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Vorwort der herausgeber
Das „kärntner jahrbuch für politik“ feiert ein kleines jubiläum: es 
erscheint  bereits zum 20. Mal in ununterbrochener reihenfolge und zum 
zehnten Mal unter der neuen herausgeberschaft. kein anderes bundes-
land in Österreich kann auf eine so lange „jahrbuch-tradition“ verweisen. 
kärnten ist daher auch auf diesem Gebiet anders. Die publikation versteht 
sich als unabhängige und kritische plattform für analysen aus den unter-
schiedlichsten politikfeldern. Sie will keine jubelbroschüre sein, sondern 
objektiv informieren und genauso zum sachlichen Diskurs anregen.

auch heuer ist es gelungen, für das land politisch, wirtschaftlich und 
gesellschaftlich relevante themen noch im selben jahr abzuhandeln und 
zu dokumentieren. im jahr 2013 mit den Wahlen zum landtag und zum  
nationalrat, die naturgemäß im Mittelpunkt unserer betrachtungen ste-
hen, war dies kein einfaches unterfangen. ein weiterer Schwerpunkt 
wurde mit dem thema „regionalpolitik“ gesetzt. eine ebensolche tradi-
tion wie das politjahrbuch als solches hat zudem das besondere augen-
merk auf die entwicklung der kärntner Gemeinden, denen wiederum ein 
eigener abschnitt gewidmet ist.

Den autorinnen und autoren wird völlige freizügigkeit eingeräumt. Wir 
nehmen daher keinerlei einfluss auf die inhalte. Dementsprechend gilt 
umgekehrt das prinzip der eigenverantwortung. allen ist für die unent-
geltliche bereitstellung der engagiert geschriebenen 25 beiträge zu dan-
ken. besonderer Dank der herausgeber gilt aber auch den Sponsoren, der 
firma Satz & Design Schöffauer, dem Verlag hermagoras und unserem 
umsichtigen lektor Wolbert ebner, der die publikation  ebenfalls schon 
zum 20. Mal begleitet hat.

klagenfurt, im Dezember 2013 karl anderwald
peter filzmaier

karl hren
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predgovor izdajateljev
Koroški zbornik za politiko letos praznuje mali jubilej: nepretrgoma izhaja 
že dvajset let in že deset let ga izdaja ista zasedba izdajateljev. nobena 
druga avstrijska zvezna dežela nima podobno dolge tradicije izdajanja 
političnega zbornika. koroška je torej tudi v tem primeru drugačna. Koro-
ški zbornik za politiko je neodvisna in kritična publikacija, ki daje prostor 
analizam z raznih političnih področij. noče navijati za nikogar, temveč želi 
objektivno informirati in prispevati k stvarni razpravi.   

tudi letos je uspelo pridobiti prispevke, ki so politično-, gospodarsko- in 
družbenopolitično pomembni za deželo in jih še v istem letu dokumen-
tirati ter objaviti. za vse sodelavce so bile velik izziv deželno- in držav-
nozborske volitve leta 2013, ki so seveda v središču pozornosti zbornika. 
poleg volitev je posebno težišče namenjeno področju regionalne politike. 
Že tradicionalno je posebna pozornost posvečena občinskim vprašanjem, 
ki jim je tudi letos namenjenih več prispevkov.     

avtorji seveda samostojno oblikujejo svoje prispevke in uredniki zbor-
nika ne vplivamo na vsebino posameznih prispevkov. S tem avtorji tudi 
prevzemajo odgovornost za svoje prispevke. iskreno se jim zahvaljujemo, 
da nam jih dajejo brezplačno na razpolago. posebno se zahvaljujemo tudi 
sponzorjema – podjetju Satz & Design Schöffauer in Mohorjevi založbi 
iz celovca – ter našemu lektorju Wolbertu ebnerju, ki prav tako spremlja 
zbornik že dvajset let.

celovec, v decembru 2013 karl anderwald
peter filzmaier

karl hren



9

peter filzmaier/flooh perlot/Martina zandonella

kärntner landtagswahl 2013

1. ausgangslage
Die vorgezogene landtagswahl am 3. März 2013 war der vorläufige 
abschluss einer phase heftiger politischer auseinandersetzungen in kärn-
ten. ausgangspunkt war der prozess um das Gutachten des Villacher Steu-
erberaters Dietrich birnbacher im umfeld des Verkaufs der hypo-alpe-
adria-bank. Das dafür verrechnete honorar von sechs Millionen euro war 
als stark überhöht angesehen worden und hatte zu einer anklage birnba-
chers sowie der beiden Vorstände der kärntner landesholding und des 
damaligen ÖVp-obmannes josef Martinz wegen untreue geführt.

birnbacher gestand schließlich im juli 2012, dass das honorar seiner arbeit 
nicht entsprochen hatte und teilweise zur parteienfinanzierung von fpk 
(früher bzÖ) und ÖVp gedient habe. Martinz, zu diesem zeitpunkt noch 
ÖVp-obmann in kärnten, trat in der folge zurück.

im anschluss daran forderten zunächst SpÖ und Grüne und kurze zeit 
später auch die ÖVp vorgezogene neuwahlen. nur die fpk verweigerte 
sich diesem Vorhaben und rückte erst über die folgenden Wochen und 
Monate schrittweise von ihrer generellen ablehnung von neuwahlen ab. 
erst Mitte Dezember 2012 wurde der entsprechende antrag angenommen.

zuvor hatte die fpk insgesamt zwölf derartige Vorhaben im landtag blo-
ckiert. Sie nutzte dafür § 1 absatz 2 der Geschäftsordnung des kärntner 
landtags: Demnach ist eine vorzeitige auflösung des parlaments nur 
„bei anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder“ mög-
lich (Geschäftsordnung des kärntner landtages 2013). nachdem die fpk 
mit 17 Mandaten zwar keine Mehrheit hatte, aber mehr als ein Drittel der 
abgeordneten stellte, konnte sie mit deren geschlossenem auszug jeweils 
eine gültige abstimmung verhindern.

Dieses Verhalten lässt sich mitunter damit begründen, dass die fpk sehr 
viel zu verlieren hatte. Dafür sprach nicht nur ihre Verwicklung in den pro-
zess gegen birnbacher (sowie andere Gerichtsverfahren zuvor, etwa gegen 
den ehemaligen obmann uwe Scheuch), sondern auch das ergebnis der 
landtagswahl 2009. im Gefolge des todes von jörg haider hatte die par-
tei, damals als bzÖ antretend, 44,89 prozent der Stimmen erreicht und die 
2004 als fpÖ erreichten rund 42 prozent noch übertroffen (der Vergleich 
zwischen 2004 und 2009 ist nur eingeschränkt möglich, da die 2004 kan-
didierende fpÖ nicht eins zu eins im bzÖ aufging, sondern nach dessen 



10

bundesweiter abspaltung 2009 in kärnten selbst antrat und 3,76 prozent 
erreicht hatte). 

Das damalige bzÖ lag damit deutlich vor der zweitplatzierten SpÖ, die 
2009 auf 28,74 prozent gefallen war, ein Minus von knapp zehn prozent-
punkten. Die ÖVp hatte 5,19 prozentpunkte auf 16,83 prozent zugelegt, 
und die Grünen waren erst zum zweiten Mal mit 5,15 prozent (minus 
1,56 prozentpunkte) in den landtag eingezogen.

Vor diesem hintergrund waren die parteien 2013 mit einem stark erschüt-
terten Vertrauen in die politischen akteurinnen im bundesland konfron-
tiert. im apa/oGM-Vertrauensindex, welcher das Saldo aus Vertrauen 
und nicht-Vertrauen zu politikerinnen misst, erreichte mit ausnahme von 
rolf holub von den Grünen und beate prettner von der SpÖ kein/e lan-
despolitikerin ein positives ergebnis. Die Daten, die im jänner 2013 erho-
ben wurden, zeigten vor allem großes Misstrauen gegenüber den fpk-
politikern kurt Scheuch und harald Dobernig (apa/oGM 2013). 

eine folge dieser Stimmung war, dass mit zehn parteien so viele listen 
wie noch nie kandidierten. neben den landtagsfraktionen nahmen auch 
das team Stronach und das bzÖ an der Wahl teil, ebenso wie die pira-
ten-partei, aSok (allianz Soziales kärnten), die liste Stark und die lpÖ 
(lebenswerte partei Österreichs). Das bzÖ entsprach dabei nicht mehr 
dem bzÖ, welches 2009 in kärnten kandidiert und sich in der folge in 
fpk umbenannt hatte, sondern war teil des bundes-bzÖ. Dessen obmann 
josef bucher kandidierte auch in kärnten als Spitzenkandidat. für das 
team Stronach trat mit Gerhard köfer ein ehemaliger SpÖ-politiker und 
amtierender bürgermeister von Spittal an der Drau als Spitzenkandidat 
an, dem allerdings ebenso großes Misstrauen entgegengebracht wurde 
(apa/oGM 2013).

bei der Wahl selbst kamen zwei neuheiten zum tragen: SpÖ, ÖVp und 
Grüne hatten sich im Vorfeld auf eine Wahlkampfkostenbeschränkung 
geeinigt und diese gesetzlich verankert. Die obergrenze der ausgaben 
betrug 500.000 euro, als Strafe für eine überschreitung war der entzug der 
parteienförderung für ein jahr vorgesehen. zudem wurde eine rückerstat-
tung der Wahlkampfkosten ausgeschlossen.

im Sommer 2013 wurde klar, dass alle parteien mit ausnahme der Grünen 
diese Vorgabe gebrochen hatten, die konsequenzen waren noch offen und 
sollten in einem Sonderlandtag geklärt werden – eine Streichung der par-
teienförderung zumindest für das team Stronach stand im raum, ebenso 
wie eine anfechtung des Gesetzes an sich (Der Standard, 25. 7. 2013; orf 
kärnten, 31. 7. 2013). bereits bei beschluss des Gesetzes war unklar, ob eine 
notwendige umfassende prüfung der ausgaben im nachhinein überhaupt 
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möglich sein werde, ebenso strittig war, welche Mittel tatsächlich in die 
abrechnung einzubeziehen seien.

zweite besonderheit war, dass sich dieselben drei parteien auf ein Ver-
bot von Wahlplakaten verständigt hatten. es lag in weiterer folge bei den 
Gemeinden, über Verordnungen selbst die zulässige zahl an plakaten fest-
zulegen, wobei fix installierte plakate und so genannte rolling boards von 
der regelung an sich ausgenommen waren (kleine zeitung, 5. 1. 2013). 
Dies führte letzten endes dazu, dass dennoch zahlreiche plakate affichiert 
wurden, allerdings nicht von allen parteien.

2. rahmenbedingungen der Wahl
kärnten wird bei landtagswahlen in vier landeswahlkreise geteilt: kla-
genfurt (Wahlkreis 1, er umfasst klagenfurt und den bezirk klagenfurt 
land), kärnten ost (Wahlkreis 2 mit den bezirken St. Veit an der Glan, Völ-
kermarkt und Wolfsberg), Villach (Wahlkreis 3 mit Villach und dem bezirk 
Villach land) und kärnten West (Wahlkreis 4 mit den bezirken hermagor, 
Spittal an der Drau und feldkirchen). jedem dieser Wahlkreise werden 
entsprechend der einwohnerzahl Mandate zugeordnet, insgesamt sind 36 
Sitze zu vergeben (siehe tab. 1).

Die Mandatsvergabe an sich erfolgt in zwei Stufen. im ersten ermittlungs-
verfahren haben alle kandidierenden parteien die chance, so genannte 
Direkt- oder Grundmandate in den Wahlkreisen zu gewinnen. Die dafür 
notwendige Stimmenzahl ist gleichbedeutend mit der Wahlzahl, die zur 
ermittlung der Mandate berechnet wird. Sie ergibt sich dadurch, dass 
man die im Wahlkreis abgegebenen gültigen Stimmen durch die zu ver-
gebenden Mandate dividiert (und das ergebnis allenfalls auf die nächste 
ganze zahl aufrundet). jede partei erhält anschließend so viele Mandate 
im Wahlkreis, wie die Wahlzahl in ihrem ergebnis enthalten ist.

Dabei werden zwar bevölkerungs- und Mandatszahl aneinander ange-
passt, ein perfektes Verhältnis ist aber nicht zu erreichen, was zur folge 
hat, dass der effektiv nötige Stimmenanteil für ein Grundmandat zwi-
schen den Wahlkreisen variiert. anders ausgedrückt: Manche Grundman-
date sind billiger als andere, der entsprechende unterschied zwischen 
dem günstigsten und teuersten Wahlkreismandat betrug in kärnten 2013 
2,5 prozentpunkte. unabhängig von diesem unterschied ist die hürde für 
ein Grundmandat mit mindestens zehn prozent vergleichsweise hoch.

alle Stimmen und Mandate, die nicht auf diesem Weg vergeben werden, 
fließen in das zweite ermittlungsverfahren auf landesebene ein. an die-
ser Verteilung der restmandate können all jene kandidierenden Grup-
pierungen teilnehmen, die entweder in einem Wahlkreis mindestens ein 
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Grundmandat erreicht oder aber landesweit mindestens fünf prozent der 
Stimmen erhalten haben. Diese zweite und deutlich niedrigere Grenze ist 
vor allem für kleinere parteien wichtig, die ansonsten an der Grundman-
datshürde scheitern würden.

im zweiten ermittlungsverfahren wird nach dem d’hondt’schen System 
vorgegangen. hierzu werden die Summen der jeweiligen parteistimmen 
nebeneinander gestellt, eine zeile darunter wird die hälfte dieser Sum-
men notiert, in der nächsten zeile ein Drittel, dann ein Viertel usw. Die 
zahlen werden der Größe nach geordnet und die restmandate den par-
teien entsprechend zugewiesen.

tabelle 1: Wahlkreise und Mandate in kärnten 2013

Quelle: amt der kärntner landesregierung. eigene berechnungen

Mandate Wahlzahl
nötiger anteil an 
Stimmen für ein 

Direktmandat (%)

klagenfurt (Wahlkreis 1)  9 9.811 11,11

kärnten ost (Wahlkreis 2) 10 9.091 10

Villach (Wahlkreis 3)  8 8.684 12,5

kärnten West (Wahlkreis 4)  9 8.402 11,11

kärnten ist eines der fünf bundesländer, das noch über ein proporzsys-
tem zur besetzung der landesregierung verfügt. Das bedeutet, dass alle 
parteien ab einem bestimmten Schwellenwert an Stimmen automatisch 
einen Sitz und damit eine Stimme in der landesregierung bekommen. 
Diese regelung ist mittlerweile umstritten, da sie eine Vermischung der 
im landtag getrennten opposition und regierung bedeutet und so die 
politische Verantwortung nicht klar zugeordnet werden kann. Gleichzeitig 
führt sie dazu, dass parteien unabhängig von koalitionen oder absoluten 
Mehrheiten direkt einen Sitz in der regierung erringen können, was damit 
auch zu einem Maßstab in der beurteilung ihres abschneidens wird.

3. ergebnis
Die Sprachbilder des „erdrutsches“ oder des „politischen erdbebens“ wer-
den im Wahlkontext immer wieder verwendet, in kärnten waren sie 2013 
aber tatsächlich gerechtfertigt. Die fpk, die 2009 noch als bzÖ angetreten 
war, verlor 28 prozentpunkte oder rund 100.000 Stimmen, was zwei Drit-
teln des anteils von 2009 entsprach (siehe tab. 2). es war dies der größte 
Verlust einer partei bei einer bundes- oder landtagswahl in der zweiten 
republik.
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zweiter Verlierer war die ÖVp, die ein Minus von 2,43 prozentpunkten 
oder rund 13.000 Stimmen weniger als vier jahre zuvor zu verzeichnen 
hatte. Da jedoch größere Verluste aufgrund der Verwicklungen des frühe-
ren obmanns Martinz erwartet worden waren, wirkte der geringe Verlust 
zwischenzeitlich wie ein erfolg der neuen parteiführung. Vor allem gelang 
es der partei, ihren regierungssitz zu verteidigen.
Die Gewinner der Wahl waren die SpÖ, die Grünen und das erstmals 
antretende team Stronach. letzteres schaffte aus dem Stand 11,18 prozent 
und damit ein besseres ergebnis als bei der parallel stattfindenden land-
tagswahl in niederösterreich. Die SpÖ legte um 8,39 prozentpunkte auf 
37,13 prozent zu, die Grünen wurden mit 12,1 prozent (plus 6,95 prozent-
punkte) erstmals in ihrer Geschichte in kärnten zweistellig. Das bzÖ, das 
als landesorganisation der bundespartei bzÖ und gegen die fpk antrat, 
kam mit 6,4 prozent ebenfalls in den landtag.
in Mandaten ausgedrückt kam die fpk auf sechs Sitze (minus 11), die SpÖ 
auf 14 (plus drei), die ÖVp auf fünf (minus eins), die Grünen auf fünf (plus 
drei), das team Stronach auf vier und das bzÖ auf zwei.
für die Vergabe der regierungssitze bedeutete dies, dass die fpk drei 
ihrer zuvor vier Sitze verlor und nur mehr einen landesrat stellte. Die 
SpÖ kam auf drei Sitze (plus einen), die ÖVp konnte ihren Sitz halten, und 
die Grünen und das team Stronach zogen mit je einem landesrat in die 
regierung ein. 

fpk SpÖ ÖVp Grüne Stronach bzÖ Sonstige

Stimmen 54.634 120.396 46.696 39.241 36.256 20.745 6.315

+/− −105.292 18.011 −13.259 20.905 n. a. n. a. n. a.*

prozent 16,85 37,13 14,4 12,1 11,18 6,4 1,95

+/− −28,04 8,39 −2,43 6,95 n. a. n. a. n. a.*

Mandate 6 14 5 5 4 2 0

+/− −11 3 −1 3 n. a. n. a. n. a.*

regierungs-
sitze 1 3 1 1 1 0 0

+/− −3 1 0 1 n. a. n. a. n. a.*

tabelle 2: ergebnis landtagswahl kärnten 2013

n. a. = nicht angetreten

*  Von den sonstigen listen kandidierte nur die liste Stark bereits 2009, sie gewann 280 Stim-
men bzw. 0,09 prozentpunkte dazu.

Quelle: amt der kärntner landesregierung

Die Details der Stimmenverteilung zeigen regionale unterschiede. So hat 
die fpk in allen Wahlkreisen über ein Viertel der Stimmen verloren, relativ 
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am glimpflichsten kam sie in kärnten West mit einem Minus von 26,85 
prozentpunkten davon (siehe tab. 3). Die SpÖ hingegen gewann über-
durchschnittlich stark im Wahlkreis 1 dazu (plus 12,94 prozentpunkte), in 
Villach und kärnten West konnte sie verglichen damit nur jeweils rund 
fünf bzw. knapp sechs prozentpunkte zulegen. in beiden Wahlkreisen war 
das team Stronach etwas stärker, was auch mit der früheren funktion 
des Spitzenkandidaten köfer als bürgermeister von Spittal an der Drau 
zusammenhängen dürfte.

Die ÖVp hielt ihre Verluste in Grenzen und konnte besonders in kärn-
ten West ihr ergebnis von knapp 20 prozent halten. Die Grünen waren 
insbesondere im Wahlkreis klagenfurt sehr stark, sie wurden dort hinter 
der SpÖ mit 16,49 prozent zweitstärkste partei. aber auch im Wahlkreis 3 
(Villach) überholten sie die ÖVp und blieben auch knapp vor dem team 
Stronach. Das bzÖ schnitt in allen Wahlkreisen ähnlich ab, im Wahlkreis 2 
(kärnten ost) war es verhältnismäßig am stärksten.

Die Wahlbeteiligung fiel in allen vier regionen ähnlich hoch aus, beson-
ders stark zurückgegangen ist sie mit einem Minus von jeweils rund neun 
prozentpunkten in kärnten ost und kärnten West.

Wahl- 
beteiligung fpk SpÖ ÖVp Grüne Stronach bzÖ

Wahlkreis 1 74,94 12,39 40,03 13,27 16,49 9,82 6,06

+/− −3,03 −29,44 12,94 −3,66 7,86 n. a. n. a.

Wahlkreis 2 75,82 19,74 37,21 14,08 8,91 10,64 7,66

+/− −8,51 −27,3 8,73 −2,6 4,95 n. a. n. a.

Wahlkreis 3 73,63 14,68 40,33 11,13 12,79 12,66 5,9

+/− −6,04 −28,04 5,91 −2,46 7,92 n. a. n. a.

Wahlkreis 4 76,01 20,57 30,69 19,10 10,18 12,06 5,72

+/− −9,02 −26,85 4,87 −0,61 7,03 n. a n. a.

tabelle 3: Wahlkreisergebnisse 2013

angaben in prozent; n. a. = nicht angetreten; rest auf 100 = sonstige parteien

Quelle: amt der kärntner landesregierung

entsprechend ihrem abschneiden in den Wahlkreisen waren die parteien 
auch unterschiedlich erfolgreich dabei, Grundmandate zu gewinnen 
(siehe tab. 4). insbesondere die SpÖ konnte sich mit insgesamt elf Direkt-
mandaten bereits im ersten ermittlungsverfahren eine große anzahl an 
Sitzen sichern. auch die fpk erzielte in jedem Wahlkreis zumindest ein 
Mandat, während die ÖVp und das team Stronach in drei von vier regi-
onen je einen Sitz gewann. Die Grünen kamen auf zwei Grundmandate. 
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insgesamt wurden im ersten ermittlungsverfahren 23 Mandate vergeben, 
womit 13 Mandate für die zuteilung über die landesebene übrig blieben.

Die Verteilung der Mandate zeigt, dass im überwiegenden teil die absi-
cherung des Mandats bzw. der abstand zum nächsten möglichen Mandat 
mehrere tausend Stimmen betrug. in einzelfällen waren aber auch wenige 
hundert Stimmen entscheidend. So fehlten der fpk im Wahlkreis 2 nur 239 
Stimmen auf ein zweites Grundmandat, das team Stronach verdankte sei-
nen direkten Sitzgewinn im Wahlkreis 2 111 Wählerinnen. auch das Man-
dat der Grünen war hier nur mit 200 Stimmen abgesichert.

Vergebene 
Mandate/ 

restmandate
fpk SpÖ ÖVp Grüne Stronach bzÖ

Wahlkreis 1 6/3 1 3 1 1 0 0

reststimmen 1.131 5.912 1.910 4.753 8.670 5.352

fehlende Stimmen 
auf nächstes GM 8.680 3.899 7.901 5.058 1.141 4.459

Wahlkreis 2 6/4 1 3 1 0 1 0

reststimmen 8.852 6.555 3.712 8.099 584 6.968

fehlende Stimmen 
auf nächstes GM 239 2.536 5.379 992 8.507 2.123

Wahlkreis 3 6/2 1 3 0 1 1 0

reststimmen 1.514 1.966 7.731 200 111 4.100

fehlende Stimmen 
auf nächstes GM 7.170 6.718 953 8.484 8.573 4.584

Wahlkreis 4 5/4 1 2 1 0 1 0

reststimmen 7.149 6.401 6.039 7.694 714 4.325

fehlende Stimmen 
auf nächstes GM 1.253 2.001 2.363 708 7.688 4.077

tabelle 4: ergebnis erstes ermittlungsverfahren

Quelle: amt der kärntner landesregierung. eigene berechnung

Die landtagswahl in kärnten 2013 war ein beispiel dafür, dass es bei Wah-
len durchaus auf einzelne Stimmen ankommt – und das entgegen einem 
möglicherweise vorhandenen Gefühl der Wählerinnen, selbst nichts 
bewirken zu können.

Die SpÖ und die Grünen erreichten im zweiten ermittlungsverfahren je 
drei Mandate, fpk, ÖVp und bzÖ je zwei und das team Stronach eines 
(siehe tab. 5). Während fpk und ÖVp einige hundert Stimmen auf das 
nächste Mandat fehlten, betrug der abstand zwischen Grünen und bzÖ 
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nach auszählung der briefwahlstimmen exakt eine Stimme (am Wahltag 
war der abstand größer und das Mandat beim bzÖ). Wäre diese Stimme 
von den Grünen zum bzÖ gewandert oder hätte letzteres zwei Stimmen 
mehr bekommen, dann wäre das 13. Mandat an diese partei gegangen. 
für den fall, dass beide parteien exakt gleich viele Stimmen bekommen 
hätten und ein Gleichstand bei der Mandatszuteilung vorgelegen wäre, 
wäre die entscheidung per los (gezogen vom jüngsten beisitzer in der 
landeswahlbehörde) getroffen worden.
aufgrund des knappen ausgangs bemühte sich das bzÖ um eine neu-
auszählung der Stimmen und begründete dies damit, dass Stimmzettel 
zu unrecht für ungültig erklärt worden wären. Da es aber formell keine 
entsprechenden belege vorweisen konnte, wurde der antrag abgewiesen, 
auf den möglichen Gang zum Verfassungsgerichtshof wurde verzichtet. 
Somit erreichten die Grünen einen fünften Sitz im landtag und dem bzÖ 
blieben zwei Mandate.

fpk SpÖ ÖVp Grüne Stronach bzÖ

Stimmen 18.646 20.834 19.392 20.746 10.079 20.745

Stimmen/2 9.323 10.417 9.696 10.373 5.039,5 10.372,5

Stimmen /3 6.215,33 6.944,67 6.464 6.915,33 3.359,67 6.915

Stimmen /4 4.661,5 5.208,5 4.848 5.186,5 2.519,75 5.186,25

Stimmen /5 3.729,2 4.166,8 3.878,4 4.149,2 2.015,8 4.149

tabelle 5: zweites ermittlungsverfahren

zu vergebende restmandate: 13; Wahlzahl = 13; größte zahl = 6.915,33

angaben in absoluten zahlen. fettdruck zeigt die Stimmen, die über der Wahlzahl liegen. Die 
Markierung zeigt die 13.-größte zahl.

Quelle: amt der kärntner landesregierung

So klein der abstand, so groß die folgen: Mit dem fünften Mandat der Grü-
nen kamen sie zusammen mit der SpÖ auf 19 Mandate und hätten damit 
bereits die Mehrheit im landtag gehabt. Dies war aufgrund der schon 
zuvor demonstrierten kooperation mit der ÖVp zwar nicht nötig, aber 
auch für diese Dreierkoalition war das Mandat wichtig. ihre nun insgesamt 
24 Mandate entsprechen einer zwei-Drittel-Mehrheit und erlauben Verän-
derungen der kärntner landesverfassung. ohne diese Mehrheit wäre die 
koalition auf die zustimmung von fpk oder bzÖ angewiesen gewesen.

3. Wahlbeteiligung und nichtwähler
kärnten ist aktuell das einzige österreichische bundesland, dessen ein-
wohnerzahl schrumpft. laut Statistik austria hat die bevölkerungszahl 
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2012 um 554 personen abgenommen (Statistik austria 2013), was sich bei 
der landtagswahl ebenfalls zeigte. Waren 2009 noch 443.499 personen 
stimmberechtigt, so betrug die zahl der Wahlberechtigten 2013 440.748, 
was einem rückgang von rund 3.000 Stimmen entsprach. 

2013 2009

Wahlberechtigte 440.748 443.499

abgegebene Stimmen 331.207 362.680

Wahlbeteiligung (%) 75,15 81,78

gültige Stimmen 324.283 356.274

tabelle 6: Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung kärnten

Quelle: amt der kärntner landesregierung

bei der Wahlbeteiligung waren angesichts der Situation im Vorfeld der 
Wahl zwei Szenarien denkbar: einerseits war es plausibel zu spekulie-
ren, dass durch die aufgeheizte Stimmung und aus protestgründen mehr 
Menschen ihre Stimme abgeben würden. andererseits war aber die umge-
kehrte Situation ebenso realistisch, nämlich eine generelle abkehr der 
Wählerinnen vom angebot der parteien – eine these, die im Vorfeld durch 
die Vertrauenswerte der handelnden akteurinnen unterstützt wurde. tat-
sächlich hat vor allem die fpk große Stimmenanteile an das lager der 
nichtwählerinnen verloren (siehe kapitel 5).

Die Wahlbeteiligung ist in kärnten 2013 etwas gesunken. betrug sie 2009 
noch – auch für Österreich hohe – 81,78 prozent, so lag sie bei den vor-
gezogenen landtagswahlen um rund sechs prozentpunkte niedriger bei 
75,15 prozent. Der Vergleichswert 2009 ist dabei aber nur bedingt als Maß-
stab geeignet, da durch den tod jörg haiders besondere umstände galten. 
zieht man die landtagswahl 2004 heran, bei der die Wahlbeteiligung bei 
78,63 prozent lag, so stellt der Wert 2013 zwar einen rückgang, aber kei-
nen dramatischen einbruch dar. er reiht sich vielmehr in den seit ende 
der 1980er jahre bestehenden trend eines kontinuierlichen leichten rück-
gangs der Wahlbeteiligung ein.

Die nichtwahlmotive deuten klar in die richtung, dass der rückgang auf 
eine protesthaltung zurückzuführen ist (siehe tab. 7). So gab die hälfte der 
nichtwählerinnen an, von der bisher gewählten partei enttäuscht zu sein. 
zweites nichtwahlmotiv, das praktisch gleichauf mit der enttäuschung 
lag, waren eine vermutete korruption und Skandale in der landespolitik. 
jeweils weitere rund 40 prozent gaben an, dass die antretenden parteien 
und kandidatinnen unattraktiv seien und/oder sie gegen die politik in 
kärnten protestieren wollten.
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Grundsätzlich ist zu sagen, dass die zustimmung zu diesen Motiven in 
kärnten deutlich stärker ausfiel als bei anderen landtagswahlen 2013 (vgl. 
iSa/Sora 2013b). Das heißt, dass hier tatsächlich sehr spezifische Gründe 
– vor allem für ehemalige bzÖ/fpk-Wählerinnen – vorlagen, dieses Mal 
nicht zur Wahl zu gehen. andere Motive, wie die persönliche Verhinde-
rung, fehlende informationen oder das Gefühl, keinen einfluss zu haben, 
hatten demgegenüber kaum bedeutung.

ich bin von der partei, die ich sonst oft wähle, enttäuscht 50

wegen Skandal- und korruptionsfällen in der politik 49

aus protest gegen die politik und die politikerinnen in kärnten 41

keine der parteien bzw. kandidatinnen spricht mich an 41

ich habe kein interesse an der landtagswahl 22

meine Stimme hat keinen einfluss 17

der landtag hat ohnehin keine bedeutung 12

ich habe zu wenig informationen 10

ich bin persönlich verhindert 9

tabelle 7: nichtwahlmotive in kärnten 20131

angaben in prozent, „trifft sehr zu“.

Quelle: iSa/Sora 2013a

ebenfalls lohnend ist ein blick auf die Struktur der nichtwählerinnen. Die 
nichtteilnahme an Wahlen ist durch befragungen an sich schwer zu mes-
sen, da es erstens als ein sozial nicht erwünschtes Verhalten gilt und zwei-
tens die bereitschaft von nichtwählerinnen, an einer befragung zu einem 
ereignis teilzunehmen, dem sie sich explizit verweigern, gering ist. aus 
befragungen auf die tatsächliche Wahlbeteiligung zu schließen ist daher 
schwierig, ebenso heikel ist es, die beteiligung einzelner Gruppen wie 
Männer oder frauen in absoluten Werten herauszurechnen.
Möglich ist hingegen, das Verhältnis der angegebenen Wahlbeteiligung 
der Gruppen unter sich zu vergleichen und in ein Verhältnis zu setzen. 
Geht man vereinfachend davon aus, dass die genannten einschränkungen 
für alle nichtwählerinnen gleichermaßen gelten, so lassen sich Schwan-
kungen in der Deklaration zeigen und interpretieren. Der Vergleich basiert 
dabei auf dem unterschied zwischen der gesamt gemessenen Wahlbeteili-
gung und der Wahlbeteiligung in untergruppen, ausgedrückt in prozent-
punkte-Differenz (siehe tab. 8).
in der Wahltagsbefragung wurde – ohne briefwahlstimmen und nach 
Gewichtung auf basis einer hochrechnung am Wahltag – eine beteiligung 
von rund 71 prozent gemessen, was dem tatsächlichen Wert verhältnismä-
ßig nahekam.
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gemessene Wahlbeteiligung 71

Wahlbeteiligung Männer +3

Wahlbeteiligung frauen −3

Wahlbeteiligung bis 29jährige 0

Wahlbeteiligung 30- bis 59jährige +1

Wahlbeteiligung 60jährige und älter −1

arbeiterinnen −3

angestellte +3

pensionistinnen −2

„kärnten hat sich positiv entwickelt“ +12

„kärnten hat sich negativ entwickelt“ +3

„in kärnten hat sich nichts verändert“ −4

tabelle 8: Wahlbeteiligung ausgewählter Gruppen

angaben in prozentpunkte-Differenz zur gemessenen Wahlbeteiligung.

Quelle: iSa/Sora 2013a

Der Vergleich zeigt, dass soziodemographisch gesehen leichte unter-
schiede zwischen den Gruppen vorlagen. Männer sind demnach häufiger 
zur Wahl gegangen, dasselbe gilt für angestellte. nach dem alter sind hin-
gegen praktisch keine abweichungen zu erkennen. 
Sehr stark hat sich die Wahrnehmung der entwicklung kärntens auf die 
Wahlbeteiligung ausgewirkt. personen, die diese positiv bewerteten, sind 
zu zwölf prozentpunkten häufiger zur Wahl gegangen als der Durch-
schnitt. es waren dies vor allem Wählerinnen der fpk. Diese konnte von 
dieser stärkeren Mobilisierung allerdings nur gering profitieren, da die 
Gruppe der optimistisch gestimmten personen mit 13 prozent an sich sehr 
klein war.

4. Wahlmotive
aus welchen Gründen haben sich die kärntner Wählerinnen nun dafür 
entschieden, bei den landtagswahlen 2013 einer bestimmten partei ihre 
Stimme zu geben? über alle parteien hinweg erwiesen sich die erwartete 
interessensvertretung, der Wunsch nach der kontrolle von Missständen 
und die frage nach dem künftigen landeshauptmann bzw. der Spitzen-
kandidat als besonders relevant. im Detail unterschieden sich die Wähle-
rinnen aber in ihren beweggründen (siehe tab. 9).

So wollten drei Viertel der  fpk-Wählerinnen mit ihrer Stimme bewir-
ken, dass Gerhard Dörfler landeshauptmann bleibt. Seine rolle als 
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Spitzenkandidat war für 60 prozent sehr wichtig. als weitere Wahlmotive 
nannten jeweils rund die hälfte der fpk-Wählerinnen die beste Vertre-
tung ihrer interessen, die bisher geleistete gute arbeit sowie das vernünf-
tigste programm.

zwei Drittel der SpÖ-Wählerinnen begründeten ihre Stimmabgabe mit 
dem ziel, peter kaiser solle landeshauptmann werden.  als weitere wich-
tige Gründe wurden von jeweils rund jedem/r zweiten Wählerin die beste 
interessensvertretung, Stammwählerinnenschaft und  der Wunsch nach 
kontrolle von Missständen genannt.

für die Wählerinnen der ÖVp standen bei ihrer Wahlentscheidung die 
interessensvertretung (57 prozent) und das Stammwählerinnenmotiv 
(49 prozent) im Vordergrund. knapp dahinter reihten sich das vernünf-
tigste programm (47 prozent) und die hoffnung auf eine kontrollfunktion 
ein (45 prozent).

Die Grünen und das team Stronach profitierten schließlich vor allem vom 
Wunsch ihrer unterstützerinnen, Missstände kontrolliert zu sehen: Mit 
59  prozent der Grün- und sogar 69 prozent der team-Stronach-Wähle-
rinnen war dies das jeweils wichtigste Motiv. für die Grün-Wählerinnen 
spielten außerdem noch die bisher geleistete gute arbeit (40 prozent), die 
beste interessensvertretung (38 prozent) und der beste Spitzenkandidat 
(35 prozent) eine wichtige rolle.

Sowohl für die Grün- als auch für die Stronach-Wählerinnen war das 
jeweilige parteiprogramm für ihre Wahlentscheidung unbedeutender als 

fpk SpÖ ÖVp Grüne Stronach

Spitzenkandidat soll landes-
hauptmann bleiben/werden 76 68 40 28 41

bester Spitzenkandidat 60 48 33 35 41

vertritt meine interessen 54 55 57 38 43

bisher gute arbeit 50 43 42 40 –

vernünftigstes programm 48 48 47 29 33

Stammwählerin 43 50 49 29 –

einzige noch wählbare partei 42 34 35 35 27

kontrolle von Missständen 40 50 45 59 69

überzeugendster Wahlkampf 37 33 30 27 32

tabelle 9: Wahlmotive pro partei

angaben in prozent; Mehrfachnennung möglich; sortiert nach fpk; die vier häufigsten 
Motive pro partei sind hervorgehoben.

Quelle: iSa/Sora 2013a
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für die Wählerinnen der anderen parteien. bei den Grün-Wählerinnen fällt 
schließlich auf, dass der führungsanspruch kaum entscheidungsrelevant 
war: nur 28 prozent haben sich für diese partei entschieden, damit ihr Spit-
zenkandidat landeshauptmann wird. Sowohl bei den ÖVp- als auch bei 
den Stronach-Wählerinnen betrug dieser anteil immerhin rund 40 prozent.

5. Wählerinnenströme
Die Wählerinnenströme erlauben es, die Wanderungen der Wählerinnen 
zwischen den einzelnen parteien bzw. der Gruppe der nichtwählerin-
nen von der Wahl 2009 hin zur Wahl 2013 zu analysieren. Sie geben aus-
kunft darüber, wie viele Wählerinnen jede partei auch 2013 wieder von 
sich überzeugen konnte, von welchen parteien sie Wählerinnen gewinnen 
konnten und an welche parteien Wählerinnen verloren wurden.

Die fpk konnte mit 46.000 Stimmen nur 29 prozent ihrer Wählerinnen aus 
dem jahr 2009 (damals unter dem namen „Die freiheitlichen in kärnten – 
bzÖ liste jörg haider“ angetreten) für sich mobilisieren. Damit wies sie die 
geringste behalterate aller parteien auf. abgewandert sind die bzÖ-Wäh-
lerinnen von 2009 vor allem zur SpÖ: nahezu ein Viertel (22 prozent) von 
ihnen haben sich dafür entschieden, die SpÖ zu wählen. Weitere 11 prozent 
der ehemaligen bzÖ-Wählerinnen votierten 2013 für das team Stronach 
und rund jede/r vierte bzÖ-Wählerin von 2009 ging 2013 nicht zur Wahl.

Der SpÖ ist es gelungen, rund 70 prozent ihrer Wählerinnen (72.000 Stim-
men) von 2009 auch 2013 wieder für sich zu gewinnen. ihre größten zuge-
winne erhielt sie mit 35.000 Stimmen von den bzÖ-Wählerinnen von 2009, 
jeweils 4.000 Stimmen wechselten von der ÖVp, den Grünen und den nicht-
wählerinnen zur SpÖ. ihre Verluste gingen vor allem an die nichtwähle-
rinnen: 10.000 SpÖ-Wählerinnen von 2009 blieben 2013 zu hause. insge-
samt 7.000 Wählerinnen (7 prozent ihrer Stimmen von 2009) verlor die SpÖ 
außerdem an das team Stronach, weitere 6.000 (6 prozent) an die Grünen. 

Die ÖVp hat mit 38.000 Stimmen 63 prozent ihrer Wählerinnen von 2009 
wieder hinter sich versammelt. ihre größten Verluste verzeichnete sie mit 
7.000 Wählerinnen (12 prozent ihrer Stimmen von 2009) an die Grünen. 
Weitere 4.000 Wählerinnen (7 prozent) verlor sie an die SpÖ, und 3.000 
ihrer Wählerinnen von 2009 (6 prozent) gingen 2013 nicht zur Wahl.  
Gewinnen konnte die ÖVp jeweils 3.000 Stimmen ehemaliger bzÖ-, SpÖ- 
und nichtwählerinnen.

Die Grünen konnten mit 11.000 Stimmen rund 62 prozent ihrer  Wähler-
innen von 2009 erneut überzeugen. zugewinne waren vor allem ehemalige 
bzÖ- (8.000 Stimmen), ÖVp- (7.000 Stimmen) und SpÖ-Wählerinnen (6.000 
Stimmen).  außerdem entschieden sich rund 4.000 nichtwählerinnen von 



22

2009 diesmal dazu, zur Wahl zu gehen und für die Grünen zu stimmen. Der 
größte grüne Verlust waren 4.000 Wählerinnen, die zur SpÖ wechselten.

Die Wählerinnenschaft des team Stronach bestand zur hälfte (18.000 Stim-
men bzw. 49 prozent) aus ehemaligen bzÖ-Wählerinnen. ein weiteres fünf-
tel (8.000 Stimmen) waren ehemalige nichtwählerinnen und 18 prozent 
kamen von der SpÖ. auch rund jede/r zweite Wählerin des bzÖ (11.000 
Stimmen bzw. 54 prozent) stammte von der fpk (sprich dem bzÖ von 2009). 
Weitere 20 prozent der bzÖ-Wählerinnen waren ehemalige nichtwählerin-
nen, 10 prozent ehemalige ÖVp- und 7 prozent ehemalige SpÖ-Wählerinnen.

fpk 
13

SpÖ
13

ÖVp 
13

Grüne 
13

Stro-
nach 

13

bzÖ 
13

Sons-
tige 
13

nicht-
wahl 

13
Summe

bzÖ 09 46 35 3 8 18 11 2 37 160

SpÖ 09 2 72 3 6 7 1 2 10 102

ÖVp 09 2 4 38 7 3 2 – 3 60

Grüne 09 – 4 1 11 – – – 1 18

fpÖ 09 1 3 1 3 1 1 1 3 13

Sonstige 09 – – – 1 – – 1 – 2

nichtwahl 09 2 4 3 4 8 4 1 60 85

Summe 55 121 47 40 36 21 6 114 441

tabelle 10: Wählerinnenwanderung in absoluten zahlen

angaben absolut in 1.000 Stimmen.

Quelle: orf/Sora 2013

fpk 
13

SpÖ 
13

ÖVp 
13

Grüne 
13

Stro-
nach 

13

bzÖ 
13

Sons-
tige 
13

nicht- 
wahl 

13
Summe

bzÖ 09 29 22 2 5 11 7 1 23 100

SpÖ 09 2 70 2 6 7 1 2 9 100 

ÖVp 09 4 7 63 12 4 4 1 6 100 

Grüne 09 2 19 4 62 2 2 1 7 100 

fpÖ 09 10 19 6 22 7 8 7 19 100 

Sonstige 09 5 15 5 22 5 11 32 5 100 

nicht- 
wahl 09 3 5 3 4 9 5 1 71 100 

tabelle 11: für welche partei entschieden sich die Wählerinnen von 2009 
bei der Wahl 2013?

angaben in zeilenprozent.

Quelle: orf/Sora 2013
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6.   Wahlverhalten ausgewählter soziodemographischer 
Gruppen

neben den Motiven der Wählerinnen unterschiedlicher parteien und 
ihrem abstimmungsverhalten im Vergleich zur landtagswahl 2009 ist 
schließlich noch von interesse, ob und wie sich das Wahlverhalten aus-
gewählter soziodemographischer Gruppen voneinander unterscheiden 
lässt. Welche Gruppen in diesen Vergleich mit einbezogen werden können, 
hängt vor allem von ihrer absoluten Größe in der Gesamtstichprobe ab. 
als grober richtwert kann davon ausgegangen werden, dass für Gruppen 
unter 100 befragten kaum mehr valide aussagen möglich sind. Die fol-
genden unterschiede beziehen sich dementsprechend vor allem auf das 
Geschlecht, das alter und die formale bildung der Wählerinnen sowie ihre 
bewertung der entwicklung kärntens seit 2009.

Die fpk hat bei Wählerinnen unter 30 jahren besonders schlecht abge-
schnitten: in dieser jüngsten altersgruppe erzielte sie – sowohl bei Män-
nern als auch bei frauen – nur 12 prozent. im Gegensatz dazu überdurch-
schnittlich gut schnitt die fpk bei Wählerinnen zwischen 30 und 59 jahren 
(20 prozent) sowie im besonderen unter arbeiterinnen (32 prozent) ab. 

auch die SpÖ lag bei unter 30jährigen kärntnerinnen am schlechtesten, 
denn nur rund jede/r vierte dieser altersgruppe entschied sich für diese 
partei. überdurchschnittlich viele Stimmen erhielt sie demgegenüber von 
Wählerinnen über 60 jahren (43 prozent) bzw. von pensionistinnen (44 pro-
zent). auffallend ist außerdem, dass in der Gruppe der 30- bis 59-jährigen 
deutlich mehr frauen als Männer SpÖ gewählt haben (41 prozent im Ver-
gleich zu 34 prozent). 

fpk
13

SpÖ 
3

ÖVp
13

Grüne 
13

Stro-
nach 13

bzÖ
13

Sons-
tige 13

nicht-
wahl 13

bzÖ 09 84 29 6 19 49 54 28 33

SpÖ 09 4 59 5 16 18 7 26 8 

ÖVp 09 4 3 80 18 7 10 7 3 

Grüne 09 1 3 1 29 1 2 2 1 

fpÖ 09 2 2 2 8 3 5 16 2 

Sonstige 09 0 0 0 1 0 1 11 0 

nichtwahl 09 4 3 5 9 21 20 10 52 

Summe 100 100 100 100 100 100 100 100

tabelle 12: aus welchen Wählerinnen 2009 setzte sich die Wählerinnen-
schaft 2013 zusammen?

angaben in Spaltenprozent.

Quelle: orf/Sora 2013
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ähnlich wie die SpÖ erzielte die ÖVp bei den über 60-jährigen mit 20 pro-
zent ihr stärkstes ergebnis. Die Wählerinnen der Grünen waren im Ver-
gleich dazu überdurchschnittlich jung. in der Gruppe der unter 30-jährigen 
erreichten sie sogar 18 prozent. ein starker faktor bei Grün-Wählerinnen 
war 2013 der bildungsgrad: Sie verfügten besonders oft über formal hohe 
bildungsabschlüsse, mehr als jede/r zweite hatte mindestens die Matura, 
ein Viertel ein universitätsstudium abgeschlossen.

Das team Stronach schnitt bei den jungen Wählerinnen besonders gut ab: 
jede/r fünfte unter 30-jährige entschied sich für diese partei. Deutlich 
mehr Männer als frauen haben für das team Stronach gestimmt.

Das Wahlverhalten erwies sich schließlich als in hohem ausmaß abhängig 
von der individuellen Wahrnehmung der entwicklung kärntens in den 
letzten vier jahren. jene Wählerinnen, die der ansicht waren, dass sich 
kärnten positiv entwickelt hat (insgesamt 13 prozent), haben bei der land-
tagswahl 2013 überdurchschnittlich stark für die fpk votiert (zu 56 pro-
zent). Die Wählerinnen, die eine negative entwicklung kärntens wahr-
genommen haben, mit 54 prozent die klare Mehrheit, entschieden sich 
jedoch in besonders hohem ausmaß für die SpÖ (45 prozent).

fpk SpÖ ÖVp Grüne
team 
Stro-
nach

bzÖ Sons-
tige

Männer 18 34 15 11 13 8 1

frauen 17 41 14 12 8 5 3

bis 29 jahre 12 24 12 18 20 4 10

30 bis 59 jahre 20 38 12 12 11 7 –

ab 60 jahre 16 43 20 8 6 7 –

arbeiterinnen 32 36 5 5 13 8 1

angestellte 16 37 14 13 13 6 1

pensionistinnen 17 44 17 9 7 6 –

„kärnten hat sich positiv 
entwickelt“ 56 19 11 7 5 3 –

„kärnten hat sich negativ 
entwickelt“ 6 45 16 15 10 6 2

„in kärnten hat sich nichts 
verändert“ 25 31 14 6 13 10 1

tabelle 13: Wahlverhalten nach soziodemographischen Gruppen

angaben in zeilenprozent.

Quelle: iSa/Sora 2013a



25

7. fazit
Worüber angesichts der starken Verluste der fpk bereits am Wahlabend 
spekuliert worden war, hat sich wenige Monate später vollzogen: Die par-
tei löste sich im juni 2013 auf und gliederte sich in die fpÖ ein. Damit war 
die Sonderstellung kärntens in dieser hinsicht Geschichte und die fpÖ 
wieder in allen landtagen vertreten. Diesem Schritt waren noch konflikte 
um Mandate im landtag vorausgegangen. Gerhard Dörfler und harald 
Dobernig verweigerten sich zunächst einem rückzug, Dörfler wechselte 
schließlich in den bundesrat, Dobernig schied aus der landespolitik aus.

Die nunmehrige neue/alte fpÖ kärnten hat 2013 ihre prägende Stellung 
für kärnten zumindest vorerst verloren und ist auf einen Stimmenanteil 
von Mitte der 1980er jahre zurückgeworfen worden. nichtsdestoweniger 
gehört sie prozentuell gesehen nach wie vor zu den stärksten landesgrup-
pen der partei, lokal kann sie sich auf jene organisationsstruktur stützen, 
die in den vergangenen jahrzehnten aufgebaut wurde – auch wenn diese 
durch die Wahl gelitten haben mag. Dass weitere probleme durch interne 
konflikte entstehen (siehe etwa zuletzt Der Standard, 10. 8. 2013) ist nicht 
ausgeschlossen.

für die SpÖ war die landtagswahl an sich ein erfolg, konnte sie doch 
nach über 20 jahren das amt des landeshauptmannes zurückgewinnen. 
Mit einem Vorsprung von über 20 prozentpunkten wurde sie klar stärkste 
partei, gleichzeitig führt sie eine Dreier-koalition mit ÖVp und Grünen 
an. Sie ist damit in der rolle des bestimmenden faktors in der kärntner 
landespolitik, was nicht nur Gelegenheit, sondern auch Maßstab für ihre 
arbeit ist.

Die ÖVp konnte angesichts der entwicklungen im Vorfeld der Wahl trotz 
Stimmenverlusten von einem erfolg sprechen, insbesondere der erhalt des 
Sitzes in der landesregierung und damit die Möglichkeit der teilnahme 
an der rot-schwarz-grünen koalition war aus ihrer Sicht positiv. an ihrer 
insgesamt schwierigen Situation in kärnten hat sich dadurch aber wenig 
geändert. nur 2004 hatte sie weniger Stimmen als 2013, aktuell ist nur die 
Wiener landesgruppe prozentuell noch kleiner. Durch die geringen Ver-
luste hat sie aber zeit gewonnen, die kurzfristig neu aufgestellte partei zu 
festigen.

Die Grünen gehörten ebenfalls zu den Gewinnern der Wahl, sie konnten 
ihren Stimmenanteil mehr als verdoppeln, das Wahlziel des einzugs in die 
landesregierung wurde erreicht. allerdings muss das ergebnis im kon-
text der Gerichtsverfahren und des untersuchungsausschusses gesehen 
werden, den der grüne Spitzenkandidat rolf holub geleitet hat, was auch 
die Motive ihrer Wählerinnen bestätigten. Deren anspruch, die partei solle 
vor allem Missstände kontrollieren, steht in einem gewissen Widerspruch 
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zur Mitarbeit in der regierungskoalition. Die Grünen stehen damit vor 
der herausforderung, sich abseits der kompetenz im kampf gegen kor-
ruption weitere inhaltliche Standbeine aufzubauen, um in zukunft ohne 
entsprechende anlassfälle weiterhin erfolgreich zu sein.
Das team Stronach hat zweifellos von der Dramatik der Wahl profitiert, 
sein einzug aus dem Stand in landtag und landesregierung ist in Öster-
reichs bundesländern für neue parteien aber auch unter diesen Vorzeichen 
nicht der regelfall. Wo es seine position im politischen Spektrum findet, 
wird sich in den kommenden jahren erst noch weisen. Die rolle als neue 
partei abseits der politisch etablierten Gruppierungen, die in erster linie 
proteststimmen auffangen kann, ist durch seine nunmehrige teilhabe am 
System – dank des proporzes sogar mit regierungssitz – nicht mehr ganz 
so klar konturiert.
Die zukunft des bzÖ ist nach den zerwürfnissen, Spaltungen und perso-
nalwechseln zwischen ihm und der fpÖ in den vergangenen jahren und 
auf unterschiedlichen ebenen noch nicht abzusehen. kärnten bleibt aber 
der einzige landtag, in dem es österreichweit vertreten ist. ein wesentli-
cher faktor für seine weiteren Möglichkeiten wird mittelfristig das ergeb-
nis der nationalratswahl ende September 2013 sein.
Die fixe koalition zwischen SpÖ, ÖVp und Grünen ist trotz proporz eine 
neuheit in der regierungslandschaft in Österreich. Sie hat sich durch die 
klare konfrontation zwischen den drei genannten parteien auf der einen 
und der fpk auf der anderen Seite gleichsam automatisch ergeben. kom-
munikativ macht die zusammenarbeit Sinn, da sie den selbst auferlegten 
anspruch eines neuen Stils und einer neuausrichtung der landespolitik 
und des bundeslandes symbolisiert und auf eine breite basis stellt. Vom 
pragmatischen Standpunkt politischer Mehrheiten aus betrachtet gab es 
wenig alternativen: jede andere realistische zweier-zusammenarbeit 
wäre als eine nur mit einer Stimme abgesicherte Mehrheit eine minimum 
winning coalition und damit potentiell instabil gewesen.

Quellen
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25. 7. 2013.

apa/oGM: Vertrauensindex. landespolitikerinnen kärnten. jänner 2013, http://www.
ogm.at/inhalt/2013/01/vertrauensindex/Vertrauensindex-kaernten_jaenner-13.pdf, 
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anmerkung
1  Die Daten zu (nicht-)Wahlmotiven und dem Wahlverhalten in soziodemographischen 

Gruppen beruhen auf einer Wahltagsbefragung, die vom 28. februar bis 3. März 2013 im 
auftrag des orf als telefonische erhebung durchgeführt wurde. es wurden n = 1.231 
Wahlberechtigte zur kärntner landtagswahl befragt, die maximale Schwankungsbreite 
beträgt +/−2,8 prozent.
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Michaela Geistler-Quendler

Der kärntner Wahlkampf im Spiegel 
der Medien

Vorgeschichte

als der kärntner landtagswahlkampf im Spätherbst 2012 in die heiße 
phase trat, war bereits eine Woge von brisanten ereignissen über das süd-
lichste bundesland hinweggegangen, die mehrere Monate zurückreichten, 
die auseinandersetzung aber maßgeblich beeinflussten. Der Wettstreit um 
die Stimmen hatte längst begonnen, obwohl nicht einmal die entscheidung 
für neuwahlen gefallen war. prozesse, ermittlungen, rücktritte, proteste 
gegen die regierungsspitze wirkten nicht nur im bewusstsein der bevöl-
kerung, sondern auch in der berichterstattung der Medien nach. Die trag-
weite der Vorgänge hatte die entwicklungen in kärnten vermehrt auch 
österreichweit in den blickpunkt des journalismus gerückt. für Schlagzei-
len in Serie war seit juli gesorgt. Die Vorgeschichte, die im kärntner jahr-
buch für politik 2012 ausführlich dargestellt wurde, soll hier noch einmal 
kurz in erinnerung gerufen werden.

am 25. juli 2012 gestehen Steuerberater Dietrich birnbacher und ÖVp-
landesparteichef josef Martinz in einem Strafprozess, dass über das 
Millionen-honorar für birnbacher im zuge des hypo-Deals von beginn 
an eine parteienfinanzierung der ÖVp und fpk (damals bzÖ) geplant 
gewesen war. Der Steuerberater belastetet auch zwei fpk-politiker, lan-
desrat harald Dobernig und parteichef uwe Scheuch, denen er vorwirft, 
sie hätten 2009 von ihm Geld verlangt, Dobernig konkret 500.000 euro. 
Martinz, der später, am 1. oktober 2012, nicht rechtskräftig zu fünfeinhalb 
jahren verurteilt wird, tritt noch im Gerichtssaal als parteiobmann zurück 
und kündigt seinen austritt aus der ÖVp an. Der nationalratsabgeordnete 
Gabriel obernosterer wird sein nachfolger und stellt die partei neu auf; 
landesrat achill rumpold, klubchef Stephan tauschitz und landesge-
schäftsführer thomas Goritschnig müssen gehen. Staatssekretär Wolfgang 
Waldner wechselt von Wien als landesrat nach kärnten.

Gegen uwe Scheuch und Dobernig werden ermittlungen eingeleitet, 
wobei ersterer zu diesem zeitpunkt bereits an einer anderen juristischen 
front kämpft. am 6. juli 2012 ist er zum zweiten Mal in erster instanz in 
der „part-of-the-game“-affäre nicht rechtskräftig verurteilt worden. Der 
Vorwurf: er habe 2009 von einem russischen investor eine Spende für seine 
partei (damals das bzÖ) verlangt und im Gegenzug die österreichische 
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Staatsbürgerschaft versprochen. außerdem machen seiner partei ermitt-
lungen wegen illegaler parteienfinanzierung im zusammenhang mit einer 
Werbebroschüre zu schaffen. Der hintergrund: im landtagswahlkampf 
2009 wurde in kärnten eine aus öffentlichen Mitteln finanzierte broschüre 
an alle haushalte versandt. im Visier der justiz landeten im zusammen-
hang mit dieser causa neben uwe Scheuch landeshauptmann Gerhard 
Dörfler, Dobernig und bzÖ-abgeordneter Stefan petzner. im august legt 
uwe Scheuch alle ämter zurück, sein bruder kurt folgt ihm als parteichef 
und landeshauptmannstellvertreter nach. Dörfler sieht sich zudem mit 
Vorwürfen konfrontiert, er habe ein „Sponsoring“ seiner partei für landes-
aufträge von bauunternehmern verlangt. Die massiv unter beschuss gera-
tene fpk hält schließlich den SpÖ-politikern peter kaiser, Gaby Schaunig, 
reinhart rohr und Wolfgang Schantl vor, sie hätten der ehemals parteiei-
genen Werbeagentur top team aufträge des landes verschafft. auch in 
diesem kontext nimmt die korruptionsstaatsanwaltschaft ermittlungen 
auf. bis ende oktober vergehen zehn Sonderlandtage, in denen die fpk 
durch den auszug ihrer Mandatare den neuwahlantrag von SpÖ, ÖVp 
und Grünen blockiert. Demonstrationen mit tausenden teilnehmerin-
nen, ansonsten in kärnten ein ungewöhnliches bild, sind bestandteil des 
alltags geworden. Die protestierenden bürger mobilisieren ebenfalls für 
einen vorgezogenen urnengang.

Von anderen landtagswahlkämpfen hebt sich dieser auch dadurch ab, 
dass eine neue partei auf den plan getreten ist, das team Stronach des 
austrokanadiers frank Stronach, das offensiv Mandatare von anderen 
lagern abwirbt. prominentestes beispiel: SpÖ-bürgermeister und natio-
nalratsabgeordneter Gerhard köfer hat seiner partei den rücken gekehrt 
und wirbt fortan um Stimmen für das team des Milliardärs; im august ist 
er als listenführer seiner partei präsentiert worden. aber auch eine reihe 
von anderen parteien wie die lpÖ (lebenswerte partei Österreichs), die 
piraten oder die aSok (allianz Soziales kärnten) erweitern das ange-
bot an die Wählerinnen. bemerkenswert ist auch, dass diesmal gleich in 
zwei parteien eine Doppelspitze in den Wahlkampf zieht, wenn sich auch 
die konstellationen unterscheiden: Die ÖVp wird von parteichef Gab-
riel obernosterer und landesrat Wolfgang Waldner in den Wahlkampf 
geführt, wobei alle auftritte im Doppelpack vonstatten gehen.

bei den Grünen hat man sich doch entschieden, den landtagsabgeordne-
ten rolf holub, der sich als Vorsitzender des untersuchungsausschusses 
und aufdecker in der causa hypo einen namen gemacht hatte, als Spit-
zenkandidaten vorne hinzustellen, während frank frey als parteichef fir-
miert. zwar ist letzterer bei einer reihe von parteiengesprächen, mit oder 
ohne teilnahme der fpk, die neben der neuwahl forderungen wie die 
Streichung der Wahlkampfkosten-rückerstattung, die abschaffung der 
proporzregierung, mehr kontrollrechte für landtag und rechnungshof 
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sowie eine Senkung der Wahlkampfkosten zum inhalt haben, mit von der 
partie. bei tV-auftritten wird aber immer holub neben SpÖ-chef peter 
kaiser und ÖVp-obmann Gabriel obernosterer ins licht der Öffentlich-
keit gerückt. noch im September 2012 sind zwei entscheidungen der Sozi-
aldemokraten, Volkspartei und Grünen gefallen, die im Wahlkampf ihre 
Spuren hinterlassen. rot, Schwarz und Grün haben mit ihrer Mehrheit eine 
änderung des naturschutzgesetzes und ortsbildpflegegesetzes beschlos-
sen, um die flut an plakaten, wie sie von vorangegangenen urnengän-
gen bekannt war, einzudämmen. zudem verständigt man sich in einer 
Drei-parteien-einigung auf die beschränkung der Wahlkampfkosten auf 
500.000 euro pro partei. bevor der kampf um die Stimmen also so richtig 
beginnt, hat sich schon eine flut von ausschlaggebenden ereignissen ihren 
Weg in die Medien gebahnt. ein knalleffekt hat den anderen gejagt, und 
fast an jedem tag ist mit einer neuen großen oder kleineren politischen 
Sensation zu rechnen gewesen.

Schwarze kraftprobe, marode landesfinanzen 
und ein Museumsstreit

nach dem Machtwechsel in der ÖVp beziehungsweise den klaren perso-
nellen konsequenzen, die aus dem birnbacher-prozess gezogen wurden, 
sind die innerparteilichen entwicklungen bei den Schwarzen zum Gegen-
stand medialen interesses geworden. im november des Vorjahres füllen 
interne Querelen der Volkspartei schließlich mehrere tage die Schlagzei-
len. So berichtet die Kronen Zeitung unter dem titel „aufregung um ‚Ver-
schwörung‘“ über eine auseinandersetzung zwischen parteichef ober-
nosterer und dem bezirk klagenfurt-land. hintergrund war, dass dieser 
bezirk gegen den Willen obernosterers den Martinz-Vertrauten, ex-lan-
desgeschäftsführer thomas Goritschnig, auf der Wahlliste sehen wollte. 
Die rede ist von einem „Geheimtreffen“ rund um den ehemaligen landes-
rat achill rumpold, das dieser dementiert.1 „obernosterer gewann kraft-
probe in der ÖVp“ ist in der Kärntner Tageszeitung zu lesen. in dem bericht 
wird festgehalten, dass Goritschnig nicht für die landtagswahl kandidie-
ren darf und die parteiämter niedergelegt habe.2 ÖVp-chef Gabriel ober-
nosterer habe den Streit um eine kandidatur des ehemaligen landesge-
schäftsführers thomas Goritschnig für die landtagswahl gewonnen, heißt 
es auch im ORF. hier wird darauf hingewiesen, dass Goritschnig trotz des 
rückzugs aus seinen ämtern parteimitglied bleibe.3 für den parteichef ist 
die causa damit laut der KTZ „erledigt“.4 in der Kleinen Zeitung wirkt sie 
allerdings noch etwas nach. „pacher ruft in der ÖVp nach parteiausschlüs-
sen“, lautet die headline eines artikels, in dem Wirtschaftskammerprä-
sident franz pacher zu Wort kommt. er spricht davon, dass Goritschnig, 
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rumpold und Stephan tauschitz in der ära Martinz die „Drahtzieher im 
hintergrund“ gewesen seien, und wirft dem parteichef vor, dass dieser 
„zu konsensual“ gewesen sei. „Wenn die weiter so parteischädigend agie-
ren, wäre ein parteiausschluss gerechtfertigt“, wird pacher in der Debatte 
zitiert,5 die kurz darauf dann tatsächlich ad acta gelegt ist.

zu novemberbeginn werden die maroden landesfinanzen wieder ein 
thema, wobei landesfinanzreferent harald Dobernig unter beschuss 
gerät, weniger wegen der höhe der Schulden an sich als wegen der 
Gesprächskultur mit anderen politischen parteien. Die nettoneuverschul-
dung soll „142,4 Millionen euro ausmachen“, schreibt die Kleine Zeitung 
in einem artikel unter dem titel „Millionen-nachschlag für das budget“. 
Die Gesamtschulden würden einen „neuen höchstwert erreichen“.6 ein 
kommentar von andrea bergmann enthält in diesem zusammenhang 
kritik am finanzreferenten: „So wie fpk-landesrat Dobernig verbal um 
sich schlägt, muss man fragen, wie sehr er um sein politisches überleben 
ringt.“ bergmann referiert, dass Dobernig ÖVp-landesrat Wolfgang Wald-
ner „wenig überblick“ attestiert habe und deshalb Gespräche mit diesem 
über das budget 2013 in seinen augen auf „gut kärntnerisch eine arbeit 
umsonst“ gewesen seien. „fragt sich, ob Dobernig überhaupt ein budget 
2013 will. Denn wer einen Mehrheitsbeschluss im landtag braucht, tritt 
nicht so selbstherrlich auf“, resumiert die journalistin.7 auch ein ORF-
beitrag befasst sich mit dem budget. es wird darauf hingewiesen, dass 
in der regierung die zustimmung durch die absolute Mehrheit der fpk 
gesichert sei, ob es im landtag eine Mehrheit finden werde, sei offen.8 
„Dobernig braucht weitere 23,6 Millionen“ titelt die Kärntner Tageszeitung. 
angesprochen werden in diesem zusammenhang Szenarien, falls es zu 
keiner einigung auf einen landeshaushalt kommen sollte. „Sollte es im 
landtag keinen budgetbeschluss geben, kommt ein budgetprovisorium 
zur anwendung“, heißt es in dem bericht. erwähnt wird auch, dass zu 
diesem zeitpunkt offen ist, welche partei dem budget zustimmen wird.9 
„Vp und Sp gehen davon aus, dass es wegen der geplanten neuwahlen am 
3. März 2013 kein Gesamtbudget mehr geben wird“, steht zu dem thema 
in der Kronen Zeitung. bei der präsentation des nachtragsvoranschlags für 
2013 habe Dobernig allerdings versichert, noch ein budget vorlegen zu 
wollen.10

ein kulturthema landet anfang Dezember im Wahlkampf und sorgt 
für politische Schuldzuweisungen: Der „Schimmel-Skandal im landes-
museum“, wie die Kronen Zeitung titelt. hintergrund ist ein Gutachten des 
joanneums Graz, in dem auf den schlechten zustand des Gebäudes hin-
gewiesen wird. Der Skandal um schimmelnde exponate habe sich vom 
Museums-Depot auf die politbühne verlagert, schreibt die Krone. berichtet 
wird von einem rettungsgipfel, den SpÖ-chef peter kaiser und ÖVp-lan-
desrat Wolfgang Waldner anstreben. zitiert wird kaiser mit kritik an der 
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fpk, die „kärntens Schätze verschimmeln“ lasse.11 „Wilder politstreit um 
kärntens verkommenes Gedächtnis“, lautet eine Schlagzeile in der Kärnt-
ner Tageszeitung. „SpÖ, ÖVp und bzÖ orten politische Versäumnisse beim 
ehemaligen kulturreferenten harald Dobernig, der bis anfang September 
für das rudolfinum verantwortlich war. Der stellvertretende ÖVp-chef 
Markus Malle forderte Dobernig gestern zum rücktritt auf. Dieser habe 
in seinen vier jahren als kulturreferent völlig versagt und müsse nun die 
konsequenzen ziehen“, heißt es in dem bericht. Dobernig weise die kri-
tik an seiner kulturpolitik und die rücktrittsforderung zurück und werfe 
seinerseits Waldner „Selbstinszenierung“ vor.12 in einem ORF-beitrag 
ist von 600.000 euro Soforthilfe die rede, die kulturlandesrat Wolfgang 
Waldner zur Verfügung stellen wolle. außerdem werden seine Vorwürfe 
gegen dessen Vorgänger angeführt. Dieser sei als kulturlandesrat und 
auch als Geschäftsführer der landesimmobiliengesellschaft zuständig 
für die belange des kärntner landesmuseums gewesen und sei untätig 
geblieben, wird Waldner zitiert. Dobernigs konter lautet, dass seitens der 
landesimmobiliengesellschaft 2,5 Millionen euro für das landesmuseum 
budgetiert worden seien. eine auslagerung der verschimmelten ausstel-
lungsstücke sei bereits angeboten worden.13 „landesmuseum: Warnungen 
ignoriert“, so der titel einer Story der Kleinen Zeitung. auch hier wird die 
frage der politischen Verantwortung angeschnitten. „Dieser zustand ist 
ein ergebnis jahrelanger ignoranter kulturpolitik“, kommt Waldner zu 
Wort. hingewiesen wird darauf, dass seit ende der 1990er jahre freiheit-
liche kulturreferenten für „kärntens wertvollsten kulturspeicher“ ver-
antwortlich waren. Dobernigs replik: er habe eine „Generalsanierung“ 
bereits budgetiert und schon lange darauf hingewiesen, dass der keller als 
Depot ungeeignet sei. Die von ihm vorgeschlagenen lösungen seien abge-
lehnt worden.14 Während sich das thema noch durch den ganzen weiteren 
Wahlkampf zieht, hat ein anderes nie an brisanz verloren: Das ringen um 
den neuwahltermin.

zwischen neuwahlanträgen und prozessen

breiten raum nimmt in den Medien das Scheitern der anträge für einen 
vorgezogenen urnengang am Widerstand der fpk ein, ehe nach der 
zwölften blockade der Weg für neuwahlen geebnet wird. in einem kom-
mentar von antonia Gössinger in der Kleinen Zeitung wird der „Stillstand“ 
im land kritisiert. Die blockaden quittiert sie mit den Worten „Danke, 
fpk, es reicht!“15 „Wenn man neuwahlen nicht verhindern kann, verzö-
gern geht immer“, ist in der Kronen Zeitung zu lesen.16 „Verzögerungsma-
növer“ der freiheitlichen werden ebenso in der Kärntner Tageszeitung kon-
statiert.17 auch als der landtag schließlich aufgelöst wird, geht das nicht 



33

reibungslos über die bühne. Der ORF berichtet von einer „langwierigen 
Debatte“. ursprünglich hätte der tagesordnungspunkt der abstimmung 
über die auflösung des landtags vorgezogen werden sollen, die fpk 
habe die tagesordnung jedoch unverändert gelassen und das Votum als 
punkt 24 abgehandelt.18

nachdem am 18. Dezember der Wahltermin 3. März fixiert worden ist, steht 
der nächste juristische knalleffekt in dieser Wahlauseinandersetzung an: 
uwe Scheuch wird in der Part-of-the-game-affäre am 19. Dezember rechts-
kräftig verurteilt. Der omnipräsente begriff Korruption prägt die Schlagzei-
len. „Der frühere kärntner landes-Vize und fpk-chef uwe Scheuch ist 
nun in zweiter instanz wegen korruption verurteilt“, schreibt die Kronen 
Zeitung. Sie titelt mit „‚high noon‘ für uwe Scheuch: haft- und Geldstrafe 
bestätigt“.19 „Scheuch rechtskräftig wegen korruption verurteilt“, findet 
sich als headline in der Kärntner Tageszeitung.20 „Verurteilt: Scheuchs Weg 
zurück ist verbaut“, schreibt die Kleine Zeitung21. in einem beitrag der Klei-
nen Zeitung wird schließlich auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
man nun sagen könne, „der ex-fpk-chef uwe Scheuch wurde wegen 
korruption verurteilt“.22 Sämtliche kärntner Schlüsselmedien berichten 
umfangreich über den prozess und die Verurteilung Scheuchs zu einer sie-
benmonatigen bedingten haftstrafe und Geldstrafe von 67.500 euro. in 
den beiträgen spielt auch eine entscheidende rolle, dass das in erster ins-
tanz gefällte urteil abgemildert worden sei.23 Meldungen aus dem bereich 
der justiz reißen in diesen Wochen nicht ab. ebenfalls im Dezember taucht 
die causa birnbacher wieder in den Medien auf. in der Kärntner Tageszei-
tung findet sich ein artikel unter der headline „causa birnbacher: Staats-
anwalt beruft“. Darin wird zusammengefasst, dass die anklagebehörde 
nun gegen die Strafhöhe der erstinstanzlich verurteilten ex-Vorstände der 
kärntner landesholding, hans-jörg Megymorez und Gert Xander, sowie 
von Dietrich birnbacher beruft und dass eine ursprünglich angedachte 
berufung gegen die Strafhöhe von ex-ÖVp-chef josef Martinz zurückge-
zogen worden sei.24

„Die Strafhöhen waren der anklagebehörde offenbar zu wenig“, heißt es 
in diesem zusammenhang in einem ORF-beitrag.25 ebenfalls eine folge 
des prozesses hat die journalistinnen bereits im Vorfeld beschäftigt: Die 
entlassung der Vorstände der landesholding am 18. Dezember. laut ORF 
hätten „Megymorez und Xander ihre Stühle bereits am tag des urteils in 
der causa birnbacher geräumt“. Vor der entlassung sei noch eine externe 
rechtliche Stellungnahme eingeholt worden.26 „landesholding feuerte ex-
chefs“ steht in der Kärntner Tageszeitung zu dem Vorfall.27 einen einspalter 
mit dem titel „neuordnung der landesholding“ widmet die Kronen Zei-
tung der entwicklung.28

Doch damit nicht genug der juristischen implikationen in den Monaten vor 
der Wahl: im jänner berichten die Medien über die Gerichtsentscheidung 
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im zusammenhang mit dem „kröten“-Sager von kurt Scheuch, den die-
ser gegenüber dem richter christian liebhauser-karl wegen dessen erst-
instanzlichen urteils im prozess gegen uwe Scheuch getätigt hat. unter 
dem titel „‚kröte‘: kurt Scheuch muss buße tun“ fasst die Kleine Zeitung 
das resultat des prozesses, eine entschuldigung bei dem richter und eine 
Geldbuße von 6500 euro, folgend zusammen: „für die beleidigung des 
richters, der seinen bruder uwe verurteilt hatte, kam fpk-chef mit einer 
Diversion davon.“29 ähnlich die berichterstattung in der Kärntner Tageszei-
tung und im ORF.30 „‚kröte‘-Sager: Scheuch muss zahlen“, titelt die Krone. 
auch dort wird formuliert, der kärntner fpk-chef sei mit einem „blauen 
auge“ davongekommen.31

farbenspiele und abwerbemanöver

zu jahresbeginn 2013 erlangen koalitionsspekulationen immer größere 
bedeutung. obwohl SpÖ-chef peter kaiser bereits im august 2012 fest-
gehalten hat, mit wem er sich eine zusammenarbeit vorstellen kann und 
mit wem nicht, stößt im jänner eine neuerliche festlegung des roten Spit-
zenkandidaten auf reichlich mediales echo. „eine koalition mit der fpk 
schließt kaiser aus“, schreibt die Kleine Zeitung.32 „eine erwartungsgemäße 
festlegung, die gleichwohl polarisiert und das Duell zwischen kaiser und 
Gerhard Dörfler zuspitzt. Dahinter steckt das kalkül der klaren botschaft: 
Mit der SpÖ gibt es keine konzession an die zustände der Vergangenheit, 
kein weiteres Dulden freiheitlicher Machtusancen“, kommentiert adolf 
Winkler die äußerungen des SpÖ-chefs.33 „Mit welchem partner kaiser 
seine landeshauptmann-träume verwirklichen will, verrät er nicht. aber 
er differenziert: für die Wahl zum landeschef ist ihm jede partei recht, eine 
zusammenarbeit schließt er jedoch mit der derzeitigen fpk aus“, berichtet 
auch die Kronen Zeitung.34 in der Kärntner Tageszeitung wird ebefalls auf die 
koalitionsfestlegung hingewiesen und kaisers begründung dafür zitiert: 
„kärnten hat aus meiner Sicht genug gelitten, und mehr als siebzig pro-
zent der Menschen wollen einen politischen Wechsel, ich auch.“35

eine andere aussage zu möglichen koalitionen wird erst viel später 
getroffen. „eine knappe Woche vor der landtagswahl legen sich partei-
chef Gabriel obernosterer und landesrat Wolfgang Waldner fest: ‚keine 
koalition mit der fpk!‘“, steht in einem artikel der Kronen Zeitung. eine 
solche ansage sei für die Volkspartei schon einmal vernichtend gewe-
sen, ist dort zu lesen: „2004 halbierte die damalige Spitzenkandidatin mit 
ihrem strikten anti-fp-kurs die partei.“ als Grund für die entscheidung 
wird angenommen, dass sich die ÖVp auf umfragen verlasse, die der fpk 
ein schlechtes abschneiden vorhersagen. Dies sei ein „riskantes unterfan-
gen“.36 „Schon drei parteien sagen nein zur fpk“, titelt die Kleine Zeitung 
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im zusammenhang mit der schwarzen entscheidung. „Wir sind ganz 
klar gegen eine koalition mit der fpk unter der führung von Gerhard 
Dörfler, kurt Scheuch und harald Dobernig“, wird obernosterer zitiert. 
hingewiesen wird in dem artikel auch darauf, dass SpÖ und Grüne einer 
zusammenarbeit mit den freiheitlichen bereits eine absage erteilt haben.37 
82 prozent der kärntner bevölkerung würden eine Veränderung wollen, 
der 3. März werde daher ein tag der richtungsentscheidung, kommt 
obernosterer wiederum in einem ORF-beitrag zu Wort.38

Während SpÖ und ÖVp mit ihren koalitionswünschen für aufsehen sor-
gen, macht das team Stronach vor allem mit neuen Mitgliedern von sich 
reden. im jänner verliert die SpÖ einen weiteren früheren Spitzenpoliti-
ker an die partei des austrokanadiers. Der frühere klubchef und bürger-
meister von St. Georgen im lavanttal, karl Markut, wechselt ins lager des 
Milliardärs. er solle ehrenamtlich als „team-Manager“ tätig sein, berichtet 
der ORF. Markuts äußerungen werden als „abrechnung mit der SpÖ“ 
gewertet. hauptgrund für seinen austritt sei ein „völliger Stillstand in der 
SpÖ“, wird er zitiert. Diese habe sich in den vergangenen jahren „zu weit 
nach links entwickelt“.39 „Die etablierten parteien, die nichts an sich selbst 
verändern wollen, können auch in kärnten nichts verändern“, so Markut 
in der KTZ.40 in der Kleinen Zeitung führt man den Schritt des ehemaligen 
SpÖ-politikers auf eine „enttäuschung“ zurück: „Markut wurde von der 
damaligen SpÖ-chefin Gaby Schaunig als klubobmann abmontiert.“41

Doppelspitze und Wahlversprechen
Die Spitzenkandidaten der parteien haben sich großteils bereits in position 
gebracht, bevor der eigentliche Wahlkampf begonnen hat, sprich Gerhard 
Dörfler für die fpk, peter kaiser für die SpÖ, rolf holub für die Grü-
nen, Gerhard köfer für das team Stronach und josef bucher für das bzÖ. 
Das rätsel um den Spitzenkandidaten der ÖVp wird als letztes gelüftet, 
nämlich erst im jänner 2013. Da steht fest, dass Gabriel obernosterer der 
schwarze frontmann sein wird. nach dem einstimmigen Votum im partei-
vorstand steht allerdings weiter im medialen fokus, dass trotz der reihung 
weiterhin ein tandem die hauptrolle im schwarzen ringen um Stimmen 
spielen werde. „einen oberwaldner gibt’s nicht“, bringt der parteichef die 
Situation etwa in einem interview der Kleinen Zeitung auf den punkt, zu 
dem er gemeinsam mit Waldner eingeladen wird. obernosterer lässt darin 
wissen, dass seiner ansicht nach die ÖVp-Wahlliste vom parteiobmann 
angeführt werden solle, man aber weiterhin als Doppelspitze zu agieren 
gedenke. „Wir kommen uns nicht in die Quere“, sekundiert Waldner.42

in der Kronen Zeitung wird die ungewöhnliche konstellation als „halbher-
zige partie“ bezeichnet. Denn obernosterer lasse offen, ob er überhaupt in 



36

den landtag einziehen wolle oder im parlament in Wien bleibe. obernos-
terer wird zugebilligt, dass er „authentisch“ sei, während man Waldner 
mangelnde kommunikationsfähigkeit mit der parteibasis attestiert.43 auch 
in der KTZ wird die Diskrepanz zwischen formaler listenführerschaft und 
dem „tandem“, als das Waldner und obernosterer um die Wählergunst 
kämpfen, hervorgehoben.44 Die gemeinsame Werbestrategie der beiden 
ÖVpler findet sich schließlich auch in der ORF-berichterstattung wieder. 
„auf ÖVp-inseraten und broschüren waren parteichef obernosterer und 
landesrat Wolfgang Waldner bis zuletzt stets gemeinsam zu sehen“, heißt 
es dort.45

Die kandidaten stehen auch im Mittelpunkt der „offiziellen“ eröffnun-
gen des Wahlkampfes, der schon längst im Gange ist. eine zentrale rolle 
in allen berichten darüber spielt der ruf nach einer „Systemänderung“. 
Viel mediale beachtung wird dem auftakt der fpk geschenkt. in der Klei-
nen Zeitung beleuchtet man auch gleich die ausgangslage der freiheitli-
chen. Die Verurteilung uwe Scheuchs und andere ermittlungen der justiz 
seien „die große hypothek“ der fpk. erwähnt werden die Versprechen, 
mit denen die blauen punkten wollen: hunderte Millionen euro aus dem 
zukunftsfonds sollen in förderungen für häuslbauer, familienvorteilskar-
ten und belohnungen für Vorsorgeuntersuchungen fließen. charakterisiert 
wird eine inszenierung, die ein „Wir-Gefühl“ erzeugen wolle, Skandale 
der anderen länder ausschlachte, die eigenen aber unberührt lasse und 
die kärntner Situation schönrede. Die rollenverteilung ist folgenderma-
ßen skizziert: „Scheuch diktiert, Dörfler wirbt.“ außerdem sticht den jour-
nalistinnen ins auge, dass den ganzen abend „keine einzige frau redet“. 
zuletzt rückt noch die rhetorik der redner in den blickpunkt: Scheuch 
wird damit zitiert, dass er über die anderen nichts sagen wolle, „um sie 
nicht vom reich der insekten in das reich des homo Sapiens zu erhe-
ben“.46 Wie landeshauptmann Gerhard Dörfler die freiheitliche finanzpo-
litik in seiner rede verteidigt, lässt sich in der Kärntner Tageszeitung nachle-
sen. „Die Sümpfe sind woanders“, so sein in dem artikel wiedergegebener 
o-ton. in der folge ist von attacken auf die SpÖ, die niederösterreichische 
und Salzburger landespolitik die rede. auch die KTZ greift das thema 
der auflösung des zukunftsfonds auf, wobei darauf hingewiesen wird, 
dass der fonds mit einer zweidrittelmehrheit im landtag abgesichert sei. 
angeführt wird auch hier im Detail, wohin das Geld fließen soll: in eine 
familienkarte sowie in die förderung von häuslbauern. am rande streift 
man auch die einstellung der freiheitlichen zur ausländerpolitik – näm-
lich mit einem zitat kurt Scheuchs: „ich bin stolz darauf, in kärnten die 
wenigsten asylwerber von Österreich zu haben.“ Die Schlagzeile des arti-
kels lautet „Der Wahlkampf ist da: fpk verplant 500 Mio“.47

zentral im ORF-bericht über die Veranstaltung sind der anspruch der 
freiheitlichen, trotz der Verurteilung uwe Scheuchs wegen korruption 
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erste werden zu wollen sowie der auftritt von fpÖ-chef heinz-christian 
Strache in klagenfurt, der seiner unterstützung der fpk und Dörflers als 
Spitzenkandidaten ausdruck verleiht. Die forderung kurt Scheuchs, den 
zukunftsfonds aufzulösen, findet ebenfalls ihren platz in dem beitrag. als 
begründung führt er laut dem bericht den Wertverlust durch die inflation 
an und schlägt investitionen in drei bereichen vor: „kärntner familien-
geld, kärntner baugeld und kärntner Gesundheitsgeld.“ ferner wird die 
kritik Dörflers an anderen bundesländern in hinblick auf Schulden und 
finanzskandale angesprochen.48 „fpk will Wahlzuckerln aus zukunfts-
fonds finanzieren“, heißt es in dem artikel zum blauen Wahlkampfauftakt 
in der Kronen Zeitung, in dem ebenfalls angeführt wird, dass für Scheuch 
Mitbewerber insekten seien.49

„Die Grünen wittern Morgenluft“, lautet die Schlagzeile zum grünen 
Wahlkampfstart in der Kleinen Zeitung. als wichtigstes thema scheint der 
kampf gegen korruption auf. in der inszenierung spielt Symbolik eine ent-
scheidende rolle: „nach einer Stunde wird das Wahlziel visualisiert: eine 
Miniatur-regierung wird von einer blauen Decke befreit und erstrahlt in 
grünem licht.“ als weitere Schwerpunkte werden energie und Sauber-
keit genannt. ebenfalls zum thema wird die abgrenzung von politischen 
Mitbewerbern. „Vorsicht, die roten tun nur so, dass sie für einen neustart 
sind“, warnt Glawischnig in dem bericht. Misstrauen gegenüber der ÖVp 
artikuliert demnach landessprecher frank frey. holub stigmatisiert Stro-
nach in dem artikel als „problem“ und die fpk als „unmenschlich und 
unsozial“. in dem text wird darauf hingewiesen, dass sich die Grünen als 
„einzige saubere partei“ präsentieren können und mit holub eine „Sym-
bolfigur für den kampf gegen korruption haben“.50 „eine ausgeprägte 
zuversicht“, in die regierung zu kommen, ortet die Kärntner Tageszeitung 
in ihrem bericht über den event bei den Grünen. Der Verzicht auf pla-
kate und die grüne begründung dafür (die Schulden und die Verschan-
delung der natur) spielen ebenfalls eine rolle. thematisiert wird auch 
schon der ressortbereich, den holub für sich beansprucht: energie und 
umwelt. Seine kritik an der fpk-ÖVp-regierung wird folgendermaßen 
zusammengefasst: „Statt einer Mindestsicherung haben wir ein Wörther-
seestadion, statt armutsbekämpfung eine Seebühne.“ aufs tapet gebracht 
werden in anspielung an Stronach auch der kauf von Wählern und die 
fpk-blockaden im landtag.51 Der einzug in die landesregierung als 
oberstes ziel der Grünen und die wesentlichen themen „saubere politik“ 
und „saubere umwelt“ beleuchtet der ORF. zitiert wird frey, der die Grü-
nen „als einzige wählbare alternative“ bezeichnet. als erfolg, mit dem die 
Grünen punkten wollen, wird ihr kampf gegen das geplante Gasdampf-
kraftwerk dargestellt. in diesem beitrag unterstellen die Grünen, diesmal 
in Gestalt von Glawischnig, eine mögliche koalition der SpÖ mit der fpk, 
weshalb nur eine Stimme für Grün eine sichere Stimme gegen die fpk 
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sei. holub taucht als redner auf, der die Wahl als entscheidung zwischen 
einem alten und neuen System klassifiziert und verspricht: „Wir werden 
die korrupte politik durch absolute transparenz abschaffen.“52 zwei bot-
schaften wollen die Grünen laut einem bericht der Kronen Zeitung unters 
Volk bringen: „Grün wählen tut nicht weh“ und „Vorsicht vor der SpÖ. 
eine Stimme für die roten kann eine Stimme für blau sein“. hervorge-
hoben wird auch die Symbolik des Wahlkampfauftaktes im klagenfur-
ter napoleonstadel gegenüber dem landesgericht: „Dort haben sie – im 
übertragenen Sinn – ihre bisher größten erfolge gefeiert.“ Gemeint ist die 
aufdeckung von Skandalen, die in Gerichtsentscheidungen mündete. Gla-
wischnig wird mit den Worten zitiert: „es ist zeit, kärnten von den blauen 
raubrittern zu befreien.“ in dem text geht es dann auch um die von den 
Grünen forcierte Systemänderung. andere konkrete themen oder inhalte, 
die die partei vorantreiben will, kommen hingegen nicht vor.53

in einem beitrag des ORF zum Wahlkampfauftakt der SpÖ wird hervorge-
hoben, dass kandidaten, funktionäre und anhänger „viel optimismus“ 
versprüht hätten, „am 3. März platz 1 bei der landtagswahl in kärnten 
und damit wohl auch den landeshauptmannsessel zurückzuerobern“. 
angeführt werden die abrechnung mit einer „Skandalpolitik“ ebenso 
wie das thema Geschlossenheit der partei und inhaltliche forderungen 
wie die abschaffung des pflegeregresses.54 Das beschwören der Geschlos-
senheit der partei und das aufzählen der kärntner Skandale durch Spit-
zenkandidaten peter kaiser dominieren einen artikel der Kleinen Zeitung 
zu der Veranstaltung. „Sp will hand in hand zur nummer eins“, lautet 
der titel. Den landeshauptmannsessel zurückzugewinnen sei nur mit 
Geschlossenheit möglich, wird der tenor der redner beschrieben. Die 
inszenierung erscheint als „flott und mitreißend“. außerdem werden 
„scharfe attacken auf die fpk“ konstatiert.55 einen historischen rückblick 
auf den Verlust des landeshauptmannsessels der SpÖ und damit eine 
betonung der bedeutung seiner rückeroberung findet sich in der Kärnt-
ner Tageszeitung. auch hier ist die rede davon, dass kaiser seine partei 
zur Geschlossenheit aufruft, dass er Skandale von fpk und ÖVp anführt 
sowie fünf pläne präsentiert, mit denen die SpÖ „baumeister für ein neues 
kärnten“ sein will: „beste bildung, gute arbeit, leistbares leben, gesunde 
zukunft, solidarische Gemeinschaft“. ebenso erhält die unterstützung für 
den kärntner SpÖ-chef in Gestalt von Staatssekretär josef ostermayer, 
bundesgeschäftsführerin laura rudas und des steirischen landeshaupt-
mannes franz Voves bedeutung.56 im Mittelpunkt des artikels der Kronen 
Zeitung zum roten auftakt stehen die attacken der SpÖ gegen die fpk. 
„Sp schießt sich auf fpk und Dörfler ein“ und „kaiser listet ‚Grauslichkei-
ten‘ auf“, heißt es im untertitel. unter anderem geht es dabei auch um den 
zukunftsfonds. Dieser dürfe nicht von den freiheitlichen für Wahlkampf-
propaganda und Stimmenkauf missbraucht werden, wird kaiser zitiert. 
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auch in diesem artikel wird der aufruf zur Gemeinsamkeit besonders 
betont: „heftig beschworen wurden einigkeit und zusammenhalt der 
kärntner Genossen – was bekanntlich lange zeit keine Selbstverständlich-
keit war.“57

als die ÖVp am 28. jänner 2013 in den intensivwahlkampf startet, steht 
in der berichterstattung darüber die „Systemänderung“ im fokus, die 
Gabriel obernosterer und Wolfgang Waldner als losung ausgeben. in 
der Kleinen Zeitung entsteht das bild einer partei, die fehler einräumt und 
aus ihnen „gelernt hat“, so ein zitat obernosterers. „licht und Schatten, 
in diesem kontrast taumelt die kärntner ÖVp seit der ära Martinz, dem 
erstinstanzlich wegen korruption verurteilten ex-ÖVp-chef“, heißt es in 
dem bericht. Dem neuen licht werden die personelle erneuerung und das 
ende der koalition mit der fpk zugeordnet. „Schwarze wollen das System 
in kärnten politisch und moralisch verändern“, steht im untertitel. als 
themen tauchen abschaffung des proporzes und die budget- und perso-
nalhoheit für landesräte auf.58 auch in der Kärntner Tageszeitung weist man 
in einem artikel über den Wahlkampfauftakt darauf hin, dass es diese par-
tei „zuletzt ja ordentlich durchgebeutelt“ hat. in erinnerung gerufen wird 
noch einmal die erstinstanzliche Verurteilung Martinz‘ wegen korruption 
und das Wahlziel der Verteidigung des landesratssessels. hervor tritt die 
Strategie der Doppelspitze aus Gabriel obernosterer als angebot an die 
„traditionelle“ bevölkerung und Wolfgang Waldner an die „weltoffenen“ 
Geister. ebenfalls hingewiesen wird auf den anspruch, das System in 
kärnten verändern zu wollen.59 Dass die ÖVp nach dem „nicht rechtskräf-
tigen korruptionsurteil“ gegen Martinz danach trachten müsse, ihr regie-
rungsmandat zu halten, hebt auch der ORF neben der schwarzen Selbst-
kritik hervor. ebenfalls ein thema ist kritik obernosterers an der FPK, die 
sich weder an das plakatverbot noch an die Wahlkampfkostenbeschrän-
kung halten wolle. zu Wort kommt auch Waldner, der den freiheitlichen 
blockaden vorwirft. personal- und budgethoheit für jedes regierungsmit-
glied seien Grundbedingung der ÖVp für Verhandlungen, wird obernos-
terer im ORF zitiert. außerdem müsse diese „tagesshowpolitik“ ein ende 
haben.60 Die zukunft der ÖVp thematisiert die Kronen Zeitung in der Schil-
derung des Wahlkampfauftaktes. „auch wenn obernosterer die schwarze 
krise nach der erstinstanzlichen Verurteilung von ex-obmann josef Mar-
tinz erstaunlich gut gemeistert hat, schwebt ein dickes fragezeichen über 
dem weiteren Schicksal der landespartei: Schlimmstenfalls kann die ÖVp 
ihren regierungssitz verlieren.“ als themen werden das plakatverbot, 
für das sich Dörfler ausgesprochen habe, jetzt aber „das land mit seinen 
plakaten zupflastert“, und die Wahlkampfkostenbeschränkung angeführt. 
auch an diese halte sich die fpk nicht.61

über einen „unaufgeregten“ Wahlkampfauftakt ganz ohne Stronach berich-
tete die Kronen Zeitung ende jänner 2013. zitiert wird Spitzenkandidat 
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Gerhard köfer, der sich, seit er für Stronach tätig ist, Diffamierungen 
gegenüber sieht. Die rede ist von einer „bunt gemischten köfer-truppe“, 
wobei darauf hingewiesen wird, dass sich im „team“ einige frühere funk-
tionäre anderer parteien wiederfinden.62 „26 ideen in 26 tagen vom team 
Stronach“ heißt die Schlagzeile eines artikels der Kleinen Zeitung zu der 
Veranstaltung. Das team wolle 26 tage vor dem Wahltermin täglich eine 
idee für kärnten vorstellen. Die ansagen köfers, der im Mittelpunkt des 
abends stehe, würden sich auf „überschriften beschränken“, so die ein-
schätzung.

einige davon werden genannt – wie das Sichern von arbeitsplätzen, die 
erhaltung des Wohlstandes, reformen für Verwaltung, Gesundheit und 
förderwesen, bekämpfung der armut und Schaffung einer basis für eine 
gesunde Wirtschaft. Der zukunftsfonds solle unangetastet bleiben. exper-
ten würden die inhalte präsentieren, heißt es, doch mit der einschränkung: 
„Mehr als untertitel waren es auch nicht.“ Man führt außerdem den bereits 
bekannten punkt an, dass köfer koalitionen ausschließe.63 auch im ORF 
dominiert, dass der auftakt ohne parteigründer frank Stronach stattfinde 
und dass köfer keine koalitionen eingehen wolle. „Vorbild, finanzier und 
väterlicher freund frank Stronach war am Donnerstagabend nur in form 
eines fotos präsent“, so der beitrag. auch die von dem austrokanadier 
immer wieder bemühten Werte kommen aufs tapet, diesmal benennt 
sie köfer: „Wahrheit, transparenz, fairness“. als themen werden auch 
hier die bekämpfung von arbeitslosigkeit und armut ins Spiel gebracht. 
außerdem warne köfer ausdrücklich davor, den „zukunftsfonds für 
‚Wahlzuckerln’ anzugreifen“.64

Die inszenierung rückt die Kronen Zeitung in den Mittelpunkt ihrer Schil-
derung des Wahlkampfauftaktes des bzÖ in kärnten: So habe Wahlstra-
tege Stefan petzner vom Wahlkampf des amerikanischen präsidenten 
barack obama „heftig abgekupfert“: Gemeint sind das einmarschieren 
zu den klängen von „We take care of our own“, „obamas inoffizieller 
hymne“, sowie ein „Meer rhythmisch wachtelnder fahnen“. Die formu-
lierung buchers „bei uns zählen wahre Werte, nicht bare Werte“, bildet 
sich in dem text ab, ebenso wie seine abrechnung mit einer „korrupten 
politik“. Wiedergegeben werden auch die angriffe buchers gegen kurt 
und uwe Scheuch sowie Gerhard Dörfler. erstere beide hätten das land in 
Geiselhaft genommen, Dörfler sei wiederum ein „tanzbär an der leine der 
Scheuch-brüder“. auch die attacken gegen Stronach kommen vor. Dieser 
sei ein „Steuerflüchtling“, hält ihm der orange Spitzenkandidat vor. als 
themen treten die beseitigung der „freunderlwirtschaft“, der ausbau von 
kontrollrechten, der Stopp von abwanderung, der abbau von Schulden 
sowie die Verkleinerung von regierung und landtag in erscheinung. fest-
gehalten wird auch, dass bucher den größten applaus für sein bekenntnis 
zu jörg haider erntet. er kommt mit dem Statement zu Wort: „ich werde 
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haider als Mensch und politiker immer in ehren halten!“65 in der Kleinen 
Zeitung lautet die Schlagzeile: „Das bzÖ setzt voll auf bucher“. beschrie-
ben wird ein „Wahlkampfauftakt in Velden im zeichen des überlebens-
kampfes“. neben der ebenfalls hervorgehobenen inszenierung mit einem 
einmarsch wie ein „triumphzug“ sticht der zuschnitt auf den Spitzenkan-
didaten hervor: „er ist das programm, der name bzÖ findet sich auf der 
bühne nicht.“ ebenfalls thematisiert werden die Vorwürfe buchers gegen 
die fpk, der er „korruption, freunderlwirtschaft und den Schuldenberg“ 
zur last lege. auch seine klassifizierung Dörflers als Marionette der brü-
der Scheuch taucht auf, ebenso wie angriffe auf Stronach. an inhalten set-
zen sich nur das Schlussmachen mit Geldverschwendung, die förderung 
der klein- und mittelständischen betriebe mit einem „handwerkerbonus“ 
sowie die Verknüpfung von hochtechnologie und tourismus durch. ähn-
lichkeiten zwischen bucher und haider im tonfall werden wahrgenom-
men, und auch seine Verteidigung des verstorbenen landeshauptmannes 
spiegelt sich wider: „Den toten parteigründer nimmt er auch in Schutz vor 
denen, ‚die ihm alles in die Schuhe schieben’.“66

Die Showeffekte bei der Veranstaltung in Velden kommen auch in der 
Kärntner Tageszeitung nicht zu kurz. Die rede ist von „bester (Stefan) 
petzner‘scher inszenierungsmanier“. Was man darunter zu verstehen 
hat, wird folgend zusammengefasst: „Das casineum, eingetaucht in oran-
ges licht, wurde zur lebhaften bühne von Show-Dance und politischen 
kampfansagen.“ und: „ich war niemals zuvor so hoffnungsvoll“, wird aus 
der rede des Spitzenkandidaten zitiert. er werde „bis zum letzten atem-
zug kämpfen“, so buchers Statement. er stellt laut dem bericht das bzÖ 
als partei dar, die „mit sauberen händen“ politik mache. Das ausscheiden 
einiger sei ein „reinigungsprozess“. kärnten stehe heute für „korruption 
und Misswirtschaft“, er hingegen wolle „ehrlich arbeiten und sorgfältig 
wirtschaften“. auch in der KTZ werden diese zitate in zusammenhang mit 
dem überlebenskampf des bzÖ gestellt. Dieses müsse erst einmal „den 
Sprung in den landtag schaffen“, heißt es.67 Die betonung von „Werten“ 
durch bucher kommt auch in einem beitrag des ORF zu dem event vor. 
„jene, die jetzt beim bzÖ sind, das sind leute mit anstand und charakter, 
die die ehrlichkeit in sich vereinen“, so der o-ton buchers. Den freiheit-
lichen wirft er laut dem beitrag „korruptionsaffären und Geldverschwen-
dung“ vor und kritisiert in anspielung auf die vorgesehene auflösung des 
zukunftsfonds weitere geplante „Geldverteilungsaktionen“. Dem stelle er 
ein „anderes kärnten“ gegenüber, wird in dem ORF-bericht angeführt.68

am rande tauchen im Wahlkampf auch die kleineren parteien auf. So 
widmet ihnen die Kleine Zeitung einen artikel unter dem titel „aufstand 
der kleinen gegen die etablierten“. konkret geht es dabei um die piraten, 
die lebenswerte partei (lpÖ), die allianz Soziales kärnten (aSok) und 
die liste Stark. Darin kommen in erster linie die anliegen dieser parteien 
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zum ausdruck. bei den piraten sind das fahrscheinfreier öffentlicher 
Verkehr, leistbares Wohnen, transparenz beim umgang mit öffentlichen 
Geldern. Die lpÖ setze sich für die integration behinderter Menschen, 
die Stärkung des Wirtschaftsstandortes und die soziale absicherung der 
Menschen ein. Die aSok forciere mehr kompetenzen für die Gemeinden, 
Direktwahl der bezirkshauptleute, die Stärkung der direkten Demokratie 
und mehr kompetenzen für den landesrechnungshof. Von der liste Stark 
gebe es kein programm. Die Gruppierungen werden als ansage im kampf 
gegen politikverdrossenheit dargestellt.69

Die Kärntner Tageszeitung räumt den „kleinen“ in einem bericht mit dem 
titel „Viel auswahl für politische Seitensprünge“ platz ein. auch hier ist 
ein inhaltlicher Schwerpunkt zu verzeichnen. Veranschaulicht wird im 
kern, wofür die parteien stehen: „So treten sowohl die piraten als auch die 
allianz für ein Soziales kärnten (aSok) für ein bedingungsloses Grund-
einkommen ein. Wie der name schon sagt, wird von der allianz der sozi-
ale Gedanke in den Vordergrund gestellt, das verspricht allerdings auch 
die Gründerin der lebenswerten partei Österreichs (lpÖ), christa köfler. 
Während die lpÖ allerdings auf die Vereinbarkeit von sozialer Verantwor-
tung und wirtschaftlichem aufschwung setzt, denkt man da in der aSok 
anders.“ nach deren Vorstellung habe die Wirtschaft zu 100 prozent den 
Menschen zu dienen.70

Vom „piraten-Wahlkampf mit Spitzhacke“ berichtet die Kronen Zeitung. 
beschrieben wird eine aktion der partei in klagenfurt, nämlich das sym-
bolische ausbrechen eines blauen ziegelsteines aus der fassade des fpk-
hauptquartiers. als ziel der Gruppierung wird folgendes definiert: „Die 
alten Mauern sollen fallen, neues soll in kärnten entstehen.“ kurz wird 
auch die person des Spitzenkandidaten umrissen: Günter egger, „eine 
Größe der Gastro-Szene in Villach“. er wolle die zielgruppe zwischen 
16 und 25 dazu bewegen, zu den Wahlurnen zu gehen.71 auch der ORF 
beschäftigt sich mit den wahlkämpfenden kleinparteien. im Mittelpunkt 
des beitrags stehen die intentionen der Gruppierungen. als kernziele der 
aSok scheinen die Stärkung der partizipativen Demokratie sowie der 
Gemeinden und die vermehrte Mitsprache der kommunen bei der Ver-
teilung der finanzen auf. als Schwerpunkte der lpÖ kommen Stabilität, 
tourismus und Wirtschaft zum tragen. in Sachen piraten findet die aktion 
bei der fpk-zentrale erwähnung. außerdem wird das programm kurz 
angeschnitten, „freier öffentlicher nahverkehr, die belebung der innen-
stadt und transparenz im landtag“. auch hier spiegelt sich wider, dass 
die piraten eine junge Wählerschicht ansprechen wollen. zur liste Stark 
hält man fest, dass der Spitzenkandidat johann ehmann ein ehemaliger 
tischler aus dem Gailtal ist und seine partei in nur drei von vier Wahlkrei-
sen antritt.72
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Streit um plakate, konzerte und einen brief
neben den parteien und ihren inhalten taucht kurz vor der landtagswahl 
ein thema wieder auf, das zuletzt nach einem beschluss von SpÖ, ÖVp 
und Grünen für aufsehen gesorgt hat: das plakatverbot. nun dreht sich 
die Debatte um die umsetzung der neuen regelung. So ortet die Kronen 
Zeitung ein „Wirrwarr um das plakatverbot“, wobei sie beschreibt, dass 
die regelung in den verschiedenen Gemeinden unterschiedlich ausgelegt 
wird. Viele bürgermeister würden sich durch das Verbot überrumpelt füh-
len, wird angeführt.73 in der Kleinen Zeitung erinnert man wiederum an die 
aussage von landeshauptmann Gerhard Dörfler, wonach politikerköpfe 
keiner mehr sehen wolle: „Dennoch klebt Dörfler großflächig auf plakat-
flächen.“ in dem artikel ist auch von den „tücken“ dieses plakatverbots 
die rede. fpk-obmann kurt Scheuch nenne es verfassungswidrig, weil 
es die freie Meinungsäußerung einschränke. „Das hält vor dem obersten 
Gerichtshof nicht stand“, wird er zitiert.74 auf probleme mit der neuen 
regelung kommt man auch in der Kärntner Tageszeitung zu sprechen. 
„Wenige Wochen vor der landtagswahl entwickelt sich dieses plakatver-
bot erneut zum zankthema in kärnten“, so die KTZ. bürgermeister wür-
den sich vor einer Genehmigungsflut fürchten und darüber nachdenken, 
keine Verordnungen zu erlassen.75 Der ORF hält fest, dass die fpk das 
entsprechende Gesetz anfechten wolle, und befasst sich mit der möglichen 
Wirkung eines plakatverbots. Der totalverzicht von SpÖ, ÖVp und Grü-
nen auf plakatwerbung könne den parteien selbst schaden, kommt poli-
tologin kathrin Stainer-hämmerle zu Wort. Schaden könnte es vor allem 
jenen parteien, die noch unbekannte Spitzenkandidaten hätten.76 „Verzicht 
auf plakate als hochrisiko“ titelt auch die Kleine Zeitung. Sie zitiert den 
kommunikationsexperten Wolfgang rosam: „ich halte eine völlige Ver-
weigerung von plakaten vor einer Wahl für ein gefährliches experiment.“77

zu februar-beginn löst ein brief von fpk-chef kurt Scheuch an den 
verstorbenen landeshauptmann jörg haider heftige Diskussionen aus. 
Scheuch lobte in dem im fpk-parteiblatt Kärntner Nachrichten abgedruck-
ten text die errungenschaften seiner partei. Die ktz berichtet von einer als 
brief formulierten „Wahlwerbung“ und zitiert kritik an dieser aktion von 
bzÖ-chef josef bucher und haiders Schwester ursula haubner. letztere 
spricht demnach von einer „billigen Wahlkampfaktion“.78 „für besonde-
ren zorn innerhalb des bzÖ sorgte ein brief von fpk-parteiobmann kurt 
Scheuch an seinen Mentor haider“, heißt es auch in einem ORF-beitrag. 
bucher habe den text als „widerliche anbiederung von haider-Verrätern 
an den Verratenen“ bezeichnet.79 

Der Streit um musikalische events findet sich ebenfalls im letzten Monat 
vor der Wahl in den Medien wieder. „Steuergeld für Valentinskonzerte“ 
titelt die Kleine Zeitung. „harald Dobernig lädt als Volkskulturreferent, 
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also auf landeskosten, die kärntner zu vier Gratis-Valentinskonzerten 
ein“, heißt es in dem artikel. Darin ist auch von der SpÖ-kritik an „Ver-
brennung von Steuergeld“ zu lesen. „brot und Spiele für das Volk“, wird 
die Vorgangsweise des landesrates umschrieben.80 Die Kronen Zeitung the-
matisiert später die kosten der Veranstaltungen. So wolle SpÖ-klubchef 
reinhart rohr in einer landtagssitzung wissen, mit wieviel Geld die kon-
zerte zu buche geschlagen haben.81 auch der ORF befasst sich in einem 
beitrag mit den konzerten. „SpÖ und Grüne kritisierten die gratis Valen-
tinskonzerte, die von der Volkskulturabteilung des landes unter harald 
Dobernig (fpk) beworben werden, als Steuergeldverschwendung und 
versteckte Wahlwerbung“, heißt es darin. unter der headline „politstreit 
um Valentinskonzerte“ wird die Debatte auch in der KTZ abgebildet.82

finale mit zukunftsfonds, pflegeregress und einem Duell

ein anderes thema, nämlich der zukunftsfonds, kocht im finale des Wahl-
kampfes immer wieder hoch. Von einem „Sperrvertrag für den zukunfts-
fonds“ ist in einem artikel der Kleinen Zeitung die rede. Gegenstand des 
berichtes ist die unterzeichnung eines Vertrags, mit dem Wirtschaftskam-
mer, arbeiterkammer, ÖGb und industriellenvereinigung sich gegen das 
aufschnüren des fonds zur Wehr setzen. „es kommt nicht infrage, die Mit-
tel des kärntner zukunftsfonds für den kurzfristigen konsum zu vergeu-
den. Das Vermögen muss noch stärker als bisher für mittel- und langfristig 
wirksame projekte eingesetzt werden“, wird Wirtschaftskammerpräsident 
franz pacher zitiert.83 auch die Kronen Zeitung berichtet vom anliegen 
der Sozialpartner, das kernvermögen von 500 Millionen euro dürfe nicht 
angetastet und nur die zinsen verwendet werden.84 „Die erträge aus dem 
zukunftsfonds sind ausschließlich für zukunftsorientierte projekte zu ver-
wenden und keinesfalls für beliebige Geldverschwendungsaktionen im 
Wahlkampf“, kommt arbeiterkammerpräsident Günther Goach in einem 
ORF-beitrag zu Wort.85 im finish des Wettstreits um Stimmen spielt auch 
das thema pflegeregress noch eine besondere rolle. Die SpÖ fordert die 
abschaffung, dafür sind auch die Grünen; fpk und ÖVp sprechen sich 
dagegen aus. „Mit der befürwortung des pflegeregresses stehen fpk und 
ÖVp allein da, alle anderen parteien wollen das abkassieren bei den ange-
hörigen von pflegefällen wieder aufheben“, schreibt die Kronen Zeitung.86 
in einem KTZ-interview formuliert SpÖ-chef peter kaiser die abschaf-
fung des pflegeregresses noch einmal als bedingung für Verhandlungen 
nach der Wahl.87

ebenfalls in den fokus rücken kurz vor der Wahl noch die im letzten 
abdruck beschlossenen finanzmittel für 26 projekte. „fpk verteilt im 
finale Millionen“, lautet der titel zu einem artikel darüber in der Kleinen 
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Zeitung. „1,8 Millionen euro Sonderbedarfszuweisungen werden heute 
noch schnell in der regierung beschlossen“, ist dort zu lesen. Dies ähnle 
einem „finalen Großfeuerwerk, das gute Stimmung verbreiten soll“.88 Von 
kritik an förderungen kurz vor der Wahl berichtet auch der ORF. SpÖ und 
ÖVp hätten diese als „füllhorn“ beanstandet. landeshauptmann Gerhard 
Dörfler wird mit den Worten zitiert, dies sei „typische Vorwahlkritik“.89 
Die Schlagzeille „‚Geldspritzen‘ vor der Wahl lassen die Wogen hochge-
hen“ findet sich schließlich auch in der Kärntner Tageszeitung wieder.90

im Wahlkampffinale verengt sich die auseinandersetzung immer mehr 
auf die konfrontation zwischen SpÖ-chef peter kaiser und landes-
hauptmann Gerhard Dörfler. insofern gewinnt auch die ankündigung 
kaisers an bedeutung, dass er keiner landesregierung unter einem fpk-
landeshauptmann angehören werde. „peter kaiser zieht die lh-frage 
an“, schreibt die Kronen Zeitung, für die sich der Wahlkampf auf ein Duell 
zuspitzt.91 Dieses thema dominiert auch in der KTZ, allerdings sieht sie 
diese tendenzen eher im agieren der freiheitlichen verwirklicht: „auf die 
landeshauptmannfrage fokussieren sich die freiheitlichen immer stärker 
im Wahlkampf. lh Gerhard Dörfler ließ in einem interview einmal mehr 
anklingen, dass ‚der erste‘, sprich der obmann der stimmenstärksten par-
tei, nach der Wahl den landeschef stellen solle.“ Wenn kaiser vorne sei, 
würde er ihn wählen, so Dörfler. „kaiser habe eine Wahl Dörflers zum 
landeshauptmann ausgeschlossen.“92

insgesamt betrachtet haben eine fülle von politischen ereignissen, ein-
flussfaktoren und novitäten diese Wahlauseinandersetzung geprägt. Die 
themen korruption und der ruf nach einer Systemänderung, nach einem 
Gegenentwurf zum Status Quo beziehungsweise nach einem anderen 
Modell des politischen interagierens waren dabei besonders entscheidend. 
immerhin sind sogar in der intensiven phase des Wettstreits um Stimmen 
prozesse auf der tagesordnung gestanden, die in urteile mündeten. Diese 
haben sich in aller ausführlichkeit in der berichterstattung widergespie-
gelt. zugleich ist das zähe ringen um einen neuwahltermin, das schon 
Monate andauerte, immer im fokus der aufmerksamkeit geblieben. Der 
kärntner landtag mit seinen abläufen, funktionsweisen und Möglichkei-
ten ist zum Gegenstand des interesses geworden. Dadurch kam auch wie-
der dem thema Demokratie als solchem ein Stellenwert in der öffentlichen 
Diskussion zu. Die beschäftigung der politik mit sich selbst und ihren pro-
zessen erreichte enorme aufmerksamkeit. zwölf landtagssitzungen fan-
den sich in einer umfangreichen Darstellung in den kärntner Medien wie-
der, während davor Sitzungen des landesparlaments selten auf ein echo 
wie dieses gestoßen waren, es sei denn, es standen besonders kontrover-
sielle inhalte auf dem programm. bemerkenswert war, dass dieses tauzie-
hen um neuwahlen gleichzeitig bereits bestandteil des Wahlkampfes war.
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aber auch eine reihe von themen wie der zukunftsfonds, der umgang 
mit Steuergeldern generell sowie soziale inhalte, etwa der pflegeregress, 
haben in diesem Wahlkampf ihren Weg in die Medien gefunden. neue 
phänomene wie das antreten des team Stronach oder die performance 
von Gabriel obernosterer und Wolfgang Waldner als tandem sorgten 
ebenfalls für reichlich Schlagzeilen. besonderheiten waren nicht nur neue 
kandidaten oder personelle konstellationen, sondern auch die positio-
nierung der parteien zur Wahlwerbung an sich. So fand das plakatverbot 
auch entsprechend beachtung in den tageszeitungen und im ORF, wobei 
diese neuerung in erster linie als risiko gewertet wurde. Ganz generell 
wurde der Stil der parteien, die art, wie sie ihre inhalte präsentierten 
und welche inszenierungen sie bei ihrem Werben um Stimmen wählten, 
genau unter die lupe genommen. besonders in der Darstellung der Wahl-
kampfauftakte zeigte sich dieser Schwerpunkt deutlich. zudem gewannen 
koalitions-ansagen in den letzten Wochen vor dem urnengang besondere 
bedeutung, vor allem, als sie von der ÖVp kamen, die sich sehr lange zu 
keiner festlegung bereitgefunden hatte. Mehr als bei den etablierten par-
teien konzentrierten sich die Medien bei kleinparteien darauf, wofür sie 
stehen. inhalte und ziele dieser Gruppierungen wurden verstärkt hervor-
gehoben, während die personen eher im hintergrund blieben.

Spannend blieb der Wettstreit für die Medien jedenfalls bis zur letzten 
Minute. Mit prognosen hielt man sich allgemein in den kommentaren 
zum Wahlkampf eher zurück und fand sich dabei durch experten bestä-
tigt. „für Meinungsforscher ist das rennen in kärnten ‚absolut offen‘“, 
schrieb die Kleine Zeitung ein paar tage vor der Wahl.93
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peter plaikner

Die außenwelt der innenwelt 
der außenwelt 
Der landtagswahlkampf der SpÖ und ihr neustart 
als landeshauptmannpartei

prolog: kärnten im herbst
kärnten im herbst? Melancholie. Die landestypische Generalgefühlslage 
bleibt der kleinste gemeinsame nenner. Der herbst 2013 mag golden sein, 
doch zähe nebel verhängen die regionale zukunft. Während landesfeier- 
und haider-todestag als rückbesinnliche fixpunkte im kalender stehen, 
mangelt es der vorwärtsorientierten zielbestimmung noch an konkreten 
projekten. nach 14 jahren pause wieder nr. 1, findet die SpÖ nur schwer 
vom part des notfallsanitäters in die rolle des chefarztes. im Verein mit 
Volkspartei und Grünen verbindet die Sozialdemokratie zwar unentwegt 
alte Wunden, verschweigt aber zu dauerhaft die allseits vermutete schmerz-
volle langzeittherapie für den patienten kärnten. Es is noch still uman See.
Wenn statt in den ersten hundert regierungstagen erst für november 
die Verkündung von Grauslichkeiten zu erwarten ist, liegen die Gründe 
dafür einerseits in besonders schwierigen herausforderungen eines poli-
tisch desaströsen erbes: Die jahrzehnte währende freiheitliche Dominanz 
– in blau wie orange – hat das land teils fahrlässig, teils mutwillig fast 
zugrunde gerichtet. andererseits finden sich ursachen der mühsamen 
roten rollenfindung auch in der partei selbst, die gleichermaßen geprägt 
ist von Dekaden an der Macht wie dem entsagen von der Macht. einge-
keilt zwischen reformern und rückfalltätern, sucht der kurssetzer noch 
trittsicherheit für die ungesicherte klettertour auf dem Grat zwischen 
Macht und ohnmacht.
Solch ignoranz des vermeintlichen gestaltungspolitischen allheilmittels 
„Speed kills“ und die hartnäckigkeit prozessualer langsamkeit erschlie-
ßen sich am besten anhand einer chronik der laufenden herausforderun-
gen an eine partei, die es von Selbstfindung zu Selbstfindung treibt.

1.   politik der Symbole: es geht um den landeshauptmann
blockade statt Verantwortung: Diese imagebildung unterschätzt die fpk, 
als ihre Mandatare von ende juli  bis ende november 2012 insgesamt 
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zwölfmal die Sondersitzungen des landtags verlassen, in denen SpÖ, 
ÖVp und Grüne dessen vorverlegte neuwahl beantragen. Dieses ausnüt-
zen einer fragwürdigen Verfassungsklausel rückt die kärntner freiheitli-
chen bundesweit noch mehr ins Visier der kritik, als sie aufgrund von 
ermittlungen und prozessen ohnehin schon stehen. aber es bringt auch 
mehr aufmerksamkeit für die personalalternativen –  den grünen aufde-
cker rolf holub, die neue schwarze Doppelspitze Gabriel obernosterer 
und Wolfgang Waldner, aber vor allen den sozialdemokratischen hoff-
nungsträger peter kaiser, der so gar nicht in das von jörg haider geprägte 
klischee eines kärntner landeshauptmannes passen will. 

konträrer könnte ein typus gegen den damaligen amtsträger Gerhard 
Dörfler von der fpk gar nicht wirken. Doch das zutrauen außer- wie inner-
halb des landes hält sich in engen Grenzen: So widerlich die arroganz 
der blauen Macht auch vielerorts empfunden wird, der bekennende rote 
parteilinke wirkt nicht nur wegen dieser landesuntypischen ideologischen 
Schlagseite als chancenarm im direkten Duell mit freiheitlichen populis-
ten. er gilt einerseits als zu demütig und defensiv und erscheint anderer-
seits als zu intellektuell und anständig – landläufig nicht die schlechtesten 
eigenschaften befähigten demnach kaum zur führung des landes. 

erst die Symbolik der skrupellosen paragraphenbeugung durch die blaue 
konkurrenz weckt zusehends die frage, ob nicht exakt die angeblichen 
anti-politikereigenschaften das Gegenrezept zur fragwürdigen Leadership 
eines Dörfler sein könnten. Die antwort fällt der eigenen partei vorerst 
ähnlich schwer, wie es von der Wählerschaft erwartet wird.

nur zögerlich entschließt sich die SpÖ kärnten, ihren als parteisanierer 
bewährten landesobmann von vornherein als landeshauptmann-kandi-
daten zu positionieren. zu stark sind die erinnerungen an 2009, als kai-
sers Vorgänger reinhart rohr just in den letzten Wochen vor der Wahl 
mit diesem anspruch plakatiert wurde – um das ziel schließlich weit zu 
verfehlen. 

Den gleichen fehler nicht noch einmal machen: Diese Devise wirkt im 
herbst 2012 vorerst durchaus noch mehrheitsfähig in einer partei mit vie-
len Granden, die dem jeweils anderen grundsätzlich weniger zutrauen. 
erst die frage, mit welch anderem ziel die Sozialdemokraten denn antre-
ten sollen, beendet die Diskussion. nur stimmenstärkste partei zu werden 
– ohne den landeshauptmann zu stellen: Diese Vision erscheint dann gar 
zu lächerlich.

Die SpÖ entscheidet sich letztlich für die Mutter aller landtagswahl-
kämpfe – das Duell um den landeshauptmann. trotz der erwähnten 
argumente bleibt dies eine hochrisikovariante. Denn es ist das lieblings-
rezept von amtsträgern, die damit ihren bonus als regierungschef voll 
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ausnutzen können – es sei denn, er ist schon komplett verspielt. entspre-
chend ungläubig bis skeptisch sind die reaktionen auf die ersten inserate 
rund um den jahreswechsel, die bereits komplett auf die person peter kai-
ser – in einer staatstragenden rolle – zugeschnitten sind. 

2.  Superwahljahr: Wenig Werbemittel, viele Mitbewerber

besonders viel aufmerksamkeit erzeugt dies allerdings nicht. für die 
außensicht erklärt sich das vor allem aus den plötzlich geänderten rah-
menbedingungen. Österreich erlebt seit dem 10. oktober 2010 – der neu-
bestellung des Wiener Gemeinderats – die längste periode der zweiten 
republik ohne jede Volkswahl auf landes- und bundesebene. also harren 
insbesondere die Massenmedien auf den nächsten urnengang. nach der 
auch deshalb übermäßig beachteten innsbrucker Gemeinderatswahl wäre 
dies jene von Graz planmäßig am 20. jänner 2013.

Doch ein Schachzug der Großen koalition in Wien bringt neben der natio-
nalen premiere für ein direktdemokratisches instrument ein terminkarus-
sell auf regionaler und kommunaler ebene in Schwung: Die erste bundes-
weite Volksbefragung – zur Wehrpflicht – am 20. jänner 2013 lässt Graz 
just auf jenen 25. november 2012 ausweichen, den SpÖ, ÖVp und Grüne 
für die kärntner landtagswahl wünschen. Sie findet infolge der blockade-
politik durch die fpk ohnehin an ihrem Wunschtermin 3. März 2013 statt – 
zugleich mit niederösterreich, knapp vor tirol (28. april) und Salzburg (5. 
Mai). auf lange enthaltsamkeit folgt ein Superwahljahr. Die ursprünglich 
übergroße beachtung von kärnten weicht zusehends geteilter regionaler 
aufmerksamkeit.

Die innensicht ortet unterdessen schon fehlenden kampfeswillen und 
mangelndes Marketing bei der SpÖ, die zwar auf der Straße wie von den 
Medien ungewohnt viel Wohlwollen verspürt – aber wenig zutrauen ern-
tet. zu tief sitzt der Stachel dreier verlorener landtagswahlen in  folge. zu 
gewagt erscheint ihre Vereinbarung mit ÖVp und Grünen: keine plakate. 
angesichts einer parallelen kostenbeschränkung und der ignoranz sol-
cher abkommen durch fpk, bzÖ und team Stronach glauben zahlreiche 
beobachter, es sei nur eine frage der zeit, bis die Sozialdemokraten trotz 
gegenteiliger Meinungsumfragen auf die Verliererstraße abbiegen.

zusätzlich erschwerend wirkt für die SpÖ, dass neue Mitbewerber über-
proportionales Medieninteresse genießen. Das sind nun nicht mehr die 
piraten, deren aufstieg nach den innsbrucker Gemeinderatswahlen im 
april 2012 ein ebenso jäher absturz folgt. Das sind auch nicht die kommu-
nisten, denen in Graz ein sensationeller Wahlerfolg gelingt, der allerdings 
nahezu traditionell eine rein kommunale angelegenheit ist. und es sind 
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noch nicht die neos, die auch in kärnten erst nach der nationalratswahl 
2013 mehr thema als zuvor werden. 

Das team Stronach vor allem weckt neugier, denn neben seinem namens-
geber verfügt es hier mit dem Spittaler bürgermeister Gerhard köfer (der 
allerdings nach der Wahl sein amt zur Verfügung stellt) über einen Spit-
zenkandidaten von durchaus regionaler prominenz. besonders pikant: 
Dieser parteiwechsler ist ein verhinderter Gegenkandidat von peter kaiser 
als SpÖ-landesobmann. Doch die Sozialdemokraten reagieren demonst-
rativ gelassen – auch auf weitere abtrünnige in richtung Milliardärsbe-
wegung.

immerhin können sie ausgerechnet von der Volksbefragung zur Wehr-
pflicht ersten wirklichen rückenwind ableiten, der nicht nur auf umfra-
gen beruht. Denn in kärnten gibt es zwar das drittschlechteste ergebnis 
für ein berufsheer, doch die Wahlbeteiligung liegt im Vergleich der bun-
desländer bloß auf dem fünften platz. Das lässt sich angesichts massiver 
unterstützung von fpk, ÖVp, bzÖ und team Stronach für die Gegenpo-
sition durchaus als Mobilisierungsschwäche insbesondere der freiheitli-
chen interpretieren, zumal Gerhard Dörfler populistisch instinktsicher 
das thema schon im herbst zur chefsache erklärt hat. niederösterreich, 
das zeitgleich wählt, erreicht unterdessen die höchste beteiligung an der 
Volksbefragung.

3.   landtagswahl(kampf): hinter den kulissen und 
auf der bühne

Die ÖVp-Strategen in Sankt pölten haben ihr gesamtes timing seit jeher 
auf intensive sechs Wochen nach dem bundesweiten plebiszit abge-
stimmt – es vielleicht sogar dafür erfunden. basierend auf erfahrungen 
ihres erfolgs von 2008 taucht die Volkspartei das land in ein Meer von 
landeshauptmann-plakaten; zum teil ästhetische Meisterleistungen der 
image-bildung. Das antreten eines prominenten und seine Stilisierung 
zum konkurrenten wirken dort wie Öl im Getriebe der schwarzen propa-
gandamaschine. frank Stronach ist ihr bester Wahlhelfer.

auch in kärnten beginnt der gefühlte landtagswahlkampf erst nach der 
Wehrpflicht-Volksbefragung. oberflächlich mit einer zutiefst verunsicher-
ten SpÖ, denn fpk, bzÖ und team Stronach eifern den niederösterrei-
chern nach – wenngleich nicht mit der raffinesse und kompetenz der 
wohl bundesweit professionellsten parteiorganisation. Doch die wach-
sende präsenz der Gegner im öffentlichen raum weckt zweifel an einer 
Strategie, die zwar nicht auf plakatverzicht beruht, aber mit diesem Wer-
bemittelmangel zurande kommen muss.
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hörfunk und fernsehen des orf spielen aufgrund ihrer Verfassung eine 
bloß ausgleichende rolle, regionales privatradio und -tV haben keine leit-
mediale funktion. auch aus dem internet wird trotz aller Social-Media-
engagements kaum ablesbar, wie es im kärntner Wahlkampf gerade steht. 
Denn seit dem Versagen der politischen Marktforschung vor fünf jahren 
herrscht allerorten tiefes Misstrauen gegen ihre Studien – unabhängig 
davon, von welchem institut und auftraggeber sie stammen. Die print-
medien wiederum als kontinuierlichster Gradmesser im Wechselspiel von 
parteienwerbung, redaktioneller berichterstattung und Meinungsumfra-
gen verunsichern sich selbst. Der journalistischen kritik und kontrolle 
zur Wahlkampffinanzierung steht Verwunderung bis ungläubigkeit der 
anzeigenabteilungen über ungewöhnlich begrenzte budgets gegenüber. 
Die sie riefen die transparenzregelungen, werden sie nun nicht los.

Der Verzicht auf plakate, ohne diesen rückstand im öffentlichen raum 
auch nur annähernd durch virtuelle präsenz via Social Media ausgleichen 
zu können, bringt aber nicht nur Verunsicherung der eigenen funktionäre: 
Das visuelle Defizit wirkt auch als Motor zur persönlichen Mobilisierung. 
ein Wahlkampf, der sichtbar anders ist als alle anderen, fördert einerseits 
die kreativität der Macher und führt andererseits zur unterschätzung 
durch die beobachter. Schneemänner als winterliche Wahlwerber in tief 
verschneiten Straßen: Das bringt viel Sympathie und bundesweite auf-
merksamkeit für die kärntner Sozialdemokraten. Deren Verzicht auf pla-
kate sehen die meisten experten dennoch als fehler. zu sehr ist die öffent-
liche Wahrnehmung von Wahlkampf in Österreich durch dieses Werbe-
mittel geprägt.

je weiter entfernt die beobachter, desto eher übersehen sie, was die kam-
pagne der SpÖ neben der konzentration auf peter kaiser als landeshaupt-
mann-anwärter wirklich ausmacht: Da gibt es nicht nur ein mühsam 
ausgetüfteltes, detailreiches programm, es wird vor allem durch persön-
liche kontakte in unvergleichlich hoher zahl vermittelt. Die „fünf pläne 
für kärnten“ zu den Stichworten leben, arbeit, bildung, zukunft und 
Gemeinschaft sind unterfüttert mit zahlreichen einzelmaßnahmen. Dabei 
stechen inhaltlich die abschaffung des pflegeregresses als vielleicht popu-
lärstes Versprechen und das ende des proporzes als Symbol auch künf-
tiger kampfbereitschaft hervor. Das programm bietet neben sozialdemo-
kratischen kernthemen auch Signale an die Wirtschaft – z. b. innovations- 
und investitionsförderung.

entscheidend für die Mobilisierung zur Wahl sind allerdings weniger 
die inhaltlichen forderungen, sondern die rückbesinnung der kärntner 
Sozialdemokratie auf ihre Stärke als Volkspartei – infolge jahrzehntelan-
ger politischer Vorherrschaft tief verwurzelt in allen Winkeln des lan-
des. Wenn die zahl von bürgermeistern und Gemeinderäten ein indiz ist, 
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sollte diese Struktur immer noch feinmaschiger als jene der freiheitlichen 
hauptkontrahenten sein. also absolvieren Sp-funktionäre im landtags-
wahlkampf weit mehr als 100.000 hausbesuche.

Die auswirkungen dieses projekts werden angesichts der vermeintlich 
unumgänglich dominierenden medialen politikvermittlung vor allem in 
den – in diesem fall eben nicht adressierten – Medien weit unterschätzt. 
Dabei handelt es sich keinesfalls bloß um eine rückbesinnung auf alte 
Stärke, die aktion entspricht vielmehr auch der modernsten amerikani-
schen kampagne-führung, wie sie bei der jüngsten uS-präsidentschafts-
wahl zum einsatz kam. ungeachtet der hierzulande schwer vorstellbaren 
Sammlung von hunderten Daten über jeden bürger samt zielgruppenge-
nauer e-Mail- und telefon-ansprache gilt dort letztlich wieder die haus-
tür als „der magische ort, an dem du jeden Wähler erreichst“ (obama-
berater jom Messina laut Süddeutsche zeitung). Während die Grazer kpÖ 
dies im kommunalen bereich auf österreichische Verhältnisse umsetzt, 
besinnt sich die kärntner SpÖ auf regionaler ebene der binsenweisheit: 
Durchs Redn kumman d’ Leit zsamm.

insbesondere die Multiplikatoren und eliten lassen ihre einschätzung die-
ser kontaktaufnahme allzu sehr von der eigenen erfahrung leiten: „Mit 
mir hat noch keiner geredet“, gerät zur Standard-antwort auf nachfragen 
zu roten hausbesuchen. Die außenwelt der innenwelt der außenwelt ist 
offenbar ebenso uneinsichtig wie das von peter handke benannte Gegen-
teil. unterdessen häufen sich aufgrund der ständig wachsenden blauen 
präsenz die gefühlten prognosen, die fpk könne im letzten Moment das 
ruder noch herumreißen.

Vor allem die ständig stärkere zuspitzung auf den amtsträger-bonus von 
Gerhard Dörfler nährt derartige Vorhersagen. Doch diese ignorieren einer-
seits, dass eine solche Duell-Situation von der SpÖ nicht nur erwartet, son-
dern durchaus angestrebt wird, und andererseits, dass es der fpk zwar 
gelingt, das wahrscheinlich spektakulärste aktuelle Wahlkampfthema zu 
setzen, doch dieser coup sie letztlich sogar schädigt: Die ankündigung, 
den mit 500 Millionen euro dotierten zukunftsfonds auflösen zu wollen, 
findet nicht die erhoffte populistische Wirkung im Sinne von: Take the 
money und run. es erlaubt vielmehr den anderen parteien die klare Gegen-
positionierung als verantwortungsvolle hüter des letzten wirklichen lan-
desvermögens.

Das gilt insbesondere für peter kaiser auch im Wettbewerb mit den künf-
tigen Wunsch-koalitionspartnern ÖVp und Grüne.  in dieser konkurrenz 
verfängt zusehends auch in deren angestammten zielgruppe die Devise: 
Wer den personalwechsel will, muss vor allem die Sozialdemokraten unter-
stützen. Dass die freiheitlichen unter der Devise antreten, die stärkste par-
tei solle den landeshauptmann stellen, wirkt geradezu als turbo für den 
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kontrahenten. Gedacht als selbstbewusstes argument gegen eine Dreier-
koalition ohne die stärkste partei, erweist es sich als beste ansage, eben 
genau diese änderung an der Spitze zu bewirken.

Vollends den ausschlag zum vielfach taktischen bis strategischen Wäh-
len gibt allerdings die absage von Gabriel obernosterer an eine weitere 
zusammenarbeit mit der fpk. bei einer elefantenrunde der kleinen zei-
tung im mit 1.200 Gästen zum bersten gefüllten congress center Villach 
(und 7.000 besuchern der internet-live-übertragung) gibt  der ÖVp-lan-
desparteiobmann damit elf tage vor der entscheidung die endgültig gegen 
die freiheitlichen kippende Stimmung im lande wieder. zudem nimmt 
er ihnen die einzige noch vorstellbare koalitionschance – abgesehen von 
einem rechtsblock mit team Stronach und bzÖ. Doch diesem trio traut 
keine Meinungsumfrage auch nur die relative Mehrheit zu.

4.   regierung: freiwillige Dreifaltigkeit und 
Verfassungsmehrheit

Diese politische Marktforschung jedoch erhält am Wahltag in kärnten 
ohnehin ihren nächsten Dämpfer – nicht wie vielfach vermutet durch 
unter-, sondern überschätzung der fpk und aufgrund des viel zu knapp 
vorhergesagten Sieges der SpÖ. Während alle anderen parteien zumindest 
innerhalb der Schwankungsbreiten der ernst zu nehmenden umfragen 
landen, prognostiziert kein institut auch nur annähernd den erdrutsch von 
blau zu rot. Die größte überraschung insgesamt allerdings ist die Mehr-
heit links der Mitte – sowohl in Mandaten (19 von 36 für SpÖ und Grüne) 
als auch in prozent (50,45 prozent für SpÖ, Grüne, piraten und Soziale 
allianz), welche den Sozialdemokraten vollkommen unerwartet die Wahl 
zwischen zwei De-facto-zweierkoalitionen in der weiterhin nach proporz 
besetzten landesregierung lässt. 

Die Vorteile beider Varianten sind klar: einerseits die größere ideologische 
nähe zu den Grünen und deren geringere politische professionalität. eine 
partei noch ohne jede regierungserfahrung sollte von der SpÖ leichter 
zu beherrschen sein. andererseits die bessere Wirtschaftskompetenz  der 
Schwarzen und die parallelität einer solchen konstruktion zur Großen 
koalition auf bundesebene. Die abhängigkeit von Wien ist aufgrund der 
enormen finanziellen und ökonomischen probleme des landes kärnten 
besonders ausgeprägt.

Die entscheidung für die erste (de facto) Dreier-koalition für ein bun-
desland in der zweiten republik fällt schließlich durchaus aufgrund der 
erfahrungen durch die gemeinsame, aber vergebliche neuwahl-forderung 
über das Dutzend Sonderlandtage noch 2012. Man kann miteinander. Das 
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gilt vor allem für die handelnden personen. inhaltlich ausschlaggebend 
ist aber vor allem die Suche nach einer regierung, die sich auf eine verfas-
sungsgebende Mehrheit im landtag stützen kann. nur auf diese Weise las-
sen sich Wahlversprechen wie beispielsweise die abschaffung des propor-
zes, aber auch allfällige weitere Schritte einer Demokratiereform einlösen, 
ohne sich für jede große reform einen neuen partner suchen zu müssen. 

5.   koalition: erst kommt der kassasturz, 
dann das postenkarussell

Gestützt von 63,63 prozent der Stimmen und 24 der 36 landtagsabgeordne-
ten erhält diese koalition einen derart umfassenden Vertrauensvorschuss 
von bevölkerung wie Medien, dass er sich nur als übertriebene erwartung 
entpuppen kann. Das abgewählte System mündet weder ruckartig in ein 
gewandeltes politikverständnis von anspruchsdenken zum Gemeinwohl 
noch in ein Maßnahmenstakkato für die ersten hundert regierungstage. 
kärnten neu, das ist vorerst Machtpolitik per ressortverteilung und dann 
problemanalyse via kassasturz.

angesichts dieser herausforderungen ist es wenig hilfreich, dass nach 
Volksbefragung und landtag bereits die nationalratswahl im Visier aller 
parteien ist. Das belastet zwar bei oberflächlicher betrachtung auch jede 
liste ähnlich, ist bei tieferer analyse jedoch vor allem kein gutes timing 
für die SpÖ in kärnten. Die hat sich zwar eine regierungsressortfülle 
gesichert, welche mehr als neunzig prozent des gesamten landesbudgets 
beansprucht – aber die amtsträger auch entsprechend fordert. Dass in der 
Großen koalition auf bundesebene von Woche zu Woche intensiver um 
die Vormacht von rot oder Schwarz gerungen wird, verbessert das Ver-
hältnis von Sozialdemokraten und Volkspartei im land ebenso wenig wie 
das geradezu zwangsläufig einsetzende postenkarussell an Schlüsselposi-
tionen der landesverwaltung.

Von der neuen leitung des landespressedienstes über den Wechsel der 
frauenbeauftragten bis zur bestellung des Vorstandsvorsitzenden der 
landeskrankenanstalten-betriebsgesellschaft kabeG kommen nun – 
machtpolitisch wenig überraschend – rote Vertrauensleute ans ruder. 
Dies lässt sich gut als umfärbung nach alter Sitte statt regieren in neuem 
Stil brandmarken. Das ziel der oppositionellen kritik bleibt dabei immer 
der Gleiche: peter kaiser. fpÖ, bzÖ und team Stronach erkennen schnell 
die persönliche beschädigung des landeshauptmanns als einzig mögli-
ches erfolgsrezept, um die SpÖ wieder von der Spitze zu verdrängen. Die 
detailgenaue Sachorientierung des neuen amtsträgers kommt ihnen dabei 
durchaus zugute. 
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Die Sozialdemokratie hat vor allem ein Verkaufsproblem ihrer regie-
rungsarbeit, das erstmals 100 tage nach der regierungsbildung vom 
28. März auch in der medialen bewertung deutlich wird. „Die Wieder-
entdeckung der politischen kultur und das ernsthafte herangehen an 
die probleme sind auf der haben-Seite der koalition zu verbuchen. Die 
großen Würfe gibt es aber noch nicht“, beginnt die kleine zeitung ihre 
entsprechende bilanz. Dass die verhaltene kritik vor allem der SpÖ  im 
allgemeinen und dem landeshauptmann im besonderen gilt, brauchen 
die Verfasser nicht extra zu betonen. Das ergibt sich schon aus der Disba-
lance der Verantwortung im kabinett kaiser: rot regiert, Schwarz – wie 
Grün – assistiert.

6.   infight: Das Wechselspiel von regierung, 
klub und partei

unterdessen leiden die Sozialdemokraten intern unter einer weiteren 
unausgeglichenheit einer ebenfalls frischen Dreiecksbeziehung: Der 
landtagsklub, aber mehr noch die partei  spüren zunehmend den Vorrang 
der regierungsarbeit ihrer Genossen. Die klare priorität ist zwar folge-
richtig und wird auch rational von allen betroffenen unterstützt, doch die 
emotionale komponente kommt dabei zwangsläufig zu kurz. Die vielen, 
die da bis zum kärntner frühling für den Wahlsieg gerannt sind, möchten 
zumindest etwas gelobt sein dafür, mitunter wollen sie aber auch ihren 
teil vom Sieg. Die logik, dass es wenig zu verteilen gibt, ist schwer zu ver-
mitteln in einer Gesinnungsgemeinschaft, die viele jahre auch ihre eigene 
machtvolle Geschichte beschwören muss, um immer wieder ein come-
back zu versuchen.

allein schon die räumliche trennung von landtag und landesregierung 
in klagenfurt – durchaus untypisch im Vergleich zu anderen landeshaupt-
städten und bundesländern – erschwert ein abgestimmtes Vorgehen, das 
durch die neuen transparenzbestimmungen zur öffentlichen politikfinan-
zierung ohnehin in engeren Grenzen verlaufen muss, als es alle beteilig-
ten gewohnt sind. Die Distanz zwischen den regierenden am arnulfplatz, 
dem klub im landhaushof und der partei in der lidmanskygasse ist grö-
ßer, als die ära von handys, tablets und laptops glauben lässt. So wie 
Wahlkampf ausgerechnet infolge der Digitalisierung dem Megatrend zum 
persönlichen kontakt unterliegt, benötigt parteiinterne politische tages-
arbeit mehr direkte begegnung, als techniker der Macht angesichts der 
virtuellen Möglichkeiten eingestehen. Denn leadership by SMS ist eine 
fama, die keine legislaturperiode überlebt.

Die reibungsverluste, die aus einer tagespolitisch bedingten entfremdung 
der sozialdemokratischen Dreifaltigkeit entstehen, sind den protagonisten 
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durchwegs bewusst, lassen sich aber weniger schnell in strukturierte bah-
nen lenken, als es dem kärntner parteimanagement möglich wäre. Denn 
ausgerechnet in der regionalen konsolidierungsphase ist die agenda 
vor allem fremdbestimmt – durch eine nationalratswahl mit durchaus 
schlechten Vorzeichen für die bundes-SpÖ. nur durch den kantersieg 
ihrer kärntner Genossen hat sie bei den vier landtagswahlen im früh-
jahr insgesamt weniger Stimmen eingebüßt als die ÖVp. nur durch den 
Gewinn in kärnten verfügen die Sozialdemokraten weiterhin über vier 
landeshauptleute, während die Volkspartei nach der rückeroberung von 
Salzburg nun schon fünf regionale häuptlinge – auf der Westbahnstrecke 
von bregenz bis St. pölten – stellt. entsprechend gefragt ist das engage-
ment der kärntner Genossen für die nationalratswahl. 

7.   nationalratswahl(kampf): ein zeugnistag nicht 
nur für Wien

peter kaiser steht dabei zwar nicht auf der liste. Doch seine sachorien-
tierte, atypische, posttraditionelle neuinterpretation der aufgabenstel-
lung regionalpolitik formt ihn zu einem hoffnungsträger mit gefährlicher 
ausstrahlung für gegnerische parteien – in vielerlei hinsicht durchaus 
ähnlich dem zweiten altbewährten newcomer des jahres, Wilfried has-
lauer von der Salzburger Volkspartei. also schießen sich die kontrahenten 
bei der nationalratswahl mehr denn je auf den landeshauptmann in kla-
genfurt ein, um die SpÖ insgesamt und die kärntner SpÖ ganz besonders 
zu treffen. So zumindest werten es die meisten beobachter, dass just zu 
beginn der eigentlichen Wahlkampagnen, zwei Monate vor dem Wahltag, 
Details aus den ermittlungen zur so genannten top-team-affäre gezielt 
an Medien weitergegeben werden. Dass die indiskretionen im bundesamt 
zur korruptionsbekämpfung neben kaiser auch dessen büroleiter arnold 
Gabriel zumindest nicht glücklich aussehen lassen, hat mehr System, als 
den Wiener überbringern der bösen botschaft klar ist: Der Vertraute des 
landeshauptmanns und einstigen Gesundheitsreferenten gilt als favorit 
für den Vorstandsvorsitz der kabeG.
Die absicht dahinter ist klar. nur wenn die Glaubwürdigkeit von peter 
kaiser und seinem umfeld derart beschädigt wird, dass sie letztlich bloß 
als eine fortsetzung der kärntner Verhältnisse in neuer farbgebung wir-
ken, lässt sich der erste testlauf für die landeshauptmannpartei in kärnten 
negativ gestalten. für ihre Mitbewerber geht es darum, dass die regiona-
len SpÖ-ergebnisse der nationalratswahl 2013 jene von der landtagswahl 
deutlich unterschreiten und womöglich kaum besser ausfallen als bei der 
nationalratswahl 2008 – der Wiedergeburt von jörg haider als bundespo-
litiker, dessen unfalltod gleich danach seinen epigonen in kärnten erst die 
vier jahre an der landesspitze ermöglicht hat. 
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entsprechend wuchern die Sozialdemokraten auch vor allem mit ihrem 
pfund peter kaiser und wecken durch erneuten plakatverzicht – auch auf 
den bundeskanzler – erinnerungen an die regionale auseinandersetzung 
im März. ende September scheint die übung zumindest oberflächlich 
gelungen. Denn mit 32,4 prozent liegt die SpÖ in kärnten nicht nur um 
4,3 prozentpunkte über ihrem ergebnis von 2008, sondern erzielt auch 
nach dem burgenland das zweitbeste resultat aller roten landesparteien. 
umgekehrt kommt die fpÖ hier nur auf 17,4 prozent – nach dem burgen-
land der zweitschlechteste Wert im ländervergleich. 

Die Sozialdemokratie wirkt in kärnten also durchaus dauerhaft stabili-
siert, wenngleich sie unter den ergebnissen der nationalratswahlen von 
2006 (35,41 prozent) und 2002 (38,33 prozent) liegt. Doch sie rangiert so 
deutlich über dem bundesresultat der Gesamtpartei wie schon seit jahr-
zehnten nicht mehr. Dennoch erscheint auch der hauptgegner von seiner 
größten niederlage im land erholt: Denn das abschneiden der freiheit-
lichen darf nicht isoliert betrachtet werden. zusammen mit dem bzÖ, 
unter dessen Marke sie hier 2008 großteils angetreten sind, erreichen sie 
nun 28,7 prozent – deutlich mehr als gemeinsam bei der landtagswahl 
(23,3 prozent). Dazu kommt noch jeweils das team Stronach als weiterer 
Stimmensammler in zielgruppen, die ansonsten wohl am ehesten zur fpÖ 
tendieren.  

ungeachtet dieser konsolidierung auch des rechtspopulistischen parteien-
spektrums übersteht kärntens SpÖ den ersten testlauf als landeshaupt-
mann-partei mit einem ergebnis bei der nationalratswahl, das ihr die Mei-
nungsforschung höchstens zur landtagswahl zugetraut hat.  

epilog: kärnten im herbst
unterdessen zeichnet sich im Schatten der koalitionsverhandlungen auf 
bundesebene die wahre bewährungsprobe für die rot-schwarz-grüne 
koalition, aber vor allem die SpÖ in kärnten ab, die neben peter kaiser 
mit beate prettner und Gaby Schaunig nicht nur beide landeshauptmann-
stellvertreterinnen stellt, sondern in den ressorts dieses trios auch mehr 
als neun zehntel des gesamten haushalts vereint. entsprechend gespannt 
harrt alles im land auf das budget 2014 und den budgetfahrplan für die 
legislaturperiode bis 2018.

klar ist nach dem kassasturz, dass es zu drastischen einschnitten kommen 
muss, um das land nachhaltig zu sanieren. Die parallele, kärnten sei für 
Österreich, was Griechenland für europa ist, will hier zwar niemand zie-
hen, doch ungeachtet von heimatlichen befindlichkeiten liegt zumindest 
ein körnchen Wahrheit in dieser beleidigung des regionalstolzes. Das 
gilt insbesondere für jenen teil des Vergleichs, der besonders vehement 
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zurückgewiesen wird: das Verhältnis der bürger zum Staat, zur Demokra-
tie, zu den parteien. Das anspruchsdenken der Gesellschaft an die politik 
wirkt in kärnten noch ausgeprägter als in anderen bundesländern. 

„ich wähle dich, damit du mir etwas gibst“: unter dieser noch weit ver-
breiteten prämisse leidet nun insbesondere die SpÖ, die ihren neuanfang 
als führende kraft auf basis eines politischen erbes gestalten muss, das 
keine Spielräume für Geschenke an parteinahe zielgruppen zulässt. im 
Sinne einer Weiterentwicklung der Demokratie zu mehr Gestaltung von 
Gemeinwohl erhält dieser Sachzwang zwar auch positive aspekte, doch 
es bleibt die frage, ob die Gesellschaft reif genug dafür ist, um notwendige 
Sparzwänge nicht durch umgehende fahnenflucht zu populistischer agie-
renden Gruppen zu beantworten.

Die Verkündung schlechter nachrichten durch die koalition und insbe-
sondere die SpÖ wird allerdings begünstigt durch eine opposition, die 
sich erst langsam wieder sammelt. Das gilt in erster linie für die wieder 
in die bundes-fpÖ eingemeindeten kärntner freiheitlichen unter einer 
nahezu komplett neuen führung, aber vor allem seit der nationalratswahl 
auch für das bündnis zukunft Österreich, von dem bundesweit realpoli-
tisch nur noch die beiden Mandate des bzÖ kärnten übrig sind. Das team 
Stronach, das hier das bundesweit bis heute beste Wahlergebnis dieser 
neuen Gruppierung erzielt hat, löst sich unterdessen zusehends auf. ende 
oktober verliert es durch absprung eines Mandatars sogar seinen klub-
status im landtag.

erst wird ein System abgewählt, dann ist die Schwäche der Gegner eine 
Stärke der SpÖ. Die bestätigung ihres Systems, dessen konturen sich noch 
zu undeutlich abzeichnen, steht ebenso erst bevor wie der beweis ihrer 
eigenen kraft. Die neubestellung des europäischen parlaments im Mai 
2014 wird noch kein wirklicher testlauf dafür. Das Muskelspiel beginnt 
erst im herbst, wenn langsam die auseinandersetzungen zu den Gemein-
deratswahlen beginnen. 

kärnten im herbst, das ist nach einem politischen frühling und einem 
entscheidungsarmen jahrhundertsommer die hoffnung, dass durch Mor-
genrot nicht zuviel schlechtes Wetter droht.
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uwe Markus Sommersguter

eine Gleichung voller bekannter, 
mit negativem ergebnis
bundesweit betrachtet, scheint die lage sonnenklar: 2018, das jahr der 
nächsten planmäßigen parlamentswahl, hat die freiheitliche partei Öster-
reichs (fpÖ) schon jetzt alle asse im ärmel − und das ohne eigenes zutun. 
Das bzÖ katapultierte es aus dem parlament, dessen 165.000 Stimmen 
kommen ebenso in den pott wie − mutmaßlich − die 267.000 Stimmen des 
dann (hoffentlich bei bester Gesundheit befindlichen) 86-jährigen partei-
gründers frank Stronach. Die „partei“ des politoligarchen lieferte sich 
nach der Wahl ein Schauspiel zwischen entblößung und peinlichkeit, das 
zum fremdschämen anlass bot. fpÖ-chef heinz-christian Strache soll 
sich angeblich schon jetzt die hände reiben, wissend, dass ihm ein Gros 
dieser  Stimmen in den Schoß fallen dürfte.
Doch kärnten ist wieder einmal anders: hierzulande scheint das bild 
freilich spiegelverkehrt. Die seit 1999 ununterbrochen, wenngleich unter 
mehrfach wechselnden namen, regierenden freiheitlichen hinterließen 
im März 2013 einen Scherbenhaufen. Sowohl land als auch partei wur-
den Vollgas gegen die Wand gefahren. Die rache des Wählers am 3. März 
war eindeutiger und gnadenloser denn je zuvor eine „Wahltag = zahltag“-
abrechnung in der zweiten republik. erstmals büßte eine partei 28 pro-
zentpunkte ein. bemerkenswert bei einer partei, die im Grunde mit densel-
ben kandidaten in die Wahl zog und dem Wahlvolk altbekannte Gesichter 
servierte. na ja, nicht ganz − der 2009 noch (mit-)gewählte jörg haider 
fehlte diesmal gänzlich, zum paten einer listenbezeichnung wurde er 
diesmal nicht ernannt. Man wird wohl geahnt haben, warum.
nur mehr knapp 53.000 kärntner wählten die landeshauptmannpartei, 
die die lösung der ortstafelfrage auf der habenseite, korruption, krisen 
und klamauk auf der deutlich schwerer wiegenden Soll-Seite zu verbu-
chen hatte. Vor allem aber fiel in die amtszeit des freiheitlichen übervaters 
jörg haider aufstieg und fall der hypo-bank, deren posthumes Drama 
die kärntner noch jahre dem hohn und Spott preisgibt und Österreichs 
Steuerzahler noch etliche Milliarden kosten wird. Dazu kam ein System 
mutmaßlich illegaler Geldflüsse, die, so scheint es, das ganze land über-
zogen hatten. fehlt nur noch das glücklose händchen in der Wirtschafts-
politik und das lockere beim Geldausgeben. in Summe also eine Gleichung 
mit lauter bekannten, die mit −28 endet. 

Was tatsächlich viele verwunderte: Dass der unendlich scheinende und 
dicht gewobene Geduldsfaden des kärntner fpÖ/fpk/bzÖ-Wählers 
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auch wirklich einmal riss. Die wenigsten wollten daran glauben, selbst die 
umfragen prophezeiten bis zum Schluss ein kopf-an-kopf-rennen zwi-
schen SpÖ und der − später verblichenen − fpk voraus. am ende lagen 
dann mehr als 20 prozentpunkte zwischen rot und blau, also nicht gerade 
ein fotofinish.  Mit welchem faktor auch immer die Demoskopen die Wei-
gerung der Wähler, für ihr kreuzerl bei den freiheitlichen geradezustehen, 
gemeinhin hochrechnen − in diesem fall war es ein bisserl zu gut − oder 
schlecht − gemeint. 

Sie unterschätzten carinthische Spezifika, etwa, dass sich Gerhard Dörf-
ler als unfreiwilliges testimonial des begriffs „landeshauptmannmalus“ 
entpuppte, auch wenn er noch Wochen nach dem Desaster tränen in den 
augen vieler kärntner entdeckt haben wollte. Was selbst hart gesottene 
politkommentatoren verwunderte: Die angesichts der glanzlosen polit-
bilanz betriebene Scham-offensive Dörflers mit bierkisten, Warnjacken 
und kräutertee im Gepäck zog einfach nicht mehr, die Wähler ließen sich 
nicht mehr für krumm verkaufen und wandten dem Gerhard den rücken 
zu.

es wäre ungerecht, Dörfler allein den Makel des Wahlverlierers umzuhän-
gen. auch die anderen blauen regierungsmitglieder haben sich redlich 
bemüht, die partei vom Volk maximal zu entfernen. allen voran kurt und 
uwe Scheuch, die mutmaßlich schon dem Sternhof in Mühldorf mehr Gra-
vität beimaßen als arnulfplatz und landhaus zusammen. o. k., dort wie 
da regierten die Scheuchs, denen es zeitweise egal schien, wer unter ihnen 
landeshauptmann war. erst nach seiner rechtskräftigen Verurteilung fand 
uwe Scheuch den notausgang, damals wohl noch hoffnungsvoll, recht 
rasch wieder in die politik zurückzukehren. Dafür schaut es jetzt nicht so 
gut aus.

in der Wahl des nachfolgers von uwe Scheuch orten viele den nukleus für 
den beinahe-untergang der damals noch mit absoluter regierungsmehr-
heit ausgestatteten fpk. Schon bei dessen Gründung und abspaltung 
vom bzÖ saß Gerhard Dörfler, offiziell immerhin landeshauptmann, wie 
ein lehrbub neben Meister uwe. und als dieser gerichtsbedingt der poli-
tik adieu sagen musste, wiederholte sich das Schauspiel: Gerhard sah zwar 
etwas traurig, aber wehrlos zu, als sich nur der Vorname am namens-
schild des parteichefs änderte. Dieser applaus Dörflers sollte sich noch 
als verheerend herausstellen. Dörfler, dem es im März 2009 ebenso souve-
rän wie unerwartet gelang, sich in oranger Weste innert Monaten aus dem 
Schatten haiders zu witzeln, blieb ausgerechnet sprachlos zurück, als die 
Scheuchs quasi im alleingang die partei aus jörg haiders bzÖ-erbmasse 
herauslösten und heinz-christian Strache als Morgengabe darboten und 
kurz vor der Wahl mit kurt einen Mann an die Spitze stellten, der nicht 
unbedingt zu ihren kräftigsten zugpferden zählte. 
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Das auszugstheater der fpk, dargeboten im herbst 2012 auf der land-
tagsbühne, tat ihr übriges, um im Wahlvolk den eindruck zu verfestigen: 
hier sind recken am Werk, die ihr Geschäft nicht oder jedenfalls falsch 
verstehen.

Die spätestens nach der Wahl offenkundig gewordenen Geld-aus-dem-
festern-Wurfaktionen − Stichwort: Dobersticks − ließen wohl kaum jeman-
den mehr im unklaren: Die freiheitlichen in kärnten waren mit ihrer 
aufgabe schwer überfordert − ohne ihren parteiführer, der mit 140 km/h 
und 1,8 promille alkohol im blut am 11. oktober 2008 in lambichl verun-
glückte. zu begleichen hat die zeche der gemeine Steuerzahler, der das 
konsequent durchgezogene abwirtschaften kärntens in nahezu allen rele-
vanten kennzahlen mittlerweile auch persönlich zu spüren bekam. Das 
einzige land, das an bevölkerung verliert, leidet an der höchsten arbeitslo-
sigkeit, rekordpleiten und schlechter Stimmung. nichts, an dem allein die 
freiheitlichen Schuld tragen würden – aber die rezepte der mit absoluter 
Mehrheit regierenden fpk zur kampf gegen die krise blieben irgendwo 
zwischen kosmetik und Makulatur, handfestes war Mangelware. Wer 
dann noch die bevölkerung mit Werbeexzessen und lederhosensubventi-
onen bei laune halten will, läuft Gefahr, es zu überziehen und am Schluss 
lächerlich zu wirken oder gar ärger auszulösen. Genau das geschah.

Dass einem des gescheiterten freiheitlichen regierungsquartetts der 
Sprung in die oppositionelle Gegenwart gelang, liegt an christian raggers 
beeindruckender Geschmeidigkeit. binnen Stunden brachte er sich gegen 
die alte Garde in Stellung, warf sich fpÖ-chef Strache an den hals und 
wurde zum neo-parteichef ernannt. 

Die possen, die sich in der kärntner fpk, später fpÖ, nach der Wahl 
abspielten, sind wohl typisch für eine partei, die binnen Stunden in der 
bedeutungslosigkeit versinkt. Dass bundesrats-abschaffer Dörfler genau 
dort, in der weitgehend bedeutungsleeren länderkammer, untertauchte, 
harald Dobernig zum Wirtschaftsexperten ausgerufen wurde und sich 
kurt Scheuch nur höchst ungern von der Macht verabschiedete, ist wohl 
teil der rituale nach so einer niederlage. Dass bei einem solchen Debakel 
das große Schuldeingeständnis nicht und nicht kommen wollte, die ein-
sicht maximal sickerte, statt in Strömen zu fließen, und wohl noch heute 
manche ex-Granden mit der undankbarkeit des Wahlvolks hadern, ver-
wundert trotzdem stark. Das ergebnis bei der landtagswahl, das schon 
fast einer hinrichtung gleichkam, musste man sich wirklich redlich verdie-
nen − das zu (anzu)erkennen wäre der erste Schritt nach vorne (gewesen).

ein kleines comeback ließ die blauen zum ergebnis der nationalrats-
wahl wieder heftig klatschen. Das schmale plus als nunmehr − unter hef-
tigen Geburtsschmerzen wie parteiaustritten und -schlüssen − wieder-
vereinte fpÖ gegenüber der landtagswahl erfreute die parteispitze, die 
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offensichtlich mit deutlich Düstererem rechnete. Die jubelposen waren 
freilich etwas übertrieben. Denn Strache und nicht ragger stand zur Wahl. 
Das mag letzteren zwar nicht weiter interessieren − die wahren bewäh-
rungsproben muss der lavanttaler dennoch erst bestehen. Die fpÖ muss 
im März 2015 brillante ergebnisse bei den Gemeinderatswahlen und bür-
germeisterstühle − etwa in klagenfurt − verteidigen. ein weiteres Debakel 
wird sich ragger nicht leisten können, die kritiker scharren wie so oft in 
den löchern.

ein gutes jahr zur Selbstfindung ist ja noch zeit – aber noch hat die partei 
an ihrer bedeutungslosigkeit schwer zu kauen und weiß nicht so recht, 
wie sie die bisher an passivität kaum zu überbietende Dreierkoalition 
vor sich hertreiben soll. Gefühlt ist die fpÖ in kärnten, was Sachthemen 
betrifft, seit der Wahl auf tauchstation, auch wenn es sie immer wieder 
zum luftschnappen kurz nach oben schwemmt.

noch viel schlimmer als die freiheitlichen in kärnten erwischte es das 
bzÖ. Der jörg-haider-Gedächtnisklub, der in kärnten nach der landtags-
wahl noch ein bisschen hoffnung schöpfen durfte, ging bei der national-
ratswahl ende September unter. Dass ausgerechnet Stefan petzner, der die 
partei kurzzeitig nach haiders tod 2008 führen durfte/musste, von der 
neuen, wenngleich stumpfen bzÖ-Spitze ausgeschlossen wurde, ist nur 
eine fassette im an − nicht immer freiwilliger − komik reichen österrei-
chischen politherbst 2013. Viel schwerer wiegt da die Deutlichkeit, mit der 
die Wähler die haider-partei und ihren bemüht wirkenden, aber orientie-
rungslosen chefverlierer josef bucher aus dem parlament jagten. 

in kärnten gibt es die partei noch − jedenfalls zu redaktionsschluss −, 
sie fristet ein einsames Dasein im landhaus. existenzberechtigung hat sie 
jedoch keine mehr. Wann und wie entschlafen parteien eigentlich sanft? 
ein geregeltes insolvenzrecht für parteien sollte eingeführt werden − kon-
kurs wegen hartnäckiger Weigerung des Wählers, dieser auch nur ansatz-
weise Gefolgschaft zu leisten. aus, Schluss, vorbei − ein Schicksal, das jörg 
haider selig wohl zu vermeiden gewusst hätte. Seine epigonen jedoch lie-
ßen nichts unversucht, den abgrund eigenfüßig zu übertreten. Dass petz-
ner nun ankündigt, wieder freiheitlich wählen zu wollen − na ja, welcher 
komiker hätte diesen Schwank besser zu erzählen gewusst? 
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Markus patscheider

landtagswahlkampf der ÖVp – 
ein persönlicher erfahrungsbericht

1.   Strategische ausgangslage und zielsetzung 
der ÖVp kärnten

2012 stellte das wohl schwierigste jahr der kärntner ÖVp in ihrer knapp 
70-jährigen Geschichte dar. Die causa birnbacher und die Verurteilung 
des ehemaligen landesparteiobmannes Dr. josef Martinz im Sommer 2012 
brachten die partei an den rand des ruins. zudem wurde mit landes-
rat achill rumpold, clubobmann Stephan M. tauschitz und landesge-
schäftsführer thomas Goritschnig die komplette parteispitze binnen kür-
zester zeit ausgetauscht. Damit konnte nach außen zwar ein deutlicher 
Strich unter die ära Martinz gesetzt und ein glaubhafter Schritt richtung 
neuanfang gemacht werden, das köpferollen erzeugte jedoch auch inner-
parteiliche unruhen. Der neue landesparteiobmann Gabriel obernosterer, 
welcher als starker Mann in der not das ruder der partei übernommen 
hatte, kämpfte sowohl darum, die innerparteilichen Wogen zu glätten, als 
auch darum, das ÖVp-„Schiff“ auf einen für den Wähler glaubwürdigen 
und wählbaren kurs zu bringen.

der landesrat als gemeinsames Ziel

obernosterer kam jedoch innerparteilich zugute, dass das Wahldebakel 
aus dem jahr 2004 mit nur 11,64 prozent der Gesamtstimmen und einem 
Minus von 9,10 prozent der parteibasis noch gut in erinnerung war. 
Damals wurde der einzug in die landesregierung knapp geschafft, jedoch 
befürchtete man nach dem Skandal im birnbacher-prozess noch drasti-
schere Stimmenverluste als 2004. Das nichterreichen der nötigen Stim-
menanzahl für den erhalt eines landesrates schien ein mögliches Szena-
rio, welches für die kärntner Schwarzen bis dato unvorstellbar erschien. 
Der Versuch, dieses Schreckensszenario abzuwenden, ließ die partei enger 
zusammenrücken, und kritische Stimmen an der neuen parteiführung 

partei lt 2009 lt 2004 Differenz

Stimmen Stimmen Stimmen

ÖVp 59.955 16,83 % 38.256 11,64 % –21.699 –5,19 %

Quelle: kärntner landesregierung, www.info.ktn.gv.at/ltwahl2009.
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verstummten zunehmend. Die landtagswahl 2013 stand somit für die 
kärntner Volkspartei voll und ganz im zeichen der Schadensbegrenzung 
und der absicherung der position in der landesregierung.

als ersten großen personal-coup konnte obernosterer den bis dato als 
Staatssekretär fungierenden kärntner Dr. Wolfgang Waldner als ÖVp-
landesrat gewinnen. für die neuen starken Männer der partei waren 
innerparteilicher zusammenhalt, klare abgrenzung zur ära Martinz und 
deutliche Distanzierung zum „System der fpk“ von zentraler bedeutung.

aufkündigung der koalition und annäherung zur SpÖ und den grünen

als eine der ersten Maßnahmen im neuen amt kündigte obernosterer die 
koalition mit den blauen auf und forderte gemeinsam mit der SpÖ und 
den Grünen neuwahlen. Mit diesem Schritt befreite sich obernosterer 
vom image des „Steigbügelhalters“ der fpÖ. zudem brachte es ihm viele 
Sympathien bei den eigenen Mitgliedern ein, welchen die koalition mit 
den freiheitlichen ein Dorn im auge war. Die neu gewonnene politische 
achse zwischen Schwarz, rot und Grün wurde zudem genutzt, um die 
Spielregeln der geforderten vorgezogenen landtagswahl festzulegen − 
plakatverbote und Wahlkampfkostenobergrenzen waren die folgen.

am 13. oktober 2012 wurde obernosterer mit 96,55 prozent beim außer-
ordentlichen landesparteitag zum parteiobmann gewählt und somit für 
klare innerparteiliche Verhältnisse gesorgt. Die parteibasis verdeutlichte 
damit ihr Vertrauen in die neue führungsriege, mit welcher sie auch in die 
bevorstehenden Wahlen gehen wollte. 

2. Die Doppelspitze
Die ÖVp kärnten entschied sich, mit einer Doppelspitze, bestehend aus 
landesparteiobmann Gabriel obernosterer und landesrat Wolfgang 
Waldner, bei der landtagswahl anzutreten. Die entscheidung, wer platz 
eins und wer platz zwei der landesliste einnehmen sollte, überließ man 
der parteibasis, welche sich für obernosterer als listenführer aussprach.

Das strategische kalkül, mit einer Doppelspitze die Wahl zu bestreiten, 
galt als ein sowohl mutiger als auch riskanter Schritt. Die im Vergleich zu 
den anderen Spitzenkandidaten schlechten bekanntheitswerte von ober-
nosterer und Waldner hätten die fokussierung auf einen Spitzenkandida-
ten nahegelegt.

jedoch wollte man einerseits die bis zur Wahl zelebrierte harmonie zwi-
schen landesrat Waldner und landesparteiobmann obernosterer nicht 
durch einen Machtkampf um die position des Spitzenkandidaten trüben, 
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anderseits setzten die parteistrategen darauf, mit den sehr unterschied-
lichen charakteren Waldner und obernosterer ein möglichst großes 
Wählerklientel anzusprechen. obernosterer als gestandener unternehmer 
aus dem lesachtal und Waldner als der aus Wien heimgekehrte Mann von 
Welt – vom traditionellen kirchtag am land bis hin zur kunstszene in der 
Stadt sollte diese Doppelspitze das breite bürgerliche Spektrum kärntens 
abdecken.

3.   Die listenerstellung und das innerparteiliche 
Vorzugsstimmensystem

ein Sprichwort besagt: „Der Wurm muss dem fisch schmecken, nicht dem 
angler“ – umgelegt auf eine partei würde das bedeuten: „Die kandidaten 
müssen dem Wähler passen, nicht der partei.“ Was für den angelsport 
stimmt, trifft für die listenerstellung einer partei nur im begrenzten aus-
maß zu. für die partei ist die Stimmenmaximierung natürlich das primäre 
ziel, innerparteiliche Machtkämpfe spielen jedoch auch eine gewichtige 
rolle bei der erstellung der landes- bzw. Wahlkreis-liste(n). 

Die ÖVp besteht neben zehn bezirksorganisationen auch noch aus sechs 
bünden (Öaab, bauernbund, Wirtschaftsbund, Seniorenbund, frauen-
bewegung, junge Volkspartei), welche ihre innerparteilichen Machtpo-
sitionen bei den Wahlen entweder festigen oder ausweiten wollen und 
somit einen gewissen Druck bei der listenerstellung erzeugen. in diesem 
Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen innerparteilichen interessen 
und einer klaren abgrenzung zur ära Martinz musste es der neuen par-
teispitze gelingen, eine für die bevölkerung wählbare liste zu erstellen.

die bisherige mandatsverteilung

Die ergebnisse der landtagswahl 2009 und die Verteilung der Mandate 
spielten natürlich auch eine nicht unwesentliche rolle bei der listener-
stellung 2013. bei den landtagswahlen 2009 erhielt die ÖVp kärnten 16,83 
prozent und damit einen Sitz in der landesregierung, sechs Mandate im 
kärntner landtag und einen bundesratssitz. bei den landtagsmandaten 
wurde ein Grundmandat in jedem der vier Wahlkreise erreicht, und zwei 
Mandate fielen auf der landesliste an. Dazu kam ein nationalratsman-
dat von der nationalratswahl 2008, welches Gabriel obernosterer über die 
landesliste erhielt. Somit hatte die ÖVp kärnten vor der landtagswahl 
2013 neun Mandate auf landes- bzw. bundesebene inne, wobei von einem 
zuwachs der Mandatszahl aufgrund der causa birnbacher nicht auszuge-
hen war.
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mandatsverteilung ÖVp kärnten vor der landtagswahl 2013

landesliste Wahlkreis 
klagenfurt

Wahlkreis 
Villach

Wahlkreis 
kärnten 

ost

Wahlkreis 
kärnten 

West

landtag 2 1 1 1 1

landesregierung 1

bundesrat 1

nationalrat 1 0 0 0 0

gesamt 9

Quelle: eigene Darstellung.

das innerparteiliche Vorzugsstimmensystem

bevor es überhaupt zur listenerstellung kam, überraschte der obmann 
der jungen Volkspartei, Sebastian Schuschnig, mit einem Vorstoß am lan-
desparteitag. er beantragte eine änderung der innerparteilichen Mandats-
vergabe zugunsten von mehr direkter Demokratie − die Mandate sollten 
bei der bevorstehenden landtagswahl auf Wahlkreisebene nicht nach 
der listenreihung vergeben werden, sondern nach einem innerparteili-
chen Vorzugsstimmensystem. ähnlich dem Modell, wie es die ÖVp nie-
derösterreich seit jahren erfolgreich praktiziert, sollte es auch innerhalb 
der ÖVp kärnten zu umreihungen auf den Wahlkreislisten aufgrund der 
Vorzugsstimmenergebnisse der einzelnen kandidaten kommen. Schusch-
nig, der mit seiner jungen Volkspartei kurz zuvor bei dem Demokratie-
paket von jVp-bundesobmann Sebastian kurz mitgewirkt hatte, nutzte 
die Gunst der Stunde und stellte mit seinem antrag das bis dato 67 jahre 
alte parteisystem des listenwahlrechts auf den kopf. zwar gab es Mur-
ren von einigen kandidat/innen, die damit ihr sicher geglaubtes Mandat 
in Gefahr sahen, es wollte sich jedoch niemand aktiv gegen den ruf der 
bevölkerung nach mehr direkter Demokratie stellen. Der antrag wurde 
mit großer Mehrheit beim landesparteitag angenommen, und somit war 
der kampf um Vorzugsstimmen eröffnet.
Das innerparteiliche Vorzugsstimmensystem sollte jedoch nicht nur dem 
Wähler die Möglichkeit geben, direkt eine kandidatin oder einen kandi-
daten in den landtag zu wählen, sondern auch den Wahlkampf der ÖVp 
anheizen. bis zu diesem zeitpunkt konnten sich nur die erstgereihten reelle 
chancen auf ein Mandat ausrechnen, was zur folge hatte, dass sich kandi-
dat/innen, die sich bei der listenerstellung übergangen fühlten, aus dem 
Wahlkampf zurückzogen oder sogar gegen die eigene partei wetterten. Das 
innerparteiliche Vorzugsstimmensystem sollte den erst- wie auch letztge-
reihten die gleichen chancen auf ein Mandat einräumen. Daraus resul-
tierte, dass kandidat/innen ihre eigenen Vorzugsstimmenwahlkämpfe 
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und unterstützerkomitees organisierten und energisch auf Stimmenfang 
gingen.
ein gutes Vorzugsstimmenergebnis einzelner politiker impliziert jedoch 
nicht automatisch den erfolg der Gesamtpartei. So steht den positiven 
eigenschaften eines innerparteilichen Vorzugsstimmensystems gegenüber, 
dass es das „fischen im eigenen teich“ verstärkt – also dass nicht neue Wäh-
lergruppen überzeugt werden, die partei zu wählen, sondern eher um die 
Gunst der bereits bestehenden Wähler/innen gebuhlt wird. ein argument, 
das sicherlich auch seine richtigkeit hat. Wenn man jedoch die ausgangssi-
tuation der ÖVp kärnten vor den landtagswahlen bedenkt, wäre das hal-
ten der bereits bestehenden Stimmenanzahl als großer erfolg zu werten.

die wahlkreislisten

in den vier kärntner Wahlkreisen
❒ Wahlkreis klagenfurt,
❒ Wahlkreis Villach,
❒ Wahlkreis kärnten ost und
❒ Wahlkreis kärnten West
mussten listen für die landtagswahl erstellt werden. obwohl das am 
landesparteitag eingeführte innerparteiliche Vorzugsstimmensystem die 
bedeutung der reihung auf den Wahlkreislisten relativierte, machte es 
trotzdem die innerparteilichen Machtverhältnisse deutlich.

Wahlkreis Kärnten West

im Wahlkreis kärnten West, der für die ÖVp traditionell stärksten, weil 
ländlichsten region, wurde das zweite Grundmandat bei der landtags-
wahl 2009 nur knapp verpasst. Somit war in diesem Wahlkreis auch bei 
Stimmenverlust von einem abgesicherten Grundmandat auszugehen. lis-
tenführer im Wahlkreis war Gabriel obernosterer höchstpersönlich. es war 
jedoch nicht davon auszugehen, dass obernosterer sein Mandat im Wahl-
kreis annehmen würde, da er damit sein nationalratsmandat zurücklegen 
hätte müssen und der eben erst zurückgetretene clubobmann Stephan 
M. tauschitz für die kärntner ÖVp als zweitgereihter in den nationalrat 
nachgerückt wäre. auf den weiteren plätzen folgten mit ferdinand hueter 
(Spittal), Siegfried huber (feldkirchen) und leopold astner (hermagor) 
die jeweiligen bezirksparteiobleute des Wahlkreises. 

Wahlkreis Kärnten Ost

im Wahlkreis kärnten ost, in welchem ebenfalls von einem abge-
sicherten Grundmandat auszugehen war, führten die bisherigen 
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landtagsabgeordneten franz Wieser (Völkermarkt) und claudia Wolf-
Schöffmann (St. Veit) die liste an. auf den weiteren plätzen folgten josef 
Steinkellner (Stadtparteiobmann Wolfsberg) und franz kogler (bezirks-
parteiobmann Wolfsberg). platz 6 nahm mit Martin Gruber aus kappel 
am krappfeld nicht nur einer der jüngsten bürgermeister kärntens und 
die große zukunftshoffnung der ÖVp ein, sondern ein kandidat, der sich 
obgleich seines schlechten listenplatzes durch das innerparteiliche Vor-
zugsstimmensystem reelle chancen auf ein landtagsmandat ausrechnen 
durfte. 

Wahlkreis Klagenfurt

auch im Wahlkreis klagenfurt schien das Grundmandat auch bei Stim-
menverlust abgesichert. angeführt wurde die liste von landesrat Wolf-
gang Waldner, welcher zwar gebürtig aus Dellach im Gailtal stammt, sich 
jedoch nach seiner rückkehr aus Wien in klagenfurt ansiedelte. ihm folg-
ten der Moosburger bürgermeister herbert Gaggl (klagenfurt land) und 
Wirtschaftsbunddirektor Markus Malle (klagenfurt). Die erstellung der 
Wahlkreisliste klagenfurt stellte die neue parteiführung mehrere Wochen 
lang innerparteilich und medial vor größere Schwierigkeiten, da mit tho-
mas Goritschnig der ehemalige parteigeschäftsführer unter Martinz vom 
bezirk klagenfurt land einstimmig zum Spitzenkandidat des bezirkes 
gewählt worden war. Durch das innerparteiliche Vorzugsstimmensystem 
galt Goritschnig selbst auf dem letzten listenplatz zu den anwärtern auf 
ein Mandat im Wahlkreis. erst durch intervention im landesparteivor-
stand konnte parteiobmann obernosterer die kandidatur Goritschnigs 
unterbinden. Stattdessen wurde bürgermeister herbert Gaggl als Spitzen-
kandidat des bezirks installiert. 

Wahlkreis Villach

im Wahlkreis Villach befand sich ein nur knapp abgesichertes Grundman-
dat. Der bisherige landtagsabgeordnete und bezirksparteiobmann von 
Villach land, christian poglitsch, führte die liste vor Markus Steinacher, 
dem clubobmann der Villacher Stadtpartei, an. Der Wahlkreis Villach war 
jener, der bei Stimmenverlusten der ÖVp sein Grundmandat am ehesten 
verlieren würde.

die landesliste

Die wohl größten überraschungen bei der listenerstellung gab es auf der 
landesliste der ÖVp kärnten. Mit Gabriel obernosterer und Wolfgang 
Waldner wurde sie zwar von der designierten Doppelspitze angeführt, 
jedoch war weder bei obernosterer noch bei Waldner davon auszugehen, 
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dass sie ihr landtagsmandat annehmen würden – obernosterer würde 
sein nationalratsmandat nicht aufgeben wollen und für Waldner war der 
erhoffte Sitz in der landesregierung reserviert. Somit galten die plätze 
dahinter als fixmandate, da das innerparteiliche Vorzugsstimmensystem 
nur auf Wahlkreisebene anwendung fand und von zwei Mandaten aus-
zugehen war, welche auf die ÖVp-landesliste entfallen sollten. Dass den 
dritten platz der landesliste eine frau einnimmt, war aufgrund der sonst 
nur männlichen listenführer ein logischer Schritt − dass diese frau jedoch 
nicht die ehemalige landtagsabgeordnete und bezirksparteiobfrau von 
St. Veit, claudia Wolf-Schöffmann, war, kann als überraschung angesehen 
werden. Stattdessen entschied sich die parteiführung, mit der bio-bäuerin 
karin Schabus eine kammerrätin aus der landwirtschaftskammer auf den 
dritten platz der liste zu setzen. auf dem vierten platz sollte mit Wirt-
schaftsbunddirektor Markus Malle ebenfalls ein newcomer in den land-
tag einziehen.

auf der landesliste, auf welcher die neue parteiführung den stärksten 
einfluss hatte, wollte man deutlich den Willen zur erneuerung und zur 
abgrenzung zur ära Martinz sichtbar machen. So folgten auf den weite-
ren plätzen mit Markus Steinacher (Villach), johann hafner (köttmanns-
dorf), bernadette trinkl (St. kanzian) und anna Warmuth (Guttaring) 
durchwegs kandidat/innen, die als newcomer zu bezeichnen sind oder 
bisher zumindest nur auf kommunaler ebene aktiv waren.

analyse der kandidat/innenlisten

Wenn man die kandidatenlisten der ÖVp kärnten für die landtagswahl 
näher analysiert, ergeben sich deutliche rückschlüsse auf die innerpartei-
lichen Machtverhältnisse.

bei analyse der jeweils ersten vier kandidat/innen der landes- bzw. 
Wahlkreisliste(n) ergibt sich folgendes bild:

❒  Von den 20 kandidat/innen sind 17 männlich (85 prozent), aber nur 3 
weiblich (15  prozent).

❒  es gibt keine(n) kandidatin bzw. kandidaten unter 35; der jüngste kan-
didat ist 1974 geboren, die älteste kandidatin 1950.

❒  knapp die hälfte der kandidat/innen stammt aus dem Öaab, 25 pro-
zent der kandidat/innen stammen jeweils vom bauern- bzw. Wirt-
schaftsbund; Vertreter der restlichen bünde sind kaum an wählbaren 
positionen gereiht.  
(bei der tatsächlichen Mandatsverteilung dreht sich dieses bild aber 
zugunsten des bauern- bzw. Wirtschaftsbundes um.)
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4. kernthemen und Schlüsselzielgruppen
neben den traditionellen ÖVp-kernthemen Wirtschaft („Wirtschafts-
standort kärnten stärken“), landesfinanzen („keine neuen Schulden“) 
und dem ländlichen raum („abwanderung stoppen“) widmete sich die 
ÖVp bei der landtagwahl intensiv dem thema „Systemänderung“.

Wirtschaft

Die ÖVp als klassische Wirtschaftspartei wollte dieses asset auch im 
landtagswahlkampf für sich nutzen, da kärnten bei den Wirtschaftskenn-
zahlen zumeist den anderen bundesländern hinterherhinkt. bürgerliche 
Werte wie eigenverantwortung, leistung und eigentum sollten das tradi-
tionelle Wählerklientel der Volkspartei ansprechen. Mit dem team Stron-
ach und dem bzÖ gab es jedoch gleich zwei weitere parteien, die um eine 
ähnliche Wählerschaft buhlten. 

Landesfinanzen

Das ÖVp-Mantra der vergangenen jahre „keine neuen Schulden mehr“ 
und „nulldefizit bis 2015“ sollte auch im landtagswahlkampf 2013 eine 
gewichtige rolle spielen. zwar traute die bevölkerung der Volkspartei 
grundsätzlich zu, einen geordneten haushalt zu führen, es positionierten 
sich jedoch alle parteien gegen die freiheitliche Geldverschwendungspoli-
tik der vergangenen jahre, wodurch sich die ÖVp mit ihren forderungen 
nicht von den Mitkonkurrenten abheben konnte.

Ländlicher Raum

Die ÖVp hat eine traditionell starke Wählerschaft im ländlichen raum. 
Dies zeigt etwa der umstand, dass bei der landtagswahl 2009 in der Stadt 
Spittal nur 14,46 prozent der Wählerstimmen erreicht werden konnten, im 
gesamten bezirk hingegen 19,42 prozent. Mit Slogans wie „abwanderung 
stoppen“ und ideen zur verstärkten nutzung von Gemeindekooperatio-
nen wollte die ÖVp politik für den Wähler am land machen.

Systemänderung

Das wohl wichtigste Wahlkampfthema der ÖVp war die forderung nach 
einer „Systemänderung“. Die Glaubwürdigkeit der neuen parteiführung, 
welche sie sich durch die beendigung der koalition mit der fpk und dem 
strikten erneuerungskurs innerhalb der partei aufgebaut hatte, sollte als 
wichtiger faktor im Wahlkampf dienen. Das image der ÖVp als Steigbü-
gelhalter der freiheitlichen sollte endgültig der Geschichte angehören. 
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zudem wollte man der bevölkerung klar machen, dass man in der ÖVp als 
einzige partei reinen tisch gemacht hatte und, obgleich schmerzlich, einen 
deutlichen personellen Strich unter die ära Martinz gesetzt hatte. landes-
rat Waldner und parteiobmann obernosterer versprachen einen neuen 
politischen „Stil“ nach kärnten zu bringen. abschaffung des proporzes 
und einführung einer Mehrheitsregierung sowie mehr transparenz waren 
nur einige der forderungen der neuen parteispitze.

zwar verhalf der „kuschelkurs“ mit SpÖ und den Grünen der Volkspar-
tei, sich aus dem medialen kreuzfeuer herauszunehmen, welches über die 
freiheitlichen vor der Wahl niederprasselte,  jedoch bot die partei dadurch 
vielen ehemaligen fpk-anhängern keine wählbare alternative. für die 
ÖVp, die als Wahlziel die absicherung des landesregierungssitzes aus-
gab, stand jedoch primär im fokus, ihr bürgerliches kernwählerklientel 
anzusprechen, anstatt um ehemalige blaue Wähler zu buhlen.

5.   organisatorische planung und kommunikations-
strategie

Die Wahlkampfvorbereitungen gestalteten sich für die ÖVp kärnten 
schwierig. Mit Martinz musste auch das wahlkampferprobte führungs-
trio landesrat rumpold, clubobmann tauschitz und landesgeschäftsfüh-
rer Goritschnig seine Sessel räumen. Diese personen waren es jedoch, die 
nach dem Wahldebakel 2004 das ruder der partei übernommen und die 
partei 2009 zu einem Wahlerfolg mit 5,19 prozent zuwachs geführt hat-
ten. Das knowhow der eingespielten ehemaligen führungsriege, welches 
durch das harte Durchgreifen des neuen landesparteiobmannes verloren 
ging, musste schnellstmöglich kompensiert werden, um für den bevor-
stehenden Wahlkampf gewappnet zu sein. Mit der bestellung von josef 
anichhofer, Mitarbeiter im landesratsbüro und ehemaliger bezirkspartei-
geschäftsführer von Villach land, als neuen landesparteigeschäftsführer 
setzte obernosterer hierbei auf eine vertraute kraft, die sowohl die par-
tei- als auch die regierungsarbeit kannte. Dem neuen Geschäftsführer half 
zudem, dass die organisation des bevorstehenden Wahlkampfes durch 
die festgelegte Wahlkampfkostenobergrenze und das plakatverbot etwas 
vereinfacht wurde.

wahlkampfkostenobergrenze und plakatverbot

Die von der ÖVp, SpÖ und den Grünen festgelegte Deckelung der Wahl-
kampfkosten bei max. 500.000 euro war zwar dem ruf der bevölkerung, 
sparsamer mit öffentlichen Geldern umzugehen, geschuldet, spielte jedoch 
der ÖVp in die hände. Die angeschlagenen parteifinanzen, welche sich von 
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den teuren Materialschlachten der vorhergegangenen landtagswahlen nie 
richtig erholen konnten, hätten einen teuren Wahlkampf nicht zugelassen. 
Mit der einführung einer Wahlkampfkostenobergrenze wurden Spielre-
geln geschaffen, durch welche die ÖVp wettbewerbsfähig blieb. 

neben der Wahlkampfkostenobergrenze wurde ein plakatverbot zwi-
schen Schwarz, rot und  Grün ausgehandelt − woran sich aber auch nur 
diese drei parteien hielten. zwar wurde der Verzicht auf Wahlplakate von 
den Wählern wohlwollend aufgenommen und brachte positive presse, 
die ÖVp hatte jedoch mit Gabriel obernosterer und Wolfgang Waldner 
vergleichsweise unbekannte Spitzenkandidaten. Dieser umstand ließ den 
Verzicht auf Wahlplakate bei der Volkspartei als strategisch sehr riskanten 
Schritt erscheinen. Speziell für obernosterer galt es, Wege zu finden, seine 
bekanntheit zu steigern, da er − anders als landesrat Waldner − selten 
in den Medien vertreten war. Die großen bühnen des landes sollten im 
Wahlkampf weiterhin auftrittsfläche des landesrats bleiben, obernoste-
rer wollte sich jedoch auf die parteibasis und auf kleine Gesprächsrunden 
vor ort konzentrieren − die idee der „Stammtischtour“ war geboren.

die Stammtischtour

Die in relation zu Wählerschaft und anderen parteien traditionell hohe 
Mitgliederzahl der ÖVp und die gut ausgebildete regionale parteistruk-
tur sollten genutzt werden, um den parteichef obernosterer in ganz kärn-
ten bekannt zu machen. Der Gastwirt aus dem lesachtal sollte an den 
ort zurückgebracht werden, wo er sich wie zuhause fühlt und die politik 
des kleinen Mannes bzw. der kleinen frau gemacht wird – nämlich zum 
Stammtisch. Die parteistrategen sahen die Stärken des neuen obmannes 
weniger in tV-konfrontationen, in welchen er eher unroutiniert wirkte, 
sondern im persönlichen kontakt mit den Wähler/innen. 
Das hochgesteckte ziel, welches in den Monaten vor den Wahlen auch 
erreicht wurde, war es, in allen 132 Gemeinden kärntens präsenz zu zei-
gen. Dadurch sollte sowohl die eigene parteibasis motiviert werden als 
auch die person obernosterer an bekanntheit gewinnen.

die Vorzugsstimmenwahlkämpfe

obwohl das innerparteiliche Vorzugsstimmensystem nicht von der neuen 
führungsriege initialisiert worden war und bis zum landesparteitag auch 
nicht zur Wahlkampfstrategie der partei gehörte, lernte sie schnell, das neue 
System für sich zu nutzen. anstatt Vorzugsstimmenwahlkämpfe einzelner 
kandidat/innen als fremdkörper des Gesamtwahlkampfes zu sehen, ver-
suchte man verstärkt, die aufkommenden bemühungen einzelner kandi-
dat/innen in eine gemeinsame richtung zu lenken. Von personalisierten 
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flyern bis hin zu einheitlichen Webauftritten − den kandidat/innen 
wurde das Werkzeug für ihren persönlichen Wahlkampf geliefert. Mit die-
ser Strategie versuchte die partei, anstatt eines intensiven landesweiten 
Wahlkampfes, möglichst regional auf Stimmenfang zu gehen und dabei 
ihre gut ausgebildete parteistruktur zu nutzen. Was die parteiführung bei 
der auswahl dieser Strategie bestärkte, war der umstand, dass etwa jede 
vierte kärntner Gemeinde von einem ÖVp-politiker als bürgermeister 
geführt wird und 2009 das Gemeinderatswahlergebnis mit 20,41 prozent 
deutlich über dem landtagswahlergebnis (16,83 prozent) lag.  

6.  Wahlergebnis und Mandatsverteilung
obwohl das Wahlergebnis ein Minus von 2,43 prozent für die partei 
brachte, konnten sich obernosterer und Waldner mit 14,40 prozent der 
Gesamtwählerstimmen doch als kleine Sieger der Wahl feiern lassen.

partei lt 2012 lt 2009 Differenz

Stimmen Stimmen Stimmen

ÖVp 46.696 14,40 % 59.955 16,83 % −13.259 −2,43 %

Quelle: kärntner landesregierung, www.info.ktn.gv.at/ltwahl2009.

Der totale absturz wurde verhindert, der dritte platz gehalten und der 
Sitz in der landesregierung war gesichert. im landtag erreichte man fünf 
Mandate, was ein Minus von einem Mandat bedeutete, jedoch konnte der 
Sitz im bundesrat gehalten werden.

mandatsverteilung ÖVp kärnten nach der landtagswahl 2013

landesliste Wahlkreis 
klagenfurt

Wahlkreis 
Villach

Wahlkreis 
kärnten 

ost

Wahlkreis 
kärnten 

West

landtag 2 1 0 1 1

landesregierung 1

bundesrat 1

nationalrat 1 0 0 0 0

gesamt 8

Quelle: eigene Darstellung.

Das innerparteiliche Vorzugsstimmensystem hatte zur folge, dass nach 
den Spitzenkandidaten peter kaiser (SpÖ; 4776), Gerhard Dörfler (fpk; 
2218) und rolf holub (Die Grünen; 2885) eine breite phalanx von ÖVp-
politikern (ferdinand hueter 2154; herbert Gaggl 2018; franz Wieser 
1804; Martin Gruber 1686) die meisten Vorzugsstimmen aller kandidat/
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innen erhielt. als einziger kandidat konnte zwar nur peter kaiser ein Vor-
zugsstimmenergebnis erreichen, welches ihm eine gesetzliche Vorreihung 
ermöglicht hätte, jedoch waren die ergebnisse der ÖVp-politiker aufgrund 
des innerparteilichen Vorzugsstimmensystems für die Mandatsverteilung 
von bedeutung.

die mandatsverteilung

auf Wahlkreisebene konnten sich die erwarteten kandidat/innen im 
innerparteilichen Vorzugsergebnis durchsetzen und brachten damit auch 
eine Veränderung gegenüber der listenreihung:

clubobmann ferdinand hueter, langjähriger bürgermeister von berg im 
Drautal und bezirksparteiobmann von Spittal, erhielt mit 2154 die meisten 
Vorzugsstimmen aller ÖVp-politiker und ergatterte somit durch Vorrei-
hung vor den erstgereihten obernosterer das Grundmandat im Wahlkreis 
kärnten West.

Der neue bezirksparteiobmann von klagenfurt land und bürgermeister 
von Moosburg herbert Gaggl folgte mit 2018 Vorzugsstimmen knapp 
dahinter, was ihm das erreichte Grundmandat im Wahlkreis klagenfurt 
einbrachte und eine Vorreihung vor landesrat Waldner bedeutete.

Der listenführer aus dem Wahlkreis kärnten ost, franz Wieser (1804), 
setzte sich im innerparteilichen Duell gegen bürgermeister Martin Gruber 
(1686) knapp durch – ein Vorsprung von 118 Stimmen sicherte ihm das 
erreichte Grundmandat in seinem Wahlkreis.

Der schwächste ÖVp-Wahlkreis Villach brachte neben Stimmeneinbußen 
auch den Verlust des Grundmandates, was dem ehemaligen abgeordneten 
christian poglitsch seinen Sitz im landtag kostete. poglitsch, der jedoch 
mit 1321 Vorzugsstimmen die meisten seiner partei im Wahlkreis Villach 
erhielt, konnte sich durch sein gutes persönliches abschneiden zumindest 
mit dem einzug in den bundesrat trösten.

Wie zu erwarten war, nahmen weder obernosterer noch Waldner die zwei 
auf die landesliste anfallenden Mandate an. Stattdessen zogen kammer-
rätin karin Schabus und Wirtschaftsbunddirektor Markus Malle erstmalig 
in den landtag ein.

betrachtet man die ergebnisse genauer, fällt auf, dass das innerparteiliche 
Vorzugsstimmensystem durch den landtagsmandatsverzicht von ober-
nosterer und Waldner keine änderungen der Mandatsverteilung erzeugte. 
Die Spitzenkandidaten der jeweiligen Wahlkreise hinter dem führungs-
duo setzten sich zumeist deutlich vor ihren innerparteilichen konkurrent/
innen durch. zudem erhielten die kandidat/innen den Großteil ihrer Vor-
zugsstimmen in der eigenen Gemeinde, was den ÖVp-bürgermeistern 
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einen enormen Vorteil brachte. inwieweit das innerparteiliche Vorzugs-
stimmensystem für das ÖVp-Gesamtwahlergebnis förderlich war, kann 
nur schwer beurteilt werden. ein verstärktes aufkommen von unterstüt-
zungskomitees einzelner kandidat/innen und intensiv geführte regionale 
Wahlkämpfe konnten jedoch beobachtet werden.

die dreierkoalition

nach der gezeigten harmonie zwischen ÖVp, SpÖ und den Grünen vor 
der Wahl folgte mit der bildung einer koalition dieser drei parteien nach 
der Wahl der nächste logische Schritt. Darüber, inwieweit diese koalition 
bereits im Vorfeld ausgemachte Sache war, lässt sich nur spekulieren. fakt 
ist jedoch, dass die art und Weise, wie die ÖVp ihren Wahlkampf anlegte, 
einige rückschlüsse zulässt. als hauptthema wurden die Systemände-
rung und als großes feindbild die fpk auserkoren. politische angriffe 
gegen Sozialdemokraten und Grüne hatten hingegen Seltenheitswert. 
Dies hatte zur folge, dass sich die Volkspartei zwar innerparteilich stabili-
sieren konnte und den einzug in die landesregierung sicher geschafft hat, 
jedoch kaum von den 28,04 prozenten Verlust der fpk profitieren konnte.
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Gerd leitner

regieren in Grün: 
Von protest zu produktiv
Vom Wähler für oppositionelle leistungen belohnt zu werden, impliziert 
keinen klaren auftrag zu konstruktiver Gestaltung. Wollen die Grünen − 
in kärnten und auch im bund − dauerhaft regierungsfähig werden und 
dabei glaubwürdig bleiben, müssen sie ihren genetischen code adaptie-
ren. 

„2013 wird das jahr der kärntner Grünen“, frohlockte landessprecher 
frank frey am 28. Dezember 2012 in einer aussendung und sollte − gel-
tend für die Grünen auch in anderen bundesländern Österreichs − recht 
behalten. bei den landtagswahlen in niederösterreich, Salzburg, tirol 
und auch kärnten legten die Grünen-politiker einen zwar unterschied-
lich ausgeprägten, aber dennoch konsequenten erfolgslauf hin. Steigerten 
sich die Stimmenanteile in niederösterreich und tirol nur moderat − am 
3. März sprachen um 1,15 prozent mehr niederösterreicher, am 28. april 
um 1,86 prozent mehr tiroler grüner politik ihr Vertrauen aus, so wählten 
die bürger in Salzburg und die in tirol die Vertreter gleich in die landes-
regierung. ein Stimmenzuwachs von fast 33.000 Stück machte die Spitzen-
kandidatin astrid rössler zur Stellvertreterin von landeshauptmann Wil-
fried haslauer. Die Salzburger Grünen legten von 7,4 prozent der Stimmen 
auf 20,2 prozent zu.

zwei Monate zuvor zeigte der kärntner Grüne rolf holub bei der his-
torischen landtagswahl ein ähnliches bild: 39.241 Stimmen − um knapp 
21.000 mehr als bei der Gedenkwahl vier jahre zuvor − reichten am 3. März 
für mehr als eine Verdoppelung, von 5,15 auf 12,10 prozent Stimmenanteil. 
Größer könnte der unterschied − auch, was die Stimmung bei den Grünen 
betrifft − zwischen den beiden Wahlabenden nicht sein: Musste Spitzen-
kandidat holub anfang März 2009 noch zittern, bis die Wahlkarten aus-
gezählt waren, um überhaupt in den landtag einzuziehen, reichte es vier 
jahre später scheinbar selbstverständlich für einen Sitz in der kärntner 
landesregierung. und: als Sahnehäubchen auf dem ergebnis schnappten 
die Grünen unter landessprecher frank frey josef buchers orangen bei 
der auszählung der Wahlkarten noch ein Mandat im landtag weg − und 
das mit nur einer Stimme mehr. 20.745 reststimmen wurden für das bzÖ 
gezählt, 20.746 für die Grünen. Während buchers Getreue eine neue aus-
zählung forderten und den kampf um das verloren gegangene Mandat 
ankündigten, nahm man den Gewinn eines fünften landtagssitzes in den 
grünen reihen mit humor. „jetzt kann jeder Grün-Wähler behaupten, 
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dass er mit seiner Stimme die Verfassungsmehrheit für rot, Schwarz und 
Grün gesichert hat“, schmunzelte holub am tag nach der Wahl locker. 
Staatstragender nachsatz: „Da sieht man, dass eine einzige Stimme die 
Verhältnisse ändern kann.“

Dass sich die Verhältnisse für die Grünen in kärnten maßgeblich ändern 
würden, schien − zumindest für holub selbst − vor dem historischen 
Wahlsonntag sonnenklar. bei den letzten kundgebungen am alten platz 
in klagenfurt schmiedete er zwei tage vor der Wahl lautstark pläne für 
seine aufgabe als landesrat in kärnten. zweifel an seinem einzug in 
die kärntner landesregierung hegten holub und seine Wahlhelfer keine 
mehr. Selbst öffentlich vorgetragene zweifel von skeptischen und vor-
sichtigen Grün-Sympathisanten − „es wird sich ja wieder nichts ändern“, 
war im Wahlkampf-finale salonfähige und häufig geäußerte Meinung in 
kärnten − brachten die Grünen nicht von ihrer überzeugung ab. Verges-
sen schien auch der Wahlkampf 2009, in dem die Grünen in den direkten  
Gesprächen mit potenziellen Wählern einiges an zuspruch ernteten, am 
Wahltag jedoch keinen erfolg einfahren konnten. Somit stand fest, bevor 
am 3. März die Wahllokale öffneten: kärnten erhält mit rolf holub einen 
grünen landesrat.

und so geschah es dann auch: breit grinsend nahm der grüne Spitzenkan-
didat, umjubelt von seinen Getreuen, am Wahlsonntag das ergebnis zur 
kenntnis. Die freiheitlichen in kärnten − an besagtem Sonntag noch fpk 
genannt − stürzten von knapp 45 auf unter 17 prozent ab, verloren mehr 
als 105.000 Wählerstimmen und mussten schließlich platz machen für eine 
neue art der politik, wie es der frisch gebackene landeshauptmann peter 
kaiser stets ankündigte. Selbst legte peter kaiser mit seiner SpÖ um mehr 
als acht prozentpunkte zu und wurde somit mit abstand − die blauen lie-
gen als zweitstärkste partei um mehr als 20 prozentpunkte hinter den roten 
− stärkste politische kraft im land. Die strahlenden Wahlsieger standen 
fest: SpÖ, das neue team Stronach und eben die Grünen. Während aber 
Stronachs Statthalter in kärnten, Gerhard köfer, angesichts des glatten 
einzugs in die landesregierung sogar unzufriedenheit durchblicken ließ 
und kaiser als neuer erster Mann im land Demut zeigte, da weniger er die 
Wahl gewonnen, als vielmehr die blauen sie verloren haben, feierten die 
Grünen ausgelassen. anders als die roten sahen sie nicht in der erstaunli-
chen und in diesem ausmaß von niemandem erwarteten abstrafung der 
freiheitlichen eine entscheidende ursache ihres erfolges, sondern in der 
konsequenten arbeit als politische aufdecker und einziges korrektiv in 
kärnten. Das Wahlplakat von 2009 − es stellte Spitzenkandidat rolf holub 
als Sherlock holmes mit lupe dar − zeigte demnach spät, aber doch, seine 
Wirkung bei den kärntner Wählern, und die Grünen konnten, anders als 
in vorangegangenen Wahlen, den angekündigten zuspruch der bevölke-
rung in tatsächliche Stimmen umwandeln. 
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Die kultur als Mitgestalter

einen beigeschmack wird die grüne regierungsbeteiligung zumindest in 
ihrem ersten halben jahr allerdings nicht los: eine vorwiegend als pro-
testbewegung gegründete fraktion erhält von Wählern, die sich gegen 
herrschende Verhältnisse auflehnen wollen, unterstützung als lohn für 
oppositionelle arbeit in der landespolitik, die bis zu den entscheidenden 
impulsen reichte, wenn es um die gerichtliche Verurteilung ehemaliger 
Würdenträger ging. einen hinweis, wie konstruktive beiträge von grünen 
regierungsmitgliedern in kärnten aussehen könnten, sucht man da ver-
geblich. auch kann man wohl keinen konkreten auftrag der kärntner aus 
dem Wahlergebnis lesen, der konstruktive Gestaltung in sich birgt. und 
der Verweis auf oberösterreich oder Wien, wo die Grünen bereits seit 2003 
beziehungsweise 2010 in den regierungen sitzen, bringt angesichts der 
vollkommen anders gelagerten herausforderungen und probleme, vor 
denen das bundesland kärnten steht, auch keinen zufriedenstellenden 
aufschluss. Genau das ist wohl die crux an der Sache: Die Grünen wur-
den für ihre wiederholte kritik in der oppositionsrolle gewählt und müs-
sen jetzt das Gegenteil davon liefern: Selbst tun, statt kritisieren, gestalten 
statt verhindern, nicht aufdecken, sondern dafür sorgen, dass es in der 
kärntner landespolitik − oder zumindest in der nach der Wahl geschlos-
senen Dreier-koalition − nichts mehr gibt, was aufgedeckt werden müsste. 
erreichen die Grünen dieses im Wahlkampf angekündigte und verspro-
chene ziel, nämlich dass politik nachhaltig sauber ist, sorgen sie dafür, 
dass eine erworbene und glaubwürdig eingesetzte kernkompetenz der 
partei nicht mehr vonnöten ist, zumindest nicht mehr in jener intensiven 
ausprägung, die in den letzten jahren die arbeit der Grünen und allen 
voran ihres jetzigen landesrates rolf holub ausgemacht hat.

Dass der Schalter bei rolf holub nicht sofort am tag nach der Wahl gefal-
len ist, zeigen zahlreiche interviews, in denen er wiederholt davon sprach, 
dass die aufarbeitung der blauen Vergangenheit in kärnten unbedingt 
notwendig sei. Seine einschlägige erfahrung wollte er ankündigungen 
zufolge einbringen. und so machte sich die frisch gebackene koalition 
von SpÖ, ÖVp und den Grünen − mit ihren Spitzenvertretern peter kaiser, 
Wolfgang Waldner und rolf holub − ans Werk, um zumindest den am 
Wahltag bereits berüchtigten kassasturz zu vollziehen. Was auf den ers-
ten, oberflächlichen blick anmutete wie ein Verharren in der Vergangen-
heit − rachsüchtige Gemüter könnten sogar ein schadenfrohes ans-tages-
licht-zerren von Verfehlungen und aktionen zur Geldverschwendung der 
blauen Vorgängerregierung unter alt-landeshauptmann Gerhard Dörfler 
vermuten −, erhielt eine glaubwürdige zukunftsorientierung. Schließlich 
müssen die regierenden wissen, wo es finanzielle löcher zu stopfen gibt 
und wie viel Geld für politische Maßnahmen zur Verfügung steht, bevor 
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sie tatsächliche aktivitäten setzen. So zogen Wochen und Monate ins 
land, in denen sich die koalitionäre − somit auch landesrat holub − der 
Vergangenheitsbewältigung widmeten, also dem, was grüne kernkompe-
tenz ist: aufdecken. anfang juni, drei Monate nach dem entscheidenden 
Wahlsonntag, stand schließlich der tatsächliche Schuldenstand des landes 
kärnten fest. alles in allem 4,8 Milliarden euro ergab das große nachrech-
nen der roten finanzreferentin Gaby Schaunig. Mit ernster Miene teilten 
landeshauptmann peter kaiser, die landesräte Wolfgang Waldner (ÖVp) 
und rolf holub und Schaunig selbst besagte zahl der kärntner Öffentlich-
keit mit. „reich an künftigen entbehrungen“ sei das land, formulierte es 
der landeschef in anlehnung an den schon fast legendären ausspruch, 
den der verstorbene landeshauptmann jörg haider im jahr 2007 anläss-
lich des Verkaufs der hypo getätigt hatte. freilich kündigte das regie-
rungskollegium angesichts des ernüchternden finanzloches umgehend 
Maßnahmen an. Welche das genau sein würden, ließen die herrschaften 
allerdings weitere Monate nicht wissen.

Dürftige bilanz nach einem halben jahr

abgesehen von der präsentation des nach roter rechnung tatsächlichen 
kärntnerischen finanzloches ließ die gesamte neue regierung echte akti-
vitäten vermissen. es werde im hintergrund gearbeitet, hörte man im 
Sommer 2013 immer wieder. Vom lauten und bisweilen rustikal anmu-
tenden Getöse der Vorgängerregierung um jede noch so kleine entschei-
dung oder aktion distanzierte sich die neue Mannschaft am arnulfplatz 
bewusst. und dennoch machte sich nach und nach das Gefühl breit, dass 
in der regierungsarbeit nichts wirklich weiter geht. als den neuen Still-
stand, bezeichneten es kritische Geister, die nach und nach die Geduld 
verloren. als ganz bewusste unaufgeregtheit vulgo neue Seriosität titu-
lierten es die anderen wiederholt. trotzdem: die am Wahlsonntag und den 
Wochen danach spürbare aufbruchstimmung verpuffte in der tropischen 
Sommerhitze, und auch die noch junge regierungsarbeit der Grünen 
erschien − ganz im Gegensatz zur quirlig aktiven aufklärungstätigkeit vor 
der Wahl − in diesem zunehmend fahler werdenden licht. Sowohl Vor-
schusslorbeeren als auch Vertrauensvorschuss verspielten sich allmählich, 
und griffige hinweise darauf, welche Duftmarken grüne regierungsarbeit 
in kärnten tatsächlich hinterlässt, blieb holub vorerst schuldig. 

Die entscheidung zu einem energie-Masterplan für kärnten war eine der 
wenigen zeilen − diese aber immerhin passend zu den Grundsätzen der 
Grünen − auf der haben-Seite des neuen landesrates. und das ist genau das, 
was es war: eine entscheidung, in zukunft etwas zu tun, nämlich bis ende 
Mai 2014 besagten Masterplan fertig zu stellen. als „Grundsatzbeschluss“ 
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bezeichneten es die Grünen in einschlägigen aussendungen; nicht mehr 
als eine absichtserklärung wollten kritiker im beschluss entdeckt haben. 
Die offizielle aussendung der Grünen liest sich im übrigen folgenderma-
ßen unkonkret: „Mit diesem beschluss wurden die rahmenbedingungen 
und der Grundstein für den energie-Masterplan gelegt, der sich als Wei-
terentwicklung der bestehenden „landesenergieleitlinien 2007–2015“, der 
„alpe-adria-energieleitlinien“ unter einbeziehung der „energie-Strategie 
Österreich“ und der Strategie der europäischen union „energie 2020“ ver-
steht und bis 31. Mai 2014 fertiggestellt wird: „unser energie-Masterplan 
ist ein umfassendes paket für eine kärntner energiewende.“ Wenig über-
raschend − schon gar für grüne politik − merken die Verfasser des textes 
an, dass erneuerbare energien unsere zukunft seien und kärnten damit 
auf regionale Wertschöpfung setzt.

und ganz nebenbei sah sich die neue landesregierung − und damit auch 
der grüne landesrat holub − zunehmend der kritik ausgesetzt, die man 
eigentlich aus den grünen reihen gewohnt ist. Die oppositionsrolle traten 
die Grünen im landtag und auch in der landesregierung an die ehemals 
allmächtigen blauen, verkörpert durch parteichef christian ragger, und 
den ehemals roten Gerhard köfer, frank Stronachs Verkörperung in kärn-
ten, ab. Die beiden abgeordneten orangener prägung im kärntner land-
tag sparten ebenfalls nicht mit kritik am Schaffen der neuen Mächtigen.

christian ragger prangerte zuerst die Vernichtung freiheitlicher politik an, 
indem er zum beispiel den gönnerhaft verteilten Spätherbst-hunderter als 
sozial notwendig bezeichnete und allein die ankündigung der abschaf-
fung als unsozial, und schickte dann klubobmann christian leyroutz und 
die neu ernannte parteisekretärin nina Schratter an die Verbal-front, um 
ohne unterlass kritik an der regierungsarbeit zu üben und gegebenen-
falls Verdächtigungen in den raum zu stellen. anlass gibt es aus freiheit-
licher Sicht ausreichend. So wird die von den blauen als top-team-affäre 
bezeichnete causa – angeblich haben rote regierungsmitglieder aufträge 
in Millionenhöhe freihändig an die parteieigene Werbeagentur vergeben 
− bei jeder sich bietenden Gelegenheit aus dem ärmel geschüttet. Das 
zurückhalten des rechnungshof-rohberichts in besagter angelegenheit 
− landeshauptmann peter kaiser ließ das Dokument im September auf 
seinem Schreibtisch reifen, bis kritisierte personen ihre Stellungnahmen 
abliefern konnten − sorgte für einen aufschrei aus den  blauen reihen, 
die man sich eigentlich − streng nach politischer konditionierung − von 
den Grünen erwartet hätte. Schratter fragte in einer aussendung sogar, 
was peter kaiser zu verbergen hätte. „Die behauptung kaisers, es müssten 
noch Stellungnahmen eingebaut werden, ist absurd“, fand Schratter am 
11. September klare Worte. „Denn die bürger interessiert, was die unab-
hängigen prüfer des rechnungshofes festgestellt haben und wie sie die 
aktionen von kaiser und Schaunig beurteilen.“ 
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neben der entmachteten fpÖ gingen auch die herrschaften des team 
Stronach in frontal-opposition. Gerhard köfer übernahm kurzerhand die 
aufdecker-rolle und ließ sich zum beispiel Mitte april in einem Gebäude 
der Straßenbauabteilung in Villach ablichten. Dort nämlich hat der Stra-
ßenbaureferent − köfer folgte in dieser funktion dem abgewählten Ger-
hard Dörfler nach − ein üppig gefülltes Depot mit Werbemittel entdeckt. 
Dörfler verteidigte die kartons mit kinder-fahrradhelmen als Material 
für eine Sicherheitsaktion; was die ebenfalls gelagerten Schnuller und 
Schaukelpferde konkret mit Verkehrssicherheit zu tun haben, erklärte 
Dörfler nicht.

in beiden fällen gab es von den Grünen − und damit auch vom ehemals 
plakatierten Sherlock holub − keine Wortmeldung. andere Vorkomm-
nisse im ersten Sommer der grünen regierungsbeteiligung reihten sich 
nahtlos in diese Geschichte ein. So kam die rote landesführung gehörig 
unter Druck, als sie angeblich dringlich den einen oder anderen posten 
besetzte. Vom landespressedienst bis hin zu einer neuen frauenbeauf-
tragten reichten die rasch und unobjektiviert besetzten funktionen – und 
der aufschrei außerhalb der koalitionären Dreieinigkeit war groß. lan-
deshauptmann kaiser verteidigte den kritisierten postenschacher mit 
der notwendigkeit, Schlüsselstellen mit Vertrauenspersonen zu beset-
zen, kündigte allerdings eine entsprechende änderung des Gesetzes an, 
in dem eben diese Schlüsselstellen von der objektivierung ausgeschlos-
sen sein sollen. Der ankündigung zum trotz stiegen die neuen oppo-
sitionellen − die kärntner fpÖ unter landesrat ragger und das team 
Stronach und landesrat köfer − gehörig auf die barrikaden. eine Geste, 
die man − wenn es um die postenvergabe an treue parteigänger geht 
− eigentlich von den Grünen erwarten würde und tatsächlich auch von 
ihnen gewöhnt ist. in dieser Situation meldete sich allerdings landesrat 
rolf holub − auch in einer aussendung − höchstselbst zu Wort, nachdem 
Gerhard köfer die unverzügliche übertragung von personalagenden an 
ihn forderte. nachvollziehen könne er die forderung, zumindest grund-
sätzlich. außerdem merkte er an: „Wir beweisen seit dem einzug in den 
landtag 2004 und auch seit dem regierungseintritt, wie gute personal-
politik transparent und objektiv funktioniert. Wir haben mit ausschrei-
bungen sowohl im landtag, im regierungsbüro als auch bei diversen 
aufsichtsräten, die wir unter anderem mit unabhängigen fachexper-
ten besetzt haben, transparent und offen nach den besten gesucht.“ im 
nachsatz lässt rolf holub eine kritische haltung wenigstens erahnen: 
„Genauso sollte es von allen gemacht werden“, ließ er ausrichten, ohne 
so scharfzüngig zu werden, wie man ihn eigentlich kennt. und: eine 
weitere (defensive) ankündigung beinhaltet der text von anfang Sep-
tember, nämlich, dass ende des jahres 2013 die Verteilung der referate 
evaluiert werden sollte.
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protest-positionierung im Wahlkampf
Dass die Grünen ihren gewohnten und von den Wählern nachhaltig 
gelernten auftritt in kärnten − nämlich als konsequente und uneigennüt-
zige aufdecker − aller koalitionären zugeständnisse zum trotz dennoch 
aufrecht erhalten konnten, verdankten sie ironischerweise dem Wahl-
kampf für die nationalratswahl ende September. anders als die kärntner 
Grünen musste sich parteichefin und Spitzenkandidatin eva Glawischnig 
freilich als angriffig und oppositionell positionieren. Die geklebten plakate 
− von „Wer einmal stiehlt, dem glaubt man nicht“ bis zu „Weniger beläm-
mert als die andern“ reichten die provokanten Slogans − deuteten keine 
aktuelle regierungsbeteiligung der Grünen an. im Gegenteil: als regie-
rende zu handeln, aber opposition zu plakatieren − auch wenn man bun-
desland und nation voneinander trennen muss − wirkt wie ein schmerz-
hafter inhaltlicher Spagat. lediglich probleme zu diagnostizieren, wenn 
man zumindest auf länderebene bereits in der Situation ist, einen beitrag 
zur lösung liefern zu können, lässt an der Gestaltungsfähigkeit zweifeln,  
Dass der wahrgenommene chef-aufdecker peter pilz nach der Szene vor 
der ÖVp-zentrale in Wien auch vor der klagenfurter hypo-bank auf sei-
ner „Geld zurück-tour“ eine pressekonferenz gegeben hat, unterstreicht 
die noch immer grün-inhärente protestkultur, die so gar nicht zu einer 
konstruktiven  regierungsbeteiligung passen mag.

und trotzdem spekulierte eva Glawischnig schon Wochen vor der nati-
onalratswahl mit einer regierungsbeteiligung im bund. als erfolgreiches 
beispiel präsentierte sie beim Wahlkampf-auftakt ende august neben den 
grünen regierenden in den anderen bundesländern − rudi anschober aus 
oberösterreich, Maria Vassilakou aus Wien, ingrid felipe aus tirol und 
astrid rössler aus Salzburg − auch den kärntner rolf holub. „regieren 
ohne Gier“ war das Motto der Veranstaltung, obgleich es den anschein 
machte, dass Gier und begleitendes Machtgehabe in kärnten nicht gänz-
lich abgeschafft, sondern lediglich einen anderen, mitunter auch deutlich 
dezenteren anstrich erhalten haben. 

und ein eben anderer anstrich muss auch den Grünen − ob in kärnten, 
einem anderen österreichischen bundesland oder im bund − gut stehen, 
wenn sie sich als regierende kraft glaubwürdig positionieren wollen. Die 
ersten Monate in kärnten zeigen, dass sie ihre rolle noch nicht gefunden 
haben − der allgemeine Stillstand vor der nationalratswahl ende Septem-
ber tat sein übriges, um dieses bild zu verschärfen. ihre kritische haltung 
gegenüber freunderlwirtschaft und bereicherungspolitik dürfen sie kei-
nesfalls aufgeben, müssen aber − anders als als oppositionspartei − kons-
truktiv bleiben. Saubere politik muss für die Grünen − in den eigenen rei-
hen und auch in eingegangenen koalitionen − selbstverständlich bleiben. 
aus dieser Selbstverständlichkeit müssen sie treibende kraft werden, bei 
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themen, die weit über grüne energie hinausgeht. Denn längst haben die 
Grünen kein Monopol mehr auf das umweltthema. es wurde von ande-
ren fraktionen ebenso in beschlag genommen wie seit der landtagswahl 
in kärnten die frontale oppositionsrolle. Da die Grünen in kärnten noch 
nie in der Situation waren, Geld und Geschenke an Wähler verteilen zu 
können, haben sie angesichts der angespannten finanzlage kärntens am 
wenigsten zu verlieren, wenn sie eine neue ehrlichkeit gegenüber der 
bevölkerung und die dazugehörige bescheidenheit in der umsetzung von 
Maßnahmen zu ihrem Markenzeichen als regierungspartei machen.
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rudolf fußi

team Stronach: Der landtagswahlkampf 
und das leben danach – aus Sicht eines 
ex-beraters 

Die ausgangslage
kärnten vor dem 3. März 2013: ein land, das in den letzten jahrzehnten 
vor allem für seine intakte natur, die vielen wunderschönen Seen sowie 
als hochburg für Veranstaltungen oder tourismus bekannt war, ist zum 
österreichischen zentrum für unfassbare Skandale, korruption sowie 
Steuergeld- und Machtmissbrauch geworden. Die Gerichtsprozesse rund 
um führende politiker, wie den ehemaligen freiheitlichen landespartei-
chef und landeshauptmannstellvertreter uwe Scheuch oder den ex-ÖVp-
kärnten-obmann josef Martinz, wurden eingehend beleuchtet und hatten 
nicht nur eine wesentliche „Mitschuld“ an den vorgezogenen neuwah-
len. Sie waren vielmehr der eigentliche auslöser des urnengangs. auch 
viele Skandale aus der haider-ära kamen nach dem unfalltod haiders 
2008 ans tageslicht und erschütterten die Grundmauern der leidgeprüften 
kärntner landespolitik. Vor allem aber erschütterten sie die eigene partei 
und stürzten diese in eine noch nie dagewesene krise, die am 3. März mit 
einem historischen Wahldebakel enden sollte. 

Wenn auch unbeabsichtigt, wurden gerade die herren Scheuch, Martinz 
und in gewissen punkten auch haider selbst zu den wichtigsten Wahlhel-
fern der neuen Stronach-bewegung. Diese hatte sich erst im Spätsommer 
2012 gefunden und quasi über nacht offiziell gegründet. allerdings gerade 
zum richtigen zeitpunkt, um sich von beginn an als die alternative für 
die neuwahlen des kärntner landtages positionieren zu können. andere 
„protestbewegungen“, wie beispielsweise die piraten oder die „Mutbür-
ger“, hatten so von beginn an keine chance. zu übermächtig waren frank 
Stronach und seine rasant wachsende kärntner Gemeinschaft, die schon 
nach wenigen Wochen auf rund 1.000 Sympathisanten angewachsen war. 

Vorteil kärnten
eine junge politische bewegung wie das team Stronach hat in ihrer Grün-
dungs- und aufbauphase mit einigen systemimmanenten Schwierigkei-
ten zu kämpfen. im Gegensatz zu etablierten parteien kann zum einen 
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auf keinen bestehenden pool an funktionären zurückgegriffen werden. 
eine basis, die für den eigenen sowie den informationsfluss zum Wäh-
ler immense bedeutung hat, ist nicht vorhanden. zum anderen müssen in 
neuen politischen bewegungen federführende personen, welche für die 
Öffentlichkeit teils völlig unbekannt sind, erst positioniert und ins ram-
penlicht gerückt werden. Schließlich leiden viele neue player in der politik 
oftmals an einer völlig inexistenten Vernetzung mit den regionalen und 
überregionalen medialen Meinungsbildern. Dies alles lässt es schwierig 
erscheinen, in einer bestehenden politischen landschaft fuß zu fassen. 
beim team Stronach trat noch die Strahlkraft und omnipräsenz des par-
teigründers frank Stronach hinzu, ein zweischneidiges Schwert für die 
kampagnenkommunikation: einerseits bestand in der prominenz, der 
medienwirksamen art und Weise des auftritts und der person Stronachs 
an sich ein ungemeiner benefit, wenn es darum ging, aufmerksamkeit zu 
schaffen. andererseits bestand die Gefahr, durch die Marke Stronach einen 
„Vampir-effekt“ in kampagnen hervorzurufen. regionale themen könn-
ten so durch Stronachs immer wiederkehrende botschaften respektive die 
person Stronach selbst völlig überlagert werden. und regionale kandida-
ten könnten unter umständen nicht ins bewusstsein des Wählers treten, 
da die aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gänzlich auf den parteigründer 
Stronach fokussiert war.

Diese problematik wurde in niederösterreich durch die entscheidung 
gelöst, frank Stronach selbst als Spitzenkandidat in die dortigen land-
tagswahlen zu schicken. auch die themen sollten dort einen eher sekun-
dären Stellenwert einnehmen, da die zentrale botschaft im Wahlkampf 
des team Stronach das Duell pröll−Stronach sein sollte. in Salzburg und 
im Speziellen in kärnten sollte ein anderes faktum zum regionalen erfolg 
führen. neben den Vorteil des medienwirksamen und aufmerksamkeitser-
regenden Momentum „Stronach“ trat jener des bereits bekannten regiona-
len Spitzenkandidaten mit politischer erfahrung. in Salzburg war dies der 
Goldegger bürgermeister und ex-ÖVp-Mann hans Mayr, in kärnten eben 
Gerhard köfer. Vor allem köfer war in kärnten ebenso bekannt und für die 
kärntner Medien ein nachrichtenwert wie frank Stronach selbst. Somit 
hatte die kampagne zwei zugpferde, die in ihrem balancierten einsatz 
ständige aufmerksamkeit garantierten. Die Spitze der Wahlbewegung 
war das eine. Das andere waren die bereits bestehenden Strukturen, die 
der bürgermeister und nationalrat köfer selbstredend mitbrachte. netz-
werke, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, die auch von beiderseitigem 
Vertrauen zwischen politischer und journalistischer Seite geprägt waren 
und sind, wirkten sich positiv auf kampagne und Wahlergebnis aus. 
aber vor allem die personellen ressourcen, die die landesgruppe kärn-
ten den anderen im team Stronach weit voraus hatte, waren im Vergleich 
zu anderen „Start-ups“ im politischen bereich alles andere als hinderlich. 
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köfer konnte – auch dank seiner engagierten truppe, die fast 24 Stunden 
täglich nicht nur beim Wähler, sondern verstärkt vor der Wahlkampagne 
Werbung bei potentiellen Mitstreitern machte – ein team um sich scha-
ren, das durch seine breite und regionale Streuung die kampagne zum 
bürger brachte. für die kampagnenplanung hatte dies den Vorteil, neben 
dem unbestritten sinnvollen persönlichkeitswahlkampf rund um Stronach 
und köfer auch themenschwerpunkte angehen zu können, die regionale 
impulse setzten und – wie es der parteiname (auch) propagiert – das team 
und die damit verbundenen zuschreibungen zu forcieren.

Der kandidat
Gerhard köfer war vom Start weg die bestimmende und zentrale leit- und 
integrationsfigur des team Stronach für kärnten. er war der erste natio-
nalratsabgeordnete, der im hochsommer 2012 − als damals noch aktiver 
Mandatar – seiner partei, den Sozialdemokraten, den rücken zuwandte 
und sich dem neuen politischen projekt des Milliardärs frank Stronach 
offiziell anschloss. Wirklich verwundert hat sich damals, im Sommer 2012, 
über köfers Wechsel niemand gezeigt, weder parteifreunde noch medi-
ale beobachter. Das Verhältnis köfers zu seiner ehemaligen Gesinnungs-
gemeinschaft war – freundlich ausgedrückt – „angespannt“. köfer war 
nie ein Sozialdemokrat im klassischen Sinn: er war vielmehr freiheits-
kämpfer, populist, der auch vor rechten themen nicht halt machte, und 
kritischer Geist innerhalb der partei. interne Vorgaben, Verhaltensregeln, 
Gutmenschentum oder ähnliches interessierten köfer wenig bis gar nicht, 
eigenständigkeit war von jeher seine Stärke. als köfers Versuch im jahr 
2010, landesparteichef der kärntner Sozialdemokraten zu werden, schei-
terte, war der bruch mit der partei perfekt, wenn auch noch nicht end-
gültig vollzogen. Das projekt von frank Stronach im jahr 2012 kam für 
köfer, immerhin dreimal direkt gewählter und über 16 jahre sehr beliebter 
bürgermeister der 16.000-einwohner-Stadt Spittal an der Drau, allerdings 
wie gerufen. köfer sah die chance, etwas gänzlich neues zu machen und 
seine ehemalige partei hinter sich zu lassen.

bereits bei der Gründung der bewegung war klar, dass köfer das projekt 
von frank Stronach in kärnten wesentlich bestimmen und prägen würde. 
beim ersten offiziellen zusammentreffen der partei im Seehotel „hafner-
see“ war der Wunsch der „neuen parteifreunde“ klar und eindeutig: köfer 
sollte das kärntner team als Spitzenkandidat und landesobmann in die 
kärntner landtagswahl führen. Der Startschuss war gefallen, die nahe 
zukunft der partei vorgezeichnet.

Von der ersten Stunde an beim neuen Stronach-projekt mit dabei war auch 
hartmut prasch, ehemaliger Vizebürgermeister der Stadt Spittal, ebenfalls 
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damals noch SpÖ-Mitglied und seit der jugendzeit enger Vertrauter 
köfers. prasch wird von politischen beobachtern gern als das „hirn“ bzw. 
als „einsager“ köfers gesehen. Daher war es wenig verwunderlich, dass 
prasch bereits zu beginn der kärntner Stronach-bewegung das amt des 
stellvertretenden parteivorsitzenden und später auch den platz als Stron-
ach-klubobmann im landtag bekleiden sollte. 

Wie macht man einen Wahlkampf in kärnten?

kärnten ist für jeden Wahlstrategen und kampagnenleiter eher „gemütli-
ches“ terrain, allerdings nur auf den ersten blick: es gibt kein nennenswer-
tes privat-tV, die buchung nationaler tV-Sender macht aufgrund der viel 
zu hohen Streuverluste wenig oder, besser gesagt, überhaupt keinen Sinn. 
im bereich der radios gibt es lediglich die antenne kärnten, die einen 
relevanten Marktanteil hat und somit für einen kampagnenmacher inte-
ressant ist. Der bundesweit nicht unwichtige anbieter kronehit spielt im 
südlichsten bundesland, nett formuliert, eine „nur untergeordnete rolle“. 
und im printbereich gibt es die platzhirsche kleine zeitung, die kronen 
zeitung sowie die kärntner regionalmedien und die kärntner Woche aus 
dem hause der regionalmedien austria (rMa). in der kampagne Stro-
nachs wurde auch die ehemalige parteizeitung der SpÖ, die kärntner 
tageszeitung (ktz), in den Medienplan aufgenommen, eher aus strate-
gischen denn aus reichweitentechnischen überlegungen heraus. Die ktz 
kämpft seit der lösung von der Sozialdemokratie schlicht und ergreifend 
ums überleben, der tausender-kontaktpreis (tkp) ist im Vergleich zu 
anderen printprodukten exorbitant hoch. im online-bereich ist es ebenso 
einfach: es gibt de facto nur das gut positionierte und breit aufgestellte 
netzangebot der kleinen zeitung, da es der mit abstand abrufstärksten 
Seite orf.at verboten ist, regionale Werbung auszuspielen und zielgerich-
tet nur an user eines bundeslandes zu richten. Die klassische postwurf-
sendung darf natürlich in keinem portfolio fehlen, ebenso wenig wie die 
Grundlage aller erfolgreichen Wahlschlachten: der bodenkampf, der vor 
allem von der kärntner Sozialdemokratie sehr ernsthaft und mit viel ein-
satz betrieben wurde. ein kärntner Spezifikum ist das sogenannte plakat-
verbot für mobile Werbeflächen. Wir haben uns trotzdem entschlossen, 
den plakaten in unserem Werbemix einen wichtigen platz einzuräumen, 
dabei allerdings ausschließlich „fixflächen“ gebucht. Diese rahmenbedin-
gungen machen einen Wahlkampf für die planenden kampagnenmacher 
übersichtlicher als in anderen bundesländern, wäre da nicht die „kärntner 
Seele“: kärnten ist seit jeher ein besonderes politisches pflaster, in dem 
die uhren anders ticken als sonst wo. Dies haben in den letzten 20 jah-
ren beide großen österreichischen Volksparteien bitter zu spüren bekom-
men. Wahlkämpfe laufen hier anders, sind emotionaler und werden von 
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spezielleren themen gelenkt, denen bundespolitisch keine aufmerksam-
keit zukommt, wie beispielsweise der umgang mit Slowenien und der slo-
wenischen Volksgruppe.

Die kampagnenelemente des team Stronach
in der planung des Wahlkampfes war uns relativ schnell klar geworden, 
dass wir den anspruch haben, einen möglichst breiten Mix in unseren 
aktivitäten zu setzen. aus heutiger Sicht war dies die absolut richtige ent-
scheidung, da wir über alle relevanten kanäle die botschaft des Spitzen-
kandidaten und die „Message“ von frank Stronach zielgruppengerecht 
verbreiten konnten. 

außenwerbung

im Gegensatz zu SpÖ, ÖVp und Grünen haben wir der plakatwerbung 
einen breiten raum eingeräumt, und dies hat sich als äußerst sinnvoll 
erwiesen. Durch den plakatverzicht dieser parteien war die kampagne 
des team Stronach neben den plakaten der damaligen „freiheitlichen 
partei kärntens“ (fpk) die sichtbarste im gesamten bundesland, und 
das bei einem wesentlich geringeren budget für plakate und außenwer-
bung. Wir haben uns für zwei Wellen und eine absolute novität in öster-
reichischen Wahlkämpfen entschieden: in der ersten Welle haben wir als 
einzige Wahlbewegung auf plakate gesetzt, die auf Schwarz-Weiß-fotos 
aufgebaut waren; zu sehen immer der kärntner Spitzenkandidat Gerhard 
köfer und das übergeordnete zugpferd der bewegung, frank Stronach 
persönlich. auf vier verschiedenen Sujets wurden filmtitel eingesetzt. 
Durch die anmutung eines kinoplakates und den hinweis „premiere am 
3. März 2013 in ihrem Wahllokal“ haben wir ein plakat geschaffen, das 
von den Medien sehr häufig rezipiert wurde. „Die profis“, „Die Muske-
tiere“, „Die wirklich unbestechlichen“, „Die patrioten“ lauteten die einfa-
chen und damit sehr einprägsamen titel der plakate. in der zweiten Welle 
wurden die Schwarz-Weiß-fotos in farbe eingesetzt und wieder filmtitel 
affichiert: „Yes, we can!“, „auf in die zukunft!“ und „aus liebe zu kärn-
ten“. Die Strategie dahinter war es, köfer durch die eigentlich unübliche 
abbildung mit dem bundesparteiobmann als Marke „aufzuladen“. und 
das hat funktioniert. Viele kärntnerinnen und kärntner neigen der erfah-
rung nach zu autoritären führungsfiguren, und darum war uns schnell 
klar, dass Stronach als person in kärnten unbedingt eingesetzt werden 
musste. Die gewählte positionierung kann durchaus als „moderne fort-
setzung“ der in kärnten besonders erfolgreichen haider-Wahlkämpfe 
gesehen werden. Die Streuung in der außenwerbung haben wir ebenso 
bewusst breit aufgestellt: neben klassischen fixplakatflächen und mobi-
len 16-bogen-plakatständern haben wir auf so genannte „city lights“ bei 
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bushaltestellen und „rolling boards“ im städtischen bereich gesetzt. auf 
den einsatz von Dreieckständern wurde hingegen bewusst verzichtet; 
sie werden mittlerweile von weiten teilen der bevölkerung als optische 
belästigung und schlichtweg als störend empfunden. Die hohe Sichtbar-
keit der außenwerbung in der kampagne war wichtig, um als neue partei 
ein deutliches Signal zu setzen: „Wir sind da!“ auch für die Mobilisierung 
und Motivation der eigenen funktionäre sind plakate – obwohl sehr kos-
tenintensiv – unverzichtbar. ein weiterer nebenaspekt war, dass wir die 
landtagswahlen in niederösterreich und kärnten als aufbaukampagne 
für den Meilenstein der Stronach-bewegung, die nationalratswahlen im 
September 2013, genutzt haben. Daher war der prominente einsatz von 
Stronach selbst natürlich selbstverständlich. 

k26.at

ein zentrales Wahlkampfelement war die sogenannte „k26“-kampagne, 
eine Schöpfung von köfers Samstagskaffeerunde, einem wöchentli-
chen treffpunkt von Spitzenkandidat köfer mit freunden, Mitarbeitern 
und Mitstreitern in seiner heimatstadt Spittal an der Drau. Das bewusst 
überhöhte ziel 26 prozent, das in der kampagne allerdings so nie direkt 
formuliert wurde, sollte den Wählerinnen und Wählern unter anderem 
vermitteln, dass das team Stronach für kärnten in einem höhenflug und 
Stimmungshoch war. zudem würden 26 prozent bedeuten, dass man 
aufgrund des in kärnten noch immer vorhandenen proporzes über zwei 
landesräte und etwa neun abgeordnete zum kärntner landtag verfügen 
würde, was einen immensen einfluss einer partei auf die landespolitik 
zur folge hätte. es wurden vor Start der „k26“-kampagne tausende Sti-
cker mit der internetadresse k26.at in ganz kärnten aufgeklebt, und relativ 
bald fragten sich viele: „Was ist das?“. Die antwort wurde dann sehr breit 
und crossmedial gegeben: „26 Gründe, Gerhard köfer und das team Stro-
nach für kärnten zu wählen.“ es gab eine eigene onlineplattform „k26.at“ 
und bezahlwerbung auf facebook. auf der onlineplattform wurde wie 
in einem umgedrehten countdown von k1 auf k26 hinaufgezählt und so 
jeden tag ein Grund präsentiert, warum man das kärntner Stronach-team 
mit seinem Spitzenkandidaten Gerhard köfer wählen sollte. zusätzlich 
wurde jeder dieser Gründe täglich in den printmedien kleine zeitung, 
kronen zeitung und der kärntner tageszeitung geschaltet. bei der aus-
wahl der botschaften wurde bewusst darauf geachtet, dass alle relevanten 
themen abgearbeitet werden und damit eine fast hundertprozentige ziel-
gruppenerreichung gewährleistet wird.

das „obama-mailing“

Wir haben auf basis der Daten der kärntner Wahlberechtigten das 
umfassendste crossmedia-Mailing in der Geschichte österreichischer 
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Wahlkämpfe entwickelt. Dieselbe Methode wurde auch in niederöster-
reich sehr erfolgreich eingesetzt und hat auch dort signifikant zum Wahl-
erfolg beigetragen. Der ansatz „jedem empfänger seine botschaft auf dem 
für ihn passenden kanal“ war ausgangspunkt all unserer Start-überle-
gungen. bei einer „normalen“ postwurfsendung erhalten Menschen 
unpersonalisiert einen brief oder Wahlaufruf des jeweiligen kandidaten 
bzw. der jeweiligen partei. Wir haben uns allerdings für personalisierung 
und eine komplizierte Segmentierung entschieden. 
basis war ein brief von Gerhard köfer und frank Stronach, der in einem 
kuvert mit dem aufdruck „Sag es frank!“ verschickt wurde. Wir woll-
ten so ein klares Signal setzen, dass wir den bürger bzw. den Wähler zur 
direkten interaktion und zum „Mitmischen“ auffordern. im kuvert ent-
halten war der brief und bei Wählern über 55 jahren ein fragebogen sowie 
ein nicht zu frankierendes rücksendekuvert. bei Wählern unter 55 jahren 
wurde lediglich eine sogenannte purl, personalized url, angegeben. 
hier konnte man den angebotenen fragebogen auf einer personalisierten 
Website ausfüllen, z. b.: www.sagesfrank.at/maxmuster123. 
Der brief selbst wurde sehr aufwändig mutiert. alle personen unter 
24  jahren wurden geduzt, alle darüber gesiezt. ein inhaltlicher absatz 
wurde auf die jeweilige zielgruppe abgestimmt. Die verwendeten para-
meter waren hier „alter“ und „Geschlecht“. je nach Geschlecht und 
altersgruppe erhielten die adressaten also völlig unterschiedliche bot-
schaften. Die verwendeten alters-zielgruppen, mit jeweils unterschied-
lichen texten für „weiblich“ und „männlich“, waren: 18−24 (zukunft, 
bildung), 25−34  (familiengründung, job, ausbildung), 35−45 (familie, 
Wohnen, arbeitsplatz), 46−55 (pensionen, bessere chancen für die jun-
gen), 56−65  (pensionen, Werte, chancen für enkelkinder) und alle über 
66 (pflege, sozialer anschluss, zukunft). im letzten absatz haben wir 
mit dem Satz „ich werde in den nächsten Wochen oft in kärnten, auch in 
,bezirkSnaMe‘, sein und würde mich freuen, Sie zu treffen“ noch den 
lokalen bezug hergestellt. 
im fragebogen wurden die Menschen eingeladen, fragen zu beantworten. 
Diese „no na“-fragen haben gleichzeitig den zweck erfüllt, die inhalte 
des team Stronach direkt und ohne irgendeinen Streuverlust an den Wäh-
ler zu bringen. zusätzlich gab es die Möglichkeit, seine kontaktdaten ein-
zugeben, seine bereitschaft für eine kandidatur, Mitgliedschaft und/oder 
Mitarbeit anzukreuzen und frank Stronach eine „persönliche“ botschaft 
zu übermitteln. Durch diese interaktionsmöglichkeiten wurden herausra-
gende ergebnisse und responseraten erzielt. Mehr als 300 Menschen woll-
ten aktiv mitarbeiten und teil der Wahlbewegung werden, mehr als 10.000 
printfragebögen wurden an die partei zurückgeschickt, fast ebenso viele 
online ausgefüllt. und durch die angabe der Mobiltelefonnummer und 
e-Mail-adresse hatten wir für folgeaktionen nun die wohl akkurateste 
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Datenbank aller parteien im Wahlkampf. Die responserate in der Stron-
ach-affinen zielgruppe, die wir mit rund 20 prozent angenommen haben, 
betrug sensationelle 13 prozent. aus den nachwahluntersuchungen wis-
sen wir, dass die Strategie, die briefe nur wenige tage vor dem Wahltag 
zu versenden, goldrichtig war und der kampagne im endspurt einen ent-
scheidenden Schub nach oben geben konnte. lustige anekdoten waren 
ebenfalls folge der aktion: Mehrmals traten Wähler unterschiedlicher 
altersgruppen und Sozialschichten an frank Stronach persönlich heran, 
um ihm den fragebogen zu überreichen und sich zu bedanken, dass er 
ihnen einen persönlichen brief geschrieben hatte. kein kärntner Spezifi-
kum, dasselbe passierte auch des Öfteren im gleichzeitig wählenden nie-
derösterreich.

radiowerbung

bei der entwicklung der radiospots war uns schnell klar, dass wir uns von 
der konventionellen parteiwerbung unterscheiden wollten. Die anmu-
tung der radiospots war in niederösterreich und kärnten nahezu gleich: 
Wir wählten eine Melodie, die so klingt wie die allseits bekannte „Sen-
dung mit der Maus“, griffen in den Spots die anderen parteien ungewohnt 
aggressiv an und brachten o-töne von frank Stronach. beispiel: „Das da 
drüben sind die kärntner politiker von SpÖ, ÖVp, bzÖ und fpk. Sie sagen 
alles, um wiedergewählt zu werden und an der Macht zu bleiben … und 
das da sind der Gerhard köfer und sein freund frank. (o-ton Stronach): 
‚ich brauch von niemand etwas, hab ein gewisses alter, brauch keine aus-
zeichnung, ich möchte Österreich dienen‘. … Darum team Stronach, weil 
es uns nur um kärnten geht.“ insgesamt wurden auf antenne kärnten 
und kronehit drei verschiedene Spots geschaltet, die weit über das radio 
hinaus gewirkt und auch in den sozialen Medien für den einen oder ande-
ren „aufreger“ gesorgt haben.

print-inserate 

im prinzip haben wir drei arten von inseraten geschaltet: die oben 
erwähnte „k26“-kampagne, offene briefe bzw. direkte botschaften des 
Spitzenkandidaten und Veranstaltungseinladungen. Vor allem letztere 
wurden meist halb- oder ganzseitig geschaltet und sorgten für regen 
zulauf bei sämtlichen events. auf spielerische art und Weise haben wir 
auch karikaturen inseriert, um eher unpolitische Menschen anzusprechen. 
kronen zeitung, kleine zeitung und kärntner Woche wurden in hoher 
frequenz gebucht, so gab es beispielsweise in den letzten sechs Wochen 
vor der landtagswahl keine Woche ohne Schaltung im Wochenmedium 
kärntner Woche, und dies im ausmaß von mindestens ein bis zwei Seiten. 
um die zielgruppe der pensionisten noch besser zu erreichen, haben wir 
bewusst den Streuverlust in kauf genommen und eine kolumne Stronachs 
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sowie die kärntner plakatsujets in der größten kaufzeitung Österreichs, 
„Die Ganze Woche“, inseriert. auch kleinere Medien, die vor allem 
gewisse täler in kärnten sehr zielgerichtet abdecken, wurden regelmäßig 
gebucht. insgesamt muss man sagen und anmerken, dass die hohe Schal-
tungsbereitschaft des team Stronach von einigen Medien mit überaus 
wohlwollender berichterstattung beantwortet wurde. Strategisch wurde 
auch sehr häufig in der kärntner tageszeitung inseriert, da der ehemalige 
SpÖ-Mann köfer hier in die SpÖ-Wählerschicht eindringen wollte, was 
aber nur zum teil gelungen ist. Die ktz hat seit jahren mit schweren inter-
nen problemen und sinkenden zahlen, was sowohl das betriebsergebnis 
wie auch die abonnenten betrifft, zu kämpfen. 

„team Stronach news“

neben einer aufwändigen Druckstecke und der buchung des covers der 
kleinen zeitung am tag vor der Wahl haben die kärntner auf eine eigene 
„parteizeitung“ gesetzt, die „team Stronach news“. Diese wurde an alle 
kärntner haushalte geliefert, einerseits als beilage der kleinen zeitung, 
andererseits – für nicht-abonnenten der „kleinen“ – per resthaushalts-
zustellung mit hilfe eines strategischen logistikpartners. inhaltlicher 
Schwerpunkt waren das programm sowie die Vorstellung der einzelnen 
kandidatinnen und kandidaten. Gestaltet wurde das aufwändige print-
produkt von thomas fian, einem der führenden köpfe des so erfolgrei-
chen Wahlkampfes in kärnten. als weitere partner fungierten die agentur 
„M4!“ und die anzeigenabteilung der kleinen zeitung. für besondere 
heiterkeit sorgten einige anrufe aus abgelegenen regionen kärntens. Der 
Wunsch der anrufer: Sie wollten ein abo der „team news“ buchen. Das 
kann als beweis dafür gesehen werden, dass das produkt kein flop gewe-
sen sein kann. 

Social media

in der kärntner kronen zeitung wurden die aktivitäten der wahlwerben-
den Gruppen einer kritischen bewertung durch einen Social-Media- und 
Web-experten unterzogen. klarer und eindeutiger Gewinner war das 
team Stronach. Dies war auch nicht weiter verwunderlich, da wir sehr 
stark auf Social-Media- und Web2.0-aktivitäten gesetzt haben. neben dem 
obligatorischen facebook-account wurde auch twitter intensiv genutzt. 
hier war der unterschied zu den bestehenden parteien am deutlichsten 
zu sehen. zusätzlich gab es sowohl für iphones wie auch für android eine 
sogenannte „frank-app“. Diese applikation enthielt die Vorstellung des 
programms, termine der bewegung, kandidatenvorstellungen und auch 
den heimlichen hit des Wahlkampfs: das frank-Soundboard. Die user 
konnten hier auf knopfdruck die besten und kultigsten Sprüche von frank 
Stronach abspielen. „Von da Wirtschaft verstehst Du nix“, „pass auf amol“ 
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oder „Wollns streiten mit mir?“ waren in der zielgruppe der jugend der 
hit schlechthin, und die app hat sich zum „party-Gag“ entwickelt. Sie 
wurde drei tage nach Veröffentlichung bereits mehr als 10.000 Mal her-
untergeladen und entwickelte sich auch auf bundesebene überaus posi-
tiv. Die idee dahinter war es, den teilweise skurrilen auftritten Stronachs 
kult-charakter zu verleihen, was auch gelungen ist. Selbstironie und der 
durchaus lustige umgang mit der eigenen person waren hier trumpf 
und vermittelten den Wählern eine neue form von ehrlichkeit, nähe und 
Glaubwürdigkeit.

der Bodenkampf

Mehr als 1.000 Sympathisanten des team Stronach für kärnten waren in 
der kampagne aktiv. zahlreiche hausbesuche, tour-auftritte, Verteilak-
tionen und flashmobs wurden von der kärntner landesgeschäftsstelle 
generalstabsmäßig geplant und waren mit Sicherheit ein wesentlicher fak-
tor für den Wahlerfolg des team Stronach. Dazu muss angemerkt werden, 
dass speziell die SpÖ in einer noch viel massiveren form auf hausbesuche 
setzte und damit auch die Wahlentscheidung zu einem großen teil für sich 
beeinflussen konnte. Der zulauf bei Veranstaltungen mit frank Stronach 
erinnerte auch viele mediale kommentatoren der großen kärntner tages-
zeitungen an die besten und glorreichen zeiten des großen jörg haider. 
Selbst in Städten wie Wolfsberg oder St. Veit an der Glan hatte Stronach 
– immer im Duett mit seinem kärntner „hero“ Gerhard köfer – den mit 
abstand größten zulauf aller parteien im kärntner Wahlkampf. Selbst 
der fpk, einer der erfahrensten parteien in kärnten in bezug auf Wahl-
kundgebungen, wurde von Stronach der rang abgelaufen. „Gemma frank 
schauen“ war in kärnten gang und gäbe. teilweise mussten sogar Säle 
umgebucht werden, weil der zu erwartende andrang nicht bewältigbar 
erschien. als perfektes Wahlkampfinstrument diente dabei auch die Ver-
teilung und Signierung von frank Stronachs biographie, die damals auf 
den Markt kam und als Wahlkampfgeschenk ein renner war. Die bücher 
gingen weg wie heiße Semmeln, und die Möglichkeit, sich das Druckwerk 
von frank persönlich signieren lassen zu können, wurde überaus gerne 
angenommen, auch wenn dafür stundenlanges Schlange-Stehen notwen-
dig war.

Der Stronach-hype

Die Wahlen in niederösterreich und kärnten waren der erste test für das 
team Stronach, vor allem aber für parteichef und -gründer frank Stron-
ach selbst. in kärnten fand man perfekte bedingungen vor: Die Menschen 
hatten von der alten regierung die nase gestrichen voll, eine ausgeprägte 
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Wechsel-Stimmung war vorhanden. Der hang der kärntner zu eher auto-
ritären figuren ist historisch erwiesen, und das alles war wie geschaffen 
für das antreten von frank Stronach und seines Spitzenkandidaten und 
Statthalters Gerhard köfer. Die begeisterung bei auftritten von frank 
Stronach war weit größer als gedacht, und seine botschaften kamen bei 
den potentiellen Wählern richtig an. Viele rückmeldungen gingen in die 
richtung, dass endlich einmal einer käme, der auf den tisch hauen und 
nachdrücklich die korruption bekämpfen würde. Die hohe erwartungs-
haltung musste Stronach, da er ja nicht kandidierte, auch nicht erfüllen. 
Das erwartete sich von ihm aber auch niemand. Den kärntnern hat das 
Schimpfen auf die anderen parteien gereicht, und Stronachs lebenswerk 
reichte vielen als Wahlgrund. Seine reden wurden frenetisch bejubelt, 
im nationalratswahlkampf war dies Monate später völlig anders: jeder 
kannte seine reden bereits, und die Menschen hatten das Gefühl, dass 
er ohnehin immer dieselben Stehsätze zum besten gab. Dies ist objektiv 
gesehen auch alles andere als falsch. bei seinem ersten antreten blieb das 
jedoch unbemerkt und funktionierte daher „wie am Schnürchen“. 

„bei Stronach spielt Geld keine rolle“
Diese behauptung muss man in bezug auf die kärntner Wahlbewegung 
klar und eindeutig zurückweisen. Der landtagswahlkampf wurde zwar 
werbeseitig mit mehr als einer Million euro bestritten, das kernteam war 
aber wesentlich kleiner als bei jeder anderen partei. Der langjährige jour-
nalist, pr-Stratege und Medienfachmann thomas fian, offiziell presse-
sprecher des team Stronach für kärnten, inoffiziell aber Mädchen für alles 
beim kärntner team und langjähriger enger Vertrauter köfers, sowie der 
landesgeschäftsführer Michael Gollob und eine halbtagskraft waren die 
einzigen hauptberuflichen Mitarbeiter des kärntner teams im Wahlkampf. 
Viele notwendige leistungen wurden von der agentur mindworker und 
der bundeskommunikationsstelle des team Stronach zugeliefert.

Die kluge kandidatenauswahl
Gerhard köfer hatte ein strategisches ziel: Das team Stronach sollte von 
so vielen parteien wie möglich Wechselwähler anziehen. Diesem strategi-
schen ziel folgend, wurde das team sehr breit aufgestellt: Der nationale 
und erzfreiheitliche huber-clan der fpÖ, der schon jörg haider unter-
stützt hatte, stellte sich ebenso auf köfers Seite wie einige SpÖ-bürger-
meister und -funktionäre. Der ehemalige Grüne Martin rutter, der es 
sogar in den landtag schaffen sollte, war eine personelle ansage an bür-
gerliche Grün-Wähler. bernhard kanduth und andere bzÖler arbeiteten 
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gemeinsam mit SpÖ-urgesteinen, wie dem ehemaligen SpÖ-klubobmann 
karl Markut, auf augenhöhe zusammen. Das experiment köfers mit sei-
nem „bunten haufen“ kann durchaus als gelungen bezeichnet werden: 
ideologisches spielte keine rolle, der Schwerpunkt lag auf der erarbeitung 
pragmatischer lösungsansätze für kärnten. zahlreiche topexperten, wie 
der ehemalige präsident der kärntner ärztekammer, rundeten das bild 
des team Stronach als „lösungs- und zukunftsorientiert“ ab.

Das ergebnis der Wahl
Der 3. März des jahres 2013 sollte der erste Meilenstein in der Geschichte 
der noch so jungen bewegung werden, doch nach einem historischen 
Wahlerfolg hatte es an diesem abend lange nicht ausgesehen. haben 
umfragen noch ergebnisse weit über der 10-prozent-Marke vorhergese-
hen, war das erste veröffentlichte hochrechnungsergebnis des orf mehr 
als ernüchternd: aufgrund der fehlenden hochrechnungsdaten aus vor-
hergegangenen Wahlen fiel dieses deutlich im einstelligen bereich aus 
– ein ergebnis, das zur folge gehabt hätte, dass man ohne landesrat, ja 
sogar ohne klubstatus dagestanden wäre. Der abend sollte zur zitterpar-
tie für köfer und sein team werden. erst gegen 20 uhr kam die Gewissheit, 
und erleichterung machte sich breit: Mit rund 11,2 prozent der Stimmen 
wurden die eigenen ziele klar und deutlich erreicht sowie der landes-
ratsstuhl und der klubstatus gesichert – sichtlich groß war der Stein, der 
von den herzen der funktionäre fiel, und der Stolz auf das Geschaffene 
der letzten Monate. überaus kurios mutete allerdings der blick der kärnt-
ner parteifreunde nach niederösterreich an: frank Stronach, der sich dort 
persönlich als Spitzenkandidat in die Wahlbewegung geworfen und den 
kampf gegen den intimfeind, ÖVp-landeshauptmann erwin pröll, als das 
Duell um niederösterreich hochstilisiert hatte, wurde von köfer klar über-
trumpft. „köfer – der bessere Stronach?“ Diese frage wurde von einigen 
kritischen, politischen und medialen kommentatoren auch am tag nach 
der Wahl zynischerweise, aber sehr gerne, gestellt. 
bereits am Wahlabend war für die kärntner „Stronachianer“ klar: Das här-
teste Stück der arbeit war noch lange nicht in angriff genommen worden. 
Dieses würde erst in den nächsten tagen, Monaten und jahren kommen, 
denn es galt und gilt, geschürte hoffnungen und hohe erwartungen der 
rund 36.000 Wähler des team Stronach für kärnten in den tiefen der lan-
despolitik und des landtages zu erfüllen. 
trotz einiger Gerüchte war rasch nach dem 3. März klar, wer für das team 
Stronach in die kärntner landesregierung einziehen würde: es war Ger-
hard köfer, der mit großem abstand profilierteste Vertreter des teams und 
zudem als Spitzenkandidat beinahe „verpflichtet“, diese erworbene funk-
tion anzunehmen.
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ausblick für die nächsten jahre
bereits beim Start des Wahlkampfes hatte sich das kärntner Stronach-
team klar und unmissverständlich gegen jegliche form der koalition aus-
gesprochen, der Gang auf die oppositionsbank war damit schon im januar 
2013 vorprogrammiert. in den nächsten jahren wird das team Stronach 
im bundesland kärnten daher mit einem problem zu kämpfen haben, mit 
dem in den letzten jahren bereits die große SpÖ kärnten umzugehen ler-
nen musste: aufgrund des veralteten proporzsystems in kärnten trägt das 
team in der form von landesrat Gerhard köfer einerseits regierungsver-
antwortung für kärnten, andererseits steht im landtag den „Stronachia-
nern“ eine SpÖ/ÖVp/Grün-koalition – mit Verfassungsmehrheit – gegen-
über. Die rolle des teams scheint derzeit klar: landesparteiobmann und 
landesrat Gerhard köfer zeigt sich in seinen regierungsreferaten Straßen-
bau und fischerei sehr engagiert und will keine kritik aufkommen lassen. 

im landtag ist die positionierung eine andere: Das team Stronach nimmt 
dort eine sehr kritische rolle ein und hat sich bereits nach wenigen Wochen 
zur führenden oppositionskraft entwickelt, vor allem auch deshalb, weil 
die kärntner freiheitlichen nach wie vor mit sich selbst bzw. mit der eige-
nen Vergangenheitsbewältigung beschäftigt sind. Die vier landtagsabge-
ordneten, allen voran der als hoch intellektuell geltende klubobmann und 
profilierte redner hartmut prasch, treten als sehr kritische Stimme auf, 
wenn es um Verfehlungen, heucheleien oder ähnliches der „zukunftsko-
alition“ geht. neben dem aufzeigen von „fehlern“ der koalition setzt der 
landtagsklub auch auf pragmatische Sacharbeit: isabella theuermann, 
stellvertretende klubobfrau des teams, hat sich beispielsweise als obfrau 
des wichtigen kontrollausschusses bereits einen namen gemacht und gilt 
als sachliche jungpolitikern, die nicht nur rein nach parteikalkül agiert. 
allgemein wird, wie im Wahlkampf versprochen, auch versucht, eigene 
themen zu spielen und reformen im landtag auf den Weg zu bringen 
– was teilweise sehr gut funktioniert. Das team Stronach hat sich in den 
ersten Monaten im landtag einen namen gemacht, sich klar positioniert 
und wird als kritische Stimme, aber auch als partner für gute ideen und 
Vorschläge wahrgenommen. auch die kärntner Medien reflektieren sehr 
positiv auf die politische arbeit des team Stronach, das sich – laut eigen-
definition – als „aufsichtsrat“ und „anwalt“ der bevölkerung sieht. ob 
viel von den Versprechungen aus dem Wahlkampf auch real eingehalten 
werden kann, ist allerdings mehr als fraglich. Darüber hinaus geht es für 
das team Stronach für kärnten in den nächsten jahren auch um das nackte 
politische überleben, zu wechselhaft sind ansichten und Meinungen des 
bundesparteichefs.
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kathrin Stainer-hämmerle

kenia liegt im Süden
Die kärntner koalition zwischen zukunftsvision und 
politikverdrossenheit

kärnten wurde im März 2013 vom Sonderfall zum Modellfall. im südlichs-
ten bundesland einigten sich erstmals drei parteien auf eine gemeinsame 
regierungszusammenarbeit. ein testfall, der sich nach den landtagswah-
len in Salzburg dort wiederholte – wenn auch unter anderen Vorzeichen 
und in anderer farbkonstellation. angesichts der entwicklung der partei-
ergebnisse bei nationalratswahlen könnte diese bisher ungewöhnliche art 
der koalition auch auf bundesebene eher zum normalfall werden als die 
ausnahme bleiben. 
zwar sind in der kärntner proporzregierung insgesamt fünf parteien ver-
treten – auch das ein novum nach der letzten landtagswahl –, aber zu 
einer engeren zusammenarbeit kam es bisher immer nur zwischen zwei 
parteien. hieß es früher chianti-koalition (fpÖ bzw. bzÖ mit SpÖ 2004 bis 
2006) oder Milch-koalition (bzÖ mit ÖVp 2009 bis 2013), so entschieden 
sich rot, Schwarz und Grün nicht zur bezeichnung nach den landesfarben 
kenias, sondern wählten das optimistische bild der zukunftskoalition.

Die Vorgeschichte
Was rund um den 3. März 2013 SpÖ, ÖVp und Grüne zusammen-
schweißte, war ein gemeinsames feindbild. Die erben jörg haiders sollten 
nach 14 jahren an der Macht im südlichsten bundesland vertrieben wer-
den. zwölfmal konnte die fpÖ diesen zeitpunkt durch einen auszug aus 
dem landtag verhindern. am tag der Wahl war die niederlage dennoch 
ein politischer erdrutsch, und nur eine Wählerstimme sicherte SpÖ und 
Grünen gemeinsam eine Mandatsmehrheit im landtag, zusammen mit 
der ÖVp sogar eine zwei-Drittel-Mehrheit und somit auch die Möglichkeit 
von Verfassungsänderungen. 
ein gemeinsames feindbild taugt aber längerfristig nicht als plattform für 
eine gemeinsame reformpolitik. Die leeren landeskassen und die negative 
einstellung der bevölkerung der politik gegenüber (Stichwort: korruption 
und amtsmissbrauch) machen reformen in kärnten besonders dringlich. 
auf der anderen Seite steht diese koalition aufgrund ihrer ankündigung 
nach einem neuen Stil, nach sauberer politik unter besonderer beobach-
tung der Medien und der bürger/innen. 
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handlungsfelder und politische Spielräume

prinzipiell kann eine regierung auf drei ebenen gestalten: erstens mit 
hilfe der gesetzgebenden Gewalt, dem landtag, auf dessen Mehrheit sich 
die regierung stützt. Der landtag kann neue rahmenbedingungen schaf-
fen, für deren ausführung die landesregierung verantwortlich ist. Da die 
meisten Gesetzesinitiativen aber von der landesregierung bzw. von den 
einzelnen Mitgliedern ausgehen, ist der einfluss wesentlich größer. auf 
der anderen Seite sind die gestalterischen Möglichkeiten durch Gesetze 
auf landesebene aufgrund der kompetenzverteilung nach dem bundes-
Verfassungsgesetz stark eingeschränkt. So regelt artikel 15 b-VG, dass 
eine angelegenheit, soweit sie nicht ausdrücklich durch die bundesver-
fassung der Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des bundes über-
tragen ist, im selbstständigen Wirkungsbereich der länder verbleibt. in 
der politischen realität sind dort allerdings nur mehr wenige Materien 
verblieben wie z. b. landesverfassung, baurecht, Wohnbauförderung, 
raumordnung, natur- und landschaftsschutz, fremdenverkehrs- und 
Veranstaltungswesen, abfallwirtschaft, kindergarten- und hortwesen 
sowie Gemeinderecht.

neben der initiierung und ausführung von Gesetzen kann eine landes-
regierung zweitens mit hilfe von förderpolitik gestalten. Diese ebene 
ist allerdings nicht zuletzt aufgrund der überbordenden Subventionie-
rung einer „brot-und-Spiele“-politik gerade in kärnten in Verruf geraten. 
4,8 Milliarden euro Schulden war das ernüchternde ergebnis eines von 
der neuen koalition angekündigten und als erstes auch durchgeführten 
kassasturzes. Das entspricht dem höchsten Schuldenstand, den kärn-
ten jemals hatte, und besteht aus finanzschulden im landesbudget über 
1,37 Milliarden euro sowie aus den außerbudgetären Schulden aller aus-
gelagerten landesgesellschaften über 1,4 Milliarden euro. Dazu kommen 
noch Sonderfinanzierungen und Verwaltungsschulden von insgesamt 
2,04 Milliarden euro, die noch eine längere laufzeit haben, etwa rückzah-
lungen für den Straßenbau, Verpflichtungen bei der Wohnbauförderung 
oder beim Wasserwirtschaftsfonds.1 Verwertbares Vermögen gebe es kaum 
noch, betonten landesfinanzreferentin Gaby Schaunig und landeshaupt-
mann peter kaiser (SpÖ). über allem schwebt das Damoklesschwert der 
hypo-haftungen, die mit ende des jahres 15,8 Milliarden euro betragen. 
und auch der entwurf für das landesbudget 2013 verspricht keine Ver-
besserung: er sieht einnahmen von 2,15 Milliarden euro und ausgaben 
in der höhe von 2,28 Milliarden euro vor, was unterm Strich eine netto-
neuverschuldung von 127 Millionen euro bedeutet.2 kärnten sei „reich an 
entbehrungen“ meinte der grüne landesrat rolf holub dazu sarkastisch 
in abwandlung eines zitats von jörg haider anlässlich des Verkaufs der 
hypo-bank. 
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Drittens schließlich kann eine landesregierung auf symbolischer ebene 
aktiv werden: einerseits innerhalb des landes auf die politische kultur 
einwirken, auf das Diskussionsklima, die themen und die Wortwahl, 
aber auch generell auf das zusammenleben innerhalb der Gesellschaft 
und zwischen relevanten gesellschaftlichen Gruppen. eine Veränderung 
von auftreten, rhetorik und Stil wirkt aber auch über die landesgren-
zen hinaus; sei es in die anderen österreichischen bundesländer, die eine 
art Solidargemeinschaft nicht erst nach der notverstaatlichung der hypo 
alpe adria bank bilden, oder über die Staatsgrenzen in nachbarländer 
wie Slowenien und italien.

Das regierungsübereinkommen

zunächst galt es aber formal die ressortverteilung und inhaltlich das 
regierungsübereinkommen zu verhandeln. Dazu war zunächst auch 
jeweils das ja der partei nötig. Dennoch wurden die Verhandlungen rela-
tiv zügig abgeschlossen und am 26. März 2013 der koalitionspakt feierlich 
unterschrieben und von den drei partnern landeshauptmann peter kai-
ser (SpÖ) und den beiden landesräten Wolfgang Waldner (ÖVp) und rolf 
holub (Grüne) präsentiert – gerade zwei tage vor der konstituierenden 
Sitzung des landtages und vor der angelobung der neuen landtagsabge-
ordneten und regierungsmitglieder.

Viel war bei der präsentation des abkommens von einem historischen 
tag für kärnten die rede. Mit nur 22 tagen war zumindest die Dauer der 
Verhandlungen historisch kurz. Der designierte landeshauptmann peter 
kaiser rief eine neue bescheidenheit aus, die vor allem das ende der „brot-
und-Spiele“-politik bedeute und in der einsparungen auch bei den par-
teien selbst und deren förderung bringen wird. Weiters sollte auch ein 
neuer Stil einkehren, mit möglichst vielen einstimmigen entscheidungen 
und Verhandlungen auf augenhöhe.

Das 42-seitige regierungsprogramm „Gemeinsam die zukunft kärntens 
gestalten“3 besteht neben der präambel aus elf inhaltlichen kapiteln. offen 
sprechen die regierungspartner in diesem papier von einem notwendi-
gen aufholprozess, zu dem sie alle bürgerinnen und bürger, politischen 
parteien, Sozialpartner, interessensvertretungen und nicht-regierungs-
organisationen einladen.

Weite Strecken des regierungsübereinkommens bestehen naturgemäß in 
der formulierung vager ziele sowie der ankündigung von evaluierun-
gen und bereinigungen durch aufgaben- und Strukturreformen. aber 
auch einige konkrete ankündigungen finden sich darin. etwa im kapi-
tel Verfassung die abschaffung des proporzes, die einrichtung eines 
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Verfassungs- und europarechtsdienstes im kärntner landtag und die 
Schaffung eines Verfassungskonventes. Weiters sollen im rahmen einer 
Demokratiereform die kontroll- und Minderheitenrechte des landtages 
ausgebaut werden, wie z. b. mit der ausgestaltung der einsetzung eines 
untersuchungsausschusses als Minderheitenrecht sowie durch die aus-
weitung der informationspflichten der landesorgane, des landtages und 
der ausgegliederten rechtsträger. zusätzlich soll der landesrechnungshof 
personell und finanziell gestärkt sowie das Dialogforum für die förderung 
des zusammenlebens der Volksgruppen wieder aktiviert werden. Dieses 
Dialogforum trat am 19. juni 2013 zur konstituierenden Sitzung und mit 
den tagesordnungspunkten Glasbena šola (slowenische Musikschule) und 
der 10.-oktober-feier sowie dem leitbild kärnten 2020 zusammen. peter 
kaiser wurde zum Vorsitzenden gekürt und machte somit die zukünftige 
zusammenarbeit mit der slowenischen Volksgruppe zur chefsache. 

bei den finanzen wurde als ziel 2015 ein nulldefizit angekündigt sowie 
die Schaffung einer transparenzdatenbank mit der Sichtbarmachung aller 
öffentlichen förderungen und unterstützungen in kärnten; und – zumin-
dest symbolisch wichtig – eine kürzung der parteienförderung um 5 pro-
zent. ein strittiger punkt des Wahlkampfes wird ebenso im regierungs-
programm fixiert: der erhalt des zukunftsfonds als finanzielle reserve des 
landes.

im bereich bildung bekennen sich die koalitionsparteien zu einem flä-
chendeckenden ausbau der ganztägigen kinderbetreuung, allerdings 
ohne zeithorizont; weiters zu einer modernen, dualen lehrlingsausbil-
dung sowie zur förderung der inklusion von Menschen mit besonderen 
bedürfnissen und lebensbegleitendes lernen insbesondere durch die 
erwachsenenbildungseinrichtungen der Sozialpartner. Den plänen nach 
einer privaten Medizinuniversität wird hingegen eine absage erteilt. aus 
Studien ist bekannt, dass gerade Wahlversprechen dieser art – etwas nicht 
einzuführen oder zu verändern – am häufigsten auch eingehalten werden.

im kapitel Gesundheit finden sich ähnliche allgemeinplätze und bekennt-
nisse wie im bereich bildung. lediglich die ankündigung der zusammen-
legung aller labors des landes – lebensmitteluntersuchungsanstalt, vete-
rinärmedizinische untersuchungsanstalt und die umweltlabors – könnten 
am ende der legislaturperiode konkret einer überprüfung unterzogen 
werden.

im bereich Soziales wird eine umschichtung von Geldleistungen etwa für 
familien hin zu Sachleistungen angekündigt sowie die integration von 
einmalzahlungen wie den teuerungsausgleich in das kärntner Mindestsi-
cherungsgesetz. ebenso planen die regierungspartner die verstärkte för-
derung der mobilen pflege und die abschaffung des pflegeregresses – dies 
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war eine der hauptforderungen im Wahlkampf der SpÖ. für den bereich 
Migration wird die erstellung eines integrationsleitbildes angekündigt.

im bereich nachhaltigkeit, energie und umwelt liegen die Schwerpunkte 
der regierung auf der zusage, dass die trinkwasserversorgung in öffent-
lich-rechtlicher hand bleiben soll. Die zusicherung von bürgerinnenbetei-
ligung und Mediation bei Großinfrastrukturvorhaben und die erhöhung 
des anteils an erneuerbaren energien zeigen deutlich die grüne hand-
schrift im regierungsprogramm. um das ziel, kärnten bis 2025 im bereich 
Wärme und Strom und bis 2035 im bereich Verkehr energieunabhängig 
und frei von fossilen und atomaren energieträgern zu machen, müsste 
die regierungskoalition allerdings noch mindestens zwei Wahlgänge 
überdauern. förderungen soll es in kärnten zwar generell weniger geben, 
anbieter von photovoltaik, Solarkollektoren, hackgut- und pelletskesseln 
werden von dieser kürzung allerdings ausgenommen. 

im kapitel Wohnen wird eine zweckbindung der Wohnbaufördermittel 
angekündigt und ein förderkonzept zur angleichung der betriebskosten 
bei kanal, Müll und Wasserversorgung in allen kärntner Gemeinden. Die 
neudefinition des begriffs „jungfamilie“ und die Vorsorge für kosten-
günstige Grundstücksflächen in Widmungsplänen und baulandvereinba-
rungen können einen beitrag gegen die abwanderung darstellen. Darüber 
hinaus soll den Gemeinden ein stärkeres Mitspracherecht als finanzie-
rungspartner im Sozialbereich zugestanden werden. Das bekenntnis zu 
den feuerwehren und ein einsetzen für entsprechende entgeltfortzahlung 
bei katastropheneinsätzen dienen der förderung ehrenamtlichen engage-
ments.

im bereich arbeit und Wirtschaft soll wenig überraschend die Schere 
zwischen Schuldenabbau und Sicherung des Wirtschaftsstandortes und 
Schaffung neuer arbeitsplätze geschafft werden. Dabei soll eine neue 
investitionsoffensive helfen, die von der kleingewerbeförderung bis zum 
erschließen neuer Wachstumsmärkte reicht. einen Stopp hingegen soll es 
bei neuwidmungen von einkaufszentren auf der grünen Wiese geben und 
eine stärkere fokussierung auf die innenstädte und ortskerne erfolgen. 
angesprochen wird in diesem kapitel explizit die symbolische ebene: 
eine neue Willkommenskultur mit gemeinsamen Standortpräsentationen 
und ansiedelungsgesprächen von politik und Sozialpartnern soll investo-
ren ins land locken.

besonderes augenmerk verspricht die regierung zukünftig auf die euro-
päischen fördermöglichkeiten wie efre, eSa und eler zu legen und 
die lukrierung dieser Mittel mit beratungsprogrammen zu unterstützen. 
ziel ist es, auch kärnten zu einem unternehmerfreundlichen bundesland 
zu machen und die abwanderung zu stoppen, etwa durch ausbau von 
breitband-internet auch außerhalb des kärntner zentralraumes. kärnten 
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soll zukünftig nicht nur als tourismusland, sondern auch als Wirtschafts- 
und industriestandort positioniert werden, z. b. durch informations- und 
imagekampagnen oder durch lebensraum- und jungfamilienfördermo-
delle. Geplant sind auch eine anhebung des fahrtkostenzuschusses für 
arbeitnehmer und eine unterstützung für pendler. Der gesamte bereich 
der arbeitnehmerförderung soll wieder von der ak kärnten administriert 
werden. in der land- und forstwirtschaft sind die bergregionen und die 
regionale und ökologische lebensmittelversorgung ein zentrales anliegen 
sowie die bäuerlichen familienbetriebe und die biolandwirtschaft.

bei der kultur wird die trennung zwischen hochkultur und Volkskultur 
wieder aufgehoben. alle landesstellen, organisationseinheiten und bud-
gets sollen in diesem bereich zusammengeführt werden. Die kulturförde-
rung soll mit Schwerpunktsetzung neu strukturiert werden, aber unter der 
ausgewogenen beachtung der regionen und Sparten. eine rasche lösung 
bei der Wörtherseebühne wird im programm angekündigt sowie die för-
derung von grenzüberschreitenden kulturprojekten in enger zusammen-
arbeit mit der tourismus- und kreativwirtschaft.

Generell ist im regierungsprogramm sehr viel vom Vorbild anderer bun-
desländer die rede – ein beweis für den notwendigen aufholprozess, den 
die neue regierungskoalition sieht. auf bundesebene wird von bürger/
innen und Medienvertreter/innen oft beklagt, dass die Vorgaben eines 
regierungsprogrammes meist am fehlenden projektmanagement schei-
tern. heißt: im ankündigen sind politiker meist schnell, in der umsetzung 
hapert’s, und die Schuld liegt immer bei den anderen. Dieser prüfung wird 
sich auch die kärntner landesregierung unterziehen müssen − spätestens 
am ende der legislaturperiode durch die Wählerinnen und Wähler. Was 
aber über allen inhalten und reformvorstellungen steht, ist ein neuer Stil 
in der politik, den die drei regierungspartner SpÖ, ÖVp und Grüne ver-
sprachen und der sie von ihren Vorgängern unterscheiden sollte. Dieses 
kriterium wird bei der beurteilung der leistungen der zukunftskoalition 
entgegen üblicher notenvergaben wesentlich sein.

eine erste offizielle bilanz
Der nationalratswahlkampf bot Gelegenheit, erste ergebnisse der neuen 
regierung einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. naturgemäß 
erfolgte dies allerdings in der parteipolitischen auseinandersetzung um 
Wählerstimmen und somit nicht akkordiert zwischen SpÖ, ÖVp und Grü-
nen. insbesondere die SpÖ hat mit ihrer broschüre „für kärnten erreicht!“ 
23 punkte aufgezählt, die bereits für die zukunft kärntens angegangen 
wurden und die aber auch (zumindest in den augen der Sp-Wahlkampf-
organisatoren) deutlich die handschrift der SpÖ tragen. So finden sich in 
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der liste konkrete bereits umgesetzte einzelmaßnahmen wie die abschaf-
fung des pflegeregresses, die rettung des Studentenheimes Mozartheim 
in klagenfurt oder des ingeborg-bachmann-Wettbewerbs sowie die (Wie-
der-)einsetzung des Dialogforums oder die errichtung einer neuen lehr-
werkstätte in Villach. Weiters werden Maßnahmen, die den neuen politi-
schen Stil betonen und der imagepflege kärntens dienen, genannt, wie die 
zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, die einsparungen bei regierung 
und landtagsklubs, die pflege einer guten nachbarschaft im alpe-adria-
raum und mit den benachbarten bundesländern oder der ankündigung 
einer neuen asyl- und flüchtlingspolitik. Schließlich geht es noch um die 
aufarbeitung der altlasten der Vorgängerregierung und um die erstel-
lung eines notbudgets für 2013 und eines ordentlichen budgets für 2014.

bereits zuvor wurde aber die arbeit der koalition bewertet, vor allem nach 
der traditionellen 100-tage-Schonfrist von den Medien. „100 tage kärnt-
ner koalition – ein unbeschriebenes blatt“ titelte die kleine zeitung am 
6. juli 2013 und meinte: „Die politische kultur ist eine andere geworden, 
aber die ganz großen Würfe sind der neuen kärntner regierung noch 
nicht gelungen.“ Vielleicht ist dieses urteil nicht ganz gerecht, wurde 
doch erst eine Woche zuvor die umstrittene kabeG-Managerin Manegold 
fristlos entlassen. Stärker lasteten jedoch bereits zu diesem tage die Vor-
gänge rund um den Seenverkauf, die Großpleiten traditioneller kärntner 
betriebe inklusive dem damit einhergehenden Verlust von zahlreichen 
arbeitsplätzen und auch insbesondere die Vorwürfe an die SpÖ rund um 
auftragsvergaben an die firma top team. 

pünktlich am 10. juli 2013 bilanzierten landeshauptmann peter kaiser, 
landesrat Wolfgang Waldner und landesrat rolf holub gemeinsam über 
ihre bisherigen taten. auch hier steht die abschaffung des pflegeregres-
ses an erster Stelle, weiters nannten die regierungsspitzen den kampf 
gegen die arbeitslosigkeit, einen Schulstandort-entwicklungsplan für die 
gesamte legislaturperiode und die Verhinderung von Mieterhöhungen 
durch die Verlängerung der Darlehenszeiten. Die regierung hatte aber 
auch etwas Glück: nach ablaufen der Schonfrist von 100 tagen wehte 
bereits leichter Wahlkampfwind in Österreich, und internationale krisen 
in Syrien, in der türkei oder brasilien lenkten den blick der öffentlichen 
aufmerksamkeit zusätzlich ab.

alltagsgeschäfte und erste risse
Die budgetrede der finanzreferentin lr Gaby Schaunig war ebenfalls 
historisch: die kürzeste der Geschichte. Die Spannung auf das ergebnis 
des kassasturzes war zwar in der Öffentlichkeit groß, das ergebnis soweit 
aber nicht überraschend. Die landeskassen sind leer, die budgetären 
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bewegungsspielräume minimal. Spannender wird also das konzept zur 
Sanierung des landeshaushalts werden. Wie die konsolidierung gelingen 
soll, ist allerdings noch nicht bekannt. Dass das neue budget mit wenig 
phantasie auskommen muss, gibt auch Gaby Schaunig selbst zu.4

Doch zunächst spielt jeder der regierungspartner auf seiner Wiese: lan-
deshauptmann peter kaiser spricht sich trotz öffentlichen protesten für 
eine Schließung von kleinschulen aus, landesrat Wolfgang Waldner sperrt 
kurzerhand das landesmuseum und beginnt mit 600.000 euro Soforthilfe 
die Sanierung des Gebäudes und der Sammlung. Die Grünen ziehen in ein 
neues büro und suchen geeignetes personal zur unterstützung der land-
tagsmandatare und des regierungsmitglieds. ein kurzer blick nach tirol 
zeigt, dass es dort den Grünen wesentlich schneller und besser gelungen 
ist, zumindest einige symbolische punkte umzusetzen. Dort endete die 
Schonfrist anfang September für die regierungskoalition zwischen ÖVp 
und Grüne, und sie konnten bereits an diesem tag mit einigen erfolgen 
aufwarten, wie die Wiedereinführung von tempo 100 auf der inntalau-
tobahn, einem sektoralen fahrverbot für lkW mit Schrott- und Mülllast 
oder mit der online-Veröffentlichung aller regierungsbeschlüsse, aller 
Weisungen der regierungsmitglieder und mit dem neugeschaffenen peti-
tionenausschuss, in dem öffentlich unter beteiligung des Volksanwaltes 
über alle petitionen von bürgern diskutiert wird.
Das idyllische bild der harmonie in kärnten bekommt allerdings erste 
risse, als der untersuchungsausschuss zum Seenkauf trotz Wahlkampf 
auf bundesebene doch mit politikereinvernahmen startet. Maltschacher 
See, hafnersee und eine ferienanlage am ossiacher See sollen von ÖGb 
und bawag an das land kärnten im jahr 2007 unter landeshauptmann 
jörg haider zu teuer verkauft worden sein; die korruptionsstaatsanwalt-
schaft ermittelt. laut rechnungshof war nicht nur der kaufpreis von 
44 Millionen euro um zehn bis zwölf Millionen euro zu hoch, zudem lag 
die Maklerprovision mit 3,5 prozent über dem gesetzlichen limit von drei 
prozent. Die Vorsitzende des u-ausschusses barbara lesjak (Grüne) lädt 
zur aufklärung neben bzÖ/fpk/fpÖ-politikern auch deren damalige 
regierungspartner von der SpÖ vor. personalbestellungen ließen die räd-
chen in der regierungszusammenarbeit dann wirklich spürbar knirschen: 
vom neuen leiter des landespressedienstes, über den chef des bürger-
büros bis hin zur bestellung des nachfolgers der umstrittenen kabeG-
chefin ines Manegold. Vor allem die SpÖ geriet in diesen fällen unter 
Verdacht, eine politische umfärbung des landes zu planen. 
inzwischen wurde aber auch ein neues corporate Design für das land 
kärnten bestellt. Der fürstenstein sollte aus dem offiziellen auftritt des 
landes verschwinden und damit wohl auch einige erinnerungen an die 
ära jörg haider. Das neue logo sollte die neue Sachlichkeit, einigkeit und 
bescheidenheit in der politik beschwören an Stelle einer event-politik, die 
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rund um einen landesvater auf polit-pr aufgebaut war. für die zweite 
erfolgsmeldung sollten die Sozialpartner sorgen, mit denen in zukunft 
laut ankündigung der parteien eng kooperiert wird. 

Mitte juni schnürte die landesregierung gemeinsam mit den Sozialpart-
nern ein gemeinsames arbeitspaket mit 44 erarbeiteten impulsen, in deren 
Mittelpunkt der arbeitsmarkt steht. nach dem permanenten zwist zwi-
schen den Sozialpartnern und der freiheitlichen regierung ziehen nun 
wieder alle am gleichen Strang, dieser eindruck sollte zumindest vermit-
telt werden. Die forderungen der 44 punkte waren eher altbekannt: aus-
bau der bildung, intelligenter Mitteleinsatz auf dem bausektor, Schwer-
punkte im Wohn- und Straßenbau, verkürzte abläufe in der Verwaltung, 
evaluierung von leitlinienprojekten oder projekte für langzeitarbeitslose. 

Die nationalratswahl als Stimmungstest

Die kärntner ergebnisse der nationalratswahlen am 29. September 2013 
lassen keine eindeutige interpretation der beurteilung der landespolitik 
durch die Wähler/innen zu. So konnten zwar alle landesregierungspar-
teien in kärnten im Gegensatz zum bundesergebnis an prozentpunkten 
zulegen, durch die außergewöhnlich vielen heimatlosen bzÖ-Stimmen aus 
dem jahr 2008 war allerdings kaum ein anderes ergebnis denkbar. Mehr 
als 130.000 kärntnerinnen und kärntner wählten 2008 jörg haider und sein 
bzÖ in den nationalrat. Dass wesentlich weniger josef bucher im jahr 2013 
wählen werden, war absehbar. laut Wählerstromanalyse gingen 29 prozent 
dieser Wähler zur fpÖ, 17 prozent zur SpÖ, jeweils 5 prozent zur ÖVp, zu 
den Grünen und zum team Stronach, 21 prozent wurden zu nichtwählern 
und 15 prozent hielten dem bzÖ die treue.5 Durch diese besonderheit der 
ersten Wahl auf bundesebene ohne jörg haider gewannen alle parteien 
außer dem bzÖ, wenn auch in unterschiedlicher Dimension. im Vergleich 
zu den landtagswahlergebnissen ein halbes jahr zuvor allerdings zeigt sich 
ein Minus bei SpÖ und den Grünen. fraglich bleibt daher, ob die natio-
nalratswahl wirklich bereits als Stimmungstest für die kärntner koalition 
gesehen werden kann und, wenn ja, in welchem ausmaß.

Die drei Gestaltungsebenen

Wie eingangs erwähnt, hat eine landesregierung im Wesentlichen drei 
Möglichkeiten der Gestaltung: gesetzliche Veränderung, die Gestaltung 
durch förderpolitik sowie die symbolische ebene. 

Gesetze erlassen kann eine landesregierung nicht selbst, aber sie kann die 
initiative dafür setzen und diese aufgrund der Mehrheit an Mandataren, 
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auf die sich eine regierungszusammenarbeit auch im rahmen einer pro-
porzregierung stützt, umsetzen. landtagssitzungen fanden in der aktuel-
len 31. Gesetzgebungsperiode mit wenigen ausnahmen monatlich statt, 
sowohl die tagesordnungen als auch die protokolle finden sich im inter-
net unter: http://www.ktn.gv.at/282578_De-Stenographische_proto-
kolle-31._Gesetzgebungsperiode_2013. 

Doch Gesetze entstehen langsam, und sie wirken meist noch langsamer. 
Darüber hinaus galt es zunächst die altlasten der Vorgängerregierung 
aufzuarbeiten, insbesondere die rechnungsabschlüsse für die jahre 2011 
und 2012 sowie das budget für das laufende jahr 2013. als nächstes ist 
eine änderung der landesverfassung anvisiert, und interessant wird vor 
allem, ob diese reform über die abschaffung des regierungsproporzes 
hinausgeht und in welchen punkten die aktuelle regierung bereit sein 
wird, ihre Macht zu beschränken, indem sie sie mit bürgerinnen und bür-
gern oder mit der opposition teilt.

ein novum ist auch die Verwirklichung eines Grundsatzes, für den sich 
die Grünen vor allem eingesetzt hatten: jenem der transparenz. auf der 
homepage der kärntner landesregierung finden sich nun neben den 
stenografischen protokollen der landtagssitzungen auch jene der regie-
rungssitzungen, die 14-tägig stattfinden6 und im Gegensatz zu den land-
tagssitzungen nicht per Gesetz öffentlich sind.

Die Möglichkeiten auf dem Gebiet der förderpolitik hängen stark mit den 
frei verfügbaren budgetären Mitteln zusammen. nach dem kassasturz in 
kärnten wurde zur Gewissheit, was vorher nur Vermutung war: Die kas-
sen sind leer und der Schuldenstand enorm. Die bekanntgaben in bezug 
auf förderungen der öffentlichen hand beliefen sich daher zunächst auf 
einsparungsankündigungen. am öffentlichkeitswirksamsten erfolgte dies 
im bereich kultur, insbesondere bei der Volkskultur. aber auch das ange-
kündigte aus des Schibetriebes auf der traditionellen petzen nach 50 jah-
ren zeigte deutlich die notwendigkeit von der Verkündung unangeneh-
mer Wahrheiten. 

Generell ist es schwer, eine übersicht über die bisherige lieblingsspiel-
wiese von kärntner landespolitikern zu erhalten. zu vielfältig sind die 
formen und einsatzgebiete im bereich der öffentlichen Subventionen: von 
kultur über Sport bis zu Wirtschaft und arbeitsmarkt, von verschiedenen 
zielgruppen von jugendlichen, familien bis zu Senioren, von geförderten 
institutionen und projekten, von Maßnahmen usw. auf der homepage des 
landes findet sich nur ein bruchteil und vor allem keine aufstellung von 
den förderstellen des landes, die selbst meist auch nur wenig wissen über 
mögliche parallelförderungen durch ähnliche institutionen. Die Schaffung 
einer transparenzdatenbank, wie im regierungsproramm angekündigt, 
ist zwar keine kärntner erfindung, aber sicher dringend notwendig.
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am meisten verändert hat sich ohne frage die symbolische ebene in der 
kärntner politik. So ist der erste offizielle besuch von peter kaiser in Slo-
wenien unter diesem aspekt zu betrachten. ausgerechnet bei jenem nach-
barn, mit dem über jahrzehnte ein problematisches Verhältnis gepflegt 
wurde, begann der neue landeshauptmann seinen besuchsreigen. Die 
einigung bei den zweisprachigen ortstafeln ebnete den Weg zur wahr-
scheinlich größten zukunftschance, die kärnten besitzt: seine lage im 
Dreiländereck, in der alpen-adria-region und seine zweisprachigkeit.

aber auch andere symbolische akte, die von Seiten der regierungspar-
teien gesetzt wurden, waren innerhalb und außerhalb kärntens sichtbar. 
neben kassasturz waren und sind klausuren angesagt, bei denen der 
gemeinsame auftritt im Mittelpunkt steht; weiters die bereitstellung von 
informationen auf der offiziellen homepage des landes kärnten mit den 
kurzprotokollen der regierungssitzungen sowie eine liste der sonstigen 
tätigkeiten und einkommen der landtagsabgeordneten nach dem unver-
einbarkeits- und transparenz-Gesetz.

höchste Symbolkraft besaß und besitzt in kärnten der 10. oktober. erst-
mals wurde dieser tag auch explizit als ein fest der Gemeinsamkeit inter-
pretiert. erstmals wurde auch mit zweisprachigen reden der Volksabstim-
mung gedacht. „zukunft gestalten, Vergangenheit verstehen“ lautete das 
Motto der feierlichkeiten. junge kärntner/innen und Volksgruppenver-
treter/innen waren in die feierlichkeiten aktiv eingebunden. ziel war es, 
das Verbindende über das trennende zu stellen. keine rede war jedenfalls 
bei der 10.-oktober-feier 2013 mehr von den „richtigen kärntnern“, wie 
es ein jahr zuvor noch der damalige landesrat harald Dobernig bei seiner 
rede vor dem abwehrkämpferbund unterschied. 

Generell möchte landeshauptmann peter kaiser der Volksgruppe einen 
höheren Stellenwert einräumen und die Volksgruppenpolitik beispielge-
bend in europa machen. auch ein Menschenrechtsbeirat soll ins leben geru-
fen werden. Die Symbolik hat also gewechselt, auch beim äußeren. Galt es 
für manche lange zeit als affront, sich einen landeshauptmann ohne kärnt-
ner anzug bei den 10.-oktober-feiern überhaupt vorzustellen. 2013 wurde 
dieser vermeintliche albtraum zur realität, und dennoch fand sich mehr 
publikum als die jahre zuvor bei den traditionellen feierlichkeiten im land-
haushof ein. und auch der ruf kärntens auf europäischer ebene hat sich 
stark verbessert, wie peter kaiser bei besuchen in brüssel feststellte. 

kärnten auf dem Weg zur normalität
kärnten kehrt langsam zur normalität zurück. Diese rückkehr bedeutet 
aber auch, dass die kommunikation über die notwendigkeit von refor-
men, von tatkräftiger Mithilfe der bevölkerung, der Sozialpartner und 
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aller organisationen notwendig ist. Diese rückkehr bedeutet ebenso 
eine rückkehr in alte Muster wie die überhöhte erwartungshaltung an 
die politik, alle probleme zu lösen, meist mit finanziellen zuschüssen. Sie 
bedeutet auch die rückkehr zur politikverdrossenheit, wenn diese erwar-
tungen nicht erfüllt werden, oder sich ein regierungsmitglied als unterfor-
dert ansieht, nur weil es weniger Geld zu verteilen hat. 

ausgerechnet eine personalbestellung ließ es nach sieben Monaten im 
Gebälk der Dreierkoalition ordentlich krachen. als arnold Gabriel, büro-
leiter von landeshauptmann peter kaiser, mit den Stimmen der aufsichts-
räte, die der SpÖ und den Grünen zugeordnet werden, zum neuen leiter 
der kärntner landesspitäler-holding kabeG gekürt wurde, drohte Vp-
chef Gabriel obernosterer mit dem aus der koalition und unterbrach die 
bis dahin gut laufenden budgetverhandlungen. Drei Stunden dauerte die 
daraufhin einberufene krisensitzung zwischen SpÖ, ÖVp und Grünen, 
die alle mit erleichterten Gesichtern verließen. Der bruch wurde abgesagt, 
die unterlagen des auswahlverfahrens anonymisiert offengelegt und der 
präsident des rechnungshofes als beobachter beigezogen. 

Die erste Dreierkoalition war gerettet. Doch berichte und kommentare in 
der presse ließen erahnen, dass diese koalition mit anderen Maßstäben 
bewertet wird: jene, die sie sich selbst auferlegt hat als koalition neuen 
Stils und jene, die die bevölkerung anlegen wird – beim nächsten Wahltag. 
Diese koalition steht unter besonderer beobachtung: Die erwartungen 
sind hoch, die kritik schnell und die Vorurteile hartnäckig. 

anmerkungen

1  http://derstandard.at/1369362610767/kaernten-hat-48-Milliarden-euro-Schulden 
(29. 10. 2013).

2  http://www.kleinezeitung.at/kaernten/klagenfurt/klagenfurt/3344348/kaerntner-bud-
get-2013-127-millionen-netto-neuverschuldung.story;jsessionid=caf0cc7960e788649b37
b1b5361093b5.p1 (29. 10. 2013).

3  http://www.ktn.gv.at/276368_De-ktn.GV.at-regierungsprogramm_2013-2018.pdf 
(29. 10. 2013).

4  Siehe kleine zeitung vom 5. 7. 2013, S. 16.

5  Wählerstromanalyse von Sora/iSa im auftrag des orf.

6  Siehe http://www.ktn.gv.at/42030_De-lanD_unD_politik-landesregierung 
(7. 10. 2013).
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karl anderwald

bürgermeister-nachwahlen 2013

1.  rückenwind der landespolitik ändert die richtung
zwei jahre vor dem regulären Wahltermin wurden im frühling und im 
Sommer 2013 in vier kärntner Gemeinden nachwahlen für das amt des 
bürgermeisters abgehalten. notwendig geworden waren die Wahlter-
mine, da die bürgermeister von treffen, trebesing, Spittal an der Drau 
und lurnfeld aus unterschiedlichen Gründen ihr Mandat zurückgelegt 
hatten. Wenn das ausscheiden des bürgermeisters aus dem amt früher 
als sechs Monate vor dem termin der nächsten Gemeinderatswahl erfolgt, 
ist gemäß § 85 der Gemeinderats- und bürgermeisterwahlordnung 2002 
von der landesregierung mit Verordnung eine nachwahl auszuschreiben. 
einen Wahlvorschlag dürfen in diesem fall nur die im Gemeinderat ver-
tretenen parteien einbringen. Der kandidat muss Mitglied des Gemeinde-
rates und österreichischer Staatsbürger sein. Die reihenfolge der namen 
auf dem Stimmzettel wird durch die Stimmenanteile der vorschlagenden 
parteien bei der letzten Gemeinderatswahl festgelegt.

bürgermeisterwahlen sind persönlichkeitswahlen. Dennoch können sie 
nicht losgelöst vom politischen umfeld und den aktuellen trends in der 
landespolitik betrachtet werden. kandidaten verweisen in der regel auf 
ihre kontakte zum land und zu den maßgeblichen landespolitikern. bei 
den zuletzt abgehaltenen Gemeinderats- und bürgermeisterwahlen im 
jahr 2009 musste die bisher vorherrschende SpÖ schmerzlich zur kennt-
nis nehmen, dass der gleichzeitig anberaumte termin von landtags- und 
Gemeinderatswahlen im zeichen einer posthumen Wiederwahl von jörg 
haider stand, die auch auf die kommunalpolitik ausstrahlte. bei den Wah-
len in die Gemeinderäte verlor die SpÖ kärntenweit 9,79 prozent der Stim-
men und kam nur mehr auf einen anteil von 36,73 prozent.1 Die damals 
unter dem neuen namen bzÖ angetretenen freiheitlichen konnten – unter 
berücksichtigung der ihnen nahestehenden namenslisten − mit 31,42 pro-
zent einen fast gleich hohen Stimmenanteil verbuchen. Dazu kam noch ein 
anteil von 2,12 prozent von Wählerstimmen für die fpÖ.2

Mit einem blauen auge kam die SpÖ bei den bürgermeisterwahlen davon. 
hier wirkte sich der bzÖ-tsunami nicht so stark aus. fast in allen Gemein-
den, in denen der bzÖ-kandidat nicht von der position des amtierenden 
bürgermeisters angetreten war, erreichte er nur einen weit geringeren anteil 
als seine partei.3 Die große ausnahme bildete die landeshauptstadt klagen-
furt mit dem triumpf von christian Scheider. in den bezirksstädten konnten 
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die amtierenden SpÖ-bürgermeister zwar ihre positionen halten, mussten 
aber deutlich federn lassen. beim nächsten Wahltermin im jahr 2015 erhoff-
ten sich daher die freiheitlichen dann auch hier einen Machtwechsel.

Dass sich die landespolitische Großwetterlage in der zwischenzeit geän-
dert hatte, zeigten jedoch bereits die bürgermeister-nachwahlen 2011 in 
den beiden bezirksstädten hermagor und Wolfsberg. in Wolfsberg blieb 
der als sehr sympathisch empfundene fpk-bürgermeisterkandidat heinz 
hochegger trotz einer beispiellosen Materialschlacht unter einem anteil 
von 30 prozent und konnte gemeinsam mit dem Mitbewerber der ÖVp 
nicht verhindern, dass sich der kandidat der SpÖ, hans-peter Schlagholz, 
bereits im ersten Wahlgang klar durchsetzte. in hermagor schickte die 
fpk neuerlich den landtagsabgeordneten helmut haas ins rennen und 
handelte ihn bereits als nächsten bürgermeister. hier erwies sich die mas-
sive Schützenhilfe durch „ortstafel-Sieger“ landeshauptmann Gerhard 
Dörfler und Vize uwe Scheuch kontraproduktiv. haas kam über 12,52 pro-
zent der Stimmen nicht hinaus. nicht er, sondern ÖVp-kandidat leopold 
astner erreichte die Stichwahl, die letztlich der SpÖ-kandidat Siegfried 
ronacher für sich entscheiden konnte.4

Der erfolgslauf der SpÖ bei bürgermeister-nachwahlen hielt auch 2012 
an. in der Gemeinde reißeck, wo bisher eine ÖVp-nahe namensliste das 
Gemeindeoberhaupt gestellt hatte, setzte sich nun mit kurt felicetti in der 
Stichwahl ebenfalls der SpÖ-kandidat durch. Der absturz der fpk und der 
erfolg der SpÖ bei der landtagswahl am 3. März ließen daher auch bei den 
bürgermeister-nachwahlen 2013 auf einen rückenwind der SpÖ schließen.

2. SpÖ: ein erster treffer in treffen
Die erste entscheidung gab es am 14. april in treffen am ossiacher See. 
Die im Speckgürtel der Stadt Villach gelegene Gemeinde mit 25 ortschaf-
ten weist mit 4390 einwohnern eine positive bevölkerungsentwicklung 
auf. Sie erstreckt sich auf 71 km² vom Gegendtal bis an das nordufer des 
ossiacher Sees. fremdenverkehr, Gewerbe und Dienstleistungen sind die 
wichtigsten Wirtschaftszweige.

Die Gemeindepolitik war seit jahrzehnten von der SpÖ dominiert. relativ 
stark war immer auch das dritte lager vertreten. Den beginn der ära der 
sozialdemokratischen ortskaiser  bildete in den 1950er jahren ein Wech-
sel des damaligen VDu-bürgermeisters rudolf koller zur SpÖ. bei den 
Gemeinderatswahlen 2009 verloren die Sozialdemokraten mit einem Ver-
lust von 9,49 prozent die absolute Mehrheit. Das Verhältnis im Gemein-
derat lautete: 10 SpÖ, 8 bzÖ, 4 ÖVp und 1 fpÖ. Der seit 1996 amtierende 
bürgermeister karl Wuggenig wurde damals aber bereits im ersten Wahl-
gang mit 61,70 prozent bestätigt.
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nach 17 jahren tätigkeit in der Gemeinde und im alter von 70 jahren 
erklärte sich Wuggenig ende 2012 als amtsmüde. Die funktion übernahm 
im jänner 2013 provisorisch parteifreund klaus Glanznig, der ebenfalls 
schon auf 17 jahre als erster Vizebürgermeister zurückblicken konnte und 
sich als logischer nachfolger anbot. Der im jahr 1961 geborene Öbb-ange-
stellte und Standortleiter einer Druckerei in Villach wurde dann auch von 
seiner fraktion als bürgermeisterkandidat nominiert. Die sich nun unter 
dem namen fpk formierten freiheitlichen schickten den 2. Vizebürger-
meister ins rennen. Dipl.-ing. bernhard Gassler, ebenfalls jahrgang 1961, 
gehörte seit 22 jahren dem Gemeinderat an und übernahm vor zwei jah-
ren auch ein Mandat im Gemeindevorstand. Von beruf professor und stell-
vertretender leiter der hbla Villach, hatte er sich auch als Gründer der 
landjugend im Vereinsleben einen namen gemacht. als einziger der drei 
kandidaten war  Gemeindevorstand ing. Georg Marginter schon im jahr 
2009 zur Wahl gestanden. Der 1964 geborene förster im landesdienst ist 
seit 2006 obmann der Volkspartei in treffen.

ab februar nutzten die drei bewerber alle Möglichkeiten aus, um bei Ver-
anstaltungen präsent zu sein. als  gleichzeitig amtierender bürgermeister 
gab es dabei Startvorteile für klaus Glanznig, dem attestiert wurde, dass er 
beim Maskenball der Gemeinde besonders eifrig das tanzbein schwang.5 
Das Wahlergebnis der landtagswahl in treffen brachte für den freiheitli-
chen kandidaten einen Dämpfer. Mit einem rückgang der Stimmen um 
27,6 prozent lag man noch etwas schlechter als im landesschnitt. Mit dem 
Gewinn von „nur“ 6,1 prozent blieb aber auch die SpÖ in treffen deutlich 
unter dem landesergebnis und kam auf den eher niedrigen anteil von 34,9 
prozent. Die ÖVp verbuchte einen Verlust von 3,3 prozent der Stimmen. 
überdurchschnittlich hoch der anteil der Grünen und des teams Stronach 
mit 14,9 bzw. 13,1 prozent. klaus Glanznig spürte trotzdem „rückenwind“, 
seine Mitbewerber maßen dem landtagswahlergebnis keine bedeutung 
bei. Man sei in einem persönlichkeitswahlkampf engagiert.6

Durch das aufstellen von zwei plakatständern brach der freiheitliche 
kandidat bernhard Gassler ein tabu bei der Wahlwerbung. es fiel dabei 
auf, dass als hintergrund nicht die farbe blau, sondern ein kräftiges rot 
gewählt wurde. klaus Glanznig (SpÖ) setzte auf den Slogan „bewährtes 
bewahren und für neue Veränderungen offen sein“. Vp-kandidat Georg 
Marginter verwendete als Schlagworte für seine ziele „Wohnen, arbeits-
platz, tourismus, Wirtschaft und jugend“. in der heißen phase des Wahl-
kampfes brachten sich auch kleine zeitung und kärntner Woche ein. Die 
kleine zeitung veranstaltete mit den drei kandidaten eine podiumsdis-
kussion im educare-hotel in treffen. Danja Santner und thomas cik 
moderierten. 180 interessierte Gemeindebürger nahmen an der Veranstal-
tung teil. einigkeit herrschte zu betriebsansiedlungen und zur forderung, 
dass der Verditz als Sportberg erhalten werden muss. unterschiedliche 
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positionen gab es zum thema Wohnungen und zur Verkehrssituation. 
Weitere themen waren der öffentliche Verkehr, ein Go-Mobil für treffen 
und die Öffnungszeiten im Gemeindeamt.7 Die kärntner Woche konfron-
tierte die kandidaten mit fragen und veröffentlichte die antworten.

Die Wahl am 14. april brachte folgendes ergebnis: Von den 3712 Wahl-
berechtigten machten 2561 vom Stimmrecht Gebrauch. Die Wahlbeteili-
gung betrug daher 68,99 prozent. 22 Stimmen waren ungültig. auf klaus 
Glanznig entfielen 1294 Stimmen (50,96 prozent), auf bernhard Gass-
ler 779 Stimmen (30,68 prozent) und auf Georg Marginter 466 Stimmen 
(18,35 prozent). Der SpÖ-kandidat konnte sich somit mit dem knappen 
überhang von 49 Stimmen bereits im ersten Durchgang den bürgermeis-
tersessel sichern. Die erwartungsfroh nach treffen angereiste SpÖ-Spitze 
mit landeshauptmann peter kaiser, landeshauptmannstellvertreterin 
beate prettner und landtagspräsident reinhart rohr musste allerdings 
lange warten, um ihrem kandidaten zu gratulieren. Die auszählung der 
Stimmen hatte sich verzögert.

3. SpÖ-Sieg nach Stichwahl in trebesing
in der Gemeinde trebesing war der Grund für den rücktritt des bürger-
meisters ein anderer: johann oberlerchner wurde zum leiter des arbeits-
marktservice in Spittal an der Drau ernannt und fühlte sich außerstande, 
weiterhin gleichzeitig den aufgaben als Gemeindeoberhaupt nachzu-
kommen. Der von der SpÖ aufgestellte bürgermeister war bei der Wahl 
2009 neben der bürgermeisterin von feistritz im rosental, Sonya feinig, 
der einzige bewerber ohne Gegenkandidaten. bei einer hohen Wahlbe-
teiligung von 84 prozent erreichte er damals einen anteil von 86 prozent 
an ja-Stimmen. ausgeglichen fiel hingegen die gleichzeitige Wahl zum 
Gemeinderat mit sechs Mandaten der SpÖ, fünf Mandaten des bzÖ und 
vier Mandaten der ÖVp aus. ein ähnliches Stärkeverhältnis brachte die 
landtagswahl 2013 zutage: 25,0 prozent für die fpk, 28,0 prozent für die 
SpÖ und 24,7 prozent für die ÖVp.

trebesing zählt mit 1267 einwohnern in 13 ortschaften zu den kleinsten 
Gemeinden kärntens. Die flächenmäßige Größe ist mit 73,74 km² hingegen 
beachtlich. Wirtschaftlich ist die Gemeinde auf landwirtschaft, tourismus 
und Gewerbe ausgerichtet. zahlreiche bewohner finden ihren arbeitsplatz 
in der nahe gelegenen bezirksstadt Spittal an der Drau. Der bürgermeister 
wird seit jahrzehnten von der SpÖ gestellt. Die ÖVp hat ihre anhänger 
vor allem bei den landwirten. in der ära haider war es den freiheitlichen 
gelungen, den mit seinen baby-hotels erfolgreichen tourismusfachmann 
Siegfried neuschitzer zu vereinnahmen. neuschitzer setzte vor allem 
außerhalb des Gemeinderates akzente, wie bei der Durchsetzung einer 
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unterflurtrasse der tauernautobahn, im regionalen tourismusverband 
und als orf-Stiftungsrat. bei der landtagswahl 2013 trat er als kandidat 
der fpk auf.

Die nominierung der kandidaten für die nachfolge im bürgermeisteramt 
gestaltete sich nicht einfach. Die der SpÖ angerechnete 1. Vizebürgermeis-
terin Maria kerschbaumer, der auch die provisorische chefrolle bis zur 
neuwahl oblag, konnte sich nicht vorstellen, das amt neben ihrer berufli-
chen tätigkeit als krankenschwester in Spittal an der Drau auszuüben. es 
erwies sich für die partei als Glücksfall, dass der 46-jährige Vermessungs-
techniker Dipl.-ing. christian Genshofer in die bresche sprang. er gehörte 
seit zehn jahren dem Gemeinderat an. Da bereits sein Großvater und sein 
Vater das bürgermeisteramt in trebesing ausgeübt hatten, folgte er damit 
einer familientradition. Die berufliche tätigkeit als angestellter in Seebo-
den wollte er auf 30 Wochenstunden reduzieren. 

eine unvereinbarkeit mit seinem beruf als land- und Gastwirt sah auch 
heinrich preis, der 2. Vizebürgermeister. Die fpk sprach sich daher für 
den 34jährigen unteroffizier arnold prax aus, der keine Schwierigkeiten 
sah, seine Dienstzeit beim bundesheer in Spittal an der Drau entsprechend 
herunterzustufen. Die ÖVp setzte auf die jugend und nominierte den erst 
24 jahre alten Gerhard koch, der im fall eines Wahlsieges der jüngste bür-
germeister Österreichs sein würde. koch stand vor dem abschluss seines 
Studiums der nutztierwissenschaft und der rückkehr zum elterlichen 
hof und erklärte sich flexibel genug, das bürgermeisteramt auszuüben. 
auch er konnte auf eine familientradition in der trebesinger kommunal-
politik verweisen. 

Von der kleinen zeitung nach ihren wichtigsten anliegen befragt, nannten 
die drei kandidaten folgende Schwerpunkte: christian Genshofer sprach 
sich für eine photovoltaikanlage auf der einhausung der autobahn und 
eine nahwärmeversorgungsanlage aus. Die beiden Volksschulen und die 
kindergruppen sollten in einem kinderkompetenzzentrum zusammen-
gefasst werden.8 fpk-kandidat arnold prax wollte sich für einen nah-
versorger im Dorfzentrum einsetzen, eine lehrstelle im Gemeindeamt 
schaffen und auf der homepage der Gemeinde eine plattform für Wün-
sche, beschwerden und anregungen einrichten.9 Gerhard koch regte den 
ausbau des Gewerbegebiets, den bau eines radweges zwischen Gmünd 
und trebesing, die Sanierung von Güterwegen und eine stärkere unter-
stützung der Vereine an.10

Diese themen standen auch im Mittelpunkt der von der kärntner Woche 
am 4. april in trebesing veranstalteten podiumsdiskussion. unter der 
Moderation von Simone jäger stellten sich die aspiranten für das bürger-
meisteramt im Gasthof trebesinger hof den fragen von 200 interessierten 
Gemeindebürgern. emotionell wurde die Schulfrage diskutiert. Die von 
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christian Genshofer geforderte zusammenlegung erregte im publikum 
einige unmutsäußerungen. fpk-kandidat arnold prax sprach sich für 
die beibehaltung der Volksschule altersberg aus. Gerhard koch erkannte, 
dass dieses thema die ortsteile trebesing und altersberg spaltet, wollte 
sich aber noch nicht festlegen.11 auch beim thema nahversorger gab es 
unterschiedliche positionen. einigkeit bestand hingegen über die notwen-
digkeit zur erweiterung des Gewerbeparks und über die bedeutung des 
tourismus für die Gemeinde.12

Der erste Wahlgang am 14. april brachte noch keine entscheidung. 847 
der 1028 Wahlberechtigten machten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Die 
Wahlbeteiligung betrug daher 82,39 prozent. Von den 846 gültigen Stim-
men entfielen auf christian Genshofer 416 (49,17 prozent), auf Gerhard 
koch 264 (31,20 prozent) und auf arnold prax 166 (19,62 prozent). Der 
SpÖ-kandidat verfehlte die absolute Mehrheit damit nur sehr knapp. 
allerdings fehlten ihm nicht acht oder neun Stimmen, wie dies in den 
Medien kolportiert wurde, sondern 15.

Die Wahl ging daher in die Verlängerung. auf Grund des Vorsprungs 
wurde allgemein mit einem erfolg von christian Genshofer gerechnet. 
SpÖ-bezirksparteiobmann und landtagsabgeordneter alfred tiefnig 
warnte trotzdem: „in kleineren Gemeinden kann sich das blatt schnell 
wenden.“ Sein ÖVp-kollege clubobmann ferdinand hueter freute sich 
über ein „beachtliches ergebnis“ für koch.13

Genshofer und koch verwendeten die verbleibenden 14 tage vor allem 
mit hausbesuchen, um die Wähler des ausgeschiedenen fpk-kandidaten 
anzusprechen. Das ergebnis der Stichwahl vom 28. april zeigte, dass der 
Vp-kandidat dabei relativ erfolgreicher war: er konnte 135 Wählerstim-
men mehr erreichen als beim ersten Mal. christian Genshofer schaffte ein 
plus von 35 Stimmen. Die Wahlbeteiligung war mit 83,07 prozent etwas 
höher. Von den 854 abgegebenen Stimmen waren 850 gültig. für chris-
tian Genshofer votierten 451 Wähler (53,06 prozent), mit 399 Stimmen 
(46,94 prozent) erzielte der junge Vp-kandidat einen achtungserfolg. Wie 
bei der Wahl in treffen war nach der auszählung der Stimmen Sp-chef 
landeshauptmann peter kaiser persönlich vor ort, um dem neugewähl-
ten bürgermeister zu gratulieren.

4. Der kampf um köfers erbe in Spittal an der Drau
4.1 Frank Stronach auf einkaufstour 

eine längere und vor allem außergewöhnliche Vorgeschichte gab es 
bei der nachwahl zum bürgermeisteramt in Spittal an der Drau. bis 
im august 2012 war die − mit 15.765 einwohnern bei einer fläche von 
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48,57 km² − viertgrößte Stadt kärntens fest in sozialdemokratischer hand. 
Die SpÖ stellte seit 1945 den bürgermeister und verfügte immer über eine 
gesicherte Mehrheit im Gemeinderat, meistens aus eigener kraft und 
sonst durch Vereinbarungen mit kleinparteien. basis für die Wahlerfolge 
war der hohe Grad der parteiorganisation. Die Sektion „Süd“ im südlich 
der bahnlinie gelegenen Stadtteil ponau und die Sektion „rothenthurn/
Molzbichl/olsach“ im Gebiet der östlich gelegenen und 1972 eingemein-
deten früheren Gemeinde rothenthurn taten sich hier besonders hervor. 
es entsprach auch immer dem Selbstverständnis der partei, die Verwal-
tung im rathaus zu dominieren und hier funktionäre zu rekrutieren. 
unter dem seit 1997 amtierenden bürgermeister Gerhard köfer wurden 
diese Machtstrukturen noch weiter ausgebaut. in seiner partei duldete 
er kaum Widerspruch. bei der Wahl 2009 verlor die SpÖ zwar die abso-
lute Mehrheit im Gemeinderat, behielt aber mit vier von sieben Sitzen 
die Majorität im Stadtrat. im Gemeinderat lautete das Verhältnis 14 SpÖ, 
11 bzÖ, 4 Spittaler Volkspartei, 1 Grüne und 1 fpÖ. Die beiden klein-
parteien wurden von köfer durch zugeständnisse eingebunden, der ein-
zige grüne Gemeinderat wechselte ohnehin bald zur SpÖ. Gerhard köfer 
hätte daher seiner Wiederwahl zum bürgermeister im jahr 2015 getrost 
ins auge blicken können. Der selbstbewusste politiker fühlte sich aber 
offenbar durch zwei ereignisse gekränkt: zunächst durch das Scheitern 
bei der angestrebten Wahl zum landesparteiobmann der SpÖ und dann 
durch die parteiinterne regelung, dass es bürgermeistern von bezirks-
städten über 10.000 einwohner künftig untersagt ist, zusätzlich ein Man-
dat im nationalrat oder im landtag anzunehmen. Die nationalratswahl 
im herbst 2013 hätte das ende der mit einem zusätzlichen einkommen 
verbundenen tätigkeit als abgeordneter zum nationalrat bedeutet. es 
traf sich daher gut, dass frank Stronach im Sommer 2012 für seine neue 
partei abgeordnete suchte.

Gerhard köfer erklärte sich nicht nur bereit, den parteiobmann für kärn-
ten zu machen, er wollte als Morgengabe auch die Gemeinderatsfraktion 
der SpÖ in das team Stronach einbringen. am 13. august 2012 wurden 
daher 11 seiner 13 Mitstreiter im Gemeinderat zu einer fraktionssitzung 
eingeladen. bei zwei Gemeinderätinnen hatte köfer bereits schon vor-
her zweifel an der Gefolgschaft gehegt. Der bürgermeister legte die fol-
gende erklärung zur unterfertigung auf: „Mit meiner unterschrift erkläre 
ich, dass ich für die zu gründende fraktion ,team Stronach‘ im Spittaler 
Gemeinderat tätig sein werde. ebenso bestätige ich, dass zeitgleich meine 
Mitgliedschaft in der fraktion der Sozialdemokratischen partei Österreich, 
im Spittaler Gemeinderat, damit endet.“14

nur zwei der anwesenden Gemeinderäte weigerten sich, diesen Schritt zu 
vollziehen und verließen erbost die Sitzung, die restlichen neun Stadt- und 
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Gemeinderäte unterschrieben. fünf davon zogen „ihre unterschrift nach 
einigen Schrecksekunden − die bis zu drei tage dauerten − zurück“.15

Der aderlass für die SpÖ war trotzdem beträchtlich. Die partei verlor an 
frank Stronach mit Gerhard köfer den bürgermeister, den bisherigen ers-
ten Vizebürgermeister hartmut prasch und drei Gemeinderäte. Gerhard 
köfer gelang es auch, einige Mitarbeiter im Stadtgemeindeamt zum par-
teiwechsel zu bewegen. auch ein weiterer − vorher im unfrieden aus der 
bzÖ-fraktion ausgeschiedener – Gemeinderat bekannte sich zur neuen 
bewegung.

4.2 krisenmanagement mit pannen

obwohl die kärntner Gemeindeordnung die bildung von neuen frakti-
onen innerhalb der Wahlperiode nicht zulässt, veränderte sich faktisch 
das kräfteverhältnis im Gemeinderat wesentlich. bzÖ und fpÖ, die nun 
gemeinsam als „freiheitliche“ auftraten, konnten mit elf, die „rest-SpÖ“ 
mit dem zu ihr übergewechselten grünen Gemeinderat mit zehn und das 
team Stronach mit sechs Gemeinderäten rechnen. unverändert mit vier 
Mandaten blieb die „Spittaler Volkspartei (SVp)“, ein Wahlbündnis zwi-
schen der ÖVp und der früheren namensliste „Spittaler für Spittal“.

Gemäß dem ursprünglichen kräfteverhältnis nach der Gemeinderatswahl 
stand der SpÖ nach wie vor das Vorschlagsrecht für den 1. Vizebürger-
meister zu. Man entschied sich für den geschäftsführenden Stadtpartei-
obmann, den 38jährigen lokführer christian klammer. er war einer der 
beiden Gemeinderäte, die sich geweigert hatten, bei köfer zu unterschrei-
ben. Die zwei weiteren von der partei gestellten Mitglieder des Stadtrates, 
bernd Sengseis und peter neuwirth, wurden nach „tätiger reue“ ihres 
kurzfristigen fehltritts im amt belassen. Das führte zu Diskussionen und 
zur kritik, dass nach wie vor keine frau im Stadtrat vertreten wäre. Dafür 
bot sich mit renate egger eine der beiden frauen an, die zu köfers putsch 
erst gar nicht eingeladen waren. Die innerparteiliche auseinandersetzung 
endete damit, dass der schon im Stadtjournal als Vizebürgermeister vorge-
stellte und als zukunftshoffnung gehandelte christian klammer verzich-
tete und dafür berufliche und familiäre Gründe ins treffen führte. zum 
1. Vizebürgermeister wurde bernd Sengseis gewählt, renate egger zog als 
kulturreferentin in den Stadtrat ein.

Die Weichen für die Gemeinderatswahl 2015 sollten beim Stadtpartei-
tag am 18. jänner 2013 gestellt werden. als Stadtparteiobmann wurde 
der 39jährige techniker und betriebsratsobmann an der fachhochschule 
kärnten, andreas unterrieder, ein Sohn des früheren mächtigen ÖGb-
chefs und landesrates adam unterrieder, gewählt. Damit sollte auch ein 
Signal in richtung der Sektion rothenthurn/Molzbichl/olsach gesendet 
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werden. Wie unterrieder kommt aus diesem Stadtteil auch der frühere 
SpÖ-bezirksgeschäftsführer und Stadtrat philip Glanzer, der 2010 aus die-
sen funktionen im Streit mit Gerhard köfer ausgeschieden war und der 
partei den rücken gekehrt hatte.

4.3 der rücktritt des Bürgermeisters

nach seinem parteiwechsel musste Gerhard köfer bald erkennen, dass 
sich für ihn in der Spittaler kommunalpolitik die rahmenbedingungen 
geändert hatten. Der bürgermeister wurde nun in den Medien häufiger 
kritisiert. es gab in der Öffentlichkeit eine Diskussion um seinen Dienstwa-
gen und um die Verrechnung des kilometergeldes.16 hohe Wogen schlu-
gen die kosten eines gemeindeeigenen restaurants am Millstätter See, vor 
allem aber ein baurechtsvertrag, mit dem einem privaten unternehmer 
wertvoller Seegrund praktisch kostenlos überlassen wurde.17 als negati-
ver höhepunkt wurde dem bürgermeister bei der öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 22. jänner 2013 mit Mehrheitsbeschluss des Gemeinderats 
das Vertrauen entzogen. es zeichnete sich schon damals ab, dass köfer 
nach der landtagswahl das bürgermeisteramt zurücklegen wird. Mit 
Spannung wurde daher am 3. März das abschneiden des teams Stronach 
in der oberkärntner bezirksstadt verfolgt. Mit 21,2 prozent wurde zwar 
der landesschnitt übertroffen, köfer musste sich dennoch ein „mittel-
prächtiges abschneiden“ vorhalten lassen. er verwies aber darauf, dass im 
„SpÖ- dominierten Stadtteil ponau das team Stronach mit 32 prozent das 
beste Sprengelergebnis eingefahren (hat). Dort, wo SpÖ-Stadträtin renate 
egger und ihre assistentin zu hause sind, sehen wir noch potential nach 
oben.“18 Mit dem abschneiden in der zweiten SpÖ-hochburg konnte er 
nicht zufrieden sein: im Wahlsprengel rothenthurn kam das team Stro-
nach nur auf 11,81 prozent.

Wie erwartet, erklärte Gerhard köfer bei einer pressekonferenz am 6. März, 
dass er in die landesregierung einzieht und deshalb den bürgermeister 
zurücklegt. bis zur nachwahl übernahm der 1. Vizebürgermeister diese 
agenden. Mit dem 62jährigen im landesdienst pensionierten umwelt-
techniker bernd Sengseis war das bürgermeisteramt daher wieder der ein-
flusssphäre der SpÖ zuzuordnen. köfers platz im Stadtrat nahm nun aber 
sein zu beginn der Gemeinderatsperiode nominierter Stellvertreter ein: 
Das war ausgerechnet SpÖ-Dissident und nunmehriger ersatz-Gemeinde-
rat philip Glanzer. Die Sozialdemokraten hatten daher keine Mehrheit im 
Stadtrat mehr. übergangskandidat bernd Sengseis ging trotzdem gleich 
engagiert ans Werk. insidern fiel auf, dass „in Spittal – sowohl in der Stadt, 
aber vor allem im rathaus − eine andere Stimmung zu spüren war, sicht-
lich fröhlicher als bisher“.19 Da Stadtparteiobmann andreas unterrieder 
nicht auf der Gemeinderatswahlliste aufschien und daher als kandidat 
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nicht in frage kam, ging man davon aus, dass die SpÖ den amtsbonus 
des amtierenden bürgermeisters nutzen und Sengseis ins rennen schicken 
wird. er selbst rechnete auch damit.

4.4 drei kandidaten in den Startlöchern

nachdem es dem team Stronach auf Grund der gesetzlichen Vorgaben 
nicht erlaubt war, einen kandidaten für die nachwahl aufzustellen und 
sich die beiden ein-Mann-parteien bei SpÖ und fpk angedockt hatten, 
war es klar, dass nur drei kandidaten ins rennen gehen werden.

Die freiheitlichen nominierten Mag. herbert haupt, den 2. Vizebürger-
meister. Der 66jährige tierarzt kandierte damit bereits zum dritten Mal für 
dieses amt. im jahr 1997 war er Gerhard köfer in der Stichwahl unterle-
gen, im jahr 2009 scheiterte er mit 28,34 prozent erneut. Dazwischen lag 
eine karriere in der bundespolitik, die ihn in höchste ämter, wie 3. nati-
onalratspräsident, Sozialminister und Vizekanzler, geführt hatte. es war 
ein sehnlicher Wunsch des freiheitlichen urgesteins, einmal auch bürger-
meister der heimatstadt zu sein. Die erfahrung als langjähriger kommu-
nalpolitiker und Vizebürgermeister wollte er dabei in die Waage werfen. 
in seiner fraktion war die kandidatur nie umstritten.

bei der Spittaler Volkspartei (SVp) bot sich fraktionschef ing. franz eder 
an. Der 55jährige prokurist einer großen baufirma hatte sich durch sein 
auftreten im Gemeinderat und als Gründer eines „bürgerforums“ anse-
hen verschafft. Die präsenz in den Medien und der umstand, dass er – von 
einer namensliste kommend – über parteigrenzen hinweg agieren könnte, 
sprach ebenfalls dafür. Das antreten scheiterte letztlich an der unverein-
barkeit mit dem beruf. Die SVp entschied sich nun einstimmig für ihren 
finanzstadtrat Mag. robert Stadler. Der 47jährige gebürtige Salzburger, 
jurist und unternehmensberater, brachte schon auf Grund seiner berufli-
chen Qualifikation die notwendigen Voraussetzungen für das amt mit. er 
hatte bereits 2009 als Quereinsteiger für das bürgermeisteramt kandidiert. 
Damals noch weitgehend unbekannt, gelang nur ein Stimmenanteil von 
8,05 prozent. 

Die SpÖ entschloss sich für eine abstimmung innerhalb ihrer Mitglieder. 
Die zahl der interessierten bewerber reduzierte sich letztlich auf zwei: Dem 
amtierenden bürgermeister bernd Sengseis stand als Gegenkandidat der 
von der Sektion „rothenthurn/Molzbichl/olsach“ aufgestellte 45jährige 
Gemeinderat Gerhard pirih gegenüber. pirih, gelernter Schlosser und von 
beruf „technischer leiter der instandhaltung“ bei der fima hasslacher in 
Sachsenburg, wo er bis 2006 auch betriebsratsobmann war, gehörte dem 
Gemeinderat erst seit 2010 an. Die abstimmung fand am 8. april im Stadt-
saal statt. 170 parteimitglieder hatten sich eingefunden. besonders mobil 
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gemacht hatten die parteifreunde aus rothenthurn. teilnehmer erzählten, 
dass bernd Sengseis zudem nicht seinen besten tag gehabt hätte und Ger-
hard pirih besser überzeugen konnte. Mit 132 Stimmen (78,6 prozent) gab 
es ein klares Votum für Gerhard pirih. Die aufkommende euphorie wurde 
etwas gedämpft, als die kleine zeitung und die kärntner krone gleich-
zeitig berichteten, dass auch pirih für Stronach unterschrieben hatte und 
zudem noch im jahr 1997 als kandidat auf der liste „Spittaler für Spit-
tal“ aufgeschienen war.20 fritz kimeswenger in der kronenzeitung zum 
kommentar von landeshauptmann peter kaiser, dass „jetzt halt nur leute 
antreten dürfen, die auf der Gemeinderatsliste stehen und dass in einein-
halb jahren ohnehin wieder gewählt“ werde: „begeisterung für einen kan-
didaten der eigenen partei klingt auch irgendwie anders.“21

Das ergebnis der landtagswahl in Spittal vom 3. März 2013 gab dann kei-
nem der drei kandidaten anlass für besonderen optimismus. Sogar die 
siegreiche SpÖ hatte hier ein leichtes Minus zu verzeichnen und konnte 
mit 31,9 prozent nicht einmal ein Drittel der Wählerschaft ansprechen. 
katastrophal war der absturz der fpk, die in Spittal ein Minus von fast 
30 prozent einfuhr. Der Stimmenanteil von nur mehr 14,6 prozent verhieß 
nichts Gutes. Die ÖVp blieb mit mageren 12,9 prozent nur knapp vor den 
Grünen.

4.5 „rote rakete“ versus rolling Boards

Die drei kandidaten und ihre parteien setzten auf unterschiedliche Strate-
gien. Die traditionelle feier der SpÖ zum ersten Mai, die als Wahlkampf-
auftakt diente, fand diesmal nicht im Spittaler Schlosspark, sondern im 
Gemeinschaftshaus in rothenthurn statt. parteianhänger aus der Stadt 
wurden mit bussen zum Wohnort des bürgermeisterkandidaten gebracht. 
Gerhard pirih startete bereits im Mai seine umfangreiche tour der hausbe-
suche mit dem Schwerpunkt in den Wohnsiedlungen im Süden und osten 
der Stadt. für die einzelnen Stadtteile waren kleine Wählerversammlun-
gen vorgesehen. Die SpÖ kündigte sie als „rote rakete, die durch Spittal 
düst“, an. Darunter war die mobile attrappe einer rakete gemeint, die 
aufklappbar zum bierausschank diente. Die zentrale Wahlversammlung 
wurde im beisein vom landeshauptmann peter kaiser am 12. juni im 
Schloss porcia abgehalten. auch in den foldern und in einer kurz vor der 
Wahl herausgegebenen „Stadtgemeindepost“ wurde mit dem Sieger der 
landtagswahl vom März geworben, der den Spittalerinnen und Spitta-
lern die Wahl des „bürgernahen kandidaten“, der „energie und jugend“ 
besitze, nachdrücklich empfahl. kaiser betraute überdies pirih bei Veran-
staltungen mit seiner Vertretung als landeshauptmann. Mit dem von Ger-
hard köfer abgekupferten Slogan „frischer Wind für Spittal“ wurde in der 
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Mundpropaganda die jugend pirihs im Gegensatz zu dem „schon zu alten 
herbert haupt“ betont.

Der freiheitliche kandidat versuchte sich als erfahrener „elder states-
man“ zu präsentieren. auf den rolling boards an den einfahrten zur 
Stadt erschien sein konterfei vor dem hintergrund des arkadenhofes 
des Schlosses porcia. Von allen drei bewerbern legte herbert haupt das 
ausführlichste und konkreteste Wahlprogramm vor. für den kontakt mit 
der Wählerschaft vertraute er auf seine präsenz bei Veranstaltungen, wo 
er auch mehrfach als Vizebürgermeister den amtierenden bürgermeister 
vertreten durfte. als Werbegeschenke dienten kugelschreiber, feuerzeuge 
und lippenstifte. nicht sehr innovativ waren die gewählten Slogans 
„Der bürgermeister für alle“ bzw. „Die beste Wahl für Spittal“. Die partei 
trat bei der Werbung völlig in den hintergrund. haupt distanzierte sich 
sogar mehrmals ausdrücklich von der politik unter Gerhard Dörfler. Dass 
haupts Gemeinderatsfraktion auf Grund der kärntner Gemeindeord-
nung noch immer den namen bzÖ führen musste, störte hingegen bzÖ-
obmann josef bucher und war der kleinen zeitung eine überregionale 
Glosse wert.22

Sachpolitik stand im Mittelpunkt der kampagne des kandidaten der Spit-
taler Volkspartei. robert Stadler verwies auf seine ausbildung als jurist, 
auf seine Wirtschaftskompetenz und auf seine erfahrung als finanzstadt-
rat. im folder wurde in Schlagworten ein 18-punkte-programm für Spit-
tal vorgestellt. Dazu sollte der Slogan „beleben wir Spittal“ passen. Stark 
präsent war der Vp-kandidat in den neuen sozialen Medien. ein tross 
von jugendlichen Wahlhelfern setzte in den letzten tagen vor der Wahl 
vereinzelte aktionen. Wie bei herbert haupt gab es keine Wahlhilfe durch 
die landespartei.

4.6 podiumsdiskussionen und wahlkampfkosten

Der Schwerpunkt der berichterstattung lag bei den regionalmedien. 
oberkärntner nachrichten, oberkärntner Volltreffer und das Spittaler 
bezirksjournal stellten die kandidaten vor und waren auch nutznießer 
von Werbeeinschaltungen. Die erwartungen der bürgerinnen und bürger 
an die bewerber wurden bei einer vom „bürgerforum“ am 6. juni im Gast-
hof Gösserbräu veranstalteten und von Gemeinderat franz eder gelei-
teten Diskussionsrunde angesprochen. auch herbert haupt und robert 
Stadler nahmen diesen termin wahr. alle drei kandidaten beantworteten 
am 10. juni in der Spittaler redaktion der kärntner Woche ausführlich die 
von christian egger gestellten fragen. hinterfragt wurden die positionen 
zu infrastruktur, Verkehr, Wirtschaft, tourismus, abwanderung und kul-
tur.23 um diese themen ging es auch bei der von der kleinen zeitung am 
11. juni veranstalteten öffentlichen podiumsdiskussion im Spittl, die von 
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Martina pirker und helmut Stöflin moderiert wurde. Öffentlich war auch 
die Diskussion der drei kandidaten im rahmen des „Streitgesprächs“ von 
orf- kärnten, die am 17. juni von Spittal aus ausgestrahlt wurde und wie-
derum in der aula der fh im Spittl stattfand. auf die fragen von bern-
hard bieche erwies sich der SpÖ-kandidat nicht immer als sattelfest. 

Die Spittaler Grünen hatten bereits zu beginn des Wahlkampfes erklärt, 
dass sie keine Wahlempfehlung abgeben. Von den Mitgliedern des teams 
Stronach bezog nur landesrat Gerhard köfer im rahmen eines interviews 
in der kärntner tageszeitung Stellung und schloss seine Wiederkandi-
datur bei der Gemeinderatswahl 2015 nicht aus. es gab lob für herbert 
haupt und robert Stadler mit unterschiedlichen nuancen. zu Gerhard 
pirih vertrat köfer hingegen die ansicht, dass dieser unter seinem image 
als parteisoldat zu leiden habe.24 in den Medien wurde dies als Wahlemp-
fehlung für herbert haupt gewertet.25

positiv war zu vermerken, dass alle kandidaten auf plakate verzichtet hat-
ten und sich daher die kosten in Grenzen hielten. bei der Diskussion am 
11. juni bezifferte robert Stadler seine Wahlkosten mit 10.000 euro, Ger-
hard pirih sprach von 20.000 euro, und herbert haupt berichtete, dass er 
die bisher angefallenen kosten von 7.000 euro aus eigener tasche bezahlt 
habe. 

4.7 gerhard pirih siegt nach Stichwahl

Der Wahltag am 23. juni führte zur allgemein erwarteten Stichwahl zwi-
schen rot und blau. überraschend war allerdings die extrem niedrige 
Wahlbeteiligung von nur 55,62 prozent. nur 6863 der 12.339 Wahlberech-
tigten schritten auch zur Wahl. ohne die Wahlsprengel im ländlichen 
bereich im osten der Stadt wäre die beteiligung sogar unter 50 prozent 
gerutscht. Gegen die attraktivität der kandidaten sprach auch der mit 
3,42 prozent relativ hohe anteil der insgesamt 235 ungültigen Stimmen.

eine weitere überraschung war, dass Gerhard pirih im ersten Wahldurch-
gang klar die nase vorn hatte. auf ihn entfielen 3077 Stimmen und 46,42 
prozent. herbert haupt blieb mit 2141 Stimmen und 32,30 prozent da 
schon deutlich zurück. Mit 1410 Stimmen und 21,27 prozent konnte der 
ausgeschiedene kandidat der Spittaler Volkspartei wenigstens einen ach-
tungserfolg verbuchen. robert Stadler erklärte, dass seine partei und er 
keine Wahlempfehlung für den zweiten Wahlgang abgeben werden.26

Die analyse der ergebnisse in den 19 Wahlsprengeln zeigte deutlich 
auf, dass es den Sozialdemokraten gelungen war, ihre Wähler zu mobi-
lisieren. in vier Wahlsprengeln im städtischen bereich mit einem hohen 
anteil an Wohnblocks erreichte Gerhard pirih bereits im ersten Wahl-
gang über 50 prozent, in drei weiteren und im Sprengel amlach blieb er 



125

knapp darunter. in seinem heimatort rothenthurn verbuchte der SpÖ-
kandidat bei einer Wahlbeteiligung von 84,89 prozent einen rekordanteil 
von 72,77  prozent. umgekehrt betrug sein anteil in einigen traditionell 
bürgerlichen Wahlsprengeln nur knapp über 40 prozent. herbert haupt 
und robert Stadler war es daher nicht gelungen, Spittals „Döblinger 
regimente“ zur Wahl zu bringen.27 bis zur Stichwahl wollte sich herbert 
haupt daher bemühen, „die nichtwählerschaft zu mobilisieren“.28 Der zur 
Gratulation an Gerhard pirih nach Spittal angereiste SpÖ-parteiobmann 
landeshauptmann peter kaiser kündigte hingegen an, man werde „in 
den nächsten zwei Wochen noch alle kräfte mobilisieren, um den Men-
schen in Spittal zu zeigen, wie ehrliche und verantwortungsvolle politik 
ausschaut“.29 trotz seiner zahlreichen Verpflichtungen schaltete sich der 
landeshauptmann dann auch tatkräftig vor ort in den Wahlkampf ein. 
eine Gelegenheit, die beiden bewerber neuerlich zu vergleichen, gab es 
am 29. juni. Die kärntner Woche und das „bürgerforum“ luden zu einer 
konfrontation im Schloss porcia ein, die von der politologin kathrin Stai-
ner-hämmerle und vom Sprecher des bürgerforums, Gemeinderat franz 
eder, moderiert wurde. antworten auf kritische fragen fielen Gerhard 
pirih wiederum deutlich schwerer als seinem konkurrenten. 

Die Stichwahl ergab ein Spiegelbild des ersten Durchgangs. Der SpÖ 
gelang es abermals, ihre Wählerschaft zu den urnen zu bringen. Diesmal 
beteiligten sich nur mehr 5615 Wahlberechtigte an der abstimmung. Mit 
45,51 prozent Wahlbeteiligung wurde ein neuer Minusrekord in kärnten 
aufgestellt. ohne die etwas höhere beteiligung in den ländlichen berei-
chen hätte man mit 43,77 prozent sogar den österreichweiten Minusrekord 
von 44,7 prozent bei der bürgermeister-Stichwahl in innsbruck 2012 unter-
boten. 11 der 19 Wahlsprengel wiesen eine Wahlbeteiligung von zum teil 
deutlich unter 40 prozent aus. Mit 196 oder 3,49 prozent war der anteil der 
ungültigen Stimmen wieder relativ hoch. Gerhard pirih gelang es, 3128 
Stimmen (57,72 prozent) für sich zu verbuchen, herbert haupt konnte mit 
2291 Stimmen nur 150 neue Wähler gewinnen und kam über einen pro-
zentsatz von 42,28 nicht hinaus. Die freude der Sozialdemokraten über 
den Wahlsieg wurde durch die niedrige Wahlbeteiligung und die zahl der 
ungültigen Stimmen etwas getrübt. unter dem Strich bedeutet das ergeb-
nis von 3128 Stimmen, dass mit 25,35 prozent nur ein Viertel der Wahlbe-
rechtigten den neuen bürgermeister gewählt hatten.
 

5. Die SpÖ erobert auch die Gemeinde lurnfeld
Der abschluss der urnengänge im Sommer fand in lurnfeld, einer 
Gemeinde mit ca. 2600 einwohnern und einer fläche von 33 km², statt. hier 
bildete ein ärztlicher rat den anlass für den rückzug des bürgermeisters. 
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Die in 13 ortschaften gegliederte Gemeinde lurnfeld war bisher eher eine 
Domäne des freiheitlichen lagers. bereits in den 1960er jahren, als die fpÖ 
in oberkärnten noch relativ bedeutungslos war, konnte sie in der dama-
ligen Gemeinde Möllbrücke den bürgermeister stellen. 1972 entstand die 
Gemeinde lurnfeld aus dem zusammenschluss der Gemeinden Möllbrü-
cke, Sachsenburg und pusarnitz. Die Gemeinde Sachsenburg konnte sich 
aber in den 1990er jahren wieder selbstständig machen.

im jahr 2009 schaffte das bzÖ mit zehn Mandaten die absolute Mehrheit 
im Gemeinderat (SpÖ 6, ÖVp 2 und Grüne 1 Mandat). Der 1956 geborene 
polizeibeamte rudolf hartlieb wurde mit 60,47 prozent als bürgermeister 
bestätigt.

Der absturz der fpk bei der landtagswahl verlief in lurnfeld zwar ähn-
lich dramatisch wie in der nahe gelegenen bezirksstadt Spittal an der Drau. 
Die freiheitlichen erreichten trotzdem noch einen anteil von 23,9 prozent. 
Gemeinsam mit dem 5,8prozentigen anteil des bzÖ gab es fast einen 
Gleichstand mit der SpÖ, die auf 30,5 prozent kam. Die 13,9 prozent der 
ÖVp reichten gerade aus, um den dritten platz vor dem team Stronach 
und vor den Grünen abzusichern.

als der bürgermeister nun mit Wirkung vom 30. april 2013 seinen rück-
tritt bekannt gab, sollte eigentlich sein parteifreund josef Stanitznig als 
erster Vizebürgermeister die amtsgeschäfte bis zur Wahl führen. am 
2. Mai trat aber auch Stanitznig zurück, so dass der 2. Vizebürgermeister 
Gerald preiml (SpÖ) bis zu Wahl eines neuen ersten Vizebürgermeisters 
die Geschäfte übernehmen musste. am 29. Mai wurde franz hartlieb, der 
bruder des zurückgetretenen bürgermeisters, in diese funktion gewählt. 
Die Gemeindespitze war bis zur Wahl wieder unter freiheitlicher leitung. 
in der zwischenzeit stand mit 25. august auch der Wahltermin fest.

Die fpÖ schickte erwartungsgemäß den geschäftsführenden bürgermeis-
ter dann auch ins rennen. Der 52-jährige − wie sein bruder von beruf 
polizeibeamter − gehörte seit 2003 dem Gemeinderat an. als ziele gab 
er die forcierung von gemeindeeigenen Wohnungen, die nutzung neuer 
Medien, den umbau des kulturhauses pusarnitz und eine Straßenbe-
leuchtung für pattendorf an.30 auf eine längere betätigung in der kommu-
nalpolitik konnte der kandidat der SpÖ verweisen. Der 54-jährige Öbb-
bedienstete Gerald preiml war seit 1994 Gemeinderat und seit 2003 Vize-
bürgermeister. bei der bürgermeisterwahl 2009 erreichte er einen anteil 
von 39,53 prozent. als seine prioritäten bezeichnete er Maßnahmen für 
eine verbesserte Mobilität von älteren bürgern und jugendlichen, einen 
Stammtisch für Gewerbetreibende, flexiblere Öffnungszeiten der kinder-
gärten und die beibehaltung der beiden Volksschulen.31 Dritter im bunde 
der bürgermeisterkandidaten war der 54-jährige angestellte Günter kra-
mer. Dem bezirkssprecher der Grünen war im jahr 2009 der einzug in den 
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Gemeinderat gelungen. er sprach sich für mehr bürgerbeteiligung, für die 
belebung des ortskernes von Möllbrücke, für den ausbau des öffentlichen 
Verkehrs und für die förderung von kleinen betrieben aus.32

Die ÖVp, die bei der Gemeinderatswahl 2009 noch immerhin doppelt so 
viele Stimmen wie die Grünen erzielen konnte, verzichtete auf eine kan-
didatur.

über einladung der kärntner Woche fand am 14. august vor 150 interes-
sierten bürgern eine konfrontation der bürgermeisterkandidaten im Ver-
anstaltungszentrum Möllbrücke statt. unter der Moderation von Simone 
jäger gab es großen Diskussionsbedarf zur Mobilität. Vom publikum wur-
den Wünsche nach besseren zugs- und busverbindungen sowie nach orts-
internen Verbindungen – vor allem nach pusarnitz − geäußert. ausführ-
lich hinterfragt wurden auch die beabsichtigte aufteilung der referate 
nach der Wahl und die projekte für den hochwasserschutz.33

Von den 2165 Wahlberechtigten machten beim Wahlgang am 25. august 
1615 von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Die Wahlbeteiligung betrug daher 
74,60 prozent. 26 Stimmen waren ungültig. zur allgemeinen überra-
schung glückte es Gerald preiml, sich gleich beim ersten Mal überzeugend 
durchzusetzen: Der SpÖ-kandidat konnte mit 1008 Stimmen einen anteil 
von 63,4 prozent an den 1589 gültigen Stimmen verbuchen. enttäuschend 
hingegen das abschneiden des fpÖ-kandidaten: Mit 466 Stimmen oder 
29,3 prozent erreichte franz hartlieb nicht einmal mehr einen halb so gro-
ßen anteil am Wählerkuchen als sein älterer bruder bei der Wahl 2009. Der 
Wähleranteil von Günter krammer war mit 115 Stimmen oder 7,2 prozent 
annähernd gleich hoch wie bei der Gemeinderatswahl 2009 (124 Stimmen 
und 6,81 prozent).

SpÖ-chef landeshauptmann peter kaiser eilte ein weiteres Mal zur Gratu-
lation. Der neue bürgermeister ortete in der Wahl „ein klares Signal dafür, 
dass die absolute Mehrheit der fpÖ von den Wählern nicht mehr goutiert 
wurde“.34 für den unterlegenen kandidaten der fpÖ hatten die sinkenden 
beliebtheitswerte seiner partei keinen einfluss auf das ergebnis.35 es sei 
das ergebnis einer persönlichkeitswahl gewesen.

6. resümee
Die an nibelungentreue erinnernde parteidisziplin der fpÖ-kandidaten 
in allen ehren. Die ergebnisse der bürgermeister-nachwahlen sprechen 
doch eine klare Sprache: als freiheitlicher kandidat anzutreten war dies-
mal ein Malus. im nachbeben der landtagswahl wurde die fpÖ noch 
einmal abgestraft. am deutlichsten zeigte sich dies am beispiel der Stadt 
Spittal. Dass der honorige ex-Vizekanzler und Vizebürgermeister herbert 
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haupt gegen einen unerfahrenen newcomer den kürzeren zieht, stellt die 
talfahrt der freiheitlichen wohl eindrucksvoll unter beweis. Die niedrige 
Wahlbeteiligung und der hohe anteil an ungültigen Stimmen signalisier-
ten vor allem in der lieserstadt eine nun eingetretene orientierungslosig-
keit des „bürgerlichen lagers“.

Die ÖVp konnte vom absturz der freiheitlichen kaum nutzen ziehen. am 
ehesten gelang es ihr in trebesing mit einem jugendlichen kandidaten. 
Das stark verbesserte abschneiden in Spittal an der Drau wird durch den 
umstand relativiert, dass es diesmal außer dem SpÖ- und dem fpÖ-kandi-
daten keine weiteren Mitbewerber gab. in der Gemeinde lurnfeld, wo die 
ÖVp regelmäßig ihre bezirkskonferenzen abhält, trat sie überhaupt nicht an. 

Dort gab es dafür eine kandidatur der Grünen. Das abschneiden ihres 
bezirkssprechers brachte eher eine enttäuschung, da es offenbar kaum 
gelungen war, neue Wähler bzw. ÖVp-Wähler anzusprechen. neuerlich 
zeigte es sich, dass für die Grünen oberkärnten ein schwieriger boden ist.

auf der Welle des erfolges bei der landtagswahl schwamm hingegen die 
SpÖ. Die bürgermeisterämter in Spittal an der Drau, treffen und trebesing 
wurden gehalten, mit lurnfeld kam eine neue Gemeinde dazu. Die partei 
blieb damit seit 2009 bei allen nachwahlen siegreich und konnte die anzahl 
der von ihr gestellten Gemeindeoberhäupter um zwei vermehren. Mit dem 
von ihr gestellten Vizebürgermeister josef ruthard übernahm sie bis zur 
nachwahl am 17. november auch die leitung der Gemeinde lavamünd.

Dort verkündete am 4. juli mit herbert hantinger ein weiterer bürgermeis-
ter seinen rückzug aus der Gemeindepolitik. Der ÖVp-Mandatar, der vor 
14 jahren die bisherige SpÖ-Dominanz in seiner heimatgemeinde beendet 
hatte, machte private Gründe geltend. es sei „nicht mehr vereinbar, die 
Gemeinde zu managen und am bergbauernhof zu arbeiten – 80 Stunden 
pro Woche“.36 eigentlich sei dieser Schritt schon ende 2012 geplant gewe-
sen. er wollte aber die Gemeinde nach der hochwasserkatastrophe des 
Vorjahres nicht im Stich lassen.

Die begründung zeigt einmal mehr auf, dass es auch in kärnten schwerer 
geworden ist, geeignete kandidaten für ein amt in der kommunalpolitik 
zu finden. Signifikant hierfür war auch die absage der an sich vorgesehe-
nen kandidatinnen und kandidaten bei der nachwahl in trebesing. Vor 
allem in den kleineren Gemeinden öffnet sich immer mehr die kluft zwi-
schen steigender arbeitsbelastung und höherer Verantwortung einerseits 
und mangelndem finanziellen anreiz bzw. fehlender beruflicher absiche-
rung andererseits. Die Situation ist zwar noch nicht so dramatisch wie 
etwa im bundesland Salzburg, wo es bei den letzten kommunalwahlen 
in einigen Gemeinden schwierig war, überhaupt einen bewerber für das 
bürgermeisteramt zu finden. Die rekrutierung könnte aber auch im süd-
lichsten österreichischen bundesland schon 2015 ein ernstes problem sein.
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andreas holzer/Martina zandonella

Die nationalratswahl 2013 in kärnten

1.  ausgangslage und rahmenbedingungen
analog zu den landtagswahlen ist kärnten auch für die nationalratswah-
len in vier regionalwahlkreise (klagenfurt, Villach, kärnten ost und kärn-
ten West) aufgeteilt. insgesamt werden in kärnten 13 der 183 abgeordne-
ten im nationalrat gewählt, wobei diese 13 Sitze sowohl auf Wahlkreis- als 
auch auf landes- und bundesebene sowie auf basis eines jeweils eigenen 
ermittlungsverfahrens vergeben werden. in drei der vier Wahlkreise sind 
jeweils drei Mandate zu vergeben, in kärnten West vier Mandate. in den 
ermittlungsverfahren werden nur jene parteien berücksichtigt, die ent-
weder bundesweit die Vier-prozent-hürde überschreiten oder in einem 
Wahlkreis ein Direktmandat erhalten. 

bei den nationalratswahlen 2013 kandidierten in kärnten insgesamt 
15 listen. neben den bestehenden parteien traten die liste des Milliardärs 
frank Stronach (frank), das liberale Wahlbündnis neoS (neues Öster-
reich) und die piratenpartei erstmals bei bundesweiten Wahlen an. Die 
liste frank kam bereits bei den landtagswahlen 2013 in kärnten aus 
dem Stand auf 11,1 prozent der Stimmen und zog damit in den landtag 
ein (amt der kärntner landesregierung 2013).

eine zentrale Veränderung im parteienspektrum betraf das bzÖ (bünd-
nis zukunft Österreich): Dieses war bei den nationalratswahlen 2008 
noch unter jörg haider angetreten und konnte einen großen Wahlerfolg 
(38,5  prozent) für sich verbuchen. bei den landtagswahlen 2009, nach 
dem unfalltod jörg haiders, erzielte das bzÖ unter Gerhard Dörfler sogar 
44,9 prozent der Stimmen. Die fpÖ des heinz-christian Strache war zu 
dieser zeit in kärnten eine kleinpartei. Während auf bundesebene das 
bzÖ unter josef bucher im herbst 2009 einen nach seinem Selbstver-
ständnis rechtsliberalen kurs einschlug (Die presse 2013), spalteten sich 
in kärnten große teile des bzÖ unter uwe Scheuch von der partei ab und 
wurden zur selbstständigen „Schwesterpartei“ der fpÖ. Die kärntner 
freiheitlichen traten bei den landtagswahlen 2013 als fpk – freiheitliche 
partei kärntens an. am 28. juni 2013 hat sich die fpk schließlich mit der 
fpÖ vereint (Der Standard 2013a, 2013b). beide parteien − fpÖ und bzÖ 
− verstehen sich in kärnten als jene parteien, die das „erbe“ jörg haiders 
angetreten haben. Die Geschichte der abspaltungen zeigt jedoch, dass der 
weitaus größere teil der kärntner freiheitlichen vom bzÖ jörg haiders 
zur fpk und schließlich zur fpÖ wechselte.
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Die ausganglage der nationalratswahl 2013 in kärnten muss unter ein-
beziehung des in folge der landtagswahlen im März 2013 erfolgten 
politischen Wechsels interpretiert werden. Der zerfall und der einbruch 
des freiheitlichen lagers sowie die abwahl der fpk unter Gerhard Dörf-
ler im zuge von Skandalen, Schuldenkrise und einer generell schlechten 
wirtschaftlichen entwicklung ermöglichten neue politische konstellatio-
nen, ergaben eine Mandatsmehrheit von SpÖ und Grünen und letztlich 
eine koalition aus SpÖ, Grünen und ÖVp (siehe artikel landtagswahl, 
Seite 9 ff.).
Die nationalratswahl 2013 stand, in Österreich wie in kärnten, im zeichen 
von Wirtschafts- und eurokrise, politischen Skandalen und zunehmender 
unzufriedenheit mit der politik sowie der großen koalition. krisenzeiten 
gehen dabei häufig einher mit einer steigenden unzufriedenheit mit der 
jeweiligen regierung. So wies die SpÖ im zuge des nationalratswahl-
kampfes auch mehrfach darauf hin, dass 20 der 27 europäischen regie-
rungen seit der Wirtschaftskrise abgewählt wurden (vgl. kleine zeitung 
2013a). Schlagworte wie Wirtschaftskrise, finanzkrise, eurokrise prägten 
die mediale Diskussion. Sinkende reallöhne, zunehmende arbeitslosig-
keit und preissteigerungen werden zumindest von teilen der bevölke-
rung wahrgenommen. Die Wahltagsbefragung zur nationalratswahl 2013 
zeigte in diesem zusammenhang, dass rund die hälfte der befragten seit 
dem jahr 2008 eine Stagnation – also weder eine positive noch eine nega-
tive entwicklung Österreichs – feststellte. rund 30 prozent konstatierten 
eine negative und nur jede/r fünfte befragte erkannte eine positive ent-
wicklung (Sora/iSa Wahltagsbefragung 2013). 
auch die politischen Skandale der vergangenen jahre, etwa jener um die 
hypo alpe adria oder jener um die finanzen in Salzburg, schlugen sich in 
den einstellungen der Wahlberechtigten nieder. Dies äußert sich vor allem 
in einer wachsenden Distanz zu politik, parteien und politikerinnen. in 
der Wahltagsbefragung vertrat beispielsweise rund die hälfte der befrag-
ten die ansicht, dass politik in entscheidenden fragen zumeist versagt, 
und rund zwei Drittel dachten, dass politikerinnen ausschließlich an den 
Stimmen ihrer Wählerinnen, nicht jedoch an deren anliegen interessiert 
seien (Sora/iSa Wahltagsbefragung 2013).
in bezug auf das Wahlverhalten können zwei trends beobachtet werden: 
zum einen sinkt die rate der traditionell an eine partei gebundenen Wäh-
lerinnen. Das liegt unter anderem daran, dass der anteil jener Gruppen 
in der bevölkerung abnimmt, die einer partei besonders treu sind, bei-
spielsweise landwirtinnen der ÖVp oder Gewerkschaftsmitglieder der 
SpÖ. auch die betrachtung der Wählerströme über die zeit zeigt, dass der 
anteil an Stammwählerinnen von Wahl zu Wahl sinkt. So hat bei dieser 
nationalratswahl bereits jede/r vierte Wahlberechtigte eine andere partei 
als 2008 gewählt (orf/Sora 2013). Diese sinkende parteibindung erhöht 
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die rate der Wechselwählerinnen und erlaubt neuen parteien, die bühne 
des politischen Systems zu betreten. zum anderen gewinnen in Österreich 
Wahlkämpfe zunehmend an Dynamik, da immer mehr Wahlberechtigte 
ihre entscheidung für eine partei erst in den letzten Wochen vor der Wahl 
treffen. im rahmen der Wahltagsbefragung zur nationalratswahl 2013 
gaben mehr als ein Drittel der befragten an, erst in den letzten drei Wochen 
vor dem Wahltag ihre entscheidung getroffen zu haben (Sora/iSa Wahl-
tagsbefragung 2013).

nicht nur der sinkende anteil an Stammwählerinnen, auch die kombi-
nation aus Wirtschafts- und arbeitsmarktkrisen, unzufriedenheit mit der 
Gestaltung von politik und mit den politischen akteurinnen bieten neuen 
parteien die Möglichkeit, am Wählermarkt zu punkten. Die ende 2012 
gegründete partei des Milliardärs frank Stronach, die 2013 bereits bei vier 
landtagswahlen angetreten war und in drei landtagen (kärnten, nieder-
österreich und Salzburg) vertreten ist, versuchte, die unzufriedenen Wäh-
lerinnen mit einem wirtschaftsliberalen und eurokritischen programm 
anzusprechen. Die neoS (neues Österreich), ebenfalls 2012 gegründet, 
traten in einem Wahlbündnis mit dem liberalen forum bei den national-
ratswahlen an. ihr Vorsitzender ist der Vorarlberger Mathias Strolz. Der 
neoS-homepage (2013) folgend, handelt es sich um eine europafreundli-
che und wirtschaftsliberale partei.

Die publizierten umfragen im zeitraum von einem jahr vor den natio-
nalratswahlen zeigen, dass die regierungskoalition aus SpÖ und ÖVp bei 
der nationalratswahl 2013 um ihre Mehrheit bangen musste. So erreichten 
die beiden parteien in den umfragen gemeinsam jeweils knapp unter oder 
über 50 prozent der Stimmen. Dabei war die SpÖ zwar durchwegs vor 
der ÖVp gereiht, unter berücksichtigung der Schwankungsbreiten stand 
der erste platz jedoch nicht fest. platz drei für die fpÖ mit einem ergebnis 
rund um 20 prozent war aus den publizierten umfragen ersichtlich, für die 
Grünen wurden durchwegs Werte knapp über ihrem tatsächlichen ergeb-
nis prognostiziert. Das bzÖ blieb bereits in den meisten umfragen unter 
der 4-prozent-hürde. hier kam jedoch kärnten eine strategisch wichtige 
bedeutung zu, denn das ergebnis des bzÖ in kärnten hätte möglicher-
weise über den einzug bzw. nichteinzug in den nationalrat entscheiden 
können. Spannend blieb das abschneiden Stronachs, der in den umfragen 
bis Mitte September noch Werte zwischen 7 und 10 prozent erzielte und 
erst in den umfragen der letzten 14 tage vor der Wahl deutlich schwächer 
wurde. auch ein potentieller einzug der neoS in den nationalrat zeich-
nete sich erst Mitte September ab. Die umfragen haben außerdem gezeigt, 
dass eine Mehrheit von SpÖ und Grünen in weiter ferne liegt und dass 
auch die ÖVp gemeinsam mit der fpÖ kaum chancen auf eine Mehrheit 
hat. Vielmehr zeigte sich bereits in den umfragen eine weitere aufsplitte-
rung des parteienspektrums (neuwal 2013). 
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2.  nationalratswahlkampf in kärnten

Der Wahlkampf ist jene zeit, in der die aufmerksamkeit der bevölkerung 
für politische themen so hoch ist wie sonst zu keiner zeit. Der national-
ratswahlkampf 2013 war geprägt von einer Vielzahl an tV-konfrontati-
onen mit den Spitzenkandidatinnen. Das wichtigste Medium für diese 
„Duelle“ war der orf: rund 800.000 Menschen verfolgten die aufeinan-
dertreffen der Spitzenkandidatinnen (kleine zeitung 2013b). Die politi-
schen parteien gaben ihrerseits am meisten für inserate in printmedien 
und für plakate aus. trotz der steigenden bedeutung des internets spielten 
die kosten, die im rahmen dieses Wahlkampfes dafür aufgewendet wur-
den, eine vergleichsweise geringe rolle (Vienna online 2013).

inhaltlich setzte die SpÖ unter kanzler Werner faymann im nationalrats-
wahlkampf auf ihre kernthemen arbeit, pensionen, Gesundheit und Woh-
nen sowie auf das thema bildung. Der kanzler inszenierte sich dabei als 
krisenmanager, der ein erfolgreiches land durch unsichere zeiten führt. 
hauptangriffsfläche bot der koalitionspartner ÖVp, beispielsweise im Som-
mer 2013 mit ihrer forderung nach arbeitszeitflexibilisierung. Die War-
nung vor einer neuauflage der ÖVp/fpÖ-regierungskoalition ergänzte 
die Strategie der SpÖ, wobei Werner faymann eine zusammenarbeit mit 
der fpÖ erneut ausgeschloss (kleine zeitung 2013c, SpÖ homepage 2013).

Die ÖVp stellte mit Michael Spindelegger den kanzleranspruch, und die 
themen Steuerentlastung, budgetdisziplin und bürokratieabbau bilde-
ten den Mittelpunkt ihrer kampagne. besonders der begriff „entfesse-
lung“ wurde von Michael Spindelegger in diesem zusammenhang häufig 
gebraucht (ÖVp-homepage 2013). 

Die fpÖ kombinierte ihre klassische themenpalette rund um zuwande-
rung, asyl und kriminalität mit forderungen nach einer Senkung der eu-
beiträge sowie nach sicheren arbeitsplätzen und pensionen unter dem 
Stichwort der „nächstenliebe“. auf der homepage der fpÖ führte partei-
chef heinz-christian Strache diesen Gedanken dabei folgendermaßen aus: 
„für mich sind meine nächsten die Österreicher.“ (fpÖ-homepage 2013)

Das thema korruptionsbekämpfung wurde von den Grünen unter eva 
Glawischnig in den Vordergrund ihrer kampagne gestellt. hinzu kamen 
mit klima- und umweltschutz die beiden kernthemen der Grünen sowie 
das thema bildung (vgl. kleine zeitung 2013c). Das bzÖ unter josef 
bucher setzte im Wahlkampf auf wirtschaftliche themen, allen voran Steu-
ersenkungen (bzÖ-homepage 2013). Die liste frank stellte wiederum 
ihren parteigründer frank Stronach in den Mittelpunkt der kampagne. 
inhaltlich standen korruptionsbekämpfung und protest gegen das estab-
lishment im Vordergrund. frank Stronach selbst ist vor allem mit seinen 
tV-auftritten während des Wahlkampfes − beispielsweise seine forderung 
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nach todesstrafe für berufskiller, die von der partei später zurückgenom-
men wurde − aufgefallen (kleine zeitung 2013d). Die neoS positionierten 
sich unter dem Motto „Stillstand beenden“ mit den forderungen nach einer 
bildungs- und pensionsreform als Vertreterinnen der jungen Generation. 
Dabei setzten sie auch auf Steuersenkungen und einen pro-europäischen 
kurs (neoS-homepage 2013). Sämtliche oppositionsparteien und auch 
alle erstmals angetretenen parteien versuchten Wählerinnen mit dem ziel, 
die Mehrheit der Großen koalition zu brechen, zu mobilisieren.
Der Vergleich mit dem bundesweiten Wahlkampf zeigt, dass in kärnten 
relativ wenige plakate als Wahlkampfmittel eingesetzt wurden. Die SpÖ 
verzichtete gänzlich auf plakate, wobei sie intensiv in anderen Medien 
warb und stärker auf persönlichen kontakt setzte. auch die fpÖ kündigte 
an, auf plakate weitgehend verzichten zu wollen und mehr auf persönli-
chen kontakt mit der bevölkerung zu setzen (fpÖ-kärnten-homepage). 
Die Grünen setzten mit rund 300 am meisten plakate ein, gefolgt von ÖVp 
und bzÖ (orf online 2013a).
insgesamt verlief der Wahlkampf in kärnten eher ruhig und zeigte keine 
nennenswerten inhaltlichen abweichungen vom Wahlkampf der bun-
desparteien. Die journalistin andrea bergmann bachte es in der kleinen 
zeitung auf den punkt: „Der nationalratswahlkampf in kärnten war 
erstaunlich ruhig, lief auch wegen der geringen plakatzahl fast unbemerkt 
ab. Statt Großveranstaltungen kleinere einzelaktionen, hausbesuche, das 
direkte Gespräch. alles andere wäre den funktionären, parteikassen und 
der bevölkerung schwer zumutbar gewesen. nach rücktritten, koali-
tionsende, neuwahlblockaden gibt es in kärnten seit gut einem jahr so 
etwas wie Dauerwahlkampf. Der landtags- folgt jetzt die nationalrats-
wahl. irgendwann ist die luft draußen.“ (kleine zeitung 2013e) nach 
der politischen Wende bei der landtagswahl 2013, der mehr als ein Dut-
zend Demonstrationen für neuwahlen vorausgegangen sind, war bei den 
kärntner parteien offenbar eine gewisse Wahlkampfmüdigkeit zu tage 
getreten. Daher verlief der Wahlkampf in kärnten − gemessen an vergan-
genen Wahlkämpfen − auch relativ kurz (orf online 2013a).

3.  ergebnis
auf bundesebene erzielten die beiden koalitionsparteien SpÖ und ÖVp 
bei der nationalratswahl 2013 ihr historisch schlechtestes ergebnis: Die 
SpÖ verlor 2,4 prozent und wurde mit 26,8 prozent stärkste partei. Die 
ÖVp konnte mit einem Verlust von 2 prozent und 24 prozent der gültigen 
Stimmen den zweiten platz klar halten. Damit behält die Große koalition 
auch ihre Mehrheit. Der dritte und gleichzeitig größte Wahlverlierer war 
das bzÖ, das 7,2 prozent einbüßte und mit 3,5 prozent den einzug in den 
nationalrat verfehlte. 
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Die Gewinner dieser Wahl waren die liste frank, die mit 5,7 prozent in 
den nationalrat einzog, und die neoS, die auf anhieb 5 prozent der gülti-
gen Stimmen erreichten und daher nunmehr auch im parlament vertreten 
sind. Die Grünen gewannen 2 prozent dazu und konnten sich mit 12,4 
prozent als stabile vierte kraft etablieren, wenngleich ihre erwartungen 
höher waren.

tabelle 1: ergebnis nationalratswahl 2013

Quelle: bundesministerium für inneres (bMi)

 ergebnis 2013  ergebnis 2008 Vergleich
2013 – 2008 Mandatsstand

 Stimmen % Stimmen % Stimmen % 2013 2008
Ver-

ände-
rung

Wahl-
berechtigte 6.384.308  6.333.109  51.199  

 

abgegebene 4.782.410 74,9 4.990.952 78,8 −208.542 −3,9
ungültige 89.503 1,9 103.643 2,1 −14.140 −0,2
gültige 4.692.907 98,1 4.887.309 97,9 −194.402 +0,2

SpÖ 1.258.605 26,8 1.430.206 29,3 −171.601 −2,4 52 57 −5

ÖVp 1.125.876 24,0 1.269.656 26,0 −143.780 −2,0 47 51 −4

fpÖ 962.313 20,5 857.029 17,5 105.284 +3,0 40 34 6

bzÖ 165.746 3,5 522.933 10,7 −357.187 −7,2 0 21 −21

Grüne 582.657 12,4 509.936 10,4 72.721 +2,0 24 20 4

frank 268.679 5,7  n. t.  n. t. 11  n. t.

neoS 232.946 5,0  n. t.  n. t. 9  n. t.

kpÖ 48.175 1,0 37.362 0,8 10.813 +0,3 0  0

pirat 36.265 0,8  n. t.  n. t. 0  n. t.

cpÖ 6.647 0,1 31.080 0,6 −24.433 −0,5 0  0

WanDl 3.051 0,1  n. t.  n. t. 0  n. t.

M 490 0,0  n. t.  n. t. 0  n. t.

euauS 510 0,0  n. t.  n. t. 0  n. t.

Slp 947 0,0  n. t.  n. t.   n. t.

im Gegensatz zu ihren ergebnissen auf bundesebene konnten die beiden 
regierungsparteien SpÖ und ÖVp in kärnten Gewinne verzeichnen: Die 
SpÖ erreichte bei dieser nationalratswahl mit 32,4 prozent und klarem 
abstand zu allen anderen parteien den ersten platz in kärnten. aufgrund 
der gesunkenen Wahlbeteiligung verbesserte sich die SpÖ im Vergleich zu 
2008 zwar lediglich um 5.000 Stimmen, sie konnte ihr historisch schlechtes-
tes ergebnis von 2008 jedoch um 4,3 prozent verbessern. Der SpÖ gelang 
es dennoch nicht, im selben ausmaß wie bei den landtagswahlen 2013 
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Wählerinnen zu mobilisieren. im Vergleich dazu erhielt die SpÖ bei den 
nationalratswahlen um knapp 18.000 Stimmen weniger.
Die ÖVp konnte ihren Stimmenanteil im Vergleich zur Wahl 2008 gering-
fügig auf 15,2 prozent verbessern. Die fpÖ, 2008 noch als konkurrenz zum 
bzÖ von jörg haider angetreten, verdoppelte ihren Stimmenanteil und 
kam auf 17,9 prozent. auch die Grünen verzeichneten einen Stimmenzu-
wachs und verbesserten sich von 6,9 prozent im jahr 2008 auf 11,8 prozent.
Das team Stronach wiederum, das bei der kärntner landtagswahl 2013 
noch 11,2 prozent errungen hatte, kam bei der nationalratswahl im herbst 
nur auf 6,9  prozent und hatte im Vergleich zur landtagswahl um mehr als 
15.000 Stimmen weniger. Die neoS erzielten in kärnten 3,7 prozent und 
gewannen damit auf anhieb über 11.000 Stimmen.
Das bzÖ unter josef bucher war mit einem Verlust von 27,7 prozent der 
große Verlierer der nationalratswahl 2013 in kärnten. zwar erreichte das 
bzÖ in kärnten mit rund 11 prozent der gültigen Stimmen den fast drei-
fachen Stimmenanteil im Vergleich zu seinem bundesergebnis, dennoch 
gelang es josef bucher nicht, über das kärnten-ergebnis den einzug in den 
nationalrat zu schaffen.

tabelle 2: ergebnis nationalratswahl 2013 kärnten

Quelle: bundesministerium für inneres (bMi) und amt der kärntner landesregierung

 nationalrats-
wahl 2013

nationalrats-
wahl 2008

Vergleich
2013 – 2008 landtagswahl 2013

 Stim-
men % Stim-

men % Stim-
men % Stimmen %

Wahl-
berechtigte 444.586 448.634 −4.048 440.748
abgegebene 322.284 72,5 352.353 78,5 −30.069 −6,0 331.207 75,1

ungültige 6.278 1,9 7.812 2,2 −1.534 −0,3 6.924 1,6

gültige 316.006 98,1 344.541 97,8 −28.535 0,3 324.283 73,5

SpÖ 102.278 32,4 96.702 28,1 5.576 4,3 120.396 37,1 (8,4)

ÖVp 48.140 15,2 50.206 14,6 −2.066 0,7 46.696 14,4 (–2,4)

fpÖ 56.513 17,9 26.091 7,6 30.422 10,3 54.634 16,8 (–28,0)

bzÖ 34.129 10,8 132.711 38,5 −98.582 −27,7 20.745 6,4

Grüne 37.304 11,8 23.759 6,9 13.545 4,9 39.241 12,1 (6,9)

frank 21.882 6,9 n. t. n. t. 36.256 11,2

neoS 11.711 3,7 n. t. n. t.

kpÖ 1.975 0,6 1.861 0,5 114 0,1

pirat 2.074 0,7 n. t. n. t. 3.199 0,99

sonstige – – – – – – 3.116 0,96
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Die betrachtung der ergebnisse auf Wahlkreisebene zeigt, dass die SpÖ 
ihre stärksten zugewinne im Wahlkreis klagenfurt erzielen konnte 
(+5,6 prozent), während die zugewinne für die fpÖ im selben Wahlkreis 
am geringsten ausfielen (+8,1 prozent). Das bzÖ verlor in allen Wahlreisen 
analog zur fpk bei der landtagswahl 2013 erdrutschartig, während die 
Grünen im Wahlkreis klagenfurt nicht nur ihr mit abstand bestes ergeb-
nis, sondern auch ihren höchsten zugewinn verbuchen konnten (+5,8 pro-
zent). Die liste frank war wiederum in den beiden westlichen Wahlkrei-
sen etwas stärker als in klagenfurt und im Wahlkreis ost. bei den neoS 
fällt auf, dass sie lediglich im Wahlkreis ost auf deutlich unter 4 prozent, 
nämlich auf 2,5 prozent, kamen.

Wahl-
beteili-
gung

SpÖ ÖVp fpÖ bzÖ Grüne frank neoS

Wahlkreis 2a 
klagenfurt 
Stadt/land

71,4 30,7 14,6 15,3 10,7 16,5 6,2 4,4

+/− −5,2 5,6 −0,1 8,1 −26,4 5,8

Wahlkreis 2b Vil-
lach Stadt/land   72,2 35,4 11,7 18,4 9,5 12,3 7,4 3,9

+/− −6,7 3,9 0,1 10,7 −28,0 5,1

Wahlkreis 2c 
kärnten West 
(Sp, he, fe)

73,3 29,2 18,5 19,0 10,5 9,7 7,8 4,2

+/− −6,0 2,9 1,2 11,3 −29,2 4,7

Wahlkreis 2D 
kärnten ost 
(Vk, Wo, SV)

73,1 34,2 15,9 19,0 12,1 8,7 6,4 2,4

+/− −6,3 4,6 1,3 11,3 −27,4 3,8

tabelle 3: Wahlverhalten nationalratswahl 2013 kärnten nach Wahlkreisen

angaben in prozent; gerundet; rest auf 100 = sonstige parteien 
Quelle: amt der kärntner landesregierung

4.  Wahlbeteiligung und nichtwählerinnen

bei der nationalratswahl 2013 waren insgesamt 444.686 kärntnerin-
nen stimmberechtigt. im Vergleich zur nationalratswahl 2008, bei wel-
cher 448.634 personen stimmberechtigt waren, kann ein Minus von 
4.048  Stimmberechtigten aufgezeigt werden. Dieser rückgang betraf im 
besonderen die beiden Wahlkreise kärnten-ost und kärnten-West, in 
welchen 2.593 bzw. 2.118 personen weniger stimmberechtigt waren als im 
jahr 2008. auch der regionalwahlkreis Villach verzeichnete ein Minus von 
401  Stimmberechtigten. allein im regionalwahlkreis klagenfurt waren 
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bei der nationalratswahl 2013 mehr personen stimmberechtigt als bei der 
nationalratswahl 2008 (ein plus von 1.064 personen).

2013 2008

Wahlberechtigte 444.586 448.634

abgegebene Stimmen 322.284 352.353

Wahlbeteiligung (%) 72,5 78,5

gültige Stimmen 316.066 344.541

tabelle 4: Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung kärnten

Quelle: bundesministerium für inneres

Die Wahlbeteiligung der kärntnerinnen lag bei der nationalratswahl 2013 
bei 72,5  prozent und ist damit im Vergleich zur nationalratswahl 2008 um 
6 prozent gesunken. Sie lag außerdem etwas unter dem österreichischen 
Durchschnitt bei dieser Wahl (74,9 prozent) und verzeichnete einen etwas 
stärkeren rückgang als die 3,9 prozent, welche bundesweit beobachtet 
wurden. auch im Vergleich zur landtagswahl im März 2013 (75,2 prozent) 
ist die Wahlbeteiligung der kärntnerinnen bei der nationalratswahl etwas 
geringer ausgefallen.

Die Wahltagsbefragung zur nationalratswahl 2013, welche von iSa und 
Sora im auftrag des orf durchgeführt wurde und in deren rahmen vom 
26. bis 29. September 1.224 wahlberechtigte personen zu ihrer Wahlent-
scheidung befragt wurden, beinhaltete auch einige fragen zu den grund-
legenden einstellungen zum politischen System und seinen akteurinnen. 
in diesem zusammenhang lassen sich eine reihe von unterschieden zwi-
schen Wählerinnen und nichtwählerinnen aufzeigen. Die Wahltagsbefra-
gung war allerdings derart ausgelegt, dass sie repräsentative ergebnisse 
für die wahlberechtigte bevölkerung in Österreich ergab. aufgrund dieser 
konzeption und der Stichprobengröße können daher keine gesonderten 
aussagen für die wahlberechtigten kärntnerinnen gemacht werden. 

zuallererst kann festgehalten werden, dass Wählerinnen und nichtwäh-
lerinnen sich hinsichtlich ihrer demokratischen Grundeinstellung nicht 
voneinander unterscheiden: rund neun von zehn Wählerinnen und 
nichtwählerinnen sind der ansicht, dass Demokratie zwar probleme mit 
sich bringen mag, jedoch die beste regierungsform sei. hinsichtlich der 
bewertung der konkreten ausgestaltung von Demokratie unterscheiden 
sich Wählerinnen und nichtwählerinnen jedoch. So sind nichtwählerin-
nen in höherem ausmaß der Meinung, dass die politik in entscheidenden 
fragen oftmals versagt und dass parteien nur an den Stimmen der Wähle-
rinnen, jedoch nicht an deren anliegen interessiert sind.



139

5.  relevante themen und Wahlmotive
Welche themen haben nun in den Diskussionen der Wahlberechtigten 
eine wichtige rolle eingenommen? Die Wahltagsbefragung zeigte (wiede-
rum für Österreich), dass während der zeit des Wahlkampfes allen voran 
über bildung, arbeitsplätze, Steuern und Wirtschaft diskutiert wurde. 
Den geringsten raum in den Diskussionen der Wahlberechtigten nahmen 
Verkehr, Sicherheit und Wohnen bzw. Mieten ein. SpÖ- und fpÖ-Wähle-
rinnen diskutierten außerdem häufiger als die Wählerinnen der anderen 
parteien über arbeitsplätze. bei den Diskussionen der Grün-Wählerinnen 
nahmen korruption und umweltschutz, bei den fpÖ-Wählerinnen wiede-
rum zuwanderung eine zentrale bedeutung ein.

sehr 
häufig

ziemlich 
häufig wenig gar nicht weiß 

nicht

bildung und Schule 43 26 15 10 6

arbeitsplätze 39 30 16 10 5

Steuern 38 28 17 11 6

Wirtschaft 37 30 17  9 6

zuwanderung und integration 37 28 20  9 5

pensionen 37 26 20 12 6

bekämpfung von korruption 33 27 19 13 7

kosten des täglichen lebens 32 26 23 12 6

Gesundheit und pflege 24 28 28 13 7

umweltschutz 23 28 30 14 5

Sicherheit und kriminalität 22 25 27 20 6

Wohnen und Mieten 21 28 26 18 8

Verkehr 16 20 32 22 10

tabelle 5: Von den Wahlberechtigten diskutierte themen

angaben in prozent; sortiert nach „sehr häufig“. Quelle: Sora/iSa 2013

aus welchen Gründen haben sich die Wählerinnen nun dazu entschieden, 
einer bestimmten partei ihre Stimme zu geben? Die Wahltagsbefragung 
zeigte (für ganz Österreich), dass sowohl bei den SpÖ- als auch bei den 
ÖVp-Wählerinnen die bisher geleistete gute arbeit und das beste pro-
gramm im Vordergrund standen. Dabei ist die bisherige gute arbeit für 
die SpÖ-Wählerinnen ein stärkeres Wahlmotiv als für die ÖVp-Wählerin-
nen. ebenso war der Spitzenkandidat für die entscheidung der SpÖ-Wäh-
lerinnen wichtiger als für die ÖVp-Wählerinnen.

für die fpÖ-Wählerinnen waren der Spitzenkandidat gemeinsam mit dem 
besten programm die zentralen Gründe für ihre Wahlentscheidung. rund 
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die hälfte von ihnen hat sich außerdem für diese partei entschieden, weil 
sie ihr die größte Glaubwürdigkeit bei der kontrolle von Missständen bei-
messen. für die Grün-Wählerinnen stellt eben diese Glaubwürdigkeit das 
meistgenannte Wahlmotiv dar: Mehr als vier von fünf Grün-Wählerinnen 
haben sich aufgrund dieser einschätzung für die partei entschieden. für 
die Grün-Wählerinnen ebenfalls wichtig waren die Spitzenkandidatin und 
das programm der partei.

SpÖ ÖVp fpÖ Grün

bisher gute arbeit 82 68 32 47

bestes programm für Österreich 81 77 64 74

beste/r Spitzenkandidat/in 78 59 64 77

größte Glaubwürdigkeit bei kontrolle 
von Missständen 54 48 53 84

frische ideen für die politik 
in Österreich 41 33 38 55

tabelle 6: Wahlmotive pro partei

angaben in prozent; sortiert nach „SpÖ“; die zwei häufigsten Motive pro partei sind hervor-
gehoben. Quelle: Sora/iSa 2013

6.   Wahlverhalten unterschiedlicher Gruppen von 
Wählerinnen

Das Wahlverhalten kann auch auf basis der zugehörigkeit zu unter-
schiedlichen soziodemographischen Gruppen beschrieben werden. Die 
Wahltagsbefragung zeigte in diesem zusammenhang für Österreich, dass 
Männer bei der nationalratswahl 2013 in stärkerem ausmaß als frauen 
die fpÖ gewählt haben. Demgegenüber entschieden sich frauen häufiger 
als Männer für die SpÖ und auch die ÖVp. SpÖ und ÖVp erzielten ihre 
jeweils besten ergebnisse bei den älteren Wählerinnen, die Grünen schnit-
ten bei den jüngeren − v. a. bei den jungen frauen − und den formal höher 
gebildeten Wählerinnen besonders gut ab. auch die neoS wurden ver-
mehrt von formal höher gebildeten personen gewählt. für die SpÖ zeigt 
sich umgekehrt, dass ihr ergebnis mit zunehmender formaler bildung der 
Wählerinnen sinkt (Sora/iSa 2013). 

interessant ist das unterschiedliche Wahlverhalten in abhängigkeit von 
der bewertung der entwicklung Österreichs: befragte, die seit den nati-
onalratswahlen 2008 eine positive entwicklung des landes wahrgenom-
men haben, wählten eine der beiden regierungsparteien, in besonders 
hohem ausmaß die SpÖ. Demgegenüber wählten befragte, die eine nega-
tive entwicklung wahrgenommen haben, überdurchschnittlich stark die 
fpÖ und das team Stronach.
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SpÖ ÖVp fpÖ bzÖ Grün neoS frank andere

seit 2008 eher 
positive entwicklung 43 29  9 2  9 2  3 1

seit 2008 eher nega-
tive entwicklung 15 16 35 5  9 6 11 3

seit 2008 keine 
Veränderung 25 26 20 3 14 6  3 2

tabelle 7: Wahlverhalten in abhängigkeit von der entwicklung Österreichs

angaben in zeilenprozent. Quelle: Sora/iSa 2013

7.  Wählerströme in kärnten

Mit hilfe der Wählerströme gelingt es, die Wanderungen der Wählerinnen 
zwischen den einzelnen parteien bzw. der Gruppe der nichtwählerinnen 
von der nationalratswahl 2008 hin zur nationalratswahl 2013 zu eruie-
ren. Die Wählerströme geben also auskunft darüber, in welchem ausmaß 
eine partei Wählerinnen von anderen parteien dazugewinnen konnte bzw. 
Wählerinnen an andere parteien verloren hat und wie viele Wählerinnen 
sie auch 2013 wieder von sich überzeugen konnte.

für die SpÖ kann gezeigt werden, dass insgesamt 71 prozent ihrer Wäh-
lerinnen von 2008 sich auch 2013 wieder für diese partei entschieden 
haben. zugewinne verzeichnete die SpÖ vor allem von ehemaligen bzÖ-
Wählerinnen (24.000 Stimmen). Die Wählerinnenschaft der SpÖ bei den 
nationalratswahlen 2013 besteht damit zu rund zwei Drittel (68 prozent) 
aus SpÖ-Wählerinnen von 2008 und zu rund einem Viertel (24 prozent) 
aus bzÖ-Wählerinnen von 2008. Verluste musste die SpÖ in richtung der 
nichtwählerinnen (9.000 Stimmen), des teams Stronach (5.000 Stimmen) 
und der fpÖ (4.000 Stimmen) hinnehmen. 

Das bzÖ unter josef bucher konnte nur 14 prozent der bzÖ-Wählerinnen 
von 2008 erneut für sich gewinnen und musste starke Verluste in richtung 
der fpÖ (38.000 Stimmen), der nichtwählerinnen (27.000 Stimmen) und 
der SpÖ (24.000 Stimmen) hinnehmen. zusätzlich verlor das bzÖ jeweils 
7.000 Stimmen an das team Stronach und die Grünen. insgesamt entschie-
den sich also 29  prozent der bzÖ-Wählerinnen von 2008, diesmal die fpÖ 
zu wählen, und jeweils rund ein fünftel entschied sich für die SpÖ (18 pro-
zent) bzw. zur nichtwahl (21 prozent).

nachdem die fpÖ bei der nationalratswahl 2008 durch das bzÖ unter 
jörg haider stark geschwächt wurde, drehte sich diese Situation bei der 
nationalratswahl 2013 um: im Saldo konnte die fpÖ 34.000 bzÖ-Stim-
men zurückgewinnen. ehemalige bzÖ-Wählerinnen machten damit rund 
zwei Drittel (68 prozent) der bzÖ-Wählerinnenschaft von 2013 aus. ihren 
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stärksten Verlust verzeichnete die fpÖ mit 7.000 Stimmen an die nicht-
wählerinnen.

Der ÖVp ist es gelungen, 68 prozent ihrer Wählerinnen von 2008 auch 2013 
wieder von sich zu überzeugen. Gewinnen konnte sie 7.000 Stimmen von 
ehemaligen bzÖ-Wählerinnen und jeweils 2.000 Stimmen von ehemaligen 
SpÖ- und fpÖ-Wählerinnen. ihre Verluste gingen an das bzÖ (4.000 Stim-
men), das team Stronach (3.000 Stimmen), die neoS und die nichtwähle-
rinnen (jeweils 2.000 Stimmen).

Die Grünen erzielten eine behalterate von 70 prozent, d. h. sieben von 
zehn ihrer Wählerinnen von 2008 haben sich auch 2013 wieder dafür ent-
schieden, ihre Stimme dieser partei zu geben. Dazugewinnen konnten die 
Grünen rund 7.000 Stimmen von ehemaligen bzÖ- und 4.000 Stimmen 
von ehemaligen nichtwählerinnen. ihren stärksten Verlust verzeichneten 
sie mit 3.000 Stimmen an die SpÖ.

Dem team Stronach ist es gelungen, 7.000 Stimmen von ehemaligen bzÖ-, 
jeweils 5.000 Stimmen von ehemaligen SpÖ- und nichtwählerinnen sowie 
3.000 Stimmen von ehemaligen ÖVp-Wählerinnen zu gewinnen. Die Wäh-
lerinnenschaft des teams Stronach setzt sich also zu rund einem Drittel 
(32  prozent) aus bzÖ- und zu jeweils rund einem Viertel aus nichtwähler-
innen (24 prozent) und SpÖ-Wählerinnen (23 prozent) von 2008 zusammen.

Die neoS konnten wiederum 3.000 ehemalige nichtwählerinnen und 
jeweils 2.000 ehemalige bzÖ- und ÖVp-Wählerinnen von sich überzeu-
gen. Damit setzte sich ihre Wählerinnenschaft bei der nationalratswahl 
2013 zu 27  prozent aus nichtwählerinnen, zu 19 prozent aus ÖVp- und zu 
16 prozent aus bzÖ-Wählerinnen von 2008 zusammen.

SpÖ
13

ÖVp
13

fpÖ
13

bzÖ
13

Grüne 
13

frank 
13

neoS 
13

Sonstige 
13

nichtw.
13

Summe 
08

SpÖ 08 69 2 4 3 2 5 1 1 9 97

ÖVp 08 2 34 2 4 1 3 2 0 2 50

fpÖ 08 2 2 9 4 2 0 1 0 7 26

bzÖ 08 24 7 38 19 7 7 2 1 27 133

Grüne 08 3 0 0 1 17 0 0 0 1 24

Sonstige 08 1 1 1 0 5 1 1 2 2 15

nichtw. 08 1 1 3 3 4 5 3 0 80 100

Summe 
2013 102 48 56 34 37 22 12 4 130 445

tabelle 8: Wählerinnenwanderung nationalratswahl 2013 kärnten 
in absoluten zahlen

angaben absolut in 1.000 Stimmen. Quelle: orf/Sora 2013
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8.  fazit
unter dem eindruck der Wirtschafts- und arbeitsmarktkrisen sowie der 
steigenden unzufriedenheit mit der politik in Österreich und europa 
gelingt es den regierungsparteien immer weniger, Wählerinnen für sich 
zu gewinnen. Wie die Wahltagsbefragung zur nationalratswahl 2013 
gezeigt hat, verfügt die koalition von SpÖ und ÖVp lediglich bei den pen-
sionistinnen über eine stabile Mehrheit. bei gleichbleibenden Vorausset-
zungen wird es also immer schwieriger, eine rot/schwarze Mehrheit in 
Österreich zu erlangen. 

SpÖ
13

ÖVp
13

fpÖ
13

bzÖ
13

Grüne 
13

frank 
13

neoS 
13

Sonstige 
13

nichtw.
13

Summe 
08

SpÖ 08 71 % 3 % 4 % 3 % 3 % 5 % 1 % 1 % 10 % 100 %

ÖVp 08 4 % 68 % 3 % 8 % 2 % 5 % 4 % 0 % 5 % 100 %

fpÖ 08 7 % 6 % 33 % 15 % 6 % 1 % 4 % 1 % 27 % 100 %

bzÖ 08 18 % 5 % 29 % 14 % 5 % 5 % 1 % 1 % 21 % 100 %

Grüne 08 13 % 1 % 1 % 4 % 70 % 2 % 2 % 1 % 6 % 100 %

Sonstige 08 6 % 9 % 7 % 2 % 32 % 9 % 9 % 10 % 14 % 100 %

nichtw. 08 1 % 1 % 3 % 3 % 4 % 5 % 3 % 0 % 80 % 100 %

tabelle 9: Wählerinnenwanderung nationalratswahl 2013 kärnten 
in zeilenprozent

angaben in zeilenprozent. Quelle: orf/Sora 2013

SpÖ 13 ÖVp 13 fpÖ 13 bzÖ 13 Grüne 
13

frank 
13

neoS 
13

Sons-
tige 13

nichtw. 
13

SpÖ 08 68 % 5 % 7 % 8 % 7 % 23 % 12 % 17 % 7 %

ÖVp 08 2 % 71 % 3 % 12 % 3 % 12 % 19 % 6 % 2 %

fpÖ 08 2 % 3 % 15 % 11 % 4 % 2 % 9 % 6 % 6 %

bzÖ 08 24 % 15 % 68 % 56 % 18 % 32 % 16 % 18 % 21 %

Grüne 08 3 % 1 % 0 % 3 % 45 % 2 % 4 % 6 % 1 %

Sonstige 08 1 % 3 % 2 % 1 % 13 % 6 % 12 % 38 % 2 %

nichtw. 08 1 % 2 % 5 % 9 % 10 % 24 % 27 % 10 % 62 %

Summe 2013 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

tabelle 10: Wählerinnenwanderung nationalratswahl 2013 kärnten 
in Spaltenprozent

angaben in Spaltenprozent. Quelle: orf/Sora 2013
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Mehrere parteien konnten bei dieser Wahl den protest gegen die beste-
hende regierung für ihre bewegung nutzen. Dies unterscheidet die nati-
onalratswahl 2013 auch von vorangegangenen Wahlen, als dieser protest 
vorrangig von der fpÖ (bzw. dem bzÖ im jahr 2008) mobilisiert werden 
konnte. Die liste frank hat ihre Wählerinnen mit einer anti-eliten-kam-
pagne erreicht, die Grünen konnten mit dem thema korruptionsbekämp-
fung an kompetenz gewinnen, und die neoS wurden österreichweit in 
besonders hohem ausmaß aus ehemaligen ÖVp- und Grün-Wählerinnen 
gespeist. Wählerinnen der fpÖ und der liste frank sind dabei über-
durchschnittlich häufig männlich, während Wählerinnen der Grünen und 
der neoS über eine überdurchschnittlich hohe formale bildung verfügen 
und mehrheitlich weiblich sind.

Die nationalratswahl 2013 hat außerdem aufgezeigt, dass in Österreich 
derzeit weder eine rot/grüne noch eine schwarz/blaue Mehrheit gege-
ben ist. Gelingt den neoS eine dauerhafte etablierung im parteiensys-
tem, rückt erstere weiter in die ferne. zweitere wird nach dem Scheitern 
des bzÖ an der Vier-prozent-hürde und mit einem möglichen zerfall 
der liste frank wiederum wahrscheinlicher. Mit der nationalratswahl 
2013 könnte sich jedoch auch der beginn eines trends abzeichnen, indem 
sechs und mehr parteien im parlament vertreten sind und es zwei parteien 
kaum mehr gelingt, eine absolute Mehrheit zu erzielen. 

Die langsame aber stetige abnahme der Wahlbeteiligung und die 
zunahme der Wechselwählerinnen erhöht gemeinsam mit einer kurz-
fristigeren Wahlentscheidung die Dynamik von Wahlkämpfen. auch die 
nationalratswahl 2013 hat gezeigt, dass die letzten drei Wochen vor der 
Wahl für die Mobilisierung und überzeugung potentieller Wählerinnen 
zunehmend an Wichtigkeit gewinnen.

in kärnten waren bei dieser nationalratswahl durch den zerfall des bzÖ 
und die starken Verluste der fpk bei der vergangenen landtagswahl viele 
ehemals freiheitliche Wählerinnenstimmen am Markt. erreichten fpÖ und 
bzÖ bei den nationalratswahlen 2008 gemeinsam noch über 45 prozent, 
sind dies bei der nationalratswahl 2013 nur noch knapp 29 prozent. Dies 
erklärt die zugewinne all jener parteien, die nicht dem „dritten lager“ 
(fpÖ und bzÖ) zuzurechnen sind. Medial wurde nach der Wahl darüber 
diskutiert, ob der „politische Sonderfall kärnten“ mit seinem besonders 
starken „dritten lager“ nun zu ende sei (vgl. orf online 2013b). hier 
bleibt abzuwarten, wie sich das bzÖ, die liste frank und nicht zuletzt 
die fpÖ künftig entwickeln werden. Derzeit ist das freiheitliche lager in 
kärnten weder geeint noch gelingt es ihm, über seine Stammwählerinnen-
schaft hinaus Wählerinnen zu erreichen.
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20 jahre kärntner 
Wirtschaftsförderungsfonds (kWf)

1.  Vorgeschichte
nach dem Desaster einer massiven förderung des projektes zellstoff-
werk Villach/St. Magdalen durch die kärntner landesregierung und auf-
grund der nachfolgenden kritischen Diskussion der Wirtschaftsförderung 
in kärnten hat die landesregierung einen Wirtschaftsförderungsbeirat 
beim amt der kärntner landesregierung eingerichtet. Dieser beirat hat 
zunächst förderungskriterien und -richtlinien empfohlen, um kein för-
derungsvakuum entstehen zu lassen, war jedoch von der notwendigkeit 
einer grundlegenden reform überzeugt, für die entsprechende Vorschläge 
anfang 1991 der landesregierung übermittelt wurden.

So wurde empfohlen, die förderungskompetenzen, die bislang auf meh-
rere abteilungen im amt der landesregierung verteilt waren, in einer 
förderungsstelle zusammenzufassen, einschließlich der aufgabe des 
„Standortmarketing“, die von der „Gesellschaft zur förderung der kärnt-
ner Wirtschaft“ mit dem ziel der einwerbung von betriebsansiedlungen 
wahrgenommen wurde. als neu zu schaffende förderungsstelle wurde 
eine „kärntner WirtschaftsförderungsGmbh“ empfohlen, deren anteile 
vom land kärnten gehalten werden, aus dessen budget die förderungs-
mittel stammen. als kontroll- und entscheidungsorgan bei gewichtigen 
förderungsfällen wurde ein aufsichtsrat analog dem recht der aG vor-
geschlagen (mit einem Genehmigungsvorbehalt der landesregierung bei 
Großförderungen) mit fachlich qualifizierten, unabhängigen Mitgliedern. 
Durch die neue förderungsstelle würde der Wirtschaftsförderungsbeirat 
funktionslos und daher aufzulösen sein. 

zusätzlich haben die Vorschläge des beirates die aufgabenbereiche der 
förderungsgesellschaft sowie die förderungsziele und -instrumente skiz-
ziert, wobei empfohlen wurde, die Vielfalt der bestehenden förderungs-
richtlinien durch richtlinien für die Geschäftsführung zu ersetzen, die in 
„mäßiger“ konkretisierung der förderungsziele größere entscheidungs-
spielräume für eine flexible, auf management-orientierte einzelfallent-
scheidungen ausgerichtete förderungspolitik zulassen sollten. neben den 
hauptsächlichen förderungsinstrumenten von verlorenen zuschüssen 
und temporären beteiligungen an zu fördernden unternehmen sollte auf 
die Gewährung von zinszuschüssen und die übernahme von haftungen 
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verzichtet werden. Die förderungsgesellschaft sollte bewusst risiken ein-
gehen und generell „Weniger“, zugleich „Mehr“ fördern, d. h. mit einer 
unternehmerischen orientierung agieren. Die bewertung von projekten 
sollte nach einem punktesystem erfolgen, das auf eine umfassende bewer-
tung von zielbeiträgen ausgerichtet ist. im fall gewichtigerer förderfälle 
sollte gegenüber der Gewährung verlorener zuschüsse grundsätzlich das 
instrument der zurverfügungstellung von risikokapital, d. h. von Minder-
heitsbeteiligungen, die nur temporär gehalten werden, eingesetzt werden. 
hierzu wurde die Gründung einer tochtergesellschaft (beteiligungsfonds-
gesellschaft) vorgeschlagen mit eventuell erweitertem Gesellschafterkreis.

in einem Minderheitsvotum der im beirat vertretenen Wirtschaftskammer 
kärnten wurde abweichend von diesen Vorschlägen gefordert, dass in der 
zu gründenden kärntner Wirtschaftsförderungsgesellschaft neben dem 
land kärnten auch die Sozialpartner und die kärntner kreditinstitute 
als Gesellschafter vertreten sein sollten. zudem forderte die Wirtschafts-
kammer, dass in der künftigen kärntner Wirtschaftsförderung die tren-
nung der unmittelbaren Wirtschaftsförderung von der akquisition von 
betriebsansiedlungen weiterhin aufrechterhalten werden müsse. 

Mit ähnlichen argumenten und empfehlungen, wie sie der Wirtschafts-
förderungsbeirat vorgelegt hatte, schlug auch die von der landesregie-
rung beim Österreichischen institut für Wirtschaftsforschung in auftrag 
gegebene Studie eines „Wirtschaftskonzepts kärnten“ (Wifo, 1992, bd. 
iV, S. 12 ff.) eine umfassende reform der Wirtschaftsförderung in kärnten 
vor. Grundsätzlich plädiert die Studie für eine neue orientierung der Wirt-
schaftsförderung im Sinne einer offensiven Strukturpolitik anstatt defen-
siver Maßnahmen mit „erhaltungssubventionen“ und der förderung von 
„problemregionen“. Maßnahmen der Direktförderung sollten in einen 
strategischen zusammenhang gestellt werden bzw. durch eine „komplexe 
Strategie“ die Wettbewerbsfähigkeit von unternehmen stärken. Die Wirt-
schaftsförderung sollte damit dem ziel eines „up-grading“ der kärntner 
Wirtschaft dienen. besondere bedeutung misst das konzept entsprechend 
der Strategieförderung bei: Statt eines isolierten projektes sollte der för-
derungsantrag in der regel ein strategisches konzept der unternehmens-
politik zum inhalt haben, das von der förderorganisation einerseits auf 
seine betriebswirtschaftliche Schlüssigkeit und andererseits auf volkswirt-
schaftliche bzw. strukturpolitische aspekte zu prüfen wäre. 

2.  Gründung des kWf

Mit der umsetzung der reform der Wirtschaftsförderung in kärnten durch 
die Gründung des kWf (beschluss des kärntner Wirtschaftsförderungs-
fondsgesetzes durch den kärntner landtag am 5. 11. 1992, lGbl. nr. 6/93) 
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und mit den nachfolgenden Schritten einer organisatorischen neurege-
lung der Wirtschaftsförderung sowie der entwicklung der förderungs-
richtlinien und der förderpraxis in den folgenden jahren entsprach die 
förderungspolitik weitgehend diesen empfehlungen des Wirtschaftsför-
derungsbeirates bzw. des „Wirtschaftskonzepts kärnten“. Das Gesetz von 
1992 folgte einer erstmaligen kodifizierung durch das Wirtschaftsförde-
rungsgesetz von 1968 (mit erheblicher bedeutung der sog. „allgemeinen 
Wirtschaftsförderung“, die ohne richtlinienbindung durch beschlüsse der 
kärntner landesregierung vergeben wurde, wie im fall des zellstoffwer-
kes Villach/St. Magdalen) und der neufassung dieses Gesetzes im jahr 
1988, die eine richtlinienbindung für alle förderungsmaßnahmen und 
ein erweitertes förderungsinstrumentarium vorsah sowie die einrichtung 
eines Wirtschaftsförderungsbeirates mit der aufgabe der begutachtung 
der von der landesregierung zu beschließenden förderungsrichtlinien. 
Mit vielerlei Schwerpunktsetzungen der Wirtschaftsförderung nach dem 
Gesetz von 1988 und zahlreichen förderrichtlinien wurde jedoch die 
angestrebte Selektivität und strukturpolitische effektivität der förderung 
zugunsten eines „Gießkannenprinzips“ der förderung konterkariert. 

Der auf Grundlage des neuen Gesetzes 1993 geschaffene kWf hat die 
zielsetzung, die Wirtschaft kärntens zu fördern und eine wachstumsför-
dernde, beschäftigungsschaffende sowie ökologisch verträgliche Wirt-
schaftsentwicklung zu sichern, die regionale Wertschöpfung anzuheben, 
die Wettbewerbsfähigkeit der kärntner Wirtschaft zu gewährleisten und 
eine ausgewogene regionale entwicklung zu sichern. Diese ziele sollen 
erreicht werden durch die hebung der leistungskraft und Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit von betrieben, insbesondere durch die förderung 
von forschung und entwicklung; durch die unterstützung bei der Grün-
dung, erhaltung und des ausbaus von unternehmen; durch infrastruk-
turmaßnahmen; durch die förderung der Qualität im fremdenverkehr 
sowie der Grundlagen für den fremdenverkehr; durch aufgaben der Wirt-
schaftsplanung, koordination und des Standortmarketings sowie durch 
beteiligungen an Gesellschaften, die der Wirtschaftsförderung dienen.

Die für 1993 im Wege der Darlehensfinanzierung des kWf bereitgestellte 
kapitalausstattung des fonds betrug 300 Millionen Schilling (21,8 Millio-
nen euro); ohne „altfälle“ bzw. übernommene förderfälle. ab 1994 war 
eine ermächtigung zur Darlehensaufnahme im umfang von 350 Millionen 
Schilling (25,4 Millionen euro) vorgesehen. 

eine novellierung 1995 (lGbl. 59/1995) hat das Gesetz an eu-Wettbe-
werbsrecht angepasst und organisatorische neuregelungen getroffen. So 
wurden Sonderförderungen über anregung der landesregierung bzw. 
aus Sondermitteln möglich, doch müssen diese aufgrund von bestehen-
den oder auf anregung der landesregierung erlassenen förderrichtlinien 
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entschieden werden. ferner wurde festgelegt, dass an Sitzungen des 
kuratoriums das für angelegenheiten des kWf zuständige Mitglied der 
landesregierung teilnehmen darf. in dieser Weise hat die landespolitik 
offensichtlich versucht, auf den ausgegliederten, mit autonomierechten 
ausgestatteten bereich der Wirtschaftsförderung wieder einen gewissen 
einfluss zu gewinnen. Mit einer weiteren novellierung (lGbl. 75/1997) 
wurde schließlich bestimmt, dass die landesregierung allgemeine Grund-
sätze der förderungspolitik näher festlegen darf, insbesondere die strate-
gische ausrichtung des fonds und förderungspolitische Schwerpunkte. 
über anregung der landesregierung hat der fonds für bestimmte aufga-
benbereiche leitlinien für förderungspolitische Schwerpunkte auszuar-
beiten, die wiederum der Genehmigung der landesregierung bedürfen. 
Mit dem beitritt Österreichs zur eu (1. 1. 1995) übernahm der kWf auch 
die abwicklung der eu-regionalförderung für die zielgebiete in kärn-
ten.

als organe des fonds sieht das Gesetz einen Vorstand (mit zwei Mit-
gliedern) und ein kuratorium (mit fünf Mitgliedern) vor1. Der Vorstand 
verantwortet förderungsentscheidungen bis zu 3 Millionen Schilling (ent-
spricht  218.018 euro). förderungen zwischen 3 und 10 Millionen Schilling 
(entspricht 727.728 euro) liegen im kompetenzbereich des kuratoriums, 
das grundsätzlich in der funktion eines aufsichtsrates die Geschäftsfüh-
rung und Verwaltung des fonds überwacht, Grundsätze der förderungs-
politik näher festlegt und die förderungsrichtlinien erlässt. förderungs-
beiträge über 10 Millionen Schilling (entspricht 727.728 euro) bedürfen der 
zustimmung der landesregierung. im lGbl. 48/2000 wurde der betrag 
von 10 Millionen Schilling durch den betrag von 750.000 euro ersetzt. Der-
zeit liegen förderungsentscheidungen von bis zu 250.000 euro in der Ver-
antwortung des Vorstandes.

im diesem jahr wurde von der kärntner landesregierung auch eine tren-
nung der bereiche Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsentwicklung 
vorgenommen (lGbl. 48/2000), wobei die aufgaben der Wirtschafts-
förderung dem kWf und der bereich der Wirtschaftsentwicklung der 
kärnten technologie Gmbh zugeordnet wurden. Während die allgemei-
nen bestimmungen unverändert blieben, wurden „die angelegenhei-
ten der Wirtschaftsentwicklung, insbesondere der investorenakquisition 
und -betreuung, des Standortmarketings und -managements, der Struk-
turentwicklung, des technologiemarketings sowie der einrichtung des 
betriebs von technologie-, industrie- und Gewerbeparks und von tech-
nologie- und Gründerzentren“ gestrichen. neu installiert wurde im zuge 
der neufassung auch ein Wirtschaftspolitischer beirat, der mindestens 
zweimal pro jahr tagt und die kärntner landesregierung bei der Vorgabe 
von wirtschaftspolitischen zielen und der ableitung förderpolitischer 
Schwerpunkte zu beraten hat. auch die regelmäßigen evaluierungen und 
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Schlussfolgerungen aus diesen evaluierungen zählen zu seinen aufgaben 
(lGbl. 48/2000).

Die interne organisationsstruktur des kWf sieht die folgenden Geschäfts-
felder bzw. förderbereiche vor: 

❒  beratung und basisförderung

❒  unternehmensgründung und betriebsansiedlung

❒  infrastruktur- und regionalentwicklung

❒  technologiefonds

❒  Sanierung bzw. restrukturierung und rettungsbeihilfen

über mehrere Schritte der neuorganisation wurden verschiedene 
förderinstitutionen und -instrumente unter dem Dach des kWf kon-
zentriert (babeG, kSG). Derzeit ist die eingliederung der eak mit der 
hauptaufgabe von Standortmarketing und betriebsansiedlungen sowie 
des betriebs von technologieparks und Gründerzentren in Durchführung. 
auch die „zweite förderschiene“ der kärntner bergbahnen und bergstra-
ßengesmbh (kbb), später zur kärntner tourismusholding (kth) umge-
wandelt, über die beteiligungen des landes im bereich der tourismusin-
frastruktur gehalten wurden, ist inzwischen in die konzernstruktur der 
kärntner landesholding integriert (lGbl. 6/2008). 

3.  richtlinien und strategische orientierung
ein hauptkritikpunkt der förderpraxis vor der einrichtung des kWf 
betraf die Vielzahl von förderrichtlinien und die damit verbundene 
geringe transparenz des gesamten förderungssystems. Viele dieser richt-
linien betrafen eine mögliche Verstärkung von bundesförderungen (z. b. 
der bürges) bzw. von speziellen förderungsaktionen auf bundesebene 
durch das land kärnten, die bis 1995/96 aufgehoben wurden.

Die neuregelung der förderpolitik des kWf ab 1995 sah nur eine „Gene-
relle richtlinie“ vor, die durch fünf spezielle, zeitlich befristete und ziel-
gruppenorientierte impulsprogramme ergänzt wurde:

❒  kooperation,

❒  technologietransfer,

❒  unternehmenserhaltende Maßnahmen,

❒  regionale entwicklung,

❒  lebensmittelnahversorger
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sowie durch drei Schwerpunktprogramme:
❒  förderung von f&e-Vorhaben,
❒  unternehmensgründungen und -übernahmen,
❒  ziel 5b-programm kärnten, eu-Gemeinschaftsinitiativen und aktions-

programme.

Die fördergrundsätze der „Generellen richtlinie“ sahen als Vorausset-
zung für die förderung von projekten die Vorlage eines Strategiekon-
zepts als Grundlage des geplanten zu fördernden projektes vor. zudem 
galt das förderkriterium einer gewissen Mindestgröße des zu fördernden 
unternehmens und eines gewissen „Gewichts“ der geplanten investition, 
vor allem jedoch eines „innovativen charakters“ des projektes. für alle 
förderungen richtet sich die zulässige höhe der Gesamtförderung, ein-
schließlich von bundesförderungen und anderen förderungen, nach dem 
eu-Wettbewerbsrecht. 

Die Schwerpunktprogramme „förderung von f&e-Vorhaben“ und 
„unternehmensgründungen und -übernahmen“ sahen dabei lediglich 
eine Verstärkung von bundesförderungen (beschränkt durch die kumu-
lierungsregeln des eu-beihilfenrechts) vor.

ein Strategiepapier des kWf von 1994 („neuordnung der kärntner Wirt-
schaftsförderung“) stellt für die anfangszeit der tätigkeit des fonds kri-
tisch fest: „Die Qualität der projekte entsprach im Wesentlichen nicht den 
zielsetzungen des Wirtschaftsförderungsgesetzes … in vielen fällen war es 
nach wie vor ein reiner Mitnahmeeffekt, der durch die förderung erreicht 
wurde.“ Diese kritische einschätzung hat im jahr 1995 zu einer neuori-
entierung der förderungspolitik geführt, die charakterisiert ist durch den 
Verzicht auf die Verstärkung von bundesförderungen und den beschluss 
der „Generellen richtlinie“ als grundlegender strategischer ausrichtung 
der kWf-förderung. aufgrund struktureller Schwächen der kärntner 
Wirtschaft sah sich der kWf jedoch eher mit einem Mangel an solchen 
projekten konfrontiert, die nach den zielsetzungen des förderungsgeset-
zes gefördert werden sollten. 

rund vier jahre nach der einrichtung des kWf hat die kärntner landes-
regierung eine evaluierung der förderpolitik des kWf beauftragt (vgl. 
bodenhöfer, h.-j. und Steiner, M., 1997). insbesondere sollte geprüft wer-
den, wie sich die organisatorische neuregelung der Wirtschaftsförderung 
bewährt und die bisherige förderpraxis des kWf ausgewirkt habe. fest-
gestellt wurde u. a., dass
❒  sich der übergang zu einer offensiven Strukturpolitik anstatt defensi-

ver Maßnahmen mit „erhaltungssubventionen“ abzeichne,
❒  ein schrittweiser übergang auf die innovations- und technologieförde-

rung bei reduktion der früheren „tourismuslastigkeit“ erfolgte,
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❒  die steigende inanspruchnahme von bundesförderungen eine erfolgrei-
che beratungsarbeit des kWf dokumentiere, 

❒  die förderpolitik des kWf den prozess des wirtschaftlichen Struktur-
wandels aktiv unterstützte.

kritisch angemerkt wurde, dass relativ unspezifische förderungspro-
gramme (wie z. b. das impulsprogramm „Qualitätsverbesserung im tou-
rismus“) zwar zu einer stärkeren inanspruchnahme von Mitteln führen, 
eine nachhaltige angebotsverbesserung hingegen nicht erzielen und 
überdurchschnittlich hohe Mitnahmeeffekte bewirken. Grundsätzlicher 
noch wurde kritisiert, dass die Mittelausschöpfung insgesamt unter einem 
Mangel an strukturpolitisch relevanten, innovativen und damit förde-
rungswürdigen projekten leide und daher die aktivierung des potentials, 
die Standortqualifizierung und -spezialisierung an bedeutung gewinnen 
solle. unter den empfehlungen der Studie steht
❒  eine finanzierung des kWf aus dem laufenden budget des landes 

statt der finanzierung über Darlehensaufnahmen, für die das land den 
kapitaldienst übernimmt („flucht aus dem budget“);

❒  die aufwertung der rolle des kWf im Sinne einer „regionalen ent-
wicklungsagentur“, die über finanzielle förderungen hinaus als kata-
lysator für regionale initiativen wirkt und versucht, das regionale 
entwicklungsgeschehen und damit den Strukturwandel im weitesten 
Sinne aktiv zu beeinflussen;

❒  die Verstärkung der Schwerpunktverschiebung in richtung technolo-
gie- und innovationsförderung, ergänzt um eine förderung technolo-
gie- und innovationsrelevanter infrastruktur im bereich f&e, techno-
logietransfer, -information und -beratung bis hin zum ausbildungsbe-
reich;

❒  die bereitstellung von risikokapital durch einen beteiligungsfonds als 
neues instrument der Wirtschaftsförderung mit konzentration auf die 
zielgruppen technologieorientierter Gründungen bzw. jungunterneh-
mer sowie Sanierungen sowie

❒  die neuorientierung der tourismusförderung auf nachhaltige Verbes-
serungen der angebotsstruktur.

nach der im jahr 1997 durchgeführten evaluierung wurden über die 
regelmäßige rechnungsprüfung hinaus wiederholt einzelne aspekte 
der kWf-förderpolitik evaluiert: So wurde für das Geschäftsfeld 
„technologiefonds“ im jahr 2000 eine ex-ante evaluierung (vgl. 
Österreichisches institut für raumplanung, 2000) durchgeführt; (ex-post) 
evaluierungen des technologiefonds folgten in regelmäßigen abständen 
(vgl. Österreichisches institut für raumplanung bzw. institut für techno-
logie- und regionalpolitik, joanneum research forschungsgesmbh). Der 
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kärntner landesrechnungshof legte 2005 einen bericht über die evalu-
ierung aller seit dem jahr 1990 erfolgten ausgliederungen aus der Ver-
waltung des landes kärnten vor (teilbericht: ausgliederung Wirtschafts-
förderung). eine vom kWf selbst in auftrag gegebene untersuchung 
beschäftigte sich im jahr 2005 mit der Wahrnehmung der förderpolitik des 
kWf durch kärntner unternehmen (vgl. bmm Gmbh, 2005). eine eva-
luierung der förderpolitik des kWf mit dem Schwerpunkt Grundlagen 
für zukünftige Strategien wurde 2007 vorgelegt (vgl. institut für höhere 
Studien kärnten und convelop cooperative knowledge design gmbh, 
2007). über einen beschluss des Wirtschaftspolitischen beirates wurde 
der kärntner landesregierung empfohlen, eine neuerliche Gesamtevalu-
ierung der förderpolitik des kWf in auftrag zu geben, die eine Darstel-
lung der bisherigen förderschwerpunkte umfasst, nicht evaluierte teilbe-
reiche identifiziert sowie das budgeterfordernis für Wirtschaftsförderung 
in einer strukturschwachen region wie kärnten definiert, um weiterhin 
auf den Strukturwandel einzuwirken, die effektivität und effizienz der 
förderpolitik vor dem hintergrund der Weisungsfreiheit des kWf, der 
Wirtschaftsstruktur kärntens sowie im hinblick auf die wirtschaftsstra-
tegischen Vorgaben des landes bzw. im hinblick auf einen Vergleich mit 
ähnlichen förderagenturen in anderen bundesländern („benchmarking“) 
sowie die administrativen Vorgaben der politik für die kWf-förderpraxis 
beurteilt (vgl. bodenhöfer, h.-j. et al., 2007). Diese umfassende evaluie-
rung des kWf stellte unter anderem fest, dass 

❒  der kWf grundsätzlich in seiner aufgabenerfüllung autonom, d. h. von 
Weisungen der landespolitik unabhängig agiert;

❒  gemäß eines modernen ansatzes der regionalwirtschaftlichen entwick-
lung, orientiert auf die erhöhung, Verbreiterung und ausschöpfung des 
innovativen potentials der unternehmen, ein Wandel von förderungs-
portfolio und förderungsschwerpunkten des kWf in den vergangenen 
jahren zu erkennen ist;

❒  die analyse der förderschwerpunkte zeigt, dass die anzahl der richtli-
nien von 17 (1999) auf 30 (2005) angestiegen ist, was zu einer „Verwäs-
serung“ der strategischen orientierung der förderpolitik führte.

unter den empfehlungen der evaluierung steht, dass

❒  die strategische orientierung der Wirtschaftsförderung auf übergeord-
nete wirtschaftspolitische zielsetzungen bzw. leitbilder bezogen sein, 
diese unterstützen und notwendigerweise prioritäten und förderungs-
schwerpunkte beinhalten muss;

❒  eine reduktion der richtlinienvielfalt unter berücksichtigung des 
neuen eu-programms 2007–2013 unerlässlich sei;
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❒  der Mitteleinsatz der Wirtschaftsförderung sich auf relativ wenige 
geförderte projekte bzw. unternehmen (gegenüber der Gesamtzahl von 
unternehmen) sowie auf relativ große projekte mit hohem förderbar-
wert konzentrieren sollte;

❒  die etablierung eines eDV-gestützten Monitorings der unternehmens-
kennzahlen geförderter unternehmen zur überprüfung der effektivität 
von förderungen wichtig wäre;

❒  die bereits 1997 ausgesprochene empfehlung zur finanzierung des 
kWf aus dem laufenden budget des landes aufrechterhalten bleibt und

❒  eine konzentration sämtlicher förderaktivitäten des landes und eine 
zusammenführung aller organisationen im wirtschaftlichen bereich, 
die im eigentum des landes stehen, unter dem Dach der kärntner lan-
desholdung sinnvoll wäre.

eine im jahr 2010 vom kWf selbst in auftrag gegebene evaluierung stellte 
fest, dass gegenüber dem ursprünglichen förder-portfolio ein Wandel 
stattgefunden hat: einerseits verschob sich der fokus von überbetriebli-
chen Standortprojekten hin zu einzelbetrieblichen (technologischen) inves-
titionsförderungen, andererseits erfolgte eine ausweitung der programme. 
Gleichzeitig stieg das Gewicht der tourismusförderung und der förderung 
von kleinstprojekten, während die technologie- und innovationsförderung 
zurückging. insbesondere entspricht das ausmaß der tourismusförderung 
nicht der Wertschöpfung dieses Sektors. obwohl die evaluatoren feststell-
ten, dass der kWf in weiten bereichen einer modernen Wirtschafts- und 
Standortförderung entspricht, wird auch eine Verwässerung des förder-
portfolios, begründet in der übergeordneten Wirtschaftspolitik des landes 
und der reaktion auf den konjunkturzyklus, festgehalten. Mit dem kWf-
zusatzprogramm „konjunkturbonus“ konnten zwar Vorzieh- und Stabi-
lisierungseffekte, nicht jedoch strukturelle Verbesserungen der kärntner 
Wirtschaft erreicht werden. empfohlen wird, neben einem instrumenten-
wechsel bei der einzelbetrieblichen förderung und der Verlagerung von 
der projektförderung hin zur förderung von unternehmensentwicklungen 
sowie der Verstärkung von themenorientierten und standortbezogenen 
entwicklungsansätzen, die fokussierung auf strukturpolitisch relevante 
förderungsbereiche. auch die Definition von klaren Spielregeln und prin-
zipien im Verhältnis zwischen den relevanten akteuren im hinblick auf 
die künftige Wirtschaftsentwicklung in kärnten wird als äußerst wichtig 
beurteilt (vgl. Gruber, M., ohler, f. und Schremmer, c., 2011).

für die einzelnen Geschäftsjahre des kWf liegen detaillierte förderbe-
richte vor, die fördervolumen, förderanträge, Struktur nach program-
men, Sektoren und bezirken, strategische überlegungen und planungen 
der förderung sowie die entwicklung der zugrundeliegenden richtlinien 
dokumentieren. Wiederholt sprechen sich die förderberichte für eine 
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verstärkte Schwerpunktsetzung aus. ohne die entwicklung der förderpo-
litik im einzelnen nachzuzeichnen, ist festzuhalten, dass von 1999 bis 2012 
insgesamt 11.437 unternehmen gefördert wurden. Der förderbarwert für 
diese unternehmen betrug in Summe 622,9 Millionen euro, womit laut 
eigenen angaben der unternehmen 17.931 neue arbeitsplätze geschaffen 
wurden. Gleichzeitig ist die anzahl der beschäftigten in kärnten im zeit-
raum 2001−2012 von 192.786 auf 201.030 gestiegen, was einem zuwachs 
von 8.244 (+4,2 prozent) entspricht. Die anzahl der durchschnittlichen 
förderfälle pro jahr beträgt 817, der durchschnittliche insgesamte förder-
barwert liegt bei 44,5 Millionen euro (vgl. abbildung 1: förderfälle und 
förderbarwert in Millionen euro, 1999−2012)2.

abbildung 1: förderfälle und förderbarwert in Millionen euro, 1999−2012

* ohne Doppelanträge konjunkturbonus
Quelle: kWf-jahresberichte, eigene Darstellung ihSk

Die bedeutung der einzelnen Geschäftsfelder schwankt über den betrachte-
ten zeitraum (vgl. abbildung 2: anteil des förderbarwerts nach Geschäfts-
feldern (prozent), 2005−2012): Die größte bedeutung hatte – mit ausnahme 
des jahres 2009 − der technologiefonds mit einem durchschnittlichen anteil 
von 37 prozent. Sehr große Schwankungsbreiten zeigen der bereich der 
beratung und basisförderung sowie der bereich infrastruktur und regio-
nalentwicklung. in den jahren 2005 und 2006 fielen die anteile für infra-
struktur und regionalentwicklung besonders hoch aus. in diesen zeitraum 
fielen die projekte lakeside park, lakeside labs und technische fakultät 
der alpen-adria-universität klagenfurt. im jahr 2009 entfielen 36 prozent 
des förderbarwertes auf den bereich beratung und basisförderung, begrün-
det durch die bereitstellung des konjunkturpakets kärnten 2009−2010.
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abbildung 2: anteil des förderbarwerts nach Geschäftsfeldern (prozent), 
2005−2012

Quelle: kWf-jahresberichte, eigene Darstellung ihSk

auch die bedeutung der Sektoren schwankt über den betrachteten zeit-
raum (vgl. abbildung 3): eine große bedeutung hatte der Sektor industrie, 
wenngleich im Durchschnitt der tourismus um einen prozentpunkt mehr 
an förderbarwerten zugesprochen bekam. in fünf von sieben jahren lag 
der anteil des förderbarwerts für den Sektor tourismus höher als jener 
des Sektors industrie. in den jahren 2005 und 2007 entfielen überdurch-
schnittliche anteile auf den bereich Sonstige. in den jahren 2007 bis 2010 
gewann der Sektor Gewerbe an bedeutung. 
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4.  zukunftsperspektiven
Die haftungsübernahmen des landes für den kWf betrugen im jahr 
2012 52,4 Millionen euro. Darüber hinaus erhielt der kWf Darlehen in 
der höhe von 177,9 Millionen euro (Stand 31. 12. 2012), die das land bei 
der Österreichischen bundesfinanzagentur Öbfa aufgenommen und an 
den kWf weitergegeben hat. insgesamt ergeben sich damit Verbindlich-
keiten bzw. eventuelle Verbindlichkeiten des landes kärnten im zusam-
menhang mit der tätigkeit des kWf in der höhe von 230,3 Millionen euro 
(Stand 31. 12. 2012). im Vergleich dazu betrugen die haftungen des lan-
des für die landesimmobiliengesellschaft liG in diesem jahr 88,9 Millio-
nen euro, für die liG vom land bei der Öbfa aufgenommene Darlehen 

abbildung 3: anteil des förderbarwerts nach den Sektoren (prozent), 
2005−2012

Quelle: kWf-jahresberichte, eigene Darstellung ihSk
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wiesen zudem einen Stand von 66,7 Millionen euro auf. Die haftungen 
des landes für die kabeG betrugen 2012 1.244 Millionen euro. über die 
kreditfinanzierung des kWf-budgets in den vergangenen 20 jahren ist 
mittlerweile ein Schuldenstand von 230,3 Millionen (31. 12. 2012) entstan-
den – die zweitgrößte position nach der kabeG im bereich der außerbud-
getären Verschuldung des landes. nimmt man die vom land kärnten zu 
leistende durchschnittliche Verzinsung dieser Darlehen nur mit 3 prozent 
an, so ergibt sich mit 6,9 Millionen euro eine jährliche budgetbelastung – 
zusätzlich zu den ebenso budgetwirksamen tilgungsverpflichtungen, die 
bei angenommenen 7 prozent rd. 16,1 Millionen euro p. a. ausmachen –, 
die in relation zum laufenden kWf-budget von 44 Millionen euro knapp 
16 prozent bzw. rd. 52 prozent ausmacht.

eine kreditfinanzierung der Wirtschaftsförderung könnte argumentativ 
damit begründet werden, dass die gesamtwirtschaftliche rentabilität der 
geförderten investitionen und projekte, die sich in der entwicklung von 
gesamtwirtschaftlicher leistung und beschäftigung und schließlich auch 
im Steueraufkommen des landes niederschlägt, höher sei als die kredit-
zinsen und der kapitaldienst, der für die förderausgaben früherer jahre 
aufzuwenden ist. in einer belastbaren Weise lässt sich allerdings die renta-
bilität der Wirtschaftsförderung nicht abschätzen; die frage ist etwa auch, 
wie sich die wirtschaftliche entwicklung ohne jede förderung vollzogen 
hätte. Wenigstens ist jedenfalls festzustellen, dass sich in längerfristiger 
betrachtung ein konvergenzprozess vollzogen hat: Die abweichungen 
des bruttoregionalprodukts je einwohner zwischen den reichsten und 
den wirtschaftlich schwächeren bundesländern haben sich vermindert, 
was einen relativen aufholprozess der ärmeren bundesländer bedeutet. 
Während die Differenz zwischen Wien und burgenland im jahr 2000 71,5 
prozentpunkte betrug, verminderte sich dieser abstand auf 61,9 prozent-
punkte (vgl. abbildung 4). einen aussagekräftigen Maßstab für die effek-
tivität der förderungen durch den kWf erhält man, wenn die wirtschaft-
liche entwicklung der geförderten unternehmen den kennzahlen für die 
jeweilige branche (umsatz, beschäftigung, exportquote etc.) gegenüber-
gestellt wird. im idealfall hat die Wirtschaftsförderung die „Gewinner“ 
ausgewählt und deren Wachstum unterstützt. auch in diesem fall bleibt 
jedoch offen, wie sich diese wachstumsstarken, innovativen unternehmen 
ohne jede förderung entwickelt hätten.

für das land kärnten ist jedenfalls festzustellen, dass sich in den vergan-
genen jahren trotz umfangreicher förderungen kein weiterer aufholpro-
zess abzeichnet, vielmehr ist das Wirtschaftswachstum hinter dem bun-
desdurchschnitt zurückgeblieben. Die traditionell überdurchschnittliche 
arbeitslosigkeit nimmt deutlich zu, verstärkt auch durch einige große 
insolvenzfälle, trotz gleichzeitigem Verlust von arbeitskräften durch die 
abwanderung – nicht zuletzt von jungen und gut qualifizierten kräften 
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– in andere bundesländer oder ins ausland. ebenso bleibt die Gründungs-
aktivität hinter der Gründungsdynamik im österreichischen Durchschnitt 
zurück. Diese und andere kennzahlen zeigen, dass die kärntner Wirt-
schaft in einer schwierigen Situation ist und neue impulse benötigt (vgl. 
rodiga-laßnig, p. et al., 2012).

Gleichzeitig ist die landespolitik durch sehr enge Spielräume behindert, 
die sich aus der notwendigkeit der budgetkonsolidierung und des abbaus 
der hohen Verschuldung des landes ergeben. offensichtlich ist auch die 
neue landesregierung trotz kenntnis dieser Situation ohne reformstrate-
gien und reformideen „in der Schublade“ angetreten, die sie jetzt umset-
zen könnte. Die idee einer reformpartnerschaft von politisch Verantwort-
lichen, experten und Sozialpartnern mit der aufgabe, ein programm von 
Strukturreformen für die neue legislaturperiode und darüber hinaus zu 
entwickeln, ist nicht aufgegriffen worden.

Was bedeutet diese Situation für die aufgabe und die Möglichkeiten einer 
Wirtschaftsförderung durch den kWf? Das grundsätzliche ziel einer Ver-
besserung der Standortqualität und -attraktivität, um das Wachstums-
potential von unternehmen auszuschöpfen und neue unternehmen 
anzuziehen, ist klar. Soweit dies allgemeine rahmenbedingungen für den 
unternehmenssektor betrifft, liegen die kompetenzen großteils auf bun-
desebene – sei es das System der besteuerung, die Verminderung von 

abbildung 4: bruttoregionalprodukt je einwohner im Verhältnis zum bun-
desdurchschnitt im zeitraum 2000 bis 2010 (Österreich = 100)

Quelle: Statistik austria (2013), eigene Darstellung ihSk
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lohnnebenkosten, die Strukturen des bildungssystems und anderes mehr. 
allerdings kann hier ein bundesland, besser noch eine allianz von reform-
orientierten bundesländern, sehr wohl Vorschläge einbringen und Druck 
auf entscheidungen auf bundesebene ausüben. Darüber hinaus wäre es 
aufgabe, in allen relevanten bereichen der zuständigkeiten und regelun-
gen auf landesebene die Möglichkeiten einer Verbesserung von Standort-
bedingungen zu nutzen.

Die Wirtschaftsförderung durch den kWf hat durchaus Möglichkeiten 
einer Verbesserung im infrastruktur- und ausbildungsbereich und hat 
diese in der Vergangenheit auch erfolgreich genutzt; an erster Stelle sind 
hier der ausbau der technischen fakultät der universität, der lakeside 
park und die lakeside labs zu nennen. als Vorzeigebeispiel ist auch die 
unterstützung eines in Österreich einzigartigen projekts zu nennen: die 
entwicklung und umsetzung eines an den Schichtbetrieb eines industri-
ellen leitbetriebs angepassten htl-kollegs an der höheren technischen 
lehranstalt Wolfsberg. zu prüfen wären darüber hinaus initiativen im 
bereich der berufsbildung, in dem bestehende Strukturschwächen zu 
ungleichgewichten am lehrstellenmarkt und hierdurch zu einer Verstär-
kung des auch demographisch bedingten fachkräftemangels führen (vgl. 
bliem, M. et al., 2012). 

ein besonderes problem im bildungsbereich stellt der hohe anteil von 
jugendlichen dar, die ohne abschluss der pflichtschulausbildung und 
ohne grundlegende kenntnisse und fähigkeiten am lehrstellenmarkt 
scheitern und abwechselnd perioden von hilfstätigkeiten und arbeitslo-
sigkeit absolvieren (vgl. klinglmair, r., 2012). neben forderungen an das 
Schulsystem, die sich hieraus ergeben, werden lösungen nur in zusam-
menarbeit mit dem unternehmenssektor und den ausbildenden betrieben 
zu erreichen sein, für die unterstützungsmaßnahmen durch den kWf 
eine wichtige rolle spielen können. zu denken ist dabei an nachqualifi-
zierungsprogramme und die erweiterte förderung überbetrieblicher aus-
bildungseinrichtungen, durchaus auch in kooperation mit dem arbeits-
marktservice.

für eine Volkswirtschaft mit hohen personalkosten, hohen umwelt-
schutzstandards und hohen abgabequoten ist jedenfalls die Verfügbar-
keit eines qualifizierten arbeitskräfteangebots und eines leistungsfähigen 
bildungssystems – zusammen mit einer entwickelten f&e-infrastruktur 
− das wesentliche argument im internationalen Standortwettbewerb, 
noch verstärkt im prozess einer fortschreitenden Globalisierung und des 
aufholens von reform- und Schwellenländern. Dies gilt auch für den 
Wirtschaftsstandort kärnten und seine attraktivität für unternehmens-
gründungen und betriebsansiedlungen. Die förderung des humankapi-
tals muss daher für die Wirtschaftspolitik des landes und, soweit es den 



164

unternehmensbereich betrifft, auch für die politik des kWf eine priorität 
darstellen.
für die förderungspolitik des kWf ist darüber hinaus eine konzentration 
auf die Stärkefelder der kärntner Wirtschaft und die dynamischen unter-
nehmen, die das Wirtschaftswachstum und den Strukturwandel voran-
treiben, unabdingbar. Dabei ist wesentlich, dass von der Dynamik die-
ser besonders aktiven unternehmen auch ein mehr oder weniger großer 
bereich von zuliefer-, Dienstleistungs- und Servicebetrieben Wachstums-
impulse erhält. Dasselbe gilt für eine konzentration der Wirtschaftsför-
derung auf den Wachstumspol des kärntner zentralraumes, von dessen 
Dynamik auch umliegende regionen profitieren. Die forderung, dass an 
den Wirtschaftsförderungsmitteln des landes ein möglichst hoher anteil 
aller unternehmen im lande partizipieren sollte und ebenso eine gleich-
mäßigere Verteilung der fördermittel auf die regionen des landes anzu-
streben sei, würde demgegenüber nur bewirken können, dass umfang-
reiche, kleinteilige förderungen projekte und investitionen lediglich prä-
mieren und nicht induzieren, also zu Mitnahmeeffekten bei Vorhaben, die 
ohnehin durchgeführt werden, führen und letztlich eine Mittelverschwen-
dung darstellen.
Dabei wäre es ein Missverständnis, die konzentration der förderung 
auf wachstumsstarke, innovative und technologieorientierte unterneh-
men mit der förderung nur der wenigen industriellen leitbetriebe und 
von größeren, forschungsaktiven unternehmen gleichzusetzen. tatsäch-
lich sind diese unternehmen, gegenüber den fördermöglichkeiten auf 
bundes- und eu-ebene, auf förderprogramme des kWf weniger ange-
wiesen, während das Wachstumspotential eines breiten innovationsflus-
ses in hohem Maße von kleineren unternehmen, nischenanbietern oder 
neugründungen getragen wird, auf deren förderung sich die politik des 
kWf konzentrieren sollte. ein hauptansatzpunkt liegt hier im bereich 
infra struktureller einrichtungen, wie sie beispielhaft der lakeside park 
und das build-Gründerzentrum darstellen. neben bestehenden und wei-
ter zu entwickelnden programmen wäre insbesondere auch ein Modell der 
beteiligungsfinanzierung zu prüfen, wenn davon auszugehen ist, dass die 
ohnehin in Österreich noch gering entwickelte Venture capital-Szene für 
die typischen kärntner unternehmen und neugründungen keine lösun-
gen anbieten kann.
in der Vergangenheit ist wiederholt die „tourismuslastigkeit“ der förder-
politik des kWf kritisiert worden. Gegenüber einer positiven entwick-
lung des Wintertourismus (die durchaus im bereich von aufstiegshilfen 
und beschneiungsanlagen massiv gefördert wurde) ist gleichzeitig für den 
noch immer dominierenden Sommertourismus eine negative entwick-
lung, verbunden mit Marktanteilsverlusten im Österreich-Vergleich, zu 
verzeichnen. 
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Die förderpolitik des kWf war hier offensichtlich nicht in der lage, die 
angebotsschwächen dieses Sektors in einer entscheidenden Weise zu 
korrigieren und eine trendwende einzuleiten. Gegenüber der Qualitäts-
verbesserung durch einzelbetriebliche Maßnahmen und projekte, wie 
sie hauptsächlich gefördert wurden, ist hier ein weiterreichender ansatz 
notwendig, der die fragen einer Strukturbereinigung und -verbesserung 
des angebots, von kooperationen und neuen organisations- und finan-
zierungsformen der betriebe in angriff nimmt. einen solchen ansatz zu 
entwickeln, ist nicht unbedingt aufgabe des kWf; der kWf könnte jedoch 
initiativ werden, in einem breiter angelegten projekt durch die Definition 
von aufgaben, zielen und handlungsmöglichkeiten die Grundlage für 
eine effektive künftige förderpolitik im tourismussektor zu schaffen.
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anmerkungen
1  Die Mitglieder des kuratoriums werden von der kärntner landesregierung auf Vorschlag 

der drei stärksten im landtag vertretenen parteien sowie der Wirtschaftskammer und der 
kammer für arbeiter und angestellte bestellt. 

2  Das jahr 2006 stellt einen Sonderfall dar, da aus dem Sondervermögen »zukunft kärnten« 
(zukunftsfonds) zusätzliche 25 Millionen euro für ein konjunkturpaket bereitgestellt wur-
den und wegen der auslaufenden eu-programmperiode erweiterte fördermöglichkeiten 
ausgeschöpft werden sollten.
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karl hren/Diane tiefenbacher

rahmenbedingungen und program-
mierung des neuen eu-regionalförder-
programms (iWb 2014−2020) in kärnten

1. ausgangslage auf eu-ebene
Mit der Verabschiedung der europa 2020-Strategie des europäischen rates 
im juni 2010  wurde – als nachfolgeprogramm der lissabon-Strategie – 
die neue europäische Wachstumsstrategie der eu für die nächsten zehn 
jahre festgelegt. 

Die Strategie verfolgt die zentralen prioritäten eines intelligenten (ent-
wicklung einer auf Wissen und innovation gestützten Wirtschaft), nach-
haltigen (förderung einer ressourcenschonenden, ökologischeren und 
wettbewerbsfähigeren Wirtschaft) sowie integrativen Wachstums (förde-
rung einer Wirtschaft mit hoher beschäftigung und ausgeprägtem sozialen 
und territorialen zusammenhalt). neben den drei genannten prioritäten 
werden fünf so genannte „kernziele“ (beschäftigungsquote, ausgaben für 
forschung & entwicklung, 20-20-20 klimaschutz-/energieziele, Verbes-
serung des bildungsniveaus, Verminderung der armut) verfolgt, die im 
rahmen von nationalen zielsetzungen unter berücksichtigung der jewei-
ligen ausgangslage implementiert werden. in Österreich hat der Minister-
rat am 5. oktober 2010 die nationalen ziele beschlossen.1

Die europa 2020-Strategie verfolgt zudem eine bessere koordinierung der 
nationalen und europäischen Wirtschaft, einschließlich der eu-kohäsi-
onspolitik. am 6. oktober 2011 veröffentlichte die europäische kommis-
sion ihre Vorschläge für die fünf Verordnungen der „eu-kohäsionspolitik 
2014−2020“ sowie eine änderungs-Verordnung zum rechtsinstrument 
des „europäischen Verbundes für territoriale zusammenarbeit (eVtz)“, 
die eng mit den inhalten der europa 2020-Strategie verknüpft sind. Die 
Vorschläge werden seither auf eu-ebene in so genannten „trilogen“ zwi-
schen rat, dem europäischen parlament und der europäischen kommis-
sion verhandelt, mit dem ziel des inkrafttretens bis ende 2013. 

Die kommission hat die kritik – die kohäsionspolitik sei nicht eng genug 
mit den eu-prioritäten verknüpft, die Mittel seien zu dünn auf die poli-
tikfelder aufgeteilt worden, die Wirkungen seien nur sehr schwer messbar 
– aufgenommen und für die reform der politik Vorschläge ausgearbeitet, 
die nachstehend kurz erläutert werden. 
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im Vergleich zu 2007−2013 werden in zukunft eine stärkere strategische 
ausrichtung („Gemeinsamer Strategischer rahmen“ und „partnerschafts-
vereinbarung“) sowie damit einhergehend auch eine engere abstimmung 
der instrumente („europäische Struktur- und investitionsfonds“) ange-
strebt. eine umfassende investitionsstrategie im einklang mit den zielen 
von europa 2020 und kohärenz mit den nationalen reformprogrammen 
soll forciert werden. 

auf eu-ebene wurde im März 2012 ein so genannter „Gemeinsamer Stra-
tegischer rahmen (GSr)“ veröffentlicht, der die derzeit getrennten pakete 
von strategischen leitlinien für die kohäsionspolitik, die politik zur ent-
wicklung des ländlichen raumes sowie die Meeres- und fischereipolitik 
ersetzt und eine einheitliche orientierungsquelle für alle fünf zukünftigen 
europäischen Struktur- und investitionsfonds („eSi-fonds“), das sind der 
europäische fonds für regionale entwicklung (efre), der europäische 
Sozialfonds (eSf), der europäische landwirtschaftsfonds für die ent-
wicklung des ländlichen raumes (eler), der europäische Meeres- und 
fischereifonds (eMff) sowie der (in Österreich nicht anwendbare)  kohä-
sionsfonds, darstellt. Der GSr beinhaltet für jedes der im Verordnungs-
vorschlag mit gemeinsamen bestimmungen dargelegten „thematischen 
ziele“ die wichtigsten strategischen ziele und zentrale aktionen. Weiters 
werden u. a. die koordinierung und integration der eSi-fonds sowie hori-
zontale Grundsätze angesprochen.  

auf nationaler ebene ist im kommissionsvorschlag für jeden Mitglieds-
staat die erstellung einer so genannten partnerschaftsvereinbarung vorge-
sehen, die das bindeglied zwischen dem eu-rahmen und den einzelnen 
nationalen/regionalen operationellen programmen der verschiedenen 
eSi-fonds darstellt. in der partnerschaftsvereinbarung werden der natio-
nale beitrag zu den eu-zielen sowie konkrete Maßnahmen zur erreichung 
der ziele festgehalten. 

Gemäß den Verordnungsvorschlägen ist eine konzentration auf einige 
wenige prioritäten, die eng im zusammenhang mit der europa 2020-Stra-
tegie stehen, von zentraler bedeutung. eine konzentration erfolgt auf fol-
gende elf thematische ziele:  

(1)  forschung und innovation

(2)  informations- und kommunikationstechnologien (ikt)

(3) Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer unternehmen (kMu) 

(4) umstellung auf eine co2-arme Wirtschaft

(5)  anpassung an den klimawandel sowie risikoprävention und 
-management

(6)  umweltschutz und effiziente nutzung von ressourcen
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 (7)  nachhaltigkeit im Verkehr und beseitigung von engpässen in zentra-
len netzinfrastrukturen

 (8)  beschäftigung und förderung der Mobilität der arbeitskräfte

 (9)  Soziale eingliederung und bekämpfung der armut

(10) bildung, Qualifikationen und lebenslanges lernen

(11)  aufbau der institutionellen kapazitäten und effiziente öffentliche 
Verwaltung

in „stärker entwickelten regionen“ und „übergangsregionen“ (also 
Gesamt-Österreich) werden für vorrangige bereiche Mindestzuteilungen 
festgelegt. auf nationaler ebene sind 80 prozent der efre-Mittel auf die 
thematischen ziele 1 (f&i), 3 (kMu) und 4 zu konzentrieren, wobei mind. 
20 prozent davon für das thematische ziel 4 („co2-ziel“) zu dotieren ist. 
im bereich des eSf müssen mindestens 20 prozent der Mittel für die för-
derung der sozialen eingliederung und die armutsbekämpfung bereitge-
stellt werden. im eler bestehen keine formalen konzentrationsvorgaben. 

Quelle: Örok-Gst. 2012

Die Verordnungen zielen weiters auf eine erhöhung der ergebnis- und 
leistungsorientierung ab mit bestimmten konditionalitäten für Mit-
gliedstaaten und regionen sowie mit der Definition eines eigenen leis-
tungsrahmens. Dieser sieht messbare etappenziele sowie zielvorgaben 
vor, die die Wirksamkeit der programme erhöhen sollen. output- und 



170

ergebnisindikatoren dienen zur Messung der fortschritte im Sinne der 
Vorgaben von europa 2020.  

hinsichtlich des finanziellen rahmens hat die europäische kommission 
im juni 2011 ihren Vorschlag zum mehrjährigen finanzrahmen präsen-
tiert, der insgesamt 376 Mrd. euro für die kohäsionspolitik vorsah (davon 
53,1 Mrd. euro für Wettbewerbsgebiete, in preisen 2011). in einer Mittei-
lung der europäischen kommission vom juli 2013 beläuft sich die Dotie-
rung (efre & eSf) für Österreich auf rund 996,4 Mio. euro (zu laufenden 
preisen) für stärker entwickelte regionen sowie die übergangsregion bur-
genland. für das ziel „europäische territoriale zusammenarbeit“ (efre) 
werden seitens der kommission rund 257 Mio. euro für Österreich zuge-
wiesen. 

2.  Vorbereitungen in Österreich – 
Strat.at 2020-erarbeitungsprozess

Die Vorbereitungen für die periode 2014−2020 sind in Österreich auf ebene 
der operationellen programme sowie auf ebene der partnerschaftsverein-
barung als strategisches element der übersetzung zwischen eu- und nati-
onaler ebene voll im Gange.

auf basis des politischen beschlusses des bundes, der länder sowie des 
Städte- und Gemeindebundes und der Wirtschafts- und Sozialpartner im 
rahmen der Österreichischen raumordnungskonferenz (Örok) vom 
jänner 2012 erfolgt die erarbeitung der für den einsatz der „eSi-fonds“ 
2014−2020 in Österreich erforderlichen partnerschaftsvereinbarung unter 
dem titel „Strat.at 2020“ im rahmen der Örok als gemeinsame platt-
form des bundes und der länder, des Städte- und Gemeindebundes und 
der Wirtschafts- und Sozialpartner. Die partnerschaftsvereinbarung bildet 
somit die rahmenstrategie für die operationellen programme der eSi-
fonds in Österreich.2

Diese enge Verknüpfung der programme und ebenen sollen ein hohes 
Maß an abstimmung und kohärenz der unterschiedlichen programme 
sicherstellen. in den Strat.at 2020-prozess fließen mehrere Quellen und 
Grundlagen ein, insbesondere die europa 2020-Strategie, der GSr, die 
Verordnungen zu den eSi-fonds und auf österreichischer Seite die ziele 
und Schwerpunkte der länder und des bundes, die auf den herausfor-
derungen für europa und Österreich beruhen sowie auf den erfahrun-
gen der programmumsetzungen in der laufenden periode, die (teilweise) 
im Strat.atplus-prozess aufgearbeitet wurden und in den Strat.at-
bericht 2012 eingeflossen sind,3 sowie die empfehlungen des nationalen 
reformprogramms 2013. 
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Der Strat.at 2020 wird partnerschaftlich im „Gegenstromprinzip“ mit 
den programmierungen erstellt. hierzu wurde ein eigener prozess aufge-
setzt, der die beteiligung aller zuständigen Stakeholder und interessens-
gruppen sicherstellen soll. Das finale Dokument beinhaltet das ergeb-
nis von komplementären („Dachprozess“) und verzahnten prozessen 
(fonds-spezifische programmierungen/„teilprozesse“). Die erarbeitung 
wird durch externe expertinnen unterstützt, wobei die prozessgestaltung 
durch die Öar regionalberatung Gmbh und die inhaltliche bearbeitung 
von Metis Gmbh und dem Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) wahrge-
nommen wird.

in der Startphase des prozesses (1. halbjahr 2012) wurde eine funktions-
fähige projektstruktur eingerichtet, die gleichzeitig der komplexität der 
aufgabe, dem großen Mitwirkungsinteresse durch die Vielzahl der Stake-
holderinnen und der effizienz der entscheidungsprozesse rechnung trägt. 
eine „projektgruppe“ auf fachbeamtinnenebene ist federführend für die 
erarbeitung der ziele und inhalte des Dokuments in zusammenarbeit mit 
partnerinnen und relevanten Stakeholderinnen zuständig. Diese setzt sich 
zusammen aus den programmverantwortlichen Stellen für die eSi-fonds, 
das sind das bMaSk Vi/9 für den eSf, das bMlfuW ii/6 für eler sowie 
eMff sowie die für den efre programmverantwortlichen landesstellen 
(für kärnten der kWf), das für die Gesamtkoordination zuständige bun-
deskanzleramt (abteilung iV/4) sowie Städte- und Gemeindebund. auf 
hochrangiger beamtinnenebene wurde eine „Steuerungsgruppe“ mit strate-
gischen Steuerungsaufgaben für den Gesamtprozess eingesetzt, die die auf 
politischer ebene zu treffende finale approbation des Strat.at 2020 vor-
bereitet. Die Gesamtkoordination obliegt dabei der Örok-Geschäftsstelle.

Der offizielle auftakt fand mit dem ersten öffentlichen Strat.at 2020-
forum zur information und kommunikation über prozess und inhalte 
mit der breiten fachöffentlichkeit im april 2012 in Wien statt. ende juni 
2012 folgte die Veröffentlichung des so genannten „expertinnenpapiers“ 
von Metis & Wifo als  erster Schritt der „Verschriftlichung“ des Strat.
at 2020 (= „Startbericht“). zentraler bestandteil bildete eine entlang der 
elf thematischen eu-2020-zielsetzungen durchgeführte politikfeldanalyse 
sowie daraus abgeleitete „erwägungsgründe“ für die auswahl und iden-
tifizierung eSi-fonds-relevanter themen. Das Dokument selbst war als 
expertinnenpapier konzipiert und daher nicht zwischen den Örok-Mit-
gliedern akkordiert bzw. kein produkt der Strat.at 2020-partnerschaft. 
Somit war es als erste Diskussionsgrundlage und nicht als entwurfsfas-
sung der partnerschaftsvereinbarung zu betrachten. Der bericht wurde 
vom juli bis September 2012 einem öffentlichen Stellungnahmeverfahren 
unterzogen. Die eingelangten  Stellungnahmen wurden anschließend in 
den Örok-Gremien diskutiert und sind in die erarbeitung des entwurfs 
der partnerschaftsvereinbarung in geeigneter Weise eingeflossen. 
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beim zweiten forum im november 2012 in linz wurden in 18 open Space-
arbeitsgruppen themen entlang der elf thematischen ziele der eSi-fonds 
diskutiert, um so eine breite, funktionsgerechte und transparente einbe-
ziehung aller Stakeholder sicherzustellen.4 zwischen november 2012 und 
februar 2013 haben insgesamt 16 so genannte „fokusgruppen“ stattge-
funden, die konkrete fragestellungen an der Schnittstelle zwischen den 
beteiligten eSi-fonds vertieft bearbeiteten. So wurden die themen for-
schung, städtische Dimension, soziale Dienstleistungen, biodiversität/ 
naturschutz, kooperation/etz, integrierte territoriale entwicklung, kli-
mawandel & ressourceneffizienz, biodiversität,  tourismus, kultur & kre-
ativwirtschaft, armutsbekämpfung, Gleichstellung von frauen und Män-
nern, handlungsfeld Qualifizierung – unternehmen, Schutz vor naturge-
fahren/katastrophenprävention und -bewältigung, nachhaltiger Verkehr 
und  efre-organisation im rahmen von eintägigen Sitzungen behandelt. 
Die bearbeitung erfolgte in abstimmung unterschiedlicher perspektiven 
zur herbeiführung einer gemeinsamen Sichtweise der mit dem jeweiligen 
themenbereich befassten akteurinnen. Die ergebnisse sind in die erstel-
lung des Strat.at 2020 eingeflossen und haben ebenso für die jeweiligen 
programmierungsprozesse nützlichen input geleistet.  

anders als bei vorhergehenden programmperioden hat die europäische 
kommission für die periode 2014–2020 beschlossen, den Mitgliedstaaten 
bereits vor der offiziellen Vorlage von Strategie- und programmdokumen-
ten – und damit vor dem beginn der offiziellen Verhandlungen – einen 
informellen prozess des informationsaustausches vorzuschlagen, um 
bereits im Vorfeld der Verhandlungen eigene positionen (vgl. „country 
position paper“)5 einbringen und den programmierungsprozess entspre-
chend beeinflussen zu können. im frühjahr 2013 fand ein erster informel-
ler austausch zur partnerschaftsvereinbarung Strat.at 2020 zwischen 
allen für die eSi-fonds federführenden Dienststellen der europäischen 
kommission (GD reGio, GD aGri, GD eMpl, GD Mare) und Öster-
reich statt, der seither regelmäßig fortgesetzt wird. 

im juni 2013 wurde schließlich der entwurf der partnerschaftsvereinba-
rung („rohbericht“) im rahmen eines weiteren forums in Salzburg prä-
sentiert, der bis ende juli einem zweiten öffentlichen konsultationsver-
fahren unterzogen wurde.  als basis dieses berichts dienten insbesondere:

❒  die ergebnisse des öffentlichen Stellungnahmeverfahrens zum exper-
tinnenbericht (Sommer 2012);

❒  die beiträge der inhaltlichen expertinnen von MetiS Gmbh und Wifo;

❒  die Diskussionen in den 16 thematischen „fokusgruppen“;

❒  die beiträge von neun Sitzungen der „projektgruppe“ sowie drei Sit-
zungen der „hochrangigen Steuerungsgruppe“;
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❒  die zwischenergebnisse der programmierungsprozesse für die ver-
schiedenen operationellen programme der vier beteiligten fonds 
(eler, eMff, eSf, efre);

❒  die entwicklungen aus dem Verhandlungsprozess auf europäischer 
ebene (insbesondere die politische übereinkunft im rahmen des trilogs 
vom 18. Dezember 2012 zum thema „Strategische programmierung“);

❒  die inhaltlichen Vorgaben der ek („template“) zur partnerschaftsver-
einbarung vom jänner 2013 sowie die inhalte des „country position 
papers“. 

ziel ist es, den Strat.at 2020 im herbst/Winter 2013 – in enger abstim-
mung mit den programmierungen – zu finalisieren und politisch zu appro-
bieren; dies ist jedoch letztlich vom „in-kraft-treten“ der entsprechenden 
rechtsgrundlagen auf europäischer ebene abhängig.

3. Vorbereitungen auf kärntner ebene 
die ausgangslage für kärnten

in der laufenden förderperiode 2007−2013 ist der kärntner Wirtschafts-
förderungs-fonds (kWf) als Verwaltungsbehörde hauptverantwortlich 
für das aus dem efre (europäischer fonds für regionale entwicklung) 
finanzierte regionalförderprogramm in kärnten.6 ebenfalls aus dem efre 
finanziert sind die grenzüberschreitenden programme mit Slowenien und 
italien, wo es allerdings eine geteilte zuständigkeit gibt, wobei der kWf für 
die wirtschaftsrelevanten förderungen und die abteilung 3 der landesre-
gierung für die nicht wirtschaftlich relevanten förderungen zuständig ist.7 
aufgrund der langjährigen erfahrungen mit der planung und umsetzung 
von eu-programmen wurde am 13. april 2012 der kWf von der kärntner 
landesregierung erneut mit der programmierung des neuen eu-regional-
programms 2014−2020  betraut. bei den grenzüberschreitenden program-
men blieb es bei der gemeinsamen zuständigkeit von kWf und abteilung 
3 der landesregierung auch für die künftige förderperiode. 

Die formell korrekte bezeichnung für das künftige eu-regionalprogramm 
lautet laut eu-Verordnung: investition in Wachstum und beschäftigung 
(iWb). Wie bereits bisher sollen auch die künftigen programme eine sie-
benjährige laufzeit haben und somit bis ins jahr 2020 reichen. 

Die zuweisung von eu-Geldern an regionen basiert auf einem langwieri-
gen und umfangreichen planungs- und Genehmigungsprozess.8 Dabei ist 
einerseits – wie bereits oben dargestellt – auf nationaler ebene eine part-
nerschaftsvereinbarung auszuarbeiten und andererseits ein operationelles 
programm zu erstellen, das dann die Grundlage für die Genehmigung von 
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förderprojekten darstellt. Die eu-Verordnungen für die kommende peri-
ode sehen außerdem die neuerung der so genannten ex-ante-konditionali-
täten vor. Dabei handelt es sich um inhaltliche bedingungen, die regionen 
vorab erfüllen müssen, wenn sie programme mit eu-Strukturfondsmittel 
umsetzen wollen. im auge hatte die europäische union dabei vor allem 
länder, die aufgrund ihrer unzureichenden Strukturen und strategischen 
ausrichtungen trotz jahrelangem einsatz von eu-Mitteln keine Verbesse-
rung ihrer wirtschaftlichen Situation erreichen konnten. als beispiel für 
eine ex-ante-konditionalität, die auch für kärnten relevant ist, kann etwa 
das Vorliegen einer so genannten „Smart Specialisation-Strategie“ ange-
führt werden. falls nämlich im operationellen programm die förderung 
von forschung und entwicklung vorgesehen wird, muss die betreffende 
region auch über eine entsprechende forschungsstrategie verfügen, in 
welche die fördermaßnahmen eingebettet werden. Seitens kärntens wird 
dabei auf die forschungs-, technologie und innovationsstrategie „kärn-
ten 2020“ verwiesen, die auch einen umfassenden begleitprozess vorsieht 
und von der landesregierung beschlossen worden war. Da in zusam-
menschau mit der nationalen forschungsstrategie die kernelemente einer 
„Smart Specialisation-Strategie“ erfüllt werden, wurde dieser zugang im 
rahmen des begleitausschusses 2013 von kärnten auch der europäischen 
kommission vorgestellt, die das sehr wohlwollend aufnahm. für kärnten 
ist natürlich das erfüllen dieser ex-ante-konditionalität mit den bestehen-
den und politisch akkordierten Strategien auch deshalb wichtig, weil man 
„das rad nicht neu erfinden muss“. 

Wie für das beispiel der „Smart Specialisation-Strategie“ dargelegt, ergibt 
sich durch die eu-Verordnungen insgesamt ein sehr umfassendes anfor-
derungsprofil für die abwicklung von eu-Strukturfonds. Dabei sind die 
bestimmungen oft auf große programme gemünzt, die aber auch auf die 
kleineren programme (wie in Österreich) umgelegt werden. Daher ist 
sowohl im zusammenhang mit der planung als auch mit der umsetzung 
von eu-programmen verstärkt auf das von der eu selbst postulierte „pro-
portionalitätsprinzip“ hinzuweisen. Dieses besagt nämlich, dass auch die 
Größenverhältnisse der programme zu berücksichtigen sind, da ansonsten 
kleine programme nicht mehr zu vernünftigen bedingungen administriert 
werden können.     

der programmierungsprozess

kernstück der programmierungsarbeiten bildet natürlich die ausarbei-
tung eines operationellen programms, das nicht nur den inhaltlichen 
rahmen für förderungen abstecken soll, sondern – eine neuerung für die 
kommende förderperiode – auch eine klare Wirkungskette (investitionslo-
gik) für die geplanten Maßnahmen beschreiben soll. Dabei müssen diverse 
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indikatoren festgelegt werden, an denen sich das erreichen bestimmter 
makroökonomischer ziele möglichst gut nachvollziehen lässt.

in der derzeitigen förderperiode gibt es in Österreich neun regionalförder-
programme, und jedes bundesland verfügt somit über eine eigene Verwal-
tungsbehörde. zentralisiert hingegen waren bereits bisher die funktionen 
der bescheinigungsbehörde und der prüfbehörde, die beim bundeskanz-
leramt angesiedelt sind. außerdem gibt es für alle neun förderprogramme 
ein gemeinsames Sekretariat bei der Österreichischen raumordnungskon-
ferenz. Dieses zusammenspiel von bund und ländern funktionierte über 
lange zeit recht gut. in den letzten jahren ergaben sich aber aufgrund der 
zunehmenden anforderungen immer mehr Schwierigkeiten, die durch das 
immer komplexer werdende prüfwesen zusätzlich verschärft wurden. Da 
sich die tendenz in richtung einer weiteren Verschärfung der bestimmun-
gen auch für die zeit nach 2014 abzeichnete, unterstützten immer mehr  
bundesländer eine zentralisierung der funktion der Verwaltungsbehörde 
und somit das zusammenführen der derzeitigen länderprogramme zu 
einem einzigen österreichweiten regional-programm. kärnten stand die-
sen zentralisierungstendenzen eher kritisch gegenüber, da auf lange Sicht 
natürlich auch mit konsequenzen für die derzeit praktizierte sehr föderal 
ausgerichtete planung und abwicklung der efre-förderungen zu rechnen 
ist. ähnliche zentralisierungen gibt es ja bereits seit mehreren jahren für 
den eler (europäischer fonds für die entwicklung des ländlichen rau-
mes) und im eSf (europäischer Sozialfonds), wo die länder eine zuneh-
mend periphere rolle spielen. kärnten stimmte daher einer derartigen 
zusammenführung erst zu, als zugesichert wurde, dass die inhaltliche 
Steuerungskompetenz und die finanzmittelzuweisung bei den ländern 
bleiben werden. im juli 2013 stimmten die neun landeshauptleute letzt-
lich einem gemeinsamen efre- regionalprogramm für Österreich zu. 
obwohl dieses programm eine einheitliche Gesamtstruktur haben und 
natürlich einen „gemeinsamen roten faden“ darstellen muss, sind aber die 
länder im Sinne der inhaltlich-strategischen Steuerung aufgefordert, ihre 
programmteile bzw. die Schwerpunkte, die sie in der kommenden periode 
fördern wollen, zu definieren. Die ausarbeitung dieses „programmteils 
kärnten“ war Gegenstand mehrmonatiger arbeiten, die letztlich in einen 
beschluss der kärntner landesregierung münden sollen.

Die programmierungsarbeiten begannen mit einem internen prozess im 
kWf, wo, aufbauend auf den bisherigen erfahrungen und unter berück-
sichtigung der neuen europäischen rahmenbedingungen, drei arbeits-
gruppen zu Schwerpunktthemen gebildet wurden. Dabei beschäftigte 
sich eine Gruppe mit dem themenkomplex forschung & entwicklung, 
der auch in den strategischen überlegungen der eu eine zentrale rolle 
spielt (europa 2020-Strategie).9 eine weitere Gruppe beschäftigte sich mit 
dem weiten feld der „unternehmensentwicklung“ und schließlich eine 
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dritte mit dem thema „bildung“, das zunehmende bedeutung auch für 
die Wirtschaftsförderung erhält. bis ende 2013 erarbeiteten diese arbeits-
gruppen Grundzüge für mögliche förderschwerpunkte in der förderpe-
riode 2014−2020. im jänner 2013 wurde dann zu einer arbeitsgruppen-
sitzung mit verschiedenen Stakeholdern geladen, wo die ersten überle-
gungen präsentiert und gemeinsam diskutiert wurden. Daran wirkten 
neben den Sozialpartnern etwa auch die industriellenvereinigung oder 
die umweltabteilung des landes mit. in weiterer folge kam es zu meh-
reren einzelgesprächen mit interessierten institutionen/Gruppen (etwa 
der slowenischen Volksgruppe). Durch all die Diskussionen und auch 
durch das intensive zusammenwirken mit den anderen österreichischen 
bundesländern wurden die ersten überlegungen zu einem programment-
wurf verdichtet, der die Maßstäbe der europäischen union erfüllen soll. 
Dieser programmentwurf wurde anfang juli 2013 in einer weiteren pro-
grammierungssitzung diversen Stakeholdern vorgestellt und mit ihnen 
gemeinsam diskutiert. über den Sommer gab es die Möglichkeit, weitere 
Stellungnahmen einzubringen, und dieser auf kärntner ebene akkordierte 
programmansatz soll in abstimmung mit den anderen bundesländern im 
herbst 2013 in ein gemeinsames österreichweites regional-programm ein-
gebracht werden. Das Gesamtprogramm soll dann anfang 2014 der euro-
päischen kommission zur Genehmigung vorgelegt werden. 

Der derzeit vorliegende entwurf für den programmteil kärnten sieht drei 
themenbereiche vor: 1. forschung & entwicklung sowie innovation, 2. 
Die entwicklung von kleinen und mittleren unternehmen (kMu) sowie 
3. co2-reduktion (low carbon economy). Diese Gliederung ergibt sich – 
wie bereits oben dargestellt – aufgrund der thematischen Vorgaben der 
eu, da in wirtschaftlich besser entwickelten regionen (wie es kärnten 
im eu-Maßstab ist) 80 prozent der efre-Mittel für die themenbereiche 
forschung und entwicklung, informations- und kommunikationstechno-
logien (ikt), kMu-entwicklung und co2-reduktion zu verwenden sind. 
Dabei müssen für den themenbereich co2-reduktion auf nationaler ebene 
zumindest 20 prozent der Mittel vorgesehen werden. Die verbleibenden 
20 prozent könnten zwar für weitere themenbereiche eingesetzt werden, 
doch wurde im Sinne einer möglichst effizienten programmadministration 
und auch im Sinne eines möglichst fokussierten Mitteleinsatzes entschie-
den, sich in kärnten auf die oben erwähnten drei themenbereiche (f&e, 
kMu-entwicklung und co2-reduktion) zu konzentrieren. eine Sonder-
stellung nimmt das themenfeld „ikt“ ein, da dieses zum teil ohnehin 
durch die themenfelder f&e sowie kMu-entwicklung abdeckbar ist und 
außerdem der nicht abdeckbare teil rund um den ausbau von breitband-
infrastruktur Gegenstand von förderungen aus dem eler sein soll.

Die drei themenbereiche sind in investitionsprioritäten untergliedert und 
diese nochmals in Spezifische ziele. für jedes Spezifische ziel wurde dann 
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eine Wirkungskette/interventionslogik entwickelt, die das angestrebte 
ergebnis, die ergebnisindikatoren und die fördermaßnahmen beschreibt. 
Die gestellten ziele müssen dann im zuge der programmumsetzung eva-
luiert werden. 

Den inhaltlichen und finanziellen Schwerpunkt stellt im programmteil 
kärnten der themenbereich forschung & entwicklung sowie innovation 
dar. konkret sollen dort größere infrastrukturprojekte sowie technolo-
giezentren unterstützt werden. außerdem sollen hier auch diverse wis-
senschaftliche und betriebliche forschungsprojekte umgesetzt werden. 
Schließlich können im zusammenhang mit diesem thematischen feld – 
soweit es die beihilfenrechtlichen bestimmungen zulassen – auch Großbe-
triebe unterstützt werden. 

Der themenbereich kMu-entwicklung kann im Wesentlichen auf zwei 
Schwerpunkte unterteilt werden: einerseits auf „Soft-Maßnahmen“ insbe-
sondere mit fokus auf Start-up-initiativen und andererseits zukunftsfä-
hige und wachstumsorientierte betriebliche investitionen. insbesondere in 
diesem themenbereich wird es wichtig sein, bei den zu fördernden pro-
jekten eine gewisse Mindestgröße zu fordern, da für kleine und kleinste 
projekte der administrative aufwand bei einer eu-kofinanzierung nicht 
rechtfertigbar ist. Derartige projekte sollten bei positiver inhaltlicher prü-
fung ausschließlich mit nationalen/regionalen Mitteln finanziert werden. 
außerdem sollen in diesem themenfeld auch Venture-capital funds ein-
gerichtet werden.   

im themenbereich co2-reduktion ist schließlich geplant, vor allem 
betriebliche Maßnahmen zur energieeinsparung sowie forschungs- und 
innovationsprojekte im zusammenhang mit energie zu finanzieren. 

betreffend die finanzielle Dotierung sollten etwa 45−50 prozent der für 
kärnten vorgesehenen Mittel auf den themenbereich f&e, 30−35 prozent 
auf den themenbereich kMu-entwicklung und 20 prozent auf den the-
menbereich co2-reduktion entfallen.      

die finanzielle dotierung des programmteiles kärnten

zur klärung der finanziellen Dotierungen wurde als operatives koordina-
tionsgremium jene arbeitsgruppe der Örok herangezogen, die sich auch 
mit den regionalfördergebieten beschäftigt. Dabei galt es, zwei bereiche 
zu klären: 1. wie viele Mittel entfallen künftig auf den efre bzw. den 
eSf und 2. wie verteilen sich die efre-Mittel auf die einzelnen bundes-
länder? Die endgültige Dotierung Österreichs seitens der europäischen 
kommission war während der Verhandlungen nicht klar. Vorliegend 
waren jedoch informelle informationen der europäischen kommission, 
die auf den neuen indikatoren für die finanzmittelzuweisung basierten. 
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für kärnten sind diese indikatoren zum teil problematisch, da etwa auch 
die bevölkerungszahl eine maßgebliche rolle spielt und dadurch bevöl-
kerungsstarke länder bevorzugt werden. noch problematischer war der 
nunmehrige gänzliche Wegfall der so genannten Grenzlanddotierung, die 
in der Schlussphase der Verhandlungen für die periode 2007−2013 von 
Österreich durchgesetzt worden war. für kärnten entfielen in der pro-
grammperiode 2007−2013 von den insgesamt 67 Millionen euro efre-
Mittel fast 24 Millionen auf die Grenzlanddotierung. Durch den Wegfall 
dieser Dotierungen in der förderperiode 2014−2020 und durch das neue 
indikatorenset drohten kärnten sehr drastische einschnitte in die finanzi-
elle Dotierung des künftigen regionalprogramms. 

Während die efre/eSf-aufteilung zum zeitpunkt der entstehung die-
ses beitrages noch nicht fixiert war, konnte unter den bundesländern in 
mehreren Verhandlungsrunden letztlich eine einigung für die länder-
aufteilung erreicht werden. ausgehend von den informellen zahlen der 
europäischen kommission, die auch eine entsprechende indexierung (lau-
fende preise) vorsehen, würden künftig bei einer efre/eSf-aufteilung 
von 54:46 zugunsten des efre auf kärnten 58,250 Millionen euro entfal-
len. bei einer efre/eSf-aufteilung von 52:48 zugunsten des efre wären 
es 55,511 Millionen euro. Die drohenden Verluste konnten aus kärntner 
Sicht daher in Grenzen gehalten werden, was insbesondere auch bei einer 
pro-kopf-auswertung der finanziellen Dotierung je bundesland klar zum 
ausdruck kommt. Dabei ergeben sich folgende pro-kopf-Dotierungen in 
euro:

kärnten: 104,35

niederösterreich: 77,97

oberösterreich: 58,35

Salzburg: 40,88

Steiermark: 110,58

tirol: 47,31

Vorarlberg: 49,48

Wien: 14,37      

Die letztlich formell von der europäischen union an Österreich zugewie-
senen Mittel werden nach dem vereinbarten Verteilungsschlüssel auf die 
einzelnen länder aufgeteilt werden und zur finanzierung der einzelnen 
länderprogrammteile des gemeinsamen österreichischen regionalpro-
gramms dienen. Dabei wird es wichtig sein, in den jeweiligen länderspezi-
fischen Dotierungen nicht nur die landesförderstellen zu berücksichtigen, 
sondern auch die allfällige Dotierung von bundesstellen auf die einzel-
nen länder herunter zu brechen. nur dadurch wird eine nachvollziehbare 
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und eine von den ländern steuerbare Dotierung eines Gesamtprogramms 
möglich sein.        

4. abschließende bemerkungen
Die abwicklung der eu-Strukturfonds wird immer komplizierter und 
stellt sowohl projektträger als auch die abwickelnden Strukturen vor 
große herausforderungen. in vielen bereichen sehen die eu-bestimmun-
gen sinnvolle Maßnahmen dar. Dazu zählt etwa das erfordernis einer pro-
grammplanung, die die Grundlage für ein mehrjähriges programm dar-
stellt, oder die transparenzbestimmungen, die sicherlich Vorbildcharak-
ter für nationale förderungen haben könnten. Gleichzeitig wird in vielen 
bereichen aber deutlich über das ziel hinaus geschossen, was zu unnöti-
gem bürokratismus, einem überbordenden kontrollwesen  und aufgrund 
der regelungsflut auch zu kaum noch überschaubaren bedingungen führt. 

Diesen erschwerten bedingungen versuchen in der kommenden peri-
ode sowohl kärnten als auch Österreich insgesamt durch eine klare the-
matische fokussierung der fördermaßnahmen, durch eine möglichst 
geringe anzahl an möglichst gut aufgestellten förderstellen sowie durch 
das zusammenlegen von behördenfunktionen (Verwaltungsbehörde) zu 
begegnen.

anmerkungen
1  Siehe http://www.bka.gv.at/site/cob__40887/6894/default.aspx

2  Siehe: www.stratat2020.at

3  Siehe dazu: www.oerok.gv.at

4  Vgl. dazu: Diane tiefenbacher: umsetzung des partnerschaftsansatzes, in: panorama 
Magazin nr. 45/2013, S. 27.

5  Siehe http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/at_position_paper_de.pdf 

6  Siehe dazu: www.kwf.at

7  Vgl. dazu: karl hren: interreg/etz 2014+, in: karl anderwald, peter filzmaier, 
karl hren: kärntner jahrbuch für politik 2011, S. 159. Siehe dazu auch: www.si-at.eu und 
www.interreg.net

8  zu den eu-rechtstexten siehe: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_de.cfm

9  Siehe dazu: http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.ht
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armin Schabus

Die kärntner beteiligung 
an den transnationalen 
kooperationsprogrammen der eu

einleitung

bereits im europäischen raumentwicklungskonzept (eurek, potsdam 
1999) wird darauf hingewiesen, dass räumliche entwicklungsprobleme 
nur durch die zusammenarbeit unterschiedlicher Verwaltungsebenen 
gelöst werden können. Wobei klar festgehalten wird, dass eine erfolgreiche 
Struktur- und regionalpolitik einen integrierten ansatz verfolgen sollte 
und die zusammenarbeit im rahmen der Strukturfonds (insbesondere 
der europäische fonds für regionale entwicklung – efre) ein maßgebli-
ches erfolgskriterium darstellt. „Die Ziele der Strukturpolitik werden ferner 
durch Gemeinschaftsinitiativen unterstützt. Aus Sicht der Raumentwicklung ist 
die Gemeinschaftsinitiative INTERREG die bedeutendste Maßnahme der Struk-
turfonds, da mit ihr ein querschnittsorientierter Ansatz zur Raumentwicklung 
verfolgt wird. Nicht der Einzelsektor, wie Schiffbau, Bergbau oder Textil, steht im 
Vordergrund, sondern das Zusammenspiel der raumbeeinflussenden Faktoren in 
einem integrierten Entwicklungsansatz in Grenzregionen und größeren transna-
tionalen Kooperationsgebieten.“1

Diese nach dem Subsidiaritätsprinzip organisierte Strukturpolitik erfor-
dert einerseits eine koordination der fachpolitiken der jeweiligen ebenen 
untereinander (horizontale zusammenarbeit) und andererseits auch eine 
zusammenarbeit der politiken auf Gemeinschaftsebene, der transnationa-
len, nationalen, regionalen und lokalen ebene (vertikale zusammenarbeit). 
Daraus leitet sich in weiterer folge auch die zieldefinition dieser initiati-
ven ab, wo durch die kooperation von akteuren auf nationaler, regiona-
ler und lokaler ebene – sowie unterschiedlicher Sektoren − administrative 
hürden, die mit nationalen Grenzen verbunden sind, überwunden wer-
den sollen und eine integrierte raumentwicklungspolitik ermöglicht wird, 
die den ökonomischen und sozialen zusammenhalt sowie eine ausgewo-
gene entwicklung in allen Staaten europas (auch nicht-eu-Mitglieder) 
aktiv unterstützt.

Dieser beitrag versucht in weiterer folge einen kurzen überblick zu 
geben, wie sich kärnten an diesen transnationalen kooperationsiniti-
ativen beteiligt hat und welche inhalte transportiert werden konnten. 
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Selbstverständlich kann dieser zum großen teil statistische überblick nur 
eine der facetten der kooperation beleuchten. eine ganzheitliche betrach-
tung und auch interpretation würde den rahmen dieser publikation 
sprengen.

periode 1995–1999/interreG ii

im jahr 1996 führte die europäische kommission (ek) die Gemeinschafts-
initiative interreG iic als instrument zur umsetzung einer integrier-
ten räumlichen entwicklungspolitik auf transnationaler ebene in europa 
ein, und diese gliederte sich auf Grundlage gemeinsam ausgearbeiteter 
programme in drei Schwerpunkte: die transnationale kooperation zur 
raum entwicklung (sieben kooperationsräume), vorbeugender hoch-
wasserschutz (zwei kooperationsräume) und Vorsorge vor Dürreschäden 
(vier förderprogramme). Darüber hinaus wurden in vier kooperationsge-
bieten transnationale pilotprojekte nach „art. 10 des efre“ durchgeführt. 
kärnten konnte hier im rahmen des artikel 10 efre erste erfahrungen im 
rahmen der kooperation von alpenländern machen. Der artikel 10 efre 
kann auch als Vorläufer und Wegbereiter des derzeitigen alpenraumpro-
gramms angesehen werden, wenngleich damals noch mit − einer zu heute 
− unterschiedlichen fördergebietskulisse. es zeichnete sich aber bereits 
damals ab, dass gerade jene programme, die für die transnationale koope-
ration vorgesehen waren, vor allem nationale und regionale Gebiets-
körperschaften verstärkt ansprechen. Die Wichtigkeit dieser kooperati-
onsschiene wurde aber auch im eurek erkannt, und „der Europäischen 
Kommission und den Mitgliedstaaten wird vorgeschlagen, die projekt orientierte 
transnationale Zusammenarbeit zur Raumentwicklung im Rahmen der Gemein-
schaftsinitiative INTERREG III weiterzuführen und gemeinsam die entsprechen-
den Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen“.2

unter berücksichtigung des 1995 erfolgten eu-beitritts Österreichs, der tat-
sache, dass in Österreich bzw. auch in kärnten erst geeignete umsetzungs-
strukturen (z. b. regionalmanagements) für die eu-förderprogramme 
aufgebaut werden mussten, der erforderliche lernprozess ebenfalls zeit 
in anspruch nahm sowie die eingeschränkten Gebietskulissen für die 
transnationale kooperation führten dazu, dass diese kooperationsschiene 
in dieser zeit nahezu nicht existent war bzw. nicht genutzt wurde – zumin-
dest wenn man sie auf die eu-programmbeteiligung bezieht. Wesentliche 
erfahrungen wurden hingegen im rahmen der grenzüberschreitenden 
kooperationsprogramme mit Slowenien und italien gemacht, da diese 
auch als bedeutsamer für kärnten („weil vor der haustüre“) angesehen 
wurden.
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angemerkt werden muss, dass in jener zeit auch das zur Verfügung ste-
hende regelwerk zur abwicklung von eu-programmen teilweise rudi-
mentär war, wodurch persönlicher interpretationsspielraum, der die 
arbeit in gewissen bereichen erleichterte, durchaus gegeben war. ande-
rerseits führten diese lückenhaften rahmenbedingungen auch zu unsi-
cherheiten, sowohl bei den antragstellern als auch bei den abwickelnden 
Stellen. Diese phase war auch gekennzeichnet durch ein „Sich mit der eu 
vertraut“-Machen.

periode 2000–2006/interreG iii

in dieser förderperiode wurde interreG zur wichtigsten Gemein-
schaftsinitiative im rahmen der europäischen regionalpolitik. in den 
verabschiedeten leitlinien zu interreG iii wurde für die transnationale 
zusammenarbeit eine berücksichtigung der empfehlungen des eurek 
für die raumentwicklung als essentiell angeführt, wobei bereits damals 
eine möglichst starke bündelung der bemühungen eingefordert wurde. 
Die projekte mussten einen integrierten räumlichen ansatz verfolgen, 
wobei die ausarbeitung operationeller raumentwicklungsstrategien auf 
transnationaler ebene im Vordergrund stand.3

administrativ wurde interreG iii in drei ausrichtungen aufgeteilt. Ver-
bunden mit dieser räumlichen Differenzierung war auch eine finanzielle 
Mittelzu- bzw. -aufteilung auf die transnationalen programme verbunden, 
wobei im Gegensatz zu den grenzübergreifenden programmen keine bun-
desländerquoten zum tragen kamen. Die österreichischen eu-Mittel für 
die Gemeinschaftsinitiative interreG in höhe von insgesamt 183 Mio. 
euro verteilten sich auf die ausrichtungen wie folgt4:

❒  interreG iiia grenzüberschreitende kooperation (142,02 Mio. efre)

❒  interreG iiib transnationale kooperation (30 Mio. efre)

❒  interreG iiic interregionale kooperation (9,98 Mio. efre)

Diese Mittelaufteilung spiegelt auch ganz klar die priorität der jeweiligen 
kooperationsschienen wider, und diese prioritätensetzung wurde für die 
laufende periode 2007–2013 beibehalten und soll auch in der zukünftigen 
förderperiode (2014–2020) nicht geändert werden.

Österreich hatte anteil an zwei transnationalen programmen:

❒  alpenraum (8,75 Mio. euro efre)

❒  caDSeS (central, adriatic, Danubian and South-eastern european 
Space, 21,25 Mio. euro efre)
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das alpenraumprogramm

 
Quelle: ÖROK, Projektdatenbank 

Im Rahmen des Alpenraumprogramms wurden 59 Projekte genehmigt, wobei Kärnten an 13 

Projekten (22 Prozent beteiligt war. Kärntner Akteure kooperierten im Rahmen von 

Alpenraumprojekten mit 158 Projektpartnern, wobei Italien mit 70 Kooperationspartnern 

(davon vier Leadpartnerschaften) an der Spitze liegt. Die Bedeutung des Alpenraums ist 

auch daran zu messen, dass bereits an zweiter Stelle die Österreichischen 

Kooperationspartner liegen, mit denen 35 Projektpartnerschaften eingegangen wurden. In 

der inhaltlichen Schwerpunktsetzung sind sechs Projekte der Priorität 1, Förderung des 

Alpenraumes als wettbewerbsfähiger und attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum, fünf 

Projekte der Priorität 3, pfleglicher Umgang mit der Natur, Landschaft und kulturelles Erbe, 

Förderung des Umweltschutzes und des Schutzes vor Naturkatastrophen, sowie zwei 

Projekte der Priorität 2, Entwicklung nachhaltiger Transportsysteme, zuzuordnen. 

Kärnten kooperierte ausschließlich als Projektpartner, wobei hier vor allem die Abteilungen 

der Kärntner Landesregierung mit zehn Projektpartnerschaften – auch im Österreichischen 

Vergleich − am aktivsten waren. Wie durch die Prioritäten der Programme avisiert, beteiligten 

sich vor allem die damaligen Abteilungen 15 und 18 (derzeit Abteilung 8) mit zusammen vier 

Projekten, die Abteilung 20 (derzeit Abteilung 3) mit drei Projekten, die Abteilung 7 mit zwei 

Projekten sowie die Abteilung 10L (derzeit Abteilung 10) mit einem Projekt an diesem 

Programm. Leadpartnerschaften wurden dagegen nicht übernommen. Der Alpenraum und 

seine Bedeutung für Österreich wurden dadurch unterstrichen, dass sich alle am Programm 

beteiligten Staaten für Salzburg als Sitz der Verwaltungsbehörde einigen konnten. 
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Kärntner Projektpartnerschaften im Alpenraum 2000 - 2006 

Quelle: Örok, projektdatenbank

im rahmen des alpenraumprogramms wurden 59 projekte geneh-
migt, wobei kärnten an 13 projekten (22 prozent) beteiligt war. kärntner 
akteure kooperierten im rahmen von alpenraumprojekten mit 158 pro-
jektpartnern, wobei italien mit 70 kooperationspartnern (davon vier lead-
partnerschaften) an der Spitze liegt. Die bedeutung des alpenraums ist 
auch daran zu messen, dass bereits an zweiter Stelle die österreichischen 
kooperationspartner liegen, mit denen 35 projektpartnerschaften einge-
gangen wurden. in der inhaltlichen Schwerpunktsetzung sind sechs pro-
jekte der priorität 1, förderung des alpenraumes als wettbewerbsfähiger 
und attraktiver lebens- und Wirtschaftsraum, fünf projekte der priorität 
3, pfleglicher umgang mit der natur, landschaft und kulturelles erbe, 
förderung des umweltschutzes und des Schutzes vor naturkatastrophen, 
sowie zwei projekte der priorität 2, entwicklung nachhaltiger transport-
systeme, zuzuordnen.

kärnten kooperierte ausschließlich als projektpartner, wobei hier vor allem 
die abteilungen der kärntner landesregierung mit zehn projektpartner-
schaften – auch im österreichischen Vergleich − am aktivsten waren. Wie 
durch die prioritäten der programme avisiert, beteiligten sich vor allem 
die damaligen abteilungen 15 und 18 (derzeit abteilung 8) mit zusam-
men vier projekten, die abteilung 20 (derzeit abteilung 3) mit drei pro-
jekten, die abteilung 7 mit zwei projekten sowie die abteilung 10l (der-
zeit abteilung 10) mit einem projekt an diesem programm. leadpartner-
schaften wurden dagegen nicht übernommen. Der alpenraum und seine 
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bedeutung für Österreich wurden dadurch unterstrichen, dass sich alle 
am programm beteiligten Staaten für Salzburg als Sitz der Verwaltungs-
behörde einigen konnten.

hinsichtlich der eu-Mittelzuteilung für kärnten aus dem alpenraumpro-
gramm konnten in der periode 2000–2006 insgesamt 2,593 Mio. euro an 
die kärntner projektpartner (davon rd. 1,23 Mio. euro efre-Mittel) aus-
bezahlt werden.

das cadSeS-programm

im caDSeS-programm zeigt sich ein gänzlich anderes bild. insgesamt 
wurden 134 projekte genehmigt, und an 18 (13,4 prozent) waren kärntner 
partner beteiligt. Diese vergleichsweise geringe prozentuelle beteiligung 
spiegelt einerseits den konkurrenzdruck zwischen den projekteinreichun-
gen wider, der vor allem aus der größeren Gebietskulisse von caDSeS 
resultiert. andererseits übernahmen kärntner Stellen/organisationen bei 
fünf projekten die leadpartnerschaft. D. h. von den 23 österreichischen 
leadpartnern kamen knapp 22 prozent aus kärnten. Damit lag kärnten 
nach Wien gemeinsam mit der Steiermark auf dem zweiten platz der bun-
desländer. Somit war beinahe an jedem zweiten österreichischen leadpart-
nerprojekt zumindest ein kärntner partner beteiligt. Diese beteiligung zeigt 
auch die sehr gute interne Vernetzung der österreichischen akteure, denn 
neben den fünf kärntner leadpartnern kamen auch bei weiteren sechs pro-
jekten mit kärntner beteiligung die leadpartner aus Österreich.

Hinsichtlich der EU-Mittelzuteilung für Kärnten aus dem Alpenraumprogramm konnten in der 

Periode 2000–2006 2,593 an die Kärntner Projektpartner rd. 1,23 Mio. Euro EFRE-Mittel 

ausbezahlt werden. 

 

Das CADSES-Programm 

 

Im CADSES-Programm zeigt sich ein gänzlich anderes Bild. Insgesamt wurden 134 Projekte 
genehmigt und an 18 (13,4 Prozent waren Kärntner Partner beteiligt. Diese vergleichsweise 
geringe prozentuelle Beteiligung spiegelt einerseits den Konkurrenzdruck zwischen den 
Projekteinreichungen wider, der sich vor allem aus fünf der größeren Gebietskulisse von 
CADSES resultiert. Andererseits übernahmen Kärntner Stellen/Organisationen 18 Projekte 
die Leadpartnerschaft. D. h. von den 23 österreichischen Leadpartnern kamen knapp 22 
Prozent aus Kärnten. Damit lag Kärnten nach Wien gemeinsam mit der Steiermark auf dem 
zweiten Platz der Bundesländer. Somit war beinahe an jedem zweiten österreichischen 
Leadpartnerprojekt zumindest ein Kärntner Partner beteiligt. Diese Beteiligung zeigt auch die 
sehr gute interne Vernetzung der österreichischen Akteure, denn neben den fünf Kärntner 
Leadpartnern kamen auch bei weiteren sechs Projekten mit Kärntner Beteiligung die 
Leadpartner aus Österreich.  

 
Quelle: ÖROK, Projektdatenbank 

Die damit verbundenen höheren Ressourcenaufwendungen könnten als eines der 

Argumente herangezogen werden, warum nicht deutlich mehr Projekte als im Alpenraum 

umgesetzt wurden. Auch die Zahl der Projektpartner von 205 – also 47 mehr als im 

Alpenraumprogramm − überrascht angesichts der Leadpartnerschaften nicht. Auch hier 

liegen die italienischen Projektpartner, wenngleich nicht so deutlich wie im Alpenraum, mit 42 

Partnerschaften an der Spitze. 
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Kärntner Projektpartnerschaften im CADSES Programm 

Quelle: Örok, projektdatenbank
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Die damit verbundenen höheren ressourcenaufwendungen könnten als 
eines der argumente herangezogen werden, warum nicht deutlich mehr 
projekte als im alpenraum umgesetzt wurden. auch die zahl der projekt-
partner von 205 – also 47 mehr als im alpenraumprogramm − überrascht 
angesichts der leadpartnerschaften nicht. auch hier liegen die italieni-
schen projektpartner, wenngleich nicht so deutlich wie im alpenraum, mit 
42 partnerschaften an der Spitze.

auch hier beteiligten sich vor allem jene abteilungen, die unmittelbar 
durch die programmziele angesprochen wurden. Wobei sich im Vergleich 
zum alpenraum-programm hier ein deutlich anderes bild zeigt. an acht 
projekten – davon vier leadpartnerschaften – war die abteilung 20 (der-
zeit abteilung 3) beteiligt und somit eindeutig federführend innerhalb 
des amtes der kärntner landesregierung. bei drei projekten war die 
abteilung 7 und bei einem projekt die abteilung 10l (derzeit abteilung 
10) beteiligt. Wenngleich die hauptziele der genehmigten projekte im 
bereich der förderung regionaler entwicklungsansätze sowie dem natür-
lichen und kulturellen erbe lagen, kann die deutliche Vormachtstellung 
der abteilung 20 allein aus der prioritätensetzung des programmes nicht 
begründet werden. hier spielt auch die rolle der abteilung als regionale 
koordinierungsstelle für die transnationale, aber auch die grenzüber-
schreitende kooperation eine rolle, denn viele der projektpartnerschaften, 
die hier eingegangen wurden, konnten im rahmen der netzwerktätigkei-
ten in anderen programmen geknüpft werden.

hinsichtlich der inhaltlichen Schwerpunktsetzung wurden im caDSeS-
programm folgende prioritäten angesprochen:

❒  acht projekte wurden in der priorität 1 – förderung räumlicher ent-
wicklungsansätze und gezielter aktionen für den sozialen und ökono-
mischen zusammenhalt − genehmigt.

❒  fünf projekte wurden in der priorität 3 – förderung und Management 
der landschaft und des kulturellen erbes − genehmigt.

❒  Drei projekte wurden in der priorität 2 – entwicklung effizienter und 
nachhaltiger transportsysteme und zugang zur informationsgesell-
schaft − genehmigt.

❒  zwei projekte wurden in der priorität 4 − kooperation im rahmen 
von umweltschutz, ressourcenmanagement und risikovorbeugung − 
genehmigt.

hinsichtlich der eu-Mittelzuteilung für kärnten aus dem caDSeS-pro-
gramm konnten in der periode 2000–2006 an die kärntner lead- und 
projektpartner rd. 3,2 Mio. euro efre-Mittel ausbezahlt werden. Somit 
konnten aus den beiden transnationalen programmen rd. 4,4 Mio. euro 
efre-Mittel zusätzlich für kärnten lukriert werden. 
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unter berücksichtigung der unterschiedlichen prioritätengestaltung zwi-
schen den beiden programmen behandeln auch im caDSeS-programm 
die projekte vor allem themen der ökonomischen entwicklung sowie 
umweltschutz und kulturelles und natürliches erbe. Das Verkehrs- bzw. 
transportthema ist auch hier nur am rande von bedeutung. Dies liegt aber 
auch, wie beim alpenraum, darin begründet, dass aufgrund der finanzi-
ellen ausstattung der programme eine finanzierung von Verkehrsinfra-
strukturen nicht zielsetzung der programme ist.

als essentiell für die projektentwicklung und -einreichung sind projekt-
ideen der späteren leadpartner, an die sich einzelne projektpartner suk-
zessive anhängen. Dabei spielen externe berater eine nicht unwesentliche 
rolle. in kärnten wurde die transnationale kooperationsschiene bewusst 
zur umsetzung von landespolitischen fragestellungen genutzt. Dies ist 
auch der wesentliche Grund für die aktive rolle der kärntner landesab-
teilungen bei transnationalen projekten. neben den zusätzlichen Mitteln 
wurde dadurch auch entsprechendes know-how in der landesverwal-
tung aufgebaut.5

interregionale programme und netzwerkprogramme

Der Vollständigkeit halber muss hier auch noch das programm der inter-
regionalen kooperation (interreG iiic) angeführt werden, da es sich 
hierbei strenggenommen auch um transnationale kooperationen handelt, 
wenngleich der kooperationsraum hier ganz europa ist. ziel war es, dass 
regionen in ganz europa miteinander kooperieren können, ohne mitein-
ander in unmittelbarer nachbarschaft zu stehen. im Vordergrund dieser 
kooperation stand der informations- und erfahrungsaustausch zwischen 
öffentlichen Stellen. zu diesem zweck wurde europa in vier förderregi-
onen – Süd-, nord-West-, nord-ost- und ost-europa – eingeteilt, wobei 
Österreich zu letzterer gehörte.

kärnten beteiligte sich erfolgreich an vier projekten6, wobei für zwei pro-
jekte sogar die leadpartnerschaft übernommen wurde. im rahmen dieser 
vier projekte wurde mit 32 projektpartnern in ganz europa (inkl. norwe-
gen und der Schweiz) kooperiert. als eines der ergebnisse dieser koopera-
tionen konnte die neuorganisation der regionalmanagementstrukturen in 
kärnten umgesetzt werden. Darüber hinaus wurde die zusammenarbeit 
mit den regionalentwicklungsstrukturen in Slowenien intensiviert und 
auf eine neue basis gestellt. 

auch im rahmen des netzwerkprogrammes interact, das als unter-
stützung für die kooperationsprogramme geschaffen wurde, kooperierte 
kärnten, unter der leadpartnerschaft von niederösterreich, im rah-
men eines projektes mit acht weiteren regionen. ziel dieses projektes 
war die bestmögliche Vorbereitung der projektpartner auf die laufende 
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programmperiode 2007–2013. als eines der ergebnisse dieser projektini-
tiative kann die im rahmen der Örok zwischenzeitlich implementierte 
österreichinterne koordinationsplattform „aG cbc“ angesehen werden, an 
der alle maßgeblichen akteure im rahmen von interreG beteiligt sind.

periode 2007–2013/interreG iV 
(europäische territoriale zusammenarbeit – etz)

zu beginn der laufenden Strukturfondsperiode wurde die Gemeinschafts-
initiative interreG zum ziel „europäische territoriale zusammenar-
beit“ – etz aufgewertet und somit den sogenannten Meanstream-pro-
grammen gleichgestellt. hinsichtlich der Mittelaufteilung zwischen grenz-
überschreitenden und transnationalen programmen wurde die Schwer-
punktsetzung auf die grenzüberschreitenden programme verstärkt. D. h. 
von den rd. 257 Mio. euro efre-Mitteln Österreichs für die etz wurden 
indikativ auf die transnationalen programme lediglich 32,7 Mio. euro 
efre zugeteilt. Diese Mittel verteilten sich auf nunmehr drei transnatio-
nale programme7:

❒  alpenraumprogramm (8,8 Mio. euro efre)

❒  central europe (14,1 Mio. euro efre)

❒  South east europe (9,8 Mio. euro efre)

Die programme central europe und South east europe entstanden durch 
die notwendig gewordene teilung des caDSeS-raumes, der sich als zu 
groß, inhomogen und komplex herausgestellt hatte. außerdem wurde 
durch die trennung der Verwaltungsorganisation zwischen italien und 
Deutschland die programmumsetzung zusätzlich erschwert. Österreich ist 
mit allen bundesländern in allen drei programmen vertreten. Der Stellen-
wert, den Österreich der transnationalen kooperation – schon allein auf-
grund seiner geographischen lage – beimisst, wird auch dadurch unter-
strichen, dass die Verwaltungsbehörden für die programme alpenraum 
(weiterhin Salzburg) und central europe (Wien) ihren Sitz in Österreich 
haben.

das alpenraum-programm

insgesamt wurden bis September 2013 im rahmen von fünf calls bisher 
57 projekte genehmigt, wodurch die anzahl der Genehmigungen im Ver-
gleich zur periode 2000–2006 mit 59 Genehmigungen kaum variiert. auch 
die anzahl der projekte mit kärntner beteiligung ist mit 13 projekten gleich 
geblieben. Von diesen 13 projekten wurden acht projekte mit partnerschaf-
ten von abteilungen des amtes der kärntner landesregierung genehmigt, 
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wobei die abteilung 8 mit fünf projektpartnerschaften am häufigsten ver-
treten ist. zwei projektpartnerschaften wurden durch die abteilung 7 und 
eine projektpartnerschaft durch die abteilung 20 (derzeit abteilung 3) 
eingegangen. Diese projektpartnerstruktur zeigt die kontinuität, die bei 
transnationalen projekten vielfach auch erforderlich ist. Dabei ist natürlich 
zu berücksichtigen, dass viele der projektpartnerschaften bereits in der 
periode 2000–2006 geknüpft und in der laufenden periode als basis für 
neue projekteinreichungen herangezogen wurden. Mit diesen acht pro-
jektbeteiligungen konnte kärnten seine aktive rolle innerhalb der öster-
reichischen landesregierungen in hinblick auf die projektbeteiligungen 
auch in der laufenden periode behaupten. leadpartnerschaften wurden 
von kärnten – wie auch in der vergangenen periode − nicht übernommen.

Von den 156 eingegangenen partnerschaften liegt immer noch italien mit 
48 partnern an der Spitze, nun aber gefolgt von frankreich und Deutsch-
land mit je 27 partnerschaften. Die österreichischen partnerschaften sind 
hingegen im Vergleich zur Vorperiode vom zweiten auf den vierten platz 
(mit 23 partnerschaften) abgerutscht. Mit dem lkh Villach (kabeG) und 
dem Magistrat klagenfurt konnten sich auch zwei neue projektpartner an 
den kooperationen beteiligen.

in hinblick auf die inhaltliche ausrichtung wurden von projekten mit 
kärntner beteiligung auch in der laufenden periode vor allem die the-
men der priorität 3 – umwelt und risikoprävention − mit sieben projekt-
beteiligungen am häufigsten aufgegriffen. Mit vier projektbeteiligungen 

sogenannten Meanstream-Programmen gleichgestellt. Hinsichtlich der Mittelaufteilung 

zwischen grenzüberschreitenden und transnationalen Programmen wurde die 
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Das Alpenraum Programm 

 
Quelle: ÖROK, Projektdatenbank, 5. Call Alpenraumprogramm 

 

Insgesamt wurden bis September 2013 im Rahmen von fünf Calls bisher 57 Projekte 
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Kärntner Projektpartnerschaften im Alpenraum 2007 - 2013 

Quelle: Örok, projektdatenbank, 5. call alpenraumprogramm
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ist die priorität 2 – räumlicher zugang und Vernetzungsqualität − doch 
deutlich geringer angenommen worden. Die priorität 1 – Wettbewerbs-
fähigkeit und attraktivität des alpenraums − wurde lediglich von zwei 
projekten mit kärntner beteiligung angesprochen. bei der inhaltlichen 
Schwerpunktsetzung ist hier doch ein deutlicher unterschied zur pro-
grammebene festzustellen, wo in der priorität 1 die meisten projekte (22) 
genehmigt wurden. im Vergleich zur periode 2000–2006 ist allerdings 
festzustellen, dass es zwischen den einzelnen prioritäten − sofern es die 
projektgenehmigungen betrifft − keine allzu großen unterschiede mehr 
gibt, da in der priorität 2 mit 17 und der priorität 3 mit 18 kaum weniger 
projekte genehmigt wurden.

hinsichtlich der finanzmittelausschöpfung ist Österreich sicher eine erfolgs-
geschichte für sich, denn der ausschöpfungsstand, bezogen auf die öster-
reichischen projektbeteiligungen im alpenraumprogramm, beträgt derzeit 
(lt. Genehmigungen) 220 prozent.8 D. h. dass um 10,5 Mio. euro mehr eu-
Mittel für österreichische projektpartner genehmigt wurden, als Österreich 
ins programm eingezahlt hat. für kärnten bedeutet die teilnahme an den 
13 projekten – bei einer projektumsetzung lt. antrag − einen zusätzlichen 
eu-Mittelfluss von rd. 1,7 Mio. euro efre-Mittel nach kärnten.9

das central europe- und das South east europe-programm

Die programme sind durch die teilung des caDSeS-raumes entstanden. 
Dem Magistrat der Stadt Wien wurde auch die rolle der Verwaltungs-
behörde für das central europe-programm übertragen. um eine bessere 
Vergleichbarkeit mit der förderperiode 2000–2006 herstellen zu können, 
werden die beiden programme in hinblick auf die projektbeteiligungen 
und partnerschaften gemeinsam betrachtet.

im rahmen des central europe-programms wurden bisher im rahmen 
von vier calls 117 projekte (ohne strategische projekte) genehmigt, wobei 
lediglich sechs projekte mit kärntner beteiligung genehmigt wurden.

ungeachtet der geringen projektbeteiligungen muss aber festgehalten 
werden, dass von den sechs projektpartnerschaften zwei projekte durch 
kärntner leadpartner initiiert und eingereicht wurden. hier spielt auch 
die strategische bedeutung der baltisch-adriatischen achse eine wesent-
liche rolle, die durch ein transnationales projekt der kärntner landesre-
gierung (batco) unterstützt werden konnte. auch die landeshauptstadt 
klagenfurt konnte bei der inhaltlichen umsetzung umweltschutzrele-
vanter aktivitäten verstärkt auf eu-Mittel aus dem central-programm 
zurückgreifen.

im rahmen des South east europe-programms wurden bisher im rahmen 
von vier calls 122 projekte genehmigt, wobei lediglich zwei projekte mit 
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kärntner beteiligung genehmigt wurden. betrachtet man die beiden pro-
gramme zusammen, so beteiligten sich an 239 projekten kärntner orga-
nisationen/institutionen nur bei acht projekten. im Vergleich zur förder-
periode 2000–2006 ist dies ein rückgang um 9,4 prozent von 12,7 auf eine 
programmbeteiligung von 3,3 prozent. 

Mit dieser reduktion von 17 auf acht projekte mit kärntner beteiligung ist 
auch die zahl der projektpartnerschaften von 189 auf 92 zurückgegangen. 
Dies mag zwar aus inhaltlicher Sicht unerheblich sein, für die – vor allem 
in den transnationalen programmen – erforderliche netzwerkbildung ist 
diese entwicklung aber als negativ zu betrachten. Die Gründe für diese 
entwicklung sind vielschichtig und liegen nicht nur in der inhaltlichen 
Schwerpunktsetzung der programme oder den personellen ressourcen 
der projektpartner begründet. einer der hauptgründe für dieses geringere 
engagement ist sicherlich der extrem gestiegene administrative aufwand. 
Dies wird auch in der Örok-Studie „15 jahre interreG/etz in Öster-
reich“ dargelegt.10

Die tatsache, dass beide projekte in South east europe, an denen sich 
kärnten (abt. 8 bzw. abt. 3) beteiligt hat, durch einen slowenischen lead-
partner eingereicht wurden, unterstreicht die feststellung, dass projekte 
in erster linie mit partnern erarbeitet werden, die man bereits längere 
zeit kennt oder mit denen man bereits in anderen projekten zusammen-
gearbeitet hat. kontinuität ist eines der hauptmerkmale der territorialen 
kooperation, und diese erstreckt sich nicht nur auf die administration der 
programme, sondern auch auf die projektentwicklung- und umsetzung.11

Projekten – bei einer Projektumsetzung lt. Antrag − einen zusätzlichen EU-Mittelfluss von rd. 

1,7 Mio. Euro EFRE-Mittel nach Kärnten9. 

 

Das Central Europe und das South East Europe Programm 
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und Partnerschaften gemeinsam betrachtet. 

 

Im Rahmen des Central Europe Programms wurden bisher im Rahmen von vier Calls 117 

Projekte (ohne strategische Projekte) genehmigt, wobei lediglich sechs Projekte mit Kärntner 

Beteiligung genehmigt wurden. 

 
Quelle: ÖROK, Projektdatenbank 

 

Ungeachtet der geringen Projektbeteiligungen muss aber festgehalten werden, dass von den 

sechs Projektpartnerschaften zwei Projekte durch Kärntner Leadpartner initiiert und 

eingereicht wurden. Hier spielt auch die strategische Bedeutung der Baltisch-adriatischen 

Achse eine wesentliche Rolle, die durch ein transnationales Projekt der Kärntner 

Landesregierung (BATCO) unterstützt werden konnte. Auch die Landeshauptstadt Klagenfurt 

konnte bei der inhaltlichen Umsetzung umweltschutzrelevanter Aktivitäten verstärkt auf EU-

Mittel aus dem Central-Programm zurückgreifen. 

Im Rahmen des South East Europe Programms wurden bisher im Rahmen von vier Calls 

122 Projekte genehmigt, wobei lediglich zwei Projekte mit Kärntner Beteiligung genehmigt 
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Kärntner Projektpartnerschaften in Central Europe 2007 - 2013 

Quelle: Örok, projektdatenbank
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Die tatsache, dass sich in der laufenden periode kärnten auch an drei 
projekten der interregionalen kooperation (interreG iVc) beteiligt hat, 
zeigt aber, dass auch kooperationen mit partnern aus der gesamten eu 
angestrebt werden.

Dieses deutlich zurückgegangene engagement von kärntner akteuren im 
central- bzw. noch wesentlich deutlicher im South east europe-programm-
ist – zumindest aus finanzieller Sicht − umso bedauerlicher, als auch hier 
Österreich als programmmitglied im Vergleich zur indikativen Mittelzutei-
lung eine deutlich positive eu-Mittelbindung in den jeweiligen program-
men aufzuweisen hat. im central-programm beträgt die efre-Mittelbin-
dung 219 prozent und im South east-programm gar 257 prozent12.

trotz dieser zurückgegangenen programmbeteiligung konnten hinsicht-
lich der eu-finanzmittelausschöpfung durch die kärntner lead- und pro-
jektpartner in den programmen central und Sout east europe in der lau-
fenden periode zusammen rd. 2 Mio. euro efre-Mittel (Genehmigungs-
stand) zusätzlich lukriert werden.

ausblick 2014–2020
Die programmierung der neuen etz-programme ist derzeit in vollem 
Gang. Die europäische kommission hat der zunehmenden bedeutung der 
kooperationsprogramme nicht zuletzt dadurch rechnung getragen, dass 
es für die neue förderperiode erstmals eine eigene etz-Verordnung geben 

wurden. Betrachtet man die beiden Programme zusammen so beteiligten sich an 239 

Projekten Kärntner Organisationen/Institutionen nur bei acht Projekten. Im Vergleich zur 

Förderperiode 2000–2006 ist dies ein Rückgang um 9,4 Prozent von 12,7 auf eine 

Programmbeteiligung von 3,3 Prozent.  

Mit dieser Reduktion von 17 auf acht Projekte mit Kärntner Beteiligung ist auch die Zahl der 

Projektpartnerschaften von 189 auf 92 zurückgegangen. Dies mag zwar aus inhaltlicher 

Sicht unerheblich sein, für die – vor allem in den transnationalen Programmen - erforderliche 

Netzwerkbildung ist diese Entwicklung aber als negativ zu betrachten. Die Gründe für diese 

Entwicklung sind vielschichtig und liegen nicht nur in der inhaltlichen Schwerpunktsetzung 

der Programme oder den personellen Ressourcen der Projektpartner begründet. Einer der 

Hauptgründe für dieses geringere Engagement ist sicherlich der extrem gestiegene 

administrative Aufwand. Dies wird auch in der ÖROK-Studie „15 Jahre INTERREG/ETZ in 

Österreich“ dargelegt.10 
 

 
Quelle: ÖROK, Projektdatenbank 

 

Die Tatsache, dass beide Projekte in South East Europe, an denen sich Kärnten (Abt. 8 bzw. 

Abt. 3) beteiligt hat, durch einen slowenischen Leadpartner eingereicht wurden unterstreicht 

die Feststellung, dass Projekte in erster Linie mit Partnern erarbeitet werden, die man bereits 

längere Zeit kennt oder mit denen man bereits in anderen Projekten zusammengearbeitet 

hat. Kontinuität ist eines der Hauptmerkmale der territorialen Kooperation, und diese 

erstreckt sich nicht nur auf die Administration der Programme sondern auch auf die 

Projektentwicklung- und Umsetzung.11 
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Kärntner Projektpartnerschaften in South East Europe 2007 - 2013 

Quelle: Örok, projektdatenbank
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wird. obwohl zurzeit (September 2013) die genaue eu-Mittelverteilung 
noch nicht feststeht, so ist man österreichintern zwischen bund und län-
dern dahingehend übereingekommen, dass das Verhältnis der finanzmit-
telaufteilung zwischen den grenzüberschreitenden und den transnatio-
nalen programmen nicht geändert werden soll. in anbetracht der erfah-
rungen aus der laufenden periode kann das aber nur als positiv gesehen 
werden, da davon ausgegangen werden kann, dass österreichische – und 
somit auch kärntner – projektpartner durch ihr engagement in den trans-
nationalen und interregionalen kooperationsprogrammen auch zukünftig 
zusätzliche eu-Mittel genehmigt bekommen.

in diesem zusammenhang muss aber auch darauf hingewiesen werden, 
dass eine projektbeteiligung nur dann Sinn macht, wenn für den jeweili-
gen projektpartner auch ein inhaltlicher Mehrwert damit verbunden ist. 
Die erfahrungen, speziell in den programmen central und South east 
europe, haben gezeigt, dass nur mehr strategische partnerschaften und 
eine fundierte projektentwicklung mit erfahrenen leadpartnern zum 
erfolg führen.

zukünftig wird kärnten in hinblick auf die Gebietskulisse wieder an 
drei transnationalen kooperationsräumen beteiligt sein: dem alpenraum 
(mit unveränderter Gebietskulisse), dem central europe-programm (mit 
unveränderter Gebietskulisse) und dem Donauraum-programm (mit einer 
Gebietskulisse, die sich an die makroregionale Strategie des Donauraumes 
angepasst hat).

innerhalb einer makroregionalen Strategie (derzeit gibt es in europa 
zwei: die ostsee- und die Donauraumstrategie) sollen gemeinsame the-
men, problemlagen und herausforderungen aufgegriffen werden, die die 
lösungskompetenz eines einzelnen Staates oder einer region übersteigen 
und staatenübergreifende kooperation erfordern, wobei zur umsetzung 
eine Multi-level-Governance-Struktur geschaffen wird.

unter berücksichtigung des derzeitigen Diskussionsprozesses zur ent-
wicklung einer makroregionalen Strategie für den alpenraum und in 
anbetracht, dass das alpenraumprogramm und somit seine inhaltliche 
Schwerpunktsetzung in der laufenden periode am ehesten den kärntner 
anliegen entspricht, kann aber auch der Schluss gezogen werden, dass der 
alpenraum als der zukünftige kernraum der kooperation für kärntner 
projektpartner anzusehen ist – vor allem auch deshalb, weil die heraus-
forderungen in kärnten mit jenen der anderen alpenregionen vergleich-
bar sind und daher gemeinsame strategische lösungsansätze sich nahezu 
aufdrängen. Man wird aber, vor allem unter berücksichtigung der tatsa-
che, dass der administrative aufwand nicht unterschätzt werden sollte, 
ganz genau darauf achten müssen, dass man sich nicht ziellos in projekt-
beteiligungen stürzt, sondern diese entsprechend einer prioritätenreihung 
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auswählt. ungeachtet der ergebnisse dieses Diskussions- und entwick-
lungsprozesses wird es aber zukünftig notwendig sein, dass zwischen den 
akteuren im alpenraum (z. b. alpenkonvention, regionen, zivilgesell-
schaft) eine Multi-level-Governance-Struktur geschaffen wird, die hilft, 
reibungsverluste zu minimieren und Synergien zu maximieren.

Da die transnationale kooperation nicht für sich alleine betrachtet werden 
kann, muss auch auf die Synergiewirkung – speziell mit den grenzüber-
schreitenden programmen mit italien und Slowenien – geachtet werden. 
zukünftig wird es, viel stärker als bisher, darauf ankommen, dass zwi-
schen den unmittelbaren nachbarn außerhalb Österreichs (Slowenien, 
friaul-julisch Venetien und Veneto), aber auch zwischen den – an den 
programmen − beteiligten österreichischen bundesländern die projektin-
halte früh genug kommuniziert werden und somit projekteinreichungen 
strategisch ausgerichtet sind. Dies wird auch durch die fokussierung der 
themen – die zwischen den transnationalen und grenzübergreifenden 
programmen unterschiedlich ausfällt – nahezu gefordert.

für die zukunft gilt es daher, bestehende kooperations- und netzwerk-
strukturen (z. b. eureGio, arGe alpe adria) auch verstärkt zur strate-
gischen projektentwicklung zu nutzen. hier könnte sich kärnten als Dreh-
scheibe zwischen dem alpenraum, dem adriatisch-ionischen raum sowie 
dem Donauraum positionieren.
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peter ibounig

kärnten wird älter: Die Gesellschaft 
im Wandel

Vorbemerkungen

fragen rund um das thema „bevölkerungsprognosen“ oder „künftige 
Struktur der Gesellschaft“ sind in jüngster Vergangenheit verstärkt in das 
blickfeld der politik und der Öffentlichkeit gerückt. Der bewusstseins-
bildungsprozess zu dem im zusammenhang mit der demografischen 
entwicklung stehenden themenkomplex begann um die Mitte der 90er 
jahre des vorigen jahrhunderts, als sich die politik zunächst zaghaft, in 
der folge aber verstärkt der immer brisanteren frage der künftigen pen-
sionsfinanzierung zu widmen begann. Damit drangen fragestellungen 
über die zusammensetzung der künftigen Gesellschaft vermehrt auch ins 
blickfeld breiter bevölkerungsschichten, da sich doch viele im berufsle-
ben stehende Menschen angesprochen fühlten, schließlich ging es ja um 
deren eigene alterssicherung. ein erster anknüpfungspunkt zu demo-
grafischen prognosen war damit gefunden, das interesse verstärkte sich 
aber in den folgejahren recht deutlich. Damit hat sich rund 30 jahre nach 
der ersten bevölkerungsprognoseberechnung der amtlichen Statistik die 
politik dieses themas bemächtigt: 1964 hat das damalige „Österreichische 
Statistische zentralamt“ (heute: „Statistik austria“) auf der Grundlage der 
Volkszählung von 1961 erstmals eine Vorausberechnung der österreichi-
schen bevölkerung durchgeführt, vier jahre später wurde diese berech-
nung auch auf die österreichischen bundesländer ausgedehnt. Seit den 
70er jahren werden nun in regelmäßigen abständen – zumeist alle drei 
jahre – bevölkerungsprognosen für Österreich und die bundesländer von 
der bundesanstalt Statistik austria gerechnet.

bevor wir den blick auf die aktuelle bevölkerungsprognose und vor allem 
auf deren hauptauswirkung – die alterung der Gesellschaft – lenken, 
soll zunächst in kurzen zügen ein kleiner historischer rückblick aufge-
zeigt werden. Denn gerade im hinblick auf die bevölkerungsentwick-
lung gilt, wie bei vielen anderen zukunftsthemen, der leitsatz: „keine 
künftige entwicklung ohne die vergangene.“ Die künftige bevölkerungs-
entwicklung hat ganz starke Wurzeln in der Vergangenheit, mehr noch, 
sie lässt sich zu einem großen anteil aus der zurückliegenden entwick-
lung ableiten.
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Die bevölkerungsentwicklung im rückblick

überblickt man die bevölkerungsentwicklung kärntens der letzten 
500 jahre, so kann man im Wesentlichen von einer zumeist nahezu ständig 
wachsenden bevölkerung ausgehen. in der grafischen Darstellung zeigt 
die kurve in ihrer Grundtendenz nach oben, hat aber in einigen zeitab-
schnitten auch wieder rückschläge nach unten aufzuweisen. Die insge-
samt expansive bevölkerungsentwicklung wird durch mehr oder weniger 
kurze negativphasen unterbrochen, wobei äußere einflüsse wie kriege, 
Seuchen, hungersnöte oder naturkatastrophen maßgebend für diese 
rückschläge sind. insbesondere die pest des jahres 1629, die für eine phase 
der bevölkerungsdezimierung verantwortlich war, sei hier beispielhaft 
angeführt. bis ins 19. jahrhundert herauf wird die bevölkerungsentwick-
lung von der hohen Sterblichkeit determiniert, gleichzeitig liegen aber 
auch hohe Geburtenraten vor. eine frau musste sechs bis acht kinder zur 
Welt bringen, damit der bestand der Gesellschaft im lot gehalten werden 
konnte. Die hohen Geburtenraten reichten jedoch zumeist aus, dass nicht 
nur ein Generationenersatz gewährleistet war, sondern dass in der regel 
auch ein mäßiger Geburtenüberschuss vorlag, der doch zu einem leichten 
bevölkerungsanstieg führte.

um das jahr 1500 hat kärnten rund 130.000 einwohner. bis zum jahre 
1750 hat sich diese anzahl in etwa verdoppelt. Die erste Volkszählung 
unter Maria theresia im jahre 1754 weist für kärnten eine einwohnerzahl 
von 253.400 aus, was im Vergleich zur Schätzung des jahres 1500 einer 
zunahme um 95 prozent entspricht. in den nächsten 250 jahren, von 1750 
bis  zum jahre 2000, hat sich die bevölkerung kärntens sogar mehr als 
verdoppelt, wie der zuwachs um 121 prozent zeigt. Der höchststand an 
einwohnern wurde in kärnten vor wenigen jahren erreicht, als man mit 
1. 1. 1996 insgesamt 562.000 einwohner verzeichnet hatte. Seither nimmt 
die bevölkerung kärntens ständig ab. Dies aber nicht nur für eine kurze 
phase von einigen wenigen jahren, sondern zumindest für die nächsten 
fünf jahrzehnte. Damit liegt in der bevölkerungsentwicklung kärntens 
seit der jahrtausendwende eine zäsur vor, die man durchaus als „histo-
risch“ bezeichnen könnte. eine mehrere hundert jahre währende phase 
nahezu ständig zunehmender bevölkerung ging zu ende und wird nun 
durch einen neuen abschnitt mit abnehmender bevölkerung abgelöst. 
Das markante an dieser Wende ist aber vor allem die tatsache, dass die-
ser rückgang ohne äußere, existenzbedrohende einflüsse vonstatten geht, 
sondern im Wesentlichen aus „freien Stücken“ erfolgt. keine kriege, hun-
gersnöte oder Seuchen bedrohen derzeit die Gesellschaft, trotzdem führt 
deren generatives Verhalten gegen ende des 20. jahrhunderts dazu, dass 
ihr bestand auf jahrzehnte hinaus dezimiert wird. heute wirken subtilere 
einflussfaktoren auf die junge elterngeneration ein, die in erster linie im 
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sozialen und ökonomischen umfeld angesiedelt sind; sie sind aber keines-
wegs vergleichbar mit den äußeren gewaltsamen einflüssen vergangener 
jahrhunderte. 

eine kurze rückschau in die jüngste Vergangenheit der bevölkerungsent-
wicklung, deren auswirkungen auch künftig spürbar sein werden, soll 
den blick auf die Gesamtproblematik schärfen. kärntens bevölkerung 
ist in der aufbauphase nach dem zweiten Weltkrieg zunächst deutlich 
gewachsen. zur Mitte des vorigen jahrhunderts beherbergt kärnten rund 
475.000 einwohner, wie aus dem ergebnis der Volkszählung des jahres 
1951 ersichtlich. bis zum jahre 1996 steigt die bevölkerungszahl auf knapp 
562.000 an (Stand: 1. 1. 1996), womit auch der höchststand erreicht wird. 
Der bevölkerungszuwachs im zeitraum 1951 bis 1996 beträgt somit 87.000 
personen oder 18 prozent. Das markante Wachstum der 50er und 60er 
jahre verlangsamt sich in der folge immer mehr und mündet nach dem 
jahre 1996 in einen leichten abnahmetrend, der sich aber in den letzten 
drei jahren verstärkt hatte. Während kärnten zwischen 1996 und 2009 nur 
1.200 einwohner verloren hatte, betrug der bevölkerungsverlust zwischen 
1. 1. 2009 und dem Stichtag der Volkszählung 2011 (31. oktober) nicht 
weniger als 4.400 personen. Die registerzählung des jahres 2011 weist für 
kärnten einen bevölkerungsstand von 556.173 aus.

Während des zeitraumes von 1951 bis 1996 ist die Dynamik der bevölke-
rungsentwicklung kärntens mit einem plus von 18 prozent sogar etwas 
größer als die des bundesdurchschnitts, der einen zuwachs von 15 pro-
zent erkennen lässt. Die gravierende änderung im entwicklungsverlauf 
tritt erst gegen ende des vorigen jahrhunderts ein: kärntens bevölkerung 
verzeichnet leichte Verluste, wogegen die einwohnerzahl Österreichs wei-
ter zunimmt.

Die ursachen für diese entwicklung sind unschwer zu erkennen. jede 
änderung der einwohnerzahl einer region ist das resultat der Gebur-
tenbilanz (Differenz aus Geburten und Sterbefällen) sowie der Wande-
rungsbilanz (Differenz aus zuwanderungen und abwanderungen). Diese 
beiden faktoren – und zwar ausschließlich – sind verantwortlich für 
bevölkerungszu- oder -abnahmen. in den ersten vier jahrzehnten ab 1951 
wird das bevölkerungswachstum kärntens einzig von den hohen Gebur-
tenbilanzen getragen, die aber tendenziell immer schwächer werden und 
schließlich ab dem jahre 1999 in negative Werte umschlagen. Die Wande-
rungsbilanzen sind in diesem zeitraum zunächst deutlich negativ. Dabei 
ist hier ein gegenläufiger trend zu den Geburtenbilanzen zu beobachten, 
denn die negativen Wanderungssalden werden bis zum ende des jahr-
hunderts tendenziell immer geringer. ab dem jahre 1989 gewinnt kärnten 
zumindest in einigen jahren personen aus einer positiven Wanderungs-
bilanz. Das bedeutet, dass in kärnten die hohen Geburtenraten der 50er, 
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60er und 70er jahre für das bevölkerungswachstum, das durch die negati-
ven Wanderungssalden etwas geschmälert wird, verantwortlich sind. Seit 
dem jahre 1999, ab dem jährlich mehr Sterbefälle als Geburten verzeichnet 
werden, können diese Verluste aus der natürlichen bilanz für einige jahre 
von der stärker werdenden zuwanderung abgefangen werden. Dies gilt 
vor allem in konjunkturell guten jahren, denn es stellte sich in der jüngs-
ten Vergangenheit recht klar heraus, dass die zuwanderungen maßgeblich 
von einer guten Wirtschafts- und arbeitsmarktlage abhängig sind. ohne 
die vereinzelten Wanderungsgewinne hätte kärnten in den letzten jahren 
schon deutlich höhere einwohnerverluste geschrieben.

Seit der jahrtausendwende ist die demografische Situation kärntens durch 
anhaltend niedrige und zumeist rückläufige Geburtenraten gekennzeich-
net. es werden jährlich nur noch zwischen 4.500 und 4.800 Geburten regis-
triert, wogegen während der „babyboomjahre“ im zeitraum 1955 bis 1965 
stets über 10.000 kinder jährlich zur Welt kamen. Die Gesamtfertilitätsrate 
(durchschnittliche kinderzahl pro frau) sank von 3,2 im jahre 1961 auf 1,4 
im jahre 2012 ab. für den Generationenersatz wäre eine rate von 2,1 erfor-
derlich. Da die natürliche bilanz seit 1999 negativ ist und vom Wanderungs-
saldo nicht mehr ausgeglichen werden kann, nimmt die bevölkerungszahl 
kärntens unweigerlich ab. Die entwicklung der unmittelbaren Vergan-
genheit ist aber von großer bedeutung für das ergebnis der projektion der 
bevölkerung in die zukunft, somit für die frage: „Wie geht es mit der bevöl-
kerungsentwicklung kärntens in den nächsten jahrzehnten weiter?“

bevölkerungsprognose – konzept und annahmen

ausgehend von der jüngsten demografischen entwicklung, der derzeiti-
gen bevölkerungsstruktur und den aktuellen trends hat die bundesan-
stalt Statistik austria erst im oktober 2012 eine neudurchrechnung der 
bevölkerungsprognose für Österreich und die bundesländer vorgenom-
men. Vom konzept her handelt es sich um ein multiregionales kohorten-
komponenten-Modell. Die natürlichen und räumlichen bevölkerungs-
bewegungen werden für die neun bundesländer (mit hilfe alters- und 
geschlechtsspezifischer fertilitäts- und Mortalitätsraten sowie Wegzugs- 
und zuwanderungsvolumina samt alters- und Geschlechtsstruktur) für 
jedes prognosejahr gesondert ermittelt. Die Summe der bundesländer 
ergibt sodann das Österreichergebnis („bottom-up-Modell“), womit den 
regionalen entwicklungen diesmal noch stärkeres augenmerk als bei pro-
gnosen in der Vergangenheit gewidmet wurde. angeknüpft wurde an den 
basisbestand und die Struktur der bevölkerung des jahres 2011. aktuelle 
trends, wie die steigende lebenserwartung und die stärkeren Migrati-
onen, wurden dabei natürlich berücksichtigt. Damit kann nun ein blick 
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in die zukunft geworfen und den fragen nachgegangen werden, welche 
bevölkerungsentwicklung kärnten in den nächsten jahrzehnten zu erwar-
ten habe und vor allem, welche auswirkungen damit verbunden wären.

Maßgebend für die künftige demografische entwicklung sind die drei 
parameter „fertilität“, „Mortalität“ und „Migrationen“ bzw. deren mittel-
fristige einschätzung. unter heranziehung langjähriger beobachtungen, 
aktueller trends und vergleichender Studien wurden diese drei faktoren 
in der aktuellen prognose wie folgt eingeschätzt:

❒  Die zahl der Geburten lag in kärnten zuletzt auf einem sehr niedrigen 
niveau: in den jahren 2011 und 2012 wurde eine Gesamtfertilitätsrate 
von jeweils 1,4 erreicht. auf Grund aktueller beobachtungen in den eu-
ländern, wo man seit wenigen jahren einen leicht steigenden trend zu 
mehr Geburten feststellen kann, geht man auch hierzulande davon aus, 
dass die derzeit niedrigen Geburtenraten künftig wieder leicht anstei-
gen sollten. bis zum jahre 2050 wird in kärnten eine konvergenz der 
derzeitigen fertilitätsrate von 1,4 auf 1,48 unterstellt.

❒  hinsichtlich der Sterblichkeit musste die in letzter zeit ständig stei-
gende lebenserwartung berücksichtigt werden. 2011 wurde eine mitt-
lere lebenserwartung von 78,4 jahren für Männer und eine von 83,5 
jahren für frauen festgestellt. allein in den letzten 20 jahren hatte sich 
die lebenserwartung um rund 5 jahre erhöht. Man kann davon aus-
gehen, dass diese entwicklung keineswegs abgeschlossen ist, sondern 
sich leicht abgeschwächt fortsetzen wird. bis zum jahre 2050 sollte sich 
die mittlere lebenserwartung bei den Männern auf 85,9 jahre erhöht 
haben, bei den frauen auf 89,4 jahre.

❒  Die dritte prognoseannahme bezieht sich auf die künftigen Wanderun-
gen. in den letzten 15 jahren hatte kärnten, abhängig von der konjunk-
turellen lage, teils Wanderungsgewinne, teils -verluste verzeichnet. 
Der Saldo aus zu- und abwanderungen brachte 2011 einen Wande-
rungsgewinn von 372 personen. Man kann davon ausgehen, dass auf 
Grund der ständig größer werdenden Geburtendefizite eine leichte 
Sogwirkung für künftige mäßige zuwanderungen entstehen sollte, 
schon allein um Defizite am arbeitsmarkt auszugleichen. bis zum jahre 
2050 wird daher mit einer erhöhung des Wanderungsgewinnes auf 
rund 1.500 personen gerechnet.

Die einschätzung der drei angeführten prognoseparameter geht durchaus 
von einem leicht optimistischen, aber gut begründbaren ansatz aus. Die 
künftigen Daten der fertilität, der lebenserwartung und der Wanderun-
gen liegen allesamt über dem derzeitigen niveau. Würde man sich auf 
Grund dieser beschriebenen parameter eine künftig positive bevölke-
rungsentwicklung kärntens erwarten, wäre man allerdings verwundert 
bis enttäuscht, denn es stellt sich leider Gegenteiliges heraus.
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Die entwicklung der Gesamtbevölkerung
unter den dargestellten prämissen fördert die aktuelle prognoserechnung 
für kärnten als erstes hauptergebnis eine künftig ständig abnehmende 
bevölkerung zu tage, wobei die einwohnerzahl zunächst nur mäßig 
abnimmt, mittelfristig, etwa ab dem jahre 2030, jedoch ein verstärkter 
rückgang erwartet wird. im jahresdurchschnitt 2011 wurden in kärnten 
558.000 landesbewohner festgestellt, für das jahr 2030 wird in der pro-
gnose eine einwohnerzahl von 547.000 ausgewiesen. Das ergibt einen 
rückgang um 11.000 personen oder 2,0 prozent. etwa ab der Mitte der 
30er jahre dieses jahrhunderts verstärkt sich die abnahme. bis zum jahre 
2050 soll die bevölkerung kärntens auf eine anzahl von 525.600 sinken, 
was einem rückgang um 32.400 oder 5,8 prozent gleichkommt. in den 
ersten zwei jahrzehnten werden die negativen Geburtenbilanzen durch 
die zuwanderungen zumindest zum teil kompensiert, so dass der bevöl-
kerungsrückgang zunächst noch klein gehalten werden kann. Die Gebur-
tendefizite werden jedoch stets größer und können durch die Migrationen 
nur noch zu einem geringen teil abgemildert werden, womit die einwoh-
nerzahl stärker zurückgeht.

Der rückläufige Geburtentrend der letzten fünf jahrzehnte hat dazu 
geführt, dass seit dem jahre 1999 die Sterbefälle die Geburten ständig 
überwiegen, wobei die Defizite tendenziell immer stärker werden. im 
jahre 1961 wurden in kärnten noch 10.733 lebendgeborene verzeichnet, 
2011 waren es nur noch 4.571. Die zahl der Sterbefälle blieb dagegen in 
diesem zeitraum relativ konstant, im Durchschnitt der letzten 50 jahre lag 
sie bei rund 5.500 pro jahr. künftig werden sich die jährlichen Sterbefälle 
auf Grund der alterung der Gesellschaft erhöhen. Die beiden „natürli-
chen komponenten“, die Geburten und die Sterbefälle, driften so in den 
nächsten jahren immer weiter auseinander, das Geburtendefizit wird 
daher immer größer. Die positive Wanderungsbilanz kann diese Verluste 
zunächst noch etwas abmildern, wobei dieser effekt zunehmend schwä-
cher wird, der bevölkerungsrückgang sich aber dadurch verstärkt.

trotz einer leicht steigenden fertilität werden die absoluten Geburtenzah-
len künftig immer kleiner. Die auf den ersten blick widersprüchlich anmu-
tende aussage kann wie folgt begründet werden: einerseits reicht eine 
durchschnittliche kinderzahl von 1,40 bis 1,48, wie sie in der prognose im 
zeitraum bis 2050 enthalten ist, nicht aus, um den Generationenersatz zu 
gewährleisten, dazu wäre eine fertilitätsrate von 2,1 erforderlich. ande-
rerseits wird aber auch die Gruppe der potentiellen Mütter und Väter, der 
„neuen familiengründer“, immer kleiner. auf Grund des nahezu ständi-
gen Geburtenrückganges der letzten 50 jahre ist künftig auch die Gruppe 
der frauen im alter von 15 bis unter 45 jahren im Sinken begriffen. aus 
dieser altersgruppe kann nachwuchs erwartet werden. Wenn nun diese 
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bevölkerungsgruppe immer kleiner wird, so nehmen auch die absoluten 
Geburtenzahlen – trotz leicht steigender durchschnittlicher kinderzahl 
pro frau – ab. Somit reicht die fertilitätsrate auf Grund des rückganges 
der „gebärfähigen frauen“ nicht aus, um die Geburtenzahlen konstant 
zu halten. Wurden 2011 noch 4.571 Geburten verzeichnet, so werden es 
2030 nur noch rund 4.000 sein, im jahre 2050 sogar nur noch 3.800. Die 
„Versäumnisse“ der Vergangenheit wirken sich somit auf die künftige 
entwicklung aus. nach einer phase von fünf jahrzehnten mit ausgepräg-
ten Geburtenrückgängen stehen wir vor der Situation, dass auch künftig 
weniger junge frauen, weniger junge familien, das Gesellschaftsbild prä-
gen werden als heute und somit auch weiterhin mit weniger Geburten 
gerechnet werden muss.

Die alterung der Gesellschaft

noch interessanter und in der konsequenz gravierender als die Verän-
derung der Gesamtbevölkerungszahl sind die zu erwartenden Verschie-
bungen der künftigen altersstruktur der bevölkerung kärntens. ein ein-
wohnerrückgang von einigen tausend personen wäre dann zu verkraften, 
wenn innerhalb der Gesellschaft das altersgefüge – insbesondere das Ver-
hältnis von aktiver, berufstätiger bevölkerung zu den nichtaktiven, erhal-
tenen personen – ausgewogen bliebe. Dies ist aber leider nicht der fall, 
wie nachfolgend gezeigt werden kann. allein aus der betrachtung der 
drei großen altersgruppen „kinder“, „erwerbsbevölkerung“ und „pensi-
onsbevölkerung“ werden die zu erwartenden beträchtlichen änderungen 
klar erkennbar.

Gegenwärtig macht in kärnten die Gruppe der unter 15-jährigen, das 
wären kleinkinder und Schulpflichtige, 13,9 prozent der Gesamtbevölke-
rung aus, die Gruppe der 15- bis unter 65-jährigen, die man als „erwerbs-
fähige bevölkerung“ ansprechen kann, 66,8 prozent sowie die Gruppe der 
65- und Mehrjährigen, hier pauschal als „pensionsbevölkerung“ tituliert, 
19,3 prozent.

bis zum jahre 2030 soll insbesondere die zahl der kinder auf Grund des 
Geburtenrückganges und auch die Gruppe der erwerbsbevölkerung 
recht  deutlich schrumpfen. bei den unter 15-jährigen kindern errechnet 
sich im zeitraum 2011 bis 2030 ein rückgang um 8.700 oder 11,2 prozent. 
Die erwerbsfähige bevölkerung, das ist die altersgruppe von 15 bis unter 
65 jahren, wird gleichzeitig um 51.200 personen oder 13,7 prozent abneh-
men. ein markanter zuwachs errechnet sich dagegen bei den älteren Men-
schen: in der Gruppe der „pensionsbevölkerung“ (65 jahre und darüber) 
ist ein anstieg um 48.850 oder 45,3 prozent zu erwarten.
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Die altersstruktur der kärntner bevölkerung sieht im jahre 2030 nach den 
drei großen altersgruppen folgendermaßen aus: den 12,6 prozent kindern 
(unter 15 jahren) stehen 58,8 prozent Menschen im erwerbsfähigen alter 
(15 bis unter 65 jahre) sowie 28,7 prozent Menschen von 65 und mehr jah-
ren gegenüber.
noch krasser stellt sich die entwicklung bis zum jahre 2050 dar. im Ver-
gleich zur Gegenwart würde die unter 15-jährige  bevölkerung um 14.900 
oder 19,3 prozent abgenommen haben, die Gruppe der 15- bis unter 65-jäh-
rigen um 87.500 oder 23,5 prozent. in der obersten altersgruppe, bei den 
personen im alter von 65 und mehr jahren, errechnet sich ein zuwachs 
um nicht weniger als 70.000 oder 64,9 prozent.
im jahre 2050 ist die kärntner Gesellschaft folgendermaßen zusammenge-
setzt: 11,9 prozent der Gesamtbevölkerung wären unter 15 jahren, 54,3 pro-
zent wären im erwerbsalter (15 bis unter 65 jahre) sowie 33,8 prozent im 
pensionsalter (65 und mehr jahre). jeder dritte landesbewohner wäre im 
jahre 2050 über 65 jahre alt, gleichzeitig wäre die Gruppe der älteren Gene-
ration nahezu dreimal so groß wie die zahl der kinder unter 15 jahren.
eine detailliertere Gliederung der bevölkerung kärntens nach alters-
gruppen sowie deren projektion in die zukunft kann der nachfolgenden 
tabelle entnommen werden. hier wurde auch versucht, die prognose-
werte für einzelne markante soziale Gruppen darzustellen, wie etwa für 
kleinkinder, für vorschulpflichtige kinder mit betreuungsbedarf (3 bis 
unter 6 jahre), für Schulpflichtige (6 bis unter 15 jahre), für berufstätige 
nach 10-jahres-Gruppen oder auch für hochbetagte.
hinsichtlich der altersstruktur findet also eine deutliche Verschiebung 
nach oben statt. Dies lässt sich kurz und prägnant mit dem berechneten 
Durchschnittsalter der Gesellschaft ausdrücken. Gegenwärtig beträgt das 
Durchschnittsalter der kärntner bevölkerung 43,2 jahre (Männer: 41,6; 
frauen: 44,6), bis 2030 würde es sich auf 47,8 jahre erhöhen (Männer: 
46,6; frauen: 48,9). für das jahr 2050 wurde ein Durchschnittsalter von 
50,4 jahren berechnet (Männer: 49,1; frauen: 51,6). an der erhöhung des 
Durchschnittsalters um sieben bis acht jahre kann das älterwerden der 
Gesellschaft sozusagen „auf einen blick“ deutlich gemacht werden. Die 
bevölkerung kärntens ist also in den nächsten vier jahrzehnten einem per-
manent voranschreitenden änderungsprozess unterworfen, der nicht nur 
einzelne Gruppen erfassen wird, sondern mehr oder weniger alle Gesell-
schaftsschichten.

auswirkungen der aktuellen bevölkerungsprognose
blickt man nur eine Generation voraus, werden bedeutsame änderun-
gen in der bevölkerungsstruktur kärntens erkennbar, die natürlich auch 
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entsprechende auswirkungen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 
natur zur folge haben werden. im rahmen dieser kurzen abhandlung 
können nur einige markante bevölkerungsgruppen herausgegriffen  und 
diese auf Grund der quantitativen änderungen, die zu erwarten sind, kurz 
und aufrissartig abgehandelt werden. zu jeder der nachfolgend genannten 
Gruppierungen wären eingehendere analysen anzuregen, um den Verant-
wortungsträgern genauere handlungsanleitungen anbieten zu können. 

❒  im bereich der kinderbetreuungseinrichtungen des landes kärnten 
sind im derzeitigen arbeitsjahr (2012/13) rund 12.200 drei- bis unter 
sechsjährige kinder untergebracht. Die Gesamtzahl dieser kinder-
gruppe sinkt von derzeit 14.800 bis zum jahre 2030 auf 13.300 ab, bis 
zum jahre 2050 soll sie sich auf 12.200 verringern. Das bedeutet, dass 
landesweit mittelfristig kaum noch weitere kindergartenplätze benö-
tigt werden, im jahre 2050 aber mit dem derzeitigen angebot sämtliche 
drei-, vier- und fünfjährigen kinder betreut werden könnten. Sehr wohl 
sollte man aber das augenmerk vermehrt auf den ausbau von krab-
belstuben und betreuungseinrichtungen für ein- und zweijährige kin-
der legen, denn während bei den drei- bis unter sechsjährigen kindern 
gegenwärtig eine betreuungsquote von 85 prozent erreicht wird, liegt 
sie bei den kindern im alter von unter drei jahren nur bei 18 prozent.

❒  Die zahl der schulpflichtigen kinder sinkt von derzeit 48.600 auf 42.900 
im jahre 2030, in weiterer folge auf 38.400 im jahre 2050. ein entfall von 
10.200 kindern im alter von 6 bis unter 15 jahren wird wohl weitere 
klassenreduzierungen und Schulschließungen nach sich ziehen. auch 
der bedarf an lehrkräften im pflichtschulbereich wird in den nächsten 
vier jahrzehnten wohl ebenfalls sinken.

❒  in der großen Gruppe der dem alter nach erwerbsfähigen bevölkerung 
(15 bis unter 65 jahre), das sind derzeit rund 372.700 personen, wird bis 
zum jahre 2030 ein rückgang um 51.000 erwartet, bis zum jahre 2050 
einer von 87.500. in etwas weniger als vier jahrzehnten wären in kärn-
ten nur noch 285.200 personen im erwerbsalter ansässig. 70 prozent 
der bevölkerung dieser großen altersgruppe stehen nun tatsächlich im 
berufsleben, ein knappes Drittel dieser Gruppe ist nicht berufstätig, da 
es sich noch in ausbildung befindet oder bereits aus dem berufsleben 
ausgeschieden ist. unter zugrundelegung von alters- und geschlechts-
spezifischen erwerbsquoten und übertragung auf die künftigen Gene-
rationen kann man mittels einfacher berechnung die zu erwartenden 
berufstätigen der nächsten jahrzehnte relativ genau angeben. laut 
erwerbsprognose der Statistik austria würden in kärnten im jahre 
2030 gegenüber dem heutigen Stand 32.500 erwerbspersonen fehlen. 
Dehnt man die berechnung auf das jahr 2050 aus, so klafft eine lücke 
von rund 44.000 berufstätigen, die auf Grund der zu erwartenden 
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demografischen entwicklung dem lande fehlen würden, wenn man 
die heutige Wirtschafts- und erwerbssituation als Vergleich heran-
zieht. Dabei wurde aber schon berücksichtigt, dass wegen des immer 
knapper werdenden arbeitskräfteangebotes sogenannte „stille arbeits-
marktreserven“ (vor allem in der Gruppe der 55- bis 65-jährigen und im 
bereich der weiblichen beschäftigung) angezapft werden, weshalb man 
bereits eine leicht höhere erwerbsbeteiligung in die berechnung ein-
fließen ließ, als sie heute vorliegt. Man kann von der annahme ausge-
hen, dass durch weitere rationalisierungen in den produktionsberufen 
künftig etliche arbeitsplätze verlustig gehen werden, denen aber in vie-
len Dienstleistungsbereichen ein wachsender bedarf an arbeitskräften 
gegenübersteht. Das gesamte arbeitsvolumen dürfte somit ziemlich 
gleich bleiben. Das bedeutet aber, dass in kärnten in relativ kurzer zeit 
ein engpass an arbeitskräften auftreten wird. um betriebsabsiedlun-
gen zu vermeiden, wird man dann wohl das im land fehlende potential 
an arbeitskräften von außen zuführen müssen.

❒  einen ebenso gewichtigen aspekt stellt in diesem zusammenhang die 
frage der pflege alter und hochbetagter Menschen dar. Wenn man sich 
die große zunahme der älteren Generation (65 jahre und darüber) von 
rund 70.000 oder plus 64,9 prozent bis zum jahre 2050 vor augen hält, 
wird klar, dass diese Situation nicht ohne auswirkungen auf den pfle-
gebereich bleiben kann. heute leben in kärnten rund 11.800 Menschen 
im alter von 70 und mehr jahren (Stand: jänner 2013), die pflegebedürf-
tig sind (personen ab der pflegestufe 3). Das entspricht einem anteil 
von 14,8 prozent aller landesbewohner dieser altersgruppe. Da aus 
etlichen Studien bekannt ist, dass ältere Menschen heute länger gesund 
bleiben als vor einigen jahrzehnten und sich dieser trend auch weiter 
fortsetzen dürfte, indem mehr alte Menschen größere teile ihres alters 
in guter Gesundheit durchleben werden, kann man den prozentsatz 
künftig etwas herabsetzen. bei einem anteil von 12 prozent pflegebe-
dürftiger Menschen im alter von über 70 jahren gäbe es um 2030 in 
kärnten 13.500 pflegefälle, im jahre 2050 jedoch 17.100 (personen ab 
70 mit pflegestufe 3 und darüber). Die Quote von 12 prozent ist dabei 
als relativ optimistisch anzusehen, schließlich wären demnach etwa ein 
fünftel weniger alte Menschen als pflegefälle einzustufen als heute. 
Dennoch müssen wir bis 2050 um 5.300 pflegebedürftige Menschen 
mehr erwarten, als heute betreut werden. Das derzeitige platzangebot 
in kärntens alten- und pflegeheimen wird dann ebenso wenig ausrei-
chen wie das im einsatz stehende pflegepersonal und die derzeit aufge-
wendeten finanziellen Mittel.

Die ursachen des markanten alterungsprozesses der Gesellschaft liegen 
deutlich einsehbar vor und sind rasch präzisiert: zum einen liegen sie in 
der generell rückläufigen Geburtenentwcklung der letzten 50 jahre, zum 
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anderen sind sie im ständigen anstieg der lebenserwartung der Menschen 
begründet. kurzfristige phasen erhöhter Geburtenhäufigkeit wirken sich 
in diesem zusammenhang sogar noch verschärfend auf die problematik 
aus. So bedingen die geburtenstarken jahrgänge der zeit von 1955 bis 1965, 
als jährlich über 10.000 Geburten in kärnten verzeichnet worden waren, 
einige jahrzehnte später einen deutlichen „alterungsschub“ der Gesell-
schaft. Speziell im zeitraum 2015 bis 2025 kann ein überdurchschnittli-
cher anstieg älterer Menschen, die in den ruhestand übertreten werden, 
erwartet werden, wenn der Großteil der geburtenstarken jahrgänge der 
unmittelbaren nachkriegszeit das pensionsalter erreicht haben wird.

Die entwicklung im bundesländervergleich

Wie ist die künftige bevölkerungsentwicklung kärntens im Vergleich 
mit den anderen bundesländern zu sehen? bezüglich der entwicklung 
der Gesamteinwohnerzahl hat kärnten leider die schlechtesten perspek-
tiven. kärnten ist das einzige bundesland, das mittel- und längerfristig 
mit bevölkerungsverlusten rechnen muss. bis zum jahre 2050 nimmt die 
einwohnerzahl des südlichsten bundeslandes, wie schon weiter oben aus-
geführt, um 32.500 personen oder 5,8 prozent ab. alle anderen bundeslän-
der nehmen jedoch an einwohnern zu, wobei innerhalb Österreichs die 
„ostregion“ am stärksten wächst. Wien wird im jahre 2050 über 2,1 Mil-
lionen einwohner beherbergen und im Vergleich zur Gegenwart um 25,8 
prozent zugelegt haben. Vom Wachstum der bundeshauptstadt profitieren 
aber auch die regionen des Wiener umlandes in niederösterreich und im 
nordburgenland. niederösterreich hat mit einem plus von 14,7 prozent 
das zweitstärkste bevölkerungswachstum zu erwarten, burgenland und 
Vorarlberg folgen mit Wachstumsraten von jeweils 11,1 prozent auf dem 
geteilten dritten platz. Die westlichen bundesländer tirol (+ 7,7 prozent), 
oberösterreich (+ 7,4 prozent) und Salzburg (+ 5,1 prozent) weisen im Ver-
gleich mittlere zunahmewerte auf, wogegen die Steiermark (+ 2,5 prozent) 
einen unterdurchschnittlichen anstieg verbuchen dürfte. Österreich sollte 
im jahre 2050 rund 9,3 Millionen Menschen beherbergen, das wären um 
rund 900.000 oder 10,8 prozent mehr als heute.

Während die ostregion hauptsächlich von den starken zuwanderungen 
profitiert – allein nach Wien kommen mehr als ein Drittel aller zuwan-
derer Österreichs –, kann der Westen Österreichs noch etwas länger von 
der positiven Geburtenbilanz zehren. aber auch in diesen bundesländern 
wird das bevölkerungswachstum längerfristig von den zuwanderungen 
getragen. kärntens markant hervorstechende entwicklung hat ihre ursa-
chen in der ständig negativen und tendenziell größer werdenden Gebur-
tenbilanz, in einer ebenfalls negativen binnenwanderungsbilanz und in 
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einer nur mäßig positiven außenwanderungsbilanz. Die negative bin-
nenwanderungsbilanz (Saldo aus abwanderungen aus kärnten in andere 
bundesländer und zuwanderungen aus innerösterreich nach kärnten) 
hat aber auch auswirkungen auf familiengründungen und Geburten-
raten, da gerade in dieser bilanz größtenteils junge Menschen betroffen 
sind, die unser bundesland verlassen, teils aus Studiengründen, teils aus 
arbeitsplatzgründen, und nur zu einem geringen teil später wieder in ihr 
Geburtsbundesland zurückkehren.

Die entwicklung hinterlässt aber in allen bundesländern mehr oder 
weniger Spuren alternder Gesellschaften. kärnten wird zur Mitte dieses 
jahrhunderts die im bundesländervergleich älteste bevölkerung aufwei-
sen. kärntens anteil der über 65-jährigen wird 2050 mit 33,8 prozent der 
höchste aller bundesländer sein, im bundesdurchschnitt rechnet man mit 
einem anteil von 28,2 prozent. Gleichzeitig ist dann der anteil der unter 
19-jährigen in kärnten im jahre 2050 mit 16,2 prozent der geringste inner-
halb der bundesländer (Österreich: 18,4 prozent). eine vergleichsweise 
junge bevölkerung läge um die Mitte dieses jahrhunderts in Vorarlberg 
und vor allem in Wien vor. bundesländer mit hohen Wanderungsgewin-
nen können dem alterungsprozess ihrer einwohner entgegenwirken, da 
an den Wanderungen hauptsächlich jüngere bevölkerungsschichten betei-
ligt sind, die an ihrem zielort nach einer wirtschaftlichen absicherung 
durch aufnahme einer beschäftigung zumeist auch familien gründen und 
für nachwuchs sorgen. überhaupt kommt den Wanderungen in zukunft 
eine noch größere bedeutung zu als dies schon gegenwärtig der fall ist. 
So wird das bevölkerungswachstum Österreichs derzeit schon zu rund 
95 prozent vom Wanderungsgewinn und nur zu 5 prozent vom Gebur-
tenüberschuss getragen. auch bundesweit werden die Geburtenbilanzen 
immer kleiner und schwenken ab dem jahre 2026 in negative Werte um. 
ab diesem zeitpunkt wird dann das bevölkerungswachstum Österreichs 
ausschließlich von den positiven Wanderungssalden getragen.

Schlussbemerkungen

Die im Vorangegangenen vorgestellte hauptvariante der aktuellen bevöl-
kerungsprognose, die innerhalb der prognoseparameter die wahrschein-
lichsten und am meisten abgesicherten parameter auswählt, erbringt als 
ergebnis für kärnten eine zunächst leicht, mittel- und längerfristig jedoch 
stärker abnehmende einwohnerzahl. Gleichzeitig wird die bevölkerung 
immer älter. Das Dramatische an der alterung der Gesellschaft ist aber vor 
allem die tatsache, dass dieser Vorgang auf jahrzehnte hinaus unumkehr-
bar ist. er könnte bestenfalls – entweder durch ein deutliches anheben der 
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Geburtenraten oder durch noch stärkere zuwanderungen – abgemildert 
werden.

Der aspekt, dass ein großer teil der bevölkerung heute ein zunehmend 
hohes alter erreicht und gleichzeitig größere teile des alters bei guter 
Gesundheit durchlebt werden als noch vor wenigen jahrzehnten, muss 
natürlich grundsätzlich positiv gesehen und begrüßt werden. allerdings 
gibt es auch eine ambivalente Sicht dazu, etwa nach dem Motto: „jeder 
Mensch will alt werden, nur niemand will alt sein.“ im hintergrund der 
zunächst freudigen erkenntnis, ein langes leben vor sich zu haben, tritt 
deshalb auch ein hohes Maß an unsicherheiten ins bewusstsein vieler 
Menschen. fragen rund um die themen Gesundheit, Gebrechlichkeit, 
pflege, materielle absicherung u. ä. beschäftigen daher Viele, wenn sie an 
ihren lebensabend denken. Die lebensphase des „alters“ tritt heute auch 
verstärkt in den Vordergrund vieler sozialpolitischer, aber auch wirtschaft-
licher überlegungen. Die altersgruppe der „jüngeren Senioren“ kann 
zumeist ein sehr aktives leben führen, stellt einen großen teil der kon-
sumenten, der urlauber, der nutzer von freizeiteinrichtungen etc. in der 
Gruppe der hochbetagten findet man allerdings einen erheblichen anteil 
von personen mit betreuungs- oder pflegebedarf an. all diese aspekte ste-
hen im zusammenhang mit dem zu erwartenden „alterungsschub“ der 
Gesellschaft und werden zu großen herausforderungen für die politik.

Der alterungsprozess in seinem statistisch-quantitativen ausmaß über-
rascht Viele. auf den ersten blick ist es auch schwer vorstellbar, dass kärn-
ten bereits im jahre 2030 um 49.000 Menschen im alter von 65 und mehr 
jahren mehr beherbergen sollte als heute, im jahre 2050 sogar um rund 
70.000 mehr. Mit dieser entwicklung ist aber realistischerweise zu rechnen, 
sofern keine wirkungsvollen Gegenmaßnahmen gesetzt werden. Wichtig 
ist zunächst, dass die aufgezeigten Daten einen bewusstseinsbildungspro-
zess in Gang setzen, der über kurz oder lang vor allem die politik auf-
rüttelt, Gegenstrategien zu entwerfen. Worin könnten diese liegen? Dieser 
themenkomplex würde ein weites und sicher lohnendes betätigungsfeld 
für die Sozialwissenschaften darstellen, hier soll und kann zum abschluss 
nur die grundsätzliche Stoßrichtung angezeigt werden.

Gegenmaßnahmen, um die negativen auswirkungen des alterungs-
prozesses der Gesellschaft zumindest abzumildern, müssten im bereich 
der Migrationen und im bereich der Geburtenraten bzw. deren umfeld 
getroffen und entsprechende rahmenbedingungen geschaffen werden. 
Das hintanhalten der abwanderung junger und zumeist gut ausgebil-
deter Menschen aus kärnten kann nur über ein quantitativ und quali-
tativ ausgewogenes arbeitsplatzangebot im lande erwirkt werden. im 
bereich der zuzüge von Migranten aus dem ausland muss zunächst in 
den köpfen der Menschen die großteils vorherrschende „abwehrhaltung“ 
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aufgeweicht werden, um schließlich einer neuen „Willkommenskultur“ 
raum zu geben. Gerade im hinblick auf die zu erwartenden Defizite in 
der Gruppe der berufstätigen wäre dies notwendig. Dazu bedarf es einer 
gezielten und auf den arbeitsmarkt abgestimmten zuwanderungs- und 
integrationspolitik. 

neben den Migrationen stellen die Geburtenbilanzen den zweiten fak-
tor dar, der eine demografische entwicklung beeinflusst. allerdings sind 
in diesem bereich änderungen weit schwerer zu erreichen als bei den 
Wanderungen; wenn überhaupt, dann nur langfristig nach einleitung 
erheblicher familienpolitischer Maßnahmen. eine nachhaltige familien-
politik lässt sich in der knappen aussage „Vereinbarkeit von beruf und 
familie“ prägnant zusammenfassen. Die Wahlfreiheit zwischen „beruf“ 
und „familie“ soll prinzipiell bestehen bleiben. es ist aber bekannt, dass 
heute die meisten jungen frauen die Vereinbarkeit beider lebensentwürfe 
anstreben. um diese ziele zu erreichen, bedarf es 

❒  einer optimalen infrastruktur hinsichtlich der kinderbetreuungsein-
richrtungen,

❒  einer familienfreundlichen arbeitswelt sowie

❒  ausreichender finanzieller leistungen für familien mit kindern.

So klar und einigermaßen leicht die Diagnose gestellt werden kann, so 
schwer ist gleichzeitig die umsetzung der genannten postulate.

Die bewältigung des problemkreises „alterung der Gesellschaft“ bedeutet 
im Wesentlichen jedenfalls, rechtzeitig und vorausschauend gesellschafts-
politische Maßnahmen in die Wege zu leiten, um den Generationenvertrag 
nicht ins Wanken zu bringen. Da sich der Wandel der Gesellschaft perma-
nent in kleinen Schritten vollzieht, viele auswirkungen aber erst mittel-
fristig zum tragen kommen, ist es besonders wichtig, diesem prozess poli-
tisch das notwendige augenmerk zuzuwenden. Gegensteuernde hand-
lungsanleitungen müssen früh gesetzt werden, das kreative Denken und 
planen muss auch weit über eine legislaturperiode hinausgehen. Dabei 
darf sich die politik auch nicht entmutigen lassen, wenn die erwarteten 
erfolge nicht unmittelbar sichtbar werden, sondern sich, wie bei diesem 
komplexen thema nicht anders denkbar, erst nach einer längeren über-
gangsphase einstellen. 
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andreas Starzacher

innovationsland kärnten − 
unde venis? Quo vadis?
Wie innovativ sind kärntens unternehmen und welchen Stellenwert 
haben hierzulande forschung & entwicklung? beleuchtet wird der aktu-
elle Status, es erwartet Sie auch ein Streifzug durch die industrieland-
schaft kärntens sowie ein einblick in die f&e-Strategie des landes. Woher 
kommst du? Wohin gehst du? Der Versuch eines plädoyers für das thema 
forschung & entwicklung.

forschung & entwicklung in Österreich und kärnten
forschung & entwicklung (f&e) werden sowohl in der ökonomischen 
theorie als auch in der Wirtschaftspolitik als Grundlage für wirtschaft-
liches Wachstum und Steigerung der produktivität angesehen. ein guter 
Grund, sich näher mit der einleitenden fragestellung zu beschäftigen. Die 
wirtschaftspolitischen eckpfeiler, angemessenes und stetiges Wirtschafts-
wachstum, hoher beschäftigungsstand, stabiles preisniveau und außen-
wirtschaftliches Gleichgewicht, haben im Sinne einer nachhaltigen Ökono-
mie eine ergänzung hinsichtlich gerechter einkommensverteilung, huma-
ner arbeitsbedingungen, erhaltung einer lebenswerten umwelt, Siche-
rung der ressourcen und ausgeglichener öffentlicher haushalte erfahren. 
Demgegenüber werden wir gegenwärtig mit demografischem exodus 
und brain Drain, einer krankmachenden komplexität, primär verursacht 
durch eine informationsexplosion und einer dem Wandel nahezu macht-
los gegenüberstehenden bildungsmisere, konfrontiert. es beginnt sich die 
erkenntnis durchzusetzen, dass wir in einer zeit der strukturellen umbrü-
che und grundlegender trendwenden leben. im handlungsrahmen der 
aktuellen landesregierung spielen die „a-themen“ armut, abwande-
rung und arbeitslosigkeit eine wesentliche rolle. für die finanzreferentin, 
die auch für den bereich der forschung & entwicklung zuständig ist, ist 
daher der auftrag klar: „Wir müssen vermehrt in forschung & entwick-
lung investieren. Dazu gehören auch Maßnahmen in der ausbildung und 
Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. im budget 2013 hat 
die neue regierungskoalition hier bereits erste Maßnahmen gesetzt, die 
2014 noch ausgebaut werden.“ 

unter dem edikt eines ausgeglichenen haushaltes sind harte einspa-
rungsmaßnahmen erforderlich. Dies gilt auch für die budgetmittel der 
Wirtschaftsförderung. eine integrierte Wirtschaftsstrategie mit klaren 
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zielen und leistungsvereinbarungen ist einer der Schlüssel, um mit gerin-
geren budgets auf sinnhafte und wirksame leistungen fokussieren zu 
können. es gilt gezielt in die Moderne zu investieren. Die investitionen 
von heute sind die arbeitsplätze von morgen, pflegte der deutsche ex-
kanzler helmut Schmidt zu postulieren. als basisrahmenbedingung gilt 
die Schaffung moderner infrastrukturen, um als Standort für unterneh-
men, neugründungen und ansiedelungen attraktiv zu sein. als wichtige 
aktivitäten sind der ausbau der Verkehrsinfrastruktur, der ausbau des 
breitbandnetzes, der ausbau von universität und fachhochschulen oder 
die errichtung von technologieparks zu nennen. in gleichem atemzug zu 
nennen sind unternehmensinvestitionen, die den technischen fortschritt 
beschleunigen, im besten fall gehen sie auch mit prozessinnovationen 
einher. Die Diffusion neuer technologien erklärt den Großteil des Wirt-
schaftswachstums. 

„ohne dich ist alles nichts“, ohne investition in die bildung, ohne eine Stei-
gerung der tertiär Gebildeten, ohne aufbau des sogenannten humankapi-
tals sind alle anderen bemühungen nicht mehr als eine (un)romantische 
Wunschvorstellung in bezug auf globale Wettbewerbsfähigkeit. in den 
vergangenen zehn jahren stieg die zahl der hochschulen in china auf das 
Doppelte (2400), die anzahl der universitätsabsolventen vervierfachte 
sich. Derzeit machen jährlich acht Millionen chinesen ihren hochschul-
abschluss, bis 2020 will china auf insgesamt 195 Millionen absolven-
ten kommen. insgesamt pumpt die chinesische regierung jährlich eine 
Summe von umgerechnet 187 Mrd. eur in „humankapital“. insbeson-
dere die landbevölkerung solle gefördert werden, die bisher kaum die 
Möglichkeit einer hochschulausbildung erhielt.1

unternehmen, die f&e betreiben, weisen eine klar überdurchschnittliche 
beschäftigungs- und Wachstumsdynamik auf. zwischen forschungsaus-
gaben und Wachstumsraten besteht ein positiver zusammenhang. Das 
Wirkungsmonitoring der Österreichischen forschungsförderungsgesell-
schaft mbh (ffG) zeigt, dass ein fördereuro 14,1 euro an zusätzlichen 
umsätzen auslöst („fördermultiplikator“ – das Verhältnis zwischen bar-
wert der vergebenen fördermittel und den durch die jeweiligen projekte 
realisierten lizenzerlösen und zusatzumsätzen).2

Wirtschaft | bildung | forschung: Damit ist das wachstums- und wohl-
standsfördernde triumvirat (abgeleitet von lat. tres viri – drei Männer, 
wiewohl Wirtschaft, bildung und forschung weiblichen Geschlechts 
sind …) perfekt.

Die innovationsleistung ist für die Dynamik eines Wirtschaftsstandorts 
von großer bedeutung. es ist wichtig, diese innovationsleistung mess-
bar zu machen, um in der folge auch die Wettbewerbsfähigkeit im inter-
nationalen umfeld bestimmen zu können. aus diesem Grund gibt es 
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unterschiedlichste innovationsindikatoren, die einerseits die Sichtbarma-
chung der individuellen entwicklung eines landes ermöglichen, anderer-
seits aber auch den Vergleich zwischen unterschiedlichen ländern erlau-
ben. eine Möglichkeit ist die Messung der bruttoinlandsausgaben für f&e 
und der Vergleich mit dem bruttoinlandsprodukt (bip), dadurch erhält 
man die sogenannte forschungsquote (anteil der f&e-ausgaben am 
bip) bzw. GerD − Gross Domestic expenditures on r&D. Diesem Struk-
turindikator kommt sowohl auf nationaler als auch auf der eu-ebene 
eine außerordentliche praktisch-politische bedeutung zu. Die barcelona-
zielsetzungen der eu (2002, zusatz zur im jahr 2000 verabschiedeten lis-
sabon-Strategie) sehen forschungsausgaben von nahezu 3 prozent vom 
bip bis 2010, davon zwei Drittel durch die privatwirtschaft, vor. nachdem 
wir bereits 2013 schreiben, kann eindeutig gesagt werden, dass dieses ziel 
nicht erreicht wurde. Die Wirtschaftskrise 2009 machte diesbezüglichen 
ambitionen einen klaren Strich durch die rechnung. nichtsdestotrotz fin-
den wir dasselbe ziel auch in der aktuellen Strategie europa 2020, einer 
Strategie für „intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“. 

kommen wir zurück nach Österreich. unsere republik steht im Vergleich 
gar nicht mal so schlecht da. betrachtet man die entwicklung seit 1981 bis 
heute, könnte man sogar von einer äußerst eindrucksvollen aufholjagd 
Österreichs sprechen (abbildung 1). Die forschungsquote ist für Öster-
reich seit 1981 von 1,10 prozent auf 2,81 prozent im jahr 2012 angestiegen. 

 
Abbildung 1: Forschungsquote in  Prozent (Verhältnis zwischen Forschungsausgaben und BIP) 

 
Führende Nationen sind nach wie vor Deutschland (2011: 2,88 Prozent) und vor allem die 
skandinavischen Länder Finnland (2011: 3,78 Prozent), Schweden (2011: 3,37 Prozent) und 
Dänemark (2011: 3,09 Prozent). Mit-Follower sind Großbritannien, Belgien, Niederlande und 
Luxemburg. Das Innovation Union Scoreboard, ein Instrument der Europäischen 
Kommission, betrachtet neben dem Indikator GERD insgesamt 25 Indikatoren, von der 
Anzahl der Doktorandinnen und Doktoranden pro tausend Einwohner bis hin zum Prozentsatz 
an KMUs (kleine und mittlere Unternehmen), die eine Produkt- oder Prozessinnovation auf 
den Markt gebracht haben.  
 
Plane qualis dominus, talis et servus 
 
„Wie der Herr, so ’s G’scherr.“ Kärnten kann sich von der Entwicklung Österreichs nicht 
abkoppeln, im Gegenteil. Wie wir noch sehen werden, verkauft sich die F&E-Quote Kärntens 
besser, als sie sich in Wirklichkeit darstellt. Die Bundesprogramme, die Kooperationen 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern (COMET, COIN, Thematische Programme 
...), werden unterdurchschnittlich adressiert (Abbildung 3). Ein Großteil der F&E-
Aufwendungen wird durch wenige Großunternehmen getragen (Abbildung 2). Die Top-5-
Unternehmen sind für mehr als 80 Prozent der F&E Ausgaben verantwortlich. Alle zwei Jahre 
wird das Scoreboard auch auf einzelne Regionen, für Österreich auf die NUTS 1 Ebene, 
heruntergebrochen, wobei die Region Südösterreich im Bericht 2012 als „Follower-high“ 
eingestuft wird.3 Kärnten ist mit dieser Einstufung sehr gut bedient, hat sie jedoch vorwiegend 
dem südösterreichischen Partner Steiermark zu verdanken. Die Steiermark ist auch der 
Beweis dafür, dass der in der Forschungsstrategie Österreich angepeilte Zielwert der F&E-
Quote von 3,76 Prozent des BIP bis 2020 kein reines Hirngespinst ist. Die jüngste Erhebung 
von Joanneum Research zu den Forschungs- & Entwicklungsquoten zeigt, dass die 
Steiermark weiterhin mit großem Abstand der Innovationsstandort Nummer 1 in Österreich 
ist. „Mit einer Steigerung der regionalen F&E-Quote auf den Rekordwert von 4,6 Prozent für 
2011 baut die Steiermark ihre Top-Position in Österreich aus und zählt weiterhin zu den 
innovativsten Wirtschaftsstandorten in Europa“, freut sich Wirtschaftslandesrat Dr. Christian 
Buchmann.4 Die Berechnung der F&E-Quote auf Bundesländerebene stellt eine erste 

abbildung 1: forschungsquote in  prozent (Verhältnis zwischen forschungs-
ausgaben und bip)
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Damit lag diese in den letzten jahren über dem eu-Durchschnitt. Die aktu-
ellsten gesamteuropäischen Vergleichsdaten liegen für 2011 vor: Demnach 
beträgt diese kennzahl für die europäische union (eu-27) 1,93 prozent. 
Gemäß innovation union Scoreboard (iuS) führt Österreich damit zwar 
die Gruppe der innovation-follower (insgesamt auf dem neunten platz) 
an. um das zeug zu einem innovation-leader (deutlich über den europäi-
schen Durchschnitt) zu haben, bedarf es noch einiger kopfstände. 

führende nationen sind nach wie vor Deutschland (2011: 2,88 prozent) 
und vor allem die skandinavischen länder finnland (2011: 3,78 prozent), 
Schweden (2011: 3,37 prozent) und Dänemark (2011: 3,09 prozent). Mit-
follower sind Großbritannien, belgien, niederlande und luxemburg. Das 
innovation union Scoreboard, ein instrument der europäischen kommis-
sion, betrachtet neben dem indikator GerD insgesamt 25 indikatoren, von 
der anzahl der Doktorandinnen und Doktoranden pro tausend einwoh-
ner bis hin zum prozentsatz an kMus (kleine und mittlere unternehmen), 
die eine produkt- oder prozessinnovation auf den Markt gebracht haben. 

plane qualis dominus, talis et servus

„Wie der herr, so ’s G’scherr.“ kärnten kann sich von der entwicklung 
Österreichs nicht abkoppeln, im Gegenteil. Wie wir noch sehen wer-
den, verkauft sich die f&e-Quote kärntens besser, als sie sich in Wirk-
lichkeit darstellt. Die bundesprogramme, die kooperationen zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft fördern (coMet, coin, thematische pro-
gramme …), werden unterdurchschnittlich adressiert (abbildung 3). ein 
Großteil der f&e-aufwendungen wird durch wenige Großunternehmen 
getragen (abbildung 2). Die top-5-unternehmen sind für mehr als 80 pro-
zent der f&e-ausgaben verantwortlich. alle zwei jahre wird das Score-
board auch auf einzelne regionen, für Österreich auf die nutS 1-ebene, 
heruntergebrochen, wobei die region Südösterreich im bericht 2012 als 
„follower-high“ eingestuft wird.3 kärnten ist mit dieser einstufung sehr 
gut bedient, hat sie jedoch vorwiegend dem südösterreichischen partner 
Steiermark zu verdanken. Die Steiermark ist auch der beweis dafür, dass 
der in der forschungsstrategie Österreich angepeilte zielwert der f&e-
Quote von 3,76 prozent des bip bis 2020 kein reines hirngespinst ist. Die 
jüngste erhebung von joanneum research zu den forschungs- & entwick-
lungsquoten zeigt, dass die Steiermark weiterhin mit großem abstand der 
innovationsstandort nummer 1 in Österreich ist. „Mit einer Steigerung 
der regionalen f&e-Quote auf den rekordwert von 4,6 prozent für 2011 
baut die Steiermark ihre top-position in Österreich aus und zählt wei-
terhin zu den innovativsten Wirtschaftsstandorten in europa“, freut sich 
Wirtschaftslandesrat Dr. christian buchmann.4 Die berechnung der f&e-
Quote auf bundesländerebene stellt eine erste näherung dar. Dementspre-
chend sind die ergebnisse mit einer gewissen unsicherheit behaftet. Die 
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fehlerquote liegt bei +/−0,1 prozent. hinter der Steiermark folgt Wien mit 
3,4  prozent an zweiter Stelle vor tirol und kärnten, die mit jeweils 2,8 
prozent genau im Österreichschnitt liegen. oberösterreich weist eine f&e-
Quote von 2,7 prozent auf. Die forschungsquote lag in kärnten1993 noch 
bei 0,42 prozent!

laut neuer Schätzung von Statistik austria werden die voraussichtlichen 
ausgaben für f&e in Österreich 2013 8,96 Mrd. eur betragen. Die auf-
schlüsselung nach den finanzierungsbereichen zeigt, wie die jahre zuvor, 
dass der größte anteil der gesamten forschungsausgaben 2013 mit rund 
44 prozent (3,93 Mrd. eur) von österreichischen unternehmen finanziert 
wird. 40 prozent (3,62 Mrd. eur) wird der öffentliche Sektor beitragen. 
Der anteil von etwas über 15 prozent wird vom ausland und 0,5 prozent 
(49 Mio. eur) vom privaten gemeinnützigen Sektor finanziert werden. Die 
finanzierung durch das ausland (1,36 Mrd. eur) stammt zum überwie-
genden teil von mit heimischen tochterunternehmen verbundenen euro-
päischen unternehmen, die Österreich zum forschungsstandort gewählt 
haben, und schließt die rückflüsse aus den eu-rahmenprogrammen für 
forschung, technologische entwicklung und Demonstration ein.5

einerseits beeindruckende Werte, andererseits scheint es, als würde 
Österreich nach seinem rasanten aufholprozess der letzten Dekade nun 
in der Gruppe der innovation-follower verhaftet bleiben. Die führenden 
Wirtschaftsrankings des jahres 2013 zeigen zum wiederholten Male auf, 
dass Österreich bei innovation und Wettbewerbsfähigkeit immer mehr 
an boden verliert. Sei es der innovationsindikator des Deutschen instituts 
für Wirtschaftsforschung oder der Global innovation index von inSeaD 
oder der eu regional competitiveness index, es macht sich eine gewisse 
„Müdigkeit Österreichs“ bemerkbar. ähnlich das World competitiveness 
Yearbook, herausgegeben vom schweizerischen international institute for 
Management Development (iMD). abgeschlagen, mit einem langfristi-
gen leichten abwärtstrend, aber dennoch unter den ersten 25, findet sich 
Österreich mit platz 23 wieder. ein indikator macht noch keinen Stand-
ortwinter, es kühlt jedoch bereits beträchtlich ab. indikatoren sind natür-
lich immer hinterfragenswert, normalerweise bedient man sich medial 
jener indikatoren, die einen besonders gut dastehen lassen. Sobald das 
ranking zu wünschen übrig lässt, wird die bewertungssystematik in 
frage gestellt. zumindest sollte man die Detailergebnisse einer genaueren 
betrachtung unterziehen. pauschalierungen wie „Der Standort Österreich 
ist abgesandelt“ (Wirtschaftskammerpräsident leitl) verfehlen dennoch 
nicht ihre Wirkung. aussagen dieser form kommen bereits aus mehreren 
lagern. „Österreich droht im Mittelmaß zu versinken, und das gefährdet 
arbeitsplätze. Das ist ein sehr bedenklicher trend, den wir mit gezielten 
zukunftsinvestitionen stoppen müssen, denn nur wer heute in forschung, 
innovation und bildung investiert, stellt die Weichen für die arbeitsplätze 
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von morgen“, betont die Wirtschafts- und innovationssprecherin ruperta 
lichtenecker von den Grünen.

Man könnte zwar titulieren „jammern auf hohem niveau“, zu beachten ist 
dennoch: Gesättigte und selbstzufriedene Menschen sind keine innovato-
ren. innovator zu werden ist ein langer prozess, der nie aufhört. erstklas-
sige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich, wenn sie genügend 
einblick haben, entweder von vornherein für eine konstruktive, leistungs-
orientierte kultur entscheiden, oder sie werden früher oder später abwan-
dern und sich ein umfeld suchen, in dem sie ihre talente entfalten können. 

Der Österreichische rat für forschung und technologie (rft) unter dem 
Vorsitz von Dr. hannes androsch, industrieller und u. a. aufsichtsrats-
vorsitzender des austrian institute of technology, hat in kooperation mit 
dem Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und in abstimmung mit den 
betroffenen ressorts eine reihe von indikatoren entwickelt, um die per-
formance Österreichs im internationalen Vergleich sowie die fortschritte 
bei der erreichung der Strategieziele beurteilen zu können. Dabei zeigte 
sich, dass bei einem Großteil der indikatoren das gesteckte ziel noch nicht 
erreicht wurde und auch die chancen dafür bis 2020 − wenn die entwick-
lung so wie in den vergangenen jahren weitergeht − schlecht stehen. Der 
rat hat in seinem im Mai 2013 vorgestellten „bericht zur wissenschaftli-
chen und technologischen leistungsfähigkeit Österreichs“ die entfernung 
zu diesen zielen und die chancen, sie zu erreichen, berechnet. in wich-
tigen bereichen wie dem bildungssystem oder der hochschulforschung 
fällte rft-Mitglied univ.-prof. Dr. Markus hengstschläger (Genetiker 
an der Medizinischen universität Wien) mit den Worten „eine Schande“ 
und „katastrophal“ ein vernichtendes urteil. Die ziele bei indikatoren 
wie publikationsqualität, Grundlagenforschungsquote, europäische for-
schungsförderpreise (erc-Grants) pro 1.000 forscherinnen und forscher 
scheinen bis 2020 unerreichbar. für hengstschläger ist man hier „von einer 
guten performance weit entfernt“, das sei „alles ziemlich katastrophal“. 

etwas besser sieht es im bereich „Wissen verwerten“, also vor allem im 
bereich unternehmensforschung, aus. hier gibt es bereits eine sehr gute 
zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. bei der for-
schungsintensität der Wirtschaft dürften die ziele erreicht werden − im 
Gegensatz zu bereichen wie risikokapital, forschungsintensive neugrün-
dungen im Dienstleistungsbereich oder beschäftigung in wissensintensi-
ven Sektoren, wo die ziele bei fortsetzung der bisherigen entwicklung 
unerreichbar sein dürften. Die hauptaufgabe des rates für forschung und 
technologieentwicklung liegt in der systematischen, unabhängigen und 
fundierten beratung der österreichischen bundesregierung in allen fragen 
der forschungs-, technologie- und innovationspolitik. ziel seiner arbeit 
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ist es, einen maßgeblichen beitrag zu einer zukunftsorientierten fti-poli-
tik (forschung, technologie, innovation) zu leisten.

Österreich ist durch das stark gestiegene engagement ausländischer 
unternehmen während der 1990er jahre zu einem der am stärksten inter-
nationalisierten innovationssysteme in der oecD geworden („passive 
internationalisierung“). Diese entwicklung wird – je nach Standpunkt 
– von manchen als beweis für die Standortattraktivität Österreichs gese-
hen, während andere vor einem ausverkauf warnen. Österreich profitiert 
jedenfalls im hohen Maß von der f&e-finanzierung aus dem ausland.

ausgewählte aspekte aus kärntens industrie(geschichte) 
elektronik ist die stärkste industrielle branche in kärnten. Der Maschinen-
bau ist hinsichtlich exportorientierung, beschäftigung und investitionstä-
tigkeit ein zweiter starker Sektor. identifizierbar ist hier ein Schwerpunkt 
um die themen umwelttechnik und erneuerbare energien. auch holz-
bau und -verarbeitung sowie chemie und baustoffe sind Sektoren mit 
hoher Wertschöpfung in kärnten.10 erinnern Sie sich noch? Wickie, Slime 
und paiper, eine erfolgreiche buchreihe aus dem jahr 1999, erzeugte bei 
erscheinen einige „Stimmt, ich kann mich erinnern!“ oder „Wie hieß es 
noch genau?“. ein nostalgischer rückblick kann mitunter durchaus kurz-
weilig sein. unbestrittener Vorteil einer retrospektiven betrachtungsweise 
eines längeren zeitraums gegenüber einer person, die im heute und somit 
im prozess lebt, ist die Möglichkeit, oft gänzlich andere Schlüsse ziehen zu 
können, und zwar basierend auf fakten, die wirklich passiert sind. eine 
kurze revue der kärntner industriegeschichte mag den einen oder ande-
ren interessanten aspekt zu tage fördern. 

Gefördert wird in kärnten übrigens schon lange nicht mehr, wobei ich 
hier auf die förderung von rohstoffen im bergwesen reflektieren möchte. 
kärnten weist eine lange bergbautradition auf (hüttenberg, bleiberg, blei-
burg, eisenkappel, radenthein, innerkrems-eisentratten, ...). im Spätmit-
telalter und in der neuzeit bildete der bergbau in kärnten das rückgrat 
der entwicklung dieses Gebietes. noch bis in die neunziger jahre des 20. 
jahrhunderts war eines der regionalwirtschaftlich bedeutendsten unter-
nehmen, die bleiberger bergwerksunion bbu, tätig. nach 700-jähriger 
bergbautätigkeit wurde am 1. oktober 1993 der bergbau geschlossen. 
heute wird, wenn man von einer Vielzahl von Steinbrüchen – darunter 
auch renommierte weiterverarbeitende betriebe wie omya, Dolomit eber-
stein oder Wietersdorfer & peggauer − absieht, nur mehr in zwei bergbau-
betrieben untertägig abgebaut: eisenglimmer in Waldenstein bei Wolfs-
berg, der zu rostschutzanstrichen verarbeitet wird, und Magnesit auf der 
Millstätter alpe bei radenthein zur herstellung von feuerfestmaterialien 
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(z. b. für hochöfen), aber auch als bindemittel für holzwolleplatten (hera-
klith-platten, heute fa. knauf insulation Gmbh). Somit spielt der bergbau 
in kärnten heute wirtschaftlich nur noch eine untergeordnete rolle. eine 
renaissance könnte es durch die bedeutungsvollen lithiumvorkommen 
auf der koralpe geben. Das australische bergbauunternehmen Global Stra-
tegic Metals nl hat sich die Schürfrechte gesichert. lithium wird für die 
erzeugung von hochwertigen batterien benötigt, die vor allem in Mobilte-
lefonen und in der elektromobilität zum einsatz kommen. 

apropos, kärnten war übrigens schon viel früher als man denken würde 
Vorreiter in der elektromobilität. Das unternehmen jungfer brachte in den 
1950ern die in feistritz erzeugten bären-batterien (bleiakkumulatoren) 
mit einem batteriestrombetriebenen lkW aus dem rosental nach klagen-
furt. Dafür wurde bereits damals ein innovatives Wechselakku-System 
entwickelt und Stromtankstellen in feistritz und in klagenfurt installiert. 
in hochzeiten wurden von 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 700.000 
batterien pro jahr erzeugt. Das potenzial bzw. den hype, den man heute 
dem Segment elektromobilität zuschreibt, war zum damaligen zeitpunkt 
nicht absehbar. ein hype ist noch kein Garant dafür, dass damit auch das 
große Geschäft gemacht wird. Die sogenannte »pionierstrategie« (first 
Mover) kann auch ins auge gehen. nur wenn einem neuprodukt zum 
zeitpunkt der Markteinführung kein technisch vergleichbares konkur-
renzprodukt gegenüber steht, kann dieser Vorteil auch in bare Münze 
umgesetzt werden. ist jedoch der aufbau neuer infrastruktur erforder-
lich (z. b. e-tankstelleninfrastruktur) oder Skepsis der kunden gegenüber 
einer neuen produktart zu beseitigen, mag es klüger sein, sich der folger-
strategie (follower) zu bedienen, um z. b. ablehnende kundenreaktionen 
zu beobachten und fehler der pioniere zu vermeiden. 

Der ehemalige landeshauptmann Gerhard Dörfler versuchte dieses thema 
im rahmen von „lebensland kärnten“ zu pushen und leaste dafür u. a. 
15 Mercedes a-klasse e-cell für den öffentlichen fuhrpark: „Damit steigen 
wir in die königsklasse der elektromobilität ein.“ erfolg lässt sich nicht 
erkaufen (für diese „zusammenarbeit“ wird eine Gesamtleasingrate von 
777.600,− eur kolportiert6) und die zukunft nicht vorhersagen. Medial 
wirksam war es allemal − für herrn Dörfler wie auch für Mercedes. elek-
troautos gibt es übrigens bereits seit 1888, um 1900 waren 40 prozent der 
automobile dampfbetrieben, 40 prozent mit elektroantrieb und 20 prozent 
benzinbetrieben. ferdinand porsche entwickelte bereits für die berühmten 
österreichischen lohner-Werke den lohner-porsche − als Variante mit rei-
nem elektroantrieb und sogar als Variante mit hybrid-antrieb, erstmals 
vorgestellt 1900 auf der pariser Weltausstellung. lohner meinte damals, 
dass die luft durch die „in großer anzahl auftretenden benzinmotoren 
erbarmungslos verdorben würde“. ein ähnliches Schicksal wiederfuhr 
auch dem israelischen Visionär Shai agassi („ich bin das ende des Öls“) 
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mit seinem projekt „better place“, das 2013 insolvenz anmelden musste. 
Sein innovatives Wechselakkusystem sollte eine flächendeckende infra-
struktur für den Massenbetrieb von elektroautos zur Verfügung stellen. 

Derzeit sind weniger als 0,1 prozent elektroautos (ca. 100) in kärnten 
unterwegs. eine Million hybrid- und elektroautos (davon 200.000 elek-
troautos) sollen es bis 2020 in Österreich laut plan der regierung sein. 
auch wenn kärnten augenscheinlich keine besonders prädestinierte 
elektroautoregion (keine fahrzeugindustrie, keine universitätsinstitute 
in diesem bereich) ist, sind aktivitäten mit augenmaß in diese richtung 
durchaus begrüßenswert, größere öffentliche finanzielle engagements 
sollten jedoch in die kärntner Stärkefelder fließen, um dort kritische Mas-
sen zu erreichen und damit sichtbarer zu werden (dazu später mehr). im 
bereich ausbildung sowie forschung & entwicklung gibt es zumindest 
in der fachhochschule kärnten (Studiengang electrical energy & Mobi-
lity Systems) und auch an den höheren technischen lehranstalten in kla-
genfurt zarte ansätze. in grenzüberschreitenden projekten mit italien und 
Slowenien wird an batteriemanagementsystemen (fh kärnten, Dipl.-ing. 
egger) und leichtbauchassis (kompetenzzentrum holz in St. Veit an der 
Glan; fh kärnten, Dr. riemelmoser) geforscht. 

Vom kurzen abstecher elektromobilität zurück zur rohstoffindustrie. Die 
kärntner industriegeschichte weist von jeher eine starke rohstofforientie-
rung (Metall, holz, baustoffe, leder, chemie) aus. es gab in diesem bereich 
einige firmenschließungen, andere haben es aber durch beständige inno-
vationen geschafft, sich bis zur Weltspitze vorzuarbeiten. am Standort 
der bbu in arnoldstein entstand der industriepark euro nova mit dem 
Schwerpunkt rohstoffe und recycling und beherbergt heute unterneh-
men wie abrG asamer-becker recycling, bMG Metall und recycling, 
biodiesel kärnten, chemetall (heute: tribotecc) und chemson polymerad-
ditive. auf dem ehemaligen areal der papierfabrik Magdalen entstand der 
heutige technologiepark Villach. Die papierfabrik obir musste schließen, 
die papierfabrik in frantschach wurde vom Weltkonzern Mondi übernom-
men. Das filterwerk knecht war bereits an der Grenze zur insolvenz und 
ist heute, im eigentum des Mahle-konzerns, der zweitgrößte industrielle 
arbeitgeber in kärnten. Mit der ansiedlung des joint-Venture bosch-
Mahle-turbo-Systems gelang ein weiterer Meilenstein. kein modernes 
fahrzeug kommt ohne die technologisch hochkomplexen komponenten 
aus kärntner produktion aus, reinster balsam für die oftmals geschundene 
kärntner Seele. Das unternehmen Wild in Völkermarkt wurde vom Mut-
terkonzern leica (Schweiz) im Stich gelassen und durch den industriellen 
herbert liaunig zu neuem leben erweckt. eine komplette umstrukturie-
rung und konsequente ausrichtung auf zukunftsträchtige Wachstums-
branchen (Medizintechnik), laufend aktualisierte technologieroadmaps 
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und eine bedingungslose kundenorientierung sind die erfolgsgeheim-
nisse.

lederverarbeitung hat in kärnten eine lange tradition. neuner, ara, Gal-
lus und Gabor waren arbeitgeber für jeweils mehrere hundert Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. neuner ist bereits seit 220 jahren aktiv, in klagen-
furt befinden sich die city arkaden auf dem ehemaligen neuner-areal, in 
der Glashüttenstraße erkennt man noch eine (für morbide veranlagte per-
sonen) eindrucksvolle industrieruine. Die räumlichkeiten der ehemaligen 
Wolfsberger Schuhfabrik Gallus wurden vom unternehmen Mahle-fil-
tersysteme adaptiert; heute befindet sich dort ein kompetenzzentrum für 
Mechatronik und kunststofftechnologie. Die Schuhproduktion bei ara in 
feldkirchen, in Spitzenzeiten arbeiteten dort bis zu 1000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, wurde 2006 geschlossen; aus den ehemaligen produkti-
onshallen sind lagerhallen geworden. es ist der unternehmerischen leis-
tung des ehemaligen Geschäftsführers herbert linninger zu verdanken, 
dass sich dort heute keine industrieruine, sondern ein Schuh-logistikzent-
rum sowie das Vertriebszentrum für zentral- und osteuropa befindet. am 
Gabor-Standort in Spittal beweist das mailändische unternehmen parabi-
ago collezioni, dass hochwertige edelmarken (thierry rabotin) auch an 
hochpreisigen Standorten Sinn machen können. ausschlaggebend ist das 
hohe handwerkliche können der ehemaligen Gabor-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter. Der hohe Qualitätsanspruch ist auch der Grund, warum das 
unternehmen hirsch-armbänder die produktion von indien und china 
nach klagenfurt zurückholt. 700.000 armbänder werden jedes jahr, groß-
teils in aufwändiger handarbeit, in klagenfurt produziert. noch immer 
profitiert das unternehmen von der 1955 von hans hirsch entwickelten 
rembordier-technologie zur fugenlosen Verbindung von ober- und fut-
terleder. 

Der innovationsleader schlechthin in der chemischen industrie ist die 
treibacher industrie aG, eine industrieperle mit Weltgeltung und mit 
einer firmengeschichte, die, seit der erfindung des zündsteins 1898 durch 
carl auer von Welsbach, auf kontinuierliche forschung & entwicklung 
aufbaut. neben der erzeugung von ferrolegierungen ist das unternehmen 
heute u. a. Vorreiter in der Verarbeitung und aufbereitung von „Seltenen 
erden“, die in nahezu allen technischen produkten zum einsatz kommen. 
im Sektor chemie und rohstoffe sind noch die hochinnovative rappold 
Winterthur Schleiftechnik (heute 3M), Donau-chemie und der industrie-
dinosaurier Wietersdorfer & peggauer zu nennen. 

ein Viertel des kärntner produktionswertes, das sind immerhin 2,5 Mrd. 
eur, wird von der bauwirtschaft erwirtschaftet.7 Der bereich ist außerdem 
sehr beschäftigungsintensiv und konjunkturabhängig. baupleiten stehen 
nahezu auf der tagesordnung, auch große baukonzerne sind davor nicht 
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gefeit. ein Megaplayer ist die Strabag Se (umsatz rund 12 Mrd. eur, rund 
75.000 beschäftigte), geformt durch den tiroler hans-peter haselsteiner, 
der 1972 in das Spittaler bauunternehmen seines Schwiegervaters isola & 
lerchbaumer (späterer ilbau) eintrat. aus diesem unternehmen entstand 
durch zukäufe und fusionen der Strabag-Se-konzern, eines der größten 
bauunternehmen europas.

aVe steht für anton von ehrfeld, die spätere Drau-Möbel beschäftigte 
bis zu 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer strukturschwachen 
region (Steinfeld im oberen Drautal), ehe sie 1998 insolvenz anmelden 
musste. auch der Gailtaler paradebetrieb holzleimbau buchacher hat 
den bogen überspannt und musste von der hasslacher holding aufge-
fangen werden. ebenfalls vom untergang bewahrt wurde die Griffner 
haus aG. j. M. offner gehört zu den umtriebigsten industriellen kärn-
tens; die firmengeschichte reicht bis 1755 zurück. Die johann-offner-
Werkzeugindustrie ist ein inbegriff für Qualitätswerkzeuge weltweit, die 
johann-offner-holzindustrie gehört zu den größten in kärnten. Die holz-
wertschöpfungskette wird mit den beteiligungen an Griffnerhaus und der 
steirischen klh Massivholz beträchtlich erweitert, ein weiteres Standbein 
ist der kunststoffverpackungshersteller industriebetriebe Swatek.

„Du hast den intelligenzquotienten einer pressspanplatte“, eine Schmä-
hung unter jugendlichen, hat eine eindeutige kärnten-affinität. Mit tilly, 
funder und vormals leitgeb (2006 stillgelegt) gibt es einen Schwerpunkt 
in der holzplattenproduktion in kärnten. auch funder (gegründet 1890, 
heute funderMax) mit 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den 
besten zeiten, hatte eine krise zu überwinden. 1981 wurde das ausgleichs-
verfahren eröffnet, das unternehmen konnte jedoch unter dem turnauer-
konzern (constantia industrieholding-Gruppe) zu neuer blüte gelangen. 
funderMax beherbergt das kompetenzzentrum holz (Wood carinthian 
competence center, W3c), das u. a. mit funderMax, Mondi und impress 
gemeinsam forschungsfragen im bereich der holzoberflächen bearbeitet. 

im technologiebereich erfuhr der Standort eine starke prägung durch 
auslandsinvestments (Siemens, philips, leica|Wild ...), in der Vergangen-
heit abschätzig auch als „verlängerte Werkbänke“ bezeichnet.

Was 1979 mit 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begann („Siemens 
entwicklungszentrum für Mikroelektronik“), ist heute auf mehr als 2.500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund tausend forscherinnen 
und forscher in Graz, linz und am österreichischen hauptstandort Vil-
lach (2.200 beschäftigte, davon 650 im bereich f&e) angewachsen. 1999 
wurde das halbleitergeschäft der Siemens aG ausgegliedert, und es ent-
stand die infineon technologies aG mit weltweit fast 30.000 beschäftigten 
und einem umsatz von rund vier Mrd. eur. Die infineon technologies 
austria ist der rolls royce der kärntner forschung und beeinflusst damit 
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gehörig alle f&e-Statistiken (abbildung 2). nirgendwo ist der anteil an 
betrieblicher forschung so hoch wie in kärnten. Dies ist auf die aktivi-
täten von infineon, aber auch auf die vergleichsweise unterentwickelte 
universitäre forschung zurückzuführen. 2013 erhielt infineon technolo-
gies austria den Staatspreis innovation für die weltweit erste produktion 
von leistungshalbleitern auf Dünnwafern mit erstmals Durchmessern 
von 300 mm, was die energieeffizienz wesentlich erhöht. „Das sind genau 
die technologiefortschritte, die wir brauchen, um bei der energieeffizienz 
anspruch und Wirklichkeit miteinander zu verbinden“, sagte Minister 
Mitterlehner, und „Wer mutige ideen umsetzt, wird vom Markt belohnt“, 
betonte Sabine herlitschka, f&e-technik- und innovationsvorstand von 
infineon austria. Dr. andreas von zitzewitz, bis 2005 chief operating 
officer von infineon, sieht im zusammenspiel der einzelnen bereiche die 
große Stärke des Standorts Villach: „im scharfen internationalen Wettbe-
werb der Mikroelektronik-unternehmen ist es wichtig, neue produkte und 
technologien schnellstmöglich zu entwickeln und sie ohne Verzögerung 
in die produktion zu überführen. Da hilft die inhaltliche und räumliche 
nähe von f&e und fertigung außerordentlich.“ Die zitate bringen die 

abbildung 2: Verteilung der ffG-förderungen im jahr 2012
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Grundvoraussetzungen gut zur Geltung, die für den erhalt eines Stand-
ortes sprechen. im Sinne von „nomen est omen“, infineon setzt sich aus 
infinity (englisch für „Grenzenlosigkeit“) und aeon (griechisch für „leben, 
ewigkeit, unendlichkeit“) zusammen, kann man nur hoffen, dass dieses 
leitunternehmen kärnten möglichst lange erhalten bleibt. 

im august 2010 hat intel den Geschäftsbereich Wireless Solutions (Mobil-
telefonsparte) von infineon übernommen. im august 2011 zog das unter-
nehmen intel, weltweit größter chiphersteller, in den technologiepark 
Villach. Der Geschäftsführer der intel Mobile communications austria 
Gmbh, andreas bertl, erklärte die beweggründe für den Standort im tech-
nologiepark: „Die Gruppe in Villach hat eine hohe internationale repu-
tation im bereich komplexer Schaltungstechnik auf modernsten techno-
logien erworben. Die expertise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat 
intel dazu bewegt, einen eigenen Standort in Villach zu eröffnen.“ aus 
dem Verkauf des Wireline-Geschäftsbereiches von infineon ging auch der 
netzwerkspezialist lantiq hervor, der sich 2010 am infineon-Standort in 
Villach mit 100 ehemaligen infineon-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern 
niederließ. lantiq (weltweit rund 1.000 beschäftigte) ist ein sogenanntes 
fabless-unternehmen; es verfügt über keine eigenen fertigungsstätten. 
Die chipfertigung wird von auftragsfertigern übernommen. So kann sich 
das unternehmen voll auf die entwicklung der Schaltungen konzentrie-
ren. für den Standort kärnten hat sich das unternehmen laut seiner füh-
rung wegen der vielen Synergien und der ausgezeichneten arbeitskräfte 
entschieden. 

ein anderer industriegigant, das unternehmen philips (koninklijke phi-
lips n.V., über 100.000 beschäftigte weltweit mit einem umsatz von rund 
25 Mrd. eur), setzte erstmals 1926 mit der philips radioröhren Gmbh 
einen fuß auf österreichischen boden. in kärnten startete 1961 eine tran-
sistorenproduktion (transistoren waren quasi der Vorläufer der heutigen 
halbleiter-chips). Der damalige klagenfurter bürgermeister hans aus-
serwinkler übernahm die initiative und bekundete großes interesse an 
der ansiedlung eines „sauberen“ industriebetriebes in klagenfurt. Dabei 
war man ende 1961 nur knapp am abbruch des fabrikausbaus vorbeige-
gangen; die fertigung von transistoren wurde immer rationeller, und die 
benötigten Stückzahlen wuchsen nicht so rasch wie erwartet. als zusätzli-
ches alternativprodukt konnte man die erzeugung von elektrolytkonden-
satoren (seit 1995 Vishay) an den Standort in der ebentaler Straße holen, 
später die produktion von elektronenstrahlröhren (Guns) für die herstel-
lung von bildröhren. ende der 1970er jahre kam es zu einer tiefgreifen-
den umstellung der produktion. im zuge einer konzernweiten Standort-
konzentration in der transistorenproduktion wurde die aktivität nach 
South ampton in england transferiert. Durch die hereinnahme einer lei-
terplattenproduktion gelang es, die dadurch freigewordenen kapazitäten 
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wieder auszufüllen. Die leiterplattenproduktion wurde 2003 vom öster-
reichischen leiterplattenproduzenten at&S übernommen. Mit ende des 
jahres 2013 soll der Standort, nachdem er laut aufsichtsratsvorsitzenden 
androsch jahrelang nur „durchgefüttert“ wurde, geschlossen werden. Die 
wertvollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte androsch gerne in sei-
nen beiden Standorten leoben und fehring weiter beschäftigt, für klagen-
furt hätte der Markt nicht genug hergegeben. War es die Schuld des Mark-
tes allein? Die forschung & entwicklung wurde mit der übernahme 2003 
eingestellt, Vertriebs- und Marketingaktivitäten zentral außerhalb organi-
siert, der auf- und ausbau von Spezialitäten und nischenprodukten zu 
wenig engagiert betrieben. Die 2003 durch ein Management buy-out neu 
gegründete cms electronics spaltete sich damals vom leiterplattenbereich 
ab und führt den Geschäftsbereich baugruppenfertigung weiter und ist 
seither erfolgreich als eigenständiger eMS- (electronic Manufacturing Ser-
vices) anbieter tätig − ein erfolg, der wiederum in der hohen kunden-
orientierung und flexibilität begründet liegt. zeitgleich mit der transisto-
renproduktion startete 1961 eine weitere philips-aktivität, die carinthia 
elektrogeräte Gesellschaft mbh, die unter Geheimhaltung für philips 
das folienrasierersegment für herren, als alternative zur rotationsva-
riante „philishave“, entwickeln sollte. es waren aber schlussendlich die 
Damenrasierer „ladyshave“, die dem Standort großen erfolg brachten. 
1970 wurde das inkognito gelüftet, und aus der „carinthia elektrogeräte 
Gmbh“ wurde die „Österreichische philips industrie Gesellschaft mbh, 
zweigniederlassung klagenfurt, haushaltsgerätewerk“ mit zu diesem 
zeitpunkt bereits weit über 500 beschäftigten. heute ist das haushaltsge-
rätewerk der Division consumer lifestyle zugeordnet und ist eines von 
neun internationalen entwicklungszentren sowie das einzige entwick-
lungszentrum für küchengeräte in europa. zurzeit sind 150 personen in 
der forschung & entwicklung tätig, weitere rund 160 personen beschäfti-
gen sich mit der produktion von Schlüsselbauteilen für philips-elektroge-
räte. Das unternehmen belegte beim „innovationspreis des landes kärn-
ten 2012“ den ersten platz in der kategorie „innovationskultur“. Dem ein-
satz des österreichischen Managements, aber auch der Verlässlichkeit und 
dem hohen Qualitätsmaßstab österreichischer produktion war es letztlich 
zu verdanken, dass man sich entschloss, eine weitere produktion in Öster-
reich aufzubauen. in althofen wurde 1970 das bereits dritte Werk in kärn-
ten gegründet, das in seiner ersten phase als eine dezentrale erweiterung 
des bandgerätewerkes in Wien gedacht war. es gelang dem Standort, fast 
die gesamte radiorecorderproduktion von Wien nach althofen zu ziehen. 
Mitte der 80er jahre zählte man über 1.000 beschäftigte. nachdem philips 
irgendwann (anfang der 90er) radiorecorder zu wenig high-end waren, 
wurden sie aus dem produktionsprogramm genommen (Sony nahm 
das angebot dankbar an), und das Werk stand vor der Schließung. Dem 
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engagierten finanzvorstand der Österreichischen philips industrie, Dr. 
Michael breitegger, war es zu verdanken, dass philips gemeinsam mit dem 
unternehmen Sandoplast die elektronikproduktion (electronic Manu-
facturing Services, eMS) neutronicS electronic industries holding 
Gmbh gründete, die 1997 vom elektronikfabrikanten flextronics interna-
tional (umsatz rund 24 Mio. uSD, 150.000 beschäftigte weltweit, haupt-
sitz Singapur) übernommen wurde. flextronics althofen eröffnete am 17. 
September 2013 ein innovationszentrum. es ist weltweit nach china und 
den uSa das dritte product innovation center (pic). zu den besten zeiten 
zählte man in Österreich mehr als 10.000 philips-beschäftigte, der aktuelle 
beschäftigungsstand von philips austria beträgt 540 personen, davon 310 
in klagenfurt.

ende der 1990er jahre bestand eine Vision: kärnten sollte zu „Silicon alps“ 
werden. hier war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens. Das größere 
bild von der entwicklung kärntens zum hightech-land ist zunehmend 
verblasst, daran konnte auch der nach dem konkurs 2007 neu gegrün-
dete Mikroelektronikcluster me2c mit Sitz in Villach nichts ändern. Das 
ziel wäre es, international (überregional) mehr Sichtbarkeit zu erlangen 
und somit an attraktivität (für kunden, lieferanten, arbeitnehmerinnen 
und arbeitnehmer) zu gewinnen sowie im gemeinsamen interesse der 
Mitgliedsbetriebe liegende projekte durchzuführen. Das bemühen um 
Sichtbarkeit wird jedoch nicht fruchten, solange fast 100 prozent der rund 
vierzig Mitgliedsunternehmen aus kärnten stammen. Dies trifft gleicher-
maßen auf den Software-internet-cluster zu. Die vormals von der entwick-
lungsagentur kärnten betreuten und 2007 in die Selbstständigkeit entlasse-
nen netzwerke „holz kärnten“, „kunststoff kärnten“ und „energie und 
umwelt kärnten“ existieren in ihrer ursprünglichen form nicht mehr.

es sind nicht immer ausländische ansiedlungen, die zu leuchttürmen 
der technologieentwicklung führen. im Sog des unternehmens infineon 
haben es zwei kärntner an die Weltspitze geschafft. Mit seinem partner 
franz Sumnitsch gründete egon putzi 1986 aus einer Garage in bad blei-
berg heraus das Weltunternehmen Sez (Semiconductor equipment und 
zubehör).1990 wurde die erste Maschine verkauft, 1992 erfolgte die über-
siedlung nach Villach, 1996 der börsengang an der züricher börse. nach 
einem wirtschaftlich schlechten jahr 2007 wird die Sez im März 2008 
von der amerikanischen lam research corporation übernommen. lam 
research stellt in Villach (550 beschäftigte) vollautomatische prozessanla-
gen her, die in der computerchip-herstellung zur reinigung von Wafern 
(zwischenprodukt bei der chipherstellung; eine Siliziumscheibe, auf der 
sich die einzelnen chips befinden) eingesetzt werden (Spin etcher). 

zwei weitere persönlichkeiten der kärntner unternehmerlandschaft 
schafften den Sprung von der Garage zum high-tech-unternehmen. Das 
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unternehmen Villas in Villach hat neben seinem kerngeschäft bitumen-
dichtsysteme begonnen, die Windkraft zu entdecken. Der Mitarbeiter 
Gerald hehenberger ging ende der achtziger jahre als projektleiter für 
Windkraftanlagen nach kalifornien, dem damaligen Mekka für Wind-
energiefreaks. 1995 schlug er mit Gründung der Windtec wieder Wurzeln 
in Österreich. Das unternehmen entwickelte Windkraftanlagen, lieferte 
kernkomponenten für Windräder und stellte auch die passende Software 
zur Verfügung. 1998 sprang der partner Verbund ab: ein extrem schwieri-
ges jahr für die damals 15 beschäftigten. zu diesem zeitpunkt gab es noch 
keine einspeisetarife und entsprechend wenig investitionen in Windparks. 
hehenberger verkaufte sein unternehmen kurzerhand an den deutschen 
Spanplattenerzeuger pfleiderer, womit zumindest die arbeitsplätze gesi-
chert waren. 2004 kaufte er die firma wieder zurück. Die Subventionie-
rung der Windenergie ließ die auftragsbücher anschwellen und machte 
das unternehmen für ausländische investoren interessant. Seit 2007 ist die 
Windtec teil des amerikanischen unternehmens aMSc american Super-
conductor und operiert vom lakeside Science & technology park in kla-
genfurt aus. hehenbergers neues Domizil ist das ehemalige postgebäude 
in der Sterneckstraße in klagenfurt (palais Sterneck). er entwickelt wei-
terhin im bereich Windkraftanlagen und vereint unter der Gerald hehen-
berger privatstiftung unternehmen, die hauptsächlich im energiebereich 
tätig sind.

robert kanduth, vom Schlosser zum Solarmillionär, klingt kitschig und 
ist es auch. Dahinter steht jedoch eine unternehmerpersönlichkeit, deren 
bestreben es immer schon war, „weiterzukommen“. 1991, der kärntner 
ist produktionsleiter bei philips, wird er „zufällig“ von einer Selbstbau-
gruppe für Solarkollektoren inspiriert. neben seinem job bei philips kon-
struiert und produziert robert kanduth seine ersten flachkollektoren in 
einer kleinen Garage. Sein engagement brachte das unternehmen Green-
onetec (teil der kioto-Gruppe) zu einem Marktanteil von rund 25 prozent 
in europa und zu einer exportquote von mehr als 85 prozent. Die jährliche 
produktionskapazität beträgt aktuell 1,6 Mio. Quadratmeter.

Das sind die großen namen der kärntner industrie. es gäbe aber noch 
einige beispiele mehr an innovativen unternehmen, die es wert wären, 
erwähnt zu werden. Deren beitrag zu einem nachhaltigen Wachstum der 
Wirtschaft kärntens kann nicht oft genug betont werden. einmal im jahr 
werden die innovativsten der innovativen im rahmen des „innovations- 
und forschungspreises des landes kärnten“ vor den Vorhang geholt. Seit 
1979 werden in einem zweistufigen ablauf die jeweiligen bundeslandsie-
ger für den „Staatspreis innovation«“ nominiert. kärnten konnte den preis 
leider erst zweimal einheimsen, infineon hat es 2013 das zweite Mal (bzw. 
das erste Mal im jahr 2000 als Siemens) geschafft; hier besteht durchaus 
noch potenzial nach oben! 
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aufmerksame leserinnen und leser mögen für sich anhand der genann-
ten beispiele erfolgsgeheimnisse wie nischenpolitik, hochpreisige und 
hochqualitative produktsegmente, Dienstleistungsorientierung, flexibili-
tät und innovation bzw. ursachen für betriebsschließungen herausgefun-
den haben. Der autor ist sich natürlich bewusst, dass die randbedingun-
gen für gutes oder schlechtes unternehmensmanagement oft sehr kom-
plexer natur sind, trotzdem ein Versuch einer vereinfachten Darstellung:
Welche industrieunternehmen haben es über die jahre geschafft – wenn 
sie mitunter auch zwischenzeitlich einigen turbulenzen ausgesetzt waren 
−, heute in der liga der „frontrunner“ mitzuspielen? allen voran infi-
neon, lam research, treibacher industrie, philips, Mahle, Mondi, fun-
dermax, lantiq und Wild. Wir wollen diesen industrieunternehmen jene 
gegenüberstellen, die konstante Steigerungsraten im aufbau von f&e-
personal nachweisen können, die sogenannten forschungskaiser. es sind 
allen voran infineon, lam research, treibacher industrie, philips, Mahle, 
Mondi, fundermax, lantiq, Wild. Man muss kein ausgesprochen gefin-
kelter analyst sein um zu erkennen, dass die beiden listen identisch sind. 
Global im Wettbewerb stehende unternehmen können besonders dann 
reüssieren, wenn diesen am Standort eine überdurchschnittliche innova-
tionskraft innewohnt. Meine analysefähigkeiten sind jedoch sofort zum 
Scheitern verurteilt, wenn ich die branche oder das unternehmen benen-
nen müsste, welche bzw. welches als nächstes unter die räder kommt. ich 
wage zu behaupten, dass die oben genannten unternehmen zwar einem 
enormen Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind und sein werden, die innova-
tionsfähigkeit sich jedoch als überlebenselixier erweisen wird. 
Strategische konzernentscheidungen können in schwierigem Marktum-
feld oder auch unerwartet (unternehmensinterne restrukturierung und 
neuausrichtung) zu Standortschließungen oder -verlegungen führen. Dies 
ist die bittere pille, die Wachstum, Globalisierung und übernahme durch 
internationale konzerne mit sich bringen. nicht zu unterschätzen sind die 
volkswirtschaftlichen auswirkungen, wenn einer dieser kapazunder ins 
Wanken gerät. zulieferfirmen wie tischler, kunststoffverarbeiter, Soft-
ware- und elektronikbetriebe und ganz besonders die örtliche hotellerie 
profitieren überdurchschnittlich von ansässigen Großunternehmen. 
es soll nicht der eindruck entstehen, dass die Wirtschafts-, innovations- 
und technologiepolitik ausschließlich auf die wenigen high-tech-unter-
nehmen fokussiert werden soll. in allen entwickelten industrienationen 
existiert ein großer Sektor von low- und Medium-tech-industrien, der 
einen Großteil des bip erwirtschaftet. eine gesunde Wirtschaftsstruktur 
braucht eine ausgewogene Mischung aus innovativen high- und low-
tech-unternehmen. Mit der etablierung von einschlägigen kompetenz-
zentren, wie beispielsweise dem holzkompetenzzentrum für die holzwirt-
schaft, wurden entsprechende impulse zur Stärkung der internationalen 
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Wettbewerbsfähigkeit von österreichischen unternehmen im low- und 
Medium-tech-bereich gesetzt. faktoren wie Design, logistik und orga-
nisation sind für erfolgreiche innovationen in low- und Medium-tech-
industrien zumindest genauso wenn nicht sogar wichtiger als f&e.
forschung & entwicklung ist per se mit einem risiko verbunden. je nach-
dem, ob es sich um Grundlagenforschung, industrielle forschung oder 
experimentelle entwicklung handelt, variiert die zeit bis zur Marktumset-
zung. Der engpass bei der innovationsfähigkeit liegt nicht etwa in der Ver-
fügbarkeit guter ideen oder neuer technologien, sondern in deren erfolg-
reicher und schneller umsetzung in innovative, marktgängige produkte 
und Dienstleistungen. 
zur Stimulierung von forschung & entwicklung gibt es zahlreiche för-
derprogramme. Das programm competence headquarters der Österrei-
chischen forschungsförderungsgesellschaft (ffG) zielt zum beispiel dar-
auf ab, international agierende unternehmen durch regionale Vernetzung 
stärker an den Standort zu binden. lang- bzw. mittelfristig soll mit dem 
förderinstrument eine Verankerung des forschungsstandorts von inter-
national agierenden unternehmen in der heimischen Wirtschaft erzielt 
werden. Strukturelle Vorteile sollen z. b. durch die längerfristige koope-
ration mit österreichischen forschungseinrichtungen erreicht werden. in 
eine ähnliche kerbe schlägt das kompetenzzentren-programm coMet 
(competence centers for excellent technologies) − beides programme, die 
erheblich zur Steigerung der forschungsquote in Österreich und kärnten 
beigetragen haben. ein wichtiger indikator für die Wirksamkeit der ffG-
förderungen ist außerdem die sogenannte additionalität, also die frage, 
ob oder in welchem ausmaß das jeweilige projekt auch ohne die unter-
stützung der ffG durchgeführt worden wäre. hier zeigt sich, dass die 
überwiegende zahl der projekte ohne förderung entweder gar nicht (23 
prozent) oder nur in deutlich geringerem ausmaß (54 prozent) realisiert 
worden wären. Österreich ist ein förderparadies für forschungsaktive 
unternehmen. besonderheiten sind die sogenannten „bottom up“-förde-
rungen, hier wird das forschungsthema nicht vom fördergeber vorgege-
ben (abbildung 3). Der wesentliche nutzen dieser basisförderung besteht 
vor allem in der breitenwirkung. förderwürdig sind f&e-treibende oder 
f&e-einstiegsbereite unternehmen, unabhängig von ihrer technologi-
schen ausrichtung und sektorspezifischen zugehörigkeit. zusätzlich 
kann in Österreich eine indirekte steuerliche begünstigung in form der 
forschungsprämie (10 prozent) beantragt werden.8

Corrige praeteritum, praesens rege, discerne futurum: Kärnten 2020 Zukunft 
durch Innovation | Strategie für Forschung, Technologieentwicklung und Inno-
vation (FTI-Strategie).

Verbessere die Vergangenheit, beherrsche die Gegenwart, erkenne die 
zukunft. im jahre 1999 wurde der technologiefonds kärnten mit der 
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zielsetzung eingerichtet, die umstrukturierung der kärntner Wirtschaft 
in richtung wachstumsorientierter branchen zu fördern und die kärnt-
ner unternehmen in ihrer technologischen und innovativen entwicklung 
zu unterstützen. Der technologiefonds ist als eigener rechnungskreis 
innerhalb des kärntner Wirtschaftsförderungs-fonds (kWf) angesiedelt 
und wurde 1999 mit einer Mittelaufbringung von rund einer Mia. Schil-
ling (79 Mio. eur) auf sieben jahre ausgestattet und ist danach als eines 
der Geschäftsfelder ins regelbudget des kWf übergegangen. Seit seinem 
bestehen wurden 226,7 Mio. eur in die entwicklung kärntens als high-
tech-Standort investiert. Damit waren geplante investitionen in der höhe 
von 2,5 Mrd. eur verbunden. Das konzept des technologiefonds kärnten 
zielt – unter berücksichtigung der sich verändernden förderpolitischen 
rahmenbedingungen – auf die mittel- bis langfristige unternehmens- 
und Standortentwicklung ab. Der anstieg der forschungsquote seit 1999 
kann als erfolgsindikator dieser bemühungen herangezogen werden. Die 
fortlaufenden evaluierungen des technologiefonds haben gezeigt, dass 
für die performance von betrieben die einzelbetriebliche forschungsför-
derung wichtig ist. für das Wachstum einer region ist vor allem jedoch 
die investition in infrastruktur, um unternehmen forschung, entwicklung 
und innovationen zu ermöglichen, von besonderer bedeutung. Dem kWf 
ist es beispielsweise durch den aufbau des lakeside Science & techno-
logy parks gelungen, anknüpfung zur hochschulbildung zu schaffen und 
unternehmen geeignete infrastruktur für forschung & innovation zu bie-
ten. Mit 65 firmen und mehr als 1.000 beschäftigten ist das technologie-
zentrum lakesidepark bereits zu 97 prozent ausgelastet. nun, zwei jahre 
früher als geplant, will das land das forschungsherz kärntens erweitern 
und kündigt einen Mega-ausbau an. 100 Mio. eur sollen in den nächsten 

abbildung 3: anteil der ffG-förderungen in kärnten im Vergleich zu 
Gesamt-Österreich.
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15 jahren in den lakesidepark investiert werden. Die zahl der beschäftig-
ten soll sich mit 2.500 mehr als verdoppeln.9

im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaftsförderung bemüht sich der kWf, 
langfristige ziele zu unterstützen und Schwerpunkte zu setzen. in anbe-
tracht der langfristigen Wirkung ist die Geduld dabei eine wichtige Grund-
haltung. Dazu muss neben dem klassischen förderwesen künftig verstärkt 
projektentwicklungskapazität und das dafür notwendige know-how auf-
gebaut werden. Die durch die integration der entwicklungsagentur kärn-
ten in den kWf geschaffenen Synergismen müssen gehoben werden. im 
jahr 2009 wurde die Strategie für forschung, technologieentwicklung und 
innovation, „kärnten 2020 zukunft durch innovation“, veröffentlicht. in 
einem partizipativen prozess von einer Vielzahl von expertinnen und 
experten entstand ein im konsens vereinbartes konzept, das von den 
damaligen parteiobmännern (Scheuch, rohr, Martinz), den landesräten 
(Dobernig, kaiser, ragger, holub) und dem landeshauptmann (Dörfler) 
unterfertigt wurde. als eine der kernaufgaben muss die entwicklungsdy-
namik auf eine breitere unternehmerische und institutionelle basis gestellt 
werden. Die Strategie identifiziert dazu die drei handlungsfelder bildung, 
forschung und innovation. im Querschnitt zu diesen handlungsfeldern 
definiert die Strategie vier thematische prioritätsachsen, um das innova-
tionssystem auf lange Sicht zu stärken: humanressourcen, informations- 
und kommunikationstechnologien, produktionstechnologien und nach-
haltigkeit. um die bedingungen für die umsetzung von innovationen im 
regionalen innovationssystem zu stärken, verweist die Strategie auf not-
wendige Verbesserungen in der innovationsarchitektur in den bereichen 
innovationsräume und innovationsmanagement.10

in kärnten dominiert die experimentelle entwicklung, der anteil grund-
lagenorientierter forschung liegt unter 5 prozent. 130 unternehmen 
betreiben forschung & entwicklung, rund 300 unternehmen werden als 
»technologieaffin« eingestuft. eine erhöhung der anzahl dieser unterneh-
men ist eine der vordringlichsten aufgaben. Wissens- und technologie-
transfer sind die dafür geeigneten instrumente. forschungskooperationen 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft liefern dazu einen nachhaltigen 
beitrag. Die bandbreite reicht von einer Diplomarbeit bis zur teilnahme 
am kompetenzzentren-programm. als appetizer dient der innovations-
scheck der ffG. ausgaben für forschungsaufträge bis zu 5.000,- eur 
werden zu 100 prozent, ausgaben bis zu 12.500,- eur mit 10.000,- eur 
abgegolten. Die kWf-technologietransferinitiative unterstützt bei der 
kooperationspartnersuche, im rahmen des projektes alps-adriatic tech-
nology transfer, auch grenzüberschreitend. aufgrund des fehlens einer 
technischen universität wird eine partnerschaft mit den universitäten 
und kompetenzzentren im umkreis von 150 km angestrebt. in kärnten 
selbst arbeiten vier forschungszentren und forschungsnetzwerke in den 
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themenbereichen Sensorik|Mikrosystemtechnik (ctr carinthian tech 
research), holzforschung (kompetenzzentrum holz|W3c), automobil- 
und industrieelektronik (kai) sowie ikt (lakeside labs im bereich selbst-
organisierende, vernetzte Systeme).
Modelle und konzepte im bereich innovationsmanagement greifen oft zu 
kurz, die wahren Stellglieder sind eine änderung des Mindsets (kreativi-
tät pflegen, neugierig sein, versagen dürfen, ...) und eine organisatorische 
Verankerung (personell und monetär). Dazu ist in den unternehmen und 
in der ausbildung und erziehung ein paradigmenwechsel notwendig. 
evolution und netzwerke sind die neuen Schlagwörter, die von einigen 
unternehmen bereits erkannt und angewendet werden. Seit mehr als zehn 
jahren wird das kWf-programm „innovationsassistent“ ausgeschrieben. 
unternehmen, die junge universitäts- oder fachhochschulabsolventinnen 
oder absolventen für die abwicklung von forschungs- und entwicklungs-
projekten einstellen, bekommen über den zeitraum von zwei jahren mone-
täre unterstützung. Die innovationsassistenten durchlaufen gemeinsam 
ein hochwertiges Gruppencoaching- und ausbildungsprogramm. Mehr 
als hundert innovationsassistenten haben bereits teilgenommen, ein pul-
sierendes forschungsnetzwerk. technologie- und Wissenstransfer funktio-
niert bevorzugt über köpfe, das innovationsassistenten-programm ist prä-
destiniert, wissenschaftliche erkenntnisse in die unternehmen zu bringen.
Die zunehmende gesamtwirtschaftliche bedeutung des tertiären Sektors 
(Dienstleistungssektor) ist ein seit jahrzehnten beobachtetes und disku-
tiertes phänomen. auch hinsichtlich der f&e-aufwendungen lässt sich 
eine wachsende rolle des tertiären Sektors beobachten. klassische Dienst-
leistungen wie haushalts- bzw. personenbezogene Dienstleistungen oder 
das beherbergungs- und Gaststättenwesen weisen nach wie vor keine 
oder sehr geringe f&e-aktivitäten auf, während unternehmensorientierte 
Dienstleistungen, dabei vor allem wissensintensive Dienstleistungen (oft 
auch als quartärer Sektor bezeichnet), beträchtliche f&e-aufwendun-
gen verzeichnen. Diese f&e-intensiven Dienstleistungsbereiche zählen 
allerdings gleichzeitig auch zu jenen mit den höchsten Wachstumsraten 
in bezug auf Wertschöpfung und beschäftigung. Von den rund 201.500 
unselbstständig beschäftigten in kärnten waren 2012 rund 1.500 personen 
im primärsektor (land-, forstwirtschaft, fischzucht, teilweise bergbau), 
55.000 personen im produktionssektor (Sekundärsektor) und rund 145.000 
personen im Dienstleistungssektor tätig, davon nur etwa 6.200 perso-
nen bzw. 4,3 prozent im bereich der wissenschaftlichen Dienstleistungen 
(unternehmensberatungen, ingenieurbüros, forschung & entwicklung).11 

informations- und kommunikationstechnologien sind, nicht zuletzt durch 
das Vorhandensein der in diesem bereich tätigen alpen-adria-universi-
tät, ein ausgewiesenes kompetenzfeld in kärnten. unterstützungsmaß-
nahmen, wie der ausbau der universität mittels Stiftungsprofessuren, 
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die etablierung von forschungseinrichtungen (lakeside labs) oder die 
jährlich vom kWf ausgelobte ausschreibung „informationstechnologien 
und technologische Dienstleistungen“, tragen dem rechnung. Die krea-
tivwirtschaft zum beispiel ist ein relativ junger Wirtschaftssektor mit einer 
hohen Wachstumsdynamik und einem hohen beschäftigungspotential. 
Durch ein hohes Maß an interdisziplinarität zwischen traditionellen Wirt-
schaftsbereichen und kreativen industrien ist die dynamische entwick-
lung sehr stark an die einführung neuer technologien gekoppelt bzw. an 
die fähigkeiten der einzelnen unternehmen, sich diese anzueignen.

zur Stimulierung forschungsintensiver neugründungen im Dienst-
leistungsbereich bzw. des Gründermilieus überhaupt bedarf es neuer 
formate. freiräume für kreativen austausch, sogenannte coWorking 
Spaces (Gemeinschaftsbüros), beginnen sich langsam auch in kärnten zu 
etablieren: „hafen 11“ in klagenfurt am lendkanal oder in Villach das 
„»WoW|World of Working“ und die „initiative lederergasse“. Günstige 
büroräumlichkeiten sind ein aspekt, primär sollten der austausch und 
gemeinsame projekte im Vordergrund stehen. einen besonderen beitrag 
hierfür leistet auch das akademische Günderzentrum build! im lakeside 
Science & technology park in klagenfurt, das bereits eine beachtliche 
Gründer-community betreut. es ist zu beobachten, dass die Gründungs-
firmen signifikant stärker an forschungsförderungen partizipieren und an 
ausschreibungen teilnehmen als ähnliche bereits etablierte unternehmen. 
Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass forschungsförderungen 
eine refinanzierungsmöglichkeit für personalaufwendungen und proto-
typenbau darstellen, zusätzlich aber auch die Möglichkeit bieten, koope-
rationen mit kunden, lieferanten und entwicklungspartnern einzugehen 
und somit Sichtbarkeit am Markt zu erlangen. Die kWf-ausschreibung 
„umsetzung innovativer Gründungsvorhaben“ ist ein angebot an Studie-
rende, begleitet durch Mentorinnen und Mentoren und freigespielt durch 
ein Stipendium, eine Geschäftsidee zu einem vollständigen business-plan 
ausreifen zu lassen. Die damit verbundene entwicklung marktfähiger 
produkte und Dienstleistungen sowie die fokussierte Vorbereitung einer 
unternehmensgründung werden vorangetrieben. ziel ist es, frühzeitig 
die gründungsaffinen Studierenden herauszufiltern und ihnen spezielle 
betreuung angedeihen zu lassen.

nachdem es hier um eine änderung der Mindsets in richtung unterneh-
merisches Denken und innovationskultur geht, erreicht man den größten 
hebel mit Sicherheit, wenn man früh genug, d. h. bereits in den kindergär-
ten und Schulen, beginnt. Diverse Studien (piSa u. a.) zum ist-Stand des 
mathematisch-naturwissenschaftlichen unterrichts und der lesefertigkei-
ten waren österreichweit großteils enttäuschend. Dies schränkt die position 
Österreichs als bildungs-, kultur-, Wissenschafts-, innovations- und Wirt-
schaftsstandort ein und verhindert günstige zukünftige entwicklungen. in 
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den sogenannten MinDt-fächern (Mathematik, informatik, naturwissen-
schaften, Deutsch, technik) besteht akuter handlungsbedarf. Vor diesem 
hintergrund wurde das langfristige projekt iMSt (innovationen Machen 
Schulen top!)12 ins leben gerufen. iMSt ist ein projekt, das gemeinsam 
von Schulen, Schulbehörden, pädagogischen hochschulen und universi-
täten (die kärntner einrichtungen sind hier federführend beteiligt), aber 
auch anderen partnern wie dem kWf getragen wird. Der kWf fördert 
beispielsweise innovative Schulprojekte, die auf altersgruppenspezifische 
Weise bei kindern beziehungsweise jugendlichen technisches − insbeson-
dere informationstechnisches − interesse wecken und Verständnis dafür 
näherbringen. rund 40 innovative Schulprojekte mit dem Schwerpunkt 
„informatik kreativ unterrichten“ hat der kWf im rahmen der iMSt-ini-
tiative bereits gefördert. Der unterreicht findet fächerübergreifend statt, 
und auch peer teaching – dabei unterrichten ältere Schülerinnen und 
Schüler jüngere – gelangt zum einsatz. 

kreativität und analytisches Denken sind nicht länger eine option, sie sind 
schlichtweg überlebenstechniken. Die Schlüsselkompetenzen des quartä-
ren Sektors, der Welt der hochqualifizierten beraterinnen und berater, der 
umwelt- und Gesellschaftsscouts, der Spitzentechnologinnen und -tech-
nologen und kommunikationsdienstleisterinnen und -dienstleister, brau-
chen selbstständig denkende Menschen, die zudem kreativ, führungsstark 
und in höchstem Maße teamfähig sind. Dazu braucht es keine reforma-
tion des bildungswesens, dazu braucht es eine revolution.13 ein durchaus 
probates Mittel, um auch die jugendarbeitslosigkeit, die größte europäi-
sche peinlichkeit, einzudämmen.

Die extrinsische Stimulation von forschungsaktivitäten durch steuerliche 
begünstigung oder forschungsförderung leistet einen wesentlichen bei-
trag, um die in der forschung inhärenten wirtschaftlichen risiken abzu-
federn. im endeffekt sind es aber zumeist personelle und zeitliche res-
sourcen bzw. ein interessenskonflikt in der allokation der vorhandenen 
kapazitäten, die dem innovationsdrang entgegenstehen. Die beantragung 
von forschungsförderung alleine bindet bereits ressourcen, ohne noch 
zu wissen, ob das projekt genehmigt wird oder nicht. hier gilt es die zu 
erfüllenden förderungskriterien genau zu studieren. nicht jedes innova-
tive Vorhaben kann auch gefördert werden, es sind budgetäre, strategische 
und wettbewerbsrechtliche aspekte zu berücksichtigen. es kann daher nur 
tunlichst empfohlen werden, bereits vor der antragsphase mit den förder-
einrichtungen in kontakt zu treten. Der kärntner Wirtschaftsförderungs-
fonds sieht seine Mission in der begleitung und Stärkung von Menschen 
und unternehmen. Der Wandel von der administrativen förderabwick-
lung hin zu einem Dienstleistungsunternehmen und beständigem faktor 
in der regionalentwicklung hat sich schon längst vollzogen. 
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Das bruttoregionalprodukt (brp) kärntens (bip Österreich 2012: rund 307 
Mrd. eur) lag 2010 (letzte verfügbare zahl lt. Statistik austria) bei rund 
16 Mrd. eur, das budget des kärntner Wirtschaftsförderungs-fonds jähr-
lich bei rund 30 Mio. eur, rund 0,2 prozent des brp. Will man aktive und 
wertvolle regionalentwicklung betreiben, müssen die Mittel sehr gezielt 
eingesetzt werden. Das bedeutet eine fokussierung auf projekte, die nach-
haltige zielsetzungen einer region unterstützen. Dies bedeutet aber auch 
eine umschichtung von monetärer förderung hin zur projektentwicklung 
und -begleitung. um hier sichtbarer zu werden und das fehlen kritischer 
Massen (größere zentren, breitere basis an frontrunner-unternehmen, 
anzahl der universitäten und forschungseinrichtungen) auszugleichen, 
bedarf es konzertierter und konzentrierter aktionen und einer konsequen-
ten umsetzung der fti-Strategie. 

im bereich der forschung und entwicklung muss sich der ausbau der inf-
rastruktur auf den zentralraum klagenfurt–Villach fokussieren. klagen-
furt und Villach müssen ein „gemeinsamer campus“ werden, um nach 
außen hin attraktiv zu sein. Gedanklich müssen die beiden Standorte 
zusammenwachsen, d. h. klare Schwerpunktsetzungen und abgestimmte 
curricula in der tertiären bildung (klagenfurt mit Schwerpunkt im bereich 
der informations- und kommunikationstechnologien, Villach im bereich 
der Mikroelektronik) sowie beim ausbau und der etablierung von for-
schungseinrichtungen. Die beiden technologieparks (lakeside Science & 
technology park klagenfurt sowie der technologiepark in Villach) müssen 
massiv aufgewertet werden und können so als Standortportale fungieren. 
im Sinne von „klotzen statt kleckern“ darf neben einer gedanklichen und 
projektbasierten Verbindung (Wissensachse) durchaus auch eine „hyper-
moderne Schnellverbindung“ für den öffentlichen nahverkehr zwischen 
den beiden technologiestandorten angedacht werden.

Die wesentlichen eu-regionalförderprogramme für die periode 2014−2020 
– „investition in Wachstum und beschäftigung“ und „europäische territo-
riale zusammenarbeit“ (grenzüberschreitende programme mit italien und 
Slowenien) − haben einen starken fokus auf forschung & entwicklung. 
hier gilt es, strategische projekte und initiativen zu initiieren und umzu-
setzen. Dazu bedarf es motivierter und engagierter projektträger, die die 
administrativen anforderungen, die solche programme mit sich bringen, 
nicht scheuen. Damit die Suppe nicht zu dünn wird, sind die politische 
akzeptanz und genaue Spielregeln für die zusammenarbeit notwendig. 
Die Vision im form der „Strategie für forschung technologieentwicklung 
und innovation, kärnten 2020 − zukunft durch innovation“ ist vorhan-
den, es gilt die dazugehörige umsetzungsstrategie planmäßig und in 
hoher Qualität zu erfüllen.
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helmut Mödlhammer

Gemeindeautonomie: ein Wert, 
für den es sich zu kämpfen lohnt
Sie alle kennen den Satz: es ist eine frage des Standpunktes, ob man ein 
Glas als halb voll oder halb leer betrachtet. nehmen Sie sich einmal einige 
Momente zeit und überlegen Sie, warum das Glas halb voll ist – vielleicht 
sogar mehr als das. Worauf wir Österreicherinnen und Österreicher beson-
ders stolz sein können. nicht, worüber wir uns gerade besonders ärgern 
oder was unserer ansicht nach in dieser republik schief läuft, sondern 
das, was unser kleines land in europa und weltweit auszeichnet, positiv 
von anderen nationen hervorhebt und unterscheidet. für diese überle-
gung werden Sie mehr als nur einige Momente brauchen, denn die liste 
ist lang. 

Sie beginnt damit, dass wir in einem land leben, das angesichts seiner ver-
hältnismäßig kleinen fläche über eine unglaubliche Vielfalt und Schönheit 
verfügt – beginnend von den hochalpinen Gletscherwelten des Großglock-
ners bis hin zu den sanften ebenen der burgenländischen Weinbaugebiete. 
Wir haben eine leistungsfähige, exportstarke industrie mit zahlreichen 
unternehmen, die in ihrem bereich zu den Weltmarktführern gehören. 
unsere kleinen und mittleren betriebe sorgen für die wirtschaftliche Sta-
bilität in unserem land und dafür, dass die arbeitslosenrate in Österreich 
seit mehr als zwei jahren in folge die niedrigste in ganz europa ist. Wir 
haben hunderttausende Menschen, die sich in unseren feuerwehren, ret-
tungsorganisationen, im Sozialbereich und in den kultur- und Sportver-
einen ehrenamtlich engagieren und damit ein starkes rückgrat für unsere 
gesamte Gesellschaft bilden. Wir haben ein Gesundheits- und Sozialsys-
tem, um das uns die ganze Welt beneidet und das nicht von einer zwei-
klassen-Medizin, wie sie bereits in vielen ländern realität ist, dominiert 
wird. unsere demokratischen Strukturen sind unverrückbarer bestandteil 
unserer Geschichte und unserer identität. Wir sind eine kulturnation, die 
im herzen europas tradition und Moderne ebenso verbindet wie ost und 
West. unser land verfügt über eine hochentwickelte rechtsstaatlichkeit 
und gehört zu den sichersten regionen der Welt. Die liste ist hier noch 
lange nicht zu ende.

Die antwort, warum ich meinen beitrag zum zwanzigsten erscheinen des 
kärntner jahrbuches für politik mit der einladung beginne, sich kurz auf 
das zu besinnen, was wir in und an Österreich haben, und nicht darauf, 
was uns fehlt, ist einfach: Das sind eben unsere Stärken. Wir stehen unmit-
telbar vor tiefgreifenden sozial- und wirtschaftspolitischen änderungen 
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weltweit, in europa und in Österreich. unsere Generation hat das mit 
nichts aufzuwiegende Glück, in einem friedlichen land, innerhalb einer 
dem frieden verpflichteten Staatengemeinschaft zu leben. unsere kinder 
kennen keine flüchtlingscamps, keine bauchschmerzen, die vom stän-
digen hungern verursacht werden, keine angst vor heckenschützen, 
Sprengstofffallen oder der Verschleppung ihrer eltern und Geschwister. 
Dass wir dafür dankbar sein können, ist jedem von uns bewusst.

Dennoch leben wir weder in einer stabilen zeit noch in einer stabilen 
Gesellschaft oder krisenimmunen Wirtschaft. Wir müssen lernen, ökono-
mische, ökologische und gesellschaftliche krisen nicht länger zu fürchten, 
sondern mit ihnen zu leben, sich ihnen anzupassen und gleichzeitig Schritt 
für Schritt versuchen, die abhängigkeit von globalen achterbahnfahrten 
zu verringern. „Das beginnt im kopf“ ist leichter gesagt als getan, und 
jeder, der ein Wundermittel gegen die Vulnerabilität unserer Gesellschaft 
findet, ist hoffnungsträger für den nächsten nobelpreis. 

zu den Dingen, die wir jedenfalls tun können und sollen, ist auf den Wer-
ten aufzubauen, die sich bewährt haben und einen besonderen bestand-
teil unserer österreichischen identität bilden. Dazu gehören auch unsere 
Gemeinden und die in ihnen verankerte und gelebte kommunale Selbst-
verwaltung. Die beispiele, wonach durch den Verlust oder die einschrän-
kung von staatlichen leistungsbereichen die Gemeinden als „unterste“ 
staatliche ebene die Menschen und ihre anliegen „auffangen“, werden 
mehr, nicht nur im internationalen Vergleich. Ganz gleich, welchen namen 
man dem prinzip verleiht: Die selbstverantwortliche Wahrnehmung von 
aufgaben durch die in den Gemeinden verkörperten örtlichen Gemein-
schaften wird zunehmen, zentralstaatliche Systeme langsam aber sicher 
an bedeutung verlieren.

kommunale Selbstverwaltung: Dieser begriff wird – ebenso wie jener 
der Gemeindeautonomie − gern herangezogen, um die eigenverantwort-
liche Verwaltung der örtlichen Gemeinschaften in den Dörfern, Märkten 
und Städten darzustellen. über den begriffsinhalt gehen die Meinun-
gen weit auseinander – wo beginnt, wo endet die Gemeindeautonomie 
und die kommunale Selbstverwaltung, wo dürfen, müssen oder können 
andere ebenen als jene der Gemeinden tätig werden? Welche aufgaben 
sind nicht nur im örtlichen interesse gelegen, sondern auch geeignet, von 
der örtlichen Gemeinschaft wahrgenommen zu werden – noch dazu, wo 
diese örtlichen Gemeinschaften vom prinzip her gleich, von der tatsächli-
chen ausprägung her aber höchst unterschiedlich sind. Mit dem bloßen 
Verweis auf die „einheitsgemeinde“ zu argumentieren, es gäbe de facto 
keinen unterschied zwischen einem 150 einwohner zählenden bergdorf 
und einer Stadt mit mehreren zehntausend einwohnern, ist wenig glaub-
würdig. Diese unterschiede bestehen, auch wenn sie keinen Widerspruch 



239

dazu bilden, dass beide Gemeinden dem Grunde nach dieselbe rechtli-
che Stellung, dieselben rechte und pflichten haben. auch gerade das ist 
Gemeindeautonomie. 

Die Gemeindeautonomie ist wichtig für starke, erfolgreiche Gemeinden 
und damit wichtig für ein starkes, erfolgreiches Österreich. Dass wir diese 
autonomie bereits seit jahren nicht mehr in dem umfang haben, in dem 
diese den Gemeinden eigentlich zugedacht war, ist realität und hat sich 
in den letzten jahren eher verschlechtert als verbessert. Was Gemeindeau-
tonomie konkret bedeutet, bestimmen bundes- und landesgesetzgeber, 
die den Gemeinden nicht nur die einzelnen aufgaben zuordnen, sondern 
auch die rahmenbedingungen festlegen, unter denen die Gemeinden 
diese aufgaben erbringen. 

es wäre nicht ganz gerecht, dem bundes- und landesgesetzgeber gene-
rell die einschränkung der kommunalen Selbstverwaltung zu unterstel-
len: es hat in den letzten jahren und jahrzehnten auch eine aufwertung 
der Gemeindeebene gegeben – beginnend von der Möglichkeit der bür-
germeisterdirektwahl über die Verankerung der verfassungsgesetzlichen 
interessenvertretungen bis hin zum konsultationsmechanismus und Sta-
bilitätspakt, bei dem die Städte und Gemeinden als partner auf „augen-
höhe“ anerkannt wurden. Dennoch stellt sich die frage, welchen Stellen-
wert heute in der bundes- und landespolitik jene Gemeindeautonomie 
genießt, die vor knapp 50 jahren in den Verfassungsrang erhoben wurde. 
ein kurzer blick zurück: 

Mit dem beschluss eines bundesverfassungsgesetzes über die neurege-
lung der Grundsätze des Gemeinderechts hat der nationalrat am 12. juli 
1962 ein bereits im jahr 1925 gegebenes Verfassungsversprechen eingelöst. 
Dem Verfassungsentwurf waren langwierige – auch harte – Diskussionen 
zwischen bund, ländern und den kommunalen interessenvertretungen 
vorausgegangen, letztlich setzte sich aber die klare überzeugung durch, 
dass nur eine gesicherte kommunale Selbstverwaltung das tragfähige 
fundament unseres Staatswesens bilden kann.

Ganz europa blickte damals mit hochachtung auf dieses kleine, aber 
beherzte Österreich: „Durch diese Tat hat sich die Republik Österreich ganz 
entschieden und mit weitem Abstand an die Spitze all jener europäischen Länder 
gesetzt, die um die Entwicklung einer modernen, rechtsstaatlichen Ordnung auf 
dem uralten Prinzip der gemeindlichen Selbstverwaltung bemüht sind“, aner-
kannte henry cravatte, präsident des rates der Gemeinden europas, den 
damaligen entschluss des nationalrates. auch ohne „nostalgiebrille“: 
Die Gemeindeverfassung Österreichs war für alle Staaten des westlichen 
europa bahnbrechend.

nicht nur der bund, auch die länder standen ohne Wenn und aber hin-
ter der Verwirklichung des Subsidiaritätsgrundsatzes. Der damalige 
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landeshauptmann josef krainer sen. hat im März 1963 den eigentlichen 
kern der kommunalen Selbstverwaltung klar beschrieben:

„Der föderalistische Staatsbegriff, der sich bisher nur auf das Verhältnis von Bund 
und Ländern bezog, schließt nunmehr auch die Gemeinden ein. Sie sind nicht nur 
territoriale Gliederungen der Länder, sondern befinden sich mit ihrer Selbstver-
waltung, ihrer wirtschaftlichen Freiheit, ihrem selbständigen Verordnungsrecht, 
dem eingeschränkten Aufsichtsrecht des Bundes und der Länder, mit ihrem wei-
sungsfreien eigenen, gewährleisteten Wirkungsbereich zwar an der untersten, 
aber bedeutungsvollsten Stelle unseres demokratischen Staatsgefüges, unseres 
Bundesstaates.“

Seine damalige aussage ist umso mehr bemerkenswert, als nach seiner 
überzeugung der föderalistische Staatsbegriff, der sich bisher nur auf das 
Verhältnis zwischen bund und ländern bezog, nunmehr auch die Gemein-
den mit einschließt. Wie es wirklich um dieses zentrale verfassungsrechtli-
che Merkmal der Gemeindeautonomie bestellt ist – darüber kann trefflich 
diskutiert werden. tatsache ist, dass die kommunale Selbstverwaltung in 
Österreich immer noch einen im internationalen Vergleich hohen Stellen-
wert besitzt. Die Gemeinden verfügen, anders als dies in den meisten Staa-
ten europas der fall ist, über einen umfangreichen aufgabenkatalog. Die 
demokratiepolitische bedeutung ist unbestritten, die anerkennung der 
kommunalpolitischen arbeit hoch – nicht nur seitens der bevölkerung, 
sondern in hohem Maß auch seitens der bundes- und landespolitik.

tatsache ist aber auch, dass bestimmte entwicklungen gerade der letzten 
jahre die kommunale Selbstverwaltung nicht gestärkt, sondern empfind-
lich geschwächt haben. Die ursachen sind unterschiedlich, sie beruhen 
einerseits auf auf dem rücken der Gemeinden ausgetragenen politischen 
händeln, andererseits auch auf dem fehlenden bewusstsein mancher 
entscheidungsträger, was das Wesen der Selbstverwaltung im kern aus-
macht. Die Gemeinden jedenfalls müssen damit leben, zumal der Wind, 
der an ihrer Selbständigkeit zaust, keineswegs schwächer wird. 

in der folge werden jene acht punkte dargestellt, die in den letzten jahren 
ebenso tiefe wie unumkehrbare Schrammen in der eigenständigkeit der 
Gemeinden hinterlassen haben:

❒  Die verfassungsgesetzliche formulierung in art. 118 abs. 4 der bun-
desverfassung, wonach die „Gemeinde die angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches im rahmen der Gesetze und Verordnungen 
des bundes und des landes …“ zu besorgen hat, bedeutet nicht mehr 
und nicht weniger als die tatsache, dass der bundes- und landesge-
setzgeber den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden sehr weit aus-
dehnen bzw. einschränken kann – wobei letzteres der regelfall ist. So 
hat einer der wichtigsten kommunalen aufgabenbereiche, die  örtliche 
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raumplanung, das „attribut“ des „eigenen Wirkungsbereiches“ im 
kern mangels eigener Gestaltungsmöglichkeiten verloren; die Gemein-
den sind vielmehr zu Vollzugsorganen der überörtlichen planungsvor-
stellungen des bundes und der länder (beide wiederum selbst teilweise 
europarechtlich „gebunden“) herabgestuft worden.

❒  Die mangelnden entscheidungsmöglichkeiten in der „örtlichen“ raum-
planung stehen dabei leider beispielhaft für viele andere aufgabenge-
biete des eigenen Wirkungsbereiches, die durch ein immer dichteres 
bundes- und landesgesetzliches normengeflecht überreguliert wur-
den und sich von echten „Wirkungsbereichen“ zu reinen „Vollzugs-
bereichen“ entwickelt haben. Die beispiele reichen von der kinderbe-
treuung, dem baurecht über den Sozialbereich, dem Vergaberecht bis 
hin zum Dienstrecht. Viele Gesetze und Verordnungen sind nur noch 
wenigen ausgewählten Spezialisten verständlich, der Vollzugsaufwand 
gerade für die kleinen und mittleren Gemeinden ist enorm.

❒  Die kommunale Selbstverwaltung steht und fällt mit den Menschen, 
die sich in der Gemeindearbeit engagieren – als bürgermeister, Gemein-
devertreter, ausschussmitglieder und in vielen anderen aufgaben. Die 
rahmenbedingungen für diese arbeit sind in den letzten jahren trotz 
erheblicher erfolge bei der sozialrechtlichen absicherung der bürger-
meisterinnen und bürgermeister immer schwieriger geworden und 
damit auch die Motivation engagierter bürgerinnen und bürger, in die 
kommunalpolitik einzusteigen. beispiele gibt es dafür viele. kürzlich 
brachte ein – zwar vom amtsmissbrauch freigesprochener, aber den-
noch tief betroffener  – kollege es so zum ausdruck: „Manchmal habe 
ich den eindruck, wir bürgermeister sind zum freiwild geworden.“ er 
hat damit vielen kolleginnen und kollegen aus der Seele gesprochen. 
Das eis, auf dem wir uns vor allem in der hoheitsverwaltung bewe-
gen, ist auf Grund der nicht mehr über- und durchschaubaren Masse 
an legislativen  Vorschriften enorm dünn geworden. Viele Gesetze sind 
von ihrem inhalt nur noch einer kleinen handvoll experten verständ-
lich, für einen rechtsstaat kein gutes zeichen. Die haftung der bür-
germeisterinnen und bürgermeister ist unmittelbar, die seelische und 
körperliche belastung groß, größer als vielen bewusst ist.

❒  Mit der wirtschaftlichen Selbständigkeit der Gemeinden steht und fällt 
die Gemeindeautonomie. nur wer seine aufgaben auch nachhaltig 
und aus eigener (finanz)kraft finanzieren kann, kann deren erfüllung 
gegenüber seiner bevölkerung und seinen betrieben auf Dauer gewähr-
leisten. in vielen bereichen stiegen in den letzten jahren die belastungen 
der Gemeinden aus transfers und umlagen doppelt so schnell wie die 
einnahmen aus den ertragsanteilen. hinzu kommt, dass Gemeinden 
erheblich von gemeinschaftlichen – d. h. zwischen bund, ländern und 
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Gemeinden geteilten – bundesabgaben abhängig sind. Die Gemeinden 
selbst verfügen nur über zwei – wirtschaftliche relevante − gemeinde-
eigene abgaben, die kommunalsteuer und die Grundsteuer. Das ist 
mehr abgabenautonomie, als die meisten Gemeinden europas haben, 
allerdings aus der innerstaatlichen perspektive betrachtet auch ein his-
torischer „tiefststand“.

❒  „Wer zahlt schafft an“ – dieses prinzip grundsätzlich einzuhalten gebie-
tet eigentlich der hausverstand. Der Weg der letzten jahre ging – ent-
gegen aller beteuerungen – genau in die andere richtung. Mehr als 50 
prozent der Steuereinnahmen werden durch transfers zwischen bund 
und ländern auf der einen Seite und den Gemeinden auf der anderen 
Seite umverteilt. Gegentendenz? nicht in Sicht. ergebnis: Die Verant-
wortung zwischen der erfüllung einer aufgabe und der finanzierung 
derselben ist in zahllosen bereichen auseinandergefallen − kinderbe-
treuung, Soziales, jugendwohlfahrt, pflege sind nur einige beispiele. 
Gerade im Wege von vertraglichen Vereinbarungen zwischen bund 
und ländern, sogenannten art.-15a-Vereinbarungen, wurden in den 
letzten jahren finanzmittel „verteilt“. bund und länder haben für sich 
in diesen aufgabenbereichen konkrete kontroll-, Steuerungs- und ein-
flussmöglichkeiten vorbehalten, die nicht nur erhebliche administrative 
ressourcen binden, sondern auch für die Gemeinden einen weitestge-
hend verzichtbaren Mehraufwand mit sich bringen.

❒  Die ausdehnung der rechnungshofkontrolle auf die Gemeinden unter 
20.000 einwohner im jahr 2012 (unter 10.000 einwohner durch den lan-
desrechnungshof, über 10.000 einwohner durch den bundesrechnungs-
hof sowie ebenso zahlreiche wie unübersichtliche „Sonderprüfungs-
möglichkeiten“) führt nicht nur zu Mehrgleisigkeit in der Gebarungs-
kontrolle (die Gemeinden werden durch den eigenen prüfungsaus-
schuss/kontrollämter, die Gemeindeaufsicht und die rechnungshöfe 
geprüft), sondern auch zu einer massiven belastung der Gemeinden. 
Die änderungen sind nach ansicht maßgeblicher Verfassungsexperten 
systematisch bedenklich, rechtspolitisch verfehlt und gehen am Wesen 
des eigenen Wirkungsbereiches vorbei. ein besonderes problem bei 
der ausdehnung der rechnungshofkontrolle auf die Gemeinden ent-
steht im bereich der kommunalen Daseinsvorsorge. Die demokratisch 
gewählten Gemeindevertretungen müssen in vielen fällen bei ihren 
entscheidungen nicht nur ausschließlich ökonomische, sondern auch 
kommunal- und regionalpolitische, soziale und kulturelle aspekte 
berücksichtigen, während der rechnungshof gerne bestimmten, eige-
nen wirtschaftstheoretischen Vorstellungen folgt.

❒  ein weiterer einschnitt in die kommunale Selbstverwaltung ist durch 
die einführung der landesverwaltungsgerichtsbarkeit ab 1. jänner 
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2014 gegeben. auf den ersten blick ist es gar nicht so leicht ersichtlich, 
welchen einfluss eine neu zu schaffende landesverwaltungsgerichts-
barkeit auf die Struktur und aufgabenbesorgung der Gemeinden hat. 
erst auf den zweiten blick wird deutlich, dass damit nicht nur die kom-
munale Selbstverwaltung der österreichischen Städte und Gemeinden 
in ihren Grundfesten berührt wird. Durch reformatorische entschei-
dungskompetenz (d. h. das Gericht entscheidet in der Sache selbst) 
greift das landesverwaltungsgericht direkt in die Gemeindeautonomie 
ein, indem es eine materielle entscheidung in einer angelegenheit der 
Selbstverwaltung trifft. Die 2012 beschlossene Verfassungsnovelle hat 
es den landesgesetzgebern ermöglicht, dass der innergemeindliche ins-
tanzenzug völlig abgeschafft wird und das landesverwaltungsgericht 
somit zur einzigen rechtsmittelinstanz in angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches. insbesondere durch den umstand, dass – jeden-
falls in einem bundesland − nach der entscheidung der erstinstanzli-
chen behörde (bürgermeister) unmittelbar der Weg zum Gerichtshof 
führt, verheißt weder für die parteien noch für die Gemeinden Gutes. 
Der weisungsfreie Gesetzesvollzug durch Gemeindeorgane wird damit 
weitgehend ausgehebelt. Die Gefahr, dass die judikatur der landes-
verwaltungsgerichte in starkem Maße nivellierend und auf die beson-
derheiten der einzelnen Gemeinden keine rücksicht nehmen wird, ist 
evident. 

❒  Die einführung der landesverwaltungsgerichtsbarkeit und die dadurch 
ermöglichte abschaffung der Gemeindevertretungen als berufungsbe-
hörden in angelegenheiten der landesgesetzgebung wirft auch die 
frage auf, wie es um das Demokratieverständnis in den bundesländern 
tatsächlich bestellt ist. tatsache ist, dass mit dem entzug der aufgaben 
als berufungsbehörde die Gemeindevertretungen eine der wichtigsten 
kompetenzen in den angelegenheiten des eigenen Wirkungsberei-
ches verlieren. um festzustellen, dass der kompetenzentzug bei durch 
Wahlen legitimierten kollegialorganen nicht gerade eine Stärkung der 
demokratischen Strukturen ist, muss man kein politikwissenschaftler 
sein. Die abwertung der aufgaben der Gemeindevertretungen wird 
auch dazu führen, dass es immer schwieriger wird, Menschen zu fin-
den, die sich in der kommunalpolitik engagieren – und dort auch tat-
sächlich Verantwortung tragen. nimmt man ihnen diese Möglichkeit, 
vergibt man nicht nur für die kommunale ebene, sondern das gesamte 
demokratiepolitische System in Österreich unwiderruflich eine wesent-
liche zukunftschance. 

❒  letztlich ist der schwerwiegendste eingriff in die kommunale Selbst-
verwaltung, die auflösung einer Gemeinde gegen ihren Willen, als 
besonders bedenkliche entwicklung hervorzuheben. als vor knapp 
zwei jahren in der Steiermark die ersten überlegungen betreffend eine 
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umfassende Strukturreform, bei der die derzeit 539 Gemeinden auf 
fast die hälfte reduziert werden sollen, vorgelegt wurden, ahnte kaum 
jemand, zu welchem Widerstand viele der betroffenen Gemeinden bereit 
und in der lage sind. tatsache ist, dass jede auflösung einer Gemeinde 
einen eingriff in das Selbstverwaltungsrecht derselben darstellt und 
nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist. ob durch die 
zusammenlegung von kleingemeinden überhaupt nachhaltige gesamt-
wirtschaftliche Vorteile erzielt werden können, ist in vielerlei hinsicht 
umstritten. Die zwangsweise Vereinigung mehrerer Gemeinden stellt 
– neben der auflösung des Gemeinderates – den schwerwiegendsten 
eingriff in die Gemeindeautonomie dar und ist nur unter strengen 
Voraussetzungen zulässig. ein eingriff in den räumlichen bestand ist 
nach der ständigen rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nur 
rechtskonform möglich, soweit er gesetzlich vorgesehen und sachlich 
gerechtfertigt ist: konkret bedeutet dies, dass „ein ausreichendes öffent-
liches interesse vorliegen“ muss, da sonst der Gleichheitsgrundsatz 
verletzt wird. auf Grund der Gemeindestrukturreformen in den 70er 
und 80er jahren hat sich eine umfangreiche judikatur des höchstge-
richtes entwickelt, mehrere zusammenlegungen mussten vom landes-
gesetzgeber rückgängig gemacht werden, weil die Voraussetzungen für 
die auflösung nicht vorlagen. Sachlich gerechtfertigt sind Vereinigun-
gen, aufteilungen und sonstige Veränderungen von Gemeindegrenzen, 
wenn sie aus öffentlichen interessen, insbesondere aus wirtschaftlichen 
und finanziellen interessen der Gemeinde, sowie unter bedachtnahme 
auf die wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen belange der betroffe-
nen bevölkerung und jedenfalls nur dann vorgenommen werden, wenn 
die beteiligten Gemeinden sodann voraussichtlich für sich die erforder-
lichen Mittel zur erfüllung der ihnen obliegenden aufgaben aufbrin-
gen. Der Gesetzgeber ist zudem verpflichtet, die zukünftige entwick-
lung der Gemeinde bzw. die folgen der zusammenlegung abzuschät-
zen. „eine zusammenschau aller maßgeblichen umstände zeigt, dass 
die Gemeindevereinigung, wie sie im jahre 1971 vorgenommen wurde, 
zahlreiche nachteile für die betroffene bevölkerung gebracht, jedoch 
keine nennenswerten Vorteile für sie bewirkt hat. zwischen den einzel-
nen ortsteilen, die vor allem infolge der gebirgigen lage verkehrsmä-
ßig äußerst ungünstig untereinander verbunden sind, bestanden keine 
historisch gewachsenen beziehungen“, begründete beispielsweise der 
Verfassungsgerichtshof die aufhebung der bestimmung des niederös-
terreichischen kommunalstrukturverbesserungsgesetzes, mit dem 1971 
die kleingemeinden trattenbach, otterthal und raach am hochgebirge 
zusammengelegt wurden. er stellte auch klar, dass eine änderung der 
Gemeindestruktur, um sachlich gerechtfertigt zu sein, „insgesamt gese-
hen eine Verbesserung mit sich bringen muss. Davon kann hier aber 
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keine rede sein.“ Mit der zusammenlegung einer Gemeinde verlieren 
auch alle politischen Mandatsträger ihre funktionen − die konsequenz 
daraus: es wird unmittelbar in die rechtssphäre der organwalter (bür-
germeister, Gemeindevertreter etc.), insbesondere in das recht auf 
ausübung des Gemeindevertretungsmandates während der gesamten 
funktionsperiode, eingegriffen. 

Das System und die ausprägung der österreichischen Gemeindeau-
tonomie hat, trotz der fortwährenden erosion durch bund und länder, 
im europäischen Vergleich immer noch Substanz. Der trend – auch in 
der europäischen union – geht aber seit mehreren jahren klar in rich-
tung zentralisierung und zusammenlegung der Verwaltungseinheiten. 
Österreichs Gemeinden haben in dieser frage (abseits europapolitischer 
Sonntagsreden) keinen rückenwind, sondern weiterhin Gegenwind zu 
erwarten. Der einsatz für eine nachhaltige und krisenfeste Gemeindeau-
tonomie ist dennoch aktueller und wichtiger denn je. Die Gemeindeau-
tonomie bietet durch die politischen Mitgestaltungsmöglichkeiten den 
Menschen eines ortes die Möglichkeit, Verantwortung für ihren eigenen 
lebensraum zu übernehmen; für ihre Straßen ebenso wie für ihre Schulen, 
kindergärten, reinhalteanlagen und vieles andere mehr. Die Menschen 
übernehmen diese Verantwortung weitestgehend ehrenamtlich, meistens 
unbedankt und nicht ohne risiko. Sie tun es trotzdem, weil ihnen ihr ort, 
ihre Gemeinde am herzen liegt, das funktionieren des Vereinslebens, der 
infrastruktur,  der Verwaltung, ehrliche anliegen sind. Was die kommu-
nalpolitikerinnen und kommunalpolitiker auszeichnet, ist der blick auf 
die Menschen, auf den ort und die region, in der sie leben, und nicht auf 
Statistiken, Schlagzeilen oder Wählerstromanalysen.

Der große, vielleicht sogar größte Vorteil der kommunalen ebene liegt in 
der überschaubarkeit: die bürgerinnen und bürger erkennen, wenn etwas 
passiert, wenn sich etwas verändert, sie erkennen auch, wenn etwas fehlt. 
Was die Menschen in der kommunalpolitik nicht interessiert, ist wenn 
diese Verantwortung ein aufgeplustertes paket ohne substanziellen inhalt 
ist, Gestaltungsmöglichkeiten fehlen und die Gemeinden zu reinen Voll-
zugsorganen der allgemeinen staatlichen Verwaltung degradiert werden. 
Mit dem von mir oben beschriebenen jüngsten entzug der Mitgestaltungs-
möglichkeiten der gewählten kollegialorgane in der hoheitsverwaltung 
hat gerade deshalb die Gemeindeselbstverwaltung einen unwiederbring-
lichen Schaden erlitten.

Dennoch: Die kommunale Selbstverwaltung ist eine politische Wertent-
scheidung unserer Verfassung, für die sich einzusetzen und für die ein-
zustehen es sich ohne Wenn und aber lohnt. Die Verteidigung dieser 
Grundsätze benötigt nicht nur eine starke, geschlossene interessenver-
tretung auf bundes- und länderebene, sondern – mehr als bisher – das 
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(Selbst)-bewusstsein aller kommunalpolitischen Mandatarinnen und Man-
datare über die parteigrenzen hinweg, welchen wichtigen Stellenwert ihre 
tagtägliche arbeit nicht nur für ihre „eigene“ Gemeinden, sondern für 
unsere republik insgesamt eigentlich hat. Die annahme, dass bund und 
ländern grundsätzlich daran gelegen ist, die eigenständigkeit und Selbst-
verantwortung unserer Gemeinden zu schützen und zu stärken, hat sich 
gerade in der jüngeren Vergangenheit zu oft als falsch herausgestellt. es 
liegt an uns, ob wir uns dieser entwicklung leise, resignierend und mit 
gesenktem haupt oder aufrecht, gut hörbar und voller innerer überzeu-
gung stellen.
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franz Sturm1

Der kärntner Gemeindekonvent

organisationsreform: 
ergebnisse und perspektiven

1. einführung

es mag auf den ersten blick verwundern, am beginn der ausführungen 
über die ergebnisse der organisationsreform im rahmen des kärntner 
Gemeindekonventes im jahr 2013 ein ereignis kurz in erinnerung zu 
rufen, das genau 165 jahre zurückliegt: nämlich die bürgerliche revolu-
tion des jahres 1848. Die damals mit nachdruck erhobene forderung nach 
einer umfassenden Demokratisierung von Staat und Gesellschaft fand 
nämlich ihren ersten Verwirklichungsansatz auf kommunaler ebene; die 
Staatsmacht trug dieser forderung durch die einrichtung von autono-
men Gemeinden anstelle der als „untertänige Verbände“ in die Grund-
herrschaft integrierten lokalen Gemeinschaften rechnung. Das provi-
sorische Gemeindegesetz 18492 brachte diesen grundlegenden Wandel 
in der Gemeindeorganisation in der programmatischen erklärung zum 
ausdruck, dass die „freie Gemeinde … die Grundfeste des freien Staates“ 
bildet. Damit war der Grundstein für eine demokratische organisations-
entwicklung auf Gemeindeebene gelegt. 

nach vorübergehenden rückschlägen in der ära des neoabsolutismus 
brachte das reichsgemeindegesetz 18623 den endgültigen Durchbruch für 
das organisationsmodell der territorialen Selbstverwaltung auf Gemein-
deebene. Die dort festgelegten Grundsätze der Gemeindeautonomie 
bildeten (in materieller hinsicht) auch nach dem untergang der Monar-
chie weiterhin die zentrale Grundlage der österreichischen Gemeindeor-
ganisation: nachdem im jahr 1920 auf politischer ebene keine einigung 
über eine neugestaltung des Gemeindeverfassungsrechtes erzielt werden 
konnte, wurde als kompromiss der bestehende rechtszustand aufgrund 
des reichsgemeindegesetzes 1862 im Wesentlichen unverändert in die 
österreichische bundesverfassung übernommen; erst während der zwei-
ten republik, und zwar mit der Gemeinde-bundesverfassungsnovelle 
19624, erfolgte eine grundlegende reform des österreichischen Gemeinde-
organisationsrechtes auf bundesverfassungsrechtlicher ebene. 

Dieser bundesverfassungsgesetzliche rechtsbestand bildete in den folgen-
den jahrzehnten, und zwar bis zur b-VG-novelle 20115 – von kleineren, 
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meist anlassbezogenen änderungen der einschlägigen bundesverfas-
sungsbestimmungen abgesehen – im Wesentlichen unverändert den rah-
men für die landesgesetzliche Gemeindeorganisationsgesetzgebung 
(auch) in kärnten. 

Die zentralen landesrechtlichen Vorschriften der Gemeindeorganisation 
in kärnten auf Gesetzesstufe stellen das klagenfurter6 und das Villacher7 
Stadtrecht und die kärntner allgemeine Gemeindeordnung8 dar. Die 
kärntner allgemeine Gemeindeordnung, auf die sich die folgenden aus-
führungen hauptsächlich beziehen werden, stammt in ihrer ursprüngli-
chen fassung aus dem jahr 19659; sie wurde in der folge wiederholt novel-
liert und drei Mal, zuletzt im jahr 1998, wiederverlautbart. Den Grund für 
die zahlreichen änderungen und ergänzungen der kärntner allgemeinen 
Gemeindeordnungen in der jüngeren Vergangenheit bildete einerseits die 
notwendigkeit des nachvollzuges rechtspolitischer entwicklungen in 
anderen (bundes- und landes-)rechtsmaterien sowie auf europarecht-
licher und auf bundesverfassungsrechtlicher ebene, andererseits wurde 
aber gerade in kärnten auch der systematischen fortentwicklung des 
Gemeinderechtes ein besonderer Stellenwert beigemessen. in der litera-
tur10 wird ausdrücklich betont, dass sich der kärntner landesgesetzgeber 
in der Vergangenheit bei der änderung des Gemeinderechtes nicht bloß 
auf die „… ausschöpfung des bundesverfassungsrechtlichen (regelungs-)
freiraumes“ beschränkt, sondern vor „legistischem risiko“ nicht zurück-
gescheut und sich bis „an die Grenzen der bundesverfassungsrechtlichen 
zulässigkeit“ herangewagt habe; beispielhaft wird im gegebenen zusam-
menhang die Vorreiterrolle angesprochen, die der kärntner landesgesetz-
geber in den bereichen der Gemeindegebietsreform, der einführung der 
bürgermeister-Direktwahl oder bei der Schaffung direkt-demokratischer 
instrumente auf Gemeindeebene übernommen hat. Die rechtspolitischen 
impulse, die damit gesetzt worden sind, haben zum einen Vorbildcharak-
ter für die Gemeinderechtsgesetzgeber in anderen bundesländern entwi-
ckelt, zum anderen haben sie aber auch den bundesverfassungsgesetzge-
ber beeinflusst, wie etwa die erst im nachhinein erfolgte bundesverfas-
sungsrechtliche legitimierung der bürgermeister-Direktwahl zeigt.11

2. Gemeindeorganisationsreform 1998

bevor auf die wichtigsten ergebnisse der Gemeindeorganisationsreform 
im rahmen des kärntner Gemeindekonventes näher eingegangen wird, 
erscheint es erforderlich, zunächst die zielsetzungen und Schwerpunkte 
der letzten großen Gemeindeorganisationsreform in kärnten im jahr 1998 
– also vor nunmehr 15 jahren – kurz zu skizzieren; dies erscheint deswe-
gen zweckmäßig, weil beide reformen zum teil ähnliche, zum teil aber 
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durchaus gegenläufige zielsetzungen verfolgen, jedenfalls aber zahlreiche 
wechselseitige bezüge aufweisen. 

Den unmittelbaren anlass für die Gemeindeorganisationsreform im jahr 
1998 bildete zunächst die damalige notwendigkeit, das kärntner Gemein-
derecht an geänderte bundesverfassungsrechtliche und europarechtliche 
Vorgaben sowie an die änderung der rechtslage in zahlreichen bezug 
habenden bundes- und landesrechtsmaterien anzupassen; zum anderen 
bestanden hinsichtlich einer reihe von gemeindeorganisationsrechtlichen 
bestimmungen auslegungsprobleme, die auf dem boden der damals 
geltenden rechtslage nur mehr unter heranziehung aufwendiger ausle-
gungsmethoden bewältigt werden konnten. Der Wandel der politischen 
landschaft in den letzten beiden jahrzehnten des letzten jahrhunderts in 
ganz Österreich, besonders aber in kärnten, hat zusätzlich dazu geführt, 
dass sich auch in zahlreichen kärntner Gemeinden die bis dahin traditio-
nellen Mehrheitsverhältnisse zum teil grundlegend verändert haben und 
vermehrt neue politische Gruppierungen in den Gemeinderäten vertreten 
waren. hinzu kam noch, dass in einer beträchtlichen anzahl von kärntner 
Gemeinden jene Wahlpartei, der auch der (direkt gewählte) bürgermeister 
angehörte, im Gemeinderat über keine Mehrheit (mehr) verfügte, wodurch 
konflikte gerade zwischen diesen beiden Gemeindeorganen gleichsam 
vorprogrammiert waren. Diese geänderten politischen rahmenbedingun-
gen ließen es zusätzlich erforderlich erscheinen, die aufgaben der einzel-
nen Gemeindeorgane klarer zu umschreiben und neue Mechanismen und 
instrumente zur bereinigung oder zur Vermeidung von – nicht zuletzt 
parteipolitisch motivierten – auseinandersetzungen auf Gemeindeebene 
bereitzustellen. Schließlich ist im gegebenen zusammenhang auch noch 
darauf hinzuweisen, dass weitere erklärte ziele der damaligen reform-
bemühungen angesichts der durch zahlreiche novellierungen bewirkten 
unübersichtlichkeit der allgemeinen Gemeindeordnung deren (neu-)Sys-
tematisierung und damit verbunden eine rechtsbereinigung dieser Geset-
zesmaterie waren.12

Diesen programmatischen zielsetzungen konnte die kärntner Gemeinde-
organisationsreform 1998 weitgehend rechnung tragen: Dem anliegen, 
das kärntner Gemeinderecht an geänderte bundesverfassungsrechtliche 
sowie europarechtliche Vorgaben anzupassen, wurde vollinhaltlich ent-
sprochen; auch die entwicklung in anderen rechtsmaterien fand im rah-
men der reform in umfassender Weise berücksichtigung. andererseits ist 
jedoch festzuhalten, dass dem weiteren anliegen, Mechanismen und ins-
trumente zur bereinigung und Vermeidung von konflikten auch (partei-)
politischer art sowie zwischen einzelnen Gemeindeorganen bereitzustel-
len und die aufgaben der Gemeindeorgane klarer voneinander abzugren-
zen, nur teilweise entsprochen werden konnte; die gleiche beurteilung gilt 
im Wesentlichen auch für die zielsetzung einer (neu-)Systematisierung 
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des in mehrfacher hinsicht inkonsistent und inhomogen gewordenen 
rechtstextes der allgemeinen Gemeindeordnung; für eine grundlegende 
neubearbeitung dieses Gesetzeswerkes sind allerdings im rahmen der 
kärntner Gemeindeorganisationsreform 1998 zweifellos wichtige Vorleis-
tungen erbracht worden.13

3.  rahmenbedingungen 
des kärntner Gemeindekonventes

Wenn man unter Verwaltungsreformen einen stetigen prozess der orga-
nisatorischen, funktionellen und verfahrensmäßigen anpassung der 
Verwaltung an sich ändernde aufgabenstellungen und handlungsbedin-
gungen versteht,14 dann sind jene umstände, die die kommunalen orga-
nisationsstrukturen zur Modernisierung und zur permanenten Weiter-
entwicklung zwingen, keinesfalls exklusive phänomene gerade unserer 
zeit: Die kommunen mussten sich solchen neuen herausforderungen 
auch schon in früheren zeiten stellen. neu ist allerdings im gegebenen 
zusammenhang die Dynamik der Veränderung; wir erleben derzeit einen 
ungemein schnellen und tiefgreifenden Wandel der ökonomischen, tech-
nischen, politischen und gesellschaftlichen rahmenbedingungen in den 
kärntner Gemeinden. Die Globalisierung, die europäische integration, 
die liberalisierung von Märkten, der Wettbewerb in bisher geschützten 
Sektoren und die neuen informationstechnologien, um nur einige para-
meter zu nennen, zwingen auch die kärntner Gemeinden, ihr Selbstver-
ständnis, ihre aufgaben und ihre organisationsstrukturen in immer kür-
zeren zeiträumen zu hinterfragen. es gibt vor dem hintergrund dieser 
komplexen Gegebenheiten kein ewig gültiges patentrezept für eine opti-
male kommunale organisationstruktur. Dieser befund trifft sowohl für 
die zeit der Gemeindeorganisationsreform 1998 als auch für die jüngste 
Vergangenheit im Vorfeld des kärntner Gemeindekonventes zu. organi-
sationsmodernisierung und organisationsreformen beschreiben nämlich 
keine einmaligen, zeitlich abgeschlossenen aktionen, sondern einen per-
manenten prozess im rahmen des öffentlichen Sektors, der ständig neue 
herausforderungen an die innovationsfähigkeit der öffentlichen orga-
nisationsstrukturen im allgemeinen und der kommunalverwaltung im 
besonderen stellt. organisationsreformen sind demnach ein dauernder 
optimierungsprozess zur anpassung der bestehenden organisations-
strukturen an geänderte rahmenbedingungen und neue entwicklun-
gen; gleichzeitig gilt es aber auch, bei derartigen Veränderungsprozessen 
besonders sensibel vorzugehen, um jene kontinuität und Stabilität in den 
kommunalstrukturen zu wahren, die die Wirtschaft und die Gesellschaft 
zu recht erwarten.
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4. zielsetzungen des kärntner Gemeindekonventes

Vor dem hintergrund dieser rahmenbedingungen sind die erwartungen 
an den kärntner Gemeindekonvent und die grundlegenden zielsetzun-
gen hinsichtlich der in aussicht genommenen organisationsreformen zu 
sehen. Diese erwartungen bestanden insbesondere dahingehend, dass 
durch die in dieser form erstmals derart breit praktizierte bürgerbetei-
ligung reformvorschläge von den „betroffenen“ selbst ermöglicht wer-
den sollten. Die erwartungen bezogen sich andererseits auch darauf, 
dass durch die konventmethode ein neues instrumentarium bereitgestellt 
wurde, um eine tiefgreifende reorganisation des politischen Systems auf 
Gemeindeebene und der kärntner kommunalverwaltungen sowie eine 
umfassende Modernisierung ihrer bisherigen aufgabenstellungen zu 
ermöglichen. anlass zu diesen weitreichenden hoffnungen gaben einer-
seits die repräsentative zusammensetzung des konventes, in dem nahezu 
alle partei- und interessenpolitischen akteure auf kommunaler ebene ver-
treten waren, andererseits die durchaus konsensorientierten regeln für 
die interne Willensbildung, die – soweit wie möglich – einvernehmliche 
lösungen gewährleisten sollten.15 Diese durchaus innovativen ansätze 
haben großes mediales interesse, wenn nicht sogar eine gewisse euphorie 
hinsichtlich der reformkraft des kärntner Gemeindekonventes geweckt. 
Selbst in einer „minimalistischen“ erwartungshaltung erblickte man im 
kärntner Gemeindekonvent eine art „think tank“ der kärntner landesre-
gierung bzw. des kärntner landtages, der entsprechende reformoptionen 
für die kärntner Gemeinden entwickeln und den politischen entschei-
dungsgremien vorlegen sollte.16 Die allgemeinen zielsetzungen der orga-
nisationsreformen im rahmen des kärntner Gemeindekonventes lassen 
sich – in Schlagworten – folgendermaßen skizzieren:

❒  Die Stärkung der kärntner Gemeinden in strategischer und wirkungs-
orientierter hinsicht,

❒  die erhöhung der effizienz und der effektivität des (kommunalen) Ver-
waltungshandelns,

❒  die identifizierung von einsparungspotentialen, 

❒  die Stärkung der Gemeindeautonomie und die Verringerung der inten-
sität der Gemeindeaufsicht sowie

❒  die möglichst frühzeitige einbeziehung der Sichtweise der (Gemeinde-)
bürgerinnen und -bürger in den reformprozess.17

inwieweit die nunmehr bereits vorliegenden ergebnisse der organisati-
onsreform im rahmen des kärntner Gemeindekonventes diesen – hoch-
gesteckten – zielen gerecht werden, soll am Schluss dieser untersuchung 
nochmals kurz behandelt werden.
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5.   organisation und arbeitsweise 
des kärntner Gemeindekonventes

am 31. Mai 2011 fand im Grünen Saal des kärntner landtages in kla-
genfurt die konstituierende Sitzung des kärntner Gemeindekonven-
tes statt; im rahmen dieser Sitzung wurde auch eine Geschäftsordnung 
beschlossen, in der nähere festlegungen hinsichtlich der aufgaben, der 
organisation und des Verfahrens im kärntner Gemeindekonvent getrof-
fen worden sind.18 eine zentrale aufgabe des konventes bestand explizit 
darin, die organisationsrechtlichen Grundlagen der kärntner Gemein-
den grundlegend zu überarbeiten. zu diesem zweck wurde ein eigener 
arbeitsausschuss eingerichtet, dem neben landes- und Gemeindepoliti-
kern auch leitende bedienstete des landes sowie der kärntner Gemein-
den und Vertreter der Wissenschaft angehört haben. Die Sitzungen des 
arbeitsausschusses waren nicht-öffentlich.19 in diesen Sitzungen fanden 
– ausgenommen in Verfahrensfragen – keine abstimmungen statt. Der 
arbeitsausschuss „organisationsreform“ hat insgesamt fünf Mal getagt 
und dabei reformvorschläge des leiters20 sowie der übrigen Mitglieder 
dieser arbeitsgruppe, des kärntner Gemeindebundes, des fachverbandes 
der leitenden Gemeindebediensteten, der landeshauptstadt klagenfurt 
sowie der Grünen behandelt. in den einzelnen arbeitsausschusssitzungen 
wurden fast 100 reformvorschläge beraten, hinsichtlich mehr als 80 pro-
zent dieser Vorschläge wurde im arbeitsausschuss darüber einvernehmen 
erzielt, diese änderungsvorschläge im Wege des präsidiums an die Voll-
versammlung des konventes weiterzuleiten. 

Das präsidium des konventes bestand aus drei Mitgliedern mit Stimm-
recht, und zwar aus dem Gemeindereferenten und dem finanzreferen-
ten der kärntner landesregierung sowie dem präsidenten des kärntner 
Gemeindebundes; der obmann des Österreichischen Städtebundes, lan-
desgruppe kärnten, war berechtigt, an den Sitzungen des präsidiums mit 
beratender Stimme teilzunehmen.21 Das präsidium hatte die organisato-
rischen, zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben für die Wahrnehmung der 
aufgaben der Vollversammlung des konventes und der arbeitsausschüsse 
festzulegen; die beschlüsse des präsidiums wurden einstimmig gefasst.22 
Die Vorschläge des arbeitsausschusses „organisationsreform“ wurden 
vom präsidium des konventes weitgehend akzeptiert und im Wesentli-
chen unverändert23 an die Vollversammlung des konventes weitergeleitet.

Der Vollversammlung des konventes gehörten 23 Mitglieder mit Stimm-
recht und 13 Mitglieder mit beratender Stimme an. Die einberufung und 
die leitung der Sitzungen erfolgte durch den Gemeindereferenten der 
kärntner landesregierung als Vorsitzender.24 Die beschlüsse der Vollver-
sammlung wurden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
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mit Stimmrecht gefasst. Die reformvorschläge des arbeitsausschusses 
„organisationsreform“ wurden von der Vollversammlung des konventes 
in der überwiegenden Mehrzahl einstimmig angenommen.25 nach dem 
abschluss des Gemeindekonventes im juli 2012 wurde vom referatsmä-
ßig zuständigen Mitglied der kärntner landesregierung der auftrag zur 
legistischen umsetzung der beschlossenen organisationsreformen erteilt; 
seit Dezember 2012 liegt nunmehr ein Vorbegutachtungsentwurf26 vor, der 
die wichtigsten reformvorschläge in den drei kärntner Gemeindeorgani-
sationsgesetzen27 legistisch umsetzt. 

6.   thematische Schwerpunkte der organisationsreform 
im rahmen des kärntner Gemeindekonventes

es würde den rahmen dieser arbeit bei weitem sprengen, wollte man 
sämtliche im rahmen des kärntner Gemeindekonventes in aussicht 
genommenen änderungen der Gemeindeorganisationsrechtslage im 
einzelnen behandeln. Die vorliegende untersuchung orientiert sich viel-
mehr zum einen lediglich an den beabsichtigten änderungen der kärnt-
ner allgemeinen Gemeindeordnung und lässt die korrespondierenden 
änderungen des klagenfurter und des Villacher Stadtrechtes weitgehend 
außer betracht; zum anderen werden anpassungen der kärntner allge-
meinen Gemeindeordnung an geänderte bundesverfassungsrechtliche28, 
finanzausgleichsrechtliche29 und sonstige bundes- und landesrechtliche30 
rahmenbedingungen nicht näher dargestellt, sondern lediglich die the-
matischen Schwerpunkte der Gemeindeorganisationsreform im überblick 
behandelt; es sind dies

❒  die einführung der elektronischen kundmachung von Gemeinde-
rechtsvorschriften, 

❒  die Öffnung des Gemeindeorganisationsrechtes für die neuen informa-
tions- und kommunikationstechnologien, 

❒  die präzisierung der aufgabenstellungen der einzelnen Gemeindeor-
gane sowie der abgrenzung ihrer zuständigkeiten,

❒  die Schaffung neuer rechtlicher rahmenbedingungen für die interkom-
munale zusammenarbeit und

❒  die Modifizierung des kommunalen aufsichtsregimes.

6.1 elektronische kundmachung von gemeinderechtsvorschriften

Die ordnungsgemäße kundmachung von generellen rechtsvorschrif-
ten ist von grundlegender bedeutung für den rechtsstaat. auf bundes-
ebene erfolgt die kundmachung von rechtsvorschriften aufgrund des 



254

kundmachungsreformgesetzes 200431 schon seit längerer zeit im rahmen 
des rechtsinformationssystems des bundes; dies bedeutet, dass die bun-
desrechtsvorschriften durch die (dauerhafte) bereithaltung dieser rechts-
vorschriften zur abfrage im internet auf elektronischem Weg authentisch 
kundgemacht werden.32 ähnliche elektronische kundmachungsformen 
für rechtsvorschriften bestehen auch in anderen bundesländern, so etwa 
in Salzburg für das landesrecht oder in der Steiermark für die rechtsvor-
schriften der landeshauptstadt Graz.33

in anlehnung an diese Vorbilder wird nunmehr auch für die kärntner 
Gemeinden die authentische kundmachung ihrer Verordnungen im inter-
net vorgesehen: zu diesem zweck soll ein elektronisch geführtes amts-
blatt unter der internetadresse jeder Gemeinde eingerichtet werden.34 im 
elektronischen amtsblatt dürfen nicht nur Verordnungen der Gemeinden, 
sondern auch alle anderen gesetzlich vorgesehenen kundmachungen von 
Gemeindeorganen verlautbart werden. Die führung des elektronischen 
amtsblattes und der betrieb der hierfür erforderlichen technischen einrich-
tungen soll durch die kärntner landesregierung bzw. durch einen externen 
auftragnehmer erfolgen. Die elektronisch kundzumachenden Dokumente 
müssen von der Gemeinde nach dem derzeit vorliegenden konzept „… in 
einem zuverlässigen prozess erzeugt worden und mit einer elektronischen 
Signatur versehen sein.“ Die Dokumente dürfen nach der erstellung der 
elektronischen Signatur nicht mehr geändert und – sobald sie zur abfrage 
im internet freigegeben worden sind – auch nicht mehr gelöscht werden.35 
Durch die authentische kundmachung von kommunalen Dokumenten im 
internet soll – neben der Verfolgung von verwaltungsreformatorischen ziel-
setzungen – gerade auch der faktische zugang der Gemeindebürgerinnen 
und -bürger zu den kommunalen rechtsvorschriften erleichtert werden. 
Da aber nicht alle Gemeindebürgerinnen und -bürger über einen entspre-
chenden internetzugang oder die notwendigen computeranwenderkennt-
nisse verfügen, sieht der Vorbegutachtungsentwurf ausdrücklich vor, dass 
die kundmachungen im elektronischen amtsblatt für jedermann „jederzeit 
ohne identitätsnachweis und unentgeltlich zugänglich“ sein müssen; dabei 
ist auch der barrierefreie zugang zu den kundgemachten informationen 
zu gewährleisten. Sorge zu tragen ist auch dafür, dass jede person (gegen 
angemessenes entgelt) während der für den parteienverkehr bestimmten 
amtsstunden im Gemeindeamt ausdrucke der im elektronischen amtsblatt 
kundgemachten Dokumente erhalten kann.36 Sonderregelungen werden für 
die kundmachung solcher Verordnungen getroffen, deren art oder umfang 
die kundmachung im elektronischen amtsblatt der Gemeinden nicht 
zulässt: Derartige Verordnungen sind − wie bisher − im Gemeindeamt zur 
öffentlichen einsicht während der amtsstunden aufzulegen und auf diese 
Weise kundzumachen; die auflage zur öffentlichen einsicht ist in diesem 
fall im elektronischen amtsblatt der Gemeinde bekannt zu machen.37
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6.2 einsatz neuer informations- und kommunikationstechnologien

losgelöst von der elektronischen kundmachung von Gemeinderechtsvor-
schriften sollen die sich durch die modernen informations- und kommu-
nikationstechnologien ergebenden Möglichkeiten in mehrfacher hinsicht 
eingang in die kärntner allgemeine Gemeindeordnung finden: Österreich 
zählt heute in europa zu den führenden Staaten im bereich des e-Govern-
ments; in den letzten jahren hat sich die intensivierung der elektronischen 
Verwaltungsführung zu einem wesentlichen element der Verwaltungsre-
formen auf bundes-, landes- und Gemeindeebene entwickelt. Die nut-
zung der informations- und kommunikationstechnologien bringt nicht 
nur technische und rechtliche herausforderungen mit sich, sondern ver-
langt auch vom Gemeindeorganisationsgesetzgeber, die potentiale der 
elektronischen Verwaltung für die Gemeindebürgerinnen und -bürger, 
aber auch für die kommunalen funktionäre und die Mitarbeiter in den 
kärntner Gemeinden zu erschließen. es geht dabei darum, informationen 
rascher verfügbar zu machen, die elektronische kommunikation zwi-
schen dem Gemeindeamt und den Gemeindebürgerinnen und -bürgern 
zu erleichtern und zunehmend auch ganze Verwaltungsprozesse über das 
internet abzuwickeln. Die Dienstleistungsqualität soll dadurch gesteigert 
und die Verwaltungstätigkeit einfacher gestaltet werden, die transaktio-
nen zwischen den Gemeinden und ihren kundinnen und kunden sollen 
schneller und kostengünstiger durchgeführt werden.38

Schon nach der derzeit geltenden rechtslage sind die kärntner Gemein-
den verpflichtet, eine Sammlung der geltenden Gemeinderechtsvorschrif-
ten aufzulegen und den bürgerinnen und bürgern zur einsicht bereitzu-
stellen;39 dadurch soll vor allem den Grundsätzen der transparenz, der 
rechtsstaatlichkeit und des rechtsschutzes rechnung getragen werden.40

Der begutachtungsentwurf sieht nunmehr ausdrücklich vor, dass diese 
Sammlung „… auch im internet bereitzustellen“ sein wird; um dieser Vor-
gabe gerecht werden zu können, wird es jedenfalls erforderlich sein, das 
geltende Gemeinderecht zunächst einmal systematisch zu erfassen und 
elektronisch zu dokumentieren. Dieser Systematisierung kommt beson-
dere bedeutung für das anliegen zu, den kommunalen normenbestand 
überschaubarer zu gestalten; das ziel muss dabei sein, überholte regelun-
gen zu beseitigen sowie Mehrgleisigkeiten und Widersprüche zu bereini-
gen. Dies setzt eine systematische Sichtung der rechtsvorschriften mit der 
intention voraus, die kommunalen rechtstexte übersichtlicher und klarer 
zu gestalten und von nicht mehr erforderlichen bestimmungen zu entlas-
ten. Die elektronische Dokumentation des Gemeinderechts soll demnach 
einen wesentlichen beitrag zur rechtsbereinigung auf Gemeindeebene 
leisten.
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auch die einberufung der Mitglieder des Gemeinderats zu den Sitzun-
gen wird künftig auf elektronischem Weg möglich sein, wenn das betref-
fende Mitglied dieser form der einladung zugestimmt hat; in diesem fall 
genügt die Sendebestätigung als „nachweisliche“ zustellung der einla-
dung. Die kundmachung von ort und zeit sowie der tagesordnung einer 
Gemeinderatssitzung muss in zukunft zusätzlich auch im internet erfol-
gen;41 dadurch soll dem informationsbedürfnis der Gemeindebürgerinnen 
und -bürger in einer zeitgemäßen form rechnung getragen werden. Diese 
(neu-)regelungen für die einberufung von Gemeinderatssitzungen gel-
ten im übrigen auch für die Sitzungen des Gemeindevorstandes42 sowie 
der Gemeinderatsausschüsse.43

Während niederschriften über die Sitzungen des Gemeinderates derzeit 
nur in Schriftform zu erstellen und in der gleichen form an die Mitglieder 
des Gemeinderates bzw. der Gemeinderatsparteien zu übermitteln sind,44 
wird künftig die elektronische übermittlung der Gemeinderatsprotokolle 
ausdrücklich für zulässig erklärt; dadurch sollen der Verwaltungsaufwand 
verringert und die informationsflüsse innerhalb der Gemeinde beschleu-
nigt werden. überdies wird im interesse der transparenz der kommu-
nalen Willensbildungsprozesse festgelegt, dass in die niederschrift von 
Gemeinderatssitzungen jedermann45 einsicht nehmen, abschriften bzw. 
kopien herstellen darf und diese niederschriften von der Gemeinde 
zusätzlich im internet zu publizieren sind.46 Diese form der öffentlichen 
bekanntmachung ist nach der derzeit geltenden rechtslage zwar verbo-
ten;47 es ist jedoch ausdrücklich anzumerken, dass die Veröffentlichung 
von Gemeinderatsprotokollen im internet heute in zahlreichen kärntner 
Gemeinden bereits eine gängige praxis darstellt. insofern wird durch die 
neuregelung lediglich eine bestehende Verwaltungspraxis nachträglich 
legalisiert. 

im zusammenhang mit der absicht, den einsatz der informations- und 
kommunikationstechnologien in der kärntner Gemeindeorganisation zu 
verstärken, darf nicht übersehen werden, dass bestimmte personengrup-
pen wie ältere Menschen oder personen mit geringer bildung von der 
Wahrnehmung elektronischer kommunaler Dienstleistungen häufig aus-
geschlossen sind. eine moderne, an den bedürfnissen der Gemeindebür-
gerinnen und -bürger orientierte Gemeindeorganisation muss deshalb das 
ziel mitberücksichtigen, für solche benachteiligten personengruppen den 
zugang zu den elektronischen Diensten der kommunalverwaltung weit-
gehend zu erleichtern. auch der e-Government-aktionsplan der europä-
ischen kommission48 betont die Wichtigkeit des chancengleichen zugan-
ges für alle zu elektronischen behördendiensten, das verfügbare elektro-
nische angebot soll möglichst alle bevölkerungsgruppen erreichen.49 Der 
vorliegende begutachtungsentwurf zur organisationsreform versucht 
diesem anliegen dadurch rechnung zu tragen, dass alle elektronischen 
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kommunalen Dienste bei bedarf auch in der form der traditionellen Ver-
waltungstätigkeit bereitgestellt werden, um die „digitale kluft“ möglichst 
zu vermeiden.
 

6.3 abgrenzung der aufgaben der einzelnen gemeindeorgane

eine wesentliche funktion des Gemeindeorganisationsrechtes besteht 
auch darin, auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gemeindeor-
ganen möglichst hintanzuhalten; um dieser anforderung gerecht zu wer-
den, muss das Gemeindeorganisationsrecht effektive Mechanismen und 
instrumente zur Vermeidung bzw. zur bereinigung von auseinanderset-
zungen bereitstellen. ein wichtiges derartiges instrument der konfliktver-
meidung stellt die klare abgrenzung der zuständigkeiten zwischen den 
einzelnen Gemeindeorganen dar. besonders häufig sind im licht der auf-
sichtsbehördlichen praxis konflikte in der jüngeren Vergangenheit einer-
seits zwischen den bürgermeistern und andererseits den Gemeinderäten 
insofern entstanden, als es dabei um die außenvertretung der Gemeinde 
geht: Die kärntner allgemeine Gemeindeordnung bestimmt nun zwar 
ausdrücklich, dass der bürgermeister die Gemeinde nach außen vertritt.50 
im allgemeinen ist aber davon auszugehen, dass der bürgermeister die 
Gemeinde lediglich in den angelegenheiten der sogenannten „laufenden 
Verwaltung“51 unbeschränkt nach außen vertreten darf, im übrigen aber 
für seine Vertretungshandlungen nach außen in der regel eines beschlus-
ses des Gemeinderates bedarf.52 Während zur frage der Missachtung 
der bindung des bürgermeisters an beschlüsse des Gemeinderates beim 
abschluss von Verträgen in lehre und rechtsprechung53 zahlreiche äuße-
rungen vorliegen, fehlen entsprechende klarstellungen für den hoheitli-
chen Wirkungsbereich: Deswegen wird die kärntner allgemeine Gemein-
deordnung in hinkunft ausdrücklich festlegen, dass dem bürgermeister 
sowohl die Wahrnehmung der parteienrechte der Gemeinde in Verwal-
tungsverfahren als auch die abgabe von äußerungen aufgrund gesetzlich 
begründeter anhörungs- und begutachtungsrechte ohne Mitwirkungser-
fordernis des Gemeinderates obliegen.54

Während für den Gemeinderat bereits von Verfassungs wegen klargestellt 
ist, dass sogenannte „umlaufbeschlüsse“ außerhalb förmlich einberufener 
und abgehaltener Sitzungen des Gemeinderates unzulässig sind,55 ist es 
aufgabe des organisationsgesetzgebers, für andere Gemeindeorgane wie 
den Gemeindevorstand die art und Weise ihrer beschlussfassung festzu-
legen. Schweigt er über die art des zustandekommens eines beschlusses 
eines kollegialorganes, so ist mit dem Verfassungsgerichtshof 56 davon 
auszugehen, dass „… beschlüsse nur in Sitzungen gültig gefasst werden 
können, bei denen die Mitglieder in einer zur beschlussfähigkeit hinrei-
chenden anzahl anwesend sind.“ Dem organisationsgesetzgeber ist es 
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allerdings von bundesverfassungs wegen durchaus gestattet, die zuläs-
sigkeit einer beschlussfassung im umlaufwege vorzusehen. Von dieser 
Möglichkeit wird im Vorbegutachtungsentwurf zur kärntner allgemei-
nen Gemeindeordnung insofern Gebrauch gemacht, als die beschluss-
fassung des Gemeindevorstandes im umlaufwege ausnahmsweise für 
zulässig erklärt wird, falls „… eine angelegenheit so dringend (ist), dass 
die nächste Sitzung des Gemeindevorstandes ohne nachteil für die Sache 
nicht abgewartet werden kann.“ in diesem fall ist der beschlussantrag 
allen Mitgliedern des Gemeindevorstandes zuzuleiten. Die zustimmung 
wird durch die unterfertigung des beschlussantrages unter beifügung des 
Datums erteilt. beschlüsse im umlaufwege dürfen nach dem beschriebe-
nen konzept nur einstimmig gefasst werden; sie sind in der niederschrift 
der nächstfolgenden Sitzung des Gemeindevorstandes zu protokollieren.57

6.4  neue rechtliche rahmenbedingungen für die interkommunale 
Zusammenarbeit

Durch die b-VG-novelle bGbl. i 60/2011 wurden die verfassungsrechtli-
chen rahmenbedingungen für die interkommunale zusammenarbeit in 
Österreich grundlegend verändert und die kooperationsmöglichkeiten 
von Gemeinden untereinander deutlich ausgeweitet.58 Die Schwerpunkte 
der verfassungsrechtlichen neuregelungen beziehen sich vornehmlich 
auf das – derzeit zweifellos wichtigste – instrument der interkommunalen 
zusammenarbeit, nämlich den Gemeindeverband: Die Gemeinden kön-
nen sich nunmehr zur besorgung „ihrer angelegenheiten“ durch Vereinba-
rung zu Gemeindeverbänden zusammenschließen. bis zum inkrafttreten 
dieser neuerung59 konnte dies lediglich zur besorgung „einzelner aufga-
ben“ erfolgen. Damit ist nunmehr klargestellt, dass ein Gemeindeverband 
auch mehrere verschiedene aufgaben wahrnehmen darf, also auch soge-
nannte „Mehrzweckverbände“ begründet werden dürfen. Darüber hinaus 
konnten Gemeindeverbände aufgrund freiwilliger Vereinbarung zwischen 
den beteiligten Gemeinden früher nur in den angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches begründet werden, dies wird in zukunft auch in 
den angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches möglich sein. 
eine zusätzliche Determinante für Gemeindeverbände, die angelegenhei-
ten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde besorgen, wird durch 
den bundesverfassungsgeber insofern festgelegt, als die organe solcher 
Verbände „nach demokratischen Grundsätzen“ zu bilden sind.60 nach 
Bußjäger61 bedeutet dies, dass die organe des Gemeindeverbandes jeweils 
in demokratischer Wahl durch seine verbandsangehörigen Gemeinden zu 
kreieren sind, dass jede Gemeinde in der Verbandsversammlung vertreten 
sein muss und dass eine Direktwahl der Mitglieder der Verbandsversamm-
lung durch die bevölkerung der verbandsangehörigen Gemeinden nicht 
in betracht kommt. überdies sehen die bundesverfassungsrechtlichen 
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neuregelungen für Gemeindeverbände auch noch die Möglichkeit der 
bildung von landesgrenzen überschreitenden Gemeindeverbänden vor.62 
Diese ermächtigung gilt allerdings lediglich vorbehaltlich einer Vereinba-
rung gemäß art. 15a b-VG zwischen den beteiligten ländern, in der insbe-
sondere regelungen über die bildung solcher Gemeindeverbände und die 
Wahrnehmung der aufsicht über diese zu treffen sind. 

Das neue bundesverfassungsrechtliche regime für die bildung von 
Gemeindeverbänden erfordert naturgemäß anpassungen im geltenden 
kärntner Gemeindeorganisationsrecht der kärntner allgemeinen Gemein-
deordnung. im rahmen des kärntner Gemeindekonventes bestand ein-
vernehmen dahingehend, dass die geänderten bundesverfassungsrecht-
lichen rahmenbedingungen zur Gänze in die landesrechtsordnung zu 
übernehmen sind; der nunmehr vorliegende Vorbegutachtungsentwurf 
zur änderung der kärntner allgemeinen Gemeindeordnung trägt dieser 
Vorgabe vollinhaltlich rechnung.

zusätzlich zu den neuregelungen für Gemeindeverbände wird mit der 
b-VG-novelle bGbl. i 60/2011 ein völlig neues instrument der interkom-
munalen zusammenarbeit in der form öffentlich-rechtlicher Vereinba-
rungen geschaffen: Die Gemeinden eines landes können untereinander 
Vereinbarungen über ihren jeweiligen Wirkungsbereich abschließen, 
wenn die landesgesetzgebung dies vorsieht. Die landesgesetzgebung 
hat auch regelungen über die kundmachung derartiger Vereinbarungen 
sowie über die entscheidung von Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den beteiligten Gemeinden zu treffen.63 Die Möglichkeit, dass Gemeinden 
nach Maßgabe des beschriebenen regelungssystems miteinander koope-
rieren, besteht demnach von vornherein nur dann, wenn entsprechende 
landesgesetzliche regelungen dies ausdrücklich vorsehen. Der kärntner 
Gemeindekonvent hat sich im zusammenhang mit der neuordnung der 
interkommunalen zusammenarbeit dafür ausgesprochen, diese öffentlich-
rechtlichen Vereinbarungen als neue Grundlage für die Gemeindezusam-
menarbeit in kärnten in das Gemeindeorganisationsrecht aufzunehmen. 
im einklang damit wird im nunmehr vorliegenden Vorbegutachtungsent-
wurf zur änderung der kärntner allgemeinen Gemeindeordnung aus-
drücklich vorgesehen, dass Gemeinden untereinander Vereinbarungen 
über ihren jeweiligen Wirkungsbereich betreffend die zusammenarbeit 
(auch) in den angelegenheiten der hoheitsverwaltung abschließen dür-
fen.64 Da der abschluss solcher Vereinbarungen hinsichtlich der zusam-
menarbeit in den angelegenheiten der privatwirtschaftsverwaltung schon 
nach der derzeit geltenden rechtslage65 zulässig ist, wird die bundesverfas-
sungsrechtliche ermächtigung betreffend die zusammenarbeit aufgrund 
von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zwischen den Gemeinden in 
umfassender Weise umgesetzt. ergänzend wird festgelegt, dass es für den 
abschluss solcher Vereinbarungen übereinstimmender beschlüsse der 



260

Gemeinderäte der beteiligten Gemeinden bedarf 66 und dass Streitigkeiten 
zwischen den beteiligten Gemeinden mit bescheid der landesregierung 
zu entscheiden sind.67 Mit Bußjäger68 ist davon auszugehen, dass Streitig-
keiten über die erfüllung von Verpflichtungen aus solchen Vereinbarun-
gen aufgrund ihrer öffentlich-rechtlichen natur nicht vor den ordentlichen 
Gerichten abgehandelt werden können. aus heutiger Sicht lässt sich noch 
nicht endgültig beurteilen, welche neuen potentiale das instrument der 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die interkommunale zusammen-
arbeit in kärnten schaffen wird. es wird jedoch wohl davon auszugehen 
sein, dass damit neue Möglichkeiten der kooperation in solchen formen 
geschaffen werden, die zwar nicht den formalen charakter eines Gemein-
deverbandes erreichen, aber dennoch mehr als bloß informelle kooperati-
onen darstellen.69

6.5 Änderungen des kommunalen aufsichtsregimes

einen zentralen kernbereich des Gemeindeorganisationsrechtes stellt 
zweifellos das Gemeindeaufsichtsrecht dar, das in bundesverfassungs-
rechtlicher hinsicht im Wesentlichen in art. 119a b-VG enthalten ist. Wäh-
rend die Gemeinden den übertragenen Wirkungsbereich im auftrag und 
nach den Weisungen des bundes bzw. der länder wahrzunehmen haben, 
besorgen sie die angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches in eige-
ner Verantwortung, weisungsfrei und – grundsätzlich – unter ausschluss 
eines rechtsmittels an Verwaltungsorgane außerhalb der Gemeinde;70 in 
diesem bereich unterliegt die Gemeinde allerdings der staatlichen auf-
sicht. Diese Gemeindeaufsicht ist nach dem konzept der Österreichischen 
bundesverfassung mit der Gemeindeautonomie untrennbar verknüpft.71

ihren zielsetzungen nach ist die Gemeindeaufsicht einerseits rechtskont-
rolle insofern, als sie bewirken soll, dass die Gemeinden bei der besorgung 
ihrer (Selbstverwaltungs-)aufgaben die Gesetze und Verordnungen nicht 
verletzen, insbesondere ihren Wirkungsbereich nicht überschreiten und 
die ihnen obliegenden aufgaben erfüllen. andererseits sind die Gemein-
den im rahmen der Gemeindeaufsicht auch einer spezifischen Geba-
rungskontrolle durch die staatlichen Stellen unterworfen. in der literatur 
und in der rechtsprechung besteht einvernehmen dahingehend, dass die 
Gemeindeaufsicht durch die behörden der allgemeinen staatlichen Verwal-
tung auszuüben und – ihrem Wesen nach – als hoheitsverwaltung anzuse-
hen ist, die dem legalitätsprinzip unterworfen ist. Die Gemeindeaufsicht 
erfasst den gesamten bereich der kommunalen Selbstverwaltung, schließt 
also auch den bereich der privatwirtschaftsverwaltung mit ein.72

ein wesentliches instrument der Gemeindeaufsicht bildet das bereits 
bundesverfassungsrechtlich vorgesehene informations- und prüfungs-
recht,73 das die aufsichtsbehörde dazu berechtigt, sich „über jedwede 
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angelegenheit der Gemeinde zu unterrichten“ und „prüfungen an ort 
und Stelle“ vorzunehmen. Die Gemeinden ihrerseits sind verpflichtet, der 
aufsichtsbehörde „auskünfte“ zu erteilen. Diese auskunftspflicht der 
Gemeinden gegenüber der aufsichtsbehörde besteht allerdings nur im 
„einzelfall“; der aufsichtsbehörde ist es demnach verwehrt, den Gemein-
den die regelmäßige und wiederkehrende berichterstattung in bestimmten 
angelegenheiten aufzutragen.74 Durchaus im einklang mit dem grund-
sätzlichen anliegen des kärntner Gemeindekonventes, den einsatz der 
neuen informations- und kommunikationstechnologien zu verstärken,75 
sieht der vorliegende Vorbegutachtungsentwurf im gegebenen zusam-
menhang ausdrücklich vor, dass die Gemeinden auf Verlangen der lan-
desregierung auskünfte (auch) elektronisch zu erteilen haben;76 dadurch 
soll einerseits eine Vereinfachung der kommunikation zwischen der auf-
sichtsbehörde und den Gemeinden erreicht werden, andererseits wird 
damit eine beschleunigung der administrativen abläufe angestrebt. Mit 
durchaus ähnlich gelagerten zielsetzungen sieht der Vorbegutachtungs-
entwurf überdies vor, dass der bürgermeister im eigenen Wirkungsbereich 
erlassene Verordnungen aus dem bereich der landesvollziehung gleich-
zeitig mit der kundmachung der landesregierung (auch) elektronisch zu 
übermitteln hat.77

Das zweite Gemeindeaufsichtsmittel, dessen ausgestaltung im rah-
men des kärntner Gemeindeorganisationsrechtes im zuge des kärntner 
Gemeindekonventes intensiv diskutiert worden ist, stellt der Genehmi-
gungsvorbehalt der aufsichtsbehörde dar: Dieses aufsichtsinstrument 
ist nach dem bundesverfassungsrechtlichen konzept nur für solche Maß-
nahmen zulässig, „durch die auch überörtliche interessen in besonderem 
Maß berührt werden, insbesondere solche von besonderer finanzieller 
bedeutung.“ Wegen ihrer eingriffsintensität in die Gemeindeautonomie 
sind Genehmigungsvorbehalten bundesverfassungsrechtlich enge Gren-
zen gesetzt: zum einen dürfen Genehmigungsvorbehalte nur für „ein-
zelne“ Maßnahmen festgelegt werden; die unter Genehmigungsvorbehalt 
zu stellenden Maßnahmen müssen zum anderen „überörtliche interessen 
in besonderem Maß“ berühren.78 Die kärntner allgemeine Gemeindeord-
nung sieht im gegebenen zusammenhang ausdrücklich vor, dass zwar 
die errichtung von und der beitritt zu kapitalgesellschaften durch eine 
Gemeinde der Genehmigung der landesregierung bedarf,79 für personen-
gesellschaften fehlen allerdings korrespondierende regelungen, obwohl 
die finanziellen risiken der Gemeinden bei personengesellschaften im 
regelfall deutlich höher als bei kapitalgesellschaften sind. Rüffler80 hat im 
hinblick auf diesen Wertungswiderspruch des landesgesetzgebers die 
auffassung vertreten, dass sich ein Genehmigungsvorbehalt der landes-
regierung hinsichtlich der errichtung von personengesellschaften (bereits) 
unmittelbar aus jenen gemeindeaufsichtsrechtlichen regelungen ergäbe, 
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die für „die übernahme von bürgschaften und sonstigen haftungen“81 
eine derartige Genehmigungspflicht statuieren. Da auch von Seiten des 
rechnungshofes82 die empfehlung ausgesprochen worden ist, die kärnt-
ner allgemeine Gemeindeordnung dahingehend zu novellieren, dass 
die Gründung einer kommanditgesellschaft bzw. die übernahme einer 
komplementärstellung durch Gemeinden ebenfalls der aufsichtsbehörd-
lichen Genehmigung unterliegt, bestand im kärntner Gemeindekonvent 
einvernehmen dahingehend, dieser anregung rechnung zu tragen; der 
Vorbegutachtungsentwurf enthält im einklang damit eine entsprechende 
regelung.83

ein weiteres zentrales anliegen des kärntner Gemeindekonventes stellt 
im gegebenen zusammenhang auch die reduktion der intensität der 
bestehenden Genehmigungsvorbehalte dar. angedacht war dabei insbe-
sondere, dass etwa die aufnahme von Darlehen oder der abschluss von 
leasingverträgen84 nicht generell, sondern erst ab einer gewissen finan-
ziellen Größenordnung, die jeweils vom haushaltsvolumen der betrof-
fenen Gemeinde abhängig ist, das Genehmigungserfordernis durch die 
aufsichtsbehörde auslösen sollte. in gleicher Weise wurde überlegt, die 
aufsichtsbehördliche Genehmigungspflicht für Vorhaben, deren bede-
ckung bereits im außerordentlichen Voranschlag vorgesehen ist,85 deutlich 
zu reduzieren; diskutiert wurde insbesondere, für solche Vorhaben, die 
bereits im mittelfristigen finanzplan enthalten sind, das erfordernis der 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung überhaupt entfallen zu lassen. Die 
diesbezüglichen neuregelungen sind derzeit gerade in ausarbeitung und 
sollen noch im frühjahr 2013 zur begutachtung versendet werden. 

7. nicht weiter verfolgte organisationsreformvorschläge

Wenn auch – wie soeben überblicksweise dargestellt – die ergebnisse des 
kärntner Gemeindekonventes im hinblick auf die organisationsreformen 
durchaus beachtlich erscheinen, darf nicht übersehen werden, dass wich-
tigere reformvorschläge in den Gremien des konventes nicht die erforder-
lichen Mehrheiten gefunden haben. So wurde etwa die einführung einer 
(finanziellen) folgekostenberechnung für finanziell bedeutsame kommu-
nalvorhaben ebenso abgelehnt wie die gesetzliche Verankerung der Ver-
pflichtung, bei selbständigen anträgen an den Gemeinderat bedeckungs-
vorschläge anschließen zu müssen, was etwa im kärntner landtag schon 
seit vielen jahren geübte praxis ist.86 nicht beschlossen wurde auch der Vor-
schlag, die rechtsstellung des amtsleiters als leiter des inneren Dienstes im 
hinblick auf seine Verantwortung für die Gesetzmäßigkeit des Geschäfts-
ganges87 deutlich zu stärken; lediglich das teilnahme- und rederecht 
des amtsleiters an den Sitzungen des Gemeinderates soll – wiewohl in 
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zahlreichen kärntner Gemeinden schon derzeit üblich – nunmehr ausdrück-
lich gesetzlich verankert werden.88 keine Mehrheit im plenum des kärntner 
Gemeindekonventes hat schließlich der Vorschlag des arbeitsausschusses 
„organisationsreform“ gefunden, die zahlenmäßige zusammensetzung des 
Gemeinderates und des Gemeindevorstandes zu verringern, um so auch 
von Seiten des politischen Systems auf Gemeindeebene einen beitrag zur 
konsolidierung der kommunalen haushalte zu leisten.

8.  bilanz und bewertung der organisationsreform 
im rahmen des kärntner Gemeindekonventes

für eine endgültige bewertung der organisationsreformen im rahmen 
des kärntner Gemeindekonventes ist es zum gegenwärtigen zeitpunkt 
jedenfalls noch zu früh; auch wenn für die wichtigsten reformansätze 
schon legistische umsetzungsvorschläge vorliegen, kann – auch in anbe-
tracht des vorzeitigen endens der derzeitigen legislaturperiode – noch 
nicht endgültig abgeschätzt werden, ob die im konvent ausgearbeiteten 
reformvorschläge vom (neuen) kärntner landtag tatsächlich beschlossen 
werden. ungeachtet dessen lässt sich bereits jetzt folgende zwischenbi-
lanz des kärntner Gemeindekonventes ziehen: 

zweifellos gelungen erscheint die in dieser form in kärnten erstmals prak-
tizierte bürgerbeteiligung bei einem derart großen reformprojekt; durch 
sie war es möglich, einen vergleichsweise großen und repräsentativen 
personenkreis aus der kärntner bevölkerung frühzeitig in die öffentliche 
Debatte um die reform der kärntner Gemeinden einzubinden. alle ergeb-
nisse der bürgerbeteiligung aus den (moderierten) Dialoggruppen auf 
lokaler ebene sowie aus den (kommunalpolitischen) kontaktgruppen auf 
der regionalen ebene wurden den akteuren im kärntner Gemeindekon-
vent frühzeitig zur Verfügung gestellt; dadurch konnten die zu beginn der 
konventarbeit bereits vorliegenden bürgeranliegen den beratungen des 
kärntner Gemeindekonventes zugrunde gelegt und in die arbeiten der 
konventsgremien unmittelbar einbezogen werden.

Was die konventarbeit selbst anbelangt, ist positiv hervorzuheben, dass 
das arbeitsklima – trotz der durchaus breiten und inhomogenen zusam-
mensetzung der konventgremien – durch ernsthaften und aufrichtigen 
reformwillen gekennzeichnet war. in diesem zusammenhang erscheint 
es wichtig zu betonen, dass sich sowohl die in die konventarbeit einbe-
zogenen (landes- und Gemeinde-)politiker als auch die entsprechenden 
bediensteten beider Gebietskörperschaften in der Diskussion nachhaltig 
engagiert haben, um gute reformergebnisse zu erzielen. nicht selten wur-
den dabei im interesse von Gesamtlösungen partikularinteressen hintan-
gestellt; hilfreich war im gegebenen zusammenhang auch der umstand, 
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dass etwa in den arbeitsausschüssen keine (Mehrheits-)abstimmungen 
stattgefunden haben, wodurch ein gewisser Druck entstanden ist, konsen-
suale lösungsansätze zu entwickeln. im Gegensatz dazu hat das Mehr-
heitsprinzip im rahmen des plenums des kärntner Gemeindekonventes 
die entscheidungsfindung insofern erleichtert, als nicht in allen Details 
der reformarbeit jede und jeder von den einzelnen reformvorschlägen 
überzeugt werden musste.

Durchaus im einklang mit den ergebnissen der bürgerbeteiligung lag ein 
wesentlicher reformschwerpunkt in der intensivierung des einsatzes der 
informations- und kommunikationstechnologien in der Gemeindever-
waltung. Die Gemeindeverwaltung soll demnach zu einem modernen 
Dienstleistungsunternehmen umgewandelt werden, das seine leistungen 
inhaltlich und technologisch auf die Wünsche der Gemeindebürgerinnen 
und -bürger ausrichtet. Dienstleistungsorientierung bedeutet in diesem 
zusammenhang, dass die notwendigen kontakte der bürger mit der kom-
munalverwaltung einfach, schnell und kompetent sowie technologisch auf 
dem letzten Stand abgewickelt werden können. Gleichzeitig wird es aber 
auch künftig möglich sein, für solche Gemeindebürgerinnen und -bürger, 
die den traditionellen kontakt mit persönlichen Vorsprachen bei einem 
amt wünschen, diese form des amtsweges weiterhin anbieten zu kön-
nen; insofern scheint der gewählte reformansatz zum ausbau der elektro-
nischen Gemeindeverwaltung durchaus erfolgversprechend zu sein.

auch bei den übrigen thematischen Schwerpunkten der organisations-
reform wurden im rahmen des kärntner Gemeindekonventes durchaus 
innovative lösungsansätze entwickelt. bemerkenswert ist im gegebenen 
zusammenhang, dass manche im zuge dessen behandelten problemstel-
lungen der Gemeindeorganisation, wie die präzisierung der zuständig-
keitsabgrenzungen zwischen den einzelnen Gemeindeorganen oder die 
Verringerung der intensität der Gemeindeaufsicht, bereits im rahmen der 
kärntner Gemeindeorganisationsreform 1998 behandelt und diskutiert 
worden sind, ohne dass damals bereits – mehrheitsfähige – lösungsvor-
schläge hätten entwickelt werden können. Dass der kärntner Gemein-
dekonvent nunmehr durchaus weitreichende und von allen beteiligten 
weitgehend akzeptierte reformvorschläge auch für diese problemstellun-
gen zustande gebracht hat, stellt einerseits diesem konvent ein gutes zeug-
nis aus; dies lässt anderseits aber auch die hoffnung aufrecht, dass manche 
der im rahmen des kärntner Gemeindekonventes nicht weiter verfolgten 
reformvorschläge zu einem späteren zeitpunkt wieder aufgegriffen und 
umgesetzt werden könnten. Wie schon im rahmen der Gemeindeorgani-
sationsreform 1998 sind auch im zuge des kärntner Gemeindekonventes 
weit über die tatsächlich beschlossenen reformen hinausgehende Vorar-
beiten geleistet worden, an die künftige organisationsreformen anknüp-
fen werden können.
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Doris burgstaller1

Der kärntner Gemeindekonvent

Demokratiereform: 
ergebnisse und perspektiven

1. einführung

Das politische bekenntnis zur reformierung der kommunalen bürgerbe-
teiligungsprozesse hat bereits im regierungsprogramm für kärnten 2004 
bis 2009 seinen niederschlag gefunden. in der darauffolgenden legis-
laturperiode wurden die Grundlagen für eine „demokratiereform auf 
gemeindeebene“ im regierungsprogramm für kärnten 2009 bis 20142 
schließlich wie folgt festgeschrieben:

„Im Interesse einer Stärkung der Bürgerbeteiligung im Rahmen der kommunalen 
Entscheidungsprozesse sollen einerseits die bestehenden direkt-demokratischen 
Instrumente auf Gemeindeebene modifiziert und verfeinert werden. Vorrangiges 
Ziel ist es, die Partizipation der GemeindebürgerInnen zu erleichtern und die 
Inanspruchnahme der direkt-demokratischen Instrumente zu vereinfachen. Ande-
rerseits soll durch die Einführung neuer direkt-demokratischer Instrumente die 
Qualität der Bürgermitbestimmung deutlich verbessert werden.“

insofern war es naheliegend, die „Demokratiereform auf Gemeindeebene“ 
als einen von insgesamt fünf themenschwerpunkten des im jahr 2011 kon-
stituierten kärntner Gemeindekonvents zu definieren und eine arbeits-
gruppe mit dem auftrag einzurichten, sich mit der zivilgesellschaftlichen 
einbindung in politische entscheidungsprozesse sowie mit der bürger-
nähe des kommunalen Verwaltungshandelns nicht nur kritisch auseinan-
derzusetzen, sondern in weiterer folge auch konkrete Vorschläge für eine 
„Demokratiereform auf Gemeindeebene“ ausarbeiten.

Die Wahl der konventsmethode erfolgte dabei mit dem ziel, die reform-
vorschläge auf einer breiten fachebene unter gleichzeitiger einbindung 
der interessensvertretungen sowie der politischen entscheidungsträger zu 
diskutieren und aufzubereiten und diese dann einer möglichst umgehen-
den legistischen umsetzung zuzuführen. Die vorzeitige – also bereits vor 
dem formellen Gesetzwerdungsprozess – ermöglichte partizipation sollte 
zu einer erhöhten identifikation mit den geplanten reformmaßnahmen 
und einer akzeptanz der entscheidungsträgerinnen für eine möglichst 
rasche umsetzung der langfristigen lösungen führen. 
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in den folgenden ausführungen wird nunmehr auf die beratungen und 
ergebnisse der arbeitsgruppe „Demokratiereform“ eingegangen. 

2.   organisation und arbeitsweise 
der arbeitsgruppe „Demokratiereform“

Die arbeitsgruppe „Demokratiereform“, bestehend aus fachbeamten der 
kärntner landesregierung und einzelner kärntner Gemeinden sowie Ver-
treterinnen aus Wissenschaft und politik, umfasste rund 12 Mitglieder. im 
hinblick auf die ambitionierten zeitlichen Vorgaben des kärntner Gemein-
dekonvents, welcher lediglich auf die Dauer von einem jahr eingerichtet 
wurde, waren die arbeitsgruppenmitglieder gefordert, die beratungen 
in nur insgesamt vier arbeitssitzungen von august 2011 bis april 2012 
durchzuführen und abzuschließen. Dies ist nicht zuletzt aufgrund der 
äußerst konstruktiven und motivierten arbeitsweise aller arbeitsgrup-
penmitglieder auch gelungen.

So wurden in der ersten arbeitsgruppensitzung zum zwecke der fest-
legung und reihung der konkreten beratungsgegenstände zunächst die 
grundsätzlichen Zielsetzungen einer „demokratiereform auf gemein-
deebene“ erörtert. es wurde eine punktation mit den zentralen Schwer-
punkten erstellt, welche dann in weiterer folge im Detail zu erörtern 
waren: 

❒  Vereinfachung/entbürokratisierung der teilhaberechte auf Gemeinde-
ebene;

❒  Schaffung zusätzlicher demokratischer teilhaberechte bzw. zusätzli-
cher demokratischer instrumente;

❒  Schaffung bzw. ausbau von transparenz und Öffentlichkeit;

❒  Vornahme von (rechtlichen) anpassungen betreffend die aktuelle 
rechtslage;

❒  angemessenheit von informationsrechten – Mitbestimmungsrechten – 
(einfachen) Mitwirkungsrechten;

❒  übernahme von Verantwortung (sowohl durch die bürgerinnen einer-
seits als auch durch die Gemeindemandatarinnen andererseits); 

❒  einbindung der bürgerinnen in (politische) entscheidungen (Dialog-
führung);

❒  einbeziehung sogenannter „neuer Medien“.

Diese punktation erwies sich für die weiteren beratungen als hilfreiche 
arbeitsgrundlage, wobei sich schon bald die zweckmäßigkeit der – bereits 
im regierungsprogramm vorgesehenen – trennung der reformvorschläge 
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in zwei Bereiche herauskristallisiert hat: einerseits in überlegungen hin-
sichtlich der Möglichkeiten eines ausbaus der bestehenden teilhaberechte 
und andererseits in überlegungen hinsichtlich der einführung neuer 
(zusätzlicher) demokratischer instrumente.

parallel zu den beratungen in der arbeitsgruppe wurde als eine beson-
derheit des kärntner Gemeindekonvents eine bürgerbeteiligung durch-
geführt. Dafür wurde vom Verein „aktive Gemeinde“ in einer repräsen-
tativen auswahl von Gemeinden ein bürger-Dialog gezielt initiiert und 
moderiert. Die ergebnisse der bürgerbeteiligung sind dann in die beratun-
gen der arbeitsgruppe eingeflossen.3

im Sinne der Geschäftsordnung des kärntner Gemeindekonvents wur-
den die jeweils behandelten arbeitsschwerpunkte und die dazugehöri-
gen beratungsergebnisse der arbeitsgruppe „Demokratiereform“ von der 
arbeitsgruppenleiterin schriftlich in berichtsform zusammengefasst und 
regelmäßig dem Vorsitzenden des konvents übermittelt. Der konvent 
hatte dann auf Grundlage dieser berichte zu beschließen, ob den enthal-
tenen Vorschlägen rechnung getragen wird und bejahendenfalls diese 
unverzüglich an den kärntner landtag sowie an das nach der geltenden 
referatseinteilung zuständige Mitglied der kärntner landesregierung 
weiterzuleiten.

im folgenden wird nunmehr auf jene endgültigen ergebnisse der arbeits-
gruppe „Demokratiereform“ eingegangen, welche vom plenum des kon-
vents zur umsetzung an die entsprechenden Stellen weitergeleitet wurden. 
in diesem zusammenhang sei erwähnt, dass den von der arbeitsgruppe 
„Demokratiereform“ erstatteten und vorgelegten reformvorschlägen vom 
plenum des kärntner Gemeindekonvents durchwegs rechnung getragen 
wurde.

3.  formen der direkten Demokratie auf Gemeindeebene
unter den „einrichtungen der direkten Demokratie“ sind grundsätzlich 
jene demokratischen Mitbestimmungsrechte zu verstehen, welche den 
rechtsunterworfenen eine teilhabe an der staatlichen Willensbildung 
gewähren. 

Vor dem hintergrund, dass die Gemeinde die kleinste und damit auch bür-
gernächste Verwaltungsebene ist, erscheint diese für direkt-demokratische 
einrichtungen besonders geeignet zu sein. in rechtlicher hinsicht besteht 
eine ermächtigung des bundesverfassungsgesetzgebers, formen der 
direkten Demokratie in einem einfachen landesgesetz zu regeln. hievon 
hat das land kärnten – sowie alle anderen länder – Gebrauch gemacht 
und über die landesverfassung hinaus die „klassischen einrichtungen“ 
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der direkten demokratie in der kärntner allgemeinen gemeindeord-
nung (k-ago)4 festgeschrieben: den Volksentscheid (9. abschnitt, §§ 51 
ff. k-aGo), das Gemeindevolksbegehren (10. abschnitt, §§ 55 ff. k-aGo), 
die Gemeindevolksbefragung (11. abschnitt, §§ 57 ff. k-aGo) und die 
bürgerversammlung (12. abschnitt, §§ 60 f. k-aGo).

um die Möglichkeiten eines ausbaues der teilhaberechte der Gemeinde-
bürgerinnen überhaupt diskutieren zu können, war zunächst eine ausei-
nandersetzung der arbeitsgruppenmitglieder mit den derzeit geltenden 
regelungen in der k-aGo im Detail erforderlich. zu diesem zweck wur-
den zunächst die bestehenden direkt-demokratischen einrichtungen hin-
sichtlich ihres Gegenstandes, ihrer antragsberechtigten und ihrer Wirkun-
gen verglichen und insofern kritisch betrachtet, als einvernehmen dahin-
gehend bestand, dass die direkte Demokratie auf Gemeindeebene vorran-
gig klare rechtliche regelungen benötigt und hinsichtlich der ergebnisse 
der Mitbestimmung der Gemeindebürgerinnen mit einer gewissen Ver-
bindlichkeit ausgestattet sein muss.

3.1 gegenstand der teilhaberechte

nach der geltenden rechtslage kann einem Volksentscheid nur „ein dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung vorliegender Antrag des Gemeindevorstandes 
oder eines Ausschusses“ unterzogen werden (§ 51 abs. 1 k-aGo). Dabei 
muss es sich um eine angelegenheit handeln, die von der Gemeinde im 
eigenen Wirkungsbereich zu vollziehen ist. Gesetzlich ausgenommen als 
Gegenstand eines Volksentscheides sind „Abgaben, Tarife und Gegenstände, 
die ausschließlich eine individuelle behördliche Entscheidung oder eine sonstige 
individuelle personenbezogene Maßnahme erfordern“ (§ 51 abs. 3 k-aGo).

Das gemeindevolksbegehren unterliegt im Gegenstand den gleichen 
beschränkungen und ausnahmen wie der Volksentscheid. Demnach kön-
nen auch die Gemeindebürgerinnen nur in den angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches der Gemeinde – ausgenommen abgaben, tarife 
und Gegenstände, die ausschließlich eine individuelle behördliche ent-
scheidung oder eine sonstige individuelle personenbezogene Maßnahme 
erfordern – anträge an die zuständigen organe der Gemeinde stellen (§ 55 
abs. 1 k-aGo).

Die gemeindevolksbefragung dient ebenso zur erforschung des Willens 
der Gemeindebürgerinnen über Gegenstände aus dem eigenen Wirkungs-
bereich der Gemeinde, jedoch mit dem zusatz, dass diese „von besonderer 
Bedeutung sind“ (§ 57 abs. 1 k-aGo). Welche angelegenheiten von beson-
derer bedeutung sind, entscheidet der Gemeinderat, der die Gemeinde-
volksbefragung anzuordnen hat.5 Die bereits beim Volksentscheid und 
beim Gemeindevolksbegehren genannten gesetzlichen ausnahmen gelten 
auch für die Gemeindevolksbefragung.
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letztlich ist auch der Gegenstand einer öffentlichen bürgerversammlung 
auf die angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde 
beschränkt, über die der bürgermeister berichten „kann“ (§ 60 abs. 1 
k-aGo).

3.2 antragsberechtigte 

ein Volksentscheid kann nur vom Gemeinderat in form einer Verord-
nung angeordnet werden. Stimmberechtigt im rahmen der Durchführung 
des vom Gemeinderat initiierten Volksentscheids sind die „Gemeindebür-
ger“, also die nach der Gemeinderats- und bürgermeisterwahlordnung 
Wahlberechtigten.6

Demgegenüber kann ein gemeindevolksbegehren im Sinne der gesetzli-
chen regelung von „5 v. H. der in der Wählerevidenz der Gemeinde (Wählerevi-
denzgesetz 1973, BGBl. Nr. 601, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 117/1996) ein-
getragenen und zum Gemeinderat wahlberechtigten Gemeindebürger“ beantragt 
werden. Das Gemeindevolksbegehren ist schriftlich beim bürgermeister 
einzubringen (§ 55 abs. 2 k-aGo).

eine gemeindevolksbefragung kann – entsprechend dem Volksentscheid 
– wiederum nur vom Gemeinderat in form einer Verordnung angeordnet 
werden. 

Die abhaltung einer Bürgerversammlung liegt im ermessen des bürger-
meisters (§ 60 abs. 1 k-aGo), jedoch kann die Durchführung einer bürger-
versammlung auch erzwungen werden, wenn dies von 5. v. h. der in der 
Wählerevidenz der Gemeinde (Wählerevidenzgesetz 1973, bGbl. nr. 601, 
zuletzt geändert durch bGbl. nr. 117/1996) eingetragenen und zum 
Gemeinderat wahlberechtigten Gemeindebürgerinnen unterstützt wird. 

3.3 wirkung der teilhaberechte

ein Volksentscheid hat im Sinne der eindeutigen gesetzlichen regelung 
eine verbindliche Wirkung: er bewirkt für den fall, dass mehr als die 
hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf „ja“ lauten, die annahme 
des beschlussantrages durch den Gemeinderat. lautet hingegen mehr als 
die hälfte der abgegebenen Stimmen auf „nein“, so gilt der beschlussan-
trag als durch den Gemeinderat abgelehnt. 

eine nochmalige befassung des Gemeinderates mit jener angelegenheit, 
die den Gegenstand eines Volksentscheides gebildet hat, hat im hinblick 
auf die diesbezüglich eindeutige regelung des § 54 abs. 1 k-aGo nicht zu 
erfolgen. Dadurch wird allerdings nicht ausgeschlossen, dass der Gemein-
derat über dieselbe angelegenheit zu einem späteren zeitpunkt aufgrund 
eines neuen antrags – durchaus auch abweichend vom ergebnis der 
Volksabstimmung – neuerlich entscheidet.7
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Das ergebnis eines Volksentscheides ist vom bürgermeister – durch 
anschlag an der amtstafel8 – zu verlautbaren.

ein gemeindevolksbegehren, welches die gesetzlichen Voraussetzun-
gen erfüllt, ist im Wege des bürgermeisters dem bezeichneten organ als 
antrag zu übermitteln. Diese anträge sind gleich zu behandeln wie dies in 
der k-aGo für sonstige dem Gemeinderat oder dem Gemeindevorstand 
zur beschlussfassung vorliegende anträge vorgesehen ist. 

Das ergebnis einer gemeindevolksbefragung ist unter angabe der zahl 
der für jede entscheidungsmöglichkeit abgegebenen Stimmen an der 
amtstafel des Gemeindeamtes kundzumachen.

hinsichtlich der Bürgerversammlung sind die kundmachungsvorschrif-
ten auf die zeit und den ort der bürgerversammlung beschränkt. hinge-
gen besteht keine Verpflichtung der Gemeindeorgane, die in einer bür-
gerversammlung vorgebrachten anregungen oder kriterien zu berück-
sichtigen, zumal der zweck einer bürgerversammlung auf die wechselsei-
tige information zwischen Gemeindeverwaltung und Gemeindebürgern 
beschränkt ist.9

4.   reformvorschläge der arbeitsgruppe  
„Demokratiereform“

Wie bereits ausgeführt, sind die arbeitsgruppenmitglieder übereingekom-
men, die beratungen über die reformvorschläge in zwei bereiche zu tren-
nen. So wurde zunächst über die ausbaumöglichkeiten bzw. Modifizie-
rung der bestehenden teilhaberechte in der k-aGo und in weiterer folge 
über die einführung von neuen (zusätzlichen) demokratischen instrumen-
ten auf Gemeindeebene diskutiert und beraten.

Die dabei erzielten reformvorschläge der arbeitsgruppe „Demokratiere-
form“ stellten sich im Detail wie folgt dar:

4.1  ausbaumöglichkeiten bzw. modifizierung der bestehenden 
teilhaberechte

Grundlage für die beratungen über die in der k-aGo geregelten teilha-
berechte (Volksentscheid, Gemeindevolksbegehren, Gemeindevolksbefra-
gung und bürgerversammlung) war neben der betrachtung der gesetzli-
chen regelungen (k-aGo) auch eine gutachterliche Stellungnahme eines 
arbeitsgruppenmitgliedes10, welche unter anderem auch einen einblick in 
die regelungen anderer bundesländer gab.

nach umfassender beratung und kritischer auseinandersetzung mit den 
ausbaumöglichkeiten der bestehenden teilhaberechte in den kärntner 
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Gemeinden wurden dem Vorsitzenden des konvents von der arbeits-
gruppe „Demokratiereform“ nachfolgende reformvorschläge vorgelegt, 
welchen vom plenum des kärntner Gemeindekonvents rechnung getra-
gen wurde und welche zur beauftragung der legistischen umsetzung an 
den zuständigen Gemeindereferenten weitergeleitet wurden.

4.1.1 Ausweitung der Verbindlichkeit der Bürgeranliegen

Wie bereits erwähnt, wurde als ein wesentliches ziel einer „Demokratiere-
form auf Gemeindeebene“ die ausweitung der Wirkungen der einzelnen 
direkt-demokratischen instrumente gesehen. Demnach sollten die an 
bestimmte organe herangetragenen bürgeranliegen „verbindlicher“ aus-
gestaltet werden.

im Sinne der oben dargelegten bestimmungen in der k-aGo ist beispiels-
weise ein gemeindevolksbegehren zwar „ohne unnötigen aufschub“11 
dem bezeichneten organ als antrag zu übermitteln, jedoch gibt es keine 
frist, innerhalb derer sich das organ dann mit der initiative „zwingend“ 
zu befassen hat. 

Reformvorschlag: Der intention der Verbindlichkeit von bürgeranliegen soll 
demnach insofern entsprochen werden, dass für die „zwingende befas-
sung“ mit der initiative eine entsprechende frist geregelt wird. Darüber 
hinaus sollen jene Volksbegehren, welche die gesetzlich geforderte Min-
destunterstützung nicht erreichen, zwingend einer anderen initiative (z. b. 
Volksbefragung oder Volksabstimmung) zu unterziehen sein.

Das ergebnis einer gemeindevolksbefragung ist im Sinne der gesetzli-
chen bestimmungen „ohne unnötigen aufschub“12 an der amtstafel kund-
zumachen. eine darüber hinausgehende regelung, wonach das ergebnis 
der initiative dann an das zuständige organ weiterzuleiten ist bzw. in 
einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates zu behandeln ist, besteht 
hingegen nicht. 

Reformvorschlag: Durch die verpflichtende zuleitung der initiative an das 
zuständige organ soll auch die Gemeindevolksbefragung verbindlicher 
ausgestaltet werden. 

4.1.2 Schaffung von Transparenz der Teilhaberechte

Die „transparenz“ von initiativen wird unter anderem durch die kund-
machung des ergebnisses der jeweiligen initiative gewährleistet, so wie 
dies beispielsweise beim Volksentscheid oder bei der Gemeindevolksbe-
fragung bereits gesetzlich vorgesehen ist. Die übliche kundmachungs-
form ist der anschlag an der amtstafel.

Die „transparenz“ eines gemeindevolksbegehrens erschöpft sich 
nach der derzeit geltenden rechtslage jedoch darin, dass dieses dem 



276

bezeichneten organ als antrag zu übermitteln ist. hinsichtlich des ergeb-
nisses der dann erfolgten behandlung der initiative durch das jeweilige 
organ gibt es keine bekanntmachungsverpflichtungen.

Reformvorschlag: Durch die einführung einer gesetzlichen Verpflichtung 
zur bekanntmachung des ergebnisses der erfolgten behandlung der initia-
tive soll auch das Gemeindevolksbegehren transparenter gestaltet werden. 

4.1.3 Ausweitung des Teilnehmerkreises

eine bürgerfreundliche ausgestaltung von teilnahmerechten ist grund-
sätzlich auch daran orientiert, einem möglichst großen kreis von Gemein-
debürgerinnen die teilnahme an den initiativen zugänglich zu machen. in 
diesem zusammenhang würde sich im Sinne der beratungen der arbeits-
gruppe „Demokratiereform“ gerade auf Gemeindeebene eine verstärkte 
einbindung von jugendlichen anbieten (beispielsweise im rahmen von 
bürgerversammlungen in angelegenheiten, welche besonders für jugend-
liche von interesse sind).

Reformvorschlag: im rahmen der bürgerversammlung sollen „nicht wahl-
berechtigte“ jugendliche in den sie speziell betreffenden angelegenheiten 
als antragsteller für eine bürgerversammlung einbezogen werden.

4.1.4 Herstellung von Verfassungskonformität

hinsichtlich dieses reformvorschlages handelte es sich um eine formale 
bereinigung einer derzeit nicht rechtskonformen regelung. Demnach ist 
für die Durchführung einer Bürgerversammlung sowie zur Stellung eines 
gemeindevolksbegehrens jeweils die unterstützung von „5 v. H. der in 
der Wählerevidenz der Gemeinde eingetragenen und zum Gemeinderat wahlbe-
rechtigten Gemeindebürger“ erforderlich. nachdem in der „Wählerevidenz“ 
jedoch nur österreichische Staatsbürger eingetragen sind, sind die eben-
falls zum Gemeinderat wahlberechtigten eu-bürger („unionsbürger-
evidenz“) derzeit von der beteiligung an einer bürgerversammlung und 
eines Gemeindevolksbegehrens ausgeschlossen.

Reformvorschlag: aus Gründen der Verfassungskonformität sollen auch 
nicht-österreichische unionsbürger (eu-ausländer) als initiativberech-
tigte für eine bürgerversammlung sowie für ein Gemeindevolksbegehren 
einbezogen werden.

4.2 einführung von neuen (zusätzlichen) demokratischen instrumenten

hinsichtlich der einführung von neuen (zusätzlichen) demokratischen 
instrumenten waren den Mitgliedern der arbeitsgruppe bei ihren Diskus-
sionen – mit ausnahme der legistischen umsetzbarkeit – keine Schran-
ken gesetzt. Dementsprechend umfassend fielen auch die beratungen 
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aus, welche eine fülle von ideen und Vorschlägen der bürgerinnenbeteili-
gung umfassten. im ergebnis sind nach kritischer erörterung und Durch-
leuchtung der „praxisorientiertheit und anwenderfreundlichkeit“ der 
instrumente die folgenden reformvorschläge dem plenum des kärntner 
Gemeindekonvents vorgelegt worden, welches diesen Vorschlägen vollin-
haltlich rechnung getragen und die umsetzung beauftragt hat.

4.2.1 Petitionsrecht

Das petitionsrecht steht gemäß art. 11 Staatsgrundgesetz „jedermann“ zu. 

Die beratungen in der arbeitsgruppe „Demokratiereform“ haben ergeben, 
dass das verfassungsmäßig garantierte petitionsrecht als erweiterung der 
bestehenden teilhaberechte in der k-aGo gesetzlich näher ausgeführt 
werden soll. insbesondere soll dabei auf die Verbindlichkeit und die trans-
parenz bedacht genommen werden. 

Reformvorschlag: im rahmen der k-aGo soll „jedermann“ das recht ein-
geräumt werden, an die kommunalen kollegialorgane anträge allgemei-
ner art zu stellen, welche innerhalb einer bestimmten frist zu behandeln 
und zu beantworten sind. Darüber hinaus soll der bürgermeister/die bür-
germeisterin dazu verpflichtet werden, dem Gemeinderat jährlich einen 
schriftlichen bericht über die behandelten und beantworteten eingaben 
zu erstatten.

4.2.2 Beschwerderecht

Gemäß den weiteren beratungen in der arbeitsgruppe „Demokratiere-
form“ soll auch das derzeit nicht ausdrücklich geregelte beschwerderecht 
der Gemeindebürgerinnen landesgesetzlich näher ausgeführt werden. 

Reformvorschlag: im rahmen der k-aGo soll „jedermann“ ein beschwer-
derecht eingeräumt werden. Das zuständige organ hat den beschwerde-
führer/die beschwerdeführerin über den eingang der beschwerde und 
deren behandlung zu verständigen und nach Möglichkeit die beschwerde 
aufzuklären (ausgenommen anonyme beschwerden). 

4.2.3 Informationsrecht bei Großvorhaben

in der arbeitsgruppe „Demokratiereform“ wurde auch darüber beraten, 
den Gemeindebürgerinnen im zusammenhang mit Großvorhaben infor-
mationsrechte einzuräumen. als „Großvorhaben“ wurden dabei bedeu-
tende Vorhaben, für welche die Gemeinde die überwiegende finanzie-
rungsverantwortung trägt, definiert. Das „informationsrecht“ soll vor der 
beschlussfassung in den Gemeindegremien bestehen. 

Reformvorschlag: im rahmen der k-aGo soll die Verpflichtung vorgese-
hen werden, dass die Gemeindebürgerinnen über bedeutende Vorhaben, 
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für welche die Gemeinde die überwiegende finanzierungsverantwortung 
trägt, vor deren beschlussfassung in den jeweiligen Gemeindegremien zu 
informieren sind.

4.2.4 Erhöhung der Publizität von Gemeinderatssitzungen

Gemäß den praktischen erfahrungen der arbeitsgruppenmitglieder 
besteht im zusammenhang mit den Sitzungen des Gemeinderates ein 
erhöhter publizitätsbedarf, welchem nunmehr mit einer klaren regelung 
unter einbeziehung der „neuen Medien“ rechnung getragen werden soll. 

Reformvorschlag: im rahmen der k-aGo soll eine Verpflichtung vorgese-
hen werden, wonach auf der homepage der Gemeinde die anberaumten 
Gemeinderatssitzungen samt tagesordnungspunkten sowie die endgülti-
gen niederschriften über die Sitzungen des Gemeinderates zu veröffent-
lichen sind.

4.2.5 Transparenz der Gemeindefinanzen 

im rahmen der beratungen wurde vor allem auch hinsichtlich der 
Gemeindefinanzen ein erhöhter transparenz- und informationsbedarf für 
die Gemeindebürgerinnen gesehen.

Reformvorschlag: einführung einer Verpflichtung zur abgabe eines soge-
nannten „jährlichen rechenschaftsberichtes“ der Gemeinde (bürgermeis-
terin und Mitglieder des Gemeindevorstandes im rahmen ihres jeweili-
gen aufgabenbereiches), wobei dieser rechenschaftsbericht auch in form 
einer bürgerversammlung erfolgen kann. Den Minderheitsfraktionen soll 
das recht eingeräumt werden, zu diesem rechenschaftsbericht eine Stel-
lungnahme abzugeben.

5.  resumee
Der kärntner Gemeindekonvent hat sowohl bei den kärntner Gemein-
debürgerinnen als auch medial großes interesse ausgelöst, zumal die 
konventsmethode erstmals zur lösung kommunaler reformaufgaben 
angewendet wurde. Die ergebnisse des konvents befinden sich derzeit – 
insbesondere die arbeitsgruppe „Demokratiereform“ betreffend – in der 
legistischen umsetzung.

es bleibt nunmehr abzuwarten, inwieweit die ausgearbeiteten reformvor-
schläge für eine „Demokratiereform auf Gemeindeebene“ in der praxis 
ihre anwendung finden werden. Wie jedoch auch die jüngsten ereignisse 
– insbesondere die hohe beteiligung an der kürzlich bundesweit durchge-
führten Volksbefragung betreffend die Wehrpflicht – gezeigt haben, finden 
die instrumente der direkten Demokratie durchaus ihren anklang in der 
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bevölkerung. Demnach sollten die überlegungen im rahmen des kärnt-
ner Gemeindekonvents betreffend den ausbau der direkt-demokratischen 
instrumente auf Gemeindeebene wohl einer dynamischen Weiterent-
wicklung vorbehalten bleiben und nicht als ein abgeschlossener prozess 
betrachtet werden.

anmerkungen
 1  ungeachtet dessen, dass die Verfasserin im rahmen ihrer tätigkeit in der abteilung 3 

(kompetenzzentrum landesentwicklung und Gemeinden) des amtes der kärntner lan-
desregierung die arbeitsgruppe „Demokratiereform“ des kärntner Gemeindekonvents 
geleitet hat, gibt der gegenständliche beitrag die persönlichen auffassungen der Verfas-
serin wieder. Der gegenständliche beitrag knüpft an die ausführungen der autorin im 
kärntner jahrbuch für politik 2011 an und wurde außerdem (aufgrund des damaligen 
Mutterschaftsurlaubes der autorin vertretungsweise von Mag. claudia Grollitsch-Wer-
nig, abteilung 3 – kompetenzzentrum landesentwicklung und Gemeinden des amtes 
der kärntner landesregierung) bereits am 31. jänner 2013 im rahmen der tagung „Der 
kärntner Gemeindekonvent – ergebnisse und perspektiven“ an der alpen-adria-univer-
sität klagenfurt vorgetragen und veröffentlicht.

 2  regierungsprogramm von bzÖ und ÖVp für die 30. Gesetzgebungsperiode 2009−2014; 
online im internet unter url:http://www.ktn.gv.at/42030_De-lanD_unD_politik-
landesregierung (nicht mehr aktuell abrufbar).

 3  ergebnisse der bürgerbeteiligung im rahmen des kärntner Gemeindekonvents online im 
internet unter url:http://www.gemeindekonvent.at/deutsch/news,id40,ergebnisse.
html.

 4  kärntner allgemeine Gemeindeordnung – k-aGo lGbl. nr. 66/1998, zuletzt geändert 
durch lGbl. nr. 43/2011.

 5  Vgl. Sturm, kärntner allgemeine Gemeindeordnung5 (2009), anm. 3 zu § 57.

 6  Vgl. Sturm, kärntner allgemeine Gemeindeordnung, anm. 1 zu § 52.

 7  Vgl. Sturm, kärntner allgemeine Gemeindeordnung, anm. 1 zu § 54.

 8  Vgl. Sturm, kärntner allgemeine Gemeindeordnung, anm. 2 zu § 54.

 9  Vgl. Sturm, kärntner allgemeine Gemeindeordnung, anm. 1 zu § 60.

10  Ass.-Prof. Dr. Doris Hattenberger, Stellungnahme zu Möglichkeiten eines ausbaus direkt-
demokratischer, partizipatorischer und sonstiger teilhaberechte der Gemeindemitglieder 
auf der Grundlage des kärntner landesrechts, universität klagenfurt (2006).

11  Vgl. Sturm, kärntner allgemeine Gemeindeordnung, anm. 2 zu § 56.

12  Vgl. Sturm, kärntner allgemeine Gemeindeordnung, anm. 1 zu § 59.
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Daniela ebner

Der kärntner Gemeindekonvent

Wirkungsorientierung:
ergebnisse und perspektiven

einleitung
in zeiten finanziell angespannter öffentlicher haushalte erfährt die Steige-
rung von effizienz und effektivität des Verwaltungshandelns in den kärnt-
ner Gemeinden verstärkt an bedeutung. Darüber hinaus sind die Gemein-
den zusehends gefordert, glaubwürdig nachzuweisen, dass die ihnen zur 
Verfügung stehenden Mittel effektiv eingesetzt werden und damit ein 
sichtbarer beitrag zur nachhaltigen entwicklung der kärntner Gemeinden 
geleistet wird. um diesen nachweis führen zu können, ist bereits bei der 
planung von Maßnahmen und projekten eine ausdrückliche orientierung 
an Wirkungen und die spätere Wirkungserfassung notwendig.
Grundsätzlich sollte sich das Verwaltungshandeln an den zu erzielenden 
Wirkungen orientieren, da die öffentliche aufgabe erst dann als erfüllt 
angesehen werden kann, wenn die erwünschte Wirkung beim leistungs-
empfänger eingetreten ist. Wirkungen stellen somit das unmittelbare 
ergebnis der erbringung einer oder mehrerer leistungen durch die Ver-
waltung dar.1 Mit einführung des neuen bundeshaushaltrechtes wird 
ein kulturwandel für politik und Verwaltung erwartet. hauptziel ist die 
flexibilisierung des haushaltsvollzugs durch die zusammenführung 
von entscheidungs- und ressourcenverantwortung, was letztendlich zu 
einem „tiefgreifenden Veränderungsprozess in der Verwaltung“ führen 
soll. in diesem zusammenhang ist davon auszugehen, dass das thema 
Wirkungsorientierung – nicht zuletzt bei der budgeterstellung – auch für 
die kärntner Gemeinden zusehends an bedeutung gewinnen wird.2

eine fachbereichsübergreifende arbeitsgruppe des kärntner reformkon-
vents wurde damit beauftragt, den prozess der umsetzung von wirkungs-
orientierter planung, Monitoring und (Selbst-)evaluation in den Gemein-
den zu initiieren bzw. implementieren. ausgangspunkte der überlegungen 
stellten dabei die eckpunkte der auf bundesebene initiierten – und sich 
derzeit in umsetzung befindlichen – bundeshaushaltsrechtsreform dar.

Wirkungsorientierung
Wirkungen sind „[…] politisch beabsichtigte Beiträge zum Gemeinwohl bzw. 
Folgen von Leistungen für die Adressaten, Dritte oder die Gesellschaft.“3 es ist 
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an dieser Stelle kritisch anzumerken, dass sich der begriff der „Wirkung“ 
in seinem herkömmlichen Verständnis stark mit jenem der „Zweckmä-
ßigkeit, dem öffentlichen Interesse, dem Gemeinwohl, der Effektivität oder sozi-
alen Zielen“4 überschneidet bzw. deckt, andererseits teilweise erhebliche 
Schwierigkeiten mit dem nachweis valider ursache-Wirkungs-beziehun-
gen verbunden sind. oft sind Wirkungen nur mit beachtlichem aufwand 
bzw. langfristig festzustellen (worin gleichzeitig das ursprüngliche „prob-
lem“ der Wirkungsorientierung liegt: politische und damit zeitlich deter-
minierte rationalitäten, geprägt von der damit untrennbar verbundenen 
„klassischen“ Wiederwahl-Mentalität, versus eindeutig feststellbare ursa-
che-Wirkungs-zusammenhänge und damit der „Messbarkeit“ politischer 
entscheidungen), was deren ermittlung – den entsprechenden politischen 
Willen dazu grundsätzlich vorausgesetzt – zusätzlich erschwert.5

Die Wirkungsorientierung stellt somit zwei aspekte in den Mittelpunkt:6

❒  Was soll (mit dem einsatz öffentlicher Mittel) bewirkt werden und 
❒  was wird als ergebnis damit dann tatsächlich bewirkt bzw. realisiert?

Diese beiden Motive ziehen sich wie ein roter faden durch sämtliche 
(kommunale) Vorhaben bzw. projekte. Sie sind bereits teil der entwick-
lung der projektidee und prägen somit jede einzelne phase eines projek-
tes. bei zwischen- und abschluss-evaluationen stehen beide aspekte im 
fokus. im praktischen umgang mit Wirkungsorientierung bedeutet dies 
für die Gemeinden:7

❒  Die orientierung an Wirkungen muss somit teil jeder projektphase 
sein; zugleich verlangt die ausrichtung am outcome in jeder phase ein 
unterschiedliches agieren, andere Mechanismen und Methoden.

❒  Wirkungsorientierung dient dazu, die aktivitäten und leistungen im 
projektverlauf immer weiter zu präzisieren und zu detaillieren. im 
optimalfall ist Wirkungsorientierung ein Motor für ständige beobach-
tung, anpassung und Verbesserung. 

❒  Wirkungsorientierung kann nur in Verbindung mit einem ganzheitli-
chen Monitoring bzw. controlling funktionieren. es dient dazu, Wir-
kungen öffentlichen handelns ständig systematisch zu hinterfragen, 
rückschlüsse zu ziehen, den Wissensstand zu erhöhen und, wenn not-
wendig, rechtzeitig entsprechende kurskorrekturen einzuleiten. 

❒  Wirkungsorientierung wird häufig von den agierenden personen als 
zusätzliche last empfunden – sie sollte jedoch unerlässliche Grundlage 
für eine zielgerichtete und nachhaltige projektarbeit und politik in den 
kärntner Gemeinden darstellen.

❒  Wirkungsorientierung kann nur hilfreich sein, wenn sie an die finanzi-
ellen, personellen und zeitlichen kapazitäten eines projektes angepasst 
ist.
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Die hauptaufgabe der arbeitsgruppe des Gemeinde-reformkonventes 
war es dabei, das Verständnis des begriffs der „Wirkungsorientierung“ für 
die kärntner Gemeinden zu definieren und eine praktische handreichung 
zur umsetzung von Wirkungsorientierung bei der planung, beim Moni-
toring und der evaluation von projekten sowie dem budgetvollzug der 
kärntner Gemeinden zu bieten. 

hintergrund und ausgangspunkt
Mit 1. jänner 2013 trat das im Dezember 2009 beschlossene neue bundes-
haushaltsgesetz in kraft.8 Die wirkungsorientierte haushaltsführung9 stellt 
„das“ kernstück der zweiten reformetappe dar: Geht es doch darum, aus 
einem rein input-orientierten budget ein integriertes planungsdokument 
zu machen, welches die ressourcen und die Wirkungs- und leistungsseite 
zusammenführt. im budget soll also nachvollziehbar und nachprüfbar 
dargestellt werden, was mit den öffentlichen Mitteln an Wirkungen erzielt 
und an Maßnahmen gesetzt wird. Dies bietet den Gebietskörperschaften 
− aber auch einzelnen Dienststellen − die Möglichkeit, der Öffentlichkeit 
bzw. den bürgerinnen (und darüber hinaus auch den entsprechenden 
kontrollinstanzen) ihre leistungen im Sinne eines „performance budge-
ting“10 vor augen zu führen und damit hinreichend zu dokumentieren.  

Die Diskussion, welchen Weg die haushaltsrechtsreform bei bund, län-
dern und Gemeinden in den nächsten jahren einschlagen wird, wird für 
die zukunft der gesamten Verwaltung bestimmend sein.11 Weiters ist fest-
zuhalten, dass es sich dabei weder um einen Widerstreit zwischen „Markt“ 
und „Staat“ noch um einen (wenig produktiven) „Glaubenskrieg“ zwi-
schen kameralistik und Doppik12 handelt, zumal mit der umstellung auf 
bundesebene auch eine grundlegende richtungsentscheidung für länder 
und Gemeinden getroffen wurde, deren auswirkungen und konsequen-
zen (sowohl in finanzieller, aber auch personeller hinsicht) bis dato erst in 
Grundzügen abschätzbar sind.13

es zeichnet sich jedoch bereits mehrfach ab, dass externe Vorgaben und 
einzelne bestimmungen14 auch wesentliche auswirkungen auf die haus-
haltsplanung und den haushaltsvollzug der kärntner Gemeinden haben 
werden, was gleichzeitig eine anpassung bzw. adaptierung selbiger als 
notwendig erscheinen lässt.

unter anderem:  

❒  eu-richtlinien, wie etwa die eu-richtlinie über Mindeststandards für 
den haushaltspolitischen rahmen. Diese sogenannte „fiskalrahmen-
richtlinie“15 beinhaltet regelungen zur transparenz der gesamtstaatli-
chen finanzen und der koordinierung der staatlichen teilsektoren, was 



283

eine entsprechende „Kohärenz der Rechnungslegungsvorschriften und -ver-
fahren und die Integrität der zugrundeliegenden Datenerhebungs- und -verar-
beitungsverfahren“16 nach sich zieht; 

❒  Mindeststandard für fiskalarchitektur – u. a. nationale fiskalregeln, 
haushaltsrahmen mit planungshorizont von mindestens drei jahren, 
nationale kontroll- und koordinationsmechanismen, höhere transpa-
renz bei der budgetgebarung öffentlicher und staatsnaher einheiten, 
die auf nationaler ebene bis ende 2013 anzuwenden sind;17

❒  artikel 13 abs. 2 b-VG, welchem zufolge zur erreichung der Staats-
zielbestimmungen ein „gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht“, „nachhaltig 
geordnete Haushalte, also Budgets, die keine erheblichen Gegensteuerungs-
maßnahmen erfordern, und die Koordinierung der Gebietskörperschaften bei 
der Erreichung dieser Ziele“18 sichergestellt werden muss. Diese „nachhal-
tig geordneten haushalte aller Gebietskörperschaften“19 bringen eine 
entsprechende koordinations- und kooperationspflicht samt einherge-
hender gegenseitiger informationspflicht mit sich.20

❒  Darüber hinaus wurde art. 13 b-VG um einen abs. 3 erweitert, wonach 
die Gebietskörperschaften bei der haushaltsführung die tatsächliche 
Gleichstellung von frauen und Männern ab 2013 anzustreben haben 
(sogenanntes „gender budgeting“).21

Sich ändernde bzw. steigende anforderungen an die koordinations- und 
kooperationspflicht der öffentlichen haushalte, welcher letztendlich nur 
durch ein vergleichbares haushalts- und rechnungswesen nachzukom-
men sein wird, erhöhen den Druck auf länder und Gemeinden, um letz-
ten endes die Vergleichbarkeit der rechensysteme der haushalte aller 
Gebietskörperschaften zu gewährleisten. Darüber hinaus erfolgt mit der 
systematischen analyse der Mittelverteilung auf Wirkung und Gleichstel-
lung („gender budgeting“) auf allen Steuerungsebenen die Verankerung 
der Wirkungsorientierung auf „indirektem“ Wege auch auf Gemeinde-
ebene bereits ab 2013.

Die daraus resultierende unumgänglichkeit einer (finanzpolitischen) 
reform der öffentlichen haushalte und ihrer einrichtungen steht in die-
sem zusammenhang somit außer frage, zumal die Strukturen und die mit 
deren erhalt verbundenen kosten sich als fernab von jeglichen transpa-
renzgeboten unter new public Management-Gesichtspunkten erweisen. 
Doch eine umfassende reform des haushaltsrechtes – wie sie seitens des 
bundes derzeit umgesetzt wird − kann nur dann etwas verbessern, wenn 
sie bedarfsgerecht und zielorientiert gestaltet wird, sämtliche Gebietsins-
titutionen umfasst und vor allem partnerschaftlich mit allen betroffenen 
ebenen abgestimmt wird und nicht aus reinem Selbstzweck durchgeführt 
wird.22
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So sollen in einem gesonderten „Strategiebericht“23 zum bundesfinanz-
rahmengesetz – neben angaben zur Mittelherkunft – auch aussagen 
über die beabsichtigten Wirkungen der Mittelverwendung enthalten sein. 
zumal die intendierte Wirkung schlussendlich die „politische Vorgabe“ 
der demokratisch legitimierten organe darstellt, wird es möglichst zu ver-
meiden sein, dies anhand eines unübersichtlichen – und teilweise nur mit 
entsprechendem Verwaltungsaufwand zu erhebenden – kennzahlen- und 
indikatorenkataloges zu bewerkstelligen.24

Wesentliche eckpunkte der bundeshaushaltsrechtsreform 
Die haushaltsrechtsreform des bundes wurde in Österreich im Dezember 
2007 mit einstimmigem parlamentsbeschluss zur novelle des bundes-Ver-
fassungsgesetzes (b-VG) und des bundeshaushaltsgesetzes (bhG) einge-
leitet und damit zur umsetzung in zwei etappen in den jahren 2009 und 
2013 beschlossen.26

Die haushaltsrechtsreform adressiert in erster linie die Schwachstellen der 
bisherigen haushaltsführung, wie etwa die vorherrschende inputorientie-
rung der budgets, der geringen flexibilität des haushaltsvollzuges – nicht 
zuletzt durch eine sachliche und zeitliche zweckbindung der budgetierten 
Mittel, eine mangelhafte mehrjährige ausrichtung der haushaltssteuerung 
sowie die limitierte aussagekraft der kameralistik.27 als eckpunkte der 
bundeshaushaltsrechtsreform gelten in diesem zusammenhang:
❒  neue budgetstruktur / Globalbudgetierung
❒  ergebnisorientierte Steuerung von Dienststellen
❒  integration von Wirkungen und leistungen in die haushaltsführung 
❒  einführung eines neuen rechnungswesens / Veranschlagungssystems

im Mittelpunkt der ersten etappe der reform (seit 1. jänner 2009 in kraft) 
steht die etablierung eines mehrjährigen finanzrahmens, in dessen zusam-
menhang für jeweils vier jahre rollierend verpflichtende ausgabenober-
grenzen für inhaltlich abgegrenzte kategorien – welche gleichzeitig die 
politischen prioritäten abbilden sollen – festgelegt werden. eine weitere 
neuerung im zusammenhang mit der festlegung von ausgabenobergren-
zen ist die (automatische) bildung von rücklagen für nicht verbrauchte 
budgetmittel, welche in weiterer folge ohne jegliche zweckbindung ver-
wendet werden können, was gleichzeitig eine wesentliche flexibilisierung 
des budgetvollzugs darstellt. einen weiteren wesentlichen eckpunkt der 
ersten etappe – neben der „Sicherstellung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts“ und den „nachhaltig geordneten haushalten“28 − stellt 
das bereits adressierte „gender budgeting“29 mit dem ziel der (haushalts-
rechtlichen) Gleichstellung von Männern und frauen dar. Das „gender 
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budgeting“ wird damit zum integrierten bestandteil der Wirkungsorien-
tierung auf allen budgetebenen. So muss zukünftig dargestellt werden, 
welche ergebnisse mit den jeweils zur Verfügung stehenden ressourcen 
erzielt werden. Darüber hinaus sind je budgetuntergliederung bis zu fünf 
Wirkungsziele zu formulieren, wovon mindestens eines ein Gleichstel-
lungsziel darzustellen hat.30

als wesentlich ist in diesem zusammenhang anzumerken, dass diese 
neuausrichtung nicht nur durch den bund, sondern auch von den län-
dern und den Gemeinden verpflichtend umzusetzen ist.31

Die mit 1. jänner 2013 in kraft tretende zweite etappe der bundeshaus-
haltsrechtsreform zielt in erster linie auf die etablierung der wirkungs-
orientierten budgetsteuerung ab. So werden die bisherigen budgetgrund-
sätze „Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und zweckmäßigkeit“ durch jene 
der „Wirkungsorientierung, transparenz, effizienz und getreuen Darstel-
lung der finanziellen lage des bundes“32 ersetzt. Das budget wird damit 
als instrument zur umfassenden Steuerung von ressourcen sowie Wirkun-
gen und leistungen, indem eine neue budgetstruktur mit Globalbudgets, 
ein neues Veranschlagungs- und rechnungssystem, eine wirkungs- und 
leistungsorientierte budgetierung sowie eine ergebnisorientierte Steue-
rung von Dienststellen eingeführt wird.33

Die Wirkungsorientierung findet ihren ausdruck bereits im verpflich-
tend zu erstellenden Strategiebericht, welcher einerseits die annahmen 
und zielsetzungen des bundesfinanzrahmens erläutert und andererseits 
zu diesem − neben den geplanten ausgaben − auch die voraussichtlichen 
einnahmequellen abbildet.34

auswirkungen der bundeshaushaltsrechtsreform 
auf die Gemeinden 
Die bereits eingangs erwähnten „hinweise“ darauf, dass einzelne Vorga-
ben und bestimmungen wesentliche auswirkungen auf die haushaltspla-
nung und den haushaltsvollzug der kärntner Gemeinden haben werden, 
lassen eine anpassung bzw. adaptierung selbiger als notwendig erschei-
nen.36 eine vom ihS kärnten ausgearbeitete Studie adressiert im gegebe-
nen zusammenhang nachstehende reformvorschläge:37

Mehrjähriger finanzrahmen und Strategiebericht
zur stärkeren mittelfristigen ausrichtung der haushaltsplanung auf 
Gemeindeebene scheint es unumgänglich, die bestehenden regelun-
gen zum mittelfristigen finanzplan um die festlegung verbindlicher 
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ausgabenobergrenzen (für abgegrenzte bereiche) zu definieren. Der 
finanzplan soll auch weiterhin für vier jahre erstellt werden, wobei auch 
Grundzüge des personalplanes darin enthalten sein sollten. ein zusätzli-
cher Strategiebericht38 soll die mittelfristigen zielsetzungen der Gemeinde 
erläutern. es wird empfohlen, zur Steigerung der politischen legitimität 
den finanzplan vom Gemeinderat beschließen zu lassen.

Globalbudgetierung und neue budgetstruktur

zur erhöhung der flexibilität und eigenverantwortung und damit einher-
gehend einer Steigerung der effizienz und effektivität des Verwaltungs-
handelns wird seitens des ihS die überlegung angestellt, analog zu den 
bundeshaushalten auch auf Gemeindeebene Globalbudgets zu etablieren: 
So könnten auf ebene der Gruppen Globalbudgets etabliert werden, ferner 
Detailbudgets für die abschnitte sowie – je nach zweckmäßigkeit – eine 
unterteilung in produkte samt zugewiesenen produktbudgets erfolgen. 

Mit der etablierung von Globalbudgets werden den ausführenden 
Geschäftsstellen ausgabenobergrenzen sowie zu erreichende leistungs- 
und Wirkungsziele vorgegeben. Die budgets – zur erreichung der Wir-
kungsziele – umfassen zudem sämtliche Mittel sowohl im Sach- als auch 
im personalbereich, was in weiterer folge den einzelnen organisatorischen 
einheiten die Möglichkeit bietet, eigenständige prioritätensetzungen vor-
zunehmen. als wesentlicher eckpunkt zur Steuerung über globale bud-
gets wird jedoch die übereinstimmung von fach-, ressourcen- und ergeb-
nisverantwortung angesehen, was unweigerlich mit einer entsprechenden 
Strukturreform und damit einhergehend einer klaren abgrenzung von 
Verwaltungsbereichen verbunden ist.39

budgetflexibilisierung durch rücklagenoption

um die Vorteile globaler budgets auszunutzen bzw. zu verstärken sowie 
den ineffizienten Verbrauch von Mitteln („Dezemberfieber“40) zur Vermei-
dung von budgetkürzungen zu verhindern, ist auch die Möglichkeit der 
rücklagenoption einzuführen. 

neues rechnungssystem

um die Vergleichbarkeit der Gebarungen der öffentlichen haushalte zu 
gewährleisten sowie der forderung nach koordinierung und konsoli-
dierung der rechnungsabschlüsse (zwischen Gebietskörperschaften und 
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ausgegliederten rechtsträgern) nachzukommen, bedarf es einer reformie-
rung des kommunalen rechnungswesens. So sollen die bisher bestehen-
den aufzeichnungen der aus- und einzahlungen auch weiterhin bestehen 
und in form von finanzierungsvoranschlägen und einer finanzierungs-
rechnung weitergeführt werden, zusätzlich dazu jedoch das Gemeinde-
vermögen im zuge des Vermögenshaushaltes dokumentiert sowie eine 
zusätzliche Verrechnung von erträgen und aufwendungen im rahmen 
eines ergebnishaushaltes dargestellt werden. Damit soll die finanzielle 
lage der Gemeinden transparent abgebildet und eine realistische ein-
schätzung notwendiger investitionsmaßnahmen und zukünftig entste-
hender Verbindlichkeiten ermöglicht werden. es wird dabei festgehalten, 
dass eine der größten herausforderungen in der anfänglichen bewertung 
des gesamten Gemeindevermögens – samt erfordernis entsprechend 
detaillierter rechtlicher bestimmungen − gesehen wird.

Wirkungsorientierte Steuerung bzw. budgetierung
eine Steuerung der Verwaltung über die Wirkungen und erbrachten leis-
tungen − und nicht, wie herkömmlich, mittels der zur Verfügung stehen-
den produktionsmittel − stellt damit völlig neue ansprüche und anforde-
rungen an die eingesetzten Managementinstrumente und -techniken. Dies 
bedeutet aber auch, dass einerseits die politische Steuerung über entspre-
chende leistungs- und Wirkungsvorgaben zu erfolgen hat, andererseits 
eine führung über eben diese erst dann erfolgen kann, wenn die erbrach-
ten leistungen messbar gemacht wurden. 

Dies stellt zweifellos eine der größten herausforderungen für das poli-
tisch-administrative System dar und verlangt nicht zuletzt auf politischer 
ebene eine zielkonkretisierung, was wiederum in Widerspruch mit der 
sich an der Wählerstimmenmaximierung orientierenden und in Wahlzy-
klen denkenden politik steht. Darüber hinaus weist auch die Verwaltung 
selbst teilweise nur ein begrenztes interesse an vollständig transparenten 
leistungs- und Wirkungsinformationen auf (Stichwort: Principal-Agent-
Dilemma41), ganz abgesehen von der grundsätzlichen problematik der 
Wirkungsbeurteilung. Dem entsprechend kommt im reformprozess der 
politischen ebene vermehrt eine „übersetzungsrolle“ zu, um damit die 
vielfach verkannten rechtsstaatlichen und demokratiepolitischen Gestal-
tungsspielräume auszunützen42, welche „… gar als Alibi benutzt werden, um 
Innovationen im öffentlichen Sektor zu verhindern.“43

aus der Sicht der politik kann somit durch die Dokumentation von 
Wirkungen nachvollziehbar belegt werden, dass die öffentlichen Mittel 
sinnvoll und nachhaltig eingesetzt werden und damit das Vertrauen in 
die öffentliche hand und deren einrichtungen gestärkt wird. Dies stellt 
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wiederum angesichts der vielfach beobachtbaren – wachsenden – politik-
verdrossenheit44 und Distanz von bürgerinnen gegenüber dem Staat einen 
nicht unwesentlichen aspekt weit über die eigentliche haushaltsrechtsre-
form hinaus dar. 

Dieser rolle bzw. diesem auftrag kann freilich nur dann entsprochen wer-
den, wenn die angaben zur Wirkungsorientierung kurz, verständlich und 
so konkret sind, dass ihre einhaltung auch nachprüfbar ist. Die überprü-
fung des Wirkungsgrades der zielerreichung obliegt sowohl einerseits auf 
Gemeindeebene den bürgerinnen als auch politischen Gremien und aus-
schüssen sowie andererseits diversen kontrolleinrichtungen, wie externen 
prüfern und aufsichtsbehörden (rechnungshöfe, Gemeindeaufsicht). 

auf ebene der einzelnen Gemeinde gilt es nun, entsprechende Wirkungs-
ziele (bereits im rahmen der mittelfristigen finanzplanung durch die 
festlegung von budget- und wirtschaftspolitischen zielsetzungen und 
Strategien der Gemeinde) zu formulieren und in form von ressourcen-, 
ziel- und leistungsplänen zwischen den politischen Verantwortlichen 
und den verwaltungsführenden Stellen für die finanziellen und personel-
len ressourcen einerseits und die angestrebten Wirkungsziele einer ent-
sprechenden Verbindlichkeit zuzuführen. um in diesem zusammenhang 
eine über-bürokratisierung zu vermeiden, werden – in abhängigkeit der 
Gemeindegröße – maximal fünf Wirkungsziele je Gemeinde (bzw. in „grö-
ßeren“ Gemeinden je politikfeld) vorgesehen. Diese sollen die tatsächlich 
prioritären Wirkungen je Gemeinde abbilden und folgende fragen beant-
worten:45

❒  warum dieses wirkungsziel? Welche Gründe sind dafür ausschlagge-
bend, dass genau dieses Wirkungsziel formuliert wurde? Warum hat 
dieses ziel priorität?

❒  wie wird dieses wirkungsziel verfolgt? Was tut die jeweilige 
Gemeinde, um die Wirkung zu erreichen, welche Strategie, welche ins-
trumente wendet sie an?

❒  wie sieht erfolg aus? hier kommt es ganz besonders darauf an, kon-
krete erfolgsbeschreibungen vorzunehmen, damit ihre einhaltung tat-
sächlich überprüfbar ist.

eines der maximal fünf Wirkungsziele könnte darüber hinaus ein Gleich-
stellungsziel sein, also in den bereich des gender budgeting fallen, 
wodurch dessen Stellung als wesentlicher teil der Wirkungsorientierung 
unterstrichen wird. 

in weiterer folge muss die Wirkungsorientierung für die bürgerinnen 
und bürger „spürbar“ gemacht werden, was z. b. über eine leistungs- 
und ergebnisorientierte Steuerung von Dienststellen erfolgen kann (z. b. 
in form der anknüpfung an das neue entgeltsystem), wodurch einzelne 
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Mitarbeiterinnen für die erreichung eben jener Wirkungsziele (teilweise) 
verantwortlich gemacht werden (können). 

Gemeinden stellen aufgrund ihrer autonomie selbstständige Gebiets-
körperschaften dar, welche sich stets zu einer modernen, leistungsori-
entierten Verwaltung bekennen. eine von bundesseite bestimmte und 
„gesetzlich verordnete“ Verwaltungsreform unterliegt jedoch der Gefahr, 
in diese autonomie einzugreifen, was unter umständen die problematik 
der beschränkung des gemeindeeigenen Wirkungsbereiches und damit 
der Selbstverwaltung mit sich bringen würde. Darüber hinaus erweisen 
sich einzelne elemente der bundeshaushaltsrechtsreform für die unterste 
ebene der Gebietsinstitutionen als zu kompliziert bzw. nur limitiert pra-
xistauglich.

erfolgskriterien wirkungsorientierter Steuerung 
Der umgang mit einer wirkungsorientierten Steuerung muss aus der 
Sicht der Gemeinden so „kundenfreundlich“ wie nur irgend möglich 
aufbereitet und dokumentiert zur Verfügung gestellt werden, dass dieser 
ansatz schnell akzeptanz und weite Verbreitung findet. Der entschei-
dende erfolgsfaktor für ein wirkungsorientiertes handeln ist dabei die 
festlegung der steuerungsrelevanten themen: Dies stellt aus der Sicht 
der arbeitsgruppe den wesentlichsten und damit methodisch wichtigsten 
Schritt dar: bei der Definition von Wirkungszielen – und damit eventuell 
einhergehend der bildung von kennzahlen − sollte nicht wie bisher von 
einzelnen Gemeindeaufgaben oder produkt(katalog)en ausgegangen wer-
den, sondern von den typischen und für eine Gemeinde zentralen Steue-
rungsthemen; zu diesen „strategischen politikfeldern“ sollen dann aussa-
gekräftige und für die praxis relevante kennzahlen(sets) gebildet werden. 

(Wirkungsorientierte) Steuerung stellt eine führungsaufgabe dar: Die 
Steuerungsthemen sollen aus Sicht der einzelnen Gemeinden und des 
Gemeinderates festgelegt werden. in diesem zusammenhang eventuell 
bereits bestehende kennzahlensets (nach internationalem Vorbild) sind 
einerseits nicht immer auf alle Gemeinden (welche insbesondere in kärn-
ten durch eine besondere heterogenität gekennzeichnet sind) übertragbar, 
wie auch die Steuerungsrelevanz aus der Sicht der einzelnen Gemeinde 
oftmals in frage zu stellen ist. Dies trifft insbesondere auf jene kennzahlen 
zu, welche häufig den charakter einer deskriptiven leistungsbewertung 
und leistungsschau haben. es muss an dieser Stelle jedoch hervorgehoben 
werden, dass die festlegung der „strategischen politikfelder“ und damit 
die relevanz der Steuerungsthemen einige politisch brisante fragestellun-
gen aufwirft und daher aus politischer Sicht als nicht ganz unproblema-
tisch einzustufen ist.
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Darüber hinaus sind ergänzend zur Wirkungsorientierung bzw. der ein-
führung von Globalbudgets die entsprechenden Strukturen für eine ergeb-
nisorientierte Steuerung aufzubauen: So sollen kontrakte in form von 
ressourcen-, ziel- und leistungsplänen zwischen den politisch Verant-
wortlichen und den verwaltungsführenden Stellen den rahmen für die 
finanziellen und personellen ressourcen einerseits und die angestrebten 
Wirkungsziele und zur zielerreichung erforderlichen Maßnahmen und 
leistungen andererseits legen und damit die politische Steuerung erleich-
tern und die eigenverantwortung und flexibilität der Verwaltungsstellen 
erhöhen. Dabei sind die Vorgaben aus der mittelfristigen finanzplanung 
sowie dem jeweiligen Voranschlag und die ziele der haushaltsführung zu 
beachten. ein regelmäßiges Wirkungscontrolling durch den/die bürger-
meister/in soll in weiterer folge die zielerreichung sicherstellen. Darüber 
hinaus sollte auch die prüftätigkeit des kontrollausschusses auf eine über-
prüfung der erreichung der leistungs- und Wirkungsziele ausgedehnt 
werden. 

zur etablierung einer wirkungsorientierten Steuerung auf Gemeinde-
ebene ist neben der einführung neuer Steuerungsinstrumente auch eine 
neue Struktur notwendig, welche hinreichend budgetverantwortung für 
die ausführenden Stellen mit sich bringt und gleichzeitig ausreichend 
raum für Steuerungs- und kontrolltätigkeiten der politik gewährleistet.
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 9  Vgl. zur Wirkungsorientierten Steuerung: bka (2011), S. 11 ff.
10  Vgl. grundlegend zu neuen rechnungs- und informationssystemen: budäus/Gronbach 

(1999).
11  zur Weiterentwicklung der kommunalen haushaltssteuerung vgl.: küchler-Stahn/Siegel 

(2010), S. 304 ff.
12  Geschweige denn, dass die in den Diskussionen häufig stattfindende „reduktion“ der 

haushaltsrechtsreform auf die „einführung der Doppik“ zielführend ist. Vgl.: biwald/
Maimer (2013), S. 19 f.

13  Vgl. klug (2008), S. 24 ff.
14  Vgl. rechnungshof (2012), S. 26.
15  Vgl. felderer (2011), S. 2, sowie rechnungshof (2012), S. 26.
16  rechnungshof (2012), S. 26.
17  Vgl. felderer (2011), S. 3.
18  kucsko-Stadlmayer (2008), S. 2, sowie Walter/Mayer/kucsko-Stadlmayer (2007), S. 254 ff.
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19  Vgl. rechnungshof (2012), S. 25.
20  Vgl. lödl (2003), S. 17, sowie bGbl. i nr. 1/2008.
21  Siehe art. 13 abs. 3 bundes-Verfassungsgesetz (b-VG): „(3) bund, länder und Gemein-

den haben bei der haushaltsführung die tatsächliche Gleichstellung von frauen und 
Männern anzustreben.“, sowie u. a. kucsko-Stadlmayer (2008), S. 3; bmf (2011), S. 52 ff.; 
Mitterer (2011), S. 52 f.

22  Vgl. dazu Mödlhammer (2010), S. 1 f., sowie bmf (2011), S. 39 ff., und Steger (2011), S. 137.
23  Vgl. bmf (2011), S. 5 ff.
24  umfassend zum thema „kennzahlen und indikatoren“ siehe „handbuch zur entwick-

lung von zielen und indikatoren“: bka (2011a).
25  Die ausführungen zur bundeshaushaltsrechtsreform orientieren sich u. a. an beiträgen 

von Steger (2009), lödl (2008) und Schauer (2008) sowie den entsprechenden Gesetzes-
stellen in b-VG, bhG 2009 und bhG 2013.

26  Vgl. u. a. Steger (2009), S. 23 f., Schauer (2008), S. 61 ff. sowie lödl (2008), S. 101 f. 
27  Vgl. dazu u. a. aigner-Walder (2012), S. 283 f., sowie biwald/Maimer (2013), S. 19.
28  Vgl. lödl (2003), S. 17, sowie bGbl. i nr. 1/2008.
29  Siehe art. 13 abs. 3 bundes-Verfassungsgesetz (b-VG): „(3) bund, länder und Gemein-

den haben bei der haushaltsführung die tatsächliche Gleichstellung von frauen und 
Männern anzustreben.“, sowie u. a. kucsko-Stadlmayer (2008), S. 3; bmf (2011), S. 52 ff.; 
Mitterer (2011), S. 52 f.

30  Vgl. bmf (2011), S. 52 ff.
31  Vgl. dazu u. a. aigner-Walder (2012), S. 289, sowie ihS (2012), S. 10.
32  Vgl. § 2 bhG 2013.
33  Vgl. dazu u. a. aigner-Walder (2012), S. 289.
34  Vgl. dazu u. a. aigner-Walder (2012), S. 289.
35  Siehe dazu und im folgenden: ihS (2012) sowie insbesondere aigner-Walder (2012), 

S. 283 ff.
36  Vgl. rechnungshof (2012), S. 26.
37  Vgl. umfassend dazu und im folgenden: ihS (2012) sowie insbesondere aigner-Walder 

(2012), S. 283 ff.
38  Vgl. bmf (2011), S. 5 ff.
39  Vgl. dazu umfassend: Wifo (2010).
40  Vgl. Damkowski/precht (1995), S. 146 f.
41  Siehe grundlegend zur principal-agent-problematik der öffentlichen Verwaltung: Grei-

ling (1996), S. 105 ff., sowie budäus/finger (1999), S. 335 ff.
42  Vgl. thom/ritz (2006), S. 31.
43  Damkowski/precht (1995), S. 132.
44  Vgl. grundlegend dazu: arzheimer (2002) oder bspw. bogumil/holtkamp (2002), S. 81 f., 

bzw. bogumil/kißler (1996), S. 20 ff., welche neben der politikverdrossenheit auch auf die 
existenz einer allgemeinen bürokratieverdrossenheit hinweisen.

45  Vgl. dazu und im folgenden: Welthungerhilfe (o. j.), S. 5 f., ihS (2012) sowie grundlegend 
dazu: Direktion der justiz und des innern des kantons zürich (2003).
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robert a. Steinwender

Der kärntner Gemeindekonvent

aufgaben- und finanzreform

i. einleitung
Wichtige themenschwerpunkte einer reformdiskussion über Gebietskör-
perschaften sind die aufgaben, die einer Gebietskörperschaft zukommen 
sollen, und wie diese aufgaben finanziert werden sollen. ausgangspunkt 
jeder aufgabenreform ist in einem ersten Schritt die frage, welche aufga-
ben die öffentliche hand überhaupt erfüllen soll. in einem nächsten Schritt 
ist die frage zu beantworten, welcher ebene welche aufgaben übertragen 
werden. beide fragestellungen obliegen in erster linie politischer ent-
scheidung. Die beantwortung hängt stark von den jeweiligen politischen 
Grundüberzeugungen ab.1 ob Versorgungsstaat oder liberalismus, ob 
zentralstaat oder föderalismus, diese Systementscheidungen sind aus-
fluss und Spiegelbild politischer überzeugungen. rechtswissenschaftliche 
antworten auf basis der positiven rechtsordnung, wie solche Grundfragen 
zu beantworten sind, lassen sich somit schwerlich finden.2 in einem engen 
zusammenhang mit fragen nach den aufgaben und deren Verteilung steht 
selbstverständlich auch die finanzierung. Denn eine größere anzahl von 
aufgaben, die der Staat zu erfüllen hat, ergeben zwangsläufig höhere kos-
ten für diesen. Dies führt aber auch zu grundsätzlichen fragestellungen, ob 
die finanzierung einer aufgabe ausschließlich über allgemeine einnahmen 
des Staates und somit von der allgemeinheit finanziert wird, oder ob und 
inwieweit der konkrete nutznießer der aufgabenerfüllung einen beitrag 
zu leisten hat.3 in der folge ist sicherzustellen, dass der Gebietskörper-
schaft, der eine bestimmte aufgabe zur erfüllung übertragen wurde, auch 
die entsprechenden finanzmittel zur Verfügung stehen. letzteres führt in 
Österreich zu einem sehr komplexen finanzausgleichssystem.

ii.   themenschwerpunkte der arbeitsgruppen aufgaben 
und finanzen 

a) arbeitsgruppe aufgaben

1. Raumordnung und Kärntner Bauordnung 1996

ein erster themenschwerpunkt der arbeitsgruppe aufgaben beschäf-
tigte sich mit Verbesserungen im raumordnungsrecht, insbesondere im 
kärntner Gemeindeplanungsgesetz 1995. im bereich der aufgabenver-
teilung zwischen Gemeinden und land wurden durchaus grundlegend 



295

unterschiedliche zugänge und Sichtweisen offenbar. Während einerseits 
für ein detaillierteres und aussagekräftigeres örtliches entwicklungskon-
zept und eine größere autonomie für die Gemeinden bei baulandwidmun-
gen eingetreten wurde, wurde von anderer Seite die forderung aufgewor-
fen, dass die zuständigkeit für das örtliche entwicklungskonzept und Wid-
mungen ausschließlich dem land zukommen soll.4 abgesehen von solchen 
grundlegenden kompetenzfragen wurde vorgeschlagen, eine beschleu-
nigung der Widmungsverfahren durch den einsatz von e-Government 
bei der kundmachung und durch eine kürzung von Verfahrensfristen zu 
erreichen. in diesem Sinne wurde auch gefordert, den raumordnungsbei-
rat ersatzlos zu streichen. Diskutiert wurden auch Maßnahmen, um eine 
Mobilisierung von bauland zu erreichen. Die Vorschläge reichten von der 
einführung einer „Widmungsabgabe“, über weitreichende regelungen 
einer entschädigungslosen rückwidmung, bis zur einhebung von auf-
schließungsbeiträgen bei einer umwidmung in bauland. Darüber hinaus 
wurde eine kostenbeteiligung von Grundeigentümern im Verfahren zur 
erzeugung von bebauungs- und teilbebauungsplänen gefordert. Weiters 
wurde das problematische Verhältnis zwischen kärntner Gemeindepla-
nungsgesetz 1995 und kärntner bauordnung 1996 im rahmen von zweit-
wohnsitzen angesprochen. Während gemäß § 8 abs. 1 kärntner Gemeinde-
planungsgesetz 1995 – k-GplG 19955 flächen für apartmenthäuser und für 
sonstige freizeitwohnsitze im flächenwidmungsplan als Sonderwidmung 
festgelegt werden müssen, bedarf gemäß § 7 abs. 1 lit. d kärntner bau-
ordnung 1996 – k-bo 19966 die änderung der Verwendung von Gebäu-
den oder Gebäudeteilen in freizeitwohnsitz im Sinn des § 6 des kärntner 
Grundverkehrsgesetzes 1994 und von freizeitwohnsitz in hauptwohn-
sitz keiner baubewilligung. Darüber hinaus darf dies gemäß §   4 abs. 6 
k-bo 1996 auch entgegen dem flächenwidmungsplan erfolgen. insofern 
konterkariert die k-bo 1996 die zielsetzungen des raumordnungsrechts. 
abschließend wurde gefordert, von der Möglichkeit des art. 118 abs. 7 
b-VG8 Gebrauch zu machen, einzelne angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches – auf antrag der Gemeinde – durch Verordnung der lan-
desregierung auf die bezirkshauptmannschaften zu übertragen.

auf basis dieser beratungen der arbeitsgruppe wurden für den bereich 
der raumordnung folgende tagesordnungspunkte dem Gemeindekon-
vent vorgelegt und von diesem beschlossen:

❒ „Gemeindeautonomie

  Das örtliche entwicklungskonzept soll zukünftig detaillierter und 
aussagekräftiger gestaltet werden. im Gegenzug sollen die kärntner 
Gemeinden bei baulandwidmungen eigenständig entscheiden kön-
nen, wenn eine gewisse baulandgröße nicht überstiegen wird und 
diese Widmung teil eines Siedlungsschwerpunktes ist. im interesse 
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der Stärkung der Gemeindeautonomie soll im einklang mit dem Ört-
lichen entwicklungskonzept die Möglichkeit der genehmigungsfreien 
umwidmung in ausgewiesenen zonen geschaffen werden.“

❒ „Verfahrensvereinfachung
  Generell sollte der landesgesetzgeber Maßnahmen treffen, um eine 

Verfahrensbeschleunigung bei Widmungen zu erreichen. Dies könnte 
durch änderungen der kundmachungsvorschriften (e-Government) 
oder durch kürzungen von Verfahrensfristen erreicht werden.“

❒ „auflösung des raumordnungsbeirates
  im interesse der Verfahrensvereinfachung und beschleunigung soll das 

beratungsorgan der kärntner landesregierung in angelegenheiten der 
raumordnung in form des raumordnungsbeirates aufgehoben wer-
den.“

❒  „freiwillige übertragung von angelegenheiten des eigenen Wirkungs-
bereiches an die bezirkshauptmannschaft bzw. das land

  Vor allem im rahmen des bauverfahrens soll die Möglichkeit geschaf-
fen werden, dass Gemeinden auf freiwilliger basis durch eine über-
tragungsverordnung aufgaben an die bh bzw. das land übertragen 
können (z. b. konzentration von bau- und Gewerbeverfahren).“

2. Kärntner Jagdgesetz 2000

Vom kärntner Gemeindebund wurden verschiedene Vorschläge zu einer 
reform der jagdvergaben vorgebracht, die zu einer beschleunigung der 
Verfahren und zu einem reibungslosen übergang von jagdpachtperiode zu 
jagdpachtperiode führen. So wurde u. a. eine anpassung der fristen für 
die jagdvergabe sowie der funktionsperiode und der befangenheitsbe-
stimmungen des jagdverwaltungsbeirates vorgeschlagen. Weiters sollen 
den einsprüchen gegen die jagdverpachtung keine aufschiebende Wirkung 
zukommen, die tätigkeit der Schlichtungsstelle für Wildschadensangele-
genheiten sollen von den bezirkshauptmannschaften wahrgenommen wer-
den und die einhebung der jagdpacht sollte über die kärntner jägerschaft 
erfolgen.

Dem Gemeindekonvent wurde folgender – sehr allgemein gehaltener –
tagesordnungspunkt vorgelegt und von diesem beschlossen:

„neuregelung der jagdvergabe

Gemeinsam mit dem Gemeinde- und Städtebund, der zuständigen fachab-
teilung des landes kärnten und der kärntner jägerschaft soll im Sinne 
einer Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung die adaptierung der 
jagdvergabe ausgearbeitet werden.“ 
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3. Kärntner Tierzuchtgesetz 2008

ebenso wurden vom kärntner Gemeindebund Vorschläge zu einer reform 
des kärntner tierzuchtgesetzes 2008 vorgebracht. Durch eine zusammen-
führung der verschiedenen einzelnen förderungen soll der Verwaltungs-
aufwand reduziert werden.

Dem Gemeindekonvent wurde folgender – sehr allgemein gehaltener – 
tagesordnungspunkt vorgelegt und von diesem beschlossen:

„neuregelung der tierzuchtförderung

im Sinne einer Vereinfachung und entbürokratisierung soll die tierzucht-
förderung angepasst werden.“  

4. Soziales

zwar herrschte grundsätzlich einigkeit, dass im bereich Soziales Möglich-
keiten einer entflechtung, eines abbaus von Mischfinanzierung und einer 
Stärkung der Gemeindeautonomie bestehen, konkrete tagesordnungs-
punkte konnten dem Gemeindekonvent zur beschlussfassung aber nicht 
vorgelegt werden. Dies lag einerseits an der Schwierigkeit, konkrete zahlen 
für einzelne aufgaben zu ermitteln, anderseits zeigte sich, dass auf Grund 
unterschiedlicher zukünftiger Dynamik von einzelnen Sozialaufgaben eine 
entflechtung auf basis derzeit bestehender kosten Schwierigkeiten berei-
tet. So sind auf Grund der demographischen entwicklung z. b. die der-
zeit bestehenden kosten der kinderbetreuung und des pflegebereiches als 
berechnungsbasis für zukünftige kostenverteilungen nur bedingt geeignet.

B) arbeitsgruppe Finanzen

1. Entflechtung der Transferbeziehungen

um eine notwendige akzeptanz von reformvorschlägen zu gewährleisten, 
wurde bei der entflechtung der transferbeziehungen versucht, Gesamt-
paketlösungen zu erreichen. So sollten gravierende Verschiebungen von 
kostentragungen bzw. finanzierungsbeiträgen sowohl vertikal im Ver-
hältnis land/Gemeinden als auch horizontal im Verhältnis zwischen den 
Gemeinden (groß/klein; finanzstark/finanzschwach) vermieden werden. 
berücksichtigt sollte auch die unterschiedliche Dynamik der verschiede-
nen aufgabenbereiche und finanzierungserfordernisse werden. So wurde 
z. b. eine entflechtung im bereich der kinderbetreuung in Verbindung mit 
einer entflechtung im bereich krankenanstalten diskutiert. Der aufgaben-
bereich „kinderbetreuung“ sollte ausschließlich in die Verantwortung der 
Gemeinden/Gemeindeverbände übergehen, die Mitfinanzierung durch 
das land entfallen. im Gegenzug sollte die abgangsdeckung im bereich 
der krankenanstalten allein in der Verantwortung des landes liegen, die 



298

Mitfinanzierung durch die Gemeinden sollte entfallen. Die jeweiligen ent-
flechtungen im bereich der kinderbetreuung und der krankenanstalten 
wären aber unterschiedlich budgetwirksam. aus diesem Grund wurde 
vorgeschlagen, zumindest die Mitfinanzierung der Gemeinden im bereich 
der krankenanstalten in der höhe der erhöhten kosten bei einer alleinigen 
Verantwortung für die kinderbetreuung zu senken. entsprechende Vor-
schläge wurden auch für die landesumlage vorgebracht. als kompensa-
tion wurden hier kürzungen von leistungen z. b. im rahmen des ländli-
chen Wegenetzes, Schulbaufonds etc. vorgeschlagen. in diesen angelegen-
heiten konnte allerdings kein konsens gefunden werden.

Dem Gemeindekonvent wurde schließlich folgender allgemeiner tages-
ordnungspunkt vorgelegt und von diesem beschlossen:
„entflechtung der transferbeziehungen
Die entflechtung der transferbeziehungen (umlagen) zwischen den 
kärntner Gemeinden und dem land kärnten ist ein anliegen im Sinne 
der zusammenführung der aufgaben- und ressourcenverantwortung. in 
einer arbeitsgruppe, bestehend aus Gemeinde- und Städtebund sowie der 
finanz-, Gemeinde- und Verfassungsabteilung bei amt der kärntner lan-
desregierung, … soll … eine aufkommensneutrale entflechtung der trans-
ferbeziehungen ausgearbeitet werden. zudem sollen das transferaufkom-
men und die Mittelverwendung transparent dargestellt werden. …“

2. Auflösung des Pensionsfonds

im rahmen der arbeitsgruppe finanzen wurde auf basis eines berichts 
des instituts für höhere Studien und Wissenschaftliche forschung kärn-
ten über „umlageleistungen der kärntner Gemeinden“ vom Dezember 
2009 aufgezeigt, dass die derzeitige finanzierung der Gemeindepensio-
nen durch beitragszahlungen in abhängigkeit von planstellen (beamte 
und Vertragsbedienstete) nicht die finanzkraft der Gemeinden und die 
unterschiedliche personalstruktur der Gemeinden (Verhältnis beamte/
Vertragsbedienstete) bzw. die Veränderung dieser personalstruktur im 
zeitverlauf berücksichtigt. Dies führt zu einem ungerechtfertigten umver-
teilungseffekt zu Gunsten der Gemeinden mit hohem beamtenanteil zu 
lasten der Gemeinden, die bereits seit längerer zeit auf pragmatisierun-
gen verzichtet haben.9

aus diesem Grund wurde folgender tagesordnungspunkt dem Gemein-
dekonvent vorgelegt und von diesem beschlossen: 

„auflösung des pensionsfonds

Die pensionsbezüge ehemaliger Gemeinde-beamter werden aus dem 
pensionsfonds finanziert, in den alle Gemeinden in abhängigkeit ihrer 
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lohn- und Gehaltssumme (aktive beamte und Vertragsbedienstete) bei-
träge leisten; hinsichtlich der Vertragsbediensteten ist festzuhalten, dass 
deren pensionen ausschließlich im rahmen des aSVG finanziert werden, 
sodass diese von vorneherein nicht für die inanspruchnahme von leistun-
gen des pensionsfonds in betracht kommen. Daraus ergibt sich die Situa-
tion einer massiven umverteilung von jenen Gemeinden, die zahlreiche 
Vertragsbedienstete aufweisen, zu jenen, deren beamtenpensionäre noch 
relativ zahlreich sind.

Diese umverteilung zwischen den Gemeinden wird keine gravierenden 
auswirkungen auf die budgetsituation der einzelnen Gemeinden haben. 
Die aufhebung des fonds würde bedeuten, dass die bisherigen fonds-
beiträge bei den Gemeinden bleiben und diese die pensionsleistungen für 
ihre beamten aus dem laufenden budget selbst tragen. 

Seitens der aG ,finanzen‘ ergeht die empfehlung, den pensionsfonds der 
Gemeinden ersatzlos abzuschaffen, wobei während einer übergangsfrist 
eine abfederung der nachteile für die betroffenen Gemeinden überlegt 
werden sollte.“

Dieser beschluss des Gemeindekonvents wurde bereits gesetzlich umge-
setzt.10

3. Soziales

für den bereich Soziales darf grundsätzlich auch auf die Darstellung unter 
ii.a)4. verwiesen werden. folgende Vorschläge wurden diskutiert, führten 
aber zu keinem konsens in der arbeitsgruppe:

❒  Die administrativ aufwendigen leistungen in form des heizkostenzu-
schusses und des Schulstartgeldes sollen abgeschafft bzw. in die soziale 
Mindestsicherung integriert werden.

❒  leistungen der mobilen pflege/hauskrankenhilfe sollten für eine 
region ausgeschrieben werden, um das ineffiziente nebeneinander 
verschiedener leistungsanbieter zu beenden.

❒  es wurde zudem grundsätzlich festgehalten, dass keine neuen aufga-
ben/leistungen im Sozialbereich ohne zustimmung der mitzahlenden 
Gemeinden beschlossen werden sollten und die funktion des Mitzah-
lers in jedem fall auch Mitspracherechte begründen solle. 

zu diesen Vorschlägen erfolgten keine entsprechenden beschlüsse des 
Gemeindekonvents.

4. Haushaltsrecht (Wirkungsorientierung, Haushaltssteuerung)

insbesondere vor dem hintergrund bundesrechtlicher und unionsrechtli-
cher entwicklungen wurde in der arbeitsgruppe auch über die Grundlagen 
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einer haushaltsreform beraten. ziele einer reform sollten ein mehrjähri-
ger finanzrahmen, verbindliche ausgabenobergrenzen, Strategiesetzung 
über das budgetjahr hinaus, Globalbudget und Wirkungsorientierung 
sein. es sollten ziele formuliert werden, die mit Maßnahmen und ressour-
cen verbunden werden. Dies würde zu leistungs- und zielvorgaben und 
deren überprüfbarkeit führen. Dies verlangt aber auch nach einem neuen 
rechnungssystem. kritisch wurden aber vor allem die umstellungskosten 
einer solchen reform für die Gemeinden gesehen. 

auf basis dieser beratungen wurde folgender mehrheitlicher Grundsatz-
beschluss der arbeitsgruppe gefasst:  

„in kärnten sollte, zunächst auf Gemeindeebene, die frühzeitige über-
nahme des reformkonzeptes der bundesregierung zum haushaltsrecht 
und zur haushaltssteuerung initiiert werden. Dabei kommt der anpas-
sung dieses konzeptes auf die Strukturen von Gemeinden und insbeson-
dere die Situation kleinerer und mittlerer Gemeinden besondere bedeu-
tung zu. Mit der umsetzung des reformkonzepts sind finanzielle auswir-
kungen verbunden, für die entsprechende kostenschätzungen und budge-
täre Vorkehrungen notwendig sind. zudem wäre die Gründung einer aG11 
von Gemeinden, Städten und dem land zur Vorbereitung und begleitung 
des reformprozesses – eventuell parallel zugleich auf der ebene des lan-
des – zu empfehlen. Grundsätzlich wird dem reformkonzept eine große 
bedeutung für die transparenz der gemeindlichen finanzgebarung sowie 
die effektivität und die effizienz des Verwaltungshandelns beigemessen.“   

Dem Gemeindekonvent wurde folgender tagespunkt vorgelegt und von 
diesem beschlossen:

„reform im kommunalen haushaltsrecht (Wirkungsorientierung, haus-
haltssteuerung)

abgeleitet von der bundeshaushaltsreform soll eine arbeitsgruppe, beste-
hend aus dem Gemeinde- und Städtebund sowie der finanz-, Gemeinde- 
und Verfassungsabteilung beim amt der kärntner landesregierung, zur 
begleitung dieses prozesses gegründet werden. ziel ist ein konzeptpapier 
samt handlungsempfehlung für Gemeinden zu erarbeiten.“ 

5. Gemeindeverwaltungsabgaben

themenbereich der arbeitsgruppe waren auch die Gemeindeverwal-
tungsabgaben. Derzeit bestehen an die 60 verschiedene abgaben, von 
denen allerdings zahlreiche unter einer höhe von 10 euro liegen. es han-
delt sich damit um reine bagatellabgaben. Vielfach steht die abgabenhöhe 
in keinerlei angemessenem Verhältnis zu dem damit verbundenen admi-
nistrativen aufwand der einhebung. es bestand übereinstimmung, dass 
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die anzahl der bagatellabgaben deutlich reduziert werden soll. Weiters 
wurde auch die einführung einer automatischen indexanpassung gefor-
dert.

Dem Gemeindekonvent wurde folgender tagesordnungspunkt vorgelegt 
und von diesem beschlossen:

„neuregelung der Gemeindeverwaltungsabgaben

Der umfangreiche katalog von Gemeindeverwaltungsabgaben soll durch 
den Verzicht auf bagatellabgaben und unter anpassung des umfangs und 
der abgabenhöhe an die Situation in anderen bundesländern angepasst 
werden.“

6. Grundsteuerbefreiung und „Widmungsabgabe“

zur Diskussion stand auch die abschaffung der Grundsteuerbefreiung. 
Dagegen wurden sozialpoltische argumente vorgebracht. aus diesem 
Grund konnte in der arbeitsgruppe kein konsens über die abschaffung 
gefunden werden. es wurde auch kein entsprechender tagesordnungs-
punkt in den Gemeindekonvent aufgenommen. hingegen wurde die ein-
führung einer „Widmungsabgabe“ begrüßt. auf Grund der gesetzgeberi-
schen tätigkeit des bundes12 während der beratungen der arbeitsgruppe 
erfolgte im Gemeindekonvent folgender beschluss:

„einführung einer Widmungsabgabe

… im hinblick auf die zwischenzeitlich eingeführte bundesregelung per 
1. 4. 2012 soll geprüft werden, ob eine landesgesetzliche regelung noch 
möglich ist …“

iii. resümee
einzelne ergebnisse des Gemeindekonvents, wie die auflösung des pensi-
onsfonds, konnten bereits gesetzlich umgesetzt werden. amtsinterne Vor-
arbeiten zur gesetzlichen umsetzung weiterer reformvorschläge wurden 
bereits geleistet. Die übertragung einzelner angelegenheiten der örtlichen 
baupolizei an die bezirkshauptmannschaften könnte zu einer entlastung 
der Gemeinden führen. auch der kärntner Gemeindebund hat sich inzwi-
schen grundsätzlich für solche übertragungen ausgesprochen. es wird sich 
zeigen, ob und inwieweit die kärntner Gemeinden entsprechende anträge 
an die landesregierung stellen werden. ebenso sprechen gute argumente 
für die aufhebung des Grundsteuerbefreiungsgesetzes 1974. Dadurch 
könnten – dem beispiel niederösterreichs und oberösterreichs folgend 
– eine Verwaltungsvereinfachung und eine Stärkung der finanzkraft der 
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Gemeinden erfolgen. Dies muss nicht zwangsläufig zu einer kürzung der 
förderungsmittel zur Wohnraumschaffung führen. auf Grund der land-
tagswahl am 3. März 2013 wird es aber an der neu gewählten landesregie-
rung bzw. dem neu gewählten landtag liegen, ob und inwieweit diese im 
rahmen des kärntner Gemeindekonvents entwickelten reformvorschläge 
weiterverfolgt werden und in entsprechenden regierungsvorlagen bzw. 
Gesetzesbeschlüssen umgesetzt werden.

anmerkungen
 1  Siehe zu fragen der rechtsphilosophischen parteienlehre Radbruch, rechtsphilosophie3 

(1932), 58 ff. 

 2  hingegen beschäftigen sich die rechtsphilosophie und die rechtspolitik ausführlich mit 
solchen Grundfragen. 

 3  in diesem Sinne sind z. b. forderungen eines „Gratisstudiums“ oder „Gratiskindergar-
tens“ missverständlich.   

 4  Da die örtliche raumplanung verfassungsrechtlich gem. art. 118 abs. 3 z 9 b-VG dem 
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden zugeordnet ist, könnten solch tiefgreifende 
kompetenzreformen nur durch den bundesverfassungsgesetzgeber erfolgen.     

 5  lGbl. 1995/23, idf lGbl. 2005/88.

 6  lGbl. 1996/62, idf lGbl. 2013/46. 

 7  Das kärntner Grundverkehrsgesetz 1994 wurde durch lGbl. 2004/9 durch das kärntner 
Grundverkehrsgesetz 2002 – k-GVG ersetzt. Die anknüpfung zum freizeitwohnsitz fin-
det sich – inhaltlich weitgehend gleichlautend – nunmehr in § 5 k-GVG. Siehe auch die 
ausdrückliche dynamische Verweisung in § 56 abs. 1 k-bo 1996. 

 8  bGbl. 1930/1, idf bGbl. i 2013/164.

 9  So die erläuternden bemerkungen zur gesetzlichen umsetzung im Gemeindedienstrecht, 
01-VD-lG-1524/33-2012.

10  Gesetz vom 13. Dezember 2012, mit dem das kärntner Gemeindebedienstetengesetz, das 
kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz, das kärntner Gemeindevertragsbedienste-
tengesetz und das kärntner bezügegesetz geändert werden, lGbl. 2013/12.  

11  anmerkung des autors: „arbeitsgruppe“.

12  1. Stabilitätsgesetz 2012, bGbl. i 2012/22; zur umwidmungsbesteuerung in § 30 abs. 4 z 
1 eStG 1988: Langheinrich/Ryda, Die neue besteuerung für Grundstücksveräußerungen, 
fj 2012, 185; Fuhrmann/Kunisch, bewertung und umwidmungsbesteuerung, zlb 2012/39; 
Stingl, 1. Stabilitätsgesetz – neue bestimmungen zur immobilienveranlagung, immolex 
2012, 102; ders., Grundstücke und liegenschaften, persaldo 2012, heft 2, 10; Heiss, private 
Grundstücksveräußerungen durch Gemeinden nach dem 1. Stabilitätsgesetz 2012, rfG 
2012/27; Urtz (hrsg.), ÖStz Spezial – Die neue immobiliensteuer nach dem 1. StabG 2012.
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birgit aigner-Walder

erbringung von leistungen der 
Daseinsvorsorge auf kommunaler ebene 
unter berücksichtigung der demo-
graphischen entwicklung in kärnten

1. einleitung

Österreich zählt zu jenen ländern, in denen der weltweit beobachtbare 
demographische Wandel bereits am stärksten fortgeschritten ist1 und 
zügig voranschreitet.2 Das bundesland kärnten ist davon in besonderer 
Weise betroffen. So zählte kärnten zu beginn des jahres 2013 mit einem 
Wert von 26,0 prozent – gemeinsam mit dem burgenland (26,6 prozent) 
– zu jenen bundesländern Österreichs mit dem höchsten anteil an per-
sonen ab 60  jahren (vgl. Statistik austria, 2013a, eigene berechnungen). 
auch die prognoseergebnisse für 2030 fallen mit einem anteil von 36,5 
prozent erheblich aus. parallel kommt es nach der mittleren Variante der 
bevölkerungsprognose von 2013 bis 2030 zu einem rückgang des anteils 
der bevölkerung im erwerbsfähigen alter (15−60 jahre) von 60,3 prozent 
auf 50,9 prozent und jenem der unter 15-jährigen von 13,7 prozent auf 
12,6 prozent. zudem ist für kärnten eine leicht rückläufige bevölkerungs-
entwicklung vorhergesagt, während in allen anderen bundesländern 
von einem – primär durch eine positive Wanderungsbilanz ausgelösten 
– Wachstum ausgegangen wird (vgl. Statistik austria, 2013a und 2013b, 
eigene berechnungen). 

innerhalb kärntens sind die auswirkungen der demographischen ent-
wicklung deutlich differenziert zu sehen. Während für den zentralraum 
(klagenfurt Stadt und land, Villach Stadt und land sowie feldkirchen) 
weiterhin bevölkerungszuwächse prognostiziert sind, kommt es in den 
peripheren bezirken (hermagor, St. Veit an der Glan, Spittal an der Drau 
und Wolfsberg) zu einem bevölkerungsrückgang von bis zu 6,8 prozent 
bis zum jahr 2030. Durch die abwanderung – hauptsächlich junger Men-
schen – aus den ländlichen Gebieten sind diese zudem im besonderen von 
der alterung betroffen. So ist der anteil an über 59-jährigen im jahr 2030 in 
hermagor beispielsweise mit 40,2 prozent prognostiziert. hermagor wird 
dann – laut den vorliegenden prognosen – der „älteste bezirk“ Österreichs 
sein. klagenfurt Stadt wird gegenteilig mit 31,9 prozent den geringsten 
anteil an älteren personen in kärnten aufweisen (vgl. Örok, 2010). 
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Die beschriebene bevölkerungsentwicklung führt zu herausforderungen 
in der erbringung und Gewährleistung einer öffentlichen Grundversor-
gung in den Gemeinden. in den von bevölkerungsrückgang geprägten 
Gebieten gilt es einerseits, bestehende angebote trotz sinkender auslas-
tung zu erhalten (z. b. Schulen, kindergärten, Straßen), um eine zusätz-
liche abwanderung zu verhindern. andererseits erfordert der höhere 
anteil an älteren Menschen den ausbau bzw. die anpassung von diversen 
leistungen (z. b. altersgerechte soziale infrastruktur, Mobilitätsangebote). 
Dem erhöhten investitionsbedarf steht jedoch eine sinkende finanzkraft 
der öffentlichen hand gegenüber, da der anteil an den gemeinschaftlichen 
bundesabgaben von der bevölkerungszahl abhängig ist. in den zuwande-
rungsregionen gilt es hingegen, die soziale und technische infrastruktur 
weiter auszubauen, wobei auch hier der bedarf an altersgerechten einrich-
tungen steigt. 

Der vorliegende beitrag verfolgt das ziel, vor dem hintergrund der 
demographischen entwicklung potentielle Schwierigkeiten in bezug auf 
die erbringung von leistungen der Daseinsvorsorge aufzuzeigen und 
lösungsansätze für die künftige bereitstellung gemeinwohlorientierter 
Dienstleistungen darzustellen. neben einer Darlegung bisheriger untersu-
chungsergebnisse zu den auswirkungen der demographischen entwick-
lung auf die aufgabenerfüllung im bereich der Daseinsvorsorge (kapitel 
2) erfolgt eine analyse des budgetären Stellenwertes sowie der ausgaben-
entwicklung von leistungen der Daseinsvorsorge in kärntner Gemeinden 
von 2006 bis 2011 (kapitel 3). Die lösungsansätze in kapitel 4 fokussieren 
auf die räumliche organisation der Daseinsvorsorge, möglichen alterna-
tiven organisationskonzepten für die erbringung der leistungen sowie 
eine optimale ausgestaltung der finanzrechtlichen rahmenbedingungen 
für effizientes und effektives Verwaltungshandeln. 

2.   Daseinsvorsorge unter dem blickwinkel 
der demographischen entwicklung

Der begriff „Daseinsvorsorge“ ist im deutschsprachigen raum vielfach in 
Verwendung; eine klare Definition bzw. abgrenzung des begriffes liegt 
jedoch nicht vor. auf europäischer ebene wird in diesem zusammenhang 
von „Dienstleistungen von allgemeinem interesse“ gesprochen. Darunter 
werden marktbezogene und nichtmarktbezogene Dienstleistungen ver-
standen, welche „(…) von staatlichen Stellen im interesse der allgemein-
heit erbracht und von ihnen daher mit spezifischen Gemeinwohlverpflich-
tungen verknüpft werden“. Sofern wirtschaftliche leistungen erbracht 
werden, findet der auch primärrechtlich verwendete begriff „Dienstleis-
tungen von allgemeinem wirtschaftlichen interesse“ Verwendung. Diese 
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umfassen beispielsweise das Verkehrswesen, den energiesektor, das post-
wesen oder die telekommunikation (vgl. kommission der europäischen 
Gemeinschaften, 2004, S. 27). Welche leistungen im Detail der Daseinsvor-
sorge zuzuordnen bzw. von allgemeinem interesse sind, liegt im ermessen 
der zuständigen öffentlichen Stellen auf nationaler, regionaler oder loka-
ler ebene in den jeweiligen Mitgliedsstaaten (vgl. european commission, 
2010, S. 17). 

in Österreich liegen Definitionen bzw. auslegungen des begriffs Daseins-
vorsorge vom Österreichischen Gemeindebund und vom Österreichischen 
Städtebund vor, welche im rahmen des Österreich-konvents ausgearbei-
tet wurden. Der Österreichische Gemeindebund bezeichnet den begriff 
Daseinsvorsorge als „(…) zurverfügungstellung von für die moderne 
industriegesellschaft lebensnotwendigen infrastrukturdienstleistun-
gen  (…)“. ob diese selbst, durch öffentliche unternehmen oder privat 
getätigt werden, ist dabei nicht entscheidend. beispielhaft genannt werden 
leistungen in der Ver- und entsorgung als auch der Sozial-, Wirtschafts-, 
kultur-, Sport- und umweltpolitik (vgl. Österreichischer Gemeindebund, 
2004). laut dem Österreichischen Städtebund „(…) gewährleisten bund, 
länder und Gemeinden die erbringung von leistungen im allgemeinen 
öffentlichen interesse (Daseinsvorsorge)“. Die leistungen sollen dabei 
„einen anerkannten, nicht diskriminierenden Mindeststandard der teil-
habe“ an regelmäßig vorkommenden gesellschaftlichen lebensbereichen 
sicherstellen, wobei diese so erbracht werden sollen, dass die kriterien 
Versorgungssicherheit, soziale erreichbarkeit, Verbraucherschutz, Gesund-
heitsschutz und nachhaltigkeit gewährleistet sind. beispielhaft als leistun-
gen der Daseinsvorsorge genannt werden die bereiche Wasser, Strom, Gas, 
telekommunikation, rundfunk, postdienste als auch Sozial-, Gesundheits- 
und bildungsleistungen (vgl. Österreichischer Städtebund, 2004).

ein Großteil der leistungen, welche auf kommunaler ebene erbracht wer-
den, kann der Daseinsvorsorge zugeordnet werden. nach der funktiona-
len Gliederung laut Voranschlags- und rechnungsabschlussverordnung 
1997 (VrV 1997) sind insbesondere die folgenden Voranschlagsgruppen 
bzw. aufgabenbereiche der Gemeinde als leistung allgemeinen interesses 
einzuordnen:

❒ Öffentliche ordnung und Sicherheit 
❒ unterricht, erziehung, Sport 
❒ kunst, kultur und kultus 
❒ Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 
❒ Gesundheit 
❒ Straßen- und Wasserbau, Verkehr 
❒ Dienstleistungen
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Die demographische entwicklung lässt wesentliche effekte für die aus-
gabenbelastung von kommunen für leistungen der Daseinsvorsorge 
erwarten. freigang und kühn (2010) kommen im rahmen einer ana-
lyse der Demographiesensitivität öffentlicher haushalte in Österreich zu 
dem ergebnis, dass die hälfte des budgets der kommunen in Österreich 
altersstrukturabhängig ist, d. h. eine ungleichverteilung der ausgaben 
in abhängigkeit von altersgruppen vorliegt. überdurchschnittliche pro-
kopf-ausgaben wurden dabei insbesondere für unter 20-jährige und über 
65-jährige festgestellt. Während vor allem ausgabenposten in der Gruppe 
unterricht, erziehung, Sport als jugendzentriert gelten, sind – abgesehen 
von einigen posten im bereich kunst, kultur und kultus – vor allem die 
ausgabenbereiche allgemeine öffentliche Wohlfahrt und freie Wohlfahrt, 
welche u. a. die Sozialhilfe als auch alten- und pflegeheime umfassen, 
sowie ausgaben für krankenanstalten und kurorte innerhalb der ausga-
bengruppe Gesundheit alterszentriert verteilt.

einer analyse der Gemeindegebarungen von 2001 bis 2007 von bauer und 
Mitterer (2010) in bezug auf die pro-kopf-belastung von kommunen in 
abhängigkeit des bevölkerungswachstums zeigt, dass stark schrump-
fende Gemeinden besonders belastet sind: einerseits ist bei pflichtschu-
lischen und infrastrukturellen ausgaben eine kostenremanenz gegeben, 
während die ausgaben für die altenbetreuung steigen. zudem kommt 
es aufgrund schrumpfender ertragsanteile zu zusätzlichen belastungen 
für den Gemeindehaushalt; geringere Steuereinnahmen aufgrund einer 
schwächeren finanzkraft werden hingegen häufig durch positive trans-
fersalden kompensiert. Gemeinden mit stagnierender bevölkerungsent-
wicklung sind ebenfalls durch leicht unterdurchschnittliche Steuer- und 
Gebühreneinnahmen geprägt und verzeichnen eine überdurchschnittliche 
ausgabenintensität und -dynamik in der vorschulischen erziehung und 
der Sozialhilfe. Stark wachsende Gemeinden weisen hingegen überdurch-
schnittliche einnahmen aus den ertragsanteilen und der kommunalsteuer 
auf, sind jedoch in den meisten aufgabenbereichen mit überdurchschnitt-
lichen ausgabensteigerungen konfrontiert.

eine zentrale herausforderung – für schrumpfende als auch wachsende 
Gemeinden – stellt aufgrund der demographischen entwicklung die sozi-
ale Wohlfahrt dar, welche die kommunalen leistungen im pflegebereich 
umfasst. Während einerseits die alterung der bevölkerung zusätzliche 
kosten in diesem bereich verursacht, erfordern andererseits der mit dem 
gesellschaftlichen Wertewandel einhergehende bedeutungsverlust der 
familie, die steigende erwerbsbeteiligung von frauen und die zunahme 
von einpersonenhaushalten vermehrt außerfamiliäre pflegeleistungen.3 
prognosen zur entwicklung der pflegekosten für Österreich (vgl. Mühl-
berger et al., 2010) gehen selbst im unteren Szenario, welches von einer 
erhöhten anzahl gesunder lebensjahre mit steigender lebenserwartung 
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und damit einem geringeren risiko, zu einem bestimmten zeitpunkt ein 
pflegefall zu werden, ausgeht und zudem relativ geringe kostensteigerun-
gen im pflegesektor annimmt, von einer kostensteigerung von 66,0 pro-
zent von 2006 bis 2030 aus.4

Mit jenen im pflegebereich vergleichbar sind die belastungen, welche im 
Gesundheitsbereich bevorstehen. Der anstieg der lebenserwartung heißt 
zwar nicht zwangsläufig, dass es zu einer zunahme an kranken und pfle-
gebedürftigen Menschen kommt5, künftig wird jedoch – aufgrund der 
alterung der baby-boom-Generation – ein größerer anteil der bevölke-
rung im höheren lebensalter sein, wodurch ein anstieg der kosten im 
Gesundheitsbereich bei gleichzeitigem rückgang der einnahmen durch 
lohn- und gehaltsbezogene beiträge zu erwarten ist.6 abgesehen von der 
demographischen entwicklung dürfte zudem der medizinisch-technische 
fortschritt zu einem anstieg der kosten führen. Die ansteigenden trans-
ferzahlungen für die krankenanstalten als auch die Sozialhilfe haben 
bereits in den vergangenen jahren zu erheblichen ausgabensteigerun-
gen auf kommunaler ebene geführt: Von 2004 bis 2008 war ein Drittel 
der gesamten ausgabensteigerungen der Gemeinden auf den anstieg der 
transferausgaben – insbesondere in den genannten bereichen – zurückzu-
führen (vgl. biwald und puchner, 2010).

Während die finanziellen erschwernisse im bereich pflege und Gesundheit 
städtische und ländliche kommunen gleichermaßen treffen, sind künftige 
handlungserfordernisse im bereich infrastruktur deutlich von der bevöl-
kerungsdichte bzw. -dynamik abhängig. in schrumpfenden, meist ländlich 
geprägten regionen führt die bevölkerungsentwicklung zu einer rückläu-
figen auslastung der Ver- und entsorgungsnetze (z. b. Wasser, kanal, Stra-
ßen), welche zu einer höheren pro-kopf-belastung führt.7 eine anpassung 
der netzgrößen an die bevölkerungsentwicklung (um- oder rückbau) 
ist nur mittelfristig möglich, wodurch eine kostenremanenz gegeben ist. 
Qualitätssteigernde erfordernisse, z. b. bei Schulen oder im Wohnungs-
bau, führen häufig zu einer zusätzlichen kostenbelastung, sind jedoch für 
die künftige wirtschaftliche wie auch demographische entwicklung von 
hoher relevanz.8 ländliche Gemeinden sind daher einerseits gefordert, 
bei steigender pro-kopf-belastung eine Mindestausstattung aufrecht zu 
erhalten, um weitere abwanderungen zu verhindern bzw. die Grund-
versorgung zu sichern, andererseits ist jedoch die tragfähigkeit des leis-
tungsangebots stetig zu prüfen und – sofern notwendig – die erbringung 
von leistungen einzustellen.

in wachsenden Gemeinden – und damit primär städtischen Gebieten und 
Stadtumlandgemeinden – besteht hingegen die herausforderung, den 
zusätzlichen bedarf an leistungen der Daseinsvorsorge abzudecken. Dies 
gilt einerseits für die technische infrastruktur (z. b. Wasser, kanal, Strom), 
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als auch die soziale infrastruktur (z. b. Schulen, kindergärten, kran-
kenhäuser). in städtischen Gebieten sind aufgrund des höheren anteils 
an Migrant/innen bzw. der stärkeren zuwanderung aus dem ausland 
zusätzlich integrative Maßnahmen notwendig. Diese reichen von einer 
städtebaulichen berücksichtigung (Vermeidung von Segregation) bis hin 
zu einem mehrsprachigen angebot sozialer infrastruktureinrichtungen. 
Verstärkend kommt hinzu, dass aufgrund der Stadtflucht bzw. des Sogs 
des Stadtumlandes – insbesondere von jungen familien mit kindern – 
zumeist benachteiligte bevölkerungsgruppen (ältere, Migrant/innen, 
arme) in den kernstädten verbleiben, wodurch zusätzlicher handlungs-
bedarf entsteht. 

3.   ausgabenentwicklung im bereich 
der Daseinsvorsorge in kärntner Gemeinden

Die kärntner Gemeinden gaben im jahr 2011 rund € 1,37 Milliarden aus, 
wobei 86,2 prozent davon auf ordentliche ausgaben entfielen. Wie in 
der folgenden abbildung 1 ersichtlich, sind die pro-kopf-ausgaben von 
2006 bis 2011 relativ konstant geblieben. Dies ist insbesondere auf einen 
rückgang der außerordentlichen ausgaben zurückzuführen: Während 
die ordentlichen ausgaben im betrachtungszeitraum um durchschnittlich 
2,3 prozent pro jahr gestiegen sind, von € 1.892 im jahr 2006 auf € 2.123 im 
jahr 2011, sind die pro-kopf-ausgaben im außerordentlichen bereich von 
€ 544 auf € 339 gefallen; dies entspricht einem durchschnittlichen rück-
gang von 8,4 prozent. bei betrachtung der ausgaben nach Größenklasse 
der Gemeinde fällt auf, dass der anteil außerordentlicher ausgaben in der 
kleinsten Gemeindegrößenklasse (bis 2.500 einwohner) mit einem Durch-
schnittswert von 23,3 prozent von 2006 bis 2011 deutlich über jenem grö-
ßerer Gemeinden liegt. So gaben Gemeinden mit über 10.000 einwohnern 
durchschnittlich 14,6 prozent der ausgaben im außerordentlichen bereich 
aus.9

bei betrachtung der Gesamtausgaben der kärntner Gemeinden im jahr 
2011 nach funktionalen Gesichtspunkten ist ersichtlich, dass über ein Drit-
tel der Gesamtausgaben für den Dienstleistungsbereich verwendet wird 
(vgl. abbildung 2). Darunter fallen insbesondere öffentliche einrichtun-
gen, wie beispielsweise solche für Wasserversorgung, abwasserbeseiti-
gung, Müllbeseitigung oder Straßenreinigung.10 Der zweitgrößte ausga-
benposten ist die Gruppe unterricht, erziehung, Sport und Wissenschaft, 
wobei der anteil mit 13,8 prozent deutlich unter jenem für Dienstleistun-
gen (34,8 prozent) liegt. jeweils rund 10 prozent der ausgaben kommt den 
bereichen Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (11,8 prozent) 
sowie Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (9,9 prozent) zu. zu 
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abbildung 1: entwicklung der pro-kopf-ausgaben der kärntner 
Gemeinden, 2006−2011 (in euro)

Quelle: Statistik austria (2012b sowie 2013a); eigene berechnungen

abbildung 2: ausgaben der kärntner Gemeinden nach funktionaler 
Gliederung, 2011

Quelle: Statistik austria (2012b); eigene berechnungen 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2
3

4

5

6

7
8

9 10



310

letztgenannter ausgabengruppe ist hinzuzufügen, dass die Wohnbauför-
derung nur eine geringe relevanz aufweist; der weit überwiegende teil 
der ausgaben fällt im pflegebereich an.11 zu jenen bereichen, für welche 
der geringste anteil der Gemeindeausgaben in kärnten bestimmt ist, zäh-
len Öffentliche ordnung und Sicherheit (2,1 prozent) sowie kunst, kultur 
und kultus (2,4 prozent).

Die ausgaben für die dem bereich der Daseinsvorsorge zuordenbaren 
Gruppen (Öffentliche ordnung und Sicherheit; unterricht, erziehung und 
Sport; kunst, kultur und kultus; Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförde-
rung; Gesundheit; Straßen- und Wasserbau, Verkehr sowie Dienstleistun-
gen) beliefen sich im jahr 2011 auf 76,9 prozent der Gesamtausgaben; dies 
entspricht rund € 1,05 Mrd. Dabei entfielen im außerordentlichen haus-
halt 82,8 prozent der ausgaben auf den bereich der Daseinsvorsorge und 
im ordentlichen haushalt 76,0 prozent. bei betrachtung der entwicklung 
der ausgaben im genannten bereich von 2006 bis 2011 zeigt sich, dass 
die ordentlichen pro-kopf-ausgaben kontinuierlich gestiegen sind, von 
€  1.426 im jahr 2006 auf € 1.613 im jahr 2011. parallel dazu kam es zu 
einem stetigen rückgang der pro-kopf-ausgaben im außerordentlichen 
haushalt von € 399 (2006) auf € 258 (2010); dies bedingte auch einen rück-
gang der Gesamtausgaben für Daseinsvorsorgeleistungen von 2008 bis 
2010 (vgl. abbildung 3).

abbildung 3: entwicklung der pro-kopf-ausgaben für leistungen 
der Daseinsvorsorge in kärntner Gemeinden, 2006−2011 (in euro)

Quelle: Statistik austria (2012b sowie 2013a); eigene berechnungen
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nach Gemeindegrößenklassen unterschieden, zeigen sich die höchsten 
pro-kopf-ausgaben für leistungen der Daseinsvorsorge in Gemeinden 
mit über 10.000 einwohnern, wobei diese von 2006 bis 2011 zwischen 
€ 2.177 und € 2.243 variierten. Die geringsten pro-kopf-ausgaben weisen 
Gemeinden mit einer einwohnerzahl zwischen 5.001 und 10.000 auf12; diese 
stiegen in den vergangenen jahren jedoch deutlich an – von € 1.302 im jahr 
2006 auf knapp € 1.600 in den jahren 2009 und 2010. Während Gemeinden 
mit 2.501 bis 5.000 einwohnern mit sinkendem trend zwischen € 1.699 im 
jahr 2006 und € 1.554 im jahr 2011 pro kopf für leistungen im bereich der 
Daseinsvorsorge ausgaben, lagen die ausgaben der kleinsten Gemeinde-
größenklasse (bis 2.500 einwohner) in den jahren 2008 bis 2011 deutlich 
darüber; so wurden im jahr 2011 in dieser Größenklasse € 1.767 pro kopf 
ausgegeben. Die kleinstgemeinden verzeichnen damit die zweithöchsten 
pro-kopf-ausgaben im bereich der Daseinsvorsorge (vgl. abbildung 4). 

abbildung 4: entwicklung der pro-kopf-ausgaben für leistungen der 
Daseinsvorsorge in kärntner Gemeinden nach Gemeindegrößenklasse, 
2006−2011 (in euro)

Quelle: Statistik austria (2012b sowie 2013a); eigene berechnungen 

eine zeitliche betrachtung der einzelnen ausgabengruppen macht deut-
lich, dass die pro-kopf-ausgaben in den bereichen Gesundheit und Sozi-
ale Wohlfahrt und Wohnbauförderung am stärksten angestiegen sind, 
mit durchschnittlichen ausgabensteigerungen von 10,2 prozent bzw. 4,5 
prozent von 2006 bis 2011. für beide ausgabenposten zeigt sich, dass 
Gemeinden mit 5.001 bis 10.000 einwohnern die höchsten durchschnitt-
lichen ausgabensteigerungen hinnehmen mussten, während Gemeinden 
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in der Größenklasse 2.501 bis 5.000 einwohner am geringsten von diesen 
betroffen waren. auffällig ist zudem der hohe anstieg der ausgaben von 
kleinstgemeinden (bis 2.500 einwohner) im bereich kunst, kultur und 
kultus, welchem, wie bereits dargestellt, laut freigang und kühn (2010) 
ebenfalls eine alterszentrierung nachgewiesen wurde. auch im bereich 
der infrastruktur (Straßen- und Wasserbau, Verkehr) zeigt sich eine über-
durchschnittlich hohe zunahme der pro-kopf-ausgaben in den kleinst-
gemeinden. eine detaillierte analyse der jahre 2006 bis 2010 (vgl. aigner-
Walder und bliem, 2012) zeigt, dass in jenen bereichen, welche infrastruk-
turelle aufgaben umfassen, sinkende pro-kopf-ausgaben im außeror-
dentlichen haushalt in den vergangenen jahren enorme Steigerungen der 
Gesamtausgaben der Gruppe verhindert haben. Das gilt im besonderen 
und für alle Gemeindegrößenklassen für die Gruppe Straßen- und Wasser-
bau, Verkehr, als auch mehrheitlich für die bereiche Öffentliche ordnung 
und Sicherheit, unterricht, erziehung und Sport sowie Dienstleistungen 
und birgt die Gefahr eines investitionsstaus.13

bis 2.500 
einwohner

2.501−5.000 
einwohner

5.001−10.000 
einwohner

ab 10.001 
einwohner Gesamt

Öffentliche ordnung 
und Sicherheit 1,1 % 1,0 % 4,7 % 2,9 % 1,8 %

unterricht, 
erziehung, Sport 3,3 % 0,7 % 4,8 % −3,8 % − 1,1 %

kunst, kultur und 
kultus 14,5 % 4,3 % 1,0 % 0,5 % 2,5 %

Soziale Wohlfahrt und 
Wohnbauförderung 4,9 % 2,1 % 6,0 % 5,0 % 4,5 %

Gesundheit 10,7 % 8,4 % 11,4 % 10,6 % 10,2 %

Straßen- und Wasser-
bau, Verkehr 3,8 % − 1,2 % 0,1 % 1,0 % 0,8 %

Dienstleistungen − 0,6 % − 4,6 % 2,6 % 0,0 % − 0,7 %

tabelle 1: Durchschnittliche entwicklung der pro-kopf-ausgaben 
kärntner Gemeinden für einzelne ausgabengruppen, 2006−2011

Quelle: Statistik austria (2012b sowie 2013a); eigene berechnungen 

abgesehen von den ausgabenbedingten herausforderungen im bereich 
der Daseinsvorsorge werden kommunen in hinkunft, bedingt durch 
den bevölkerungsrückgang, mit einer negativen einnahmenentwicklung 
konfrontiert sein. Dies ist einerseits in dem der Verteilung der gemein-
schaftlichen bundesabgaben zugrunde liegenden abgestuften bevölke-
rungsschlüssel begründet. So bestimmt der abgestufte bevölkerungs-
schlüssel, nach dem die Volkszahl einer Gemeinde in abhängigkeit von 
deren Größe mit einem steigenden faktor multipliziert wird14, die höhe 
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der ertragsanteile auf landesebene und in weiterer folge die Verteilung 
der ertragsanteile eines landes auf die Gemeinden. andererseits hat die 
bevölkerungszahl einer Gemeinde indirekt auswirkungen auf die einnah-
men aus der kommunalsteuer als auch aus Gebühren. Die auswirkungen 
des demographischen Wandels auf die einnahmeseite des kommunalen 
haushalts werden jedoch als weniger bedeutsam eingeschätzt als die aus-
gabenseitigen effekte.15

4.  lösungsansätze und empfehlungen
4.1 räumliche koordinierung von leistungen der daseinsvorsorge

um eine effiziente und effektive erbringung der leistungen der Daseins-
vorsorge im raum zu gewährleisten, ist eine überregionale koordinierung 
und planung dieser unabdinglich. aus wachstumstheoretischer Sicht 
sollten dabei nicht konvergenzpolitische zielsetzungen im Sinne eines 
ausgleichs von regionalen Disparitäten und einer gleichberechtigten Ver-
sorgung im raum im Vordergrund stehen, sondern eine förderung von 
Wachstumspolen und regionaler entwicklungspotentiale erfolgen. Diese 
sollen in weiterer folge durch ausbreitungseffekte auch in umliegenden 
regionen und damit gesamtwirtschaftlich für eine positive entwicklung 
sorgen.16 aus raumplanerischer Sicht scheint daher eine überregionale, 
politisch akkordierte festlegung zentraler orte und die förderung der 
entwicklung dieser zielführend. ziel sollte es sein, eine Struktur zentraler 
orte unterschiedlicher hierarchieebenen zu schaffen, welche flächende-
ckend eine in zumutbarer entfernung liegende Versorgung der bevölke-
rung sicherstellt. Der ausbau der sozialen infrastruktur (z. b. Gesund-
heitseinrichtungen, altenpflege) sollte in den zentralen orten gebündelt 
und parallel dazu eine Grundversorgung im ländlichen raum sicherge-
stellt werden. Der ausbau der technischen infrastruktur im raum (z. b. 
Straßen, kanal) bietet sich entlang der Verbindungsachsen zwischen den 
zentren sowie in den gebündelten Siedlungsstrukturen an. zudem ist 
durch eine gute verkehrstechnische anbindung des ländlichen raums an 
die zentralen orte die erreichbarkeit zu gewährleisten.

als erfolgsfaktoren für die erstellung als auch Durchsetzbarkeit eines sol-
chen raumplanerischen konzepts sind einerseits eine koordinierte, über-
örtliche Steuerung – samt entsprechender förderstrukturen – und ande-
rerseits regionale abstimmungsprozesse sowie ein kooperatives Vorgehen 
der kommunen anzusehen. Die Schaffung einer entsprechenden „punkt-
achsialen Siedlungsstruktur“ kann einerseits zu einer entlastung der kern-
städte und andererseits einer eindämmung der zersiedelung und daraus 
entstehender folgekosten führen. eine Schwierigkeit bei der umsetzung 
des konzeptes zeigt sich jedoch in der privaten bautätigkeit: Der trend 
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zum einfamilienhaus im Grünen, das interesse an baulanderschließung 
von bürgermeister/innen, als auch die attraktivität günstiger bauflächen 
in peripheren Gemeinden in kombination mit einem aufgrund des gut 
ausgebauten privaten personenverkehrs geänderten Distanzempfinden 
erschweren die konzentration der Siedlungen auf zentrale orte bzw. Sied-
lungskerne sowie deren Verbindungsachsen (vgl. Machold, 2010, S. 30 f.). 
eine weitere ausdehnung der flächeninanspruchnahme heißt jedoch 
gleichzeitig höhere künftige kosten für den ausbau und erhalt der tech-
nischen infrastruktur. auch in städtischen Gebieten ist verstärkt auf eine 
gesteuerte raumplanung zu achten, um zersiedelung zu vermeiden, und 
die förderung von „Grüne-Wiese-projekten“ zugunsten von Sanierungs-
projekten einzudämmen, um „Donut-effekten“, d. h. einer entleerung von 
ortszentren, entgegen zu wirken. 

in von bevölkerungsrückgang geprägten regionen wird es in zukunft 
durchaus auch notwendig sein, zu hinterfragen, ob weiterhin finanzielle 
Mittel in bestimmte leistungen und einrichtungen der Daseinsvorsorge 
investiert werden sollen, sofern deren tragfähigkeit durch die demogra-
phische entwicklung gefährdet ist. eine aufgabe zentraler leistungen 
kann jedoch eine negative entwicklungsspirale im Sinne weiterer abwan-
derungsbewegungen nach sich ziehen. umso mehr ist ein übergeordnetes 
raumplanerisches konzept samt klarem politischem commitment, welche 
infrastruktur in welchen orten aktiv erhalten, gefördert und weiterentwi-
ckelt werden soll, unumgänglich, um einerseits Domino-effekte durch eine 
unkoordinierte aufgabe von Standorten zu vermeiden und andererseits 
strukturkonservierende förderstrukturen auf kosten von aufgaben- und 
Strukturreformen einzudämmen. Strale!k, die räumliche Strategie zur 
landesentwicklung kärntens (vgl. amt der kärntner landesregierung, 
2009), sieht vor, dass kleinräumige Versorgungsknoten definiert werden, 
welche eine Mindestversorgung der bevölkerung sicherstellen sollen. 
Diese sollen auf der ebene zwischen den bezirkshauptorten und „norma-
len“ Gemeinden eingestuft sein, vier bis acht Gemeinden und einen ein-
zugsbereich von etwa 10.000 einwohner/innen umfassen. Die ausgearbei-
tete Strategie für die landesentwicklung kärntens spiegelt damit hand-
lungsnotwendigkeiten für die räumliche erbringung der Daseinsvorsorge 
wider, eine festlegung der kleinregionalen Versorgungsknoten ist jedoch 
bislang ausständig. 

4.2 aufgabenreform und alternative organisationsmodelle

um leistungen der Daseinsvorsorge trotz der sich aufgrund der demogra-
phischen entwicklungen ergebenden belastungen auf kommunaler ebene 
auch künftig bereitstellen bzw. kosten im rahmen der erbringung ein-
sparen zu können, ist auch an aufgabenreformen sowie den einsatz alter-
nativer organisationsmodelle zu denken. zu diesem zwecke sollte eine 
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kritische analyse der aufgabenerfüllung durchgeführt werden, um etwa-
ige potentiale für organisationsreformen zu erkennen. eine aufgabenkriti-
sche analyse sollte sowohl die zweckmäßigkeit der aufgabe hinterfragen 
(zweckkritik) als auch den prozess der aufgabenerfüllung kritisch durch-
leuchten (Verfahrenskritik). Durch die evaluierung der effektivität (Wirk-
samkeit) der aufgabenerfüllung und der effizienz (Wirtschaftlichkeit) des 
ressourceneinsatzes sollen – unter bedacht des gewünschten gesellschaft-
lichen nutzens – etwaige mögliche einschränkungen oder auch notwen-
dige ausweitungen des aufgabenspektrums sowie Veränderungsoptio-
nen im leistungserstellungsprozess aufgezeigt wie auch eine mögliche 
Veränderung der organisationsstruktur der leistungserstellung sowie ein 
potentieller zukauf dieser geprüft werden. 

in bezug auf die Versorgungsinfrastruktur in schrumpfenden Gebieten 
schlägt das deutsche bundesministerium für Verkehr, bau- und Wohnungs-
wesen und das bundesamt für bauwesen und raumordnung (2005, S. 31) 
vor, insbesondere zu prüfen, ob eine erhöhung der erreichbarkeit der inf-
rastruktureinrichtung bzw. -dienstleistung zu einer besseren auslastung 
und damit einer reduktion der pro-kopf-kosten führen könnte, oder eine 
reduktion des angebots proportional zur bevölkerungsentwicklung mög-
lich ist. auch der zentralisierungsgrad der leistung spielt eine entschei-
dende rolle: So sind beispielsweise im bereich der abwasserentsorgung 
dezentrale biologische kläranlangen in zersiedelten Gebieten eine kosten-
günstigere alternative zu einer Großkläranlage, während bei Schulen auf-
grund der hohen fixkosten eine zusammenlegung von Standorten effizien-
ter ist. ebenfalls in erwägung zu ziehen sind temporärmobile ansätze, wie 
für bibliotheken oder Gemeindesprechstunden bereits teilweise umgesetzt, 
als auch eine neustrukturierung der aufgabenerfüllung oder Substituie-
rung, wie beispielsweise die zentralisierung der sozialen infrastruktur der 
Gemeinde in form von integrierten Dienstleistungszentren17 oder Waren-
bestellmöglichkeiten im internet anstatt des nahversorgers.

als eine alternative zur herkömmlichen organisation der leistungser-
bringung sind interkommunale kooperationen anzusehen. Diese sind 
aufgrund der vielfältigen ausgestaltungsmöglichkeiten in zahlreichen 
anwendungsbereichen der Daseinsvorsorge vorstellbar und bieten auf-
grund von potentiellen Skalenerträgen und Synergieeffekten chancen 
für eine höhere Wirtschaftlichkeit wie auch Qualitätsverbesserungen und 
können damit eine Strategie zur Sicherung der leistungserstellung dar-
stellen. So bestehen beispielsweise in bezug auf die technische infrastruk-
tur in den bereichen abwasserentsorgung, abfallentsorgung, Wasserver-
sorgung, Öffentlicher personennahverkehr, feuerwehr oder auch bauhof-
leistungen (z. b. Winterdienst) potentiale für eine interkommunale koope-
ration. Gleiches gilt für die bereitstellung von kindergärten, Schulen, 
Musikschulen, altenheimen, pflege- und Gesundheitszentren wie auch 



316

freizeit- und kultureinrichtungen im bereich der sozialen infrastruktur. 
angesichts der bestehenden herausforderungen sollte auch die koopera-
tion von kommunen im bereich der strategischen ausrichtung bzw. der 
regionalplanung und -entwicklung verstärkt in den Vordergrund treten. 
Die kärntner Gemeinden sind in den bereichen abfallentsorgung, touris-
mus und abwasser bereits großteils – teilweise aufgrund gesetzlicher Vor-
gaben – an interkommunalen kooperationsprojekten beteiligt. im bereich 
des öffentlichen personennahverkehrs wie auch der raumordnung ist hin-
gegen noch großes potential gegeben.18

alternativ zur kooperation mit kommunen ist auch die zusammenarbeit 
mit partnern aus dem nicht-öffentlichen bereich als potentielle Möglichkeit 
für eine effizientere leistungserbringung im bereich der Daseinsvorsorge 
anzusehen. Dabei ist einerseits an die einbeziehung privater unterneh-
men, so genannte public private partnerships, zu denken. Der leitgedanke 
des ppp-konzeptes ist darin zu sehen, dass durch die zusammenarbeit 
der partner öffentliche und privatwirtschaftliche Denk- und handlungs-
weisen sowie ressourcen kombiniert werden und daraus eine möglichst 
effiziente und effektive leistungserbringung mit wechselseitigem Vorteil 
resultiert. Die aufgabenübernahme des privaten partners kann sich dabei 
rein auf den betrieb einer anlage (z. b. abwasserreinigungsanlage) kon-
zentrieren (betriebsführungsmodell, betriebsüberlassungsmodell), die 
Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft zur aufgabenerfüllung umfas-
sen (kooperationsmodell), wie auch eine ganzheitliche, zeitlich begrenzte 
aufgabenübernahme durch den privaten partner bedeuten (konzessi-
onsmodell, betreibermodell).19 im bereich der Daseinsvorsorge ist eine 
kooperation der öffentlichen hand mit privaten partnern in vielen berei-
chen vorstellbar: Dies umfasst u. a. den bau und die instandhaltung von 
Straßennetzen oder öffentlichen Gebäuden (z. b. Schulen, kindergärten), 
den personennahverkehr, die Siedlungswasserwirtschaft, den Wohnungs-
bau oder die erfüllung sozialer Dienste (z. b. pflegedienste, altenheim).

als potentielle partner aus dem nicht-öffentlichen bereich für die erfül-
lung von leistungen der Daseinsvorsorge sind andererseits auch gemein-
nützig orientierte organisationen und Vereine zu sehen. So übernehmen 
beispielsweise die caritas oder das rote kreuz bereits eine Vielzahl von 
aufgaben im bereich der Daseinsvorsorge (z. b. altenbetreuung, rettungs-
dienst, kindergärten). aber auch das freiwillige engagement von bürger/
innen in Vereinen wie der feuerwehr, kulturvereinen oder pensionisten-
verbänden erleichtert die erbringung von leistungen der Daseinsvorsorge 
auf kommunaler ebene erheblich. non-profit-organisationen (npo) und 
gemeinnützige Vereine leisten abgesehen von ihrem spezifischen leis-
tungsziel dabei auch integrative und partizipative funktionen: Sie stär-
ken laut favry, hiess und hollerweger (2006, S. 32 f.) den gesellschaftli-
chen zusammenhalt, tragen zur „erhöhung des Selbsthilfepotenzials von 
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personen und Gemeinschaften“ bei, sind „orte“ des informellen lernens 
und für die Weitergabe von Werten. aus Sicht der Gemeinden gilt es daher, 
npos und Vereine zu fördern sowie eine potentielle übernahme weiterer 
gemeinwirtschaftlicher aufgaben durch bürgerschaftliches engagement 
zu prüfen, zu initiieren und zu unterstützen. Doch auch auf bundes- und 
landesebene gilt es, Gemeinden bei der evaluierung alternativer organi-
sationsmodelle zu unterstützen und diese zu fördern. 

4.3 Schaffung förderlicher finanzrechtlicher rahmenbedingungen

abgesehen von der überregionalen koordinierung bzw. raumplanung 
sowie einer aufgabenreformierung und dem einsatz alternativer organisa-
tionsmodelle sind auch bestehende finanzrechtliche rahmenbedingungen 
als kritisch für ein strategisch ausgerichtetes und wirtschaftlich geprägtes 
handeln der öffentlichen Verwaltung zu bewerten und bedürfen einer ent-
sprechenden anpassung bzw. reformierung. So ist in bezug auf die Ver-
teilung der öffentlichen finanzen zwischen den Gebietskörperschaften im 
rahmen des finanzausgleichs die vielfach gegebene zersplitterung der 
aufgaben-, ausgaben- und einnahmenkompetenz als negativer anreiz für 
eine effiziente aufgabenerfüllung anzusehen. Das im rahmen der födera-
lismustheorie geforderte prinzip der autonomie, wonach neben der ausga-
ben- und aufgabenautonomie auch eine höchstmögliche einnahmenauto-
nomie gegeben sein sollte,20 schafft eine deutlichere kosten-nutzen-trans-
parenz und veranlasst zu einer kritischeren betrachtung der aufgabener-
füllung. Die geringe Steuerautonomie der länder und Gemeinden bzw. 
das deutliche Steuerverbundsystem in Österreich21 sowie die bestehenden 
transferverflechtungen sind dementsprechend als kritisch anzusehen.
Die diversen transferleistungen, aufgaben- und ausgabenverflechtun-
gen sowie Doppelzuständigkeiten führen zudem zu transaktionskosten 
und machen die realen Verteilungswirkungen des finanzausgleichs kaum 
mehr nachvollziehbar. Die Schaffung von transparenz und entflechtung 
ist daher vor dem hintergrund der angestrebten zielsetzung einer effizi-
enteren und effektiveren Verwaltungsführung dringend notwendig. eine 
beispielhafte erste umsetzung in richtung transferentflechtung könnte 
die abschaffung der ko-finanzierung von Gemeinden im bereich der 
krankenanstalten bei gleichzeitiger einstellung der ko-finanzierung im 
kinderbetreuungsbereich durch die länder sein. zudem gilt es darauf zu 
achten, keine anreize für ein Deficit Spending bzw. strukturkonservie-
rendes Verwaltungshandeln zu schaffen. So wirken förderungen, welche 
lediglich aufgrund von Strukturschwäche erfolgen, zuweisungen, welche 
vorrangig der abgangsdeckung dienen, oder umlageberechnungen, wel-
che sich an der finanzkraft der Gemeinden orientieren, kontraproduktiv 
für eine bekämpfung von Strukturschwächen bzw. notwendige reformie-
rungen bestehender Systeme. 
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auch aus haushaltsrechtlicher Sicht fehlen entsprechende anreize für eine 
langfristige, finanzgetreue bewertung und ausrichtung der Gemeinden. 
Die aktuell an kameralen Grundsätzen ausgerichtete rechnungslegung 
gewährt nur bedingt einen einblick in die tatsächliche finanzielle lage der 
Gemeinden, und auch eine verbindliche mittelfristige ausrichtung der 
haushaltsplanung ist nicht gegeben.22 zudem bergen leistungsverein-
barungen und die einführung von Globalbudgets – unter dem bestreben 
einer erhöhten Verantwortung und flexibilität der Verwaltungsstellen im 
rahmen der haushaltsführung bei zielgerichteten Vorgaben der politik 
– sowie rücklagenoptionen und eine an zu erzielenden leistungen und 
Wirkungen orientierte budgetierung und Steuerung (outputorientierung) 
großes potential. ferner fehlen verpflichtende Demographie-checks bzw. 
tragfähigkeitsanalysen bei der Vergabe von förderungen an Gemeinden 
sowie der Durchführung von investitionsvorhaben auf Gemeindeebene. 
um diese Defizite und negativen anreize für eine wirtschaftliche, strate-
gisch ausgerichtete haushaltsführung abzubauen, ist eine reformierung 
der haushaltsrechtlichen bestimmungen dringend notwendig, wobei eine 
anpassung des Gemeinde- wie auch landeshaushaltsrechts an die bun-
deshaushaltsrechtsreform sinnvoll erscheint.23

5.  resümee

Wie die ausführungen im vorliegenden beitrag zeigen, sind durch die 
alterung und den bevölkerungsrückgang in kärnten Gemeinden vor die 
herausforderung gestellt, die öffentliche Grundversorgung weiterhin zu 
gewährleisten. bestehende angebote sind trotz sinkender auslastung zu 
erhalten (z. b. Schulen, kindergärten) – auch um eine zusätzliche abwan-
derung zu verhindern −, während gleichzeitig der ausbau einer alters-
gerechten infrastruktur notwendig wird (z. b. altenpflege, Mobilitätsan-
gebote). Die analyse der ausgabenentwicklung der kärntner Gemeinden 
zeigt, dass die pro-kopf-belastung für leistungen der Daseinsvorsorge bei 
Gemeinden unter 2.500 einwohner bereits aktuell deutlich höher ist als 
jene in Gemeinden mit 2.501 bis 5.000 und 5.001 bis 10.000 einwohnern. 
in bezug auf die ausgabenentwicklung nach aufgabenbereichen zeigt 
sich eine besonders hohe ausgabendynamik in den bereichen Gesund-
heit sowie Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung. insbesondere in 
jenen bereichen, welche infrastrukturelle aufgaben umfassen (Straßen- 
und Wasserbau, Verkehr, Öffentliche ordnung und Sicherheit, unterricht, 
erziehung, Sport und Wissenschaft sowie Dienstleistungen), haben sin-
kende pro-kopf-ausgaben im außerordentlichen haushalt enorme Steige-
rungen der Gesamtausgaben der Gruppe verhindert; dies birgt jedoch die 
Gefahr eines investitionsstaus.
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um die bevorstehenden problemlagen zu meistern, bieten sich aus theore-
tischer Sicht diverse lösungsansätze an. So existieren einerseits aus raum-
planerischer Sicht zahlreiche Möglichkeiten für eine optimierte Verteilung 
der einrichtungen der Daseinsvorsorge im raum sowie die eindämmung 
künftiger kostenfaktoren. Doch auch in hinblick auf die organisation der 
leistungen sind sowohl interne organisationspotentiale sowie alternative 
angebotsformen zu prüfen. Darüber hinaus bieten kooperationen mit 
kommunen sowie Dritten, d. h. privaten partnern, npos oder bürger/
innen, chancen für eine zukünftige Gewährleistung der aufgabenerfül-
lung. letztlich kann auch die reformierung der finanzausgleichsregelun-
gen sowie haushaltsrechtlicher bestimmungen durch die Schaffung von 
anreizen für effizienteres und effektiveres sowie langfristig ausgerichtetes 
Verwaltungshandeln entscheidende positive effekte bringen.

in dieser hinsicht zeigen sich in Österreich sowohl auf bundes-, lan-
des- als auch Gemeindeebene erhebliche potentiale. Der demographische 
Wandel und die damit verbundenen herausforderungen scheinen zwar 
ins bewusstsein der akteur/innen gerückt zu sein und es werden einzeln 
bereits grundlegende Strategien und Maßnahmen ausgearbeitet; es fehlt 
jedoch an klaren konzepten, beschlüssen und der umsetzung entspre-
chender anpassungsstrategien. Während der bund und das land kärn-
ten gefordert sind, bewusstseinsfördernde Maßnahmen zu setzen, durch 
finanzielle, aber vor allem auch fachliche unterstützung anreize für die 
umsetzung von anpassungsstrategien zu schaffen sowie die rechtlichen 
rahmenbedingungen für eine effizientere aufgabenerfüllung zu adap-
tieren, sind kommunen gefordert, die spezifischen, vor ort vorliegenden 
entwicklungen und herausforderungen zu identifizieren, in der ausar-
beitung potentieller lösungsansätze regional zu kooperieren und eine 
langfristig nachhaltige umsetzung anzustreben. 
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anmerkungen

1  Mit einem anteil der bevölkerung ab 60 jahren von 23,1 prozent nimmt Österreich im 
weltweiten Vergleich rang 14 ein. bei betrachtung des Medianalters liegt Österreich mit 
41,8 jahren sogar auf platz 7 (vgl. united nations, 2013).

2  im jahr 2030 wird der anteil der bevölkerung ab 60 jahren laut hauptvariante der bevöl-
kerungsprognose bereits bei 31,1 prozent liegen (vgl. Statistik austria, 2013b).

3  So ist ein anstieg des anteils an einpersonenhaushalten von 36,4 prozent im jahr 2011 auf 
38,7 prozent im jahr 2030 prognostiziert; in kärnten von 35,3 prozent auf 40,4 prozent (vgl. 
Statistik austria, 2012a, eigene berechnungen).

4  im oberen Szenario, welches u. a. von einem höheren realen kostenanstieg der Sachleistun-
gen sowie einer zeitlich später einsetzenden kompression der Morbidität ausgeht, betra-
gen die prognostizierten kostensteigerungen im pflegebereich über 200 prozent.

5  Siehe für einen überblick zu den unterschiedlichen annahmen zur Morbiditätsentwick-
lung Schimany (2003, S. 412 ff.) oder uhlenberg (2005, S. 155 ff.). 

6  birg (2003, S. 184 ff.) geht in diesem zusammenhang davon aus, dass eine Verschiebung 
des altersprofils der pro-kopf-Gesundheitsausgaben lediglich geringe effekte hätte, da die 
finanziellen lücken stärker von den schrumpfenden einnahmen als den steigenden aus-
gaben bestimmt wären.

7  Damit gehen zudem qualitative Gefahren einher. So weist Schipfer (2005, S. 16) darauf hin, 
dass der verminderte Verbrauch in Wasserleitungen zu einem erhöhten Verkeimungsrisiko 
sowie die Verringerung von abflussmengen in kanälen zu ablagerungen und in weiterer 
folge Geruchsproblemen sowie verstärkter korrosion führen können.
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8  So ist die ausstattung eines Standortes mit qualitativen ausbildungsstätten sowohl für 
familien als auch unternehmen im zuge der Standortwahl maßgeblich. Siehe zur zuneh-
menden bedeutung des aus- und Weiterbildungsangebots als dynamischer Standortfaktor 
im rahmen von Standortentscheidungen durch unternehmen Döring und aigner-Walder 
(2011).

 9  als außerordentliche ausgaben klassifiziert sind dabei solche, die „(…) lediglich verein-
zelt vorkommen oder der höhe nach den normalen rahmen erheblich überschreiten“ 
(vgl. § 4 abs. 2 VrV), womit insbesondere investitionen umfasst sind.

10  Die öffentlichen einrichtungen machen rund 70 prozent der nettoausgaben dieser Voran-
schlagsgruppe der österreichischen Gemeinden aus. Weitere große ausgabenposten sind 
betriebsähnliche einrichtungen (z. b. freibäder, botanische oder zoologische Gärten) und 
wirtschaftliche unternehmungen (vgl. kommunalkredit austria, 2012, S. 104 f.).

11  So gilt für die österreichischen Gemeinden gesamt, dass im jahr 2011 lediglich 1,3 prozent 
der ausgaben im bereich der Wohnbauförderung anfielen; 80,8 prozent der ausgaben 
entfielen auf die allgemeine öffentliche Wohlfahrt, welche u. a. aufgaben für pflegesi-
cherung, Sozialhilfe und behindertenhilfe umfasst, 7,6 prozent für die jugendwohlfahrt 
und 6,9 prozent für die freie Wohlfahrt (u. a. ausgaben für pflege- und altenheime) (vgl. 
kommunalkredit austria, 2012, S. 97 f.).

12  Die vergleichsweise geringeren pro-kopf-ausgaben von Gemeinden der Größenklasse 
5.001 bis 10.000 einwohner könnten darauf zurückzuführen sein, dass diese primär im 
Stadtumland liegen und zentralörtliche leistungen der Städte genutzt werden.

13  Dabei fällt im österreichischen Vergleich auf, dass die kärntner Gemeinden von 2007 bis 
2011 mit 11,4 prozent den höchsten durchschnittlichen jährlichen rückgang an investiti-
onen pro kopf verzeichneten; bei einem österreichischen Durchschnitt von −5,6 prozent 
(vgl. kommunalkredit austria, 2012, S. 156).

14  Der Multiplikator unterscheidet sich dabei für folgende Größenklassen: Gemeinden mit 
höchstens 10.000 einwohnern, Gemeinden mit 10.001 bis 20.000 einwohnern, Gemeinden 
mit 20.001 bis 50.000 einwohnern, Gemeinden mit eigenem Statut und höchstens 50.000 
einwohnern und Gemeinden mit über 50.000 einwohnern, wobei für die Grenzbereiche 
(9.000 bis 10.000; 18.000 bis 20.000 und 45.000 bis 50.000) gesonderte regeln gelten. Die 
Details dazu finden sich im finanzausgleichsgesetz (faG 2008).

15  für kärnten zeigt sich für den begrenzten betrachtungszeitraum, dass sich die bevölke-
rungsentwicklung in der entwicklung der Gemeindeeinnahmen (über den abgestuften 
bevölkerungsschlüssel bzw. die kommunal- und Grundsteuer) kaum widerspiegelt. So 
konnten beispielsweise kleinstgemeinden trotz bevölkerungsrückgängen von 2006 bis 
2010 jährlich durchschnittlich 2,8 prozent an einnahmensteigerungen aus den ertragsan-
teilen verzeichnen; lediglich bei der entwicklung der Gemeindeabgaben (primär einnah-
men aus der kommunal- und Grundsteuer) scheinen größere/wachsende Gemeinden 
bevorzugt. Die Gebührenentwicklung – und dabei vor allem die zunahme der einnah-
men von kleinstgemeinden – lässt hingegen eine hohe kostendynamik bzw. steigende 
pro-kopf-ausgaben für infrastrukturleistungen in schrumpfenden Gemeinden vermu-
ten. Siehe für Details aigner-Walder und bliem (2012).

16  für einen überblick zur theorie und dem konzept der zentralen orte siehe Maier und 
tödtling (2006, S. 139 ff.), eckey (2008, S. 82 ff.), Machold (2010, S. 21 ff.) sowie Mccann 
(2001, S. 72 f.).

17  Siehe zur einrichtung integrierter regionaler Dienstleistungszentren biffl (2010, S. 156 f.).

18  So geht aus einer schriftlichen erhebung im jahr 2008 hervor, dass 90 prozent der befrag-
ten kommunen in kärnten im bereich abfallentsorgung kooperieren, 86 prozent im 
bereich tourismus und 84 prozent im bereich abwasser, jedoch lediglich 17 prozent im 
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bereich des Öffentlichen personennahverkehrs und 19 prozent im bereich der raumord-
nung (vgl. Matschek, 2011, S. 77 ff.).

19  für einen detaillierten überblick zu den Modellen samt weiteren literaturverweisen 
siehe aigner-Walder und Döring (2013); siehe zu den drei klassischen Modellen koopera-
tionsmodell, konzessionsmodell und betreibermodell auch Viehauser und aigner (2004, 
S. 43 f.).

20  für Details zu diesem und den weiteren prinzipien aus der föderalismustheorie siehe 
Döring und rischkowsky (2008, S. 237 ff.).

21  So betrug der anteil der einnahmen aus eigenen Steuern an den einnahmen der laufen-
den Gebarung des landes kärnten im jahr 2010 gerade einmal 3,0 prozent. Der anteil 
der Gemeindeabgaben an den Gesamteinnahmen der Gemeinden in kärnten belief sich 
immerhin auf 17,2 prozent (vgl. Statistik austria, 2010, S. 48 f. sowie S. 81 ff.; eigene 
berechnungen).

22  kärntner Gemeinden haben laut § 19 k-Gho zwar einen mittelfristigen finanzplan für 
vier aufeinander folgende jahre aufzustellen, an welchem sich der Voranschlag orientie-
ren soll; eine rechtliche bindungswirkung des mittelfristigen finanzplans ist jedoch nicht 
gegeben.

23  Siehe für eine Darstellung der haushaltsrechtlichen rahmenbedingungen in kärnten, der 
Grundsätze der bundeshaushaltsrechtsreform sowie potentieller anpassungsstrategien 
für kärnten bodenhöfer und aigner-Walder (2011).
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robert klinglmair

bildungsarmut – Gefahr für kärnten?

1. einleitung und problemlagen

trotz eines insgesamten anstieges des bildungsniveaus in den vergange-
nen jahrzehnten können im jahr 2010 rund 19,4 prozent der österreichi-
schen bevölkerung im alter zwischen 25 und 64 jahren höchstens einen 
pflichtschulabschluss vorweisen und fällt der anteil an tertiärabschlüssen 
(inkl. Meister- und Werkmeisterabschlüssen) mit 19,3 prozent im internati-
onalen Vergleich gering aus (vgl. Statistik austria 2013a, S. 88−91). Daneben 
präsentiert sich das österreichische bildungssystem als sozial äußerst selek-
tiv und ist die bildungsmobilität (zwischen den Generationen) gebremst. 
häufig hängt es von der sozialen herkunft ab, welche bildung kinder und 
jugendliche erhalten; für kinder, deren eltern selbst einen niedrigen bil-
dungsabschluss haben, wie auch für kinder aus familien mit Migrations-
hintergrund ist ein bildungsaufstieg vergleichsweise schwierig (vgl. Statis-
tik austria 2013a, S. 92; knittler 2011; klinglmair 2012, 2013; altzinger et al. 
2013). auch lachmayr/rothmüller (2009) zeigen, dass die „bildungsaspi-
ration“ sehr stark von der ausbildung der eltern abhängt (S. 6), wobei zur 
erklärung der entstehung von sozialen bildungsungleichheiten zwischen 
primären und sekundären herkunftseffekten unterschieden werden kann; 
für Details sei aufgrund der fülle auf becker (2009) oder beicht/Granato 
(2010) verwiesen. Die beobachtete bildungsexpansion hat demnach nicht 
alle bevölkerungsschichten gleichermaßen erreicht, und eine Deutung der 
bildungsexpansion als Verbesserung der chancengleichheit würde die 
unterschiedliche entwicklung relativer bildungschancen einzelner bevöl-
kerungsgruppen verkennen (vgl. becker 2009, S. 90). 

Grundsätzlich schlägt sich der trend zu höherer bildung vor allem im 
bildungsstand der jüngeren bevölkerung nieder (vgl. Statistik austria 
2013a, S. 88, bzw. klinglmair 2013, S. 7−15). Dennoch zeigen Daten der 
amtlichen Statistik, dass ein unverändert hoher anteil von jugendlichen 
atypische bildungsverläufe aufweist, dabei allerdings zwischen aspekten 
eines ausbildungsverzichts (oder misslungenen überganges) und eines 
ausbildungsabbruchs unterschieden werden muss, wie dies beispiels-
weise Dornmayr et al. (2006) zeigen (S. 14). zur Darstellung des proble-
mausmaßes können schließlich mehrere indikatoren herangezogen wer-
den (vgl. etwa Steiner 2009a; bacher 2011; bacher/tamesberger 2011). eine 
mögliche Definition sind „jugendliche mit akutem Qualifikationsbedarf“: 
laut Gregoritsch et al. (2009) besitzen österreichweit 14,1 prozent oder 
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144.500 jugendliche im alter zwischen 15 und 24 jahren höchstens einen 
pflichtschulabschluss und befinden sich nicht in weiterführender ausbil-
dung im formalen bildungssystem (S. 55); diese Gruppe wird im weite-
ren Verlauf des vorliegenden beitrages als „bildungsfern“ bezeichnet. 
eine weitere Maßzahl, die darüber hinaus den Vorteil internationaler Ver-
gleichbarkeit mit sich bringt, ist die von der europäischen union erhobene 
eSl-Quote, also der anteil der frühzeitigen Schulabgänger/innen („early 
School leavers“). Diese liegt in Österreich im jahr 2012 mit 7,6 prozent 
zwar deutlich unter dem Wert der eu-27 von 12,8 prozent, doch verlassen 
jährlich mehr als 7.000 Schüler/innen österreichweit das formale bildungs-
system ohne entsprechenden abschluss (vgl. eurostat-Datenbank 2013, 
online – europa 2020-indikatoren). ein anderer, in Österreich noch wenig 
verwendeter indikator ist der anteil von jugendlichen, die sich weder in 
ausbildung, beschäftigung oder einer trainingsmaßnahme befinden (so 
genannte „neet-jugendliche“): laut oecD standen in Österreich im jahr 
2011 insgesamt 13,4 prozent der 15- bis 19-jährigen jugendlichen nicht in 
weiterführender ausbildung. 3,2 prozent der jugendlichen befinden sich 
nicht in ausbildung und sind gleichzeitig erwerbslos, weitere 2,1 prozent 
nehmen überhaupt nicht am arbeitsmarkt teil; die restlichen 8,1 prozent 
sind – teilweise ohne entsprechende Qualifikationen – erwerbstätig (vgl. 
oecD 2012a, S. 489, bzw. Vogtenhuber et al. 2013b, S. 166−167).1

bezüglich der gängigen indikatoren halten Vogtenhuber et al. (2013c) 
jedoch fest, dass durch die starke fokussierung auf den formalen bil-
dungsabschluss das problemausmaß von „bildungsarmut“ unterschätzt 
werden dürfte; vielmehr gelte es auch mangelnde kompetenzen am ende 
der pflichtschule zu berücksichtigen (S. 120). Denn nicht nur ein früh-
zeitiges Verlassen des bildungssystems gilt als problematisch. bei einer 
Vielzahl von Schüler/innen – speziell mit Migrationshintergrund – wer-
den auch deutliche Mängel in den Grundkompetenzen festgestellt, wie 
auswertungen der letzten piSa-tests zeigen (vgl. oecD 2006, 2010a, 
2010b; klinglmair/bodenhöfer 2009; klinglmair 2013). Dabei fällt auf, 
dass Österreich zum einen im internationalen Vergleich unter dem oecD-
Durchschnitt rangiert und zum anderen die Schulleistungen in hohem 
Maße von der sozialen herkunft abhängen (vgl. etwa Schreiner 2007; 
Schwantner/Schreiner 2010). zwar beeinflusst in vielen oecD-ländern 
der sozio-ökonomische hintergrund die Schulleistungen der kinder, doch 
zeigt sich speziell für Österreich ein deutlich größerer unterschied in den 
Grundkompetenzen in abhängigkeit von der Sozialschichtzugehörigkeit 
(vgl. Schwantner/Schreiner 2010, S. 40–41). Grundsätzlich bestünde ein 
wichtiges ziel von bildungssystemen darin, kindern und jugendlichen 
– unabhängig von ihrer sozialen herkunft – gleiche chancen für den 
erwerb von kompetenzen und höherwertigen bildungsabschlüssen zu 
ermöglichen; bei den genannten leistungsstudien würde sich eine solche 
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chancengerechtigkeit2 in möglichst geringen kompetenzunterschieden 
zwischen sozial begünstigten und benachteiligten jugendlichen zei-
gen. Gerade dieser zusammenhang konnte auf basis der auswertungen 
der letzten piSa-tests für Österreich empirisch jedoch nicht nachgewie-
sen werden: je geringer der sozio-ökonomische Status des elternhauses 
(gemessen am „iSei-index“ nach Ganzeboom et al. 1992) bzw. je gerin-
ger das bildungsniveau der eltern, desto geringer sind die schulischen 
leistungen der jugendlichen (vgl. etwa Schwantner/Schreiner 2010) und 
desto häufiger sind die jugendlichen von „bildungsvererbung“ betroffen 
(vgl. knittler 2011, S. 257).

angesichts des problemausmaßes und der weitreichenden konsequenzen 
von bildungsarmut, die sich im zuge des voranschreitenden demographi-
schen Wandels verstärken werden und die im rahmen des vorliegenden 
beitrages noch detailliert beschrieben werden, kann auf rund 10 prozent 
eines altersjahrganges nicht „verzichtet“ werden. „Der bereits heute dis-
kutierte fachkräftemangel wird sich noch weiter zuspitzen, damit stellt 
sich die frage nach der Verhinderung vermeidbarer Verluste – in form 
früher bildungsabbrecher/innen – noch dringender“, wie Steiner (2009b) 
festhält (S. 142). für die bildungsforschung besteht diesbezüglich verstärk-
ter forschungsbedarf, da mögliche interventionsstrategien zur reduktion 
des vorzeitigen bildungsabbruchs auf wissenschaftlichen erkenntnissen 
aufbauen müssen, wenn diese effektiv und effizient sein sollen. Doch zeigt 
etwa der nationale bildungsbericht 2009, dass zum frühzeitigen bildungs-
abbruch forschungsbasierte erkenntnisse in Österreich gering sind und 
vor allem nur wenige Daten vorliegen (vgl. Steiner 2009b, S. 153). Mit den 
bestehenden Daten und arbeiten für Österreich kann nur ein unvollstän-
diges bild der entstehungszusammenhänge von bildungsarmut skizziert 
werden.

Darüber hinaus dominieren in Österreich „nachsorgende“ Maßnahmen – 
also nachdem ein bildungsabbruch stattgefunden hat. Die interventions-
strategien konzentrieren sich darauf, bildungsferne jugendliche wieder 
ins bildungssystem bzw. vorrangig in den arbeitsmarkt zu integrieren, 
anstatt präventiv ein ausscheiden aus dem bildungssystem zu verhin-
dern. auch wirken sie lediglich kurativ, da in den meisten fällen damit 
ein formaler bildungsabschluss nicht ersetzt werden kann. Daneben kann 
festgehalten werden, dass interventionsstrategien umso effektiver und 
effizienter sind, je früher sie im bildungssystem ansetzen und sich präven-
tive Maßnahmen stärker bezahlt machen, als kurative (vgl. Steiner 2009b, 
S. 158; nairz-Wirth/Gitschthaler 2010). Diesen befunden nach zu urteilen, 
sollte die prävention deutlich verstärkt werden (vgl. Steiner 2009b, S. 158), 
wobei mit dem „jugendcoaching“, welches 2012 als pilotprojekt eingeführt 
wurde und seit dem jahr 2013 österreichweit umgesetzt wird, dem präven-
tionsgedanken bereits rechnung getragen wurde. eine wissenschaftliche 
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evaluierung des jugendcoachings zeigt dabei durchwegs positive ergeb-
nisse, wenngleich auf die notwendigkeit einer gewissen feinabstimmung 
hingewiesen wird; für Details sei auf Steiner et al. (2013) verwiesen.

um tiefere einblicke in die multikausale problemlage von bildungsar-
mut in kärnten zu erhalten, wurde ein modular aufgebauter fragebogen 
(mit insgesamt 67 fragen zur bildungs- und berufskarriere, sozialen her-
kunft sowie zu allgemeinen und freizeitbezogenen Merkmalen) entwor-
fen, der nach einem umfangreichen „pre-test“ an insgesamt 6.700 kärnt-
ner jugendliche im alter zwischen 15 und 24 jahren postalisch versendet 
wurde. Diese Vorgangsweise ermöglichte es, neben der interessierenden 
„testgruppe“ (bildungsferne jugendliche) auch eine „kontrollgruppe“ 
von bildungsnahen jugendlichen zu identifizieren, bei denen der über-
gang von der pflichtschule in eine weiterführende ausbildung bzw. den 
arbeitsmarkt – im Wesentlichen – friktionsfrei verlaufen ist. trotz der 
länge des fragebogens konnte eine repräsentative und qualitativ hoch-
wertige zufallsstichprobe mit 1.537 verwertbaren fragebögen erhoben 
werden, die für statistische analysen zur Verfügung stand (für Details vgl. 
klinglmair 2013).

ziel der untersuchung von klinglmair (2013) war es, einen vertieften blick 
auf die entstehungszusammenhänge von bildungsarmut zu geben sowie 
ursachen für ein frühzeitiges Verlassen des bildungssystems aufzuzeigen, 
um daraus handlungsoptionen für präventive Maßnahmen der bildungs-
politik im Sinne eines „frühwarnsystems“ abzuleiten. neben univariaten 
Vergleichen zwischen test- und kontrollgruppe, die etwa unterschiede in 
der freizeitgestaltung oder den nicht-kognitiven fähigkeiten von bildungs-
nahen und bildungsfernen jugendlichen zeigen (vgl. klinglmair 2012), konn-
ten – auf basis eines logistischen regressionsmodells – insgesamt elf statis-
tisch signifikante faktoren identifiziert werden, die einen einfluss auf das 
frühzeitige ausscheiden aus dem bildungssystem haben. Diese lassen sich 
grundsätzlich in schulische bzw. strukturelle faktoren und die soziale her-
kunft trennen. Damit konnten zum einen befunde bestehender forschungs-
arbeiten – wie etwa der einfluss der sozialen herkunft (bildungsniveau der 
eltern, Migrationshintergrund etc.) – auch für kärnten bestätigt werden 
und zum anderen neue entstehungszusammenhänge, wie beispielsweise 
die auswirkungen von klassenwiederholungen auf einen Schulabbruch, 
generiert werden. So wurde beispielsweise ermittelt, dass jugendliche, die 
während der pflichtschule (mindestens einmal) eine klasse wiederholen 
mussten, ein rund 4,7-faches risiko aufweisen, ihre bildungskarriere vorzei-
tig abzubrechen. Da – nicht zuletzt aufgrund der bestehenden Datenlücke 
– als ursache für ein frühzeitiges Verlassen des Schulsystems oft vorschnell 
die soziale herkunft als alleinige erklärung herangezogen wird, ist es umso 
Wesentlicher, dass auch schulbezogene einflussfaktoren (z. b. überforde-
rung mit dem Stoff der pflichtschule) identifiziert werden konnten, die 
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ansatzpunkte für eine neugestaltung des erstausbildungssystems liefern. 
zusätzlich zum risiko, bildungsfern zu werden, konnte darüber hinaus die 
Wahrscheinlichkeit eines bildungsabbruchs für bestimmte personencharak-
teristika errechnet werden. Diese Wahrscheinlichkeitsberechnungen stellen 
die basis für ein entwickeltes frühwarnsystem dar, welches dazu beitragen 
soll, über eine „einfache“ identifikation von risikoschüler/innen ein früh-
zeitiges Verlassen des bildungssystems präventiv zu verhindern; ist es doch 
gerade das komplexe zusammenspiel der einzelnen faktoren, das einen 
Schulabbruch maßgeblich beeinflusst (vgl. etwa kaube 2011). Dieses früh-
warnsystem – im Sinne eines „ampelsystems“ – bricht die multikausale 
problemlage von early School leaving auf drei ebenen herunter; für Details 
sei auf klinglmair (2012) bzw. (2013) verwiesen.

2. bildung und arbeitsmarktchancen

Da zahlreiche befragte bereits erste erfahrungen am arbeitsmarkt gesam-
melt haben, ist es auf basis des Datensamples weiters möglich, die berufs-
karrieren der jugendlichen nachzuzeichnen. neben Darstellung der gesell-
schaftlichen und volkswirtschaftlichen auswirkungen von bildungsar-
mut (vgl. abschnitt 3) liegt der fokus dieses beitrages auf der analyse 
arbeitsmarktbezogener unterschiede zwischen bildungsfernen und bil-
dungsnahen jugendlichen, da etwa die humankapitaltheorie einen maß-
geblichen einfluss des bildungsniveaus auf den Verlauf der berufskarriere 
zeigt (vgl. Steiner/lauer 2000; ammermüller/Dohmen 2004; Steiner et 
al. 2007; Gisecke et al. 2010; Steiner 2011; klinglmair 2013; Vogtenhuber 
et al. 2013a, 2013b). Gerade Wissen und fähigkeiten stellen wesentliche 
produktionsfaktoren dar, welche – in hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit 
und produktivität – in einer vom Strukturwandel hin zu einer Dienstleis-
tungsgesellschaft geprägten arbeitsgesellschaft zunehmend relevant wer-
den (vgl. hierzu auch oecD 2012b). Wirtschaftssysteme, die verstärkt von 
Wissen und innovation geprägt sind, führen zur Verdrängung Geringqua-
lifizierter; für bildungsferne personen wird eine nachhaltige integration 
in das beschäftigungssystem bedeutend schwieriger (vgl. Steiner 2011, 
S. 66; Statistik austria 2013a, S. 96; Vogtenhuber et al. 2013a, S. 182). So 
drängen laut Gisecke et al. (2010) sowohl angebots- als auch nachfragesei-
tige Wandlungsprozesse niedrigqualifizierte zunehmend ins abseits und 
werden die ohnehin unterdurchschnittlichen erwerbschancen weiter 
verschlechtert bzw. erhöhte risiken einer arbeitsmarktmarginalisierung 
(geringfügige beschäftigung) und/oder exklusion (erwerbslosigkeit bzw. 
arbeitsmarktinaktivität) beobachtet (S. 421).

Diesen befunden nach zu urteilen ziehen geringe, nicht über die pflicht-
schule hinausgehende formale Qualifikationen eine vergleichsweise 
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ungünstige position auf dem arbeitsmarkt nach sich, da bildungs- und 
beschäftigungsstrukturen in wirtschaftlich entwickelten ländern eng mit-
einander verknüpft sind (vgl. Vogtenhuber et al. 2013a, S. 182). über den 
formalen bildungsabschluss einer person knüpfen sich teilhabechancen 
in weite gesellschaftliche bereiche; die Verwertbarkeit der Schulbildung 
beeinflusst die individuellen arbeitsmarkt- und einkommenschancen 
maßgeblich (vgl. knittler 2011, S. 253; Statistik austria 2013a, S. 96), auch 
wenn in Österreich im Vergleich zu anderen oecD- bzw. eu-Staaten das 
formale bildungsniveau hinsichtlich beschäftigungschancen und einem 
geringen arbeitslosigkeitsrisiko besonders wichtig ist, während einkom-
menseffekte dazu vergleichsweise weniger bedeutend sind (vgl. lassnig et 
al. 2007, S. 20−25). Doch gilt laut knittler (2011) auch hinsichtlich des ein-
kommens: je höher der formale bildungsgrad einer person, desto besser 
stehen tendenziell die chancen, ein hohes einkommen zu erzielen (S. 253). 
Dies zeigen auch einkommensdaten der amtlichen Statistik bzw. zahlrei-
che untersuchungen (vgl. Statistik austria 2013b, S. 261; Steiner et al. 2007 
oder Vogtenhuber 2013a, S. 188−191).

Speziell arbeitslosigkeit ist vielfach ein „problem“ von personen mit gerin-
ger bildung; Weber/Weber (2013) zeigen etwa, dass bildung der beste Schutz 
vor arbeitslosigkeit sei. auch bei einer prosperierenden Wirtschaftslage 
bestehen strukturelle probleme der arbeitsmarktentwicklung fort und kön-
nen nicht alle Gruppen von arbeitslosen gleichermaßen von der beschäf-
tigungsexpansion und einem rückgang der arbeitslosigkeit profitieren; in 
zeiten einer wirtschaftlich ungünstigen entwicklung, wie sie im zuge der 
weltweiten Wirtschafts- und finanzkrise in den jahren 2008 und 2009 beob-
achtet wurde und gegenwärtig beobachtet wird, gilt dies verstärkt. aktu-
elle, personenbezogene auswertungen zur Struktur der arbeitslosigkeit 
in Österreich weisen auf verstärkte risiken einer arbeitsmarktexklusion 
von bildungsarmen personen hin: je geringer das bildungsniveau, desto 
höher ist – unter anderem – auch die betroffenheit von arbeitslosigkeit (vgl. 
arbeitsmarktservice Österreich 2013a) bzw. das arbeitslosigkeitsrisiko (vgl. 
Steiner/Wagner 2007; Steiner 2009b; Steiner 2011; klinglmair 2013; Vogten-
huber et al. 2013a). Während die arbeitslosenquote (gemäß nationaler Defi-
nition3) im österreichweiten jahresdurchschnitt 2012 bei 7,0 prozent liegt, 
beträgt diese für personen mit höchstens pflichtschulabschluss 18,7 prozent 
(vgl. abbildung 1); auch ist die arbeitslosenquote für niedrigqualifizierte 
im Vergleich zum jahr 2011 überdurchschnittlich gestiegen (klinglmair/
klinglmair 2013, S. 115). umgekehrt rangiert die arbeitslosenquote für per-
sonen mit tertiärer bildung bei lediglich 2,6 prozent (vgl. arbeitsmarktser-
vice Österreich 2013a bzw. klinglmair/klinglmair 2013, S. 115−116), wobei 
sich auch nach internationaler ilo-Definition4 ein ähnlicher zusammen-
hang ergibt (vgl. eurostat-Datenbank 2013, online – lfS-reihe bzw. Sta-
tistik austria 2012a, S. 69−76). Darüber hinaus sind Geringqualifizierte im 
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Durchschnitt vergleichsweise stärker von langzeitarbeitslosigkeit betroffen 
(vgl. arbeitsmarktservice Österreich 2013b).

Des Weiteren steht auch die erwerbsbeteiligung in engem zusammen-
hang mit dem bildungsniveau, wobei gilt: je höher der formale bildungs-
abschluss einer person, desto höher die erwerbsbeteiligung gemessen an 
der erwerbstätigenquote nach labour force konzept (lfk; vgl. abbil-
dung 2). Diese reicht im jahr 2011 (für 25- bis 64-jährige) von 55,1 prozent 
bei personen mit höchstens pflichtschulabschluss bis hin zu 87,0 prozent 
für personen mit tertiärbildung (Durchschnitt: 75,8 prozent; vgl. Statistik 
austria 2012a, S. 152).

aufgrund der „prekären“ arbeitsmarktsituation erzielen bildungsferne 
personen in weiterer folge ein vergleichsweise geringeres einkommen: je 
höher das bildungsniveau, desto höher auch der lebensstandard, gemes-
sen am Median5 des jährlichen netto-äquivalenzeinkommens. Dieses 
beträgt im jahr 2010 für haushalte mit pflichtschulbildung € 17.109, für 
haushalte mit tertiärem bildungsabschluss hingegen € 28.938 (Durch-
schnitt: € 20.618; vgl. Statistik austria 2013b, S. 261). Demnach verwundert 
es nicht, dass bildungsarmut auch mit sozio-ökonomischen nachteilen 
für die betroffenen verbunden ist und empirisch in starkem zusammen-
hang mit armut bzw. einem armutsgefährdungsrisiko steht, als dessen 

abbildung 1: arbeitslosenquoten nach bildungsniveau – Österreich, 2012 
(in  Prozent)

Quelle: arbeitsmarktservice Österreich (2013a), S. 2; eigene Darstellung
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Abbildung 1: Arbeitslosenquoten nach Bildungsniveau – Österreich, 2012 (in  Prozent) 

 
Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich (2013a), S. 2; eigene Darstellung 

 
Umgekehrt rangiert die Arbeitslosenquote für Personen mit tertiärer Bildung bei lediglich 2,6 
Prozent (vgl. Arbeitsmarktservice Österreich 2013a bzw. Klinglmair/Klinglmair 2013, S. 
115−116), wobei sich auch nach internationaler ILO-Definition4 ein ähnlicher Zusammen-
hang ergibt (vgl. Eurostat-Datenbank 2013, online – LFS-Reihe bzw. Statistik Austria 2012a, 
S. 69−76). Darüber hinaus sind Geringqualifizierte im Durchschnitt vergleichsweise stärker 
von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen (vgl. Arbeitsmarktservice Österreich 2013b). 

3 Die Arbeitslosenquote gemäß nationaler Definition ist der Anteil der beim Arbeitsmarktservice (AMS) als 
arbeitslos registrierten, nicht erwerbstätigen Personen an der Summe aus diesen als arbeitslos Gemeldeten und 
den unselbstständig Beschäftigten laut Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (so 
genanntes „Arbeitskräftepotential“; vgl. Statistik Austria 2012a, S. 81). 
4 Die Arbeitslosenquote nach internationaler ILO-Definition ist der Anteil der Arbeitslosen nach ILO-Konzept 
an der Zahl der Erwerbspersonen nach ILO-Konzept, jeweils im Alter von 15 bis 74 Jahren (vgl. Statistik Austria 
2012a, S. 81). 
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wesentliche ursache gerade ein geringes bildungsniveau fungiert; sie 
bedeutet in weiterer folge vielfach soziale ausgrenzung und eine ein-
geschränkte teilhabe an kulturellen aktivitäten (bundesministerium für 
arbeit, Soziales und konsumentenschutz 2011, 2013; Statistik austria 
2013b bzw. bliem et al. 2012). So nimmt die armutsgefährdungsquote mit 
steigendem bildungsniveau – teils deutlich – ab und schwankt zwischen 
20,9 prozent (bei personen mit pflichtschulbildung) und 5,6 prozent (bei 
tertiärem bildungsabschluss; vgl. bundesministerium für arbeit, Soziales 
und konsumentenschutz 2013 bzw. Statistik austria 2013a, S. 98–99).

über die einkommenseinbußen, die durch eine phase der erwerbslosig-
keit entstehen, wirkt arbeitslosigkeit in unserer Gesellschaft nach wie vor 
stigmatisierend (vgl. Gisecke et al. 2010, S. 424) und führt schließlich auch 
zu psychosozialen belastungen der betroffenen und deren familien (vgl. 
etwa hess et al. 1991). Mohr/richter (2008) stellen diesbezüglich etwa fest: 
„es lassen sich sowohl Selektions- als auch Verursachungseffekte feststel-
len. es kann also belegt werden, dass erwerbslosigkeit eine Verschlechte-
rung des befindens bewirkt … Depressivität, angstsymptome, psychoso-
matische beschwerden und die auswirkungen auf das Selbstwertgefühl 
sind als psychische folgen der erwerbslosigkeit nachgewiesen.“ (S. 26) als 
zwei zentrale einflussfaktoren haben sich dabei die Dauer der erwerbs-
losigkeit und die finanzielle lage erwiesen; zwei umstände, von denen 
bildungsferne personen besonders betroffen sind.
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Abbildung 2: Erwerbstätigenquoten nach Bildungsniveau (25-64 Jahre) – Österreich, 2011 (in  
Prozent) 

 
Quelle: Statistik Austria (2012a), S. 152; eigene Darstellung. 
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soziale Ausgrenzung und eine eingeschränkte Teilhabe an kulturellen Aktivitäten (Bundesmi-
nisterium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 2011, 2013; Statistik Austria 2013b 
bzw. Bliem et al. 2012). So nimmt die Armutsgefährdungsquote mit steigendem Bildungsni-
veau – teils deutlich – ab und schwankt zwischen 20,9 Prozent (bei Personen mit Pflicht-
schulbildung) und 5,6 Prozent (bei tertiärem Bildungsabschluss; vgl. Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 2013 bzw. Statistik Austria 2013a, S. 98-99). 

5 Der Median ist dadurch charakterisiert, dass 50 Prozent der Beobachtungen einen Wert kleiner/gleich, die 
restlichen 50 Prozent einen Wert größer als der Median annehmen (vgl. Hartung et al. 2005, S. 32). 

abbildung 2: erwerbstätigenquoten nach bildungsniveau (25–64 jahre) – 
Österreich, 2011 (in  Prozent)

Quelle: Statistik austria (2012a), S. 152; eigene Darstellung.
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neben personen mit geringem bildungs- bzw. Qualifikationsniveau sind 
vor allem jugendliche – aufgrund ihrer noch fehlenden berufserfah-
rung6 – vom Strukturwandel am arbeitsmarkt besonders betroffen. Der 
erfolgreiche übergang von der Schule in die erwerbstätigkeit ist nicht nur 
in kärnten, sondern in ganz Österreich und vor allem europa für viele 
jugendliche langwieriger, vielfältiger und unübersichtlicher geworden. 
eine nachhaltige integration in das beschäftigungssystem ist für immer 
weniger jugendliche weder selbstverständlich noch geradlinig; kumu-
lieren zudem mehrere (arbeitsmarkt-)risiken, wird eine eingliederung 
zusätzlich erschwert. aufgrund des veränderten beschäftigungssystems 
brauchen jugendliche sehr viel länger, um den übertritt zu ihrer ersten 
arbeitsstelle zu finden; umwege, Warteschleifen, verlängerte Suchpro-
zesse und brüche müssen von immer mehr jugendlichen in kauf genom-
men werden. Diese veränderten übergangsverläufe spiegeln – unter ande-
rem – den „Strukturwandel der arbeitsgesellschaft“ wider (vgl. knapp 
2012). Speziell in zeiten eines konjunkturabschwunges wird beobachtet, 
dass viele Schulabgänger/innen keinen arbeitsplatz finden können, da 
keine neueinstellungen stattfinden. Daneben trifft der Strukturwandel 
von industriell-gewerblicher arbeit hin zu Dienstleistungen jugendliche 
besonders hart, wenn das erstausbildungssystem nicht rasch genug auf 
änderungen in den anforderungsprofilen von arbeitskräften reagiert 
(vgl. biffl 2011, S. 86−87).

eine betrachtung der arbeitslosenquoten nach alter und höchster abge-
schlossener ausbildung verdeutlicht die problemsituation von bildungs-
fernen jugendlichen (vgl. tabelle 1). Die jugendarbeitslosenquote (nach 
ilo-Definition) ist in Österreich im jahr 2012 mit 8,7 prozent nahezu dop-
pelt so hoch wie die Gesamtarbeitslosenquote. Getrennt nach höchster 
abgeschlossener ausbildung liegt die arbeitslosenquote von jugendlichen 

tabelle 1: arbeitslosenquoten nach alter und bildung – Österreich und 
eu-27, 2012 (in  Prozent)

Quelle: eurostat-Datenbank (2013, online); eigene Darstellung

jahr arbeitskräftepotential (15−64 jahre) jugendliche (15−24 jahre)

iSceD 
0−2

iSceD 
3−4

iSceD 
5−6 Gesamt iSceD 

0−2
iSceD 

3−4 Gesamt

Österreich

2011  8,6 % 3,6 % 2,4 %  4,2 % 12,0 % 6,2 %  8,3 %

2012  9,1 % 3,9 % 2,1 %  4,4 % 12,4 % 6,9 %  8,7 %

eu-27

2011 16,7 % 9,0 % 5,6 %  9,7 % 28,2 % 18,7 % 21,3 %

2012 18,6 % 9,6 % 6,1 % 10,6 % 30,3 % 20,0 % 22,8 %
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mit geringem bildungsniveau (iSceD-level 0−27) im jahr 2012 mit 12,4 pro-
zent deutlich über dem Durchschnitt von 8,7 prozent. jugendliche mit 
höherem bildungsniveau (iSceD-Stufen 3−4) sind mit einer arbeitslosen-
quote von 6,9 prozent hingegen nur unterdurchschnittlich von arbeitslo-
sigkeit betroffen; dieser zusammenhang gilt auch im eu-weiten Vergleich 
(vgl. eurostat-Datenbank 2013, online – lfS-reihe).
Sowohl die Gesamtarbeitslosenquote als auch jene getrennt nach bil-
dungsniveau fallen im internationalen Vergleich gering aus. trotz des 
günstigen jugendarbeitsmarktes in Österreich, für den das duale ausbil-
dungssystem eine maßgebliche rolle spielt (vgl. etwa ebner 2013), ist das 
arbeitslosigkeitsrisiko von „Drop-outs“ in relation zu höher gebildeten 
jugendlichen überdurchschnittlich stark ausgeprägt; die integrations-
chancen von jugendlichen ohne ausbildung verschlechtern sich zuneh-
mend (vgl. Steiner 2011). berechnet man in anlehnung an Steiner/Wagner 
(2007) das arbeitslosigkeitsrisiko von gering qualifizierten jugendlichen 
im Vergleich zu den höher gebildeten Gleichaltrigen (iSceD-level 3−4), 
so ergibt sich für bildungsferne jugendliche ein 1,8-fach höheres risiko, 
von arbeitslosigkeit betroffen zu sein. Dieser Wert liegt im Durchschnitt 
der eu-27-Staaten bei lediglich 1,52. „Vergleicht man die österreichischen 
Quoten mit internationalen, dann kann die ausgangslage in Summe als 
gut, müssen die relativen risiken und chancen jedoch als deutlich schlech-
ter eingestuft werden.“ (Steiner 2009b, S. 151) erschwerend kommt hinzu, 
dass sich die negativen auswirkungen von bildungsarmut im erwachse-
nenalter fortsetzen, der Strukturwandel am arbeitsmarkt setzt insbeson-
dere die Gruppe der „bildungsarmen“ verstärkt unter Druck (vgl. Gisecke 
et al. 2010, S. 421). Die Weichen für eine erfolgreiche berufskarriere werden 
demnach bereits in der jugend gestellt; eine in jungen jahren entstandene 
vergleichsweise ungünstige position auf dem arbeitsmarkt zeigt sich als 
besonders persistent (vgl. etwa Schmillen/umkehrer 2013). 

2.1 Übergangsdauer und Betroffenheit von arbeitslosigkeit
auf basis des eingangs beschriebenen Datensamples8 soll in den folgen-
den abschnitten ein umfassender einblick in die individuellen konse-
quenzen von bildungarmut am beispiel der arbeitsmarktsituation von 
jugendlichen in kärnten gegeben werden, wobei davon auszugehen ist, 
dass die ergebnisse der untersuchung – von der richtung und den grund-
sätzlichen zusammenhängen – auch österreichweit gelten dürften.
einen zentralen, arbeitsmarktbezogenen umstand stellt die Übergangs-
dauer von der ausbildung in das erste Beschäftigungsverhältnis dar, 
wobei n = 364 jugendliche diese frage beantwortet haben. annahmegemäß 
sind es jugendliche mit geringem bildungsniveau, die eine vergleichsweise 
längere transitionsdauer aufweisen bzw. überhaupt (noch) nicht erfolg reich 
in den arbeitsmarkt integriert werden konnten, wie dies auch Steiner/
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Wagner (2007, S. 11), Steiner (2011, S. 71), Statistik austria (2010, S. 56−57) 
oder Vogtenhuber et al. (2013b, S. 168−169) zeigen. Während nahezu drei 
Viertel der bildungsnahen jugendlichen der berufseinstieg innerhalb eines 
Monates (51,5 prozent) bzw. innerhalb von 1−3 Monaten (23,4 prozent) frik-
tionsfrei gelungen ist, trifft dies auf lediglich 43,0 prozent der Vergleichs-
gruppe zu. umgekehrt benötigten mehr als ein Drittel (36,1 prozent) der 
bildungsfernen jugendlichen länger als drei Monate für den Wechsel auf 
den arbeitsmarkt; in der Gruppe der bildungsnahen jugendlichen ist dies 
bei nur 17,1 prozent der fall. unter jenen jugendlichen, die zum zeitpunkt 
der befragung noch keine entsprechende Stelle finden konnten, beträgt das 
Verhältnis 20,9 prozent (bildungsfern) zu 8,0 prozent (bildungsnah). Das 
risiko, nicht erfolgreich im beschäftigungssystem integriert werden zu 
können, liegt demnach mehr als 2,5-mal über jenem von höher qualifizier-
ten Gleichaltrigen; die unterschiede sind statistisch signifikant (Wilcoxon-
rangsummentest9: z = −4,73; p = 0,000).10

ein weiteres wesentliches Merkmal der arbeitsmarktsituation ist die 
Betroffenheit von arbeitslosigkeit, wobei sich auch aus diesem blick-
winkel die vergleichsweise ungünstige Situation von bildungsfernen 
jugendlichen am arbeitsmarkt bestätigt und verstärkt (n = 370). Während 
61,3 prozent der bildungsnahen jugendlichen noch nie arbeitslos waren, 

(23,4 Prozent) friktionsfrei gelungen ist, trifft dies auf lediglich 43,0 Prozent der 
Vergleichsgruppe zu. Umgekehrt benötigten mehr als ein Drittel (36,1 Prozent) der 
bildungsfernen Jugendlichen länger als drei Monate für den Wechsel auf den Arbeitsmarkt; in 
der Gruppe der bildungsnahen Jugendlichen ist dies bei nur 17,1 Prozent der Fall. Unter jenen 
Jugendlichen, die zum Zeitpunkt der Befragung noch keine entsprechende Stelle finden 
konnten, beträgt das Verhältnis 20,9 Prozent (bildungsfern) zu 8,0 Prozent (bildungsnah). Das 
Risiko nicht erfolgreich im Beschäftigungssystem integriert werden zu können, liegt demnach 
mehr als 2,5-mal über jenem von höher qualifizierten Gleichaltrigen; die Unterschiede sind 
statistisch signifikant (Wilcoxon-Rangsummentest9: z = −4,73; p = 0,000).10 
 
Ein weiteres wesentliches Merkmal der Arbeitsmarktsituation ist die Betroffenheit von 
Arbeitslosigkeit, wobei sich auch aus diesem Blickwinkel die vergleichsweise ungünstige 
Situation von bildungsfernen Jugendlichen am Arbeitsmarkt bestätigt und verstärkt (n = 370). 
Während 61,3 Prozent der bildungsnahen Jugendlichen noch nie arbeitslos waren, ist unter 
den bildungsfernen Jugendlichen lediglich ein knappes Viertel (23,9 Prozent) noch nicht von 
Arbeitslosigkeit betroffen gewesen (vgl. Abbildung 3). Umgekehrt waren insgesamt 18,5 
Prozent der geringqualifizierten Jugendlichen bereits mindestens drei Mal arbeitslos 
(Kontrollgruppe: 4,0 Prozent; z = −6,39; p = 0,000). 
 

Abbildung 3: Betroffenheit von Arbeitslosigkeit nach Bildungsstatus (in  Prozent) 

 
Quelle: eigene Berechnungen und Darstellung 

 
Jene Jugendlichen, die zum Zeitpunkt der Befragung arbeitslos waren, wurden zusätzlich nach 
der Dauer der Arbeitslosigkeitsphase befragt. Abermals zeigen sich deutliche Unterschiede zu 

9 Zur Berechnung und Interpretation des Rangsummentests nach Wilcoxon vgl. etwa Hartung et al. (2005), S. 
243−247. 
10 Im Verlauf des gesamten Beitrages werden ausschließlich statistisch signifikante Zusammenhänge präsentiert 
und die jeweiligen Test-Statistiken in Klammern angegeben. 

abbildung 3: betroffenheit von arbeitslosigkeit nach bildungsstatus (in  
Prozent)

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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ist unter den bildungsfernen jugendlichen lediglich ein knappes Viertel 
(23,9 prozent) noch nicht von arbeitslosigkeit betroffen gewesen (vgl. 
abbildung 3). umgekehrt sind insgesamt 18,5 prozent der geringqualifi-
zierten jugendlichen bereits mindestens drei Mal arbeitslos gewesen (kon-
trollgruppe: 4,0 prozent; z = −6,39; p = 0,000).

jene jugendlichen, die zum zeitpunkt der befragung arbeitslos waren, 
wurden zusätzlich nach der Dauer der arbeitslosigkeitsphase befragt. 
abermals zeigen sich deutliche unterschiede zu ungunsten von bildungs-
fernen jugendlichen: 60,0 prozent der bildungsnahen jugendlichen sind 
seit weniger als einem Monat arbeitslos, was auf eine kurze periode der 
arbeitslosigkeit im Sinne der übergangsdauer zwischen ausbildung 
und beschäftigung hindeutet, jedoch keine wesentlichen strukturellen 
friktionen implizieren dürfte. lediglich 8,0 prozent sind zwischen 7 und 
12 Monate arbeitslos; kein/e einzige/r jugendliche/r länger als 12 Monate 
(1−6 Monate: 32,0 prozent; vgl. tabelle 2).

arbeitslosigkeitsdauer Bildungsfern Bildungsnah

< 1 Monat  22,8 %  60,0 %

1−6 Monate  36,8 %  32,0 %

7−12 Monate   8,8 %   8,0 %

> 12 Monate  31,6 %   0,0 %

Summe 100,0 % 100,0 %

tabelle 2: arbeitslosigkeitsdauer nach bildungsstatus (in  Prozent)

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung

für geringqualifizierte jugendliche stellt sich die Situation spiegelbildlich 
dar: 36,8 prozent der jugendlichen waren – zum zeitpunkt der befragung 
– zwischen einem und 6 Monaten arbeitslos, ein hoher anteil von 40,4 pro-
zent seit mehr als 6 Monaten; 31,6 prozent sogar länger als 12 Monate 
(z = −3,75; p = 0,000). bildungsferne jugendliche sehen sich demnach nicht 
nur einem höheren arbeitslosigkeitsrisiko gegenüber, sie sind auch stär-
ker von langzeitarbeitslosigkeit betroffen. aufgrund der tatsache, dass 
mit der Dauer des ausschlusses vom erwerbsleben und der damit ver-
bundenen „Dequalifikation“ die späteren reintegrationschancen sinken 
(vgl. friedrich/Wiedemeyer 1994, S. 39, bzw. kromphardt 1998, S. 22−23), 
begründet langzeitarbeitslosigkeit einen besonderen handlungsbedarf 
für die arbeitsmarktpolitik.

Befund 1: Bildungsferne Jugendliche sind von einer deutlich längeren 
Übergangsdauer von der Ausbildung in das erste Beschäftigungsverhält-
nis betroffen und häufiger bzw. länger arbeitslos.
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all jene jugendlichen, die zum zeitpunkt der befragung nicht in ausbil-
dung und nicht in beschäftigung standen, wurden darüber hinaus zum 
größten hindernis bei der Suche nach einem entsprechenden arbeits- bzw. 
ausbildungsplatz (n = 110) befragt. Diesbezüglich sind die ergebnisse 
wenig überraschend, auch wenn der zusammenhang lediglich auf dem 
10-prozent-niveau signifikant ist, wie eine kontingenztafelanalyse11 zeigt 
(pearson-χ2 = 12,56; p = 0,051; cramer‘s V = 0,33812). Mehr als die hälfte der 
bildungsnahen jugendlichen (58,6 prozent) sieht keine besonderen hin-
dernisse (36,6 prozent) bzw. macht strukturelle und/oder konjunkturelle 
faktoren wie etwa keine (passenden) offenen Stellen im zuge der wirt-
schaftlichen entwicklung dafür verantwortlich (22,0 prozent). lediglich 
2,4 prozent der befragten sind der Meinung, dass die bisher erworbenen 
Qualifikationen nicht ausreichend sind. Ganz anders sieht es unter den bil-
dungsfernen jugendlichen aus: Vergleichsweise hohe 17,4 prozent geben 
mangelnde Qualifikationen als haupthindernis an, aber auch strukturelle 
faktoren wie keine offenen Stellen (27,5 prozent) oder keine passenden 
offenen Stellen (15,9 prozent) sind laut aussagen der jugendlichen von 
relevanz für die integrationsprobleme. auffallend ist dabei, dass fast ein 
Viertel der bildungsfernen jugendlichen (24,7 prozent) keine besonderen 
hindernisse ausmacht, obwohl sie vielfach seit mehreren Monaten arbeits-
los sind und von übergangsproblemen besonders stark betroffen sind.

2.2 weitere arbeitsbezogene konsequenzen

Daneben können arbeitsplatzbezogene eigenschaften wie der beschäfti-
gungsumfang, eine etwaige befristung des Dienstverhältnisses oder der 
erschwerte zugang zu qualifizierter beschäftigung als Merkmale für die 
arbeitsmarktposition herangezogen werden und auf verstärkte risiken 
einer arbeitsmarktmarginalisierung hinweisen. Diesbezüglich wurde her-
ausgearbeitet, dass sich der Beschäftigungsumfang zwischen test- und 
kontrollgruppe signifikant unterscheidet (n = 388): Während nahezu drei 
Viertel der bildungsfernen jugendlichen (72,2 prozent) zum zeitpunkt der 
befragung in keinem beschäftigungsverhältnis stehen (38,5 prozent) bzw. 
noch nie berufstätig waren (33,7 prozent), übt ein ähnlich hoher anteil unter 
den höher gebildeten Gleichaltrigen eine Vollzeitbeschäftigung (73,6 pro-
zent) aus. Weitere 11,6 prozent der bildungsfernen jugendlichen stehen 
in einem geringfügigen oder teilzeitbeschäftigungsverhältnis; lediglich 
16,4 prozent sind vollzeitbeschäftigt. auch diese unterschiede sind statis-
tisch signifikant: pearson-χ2  = 120,65; p = 0,000; cramer‘s V = 0,561.

ein blick auf die etwaige Befristung des dienstverhältnisses unterstreicht 
zusätzlich die prekäre arbeitsmarktsituation von jugendlichen mit gerin-
gem bildungsniveau (n = 269). So können 78,0 prozent der berufstätigen 
bildungsnahen jugendlichen ein unbefristetes Dienstverhältnis vorwei-
sen; unter den bildungsfernen jugendlichen gilt dies für lediglich knapp 
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die hälfte (51,8 prozent). umgekehrt weisen geringqualifizierte jugend-
liche bei Dienstverhältnissen mit zeitlicher befristung (34,5 prozent) 
bzw. leiharbeit (13,8 prozent) deutliche höhere anteile auf als bildungs-
nahe jugendliche (vgl. tabelle 3), was als schwache anbindung an den 
arbeitsmarkt gewertet werden kann. Gerade in zeiten einer wirtschaftlich 
ungünstigen entwicklung sind es jedoch primär leiharbeitskräfte bzw. 
Verträge mit zeitlicher befristung, die einem Stellenabbau zum opfer fal-
len und demnach das ohnehin erhöhte arbeitslosigkeitsrisiko zusätzlich 
verstärken.

dienstverhältnis ist … Bildungsfern Bildungsnah

… unbefristet  51,8 %  78,0 %

… zeitlich befristet  34,5 %  18,2 %

… auf leiharbeitsbasis  13,8 %   3,8 %

Summe 100,0 % 100,0 %

tabelle 3: art des Dienstverhältnisses nach bildungsstatus (in  Prozent)

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung

erlangen bildungsferne jugendliche trotz der erwähnten übergangspro-
bleme eine beschäftigung, so kann ein limitierter Zugang zu qualifizierter 
Beschäftigung festgestellt werden, wie dies auch Steiner/Wagner (2007), 
Steiner (2009b) oder Steiner (2011) zeigen. bildungsferne jugendliche sind 
signifikant häufiger als arbeiter/innen tätig bzw. fungieren 40,7 prozent 
lediglich als „hilfskräfte“ und führen einfache anlerntätigkeiten aus, die 
im zuge des Strukturwandels und der voranschreitenden Globalisierung 
zunehmend an bedeutung verlieren, wie etwa Gisecke et al. (2010, S. 421) 
festhalten (bildungsnahe jugendliche: 2,1 prozent; n = 266; pearson-χ2 
= 68,77; p = 0,000; cramer‘s V = 0,512). auch Vogtenhuber et al. (2013a) 
weisen darauf hin, dass mit zunehmender bildungsebene der anteil von 
arbeiter/innen zugunsten qualifizierter tätigkeiten abnimmt (S. 184−185).

Befund 2: Bildungsarmut resultiert in limitiertem Zugang zu qualifizier-
ter Beschäftigung, unbefristeten Dienstverhältnissen und/oder Vollzeit-
beschäftigung.

zwei weitere erwähnenswerte aspekte der arbeitsmarktbezogenen aus-
wirkungen von bildungsarmut stellen die arbeitsplatzzufriedenheit 
(n = 269) sowie die (subjektive) arbeitsplatzsicherheit (n = 270) dar. Dabei 
zeigt sich, dass der überwiegende anteil der bildungsnahen jugendlichen 
(88,2 prozent) mit dem arbeitsplatz „(eher) zufrieden“ ist, während dies 
unter den bildungsfernen jugendlichen auf lediglich 60,7 prozent zutrifft. 
knappe 40 prozent der bildungsfernen jugendlichen sind demnach mit 
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ihrem arbeitplatz „(eher) unzufrieden“ (vgl. tabelle 4), woraus – statis-
tisch signifikant – abgeleitet werden kann: je höher das bildungsniveau, 
desto höher die zufriedenheit mit dem arbeitsplatz (pearson-χ2 = 16,06; 
p = 0,001; cramer‘s V = 0,246). ein ähnlicher zusammenhang, den auch 
niederberger/lentner (2010) in einer umfangreichen untersuchung für 
oberösterreich nachweisen: bildungsferne jugendliche sind signifikant 
weniger häufig mit ihrer beruflichen tätigkeit zufrieden (S. 76−77; vgl. 
hierzu auch bergmann et al. 2001, S. 44). Der befund eines direkten ein-
flusses des bildungsniveaus einer person auf die arbeitsplatzzufrieden-
heit steht in einklang mit vorliegenden untersuchungen, wie dies etwa 
klinglmair/klinglmair (2011, S. 319−320) für den bezirk Spittal/Drau zei-
gen bzw. von parent-thirion et al. (2007) in einer eu-weiten untersuchung 
nachgewiesen wurde (S. 80).

hinsichtlich der (subjektiv) empfundenen arbeitsplatzsicherheit besteht 
ebenfalls ein signifikanter und enger zusammenhang mit dem bildungs-
niveau: So geben 41,3 prozent der geringqualifizierten jugendlichen an, 
dass es „(sehr) wahrscheinlich“ ist, dass sie ihren derzeitigen arbeitsplatz 
in den nächsten sechs Monaten verlieren könnten. umgekehrt ist der über-
wiegende teil (91,2 prozent) der bildungsnahen jugendlichen der ansicht, 
dass es „(eher) unwahrscheinlich“ sein dürfte, die gegenwärtige beschäfti-
gung zu verlieren; lediglich 58,6 prozent der bildungsfernen jugendlichen 
können dies behaupten (pearson-χ2 = 26,24; p = 0,000; cramer‘s V = 0,314). 
aus diesem befund kann eine weitere facette der nachteiligen individuel-
len auswirkungen von bildungsarmut abgeleitet werden, da laut Mohr/
richter (2008) bei Vorliegen von arbeitsplatzunsicherheit Stressreaktionen 
auftreten, die einen nachhaltigen einfluss auf die Gesundheit im späteren 
erwachsenenalter haben (S. 26). Gerade bildungsferne personen sind es 

arbeitsplatzzufriedenheit

Sehr zufrieden zufrieden eher 
unzufrieden unzufrieden

bildungsnah 59,5 % 28,7 %  8,4 % 3,4 %

bildungsfern 39,3 % 21,4 % 32,1 % 7,1 %

arbeitsplatz sicherheit

Sehr wahr-
scheinlich Wahrscheinlich eher unwahr-

scheinlich
unwahr-
scheinlich

bildungsnah  4,6 %  4,2 % 27,9 % 63,3 %

bildungsfern 17,2 % 24,1 % 13,8 % 44,8 %

tabelle 4: arbeitsplatzzufriedenheit und -sicherheit nach bildungsstatus 
(in  Prozent)

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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jedoch, die verstärkt mit langzeitarbeitslosigkeit konfrontiert sind bzw. 
sich aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Qualifikationen und der 
damit verbundenen „einfachen“ ersetzbarkeit hoher arbeitsplatzunsi-
cherheit gegenübersehen.

Befund 3: Bildungsarmut äußert sich in geringerer Arbeitsplatzzufrie-
denheit wie auch geringerer (subjektiver) Arbeitsplatzsicherheit.

Die vergleichsweise ungünstige Stellung am arbeitsmarkt hat – neben den 
erwähnten psychosozialen folgen – darüber hinaus auch finanzielle aus-
wirkungen. So weist eine betrachtung des monatlichen nettoeinkommens 
auf eine (private) rendite von bildungsinvestitionen hin, wie dies schon 
zahlreiche untersuchungen und Daten der amtlichen Statistik detailliert 
zeigen (vgl. Statistik austria 2013b, S. 261; Steiner et al. 2007; knittler 2011, 
S. 253; Vogtenhuber 2013a, S. 188−191). Der Median des monatlichen ein-
kommens liegt bei bildungsfernen jugendlichen in der einkommenskate-
gorie bis € 1.250, während dieser für die Vergleichsgruppe in der kate-
gorie zwischen € 1.251 und € 1.500 rangiert (n = 268; z = 2,84; p = 0,004).  
ein geringes bildungsniveau – mit dem damit einhergehenden erhöhten 
arbeitslosigkeitsrisiko, gepaart mit niedrigerer erwerbsintensität und 
einer ungünstigen Stellung im beruf – stellt einen maßgeblichen faktor für 
eine hohe armutsgefährdungsquote dar (bundesministerium für arbeit, 
Soziales und konsumentenschutz 2011, S. 44−74, bzw. 2013). Damit ver-
bunden steigt auch die abhängigkeit von staatlichen transferleistun-
gen, wie dies im vorliegenden beitrag bestätigt werden konnte: knapp 
die hälfte der bildungsfernen jugendlichen (42,3 prozent) erhält staatliche 
förderungen wie Wohnbeihilfe und ähnliches, während dies unter den 
bildungsnahen jugendlichen auf einen anteil von lediglich 3,3 prozent 
zutrifft (pearson-χ2 = 62,89; p = 0,000; cramer‘s V = 0,517).

Befund 4: Bildungsarmut resultiert in einem geringeren Einkommen und 
einer stärkeren Abhängigkeit von staatlichen Transfers.

zusammenfassend konnte somit gezeigt werden, dass bildungsferne 
jugendliche (in kärnten) – aus mehreren aspekten – von vergleichsweise 
ungünstigeren beschäftigungs- und teilhabechancen sowie einer prekären 
arbeitsmarktsituation betroffen sind, wie dies auch zahlreiche bestehende 
untersuchungen für Österreich nachgewiesen haben (vgl. bergmann et 
al. 2001; Steiner/Wagner 2007; Steiner 2009b; niederberger/lentner 2010; 
Vogtenhuber 2013b). neben einer längeren transitionsdauer in die beschäf-
tigung wurden häufigere (und längere) arbeitslosigkeitsphasen, ein gerin-
gerer beschäftigungsumfang, unterschiede in der Qualität der beruflichen 
tätigkeit bis hin zu geringerer arbeitsplatzsicherheit und -zufriedenheit 
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sowie einem geringeren einkommen (und in weiterer folge stärkere 
abhängigkeit von staatlichen transferleistungen) nachgewiesen. Speziell 
bergmann et al. (2001) zeigen ähnliche unterschiede in den erwerbskarri-
eren von jugendlichen mit und ohne berufsausbildung (S. 31−34). insofern 
verwundert es nicht, dass auch die zufriedenheit mit der bildungs- und 
berufskarriere nach test- und kontrollgruppe differiert: lediglich 6,4 pro-
zent der bildungsfernen jugendlichen sind mit ihrer bisherigen bildungs- 
und berufskarriere „sehr zufrieden“; bei der kontrollgruppe trifft dies auf 
knapp die hälfte zu (49,7 prozent; für Details vgl. klinglmair 2013, S. 127).

2.3 Über den arbeitsmarkt hinausgehende effekte von Bildungsarmut

Doch nicht nur die zufriedenheit mit der bisherigen berufskarriere fällt 
unterschiedlich aus, bildungsferne jugendliche sind auch mit ihrem leben 
insgesamt weniger zufrieden bzw. blicken weniger zuversichtlich in die 
zukunft. Demnach wird bereits gegenwärtig erwartet, dass sich die beste-
hende ungünstige (lebens-)Situation im erwachsenenalter fortsetzen 
dürfte; bildungsarmut zieht damit weitere – über die reine arbeitmarkt-
position hinausgehende – effekte nach sich. hinsichtlich der lebenszu-
friedenheit konnte herausgearbeitet werden, dass lediglich 63,0 prozent 
der bildungsfernen jugendlichen mit ihrem leben „(sehr) zufrieden“ sind, 

dass sich die bestehende ungünstige (Lebens)Situation im Erwachsenenalter fortsetzen dürfte; 
Bildungsarmut zieht damit weitere – über die reine Arbeitmarktposition hinausgehende – 
Effekte nach sich. Hinsichtlich der Lebenszufriedenheit konnte herausgearbeitet werden, 
dass lediglich 63,0 Prozent der bildungsfernen Jugendlichen mit ihrem Leben „(sehr) 
zufrieden“ sind, während dies bei der Testgruppe auf hohe 95,8 Prozent der Befragten zutrifft. 
Mehr als ein Drittel der bildungsfernen Jugendlichen (36,9 Prozent) ist umgekehrt mit ihrem 
Leben „(eher) unzufrieden“ (n = 1.546; z = −8,78; p = 0,000; vgl. Abbildung 4). Abermals 
zeigen Niederberger/Lentner (2010) ähnliche Befunde für Oberösterreich; mehr als 40 
Prozent der bildungsfernen Jugendlichen gaben im Rahmen der Untersuchung an, mit ihrem 
Leben unzufrieden zu sein (S. 110). 
 

Abbildung 4: Allgemeine Lebenszufriedenheit nach Bildungsstatus (in  Prozent) 

 
Quelle: eigene Berechnungen und Darstellung 

 
Nicht wesentlich anderes stellt sich die Situation hinsichtlich der Zukunftserwartungen dar 
(n = 1.545). Die überwiegende Mehrheit der bildungsnahen Jugendlichen blickt 
„zuversichtlich“ (60,5 Prozent) bzw. „eher zuversichtlich“ (36,0 Prozent) in die berufliche 
und private Zukunft, während dies für lediglich knapp zwei Drittel (65,4 Prozent) der 
bildungsfernen Jugendlichen gilt (vgl. Tabelle 5). 34,6 Prozent der bildungsfernen 
Jugendlichen haben auf der anderen Seite „(weniger) zuversichtliche“ Zukunftserwartungen 
(z = −9,48; p = 0,000). 
 
Tabelle 5: Erwartungen für die berufliche und private Zukunft nach Bildungsstatus (in  Prozent) 

 Bildungsfern Bildungsnah 
Zuversichtlich 24,5 % 60,5 % 
Eher zuversichtlich 40,9 % 36,0 % 
Weniger zuversichtlich 28,2 %   3,1 % 

abbildung 4: allgemeine lebenszufriedenheit nach bildungsstatus (in  
Prozent)

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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während dies bei der testgruppe auf hohe 95,8 prozent der befragten 
zutrifft. Mehr als ein Drittel der bildungsfernen jugendlichen (36,9  pro-
zent) ist umgekehrt mit ihrem leben „(eher) unzufrieden“ (n = 1.546; 
z = −8,78; p = 0,000; vgl. abbildung 4). abermals zeigen niederberger/
lentner (2010) ähnliche befunde für oberösterreich; mehr als 40 prozent 
der bildungsfernen jugendlichen gaben im rahmen der untersuchung an, 
mit ihrem leben unzufrieden zu sein (S. 110).

nicht wesentlich anders stellt sich die Situation hinsichtlich der zukunfts-
erwartungen dar (n = 1.545). Die überwiegende Mehrheit der bildungsna-
hen jugendlichen blickt „zuversichtlich“ (60,5 prozent) bzw. „eher zuver-
sichtlich“ (36,0 prozent) in die berufliche und private zukunft, während 
dies für lediglich knapp zwei Drittel (65,4 prozent) der bildungsfernen 
jugendlichen gilt (vgl. tabelle 5). 34,6 prozent der bildungsfernen jugend-
lichen haben auf der anderen Seite „(weniger) zuversichtliche“ zukunfts-
erwartungen (z = −9,48; p = 0,000).

Bildungsfern Bildungsnah

zuversichtlich  24,5 %  60,5 %

eher zuversichtlich  40,9 %  36,0 %

Weniger zuversichtlich  28,2 %   3,1 %

nicht zuversichtlich   6,4 %   0,4 %

Summe 100,0 % 100,0 %

tabelle 5: erwartungen für die berufliche und private zukunft nach 
bildungsstatus (in  Prozent)

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung

Befund 5: Bildungsarmut äußert sich auch in geringerer Lebenszufrie-
denheit und wenig(er) zuversichtlichen Erwartungen für die berufliche 
und private Zukunft.

Die vielfältigen auswirkungen von bildungsarmut aus Sicht der betrof-
fenen lassen sich abschließend folgendermaßen zusammenfassen: „bil-
dungschancen sowie erwerbs- und einkommenschancen sind in Öster-
reich ungleich verteilt. Das bringt nicht nur den benachteiligten selbst 
probleme. es sind auch gesamtwirtschaftliche nachteile damit verbunden. 
bildung, die auch weniger privilegierte bevölkerungsgruppen erreicht, 
trägt somit nicht nur dazu bei, soziale unterschiede zu verringern. Sie 
stärkt auch die Wettbewerbsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum eines 
landes.“ (Statistik austria 2011, S. 90) aus diesem Grund sollen im fol-
genden abschnitt auch die gesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen 
konsequenzen von bildungsarmut skizziert werden.
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3.  Volkswirtschaftliche folgekosten unzureichender 
bildung14

neben den genannten individuellen konsequenzen sind durch bil-
dungsarmut auch gesellschaftliche auswirkungen und volkswirtschaft-
liche folgekosten zu erwarten, die sich im zuge des voranschreitenden 
demographischen Wandels weiter verstärken werden. ein rückläufiges 
erwerbspotential, gepaart mit einem steigenden Durchschnittsalter der 
erwerbs- wie auch Wohnbevölkerung sowie einem rückläufigen anteil 
an jugendlichen, wird – neben dem arbeitsmarkt – auch im bereich der 
sozialen Sicherungssysteme (etwa im Gesundheits- oder pensionssys-
tem) bzw. in der aufrechterhaltung der speziell ländlichen infrastruk-
tur und Daseinsvorsorge zu (weiteren) problemen führen. kärnten ist 
dabei vom demographischen Wandel in besonderem ausmaß betroffen: 
So ist laut aktuellen prognosen kärnten das einzige österreichische bun-
desland, dessen Wohnbevölkerung bis zum jahr 2060 deutlich rückläu-
fig sein wird (−8,5 prozent), während in allen anderen bundesländern 
bevölkerungszuwächse – primär getrieben von einem positiven außen-
wanderungssaldo – verzeichnet werden (vgl. Statistik austria 2012b, 
S. 382; sh. auch den beitrag „ibounig“, S. 194 ff. in diesem jahrbuch.) 
aufgrund dieser entwicklung ist in Österreich und vor allem in kärnten 
ein Mangel an jungen und hochqualifizierten arbeitskräften zu erwar-
ten (vgl. hierzu etwa bliem/aigner-Walder/klinglmair 2012); es kann 
keinesfalls auf das potential von rund 10 prozent eines altersjahrgangs 
„verzichtet“ werden. abgesehen von dem prognostizierten fachkräf-
temangel stellt auch das steigende Durchschnittsalter der bevölkerung 
bzw. der erwerbstätigen eine zentrale herausforderung dar; beide ent-
wicklungen sind als Gefahr für die wirtschaftliche entwicklung kärn-
tens zu sehen. Sowohl politische entscheidungsträger/innen als auch 
unternehmen sind demnach gefordert, rasch proaktiv tätig zu werden 
und verstärkt interventionsmaßnahmen im bildungssektor zu setzen, 
um den negativen auswirkungen der demographischen entwicklung zu 
begegnen. eine ausschließliche fokussierung auf bildungsarmut wird 
diesbezüglich jedoch nicht ausreichend sein; vielmehr ist ein umfassen-
des Gesamtkonzept notwendig, das auf mehreren ebenen – wie etwa der 
erhöhung der erwerbsbeteiligung von frauen und älteren oder „geziel-
ter Migrationspolitik – ansetzt; für Details sei auf bliem/aigner-Walder/
klinglmair (2012, S. 98−99) verwiesen.

bevor die gesellschaftlichen auswirkungen detailliert betrachtet werden, 
seien diese zunächst überblicksartig aufgelistet, wobei sich die resultieren-
den folgekosten prinzipiell in direkte und indirekte kosten trennen lassen 
(vgl. tabelle 6).
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Diese reichen von entgangenem Wirtschaftswachstum und produktivi-
tätsverlusten bis zu entgangenen Steuereinnahmen und/oder erhöhten 
transferleistungen bzw. höheren (öffentlichen) kosten (etwa im Gesund-
heitssystem oder in der kriminalitätsbekämpfung), wie zahlreiche unter-
suchungen zeigen (vgl. europäische kommission 2006 in Steiner/Wagner 
2007; lampert/ziese 2005; Gregoritsch et al. 2009; Wößmann/piopiunik 
2009, 2010; entorf/Sieger 2010; allmendinger et al. 2011; Mielck et al. 2012). 
hinsichtlich der gesellschaftlichen konsequenzen muss allerdings ange-
merkt werden, dass dieser forschungsbereich in Österreich noch wenig 
elaboriert ist und vielfach auf die uSa bzw. Deutschland bezug genom-
men wird; diese ergebnisse können nicht unreflektiert auf Österreich 
übertragen werden (vgl. hierzu auch nairz-Wirth/Gitschthaler 2010).

3.1 direkte Folgekosten von Bildungsarmut

zwar liegen für Österreich keine expliziten berechnungen über die finan-
ziellen auswirkungen von bildungsarmut vor, internationale arbeiten 
bestätigen jedoch erhebliche folgekosten: Wößmann/piopiunik (2009) 
berechnen etwa für Deutschland volkswirtschaftliche kosten in höhe 
von € 2,8 bio. im Sinne entgangenen wirtschaftswachstums bis zum jahr 
2090.15 aufgrund eines ähnlichen bildungssystems in Deutschland kann 
auch für Österreich von erheblichen folgekosten ausgegangen werden, 
ohne exakte zahlen präsentieren zu können. bacher et al. (2010) zeigen 
weiters, dass eine hohe prävalenz von bildung ausgeschlossener perso-
nen das Wirtschaftswachstum reduziert (S. 493). ebenso gibt es indizien 
dafür, dass bildungsarmut mit produktivitätsverlusten einhergeht, wie 
ein berechnungsversuch der europäischen kommission aus dem jahr 
2006 zeigt: Würden alle „Drop-outs“ die Sekundarstufe ii abschließen, so 
würde die europaweite Gesamtproduktivität um insgesamt 1,4 prozent 
steigen (vgl. europäische kommission 2006 in Steiner/Wagner 2007, S. 17).

Darüber hinaus entstehen – neben den kosten durch entgangenes Wirt-
schaftswachstum bzw. durch produktivitätsverluste – hohe soziale und 
finanzielle folgekosten in form von einkommenssteuerverlusten bzw. 
erhöhten transferleistungen (vgl. etwa Gisecke et al. 2010, S. 422). auf-
grund des erhöhten risikos einer arbeitsmarktmarginalisierung und dem 
beobachteten limitierten zugang zu qualifizierter beschäftigung, aber 

direkte kosten indirekte kosten

Wirtschaftswachstum und produktivität Gesundheitsausgaben

Steuern und transferleistungen kriminalitätsbekämpfung

tabelle 6: Direkte und indirekte folgekosten von bildungsarmut

Quelle: eigene Darstellung
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auch verstärkter exklusionsrisiken erzielen bildungsferne personen kein 
oder ein nur geringes einkommen, wodurch neben entgangenem indivi-
dualeinkommen – unter anderem aufgrund des progressiven Steuersys-
tems – hohe einkommenssteuerverluste und entgangene Sozialversiche-
rungsbeiträge für die öffentliche hand resultieren.16 Diesbezüglich haben 
Gregoritsch et al. (2009) versucht, die entgangenen Steuereinahmen (durch 
geringqualifizierte jugendliche) in Österreich zu beziffern: Würde ein 
Drittel der bildungsfernen jugendlichen zumindest einen lehrabschluss 
vorweisen können und erfolgreich am arbeitsmarkt teilnehmen, resul-
tierten daraus zusätzliche jährliche Steuereinnahmen in höhe von € 150 
Mio. (S. 32). Daneben sind auch hohe gesamtgesellschaftliche folgekosten 
– etwa im bereich der zu leistenden transferzahlungen aus den sozialen 
Sicherungssystemen – zu erwarten (z. b. „bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung“ und/oder weitere beihilfen wie Wohnbeihilfe etc.). So weisen expli-
zite berechnungen der eu auf erhebliche volkswirtschaftliche kosten für 
Österreich durch neet-jugendliche hin. Diese setzen sich aus entgange-
nen „privaten“ einkommen, entgangenen Steuereinnahmen sowie zusätz-
lich anfallenden transferleistungen zusammen und belaufen sich auf € 3,1 
Mrd. oder 1,1 prozent des bruttoinlandsproduktes (european foundation 
for the improvement of living and Working conditions 2011, S. 5, bzw. 
2012, S. 76).17 angesichts angespannter öffentlicher budgets und einem all-
gegenwärtigen konsolidierungszwang birgt die Vermeidung eines früh-
zeitigen Verlassens des bildungssystems – neben der Milderung individu-
eller auswirkungen – somit auch enormes finanzielles einsparpotential 
(vgl. hierzu etwa Werner et al. 2008 bzw. Dohmen 2010).

3.2 indirekte Folgekosten von Bildungsarmut

neben den direkten volkswirtschaftlichen auswirkungen sind darüber 
hinaus auch indirekte kosten aufgrund negativer gesundheitlicher aus-
wirkungen und damit verbundenen steigenden öffentlichen gesund-
heitsausgaben zu erwarten, da zwischen dem bildungsniveau und dem 
gesundheitlichen zustand einer person ein signifikanter zusammenhang 
besteht (vgl. lampert/ziese, S. 28 ff., oder Quenzel/hurrelmann 2010, 
S.  16). auch wenn sich die zahlreichen untersuchungen abermals auf 
Deutschland beziehen und die befunde nicht unreflektiert auf europa 
umgelegt werden können, so kann zumindest davon ausgegangen wer-
den, dass die herausgearbeiteten zusammenhänge auch in Österreich 
bestehen dürften. beispielsweise haben Mielck et al. (2012) festgestellt, 
dass personen mit geringer bildung einen vergleichsweise schlechten 
Gesundheitszustand und erhöhte gesundheitliche risikofaktoren (adipo-
sitas, bewegungsmangel und rauchen) aufweisen. auch Quenzel/hur-
relmann (2010) halten ähnliche ergebnisse fest: personen, die den unte-
ren bildungsschichten angehören, neigen zu einem erhöht risikohaften 
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Gesundheitsverhalten (verstärkter tabakkonsum, schlechtere ernährung 
und weniger bewegung), weswegen bildungsarme verstärkt von gesund-
heitlichen beschwerden und krankheit(en) betroffen sind bzw. ein erhöh-
tes vorzeitiges Sterberisiko aufweisen (S. 16). auf psychischer ebene wei-
sen beispielsweise Mohr/richter (2008) darauf hin, dass erwerbslosigkeit 
im frühen erwachsenenalter signifikanten einfluss auf den Gesundheits-
zustand (und demnach auch die anfallenden Gesundheitsausgaben) im 
späteren erwachsenenalter hat (S. 26).18 aus diesen erkenntnissen kann 
abgeleitet werden, dass unzureichende bildung – über einen vergleichs-
weise schlechteren Gesundheitszustand – erhöhte Gesundheitsausgaben 
implizieren dürfte, auch wenn diese (bisher) nicht quantifiziert werden 
konnten. Verstärkt wirkt sich diesbezüglich aus, dass auch durch die fort-
schreitende demographische entwicklung, die eine (über)alterung der 
Wohnbevölkerung nach sich zieht, steigende Gesundheitsausgaben das 
Sozialversicherungssystem zusätzlich belasten dürften und somit beson-
derer handlungsbedarf seitens der politik, aber auch der (bildungs-)
forschung besteht, um effektive Maßnahmen, die auf wissenschaftlichen 
erkenntnissen aufbauen, ableiten zu können.

analoges gilt für den zusammenhang zwischen kriminalität und bildung: 
laut nairz-Wirth/Gitschthaler (2010) lautet die zentrale these, dass ein 
höheres bildungsniveau mit einem höheren individuellen einkommen 
verbunden ist; dadurch würden die opportunitätskosten für das begehen 
von kriminellen handlungen ansteigen. Gleichzeitig dazu nehmen – auf-
grund des höheren einkommens – auch die opportunitätskosten einer 
möglichen freiheitsstrafe zu (S. ii). ein weiterer erklärungsversuch dafür 
wäre: „höhere bildung wirke sich indirekt auf das Verhalten jugendlicher 
aus, denn diese seien dann eher in der lage, die tragweite ihrer entschei-
dungen abzuschätzen. besser gebildete jugendliche seien also in ihrem 
Verhalten weniger risikofreudig als jugendliche mit einem niedrigeren 
bildungsgrad. auch das bewusstsein über mögliche psychische, individu-
elle und gesellschaftliche folgen eines begangenen Verbrechens sei unter 
höher gebildeten Menschen ausgeprägter.“ (nairz-Wirth/Gitschthaler 
2010, S. ii) eine von der bertelsmann-Stiftung für Deutschland in auftrag 
gegebene untersuchung zeigt weiters, dass es einen kausalen zusammen-
hang zwischen unzureichender bildung und kriminellem Verhalten gibt 
(vgl. entorf/Sieger 2010, S. 5). Die autoren kommen zu dem ergebnis, 
dass durch eine halbierung des anteils an Schulabgänger/innen ohne 
hauptschulabschluss alleine in Deutschland in nur einem jahr – konser-
vativ geschätzt – rund 17,2 prozent (€ 1,42 Milliarden) an folgekosten 
aufgrund kriminellen Verhaltens (kriminalitätsbekämpfungskosten) 
eingespart werden könnten (S. 5 bzw. S. 50). Wenngleich dieser monetäre 
Wert für Deutschland gilt, so muss auch für Österreich davon ausgegan-
gen werden, dass durch verstärkte investitionen in bildung die kosten 
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für kriminalitätsbekämpfung reduziert werden könnten und zusätzliches 
einsparpotential für die öffentliche hand besteht.

abschließend zeigen beispielsweise bacher et al. (2010), dass mit bildungs-
armut auch politische und soziale folgewirkungen verknüpft sind, die 
sich individuell negativ auf die politische bzw. soziale teilhabe auswirken 
(S. 493). Dies konnte auch in der vorliegenden arbeit bestätigt werden, da 
die befragten die Möglichkeit hatten, ihr interesse für politik bzw. gesell-
schaftliche Vorgänge zu bekunden (n = 1.546 bzw. n = 1.541). im zuge 
der analysen wurde – statistisch signifikant – identifiziert, dass das inter-
esse für politik generell als sehr gering einzustufen ist und demnach eine 
gewisse „politikverdrossenheit“ unter den jugendlichen beobachtet wird; 
mehr als die hälfte der jugendlichen (50,5 prozent) geben an, sich „eher 
weniger“ (30,2 prozent) bzw. „überhaupt nicht“ (20,3 prozent) für politik 
zu interessieren. noch ausgeprägter werden die befunde, wenn die ant-
worten nach test- und Vergleichsgruppe differenziert werden: ein anteil 
von insgesamt 38,7 prozent der bildungsfernen jugendlichen interessiert 
sich „überhaupt nicht“ für politik; unter bildungsnahen jugendlichen sind 
dies lediglich 18,9 prozent (z = −5,40; p = 0,000). ähnlich stellt sich die 
Situation beim interesse für gesellschaftliche Vorgänge dar, wenngleich 
hier generell ein höheres interesse besteht. Getrennt nach bildungsniveau 
kann jedoch gezeigt werden, dass unter den bildungsfernen jugendli-
chen auch das interesse für die Gesellschaft geringer ist; rund ein Drittel 
(34,5 prozent) interessiert sich „eher weniger“ bis „überhaupt nicht“ dafür 
(bildungsnahe jugendliche: 11,5 prozent; z = −7,77; p = 0,000).

4. Schlussfolgerungen und ausblick

aufgrund der erheblichen arbeitsmarktbezogenen konsequenzen von bil-
dungsarmut, die sich auch auf gesellschaftlicher ebene äußern, darf die im 
internationalen Vergleich günstige position Österreichs – etwa gemessen 
an der eSl- oder der jugendarbeitslosenquote – nicht zu dem Schluss ver-
leiten, dass kein oder nur geringer handlungsbedarf seitens der bildungs- 
und arbeitsmarktpolitik besteht (vgl. hierzu auch Steiner 2011, S. 66−67). 
Vielmehr kann aus den präsentierten ergebnissen abgeleitet werden, dass 
– in hinblick auf den erhalt der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit 
sowie der sozialen Sicherungssysteme und Standards – verstärkter hand-
lungsbedarf seitens der bildungs- und arbeitsmarktpolitik besteht. im 
besonderen muss festgehalten werden, wie wichtig präventive Maßnah-
men, die einem frühzeitigen Verlassen des bildungssystems ohne entspre-
chenden abschluss und Qualifikationen vorbeugen, sein dürften, jedoch 
im österreichischen Maßnahmenspektrum (noch) unterrepräsentiert sind. 
nachdem ein bildungsabbruch stattgefunden hat, wird eine erfolgreiche 
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reintegration in das formale bildungssystem bzw. die nachhaltige ein-
gliederung in das beschäftigungssystem vergleichsweise schwieriger, da 
Schulabbrecher/innen laut Dornmayr et al. (2006) im Vergleich zu anderen 
Gleichaltrigen ungünstigere Startchancen und ungünstigere individuelle 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche berufsausbildung bzw. den einstieg 
in eine solche mitbringen (S. 8).

eine hohe erwerbsbeteiligung sowie niedrige arbeitslosigkeit sind wich-
tige Voraussetzungen dafür, dass eine Volkswirtschaft ihr potential voll-
ständig ausschöpfen kann. Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit wer-
den vor allem durch das fachkräftepotential am arbeitsmarkt und einen 
ständigen Strom an innovationen bestimmt. angesichts der bevorste-
henden demographischen entwicklung, die – wie im vorliegenden bei-
trag erwähnt – ein sinkendes erwerbspotential bei gleichzeitiger (über)
alterung der bevölkerung impliziert, gilt es, den frühzeitigen bildungsab-
bruch verstärkt in den politischen fokus zu rücken. So wurde dem thema 
bildung im nachfolgeprogramm der lissabon-Strategie – der Strategie 
„europa 2020“ für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachs-
tum – bereits ein zentraler Stellenwert beigemessen; die reduktion der 
zahl früher bildungsabbrecher/innen (unter 10 prozent) stellt eines von 
fünf kernzielen dar (vgl. europäische kommission 2010). Der damit ver-
bundene starke fokus auf Wissen, innovation sowie den Gebrauch von 
informationen setzt jedoch gerade bildungsferne Schichten verstärkt unter 
Druck und verschlechtert implizit deren arbeitsmarktchancen (vgl. Gies-
ecke et al. 2010, S. 421, oder Steiner 2011, S. 66). in diesem zusammenhang 
kann daher positiv hervorgehoben werden, dass Österreich die zielvor-
gabe der eu bereits erreicht und sich ein deutlich ambitioniertes ziel einer 
eSl-Quote von 6 prozent im jahr 2020 gesetzt hat (vgl. Vogtenhuber et al. 
2013c, S. 116−118, bzw. bruneforth et al. 2013, S. 191); auch wurde mit dem 
„jugendcoaching“ dem präventionsgedanken bereits rechnung getragen. 
neben verstärkter prävention und zusätzlichen monetären investitionen 
in bildung, denen zweifelsohne eine Schlüsselrolle für die herausforde-
rungen der zukunft zukommt, muss – durch entsprechende reformen – 
auch die effizienz des bildungssystems erhöht werden, da Österreich mit 
öffentlichen bildungsausgaben von 6 prozent im jahr 2009 bereits gegen-
wärtig über dem oecD-Durchschnitt von 5,8 prozent rangiert (oecD 
2012a, S. 326), beim output – etwa gemessen an den piSa-tests – jedoch 
nur unterdurchschnittlich abschneidet.

Mittels weitreichender reformen des österreichischen erstausbildungssys-
tems (Stichwort „Gesamtschule“, die laut bacher/tamesberger 2011 zum 
abbau von sekundären herkunftseffekten zielführend sei; vgl. hierzu auch 
bacher 2007), unterstützt um flankierende und präventive Maßnahmen 
etwa in der berufsorientierung sowie durch zusätzliche finanzielle Mittel, 
gilt es (1) die zahl der bildungsfernen jugendlichen weiter zu reduzieren, 
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(2) die Schulleistungen und kompetenzen am ende der pflichtschule zu 
verbessern wie auch (3) die soziale Durchlässigkeit bzw. chancengerech-
tigkeit im österreichischen bildungssystem zu erhöhen. Gelingt es, den 
längeren Verbleib von gefährdeten jugendlichen im ausbildungssystem 
zu fördern und so deren chance auf eine dauerhafte und erfolgreiche inte-
gration in den arbeitsmarkt zu verbessern, werden – neben den betroffe-
nen selbst – auch der Wirtschaftsstandort Österreich und die Gesellschaft 
insgesamt davon profitieren.
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anmerkungen
1  neben den genannten indikatoren bestehen zahlreiche weitere gebräuchliche Definitio-

nen, abgrenzungen und berechnungsweisen für bildungsarmut; für Details vgl. etwa Stei-
ner (2009a).

2  zur theoretischen auseinandersetzung mit dem thema „Gerechtigkeit“ in der Ökonomie 
im Sinne eines ausführlichen literaturüberblicks vgl. anger et al. (2011), S. 6−21.

3  Die arbeitslosenquote gemäß nationaler Definition ist der anteil der beim arbeitsmarkt-
service (aMS) als arbeitslos registrierten, nicht erwerbstätigen personen an der Summe aus 
diesen als arbeitslos Gemeldeten und den unselbstständig beschäftigten laut hauptver-
band der österreichischen Sozialversicherungsträger (so genanntes „arbeitskräftepoten-
tial“; vgl. Statistik austria 2012a, S. 81).
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 4  Die arbeitslosenquote nach internationaler ilo-Definition ist der anteil der arbeitslosen 
nach ilo-konzept an der zahl der erwerbspersonen nach ilo-konzept, jeweils im alter 
von 15 bis 74 jahren (vgl. Statistik austria 2012a, S. 81).

 5  Der Median ist dadurch charakterisiert, dass 50 prozent der beobachtungen einen Wert 
kleiner/gleich, die restlichen 50 prozent einen Wert größer als der Median annehmen (vgl. 
hartung et al. 2005, S. 32).

 6  „Was der jugend fehlt, ist das erfahrungswissen über die funktionsmechanismen der 
arbeit in den betrieben, und das beeinträchtigt ihre arbeitsproduktivität.“ (biffl 2011, 
S. 87)

 7  iSceD meint dabei „international Standard classification of education 1997” (vgl. 
uneSco 1997). für eine klassifikation des österreichischen bildungswesens nach iSceD 
vgl. Statistik austria (2013a), S. 16−17.

 8  im rahmen der erhebung wurden die berufsbezogenen fragen nur jenen jugendlichen 
gestellt, die ihre formale ausbildung bereits abgeschlossen haben, um Verzerrungen 
durch ferialpraktika etc. zu vermeiden.

 9  zur berechnung und interpretation des rangsummentests nach Wilcoxon vgl. etwa har-
tung et al. (2005), S. 243−247.

10   im Verlauf des gesamten beitrages werden ausschließlich statistisch signifikante zusam-
menhänge präsentiert und die jeweiligen test-Statistiken in klammern angegeben.

11  zu den methodischen Grundlagen und zur berechnung von kontingenztafelanalysen vgl. 
etwa hafner (2000), S. 164−170.

12  zur berechnung und interpretation des assoziationsmaßes nach cramer vgl. etwa har-
tung et al. (2005), S. 452. Dabei gilt: je höher cramer’s V, desto stärker ist der zusammen-
hang ausgeprägt.

13  Diesbezüglich gilt es anzumerken, dass das nettoeinkommen in zusammenhang mit 
dem beschäftigungsumfang steht, der sich deutlich zwischen test- und kontrollgruppe 
unterscheidet, wodurch Verzerrungen resultieren dürften. eine auswertung getrennt 
nach beschäftigungsumfang ist aufgrund zu geringer fallzahlen dabei allerdings nicht 
möglich.

14  für die Mithilfe bei der ausarbeitung der gesellschaftlichen konsequenzen von bildungs-
armut gilt projektassistentin renate zäuninger großer Dank.

15  es handelt sich dabei um das ergebnis einer projektionsanalyse, die errechnet, wie sich 
das deutsche bruttoinlandsprodukt (bip) in zukunft verändern würde, wenn eine bil-
dungsreform unzureichende bildung weitgehend „beseitigen“ würde. unter unzurei-
chender bildung wird dabei das nicht-erreichen eines Grundbildungsniveaus verstan-
den (Wößmann/piopiunik 2009, S. 9).

16  Diese risiken gehen häufig auch mit sozio-ökonomischen nachteilen wie einem erhöh-
ten armutsrisiko, einer Verringerung sozialer kontakte oder einer Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes einher (vgl. Gisecke et al. 2010, S. 421−422), wobei auf letzteren 
punkt später noch näher bezug genommen wird.

17  für die eu-26 (27 eu-Mitgliedsstaaten exklusive Malta) wurden kosten in höhe von 
€ 119,2 Mrd. (1,0 % des bip) berechnet.

18  zu den einflussfaktoren auf den Gesundheitszustand von jugendlichen vgl. auch Dür et 
al. (2011, S. 285−288).
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rudi Vouk

kärntner Slowenen 
in die kärntner Verfassung
Die kärntner landtagswahl vom 3. März 2013 brachte eine radikale Wende 
in der kärntner politik. erstmals seit mehr als zwei jahrzehnten spielt das 
deutschnational-freiheitliche lager keine bedeutende rolle mehr. Mehr 
oder weniger unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde auch ein weiteres 
Dogma der kärntner politik entsorgt: formal seit 1976, tatsächlich aber 
noch weit länger galt der Dreiparteienpakt – die übereinkunft zwischen 
SpÖ, ÖVp und fpÖ, in Volksgruppenfragen nur gemeinsam vorzugehen. 
De facto bedeutete dies, dass die kärntner Volksgruppenpolitik von der 
fpÖ diktiert wurde, dementsprechend waren die ergebnisse. Mit bil-
dung der Dreierkoalition SpÖ/ÖVp/Grüne ist auch der Dreiparteienpakt 
Geschichte und wird ein neubeginn in der Volksgruppenpolitik ermög-
licht. begünstigt wird diese Möglichkeit durch die entkrampfung nach der 
so genannten „lösung“ der ortstafelfrage, obwohl sich die art und Weise 
dieser lösung mit einigem zeitlichen abstand immer mehr als neues pro-
blem darstellt.
Die neue kärntner koalition verfügt im landtag über eine zweidrittel-
mehrheit. Sie hat angekündigt, diese Mehrheit auch für überfällige Verfas-
sungsänderungen, etwa abschaffung des proporzes, zu nutzen. es besteht 
die absicht, die kärntner landesverfassung insgesamt zu reformieren. 
es wäre mehr als nur eine vertane Gelegenheit, die Diskussion über eine 
reform der kärntner landesverfassung nicht auch dafür zu nutzen, um 
über die Stellung der slowenischen Volksgruppe im lande kärnten/
koroška nachzudenken.
Wenn man zunächst grundsätzlich über Verfassungen nachdenkt, steht 
am beginn die frage, warum ein land überhaupt in dieser form besteht 
und damit eine Verfassung benötigt, warum dieses land also ein – im 
rahmen der republik und des bundesstaates – eigenständiges staatliches 
Gebilde ist. ein blick in die Geschichte bleibt daher in dieser Diskussion 
nicht erspart. Schon eine oberflächliche betrachtung der Verfassungsge-
schichte kärntens zeigt, dass es im altertum hier keine abgegrenzte terri-
toriale einheit gab, sondern die anfänge kärntens als staatliches Gebilde 
auf das slawische karantanien zurückzuführen sind. Verfassungsge-
schichtlich war es daher schon nachvollziehbar, den fürstenstein als 
kärntner Symbol zu verwenden. (Dass dies ausgerechnet durch eine par-
tei eingeführt wurde, welche damit ausdrücklich nicht auf die slawische 
Vergangenheit reflektieren wollte und damit die inhaltliche bedeutung 
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des Symbols „fürstenstein“ geschichtsklitternd in ihr Gegenteil verkehrte, 
stellte natürlich einen Missbrauch dar. insofern ist die einführung des 
neuen landeslogos ausdrücklich zu begrüßen; das negativimage des 
„fürstensteinlogos“ war irreparabel mit der haider-fpÖ verbunden. es 
wird lange zeit benötigen, um wieder der ursprünglichen bedeutung des 
Symbols zum Durchbruch zu verhelfen.) auch nach der eingliederung 
karantaniens in das frankenreich und später in das Deutsche reich bzw. 
das „heilige römische reich deutscher nation“ blieb verfassungsrecht-
lich der slawische charakter des landes gewahrt – die kärntner land-
stände haben nicht zufällig betont, dass „kärnten ein recht windisches 
land“ sei. Sie wollten damit ihre Sonderstellung im Vergleich zu anderen 
reichsteilen betonen. im bewusstsein des zweisprachigen charakters des 
landes haben die kärntner landstände den Druck der ersten sloweni-
schen bibel von primož trubar mitfinanziert und damit erst ermöglicht. 
Später wurde kärnten teil innerösterreichs – Steiermark, kärnten, krain 
mit einer überwiegend slowenischen bevölkerung −, noch später zum teil 
des königreiches illyrien mit der hauptstadt ljubljana. 2014 ist übrigens 
das 600-jahre-jubiläum der letzten herzogseinsetzung am fürstenstein zu 
begehen, als ernst der eiserne in slowenischer Sprache gelobte, dem land 
ein gerechter fürst zu sein. eine enge und engste Verbindung kärntens mit 
dem slowenischen Volk und umgekehrt der Slowenen mit kärnten lässt 
sich also nicht verleugnen. 

Diese Verbindung wurde nun auch am 10. oktober 1920 nicht aufgelöst. 

Die provisorische kärntner landesversammlung hat am 28. September 
1920 folgende entschließung beschlossen:

„Die stimmberechtigten Landsleute der Zone A sind mit dem übrigen Kärntner 
Volke durch die Geschlossenheit des Landes, durch die Gemeinsamkeit wirtschaft-
licher Interessen, durch die Geschichte von vielen Jahrhunderten und durch die 
gemeinsame Kultur so ähnlich verbunden, dass das Zusammenleben der deutschen 
und slowenischen Bevölkerung Kärntens in der Frage der Unteilbarkeit des Landes 
zu einer Naturnotwendigkeit geworden ist.

Die vorläufige Landesversammlung ... vertritt als Grundsatz der zukünftigen Lan-
despolitik die Politik der Versöhnung und der Gerechtigkeit. 

Sie erklärt daher im Bewusstsein der verantwortungsvollen Stunde namens der 
von ihr vertretenen Bevölkerung, dass sie den slowenischen Landsleuten ihre 
sprachliche und nationale Eigenart jetzt und alle Zeit wahren will und dass sie 
deren geistigem und wirtschaftlichem Aufblühen dieselbe Fürsorge angedeihen 
lassen wird wie den deutschen Bewohnern des Landes. Eine genaue Ausarbeitung 
dieser Grundsätze wird nach durchgeführter Wiedervereinigung mit den Vertre-
tern der Kärntner Slowenen vereinbart werden.
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Die demokratischen Grundsätze, auf denen die Republik Österreich aufgebaut ist, 
bürgen übrigens dafür, dass der Wille der slowenischen Bevölkerung unverhüllt 
zum Ausdrucke kommen wird.“
bei dieser entschließung handelt es sich um eine politische zusage, deren 
einlösung im rahmen der landeskompetenzen eine unverjährbare politi-
sche Verpflichtung darstellt (ralf unkart, Die Volksabstimmung 1920 und 
der kärntner landtag).
auch wenn diese „unverjährbare politische Verpflichtung“, dem unse-
ligen zeitgeist entsprechend, gleich nach 1920 und erst recht nach 1938 
zunächst nicht eingelöst wurde: unverjährbar bleibt unverjährbar, und Dr. 
ralf unkart ist ein unverdächtiger zeuge, dass es sich bei dieser interpre-
tation nicht um weit hergeholte und nicht nachvollziehbare träumereien 
slowenischer Volksgruppenvertreter handelt. 
auch nach der befreiung 1945 wurden die slowenische Volksgruppe betref-
fend die verfassungsrechtlichen Selbstverpflichtungen kärntens erneuert. 
Der kärntner landtag hat nach der befreiung 1945 mehrfach, etwa in der 
erklärung vom 28. april 1947 an die londoner konferenz, den kärntner 
Slowenen eine kulturautonomie versprochen und eine entnationalisie-
rung der Slowenen verboten. landeshauptmann Wedenig erklärte 1948 
wörtlich: „eine slowenische kammer sollte entstehen, wie es arbeiter-
kammern gibt, zu der jeder gehört, der sich zum slowenischen Volkstum 
bekennt.“ (fräss-ehrfeld, zwischen bundeskompetenz und kärntner rea-
lität, 102 f.; kla, laD, Sch. 11 (1949)
es ist daher bemerkenswert, dass in der kärntner landesverfassung die 
slowenische Volksgruppe bisher nicht erwähnt wird. Der einzige hinweis 
findet sich in art. 5 k-lVG, welcher lautet:
„Die deutsche Sprache ist die Sprache der Gesetzgebung und – unbeschadet der 
der Minderheit bundesgesetzlich eingeräumten Rechte – die Sprache der Vollzie-
hung des Landes Kärnten.“
erst im jahre 2000 hat zumindest der bundesverfassungsgesetzgeber ein 
bekenntnis zu den österreichischen Volksgruppen abgelegt und sich damit 
auch im text des bundes-Verfassungsgesetzes vom Gedanken, die repub-
lik sei Deutsch-Österreich, gelöst. 
Das österreichische bundes-Verfassungsgesetz enthält in seinem art. 8 
abs. 2 ein bekenntnis zu den Volksgruppen. Die bestimmung lautet:
„Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich zu ihrer gewachsenen 
sprachlichen und kulturellen Vielfalt, die in den autochthonen Volksgruppen zum 
Ausdruck kommt. Sprache und Kultur, Bestand und Erhaltung dieser Volksgrup-
pen sind zu achten, zu sichern und zu fördern.“

irgendwelche auswirkungen in der praxis oder in der judikatur hatte 
diese Staatszielbestimmung, entgegen den ankündigungen vor ihrer 
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beschlussfassung, bisher allerdings nicht. im Gegenteil: trotz der Staats-
zielbestimmung war es möglich, mit der Volksgruppengesetznovelle 2011 
innerstaatlich den inhalt des artikels 7 z 3 Staatsvertrag von Wien außer 
kraft zu setzen, worauf der Verfassungsgerichtshof erst jüngst aufmerk-
sam machte. 
Wenn daher im zuge der Diskussion über eine neue kärntner landes-
verfassung über eine Verankerung der slowenischen Volksgruppe in der 
Verfassung gesprochen wird, gilt es aufzupassen, dass diese Verankerung 
nicht wieder zu einer alibi-aktion wie die Staatszielbestimmung des arti-
kel 8 abs. 2 b-VG gerät. allerdings bedeutet das nicht, dass die landes-
verfassung keine bestimmung mit einem bekenntnis zur slowenischen 
Volksgruppe enthalten sollte, im Gegenteil. ein solches bekenntnis ist 
zu fordern, es muss aber auch in der Verfassungswirklichkeit mit leben 
erfüllt werden.
im folgenden soll ein Vorschlag unterbreitet werden, wie die slowenische 
Volksgruppe in einer zielbestimmung einerseits und in konkreten anwen-
dungsfällen andererseits in der kärntner landesverfassung berücksichtigt 
werden könnte. 

a) bekenntnis zur slowenischen Volksgruppe
Dem artikel 5 k-lVG sollte ein artikel 5 abs. 2 angefügt werden, welcher 
lauten könnte (oder wahlweise ein artikel 7d): 
Das Land Kärnten bekennt sich zu seiner slowenischen Volksgruppe. Die slowe-
nische Sprache ist die zweite Landessprache. Kärnten schützt den Bestand und 
die Erhaltung und fördert die Entwicklung der slowenischen Volksgruppe. Die 
Rechte der Kärntner Slowenen sind zu achten und sowohl in Gesetzgebung als 
auch in Vollziehung des Landes und seiner Organe zu berücksichtigen. 

trotz aller Symbolik ist der juristische Wert einer derartigen „zielbestim-
mung“ zwar gering. ein bekenntnis kann nicht eingeklagt werden, die 
Geschichte und die Gegenwart kennen eine Menge wohltönender und 
hochtrabender Verfassungstexte, denen eine die rechte und die Würde 
der jeweils betroffenen missachtende und zynische realität gegenüber-
steht. trotzdem wäre ein solches bekenntnis in der kärntner landesver-
fassung enorm wichtig. Wenn nämlich bis vor noch gar nicht allzu langer 
zeit ein Spitzenrepräsentant des landes sagen konnte: „ich bin ein echter 
kärntner, ich kann kein Wort Slowenisch“ (Wagner) oder vor noch kür-
zerer zeit ein landesrat zwischen „echten kärntnern und slowenischen 
kärntnern“ (Dobernig) unterschied, war es gar nicht möglich, diese herr-
schaften unter Verweis auf die kärntner landesverfassung zur ordnung 
zu rufen. in der kärntner landesverfassung war nämlich von der sloweni-
schen Volksgruppe tatsächlich nicht die rede. jeder kärntner Slowene hat 
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in seiner kindheit und jugend das dumme, aber beliebte „redts Deitsch“ 
erlebt. Derartiges hat sich jedem eingeprägt. auch wenn daher ein Grund-
satzartikel nicht einklagbar ist, er wäre für das Selbstwertgefühl der Volks-
gruppe wichtig. Wenn wir diesen artikel schon in der Vergangenheit 
gehabt hätten, könnte man den bornierten entgegnen: „nein, wir sind ein 
zweisprachiges land. Das steht in der Verfassung, das land bekennt sich 
zu unserer Sprache, wir sind ein teil kärntens. Mit deinem kärntenbild ist 
etwas falsch, wenn du das nicht verstehst.“ 

Von grundsätzlicher bedeutung wäre die ausdrückliche festschreibung 
der slowenischen Sprache als „zweite landessprache“. es ist an der zeit, 
sich vom Mythos „kärnten ist ein deutsches land“ zu verabschieden. Das 
war kärnten nie und wird es auch nie sein. trotzdem war bisher immer, 
wenn ein bürgermeister, ein landespolitiker oder ein Volksgruppenver-
treter in öffentlichen auftritten auch die slowenische Sprache verwendete, 
unterschwellig zu spüren, dass er sich damit etwas „herausnimmt“, eine 
fleißaufgabe macht, sich etwas traut, weil eben artikel 5 kärntner landes-
verfassung bestimmt: Die deutsche Sprache ist die einzig relevante Spra-
che, unbeschadet der rechte der Minderheiten. aber auf eine ansprache 
in Slowenisch hat ja niemand ein recht, oder?

b) ergänzung des Volksgruppengesetzes
in den Verhandlungen für die so genannte „ortstafellösung“ wurde immer 
wieder betont, es gehe nur darum, den kompromiss verfassungsrecht-
lich abzusichern; freiwillig könnten in weiterer folge das land und die 
Gemeinden aber auch mehr an zweisprachigen topografischen aufschrif-
ten vorsehen als vereinbart ist und auch in einem weitergehenden umfang 
Slowenisch als amtssprache verwenden. es wurde den Slowenenvertre-
tern in aussicht gestellt, dass auf diese art und Weise sogar ein Mehr an 
zweisprachigkeit erreicht wird, als dies bei einer exakten umsetzung der 
vorangegangenen Verfassungsgerichtshoferkenntnisse jemals erreicht 
werden könnte, weil man auf freiwilliger basis auch dort zweisprachige 
topografie und zweisprachige amtsführung erreichen könnte, wo diese 
auch bei einer günstigen interpretation der judikatur des Verfassungsge-
richtshofes juristisch nicht erreicht werden könnten. Deshalb sei es richtig, 
einem kompromiss zuzustimmen, weil man damit gleichzeitig das tor für 
freiwillige Mehrleistungen öffnet. Würde man dagegen auf eine umset-
zung der VfGh-erkenntnisse auf punkt und beistrich pochen, würde auch 
auf der anderen Seite eine haltung platz greifen, dass man nur so viel an 
zweisprachigkeit zulässt, wie es gesetzlich unbedingt erforderlich ist. 

Die argumentation, alles werde leichter, sobald einmal „das eis gebrochen 
ist“, hatte psychologisch zwar einiges für sich. Die realität ist freilich eine 
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andere. zweieinhalb jahre nach dem ortstafelkompromiss wurde auf frei-
williger basis keine einzige zusätzliche zweisprachige topografische auf-
schrift aufgestellt (mit ausnahme der tafel „tschemernitzen/čemernica“ 
der Gemeinde St. jakob im rosental/Šentjakob v rožu, wobei es sich aller-
dings um keine „amtliche“ ortschaft handelt, sondern um einen ortsteil 
von kanin/hodnina; diese tafel war schon „altbestand“, wurde nach der 
„ortstafellösung“ aber beseitigt und nach protesten der ortsbewohner 
wieder aufgestellt). nicht nur das, selbst von den eigentlich gesetzlich vor-
gesehenen zweisprachigen topografischen aufschriften fehlen auch zwei 
jahre nach der beschlussfassung noch immer etliche Wegweiser, die zwei-
sprachig sein müssten. auch im bereich der amtssprache ist von einer 
vermehrten freiwilligen Verwendung des Slowenischen nichts zu merken 
(mit ausnahme der Versendung von bescheiden in slowenischer Sprache 
in der Gemeinde eberndorf/Dobrla vas an diejenigen bürger, welche sie 
bereits seit dem jahre 2002 in zweisprachiger form erhalten hatten, weil 
dies nach dem amtssprachenerkenntnis des Verfassungsgerichtshofes aus 
dem jahr 2000 zwingend vorgeschrieben war, nach der novelle des Volks-
gruppengesetzes aber rechtlich nicht mehr zwingend wäre). Selbst wenn 
die landtagsabgeordnete zalka kuchling in einer rede einige Sätze in 
ihrer slowenischen Muttersprache spricht, löst dies noch immer proteste 
von politikern aus bestimmten kreisen aus. 

andererseits wäre den Gemeinden und den landesbehörden zuzugeste-
hen, dass in dieser hinsicht die Situation rechtlich alles andere als klar 
ist. Weder ist geregelt, wer für die festlegung der slowenischen bezeich-
nungen zuständig wäre (bürgermeister?, Gemeinderat?, Straßenreferent?), 
noch ist geregelt, wer gegebenenfalls die Verwendung des Slowenischen 
als amtssprache zulassen dürfte (bürgermeister?, behördenleiter?, jeder 
beamte nach belieben?), noch, wer für kosten allfälliger übersetzungen 
aufzukommen hat usw. bei näherer betrachtung ergibt sich daher, dass 
die Versprechungen für ein „freiwilliges Mehr“ in ihrer bisherigen form 
nur ein vorgeschobenes argument waren, um diejenigen, die daran glau-
ben wollten, davon abzulenken, dass die Volksgruppengesetznovelle 2011 
rechtlich im Vergleich zur bis dahin aufgrund der unmittelbar anwendba-
ren VfGh-entscheidungen gegebenen rechtslage eine Verschlechterung 
des Schutzniveaus der kärntner Slowenen mit sich brachte. 

um daher die basis für ein freiwilliges „Mehr“ an zweisprachigkeit zu 
schaffen, wäre die aufnahme einer entsprechenden bestimmung in die 
kärntner landesverfassung eine elegante lösung. kompetenzrechtliche 
probleme, weil die Volksgruppengesetzgebung bundessache ist, dürfte es 
nicht geben, weil es sich ja nicht um zwingendes recht handelt und ein 
freiwilliges Mehr als zweisprachigkeit unter berufung auf artikel 8 abs. 
2 b-VG, wo auch das land und die Gemeinden genannt sind, jedenfalls 
zulässig sein muss. 
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es könnten daher artikel 5 k-lVG (oder wahlweise art. 7d) zwei weitere 
absätze angefügt werden. textvorschlag: 

„Unbeschadet den Bestimmungen des § 12 Volksgruppengesetz können Gebiets-
körperschaften und sonstige Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts 
auch außerhalb der im Volksgruppengesetz bezeichneten Gebietsteile Bezeichnun-
gen und Aufschriften topografischer Natur in deutscher und in slowenischer 
Sprache verfassen. Zweisprachige topografische Bezeichnungen und andere Auf-
schriften dürfen über die Bestimmung des § 12 Abs. 2 Volksgruppengesetz hinaus 
auf allen Aufschriften verwendet werden. 

Auch andere als die in § 13 Volksgruppengesetz genannten Träger der Behörden 
und Dienststellen können im Verkehr mit der jeweiligen Behörde und Dienststelle 
die slowenische Sprache als Amtssprache verwenden. Auf diese Möglichkeit ist in 
geeigneter Form hinzuweisen.“

Mit einer solchen formulierung wären Gemeinden, die sich für ein Mehr 
an zweisprachigkeit entscheiden, rechtlich abgesichert. ob und in welchem 
umfang dies geschieht, bliebe noch immer den Gemeinden überlassen. auf 
jeden fall wünschenswert wäre es, auf diesem Wege die Systemwidrigkei-
ten der regelung im Volksgruppengesetz zu bereinigen. Die kärntner Slo-
wenen in jenen ortschaften, die alle vom Verfassungsgerichtshof geforder-
ten kriterien für zweisprachige aufschriften erfüllen, aber dennoch keine 
zweisprachigen aufschriften bekommen haben, fühlen sich ja zu recht 
benachteiligt, wenn sie sehen, wie anderswo zweisprachige ortstafeln auf-
gestellt wurden, nur weil diese ortschaften das „Glück“ hatten, Gegen-
stand eines ortstafelverfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof zu werden. 
außerdem wäre es möglich, auf diese art und Weise absurde folgen der 
bestehenden regelung abzumindern. um nur zwei beispiele zu nennen: in 
der Gemeinde bleiburg/pliberk gibt es nur zwei ortschaften ohne zwei-
sprachige tafeln, jeweils mit weit über 50 prozent slowenischer bevölke-
rung – sie wurden aber nicht berücksichtigt, weil sie weniger als 31 einwoh-
ner haben. Wegweiser zu ortschaften sind nur dann zweisprachig, wenn sie 
sich im zweisprachigen bereich befinden, mit der folge, dass die meisten 
Wegweiser zu zweisprachigen orten einsprachig sind. ein extrembeispiel 
ist der Wegweiser zur ortschaft horzach i/horce i. er steht in Sichtweite 
der zweisprachigen ortstafel, aber eben außerhalb eines zweisprachigen 
bereiches, und ist deshalb nur einsprachig. ebenso könnten mit freiwilligen 
lösungen absurditäten beseitigt werden, dass etwa in bad eisenkappel/
Železna kapla Wegweiser nach trögern/korte und ebriach/obirsko ste-
hen, auf demselben Wegweiser aber nur in deutscher Sprache zur trögerner 
klamm gewiesen werden darf, weil nach der bestehenden regelung dies 
keine topografische bezeichnung im Sinne des Volksgruppengesetzes ist. 

im bereich der amtssprache wäre es noch einfacher, mehr an zweispra-
chigkeit zuzulassen, zumal der überwiegende teil der amtstätigkeit auf 



364

schriftlichem Wege erfolgt. es dürfte daher kein problem darstellen, auch 
einem bürger z. b. aus finkenstein/bekštanj einen bescheid in sloweni-
scher Sprache zukommen zu lassen, auch wenn der Gemeindebeamte 
selbst nicht Slowenisch kann – er müsste den bescheid ja nur, so wie 
dies üblicherweise auch in den „amtssprachengemeinden“ geschieht, 
zur übersetzung nach klagenfurt/celovec schicken. im bereich des 
e-Governments dürfte es keine Schwierigkeit bereiten, im internet die 
formulare und erläuterungen auch mit einem link zur slowenischen 
ausgabe zu versehen. Schließlich würde eine solche regelung vielleicht 
einige Gemeinden ermutigen, die zweisprachigkeit so zu leben, wie es in 
vielen zweisprachigen Gebieten europas üblich ist: formulare, Vordrucke 
u. ä. sind generell zweisprachig gestaltet, der bürger kann sich aussuchen, 
welche Sprache er verwendet – während in Österreich derzeit die Volks-
gruppensprache noch immer nur „auf antrag“ verwendet werden kann 
und damit als ausnahme gilt. 

c) Vertretung der Volksgruppe

Die Diskussion über eine geeignete form der Vertretung der slowenischen 
Volksgruppe wird nun schon seit mehreren jahrzehnten geführt – bislang 
ohne ergebnis. Dabei ist zwischen zwei einander nicht ausschließenden 
Modellen zu unterscheiden: 

einerseits wurde immer wieder eine Vertretung der slowenischen Volks-
gruppe im kärntner landtag gefordert. Dies könnte in form eines Sonder-
wahlkreises für die Volksgruppe geregelt werden, wobei sich der Wähler 
entscheiden kann, ob er seine Stimme im allgemeinen Wahlkreis oder im 
Sonderwahlkreis für die Volksgruppe abgibt. ein solcher Sonderwahlkreis 
hätte den Vorteil, dass die regelung nicht dem Grundsatz der Gleichheit 
des Stimmrechtes widerspräche. eine andere Variante wäre das „ladiner-
Modell“, analog der regelung für die ladiner in Südtirol: es ist vorgese-
hen, dass auf jeden fall ein Volksgruppenangehöriger im landtag vertre-
ten sein muss, gewählt wird aber über parteilisten. Gibt es bei der Man-
datsvergabe noch keinen Volksgruppenangehörigen im landtag, wird das 
letzte zu vergebende Mandat an den stimmenstärksten Volksgruppenkan-
didaten vergeben – ein anreiz für die parteien, Volksgruppenangehörige 
zu nominieren. eine dritte Variante ist schließlich ein Virilmandat, aller-
dings mit der problematik, dass der Virilist abweichend von den anderen 
abgeordneten bestimmt wird und damit eine Sonderstellung einnimmt, 
was verfassungsrechtlich nicht unproblematisch wäre. für jede der Vari-
anten sprechen viele gute Gründe, es gibt auch zahlreiche internationale 
beispiele mit ähnlichen regelungen: reservierte Mandate, ausnahmen von 
der prozentklausel, eigene Wahlkreise, entsendungsrechte etc. Man kann 
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eher davon sprechen, dass Volksgruppenmandate europäischem Standard 
entsprechen, als davon, sie würden eine ausnahme darstellen. 

realpolitisch ist es aber wenig wahrscheinlich, dass ein Volksgruppen-
mandat im kärntner landtag politisch durchsetzbar wäre. zu beachten 
ist auch, dass wesentliche Volksgruppenmaterien nicht vom landtag, 
sondern vom bundesgesetzgeber zu regeln sind, weshalb eine gesicherte 
Volksgruppenvertretung im nationalrat vordringlicher wäre. 

Schließlich ist die historische tatsache zu beachten, dass die forderung 
nach einem gesicherten Volksgruppenmandat vor allem deshalb entstan-
den ist, weil es für Volksgruppenangehörige bis vor kurzem nicht möglich 
war, in einer der etablierten parteien politisch karriere zu machen. kärnt-
ner Slowenen in politischen parteien konnten nur dann mit einer politi-
schen karriere rechnen, wenn sie volksgruppenpolitische forderungen 
hintanstellten und sogar ihre eigene Volksgruppenidentität verleugneten. 
erst in allerletzter zeit ist dies aufgebrochen: Mit angelika Mlinar (neoS) 
im nationalrat, ana blatnik (SpÖ) im bundesrat und zalka kuchling 
(Grüne) im landtag ist die Volksgruppe derzeit in allen für sie relevanten 
Gesetzgebungskörperschaften vertreten (wobei auch bemerkenswert und 
erfreulich ist, dass trotz der oft beklagten Männerdominanz in der Volks-
gruppenpolitik bei den Volksgruppenabgeordneten ein 100prozentiger 
frauenanteil besteht). 

auch wenn es nicht zur einrichtung eines Volksgruppenmandates kommt, 
wäre es aber trotzdem wichtig, in der kärntner landesverfassung eine 
Volksgruppenvertretung vorzusehen. Die derzeitige vereinsrechtliche Ver-
tretung ist höchst ineffizient und vor allem bei der jugend praktisch nicht 
mehr verankert. Die Dreiteilung lädt geradezu dazu ein, nach dem System 
divide et impera gegeneinander ausgespielt zu werden. Mangels interesse 
und politischer Durchsetzungsfähigkeit werden wichtige volksgruppen-
politische aufgaben nicht mehr wahrgenommen. es fehlt damit aber auch 
ein legitimierter und berechenbarer ansprechpartner für die politik. 

eine mögliche reaktion auf diese Situation besteht darin, selbst die reste 
der bestehenden Selbstverwaltung aufzuheben und die Volksgruppe in 
eine vollständige abhängigkeit von der jeweiligen landes- und bundes-
regierung zu bringen. Diesen Weg wollte zuletzt das bundeskanzleramt 
mit einer neuregelung der Volksgruppenbeiräte beschreiten, mit welcher 
die regierung einen überragenden einfluss auf die Gestaltung der Volks-
gruppenpolitik gewänne und die Volksgruppenorganisationen vollstän-
dig marginalisiert worden wären. Dieser Versuch ist dankenswerterweise 
gescheitert, wobei dazu mit sehr ernstzunehmenden bedenken auch Ver-
fassungsrechtler Dr. andreas khol und namhafte Südtiroler experten bei-
getragen haben. 
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Der andere, wünschenswerte Weg wäre, endlich eine eigenständige Volks-
gruppenvertretung zu stärken, auch um unter beweis zu stellen, dass man 
die Volksgruppe ernst nimmt und mit ihr tatsächlich einen Dialog führen 
möchte. Dies wäre die einrichtung einer öffentlich-rechtlichen Volksgrup-
penvertretung, in welcher sich die gesamte pluralität der Volksgruppe 
widerspiegelt, welche aber auch in Volksgruppenangelegenheiten partner 
der landes- und der bundesregierung sowie der republik Slowenien wäre, 
bestimmte Volksgruppenangelegenheiten autonom verwalten, entsende- 
und anhörungsrechte wahrnehmen und kollektive Volksgruppenrechte 
ausüben könnte. auch dazu gibt es etliche detailliert ausgearbeitete Vor-
schläge, eine ernsthafte Diskussion über eine umsetzung ist aber bislang 
am politischen Desinteresse gescheitert. in zeiten der volksgruppenpoliti-
schen auseinandersetzungen war es für die politik natürlich angenehmer, 
drei untereinander zerstrittene und rechtlich machtlose Vertretungsorga-
nisationen gegenüber zu haben, die man nach belieben gegeneinander 
ausspielen konnte. Wenn man aber nun tatsächlich einen volksgruppen-
politischen neubeginn starten möchte, sollte man der Volksgruppe auch 
die Möglichkeit zu einer effektiven Selbstvertretung in die hand geben. 

es sollte daher – allenfalls als neuer abschnitt 7 – eine bestimmung über 
die Vertretung der Volksgruppe in die landesverfassung aufgenommen 
werden: 

„Durch Gesetz wird ein Selbstverwaltungskörper zur selbstständigen Wahrneh-
mung öffentlicher Aufgaben der slowenischen Volksgruppe, insbesondere auf kul-
turellem Gebiet, geschaffen. 

Die Volksgruppenvertretung hat das Gesamtinteresse der slowenischen Volks-
gruppe zu wahren. Sie wird nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes von 
den Wahlberechtigten bestimmt. Die näheren Regelungen über die Zusammenset-
zung, Wahl, Aufgaben und Befugnisse regelt das Gesetz.“

es würde zu weit gehen, nähere bestimmungen in die landesverfassung 
aufzunehmen, dies sollte durch ein gesondertes Gesetz geregelt werden. 
es wäre aber eine frist vorzusehen, bis wann dieses Gesetz zu erlassen ist. 

eine reform der landesverfassung gehört nicht zur tagespolitik, es 
handelt sich um ein selten stattfindendes ereignis. Dementsprechend ist 
einem solchen Vorhaben besonderes augenmerk zu schenken. Die bevor-
stehende reform des kärntner landesverfassungsgesetzes wäre eine ein-
malige Gelegenheit, dem bekenntnis zur beendigung des Volksgruppen-
konfliktes in kärnten auch taten folgen zu lassen. es wäre darüber hinaus 
eine der letzten Gelegenheiten, um der zahlenmäßig bereits darnieder-
liegenden slowenischen Volksgruppe in kärnten wieder auf die beine zu 
helfen. bei der nächsten reform der kärntner landesverfassung könnte es 
dafür vielleicht schon zu spät sein. 
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andrea klinglmair

Die nutzung von Wasserkraft in kärnten
eine deskriptive statistische analyse zur einstellung 
der bevölkerung

1.  Die bedeutung von Wasserkraft in Österreich bzw. 
kärnten

auf Grund der naturräumlichen Gegebenheiten basiert die österreichi-
sche Stromproduktion zu einem überwiegenden teil auf der Wasserkraft-
nutzung. im jahr 2011 wurden rund 55,0 prozent (oder 34.181 GWh) der 
elektrischen energie aus Wasserkraft gewonnen. Weitere 34,3 prozent, also 
rund ein Drittel der elektrischen energie (21.338 GWh), werden durch 
nicht erneuerbare energiequellen wie beispielsweise Öl, Stein- und braun-
kohle, naturgas oder abfall erzeugt. biogene brennstoffe (holzpellets, 
holzabfall, Deponie-, klär- oder biogas) tragen bei einer erzeugungska-
pazität von 4.523 GWh mit rund 7,3 prozent zur gesamtösterreichischen 
Stromproduktion bei. Die verbleibenden 3,4 prozent (2.121 GWh) werden 
durch erneuerbare energiequellen (Wind, photovoltaik und Geothermie) 
aufgebracht, wobei der Windkraft hier die größte bedeutung zukommt 
(vgl. Statistik austria, 2012a).

kärnten zählt neben Salzburg, tirol und Vorarlberg zu jenen bundeslän-
dern mit dem höchsten Wasserkraftanteil in der elektrizitätserzeugung. 
im jahr 2011 wurden in kärnten insgesamt rund 84,2 prozent der elektri-
schen energie durch Wasserkraftnutzung aufgebracht; in Salzburg waren 
es 84,4 prozent. in den Wasserkraftländern nummer eins – tirol und Vor-
arlberg – basiert die Stromerzeugung fast gänzlich auf der nutzung von 
Wasserkraft; hier liegen die anteile bei 94,6 prozent (tirol) bzw. 97,3 pro-
zent (Vorarlberg; vgl. abbildung 1).

umgekehrt spielt im burgenland die Wasserkraftnutzung de facto keine 
rolle; hier werden 62,5 prozent der elektrischen energie durch „erneu-
erbare“ – insbesondere Windenergie – aufgebracht. auch die biogenen 
energieträger spielen im burgenland mit einem anteil von knapp mehr 
als einem Viertel (28,6 prozent) eine wesentliche rolle. in Wien basiert 
die Stromerzeugung zum überwiegenden teil (82,4 prozent) auf fossilen, 
nicht erneuerbaren energieträgern; die Wasserkraft spielt in der bundes-
hauptstadt mit einem anteil von 14,2 prozent ebenfalls nur eine unterge-
ordnete rolle.
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in kärnten werden – neben der Wasserkraft – rund 634 GWh pro jahr 
auf basis biogener brennstoffe erzeugt; dies entspricht einem anteil von 
12,9  prozent an der Gesamterzeugung elektrischer energie. Wind, pho-
tovoltaik (pV) und Geothermie sind in kärnten mit einem anteil von 
0,2 prozent (8 GWh) nur von untergeordneter bedeutung. auch wird nur 
ein geringer anteil (138 GWh oder 2,8 prozent) der elektrischen energie 
auf basis fossiler, nicht erneuerbarer energiequellen erzeugt. insgesamt 
basiert die energiegewinnung in kärnten somit zu 97,3 prozent auf erneu-
erbaren energiequellen (vgl. tabelle 1).

energiequelle in gwh in %

Wasserkraft 4.156 84,2 %

Wind, pV, Geothermie 8 0,2 %

biogene 634 12,9 %

Sonstige (nicht erneuerbar) 138 2,8 %

gesamt 4.936 100,0 %

tabelle 1: erzeugung elektrischer energie in kärnten, 2011

Quelle: Statistik austria (2012b); eigene berechnungen und Darstellung

abbildung 1: anteil von Wasserkraftnutzung an der erzeugung 
elektrischer energie im bundesländervergleich, 2011

Quelle: Statistik austria (2012b); eigene berechnungen und Darstellung
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Seit dem jahr 2005 hat sich die erzeugung von elektrischer energie aus 
Wasserkraft in kärnten insgesamt um 6,5 prozent reduziert (vgl. abbil-
dung 3). Von 2005 bis 2009 stieg die Wasserkrafterzeugung zwar um 
25,3 prozent an, doch ist seit dem jahr 2009 wieder ein deutlicher rück-
gang (−25,4 prozent) zu beobachten; bis zum jahr 2011 pendelte sich die 
Stromerzeugung aus Wasserkraft in etwa auf dem niveau der jahre 2006 
und 2007 ein (vgl. abbildung 2).

Die energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen (Wind, pV und Geother-
mie) hat sich im zeitraum 2005 bis 2011 – wenn auch von einem sehr nied-
rigen niveau ausgehend – mehr als verdoppelt (+133,3 prozent). auch die 
biomasseverstromung ist seit dem jahr 2005 um 69,9 prozent angestiegen. 
im Gegensatz dazu hat sich die Stromerzeugung aus nicht erneuerbaren 
energiequellen im Vergleich zum jahr 2005 um 20,9 prozent reduziert, was 
zusammenfassend als positive entwicklung festgehalten werden kann 
(vgl. abbildung 3).

Die Wasserkrafterzeugung stützt sich in kärnten auf insgesamt 540 Was-
serkraftanlagen. ein Großteil dieser kraftwerke befindet sich im Möll- 
und Drautal. Darüber hinaus liegt der fokus auf der kleinwasserkraft, 
d. h. bei 300 der insgesamt 540 anlagen handelt es sich um (anerkannte) 

abbildung 2: entwicklung der Stromerzeugung aus Wasserkraft 
in kärnten, 2005−2011

Quelle: Statistik austria (2012b); eigene berechnungen und Darstellung
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kleinwasserkraftwerke mit einer kapazität von höchstens 10 Megawatt 
(MW; vgl. kleinwasserkraft Österreich, 2013, online).1

trotz des bereits hohen anteils der Wasserkraft besteht weiteres ausbau-
potenzial, insbesondere im bereich der kleinwasserkraft. eine Wasser-
kraftpotenzialstudie aus dem jahr 2008 schätzt das ausbaufähige potenzial 
für kärnten auf 1.100 GWh (vgl. pöyry energy, 2008: 59).2 Die intensivierte 
nutzung dieser sauberen energiequelle ist auch wichtiger bestandteil der 
landesenergiepolitik. Die kärntner landesenergieleitlinien 2007−2015 zie-
len auf eine erhöhung der Stromerzeugung aus Wasserkraft um +7 prozent 
ab (vgl. amt der kärntner landesregierung, 2006: 9). insbesondere sollen 
bestehende klein- und Großwasserkraftanlagen revitalisiert werden, um 
die vorhandenen potenziale besser zu nutzen, sowie der ökologisch ver-
trägliche neubau von kraftwerken (an ohnedies beeinträchtigten Stand-
orten) forciert werden (vgl. amt der kärntner landesregierung, 2006: 13). 
auch auf bundesebene ist der ausbau der Wasserkraftnutzung fest in der 
energie- und klimapolitik verankert: im Masterplan zum ausbau des Was-
serkraftpotenzials wird eine verstärkte Wasserkraftnutzung im ausmaß 
von 7.000 GWh bis zum jahr 2020 angestrebt (vgl. VeÖ, 2008: 10 ff.). auch 
in der im jahr 2010 erschienenen Energiestrategie Österreich spielt die Was-
serkraft eine zentrale rolle. Das realisierbare ausbaupotenzial wird darin 

                                                

abbildung 3: erzeugung elektrischer energie in kärnten, 
Veränderung 2005−2011 in prozent

Quelle: Statistik austria (2012b); eigene berechnungen und Darstellung
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auf 3.500 GWh geschätzt (vgl. bMlfuW, 2010: 79 ff.). Die ausbauziele für 
erneuerbare energien wurden im Ökostromgesetz 2012 auch gesetzlich 
verankert; für den bereich der Wasserkraft sieht das Gesetz einen ausbau 
um 4.000 GWh bis zum jahr 2020 vor, sofern geeignete Standorte verfüg-
bar sind (vgl. bGbl, 2011, § 4).3

obwohl die intensivierte nutzung der noch vorhandenen Wasserkraft-
potenziale einen wichtigen Stellenwert in der energiepolitik einnimmt, 
gibt es nur sehr eingeschränkte informationen hinsichtlich der einstellung 
der bevölkerung zur Wasserkraftnutzung. aus diesem Grund wurde im 
jahr 2010 ein vom Österreichischen klima- und energiefonds geförder-
tes forschungsprojekt am institut für höhere Studien (ihS) kärnten ini-
tiiert.4 ziel des projektes war es, den ausbau der Wasserkraftnutzung in 
Österreich, unter berücksichtigung der damit verbundenen vielschichti-
gen positiven und negativen effekte5, ökonomisch zu bewerten. hierzu 
wurde eine österreichweite online-befragung lanciert, bei der auch im 
bundesland kärnten 150 personen befragt wurden. ziel des vorliegenden 
beitrags ist es, auf basis der erhobenen Daten die einstellung der kärnt-
ner bevölkerung zur nutzung erneuerbarer energiequellen sowie zur 
Wasserkraftthematik zu analysieren. hierzu wird im folgenden zunächst 
auf das befragungsdesign (abschnitt 2) eingegangen. in abschnitt 3 wird 
die allgemeine einstellung zu erneuerbaren energiequellen sowie deren 
ausbau untersucht. Darauf aufbauend erfolgt eine detaillierte analyse 
der haltung gegenüber der Wasserkraftnutzung (abschnitt 4), gefolgt von 
einer deskriptiven statistischen auswertung der zahlungsbereitschaft für 
Ökostrom aus Wasserkraft (abschnitt 5). eine kurze zusammenfassung 
der ergebnisse in abschnitt 6 rundet den beitrag ab.

2.  befragungsdesign und repräsentativität der 
Stichprobe

Die einstellung der bevölkerung zur Wasserkraftnutzung wurde mit 
hilfe eines modular aufgebauten fragebogens erhoben. Dieser wurde im 
rahmen einer mehrmonatigen „test-retest“-phase entwickelt und glie-
dert sich in drei teile:6 Der erste teil beinhaltet allgemeine fragen zu den 
themen erneuerbare energien, Ökostromkonsumverhalten, individuelle 
einstellungen zur und erfahrungen mit der Wasserkraftnutzung sowie 
„betroffenheit“ von der technologie. Den zweiten teil des fragebogens 
stellt ein experiment zur monetären bewertung der vielschichtigen aus-
wirkungen eines Wasserkraftausbaus dar; dieser teil ist für die vorliegende 
untersuchung jedoch nicht relevant.7 im letzten teil des fragebogens wer-
den soziodemografische charakteristika wie etwa alter, Geschlecht, bil-
dungsniveau, berufliche Situation oder haushaltseinkommen abgefragt. 
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zusätzlich enthält dieses Modul fragestellungen zur höhe der aktuellen 
Stromrechnung und deren zahlungsmodalitäten.

Der gesamte fragebogen wurde in form einer online-umfrage mit hilfe 
geeigneter Software programmiert. Die Durchführung der befragung 
wurde an ein externes Marktforschungsinstitut, das über einen rund 
500.000 haushalte umfassenden probandenpool verfügt, ausgelagert.8 im 
juli 2011 wurden österreichweit 4.892 personen eingeladen, an der befra-
gung teilzunehmen. bei einer rücklaufquote von 18,5 prozent ergab sich 
eine Stichprobe von insgesamt 905 befragten. auf Grund unvollständig 
ausgefüllter fragebögen reduzierte sich die Stichprobengröße auf 892 
verwertbare beobachtungen. Davon entfallen 150 beobachtungen auf das 
bundesland kärnten. Dieses teilsample wurde in den folgenden analysen 
deskriptiv ausgewertet.

tabelle 2 zeigt das Geschlecht und die altersverteilung der kärntner Stich-
probe im Vergleich zur Grundgesamtheit. Die Verteilung zwischen männ-
lichen und weiblichen befragten zeigt einen leichten überhang männlicher 
probanden (54,7 prozent im Sample versus 48,5 prozent in der Grundge-
samtheit). auch im hinblick auf die altersverteilung zeigt die Stichprobe 
leichte abweichungen von der Grundgesamtheit. Während befragte im 
alter zwischen 20 und 39 jahren in der Stichprobe unterrepräsentiert sind, 
sind personen zwischen 40 und 59 jahren deutlich überrepräsentiert. Die 
älteste Gruppe (70−75 jahre) ist ebenso leicht unterproportional vertreten, 
was in der regel auf die online-befragungsmethodik zurückzuführen ist.9 

Sample (n = 150) in % grundgesamtheit*

Geschlecht

Männlich 82  54,7 % 48,5 %

Weiblich 68  45,3 % 51,5 %

alter

18−19 jahre 5   3,3 %  3,3 %

20−29 jahre 15 10,0 % 15,6 %

30−39 jahre 18  12,0 % 16,3 %

40−49 jahre 46  30,7 % 22,3 %

50−59 jahre 36  24,0 % 19,7 %

60−69 jahre 22  14,7 % 15,1 %

70−75 jahre  8   5,3 %  7,9 %

tabelle 2: Geschlecht und alter der befragten in kärnten im Vergleich zur 
Grund gesamtheit

Quelle: * Statistik austria (2012c: 48) und (2013a: 259 ff.); eigene berechnungen und Darstellung
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Das Durchschnittsalter liegt in der Stichprobe bei 46,8 jahren (Median: 
48 jahre).

Geringfügige abweichungen von der Grundgesamtheit zeigen sich auch 
beim bildungsniveau der Stichprobe. personen mit Matura sowie univer-
sitäts- oder fachhochschulabschluss sind in der Stichprobe deutlich stär-
ker vertreten als in der Gesamtbevölkerung. Demgegenüber zeigen sich 
befragte mit höchstens pflichtschulabschluss bzw. lehr- oder fachschulab-
schluss deutlich unterrepräsentiert (vgl. Statistik austria, 2013b: 450). Die 
einkommensverteilung im Sample entspricht in etwa jener der Grundge-
samtheit. Das Medianeinkommen liegt in der kategorie zwischen € 2.001 
und € 2.500 und entspricht damit in etwa dem Median-haushaltseinkom-
men in der Grundgesamtheit von € 2.223 (vgl. Statistik austria, 2012c: 260).10 

3. einstellung zu erneuerbaren energien

aus den erhobenen Daten können wichtige erkenntnisse in bezug auf 
die allgemeine einstellung der kärntner bevölkerung zur thematik der 
erneuerbaren energien bzw. des Wasserkraftausbaus gewonnen werden. 
Dem Großteil der befragten personen (86,7 prozent) ist es wichtig, dass der 
von ihnen konsumierte Strom aus erneuerbaren energiequellen wie zum 
beispiel Wasserkraft, Windkraft oder Sonnenstrom (photovoltaik) stammt. 
Von diesen gab rund ein Drittel an, dass sie ihren Strom bewusst von 
einem anbieter, der ausschließlich auf erneuerbare energiequellen setzt, 
beziehen. Dafür würden sogar rund 34,9 prozent einen höheren Strom-
preis in kauf nehmen.

auch die verstärkte nutzung erneuerbarer energiequellen für die zukünf-
tige Stromerzeugung wird durchwegs als sehr wichtig erachtet: 70,0 pro-
zent der befragten halten die intensivierte nutzung erneuerbarer für sehr 
wichtig; in Österreich ist dieser anteil mit 75,6 prozent deutlich höher als 
in kärnten. Weitere 28,9 prozent halten den ausbau erneuerbarer energien 
für „eher wichtig“, im Vergleich zu Österreich ein deutlich höherer anteil. 
Demgegenüber ist der anteil jener, die die verstärkte nutzung erneuerba-
rer energiequellen für unwichtig halten – sowohl in kärnten als auch in 
Österreich –, nur von marginaler bedeutung (vgl. abbildung 4).

neben der generellen Wichtigkeit erneuerbarer energien konnten im rah-
men der befragung auch präferenzen für bestimmte (erneuerbare) tech-
nologien beobachtet werden. So ist die Sonnenenergie (photovoltaik) die 
mit abstand am meisten präferierte erneuerbare energiequelle für die 
zukünftige Stromerzeugung. für 36,0 prozent der befragten stellt die Was-
serkraft die beliebteste erneuerbare energiequelle dar, für 28,0 prozent die 
zweitbeliebteste. Damit liegt die Wasserkraft in der präferenzordnung an 
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abbildung 4: Wichtigkeit der verstärkten nutzung erneuerbarer energien 
für die zukünftige Stromerzeugung

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung

abbildung 5: präferierte erneuerbare technologien der kärntner für die 
zukünftige Stromerzeugung

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung

n = 150
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zweiter Stelle. Danach kommt die Windkraft, die von insgesamt 44,7 pro-
zent der befragten auf rang eins oder zwei gewählt wurde. biomasse ran-
giert in der präferenzreihung hingegen an letzter Stelle (vgl. abbildung 5).

im Vergleich zu Österreich zeigt sich in kärnten eine deutlich stärkere prä-
ferenz für die nutzung von Sonnenstrom (pV), während die Wasserkraft 
und die Windenergie etwas weniger beliebt sind. Die biomasse findet sich 
sowohl in kärnten als auch in Österreich am hinteren ende der rangord-
nung, wobei diese technologie in kärnten mit einem anteil von 11,3 pro-
zent im Vergleich zum bundesdurchschnitt (9,0 prozent) etwas öfter auf 
rang eins gewählt wurde.

Die deskriptiven auswertungen des Datensamples zeigen zudem, dass 
energie auf basis fossiler energieträger auf sehr geringe akzeptanz trifft. 
So werden erdgas, kohle oder erdöl nur von einem untergeordneten teil 
der befragten für die zukünftige Stromerzeugung präferiert. Strom aus 
den vorhandenen erneuerbaren energiepotenzialen hat in der Öffentlich-
keit hingegen einen hohen Stellenwert.

4. einstellung zur Wasserkraftnutzung
Die generelle einstellung zur Wasserkraftnutzung bzw. zum bau wei-
terer Wasserkraftwerke ist in kärnten sehr positiv. So weisen insgesamt 
96,7 prozent der befragten personen eine sehr bis eher positive einstel-
lung zur Wasserkraftnutzung auf. Darüber hinaus haben auch 93,3 pro-
zent eine positive einstellung zum bau weiterer Wasserkraftwerke entlang 
der österreichischen flüsse. nur 3,3 prozent der befragten personen haben 
eine (eher) negative haltung gegenüber der Wasserkraftnutzung im all-
gemeinen. Der anteil jener mit einer eher bis sehr negativen einstellung 
zum bau weiterer Wasserkraftanlagen ist mit 6,7 prozent etwas höher (vgl. 
abbildung 6).

Diese grundsätzlich positive einstellung gegenüber der Wasserkraft ist ver-
mutlich auf die Vertrautheit der bevölkerung mit der technologie zurück-
zuführen. Die Wasserkraft spielt auf Grund der naturräumlichen Gegeben-
heiten schon seit jeher eine tragende rolle in kärnten bzw. Österreich. So 
gaben 68,0 prozent der befragten personen an, dass sich zumindest einige 
Wasserkraftwerke in der näheren umgebung ihres Wohnsitzes befinden. 
3,3 prozent der befragten sind sogar mit vielen kraftwerken in ihrer umge-
bung konfrontiert, während 14,0 prozent angaben, dass sich keine Wasser-
kraftanlagen in der nähe ihres Wohnsitzes befinden (vgl. tabelle 3).

Die durchschnittliche entfernung zwischen dem Wohnsitz der befragten 
und dem nächsten Wasserkraftwerk beträgt 34,8 km; der Median liegt 
bei 15 km, wobei die Divergenz zwischen Mittelwert und Median auf die 
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existenz von ausreißern hindeutet.11 rund 10,7 prozent der befragten per-
sonen leben in unmittelbarer nähe zu einem Wasserkraftwerk (höchstens 
2 km). bei weiteren 28,0 prozent befindet sich das nächstgelegene Wasser-
kraftwerk in einer entfernung zwischen 2 km und 10 km zum Wohnsitz. 
Die restlichen 61,3 prozent leben mehr als 10 km von einer Wasserkraftan-
lage entfernt (vgl. abbildung 7).

Die individuelle „betroffenheit“ der kärntner bevölkerung vom nächstge-
legenen Wasserkraftwerk wird in abbildung 8 dargestellt. 69,3 prozent der 

abbildung 6: einstellung der kärntner zur Wasserkraftnutzung sowie 
zum bau weiterer Wasserkraftanlagen

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung

                                                

kraftwerke in der umgebung absolut in %

keine 21 14,0 %

einige 102 68,0 %

Viele 5 3,3 %

Weiß nicht 22 14,7 %

gesamt 150 100,0 %

tabelle 3: Wahrgenommene Wasserkraftwerke in der umgebung der 
befragten in kärnten

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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abbildung 8: individuelle betroffenheit der kärntner vom nächstgelege-
nen Wasserkraftwerk

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung

abbildung 7: angegebene entfernung zum nächstgelegenen Wasserkraft-
werk in kärnten

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung

bis 2 km

mehr als 2 km bis 10 km

mehr als 10 km bis 20 km

mehr als 20 km
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befragten personen fühlen sich vom nächsten Wasserkraftwerk gar nicht 
betroffen, während sich rund ein Viertel (26,0 prozent) positiv betroffen 
fühlt. Der anteil jener, die eine negative betroffenheit konstatierten, ist mit 
4,7 prozent hingegen sehr gering. zudem zeigt sich ein statistisch signifi-
kanter zusammenhang zwischen betroffenheit vom und der entfernung 
zum kraftwerk (cramer’s V12 = 0,253; pearson-χ² = 9,569; p-Wert = 0,008). 
Die nicht-betroffenheit vom nächstgelegenen kraftwerk steigt mit zuneh-
mender entfernung; d. h. je weiter das Wasserkraftwerk entfernt ist, desto 
eher fühlen sich die befragten nicht davon betroffen. Demgegenüber zeigt 
sich mit geringerer entfernung eine deutlich positivere betroffenheit. So 
fühlen sich 39,7 prozent der befragten personen, deren Wohnsitz höchs-
tens 10 km vom nächsten kraftwerk entfernt liegt, positiv von diesem 
betroffen. in der Gruppe, die mehr als 10 km entfernt lebt, trifft dies nur 
auf einen anteil von 17,4 prozent zu (vgl. abbildung 8). Dieses ergebnis 
deutet darauf hin, dass Wasserkraftwerke in der näheren umgebung des 
Wohnsitzes grundsätzlich nicht als störend, sondern vielmehr als positive 
bereicherung empfunden werden.

als Gründe für die positive betroffenheit von einer Wasserkraftanlage wer-
den hauptsächlich die Möglichkeit, Strom aus einer sauberen energiequelle 
zu beziehen, sowie die grundsätzlich positive haltung gegenüber der Was-
serkraftnutzung genannt. Die negative betroffenheit liegt wesentlich in der 

χ

                                                

abbildung 9: Subjektive Wahrnehmung der auswirkung eines 
Wasserkraftwerks auf die möglichen freizeitaktivitäten in kärnten

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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tatsache begründet, dass Wasserkraftwerke die landschaft beeinträchti-
gen, sich negativ auf die natur, sprich tier- und pflanzenwelt, auswirken 
sowie die Möglichkeit für freizeitaktivitäten einschränken.
hinsichtlich der auswirkung eines Wasserkraftwerks auf die möglichen 
freizeitaktivitäten entlang des betroffenen flussabschnitts zeigte sich fol-
gendes bild: Während 18,7 prozent der befragten personen denken, dass 
die durchführbaren freizeitaktivitäten durch den bau eines Wasserkraft-
werks eingeschränkt werden, ist rund ein Drittel (35,3 prozent) der Mei-
nung, dass sich die Möglichkeiten für freizeitaktivitäten entlang des flus-
ses verbessern. 46,0 prozent der befragten können die auswirkung einer 
neuen Wasserkraftanlage auf die freizeitmöglichkeiten nicht beurteilen 
(vgl. abbildung 9).
trotz der positiven einstellung sowie der Vertrautheit mit der Wasserkraft-
technologie konnten deutliche Defizite im informationsstand der bevölke-
rung zum thema Wasserkraft identifiziert werden. insgesamt 41,3 prozent 
der befragten in kärnten fühlen sich grundsätzlich schlecht über die Was-
serkraftnutzung informiert. Der anteil jener mit sehr gutem informations-
stand beträgt demgegenüber lediglich 13,3 prozent (vgl. abbildung 10). 
im Vergleich zu Österreich bestehen hier keine wesentlichen unterschiede.
Darüber hinaus ist mehr als der hälfte der befragten kärntner (54,7 pro-
zent) noch nichts von den konkreten Wasserkraft-ausbauplänen, also dem 

abbildung 10: informationsstand zur Wasserkraftnutzung in kärnten

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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abbildung 11: informationsstand zu den Wasserkraft-ausbauplänen

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung

abbildung 12: Geplantes kraftwerksprojekt im umkreis der befragten

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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plan, neue Wasserkraftwerke entlang österreichischer flüsse zu errichten, 
bekannt. im Vergleich zu Österreich ist dieser anteil deutlich höher (Öster-
reich: 41,4 prozent), was auf ein stärker ausgeprägtes informationsdefizit 
in kärnten hindeutet (vgl. abbildung 11).

Weiters konnte rund die hälfte der befragten personen (49,3 prozent) nicht 
beurteilen, ob in einem umkreis von 10 km ihres Wohnsitzes ein neues 
Wasserkraftwerk errichtet wird bzw. in planung ist; in Österreich liegt 
dieser anteil mit 44,2 prozent etwas niedriger, wonach kärnten – im Ver-
gleich zu Österreich – abermals ein deutlich stärkeres informationsdefi-
zit aufweisen dürfte. Demgegenüber gaben 4,7 prozent der befragten an, 
dass in der nähe ihres Wohnsitzes ein neues Wasserkraftwerk gebaut wird 
oder sich in der planungsphase befindet; in Österreich liegt dieser anteil 
bei 18,3  prozent. rund 46,0 prozent konnten mit Sicherheit sagen, dass 
in ihrem umkreis kein kraftwerksprojekt umgesetzt wird (Österreich: 
37,6 prozent; vgl. abbildung 12).

in den statistischen auswertungen des Datensamples zeigt sich auch eine 
latente Wahrnehmung des trade-offs zwischen den Vorteilen der Wasser-
kraftnutzung und deren negativen ökologischen begleiterscheinungen. 
Während jeweils über 90 prozent der befragten zustimmen, dass die inten-
sivierte nutzung der Wasserkraft wesentlich zur Deckung der steigenden 

abbildung 13: Wahrnehmung der positiven und negativen effekte der 
Wasserkraftnutzung in kärnten

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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Stromnachfrage, zur reduktion klimaschädlicher co2-emissionen sowie 
zu einer Verringerung der abhängigkeit von importen aus dem ausland 
beitragen kann, ist knapp die hälfte (48,6 prozent) der Meinung, dass sich 
der bau weiterer Wasserkraftwerke negativ auf das Ökosystem, also die 
tier- und pflanzenwelt, auswirkt. 29,3 prozent der befragten personen 
denken darüber hinaus, dass das landschaftsbild von neuen Wasserkraft-
anlagen negativ beeinträchtigt wird (vgl. abbildung 13).

5. zahlungsbereitschaft für Ökostrom aus Wasserkraft

Wie in abschnitt 4 erläutert, weist die kärntner bevölkerung – trotz des 
bestehenden informationsdefizits – eine sehr positive einstellung zur 
Wasserkraftnutzung wie auch zum bau weiterer Wasserkraftwerke auf. 
Die errichtung neuer Wasserkraftanlagen ist jedoch mit kosten verbun-
den, die zumindest teilweise auf die Stromkonsument/innen übertragen 
werden müssten. es stellt sich folglich die frage, ob die bevölkerung bereit 
wäre, einen beitrag zum ausbau der Wasserkraftnutzung zu leisten, um 
Ökostrom aus einer sauberen energiequelle zu beziehen. Diese zahlungs-
bereitschaft (zb) kann mit hilfe des kontingenten bewertungsansatzes 
(„contingent Valuation“) ermittelt werden. Die kontingente bewertung 
wird seit den 1970er jahren zur monetären bewertung von umweltgütern, 
für die es keine Marktpreise gibt (z. b. naherholungsgebiete, feuchtge-
biete, luft- oder Wasserqualität), eingesetzt (vgl. Mitchell und carson, 
1990: 2; MacMillan et al., 2006: 299). Grundidee der kontingenten bewer-
tungsmethode ist es, den monetären Wert des entsprechenden umwelt-
gutes durch eine direkte frage nach der maximalen zahlungsbereitschaft 
für das Gut zu ermitteln (vgl. Mitchell und carson, 1990: 2 f.; pearce et al., 
2002: 16; carson, 1999: 1). Dabei können unterschiedliche frageformate 
verwendet werden; in der vorliegenden untersuchung wurde eine offene 
fragestellung gewählt, d. h. es wurde direkt nach der maximalen zah-
lungsbereitschaft für den ausbau der Wasserkraft gefragt:

welchen aufschlag zu ihrer monatlichen Stromrechnung 
würden Sie maximal für den weiteren ausbau der wasserkraft 

bezahlen, damit ihr haushalt Ökostrom bekommt?

aufgabe der befragten war es, jenen betrag anzugeben, der am ehesten 
ihren präferenzen für den ausbau der Wasserkraftnutzung entspricht 
(vgl. liebe und Meyerhoff, 2005: 13). ein problem, das sich in zusammen-
hang mit dem offenen frageformat ergibt, liegt in der überforderung der 
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proband/innen. in der regel sind die befragten personen mit dieser art 
von offener fragestellung nicht vertraut, da sie nicht einer realen Markt-
transaktion entspricht13 (vgl. pearce et al., 2002: 50; hanemann, 1994: 23). 
andererseits birgt das offene frageformat auch Vorteile: es ist der ein-
fachste und komfortabelste Weg, die zahlungsbereitschaft für ein „nicht-
marktgut“ zu erheben. zudem kann aus den angegebenen antworten 
direkt die mittlere zahlungsbereitschaft abgeleitet werden (vgl. Venkata-
chalam, 2004: 106 f.; Whitehead, 2000: 9 f.).14

Die ergebnisse der kontingenten bewertung zeigen, dass ein Großteil 
der befragten personen (92,7 prozent) eine positive zahlungsbereitschaft 
für den weiteren ausbau der Wasserkraft aufweist. nur 7,3 prozent der 
befragten gaben auf die frage, welchen aufschlag zu ihrer monatlichen 
Stromrechnung sie für Strom aus der intensivierten Wasserkraftnutzung 
bereit wären zu zahlen, einen Wert von null an (vgl. abbildung 14).

Wie aus tabelle 4 ersichtlich, sind die befragten personen in kärnten 
durchschnittlich bereit, € 12,2 (Standardabweichung: € 20,7) für den wei-
teren ausbau der Wasserkraft zu bezahlen, um Strom aus einer sauberen 
energiequelle zu erhalten. auf Grund von ausreißern liegt der Median 
mit einer monatlichen zahlungsbereitschaft von € 8,0 deutlich darunter.

                                                

abbildung 14: Verteilung der angegebenen zahlungsbereitschaft für den 
ausbau der Wasserkraft

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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Die monatliche Stromrechnung der kärntner liegt im Durchschnitt bei 
€ 79,5 (Median: € 65,0). Setzt man die angegebene zahlungsbereitschaft in 
beziehung zur aktuellen höhe der monatlichen Stromrechnung, so zeigt 
sich, dass die befragten personen einen aufschlag von rund 15,3 prozent 
auf ihre monatliche Stromrechnung für energie aus Wasserkraft akzeptie-
ren würden.15

im Vergleich zu Österreich zeigt sich, dass die kärntner bevölkerung eine 
deutlich geringere zahlungsbereitschaft für Strom aus der intensivierten 
Wasserkraftnutzung aufweist. in Österreich beträgt die mittlere zahlungs-
bereitschaft € 15,3 (Standardabweichung: € 29,4); im Vergleich zur durch-
schnittlichen monatlichen Stromrechnung der befragten entspricht dies 
einem aufschlag von 22,0 prozent. zieht man den Median, der grundsätz-
lich weniger sensibel gegenüber ausreißern ist und daher eine robustere 
statistische kennzahl darstellt, heran, so liegt die zahlungsbereitschaft bei 
€ 10,0 pro Monat. bei einer monatlichen Stromrechnung von € 55,0 (im 
Median) liegt der akzeptierte prozentuelle aufschlag bei 18,2 prozent (vgl. 
abbildung 15).

Darüber hinaus zeigt sich, dass die zahlungsbereitschaft für Ökostrom 
aus Wasserkraft mit den sozio-demografischen Merkmalen der befragten 
variiert. Die statistische Signifikanz dieser unterschiede wurde mit hilfe 
des t-tests, einem Mittelwertvergleichstest für zwei Gruppen, überprüft.16 
Wie tabelle 5 zeigt, sind die analysierten unterschiede zumindest auf 
dem 10-prozent-niveau statistisch signifikant. So weisen weibliche per-
sonen eine deutlich höhere zahlungsbereitschaft auf als männliche (€ 15,7 
versus € 9,2). ebenso sind jüngere Menschen (≤ 40 jahre) deutlich mehr 
bereit, für den ausbau der Wasserkraft zu bezahlen, als ältere (> 40 jahre). 
auch weisen höher gebildete Menschen (mit Maturaniveau oder darüber) 
eine deutlich höhere zahlungsbereitschaft auf als ihre weniger gebilde-
ten pendants (also mit pflichtschule, lehr- oder fachschulabschluss).17 ein 

Statistische kennzahl Zahlungsbereitschaft Stromrechnung

Mittelwert €  12,2 €  79,5

Standardabweichung €  20,7 €  57,0

Median €   8,0 €  65,0

Minimum €   0,0 €  10,0

Maximum € 200,0 € 420,0

beobachtungen 150 148

tabelle 4: angegebene zahlungsbereitschaft und höhe der monatlichen 
Stromrechnung in kärnten

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung



385

interessantes ergebnis stellt die differierende zahlungsbereitschaft nach 
dem Vorhandensein von kindern im haushalt dar: bei befragten mit kin-
dern ist die zahlungsbereitschaft für Ökostrom aus der intensivierten Was-
serkraftnutzung fast doppelt so hoch wie bei personen, in deren haushalt 
keine kinder leben. Dieses ergebnis deutet darauf hin, dass Menschen mit 
kindern eher dazu geneigt sind, einen beitrag zur nutzung erneuerbarer 
energiequellen wie der Wasserkraft zu leisten, vor dem hintergrund, die 
umwelt (Stichwort: luftqualität) für zukünftige Generationen zu erhalten 
(vgl. koundouri et al. 2009: 1949).

Weiters zeigen die ergebnisse, dass jene befragten, die regelmäßig für 
umweltorganisationen spenden, eine deutlich höhere zahlungsbereit-
schaft aufweisen als personen, die dies nicht tun (€ 17,5 versus € 9,0). 
unterschiede in der angegebenen zahlungsbereitschaft konnten auch im 
hinblick auf die tatsache, ob jemand nahe an einem fließgewässer wohnt 
oder nicht, beobachtet werden. So steigt die zahlungsbereitschaft für den 
ausbau der Wasserkraft mit zunehmender entfernung des Wohnsitzes 
zu einem fließgewässer. Dieses ergebnis stellt eine indirekte bestätigung 
der so genannten „not in my backyard“-theorie dar. es ist zu vermu-
ten, dass personen, die mehr als 10 km von einem fließgewässer entfernt 
wohnen, eine höhere zahlungsbereitschaft angeben, im Wissen, dass neue 

abbildung 15: angegebene zahlungsbereitschaft in beziehung zur 
monatlichen Stromrechnung

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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Wasserkraftwerke nicht in ihrer nähe errichtet werden können und die 
betroffenheit damit geringer ist.

interessant ist zudem die auswirkung des informationslevels auf die 
höhe der angegebenen zahlungsbereitschaft. befragte, die sich gut über 
die Wasserkraftnutzung in Österreich informiert fühlen, weisen mit € 14,8 
pro Monat eine weitaus höhere zahlungsbereitschaft auf als schlechter 
informierte personen (€ 8,4). Schlussendlich hat auch die zahlung der 
Stromrechnung einen einfluss auf die höhe der angegebenen zahlungsbe-
reitschaft für den Wasserkraftausbau. befragte, deren Stromrechnung ein 
anderes haushaltsmitglied bezahlt, weisen eine geringere preissensibili-
tät auf als personen, welche die Stromrechnung in ihrem haushalt selbst 
bezahlen.

6. zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die Wasserkraft spielt auf Grund der naturräumlichen Gegebenheiten 
bereits gegenwärtig eine tragende rolle in der Stromerzeugung. kärnten 
zählt neben Salzburg, tirol und Vorarlberg zu den bundesländern mit dem 

tabelle 5: zahlungsbereitschaft für Ökostrom aus der intensivierten 
Wasserkraftnutzung in kärnten nach sozio-demografischen charakteristika

charakteristika untergruppe Mittelwert
(in €) n t-test

(p-Wert)

Geschlecht Männlich
Weiblich

 9,2
15,7

 82
 68

1,926*
(0,056)

alter ≤ 40 jahre
> 40 jahre

19,7
 9,0

 44
106

−2,939***
(0,004)

ausbildung < Maturaniveau
≥ Maturaniveau

 8,8
17,0

 88
 62

−2,433**
(0,016)

kinder ja
nein

16,0
 8,9

 69
 81

−2,119**
(0,036)

Spender für 
umweltorganisationen

ja
nein

17,5
 9,0

 56
 94

−2,479**
(0,014)

entfernung zum fluss ≤ 10 km
> 10 km

10,1
20,9

121
 29

2,578**
(0,011)

informationsstand Gut informiert
Schlecht informiert

14,8
 8,4

 88
 62

−1,870*
(0,064)

zahlung der 
Stromrechnung

Selbst
jemand anderer

10,4
18,1

115
 35

−1,952*
(0,053)

Signifikanz: *** 1-%-niveau          ** 5-%-niveau          * 10-%-niveau

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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höchsten Wasserkraftanteil. trotzdem besteht weiteres ausbaupotenzial, 
das in zukunft auch genutzt werden soll; so ist die nutzung der Wasser-
kraft auch fester bestandteil der kärntner landes-energiepolitik. Dies ist 
insbesondere vor dem hintergrund klima- und energiepolitischer ziele 
wie der reduktion von treibhausgas-emissionen oder der erhöhung des 
anteils erneuerbarer energiequellen von relevanz. auch in bezug auf 
die Sicherung der inländischen energieversorgung, im Sinne einer redu-
zierten abhängigkeit von fossilen brennstoffen bzw. importen aus dem 
ausland, sowie hinsichtlich regionalwirtschaftlicher effekte (beschäfti-
gung und Wertschöpfung) ist die nutzung der Wasserkraft von großer 
bedeutung. trotz des zentralen Stellenwertes der Wasserkraft in der ener-
giepolitik bestehen nur sehr eingeschränkt informationen hinsichtlich der 
einstellung seitens der breiten Öffentlichkeit. im rahmen einer österreich-
weiten online-befragung zum ausbau erneuerbarer energieformen und 
der Wasserkraft wurde versucht, diese informationslücke zu schließen. 
eine Sonderauswertung der erhobenen Stichprobe für kärnten zeigt, dass 
die verstärkte nutzung erneuerbarer energiequellen für die zukünftige 
Stromerzeugung durchwegs als sehr wichtig erachtet wird, wobei hier 
präferenzen für bestimmte erneuerbare technologien (Sonnenenergie und 
Wasserkraft) beobachtet werden konnten. auch die generelle einstellung 
zur Wasserkraftnutzung bzw. zum bau weiterer Wasserkraftwerke ist in 
kärnten sehr positiv, bedingt durch die jahrelange erfahrung bzw. Ver-
trautheit der bevölkerung mit der Wasserkrafttechnologie. jedoch zeigten 
sich auch erhebliche Defizite im informationsstand der bevölkerung zum 
thema Wasserkraft, die sich in kärnten im Vergleich zu Österreich deut-
lich ausgeprägter darstellen.

zudem weisen die ergebnisse darauf hin, dass die bevölkerung bereit 
wäre, einen aufschlag auf ihre monatliche Stromrechnung zu akzeptieren, 
um Ökostrom aus der intensivierten Wasserkraftnutzung zu erhalten. Die-
ser aufschlag liegt im Mittel bei rund € 12 pro Monat bzw. 15 prozent der 
aktuellen Stromrechnung18; im Vergleich zum bundesdurchschnitt ist die 
zahlungsbereitschaft für Ökostrom aus Wasserkraft in kärnten deutlich 
geringer. Darüber hinaus variiert die angegebene zahlungsbereitschaft 
mit den sozio-demografischen charakteristika der befragten. So weisen 
weibliche, jüngere (≤ 40 jahre) und höher gebildete personen eine höhere 
zahlungsbereitschaft auf. auch zeigte sich in den analysen, dass haus-
halte mit kindern, personen, die regelmäßig für umweltschutzorganisati-
onen spenden, also eine hohe affinität zu umweltthemen aufweisen, und 
jene, die sich gut über die Wasserkraftthematik informiert fühlen, mehr für 
Ökostrom aus Wasserkraft zu zahlen bereit sind.19

zusammenfassend liefert der vorliegende beitrag einen detaillierten 
einblick in die einstellung der kärntner bevölkerung zum ausbau der 
Wasserkraftnutzung, zur erfahrung und zum umgang mit sowie zur 
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betroffenheit von der Wasserkrafttechnologie. Schließlich konnten auch 
informationen zur zahlungsbereitschaft für Strom aus einer sauberen 
energiequelle gewonnen werden. Die ergebnisse stellen eine wesentliche 
basis für die umsetzung neuer Wasserkraftprojekte dar und dürften insbe-
sondere für politische entscheidungsträger bzw. die landesenergiepolitik 
von relevanz sein.

literatur

amt der kärntner landesregierung (2006): kärntner landesenergieleitlinien 2007−2015. kla-
genfurt.

bGbl – bundesgesetzblatt Österreich (2011): bundesgesetz über die förderung der elektri-
zitätserzeugung aus erneuerbaren energieträgern (Ökostromgesetz 2012 – ÖSG 2012). 
bGbl. i nr. 75/2011.

bGbl – bundesgesetzblatt Österreich (2012): Verordnung des bundesministers für Wirt-
schaft, familie und jugend, mit der der förderbeitrag für Ökostrom für das kalenderjahr 
2012 bestimmt wird (Ökostromförderbeitragsverordnung 2012). bGbl. ii nr. 226/2012.

bMlfuW – bundesministerium für land- und forstwirtschaft, umwelt und Wasserwirt-
schaft (2010): energieStrategie Österreich. Wien.

bunge, t., Dirbach, D., Dreher, b., fritz, k., lell, o., rechenberg, b., rechenberg, j., Schmitz, 
e., Schwermer, S., Steinhauer, M., Steudte, c. und Voigt, t. (2001): Wasserkraftanlagen 
als erneuerbare energiequelle. rechtliche und ökologische aspekte. umweltbundesamt: 
berlin.

carson, r. t. (1999): contingent Valuation: a user’s Guide. Department of economics, uni-
versity of california: San Diego.

energie-control austria (2012c): Das Ökostrom-fördersystem. Verfügbar unter http://
www.e-control.at/de/konsumenten/oeko-energie/kosten-und-foerderungen/oekostrom-foerdersys-
tem. Download am 1. 10. 2012.

fersterer, j. (2001): erträge der Schulbildung in Österreich. eine empirische untersuchung. 
Dissertation an der johannes-kepler-universität: linz.

Gregorio, j. D. und lee, j. W. (2002): education and income inequality: new evidence from 
cross-country Data. in: review of income and Wealth, 48, nr. 3, S. 395−416.

hanemann, W. M. (1994): Valuing the environment through contingent Valuation. in: the 
journal of economic perspectives, Vol. 8, nr. 4, S. 19-43.

hartung, j., elpelt, b. und klösener, k.-h. (1991): Statistik. lehr- und handbuch der ange-
wandten Statistik. oldenburg Verlag Gmbh: München.

irena – international renewable energy agency (2012): renewable energy technologies: 
cost analysis Series. hydropower. irena Working paper Volume 1: power Sector, issue 
3/5.

kleinwasserkraft Österreich (2013): kleinwasserkraft in kärnten. Verfügbar unter http://
www.kleinwasserkraft.at/wasserkraft-kaernten. Download am 8. 7. 2013.

klinglmair, a., bliem, M. G., brouwer, r. und Graser, l. (2012): hYDroVal – evaluation of 
hydropower energy Development in austria: exploring the energy-Water nexus using 
public choice Models. publizierbarer endbericht. forschungsprojekt im auftrag des 
Österreichischen klima- und energiefonds.



389

klinglmair, a. (2013): exploring the public Value of renewable energy in austria. a Stated 
preference Study focussing on hydropower. Südwestdeutscher Verlag für hochschul-
schriften: Saarbrücken.

knödler, M., himpel, k. und barbi, k. (2007): Wasser hat energie – Wasserkraft unter der 
lupe. büro am fluss e. V.: plochingen.

koundouri, p., kountouris, Y. und remoundou, k. (2009): Valuing a wind farm construction: 
a contingent valuation study in Greece. in: energy policy 37 (2009), S. 1939−1944.

liebe, u. und Meyerhoff, j. (2005): Die monetäre bewertung kollektiver umweltgüter. theo-
retische Grundlagen, Methoden und probleme. Working paper on Management in envi-
ronmental planning 013/2005. technische universität: berlin.

MacMillan, D., hanley, n. und lienhoop, n. (2006): contingent Valuation: environmental 
polling or preference engine? in: ecological economics 60 (2006), S. 299−307.

Meyerhoff, j. und petschow, u. (1997): umweltverträglichkeit kleiner Wasserkraftwerke. 
zielkonflikte zwischen klima- und Gewässerschutz. institut für ökologische Wirtschafts-
forschung Gmbh: berlin.

Mitchell, r. c. und carson, r. t. (1990): using Surveys to Value public Goods: the contingent 
Valuation Method. resources for the future: Washington D. c.

owen, a. D. (2006): evaluating the costs and benefits of renewable energy technologies. in: 
the australian economic review 39 (2), S. 207−215.

pearce, D. W., Özdemiroglu, e., bateman, i., carson, r. t., Day, b., hanemann, M., hanley, 
n., hett, t., jones-lee, M., loomes, G., Mourato, S., Sugden, r. und Swanson, j. (2002): 
economic Valuation with Stated preference techniques. Summary Guide. Department 
for transport, local Government and the regions: london.

pöyry energy (2008): Wasserkraftpotentialstudie Österreich. im auftrag des VeÖ. Wien.

ragwitz, M., Schade, W., breitschopf, b., Walz, r., helfrich, n., rathmann, M., resch, G., 
faber, t., panzer, c., haas, r., nathani, c., holzhey, M., zagamé, p., fougeyrollas, a., 
konstantinaviciute, i. (2009): the impact of renewable energy policy on economic growth 
and employment in the european union. Summary of the results of the employ-reS 
research project. european commission DG energy and transport: brüssel.

rWi – rheinisch-Westfälisches institut für Wirtschaftsforschung (2009): economic impacts 
from the promotion of renewable energies: the German experience. essen.

Statistik austria (2012a): energiebilanzen Österreich 1970−2011. Wien.

Statistik austria (2012b): energiebilanzen der bundesländer 1988−2011. Wien.

Statistik austria (2012c): Statistisches jahrbuch 2013. Wien.

Statistik austria (2013a): Demographische indikatoren 1961–2011. erweiterte zeitreihen für 
kärnten. Wien.

Statistik austria (2013b): bildung in zahlen 2011/12 – tabellenband. Wien.

Sternberg, r. (2008): hydropower: Dimensions of social and environmental coexistence. in: 
renewable and Sustainable energy reviews 12 (2008), S. 1588−1621.

VeÖ – Verband der elektrizitätsunternehmen Österreichs (2008): zukunft Wasserkraft. Mas-
terplan zum ausbau des Wasserkraftpotenzials. Wien.

Venkatachalam, l. (2004): the contingent valuation method: a review. in: environmental 
impact assessment review 24 (2004), S. 89−124.

Whitehead, j. c. (2000): a practitioner’s primer on contingent Valuation. Department of eco-
nomics: east carolina university.

Wurzel, a. und petermann, r. (2006): Die auswirkungen erneuerbarer energien auf natur 
und landschaft. in: Schriftenreihe des Deutschen rates für landespflege 79 (2006).



390

anmerkungen
 1  kleinwasserkraftwerke (≤ 10 MW) tragen mit insgesamt 13,8 prozent zur Stromerzeugung 

aus Wasserkraft bei. Die restlichen 86,2 prozent werden durch die anzahlmäßig deutlich 
weniger häufigen Großwasserkraftwerke (> 10 MW) aufgebracht.

 2  Dieser Wert ist bereits um Standorte in sensiblen regionen wie etwa nationalparks oder 
Weltkulturerbe reduziert. reduktionen des ausbaufähigen Wasserkraftpotenzials auf 
Grund von Vorgaben und einschränkungen der eu-Wasserrahmenrichtlinie (eu-Wrrl) 
sind jedoch noch nicht enthalten.

 3  Dieser zielwert beinhaltet auch die effekte von revitalisierungsmaßnahmen sowie der 
erweiterung bestehender anlagen.

 4  für weitere informationen zu diesem forschungsprojekt siehe www.hydroval.org sowie 
klinglmair et al. (2012).

 5  Die Wasserkraftnutzung ist einerseits mit (energie-)wirtschaftlichen Vorteilen wie der 
emissionsfreien Stromerzeugung (vgl. irena, 2012: 5; owen, 2006: 212; Sternberg, 2008: 
1591), einer Verringerung der abhängigkeit von fossilen brennstoffen (vgl. ragwitz et 
al., 2009: 4; rWi, 2009: 8) sowie regionalwirtschaftlichen Wertschöpfungs- und beschäfti-
gungseffekten verbunden (vgl. bMlfuW, 2010: 7; ragwitz et al., 2009: 5 ff.). andererseits 
stellen Wasserkraftwerke jedoch einen eingriff in die Gewässerökologie und die natürli-
che umwelt dar. negative effekte, die sich in zusammenhang mit der Wasserkraftnut-
zung ergeben, betreffen beispielsweise die beeinträchtigung des natürlichen landschafts-
bildes, die unterbrechung der Durchgängigkeit des Gewässers oder die änderung der 
Strömungsverhältnisse und die damit verbundenen negativen auswirkungen auf die 
tier- und pflanzenwelt (vgl. etwa bunge et al., 2001; knödler et al., 2007; Meyerhoff und 
petschow, 1997, oder Wurzel und petermann, 2006). Dieser trade-off zwischen den (ener-
gie-)wirtschaftlichen Vorteilen und den negativen ökologischen begleiterscheinungen ist 
jedoch nicht vordringliche thematik der gegenständlichen untersuchung.

 6  Der gesamte fragebogen kann auf anfrage von der autorin gerne zur Verfügung gestellt 
werden. zudem ist dieser in klinglmair et al. (2012) unter www.hydroval.org zu finden.

 7  für nähere informationen zu diesem teil der untersuchung siehe klinglmair (2013) sowie 
klinglmair et al. (2012).

 8  für detailliertere informationen sei auf www.marketagent.com verwiesen.

 9  ältere Menschen sind grundsätzlich weniger vertraut mit online-befragungen bzw. dem 
internet im Generellen.

10  Die abweichungen von der Grundgesamtheit sind jeweils vor dem hintergrund zu 
sehen, dass es sich hier lediglich um ein teilsample einer österreichweiten befragung han-
delt und für das bundesland kärnten im Speziellen daher nicht explizit auf die erfüllung 
der kriterien zur repräsentativität der Stichprobe geachtet wurde. Die Gesamtstichprobe 
für Österreich erfüllt diese kriterien deutlich besser (vgl. hierzu klinglmair, 2013: 122 ff.).

11  unter einem ausreißer versteht man unüblich hohe angaben bei offenen frageforma-
ten (vgl. carson, 1999: 14). im zuge der befragung gaben insgesamt acht personen eine 
entfernung zum nächsten Wasserkraftwerk von mehr als 100 km an, ein anteil von 4,0 
prozent am Gesamtsample. bleiben diese beobachtungen unberücksichtigt, so gleichen 
sich Mittelwert (22,6 km) und Median (15,0 km) an. Der Mittelwert ist demnach äußerst 
sensibel gegenüber ausreißern, während der Median eine robustere statistische kennzahl 
darstellt (vgl. hanemann, 1994: 25; carson, 1999: 14).

12  cramer’s V stellt ein statistisches zusammenhangsmaß dar; je höher diese kennzahl, 
desto stärker die korrelation zwischen zwei Variablen. für weitere informationen zur 
berechnung und interpretation von cramer’s V siehe hartung et al. (1992: 452).
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13  üblicherweise sind individuen lediglich mit der entscheidung konfrontiert, ein Gut oder 
eine Dienstleistung zu einem bestimmten preis zu kaufen oder eben nicht.

14  für weitere informationen zum kontingenten bewertungsansatz sei auf klinglmair (2013: 
56 ff.) verwiesen.

15  Setzt man die Median-Werte in beziehung zueinander, so ergibt sich ein aufschlag von 
12,3 prozent auf die monatliche Stromrechnung.

16  für nähere informationen zum t-test sei auf hartung et al. (1991: 505 ff.) verwiesen.

17  bildung kann als so genannte „proxy Variable“ für einkommen gesehen werden (vgl. Gre-
gorio und lee, 2002: 395; fersterer, 2001: 1). je höher das ausbildungsniveau, desto höher 
in der regel das einkommen und desto höher die angegebene zahlungsbereitschaft.

18  Der errechnete aufschlag entspricht in etwa dem aktuell gültigen Ökostromförderbeitrag 
von 15,4 prozent auf die netznutzungs- und die netzverlustentgelte (vgl. bGbl, 2012; 
energie-control austria, 2012, online).

19  Die zahlungsbereitschaftsanalyse ist jedenfalls vor dem hintergrund des hypothetischen 
charakters des bewertungsszenarios zu sehen und daher mit einschränkungen behaftet. 
Die ergebnisse zeigen jedoch eindeutig, dass die intensivierte nutzung der Wasserkraft 
und die damit verbundenen positiven effekte einen Wert an sich für die bevölkerung 
darstellen.
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edmund primosch

Die einführung der landesverwaltungs-
gerichtsbarkeit in kärnten
Der bundesverfassungsgesetzgeber hat mit Wirkung vom 1. jänner 2014 
das österreichische rechtsschutzsystem grundlegend reformiert: Die 
Verwaltungsgerichtsbarkeits-novelle 20121 sieht die einführung einer 
zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit vor, mit der dem Verwaltungs-
gerichtshof und der Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit des Verfassungs-
gerichtshofes eine Verwaltungsgerichtsbarkeit erster instanz vorgeschal-
tet wird: für jedes land wird ein Verwaltungsgericht des landes, für den 
bund werden ein bundesverwaltungsgericht und ein bundesfinanzgericht 
eingerichtet.2 nach dem verfassungsrechtlich vorgegebenen System wird 
die Verwaltungsebene grundsätzlich jeweils auf eine einzige administra-
tivinstanz reduziert; ausgenommen sind die angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches der Gemeinde, wobei diese ausnahme durch den 
zuständigen (einfachen) Gesetzgeber ausgeschlossen werden kann.3

Mit einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit erster instanz löst der 
bundesverfassungsgesetzgeber die unabhängigen Verwaltungssenate in 
den ländern (so auch in kärnten), das bundesvergabeamt, den unabhän-
gigen finanzsenat sowie eine reihe bislang bestehender unabhängiger 
Verwaltungsbehörden des bundes und der einzelnen länder – über 120 
solche behörden – auf.4 Davon sind in der kärntner landesrechtsordnung 
elf Sonderbehörden betroffen, nämlich die einzelnen landesgesetzlich ein-
gerichteten leistungsfeststellungs- und Disziplinaroberkommissionen 
nach den verschiedenen Dienstrechten für öffentlich-rechtliche bediens-
tete sowie die Grundverkehrslandeskommission nach dem kärntner 
Grundverkehrsgesetz 2002 und der in angelegenheiten der bodenreform 
bislang zuständige landesagrarsenat. Die zwei letztgenannten Sonderbe-
hörden zählten zum bisherigen (gerichtsähnlichen) typus der sogenann-
ten „kollegialbehörden mit richterlichem einschlag“, deren bundesverfas-
sungsrechtliche Grundlage mit 1. jänner 2014 ebenfalls wegfällt.

politische bedeutung der reform
aus anlass der beschlussfassung der regierungsvorlage erklärte bun-
deskanzler Werner faymann, die Verwaltungsgerichtsbarkeits-novelle 
2012 sei „die größte reform des rechtsschutzes seit bestehen unserer 
bundesverfassung“.5 Das Modell der einstufigen, kassatorischen, auf 
nachprüfende rechtskontrolle beschränkten Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
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das – repräsentiert durch den Verwaltungsgerichtshof – aus der zeit der 
Monarchie tradiert wurde, gehört mit ende des jahres 2013 der Vergan-
genheit an. Wesentliche reformmotive betreffen quantitative und qualita-
tive aspekte der Verwaltungsrechtspflege:6 einerseits soll die zweistufige 
Verwaltungsgerichtsbarkeit den Verwaltungsgerichtshof entlasten und 
damit dem problem der unangemessenen Dauer verwaltungsgerichtlicher 
Verfahren begegnen, andererseits trägt die novelle zur „europäisierung“ 
des rechtsschutzes bei, indem dieser entsprechend den Verfahrensgaran-
tien insbesondere nach art. 6 der europäischen Menschenrechtskonven-
tion und nach art. 47 der europäischen Grundrechtecharta ausgestaltet 
wird. neben der staatsorganisatorischen bereinigung, die mit der auflö-
sung von mehr als 120 Verwaltungsbehörden einhergeht, wird als ein wei-
teres reformmotiv die Stärkung der bundesstaatlichkeit genannt, weil die 
länder in Gestalt der landesverwaltungsgerichte erstmals anteil an der 
Staatsgewalt der Gerichtsbarkeit erhalten.7 Das föderalistische reformar-
gument erscheint freilich fragwürdig: So bringt es die Verschiebung im 
Gefüge der Staatsfunktionen – von der Verwaltung hin zur Gerichtsbarkeit 
– mit sich, dass die realpolitische einflussmöglichkeit des landeshaupt-
mannes in angelegenheiten der mittelbaren bundesverwaltung bzw. der 
landesregierung in angelegenheiten der landesverwaltung bei der jewei-
ligen administrativinstanz (sofern diese nicht selbst weisungsfrei gestellt 
ist) endet. Mithin ist kehrseite dessen, dass die Vollziehung durch unab-
hängige Gerichte verstärkt wird, der Verlust an Steuerungsmöglichkeiten 
der politik.8 eine justizförmige kontrolle des Verwaltungshandelns ist 
allerdings im interesse gleichmäßiger Gesetzestreue und damit des rechts-
staatsprinzips höher zu bewerten als der gegebenenfalls von Sachzwängen 
motivierte einfluss politischer organe auf einzelne Vorgänge individuell-
konkreter rechtserzeugung. Gerade für die kärntner landesverwaltung 
ist dieses phänomen nicht neu, zumal dem unabhängigen Verwaltungs-
senat schon seit 2004 die subsidiäre Generalzuständigkeit zugekommen 
ist, über berufungen gegen bescheide der bezirksverwaltungsbehörden in 
landesrechtlichen angelegenheiten zu entscheiden.9

bundesverfassungsrechtliche zuständigkeitsverteilung

Während die organisation der Verwaltungsgerichte des bundes (bundes-
verwaltungsgericht, bundesfinanzgericht) durch bundesgesetz erfolgt, ist 
die organisation des landesverwaltungsgerichts dem jeweiligen landes-
gesetzgeber vorbehalten.10 Die entsprechenden regelungen für die orga-
nisation des landesverwaltungsgerichts kärnten finden sich im kärntner 
landesverwaltungsgerichtsgesetz.11 Das Verfahren des bundesverwal-
tungsgerichts und der landesverwaltungsgerichte ist durch ein beson-
deres bundesgesetz einheitlich zu regeln, wobei der bund den ländern 



394

Gelegenheit zu geben hat, an der Vorbereitung solcher Gesetzesvorhaben 
mitzuwirken.12 Die entsprechenden regelungen finden sich im bundes-
gesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichts-
verfahrensgesetz – VwGVG).13 allerdings können durch bundes- oder 
landesgesetz materienspezifische sonderverfahrensrechtliche normen 
getroffen werden, wenn sie zur regelung des Gegenstandes erforderlich 
sind oder soweit das bundesgesetzliche Verfahrensrecht dazu ermächtigt.14

Die zuständigkeiten der drei typen von Verwaltungsgerichten werden 
grundsätzlich verfassungsunmittelbar geregelt: auf Grund einer Gene-
ralklausel kommt den landesverwaltungsgerichten eine subsidiäre all-
zuständigkeit zu, während der sachliche Wirkungsbereich der zwei Ver-
waltungsgerichte des bundes positiv definiert wird, also taxative ausnah-
men von der Generalklausel zugunsten der landesverwaltungsgerichte 
begründet werden.15 Die zuständigkeit des bundesverwaltungsgerichts 
bezieht sich auf die unmittelbare bundesverwaltung, ausgenommen die 
angelegenheiten der öffentlichen abgaben und finanzstrafsachen, die in 
die zuständigkeit des bundesfinanzgerichts fallen.16 Die verfassungsun-
mittelbare zuständigkeitsverteilung kann durch den einfachen bundes- 
bzw. landesgesetzgeber durchbrochen werden, wenn dieser von verfas-
sungsrechtlichen ermächtigungen zur kompetenzdelegation an die Ver-
waltungsgerichte der länder bzw. des bundes Gebrauch macht.17

zum kreis der beschwerdegegenstände vor den Verwaltungsgerich-
ten zählen jedenfalls bescheide einer Verwaltungsbehörde, Maßnahmen 
unmittelbarer verwaltungsbehördlicher befehls- und zwangsgewalt, 
Verletzungen der entscheidungspflicht durch eine Verwaltungsbehörde 
sowie Weisungen an kollegiale Schulbehörden des bundes.18 Durch 
zuständigkeitsbegründende bundes- oder landesgesetze können weitere 
beschwerdegegenstände vorgesehen werden, so für schlicht-hoheitliches 
Verwaltungshandeln, in angelegenheiten des öffentlichen auftragswe-
sens oder in bezug auf Streitigkeiten in dienstrechtlichen angelegenheiten 
der öffentlich bediensteten.19

Das Dienstrecht der Mitglieder der Verwaltungsgerichte der länder – die 
ja landesbedienstete sind – ist in Gesetzgebung und Vollziehung landes-
sache.20 für sie kommt mangels anderslautender verfassungsrechtlicher 
regelung die Diensthoheit (d. h. die Summe der Dienstgeberfunktionen) 
der landesregierung zum tragen.21

personelle besetzung und Stellung der richter
Die Verwaltungsgerichte bestehen aus je einem präsidenten, einem Vize-
präsidenten und der erforderlichen zahl von sonstigen Mitgliedern.22 
eine konkrete Mitgliederzahl wird weder verfassungsrechtlich noch 
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organisationsrechtlich genannt, jedoch hat das land dem landesverwal-
tungsgericht das für die ordnungsgemäße besorgung seiner aufgaben 
erforderliche personal zur Verfügung zu stellen.23 Die ernennung des 
präsidenten, des Vizepräsidenten und der sonstigen Mitglieder des lan-
desverfassungsgerichts obliegt bundesverfassungsrechtlich der landesre-
gierung, jedoch hat diese – ausgenommen die Stelle des präsidenten und 
des Vizepräsidenten – Dreiervorschläge der Vollversammlung des Verwal-
tungsgerichts oder eines aus ihrer Mitte zu wählenden ausschusses (beste-
hend aus präsidenten, Vizepräsidenten und mindestens fünf sonstigen 
Mitgliedern des landesverwaltungsgerichts) einzuholen.24 Der kärntner 
landesgesetzgeber sieht vor, dass die landesregierung die planstellen des 
präsidenten und des Vizepräsidenten vor der ernennung auszuschreiben 
und ein objektivierungsverfahren durchzuführen hat.25 Die planstellen 
der sonstigen Mitglieder des landesverwaltungsgerichts sind durch den 
präsidenten oder in seinem namen durch das amt der kärntner landesre-
gierung auszuschreiben; in der folge hat der personal- und Geschäftsver-
teilungsauschuss26 des landesverwaltungsgerichts, der aus dem präsiden-
ten, dem Vizepräsidenten und fünf durch die Vollversammlung gewähl-
ten sonstigen Gerichtsmitgliedern besteht, für die landesregierung einen 
Dreiervorschlag zu erstellen, indem er die am höchsten befähigten und 
am besten verwendbaren bewerber für die ernennung zum Mitglied vor-
schlägt und diesen Vorschlag begründet.27 ernennungsvoraussetzungen 
sind die volle handlungsfähigkeit, die österreichische Staatsbürgerschaft, 
die persönliche eignung für die ausübung des amtes, der abschluss des 
Studiums der rechtswissenschaften oder der rechts- und staatswissen-
schaftlichen Studien, die fünfjährige juristische berufserfahrung sowie die 
erfolgreiche ablegung einer für die ausübung eines rechtsberufes aner-
kannten staatlichen prüfung.28

bundesverfassungsrechtliche Sonderregelungen gelten für die erstmalige 
besetzung des landesverwaltungsgerichts: einerseits ist für ernennungen 
von Mitgliedern, die vor dem 1. jänner 2014 erfolgen, kein Dreiervorschlag 
des Verwaltungsgerichts einzuholen, andererseits kommt bisherigen Mit-
gliedern der unabhängigen Verwaltungssenate in den ländern das recht 
zu, zu Mitgliedern der landesverwaltungsgerichte ernannt zu werden, 
sofern sie sich um diese Stelle bewerben und sie über die erforderliche 
persönliche und fachliche eignung verfügen.29 Mit erlassung des kärntner 
landesverwaltungsgerichts-überleitungsgesetzes wurden zunächst die 
landesgesetzlichen Grundlagen zur personellen, durch rechtsansprüche 
gestützten überleitung des präsidenten und der Vizepräsidentin sowie 
der sonstigen Mitglieder des unabhängigen Verwaltungssenates kärnten 
zu Mitgliedern des künftigen landesverwaltungsgerichts und der funk-
tion des präsidenten bzw. der Vizepräsidentin dieses Gerichtes geschaf-
fen.30 Mit dem Vollzug dieser überleitungsmaßnahme, die sich auf den 
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präsidenten, die Vizepräsidentin und alle weiteren zehn Mitglieder des 
unabhängigen Verwaltungssenates bezog,  kann die erforderliche konti-
nuität des personalstocks und das projektmanagement für die organisa-
tion des künftigen landesverwaltungsgerichts sichergestellt werden. Die 
zweite Stufe der erstbesetzung auf der Grundlage des kärntner landes-
verwaltungsgerichtsgesetzes wird den – gegenüber dem Status quo des 
unabhängigen Verwaltungssenates gegebenen – personellen Mehrbedarf 
von weiteren acht bis zwölf Verwaltungsrichtern abdecken.31

Die Mitglieder des landesverwaltungsgerichts einschließlich des präsi-
denten und der Vizepräsidentin sind richter (landesverwaltungsrichter), 
die in ausübung ihres richterlichen amtes unabhängig sind.32 für sie gel-
ten grundsätzlich die dienstrechtlichen Vorschriften für landesbediens-
tete, soweit nicht – zur Gewährleistung ihrer unabhängigkeit – spezielle 
dienstrechtliche regelungen bestehen.33 landesverwaltungsrichter treten 
mit ablauf des 65. jahres nach dem jahr ihrer Geburt ex lege in den ruhe-
stand.34 Sie dürfen nur dann wegen Dienstunfähigkeit in den ruhestand 
versetzt werden, wenn sie aus diesem Grund durch vorheriges richterli-
ches erkenntnis des personal- und Geschäftsverteilungsausschusses ihres 
amtes enthoben worden sind.35 Wie schon bisher für die Mitglieder des 
unabhängigen Verwaltungssenates besteht auch für landesverwaltungs-
richter ein eigenes Gehaltsschema mit gestaffelter Verwendungszulage.36

Gerichtsorganisation in kärnten
Das landesverwaltungsgericht kärnten hat seinen Sitz in klagenfurt am 
Wörthersee.37 Die landesregierung hat dem landesverwaltungsgericht 
die zur ordnungsgemäßen besorgung seiner aufgaben erforderliche per-
sonelle, sachliche und finanzielle ausstattung zur Verfügung zu stellen.38

bundesverfassungsrechtlich ist vorgegeben, dass das landesverwaltungs-
gericht durch einzelrichter entscheidet, soweit im Gesetz über das Ver-
fahren der Verwaltungsgerichte oder in bundes- oder landesgesetzen 
nicht die entscheidung durch Senate vorgesehen ist.39 Von dieser Mög-
lichkeit hat der Verfahrensgesetzgeber nicht Gebrauch gemacht.40 auch 
der organisationsgesetzgeber folgt dem Grundsatz, dass das landesver-
waltungsgericht durch einzelrichter entscheidet, soweit gesetzlich nicht 
eine entscheidung durch Senate vorgesehen ist.41 Der zuständige Mate-
riengesetzgeber (bundes- oder landesgesetzgeber) kann die entschei-
dung in Senaten, die Mitwirkung von fachkundigen laienrichtern und 
die materienspezifischen fachlichen anforderungen an die laienrichter 
regeln.42 Sofern materiengesetzlich eine Senatszuständigkeit normiert 
wird, besteht ein Senat am landesverwaltungsgericht kärnten aus drei 
landesverwaltungsrichtern, wenn die beteiligung von laienrichtern an 
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der rechtsprechung vorgesehen ist, besteht ein Senat aus den laienrich-
tern und ebenso vielen landesverwaltungsrichtern, mindestens jedoch 
aus zwei landesverwaltungsrichtern (von denen einer den Vorsitz führt 
und den bericht erstattet).43

besondere organe des landesverwaltungsgerichts sind der präsident, 
die Vollversammlung und der personal- und Geschäftsverteilungsaus-
schuss. Der präsident leitet das landesverwaltungsgericht und vertritt 
dieses nach außen, so gegenüber der Öffentlichkeit, den Medien und der 
landesregierung.44 zu den leitungsgeschäften zählen – neben den sonst 
gesetzlich vorgesehenen aufgaben – insbesondere die nähere regelung 
des Dienstbetriebs, des postlaufs und der aktenverwaltung, angelegen-
heiten der kanzleiordnung, die Dienstaufsicht über die übrigen landes-
verwaltungsrichter und die nichtrichterlichen bediensteten, alle aufga-
ben, die dem Dienstvorgesetzten nach den dienstrechtlichen Vorschriften 
im rahmen des inneren Dienstes zukommen, alle damit in unmittelbarem 
zusammenhang stehenden feststellungsbescheide sowie die Vollziehung 
bestimmter dienstrechtlicher bestimmungen (z. b. in bezug auf urlaubs-
rechtliche angelegenheiten, Dienstfreistellungen, kuraufenthalte, Dienst-
zeit, amtsverschwiegenheit etc.).45 ferner hat der präsident „unter voller 
Wahrung der unabhängigkeit der landesverwaltungsrichter auf eine 
möglichst einheitliche rechtsprechung bedacht zu nehmen“, wobei lan-
desverwaltungsrichter über eine bei ihnen anhängige rechtssache dem 
präsidenten auf sein begründetes ersuchen hin zu berichten haben.46

Sämtliche Mitglieder des landesverwaltungsgerichts bilden die Vollver-
sammlung, deren einberufung und leitung dem präsidenten obliegt.47 Die 
Vollversammlung hat die Geschäftsordnung des Gerichts zu erlassen, den 
tätigkeitsbericht an landesregierung und landtag zu beschließen sowie 
die Mitglieder des personal- und Geschäftsverteilungsausschusses und 
des Disziplinarausschusses zu wählen.48 Der personal- und Geschäftsver-
teilungsausschuss (in der oben erwähnten zusammensetzung), der unter 
dem Vorsitz des präsidenten tagt, ist zur abgabe eines besetzungsvor-
schlages an die landesregierung, zur entscheidung über das Vorliegen 
einer unvereinbarkeit, zur abnahme der einem landesverwaltungsrichter 
zukommenden Geschäfte, zur amtsenthebung von landesverwaltungs-
richtern und von laienrichtern, zur erlassung der Geschäftsverteilung, zur 
Dienstbeschreibung und zur entscheidung über die nebenbeschäftigung 
von landesverwaltungsrichtern zuständig.49 Der Disziplinarausschuss 
wird als Disziplinarbehörde in bezug auf Dienstpflichtverletzungen von 
landesverwaltungsrichtern oder ehemaligen landesverwaltungsrichtern 
tätig; er besteht aus Mitgliedern (ausgenommen den präsidenten und die 
Vizepräsidentin), die von der Vollversammlung auf die Dauer von drei 
jahren gewählt werden.50
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beim landesverwaltungsgericht sind eine Geschäftsstelle und ein evi-
denzbüro einzurichten, deren leitung dem präsidenten obliegt.51 Die 
Geschäftsstelle besteht aus der kanzlei (poststelle), der kosten- und rech-
nungsstelle und weiteren hilfseinrichtungen.52 Vom präsidenten bestellte 
rechnungsführer sind für die vorläufige berechnung, bekanntgabe und 
auszahlung der Gebühren von zeugen, beteiligten, nichtamtlichen Sach-
verständigen und nichtamtlichen Dolmetschern zuständig.53 Das evidenz-
büro hat die erkenntnisse und beschlüsse des landesverwaltungsgerichts 
vollständig und übersichtlich zu dokumentieren und auszuwerten, wobei 
es entscheidungen, die „von allgemeinem, über den einzelfall hinaus-
gehendem interesse“ sind, in anonymisierter form in einer allgemein 
zugänglichen Datenbank zu veröffentlichen hat.54

Von der bundesverfassungsrechtlich eingeräumten Möglichkeit, ein-
zelne arten von Geschäften an besonders ausgebildete nichtrichterliche 
bedienstete (rechtspfleger) zu übertragen, hat der organisationsgesetzge-
ber in kärnten keinen Gebrauch gemacht.55

anpassung der landesrechtsordnung

abseits der Schaffung der organisationsrechtlichen Grundlagen des lan-
desverwaltungsgerichts wird die gesamte landesrechtsordnung adap-
tiert, um dem neuen System der zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
rechnung zu tragen. hiebei ist der Gesetzesredakteur in inhaltlicher und 
in legistischer hinsicht zu einem „Denken im neuen System“56 verhalten, 
d. h. zur berücksichtigung des Systems und der funktionsprinzipien der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie – im rahmen eines Screenings der lan-
desrechtsordnung – zur prüfung der auswirkungen des neuen Systems 
auf die einzelnen landesgesetzlichen Vorschriften. 

Die quantitativ umfangreichen legislativen anpassungen betreffen insbe-
sondere die abschaffung administrativer instanzenzüge (ausgenommen 
in angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde), die 
Streichung von organisations-, zuständigkeits- und Verfahrensregelun-
gen des unabhängigen Verwaltungssenates und sonstiger landesgesetzlich 
eingerichteter Sonderbehörden mit berufungszuständigkeiten, die aufhe-
bung von regelungen über rechtsmittelausschlüsse, die normierung der 
beschwerde- bzw. revisionslegitimation von amts- oder organparteien 
sowie eine reihe von terminologischen bereinigungen und klarstellun-
gen.57 Dies kann durchaus als ein „Mindestprogramm der rechtsanpas-
sung“58 apostrophiert werden.

Weitere materiengesetzliche regelungen können sich, sofern rechtspoli-
tisch erwünscht, auf die begründung von Senatszuständigkeiten und die 
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Mitwirkung fachkundiger laienrichter an der rechtsprechung beziehen. 
hinsichtlich der beteiligung von laienrichtern ist insbesondere an ange-
legenheiten der bodenreform, des Grundverkehrs sowie an Disziplinarsa-
chen der kärntner jägerschaft zu denken.59

auswirkungen auf die bürger
bedenkt man, dass der rechtsstaat auch „rechtsschutzstaat“ ist, bedeu-
tet die einführung eines zweistufigen verwaltungsgerichtlichen rechts-
schutzsystems einen wesentlichen Schritt in der rechtsstaatlichen entwick-
lung.60 Dazu tragen auch die Grundsätze der reformatorischen entschei-
dungs- und der vollen kognitionsbefugnis bei: Das Verwaltungsgericht 
hat über beschwerden gegen verwaltungsstrafrechtliche bescheide in der 
Sache selbst zu entscheiden, über beschwerden gegen sonstige bescheide 
einer Verwaltungsbehörde jedoch dann, wenn der maßgebliche Sachver-
halt feststeht oder die feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes durch 
das Verwaltungsgericht selbst im interesse der raschheit gelegen oder mit 
einer erheblichen kostenersparnis verbunden ist.61

Die begründung verwaltungsgerichtlicher zuständigkeiten anstelle ver-
schiedenartiger administrativer instanzenzüge in der bundes- und lan-
desverwaltung führt zu einer besseren überschaubarkeit des rechts-
schutzsystems.62 eine markante änderung wird die rechtsschutzsuchende 
bevölkerung ab dem jahr 2014 etwa dadurch gewärtigen, dass ihr gegen 
letztinstanzliche gemeindebehördliche bescheide in angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde nicht mehr der rechtsbehelf der 
Vorstellung an die landesregierung bzw. den landeshauptmann,63 son-
dern das rechtsmittel der beschwerde an das landesverwaltungsgericht 
zur Verfügung steht. Weiters bildet der Wegfall der agrarsenate64 in ange-
legenheiten der bodenreform ein für das künftige rechtsleben überaus 
bemerkenswertes novum.

Das Verfahrensrecht für die Verwaltungsgerichte, das – im unterschied 
zum zugang zum Verwaltungsgerichtshof – keine Verpflichtung zur 
anwaltlichen Vertretung vorsieht, legt die inhaltlichen anforderungen 
an eine beschwerde beim Verwaltungsgericht „niederschwellig“ fest:65 
neben der bezeichnung des angefochtenen bescheides und der belang-
ten behörde sowie angaben zur beurteilung, ob die beschwerde recht-
zeitig (also innerhalb der vierwöchigen bescheidbeschwerdefrist) einge-
bracht worden ist, sind bloß die „Gründe, auf die sich die behauptung der 
rechtsverletzung stützt“, und ein begehren anzuführen;66 die bestimmte 
bezeichnung potenziell verletzter rechte wird hingegen nicht gefordert. 

trotz der entwicklung hin zum justizstaat obliegt es der Staatsfunktion 
„Verwaltung“, in der ihr überantworteten Gesetzesvollziehung jedenfalls 
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eine individuell-konkrete „basisversorgung“ zu gewährleisten, wohl ein-
gedenk, dass kontroversielle und komplexe fälle durchaus zu einer judi-
ziellen angelegenheit vor einem Verwaltungsgericht mutieren können.67 
Die rechtsstaatliche „zurückdrängung“ der Verwaltung zugunsten einer 
verwaltungsgerichtlichen rechtsdurchsetzung ändert freilich nichts am 
umstand, dass der staatlichen Verwaltung (einschließlich der regierung 
als Verwaltungsspitze) im Gefüge der Staatsfunktionen weiterhin zentrale 
aufgaben im Dienst der allgemeinheit zukommen: zu erwähnen sind 
insbesondere die strategische Steuerung und finanzierung des staatlichen 
Gesamtsystems, die Gesetzesvorbereitung, die erlassung von Verordnun-
gen, die landes- bzw. fachplanung und staatliches projektmanagement, 
die privatwirtschaftliche förderungsverwaltung, die tragung von leis-
tungen der öffentlichen Sicherheit und der „Daseinsvorsorge“, die auf-
sicht über territoriale und nichtterritoriale Selbstverwaltungskörper sowie 
die Vorhaltung von Sachverständigendiensten mit dem zur Vollziehung 
erforderlichen fachwissen. 

anmerkungen

1  bundesgesetz, mit dem das bundes-Verfassungsgesetz, das finanz-Verfassungsgesetz 
1948, das finanzstrafgesetz, das bundesgesetz, mit dem das invalideneinstellungsgesetz 
1969 geändert wird, das bundessozialamtsgesetz, das umweltverträglichkeitsprüfungsge-
setz 2000, das bundesgesetzblattgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das 
Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert und einige bundesverfassungsgesetze und 
in einfachen bundesgesetzen enthaltene Verfassungsbestimmungen aufgehoben werden 
(Verwaltungsgerichtsbarkeits-novelle 2012), bGbl. i nr. 51/20132. Das bundes-Verfas-
sungsgesetz in der fassung der Verwaltungsgerichtsbarkeits-novelle 2012 wird im fol-
genden als „b-VG (neue fassung)“ zitiert.

2  art. 129 b-VG (neue fassung). 
3  Siehe art. 115 abs. 2 und art. 118 abs. 4 zweiter Satz b-VG (neue fassung).
4  Siehe art. 151 abs. 51 z 8 b-VG in Verbindung mit der anlage („aufgelöste unabhängige 

Verwaltungsbehörden“), womit 111 behörden betroffen sind. hinzu kommen nach art. 1 
z 6 der Verwaltungsgerichtsbarkeits-novelle 2012 die auflösung der (nach dem bisheri-
gen art. 12 abs. 2 b-VG vorgesehenen) landesagrarsenate und des obersten agrarsenates 
beim bundesministerium für land- und forstwirtschaft, umwelt und Wasserwirtschaft.

5  Meldung vom 13. Dezember 2011, abgerufen auf der homepage des bundeskanzleramtes 
[http://www.bka.gv.at/site/cob__45986/currentpage__0/7665/default.aspx].

6  Vgl. hiezu und zum folgenden Jabloner, Verwaltungsgerichtsbarkeit in Österreich: 1867–
2012 und darüber hinaus, in: Holoubek/Lang (hrsg.), Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ers-
ter instanz, 2013, S. (15) 20 f., sowie Pürgy, Die landesverwaltungsgerichte erster instanz: 
zuständigkeiten und aufgabenbesorgung, in: Holoubek/Lang, a. a. o., S. (49) 51 ff.  

7  Siehe auch Steiner, Das projekt „zweistufige Verwaltungsgerichtsbarkeit“, in: Janko/Leeb 
(hrsg.), Verwaltungsgerichtsbarkeit erster instanz: entstehung und verfassungsrechtli-
che Grundlagen, 2013, S. (1) 11 und 24. beachte auch die presseaussendung der kärntner 
landesregierung vom 10. September 2013 („landesverwaltungsgerichtshof bringt den 
bürgern Verwaltungsvereinfachung“), abgerufen auf der homepage des landes kärnten 
[http://www.ktn.gv.at].
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 8  Vgl. etwa Grabenwarter, Die verfassungsrechtliche bedeutung einer landesverwaltungs-
gerichtsbarkeit, in: landtag von niederösterreich (hrsg.), landesverwaltungsgerichts-
barkeit aus der Sicht der länder und Gemeinden (fachtagung 18. März 2009), S. (17) 26 f.

 9  Siehe § 2 lit. c des Gesetzes über den unabhängigen Verwaltungssenat (kärntner Verwal-
tungssenatsgesetz – k-uVSG), lGbl. nr. 41/1997, in der fassung lGbl. nr. 51/2003.

10  Siehe art. 10 abs. 1 z 1 und art. 136 abs. 1 b-VG (neue fassung). insoweit wiederholend 
art. 59a abs. 3 der kärntner landesverfassung (k-lVG), lGbl. nr. 85/1996, in der fas-
sung lGbl. nr. 55/2013 [im folgenden als „neue fassung“ zitiert, soweit zitierte bestim-
mungen erst am 1. jänner 2014 in kraft treten]. 

11  Siehe art. iV des Gesetzes vom 13. juni 2013, mit dem die kärntner landesverfassung, die 
Geschäftsordnung des kärntner landtages und das kärntner Dienstrechtsgesetz 1994 (24. 
kärntner Dienstrechtsgesetz-novelle) geändert werden und ein Gesetz über die organi-
sation des landesverwaltungsgerichtes kärnten (kärntner landesverwaltungsgerichts-
gesetz) erlassen wird, lGbl. nr. 55/2013. für die Vorbereitung und betreuung dieses und 
des unter anmerkung 30 genannten legislativvorhabens zeichnete im Verfassungsdienst 
des amtes der kärntner landesregierung frau Dr. Michaela Ley-Schabus verantwortlich, 
der für die umsichtige arbeit gedankt sei.

12  Siehe art. 136 abs. 2 erster und zweiter Satz b-VG (neue fassung). 
13  art. 1 des bundesgesetzes, mit dem ein bundesgesetz über das Verfahren der Verwal-

tungsgerichte (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz) und ein bundesgesetz betreffend 
den übergang zur zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit (Verwaltungsgerichtsbar-
keits-übergangsgesetz) erlassen und das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, das Ver-
fassungsgerichtshofgesetz 1953, das einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrens-
gesetzen 2008, das allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungs-
strafgesetz 1991, das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, das eu-Verwaltungsstraf-
vollstreckungsgesetz, das zustellgesetz, das finanzstrafgesetz, die exekutionsordnung, 
das bundesministeriengesetz 1986, das amtshaftungsgesetz, das organhaftpflichtgesetz 
und das bundesgesetzblattgesetz geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-aus-
führungsgesetz 2013), bGbl. i nr. 33/2013, in der fassung des bundesgesetzes bGbl. i 
nr. 122/2013. Das VwGVG regelt nach seinem § 1 das Verfahren der Verwaltungsgerichte 
mit ausnahme des bundesfinanzgerichtes. 

14  Siehe art. 136 abs. 2 letzter Satz b-VG (neue fassung).
15  Vgl. Janko, bundesfinanzgericht, bundesverwaltungsgericht oder landesverwaltungsge-

richte?, in: Janko/Leeb, anmerkung 7, S. (45) 49 ff.
16  Siehe art. 131 abs. 1 bis 3 und 6 b-VG (neue fassung).
17  Siehe art. 131 abs. 4 und 5 b-VG (neue fassung).
18  art. 130 abs. 1 b-VG (neue fassung).
19  art. 130 abs. 2 b-VG (neue fassung).
20  art. 21 abs. 1 b-VG; ferner art. 59a abs. 3 k-lVG (neue fassung). Vgl. Segalla, Die Stel-

lung des Verwaltungsrichters, in: Holoubek/Lang, anmerkung 6, S. (145) 149. nach art. 
134 abs. 7 letzter Satz b-VG (neue fassung) ist durch landesgesetz die altersgrenze zu 
bestimmen, mit deren erreichung die Mitglieder des landesverwaltungsgerichts in den 
dauernden ruhestand treten oder ihr Dienstverhältnis endet.

21  Siehe art. 21 abs. 3 b-VG. es fehlt eine dem art. 134 abs. 8 b-VG vergleichbare regelung, 
wonach die Diensthoheit gegenüber den beim Verwaltungsgerichtshof bediensteten vom 
präsidenten ausgeübt wird. Vgl. Ranacher, organisation und Dienstrecht: anforderungen 
und Spielräume für die Gesetzgeber, in: Holoubek/Lang, anmerkung 6, S. (163) 180 ff.

22  art. 134 abs. 1 b-VG (neue fassung); art. 59a abs. 1 zweiter Satz k-lVG (neue fassung).
23  art. 59a abs. 2 k-lVG (neue fassung). Der präsident des landesverwaltungsgerichts ist 

nach § 1 abs. 4 k-lvwGG verpflichtet, der landesregierung auf Verlangen – neben dem 
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Sach- und finanzbedarf – den personalbedarf für das jeweils folgende jahr bekanntzu-
geben.

24  art. 134 abs. 2 b-VG (neue fassung).
25  § 2 abs. 2 k-lvwGG.
26  Siehe § 8 k-lvwGG.
27  § 2 abs. 1 und 3 k-lvwGG.
28  Siehe art. 134 abs. 2 letzter Satz b-VG (neue fassung) und inhaltlich darüber hinausge-

hend § 2 abs. 5 k-lvwGG.
29  art. 151 abs. 51 z 1 und 5 b-VG. 
30  Siehe § 1 des Gesetzes vom 22. november 2012, mit dem überleitungsregelungen für 

das landesverwaltungsgericht kärnten erlassen werden (kärntner landesverwaltungs-
gerichts-überleitungsgesetz – k-lvwGüG), lGbl. nr. 119/2012: Wer am 31. Dezember 
2012 Mitglied des unabhängigen Verwaltungssenates kärnten war, konnte sich bis zum 
31. jänner 2013 bei der landesregierung als landesverwaltungsrichter bewerben. Der 
präsident des unabhängigen Verwaltungssenates kärnten konnte sich innerhalb dieser 
frist auch für die funktion des präsidenten, die Vizepräsidentin des unabhängigen Ver-
waltungssenates kärnten für die funktion der Vizepräsidentin des landesverwaltungs-
gerichts kärnten bewerben. unter der Voraussetzung der rechtzeitigen bewerbung und 
der persönlichen und fachlichen eignung kam diesen personen ein recht auf ernennung 
zu Mitgliedern bzw. funktionsträgern des landesverwaltungsgerichts zu. Die landesre-
gierung hatte die entsprechenden ernennungen (mit Wirksamkeit vom 1. jänner 2014) bis 
zum 31. März 2013 vorzunehmen.

31  Siehe die näheren regelungen in § 31 abs. 1 k-lvwGG. zum personellen Mehrbedarf 
beachte die Darstellung der finanziellen auswirkungen in den erläuterungen zur regie-
rungsvorlage betreffend das kärntner landesverwaltungsgerichtsgesetz, zu zl. 01-VD-
lG-1563/28-2013.

32  art. 134 abs. 7 erster Satz b-VG (neu); § 1 abs. 5 und § 4 abs. 1 k-lvwGG. in ausübung 
ihres richterlichen amtes befinden sich landesverwaltungsrichter bei der besorgung aller 
ihnen nach dem Gesetz und der Geschäftsverteilung zustehenden Geschäfte mit aus-
nahme der justizverwaltungssachen, die nach dem k-lvwGG nicht durch die Vollver-
sammlung oder den personal- und Geschäftsverteilungsausschuss oder den Disziplinar-
ausschuss zu erledigen sind; sofern einem landesverwaltungsrichter angelegenheiten 
der justizverwaltung als einzelrichter übertragen werden, ist dieser an die Weisungen 
des präsidenten gebunden (§ 4 abs. 2 k-lvwGG).

33  Siehe § 21 abs. 4 k-lvwGG; ferner die erläuterungen zur regierungsvorlage, zu 
zl. 01-VD-lG-1563/28-2013, S. 27. 

34  § 21 abs. 5 erster und letzter Satz k-lvwGG. eine amtswegige Versetzung in den ruhe-
stand ist ausgeschlossen. nach art. 134 abs. 7 letzter Satz b-VG (neu) ist die altersgrenze 
landesgesetzlich zu bestimmen.  

35  § 5 abs. 3 lit. d  und § 21 abs. 5 zweiter Satz k-lvwGG.
36  Siehe zur besoldungsrechtlichen Stellung näher § 24 k-lvwGG.
37  § 1 abs. 1 k-lvwGG.
38  § 1 abs. 3 k-lvwGG.
39  art. 135 abs. 1 erster und zweiter Satz b-VG (neu). 
40  § 2 VwGVG.
41  § 11 abs. 1 k-lvwGG.
42  Vgl. die erläuterungen zur regierungsvorlage, anmerkung 33, S. 22. zur regelung der 

entscheidung in Senaten, zur Mitwirkung von fachkundigen laienrichtern an der recht-
sprechung und zur bestimmung über deren anzahl siehe näher art. 135 b-VG (neu). 
Während die Größe der Senate organisationsrechtlich festgelegt wird, ist die Mitwirkung 
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von fachkundigen laienrichtern an der rechtsprechung und deren anzahl durch den 
Materiengesetzgeber zu regeln. insoweit ein bundesgesetz vorsieht, dass ein Verwal-
tungsgericht des landes in Senaten zu entscheiden hat oder dass fachkundige laien-
richter an der rechtsprechung mitwirken, muss hiezu die zustimmung der beteiligten 
länder eingeholt werden. Gegenüber den Materiengesetzen subsidiäre bestimmungen 
über die Voraussetzungen der bestellung und den Status der fachkundigen laienrichter 
beinhaltet § 12 k-lvwGG.

43  Siehe dazu § 11 abs. 2 und 3 k-lvwGG. nach § 17 abs. 2 erster Satz k-lvwGG sind in 
der Geschäftsverteilung die erforderliche anzahl der Senate festzulegen sowie für jeden 
Senat der Senatsvorsitzende und die weiteren Mitglieder zu bestimmen.

44  § 6 abs. 1, 5 und 7 k-lvwGG. 

45  § 6 abs. 2 k-lvwGG.

46  § 6 abs. 3 und 4 zweiter und letzter Satz k-lvwGG.

47  § 7 abs. 1 k-lvwGG.

48  Siehe den aufgabenkatalog im § 7 abs. 2 k-lvwGG.

49  Siehe den aufgabenkatalog im § 8 abs. 4 k-lvwGG.

50  § 10 in Verbindung mit § 26 k-lvwGG.

51  § 20 abs. 1 und 2 k-lvwGG.

52  § 20 abs. 4 k-lvwGG.

53 § 20 abs. 5 k-lvwGG.

54  § 20 abs. 3 k-lvwGG.

55  Vgl. die erläuterungen zur regierungsvorlage, anmerkung 33, S. 4. zur ermächtigung 
siehe art. 135a abs. 1 b-VG (neu). 

56  So Ranacher, Verwaltungsgerichtsbarkeitsreform als Verwaltungsstrukturreform und 
legistische herausforderung, zeitschrift für Verwaltung 2013/3, S. (359) 360.

57  Siehe die erläuterungen zur regierungsvorlage betreffend den entwurf eines Gesetzes, 
mit dem das kärntner Verwaltungsgerichtsbarkeits-anpassungsgesetz erlassen wird, zu 
zl. 01-VD-lG-1569/48-2013, S. 1 f. zum zeitpunkt des abschlusses des vorliegenden bei-
trages hat der kärntner landtag auf Grund der (am 10. September 2013 durch das kol-
legium der landesregierung beschlossenen) regierungsvorlage betreffend den entwurf 
eines Gesetzes, mit dem das kärntner Verwaltungsgerichtsbarkeits-anpassungsgesetz 
erlassen wird, am 3. oktober 2013 einen entsprechenden Gesetzesbeschluss gefasst. Die 
Sammelnovelle wird 114 landesgesetze betreffen. an der Vorbereitung dieses großen 
Gesetzesvorhabens wirkten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verfassungsdiens-
tes des amtes der kärntner landesregierung mit; für die Gesamtredaktion war herr Mag. 
robert Steinwender verantwortlich. ihnen sei an dieser Stelle für ihr großes engagement 
gedankt.

58  Vgl. Ranacher, a. a. o.

59  Siehe art. i z 47 (betrifft flurverfassungs-landesgesetz 1979), art. Viii z 10 (betrifft 
Güter- und Seilwege-landesgesetz), art. XlViii z 1 (betrifft kärntner Grundverkehrsge-
setz 2002), art. lV z 23 (betrifft kärntner jagdgesetz) und art. cVi z 11 (betrifft kärntner 
Wald- und Weidenutzungsrechte-landesgesetz) der regierungsvorlage, anmerkung 57.

60  Vgl. etwa Eberhard, Verwaltungsgerichtsbarkeit und rechtsschutz, journal für rechtspo-
litik 2012, S. (269) 276.

61  art. 130 abs. 4 b-VG (neue fassung); siehe näher § 28 VwGVG. 

62  Siehe in diesem Sinn auch die presseaussendung der kärntner landesregierung, anmer-
kung 7.
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63  Siehe auch art. Xiii z 32 (betrifft kärntner allgemeine Gemeindeordnung), art. cX z 15 
(betrifft klagenfurter Stadtrecht 1998) und art. cXiV z 16 (betrifft Villacher Stadtrecht 
1998) der regierungsvorlage, anmerkung 57.

64  Siehe anmerkung 4.
65  Vgl. Hesse, Das bescheid- und Säumnisbeschwerdeverfahren vor den Verwaltungsgerich-

ten erster instanz: anforderungen und Spielräume für das Verwaltungsprozessrecht, in: 
Holoubek/Lang, anmerkung 6, S. (289) 294. 

66  § 9 abs. 1 VwGVG.
67  Vgl. Öhlinger, Die uVS: Gestern – heute – morgen, zeitschrift der unabhängigen Verwal-

tungssenate 2012, S. (51) 55 f., der allerdings den ausdruck der „juristischen erstversor-
gung“ verwendet.



chronoloGie





407

karl anderwald

chronologie der ereignisse in kärnten 
november 2012 bis oktober 2013
november 2012

 1.  Der Spittaler bürgermeister Gerhard köfer erklärt gegenüber der 
kärntner kronenzeitung, dass er vorläufig nicht dem parlamentsklub 
des teams Stronach beitritt.

 3.  ÖVp-obmann nationalrat Gabriel obernosterer bedauert gegenüber 
der bezirksgruppe klagenfurt-land seiner partei, dass er im landes-
parteivorstand über die kandidatur des bezirksobmannes und frü-
heren landesgeschäftsführers thomas Goritschnig abstimmen habe 
lassen, ohne dieses Gremium vorher zu informieren.

 4.  ÖVp-obmann Gabriel obernosterer präsentiert nun eine bereits am 
Vortag verfasste rücktrittserklärung von thomas Goritschnig. Diese 
sei unterzeichnet worden, bevor seine entschuldigung veröffentlicht 
wurde. 

 5.  Der obmann des Wirtschaftsbundes der ÖVp und präsident der Wirt-
schaftskammer, franz pacher, stellt sich hinter landesparteiobmann 
obernosterer und droht kritikern mit dem parteiausschluss.

 7.  bundespräsident heinz fischer ehrt Villachs bürgermeister helmut 
Manzenreiter mit dem Großen Verdienstzeichen des bundes. Manzen-
reiter hätte wie kaum ein anderer einen visionären blick für die sich 
seiner Stadt bietenden chancen.

 9.  Die nach einer razzia in München und tirol ins Visier der Wiener 
Staatsanwaltschaft geratene lakeside-Stiftung will gegenüber der jus-
tiz alle akten offen legen. 

10.  fh kärnten und freie universität berlin veranstalten in Spittal an der 
Drau den „tag der kommunalpolitik“.

12.  nach nur zwei Monaten beendet Gerhard köfer (team Stronach) die 
zusammenarbeit mit dem Wahlkampfleiter der neuen partei, dem 
Gailtaler Medienmacher johannes berger.

13.  Mit einem festakt im casineum Velden begeht der Seniorenbund der 
kärntner ÖVp sein 50-jahr-jubiläum.

  Der ehemalige chef der kärnten-Werbung, Werner bilgram, wird 
neuer Geschäftsführer der „kärntner tageszeitung“.
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15.  fpk-obmann landeshauptmannstellvertreter kurt Scheuch teilt mit, 
dass seine partei im Dezember ihre neuwahlblockade aufgeben wird. 
offizieller Wahlkampfstart der fpk sei der 13. jänner 2013.

16.  proteste von SpÖ und Grünen gegen den regionalen Standort eines 
neuen flüchtlingsheimes auf der Saualm.

17.  landtagspräsident josef lobnig (fkp) nimmt in loibach bei bleiburg 
an der Gedenkfeier für die 1945 ermordeten kroatischen flüchtlinge 
teil.

19.  landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (SpÖ) analysiert, dass 
kärnten im Vergleich der bundesländer die geringste zahl an Spitals-
ärzten hat. eine erhöhung des budgets für die landesspitäler um 12 
Millionen euro soll abhilfe bringen.

20.  SpÖ und ÖVp verweigern in der Sitzung der landesregierung dem 
von finanzreferent landesrat harald Dobernig (fkp) vorgelegten 
budgetentwurf 2013 die zustimmung.

  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) verspricht, dass bis 30. 
november zusätzlich 150 asylwerber aufgenommen werden, um die 
Quote des landes kärnten zu erfüllen.

21.  fpk-parteiobmann landeshauptmannstellvertreter kurt Scheuch ver-
sichert gegenüber der kleinen zeitung, dass seine partei am 3. März 
2013 als termin der landtagswahl festhalten wird. 

22.  Mit den Stimmen von SpÖ, ÖVp und den Grünen beschließt der 
landtag eine beschränkung der Wahlkampfkosten auf 500.000 euro 
pro partei und ein Verbot von plakaten und politiker-inseraten. fkp-
klubobmann Gernot Darmann nennt diese beschlüsse „verfassungs-
widrig“ und befürchtet, dass der Verfassungsgerichtshof die kom-
mende landtagswahl für ungültig erklären könnte.

24.  Massenandrang im amt der kärntner landesregierung: rund 2000 
personen holen sich am ersten auszahlungstag den „teuerungsaus-
gleich“ persönlich ab.

  Die kleine zeitung berichtet auf Grund eines Gutachtens eines Gra-
zer chefrestaurators über „dramatische zustände“ beim Gebäude des 
landesmuseums.

25.  landesrat Wolfgang Waldner (ÖVp) will als Sofortmaßnahme zur ret-
tung des landesmuseums 600.000 euro einbringen.

26.  SpÖ-obmann landeshauptmannstellvertreter peter kaiser stellt als 
„bauplan für das neue kärnten“ sein 33 punkte umfassendes Wahl-
programm vor.
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27.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) unterzeichnet in Venedig 
den Vertrag über die Gründung der euroregion mit friaul und dem 
Veneto.

  zum zwölften Mal scheitert ein neuwahlbeschluss im kärntner land-
tag durch den auszug der Mandatare der fpk.

28.  Der bürgermeister von Seeboden, Wolfgang klinar (ÖVp), fordert in 
einem offenen brief an landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) die 
lösung der „Verkehrsprobleme im Großraum Spittal“.

30.  rechtzeitig zum 30. november werden in bleiburg und bad eisenkap-
pel weitere flüchtlinge untergebracht. Mit 1164 asylwerbern erfüllt 
kärnten die mit dem bund vereinbarte Mindestquote von 88 prozent.

Dezember 2012
 1.  eine von der kleinen zeitung in auftrag gegebene umfrage des Mei-

nungsforschers peter hajek zur kommenden landtagswahl ergibt 
bei der „Sonntagsfrage“ folgende Stimmenanteile: fpk: 25 prozent, 
SpÖ: 33 prozent , ÖVp: 12 prozent, Grüne: 10 prozent, team Stronach: 
14 prozent, bzÖ: 5 prozent.

 2.  fpk-klubobmann Gernot Darmann bezeichnet das von peter hajek 
ermittelte Stimmungsbild als „gekaufte umfrage der SpÖ“.

 4.  laut prüfbericht des landesrechnungshofes bezogen die landtags-
parteien seit 2001 förderungen in der Gesamthöhe von 71 Millionen 
euro.

 5.  Die alpen-adria-universität klagenfurt verzeichnet mit 10.812 Stu-
dierenden die höchste zuwachsrate in Österreich.

 6.  Der hermagoras-Verlag stellt in klagenfurt die biographie des lang-
zeit-bürgermeisters leopold Guggenberger vor.

  Der bundesrechnungshof übt heftige kritik an der Stadt Spittal an der 
Drau: Der neubau des bades am Millstätter See habe statt der geplan-
ten 350.000 euro letztlich 939.000 euro gekostet.

 8.  Das ensemble „theater wider die Gewalt“ der katholischen frauen-
bewegung und die klagenfurterin Gerlinde horn werden mit dem 
kärntner Menschenrechtspreis ausgezeichnet.

10.  in klagenfurt wird das „kärntner jahrbuch für politik 2012“ der presse 
vorgestellt.

  einem von landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) präsentierten 
überparteilichen komitee zur beibehaltung der Wehrpflicht gehören 
auch die früheren kärntner Militärkommandanten Gerd ebner und 
Gunther Spath an.
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11.  beim Mathematik-test unter den 80.000 Schülern der achten Schul-
stufe schneidet kärnten im Vergleich der bundesländer schlecht ab. 
nur in Wien ist der Standard noch niedriger.

12.  landtagspräsident josef lobnig (fpk) und fkp-klubobmann Gernot 
Darmann kündigen an, dass ihre fraktion nun die blockade gegen die 
auflösung des landtags aufgeben wird.

13.  Die organe der notverstaatlichten hypobank stoppen die rückzah-
lung an die bayrische landesbank.

14.  in den frühen Morgenstunden beschließt der landtag nach einer Sit-
zungsdauer von 16 Stunden seine auflösung. Die abgeordneten der 
fpk bleiben im Sitzungssaal und stimmen ebenfalls zu.

15.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) tritt gegenüber der kleinen 
zeitung dafür ein, dass nach der landtagswahl 2013 die stärkste par-
tei automatisch den landeshauptmann stellen soll.

17.  Der landesrechnungshof zeigt auf, dass landesverwaltung und lan-
desunternehmen seit 2004 für externe rechts- und beratungskosten 
58 Millionen euro ausgegeben haben.

18.  Die landesregierung fixiert einstimmig den 3. März 2013 als termin 
der vorgezogenen landtagswahl.

19.  Das oberlandesgericht Graz verurteilt den ehemaligen landeshaupt-
mannstellvertreter und fpk-obmann uwe Scheuch nunmehr rechts-
kräftig zu sieben Monaten bedingter haft und einer Geldstrafe in der 
höhe von 67.000 euro. Sein bruder und nachfolger kurt Scheuch 
spricht von einem „politischen urteil“.

22.  Die hypo Group alpe-adria hat laut kleine zeitung im jahr 2011 
26 Millionen euro für rechts- und beratungskosten ausgegeben.

23.  Die piratenpartei möchte in violetten overalls einen „Marsch auf 
kärnten“ veranstalten, um unterstützungserklärungen für die kandi-
datur zum landtag zu erhalten.

29.  hans peter haselsteiner, früher selbst abgeordneter zum nationalrat, 
kritisiert in einem orf-interview den einstieg von frank Stronach 
in die politik. Stronach sei falsch beraten und werde nach nur einer 
legislaturperiode als „politische eintagsfliege landen“.

jänner 2013
 1.  Die kleine zeitung veröffentlicht eine von der SpÖ in auftrag gege-

bene umfrage des Meinungsforschungsinstituts GMk mit folgenden 
prognosen für die landtagswahl: SpÖ: 29 prozent, fpk: 24 prozent, 
ÖVp: 15 prozent, Grüne: 14 prozent, team Stronach: 12 prozent.
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 2.  fpk, bzÖ und team Stronach nützen eine lücke des im landtag 
beschlossenen Verbots von plakaten zur landtagswahl und werben 
auf bereits bestehenden plakatwänden und „rolling boards“ an Stadt-
einfahrten.

 3.  bzÖ-Mandatar Stefan petzner beklagt sich über behinderungen bei 
der Sammlung von unterstützungserklärungen für die landtagsliste.

 4.  beim neujahrsempfang des renner-instituts in klagenfurt spricht sich 
SpÖ-obmann landeshauptmannstellvertreter peter kaiser für einen 
Machtwechsel in kärnten aus. Staatssekretär josef ostermayer dankt 
peter kaiser für seine entscheidende Mitwirkung bei der lösung der 
ortstafelfrage. 

 7.  Die kpÖ wird laut bundessprecher Mirko Messner auf eine eigene 
kandidatur bei der landtagswahl verzichten und dafür eine liste 
„allianz Soziales kärnten“ unterstützen.

 8.  Die ÖVp nominiert ihren landesparteiobmann Gabriel obernosterer 
zum Spitzenkandidaten für die landtagswahl. Wolfgang Waldner soll 
aber landesrat bleiben.

 9.  Der Verfassungsdienst des landes stellt klar, dass nach der novelle 
des naturschutzgesetzes jedes mobile plakat im unbebauten Gebiet 
genehmigungspflichtig ist.

10.  kärntenbesuch von Vizekanzler Michael Spindelegger (ÖVp).

11.  orf, kurier und kleine zeitung berichten von Vorwürfen gegen 
Gerhard köfer. Der Spittaler bürgermeister und team-Stronach-Spit-
zenkandidat soll im nationalrat kilometergelder falsch abgerechnet 
haben.

12.  Die kärntner SpÖ eröffnet ihre neue parteizentrale in der lidmansky-
gasse in klagenfurt.

13.  zum Wahlkampfauftakt der fpk kommen fpÖ-parteichef heinz-
christian Strache und der 3. nationalratspräsident Martin Graf (fpÖ) 
nach klagenfurt. fpk-parteiobmann und landeshauptmannstellver-
treter kurt Scheuch verspricht familiengerechte förderungen, die aus 
dem „zukunftsfonds“ finanziert werden sollen. 

15.  Die fpk gibt in der Sitzung der landesregierung ihre blockade gegen 
die notsanierung des landesmuseums auf. über antrag von kultur-
landesrat Wolfgang Waldner (ÖVp) wird ein betrag von 550.000 euro 
für die dringendsten Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt. 

18.  Der frühere klubobmann der SpÖ im landtag und derzeitige bürger-
meister der Gemeinde St. Georgen im lavanttal, karl Markut, wech-
selt zum team Stronach.
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20.  Die kärntner kronenzeitung veröffentlicht eine umfrage des insti-
tuts für Grundlagenforschung. Die Sonntagsfrage zur landtagswahl 
brachte folgendes ergebnis: SpÖ: 31 prozent, fpk: 26 prozent, Grüne: 
14 prozent, ÖVp: 12 prozent, team Stronach: 10 prozent und bzÖ: 
7 prozent.

  Vorläufiges kärnten-ergebnis der Volksbefragung über das bundes-
heer: abgegebene Stimmen: 210.728 (47,39 prozent), ungültig: 3808 
(1,88 prozent). für ein berufsheer: 75.843 (36,65 prozent), für die 
beibehaltung der Wehrpflicht: 131.077 (62,35 prozent). eine Mehr-
heit für die Wehrpflicht gab es in 131 der 132 Gemeinden. nur in der 
Gemeinde zell-pfarre stimmten 55,91 prozent für ein berufsheer. Die 
zustimmung zur Wehrpflicht fiel in kärnten höher aus als im bundes-
durchschnitt, die Wahlbeteiligung war hingegen geringer.

21.  Die ÖVp präsentiert ihre landesliste für die landtagswahl mit neuen 
kandidaten: nach Gabriel obernosterer und Wolfgang Waldner kan-
didieren auf den plätzen drei bis fünf die biobäuerin karin Schabus 
aus bad kleinkirchheim, Wirtschaftsbunddirektor Markus Malle und 
der Villacher jurist Markus Steinacher.

  Die SpÖ reicht ihre liste für die landtagswahl bei der landeswahlbe-
hörde ein. Die partei tritt zum ersten Mal mit einer zusatzbezeichnung 
mit dem namen des Spitzenkandidaten peter kaiser an. landesge-
schäftsführer Daniel fellner weist auf eine 40-prozentige frauenquote 
hin.

22.  fast unverändert gegenüber der bisherigen liste präsentiert sich der 
Wahlvorschlag der fpk zur landtagswahl. neu ist fpÖ-landespar-
teiobmann christian leyroutz.

  nach einer Diskussion über den kritischen rechnungshofbericht in 
der causa eines baurechtsvertrages für ein gemeindeeigenes Grund-
stück am Millstätter See beschließt der Gemeinderat der Stadt Spittal 
mit Mehrheit, bürgermeister Gerhard köfer (team Stronach) „das Ver-
trauen zu entziehen“. 

24.  Wahlkampfauftakt des teams Stronach mit 140 teilnehmern im casi-
neum Velden.

25.  im zeichen des Spitzenkandidaten rolf holub und seines kampfes 
gegen die korruption steht der Wahlkampfstart der Grünen im napo-
leonstadel in klagenfurt.

  Die kleine zeitung deckt auf, dass auch kärnten wegen Spekulatio-
nen mit fremdwährungskrediten ein Minus von 39 Millionen euro zu 
verzeichnen hat.
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26.  zum Wahlkampfauftakt der SpÖ in Velden reisen auch bundesge-
schäftsführerin laura rudas, Staatssekretär josef ostermayer und der 
steirische landeshauptmann franz Voves an.

27.  Das bzÖ verknüpft seinen Wahlkampfauftakt im casineum Velden 
mit dem bundesweiten neujahrsempfang. bundesobmann josef 
bucher attackiert vor 700 teilnehmern vor allem fpk und team Stro-
nach.

28.  Vor 500 funktionären eröffnet nun auch die ÖVp in pörtschach ihre 
kampagne für die landtagswahl. budgetexperte bernhard felderer 
informiert dabei über die Wirtschaftslage kärntens.

29.  nach dem Scheitern ihrer kooperationsgespräche mit der ÖVp wird 
die enotna lista/einheitsliste (el) keine empfehlung für die land-
tagswahl abgeben.

30.  Die Wahlbehörde beschließt einstimmig, dass die fpk am Stimmzettel 
für die landtagswahl auf platz 1 gereiht wird. kärntenweit kandidie-
ren zehn wahlwerbende Gruppen.

31.  Die lebenswerte partei Österreichs (lpÖ) begeht vor 50 parteifreun-
den in einem klagenfurter Gasthof ihren Wahlkampfauftakt. 

februar 2013
 1.  Mit einer symbolischen zertrümmerung eines „blauen Steins“ am 

neuen platz in klagenfurt beginnen die piraten ihre Wahlwerbung.

 2.  Weiterhin Diskussion um ein landesweites plakat für die jugend-
karte des Verkehrsverbundes mit einem bild des landeshauptman-
nes. nachdem der Villacher Vizebürgermeister Günther albel (SpÖ) 
deshalb Strafanzeige wegen des Verdachtes der missbräuchlichen 
Verwendung von Steuergeldern erstattet hatte, erklärt landeshaupt-
mann Gerhard Dörfler (fpk), dass ihm die „eigenmächtigkeit“ des 
verantwortlichen abteilungsleiters im amt der landesregierung, 
albert kreiner, „nicht gestört“ habe. kreiner weist allerdings darauf 
hin, dass die plakatkampagne mit dem büro des landeshauptmannes 
abgesprochen wurde.

 3.  Der 3. nationalratspräsident Martin Graf (fpÖ) schlägt der fpk für 
kärnten eine regierungskoalition mit dem team Stronach vor.

 6.  im zusammenhang mit dem Verkauf von Schloss reifnitz an frank 
Stronach ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen untreue-Verdacht.

 8.  Die früheren Vorstandsmitglieder der hypo bank Wolfgang kulterer 
und Gert Xander werden im Strafprozess nach der pleite der fluglinie 
Styrian Spirit zu mehrjährigen haftstrafen verurteilt.
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 9.  klagenfurts bürgermeister christian Scheider (fpk) stellt pläne für 
einen umbau der eishalle vor.

10.  zur laufenden Diskussion im Wahlkampf um die Verwendung des 
zukunftsfonds für verschiedene Vorhaben stellt landesholding-Vor-
stand ulrich zafoschnig fest, dass dafür ein einstimmiger beschluss 
in der landesregierung und eine zwei-Drittel-Mehrheit im landtag 
notwendig wäre.

11.  SpÖ und ÖVp kritisieren das fehlen eines weisungsfreien pflegean-
waltes in kärnten. Sozialreferent landesrat christian ragger will statt 
einem pflegeanwalt einen beirat installieren.

12.  auf Grund der zwölftelregelung beim budget ist das land mit der 
zahlung der Subvention an die arbeiterkammer säumig. ak-Direktor 
Winfried haider will daher auf Grund des rechtskräftigen Gerichtsur-
teils exekution führen.

13.  Der stellvertretende landesobmann der ÖVp, Markus Malle, zeigt 
landesrat harald Dobernig (fpk) bei der korruptionsstaatsanwalt-
schaft an, weil dieser zu vier Gratis-Valentins-konzerten auf landes-
kosten einladet. Dies sei „blauer Wahlkampf auf Steuerkosten“.

  Der Spitzenkandidat der Grünen, rolf holub, hält im napoleonstadel 
in klagenfurt seine aschermittwoch-rede. 

14.  Die Gruppe „Die Seer“ sagt ihren auftritt beim Valentins-konzert in 
Villach ab. Man „wolle nicht als Spielball für politische Diskussionen 
herhalten müssen“.

16.  Der SpÖ-bürgermeister von bad St. leonhard, Simon Maier, tritt dem 
personenkomitee für landeshauptmann Gerhard Dörfler bei und gibt 
eine Wahlempfehlung für den fpk-Spitzenkandidat ab. Die landes-
SpÖ verzichtet auf konsequenzen. es handle sich um eine „gefor-
derte Dankabstattung“ für den bau der umfahrung der lavanttaler 
Gemeinde.

18.  landtagsabgeordneter rolf holub (Grüne) bringt bei der europäi-
schen kommission eine beschwerde gegen den Verkauf von kelag-
aktien an die rWe ein. Der Wert sei viel zu niedrig eingestuft worden. 

19.  im Spiegelsaal der landesregierung findet die konstituierende Sit-
zung der „euregio Senza confini“ mit friaul und dem Veneto statt.

20.  im zeichen des Wahlkampfes steht eine von der SpÖ beantragte Son-
dersitzung des landtages. thema sind die Valentins-konzerte, die 
nun vom landesrechnungshof überprüft werden sollen.

21.  Staatssekretär Sebastian kurz (ÖVp) eröffnet die von der fh kärnten in 
Villach veranstaltete tagung „integrationsarbeit im ländlichen raum“.

  Die chefs der kärntner Sozialpartnerorganisationen unterzeichnen 
gemeinsam einen Sperrvertrag für den zukunftsfonds.
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23.  Der auf Wahlkampftour in kärnten auftretende bundeskanzler Wer-
ner faymann (SpÖ) schließt eine zusammenarbeit seiner partei mit 
dem team Stronach nicht aus.

26.  Vor der landesregierung protestieren eltern gegen die Schließung 
der Sonderförderungsschule Gutenberg. Schulreferent landesrat 
christian ragger weist den protest als „theater und parteipolitische 
aktion“ zurück.

27.  kandidaten der „allianz Soziales kärnten“ bringen der landesregie-
rung ein symbolisches „belastungspaket samt pflegeregress und fuß-
ballstadion“ zurück.

28.  circa 100 „Wutbürger“ demonstrieren vor der landesregierung für 
eine stärkere einbindung der bevölkerung in die landespolitik.

  Wahlkampffinale des teams Stronach. frank Stronach und Gerhard 
köfer laden in das hotel Werzer in pörtschach zum „kärntner früh-
ling“ ein.

29.  bundessprecherin eva Glawischnig unterstützt in klagenfurt die 
Wahlkampagne der Grünen.

März 2013
 2.  bei der abschlusskundgebung der fpk in klagenfurt tritt als redner 

auch fpÖ-bundesparteiobmann heinz-christian Strache auf.
  ÖVp-Spitzenkandidat Gabriel obernosterer beendet seine „Stamm-

tisch-runden“, die ihn in alle kärntner Gemeinden geführt haben.
  bzÖ-Spitzenkandidat Sepp bucher schließt seine Wahlwerbung mit 

kundgebungen in klagenfurt und Völkermarkt ab.
  klagenfurt ist die 42. und letzte Station des viertägigen „Wahlmara-

thons durch kärnten“ von SpÖ-Spitzenkandidat peter kaiser.
 3.  historischer erdrutsch bei der landtagswahl. Die fpk verliert zwei 

Drittel ihrer Wählerstimmen von 2009. Die SpÖ wird stärkste partei. Das 
vorläufige endergebnis ohne Wahlkarten: Wahlbeteiligung 71,43 pro-
zent (−10,35 prozent). fpk: 52.758 Stimmen (−107.168) und 17,11 prozent 
(– 27,78 prozent), SpÖ: 114.542 (+12.157) und 37,14 prozent (+ 8,40 pro-
zent), ÖVp: 43.823 (−16.132) und 14,21 prozent (−2,62 prozent), Grüne: 
36.483 (+18.147) und 11,83 prozent (+6,68 prozent), team Stronach: 
34.721 und 11,26 prozent, bzÖ: 19.999 und 6,48 prozent, piraten: 
3069 und 1,00 prozent, lpÖ 1819 und 0,59prozent, aSok: 710 und 
0,23  prozent, Stark: 479 (+271) und 0,10 prozent (+0,04 prozent). 
Mandatsverteilung im landtag: fpk 6 (−11), SpÖ 14 (+3), ÖVp 5 (−1) , 
Grüne 4 (+2), team Stronach 4, bzÖ 3. Sitze in der landesregierung: 
fpk 1 (−3), SpÖ 3 (+1), ÖVp 1, Grüne 1 (+1) und team Stronach 1.
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 4.  erste reaktionen auf das Wahlergebnis: kurt Scheuch tritt als par-
teiobmann der fpk zurück, will aber klubobmann im landtag wer-
den. Das verbliebene Mandat in der landesregierung wird landesrat 
christian ragger annehmen, der auch interimistisch den parteivorsitz 
übernimmt.

  nach der auszählung der Wahlkarten steht folgendes endergebnis 
fest: fpk 16,85 prozent (−28,04), SpÖ 37,13 prozent (+ 8,39), ÖVp: 
14,40 prozent (−2,43), Grüne: 12,10 prozent (+6,95), team Stronach 
11,18 prozent , bzÖ: 6,40 prozent. Mit einem überhang von nur einer 
Stimme wandert ein landtagsmandat vom bzÖ zu den Grünen. Die 
Grünen erreichen daher fünf Mandate, das bzÖ zwei. bzÖ-Wahlleiter 
Stefan petzner verlangt eine neuerliche auszählung aller Stimmen.

  frank Stronach teilt mit, dass er sich ein besseres abschneiden erwar-
tet hätte, und überlässt Gerhard köfer die auswahl bei der besetzung 
des Sitzes in der landesregierung.

 5.  Mit ihrer Mehrheit setzt die fpk in der letzten Sitzung der alten lan-
desregierung noch die bestellung des bisherigen büroleiters von lan-
desrat christian ragger, Georg fejan, zum neuen bezirkshauptmann 
von Wolfsberg durch.

  klagenfurts bürgermeister christian Scheider (fpk) verlangt die 
rasche überführung seiner partei in die fpÖ. Der kärntner fpÖ-
obmann christian leyroutz, der auch kandidat auf der fpk-liste 
war, spricht sich dagegen aus, dass Gerhard Dörfler, kurt Scheuch 
und harald Dobernig nun in den landtag einziehen wollen. ein Wäh-
lerauftrag würde nicht mehr vorliegen.

 6.  kurt Scheuch erklärt, dass er auf das landtagsmandat verzichten 
wird. er bleibt aber bezirksparteiobmann von Spittal an der Drau.

  Gerhard köfer teilt mit, dass er den Sitz des teams Stronach in der 
landesregierung einnehmen und das bürgermeisteramt von Spittal 
an der Drau zurücklegen will. Das team Stronach entsendet hartmut 
prasch (klubobmann), isabella theuermann, alois Dolinar und Sieg-
fried Schalli in den neuen landtag.

  Der Verfassungsgerichtshof verhandelt in öffentlicher Sitzung die 
klage der früheren kärntner landesregierung gegen den europäi-
schen Stabilitätsmechanismus (eSM).

 7.  Vp-obmann Gabriel obernosterer setzt sich in einer „nachbetrach-
tung der landtagswahl“ gegen parteiinterne kritik durch.

  Der geschäftsführende fpk-obmann christian ragger verlangt, dass 
Gerhard Dörfler und harald Dobernig auf ihre landtagsmandate ver-
zichten müssen.

  alt-landesrat hans Schumi (ÖVp) feiert den 80. Geburtstag.
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 8.  fpk-bürgermeister und -funktionäre stellen christian ragger eine 
Generalvollmacht für personelle und inhaltliche entscheidungen aus.

  ex-landesrat achill rumpold (ÖVp) stellt klar, dass er „zu hundert 
prozent hinter Vp-obmann Gabriel obernosterer und landesrat Wolf-
gang Waldner“ steht.

 9.  Durch den einzug von zwei weiteren parteien in den landtag steigt 
die parteienförderung jährlich um 1,18 Millionen euro.

10.  in der orf-pressestunde spricht sich SpÖ-obmann peter kaiser für 
eine Drei-parteien-koalition mit der ÖVp und den Grünen aus. bedin-
gung sei aber auch eine zustimmung zur beseitigung des pflegere-
gresses für angehörige.

11.  Gesprächsrunde zwischen SpÖ und den Grünen. beide parteien spre-
chen nachher von einer weitgehenden übereinstimmung. Die Grünen 
schlagen rolf holub als landesrat vor. in den landtag werden zalka 
kuchling als klubobfrau sowie Sabina Schautzer, barbara lesjak, 
Michael johann und reinhard lebersorger einziehen.

12.  Der geschäftsführende fpk-landesobmann christian ragger demen-
tiert Vermutungen, dass Gerhard Dörfler, harald Dobernig und han-
nes anton eine eigene landtagsfraktion bilden wollen und Gerhard 
Dörfler landesrat werden soll. 

13.  nach seiner Verhandlungsrunde mit der ÖVp geht SpÖ-obmann 
peter kaiser davon aus, dass es weder mit der Volkspartei noch mit 
den Grünen „unüberbrückbare hindernisse“ für eine Dreierkoalition 
gibt.

14.  in einem orf-interview lobt fpÖ-bundesparteiobmann heinz-chris-
tian Strache Gerhard Dörfler als „jemand, dem die kärntner nicht die 
Schuld für die Misere der letzten jahre geben“. 

  landesamtsdirektor Dieter platzer äußert schriftlich bedenken gegen 
einen auftrag des büroleiters des noch amtierenden landesrats 
harald Dobernig (fkp), 50 Mitarbeiter aus fpk-regierungsbüros im 
landesdienst zu versorgen und fünf neueinstellungen vorzunehmen. 

15.  Die erste gemeinsame Verhandlungsrunde von SpÖ, ÖVp und den 
Grünen verlief laut landesrat Wolfgang Waldner (ÖVp) in einer 
„wohltuenden atmosphäre“. er ortet bei finanzen und Wirtschaft 
Diskussionsbedarf.

16.  Gerhard Dörfler beharrt weiterhin auf sein direktes landtagsmandat 
und würde sogar einen parteiausschluss in kauf nehmen.

  Mit ausnahme der besetzung des dritten regierungsmitglieds ver-
teilt die SpÖ die ihr nun zustehenden funktionen: beate prettner wird 
1. landeshauptmannstellvertreterin. in den bundesrat werden ana 
blatnik und der Mallnitzer bürgermeister Günther novak entsendet. 
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Das nationalratsmandat, das Gerhard köfer nach seinem einzug in 
die landesregierung zurücklegen muss, übernimmt die Moosburger 
Gemeinderätin irene Szep. als präsident des landesschulrates wird 
der neue landeshauptmann peter kaiser durch rudolf altersberger 
vertreten. Die zukünftigen 14 landtagsabgeordneten der SpÖ: rein-
hart rohr (1. landtagspräsident), rudolf Schober (2. landtagsprä-
sident), herwig Seiser (klubobmann), andreas Scherwitzl (klubob-
mann-Stellvertreter), ines obex-Mischitz, Waltraud rohrer, Man-
fred ebner, klaus köchl, Günther leikam, johannes primus, David 
redecsy, jakob Strauss, alfred tiefnig und josef zoppoth.

17.  Gerhard Dörfler lehnt in einem Gespräch mit der kärntner kronenzei-
tung den ihm von fpÖ-bundesparteiobmann heinz-christian Strache 
nun nahegelegten rückzug aus der politik brüsk ab. er werde sein 
landtagsmandat antreten. ratschläge aus Wien seien in kärnten nie 
gut angekommen.

18.  Die krisensitzungen der fpk-Gremien bringen nur das ergebnis, 
dass Gerhard Dörfler den Wahlvorschlag für christian ragger unter-
schreibt und damit dessen Wahl als landesrat sicherstellt. Dörfler, 
harald Dobernig und hannes anton beharren nach wie vor auf ihren 
Sitz im landtag und wollen ihn als „freies Mandat“ ausüben.

19.  bruch innerhalb der fpk. Die drei abweichler werden nicht in den 
fpk-landtagsklub aufgenommen. Mit den drei verbliebenen abge-
ordneten hätte die fpk keinen anspruch mehr auf den klubstatus 
und die damit verbundenen rechte, wie klubräume im landtag, per-
sonal und förderung. 

  fpÖ-bundesobmann heinz-christian Strache kritisiert besonders hef-
tig das Verhalten von harald Dobernig, der trotz korruptionsvorwür-
fen nicht sein Mandat zur Verfügung stelle. kritik gibt es aber auch für 
Gerhard Dörfler: „Mit ihm wurde ein landeshauptmann abgewählt, 
der nun statt zur kettensäge doch zum landtagsmandat greift“.

20.  SpÖ, ÖVp und Grüne erzielen bei ihren koalitionsverhandlungen 
einen Durchbruch in wichtigen fragen.

  Die korruptionsstaatsanwaltschaft beantragt die auslieferung von 
SpÖ-klubobmann reinhart rohr, um ermittlungen über untreue-Vor-
würfe aus dem Wahlkampf 2009 einzuleiten. rohr spricht von einem 
Versuch der fpk, ihn „anzupatzen“, und verlangt seine rasche auslie-
ferung.

21.  Die bundeschefin der Grünen, eva Glawischnig, setzt „große hoff-
nungen“ in eine künftige Dreier-koalition in kärnten.

22.  personalentscheidungen bei der ÖVp: landesobmann Gabriel ober-
nosterer bleibt im nationalrat, sichert sich aber das recht, jederzeit in 
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den landtag wechseln zu können. Wolfgang Waldner soll als landes-
rat die zuständigkeiten für Wirtschaft, tourismus, kunst und kultur 
erhalten. ferdinand hueter bleibt klubchef im landtag, sein Stellver-
treter wird Markus Malle. Die weiteren landtagsabgeordneten: karin 
Schabus, herbert Gaggl und franz Wieser. Der bisherige landtagsab-
geordnete christian poglitsch wird Mitglied des bundesrats.

23.  noch-landeshauptmann Gerhard Dörfler will sich bemühen, doch 
noch eine fpk-fraktion im landtag zustande zu bringen.

24.  Der von der fpÖ als Volksanwalt nominierte peter fichtelbauer meint, 
dass jörg haider „ein unglück für den Staat und für die partei war“.

25.  Gaby Schaunig kehrt in die landesregierung zurück. Die SpÖ nomi-
niert sie als ihr drittes Mitglied in diesem Gremium. Schaunig wird 
2. landeshauptmannstellvertreterin und finanzreferentin. Sie soll 
gemeinsam mit landesrat Wolfgang Waldner (ÖVp) die kärntner 
Wirtschaftspolitik neu ausrichten und für Gemeinden verantwortlich 
sein.

  Der scheidende finanzlandesrat harald Dobernig (fkp) verzichtet 
nun doch auf sein landtagsmandat. Damit wird die bildung einer 
eigenen fpk-fraktion im landtag wieder wahrscheinlich.

26.  in einer gemeinsamen pressekonferenz mit christian leyroutz und 
fpk-obmann christian ragger präsentiert fpÖ-bundesobmann 
heinz-christian Strache in Wien die „Selbstfindung“ des dritten 
lagers, die er als „Mediator“ erreicht habe: Gerhard Dörfler werde 
den bundesrat „aus dem tiefschlaf wachküssen“, fpÖ und fpk wer-
den zusammengeführt. fpÖ-kärnten-chef christian leyroutz zieht in 
den landtag ein und wird klubobmann. laut christian ragger wird 
harald Dobernig einen Werkvertrag als „wirtschaftlicher berater“ der 
partei erhalten. hannes anton kann nun doch im landtag verblei-
ben. josef lobnig wird 3. landtagspräsident. neu im landtag auch 
der Straßburger bürgermeister und bisherige bundesrat, franz pirolt, 
sowie der Spittaler Gemeinderat christoph Staudacher. Weiterhin im 
landtag der Wolfsberger kommunalpolitiker harald trettenbrein. 

  Der landesparteivorstand der ÖVp stimmt der koalition mit SpÖ und 
und den Grünen zu. Der Moosburger bürgermeister und zukünftige 
landtagsabgeordnete herbert Gaggl nimmt an der abstimmung nicht 
teil.

  peter kaiser, Wolfgang Waldner und rolf holub stellen am nachmit-
tag im klagenfurter hotel Sandwirth die unterzeichnete koalitions-
vereinbarung zwischen SpÖ, ÖVp und den Grünen vor.

27.  Das bzÖ nominiert die frühere fpk-abgeordnete johanna trodt-
limpl und Willi korak für den landtag.
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28.  konstituierende Sitzung des neuen landtages. peter kaiser (SpÖ) 
erhält bei der Wahl zum landeshauptmann mit 30 von 36 Stimmen 
deutlich mehr als die 24 Stimmen der koalition. Die beiden landes-
hauptmann-Stellvertreterinnen beate prettner und Gaby Schaunig 
(SpÖ) erhalten je 26 Stimmen. für die landesräte Wolfgang Wald-
ner (ÖVp) und rolf holub (Grüne) stimmen je 28 abgeordnete. Ger-
hard köfer (team Stronach) und christian ragger (fpk) erhalten 18 
bzw. 16 Stimmen. Der neue landeshauptmann hält einen teil seiner 
antrittsrede auf Slowenisch. 

  in der ersten Sitzung der neuen landesregierung werden die aufga-
ben verteilt. landeshauptmann peter kaiser (SpÖ): bildung, perso-
nal, Sport, feuerwehr, eu und Volksgruppenfragen; 1. landeshaupt-
mann-Stellvertreterin beate prettner (SpÖ): Gesundheit, krankenan-
stalten, Soziales, Generationen; 2. landeshauptmann-Stellvertreterin 
Gaby Schaunig (SpÖ): finanzen und Gemeinden; landesrat Wolf-
gang Waldner (ÖVp): landwirtschaft, kultur, Wirtschaft, touris-
mus, bedarfszuweisungen; landesrat rolf holub (Grüne): energie, 
umwelt, nachhaltigkeit, nahverkehr; landesrat christian ragger 
(fpk): rechtsangelegenheiten, jagd, naturparks; landesrat Gerhard 
köfer (team Stronach): Straßenbau. fischerei.

29.  landesrat Gerhard köfer (team Stronach) will auf ein eigenes Dienst-
auto verzichten. 

april 2013
 2.  angelobung des neuen landeshauptmannes peter kaiser durch bun-

despräsident fischer in der Wiener hofburg.

 3.  Der Verfassungsgerichtshof weist die von der alten landesregierung 
mit fkp-Mehrheit beschlossene klage gegen den europäischen Stabi-
litätsmechanismus (eSM) ab. Die anträge seien unbegründet.

 4.  Der geschäftsführende fpk-obmann landesrat christian ragger 
kündigt eine befragung der Mitglieder über den künftigen kurs der 
partei an.

 5.  Der bisherige landesgeschäftsführer des kärntner Gemeindebundes, 
Stefan primosch, wird büroleiter der neuen finanzreferentin, landes-
hauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig (SpÖ). Sein bisheriger Stell-
vertreter, peter heymich, wird zum geschäftsführenden nachfolger 
bestellt.

 6.  klagenfurts bürgermeister christian Scheider (fpk) will im Sog des 
eishockey-Meistertitels des kac in einer Sondersitzung des Stadtse-
nats einen Grundsatzbeschluss für eine neue eishalle herbeiführen. 
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Mit einem aufwand von 6,3 Millionen euro soll zunächst der kabi-
nentrakt erneuert werden.

 9.  Die landesregierung beschließt die rücknahme des pflegeregresses 
für angehörige. landesrat christian ragger (fpk) stimmt dagegen.

10.  Der bürgermeister von bad kleinkirchheim, Matthias krenn, tritt 
beim parteitag der fpk am 21. april gegen obmann christian ragger 
an und wird bei diesem Vorhaben von fpk-bürgermeistern und Vize-
bürgermeistern unterstützt. krenn kritisiert, dass kurt Scheuch nach 
wie vor der „Mastermind“ für ragger sei.

11.  in Spittal an der Drau beginnt ein dreitägiges treffen von Gemeinde-
vertretern aus elf Staaten zum eu-projekt „reaction“.

13.  Mit 82,7 prozent der Delegiertenstimmen wird Manfred Sauer für wei-
tere zwölf jahre als Superintendent der evangelischen kirche wieder-
gewählt.

14.  bei der bürgermeister-nachwahl in treffen setzt sich der bisherige 
Vizebürgermeister klaus Glanznig (SpÖ) bereits im ersten Wahlgang 
durch. er bekommt 1294 Stimmen (50,96 prozent), bernhard Gassler 
(Die freiheitlichen in treffen): 779 Stimmen (30,68 prozent), Georg 
Marginter (ÖVp): 466 Stimmen (18,35 prozent).

  noch keine entscheidung bei der bürgermeister-nachwahl in tre-
besing. Mit 416 Stimmen (49,17 prozent) verfehlt christian Genshofer 
(SpÖ) knapp die absolute Mehrheit und muss sich einer Stichwahl mit 
Gerhard koch (ÖVp) stellen. koch kommt auf 246 Stimmen (31,21 pro-
zent), für fpk-kandidat arnold prax stimmen 166 Wähler (19,62 pro-
zent).

15.  im rahmen einer krisensitzung des bzÖ wird ein Streit um die beset-
zung von posten zwischen bundesparteiobmann josef bucher und 
den kärntner landtagsabgeordneten johanna trodt-limpl und Wer-
ner korak beigelegt.

16.  Matthias krenn beklagt sich in der kärnten-heute-Sendung des orf 
über hürden bei seiner kandidatur zum landesparteiobmann der 
fpk.

18.  erste arbeitssitzung des neuen landtages. in der präsidiale wird 
gegen die Stimme der fpk beschlossen, dass die abgeordnete zalka 
kuchling (Grüne) ihre aussagen zur Volksgruppenfrage auch in Slo-
wenisch sprechen darf. fpk-klubobmann christian leyroutz ortet 
dazu „Verfassungsbruch“ und spricht von einer provokation.

  Gesundheitsreferentin landeshauptmannstellvertreterin beate 
prettner (SpÖ) zeigt sich über das finanzielle Debakel für die kabeg 
nach dem verlorenen arbeitsgerichtsprozess gegen den früheren 
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medizinischen berater thomas koperna schockiert und schließt eine 
Vertrauensfrage für die kabeg-chefin ines Manegold nicht aus.

  Mit 393 von 394 Stimmen wird in Wolfsberg Siegfried penz als obmann 
des SpÖ-pensionistenverbandes wiedergewählt. 

20.  Verkehrslandesrat Gerhard köfer (team Stronach) verlangt ein Son-
derbudget von 50 Millionen euro zur Sanierung der Schäden am lan-
desstraßennetz.

21.  beim landesparteitag der fpk in St. Veit an der Glan wird landesrat 
christian ragger zum neuen parteiobmann gewählt. bei der gehei-
men abstimmung sprechen sich für ihn 257 Delegierte (76,26 prozent) 
aus. Sein Gegenkandidat, der bad kleinkirchheimer bürgermeister 
Matthias krenn, kommt nur auf 80 Stimmen. als Stellvertreter werden 
der 3. landtagspräsident josef lobnig, der bürgermeister von Gmünd 
und abgeordnete zum nationalrat, josef jury, der bürgermeister von 
afritz, Max linder, und die klagenfurter Gemeinderätin Sandra Was-
sermann gewählt. Gast am parteitag ist auch fpÖ-bundesparteiob-
mann heinz-christian Strache.

22.  Die beiden erfolglosen Volksbegehren finden in kärnten besonders 
wenig zustimmung. für „Demokratie jetzt“ unterschrieben mit 
3116  personen nur 0,71 prozent der Stimmberechtigten (bundes-
schnitt: 1,10 prozent). noch schlechter war das ergebnis nur im bur-
genland. beim Volksbegehren gegen kirchenprivilegien war kärnten 
mit nur 2162 gültigen eintragungen (0,49 prozent gegenüber dem 
bundeschnitt von 0,89 prozent) unter Österreichs bundesländern 
sogar Schlusslicht.

23.  nur einstimmige beschlüsse bei der Sitzung der landesregierung. 
auf Vorschlag der SpÖ werden Michaela Moritz und leopold Sever 
zu Vorsitzenden des kabeg-aufsichtsrats bzw. des beirats der lan-
desholding bestellt.

24.  klagenfurts bürgermeister christian Scheider teilt mit, dass der vor 
drei jahren suspendierte Magistratsdirektor peter jost mit Wirkung 
vom 1. oktober wieder in sein amt zurückkehrt. Dies sei laut rechts-
ansicht Scheiders deshalb möglich, weil am 30. September die befris-
tung der amtierenden Magistratsdirektorin claudia koroschetz aus-
läuft.

25.  nach dem auffinden von umfangreichen lagerbeständen mit Wer-
beartikeln aus der ära des früheren landeshauptmannes Gerhard 
Dörfler kritisiert der präsident des landesrechnungshofes, heinrich 
reithofer, das fehlen jeglicher transparenz in zentralen bereichen der 
landesverwaltung. 
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26.  Vor dem landesgericht klagenfurt wird ein Mahnmal an die opfer 
der nS-justiz eingeweiht.

28.  neuer bürgermeister von trebesing ist christian Genshofer (SpÖ). er 
setzt sich in der Stichwahl gegen Gerhard koch (ÖVp) durch. Gens-
hofer erreicht 451 der 850 gültigen Stimmen (53,06 prozent), für koch 
stimmen 399 Wähler (46,94 prozent).

29.  in einer gemeinsamen pressekonferenz präsentieren fpk-obmann 
christian ragger und und der fpÖ-obmann christian leyroutz den 
fahrplan zur Verschmelzung der parteien.

30.  Die amtierende klagenfurter Magistratsdirektorin claudia koro schetz 
vertritt die ansicht, dass ihre bestellung nicht befristet sein kann. Sie 
warnt daher den Gemeinderat davor, die abberufung ihres Vorgän-
gers peter jost aufzuheben.

Mai 2013
 1.  bei der traditionellen Maifeier der SpÖ in der eishalle Völkermarkt 

betont landeshauptmann peter kaiser vor 2000 teilnehmern die 
„neue bescheidenheit“ in kärnten.

 2.  landesrat Gerhard köfer (team Stronach) bezweifelt die Wirtschaft-
lichkeit der landestankstellen und denkt über eine Schließung nach. 
landesrat christian ragger (fpk) ist dagegen. köfers pläne würden 
vor allem die pendler vor den kopf stoßen.

 5.  fpk-klubobmann christian leyroutz kritisiert die übersiedlung des 
pressesprechers im SpÖ-landtagsklub, Gerd kurath, in den lan-
despressedienst. nach dem chefwechsel im bürgerbüro sei dies die 
„nächste roteinfärbung in der regierung“. andreas Schäfermeier, 
der projektkoordinator und pressesprecher des landeshauptmannes, 
stellt hingegen reformpläne in den Vordergrund. Der landespresse-
dienst müsse für alle regierungsmitglieder da sein. auch an die ein-
stellung der „zeit für kärnten“ sei gedacht.

 6.  in einer Sondersitzung beschließt der klagenfurter Gemeinderat mit 
einer Gegenstimme und zwei enthaltungen die Wiedereinstellung 
von peter jost als Magistratsdirektor ab 1. oktober.

 8.  Die Spitzenkandidaten für die Öh-Wahl an der universität klagenfurt 
stellen sich einer podiumsdiskussion.

 9.  landeshauptmann peter kaiser und landtagspräsident reinhart 
rohr nehmen in liescha/leše am Gedenken an die nachkriegsopfer 
des jahres 1945 teil.
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13.  fpk-obmann landesrat christian ragger kündigt eine verstärkte 
zusammenarbeit seiner partei mit der lega nord und teilen der 
popolo della libertà in friaul und im Veneto an.

  finanzreferentin landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig 
möchte mit zehn Millionen euro vom land und einem neuen förder-
satz regionale hoch- und tiefbauprojekte ankurbeln.

14.  Der aufsichtsrat der kabeg erteilt seiner Vorstandsvorsitzenden ines 
Manegold den dezidierten auftrag, in der „Spitzelaffäre“ als zeugin 
auszusagen.

15.  energiereferent landesrat rolf holub (Grüne) will kärnten bis 2035 
energieautark machen.

  kärntens freiheitliche werden sich laut fpk-obmann christian rag-
ger zu hundert prozent um die pflege der jörg-haider-Gedächtnis-
stelle in lambichl kümmern. Die Diskussion wurde entfacht, weil 
landeshauptmann peter kaiser (SpÖ) anders als sein Vorgänger Ger-
hard Dörfler (fpk) klarstellte, dass private Gedenkstätten nicht auf-
gabe des öffentlichen Dienstes sein können.

16.  Das bundesparteischiedsgericht der ÖVp hebt als berufungsinstanz 
den parteiausschluss der früheren Wolfsberger Stadträtin und nun-
mehr fraktionslosen Gemeinderätin heidrun traußnig auf.

  Mit 20,3 prozent war die Wahlbeteiligung bei der hochschülerwahl an 
der universität klagenfurt noch nie so niedrig. Von 7932 Wahlberech-
tigten beteiligten sich nur 1612 an der abstimmung. Die unabhängige 
liste pluS verteidigt ihre absolute Mehrheit. Das ergebnis der Öh-
Wahl 2013: pluS 41,8 prozent und sechs Mandate (−1), GraS 17,9 
prozent und zwei Mandate (+1), VSStÖ 13,1 prozent und ein Mandat 
(+/−0). Die brut (3,9 prozent), rfS (3,5 prozent), julis (2,6 prozent) 
und unipiraten (2,4 prozent) verfehlen den einzug in die Standesver-
tretung deutlich. 

18.  kulturreferent landesrat Wolfgang Waldner (ÖVp) stoppt die aus-
zahlung aller offenen rechnungen für den neujahrsempfang und 
die Valentinskonzerte seines Vorgängers harald Dobernig (fpk). ein 
kassasturz soll klären, welchen Spielraum es überhaupt noch im kul-
turbudget gebe. ÖVp-obmann Gabriel obernosterer sieht in den neu-
jahrsempfängen der früheren fpk-regierungsmitglieder „einen fall 
für den Staatsanwalt“.

21.  Die Staatsanwaltschaft klagenfurt prüft, ob auf Grund einer zu hohen 
ablöse bei der umfahrung von bad St. leonhard ein strafrechtlicher 
Verdacht gegenüber dem ex-landeshauptmann Gerhard Dörfler 
(fkp) besteht.
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22.  rudolf altersberger wird als neuer amtsführender präsident des lan-
desschulrates angelobt.

24.  nach der abwanderung des leiterplattenherstellers at&S aus kla-
genfurt fordert landesrat christian ragger (fpk) hannes androsch 
auf, das ehrenzeichen des landes zurückzugeben. androsch habe 
Millionenförderungen für das Werk und für sein hotel „Viva“ erhal-
ten und entpuppe sich als „eiskalter kapitalist“.

25.  bei der landesversammlung der Grünen wird eine positive bilanz 
über die bisherige regierungsbeteiligung gezogen.

26.  bundeskanzler Werner faymann (SpÖ) schließt in der orf-presse-
stunde nicht aus, dass auch das land kärnten einen beitrag zur Sanie-
rung der hypo-bank leisten muss.

27.  landeshauptmann peter kaiser (SpÖ) spricht sich in der causa hypo 
gegen eine direkte finanzielle beteiligung des landes aus.

28.  nach der Veröffentlichung der kultursubventionen 2012 zu „brauch-
tum und heimatpflege“ bzw. „Musik und Diverses“ mit einem erheb-
lichen anteil einer Selbstvermarktung des früheren referenten harald 
Dobernig (fpk) will ÖVp-obmann Gabriel obernosterer den landes-
rechnungshof einschalten.

29.  Weiterhin kritik an der Verwendung der kultursubventionen. lan-
desrat christian ragger (fkp) entschuldigt sich. harald Dobernig 
habe „übers ziel hinausgeschossen“.

30.  fpk-obmann landesrat christian ragger will die freiheitliche 
Wochenzeitung „kärntner nachrichten“ einstellen. es bestehe kein 
bedarf mehr.

31.  Die indische Srei-Gruppe kauft mit einer londoner finanzholding die 
hypo-Österreich. kaufpreis: 65,5 Millionen euro. Das land kärnten 
haftet hier weiterhin mit 740 Millionen euro.

juni 2013
 2.  Mit Vorwürfen gegen Medien und politiker kritisiert der hypo-

betriebsrat die umstände, die zum Verkauf der Österreich-Gruppe 
der bank geführt haben.

 3.  antrittsbesuch von landeshauptmann peter kaiser (SpÖ) in Slowe-
nien. Der kärntner regierungschef trifft in laibach Staatspräsident 
borut pahor, Ministerpräsidentin alenka bratušek, außenminister 
karl erjavec und die Ministerin für auslandsslowenen, tina komel. 
ebenfalls auf dem programm steht ein treffen mit den Vertretern der 
deutschsprachigen altösterreicher.
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 4.  finanzreferentin landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig 
(SpÖ) beziffert nach dem „kassasturz“ in der Sitzung der landesre-
gierung den Schuldenstand des landes mit 4,8 Milliarden euro und 
spricht von einer „dramatischen Situation“.

 5.  fpk, SpÖ, ÖVp, Grüne und bzÖ sind laut eigenen angaben bei den 
kosten für die landtagswahl unter der vorgeschriebenen höchst-
grenze von 590.000 euro geblieben. Das team Stronach liegt mit 1,3 
Millionen euro deutlich darüber.

 6.  bundespräsident heinz fischer besucht kärnten.
 8.  Die nationalratswahlliste der kärntner ÖVp wird von parteichef Gab-

riel obernosterer angeführt werden. auf platz zwei wird der bürger-
meister von krappfeld, Martin Gruber, gereiht. Die St. Veiter bezirks-
obfrau claudia Schöffmann fühlt sich übergangen und legt ihre funk-
tion zurück.

 9.  landeshauptmannstellvertreterin beate prettner (SpÖ) will im 
Gesundheitssystem nach einsparungspotentialen suchen, garantiert 
jedoch die erhaltung der Standorte der krankenhäuser.

10.  Sloweniens Ministerpräsidentin alenka bratušek vertritt bei einem 
besuch in Wien die auffassung, dass artikel 7 des Staatsvertrages von 
Wien nicht erfüllt sei.

11.  turbulenzen beim landestag des ÖVp-Seniorenbundes in Velden.
13.  Der landtag beschließt einstimmig die einsetzung eines untersu-

chungsausschusses über das rechtsgeschäft zwischen ÖGb und land 
beim kauf der Seen. 

14.  arbeiterkammerpräsident Günter Goach wird in einer geheimen 
Wahl mit 100 prozent der Delegiertenstimmen als landesvorsitzender 
der produktionsgewerkschaft pro-Ge wiedergewählt.

17.  Schon vor der Wiedervereinigung von fpk und fpÖ steht die lan-
desliste für die nationalratswahl fest. Spitzenkandidat wird Gernot 
Darmann, platz 2 nimmt Wendelin Mölzer, der Sohn des eu-abge-
ordneten andreas Mölzer, ein. am dritten platz wird der Mühldorfer 
bürgermeister erwin angerer gereiht.

  Die frühere Wolfsberger Stadträtin nina Schratter wird neue General-
sekretärin der fpk.

19.  Durch die pleite der alpine-bau sind auch in kärnten 600 arbeits-
plätze direkt betroffen. Da zudem auswirkungen auf zulieferbetriebe 
zu erwarten sind, befürchtet ÖGb-chef hermann lipitsch eine grö-
ßere Steigerung der arbeitslosenrate.

  Der freiheitliche klubobmann christian leyroutz sieht beim Seenkauf 
des landes ein „rotes nutznießerwerk“.
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20.  nach der aufdeckung des nachrichtenmagazins „format“, dass die 
vier fpk-regierungsmitglieder zwischen 2010 und 2012 rund 300.000 
euro für den ankauf von 15.000 uhren als Werbegeschenke ausge-
geben haben, empört sich ÖVp-obmann Gabriel obernosterer: Dass 
einerseits der pflegeregress eingeführt und andererseits aus dem pfle-
gebudget uhren für die Selbstdarstellung des blauen pflegereferenten 
bezahlt wurden, sei „ein hohn“. 

21.  Die Statistik austria veröffentlicht die endgültigen zahlen der „regis-
terzählung 2011“. im Gegensatz zum österreichweiten plus von 4,6 
prozent sank die bevölkerung in kärnten in den letzten zehn jahren 
um 0,6 prozent. am stärksten betroffen war dabei der bezirk herma-
gor mit einem Minus von 5,2 prozent.

22.  beim landesparteitag der SpÖ wird landeshauptmann peter kaiser 
mit 98,9 prozent der Delegierten als parteiobmann bestätigt. zu Gast 
auch bundeskanzler Werner faymann.

23.  Der erste Wahlgang der bürgermeister-nachwahl in Spittal an der 
Drau bringt noch keine entscheidung: Gerhard pirih (SpÖ) liegt mit 
3077 Stimmen und 46,42 prozent deutlich vor seinem freiheitlichen 
Mitbewerber herbert haupt (2141 Stimmen und 32,30 prozent). Diese 
beiden kandidaten gehen in die Stichwahl. ausgeschieden ist robert 
Stadler (Spittaler Volkspartei), der auf 1410 Stimmen und 21,27 pro-
zent kommt. rekordverdächtig ist die niedrige Wahlbeteiligung von 
nur 55,62 prozent. 

25.  knalleffekt in der causa kabeg: Der aufsichtsrat kündigt fristlos den 
Vertrag mit Vorstand ines Manegold. als Grund wird ein „schwerwie-
gender Vertrauensverlust“ angeführt.

  landeshauptmann peter kaiser (SpÖ) trifft sich in triest mit der 
neuen, vom Mitte-links-bündnis gestellten regionalpräsidentin von 
friaul julisch-Venetien, Debora Serracchiani.

27.  hoffnung für die kärntner Mitarbeiter der in Schwierigkeit geratenen 
baufirma alpine: Die Geschäftsführung von Swietelsky will baustel-
len und belegschaft übernehmen.

28.  beim freiheitlichen „Wiedervereinigungsparteitag“ in pörtschach 
stimmen 97,3 prozent der 292 Delegierten für die rückkehr der fpk 
unter das Dach der fpÖ. bundesparteichef heinz-christian Strache 
freut sich, dass man „nach acht jahren trennung wieder eine familie“ 
sei.

29.  im zeichen der nationalratswahl im herbst steht in klagenfurt eine 
Versammlung mit dem auf „kanzler-tour“ in kärnten weilenden 
bundeskanzler Werner faymann (SpÖ).
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30.  bei einem bundeskonvent des bzÖ in Wien wird josef bucher ohne 
Gegenstimme zum Spitzenkandidaten für die nationalratswahl nomi-
niert.

juli 2013
 1.  kärnten liegt laut aMS mit einer arbeitslosenquote von 7,5 prozent 

über dem Österreich-Schnitt.

 2.  Mit der Mehrheit der regierungskoalition beschließt die landesregie-
rung den entwurf für das budget 2013 und den neuen Stellenplan in 
der landesverwaltung. 

 3.  Die Vorsitzende des landtags-untersuchungsausschusses über den 
Seenkauf, barbara lesjak (Grüne), kündigt an, politiker erst nach dem 
termin der nationalratswahl vorzuladen.

 4.  ÖVp-obmann Gabriel obernosterer erklärt, dass seine partei dem 
von barbara lesjak vorgeschlagenen terminplan für den Seenkauf-
untersuchungsausschuss nicht zustimmen wird. fpÖ-klubobmann 
christian leyroutz und landesrat Gerhard köfer (team Stonach) ver-
langen, dass barbara lesjak den Vorsitz zurücklegt.

 5.  landtagsabgeordnete barbara lesjak (Grüne) will nun die Mitglieder 
der landesregierung des jahres 2007 schon am 17. juli vor den unter-
suchungsausschuss laden.

  Die budgetrede von finanzreferentin landeshauptmannstellvertrete-
rin Gaby Schaunig (SpÖ) im kärntner landtag dauert nur eine halbe 
Stunde.

 7.  Gerhard pirih gewinnt die Stichwahl um das bürgermeisteramt 
von Spittal an der Drau. Das ergebnis: abgegebene Stimmen 5615 
(45,51  prozent), ungültig 196 (3,49 prozent), Gerhard pirih (SpÖ) 
3128  Stimmen (57,72 prozent), herbert haupt (fpÖ) 2291 Stimmen 
(42,28 prozent).

 8.  in der landesregierung wird das neue, von der agentur Volkmar 
fussi entwickelte logo des landes kärnten vorgestellt. 

 9.  Die landesliste des teams Stronach für die nationalratswahl wird 
vom früheren chef des orf kärnten, Willy haslitzer, angeführt.

  Spitzenkandidat des bzÖ ist auch in kärnten josef bucher. auf platz 
zwei folgt aber nicht der geschäftsführende landesobmann Sigisbert 
Dolinschek, sondern Stefan petzner.

10.  kurt Scheuch stellt seine funktion als freiheitlicher bezirksparteiob-
mann von Spittal an der Drau ruhend. Grund ist eine affäre um fingierte 
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rechnungen im bezirk. zum geschäftsführenden fpÖ-bezirksparteiob-
mann wird der Mühldorfer bürgermeister erwin angerer bestellt.

11.  Die Debatte über den rechnungsabschluss 2011 und 2012 im land-
tag steht im zeichen der kritik am früheren finanzreferenten harald 
Dobernig.

13.  Der aus Spittal an der Drau stammende ÖVp-behindertensprecher 
franz- joseph huainigg kandidiert auf platz 12 der bundesliste seiner 
partei für die nationalsratswahl.

14.  Weil abrechnungen von eu-projekten fehlerhaft waren, muss das 
land eine pönale von 600.000 euro nach brüssel überweisen. 

15.  laut kärntner Woche hat bei den ermittlungen der korruptionsstaats-
anwaltschaft in der causa der agentur „top-team“ ein zeuge lan-
deshauptmann peter kaiser (SpÖ) belastet. kaiser dementiert die Vor-
würfe und spricht von einem „politikum“.

17.  Der erste tag im landtags-untersuchungsausschuss über den Seen-
verkauf bringt nach zeugenaussagen der damals involvierten Mitglie-
der der landesregierung kaum aufschlüsse.

18.  Der 30jährige unternehmer Martin rutter aus köttmannsdorf wird im 
landtag als neuer abgeordneter des teams Stronach angelobt. er folgt 
dem aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen professor am 
Slowenischen Gymnasium alois Dolinar nach. Der landtag beschließt 
eine reduzierung der parteienförderung.

19.  Mit den Stimmen von SpÖ, ÖVp, Grünen und bzÖ wird im landtag 
das budget für das jahr 2013 mit einem Gesamtvolumen von 2.284 Mil-
liarden euro beschlossen. fpÖ und team Stronach stimmen in dieser 
Sitzung auch gegen die abschaffung des pflegeregresses für ange-
hörige. einstimmig fällt hingegen der beschluss der erhebung der 
Gemeinden poggersdorf und Magdalensberg zu Marktgemeinden aus.

21.  Die neue partei neos kann auch in kärnten genügend unterstüt-
zungserklärungen für eine kandidatur zum nationalrat sicherstellen.

22.  bzÖ-abgeordneter Stefan petzner legt rechnungen vor, die beweisen 
sollen, dass SpÖ-landesregierungsmitglieder die Vergaberichtlinien 
missachtet hätten.

23.  ÖVp-chef Gabriel obernosterer fordert die finanzreferentin Gaby 
Schaunig auf, „Gas zu geben“, um 2015 ein nulldefizit zu erreichen.

24.  bei der Wahl zum obmann des rates der kärntner Slowenen setzt sich 
Valentin inzko mit 75 prozent gegen seine Mitbewerberin angelika 
Mlinar durch. Die insgesamt 2620 rückmeldungen bei der briefwahl 
bedeuten eine Wahlbeteiligung von 37,3 prozent.



430

25.  Den landtagsparteien von SpÖ, fpÖ und team Stronach droht wegen 
überhöhter Wahlkampfkosten bei der landtagswahl 2013 die einstel-
lung der parteienförderung für ein jahr.

26.  Die landesräte Wolfgang Waldner (ÖVp) und rolf holub (Grüne) zei-
gen sich mit dem ergebnis einer zweitägigen, gemeinsam mit den regie-
rungsmitgliedern der SpÖ abgehaltenen budgetklausur zufrieden. 

27.  Der Generalsekretär der bundes-ÖVp, hannes rauch, bezeichnet lan-
deshauptmann peter kaiser (SpÖ) im zusammenhang mit der top-
team-affäre als „Sesselkleber“.

29.  Die zuständigkeit für personalangelegenheiten in der landesverwal-
tung geht von landesamtsdirektor Dieter platzer auf den unterabtei-
lungsleiter Gernot Mikola über, der landeshauptmann peter kaiser 
direkt zugeordnet ist.

30.  Der landesrechnungshof zeigt bei der überprüfung der fpÖ-finan-
zen im zeitraum 2006 bis 2011 ungereimtheiten auf.

31.  als Spitzenkandidatin der kpÖ für die nationalratswahl wird die 
31jährige klagenfurter radiologie-technologin christina lobnig 
nominiert. Mit kpÖ-bundessprecher Mirko Messner wird auch die 
bundesliste von einem kärntner angeführt.

august 2013
 1.  turbulente Szenen beim Sonderlandtag zum thema konsequenzen 

aus der beschränkung der Wahlkampfkosten.
  Staatssekretär reinhold lopatka (ÖVp) spricht sich bei der eröffnung 

der Gottscheer kulturwoche in krastowitz für eine großzügige förde-
rung der deutschsprachigen Minderheit in Slowenien aus.

 3.  Weil er bei der erstellung der kandidatenliste für die nationalrats-
wahl an keine vordere Stelle gereiht wurde, tritt der ex-landtagsab-
geordnete und bürgermeister von Maria Wörth, adolf Stark, aus der 
fpÖ aus. peter zwanziger, früher freiheitlicher abgeordneter im bun-
desrat und landtag, wird aus der fpÖ ausgeschlossen. 

 4.  kulturministerin claudia Schmied (SpÖ) besucht die künstlerstadt 
Gmünd.

  tierschutzreferent landesrat christian ragger (fpÖ) eröffnet das 
neue tierpflegeheim tiko in klagenfurt.

 5.  Verteidigungsminister Gerald klug (SpÖ) besucht klagenfurt. 
 6.  Der aus Vertretern des landes und der landeshauptstadt bestehende 

ausschuss für die Seebühne am Wörthersee beschließt unter dem Vor-
sitz von kulturlandesrat Wolfgang Waldner (ÖVp) die auflösung des 
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Vertrages mit der Messe. Waldner schließt aus, dass weitere Mittel aus 
dem kulturbudget fließen.

 7.  trauer um den im 100. lebensjahr verstorbenen langjährigen präsiden-
ten des landtages und bürgermeister von hermagor, rudolf tillian.

 8.  Der abgeordnete zum nationalrat und bürgermeister von Gmünd, 
josef jury (fpÖ), will die Maut auf der tauernautobahn zu fall brin-
gen. Das doppelte kassieren für Vignette und Maut sei eine „absolute 
abzocke“.

 9.  Drei Mandatare der „alt-fpÖ“ im Gemeinderat von finkenstein tre-
ten aus der nunmehr wiedervereinigten fpÖ-landespartei aus.

10.  in der causa des Strafprozesses um das birnbacher-honorar spricht 
sich die Generalprokurator beim obersten Gerichtshof klar gegen die 
von josef Martinz und seinen Mitangeklagten erhobenen nichtigkeits-
beschwerden aus.

12.  Stefan petzner scheint auf der bundesliste des bzÖ nicht auf und 
muss daher auf ein zweistelliges ergebnis seiner partei bei der nati-
onalratswahl in kärnten hoffen, um über die landesliste wiederum 
gewählt zu werden.

  landeshauptmann peter kaiser (SpÖ) trifft in Venedig den präsiden-
ten von Veneto, luca zaia. 

  Der Wolfsberger htl-Schüler philipp kappler wird zum neuen Vor-
sitzenden der Schülerunion in kärnten gewählt.

14.  ÖGb-chef und nationalratsabgeordneter hermann lipitsch (SpÖ) 
begrüßt die entscheidung der bundesregierung, das neue lehrer-
dienstrecht ohne zustimmung der lehrergewerkschaft in begutach-
tung zu setzen.

15.  31 österreichische Gemeindechefinnen nehmen am treffen der bür-
germeisterinnen teil, das von bürgermeisterin christine ploner (SpÖ) 
in Dellach im Gailtal organisiert wird. 

17.  Der Villacher Stadtrat peter Weidinger (ÖVp) schlägt eine gemein-
same Sitzung der Gemeinderäte von klagenfurt und Villach zur koor-
dinierung gemeinsamer fragen vor.

19.  Die kärntner Spitzenkandidatin von neos, angelika Mlinar, fordert 
die absicherung der kärntner fachhochschul-Standorte als einen bei-
trag zur Stärkung der regionen.

20.  Der bundesrechnungshof kritisiert förderungen aus dem zukunfts-
fonds und regt dessen auflösung an.

22.  landesrat Gerhard köfer (team Stronach) fordert eine rückabwick-
lung des ankaufs von ÖGb- und bawag-immobilien am ossiacher, 
Maltschacher und hafnersee. 
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23.  nach protesten gegen ein pflegeheim für geistig behinderte ex-häft-
linge in reifnitz will Sozialreferentin landeshauptmannstellvertrete-
rin beate prettner (SpÖ) das projekt überarbeiten lassen.

  laut Magazin „format“ soll das land kärnten seit 2009 insgesamt 
1,1 Millionen euro an zwei fpÖ-nahe Werbeagenturen in klagenfurt 
bezahlt haben.

25.  bei der bürgermeister-nachwahl in der Gemeinde lurnfeld setzt sich 
der SpÖ-kandidat bereits im ersten Durchgang klar durch. Gerald 
preiml erreicht 1008 Stimmen (63,43 prozent). Der amtsführende bür-
germeister franz hartlieb (fpÖ) kommt nur auf einen anteil von 
29,32 prozent. für ihn sprechen sich 466 Wählerinnen und Wähler aus. 
Günter krammer (Grüne): 115 Stimmen (7,23 prozent). Die Wahlbetei-
ligung betrug 74,60 prozent.

26.  bzÖ-nationalratsabgeordneter Sigisbert Dolinschek dementiert einen 
Wechsel zum team Stronach.

28.  Die notverstaatlichte kärntner hypo verzeichnet im ersten halbjahr 
2013 einen Verlust von knapp 860 Millionen euro.

29.  Der landesrechnungshof stuft den vor einem jahr erfolgten Verkauf 
von kelag-aktien als „unwirtschaftlich“ ein.

30.  fpÖ-obmann landesrat christian ragger gibt bekannt, dass im zuge 
des erneuerungsprozesses seiner partei der ex-landeshauptmann 
und nunmehrige bundesrat Gerhard Dörfler die funktion des bezirks-
parteiobmannes von feldkirchen zurücklegt. neuer geschäftsführen-
der bezirkschef ist der bürgermeister von St. urban, Dietmar rauter.

31.  laut SpÖ-landesgeschäftsführer Daniel fellner wollen mehr als 30 „teils 
berühmte“ freiheitliche, darunter der ehemalige abgeordnete reinhart 
Gaugg, seiner partei beitreten. für SpÖ-obmann landeshauptmann 
peter kaiser ist aber eine Mitgliedschaft Gauggs „nicht vorstellbar“.

September 2013
 1.  am treffen von bundespräsident heinz fischer mit dem slowenischen 

Staatspräsidenten borut pahor in der Gottschee nimmt auch landes-
hauptmann peter kaiser (SpÖ) teil. Vertreter der kärntner zivilgesell-
schaft, darunter die konsensgruppe und maßgebliche funktionäre 
der Volksgruppe, überreichen den beiden präsidenten ein Memoran-
dum für eine bessere förderung der deutschsprachigen Minderheit in 
Slowenien.

 3.  Die parteiobmänner der ÖVp und der Grünen, nationalratsabgeord-
neter Gabriel obernosterer und rolf holub, kritisieren die personal-
politik von landeshauptmann peter kaiser (SpÖ).
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 5.  hans peter haselsteiner unterstützt die kandidatur der neos und 
strebt für den fall einer regierungsbeteiligung dieser partei ein Minis-
teramt an.

  landesrat Gerhard köfer (team Stronach) distanziert sich vom plan 
seines parteichefs, die forderung „todesstrafe für berufskiller“ in das 
parteiprogramm aufzunehmen. 

 6.  kärnten-tag von Vizekanzler Michael Spindelegger. Der ÖVp-bun-
desparteiobmann ist auch beim Wahlkampfauftakt der kärntner 
Volkspartei in St. Veit an der Glan zu Gast.

 8.  frank Stronach tritt bei Wahlveranstaltungen seiner partei in klagen-
furt und Velden auf.

 9.  Der landesparteivorstand der SpÖ lehnt die aufnahmeanträge von 
reinhart Gaugg und weiteren 27 ex-fpÖ-funktionären einstimmig 
ab. bereits geleistete Mitgliedsbeiträge werden zurückbezahlt.

10.  über antrag der oppositionsparteien findet im landtag eine Sonder-
sitzung zum thema Stellenbesetzungen im landesdienst statt. Die 
dazu eingebrachten anträge von fpÖ, team Stronach und bzÖ finden 
keine Mehrheit.

11.  bundespräsident heinz fischer spricht bei der eröffnung der klagen-
furter herbstmesse der kärntner regierungskoalition ein lob aus.

13.  fpÖ-klubobmann christian leyroutz bezichtigt landeshauptmann-
stellvertreterin Gaby Schaunig (SpÖ) der falschaussage im Seen-
untersuchungsausschuss. 

14.  Wahlkundgebung der fpÖ in klagenfurt mit bundesparteiobmann 
heinz-christian Strache. 

16.  in Spittal an der Drau wird in der aula der fachhochschule die aus-
stellung „Migration on tour“ eröffnet.

17.  landesrat Gerhard köfer (team Stronach) protestiert, dass landes-
hauptmann peter kaiser (SpÖ) zu einem pressegespräch mit asfinag-
Vorstand alois Schedl einlädt und damit in die zuständigkeit des 
Straßenbaureferenten eingreift.

18.  Die Spitzenkandidaten der kpÖ für bund und land, Mirko Messner 
und christine lobnig, stellen im rahmen einer pressekonferenz in 
klagenfurt ihr programm zur nationalratswahl vor.

19.  landtagspräsident reinhart rohr (SpÖ) erteilt dem plan der fpÖ, 
eine eigene 10.-oktober-feier im landhaushof zu veranstalten, eine 
absage. er halte nichts davon, den 10. oktober zum parteipolitischen 
thema zu machen.

20.  laut dem nun rechtskräftigen urteil des oberlandesgerichtes Graz 
war die 2011 unter fpk-regie erfolgte kündigung des früheren 
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Geschäftsführers der kärntner tourismus-holding (kth), reinhard 
zechner, unzulässig.

21.  klagenfurts bürgermeister christian Scheider (fpÖ) hat „überhaupt 
kein problem damit, wenn auf der landesfeier zum 10. oktober slo-
wenisch gesprochen oder gesungen wird“.

22.  Das nachrichtenmagazin „profil“ veröffentlicht auszüge aus dem 
top-team-rohbericht des landesrechnungshofes. Demnach sei die 
früher im eigentum der SpÖ gestandene Werbeagentur auch mit inse-
ratenkampagnen für Gerhard Dörfler und harald Dobernig beauftragt 
worden. landeshauptmann peter kaiser sieht damit die Vorwürfe ent-
kräftet, dass die SpÖ mit dem top-team illegale parteienfinanzierung 
betrieben hätte. 

24.  Die finanzabteilung des landes bescheinigt SpÖ, ÖVp, fpÖ, Grünen 
und bzÖ, die Wahlkampfkostenbeschränkung eingehalten zu haben. 
Das team Stronach verliert hingegen den anspruch auf parteienförde-
rung im jahr 2014.

25.  landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig (SpÖ) nennt die 
mit 1. november vorgenommene erhöhung der Wohnbeihilfe „einen 
Schritt zum leistbaren Wohnen in kärnten“.

26.  Die bürgermeister von bleiburg und feistritz ob bleiburg, Stefan 
Visotschnig (SpÖ) und friedrich flödl (lfa), fordern Gespräche über 
die erhaltung des Schigebietes petzen.

27.  Das team Stronach will beim Verfassungsgerichtshof gegen das im 
Vorjahr beschlossene parteienfinanzierungsgesetz klage einbringen.

29.  Das vorläufige ergebnis der nationalratswahl in kärnten: Wahlbe-
teiligung 64,9 prozent. SpÖ: 92.029 Stimmen (32,5 prozent), ÖVp: 
42.192  Stimmen (14,9 prozent), fpÖ: 52.533 Stimmen (18,6 pro-
zent), bzÖ: 31.428 Stimmen (11,1 prozent), Grüne: 31.067 Stimmen 
(11,0 prozent), team Stronach: 19.887 Stimmen (7,0 prozent), neos: 
10.247 Stimmen (3,6 prozent), kpÖ: 1.743 Stimmen (0,6 prozent), pira-
ten: 1828 Stimmen (0,7 prozent).

30.  endgültiges kärnten-ergebnis der nationalratswahl: SpÖ 32,4 pro-
zent (+ 4,2), ÖVp 15,2 prozent (+ 0,7), fpÖ 17,9 prozent (+ 10,3), bzÖ 
10,8  prozent (− 27,9). Grüne 11,7 prozent (+ 5,0), team Stronach: 
6,9 prozent, neos: 3,7 prozent, Sonstige: 1,4 prozent.

oktober 2013
 1.  turbulenzen im bzÖ: nationalratsklubobmann-Stellvertreter Ste-

fan petzner und der abgeordnete zum landtag Willi korak werden 
aus der partei ausgeschlossen. Der zweiten kärntner abgeordneten, 
johanna trodt-limpl, wird der ausschluss angedroht.
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 2.  bzÖ-bundesobmann josef bucher zieht sich ganz aus der politik 
zurück. 

  frank Stronach erklärt, dass landesrat Gerhard köfer nicht mehr lan-
desobmann des teams Stronach sei. köfer sei mit der funktion als 
landesrat ausgelastet. zum neuen landesobmann wird landtagsab-
geordneter Siegfried Schalli bestellt.

 3.  landesrat Gerhard köfer wehrt sich gegen seine absetzung als par-
teiobmann und erhält mit ausnahme von Siegfried Schalli dafür die 
unterstützung der landtagsfraktion.

 4.  Die Siegmund-freud-privatuniversität Wien fordert vom land kärn-
ten einen Schadenersatz von 700.000 euro für die nicht umgesetzte 
medizinische privatuniversität in klagenfurt.

 5.  Der kärntner abwehrkämpferbund und landesrat christian ragger 
(fpÖ) warnen vor „Multikulti-feiern zum 10. oktober“.

 6.  frank Stronachs rechtsanwalt Michael krüger erklärt, dass die lan-
desorganisation kärnten eine Million euro an die bundespartei 
zurückzahlen muss.

 7.  landesrat Gerhard köfer informiert über eine feststellungsklage, die 
ihn wieder zum legitimen landesobmann des teams Stronach machen 
soll.

 8.  Der hermagorer Stadtrat leopold astner wird beim bezirksparteitag 
in kötschach-Mauthen ohne Gegenstimme zum neuen bezirkspartei-
obmann der ÖVp hermagor gewählt.

 9.  eine krisensitzung des teams Stronach in oberwaltersdorf bringt 
kein ergebnis.

10.  bei den landesfeiern zum 10. oktober in annabichl und im land-
haushof werden neue akzente gesetzt.

  orf 2 widmet anlässlich des 5. jahrestages des unfalltodes von jörg 
haider den größten teil des abendprogrammes der ära des früheren 
landeshauptmannes.

11.  landeshauptmann peter kaiser (SpÖ) legt am Grab von jörg haider 
im bärental einen kranz nieder.

  landesrat Gerhard köfer verzichtet nun auf die funktion eines lan-
desobmannes des teams Stronach.

13.  trauer um den im alter von 73 jahren verstorbenen langjährigen 
klubobmann der ÖVp im landtag, herwig hofer.

14.  Das „bundesdirektorium“ des teams Stronach setzt die Villacher 
juristin und Mitarbeiterin im regierungsbüro von landesrat Gerhard 
köfer, andrea krainer, als interimsparteichefin von kärnten ein. 

15.  bei einer von Drautaler bürgermeistern veranstalteten bürgerinfor-
mation stellt Straßenbaureferent landesrat Gerhard köfer (team 
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Stronach) fest, dass für den Weiterbau der b 100 kein Geld vorhanden 
ist.

17.  nach über zehn jahren Verfahrensdauer gibt der Verwaltungsge-
richtshof in einem rechtsstreit über die Verwendung von Slowenisch 
als amtssprache in St. kanzian dem von rechtsanwalt rudi Vouk ver-
tretenen antragsteller recht.

19.  Sozialreferentin landeshauptmannstellvertreterin beate prettner 
(SpÖ) spricht sich für eine unabhängige opferschutzkommission aus.

20.  Die überprüfung der auszahlung des „teuerungsausgleiches“ för-
dert eine Vielzahl von Missständen zutage.

21.  landesrat christian ragger (fpÖ) kündigt eine beschwerde an den 
Verfassungsgerichtshof an, weil seinem referat nur zwei promille des 
landesbudgets zur Verfügung stehen.

22.  SpÖ, ÖVp und Grüne lehnen in der Sitzung der landesregierung die 
fortführung der landestankstellen ab. 

23.  Der frühere fpk-finanzlandesrat harald Dobernig bleibt seiner ein-
vernahme als zeuge vor dem Seen-untersuchungsausschuss des 
landtags fern.

24.  im landesarchiv wird eine enquete des landtags zum thema „abschaf-
fung des proporzes – kärntner Demokratiepaket“ abgehalten.

  Der kärntner parteivorstand des bzÖ beschließt, dass die landtags-
abgeordnete johanna trodt-limpl und der Grafensteiner Gemeinderat 
helmut nikel die partei bis zum 30. november interimistisch führen. 
Sigisbert Dolinschek zieht sich aus der politik zurück. Der von ihm 
vorgenommene parteiausschluss des landtagsabgeordneten Willi 
korak wird zurückgezogen.

25.  Die mit den Stimmen von SpÖ und Grünen im aufsichtsrat beschlos-
sene bestellung des büroleiters von landeshauptmann peter kaiser, 
arnold Gabriel, zum neuen kabeg-Vorstand löst massive proteste aus. 
ÖVp-obmann Gabriel obernosterer spricht von einer „umfärbeak-
tion“ und stellt die regierungskoalition in frage. landesrat christian 
ragger (fpÖ): „postenschacher, schlimmer als in der Wagner-ära.“

  Der langjährige fpÖ-abgeordnete peter Mitterer verstirbt wenige 
tage vor seinem 67. Geburtstag.

27.  bei einer krisensitzung des koalitionsausschusses der drei regie-
rungsparteien wird vereinbart, dass das auswahlverfahren zur bestel-
lung des kabeg-Vorstandes noch einmal im aufsichtsrat überprüft 
und nachvollzogen werden soll.

28.  fpÖ und team Stronach beantragen eine Sondersitzung des landta-
ges zur causa bestellung des kabeg-Vorstandes.
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29.  im neuen nationalrat sind 13 kärntnerinnen und kärntner vertreten, 
die über landes- bzw. bundeslisten den einzug geschafft haben. SpÖ: 
christine Muttonen, hermann lipitsch, Wolfgang knes und philip 
kucher; fpÖ: herbert kickl, Gernot Darmann, Wendelin Mölzer und 
harald jannach; Grüne: eva Glawischnig, Matthias köchl und julian 
Schmid; ÖVp: engelbert obernosterer; neos: angelika Mlinar.

30.  nach einer auseinandersetzung mit landesrat Gerhard köfer tritt 
landtagsabgeordneter Siegfried Schalli zur fpÖ-fraktion über. Das 
team Stronach verliert damit den klub-Status im landtag.

31.  Die präsidentin der region friaul-julisch Venetien, Debora Serrachi-
ani, kommt zu Gesprächen mit Mitgliedern der landesregierung nach 
klagenfurt. 
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