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Vorwort

kärnten ist anders. in wahlfreien jahren beschäftigen sich politische jahr-
bücher normalerweise weniger mit dem Wettbewerb oder gar Skandalen 
der parteien und politiker, sondern versuchen umso mehr, sich streng 
inhaltlich orientierten Sachthemen zu widmen. im Zeitalter von Dauer-
kampagnen gelingt das auch anderswo nicht immer, doch südlich des 
packsattels und katschbergs war das jahr 2012 ganz besonders von so 
oder so unentschuldbaren − nicht rechtskräftig auch zu Gerichtsurteilen 
führenden − handlungsweisen der politik und den deshalb 2013 verfrüht 
bevorstehenden neuwahlen geprägt. 

Drei parteien (Spö, öVp und Grüne) verfügen über eine landtagsmehr-
heit und wollten noch 2012 wählen. Die vierte partei (fpk) kann jedoch 
durch konsequentes Verlassen des plenums neuwahlentscheide verhin-
dern, weil dadurch keine beschlussfähigkeit gegeben ist. nichtsdestowe-
niger war zum redaktionsschluss des vorliegenden buches ein urnen-
gang im Spätwinter bzw. frühjahr 2012/13 zu erwarten und befindet sich 
kärnten de facto seit Sommer 2012 im Vorwahlkampf.

Somit steht einerseits die strategische lage alter und neuer parteien − 
diese verfügen aufgrund einer gigantischen politikverdrossenheit über 
gute chancen – im Mittelpunkt des kärntner jahrbuchs für politik. ande-
rerseits sind natürlich jene Skandalfälle zu thematisieren, welche bei 
betonung der juristischen unschuldsvermutung mindestens politisch ein 
erschütterndes Sittengemälde zum Vorschein brachten. Demgegenüber 
treten leider objektiv wichtige themen wie einstellungen zur Wirtschaft 
in einer eu-weiten krise, arbeitsmarkt und bildung sowie die Volksgrup-
pen etwas in den hintergrund. Sie werden nichtsdestoweniger natürlich 
im buch behandelt.

kärnten ist jedoch zum Glück genauso anders, weil das jahrbuch zu sei-
ner politik heuer bereits zum 19. Mal in ununterbrochener reihenfolge 
erscheint. Damit handelt es sich um die zeitälteste Sammlung aller bundes-
länder über das politische jahresgeschehen. neben den jeweiligen haupt-
ereignissen wird versucht, auf gesellschaftlich bedeutsame Schwerpunkt-
themen genauer einzugehen. Gerade vor dem hintergrund einer tiefgrei-
fenden Vertrauenskrise und des negativimages von politik und politikern 
ist es wichtig, sich sowohl kritisch und parteipolitisch unabhängig mit den 
politakteuren auseinanderzusetzen als auch jene themen zu diskutieren, 
die im tagesaktuellen Wettbewerb viel zu wenig berücksichtigung finden.

einen der Schwerpunkte dieses jahrbuchs haben freilich politiker und par-
teien nicht nur über viele jahre hinweg vernachlässigt, sondern ungewollt 
zum logischen thema gemacht: politik und ethik. jenseits der mutmaß-
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lich strafrechtlichen relevanz mancher handlungsweisen von politischen 
amtsträgern kamen viele fälle eines fehlverhaltens zum Vorschein, die 
eine Debatte über das ethische und moralische Selbstverständnis verlan-
gen. natürlich sollte sich nicht allein die von Skandalen geprägte politik 
danach fragen, sondern müssen beispielsweise Wirtschaft und Medien 
bzw. der journalismus ihre Werte überdenken. auch das geschieht im 
jahrbuch.

Mehr anerkannt als auf der landesebene ist politik in den Gemeinden, was 
zum zweiten Schwerpunkt führt. Von finanztechnischen fragen – bud-
gets sind ja letztlich in Zahlen gegossene politik – bis hin zu kommunalen 
beteiligungsmöglichkeiten erstreckt sich hier das Spektrum der beiträge. 
hinzu kommen wie jedes jahr bedeutsame Sonderthemen, für welche uns 
beispielsweise das jubiläum der arbeiterkammer den anlass lieferte. 

Das erscheinen jedes buches ist freilich weniger den herausgebern zu ver-
danken, sondern insbesondere zahlreichen unentgeltlich mitwirkenden 
autoren, der Druckbereitschaft des Verlages „hermagoras/Mohorjeva“ 
und speziell dem einsatz unseres lektors Wolbert ebner. Wir möchten uns 
bei all diesen herzlich bedanken!

karl anderwald
peter filzmaier

klagenfurt, im november 2012 karl hren
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uwe Sommersguter

ein land, ein Sumpf, viele aufpasser 
in keinem anderen bundesland wurde der tango korrupti so perfekt vor-
geführt wie in kärnten: Das kärntner tanzparkett − ein einziger Sumpf, 
mit politikern hand in hand, die irgendwo zwischen Münchhausen und 
pinocchio angesiedelt sind? ist es tatsächlich so? 

ist jörg haider der erfinder des korruptionsbazillus, der in kärnten 
„grassiert“ und von hier aus die republik eroberte? War also das mit dem 
kärntner Wesen, an dem die republik genesen möge, eigentlich nur eine 
akustische fehlleistung? Würde am kärntner Wesen gar die ganze repu-
blik verwesen? 

nun, der reihe nach: korruption ist mit Sicherheit kein kärntner phäno-
men. Mitgeschnitten wird auch anderswo. überall dort, wo absolute Mehr-
heiten bzw. eine Macht mit absolutheitsanspruch, wie es die haider-fpö 
in kärnten war, gegeben sind, ist das feld für nebenabsprachen bereitet. 
Wenn so, wie in kärnten, die Mehrheitspartei mit der Martinz-öVp einen 
devoten erfüllungsgehilfen findet, der die räuberleiter macht, dann ist 
das ergebnis das gleiche wie in ländern mit absoluten Mehrheiten: eine 
Gruppe glaubt, alles sei möglich. Ganz getreu dem ebay-Motto „drei, zwei, 
eins − meins!“ wird Steuergeld im handumdrehen zum füllhorn der eige-
nen Schatulle. Das muss nicht unbedingt „echte“ korruption sein; auch 
das Missverständnis, Steuergelder aus der handkassa auszuzahlen oder 
auch missliebige bzw. ehrerbötige Medien zu bestrafen oder zu bedienen, 
ist eine Vorstufe dazu, Steuergeld zu missbrauchen. Vielleicht gerade noch 
legal, aber unanständig. 

kleine Geschichte der korruption „made in kärnten“
und hier, in den eher seichten und unaufregenden ausläufen des Sump-
fes, beginnt unsere kleine Geschichte der korruption made in kärnten. 
Sie zeigt sich in so vielfältiger form, gleich einem biotop, in dessen Moor 
Steuergelder auf mysteriöse art und Weise  einfach verschwinden. Dafür 
muss freilich der boden bereitet sein: ein netz aus einer unübersichtli-
chen Zahl an landeseigenen betrieben, vielen Großprojekten und einer im 
nahezu gesetzlosen raum agierenden landesbank bildet einen fruchtba-
ren humus fürs Mitkassieren. ohne willfährige Manager, die auf Zuruf 
zumindest hinterfragenswerte rechnungen wohlwollend prüfen oder 
Gutachten bestellen, würden jedoch selbst die korruptesten politiker auf 
Granit beißen. 
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Wir haben es mit einer politikergeneration zu tun, die es verlernt hat, 
zwischen dem Geld der Steuerzahler, das wie ein Gral zu hüten ist, und 
dem Zugriff auf ebendieses ohne jede Scham zu unterscheiden. klingt ja 
eigentlich ganz einfach, aber irgendwo, irgendwann muss es passiert sein: 
zu glauben, dass freunderln gute Geschäftspartner wären, dass fünf oder 
zehn prozent parteispende vom auftragswert eigentlich nichts unanstän-
diges seien. Viele spielten mit – und tun es vielleicht noch immer. Manche 
machen aus ihrem herzen keine Mördergrube: kein tag vergehe, ohne 
dass ganz offen darüber gesprochen werde, was für die parteien raus-
schaue, sagte mir einmal ein hochrangiger politiker, scheinbar schockiert. 
ob er sich dagegen in den hinterzimmern der Macht auflehnt, ist nicht 
bekannt. Man gewöhnt sich schließlich an alles. 

Die ersten Verurteilungen

birnbacher. Martinz. Diese zwei namen sind in österreich zum Synonym 
für schmutzige Geschäfte geworden, wenngleich die beiden herrschaften 
und ihre erfüllungsgehilfen noch nicht rechtskräftig verurteilt wurden. 
auch der zweimal nicht rechtskräftig in erster instanz verurteilte uwe 
Scheuch wurde seine punze nicht mehr los und trat unter dem Druck der 
öffentlichen Meinung zurück. Scheuchs part of the Game wurde zum klas-
siker. Sein salopp dahingeraunzter Denglish-Sager hat kultstatus − und 
gab ganz klar die richtung an, worum es geht: ein Spiel mit dem Steu-
ergeld der bürger, in dem everything goes. alles ist nur eine frage des 
preises. und der kreativität. aber auch die war grenzenlos – Großprojekte 
waren besonders willkommen, aber auch Staatsbürgerschaften ein guter 
anlass, nebengeräusche zu produzieren. egal ob gekauft oder verkauft 
wird, existierende Deals aufgemotzt oder neue eigens geschaffen wurden: 
Grenzenlos war die Spielfreude der akteure.

besonders reizvoll muss die landesbank gewesen sein. eine vermeintli-
che Gelddruckmaschine, die von manchen zum Selbstbedienungsladen 
erklärt wurde. Solange die Wirtschaftsmaschine am ehemaligen balkan 
brummte und das Wachstum in den darniederliegenden republiken ex-
jugoslawiens ein nie enden wollendes zu sein schien, funktionierte das 
kärntner Geschäftsmodell. Mit über 20 Milliarden euro landeshaftungen 
im hintergrund (bei einem landesbudget von kaum drei Milliarden) war 
die refinanzierung einfach und die risikobereitschaft tatsächlich senza 
confini/brez meja. je größer das projekt, je höher die potenziellen risiken, 
umso offensiver die kärntner. um ein haar wäre es gut gegangen, hätte 
nicht die Wirtschaftskrise dem hypo-kartenhaus das fundament wegge-
blasen und den blick ins verlotterte innere freigegeben. ein kartenhaus, 
unter dessen wackeligem Dach allerlei absonderlichkeiten gedeihten, die, 
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hmmm, nicht zum kerngeschäft einer landesbank zählten. ob Schlossho-
tel oder liftprojekt, ob kongresszentrum oder biogasanlagen, ob partei-
kredit bis ins jahr nirgendwann oder die verpuffte Starthilfe für flügel-
lahme fluglinie: Wenn der landesvater seinen bankstatthalter anpumpte, 
war der prompt zur Stelle. Das Geld wuchs freilich auch in dieser Zeit, den 
frühen nullerjahren, nicht auf den bäumen, aber der hypo-hippo schien 
ein recht nützliches Verdauungssystem zu haben. 

Das nimmersatte landes-hippo

Doch bald war die Gier der regierer − damals blau-rot − größer, das 
hypo-hippo vermochte nicht mehr ausreichend Verdauungsmaterial zu 
produzieren. Warum also nicht einen Vorgriff auf den börsegang der hypo 
tätigen − Wandelschuldanleihe klingt harmlos, die paar hundert Millionen 
verdient man ja locker allein durch die Wertsteigerung zurück. Schöne, 
neue kärntner Welt. Dass schon damals die eigenkapitalausstattung der 
bank beängstigend dünn war, störte niemanden wirklich. noch schien 
sich alles, irgendwie, auszugehen. 

Dann der Schock: 320 Millionen euro, die in der hypo-bilanz 2004 fehlten, 
machten deutlich, auf welch dünnem eis sich das fette, ungelenke Geld-
hippo bewegte. eines, das ziemlich schnell brechen kann. für hypo-chef 
kulterer ist das der anfang vom untergang. für die hypo ist letzterer 
bereits besiegelt. Dann das letzte aufbäumen, der nacht-und-nebel-Ver-
kauf der hypo. Martinz und haider führen Geheimgespräche mit den 
bankgeilen bayern, denen hören und Sehen verging, die eines wollten: 
endlich zuschlagen. es war die Zeit, als schwerst toxische Wertlospapiere 
die bankbilanzen weltweit vergifteten, deren Managern aber Millionen-
boni zuspülten. Die bayern lb wollte auch mitspielen und bekam von 
haider (ach ja, und Martinz) ein neues Spielzeug. „Will haben“ muss wohl 
die erste und einzige reaktion diesseits des Weißwurstäquators gewesen 
sein. Die bayern zahlten und kärnten wurde reich. Sagte jedenfalls haider, 
und der wusste es ja. 

in der tat sind die 800 Millionen im Vergleich zur milliardenschweren 
Schuldenlast eher als homöopathische Dosis Gegengift zu bezeichnen. 
aber auch diesmal gelang es, Werte fester konsistenz in den händen der 
kärntner politiker flüssig zu machen. Man kaufte sich den koralmtunnel, 
jedenfalls ein paar Meter davon, und liegenschaften an drei Seen, die in 
Summe 70 Millionen kosten und kaum jemand will und braucht. Damit 
wäre der kreis wieder geschlossen, und zwar am haider/Martinz-aus-
gangspunkt. politiker spielten kaufleute und lasten kommenden Genera-
tionen gewaltige hypotheken auf. 



12

immer bestens verbunden
Viele Dinge, die dereinst als korruption gelten könnten, sind noch im Dun-
kel, manche schemenhaft erkennbar. Die Deals rund um die Werbeagentur 
„connect“ werfen ein Zwielicht auf die frage, wie sich parteien hierzu-
lande, na ja, sagen wir: refinanzieren. Vorverurteilungen sind unsere Sache 
nicht, lassen wir daher die Gerichte urteilen. So viel ist aber schon jetzt 
sicher: Dort, wo sich Mehrheitsparteien gerieren, gedeihen Sumpfblüten. 
Da werden russen eingebürgert, nur damit man an deren dubiose Gel-
der kommt, werden vorgebliche unternehmer mit fördergeldern aus der 
Schatulle des Steuerzahlers zugeschüttet, nur damit man ein projekt vor-
weisen kann (und, wer weiß, vielleicht sind ja dort oder da noch ein paar 
extra-benefits für die partei rausgesprungen?). 
und nicht immer trat das böse auch so in erscheinung. es hatte viele 
Masken und kostüme. Manchmal war das böse einfach nur skurril. etwa 
im fall des fußball-engagements der kärnten-Werbung in italien. Welch 
Schelm, der glaubt, ein seriöses land mit seriösen anliegen würde sich 
seriöse partner suchen, um seine Ziele seriös zu erreichen. Wer sagt so 
etwas? Der teufel steckt im Detail − manchmal ist es nur ein Wort, das 
die ganze Malaise hinreichend erklärt. Weil es hier nicht hingehört. Sie 
haben schon erraten, welches, oder? Wer will schon seriös sein, sein leben 
lang schuften und dann zu nichts kommen? kärnten bewies, es geht auch 
anders. jedenfalls eine politikerära lang. 
Wer hier was kassiert hat, wann welche pseudo-formel-eins-fahrer fürs 
hintennach-fahren wie viele Millionen aus welchen budgets hinlegen 
mussten, ja, das sind Dinge, die noch länger ihrer klärung harren werden 
− und vielleicht für immer ein rätsel des großen, allumfassenden kärnten-
krimis bleiben.
Zwei kapitel in diesem Werk, das vielleicht nie geschrieben wird, aber 
spannend zu lesen wäre, sind gesetzt. „Seebühne“ und „Stadion“ lauten 
deren namen. Diesen beiden prächtigen bauwerken im Westen klagenfurts 
gebührt eine besondere ehre. Sie erzählen uns aus einer Zeit, in der Geld 
null rolle gespielt hat, die bühne wichtiger war als das Sein. Stars lockte 
man um unmengen an den Wörthersee, und rundum verdienten sich man-
che goldene nasen. egal ob auf den grauen brettern oder dem grünen rasen 
− klagenfurt wurde zur Weltstadt der imagination, das potemkinsche Dorf 
ist ein lercherl gegen das, was kärnten in den nullerjahren hinzauberte. 

korruption oder „nur“ menschenverachtend?
kein fall klassischer korruption, aber ein besonders menschenunwür-
diges beispiel für hemmungslose Geldverschwendung auf hohem, in 
1.200 Meter Seehöhe gelegenen, niveau ist das mittlerweile geschlossene 
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asylheim auf der Saualm. eine aufbewahrungsstätte für „mutmaßlich“ 
straffällige täter − ein euphemismus, der auch nur in den köpfen erstins-
tanzlich verurteilter politiker sprießen kann. Spät, viel zu spät, um Millio-
nen euro zu spät, wurde auch die monetäre Dimension dieser humanitä-
ren Schande klar: hier wird Geld verschwendet, um auf dem altar eines 
freiheitlichen Marketinggags Menschenopfer darzubringen. 
es strohsackt allerorts, auch im Süden von austria, seit sich frank Stro-
nach 2005 seiner kärntner Wurzeln mütterlicherseits entsann. jörg hai-
der sah es wohlwollend − wie sollte er ahnen, dass Stronach jahre später 
seinem bZö die politiker abkauf, äh, abwerben sollte? als frankie-boy, 
kräftig assistiert vom landesvater, vermeintlich Geld über kärnten regnen 
ließ, durfte kärnten wieder einmal akklamieren: Super håt ers gmåcht, da 
jörg! eine gigantische fabrik entstand im osten klagenfurts. na ja. 65 Mit-
arbeiter werken dort noch, aber man soll ja nicht undankbar sein, auch 
diverse kärntner politiker im land werden von frank bezahlt, da schaut 
die habenseite der bilanz gleich besser aus. Weil kleine Geschenke die 
freundschaft erhalten, gab‘s im Gegenzug als Morgengabe ein prächtiges 
Schloss zum okkasionspreis für frank. Wie heißt es so schön: eine hand 
wäscht die andere, und wo geht das schöner als am Wörthersee?
Stellen Sie sich einmal korruption als eine übel riechende Gemengelage aus 
parteibüchern, amigos, schmutzigen händen und unappetitlichen Gegen-
geschäfterln vor. je näher Sie diesem ekligen potpourri geraten, desto bei-
ßender der Gestank. rund um dieses epizentrum der widerlichen korrup-
tion, dort, wo es nur die hartgesottensten von uns aushalten, bewegen sich 
in konzentrischen nehmerkreisen die verschiedensten Deals und warten 
auf willige abnehmer. in diesem universum spielten sich in kärnten in den 
letzten zehn jahren etliche „Geschäfte“ ab. außenstehende konnten sich am 
Geruch, den ein Geschäft an seine umgebung abgab, nur grob orientieren 
− wirklich gewusst, wie tief der Morast an welcher Stelle im Sumpf bereits 
ist, haben nur eingeweihte, die mit Geruchsunempfindlichkeit und auch 
sonst völliger Schmerzfreiheit gesegnet waren. ob ein „hilfsdorf“ in banda 
aceh, die umfahrung in bad St. leonhard, diverse broschüren für Wahl-
kämpfe oder Millionen für austria klagenfurt: Der ruf nach dem Staats-
anwalt wurde bei all diesen und den anderen fällen manchmal erhört, ver-
hallte meist aber. jede aufklärung, die kärntens Staatsanwälte, unterstützt 
von der korruptionsstaatsanwaltschaft, leisten, wird wohl stellvertretend 
für vieles bleiben, das nicht mehr rekonstruiert werden kann.
Manche werden noch für ihr tun zur Verantwortung gezogen werden, 
viele werden vorm kadi leer aus- und mit vollen taschen rausgehen. Die 
meisten derer, die sich im Graubereich zwischen ethisch unredlich und 
schwer korrupt bewegen, passen – rote „top-team“-affäre hin oder her – 
auf „sein“ kärnten auf. und in diesem punkt waren sie wirklich ehrlich: 
auf seins, nicht auf unseres. Garantiert.
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Wolfgang rössler

kärnten, ein Sittenbild
eine kleine Skandal-chronik für die kärntner ausgabe der „kleinen Zei-
tung“ hätte es werden sollen, keine abrechnung, aber ein kritischer rück-
blick auf die jüngere, blau-orange-blaue Vergangenheit: neun jahre jörg 
haider, vier jahre Gerhard Dörfler. Größere und mittlere affären, kompakt 
zusammengefasst im tageszeitungsformat. Doch das vorliegende Mate-
rial sprengte diesen rahmen.  

als haider 1999 kärntner landeshauptmann wurde, hinterließ ihm sein 
Vorgänger christof Zernatto (öVp) Schulden in der höhe von rund einer 
Milliarde Schilling (umgerechnet 70 Millionen euro). in den darauf folgen-
den 13 jahren verkaufte die freiheitliche regierungsspitze – stets gestützt 
durch Mehrheiten mit rot oder Schwarz – große teile des landesvermö-
gens: darunter den Stromerzeuger kelag, die landesbank hypo oder den 
Wohnbauförderungsfonds. trotzdem weist kärnten im jahr 2012 die – je 
nach berechnungsmethode – höchste oder zweithöchste pro-kopf-Ver-
schuldung aller österreichischen bundesländer auf. in allen maßgeblichen 
Wirtschaftsindices ist das land seit 1999 auf die  hinteren ränge gerutscht, 
kärnten ist das einzige bundesland, dessen bevölkerungszahl seit fünf 
jahren schrumpft – ein trend, der sich laut berechnungen der Statistik 
austria in den kommenden jahren noch verschärfen wird. Wie konnte es 
dazu kommen? und: Was ist mit dem vielen Geld geschehen?

Die Schuld einzig bei der politischen führung des landes zu suchen, mag 
zu kurz gegriffen sein. aus der Verantwortung sollte man jörg haider, 
Gerhard Dörfler, peter ambrozy, Gaby Schaunig, reinhart rohr, Georg 
Wurmitzer und josef Martinz aber nicht nehmen; ebenso wenig die Staats-
anwaltschaft, die zahlreiche anzeigen und Sachverhaltsdarstellungen 
(etwa jene zum „birnbacher-honorar“) allzu schnell zu den akten legte.

aus der geplanten kleinen chronik wurde eine umfangreiche Serie, die 
ende august in der „kleinen Zeitung“ erschien. anbei eine aktualisierte 
Version.

Bad St. leonhard: teure umfahrung 

im juli 2012 wurde, nach jahrelanger bauzeit, die umfahrung für bad 
St.  leonhard fertiggestellt – ein prestigeprojekt von landeshauptmann 
Gerhard Dörfler. rund 50 Millionen euro kostete das projekt, das vom 
landesrechnungshof bereits vor baubeginn heftig kritisiert wurde. nur 
22 prozent des Verkehrs würden aus dem Wohngebiet umgeleitet, urteil-
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ten die prüfer 2009. Dörfler verwahrte sich gegen den – wie er es nannte 
− „politisierenden“ rechnungshofbericht und zog das projekt durch. Der 
abschlussbericht des rechnungshofes steht noch aus.

Banda aceh: das verwaiste waisenhaus

helfen alleine war jörg haider zu wenig. als im Dezember 2004 ein tsu-
nami teile indonesiens verwüstete, öffneten auch die kärntner ihre brief-
taschen, um der leidgeplagten bevölkerung zu helfen. Die landesregie-
rung verdoppelte die Spenden und ließ um 1,2 Millionen euro ein Dorf für 
Waisenkinder in bandah aceh errichten. Während aber andere bundeslän-
der mit hilfsorganisationen vor ort kooperierten, beschritt kärnten einen 
Sonderweg. Zur einweihung der zwölf häuser reiste jörg haider mit einer 
großen Delegation nach banda aceh. Zwei jahre später deckte die kleine 
Zeitung auf, dass das „kärnten-Dorf“ leer stand, weil die von klagenfurt 
eingesetzten Manager mit der Situation vor ort überfordert waren. Der 
rechnungshof belegte, dass 204.000 euro versickert waren. nach einer 
anzeige beschäftigte sich auch die Staatsanwaltschaft klagenfurt mit dem 
fall, stellte die ermittlungen aber ein. auf Druck der öffentlichkeit wurde 
die projektleitung dem öVp-nahen hilfswerk übertragen; 2010 konnte das 
Waisenhaus schließlich seiner bestimmung übergeben werden.

Bauaufträge: dörfler kann sich „nicht mehr erinnern“

ende august dieses jahres tauchten aktenvermerke aus dem von landes-
hauptmann Dörfler geleiteten Straßenbaureferat auf, die seither die kor-
ruptionsstaatsanwaltschaft beschäftigen. Die beiden Schriftstücke wurden 
von einem leitenden beamten verfasst; sie stammen aus dem jahr 2004, 
als Dörfler noch einfacher landesrat war. Der beamte schildert ein tele-
fonat mit einem unternehmer, der sich darüber beklagt, dass der zustän-
dige referent Dörfler die Vergabe eines auftrages von Sponsoring für poli-
tisch verwertbare pr-aktionen abhängig habe machen wollen: „ein pro-
zent Sponsoring bei bauaufträgen ist in kärnten üblich“, wird Dörfler in 
dem aktenvermerk zitiert. in einem interview mit der „kleinen Zeitung“ 
beteuerte Dörfler anfang September, er könne sich an das Gespräch „nicht 
mehr erinnern“, er schließe aber aus, dass er als politischer referent jemals 
einfluss auf die Vergabe von bauvergaben genommen habe. in einer von 
Dörfler unterfertigten Weisung heißt es freilich, dass kein auftrag über 
70.000 euro „ohne Zustimmung meinerseits“ vergeben werden dürfe, er 
behalte sich einen „Genehmigungsvorbehalt“ in jeder phase des Vergabe-
prozesses vor. „reine information“, heißt es aus dem büro Dörflers. es gilt 
die unschuldsvermutung. 
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Birnbacher-honorar: es war parteienfinanzierung

Dass richter Manfred herrnhofer bald einen Schlussstrich unter die causa 
birnbacher ziehen kann, ist unwahrscheinlich. Denn mit dem erstinstanzli-
chen urteil gegen den früheren öVp-landesrat josef Martinz (viereinhalb 
jahre unbedingt) ist es nicht getan. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun 
auch gegen den früheren blauen landeshauptmann-Vize uwe Scheuch 
und landesrat harald Dobernig. laut dem Steuerberater Dietrich birnba-
cher sollen auch sie Geld gefordert haben. beide dementieren, es gilt die 
unschuldsvermutung. 

Zur Vorgeschichte: im Zuge des hypo-Verkaufs engagierten jörg haider 
und josef Martinz birnbacher als Vertrauensperson. offiziell sollte er die 
Verträge mit dem käufer, der bayernlb, prüfen und dafür zwölf Millionen 
euro erhalten. nach öffentlichen protesten wurde das honorar halbiert 
(„patriotenrabatt“). Der Verdacht der illegalen parteienfinanzierung und 
der untreue stand von beginn an im raum. aber die Staatsanwaltschaft 
klagenfurt stellte zwei Mal ermittlungen ein, erst beim dritten anlauf 
kam es zu einer anklage. im Zuge des prozesses gestand birnbacher, dass 
eine Drittelung des honorars (birnbacher, haider, Martinz) geplant war. 
Dazu kam es nicht, allerdings räumte Martinz ein, dass er – im interesse 
seiner partei − insgesamt 100.000 euro bekam. 

Fpk-agentur kassierte von kärntner Firmen

noch heuer will die korruptionsstaatsanwaltschaft über eine mögli-
che anklage in der „connect“-affäre entscheiden. aus unterlagen, die 
„news“ veröffentlichte, geht hervor, dass zahlreiche kärntner firmen teils 
hohe beträge an die fpk-agentur „connect“ gezahlt haben – angeblich 
für „layoutberatungen“. Der frühere Messe-chef Gert Seeber überwies 
240.000 euro, offiziell  für die Vermittlung eines auftrages im Zusam-
menhang mit dem Verkauf von Schloss reifnitz an den Magna-Gründer 
frank Stronach.  Der Wiener „kurier“ berichtete im September, dass See-
ber gegenüber der Staatsanwaltschaft von „Schutzgeld“ sprach. konse-
quenzen hatte die affäre bisher nur für connect-Geschäftsführer Manfred 
Stromberger: er musste 2011 als landtagsabgeordneter gehen.

 

em-Bewerbung: Zwei millionen für nichts

Vor vier jahren stellte die Staatsanwaltschaft klagenfurt ihre ermittlungen 
ein, jetzt überprüft sie den alten fall erneut. es geht um einen eM-Werbe-
vertrag, den jörg haider mit einem vermeintlichen italienischen Werbe-
Guru einfädelte. Zwischen 2005 und 2007 zahlte die kärnten-Werbung 
insgesamt zwei Millionen euro an den Mailänder Geschäftsmann Gior-
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gio Garofalo. Dafür sollte dieser die italienische nationalmannschaft zum 
training nach kärnten bringen. Garofalo hielt nicht Wort, die italo-kicker 
übten stattdessen in baden bei Wien. Die Geschäfte mit Garofalo wur-
den nach öffentlichen protesten eingestellt. eM-Werber Garofalo war sich 
indes keiner Schuld bewusst, er klagte die kärnten-Werbung und erhielt 
eine abschlagszahlung in der höhe von 60.000 euro. Die Sache beschäf-
tigte einen untersuchungsausschuss im landtag, kärnten-Werbung-chef 
Werner bilgram musste schließlich gehen.

haiders reisen: Zu Besuch bei diktatoren

über die hintergründe der reisen jörg haiders zu arabischen Despoten 
ranken sich viele Gerüchte. es gibt zahlreiche hinweise darauf, dass der 
verstorbene landeshauptmann große Summen Geldes erhalten habe – der 
endgültige beweis dafür konnte aber noch nicht erbracht werden. immer 
noch beschäftigt die angelegenheit die Staatsanwaltschaft. Schon in den 
1990er-jahren knüpfte haider kontakte zum libyschen revolutionsfüh-
rer Muammar Gaddafi, mit dessen Sohn Saif al-islam verband ihn sogar 
eine persönliche freundschaft. Mehrmals reiste haider nach tripolis, offi-
ziell, um Wirtschaftskontakte zu dem reichen, aber international geäch-
teten land zu knüpfen. 2003, kurz vor beginn der uS-invasion im irak, 
besuchte haider auch den damaligen Diktator Saddam hussein, den er 
in einem interview mit dem Sender „al jazeera“ wortreich verteidigte. 
haiders reisen beschäftigten einen u-ausschuss unter der führung von 
öVp-abgeordneten ferdinand Sablatnig. Der ausschuss wurde vorzeitig 
beendet, aufklärer Sablatnig kehrte der politik enttäuscht den rücken. 
hussein wurde ende 2006 im irak hingerichtet, Gaddafi im Vorjahr bei 
seiner Gefangennahme getötet. Saif al-islam sitzt in libyscher haft, die 
auslieferung nach Den haag wurde abgelehnt. ihm droht die todesstrafe.

 

aufstieg und Fall der hypo

bescheidenheit ist eine Zier. Die Werbeabteilung der hypo hat das freund-
liche nilpferd „hippo“, das frühere Maskottchen der bank aus den 90er-
jahren, wieder ausgemottet. hippo wirbt für konservative Sparbücher, 
um verlorenes Vertrauen. kein leichter job: noch immer beschäftigt der 
hypo-Skandal heerscharen von ermittlern, die aufarbeitung ist längst 
nicht abgeschlossen. Zwei namen sind mit aufstieg und fall der kärntner 
landesbank untrennbar verbunden: landeshauptmann jörg haider und 
hypo-chef Wolfgang kulterer, der ab Mitte der 90er-jahre einen aggres-
siven expansionskurs in ex-jugoslawien vorgab. kredite und leasing-
verträge wurden rasch und unbürokratisch vergeben, durch enge bande 
zu undurchsichtigen lokalpolitikern konnte sich die hypo zahlreiche 
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filetstücke am balkan schnappen. Warnungen, dass das allzu riskante 
Wachstum zu überhitzung führen könnte, wurden in den Wind geschla-
gen. Schließlich gab eigentümervertreter haider dem banker kulterer 
freie hand, das land haftete zeitweise mit über 20 Milliarden euro. Dafür 
finanzierte kulterer in kärnten haiders prestigeprojekte – oft wider Wil-
len und wider ökonomische Vernunft. kulterer musste gehen, als 2006 
bekannt wurde, dass die bank 328 Millionen euro bei hochrisiko-Geschäf-
ten verloren hatte. Die bank stand wirtschaftlich an der kippe, aus dem 
geplanten börsengang wurde nichts. 2007 fiel die entscheidung für den 
Verkauf an die bayernlb. Doch die war mit dem schweren erbe überfor-
dert. 2009 drohten die landeshaftungen schlagend zu werden, der bund 
musste einspringen und die bank notverstaatlichen.

 

mühldorf: Geldregen für die Scheuch-Gemeinde

Mühldorf, heimat der Gebrüder Scheuch, durfte sich in den letzten jah-
ren über einen Geldregen freuen: 1,2 Millionen euro flossen in eine riesige 
kletterhalle, um 925.000 euro errichtete die öffentliche hand einen Super-
markt. auch das nahe Großkirchheim, wo fpk-landwirtschaftskammer-
Vize peter Suntinger bürgermeister ist, wird bedacht. für jäger wird dort 
ein 300 Meter langer Schusskanal errichtet, um 1,2 Millionen euro.

 

landeshaftungen: kärnten  garantierte mit über 20 milliarden

erst 2018 werden die Garantien des landes kärnten für die hypo aus-
laufen. bis dahin soll der haftungsrahmen schrittweise abgebaut werden, 
derzeit sind es 17 Milliarden euro. Zum Vergleich: Das landesbudget 
beträgt 2,1 Milliarden euro. Dass die Steuerzahler mit einem Vielfachen 
des jahreshaushaltes für die riskanten hypo-ostgeschäfte haften, wurde 
2005 durch die damalige blau-rote „chianti-koalition“ ermöglicht. Zu 
Spitzenzeiten betrugen die Garantien weit über 20 Milliarden. Das land 
kassierte Millionen-provisionen, wären die haftungen schlagend gewor-
den, hätte das aber den ruin kärntens bedeutet.

 

ortstafel-Streit: ende gut, alles gut?

Das problem war nicht neu. Schon 1973 scheiterte der rote bundeskanz-
ler bruno kreisky beim Versuch, in kärnten ortstafeln in beiden landes-
sprachen aufzustellen – wie dies der Staatsvertrag von 1955 vorsah. Man 
einigte sich 1977 auf eine kompromiss-lösung, danach wollte kein lan-
despolitiker das heiße eisen angreifen. Das änderte sich 2001, als der Ver-
fassungsgerichtshof die provisorische regelung kippte und die aufstel-
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lung zusätzlicher ortstafeln anordnete. Doch davon wollte landeshaupt-
mann jörg haider nichts wissen.

Durch juristische kniffe umging er das höchstgerichtliche urteil: erst ließ 
er winzige Zusatzschilder mit der slowenischen ortsbezeichnung anbrin-
gen, dann „verrückte“ er gemeinsam mit dem damaligen Vize Gerhard 
Dörfler die ortstafeln, wodurch sich der Verfassungsgerichtshof erneut 
mit der causa beschäftigen musste. Das thema ortstafeln wusste hai-
der auch gezielt für kampagnen zu nutzen: „kärnten wird einsprachig“, 
ließ er einst flächendeckend plakatieren. Die Verrückung der ortstafeln 
beschäftigte nach einer anzeige der Grünen auch die Staatsanwaltschaft, 
diese stellte ihre ermittlungen aber nach dem tod haiders ein. Wäre er 
am leben geblieben, hätte ihm eine anklage wegen „amtsmissbrauchs“ 
gedroht. auch die ermittlungen gegen Dörfler wurden eingestellt. Dieser 
habe, so befand die justiz, die tragweite seines handelns nicht erkannt. 
ironie des Schicksals, dass ausgerechnet Dörfler mit dem thema ortsta-
feln schließlich politisch punkten konnte: im Vorjahr einigte er sich mit der 
bundesregierung auf eine verfassungskonforme lösung.

parteienförderung: nach der wahl griffen alle in die landeskasse

Die landtagswahl 2009 dürfte als teuerster urnengang in die Geschichte 
kärntens eingehen. entsprechend leer waren danach die parteikassen. 
abseits der öffentlichkeit beschlossen bZö, Spö, öVp und Grüne eine 
Wahlkampfkostenrückerstattung und die erhöhung der ohnehin üppi-
gen parteienförderung. als die „kleine Zeitung“ dies aufdeckte, hagelte 
es proteste. Vor allem der grüne aufdecker rolf holub kassierte heftige 
kritik. Schließlich wurde die erhöhung der parteienförderung zurückge-
nommen.

„part of the Game“: Vorläufig verurteilt

erst nachdem er zum zweiten Mal in erster instanz verurteilt wurde, nahm 
uwe Scheuch seinen hut als landeshauptmannstellvertreter und fpk-
obmann. Zum Verhängnis wurde ihm ein tonbandmitschnitt, der doku-
mentiert, wie er sich mit einem berater über landesförderungen für einen 
russischen investor, verbunden mit einer möglichen einbürgerung, unter-
hält. Dabei fallen die inzwischen berühmten Worte: eine Spende an seine 
partei, damals noch das bZö, sei „part of the game“. im Sommer 2011 
fasste Scheuch dafür 18 Monate Gefängnis (sechs Monate unbedingt) aus. 
Das urteil wurde (aus formalgründen) aufgehoben; heuer wurde Scheuch 
zu sieben Monaten bedingt und einer Geldstrafe verurteilt. er hat auch 
dagegen berufen, mit einer entscheidung in zweiter instanz ist anfang 
2013 zu rechnen. 
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Saualm: teure „Sonderbetreuung“

noch unter landeshauptmann jörg haider wurde auf der kärntner Sau-
alm ein Spezialheim für mutmaßlich straffällig gewordene asylwerber 
eingerichtet. Die unterkunft: ein in die jahre gekommenes ehemaliges 
jugend-Sommerlager. recherchen von Menschenrechtsorganisationen und 
der „kleinen Zeitung“ ergaben schon früh, dass viele der bewohner nach-
weislich nie mit dem Gesetz in konflikt gekommen waren. im Sommer 
2012 deckte der „Standard“ auf, dass in dem heim unhaltbare hygienische 
Zustände herrschten – obwohl die betreuung um ein Vielfaches teurer war 
als in anderen einrichtungen. im September zog der flüchtlingsreferent, 
landeshauptmann Gerhard Dörfler, die notbremse: das heim wurde bis 
auf weiteres geschlossen. inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft. 

 

Stronachs Schnäppchen

nach einer anzeige hat nun die korruptionsstaatsanwaltschaft erhebun-
gen zum Verkauf von Schloss reifnitz an den Magna-Gründer frank Stron-
ach aufgenommen. er hat das Schloss samt dem dazugehörigen, weitläufi-
gen Grundstück 2005 von der Gemeinde um 6,4 Millionen euro erworben: 
gemessen an den üblichen Grundstückspreisen rund um den Wörthersee 
ein auffällig günstiger Deal. Stronach verpflichtete sich im Gegenzug ver-
traglich, das Schloss zu einem hotel auszubauen, um die Wertschöpfung 
für die Gemeinde zu sichern.  Das ist bisher nicht geschehen: Das Schloss 
dient derzeit Stronach und dem früheren Magna-chef Siegfried Wolf als 
feriendomizil. 

 

Seebühne: das nasse millionengrab

er übernähme die „politische Verantwortung“, erklärte jörg haider, als 
sich nach einem untersuchungsausschuss das Millionendebakel am Wör-
thersee nicht länger klein reden ließ. Was er damit meinte, ließ der 2008 ver-
storbene landeshauptmann offen: Von einem rücktritt, wie ihn die ande-
ren parteien forderten, wollte er jedenfalls nichts wissen, ebenso wenig 
von rückzahlungen. Dabei fing alles recht harmonisch an. bald, nachdem 
die freiheitlichen 1999 zum ersten Mal stärkste partei wurden, stemmte 
der neue kulturreferent haider die Seebühne am Metnitzstrand. Was 
Mörbisch und bregenz bereits hatten, sollte es auch in klagenfurt geben. 
erst bespielte mit Stadttheater-intendant Dietmar pflegerl ein renom-
mierter profi die bühne. Doch bald fiel pflegerl in ungnade. 2004 präsen-
tierte haider den früheren ballett-chef der Staatsoper, renato Zanella, als 
neuen Seebühne-intendanten. Die Spielsaison geriet zum fiasko: in einem 
jahr wurden fünf Millionen euro versenkt. Weil das publikumsinteresse 
schwindend war, ließ haider freikarten für 880.000 euro verschenken, 



21

Zanellas Sekretärin kassierte ein jahressalär von 60.000 euro. als Zanella 
ende 2004 gehen musste, bekam er eine abfindung von mehr als 180.000 
euro. auch sonst gab es unregelmäßigkeiten: So zahlte die bundesregie-
rung 1,6 Millionen euro zur förderung der künstlerischen Qualität über 
einen Zeitraum von vier jahren. Die Subvention wurde aber vertragswid-
rig binnen jahresfrist verbraucht. es hagelte anzeigen, doch die Staatsan-
waltschaft klagenfurt nahm keine ermittlungen auf. Die Seebühne gehört 
nun der klagenfurter Messe, sie wird mit kleineren events bespielt.

 

Seenkauf: der anwalt der Blauen kassierte fürstlich

nach dem bawag-Skandal verkaufte der öGb 2007 seine liegenschaften, 
darunter den Maltschacher und den hafnersee. Das land wollte die Seen 
samt den dazugehörigen ferienanlagen für die öffentlichkeit sichern und 
zahlte 68 Millionen euro. Die Verträge machte der blau-orange lieblings-
anwalt Michael Sommer, seine kanzlei kassierte den löwenanteil der 
anwaltskosten von 970.000 euro. nun wurden die Seen um 720.000 euro 
pro jahr an die private Sonnenhotel-Gruppe verpachtet.

Sk austria: teure kicker ohne meter

Wie viel Geld tatsächlich in den Sk austria kärnten geflossen ist, wird 
wohl erst das konkursverfahren zeigen. es war zumindest ein zweistel-
liger Millionenbetrag, den das land und landesnahe unternehmen wie 
kelag und Stadtwerke klagenfurt gezahlt haben – wohl auf Wunsch jörg 
haiders. auch hypo-käufer bayernlb zahlte fünf Millionen. nachdem 
der traditionsfußballklub fc kärnten 2007 vor dem aus stand, kaufte 
haider die lizenz des fc pasching, um im hinblick auf die eM 2008 einen 
kärntner bundesliga-klub im Stadion präsentieren zu können. trotz teu-
rer legionäre hielt der erfolg nicht lange an. bereits 2010 musste der klub, 
schwer überschuldet, nach sportlichen Misserfolgen konkurs anmelden.

 

Staatsbürgerschaftsprozess: Zurück zum Start

noch ist die Sache für jörg haiders früheren protokoll-chef franz koloini 
nicht ausgestanden. Denn sein freispruch (im Zweifel) wurde unlängst 
aufgehoben, in der ersten jahreshälfte 2013 wird sein fall erneut vor 
dem landesgericht Wien behandelt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: 
koloini habe seinem Mentor haider geholfen, zwei russischen investoren 
die österreichische Staatsbürgerschaft zu verschaffen. im Gegenzug sollen 
diese die kosten für das formel-1-engagement des rennfahrers patrick 
friesacher übernommen haben. „korruption“, nannte das Staatsanwalt 
eberhard pieber. 
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Stadion: Versprochen, gebrochen

alles in allem 93 Millionen euro dürfte das klagenfurter fußballstadion 
samt angeschlossenem Sportpark letztlich kosten. noch immer gibt es 
keine genaue aufstellung, wie viel Geld in dieses prestigeprojekt von 
landeshauptmann jörg haider und dem früheren klagenfurter bürger-
meister harald Scheucher (öVp) floss. nach jahrelangem Gezerre um die 
ausschreibung, korruptionsvorwürfe inklusive, wurde das Stadion ende 
2007 fertiggestellt. Die grundsätzlich verpflichtende umweltverträglich-
keitsprüfung umging man, anrainern wurde ein rückbau nach der eM 
2008 versprochen. Dieses Versprechen wurde gebrochen, obwohl es in 
kärnten keinen profi-fußballklub gibt, der das Stadion bespielen könnte.

 

Styrian Spirit: die Flieger hoben nur kurz ab

noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. im august kippte der oberste 
Gerichtshof den freispruch für ex-hypo-chef Wolfgang kulterer in der 
causa Styrian Spirit. Der banker muss erneut auf der anklagebank platz 
nehmen, weil er trotz unzähliger Warnungen das abenteuer durch einen 
Millionenkredit ermöglicht hatte. Der Vorwurf: untreue. Worum geht es? 
im Sommer 2005 stieg das land kärnten mit drei Millionen euro bei der 
schon damals maroden steirischen fluglinie Styrian Spirit ein, auf Wunsch 
von landeshauptmann jörg haider, ermöglicht durch seinen damaligen 
Spö-Vize peter ambrozy. endlich habe das land kärnten „eine linie, die 
uns gehört“, jubelte haider. tatsächlich wurden zwei der flieger in „carin-
thian Spirit“ umgetauft. kritikern beschied haider: „Zu tode gefürchtet 
ist auch gestorben.“ Die Mahner sollten recht behalten. im frühjahr 2006 
musste die fluglinie konkurs anmelden, das landesgeld war verloren. 
am rande: über die hintermänner der fluggesellschaft wurde lange 
gerätselt. erst nach der pleite kam licht ins Dunkel. So hielten neben dem 
damaligen Magna-chef Siegfried Wolf auch der einstige bZö-finanzrefe-
rent Detlev neudeck und haiders langjähriger Weggefährte, der lobbyist 
Gernot rumpold, anteile.

topteam: landesaufträge für rote werbeagentur

Die korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Spö-chef peter kai-
ser, klubchef reinhart rohr, die frühere parteichefin Gaby Schaunig und 
ex-landesrat Wolfgang Schantl wegen illegaler parteienfinanzierung. Die 
vier sollen als regierungsmitglieder die Spö-eigene Werbeagentur top-
team bei landesaufträgen bevorzugt haben. basis der ermittlung ist eine 
anzeige von fpk und öVp, in der der Schaden für das land mit 200.000 
euro beziffert wird.
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udo Jürgens: ein teurer konzertabend

jörg haiders einstiger pressesprecher Stefan petzner ist ein großer fan von 
udo jürgens. er freute sich sehr, als sein idol 2007 auf der Seebühne ein 
konzert gab. Weil diese aber viel zu klein, ein auftritt des Weltstars mithin 
niemals kostendeckend sein konnte, steuerte kulturreferent jörg haider 
150.000 euro aus dem landesbudget bei.

wahlbroschüre: pr-kampagne auf landeskosten

noch 2012 will die korruptionsstaatsanwaltschaft entscheiden, ob der 
blaue landeshauptmann Gerhard Dörfler, sein ehemaliger Vize uwe 
Scheuch, landesrat harald Dobernig und bZö-Mann Stefan petzner 
wegen untreue und amtsmissbrauchs angeklagt werden. es gilt die 
unschuldsvermutung. im Wahlkampf 2009 verschickten sie eine um rund 
500.000 euro produzierte imagebroschüre samt DVD an alle kärntner 
haushalte. Die kosten trug der Steuerzahler, wenngleich die broschüre im 
gleichen Stil gehalten war wie der bZö-Wahlkampf, der Slogan „Garan-
tiert“ wurde übernommen. obwohl die Staatsanwaltschaft seit 2009 ermit-
telt, ließen Dörfler und co. ende 2011 ein fpk-Weihnachtsinserat mit lan-
deslogo schalten. auch dies beschäftigt nun die justiz.

wandelschuldverschreibung: ein teurer Vorschuss auf den hypo-Verkauf

Dass die landesbank, die hypo, früher oder später zu Geld gemacht wer-
den sollte, darüber herrschte bereits 2004 einigkeit innerhalb der dama-
ligen blau-roten koalition. angedacht war ein börsengang im jahr 2007, 
von dem jörg haider und sein Spö-Vize peter ambrozy schon im Vorhi-
nein profitieren wollten. So begab das land eine Wandelschuldverschrei-
bung, einen Vorgriff auf den erwarteten erlös. 500 Millionen euro spülte 
das in die landeskassen, der Großteil floss in einen Zukunftsfonds, mit 
dem außerbudgetär projekte finanziert wurden. Doch die kosten für die-
sen „kredit“ waren horrend: 56 Millionen euro, mehr als zehn prozent 
Zinsen also.
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karl anderwald

kärnten vor der landtagswahl 2013

1.  Der heiße politische Sommer 2012
es war die überraschung des jahres in der kärntner landespolitik: Zum 
ersten Mal seit über 30 jahren wird der kärntner landtag wieder vor dem 
ablauf von fünf jahren neu gewählt. Das letzte Mal war das am 7. okto-
ber 1979 der fall. Damals dauerte die der Wahl vorangegangene funkti-
onsperiode immerhin viereinhalb jahre. Mit dem nun wahrscheinlichen 
Wahltermin am 3. März 2013 werden es diesmal nur knapp vier jahre sein. 
noch im frühjahr hätte niemand damit gerechnet. Dann überschlugen sich 
aber die ereignisse, und der Sommer in kärnten war nicht nur klimatisch, 
sondern auch politisch heiß. Den ersten anstoß gab am 6. juli die neuer-
liche strafrechtliche Verurteilung des fpk-obmannes und landeshaupt-
mannstellvertreters uwe Scheuch. es hagelte rücktrittsforderungen in der 
öffentlichkeit, denen sich auch nationalratspräsidentin barbara prammer 
und bundespräsident heinz fischer anschlossen. Spö und Grüne verlang-
ten vehement sofortige neuwahlen und organisierten bürgerproteste. am 
19. juli formierte sich eine Menschenkette um das landhaus, um dieser 
forderung nachdruck zu verleihen. Die kärntner Volkspartei hielt sich zu 
diesem Zeitpunkt noch deutlich zurück. nur sechs tage später, am 25. juli, 
löste aber ein Geständnis von Steuerberater Dietrich birnbacher im lau-
fenden Strafprozess bei der kärntner öVp ein politisches erdbeben aus. 
Der aus Wien geholte „troubleshooter“ Gabriel obernosterer schwor seine 
partei auf eine flucht nach vorne ein. nach einer innerparteilichen tabula 
rasa unterstützte die Volkspartei nunmehr auch die forderung nach einer 
möglichst raschen neuwahl im oktober oder november des jahres 2012.

2.   fpk-blockade im landtag und ringen um den 
Wahltermin

bereits am 27. juli überlisteten Spö, öVp und Grüne mit einem Geschäfts-
ordnungstrick die fpk. Mit ihrer Mehrheit im landtag wiesen sie den 
antrag auf neuwahlen dem budgetausschuss zu, dem einzigen landtags-
ausschuss, in dem die fpk keine absolute Mehrheit hat. Dieser ausschuss 
beschloss anschließend, den neuwahlantrag auf die tagesordnung der 
nächsten landtagssitzung zu setzen. Die fpk-abgeordneten blieben der 
Sitzung des ausschusses aus protest fern und kündigten an, dass sie einen 



25

landtagswahl 2009 landtagswahl 2004

Stimmen prozent Mandate Stimmen prozent Mandate

bZö 159.926 44,89
(+ 2,5) 17 – – –

Spö 102.385 28,74
(– 9,7) 11 126.325 38,4 14

öVp  59.955 16,83
(+ 5,2)  6  38.256 11,7  4

Grüne  18.336 5,15
(– 1,6)  2  22.053 6,7  2

fpö  13.383 3,76  0 139.479 42,4 16

kpö   1.893 0,53
(– 0,07)  0   1.951  0,6 –

Sonstige     396 0,1  0     635  0,2 –

Quelle: bundesministerium für inneres, www.bmi.at

tabelle 1:  ausgangspunkt: Das ergebnis der landtagswahl im jahr 2009 
nach parteien und Wahlbezirken

tabelle 2: Vergleich der landtagswahl 2009 mit 2004

Quelle: bundesministerium für inneres, www.bmi.at
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neuwahlbeschluss durch ein ständiges ausziehen aus dem Sitzungssaal 
verhindern werden. Da für einen beschluss über vorzeitige landtagswah-
len ein präsenzquorum von zwei Drittel der abgeordneten erforderlich ist, 
war das ein durchaus realistisches Druckmittel. landeshauptmann Ger-
hard Dörfler erklärte, dass er diese Strategie ausdrücklich unterstütze. am 
29. juli schlug fpk-parteiobmann uwe Scheuch seinerseits vor, die kärnt-
ner landtagswahl im frühjahr gemeinsam mit einer vorverlegten natio-
nalratswahl abzuhalten. Die bundesparteien von öVp und Spö lehnten 
diese idee prompt ab. Drei tage später, am 1. august, schied uwe Scheuch 
überraschend aus der politik aus und war daher in der Diskussion über 
den Wahltermin gar nicht mehr „part of the game“. Seine partei legte 
sich auf einen Wahltermin anfang März 2013 fest, den sie nun allerdings 
nicht mehr von einer gleichzeitig abgehaltenen nationalratswahl abhän-
gig machte. ein protestmarsch für rasche landtagswahlen von etwa 2.000 
teilnehmern in klagenfurt am tag vor der Sondersitzung des landtages 
ließ die abgeordneten der fpk unbeeindruckt. Wegen der abwesenheit 
der freiheitlichen Mandatare scheiterte am 3. august im kärntner landes-
parlament eine abstimmung über vorzeitige Wahlen zum ersten Mal. Vier 
tage später wiederholte sich das Szenarium. Die fpk hatte sich aber jetzt 
eine begründung ausgedacht, warum sie gegen Wahlen im herbst sei: nur 
mit einer absoluten Mehrheit der partei in der landesregierung könne das 
land eine klage gegen den eSM-rettungsschirm der eu einbringen. Diese 
Mehrheit sei durch eine Wahl im herbst gefährdet. Die fronten waren 
festgefahren. ein parteiengespräch über die einigung auf einen Wahlter-
min endete am 10. august schon nach zehn Minuten. Die einladung des 
geschäftsführenden öVp-obmannes, Gabriel obernosterer, noch einmal 
parteiengespräche über den Wahltermin zu führen, lehnten landeshaupt-
mann Gerhard Dörfler und der neue fpk-obmann kurt Scheuch barsch 
ab. in wöchentlichen abständen bot sich dann das gleiche bild: Sonder-
sitzung des kärntner landtages und „Strategie der leeren Stühle“ einer 
partei. nach dem achten exodus der freiheitlichen stand fest, dass sich ein 
termin im november auf Grund der gesetzlichen fristen nicht mehr aus-
geht. Spö, öVp und Grüne schlugen nun vor, den kärntner landtag am 20. 
jänner 2013, dem tag der Volksabstimmung über das bundesheer, zu wäh-
len. Die fpk beharrte auf dem 3. März. Die angekündigte fortsetzung der 
blockadepolitik der fpk ließ bald auch den jänner-termin als wenig rea-
listisch erscheinen. Mitte oktober gingen daher auch die anderen parteien 
schon fix davon aus, dass am ersten Sonntag im März zur Wahl geschritten 
wird. am 15. oktober segnete der parteivorstand der fpk mit einem ein-
stimmigen beschluss den Wahltermin 3. März 2013 noch einmal ab. Spö-
obmann peter kaiser kündigte trotzdem weiterhin die einberufung von 
Sondersitzungen des landtages an. allerdings nun mit der begründung, 
dass anstehende projekte aufzuarbeiten sind. Der zehnte Sonderlandtag 
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seit aufbrechen des korruptionssumpfes im Sommer wurde am 25. okto-
ber abgehalten; diesmal auf antrag der fpk, die das thema „Wehrpflicht 
oder berufsheer“ behandeln lassen wollte, deren abgeordnete dann aber 
auch zum zehnten Mal den Sitzungssaal verließen.  

Vorbild für die Strategie der fpk war die blockade im jahr 1994 gegen die 
Wiederwahl von christof Zernatto zum landeshauptmann, die damals 86 
tage gedauert hatte. Schon vor 18 jahren stieß diese Vorgangsweise auf 
kritik von rechtsexperten. Der Verfassungsexperte Werner Doralt erin-
nerte an seine damalige einschätzung, wonach ein abgeordneter seine 
gesetzliche pflicht, aber auch die Verfassung verletzt, wenn er, ohne ver-
hindert zu sein, an Sitzungen nicht teilnimmt: „Was für 1994 gegolten hat, 
gilt auch für heute.“1 Mit dem umstand konfrontiert, dass seine abteilung 
damals die einschätzung Doralts geteilt hatte, urteilte der scheidende 
Vorstand der Verfassungsabteilung des landes, Gerold Glantschnig: „Die 
argumente von damals müssten auch heute Gültigkeit haben.“2 auch der 
präsident des Verfassungsgerichtshofes, Gerhart holzinger, bezeichnete 
in der orf-pressestunde am 9. September 2012 „diese Vorgangsweise als 
nicht gerechtfertigt“. einig sind sich die experten, dass keine Sanktionen 
gegen eine Dauerblockade möglich sind. Die freiheitlichen Mandatare 
rechtfertigten ihr Vorhaben zusätzlich damit, dass auch bundespräsident 
heinz fischer bei der eSM-abstimmung im nationalrat ein fernbleiben 
von abgeordneten für zulässig gehalten habe. Der kabinettsdirektor des 
bundespräsidenten, rené pollitzer, erwiderte, dass es im nationalrat um 
die ermöglichung einer abstimmung gegangen sei: „Dass eine ganze 
fraktion durch Wochen auszieht, um ein parlamentarisches Gremium 
an einem Mehrheitsbeschluss zu hindern, das hat es im nationalrat nie, 
jedenfalls nicht in den letzten 50 jahren, gegeben.“3 

3.  ein Duell um den landeshauptmann
Zwar wird der landeshauptmann nicht direkt, sondern vom landtag 
gewählt. Die zur auswahl stehenden personen beeinflussen aber doch 
maßgeblich die parteienwahl. Von den landtagsparteien haben sich öVp 
und Grüne hier in realistischer Weise von anfang an selbst aus dem ren-
nen genommen. alles läuft daher auf ein Duell zwischen den Spitzen-
kandidaten der fpk und der Spö hinaus. Der politische Werdegang des 
amtierenden landeshauptmannes und der seines herausforderers verlie-
fen dabei sehr unterschiedlich: 

2001 holte landeshauptmann jörg haider überraschend den vorher in der 
politik völlig unbekannten Gerhard Dörfler als Quereinsteiger in die lan-
desregierung. Der am 29. Mai 1955 in Deutsch-Griffen geborene gelernte 
bankkaufmann war nach einer tätigkeit als filialleiter der Volksbank in 
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ossiach beruflich zuletzt brauerei-Depotleiter. 2001 bis 2004 fungierte er 
als landesrat, 2004 stieg er zum ersten landeshauptmannstellvertreter 
auf, nach dem unfalltod von jörg haider wurde er am 17. oktober 2008 
zum landeshauptmann gewählt. parteipolitische ämter waren die folge: 
2002 wurde er bezirksparteiobmann von feldkirchen, 2010 landespartei-
obmann-Stellvertreter.  

bei Gerhard Dörfler drängt sich ein Vergleich mit dem früheren landes-
hauptmann leopold Wagner auf. Wie der legendäre Spö-Machtpolitiker 
kann auch Dörfler darauf hinweisen, dass er ein erfolgreicher leichtath-
let war. im äußeren habitus und in der artikulation sind ähnlichkeiten 
unverkennbar.4 Der Schluss liegt nahe, dass  Dörfler in seiner jugend vom 
agieren seines damals so erfolgreichen Vorgängers beeindruckt war. Die 
burschikose art, das hemdsärmelige auftreten und die lockere Wortwahl 
sprechen jedenfalls dafür. aus Dörflers umgebung ist bekannt, dass er seit 
der Wahl zum landeshauptmann an seiner persönlichkeit gearbeitet und 
sich dazu intensiven Schulungen unterzogen hat. in zahlreichen auftritten 
wird versucht, in die rolle des landesvaters zu schlüpfen. trotzdem gibt 
es hin und wieder verbale ausrutscher, die auf eine dünne haut gegen-
über geäußerter kritik schließen lassen. 

bei passenden und unpassenden Gelegenheiten werden als beweis der 
lösungskompetenz der konsens im ortstafelkonflikt und die freundschaft 
mit Spö-Staatssekretär josef ostermayer aufgewärmt. Die Verdienste der 
konsensgruppe um die lösung werden dagegen bewusst vernachlässigt 
und der obmann des kärntner heimatdienstes, josef feldner, als „Wich-
tikus“ abgetan. Dafür suchte Dörfler zuletzt die nähe der obmänner von 
Zentralverband und Gemeinschaft der kärntner Slowenen, Marjan Sturm 
und bernard Sadovnik. obwohl der kompromiss im ortstafelkonflikt 
bereits in mehreren publikationen gründlich aufgearbeitet wurde, ließ es 
sich der landeshauptmann nicht nehmen, im oktober 2012 mit einer Ver-
spätung von über einem jahr ein weiteres „ortstafelbuch“ herauszubrin-
gen. 

in einer art Doppelstrategie lässt er es zu, dass die fpk-regierungskolle-
gen kurt Scheuch und harald Dobernig aversionen gegenüber der Volks-
gruppe und den befürwortern eines friedlichen Zusammenlebens bedie-
nen. etwa Dobernig im freiheitlichen pressedienst vom 18. März 2012: „Der 
kärntner heimatdienst hat die interessen der heimattreuen kärntner ver-
raten, wie die aktivitäten der letzten jahre gezeigt haben.“ Zuletzt traten 
der landeshauptmann und Dobernig nach dem Schema Dr. jekyll und Mr. 
hyde auf: harald Dobernig protestierte energisch gegen die bezeichnung 
„kärnten-koroška“ auf der Zehn-euro-Münze und forderte die national-
bank auf, die Münze aus dem Verkehr zu ziehen. Gleichzeitig besuchte 
der landeshauptmann den zehnjährigen Schüler aus dem rosental, der 
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mit der Sondermünze einen Wettbewerb gewonnen hatte, und stellte sich 
mit ihm und der Münze den fotografen. als sich parteifreund Dobernig 
bei der 10.-oktober-feier des kärntner abwehrkämpferbundes zu aus-
rutschern wie den Vergleich der kärntner Slowenen mit „richtigen kärnt-
nern“ und der „einstiegsdroge ortstafellösung“ hinreißen ließ, schwieg 
der landeshauptmann einen tag lang, bis er eine halbherzige entschuldi-
gung parat hatte. kurt Scheuch trat indessen zur Verteidigung Dobernigs 
an und zeigte auf, wer in der fpk das Sagen hat.

innerparteilich braucht Gerhard Dörfler nach dem vorläufigen abgang 
von uwe Scheuch trotzdem keine konkurrenz mehr zu fürchten. kurt 
Scheuch werden im unterschied zu seinem bruder keine ambitionen auf 
den Sessel des landeshauptmannes nachgesagt. Mit dem ablegen des 
für ihn charakteristischen halstuches ist der frühere fpk-rabauke auch 
im ton moderater geworden. Der „reiß-Wolf von knittelfeld“ hat kreide 
gegessen. Der landeshauptmann muss daher im Wahlkampf keine Quer-
schüsse seiner eigenen partei befürchten.

Peter Kaiser hat im Gegensatz zu Gerhard Dörfler die ochsentour in der 
partei hinter sich. Der am 4. Dezember 1958 in klagenfurt geborene Dok-
tor der philosophie begann seine politische karriere schon mit 23 jahren 
als Vorsitzender der kärntner Sozialistischen jugend. 1986 bis 1989 war 
er Gemeinderat in klagenfurt. Das war das Sprungbrett zum kärntner 
landtag, dem peter kaiser mit unterbrechungen bis 2008 angehörte. ab 
november 2005 bekleidete er dort die funktion des klubobmannes, ehe er 
im juli 2008 als nachfolger von Gesundheits- und Sportreferent Wolfgang 
Schantl in die landesregierung einzog. am 27. März 2010 wurde peter 
kaiser am landesparteitag der Spö zum landesobmann gewählt. er 
musste sich dabei allerdings gegen zwei weitere kandidaten durchsetzen, 
schaffte dies aber mit einem anteil von 78,83 prozent der Delegiertenstim-
men gleich im ersten Wahlgang. knapper wäre es geworden, wenn eine 
weitere kandidatur, nämlich die des Spittaler bürgermeisters Gerhard 
köfer, nicht an der Zwei-Drittel-Mehrheit gescheitert wäre, die laut par-
teistatut für die Zulassung von verspätet eingebrachten Wahlvorschlägen 
erforderlich ist. kurz danach wurden am 6. april 2010 in einer klausur 
die personellen Weichen für die nächste landtagswahl gestellt: peter kai-
ser wurde als neuer landeshauptmannstellvertreter nominiert und folgte 
in dieser funktion reinhart rohr. Der bei der landtagswahl 2009 ohne 
erfolg gebliebene Vorgänger wechselte als klubchef in den landtag. neue 
Spö-landesrätin wurde die Villacher ärztin beate prettner.

innerparteilich kam peter kaiser entgegen, dass es so gut wie keine Quer-
schüsse der früher von Spö-parteiobmännern so gefürchteten „drei bür-
germeister Gerhard“ mehr gab. Der St. Veiter bürgermeister Gerhard 
Mock gab selbst bekannt, dass er sich in die kommunalpolitik zurückzie-
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hen wolle, und Wolfsbergs bürgermeister Gerhard Seifried warf im März 
2011 überraschend das handtuch. Gerhard köfer war auf seine partei so 
sehr beleidigt, dass er zunächst resignierte. erfolge der Sozialdemokraten 
bei den bürgermeister-nachwahlen in Wolfsberg und hermagor stärkten 
die position des Spö-chefs. Zuletzt gelang es den Sozialdemokraten, auch 
das bürgermeisteramt in der Gemeinde reißeck zu erobern. Der Wech-
sel von sozialdemokratischen kommunalpolitikern aus Spittal rund um 
Gerhard köfer zu Stronach führte eher zu einer starken Solidarisierung 
mit der parteispitze. peter kaiser konnte daher schon im Sommer davon 
ausgehen, dass ihm keiner die Spitzenkandidatur streitig macht: „ich sehe 
niemanden, es gibt eine sehr große Geschlossenheit in der partei.“5 Diese 
Geschlossenheit kam bei der abstimmung über den Spitzenkandidaten 
dann auch tatsächlich zum ausdruck. bei der landeskonferenz der Spö 
am 20. oktober betrug die Zustimmung 97 prozent. Von den linksaußen-
positionen, die er noch am anfang seiner karriere vertreten hatte, ist der 
Spö-frontmann in der Zwischenzeit längst zur Mitte abgerückt. er vertritt 
die moderate linie seiner kärntner landespartei

es blieben bedenken, dass peter kaiser nicht die Sprache spricht, die von 
den Wählern verstanden wird. Der Spö-parteichef wirkt nicht wie ein 
Volkstribun und spricht eher intellektuelle kreise an. Mit diesem umstand 
konfrontiert, sieht sich peter kaiser bewusst als „kontrapunkt zu den Dörf-
lers, Scheuchs oder auch haiders“ und möchte, „dass jetzt ein Mehr an 
Seriosität, ehrlichkeit und – dazu bekenne ich mich, auch wenn es spröde 
klingt − ein Mehr an Grundsätzlichkeit in der politik notwendig ist“.6

Dörfler gegen kaiser versprach daher ein Duell von unterschiedlichen 
akteuren. auf der einen Seite der sich volkstümlich gebende landesvater, 
der bei Straßenbau-feiern blaue Spaten verteilt und die brennnesselsuppe 
der ehegattin als Quelle seiner kraft würdigt. ihm gegenüber sein etwas 
farbloser, aber dafür umso eloquenter wirkender Gegenpart, peter kaiser. 
Die Waffen für den Zweikampf der Spitzenkandidaten waren gewählt: 
heugabel gegen florett. nur eines blieb gemeinsam: Der bezug zum Vol-
leyball. peter kaiser ist obmann des landesverbandes dieser Sportart und 
Gerhard Dörfler erregte seinerzeit beim beach-Volleyballturnier am Wör-
thersee aufsehen bei seinem legendären Disput mit h.c. Strache.

4.  tandem und grüner aufklärer

Die zwei weiteren derzeit im landtag vertretenen parteien, öVp und 
Grüne, erheben − wie erwähnt − erst gar nicht explizit einen anspruch auf 
den landeshauptmann.
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bei der Volkspartei blieb in der führungsspitze nach den turbulenzen um 
josef Martinz kein Stein mehr auf dem anderen. Der von der bundespartei 
als krisenmanager entsendete lesachtaler abgeordnete zum nationalrat, 
Gabriel obernosterer, räumte gründlich auf. Selbst der erst im jänner zum 
neuen landesrat gewählte achill rumpold, der gute figur gemacht hatte 
und als hoffnungsträger der partei galt, musste seinen Stuhl räumen. an 
seiner Stelle wurde der bisherige Staatssekretär im außenamt, Wolfgang 
Waldner, in die landesregierung geholt.

Mit obernosterer und Waldner boten sich damit zwei Spitzenkandidaten 
mit völlig anderer persönlichkeitsstruktur und laufbahn zur auswahl an. 
Der am 13. Mai 1955 geborene gelernte kfz-Mechaniker Gabriel Obernoste-
rer machte sich 1977 als Gastwirt selbständig und betreibt heute in seiner 
heimatgemeinde lesachtal einen Gasthof, ein feriendorf und das alm-
Wellnesshotel tuffbad. in seiner jugend verbuchte er beachtliche internati-
onale erfolge als naturbahnrodler. Der einstieg in die politik erfolgte 1985 
als Gemeinderat. 1995 wurde obernosterer zum Wirtschaftskammer-Spar-
tenobmann für tourismus und freizeitwirtschaft gewählt. Seit 30. novem-
ber 2006 gehört er dem österreichischen nationalrat an. am außerordentli-
chen landesparteitag am 13. oktober 2012 in finkenstein erhielt er bei der 
Wahl zum landesparteiobmann mit 96,5 prozent der Delegiertenstimmen 
einen deutlichen Vertrauensvorschuss.

neo-landesrat Wolfgang Waldner stammt ebenfalls aus dem bezirk her-
magor. Seine heimatgemeinde ist Dellach im Gailtal. am 6. oktober 1954 
geboren, maturierte er in lienz und vollendete dann in Wien das Studium 
der rechtswissenschaft und romanistik. Die Mitgliedschaft bei der cV-
Verbindung norica prägte seine politische einstellung. ab 1979 bekleidete 
Waldner verschiedene positionen im Diplomatischen Dienst. Von 1983 bis 
1987 war er kulturattaché in der österreichischen botschaft in Washing-
ton D.c. und anschließend persönlicher Sekretär von außenminister alois 
Mock. 1988 bis 1999 leitete er das austrian culture forum in new York. 
Diese tätigkeit wurde 1998 durch die übernahme der Wahlkampfleitung 
für die Wiederwahl von bundespräsident thomas klestil kurz unterbro-
chen. 1999 kehrte der spätere kärntner landesrat nach österreich zurück 
und übernahm die leitung des Wiener Museumsquartiers. am 19. april 
2011 wurde Wolfgang Waldner zum Staatssekretär im außenministerium, 
mit dem besonderen Schwerpunkt der kulturellen auslandsbeziehungen, 
bestellt. nach etwas mehr als einem jahr wechselte er nun in die landes-
politik.

Die Vorzüge beider kandidaten in einer person zu vereinen ging natür-
lich nicht. für obernosterer spricht, dass er durch seine volkstümliche 
art mit dem unverwechselbaren lesachtaler akzent in der persönlichen 
begegnung sehr authentisch wirkt und den eindruck vermittelt, „mit bei-
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den füßen im leben zu stehen“. in den elektronischen Medien wirken 
sein auftreten und seine formulierungen im Vergleich zu Gerhard Dörf-
ler und peter kaiser aber eher hausbacken. im Gegensatz dazu vermit-
telt der kunstexperte Wolfgang Waldner hier souveräne Sachkenntnisse 
in geschliffener Sprache. Das image des typischen berufsdiplomaten, 
der etwas abgehoben wirkt, versucht er durch lockeres auftreten in der 
öffentlichkeit abzulegen. er wird vor allem gegen das von den politischen 
Mitbewerbern geschürte Vorurteil kämpfen müssen, dass er viel zu lange 
im ausland und in Wien war, um die anliegen der kärntner richtig zu 
verstehen. hubert Gorbachs „Vorarlberg is too small for me“ mit umge-
kehrten Vorzeichen. außer Streit steht, dass Wolfgang Waldner landesrat 
bleibt, wenn es der öVp bei der Wahl gelingt, diese position zu halten. 
ob der mit einem großen Vertrauen als landesparteiobmann ausgestattete 
Gabriel obernosterer oder Wolfgang Waldner die landtagsliste anführen 
wird, will die partei erst durch eine umfrage klären. in der öffentlichkeit 
werden beide kandidaten wohl eher als „tandem“ präsentiert werden. 
eine Strategie, die nicht unumstritten ist. 

nach der offiziellen Sprachregelung haben die kärntner Grünen eben-
falls eine Doppelspitze installiert. beim parteitag am 17. Dezember 2011 
wurde der bisherige parteisekretär frank frey mit der knappen Mehrheit 
von 51,4 prozent der Delegiertenstimmen zum neuen landessprecher 
gewählt. für die „arbeit im landtag“ sollte aber weiterhin sein Vorgänger 
rolf holub da sein. Schon angesichts des umstandes, dass die Grünen als 
einzige landtagspartei von Skandalvorwürfen nicht betroffen sind, war es 
selbstverständlich, dass die partei mit dem „aufdecker“ Rolf Holub erneut 
als Spitzenkandidat in die Wahl zieht. Der am 13. juni 1956 in klagenfurt 
geborene freischaffende künstler in den bereichen Musik, kabarett und 
Schauspiel begann seine politische laufbahn im März 2003 als Gemein-
derat der landeshauptstadt. 2004 wurde er zum landessprecher gewählt. 
bei der landtagswahl 2004 gelang den Grünen mit Spitzenkandidat holub 
erstmals der einzug in den kärntner landtag. trotz leichter Stimmenver-
luste glückte beim urnengang 2009 eine Wiederholung. rolf holub hat 
sich vor allem als leiter des hypo-untersuchungsausschusses profiliert. 
Seiner hartnäckigkeit war es zu verdanken, dass es in der birnbacher-
affäre überhaupt zu einem Strafprozess gekommen ist. 

5.   noch ein landeshauptmann-kandidat und 
neue Mitbewerber 

Wenig realistisch sind die chancen, landeshauptmann von kärnten zu 
werden, für die Spitzenkandidaten des bZö und des teams Stronach. es 
rief daher einige Verwunderung hervor, als bZö-obmann Josef Bucher am 
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13. august 2012 anlässlich des in seiner heimatstadt friesach aufgenom-
menen orf-Sommergesprächs den anspruch auf die Wahl zum landes-
hauptmann von kärnten geltend machte. Der am 19. august 1965 gebo-
rene touristikkaufmann kam ab 1997 über funktionen als kammerrat 
und Mitglied der Sektionsleitung touristik in der Wirtschaftskammer mit 
der politik in berührung und stand dabei eher dem Wirtschaftsbund der 
öVp nahe. Von jörg haider angeworben, zog er 2002 für die fpö in den 
nationalrat ein. als enger Vertrauter des früheren landeshauptmannes 
vertrat er dessen interessen im aufsichtsrat der kärnten Werbung und 
im präsidium der österreich-Werbung. 2005 bis 2006 bekleidete er kurz-
fristig auch die funktion eines landestourismusdirektors von kärnten. 
im april 2005 folgte er jörg haider bei der abspaltung von der fpö und 
der Gründung des bZö. am 22. oktober 2008 wurde bucher zum klub-
chef dieser partei im nationalrat gewählt, am 26. april 2009 erfolgte seine 
Wahl zum bundesobmann des bZö. Die „rückkehr der landesgruppe 
kärnten in den Schoß der fpö“, wie dies uwe Scheuch am 15. Dezem-
ber 2009 formuliert hatte, lehnte bucher hingegen als „kalten putsch, bei 
dem nur noch die Stiefel gefehlt“ hätten, ab und verblieb mit drei wei-
teren kärntner nationalratsabgeordneten beim bZö. bei einem „Grün-
dungskonvent“ der treu gebliebenen Mitglieder am 30. jänner 2010 über-
nahm er auch die funktion eines obmannes  der landesgruppe kärnten. 
Schwerpunkte will der bZö-Spitzenkandidat in der Wirtschaftspolitik 
setzen. bei seiner kritik am System in kärnten könnte ihn aber seine Ver-
gangenheit als haiders Mitstreiter einholen. als die hintergründe in der 
hypo-affäre schon offenkundig wurden, hatte er in seiner eigenschaft 
als bZö-obmann noch am 2. Dezember 2009 „die derzeit laufende kam-
pagne gegen kärnten“ und die „hetzjagd gegen die hypo Group alpe 
adria“ verurteilt. josef bucher, der sich als legitimer erbe jörg haiders 
ausgibt, könnte durchaus ein ähnliches Schicksal erleiden wie 2009 Mario 
canori. auch canori wollte landeshauptmann werden, schaffte dann 
aber mit seiner fpö nicht einmal den einzug in den landtag. Der Wechsel 
von fünf bZö-nationalratsabgeordneten zum team Stronach – darunter 
auch der kärntner Stefan Markowitz − stellte für die hochgesteckten Ziele 
jedenfalls einen rückschlag dar.

bessere chancen auf ein landtagsmandat hat der Spitzenkandidat des 
teams Stronach, Gerhard Köfer, der sich bei einer „konferenz team Stron-
ach“ am 23. august am hafnersee zum listenführer küren ließ und „sozi-
aldemokratische elemente“ einbringen will. Die aufgabe, als „teamlea-
der“ der neuen partei bei der landtagswahl ins rennen zu gehen, entschä-
digt die gekränkte eitelkeit durch die nichtnominierung zum parteivor-
sitzenden der Spö. Der 51jährige Spittaler war nach der handelsschule in 
kürzeren abständen hintereinander beruflich als Gendarm, bankbeamter 
und Versicherungsvermittler tätig. Die politische karriere bei den Sozi-
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aldemokraten startete er als kommunalpolitiker in seiner heimatstadt. 
1997 wurde er dort zum bürgermeister gewählt. Zusätzlich zog er 2004 
in den kärntner landtag ein und wechselte 2008 in den nationalrat über. 
Die änderung des parteistatutes der kärntner Spö, wonach bürgermeis-
tern von Städten über 10.000 einwohnern in Zukunft Doppelfunktionen 
in gesetzgebenden körperschaften im bund und im land verwehrt sind, 
hat die entscheidung zum parteiwechsel sicherlich begünstigt. Der „ener-
getiker“ Gerhard köfer konnte für sich in anspruch nehmen, dass er bei 
landtags- und nationalratswahlen sehr viele Vorzugsstimmen erhielt. Die 
frage wird sein, ob dies auch ohne die unterstützung durch einen gut 
organisierten parteiapparat, über den die Spö nach wie vor verfügt, gelin-
gen kann. 

noch im Spätsommer 2012 meldeten weitere Gruppierungen ihre kandi-
datur für den kärntner landtag an. ob alle „kleinen parteien“ die hürde 
der notwendigen unterstützungserklärungen schaffen werden, ist nicht 
abzusehen. Wenn ja, dann würde es mit elf listen einen neuen rekord bei 
landtagswahlen in kärnten geben. pläne bestehen bei der enotna lista – 
einheitsliste, die sich mit Vladimir Smrtnik an der Spitze als „regionalpar-
tei“ präsentieren möchte. auch die kpö will zur Wahl antreten. Die „pira-
ten“ mit Peter Dumrailer sind ebenso im Gespräch wie die „Mutbürger“ 
mit obmann Gerhard Godescha. Schon am 24. august kündigte das liberale 
forum eine kandidatur mit dem ehemaligen Grünpolitiker Jürgen Bamber-
ger an, und schließlich plant auch die neu gegründete lebenswert-partei 
(lpö) mit der Verlegerin Christine Köfler sich der Wahl zu stellen. 

6.   Wahlkampfstart und Diskussion um beschränkung 
der Wahlkampfkosten

allein die ebbe in den parteikassen würde für eine freiwillige beschrän-
kung der Wahlkampfkosten sprechen. auch diesmal ist leider Zwei-
fel angebracht. Spö, öVp und Grüne einigten sich zwar bereits am 27. 
august 2012 darauf, einen antrag für ein landesgesetz einzubringen, 
mit dem Wahlplakate und regierungsinserate verboten werden. Die fpk 
zeigte diesem Vorschlag der von ihr als „Vereinigte linke“ bezeichneten 
parteien die kalte Schulter. Die umsetzung des Vorhabens stieß zudem 
auf rechtliche hürden. immerhin konnte aber bei der landtagssitzung 
vom 27. September 2012 mit der Mehrheit der neuen parteienallianz 
eine änderung des naturschutzgesetzes und des ortsbildpflegegesetzes 
beschlossen werden, um damit eine eindämmung der plakatflut zu errei-
chen. Dazu ist allerdings auch die Mitwirkung der einzelnen Gemeinden 
erforderlich. für den Vorschlag von öVp-obmann Gabriel obernosterer, 
die Wahlkampfkosten auf 500.000 euro pro partei zu beschränken, konn-
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ten sich ebenfalls nur Spö und Grüne erwärmen und stimmten einer ent-
sprechenden Drei-parteien-Vereinbarung zu. nicht nur die fpk hielt sich 
hier fern. Stronach-Mann Gerhard köfer wollte sich vor dem hintergrund 
der finanziellen Möglichkeiten seines chefs nicht vorschreiben lassen, wie 
er seine Wahlwerbung gestaltet, und das bZö eröffnete gleich den Wahl-
kampf mit einem großflächigen plakat. Gezeigt wurde das konterfei des 
Spitzenkandidaten mit dem Slogan: „Sei bereit, kärnten“. buchers kam-
pagnenleiter, Stefan petzner, verteidigte die aktion als „österreichweite 
imagekampagne mit einem Schwerpunkt auf kärnten“.7 Die kosten in der 
höhe von 300.000 bis 400.000 euro würden „zur Gänze aus ersparnissen 
des bZö finanziert“.8

für einen vorzeitigen Wahlkampfstart hatte schon vorher die fpk gesorgt: 
am 10. august versendete sie eine umfangreiche Sonderausgabe ihrer 
„kärntner nachrichten“ an alle kärntner haushalte. in den Startlöchern 
zum Wahlkampf zeigten sich am 15. September 2012 auch kärntens Grüne, 
als sie ihre kandidatenliste für den urnengang zum landtag präsentierten. 
inoffizieller Wahlkampfstart des teams Stronach war eine Veranstaltung 
am 6. oktober in pörtschach, bei der frank Stronach sich selbst und seine 
kärntner Mitstreiter 600 interessierten Zuhörern vorstellte. eine Woche spä-
ter folgte die öVp mit dem außerordentlichen landesparteitag zur Wahl 
des neuen obmannes. trotz der schlechten erfahrungen aus dem jahr 2004 
mit dem Wahlkampfauftakt in einem Zelt wurde als Veranstaltungsort das 
Zelt der burgruine finkenstein gewählt. aus Wien reiste dazu bundespar-
teiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger an. an alle 1.200 funktionäre 
wurden einladungen versendet, ca. 800 fanden sich ein. Selbst die politik-
redakteurin der kärntner krone, Waltraud Dengel, war von obernosterers 
rede angetan: „So überzeugend hat sich noch selten ein politiker präsen-
tiert. Die fpk wird sich über den von ihr verhöhnten „Waldmenschen“ 
noch wundern“.9 Durch den Streit mit der bezirksleitung klagenfurt-land 
im november bekam dieses image aber kratzer ab. Wahlkampfauftakt 
der Spö war die am 20. oktober in der klagenfurter cinecity abgehaltene 
landeskonferenz. Von den 271 Delegierten und hunderten weiteren Gäs-
ten „wurde kaiser stürmisch gefeiert, nachdem er überaus kämpferisch die 
landeshauptmannfunktion zum Wahlziel erklärt hatte“.10

7. System haider: ende oder Verlängerung?

Wird der urnengang im März wieder eine „kritische Wahl“ sein, wie das 
in den jahren 1989 und 1999 der fall war? 1989 endete nach viereinhalb 
jahrzehnten die Dominanz der Spö, die zuvor unter den landeshauptleu-
ten hans Sima und leopold Wagner das ganze land quasi als eigentum 
der partei betrachtet hatte. oberstes Ziel dieses „Spö-bonapartismus“ 
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war der kontinuierliche aufbau und das bewahren der Macht. Der Ver-
lust der absoluten Mehrheit der Sozialdemokraten leitete ein zehnjähriges 
intermezzo eines Spiels der freien kräfte ein, welches von einem stän-
digen aufstieg der fpö begleitet wurde. 1999 kehrte nach der Wahlnie-
derlage von christof Zernatto jörg haider als landeshauptmann zurück 
und benutzte abwechselnd öVp und Spö als Steigbügelhalter für seine 
interessen. leopold Wagners amtsverständnis („ich war der chef“) war 
seinerzeit sicherlich nicht weniger autoritär.11 haiders führungsstil unter-
schied sich aber in einem punkt: „Wagner und sein Vorgänger hans Sima 
ordneten ihr handeln der partei unter, jörg haider war schlechthin selbst 
die partei und führte sie fast wie eine Sekte. er war der große Guru, der 
keinen Widerstand duldete. in den eigentlichen parteigremien konnte nur 
mehr die hand gehoben werden.“12

bei dieser Wahl wird darüber entschieden werden, ob das „System hai-
der“ − was immer man darunter verstehen mag − in die Verlängerung geht 
oder ob die karten neu gemischt werden. Die im jahr 2009 so erfolgreiche 
Strategie, die landtagswahl zu einer posthumen anerkennung jörg hai-
ders zu gestalten, wird diesmal kaum mehr möglich sein. Der Glanz der 
ära haider ist verblasst, zu viele Missstände wurden öffentlich bekannt. 
Die ursprüngliche ankündigung des verstorbenen übervaters, eine „poli-
tik für die ehrlichen und anständigen im lande“ zu machen, wurde von 
den zahlreich ins boot geholten Glücksrittern zunichte gemacht. ehema-
lige protagonisten, wie der frühere 1. landeshauptmannstellvertreter karl 
pfeifenberger, wollen mit den Vorgängen von früher nun nichts mehr zu 
tun haben, und sogar landeshauptmann Gerhard Dörfler geht vorsichtig 
auf Distanz.

trotzdem verläuft die Verunsicherung über den ausgang quer durch alle 
parteien. niemand wagt eine prognose, und viele fragen tun sich noch 
auf: kann Gerhard Dörfler den landeshauptmann-bonus nützen und 
seine partei mitziehen? Gelingt es einer intakten parteiorganisation der 
Spö unter peter kaiser ihre zuletzt so stotternde „Wahlkampfmaschine“ 
wieder in Schwung zu bringen? kann die öVp ihr „büßerhemd“ glaub-
haft vermitteln und den Sitz in der landesregierung retten? Wird die auf-
klärungsarbeit der Grünen vom Wähler auch belohnt? Wird dem „team 
Stronach“ im feber 2013 noch die gleiche mediale aufmerksamkeit zuteil 
werden wie im herbst 2012? Welche rolle im Wahlkampf spielen das bZö 
und die kleineren parteien?

für den ausgang der Wahl wird mitentscheidend sein, welche entwick-
lung die ermittlungsverfahren in den korruptionsfällen nehmen und wel-
che politiker davon betroffen sind. im Spätherbst des jahres 2012 war der 
künftige urnengang noch die sprichwörtliche Gleichung mit vielen unbe-
kannten.
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peter plaikner

nach der Wahl: ist‘s dann vorbei 
mit der übeltäterei? 
Zur strategischen lage der kärntner parteien 
vor der landtagswahl 2013a

prolog – Vier jahre nach häuptling jörgs Glück und fall 
sowie change, hope und Yes We can

als hätte einer den joker gezogen. aber nicht im talon, sondern aus dem 
wackligen fundament eines mühsam errichteten kartenhauses. Wo die 
buben ganz oben schwanken, seit kein quer gelegter könig sie mehr stabi-
lisiert. jörg weg, uwe weg, Sepp weg – kärnten neu?

Spätestens seit den Geständnissen des Steuerberaters Dietrich birnbacher 
am 11. und 25. juli 2012 im landesgericht klagenfurt wird zumindest das 
blatt neu verteilt. Dabei ist weder klar, dass es doppeldeutsche karten blei-
ben, noch ob es Schafkopf, blackjack oder herzeln spielt.

Weniger allegorisch heißt das: in keinem anderen bundesland hat sich die 
strategische ausgangslage für etablierte parteien und neue bewegungen 
derart rasant verändert wie in kärnten seit herbst 2008, dem Vorabend 
der jüngsten landtagswahl. Vier jahre später ist hier alles anders, wo vor-
aussichtlich am 3. März 2013 erneut das regionalparlament zu küren ist.

Damals, als bei der nationalratswahl am 26. September das bZö unter 
jörg haider sensationell besser als die Grünen abschnitt, war die kärnt-
ner provinzabstimmung zwar zeitlich ähnlich nah, aber geistig ganz weit 
weg.  heute, einen tod und zahlreiche rücktritte später, ist es rest-öster-
reich sogar näher als Wahlen in Graz, tirol und niederösterreich sowie die 
Volksabstimmung über das bundesheer. Denn in kärnten riecht es nach 
Veränderung, nach Wende, auch wenn hier der Wind Of Change, Hope und 
Yes We Can noch entfernter wirken als der politische rest vom herbst 2008. 
Zwischen dem landes- und nationalfeiertag 2012 schwankt das land 
zwischen zaghafter aufbruchsstimmung und lähmender lethargie. 

   Ohne ihn war nichts zu machen. Keine Stunde hatt‘ er frei.
   Gestern, als sie ihn begruben, war er richtig auch dabei.b

„ich bin bereit, kärnten!“ lässt sich seit Wochen jener josef bucher affichie-
ren, der schon am 13. august im orf-Sommergespräch mit armin Wolf vor 
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rekord-Zuschauerzahl verkündet hat: 
„ich will landeshauptmann werden!“ 
Dennoch behauptet er nun, die plakate 
seien teil einer bundesweiten bZö-
imagekampagne und hätten keinen 
bezug zur heimatlichen regionalwahl.

„kärnten kann mehr“, steht auf dem 
postwurf neben dem konterfei von 
peter kaiser, der seit einem Quasi-
parteitag am Samstag zuvor endlich 
offiziell der Spitzenkandidat der Spö 
ist. 97 prozent Zustimmung in einer 
beeindruckenden inszenierung. Die 
kärntner Grünen küren parallel bereits 
ihren Spitzenkandidaten für die nati-
onalratswahl – planmäßig im herbst 
2013. Schon seit anfang September 
steht rolf holub als nr. 1 auf der liste 
für den landtag fest. 

Die öVp hat dagegen vorerst den 
neuen obmann Gabriel obernosterer 
gewählt. eindrucksvoll geschlossen – 
und bescheiden. in einem Zelt in fin-
kenstein. ob er oder landesrat Wolf-
gang Waldner als top-kandidat in die 
Wahl zieht, ist noch nicht klar. Das gilt 
auch für die fpk, die ihre liste – wohl 
hinter landeshauptmann Gerhard 
Dörfler – erst 2013 präsentieren will. 

Die größte aufmerksamkeit erntet 
unterdessen jenes angebliche team 
Stronach mit der personality-Show 
seines Geldgebers frank, das am nati-
onalfeiertag seitenweise „neue Werte 
für österreich“ inseriert. Die truppe 
erhielt bereits den klubstatus im nati-
onalrat. ihr einziger überläufer, der 
nicht vom bZö stammt, überlegt noch, 
ob er dazu geht. obwohl: Spö-rene-
gat Gerhard köfer, auch bürgermeis-
ter von Spittal, hat als größtes Ziel die 
kärntner landtagswahl.St
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1.   fpk – aus orange wird blau, statt uwe kommt kurt, 
doch ohne Gerhard geht nichts

„Wir passen auf dein kärnten auf. Garantiert. Gerhard. uwe. harald.“ Die-
ses plakative Versprechen an einen toten bescherte dem bündnis Zukunft 
österreich (bZö) am 1. März 2009 sogar einen noch höheren Sieg, als es 
dem derart angesprochenen jörg haider bei früheren kärntner landtags-
wahlen unter dem banner der freiheitlichen partei (fpö) gelungen war. 
44,9 prozent: Zusammen mit den 3,8 prozent für die rest-fpö, die damit 
den einzug ins regionalparlament verpasste, wäre das sogar die absolute 
Mandatsmehrheit gewesen.

österreich staunte und erschrak. es hatte den nach haiders tod vom 11. 
oktober 2008 zum landeshauptmann gewählten Gerhard Dörfler wie 
auch landesparteiobmann uwe Scheuch und vor allem finanzlandesrat 
harald Dobernig bloß als vernachlässigbare entourage des großen Dem-
agogen eingeschätzt. aber österreich beruhigte sich rasch: es analysierte 
einen nachhall, eine nachwahl haiders in jenem bundesland, das vor 
allem durch ihn anders geworden war. Motto: kommt Zeit, kommt nor-
malität. Doch es kam anders.

nur zwei tage nach der notverstaatlichung der hypo alpe adria-bank 
am 14. Dezember 2009 verkündete uwe Scheuch gemeinsam mit fpö-
chef heinz-christian Strache die rückverwandlung des regionalen bZö 
zu freiheitlichen in kärnten (fpk). aus orange wurde wieder blau, auch 
drei nationalratsabgeordnete wechselten den klub. Der kärntner josef 
bucher blieb allerdings ebenso lieber bundesbündnisobmann wie sein 
landsmann Stefan petzner Mastermind des bZö. Von ihm stammte das 
plakat „Wir passen auf dein kärnten auf“.

   Sein Prinzip ist überhaupt: Was beliebt ist auch erlaubt.c

am schwersten fiel offenbar Gerhard Dörfler die Metamorphose: noch im 
Sommer 2009 hatte er den haider-intimfeind Strache als großen „Dampf-
plauderer, der ein bisschen mit dem boot um den Wörthersee fährt und 
noch nichts geleistet hat“1, eingeschätzt. Sogar bei seiner Wahl zum Vize-
parteichef bei der fpk-neugründung am 16. jänner 2010 wollte er noch 
„ein oranger mit freiheitlichen inhalten“2 bleiben. Diese farbliche unent-
schlossenheit schadet ihm bis heute nicht. „ich bin ja kein parteimensch“, 
ist ein fixer bestandteil der reden jenes Mannes, der sich seit seiner tur-
nusmäßigen funktion als Vorsitzender der landeshauptleutekonferenz 
im ersten halbjahr 2010 mit überraschendem Geschick in die landes-
vaterposition gemausert hat. Doch der popularitätshöhepunkt von der 
Streitbeilegung in der ortstafelfrage ist überschritten. Gegen Dörfler wird 
wegen korruptionsverdachts in mehreren fällen ermittelt. Seine Verant-
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wortung als parteikassier spielt er als „funktion, die es auf dem papier 
gibt“3 herunter.

ähnlich klein redet fpk-landesrat christian ragger sein leibchen mit 
DDr-Staatswappen und der aufschrift „held der arbeit“ bei einer 
jugendveranstaltung: „ich mag einfach lustige t-Shirts. Das ist keinesfalls 
eine politische ansage.“4 Sein freiheitlicher regierungskollege Dobernig, 
gegen den die Staatsanwaltschaft auch ermittelt, hat unterdessen „den 
eindruck, dass in kärnten mehr Slowenen als richtige kärntner leben“, 
und behauptet: „kärnten ist nicht zweisprachig.“5 eine entschuldigung 
dafür kommt von Dörfler – mit zweitägiger Verzögerung.

   Das Gute – dieser Satz steht fest –  
   ist stets das Böse, was man lässt!D

angesichts dieser skandalträchtigen performance wirkt es geradezu ruhig 
um den Mann, von dem sie am meisten zu befürchten war.  Seit der aus-
gewiesene hardliner kurt Scheuch seinen bruder uwe als parteiobmann 
abgelöst hat, gibt der frühere fpk-klubobmann den Wolf, der kreide 
frisst. einst berüchtigt für brachial-Sager und klagewut gegen kritiker, 
fiel bei dem nun stellvertretenden landeshauptmann das halstuch der 
krawatte und die kampfrhetorik einem verbindlicheren umgangston 
zum opfer. als solches fühlt sich auch bruder uwe,  der nach der zweiten 
erstinstanzlichen, aber noch nicht rechtskräftigen Verurteilung in einem 
korruptionsprozess am 1. august 2012 von allen politischen funktionen 
zurückgetreten ist.

ungeachtet dieser schweren personellen beschädigungen spielen die frei-
heitlichen nach wie vor pingpong zwischen der weltoffeneren herzeig-
barkeit ihres landeshauptmannes und der befriedigung der nationalen 
kernwählerschichten durch andere parteigrößen. 

Good guy, bad guy: Dass kurt Scheuch den part des bösen zusehends z. 
b. an Dobernig abgibt, könnte allerdings ein indiz für ein noch höheres 
Streben des obmanns sein. Sein und der partei Missverhältnis zu Dörfler 
waren rund um die Machtübergabe am 2. September6 überdeutlich, als der 
neue chef der freiheitlichen 97 prozent der Delegiertenstimmen erhielt. 
an eine grenzgeniale Zwei-firmen-Strategie der Gesinnungs-holding 
fpk will da kaum ein beobachter noch glauben. eher an einen Gemein-
schaftsnotstand, aus dem einer den absprung verpasst hat: am Zenit 
seiner beliebtheit nach der ortstafellösung im herbst 2011 wäre die beste 
Gelegenheit für die abspaltung einer liste Dörfler gewesen. Doch auch 
heute gilt der landeshauptmann als halbe Miete der fpk, in der er ein 
außenseiter der Macht geblieben ist.
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2.   öVp – Statt Ministrant ein restbestand zwischen 
Waldmensch und Weltbürger 

josef Martinz dagegen dominierte seine partei auch infolge des hohen 
preises, den er der fpk für die partnerschaft mit der öVp abverlangt hatte. 
5,2 prozentpunkte Zugewinn auf 16,8 prozent bei der landtagswahl 2009 
verschafften dem Zünglein an der Waage ein Superressort und ließen die 
Vorwürfe vom politischen Ministrantentum dauerlächelnd verkraften. 
am parteitag vom 26. juni 2010 trotz Gegenkandidatur mit 90 prozent 
Vertrauen ausgestattet, saß Martinz sogar den bundesobmann aus, der ihn 
nicht mehr wollte. So sollte es auch dem am 13. april 2011 wegen Gesund-
heitsgründen zurückgetretenen josef pröll eine Genugtuung gewesen 
sein, dass der kärntner Statthalter am 16. jänner 2012 als landesrat und 
am 25. juli 2012 auch als parteichef demissionieren musste. Das birnba-
cher-Geständnis ließ ihm keine andere Wahl. Seit 1. oktober 2012 ist josef 
Martinz in erster instanz, also noch nicht rechtskräftig, wegen untreue zu 
einer unbedingten haftstrafe von fünfeinhalb jahren verurteilt. 

    Wenn mir aber was nicht lieb: Weg damit! ist mein Prinzip.e

Während der ex-chef berufung einlegt, versucht die Volkspartei einen 
kompletten neustart und entfernt auch seine Getreuen, landesrat achill 
rumpold, klubobmann Stephan tauschitz sowie Geschäftsführer tho-
mas Goritschnig von ihren posten. Der bodenständige nationalrat Gabriel 
obernosterer wird als geschäftsführender aufräumer heimgeholt, kann 
sein parlamentsmandat aber nicht abgeben, weil der nächstgereihte tau-
schitz ist. also entlässt die bundespartei auch außenamts-Staatssekretär 
Wolfgang Waldner in seine alte heimat, wo er den landesratsposten über-
nimmt, den die fpk prompt der wichtigsten kompetenzen beraubt. 

unterdessen schilt die konkurrenz den einen als zu weltläufig, den ande-
ren gar als Waldmensch.7 Das bild einer neuen anständigkeit vermögen 
die beiden aber durchaus zu vermitteln, und auch die organisations-
fähigkeit der kärntner öVp erholt sich schneller, als nach acht jahren 
unter Martinz zu erwarten war: obernosterer wird auf dem parteitag am 
13. oktober 2012 mit fast 97 prozent zum neuen obmann gewählt; in einer 
inszenierung, die auch Skeptiker überzeugt.8 Diese positive überraschung 
übertüncht sogar, dass die frage nach dem Spitzenkandidaten für die 
Wahl 2013 zwischen ihm und Waldner offen bleibt.

Doch exakt die Verschiebung der listenerstellung bringt zur unzeit wie-
der Sand ins mühsam reparierte schwarze Getriebe: keine zwei Wochen 
später kracht es im Gebälk zwischen klagenfurter Stadt- und landespar-
tei: Die einen nominieren den geschaßten Goritschnig als Spitzenkandida-
ten, die anderen verbieten dessen nominierung, und zu allem überdruss 
mischt sich dann auch noch bundesparteichef Michael Spindelegger in die 



43

regionale Gemengelage: er geht davon aus, dass sein einstiger Mann im 
außenamt die kärntner liste anführen werde. noch am parteitag hatte 
er, offenbar zustimmend, geschwiegen, als die entscheidung darüber 
durch eine umfrage angekündigt wurde. kaum erholt, sorgt die öVp mit 
innerparteilichem Zwist für negatives Medienecho – ausgerechnet in einer 
phase, als die früheren Gegner, aktuellen Mitbewerber und allfälligen 
künftigen partner einig erscheinen wie selten zuvor.

3.   Spö – Gruppenbild statt Dame, das Schweigen 
der bürgermeister und ein kaiser mit land

Zumindest für die Spö ist solche homogenität ungewohnt. Wenn peter 
kaiser nach nur knapp drei jahren als parteiobmann am 3. März 2013 als 
Spitzenkandidat der Sozialdemokraten zur Wahl steht, ist er bereits län-
ger im amt als seine beiden Vorgänger. Gabi Schaunig, im herbst 2005 
gewählt, trat schon am 8. juli 2008 überraschend von allen politischen 
funktionen zurück – als „persönliche hygiene gegen die politische unkul-
tur“ im umfeld von jörg haider.9

nachfolger reinhart rohr hatte dann den schlimmsten absturz der partei 
am 1. März 2009 zu verantworten – einen Verlust von 9,7 prozentpunkten 
samt tiefststand von 28,7 prozent. Mit ein wenig respektabstand zwangen 
ihn nach jahreswechsel Villachs Gemeindechef helmut Manzenreiter und 
klagenfurts Vize-bürgermeisterin Maria-luise Mathiaschitz zum rück-
tritt. Diese Verzögerung mag aus anstand gegenüber einem verdienstvol-
len Genossen entstanden sein, sie entpuppte sich jedoch als strategischer 
Selbstfaller, weil sie einen parteitag just zwischen jenen der sich spalten-
den fpk und einer schon zerrissenen öVp erforderte. Diese kampfabstim-
mung der Spö vom 27. März 2010 wirkt auch bis heute nach: Gerhard 
köfers verspätete bewerbung wurde nicht zugelassen. also zieht er nun 
für Stronach in die Wahl. 

   Ausdauer wird früher oder später belohnt – meistens aber später.f

obwohl peter kaiser damals mit 78 prozent überraschend viel Zustim-
mung – angesichts der Gegenkandidaten klubobmann herwig Seiser und 
Wirtschaftskammer-Vize leopold Sever – erhielt, galt er lange nicht als 
hoffnungsträger, sondern lediglich übergangschef, welcher vor allem den 
inneren frieden der partei wieder herstellen und ihre finanzen sanieren 
sollte. Das ist offenbar beides gelungen. Dennoch ließ der einzige unum-
strittene parteiobmann sich mehr Zeit als die konkurrenz, um auch als 
Spitzenkandidat anzutreten. 

Die 97 prozent Zustimmung auf einer so genannten kärnten-konferenz 
am 20. oktober 2012 überraschen letztlich auch ihn selbst – so wie auch 
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diese parteitags-regie insider wie außenbeobachter verblüfft.10 Da ver-
sucht einer, dessen integrität und intellektualität immer das mangelnde 
charisma gegenüber gestellt wurde, genau seine Sachorientierung als 
persönliche Stärke zu vermitteln. Das lässt nicht nur die ewig gegenspie-
lenden eigenen bürgermeistergrößen vorerst wohlwollend verstummen, 
sondern ist auch ein klarer Gegenentwurf zu fpk-Vertretern – am ehesten 
vergleichbar dem nimbus Wolfgang Waldners. Doch anders als die öVp-
Spitzen stellt kaiser nun offensiv den landeshauptmann-anspruch.

Die kehrseite seiner unangefochtenen Spitzenposition in der partei ist die 
mangelnde präsenz anderer Sozialdemokraten. reinhart rohr, mittler-
weile klubobmann, wirkt weiterhin am auffälligsten. er muss allerdings 
auch erst ermittlungen der korruptionsstaatsanwaltschaft überstehen. 
landesrätin beate prettner dagegen hat zwar als einzige frau in der regie-
rung durchaus einen strategischen Vorteil, leidet bisher aber noch unter 
ihrem zu geringen bekanntheitsgrad. Wer sich derart „nicht im Zentrum 
der politischen auseinandersetzung“ bewegt, hat allerdings auch Vorteile: 
Sie gilt als glaubwürdigste landespolitikerin kärntens11 – noch vor ihrem 
drittplatzierten parteichef. auf rang 2 liegt der Grüne rolf holub.

4.   Die Grünen – auferstehung des kabarettisten 
und rückbesinnung des landessprechers 

er hätte auch erster sein können. Doch nach dem mit 5,1 prozent nur 
knappen Wiedereinzug der Grünen in den landtag 2009 und ihren kapi-
talen strategischen neustartfehlern überrascht es noch mehr, dass jener 
rolf holub sie auch in die Wahl 2013 führt, der fast schon im politischen 
ausgedinge schien. Durchaus nicht nur fremd verschuldet. Denn das Ver-
sprechen, das er noch im frühjahr 2009 plakativ gegeben hatte – Sherlock 
holub, der aufdecker –, war bereits im Sommer dieses Wahljahres nichts 
mehr wert. bei der nacht-und-nebel-aktion zur erhöhung der parteien-
förderung wurde die einzige opposition zum Mittäter im landtag. 

Dass dieser Versuch der Selbstversorgung die Grünen weniger nachhaltig 
beschädigt hat, als ein solcher Selbstverrat erwarten ließ, liegt mehr an der 
desaströsen performance vor allem von fpk und öVp als an der eigen-
leistung des häufleins um holub. Der versuchte noch 2010 angesichts des 
hypo-untersuchungsausschusses die korruption mit der kunst des kaba-
retts kommunikativ zu bekämpfen. Da inszenierte er sich am politischen 
aschermittwoch erst gemeinsam mit dem entsprechend profilierten peter 
pilz, um beim anschließenden live-interview in der Zib2 klagenfurter 
provinztheater mit nationaler politikbühne zu verwechseln. einen abend 
nach ausstrahlung des Villacher faschings erlebte restösterreich damit 
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nur ein weiteres beispiel jenes kärntner humors, dessen es mittlerweile 
etwas überdrüssig ist.

   Wenn einer, der mit Mühe kaum gekrochen ist auf einen Baum, 
   schon meint, dass er ein Vogel wär, so irrt sich der.G

Dennoch werden es kaum solche rückfälle in den kleinkünstlerischen 
brotberuf gewesen sein, die das grüne friedenskorps heftig am ast sägen 
ließ, auf dem holub offenbar allzu lange munter zwitschernd saß. letztlich 
war es wohl massive unzufriedenheit mit dem führungsstil des chefs, 
die einige bezirke zur rückbesinnung auf basisdemokratische traditio-
nen veranlasste. So lautet zumindest der Schönsprech für eine palastre-
volution,12 in deren folge rolf holub nach acht jahren an der Spitze nicht 
mehr antrat. er wirkte schon abmontiert, und es schien nur eine frage der 
Zeit, bis sein auf der landesversammlung am 17. Dezember 2011 gekürter 
nachfolger frank frey sich nicht mehr mit der rolle des außerparlamen-
tarischen oppositionsführers bescheiden würde. Doch während dieser 
seine chancen an der Spitze des allzu kurz aufflackernden Straßenprotests 
gegen fpk und öVp immer weniger nutzen konnte, vollzog sich ebenso 
kontinuierlich die wundersame auferstehung des kabarettisten holub 
zur neuen alten Galionsfigur einer erstmals breiten Gegenbewegung zu 
blauschwarzen umtrieben. 

Der hauptgrund für diese persönliche renaissance liegt in offensichtlicher 
lernfähigkeit. holub ist der vielleicht beste redner im landtag, twittert, 
bloggt, agiert via Youtube und facebook und kommuniziert technisch auf 
höhe der Zeit. Doch die Selbstdarstellung blieb von gestern. Sein unent-
schieden zwischen Stand- und Spielbein, politik und kabarett, verhinderte 
eine klare positionierung und vereitelte die reparatur grüner Glaubwür-
digkeit. holub erfüllt zu lange die rolle des hofnarren, der sich etwas 
mehr leisten kann als andere, aber eben auch dazu gehört. 

es braucht bis Sommer 2012, dass er in der öffentlichen Wahrnehmung 
zum aufdecker schlechthin gerät. Das liegt kaum an einer Veränderung 
seiner tätigkeit, sondern viel mehr an einer anderen art ihrer kommuni-
kation. Dabei ist es gleichgültig, ob er dies aktiv betrieben hat oder fremd 
bestimmt wurde. jedenfalls gelang ihm, auch durch das Spiel über die 
bande – also berichterstattung von leitmedien außerhalb kärntens –, jene 
positionierung, die er als leiter des untersuchungsausschusses im land-
tag längst einnehmen hätte sollen: Sherlock holub, der aufdecker. Dafür 
wählen ihn die Seinen am 15. September 2012 zum Spitzenkandidaten13 
vor Zalka kuchling und bestimmen in einer weiteren landesversamm-
lung am 20. oktober 2012 Matthias köchl bereits zum listenführer für die 
nationalratswahl 2013. für jeden etwas.
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5.   Medien – neue besen kehren 
gut, doch das Geschäft 
verführt mehr als die politik

So wie die ausgangslage der parteien hat 
sich auch die konstitution ihrer Vermittler 
verändert. Die Massenmedienlandschaft 
kärnten 2012 bietet eine vollkommen 
andere Grundlage für die politische kom-
munikation als noch 2008. Das liegt weni-
ger an den operativ handelnden personen. 
es sind immer noch die gleichen führen-
den journalisten von kleine Zeitung und 
orf, von kronen Zeitung, Woche und 
ktZ, die dem agenda Setting der politi-
schen akteure folgen oder standhalten, 
die berichten und aufdecken, kommentie-
ren und kritisieren. 
Doch der orf hat mit karin bernhard eine 
neue landesdirektorin, die kleine Zei-
tung mit Dietmar Zikulnig einen neuen 
Verlagschef und mit eva Weißenberger 
ebenso eine neue chefredakteurin wie die 
Woche mit Gerd leitner und die ktZ mit 
ralph Mosser, der sich zudem nach neuen 
eigentümern orientieren muss. eine radi-
kale umstellung, denn nach 65 jahren als 
parteizeitung der Spö gehört das blatt 
nun jener berger-Gruppe, die durch später 
an die Styria verkaufte regionalmedien 
erfolgreich wurde. nun wird Vater han-
nes berger Wahlkampfleiter für Stronach, 
während Sohn hansjörg Geschäftsführer 
der ktZ bleibt.
Ganz so stark ist der Wechsel bei der 
Woche nicht, aber er führte immerhin zum 
freiwilligen abgang ihres erfolgreichen 
chefredakteurs uwe Sommersguter in die 
redaktion zur kleinen Zeitung. Denn die 
integration der Woche in den reichweiten-
stärksten blätterverbund österreichs, die 
regionalmedien austria, bedingte auch 
eine inhaltliche anpassung. Statt einer 
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landeszeitung mit bezirksseiten gibt es nun bezirkszeitungen mit lan-
desseiten. Wirtschaftlich ein erfolgreiches konzept, inhaltlich jedoch auf 
kosten der regionalen relevanz. 

   Einszweidrei, im Sauseschritt läuft die Zeit; wir laufen mit.h

Das bedeutet für die Gegenüber aus der landespolitik gleich zwei player 
weniger, denn auch die ktZ hat mehr an Gewicht eingebüßt, als die puren 
auflage- und reichweitedaten verraten. Wenn das feld überschaubarer 
wird, wächst aber der Druck auf die verbleibenden Spieler: Das gilt auch 
für die kleine Zeitung, die sich mit dem ersten integrierten relaunch aller 
plattformen von papier bis Mobile endgültig zum multimedialen anbieter 
entwickeln wird. Schon jetzt nimmt sie mit ihrem kleine tV via internet 
auch am Wettbewerb der bewegtbilder teil.

Damit steht sie vor allem in konkurrenz zum regionalen orf, der konsti-
tutionell bedingt weniger den wirtschaftlichen als den politischen Druck 
spürt. Zur kür von karin bernhard verkündete landeshauptmann Ger-
hard Dörfler, er habe sich auf sie mit orf-Generalintendant alexander 
Wrabetz geeinigt. Das ist zwar die schlichte Wahrheit, seit jahrzehnten 
realpolitik und auch in allen anderen bundesländern ähnlich, doch in 
dieser unspekulativen offenheit immer noch jenes medialen aufschreis 
würdig, der prompt geschah.14

„bild, bamS und Glotze“, dieses Zitat des deutschen ex-bundeskanzlers 
Gerhard Schröder über seine Medienstrategie, bedeutet in der kärntner 
übersetzung mehr denn je: kleine, orf und krone. Das gilt insbesondere 
für jene parteien, die sich einen plakatverzicht auferlegt haben – und jene, 
die ihre Wahlkampfkosten mit 500.000 euro beschränken wollen –, zum 
nationalfeiertag 2012 waren das rot, Schwarz und Grün.15 auch die von 
orange zu blau mutierten regierungsmitglieder müssen unterdessen aber 
auf etwas verzichten, was im Wahlkampf 2009 noch ihre liebste übung 
war: öffentliche einschaltungen im Gewand von parteifarben – und dazu 
das bild des vermeintlichen Wohltäters auf kosten der allgemeinheit. 
Das ist mittlerweile durch das Medientransparenzgesetz verboten. ein 
komplettes Verbot von regierungsinseraten vor der Wahl ist aber erst ein 
Wunsch der Dreierallianz gegen die fpk.16

epilog – Vier jahre nach der landtagswahl, 
ein halbes jahr vor der nationalratswahl
Drei gegen eins – damit ist die ausgangslage im Spätherbst 2012 für die 
Wahl am voraussichtlich 3. März 2013 aber nur unzulänglich beschrieben: 
Denn zu den bereits im landtag vertretenen listen könnten sich durchaus 
noch weitere gesellen: neben dem rest-bZö sind dies vor allem das team 



48

Stronach und diverse kleinparteien (auf die in einem weiteren artikel die-
ses jahrbuchs näher eingegangen wird).17 also haben die umfragen, die 
seit dem birnbacher-Geständnis und seinen folgen im Sommer 2012 kur-
sieren, nicht nur aufgrund ihrer aktuellen ereignisbezüge kaum Vorher-
sagekraft für die nächste Wahl. Dies zeigt schon die Veränderung in der 
Sonntagsfrage im laufe von nur sechs Wochen – wiewohl hier auch noch 
die ermittlung durch verschiedene Marktforschungsinstitute als unsi-
cherheitsfaktor hinzukommt (alle angaben in prozent):

Market kommt im auftrag von Der Standard anfang august auf 34−36 
Spö, 24−26 fpk, 16−18 Grüne, 7−9 öVp und 1−3 bZö.18 eine Woche spä-
ter erfragt karmasin-Motivforschung für das profil 33−35 Spö, 21−23 
fpk, 17−19 Grüne, 12−14 öVp und 3−5 bZö.19 14 tage darauf präsentiert 
der kurier Daten von oGM: 30 Spö, 30 fpk, 12 Grüne, 12 öVp, 7 Stron-
ach, 6 bZö.20 Das humaninstitut kommt Mitte September zur prognose: 
33 fpk, 31 Spö, 13 Grüne, 10 öVp, 9 bZö, 4 Stronach.21 in der frage nach 
dem landeshauptmann (wenn er denn direkt gewählt werden könnte) 
kommt peter kaiser nur bei Market noch vor Gerhard Dörfler (22:20), 
während dieser bei karmasin (22:20), oGM (25:20) und dem in klagenfurt 
ansässigen humaninstitut (25:24) in front liegt. 

aufgrund der genannten unterschiede lässt sich aus diesen umfragen 
wissenschaftlich wohl kein trend ablesen, aber sie bestätigen den gefühl-
ten eindruck, dass die fpk sich mit dem abstand zu den spektakulärsten 
prozessereignissen in der einschätzung durch die bevölkerung durchaus 
wieder erholt, während sich eine gewisse ermüdung in bezug auf die her-
ausforderer abzeichnet: nach ende oktober bereits zehn Sonderlandtagen 
mit dem immer gleichen ergebnis – auszug der fpk-abgeordneten und 
dadurch keine Zustimmung für einen früheren neuwahltermin – scheinen 
auch sie sich längst auf anfang März einzustellen. Dabei ist ohnehin zwei-
felhaft, ob Spö, öVp und Grünen ein Vorziehen auf den 25. november 
wirklich genutzt oder eher die jeweilige organisationsfähigkeit überfor-
dert hätte.

   Stets findet Überraschung statt, da, wo man‘s nicht erwartet hat.i

aus perspektive von allerheiligen 2012 zeichnen sich jedenfalls mehrere 
Match-Situationen für die landtagswahl ab: im offenen Duell zwischen 
fpk und Spö um platz 1 spielt auch die judikative eine rolle. Denn die 
Zeitpunkte der bekanntgabe, ob z. b. gegen Gerhard Dörfler anklage erho-
ben oder die ermittlungen gegen reinhart rohr eingestellt werden, kön-
nen wahlentscheidend sein. im blauroten kampf um den Sieg ist zudem 
die positionierung der Spitzenkandidaten ausschlag gebend: peter kaiser 
muss versuchen, seine bisher als Schwäche interpretierte aura des trocke-
nen Sachpolitikers umzudeuten in kärntens personalbedarf der Stunde. 
Gerhard Dörfler wird weiter den landesvater mimen, der angeblich über 
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den parteien steht, kurt Scheuch die Stammklientel der fpk bedienen. Der 
dritte entscheidende faktor kann sein, ob es der Spö gelingt, eine attrak-
tive Zukunftsalternative für ein kärnten zu zeichnen, in dem die fpk 
keine führungsrolle mehr hat. Darüber hinaus zeichnet sich ein Wettbe-
werb der Mobilisierungsfähigkeit ab – eine konkurrenz der funktionärs-, 
Mitglieder- und Sympathisantenstrukturen von Sozialdemokraten und 
freiheitlichen im land. 
hinter diesem Duell um die Spitze gibt es einen Dreikampf um platz drei 
zwischen Grünen, Volkspartei und dem team Stronach.  hier starten die 
Grünen aus der aktuell besten position, weil sie auf bundes- wie landes-
ebene die einzige partei sind, die nicht in irgendeiner Weise mit korruption 
in Verbindung gebracht wird. Dazu kommt als weitere Stärke ihre wieder 
erstarkte Galionsfigur rolf holub, aber als Schwäche eine abgesehen von 
der aufdecker-Qualität inhaltlich bisher reichlich unklare positionierung. 
Das gilt sogar für die offiziell mit Spö und öVp gemeinsam betriebene 
abschaffung des proporzes, die erst der nagelprobe eines möglichen lan-
desrates in einer solchen konzentrationsregierung standhalten muss. 
in diese falle zwischen Glaubwürdigkeit und Machtkalkül können aller-
dings auch die Sozialdemokraten und vor allem die Volkspartei geraten. 
Diese leidet im herbst 2012 noch unter der fehlenden festlegung auf den 
Spitzenkandidaten und dem internen Zwist um die listenerstellung. Wäh-
rend ihre personelle aufstellung mit dem weltläufigen Wolfgang Waldner 
und dem bodenständigen Gabriel obernosterer ein Vorteil zwischen bun-
desverbindung und landestreue sein kann, fehlt diesem paar das image 
der ansonsten stärksten Qualifikationszuschreibung der öVp – die Wirt-
schaftskompetenz. in genau diese nische stößt das dritte Duo vor: frank 
Stronach tritt mit dem nimbus des paradeunternehmers auf, Gerhard 
köfer wildert dagegen auch in sozialdemokratischen Zielgruppen. ob 
daneben noch platz für das bZö sein kann, bleibt vorerst ein Strukturge-
heimnis des einst einigeren Dritten lagers.
   Ohrfeige heißt man diese Handlung, 
   der Forscher nennt es Kraftverwandlung.j

unterdessen bleibt ein wahrer lagerwahlkampf auch im Spätherbst noch 
zweifelhaft, obwohl Spö, öVp und Grüne seit dem Sommer an einem 
Strang ziehen – die fpk abzuwählen. Doch das klare bekenntnis, mit den 
freiheitlichen keinesfalls mehr eine partnerschaft einzugehen, fehlt bisher 
von jener Volkspartei, deren königsmacherdienste schon mehrmals teuer 
waren – kurzfristig immer für ihre partner, langfristig für die Schwarzen 
selbst. in keinem bundesland war sie schon so schlecht wie mit den 11,6 
prozent von kärnten 2004. auch ihr ergebnis von 2009 (16,9 prozent) wird 
nur von der Wiener öVp (14 prozent 2010) unterboten. Die latte liegt tief, 
doch selbst ein schwarzer limbo wäre nach birnbacher, Martinz & co. 
keine überraschung mehr.
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kathrin Stainer-hämmerle

Der angriff der Zwerge
kleinparteien und ihr Weg in den kärntner landtag

unzufriedenheit und neue angebote

revolution bedeutet gemeinhin Veränderung, plötzlicher Wandel und 
erneuerung. alles begriffe, die vielen kärntnern, wenn sie an ihr poli-
tisches System denken, auf der Zunge liegen, weil sie nicht mehr einer 
natürlichen Weiterentwicklung der Demokratie im land in form einer 
evolution vertrauen. Doch drei Dinge braucht es für eine revolution: den 
richtigen Zeitpunkt, die richtige person und ein Mindestmaß an organisa-
tion. auch und vor allem in Zeiten von facebook, twitter und co.

Der richtige Zeitpunkt für kärnten ist zweifelsohne da. noch nie war die 
Stimmung so günstig für einen politischen Wechsel wie im herbst 2012, 
Wochen und Monate nach den nicht rechtskräftigen Verurteilungen der 
ehemaligen parteichefs uwe Scheuch (fpk) und josef Martinz (öVp) und 
vor weiteren ermittlungen in Sachen korruption, amtsmissbrauch und 
untreue gegen andere politikspitzen des landes. unzufriedenheit und 
unmut mit den leistungen und dem Verhalten der politischen elite sind 
zwar kein optimaler boden für ein land, aber eine gute Grundlage für 
opposition. 

Doch das Vertrauen in die politik ist generell am nullpunkt, nicht nur in 
kärnten, sondern auch im rest der republik. Das trifft Verantwortliche 
und regierungsparteien besonders, aber auch oppositionspolitiker bzw. 
alle bereits etablierten (oder als etabliert wahrgenommenen) parteien. Das 
System der proporzregierung in kärnten erschwert die unterscheidung 
zwischen regierungsverantwortung und oppositionsrolle zusätzlich. 
Daher wittern neue Gruppierungen Morgenluft und wollen für orientie-
rungslose Wähler ein neues angebot stellen. Zusätzlich ermutigt durch 
eine Wahlrechtsänderung im jahr 2008, bei der auch in kärnten das Wahl-
alter auf 16 jahre gesenkt und die briefwahl eingeführt wurde und durch 
die es vor allem kleinen parteien oder Gruppierungen erleichtert wurde, 
überhaupt in den landtag einzuziehen. einen anspruch auf die Zuwei-
sung von restmandaten haben nun nicht nur jene parteien, die bereits 
im ersten ermittlungsverfahren auf Wahlkreisebene ein Grundmandat 
erreichten, sondern auch all jene wahlwerbenden Gruppen, auf die in allen 
Wahlkreisen zusammen mindestens 5 prozent der abgegebenen gültigen 
Stimmen entfallen.
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august 2012 waren die proteste der bevölkerung für neuwahlen am höhe-
punkt, und der auszugsmarathon der fpk aus dem plenum des landta-
ges begann. Ziel der fpk war es zwar nicht, vorgezogene neuwahlen zu 
verhindern, aber zumindest sie zu verzögern. Zu diesem Zeitpunkt bereits 
kündigten via kleine Zeitung sechs neue listen ihre kandidatur für die 
kommende landtagswahl an, deren termin noch nicht feststand: neben 
dem bZö, das diesmal nicht als landeshauptmannpartei antreten kann, 
sind dies die Stronach-partei mit dem ehemaligen Sp-Mann und Spittaler 
bürgermeister Gerhard köfer, die enotna lista mit Vladimir Smrtnik, die 
kärntner piraten mit peter Dumrailer, das liberale forum mit jürgen bam-
berger, die Mutbürger mit Gerhard Godescha sowie die lebenswert-partei 
mit christa köfler. 1

So steht den Wählern bei der landtagswahl 2013 unter umständen eine 
novität ins haus: So viel auswahl an listen wie noch nie. bis zu zehn 
Gruppierungen versprechen zunächst viel frischen Wind für die kärntner 
landespolitik. Sie bergen aber auch die Gefahr von noch mehr Verwirrung 
und beliebigkeit bei den Wählern. Die spannendste frage: Wer wird den 
einzug in das landesparlament schaffen?

parteigründung und kandidatur
eine partei zu gründen ist nicht schwer und sich zur Wahl zu stellen noch 
einfacher. so reicht es zunächst, beim bundesministerium für inneres eine 
Satzung zu hinterlegen. Sofern die Zielsetzungen und inhalte der neuen 
partei nicht gegen die Verfassung – insbesondere gegen das Wiederbe-
tätigungsverbot – verstoßen, steht es allen bürgern frei, eine partei nach 
ihrem Geschmack zu gründen. um zu kandidieren, ist nicht einmal eine 
derartige parteigründung notwendig. hier genügt ein Wahlvorschlag bis 
37 tage vor Wahltermin, der an die landeswahlbehörde zu schicken ist. 
Darin müssen die parteibezeichnung, ein Verzeichnis der bewerber und 
ein zuständiger Vertreter enthalten sein. um auf dem Stimmzettel aufzu-
tauchen, muss der Wahlvorschlag von 100 personen pro Wahlkreis unter-
stützt werden, für alle vier Wahlkreise in kärnten sind also in Summe 400 
unterschriften notwendig. 

Zahlreiche kärntnerinnen und kärntner überlegen sich dies angesichts 
des etablierten angebotes an politischen parteien und deren performance. 
Viele bürger sehen keine alternative mehr und stehen vielmehr vor der 
entscheidung, nicht wählen zu gehen, ungültig zu wählen oder eben eine 
neue partei zu unterstützen. Wer wird aber nun den richtigen Zeitpunkt 
nutzen können? Wer hat die richtige person und genügend organisation 
für den einzug in den Wahltag? und braucht es nicht auch ein programm 
für Wählerstimmen?
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kleinparteien gegen erstarrung

Das österreichische politische System zeichnete sich zu beginn der Zwei-
ten republik durch die Dominanz zweier großer parteien aus. in kärn-
ten errang meist mit der Spö dieselbe partei am meisten Mandate bei 
landtagswahlen. erst ab Mitte der 1980er-jahre wandelte sich das bild 
grundlegend. Der eintritt der Grünen als neue partei ins parlamentarische 
Spektrum, der aufstieg der fpö unter jörg haider und das zunehmend 
mobile Wählerverhalten brachten bewegung in die „erstarrte republik“, 
wie Manfried Welan es treffend ausdrückte. in Zukunft ist es durchaus 
vorstellbar, dass kleinparteien die politische Szene prägen, bisher aller-
dings meist mit nur regionalem oder temporärem erfolg. 

unter den begriff „kleinparteien“ lassen sich alle parteien fassen, die 
einerseits nur über eine kleine Zahl aktiver Mitglieder und entsprechend 
über geringe Mitgliedsbeiträge verfügen und oft zu wenig personal haben, 
um parteiämter und politische Mandate zu besetzen und wirkungsvoll 
öffentlichkeitsarbeit und Spendenwerbung durchzuführen. kleinparteien 
unterscheiden sich von den größeren parteien jedoch nicht nur durch die 
geringeren ressourcen. häufig konzentrieren sie sich, z. b. wie die pira-
ten, auf eng gefasste Zielgruppen und von den anderen parteien ver-
nachlässigte themenfelder, entwickeln andererseits aber kein umfassen-
des rahmenprogramm, das größere Wählergruppen ansprechen könnte. 
einige kleinparteien beschränken sich auf regionale Schwerpunkte. als 
„rathausparteien“ werden dabei solche bezeichnet, die etwa aufgrund 
der lokalen bekanntheit ihrer kandidaten oder ihrer lokalpolitischen Ziel-
setzungen auf kommunaler ebene von bedeutung sind. teils handelt es 
sich um ideologisch motivierte parteien, deren Mitglieder ihre politischen 
Vorstellungen nicht mit denen der großen parteien vereinbaren können. 
teils entstehen sie als protestparteien in – meist vorübergehenden – Situa-
tionen, in denen die größeren parteien die Wähler nicht mehr an sich bin-
den können.2 Diese beschreibung trifft die kärntner Situation am besten.

Das angebot an partei-alternativen in kärnten

auf ein rundschreiben an team Stronach, lif, lpö, Die Mutbürger, kpö, 
kärntner piraten sowie die enotna lista  im rahmen der recherche dieses 
beitrags meldeten sich alle kleinparteien außer dem liberalen forum und 
beantworteten folgende fragen: 

❒  hat ihre partei bereits bei landtagswahlen in kärnten kandidiert? 

❒  Werden Sie bei den nächsten landtagswahlen in kärnten kandidieren? 

❒  Wer wird Spitzenkandidat ihrer partei? 
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❒  Was sind ihre wichtigsten themen? 

❒  Worin liegt ihre Motivation begründet, bei den Wahlen anzutreten? 

❒  Was glauben Sie, können Sie als kleine bzw. neue partei in kärnten 
bewegen? 

❒  Sind Sie bereit, koalitionen mit anderen parteien einzugehen, und 
wenn ja, mit wem? 

❒  in welchen bevölkerungsgruppen sehen Sie ihr größtes Wählerpoten-
zial? 

❒  Welches ergebnis erwarten Sie sich für ihre partei? 

hauptsächlich auf diesen informationen beruhen die folgenden abschnitte 
dieses beitrags.

alternative 1: das Bündnis Zukunft Österreich

Das bündnis Zukunft österreich (bZö) eröffnete während eines orf-
Sommergespräches mit armin Wolf 3 den offiziellen Wahlkampf in kärn-
ten mit der mutigen ansage sein Spitzenkandidaten josef bucher, klubob-
mann im nationalrat, landeshauptmann von kärnten werden zu wollen. 
im herbst folgte eine plakat- und inseratenserie mit dem Motto: „Sei 
bereit, kärnten“ und mit den untertiteln „Zurück zum Guten“, „come-
back der Vernunft“ oder „Zeit für Sauberkeit“. themen wie die fair tax, 
der ausbau der kontrollrechte des landesrechnungshofes und des land-
tages, die errichtung eines permanenten untersuchungsausschusses zur 
bekämpfung von korruption oder eines Weisenrates für kärnten sowie 
mit mehr Möglichkeiten der direkten Demokratie sollen Wähler von den 
überlebenschancen des bZö in kärnten überzeugen. alle interessier-
ten werden vom bZö eingeladen, mit „Meine idee für kärnten 2013“ 
etwas dazu beizutragen. Dazu steht auf der homepage des bZö: „Wir 
sind bereit für deine ideen! Denn im unterschied zu den Mächtigen im 
land, die von oben herab regieren, wollen wir, dass die kärntnerinnen 
und kärntner selbst ihre Zukunft aktiv mitgestalten und mitbestimmen! 
Genau dafür haben josef bucher und das bZö die aktion ,Meine idee für 
kärnten‘ ins leben gerufen! teile uns ganz einfach per post oder gleich 
hier online deine persönliche idee für kärnten mit, die unser land wieder 
nach vorne bringt! Die besten ideen werden nicht nur in das politische 
programm des bZö für kärnten aufgenommen, sondern du kannst mit 
deiner idee auch tolle preise gewinnen!“4 Zu gewinnen gibt es übrigens 
Vip-tickets für open airs oder eishockey-karten.

Das bZö hat als im nationalrat vertretene partei und ehemals stärkste 
partei in kärnten eine relativ gute ausgangslage für die landtagswahl, 
trotz der schmerzhaften abspaltung der fpk im Dezember 2009. Denn das 
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bZö verfügt über finanzielle und personelle ressourcen sowie mit josef 
bucher über einen bereits bekannten Spitzenkandidaten mit ausreichend 
Wahlkampferfahrung. Dies galt zumindest bis oktober 2012. Der Wechsel 
von fünf nationalräten zum team Stronach bedeutete nach der trennung 
von den drei kärntner Mandataren Martin Strutz, josef jury und Maxi-
milian linder, die 2010 austraten und dann zur fpö wechselten, einen 
gravierenden aderlass der partei. acht der ursprünglich 21 nationalräte 
kamen dem bZö-parlamentsklub seit der Wahl 2008 abhanden.

alternative 2: team Stronach

auf ähnliche erfolgsfaktoren kann das team Stronach hoffen. Mit Gerhard 
köfer ist bereits ein zugkräftiger Spitzenkandidat vorhanden, und mit-
hilfe finanzieller unterstützung des Milliardärs frank Stronach kann auch 
zügig eine organisation aufgebaut werden, da viele leistungen einfach 
zugekauft werden.

frank Stronach präsentierte seine neue partei auf einer tour quer durch 
österreich. in kärnten machte er am 6. oktober 2012 im congress cen-
ter pörtschach Station, und geschätzte 600 kärntnerinnen und kärntner 
strömten neugierig zur Veranstaltung. ein außergewöhnlicher andrang 
bei der Vorstellung einer partei, die laut ihrem Gründer eigentlich keine 
sein will. Der patriarch erzählte an diesem abend wie üblich von seinen 
erfolgen und verwies auf seine kärntner Wurzeln. Mit auf der bühne 
waren sein kärntner team: neben dem Spitzenkandidaten Gerhard köfer 
(bürgermeister von Spittal, ehemals Spö), Martin rutter (vormals bei den 
Grünen), hartmut prasch (ehemals Spö und Spittaler Vizebürgermeister), 
Daniel Steiner (bisher Spö-Gemeinderat) und als einzige frau und nicht-
parteiwechslerin die personalentwicklerin isabella theuermann. 

Spitzenkandidat Gerhard köfer bringt als dreimal in folge seit 1997 direkt 
gewählter bürgermeister der bezirksstadt Spittal an der Drau, als abge-
ordneter zum kärntner landtag 2004 bis 2006 und abgeordneter zum 
nationalrat seit 2006 viel politische erfahrung mit. laut beschreibung 
seines landesgeschäftsführers Michael Gollob zeichnet den ehemaligen 
Sp-Mann „seine art des Miteinanders und der umgang mit Steuermit-
teln aus, indem er über 15 jahre hinweg völlig schuldenfreie ordentliche 
budgets erstellte und nahezu 100 prozent einstimmige beschlüsse in den 
jeweiligen Gremien der Stadt gefasst wurden“.5

als wichtigste themen nennt Gollob im auftrag von Gerhard köfer die 
bereits bekannten zentralen Schlagworte frank Stronachs: Wahrheit, fair-
ness und transparenz. aber auch respekt, toleranz und Würde seien 
zentrale elemente der arbeit und werden auch im bevorstehenden Wahl-
kampf eine wichtige rolle spielen, kündigt Gollob weiters an. „Wobei  
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diese Werte nicht als Wahlkampfvokabular herhalten müssen, sondern 
auch gelebt und umgesetzt werden. unser Spitzenkandidat und sein team 
werden sich dafür einsetzen, dass alle positiven ideen und Vorschläge – 
sofern diese realistisch, nachhaltig und finanzierbar sind – auch umgesetzt 
werden. es geht uns darum, veraltete, verkrustete und längst obsolete 
Strukturen aufzubrechen und endgültig ad acta zu legen. kärnten muss 
sich inhaltlich als auch personell völlig neu aufstellen. kärnten soll wie-
der das image erhalten, das land und leute verdienen!“ und weiter mit 
wahlkampfüblichen erklärungen: „unsere neue und unbelastete politi-
sche bewegung bringt einen neuen elan mit. politische arbeit sollte dem 
Volk dienen und nicht den egoistischen Zielen einzelner. kärnten war vor 
vielen jahren noch ein Vorzeigebundesland, wir wollen, dass es sich für 
die bürger und bürgerinnen dieses landes auch wieder so anfühlt. Dafür 
müssen wir alle hart arbeiten.“6

Das team Stronach ist bereit, regierungsverantwortung zu übernehmen, 
und ist dazu für koalitionsgespräche bereit. „es ist nicht unser Ziel, als 
oppositionspartei rhetorische Scharmützel aus der sicheren nische abzu-
feuern. Daher ist uns jede demokratisch legitimierte kraft willkommen, 
konstruktive Gespräche für kärnten zu führen.“7

eine bestimmte Zielgruppe in der bevölkerung als Wählerpotenzial soll 
laut Gollob dadurch nicht angesprochen werden: „Wir möchten eine alter-
native sein, die von jeder kärntnerin und von jedem kärntner gewählt wer-
den kann. Wir betreiben keine ‚ZielGruppen-politik‘. und in kärnten 
besonders wichtig: unser Verständnis von politik soll Menschen zusam-
menführen und nicht trennen.“8 etwas differenzierter sieht dies Wolfgang 
Zwander, der drei prinzipien für den erfolg frank Stronachs anführt: ers-
tens ist er autoritär, zweitens feindlich gegenüber den eingesessenen eliten 
und dem establishment und drittens wohlhabend und unabhängig von 
den heimischen Machtapparaten, die er nichtsdestoweniger für sich nützt 
und kauft.9 Werner beutelmeyer klassifiziert den typischen Stronach-Wäh-
ler folgendermaßen: er komme vom land, sei männlich, mittleren alters 
und gehöre den unteren und mittleren bildungsschichten an; der Durch-
schnittsösterreicher schlechthin, wie der Meinungsforscher meint.10 klares 
Ziel des team Stronach ist der einzug in den landtag.

alternative 3: die mutbürger

nicht ganz so offensiv verhielten sich bis ende oktober die anderen 
kleinparteien oder sie erhielten nicht die gewünschte mediale plattform 
für ihre ideen und ihre kandidaten. Dennoch haben die Mutbürger kärn-
ten einiges gemeinsam mit dem team Stronach. unter anderem, dass sie 
keine partei sein wollen, sondern eine bürgerbewegung und nach eige-
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nen angaben auch gar nicht planen, in kärnten eine partei zu gründen. 
Dies ist zwar formell möglich, wie eingangs bereits erwähnt, allerdings ist 
nach Definition jede Gruppierung, die sich einer Wahl stellt mit dem Ziel, 
Mandate zu erringen, automatisch eine partei. Denn eine politische par-
tei ist ein auf unterschiedliche Weise organisierter Zusammenschluss von 
Menschen, die danach streben, politische Macht und die entsprechenden 
positionen zu besetzen, um ihre eigenen sachlichen oder ideellen Ziele zu 
verwirklichen und/oder persönliche Vorteile zu erlangen.

Die Gründungsidee der kärntner Mutbürger entstand im herbst 2011 im 
Zuge einer lesung der journalistin anneliese rohrer in einer klagenfurter 
buchhandlung. Der Gründer der bewegung, der klagenfurter unterneh-
mer franz Miklautz, hat daraufhin eine erste informationsveranstaltung 
im europahaus in klagenfurt organisiert, zu der bereits über 100 perso-
nen kamen. am 22. Dezember 2011 organisierte Miklautz den Mutbürger-
Marsch zur landesregierung, an dem laut eigener einschätzung über 
700  teilnehmer aus ganz kärnten teilnahmen. im jänner 2012 befasste 
sich eine arbeitsgruppe mit der ausarbeitung verschiedener programm-
punkte wie direkte Demokratie, parteienfinanzierung, Minderheiten, 
kontrolle und Sanktionen. im März wurde dann offiziell der Verein „Die 
Mutbürger“ gegründet, und bereits im juni kam es durch den rücktritt 
einiger Vorstandsmitglieder zu einem personellen Wechsel innerhalb des 
Vereins. Seither leitet Gerhard Godescha als obmann die weiteren Geschi-
cke der Mutbürger. bereits politisch aktiv wurde der Verein auch bei der 
in Dellach am Wörthersee geplanten Verlegung eines Straßenstücks auf 
betreiben der Milliardärin ingrid flick. ein stärkeres engagement auf 
Gemeindeebene ist ebenfalls geplant. im Gegensatz zum team Stronach 
sind die kandidatur und der Spitzenkandidat für die landtagswahl aber 
noch nicht fix entschieden.

Die wichtigsten themen der Mutbürger sind ein stärkeres Mitspracherecht 
der bevölkerung durch mehr direkte Demokratie, mehr transparenz und 
kontrolle unter anderem durch mehr befugnisse für den rechnungshof, 
lösungsansätze zum abbau der landesverschuldung, eine neue kultur-
politik, die das negative image kärntens aufarbeitet, sowie die abschaf-
fung der proporzregierung.11

Die Motivation ist laut Godescha, „eine laute und farbenprächtige oppo-
sition aufzubauen, die ausschließlich die interessen der bürger vertritt. 
Wir wollen eine beobachtende instanz werden, die den regierenden auf 
die finger schaut. Das hauptproblem ist, dass in kärnten seit 50 jahren 
lediglich drei Großparteien das Sagen haben. Wir wollen diesen all-
machtsgelüsten entgegentreten und einen frischen Wind in die politische 
landschaft bringen. als kontrollorgan der bürger können wir rasch auf 
unmoralische oder undemokratische entscheidungen anderer parteien 
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oder politiker reagieren, diese aufzeigen und mit entsprechenden Mitteln 
dagegen antreten.“12

aufgrund dieser ausrichtung als oppositionspartei steht die koalitions-
frage nicht im Vordergrund der Mutbürger: „für uns steht die sachliche 
arbeit ganz klar im Vordergrund. eventuelle koalitionen mit anderen 
parteien stehen zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht zur Diskussion. 
für parteipolitische, taktische überlegungen sind wir allerdings nicht zu 
haben. Wir wollen ehrliche und konstruktive lösungen zu einzelnen the-
menschwerpunkten ausarbeiten. Mögliche koalitionen mit anderen par-
teien werden daher nur unter diesem aspekt erfolgen.“13

Das angebot an alle kärntnerinnen und kärntner ähnelt wiederum dem 
team Stronach: „Wir sehen uns als bürgerbewegung, die ausschließlich 
die interessen der bürger vertritt. Da wir geschlossen gegen Skandale, 
korruption und Missstände auftreten, sehen wir unser Wählerpotenzial in 
kärnten daher quer durch alle bevölkerungsschichten.“14

alternative 4: die piraten

Die piraten sind ebenfalls eine neue partei, allerdings nicht so neu wie das 
team Stronach oder die Mutbürger. Die schwedische piratenpartei war 
die erste weltweit. Sie wurde am 1. januar 2006 gegründet. bei der euro-
pawahl 2009 erreichte die piratpartiet mit 7,1 prozent der schwedischen 
Wählerstimmen zunächst einen Sitz, nach der Vergrößerung des parla-
ments durch die ratifizierung des Vertrags von lissabon einen zweiten 
Sitz im europaparlament. 2012 gelang der piratenpartei in Deutschland 
der einzug in die landtage des Saarlands, von Schleswig-holstein und 
nordrhein-Westfalen. auf dieser erfolgswelle schwammen auch die öster-
reichischen piraten in den umfragen nach oben und in innsbruck immer-
hin mit einem Mandatar in den Gemeinderat. Die in den drauffolgenden 
Monaten veröffentlichten umfragen über das potenzial einer piratenpar-
tei machten einigen kärntnern Mut, und so gründeten anfang 2012 peter 
Dumrailer und Mario neurath auch in kärnten eine piratenpartei. andré 
igler in seiner funktion als pressesprecher der kärntner piraten beantwor-
tete die fragen im auftrag des landesvorstandes und legte zu beginn die 
Grundsätze der piraten dar. So haben die piraten keine „Spitzenrepräsen-
tanten“. laut der Geschäftsordnung, die die Gründende landesgeneral-
versammlung am 14. September 2012 angenommen hat, ist die landesge-
neralversammlung (lGV) das oberste organ. Sie besteht aus allen einge-
tragenen Mitgliedern, jedes Mitglied ist dort aktiv und passiv wahlberech-
tigt. Der Vorstand vertritt die partei politisch, vor allem im tagesgeschäft, 
der landesgeschäftsführer organisatorisch. So gesehen ist peter Dumrailer 
einer der fünf gewählten landesvorstände als primus inter pares. als sol-
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cher handelt er im auftrag der lGV und nicht als deren „Spitzenreprä-
sentant“. als basisdemokratisch organisierte, liberale bürgerpartei ist den 
piraten diese richtigstellung wichtig.15

Weiters gibt es einen beschluss der zitierten (Gründungs-)landesgeneral-
versammlung, dass die piraten bei der landtagswahl antreten wollen. Der 
Spitzenkandidat steht Mitte oktober noch nicht fest. erst wenn die not-
wendigen unterschriften zur Zulassung zur Wahl eingesammelt sind und 
nachdem die bundespiraten ende oktober ihren (programmatischen) par-
teitag in Graz abgeschlossen haben, werden die kärntner piraten in einer 
außerordentlichen landesgeneralversammlung die (Wahlkampf)-themen 
und den Spitzenkandidaten bzw. die Spitzenkandidatin bestimmen.

themen dafür haben die piraten bereits eine reihe. Dies sind: die freiheit 
des einzelnen und die daraus resultierende Verpflichtung zur Selbstver-
antwortung, die Stärkung der persönlichkeitsrechte des einzelnen auch 
und besonders im digitalen raum, die Stärkung und Vertiefung der demo-
kratischen bürgerrechte des einzelnen auch mit den Mitteln der direkten 
Demokratie und besonders im digitalen raum, die eindämmung der 
korruption durch Veröffentlichung/transparentmachung aller hoheitli-
chen und Verwaltungsprozesse (absolute transparenz), die reform der 
landesverfassung (aufhebung der konzentrationsregierung, Schaffung 
einer echten opposition, Verbot von Mehrfachfunktionen), eine reform 
des aSVG (Gleichstellung kleingewerbetreibender/neuer Selbständiger 
mit den aSVG-angestellten) sowie die Stärkung bzw. gezielte förderung 
von kMu, vor allem einzelunternehmer.

Die kritik der piraten ist fundamental. laut igler demontiert die derzeitige 
politik sich selber und nimmt dem bürger mehr rechte weg als sie ihm 
gewährt. Der Souverän, das Wahlvolk, ist nur mehr passiver Zuschauer 
und hat (fast schon) verlernt, sich seiner demokratischen Grundrechte 
bewusst zu sein/werden und sie sich (wieder) anzueignen. Daher wollen 
die piraten neue ideen in den Mainstream der österreichischen politik brin-
gen, z. b. die Digitale revolution und wie sie unsere Gesellschaft verändert. 
Gleichzeitig fordern sie eine rückbesinnung auf die Grundwerte der bür-
gerlichen Demokratie wie Selbstverantwortung, eigenständiges Denken 
sowie kategorischer imperativ von kant in einer alltagstauglichen form.16

Wenn es der Durchsetzung „piratischer“ ideen dient und den Vorstellun-
gen und idealen nutzt, können sich die piraten auch eine koalition mit 
anderen parteien vorstellen. eine weitere festlegung vor der Wahl erach-
ten die piraten als undemokratisch. chancen für sich sehen die piraten 
vor allem bei jugendlichen bis 30 jahre, im bildungsbürgertum, bei der 
liberalen bürgerlichen Mitte und bei den Minderheiten. ihr Ziel ist einfach: 
„Dass nach der Wahl mehr von unseren ideen, Vorstellungen und idealen 
in die kärntner landespolitik einfließen.“17
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alternative 5: die lebenswerte partei Österreichs

christa köfler von der lebenswerten partei österreichs, kurz lpö, tritt 
das erste Mal bei Wahlen an. Die partei wurde erst im juli 2011 gegründet, 
aber für die erreichung der erforderlichen 400 unterstützungserklärun-
gen ist die Spitzenkandidatin optimistisch, da die parteihomepage nach 
eigenen angaben bereits über 150.000 Mal von interessierten angeklickt 
wurde. „Das gibt auftrieb und zeigt, dass die Menschen sich für so eine 
neue politische kraft interessieren bzw. sie unterstützen möchten. ja, man-
che sehnen sich regelrecht nach einer vernünftigen alternative!“, meint sie 
wörtlich in ihrem antwortmail.18

Die organisation der partei ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass sie 
offiziell als Spitzenkandidatin gekürt werden kann. ein entsprechendes 
partei-Gremium wird erst gebildet, das dann alle beschlüsse gemeinsam 
tragen soll. christa köfler legt Wert auf „permanente transparenz“, wie 
sie es nennt. „ehrlichkeit sollte man eigentlich von jedem Volksvertreter 
annehmen – da braucht man wohl keinen eigenen parteiparagrafen oder 
10 Gebote.“19

als wichtigste themen nennt sie den bereich „Soziales“, der für köfler 
viele bereiche umfasst – vom leistbaren Wohnen über die bekämpfung 
der armut bis hin zur förderung behinderter Menschen und eine nach-
barschaftliche asylpolitik. auch die familie bzw. partnerschaften müssen 
nach ansicht köflers entsprechend gefördert werden. bereits bei der par-
teigründung erklärte sie, dass die partei sich mit unabhängigen experten 
in verschiedenen fachfragen beraten wird. Selbstverständlich, schreibt 
sie weiter, sind themen wie „infrastruktur“, „bildung/Wissenschaft“, 
„Sicherheit“ und „Wirtschaft“ wichtige bereiche. „unser namen doku-
mentiert allerdings auch die breite unserer themen – ‚lebenswert‘. und 
so soll der alltag der österreicher mit unserer hilfe wieder werden! etwa 
durch eine lebenswerte Wirtschaft.“20

Die Motivation köflers liegt in den zahlreichen korruptionsfällen, unter-
suchungsausschüssen und polit-Skandalen und dem Wunsch, als „nor-
malverbraucherin“ etwas dagegen zu tun. „Wutbürgern alleine ist zu 
wenig, ebenso nur schimpfen oder einfach nicht zur Wahl zu gehen. ich 
habe schon vor über einem jahr die konsequenz daraus gezogen – und als 
private als protest eine eigene partei gegründet. Sie soll sich als Gegenpol 
gegen das leider von Skandalen gepeinigte System bewähren. bei der lpö 
ist alles transparent und jederzeit nachvollziehbar!  ich wollte und will vor 
allem jene ansprechen, die von ihrer partei oder den parteien enttäuscht 
worden sind – und natürlich auch das immer größer werdende heer der 
nichtwähler. es kann für eine Demokratie nicht sonderlich gut sein, wenn 
sich die leute vom politischen alltag abwenden. ich wollte eben etwas 
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dagegen unternehmen – und habe mit privaten Mitteln diese ‚frische‘ par-
tei gegründet.“21

ungebrochen bleibt köflers optimismus bei der einschätzung ihrer 
chancen, als kleine partei etwas zu bewegen. „eine kleine partei kann 
ja wachsen, eine neue partei wie die lpö bringt sicher frischen Wind in 
das stockende und sandige parteigetriebe von kärnten. Wir sind nicht nur 
unverbraucht, sondern haben ein nachvollziehbares konzept. hunderte 
Menschen haben mir bereits zum entschluss der parteigründung gratu-
liert – wenn die alle wirklich die lpö wählen, sind wir kaum aufzuhal-
ten. eine kleine partei kann bei entsprechenden ergebnissen nicht nur das 
bekannte Zünglein an der Waage sein, sondern auch mit ‚lebenswerten 
Vorschlägen‘ aufhorchen lassen. ich träume von einer neuen politischen 
kultur in unserem land und von Menschen, die der politik wieder Glau-
ben schenken und die gemeinsam mit uns etwas bewegen wollen. Das 
sollen keine leeren Worthülsen oder partei-phrasen sein!“22

natürlich ist köfler bereit, mit anderen parteien koalitionen einzugehen. 
allerdings müssen das parteien sein, die dieselbe „Wellenlänge“ wie sie 
besitzen. Vor allem bei beschlüssen in einem (landes-)parlament möchte 
die lpö Mehrheiten für vernünftige projekte und Vorschläge suchen bzw. 
auch andere parteien mit interessanten ideen unterstützen – mit ideen, 
von denen die bevölkerung wirklich profitieren kann. 

potenzial, gewählt zu werden, sieht köfler aufgrund ihrer bisherigen 
Gespräche in allen bevölkerungsgruppen: vom Manager bis zum arbei-
ter, vom pensionisten bis zum Studenten, frauen wie Männer. in ihrer 
partei ist jeder kärntner und jede kärntnerin willkommen. „es ist an der 
Zeit, engagierte politik mit herz und hirn zu machen!“, meint köfler und 
erwartet sich klar den einzug in den kärntner landtag. 

alternative 6: die enotna lista

Die einheitliste/enotna lista (el) stellt als ethnische partei einen Sonder-
fall in der österreichischen parteienlandschaft dar. Die Wurzeln einer slo-
wenischen partei in kärnten reichen bis in die Monarchie zurück. Schon 
seit der Demokratisierung des Wahlrechtes im 19. jahrhundert kandidier-
ten slowenische listen regelmäßig auf Gemeindeebene und erreichten 1950 
bereits 5.000 Stimmen bzw. 75 Mandate und einen bürgermeisterposten in 
der Gemeinde Moos/blato. Durch die annäherung des rates der kärntner 
Slowenen an die öVp und des Zentralverbandes an die Spö bzw. auch 
kpö kam es in der folge zu einer konstanten abwärtsbewegung bis 1970, 
wo nur mehr 2.464 Stimmen bzw. 24 Mandate erreicht werden konnten. 
eine Wende brachten die Geschehnisse rund um den „ortstafelsturm“. Die 
diversen slowenischen Gemeinderatsfraktionen wurden im jahre 1973 im 
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„klub der slowenischen Gemeinderäte“ zusammengefasst, der sich 1991 
mit der damaligen kel (kärntner einheitsliste) zu der heutigen enotna 
lista/einheitsliste überregional vereinigte, um so die Zweigleisigkeit zu 
beseitigen und die unabhängige politische bewegung der kärntner Slo-
wenen weiter zu stärken. 1997 erreichte die el schließlich ihren bisherigen 
höhepunkt mit 5.527 Stimmen und 56 Mandaten. 

heute versteht sich die el sowohl als weltanschaulich offene Sammelpar-
tei der slowenischen Volksgruppe als auch als unabhängige regionalpar-
tei des Südkärntner raumes, die offen ist für jeden, der die programmatik 
der el mittragen kann. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen in der Spra-
chenpolitik mit dem Ziel, die Zweisprachigkeit der region als chance zu 
sehen und alles zu unternehmen, um die Gleichberechtigung der slowe-
nischen Sprache auf allen ebenen zu erreichen. Weiters wichtig für die el 
ist eine regionalpolitik mit dem Ziel, die zweisprachige region auch wirt-
schaftlich, strukturell und sozial zu stärken. Der dritte Schwerpunkt liegt 
in einer nachbarschaftspolitik, die „Grenzbalken in den köpfen“ beseitigt 
und alle Möglichkeiten nutzen will, die zur Stärkung der guten nach-
barschaft und zu einer möglichst ungehinderten und gewinnbringenden 
grenzüberschreitenden kooperation führen würden. 

entstanden in den 1970er-jahren als antwort auf die damalige ausgren-
zung der slowenischen Volksgruppe und den „Drei-parteien-pakt“ gegen 
die Volksgruppe, war das Ziel der Volksgruppenpartei, die politische Situ-
ation im lande in bezug auf die Volksgruppe zu normalisieren. Mit den 
jahren ist die el zu einer unabhängigen, zweisprachigen regionalpartei 
gereift. Sie vereinigt derzeit unter ihrem Dach 50 Gemeinderäte in insge-
samt 22 Gemeinden und hat drei Vertreter in der landwirtschaftskammer. 
im jahre 2009 hat sie in der Gemeinde eisenkappel-Vellach erstmals einen 
bürgermeister erreicht, was für den landesvorsitzenden Vladimir Smrt-
nik der beweis dafür ist, dass die Wähler das politische profil immer stär-
ker annehmen.23

erfolglos blieben bisher aber Versuche, in den landtag einzuziehen, zuletzt 
mit der Wahlplattform „Demokratie 99“ gemeinsam mit anderen Grup-
pierungen wie den Grünen und das liberale forum im jahr 1999. auch 
im kommenden landtagswahlkampf will die el politisch und inhaltlich 
präsent sein. ob mit einer selbständigen kandidatur, einer kandidatur 
mit strategischen partnern oder aber als unterstützer von kandidaten aus 
ihren reihen auf einer anderen liste, hat die partei noch nicht endgültig 
entschieden, obwohl nach Meinung Smrtniks einige interessante persön-
lichkeiten aus den reihen der el als Spitzenkandidaten in frage kommen.

Die el will dabei vor allem für den ländlichen raum und gegen die 
abwanderung aus den kärntner tälern und regionen kämpfen. Zuviel 
Zentralismus erachten sie als schädlich für eine gleichmäßige entwick-
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lung des landes, zuviel infrastruktur im ländlichen raum wurde in ihren 
augen schon geopfert. ein wichtiges anliegen ist auch die bildung, ins-
besondere der Sprachunterricht, um die chancen als Wirtschaftsfaktor 
im alpen-adria-raum zu nützen. Die Wirtschaft habe dies schon längst 
erkannt, die politik aber hinkt dem leider hinten nach, meint Smrtnik.24

Die el tritt für eine sinnvolle Verwaltungsreform ein, die aber vor allem 
bei der überreglementierung ansetzen müsste. Die Verwaltung kann nur 
sparen, wenn nicht alles vergesetzlicht wird. Viele Gesetze gehören ver-
einfacht. Die el ist für eine Stärkung der Gemeinden und kann sich eine 
entscheidende einsparung auf der ebene der bezirkshauptmannschaften 
vorstellen. aber auch mehr transparenz, die reduzierung der parteien-
förderung auf 50 prozent und die abschaffung der proporzregierung sind 
themen. kärnten braucht eine klare trennung in regierung und opposi-
tion und stärkere kontrollrechte des landtages. im Sinne des begonnenen 
Dialoges wäre es für die el auch an der Zeit, der slowenischen Volksgruppe 
eine Mitwirkung am Willensbildungsprozess im landtag zu ermöglichen. 
alle offenen punkte aus dem im Zuge der ortstafellösung  beschlossenen 
Memorandum – Stichwort slowenische Musikschule – müssen umgesetzt 
werden.25

für Smrtnik braucht kärnten eine regionalpartei, die unabhängig die 
interessen der regionen und des ländlichen raumes vertritt, und er sieht 
hier auch viel Spielraum allein auf Grund des parteiprofils: „Wir sind 
eine zweisprachige regionalpartei und vertreten so quasi auch den neuen 
Geist im lande nach der ortstafellösung: beide Volksgruppen gemeinsam 
für eine gedeihliche entwicklung unserer heimat. unser Ziel ist die Stär-
kung der regionen. in den regionen und im ländlichen raum sehen wir 
auch viel potenzial. Sicher aber auch bei allen, die sich eine zweisprachige 
Gruppierung im landtag wünschen.“26

alternative 7: die kpÖ

bereits erfahrung sowohl im landtag als auch beim Wahlkämpfen hat die 
kommunistische partei österreichs (kpö). So erreichte die kpö bei den 
landtagswahlen 1945 über 8 prozent der gültigen Stimmen und stellte 
drei abgeordnete. bis 1970 war die kpö immerhin mit einem Mandatar 
im kärntner landtag vertreten. Das beispiel Steiermark zeigt, dass die 
kpö mit attraktiven Spitzenkandidaten auch aktuell noch politisch erfolg 
haben kann. So gelang ihr dort mit ernest kaltenegger der einzug in den 
landtag mit vier Mandaten und ist derzeit (ohne kaltenegger) noch mit 
zwei abgeordneten vertreten. Die kpö kärnten/koroška hat sowohl bei 
den letzten landtagswahlen 2009 als auch bei vorangegangenen regiona-
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len Wahlgängen immer die erforderlichen 400 unterstützungserklärungen 
aufbringen und somit kandidieren können.

aktivistinnen und aktivisten der kpö kärnten/koroška haben in den 
vergangenen Monaten aufgrund der politischen realität auf landes-
ebene zwei Möglichkeiten einer kandidatur diskutiert: einerseits die 
eigenständige kandidatur als kpö kärnten/koroška und andererseits 
die unterstützung für eine bzw. beteiligung der kpö-Mitglieder an einer 
Wahlplattform mit zivilgesellschaftlich engagierten und sozial orientier-
ten organisationen, Gruppen und personen. Die ausgangslage für die 
nächste Wahl sieht christina lobnig, landessprecherin der kpö kärn-
ten/koroška, realistisch: „Da es faktisch für die nächste landtagswahl 
so aussieht, dass mehrere parteien vorhaben zu kandidieren, ist davon 
auszugehen, dass keine dieser ‚kleinparteien‘ die sehr hohe fünf-prozent-
hürde für ein landtagsmandat erreichen wird können. Daher sind wir zu 
dem entschluss gekommen, Sondierungsgespräche mit möglichen bünd-
nispartnerinnen und bündnispartnern bezüglich einer überparteilichen 
Wahlplattform zu führen. Wir befinden uns mitten in diesem prozess der 
bündnisfindung und sind sehr zuversichtlich, eine politisch breitere platt-
form den Wählerinnen und Wählern anbieten zu können, mit dem Ziel, ein 
landtagsmandat zu erringen und somit etwas zum positiven verändern 
zu können. Sollten die Sondierungsgespräche und der prozess der bünd-
nisfindung nicht zu einer Wahlplattform führen, wird die kpö kärnten/
koroška auf jeden fall eigenständig bei der nächsten ltW antreten.“27

thematisch will sich die kpö nach aussagen ihrer landessprecherin in 
dem bevorstehenden Wahlkampf insbesondere der Demokratisierung der 
Strukturen auf landespolitischer ebene, der Demokratisierung der bezirke 
und der finanziellen und politischen Stärkung der Gemeinden widmen. 
Da das politische hauptanliegen die entwicklung neuer gesellschaftlicher 
Strukturen im Sinne einer solidarischen Gesellschaft ist, innerhalb derer 
korruption und politische Willfährigkeit keinen platz haben, setzt sich die 
kpö für mehr partizipative Demokratie für die Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger ein, gepaart mit der eindämmung der landespoliti-
schen ebene zugunsten der Gemeinden. nach auffassung der kpö ist es 
der landtag, der den finanziellen Druck via finanzausgleich von bundes-
seite nach unten weitergibt, mit der folge, dass kommunen ausgehungert 
und ländliche regionen infrastrukturell verödet werden. „es ist die land-
tagsebene, die Möchtegern-fürsten die bühne und die Möglichkeit bietet, 
die Spendablen zu spielen und so ihre parteipolitische Macht zu erhalten. 
unser kärnten-bild ist das einer kooperativen, offenen und mehrsprachi-
gen region. einer region, deren repräsentantinnen und repräsentanten 
sich gegen den trend stellen, der den Sozialstaat zerstören will, banken 
und konzerne mit unvorstellbaren beträgen füttert sowie armut und pre-
karität immer mehr um sich greifen lässt“, so lobnig.28
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und weiter: „auch eine kleine partei kann vor allem durch den einzug in 
den kärntner landtag die Vorgänge auf landespolitischer ebene beeinflus-
sen. Vielleicht können die entscheidungen der regierenden, die auf die 
aushöhlung des Sozialstaats zielen, nicht über nacht verhindert werden, 
aber zumindest eine schrittweise änderung der vorherrschenden art und 
Weise, landespolitik zu gestalten, wird möglich sein. Zusätzlich darf die 
positive Wirkung einer vielfältigen parteienlandschaft auf die Demokra-
tie im allgemeinen und das Demokratieverständnis der bürgerinnen und 
bürger im besonderen nicht unterschätzt werden. allein den Menschen 
in unserem land zu zeigen, dass es neben abgehobenen, bornierten und 
machtgierigen politikerinnen und politikern noch leute gibt, die sich aus 
ernstem interesse politisch engagieren und bereit sind, für die sozialen 
und kulturellen rechte der bevölkerungsmehrheit zu streiten, empfinden 
wir als Motivation, uns und die Dinge zu bewegen.“29

in der frage nach möglichen koalitionen und Wählern schließt lobnig 
nur grundsätzlich aus: „in einer demokratischen Struktur empfiehlt es 
sich immer, bei genereller inhaltlicher übereinstimmung koalitionen mit 
anderen parteien, bewegungen und organisationen einzugehen, um not-
wendige Mehrheiten für beschlussfassungen zu finden. Grundsätzlich 
wird die kpö kärnten/koroška keine inhaltliche übereinstimmung mit 
nationalistischen, sexistischen und rassistischen personen oder personen-
gruppen finden. unser größtes Wählerpotenzial sehen wir ganz allgemein 
in allen Menschen, die es satt haben, sich vor jeglicher Wahl die großen 
Versprechungen der etablierten anzuhören und nach der Wahl zuzusehen, 
wie diese sich in luft auflösen, und im Speziellen in allen, die sich eine 
alternative links von Spö und Grünen wünschen, damit dem zerstöreri-
schen neoliberalen kurs und dem abdriften der politischen kultur nach 
rechts Widerstand von links geboten wird.“30

Gemeinsam schlagen oder getrennt marschieren?
Viele unterschiede und Gemeinsamkeiten lassen sich bei den kärntner 
kleinparteien finden. Was sie jedenfalls eint, ist ihr optimismus und ihre 
überzeugung, dass es für eine lebendige Demokratie notwendig ist, sich 
aktiv zu engagieren.
Wichtigstes einigendes Motiv ist aber ihre unzufriedenheit mit dem beste-
henden parteiangebot. Das könnte auch ihre Wähler vereinen, allerdings 
ist es fraglich, ob dies für einen einzug in den landtag von sieben klein-
parteien genügt. Der befürchtete „kannibalisierungseffekt“, dass viele 
Stimmen hier verloren gehen, weil die meisten an der fünf-prozent-hürde 
scheitern, scheint realistisch. Die besten chancen haben wahrscheinlich das 
team Stronach und das bZö aufgrund seiner kandidaten und seiner res-
sourcen. für beide Gruppierungen stellt die kärntner landtagswahl dar-
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über hinaus einen wichtigen testlauf für die nationalratswahl im herbst 
dar, und so werden beide mit allen Mitteln mobilisieren. Denn ein Schei-
tern könnte auch auf bundesebene größere auswirkungen sowohl für die 
parteien als auch auf die Zusammensetzung des nationalrats haben. für 
die anderen bleibt die Möglichkeit einer breiten koalition, etwa in form 
einer bürgerallianz. ob bei den Gesprächen aber ausreichend konsens 
für ein gemeinsames Wahlprogramm gefunden werden kann, ist schwer 
abzuschätzen, wobei die entscheidung über den oder die Spitzenkandida-
ten die schwerste sein wird.
Ständig steigende Wählermobilität und die ungebundenheit gegenüber 
parteifamilien sowie die durch die Skandale in wellenförmigen abständen 
anschwellende unzufriedenheit mit der politik generell lassen Vorhersagen 
unmöglich erscheinen. umstritten ist aber auch, was kleinparteien inner-
halb von parlamenten bewegen können, etwa als Zünglein an der Waage, 
um wichtige beschlussmehrheiten herzustellen, oder als populistische 
opposition, die ohne Macht und informationen ihr Dasein allein durch das 
betonen von konflikten zu rechtfertigen versucht. am schwersten ist es in 
jedem fall, aus protest und unzufriedenheit ein positives programm zu 
generieren und neben dem gemeinsamen Ziel, die Mächtigen zu stürzen, 
eine gemeinsame alternative im politischen handeln zu finden. 
trotz eines geringen (Wahl-)erfolgs können kleinparteien trotzdem eine 
wichtige rolle im politischen System spielen. als anwälte einzelner, als 
dringlich empfundener interessen oder themenfelder können sie die gro-
ßen parteien zwingen, sich mit diesen auseinanderzusetzen. Zugleich kön-
nen sie als demokratisches überdruckventil dienen, indem sie bürgern, 
die sich von den etablierten parteien abwenden, die Möglichkeit geben, 
innerhalb des politischen Systems ihre ablehnung zu bekunden. Schließ-
lich bieten sie wie andere parteien und auch die organisationen der so 
genannten Zivilgesellschaft die Möglichkeit zur aktiven Gestaltung öffent-
lichen lebens.31

Die fortsetzung des landtagswahlkampfes wird jedenfalls spannend. 
Wie werden sich gerichtliche urteile, mediale Verdächtigungen, behaup-
tete unschuldsvermutungen und politische leistungen für die einzelnen 
parteien auswirken? Wird die Wahlbeteiligung, wie befürchtet, sehr nied-
rig ausfallen oder werden die Wähler experimentierfreudiger denn je sein 
und neuen Gruppierungen ihre proteststimme geben?
je näher aber der Wahltag rückt, wird sich das Duell um den landeshaupt-
mann zwischen dem amtsinhaber Gerhard Dörfler (fpk) und seinem 
herausforderer peter kaiser (Spö) zuspitzen und somit auch die (medi-
ale) aufmerksamkeit auf diese beiden personen gebündelt werden. ob da 
viel platz bleibt für neue parteien, Gruppierungen und bewegungen und 
welche von ihnen die historische chance am besten nutzen konnte, wird 
der Wahltag zeigen.
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olga Voglauer

landwirtschaftskammerwahl 
in kärnten 2011
am 6. november 2011 wurden in kärnten die interessensvertreterinnen 
der kärntner land- und forstwirte gewählt. Der Wahl stellten sich der 
„kärntner bauernbund“, die „freiheitliche bauernschaft“, die „Spö-bau-
ern kärnten“ und die „Skupnost južnokoroških kmetov in kmetic – Süd-
kärntner bauern“, anders als im jahr 2006, als auch die „Grünen bauern“ 
und die „fpö-bauern“ zur Wahl standen. insgesamt waren rund 50.000 
personen wahlberechtigt und entschieden über 36 Mandate in der Vollver-
sammlung der landwirtschaftskammer kärnten.

1. Wahlwerbende Gruppen und Wahlkampfthemen
1.1 kärntner Bauernbund

Der kärntner bauernbund repräsentiert traditionell die stärkste fraktion 
in der Vollversammlung der landwirtschaftskammer (im Weiteren lk) 
kärnten. Spitzenkandidat war der bereits amtierende präsident johann 
Mössler. Der bauernbund ging mit einer absoluten Mehrheit von 20 Man-
daten in den Wahlkampf. Ziel war es, diese position zu halten. 

Die hauptanliegen und Wahlkampfthemen des bauernbundes waren:

❒  interessensvertretung der bauern stärken;

❒  die einkommen in der landwirtschaft sichern;

❒  leistung belohnen;

❒  der Schutz landwirtschaftlichen eigentums.

1.2  Freiheitliche Bauernschaft

unter dem Dach der freiheitlichen wurden für die landwirtschaftskam-
merwahl sowohl unabhängige als auch die fpk- und bZö-bauern ver-
eint. Weiters schlossen sich dem Wahlbündnis die iG Milch und iG fleisch 
kärnten an. als Spitzenkandidat trat peter Suntinger an, bereits amtieren-
der Vizepräsident der lk kärnten. Wahlziel der freiheitlichen bauern und 
unabhängigen war es, den kammerpräsidenten zu stellen und somit als 
stärkste fraktion aus der Wahl hervorzugehen.
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Die hauptanliegen und Wahlkampfthemen der freiheitlichen bauernschaft:

❒  reform der gesamten landwirtschaftskammer;
❒  änderung der agrarförderungen;
❒  eine Zukunft für die bauernschaft mit weniger bürokratie;
❒  kritik an „agrarmarkt austria (aMa)-Schikanen“ (kärntner nachrich-

ten, 7. 10. 2011).

1.3 SpÖ-Bauern kärnten

Die Spö-bauern kärnten traten mit Gabriele Dörflinger, als einziger weib-
licher Spitzenkandidatin, den lk-Wahlkampf an. Mit bereits sechs Man-
daten in der Vollversammlung war es das Wahlziel der Spö-bauern, zwei 
weitere Mandate dazuzugewinnen. 

Die hauptanliegen und Wahlkampfthemen der Spö-bauern kärnten:

❒  umschichtung der agrarfördermittel von großen betrieben zu Gunsten 
kleiner betriebe – gestaffelt nach dem arbeitsaufwand in den betrieben;

❒  ende der doppelten Sozialversicherung;
❒  Wahlrechtsreform, erneuerung des lk-Wahlrechts;
❒  Stärkung der bäuerinnen/frauen in den landwirtschaftlichen betrieben.

1.4  Skupnost južnokoroških kmetov in kmetic – Südkärntner Bauern 
und Bäuerinnen

Die Skupnost južnokoroških kmetov in kmetic (Sjk) – Südkärntner bauern 
und bäuerinnen gingen mit dem Ziel, ihre Mandatsstärke von zwei Man-
daten zu halten, in den Wahlkampf. Spitzenkandidat war Stefan Domej.

Die hauptanliegen und Wahlkampfthemen der Sjk – Südkärntner bauern:

❒  entbürokratisierung der landwirtschaft;
❒  langfristig planbare agrarpolitik, v. a. hinsichtlich der agrarförderun-

gen;
❒  Stärkung der biologischen landwirtschaft;
❒  stärkere Vertretung von frauen in der agrarpolitik.

2. Vorherrschende Wahlkampfthemen in den Medien
aus den Medienberichten zur kärntner lk-Wahl im oktober und novem-
ber 2011 ist zu entnehmen, dass vor allem die forderungen nach einer 
kammerreform, indem lediglich die kammerumlagezahlenden wahlbe-
rechtigt sein sollten, medial präsent waren.  
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Weitere kritikpunkte der opposition wurden zu den Zahlungen der agrar-
markt austria und deren kontrollen auf den bauernhöfen angeführt. Dabei 
ging es vor allem um geringere Strafzahlungen bei geringen Verstößen. 
Dazu kam die forderung der Sjk − Südkärntner bauern und bäuerinnen, 
welche eine entbürokratisierung der landwirtschaft vertraten.

für aufsehen im Wahlkampf sorgte die behauptung von peter Suntinger 
(freiheitliche bauernschaft), amtierender Vizepräsident der lk kärnten, 
die kärntner lk wäre korrupt. Der bauernbund verlangte daraufhin eine 
unmittelbare entschuldigung bzw. ein Vorlegen von beweisen. Dazu kam 
es letztlich nicht.

Weiteres Wahlthema war auch die doppelte Sozialversicherungspflicht, 
welche vor allem nebenerwerbslandwirte trifft, was vor allen von den 
Spö-bauern thematisiert wurde. Sie stellten zudem eine notwendige 
agrarförderreform ihren Wahlkampfthemen voran, um die förderungen 
von der agrarindustrie und Großbetrieben hin zu kleinen und mittleren 
landwirtschaftlichen betrieben umzulenken.

für die amtierende Mehrheitspartei, den bauernbund, ging es vor allem 
um die Stärkung der kammer als interessensvertretung sowie der interes-
sen der bauern in der Gesellschaft im allgemeinen.

3. Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung bei Wahlen der landwirtschaftskammer liegt unter 
den österreichischen kammern am höchsten, ist in ihrem trend aber wei-
ter fallend. Gingen im jahr 2006 noch 56,91 prozent der Wahlberechtigten 
zur Wahl, waren es im november 2011 lediglich knappe 50,21 prozent. 
im Vergleich dazu gingen bei der letzten arbeiterkammerwahl in kärn-
ten 2009 44,4 prozent von 155.336 Wahlberechtigen zur Wahl1 und bei der 
letzten Wirtschaftskammerwahl in kärnten 2010 lediglich 35,9 prozent der 
26.000 wahlberechtigten betriebe2. 

betrachtet man die ergebnisse auf bezirksebene, so wurde die höchste 
Wahlbeteiligung im bezirk Völkermarkt mit 55,86 prozent erzielt, gefolgt 
vom bezirk Spittal a. d. Drau mit 55,80 prozent. Die niedrigste Wahlbe-
teiligung verbuchten die Städte klagenfurt (22,90 prozent) und Villach 
(29,78 prozent). hier ging die Wahlbeteiligung im Vergleich zu 2006 um 
mehr als 10 prozent zurück.3

3.1 wahlberechtigte

als Wahlberechtigte wurden für die kärntner lk-Wahl folgende natürli-
che personen mit vollendetem 18. lebensjahr angesehen:4
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a)  Die eigentümer von in kärnten gelegenen land- und forstwirtschaftli-
chen betrieben im Sinn des Grundsteuergesetzes, sofern das ausmaß 
des einzelnen land- und forstwirtschaftlichen betriebes mindestens 
einen hektar beträgt. 

b)  Die eigentümer von in kärnten gelegenen Grundstücken im Sinn des 
Grundsteuergesetzes, die nachhaltig land- und forstwirtschaftlich 
genutzt werden und für die aus diesem Grund die für land- und forst-
wirtschaftliche betriebe vorgesehene abgabe nach dem bundesgesetz 
über eine abgabe von land- und forstwirtschaftlichen betrieben zu 
entrichten ist, sofern das ausmaß des einzelnen Grundstückes mindes-
tens einen hektar beträgt und die eigentümer die land- und forstwirt-
schaft auf eigene rechnung betreiben. 

c)  Die pächter und fruchtnießer der in lit. a angeführten land- und forst-
wirtschaftlichen betriebe und der in lit. b angeführten Grundstücke, 
wenn sie die land- und forstwirtschaft auf eigene rechnung betrei-
ben und das ausmaß des betriebes bzw. der Grundstücke zwei hektar 
übersteigt. 

d)  personen, die in kärnten eine land- und forstwirtschaftliche selbstän-
dige erwerbstätigkeit hauptberuflich auf eigene rechnung ausüben, 
ohne schon unter lit. a−c zu fallen, wie z. b. Geflügelhalter und imker. 

e)  familienangehörige der kammerzugehörigen personen nach lit. a−d, 
sofern sie mit diesen kammerzugehörigen personen in haushaltsge-
meinschaft leben und in deren land- und forstwirtschaftlichen betrie-
ben überwiegend tätig sind und sofern diese tätigkeit keine Mitglied-
schaft in einer anderen gesetzlichen beruflichen interessenvertretung 
begründet. familienangehörige im Sinne dieser bestimmung sind die 
ehegatten, die lebensgefährten, die kinder, einschließlich der Wahl- 
und Stiefkinder, die kindeskinder und die Schwiegerkinder. 

f)  leitende angestellte, die zur selbständigen führung eines in kärnten 
gelegenen land- und forstwirtschaftlichen betriebes und zur Vertretung 
dieses betriebes nach außen berechtigt sind.

Weiters sind folgende juristische personen wahlberechtigt: 

a)  Die eigentümer von in kärnten gelegenen land- und forstwirtschaftli-
chen betrieben im Sinn des Grundsteuergesetzes, sofern das ausmaß 
des einzelnen land-und forstwirtschaftlichen betriebes mindestens ein 
hektar beträgt.

b)  Die eigentümer von in kärnten gelegenen Grundstücken im Sinn des 
Grundsteuergesetzes, die nachhaltig land- und forstwirtschaftlich 
genutzt werden und für die aus diesem Grund die für land- und forst-
wirtschaftliche betriebe vorgesehene abgabe nach dem bundesgesetz 
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über eine abgabe von land- und forstwirtschaftlichen betrieben zu ent-
richten ist, sofern das ausmaß des einzelnen Grundstückes mindestens 
ein hektar beträgt und die eigentümer die land- und forstwirtschaft 
auf eigene rechnung im hauptberuf betreiben.

c)  Die pächter (fruchtnießer) der in lit. a angeführten land- und forstwirt-
schaftlichen betriebe und der in lit. b angeführten Grundstücke, wenn 
sie die land- und forstwirtschaft auf eigene rechnung betreiben und 
das ausmaß des betriebes bzw. der Grundstücke zwei hektar über-
steigt.

d)  juristische personen, die in kärnten eine land- und forstwirtschaftli-
che selbständige erwerbstätigkeit hauptberuflich auf eigene rechnung 
ausüben, ohne schon unter lit. a−c zu fallen. 

3.2  debatte zur wahlberechtigung und Änderung der wahlordnung

eine wesentliche Debatte im rahmen des Wahlkampfes war die reform 
der Wahlordnung in bezug auf die Wahlberechtigten und die mögliche 
Stimmenabgabe in form einer briefwahl.

So waren es vor allem forderungen der Spö-bauern, dass lediglich die 
aktiven bewirtschafter ein Stimmrecht bei der Wahl haben sollten und die 
familienmitglieder davon ausgeschlossen werden sollten. Die freiheitli-
che bauernschaft forderte ein Wahlrecht lediglich für Zahlende der kam-
merumlage. Weiters machten sie sich vor allem für eine briefwahl stark 
und verlangten eine realisierung dieser bis spätestens 2016 mit dem argu-
ment, die Wahlbeteiligung damit erhöhen zu können. bisher könne ledig-
lich in den Wahllokalen gewählt werden.

4. Wahlergebnisse

4.1  wahlergebnisse der kärntner landwirtschaftskammerwahl 2011

Das Wahlergebnis der kärntner lk-Wahl 2011 zeigt einen eindeutigen 
Wahlsieg des kärntner bauernbundes, welcher mit kammerpräsident 
johann Mössler prozentuell seine absolute Mehrheit halten konnte und 
auf 52,92 prozent der Stimmen kam. Der bauernbund hält weiterhin bei 
unverändert 20 Mandaten.

Den prozentuell größten Zugewinn konnte die freiheitliche bauern-
schaft verbuchen und kam mit einem plus von 6,20  prozent auf insge-
samt 23,71 prozent der Stimmen. auf sie kommen derzeit 8 Mandate, ein 
Zuwachs von 2 Mandaten.
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Die Spö-bauern kärnten hatten einen leichten Stimmenverlust und kamen 
auf 14,65 prozent, ein Minus von 1,05 prozent. in Mandaten bedeutet dies 
den Verlust von einem Mandat, somit kommen die Spö-bauern derzeit 
auf 5 Mandate in der lk-Vollversammlung.

Die Sjk − Südkärntner bauern verzeichnen ein plus von 1,31 prozent und 
kommen insgesamt auf ein ergebnis von 8,72 prozent − das höchste bisher 
erzielte Wahlergebnis. Somit sind die Sjk − Südkärntner bauern in der 
Vollversammlung mit 3 Mandaten vertreten.

abbildung 1: Wahlergebnis lk-Wahl in kärnten 20115
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4.2 wahlergebnisse der lk-wahl auf Bezirksebene

betrachtet man die Wahlergebnisse auf bezirksebene, ist das landesweite 
ergebnis des bauernbundes durchaus in den bezirken klar bestätigt. 
anders bei den weiteren drei wahlwerbenden Gruppen, die auf bezirks-
ebene auf sehr unterschiedliche ergebnisse kommen.

So ist die freiheitliche bauernschaft in den bezirken feldkirchen und St. 
Veit mit mehr als 30 prozent vertreten. Die Spö-bauern kommen in der 
Stadt Villach und den bezirken Villach land und hermagor auf über 20 
prozent und erreichen hier ihre höchsten Wahlergebnisse.

für die Sjk − Südkärntner bauern und bäuerinnen sticht vor allem das 
ergebnis aus dem bezirk Völkermarkt hervor, wo 31,75 prozent der Stim-
men erzielt wurden und die Südkärntner bauern und bäuerinnen die 
zweitstärkste fraktion im bezirk stellen. Weitere bezirke mit einem Wahl-
ergebnis über dem landesdurchschnitt sind Villach land mit 12,29 pro-
zent und klagenfurt land mit 17,56 prozent.

4.2.1 Die Ergebnisse nach Bezirken in tabellarischer Aufstellung6

Bezirk Völkermarkt – endgültiges ergebnis 
13 von 13 Gemeinden wurden ausgezählt

Wahlberechtigte: 6.365 Wahlbeteiligung lW 2011: 55,84 % 
Wahlbeteiligung lW 2006: 62,97 %

partei
lw 2011 lw 2006 differenz

Stimmen Stimmen Stimmen

Gesamt 3.554 3.974

ungültig 74 46

Gültig 3.480 3.928

kärntner bauernbund 1.348 38,74 % 1.733 44,12 % – 385 – 5,38 %

freiheitliche bauernschaft 439 12,61 % 314 7,99 % 125 4,62 %

Spö-bauern kärnten 588 16,90 % 598 15,22 % – 10 1,68 %

Sjk – Südkärntner bauern 1.105 31,75 % 1.122 28,56 % – 17 3,19 %

Grüne bauern 72 1,83 %

fpö-bauern 89 2,27 %
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Bezirk Feldkirchen – endgültiges ergebnis 
10 von 10 Gemeinden wurden ausgezählt

Wahlberechtigte: 3.158 Wahlbeteiligung lW 2011: 53,48 % 
Wahlbeteiligung lW 2006: 58,24 %

partei
lw 2011 lw 2006 differenz

Stimmen Stimmen Stimmen

Gesamt 1.689 1.519

ungültig 37 9

Gültig 1.652 1.510

kärntner bauernbund 847 51,27 % 765 50,66 % 82 0,61 %

freiheitliche bauernschaft 620 37,53 % 371 24,57 % 249 12,96 %

Spö-bauern kärnten 165 9,99 % 197 13,05 % – 32 – 3,06 %

Sjk – Südkärntner bauern 20 1,21 % 4 0,26 % 16 0,95 %

Grüne bauern 29 1,92 %

fpö-bauern 144 9,54 %

Bezirk wolfsberg – endgültiges ergebnis 
9 von 9 Gemeinden wurden ausgezählt

Wahlberechtigte: 6.670 Wahlbeteiligung lW 2011: 47,15 % 
Wahlbeteiligung lW 2006: 55,16 %

partei
lw 2011 lw 2006 differenz

Stimmen Stimmen Stimmen

Gesamt 3.145 3.644

ungültig 49 30

Gültig 3.096 3.614

kärntner bauernbund 1.983 64,05 % 2.291 63,39 % – 308 0,66 %

freiheitliche bauernschaft 682 22,03 % 572 15,83 % 110 6,20 %

Spö-bauern kärnten 406 13,11 % 536 14,83 % – 130 – 1,72 %

Sjk – Südkärntner bauern 25 0,81 % 8 0,22 % 17 0,59 %

Grüne bauern 54 1,49 %

fpö-bauern 153 4,23 %
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Bezirk St. Veit an der Glan – endgültiges ergebnis 
20 von 20 Gemeinden wurden ausgezählt

Wahlberechtigte: 5.468 Wahlbeteiligung lW 2011: 54,68 % 
Wahlbeteiligung lW 2006: 61,27 %

partei
lw 2011 lw 2006 differenz

Stimmen Stimmen Stimmen

Gesamt 2.990 3.444

ungültig 46 30

Gültig 2.944 3.414

kärntner bauernbund 1.663 56,49 % 1.852 54,25 % – 189 2,24 %

freiheitliche bauernschaft 931 31,62 % 815 23,87 % 116 7,75 %

Spö-bauern kärnten 328 11,14 % 306 8,96 % 22 2,18 %

Sjk – Südkärntner bauern 22 0,75 % 11 0,32 % 11 0,43 %

Grüne bauern 73 2,14 %

fpö-bauern 357 10,46 %

Bezirk hermagor – endgültiges ergebnis 
7 von 7 Gemeinden wurden ausgezählt

Wahlberechtigte: 4.945 Wahlbeteiligung lW 2011: 49,28 % 
Wahlbeteiligung lW 2006: 59,44 %

partei
lw 2011 lw 2006 differenz

Stimmen Stimmen Stimmen

Gesamt 2.437 2.592

ungültig 33 15

Gültig 2.404 2.577

kärntner bauernbund 1.353 56,28 % 1.298 50,37 % 55 5,91 %

freiheitliche bauernschaft 522 21,71 % 474 18,39 % 48 3,32 %

Spö-bauern kärnten 490 20,38 % 572 22,20 % – 82 – 1,82 %

Sjk – Südkärntner bauern 39 1,62 % 15 0,58 % 24 1,04 %

Grüne bauern 46 1,79 %

fpö-bauern 172 6,67 %



78

Bezirk Spittal an der drau – endgültiges ergebnis 
33 von 33 Gemeinden wurden ausgezählt

Wahlberechtigte: 8.304 Wahlbeteiligung lW 2011: 55,80 % 
Wahlbeteiligung lW 2006: 59,48 %

partei
lw 2011 lw 2006 differenz

Stimmen Stimmen Stimmen

Gesamt 4.634 4.921

ungültig 77 11

Gültig 4.557 4.910

kärntner bauernbund 2.835 62,21 % 2.895 58,96 % – 60 3,25 %

freiheitliche bauernschaft 1.227 26,93 % 1.110 22,61 % 117 4,32 %

Spö-bauern kärnten 468 10,27 % 643 13,10 % – 175 – 2,83 %

Sjk – Südkärntner bauern 27 0,59 % 10 0,20 % 17 0,39 %

Grüne bauern 59 1,08 %

fpö-bauern 199 4,05 %

Bezirk Villach (land) – endgültiges ergebnis 
19 von 19 Gemeinden wurden ausgezählt

Wahlberechtigte: 6.304 Wahlbeteiligung lW 2011: 48,57 % 
Wahlbeteiligung lW 2006: 53,27 %

partei
lw 2011 lw 2006 differenz

Stimmen Stimmen Stimmen

Gesamt 3.062 3.318

ungültig 60 14

Gültig 3.002 3.304

kärntner bauernbund 1.202 40,04 % 1.323 40,04 % – 121 0,00 %

freiheitliche bauernschaft 792 26,38 % 578 17,49 % 214 8,89 %

Spö-bauern kärnten 639 21,29 % 819 24,79 % – 180 – 3,50 %

Sjk – Südkärntner bauern 369 12,29 % 345 10,44 % 24 1,85 %

Grüne bauern 57 1,37 %

fpö-bauern 182 5,51 %
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Bezirk Villach (Stadt) – endgültiges ergebnis 
1 von 1 Gemeinde wurde ausgezählt

Wahlberechtigte: 1,293 Wahlbeteiligung lW 2011: 29,78 % 
Wahlbeteiligung lW 2006: 39,91 %

partei
lw 2011 lw 2006 differenz

Stimmen Stimmen Stimmen

Gesamt 385 528

ungültig 1 2

Gültig 384 526

kärntner bauernbund 229 59,64 % 292 55,51 % – 63 4,13 %

freiheitliche bauernschaft 78 20,31 % 76 14,45 % 2 5,86 %

Spö-bauern kärnten 64 16,67 % 103 19,58 % – 39 – 2,91 %

Sjk – Südkärntner bauern 13 3,39 % 13 2,47 % 0 0,92 %

Grüne bauern 25 4,75 %

fpö-bauern 17 3,23 %

Bezirk klagenfurt (land) – endgültiges ergebnis 
19 von 19 Gemeinden wurden ausgezählt

Wahlberechtigte: 6.016 Wahlbeteiligung lW 2011: 50,03 % 
Wahlbeteiligung lW 2006: 57,03 %

partei
lw 2011 lw 2006 differenz

Stimmen Stimmen Stimmen

Gesamt 3.010 3.430

ungültig 65 27

Gültig 2.945 3.403

kärntner bauernbund 1.473 50,02 % 1.736 51,01 % – 263 – 0,99 %

freiheitliche bauernschaft 518 17,59 % 443 13,02 % 75 4,57 %

Spö-bauern kärnten 437 14,84 % 527 15,49 % – 90 – 0,65 %

Sjk – Südkärntner bauern 517 17,56 % 496 14,58 % 21 2,98 %

Grüne bauern 95 2,79 %

fpö-bauern 106 3,11 %
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Bezirk klagenfurt (Stadt) – endgültiges ergebnis 
1 von 1 Gemeinde wurde ausgezählt

Wahlberechtigte: 1.978 Wahlbeteiligung lW 2011: 22,90 % 
Wahlbeteiligung lW 2006: 34,38 %

partei
lw 2011 lw 2006 differenz

Stimmen Stimmen Stimmen

Gesamt 453 645

ungültig 6 3

Gültig 447 642

kärntner bauernbund 249 55,70 % 346 53,89 % – 97 1,81 %

freiheitliche bauernschaft 98 21,92 % 121 18,85 % – 23 3,07 %

Spö-bauern kärnten 64 14,32 % 69 10,75 % – 5 3,57 %

Sjk – Südkärntner bauern 36 8,05 % 37 5,76 % – 1 2,29 %

Grüne bauern 39 6,07 %

fpö-bauern 30 4,67 %

4.3 Fazit

Vergleicht man die ergebnisse der lk-Wahl von 2006 und 2011, wird vor 
allem eines sichtbar: das interesse am Geschehen der landwirtschafts-
kammer sinkt, und somit ist auf Grund der gesunkenen Wahlbeteiligung 
vor allem der nichtwähler Wahlsieger. trotzdem schafft es die landwirt-
schaftskammer, ihre Mitglieder wesentlich stärker zu mobilisieren als ihre 
kammerkollegen in der Wirtschafts- bzw. arbeiterkammer.

Die Mandatsverschiebungen sind von besonderem interesse, weil sie nicht 
in dieser form eingetreten sind, wie zunächst erwartet. So blieben die frei-
heitlichen bauern deutlich hinter ihren erwartungen. kandidierten sie im 
jahre 2006 noch mit zwei Gruppen und kamen damals auf 23,72 prozent 
(ergebnisse der fpö- und bZö-bauern zusammengezählt), so relativiert 
sich das endgültige Wahlergebnis 2011 mit bescheidenen 23,71 prozent in 
seiner form, vor allem mit dem blick auf die ankündigungen dieser wahl-
werbenden Gruppe im Wahlkampf.

interessant erscheint der Mandatszuwachs der Südkärntner bauern und 
bäuerinnen, welche knapp ein drittes Mandat erhalten haben. betrachtet 
man die Wahlergebnisse von 2006, dann wird ersichtlich, dass auch die 
Grünen bauern zur Wahl angetreten sind und somit zwei alternativen zu 
den klassischen Großparteien zur Verfügung gestanden sind. 2011 kandi-
dierten die Grünen bauern nicht, es blieb lediglich eine option für den 
Wähler übrig, der mit den drei anderen alternativen nicht angesprochen 
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wurde. Weiters wurde die bedeutung der ökologischen landwirtschaft 
lediglich von den Südkärntner bauern und bäuerinnen angesprochen. 
betrachtet man die ergebnisse der Gemeinden, in denen die Sjk − Süd-
kärntner bauern und bäuerinnen 2011 eine Stimme erhalten haben, so 
waren dies 99 Gemeinden. im jahr 2006 wurden nur in 72 Gemeinden 
Stimmen für diese Gruppierung abgegeben. 

Das endgültige Wahlergebnis der kärntner lk-Wahl 2011 ist vor allem auf 
die geringere Wahlbeteiligung zurückzuführen. Dies bekamen vor allem 
die Spö-bauern zu spüren, die ihre klassische Wählerschaft nicht zur 
Genüge mobilisieren konnten.
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karl hren

Die ortstafelregelung 2011 – 
ein paradigmenwechsel?1

einleitung
Das aus dem Griechischen stammende Wort paradigma (παράδείγμα) 
bedeutet „beispiel“, „Vorbild“, „Muster“ oder „abgrenzung“ und „Vorur-
teil“. im wissenschaftlichen kontext wird das Wort häufig auch im Sinne 
von „lehrmeinung“ und „Denkweise“ verwendet. Gerade die kärntner 
Volksgruppenfrage bestimmten über jahrzehnte Denkmuster, die sich 
nur wenig änderten. Die festgefahrenen positionen und Muster waren 
für außenstehende zumeist nicht verständlich, und es entstand das bild 
einer spezifischen kärntner Situation, die, losgelöst von den sich ändern-
den rahmenbedingungen, zunehmend für unverständnis sorgte. im 
vorliegenden beitrag soll einigen dieser Denkmuster nachgegangen wer-
den bzw. es soll überprüft werden, inwiefern die im jahr 2011 gefundene 
„lösung der ortstafelfrage“ diese Denkmuster infrage stellt und inwie-
fern von einem paradigmenwechsel in der kärntner Volksgruppenfrage 
ausgegangen werden kann.

Die kärntner Volksgruppenfrage wird häufig als politische „causa prima“ 
in kärnten bezeichnet. tatsächlich bestimmte sie viele jahrzehnte hin-
durch immer wieder das politische Geschehen in kärnten.2 Dabei darf 
nicht vergessen werden, dass noch vor 100 jahren 25 bis 30 prozent der 
kärntner bevölkerung Slowenisch als umgangssprache angaben.3 in der 
folge stellte sich in der ersten hälfte des 20. jahrhunderts zweifach die 
frage einer änderung der landesgrenzen nach sprachlich-ethnischen 
kriterien. Genährt wurde der Volksgruppenkonflikt insbesondere durch 
die weitgehende Schlechterstellung der slowenischen Sprache, die sich 
der herrschenden deutschen unterzuordnen hatte. nur in einigen weni-
gen Momenten der landesgeschichte nach 1848 genoss die slowenische 
Sprache und kultur zumindest ansatzweise eine Gleichrangigkeit mit 
der deutschen Mehrheitssprache. Dazu zählen die fünfziger- und teil-
weise die Sechzigerjahre des 19. jahrhunderts, als in kärnten viele zwei-
sprachige ortstafeln angebracht wurden und das Slowenische (trotz aller 
Mängel) quasi als zweite landessprache angesehen wurde; oder in gerin-
gerem umfang unmittelbar nach dem ende des Zweiten Weltkriegs, als 
das verpflichtende zweisprachige Schulwesen eingeführt wurde. Das 
Zusammenleben der Volksgruppen war aber lange Zeit durch die nicht-
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gleichrangigkeit der slowenischen Sprache gekennzeichnet, was zu ihrem 
Schwinden in kärnten führte.4 jedoch kann diese entwicklung, zumindest 
bis zur Mitte des 20. jahrhunderts, keineswegs als einzelfall in europa 
angesehen werden. Ganz im Gegenteil: ethnische und sprachliche kon-
flikte bestimmten das Zusammenleben der Volksgruppen in den meisten 
europäischen Grenzregionen. „Wo man mit blut die Grenze schrieb“ trifft 
daher wohl für die meisten Grenzregionen zu. bezeichnend für kärnten ist 
allerdings, dass die ethnischen und sprachlichen konflikte in der zweiten 
hälfte des 20. jahrhunderts nur teilweise überwunden werden konnten 
und vielfach immer noch dominant blieben. Die politischen rahmenbe-
dingungen begannen sich gerade für Grenzregionen durch den europä-
ischen einigungsprozess und vielfältigste wirtschaftliche Verflechtungen 
zunehmend zu ändern. Viele Grenzregionen erkannten diese entwick-
lung und nützen sie für sich, indem sie ihre Zweisprachigkeit zu fördern 
begannen bzw. als wichtiges „asset“ ansahen. interessante beispiele dafür 
sind etwa Südtirol, luxemburg, die deutsch-dänische Grenzregion oder in 
österreich nach 1990 auch das burgenland. Das lange festhalten an den 
historischen Denkmustern mag im fall kärntens auch durch die Grenz-
lage zum ehemals kommunistischen europäischen osten erklärbar sein, 
doch spätestens ab 1990 hätte sich eine entscheidende Wende abzeichnen 
müssen. Diese „Wende“ setzte in kärnten jedoch nur recht langsam und 
zögerlich ein.5 Das burgenland etwa, das sich bis dahin in der förderung 
seiner Volksgruppen auch nicht sonderlich hervorgetan hatte, empfand 
sich nach 1990 zunehmend als offenes, mehrsprachiges bundesland. Die 
alten ängste und Vorurteile konnten also überwunden werden. am deut-
lichsten wurde die unterschiedliche entwicklung in der ortstafelfrage. 
im burgenland wurden nach jahrzehnten der Säumnis zahlreiche zwei-
sprachige tafeln neu aufgestellt. Die zweisprachigen tafeln wurden rasch 
akzeptiert. in kärnten führte das ortstafelerkenntnis des Verfassungsge-
richtshofes hingegen zu rechtsstaatlich äußerst bedenklichen entwicklun-
gen und eine umsetzung der erkenntnisse ließ jahre auf sich warten. 

Dennoch gelang es im jahr 2011 in kärnten (und nicht in Wien) eine 
„lösung der ortstafelfrage“ herbeizuführen. Diese lösung widerspricht 
zwar dem österreichischen Staatsvertrag und bleibt auch klar hinter den 
erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofes zurück. Dennoch wird ihr 
von allen Seiten eine art „eisbrecherfunktion“ zugesprochen, und ein hal-
bes jahr nach beschlussfassung im parlament kann man festhalten, dass 
sämtliche vorgesehenen zweisprachigen ortstafeln und ein teil der vor-
gesehenen Wegweiser aufgestellt worden sind. konnten also die alten ent-
zweienden Denkmuster überwunden werden? ist der „Dreiparteienpakt“ 
in der Volksgruppenfrage obsolet oder ist die formelle kärntner position 
in ihrer tendenz immer volksgruppenfeindlich und Wien immer volks-
gruppenfreundlich?
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Das paradigma des Dreiparteienpaktes 
in Volksgruppenfragen

unter dem begriff des „Dreiparteienpaktes“ wird in kärnten das gemein-
same Vorgehen der drei parteien der landesregierung in Volksgruppen-
fragen verstanden. nach dem ausscheiden der kpö aus dem kärntner 
landtag in den späten Sechzigerjahren schafften es erst die Grünen im 
jahr 2004, als vierte fraktion in den kärntner landtag einzuziehen.6 ihr 
Stimmenanteil reichte allerdings nicht aus, um auch ein Mitglied in der 
landesregierung zu stellen. Diese bilden nach wie vor die parteien fpk 
(fpö), Spö und öVp. Die landesregierung beschließt mit der Mehrheit 
ihrer Mitglieder, und in den einzelnen legislaturperioden gab es diverse 
absprachen zur Sicherstellung dieser Mehrheit. erstaunlich ist dabei, dass 
in Volksgruppenfragen immer gemeinsam vorgegangen wurde. Dabei 
bestimmte das tempo jene partei, die der Volksgruppe am restriktivsten 
gegenüberstand.

Die Grundlage für den Dreiparteienpakt in Volksgruppenfragen ist recht 
einfach und baut auf einem Denkmuster auf, das bis in die jahre nach der 
kärntner Volksabstimmung zurückreicht. Damals begann man, die slowe-
nischsprachige Volksgruppe zunehmend in nationalslowenen und Windi-
sche zu unterteilen.7 Die Windischen waren nach dieser auslegung all jene 
Südkärntner, die zwar ihren slowenischen Dialekt sprachen, ansonsten 
aber „assimilationswillig“ waren und somit als „heimattreu“ eingestuft 
wurden. nationalslowenen waren wiederum jene, denen man durch das 
festhalten an ihrer Muttersprache „heimatverrat“ vorwarf. obwohl die 
politische führung der kärntner Slowenen bereits 1921 das ergebnis der 
Volksabstimmung und somit die landesgrenzen anerkannt hatte, wurde 
jeglichen bestrebungen nach Gleichberechtigung oder förderung der slo-
wenischen Sprache sogleich das attribut des „heimatverrats“ zugeschrie-
ben. Ziel war es, die Gruppe jener personen, die an ihrer Muttersprache 
und an einschlägigen Volksgruppenrechten festhielten, möglichst zu iso-
lieren und zu marginalisieren. Durch die unterstützung von anliegen der 
slowenischen Volksgruppe setzte man sich des Verdachts des heimatver-
rats aus. auch die Mitgliederschaft der so genannten „heimatverbände“ 
(kärntner heimatdienst, kärntner abwehrkämpferbund) rekrutierte sich 
aus allen drei parteien der kärntner landesregierung. natürlich gab es in 
öVp und Spö immer personen, die als volksgruppenfreundlich eingestuft 
werden können. allerdings setzten sich diese innerhalb ihrer eigenen par-
teien nicht durch bzw. die jeweiligen innerparteilichen Mehrheiten hiel-
ten am Dreiparteienpakt fest, wodurch de facto dem Dritten lager eine 
art Vetorecht in Volksgruppenfragen zukam. nur einmal wurde dieser 
Dreiparteienpakt in der Volksgruppenfrage klar gebrochen: als näm-
lich 1972 das ortstafelgesetz ausschließlich durch abgeordnete der Spö 
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beschlossen worden war. Der folgende „ortstafelsturm“ ist daher nicht 
nur als anschlag auf die staatsvertraglichen rechte einer österreichischen 
Volksgruppe zu werten, sondern in seiner politischen Dimension auch als 
abstrafung jener partei (bzw. ihrer führenden proponenten), die es wagte, 
den Dreiparteienpakt zu missachten und eine selbstständige Volksgrup-
penpolitik zu initiieren. Der misslungene Versuch des ortstafelgesetzes 
von 1972 und die daraus resultierende abwahl von landeshauptmann 
Sima führten in der folge zu einer einzementierung des Dreiparteienpakts 
in kärnten, und Spö sowie öVp waren darauf bedacht, in Volksgruppen-
fragen keinen Schritt ohne die fpö zu machen.8 Durch das erstarken der 
fpö unter jörg haider kam dieser partei in der ortstafelfrage die Schlüs-
selrolle zu. bezeichnend dafür ist, dass sämtliche lösungsversuche  immer 
in enger abstimmung mit fpö/bZö/fpk getätigt wurden. Sowohl der 
lösungsvorschlag von Wolfgang Schüssel als auch jener von alfred Gusen-
bauer waren eng mit jörg haider abgestimmt.9 als es Wolfgang Schüs-
sel einmal wagte, einen relativ volksgruppenfreundlichen Vorschlag auf 
eigene faust (also ohne abstimmung mit jörg haider) in begutachtung 
zu schicken, verschwand der Vorschlag sang- und klanglos von der politi-
schen agenda. auch bei den jüngsten lösungsbestrebungen von Staatsse-
kretär ostermayer war der „Dreiparteienpakt“ voll aufrecht. Von anfang 
an war nämlich klar, dass es keine lösung Wiens über kärnten hinweg 
geben sollte. in der praxis bedeutete dies, dass es keine lösung ohne die 
stimmenstärkste partei (also die fpk) im kärntner landtag geben sollte. 
Diese umstände erkennend, war es klar, dass eine lösung nur über die 
achse ostermayer−Dörfler zustande kommen konnte. Weder die kärnt-
ner Spö noch die öVp waren bereit, in dieser frage einen alleingang 
gegen die fpk zu unternehmen. einzelne ankündigungen, die in rich-
tung einer in dieser frage stärker selbstständigen politik gedeutet werden 
können, sind eher in die kategorie „taktische überlegungen“ einzustu-
fen.10 So kam der landes-Spö und -öVp in den ortstafelverhandlungen 
2010/11 nur eine untergeordnete rolle zu. beide parteien waren darüber 
nicht unglücklich. Die Spö musste sich sogar sorgen, dass eine lösung, die 
vom freiheitlichen landeshauptmann befürwortet wurde, nicht von den 
eigenen Spö-bürgermeistern verunmöglicht würde. angesichts derarti-
ger lokaler Zustände wird klar, dass eine ortstafellösung, und vor allem 
deren umsetzung, ohne die fpk unmöglich gewesen wäre. Der „Dreipar-
teienpakt“ war also während der ortstafelverhandlungen voll intakt. Der 
unterschied zu früher ist in der positionierung der fpk selbst zu sehen. 
Während nämlich die bestimmende parteipolitische landschaft in kärn-
ten lange Zeit in ihrer volksgruppenkritischen position verharrte, spielte 
sich im land selbst aufgrund der sich ändernden rahmenbedingungen 
ein zunehmender Stimmungswechsel ab. Zweisprachigkeit wurde auch 
von der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung zunehmend akzeptiert. 
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in diesem Zusammenhang werden häufig die anmeldezahlen zum zwei-
sprachigen unterricht erwähnt, die annähernd 50 prozent der schulpflich-
tigen bevölkerung im gesamten Südkärntner raum ausmachen. ohne 
die Wirkung dieses unterrichts näher zu behandeln, ist allein die tatsa-
che, dass derart viele (vor allem deutschsprachige) eltern für ihre kinder 
einen zweisprachigen unterricht wünschen, bemerkenswert.11 Gleich-
zeitig wird die fpk mit einem  Stimmenanteil von über 40 prozent nicht 
nur von deutschnational gesinnten bevölkerungsteilen gewählt, sondern 
von breiten bevölkerungskreisen. Die allgemeine Stimmungslage in der 
bevölkerung erkennend, setzte daher landeshauptmann Dörfler auf einen 
„Verständigungskurs“ mit der Volksgruppe. insgesamt ergab sich daraus 
eine recht paradoxe Situation: über jahrzehnte hinweg war das stimmen-
schwache Dritte lager in der lage gewesen, aufgrund der Dynamik des 
Dreiparteienpakts in kärnten klarere volksgruppenfreundliche Maßnah-
men zu verhindern. Durch die erheblichen Stimmenzuwächse erweiterte 
sich nicht nur der Wählerkreis dieser partei, sondern auch ihre ideologi-
sche Struktur. es entstand in der fpk neben dem prononciert deutsch-
national getragenen flügel zunehmend ein „liberalerer“ flügel, der vom 
landeshauptmann selbst angeführt wird. Damit ähnelt die fpk in ihrer 
Struktur zunehmend der Spö und der öVp, die in ihren reihen ebenfalls 
deutschnationale flügel haben. obwohl der Dreiparteienpakt also durch-
aus noch aufrecht ist, verlor er aufgrund der neupositionierung der fpk 
seine ehemals volksgruppenfeindliche Dynamik.

Das paradigma der umsetzungsunwilligkeit

kein bereich illustriert die umsetzungsunwilligkeit im Volksgruppen-
recht wohl besser als die ortstafelfrage. Verankert im Staatsvertrag und 
als bestandteil des österreichischen Verfassungsrechts, blieben die bestim-
mungen zur zweisprachigen topografie über jahrzehnte hinweg nicht 
umgesetzt. erst gut 25 jahre nach unterzeichnung des Staatsvertrages 
und nachdem es protestaktionen vonseiten der Volksgruppe, begleitet 
von internationalem Druck, gab, raffte sich der bundesgesetzgeber auf 
und beschloss 1972 das ortstafelgesetz. in der folge wurden zweispra-
chige topografische aufschriften im sogenannten ortstafelsturm gewalt-
sam wieder entfernt. Dabei schritten die behörden nicht ein und die öster-
reichische rechtsstaatlichkeit wurde in diesem einzelfall ad absurdum 
geführt. Das 1976 beschlossene Volksgruppengesetz blieb nicht nur hinter 
dem ortstafelgesetz von 1972 deutlich zurück, sondern legte für zweispra-
chige topografische aufschriften die sehr hohe latte von über 25 prozent 
Volksgruppenanteil. Von den damals vorgesehenen tafeln wurde wiede-
rum nur ein teil aufgestellt, einige davon sogar erst im Zuge der anpas-
sung an die neue verfassungsrechtliche Situation im jahr 2011. 
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Derartige erfahrungen, wie sie besonders drastisch in der ortstafelfrage 
zum ausdruck kommen, machte die slowenische Volksgruppe auch in 
vielen anderen bereichen des Volksgruppenrechts. aufgrund der mangel-
haften und zögerlichen umsetzung volksgruppenrechtlicher bestimmun-
gen stand die Volksgruppe staatlichen autoritäten immer mit einer por-
tion Skepsis gegenüber. Diese Grundhaltung basierte auch auf den histori-
schen erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, als die gewaltsamen Maß-
nahmen gegen die Volksgruppe von staatlichen organen durchgeführt 
wurden.12 Da eine entnazifizierung insbesondere auch in den zweispra-
chigen Gebieten kärntens großteils unterblieb, übertrug sich diese Skepsis 
auch auf die organe der Zweiten republik.13 Die skeptische und von Miss-
trauen geprägte Grundhaltung der slowenischen Volksgruppe gegenüber 
staatlichen organen kann durchaus als paradigma gesehen werden, das 
durch die erfahrungen des ortstafelsturms noch lange nachwirkte. erst 
mit dem heranwachsen jüngerer Generationen konnte diese Grundhal-
tung abgeschwächt werden; durch die erfahrungen mit dem Versetzen 
und abmontieren von zweisprachigen tafeln etc. wirkt dieses paradigma 
allerdings bis in die heutige Zeit nach. Die Grundhaltung, dass auch die 
ortstafelverhandlungen 2010/11 lediglich ein ergebnis bringen werden, 
das wiederum nur halbherzig und zögerlich umgesetzt wird, spielte bei 
den Verhandlungen der slowenischen Volksgruppe eine große rolle. Da 
die lösung im Verfassungsgesetz beschlossen werden sollte, befürchtete 
man zu recht, dass dadurch eine höchstgerichtliche kontrolle der neuen 
bestimmung unmöglich gemacht würde. Das ergebnis hätte dadurch eine 
neue verfassungsrechtliche regelung sein können, die schlechter als die 
alte gewesen wäre und zudem keinerlei Sicherheit in puncto einer tat-
sächlichen aufstellung der zweisprachigen topografischen aufschriften 
gebracht hätte. Die Verhandlungsposition der slowenischen Volksgruppe 
ging daher stark in die richtung einer zusätzlichen absicherung oder 
„Garantie“, dass zumindest jene tafeln, die aufgrund der neuen rechts-
lage zweisprachig anzubringen wären, auch tatsächlich angebracht wür-
den. letztlich fand sich im neuen Gesetz hierdurch eine bestimmung, nach 
der die zweisprachigen aufschriften „umgehend“ anzubringen seien. Die 
letztlich ablehnende haltung des rates der kärntner Slowenen ist nicht 
nur aufgrund der Diskrepanzen des vom nationalrat beschlossenen Geset-
zes und des gemeinsam unterschriebenen Memorandums entstanden, 
sondern zu einem großen teil auch aus der unsicherheit heraus, ob die 
zweisprachigen tafeln tatsächlich aufgestellt würden. Zweifellos erhöhte 
sich durch die ablehnende haltung des rates der Druck auf die zuständi-
gen organe der landesverwaltung und die landespolitik, die beschlosse-
nen zweisprachigen aufschriften umgehend anzubringen. Sonst wäre die 
ablehnende haltung des rates nämlich im nachhinein zusätzlich gerecht-
fertigt worden. 
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neben derartigen taktischen überlegungen ist allerdings gerade das auf-
stellen der zweisprachigen ortstafeln im jahr 2011 auch ausdruck neuer 
rahmenbedingungen, die das hier angesprochene paradigma einer stän-
digen umsetzungsunwilligkeit in puncto Volksgruppenrechte in ein neues 
licht rücken. Die zweisprachigen tafeln wurden nämlich nicht nur rasch, 
sondern in vielen fällen sogar begleitet von lokalen festakten aufgestellt. 
erstmals verspürte man den entschiedenen und von einer positiven Grund-
stimmung begleiteten Willen, die beschlossenen Dinge auch umzusetzen. 
Wenn die Volksgruppe derartige erfahrungen auch in Zukunft machen 
kann, wird das hier beschriebene paradigma sicherlich bald verblassen. 
Die Volksgruppe ist auch ihrerseits aufgefordert, den selbst gebauten „bun-
ker“ zu verlassen und nicht jeder neuerung im bereich des Volksgruppen-
rechts sofort mit Misstrauen zu begegnen. Derartige entwicklungen wür-
den unterstützt, wenn instrumente vorgesehen würden, die auf umset-
zungslücken und Mängel aufmerksam machen. Daher müsste es gerade 
aufgrund der historischen erfahrungen im Volksgruppenrecht etwa die 
Möglichkeit einer Verbandsklage geben, wenn einzelne bestimmungen 
nicht korrekt umgesetzt werden. oder es müsste – wie in vielen anderen 
bereichen üblich – eine art ombudsmann für Volksgruppenfragen beim 
land eingerichtet werden. Dieser könnte vermitteln und so auf pragmati-
sche art und Weise Verbesserungen im bereich des Zusammenlebens der 
Volksgruppen in kärnten ermöglichen. Wenn das hier beschriebene para-
digma einer umsetzungsunwilligkeit im volksgruppenrechtlichen bereich 
tatsächlich nicht gilt, sollten instrumente wie ein Verbandsklagerecht oder 
ein ombudsmann eine Selbstverständlichkeit sein.

Das paradigma der uneinigkeit der Vertretungs-
organisationen der slowenischen Volksgruppen
bis zum Zweiten Weltkrieg war die slowenische Volksgruppe sehr einheit-
lich organisiert: es gab eine partei der kärntner Slowenen, einen politisch-
wirtschaftlichen Dachverband und einen kulturellen Dachverband. Dabei 
bemühte man sich durch eine möglichst integrative arbeit verschiedene 
ideologische Strömungen abzudecken. So war einer der beiden abgeord-
neten, die die slowenische partei in der Zeit von 1921 bis 1934 jeweils im 
kärntner landtag stellte, priester und der andere laie, wobei dieser in der 
person von Dr. franc petek sozialdemokratische Grundsätze vertrat. ins-
gesamt überwog in den Strukturen der slowenischen Volksgruppe aller-
dings ganz klar das christlich-soziale element, und die Vertrauensleute 
und ansprechpersonen vor ort waren in den Südkärntner Gemeinden 
vielfach priester. Zur Zeit des Ständestaates verstärkte sich dies.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die zunächst überparteiliche 
Slowenische Widerstandsbewegung (osvobodilna fronta) zunehmend 
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von der kommunistischen partei monopolisiert, und letztlich wurde im 
nachkriegsjugoslawien eine kommunistische Diktatur errichtet. Dieselbe 
Monopolisierung bzw. kommunistische ausrichtung sollte auch die slo-
wenische Volksgruppe in kärnten nachvollziehen. Dies gelang aufgrund 
der überwiegend christlich-sozialen ausrichtung der kärntner Slowe-
nen allerdings nicht, und bereits 1949 wurde als klarer Gegenpol der rat 
der kärntner Slowenen gegründet. Wenige jahre später (1955) entstand 
aus der ehemaligen Widerstandsbewegung der Zentralverband sloweni-
scher organisationen. Während sich der rat der kärntner Slowenen an 
die öVp anlehnte, galt der Zentralverband als Spö-nahe, und die Vertre-
tung der Volksgruppe spiegelte dadurch auch die gesamtösterreichische 
parteipolitische Situation wider. Diverse Versuche einer Vereinheitlichung 
der Vertretungsorganisationen, die vor allem nach der Demokratisierung 
Sloweniens sowie den allgemeinen gesellschaftspolitischen änderungen 
(sinkende bedeutung starrer politischer lager, Wechselwähler etc.) nahe-
liegend erschien, misslangen und die strukturelle bipolarität wurde bei-
behalten. Dabei gibt es – je nach ideologischer konnotation – auch noch 
zwei kulturelle Dachverbände sowie diverse weitere einrichtungen der 
Volksgruppe, die man dem einen oder anderen politischen lager zuord-
nen kann. aufgrund interner Zerwürfnisse beim rat der kärntner Slowe-
nen entstand 2003 auch noch die Gemeinschaft der kärntner Slowenen, 
die wie rat und Zentralverband ebenfalls eine (gleichberechtigte)  Vertre-
tungsrolle für sich beanspruchte. Sowohl von landeshauptmann haider 
als auch von bundeskanzler Schüssel wurde die Gemeinschaft als dritte 
Vertretungsorganisation sofort anerkannt und auch zu den einzelnen Ver-
handlungsrunden zur ortstafelfrage geladen. nicht geladen wurde hin-
gegen die einheitsliste/enotna lista, die in den Südkärntner Gemeinden 
in den letzten jahren rund 50 Gemeinderäte, mehrere Vizebürgermeister 
und seit 2009 auch einen bürgermeister stellt. Die Wurzeln einer selbst-
ständigen partei der slowenischen Volksgruppe, die sich zunehmend auch 
als regionalpartei für Südkärnten sieht, reichen bis ins jahr 1890. Von 
allen politischen Vertretungen der slowenischen Volksgruppe auf kärnt-
ner landesebene ist sie sicherlich jene mit den stärksten lokalen Struk-
turen. Während sie also von den bundeskanzlern bei den ortstafelver-
handlungen stets übergangen wurde, entfaltete die einheitsliste (el) in 
den ersten jahren nach dem ortstafelerkenntnis eine recht rege politische 
arbeit zur ortstafelcausa. So entstand das landesweite aufstellen priva-
ter zweisprachiger ortstafeln (vidna domovina – sichtbare heimat) auf 
betreiben der el. an den ortstafelverhandlungen 2011 nahm die el nicht 
teil bzw. wurde zu diesen wiederum nicht eingeladen. aber auch außer-
halb der Verhandlungen trat die el in dieser angelegenheit im jahr 2011 
sehr wenig in erscheinung. Die akteure bei den ortstafelverhandlungen 
auf Seiten der slowenischen Volksgruppe waren daher: der rat, der Zen-
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tralverband sowie die Gemeinschaft der kärntner Slowenen (SkS). trotz 
zum teil erheblicher politischer Zerwürfnisse untereinander versuchten 
die drei organisationen zur Vorbereitung der Verhandlungen ihre posi-
tionen abzustimmen. Dazu wurde eine arbeitsgruppe mit experten aus 
allen drei organisationen gebildet, die zum teil auch um die Vorsitzen-
den der Vertretungsorganisationen erweitert wurde. Die koordinations-
arbeit verlief recht schwerfällig, und es fanden zahlreiche besprechungen 
statt. letztlich gelang es auch, viele gemeinsame positionen zu erarbeiten, 
die in schriftlicher form auch in den Verhandlungsprozess einflossen.14 
bei den Verhandlungen selbst hielten diese Vereinbarungen dem zuneh-
menden Druck allerdings nicht stand. So wurde etwa die zunächst ver-
einbarte haltung, eine 17,5-prozent-regelung gemeinsam abzulehnen, bei 
den Verhandlungen von Zentralverband und Gemeinschaft aufgegeben.15 
auch ein gemeinsames Schreiben zum Gesetzesentwurf wurde nach des-
sen öffentlichem bekanntwerden von Zentralverband und Gemeinschaft 
sofort in frage gestellt bzw. die eigenen forderungen wurden wieder rela-
tiviert. Die Diskrepanzen spiegelt letztlich auch die divergente haltung der 
organisationen zur beschlossenen ortstafelregelung wider, indem diese 
vom rat abgelehnt und von den beiden anderen organisationen bestä-
tigt wurde. trotz vielfältiger bemühungen, gemeinsame positionen zu 
entwickeln und gemeinsam zu vertreten, gelang dies also nur punktuell. 
Zum teil kann aufgrund einer bekannt gewordenen Gesprächsnotiz sogar 
vermutet werden, dass Staatssekretär ostermayer und landeshauptmann 
Dörfler bereits vor Verhandlungsbeginn mit dem Zentralverband und 
der Gemeinschaft weitgehendes einvernehmen hergestellt hatten.16 Die 
wenig effektive und für schwierige Verhandlungssituationen sicherlich 
ungeeignete organisatorische Dreiteilung der Vertretungsorganisationen 
schwächte also die Verhandlungsposition der slowenischen Volksgruppe. 

Der enorme Verhandlungsdruck, der auf den slowenischen Vertretungsor-
ganisationen lastete, hätte grundsätzlich zweierlei bewirken können: ers-
tens ein stärkeres Zusammenrücken bzw. sogar die Weiterentwicklung zu 
einer stärkeren organisatorischen Verschränkung der drei organisationen 
oder zweitens eine klare Verschlechterung der kooperationen untereinan-
der, da gegenseitiges Vertrauen und eine entsprechende kooperation auf-
grund das Verhandlungsverlaufs gänzlich unmöglich geworden wären. 
letztlich geschah weder das eine noch das andere. offensichtlich machte 
sich innerhalb der Volksgruppe zunehmend lethargie breit und immer 
weniger Volksgruppenangehörige brachten sich in die arbeit der Vertre-
tungsorganisationen ein. Den organisationen ging dadurch zunehmend 
die luft aus. 

Das paradigma der uneinigkeit der organisationen der slowenischen 
Volksgruppe ist daher nach wie vor aufrecht – nur interessiert es immer 
weniger leute, sogar innerhalb der eigenen Volksgruppe.
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Das paradigma des slowenophoben klagenfurts 
und des slowenophilen Wiens

im Zuge der ortstafelverhandlungen war es nicht zuletzt bundespräsident 
heinz fischer, der mehrmals auf die ausständige umsetzung der Verfas-
sungsgerichtshoferkenntnisse hinwies. Dies leistete sicherlich einen bei-
trag zur ansage des – ansonsten in dieser frage sehr passiven – bundes-
kanzlers, die ortstafelfrage bis 2012 lösen zu wollen. Die proaktive heran-
gehensweise fischers bewegte etwa landeshauptmann-Stellvertreter uwe 
Scheuch zu der aussage, der bundespräsident sei „slowenophil“.17 Dieses 
Denkmuster ist in kärnten weit verbreitet und reicht zurück bis in die Zeit 
des kärntner abwehrkampfes, als Wien kärnten angeblich nicht ausrei-
chend unterstützte. ausgegangen wird hierbei immer von der annahme, 
dass man die volksgruppenrelevanten angelegenheiten vor ort am bes-
ten kennt und eine einmischung Wiens deswegen nicht erwünscht sei. 
Vollkommen übersehen wird dabei aber, dass in österreich Volksgrup-
penangelegenheiten bundeskompetenz sind, und zwar aus gutem Grund: 
Gerade ethnische fragen sind – und das kann man an vielen beispielen 
in europa sehen – nicht nur von regionaler, sondern auch von nationaler 
und internationaler tragweite.18 Daher wird der bundesebene in Volks-
gruppenfragen auch in Zukunft eine wichtige rolle zukommen müssen; 
inwiefern dabei allerdings Wien die volksgruppenfreundliche rolle spie-
len wird, bleibt zumindest aufgrund der letzten ortstafelverhandlungen 
abzuwarten. 

für Wien war die kärntner ortstafelfrage in erster linie ein rechtsstaatli-
ches problem. Das nichtbeachten der Verfassungsgerichtshoferkenntnisse 
stellte natürlich den rechtsstaat österreich infrage und bewegte Wien 
dazu, in verschiedenen Verhandlungsrunden eine lösung des problems 
anzustreben. Daneben spielten lediglich diverse außenpolitische überle-
gungen eine rolle, die von aktivitäten des eu-parlaments, Sloweniens, 
Südtirols und verschiedener internationaler organisationen beeinflusst 
wurden. Die förderung der Volksgruppe als solche stand für die Motiva-
tion, Verhandlungsrunden zur ortstafelfrage abzuhalten, nie im Vorder-
grund der überlegungen. ansonsten hätte der für Volksgruppenfragen 
zuständige bundesgesetzgeber schon viel früher und ohne Verfassungsge-
richtshoferkenntnisse eine volksgruppenfreundlichere regelung vorschla-
gen können. bei den ortstafelverhandlungen selbst geschah nichts ohne 
die einbindung und Zustimmung kärntens. Dabei war die rolle Wiens in 
den ersten jahren des „umsetzungsprozesses“ der ortstafelerkenntnisse 
aktiver als in den späteren jahren. So ließen es sich weder bundeskanzler 
Schüssel noch bundeskanzler Gusenbauer nehmen, die Verhandlungen 
selbst zu leiten, und die diversen Verhandlungsrunden fanden auch auf 
Wiener ebene statt. nach zwei gescheiterten Versuchen, eine einigung zu 
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erzielen, flaute das interesse Wiens, eine lösung dieser frage herbeizufüh-
ren, zusätzlich ab. lediglich einige neue umstände, wie die obmannschaft 
von Valentin inzko beim rat der kärntner Slowenen sowie eine neue Welle 
an bevorstehenden erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofes zu dieser 
causa, bewegten schließlich bundeskanzler faymann, einen neuen anlauf 
zu unternehmen. Mehr als die nennung des Zieldatums für eine lösung 
(2012) sowie die ausdrückliche beauftragung von Staatssekretär josef 
ostermayer mit dieser angelegenheit geschah vonseiten des bundeskanz-
lers in dieser angelegenheit nicht. bis zum Schluss wurden in der folge 
die diversen Gespräche und Verhandlungsrunden nur auf kärntner ebene 
geführt. Die eigentlichen Verhandlungen führte schließlich der landes-
hauptmann mit der Volksgruppe; Staatssekretär ostermayer kam bei den 
eigentlichen Verhandlungen selbst nicht einmal die rolle eines Mediators 
zu. außerhalb der Verhandlungsrunden mögen die vielen Gesprächster-
mine mit Volksgruppenvertretern, heimatverbänden und bürgermeistern 
durchaus den Weg für die Verhandlungen aufbereitet haben, ein entschei-
dender einfluss des bundes auf das Verhandlungsergebnis ist aber nicht 
festzustellen. ein derartiger Zugang ist nur dadurch erklärbar, dass es den 
zuständigen bundesvertretern völlig egal war, welches resultat (ob mehr 
oder weniger volksgruppenfreundlich) letztlich herauskommen würde. 
entscheidend war lediglich, dass es zu einem resultat kam und die Sache 
damit erledigt war. Diese wenig volksgruppenfreundliche Vorgangsweise 
wurde letztlich auch beim umgießen des gemeinsam unterschriebenen 
Memorandums ins neue Volksgruppengesetz beibehalten. Dafür war 
nämlich der Verfassungsdienst des bundeskanzleramtes zuständig und 
es wurden mehrere unklare bestimmungen des Memorandums keines-
wegs volksgruppenfreundlich, sondern sogar zu lasten der Volksgruppe 
ausgestaltet; so etwa die berühmte Gemeindeklausel, die sich nur noch in 
den erläuterungen wiederfand, oder mehrere äußerst restriktive passagen 
der erläuterungen zu aufschriften auf öffentlichen Gebäuden, beschilde-
rungen von Wanderwegen etc. auf diese Diskrepanzen wiesen alle drei 
slowenischen organisationen in einem mehrseitigen brief gemeinsam hin. 
als auch dieser vom bund in keiner Weise berücksichtigt wurde, distan-
zierte sich der rat vom vorgeschlagenen lösungsmodell. insgesamt kann 
also Wien bei den ortstafelverhandlungen 2010/11 sicherlich keine volks-
gruppenfreundliche haltung zugeschrieben werden.

kommen wir nun zur rolle klagenfurts bzw. zu dessen angeblicher Slo-
wenophobie. Wie bereits oben dargestellt, änderten sich im bereich des 
Zusammenlebens der beiden Volksgruppen in kärnten nach und nach die 
rahmenbedingungen. Diese Veränderungen wurden von der landespo-
litik allerdings nicht entsprechend mitgetragen bzw. von dieser gar nicht 
im vollen ausmaß erkannt. auch das weitgehend problemlose aufstellen 
der zweisprachigen tafeln in Südkärnten bekräftigte im nachhinein, dass 
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die Menschen „vor ort weiter waren als die politik“. Zu tief saßen in den 
köpfen der landespolitiker offenbar vielfach noch die ereignisse rund um 
den ortstafelsturm. Die bereits beschriebene eigentümliche Dynamik des 
„Dreiparteienpakts“ trug das ihre zur zögerlichen haltung der landespo-
litik in Volksgruppenangelegenheiten bei.

Das Verhältnis der beiden kärntner Volksgruppen zueinander kann für 
den Zeitraum seit 1955 in drei phasen gegliedert werden: Die erste phase 
reichte bis zum jahr 1970. nach außen hin trat der Volksgruppenkonflikt in 
diesen jahren nicht sonderlich stark in erscheinung. umso heftiger waren 
aber die auseinandersetzungen vor ort, wo die slowenische Sprache als 
„auslaufmodell“ gesehen wurde. Die Volksgruppe war in diesen jahren 
nicht in der lage, dem entschieden entgegenzutreten, und es erfolgte 
eine starke sprachliche assimilierung der slowenischsprachigen bevölke-
rung. Gleichzeitig wurde allerdings – wohl gerade noch rechtzeitig – 1957 
aufgrund einer Verpflichtung des Staatsvertrages mit der Gründung des 
slowenischen Gymnasiums in klagenfurt der Grundstein für das überle-
ben der slowenischsprachigen Volksgruppe in kärnten gelegt. Die absol-
venten dieser Schule waren es nämlich, die ab 1970 eine Gleichberechti-
gung und förderung der slowenischen Sprache in kärnten einforderten. 
Damit begann die zweite phase des Zusammenlebens der Volksgruppen 
in kärnten, die die heftigsten Volksgruppenkonflikte mit sich brachte. Da 
die benachteiligte Sprachgruppe nunmehr aufbegehrte und ihre rechte 
einforderte, kam es etwa zum ortstafelkonflikt oder in den achtzigerjah-
ren unter anderen Vorzeichen zum so genannten Schulkonflikt. letztlich 
behauptete sich die zahlenmäßig wesentlich geschrumpfte Volksgruppe 
allerdings und positionierte sich als ein teil der kärntner Gesellschaft, 
der nicht einfach seine sprachliche assimilierung hinnimmt, sondern das 
land gleichberechtigt mitgestalten möchte. Die dritte phase, die mit der 
Demokratisierung Sloweniens 1990 begann, war sehr stark von externen 
entwicklungen (europäische union etc.) bestimmt, die eigentlich auch für 
das Zusammenleben der Volksgruppen sehr förderlich sein sollten. aller-
dings setzten sich diese rahmenbedingungen nur sehr zögerlich durch. in 
den pfarren verringerte sich – zwar nicht überall, aber doch in den meisten 
fällen – der Widerstand gegen die slowenische Sprache, und die prakti-
zierte Zweisprachigkeit wurde immer mehr akzeptiert. im Schulwesen 
in Südkärnten gab es ebenfalls eine weitgehend praktizierte Zweispra-
chigkeit, die nicht zuletzt von der gut ausgebildeten zweisprachigen leh-
rerschaft getragen wurde. auch im kulturbereich arbeiteten die lokalen 
slowenisch- und deutschsprachigen Vereine bei verschiedenen anlässen 
zusammen. lediglich die politik konnte oder wollte sich den neuen rah-
menbedingungen nicht stellen. eine kurze auftauphase gab es um das 
jahr 2000, als unter dem Druck der internationalen beobachtung mit dem 
kärntner kindergartenfondsgesetz ein wichtiger beitrag zum erhalt des 
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zweisprachigen kindergartenwesens geleistet wurde. Mit dem ortstafel-
konflikt katapultierte sich die kärntner landespolitik ab ende 2001 wieder 
zurück in die Zustände der Siebzigerjahre, und es dauerte fast zehn jahre, 
bis die entwicklungen, die mittlerweile auf kirchlichem, wirtschaftlichem, 
pädagogischem und kulturellem Gebiet stattgefunden hatten, auch von 
der führenden landespolitik erkannt wurden. begleitet wurde dies von 
dem immer stärker werdenden ansinnen, die ortstafelfrage endlich zu 
lösen. Dabei trat die Diskussion rund um pro und contra zweisprachige 
ortstafeln zunehmend in den hintergrund und wurde überlagert von dem 
Wunsch, das problem endlich zu lösen. Gerade deshalb gab es vonseiten 
der landespolitik starke Widerstände gegen jegliche art einer öffnungs-
klausel, die in einem rechtsanspruch hätte münden können. 

Das zunehmende erkennen der neuen rahmenbedingungen durch die 
politik und die allgemeine Stimmung, die ortstafelfrage endlich einer 
lösung zuführen zu wollen, stärkten den „Verständigungskurs“ der lan-
despolitik mit der Volksgruppe. Von einer volksgruppenfreundlichen posi-
tionierung ist die führende landespolitik allerdings noch immer weit ent-
fernt. Zu kleinlich sind nämlich die nach harten Verhandlungen zwischen 
land und Volksgruppe zustande gekommenen bestimmungen, insbeson-
dere im hinblick auf Slowenisch als amtssprache oder in bezug auf tra-
ditionelle slowenische haus-, hof- und flurnamen, über die sich landes-
hauptmann Dörfler mehrfach erregte, obwohl gerade diese namen zum 
immateriellen uneSco-kulturerbe österreichs zählen.19 unterm Strich ist 
daher die positionierung der landespolitik gegenüber der Volksgruppe 
als zunehmend neutral zu bezeichnen, und es hängt von den jeweiligen 
rahmenbedingungen und akteuren ab, in welche richtung das pendel 
ausschlägt. Die position Wiens weicht hiervon nicht entscheidend ab. auf 
Wiener ebene hat die Volksgruppenfrage (mit ausnahme einzelner fra-
gen wie der jüngsten ortstafelfrage als rechtsstaatliches problem) schlicht 
und einfach keinen besonderen Stellenwert. jedenfalls ist das paradigma 
„volksgruppenfreundliches Wien“ versus „volksgruppenfeindliches kla-
genfurt“ in dieser form sicherlich nicht mehr zutreffend.

abschließende bemerkung

nochmals anknüpfend ans Griechische, sei hier der philosoph heraklit 
von ephesos zitiert. Sein „panta rhei“ (alles fließt), also „nur der Wandel 
ist beständig“, schien für die kärntner Volksgruppenpolitik über jahr-
zehnte hinweg nicht zutreffend zu sein. Zu beständig und unverrückbar 
waren die Denkmuster, die die politik von land und bund in bezug auf 
die slowenische Volksgruppe prägten. auch zweisprachige ortstafeln in 
größeren, zentraleren orten Südkärntens schienen vielen schlicht undenk-
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bar. Mittlerweile stehen sie, und sie sind auch allgemein akzeptiert. Die 
änderungen begannen allerdings nicht mit dem aufstellen. Die Grundla-
gen dafür wurden, von vielen unbemerkt, in den jahren und jahrzehnten 
davor in den zweisprachigen ortschaften Südkärntens geschaffen. Gleich-
zeitig bedeutet das aufstellen der zweisprachigen tafeln aber keineswegs 
die lösung aller offenen fragen hinsichtlich des Zusammenlebens von 
Volksgruppe und Mehrheitsbevölkerung in kärnten. Vieles bleibt unge-
klärt und viele probleme harren nach wie vor einer lösung. eine aktive 
Volksgruppenpolitik wird daher auch in Zukunft gefordert sein.
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Štefka Vavti

„Slowenisch ist meine heimat, irgendwie!“ 
identifikationsmuster bei jungen Sloweninnen und 
Slowenen in kärnten

1. einleitung
ich möchte im vorliegenden aufsatz einige wichtige ergebnisse aus einem 
umfangreichen forschungsprojekt zum thema: „identifikationen slowe-
nischer jugendlicher im zweisprachigen Südkärnten“ präsentieren, die 
ich im Zeitraum 2009–2011 im Slowenischen wissenschaftlichen institut in 
klagenfurt/celovec durchführte. Dabei gehe ich vor allem auf die iden-
tifikationsmuster slowenischer jugendlicher in kärnten ein und beleuchte 
ein ausgewähltes thema, das sie im rahmen ihrer biografischen erzählun-
gen häufig angesprochen haben. 

in einem kurzen überblick skizziere ich zunächst die geschichtlichen rah-
menbedingungen, die identitätsdiskussion im untersuchten Gebiet sowie 
einige relevante methodologische fragestellungen, um sodann auf die 
zehn vorgefundenen identitätstypen und die bedeutung des lokalen Dia-
lekts bei slowenischen jugendlichen näher einzugehen.

2. Geschichtlicher hintergrund
Die kärntner Slowen/innen sind eine autochthone Sprachgruppe, welche 
durch die seit Mitte des 19. jahrhunderts einsetzende assimilation (= die 
ethnische anpassung an die deutschsprachige kärntner Mehrheitsbevöl-
kerung) zahlenmäßig bedroht ist, wobei in der Geschichte auch Germani-
sierungsbestrebungen eine rolle spielten. an dieser Stelle werden über-
blicksartig die wichtigsten punkte angerissen:

um 1900 wurden in kärnten noch rund 85.000 Slowen/innen gezählt; 
verschiedene politische ereignisse und konflikte (z. b. abwehrkampf mit 
Volksabstimmung 1920, vgl. Valentin, haiden & Maier 2002) ließen in der 
weiteren folge die Zahl der sich zu ihrer Sprachgruppe „bekennenden“1 
Slowen/innen deutlich schrumpfen. Während des Zweiten Weltkrieges 
kam es zu Deportationen zahlreicher slowenischer familien (Malle & 
Sima 1992; Malle 2002). Die atmosphäre zwischen den beiden kärntner 
Sprachgruppen blieb in der nachkriegszeit angespannt und führte zur 
assimilation vieler Slowen/innen: So wurden bei der Volkszählung 2001 
offiziell nur mehr rund 12.600 personen mit slowenischer umgangsspra-
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che gezählt. Dieser drastische rückgang hat verschiedene ursachen: Der 
assimilationsdruck ist dafür ebenso verantwortlich wie die Modernisie-
rung und die notwendigkeit der ökonomischen und sozialen Mobilität 
– letztere betreffen vor allem die jüngere Generation. 

Viele Slowen/innen, die sich während der vergangenen jahrzehnte assi-
miliert haben, zeigen zwar noch eine partielle identifikation mit ihrer her-
kunftssprache2 (Guggenberger, holzinger, pöllauer & Vavti 1994; Vavti 
2009a), es sinkt aber die Zahl jener personen, die über eine gute Sprach-
kompetenz in Slowenisch verfügen (Domej 2008). So verwundert es nicht, 
dass auch klare ethnische Selbstzuordnungen und identifikationen brü-
chig werden. 

3. Method(olog)ischer Zugang
Der für die Studie gewählte methodologische ansatz ist im bereich der 
qualitativen Sozialforschung angesiedelt. Die theorieentwicklung und die 
beobachtung der sozialen Wirklichkeit werden als unlösbar miteinander 
verschränkte prozesse verstanden.3 

Die soziale Welt, in der sich die befragten jugendlichen und postadoles-
zenten bewegen, hat für sie eine besondere Sinn- und relevanzstruktur 
und beeinflusst ihr Denken und handeln (Schütz 1974). Die gesellschaft-
lichen rahmenbedingungen sind demzufolge mit „subjektivem Sinn“ 
behaftet, den Menschen ihnen geben. 

Die annäherung an das feld erfolgte durch biografische forschung (vgl. 
fuchs-heinritz 2005; kohli & robert 1984) und richtete sich auf das leben 
und Zusammenleben in familie, Dorf und Schule. Die erzählungen wer-
den als sprachliche konstruktionsleistungen verstanden, die vom sozia-
len, familiären und gesellschaftlichen kontext (mit)beeinflusst sind. für 
interviews wurden jugendliche und postadoleszente im alter zwischen 
17 und 30 jahren gesucht, die sich zumindest partiell mit der slowenischen 
Sprachgruppe identifizierten und im zweisprachigen Gebiet beheimatet 
sind. es wurde das gesamte zweisprachige Gebiet berücksichtigt und auf 
eine ausgewogene alters- und Geschlechterverteilung geachtet. Weiter 
sollten die befragten im hinblick auf nähe/Distanz zur ethnischen her-
kunft möglichst große unterschiede aufweisen. es wurden auch postado-
leszente befragt, die im rahmen des hochschulstudiums in einer anderen 
österreichischen landeshauptstadt lebten. Die interviewsprache, Deutsch 
oder Slowenisch, konnte von den interviewten frei gewählt werden, wobei 
sich die Mehrheit für das Slowenische entschieden hat. 

als erhebungsmethode wurde das narrative interview (Schütze 1983, 
1999) gewählt, weil es mir wichtig war zu sehen, wie, in welchem kontext 
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und wann die interviewten das thema ihrer ethnischen Zugehörigkeit ein-
führten und in welchen bereichen sich unterschiede in den verschiedenen 
narrationen zeigten. Das narrative interview wurde schließlich bei bedarf 
mit einem leitfaden ergänzt (vgl. problemzentriertes interview nach Wit-
zel 1989). Mit einer stimulierenden einstiegsfrage wurden die jugendli-
chen eingeladen, aus ihrem leben und von ihren konkreten lebenserfah-
rungen zu erzählen. Diese narration wurde bei bedarf mit zusätzlichen 
fragen ergänzt. 

Die auswertung und interpretation der Daten erfolgte in mehreren Schrit-
ten und stellte eine Mischform dar, wobei vor allem elemente der qualita-
tiven inhaltsanalyse (Mayring 2000) und der GtM („grounded theory metho-
dology“, vgl. Glaser 2001) berücksichtigt wurden. 

Die Vorgehensweise: Zuerst wurden die aufgezeichneten Gespräche noch 
einmal abgehört und transkribiert. Sodann wurden die transkribierten 
narrationen aufmerksam gelesen. anschließend wurden sie systemati-
scher gelesen, wobei erste interpretationsschritte erfolgten: z. b. wann, wo 
und wie wird die ethnische Zugehörigkeit in der erzählung eingeführt, 
welche themen werden sonst noch angesprochen, was ist das hauptthema 
der erzählung? aus den bruchstückhaften erzählbausteinen und erinne-
rungen wurden sodann im rahmen einer Strukturierung des Materials 
verschiedene kategorien herausgearbeitet und detaillierter analysiert.4 im 
folgenden werden nur ausgewählte themen kurz angerissen.  

4.   ethnische identifikationen jugendlicher und 
postadoleszenter 

im zweisprachigen kärnten wurden in den vergangenen jahrzehnten 
in verschiedenen Studien ethnische identitäten bzw. identifikationen 
erforscht (vgl. boeckmann, brunner, egger, Gombos, jurić & larcher 1988; 
Guggenberger et al. 1994; nečak lük & jesih 2002; Vavti 2009a): boeck-
mann et al. (1988) unterschieden fünf identitätstypen – je nach nähe und 
Distanz zur slowenischen kultur und Sprache. Guggenberger  et al. (1994) 
und Vavti (2009a) weiteten diese typisierungen noch aus, wobei besonders 
die Doppelidentitäten und die angepassten identitäten auf verschiedene 
nuancen von nähe bzw. Distanz zur ethnischen herkunft verweisen. 

Merkač untersuchte 1986 die lebenswelten slowenischer jugendlicher 
und  unterschied sie nach der tiefe der ethnischen Verbundenheit: er fand 
drei verschiedene Gruppen, nämlich neutrale, „bewusste“ und jene, die 
sich mit beiden kärntner Sprachgruppen identifizierten. eigene untersu-
chungen zeigten aufgrund veränderter rahmenbedingungen eine Vielfalt 
von nuancen, die zwischen diesen kategorisierungen liegen. 
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in der modernen Gesellschaft müssen sich jugendliche in einer rasch wan-
delnden Welt behaupten, ohne die innere kontinuität und den kontakt 
zu den ursprüngen zu verlieren. Die gesellschaftlichen bedingungen wie 
zunehmende individualisierung und auflösung traditionaler beziehun-
gen, mit denen sie sich heute konfrontiert sehen, legen unverbindlichkeit 
nahe – das gilt nicht zuletzt auch für die ethnische identifikation: Man legt 
sich nicht mehr auf nur eine Möglichkeit fest, sondern bleibt offen für die 
verschiedenen identifikationsangebote. jugendliche sind unter dem ein-
fluss der modernen Medien (internet, chatrooms, facebook etc.) gezwun-
gen, sich immer wieder neuen Situationen anzupassen und diese in ihre 
identität zu integrieren. Die identität  beinhaltet somit eine evaluation 
von vergangenen und aktuellen erlebnissen, eigenheiten und Verhaltens-
weisen sowie die entscheidung darüber, wie die persönlichkeit aussehen 
soll, die man sein will. ein für die identitätsfindung kritischer Zeitraum 
ist zweifellos die phase der adoleszenz. ule et al. (2000: 41−43) sprechen 
in diesem Zusammenhang von „biografien der unsicherheiten“: jugend-
liche müssten sich demzufolge selber gesellschaftliche regeln, orientie-
rungen und identitäten schmieden. einige junge Menschen fühlten sich 
von dieser notwendigkeit überfordert, weil sie in ihrem lebensumfeld 
keine stabilen rahmenbedingungen mehr vorfinden. hurrelmann (1989; 
2004) sieht jugendliche in „Warteschleifen“. Dem materiellen überfluss 
in der Wohlstandsgesellschaft stünden psychosoziale belastungen gegen-
über. Die Zukunft sei für jugendliche und postadoleszente nicht mehr 
berechenbar, denn es fehlten verbindliche Zukunftsperspektiven (2004: 
15−19).

einige junge Slowen/innen schließen sich internationalen jugendkulturen 
an, z. b. Metal, emo, punk u. ä. m., wenngleich auch lokale und regionale 
bezüge ihren platz haben: Das äußert sich etwa in der bindung an die 
eigenen slowenischen Dorfdialekte, wie in den biografischen erzählungen 
immer wieder artikuliert wurde. 

Slowenische jugendliche zeigen sich z. t. politisiert und kämpften aktiv 
für zweisprachige ortstafeln oder gehen für ökologische themen auf die 
Straße. Während des hochschulstudiums experimentieren sie mit ver-
schiedenen lebensstilen und versuchen ihren eigenen Weg zu finden, 
wobei es auch um die frage geht, ob sie an den traditionen und der kultur 
der eltern festhalten oder ihren eigenen Weg gehen sollen. in der hier prä-
sentierten untersuchung habe ich herausgefunden, dass sie sich während 
des hochschulstudiums sehr kritisch mit den slowenischen organisatio-
nen auseinandersetzen und sich teilweise massiv von ihnen distanzieren, 
während sie in der Mittelschulzeit, eingebunden in das slowenische oder 
zweisprachige bildungssystem und die slowenischen kulturellen Vereine, 
diese kaum kritisch hinterfragen. 



101

5. eine auswahl der ergebnisse der Studie 
anhand von 35 biografischen erzählungen mit jungen Slowen/innen 
konnte ich die folgenden zehn identitätstypen beschreiben:

Die traditional-verwurzelte identität resultiert aus einer engen eingebun-
denheit in ein slowenisches familiäres und schulisches umfeld. Weiter ist 
ein aktives kulturelles engagement in den organisationen und Vereinen 
der Sprachgruppe zu beobachten. junge Menschen identifizieren sich mit 
der slowenischen herkunftsgruppe.

Die engagiert-politische identität ergibt sich aus der familiär-sloweni-
schen herkunft mit aktivem engagement in slowenischen politischen 
organisationen und der bereitschaft, sich für den erhalt der Sprachgruppe 
aktiv einzusetzen. auch hier gibt es eine starke identifikation mit dem 
sogenannten eigenen.

jugendliche mit ambivalenter identität sind zwar noch in slowenische 
familiäre Strukturen eingebunden, es fehlt jedoch das kulturelle und/oder 
politische engagement. hier zeigen sich erste brüche und ausgrenzungs-
erfahrungen in der biografie, z. b. Schulwechsel in ein deutschsprachiges 
umfeld, die in der weiteren folge bei jungen Menschen eine ambivalente 
haltung zur eigenen Sprachgruppe hervorrufen.

Die kritisch-persistente identität zeichnet sich vor allem durch eine poli-
tisch-kritische haltung gegenüber den eigenen slowenischen organisati-
onen aus, wobei aber die ethnische identifikation mit der slowenischen 
Sprachgruppe noch klar ausgedrückt wird.

Die doppelidentität ist häufig eine folge von intermarriage, d. h. einer 
ethnisch gemischten ehe oder partnerschaft in der herkunftsfamilie. auf-
grund der identifikation mit beiden elternteilen gibt es eine (gleichwer-
tige) identifikation mit beiden Sprachgruppen. oft fehlt aber die einbin-
dung in Vereine und organisationen der slowenischen Sprachgruppe.

Die angepasste identität entwickelt sich, wenn bereits die herkunftsfami-
lie nicht in slowenische Vereine und organisationen eingebunden ist. hier 
zeigen sich insofern deutliche brüche in der schulischen Sozialisation, als 
die kinder nicht mehr (durchgehend) zum zweisprachigen unterricht 
angemeldet werden. häufig gibt es noch kenntnisse des slowenischen 
lokalen Dialekts, der z. t. im dörflichen umfeld und innerfamiliär gespro-
chen wird. es fehlt aber eine klare identifikation mit dem Slowenischen, 
verknüpft mit einer zunehmenden anpassung an die deutschsprachige 
Mehrheit. 

Die symbolische identität zeigt sich aufgrund von rahmenbedingun-
gen, die der slowenischen Sprache nicht viel raum lassen. hierbei spielen 
intermarriage, das leben in der deutschsprachigen Großstadt und brüche 
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in der schulischen laufbahn eine bedeutende rolle. Meistens fehlt die ein-
bindung in die organisationen und Vereine der herkunftsethnie, sodass 
sich bei den jugendlichen und postadoleszenten entfremdungstendenzen 
und Zugehörigkeitskonflikte bemerkbar machen. Dabei bleibt eine gewisse 
identifikation mit dem Slowenischen noch erhalten, die Sprachkompetenz 
aber sinkt aufgrund der ungünstigen rahmenbedingungen rapide.

Die kosmopolitische identität gibt es dort, wo jugendliche und postado-
leszente den engeren raum der „heimat“ verlassen und sich in verschie-
denen kulturen und an vielen anderen orten zu hause fühlen. Die eigene 
ethnizität wird als „zu eng“ erlebt und beschrieben, wenngleich eine emo-
tionale bindung vorhanden ist. es gibt eine deutliche öffnung gegenüber 
anderen ländern und kulturen, verbunden mit dem Wunsch, aus dem 
engen kärntner heimatkontext auszubrechen.

jugendliche und postadoleszente mit multiplen identifikationen geben 
in ihrem lebensumfeld der ethnizität zunehmend weniger raum, wobei 
ihnen andere rollen und orientierungen wichtiger sind als die Sprach-
zugehörigkeit. in diesem kontext gibt es häufig facetten der kosmopoli-
tischen identität und der Doppelidentität: Die Sprachzugehörigkeit und 
identifikation konkurriert mit anderen rollen und Zugehörigkeiten und 
wird als nicht mehr so wichtig wahrgenommen, wenngleich eine emotio-
nale nähe zum Slowenischen erhalten bleibt.

Die reaktivierte identität entwickelt sich vereinzelt in bereits assimilierten 
familien. Die jungen Menschen spüren aufgrund besonderer lebensereig-
nisse (eigene krankheit, tod von nahen angehörigen, biografische brüche 
etc.) ein nähegefühl zur ethnischen herkunft und wollen die Geschichte 
ihrer familie wieder entdecken. oft gibt es eine überkompensation, d. h. 
die jugendlichen erlernen das Slowenische und wollen als eine art Wie-
dergutmachung besonders „gute Slowen/innen“ sein. Sie engagieren sich 
für die anliegen der slowenischen Sprachgruppe. 

Die rahmenbedingungen für die ethnische Selbstpräsentation haben sich 
in den vergangenen jahrzehnten verändert: Die Globalisierung und damit 
verknüpfte erwartungen an flexibilität und offenheit haben die jungen 
Menschen nach außen geöffnet. Dabei spielen die unabhängigkeit Slo-
weniens und der eu-beitritt eine rolle, denn sie haben zur entspannung 
des klimas zwischen den beiden kärntner Sprachgruppen beigetragen. 
Weitere einflussfaktoren sind die konkreten biografischen rahmenbedin-
gungen und demografische entwicklungen. ehen und partnerschaften 
zwischen ethnisch gemischten paaren wirken auf die identifikation junger 
Menschen zurück: kinder identifizieren sich nämlich mit beiden Sprach-
gruppen, die ihre elternteile repräsentieren. auch Migration und abwan-
derung wirken auf die ethnische Selbstpräsentation. Die öffnung nach 
außen ist allerdings eine Gratwanderung, denn die Sprachkompetenz im 
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Slowenischen sinkt, und so könnte es in Zukunft Sloweninnen und Slowe-
nen geben, die ihre Sprache nicht mehr sprechen. 

jugendliche, die slowenische bzw. zweisprachige Schulen besuchen und 
in kulturelle Verbände eingebunden sind, haben in ihren biografischen 
erzählungen oft ihren Stolz auf die ethnisch-slowenische herkunft her-
vorgehoben. Studentinnen und Studenten hingegen, die in größeren öster-
reichischen Studienorten lebten, grenzten sich öfter von den slowenischen 
organisationen ab und kritisierten, diese seien zu „familiär“ und katego-
risierten ihre Mitglieder.

Weiter möchte ich noch auf einen themenbereich näher eingehen, der 
in den biografischen erzählungen häufig angesprochen wurde: es ist 
dies die bedeutung der slowenischen Dialekte, über die Zugehörigkeit 
oder abgrenzung ausgedrückt wird. in beinahe allen interviews wurde 
die bedeutung des slowenischen Dialekts thematisiert bzw. wurden feh-
lende Dialektkenntnisse ausdrücklich bedauert. Dies könnte als hinweis 
darauf interpretiert werden, dass in der globalisierten Welt lokale bezüge 
an bedeutung gewinnen: über den eigenen Dorfdialekt wurde nämlich 
Zugehörigkeit ausgedrückt. Man grenzte sich nicht nur von der deutsch-
sprachigen Mehrheitsbevölkerung ab, sondern auch von Slowen/innen 
anderer täler und Sprecher/innen anderer slowenischer Dialekte. junge 
Menschen, die nicht mehr im slowenischen Dialekt sozialisiert worden 
sind, bedauerten dies ausdrücklich bzw. erlebten das fehlen des Dialekts 
als barriere im kontakt zu Großeltern und Mitschüler/innen, die noch 
einen Dialekt sprechen. 

Das nichtsprechen des Dialekts wurde implizit als ausdruck der fehlenden 
Zugehörigkeit thematisiert. über den gemeinsamen Dialekt wurde näm-
lich auch emotionale nähe ausgedrückt: So stellte etwa das Verwenden 
der slowenischen Schriftsprache im kontakt zu Großeltern Distanz her. 
Der Gebrauch des Dorfdialekts bedeutet nicht zuletzt ein „Dazugehören“. 
jugendliche, die keinen Dialekt erlernt hatten, fühlten sich demzufolge 
aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen. Viele junge Menschen betonten 
auch, dass die Schriftsprache in der kommunikation unter jugendlichen 
nicht üblich sei; bei fehlenden gemeinsamen Dialektkenntnissen wählte 
man demzufolge lieber den deutschen Dialekt. 

Der Gebrauch des gemeinsamen Dialekts ist auch eine Möglichkeit der 
abgrenzung von anderen: in diesem kontext wurden diverse Stigmatisie-
rungen von Dialekten, die „besonders hässlich“ seien, thematisiert. einige 
jugendliche schämten sich ihres Dialekts, weil sie von Mitschüler/innen 
ausgelacht wurden.
hier spiegelt sich ein problem wider, das in der Vergangenheit zwischen 
Deutsch- und Slowenischsprachigen in kärnten präsent war, nämlich 
die Stigmatisierung des slowenischen Dialekts (oder des Windischen) 
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als „keine richtige Sprache“, sondern als „Mischmasch“ – so drückte sich 
auch eine junge biografin aus.

interessant ist weiter, dass die lokale identifikation mit dem Dialekt gerade 
von jenen jugendlichen hervorgehoben wurde, die ihre Zukunft irgendwo 
in der (weiten) Welt verorteten. Dies lässt meines erachtens den Schluss 
zu, dass in der globalisierten Welt mit ihren vielfältigen Möglichkeiten 
(Gergen, 1996) der lokale raum eine zunehmend wichtigere rolle ein-
nimmt: als ort eines heimat- bzw. Geborgenheitsgefühls und ausdruck 
von Zugehörigkeit zu einer oft nur mehr symbolischen „Dorffamilie“.

6. Zusammenfassung
für viele junge Slowen/innen in Südkärnten ist identität mehr als Slowe-
nin oder Slowene zu sein. Dennoch gibt es auch jugendliche, die in ihrer 
ethnie verwurzelt sind und sich aktiv für ihre rechte einsetzen. immer 
mehr slowenische jugendliche aber öffnen sich für die Welt und den soge-
nannten anderen. Schwieriger gestalten sich ethnische identifikationen 
bei jenen, die in ihrem leben keine günstigen rahmenbedingungen für die 
entwicklung einer slowenischen identität vorgefunden haben und „am 
rande“ stehen. hier zeigt sich oft nur mehr eine symbolische ethnizität 
oder eine ambivalente haltung bis hin zur assimilation. 

Vereinzelt gibt es auch reaktivierte identitäten: jugendliche aus bereits 
assimilierten familien begeben sich aufgrund biografischer krisen – aus-
gelöst durch eigene krankheit, tod eines angehörigen und andere biogra-
fische brüche – auf die Suche nach ihren ethnischen Wurzeln und besinnen 
sich auf ihre slowenische herkunft. 

Zugleich schicken immer mehr eltern, die selber nicht mehr in Slowenisch 
sozialisiert worden sind, ihre kinder in zweisprachige bildungseinrichtun-
gen, damit sie „die verloren gegangene Sprache“ der Vorfahren erlernen.

bei jungen Menschen steht die ethnische Zugehörigkeit und identifikation 
in zunehmender konkurrenz zu anderen identifikationsangeboten – somit 
ist das Slowenin- oder Slowene-Sein nicht mehr „die bedeutendste Sache 
der Welt“. 

in beinahe allen interviews wurde die bedeutung des slowenischen Dia-
lekts thematisiert bzw. wurden fehlende Dialektkenntnisse ausdrücklich 
bedauert. über den eigenen Dorfdialekt wurde vor allem die Zugehörig-
keit ausgedrückt. Dies könnte als hinweis darauf interpretiert werden, 
dass in der globalisierten Welt lokale bezüge an bedeutung gewinnen: Der 
lokale raum wird als ort eines heimat- bzw. Geborgenheitsgefühls und 
ausdruck von Zugehörigkeit zu einer oft nur mehr symbolischen „Dorf-
familie“ erlebt.
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anmerkungen
1  aufgrund von Germanisierungsbestrebungen in Schule und politik wurden Slowen/innen 

in der Vergangenheit in deutschfreundliche Slowen/innen, die sich öffentlich nicht zu ihrer 
ethnischen herkunft bekannten, und in bekenntnisslowen/innen aufgeteilt (vgl. haas & 
Stuhlpfarrer 1977).

2  reiterer (2000) merkt in diesem kontext an, dass heute rund 50.000 bis 60.000 kärntnerin-
nen und kärntner zumindest partielle Sprachkenntnisse in Slowenisch haben, wenngleich 
sich bei der Volkszählung 2001 nur mehr rund 12.600 offiziell zur slowenischen herkunft 
„bekannten“.  

3  nach Glaser und Strauss (1979; vgl. auch Glaser 2001) ist eine theorie ihrem Gegenstand 
nur dann angemessen, wenn sie aus ihm heraus entwickelt wurde („grounded theory metho-
dology“). in anlehnung an Glaser und Strauss werden hypothesen und erklärungsansätze 
aus der beobachtung der sozialen Wirklichkeit in Südkärnten heraus entwickelt.

4  auf die genaue Vorgangsweise und deren begründung gehe ich hier nicht näher ein, sie ist 
aber interessierten in einem längeren beitrag in der on-line-Zeitschrift forum qualitative 
Sozialforschung verfügbar (vgl. Vavti 2010). Die Methodologie wurde auch in Vavti 2009a 
detailliert beschrieben.
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filip ogris-Martič

ist die nationale frage in kärnten 
überholt? 
eine anregung zum umdenken: für eine zeitgemäße 
politische einordnung der Volksgruppenfrage 

Der flügelschlag des Schmetterlings 
es war ein kurzer kommentar im rahmen der liveübertragung der 90. 
jubiläumsfeier der Volksabstimmung zum 10. oktober 1920 in klagen-
furt: ein winziger kleiner Satz, den die meisten wahrscheinlich gar nicht 
bewusst wahrgenommen hatten, irritierte mich plötzlich, und ich wusste 
zunächst nicht einmal genau warum. Der kommentator der orf-über-
tragung sagte anlässlich eines bildes, in dem landeshauptmann Dörfler 
und botschafter inzko zusammen standen und sich unterhielten, sinnge-
mäß folgendes: „hier stehen sie, die beiden höchsten repräsentanten der 
beiden in kärnten lebenden Volksgruppen, könnte man sagen …“ jetzt 
mag das vielleicht ganz sympathisch klingen, richtig romantisch, und das 
an einem wunderschönen kärntner herbsttag. inhaltlich löste es bei mir 
jedoch ein philosophisches erdbeben aus und ich begann nachzudenken: 
Wenn inzko die kärntner Slowenen repräsentiert, dann wird das wohl hei-
ßen, dass Dörfler die kärntner Deutschen vertritt. Das hätte man 1920 viel-
leicht wirklich so gesehen, aber wir schrieben das jahr 2010, und es war 
spätestens auf den zweiten blick für mich sehr befremdend, was ich da 
hörte. nun, auf den nächsten paar Seiten gehe ich dieser frage nach und 
hoffe dabei, dass ich weitere Skeptiker auf den plan rufen kann … 

Die im jahre 2011 erzielte ortstafeleinigung hat unsere heimat kärnten 
nachhaltig verändert, und es liegt jetzt an uns, die chance auch für den 
beginn eines neuen inhaltlichen kapitels zu nutzen: Die partiellen erfolge 
des ortstafelkompromisses müssen in einer allgemeinen und grundsätz-
lichen kultur des gegenseitigen Vertrauens und respekts verankert wer-
den. eine derartige kultur wird dann stark genug sein, um auch in der 
Zukunft auftretende natürliche interessenkonflikte konstruktiv zu über-
winden. auch wenn ich mir selbst mehr zweisprachige bezeichnungen 
gewünscht hätte, bin ich doch fest davon überzeugt, dass mit dem gefun-
denen ergebnis ein wertorientierter transformationsprozess gelungen ist, 
bei dem aus individuellen interessen gemeinsame interessen geschaffen 
wurden. anders ausgedrückt, sind zweisprachige ortstafeln jetzt nicht 
mehr ortstafeln für kärntner Slowenen, sondern ortstafeln aller kärntner. 
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eine neue kultur zu verankern heißt auch begriffsklärungen vorzuneh-
men und sich über bedeutungsinhalte von verwendeten begriffen klar 
zu werden. ein erster und wichtiger Schritt auf diesem Wege ist, die sich 
in beiden Sprachen tummelnde ethno-nationale begriffsstruktur offen zu 
legen. aus meiner Sicht handelt es sich dabei um eine sehr ernst zu neh-
mende hürde, wenn man kärnten wirklich neu denken1 und neu verste-
hen will. Der ursprung der angesprochenen begriffe liegt mehr als 200 
jahre zurück. Die bedeutungsinhalte haben sich nicht nur gewandelt, son-
dern sind auch in Vergessenheit geraten. trotzdem werden diese begriffe 
einfach verwendet und deren bedeutungsinhalt wird (als vermeintlich 
gewusst) vorausgesetzt. Das zeugt wiederum von einer starken Veranke-
rung im kollektiven unterbewusstsein und damit in den tiefenkulturen 
unserer Gesellschaft. Weil man aber nicht mehr weiß, was man eigentlich 
sagt, ist man unentwegt Manipulationen und emotionalem Missbrauch 
ausgesetzt. 

ist die nationale frage in kärnten überhaupt (noch) eine nationale frage? 
Sind wir kärntner nicht alle angehörige einer ethnisch neutralen öster-
reichischen nation? Was heißt dann kärntner Slowene und was heißt 
Deutsch-kärntner? Mit diesen durchaus pathetischen und die identität 
betreffenden themen versuchte ich im rahmen des Zentralverbandes eine 
offene Diskussion zu initiieren und würde mich freuen, wenn es mir mit 
diesem artikel gelänge, einen kärntenweiten Diskurs zu erreichen. 

Geradezu symbolisch tritt das Dilemma in Gestalt des slowenischen 
begriffes „narodna manjšina“ auf. traditionell wird dieser begriff mit 
„nationale Minderheit“ übersetzt. entsprechend meiner systemischen 
überzeugung halte ich das inhaltlich für falsch und verwende im Weiteren 
an Stelle des begriffes „nationale Minderheit“ den begriff „Volksgruppe“.2 
ohne hier den ausführlichen erläuterungen des artikels vorgreifen zu 
wollen, begründe ich dies mit meiner auffassung und Wahrnehmung, 
dass die zwei in kärnten seit jahrhunderten miteinander lebenden Völker 
nunmehr in der österreichischen nation politisch vereint sind. Die Zeit, als 
ethnische abstammung sowie kulturelle und sprachliche Volkszugehörig-
keit von dominanter politischer bedeutung waren, scheint aus dieser Sicht 
mit einer gelungenen österreichischen Synthese überwunden. 

ein ethnisch neutraler staatlicher rahmen ist die Voraussetzung für eine 
offen organisierte Gesellschaft, die die ethnische freiheit des einzelnen 
respektiert und zugleich die entwicklung gemeinsamer europäischer 
Vielfalt ermöglicht. aus dieser Sicht sind Deutschland und Slowenien für 
kärntner und österreicher keine eigenen nationalen kategorien, sondern 
stehen neben österreich unter einem gemeinsamen europäischen Dach. 
Die besondere Verbundenheit in sprachlicher und kultureller hinsicht 
bleibt davon unberührt. 
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Die kontroverse der Sprache in der philosophie 
Wissenschaft war bis ins 18. jahrhundert ein privileg weniger, hauptsäch-
lich der kirche zuzuschreibender kreise. Die Sprache der Wissenschaft, 
latein, war dem einfachen Menschen nicht zugänglich. erst die aufklä-
rung öffnete schriftlich dokumentiertes Wissen in der Sprache des Volkes 
einer breiteren öffentlichkeit und machte damit bücher auch für den so 
genannten einfachen Menschen verständlich. Damit rückte die Sprache des 
Volkes in den Mittelpunkt der romantischen philosophie, und aus Stäm-
men wurden Völker, die nationale ansprüche zu stellen begannen. johann 
Gottlieb fichte und Gottfried herder gelten als begründer des sprachlich 
bedingten Volksbegriffes. Die orientierung am einfachen Menschen stellte 
die einfache Sprache des Volkes ins Zentrum. Der Mensch aber, so Wil-
helm von humboldt3, „ist Mensch nur durch die Sprache“, und Sprache ist 
„die äußerliche erscheinung des Geistes der Völker“. religiöse konflikte 
traten in den hintergrund, man starb nicht mehr so oft im namen Gottes, 
deswegen aber immer öfter im namen des Volkes. 

Man erkennt hier also schon klar die Zusammenhänge mit ethnie, jedoch 
möchte ich vorerst zurückkehren zur reinen Sprache. humboldt betonte 
das lebendige Sprechen des einzelmenschen, Schriftstücke gleichen ihm 
zufolge dagegen eher „erstarrten Mumien“. Ständige Veränderungen, 
unterschiedliche ausdrücke für ein und dasselbe, und das in vielfältigs-
ten Sprachen, sind Grundlage und brücke zur radikalen Sprachkritik fritz 
Mauthners. „Gott ist nur ein Wort“ stammt beispielsweise aus seiner feder. 
Den endgültigen „linguistic turn“ schaffte der Wiener kreis mit rudolf 
carnap und ließ damit das romantische Gebäude endgültig zusammen-
brechen. Die Sprache als objekt der philosophischen analyse ist demnach 
der Grund aller Missverständnisse und irrtümer, ermöglicht wohl eine 
wichtige erfahrung, jedoch ist die „objektsprache“ von der erkenntnis 
streng zu trennen. 

niemand aber repräsentiert wohl die ambivalenz der Sprachenwelten 
derart imposant wie ludwig Wittgenstein. Den anfang setzt sein berühm-
ter „tractatus logico-philosophicus“, wo die romantische Welt scheinbar 
nachwirkt, weil Wahrnehmungen nicht existieren, wenn sie sprachlich 
nicht fassbar sind. an dieser Stelle zitiere ich nur den ersten und letzten 
Satz: 

❒   Die Welt ist alles, was der fall ist.

❒   Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. 

Wittgenstein widerrief die thesen des tractatus als „schwere Verfehlun-
gen“ zwei jahrzehnte nach dessen Veröffentlichung und brachte damit die 
Verherrlichung der Sprache endgültig zu fall. Die Sprache des Menschen 
steht nämlich auch für lüge, Scheinwelten und pseudo-rationalismus. 
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„Schwulstiges und mystifizierendes kauderwelsch“ nannte popper die 
Dialektik des „logischen hexenmeisters“ friedrich hegel. Dialektik als 
das instrument der perfekten Scharlatanerie und irreführung wirkt bis in 
die Gegenwart tatsächlich mit nachdruck: intellektueller betrug paart sich 
mit bewunderung für Verführungskünste. 

ethnie 
unter ethnie4 fassen ethnologen populationen zusammen, die herkunfts-
sagen, Geschichte, kultur, Sprache, religion oder ähnliche Gemeinsam-
keiten aufweisen. ethnische Gruppen sind nicht homogen, auch wenn sie 
oft so wahrgenommen werden. Die Zugehörigkeit eines individuums zu 
einer ethnischen Gruppe ist vielschichtig und im kontext von Migration 
und diasporischen realitäten auch nicht eindeutig. trotzdem ist meist die 
Selbstidentifikation mit der eigenen ethnischen Gruppe so stark, dass sie 
dem handelnden individuum als völlig selbstverständlich, gar natürlich 
erscheint. es ist dieses kollektive Gefühl des einander-zugehörig-Seins 
bzw. anders-Seins, das für die konstitution einer ethnischen Gruppe aus-
schlaggebend ist. Das konzept der kulturellen Differenzierung zwischen 
dem „Wir“ und den kulturell „anderen“ nennt man ethnizität. ethnische 
Gruppen haben weniger etwas mit unveränderlicher faktizität zu tun als 
vielmehr mit der innen- und außensicht von kollektiven. 

auch wenn es oft so wahrgenommen wird, ist Sprache alleine noch kein 
ethnie begründendes Merkmal. Wer englisch spricht, ist noch lange kein 
engländer, und auch wer Deutsch spricht, noch kein Deutscher, wer Slo-
wenisch, kein Slowene usw. auch die amtssprache ist von ethnizität zu 
trennen, man schaue nur in das multiethnische indien. 

ethnische Gruppen sind sozial konstruiert und ihre Grenzen verändern 
sich im laufe der Zeit. Dies unterscheidet das ethnizitätskonzept wesent-
lich vom überholten konzept menschlicher rassen, das von einer physi-
schen und biologischen Differenzierung der Völker ausgeht. Gemäß dem 
ethnizitätskonzept ist ein Volk also nicht mehr eine Gemeinschaft mit 
gemeinsamer biologischer herkunft und gemeinsamem Willen, sondern 
nur noch eine vorgestellte und fingierte Gemeinschaft (imagined commu-
nity), die weder homogenität aufweist noch einen gemeinsamen Willen 
entfaltet. Wenn religion in aller regel mit dem Glauben an ein leben nach 
dem tod verbunden ist, dann ist ethnie ein Glaube an eine Gemeinschaft 
von lebenden, noch nicht Geborenen und toten.5 in beiden fällen geht es 
dabei eben um einen Glauben, dem man − frei nach kant − nicht der trans-
zendentalen Welt zuordnen kann. eine objektive menschliche erkenntnis 
von ethnie ist demnach nicht möglich. Die tatsächliche gemeinsame her-
kunft tritt damit in den hintergrund, und es bleibt das kulturelle erbe und 



111

die damit zusammenhängenden, für die Gegenwart relevanten Werte. Der 
Wegfall der bisher ausschließenden abstammungselemente schafft platz, 
schafft raum für mehr Vielfalt und vielfältige identitäten. Man muss also 
nicht eine identität abstreifen, um eine neue anzunehmen, sondern es ent-
wickeln sich breitere identitäten, interessantere, buntere − eben vielfälti-
gere. 

Wenn ethnizität etwas Vorgestelltes ist, wenn sie mit kulturellen Werten 
und empfindungen zu tun hat und durch entscheidung und bewusstsein 
erst entsteht, dann ist ethnizität individuelle Gestaltungsform des lebens. 
Sie ist damit keine Verpflichtung, sondern ein recht. Sie hat aber auch 
nichts mit Wahrheit zu tun, weil Gefühle und entscheidungen einer objek-
tiven erkenntnis nicht zugänglich sind und fiktionen eben keine Wahrhei-
ten darstellen, sondern sozial konstruierte Gebilde, die als Wertesysteme 
angenommen, teilweise angenommen oder auch völlig zurückgewiesen 
werden. bekenntnis ist schon manipulativ, da bekenntnis denknotwendig 
eine tatsache als (vermeintliche?) Wahrheit voraussetzt. ethnizität bestä-
tigt sich durch entscheidung als System selbst und kann daher nicht fal-
sifiziert und schon gar nicht verifiziert werden. Wenn man daran glaubt, 
dann gehört man dazu, wenn nicht, eben nicht. 

ethnische Grenzen setzen kann man sich nur selbst, und wenn man „eth-
nisches erbe“ und kulturelle tradition ablegen möchte, muss man das 
erst einmal und vor allem selbst verarbeiten. Die Großmutter im keller ist 
wohl nicht die richtige lösung. kulturen gehen tief, und auch wenn man 
außenansichten wahrt, ist es dann sehr oft das innere in einem selbst, das 
einem Schmerzen bereitet oder gar zur Verbitterung führt. Wenn wir dann 
von anderen des Verrates bezichtigt werden, kann uns das im Grunde nur 
wegen dieser nicht verarbeiteten, inneren Stimmen stören. Diese Gewis-
senskonflikte werden sodann von autoritäten erst recht benutzt, und man 
appelliert an die wahre Zugehörigkeit, an die völkische treue und ähnli-
che stereotype Denkschemata. 

ethnischer nationalismus 
nach den ideologen des ethnischen nationalismus sollen Staatsgrenzen 
ethnischen Grenzen entsprechen. Sie werden von der Vorstellung geleitet, 
dass eine ethnische Gruppe als Volk eine nation bildet, die sodann als sol-
che einen natürlichen anspruch auf eine Staatsgründung besitzt. für eth-
nische nationalisten sind andere ethnien in „ihrem“ Staat ein Störfaktor. 
in radikaler form eliminiert der ethnische nationalismus alles, was sich 
nicht in seine Vorstellungen einordnet. eine leitkultur erfüllt alle lebens-
räume, sehr oft sogar eigentümlich gepaart mit einer nationalreligion, 
verkörpert durch eine nationalkirche. ethnische Säuberungen sind leider 
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auch nach mehr als einem halben jahrhundert seit dem ende nazideutsch-
lands immer noch allgegenwärtig. 

aufgeschlossenere ethnische nationalstaaten verankern gesetzlichen 
Minderheitenschutz, die europäische Menschenrechtskonvention gibt 
hier bekanntlich einen Minimalrahmen vor. Das grundsätzliche Gedan-
kengebäude ist aber unverändert: eine ethnie ist staatsbegründend und 
beherrschend, andere ethnien sind nationale Minderheiten. Demgegen-
über liegt dem modernen nationsbegriff ein ethnisch neutraler ansatz zu 
Grunde, in dem sich der Staat vor allem auf einen institutionellen rah-
men beschränkt und sich dabei auf ein Grundwertesystem abstützt wie 
Demokratie, Menschenrechte, rechtssicherheit, freier Warenverkehr, pri-
vates eigentum, soziale Gerechtigkeit und ähnliches. laut karl popper6 
folgt auf lange Sicht nicht der Staat der nation, sondern die nation dem 
Staat: „Das Sein bestimmt das bewusstsein!“ in diesem Sinne ist wohl 
auch die Diskussion rund um die österreichische nation zu verstehen. 
Mit seiner Diskursethik zeigt uns jürgen habermas,7 dass in ethnischen 
fragen grundsätzlich nur universalistische und am konsens orientierte 
lösungen zielführend sind. Damit zeichnet sich ein ausweg aus dem 200 
jahre dauernden ethnischen nationalistischen Dilemma ab. für die eu ist 
die entwicklung der hier angedeuteten perspektiven sogar von existenti-
eller bedeutung. 

ethnischer nationalismus ist gegenüber ethnisch andersartigen Grup-
pen vom konzept her intolerant, und Minderheitenschutzrechte stellen 
ausnahmen vom System dar. Warum ethnischer nationalismus trotz-
dem (vor allem Zentral-)europa so lange in den bann zog und es teil-
weise immer noch tut, ist eine schwer zu beantwortende frage. Die ant-
wort wird aber wohl damit zusammenhängen, dass die Gesellschaft des 
beginnenden 19. jahrhunderts ein ausgesprochen statischer charakter 
auszeichnete. Der gerade zu ende gegangene feudalismus hat der brei-
ten bevölkerung praktisch jede Mobilität unmöglich gemacht, und man 
war über beide ohren damit beschäftigt, die religion aus dem Staate zu 
verbannen. Dabei hat man die neue ersatzreligion als solche noch nicht 
erkannt und den nationalismus als fortschritt des nunmehr freien Vol-
kes gepriesen. 

Das Verhältnis des ethnischen nationalismus und (post-)moderner Gesell-
schaft erinnert an das Verhältnis zwischen den newton´schen Gravita-
tionsgesetzen und der relativitätstheorie. newton setzte vor 300 jahren 
für den Menschen normal wahrnehmbare Geschwindigkeiten voraus, 
erst einstein erkannte mit der relativitätstheorie, dass sich die Schwer-
kraft unter besonders schnellen Geschwindigkeitsbedingungen aufhebt. 
Der romantische Mensch des beginnenden 19. jahrhunderts malte sich in 
seinen kühnsten träumen nicht aus, welche dynamische entwicklung die 
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Gesellschaft der Moderne nehmen wird. neue technologien ermöglich-
ten Mobilität und erforderten Migration nicht geahnten ausmaßes. Die 
Geschwindigkeit des gesellschaftlichen Wandels wurde atemberaubend, 
und ethnisch homogene gesellschaftliche ordnungsvorstellungen sind 
unterdessen fernab jeder realität. Man werfe beispielsweise nur einen 
blick in die Zusammensetzung der fußballnationalmannschaften. 

Von der sprachlichen Wirklichkeit über soziale 
konstruktion zur nationalistischen Gewalt 

Zusammenfassend möchte ich mit untenstehender Grafik zeigen, dass 
ethnischer nationalismus eine politisch ideelle anbindung ist, die von der 
realität weit entfernt ist. Wenn Sprache natürlich objektiv erfassbar und 
definierbar ist, dann setzt ethnische identität schon subjektives empfinden 
voraus. Das ist selbstverständlich in ordnung und auch wünschenswert, 
weil jeder Mensch aus fleisch und blut besteht und das recht auf die ihm 
entsprechende kulturelle lebensgestaltung hat. ethnischer nationalismus 
macht aber eine spezielle ethnische identität zur allgemeinen norm, zu 
einer leitkultur, und führt letztlich zu staatlich verordneten Verhaltens-
normen, die an das Verhältnis von urtümlichen Stammesstrukturen zu 
Stammeskulturen erinnern. 

Wenn immanuel kant8 vom Wahrheitsbegriff im allgemeinen nicht viel 
gehalten hat, so könnte man seinen allgemeinen bezugssatz zur Wahrheit 
im hinblick auf ethnischen nationalismus geradezu lustvoll einsetzen. 
kant hielt demnach jede ernsthafte bemühung um eine inhaltliche Defi-
nition von Wahrheit für einen belachenswerten anblick, „dass einer (…) 
den bock melkt, der andere den Sieb unterhält“. finanztechnisch gespro-
chen könnte man die beziehung Wahrheit, Sprache, ethnie und ethnischen 
nationalismus auch mit jener zwischen Derivativen, aktien, unterneh-
men und bedürfnisbefriedigung vergleichen. Wenn letzteres das Ding an 
sich darstellt, dann könnte man die Sprache mit dem „layer“ des unter-
nehmens und die aktie mit der ebene der ethnie vergleichen. Denkt man 
an Derivative, kommt man in die Sphären des ethnischen nationalismus. 
Während jüngst Derivative in form der berühmten „Subprime“ die Welt-
finanzkrise ausgelöst haben, waren ethnisch nationalistische Wahnvorstel-
lungen für die beiden Weltkriege verantwortlich. Weder ethnischer nati-
onalismus noch Derivative lassen sich verbieten, die durch ihre negativen 
hebelwirkungen ausgelösten katastrophen im falle von fehlschlägen 
sind mittlerweile aber in beiden fällen regelmäßig auf Grund der weltweit 
vernetzten Gesellschaften von global vernichtender reichweite.
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Stufenweiser realitätsverlust – von der physischen bis zur politischen 
Wirklichkeit
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ethnische identität auf 
Grundlage von sprachlichen 

und kulturellen Werten
aktien

benennung durch Sprache unternehmen

„Ding an sich“ befriedigung eines bedürfnisses

Die österreichische nation 
Vor über zwanzig jahren hatte jörg haider mit der aussage, die österrei-
chische nation wäre eine „ideologische Missgeburt“, eine Welle der empö-
rung ausgelöst. Damals hatten es die wenigsten vorausgesehen, doch hatte 
er mit diesem „Sager“ wahrscheinlich zur Verfestigung des begriffs der 
österreichischen nation wesentlich beigetragen. haider als Vorsitzender 
einer deutschnationalen fraktion befürwortete etwas, das selbstverständ-
lich aus der konsequenz der ideologischen tradition seiner fpö resultierte: 
er setzte die nation mit der ethnischen (Volks-)Zugehörigkeit gleich und 
folgerte daraus etwas, das an sich inhaltlich nichts neues war. neu war 
allerdings die reaktion der österreichischen öffentlichkeit. haider musste 
lernen, dass seine ideologie des ethnischen nationalismus schwächer wird 
und etwas neues, Stärkeres entsteht. natürlich ist die hauptsprache in 
österreich weiterhin die deutsche Sprache, die Sprachkenntnis alleine 
begründet aber eben keine ethnisch verstandene Volkszugehörigkeit. 

betrachten wir die ethnische Zusammensetzung österreichs im Sinne von 
„angenommenen Gemeinschaften“ (imagined communities) und abstam-
mungen. Wie allen bekannt ist, ist Wien eine typische internationale Stadt, 
die ihre energie aus der geographisch zentralen lage, einer Schnittstelle 
der Völker, schöpft. heute beispielsweise leben mehr als 100.000 ethnische 
Serben in Wien. interessant ist, dass sich bemerkenswert oft h. c. Strache 
um diese serbisch-stämmigen landsleute bemüht. Wenn es um Zielgrup-
pen von nationalratswahlen geht, findet sich also plötzlich sogar h. c. 
Strache unter den befürwortern einer multiethnischen Stadt. Die gemischt-
sprachige tradition kärntens, der Steiermark und des burgenlands kennen 
wir alle. Vorarlberg ist zwar von der tradition her germanisch geprägt, 

▲ ▲
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man könnte allerdings lange darüber diskutieren, ob alemannisch wirk-
lich deutsch ist. Dann bleiben nieder- und oberösterreich, Salzburg und 
tirol übrig. auch das bild dieser bundesländer hat sich aufgrund von 
Migration in den vergangenen 40 jahren wesentlich gewandelt. Das Ziel 
eines ethnisch homogenen Staates war nie besonders sympathisch, in den 
letzten jahren hat es sich jedoch als vollkommene utopie erwiesen. Mit 
realität hat ein ethnisch homogener Staat jedenfalls schon die längste Zeit 
nichts mehr zu tun. 

jetzt könnte jemand einwenden, dass die existenz einer österreichischen 
nationalen identität täglich durch Deutschnationalismus in frage gestellt 
wird. Sie sei immer nur Mittel zum Zweck gewesen und die wahre über-
zeugung der Menschen sei immer noch deutsch-national. Der beste 
beweis für diese doppelte Moral österreichs wäre die „opferthese“.9 Man 
benutzte zwar 1955 dieses argument für die erlangung der staatlichen 
unabhängigkeit, tatsächlich aber waren 1938 die allermeisten österrei-
cher von der richtigkeit eines anschlusses österreichs an das Dritte reich 
überzeugt. Die antwort auf solche überlegungen ist meines erachtens 
sehr einfach: ja, es stimmt: Glaubwürdige anhänger der österreichischen 
nation waren lange Zeit in der Minderheit. jetzt ist es aber anders, und die 
österreichische nation setzt sich durch. Wie schon erwähnt, scheint lang-
fristig die politische Struktur entscheidend zu sein und die nation folgt 
dem Staate (vgl. oben die erläuterungen zu popper). Die frage stellt sich 
aber vielleicht noch einfacher: Sind wir selbst davon überzeugt? Wollen 
wir daran glauben? 

Die tatsache, dass es lange gedauert hatte, bis sich die österreichische 
nation durchsetzte, darf nicht ausschließlich negativ beurteilt werden. 
„Gut Ding braucht Weile“, sagt der Volksmund, und man sollte in diesem 
Sinne beharrlichkeit und ausdauer der urverfechter der österreichischen 
nation anerkennend festhalten. einige historische ereignisse können wir 
aus heutiger Sicht in einem anderen lichte betrachten, erhalten sehr viele 
Dinge am ende des Weges doch erst ihre wahre bedeutung. Gerade die 
kärntner Volksabstimmung 1920 könnten wir heute auch als einen Mei-
lenstein der nationalen österreichwerdung interpretieren, war doch die 
ethnische Zugehörigkeit offensichtlich nicht für den Verbleib Südkärn-
tens bei österreich entscheidend. Der 10. oktober als „Sieg in deutscher 
nacht“ hat also keine geschichtliche Grundlage. allerdings sind der 
anschließende Missbrauch und die darauf folgende instrumentalisierung 
der Volksabstimmung durch nationalsozialisten tatsächlich bis heute nur 
schwer wegzudenken. Man sollte aber nicht Missbrauch im nachhinein 
dadurch legitimieren, dass man ihm die einzige mögliche Deutung ver-
leiht. Womöglich werden in 200 jahren all diese ereignisse als eine art 
„starke Geburtswehen“ betrachtet werden. 
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meilensteine des langen weges zur österreichischen nation

 1919: Deutschösterreich wird in republik österreich unbenannt 
•	1920:	Volksabstimmung	in	Kärnten	
•	1921:	Das	Burgenland	wird	Teil	der	Republik	Österreich	
•	1943:	Moskauer	Deklaration	
•		1938–1945:	Österreichischer	Widerstandskampf	
•		1945:	Kriegsende	–	Österreich	ist	erstes	Opfer	
•		1955:	Staatsvertrag	–	Artikel	7	
•		1972:	LH	Sima	stellt	zweisprachige	Ortstafeln	auf	
•		1976:	Anerkennung	von	Tschechen,	Slowaken,	Ungarn	sowie	Roma	&	Sinti	als	Volks-

gruppen
•		1988:	„ideologische	Missgeburt“	–	„Haider-Sager“	im	ORF-Interview	
•		1995:	Beitritt	zur	EU	
•		2005:	Art.	8	Abs.	3	B-VG:	Bekenntnis	zur	gewachsenen	sprachlichen	und	kulturellen	

Vielfalt 
•		2008:	Laut	einer	Umfrage	von	„Der	Standard“	stellen	nur	noch	7	Prozent	der	Öster-

reicher die österreichische nation in frage (innerhalb der fpö 17 prozent) 
•		2011:	Historischer	Ortstafel-Kompromiss	gelingt	

ein modernes Verständnis der aufgaben des Staates im 21. jahrhundert 
der europäischen union ist wohl, seinen bürgern einen institutionellen 
rahmen zur Verfügung zu stellen. als Grundfeste fungieren demgemäß 
gemeinsame Werte wie Demokratie, Menschenrechte, territoriale Zugehö-
rigkeit, freier Markt und ähnliches. als äußerer ausdruck der europäi-
schen Vielfalt bleibt zwar die Sprache im staatlichen rahmen erhalten, die 
(ethnische) abstammungsfrage der Völker verliert jedoch ihren staatlich 
verankerten strukturellen Stellenwert. 

Die geopolitische lage österreichs ist zweifellos eine besondere herausfor-
derung. nicht zuletzt deshalb gelingt es österreich immer wieder, sich als 
Vermittler in internationalen konfliktsituationen mit erfolg zu behaupten. 
Die ethnische Vielfalt wertet österreich auf, und der ethnisch verstandene 
homogene Staat verliert seine zentrale bedeutung des 19. jahrhunderts. 
Der Staat soll gegen ethnische Diskriminierung zwar Schutz gewähren, 
aber keine diesbezüglichen aktiven Verhaltensmuster vorschreiben. 

Vielfältige identitäten auch für Minderheiten 

Was im Großen für das gesamte Staatsvolk gilt, gilt im kleinen auch für 
ethnische Minderheiten. ein ethnisch homogenes kollektiv strebt nach 
statischem Verständnis der identität und deren „Musealisierung“. leider 
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wird ein solches Denken – der hang zur homogenisierung oder zumin-
dest dem scheinbar einheitlichen auftreten – auch durch den traditionel-
len europäischen rechtsschutz der Minderheiten unterstützt.10 „Wenn 
man nicht einheitlich ist, dann ist man keine richtige Minderheit“, ist das 
häufig vorkommende pseudorationale argument der Mehrheit. Die sozio-
logische tatsache, dass sich in einer modernen Gesellschaft auch ethnische 
identitäten ununterbrochen weiterentwickeln und verändern, wird hier-
bei meist ignoriert. Das führt Minderheiten in kollektive statische Sackgas-
sen, erschwert besonders jungen Menschen eine positive perspektive und 
stößt letztendlich viele ab. 

in seinem buch „ethnische Minderheiten, Volk und nation“ unterscheidet 
friedrich heckmann11 sechs reaktionen auf assimilationsversuche. Die 
erste kategorie ist die bewusste assimilation, wobei man offensichtlich 
frei nach dem prinzip „Dem feind, den du nicht besiegen kannst, musst 
du dich anschließen!“ entscheidet. in kärnten würde man die „Windi-
schen“ in diese kategorie einordnen. als zweite kategorie gibt heckmann 
die übertriebene anpassung an. personen, die dieser kategorie angehö-
ren, verstecken ihre Wurzeln aus Scham und auf Grund von komplexen, 
zugleich betonen sie aber eine andere Zugehörigkeit mit außergewöhnli-
chem nachdruck. „janičarji“12 ist wohl der Sammelbegriff, mit dem kärnt-
ner Slowenen diese kategorie von personen in kärnten benennen. in der 
dritten kategorie befinden sich Menschen, die auf ihre herkunft bedacht 
sind und diese für ihre identität wichtig finden. Diese art von Strategie 
kommt am häufigsten dort vor, wo der unterschied beidseitig hervorge-
hoben wird. in diesem fall ist der Zugang von der einen zu einer anderen 
Gruppe relativ schwierig. Die vierte Möglichkeit ist das klassische beispiel 
einer „marginal person“. Diese personen können sich mit keiner identität 
der zur Wahl stehenden Gruppe identifizieren, was zu ernsten persönlich-
keitsstörungen führen kann. in positiven fällen geht eine solche Strategie 
mit kosmopolitischen identitäten einher und es kommt zur intellektuel-
len Distanzierung vom gesellschaftlichen umfeld. typische „marginali-
sierte Menschen“ ihres gesellschaftlichen umfelds waren beispielsweise 
viele jüdische intellektuelle. einer dualistischen orientierung entspricht 
die fünfte Gruppe. in diesem Sinne übernehmen diese Menschen beide 
identitäten, ohne ihre herkunft zu unterdrücken, und lehnen die assimi-
lierung ab. ein solcher Zugang verlangt nach einer starken persönlichkeit 
und nach der fähigkeit, eine bi-kulturelle persönlichkeit zu entwickeln. 
als sechste Strategie gilt jene der politisierung, bei welcher es zu einem 
aktiven eintreten für interessen kommt. Diese Gruppen bestehen nebenei-
nander. Manchmal wird bewusst für Strategien optiert und manches Mal 
unbewusst. 

traditionelle Zielgruppen des Zentralverbandes und des rates sind die 
Gruppen nr. 3 und nr. 6. Während sich die aufmerksamkeit des Zentral-
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verbandes in richtung der Gruppe nr. 5 (mehrfache identität) erweitert 
− in manchen fällen sogar in richtung der Gruppe nr. 4 (keine identität 
wird angenommen) und nr. 1 (Windischen) −, blieb der rat den traditio-
nell vorgezeichneten Gruppen nr. 3 und nr. 6 verhaftet. Diese Zielgruppen 
scheint er jetzt auch insofern zu schmälern, als er nicht nur eine Verbes-
serung der bedingungen für die Volksgruppe fordert, sondern vehement 
auch eine kollektive politische Vertretung im Sinne einer national verstan-
denen Minderheit beansprucht und dabei immer wieder das Südtiroler 
Modell als Vorbild nennt. Mangels geschlossenen territoriums ist dekla-
riertes Ziel derartiger bestrebungen die sogenannte Volksgruppenkammer 
(Minderheitenparlament), die dann endlich die lang ersehnte einheit der 
nationalen Minderheit herstellt und die Volksgruppe homogen auftreten 
und mit einer Stimme sprechen lässt. 

nun würde es mich interessieren, wie die fürsprecher eines solchen Min-
derheitenparlaments (in form einer ethnokammer) die Definition eines für 
die eintragung im Wahlkataster erforderlichen Volkstums-bekenntnisses 
aufsetzen würden. laut vorgeschlagenem Modell ist nämlich ein uneinge-
schränktes bekenntnis zur slowenischen Volksgruppe als Voraussetzung 
für ein aktives Wahlrecht stipuliert. Was für einen Sinn sollte ein solches 
bekenntnis haben, wenn einem das objekt, zu dem man sich bekennen 
soll, nicht klar ist? Merkt man denn nicht, dass bekenntnisfreiheit gerade 
bedeutet, auch kein bekenntnis ablegen zu müssen, ohne seine identität 
deswegen zu verlieren? heckmanns Minderheitengruppen werden unge-
fähr auf die hälfte der 6. Gruppe reduziert – auf den wahren harten kern 
eben, wo man bestimmt, wo es lang geht. Das ist die Geschichte der Sym-
bolik des eigenen Wappens, eines eigenen Minderheitenparlaments und 
einer eigenen kammerregierung. in Wirklichkeit ist sie ignorant gegen-
über allen ethnischen identitäten, die mit ihrer Volksgruppenzugehörig-
keit keine kollektive politische einheitsstruktur verbinden. Wenn man 
ideelle Vorstellungen über den ethnisch homogenen Staat auf Grund der 
modernen gesellschaftlichen entwicklung allgemein abzulegen beginnt, 
dann sollte man staatlich verankerte, ethnisch homogene Vertretungen 
auch nicht Minderheitenangehörigen zumuten.13

ein ideenkonflikt − einordnung von Volksgruppen-
organisationen im System der kommunikativen 
öffentlichkeiten durch die slowenischen Verbände 
Das von habermas14 übernommene, unten dargestellte Schaubild erklärt 
sehr anschaulich, wo die diesbezüglichen unterschiede der positionen des 
rates und des Zentralverbandes liegen. Demnach sind für den Zentral-
verband Volksgruppenorganisationen teil der zivilen Gesellschaft und der 
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politischen öffentlichkeiten. im Gegensatz zum rat sind für den Zentral-
verband fragen der ethnischen identität keinesfalls angelegenheiten, die 
von staatlichen Strukturen oder organen geregelt werden sollten. ausnah-
men sind fragen, die, losgelöst vom ethnischen hintergrund, eine univer-
selle Geltung besitzen.15

offen zu tage getreten ist diese unterschiedliche perspektive des rates und 
des Zentralverbandes16 unter anderem auch im Zuge der reformierungs-
bestrebungen des Volksgruppengesetzes im jahre 2011. Von den Vertretern 
des rates wurde nicht nur eine öffentlich-rechtliche kammervertretung 
offiziell eingefordert, es wurde zudem auch (teilweise sehr emotional und 
heftig) kritisiert, dass sich die neue textierung des Volksgruppengesetzes 
auf die förderung der Sprache und kultur konzentriere, aber die frage der 
Volksgruppenzugehörigkeit grundsätzlich in den bereich der Zivilgesell-
schaft verweise. immer wieder wurde das Südtiroler Modell17 ins treffen 
geführt, wonach auf Grundlage von Volkszählungen ein staatlich veran-
kerter ethnischer proporz eingerichtet ist. auch das Modell der republik 
Slowenien mit den beiden Virilmandaten für die italienische und ungari-
sche Minderheit wurde als argument benutzt. Sogar die bosnische lösung 
blieb nicht unerwähnt. Wie auch immer, die hier vertretene Meinung lehnt 
jedenfalls diese argumentation aus folgenden zusammengefassten Grün-
den ab: 

❒   Volkszugehörigkeit ist grundsätzlich weder eine staatliche angelegen-
heit noch eine nationale frage, sondern eine frage der ethnischen iden-
tität. Die österreichische nation ist ethnisch neutral und steht damit 
grundsätzlich allen Menschen offen. österreich bekennt sich zur his-
torisch gewachsenen, sprachlichen und kulturellen Vielfalt nicht nur in 
der Verfassung, sondern bringt das auch durch entsprechende sprachli-
che und kulturelle förderungen zum ausdruck. 

❒   ethnische identitäten sind objektiv nicht fassbar und sind ähnlich wie 
religiöse überzeugungen eine frage von subjektiven empfindungen 
und Vorstellungen, die letztlich vom Glauben an eine nicht nachweis-
bare abstammung abhängig sind. es geht um eine naturalisierung des 
Sozialen, wo „keine Definition ohne einen rekurs auf eine gemeinsame 
herkunft auskommt“.18

❒   ethnische Gemeinschaften19 sind keine tatsächlichen Gemeinschaften, 
sondern „imagined communities“. ethnische Gemeinschaften sind 
damit aber auch keine politischen kollektive, die eine vereinheitlichte, 
staatlich verankerte Struktur zur Willensbildung erfordern. 

Sprache und kultur haben hingegen ein konkretes äußeres erscheinungs-
bild und sind dadurch objektiv wahrnehmbar und regelbar. eine primär 
an Sprache und kultur anknüpfende gesetzliche förderung ist aus dieser 
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Sicht nur folgerichtig und zu begrüßen. ein darüber hinausgehendes, als 
Menschenrecht verankertes Diskriminierungsverbot für ethnische und 
andere Minderheiten muss davon aber selbstverständlich unberührt blei-
ben. 

einordnung der Volksgruppenorganisationen im System 
der kommunikativen öffentlichkeit

nach seinem Selbstverständnis ist der Zentralverband − kurz gesagt − 
eine nichtstaatliche Vereinigung (eine art npo bzw. nGo?), die entschei-
dungen naturgemäß nur für sich selbst treffen kann. Die relevanz von 
politischen positionen des Zentralverbandes spiegelt sich in der gesell-
schaftlichen Diskussion wider, und es hängt von seinen Strategien und 
argumenten ab, ob und wen er damit überzeugt. Darin kann man, wenn 
man will, elemente der habermas´schen Diskursethik erkennen. 

es ist allgemein anerkannt, dass eine Volksgruppe keine politische par-
tei ist. Das instrument einer staatlichen Verankerung von Volksgruppen-
vertretungen geht aber sogar darüber hinaus, weil man sich eine partei 
wenigstens selbst auf Grundlage eigener überzeugungen aussuchen kann. 
eine so genannte „ethno-kammer“ käme einer Zwangsbeglückung gleich 
und würde die Grundfesten unserer offenen Gesellschaft aus meiner Sicht 
in frage stellen. kärntner Slowenen sind weder ein Staat im Staate noch 
eine nationale außenstelle Sloweniens, sondern ein integrativer teil öster-
reichs, kärntens und seiner Menschen. 

Der hier behandelte ideenkonflikt ist keine rein akademische Diskussion, 
da damit durchaus konkrete organisatorische und politische Grundsatz-
entscheidungen verbunden sind. ich fasse die unterschiede wie folgt in 
unten stehender Gegenüberstellung zusammen:
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Gedanken zum abschluss und ausblick 
michael Jackson, Jörg haider und die windischen 

begeht man so etwas wie eine Sünde, wenn man etwas nicht sein will, was 
man in Wirklichkeit aber tatsächlich ist? kann man sich einfach umblei-
chen lassen wie Michael jackson? Gibt es also so etwas wie nicht zu tole-
rierenden Verrat an seiner identität? „Wie fühlt man sich, wenn man seine 
eigene rasse verrät?“, fragt in diesem Sinne der amerikanische colonel 
Miles Quaritch unmittelbar bevor er stirbt den helden des gleichnamigen 
films avatar. 

bekanntermaßen war jörg haider ein geborener oberösterreicher. im 
Gegensatz zu arnold Schwarzenegger hat er zwar nicht sein land, aber 
doch sein bundesland verlassen. in einem atemberaubenden Stil des 
„management by walking around“ wurde er kärntner landeshauptmann 
und hat als solcher unser land nicht nur in Wien, sondern auch in libyen 
und Syrien vertreten. kärnten wurde also durch einen geborenen oberös-

ZSo rat

• entscheidungen: •  konsensentscheidung, 
ausgenommen in berei-
chen bereits geltender 
Gesetze

•  Mehrheitliche beschluss-
fassung nach demVorbild 
von staatlich organisierten 
parlamenten

•  ethnisches bekenntnis: •  frei und ohne folgen •  Vorbedingung für die 
politische partizipation

•  natur der Vertretung: •  Vertretungen auf Grund-
lage erteilter privatrechtli-
cher Mandate

•  keine normative Geltung
•  themenbegrenzung auf 

fragen der Sprache und 
kultur

•  überparteiliche interes-
senswahrnehmung

•  Vertretung nach dem Vor-
bild von regierungen

•  anspruch auf zumin-
dest teilweise normative 
Geltung

•  Vertretung von allen 
Volksgruppenangehöri-
gen

•  politische ausrichtung •  Volksgruppenorgani-
sationen sind teil der 
Zivilgesellschaft

•  Strenge überparteilichkeit
•  Der begriff „Volk“ 

umfasst eine auf sprach-
lichen und kulturellen 
eigenheiten basierende 
ethnische Gruppe

•  Wahlempfehlungen für 
politische parteien

•  ein Volk ist eine politische 
Gemeinschaft und damit 
Grundlage für kollektive, 
staatlich verankerte Wil-
lensbildung

unterschiedliche positionen eines ideenkonfliktes
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terreicher vertreten, und vor allem für jene, die integration ansonsten nicht 
so hoch halten, war dieses thema (zu recht) eben kein thema. 

bleichmittel, wie Michael jackson es tat, an sich selbst auszuprobieren ist 
zwar kaum empfehlenswert, beschneidet jedoch niemand anderen in sei-
ner freiheit. Wenn Michael jackson bleichmittel ausprobierte, um seine 
schwarze identität zu verändern, dann haben so genannte Windische in 
kärnten schlicht und ergreifend ihre umgangssprache geändert. Man kann 
dazu stehen, wie man will, aber es ging jedenfalls wesentlich leichter von-
statten als die eher misslungene umfärbungsaktion im „no-where land“. 
Dass der ethnische identitätswechsel teilweise unter androhung und 
anwendung von Gewalt sowie sozialen und politischen Druck erfolgte, 
steht auf einem anderen blatt, und wenn ausgerechnet ein kärntner fpö-
politiker eine so genannte „umvolkung“ öffentlich beklagte, erscheint 
dies im lichte der Germanisierungs- und assimilierungsprozesse in Süd-
kärnten wie ein hohn. 

landeshauptmann dörfler, Botschafter inzko und die konsensgruppe 

Wie alle landeshauptleute zuvor vertritt auch der jetzige landeshaupt-
mann unser land kärnten und damit hoffentlich alle kärntner. er ist zwei-
fellos höchster repräsentant des landes kärnten und nicht der deutschen 
Volksgruppe in kärnten. ob er sich als Deutscher fühlt und wenn ja in 
welchem Sinne, weiß ich nicht. es  ist aber seine persönliche Sache und hat 
mit seiner funktion als landeshauptmann nichts zu tun. 

botschafter inzko ist Vorsitzender des rates der kärntner Slowenen, einer 
von zurzeit drei slowenischen politischen organisationen. ob der rat die 
größte slowenische organisation in kärnten ist, wird zwar oft behaup-
tet, kann aber nicht nachgewiesen werden. Wenn man einen blick in das 
Mitgliederverzeichnis wirft, hält das jedenfalls den behauptungen nicht 
stand. Der rat möchte möglicherweise eine kammer werden, ist aber 
zurzeit ebenso wie der Zentralverband ein Verein nach österreichischem 
recht. Die meisten sind mit dieser zivilen Standortbestimmung der slowe-
nischen Verbände zufrieden, manche offensichtlich nicht. 

Die so genannte konsensgruppe hat neue Wege beschritten. es ist ihr 
gelungen, politische Ziele zu definieren, die die unterstützung einer brei-
ten bevölkerung jenseits der Volksgruppenzugehörigkeit erhielt. Sie hat 
als teil der zivilen Gesellschaft überzeugungsarbeit geleistet, entschieden 
hat natürlich das parlament. Die konsensgruppe hat den Grundstein für 
einen universellen Geist gelegt, der die traditionelle ethnisch-nationale 
lager-Mentalität aufbrach. Die kärntner einheit erhält eine neue Dimen-
sion. Manche freuen sich darüber, manche ärgern sich über den Verlust 
der ethnisch-nationalen einheit. aus meiner Sicht ist der erreichte politi-
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sche ortstafel-kompromiss die chance für einen universellen neubeginn 
in kärnten mit allen dazugehörigen fragen. Wenn man ein problem löst, 
öffnet man immer die tür zu einem neuen problem. 

Sprache und kultur 

Wenn Slowenisch in österreich und kärnten einen Minderheitenstatus hat 
und eben nur begrenzt als amtssprache verankert ist, dann ist Deutsch 
auf europäischer ebene ebenfalls eine Minderheitensprache. Wenn aus 
pragmatischen Gründen slowenisch als Zweitsprache in österreich nur 
in Südkärnten anerkannt ist, dann ist Deutsch auf europäischer ebene 
aus denselben pragmatischen Gründen auf den deutschsprachigen raum 
begrenzt. ich sehe in beiden fällen keinerlei erniedrigung, sondern eine 
lebensnahe folge des umstandes, dass wir eine effizient organisierte 
Gesellschaft benötigen, die immer nur eine art kompromiss zwischen 
historisch gewachsenen legitimitäten und pragmatischen anforderungen 
des alltags sein kann. Sprachenkenntnisse sind wichtig und ein Vorteil, 
jedenfalls aber keine ideologie, wenn man sie nicht über das Denkmuster 
des ethnischen nationalismus zur solchen macht. 

in einem interview mit einer slowenischen literaturzeitschrift formuliert 
es Maja haderlap wie folgt: „in kärnten unterscheide ich zwei arten von 
assimilation. Die folge der größten assimilationswelle war, dass sich Slo-
wenen wegen politischer repressalien und der Verhältnisse in kärnten der 
slowenischen Sprache und kultur entsagten, die Sprache wurde panik-
artig abgelegt und verleugnet. Diese Menschen haben mehr verloren als 
sie sich vorstellen können. Seien wir ehrlich, diesen Weg beschritten die 
meisten kärntner Slowenen – den Weg der sprachlichen und kulturellen 
auslöschung, den Weg des kulturellen Selbstvergessens. Die zweite art 
der assimilierung bedeutet keine Verarmung mehr, verändert aber die 
tatsachen, dass wir in einem zweisprachigen raum leben und dass von 
kindes an sowohl die slowenische als auch die deutsche Sprache teil der 
identität des einzelnen ist. Von den Volksgruppenangehörigen jetzt zu for-
dern, dass sie sich nur in dem eigenen Minderheitenghetto bewegen, ist 
doch absurd.“ 

es ist kaum zu überbietende eleganz, wenn diese Sätze von einer „bach-
mannpreis-trägerin“ gesagt werden, die sich selbst immer auch als kärnt-
ner Slowenin verstanden hat, und es gibt in persönlich literarischer hin-
sicht wohl kaum schönere beispiele, wie sich kulturelle identitäten ergän-
zen können. nur wenn man kultur über ethnie zur nationalen abstam-
mungsfrage erhebt, kommt man zum gegenseitigen ausschluss, zum 
entweder-oder. bemerkenswerterweise hat diese abstammungsfrage 
in ihrer radikalen biologischen ausformung der nationalsozialismus in 
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den köpfen unserer Gesellschaft verwurzelt. Wenn auch wir kärntner mit 
avraham burg20 endgültig „hitler besiegen“ möchten, dann ist die Dekon-
struktion der nationalen Zugehörigkeit um seine ethnischen elemente 
geradezu wesentlich. es ist eine Dekonstruktion als beispiel dafür, dass 
weniger sehr viel mehr sein kann. 

Staatlich verordnete ethnische Volksvertretungsmodelle ignorieren diesen 
Moment, weil sie zwangsläufig in die Sackgasse des Volksgemeinschafts-
denkens führen. Dass es natürlich weiterhin sprachlich autonome orga-
nisationen geben soll, die auch in kärnten Slowenisch als umgangs- und 
organisationssprache pflegen, ist davon selbstverständlich unberührt. 
auch ist es im Sinne der bereits gelebten praxis, dass hier die Sprache ent-
scheidend ist und nicht eine imaginäre und fiktive ethnische Volksgrup-
penzugehörigkeit. jeder kann sich auch diesbezüglich natürlich fühlen 
und organisieren wie er will, nur ist das aus meiner Sicht keine nationale 
Sache des Staates, sondern eine angelegenheit, die dem zivilen teil unse-
rer Gesellschaft zuzuordnen ist. 
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Marika Gruber

Qualifikationsstruktur und arbeitslosigkeit 
von ausländer/innen in kärnten
ergebnisse einer empirischen untersuchung

1.  bedeutung der erwerbsintegration
Die Möglichkeit zur erwerbstätigkeit nimmt für Menschen eine bedeu-
tende Stellung ein: Das verfügbare einkommen, der leistbare lebensstan-
dard (z. b. Wohnverhältnisse) oder die Möglichkeit zur partizipation am 
gesellschaftlichen leben hängen davon ab (fassmann 2008). für Zuwan-
derinnen und Zuwanderer ist die (kontinuierliche) integration in den 
arbeitsmarkt umso bedeutender, da bspw. für den erwerb oder die auf-
rechterhaltung eines aufenthaltstitels ein bestimmtes einkommen1, das 
einen „gesicherten lebensunterhalt“ ermöglicht, nachgewiesen werden 
muss bzw. ein unternehmen als soziales System die Möglichkeit zur inter-
aktion und damit die Gelegenheit zur Verbesserung und anwendung von 
Deutsch-Sprachkenntnissen oder zum erlernen von im aufenthaltsland 
üblichen Verhaltensweisen genutzt werden kann (Gruber 2010, S. 113). 
Von der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
(kGSt 2005, S. 50) wird die Möglichkeit zur erwerbsbeteiligung sogar als 
eine wesentliche Grundlage für integration gesehen. Die hohe bedeutsam-
keit einer erwerbstätigkeit wird auch von der europäischen union im drit-
ten gemeinsamen Grundprinzip zur integration von Migrantinnen und 
Migranten betont (niessen/Schibel 2007, S. 52).

Die integration in den arbeitsmarkt und der Verbleib im erwerbsle-
ben – auch bei wirtschaftlich angespannten Zeiten – verläuft teilweise 
für Zuwanderinnen und Zuwanderer schwieriger als für in österreich 
geborene inländer/innen. ausländer/innen weisen gegenüber der in 
österreich geborenen inländischen bevölkerung in hinblick bspw. auf 
die erwerbsbeteiligung, arbeitslosigkeit oder Selbstständigkeit teilweise 
große unterschiede auf.

2.  forschungsgegenstand
aufgrund der allgemeinen Schwierigkeiten, mit denen ausländer/innen 
bei der integration in den arbeitsmarkt konfrontiert sind, sowie aufgrund 
der besonderen wirtschaftspolitischen lage kärntens und dem von der 
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landespolitik in der Vergangenheit geprägten „rauen“ politischen klima 
gegenüber Zuwanderinnen und Zuwanderern (siehe dazu z. b. die 
berichte über ein „tschetschenenfreies kärnten“2 oder zum medial auf-
sehen erregenden umgang mit asylwerberinnen und asylwerbern und 
deren unterbringung in der Sonderanstalt auf der Saualm3, was u. a. die 
bildung von zivilgesellschaftlichen Zusammenschlüssen und organisati-
onen hervorrief wie das „aktionskomitee für mehr Menschlichkeit und 
toleranz in kärnten“), interessiert die Situation der personen mit auslän-
discher Staatsangehörigkeit am kärntner arbeitsmarkt besonders.

eine detaillierte analyse der bildungsstruktur und erwerbsintegration 
der ausländischen bevölkerung, wie es sie für andere bundesländer 
bereits gibt (siehe dazu bspw. biffl u. a. 2010), lag für kärnten bisher noch 
nicht vor. im frühjahr 2012 führte daher die Verfasserin des gegenständ-
lichen beitrags eine empirische analyse zur Situation der ausländischen 
bevölkerung im erwerbsalter (personen zwischen 15 und 64 jahren) in 
kärnten hinsichtlich Qualifikationsniveau, erwerbsbeteiligung, arbeits-
losigkeit und Selbstständigkeit durch. ausgehend von ergebnissen für 
Gesamt-österreich wurden drei hypothesen formuliert, anhand deren 
die bildungsstruktur der ausländischen bevölkerung in kärnten und ihre 
Situation am kärntner arbeitsmarkt überprüft wurde. im vorliegenden 
beitrag werden ausgewählte ergebnisse der untersuchung präsentiert, 
wobei der besondere fokus auf die bildungssituation und arbeitslosigkeit 
gelegt wird.

Ziel der untersuchung war es, die demographische und qualifikatorische 
Struktur der ausländischen bevölkerung in kärnten sowie deren arbeits-
marktintegration anhand ausgewählter arbeitsmarktindikatoren dar-
zustellen und im Vergleich zur inländischen bevölkerung in kärnten zu 
analysieren. um ein rundes bild von der erwerbsintegration und arbeits-
marktpositionierung der bevölkerung in kärnten zu erhalten, wurden das 
Qualifikationsniveau und die arbeitsmarktpositionierung auch im Ver-
gleich zum österreichischen Durchschnitt betrachtet.

3.  Methodik der untersuchung

Die untersuchung basiert auf einer eingehenden literatur- und Sekun-
därdatenanalyse. anhand der Desk research-Methode, bei der auf beste-
hende Daten bereits durchgeführter erhebungen zurückgegriffen wird 
(Marketing-lexikon-online 2012), werden erhebungsergebnisse der bun-
desanstalt Statistik austria, des aMS österreich, des hauptverbandes der 
Sozialversicherungsträger sowie der Wirtschaftskammer kärnten ausge-
wertet und analysiert. Von der Statistik austria werden die arbeitsstätten-
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zählung, die abgestimmte erwerbsstatistik und die Mikrozensus-arbeits-
kräfteerhebung (jahresdaten) herangezogen. um für die beantwortung 
der fragestellung weitere detaillierte aussagen zu erhalten, wurden über 
die online-Datenbanken „SuperWeb“ der Statistik austria, „iambweb“ 
des aMS österreich sowie baliweb des bundesministerium für arbeit, 
Soziales und konsumentenschutz diverse Datenbankabfragen erstellt und 
selbst auswertungen und weitere berechnungen vorgenommen. 

aufgrund der Struktur der vorliegenden Daten bezieht sich die analyse 
bei den erwerbstätigen auf den beschäftigungs- und nicht auf den Wohn-
ort kärnten. Datenbasis für die beschäftigungsstatistiken von baliweb-
Datenbankabfragen sind die Daten des hauptverbandes der Sozialversi-
cherungsträger. Die hier erfassten Zahlen geben die Zahl der beschäfti-
gungsverhältnisse und nicht die Zahl der beschäftigten personen wieder. 
ist eine person bspw. bei zwei Dienstgebern parallel beschäftigt, erfolgt 
eine doppelte erfassung. für die analyse werden jeweils jahreswerte her-
angezogen. Die vom hauptverband der Sozialversicherungsträger aus-
gewiesenen jahresdurchschnittswerte werden aus dem arithmetischen 
Mittel der zwölf Stichtagsbestände (auswertungsstichtag ist jeweils der 
letzte tag des berichtsmonats) gebildet (bundesministerium für arbeit, 
Soziales und konsumentenschutz 2011a). Daten, die als bezugsquelle das 
aMS österreich haben, stellen ebenfalls jahresdaten (jahresdurchschnitts-
werte) dar, die gleich berechnet werden wie vom hauptverband der Sozi-
alversicherungsträger. Die Zuordnung der arbeitslosen durch das aMS 
erfolgt aber nach dem Wohnort der arbeitslosen personen (aMS öster-
reich 2012a). 

4.   herausforderungen für ausländer/innen am 
arbeitsmarkt

„ausländische arbeitskräfte sind auf den arbeitsmärkten der meisten 
länder auf vielerlei Weise benachteiligt. Sie erhalten im allgemeinen 
einen geringeren lohn als einheimische, sind häufiger arbeitslos oder 
nicht erwerbstätig und arbeiten auch öfter in berufen, die nicht ihrem 
Qualifikationsniveau entsprechen. außerdem verrichten sie in vielen Staa-
ten tätigkeiten, die nur wenig prestigeträchtig und mit unangenehmen 
arbeitsbedingungen verbunden sind“, fasst peter huber (2011, S. 99) vom 
österreichischen institut für Wirtschaftsforschung die problematik der 
arbeitsmarktintegration von ausländer/innen zusammen. Die ursachen 
und formen der benachteiligungen sind vielfältig. im folgenden werden 
faktoren, die einfluss auf die arbeitsmarktintegration von ausländer/
innen haben, dargestellt.
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Probleme der Anerkennung von Qualifikationen, Überqualifikation und 
Dequalifizierung

in einem von der oecD organisierten Seminar zur eingliederung von 
immigrantinnen und immigranten in den arbeitsmarkt wurde als eine 
wesentliche ursache für die im Durchschnitt schlechtere arbeitsmarktin-
tegration von ausländer/innen das fehlende oder mangelnde humanka-
pital, bspw. in form von Sprachkenntnissen des aktuellen aufenthalts-
lands, genannt. Die kenntnis der im jeweiligen aufenthaltsland üblichen 
umgangssprache ist jedoch meist Voraussetzung, um die mitgebrachten 
(beruflichen) Qualifikationen am arbeitsmarkt entsprechend einsetzen 
und verwerten zu können. hinzukommt, dass die im herkunftsland 
erworbenen kenntnisse über bspw. produktionsmethoden oder technolo-
gien sich von denen im Zuwanderungsland unterscheiden können, sodass 
ein anpassen und neu-lernen der gewohnten arbeitstechniken erforder-
lich wird (liebig 2008, S. 1-2).

eine weitere ursache für die häufig schlechteren chancen von auslän-
dischen personen am arbeitsmarkt ist in der mangelnden anerkennung 
(nicht-anerkennung oder nur teilweise-anerkennung) von mitgebrach-
ten Qualifikationen begründet. Dies resultiert für ausländer/innen wie-
derum in einer beschäftigung in berufen, welche unter ihrem Qualifika-
tionsniveau liegen (Dequalifizierung) (liebig 2008, S. 2). august Gächter4 
untersuchte den integrationserfolg von Zuwanderinnen und Zuwanderern 
sowie ihrer nachkommen am österreichischen arbeitsmarkt u. a. dahinge-
hend, ob die erworbenen bildungsabschlüsse adäquat am arbeitsmarkt 
beruflich eingesetzt werden können. Dabei stellte er fest, dass eine höhere, 
aus dem ausland mitgebrachte ausbildung am österreichischen arbeits-
markt lediglich in geringem Maße adäquat verwertet werden kann. nur 
rund ein Viertel der Zuwanderinnen und Zuwanderer mit höherer aus-
bildung ist entsprechend ihrer beruflichen Qualifikationen beschäftigt. bei 
aus dem ausland zugewanderten beschäftigten mit mittlerer Qualifika-
tion sind weniger als ein Drittel ausbildungsgemäß am arbeitsmarkt ein-
gesetzt. festzustellen ist außerdem, dass bei Zuwanderinnen und Zuwan-
derern bei steigendem Qualifikationsniveau der beschäftigungserfolg (im 
Sinne einer erwerbstätigkeit) sinkt. ausländische bildungsabschlüsse 
können umso weniger in österreich verwertet werden, je höher die ausbil-
dung ist [huber (2011, S. 109) kommt in seiner untersuchung für die erste 
und zweite Generation anhand der Methode der Selbsteinschätzung der 
erwerbstätigen über die ausbildungsadäquate berufliche beschäftigung 
zu einem vergleichbaren ergebnis, wonach der Qualifikations-Mismatch 
mit dem ausbildungsniveau steigt.] bei der Gesamtbevölkerung kann 
jedoch Gegenteiliges beobachtet werden: hier steigt der beschäftigungser-
folg mit zunehmender ausbildung an. für Zuwanderinnen und Zuwan-
derer gilt: unabhängig von ihrem Qualifikationsniveau sind sie jeweils 
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am häufigsten in hilfs- und anlerntätigkeiten beschäftigt (Gächter 2010, 
S. 151−152). ergänzend konstatiert Gächter (2010, S. 152) einen „ausge-
prägten trend, einwanderinnen unabhängig von ihrer bildung entweder 
in gering qualifizierten tätigkeiten oder gar nicht zu beschäftigten“. nach 
huber (2011, S. 106) weisen die niedrigsten erwerbs- und beschäftigungs-
quoten unter den Männern und die zweitniedrigsten unter den frauen 
jene personen auf, deren Qualifikationen formell nicht anerkannt wurden. 
Durch die nicht-anerkennung oder Minderbewertung von mitgebrachten 
bildungsabschlüssen erfolgt nach Mandl/Dorr (2007, S. 189) der einstieg 
in den arbeitsmarkt in österreich häufig über unqualifizierte tätigkeiten.

Geringere Qualifikation

ausländische erwerbstätige in österreich weisen im Durchschnitt eine 
geringere Qualifikation als die inländische bevölkerung auf. nur ein Drit-
tel der ausländischen erwerbstätigen hatte im jahr 2010 eine lehre oder 
berufsbildende mittlere Schule abgeschlossen. ausländische Staatsange-
hörige weisen aber auch mehr als doppelt so häufig wie österreichische 
Staatsbürger/innen lediglich einen pflichtschulabschluss als höchsten bil-
dungsabschluss auf. Die Qualifikation der erwerbstätigen unterscheidet 
sich auch deutlich nach herkunftsländern (Statistik austria/bundesmi-
nisterium für inneres 2011, S. 56). nach Gudrun biffl (2008, S. 25) resultie-
ren rund zwei Drittel der höheren arbeitslosigkeit von Migrantinnen und 
Migranten aus dem geringeren bildungsniveau. Die für ausländer/innen 
aus einzelnen herkunftsländern geltende geringere Qualifizierung stellt 
eine ursache für die schlechtere arbeitsmarktintegration dar.

Diskriminierung

Die erwerbsintegration und arbeitslosenquote von ausländischen perso-
nen hängt auch vom religiösen bekenntnis ab. Gudrun biffl (2007, S. 281) 
stellte bspw. bei Musliminnen die höchsten arbeitslosenquoten fest. 

Das tragen von religiösen Symbolen, wie z. b. eines kopftuches, fällt in 
den Schutzbereich des Gleichbehandlungsgesetzes, das Diskriminierung 
aufgrund der religion verbietet (siehe §§ 17 und 18 GlbG). Die ablehnung 
von bewerberinnen für eine freie Stelle bspw. aufgrund des tragens eines 
kopftuches ist damit verboten. trotzdem werden muslimische frauen, 
die ein kopftuch tragen, bei Stellenbesetzungen häufig nicht berücksich-
tigt, was mit allfälligen Wünschen der kundinnen und kunden oder der 
befürchtung, wirtschaftliche einbußen hinnehmen zu müssen, argumen-
tiert wird. Die dadurch entstandene Diskriminierung ist damit aber trotz-
dem nicht gerechtfertigt (kussbach 2011, S. 157−158). in einigen oecD-
ländern wurden teststudien durchgeführt, mit denen die bedeutung des 
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(ausländischen) namens für die Vergabe von Stellen untersucht wurde. 
Das ergebnis zeigt, dass kandidat/innen mit Migrationshintergrund (die-
ser wurde allein durch den ausländisch klingenden namen offenkundig) 
– obgleich sie die gleichen Qualifikationen aufwiesen wie ihre inländi-
schen Mitbewerber/innen – zwischen einem Drittel und bis zur hälfte der 
bewerbungsfälle bei der jobvergabe aussortiert wurden (liebig 2008, S. 4). 
Die anti-Diskriminierungsgesetze in den einzelnen ländern haben somit 
zwar einen rückgang der „offenen“ Diskriminierung bewirkt, diese wird 
jedoch in einer „verborgenen“ art und Weise weiter praktiziert, bspw. 
wenn von bewerber/innen fundierte Deutschsprachkenntnisse gefordert 
werden, diese für die konkrete tätigkeit aber eigentlich nicht relevant sind 
(liebig 2008, S. 4). 

Geringeres Wissen um Institutionen und schlechtere Einbindung 
in lokale Netzwerke

Die einbindung in lokale soziale netzwerke ermöglicht einen Wissens-
vorsprung über beschäftigungsmöglichkeiten (biffl 2007, S. 280). Zuwan-
derinnen und Zuwanderern fehlen häufig derartige netzwerke oder sie 
wissen nichts bzw. zu wenig über die funktionsweise des österreichischen 
arbeitsmarktes (z. b. über verfügbare Stellenangebote oder kanäle, über 
die freie Stellen kommuniziert und vergeben werden). Zudem fehlen häu-
fig persönliche kontakte, um bei der Stellenbesetzung zum Zug zu kom-
men (liebig 2008, S. 2). 

Schlechtere Arbeitsbedingungen

ausländische arbeitskräfte sind in österreich häufiger in hilfsarbeiter-
berufen oder berufen tätig, die von der inländischen bevölkerung eher 
gemieden werden. Mit diesen tätigkeiten verbunden sind häufig auch 
atypische beschäftigungsformen (z. b. teilzeit oder geringfügige beschäf-
tigung). Zuwanderinnen und Zuwanderer der ersten Generation arbeiten 
häufiger als die in österreich geborene inländische bevölkerung als leih-
arbeiter/innen. Diese beschäftigungsform ist insbesondere in der Sachgü-
terproduktion und bei hilfsarbeiterberufen häufig anzutreffen. Sie arbei-
ten aber auch häufiger als die im inland geborene österreichische bevöl-
kerung in Schicht-, Wechsel- und turnusdiensten. Diese sind wiederum 
häufig in der Sachgüterproduktion und bei hilfsberufen verbreitet. bei 
der regelmäßigen Spät- (zwischen 20.00 und 22.00 uhr) und nachtarbeit 
(zwischen 22.00 und 6.00 uhr) weisen Zuwanderinnen und Zuwanderer 
ebenfalls einen höheren anteil auf (huber 2011, S. 106). Die arbeitsbedin-
gungen verbessern sich für im ausland geborene arbeitskräfte auch nicht 
mit zunehmender aufenthaltsdauer (huber 2011, S. 115). aufgrund der 
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sektoralen Verteilung am arbeitsmarkt sind ausländer/innen von der 
flexibilisierung und prekarisierung des arbeitsmarktes besonders betrof-
fen. ausländer/innen sind zudem häufig in berufsfeldern beschäftigt, die 
starken konjunkturellen oder saisonalen Schwankungen (z. b. tourismus 
oder bauwesen) unterliegen. Da ausländer/innen überdurchschnitt-
lich häufig (auch wenn dies aufgrund ihrer Qualifikation nicht notwen-
dig wäre) in hilfs- und anlerntätigkeiten beschäftigt sind, haben sie ein 
größeres risiko, arbeitslos zu werden. hinzukommt nach Gächter (2010, 
S. 145), dass beschäftigte in hilfs- und anlerntätigkeiten im regelfall keine 
betriebswichtigen aufgaben ausführen. Sie können daher relativ einfach 
ausgewechselt oder in wirtschaftlich angespannten Zeiten entlassen wer-
den. aufgrund des inländer/innenschutzes sind nach biffl (2004, S. 19) vor 
allem ausländische beschäftigte davon betroffen.

auch in der entlohnung sind ausländer/innen gegenüber österreichi-
schen Staatsbürger/innen benachteiligt. im jahr 2008 verdienten auslän-
der/innen durchschnittlich um 17,3 % pro Monat weniger als  inländer/
innen (huber 2011, S. 112). 

5.  arbeitsmarktprofil kärnten – Wirtschaftliche 
rahmenbedingungen

5.1 wirtschaftsstruktur

Das bundesland kärnten ist stark durch den sekundären Sektor wie 
auch durch den tertiären Sektor (hier vor allem die bereiche öffentliche 
Verwaltung/unterrichtswesen/Gesundheits- und Sozialwesen, handel 
und reparatur, Wirtschaftsdienste und tourismus) geprägt. einige Stand-
orte in kärnten, wie z. b. Villach, ferlach oder arnoldstein, weisen über-
durchschnittlich hohe beschäftigungsanteile in der Sparte „industrie und 
Gewerbe“ auf. in der ausdifferenzierten industriestruktur sind die bran-
chen Maschinenbau, elektrotechnik und elektronik, Metallerzeugung und 
herstellung von nahrungs- und Genussmitteln für kärnten besonders 
bedeutend. Sie beschäftigen im Sekundärsektor die meisten unselbststän-
dig beschäftigten. in ober- und unterkärnten ist außerdem die bauwirt-
schaft ein wichtiger arbeitgeber (aMS österreich/öir projekthaus o. j., 
S. 6; joanneum research – Zentrum für Wirtschafts- und innovationsfor-
schung 2011, o. S.). 

überdurchschnittliche (über 3 % über dem österreich-Durchschnitt) 
anteile an unselbstständigen beschäftigten weist kärnten im Vergleich 
zu Gesamt-österreich in den bereichen elektrotechnik und elektronik, 
Maschinenbau, herstellung von holz-, flecht-, korb- und korkwaren 
(ohne Möbel) sowie im Dienstleistungssektor im bereich Vermittlung und 
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überlassung von arbeitskräften (+11,4 %!) auf. unterdurchschnittlich ist 
der beschäftigtenanteil in der Sparte Verwaltung/führung von unter-
nehmen bzw. betrieben und unternehmensberatung (siehe dazu die Wirt-
schaftsstruktur 2010, joanneum research 2011, o. S.). Zwischen 2006 und 
2010 hat sich die Wirtschaftsstruktur kärntens besonders deutlich in den 
Sparten leder, lederwaren und Schuhe (rückgang um 14,6 %; vor allem 
aufgrund der Schließung von zwei Schuhproduktionsunternehmen), 
fahrzeugbau und sonstiger Maschinenbau (−13,9 %) sowie Vermietung 
von beweglichen Sachen (−10,0 %) geändert. einen besonders starken 
Zuwachs in der anzahl der unselbstständig beschäftigten konnte kärnten 
(im betrachtungszeitaum 2006 bis 2010) in der Sparte forschung und ent-
wicklung (+38,0 %! und damit über 30 prozentpunkte über dem anstieg 
für Gesamt-österreich) verzeichnen (joanneum research – Zentrum für 
Wirtschafts- und innovationsforschung 2011, o. S.).

Zu den größten produktionsbetrieben (gemessen an der Zahl der beschäf-
tigten) und damit leitbetrieben für den Wirtschaftsstandort kärnten zäh-
len u. a. infineon technologies austria aG (ca. 2.200 beschäftigte), Mahle 
filtersysteme austria Gmbh (zusammen mit knecht filterwerk Vertriebs-
Gesellschaft m.b.h. ca. 1.620 beschäftigte), Strabag aG (ca. 1.040 beschäf-
tigte) und die kelag aG (kelag netz Gmbh und kelag – kärntner elek-
trizitäts-aG, ca. 1.370 beschäftigte). im Dienstleistungsbereich gehören 
nach der öffentlichen Verwaltung (amt der kärntner landesregierung, 
ca. 8.110 beschäftigte, und Magistrat der landeshauptstadt klagenfurt am 
Wörthersee, ca. 1.800 beschäftigte) die lebensmittelketten Spar österrei-
chische Warenhandels-aktiengesellschaft (ca. 1.710 beschäftigte) sowie 
billa aG (ca. 1.470 beschäftigte) zu den größten arbeitgebern. obwohl 
der Dienstleistungssektor, insbesondere der tourismus, für kärnten eine 
wichtige rolle spielt, lag der anteil der unselbstständig beschäftigten im 
tertitärsektor im jahr 2010 unter dem österreichschnitt (kärnten: 73 %; 
österreich: 74 %) (aMS österreich/öir projekthaus o. j., S. 7). 

Wie auch bei den übrigen bundesländern ist kärntens Wirtschaftsland-
schaft von kleinst- und kleinunternehmen geprägt. Sie beschäftigen 
zusammen fast 97 % der unselbstständig beschäftigten  (Wirtschaftskam-
mer österreich 2011,  berichtsmonat juli 2011).

Die höchste anzahl an offenen Stellen (veröffentlicht via print oder über 
das aMS) in kärnten konnte im jahr 2009 in den bereichen hotel- und 
Gastgewerbe, handel und Verkauf, bau, baunebengewerbe und holz, 
Maschinen, kfz und Metall sowie büro, Wirtschaft, finanzwesen und 
recht verzeichnet werden. Wie aus der Verteilung der ausländischen 
arbeitskräfte auf Wirtschaftszweige in abbildung 2 und 3 ersichtlich wird, 
sind gerade die angeführten bereiche (außer büro, Wirtschaft, finanzwe-
sen und recht) Wirtschaftszweige, in denen in kärnten ausländer/innen 
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am häufigsten beschäftigt werden. Gemäß dem Großbetriebs-Monitoring 
des aMS österreich (erhebung 2009) ist in kärnten für die berufe pfle-
gehelfer/in, Gesundheits- und krankenpfleger/-schwester, Schlosser/in 
im baubereich, Schweißer/in, tischler/in und einzelhandelskaufmann/ 
-kauffrau eine dynamische (aufwärts-) entwicklung prognostiziert. einen 
abwärtstrend haben die berufe restaurantfachmann/-frau, koch/köchin 
sowie Sekretär/in zu verzeichnen (aMS österreich 2011a).

5.2 wertschöpfung

im jahr 2008 lag das bruttoinlandsprodukt pro einwohner/in (bip/eW) 
in kärnten 16,2 prozentpunkte unter dem österreichischen Durchschnitts-
wert. noch deutlich unter diesem Wert lagen die regionen oberkärn-
ten (erreichte rund 69 % des österreichischen Durchschnittswertes) und 
unterkärnten (erreichte ca. 72 % des österreichischen Durchschnitts). nur 
der Zentralraum klagenfurt−Villach erreichte mit fast 98 % den österrei-
chischen Vergleichswert (aMS österreich/öir projekthaus o. j., S. 6). Das 
bruttoregionalprodukt pro einwohner/in (stellt das regionale bip je ein-
wohner/in dar) in kärnten lag 2009 bei 26.500 euro (der österreichdurch-
schnitt betrug im Vergleich dazu 31.100 euro) (aMS österreich 2011a). 
Die bruttowertschöpfung kärntens liegt in allen drei Wirtschaftssektoren 
hinter dem österreich-Durchschnitt. besonders stark ist die Differenz im 
produktions- (rund 46 % im rückstand gegenüber dem österreichischen 
Durchschnittswert) und im Dienstleistungssektor (rund 51 % weniger als 
der österreichische Durchschnitt). 

6. ausländische bevölkerung in kärnten
6.1 Bevölkerungsstand

Mit rund 558.300 einwohner/innen (Stand: 1. 1. 2011) ist kärnten vor 
burgenland und Vorarlberg – gemessen an der bevölkerungszahl – das 
drittkleinste bundesland österreichs. rund 7 % (39.240 personen) der 
registrierten einwohner/innen haben eine ausländische Staatsangehörig-
keit (der ausländeranteil für Gesamtösterreich beträgt im Vergleich dazu 
rund 11 %). ca. 53 % der ausländer/innen (darunter zu verstehen sind 
personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit als österreich) sind Dritt-
staatsangehörige. Sie stellen damit die überwiegende Mehrheit der auslän-
dischen Staatsbürger/innen in kärnten. Der Großteil (ca. 71 %) von ihnen 
besitzt eine Staatsangehörigkeit des ehemaligen jugoslawien (ohne Slo-
wenien). Die zweithäufigste bevölkerungsgruppe unter den Drittstaats-
angehörigen sind asiatische Staatsangehörige (ca. 9 % der Drittstaatsange-
hörigen). Danach folgen Staatsangehörige, die unter „übrige europäische 
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Staaten“ zusammengefasst werden. Diese bevölkerungsgruppe wird vor 
allem von Staatsangehörigen der russischen föderation (insbesondere 
tschetschenische Staatsangehörige) gebildet. Die häufigsten ausländischen 
Staatsangehörigkeiten in kärnten sind Deutschland, bosnien und herze-
gowina, kroatien, Serbien, Montenegro sowie kosovo, Slowenien, italien 
und rumänien (aufgezählt nach den zahlenmäßig häufigsten Staatsange-
hörigkeiten). türkische, afrikanische und amerikanische Staatsangehörige 
stellen mit je rund 0,2 % bzw. 0,1 % nur einen sehr geringen anteil an der 
kärntner Gesamtbevölkerung (Statistik austria 2011a, bevölkerungsstand 
1. 1. 2011, S. 269−272). Der ausländeranteil stieg in den letzten zehn jah-
ren (2002−2011) zwar sehr gering, aber kontinuierlich. Während Zahl und 
anteil der eu-, eWr- und Schweizer Staatsangehörigen fortlaufend stie-
gen, nahmen Zahl und anteil der Drittstaatsangehörigen fortlaufend ab 
(Statistik austria 2011b).

Der anteil an personen mit Migrationshintergrund, darunter werden 
gemäß Definition der united nations economic commisson for europe 
(unece 2006, S. 90) alle jene personen verstanden, deren beide eltern-
teile im ausland geboren wurden, beträgt in kärnten 10,2 % (dies stellt 
den niedrigsten Wert unter den österreichischen bundesländern dar; der 
anteil für österreich beträgt 18,9 %). in kärnten gehört die überwiegende 
Mehrheit (rund 76 %) der Menschen mit Migrationshintergrund der „ers-
ten Migrantengeneration“ (personen, die selbst im ausland geboren wur-
den) an (Statistik austria 2012).

6.2 wanderung

kärnten weist nach oberösterreich die stärksten binnenwanderungsver-
luste österreichischer Staatsangehöriger auf. trotz eines positiven außen-
wanderungssaldos hatte kärnten im jahr 2010 Wanderungsverluste zu ver-
zeichnen (Statistik austria 2011c, S. 16−17). Die internationale Zuwande-
rung ausländischer Staatsangehöriger nach kärnten kann die Wanderungs-
verluste, vor allem hervorgerufen durch die abwanderung von inländer/
innen in ein anderes bundesland (von den 132 kärntner Gemeinden hat-
ten im jahr 2010 93 Gemeinden einen negativen binnenwanderungssaldo 
zu verzeichnen; Statistik austria 2011c, S. 35), nicht ausgleichen. kärnten 
ist zudem das einzige bundesland, dessen bevölkerung langfristig wahr-
scheinlich sogar schrumpfen wird (Statistik austria 2011d).

6.3  Geschlechterverhältnis und altersstruktur der Zuwanderinnen 
und Zuwanderer

Von den rund 3.500 ausländischen personen, die aus dem ausland nach 
kärnten zugezogen sind (außenwanderung mit dem ausland), sind 
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ca. 54 % Männer. es sind aber auch mehrheitlich (fast 58 %) die auslän-
dischen Männer, die wieder aus kärnten in das ausland wegziehen. Die 
meisten ausländischen Zuwanderinnen und Zuwanderer sind zwischen 
15 und 34 jahre alt, sind also im jüngeren erwerbsalter (Statistik austria 
2011c, S. 68−69). Der höchste Zuwanderungssaldo ausländischer Staats-
angehöriger aus dem ausland wird durch deutsche Staatsbürger/innen 
gebildet. am zweitstärksten ist die Zuwanderung rumänischer Staats-
angehöriger, die für kärnten zahlenmäßig bereits bedeutender ist als die 
Zuwanderung aus italien (Statistik austria 2011c, S. 99−101). 

7. Qualifikationsstruktur der ausländer/innen 
7.1 Bildungsstand in Österreich

in österreich geborene österreichische Staatsbürger/innen sind hinsicht-
lich ihrer ausbildung im mittleren und oberen berufsorientierten Quali-
fikationssegment vertreten. Die bildungsstruktur der Zuwanderinnen 
und Zuwanderer in österreich ist jedoch bipolar. einerseits sind sie stark 
am unteren ende der bildungsschiene konzentriert, andererseits sind sie 
häufiger als die in österreich geborenen inländer/innen im obersten Qua-
lifikationssegment (hinsichtlich des anteils an akademiker/innen) ange-
siedelt. im regelfall sehr gut bzw. sogar überdurchschnittlich qualifiziert 
sind eu- bzw. eWr-bürger/innen sowie personen aus mittel- und osteu-
ropäischen Staaten (Moel). türkische und ex-jugoslawische Staatsange-
hörige sind jedoch überdurchschnittlich oft in den untersten bildungsseg-
menten vertreten (biffl 2008, S. 27). im jahr 2010 verfügten rund 35 % der 
Zuwanderinnen und Zuwanderer über Matura oder hochschulabschluss 
(bei personen ohne Migrationshintergrund trifft das nur auf ca. 29 % zu). 
Gleichzeitig verfügen Zuwanderer und Zuwanderinnen doppelt so häufig 
nur über einen pflichtschulabschluss als personen ohne Zuwanderungs-
hintergrund (ca. 30 %, während dies bei der inländischen bevölkerung nur 
auf ca. 13 % zutrifft). besonders häufig hatten im jahr 2010 Zuwanderinnen 
und Zuwanderer aus der türkei (66 %) und dem ehemaligen jugoslawien 
(ca. 37 %) einen pflichtschulabschluss als höchsten bildungsabschluss (Sta-
tistik austria/bundesministerium für inneres 2011, S. 46). Gudrun biffls 
befund über die bildungssegmentierung nach herkunftsregion bestätigt 
die Statistiken im jahr 2010 erneut. 

Der große Qualifikationsunterschied der Zuwanderinnen und Zuwande-
rer nach herkunftsregionen, aber auch nach dem Grund ihrer Zuwande-
rung, bedingt einen unterschiedlichen einsatz bzw. eine unterschiedliche 
positionierung am arbeitsmarkt. personen, die im Zuge der Gastarbeiter/
innenanwerbung aus dem ehemaligen jugoslawien und aus der türkei 
nach österreich kamen oder aufgrund der kriegswirren in den 1990er-
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jahren und dem Zerfall des ehemaligen jugoslawien nach österreich 
flüchteten (trifft vor allem für kärnten zu, wo die Zuwanderung erst in 
den 1990er-jahren verstärkt einsetzte), sind meist als hilfs- oder anlernar-
beiter/innen (gering qualifizierte arbeit) beschäftigt. Die Globalisierung 
und die politische als auch wirtschaftliche öffnung bzw. integration der 
eu und die internationale wirtschaftliche orientierung hat auch vermehrt 
Zuwanderung aus der eu und übersee gebracht. Diese Zuwanderinnen 
und Zuwanderer, die ihren Zuzug nach österreich und den vorübergehen-
den aufenthalt im land meist als entwicklungsschritt für eine internatio-
nale karriere nützen (biffl 2008, S. 27), sind häufig in leitenden funktionen 
beschäftigt (biffl 2007, S. 268). Gächter (2010, S. 152) beobachtet in rahmen 
seiner Studie die tendenz, Zuwanderinnen und Zuwanderer – falls sie 
überhaupt beschäftigt werden – unabhängig von ihrem Qualifikationsni-
veau für wenig qualifizierte tätigkeiten einzusetzen. Den umstand, dass 
ein aufstieg am arbeitsmarkt insbesondere für flüchtlinge nicht schaffbar 
war, führt er auch auf die rechtlichen rahmenbedingungen und Mechanis-
men zurück: „(…) wenn man von den akteurinnen am arbeitsmarkt ein-
mal als hilfskraft kategorisiert wurde, kommt man da nur schwer wieder 
heraus.“ (Gächter 2010, S. 144) 

7.2 Bildungsstand in kärnten

Die bildungsabschlüsse der kärntner bevölkerung verteilen sich grund-
sätzlich ähnlich wie für österreich gesamt. Stärkere abweichungen sind 
jedoch bei den anteilen der pflichtschul- und lehrabschlüsse zu finden. 
Während der anteil der pflichtschulabsolvent/innen in kärnten um 
3,2  prozentpunkte niedriger ist als der österreichische Durchschnitts-
wert, weist die kärntner bevölkerung im alter von 15 und mehr jahren 
um 5,2  prozentpunkte mehr lehrabschlüsse als höchste abgeschlossene 
ausbildung auf. D. h. Männer und frauen in kärnten schließen ihre 
ausbildung häufiger als der österreichische Durchschnitt nicht nach der 
pflichtschule ab, sondern absolvieren noch eine lehrausbildung. Wäh-
rend ca. 31,0 % der frauen und ca. 19,9 % der Männer in österreich einen 
pflichtschulabschluss als höchsten bildungsabschluss aufweisen, trifft dies 
nur auf 28,5 % der frauen und 15,9 % der Männer in kärnten zu. beson-
ders fällt auf, dass in kärnten frauen beinahe doppelt so häufig nur einen 
pflichtschulabschluss haben wie Männer. im hochqualifizierten ausbil-
dungssegment liegt die kärntner bevölkerung (frauen: 5,3 %; Männer: 
7,9 %) hinter dem österreichischen Durchschnitt (frauen: 8,2 %; Männer: 
10,4 %) zurück. Der anteil der kärntner hochschulabsolventinnen liegt 
aber noch deutlich unter dem Wert des männlichen pendants. frauen in 
kärnten sind insgesamt schlechter qualifiziert als Männer und liegen auch 
im österreichischen Durchschnitt zurück (siehe tabelle 1).
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allgem.-
bildende 
pflicht-
schule*

lehre BmS ahS BhS
hochschul-
verw. lehr-

anstalt

universität, 
hochschule

Österreich (gesamt) 25,7 % 35,4 % 13,0 % 6,1 % 8,4 % 2,2 %  9,2 %

kärnten (gesamt) 22,5 % 40,6 % 15,2 % 3,3 % 9,2 % 2,6 %  6,6 %

– frauen (österr.) 31,0 % 25,3 % 17,4 % 6,5 % 8,4 % 3,2 %  8,2 %

– frauen (kärnten) 28,5 % 30,3 % 19,8 % 3,9 % 8,8 % 3,4 %  5,3 %

– Männer (österr.) 19,9 % 46,2 %  8,4 % 5,6 % 8,4 % 1,1 % 10,4 %

– Männer (kärnten) 15,9 % 51,8 % 10,2 % 2,8 % 9,7 % 1,7 %  7,9 %

tab. 1: höchste abgeschlossene ausbildung der Bevölkerung im alter von 15 und mehr 
Jahren im Jahresdurchschnitt 2010; * inkl. personen ohne abschluss.

Quelle: eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. Statistik austria 2011e, S. 274−276; eigene 
berechnungen.

Ausländer/innen

ausländer/innen weisen auch in kärnten höhere anteile bei den pflicht-
schulabschlüssen auf als inländer/innen. Der unterschied zwischen öster-
reichischen und ausländischen Staatsbürger/innen ist aber im österreich-
Durchschnitt noch höher als in kärnten (kärnten: 13,9 %; österreich: 
17,3  %). Die in kärnten lebende in- und ausländische bevölkerung im 
alter von 15 oder mehr jahren verfügt häufiger als der österreichische 
Durchschnitt über einen Sekundärabschluss (z. b. abschlüsse von bMS, 
bhS, ahS). ausländer/innen in kärnten (wie auch in Gesamt-österreich) 
schließen jedoch weniger häufig eine allgemeinbildende bzw. berufsbil-
dende mittlere oder höhere Schule ab als die inländische bevölkerung 
(siehe tabelle 2).

kärnten Österreich

pflicht-
schule

Sekun-
därab-
schluss

tertiärab-
schluss

pflicht-
schule

Sekun-
därab-
schluss

tertiärab-
schluss

österreicher/innen 24,9 % 65,8 %  9,3 % 27,3 % 62,1 % 10,6 %

ausländer/innen 38,8 % 49,0 % 12,2 % 44,6 % 41,5% 13,8 %

tab. 2: höchste abgeschlossene ausbildung der in- und ausländer/innen in kärnten, die 
15 Jahre oder älter sind, im Vergleich zu Österreich gesamt

Quelle: eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. Statistik austria 2012c; eigene berechnungen. 

für eine detaillierte analyse des bildungsstandes der erwerbsbevölke-
rung (in- und ausländische bevölkerung im Vergleich) wird auf die Daten 
der Volkszählung 2001 zurückgegriffen. Die ausländische erwerbsbevöl-
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kerung in kärnten im jahr 2001 weist insbesondere höhere anteile in den 
untersten und den obersten bildungssegmenten auf. Während die anteile 
der ausländischen frauen aus den eu-15-ländern mit den Werten der 
inländischen frauen vergleichbar sind, fällt vor allem der besonders hohe 
anteil an pflichtschulabschlüssen bei den frauen aus dem sonstigen aus-
land auf. etwas mehr als die hälfte (ca. 50,3 %) dieser frauen verfügten 
nur über einen pflichtschulabschluss. Wie biffl (2008, S. 17) konstatiert, 
sind vor allem türkische und ehemalig-jugoslawische Staatsangehörige 
in den untersten bildungssegmenten vertreten. Da die Gruppe der Dritt-
staatsangehörigen in kärnten vor allem aus Staatsangehörigen des ehe-
maligen jugoslawien besteht, können die hohen anteile an pflichtschul-
abschlüssen bei personen aus dem sonstigen ausland ihnen zugerechnet 
werden. auch die ausländischen Männer haben wesentlich häufiger 
als inländische Männer nur einen abschluss einer allgemeinbildenden 
pflichtschule. Die hohen anteile an pflichtschulabschlüssen unter der 
bevölkerung aus dem sonstigen ausland können aber auch auf eine zum 
Zeitpunkt der erhebung (Volkszählung 2001) vielfach fehlende anerken-
nung von bildungsabschlüssen zurückgeführt werden. Sofern der for-
male nachweis über die absolvierte ausbildung nicht erbracht werden 
konnte/kann, erfolgt/e eine einstufung als pflichtschulabsolvent/in. für 

allgem.-
bildende 
pflicht-
schule

lehre BmS ahS BhS kolleg

hoch-
schul-
verw. 

lehran-
stalt

universi-
tät, hoch-

schule

kärnten (gesamt) 17,0 % 46,9 % 13,6 %  3,6 % 8,6 % 0,6 % 2,8 % 6,9 %

– frauen 21,0 % 33,3 % 20,4 %  3,8 % 9,3 % 0,9 % 5,0 % 6,3 %

– Männer 13,8 % 57,4 %  8,4 %  3,4 % 8,1 % 0,4 % 1,2 % 7,3 %

– frauen (österr.) 19,6 % 33,7 % 21,1 %  3,6 % 9,6 % 0,9 % 5,2 % 6,3 %

–  frauen 
(eu-15 ausland) 21,6 % 28,3 % 16,7 % 11,9 % 3,4 % 0,4 % 2,0 % 15,7 %

–  frauen 
(sonst. ausland) 50,3 % 25,4 %  8,0 %  6,0 % 4,1 % 0,2 % 0,9 % 5,1 %

– Männer (österr.) 12,2 % 58,5 %  8,8 %  3,3 % 8,5 % 0,4 % 1,2 % 7,1 %

–  Männer 
(eu-15 ausland) 20,5 % 31,5 %  8,1 %  7,7 % 5,5 % 0,4 % 0,7 % 25,6 %

–  Männer 
(sonst. ausland 39,5 % 44,4 %  3,3 %  3,4 % 3,3 % 0,3 % 0,5 % 5,5 %

tab. 3: höchste abgeschlossene ausbildung der erwerbsbevölkerung in kärnten im alter 
von 15 und mehr Jahren im Jahr 2001

Quelle: eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. Statistik austria 2004, S. 116; eigene berech-
nungen.
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den abschluss einer allgemeinbildenden Schule braucht kein nachweis 
erbracht zu werden.

Der anteil der männlichen pflichtschulabsolventen aus dem sonstigen 
ausland ist noch höher als jener der Männer aus den eu-15-ländern. 
Während frauen aus dem ausland häufiger (bei frauen aus den eu-
15-ländern ist der anteil mehr als dreimal so hoch) als inländische frauen 
einen abschluss einer allgemeinbildenden höheren Schule (ahS) haben, 
verfügen aber bspw. nur rund 8 % der frauen aus dem sonstigen aus-
land (bei inländischen frauen beträgt der anteil ca. 21,1 %) über einen 
abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule (bMS). ausländische 
frauen (rund 2,5 Mal so häufig) und Männer (mehr als 3,5 Mal so häufig) 
aus den eu-15-ländern verfügen deutlich öfter über einen hochschulab-
schluss als inländische frauen und Männer. Die anteile bei den frauen 
und Männern aus dem sonstigen ausland liegen knapp hinter den antei-
len inländischer personen (siehe tabelle 3).

8.  arbeitslose und arbeitslosenquote
in kärnten waren im jahresdurchschnitt 2011 17.516 inländer/innen und 
2.620 ausländer/innen als arbeitslos5 gemeldet. rund 55 % der arbeits-
losen inländer/innen und ca. 56 % der arbeitslosen ausländer/innen 
sind Männer (aMS österreich 2011b). Das Geschlechterverhältnis bei den 
arbeitslosen personen zeigt keinen wesentlichen Staatsbürgerschaftsun-
terschied. 

in den jahren 2008 bis 2011 hat die Zahl der arbeitslosen frauen (in- und 
ausländerinnen) kontinuierlich zugenommen. Die Zahl der arbeitslosen 
Männer stieg zwischen 2008 und 2010 an, reduzierte sich aber wieder im 
darauf folgenden jahr (siehe tabelle 4). 

Frauen männer

inland ausland inland ausland

2008 6.571   814  7.744 1.124

2010 7.553 1.039 10.150 1.497

2011 7.899 1.150  9.616 1.471

tab. 4: entwicklung der Zahl der arbeitslosen in- und ausländer/innen 2008–2011

Quelle: eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. aMS österreich 2011c.

Wird die Zahl an arbeitslos gemeldeten ausländer/innen in kärnten nach 
Staatsangehörigkeit differenziert betrachtet, weisen Staatsbürger/innen 
bosnien-herzegowinas die höchste Zahl an arbeitslosen auf, gefolgt von 
Staatsangehörigen, die unter „sonstige Staaten“ zusammengefasst wer-
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den, deutsche Staatsangehörige sowie kroatinnen und kroaten (aMS 
österreich 2011d). Wie bereits angeführt, sind es vor allem die personen 
aus „sonstigen Staaten“, die überdurchschnittliche anteile bei den pflicht-
schulabschlüssen aufweisen. Geringqualifizierung hat demnach eine 
geringere erwerbsbeteiligung und zugleich eine höhere arbeitslosigkeit 
zur folge. 

tabelle 5 zeigt die Verteilung der arbeitslosen in- und ausländischen Män-
ner und frauen nach der höchsten abgeschlossenen ausbildung. Sowohl 
in- als auch ausländische pflichtschulabsolvent/innen und personen mit 
lehrabschluss weisen die höchsten anteile an arbeitslosigkeit auf. Die för-
derung einer weiterführenden ausbildung bzw. die unterstützung einer 
höherqualifizierung wäre demnach für die reduzierung der arbeitslo-
sigkeit unter den Geringqualifizierten besonders wichtig. Vom sektoralen 
Strukturwandel sind Geringqualifizierte besonders betroffen, da arbeits-
plätze von einfachen, ausführenden tätigkeiten hin zu hochqualifizierten 
und -spezialisierten tätigkeiten verschoben werden. Dieser Wandel der 
Wirtschaftsstruktur, der in kärnten weniger dynamisch verlief als in ande-
ren bundesländern, dürfte jetzt bei dem zur Verfügung stehenden arbeits-
platzangebot aber verstärkt sichtbar werden. Die verstärkte ausrichtung 
kärntens u. a. auf  (hoch-)technologie sowie forschung und entwicklung 
verlangt insbesondere spezialisierte fachkräfte und hochqualifizierte. Die 
kärntner industriellenvereinigung bspw. fordert eine von kriterien gelei-
tete Zuwanderung insbesondere von Schlüsselkräften, um den fachkräfte-
mangel in kärnten (erwartet wird bis 2030 ein rückgang um 28.000 perso-
nen im erwerbsfähigen alter) kompensieren zu können, der u. a. für kärn-
ten ein langsameres Wirtschaftswachstum gegenüber dem Zentralraum 
ostösterreichs bedeuten würde (industriellenvereinigung kärnten 2011).

Der anteil unter den arbeitslosen pflichtschulabsolventinnen und -absol-
venten ist, wie tabelle 5 zeigt, unter den ausländischen Männern rund 
doppelt (ca. 61,1 %) so groß wie unter den inländischen Männern (ca. 31,1 
%). auch der anteil der arbeitslosen ausländischen frauen mit pflicht-
schulabschluss beträgt beinahe das Doppelte (ca. 63,0 %) wie bei den 
inländischen frauen (35,2 %). Dabei ist anzumerken, dass der anteil an 
pflichtschulabschlüssen unter der ausländischen bevölkerung in kärnten 
insgesamt rund 1,5 Mal höher ist als unter den österreichischen Staats-
angehörigen. insbesondere Drittstaatsangehörige weisen hohe anteile an 
pflichtschulabschlüssen auf, was nicht nur in einer geringen erwerbstätig-
keit, sondern auch in einer höheren arbeitslosigkeit resultiert. Der anteil 
der arbeitslosen ausländer/innen mit lehrabschluss ist im Vergleich zur 
inländischen bevölkerung hingegen nur rund halb so groß. auch der 
anteil unter den arbeitslosen ausländischen absolventinnen und absol-
venten bspw. einer mittleren und höheren kaufmännischen Schule oder 
einer ahS (insbesondere eu-15-ausländer/innen weisen hier zu öster-
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reicher/innen vergleichbare bzw. z. t. höhere anteile auf) ist ca. nur halb 
so groß wie bei der inländischen bevölkerung. ebenfalls ist der anteil der 
weiblichen und männlichen arbeitslosen ausländischen hochschulabsol-
ventinnen und -absolventen (auch der pool an ausländischen hochschul-
abgänger/innen besteht vor allem aus eu-15-Staatsangehörigen) um rund 
die hälfte geringer als unter den inländischen. es fällt jedoch auf, dass 
sowohl bei ausländischen wie auch bei inländischen frauen der anteil 

männer Frauen

inländer ausländer inländer ausländer

ausbildung anzahl anteil anzahl anteil anzahl anteil anzahl anteil

keine abgeschlos-
sene pflichtschule 126 1,3 % 73 5,0 % 76 1,0 % 61 5,3 %

pflichtschule 3.013 31,3  % 900 61,1  % 2.784 35,2 % 723 63,0 %

lehre 5.025 52,3 % 359 24,4 % 2.917 36,9 % 177 15,4 %

lehre und 
Meisterprüfung 136 1,4 % 7 0,5 % 34 0,4 % 1 0,1 %

Mittlere 
technische Schule 92 1,0 % 10 0,7 % 14 0,2 % 1 0,1 %

Mittlere kaufmänni-
sche Schule 110 1,1 % 7 0,5 % 270 3,4 % 15 1,3 %

Sonstige 
mittlere Schule 139 1,4 % 13 0,9 % 432 5,5 % 30 2,6 %

allgemeinbildende 
höhere Schule 167 1,7 % 11 0,7 % 208 2,6 % 19 1,7 %

höhere technische 
Schule 271 2,8 % 9 0,6 % 37 0,5 % 3 0,3 %

höhere kaufmänni-
sche Schule 151 1,6 % 10 0,7 % 280 3,5 % 18 1,6 %

höhere 
sonstige Schule 124 1,3 % 17 1,2 % 396 5,0 % 31 2,7 %

akademie 14 0,1 % 2 0,1 % 65 0,8 % 4 0,3 %

fh-bakkalaureat 4 0,0 % 0 0,0 % 4 0,1 % 0 0,0 %

fachhochschule 31 0,3 % 4 0,3 % 40 0,5 % 2 0,2 %

bakkalaureats-
studium 7 0,1 % 3 0,2 % 15 0,2 % 1 0,1 %

universität 202 2,1 % 25 1,7 % 321 4,1 % 30 2,6 %

keine angabe 4 0,0 % 23 1,6 % 7 0,1 % 32 2,8 %

tab. 5: arbeitslose6 in- und ausländer/innen nach höchster abgeschlossener ausbildung 

Quelle: eigene Darstellung; bundesministerium für arbeit, Soziales und konsumenten-
schutz 2011b; eigene berechnungen.
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an arbeitslosen hochschulabgängerinnen zwischen 1,5 Mal (bei ausländi-
schen frauen im Vergleich zu ausländischen Männern) und zwei Mal (bei 
inländischen frauen im Vergleich zu inländischen Männern) so hoch ist 
wie bei Männern. unabhängig von der ausbildung weisen in- und aus-
ländische frauen in jedem ausbildungssegment – außer bei den lehrab-
schlüssen und bei abschlüssen einer technischen Schule – höhere anteile 
an arbeitslosen auf als Männer (siehe tabelle 5). 

Die meisten der Schulungsteilnehmer/innen (in- und ausländer/innen) 
des aMS waren im jahresdurchschnitt 2011 pflichtschulabsolventinnen 
und -absolventen (bundesministerium für arbeit, Soziales und konsu-
mentenschutz 2011c).

Die Verteilung der arbeitslosen nach 5-jahres-altersgruppen zeigt, dass 
Zahl und anteil der arbeitslosen personen bei der ausländischen bevölke-
rung mit den lebensjahren kontinuierlich zunimmt (mit 50 bis 54 jahren 
nehmen die arbeitslosenzahlen aufgrund von pensionierungen dann auch 
bei der ausländischen bevölkerung wieder ab), während bei der inländi-
schen bevölkerung keine kontinuierliche Zunahme zu beobachten ist, son-
dern vielmehr schwankt. Der anteil der arbeitslosen inländischen Männer 
ist zwischen 20 und 24 jahren und 45 bis 54 jahren am höchsten. auslän-
dische Männer weisen zwischen 40 und 54 jahren die höchsten anteile an 
arbeitslosen auf. bei den inländischen frauen ist der anteil der arbeitslo-
sen frauen zwischen 25 und 29 jahren sowie zwischen 40 und 49 jahren 
am höchsten. Die höchsten anteile an arbeitslosen weisen ausländische 
frauen zwischen 30 und 44 jahren auf. insgesamt fällt auf, dass in- und 
ausländische frauen auch im jüngeren erwerbsalter höhere anteile an 
arbeitslosen aufweisen und somit schwerer am arbeitsmarkt fuß fassen 
können als das männliche pendant (siehe tabelle 6). 

bei der Verteilung der arbeitslosen personen nach altersgruppen fällt die 
stark ansteigende und auf höherem niveau bleibende arbeitslosigkeit von 
ausländischen frauen auf. Zwischen 30 und 44 jahren weisen ausländi-
sche frauen gegenüber der inländischen bevölkerung und gegenüber den 
ausländischen Männern den höchsten anteil an arbeitslosen auf (bundes-
ministerium für arbeit, Soziales und konsumentenschutz 2011d; eigene 
berechnungen). 

Die Verteilung der arbeitslosen personen nach Geschlecht weist einen deut-
lichen unterschied zwischen in- und ausländer/innen auf. bei der inlän-
dischen bevölkerung verlaufen die Differenzen zwischen den arbeitslosen 
frauen und Männern in einer abgeschwächteren form als bei der auslän-
dischen bevölkerung. bei ausländer/innen verläuft der unterschied in 
der arbeitslosigkeit insbesondere zwischen 40 und 54 jahren wesentlich 
stärker bzw. ausgeprägter  (siehe abbildung 1 und 2).
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männer Frauen

inländer anteil ausländer anteil inländer anteil ausländer anteil

bis 19 jahre 252 2,6 % 34 2,3 % 216 2,7 % 21 1,8 %

20−24 jahre 1.277 13,3 % 132 9,0 % 894 11,3 % 86 7,5 %

25−29 jahre 1.175 12,2 % 155 10,5 % 1.046 13,2 % 137 11,9 %

30−34 jahre 963 10,0 % 169 11,5 % 959 12,1 % 169 14,7 %

35−39 jahre 1.020 10,6 % 152 10,3 % 958 12,1 % 165 14,4 %

40−44 jahre 1.249 13,0 % 207 14,1 % 1.064 13,5 % 182 15,8 %

45−49 jahre 1.348 14,0 % 219 14,9 % 1.103 14,0 % 156 13,6 %

50−54 jahre 1.275 13,3 % 197 13,4 % 1.020 12,9 % 126 11,0 %

55−59 jahre 833 8,7 % 160 10,9 % 615 7,8 % 100 8,7 %

60−64 jahre 220 2,3 % 46 3,1 % 18 0,2 % 5 0,4 %

65 jahre und älter 4 0,0 % 1 0,1 % 5 0,1 % 2 0,2 %

tab. 6: arbeitslose in- und ausländische personen nach 5-Jahres-altersgruppen

Quelle: eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. bundesministerium für arbeit, Soziales und 
konsumentenschutz 2011d; eigene berechnungen.

abb. 1: Verteilung der arbeitslosen inländischen personen nach 5-Jahres-altersgruppen

Quelle: eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. bundesministerium für arbeit, Soziales und 
2011d; eigene berechnungen.
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Arbeitslosenquote

ein weiterer wichtiger arbeitsmarktindikator ist die arbeitslosenquote. 
im jahresdurchschnitt 2011 waren in österreich 6,7 % (nach nationaler 
berechnung) des arbeitskräftepotentials arbeitslos. Die arbeitslosenquote 
der Männer (7,1 %) war höher als jene der frauen (6,3 %) (aMS österreich 
2011e, arbeitsmarktdaten – Gesamtübersicht; imbweb-Datenbankabfrage). 
Die arbeitslosenquote für kärnten betrug 2011 (jahresdurchschnitt) 8,9 %. 
Die arbeitslosenquote der Männer (9,3 %) war auch in kärnten etwas höher 
als jene der frauen (8,5 %) [bundesministerium für arbeit, Soziales und 
konsumentenschutz 2012, (register-)arbeitslosenquoten, jahresdurch-
schnittswerte, baliweb Datenbankabfrage]. bei der arbeitslosenquote zu 
berücksichtigen ist, dass nicht alle arbeitsuchenden personen beim arbeits-
marktservice als arbeitsuchend registriert sind (z. b. mitversicherte frauen, 
die zwar auf arbeitsuche sind, aber z. b. keinen anspruch auf arbeitslosen-
unterstützung haben und deshalb – z. b. mangels anspruch auf unterstüt-
zungsleistungen – sich nicht beim arbeitsmarktservice gemeldet haben). 
auch jugendliche, die auf lehrstellen- oder arbeitsplatzsuche sind, über-
brücken oft diese Zeit, indem sie eine weiterführende Schule besuchen. Sie 
scheinen somit auch nicht in dieser Statistik auf. Die tatsächlichen Zahlen 
können daher insbesondere bei den frauen noch höher sein.
eine differenzierte betrachtung der arbeitslosenquote in kärnten nach 
breiten altersgruppen (unter 25 jahre, 25−44 jahre, 45 jahre oder älter) 
zeigt zwischen den einzelnen altersgruppen kaum unterschiede. eine 

abb. 2: Verteilung der arbeitslosen ausländischen personen nach 5-Jahres-altersgruppen

Quelle: eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. bundesministerium für arbeit, Soziales und 
2011d; eigene berechnungen.
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noch detaillierte betrachtung in 5-jahres-altersgruppen bringt z. t. größere 
abweichungen zutage. arbeitslosenquoten über dem Durchschnittswert 
der jeweiligen breiten altersgruppe sind bei jüngeren frauen (20–24 jahre: 
10,1 %; 25−29 jahre: 9,7 %) sowie bei älteren frauen (55–59 jahre: 10,3 %) 
zu finden sowie bei jüngeren Männern (20-24 jahre: 12,3 %; 25–29 jahre: 
10,1 %) und bei älteren Männern (55–59 jahre: 10,5 %; 60–64 jahre: 12,1 %) 
(aMS österreich 2011f). 

Die arbeitslosenquote der ausländer/innen in kärnten betrug im jahres-
durchschnitt 2011 11,9 % (der österreich-Durchschnitt betrug 9,4 %), jene 
der inländer/innen 8,6 % (der österreich-Durchschnitt betrug 6,3 %). Die 
arbeitslosenquote der inländischen (8,1 %) und der ausländischen frauen 
(13,1 %) ist im bundesländervergleich in kärnten jeweils am höchsten. Die 
arbeitslosenquote der inländischen Männer liegt mit 9,0 % etwas über 
der arbeitslosenquote der inländischen frauen. bei den ausländer/innen 
liegt die arbeitslosenquote der frauen über jener der Männer (11,1 %) 
(siehe tabelle 7). 

Frauen männer

inland ausland inland ausland

Österreich-durchschnitt 5,9 % 9,4 % 6,6 % 9,4 %

kärnten 8,1 % 13,1 % 9,0 % 11,1 %

tab. 7: arbeitslosenquote der in- und ausländischen Bevölkerung in kärnten im Vergleich 
zum durchschnitt Österreich

Quelle: eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. aMS österreich 2011g, arbeitslose, unselbst-
ständig beschäftigte und arbeitslosenquoten nach nationalität 2011, imbweb-Datenbankab-
frage.

Die arbeitslosenquote hat von 2010 auf 2011 bei inländer/innen um 1,1 % 
abgenommen, bei ausländer/innen im selben Zeitraum aber um 3,3 % 
zugenommen. Die differenzierte betrachtung nach Geschlecht zeigt ein 
deutlich höheres arbeitslosigkeitsrisiko der sowohl inländischen als auch 
ausländischen frauen gegenüber Männern. Während die Zahl der arbeits-
losen in- und ausländischen Männer von 2010 auf 2011 (berücksichtigt 
wurden jeweils die jahresdurchschnittswerte eines jahres) abgenommen 
hat (bei inländischen Männern noch mehr als bei ausländischen), ist die 
Zahl der arbeitslosen frauen – der ausländischen wie auch der inländi-
schen – angestiegen. Der Zuwachs an arbeitslosen ausländischen frauen 
beträgt von 2010 auf 2011 10,7 %, jener bei den inländischen frauen 4,6 %. 
nach dem bundesland Wien sind dies die jeweils höchsten Zuwachsraten 
im bundesländervergleich (aMS österreich 2011b).  

bei der arbeitslosenquote − differenziert nach altersgruppen im jahres-
durchschnitt 2011 − zeigt sich, dass ausländische Männer (6,0 %) insbe-
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sondere bis 19 jahre im Vergleich zu inländischen Männern (3,9 %) eine 
deutlich höhere arbeitslosenquote aufweisen. ein möglicher Grund dafür 
kann sein, dass junge ausländische Männer früher aus der bildungs-
laufbahn ausscheiden (weiterführende Schulen werden weniger häufig 
besucht) und früher versuchen, am arbeitsmarkt fuß zu fassen, was ihnen 
– z. t. aufgrund enger berufsvorstellungen – weniger gut gelingt. bei den 
Männern zwischen 20 und 24 jahre ist ein starker anstieg der arbeitslo-
senquote zu beobachten: bei den inländischen Männern verdreifacht, bei 
den ausländischen Männern verdoppelt sich die arbeitslosenquote. bei 
den Männern ab 50 jahren (bis 64 jahren) ist ebenfalls ein anstieg der 
arbeitslosenquote zu beobachten. Während der anstieg bei den inländi-
schen Männern moderater (von 8,6 % auf 11,2 %) ausfällt, steigt sie bei den 
ausländischen Männern um rund 8 prozentpunkte, von 11,7 % auf 19,9 %, 
an. bei den Männern ist im alter ein verstärkter anstieg der arbeitslo-
senquote festzustellen, von dem die ausländischen Männer noch stärker 
betroffen sind. Die arbeitslosenquoten der in- und ausländischen frauen 
bis 19 jahre sind fast gleich hoch (4,9 % bei den inländerinnen bzw. 5,7 % 
bei den ausländerinnen). Die relativ niedrige arbeitslosenquote in dieser 
altersgruppe dürfte ein Zeichen dafür sein, dass junge frauen zu diesem 
Zeitpunkt noch in ausbildung stehen. Generell ist die arbeitslosenquote 
von ausländischen frauen höher als von inländischen frauen. ab dem 
alter von 25 jahren beginnt sich die arbeitslosenquote von in- und aus-
ländischen frauen wesentlich zu unterscheiden: teilweise ist die arbeitslo-
senquote der ausländerinnen beinahe doppelt so hoch wie die der inlän-
derinnen. eine besonders hohe arbeitslosenquote haben ausländische 
frauen im alter zwischen 55 und 59 jahren. Während die arbeitslosen-
quote der inländischen frauen ab 60 jahre aufgrund des pensionsantritts 
wieder stark zurückgeht (von 9,5 % auf 3,0 % bzw. 3,4 %), bleibt diese bei 
ausländischen frauen auch im alter zwischen 60 und 64 jahren sowie mit 
65 jahren und älter mit 10,9 % bzw. 13,3 % hoch. in anderen bundeslän-
dern ist die ausländerinnenarbeitslosigkeit im alter nicht so stark ausge-
prägt (bundesministerium für arbeit, Soziales und konsumentenschutz 
2011e). Die höhere arbeitslosigkeit der ausländischen frauen im alter 
zeigt einerseits den längeren Verbleib am arbeitsmarkt, ist aber gleichzei-
tig möglicherweise auch ein anzeichen für fehlende bzw. geringere pensi-
onsrechtliche ansprüche.

Die meisten arbeitslosen ausländer/innen in kärnten suchen arbeit in 
hilfsberufen (überwiegend hilfsberufe allgemeiner art), im fremdenver-
kehr sowie im baugewerbe. Die arbeitslosen ausländischen frauen suchen 
am häufigsten nach arbeitsmöglichkeiten im fremdenverkehr, in hilfsbe-
rufen sowie in der reinigung. Die ausländischen Männer suchen arbeit in 
hilfsberufen, am bau (ca. 41 % davon in bauhilfsarbeiten) und im frem-
denverkehr (aMS österreich 2011h).  
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9.  Schlussfolgerungen
als ergebnis der untersuchung können folgende Schlussfolgerungen 
abgeleitet werden:

9.1 Bildungsstand

❒  Die ausländische Bevölkerung im Erwerbsalter ist hinsichtlich des Bildungs-
niveaus auch in Kärnten bipolar verteilt: EU-Bürger/innen weisen überdurch-
schnittliche Akademiker/innenanteile auf, Drittstaatsangehörige sind über-
durchschnittlich im geringqualifizierten Bildungssegment zu finden.

❒  Frauen in Kärnten sind im Durchschnitt geringer qualifiziert als Männer: Für 
Ausländerinnen, insbesondere Drittstaatsangehörige, trifft dies im besonderen 
Maß zu.

Die analyse der Situation der ausländischen bevölkerung im erwerbsal-
ter zwischen 15 und 64 jahren hinsichtlich deren Qualifikationsniveau, 
erwerbsbeteiligung, arbeitslosigkeit und Selbstständigkeit im Vergleich 
zur inländischen bevölkerung in kärnten zeigt einige markante unter-
schiede. Generell festzustellen ist, dass die ausländische bevölkerung 
zwischen 15 und 64 jahren – wie auch im österreichischen Durchschnitt 
– hinsichtlich des bildungsniveaus bipolar verteilt ist. einerseits wei-
sen eu-bürger/innen7 mehr als doppelt (frauen) bzw. 3,5 Mal so häufig 
(Männer) hochschulabschlüsse wie die inländische bevölkerung auf. Die 
überdurchschnittliche Qualifizierung von eu-bürger/innen kann damit 
auch in kärnten beobachtet werden. andererseits sind Drittstaatsangehö-
rige (sonstiges ausland) auch in kärnten überdurchschnittlich häufig im 
untersten bildungssegment zu finden. Der anteil an hochschulabgänger/
innen unter den Drittstaatsangehörigen unterscheidet sich allerdings nur 
wenig von der inländischen bevölkerung. Der vergleichsweise hohe anteil 
an hochqualifizierten Drittstaatsangehörigen kann u. a. auf die kärntner 
branchenstruktur (starke entwicklung in den bereichen elektronik und 
elektrotechnik sowie forschung und entwicklung) zurückgeführt wer-
den. it-unternehmen in kärnten können häufig ihren bedarf an spezifisch 
ausgebildeten arbeitskräften nicht mit inländischen hochschulabsolven-
tinnen und -absolventen decken, da teilweise die nachgefragte und für den 
unternehmenszweck erforderliche ausbildung nicht in österreich ange-
boten wird. Daher werden arbeitskräfte mit Spezialwissen aus dem aus-
land im unternehmen beschäftigt.8 besonders auffallend ist die allgemeine 
Geringer-Qualifizierung von frauen in kärnten. Sie weisen einen höheren 
anteil an pflichtschulabgänger/innen auf (frauen haben beinahe doppelt 
so häufig nur einen pflichtschulabschluss wie Männer), zugleich stellen 
sie einen geringeren anteil an hochschulabsolventinnen und -absolven-
ten. ausländische frauen, im besonderen Maß Drittstaatsangehörige, 
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sind davon besonders stark betroffen. jede zweite frau aus dem sonstigen 
nicht-eu-ausland verfügt nur über einen pflichtschulabschluss. Der hohe 
anteil an (inländischen) frauen in kärnten, der nur über einen pflicht-
schulabschluss verfügt, kann auch aus der abwanderung junger frauen 
in andere bundesländer (z. b. Steiermark oder Wien) zum Zweck des Stu-
diums resultieren: Zurück bleiben frauen, die keine höhere ausbildung 
anstreben. Die Geringqualifizierung der ausländischen frauen dürfte ein 
resultat der art der Zuwanderung (flucht, familienzusammenführung) 
sowie der anerkennungsproblematik von bildungsabschlüssen sein. 

9.2 arbeitslosigkeit

❒  Für Ausländer/innen wirkt sich eine Geringqualifizierung hinsichtlich der 
Beschäftigungschancen besonders benachteiligend aus.

❒  Frauen in Kärnten (insbesondere ausländische) sind von Arbeitslosigkeit 
besonders stark betroffen; sie weisen österreichweit die höchsten Arbeitslosen-
quoten auf und haben unabhängig von ihrer Ausbildung höhere Arbeitslosen-
Anteile als Männer.

festzustellen ist auch für kärnten, dass geringqualifizierte personen 
(pflichtschulabsolventinnen und -absolventen sowie personen mit lehr-
abschluss) die höchsten anteile unter den arbeitslosen personen aufwei-
sen. ausländische pflichtschulabsolvent/innen sind in kärnten rund 
doppelt so stark von arbeitslosigkeit betroffen wie inländische personen. 
für sie wirkt sich ein niedriger bildungsabschluss besonders benachteili-
gend aus. besonders stark von arbeitslosigkeit betroffen sind wiederum 
die frauen in kärnten. Sie weisen im bundesländervergleich jeweils die 
höchsten arbeitslosenquoten auf, wobei ausländische frauen (insbeson-
dere im späteren erwerbsalter zwischen 55 und 59 jahren) noch stärker 
als inländische frauen davon betroffen sind. Geschlechtsspezifische 
unterschiede in der erwerbsintegration von ausländer/innen resultie-
ren nach biffl (2007, S. 270) u. a. aus den unterschiedlichen bildungshin-
tergründen, aus ungleichen Verhaltensmustern auf der angebotsseite, 
beschäftigungsmöglichkeiten auf der nachfrageseite sowie institutionel-
len rahmenbedingungen.  

in Summe festzuhalten ist, dass eine niedrigere Qualifikation insbeson-
dere eine geringere erwerbstätigkeit und eine höhere arbeitslosigkeit zur 
folge hat. aufgrund der geringeren Qualifikation sind arbeitslose perso-
nen gezwungen, nach arbeit in jenen branchen zu suchen, die wiederum 
mit schlechteren arbeitsbedingungen wie Saisonalität oder flexibilitäts-
erfordernisse, geringe entlohnung und hoher körperlicher anstrengung 
verbunden sind (z. b. hilfsarbeitertätigkeiten im baugewerbe oder reini-
gungsdienst).
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anmerkungen

1  Von der behörde wird nur dann ein aufenthaltstitel ausgestellt, wenn der/die antrag-
steller/in während des aufenthaltes in österreich über regelmäßige einkünfte verfügt. 
eine finanzielle belastung von bund, ländern oder Gemeinden soll damit ausgeschlossen 
werden. alleinstehende müssen seit 1. 1. 2012 bspw. 814,82 euro und ehepaare 1.221,68 
euro monatlich als einkünfte (nicht dazu zählen z. b. einkünfte aus Sozialhilfeleistungen) 
nachweisen können (help.gv.at 2012).
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2  Der verstorbene landeshauptmann von kärnten jörg haider forderte im jahr 2006 nach 
gewalttätigen übergriffen durch tschetschenische asylwerber ein „tschetschenenfreies 
kärnten“ (Die freiheitlichen in kärnten 2006; orf kärnten 2006).

3  „Wenn flüchtlinge flüchten“ titelte bspw. presse.com am 29. Dezember 2008 (kellermann 
2008).

4  für detaillierte ergebnisse siehe Gächter (2010).

5  Zu den vom aMS österreich erhobenen arbeitslosen zählen die „zum Monatsende-
Stichtag bei den regionalen Geschäftsstellen des arbeitsmarktservice zum Zwecke der 
arbeitsvermittlung registrierten personen, die nicht in beschäftigung oder ausbildung 
(Schulung) stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der arbeitslosen“ 
(aMS österreich 2012b).

6  Zwischen den durch das aMS österreich und des hauptverbandes der Sozialversiche-
rungsträger ausgewiesenen Zahlen (z. b. arbeitslosenzahlen) kann es bei jahresdurch-
schnittswerten zu abweichungen aufgrund von rundungsdifferenzen des aMS öster-
reich kommen.

7  Die Werte beziehen sich auf Staatsangehörige der eu-15, da die Zahlen auf der Volkszäh-
lung 2001 basieren.

8  um hochspezialisierte ausländische arbeitskräfte zu gewinnen bzw. im unternehmen zu 
halten, wurde bspw. der carinthian international club u. a. mit dem Zweck der Vernet-
zung, beratung und integration von internationalen Mitarbeiter/innen aus industrie und 
Wissenschaft durch kärntner industriebetriebe, bildungseinrichtungen und interessens-
vertretungen gegründet (cic 2012).
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peter filzmaier/flooh perlot

einstellungen der kärntner Wirtschaft 2012

1. einleitung
bereits seit einiger Zeit kommt man bei buchbeiträgen zu wirtschaftlichen 
themen nicht umhin, auf die ökonomischen krisen in europa in ihren 
unterschiedlichen ausprägungen hinzuweisen. Das umfeld der eu ist 
für österreich sowohl in wirtschaftlicher wie auch politischer hinsicht ein 
wesentlicher faktor, entsprechend sind die entwicklungen in der union 
relevant, auf der ebene tatsächlicher konsequenzen ebenso wie für das 
Meinungsklima.

Genau diesem Meinungsklima unter unternehmern widmete sich 2011 
und 2012 erneut das projekt Wirtschaftsmonitor kärnten. aufbauend auf 
der these, dass die einschätzung von wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen entwicklungen durch Wirtschaftstreibende auch wichtig für deren 
ökonomisches handeln ist, versucht der Wirtschaftsmonitor seit 2010 
diese einstellungen und Meinungen in kärnten zu erheben. er wurde – 
methodisch leicht modifiziert (siehe punkt 2) – in zwei Wellen im herbst 
2011 und frühjahr 2012 fortgesetzt.

erneut ging es darum, aktuelle Spezialthemen ebenso wie zeitlich abbild-
bare entwicklungen in den subjektiven bewertungen der Wirtschaftssitua-
tion im bundesland zu erfassen und aus unterschiedlichen perspektiven zu 
beleuchten. behandelt wurden unter anderem fragen zu Veränderungen 
am arbeitsmarkt, zu möglichen Defiziten bei fachkräften und am arbeits-
markt generell, zu investitionstätigkeiten und infrastrukturthemen.

Der Wirtschaftsmonitor wurde vom institut für Strategieanalysen durch-
geführt, die feldarbeit übernahm joanneum research. Der kärntner Wirt-
schaftsförderungsfonds (kWf) unterstützte das projekt finanziell.

2. Methode
Grundlage für die fortsetzung des Wirtschaftsmonitors war ein im herbst 
2011 neu konzipiertes online-panel, aus dem die Stichprobe für die befra-
gung gezogen wurde. jeweils 300 unternehmen – konkret die inhaber 
bzw. Geschäftsführer – wurden mittels online-fragebogen befragt, einmal 
im herbst 2011 und einmal im frühjahr 2012. Der fragebogen teilte sich in 
einen konstanten teil zur erfassung von grundlegenden einstellungen zur 
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gesamten sowie zur individuellen Wirtschaftslage und deren entwicklung 
und einen variablen teil, der unterschiedliche Schwerpunkte behandelte.

entgegen der ersten Version des Wirtschaftsmonitors im jahr 2010 wurden 
diesmal nur arbeitgeberbetriebe berücksichtigt, also unternehmen, die 
einen oder mehrere Mitarbeiter haben. Da knapp die hälfte der kärntner 
betriebe epus sind (vgl. Wko 2011), sollte damit ein stärkerer bezug zu 
größeren unternehmen hergestellt werden. Gleichzeitig sind damit Ver-
gleiche mit früheren Daten nur eingeschränkt möglich.

für die Verbindung mit Daten der Wirtschaftsstatistik wurde der Wirt-
schaftsmonitor an das Wirtschaftspolitische berichts- und informations-
system (WibiS) gekoppelt, welches joanneum research für den kärntner 
Wirtschaftsförderungsfonds betreibt. Die feldarbeit des Wirtschaftsmoni-
tors wurde ebenfalls von joanneum research durchgeführt.

3. allgemeine Wirtschaftslage

Wie auch schon in den Vorjahren war eine kernfrage jene nach der ein-
schätzung der allgemeinen Wirtschaftslage in kärnten. und wie schon 
zuvor hat sich 2011 und 2012 gezeigt, dass die kärntner unternehmen mit 
ihrer wirtschaftlichen Situation überwiegend zufrieden sind. im frühjahr 
2012 gaben 70 prozent an, sehr oder eher zufrieden zu sein (17 prozent sehr, 
53 prozent eher zufrieden). Demgegenüber meinten 24 prozent, weniger 
und sechs prozent, gar nicht zufrieden zu sein (siehe abb. 1). Diese Werte 
blieben über die erhebungszeiträume, die ein gutes halbes jahr auseinan-
derlagen, konstant. Da das panel methodisch geändert wurde, sind Zah-
lenvergleiche mit den vorangegangenen Wellen, wie erwähnt, nicht mög-
lich, doch an der tendenz hat sich seit 2010 nichts verändert: eine klare 
Mehrheit ist durchgehend mit der wirtschaftlichen Situation des eigenen 
unternehmens zufrieden, die unzufriedenen befragten sind klar in der 
Minderheit. 

abbildung 1: Ganz allgemein gesprochen: Wie zufrieden sind Sie derzeit 
mit der wirtschaftlichen Situation ihres unternehmens?

sehr 
zufrieden

eher 
zufrieden

weniger 
zufrieden

gar nicht 
zufrieden

keine 
angabe

September 2011 18 52 25 5 0

juni 2012 17 53 24 6 1

angaben in prozent, n = 318/309.
Quelle: iSa 2011b/2012, Wirtschaftsmonitor kärnten, Welle 5 & 6.



157

Soweit die Stichprobe eine Differenzierung nach einzelnen Variablen 
erlaubt, zeigt sich ebenso, dass dieses resultat quer zu den unterschied-
lichen untergruppen vorliegt. Was variiert, sind die ausprägungen der 
jeweils positiven bzw. negativen kategorien, die Stimmungslage bleibt 
davon unabhängig positiv. Das zeigt, dass das medial vermittelte und in 
volkswirtschaftlicher hinsicht wohl zutreffende bild einer europäischen 
krise sich, zumindest subjektiv, nicht merkbar auf die kärntner betriebe 
und ihre tätigkeit auswirkt.

Die positiven Werte wurden durch die beurteilung der aktuellen Geschäfts-
lage bestätigt, die jeweils rund 45 prozent als gut oder zumindest befrie-
digend betrachteten. erneut zeigten sich kaum unterschiede nach region, 
Mitarbeiterzahl oder branche. 30 prozent rechneten damit, dass sich die 
Geschäftslage weiter verbessern werde, knapp 60 prozent erwarteten 
keine Veränderungen im zweiten halbjahr 2012, was bei einer gleichzeitig 
vergleichsweise gut eingeschätzten ist-Situation ebenfalls als ein optimis-
tisches ergebnis gewertet werden kann (siehe abb. 2).

abbildung 2: im zweiten halbjahr 2012 wird sich die Geschäftslage ihrer 
einschätzung nach …

verbessern gleich bleiben verschlechtern

29 57 14

angaben in prozent, n = 307.
Quelle: iSa 2012, Wirtschaftsmonitor kärnten, Welle 6.

Sucht man nach einem faktor, anhand dessen sich die unternehmen in 
ihrer bewertung der genannten aspekte unterscheiden, so zeigt sich die-
ser am ehesten in der frage, ob das jeweilige unternehmen selbst for-
schung betreibt oder nicht. forschende betriebe sind tendenziell positiver 
eingestellt, was sich etwa an den erwartungen und planungen bezüglich 
der Mitarbeiterzahl niederschlägt. insgesamt rechneten in kärnten rund 
60 prozent mit keinen Veränderungen beim personalstand in den nächsten 
Monaten, jeweils 20 prozent erwarteten eine Zunahme bzw. einen abbau 
von personal im nächsten halben jahr. bei selbst forschenden unterneh-
men verschob sich das Verhältnis von mehr zu weniger Mitarbeitern auf 
28 zu 18 prozent (siehe abb. 3).

Dieses ergebnis des Wirtschaftsmonitors deckte sich mit der prognose 
des Zentrums für Wirtschafts- und innovationsforschung des joanneum. 
in diesen Daten, die im rahmen des WibiS-projekts (wirtschaftspoliti-
sches informations- und berichtssystem) erarbeitet wurden, war mit einer 
Zunahme der beschäftigung gerechnet worden, konkret um 1,0 prozent 
2012 und 0,8 prozent 2013 (vgl. joanneum 2012). insbesondere im Dienst-
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leistungssektor wurden neue Stellen erwartet. Gleichzeitig bedeutete die 
unsichere europäische Wirtschaftslage unsicherheit für die prognose.

3. Standort kärnten und infrastruktur
abseits dieser positiven einschätzung der individuellen ökonomischen 
Situation in kärnten ist es bemerkenswert festzuhalten, dass der Standort 
deutlich negativer gesehen wird. 60 prozent sahen kärnten in den befra-
gungen als benachteiligt gegenüber anderen bundesländern an, 36 pro-
zent erkannten keine unterschiede und nur vier prozent sahen das land 
bevorzugt (siehe abb. 4).

auffällig sind bei diesem punkt die regionalen unterschiede. am rela-
tiv besten beurteilten befragte aus unterkärnten den Standort, nur rund 
die hälfte sah eine benachteiligung. Dieser Wert stieg in oberkärnten auf 
knapp drei Viertel an. ebenfalls negativer wurde die lage von kleineren 
unternehmen – gemessen an der Mitarbeiterzahl – bewertet. Weiters fällt 
jedoch auf, dass die erwartungen an die weitere entwicklung der eigenen 

abbildung 3: Werden Sie in den nächsten sechs Monaten eher mehr, gleich 
viele oder eher weniger Mitarbeiter beschäftigen?

mehr gleich weniger

gesamt 21 59 19

betreibt forschung 28 54 18

betreibt keine forschung 16 63 20

angaben in prozent, n = 307.
Quelle: iSa 2012, Wirtschaftsmonitor kärnten, Welle 6.

bevorzugt benachteiligt kein unterschied

gesamt 3 60 37

klagenfurt/Villach 5 58 36

oberkärnten 1 72 26

unterkärnten 1 49 49

0−49 Mitarbeiter 3 62 36

50−250 Mitarbeiter 5 58 37

> 250 Mitarbeiter 0 58 42

angaben in prozent, n = 288.
Quelle: iSa 2012, Wirtschaftsmonitor kärnten, Welle 6.

abbildung 4: Der Wirtschaftsstandort kärnten ist im Vergleich zu den rest-
lichen österreichischen bundesländern …
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Geschäftslage weitgehend entkoppelt von der Standortbeurteilung erfolg-
ten. Wirtschaftstreibende, die eine positive entwicklung in den nächsten 
Monaten erwarteten, sahen den Standort trotzdem mehrheitlich negativ.
Das drängt den Schluss auf, dass die positive Wirtschaftsstimmung nicht 
wegen, sondern trotz des umfelds in kärnten existiert. Die benachteili-
gung lässt sich dabei nicht auf einen einzelnen faktor zurückführen, son-
dern ergibt sich aus wirtschaftspolitischen und ökonomischen bzw. logis-
tischen faktoren. So nannten die unternehmer, spontan gefragt, das poli-
tische umfeld und das image des landes ebenso wie die geographische 
lage und die Verkehrsanbindungen als probleme (siehe abb. 5). Dahinter 
folgten eine konzeptlose Wirtschaftspolitik und eine geringe kaufkraft. Zu 
beachten ist, dass die befragung noch vor dem bekanntwerden der Verstri-
ckungen von teilen der kärntner landesregierung in korruptionsskan-
dale und Gerichtsverfahren im Sommer 2012 durchgeführt wurde.

Verkehrslage, erreichbarkeit 19

politische lage, politisches klima 11

fehlende qualifizierte Mitarbeiter 9

infrastruktur 8

zu wenig industrie 6

abwanderung 6

wenig öffentliche aufträge 6

angaben in prozent, offene frage, Mehrfachantworten, n = 172 nennungen.
Quelle: iSa 2012, Wirtschaftsmonitor kärnten, Welle 6.

abbildung 5: Wodurch ist er (der Standort, anm.) benachteiligt, was ist 
schlechter in kärnten?

Diese spontanen angaben decken sich mit den ergebnissen einer gestütz-
ten nachfrage. auch hier wurden insbesondere die politik und die ver-
kehrstechnische erreichbarkeit als negative aspekte des Standorts gese-
hen, dazu kamen noch die demographische entwicklung und ein Mangel 
an facharbeitern bzw. qualifizierten arbeitskräften. Weniger unterschiede 
wurden hingegen bei den lehrlingen, der Wirtschaftsförderung und der 
Verwaltung wahrgenommen (siehe abb. 6).
Dass die erreichbarkeit und die Verkehrsanbindung als großer einfluss 
auf die wahrgenommene Schlechterstellung kärntens genannt werden, 
erklärt sich unter anderem dadurch, dass dieser infrastrukturbereich für 
die unternehmer nach eigener angabe klar am wichtigsten ist. knapp 50 
prozent nannten ihn auf die entsprechende offene frage. internet- und 
telekommunikation, Weiterbildungseinrichtungen und energieversor-
gung waren demgegenüber deutlich weniger wichtig.
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Vertieft man das thema weiter, so zeigen sich deutliche unterschiede 
in der bewertung verschiedener infrastrukturbereiche in kärnten (siehe 
abb. 7), ein so einheitlicher befund wie bei der Standortfrage bleibt aus. 
allgemeine bereiche wie die Gesundheitsversorgung und die Versorgung 
mit Strom wurden durchaus als gut oder zumindest ausreichend gesehen. 
Gleiches galt für entsorgung und recycling, die kommunikations- und 
Straßeninfrastruktur. klar schlechter schnitten die aus- und Weiterbil-
dungsstätten ab, und fast die hälfte der befragten bezeichnete die for-
schungsinfrastruktur, kinderbetreuungseinrichtungen und den öffentli-
chen Verkehr als schlecht ausgebaut; letzterer wurde besonders in ober-
kärnten negativ beurteilt.

relativ nüchtern bewerteten die kärntner unternehmer schließlich die 
rolle des bundes bei infrastrukturinvestitionen im bundesland. rund  die 
hälfte war zum Zeitpunkt der untersuchung der Meinung, dass kärn-
ten von der bundesebene in Sachen förderung der infrastruktur genauso 
behandelt werde wie andere bundesländer auch, ebenso viele sahen jedoch 
eine benachteiligung. eine bevorzugung wurde von praktisch keinem der 
befragten wahrgenommen.

abbildung 6: hier finden Sie einige bereiche aufgelistet; bitte bewerten 
Sie, ob kärnten im Vergleich zu österreich jeweils benachteiligt oder 
begünstigt ist.

benachteiligt kein unterschied begünstigt

Wirtschaftsförderung 27 61 12

lehrlinge 15 76 9

qualifizierte arbeitskräfte 46 48 6

lokale bildungseinrichtungen 43 53 5

infrastruktur/erreichbarkeit 57 32 10

Zugang zu 
innovationsmöglichkeiten 39 54 7

facharbeiter 51 45 4

Demographische entwicklung 56 40 3

Verwaltung, administration 30 67 4

politik 59 39 2

angaben in prozent, n = 312.
Quelle: iSa 2012, Wirtschaftsmonitor kärnten, Welle 6.
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4. forschung

Wie erwähnt, zeigten sich forschende betriebe in kärnten grundsätzlich 
positiver eingestellt und in gewissem Maße auch optimistischer hinsicht-
lich der Zukunft. allerdings betrieben rund 50 prozent nach eigenen 
angaben keine eigene forschung und entwicklung, 22 prozent zumindest 
sporadisch und 27 prozent bejahten die frage nach einem entsprechenden 
engagement. Die aktivität stieg mit der Mitarbeiterzahl deutlich an. 

Die meiste entsprechende arbeit geschah laut aussage der betriebe in 
eigenen forschungsabteilungen sowie in kooperationen mit anderen 
unternehmen. Die universität und fachhochschulen waren als partner 
demgegenüber weniger von bedeutung.

obwohl die forschungstätigkeiten sich in Grenzen halten, gibt es unter 
den unternehmen ein klares bekenntnis zur förderung von f&e, was indi-
rekt auch als anerkennung der relevanz dieses bereiches zu werten ist. 
So sagten drei Viertel der befragten, dass sie eine gezielte Schwerpunkt-
setzung zur unterstützung von forschung und entwicklung auch dann 

gut ausreichend schlecht

Verkehrsinfrastruktur 28 57 15

grenzübergreifende 
Verkehrsinfrastruktur 20 55 25

öffentlicher Verkehr 8 45 47

Strom- und energieversorgung 49 46 5

entsorgung und recycling 35 61 4

kommunikationsinfrastruktur, 
breitband 33 49 18

Schulen und 
ausbildungseinrichtungen 18 62 20

forschungseinrichtungen 7 51 42

kinderbetreuungseinrichtungen 10 47 43

fortbildungseinrichtungen für Wirt-
schaftstreibende und berufstätige 9 62 29

Weiterbildungseinrichtungen 16 61 24

Gesundheitsversorgung 48 47 5

angaben in prozent, n = 318.
Quelle: iSa 2011b, Wirtschaftsmonitor kärnten, Welle 5.

abbildung 7: bitte bewerten Sie in der folgenden liste, ob der jeweilige 
in frastrukturbereich in kärnten gut, ausreichend oder schlecht ausgebaut ist.
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für sinnvoll hielten, wenn dadurch andere bereiche weniger Geld erhalten 
würden. öffentliche Mittel sollten zu diesem Zweck hauptsächlich in die 
aus- und Weiterbildung bzw. die entsprechenden universitären und fach-
hochschulangebote investiert werden (28 prozent Zustimmung, spontane 
nennung ohne antwortvorgaben). an inhaltlichen bereichen erschienen 
den kärntner unternehmen alternative energie und umweltschutz sowie 
Verkehr naheliegend, um innovationen durch öffentliche ausgaben anzu-
kurbeln.

um die forschungsaktivitäten auf einer institutionellen ebene voranzu-
treiben, hielten die Wirtschaftstreibenden in erster linie eine finanzielle 
unterstützung von gemeinsamen projekten von universitäten/fachhoch-
schulen und unternehmen für am sinnvollsten. rund zwei Drittel äußer-
ten sich entsprechend. eine fokussierte förderung von f&e-abteilungen 
befürworteten demgegenüber rund 30 prozent, knapp zehn prozent spra-
chen sich für die umgekehrte konzentration auf uni/fh aus. 

5. Mitarbeiter und Weiterbildung

Die unternehmer in kärnten schätzen den anteil ihrer Mitarbeiter am 
erfolg der firma sehr hoch ein, sie sehen in ihnen einen wesentlichen fak-
tor. Gleichzeitig sind sie bei der frage nach dem diesbezüglichen Status 
quo in kärnten sehr pessimistisch. 80 prozent waren der Meinung, dass 
es zu wenig qualifizierte Mitarbeiter im bundesland gibt. Diese ansicht 
unterschied sich nicht nach regionen, das heißt, dass im ganzen bundes-
land und auch ohne unterschied zwischen Stadt und land die unterneh-
mer das Gefühl haben, dass es an qualifizierten Mitarbeitern fehlt.

Dasselbe bild ergibt die Differenzierung nach anderen kriterien: Weder 
die Mitarbeiterzahl, die exportorientierung noch die forschungsaktivitä-
ten machten einen relevanten unterschied, was diese einschätzung betraf. 
nach branchen fällt auf, dass der Mangel an qualifizierten arbeitskräf-
ten im tourismus noch stärker als in anderen bereichen wahrgenommen 
wurde, die negative tonalität der einschätzung lag jedoch branchenüber-
greifend vor.

für die weitere analyse ist es wesentlich zu fragen, was eigentlich einen 
qualifizierten Mitarbeiter für die Wirtschaftstreibenden ausmacht (siehe 
abb. 8). Spontan nannten die meisten befragten eine lehr- oder fachar-
beiterausbildung, an zweiter Stelle folgte eine grundsätzlich abgeschlos-
sene ausbildung. Dahinter wurden noch individuelle eigenschaften wie 
die fähigkeit zum eigenständigen und selbstverantwortlichen handeln 
genannt, eine positive einstellung und soziale kompetenz. 
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am rande sei hier darauf hingewiesen, dass sich die von kärntner unter-
nehmern am häufigsten genannten erwartungen an arbeitnehmer mit den 
einschätzungen von jugendlichen über die anforderungen am arbeits-
markt decken. letztere nannten in einer erhebung im Sommer 2012 zu 
über 90 prozent eine abgeschlossene ausbildung als eine der wichtigsten 
eigenschaften, gefolgt von team- und kommunikationsfähigkeit (vgl. 
bMWfj 2012). Dass diese ansichten einander entsprechen, garantiert frei-
lich nicht, dass beide Seiten genau dasselbe unter den begriffen verstehen, 
ebenso wenig ist es eine Sicherstellung, dass (junge) arbeitskräfte in der 
entwicklung ihrer fähigkeiten dieser reihung folgen.

Die spontanen angaben zu den Qualifikationsvoraussetzungen sind inso-
fern interessant, da sie weit mehr als eine aus- oder Weiterbildung im 
klassischen bzw. institutionalisierten Sinn des erlernens von (schulisch) 
definierten fähigkeiten oder kenntnissen abdecken. persönliche eigen-
schaften spielen ebenfalls eine sehr wichtige rolle. bildungsmaßnahmen 
in diesen bereichen und zur entwicklung sozialer kompetenzen sind 
daher wesentlich für die Qualifikation von arbeitskräften.

entsprechend ihrer erwartungen an die fähigkeiten von Mitarbeitern wer-
den von den Wirtschaftstreibenden die Defizite am arbeitsmarkt beschrie-
ben: Die kärntner unternehmer vermissten in erster linie facharbeiter (32 
prozent), zu wenig ingenieure und zu wenig lehrlinge beklagten jeweils 
rund 15 prozent (siehe abb. 9). andere Spezialausbildungen folgten mit 
klarem abstand, wobei es teilweise überschneidungen in den formalen 
kriterien gibt.

Verschärft wird die negative Wahrnehmung von Mängeln am arbeits-
markt durch die ebenfalls negative Sichtweise der befragten unternehmen 
auf das thema Weiterbildung. knapp die hälfte der Wirtschaftstreiben-

abbildung 8: Was macht aus ihrer Sicht hauptsächlich einen qualifizierten 
Mitarbeiter aus, welche fähigkeiten sind hier maßgeblich?

lehre, facharbeiterausbildung 27

grundsätzlich eine abgeschlossene ausbildung 18

eigenverantwortlich und selbständig arbeiten 13

positive einstellung, Motivation, persönlicher einsatz, 
sozial kompetent 11

berufserfahrung 11

akademische ausbildung  7

angaben in prozent, offene frage, Mehrfachnennungen, n = 264 nennungen.
Quelle: iSa 2012, Wirtschaftsmonitor kärnten, Welle 6.
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den war der Meinung, dass es grundsätzlich zu wenige Weiterbildungs-
angebote in kärnten gibt. Dazu kamen weitere 71 prozent die sagten, dass 
die vorhandenen Möglichkeiten von den Mitarbeitern zu wenig genützt 
werden. als ursachen dafür wurden von einem Drittel bequemlichkeit 
und Desinteresse angeführt, erst mit großem abstand folgten punkte wie 
schlecht vereinbare kurszeiten, generell zu wenig informationen über die 
Möglichkeiten und zu hohe kosten für die unternehmen (siehe abb. 10). 
Die konzentration auf ballungszentren nannten rund zehn prozent als 
eine Schwierigkeit.

abbildung 9: ein Mangel an qualifizierten arbeitskräften besteht im 
bereich bzw. in den bereichen:

facharbeiter 32

ingenieure 15

lehrlinge 14

Mitarbeiter mit bhS-abschluss 11

Mitarbeiter mit uni/fh-abschluss 10

Mitarbeiter in f&e  9

hilfsarbeiter  5

leiharbeiter  1

angaben in prozent, Mehrfachantworten, n = 510 nennungen.
Quelle: iSa 2012, Wirtschaftsmonitor kärnten, Welle 6.

abbildung 10: Warum nicht? Woran scheitert es (die Weiterbildung, 
anm.)?

bequemlichkeit, Desinteresse 32

kurszeiten, Vereinbarkeit beruf/familie/kurs 12

zu wenig informationen, zu wenig Werbung 12

kosten für unternehmen 12

falsche inhaltliche Schwerpunkte 10

entfernung, nur angebote in ballungszentren  9

angaben in prozent, offene frage, Mehrfachantworten, n = 185 nennungen.
Quelle: iSa 2011b, Wirtschaftsmonitor kärnten, Welle 5.

auf die umgekehrte frage nach notwendigen Verbesserungen bei den 
Weiterbildungsangeboten entfielen die meisten nennungen auf ein örtlich 
flexibleres angebot und kurse in randgebieten oder direkt in unterneh-
men. Speziellere inhalte und mehr anreize für unternehmen wurden von 
ähnlich vielen befragten angeführt. eine zeitlich flexiblere Gestaltung, 
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mehr informationen und eine einbeziehung von betrieben in die planung 
der angebote waren weitere punkte.
aus Sicht der unternehmen mangelt es den – ohnehin schon zu selten 
vorhandenen – Weiterbildungsmöglichkeiten in kärnten damit an flexi-
bilität und Spezialisierung sowie an einer stärkeren orientierung an den 
bedürfnissen der firmen.

6. Spezialthema investitionen
ein im ökonomischen kontext wesentliches thema ist die investitionstä-
tigkeit und die investitionsbereitschaft von unternehmen, hängt davon 
doch unter anderem die Schaffung von arbeitsplätzen, die entwicklung 
von angeboten und produkten und insgesamt die entwicklung einer 
ökonomie ab. Gleichzeitig sind Maßzahlen zu investitionen ein indika-
tor für die wirtschaftliche lage insgesamt, denn es ist naheliegend, dass 
eine Vielzahl von investitionen nur dann erfolgt bzw. erfolgen kann, wenn 
bestimmte rahmenbedingungen erfüllt werden.
Die befragten unternehmen gaben an, im jahr 2011 zu 80 prozent inves-
titionen vorgenommen zu haben, rund 70 prozent hatten dies für 2012 
geplant. Diese an sich sehr hohen Werte müssen insofern relativiert wer-
den, da im konkreten fall ein vergleichsweise breites begriffsverständnis 
von investition verwendet wurde. Mit investitionen waren „(...) alle aus-
gaben (...), die zur Verbesserung des laufenden betriebs oder zur Schaf-
fung neuer kapazitäten im unternehmen getätigt wurden bzw. werden“, 
gemeint (iSa 2012). Damit umfassten die aufwendungen auch bereiche 
wie beispielsweise Werbemaßnahmen, die je nach Definition nicht zwin-
gend in diese kategorie fallen müssen.
nichtsdestoweniger zeigten die kärntner unternehmen in diesem bereich 
rege aktivität, forschende firmen waren erneut verstärkt tätig (siehe 
abb. 11). Die investitionstätigkeit stieg ebenfalls mit der Zahl der beschäf-
tigten, nach regionen waren Wirtschaftsbetriebe in unterkärnten etwas 
aktiver als jene in oberkärnten. bei der weiteren planung von investitio-
nen waren naturgemäß jene betriebe offensiver, die für sich eine positive 
entwicklung der kommenden Monate erwarteten (78 prozent zu 64 pro-
zent unter unternehmen, die einen negativen ausblick abgaben).
hauptzweck der investitionen waren erweiterungs- oder ersatzinvestitio-
nen (von jeweils rund 35 prozent genannt), also ausgaben zur Steigerung 
bzw. erweiterung der produktion oder aber investitionen zur aufrechter-
haltung des betriebs. 20 prozent der betriebe gaben an, so genannte rati-
onalisierungsinvestitionen getätigt zu haben (zur Senkung von kosten). 
nur 8 prozent hingegen investierten 2011 Geld in neugründungen, etwa 
zur errichtung oder ausstattung von betriebsstätten.
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konkret nach den einzelnen bereichen der investitionen gefragt, wurden 
am häufigsten anlagen und Maschinen genannt, in den umbau von räum-
lichkeiten und die aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern wurde eben-
falls stärker investiert (siehe abb. 12). Die Ziele waren vor allem eine Stei-
gerung der produktivität und effizienz, eine Modernisierung, die erwei-
terung der kapazitäten und des Geschäftsfeldes. Mit den zum Zeitpunkt 
der erhebung erst in planung befindlichen investitionen beabsichtigten die 
unternehmen in erster linie, ihre konkurrenzfähigkeit und die Wirtschaft-
lichkeit zu erhöhen sowie die Qualifikation der Mitarbeiter zu steigern.

aber auch der umgekehrte fall wurde in der erhebung abgedeckt, näm-
lich die frage, was gegen investitionen sprechen würde. hier nannten 
jeweils rund 20 prozent (bei der Möglichkeit von Mehrfachantworten) eine 
momentan zu unsichere Wirtschaftslage, die frühere erledigung von der-
artigen ausgaben und generell fehlende finanzielle Mittel. förderungen 
bzw. das fehlen derartiger angebote waren dabei jedoch eher ein unterge-
ordnetes argument, nur für knapp 10 prozent waren diese finanzierungs-
möglichkeiten zu gering, 6 prozent meinten, dass es keine passenden för-
derungen gebe.

Dass förderungen für investitionen nur in zweiter linie eine rolle spielen 
wird auch dadurch deutlich, dass rund die hälfte der befragten unterneh-
mer angab, investitionen hauptsächlich aus eigenmitteln zu finanzieren. 
Mit deutlichem abstand folgten kredite (26 prozent) und förderungen 
(18 prozent). Die hälfte der betriebe, die investitionen getätigt hatten bzw. 
planten, nahmen dafür förderungen in anspruch, wobei hier der unter-
schied an der achse forschung eklatant war: nur 37 prozent der firmen, 
die keine forschung betreiben, nutzten förderungen, jedoch 64 prozent 
der forschenden betriebe griffen darauf zurück. Größere betriebe nutz-
ten ebenfalls häufiger förderungen. in beiden fällen dürften die unter-
schiede zumindest teilweise mit den angeboten zusammenhängen. Die 
beratung und begleitung bei den förderungen bezeichneten 80 prozent 
der unternehmer als gut oder ausreichend, nur 13 prozent sahen sie als 

abbildung 11: Wurden in ihrem unternehmen 2011 investitionen vorge-
nommen? planen Sie ab 2012 zu investieren oder haben Sie im jahr 2012 
bereits investiert?

investitionen 2011 (geplante) investitionen 2012

gesamt 81 72

betreibt forschung 88 81

betreibt keine forschung 74 64

angaben in prozent, „ja“, n = 279.
Quelle: iSa 2012, Wirtschaftsmonitor kärnten, Welle 6.
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schlecht an. Die förderhöhe hielten 60 prozent für zumindest ausreichend, 
ein Viertel nahm sie als schlecht wahr. alles in allem meinten rund 50 pro-
zent, dass die fördermöglichkeiten in kärnten gut oder ausreichend seien. 
allerdings bezeichneten auch 29 prozent sie als schlecht. Verbesserungs-
möglichkeiten lauteten auf teilweise schon bekannte argumente, wie eine 
Vereinfachung der abwicklung und eine generelle reduzierung der mit 
förderungen verbundenen bürokratie, auf eine ausweitung der förde-
rungen für kMus und vermehrter informationen.

Spontan gefragt erkannte eine Mehrheit von rund 30 prozent (bei klei-
ner fallzahl) der kärntner betriebe keine besonderen risiken, die mit 
den investitionen verbunden sein könnten. hauptsorge dahinter war 
der rückgang von aufträgen und der einbruch der nachfrage aufgrund 
einer Verschlechterung der Wirtschaftslage generell. für 16 prozent stellte 
die Möglichkeit, dass der gewünschte effekt ausbleiben könnte, noch ein 
reales risiko dar. nur mehr von geringer bedeutung waren hingegen die 
blockierung von eigenmitteln, der Zeitraum der amortisierung und eine 
kostensteigerung.

abbildung 12: in welche bereiche haben Sie investiert?
in welche bereiche haben Sie vor, 2012 zu investieren bzw. haben Sie 
bereits investiert?

investitionen 2011 (geplante) 
investitionen 2012

anlageinvestitionen, z. b. Maschinen 24 23

umbau von räumlichkeiten 17 17

aus- und Weiterbildung von 
Mitarbeitern 15 15

fuhrpark 11 8

Werbemaßnahmen 10 10

umweltschutzmaßnahmen 8 6

errichtung oder erwerb neuer 
Gebäude 7 7

Grundstücke 3 2

konzessionen, rechte, lizenzen 2 3

finanzinvestitionen 2 1

f&e 2 7

anderes 1 2

angaben in prozent, Mehrfachantworten, n = 685 nennungen.
Quelle: iSa 2012, Wirtschaftsmonitor kärnten, Welle 6.
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7. exkurs: nachhaltigkeit
Gemessen an der frequenz seiner Verwendung kann man davon sprechen, 
dass nachhaltigkeit mittlerweile ein zentraler begriff, auch im kontext 
von Wirtschaftsfragen, geworden ist. Viele Vorhaben und projekte zielen 
auf einen nachhaltigen effekt, ihnen wird umgekehrt diese eigenschaft als 
eine art positives Siegel verliehen. analog zur ausweitung der Verwen-
dung hat sich die bedeutung des begriffes zumindest differenziert, bis zu 
einem gewissen Grad könnte man auch von einer zunehmend unklaren 
bedeutung sprechen. 

nachhaltigkeit meint dem Wortsinn nach eine über längere Zeit anhal-
tende Wirkung und ist insbesondere mit der ökologie verknüpft. in die-
sem Zusammenhang versteht man darunter das „prinzip, nach dem nicht 
mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, 
künftig wieder bereitgestellt werden kann“ (Duden 2012).

Mittlerweile werden viele unterschiedliche bereiche mit nachhaltigkeit 
assoziiert, es fällt der energieverbrauch von Geräten ebenso darunter wie 
etwa die nutzung von regional angebauten lebensmitteln, fair trade 
oder die Suche nach bzw. der einsatz von natürlichen inhaltsstoffen bei 
kleidung, essen und Gebrauchsgegenständen (vgl. bpb 2009). Zuletzt hat 
beispielsweise die Stadt Wien eine Studie angekündigt, um die nachhal-
tigkeit von open Government Data zu erheben (vgl. open3 2012). 

Die eu erklärt nachhaltige entwicklung wie folgt: „unter nachhaltiger 
entwicklung versteht man nach gängiger Definition eine ‚entwicklung, 
die den bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Mög-
lichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen bedürfnisse 
zu befriedigen‘. anders gesagt geht es darum, so zu handeln, dass das 
Wachstum von heute nicht die natürlichen lebensgrundlagen und die 
wirtschaftlichen Wachstumsmöglichkeiten für künftige Generationen 
infrage stellt. nachhaltige entwicklung umfasst somit drei komponenten, 
nämlich die ökonomische, die soziale und die ökologische Dimension, die 
von der politik in ausgewogener Weise berücksichtigt werden müssen“ 
(eu 2012).

nachhaltigkeit an sich war bisher kein Spezialthema des Wirtschaftsmo-
nitors kärnten. Der begriff taucht allerdings am rande in Verbindung mit 
fragen der forschung auf. auf eine entsprechende offene frage nannten 
rund 6 prozent der unternehmen nachhaltigkeit als teil des tätigkeitsfel-
des forschung und entwicklung. unter den zu diesem Zeitpunkt eben-
falls noch befragten arbeitnehmern nannten rund 15 prozent den begriff 
in diesem kontext (iSa 2011a).

einen kleinen einblick in das thema erlauben dennoch Daten des euroba-
rometers. Seitens der eu wird unter anderem der umgang mit ressourcen 
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durch kleinere und mittlere unternehmen als ein wesentlicher baustein für 
das Ziel eines nachhaltigen Wachstums gesehen (vgl. europäische kom-
mission 2012a). rund ein Viertel der gut 20 Millionen kMus in der eu 
widmet sich auch explizit der frage, wie die auswirkungen der eigenen 
tätigkeit auf die umwelt reduziert werden können. eine herausforderung 
dabei ist im Speziellen die Gestaltung und umsetzung der entsprechen-
den Gesetze, die zwischen – aus unternehmersicht – ausreichenden und 
teils zu wenig starken Vorgaben schwanken (eurobarometer 2012b, 9).

Seitens der bevölkerung in europa halten 30 prozent vor allem die Ver-
meidung von abfall und recycling für geeignete Strategien der nachhal-
tigkeit, die ökologische erzeugung von produkten oder der einsatz von 
stromsparenden Geräten folgen dahinter (21 bzw. 19 prozent; eurobaro-
meter 2009, 7). Die befragten österreicher antworteten hier in einer ver-
gleichbaren Größenordnung. für rund 80 prozent ist der umweltaspekt 
zwar bereits ein relevanter faktor beim erwerb von produkten, deutlich 
wichtiger sind aber die Qualität und der preis (eurobarometer 2009, 11). 

für die Zukunft bietet sich eine genauere auseinandersetzung mit dem 
thema nachhaltigkeit im rahmen des Wirtschaftsmonitors kärnten an. 
aufgrund der umfassenden bedeutung des Wortes ist insbesondere das 
begriffsverständnis ein wichtiger forschungsbereich, hängt doch in der 
öffentlichen kommunikation – nicht zuletzt zwischen politik und Wirt-
schaft – vieles daran, dass die beteiligten akteure nicht nur vermeintlich 
von denselben anliegen sprechen.

8. fazit

Die hohe Zufriedenheit der kärntner Wirtschaftstreibenden mit der öko-
nomischen lage in ihrem Geschäftsbereich und ihrem unternehmen gene-
rell darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese bevölkerungsgruppe 
teils große Defizite und handlungsbedarf wahrnimmt. Das bundesland 
trägt aus Sicht der betriebe offenbar nur wenig zu deren erfolg bei. beson-
ders deutlich wird das bei der Standortfrage, wo praktisch in keiner der 
abgefragten kategorien das Gefühl, gegenüber anderen regionen besser 
gestellt zu sein, einen zweistelligen prozentwert erreicht. Demgegen-
über sehen 50 prozent und mehr der befragten eine benachteiligung in so 
wesentlichen bereichen wie infrastruktur, demographischer entwicklung 
oder der Verfügbarkeit von qualifizierten arbeitskräften.

Speziell für den letztgenannten bereich zeigt die frage nach den erwar-
tungen der unternehmen gleichzeitig einen interessanten aspekt auf. 
Während die Suche nach personen mit abgeschlossener ausbildung wenig 
überrascht, kommt doch sozialen kompetenzen ein hoher Stellenwert zu. 
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Die folgefrage dazu lautet, auf welche Weise und wie Mitarbeiter solche 
fähigkeiten entwickeln und erlernen können und sollen. neben institutio-
nalisierter aus- und Weiterbildung kommt gerade bei diesen soft skills die 
informelle oder non-formale bildung ins Spiel, also das lernen außerhalb 
von zertifizierten Qualifizierungsmaßnahmen. 

engagement in der freizeit, Vereinstätigkeit und ähnliche aktivitäten 
können einen wichtigen teil zur Schulung solcher fähigkeiten leisten, 
das gilt insbesondere auch für jugendliche und junge Menschen in aus-
bildung. ein mögliches problem ergibt sich in der anerkennung oder 
vielmehr anrechnung solcher erfahrungen. inwieweit können die dafür 
aufgewendete Zeit und die erworbenen kenntnisse mit einem weitgehend 
standardisierten Modell der einstufung und bewertung von Qualifikation 
verbunden werden? im endeffekt ginge es um einen Weg, der die rein sub-
jektive entscheidung eines arbeitgebers im kontakt mit einem möglichen 
Mitarbeiter zumindest unterstützen kann.

auf die gefühlt positive Wirtschaftslage zurückkommend ist fraglich, wie 
lange diese Stimmung aufrecht bleiben kann, wenn die unternehmer sich 
laufend mit einem negativen umfeld konfrontiert sehen. Maßnahmen 
dagegen müssen zweifelsohne in form realer aktivitäten geplant und 
umgesetzt werden, nicht zu unterschätzen ist jedoch das öffentliche Mei-
nungsklima. Zwangsläufig muss man hier auf die politische Situation ver-
weisen. Schon relativ lange vor dem aufbrechen der korruptionsvorwürfe 
wurde von den Wirtschaftstreibenden der politische kontext in kärnten 
als schlechter einfluss für das bundesland gesehen. es ist mehr als wahr-
scheinlich, dass sich dieser befund im Verlauf des Sommers 2012 weiter 
verschlechtert hat. 

Damit ergibt sich die problematische Situation, dass die politik, die auf-
grund ihrer gesellschaftlichen rolle das angesprochene engagement bis 
hin zu einer art aufbruchsstimmung setzen könnte, als akteur massiv an 
Glaubwürdigkeit verloren hat. Sie ist weit davon entfernt, im Wirtschaft-
lichen (wie auch in anderen bereichen) ein problemlöser zu sein, vielmehr 
wird sie selbst als problem wahrgenommen. Damit hinterlässt sie eine 
lücke, für die es zumindest vorerst keinen logischen füller gibt.
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Verantwortliche politik in schöpferischer 
freiheit
Die europäische politische landschaft im 19. jahrhundert war − von Met-
ternich (1773−1859) bis bismarck (1815−1898) − bestimmt von der Devise: 
„politik ist die kunst des Möglichen“, wie otto von bismarck dies aus-
drückte. Die weltpolitischen katastrophen des 20. jahrhunderts haben 
schon bald nach dem ende des ersten Weltkrieges zu einer ideologiekriti-
schen abwendung von dieser „Gesinnung“ geführt. es entstand eine neue 
herausforderung, was der beruf des politikers sei1 und was politik ent-
sprechend zu sein habe.  

Max Weber verweist auf ein politisches handeln nach dem Grundsatz 
einer Verantwortungsethik und betont, dass ein politisches handeln nicht 
nur gut gemeint sein darf, sondern „dass man für die (voraussehbaren) 
Folgen seines handelns aufzukommen hat“2. 

im 20. jahrhundert sagte dann konrad adenauer: „Politik ist die Kunst, das 
auf ethischer Grundlage als richtig Erkannte zu verwirklichen.“3

Diese erforderliche ethische reflexion über politik und politiker ist damit 
nicht erledigt, sondern ist − wie die aktuellen ereignisse und Vorgänge in 
politik, Gesellschaft und Wirtschaft zeigen − noch notwendiger und unab-
lässiger geworden.

ethik – ein Modewort?

auch unsere Zeit und Gesellschaft hat heute einen hohen ethischen refle-
xionsbedarf. Viele traditionelle moralische Vorgaben und ethische Grund-
regeln scheinen heute nicht mehr verbindlich vorgegeben zu sein. Man-
chen sind sie als solche nicht mehr aktiv bewusst, von anderen werden sie 
nicht mehr akzeptiert. 

in vielen Staaten gibt es zwar ethikbeiräte und ethikkommissionen. bei-
nahe jede berufssparte und branche hat eigene berufsbezogene ethikricht-
linien entwickelt und aufgelistet.4 es scheint, als sei ethik zu einem Mode-
wort geworden, mit dem man ein Stück weit seine in frage gestellte 
Glaubwürdigkeit aufbessern und wirksamer transportieren möchte.5

Sämtliche kommissionen und beiräte sind ihrem auftrag und Selbstver-
ständnis nach jedoch nicht eingesetzt, um probleme zu lösen, sondern sie 
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sollen helfen, zu sachlich verantwortlichen urteilen und  politischen ent-
scheidungen im Sinne des Gemeinwohls zu kommen.6

ethik – die lehre vom sittlichen Verständnis 
und vom richtigen Verhalten?

uwe h. Schneider versteht unter ethik die „Lehre vom sittlichen Verständnis 
und vom richtigen Verhalten aufgrund bestimmter Wert- und Moralvorstellun-
gen.“ 7 bei den regeln der ethik geht es um ein Verhalten, das von prinzi-
pien geleitet wird, das gleichzeitig an Werten orientiert ist, das auch den 
konsens im gemeinschaftlichen Zusammenleben sucht und schließlich 
einer inneren einstellung des Guten, Wahren und Schönen entgegenkom-
men soll. Die regeln der ethik zeigen ein bestimmtes Menschenbild, das 
getragen ist von gemeinsamen Werten und einer gesellschaftlich aner-
kannten Moralvorstellung. Da das ethische handeln mit, durch und an 
Menschen geschieht, können keine abgeschlossenen einheiten der kate-
gorisierung von einzelnen Menschen gebildet werden, sondern es ist ein 
gesellschaftliches phänomen einer Gruppe von Menschen.8

ethik im christlichen Menschenbild

im christlichen Menschenbild zeigen sich zwei Zugänge: 

einerseits geht es um die ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott. Das 
bedeutet, dass der Mensch eine unantastbare Würde hat, die weder er 
selbst noch andere beeinflussen oder ihm absprechen kann. 

andererseits ist das christliche Menschenbild geprägt vom Gedanken der 
freiheit. „Zur Freiheit hat Christus uns befreit“ (Gal 5,1a) sagt der apostel 
paulus im brief an die Galater. er steigert diese botschaft noch einmal, 
wenn er schreibt: „Ihr seid zur Freiheit berufen“ (Gal 5,13). Diese freiheit, die 
dem Menschen von Gott zugesprochen wird, bedeutet: die Wahlfreiheit 
zur entscheidung zwischen Gut und böse. 

Volker kauder schreibt dazu: „Aus dieser Befähigung erwächst die Einsicht in 
die Fehlbarkeit des Menschen und seine Verantwortung.“ 9

Das christliche Menschenbild geht davon aus, dass jeder als ebenbild Got-
tes eine unantastbare Würde hat, unabhängig von nationalität, herkunft, 
Sprache, Geschlecht oder alter, auch unabhängig von leistungsfähigkeit 
und Gesundheitszustand. 

Der Mensch hat also die fähigkeit, zwischen Gut und böse zu unterschei-
den, und er hat die freiheit, zu wählen. er trägt Verantwortung für seine 
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entscheidungen. Das hat auch für die politische arbeit und das politische 
handeln sehr große konsequenzen. 

politik muss für ein würdevolles leben rahmenbedingungen schaffen, 
damit die Menschen in freiheit miteinander leben und selbst dem Gemein-
wohl dienen können.  

es braucht auch ein moralisch begründetes recht, das, nicht vom Men-
schen geschaffen, dazu verhilft, verantwortliche politische entscheidun-
gen zu treffen, die das Wesen des Menschseins und seine unverletzliche 
Würde betreffen und wahren. 

Der Mensch − zu persönlicher und universaler 
schöpferischer freiheit und Verantwortung befreit 
Das Zweite Vatikanische konzil (1962–1965) würdigt und betont die aner-
kennung und Wechselseitigkeit dieser Grundbefähigung und begrenzung 
des einzelnen Menschen zu persönlicher und sozialer freiheit und Verant-
wortung mit den Worten:

„Die Einzelnen, die Familien und die verschiedenen Gruppen, aus denen sich die 
politische Gemeinschaft zusammensetzt, wissen, dass sie allein nicht imstande 
sind, alles das zu leisten, was zu einem in jeder Richtung menschlichen Leben 
gehört. […] So begründen sie denn die politische Gemeinschaft in ihren verschie-
denen Formen. […] Aber die Menschen, die zu einer politischen Gemeinschaft 
zusammenfinden, sind zahlreich und verschiedenartig. Sie können mit Recht 
verschiedene Meinungen haben. Damit nun der Staat nicht dadurch, dass jeder 
seiner eigenen Ansicht folgt, zerfällt, bedarf es einer Autorität, welche die Kräfte 
aller Bürger auf das Gemeinwohl lenkt, […] vor allem als moralische Macht, die 
sich stützt auf die Freiheit und auf das Bewusstsein einer übernommenen Verant-
wortung.“10

Damit werden die Menschen immer wieder mit den zwei großen lebens-
fragen konfrontiert: 

❒  Woraus schöpfe ich die kraft zu leben? (Sinnfrage: Woher komme ich?)

❒  Wie kann ich  die Zukunft verantwortungsvoll mitgestalten?  
(nachhaltigkeitsfrage: Wohin gehe ich?)

ethik der freiheit braucht kommunikation und Motivation
Die freiheit des einzelnen braucht deshalb die kommunikation, anerken-
nung und Motivation, die konkreten Gegebenheiten zu realisieren und 
sinnhaft mitzugestalten. es ist gleichsam eine Wechselwirkung zwischen 
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den Gegebenheiten, der freiheit der einzelnen person und der freiheit 
anderer. Genau darin kann sich freiheit entfalten und gelebt werden. Die 
Voraussetzung dafür ist nicht nur ein ethisches, sondern auch ein poli-
tisches handeln.11 „Politik freilich ist die Kunst der Freiheit im potenzierten 
Sinne, weil der Zusammenklang der Freiheiten in der Politik eine alle Daseinsbe-
reiche umfassende Lebensgestalt erbringt. Andererseits ist gerade damit eine spe-
zifische Gefährdung verbunden, die Endlichkeit oder die Unendlichkeit menschli-
cher Freiheit folgenschwer zu vergessen oder zu überspielen.“

klaus hemmerle folgert weiter: „Politik hat einen transzendentalen Charakter, 
sofern alles, was ist, auch in den Kontext von Politik gehört. Alles, was ist, steht 
auch in ihrem Kontext, und sie kann sich in ihren ,Größenmaßen‘ nie auf ein nur 
begrenztes Feld beschränken, ohne nicht auch andere, partnerische, umgreifende, 
entgegenstehende Vergemeinschaftungen mit in den Blick zu nehmen und auf die 
Wechselwirkung zwischen diesen ,Subjekten‘ politischen Lebens und Handelns 
zu achten.“ 12

axel honneth13 vertritt eine für ein modernes leben und Denken unver-
zichtbare einsicht, dass „die menschliche Lebensform im ganzen durch die 
Tatsache geprägt ist, dass Individuen nur durch wechselseitige Anerkennung zu 
sozialer Mitgliedschaft und damit zu einer positiven Selbstbeziehung gelangen“ 
durch

❒  „liebe“: Meint dabei die nicht zur Disposition stehende primäre und 
grundlegende biovitale wie geistige anerkennung, auf die der Mensch 
von anfang an angewiesen ist.

❒  „recht“: Meint dabei sekundär die anerkennung von einem wechsel-
seitigen rechtsverhältnis als einem vertrauensbildenden und schützen-
den, kommunikativ jeweils zu gewährleistenden universellen bezugs-
rahmen.

❒  „Solidarität“: „um zu einem ungebrochenen Selbstverhältnis (liebe, 
Vertrauen, urvertrauen) gelangen zu können, bedürfen menschliche 
Subjekte über die erfahrung von affektiver Zuwendung und rechtlicher 
anerkennung hinaus stets auch noch einer sozialen Wertschätzung.“14 

freiheit – der gemeinsame bezugspunkt von politik 
und ethik
Der gemeinsame bezugspunkt von politik und ethik ist die freiheit in 
ihren vielfältigen schöpferischen herausforderungen. 

Wenn eine Gesellschaft jedoch dazu neigt, in der Gestaltung des indivi-
duellen lebens und des gemeinschaftlichen lebens davon abzusehen, an 
Gott als transzendenzbezug anerkennung und Maß zu nehmen − und 
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dazu neigt unsere heutige Gesellschaft latent und teilweise ausdrücklich 
–, dann werden die kräfte der technik und der naturwissenschaft, aber 
auch der Medizin und ökonomie so vorherrschend, dass letztlich der 
Mensch nur noch um sich selbst kreist oder zum bloßen objekt dieser 
kräfte reduziert oder degradiert wird. Der bezug zu einer transzendenz, 
ja zu einem personalen Gott stellt den Menschen in einen größeren aner-
kennungs- und Verantwortungszusammenhang. Gleichzeitig erfährt der 
Mensch auch die Grenzen seines persönlichen, sozialen und politischen 
handelns und darin seine unausweichliche angewiesenheit auf andere 
und deren Solidarität. 

Die religiöse Dimension der politik
Die politik braucht deshalb eine religiöse Dimension oder zumindest eine 
„gesellschaftlich-politische respekttoleranz“15 dafür, dass Menschen sich 
an religiösen Vorgaben und aufgaben orientieren. in der weiter oben 
schon genannten pastoralen konstitution „GAUDIUM ET SPES über die 
Kirche in der Welt von heute“ heißt es dazu:

„Für den Aufbau eines wirklich menschenwürdigen politischen Lebens ist nichts 
so wichtig wie die Pflege der inneren Einstellung auf Gerechtigkeit, Wohlwol-
len und Dienst am Gemeinwohl sowie die Schaffung fester Grundüberzeugungen 
über das wahre Wesen politischer Gemeinschaft und über das Ziel, den rechten 
Gebrauch und die Grenzen der öffentlichen Gewalt.“ 16

politische Grundorientierung
Woher nehmen politiker ihre Grundorientierung für ihr politisches han-
deln? Von politikern darf erwartet werden, dass sie religionen und kir-
chen schützen und fördern und so auch ihre präsenz in der öffentlichkeit 
sichern. Denn religionen und kirchen bringen durch ihre Mitglieder Wert-
haltungen und menschliche Grundorientierungen ein, die ein Staat sich 
nicht selbst geben kann.17

bei aller begründeten trennung von Staat und kirche, Glaube und poli-
tik darf dennoch die religion nicht zur privatsache erklärt werden, denn 
damit würde auch die „öffentliche Verankerung der ehrfurcht vor dem 
heiligen ausgeschlossen“.18

Zwischenreflexion zur klarstellung: 

in diesem beitrag geht es nicht darum, dass sich die kirche in die politik 
einmischen soll. institutionen wie kirche und politik brauchen die schon 
genannte „wechselseitige anerkennung“, verbunden mit produktiven 
konfliktlösungsstrategien für den „ernstfall“. und ein solcher ernstfall ist 
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die tatsache, dass nicht nur zu beobachten, sondern tagtäglich festzustel-
len und zu befürchten ist, dass die Grundwerte, die die Würde des Men-
schen schützen, heute immer mehr bedroht werden. Das muss kirche und 
politik zu einer gemeinsamen und wirksamen Schutzhandlung für die 
Würde des Menschen herausfordern und bewegen. 

unterschiedliche begrifflichkeit von „Wert“ − oder: 
vom Wert zur Würde
Vielleicht hat das fehlende Wertebewusstsein auch damit zu tun, dass in 
der deutschen Sprache das Wort „Wert“ mehrere bedeutungen hat. einer-
seits meinen wir mit „Wert“ irgendeine lebenseinstellung und lebenshal-
tung, und andererseits meinen wir mit Wert den monetären wirtschaftli-
chen oder naturwissenschaftlichen Wertbegriff.  

bernd-kai Garesée unterscheidet in seinem artikel zwischen tausch- und 
Gebrauchswert, wobei der tauschwert jener Wert ist, mit dem Waren 
getauscht werden können. Der Gebrauchswert hingegen meint jenen Wert, 
der die Ware subjektiv wert ist. Das heißt der Gebrauchswert kann also 
wesentlich höher sein als der tauschwert, je nachdem welchen bezug man 
zu diesem Gegenstand hat.19

bernd-kai Garesée betitelt seinen artikel mit „Was nichts kostet, ist nichts 
wert?“ er bezieht also seine überlegungen auf Gebrauchs- und tausch-
wert. 

Die frage stellt sich nun, wenn wir also von „Wert“ sprechen, welchen 
Zugang haben wir dann und von welchen Voraussetzungen gehen wir 
aus? 

Wie viel Wert messen wir den Werten bei, die sich nicht quantitativ messen 
lassen? 

lässt sich z. b. „Menschenwürde“ messen? Menschenwürde ist mehr als 
„einen Wert haben”. Der Mensch hat nicht nur, sondern ist eine Würde, 
das ist mehr als „einen Wert“ haben. 

Der begriff „Wert“ hat seine herkunft bekanntlich von dem „Markt“. Dann 
gilt: Der Wert hat eine bewertungsgrundlage, er ändert sich und kann auf 
null gehen (vgl. Garesée).

Das Sprechen von Werten ist sehr ökonomielastig. Dazu ein beispiel:

„Der Wert eines Gutes ist eine ökonomische kategorie, welche die Grund-
lage dafür bildet, dass völlig verschiedene lieferungen und Dienstleistun-
gen in einem bestimmten quantitativen Verhältnis gegeneinander verrech-
net werden können. im wirtschaftlichen Verkehr wird er in Geld ausge-
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drückt, dem preis. in der Volkswirtschaftslehre ergibt sich der Wert einer 
Ware aus ihren produktionskosten (angebot) einerseits und der nachfrage 
andererseits.“20

Mit „Wert“ kann auch eine physikalische Größe gemeint sein: 

„Der Wert einer [technisch-]physikalischen Größe (Größenwert) wird als 
produkt aus einem Zahlenwert (der Maßzahl) und einer  Maßeinheit ange-
geben.“  

Dazu sagt immanuel kant [1724−1804] − und das gibt zu denken (!):

„Was einen preis hat, an dessen Stelle kann etwas anderes als äquivalent 
gesetzt werden; was dagegen über allen preis erhaben ist, das hat seine 
Würde.“ 

Daraus folgt nach kant: Zumindest die Würde darf nicht zu Markte getra-
gen oder auf dem Markt verhandelt werden. Denn: kein Mensch verfügt 
über seine eigene Würde noch über die Würde der anderen. 

Wie Wert-voll sind unsere Werte in Gesellschaft 
und politik?
ein Grund, warum die Grundwerte immer mehr in frage gestellt und 
damit auch bedroht werden, könnte sein, dass Werte kaum noch als 
wert-voll erachtet werden, oder um es in der Sprache von Garesée zu 
formulieren: Der Gebrauchswert des begriffes ist kontinuierlich geringer 
geworden. 

christlicher Glaube und politische ethik im blick 
auf eine europäische identität
Gibt es eine vom christlichen Glauben inspirierte politische ethik?

Die kirche hat sich politischer aktionen zu enthalten, aber sie muss die 
Grundorientierung der Gerechtigkeit gegenwärtig halten und zu einer 
Gewissensbildung erziehen. 

für das moralische handeln braucht es einen Maßstab, an dem das Gute 
erkannt und ermessen werden kann. Die orientierung am Gemeinwohl 
allein wäre zu wenig. es braucht eine orientierung an der transzendenz, 
und diese ist in der europäischen tradition im christlichen Gottesbegriff 
ausgesagt und gewahrt. eine an Gott orientierte sowie eine freiheitlich-
demokratische Grundordnung garantierende Staatsverfassung verhindert 
eine Verabsolutierung eines Staates und aller irdischen Wirklichkeiten. 
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„Der Staat muss religiös und weltanschaulich neutral sein. Normalerweise sind 
auch Mehrheitsentscheidungen in einem demokratischen Rechtsstaat das ange-
messene Mittel, vernünftige politische Entscheidungen zu treffen. Trotzdem 
bedarf das Handeln des Staates in Politik, Gesetzgebung und Rechtsprechung 
notwendig einer moralischen Grundlage, die seiner Macht entzogen ist.“23

eine vom christlichen Glauben inspirierte politische ethik repräsentiert 
und fördert auch eine europäische identität, welche nach Siegfried Wie-
denhofer  auf vier prinzipien gründet:

„1.  der inneren Zuordnung von Demokratie und einem Recht, das auf sittlichen 
Maßstäben beruht;

 2.  der gemeinsamen Ehrfurcht vor den (vor allem aus dem Christentum stam-
menden) sittlichen Werten;

 3.  der Absage an Nation und Weltrevolution als höchste Werte und der Ausbil-
dung überregionaler Institutionen;

 4.  der Anerkennung und Wahrung der Gewissensfreiheit und der Menschen-
rechte und einer freien menschlichen Gesellschaft.“24

Der Glaube an jesus christus übersteigt das 
Soziale und das politische – christlicher Glaube 
als transzendenzbewegung
joseph ratzinger hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Glaube an 
jesus christus über das Soziale und politische hinausreicht. „Das Sozi-
ale ist im Glauben enthalten – nicht in der form eines fertigen parteipro-
gramms, einer fertigen Strukturordnung der Welt. es ist im Glauben ent-
halten gerade in der Weise der Verantwortung, das heißt auf die Vermitt-
lung durch Vernunft und Willen verwiesen. Vernunft und Wille müssen 
versuchen, das vom Glauben aufgerichtete Maß des rechtes Gottes in den 
wechselnden geschichtlichen Situationen zu konkretisieren und zu ver-
wirklichen, immer in der wesentlichen unvollendbarkeit menschlichen 
Geschichtshandelns, dem es nicht gegeben ist, das ‚reich‘ aufzurichten, 
dem es aber aufgetragen ist, durch recht und liebe dem reich entgegen-
zugehen.“25

politik jesu als „politik Gottes“
Wenn man beispielsweise auf die lebens- und Schicksalsgemeinschaft mit 
jesus blickt, dann hat er uns im gemeinschaftlichen Miteinander das „Wir 
der neuen familie gezeigt“, schreibt papst benedikt XVi. in seinem buch 
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„jesus von nazareth“. Dabei lässt sich feststellen, dass jesus seine jün-
ger und apostel beruft – und sie folgen seinem ruf. Sie lassen sich beim 
namen rufen und stehen gleichsam mit ihrem leben für jesus, den Sohn 
Gottes, und damit für Gottes liebe selbst ein.

„Jesus beruft einen inneren Kern der im besonderen Sinn von ihm Erwählten, die 
seine Sendung weiter tragen und dieser Familie Ordnung und Gestalt geben. In 
diesem Sinn hat Jesus den Kreis der Zwölf geschaffen. […]

Die Berufung der Jünger ist ein Gebetsereignis; sie werden gleichsam im Gebet 
gezeugt, im Umgang mit dem Vater. So erhält die Berufung der Zwölf weit über 
alles bloß Funktionale hinaus einen zutiefst theo-logischen Sinn: Ihre Berufung 
kommt aus dem Dialog des Sohnes mit dem Vater heraus und ist dort verankert.“26 

politik des „Menschlichen und allzumenschlichen“ 
Wenn wir im Gegensatz dazu auf die regierenden und Machthaber der 
Welt schauen, dann werden diese in einem demokratischen Staat nicht 
berufen, sondern gewählt. hier entscheiden die Wahlberechtigten, ob und 
nach welchen kriterien den politischen führungskräften Vertrauen entge-
gengebracht wird oder nicht. Das ist also ein völlig anderer Zugang, der 
es nicht unbedingt einfacher und leichter macht. trotz unterschiedlicher 
politischer Gesinnung müsste es dennoch einen politischen Gleichklang im 
Sinne eines Wohlwollens für die Gemeinschaft geben. es braucht die unter-
stellung der guten taten und Werke, also die schon genannte „respektto-
leranz“27,  und nicht das neidvolle, zunichte machende Geringschätzen der 
arbeit anders Gesinnter. im Grunde sollten die unterschiedlichen politi-
schen einstellungen und Weltanschauungen dazu genutzt werden, dass es 
eine Vielfalt an unterschiedlichen aktivitäten und initiativen für das land 
und dessen bevölkerung geben kann. ich habe den eindruck, die interessen 
und Gelder werden dorthin gelenkt, wo man sich den meisten profit ver-
spricht, ohne zu bedenken, dass vor allem profit und vor der Gewinnma-
ximierung die bedürfnisse der Menschen kommen. Da laufen wir Gefahr, 
manchmal den Weg eines ethischen, eines verantwortlichen Miteinanders 
zu verlassen. Das spaltet, und führt nicht in die einheit einer Gemeinschaft, 
auf die wir trotz aller gegenteiligen Strebungen angewiesen sind.

Verantwortliche politik – für unterschiedliche Gesinnungen
Der politiker/die politikerin hat es mit Wählern und Wählerinnen zu tun, 
die teilweise verschiedenen religionen und konfessionen angehören, teil-
weise ohne religiöses bekenntnis leben und handeln. Das heißt nicht, dass 
es in allem eine religiöse abstinenz geben muss. Das macht das arbeiten 
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nicht einfacher, jedoch auch vielfältiger und herausfordernder. es würde 
sicherlich einfacher sein, wenn die Gesinnung bzw. die Weltanschauung 
derer, die ein land regieren, ähnlich wäre. Das kann eine andere ordnung 
schaffen, an der sich die Menschen orientieren. Deshalb muss eine verant-
wortliche politik der unterschiedlichkeit und Vielfalt der beteiligten und 
betroffenen bewusst rechnung tragen, wie auch das Zweite Vatikanische 
konzil ausdrücklich betont:

„Die heute dem Volk und besonders der Jugend so notwendige staatsbürgerliche 
und politische Erziehung ist eifrig zu pflegen, so dass alle Bürger am Leben der 
politischen Gemeinschaft aktiv teilnehmen können.“28

Der beruf des politikers/der politikerin

politiker/innen sind heute oft pragmatisch. Sie richten sich nach dem, was 
mehrheitsfähig möglich und was tatsächlich auch kurzfristig erreichbar 
ist. Wer politik zu seinem beruf macht, wird nicht in jeder frage ein Gewis-
senproblem sehen und deshalb auch in der sittlichen Gefahr stehen, dar-
auf aus zu sein, ergebnisse vorzuweisen und erfolge zu erzielen, die bloß 
populär oder gar populistisch sind. Schließlich will er/sie ja bei der nächs-
ten Wahl wieder gewählt werden. Die öffentlichkeit schaut anspruchsvoll 
und kritisch auf ihr tun. Dennoch darf der politiker/die politikerin nicht 
bloß den positions- und Machterhalt bei seinen/ihren entscheidungen im 
kopf haben. erfolg der eigenen partei und bedingungslose parteidis ziplin 
können nicht das einzige Ziel politischen handelns sein.29 es braucht 
etwas, das der politik zugrunde liegt, auf das sie aufbaut und an dem sie 
sich orientiert: ein Wertefundament, einen Grund, auf dem der politiker 
steht, der nicht immer benannt werden muss, der aber klar halt gibt. 

Die entscheidungen der politiker/innen haben  oft weit reichende konse-
quenzen.  

in dem eingangs genannten Vortrag von Max Weber über „politik als 
beruf“ weist dieser − das verhängnisvolle Versagen seiner zeitgenössi-
schen politiker im auge habend − darauf hin, „dass drei Qualitäten vornehm-
lich entscheidend sind für den Politiker: Leidenschaft – Verantwortungsgefühl 
− Augenmaß. Leidenschaft im Sinn von Sachlichkeit: leidenschaftliche Hingabe 
an eine ,Sache‘ […], […] mit der bloßen, als noch so echt empfundenen Leiden-
schaft ist es freilich nicht getan. Sie macht nicht zum Politiker, wenn sie nicht, als 
Dienst in einer ,Sache‘, auch die Verantwortlichkeit gegenüber ebendieser Sache 
zum entscheidenden Leitstern des Handelns macht. Und dazu bedarf es – und das 
ist die entscheidende psychologische Qualität des Politikers – des Augenmaßes, 
der Fähigkeit, die Realitäten mit innerer Sammlung und Ruhe auf sich wirken zu 
lassen, also: der Distanz zu den Dingen und Menschen. ,Distanzlosigkeit‘, rein 
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als solche, ist eine der Todsünden jedes Politikers und eine jener Qualitäten, deren 
Züchtung bei dem Nachwuchs unserer Intellektuellen sie zu politischer Unfähig-
keit verurteilen wird.“ 30

politik ist in Webers ernüchternder Zumutung „ein starkes, langsames Boh-
ren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich“.31 

politiker/in mit berufung
Das Zweite Vatikanische konzil bietet dazu ein anspruchsvolles beru-
fungsprofil für politiker und politikerinnen mit Mut zum klaren, ethischen 
bewusstsein und verantwortungsbereiten handeln an:

„Wer dazu geeignet ist oder sich dazu ausbilden kann, soll sich darauf vorbereiten, 
den schweren, aber zugleich ehrenvollen Beruf des Politikers auszuüben und sich 
diesem Beruf unter Hintansetzung des eigenen Vorteils und materiellen Gewinns 
widmen. Sittlich integer und klug zugleich, soll er angehen gegen alles Unrecht 
und jede Unterdrückung, gegen Willkürherrschaft und Intoleranz eines Einzel-
nen oder einer politischen Partei. Redlich und gerecht, voll Liebe und politischen 
Muts soll er sich dem Wohl aller widmen.“ 32 

Vielleicht braucht es zur Wahl eines politischen amtes auch eine innere 
berufung, um die, so wie im apostelamt, auch gebetet werden muss. 

Vermutlich fehlt in unserem christlichen europa dieser Mehrwert an Gebet, 
auch durch und für die politiker und politikerinnen. Der papst schreibt:

„Man kann sich nicht selbst zum Jünger machen – es ist ein Ereignis der Erwäh-
lung, ein Willensentscheid des Herrn, der wiederum in seiner Willenseinheit mit 
dem Vater verankert ist.“33 

Vielleicht täte dieses neue bewusstsein auch der politik und ihren Vertrete-
rinnen und Vertretern gut, um so einen beitrag zu einer ethisch wertvollen 
politik zu leisten, damit das ausgesprochene Vertrauen und die zugespro-
chene Macht verantwortlich gelebt werden können. 

politisch engagiert sein
politik lebt vom engagement und von vielen ehrenamtlichen Diensten. 
Das gilt sowohl für politiker, die dies als beruf haben, als auch für solche, 
die sich nebenberuflich für eine politische Sache einsetzen. „politik wird 
von Menschen gemacht, und Menschen bringen ihre eigene persönlichkeit 
einschließlich ihrer religiösen prägung in die politik mit ein.“34 Das hat zur 
folge, schreibt Schäuble, dass kräfte mobilisiert werden, zum „engage-
ment für ethische und politische Grundsatzfragen“.
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in demokratischen Vorgängen geht manches langsamer. Vielen gehen 
heute entscheidungen nicht schnell genug. angelegenheiten von großer 
Wichtigkeit können nicht sofort und ohne beteiligung entschieden wer-
den. heute entstehen oft Druck und unverständnis für abläufe der Mitbe-
teiligung in der Gesellschaft, politik und auch in der kirche. 

es nimmt heute die bereitschaft, für das allgemeinwohl zu arbeiten, ab. 
ethik in der politik braucht eine Motivation für ein positives Gemein-
schaftsgefühl und ein entsprechendes engagiertes handeln.
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Gerd leitner

ethik in der politik: 
Gut ist, was nützt – aber wem?
Der utilitarismus misst den ethischen Wert einer handlung ausschließlich 
am durch sie erzeugten nutzen. in der politik scheint dieser Grundsatz 
zum alltag zu gehören.

„Wissen Sie“, sagte Mitte 2006 ein renommierter österreichischer Manager 
in einem hintergrundgespräch, „je mehr die leute über ethik sprechen, 
desto verdächtiger wird der Mist.“ Direkt im anschluss hielt er einen Vor-
trag zum thema „Wirtschaft und ethik“ im Schaukraftwerk forstsee am 
Wörthersee. es war damals eben diese Zeit, in der – noch gut zwei jahre, 
bevor der Zusammenbruch der uS-amerikanischen investmentbank „leh-
man brothers“ den Startpunkt einer weltweiten finanz- und Wirtschafts-
krise markierte – viele die notwendigkeit von ethik in der Wirtschaft ent-
deckten und diese auch mehr oder weniger lautstark einforderten.

heute, sechs jahre später, hat sich wohl einiges geändert. im kleinen. 
unternehmer entdecken die nachhaltigkeit als eine ebenso wertvolle wie 
opportune Maxime, verschiedene institutionen vergeben einschlägige 
preise an firmen und manche degradieren das wünschenswerte konzept 
zu einem inhaltsleeren Modewort. auf der anderen Seite wird eifrig gegen 
finanzmarode länder gewettet, und die klagenfurter Wirtschaftspsycho-
login linda pelzmann weiß, dass britische investmentbanker schamlos 
frohlocken: „Das ist die beste krise, die wir jemals hatten.“ Von einem epi-
demischen ausbruch der ethik gibt es also nach wie vor keine Spur. Die 
Gründe scheinen eindeutig: so genanntes „unethisches Wirtschaften“ stif-
tet nach wie vor nutzen – zumindest einer Gruppe von involvierten, die 
entscheiden können, wie sie wirtschaften bzw. Gewinne einfahren.

beobachtet man heute das politische parkett in kärnten und in österreich, 
muss man befürchten, dass der heimischen politik ähnliches droht. nur 
eben ein paar jahre später. auch was politisches handeln betrifft, orten 
einige die notwendigkeit von verstärktem ethischen benehmen. Der chef 
der bundes-öVp, Michael Spindelegger, gab im März sogar einen Verhal-
tenskodex für seine schwarzen Mitstreiter in auftrag und will seine partei 
damit als moralisch und ethisch agierend darstellen, nährt aber gleichzei-
tig die Vermutung, dass zumindest manche politiker ohne niedergeschrie-
benes regelwerk nicht wissen, was richtig oder falsch ist. Die opposition 
in der bundespolitik spricht sich freilich für schärfere antikorruptionsge-
setze aus.
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Wieder andere mahnen ethik in der politik grundsätzlich ein, und einige 
wenige – darunter nicht nur politische Gegner, sondern auch so genannte 
Wutbürger – fordern bei protestmärschen verdächtige, verdächtigte, 
beschuldigte und erstinstanzlich verurteilte politiker sogar zum umgehen-
den rücktritt auf. Wenig überraschend: kaum jemand, und wenn, erst sehr 
spät, leistet der unverblümten aufforderung tatsächlich folge. Schließlich 
hat sich die unschuldsvermutung in politischen kreisen viral verbreitet. 
außerdem stellte der kärntner landeshauptmann, Gerhard Dörfler, nach 
der zweiten Verurteilung in erster instanz von uwe Scheuch – er wurde 
anfang juli von richterin Michaela Sanin in der sogenannten „part of the 
game“-affäre im zweiten prozess zu sieben Monaten bedingter haft und 
einer Geldstrafe von 150.000 euro verurteilt – bezeichnend fest, dass für 
den ehemaligen landeshauptmann-Stellvertreter und fpk-parteiobmann 
wie für jeden anderen österreichischen Staatsbürger bei nicht rechtskräf-
tiger Verurteilung kein berufsverbot herrsche. Scheuch legte einen Monat 
später alle politischen funktionen zurück. Vorerst.

Darüber, dass für politiker abseits des Strafgesetzbuches weitere regeln 
zu gelten haben und auch taten, für die nicht notwendigerweise eine 
haftstrafe droht, als inakzeptabel zu bezeichnen sind, lässt sich ähnlich 
vortrefflich debattieren wie über die bedeutung, den inhalt und vor allem 
die praktische anwendung der begriffe ethik und Moral im (politischen) 
alltag – zu viele ansätze, thesen, regeln und auch deren interpretation 
haben die letzten jahrhunderte gebracht. einen anfang machte der Sophist 
protagoras, indem er – so hat ihn Sokrates später zitiert – im fünften jahr-
hundert vor christus den Menschen zum Maß aller Dinge erhob und 
damit eine für ausgesprochen egoistische Zeitgenossen herzlich willkom-
mene interpretation zuließ. Gibt es keine annähernd objektive Wahrheit, 
sondern ausschließlich eine subjektive Sicht der Dinge eines jeden indivi-
duums, gilt das wohl auch für die unterteilung in richtig oder falsch, gut 
oder böse – den im umfeld betroffenen Menschen zumutbar, oder eben 
nicht. Man muss sich nicht ausmalen, was die konsequente umsetzung in 
einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft bedeuten könnte. ebenso benö-
tigt es wenig fantasie, um eine idee davon zu erhalten, wie Menschen an 
den hebeln der Macht – und das sind unter anderem auch politiker – bei 
konsequenter befolgung des protagoras-ausspruchs agieren könnten.

für das populismus-erprobte land kärnten sei an dieser Stelle der Grund-
satz des utilitarismus erwähnt. Schon in der zweiten hälfte des 18. jahr-
hunderts konstatierte der britische philosoph jeremy bentham – und 
wenige jahrzehnte später auch der ebenfalls aus london stammende john 
Stuart Mill – zum thema ethik: „Gut ist, was nützt.“ – Verdächtig genug?

Wie ethisch eine gesetzte handlung ist, lässt sich demnach also keinesfalls 
an der handlung als solche, sondern ausschließlich an ihren folgen und 
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ergebnissen ablesen – genauso gut könnte im übrigen der Zweck die Mit-
tel heiligen ... Somit scheint alles erlaubt, wenn nur das ergebnis stimmt, 
also die handlung nützt. Dass einem dabei mitunter die buchstaben des 
Gesetzes in die Suppe fallen und selbige gehörig kontaminieren könnten, 
ist hinlänglich bekannt. Der ehemalige landesrat und kärntner öVp-chef, 
josef Martinz, weiß indes ein liedchen davon zu singen. Sogar direkt vor 
seiner nicht rechtskräftigen Verurteilung am 1. oktober zu fünfeinhalb 
jahren unbedingter haft wegen untreue und bestimmungstäterschaft in 
der causa birnbacher wurde der ex-politiker – in seinen Schlussworten – 
nicht müde zu betonen, welch gutes Geschäft der hypo-Verkauf doch für 
kärnten war, weil er im jahr 2007 immerhin über 800 Millionen euro in die 
leeren kassen des landes spülte. Man darf getrost davon ausgehen, dass 
Martinz „das beste Geschäft zur besten Zeit mit dem besten partner“ bei 
entsprechendem anlass gebetsmühlenartig wiederholen wird. eine Gele-
genheit wird ihm womöglich das auch von ihm angestrebte berufungsver-
fahren bieten.

So klar und eindeutig josef Martinz den nutznießer seiner handlung – 
um nicht zu schreiben tat – in seinen sich verteidigenden ausführungen 
ausmachen konnte, nämlich das land kärnten, so schwammig ist die alt-
hergebrachte aufforderung der utilitaristen. bentham und Mill nämlich 
meinten, dass eine handlung dann gut bzw. ethisch korrekt ist, wenn die 
folgen für alle davon betroffenen optimal sind. ebenfalls eine adäquate 
formulierung: der größtmögliche nutzen für eine größtmögliche Menge 
an Menschen. Das lässt komfortablen interpretationsspielraum. und 
einige bleiben bestimmt auf der Strecke. Das versteht sich von selbst – ist 
das individuum das Maß der Dinge, setzen wohl einige individuen andere 
Maßstäbe als die annäherung an das größtmögliche Gemeinwohl an und 
üben sich folglich nicht gerne und schon gar nicht freiwillig in Verzicht, 
wie groß oder klein der auch sein mag.

eine frage drängt sich auf: Wer, wie viele oder welcher prozentsatz einer 
Gemeinschaft muss nutzen aus einer gesetzten handlung ziehen, um sie 
als ethisch in ordnung befinden zu können? 

Der Verdacht, dass es sich bei der größtmöglichen Menge an Menschen 
ausschließlich um parteisympathisanten der machthabenden fraktion 
handelt, liegt – nicht nur, aber auch in kärnten – nahe. fraktionen bedie-
nen ihre klientel, Vorfeldorganisationen, bünde und auch eigene Wäh-
ler. in kärnten macht die eine oder andere organisation nicht einmal ein 
Geheimnis daraus. Mitte oktober bedachte der ring freiheitlicher Wirt-
schaftstreibender (rfW) Mitglieder mit einem brief – es soll eine Zah-
lungserinnerung für den Mitgliedsbeitrag gewesen sein, in dem die auto-
ren ihre guten kontakte zu Mitgliedern der landesregierung lobpreisten. 
Sogar einen einfluss auf die Verleihung des landeswappens an unterneh-
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men stellten Vorsitzender Matthias krenn und Geschäftsführer herwig 
Druml in aussicht. – Gut ist, was nützt. es ist folglich gut, den Mitglieds-
beitrag an den rfW zu überweisen, weil es von nutzen sein kann – bis hin 
zum landeswappen.

Dass auch nach dem endgültigen aufbrechen diverser Skandale im Som-
mer 2012 und der flut an ermittlungen von Staatsanwaltschaft und kor-
ruptionsstaatsanwaltschaft noch immer schamlos solche briefe versendet 
werden, spricht bände und bedarf keiner weiteren analyse des Selbstver-
ständnisses der Schreiber. es darf als indiz dafür gewertet werden, dass 
die handelnden personen nichts unethisches daran finden. nun ja, gut 
ist eben, was nützt. Der benefit für freiheitliche unternehmer und für den 
rfW scheint gegeben. Von einer größtmöglichen Menge an betroffenen 
kann indes keine rede sein – auf chancengleichheit und fairness deuten 
die ankündigungen im brief freilich keineswegs hin. Wen stört‘s? immer-
hin nützt die handlung den „unseren“, also blauen Gesinnungsfreunden, 
die anderen gelten ohnehin als politische Gegner.

beispiele mit ähnlichem Symptom gibt es zuhauf. Man erinnere sich an 
den klagenfurter rechtsanwalt Gert Seeber, der für die bedienung mit 
öffentlichen aufträgen eine provision von 30 prozent an die fpk-agentur 
„connect“ entrichtet haben soll. auch solche Vorgehensweise nützt – dem 
anwalt, der agentur und wohl auch der partei. Die causa zog ermittlun-
gen nach sich, der damalige fpk-chef uwe Scheuch und Gerhard Dörfler 
– zu fraglichem Zeitpunkt kassier der partei – kamen in erklärungsnot 
und dementierten, von einer derartigen Vereinbarung gewusst zu haben. 
es gilt die unschuldsvermutung.

auch gegen die kärntner Spö-Spitze wird – nach anzeige der blauen 
regierungsriege – ermittelt. unter anderem gerieten parteichef peter kai-
ser und der ehemalige landesrat reinhart rohr ins das Visier der kor-
ruptionsjäger. Der Vorwurf von fpk-chef kurt Scheuch und seinen Man-
nen: Die roten politiker sollen der parteieigenen top-team-Werbeagentur 
öffentliche aufträge zugeschanzt haben. Das Geld soll zumindest teilweise 
in die parteikassen geflossen sein. es gilt die unschuldsvermutung.

Wie eng man die Gruppe der nutznießer womöglich auch fassen kann, 
zeigt die von der kleinen Zeitung berichtete Vergabe von bauaufträ-
gen. ein beamter belastete Gerhard Dörfler schwer; er soll eine liste von 
etwas mehr als einem Dutzend bauunternehmen geführt haben, die mit 
bauaufträgen unter einer Million euro bedacht werden dürften. Der lan-
deshauptmann dementiert; es gilt die unschuldsvermutung. Der kärnt-
ner Wirtschaftskammer-präsident franz pacher bringt es auf den punkt: 
„Dörfler fühlt sich für 16 bauunternehmen in kärnten verantwortlich, 
ich mich für alle zirka 1.000 in der branche tätigen firmen“, sagte er in 
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einem Gespräch mit der kärntner Woche kurz nach bekanntwerden der 
Vorwürfe.

aber auch das Gegenteil – nämlich die partei für das gesamte land ste-
hen zu lassen – ist immer wieder der fall. Gerade Vertreter der fpk sind 
seit jeher dafür bekannt, ihre Gesinnungsfreunde mit dem land kärnten 
gleich zu setzen. ein jüngerer beweis dafür ist der auf der parteizeitung 
„kärntner nachrichten“ angebrachte aufkleber zur bundesheer-Debatte. 
„kärnten ist für die Wehrpflicht“, kann man darauf lesen. Der inhalt des 
ausspruchs – landeshauptmann Gerhard Dörfler tätigte ihn auch – muss 
bezweifelt werden. Selbstverständlich gibt es im land sowohl Gegner als 
auch befürworter der allgemeinen Wehrpflicht. und dennoch: Was für 
kurt Scheuch und seine parteimitglieder gilt, gilt aus der Sicht der frak-
tion fürs ganze land. folglich: Was für die blauen gut ist, ist gut für das 
ganze land und alle einwohner – wer so denkt, wird auch die Maxime 
„größtmöglicher nutzen für eine größtmögliche Menge an Menschen“ für 
erreicht halten.

ob und wie sehr man politiker, gegen die derzeit ermittelt wird, für ihr 
handeln belangen kann, müssen die Gerichte klären. Dass aber mit vie-
len Vorkommnissen dem allgemein steigenden Wunsch nach mehr ethik 
im politischen handeln – nämlich auch im Sinne von anstand – keines-
wegs genüge getan ist, liegt auf der hand. eine zumindest „schiefe optik“ 
gehört zum politischen alltag. in der Zwischenzeit gehen die bemühun-
gen mancher politiker weiter, anstand, charakter und rechtschaffenheit 
in den eigenen reihen zu etablieren – und das durchaus öffentlichkeits-
wirksam. 

nach dem rücktritt von öVp-chef josef Martinz noch im Gerichtssaal trat 
der lesachtaler an, seine partei einem reinigungsprozess zu unterziehen. 
„blütenweiß“ sollten alle handelnden personen dastehen. er entfernte lan-
desrat achill rumpold, Geschäftsführer thomas Goritschnig und klubob-
mann Stephan tauschitz aus der ersten reihe und holte mit dem nun 
ehemaligen Staatssekretär Wolfgang Waldner einen Mann in die kärntner 
landesregierung, der auch geographisch von den Skandalen meilenweit 
entfernt war – und das über viele jahre. Die parteimitglieder dankten es 
ihm vorerst, indem sie obernosterer am parteitag am 13. oktober mit einer 
Zustimmung von 96,5 prozent zum landesparteichef wählten.

auch die Spö mit ihrem Vorsitzenden peter kaiser bemüht sich, das ende 
des populismus in kärnten auszurufen, und tritt für eine neue politische 
kultur ein. kaiser selbst strapaziert die hoffnung, dass in kärnten nun 
seriöse Sachpolitiker am Zuge sind. Seine Genossen scheinen es ihm abzu-
nehmen und kürten ihn mit 97 prozent zum Spitzenkandidaten für die 
anstehende landtagswahl im jahr 2013. Den beweis, dass die Zeit für eine 
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andere politik angebrochen ist, soll – aus Sicht der roten – der urnengang 
im März antreten.

rückendeckung erhält kaiser von den kärntner Grünen. nachdem der 
landessprecher frank frey vergangenes jahr rolf holub ablöste, ist es nun 
wieder holub, der als Spitzenkandidat für die Grünen in den Wahlkampf 
zieht. Zu verdanken hat er seine kür ganz offensichtlich seiner beharr-
lichkeit bei der aufarbeitung des hypo-Skandals samt dem partriotenra-
battieren Sechs-Millionen-euro-honorar für Steuerberater Dietrich birn-
bacher. Das ergebnis ist bekannt: Martinz, birnbacher und auch die beiden 
ehemaligen Vorstände der landesholding wurden allesamt – nicht rechts-
kräftig – zu unbedingten haftstrafen verurteilt. richter Manfred herrnho-
fer bedankte sich bei der mündlichen urteilsbegründung sogar bei holub 
für seine aufdecker-leistungen. nun tragen sich die Grünen mit der hoff-
nung, dass sich auch der kärntner Wähler bei holub mit einem gehörigen 
Stimmenzuwachs bedanken wird. erste umfragen nähren die hoffnung: 
sie prognostizieren derzeit zumindest eine Verdoppelung des Wahlergeb-
nisses von 2009, bei dem die Grünen mit fünf prozent nur knapp in den 
landtag einzogen. 

holub selbst ist überzeugt: „Die Menschen wollen nicht mehr belogen 
werden.“ Gleichzeitig glaubt er aber auch, dass jeder, der zu lange an 
der Macht ist, Gefahr läuft, korrupt zu werden – Gelegenheit macht also 
Diebe. behält holub recht, kann die abkehr von unethischem Verhalten in 
der politik – und das gilt für die bundesregierung gleichermaßen wie für 
landesregierungen – maximal eine temporäre sein. kommen tatsächlich 
neue politiker an die Macht, die derzeit das Vertrauen der Wähler genie-
ßen (für den fall, dass es Vertrauen in politiker angesichts der viel zitier-
ten politverdrossenheit derzeit überhaupt gibt), muss man das Verhalten 
der gewählten Volksvertreter wohl in wenigen jahren wieder hinterfragen 
und überprüfen. allein Gesetze werden das problem nicht lösen – wer 
Schlupflöcher sucht, wird sie bekanntlich auch finden.

Diese aufgabe kommt den Wählern zu. auch die Wahlberechtigten könn-
ten aber – wie es die Vergangenheit immer wieder gezeigt hat – nach dem 
Grundsatz des utilitarismus handeln: „Gut ist, was nützt.“ – und zwar 
dem einzelnen und durchaus auch kurzfristig. ein – wenn auch kleiner 
und punktueller – Vorteil kann Sympathien für eine fraktion am Wahl-
sonntag erzeugen – ein teuerungsausgleich, um ein beispiel zu nennen, 
kann prozentpunkte bringen. Mit mangelnder ethik hat das dann nichts 
zu tun. Die anstehenden Wahlen in land und bund im kommenden jahr 
werden es zeigen.
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claus reitan

Medienethik – Der preis der freiheit
eine kleine einführung

natürlich waren wiederum die Medien – wer denn sonst?– die Schuldi-
gen, zumindest in den augen der führenden funktionäre der partei „Die 
freiheitlichen in kärnten“ (fpk). Zwei jahre „hetzkampagne“ gegen ihn 
seien genug, sagte uwe Scheuch, als er am 1. august 2012 den rückzug 
aus der politik verkündete.1 Der scheidende fpk-obmann fühlte sich 
von den Medien „zum Verbrecher gemacht“: nach der berichterstattung 
einiger Medien über die aufnahme von ermittlungen gegen ihn in der 
causa des Villacher Steuerberaters Dietrich birnbacher habe er „nicht gut 
geschlafen“, sagte uwe Scheuch laut austria presse agentur (apa) in der 
pressekonferenz am 1. august in klagenfurt. Diese hatte mit einem eklat 
begonnen: noch ehe Scheuch seine erklärung vortrug, verwies er den für 
die apa tätigen fotografen Gert eggenberger des raumes. Der fotore-
porter war somit von der berichterstattung ausgeschlossen, was Scheuch 
mit den „Meuchelfotos“ begründete, die eggenberger von ihm, Scheuch, 
anfertige.2

Diese Vorwürfe sowie die früheren und die weiteren auseinandersetzun-
gen zwischen der fpk und ihren proponenten auf der einen, einzelnen 
journalisten und journalistenorganisationen auf der anderen Seite zeigen 
exemplarisch, wie gering unter manchen politikern das Verständnis für 
die kritik- und kontrollfunktion der nachrichtlichen Massenmedien ent-
wickelt ist, wie bedeutsam aber ethik im journalismus gerade dann ist, 
wenn Medien diese funktion wahrnehmen. Das ist ein guter, keineswegs 
jedoch der einzige Grund für die relevanz und aktualität neuerlicher 
befassung mit Medienethik.

Von den aufgaben und funktionen der Medien
Die nachrichtlichen, informierenden Medien sind konstitutiv und damit 
unverzichtbar für die Demokratie. um es mit kurt imhof, Soziologe 
und publizistikwissenschafter an der universität Zürich, auszudrücken: 
„Gesellschaften brauchen eine öffentlichkeit, bestehend aus informations-
medien, die … als entdeckungszusammenhang für relevante und demo-
kratisch zu lösende probleme dienen.“3 Die herstellung von öffentlichkeit 
ist aufgabe der publizistik, also der Massenmedien aller Distributions- 
und Verbreitungsformen durch hauptberuflich tätige journalistinnen und 
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journalisten. Wenn denn österreich schon eine „demokratische republik“ 
ist, deren recht „vom Volk“ ausgeht, wie es das bundes-Verfassungsgesetz 
in artikel 1 normiert, dann wird dieses Volk wohl informationen benöti-
gen, ursächlich derer es in der lage ist, über die Zusammensetzung des 
Gesetzgebers nach den geltenden kriterien des Wahlrechtes und anhand 
unterschiedlicher, in parteien gebündelter Menschen- und Weltbilder zu 
bestimmen. Diese information liefern die Medien.

Die Massenmedien sind der politik- und der kommunikationswissen-
schaft zufolge die Gatekeeper, denn sie entscheiden – nicht gänzlich allein, 
aber weitgehend –, wer und was via Medien an die öffentlichkeit gelangt. 
Sie betreiben damit agenda setting, weil sie die themen des öffentlichen 
Gespräches auswählen und bestimmen. Da sie diese themen – etwa durch 
Wiederholung und betonung – auch in ihrer bedeutsamkeit aufzuladen 
vermögen, bescheinigt die publizistikwissenschaft den Medien die wei-
tere funktion des Priming. und weil die Medien die ausgewählten the-
men stets in einen – entweder neutralen und objektiven, gelegentlich aber 
eng definierten – kontext beziehungsweise orientierungsrahmen stellen, 
wird ihnen die Wirkung des Framing zugeschrieben.

Das außerordentlich umfangreiche angebot an massenmedial vermittel-
ter information und unterhaltung sowie die intensive nutzung dieses 
angebotes durch konsumenten beziehungsweise rezipienten gibt den 
Massenmedien und ihren inhalten eine enorme, quantitativ und qualitativ 
nur unvollständig empirisch erfassbare bedeutung und Wirkung. immer-
hin lesen knapp drei Viertel – laut Media-analyse exakt 73 prozent – der 
österreicherinnen und österreicher regelmäßig in tageszeitungen4, hören 
82 prozent laut radiotest5 hörfunk. Die nachrichtensendungen des orf-
fernsehens erreichen eine Million (Zeit im bild, 19.30 uhr) oder eine halbe 
Million/Zib 2) Zuseherinnen und Zuseher.6 alleine diese wenigen Zahlen 
belegen den befund: Massenmedien sind unverzichtbare Vermittler politi-
scher information, sie konstruieren Wirklichkeit, strukturieren den alltag, 
bilden Gemeinschaft und tragen bei zu identität. Sie wirken daran mit, 
der öffentlichen politischen arena ihre themen zu geben und akteure zu 
bestimmen, sie verschaffen und vermitteln die Grundlagen für die politi-
schen entscheidungen von Wählerinnen und Wählern.

Diese nahezu klassisch gewordenen kommunikativen Strukturen und pro-
zesse liberal-freiheitlicher parlamentarischer Demokratien werden aller-
dings gegenwärtig etwas erschüttert, teils neu konstituiert. Mit der Digita-
lisierung von Wissen und information sowie mit dessen weltweiter über-
trag- und abrufbarkeit durch das internet haben neue akteure auf den 
ohnehin unvollständigen und dysfunktionalen Medienmärkten nochmals 
für erhebliche und anhaltende irritation gesorgt. Das ist eine der vielen fol-
gen jener freiheit, welche die eigentliche Grundlage des Medienwesens ist.
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Wozu Meinungsfreiheit?

Das recht und die freiheit, Meinungen zu äußern und zu empfangen, 
wurde in einer langen und wechselvollen auseinandersetzung erkämpft. 
Die aufklärung und damit die Vernunft trugen letztlich den Sieg davon: 
„für eine freie Gesellschaft ist die kommunikationsfreiheit von ganz zent-
raler bedeutung“, schreibt etwa der in Salzburg tätige Verfassungsrechtler 
Walter berka.7 Der europäische Gerichtshof für Menschenrechte (eMGr) 
bezeichnet den in artikel 10 der europäischen Menschenrechtskonvention 
gewährleisteten anspruch auf freie Meinungsäußerung als „den Grund-
pfeiler einer demokratischen Gesellschaft“. Der starke grundrechtliche 
Schutz der Meinungsfreiheit findet seine begründung vor allem in dem 
mit dem namen john Stuart Mill (1806−1873) verbundenen „Market-
place of ideas“-argument: Die freie Diskussion unter Gleichen ist im Ver-
gleich der Möglichkeiten der am besten geeignete prozess, um einsichten 
(„Wahrheit“) oder erkenntnisse („fortschritt“) zu gewinnen.8 Zu den bei-
den argumentationssträngen positiver begründung der Meinungsfreiheit 
kommt eine negative: Staatliche regelung der Meinungsfreiheit würde 
diese beschränken und berge die Gefahr des Machtmissbrauchs in sich, 
selbst wenn es berechtigte Schutzzwecke sind, die der Meinung ihre Gren-
zen setzen.9

Die freiheit, Meinung zu äußern und zu empfangen, ist geradezu die 
nagelprobe der Demokratie: kontrollieren die klassischen drei Staats-
gewalten – Gesetzgebung, Verwaltung und rechtsprechung – die so 
genannte vierte, also die Medien, spricht man wohl von totalitarismus 
oder von Diktatur. nur wenn die vierte Gewalt – ein rechtsdogmatisch 
unzulässiger und unzutreffender begriff – die ersten drei kontrolliert, 
dann spricht man von freiheitlicher, liberaler Demokratie. Sie ist damit auf 
etwas angewiesen, was sie selbst nicht herstellen kann, um das böcken-
förde-Diktum abzuwandeln: Medienqualität. Die Sache liegt nochmals 
komplexer: Demokratie und Marktwirtschaft gehören zusammen, sind 
ohne einander nicht zu haben. Daher gibt es auch Medienmärkte – und 
damit eine lösung und ein problem.

Die tücken der Märkte

Die Märkte sind plattformen für angebot und nachfrage, idealiter soll-
ten sich dort Menge und Qualität für Waren und Dienstleistungen ebenso 
einpendeln wie das preis-leistungs-Verhältnis. Diese lösungsprinzipien 
gelten für Massenmedien als träger und Vermittler einer geistigen Dienst-
leistung kaum, sind Medien doch meritorische Güter. Die Medienmärkte 
sind heute zudem von kritischen, wählerischen und autonomen konsu-
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menten gesteuert, sie sind hoch kompetitiv, zugleich außerordentlich seg-
mentiert und fragmentiert. Sie sind, wie der Medienökonom josef trappel 
ausführt, unvollständig: im Wechselspiel von angebot und nachfrage ent-
steht kein preis, in welchem sich die tatsächlichen kosten abbilden wür-
den10, was mit zusätzlichen erlösen der Medien zu tun hat, namentlich 
mit den – schwindenden und in österreich extra besteuerten – einnahmen 
aus Werbung. Weil in der betriebswirtschaftlichen betrachtungsweise der 
Medien die economy of Scales – Skalenvorteile bzw. fixkosten-Degression 
– eine enorme rolle spielt, besteht auf Medienmärkten zudem eine starke 
tendenz zur konzentration. Diese schafft für kleinere, an auflage bzw. 
reichweite oder Marktanteilen schwache Medien gelegentlich ein weite-
res risiko, nämlich jenes der Substitution: jegliches Medium kann durch 
ein anderes oder ein technisch neues ersetzt werden. Genau diese Gemen-
gelage bildet nun die tücken des Marktes: Der Wettbewerb der Medien 
ist zu allererst einer um aufmerksamkeit und wird mit Verweis auf Mei-
nungsfreiheit nahezu ohne regeln und ohne Schiedsrichter geführt. hier 
setzt Medienethik an, wofür es in jüngster Zeit reichlich anlass gab.

leistungen und Sündenfall
Die erheblichen leistungen des unabhängigen und qualitativen journa-
lismus sind unstrittig: reportagen und berichte über katastrophen und 
kriege, über Sklaverei und Skandale, über unrecht und umweltver-
schmutzung haben manches zum positiven gewendet. Die friedens-, die 
frauen- und die umweltbewegung, welche von den sechziger bis in die 
neunziger jahre des vorigen jahrhunderts dem gesellschaftlichen fort-
schritt takt und richtung gaben, wären ohne diesen journalismus ebenso 
wenig möglich gewesen wie die Demokratisierung vieler lebensbereiche, 
wie die überfällige Strukturen- und autoritätenkritik. Weil dieser – in 
freiheit ausgeübte, keinerlei konzessionierung oder lizenzierung unter-
worfene, vielmehr mit berufsprivilegien wie dem redaktionsgeheimnis 
ausgestattete – journalismus in seiner informations-, kritik- und kontroll-
funktion geradezu systemrelevant ist, wird er überall dort, wo unfreiheit 
herrscht, unterdrückt. Dutzende getötete reporter jährlich sind eine folge 
davon.

auf der negativen Seite der leistungsbilanz der publizistik findet sich 
eine reihe schwerer Sündenfälle des journalismus. Die liste der beispiele 
dafür reicht von der publikation der gefälschten tagebücher adolf hit-
lers über verfrühte und damit falsche Wahlberichte bis zum Scheckbuch-
journalismus.

ein nur auf reichweite und Geschäftserfolg abstellender journalismus 
neigt, um es mit kurt imhof auszudrücken, zu Empörungsbewirtschaf-
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tung: Medien reiten auf der Welle der Wut der bürger, die von diesen 
Medien selbst befeuert wird. beklagt werden zudem die Sekundärviktimi-
sierung von Verbrechens- und katastrophen-opfern durch breit angelegte 
bild- und textreportagen über deren Schicksal sowie die doppelt ange-
legte Geschäftstätigkeit auf Grundlage der ökonomie der aufmerksam-
keit: Weil Medien öffentlichkeit herzustellen vermögen, lassen sie sich 
von jenen bezahlen, die dorthin wollen, kassieren aber auch dafür, bei-
spielsweise Diskreditierendes nicht zu veröffentlichen. Der Wettbewerb 
der Medien um aufmerksamkeit und um bedeutsamkeit wird für die 
Demokratie dysfunktionaler, wenn sich die boulevardmedien mit ihren 
Methoden krasser Zuspitzung und der Schwarz-weiß-Zeichnung der poli-
tik annehmen und damit auch andere Medien infizieren. Der politikwis-
senschafter fritz plasser sieht in der massenmedialen politikvermittlung 
daher die charakteristika Personalisierung und Elitenzentrierung, Negativi-
tät, dazu Entpolitisierung und De-Thematisierung. Dazu kämen Verknappung 
und strategische Interpretativität der berichte.11 insbesondere die boulevard-
medien verlangten nach einer theatralischen politikinszenierung, würden 
weiters vor allem horse-race-journalism betreiben: Welche partei liegt 
vorne, welche fällt zurück, welche schafft es wie über die Ziellinie? tat-
sächlich ist ein derartiger journalismus weit davon entfernt, die von fried-
helm neidhart in den neunzigern formulierten Medien-funktionen für 
die Demokratie zu erfüllen: Diese bestünden darin, prozesse erkennbar zu 
machen (Transparenzfunktion), alle relevanten Meinungen wiederzugeben 
(Validierungsfunktion) und damit Meinungsbildung zu ermöglichen (Ori-
entierungsfunktion). Ganz im Gegenteil: in manchen fällen haben sich das 
Machtgefälle von politik zu Medien nicht nur – demokratisch erwünscht 
– abgeschwächt, sondern geradezu umgekehrt: Weil Wahlkämpfe heute in 
Medien geführt werden und die Medien ihrer spezifischen logik folgen, 
folgt die politik in Stil und inhalt manchen Medien, weswegen Meyer – 
zu recht – von einer kolonisierung der politik durch die Medien spricht. 
Die kritik- und kontrollfunktion der Medien ist damit freilich noch nicht 
angesprochen, sehr wohl aber das wesentliche element, um sie zu gewähr-
leisten: die Glaubwürdigkeit der Medien und des journalismus.

Güterabwägung und andere Gründe für Medienethik

ethik bedeutet, in einem Dilemma entscheiden und handeln zu müssen. 
Wertekonflikte sind denn auch typisch für professionelles Medienhan-
deln.12 Sie bestehen sonderzahl:

❒  abzuwägen ist etwa das informationsrecht der allgemeinheit gegen-
über dem recht auf Schutz der privat- und intimsphäre derer, über die 
berichtet wird. Gegenüber einer Veröffentlichung sind zudem mögli-
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che Sicherheitsinteressen abzuwägen, wie die auseinandersetzung um 
Wikileaks und die Veröffentlichung vertraulicher akten zeigte.

❒  Dazu gesellt sich gegenwärtig der neue konflikt zwischen der Mei-
nungsäußerungsfreiheit einerseits und dem Schutz religiöser Gefühle 
andererseits, der sich etwa an kritischer Darstellung von religionen 
und religionsstiftern weltweit entzündet.

❒  Die pflicht zu umfassender recherche durch journalisten steht dem 
Druck, in Medienunternehmen nicht zuletzt aus Wettbewerbsgründen 
Zeit und kosten zu sparen sowie zu veröffentlichen, gegenüber.

❒  ökonomische Zwänge zur größtmöglichen aufmerksamkeit und 
reichweite stehen in einem Widerspruch zu kultureller und demokra-
tischer orientierung. Das publikum seinerseits sei, so funiok, hin- und 
hergerissen „zwischen dem einsatz seiner kritischen urteilskraft und 
seinem Wunsch nach entspannender unterhaltung“.

Zu den genannten Güterabwägungen gesellen sich weitere Gründe, wes-
wegen der journalismus gefordert ist, sich explizit mit Medienethik inner-
halb der profession zu befassen.

❒  alleine tempo und Dichte der bearbeitung von Mitteilungen aller art 
etwa für online-Dienste lassen kaum eine plausibilitätsprüfung zu, 
von einer echten Qualitätskontrolle ganz abgesehen. Diese hieße näm-
lich, mehrere Quellen zu nutzen, diese unabhängig voneinander zu 
prüfen, die nähe-Distanz-problematik zu lösen (journalismus braucht 
die nähe, um an information zu gelangen, aber auch die Distanz, um 
unvoreingenommen sachliche kritik zu üben).

❒  Zu Qualität und ethik innerhalb der profession gehört es zudem, die 
trennungsgebote einzuhalten: redaktion und Werbung sind zu tren-
nen, ebenso die Darstellungsformen bericht und kommentar sowie 
die autorenschaft von nachricht und Meinung. Dies einzuhalten 
wird unter dem Druck rückläufiger erlöse bei stets steigenden kosten 
schwieriger, ist aber unbedingt erforderlich, denn:

❒  Der journalismus gründet sich auf freiheitsrechten, und das stiftet 
die Verantwortung, damit ethisch, also wertebewusst umzugehen. ein 
journalismus, der in der Demokratie für sich die kritik- und kontroll-
funktion beansprucht, muss sich schon systemisch zwingend selbst der 
kritik und kontrolle stellen. es wäre unschlüssig bis widersprüchlich, 
würde der journalismus zwar zu korrekturen im politischen System 
beitragen, dies aber für das mediale System nicht zulassen. Das Gegen-
teil ist wohl richtig: Wer sich in der öffentlichkeit zum prüfer allgemei-
ner angelegenheiten macht, wird sich selbst ebenso einer öffentlichen 
prüfung zu stellen haben.
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❒  Medienethik gilt zudem nicht nur den Medien: Sie verpflichtet die 
akteure im Mediensystem, sich mit der ethik anderer gesellschaftlicher 
Subsysteme zu befassen, wofür die Wirtschaft und namentlich der ban-
ken- und finanzsektor seit jahren zwingendes beispiel geben.

❒  Wie ethisch ist denn ein journalismus, der sich etwa mit den themen 
Gesundheit, Gerechtigkeit oder Gentechnik in berichten und kommen-
taren befasst, ohne davon eine ahnung zu haben, was ethik ausmacht: 
eine Güter- und interessenabwägung vorzunehmen.

❒  ein journalismus, der für sich ethik nicht kennt, wird diese auch nicht 
in all jenen Zweifelsfällen anzuwenden in der lage sein, die sich heute 
an den rändern des lebens stellen, von der abtreibung möglicher-
weise normabweichender föten bis zu fragen an der Schnittstelle von 
behandlungsstop und passiver Sterbehilfe.

ehrenkodex der österreichischen presse 

um die unerwünschten möglichen begleiterscheinungen des Machtmiss-
brauchs als folge staatlichen eingriffs durch Gesetze und Gerichte zu ver-
meiden, geben sich Medien Verhaltens-codices und organe der Selbstre-
gulierung, um weiters die balance zwischen freiheit und Verantwortung 
herzustellen und solcherart Medienethik zu wahren.

Der ehrenkodex für die österreichische presse13 formuliert und postuliert 
„Grundsätze für die publizistische arbeit“, deren einhaltung durch den 
österreichischen presserat einer überprüfung unterzogen werden kann. 
konkret verpflichtet der ehrenkodex zu Genauigkeit und korrektur von 
ungenauigkeit, zu unterscheidbarkeit von bericht und Meinung, von 
bild und Montage. Zugleich verbietet der ehrenkodex die einflussnahme 
außenstehender und Geschenkannahme durch journalisten sowie diskri-
minierende oder herabsetzende Darstellungen. Die intimsphäre insbeson-
ders jugendlicher ist zu achten, das journalistisch-redaktionell zu verwer-
tende Material darf nicht mit unlauteren Methoden beschafft werden. Der 
ehrenkodex widmet sich den redaktionellen Spezialbereichen insoferne, 
als von einem reisejournalismus hinweise auf soziale und politische rah-
menbedingungen des jeweiligen landes erwartet werden und die touris-
mus-, die auto- und die Gastronomieberichte auf nachvollziehbaren und 
offen gelegten kriterien aufbauen sollten.

Der trägerverein des österreichischen presserates, gebildet von branchen-
organisationen und Sozialpartnern, hat im jahr 2012 die berichterstattung 
über finanzmärkte und -produkte sowie über Suizide in das regelwerk 
aufgenommen:
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Die presse werde, so heißt es nun in einem zusätzlichen punkt des kodex, 
ihrer besonderen Verantwortung gegenüber der öffentlichkeit nur dann 
gerecht, wenn private und geschäftliche interessen von Medienmitarbei-
tern keinen einfluss auf redaktionelle inhalte haben. Medienmitarbeiter 
sollen informationen, die sie im rahmen ihrer beruflichen tätigkeit erfah-
ren und die nicht öffentlich zugänglich sind, nur für publizistische Zwecke 
und nicht zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dritter verwenden. Dem 
ehrenkodex angehängt wurden richtlinien des österreichischen pressera-
tes zur finanz- und Wirtschaftsberichterstattung.14

Die berichterstattung über Suizide und Selbstverstümmelung sowie Ver-
suche dazu gebietet im allgemeinen große Zurückhaltung, normiert der 
kodex in einer weiteren neuen passage: „Verantwortungsvoller journalis-
mus wägt – auch wegen der Gefahr der nachahmung – ab, ob ein überwie-
gendes öffentliches interesse besteht, und verzichtet auf überschießende 
berichterstattung.“ für die berichte über Suizide gibt es einen am krisen-
interventionszentrum Wien erarbeiteten leitfaden15, der allerdings nicht 
zu den anhängen des ehrenkodex genommen wurde.

Der österreichische presserat
Der österreichische presserat kann auf eine wechselvolle Geschichte 
verweisen. ein erstes Mal gegründet wurde dieser im jahr 1960 von den 
Medien-Sozialpartnern, da die bundesregierung wegen des mit scharfer 
berichterstattung geführten Wettbewerbs der Medien diesen mit einem 
schärferen Gesetz drohte. Dieser presserat schlitterte ein jahr nach seiner 
Gründung in eine erste bestandskrise, der weitere folgen sollten.

Die ursache dafür war die selbe wie für die krise und den mehrjährigen 
Stillstand ab jahresmitte 2002: Die Sozialpartner, konkret also die Verle-
ger einerseits und die journalistengewerkschaft andererseits, tragen gele-
gentlich ihre sonstigen, etwa kollektivvertraglichen konflikte mit sich 
und damit auch in den presserat. Das mag für die jeweils in dieser und in 
weiteren funktionen handelnden personen emotional verständlich und in 
den kategorien standespolitischer Strategie zweckmäßig sein, sachgerecht 
ist es keinesfalls: Die Sozialpartnerschaft legitimiert sich aus der anzustre-
benden überwindung des Gegensatzes von arbeit und kapital, der pres-
serat hingegen aus der auflösung der Spannungen an der Schnittstelle 
von Meinungsäußerungsfreiheit und Schutz von persönlichkeitsrechten. 
Dabei hat die Selbstkontrolle der österreichischen presse nicht nur nichts 
mit den rechtlichen Grundlagen (öffentlich-rechtliche kammern sowie pri-
vatrechtliche Verbände) und den Zielen (lohn- und preisabkommen sowie 
Mitwirkung an der Sozialpolitik) der Sozialpartnerschaft gemeinsam, son-
dern ist mit deren Mitteln des interessenausgleiches auch nicht herstell-
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bar, ganz im Gegenteil, sie wird gelähmt. Daher war es erforderlich, den 
österreichischen presserat zwar mit den Sozialpartnern, aber erweitert um 
andere branchenorganisationen aufzusetzen. Dies ist mit jänner 2011, nach 
mehrjährigen Verhandlungen, gelungen, wie es der erste tätigkeitsbericht 
des neuen presserates dokumentiert.16  im ersten jahr seiner tätigkeit hat 
der presserat in seinen zwei jeweils von einem juristen geführten, aber nur 
von journalisten stimmberechtigt besetzten Senaten 25 causen entschie-
den, in den ersten drei Quartalen des jahres 2012 28 causen.

Mit dem presserat haben österreichs print- und online-Medien wiederum 
eine gemeinsame offene und überprüfbare institution der ethik und der 
Selbstkontrolle – genau darin, aber nicht nur, besteht der preis der Mei-
nungsäußerungsfreiheit.

trotz der teils erheblichen kritik seitens mancher politischer akteure 
kärntens an den Medien und an einzelnen journalisten hat bis zum 
redaktionsschluss dieses beitrags im oktober 2012 noch keiner von ihnen 
den presserat angerufen, um über redakteure oder berichte beschwerde 
zu führen. und in den großen Gerichtsverfahren des jahres 2012 waren 
es nicht die Medien kärntens, die sich zu verantworten hatten, sondern 
einzelne personen aus politik und Wirtschaft. einige von ihnen wie der 
eingangs zitierte landespolitiker uwe Scheuch räumten inzwischen ihre 
öffentlichen posten. ausgelöst wurde dies durch eine kontinuierliche kri-
tische berichterstattung in unabhängigen Medien durch professionelle 
journalisten. Die ursachen für rücktritte liegen jedoch, den behördlichen 
aussagen und politischen erklärungen zufolge, in den taten oder in den 
unterlassungen der jeweiligen personen, keineswegs darin, dass darüber 
berichtet worden wäre. Ganz im Gegenteil: ein journalismus und eine 
publizistik, die mit Verantwortung und unter bedingungen strukturier-
ter Selbstkontrolle tätig sind, haben im demokratischen Staatswesen eine 
aufgabe, die wahrzunehmen nicht allen gefällt, die dann davon betroffen 
sind. aber das ist nicht mehr Gegenstand der Medien, sondern einer ande-
ren berufsethik. 
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Matthias karmasin/Michael litschka

Wirtschafts- und unternehmensethik als 
theoretisches konzept und praktisches 
regulativ

1. einleitung
Wirtschaftsethik ist aktuell. Wo könnte diese lapidare feststellung mehr 
zutreffen als in kärnten 2012? es geht nicht nur um große unternehmen 
wie die hypo alpe-adria, sondern auch um kMus wie Steuerberatungs-
kanzleien, die das profitstreben scheinbar über alle regeln von Moral 
und ethik gestellt haben und die erst unter dem Druck strafrechtlicher 
Verfolgung ihre fehler eingestehen. Dass diese Situation wenig desi-
derabel ist, ist nicht nur in den Medien angekommen. über das (Miss-)
Verhältnis von ethik und Wirtschaft und über die notwendigkeit einer 
Verbesserung dieses Verhältnisses scheint es also momentan konsens in 
der Zivilgesellschaft zu geben. nur: Wie lässt sich dieses Verhältnis theo-
retisch definieren, sind ökonomische und ethische rationalität überhaupt 
kompatibel? Wie kann man dies auf ebene der Wirtschaftsordnung, der 
unternehmung und des individuums praktisch umsetzen? Gibt es unter 
den prämissen von konkurrenzorientiertem kapitalismus überhaupt 
platz für Verantwortung? und: Welche rolle spielen die Medien und die 
politik dabei? Diesen fragen wollen wir im folgenden nachgehen und 
dabei den aktuellen Stand der Diskussion rekonstruieren, um gegen ende 
einige Schlussfolgerungen anzubieten, die nicht nur – aber eben auch – 
für kärnten Gültigkeit besitzen.

2.  Wirtschafts- und unternehmensethik: 
theoretische Grundlagen

Wir stellen im folgenden kurz den Stand der theorie der deutschsprachi-
gen Wirtschaftsethik dar1, wie er in der literatur diskutiert wird. Zunächst 
einige Vorbemerkungen.

Wirtschaftsethik analysiert, welches wirtschaftliche handeln ethisch recht-
fertigbar ist und welche Systeme und anreize dieses handeln befördern 
(vgl. noll 2002: 34). Die folgende abbildung (aus karmasin/litschka 2008: 
21) zeigt den Zusammenhang:
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Die aufgabe der ethik ist in diesem Zusammenhang die Definition von 
normen und regeln, die lieferung von begründungen, die entwicklung 
von analysetools, um ethische Dilemma-Situationen aufzulösen und auf 
die philosophisch entscheidende Differenz zwischen Sein und Sollen auf-
merksam zu machen. es geht also u. a. um die Verhinderung naturalis-
tischer fehlschlüsse einer rein sozialwissenschaftlich denkenden öko-
nomik. Die ökonomie (und ökonomik) ist einerseits ein objektbereich, 
andererseits eine Methode, das knappe Gut „Moral“ zu analysieren und 
z. b. die konsequenzen einer wirtschaftlichen handlung zu bewerten. ein 
außer-betracht-lassen ökonomischer konsequenzen kann dazu führen, 
dass individuen ihre Moral (ihr ethos) erst gar nicht zur Geltung kommen 
lassen können, da sie zu starke wirtschaftliche nachteile erleiden könn-
ten; das „richtige“ handeln darf nicht zu permanenten nachteilen für die 
akteure führen. außerdem kann das aufzeigen des Zusammenfalls öko-
nomisch und ethisch gewünschter konsequenzen zu verstärkter morali-
scher Motivation führen und ist von daher schon ein wichtiges „Motiva-
tionsinstrument“. Die Wirtschaftsethik kann der ausdifferenzierung der 
Gesellschaft nur gerecht werden, wenn sie neben der „moralisierenden“ 
aufgabe der ethik, die auf die ökonomische rationalität einwirkt und 
die verkürzte Vernunft der ökonomik aufdeckt, auch die ökonomischen 
Gründe und folgen, die ökonomische Sachlogik, mitdenkt. Dies versucht 
sie auf drei ebenen:

auf der Makroebene geht es um ordnungsethische fragen der rahmen-
ordnung und der anreizsysteme, und es werden v. a. abstrakte probleme 
wie etwa Gerechtigkeit, einkommensverteilung oder Grundprobleme 

abb. 1: Wirtschaftsethik als integration von ökonomik und ethik
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der Marktwirtschaft behandelt. auf der Mesoebene der organisation 
(des unternehmens) geht es um unternehmen als „öffentlich exponierte“ 
institutionen (vgl. z. b. Dyllick 1992: 15), die als entscheidende einheiten 
im Wirtschaftssystem auch eine eigene ethische analyse gerechtfertigt 
erscheinen lassen. auf der Mikroebene werden individualethisch gewen-
det die pflichten, tugenden und ethischen Motivationen der Marktteilneh-
mer (als personen) reflektiert; im unternehmen wird diese ethik dann v. 
a. zur Managementethik, da Managerinnen die hauptverantwortung für 
unternehmenserfolg und unternehmensexternalitäten tragen. Da in einer 
komplexen arbeitsteiligen Wirtschaft handlungsfolgen nicht immer ein-
zelnen individuen zugeteilt werden können und handlungsmotivationen 
nicht mehr an eine Wertegemeinschaft gebunden sind (in der anonymen 
Großgesellschaft ist eher von notorischem Wertepluralismus auszugehen), 
ist sinnvollerweise von einer arbeitsteiligen Zuweisung ethischer anlie-
gen auszugehen und mit einem Modell gestufter Verantwortung zu arbei-
ten (vgl. noll 2002: 36 f. sowie karmasin/litschka 2008: 27 f.).

Der Stand der Debatte zur Wirtschafts- und unternehmensethik im 
deutschsprachigen raum unterscheidet (grob) drei ansätze:

❒  einen „defensiven“ ansatz, der lücken der rahmenordnung füllen 
will,

❒  einen strategisch-situativen ansatz und

❒  einen grundlagenkritischen republikanischen.

Vertreter des ersten ansatzes, wie etwa karl homann (ähnlich und noch 
radikaler im anglo-amerikanischen raum: Milton friedman)2 halten Wirt-
schafts- und unternehmensethik nicht grundsätzlich für notwendig, da 
es entscheidend sei, dass die rahmenordnung des Marktes jene regeln 
und anreizsysteme festlegt (z. b. Strafen, Steuern, Gesetze etc.), die dafür 
sorgen, dass unternehmen bei befolgung des eigeninteresses auch das 
Gemeinwohl befördern. Wirtschaftsethik habe sich demnach um ein effi-
zientes rechtssystem3, ein anreizkompatibles Steuersystem, die richtige 
Verfügungsrechtsstruktur etc. zu kümmern; ein gut funktionierender 
Markt sei also bereits Wirtschaftsethik. unternehmen seien in erster (und 
einziger) linie dazu da, Gewinne zu machen. So ist das bekannte Diktum 
Milton friedmans –  „… there is one and only one social responsibility of 
business – to use its resources and engage in activities designed to increase 
its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, 
engages in open and free competition without deception or fraud“4 – aus-
druck dieses Denkens. in diesem lichte ist auch die „erfolgsgeschichte“ 
der Shareholder-Value-Doktrin zu sehen, die den unbedingten Vorrang 
der interessen der anteilseigner und eigentümer des unternehmens vor 
jenen anderer Stakeholder postulieren – diese würden ja später sowieso 
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von den höheren renditen profitieren, die man sich von der Shareholder-
Value-Maximierung erhofft.

ökonomische ethik5 heißt also immer: Den Wirtschaftsakteuren darf 
durch moralisches handeln kein (wirtschaftlicher) nachteil entstehen. 
Da die Marktwirtschaft mit ihrer Wettbewerbsstruktur von vornherein 
Dilemma-Situationen enthält, soll im „konfliktfall“ eine entscheidung 
für Gewinnmaximierung fallen, da sonst in der langfristperspektive den 
akteuren die existenzgrundlage entzogen wird. eine „korrekte“ rahmen-
ordnung würde nach diesen autorinnen allerdings sozusagen a priori die 
problemlage mildern. 

Die Wirtschaftsethik hat nun ethische Defizite in der rahmenordnung 
identifiziert, die einerseits eine philosophische Grundierung (neben öko-
nomischen aspekten) der Wirtschaftsethik notwendig macht, anderer-
seits eine eigene form ethischen analysierens auf organisationaler ebene, 
nämlich unternehmensethik, erfordert. ersteres wird im deutschsprachi-
gen raum z. b. von peter ulrich und ulrich thielemann mit ihrer inte-
grativen Wirtschaftsethik versucht, im anglo-amerikanischen raum z. b. 
von amartya Sen und dessen „capability approach“ oder verschiedenen 
ansätzen der politischen philosophie mit ihren Gerechtigkeits- und Vertei-
lungskonzepten (etwa john rawls „theory of justice“). letzteres scheint 
angesichts aktueller entwicklungen der österreichischen unternehmens-
landschaft und entsprechenden Skandalen besonders notwendig, weshalb 
im folgenden darauf fokussiert wird.

Warum also eine eigene unternehmensethik als Stütze makroethischer 
überlegungen? (vgl. hierzu noll 2002: 93 f.):

❒  Gesetze untersagen zwar bestimmte handlungsweisen, doch lassen sie 
freiräume für eigene entscheidungen des unternehmens offen.

❒  Der Zeitraum zwischen einer gesetzlichen neuregelung und dem vor-
herigen problembefund sowie zwischen regelung und handlungs-
möglichkeit kann sehr lange sein. hier müssten unternehmen pro-aktiv 
reagieren.

❒  Gesetze und rahmenordnung hängen oft stark von den eigeninteres-
sen der politikerinnen ab sowie der Machtstrukturen in pluralistischen 
parlamentarischen Verfahren. unternehmen können hier Machtun-
gleichgewichte zugunsten unterrepräsentierter interessen ausgleichen.

❒  unternehmen können unabhängig von Gesetzen oft einfach das land, 
in dem die Gesetze gelten, verlassen oder zumindest produktionen ver-
lagern; auch hier entsteht automatisch ethischer freiraum.

unternehmen füllen also in diesem Verständnis die lücken der rahmen-
ordnung und können dies durchaus auch pro-aktiv im Sinne einer inves-
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tition in reputation und „license to operate“ tun (ibid.: 97). Moralische 
probleme, die im unternehmen zuerst entstehen, können ohne weiteres 
auch dort thematisiert und das know-how des unternehmens zu deren 
lösung genutzt werden. Stakeholder könnten sonst u. u. vertrauenswür-
digere und „nachhaltigere“ unternehmen als partner auswählen. Wichtig 
ist, dass auch diese pro-aktive Sichtweise der ethik im unternehmen von 
strategischen interessen getrieben wird (weiter unten beim ansatz der 
integrativen Wirtschaftsethik wird dieses problem wieder aufgegriffen). 
Der Markt und die Wettbewerbsordnung werden als Datum gesehen, das 
es nicht zu hinterfragen gilt; Steinmann/löhr bezeichnen diese Denk-
weise auch als „ethische richtigkeitsvermutung des Gewinnprinzips“ 
(Steinmann/löhr 1994: 132).
einen diskursiven ansatz der Wirtschafts- und unternehmensethik ver-
treten im deutschsprachigen raum z. b. eben die erwähnten Steinmann 
und löhr, die einen strategisch situativen Zugang wählen. Die „Sach-
zwänge“ der Wirtschaft reizen unternehmen oft zu unethischem Verhal-
ten an; diesen bleibt nichts anderes übrig, als gewinnorientiert zu handeln 
(vgl. ibid.: 27). Das „prinzip der negativen Grenzmoral“, also die tatsache, 
dass man sich Vorteile verschaffen kann, wenn man leicht unmoralischer 
als der konkurrent agiert, führt zu einem „Moralwettbewerb“ nach unten, 
es kommt zu einer „erosion der Moralstandards“ (ibid.: 28). Steinmann/
löhr schlagen nun eine dialogische lösung dieses problems vor, indem die 
auswahl bestimmter unternehmerischer Strategien auf deren konsensfä-
higkeit beruhen soll (vgl. ibid.: 102). unternehmensethik soll nach dieser 
Sichtweise die konkrete unternehmensstrategie legitimieren, denn „(d)ie 
unternehmensethik zielt auf die entwicklung konsensfähiger Strategien 
des unternehmens ab“ (ibid.: 106). Das Gewinnziel der unternehmung 
bleibt somit als formalziel unangetastet, wird aber situationsgerecht (kon-
sensfähig) angewendet; deshalb auch: „situativer ansatz“.
eine dritte Sichtweise der Wirtschafts- und unternehmensethik stellt eben 
dieses Gewinnprinzip überhaupt in frage. peter ulrich mit seiner „inte-
grativen Wirtschaftsethik“ lehnt alle in der Wissenschaft vorgebrachten 
rechtfertigungen des Gewinnprinzips ab und verneint, dass „Gewinn-
maximierung“ ein ohne nähere begründung legitimes handlungsziel des 
unternehmens sein kann. Wir nennen diese Strategie den grundlagenkri-
tisch-republikanischen ansatz. Dieser würde z. b. ein gänzlich anderes 
Verständnis des „Gewinnprinzips“ implizieren. ulrich erkennt und kriti-
siert nämlich prinzipiell vier Deutungsmöglichkeiten des Gewinnprinzips 
(ulrich 2001: 415) als
❒  empirisches konstrukt eines subjektives Gewinnstrebens: Managerin-

nen handeln tatsächlich so, als ob ihr Motiv Gewinnmaximierung wäre. 
Daraus auf eine normative Gültigkeit zu schließen, wäre aber ein natu-
ralistischer fehlschluss;
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❒  deontologisches konstrukt einer moralischen pflicht des unterneh-
mers/der Managerin: diese „müssen“ kapitalistische ethos durch 
Gewinnstreben erfüllen. Dies könne aber keine unternehmensethik 
sein, sondern stelle nur ein bestimmtes „ethos“ von Managerinnen/
unternehmern dar;

❒  systemisches konstrukt eines Sachzwangs: Der Wettbewerb „zwinge“ 
das unternehmen zur Gewinnmaximierung, da es nur so seine „license 
to operate“ erhalten könne. unternehmensethik wird so besehen 
„unmöglich“. Die frage hierbei ist aber laut ulrich, ob dieser Zwang 
nicht bereits durch die (vom unternehmen und gemeinsam mit allen 
unternehmen) vorgegebenen Ziele erfolgt statt eines immer schon vor-
handenen Wettbewerbsmarktes;

❒  ordnungspolitisches konstrukt einer Spielregel: Die annahme, dass 
die Verfolgung der Gewinnziele aller unternehmen unintendiert, aber 
wirkungsvoll zum Gemeinwohl beitrage, würde eine eigene unterneh-
mensethik „unnötig“ machen. Die Quantität des erzielbaren Gewinns 
ist aber von der ethischen Qualität der eingesetzten Mittel und v. a. 
auch den ethischen Dilemmata konfligierender Stakeholder-interessen 
nicht unabhängig und somit permanent neu zu legitimieren.

So meint ulrich: „Strikte Gewinnmaximierung kann prinzipiell keine legi-
time unternehmerische handlungsorientierung sein …“ (ibid.: 415). Da 
unternehmen immer schon in eine ordnungspolitische und gesellschaft-
liche rahmenordnung eingebettet sind, könne man nicht zwischen insti-
tutionenethischen überlegungen für die unternehmensziele und verant-
wortungsethischen überlegungen für die unternehmensführung trennen 
(ibid.: 394). Somit müssen aber auch die ethischen Voraussetzungen des 
Gewinnstrebens erst erforscht werden, bevor eine „ethische richtigkeits-
vermutung“ (s. o.) überhaupt postuliert werden kann. „unternehmens-
ethik wird so als Vernunftethik unternehmerischen Wirtschaftens im Ganzen 
konzipiert“ (ibid.: 395). Würde man dies anders sehen, reduzierte sich laut 
ulrich die unternehmensethik auf eine Managementethik, die sich mit 
den empirischen Voraussetzungen des Gewinnprinzips abfindet und die-
ses nur je situativ überprüft. 

Die drei (in aller gebotenen kürze) beschriebenen ansätze der deutsch-
sprachigen Wirtschafts- und unternehmensethik ließen vieles detaillierter 
darstellen, und anglo-amerikanische theorien der Wirtschaftsethik (bspw. 
die „integrative Social contracts theory“ von Donaldson und Dunfee) und 
unternehmensethik (bspw. der Stakeholder-ansatz von freeman) sind 
ebenfalls wertvolle ressourcen eines „neuen“ wirtschaftlichen Denkens, 
immer eingebettet in moralische, kulturelle und politische fragen und 
nicht abgetrennt als „ökonomistische“ Denkmuster. im übrigen ist genau 
diese abtrennung früher (bis etwa ins 19. jahrhundert) immer verbun-
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den gewesener Disziplinen eine ursache einseitigen Denkens in ökono-
mischen paradigmen und somit der entstehung zunächst neoklassischer 
ökonomik, dann neoliberaler politik. Der „alte“ liberalismus eines john 
Stuart Mill oder eines adam Smith hatten diese trennung nie vorgesehen. 

Wir können im folgenden aber dieser ursachenforschung nicht weiter 
nachgehen, sondern konzentrieren uns auf anwendungsmöglichkeiten 
des beschriebenen Denkens für aktuelle anlässe in politik, Wirtschaft und 
Medien. Dazu ergänzen wir zunächst die bereits behandelten ebenen der 
rahmenordnung (Makroethik) und des unternehmens (Mesoethik, orga-
nisationsethik) um die wichtige ebene des entscheidenden individuums 
und dessen Verantwortung (Mikroethik, individualethik). Danach folgen 
überlegungen zur Verankerung von ethik auf allen drei ebenen und fra-
gen uns, ob aktuelle Skandale und moralisches fehlverhalten durch eine 
solche Verankerung verhindert werden könnten.

3.  individualethik, Verantwortung und Stakeholder-
Management

Spätestens seit hans jonas’ „prinzip der Verantwortung“ ist dieser begriff 
ein in ethik und Soziologie, aber auch in den Wirtschaftswissenschaften 
mit zunehmender bedeutung versehenes konzept. bei jonas (1984: 8 ff.) 
steht das problem kollektiven handelns im Mittelpunkt, das seine eige-
nen folgen kaum noch abschätzen kann, da das dazu notwendige Wissen 
bereits zu komplex ist. natürlich spielt jonas hier auf die Möglichkeiten 
der technologie an, doch haben wir es in unserem Wirtschaftssystem mit 
ähnlichen problemen zu tun. angesichts dessen sei es die höchste pflicht 
des Menschen, der Menschheit in ihrer freiheit die unversehrtheit der 
Welt gegen übergriffe der Macht und der technik zu bewahren. Die neue 
Dimension der Verantwortung sei nun aber die anonyme interaktion vie-
ler individuen, wo doch traditionelle ethiken die interaktion einzelner 
im nahen umfeld betrachtete (vgl. ibid.: 26). Somit entwickelt jonas einen 
neuen imperativ: „handle so, dass die Wirkungen deiner handlung ver-
träglich sind mit der permanenz echten menschlichen lebens auf erden!“ 
(ibid.: 36) jonas kritisiert kant dafür, dass dieser nur eine hypothetische 
Verallgemeinerung seiner Maxime gedacht hat, die Wahrscheinlichkeit, 
unsere Wahl würde zum allgemeinen Gesetz, eher gering ist, während er 
die realen folgen des handelns im auge habe (vgl. ibid.: 37). er hat hier 
v. a. die technikfolgenabschätzung im Sinn sowie die Verselbständigung 
technologischer innovationen (s. atomkraft). 

es ist nicht weit hergeholt, dieses Denken auf die Verselbständigung wirt-
schaftlicher und medialer prozesse anzuwenden. V. a. haben Managerin-
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nen durch die vielfältigen (und oft anonymen) ansprüche der Gesellschaft 
die aufgabe, auch weit entfernt liegende folgen ihrer entscheidungen 
abzuwägen, was (wie oben ausführlich geschildert) durch falsche anreiz-
systeme erschwert wird. unsichere prognosen der ihnen zuarbeitenden 
expertinnen spielen hier ebenfalls eine rolle in diesem abwägungsver-
fahren. folgenethische bewertungen, gesichert auf basis verantwor-
tungsethischer reflexion, ist also eine zentrale aufgabe auch und gerade 
für Managerinnen.

Die anglo-amerikanische tradition der „business ethics“ hat sich neben 
der unternehmensverantwortung (cSr) auch sehr stark mit individu-
alethischen fragen des Wirtschaftens beschäftigt. Dabei verbindet sie 
bei ihrem konzept der Management- und führungsethik Gedanken 
aus der mikroökonomischen (und neo-institutionalistischen) Sicht mit 
Wirtschafts ethik. Sobald dies ein analyseziel ist, geht es um fragen der 
informationsverteilung, des Machtgefälles, der anreizsysteme u. v. a. m., 
was traditionell ins Gebiet der institutionenökonomik fällt. Z. b. führen 
Managerinnen das unternehmen für die eigentümerinnen, ohne deren 
direkter kontrolle ausgesetzt zu sein; handelt es sich nicht gerade um klei-
nere familienbetriebe, fallen also eigentum und operative führung des 
unternehmens auseinander, so entstehen wahrscheinlich interessenskon-
flikte. Die hier entstehende asymmetrische informationsverteilung (und 
anreizproblematik) wird von der principal agent-theorie behandelt, die 
in der uS business ethics eine durchaus große rolle spielt. 

bowie/Werhane (2005: 9 f.) als Vertreter eines kantischen Zugangs zur 
Managementethik behandeln einen anderen interessenkonflikt im unter-
nehmen, nämlich das immer öfter zu beobachtende phänomen der unglei-
chen Gehaltsverteilung zwischen Management und angestellten/arbei-
terinnen. Sie zeigen, dass diese ungleichheit weder durch libertäre noch 
durch utilitaristische oder fairness-überlegungen zu argumentieren ist. 
libertäre argumente müssten das unternehmen als netzwerk von Verträ-
gen betrachten und könnten oft nicht zeigen, wie diese Verträge zwischen 
Vorstand und aktionären aussehen sollten. insbesondere hätten diese 
Schwierigkeiten, die freiwilligkeit dieser Vertragsschließungen (gerade 
auf einem umkämpften arbeitsmarkt), die im libertarismus ja grundle-
gend verlangt wird, zu beweisen. utilitaristisch gesehen wäre eine Gleich-
verteilung der Gehälter anzustreben, wie es das Gesetz des abnehmenden 
Grenznutzens vorschreiben würde, ansonsten müssten führungskräfte 
zeigen können, dass eine ungleichverteilung zu ihren Gunsten durch ihre 
präferenzen (und deren erfüllung) bedingt sei, was ein kaum öffentlich 
legitimierbarer Grund sein dürfte. Dass eine bevorzugung ihrer präferen-
zen zudem das bonum commune erhöht, ist ebenfalls nicht ganz einfach 
nachzuweisen. fairness-überlegungen à la rawls sprechen auch nicht 
gerade für eine solche ungleichverteilung: erstens würden sich die betei-
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ligten parteien im urzustand (hinter dem „veil of ignorance“) nicht für 
eine solche aussprechen, zweitens müssen nach dem Differenzkriterium 
die Schlechter-Gestellten (arbeiter und angestellten) bevorzugt werden.

Das Machtargument (s. z. b. karmasin 1996: 342 f.) beschäftigt sich mit der 
Möglichkeit, realität zu schaffen und führen als asymmetrisch struktu-
rierte handlung zu begreifen. Diese asymmetrie (die nie ganz auszuschal-
ten ist) zu legitimieren, ist eine genuin führungsethische aufgabe, wobei 
kriterien der fairness, organisationalen effizienz, transparenz und rezi-
prozität anzuführen sind. Die uS business ethics (z. b. eben bowie/Wer-
hane 2005: 33 f., 47 ff.) schlägt hierfür das langfristige ausbalancieren und 
legitimieren der Stakeholder-interessen vor, wozu eben auch die Mitarbei-
ter-interessen gehören. Diesen gegenüber gibt es demnach ökonomische 
(Subsistenzsicherung), organisatorische (partizipationsermöglichung) und 
inhaltliche (Sinnhaftigkeit der arbeit, autonomie) moralische Verpflich-
tungen. auch den weiteren Stakeholdern gegenüber formulieren bowie/
Werhane (ibid.: 62 f., 81, 97) bestimmte Verpflichtungen: So sei den kunden 
gegenüber eine angemessene informationspflicht einzuhalten, damit diese 
ein produkt sicher nutzen und angemessene kaufentscheidungen treffen 
können. lieferanten seien zu überwachen, ob diese ethische Mindeststan-
dards einhalten (s. Sweatshops und kinderarbeit), dafür sind Zahlungs-
ziele auch ernst zu nehmen. Der regierung sind die Steuerzahlungen zu 
gewähren und nicht mittels Steuerflucht zu verhindern; immerhin habe die 
regierung auch die für die Geschäftstätigkeit nötigen infrastrukturinvesti-
tionen getätigt und für eine stabile Währung (im optimalfall) gesorgt.

Die Managerin/der Manager wird sich also folgende fragen stellen (vgl. 
karmasin/litschka 2008: 195): habe ich alle informationen gesammelt zur 
ethischen entscheidungsfindung; habe ich die rolle potenzieller Stakehol-
der eingenommen (= „ideal role taking“); habe ich meine absichten trans-
parent gemacht; habe ich die folgen meiner entscheidung abgeschätzt; 
habe ich einen Diskurs eingeleitet; kann ich meine entscheidung öffentlich 
rechtfertigen (= publizität). Wie können diese theoretischen überlegungen 
im Wirtschafts- und unternehmensalltag umgesetzt werden? Dazu kön-
nen die konzepte „compliance“ und „Stakeholder-Management“ heran-
gezogen werden.

 Das thema compliance ist auf mehreren ebenen angesiedelt. Zumindest 
die unterscheidung von branchen- und unternehmensebene kann bei 
diesem thema als bekannt vorausgesetzt werden. auf der branchenebene 
könnte es regeln geben, die das Verhalten vieler unternehmen einer bran-
che, z. b. der pharmaindustrie, normieren. auf unternehmensebene hin-
gegen soll das Verhalten der unternehmensmitglieder gesteuert werden. 
allerdings hat auch die rahmenordnung selbst einen einfluss auf com-
pliance-Systeme, z. b. wenn gesetzlich vorgegeben ist, wie sich branchen 
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oder unternehmen in bestimmten Situationen zu verhalten haben, z. b. 
wenn banken strengere eigenkapitalvorschriften zu befolgen haben, die 
wiederum das Verhalten der Spekulation eindämmen sollen. individual-
ethisch gewendet kommt das thema compliance dann zum tragen, wenn 
führungskräfte durch (vorgegebene oder selbst gewählte) regeln von 
einem unternehmensschädigenden und unmoralischen Verhalten abge-
halten werden sollen, so etwa beim problemfeld korruption. es werden 
also immer makro-, meso- und mikroökonomische (-ethische) themen 
aus compliance-Sicht zu behandeln sein. Man kann gedanklich folgenden 
Stufenaufbau (als erste annäherung) der compliance von legalem zu legi-
timem Verhalten verfolgen:

tab. 1: Von legalität zu legitimität

a) legalität = die Gesetze beachten

b) rechtskonformität = a + betriebliche regeln beachten

c) unternehmenskonformität = b + unternehmenswerte beachten 

D) legitimität = c + handlungen begründen

Was genau ist nun mit pro-aktivem ethikmanagement gemeint, wenn es 
um compliance geht? oft ergibt sich in den genannten Diskussionspro-
zessen die notwendigkeit, lücken und ermessensspielräume zu schlie-
ßen, oder die rahmenordnung schreibt lediglich eine allgemeine Selbst-
bindung vor, ohne diese inhaltlich zu definieren. in diesen fällen werden 
zusätzlich oder ergänzend unternehmensinterne regeln (etwa in form 
eines ethischen kodex) aufgestellt. Sie dienen nicht nur der erhöhung von 
compliance und sollen ethisches commitment ermöglichen, sondern sie 
können und sollen durchaus auch demonstrieren, dass es unternehmen 
gibt, die ihre soziale Verantwortung pro-aktiv und aus Gründen der Ver-
nunft wahrnehmen.

in der praxis bestehen unternehmensethische richtlinien (ethische kodizes) 
also meist aus beiden elementen. Damit aber auch sichergestellt werden 
kann, dass diese regelungen nicht nur kommunikativ wirksam werden, 
sondern auch das Verhalten der organisation und ihrer Mitglieder verän-
dern, bedarf es auch regulative, die die einhaltung dieser regeln gewähr-
leisten. compliance kann aus unternehmensethischer perspektive nur 
erreicht werden, wenn es neben regeln („Was soll ich tun?“) auch institu-
tionelle Maßnahmen (Managementsysteme, Schulungen, ethikbeauftragte 
etc.) gibt. erst die institutionalisierung von Verantwortung stellt eine solide 
legitimatorische basis jenseits kommunikativer imagebewirtschaftung dar.
Die unternehmensethik hat nun einige instrumente entwickelt, die sich 
für die eben angesprochene institutionalisierung von ethik in unterneh-
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men als form des pro-aktiven ethikmanagements eignen; hierbei handelt 
es sich z. b. um Stakeholder-Management, ethik-kodices, Management 
der unternehmenskultur/-struktur und reputationsmanagement. im fol-
genden soll der Stakeholder-ansatz und dessen implikationen kurz cha-
rakterisiert werden.

Das konzept des Stakeholder-Managements ist eine der Möglichkeiten, 
die dialogische Verantwortung von unternehmen, eben als öffentlich 
exponierte institutionen, wahrzunehmen, ohne die unternehmensstra-
tegie aus den augen zu verlieren. ein unternehmen kann auch als eine 
„interessenskoalition unterschiedlicher anspruchsgruppen“ (karmasin 
1996: 208) verstanden werden, die man als Stakeholder bezeichnet. 
Stakeholder sind demnach personen, Gruppen oder organisationen, die 
ein wie immer geartetes interesse an einem unternehmen haben, sei es, 
weil sie in das unternehmen investiert haben, ressourcen für das unter-
nehmen bereitstellen oder von handlungen und entscheidungen des 
unternehmens betroffen sind. Diese Stakeholder-interessen zu steuern 
und pro-aktiv in die unternehmensstrategie einzubeziehen ist eine genu-
ine Management-aufgabe. Damit verbunden ist eine redefinition des 
begriffs unternehmen, wie es etwa post, preston und Sachs (2002: 17) ver-
suchen: “the corporation is an organization engaged in mobilizing resour-
ces for productive uses in order to create wealth and other benefits (and 
not to intentionally destroy wealth, increase risk, or cause harm) for its 
multiple constituents, or stakeholders.”

Dieser ansatz würde auch einer der oben genannten unternehmensethik-
Strategien im deutschsprachigen raum, nämlich jener von Steinmann/
löhr, entsprechen, dass konsensfähige unternehmensstrategien zu finden 
seien. natürlich ist eine einbeziehung sämtlicher Stakeholder-interessen 
eine die kapazität eines unternehmens meist übersteigende aufgabe. 
Stakeholder, die vielleicht ansprüche an das unternehmen stellen, weil 
sie von unternehmensentscheidungen betroffen werden, diese ansprüche 
aber nicht in einem argumentativen prozess legitimieren können, werden 
daher für eine konsensfähige Strategie eine untergeordnete rolle spielen. 
„Stakeholder im ethischen Sinne sind alle, die gegenüber dem unterneh-
men legitime ansprüche haben.“6 es gilt also, zwischen divergenten legiti-
men interessenlagen abzuwägen, ohne a priori einer bestimmten Stakehol-
der-Gruppe den Vorzug zu geben. um diesen Vorgang gerecht im Sinne 
der Verfahrensgerechtigkeit zu gestalten, kommt das zentrale konzept der 
transparenz zur Geltung. Dies verlangt:7

❒  informationen müssen an die Stakeholder gleich verteilt werden.

❒  kriterien für die auswahl der Stakeholder müssen offengelegt werden.

❒  kriterien für die abwägung konfligierender Stakeholder-interessen 
müssen offengelegt werden.
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in diesem prozess können ökonomische ebenso wie ethische kriterien eine 
rolle spielen.8 Die Verantwortung für die Stakeholder wächst dabei, je 
marktmächtiger ein unternehmen ist und je mehr handlungsspielräume 
es hat. Denn die freiheit, aus verschiedenen Strategien zu wählen (was ja 
Marktmacht bedingt), führt nahtlos zur aufgabe, eine bestimmte Strategie 
auszuwählen (was in Verantwortungskonzepten wie etwa der Verpflich-
tung zum Diskurs mündet). erst die kommunikative rationalisierung des 
unternehmens und seiner Mitglieder, wie sie z. b. ulrich9 verlangt, wird 
so ein verantwortungsbewusstes und integratives Stakeholder-Modell 
ermöglichen.

nach dieser Darstellung zunächst allgemeiner wirtschafts- und unterneh-
mensethischer Denkmodelle, dann auf die individuelle Verantwortung 
sowie compliance und Stakeholder-ansatz abstellende konkretisierun-
gen wollen wir nun rückschlüsse auf die ordnungspolitische, mediale 
und unternehmerische praxis anbieten.

3. ordnungspolitik, regulierung und Selbstregulierung
ordnungspolitisch gab und gibt es immer wieder Versuche, die oben ana-
lysierten, ökonomisch und philosophisch fundierten ansätze der Wirt-
schaftsethik zu operationalisieren; auch die eu-kommission und die 
oecD haben hier (teilweise angelehnt an uS-amerikanische Systeme) 
Vorschläge ermittelt. Grundsätzlich stehen Systeme der „Governance“, 
der „corporate Social responsibility“ oder der demokratietheoretische 
ansatz des „corporate citizenship“ zur Verfügung.10 Diese sind entwe-
der durch höhere Grade der fremdregulierung (bsp.: Gesetze) oder der 
Selbstregulierung (bsp.: branchenkodices) charakterisiert. noch seltener 
sind so genannte Systeme der „regulierten Selbstregulierung“ oder „ko-
regulierung“, bei denen es staatliche/gesetzliche rahmenvorgaben gibt, 
die aber in form einer erweiterten Selbstverpflichtung der unternehmen 
mit eigenen regeln gefüllt werden müssen.

corporate Governance (cG) ist die kontrolle und (Selbst-)Steuerung des 
unternehmens durch rechtliche, wirtschaftliche und ethische Maßnah-
men und somit ein System, „by which companies are strategically direc-
ted, integratively managed, and holistically controlled in an entrepreneu-
rial and ethical way in accordance with a particular context“ (hilb 2006: 
10). Dieses recht weit gefasste Verständnis ermöglicht grundsätzlich den 
einbezug verschiedenster interessensgruppen und deren rechte. nichts-
destotrotz stehen hier v. a. legistische regelwerke im Zentrum, die sich 
mit der Zusammensetzung von Vorstand und aufsichtsrat, den kom-
munikationsregeln des unternehmens, der personalauswahl, den Stock-
options-programmen u. ä. auseinandersetzen. ordnungsethische oder 
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genuin unternehmensethische elemente kommen in diesen regelwerken 
nur selten vor, sie konzentrieren sich auf Verantwortungsteilung und 
führungsethik (bsp.: oecD principles of corporate Governance, Sarba-
nes oxley act, österreichischer corporate Governance-kodex, Deutscher 
corporate Governance-kodex). Dies kann man auch historisch erklären, 
entstanden doch die ersten dieser regelwerke nach schweren moralischen 
Verstößen von führungskräften (enron-Skandal, arthur-andersen-Skan-
dal, Worldcom-Skandal, … und dienten in erster linie der Kontrolle der 
Managerinnen.
ein anderes Verständnis weist das corporate Social responsibility (cSr)-
konzept auf, das nach der allgemeinen Verantwortung der unternehmen 
für gesellschaftliche Stakeholder-interessen fragt. Schon 1979 definierte 
carroll (1979: 497 f.): “the social responsibility of business encompasses 
the economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society 
has of organizations at a given point of time.“ Daraus entwickelte er auch 
die bekannte pyramide der wirtschaftlichen, gesetzlichen, ethischen und 
freiwilligen Verantwortung. in jüngerer Zeit sehen Meffert/Münstermann 
(2005: 20 f.) cSr als „alle sozialen, ökologischen und ökonomischen bei-
träge eines unternehmens zur freiwilligen übernahme gesellschaftlicher 
Verantwortung, die über die einhaltung gesetzlicher bestimmungen 
(compliance) hinausgehen“. Wir sehen zwei integrale bestandteile der 
cSr in diesen Definitionen: freiwilligkeit und die „triple bottom line“, 
also die Vereinigung sozialer, ökologischer und ökonomischer elemente in 
der unternehmensstrategie und beim financial reporting.
Das unternehmen soll die lücke als sozialen ausgleich schaffender 
akteur füllen, die der Markt und der Staat in einer globalisierten Welt 
hinterlassen. ”the demand for corporate social responsibility might then 
be a direct acknowledgment of the growing impotence of governments in 
relation to mobile capital.“ (roberts 2006: 10) Die eu-kommission, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, europa im cSr-bereich weltweit an die Spitze zu 
führen (http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_de.htm), beschreibt 
corporate Social responsibility als ein „konzept, das den unternehmen 
als Grundlage dient, auf freiwilliger basis soziale belange in ihre tätig-
keit und in die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren“. 
und weiter heißt es: „Sozial verantwortlich handeln heißt, […] über die 
bloße Gesetzeskonformität hinaus ‚mehr’ zu investieren in humankapital, 
in die umwelt und in die beziehungen zu anderen Stakeholdern.“  
aber auch der Wunsch der Gesellschaft nach mehr umweltbewusstsein 
und arbeitsplatzsicherheit nimmt hier einfluss auf unternehmensstrate-
gien. Methodisch nähern sich unternehmen der cSr oft mittels kodices, 
„social reporting“ (bsp.: triple bottom line reporting, nachhaltigkeitsbe-
richte, bericht über anreizsysteme für ethisches handeln im unterneh-
men, bericht über Stakeholder-relations etc.) und als lernende organisati-
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onen, die durch permanenten Dialog mit der außenwelt und evaluierun-
gen durch externe Stellen ein weit reichendes ethik-Verständnis beweisen 
und ihre „licence to operate“ sichern wollen. offizielle Dokumente eines 
cSr-ansatzes sind etwa das eu-Grünbuch cSr und in sehr allgemeiner 
form auch der un Global compact.

corporate citizenship (cc) wird in unternehmensethischen Diskussionen 
selten klar von der cSr abgegrenzt (vgl. Schrader 2003: 64 ff., der dies-
bezügliche Schwierigkeiten beschreibt), und tatsächlich mag es oft müßig 
erscheinen, themen wie „Verantwortung“ und „Stakeholder-orientie-
rung“ einem bestimmten konzept zuzuordnen. Doch können dort klare 
Differenzen ausgemacht werden, wo es um „freiwilligkeit“ und „politische 
Mitverantwortung“ geht. Wieland (2003: 16) beklagt z. b. das in den meis-
ten cSr-konzepten implizite Verständnis der freiwilligkeit der Verant-
wortungsübernahme, das es unternehmen und interessensverbänden zu 
leicht machen würde v. a. in bezug auf das herrschende rechtswesen. ein-
seitige leistungen, die ein unternehmen jederzeit zurücknehmen könne, 
seien von echten rechtsansprüchen (wie es vielleicht in cG-konzepten 
vorhanden, aber ethisch zu wenig untermauert ist) zu trennen. Wieland 
sieht ebenso wie ulrich (s. o. bei der integrativen Wirtschaftsethik) den 
cc-begriff als übergeordnet in dem Sinne an, dass er die Verantwortung 
des unternehmens als Wirtschaftsbürger herausstellt. 

Die gegebene Marktordnung und die Gewinnorientierung werden von 
Wirtschaftsbürgerinnen grundsätzlich kritisch hinterfragt und auf ihre 
gesellschaftlichen auswirkungen geprüft. ein wirtschaftsbürgerliches 
unternehmen ist laut ulrich (2001: 438) eine „pluralistische Wertschöp-
fungsveranstaltung“, die im ernstfall auch ihre Gewinninteressen hinter 
legitimen ansprüchen dritter personen und Gruppen zurückstellt. Wieland 
(2003: 17) fasst den unterschied zur cSr zusammen: „cSr ist ein werte- 
und normengeleitetes Management zur lösung sozialer und ökologischer 
problemlagen. Die Definition dessen, was eine solche lage auszeichnet, 
vollzieht sich über Stakeholder und gesellschaftliche Standards. cc wird 
demgegenüber demokratietheoretisch angesetzt, nämlich als die rechte 
und pflichten des unternehmens als moralische pro-aktiver kollektiver 
bürger.“ ähnlich habisch (2003: 58), der das „unternehmerische bürgeren-
gagement“ folgendermaßen umschreibt: „. . . aktivitäten, mit deren hilfe 
unternehmen selbst in ihr gesellschaftliches umfeld investieren und ord-
nungspolitische Mitverantwortung übernehmen. Sie helfen mit, Strukturen 
bereichsübergreifender Zusammenarbeit und soziales kapital aufzubauen, 
um zusammen mit partnern aus anderen gesellschaftlichen bereichen 
(nGos, Verbände, politik, anderen unternehmen etc.) konkrete probleme 
ihres Gemeinwesens zu lösen. in diesen prozessen bringen sie nicht nur 
Geld, sondern alle ihre ressourcen – als Mitarbeiterengagement, fachliches 
know-how und organisationskompetenz, informationen etc. – ein.“ 
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Die literatur hat freilich einige kriterien entwickelt, diese formen der 
Verantwortung auch überprüfbar zu machen und sie somit von reinen 
pr-aktivitäten zu unterscheiden. Dazu gehören laut Waddock (2006: 
24 ff.) Verantwortlichkeit, transparenz und rechenschaftspflicht. Verant-
wortlichkeit nimmt je nach Wertschöpfungsstufe im produktlebenszyklus 
unterschiedliche formen an und verlangt nach anderen, z. b. kommuni-
kativen Maßnahmen des unternehmens; für jede phase sollten demnach 
die zu verwendenden Grundsätze klar festgelegt sein. transparenz soll die 
Glaubwürdigkeit der Maßnahmen unterstreichen und kann z. b. dadurch 
erreicht werden (neben permanenter kommunikation), dass sich unter-
nehmen an gewisse berichtsstandards (accountability „aa 1000 princip-
les and Measurement Standards“; Sai international „Sa 8000“; iSo 14000 
„environmental Standards“; Gri „Global reporting initiative“ etc., etc.) 
halten. rechenschaftspflicht nimmt die oben erwähnte freiwilligkeits-pro-
blematik ins Visier und kommt in regelwerken wie dem „Sarbanes oxley 
act“ in den uSa oder der „Socially responsible investment regulations“ 
im uk zum Zug.

Die folgende abbildung (s. abb. 2, eigene Darstellung nach tokarski 2008: 
152) fasst die drei begriffe der cG, cSr und cc noch einmal unter dem 
aspekt der Wertschöpfungsaktivitäten und unter dem überbegriff „cor-
porate responsibility“ zusammen:

abb. 2: corporate responsibility
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im anschluss an karmasin/Weder 2008 bedarf die kommunikation von 
cr oder cSr auch besonderer kommunikativer Maßnahmen und damit 
auch einer verantwortungsvollen kommunikation. organisationskommu-
nikation und cSr zu verbinden meint also die komplementäre ergänzung 
von kommunikation der Verantwortungswahrnehmung in sozialer, öko-
nomischer und ökologischer Dimension und der Verantwortungswahr-
nehmung über kommunikation. karmasin/Weder sprechen folglich von 
einer „Quatruple bottom line“ bzw. einer „corporate communicative 
responsibility“, die ökonomische, ökologische, soziale und kommunika-
tive effektivität und effizienz zu verbinden sucht. Die Wahrnehmung von 
Verantwortung (im Sinne umfassender cSr) ist auch die kommunikation 
von Verantwortung. Die Glaubwürdigkeit von cSr hängt auch von der 
Glaubwürdigkeit der kommunikation von, in und über die organisation 
ab, und das Gelingen der implikation und institutionalisierung von cSr 
hängt auch vom Gelingen der kommunikation von cSr ab. Gelingende 
cSr ist damit auch gelingende organisationskommunikation. Dabei sollte 
− so der kern der argumentation a. a. o. − immer im blick behalten wer-
den, dass kommunikation von Verantwortung immer auch Verantwortung 
in der kommunikation bedingt.  

4.  Die rolle der Medienethik und die kommunikative 
Verankerung von ethik in unternehmen 

Medien haben hier eine nicht zu vernachlässigende aufgabe: eine gut 
informierte öffentlichkeit hängt von einer effizienten und gleichen infor-
mationsverteilung ab, eine koordination dieser Verteilung wird von einer 
kritischen öffentlichkeit besser gefordert werden als von einer unkriti-
schen. Wirtschafts- und Medienethik fallen in vielen bereichen zusammen, 
denn die „. . . asymmetrie der besitzverhältnisse und lebensbedingungen 
…/hat/ auf der ebene der information ihr Gegenstück in der asymmet-
rie der gesellschaftlichen entscheidungsbefugnisse und des Zugangs zu 
externen informationen“ (fleissner 1996: 176).

Medienethisch hat der Verantwortungsbegriff eine ganz zentrale bedeu-
tung, wie z. b. funiok (2011: 63 ff.) ausführt. nachdem jonas und Weber 
dem begriff im 20. jahrhundert in ihren abhandlungen eine renaissance 
ermöglichten, gehe es nun darum, die integrative kraft des konzepts, 
d. h. seine deontologische und konsequentialistische bedeutung, für die 
Medienethik nutzbar zu machen. So beinhalte Verantwortung einerseits 
viele früher unter dem begriff der „pflicht“  abgehandelten „unbedingten“ 
sittlichen ansprüche, andererseits die mit dem aspekt der „klugheit“ ver-
bundene „bedingte“ moralische folgenabschätzung. um diesen ansprü-
chen gerecht zu werden, muss die person auch die handlungsfreiheit (im 
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negativen hayek’schen sowie im positiven Sen’schen Sinn) dafür haben, 
innerhalb welcher Verantwortung dialogisch (vor welcher instanz und in 
welchem normensystem muss man sich verantworten?) wahrgenommen 
werden kann. in einem habermas’schen Verständnis wäre die wichtigste 
instanz der demokratischen informationsgesellschaft die (unbegrenzte) 
öffentlichkeit, und diese miteinzubeziehen ist für Medienunternehmen 
eine doppelte herausforderung: sie muss nach ethischen, ästhetischen 
und ökonomischen kriterien „korrekt“ informiert werden, und vor ihr 
muss das Medienunternehmen seine entscheidungen rechtfertigen.

für eine effektive Verantwortungswahrnehmung müssen auch die fragen 
der institutionalisierung und Selbstverpflichtung gelöst werden (vgl. ibid.: 
67 f.). erstere schützt vor einer unübersichtlichen Diffusion der Verant-
wortungszuschreibung in komplexen arbeitsteiligen Zusammenhängen 
und wird nicht zuletzt auch staatlich mitorganisiert werden müssen, letz-
tere motiviert erst personen und unternehmen, die soziale Zuschreibung 
der Verantwortung auch normativ ernst zu nehmen und wird v. a. durch 
freiwilligkeit und eine normative entscheidung gekennzeichnet sein. Wie 
diese beiden themen der institutionalisierung und der Selbstverpflich-
tung kommunikativ zu verstehen sind, zeigt das oben beschriebene kon-
zept der „corporate communicative responsibility“. Dieses ist grundle-
gend auf der Meso-ebene der organisation (als produzent von Sozialkapi-
tal und realkapital) angesiedelt, denn ordnungsethisch betrachtet würde 
bislang der einbezug des prozesscharakters ethischer urteilsfindung feh-
len, institutionenethisch ist der Schwerpunkt zu stark bei der unterneh-
mensführung und deren Stakeholder-Management angesiedelt gewesen, 
ohne kommunikationsprozesse strukturell zu durchleuchten, und indivi-
dualethisch ist der fokus auf diskursethische elemente, ohne übergeord-
nete kommunikationsstrukturen mitzudenken, ebenfalls lückenhaft. eine 
kommunikationswissenschaftliche perspektive von Wirtschaftsethik soll 
demgegenüber ordnungs- und individualethik kommunikativ verbinden 
und ethik somit ein Strukturationsprozess der „corporate communicative 
responsibility“ sein. ethik wird somit in organisationen kommunikativ 
operationalisiert, also zur Wirkung gebracht (etwa indem sie reproduziert 
wird und anreize sowie Steuerungsmechanismen geschaffen werden); aus 
organisationen heraus werden diese durch kommunikation an die Gesell-
schaft rückgebunden.

Dass die oben spezifisch wirtschafts- und unternehmensethisch konzi-
pierte Verantwortung auch eng mit fragen der Gerechtigkeit und somit 
wieder mit der rahmenordnung zusammenhängt, argumentiert Sen 
(2010: 362 ff.), wenn er die rolle der Medien für die Demokratie reflektiert. 
er sieht Demokratie weniger als regel- und institutionsgeleitetes kons-
trukt, das sich durch freie Wahlen, Gewaltenteilung und Mehrheitsregeln 
auszeichnet, sondern als entwicklung des öffentlichen Vernunftgebrauchs 
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und folglich als „regierung durch Diskussion“. unzensierte und robuste 
Medien (und hier ist die medienpolitische ebenso wie die organisatorische 
ebene der Medien als unternehmen angesprochen) hätten dabei einige 
zentrale aufgaben: 
❒  rede- und pressefreiheit leisten zunächst einen unmittelbaren beitrag 

zu unserer lebensqualität, da sie helfen, unsere lebenswelt besser 
zu verstehen. ein autoritäres land mit weniger Medienfreiheit kann 
daher selbst bei höherem bruttoinlandsprodukt eine Verringerung der 
lebensqualität bewirken.

❒  Die presse ist eine hauptinformationsquelle, da sie Wissen verbreitet 
und kritische überprüfung ermöglicht. Gerade der investigative jour-
nalismus kann andernfalls unbemerkte informationen ans tageslicht 
bringen, die für das publikum relevant sind.

❒  Medien haben eine Schutzfunktion, da sie die benachteiligten der Welt 
zu Wort kommen lässt und die herrschenden zu einer änderung des 
kurses gegenüber diesen benachteiligten bringen kann.

❒  eine Wertebildung in der Gesellschaft verlangt offene kommunikation, 
die auf information beruht; nur so können sich diskursiv und inter-
aktiv veränderte Werte (wie z. b. Gender-Gleichbehandlung oder bil-
dung kleinerer familien) herausbilden und verbreiten. insbesondere ist 
Demokratie von der bildung toleranter Werte abhängig, die die Mehr-
heitsregel mit dem Schutz von Minderheiten (und somit freiheitsrech-
ten) gleichzeitig wahren können.

❒  Gerechtigkeit ist bei Sen (s. a. oben) ein evaluatives Geschäft, das nur 
durch die anerkennung wechselseitiger präferenzen, rechte und frei-
heiten funktioniert und von diskursiven prozessen, die wiederum 
durch freie und effiziente Medien gesichert sind, abhängig ist.

Verantwortung unter diesen Gesichtspunkten ist also demokratietheore-
tisch, medienpolitisch und organisationsethisch (denn dort wird sie für 
unternehmen zur aufgabe) zentral. für unternehmen ist also neben der 
wirtschaftsbürgerlichen herausforderung der politischen Mitarbeit an sol-
chen themen v. a. die frage der organisation von ethik und Verantwor-
tung in unternehmensstrukturen und -kulturen relevant. Gerade in berei-
chen, wo Marktversagen durch politikversagen ersetzt wird, bekommt 
diese Verantwortung der unternehmung neues Gewicht.

5.   es ist so − es könnte auch anders sein!
nachdem wir eine kurze reflexion wirtschafts- und unternehmensethi-
scher Modelle versucht sowie das grundlegende konzept der Verantwor-
tung auch individualethisch diskutiert haben, ging es uns um medienethi-
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sche fragen einer demokratischen öffentlichkeit und deren erwartungen 
an die ethik der unternehmung und der politik. Dass eine ethik der Wirt-
schaft also nicht nur vernünftig, sondern auch notwendig ist, scheint kon-
sensual. theoretisch.

und praktisch? Warum treten dann immer wieder fälle von korruption, 
amtsmissbrauch und so genannte Managementskandale auf? Sind unter-
nehmen in ihrer marktwirtschaftlichen konkurrenzsituation gar nicht in 
der lage, anders zu handeln? ist der einzelne Mensch überfordert oder 
unwillig, ethisch zu handeln? kann politik angesichts der lage der Dinge 
gar nicht anders? unsere antwort lautet (wohl wenig überraschend): nein. 

es gibt schlechterdings keinen Sachzwang des Marktes, der Medien oder 
der politik – all dies sind im kern verselbständigte handlungsfolgen. Die 
deshalb auch wieder geändert werden können. platz für Verantwortung ist 
also vorhanden. Dass das Ziel der eu-kommission, europa zum führen-
den cSr-Wirtschaftsraum der Welt zu machen, nicht ohne ordnungspoliti-
sche unterstützung realisiert werden kann, scheint klar. Damit ist – letzten 
endes – die politik als Gestalterin von anreizsystemen und rahmenord-
nungen gefordert: anreizsysteme, die den anschluss von Verantwortung 
und sinnvollem Wirtschaften möglich machen (und den ethisch Guten am 
ende nicht als ökonomisch Dummen dastehen lassen), anreizsysteme, die 
ethische prävention und institutionalisierung in unternehmen fordern 
und fördern, anreizsysteme, die auch in Medien und politik Verantwor-
tung zum primat des handelns werden lassen.

Die Verantwortung der politik für das bonum commune bedeutet in der 
Mediendemokratie, so meinen wir, zuallererst Möglichkeiten für öffentli-
chen Dissens darüber zuzulassen und zu ermöglichen, was denn Wesen, 
natur und inhalt des Gemeinwohls und was der beitrag öffentlicher und 
medialer kommunikation zu diesem sei. Die oben skizzierte idee der 
öffentlichen rechtfertigung kann dabei als leitidee gelten. Die prozesse 
der kommerzialisierung der Medien und der Medialisierung der politik 
sind nicht notwendigerweise als Verfallsprozesse politischer kultur, als 
aufgabe der 4. Gewalt und als Gefährdung demokratischer Willensbildung 
zu deuten, sondern sie können auch als chance für mehr Verantwortung 
und für eine neue Definition der res publica gelten. nur bedarf es dazu 
mannigfacher zivilgesellschaftlicher anstrengungen: von Medien, die sich 
nicht (zumindest nicht immer) instrumentalisieren lassen, von bürgern 
und bürgerinnen, die ihr recht auf teilnahme und teilhabe einfordern, 
von unternehmen, die zeigen, dass man auch auf verantwortliche Weise 
Gewinn erwirtschaften und den unterschied von legalität und legitimi-
tät (auch der politik) vorleben kann, von politikern, die an res publica und 
nicht an public relations glauben, und letztlich von Wählern und Wäh-
lerinnen, die sich der Mühsal der reflexion unterwerfen. anstrengungen 
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und Zumutungen, gewiss, aber sie können die kluft von Sein und Sollen 
verringern. Das scheint jedenfalls aus unserer perspektive einige Mühen 
wert. Denn wenn österreich insgesamt (und kärnten im besonderen) 
schon keine cSr-benchmark wird, so sollten wir zumindest einen bei-
trag zum Ziel, europa zum führenden cSr-Wirtschaftsraum zu machen, 
leisten, auch um den anschluss an internationale entwicklungen nicht zu 
verlieren. um mit dem einleitenden buchtitel von helga nowotny (1999) 
abzuschließen: „es ist so. es könnte auch anders sein.“ Das sollte jedenfalls 
auch für die Zukunft kärntens als imperativ verstanden werden. 
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 9 Vgl. ulrich 2001.
10  Vgl. zur folgenden Darstellung karmasin/litschka 2008.
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eva-Maria Wutte-kirchgatterer

nachhaltigkeit – entwicklungen, 
eindrücke und ausblicke

Warum nachhaltigkeit notwendig wurde
Spätestens mit der Weltkonferenz in rio im jahr 1992, dem „erd-Gipfel“, 
hat sich der begriff nachhaltigkeit bzw. nachhaltiges Wirtschaften etab-
liert und einen prozess ausgelöst, bei dem es um die frage geht, wie eine 
nachhaltige entwicklung bewusst global gestaltet werden kann. Damit 
hat neben den inhaltlichen aspekten ein gänzlich neues Verständnis eines 
Diskurses, der eine beteiligung der bürgerinnen an der gesellschaftlichen 
Meinungsbildung vorsieht und die Stärken aller zivilgesellschaftlichen 
kräfte mit einbezieht, um sich gegriffen. bis zum heutigen tag hat sich 
dieses neue paradigma vom diskursiven nachhaltigkeitsverständnis, das 
Widersprüche, alternative haltungen und interessen explizit zulässt, ja 
sogar als Voraussetzung für eine entwicklung sieht, in wechselvoller art 
erhalten.1

Wissenschaftliche erkenntnisse, bewährte und neue technologien, finanz-
mittel und kommunikation in echtzeit sind heute im besitz der Mensch-
heit und müssten – so möchte man meinen – ausreichen und dazu die-
nen, um gut und im einklang mit den begrenzten ressourcen der erde 
leben zu können. Verantwortlich für die (technischen) errungenschaften, 
die gleichzeitig zur hegemonialen Stellung der westlichen Welt und ihrem 
materiellen Wohlstand geführt haben, ist ein von der logik geprägter 
Denkrahmen, der die abendländische kultur über jahrhunderte exklusiv 
bestimmt hat. Man spricht vom naturwissenschaftlichen Zeitalter, in dem alles 
(technisch) mach- bzw. lösbar ist und das technisch-logische Denken univer-
sell in der gesamten Wissenschaft und ihren Disziplinen, in der physik 
genauso wie in der ökonomie oder der Medizin, aber auch im alltäglichen 
leben eingesetzt wurde und noch immer eingesetzt wird. Die ursprünge 
dieser heteronomen Denkweise (t. W. adorno) liegen in der antike: es 
ist die logik des aristoteles in Verbindung mit den axiomen des expe-
riments2 und der kausalität, die für die großen technischen fortschritte, 
die analyse und somit die beherrschung der Welt verantwortlich gemacht 
werden können3. in diesem verlässlichen bezugsrahmen, in dieser ver-
meintlichen Sicherheit, die die naturwissenschaftliche präzision, die vie-
les ausblendet, vereinfacht bzw. vernachlässigt, hat sich ein Großteil der 
Menschheit lange Zeit gewähnt. Die industrialisierung baute auf diesem 
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Verständnis auf, aber auch die Wirtschaft hat sich diesem paradigma, das 
stetige und immerwährende Wachstumsraten versprach, hingegeben, 
ohne von sich aus über alternativen nachzudenken, Modelle zu hinter-
fragen oder Zusammenhänge wahrzunehmen. ibrahim abouleish4, trä-
ger des alternativen nobelpreises und Gründer des SekeM-projektes5 in 
ägypten, meint in diesem Zusammenhang, dass es nicht möglich ist, pro-
bleme isoliert zu lösen, denn „alle großen probleme in unserer Welt sind 
miteinander verknüpft. es ist ein System wie unser körper – kein Glied 
leidet für sich allein, sondern alle anderen werden ebenfalls in Mitleiden-
schaft gezogen. es ist sinnlos, sich ein einzelnes problem anzusehen und 
nur dieses zu lösen zu versuchen.“ Gegen ende des 20. jahrhunderts kam 
es tatsächlich verstärkt zu Situationen und entwicklungen, die nicht in 
bestehende Schemata, formeln oder in das verbreitete Wachstumsmodell 
passten und denen mit dem prinzip der logik alleine nicht mehr begegnet 
werden konnte. Man stieß an die Grenzen des Machbaren und man konnte 
vieles nicht mehr unberücksichtigt lassen und wurde gezwungen, Gren-
zen des Denkens zu überwinden: beispielhaft seien die Stichwörter kli-
mawandel, Wetterkatastrophen, Vermögensverhältnisse und damit ver-
bundene soziale unruhen, Gentechnik und industrialisierung der land-
wirtschaft, artensterben sowie finanzkrisen genannt. Vieles scheint außer 
kontrolle geraten zu sein und das Vertrauen in übergeordnete instanzen, 
die imstande wären, lösungen aufzuzeigen, ist geschwunden. Von vie-
len richtungen wurde konstatiert, dass unsere Gesellschaften auf einem 
Weg sind, der ihre Grundlagen und damit ihre existenz bedroht. Globale 
trends wie bevölkerungswachstum und damit verbunden ein steigender 
energieverbrauch, der wiederum die temperaturen ansteigen lässt, zer-
stören die ressourcen und schränken damit die menschliche entwicklung 
ein. Zu beobachten ist außerdem, dass sich in vielen ländern der materi-
alistisch-orientierte konsum mit Gleichgültigkeit verbindet, die entsteht, 
wenn Wachstum durch lenkungsprozesse und Vorschriften unzureichend 
oder falsch gesteuert wird. tief greifende Veränderungen in den len-
kungsstrukturen, in den wirtschaftlichen rahmenbedingungen und im 
Verhalten von Menschen und unternehmen sind notwendig geworden. 
Das World business council for Sustainable Development erklärt in sei-
ner Vision für das jahr 2050, dass die globalen problemfelder Wachstum, 
urbanisierung, ressourcenknappheit und Veränderungen der umwelt im 
nächsten jahrzehnt, das heißt bis 2020, die strategische ausrichtung von 
unternehmen bestimmen und entscheidungsträger mit neuen anforde-
rungen konfrontieren werden.6 Weder ein „Denken in blanken alternati-
ven noch ein Versöhnen von alternativen auf billige Weise“7 wird dabei 
zu neuen Wegen und lösungen führen, sondern nur ein „weitertreiben-
des Denken“8, das an die fähigkeiten des Menschen appelliert – sich ihrer 
bewusst zu werden und sie einzusetzen. Durch diese neu entstehende 
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individualität, den erweiterten horizont und die wahrzunehmende Ver-
antwortung, könnte in kombination mit herkömmlichen Strukturen jenes 
potenzial entstehen, das Gesellschaften zu höheren leistungen und damit 
zur Weiterentwicklung befähigen würde. 

Die aktuelle lage europas wird von ulrich beck und Daniel cohn-bendit 
in ihrem Manifest zur Neugründung Europas von unten unter der über-
schrift „Wir sind europa“ folgendermaßen beschrieben9:

Die Jugend Europas, besser ausgebildet denn je, erfährt mit den drohenden 
Staatsbankrotts und dem Niedergang der Arbeitsmärkte ihr „europäisches 
Schicksal“. Jeder vierte Europäer unter 25 Jahren ist arbeitslos. Dort, wo 
das jugendliche Prekariat seine Zeltlager errichtet hat und seine Stimme 
öffentlich erhebt, geht es um die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit. Ob 
in Spanien, Portugal, in den Ländern Nordafrikas oder in den amerikani-
schen Großstädten oder in Moskau – diese Forderung wird überall machtvoll 
vorgebracht. Es wächst die Wut über eine Politik, die mit riesigen Summen 
Banken rettet, aber die Zukunft der Jugend verspielt. Doch welche Hoffnung 
bleibt dann für ein Europa, das immer älter wird?

Der nachhaltigkeitsdiskurs
nachhaltigkeit ist ein begriff, der zu vielen assoziationen führt und nahezu 
universell einsetzbar ist. er hat sich zu einem Modewort, zwischendurch 
auch zu einem reizwort entwickelt. Vielfach wird auch von plastikwort 
gesprochen, was meint, dass sich das Wort nachhaltigkeit durch einen 
hohen abstraktionsgrad auszeichnet, der anwendungsbereich fast unbe-
grenzt ist und ein riesiges erfahrungsfeld auf einen nenner gebracht 
wird.10 Der begriff nachhaltigkeit bietet sich an, um einem Sachverhalt, 
einem produkt oder einer Situation einen positiven touch zu verleihen, 
und hat sich in viele lebensbereiche eingeschlichen. Von nachhaltigen 
baumaterialien ist genauso die rede wie von nachhaltiger regionalent-
wicklung, nachhaltigen technologien oder nachhaltiger bildung. inflati-
onäre Verwendung, verbrauchtes Wort, inhaltsleere, diffus und komplex 
sind wohl konnotationen, die mit nachhaltigkeit nicht zu unrecht ver-
bunden werden. Man könnte auch von einem nachhaltigkeits-hype spre-
chen, weil sich viele berufen fühlen, sich dieses „thema“ auf die fahnen 
zu heften, ohne es für sich handhabbar gemacht bzw. definiert zu haben. 
Der begriff nachhaltigkeit lässt sich schwer einfangen, geschweige denn 
eindeutig definieren, und so offenbart der landläufige umgang damit eine 
gewisse oberflächlichkeit, tendenz zur Vereinfachung und beliebigkeit, 
was auch als ausdruck eines kollektiven unbehagens über die anforde-
rung, nachhaltig sein zu wollen oder zu müssen, zu interpretieren sein 
könnte. nachhaltigkeit stellt in „unserer“ logik einen Widerspruch dar, 



229

weil sich das Verständnis oder die Definition erst durch die jeweilige kon-
stellation, in die der begriff nachhaltigkeit gestellt wird, ergibt.11 nachhal-
tigkeit ist als ein prozess zu sehen, der in eine ausgewogene und zukunfts-
fähige entwicklung weist, dessen ergebnis aber nur begrenzt bestimm- 
bzw. definierbar ist. Dieses dynamische element zu akzeptieren stellt wohl 
die größte herausforderung im umgang mit diesem begriff dar, weil es 
unsicherheit impliziert, mit der schwer umzugehen ist.

nachhaltigkeit ist in ihrem ursprung ein forstwirtschaftlicher begriff. 
nachhaltige bewirtschaftung bedeutet die betreuung von Waldflächen 
und ihre nutzung auf eine Weise und in einem Maß, dass sie ihre pro-
duktivität (einschließlich ihrer bodenertragskraft), ihre Verjüngungsfä-
higkeit und Vitalität behalten oder verbessern. kein anderer relevanter 
Wirtschaftszweig hat sich über jahrhunderte unter dabei wechselndem 
Zeitgeist ähnlich zielorientiert mit blick auf die bedürfnisse kommender 
Generationen verhalten.12 Die nachhaltigkeitsidee ist überall, wo sie in der 
Geschichte auftaucht, ein kind der krise. So geht auch das forstwirtschaft-
liche konzept auf einen holzmangel zurück, der um 1700 den sächsischen 
Silberbergbau bedrohte zum erliegen zu bringen.13 Das aktuelle Design 
eines alten konzepts entstand – wie bereits erwähnt – bei der konferenz 
in rio de janeiro im jahr 1992. es sollte damit der akuten Gefährdung der 
natürlichen lebensgrundlagen, der globalen krise schlechthin, entgegen-
wirken. Von 180 regierungen wurde die so genannte agenda 21 eupho-
risch verabschiedet. Das maßgebliche und noch heute gültige Verständnis 
von nachhaltigkeit basiert auf dem brundtland-bericht von 1987 als Vor-
läufer der rio-konferenz14: „nachhaltige entwicklung ist eine entwick-
lung, welche die eigenen bedürfnisse befriedigt, ohne die Möglichkeit 
zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre bedürfnisse zu befriedigen.“ 
(verkürzte Definition) Durch diesen bericht wurde die im Gang befindli-
che entwicklungspolitische und umweltpolitische Debatte zusammenge-
führt, denn mit den im brundtland-bericht genannten bedürfnissen sind 
vor allem die bedürfnisse der ärmsten der Welt gemeint. eine Welt, in 
der armut herrscht, neigt eher zu ökologischen und anderen katastro-
phen als eine Welt, in der die Grundbedürfnisse aller Menschen weitest-
gehend befriedigt sind.15 Das größte problem, so f. j. radermacher, ist die 
armut bei mehr als fünf von jetzt schon sieben Milliarden Menschen, und 
er schlägt vor, dass der einzig gangbare Weg darin besteht, das niveau der 
armen graduell an „unseres“ anzupassen. Der umgekehrte Weg ist poli-
tisch vermutlich nicht durchsetzbar, so radermacher. für diese aufgabe, 
die mit der installierung eines globalen Machtsystems nach ökosozialen 
Maßstäben verbunden sein muss, veranschlagt das Mitglied des club of 
rome 50 bis 70 jahre.16 auch der brundtland-bericht hat die Vorstellungen 
über den begriff entwicklung neu beleuchtet und bestimmt. Zum einen 
wurden ökologische, soziale und ökonomische Dimensionen der entwick-



230

lung in Verbindung gebracht, zum anderen wurde postuliert, dass eine 
überwindung der anstehenden globalen probleme nur durch die gleichbe-
rechtigte berücksichtigung dieser drei Säulen (nachhaltige entwicklung) 
erreicht werden kann. konkret bedeutet das:
❒  schonender umgang mit ressourcen und energie,
❒  Sicherung des sozialen Zusammenhalts,
❒  Gleichberechtigung der Geschlechter und sozialer Gruppen,
❒  wirtschaftliche Stabilität und erhöhung regionaler Wertschöpfung,
❒  bewahrung einer intakten umwelt,
❒  übernahme von Verantwortung für zukünftige Generationen.
Weitere Meilensteine in der Verankerung von  nachhaltigkeit waren 1995 
die Gründung des World business councils for Sustainable Development 
in Genf, 1997 wurde in österreich der Verein austrian business coun-
cil for Sustainable Development (abcSD) auf initiative des damaligen 
umweltministers bartenstein und der industriellenvereinigung gegrün-
det, um u. a. das konzept der öko-effizienz zu verbreiten. Dem abcSD 
war es ein anliegen, marktwirtschaftliches Denken mit den prinzipien des 
umfassenden umweltschutzes zu vereinen und einem auf nachhaltigkeit 
ausgerichteten Wirtschaftsstil zum Durchbruch zu verhelfen.17 2007 wird 
die abcSD mit dem 2005 gegründeten Verein respact zur führenden 
österreichischen unternehmensplattform zu cSr (corporate Social res-
ponsibility18) und nachhaltiger entwicklung zusammengeführt, die 2003 
auch den triGoS, die auszeichnung für unternehmen, die sich mit cSr 
auseinandersetzen, ins leben ruft. im selben jahr erscheinen die kyoto-
protokolle als Zusatz zur un-konferenz in rio. beim Weltwirtschaftsfo-
rum 1999 in Davos rief der un-Generalsekretär kofi annan die teilneh-
menden Manager auf, sich an einem globalen pakt für Menschenrechte, 
arbeitsstandards und umweltschutz zu beteiligen. Seit 2000 ist dieser 
Global compact offiziell als un-initiative institutionalisiert.19 Das jahr 
2000 stand mit der lissabon-Strategie sowie der Grundrechtscharta der 
eu, dem un Global compact und den un Millenium Development Goals 
unter dem Zeichen von nachhaltigkeit. Zehn jahre nach der konferenz 
in rio wurde das bekenntnis zu nachhaltigkeit bei der un-konferenz in 
johannesburg 2002 neuerlich bekräftigt. Die entwicklungen um die jahr-
tausendwende zeigen, dass nachhaltigkeit in den globalen und vielfach 
nationalen institutionen einzug gehalten hat und es zu einem breiten 
(politischen) bekenntnis auf dieser ebene kam. Der bedarf an gesellschaft-
lichem und nachhaltigem handeln in unternehmen und die nachfrage 
nach konkreten Modellen wuchsen. Der Druck von außen auf konzerne, 
aber auch auf kleine und mittlere unternehmen stieg ebenso wie die medi-
ale berichterstattung zu ökologischen und gesellschaftlichen themen. 
Die auseinandersetzung mit nachhaltigkeit wird breiter, fundierter und 
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ernsthafter. Weltweit betrachtet, erkennt man in den letzten zehn jahren 
– trotz einzelner „ausreißer“ – beispielsweise einen trend hin zum ver-
stärkten freiwilligen einsatz von nachhaltigkeitsberichten. entgegen dem 
generellen trend hinkt österreich dabei deutlich nach. 2010 legte erst jedes 
vierte heimische top-unternehmen20 regelmäßig nachhaltig bilanz. euro-
paweit führt Großbritannien das Spitzenfeld mit 100 prozent, gefolgt von 
frankreich mit 94 prozent und Dänemark mit 91 prozent21. in Spanien liegt 
der anteil bei 88 prozent, in finnland bei 85 prozent, in den niederlanden 
bei 82 prozent, und in Schweden berichten 72 prozent der top-100-un-
ternehmen nach umsatz. auch in den nachbarländern Schweiz (64 pro-
zent) und Deutschland (62 prozent) berichten mehr unternehmen als in 
österreich.22 Der erste österreichische nachhaltigkeitsbericht wurde im 
jahr 2002 von der Va-tech veröffentlicht. Mittlerweile liefern in österreich 
rund 40 betriebe in regelmäßigen abständen nachhaltigkeitsberichte. 
Die hälfte der teilnehmenden betriebe wird durch externe umwelt- oder 
Wirtschaftsprüfer auditiert. Sustainability reports unterliegen internatio-
nalen Standards (Gri – Global reporting initiative23) und sind so zu einem 
anerkannten Qualitätsmerkmal geworden. unternehmensintern dienen 
nachhaltigkeitsberichte oft als einstieg in die thematik nachhaltigkeit. 
hinsichtlich der Datenlage ist zu bemerken, dass es österreichweit keine 
einheitlichen statistischen Daten zum thema nachhaltigkeit in unterneh-
men gibt. es gibt viele einzelinitiativen, wie z. b. Zertifizierungen sowie 
regionale und nationale initiativen, die sich unterschiedlichen Schwer-
punkten widmen. bei der erhebung der notwendigen finanziellen und 
umweltrelevanten Daten zeigt sich zudem, dass ökonomische und ökolo-
gische agenden in unternehmen häufig „nebeneinander“ in verschiede-
nen Datenkreisen stattfinden und es keinen einheitlichen bezugsrahmen 
gibt. Der Gri-Standard ist eine internationale initiative, die dieser tatsa-
che entgegenwirken sollte.

Zehn jahre nach der ersten eu-nachhaltigkeitsstrategie veröffentlichte 
die eu-kommission 2011 eine neue Strategie zur sozialen Verantwortung 
der unternehmen. Darin wurde unter anderem auch die bedeutung von 
nationalen cSr-Strategien hervorgehoben. aktuell wird auch in öster-
reich an einem cSr-aktionsplan gearbeitet24, der rahmenbedingungen 
für ein nachhaltiges Wirtschaften formulieren soll. Die drei Ministerien 
bundesministerium für arbeit, Soziales und konsumentenschutz,  bun-
desministerium für land- und forstwirtschaft, umwelt- und Wasserwirt-
schaft sowie das bundesministerium für Wirtschaft, familie und jugend 
tragen dieses Vorhaben. Verbindliche rahmenbedingungen einerseits und 
anreizsysteme andererseits sind notwendig, um nachhaltige entwicklung 
auch als Gesamtkonzept mit unserem Wirtschaftssystem zu verknüpfen.

Wirtschaft und nachhaltigkeit stand auch beim Weltgipfel rio 20+ im juni 
2012 auf der agenda: unter dem titel „Die Zukunft, die wir wollen“ setzte 
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vor allem die eu die grüne Wirtschaft im kontext der nachhaltigen ent-
wicklung und armutsbekämpfung und den ausbau der institutionellen 
rahmenbedingungen für eine nachhaltige entwicklung in den Mittelpunkt 
ihrer arbeit. 20 jahre nach dem legendären ersten Weltgipfel in rio de 
janeiro sollte darauf geschaut werden, was passiert ist und wie es weiter-
gehen soll. Die bilanz der 20 jahre seit rio war ernüchternd und jene des 
aktuellen Gipfels ebenfalls. Viel zu langsam würden wirksame Maßnahmen 
gegen den klimawandel und den ressourcenverbrauch gesetzt. umwelt-
verbände sprachen von einem „kolossalen Scheitern“ der konferenz, noch 
bevor sie begonnen hatte, weil es zu keinen verbindlichen Vereinbarun-
gen kam. Dies nicht zuletzt deswegen, weil wichtige Staaten wie auch die 
uSa nicht am Gipfel teilnahmen. Dennoch sind viele überzeugt, dass die 
richtigen Schwerpunkte aufgezeigt wurden und sich beispielsweise die 
eu daran macht, einen legislativen rahmen, verknüpft mit inhaltlichen 
Maßnahmen, vorzugeben: umweltverträgliche produktions- und kon-
sumweisen, die zur armutsbekämpfung beitragen sollten, müssten forciert 
werden. Subventionen in klimaschädliche branchen wie die kohleverbren-
nung sollten abgebaut und ökologische investitionen in zehn Schlüsselbe-
reiche wie energie, landwirtschaft, Stadtentwicklung, Wasser, fischerei, 
Schutz der ökosysteme gelenkt werden. umstritten sind die rolle des Staa-
tes, Steuern, profite und Wachstum. Die Definition von Wohlstand wird 
hinterfragt, und öko-aktivisten warnen vor einem bloßen „Grün-färben“ 
(Green Wash) des big business, das nur an der oberfläche von nachhal-
tigkeit kratzt und versucht, kurzfristige imagegewinne zu lukrieren.25 Das 
Schlagwort der Green economy, das beim Gipfel und innerhalb der eu eine 
große rolle spielt, wird zunehmend konkretisiert und differenziert.

nachhaltigkeit für die nächste Generation

Dieser abschnitt widmet sich der nächsten Generation, die sich mit dem 
thema nachhaltigkeit auf ihre eigene art und Weise auseinandersetzt. Sie 
hat die konseqenzen der entscheidungen von heute zu tragen und mit 
ihnen zu leben. es ist eine zwiespältige und schwierige Situation, in der 
sich die jugend in den industriestaaten von heute befindet. Materiell fehlt 
es oft an nichts, trotzdem oder gerade deswegen werden (Grund-)bedürf-
nisse laut, die für ein erfülltes und glückliches leben unabdingbar sind: 
friede, soziale beziehungen, sinnerfüllte arbeit, intakte natur etc.

bei der auseinandersetzung mit nachhaltigkeit geht es einerseits um 
Wissensvermittlung, andererseits um das kennenlernen von alternativen 
Sicht- und lebensweisen und um das nachdenken, Diskutieren und fin-
den von lösungswegen und handlungsalternativen. 
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ein projekt einer Schule sei herausgegriffen, das aufgrund seiner inten-
sität, dem engagement von Schülerinnen und lehrerinnen und dem 
ganzheitlichen Zugang vorgestellt werden soll. Die hlW St. Veit besitzt 
einen Schwerpunkt „ökobusiness“ und hat in den vergangenen jahren 
einige aktivitäten im bereich nachhaltigkeit gestartet. Das thema wird 
aus unterschiedlichen blickwinkeln beleuchtet, mit vielfältigen Metho-
den vermittelt und inhaltlich in verschiedenen unterrichtsgegenständen 
erarbeitet. Mittlerweile existiert in der Schule eine mehr als die hälfte des 
lehrkörpers umfassende projektgruppe, die sich weiter um das thema 
bemüht. frau oStr Mag. helga flick-Schnattler meint dazu: „Das thema 
nachhaltigkeit begleitet und beschäftigt mich schon lange, nicht nur in 
bezug auf die umwelt, sondern auch in bezug auf meine lehrtätigkeit. 
Die Suche nach unterrichtsmethoden und -prinzipien, die vernetztes 
Denken fördern und so das vermittelte Wissen besser verankern, war für 
mich erfolgreich, da das problemorientierte lernen und das Vermitteln 
des Stoffes mittels arbeitsaufgaben nach den cool-prinzipien (coopera-
tives, offenes lernen) dabei sehr hilfreich sind. Diese Methoden erfordern 
auch ein verstärktes Zusammenarbeiten mit anderen fächern, so auch mit 
anderen kolleginnen, und ermöglichen dadurch so den Schülerinnen eine 
neue Sichtweise der Dinge. unser projekt letztes jahr mit einer klasse zum 
thema ,umdenken – umhandeln‘ hat das auch eindrucksvoll bewiesen. 
inhaltlich ist dieses thema an unserer Schule gut verankert. ich empfinde 
es als äußerst bereichernd, mit meinen kolleginnen das unterrichtsgesche-
hen auf diese Weise vorzubereiten und mit Schülerinnen themen intensiv 
behandeln zu können, die sie unmittelbar betreffen.“

elisabeth kaban, eine Schülerin der klasse 4c, fasste einige highlights des 
Schuljahres 2011/12 zusammen und gibt so einen eindruck über die Viel-
falt der aktivitäten: 

die hlw St. Veit im dialog mit ibrahim abouleish 
und Jakob von uexküll

Dr. ibrahim abouleish berichtete im September 2011 den Schülerinnen der 
hlW St. Veit über sein erfolgreiches Geschäftsmodell SekeM, welches 
– 1977 in ägypten gegründet – eine wirtschaftlich, sozial und kulturell 
nachhaltige entwicklung hervorgerufen hat. Sehr eindrucksvoll sprach er 
über seinen persönlichen Zugang zu nachhaltigkeit und wie sich dieser 
entwickelte.

jakob v. uexküll, der Stifter des alternativen nobelpreises, stand den Schü-
lerinnen der hlW St. Veit nach einem impulsreferat am 20. jänner 2012 
im fuchspalast rede und antwort. in form eines interviews durften die 
Schülerinnen den philanthropen über sein leben, seine arbeit und seine 
ansichten über die Zukunft befragen. Vor allem seine derzeitige tätigkeit 
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im World future council26 (Weltzukunftsrat) standen im brennpunkt des 
interesses. Der Weltzukunftsrat setzt sich für ein nachhaltiges handeln 
im Sinne der zukünftigen Generationen ein und zählt weltweit 50 Mitglie-
der aus politik, Wissenschaft und kultur. nach dem interview regte er die 
Schülerinnen mit den fragen: „Macht mir die Zukunft angst? Was könnte 
passieren?“ zum nachdenken an. Die antworten, vom dritten, atomaren 
Weltkrieg bis hin zu ressourcenknappheit, wurden von herrn uexküll 
aufgenommen und debattiert. immer wieder appellierte er an ein umhan-
deln, denn ein umdenken habe bereits stattgefunden, nur jetzt müssten 
auf die Worte taten folgen. Vor allem sein letzter Satz, ein Zitat von anne 
frank, gab den Schülerinnen den anstoß, Schritte in eine effektivere rich-
tung zu gehen: „Wie wunderbar ist es doch, dass niemand auch nur eine 
Sekunde warten muss, bevor er anfängt, die Welt zu verändern.“

Flashmob am weltladentag

fairtrade und der Weltladen sind zwei institutionen, die dem Wort nach-
haltigkeit leben und Wirkung verleihen. Deshalb wurde von den Schü-
lerinnen ein flashmob am Weltladentag, dem 12. Mai 2012, initiiert, um 
auf das angebot, die philosophie und die Wichtigkeit des Weltladens auf-
merksam zu machen. 

projektwoche zum thema nachhaltigkeit

eine Gruppe beschäftigte sich mit dem thema Werteverlust und Werbung 
und führte dazu eine befragung in den city-arkaden in klagenfurt durch. 
außerdem wurde eine agentur für Wirtschaftskommunikation besucht. 
eine Gruppe installierte in der Schule eine „Gib-und-nimm“-ecke, in die 
unbenützte bücher, Schmuck, kleidung und andere Gebrauchsgegenstände 
gelegt werden und ohne Gegenleistung von Schülerinnen und lehrer innen 
entnommen werden können. eine andere Gruppe tauschte Zeit gegen Dank 
und unterhielt mit musikalischen Darbietungen Menschen in altenheimen 
oder krankenhäusern. außerdem wurde ein originelles Video gedreht, das 
auf den verschwenderischen energieverbrauch im alltag hinweisen soll. 
Mit dem auftrag „tausche fünf paar hartwürste …?!?“ wurden Schüle-
rinnen in die St. Veiter innenstadt geschickt, um die lebensmittel gegen 
andere Gegenstände oder leistungen einzutauschen. Die ergebnisse waren 
erstaunlich. Das absolute highlight waren zwei paar thomas-Sabo-anhän-
ger im Wert von 320 euro für zwei paar hartwürste.

interview mit heidemarie Schwermer

Die ehemalige psychologin erzählte von ihrem erfüllten leben ohne 
Geld, ohne Versicherung, ohne haus und zeigte, dass man nicht von Geld 
abhängig sein muss. 
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abschließend werden einige texte von Schülerinnen der Schule  zum 
thema nachhaltigkeit und was es für sie persönlich bedeutet, vorgestellt.

Verschieben will ich es nicht, 
verantwortungsbewusst zu leben, 

die Menschen nach mir sollen es doch schön haben; 
vergeuden will ich nicht die Zeit, 

die mir zur Verfügung steht; 
wenn mir bewusst wird, dass 

weniger mehr ist, 
kann die Veränderung beginnen

elvira proßegger

Wir sind Mörder

ist es dir egal, dass Millionen von Menschen an hunger sterben, während 
Du dir drei Mal am tag den Magen vollstopfst und lebensmittel weg-
wirfst? 

kannst Du nachts einschlafen, wenn Du weißt, dass Millionen von Men-
schen auf der Straße leben, während Du in deinem bett in deinem geheiz-
ten haus schläfst.

hast Du kein Gewissen, wenn mehr als die hälfte der Weltbevölkerung an 
Wassermangel stirbt, während Du in der vollgefüllten badewanne sitzt?

ist Dir bewusst, dass tausende Menschen um ihr leben kämpfen, wäh-
rend Du jeden tag deine Gesundheit schädigst, indem du dich ins koma 
säufst und deine Gehirnzellen durch elektronische Geräte zerstörst?

kannst Du damit leben, dass wegen Dir Menschen sterben?
 raphaela benedikt

nachhaltigkeit 
umwelt schützen 

erneuerbare energie nutzen 
Das trennen von Müll 

leben!
patricia Gassner

Nachhaltigkeit

um nachhaltigkeit ist heut´ jeder bemüht, 
da uns in Zukunft andernfalls furchtbares blüht. 

über die politik sich ein mancher wundert und fragt: 
„Wie oft wird dieses thema noch vertagt?“
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Die leute müllen die erdkugel zu, 
So sind wir bald weg im nu! 

Manche Menschen sehen für die erde rot, 
Doch „oh je“, schrei´n viele, „Gaddafi ist tot!“

Drum sag´ ich den hohen herrschaften eins: 
„Das ist nicht nur mein problem, 

sondern auch deins!“

So mancher sich mit Zukunftsängsten quält 
und ein andrer statt Gucci armani wählt. 

Drum frag´ ich jetzt einfach in die runde hinein: 
„kann denn so etwas nachhaltig sein?“

Stefanie karl

Geld, Macht, luxus 
bist Du wirklich glücklich? 

liebe, freundschaft, familie − 
Das ist, was wirklich zählt.

christina bucher
 

ein tee zum frühstück 
mit einem kleinen Schuss Milch. 

einen kuss meines liebsten 
und einen hauch Morgenwind

ein Zwitschern vom Vöglein 
mit freude gesungen. 
ein tag voller arbeit 
hält fit und gesund.

einen Sonnenuntergang  
betrachten auf nacht, 

das macht mich glücklich 
wer hätt sich´s gedacht.

barbara leitner

ich war hier 
Meine Spuren sind hinterlassen 

Meine Zeichen gesetzt 
und die Welt wird ein kleines bisschen besser 

Denn ich war hier
franz lichtenegger
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hans-joachim bodenhöfer

finanzreform der Gemeinden
Die budgets der öffentlichen hand – des bundes, der länder und der 
Gemeinden – sind fast ausnahmslos in einer schwierigen Situation: wach-
senden ausgabenerfordernissen steht eine geringere Dynamik der ein-
nahmen gegenüber, budgetdefizite der vergangenen jahre und jahrzehnte 
haben eine hohe Verschuldung aufgebaut, und mittelfristig müssen, auch 
aufgrund europarechtlicher Verpflichtungen und des innerösterreichi-
schen Stabilitätspaktes, (fast) ausgeglichene haushalte erreicht und darü-
ber hinaus Verschuldungsstände abgebaut werden. 

ein Großteil der öffentlichen leistungen leidet unter der „kostenkrank-
heit“ des öffentlichen Sektors (W. j. baumol), d. h. der tatsache, dass 
arbeitsintensive Dienstleistungen des Staates bei geringen produktivitäts-
fortschritten und steigenden löhnen der beschäftigten sich relativ ver-
teuern. hinzu kommen höhere ansprüche an umfang und Qualität der 
öffentlichen leistungen, neue – teilweise demographisch bedingte – auf-
gabenanforderungen, denen die politik wenig entgegensetzt, sowie ande-
rerseits ein bereits erreichtes hohes niveau der abgabenbelastung und 
starke Widerstände gegen noch höhere Steuerleistungen, höhere abgaben 
oder Gebühren der abgabenpflichtigen.

in dieser Situation wird seit langem gefordert, vielfach vermutete und 
teilweise durch rechnungshofberichte, benchmarking-Studien etc. nach-
gewiesene mögliche effizienzsteigerungen der staatlichen aufgabenerfül-
lung zu realisieren – das projekt einer umfassenden Staats- und Verwal-
tungsreform, das bislang nur in einzelnen ansätzen in angriff genommen 
wurde. Gefordert wird auch eine aufgabenkritik im hinblick auf den 
umfang und die art und Weise der staatlichen aufgabenerfüllung und 
grundsätzlich die kongruenz von aufgaben-, ausgaben- und einnahmen-
verantwortung der einzelnen ebenen und institutionen der Gebietskör-
perschaften. Wichtige themen sind ferner das System der besteuerung 
und des finanzausgleichs in vertikaler und horizontaler Dimension.

Die arbeitsgruppe „finanzen“ im rahmen des kärntner Gemeindekon-
vents ist zwar von einer umfassenderen bestandsaufnahme und kritik der 
finanzwirtschaftlichen Situation der kärntner Gemeinden ausgegangen, 
hat sich jedoch auf ausgewählte problembereiche und grundsätzlich auf 
lösungsvorschläge konzentriert, die auf der ebene der Gemeinden selbst 
und der landesgesetzgebung umgesetzt werden können. Mitglieder der 
arbeitsgruppe waren mehrere Vertreter der Gemeinden (Mag. prinz/St. 
paul i. l., Mag.a felsperger/rosegg, Mag. pinter/Stadt Villach), Vertreter 
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der im landtag vertretenen parteien (h. fasser/Die Grünen, lr a. D. Wur-
mitzer/öVp, bgm. Scherwitzl/Spö, Dr. felsner/fpk), ein Vertreter der 
Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst (h. Schuller), Vertreter der lan-
desregierung (Mag. Scheiber/abt. 1, Mag. Steinwender/abt. 2) sowie der 
autor dieses beitrags als Vorsitzender. als kooptiertes Mitglied hat frau 
ass.-prof. Dr. Saliterer, als protokollantin frau Mag. korač, beide alpen-
adria-universität klagenfurt, an der arbeitsgruppe teilgenommen. 

ausgangspunkt der beratungen waren grundsätzliche überlegungen, die 
im Weiteren die Diskussion einzelner reformvorschläge angeleitet haben. 
reformvorschläge der arbeitsgruppe an den konvent sollten den folgen-
den Zielen dienen:

❒  Stärkung der autonomie der Gemeinden in ihrer aufgabenerfüllung, 
ausgabengebarung und finanzierung;

❒  Vergrößerung eigenständiger Verantwortungsbereiche der Gemeinden, 
verbunden mit einer entsprechenden finanzwirtschaftlichen absiche-
rung;

❒  reduktion der komplexität und erhöhte transparenz der insgesamten 
Gebarung der Gemeinden, insbesondere im Verhältnis land/Gemein-
den durch die entflechtung von aufgaben und der umfangreichen, 
wenig transparenten transferbeziehungen;

❒  Vereinfachung von Strukturen, klaren Verantwortlichkeiten und erhöh-
ter effizienz in der aufgabenwahrnehmung.

als beschränkung für die notwendige akzeptanz bzw. die realpolitische 
umsetzbarkeit von reformvorschlägen wurde dabei gesehen, dass

❒  gravierende Verschiebungen von kostentragung bzw. finanzierungs-
beiträgen sowohl vertikal im Verhältnis land/Gemeinden als auch 
horizontal im Verhältnis zwischen (großen/kleinen bzw. finanzstarken/ 
-schwachen) Gemeinden zu vermeiden sind und daher

❒  ein Gesamtpaket von reformvorschlägen erarbeitet werden sollte, das 
in Summe dieser beschränkung annähernd entspricht, wobei auch die 
unterschiedliche Dynamik der verschiedenen aufgabenbereiche und 
finanzierungserfordernisse berücksichtigt werden muss.

unabhängig von einem solchen Gesamtpaket hat sich aus den beratun-
gen der arbeitsgruppe zunächst ein erster, konkreter reformvorschlag 
ergeben: die ersatzlose abschaffung des pensionsfonds der Gemein-
den. Grundsätzlich sind die Gemeinden bestrebt, die Verbeamtung von 
Gemeindebediensteten abzubauen bzw. bei neueinstellungen zu vermei-
den. Die pensionsbezüge ehemaliger beamter der Gemeinden werden aus 
dem pensionsfonds finanziert, in den alle Gemeinden in abhängigkeit 
ihrer lohn- und Gehaltssumme (aktive beamte und Vertragsbedienstete) 
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beiträge leisten. Daraus ergibt sich die Situation einer umverteilung von 
den Gemeinden, die früher/stärker die pragmatisierung abgebaut haben 
(im extremfall keine aktiven beamten und keine beamtenpensionäre 
mehr haben), zu solchen Gemeinden, deren beamtenpensionäre noch rela-
tiv zahlreich sind. Diese kontraproduktive umverteilung zwischen den 
Gemeinden führt zwar nicht zu dramatischen Größen des laufenden Sal-
dos zwischen einnahmen bzw. ausgaben des fonds für einzelne Gemein-
den, sodass die abschaffung des pensionsfonds auch keine gravierenden 
auswirkungen auf die budgetsituation der einzelnen Gemeinden haben 
wird (wobei allenfalls an eine einschleifregelung zu denken wäre, die 
Mehrbelastungen auf drei bis vier jahre verteilt).

Die abschaffung 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. für die adminis-
trative abwicklung, die derzeit der pensionsfonds betreibt, könnten die 
Gemeinden die neu geschaffene besoldungsstelle bei der kärntner lan-
desregierung (gegen entgelt) als Serviceeinrichtung in anspruch nehmen 
(die eventuell auch bedienstete des pensionsfonds übernehmen könnte). 
an den individuellen rechten der beamten bzw. beamtenpensionäre der 
Gemeinden ändert sich durch die abschaffung des pensionsfonds nichts. 

Die arbeitsgruppe hat daher die empfehlung an den kärntner Gemein-
dekonvent gerichtet, die abschaffung des pensionsfonds der Gemeinden 
zu beschließen, wobei als zusätzliches argument auch darauf hingewie-
sen wurde, dass diese finanzierungseinrichtung eine kärntner Sonderlö-
sung darstellt.

Mit dem Ziel einer entflechtung von aufgaben und des abbaus von trans-
ferbeziehungen zwischen land und Gemeinden hat die arbeitsgruppe 
im Weiteren einzelne staatliche aufgabenbereiche diskutiert und hierbei 
mögliche bausteine für ein umfassendes reformpaket identifiziert.

ein solcher baustein könnte die alleinige Zuständigkeit und finanzie-
rungsverantwortung der Gemeinden/Gemeindeverbände für den auf-
gabenbereich der kinderbetreuung sein. Die kinderbetreuung stellt eine 
gemeindliche aufgabe dar, deren erfüllung im Verantwortungsbereich 
der Gemeinden eine bedarfsorientierte, den präferenzen und Wünschen 
der Gemeindebürger entsprechende aufgabenwahrnehmung sichern 
kann, durchaus auch in abwägung mit ansprüchen und finanzierungs-
erfordernissen für andere gemeindliche aufgaben. Der landespolitik 
kommt für diesen gemeindlichen aufgabenbereich jedenfalls eine auf-
sichts- und Gewährleistungsfunktion zu, die auch das Setzen von Stan-
dards und Zielvorgaben bedeuten kann; ein Sonderproblem stellen auch 
die finanzierungsbeiträge des bundes für diesen aufgabenbereich und 
die diesbezüglichen qualitativen und finanziellen Vorgaben über beste-
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hende §-15a-Vereinbarungen mit dem bund dar. ohne hier regelungs-
vorschläge im einzelnen präsentieren zu können, sah die arbeitsgruppe 
in der übertragung der finanzierungsverantwortung für diesen aufga-
benbereich an die Gemeinden und dem weitestgehenden Verzicht auf die 
bisherige Steuerungsfunktion und eine finanzierungsbeteiligung des lan-
des (34,5 Mio. euro nettobeitrag des landes gem. ra 2010 [ohne bundes- 
und Gemeindemittel für die gesamte kinderbetreuung, d. h. neben den 
durch die Gemeinden organisierten einrichtungen auch für jene der pri-
vaten rechtsträger, tagesmütter, für den kindergartenfonds usw.; sowohl 
investitions- und betriebszuschüsse als auch fortbildungsaufwendungen 
umfassend]) eine wichtige Möglichkeit, aufgaben, ausgaben und einnah-
men in einer hand zusammenzuführen und in dieser Weise die autono-
mie der Gemeinden zu stärken.

einen weiteren baustein im rahmen eines umfassenderen reformpake-
tes könnte die alleinige Zuständigkeit und finanzierungsverantwortung 
des landes für den aufgabenbereich der krankenanstalten darstellen. 
ohne an der Definition der aufgabenerfüllung und der entsprechenden 
ausgabenerfordernisse für den bereich der krankenanstalten beteiligt zu 
sein, leisten die Gemeinden einen hohen (30-%igen bzw. 50-%igen) finan-
zierungsbeitrag zur abgangsdeckung der krankenanstalten sowie für 
die ausbildungseinrichtungen der krankenpflege (63,4 Mio. euro gem. 
ra 2010). indem die Gemeinden für andere staatliche aufgabenbereiche 
in höherem Maße aufgaben- und finanzierungsverantwortung überneh-
men und das landesbudget in äquivalenter Weise entlastet wird, könnte 
das land die alleinige Zuständigkeit für die landesaufgabe der Sicherung 
des krankenanstaltenwesens übernehmen (wie dies in der Steiermark der 
fall ist). bei einem entsprechenden abtausch von aufgaben- und finan-
zierungsverantwortung ist allerdings auch eine unterschiedliche Dynamik 
der ausgabenentwicklung mit zu berücksichtigen.

für die übernahme der alleinigen Verantwortung des landes für die 
abgangsdeckung im bereich der krankenanstalten konnte jedoch – im 
Sinne eines umfassenden und ausgewogenen reformpaketes – neben der 
entlastung des landes beim aufgabenbereich der kinderbetreuung keine 
entsprechende kompensation für den entfall der Mitfinanzierung der 
krankenanstalten durch die Gemeinden gefunden werden. Die arbeits-
gruppe hat hier verschiedene leistungen des landes im großen aufga-
benbereich „Soziales“ im hinblick auf deren eignung für die übernahme 
durch die Gemeinden diskutiert, ohne einvernehmen für einen weiteren 
baustein des angestrebten reformpaketes zu erzielen. 

Wenn eine weitere entflechtung von aufgaben und transfers im Sozial-
bereich nicht gefunden werden kann, schlägt die arbeitsgruppe vor, die 
unterschiedliche budgetwirksamkeit der übernahme der kinderbetreu-
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ung durch die Gemeinden gegenüber der krankenanstaltenumlage in 
der Weise auszugleichen, dass die umlageleistungen der Gemeinden zur 
abgangsdeckung im krankenanstaltenbereich um ca. 30 Mio. euro redu-
ziert werden, d. h. der Verteilungsschlüssel zugunsten der Gemeinden in 
etwa halbiert wird. Zudem sollte die Mitfinanzierung der krankenanstal-
ten durch die Gemeinden in Zukunft mit einer Vertretung der Gemeinden 
im aufsichtsrat der kabeg verbunden sein.

aus der Diskussion zum umfangreichen aufgabenbereich „Soziales“ hat 
die arbeitsgruppe nur einen (mehrheitlichen) beschluss zu drei einzel-
punkten erzielt:

❒  die administrativ aufwändigen leistungen in form des heizkosten-
zuschusses und des Schulstartgeldes abzuschaffen bzw. in die soziale 
Mindestsicherung zu integrieren sowie

❒  leistungen der mobilen pflege/hauskrankenhilfe für eine region/
politischen bezirk auszuschreiben, um das ineffiziente nebeneinander 
verschiedener leistungsanbieter zu beenden.

❒  Grundsätzlich wurde zudem 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 begründet.

parallel zu den beratungen der arbeitsgruppe zum aufgabenbereich 
„Soziales“ und ohne beteiligung des kärntner Gemeindekonvents hat 
die kärntner landesregierung zur aufgabe der Mindestsicherung den 
beschluss einer neuregelung der Sozialhilfeumlage der Gemeinden auf 
den Weg gebracht, die die berücksichtigung der finanzkraft der Gemein-
den im Verteilungsschlüssel vorsieht. unabhängig von der kritik der feh-
lenden befassung des Gemeindekonvents mit dieser neuregelung hat 
doch eine deutliche Mehrheit der arbeitsgruppe die berücksichtigung der 
finanzkraft der Gemeinden im finanzierungsschlüssel begrüßt.

im Sinne einer entflechtung und höheren transparenz der transferbezie-
hungen zwischen land und Gemeinden wurde in der arbeitsgruppe auch 
die bestehende landesumlage ausführlich diskutiert, die eine erhebliche 
budgetbelastung der Gemeinden darstellt. Die landesumlage kann nach 
auffassung der arbeitsgruppe, unabhängig von ihrem historischen ent-
stehungszusammenhang, steuersystematisch nicht mehr begründet wer-
den. Das land kärnten sollte daher anstreben, diese umlage abzubauen 
und schließlich zu streichen.

Zu diesem Ziel könnte beitragen, dass leistungen des landes für die 
Gemeinden, die diese selbst übernehmen könnten, gestrichen werden (z. 
b. ländliches Wegenetz, Schulbaufonds, Sportstätten/Sporteinrichtungen, 
Wasserversorgungs-/abwasserbeseitigungsanlagen, Wasserwirtschafts-
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fonds) oder auch finanzierungsbeiträge der Gemeinden zu leistungen 
des landes entsprechend der inanspruchnahme dieser leistungsangebote 
durch Gemeindebürger eingeführt werden (z. b. Musikschulwerk). Durch 
den entfall solcher leistungen des landes für die Gemeinden könnte die 
landesumlage schrittweise reduziert werden und schließlich vollständig 
entfallen. Grundsätzlich dieselbe Vorgehensweise – eine kompensation 
durch die reduktion gemeindespezifischer ausgaben des landes – wäre 
auch denkbar, um die beteiligung der Gemeinden an der finanzierung der 
krankenanstalten auf null zu reduzieren. 

eine umfangreiche Diskussion der arbeitsgruppe galt der übernahme der 
reform von haushaltsrecht und haushaltssteuerung des bundes für die 
kärntner Gemeinden. Der bund hat mit der im jahr 2007 beschlossenen 
umfassenden haushaltsrechtsreform, die bis 2013 in zwei etappen umge-
setzt wird, wesentliche änderungen in der haushaltsplanung und beim 
haushaltsvollzug durchgeführt, die mittelfristig eine adaptierung auch 
der haushaltsrechtlichen bestimmungen auf landes- und Gemeindeebene 
notwendig machen. Zur beratung von einzelheiten dieser reform und 
der Möglichkeiten der übernahme durch die kärntner Gemeinden hat die 
arbeitsgruppe eine expertin, die sich am ihS kärnten mit diesem frage-
komplex beschäftigt, eingeladen (vgl. hierzu den beitrag von Dr. b. aig-
ner-Walder: „reformierung des haushaltsrechts als erfordernis für eine 
neuausrichtung politischer Steuerung und effizienteres Verwaltungshan-
deln“ in dieser ausgabe des kärntner jahrbuches für politik, S. 283 ff.).

Schließlich hat die arbeitsgruppe zu dieser thematik einen Grundsatz-
beschluss als empfehlung an den kärntner Gemeindekonvent gefasst: in 
kärnten sollte zunächst auf Gemeindeebene die frühzeitige übernahme 
des reformkonzepts der bundesregierung zum haushaltsrecht und zur 
haushaltssteuerung initiiert werden. Dabei kommt der anpassung die-
ses konzepts auf die Strukturen von Gemeinden und insbesondere die 
Situation kleinerer und mittlerer Gemeinden besondere bedeutung zu. 
Mit der umsetzung des reformkonzepts sind finanzielle auswirkun-
gen verbunden, für die entsprechende kostenschätzungen und budge-
täre Vorkehrungen notwendig sind. Zudem wäre die Gründung einer 
arbeitsgruppe von Gemeinden, Städten und dem land zur Vorbereitung 
und begleitung des reformprozesses – eventuell parallel zugleich auf 
der ebene des landes – zu empfehlen. Grundsätzlich wird dem reform-
konzept eine große bedeutung für die transparenz der gemeindlichen 
finanzgebarung sowie die effektivität und die effizienz des Verwal-
tungshandelns beigemessen.

Schließlich haben sich aus den beratungen der arbeitsgruppe noch emp-
fehlungen an den kärntner Gemeindekonvent zu einer reihe von einzel-
punkten ergeben.
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So hat sich die arbeitsgruppe auch mit dem umfangreichen katalog von 
Verwaltungsabgaben der Gemeinden beschäftigt. Die Gemeindeverwal-
tungsabgabenverordnung 2005 sieht eine fülle von abgabentatbestän-
den vor, die zum teil zu bagatellabgaben führen, zum teil deutlich unter 
den entsprechenden abgaben in anderen bundesländern liegen und die 
auch nicht indexiert sind (letzte anpassung 2005). Die arbeitsgruppe hat 
hier vorgeschlagen, den umfangreichen katalog dieser abgaben durch 
den Verzicht auf bagatellabgaben, für die der Verwaltungsaufwand den 
ertrag übersteigt, zu reduzieren. Zudem wurde eine Vereinfachung der 
abgabenbestimmung und eine anpassung des umfangs und der abga-
benhöhe an die Situation in anderen bundesländern empfohlen, mit dem 
Ziel, das insgesamte abgabenaufkommen zu erhöhen. ferner sollte eine 
indexanpassung in der Verordnung fixiert werden (etwa anpassung nach 
dem Verbraucherpreisindex mit einer auslöseschwelle von 5 bis 7 pro-
zent). im Zusammenhang mit der abgaben-thematik wurde auch vorge-
schlagen, im rahmen des zu novellierenden Zweitwohnsitzabgabegeset-
zes den katalog von ausnahmetatbeständen zu reduzieren sowie generell 
die abwicklung von Gemeindeabgaben über Verwaltungsgemeinschaften 
vorzusehen.

eine weitere empfehlung der arbeitsgruppe an den Gemeindekon-
vent betrifft die Struktur von Gemeindeverbänden. Derzeit bestehen 
sechs arten von Gemeindeverbänden. Diese ineffiziente Struktur sollte 
durch die Zusammenfassung zur form eines einzigen, multifunktiona-
len Gemeindeverbandes abgelöst werden, durch die verwaltungstechni-
sche Vereinfachungen sowie kosteneinsparungen erzielt werden können. 
organisatorische einheiten auf bezirksebene sollten nicht an die bezirks-
hauptmannschaften angebunden sein. Die vorgeschlagene neuregelung 
im bereich der Gemeindeverbände sollte in ein eigenes Verbandsgesetz 
gefasst werden, wobei ein Verband mit privatwirtschaftlicher organisa-
tion, zum beispiel in form der Gesmbh, zweckmäßig erscheint.

andere Vorschläge haben in den Diskussionen der arbeitsgruppe nicht 
die notwendige breite unterstützung gefunden. Dies betrifft insbeson-
dere mögliche änderungen im bereich der Grundsteuerbefreiungen. ent-
sprechend dem Grundsteuergesetz 1995 haben die länder die Möglich-
keit, mit einem landesgesetz eine zeitlich beschränkte befreiung von der 
Grundsteuer festzulegen. nach dem kärntner Grundsteuerbefreiungsge-
setz 1974 (i.d.f. lGbl. 82/1992) beträgt der befreiungszeitrum in kärnten 
20  jahre (Salzburg 12 jahre, burgenland 15 jahre). ein Verzicht auf die 
Grundsteuerbefreiung für die nach dem Wohnbauförderungsgesetz geför-
derte Schaffung neuen Wohnraums würde nicht nur zur Verbesserung der 
einnahmesituation der Gemeinden führen, sondern erscheint aufgrund 
der bestehenden großzügigen Wohnbauförderung des landes als Dop-
pelförderung durchaus vertretbar. Das land niederösterreich verzichtet 



246

aus diesen überlegungen auf das förderinstrument der Grundsteuerbe-
freiung. für diesen änderungsvorschlag wurde in der arbeitsgruppe kein 
konsens erreicht, da die Grundsteuerbefreiung durchaus einen sozialen 
charakter habe. im fall gemeinnütziger Wohnbaugesellschaften würde 
der entfall der Grundsteuerbefreiung zudem zu höheren Mieten, mit der 
folge eventuell höherer Wohnbeihilfen, führen. 

Die ergebnisse der beratungen in der arbeitsgruppe „finanzen“ wurden 
als beschlussempfehlungen an den kärntner Gemeindekonvent weiterge-
reicht. Der Vorschlag der arbeitsgruppe, den pensionsfonds der Gemein-
den abzuschaffen, hat bereits im zweiten plenum des Gemeindekonvents 
im oktober 2011 Zustimmung gefunden. Die abschließende dritte ple-
numssitzung des Gemeindekonvents hat erst im juli 2012 stattgefunden. 
Das plenum des konvents hat dabei, über beschlüsse in präsidiumssitzun-
gen, verschiedenen reformvorschlägen der arbeitsgruppe „finanzen“ die 
Zustimmung erteilt.

So wurde der reformvorschlag zum kommunalen haushaltsrecht und der 
haushaltssteuerung mit einer Wirkungsorientierung der budgets einstim-
mig angenommen. abgeleitet von den Vorgaben der bundeshaushaltsre-
form soll eine arbeitsgruppe, bestehend aus dem Gemeinde- und Städte-
bund sowie der finanz-, Gemeinde- und Verfassungsabteilung beim amt 
der kärntner landesregierung, zur begleitung dieses prozesses gegründet 
werden. Ziel ist es, ein konzeptpapier samt handlungsempfehlungen für 
die Gemeinden zu erarbeiten. 

Dasselbe gilt für die bildung von Mehrzweckverbänden auf bezirksebene 
unter der Maßgabe, dass die ergebnisse der Gemeinderatswahlen für die 
Zusammensetzung der Verbände zu berücksichtigen sind. Die bundesver-
fassungsgesetzliche Möglichkeit zur Schaffung von Mehrzweckverbänden 
soll in form eines landesgesetzes genutzt bzw. umgesetzt werden. Ziel 
ist die Zusammenführung der bestehenden Strukturen (insbesondere Ver-
waltungsgemeinschaften, Schulgemeinde- und Sozialhilfeverbände) auf 
bezirksebene. 

Der reformvorschlag einer entflechtung der transferbeziehungen wurde 
zwar ebenfalls einstimmig angenommen, jedoch unter dem Vorbehalt, 
dass nach Vorliegen der ergebnisse einer detaillierten prüfung eine noch-
malige (informelle) Zusammenkunft und erörterung im plenum erfol-
gen solle. Die entflechtung der transferbeziehungen zwischen land und 
Gemeinden wird als ein anliegen im Sinne der Zusammenführung der 
aufgaben- und ressourcenverantwortung gesehen. konkrete, detaillierte 
Vorschläge für eine aufkommensneutrale entflechtung der transferbe-
ziehungen sollen bis ende november 2012 von einer arbeitsgruppe aus 
Vertretern von Gemeinde- und Städtebund sowie der finanz-, Gemeinde- 
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und Verfassungsabteilung beim amt der kärntner landesregierung unter 
Vorsitz des leiters der Gemeindeabteilung ausgearbeitet werden. 

Zustimmung hat ferner der Vorschlag zur neuregelung der Gemeinde-
verwaltungsabgaben gefunden; der umfangreiche katalog von Gemein-
deverwaltungsabgaben soll durch den Verzicht auf bagatellabgaben und 
unter anpassung des umfangs und der abgabenhöhe an die Situation in 
anderen bundesländern revidiert werden.

Mit dieser aufnahme der reformvorschläge aus der arbeitsgruppe 
„finanzen“ durch das plenum des kärntner Gemeindekonvents, und 
ähnlich im hinblick auf die Vorschläge aus den anderen arbeitsgruppen 
des konvents, lässt sich insgesamt zwar nicht von einem revolutionären 
Durchbruch sprechen, aber doch von einer Vielzahl von reforminitiati-
ven, die durch den konvent auf den Weg gebracht wurden und in ihrer 
Summe eine Stärkung der autonomie der Gemeinden, eine Modernisie-
rung des Verwaltungshandelns und eine entflechtung von aufgaben-
wahrnehmung und transferbeziehungen zwischen land und Gemeinden 
bewirken können. ob in dieser Weise die erwartungen bei den initiatoren 
des Gemeindekonvents und vor allem auch bei den Gemeinden in ihrer 
schwierigen finanzwirtschaftlichen Situation erfüllt wurden, lässt sich 
hier nicht beurteilen. unzweifelhaft ist ein lerneffekt für alle beteiligten 
aus der erfahrung der komplexität der relevanten Zusammenhänge, der 
vielfältig bestehenden beschränkungen und der hindernisse für weitrei-
chende reformvorschläge unter der prämisse eines breiten konsenses 
unter den vertretenen konfligierenden interessen. eine positive bewer-
tung zum ausgang des experiments kärntner Gemeindekonvent kann 
daher nur lauten: Das ergebnis war der Mühe wert.
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Markus Matschek

neues, modernes Dienst- und besol-
dungsrecht für die kärntner Gemeinden

1. Geschichte des öffentlichen Dienstes in österreich
Durch die Staats- und Verwaltungsreformen Maria theresias und josefs 
ii. im 18. jahrhundert wurden erste ansätze eines organisierten öffentli-
chen Dienstes in österreich geschaffen. ab der ersten hälfte des 18. jahr-
hunderts bestand ein berufsbeamtentum im gegenwärtigen Wortsinn. Die 
öffentlich bediensteten hoben vor diesen reformen für die ausübung ihrer 
amtsgeschäfte Gebühren ein (taxen), die sie für sich behalten konnten. 
Zum Schutz ihrer untertanen ersetzte Maria theresia (1740−1780) dieses 
System durch feste Gehälter, die aus staatlichen Mitteln finanziert wurden. 

im laufe des 19. jahrhunderts entwickelten sich die Grundsätze der 
schriftlichen Dokumentation des Verwaltungshandels, der kanzleiord-
nung und der bindung der Verwaltung an die Gesetze. in dieser Zeit 
gab es schon zwei Gruppen von öffentlich bediensteten. Zum einen die 
ernannten beamten (öffentlich-rechtliche bedienstete), die in einem beson-
deren abhängigkeitsverhältnis zum Monarchen standen, zum anderen 
die auf vertraglicher basis beschäftigten Dienstnehmer (privat-rechtliche 
bedienstete), die in Dienstleistungsbereichen Verwendung fanden (z. b. 
bahn und post).

Die kodifikation des Dienstrechtes der beamten führte im jahre 1914 zur 
erlassung der Dienstpragmatik. Die rechtlichen rahmenbedingungen 
wurden nach dem Zerfall der Monarchie in die rechtsordnung der repu-
blik übernommen und nach dem Zweiten Weltkrieg wiederhergestellt. 
Mit dem Vertragsbedienstetengesetz 1948 wurden erstmals regelungen 
über das Dienst- und besoldungsrecht der Vertragsbediensteten des bun-
des erlassen (vgl. Der öffentliche Dienst in österreich; bundeskanzleramt 
österreich; S. 5 f.; Wien 2005).

Mit dem kärntner Gemeindebedienstetengesetz – k-GbG, lGbl. nr. 56/ 
1992 (für öffentlich-rechtliche bedienstete) und dem kärntner Gemeinde-
vertragsbedienstetengesetz – k-GVbG, lGbl. nr. 95/1992 (für Vertrags-
bedienstete) hat der kärntner landesgesetzgeber eigenständige rechts-
grundlagen des Gemeindedienstrechtes geschaffen. Seit 1. jänner 2012 
gilt für alle in den Dienst der kärntner Gemeinden (außer klagenfurt am 
Wörthersee und Villach) und Gemeindeverbände neu eintretenden bzw. 
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ins neue Dienstrecht optierenden das kärntner Gemeindemitarbeiterin-
nengesetz – k-GMG, lGbl. nr. 96/2011.

2. Struktur des öffentlichen Dienstes in österreich
Die unterteilung der öffentlich bediensteten folgt der Gliederung der 
staatlichen Strukturen und unterscheidet bedienstete des bundes, der län-
der und der Gemeinden. Deren Gesamtheit wird gemeinhin als „öffentli-
cher Dienst“ bezeichnet. Die Grenzen dieses begriffes sind jedoch fließend, 
denn gerade in den letzten zwanzig jahren kam es auf allen Verwaltungs-
ebenen zu ausgliederungen bzw. wurde die erfüllung öffentlicher aufga-
ben auf Gesellschaften, anstalten, fonds etc. übertragen, von denen einige 
nach wie vor zum staatlichen Sektor gezählt werden. Das Dienstrecht der 
bundesbediensteten wird durch bundesgesetz geregelt, die entsprechen-
den regelungen für landes- und Gemeindebedienstete werden durch 
die landesgesetzgebung getroffen. auf allen drei ebenen des öffentlichen 
Dienstes sind – wenn auch mit unterschiedlichen anteilen – sowohl beam-
tendienstverhältnisse als auch Vertragsdienstverhältnisse anzutreffen.

Die personalkapazität des bundes betrug 2010 132.804 Vollbeschäftigten-
äquivalente (Vbä). Darüber hinaus waren 8.919 bundesbeamte in aus-
gegliederten einrichtungen sowie 18.785 in den nachfolgegesellschaften 
der post tätig. bei den neun bundesländern waren 2010 142.798 (kärn-
ten: landesverwaltung 3.524 – davon 1.643 beamte und 1.881 Vertrags-
bedienstete; krankenanstalten 6.664 – davon 104 beamte und 6.560 Ver-
tragsbedienstete), bei den 2.356 Gemeinden (ohne Wien) 74.922 (kärnten: 
Gemeindebedienstete in 130 Gemeinden 3.280 – davon 606 beamte und 
2.674 Vertragsbedienstete; Gemeindeverbände 972 bedienstete – davon 
6 beamte und 966 Vertragsbedienstete; Stadt klagenfurt am Wörthersee 
1.789 bedienstete − davon 1 beamter und 1.788 Vertragsbedienstete; Stadt 
Villach 1.018  bedienstete – davon 228 beamte und 790 Vertragsbediens-
tete) Mitarbeiter beschäftigt. 

eine international anerkannte und als Gemeinschaftsrecht auch für öster-
reich bindende abgrenzung des „öffentlichen Dienstes“ findet sich im 
„europäischen System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung“, kurz 
eSVG 95. Dieses enthält kriterien, wann eine einrichtung – und damit 
auch deren Mitarbeiter – dem Sektor Staat zuzuordnen ist. Die Größe 
des öffentlichen Dienstes wird in relativen Zahlen, also durch den anteil 
öffentlich beschäftigter an der Gesamtbeschäftigung ausgedrückt. in 
österreich betrug demnach 2009 der anteil öffentlich bediensteter an der 
Gesamtbeschäftigung 12,8 prozent und lag damit unter dem Durchschnitt 
der europäischen oecD-Mitgliedsstaaten von 16,3 prozent. interessant ist, 
dass Staaten wie die uSa mit 15,5 prozent, Großbritannien mit 19,2 pro-
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zent und frankreich mit 24,5 prozent einen weitaus größeren öffentlichen 
Dienst haben als österreich. Ganz zu schweigen von den skandinavischen 
Staaten: finnland mit 24,5 prozent, Dänemark mit 30,5 prozent, Schweden 
mit 31,6 prozent und norwegen mit 32,9 prozent sind absolute oecD-
Spitzenreiter. 

Die Gesamtausgaben des Staates österreich betrugen 2010 131,4 Mrd. 
euro, das entspricht einem anteil von 48,2 prozent am bip (bruttoinlands-
produkt). 52,7 prozent der Gesamtausgaben von 131,4 Mrd. euro entfie-
len auf transfers an private haushalte (z. b. pensionen, familienbeihilfen, 
arbeitslosengelder, das karenzgeld und das pflegegeld). 28,1 prozent der 
Gesamtausgaben entfielen auf den Sach- und personalaufwand. Der per-
sonalaufwand allein betrug 18,8 prozent oder 24,6 Mrd. euro (vgl. Das 
personal des bundes 2011; bundeskanzleramt österreich; S. 11 ff.; Wien 
2011).

3. beamte und Vertragsbedienstete
Wesentliche unterschiede zwischen beamten und Vertragsbediensteten:

Beamte VertraGSBedienStete

öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis privatrechtliches Dienstverhältnis

entstehung durch einseitigen Verwaltungs-
akt – ernennung (der Dienstgeber tritt als 
hoheitssubjekt auf)

entstehung durch privatrechtlichen Dienst-
vertrag – zweiseitig (der Dienstgeber tritt 
als gleichberechtigter Vertragspartner auf)

grundsätzlich unkündbar grundsätzlich kündbar

Verwendungsgruppen, Dienstklassen, 
Gehaltsstufen

entlohnungsschema i, ii und entlohnungs-
gruppen, entlohnungsstufen

Monatsbezug (Gehalt und Zulagen) Monatsbezug (entgelt und Zulagen)

pensionsanspruch nach dem kärntner 
pensionsgesetz 2010 – k-pG 2010, lGbl. nr. 
87/2010

pensionsanspruch nach dem allgemeinen 
pensionsgesetz (apG)

rechte und pflichten unmittelbar auf Grund 
der Gesetze

rechte und pflichten auf Grund des Dienst-
vertrages, somit mittelbar auf Grund der 
Gesetze

Disziplinarrecht kein Disziplinarrecht

Verwaltungs- bzw. Verfassungsgerichtshof 
(nach erschöpfung des instanzenzuges)

arbeits- und Sozialgericht
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Beamte

Besoldungsgruppen

Beamte der allgemeinen Verwaltung Beamte des handwerklichen dienstes

Verwendungsgruppen Verwendungsgruppen

a b c D e p1 p2 p3 p4 p5

dienstklassen dienstklassen

iii-iX iii-Vii iii-V iii-iV iii iii-V iii-V iii-iV iii iii

Gehaltsstufen Gehaltsstufen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

9/18 9/18 9/18 9/18 9/18 9/18 9/18 9/18 9/18 9/18

VertraGSBedienStete

entlohnungsschema i
(allgemeine Verwaltung)

entlohnungsschema ii
(handwerklicher dienst)

a b c d e k p1 p2 p3 p4 p5

entlohnungsstufen entlohnungsstufen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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beiden typen von Dienstverhältnissen gemeinsam ist ein hoher Grad von 
gesetzlicher Determinierung bezüglich der Dienstpflichten und der besol-
dung. Die österreichische bundesverfassung enthält keine ausdrückliche 
Verankerung des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses (des berufs-
beamtentums). Die unterscheidung in beamte und in Vertragsbediens-
tete in jenen bereichen, in denen beide typen von Dienstverhältnissen 
nebeneinander bestehen, hat im Gegensatz zu anderen Mitgliedsstaaten 
der europäischen union kaum relevanz in bezug auf die art der auf-
gaben oder funktionen der bediensteten. reformmaßnahmen haben zu 
einer Zurückdrängung öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse zuguns-
ten vertraglicher Dienstverhältnisse geführt. Darüber hinaus bestehen 
im geringen umfang auch Dienstverhältnisse, die auf dem allgemeinen 
arbeitsrecht basieren. Zum teil beruhen diese Dienstverhältnisse auf kol-
lektivverträgen.

4. reformansätze des öffentlichen Dienstrechts
ein moderner, mobiler und effizienter öffentlicher Dienst ist das funda-
ment für einen effektiven Staat. Der internationale Vergleich sowie zahl-
reiche auszeichnungen im rahmen von Wettbewerben stellen österreichs 
öffentlicher Verwaltung ein gutes Zeugnis aus. aktuelle trends und gesell-
schaftliche Veränderungen erfordern aber auch von der öffentlichen Ver-
waltung angemessene, zeitnahe reaktionen.

Schwerpunkte sind: 

❒  Stärkung von effektivität und kostenbewusstsein im öffentlichen 
bereich

❒  Vorantreiben von Qualitätsmanagement und leistungsstandards

❒  förderung des bürokratieabbaus

❒  unterstützung einer wirkungsorientierten Steuerung der Verwaltung

❒  einbeziehung der bürgerinnen und bürger in Modernisierungsprozesse

in einer enorm dynamischen umwelt muss auch die öffentliche Verwal-
tung flexibel auf die sich ändernden Werte und ansprüche der Mitarbeiter 
und bürger sowie auf den technischen Wandel (e-Government) reagieren. 
Die Wünsche der bürgerinnen und bürger sowie deren Zufriedenheit mit 
den Services und leistungen der öffentlichen Verwaltung sind die leitli-
nien. Der öffentliche Dienst ist dabei Garant für die effiziente und bedarfs-
gerechte produktion öffentlicher Güter und leistungen.

Vor allem die jungen (potenziellen) Mitarbeiter sind heute mit traditionel-
len leitbildern, wie dauerhafte und loyale pflichterfüllung oder materielle 
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absicherung, nur noch bedingt zu motivieren. Sie wollen sich mit ihrer 
arbeit identifizieren, eigenverantwortlich handeln und kooperativ geführt 
werden. Diese ansprüche werden flankiert von dem bedürfnis, über ein 
permanentes lernen auf dem neuesten Stand des Wissens zu bleiben und 
mit leistungsgerechten anreizen und Sanktionen motiviert zu werden. 

Die kernelemente des personalmanagements sind eine anforderungsge-
rechte bedarfsermittlung und bedarfsdeckung sowie die aus- und Weiter-
bildung. ein effektives personalmanagement setzt allerdings voraus, dass 
die rechtlichen rahmenbedingungen und Strukturen dafür geschaffen 
werden. einen ersten richtungweisenden Schritt bot die auf bundesebene 
erfolgte besoldungsreform 1994, mit der man sich vom bequemen Dienst-
klassensystem verabschiedete und 19 Gehaltsstufen mit biennalsprüngen 
sowie einem bestimmten Grundgehalt einführte. Die entlohnung im ein-
zelfall richtet sich nach einer arbeitsplatzbewertung, wobei als novum 
beamte auf höher qualifizierten arbeitsplätzen eine so genannte funkti-
onszulage erhalten. beamte in gewissen, nur mehr auf fünf jahre befristet 
vergebenen Spitzenpositionen erhalten ein vom Dienstalter unabhängiges 
fixgehalt.

5.  Dienst- und besoldungsreform der kärntner 
Gemeinden

Derzeit gelten für das Dienstrecht der Gemeindebediensteten in kärnten 
vier Gesetze: 

❒  kärntner Gemeindebedienstetengesetz k-GbG, lGbl. nr. 56/1992, 
zuletzt in der fassung lGbl. nr. 96/2011

❒  kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetz k-GVbG, lGbl. nr. 
95/1992, zuletzt in der fassung lGbl. nr. 96/2011

❒  kärntner Stadtbeamtengesetz 1993 – k-StbG, lGbl. nr. 115/1993, 
zuletzt in der fassung lGbl. nr. 82/2011

❒  kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz – k-GMG, lGbl. nr. 
96/2011

für das Dienstverhältnis der Vertragsbediensteten der Statutarstädte kla-
genfurt am Wörthersee und Villach gibt es keine spezifische gesetzliche 
Grundlage. in diesem bereich wirkt eine Vertragsbedienstetenordnung als 
Vertragsschablone innerhalb des jeweiligen Dienstvertrages.

Das für die beamten geltende Dienstrecht wurde nach dem Vorbild des 
seinerzeitigen beamtendienstrechtes auf bundesebene entwickelt und 
weist große unterschiede zum Gemeindevertragsbedienstetenrecht auf. 
beiden Dienstrechten ist gemein, dass sie nicht mehr den heutigen anfor-
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derungen an ein modernes, dienstleistungs- und ergebnisorientiertes 
Dienst- und besoldungsrecht entsprechen. Darüber hinaus gibt es große 
unterschiede in der entlohnung, je nachdem, welchem bedienstetentyp 
(beamter oder Vertragsbediensteter) der Mitarbeiter angehört. ferner sind 
bei den derzeitigen Gehaltssystemen neben der eingliederung in eine der 
angeführten bedienstetengruppen vor allem die Schulausbildung und das 
lebensalter entscheidend für die entlohnung und weniger die geleistete 
arbeit. leistung und engagement wirken sich nur in (sehr) begrenztem 
Maß bei den Gehältern aus. Zudem stellt ein Gehaltssystem, in dem die 
einstiegsgehälter relativ niedrig sind und erst im späteren Verlauf anstei-
gen, keinen (guten) anreiz für das anwerben junger, qualifizierter Mitar-
beiter dar. nach modernen Vorstellungen sollen hingegen vor allem funk-
tion und leistung für das Gehalt ausschlaggebend sein.

Das neue Gehaltssystem des kärntner Gemeinde-Mitarbeiterinnenge-
setzes, gilt für alle Gemeindebediensteten, deren Dienstverhältnis nach 
dem 31. Dezember 2011 begründet wird bzw. die eine optionserklärung 
auf übertritt in das neue Dienstrecht abgeben. ausgenommen sind die 
bediensteten der Städte mit eigenem Statut. auch lehrlinge und ferial-
arbeiter werden im Gesetz geregelt, soweit dienstrechtliche Vorschriften 
erforderlich sind, die im rahmen der Dienstrechtskompetenz des landes-
gesetzgebers liegen. unberührt bleiben die vom bund getroffenen Vor-
schriften für lehrlinge (z. b. berufsausbildungsgesetz).

Die ausnahmen für landarbeiter und bauarbeiter folgen verfassungs-
rechtlichen Vorgaben bzw. systematisch gewachsenen ausnahmebestim-
mungen. landarbeiter fallen nach artikel 12 b-VG in die Grundsatzge-
setzgebung des bundes und die ausführungsgesetzgebung des landes 
und sind in der kärntner landarbeitsordnung 1995 geregelt. bauarbeiter 
wurden seit jeher nach dem bauarbeiter-, urlaubs- und abfertigungsge-
setz 1972 behandelt. letzteres wird den besonderheiten dieser Dienstver-
hältnisse gerecht.

kernpunkt der Gehaltsreform ist es, die höhe der Gehälter in hinkunft 
von den anforderungen des arbeitsplatzes abhängig zu machen. Grund-
lage für eine solche funktionsorientierte entlohnung sind die erfassung 
der Stellen sowie die festlegung der anforderungen an die Stellen, wel-
che den zu entlohnenden Stellenwert und somit die Gehaltsklasse erge-
ben. Der Stellenbewertung werden nicht konkrete, real existierende Stel-
len zugrunde gelegt, sondern Modellstellen. Modellstellen sind abstrakte 
funktionen, die – losgelöst von den aufgaben, Verantwortlichkeiten und 
Zielsetzungen konkreter Stellen – auf die wesentlichen Grundanforderun-
gen von Stellen reduziert und bewertet werden.

eine lückenlose und flächendeckende bewertung aller in den kärntner 
Gemeinden und Gemeindeverbänden bestehenden konkreten Stellen von 
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Gemeindebediensteten wäre mit einem enormen Verwaltungsaufwand 
verbunden und hätte zudem den nachteil, dass angesichts sich ständig 
ändernder anforderungen laufend adaptierungen in der bewertung vor-
genommen werden müssten, die bewerteten Stellen somit nie vollständig 
der realität entsprechen würden. aus diesem Grund wurden für alle auf-
gabenbereiche der Gemeinden Modellstellen konstruiert. Modellstellen, 
die in der art ihrer aufgabenbereiche vergleichbar sind, sich jedoch im 
anforderungsgrad unterscheiden, werden in berufsgruppen (Modell-
funktionen) zusammengefasst. Die Darstellung der berufsgruppen, ihre 
untergliederung in Modellstellen samt der Zuordnung zur zutreffenden 
Gehaltsklasse erfolgt im einreihungsplan, der mit Verordnung der lan-
desregierung zu erlassen ist (erläuterungen zur regierungsvorlage – sehr 
fachkundig erstellt von Mag. Dr. Michaela ley-Schabus, abt. 1/Verfas-
sungsdienst).
Die bewertung von realen, konkreten Stellen hätte den nachteil, dass 
mit der Stelle automatisch auch der Stelleninhaber im blickfeld steht. Die 
überstrahlung der Stelle durch den Stelleninhaber führt in der Stellen-
bewertung jedoch häufig zu resultatsverzerrungen. bei der bewertung 
von Modellstellen werden dagegen solche fehlerquellen vermieden, weil 
hinter der Modellstelle mehrere konkrete Stellen stehen, die wiederum 
von verschiedenen personen besetzt sind. Modellstellen sind im hinblick 
auf Veränderungen beim Stelleninhalt und bei den Stellenanforderungen 
auch stabiler als referenzstellen. Sie sind langlebig, weil sich das Modell 
selbst nicht verändert, sehr wohl jedoch die personen, die die Modellstel-
len besetzen. Selbstverständlich sind auch Modellstellen zu aktualisieren, 
wenn sich berufsbilder ändern. Der aufwand dafür ist jedoch vergleichs-
weise gering (erläuterungen zur regierungsvorlage).
Das neue Gehaltssystem umfasst insgesamt 23 Gehaltsklassen. aus dem 
funktionsgehalt und dem erfahrungsanstieg leitet sich das „Grundge-
halt“ ab. Das Gehaltsschema ist in der anlage 1 des Gemeindemitarbeite-
rinnengesetzes dargestellt. 
insgesamt sieht das Gehaltskonzept vier Gehaltsbestandteile vor:
❒  funktionsgehalt:
  für jede der 23 Gehaltsklassen ist ein Gehalt festgelegt. Das konkrete 

funktionsgehalt eines Mitarbeiters bestimmt sich danach, welcher 
Modellstelle und Gehaltsklasse die konkrete Stelle zugeordnet ist. Die 
Gehaltskurve – bezogen auf das funktionsgehalt jeweils in der Gehalts-
stufe 1 – orientiert sich an den Gehältern des Marktes, bereinigt um die 
in der privatwirtschaft übliche erfahrungs- und leistungskomponente.

❒  erfahrungsanteil:
  Der erfahrungsanteil wurde bisher mit dem lebensalter und der damit 

einhergehenden höheren arbeitsproduktivität begründet. für das vor-
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liegende Gehaltssystem trifft dies nur bedingt zu. Die höhere arbeits-
produktivität wird über den variablen Gehaltsanteil (leistungsprä-
mie) berücksichtigt, weshalb eine im Vergleich zum bisherigen System 
geringere bewertung des erfahrungsanteiles gerechtfertigt ist. 

  Mit der Gehaltsreform verbunden ist eine deutliche umverteilung des 
lebenseinkommens zu Gunsten jüngerer Mitarbeiter. ausgehend vom 
Grundgehalt sind gehaltsbezogene Vorrückungen, die auf die Dienst-
zeit und damit auf das lebensalter zurückzuführen sind, nur mehr 
über einen Zeitraum von 20 jahren möglich, wobei die Vorrückungen 
im Zwei-jahres-rhythmus stattfinden. neueinsteiger beginnen grund-
sätzlich in der Gehaltstufe 1 der für sie in frage kommenden Gehalts-
klasse, soweit nicht Vordienstzeiten angerechnet werden (erläuterun-
gen zur regierungsvorlage).

  Der Verlauf der anstiegskurve zwischen dem Grundbezug und dem 
höchstbezug einer Gehaltsklasse ist in den ersten jahren stärker anstei-
gend, in weiterer folge verflacht er zunehmend, wodurch die Vertei-
lung des lebenseinkommens gesteuert wird.

❒  leistungsprämie:
  um dem Ziel eines leistungsorientierten Gehaltssystems zu entspre-

chen, ist eine eigenständige leistungsabhängige Gehaltskomponente 
(leistungsprämie) als weiterer Gehaltsbestandteil vorgesehen. Die 
leistungsprämie kann je nach arbeitserfolg zwischen 0 prozent und 10 
prozent des Monatsbezuges und der Sonderzahlungen (ohne kinder-
zulage und bisherige leistungsprämie) betragen. Wenn der arbeitser-
folg nicht aufgewiesen wurde, gebührt keine leistungsprämie.

  bei der festlegung der Gehaltskurve und der Gesamtgehälter wur-
den 5 prozent der Gehaltssumme der bediensteten für den variablen 
leistungsanteil reserviert. Dieser wird in hinkunft über einen jährlich 
neu zu berechnenden prämientopf ausgeschüttet. Grundlage für die 
auszahlung der leistungsprämie ist die leistungsbeurteilung, die für 
jeden Mitarbeiter einmal jährlich durchzuführen ist. Die höhe der leis-
tungsprämie ist von der individuellen leistungsbeurteilung sowie der 
leistungsbewertung der weiteren Mitarbeiter abhängig. Die bewer-
tung der leistung hat nach Verhaltensmerkmalen zu erfolgen, die in 
einer Verordnung der landesregierung normiert werden. Die Merk-
male sind den einzelnen berufsgruppen bzw. Modellstellen zuzuwei-
sen und jeweils mit den ausprägungen 80 (sehr schwache leistung) bis 
120 (ausgezeichnete leistung) zu versehen (erläuterungen zur regie-
rungsvorlage).

•	 Nebenbezüge:
  Wesentliches anliegen der Gehaltsreform ist u. a. eine transparente 

und nachvollziehbare Gehaltstruktur mit möglichst wenigen Sonder-
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entgeltbestandteilen. besonderheiten, die bisher durch Zulagen und 
nebengebühren abgegolten wurden (im bisherigen nebengebühren-
katalog fanden sich ca. 80 verschiedene nebengebührenposten), sind 
somit künftig mit dem Grundgehalt abgedeckt. Davon ausgenommen 
bleiben besondere anforderungen, erschwernisse temporärer natur, 
besondere Qualifikationen oder auch Sozialleistungen. 

Das neue Gehaltssystem kennt im Wesentlichen folgende Gruppen von 
nebenbezügen und Zulagen:

❒  kinderzulage

❒  Schmutz-, erschwernis- und Gefahrenzulage (SeG-Zulagen)

❒  abgeltung von Zulagen mit arbeitsspezifischem hintergrund (über-
stunden, Sonn- und feiertagsvergütungen und -zulagen, nachtdienst-
zulage, bereitschaftszulage)

❒  entschädigungen von nebentätigkeiten, Vergütung nach dem Volks-
gruppengesetz, Sozialleistungen, fahrtkostenzuschuss, ausgleichszu-
lage.

Das neue Gemeindemitarbeiterinnengesetz (und damit das neue Gehalts-
system) gilt für alle neu eintretenden Mitarbeiter. für Mitarbeiter, die 
zum Zeitpunkt des inkrafttretens bereits in einem Dienstverhältnis zu 
einer Gemeinde stehen, wird ein optionsrecht eingeräumt. Die options-
möglichkeit ist zeitlich nicht befristet. Mitarbeiter können daher auch 
in Zukunft in das neue System wechseln. Soweit Gemeindebeamte von 
ihrem optionsrecht Gebrauch machen, hat dies zwingend die überleitung 
ihres öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses in ein privatrechtliches 
Dienstverhältnis und damit den Verlust ihrer ansprüche aus dem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis (ruhegenuss) zur folge (erläuterungen 
zur regierungsvorlage).

ferner sind folgende neuerungen von bedeutung (vgl. die informati-
onsschreiben des kärntner Gemeindebundes und der Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten an die Gemeinden, die Gemeindeverbände und 
die Verwaltungsgemeinschaften vom 21. und 23. Dezember 2012):

❒  im neuen Dienstrecht sind keine beamtendienstverhältnisse mehr vor-
gesehen.

❒   auch nach dem k-GMG haben die Gemeinden einen Stellenplan zu 
beschließen. Da nach dem k-GMG ein neues System der Stellenzu-
ordnung vorliegt, in den Gemeinden jedoch zahlreiche bedienstete im 
alt-System verbleiben werden, hat künftig eine parallele (gemeinsame) 
Darstellung des planstellentyps nach dem Gemeindebedienstetenge-
setz, k-GbG, bzw. Gemeindevertragsbedienstetengesetz, k-GVbG, und 
dem Gemeindemitarbeiterinnengesetz, k-GMG, zu erfolgen. 
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❒   Wie eine Stelle auszuschreiben ist, richtet sich danach, welcher Gehalts-
klasse die betreffende Stelle nach dem k-GMG zugeordnet ist. nach-
folgend finden Sie eine tabellarische übersicht über die wesentlichsten 
unterscheidungen betreffend Stellenausschreibung und objektivie-
rungsverfahren.

Gehaltsklassen Stellenwerte rechtslage nach § 8 k-GmG 

1−6 15−30 Sofern keine interne besetzung (nach interner Stel-
lenausschreibung) erfolgt, ist die Stelle öffentlich 
(durch bekanntmachung im internet und durch 
anschlag an der amtstafel) auszuschreiben.

7−9 33−39 Sofern keine interne besetzung (nach interner Stel-
lenausschreibung) erfolgt, ist die Stelle öffentlich 
(durch bekanntmachung im internet und durch 
anschlag an der amtstafel) auszuschreiben.
Die Gemeinde hat (durch auftragserteilung an 
einen Dritten oder aus eigenen Mitteln) ein die 
chancengleichheit aller bewerberinnen gewähr-
leistendes auswahlverfahren durchzuführen. 

ab 10 ab 42 Diese Stellen sind jedenfalls öffentlich auszuschrei-
ben. eine interne besetzung ist gemäß § 8 abs. 3 
k-GMG nicht möglich. 
Die ausschreibung hat durch anschlag an der 
amtstafel, bekanntmachung im internet sowie 
durch ausschreibung in einer im bundesland weit 
verbreiteten tageszeitung zu erfolgen. 
Die Gemeinde hat (durch auftragserteilung an 
einen Dritten oder aus eigenen Mitteln) ein die 
chancengleichheit aller bewerberinnen gewähr-
leistendes auswahlverfahren durchzuführen.

❒  Dienstverhältnisse, deren vertragsmäßig vereinbarter beginn nach dem 
31. Dezember 2011 liegt, fallen grundsätzlich in den anwendungsbe-
reich des k-GMG. in vielen Gemeinden wurden die Saison-Dienst-
verhältnisse jedoch jährlich – unter Gewährung einer einstellungszu-
sage − mit denselben Mitarbeitern abgeschlossen. in vielen fällen ist 
daher von kettendienstverhältnissen auszugehen (= anwendung des 
k-GVbG). Die beurteilung, ob das k-GVbG oder das k-GMG auf diese 
Dienstverhältnisse anzuwenden ist, kann nur im einzelfall vorgenom-
men werden.

❒  ferialarbeiter gemäß § 104 k-GMG sind personen, die eine Schule besu-
chen oder ein Studium betreiben und die in den ferien Dienstleistun-
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gen für die Gemeinde (Gemeindeverband) erbringen, um neben der 
Schulzeit bzw. dem Studium einkünfte zu erzielen. Die Vorgaben des 
kinder- und jugendlichen-beschäftigungsgesetz 1987 – kjbG, bGbl. nr. 
599/1987, sind bei ferialarbeitern, welche das 18. lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, einzuhalten. Dem ferialarbeiter gebührt ein monatli-
ches Gehalt, das 493,− euro nicht unterschreiten darf. Der Gemeinde 
bzw. dem Gemeindeverband steht es jedoch frei, in abhängigkeit von 
der Qualifikation und dem einsatz des ferialarbeiters ein höheres ent-
gelt auszubezahlen. Sofern die Gemeinde bzw. der Gemeindeverband 
Volontäre beschäftigt, haben diese anspruch auf ein taschengeld.

❒  Die lehrlingsentschädigung beträgt im jahr 2012

lehrbeginn bis 31. 12. 2011 lehrbeginn ab 1. 1. 2012* 

rechts-Grundlage: kollektivvertrag 
handelsangestellte 

kollektivvertrag 
Gewerbe 

Gemeindemitarbei-
terinnen-Gesetz 

1. lehrjahr 475 euro    458 euro 474 euro 

2. lehrjahr 602 euro    632 euro 593 euro 

3. lehrjahr 856 euro    782 euro 833 euro 

4. lehrjahr 886 euro 1.077 euro 860 euro 

❒  neu ist die einführung eines strukturierten Mitarbeitergespräches als 
besonderes führungsinstrument, dessen einsatz vor allem auch im 
Zusammenhang mit der leistungsbeurteilung eine besondere bedeu-
tung zukommt. Mit Mitarbeitern, welche unter den anwendungsbe-
reich des k-GMG fallen, ist einmal jährlich ein strukturiertes Mitarbei-
tergespräch und eine leistungsbewertung durchzuführen. frühestens 
werden mit Saisonbediensteten im herbst des jahres 2012 leistungs-
bewertungen durchzuführen sein. Mit den übrigen Mitarbeitern im 
anwendungsbereich des k-GMG werden erstmals im jänner 2013 Mit-
arbeitergespräche und leistungsbewertungen durchzuführen sein. Die 
Schulung der führungskräfte erfolgt gemeinsam mit der kärntner Ver-
waltungsakademie sukzessive im jahresverlauf. 

❒  Der anspruch auf erholungsurlaub steigt mit dem vollendeten 35. 
lebensjahr kontinuierlich an und beträgt ab dem 45. lebensjahr 264 
Stunden. Dieses konzept geht davon aus, dass mit zunehmendem 
lebensalter die notwendigen phasen der regeneration steigen.

❒  für die erfolgreiche ablegung der Dienstprüfung gebührt Gemeinde-
mitarbeitern ein Sonderurlaub von zehn arbeitstagen.

❒  Die Gemeinde hat jenen Mitarbeitern, die sich durch erklärung gegen-
über der Gemeinde verpflichten, monatlich prämien in der höhe von 



260

1 prozent der bemessungsgrundlage für eine betriebliche kollektivver-
sicherung an ein Versicherungsunternehmen zu entrichten, eine Zusage 
über die Zahlung von prämien für eine betriebliche kollektivversiche-
rung zu Gunsten der Gemeindemitarbeiter und ihrer hinterbliebenen 
zu erteilen. Die betriebliche kollektivversicherung stellt eine weitere 
Säule neben der staatlichen pension zur pensionsvorsorge der Gemein-
demitarbeiter dar. Der Vorteil gegenüber einer pensionskasse besteht 
darin, dass im rahmen der betrieblichen kollektivversicherung eine 
Mindestprämie garantiert wird.

❒  im neuen Dienstrecht ist vorgesehen, dass für Gemeindemitarbeiter in 
der Verwaltung mit normaldienst die gleitende Dienstzeit eingeführt 
werden darf. ein Gleitzeitmodell muss einen Gleitzeitrahmen, eine 
kernzeit und eine fiktive normaldienstzeit umfassen. über das zuläs-
sige Gleitzeitguthaben von 24 Stunden hinausgehende arbeitsstunden 
sind nach den regelungen über die überstundenabgeltung zu entloh-
nen, wenn das überhöhte Gleitzeitguthaben dienstlich begründet ist. 
bei gleitender Dienstzeit liegen überstunden vor, wenn auf anordnung 
die tagesdienstzeit von 10 Stunden überschritten wird oder auf anord-
nung die Dienstleistung außerhalb des Gleitzeitrahmens oder an Sams-
tagen, Sonntagen oder feiertagen erbracht wird.

❒  Die Sonderbestimmungen für kindergärtnerinnen und kindergarten-
helferinnen sehen ein jahresarbeitszeitmodell vor. Das beschäftigungs-
ausmaß dieser bedienstetengruppe ergibt sich grundsätzlich aus dem 
Verhältnis ihrer jahresarbeitszeit zur jahresarbeitszeit einer vollbe-
schäftigten Gemeindemitarbeiterin.

❒  Das neue Dienstrecht enthält Sonderbestimmungen für lehrlinge und 
für ferialarbeiter, soweit diese von der Dienstrechtskompetenz des 
landes erfasst sind. 

❒  Mit dem Gesetz wird das „Gemeinde-Servicezentrum − GSZ“ als 
gemeinnützige anstalt öffentlichen rechts mit eigener rechtspersön-
lichkeit eingerichtet. Die aufgabe der anstalt ist eine umfassende unter-
stützung und beratung der Gemeinden und der Gemeindeverbände in 
dienst- und besoldungsrechtlichen fragen sowie der Gemeindemitar-
beiter in besoldungsrechtlichen fragen. Das leistungsspektrum reicht 
dabei von der unterstützung der Gemeinden bei der anwendung des 
neuen Dienst- und besoldungsrechts, der damit zusammenhängenden 
einstufung der Gemeindemitarbeiter über die Durchführung von per-
sonalauswahlverfahren bis hin zur beratung der Gemeindemitarbeiter 
in der frage, ob ein Wechsel in das neue Dienst- und besoldungsrecht 
im einzelfall sinnvoll ist. ferner können auch Verträge mit sonstigen 
rechtsträgern über beratungstätigkeiten abgeschlossen werden. finan-
ziert wird die Gemeindeanstalt über ertragsanteile der Gemeinden und 
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sonstige kostenersätze, die jedenfalls so hoch anzusetzen sind, dass der 
Sach- und personalaufwand der anstalt, der bei der erfüllung dieser 
aufgaben entsteht, abgegolten wird. organe der anstalt sind das kura-
torium, der Vorsitzende des kuratoriums und der kontrollausschuss. 
Das kuratorium ist das leitungsgremium der anstalt und besteht 
aus sechs stimmberechtigten Mitgliedern aus dem kreis des kärntner 
Gemeindebundes und der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, 
die von der landesregierung auf die Dauer des Gemeindewahlab-
schnittes zu bestellen sind. Der Vorsitzende hat die anstalt zu leiten 
und nach außen zu vertreten, unter seiner aufsicht obliegt die besor-
gung der Geschäfte der anstalt dem/n Geschäftsführer(n). Zur über-
wachung der finanzgebarung der anstalt ist ein kontrollausschuss 
einzurichten. Die anstalt unterliegt der aufsicht des landes, womit die 
verfassungsrechtliche pflicht zur normierung von ingerenzbeziehun-
gen verwirklicht wird.

❒  Der Gemeindemitarbeiter darf keine nebenbeschäftigung ausüben, 
die ihn bei der erfüllung seiner dienstlichen aufgaben behindert oder 
die Vermutung der befangenheit hervorruft oder sonstige wesentliche 
dienstliche interessen gefährdet. ist zweifelhaft, ob eine solche neben-
beschäftigung vorliegt oder wird die nebenbeschäftigung erwerbsmä-
ßig ausgeübt (mit einkünften von mehr als 2.000,− euro im jahr), ist 
die nebenbeschäftigung der Gemeinde anzuzeigen. Soweit ein unter-
sagungstatbestand vorliegt, ist die ausübung der nebenbeschäftigung 
von der Gemeinde zu untersagen. 

❒  Die Gemeinde verzichtet gegenüber dem Gemeindemitarbeiter, aus 
dessen handeln als organ der Gemeinde ihr ein ersatzanspruch bis 
zu einer höhe von 36.330,− euro zusteht, unter bestimmten Vorausset-
zungen auf diesen. Soweit forderungen einen betrag von 36.330,− euro 
übersteigen, bedarf der Verzicht überdies der Genehmigung der lan-
desregierung.

❒  bei nicht aufgewiesenem arbeitserfolg ist eine rückstufung des Gehal-
tes unter näher definierten Voraussetzungen möglich (§ 84).

❒  Die befristete bestellung von (führungs-)funktionen (befristete Ver-
wendungsänderungen) hat die konsequenz, dass nach ablauf der 
befristung wieder die frühere Gehalts-einstufung erfolgt (§ 84).

❒  Die Zuweisung (die Zurverfügungstellung) eines Gemeindemitarbei-
ters zur Dienstleistung an einen rechtsträger folgt den bisherigen rege-
lungen des kärntner Dienstrechtsgesetzes (k-DrG 1994). Zur förderung 
der interkommunalen Zusammenarbeit wurden Sonderregelungen für 
die Zuweisung an eine andere Gebietskörperschaft oder einen Gemein-
deverband normiert. für die Dauer von drei Monaten darf der Gemein-
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demitarbeiter einer anderen Gebietskörperschaft zugewiesen werden, 
wenn die Zuweisung im dienstlichen interesse liegt und die entfernung 
vom bisherigen Dienstort höchstens 70 km beträgt. ist in diesen fällen 
die entfernung des neuen Dienstortes vom Wohnort des Gemeinde-
mitarbeiters größer als die entfernung des bisherigen Dienstortes vom 
Wohnort des Gemeindemitarbeiters, so hat der Gemeindemitarbeiter 
anspruch auf eine fahrtkostenvergütung für die Differenz zwischen 
diesen beiden Strecken. im fall einer länger dauernden Zuweisung ist 
diese nur zulässig, wenn der Gemeindemitarbeiter zustimmt oder auf 
andere Weise die aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Gebiets-
körperschaft nicht gewährleistet werden kann. 

Gegenüberstellung zwischen kärntner Gemeindevertragsbediensteten-
gesetz (k-GVBG) bzw. kärntner Gemeindebedienstetengesetz (k-GBG) 
und kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz (k-GmG)

themenbereich dienstrecht alt dienstrecht neu

anwendungs-
bereich

Das Dienstrecht der Gemeinde-
beamten wird durch das kärnt-
ner Gemeindebedienstetengesetz 
(k-GbG) und das Dienstrecht der 
Gemeindevertragsbediensteten 
durch das Gemeindevertragsbe-
dienstetengesetz (k-GVbG) gere-
gelt.

Das kärntner Gemeindemitarbei-
terinnengesetz (k-GMG) gilt für 
alle ab dem 1. 1. 2012 neu in den 
Gemeindedienst eintretenden 
bediensteten sowie für die gem. 
§ 126 k-GMG freiwillig per 1. 7. 
2012 ins neue System optierenden 
bediensteten von 130 kärntner 
Gemeinden und zirka 30 wei-
teren organisationen (Verwal-
tungsgemeinschaften, Schul- und 
Sozialhilfeverbände, z. t. auch 
für bestimmte Wasser-/abwas-
ser-/reinhalte-/abfallverbände, 
die bereits derzeit das Gemein-
dedienstrecht anwenden). Das 
k-GMG gilt nicht für bedienstete 
der Städte mit eigenem Statut 
(klagenfurt am WS, Villach) und 
für land- und bauarbeiterinnen 
sowie freie Dienstnehmerinnen. 
Das k-GMG kommt teilweise für 
ferialarbeiterinnen und lehrlinge 
zur anwendung (z. b. hinsicht-
lich entlohnung), wobei lehrlinge 
keine Gemeindemitarbeiterinnen 
gem. § 2 k-GMG sind. 
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themenbereich dienstrecht alt dienstrecht neu

Dienstzeit im neuen Dienstrecht (§ 28 k-GMG) gilt unverändert eine Wochenar-
beitszeit von 40 Stunden inklusive einer bezahlten ruhepause im aus-
maß von täglich 30 Minuten, welche unterschiedlich auf den tag verteilt 
werden kann (z. b. einmal 30 Minuten, zweimal 15 Minuten, dreimal 
10 Minuten).

Stellenplan und 
normalplan 
bzw. beschäfti-
gungsrahmen-
plan

Der normalplan regelt die quanti-
tative ausstattung der Gemeinden 
mit Dienstposten, wobei der nor-
malplan auf die einwohnerzahl 
der Gemeinde abstellt.
Der Stellenplan ist von der 
Gemeindeaufsicht zu genehmi-
gen.

Der beschäftigungsrahmen-
plan regelt den rahmen an 
Stellenwert(punkten), innerhalb 
dessen sich eine Gemeinde (frei) 
bewegen kann. Gestaffelt nach 
Gemeindegröße ist eine ausstat-
tung mit Stellenwert(punkten) 
vorgesehen. ergänzend kom-
men – sofern bestimmte in einer 
Verordnung definierte krite-
rien erfüllt werden – zusätzliche 
Stellenwert(punkte) hinzu, und 
zwar in abhängigkeit von para-
metern wie Gemeindegröße, Zahl 
der Zweitwohnsitze, erfüllung 
wirtschaftlicher, sozialer, demo-
grafischer und geografischer kri-
terien sowie bei Vorliegen zent-
ralörtlicher funktionen.
Der Stellenplan wird künftig alle 
planstellen jeweils mit der alten 
einstufung und der neuen Zuord-
nung darstellen.

unkündbar-
stellung

Der Gemeinderat kann bediens-
tete unkündbar stellen (§ 70 
k-GVbG).
auswirkung: ein bediensteter 
kann aus organisatorischen Grün-
den nicht mehr gekündigt werden.

§ 99 abs. 3 k-GMG: Die unkünd-
barstellung entfällt, es gibt jedoch 
einen kündigungsschutz für 
bedienstete, die das 50. lebensjahr 
vollendet haben und sich mehr als 
10 jahre im Dienst der Gemeinde 
befinden. ansonsten gelten die 
kündigungsgründe gem. § 99 abs. 
2 k-GMG.

pragmatisierung Die pragmatisierung wurde abge-
schafft.

anstellungser-
fordernisse

für die erlangung bestimmter 
Verwendungsgruppen ist ein 
bestimmtes ausbildungsniveau 
(z. b. lehrabschluss, Matura) 
erforderlich.

eine Verordnung der landesregie-
rung regelt die besonderen anstel-
lungserfordernisse, deren erfül-
lung für die übernahme bestimm-
ter funktionen erforderlich ist. 
alternativ zu den geforderten 
besonderen anstellungserforder-
nissen ist auch eine niedrigere 
ausbildung mit entsprechenden 
Zusatzqualifikationen bzw. ent-
sprechender praxis möglich.
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themenbereich dienstrecht alt dienstrecht neu

Vordienstzeiten-
anrechnung

öffentliche Vordienstzeiten wer-
den zur Gänze angerechnet. bei 
privaten Vordienstzeiten können 
maximal 1,5 jahre angerechnet 
werden.

§ 82 k-GMG: einschlägige öffent-
liche und private Vordienstzeiten 
werden im selben ausmaß bis zur 
jeweiligen höchstgrenze (gestaf-
felt nach Stellenanforderungen) 
angerechnet. 

freiwillige 
pensions-
vorsorge

im Dienstrecht alt ist keine frei-
willige pensionsvorsorge vorgese-
hen.

§ 72 k-GMG: im Dienstrecht neu 
gibt es eine betriebliche kollektiv-
versicherung (1 prozent DG-bei-
trag, 1 prozent Dn-beitrag). 

Stellenaus-
schreibung und 
objektivierung

Die bediensteten werden vorin-
formiert, um ihnen die Möglich-
keit zur bewerbung zu geben. Der 
Gemeinderat entscheidet über die 
öffentliche Stellenausschreibung.

§ 8 k-GMG: Die bediensteten 
werden durch die bürgermeis-
terin über freiwerdende Stellen 
informiert. Der besetzung einer 
planstelle ab Stellenwert 33 haben 
(außer es handelt sich um eine 
aufnahme, welche acht Monate 
nicht übersteigt) ein objektivie-
rungsverfahren und eine Stellen-
ausschreibung vorauszugehen, es 
sei denn, die Stelle wurde intern 
nachbesetzt. bei planstellen ab 
Stellenwert 42 sind verpflichtend 
ein objektivierungsverfahren und 
eine externe Stellenausschreibung 
vorzunehmen. 

beendigung des 
Dienstverhält-
nisses

nach einjähriger Dauer des 
Dienstverhältnisses ist eine kün-
digung nur aus bestimmten Grün-
den möglich.

§ 99 abs. 2 lit. g k-GMG: nach 
3-jähriger Dienstzeit ist eine kün-
digung nur aus bestimmten Grün-
den möglich.
Weiters endet das Dienstverhältnis 
gem. § 93 abs. 1 lit. i mit der dritten 
negativen leistungsbewertung in 
folge kraft Gesetzes (endigungs-
grund). Weitere endigungsgründe 
sind in § 93 abs. 1 angeführt.

anfall der 
bezüge

beamte erhalten ihr Gehalt mit 1. 
eines Monats, Vertragsbedienstete 
mit 15. eines Monats. Sonderzah-
lungen gebühren mit dem März-, 
juni-, September- und Dezember-
bezug.

§ 73 k-GMG sieht vor, dass die 
fortlaufenden bezüge am 1. eines 
Monats im Vorhinein ausbezahlt 
werden. Die Sonderzahlungen 
gebühren unverändert mit dem 
März-, juni-, September- und 
Dezemberbezug.

bezugsvor-
schuss/
Geldaushilfen

neben einem rückzahlbaren 
bezugsvorschuss ihv max. 3.635 
euro gibt es gem. § 48 k-GVbG 
die Möglichkeit der Geldaushilfe 
(z. b. in notfällen oder bei sons-
tigen berücksichtigungswürdigen 
umständen)

Gem. § 77 k-GMG kann ein rück-
zahlbarer bezugsvorschuss ihv 
max. 5.000 euro gewährt werden. 
Die Möglichkeit der Geldaushilfe 
entfällt.
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themenbereich dienstrecht alt dienstrecht neu

Dienstjubiläen nach Vollendung einer Dienstzeit 
von 25 und 40 jahren kann eine 
jubiläumszuwendung ihv 2 bzw. 
4 Monatsbezügen gewährt wer-
den.

Gem. k-GMG darf den bediens-
teten aus anlass der Vollendung 
einer Dienstzeit von 25, 30 und 40 
jahren für treue Dienste jeweils 
eine jubiläumszuwendung ihv 2 
Monatsbezügen gewährt werden.

(freiwillige) 
beförderungen, 
biennalsprünge 
und Weiterent-
wicklung von 
Stellen

unabhängig von der leistung und 
dem aufgabenbereich ist grund-
sätzlich eine beförderung der 
bediensteten möglich.
außerdem rücken die bedienste-
ten über die gesamte Dienstzuge-
hörigkeit alle 2 jahre vor (biennal-
sprünge).

Zukünftig entfallen freiwillige 
beförderungen und freiwillige 
Vorrückungen.
biennalsprünge gibt es weiter-
hin (Vorrückungen gem. § 83 
k-GMG), allerdings nicht mehr 
über die Dauer der gesamten 
Dienstzugehörigkeit, sondern nur 
solange ein erfahrungszuwachs in 
der jeweiligen funktion vorliegt 
(zwischen 3 biennalsprüngen bei 
den niedrigeren Stellenwerten 
und 10 biennalsprüngen bei den 
obersten Stellenwerten).
bei übernahme zusätzlicher maß-
geblicher aufgaben ist die Mitar-
beiterin in eine höhere Gehalts-
klasse einzustufen (§ 81 abs. 6 
k-GMG).

Mitarbeiterin-
nengespräch 
und leistungs-
bewertung

Die Vorgesetzte hat der leistungs-
bewertungskommission über 
die dienstlichen leistungen des 
öffentlich-rechtlichen bedienste-
ten zu berichten (§ 15 k-GbG). 
Diese stellt den arbeitserfolg fest, 
welcher für den weiteren karri-
ereverlauf ausschlaggebend ist. 
für Vertragsbedienstete ist keine 
leistungsfeststellung/-bewertung 
vorgesehen.
ab 1. 1. 2014 ist gem. k-GbG und 
k-GVbG analog zum k-GMG 
zwischen bediensteten und deren 
unmittelbarer führungskraft jähr-
lich ein strukturiertes Mitarbeite-
rinnengespräch zu führen. 

Die leistungsbewertung (§ 87 
k-GMG) findet im Zuge eines 
jährlich stattfindenden struktu-
rierten Mitarbeiterinnengesprä-
ches (§ 18 k-GMG) anhand objek-
tivierter verhaltensbezogener 
kriterien durch die unmittelbare 
Vorgesetzte gemeinsam mit der 
jeweiligen bediensteten statt.
Die leistungsbewertung ist die 
Grundlage für die prämienbemes-
sung (§ 88 k-GMG), aufgaben-
übertragung, rückstufung, perso-
nalentwicklungsmaßnahmen usw.
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leistungsprämie – Die ausschüttung der leistungs-
prämie (§ 88 k-GMG) erfolgt 
einmal jährlich. je nach ergebnis 
der leistungsbewertung werden 
von 0 prozent bis 10 prozent des 
jahresbruttogehalts ausbezahlt 
(bemessungsgrundlage: der im 
bewertungszeitraum durch-
schnittlich gebührende Monats-
bezug und die Sonderzahlungen, 
abzüglich der kinderzulage und 
früherer leistungsprämien). Die 
leistungsprämie wird per 1. März 
bzw. 1. September (kindergarten) 
des folgejahres im nachhinein für 
den zurückliegenden bewertungs-
zeitraum ausbezahlt. 

funktions-
zulagen und 
nebengebühren

Die Zulagen und nebengebühren 
werden neben dem Grundgehalt 
separat ausbezahlt. 

Die funktionszulagen und neben-
gebühren sind in das Grundgehalt 
integriert (das bringt ein höheres 
Grundgehalt mit sich).
Zusätzlich zum Grundgehalt gibt 
es eine geringe anzahl an neben-
bezügen (§ 89 k-GMG), welche in 
einer nebenbezügeverordnung 
geregelt werden. Dazu gehören 
zeitabhängige nebenbezüge (z. b. 
überstunden, bereitschaftsdienst, 
nachtdienstzulage, Sonn- und 
feiertagsvergütung), fehlgeld-
entschädigung für die kassen-
führung, kinderzulage, fahrtkos-
tenzuschuss, entschädigung für 
nebentätigkeiten, ausgleichszula-
gen (bei einkommensverlust auf-
grund einer nicht von der Gemein-
demitarbeiterin zu vertretenden 
rückstufung), Verwendungszu-
lage zur abgeltung von mehr als 
60 tage andauernden Vertretungs-
diensten für eine übergeordnete 
Stelle und Vergütung nach § 23 
Volksgruppengesetz.
Schmutz-, erschwernis- und 
Gefahrenzulagen sind in das 
Grundgehalt integriert, es sei 
denn, die entsprechenden belas-
tungen konnten nicht in der 
Stellenbewertung berücksichtigt 
werden (z. b. Verrichtung von 
bestattungstätigkeiten neben der 
tätigkeit im Wirtschaftshof).
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option für den 
übertritt ins 
neue entgeltsys-
tem

– § 126 k-GMG: Die optionsmög-
lichkeit für im Dienststand befind-
liche bedienstete, welche in das 
neue System wechseln möchten, 
besteht unbefristet. Die frühest-
mögliche option wird mit 1. juli 
2012 wirksam, sofern die bediens-
teten bis 31. März 2012 eine (unwi-
derrufbare) optionserklärung 
abgegeben haben. optionen zu 
einem späteren Zeitpunkt sind 
unbefristetet jeweils mit dem Vor-
rückungstermin (1. jänner bzw. 1. 
juli des betreffenden jahres) mög-
lich.

Dienstprüfung Die Dienstprüfung ist im Dienst-
recht alt nach Verwendungs-
gruppen gegliedert (Generalisten-
prüfung).
bei nicht fristgerechter absolvie-
rung wird die Vorrückung des 
bediensteten gehemmt und liegt 
ein kündigungsgrund vor.
nach einer übergangsfrist wird 
auch für bedienstete, die gem. 
k-GbG bzw. k-GVbG die Dienst-
prüfung zu absolvieren haben, die 
Dienstprüfung auf ein neues Sys-
tem umgestellt.

§ 15 k-GMG: Die Dienstprüfung 
wird (frühestens ab 2013) nach 
fachbereichen und anforderungs-
niveau gegliedert (fachspezifische 
prüfung). 
bei nicht fristgerechter absol-
vierung der Dienstprüfung wird 
die Vorrückung des bedienste-
ten gehemmt (§ 83 abs. 3 lit. a 
k-GMG). Zudem liegt ein kündi-
gungsgrund  (§ 99 abs. 2 lit. d) vor. 
Details werden am Verordnungs-
weg geregelt. für bedienstete, 
welche die Dienstprüfung nach 
dem alten System absolviert 
haben, ist eine übergangsfrist vor-
gesehen (anrechnung der alten 
Dienstprüfung).

aus-/fortbil-
dung

es gab bislang keinen rechtsan-
spruch auf ein bestimmtes Min-
destausmaß an aus-/fortbildung.
ab 1. 1. 2012 besteht im k-GbG 
und k-GVbG analog zum k-GMG 
ein anspruch auf im dienstlichen 
interesse gelegene aus-/fort-
bildung im ausmaß von einem 
arbeitstag bzw. zwei arbeitstagen 
pro jahr.

§ 13 k-GMG abs. 4 regelt den 
anspruch der bediensteten auf 
im dienstlichen interesse gelegene 
aus- und fortbildung im ausmaß 
von einem arbeitstag (bis Gehalts-
klasse 6) bzw. zwei arbeitstagen 
(ab Gehaltsklasse 7) pro jahr.
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abfertigungsan-
sprüche 

Die abfertigungsregelungen für 
Vertragsbedienstete sind in § 74 
k-GVbG geregelt.
bedienstete, deren Dienstverhält-
nis bis zum 30. juni 2006 begon-
nen hat, unterliegen dem System 
der abfertigung alt, für Dienst-
verhältnisse ab 1. juli 2006 gilt das 
System der abfertigung neu (Mit-
arbeitervorsorgekasse).

Die abfertigung ist in § 101 
k-GMG geregelt. im k-GMG 
kommt das System der abferti-
gung neu (Mitarbeitervorsorge-
kasse − MVk) zur anwendung. 
freie Dienstnehmer haben keinen 
abfertigungsanspruch.
für optierende, welche im alten 
Dienstrecht bereits dem System 
der abfertigung neu (MVk) 
unterlagen, gilt die abfertigung 
neu bei einer option ins neue 
Dienstrecht weiterhin. 
optiert ein bediensteter, der bis-
lang dem System der abferti-
gung alt unterlag, ins k-GMG, 
wird seine anwartschaft (eine 
bestimmte anzahl an Monatsbe-
zügen) bei der option „eingefro-
ren“. 
Die anwartschaft aus der abferti-
gung alt kann verfallen, wenn die 
bedienstete beispielsweise selbst 
kündigt. Die abfertigung neu 
kann nicht verfallen. 
bei pensionsantritt kommt die 
abfertigung sowohl aus dem alt- 
als auch aus dem neu-System 
zur auszahlung, wobei die alt-
anwartschaft mit dem bei pensi-
onsantritt geltenden Monatsbezug 
bewertet wird.

auswirkung 
von aufgaben-
verlagerungen

eine änderung des aufgabenbe-
reichs führt selten zu einer ände-
rung der einstufung.

eine änderung der einstufung 
(z. b. rückstufung um 1 Gehalts-
klasse gem. § 84 k-GMG) ist bei 
aufgabenverlagerung möglich. 
§ 89 abs. 5 schützt iVm § 79 abs. 
2 k-GMG vor einkommensver-
lusten, wenn die bedienstete die 
änderung nicht selbst zu vertreten 
hat (nicht abbaubare ausgleichs-
zulage).
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Gleitzeit Gem. § 21 abs. 4 kann für bediens-
tete mit normaldienst (nicht 
Schichtdienst) Gleitzeit eingeführt 
werden. nähere regelungen zu 
blockzeit, Gleitzeitrahmen usw. 
sind im Gesetz nicht definiert. 
Gleitzeit ist auch außerhalb der 
Verwaltung möglich.
ab 1. 1. 2014 gelten für die Gleit-
zeit auch im k-GbG bzw. im 
k-GVbG die gleichen regeln wie 
im k-GMG. bestehende Gleitzeit-
modelle sind an die neuen rege-
lungen anzupassen.
Die neuen regelungen für Gleit-
zeitmodelle bringen mit sich, dass 
die Gleitzeit künftig auf die Ver-
waltung eingeschränkt wird und 
die rahmenbedingungen klarer 
als bisher geregelt werden (z. b. 
ab wann in einem Gleitzeitmodell 
überstunden anfallen).

Gem. § 29 k-GMG kann für Mit-
arbeiterinnen mit normaldienst 
(nicht Schichtdienst) in der Ver-
waltung Gleitzeit eingeführt wer-
den (nicht jedoch z. b. im hand-
werk).
im k-GMG finden sich genaue 
bestimmungen hinsichtlich Gleit-
zeitrahmen (12 Stunden, die zwi-
schen 6 und 19 uhr festzulegen 
sind), Gleitzeitperiode (3 Monate), 
des in die nächste Gleitzeitperiode 
übertragbaren Stundenausmaßes 
(24 plus- bzw. 10 Minusstunden) 
und der überstunden (bei über-
schreitung der täglichen arbeits-
zeit von 10 Stunden – wenn der 
Dienst angeordnet wurde – und 
außerhalb des Gleitzeitrahmens). 
Die Gemeinde hat eine kernzeit zu 
definieren, in der anwesenheits-
pflicht besteht. es wird außerdem 
eine fiktive normalarbeitszeit 
festgelegt, welche der feststellung 
dient, ob an einem tag plus- bzw. 
Minusstunden anfallen. höhere 
Gleitzeitguthaben (mehr als 24 
plusstunden) bzw. Gleitzeitschul-
den (mehr als 10 Minusstunden) 
sind der Dienstvorgesetzten zu 
begründen. 

nebengebühr 
für bestattungs-
tätigkeit

Die Zulagen werden nach dem 
nebengebührenkatalog ausbe-
zahlt und als prozentsatz von V/2 
berechnet.

§ 89 abs. 2 k-GMG: Die bestat-
tungszulagen werden gesondert 
ausbezahlt, sofern bestattungstä-
tigkeiten nicht über die Stellenbe-
wertung berücksichtigt werden 
konnten. Die höhe der Zulagen 
wird in einer nebenbezügeverord-
nung geregelt.

option bei 
„geteilten“ 
Stellen

eine option in einer funktion bewirkt einen Wechsel in das neue 
Dienstrecht. es gibt eine gemeinsame betrachtung beider Stellen. Wenn 
eine Mischzuordnung aufgrund des aufgabenbereiches nicht möglich 
ist, werden die unterschiedlichen funktionen getrennt abgerechnet.
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neuregelung 
erholungsur-
laub anhand 
lebensalter

Das urlaubsausmaß beträgt in 
jedem kalenderjahr:
❒  30 Werktage (das entspricht 28 

arbeitstagen) bei einem Dienst-
alter von weniger als 25 jahren

❒  36 Werktage (das entspricht 33 
arbeitstagen) bei einem Dienst-
alter von 25 jahren und für 
beamte in der Dienstklasse Viii 
und iX

§ 61 k-GMG: Der bediensteten 
gebührt in jedem kalenderjahr 
ein erholungsurlaub in folgendem 
ausmaß:
❒  bis zum vollendeten 35. lebens-

jahr 200 Std. (25 arbeitstage)
❒  vom vollendeten 35. lebensjahr 

an 208 Std. (26 arbeitstage)
❒  vom vollendeten 40. lebensjahr 

an 224 Std. (28 arbeitstage)
❒  vom vollendeten 42. lebensjahr 

an 240 Std. (30 arbeitstage)
❒  vom vollendeten 45. lebensjahr 

an 264 Std. (33 arbeitstage).

Sonderurlaub ein Sonderurlaub aus wichtigen 
persönlichen oder familiären 
Gründen liegt im ermessen der 
bürgermeisterin. Die Gewährung 
eines Sonderurlaubes für die 
Dienstprüfung liegt im ermes-
sen der bürgermeisterin. ab 1. 1. 
2012 besteht analog zum k-GMG 
auch im k-GbG und im k-GVbG 
ein rechtsanspruch auf zehn tage 
Sonderurlaub für die erfolgreiche 
ablegung der Dienstprüfung.

aus wichtigen persönlichen oder 
familiären Gründen kann auch im 
k-GMG ein Sonderurlaub bean-
tragt werden.
§ 62 abs. 5 k-GMG beinhaltet 
einen rechtsanspruch auf zehn 
tage Sonderurlaub für die erfolg-
reiche ablegung der Dienstprü-
fung.

reisegebühren Sowohl im Dienstrecht alt als auch im Dienstrecht neu gilt der iV. 
teil des k-DrG (lGbl. 43/2011).  folgende reisegebühren stehen den 
bediensteten zu: 
❒  fahrtkostenzuschuss für fahrtstrecken ab 2 km zwischen der Dienst-

stelle und der nächstgelegenen Wohnung (abzüglich eigenanteil); 
❒  amtliches kilometergeld für Dienstreisen mit pkw: 0,42 euro pro 

gefahrenem km;
❒  tagesgebühr von 10 euro (>5 bis 12 Stunden) und 20 euro (>12 bis 

24 Stunden);
❒  nächtigungsgebühr (für die Zeit von 22 bis 6 uhr): 15 euro pro nacht.

fortsetzung 
reisegebühren

im Dienstrecht alt ist der ersatz 
für den für einen parkplatz getä-
tigten aufwand sowie für entrich-
tete Mautgebühren nicht vorgese-
hen.

Gem. § 92 abs. 2 k-GMG gebührt 
Gemeindemitarbeiterinnen der er- 
 satz für den getätigten aufwand für
❒  einen parkplatz im unbedingt 

erforderlichen ausmaß (wenn 
kein unentgeltlicher parkplatz 
vorhanden ist) und

❒  entrichtete Mautgebühren im un- 
bedingt erforderlichen ausmaß.

Mehrarbeits-
zuschlag

Mit 1. 1. 2012 steht teilzeitbeschäftigten für Zeiten einer zusätzlichen 
Dienstverrichtung sowohl im Dienstrecht alt als auch im Dienstrecht 
neu ein Mehrarbeitszuschlag von 25 prozent zu. bei überschreitung der 
wöchentlichen Dienstzeit von 40 Stunden gebühren anstelle des Mehr-
arbeitszuschlages überstunden.

(tabelle wurde von Mag. (fh) peter heymich und Mag. Markus Guggenberger – Gemeinde-
servicezentrum – GSZ − erstellt.)
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Martin klemenjak

Möglichkeiten der partizipation im 
Sozialraum Gemeinde
ein beitrag der Sozialen arbeit zum ausbau der direkten 
Demokratie

1. einleitung

Was verstehen Sie unter Sozialer arbeit? Streetwork, jugendwohlfahrt, 
Suchtberatung oder Drogenhilfe? Solche bzw. ähnliche berufsfelder wer-
den in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. aber bringen Sie 
mit Sozialer arbeit auch bürger/innen-beteiligung in Verbindung?

in ihrer geschichtlichen entwicklung hat sich die Soziale arbeit auf die 
hilfe in sozialen notlagen konzentriert. otger autrata und bringfriede 
Scheu führen weiter aus, dass der „blick auf die entstehung dieser notla-
gen oder die orientierung hin auf die Gesamtheit der sozialen Situation“ 
der Sozialen arbeit meist fehlt.1 „Dem einen paradigma, das Soziale arbeit 
als Vorhaben versteht, das hilfsmaßnahmen bei problemlagen kompetent 
und professionell organisiert, steht der erweiternde Vorschlag gegenüber, 
sich mit den problemursachen zu beschäftigen und günstigstenfalls dabei 
zu erreichen, dass die probleme gar nicht mehr entstehen.“2 Die Soziale 
arbeit kann sich, anhand „zweier sich ergänzender Merkmale“, in eine 
– wie bringfriede Scheu und otger autrata es nennen – „grundsätzlich 
andere position bringen. einmal ist das die sozialräumliche Gestaltung 
und zweitens ist das die förderung von verallgemeinerter partizipation.“3

ein weiterer Zugang erschließt sich für mich auch hinsichtlich der forde-
rung nach einem ausbau der direkten Demokratie. Gerade im Zuge der 
vielfach diskutierten sowie beklagten „politikverdrossenheit“ kann die 
verstärkte beteiligung der bürger/innen ein probates Mittel sein, ihr ent-
gegen zu wirken. oskar negt verweist in diesem kontext auf einen – wie 
ich meine – bemerkenswerten aspekt: „Demokratie ist die einzige staatlich 
verfasste Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss; alle anderen ordnun-
gen haben wir gleichsam umsonst, sie reflektieren nicht auf urteilsfähige 
beteiligung der Menschen am Gemeinwesen. Wie man heute allenthalben 
wahrnehmen kann, ist es für herrschaftssysteme störend, wenn sich die 
bevölkerung aktiv einmischt. für Demokratien kann das aber nicht gel-
ten. Das lernen der Demokratie ist nicht auf einen bestimmten lebens-
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abschnitt begrenzt. es ist ein alltäglicher akt der beteiligung und der 
dadurch bedingten Veränderungen von Wahrnehmungsweisen. (…) Die 
Bildung politischer Urteilskraft beginnt in der alltäglichen Praxis der Kinderta-
gesstätten und sie endet auch im Seniorenheim nicht.“4

im vorliegenden beitrag soll daher der Versuch unternommen werden, 
„Möglichkeiten der partizipation im Sozialraum Gemeinde“ zu skizzie-
ren. in einem ersten Schritt erfolgen begriffliche annäherungen, um dar-
auf aufbauend ausgewählte Möglichkeiten der partizipation exemplarisch 
darstellen zu können. ein resümee rundet den vorliegenden beitrag ab.

2. begriffliche annäherungen
2.1 Gesellschaftspolitik

Was ist das Ziel von Sozialpolitik? im kern aller Definitionen dieses 
begriffes ist zu finden, dass „durch entsprechendes politisches handeln 
die soziale und wirtschaftliche Situation von gesellschaftlichen Gruppen“ 
verbessert werden soll. Grundsätzlich kann zwischen zwei verschiedenen 
Sozialpolitik-konzeptionen unterschieden werden, nämlich einerseits zwi-
schen Verteilungs- und andererseits Gesellschaftspolitik. Während erstere 
– die traditionell deutschsprachige auffassung – eine systemerhaltende 
und reaktive funktion in den Mittelpunkt stellt5, fokussiert zweitere die 
aktive Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse.6 hier knüpfen auch 
– wie bereits einleitend skizziert – bringfriede Scheu und otger autrata 
an, wenn von sozialräumlicher Gestaltung bzw. Gestaltung des Sozialen 
die rede ist.
beim Vorhaben, sozial zu gestalten, muss „auf das element der subjekti-
ven beteiligung zurückgegriffen werden. Soziale Gestaltung kann nicht 
‚von oben’ verordnet werden, sie muss sich auf Wünsche und Vorstellun-
gen von bürgerinnen beziehen.“7

2.2 Beteiligung und direkte demokratie

Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass das politische System österreichs 
repräsentativ-demokratisch aufgebaut ist, d. h. es kann von einer partei-
endemokratie gesprochen werden. Die partizipation der bürger/innen 
erfolgt in erster line über die beteiligung an Wahlen. anton pelinka und 
Sieglinde rosenberger verweisen jedoch darauf, dass seit Mitte der 1980er 
jahre parteien- und verbändestaatliche eliten und entscheidungsprozesse 
unter Druck geraten und an nahezu uneingeschränkter akzeptanz verlie-
ren. in diesem kontext ist zu erwähnen, dass direkt-demokratische beteili-
gungsformen und nicht-konventionelle aktivitäten an bedeutung gewin-
nen.8
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kathrin Stainer-hämmerle macht darauf aufmerksam, dass sich die for-
men der direkten Demokratie nicht nur in den institutionellen Möglich-
keiten der Volksabstimmung, -befragung und -begehren erschöpfen.9  
„insbesondere auf der kommunalen und regionalen ebene treffen direkt-
demokratische bürgerinnenbeteiligungsverfahren auf verstärktes inter-
esse. Wobei diese auf kooperation angelegten beteiligungsverfahren – z.b. 
lokale agenda-prozesse, Mediationsverfahren, planungswerkstätten – 
zwar als unkonventionell bezeichnet werden, jedoch in der realität eng 
mit staatlichen entscheidungsträgerinnen bzw. -institutionen kooperieren. 
als nicht konventionelle beteiligungsformen an politischer Willensbil-
dung und -entscheidung bezeichnet die politische kulturforschung auch 
das engagement in bürgerinneninitiativen, in neuen Sozialen bewegun-
gen und in zivilgesellschaftlichen einrichtungen (…).“ 10

2.3 Sozialraum(-orientierung)

Der begriff Sozialraum weist darauf hin, dass „raum“ immer das ergeb-
nis menschlichen handelns darstellt. Daher „gilt das interesse einer Sozi-
alraumperspektive dem von den Menschen konstituierten raum der 
beziehungen, der interaktionen und der sozialen Verhältnisse und dessen 
materiellen, also räumlichen ausprägungsdimensionen. (…) Mit Sozi-
alraum werden somit der gesellschaftliche raum und der menschliche 
handlungsraum bezeichnet (…).“11

folgen wir Michael Galuske, dann zielt sozialraumorientierte arbeit 
„nicht auf die ‚besserung’ von Menschen, auf die zielgerichtete Verände-
rung ihrer lebensgewohnheiten oder erzieherische intervention bezüg-
lich ihrer kommunikationsstile, sondern auf konkrete Verbesserung der 
lebensbedingungen der Wohnbevölkerung in einem Wohnquartier unter 
aktiver beteiligung der betroffenen Menschen.“12 es geht somit „um Sozi-
ale arbeit in ‚definierten’ räumen, die zum Ziel hat, die bewohner im hin-
blick auf eine Verbesserung ihrer lebensbedingungen zu aktivieren.“13

Das grundlegende Ziel der sozialraumorientierten Sozialen arbeit ist es 
daher, dazu beizutragen, die lebensbedingungen so zu gestalten, dass 
die Menschen dort, entsprechend ihren bedürfnissen, zufrieden(er) leben 
können.14

3. ausgewählte Möglichkeiten der partizipation
3.1 Sozialraumorientierte kurzintervention bzw. -beratung15

unter dieser Methode ist eine nahraumbezogene und impulsgebende 
beratung von Gemeinden bzw. sozialen einrichtungen zu verstehen. Das 
Ziel ist es, die beratenen mit dem nötigen Wissen und den erforderlichen 
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Skills auszustatten, damit diese im anschluss an die beratung selbsttätig 
initiativen und projekte unter berücksichtigung sozialraumorientierter 
Grundprinzipien gestalten können. Sozialraumorientierte kurzinterven-
tion versteht sich als initialzündung und ermöglicht die gezielte unter-
stützung bei der ideenfindung, der problemdefinition oder der ressour-
cenortung sowie die begleitung bei der konstituierung der örtlichen Gre-
mien der Zusammenarbeit.

Der bürgermeister einer niederösterreichischen Gemeinde mit ca. 1.000 
einwohner/innen wandte sich mit einem konkreten Vorhaben an das 
projektteam. er wollte einen bürger/innen-beteiligungsprozess initiieren, 
mit dem Ziel, im besonderen die Zweitwohnsitzgemeldeten stärker in die 
Gemeinde zu integrieren. inhalt der beratung war es, seine ideen aufzu-
greifen und im Sinne einer sozialraumorientierten Vorgehensweise mit 
ihm „weiterzuspinnen“. Zu diesem Zweck wurden beispielsweise über-
legungen angestellt, welche Menschen aus der Gemeinde man am besten 
ansprechen könnte und in welcher form eine Zusammenarbeit sinnvoll 
wäre. Der bürgermeister plante – nach zwei vorbereiteten treffen – eine 
Startveranstaltung. Mit initialzündung ist gemeint, sich ausschließlich 
damit zu beschäftigen, abläufe und projekte in Gang zu setzen, aber keine 
abhängigkeiten entstehen zu lassen. Die beratenen werden mit jenem 
Wissen ausgestattet, dessen fehlen bis dahin die konkrete umsetzung 
behindert hat.

Die Vorteile dieser Methode liegen in der Stärkung der Selbsthilfekräfte, 
in der Wahrung der lokalen expert/innenschaft und Selbstverantwortung 
sowie in der gezielten know-how-Vermittlung durch expertise. Die unver-
bindlichkeit ist ein weiterer aspekt, d. h. eine längerfristige Zusammenar-
beit ist nicht erforderlich. Diese Methode hat aber auch ihre Schwächen 
bzw. Grenzen: So besteht insbesondere aufgrund der kürze der interven-
tion bzw. des Wegfalls von kontrolle die Gefahr, dass erarbeitete lösungen 
nicht weiterverfolgt werden. nachdem der erfolg dieser Methode darin 
begründet ist, nachhaltige lösungen ingang zu setzen, ist es auch notwen-
dig, dass jene person, die das anliegen formuliert – im zuvor skizzierten 
projekt ist es der bürgermeister –, dauerhaft in den prozess einbezogen 
wird. ist dies nicht der fall, kann der ganze prozess scheitern.

in diesem kontext wirft ursula Sattler folgende frage auf: „Wodurch wird 
sozialraumorientierte kurzberatung für Gemeinden interessant und ver-
wertbar?“ Zusätzlich zu den bereits erfolgten ausführungen sei erwähnt, 
dass es darum geht, maßgeschneiderte lösungen zu erarbeiten; weiters 
um die analyse, statt um das anstellen von Vermutungen.

Die abbildung 1 zeigt die drei einfluss-Sphären der beratung. Dabei han-
delt es sich um kommunale akteur/innen, Sozialarbeiter/innen und die 
Zivilgesellschaft. Diese – sowie das angebot der beratung – werden durch 
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eine durchlässige linie markiert. Damit sollen die Möglichkeiten kreativer 
Vernetzungen und bestehender überlappungen zugunsten der Stärkung 
sozialer handlungs- und Gestaltungsfähigkeit in allen Sphären betont 
werden.17

3.2 Zukunftswerkstatt mit Gemeindelehrlingen

Die ursprünge dieser Methode sind in den frühen 1960er jahren zu finden 
und entstanden aus der kritik sozial engagierter Zukunftsforscher. ulrich 
Dauscher hält dazu folgendes fest: „Der hauptgedanke ist, dass Menschen 
über ihr eigenes leben bestimmen sollen. Der fremdbestimmung durch 
mächtige interessengruppen soll ebenso entgegengewirkt werden wie der 
durch wohlmeinende Verwaltungen; mit technischen Mitteln geschaffene 
fakten sollen nicht ohne beteiligung der betroffenen das leben gestal-
ten. insofern soll die Gesellschaft demokratisiert werden. Damit ist nicht 
gemeint, dass in Zukunftswerkstätten entscheidungen getroffen werden 
sollen. Sie sollen Mitbestimmung und einmischung ermöglichen.“18

ideal ist es, wenn Zukunftswerkstätten an jenen orten stattfinden, an 
denen gesellschaftliche probleme auftauchen. Die aufgabe von Gemein-
den ist es daher, ständig räume dafür bereitzuhalten, dass eine lebendige 

abbildung 1: akteur/innen im sozialen raum16
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Demokratie „von unten“ entstehen kann. indem sich Menschen Gedanken 
über ihre eigene Zukunft machen und eigene Vorstellungen entwerfen, 
soll die Demokratisierung erreicht werden. ausgegangen wird dabei nicht 
vom expert/innen-niveau. Vielmehr stehen zwei Grundressourcen eines 
jeden Menschen im Vordergrund, nämlich einerseits das Wissen über die 
eigenen lebensumstände und andererseits die phantasie, Wunschvorstel-
lungen und träume von idealen Zuständen. Diese Grundressourcen stel-
len die basis für das „nachdenken“ über die eigene Zukunft dar.19

in weiterer folge soll ein konkretes beispiel vorgestellt werden, nämlich 
eine Zukunftswerkstatt, die mit kärntner Gemeindelehrlingen durchge-
führt wurde. konzipiert und geleitet wurden diese – insgesamt fanden 
bisher zwei Zukunftswerkstätten statt – vom autor des vorliegenden bei-
trages. Die Zielsetzung bestand darin, neue ideen für die eigene lehrlings-
ausbildung zu finden. Die abbildung 2 zeigt den ausschreibungstext.

Zukunftswerkstatt für Gemeindelehrlinge

Inhalte: in dieser eintägigen Veranstaltung beschäftigen wir uns mit 
der lehrlingsausbildung. Dabei kommt die Methode der Zukunfts-
werkstatt zum einsatz. im Mittelpunkt steht der Gedanke, dass die 
lehrlinge bei der formulierung der Ziele und der inhalte ihrer aus-
bildung mitbestimmen sollen. einerseits haben diese jugendlichen 
bereits erfahrungen in der bisherigen ausbildung gemacht, ande-
rerseits haben sie bestimmte Vorstellungen von der Zukunft. Dem 
soll in dieser Zukunftswerkstatt rechnung getragen werden.

Ablauf: in einem ersten Schritt (kritikphase) arbeiten die lehrlinge 
heraus, was an der bestehenden Situation unbefriedigend ist. Dar-
auf aufbauend (phantasiephase) werden die eigenen idealvorstel-
lungen formuliert. im dritten Schritt (realisierungsphase) sollen die 
Wünsche auf ihre umsetzbarkeit geprüft sowie forderungen bzw. 
Maßnahmen entworfen werden.

abbildung 2: ausschreibung der „Zukunftswerkstatt für Gemeindelehrlinge“20

❒  Kritikphase

  in der ersten phase hatten die lehrlinge die aufgabe, ihre kritik zum 
ausdruck zu bringen. ausgangspunkt war dabei folgende fragestel-
lung: „Was passt euch an eurer lehrlingsausbildung nicht?“ in form 
einer paar-arbeit formulierten die jugendlichen ihre kritikpunkte auf 
a4-blättern. Diese wurden im plenum präsentiert, um persönliche 
erfahrungen bzw. beispiele ergänzt und an der pinnwand aufgehängt. 
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anschließend wurden mit den a4-blättern cluster gebildet. jeder 
lehrling erhielt drei klebepunkte mit der bitte, diese auf die gebilde-
ten cluster zu verteilen, um somit zu einer Gewichtung zu gelangen. 
abgeschlossen wurde die kritikphase wie folgt: Die jugendlichen 
formulierten einen gemeinsamen brief mit der gesammelten kritik, 
steckten diesen in ein kuvert und übergaben diesen dem leiter der 
Zukunftswerkstatt.

❒  Phantasiephase

  im rahmen der phantasiephase wurden die lehrlinge mit folgender 
fragestellung konfrontiert: „Wie sieht, eurer Meinung nach, die ide-
ale lehrlingsausbildung aus?“ Mit hilfe der Methode „brainwriting“ 
erstellten die jugendlichen ein flipchart. Die gesammelten ideen wur-
den – dazu erhielt jeder lehrling drei klebepunkte – gewichtet.

❒  Realisierungsphase

  in der dritten phase ging es schließlich darum, einen realitätsbezug 
herzustellen bzw. die umsetzung zu planen. in einem ersten Schritt 
wurde den lehrlingen folgende frage gestellt: „Gibt es beispiele die 
zeigen, dass eure ideen schon irgendwo umgesetzt wurden? in form 
von zwei kleingruppenarbeiten wurden flipcharts gestaltet und nach 
vorhandenen umsetzungsbeispielen „gesucht“. Darauf aufbauend 
konnten die lehrlinge abschließend konkrete forderungen formulie-
ren.

an dieser Stelle sei erwähnt, dass die ergebnisse der durchgeführten 
Zukunftswerkstätten in die neuausrichtung des ausbildungskonzeptes 
einfließen. nachdem den lehrlingen zugesichert wurde, dass ihre arbeits-
ergebnisse nicht veröffentlicht werden, sollen diese im rahmen dieses bei-
trages auch nicht publiziert werden.

Die im anschluss an die Zukunftswerkstatt durchgeführten evaluierun-
gen in form eines fragebogens brachten durchwegs positive rückmel-
dungen. beispielsweise wurde von den teilnehmer/innen zum ausdruck 
gebracht, dass in Gruppen plakate bzw. flipcharts gestaltet und präsen-
tiert werden konnten, sowie dass „wir lehrlinge unsere kritik und Wün-
sche offen aussprechen konnten“.

3.3  Zukunftskonferenz mit Studierenden der Sozialen arbeit und 
kommunalpolitiker/innen

eine weitere Methode, welche die partizipation fördern kann, ist die 
Zukunftskonferenz. Diese kann beispielsweise aufbauend auf eine oder 
mehrere Zukunftswerkstätten durchgeführt werden. Denn vielfach besteht 
die Gefahr, dass die ergebnisse von Zukunftswerkstätten „in irgendeiner 
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Schublade verschwinden“, was bei den mit engagement beteiligten per-
sonen zu frustration und enttäuschung führen kann. Mit einer Zukunfts-
konferenz kann dem entgegengewirkt werden. So können z. b. die ergeb-
nisse von Zukunftswerkstätten mit Vertreter/innen der kommunalpolitik 
diskutiert sowie konkrete umsetzungsstrategien entworfen werden. auch 
besteht die Möglichkeit – aufbauend auf Zukunftskonferenzen –, konkrete 
projekte zu entwickeln und umzusetzen.

Anhand eines Praxisbeispiels soll in weiterer Folge gezeigt werden, wie eine 
Zukunftskonferenz gestaltet werden kann:21

❒   in einem ersten Schritt wurden mit Studierenden der Sozialen arbeit 
an der fachhochschule kärnten in feldkirchen zwei Zukunftswerk-
stätten zum thema „perspektiven für einen sozialen ländlichen raum“ 
durchgeführt. Die zentrale fragestellung lautete: „Wie sieht ein sozialer 
ländlicher raum im jahr 2030 aus?“ Von den Studierenden wurde die 
aktuelle Situation des ländlichen raumes kritisiert, utopien entwor-
fen, und diese wurden auf ihre realisierungsmöglichkeiten untersucht. 
abschließend formulierten die Studierenden forderungen an die poli-
tik. an dieser Stelle setzt die Methode der Zukunftskonferenz an.

❒   Die ergebnisse der Zukunftswerkstätten wurden im rahmen einer – 
gemeinsam mit den Studierenden konzipierten und organisierten – 
Zukunftskonferenz präsentiert und mit mehr als 30 Vertreter/innen 
aus der kommunalpolitik und der -verwaltung diskutiert. Die abbil-
dung 3 zeigt die einladung, insbesondere das programm. im rahmen 
eines impulsreferates wurde vom autor des vorliegenden beitrages das 
projekt – insbesondere das konzept sowie der ablauf – vorgestellt. im 
anschluss erfolgten kurzpräsentationen der Studierenden, welche in 
drei – gemeinsam fixierte – themenkreise, nämlich „alter“, „integra-
tion“ sowie „aktivierung und engagement“, eingebettet waren. eine 
publikumsdiskussion fand nach jeder themenkreis-präsentation statt. 
nach der Zukunftskonferenz ergaben sich interessante Gespräche zwi-
schen den einzelnen teilnehmer/innen, bei denen mögliche kooperati-
onen angedacht wurden.

4. resümee
ausgehend von der frage, was unter Sozialer arbeit zu verstehen ist, 
erfolgten ausführungen, dass auch die bürger/innen-beteiligung mit 
der Sozialen arbeit in Verbindung gebracht werden kann. in einem ers-
ten Schritt wurden relevant erscheinende begriffe thematisiert. Dabei ging 
es um die Gesellschaftspolitik, die beteiligung und die direkte Demokra-
tie sowie um die Sozialraum(-orientierung). in diesem kontext steht die 
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abbildung 3: einladung zur Zukunftskonferenz „perspektiven für einen sozialen ländlichen 
raum“22
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aktive Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse im Vordergrund; ins-
besondere die erkenntnis, dass diese nicht „von oben“ verordnet werden 
kann. hierzu bedarf es zahlreicher formen der partizipation, die sich nicht 
in der beteiligung an Wahlen bzw. Volksabstimmungen, -befragungen und 
-begehren erschöpfen.

in weiterer folge wurden drei Methoden vorgestellt: Dabei handelte es 
sich um die Sozialraumorientierte kurzintervention bzw. -beratung, die 
Zukunftswerkstatt (mit Gemeindelehrlingen) sowie um eine Zukunfts-
konferenz (mit Studierenden der Sozialen arbeit und kommunalpoliti-
ker/innen). anhand von konkreten beispielen wurde gezeigt, wie diese 
Methoden in die kommunale praxis umgesetzt werden können.

im kontext der vorgestellten „Möglichkeiten der partizipation“ konnte 
weiters dargestellt werden, wie unterschiedliche personengruppen – bei-
spielsweise kommunalpolitiker/innen, (leitende) Gemeindebedienstete, 
bürger/innen (insbesondere auch jugendliche), (angehende) Sozialarbei-
ter/innen sowie Wissenschafter/innen – an der entwicklung des Sozial-
raumes Gemeinde mitwirken können. Diese Vorgehensweise trägt dazu 
bei, dass sich kommunen hin zu „lernenden Gemeinden“ entwickeln kön-
nen. Meiner Meinung nach kann die kommunale bzw. regionale ebene 
damit einen wichtigen beitrag leisten und somit der oftmals beklagten 
„politikverdrossenheit“ entgegenwirken.

Schließen möchte ich mit den Worten von Stéphane hessel: „Den jungen 
Menschen sage ich: Seht euch um, dann werdet ihr die themen finden, für 
die empörung sich lohnt (…). ihr werdet auf konkrete Situationen stoßen, 
die euch veranlassen, euch gemeinsam mit anderen zu engagieren. Suchet, 
und ihr werdet finden!“23
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birgit aigner-Walder

reformierung des haushaltsrechts als 
erfordernis für eine neuausrichtung 
politischer Steuerung und effizienteres 
Verwaltungshandeln

1. einführung in die problemstellung

Die jüngsten entwicklungen in europa in hinblick auf die finanz- und 
Wirtschaftskrise haben die finanzielle lage der öffentlichen hand ver-
mehrt in das betrachtungsfeld der öffentlichkeit gerückt. österreich 
gehört zwar zu jenen ländern, welche sich mit einer vergleichsweise 
hohen bonität „rettend“ an den milliardenschweren hilfspaketen für wei-
tere euro-Staaten beteiligen, doch auch hierzulande lassen die entwick-
lungen im bereich der öffentlichen finanzen handlungsbedarf erkennen: 
im jahr 2011 wies österreich einen öffentlichen Schuldenstand von 217 
Mrd. euro auf; dies entspricht 72,4 prozent des bruttoinlandsprodukts 
und damit einem noch nie da gewesenem niveau.1 Dazu kommen weitere 
aus dem budget ausgegliederte Verbindlichkeiten („graue finanzschuld“) 
in schwer abschätzbarer höhe, welche nach der aktuellen Systematik des 
europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (eSVG 
95) keine berücksichtigung finden.2 Die demographische entwicklung, 
investitionsrückstände und die Zinsbelastung auf der ausgabenseite sowie 
einnahmeseitig weitgehend ausgeschöpfte und aufgrund des zunehmen-
den Steuer- und Standortwettbewerbs eingeschränkte erschließungsmög-
lichkeiten lassen auch künftig keine finanzielle entlastung erwarten. 

Die prekäre Situation der öffentlichen hand erfordert eine reformierung 
bestehender Steuerungsstrukturen in richtung eines effizienten und effek-
tiven Managements des Staates. Die jahrzehnte lang vorherrschende kul-
tur kurzfristiger planungshorizonte, undurchsichtiger finanzieller Struktu-
ren, suboptimaler anreizsysteme und hoher bürokratisierung im bereich 
der haushaltsplanung und -vollziehung dürfte ihren anteil zur Misere 
beigetragen haben. So weist die traditionelle Verwaltungssteuerung und 
-organisation zentrale informations- und anreizprobleme auf (vgl. San-
der/langer, 2003, S. 13 f.): einerseits kommt es aufgrund der fehlenden 
kosten/nutzen-transparenz zu einer überforderung des rates beim 
beschluss von programmen und deren kontrolle. Die politische Seite ist 
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zudem mit vielen Detailentscheidungen beschäftigt, welche strategische 
überlegungen in den hintergrund drängen und gleichzeitig fachämtern 
die für effizientes handeln notwendige Verantwortung entziehen. fer-
ner sorgen ressourcenverteilungsspiele zwischen ämtern, insbesondere 
aufgrund asymmetrischer informationsverteilungen sowie der trennung 
von fach- und finanzverantwortung, tendenziell für höhere ausgaben, 
wie auch die fehlende kostenermittlung von internen Vorleistungen einen 
anreiz für Verschwendung bietet. Die starke orientierung am korrekten 
ressourcenverbrauch führt darüber hinaus zu unklaren ergebnissen und 
Verantwortlichkeiten der Verwaltung; nicht der output und die Wirkun-
gen der leistungen (outcome) stehen im Vordergrund, sondern lediglich 
der rechtmäßige Verbrauch der inputs. 

als wesentlicher eckpfeiler für einen Wandel innerhalb der Verwaltungs-
steuerung und -organisation kann daher eine umfassende reformierung 
des öffentlichen haushaltsrechts angesehen werden. bessere Steuerungs-
möglichkeiten für die politischen entscheidungsträger, eine höhere flexi-
bilität im rahmen der Vollziehung sowie transparenz in bezug auf die 
tatsächliche finanzielle lage der Gebietskörperschaften als auch die mit 
den ressourcen erzielten ergebnisse sind gefordert. reformprozesse in 
richtung outputorientierung, Globalbudgetierung, mittelfristige finanz-
planung und doppische buchhaltung sind bereits in zahlreichen Staaten 
vollzogen oder befinden sich in umsetzung. auch in österreich wurde 
2007 eine umfassende haushaltsrechtsreform auf bundesebene beschlos-
sen, welche seit 2009 umgesetzt wird und dazu führen soll, dass kame-
rale buchungsgrundsätze, einjährige budgetierungsprozesse, eine hoch 
detaillierte budgetpostenstruktur samt quantitativer, qualitativer und 
zeitlicher Zweckbindung sowie inputorientierung künftig der Vergangen-
heit angehören. auf länder- und Gemeindeebene ist eine entsprechende 
adaptierung der haushaltsrechtlichen bestimmungen bislang ausständig; 
diese scheint jedoch von hoher relevanz – einerseits um Vergleichbarkeit 
der rechensysteme der österreichischen Gebietskörperschaften herzustel-
len und andererseits um den Staat – in anlehnung an die prämissen des 
new public Managements – ganzheitlich zu einem modernen, effizienten 
und effektiven aufgabenwahrnehmer und -gewährleister auszubauen, 
welcher sich an den bedürfnissen der bürger orientiert und betriebswirt-
schaftliche instrumente und Mechanismen für eine ergebnisorientierte 
Steuerung einsetzt.3

Der folgende beitrag verfolgt das Ziel, potentielle reformmöglichkeiten 
der haushaltsführung auf kommunaler ebene am beispiel des bundeslan-
des kärnten in anlehnung an die bundeshaushaltsrechtsreform aufzuzei-
gen. Dazu wird zu beginn (kapitel 2) ein überblick über die Schwächen 
der traditionellen haushaltsführung am beispiel der kärntner Gemeinden 
gegeben. im anschluss daran folgt eine Darstellung der eckpunkte der 
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haushaltsrechtsreform des bundes (kapitel 3). in kapitel 4 werden erfah-
rungen mit vergleichbaren reformansätzen zur haushaltsführung aus 
dem in- und ausland vorgestellt. kapitel 5 gibt schließlich in anlehnung 
an die dargestellten reformprozesse im in- und ausland anknüpfungs-
punkte für eine reform des haushaltsrechts auf kommunaler ebene in 
kärnten wieder. 

2. Schwächen der traditionellen haushaltssteuerung 
Der budgetäre Steuerungsprozess bzw. die haushaltsrechtlichen bestim-
mungen waren vor Verabschiedung der novelle zur haushaltsrechtsre-
form auf bundesebene über alle Gebietskörperschaftsebenen hinweg von 
denselben Grundsätzen geprägt, welche auf landes- und Gemeindeebene 
weiterhin gültig sind. Zu den zentralen kritikpunkten dabei gehören die 
vorherrschende inputorientierung des budgets, welche die Verteilung von 
ressourcen an die einzelnen Verwaltungsstellen in den Vordergrund stellt, 
während eine klare ausrichtung an politischen Zielsetzungen sowie eine 
orientierung am output, d. h. den zu erzielenden leistungen, und dem 
outcome (den Wirkungen) fehlt. Dies erschwert insbesondere eine über-
prüfung des Verwaltungshandelns in hinblick auf die Zielerreichung. 
Darüber hinaus herrscht geringe flexibilität im haushaltsvollzug, bedingt 
durch die sachliche und zeitliche Zweckbindung der budgetierten Mittel, 
welche anreize zu einer ineffizienten Verwendung bieten (z. b.: „Dezem-
berfieber“). Zudem gibt das vorherrschende rechnungssystem der kame-
ralistik nur bedingt auskunft über die tatsächliche finanzielle lage der 
Gebietskörperschaft und eine verbindliche mehrjährige ausrichtung der 
haushaltssteuerung fehlt weitgehend. 

Die aktuellen rechtsbestimmungen der haushaltssteuerung auf kommu-
naler ebene in kärnten sind der kärntner Gemeindehaushaltsordnung 
(k-Gho) und der kärntner allgemeinen Gemeindeordnung (k-aGo) 
zu entnehmen. Zudem gelten die bestimmungen der Voranschlags- und 
rechnungsabschlussverordnung 1997 (VrV 1997). im folgenden werden 
die zentralen regelungen zu den angesprochenen Schwachpunkten der 
haushaltssteuerung auf kommunaler ebene im Detail vorgestellt:

❒  Fehlende verbindliche mittelfristige ausrichtung: Die Gemeinden in 
kärnten sind nach § 19 k-Gho dazu verpflichtet, als ergänzung zum 
kurzfristig orientierten haushaltsvoranschlag einen mittelfristigen 
finanzplan für vier aufeinander folgende jahre aufzustellen, wobei 
das erste jahr mit dem haushaltsjahr zusammenfällt. Der mittelfris-
tige finanzplan umfasst dabei einen mittelfristigen einnahmen- und 
ausgabenplan sowie einen mittelfristigen investitionsplan. Darüber 
hinaus ist geregelt, dass bei der erstellung des Voranschlags auf den 
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finanzplan rücksicht zu nehmen ist. Zu einer stabilitätsorientierten, 
d. h. mittelfristig ausgerichteten haushaltsführung haben sich die 
österreichischen Gebietskörperschaften bereits im rahmen des öster-
reichischen Stabilitätspaktes 1999 verpflichtet. Seit dem Stabilitätspakt 
2008 ist zudem festgelegt, dass Gemeinden dem landeskoordinations-
komitee jährlich bis ende juli über die mittelfristige ausrichtung der 
haushaltsführung zu berichten haben.4 problematisch ist jedoch, dass 
die dafür vorgesehenen mittelfristigen finanzpläne rechtlich unver-
bindlich sind; lediglich eine orientierung daran bei der erstellung des 
budgets ist gefordert. auch eine abschätzung der (finanziellen) folgen 
von rechtsakten oder sonstiger Maßnahmen ist weder in der VrV 1997, 
der k-aGo oder der k-Gho vorgesehen.

❒  Geringe Flexibilität im haushaltsvollzug: Die bestehenden budget-
grundsätze der zeitlichen, qualitativen und quantitativen Spezialität 
führen zu einer wesentlichen einschränkung der flexibilität der kom-
munalen Verwaltung. Während die zeitliche Spezialität bestimmt, dass 
über veranschlagte Mittel lediglich im haushaltsjahr verfügt werden 
kann5, wird unter der qualitativen Spezialität verstanden, dass die 
Mittel nur für die vorgesehenen Zwecke als auch in der veranschlag-
ten höhe (quantitative Spezialität) verwendet werden dürfen.6 § 10 
k-Gho sieht zwar vor, dass einsparungen einer Voranschlagstelle nach 
beschluss des Gemeinderates zum ausgleich anderer Voranschlagstel-
len verwendet werden können; dazu muss jedoch ein sachlicher und 
verwaltungsmäßiger Zusammenhang bestehen, d. h. u. a., dass zwi-
schen Sach- und personalaufwand keine Deckungsfähigkeit gegeben 
ist. außerplanmäßige und überplanmäßige ausgaben bedürfen zudem 
ohnehin der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates (vgl. § 17 abs. 
1 k-Gho). Diese bestehenden regelungen führen zu einer deutlichen 
begrenzung der flexibilität des Verwaltungshandelns und schränken 
die eigenverantwortung der handelnden akteure stark ein. Die zeitli-
che Spezialität kann zudem als ursache für das „Dezemberfieber“, d. h. 
den Verbrauch von Mitteln zur Vermeidung von budgetkürzungen zu 
jahresende, angesehen werden.

❒  kamerale Buchführung: Die buchführung der kärntner Gemeinden 
hat laut § 44 k-Gho nach den Grundsätzen der Verwaltungsbuchfüh-
rung zu erfolgen, d. h. „alle einnahmen und ausgaben an Geld und 
sonstigen Vermögensstellen“ sind nach der reihenfolge ihres Vorkom-
mens und sachgeordnet zu erfassen.7 kritisch zu beurteilen ist diese 
form der buchführung nach dem Geldflussprinzip aufgrund der man-
gelnden transparenz der Vermögenslage sowie der leistungs- und Zah-
lungsfähigkeit der Gebietskörperschaft. So sind künftige Verpflichtun-
gen (z. b. pensionszahlungen) oder auch Wertverluste und -zugewinne 
von Vermögensteilen nur unzureichend erfasst. Vor allem aufgrund 
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der zunehmend dezentralen Struktur der öffentlichen Verwaltung mit 
wirtschaftlichen betrieben und ausgegliederten rechtsträgern, aber 
auch der steigenden finanziellen herausforderungen und des trends 
der Schuldenauslagerung der öffentlichen hand wird mehr transpa-
renz sowie Vergleichbarkeit und konsolidierung zwischen öffentlichen 
unternehmen und Gebietskörperschaften verstärkt gefordert und auf 
die Doppik verwiesen.8 auch internationale harmonisierungsbemü-
hungen in hinblick auf die rechnungslegung der öffentlichen hand 
gehen klar in richtung der anwendung der Grundsätze der doppelten 
buchführung (vgl. fleischmann, 2004, S. 9).9

❒  Fehlende ergebnisorientierung: ein wesentlicher Grundsatz des new 
public Managements ist der Wandel von der input- zur outputorien-
tierung. Die Steuerung der Verwaltung soll nicht über die ressourcen, 
d.  h. den input, erfolgen, sondern über zuvor festgelegte leistungs-
ziele, d. h. den umfang und die Qualität der zu erbringenden leis-
tungen und produkte (output), als auch Wirkungsziele (outcome). 
als Wirkungen sind dabei „(…) politisch beabsichtigte beiträge zum 
Gemeinwohl bzw. folgen von leistungen für die adressaten, Dritte 
oder die Gesellschaft“ (biwald/Maimer, 2010, S. 10) anzusehen.10 Die 
Darstellung von leistungs- und Wirkungszielen soll die transparenz 
des Verwaltungshandelns gegenüber politik und öffentlichkeit fördern 
und auf diesem Wege auch bessere kontrollmöglichkeiten bieten und 
eine prioritätensetzung erleichtern. regelungen für eine ergebnisorien-
tierte budgetierung fehlen sowohl in der k-Gho als auch der k-aGo; 
die leistungs- und Wirkungsziele des Verwaltungshandelns bleiben bis 
dato unberücksichtigt.

❒  effizienzhemmende Steuerungsmechanismen: für die umsetzung 
einer ergebnis- und wirkungsorientierten haushaltsführung ist neben 
der festlegung von leistungs- und Wirkungszielen im planungspro-
zess eine Verwaltungsstruktur erforderlich, die entsprechendes Verwal-
tungshandeln ermöglicht und kontrollmechanismen vorsieht. Diese 
Struktur sollte durch eine hinreichende autonomie der Dienststellen 
gekennzeichnet sein, um eigenverantwortliches, flexibles handeln 
sowie eine effiziente und effektive aufgabenerledigung zu fördern. 
Zugleich müssen die Wahrung der interessen der politik und die errei-
chung der angestrebten Ziele gewährleistet sein. Die aktuell vorherr-
schende detaillierte ansatzstruktur des Voranschlages laut VrV 1997 
sowie die rechtliche bindung an die finanzielle ressourcenverteilung – 
samt der eingeschränkten Möglichkeit von umschichtungen und rück-
lagenbildung – führt zu einer stark begrenzten budgetverantwortung 
einzelner Dienststellen, welche die ausschöpfung von effizienz- und 
effektivitätspotentialen hemmt. auch das berichtswesen beschränkt 
sich auf einen Vergleich der tatsächlich angefallenen einnahmen und 
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ausgaben mit den Voranschlagsbeträgen – eine rein inputorientierte 
kontrolle (vgl. § 92 abs. 1a k-aGo).

Die bestehenden Schwächen der haushaltssteuerung auf kommunaler 
(als auch landes-)ebene sprechen für eine rasche adaptierung des haus-
haltsrechts in anlehnung an die auf bundesebene bereits durchgeführten 
und laufenden reformen, um ein effizienteres und effektiveres Wirtschaf-
ten zu ermöglichen. auch der rechnungshof kritisiert die aussagekraft 
der haushaltsführung der länder sowie der Stadt Wien in hinblick auf 
den wirtschaftlichen erfolg sowie den Schulden- und Vermögensstand 
aufgrund der rein zahlungsorientierten Darstellungsform und plädiert 
für eine einführung einer integrierten Vermögens-, finanz- und erfolgs-
rechnung (vgl. rechnungshof, 2010a sowie 2010b).11 Die haushaltsreform 
des bundes sollte laut ursprünglichen plänen alle Gebietskörperschaften 
umfassen, wie dies allein für die einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der 
rechensysteme der öffentlichen Verwaltung in österreich sinnvoll ist. 
aufgrund großer Widerstände – insbesondere von Seiten der länder – 
bezieht sich die aktuelle reform jedoch lediglich auf den bundeshaushalt. 
im folgenden kapitel werden die zentralen inhalte der reform zusam-
mengefasst.

3. Die bundeshaushaltsrechtsreform in österreich
Die haushaltsrechtsreform auf bundesebene wurde im Dezember 2007 
mit einem einstimmigen parlamentsbeschluss zur novelle des bundes-
Verfassungsgesetzes (b-VG) und des bundeshaushaltsgesetzes (bhG) 
eingeleitet.12 aufgrund der angestrebten umfangreichen novellierung des 
budgetprozesses wurde die umsetzung der reform in zwei etappen (2009 
und 2013) beschlossen, wobei insbesondere die in kapitel 2 angesproche-
nen Schwächen der haushaltssteuerung adressiert und die folgenden 
Ziele verfolgt werden:

❒  integration von Wirkungen und leistungen in das budget (inkl. Gender 
budgeting)

❒  einführung eines neues rechnungswesens

❒  Schaffung von anreizen für eine effiziente Mittelverwendung

❒  intensivierung der planbarkeit des budgets.

in die ausarbeitung der haushaltsrechtsreform flossen erkenntnisse aus 
der umsetzung vergleichbarer Modernisierungsprozesse in anderen Staa-
ten sowie reformempfehlungen der oecD und des internationalen Wäh-
rungsfonds (iMf) ein. Darüber hinaus konnte auf eigene erfahrungen aus 
der einführung der haushaltsrechtlichen flexibilisierungsklausel, welche 
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seit dem jahr 2000 in pilotprojekten umgesetzt wurde, zurückgegriffen 
werden. 

3.1 erste etappe der reform

im Mittelpunkt der ersten etappe der reform seit 1. jänner 2009 steht die 
etablierung eines mehrjährigen finanzrahmens. für jeweils vier jahre 
werden rollierend verpflichtende ausgabenobergrenzen für inhaltlich 
abgegrenzte kategorien festgelegt. Diese ausgabenobergrenzen sollen die 
politischen prioritäten abbilden und setzen auf hochaggregierter, ressort-
übergreifender budgetebene – den rubriken – an.13 Die rubriken werden 
in weiterer folge in untergliederungen geteilt, wobei jede untergliederung 
einem ressort zugeteilt ist. Die festgelegten ausgabenobergrenzen für die 
rubriken sind dabei für alle vier jahre bei der budgeterstellung als auch 
im Vollzug verbindlich; jene für die untergliederungen im folgejahr.14 Die 
ausgabenobergrenzen werden vom nationalrat im bundesfinanzrahmen-
gesetz festgelegt, welches auch Grundzüge des personalplans enthält und 
das bisher unverbindliche budgetprogramm ablöst. eine änderung der 
ausgabenobergrenzen ist damit nur durch eine Gesetzesnovelle möglich 
und für die öffentlichkeit transparent, womit ein anreiz zur einhaltung 
der beschlossenen obergrenzen geschaffen wird. Dem Gesetz wird darü-
ber hinaus ein Strategiebericht beigelegt, welcher die annahmen und vor 
allem auch Zielsetzungen des bundesfinanzrahmens erläutert. 

eine bedeutende neuerung im Zusammenhang mit den ausgabenober-
grenzen ist auch, dass budgetmittel, welche nicht verbraucht werden, von 
den ressorts automatisch einbehalten bzw. rücklagen gebildet werden. 
Diese rücklagen können in weiterer folge – mit wenigen ausnahmen – 
frei, d. h. ohne jegliche Zweckbindung, verwendet werden. Damit ver-
fällt der anreiz, nicht ausgeschöpfte Mittel am jahresende auszugeben 
(„Dezemberfieber“), um budgetkürzungen zu vermeiden. auch Mehr-
einnahmen werden den rücklagen gleichgesetzt und stehen den Verwal-
tungsstellen – auch bereits während des jahres – zur Verfügung. Diese 
bestimmungen führen zu einem wesentlichen flexibilitätsgewinn für die 
haushaltsleitenden organe und geben anreiz, budgetäre Verbesserungs-
potentiale auszunutzen, um eine leichtere umsetzung prioritärer projekte 
zu ermöglichen. im rahmen der ersten etappe der haushaltsrechtsreform 
kam es zudem zu einer Modifizierung bzw. erweiterung der verfassungs-
rechtlichen bestimmungen zur haushaltsführung im b-VG. So wurde 
hinzugefügt, dass, abgesehen von der „Sicherstellung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts“, „nachhaltig geordnete haushalte“ und die 
„tatsächliche Gleichstellung von frauen und Männern“ im rahmen der 
haushaltsführung anzustreben sind (vgl. art. 13 abs. 2 und abs. 3 b-VG). 
Diese neuausrichtung gilt nicht lediglich für den bund, sondern ist auch 
von ländern und Gemeinden verpflichtend umzusetzen. 
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3.2 Zweite etappe der reform

Die zweite etappe der haushaltsreform des bundes tritt ab 1. jänner 2013 
in kraft und ist insbesondere durch den kerngedanken der wirkungsori-
entierten budgetsteuerung geprägt. Dies spiegelt sich bereits darin wie-
der, dass die bisherigen budgetgrundsätze Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit 
und Zweckmäßigkeit künftig durch jene der Wirkungsorientierung, trans-
parenz, effizienz und „möglichst getreuen Darstellung der finanziellen 
lage des bundes“ ersetzt werden (vgl. § 2 bhG 2013). um das budget als 
in strument zur umfassenden Steuerung von ressourcen als auch Wirkun-
gen und leistungen zu positionieren, werden eine neue budgetstruktur 
mit Globalbudgets, ein neues Veranschlagungs- und rechnungssystem, 
eine wirkungs- und leistungsorientierte budgetierung sowie eine ergebni-
sorientierte Steuerung von Dienststellen eingeführt.

Die Struktur des budgets wurde durch die inhaltliche Gruppierung nach 
rubriken und untergliederungen bereits im rahmen der ersten etappe 
der haushaltsreform geändert. Die bisherige relativ unübersichtliche 
und rechtlich bindende ansatzstruktur auf der darunter liegenden ebene 
spricht gegen die Grundsätze der transparenz und flexibilität. um diese 
Schwäche zu adressieren, wird mit der zweiten etappe der reform die 
bindungswirkung an ansätzen durch Globalbudgets ersetzt.15 ein Glo-
balbudget ist auf bundesebene dabei als inhaltlicher Schwerpunkt einer 
untergliederung anzusehen, in dem die Verwendung der gesamten bud-
getären Mittel im Sach- und personalbereich zusammengefasst ist. pro 
ressort sind in etwa drei bis fünf Globalbudgets vorgesehen, wobei die 
Verantwortung für diese beim zuständigen haushaltsleitenden organ liegt. 
Die etablierung von Globalbudgets statt der bindung an ansätze führt zu 
erhöhter flexibilität im budgetären Steuerungsprozess. Die Globalbudgets 
teilen sich in weiterer folge in Detailbudgets auf, die sowohl organorien-
tiert als auch nach sachlichen kriterien gebildet werden. ein Detailbudget 
spricht einer Dienststelle die ihr zur Verfügung stehenden ressourcen zu. 
Während eine Verschiebung von Geldern eines Globalbudgets in ein ande-
res Globalbudget ohne rechtliche Zustimmung nicht möglich ist, haben 
die Detailbudgets lediglich eine verwaltungsinterne bindungswirkung 
und werden vom jeweiligen fachressort gesteuert.16 Sofern zweckmäßig, 
ist auch die bildung von Detailbudgets zweiter ebene möglich. 

eine enge Verknüpfung wird zwischen der budgetstruktur und dem neu 
eingeführten Veranschlagungs- und rechnungssystem gebildet. Dieses 
besteht aus einer ergebnisrechnung, einer finanzierungsrechnung und 
einer Vermögensrechnung und weist damit eine grundsätzlich doppische 
Struktur auf. Die ergebnisrechnung entspricht dabei der Gewinn- und 
Verlustrechnung und stellt aufwendungen und erträge des bundes peri-
odengerecht abgegrenzt dar, während in der finanzierungsrechnung bzw. 
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der Geldflussrechnung ein- und auszahlungen aufgezeichnet werden.17 
Die Vermögensrechnung soll dazu beitragen, den Vermögensbestand des 
bundes abzubilden, und entspricht der kaufmännischen bilanz. Die auf-
zeichnung von Zahlungen wird damit um zusätzliche steuerungsrelevante 
informationen erweitert. Durch dieses rechnungssystem soll einerseits die 
finanzielle lage des bundes transparent abgebildet und andererseits eine 
wirtschaftlichere betrachtungsweise und damit die Vergleichbarkeit mit 
weiteren öffentlichen und privaten institutionen sowie auch ausgeglieder-
ten rechtsträgern ermöglicht werden. Die Grundsätze der rechnungsle-
gung orientieren sich dabei an den international public Sector accounting 
Standards (ipSaS).18

kernstück der zweiten etappe der reform ist die einführung einer wir-
kungs- und leistungsorientierten budgetierung und Steuerung. Die Wir-
kungsorientierung schlägt sich bereits im Strategiebericht nieder, in wel-
chem Wirkungsziele und daraus ableitbare Maßnahmen angegeben wer-
den. auch im jährlichen budget werden die grundlegenden Zielsetzungen 
und Wirkungsziele je ressort angegeben. Diesen Wirkungszielen werden 
auf ebene des Globalbudgets Maßnahmen samt entsprechenden Mei-
lensteinen oder kennzahlen zugeordnet, wie auch in den Detailbudgets 
wirkungsbezogene angaben enthalten sind. in diesem Zusammenhang 
ist auch die umsetzung von Gender budgeting vorgesehen, d. h. im bud-
getierungsprozess ist bei Verteilungseffekten auf die Gleichstellung von 
Männern und frauen zu achten. abgesehen von der budgetierung erfährt 
auch die Steuerung eine orientierung an ergebnissen. Dies erfolgt durch 
die etablierung von ressourcen-, Ziel- und leistungsplänen, welche als 
kontrakt zwischen dem jeweiligen haushaltführenden organ und der ver-
antwortlichen Dienststelle anzusehen sind und für das jeweilige finanz-
jahr der Dienststelle zur Verfügung stehende ressourcen, leistungsziele 
sowie berichts- und controllingmechanismen definieren. für die einhal-
tung der Vorgaben sind die Dienststellen verantwortlich, wobei diese im 
vorgegebenen rahmen frei steuern können.19 Durch diesen Wandel von 
der input- zur output- und outcome-orientierung sollen anreize für 
ergebnis- und zielgerichtetes agieren geschaffen werden.20

Die haushaltsrechtsreform des bundes umfasst damit wesentliche neue-
rungen und bleibt aufgrund der einführung der ergebnisorientierung, der 
Globalbudgetierung und dem damit angestrebten kulturellen Wandel in 
politik und Verwaltung ein interessantes beobachtungsfeld. nicht umfasst, 
bzw. als weiteres reformprojekt anzusehen, ist die integration der ausge-
gliederten unternehmen des bundes in das neue Steuerungssy stem. erste 
umsetzungsbeispiele aus anderen ländern (z. b. konzernbilanz der Stadt 
hamburg) liegen jedoch bereits vor und lassen eine ausdehnung auf wei-
tere Staaten, länder und Gemeinden und damit verbunden einen kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess im öffentlichen haushaltswesen erhoffen. 
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im folgenden kapitel werden bisherige erfahrungen mit haushaltsrecht-
lichen reformmodellen von Verwaltungseinheiten aus dem in- und aus-
land vorgestellt. Dabei wird neben den gewonnenen erkenntnissen aus 
der einführung von Globalbudgets und kontrakten in der bundeshaupt-
stadt Wien auf die flexibilisierungsklausel auf bundesebene und stärker 
fortgeschrittene reformbeispiele in Städten und Gemeinden der Schweiz 
und Deutschlands eingegangen.

4.  erfahrungen mit bisherigen reformprojekten – 
Good-practice-beispiele

4.1  Globalbudgetierung in der Stadt wien und Flexibilisierungsklausel 
des Bundes

in der Stadt Wien wurde nach einer umfassenden organisationsanalyse 
mit dem Voranschlag 2002 der budgetvollzug vereinfacht, eine Global-
budgetierung eingeführt und das budgetcontrolling ausgebaut.21 im Zuge 
dessen wurde den bestehenden Geschäftsgruppen mehr Verantwortung 
zugesprochen: Diese sind seither für die Mittelverwendung und den out-
put zuständig; sie sind jedoch dafür verantwortlich, das vom finanzrat 
zugewiesene Geschäftsgruppen-Gesamtbudget einzuhalten. Der budge-
täre Spielraum findet dabei insoweit anwendung, dass auch ausfälle bei 
den einnahmen durch kürzungen bei den ausgaben der Geschäftsgruppe 
eigenständig kompensiert werden müssen, wobei Deckungsfähigkeit 
zwischen personal- und Sachaufwendungen gegeben ist.22 Weiters wurde 
die Möglichkeit der rücklagenbildung eingerichtet, um dem „Dezem-
berfieber“ entgegen zu wirken. Die Geschäftsgruppen sind darüber hin-
aus angehalten, mehrmals jährlich einen controllingbericht zu erstellen, 
welcher die entwicklung der einnahmen und ausgaben abbildet und die 
transparenz gegenüber der obersten Verwaltungsebene und den politi-
schen Gremien gewährleisten soll. Die neue Struktur der haushaltsfüh-
rung der Stadt Wien sollte zu einem höheren kostenbewusstsein führen 
und gleichzeitig anreize für eine effiziente, outputorientierte budgetsteu-
erung bieten.

Die Steuerung mit Globalbudgets wurde auch auf bundesebene im rah-
men von pilotprojekten zur erprobung dieser form der budgetsteuerung 
für die angestrebte haushaltsrechtsreform durch die einführung der fle-
xibilisierungsklausel (vgl. § 17a bhG 2013) umgesetzt. ausgewählten 
Dienststellen, welche sich freiwillig am projekt beteiligten, wurde ab dem 
jahr 2000 ein für mehrere jahre gültiges fixiertes budget zugeteilt. Die 
Dienststellen durften über die vorgegebenen budgetmittel frei verfügen, 
den budgetsaldo jedoch nicht überschreiten, wobei auch Schlüsselaufga-
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ben und leistungsziele definiert wurden. budgetverschiebungen inner-
halb der vorgegebenen Schranken waren ohne Genehmigung möglich, 
wobei einsparungen einbehalten werden konnten bzw. zu einem teil an 
die beteiligten Mitarbeiter/innen weitergegeben werden mussten (vgl. 
Steger, 2009, S. 24). Der eigenverantwortlichere einsatz von ressourcen 
garantierte den einzelnen Dienststellen mehr flexibilität und sollte auf 
diesem Wege zu einem effizienteren und effektiveren einsatz der Mittel 
führen.

Die erfahrungen der Stadt Wien als auch des bundes mit der einfüh-
rung von Globalbudgets und erhöhter flexibilität und Verantwortung 
der Dienststellen fielen sehr positiv aus. So konnte in der Stadt Wien laut 
huemer (2009) durch die umsetzung der Globalbudgetierung ein wirt-
schaftlicherer umgang mit den ressourcen erreicht werden. Durch die 
Zuordnung der kosten zum jeweiligen Geschäftsgruppenbudget und den 
erhöhten Spielraum der Verwaltungsstellen erfolgt eine ständige kritische 
reflexion des aufgabengebietes in hinblick auf die art und notwendig-
keit der aufgabenerfüllung. auch auf bundesebene werden den pilotpro-
jekten „(…) sehr gute fachliche und finanzielle ergebnisse (…)“ (Steger, 
2009, S.  24) zugesprochen. Die in der tendenz sehr positiven erfahrun-
gen der 18 einbezogenen Dienststellen begründen sich laut einer evalu-
ierung der flexibilisierungsklausel im jahr 2008 durch die Möglichkeit, 
sowohl fachlich als auch finanziell selbstständiger agieren zu können. Die 
Gegebenheit, weitgehend autonom handeln und durch gezielte rückla-
genbildung u. a. investitionstätigkeiten finanzieren zu können, führte zu 
einer kritischeren betrachtungsweise der eigenen aufgabenerfüllung. So 
wurden insbesondere in der anfangsphase bestehende prozesse verstärkt 
hinterfragt, kernprozesse identifiziert sowie effizienz- und einnahmen-
steigerungen realisiert.23 Zusätzlich führte die etablierung entsprechender 
controlling- und Steuerungssysteme zu verstärktem kostenbewusstsein. 
Des Weiteren gaben die im rahmen der evaluierung befragten akteure an, 
dass die einführung der flexibilisierungsklausel und der damit verbun-
dene kulturwandel ein Zusammengehörigkeitsgefühl sowie Motivations-
steigerungen bei den Mitarbeiter/innen auslöste.

im rahmen der evaluierung wurden jedoch auch kritische punkte hervor-
gehoben: Dazu zählten einerseits die als zu gering erachtete flexibilität in 
hinblick auf das personalmanagement und die als zu unpräzise bewer-
teten strategischen leistungsvorgaben durch die Mutterressorts. Darüber 
hinaus wurden die eingeschränkte flexibilität in hinblick auf die erfül-
lung neuer aufgaben sowie Motivationsrückfälle der Mitarbeiter/innen 
durch enger werdende budgetäre Vorgaben im rahmen der Verlängerung 
der flexibilisierungsklausel als kritisch hervorgehoben. Grundsätzlich 
wurde der flexibilisierungsklausel gegenüber dem bestehenden kamera-
len System jedoch eine eindeutige überlegenheit für effizienz- und ergeb-
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nisorientiertes Verwaltungshandeln zugestanden (vgl. institut für public 
Management, 2008). Die erfahrungen aus der umsetzung der flexibilisie-
rungsklausel flossen in die ausarbeitung der bundeshaushaltsrechtsre-
form ein. Mit inkrafttreten der zweiten etappe dieser reform im jahr 2013 
tritt die flexibilisierungsklausel aufgrund der generellen einführung der 
Globalbudgetierung außer kraft.

4.2 wirkungsorientierung in Schweizer Verwaltungseinheiten

in der Schweiz ist der ansatz der wirkungsorientierten Verwaltungsfüh-
rung auf bundesebene seit dem jahr 1997 durch die einführung von Glo-
balbudgets und leistungsaufträgen im rahmen von pilotprojekten umfas-
send erprobt. aufgrund der positiven erfahrungen des führungsmodells 
„flaG“ (führen mit leistungsauftrag und Globalbudget), welches die 
ressourcenzuweisung an zu erbringende leistungen und Wirkungen 
bei gleichzeitig größerer autonomie der Dienststellen in der ausführung 
knüpft, wurde 2002 eine umfangreiche einführung auf bundesebene 
beschlossen, welche schrittweise umgesetzt wird.24 Die Verwaltungsein-
heiten erhalten dabei einen mehrjährigen leistungsauftrag vom bundes-
rat, welcher die strategischen Ziele der einheit sowie leistungserforder-
nisse je produktgruppe festlegt. Dieser auftrag wird in weiterer folge in 
jährlichen leistungsvereinbarungen samt kennzahlen- und indikatoren-
system zwischen dem Departement und den Verwaltungseinheiten kon-
kretisiert. Die Mittel für investitionen und aufwendungen werden den 
Verwaltungseinheiten im rahmen eines Globalbudgets zur Verfügung 
gestellt, wobei mit diesen Mitteln im eigenen kompetenzbereich frei dis-
poniert werden kann und auch die bildung von reserven möglich ist. Die 
erreichung der Ziele und leistungen wird schließlich regelmäßig im rah-
men eines controllingsystems beurteilt.

eine evaluierung des führungsmodells im jahr 2009 ergab, dass sowohl 
die Verwaltungseinheiten als auch die Departemente und das parlament 
mit diesem insgesamt sehr zufrieden sind. Die Verwaltungseinheiten 
sehen den Vorteil des Modells insbesondere im Globalbudget, welches 
anreiz zur strategischen ausrichtung sowie einer effizienteren und wir-
kungsorientierten leistungserbringung bietet. Darüber hinaus schafft 
flaG eine höhere transparenz der eigenen leistungen und ergebnisse. 
als kritisch wird jedoch – wie auch bei der bewertung der österreichischen 
flexibilisierungsklausel genannt – das Verhältnis zu den vorgelagerten 
Verwaltungseinheiten, den Departementen, angesehen. abgesehen von 
fehlender fachkenntnis für die formulierung und beurteilung von Zielen 
werden kurzfristige, inputsteuernde interventionen kritisch beurteilt. Die 
Departemente geben hingegen an, dass die eingeführten instrumente und 
prozesse zu einer Verbesserung der Steuerung beitragen und die transpa-
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renz ein effizienteres handeln fördert. auch das parlament verspürt kei-
nen Steuerungsverlust, sondern hebt die positiven effekte für das Verwal-
tungspersonal, den größeren handlungsspielraum und die konzentration 
auf strategische Ziele hervor.25

Die Steuerung von ressourcen in kombination mit leistungen ist in der 
Schweiz auch auf kantonaler und kommunaler ebene ein thema. in elf 
Schweizer kantonen ist die integrierte Steuerung von leistungen und res-
sourcen bereits eingeführt und in vier weiteren kantonen partiell.26 auf 
kommunaler ebene ist die umsetzung insbesondere in größeren Gemein-
den weit fortgeschritten. So wendeten laut einer umfrage bereits im jahr 
2005 knapp 50 prozent aller Städte mit mehr als 20.000 einwohnern die 
Grundsätze wirkungsorientierter Verwaltungsführung an. Demgegenüber 
ist der einführungsgrad von Globalbudgets auf der kommunalen ebene 
mit 11,2 prozent vergleichsweise gering. Steiner/ladner (2006, S.  26  ff.) 
führen die geringere umsetzung in kleineren Gemeinden insbesondere 
darauf zurück, dass einerseits personelle und finanzielle ressourcen für 
die reform fehlen und andererseits in größeren Gemeinden und Städten 
aufgrund der komplexeren Strukturen höhere anreize bestehen, eine effi-
ziente führungsstruktur aufzubauen. 

in der Gemeinde freienbach im kanton Schwyz wurde die wirkungsori-
entierte Verwaltungsführung im jahr 2005 als Versuchsprojekt eingeführt. 
Die etwa 15.000 einwohner große Gemeinde verfolgte damit die Ziele, die 
transparenz in hinblick auf die Verwaltungsleistungen und deren Zieler-
reichung zu erhöhen, die bürger verstärkt in den entscheidungsprozess 
bei kernaufgaben der Gemeinde zu integrieren und eine schärfere Grenze 
zwischen der politischen bzw. strategischen Steuerung und der operativen 
Verwaltungstätigkeit zu erreichen. So solle sich die politik auf die langfris-
tige prioritätensetzung fokussieren und die Verantwortung zur erfüllung 
der aufgaben an die Verwaltung delegieren. Dies soll durch die Definition 
eindeutiger Wirkungs- und leistungsziele erreicht werden. Sieben Ver-
waltungseinheiten wurden in der pilotphase mit leistungsaufträgen, Glo-
balbudgets und einem controllingsystem wirkungsorientiert geführt. im 
jahr 2010 erfolgte eine externe evaluierung dieser Versuchsphase. Dabei 
ergab sich eine grundsätzlich positive beurteilung des führungsstils.

als Stärken der wirkungsorientierten Steuerung zeigten sich insbesondere 
die höhere transparenz der aufgabenerfüllung gegenüber politischen 
trägern und den bürgern sowie die stärkere orientierung der Verwaltung 
an leistungen, Zielen, kosten und erträgen. es war eine zunehmende 
kostenorientierung sowie eine konzentration auf kernaufgaben und 
leistungen und Wirkungen beobachtbar. in hinblick auf Qualität und 
Menge der angebotenen leistungen kam es dennoch kaum zu Verände-
rungen. Das Globalbudget ermöglichte einzelnen einheiten, dringende 
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investitionen zu tätigen, ohne diese ins nächste jahr verschieben zu müs-
sen.27 nachteilige punkte, welche im evaluationsbericht genannt werden, 
betreffen insbesondere die geringe Verwendung der instrumente durch 
den Gemeinderat, z. b. für controlling-tätigkeiten, sowie Schwächen bei 
der formulierung und überprüfung von Wirkungszielen. Des Weiteren 
wurde festgestellt, dass die ermittelten finanzkennzahlen im Gemeinde-
rat, bei den bürgern als auch in der Verwaltung geringe anwendung im 
Steuerungsprozess erfuhren. 

um diese Schwächen bei künftigen projekten zu vermeiden, wird emp-
fohlen, eine starke projektleitung mit definierten kompetenzen und res-
sourcen einzusetzen sowie bereits vorweg ein klares konzept für die fest-
legung von Wirkungskennzahlen auszuarbeiten. unabdingbar ist zudem 
ein klarer politischer Wille: Der Gemeinderat muss als promotor des wir-
kungsorientierten Steuerungsmodells auftreten und das controlling der 
vereinbarten leistungsvorgaben explizit in den führungsprozess ein-
bauen. in diesem Zusammenhang ist auch eine Schulung von Verwaltung 
und Gemeinderat für das Verständnis der neuen instrumente sinnvoll. Des 
Weiteren ist laut evaluationsbericht eine partielle einführung des füh-
rungsstils nicht zielführend, da abgrenzungen zwischen Verwaltungsein-
heiten mit altem und neuem System probleme schaffen und zusätzlichen 
aufwand bedeuten (vgl. interface, 2010).

4.3 neues kommunales Finanzmanagement in deutschen kommunen

in Deutschland beschäftigt man sich seit Mitte der 1990er jahre als „neuem 
Steuerungsmodell“ mit der reform des haushaltsrechts auf kommuna-
ler ebene.28 Das Gemeindehaushaltsrecht liegt im kompetenzbereich der 
länder, welche damit für die normierung und implementierung haus-
haltsrechtlicher bestimmungen zuständig sind. im jahr 2003 kam es in 
der innenministerkonferenz der länder zu der einigung, dass es jedem 
land überlassen bleibt, künftig eine um eine Vermögensrechnung erwei-
terte kameralistik oder eine kommunale Doppik (Drei-komponenten-
Modell) einzuführen29, wobei die einführung bis spätestens 2010 bewältigt 
sein sollte.30 neben der Dezentralisierung der Verantwortung und einer 
höheren Mitarbeitermotivation wird durch die reform insbesondere das 
Ziel verfolgt, trotz der zahlreichen ausgegliederten einheiten wieder eine 
Gesamtübersicht über die finanzielle lage der kommunen zu erhalten. 

Zu den Vorreitern der reform des kommunalen haushaltsrechts gehört 
das bundesland nordrhein-Westfalen. Die Möglichkeit für Gemeinden, 
eigenständig neue Steuerungsmodelle zu testen, gab es in nordrhein-
Westfalen als experimentierklausel bereits seit 1994. Von 1999 bis 2003 
wurde ein Modellprojekt zur einführung der Doppik initiiert. Der entwurf 
für ein neues haushaltswesen wurde in sieben Modellkommunen unter-



297

schiedlicher Größe und organisation erprobt. Die erfahrungen flossen 
in ein konzept für ein kaufmännisch geprägtes kommunales haushalts-
recht ein, und das „neue kommunale finanzmanagement“ wurde mit 
dem 1. jänner 2005 eingeführt. es verpflichtete alle kommunen, bis zum 
ende des jahres 2009 auf ein doppisches haushalts- und rechnungswesen 
umzustellen. ein optionsmodell, welches jeder Gemeinde die Möglichkeit 
bieten würde, zwischen dem erweiterten kameralistischen Modell und der 
kommunalen Doppik zu wählen, wurde aufgrund der mangelnden Ver-
gleichbarkeit zwischen den Gemeinden und des hohen zusätzlichen auf-
wandes – auch in hinblick auf die aufsicht der Gemeinden – abgelehnt 
(vgl. Ministerium für inneres und kommunales des landes nordrhein-
Westfalen, 2010a, S. 108 ff.).

Durch die einführung des neuen kommunalen finanzmanagements in 
nordrhein-Westfalen kam es zu wesentlichen änderungen gegenüber der 
kameralistik. Standen bisherig Geldvermögensbewegungen, d. h. die ein-
nahmen und ausgaben, im Mittelpunkt der kameralen haushaltsführung, 
so dominieren durch den Wechsel vom Geldverbrauchs- zum ressourcen-
verbrauchskonzept die erträge und aufwendungen der kommune, wobei 
auch der Wertverzehr durch abschreibungen berücksichtigung findet 
und sich der haushaltsausgleich nach dem ressourcenverbrauch richtet. 
Zudem wurde für die haushaltssteuerung eine produktorientierung ein-
geführt. Die Darstellung von produktorientierten teilplänen soll die auf-
gabenerfüllung der Gemeinde transparent wiedergeben. Die Steuerung 
soll über Ziele und leistungskennzahlen erfolgen, wobei die führung 
einer kosten- und leistungsrechnung als unterstützendes instrument rele-
vante ergebnisse für die kontrolle der gemeindlichen prozesse liefern soll. 
Sowohl der produktorientierte haushaltsplan als auch die kosten- und 
leistungsrechnung können durch die Gemeinden in abhängigkeit von 
gemeindespezifischen Strukturen (zumindest teilweise) frei gestaltet wer-
den. um auch eine gemeindliche Gesamtsteuerung, d. h. jene der kern-
verwaltung als auch ausgegliederter rechtsträger, zu gewährleisten, ist 
ab dem jahr 2010 zudem ein gemeindlicher Gesamtabschluss in orientie-
rung an der privatwirtschaftlichen konzernrechnungslegung zu erstellen 
(vgl.  Ministerium für inneres und kommunales des landes nordrhein-
Westfalen, 2010a, S. 111 ff.).31

in der umsetzungsphase von 2005 bis 2009 stand den kommunen neben 
einer detaillierten handreichung auch das nkf-netzwerk32 von Modell-
projekt-Gemeinden und einer unternehmensberatung bei fragen und 
umsetzungsschwierigkeiten bei der umstellung des rechnungswesens 
unterstützend zur Verfügung. im jahr 2009 fand eine erste evaluierung 
der umsetzung der reform statt. Dabei zeigte sich, dass die ursprüngliche 
Skepsis gegenüber dem neuen haushaltsmodell groß war, sich jedoch im 
laufe der umstellung verringerte und das Modell allmählich von poli-
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tik und Verwaltung akzeptiert wurde. Zu beginn der umsetzung standen 
häufig rein buchungs- und bewertungstechnische fragestellungen im Vor-
dergrund; insbesondere die erstmalige bewertung des gesamten kommu-
nalen Vermögens im rahmen der erstellung der eröffnungsbilanz erwies 
sich als schwierig und führte zu zeitlichen Verzögerungen. einen Gesamt-
abschluss hatte zum Zeitpunkt der evaluierung (Mai 2009) noch keine 
kommune aufgestellt. erst schrittweise gewinnen auch die Steuerung 
durch Ziele und leistungskennzahlen sowie die produktorientierung an 
bedeutung, wobei die entsprechenden instrumente nur sehr zurückhal-
tend eingesetzt werden. Die entwicklung des Steuerungskonzepts wird 
auch von rund zwei Drittel der befragten kämmerer als schwierige auf-
gabe eingeschätzt.

„es wird allgemein anerkannt, dass die mit der einführung des nkf ein-
her gehende Verbesserung der transparenz der haushaltswirtschaft für 
die kommunen die chance bietet, risiken früher zu erkennen und den 
ressourcenverbrauch zur förderung der nachhaltigkeit stärker in den 
blickpunkt zu rücken. allerdings stellen die Vielfalt und die komplexität 
der erfassten Daten auch neue und hohe anforderungen an rat und Ver-
waltung.“ (Ministerium für inneres und kommunales des landes nord-
rhein-Westfalen, 2010b, S. 12) So wird die Darstellung des Werteverzehrs 
des kommunalen Vermögens oder künftiger belastungen, z. b. durch pen-
sionsrückstellungen, als neue belastung empfunden, da diese im kamera-
len System keine rolle spielen; auch die überschuldung der Gemeinden 
rückte durch die umfassende Vermögensdarstellung verstärkt ins blick-
feld. häufig wird mit der einführung der neuen Steuerungsinstrumente 
die erwartung verbunden, dass sie die finanzielle Situation der Gemeinde 
verbessern; die enttäuschung dieser Vorstellung ruft meist ablehnung 
hervor. Vor diesem hintergrund sind das engagement lokaler akteure 
sowie die anwendungsorientierte aufbereitung der haushaltsvorschriften 
für die erfolgreiche umsetzung der reform unabdingbar.33 

5.  erkenntnisse und reformvorschläge für kärntner 
kommunen

um auch auf kommunaler (sowie landes-)ebene in österreich eine haus-
haltsplanung und -steuerung zu etablieren, welche zusätzlich zur input-
orientierung zu erzielende leistungen und angestrebte Wirkungen berück-
sichtigt, die finanzielle lage der kommune transparent darstellt und lang-
fristig ausgerichtet ist, sind wesentliche reformbemühungen notwendig. 
basierend auf den erfahrungen von Verwaltungseinheiten im in- und 
ausland sowie in anlehnung an die haushaltsrechtlichen bestimmungen 
auf bundesebene sollte eine neustrukturierung in richtung der folgend 
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dargestellten Grundsätze erfolgen. Diese beziehen sich insbesondere auf 
die rechtlichen bestimmungen der haushaltsführung kärntner kommu-
nen. Die hier dargestellten eckpunkte fassen die in einer Studie des ihS 
kärnten im Detail ausgearbeiteten reformvorschläge zusammen.34

❒  mehrjähriger Finanzrahmen mit Strategiebericht: um eine stärkere 
mittelfristige ausrichtung der haushaltsplanung auf Gemeindeebene 
zu etablieren, sollten die regelungen zum mittelfristigen finanzplan 
dahingehend geändert werden, verbindliche ausgabenobergrenzen für 
sachlich abgegrenzte bereiche zu definieren. eine mögliche Gliederung 
für die bildung von ausgabenobergrenzen ist jene nach den Gruppen 
laut funktioneller Gliederung der VrV 1997. Die zehn Gruppen sind 
sachlich abgrenzbar und sowohl den Verwaltungsmitarbeiter/innen 
als auch den entscheidungsträger/innen vertraut.35 Die festlegung von 
obergrenzen im rahmen eines zweistufigen prozesses – wie auf bun-
desebene nach rubriken und untergliederungen der fall – erscheint auf 
Gemeindeebene aufgrund der flacheren organisationsstruktur nicht 
notwendig; eine unterscheidung zwischen fixen und variablen ausga-
benanteilen ist jedoch aufgrund unvorhersehbarer ausgabenentwick-
lungen (z. b. haftungen) auch auf Gemeindeebene zweckmäßig. Der 
finanzplan soll weiterhin für vier jahre aufgestellt werden, wobei die 
obergrenzen für den Gesamthaushalt gänzlich und jene für die Grup-
penebene zumindest im folgenden finanzjahr rechtlich verbindlich 
sein sollten. auch Grundzüge des personalplans sollten im finanzplan 
enthalten sein und ein Strategiebericht die mittelfristigen Zielsetzungen 
der Gemeinde erläutern. um politische legitimation zu erhalten, sollte 
der finanzplan vom Gemeinderat beschlossen werden. 

❒  Globalbudgetierung und neue Budgetstruktur: um die flexibili-
tät und eigenverantwortung der Verwaltungsstellen zu erhöhen und 
damit die effizienz und effektivität der leistungserbringung zu stei-
gern, sollte es auch auf kommunaler ebene zur etablierung von Glo-
balbudgets kommen.36 Da die VrV 1997, eine Verordnung des bundes-
ministeriums für finanzen, die Struktur der Gebarung von ländern 
und Gemeinden verbindlich vorgibt, besteht hier die notwendigkeit, 
die Struktur globaler budgets innerhalb der vorgegebenen rahmenbe-
dingungen zu schaffen.37 Die etablierung von Globalbudgets bietet sich 
auf ebene der Gruppen an; Detailbudgets könnten in weiterer folge 
für die abschnitte, d. h. die untergliederung nach Dekade 1 und 2 des 
ansatzverzeichnisses, gebildet werden.38 Die Detailbudgets sind als 
produktgruppenbudgets anzusehen, welche bei vorliegender Zweck-
mäßigkeit in produkte samt zugewiesenem produktbudget unterteilt 
werden können.39 Die folgende abbildung veranschaulicht die vorge-
schlagene budgetstruktur auf kommunaler ebene.  
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Die globale budgetierung gibt den ausführenden Geschäftsstellen (fixe 
und variable) ausgabenobergrenzen – ohne konkrete Vorgaben zum 
einsatz der ressourcen bzw. bindungswirkung an der ansatzstruktur 
– und zu erreichende leistungs- und Wirkungsziele vor. Das budget 
umfasst dabei sämtliche Mittel, welche zur erbringung der leistungen 
im jeweiligen bereich verfügbar sind – sowohl im Sach- als auch perso-
nalbereich.40 Das heißt, dass es die aufgabe der einzelnen organisatori-
schen einheiten ist, die vereinbarten Vorgaben zu erreichen und hierzu 
selbstständig prioritätensetzungen vorzunehmen. Die der planung der 
ausgabenobergrenzen zugrunde liegenden einnahmen- und ausga-
benpositionen dienen dabei als informationsquelle, sind jedoch nicht 
verbindlich. eine wesentliche Voraussetzung für eine funktionierende 
Steuerung über globale budgets ist die übereinstimmung von fach-, 
ressourcen- und ergebnisverantwortung. Mit der umstellung auf die 
vorgeschlagene budgetstruktur ist daher auch eine Strukturreform 
bzw. eine klare abgrenzung von Verwaltungsbereichen notwendig.

❒   Budgetflexibilisierung durch rücklagenoption: um die Vorteile glo-
baler budgets auszunutzen bzw. ineffizienten Verbrauch von Mitteln 
zur Vermeidung von budgetkürzungen zu verhindern, ist die Möglich-
keit der rücklagenoption einzuführen. Die bildung positiver rückla-
gen ist auf kommunaler ebene bereits „gängige praxis“ (klug, 2010, 
S. 48). Dies gilt insbesondere für den Gesamthaushalt auf Gemeinde-
ebene, wobei dafür diverse optionen – abhängig vom Zweck der bin-
dung – vorgesehen sind. Der ansatz einer dezentralen fach- und res-
sourcenverantwortung sollte jedoch auch die Möglichkeit einer rück-

abbildung 1: Vorschlag budgetstruktur auf kommunaler ebene

Quelle: eigene Darstellung.

Produktbudgets
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lagenbildung auf dezentraler ebene umfassen, um einen sparsamen 
umgang mit den vorhandenen Mitteln zu fördern sowie das ansparen 
für investitionen zu ermöglichen. So ist anzudenken, auf ebene der 
Detail- bzw. produktbudgets eine rücklagenbildung zu ermöglichen, 
sofern am ende des finanzjahres budgetäre Mittel verbleiben und die 
veranschlagten ausgabenobergrenzen nicht überschritten wurden. 
Diese Mittel sollen mit der ausnahme von zweckgebundenen einnah-
men sowie nicht ausgeschöpften variablen auszahlungen ohne bestim-
mung des Zwecks gebildet und frei, beispielsweise für anschaffungen, 
verwendet werden können.41 auch über die Möglichkeit der bildung 
negativer rücklagen, d. h. die Verwendung künftiger Mittel und deren 
ausgleich in den folgejahren – wie im rahmen der bundeshaushalts-
rechtsreform vorgesehen – ist zu diskutieren; eine einhaltung der aus-
gabenobergrenzen des Globalbudgets ist jedoch zu gewährleisten.42

❒   neues rechnungssystem: um die Vergleichbarkeit der Gebarung der 
öffentlichen hand in österreich zu gewährleisten sowie eine konso-
lidierung der rechnungsabschlüsse zwischen Gebietskörperschaften 
und ausgegliederten rechtsträgern zu ermöglichen, scheint auch für die 
(kärntner) Gemeinden der Weg in richtung doppische buchführung 
unumgänglich. Dies würde bedeuten, dass die bestehende aufzeich-
nung der ein- und auszahlungen, d. h. des Zu- bzw. abflusses an liqui-
den Mitteln, auch künftig in form eines finanzierungsvoranschlags 
und einer finanzierungsrechnung weitergeführt wird. eine wesentliche 
neuerung der reform wäre jedoch – ergänzend zur gleichbleibenden 
Geldflussrechnung – die bewertung des Standes und der Veränderung 
des Gemeindevermögens im Zuge des Vermögenshaushalts sowie die 
zusätzliche Verrechnung von erträgen und aufwendungen im rahmen 
des ergebnishaushalts. eine entsprechende aufzeichnungsform soll 
dazu beitragen, die finanzielle lage der kommune transparent wider-
zuspiegeln und eine realistische einschätzung notwendiger kommu-
naler investitions- und instandhaltungsmaßnahmen sowie künftiger 
Verbindlichkeiten zu ermöglichen. eine herausforderung stellt dabei 
die anfängliche bewertung des gesamten Gemeindevermögens dar; 
sie erfordert detaillierte rechtliche bestimmungen, um eine möglichst 
objektive und einheitliche Vermögensbewertung zu gewährleisten.43 
für die umsetzung sind darüber hinaus die nutzung einer geeigneten 
Software sowie die rechtzeitige Schulung der Mitarbeiter/innen essen-
tiell. 

❒   wirkungsorientierte Budgetierung (inkl. Gender Budgeting): ein 
wesentlicher eckpfeiler für die neuausrichtung politischer Steuerung 
ist die einführung einer wirkungsorientierten budgetierung.44 um die 
Wirkungsorientierung im rahmen des budgetierungsprozesses zu for-
cieren, sollten die Grundsätze der haushaltsführung in der k-Gho 
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um jenen der Wirkungsorientierung erweitert werden. Die wirkungs-
orientierte ausrichtung der haushaltsführung sollte dabei bereits im 
rahmen der mittelfristigen finanzplanung durch die festlegung von 
budget- und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen und Strategien der 
Gemeinde sowie Wirkungszielen für die einzelnen Globalbudgets prä-
sent sein. Die umsetzung der mittelfristigen finanzplanung sollte auch 
durch eine wirkungsorientierte folgenabschätzung von Vorhaben im 
rechtsetzenden als auch in sonstigen bereichen gewährleistet sein.45 Der 
Voranschlag hat sich in weiterer folge am mittelfristigen finanzplan zu 
orientieren und angaben zur Wirkungsorientierung pro Global- und 
Detailbudget zu enthalten; je Globalbudget sind Wirkungsziele und je 
Detailbudget entsprechende Maßnahmen zu formulieren. Dabei ist zu 
beachten, dass die angaben indikativ gewählt werden, um eine über-
prüfung der erreichung der Ziele zu erleichtern.46 in hinblick auf die 
anzahl der Wirkungsziele je Globalbudget bzw. der Maßnahmen je 
Detailbudget gilt es – in abhängigkeit von der Gemeindegröße –, min-
destens eine und maximal fünf angaben zu treffen. um Gender budge-
ting in den budgetierungsprozess zu integrieren, ist zudem explizit fest-
zulegen, dass die Zielformulierungen unter berücksichtigung des Ziels 
einer tatsächlichen Gleichstellung von Männern und frauen erfolgen.47 

❒   ergebnisorientierte Steuerung: ergänzend zur Wirkungsorientierung 
bzw. der einführung von Globalbudgets sind die Strukturen für eine 
ergebnisorientierte Steuerung aufzubauen. So sollen kontrakte48 in 
form von ressourcen-, Ziel- und leistungsplänen zwischen den poli-
tischen Verantwortlichen und den verwaltungsführenden Stellen den 
rahmen für die finanziellen und personellen ressourcen einerseits 
und die angestrebten Wirkungsziele und zur Zielerreichung erforder-
lichen Maßnahmen und leistungen andererseits legen und damit die 
politische Steuerung erleichtern und die eigenverantwortung und fle-
xibilität 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 bürgermeister/in soll in weiterer 
folge die Zielerreichung sicherstellen; zudem sollte auch die prüftätig-
keit des kontrollausschusses auf eine überprüfung der erreichung der 
leistungs- und Wirkungsziele ausgedehnt werden.49 um eine ergebnis-
orientierte Steuerung auf kommunaler ebene zu erreichen, ist neben der 
einführung von Steuerungsinstrumenten, wie dem ressourcen-, Ziel- 
und leistungsplan, auch eine neue Struktur notwendig, welche hin-
reichend budgetverantwortung für die ausführenden Stellen mit sich 
bringt und gleichzeitig raum für Steuerungs- und kontrolltätigkeiten 
der politik gewährleistet. Zwischen politik und Verwaltung sollte eine 
klare auftraggeber-auftragnehmer-Struktur etabliert werden. 
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eine umsetzung der entsprechenden reformvorschläge auf kommunaler 
ebene ist als mittel- bis langfristiger prozess anzusehen, welcher eine bin-
dung von zeitlichen als auch personellen und finanziellen ressourcen ver-
langt. Der einsatz eDV-gestützter Systeme kann in vielerlei hinsicht eine 
erleichterung mit sich bringen, nicht zu ersetzen ist jedoch eine intensive 
Schulung der Mitarbeiter/innen, wobei diese stufenweise – in abhängig-
keit des projektfortschrittes – erfolgen kann. in diesem Zusammenhang 
ist auch zu erwägen, die reform etappenweise – wie auf bundesebene 
der fall – zu vollziehen. Sofern eine etappenweise einführung angestrebt 
wird, sollte jedoch darauf geachtet werden, dass das Gesamtpaket poli-
tisch bereits fixiert ist, sodass zwangsläufig auftretende Widerstandskräfte 
in der umsetzungsphase nicht zu einem Scheitern des Gesamtprojektes 
oder einer „halbherzigen“ umsetzung führen. 

6. resümee

Die traditionelle haushaltsführung der öffentlichen Verwaltung in öster-
reich weist zahlreiche Schwächen auf. Diese umfassen, wie im vorliegen-
den beitrag dargestellt, im Wesentlichen die fehlende verbindliche mittel-
fristige ausrichtung des budgetierungsprozesses, eine geringe flexibilität 
im haushaltsvollzug, eine undurchsichtige Darstellung der finanziellen 
lage der jeweiligen Gebietskörperschaft, eine fehlende ergebnisorientie-
rung und effizienzhemmende Steuerungselemente. insbesondere ange-
sichts der einleitend dargestellten prekären finanziellen Situation der 
öffentlichen hand scheint eine reform der haushaltsrechtlichen bestim-
mungen von hoher relevanz, um anreize für eine effiziente und effektive 
Mittelverwendung und Steuerung zu schaffen. Der bund hat mit der seit 
dem jahr 2009 laufenden bundeshaushaltsrechtsreform eine Vorreiterrolle 
übernommen; in zwei etappen wird eine grundlegende reform der haus-
haltsrechtlichen bestimmungen vollzogen; eine ursprünglich geplante 
übernahme der entsprechenden regelungen auf kommunaler und lan-
desebene ist aufgrund von Widerständen der länder zunächst gescheitert. 

eine reform des haushaltsrechts auf kommunaler (als auch landes-)
ebene ist aus zweierlei hinsicht zu befürworten: einerseits zeigen die 
in kapitel 4 dargestellten reformbeispiele auf kommunaler ebene in der 
Schweiz und Deutschland sowie der Stadt Wien und des bundes, dass 
durch die neuausrichtung der Steuerungsmechanismen – trotz vielfach 
vorhandener anfänglicher Widerstände und umsetzungsschwierigkeiten 
– ein kultureller Wandel in richtung höherer eigenverantwortung, trans-
parenz und kostenbewusstsein erfolgt, der impulse für eine effizientere 
und effektivere haushaltsplanung und -steuerung bietet. eine lösung der 
finanzprobleme der öffentlichen hand ist dadurch nicht zu erwarten; eine 
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reformierung des haushaltsrechts kann jedoch dazu beitragen, ein stärker 
wirtschaftlich und zielgerichtetes Verwaltungshandeln zu motivieren und 
in diesem Sinne einsparungspotentiale aufzuzeigen. andererseits sollte 
eine anpassung der haushaltsrechtlichen rahmenbedingungen auf kom-
munaler (als auch landes-)ebene an die Grundsätze der bundesgesetzli-
chen reformbestimmungen allein aus Vergleichbarkeitsgründen erfolgen. 
Dies gilt sowohl in bezug auf die Gebietskörperschaftsebenen als auch im 
Sinne einer konsolidierung aller ausgegliederten und beteiligungsgesell-
schaften der körperschaften. 

Zentrale reformbereiche für das kommunale haushaltsrecht in kärnten 
wurden – in anlehnung an die bundeshaushaltsrechtsreform in österreich 
– im rahmen einer Studie des ihS kärnten erarbeitet und überblicksar-
tig in kapitel 5 dargestellt. umfasst sind darin reformvorschläge für die 
einführung eines verbindlichen mehrjährigen finanzrahmens, die etablie-
rung von Globalbudgets samt der Möglichkeit von rücklagenoptionen, die 
umstellung auf ein den doppischen Grundsätzen entsprechendes rech-
nungssystem sowie eine wirkungsorientierte budgetierung (inkl. Gender 
budgeting) samt einer ergebnisorientierten Steuerung. im rahmen des 
Gemeindekonvents in kärnten wurde ein positiver Grundsatzbeschluss 
in richtung einer reform des haushaltsrechts getroffen. Dies ist positiv 
zu bewerten; es bleibt jedoch abzuwarten, in welchem umfang und mit 
welcher konsequenz die umsetzung eines entsprechenden projektes vor-
angetrieben wird. eine ganzheitliche reformierung des haushaltsrechts 
ist als umfassender prozess anzusehen, welcher, abgesehen von zeitli-
chen, personellen und finanziellen ressourcen, insbesondere auch einen 
klaren politischen Willen voraussetzt. Die reform muss zur „chefsache“ 
gemacht und ein straffes projektmanagement eingesetzt werden. Darüber 
hinaus sind die frühzeitige einbindung und eine ausreichende Schulung 
der Mitarbeiter/innen sowie transparenz des reformprozesses gegenüber 
den bürger/innen für eine erfolgreiche umsetzung essentiell. 
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anmerkungen
1  Der Schuldenstand der öffentlichen hand in österreich ist in den vergangenen jahrzehn-

ten enorm gewachsen: 1980 belief sich dieser noch auf 35,3 % des bip; 1990 waren es bereits 
56,2 %; im jahr 2000 66,2 % (vgl. Statistik austria, 2012).

2  So dürfte sich laut einer aktuellen hochrechnung von hauth/Grossmann (2012, S. 39 f.) 
allein das außerbudgetäre Verschuldungsvolumen der österreichischen Gemeinden (ohne 
Wien) auf 6,6 Mrd. bis 9,9 Mrd. euro belaufen (Stand ende 2010). Wesentlich höhere Sum-
men sind jedoch auf landesebene (z. b. ausgegliederte krankenanstalten) sowie bundes-
ebene (z. b. öbb, aSfinaG) zu erwarten.

3  Siehe für einen überblick zu den relevanten themenfeldern und instrumenten des new 
public Management Schedler/proeller (2003). 

4  Siehe für Details hierzu enzinger/papst (2009, S. 26 f.).
5  Siehe zur gesetzlichen Grundlage des budgetgrundsatzes der zeitlichen Spezialität sowie 

ausnahmeregelungen § 11 VrV 1997.
6  Siehe zu den budgetgrundsätzen lehner (2007, S. 51 f.).
7  für einen detaillierten überblick der regelungen zum Voranschlag, den Vermögensauf-

zeichnungen sowie dem rechnungsabschluss samt der Verpflichtung der Verrechnung 
nach den Grundsätzen kaufmännischer buchführung von unternehmungen siehe boden-
höfer/aigner-Walder (2011, S. 47 f.).

8  Während die Voranschläge und budgets der öffentlichen hand traditionellerweise auf dem 
prinzip des cash accounting basieren und danach lediglich Vorgänge, welche zahlungs-
wirksam sind, d. h. auszahlungen und einzahlungen, berücksichtigen, orientiert sich die 
Doppik am prinzip des accrual accounting, d. h. dem Verbrauch von ressourcen. So wird
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       neben dem gesamten ressourcenbestand der Verbrauch und Zuwachs dieser in form von 
aufwendungen und erträgen erfasst. Siehe lehner (2007, S. 17 f.) sowie Glöckner (2007, 
S. 6 f.) für eine kurze vergleichende Darstellung der beiden Systeme. einen überblick zu 
den Vorteilen der ressourcenorientierten haushaltsführung gibt rossmann (2010, S. 96 ff.).

 9  auch auf europäischer ebene bestehen bestrebungen für eine stärkere transparenz und 
haushaltspolitische koordinierung aller teilsektoren des Staates (vgl. hauth/Grossmann, 
2012, S. 12).

10  Das bestreben der Wirkungsorientierung liegt darin, ausgehend von den bedürfnissen 
der bürger/innen, den unternehmen und der Gesellschaft Wirkungsziele zu formulieren 
(z. b. erhöhung der Verkehrssicherheit) und in weiterer folge festzulegen, welche pro-
dukte und Dienstleistungen zur erreichung des Wirkungsziels beitragen können, und 
dementsprechend leistungsziele, notwendige Maßnahmen, ressourcen und gleichzeitig 
Messindikatoren für die Zielerreichung zu definieren.

11  auch hauth (2009) schlussfolgert im Zuge einer analyse des haushaltswesens in den 
bundesländern, dass eine umfassende adaptierung der VrV 1997 aussteht.

12  Die folgenden ausführungen zur bundeshaushaltsrechtsreform stützen sich insbeson-
dere auf die beiträge von Steger (2009), lödl (2008) und Schauer (2008) sowie die entspre-
chenden Gesetzesstellen in b-VG, bhG 2009 und bhG 2013 in der aktuell vorliegenden 
fassung und deren erläuterungen in Schilhan (2010).

13  unterschieden werden dabei die rubriken recht und Sicherheit; arbeit, Soziales, Gesund-
heit und familie; bildung, forschung, kunst und kultur; Wirtschaft, infrastruktur und 
umwelt sowie kassa und Zinsen.

14  eine ausnahme der fixen ausgabenobergrenzen bilden ausgaben, welche konjunktur-
sensibel oder abgabenabhängig sind, sowie jene, welche von der eu refinanziert werden. 
Da diese nicht für mehrere jahre im Voraus geplant werden können, gelten hier variable, 
parameterabhängige ausgabenobergrenzen.

15  unter einem Globalbudget ist ein vorgegebener finanzrahmen für einzelne fachberei-
che zu verstehen. Die Mittel werden in form eines ausgabenrahmens oder eines vorge-
gebenen Saldos zur Verfügung gestellt und gleichzeitig zu erbringende produkte oder 
leistungen in Vereinbarungen bzw. kontrakten definiert. Dadurch sollten ein flexibleres 
agieren der Verwaltung und die eigenverantwortung erhöht werden (vgl. bauer/Mai-
mer, 2006, S. 11). für eine überblicksartige Darstellung der Dimensionen und konsequen-
zen des Globalbudgets siehe lehner (2007, S. 25). 

16  Mittelumschichtungen zwischen Detailbudgets (samt begründung) sind dennoch dem 
bundesministerium für finanzen und dem rechnungshof zu kommunizieren.

17  auch in hinblick auf den budgetvoranschlag muss künftig auf allen budgetebenen ein 
ergebnis- und ein finanzierungsvoranschlag erstellt werden.

18  Siehe für nähere informationen zu ipSaS u. a. Glöckner (2004, S. 19 ff.).
19  ein zentraler aspekt ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich die Verantwortung der 

Dienststelle nicht lediglich auf haushaltsrechtliche aspekte beziehen soll, sondern auch 
personalrechtliche entscheidungen eingebunden sind.

20  Die erfüllung der Wirkungen und leistungen soll in unabhängiger form durch den rech-
nungshof evaluiert werden.

21  Siehe für Details zur reform Griebler (2002) sowie huemer (2009 sowie 2010).
22  Die etablierung der Gesamtbudgets machte eine umstellung der Voranschlags- bzw. 

rechnungsabschluss-Gliederung notwendig. So wurden die Sammelansätze für „Magis-
trat“ sowie „allgemeiner Sachaufwand“ aufgelöst und jeweils ein gesamtheitlicher 
ansatz für personal- und Sachaufwand für die acht Geschäftsgruppen eingerichtet (vgl. 
Stadt Wien, 2001, S. iX).

23  So wurden bis zum jahr 2006 bereits mehr als 15 Mio. euro und damit rund 20 % der 
laufenden ausgaben an rücklagen gebildet.
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24  im jahr 2009 wurde „führen mit leistungsauftrag und Globalbudget“ in rund einem Drit-
tel der Verwaltungseinheiten des bundes angewandt (vgl. Schweizer bundesrat, 2009).

25  nähere informationen zur evaluierung sowie dem flaG-führungsmodell im Generellen 
finden sich in Schweizer bundesrat (2009).

26  einen detaillierten überblick hierzu gibt Schweizer bundesrat (2009, S. 39 ff.).
27  So hebt das pflegezentrum pfarrmatte (2009, S. 14) die Möglichkeit dringender anschaf-

fungen aufgrund des Globalbudgets explizit hervor und weist zugleich darauf hin, dass 
alle im leistungsauftrag definierten Ziele und Maßnahmen in vollem umfang erfüllt 
wurden. 

28  Die kommunen nehmen damit eine Vorreiterstellung in Deutschland ein (vgl. bertels-
mann Stiftung, 2009, S. 16). für eine kritische beleuchtung der entwicklungen auf bun-
desebene siehe institut für public Management (2008, S. 18 ff.).

29  Die beiden Systeme der erweiterten kameralistik bzw. der kommunalen Doppik unter-
scheiden sich zwar vom rechnungsstil her, auch erstere beinhaltet jedoch ebenfalls eine 
kosten- und leistungsrechnung sowie eine Vermögensaufstellung und berücksichtigt 
Zukunftslasten (vgl. Schwarting, 2006, S. 7).

30  Siehe budäus/hilgers (2009, S. 387) für einen überblick zum Stand der praktizierten 
rechnungssysteme auf länder- und kommunalebene im jahr 2008. Das differenzierte 
Vorgehen der länder ist in hinblick auf die Vergleichbarkeit als kritisch zu bewerten. 
einen überblick zur heterogenität des rechnungsstils, den gesonderten inhaltlichen Vor-
gaben sowie dem differenzierten Sprachgebrauch der kommunalrechtlichen bestimmun-
gen in den deutschen bundesländern geben Mühlenkamp/Glöckner (2010).

31  auch für die konzeption des gemeindlichen Gesamtabschlusses wurde ein Modellpro-
jekt mit ausgewählten kommunen durchgeführt, welches in einem abschlussbericht und 
praxisleitfaden für die aufstellung eines Gesamtabschlusses resultierte. Siehe für nähere 
informationen Ministerium für inneres und kommunales des landes nordrhein-Westfa-
len (2010a, S. 119). budäus/hilgers (2009, S. 389 f.) heben die notwendigkeit der einbin-
dung von staatlichen einheiten in die haushalts- und rechnungssystematik in form eines 
Gesamtberichts aufgrund der wachsenden dezentralen Struktur der kommunen durch 
ausgliederungen und privatisierungen, welche teilweise auch bewusst zur Verschleie-
rung der finanziellen lage der Gebietskörperschaft geschaffen wird, hervor. 

32  Das netzwerk ist unter http://www.neues-kommunales-finanzmanagement.de/cms/
website.php abrufbar [Stand: 16. 8. 2012] und ermöglicht auch das einsehen von erfah-
rungsberichten der umsetzung des neuen kommunalen finanzmanagements durch 
kommunen.

33  als wichtigste aspekte für eine erfolgreiche umsetzung der reform werden von den 
kämmerern der kommunen die projektorganisation bzw. das projektmanagement, die 
Vermögenserfassung und bewertung, die Qualifikation des personals, eine geeignete 
Software sowie die unterstützung durch die Verwaltung und die politik genannt. Siehe 
für Details zu den ergebnissen der evaluierung Ministerium für inneres und kommuna-
les des landes nordrhein-Westfalen (2010b, S. 12 ff.). 

34  Die detaillierte ausarbeitung der reformvorschläge für kärntner kommunen samt ände-
rungsvorschlägen für die rechtlichen bestimmungen finden sich in bodenhöfer/aigner-
Walder (2011).

35  nach VrV 1997 werden auf Gemeindeebene folgende Gruppen unterschieden: Vertre-
tungskörper und allgemeine Verwaltung (0); öffentliche ordnung und Sicherheit (1); 
unterricht, erziehung, Sport, Wissenschaft (2); kunst, kultur und kultus (3); Soziale 
Wohlfahrt und Wohnbauförderung (4); Gesundheit (5); Straßen- und Wasserbau, Verkehr 
(6); Wirtschaftsförderung (7); Dienstleistungen (8); finanzwirtschaft (9).

36  Siehe lehner (2007, S. 25) zu den wesentlichen Vorteilen von Globalbudgets. 
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37  Diesbezüglich als positiv anzusehen ist – wie bereits zuvor erwähnt – die erfahrung der 
betroffenen akteure mit der vorliegenden ansatzstruktur.

38  Diese Vorgehensweise kann als suboptimal angesehen werden, da die Struktur der Detail-
budgets nach sachlichen Gesichtspunkten und örtlichen bedürfnissen geschaffen werden 
sollte. Der aufbau einer gänzlich neuen budgetstruktur – parallel zu jener nach den Vor-
gaben der VrV 1997 – erscheint jedoch nicht zweckmäßig; vielmehr sollte an einer über-
arbeitung der VrV und bundesweit einheitlichen Strukturen gearbeitet werden.

39  Die Definition von produkten bzw. die erstellung eines produktkataloges kann auch wei-
tere Schritte des budgetierungsprozesses, wie beispielsweise die Definition von zu erzie-
lenden leistungen und Wirkungen oder die anbindung an die kosten- und leistungs-
rechnung, erleichtern. für Details zu produkten und produkthaushalten siehe bauer/
Maimer (2006).

40  in diesem Zusammenhang wäre auch die einrichtung von Sammelansätzen für perso-
nal- und Sachaufwand für jede Gruppe erforderlich. es soll jedoch darauf hingewiesen 
werden, dass eine vollständige Deckungsfähigkeit zu einem Spannungsverhältnis mit 
dem budgetgrundsatz der qualitativen Spezialität führt. huemer (2010, S. 40) führt dies-
bezüglich an, dass laut rechtlicher auffassung Deckungsfähigkeit nur zulässig ist, wenn 
ein gewisses niveau an Spezialisierung erhalten bleibt.

41  Zu beachten ist jedoch, dass die bedeckung durch rücklagenentnahme unmittelbaren ein-
fluss auf das Maastricht-Saldo hat, weshalb eine zwingende rücksprache mit der finanz-
verwaltung oder eine Genehmigung der rücklagenentnahme vorgesehen sein sollte.

42  in diesem Zusammenhang soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Schaffung 
der Möglichkeit der bildung von rücklagen in einem Spannungsverhältnis zum budget-
grundsatz der zeitlichen Spezialität steht. Siehe huemer (2010, S. 41 f.) für Details.

43  für Vorschläge zu den bewertungsrichtlinien sowie der Struktur der finanzierungs-, 
ergebnis- und Vermögensrechnung siehe bodenhöfer/aigner-Walder (2011, S. 52 ff.).

44  Mit einer wirkungsorientierten budgetierung werden die Vorteile einer verbesserten Ziel-
definition im Verwaltungsmanagement, höherer achtsamkeit im rahmen der planung, 
stärkerer außenorientierung der Verwaltung, verbesserter Managementmöglichkeiten 
sowie zunehmender ergebnisverantwortung und besserer kontrollmöglichkeiten, als 
auch eine erhöhte transparenz des Verwaltungshandelns und der Ziele der politik – ins-
besondere auch gegenüber dem bürger – assoziiert (vgl. oecD, 2007, S. 59 ff., sowie bun-
deskanzleramt österreich, 2010a, S. 14).

45  Die abschätzung der folgen von kommunalen Vorhaben sollte dabei nicht nur in finan-
zieller hinsicht erfolgen, sondern auch wirtschafts-, umwelt- und konsumentenpolitische 
auswirkungen als auch soziale Wirkungen sowie die Gleichstellung von frauen und 
Männern berücksichtigen.

46  indikatoren in bezug auf den einsatz der ressourcen sind in diesem Zusammenhang 
nicht erlaubt, sondern es hat eine Spezifizierung der angestrebten Ziele in form von 
kennzahlen oder Meilensteinen zu erfolgen. beispiele für zielführende indikatoren geben 
biwald/Maimer (2010, S. 10 ff.).

47  Die tatsächliche Gleichstellung von frauen und Männern – analog zur bundesvorgabe 
– obligatorisch zum inhalt mindestens eines Wirkungsziels je Globalbudget zu machen, 
wird angesichts der geringeren Wirkungsmöglichkeiten sowie aufgrund des einge-
schränkten budgetären Spielraums von kommunen als schwierig angesehen. 

48  ein kontrakt soll die Qualität, die Quantität und die zeitliche Verfügbarkeit der zu erstel-
lenden leistungen bzw. produkte enthalten sowie die angabe der ressourcen, welche 
dem erbringer der leistung zur Verfügung stehen (vgl. Schedler/proeller, 2003, S. 145 ff.).

49  Der errichtung von kennzahlen- bzw. controllingsystemen wird für eine erfolgreiche 
umsetzung einer ergebnis- und wirkungsorientierten Steuerung ein hoher Stellenwert 
beigemessen (vgl. Schedler/proeller, 2003, S. 149).
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heinz Stefan pichler

90 jahre kärntner arbeiterkammer 
(1922–2012)

Zur Vorgeschichte
Das bedürfnis, arbeitnehmer/innen zur Vertretung ihrer interessen in Staat 
und Gesellschaft eigene „kammern“ zuzugestehen, steht in ursächlichem 
Zusammenhang mit der bürgerlichen revolution des jahres 1848 und den 
damals, vorerst provisorisch, errichteten handelskammern. forderungen 
zur errichtung von arbeiterkammern und zur Schaffung eines Gleichge-
wichts in der interessenwahrnehmung verstärkten sich deutlich, als eine 
endgültige gesetzliche regelung für die handelskammern (1868) geschaf-
fen wurde. auch im Zuge der einführung des Vereinsgesetzes (1867) und 
des koalitionsrechtes (1870), welches die Grundlage für zahlreiche Gewerk-
schaftsgründungen und öffentliche aufrufe bildete, hatte das bemühen um 
Schaffung einer gesetzlichen interessenvertretung oberste priorität. 

Der Wirkungskreis oder das aufgabengebiet einer „gesetzlich gesicher-
ten“ interessenvertretung wurde 1872 in einer ausführlichen „Denk-
schrift“ niedergelegt und der regierung übergeben. Diese bildete in den 
folgenden jahren die Grundlage für Stellungnahmen, die bei verschiede-
nen anlässen in form von resolutionen, auch von der kärntner arbeiter/
innenbewegung, bei regierungsverantwortlichen abgegeben wurde. Die 
arbeiterkammern sollten „über sämtliche Arbeiterangelegenheiten Wünsche 
und Vorschläge in Beratung nehmen, von der Regierung über die Arbeiterinte-
ressen berührende Gesetzentwürfe um ihr Gutachten befragt werden, über die 
Arbeitsverhältnisse ihres Bezirkes periodisch Bericht erstatten und auch eine 
bestimmte Anzahl von Vertretern in den Reichsrat zu entsenden haben“, heißt es 
auszugsweise in diesem Dokument. (borkowetz 1965, S. 19)

Die regierung ließ dieses Memorandum zwar ungeachtet liegen, es ist aber 
bemerkenswert, dass bereits vor der Gründung der arbeiterkammern in den 
bildungsvereinen der Gewerkschaften konkrete Vorstellungen über aufga-
ben und Ziele einer eigenen interessenvertretung vorlagen. erst jahrzehnte 
später wurde eine parität mit dem unternehmerverband zur realität. 

friede durch soziale Gerechtigkeit
nach ende des ersten Weltkrieges (1914−1918) und mit dem Vertrag 
von Saint-Germain (10. September 1919), unterzeichnet von den alliier-



314

ten und österreich, veränderten sich die politischen Gegebenheiten in 
österreich grundlegend. einerseits forderte das Vertragswerk die erfül-
lung arbeitsrechtlicher Verbesserungen. anderseits verlangte der leitge-
danke, dass „Friede nur auf dem Boden der sozialen Gerechtigkeit“ aufgebaut 
werden könne. Wirksame Verbesserungen für die arbeiterschaft, die ein-
führung entsprechender arbeitnehmer/innen-Schutzgesetze bis hin zu 
beteiligungsformen der arbeiterschaft durch eigene interessenverbände 
sollten diesem Ziel dienen. im november 1918 wird mit der Gründung 
der ersten republik auch erstmals der Gewerkschaftsvertreter ferdinand 
hanusch (1866−1923) Mitglied einer regierung und mit dem Sozialres-
sort betraut. Mit ihm erfolgt eine enorme intensivierung der Sozialge-
setzgebung. neben der Verhinderung „sozialer unruhen“ sollte die par-
tizipation der arbeiterschaft am gesellschaftlich-wirtschaftlichen leben 
gewährleistet werden. im Zeitraum 1918 bis 1920 entstehen beispielsweise 
Gesetzeswerke wie das nachtarbeitsverbot für frauen und jugendliche, 
das arbeitszeitgesetz, das arbeiterurlaubsrecht, die installierung der eini-
gungsämter und die erweiterung der Gewerbeinspektion, die einführung 
der arbeitslosenversicherung, das betriebsrätegesetz, das Gesetz für den 
abschluss von kollektivverträgen und das bundesgesetz zur errichtung 
von arbeiterkammern. 

bildung zur Demokratie

Mit der konstituierung der ersten republik (1918) wurde, um ein wei-
teres beispiel zu erwähnen, in österreich die „Schule als bildungsstätte 
der Demokratie“ geschaffen. otto Glöckels reformwerk, erläutert in 
„Drillschule – lernschule − arbeitsschule“ (1928), zielte auf eine radikale 
infragestellung des autoritären unterrichtssystems ab. Durch gezielte 
pädagogische interventionen stiegen die Schulbesuchszahlen sprunghaft 
an. Das konzept der arbeitsschulen wurde realisiert. Glöckels Modell 
lautete: jedes kind, unabhängig von Geschlecht und sozialer herkunft, 
sollte eine bestmögliche ausbildung erfahren. ab 1919 konnten Mädchen 
an knabenschulen aufgenommen werden und hatten somit erstmals die 
Möglichkeit, wenn auch unter finanziellen einschränkungen, die hoch-
schulreife zu erreichen. 1927 wurde die hauptschule als pflichtschule für 
zehn- bis vierzehnjährige kinder eingeführt und ersetzte die bisherigen 
bürgerschulen. 

Die formung eines demokratischen Gemeinwesens und die bildung 
demokratisch denkender Menschen waren ein Gebot der Stunde. Das 
bedurfte geeigneter Strukturen und entsprechender einrichtungen. Die 
Schaffung der gesetzlichen interessenvertretung der arbeitnehmer/innen 
diente diesem Selbstverständnis. Die arbeiterkammern waren und sind 
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somit als ein kernstück des demokratischen österreich zu sehen, in deren 
Grundkonstruktion die demokratischen prinzipien eine feste Verankerung 
finden. 

Selbstverständnis der arbeiterkammern (ak) 
Grundlage für die tätigkeit der arbeiterkammern ist das Gesetz vom 26. 
februar 1920 über die errichtung von kammern für arbeiter und ange-
stellte (arbeiterkammer). Dieses Staatsgesetzblatt definierte den Geltungs-
bereich der neu geschaffenen interessenvertretungen. am 9. März 1920 
erfolgte die kundmachung. im februar 1921 wurden erste ak-Wahlen 
in den bundesländern durchgeführt. Zeitgleich erfolgte die volle Gleich-
stellung mit den so benannten handelskammern. Die erläuterungen zur 
regierungsvorlage belegen, dass nun den kammern der gewerblichen 
unternehmen jetzt „für die in Gewerbe und Industrie, in Handel und Verkehr 
beschäftigten Arbeiter und Angestellten“ einrichtungen gegenüber stehen, 
die „nicht nur völlig gleichwertig, sondern auch in ihrem Wirkungskreis derart 
ähnlich gestaltet sind, dass ein Zusammenwirken der beiderseitigen Körperschaf-
ten bei der Lösung von wichtigen Aufgaben der wirtschaftlichen Verwaltung ohne 
Schwierigkeiten möglich ist …“, so die erläuterungen der regierungsvorlage 
des jahres 1920. (vgl. pellar 2009, S. 4 f.)

Die arbeiterkammer wurde als „körperschaft des öffentlichen rechts“ 
und damit als gesetzliche interessenvertretung konstituiert. hingegen 
wird das Wirken der „freiwilligen interessenverbände“, wie etwa den 
Gewerkschaften, durch das Vereinsgesetz normiert.

in mehreren novellen des ursprünglichen Gesetzeswerkes wurden gering-
fügige änderungen bzw. sprachliche adaptierungen vorgenommen. Die 
interessenpolitischen Grundprinzipien, wie etwa die Selbstverwaltung 
oder die autonome Gestaltung der interessenvertretung, blieben weitest-
gehend erhalten und unverändert. Die generelle aufgabenstellung wird 
in der zuletzt novellierten fassung, dem arbeiterkammergesetz 1992, im 
„leitparagraph“ wie folgt formuliert: 

„Die Kammern für Arbeiter und Angestellte und die Bundeskammer für Arbeiter 
und Angestellte sind berufen, die sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und kul-
turellen Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu vertreten und 
zu fördern.“

Damit wird zum ausdruck gebracht, dass der autonome Selbstverwal-
tungskörper arbeiterkammer seine interessenvertretungsaufgabe in 
einem vom „Gesetzgeber relativ weit gestreckten Rahmen wahrnehmen kann“, 
so die erläuterungen zum Gesetzestext, in dem es weiter heißt: „Die Ver-
tretung und Förderung der Interessen der sozialen Gruppe der Arbeitnehmer 
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rechtfertigt allgemeine Maßnahmen und Initiativen für diese Gruppe, auch wenn 
die Wirkung dieser Maßnahmen und Initiativen im Einzelfall über den Bereich 
kammerzugehörigen Arbeitnehmer hinausgehen mag.“

Der Gesetzgeber schränkt den autonomen Wirkungsbereich der arbeiter-
kammern nicht ein. Somit wird die Möglichkeit geschaffen, in einzelnen 
bundesländern zielgruppengerechte aktivitäten oder Schwerpunktaktio-
nen in eigenverantwortung zu setzen. 

arbeiterkammern mit gesetzlich festgelegter Zugehörigkeit gibt es nur 
noch in Deutschland (bremen und Saarland) sowie in luxemburg. keine 
dieser einrichtungen hat jedoch den interessenpolitischen Stellenwert, wie 
er den österreichischen arbeiterkammern eingeräumt wird. Dies ist dar-
auf zurückzuführen, dass die österreichische Gewerkschaftsbewegung mit 
den arbeiterkammern nicht nur ein „gewichtiges instrument zur interes-
senvertretung gegenüber dem Staat, sondern auch ein politisches Gegen-
gewicht zu den unternehmerkammern schaffen wollte“. (pellar 2009, S. 3) 

funktionsbereiche der arbeiterkammer
im Gesetzestext werden für den berufungsauftrag explizit vier interes-
sengebiete, wirtschaftliche/soziale/berufliche/kulturelle, angeführt. Man 
könnte diese gesellschaftlichen betätigungsfelder auch als „funktionsbe-
reiche“ bezeichnen, da in diesen politikfeldern die funktionale bestim-
mung der interessenwahrnehmung verankert ist. im folgenden sollen sie 
kurz  unter die lupe genommen werden:

Soziale Funktion

hinsichtlich der sozialen funktion hat Staatskanzler Dr. karl renner in 
einer festansprache bei der konstituierenden Vollversammlung der arbei-
terkammern für Wien, niederösterreich und burgenland im august 1945 
in präziser Weise seine überlegungen erläutert:

„Welches ist nun die soziale Funktion der Arbeiterkammern? Der einzelne Arbei-
ter steht hinter dem Schraubstock und hat in der Regel nicht die Gelegenheit und 
nicht die Muße, seine Ideen zu Ende zu denken, seine Forderungen mit wissen-
schaftlichen Argumenten zu stützen, das Tatsachenmaterial, das es stützt, zusam-
menzutragen und ziffernmäßig zu bearbeiten und es in jene Form zu gießen, wie 
die Ideengestalt des Gesetzes an die Volksgesamtheit herangetragen werden könnte. 
Er benötigt daher ein Institut, mit vorgeschulten Trägern versehen, das seine For-
derungen in Worten, seine einsamen Erwägungen in allgemein gültige Beweis-
gründe und die Leidenschaft seines Herzens in nüchterne Paragraphen kleidet. Er 
benötigt ein Institut, das von Gesetzes wegen von Gesellschaft und Staat gehört 
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werden muss. (…) In eben dieser Funktion sind die Arbeiterkammern nicht das, 
was man von ihnen, auch oft von arbeiterfreundlicher Seite, anfangs befürchtet 
hat, Organe des sozialen Krieges, sondern Mittler zum sozialen Frieden.“ (Zit. 
nach jobst 2006, S. 103)

Diese hier angesprochene Vermittlerfunktion, wie sie den arbeiterkam-
mern in sozialen belangen zugedacht ist, verdeutlicht deren Wichtigkeit 
an der Mitwirkung und Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft mit 
dem Ziel, sozialen frieden zu wahren bzw. die Mittel zur Durchsetzung 
von interessen dahingehend auszurichten. 

Zu dieser Grundoption beinhaltet der soziale funktionsbereich die 
gesamte palette sozialpolitischer handlungs- und interventionsfelder, 
die zur Sicherung und erhaltung des sozialen – sprich gesellschaftlichen 
–  Systems beitragen. besondere beachtung in der Wahrung der arbeitneh-
mer/inneninteressen finden die auf Solidarität beruhenden Sozialversi-
cherungssysteme: kranken-, unfall-, arbeitslosen- und pensionsversiche-
rung. auch die „traditionellen“ und heute noch wirkenden arbeitsschutz-
gesetze, die normen der kollektiven und betrieblichen rechtsgestaltung, 
wie sie das arbeitsverfassungsgesetz aufzeigt, zählen zu diesem funkti-
onsbereich. in allen arbeiterkammern wurden daher „arbeits- und Sozi-
alrechtliche abteilungen“ eingerichtet, die bis hin zu den angelegenheiten 
des jugend- und Mutterschutzes wertvolle aktivitäten leisten. 

wirtschaftlicher Funktionsbereich

für die Wahrung der wirtschaftlichen interessen der arbeitnehmer/innen 
als „Verkäufer der Ware Arbeitskraft, als Konsument von (privaten und öffent-
lichen) Gütern und als Träger staatsbürgerlicher Rechte“ erfährt die arbeiter-
kammer eine entscheidende Schutzfunktion. arbeitnehmer/innen sind 
sowohl als konsumenten wie auch als produzenten an der Wirtschaftspo-
litik beteiligt, und unter der Vertretung der Wirtschaftsinteressen ist jener 
beitrag zu verstehen, der durch eine konsequente reallohnpolitik – getra-
gen von den Gewerkschaften – garantiert wird. (vgl. Weissel 1992, S. 354)

Das grundlegende bzw. eigentümliche wirtschaftliche interesse der 
arbeitnehmer/innen im wirtschaftlichen beziehungssystem – sowohl als 
individuen als auch als kollektive Gemeinschaft – ist, einen bestmöglichen 
preis für die Dienstleistung arbeit, am Marktplatz der arbeit (arbeits-
markt), zu erzielen. Die funktionsweise des arbeitsmarkts orientiert sich 
hinsichtlich der preisentwicklung (löhne) nach angebot und nachfrage. 
kollektivverträge erfüllen, durch die festlegung von Mindestlöhnen oder 
arbeitszeitbeschränkungen, eine regulierungsfunktion. Dennoch, wenn, 
durch arbeitslosigkeit bedingt, das arbeitskräfteangebot die nachfrage 
nach arbeit übertrifft, wird der preis der arbeit tendenziell sinken. umge-
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kehrt zeigt sich bei einer angebotsverknappung eine steigende tendenz 
der arbeitsmarktpreise. ausgedrückt wird dies in form von Sonderleis-
tungen, begünstigungen, überzahlungen gegenüber den Mindestlöhnen 
oder durch eine verbesserte Mitbestimmung auf der betrieblichen ebene 
(betriebsräte) oder durch gestärkte Verhandlungspositionen auf der über-
betrieblichen ebene, etwa bei den kollektivvertragsverhandlungen.

in dieser hinsicht ist arbeitslosigkeit eine (volkswirtschaftlich) unver-
nünftige form der arbeitszeitverkürzung. arbeitslosigkeit bewirkt für die 
Solidarkassen (arbeitslosenversicherung, Sozialversicherungen) enorme 
aufwendungen. begleitet werden diese mit staatlichen einnahmerückgän-
gen, etwa durch den kaufkraftverlust großer bevölkerungsgruppen, oder 
es ergeben sich einnahmenausfälle bei lohnbezogenen abgaben. über-
spitzt formuliert könnte man arbeitslosigkeit als die „volkswirtschaftlich 
unklugste form einer arbeitszeitverkürzung bezeichnen. Sie führt zu 
lohndumping und erhöht die „erpressbarkeit“ der arbeitnehmer/innen 
– im betrieblichen wie im gesellschaftlichen kontext.“ (pichler 2012, S. 292)

Zur Wahrung und Verbesserung der wirtschaftlichen interessen der 
arbeitnehmer/innen setzt die arbeiterkammer als interessenvertretung 
hinsichtlich dieser funktionsebene gezielte Schwerpunkte.

Beruflich-kultureller Funktionsbereich

hinsichtlich der funktionalen Zweckbestimmung zur Vertretung und för-
derung der beruflichen und kulturellen interessen werden von den arbei-
terkammern umfangreiche bildungs- und kulturaktivtäten gesetzt. in die-
sem Zusammenhang sei das umfangreiche Wirken im bibliothekswesen, 
der aus- und Weiterbildung von betriebsräten/innen oder die Gründung 
und förderung von bildungseinrichtungen, wie den Volkshochschulen 
oder dem berufsförderungsinstitut, erwähnt. auch die Mitfinanzierung 
von ausbildungseinrichtungen, wie der öGb-lehrwerkstätte in krum-
pendorf, ist diesem funktionsbereich zuzuzählen. 

unter kulturellen interessen sind bei Göhring, im Gegensatz zur gängigen 
Definition von kultur, alle „bildungsinteressen der einzelnen arbeitneh-
mer, aber auch der arbeitnehmer als Gruppe“ zu verstehen, unter „ein-
schluss des anspruchs auf das entwickeln einer eigenständigen persön-
lichkeit und identität in der Gesellschaft“. Das Gleichsetzen von „kultur“ 
und „bildung“ knüpft an die humanistische tradition an, die von der 
Gewerkschaftsbewegung weitergeführt wurde und das Selbstverständnis 
der gewerkschaftlichen bildungsarbeit prägt. noch in den Sechzigerjahren 
wurde das programm der ak zur bildungspolitik als „kulturpolitisches 
programm“ bezeichnet. Der Zusammenhang mit dem auftrag zur Vertre-
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tung der beruflichen interessen bildet die klammer zur beruflichen aus- 
und Weiterbildung. (vgl. Göhring 2000, S. 20)

aus den bisherigen Darlegungen wird deutlich, dass als zentrale Zielset-
zung der arbeiterkammern, die auf gesetzlicher Grundlage berufen sind 
und ein umfassendes Dienstleistungsangebot zu erstellen haben, ein opti-
maler interessenausgleich im Sinne dieser Gesellschaftsgruppe definiert 
ist. arbeiterkammern sind aus diesem Grund von Staat und regierung 
unabhängige, demokratische Vertretungsinstitutionen, deren repräsen-
tanten von den Mitgliedern alle fünf jahre gewählt werden.

pflichtbeitrag als Grundlage der interessenwahrnehmung
Zur erfüllung der Dienstleistungen wird von den kammerzugehörigen 
arbeitnehmer/innen eine „arbeiterkammerumlage“ in höhe von 0,5 pro-
zent des bruttoeinkommens eingehoben. Die umlage wird bis zur höchst-
beitragsgrundlage in der Sozialversicherung über die lohn- und Gehalts-
zahlung abgebucht. im Durchschnitt werden pro Monat rund 5,60 euro 
netto geleistet. Das heißt: wer zum beispiel 1.500 euro brutto verdient, 
zahlt 4,63 euro. Wer einen bruttolohn von 2.000 euro bezieht, zahlt monat-
lich 6,70 euro arbeiterkammerumlage. (vgl. pellar 2009, S. 16)

rund 48.500 kärntner arbeiterkammermitglieder (lehrlinge, arbeitslose, 
Mütter/Väter in karenz, präsenz/Zivildiener, geringfügig beschäftigte) 
sind von dieser ak-umlage befreit, erhalten aber trotzdem alle Service-
leistungen. umgerechnet auf die honorare und tarife auf dem freien 
Markt (rechtsanwälte, Steuerberater etc.) entspricht die jahresleistung 
der arbeiterkammer einer Summe von 60 Mio. euro. „Für jeden Euro AK-
Beitrag erhalten die AK-Mitglieder also drei Euro in Form von Beratung und 
Service zurück“, so die berechnungen auf der ak-kärnten-homepage. (vgl. 
ak kärnten 2012)

chronologie zur Geschichte der ak kärnten (1922–2012)
Die nachfolgende chronologische auflistung von ereignissen wurde in 
kooperation mit dem „institut für die Geschichte der kärntner arbei-
terbewegung“ erstellt. andererseits entstammen die angeführten fakten 
der „festschrift zum 90-jährigen bestehen der kammer für arbeiter und 
angestellte für kärnten“ und den jährlich veröffentlichten „jahresberich-
ten“ der ak kärnten. 

Das bundesgesetz zur errichtung von kammern für arbeiter und ange-
stellte wurde am 26. februar 1920 von der verfassunggebenden national-
versammlung in Wien beschlossen. 
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bedingt durch die ereignisse rund um die kärntner Volksabstimmung, 
erfolgte die erste arbeiterkammerwahl in kärnten erst am 7./8. jänner 
1922. am 5. februar 1922 folgte die eröffnungssitzung, und am 22. februar 
1922 wurde die verbindliche Meldung der „konstituierung der kammer 
für arbeiter und angestellte in klagenfurt an das bundesministerium für 
soziale Verwaltung“ mit der bekanntgabe der 40 gewählten kammermit-
glieder (kammerräte) in den Sektionen arbeiter, angestellte, Verkehrs-
arbeiter und Verkehrsangestellte mitgeteilt. Zum präsidenten wurde der 
krankenkassenangestellte johann Veit, zum Vizepräsidenten der Ver-
kehrsangestellte ing. franz pichler gewählt. 

Die Vollversammlung beschloss am 18. juni 1922 eine erhöhung der 
kammerumlage und die aufnahme eines kredites in höhe von 400 Mil-
lionen kronen, um den bau eines eigenen ak-Gebäudes zu realisieren. 
Der Gemeinderat von klagenfurt genehmigte am 16. Mai 1922 das Grund-
erwerbsansuchen. Der architekt rudolf truska legte binnen kurzer Zeit 
erste Verbauungsskizzen vor. und bereits am 20. juni 1924 wurde unter 
beisein des amtierenden bundespräsidenten Michael hainisch das „erste 
arbeiterkammergebäude der Welt“ (karl Dinklage) eröffnet. (vgl. kersch-
baumer 2012, S. 5)

Die zweite arbeiterkammerwahl in kärnten war für 12. bis 14. februar 
1927 angesetzt. Die freien Gewerkschaften (sozialdemokratisch) erhielten 
31 Mandate, sieben Mandate erzielte der Deutsche Gewerkschaftsbund 

ak-haus in klagenfurt 1924 – Das erste arbeiterkammergebäude der Welt
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(national) und jeweils ein Mandat verteilte sich auf die christliche bzw. 
kommunistische fraktion. ak-präsident johann Sachan übte dieses amt 
in folge bis 1934 aus.

im Gefolge der austrofaschistischen Machtergreifung 1933 und des bür-
gerkriegs in österreich kam es zur Zusammenlegung der Gewerkschaft 
mit der arbeiterkammer. im Dezember 1933 erfolgte die amtliche Mit-
teilung über das „Erlöschen aller Mandate in den Vollversammlungen“ der 
arbeiterkammern. anfang jänner 1934 wurden die gewählten sozialde-
mokratischen ak-präsidenten ihrer ämter enthoben und staatliche „auf-
sichtkommissare“ bestellt. (vgl. Gabriel 2012, S. 46 ff.)

Mit gesetzlichen Maßnahmen wurde im Mai 1938 die Grundlage für die 
liquidierung der Gewerkschaften und der arbeiterkammern geschaffen. 
Die auflösungsbescheide ergingen am 27. juni 1938. Die Dienstverhält-
nisse aller ak-bediensteten wurden aufgelöst, das Vermögen beschlag-
nahmt und die Deutsche arbeitsfront (Daf) und deren Zentrale im 
arbeiterkammergebäude eingerichtet. ab juli 1938 bestand nur noch die 
Deutsche arbeitsfront im „haus der arbeit“, in der arbeitgeber/innen 
und arbeitnehmer/innen zusammengefasst waren – die unternehmens-
vertreter/innen als „führer“, die arbeitnehmer/innen als „Gefolgschaft“ 
(vgl. ebda., S. 50) 

eine ganze reihe von funktionären/innen und Widerstandskämpfer/
innen versuchten auf unterschiedliche Weise, sich dem nS-regime ent-
gegenzustellen. obwohl es kaum aussicht auf erfolg gab, das nS-regime 
aus eigener kraft zu stürzen, bewiesen sie, dass es Menschen gab, die sich 
nicht schweigend anpassten, sondern aktiv gegen Diktatur und barbarei 
kämpften. eine ausführliche Darlegung der opfer des nationalsozialis-
mus in kärnten erschien als „Das buch der namen“ 2010.

bei einem bombenangriff am 16. jänner 1944 auf das klagenfurter bahn-
hofviertel wurde das ak-Gebäude in der bahnhofstraße vollständig zer-
stört. 

als am 8. Mai 1945 britische panzertruppen kurz vor den truppen der 
jugoslawischen Volksbefreiungsarmee in klagenfurt eintrafen, begrüßte 
als „Mann der ersten Stunde“ der spätere öGb-landesvorsitzende hans 
herke die engländer vor dem klagenfurter rathaus. 

am 20. juli 1945 erließ die provisorische Staatsregierung das Gesetz über 
die Wiedererrichtung der arbeiterkammern. Die konstituierende Sitzung 
der kärntner arbeiterkammer erfolgte am 15. juni 1946 im Sitzungssaal 
des klagenfurter rathauses. am 22. juli fand die erste landeskonferenz 
des öGb statt. julius lukas wurde öGb-landesvorsitzender und arbei-
terkammerpräsident. er wurde später wegen „angeblicher belastung aus 
der nS-ära“ seiner ämter enthoben. ihm folgte im november 1946 paul 



322

truppe als arbeiterkammerpräsident nach und übte diese funktion bis 
zum jahre 1958 aus. (vgl. jobst 2012, S. 9)

am 17. februar 1951 fand die feierliche eröffnung des gemeinsamen hau-
ses der kammer für arbeiter und angestellte und des öGb kärnten in 
klagenfurt statt. in anwesenheit hunderter Gewerkschaftsfunktionäre/
innen, betriebsräte/innen und Vertrauenspersonen sowie der Vertreter/
innen des öffentlichen lebens, der kirchen, kunst und Wissenschaft hiel-
ten öGb-präsident johann böhm sowie Sozialminister karl Maisel die 
festreden. 

am 15. Mai 1955 wurde der Staatsvertrag in Wien unterzeichnet. Die 
Zweite republik erhielt internationale anerkennung.  bereits 1956 wurde 
mit dem „allgemeinen Sozialversicherungsgesetz“, das von der arbei-
terkammer und den Gewerkschaften über jahre eindringlich gefordert 
wurde, eine der stärksten Grundlagen des modernen Wohlfahrtsstaates 
geschaffen.

bei der ak-Wahl im jahr 1959 wurde hans Scheiber zum präsidenten 
gewählt. er übte diese funktion bis zum jahr 1969 aus.

im Mai 1962 streikten die kärntner Metallarbeiter/innen. allein im bezirk 
klagenfurt-land beteiligten sich 1.116 Gewerkschaftsmitglieder an den 
kampfmaßnahmen, die zu Verbesserungen der einkommensbedingungen 
führten. 

im September 1962 trafen sich die präsidenten des öGb und der arbeiter-
kammern zu einer aussprache, um, ausgehend von analysen der „Gesell-
schaft zur förderung entwicklungsfähiger Gebiete“, alle Möglichkeiten zur 
Gründung weiterer industriebetriebe im lande zu erörtern. in diesem jahr 
konnten beachtliche teilerfolge registriert werden: in klagenfurt eröffnete 
die fa. Zimmer den neubau einer produktionshalle, in der international 
absetzbare Siebdruckmaschinen erzeugt wurden, und der niederländische 
philips-konzern entschloss sich zur einrichtung eines Zweigwerkes in 
klagenfurt. Der betrieb wurde am 15. november 1962 aufgenommen.

bei der ak-Wahl 1969 wurde ernst Stecher zum arbeiterkammerpräsiden-
ten gewählt. er übte diese funktion bis zum jahr 1979 aus.

im jänner 1970 verabschiedete der nationalrat das Gesetz zur Gründung 
der hochschule für bildungswissenschaften in klagenfurt. bei der Spaten-
stichfeier bezeichneten die festredner den neubau als das „größte kultur-
projekt kärntens in diesem jahrhundert“. Der öGb kärnten, die bildungs-
funktionäre/innen, aber auch die kammer für arbeiter und angestellte 
traten wiederholt dafür ein, im interesse der heranwachsenden jugend 
eine hochschule für kärnten zu bekommen.
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bei der ak-Wahl 1979 wurde josef Quantschnig zum arbeiterkammerprä-
sidenten gewählt; er übte diese funktion bis zum jahr 2002 aus.

am 29. März 1982 wurde in anwesenheit zahlreicher ehrengäste – unter 
ihnen bundeskanzler bruno kreisky – die neue arbeiterkammer in kla-
genfurt ihrer bestimmung übergeben. Das haus wurde im Zuge der 
Gesamtverbauung des bahnhofplatzes errichtet und beherbergte in der 
folge sowohl die Verwaltungseinrichtungen der arbeiterkammer, deren 
Grundsatzabteilungen und beratungsdienste sowie jene bildungseinrich-
tungen, die der gesamten bevölkerung offen stehen − etwa die Volkshoch-
schule, die ak-bibliothek und die konsumentenberatung.

Der kärntner landtag beschloss am 14. juni 1984 mit der Zustimmung 
aller fraktionen das kärntner arbeitnehmerförderungsgesetz, welches 
vom öGb kärnten und experten der kärntner arbeiterkammer ausgear-
beitet wurde. im budget 1985 wurden für direkte und indirekte förderun-
gen 30 Millionen Schilling (rund 2,2 Millionen euro) aus landesmitteln 
bereitgestellt. Die arbeiterkammer wurde mit der administration beauf-
tragt. 

beim ak-literaturwettbewerb „preis der arbeit“ wurde im jahr 1990 dem 
kärntner Schriftsteller josef Winkler einstimmig der hauptpreis zuer-
kannt.

im oktober 1991 wurde das arbeitsmedizinische und -psychologische ins-
titut (aMi) für kärnten in klagenfurt eröffnet. es sollte zur förderung der 
„Gesundheit am arbeitsplatz“ beitragen.

Das arbeiterkammergesetz 1992 erforderte eine stärkere Mitgliedernähe 
und mehr effizienz in der Vertretung der arbeitnehmer/inneninteressen. 
Die Serviceorientierung wurde verstärkt und eine steigende akzeptanz 
der ak-Mitglieder konnte nach umfragen festgestellt werden.

bei der ak-Wahl 1994 trat josef Quantschnig als Spitzenkandidat der 
Sozialdemokratischen Gewerkschafter/innen zum vierten Mal als arbei-
terkammerpräsident an und wurde in dieser funktion neuerlich bestä-
tigt. österreichweit verzeichneten die Wahlbehörden einen bedrohlichen 
rückgang der Wahlbeteiligung.

1996 folgte daher die befragung der ak-Mitglieder zum weiteren bestand 
ihrer einrichtung. Das ergebnis in kärnten: 92,3 prozent stimmten für die 
beibehaltung der arbeiterkammer als gesetzliche interessenvertretung. 
Die Wahlbeteiligung war mit 60,3 prozent zufriedenstellend.

Die Wahlbeteiligung hat sich bei der arbeiterkammerwahl vom 3. bis 
14. april 2000 gegenüber 1994 deutlich erhöht. Das konzept „ak plus“ 
brachte entscheidende Vorteile für die Mitglieder. Die erste aktion im 
neuen leistungsprogramm war die einführung des „ak-bildungstau-
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senders“, der ab jänner 2000 allen 162.000 Mitgliedern zugeschickt wurde 
und die berufliche Weiterbildung fördern sollte.

ak-präsident josef Quantschnig trat 2002 in den ruhestand − ihm folgte 
in dieser funktion Günther Goach nach. in der Vollversammlung vom 30. 
oktober 2002 wurde er mit überwältigender Zustimmung zum präsiden-
ten gewählt.

im frühsommer des jahres 2003 wurde in kärnten gegen den geplanten 
einseitigen Sozialabbau der österreichischen bundesregierung heftig pro-
testiert. Die bewegung begann am 15. Mai 2003 und setzte sich bis in die 
bundeshauptstadt fort. Die bundesregierung änderte danach ihre reform-
vorhaben und band die Sozialpartner in die erstellung von konzepten ein.

bei der arbeiterkammerwahl vom 19. bis 29. april 2004 erreichte die 
„fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter/innen in der ak − Gün-
ther Goach“ in kärnten mit 72 prozent einen historischen höchststand 
und erzielte 51 Mandate von insgesamt siebzig kammerräten. Die Wahl-
beteiligung lag bei 51,1 prozent. erstmals errang eine grüne fraktion mit 
der liste „Grüne & unabhängige Gewerkschafterinnen – Grüne“ zwei 
Mandate.

im laufe des jahres 2005 mussten zahlreiche bauliche adaptierungen in 
dem 1982 erbauten haus vorgenommen werden. anstelle des bisherigen 
öGb-festsaals wurde das gemeinsame „öGb-ak-bildungsforum“ errich-
tet, welches für Schulungstätigkeiten ausgebaut wurde und den bildungs-
organisationen VhS und bfi neue Gestaltungsmöglichkeiten bot. Der 
eingangsbereich am bahnhofsplatz wurde zu einem kundengerechten 
Servicecenter umgestaltet und die ak-bibliothek klagenfurt flächenmäßig 
um rund 100 Quadratmeter erweitert und durch eine breite fensterfront 
zum bahnhof geöffnet.

Mit der aktion „baby.comeback – Weiterbildung für eltern in karenz“ 
wurde im jahr 2006 bereits zum fünften Mal frauen und Männern die 
Möglichkeit geboten, sich während der karenzzeit auf den Wiedereinstieg 
in den beruf vorzubereiten. 

bereits zum elften Mal wurde 2007 die „Sommer- und Wintersportbörse“ 
in klagenfurt, Villach, Wolfsberg und Spittal abgehalten. rund 40.000 
Menschen hatten die Möglichkeit, nicht mehr gebrauchte Sportartikel zu 
verkaufen oder günstig zu erwerben.

„kärntens modernste und größte freihandbibliothek“ wurde im Sep-
tember 2008 im neugestalteten ak-Gebäude in Villach eröffnet. Die neue 
„alpen-adria-Mediathek“ erstreckt sich auf zwei ebenen über rund 1.000 
Quadratmeter und wurde mit unterstützung der Stadt Villach errichtet.
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Der jahresbericht 2008 weist aus, dass seit der einführung des arbeit-
nehmer- und Weiterbildungsförderungsgesetzes rund 694.000 anträge 
bearbeitet und insgesamt 189,7 Millionen euro direkt oder indirekt an die 
kärntner arbeitnehmer/innen ausbezahlt wurden.

bei der arbeiterkammerwahl vom 20. bis 30. april 2009 erzielte die sozi-
aldemokratische fraktionsliste von ak-präsident Günther Goach 48 der 
insgesamt 70 Mandate. Das „bündnis Zukunft – bZö“ erreichte einen 
Stimmenanteil von 20 prozent. Der „öaab – christliche Gewerkschafter“ 
erreichte 6,6 prozent und die „freiheitlichen arbeitnehmer – fpö“ sowie 
die „Grünen & unabhängigen Gewerkschafter/innen“ erzielten jeweils 
zwei Mandate.

am 28. april 2010 wurde im foyer des öGb/ak-bildungsforum die 
ausstellung „120 jahre 1. Mai in kärnten“ eröffnet. Das „institut für die 
Geschichte der kärntner arbeiternehmerbewegung“ erstellte zu diesem 
anlass eine festbroschüre.

Das ak-bildungsprojekt „bewerbung − Werbung in eigener Sache“, das 
seit 2007 alle Schüler/innen der polytechnischen Schulen − jährlich rund 
850 teilnehmer/innen − in tagesseminaren eine Vorbereitung auf den 
berufseinstieg bietet, wurde am 13. oktober 2010 im rahmen eines festak-
tes mit dem „anton-benya-Stifungsfonds zur förderung der facharbeit“ 
ausgezeichnet.

Der Vertrag über die administration des arbeitnehmer- und Weiterbil-
dungsförderungsgesetzes, der die ak kärnten seit 1985 damit betraute, 
förderungsmittel des landes kärnten an die arbeitnehmer/innen auszu-
zahlen, wurde im Dezember 2009 gleichzeitig mit kürzungen einseitig von 
der landesregierung aufgekündigt. heftige proteste der Mitglieder und 
aller in der ak-Vollversammlung vertretenen fraktionen waren die folge. 
ende des jahres 2010 wurde diese erfolgreiche tätigkeit somit eingestellt.

in steuerrechtlichen angelegenheiten wurden im jahr 2010 rund 13.000 
arbeitnehmer/innen beraten. Durch die Mitwirkung bei der erstellung 
der arbeitnehmerveranlagung flossen etwa drei Millionen euro direkt in 
die arbeitnehmer/innen-haushalte zurück und führten somit zu einer 
„Stärkung der volkswirtschaftlicher kaufkraft“.

Die rechtsschutzbilanz bei arbeitsrechtlichen konflikten, interventionen, 
klagen und insolvenzen zeigte für das jahr 2011 ein ergebnis von 19,9 Mil-
lionen euro in 6.605 anlassfällen. etwa 94.000 arbeitsrechtliche auskünfte 
wurden in diesem jahr erteilt.

Seit beginn der „ak-Wohnbaudarlehensaktion“ im jahr 1951 wurden bis 
Dezember 2011 insgesamt 57.117 Darlehen mit einem Gesamtbetrag von 
rund 170 Millionen euro vergeben. im jahr 2011 konnten 1.238 Darlehens-
ansuchen positiv behandelt werden.
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am 22. februar 2012 wurden im neu adaptierten konferenzsaal in klagen-
furt eine festveranstaltung anlässlich „90 jahre ak kärnten“ abgehalten, 
die von univ.-prof. johannes Grabmayer herausgegebene festschrift vor-
gestellt und die ausstellung „idee braucht raum“ eröffnet. 

Zusammenfassend kann zu den hier beispielhaften chronologischen ereig-
nissen festgehalten werden, dass alle ak-Serviceleistungen neben indivi-
dueller hilfestellung und beratung auch monetäre Wirkungen für arbeit-
nehmer/innen und ihre haushalte erbringen. es sind dies bedeutende 
volkswirtschaftliche effekte hinsichtlich der Sicherung der kaufkraft. Sie 
sind als wesentlicher beitrag zur erhaltung der „Verteilungsgerechtigkeit“ 
in der Gesellschaft anzusehen.

Der präsident der kärntner arbeiterkammer Günther Goach hat daher 
in mehreren ansprachen festgehalten, dass alle einnahmen, die von den 
kärntner arbeitnehmer/innen mit der ak-umlage getätigt werden, in 
form von direkten Diensten und leistungen um ein Vielfaches an die ak-
Mitglieder wieder zurückfließen. Darin noch nicht eingerechnet sind die 
volkswirtschaftlichen folgekosten, die durch eine nichterbringung der 
arbeiterkammerleistungen entstehen würden. 

Serviceleistungen – ausstellungskatalog „idee braucht raum“, ak kärnten, 2012
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Zusammenfassung
Die arbeiterkammern sind als körperschaften öffentlichen rechts dazu 
berufen, die sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen inter-
essen der arbeitnehmer und arbeitnehmerinnen zu vertreten und zu för-
dern. Dieser gesellschaftspolitische auftrag zur interessenvertretung der 
arbeitnehmer/innen muss im kontext der entstehung eines demokrati-
schen Gemeinwesens gesehen werden. Die arbeiterkammern zählen zu 
einer österreichischen besonderheit und sind als Garant zur Wahrung des 
sozialen friedens anzusehen. Sie erfüllen einen unverzichtbaren beitrag 
im demokratischen Meinungsbildungsprozess. Die zentrale aufgaben-
stellung gilt der Vertretung und förderung von arbeitnehmer/inneninte-
ressen und orientiert sich an den Grundbedürfnissen der arbeitnehmer/
innen. Die arbeiterkammerumlage, basierend auf einem solidarischen 
umlagesystem, ist die finanzielle basis zur interessenwahrnehmung. 
Der Gesetzgeber normiert den handlungsrahmen nicht in einer „engen 
Determinierung“ und überantwortet die konkreten aufgabenstellungen 
den gewählten Selbstverwaltungskörpern. Die spezifischen Merkmale 
der arbeiterkammern als Dienstleister sind: Mitgliederbezug, indirektes, 
umlagebezogenes finanzierungssystem, umfassender Grundanspruch 
der öffentlichen Dienstleistungen für die Mitglieder. Die Dienste und leis-
tungen erzielen neben individuellen effekten auch eine bedeutende volks-
wirtschaftliche umverteilungswirkung.
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robert klinglmair

Gleiche chance in bildung und beruf 
Die Situation von bildungsfernen jugendlichen in kärnten

1. einleitung
„bildung ist in einer Wissensgesellschaft von zentraler bedeutung . . . 
produktionsorientierte und niedrigqualifizierte tätigkeiten verlieren in 
hoch entwickelten Wirtschaften an relevanz. für schlechter ausgebildete 
arbeitskräfte wird es somit immer schwieriger, einen job zu bekommen 
oder ihn zu behalten. auf der individuellen ebene hat bildung einen 
wesentlichen einfluss auf die erwerbs- und einkommenschancen. bildung 
hängt damit nicht nur mit der teilnahme am arbeitsmarkt zusammen. Sie 
ist ein entscheidender faktor für den persönlichen Wohlstand.“ (Statistik 
austria 2011a, S. 88)
Demnach sind niedrigqualifizierte, also jene personen, die keine über die 
pflichtschule hinausgehende schulische oder berufliche Qualifikation vor-
weisen können, wie auch jugendliche vom Strukturwandel am arbeitsmarkt 
besonders betroffen. kumulieren zudem mehrere arbeitsmarktrisiken, 
wird eine erfolgreiche eingliederung in den arbeitsmarkt weiter erschwert. 
trotz eines insgesamten anstieges des bildungsniveaus der österreichischen 
bevölkerung in den vergangenen jahrzehnten besitzen im jahr 2009 rund 
19,5 prozent der österreichischen bevölkerung im alter zwischen 25 und 64 
jahren höchstens einen pflichtschulabschluss und fällt der anteil an terti-
ärabschlüssen im internationalen Vergleich gering aus. Daneben ist die bil-
dungsmobilität zwischen den Generationen gebremst (vgl. Statistik austria 
2012a, S. 87−88). Daten der amtlichen Statistik zeigen weiters, dass ein erheb-
licher anteil von jugendlichen atypische und/oder abgebrochene bildungs- 
und berufsverläufe aufweist und damit einen wesentlichen teil der „pro-
blemgruppe“ der (berufs-)bildungs- und arbeitsmarktpolitik ausmachen 
(vgl. etwa klinglmair und bodenhöfer 2009). So besitzen laut Gregoritsch 
et al. (2009) österreichweit 14,1 prozent oder 144.500 jugendliche im alter 
zwischen 15 und 24  jahren höchstens einen pflichtschulabschluss und 
befinden sich nicht in weiterführender ausbildung im formalen bildungs-
system1 (S. 55); diese Gruppe wird in weiterer folge als „bildungsfern“ 
bezeichnet.2 Doch nicht nur ein frühzeitiges Verlassen des bildungssystems 
gilt als problematisch. bei einer Vielzahl von Schülerinnen – speziell mit 
Migrationshintergrund – werden deutliche Mängel in den Grundkompe-
tenzen festgestellt, wie auswertungen der letzten piSa-tests zeigen (vgl. 
oecD 2006, 2007, 2010; Schreiner 2007; Schwantner und Schreiner 2010).
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auf individueller ebene impliziert „bildungsarmut“ eine vergleichs-
weise ungünstige Stellung am arbeitsmarkt. Dies äußert sich in geringe-
rer erwerbsbeteiligung, einem höheren arbeitslosigkeitsrisiko gepaart mit 
längeren arbeitslosigkeitsphasen und den damit einhergehenden psycho-
sozialen belastungen für die betroffenen und deren familien (vgl. arbeits-
marktservice 2011, 2012; hess et al. 1991; Mohr und richter 2008; Statistik 
austria 2011a). Daneben weisen bildungsferne jugendliche eine längere 
übergangsdauer von der ausbildung in die beschäftigung auf; eine wei-
tere facette von bildungsarmut spiegelt sich im limitierten Zugang zu 
qualifizierter beschäftigung (vgl. Steiner 2009b, S. 148–151). Dieser Zusam-
menhang ist äußerst persistent und setzt sich im erwachsenenalter fort; 
die Weichen für eine erfolgreiche berufskarriere werden demnach bereits 
in der jugend gestellt. aufgrund ihrer ungünstigen arbeitsmarktposition – 
die auch mit geringerer arbeitsplatzzufriedenheit einhergeht (vgl. klingl-
maier und klinglmair, 2–11) – erzielen bildungsferne personen in weiterer 
folge ein vergleichsweise geringeres einkommen. So verwundert es nicht, 
dass bildungsarmut auch in sehr engem Zusammenhang mit armut steht, 
als dessen triebfeder gerade ein geringes bildungsniveau fungiert; soziale 
ausgrenzung der betroffenen kann die folge sein (vgl. bMaSk 2010, 2011; 
bliem et al 2012).

auf gesellschaftlicher ebene sind durch bildungsarmut hohe folgekos-
ten in form von entgangenem Wirtschaftswachstum, produktivitätsver-
lusten und/oder entgangenen Steuereinnahmen zu erwarten, wie zahl-
reiche untersuchungen zeigen (vgl. etwa europäische kommission 2006; 
Steiner und Wagner 2007; Gregoritsch et al. 2009; Wößmann und piopiunik 
2009; european foundation for the improvement of living conditions).3 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit werden vor allem durch das fach-
kräftepotential am arbeitsmarkt und einen ständigen Strom an innovatio-
nen bestimmt. angesichts der bevorstehenden demographischen entwick-
lung – sinkendes erwerbspotential bei gleichzeitiger (über-)alterung der 
bevölkerung – gilt es den frühzeitigen bildungsabbruch verstärkt in den 
politischen fokus zu rücken. So wird dem thema bildung im nachfolge-
programm der lissabon-Strategie – der Strategie „europa 2020“ für intelli-
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum – ein zentraler Stellenwert 
beigemessen und die reduktion der frühen bildungsabbrecherinnen als 
eines von fünf kernzielen definiert (vgl. europäische kommission 2010). 
Dabei darf jedoch nicht außer acht gelassen werden, dass eine ausschließ-
liche fokussierung auf bildungsferne personen nicht ausreichend sein 
wird, um negative effekte für den Wirtschaftsstandort infolge des Struk-
turwandels am arbeitsmarkt wie auch des demographischen Wandels zu 
vermeiden. Vielmehr muss es sich um ein Gesamtkonzept handeln, das 
auch auf anderen ebenen ansetzt. als Schlagwörter seien „qualifizierte“ 
Zuwanderung, eine erhöhung der erwerbsbeteiligung von frauen, die 
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forcierung von „lebenslangem lernen“ oder der längere produktive Ver-
bleib älterer am arbeitsmarkt genannt (vgl. bliem, aigner-Waldner und 
klinglmair 2012).4

Die vielfältigen auswirkungen von bildungsarmut lassen sich folgender-
maßen auf den punkt bringen: „bildungschancen sowie erwerbs- und 
einkommenschancen sind in österreich ungleich verteilt. Das bringt nicht 
nur den benachteiligten selbst probleme. es sind auch gesamtwirtschaft-
liche 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 2011a, S. 90)

2. untersuchungsdesign und Stichprobe
angesichts des problemausmaßes und der weitreichenden konsequen-
zen von bildungsarmut kann auf rund 10–15 prozent eines altersjahr-
ganges nicht „verzichtet“ werden. Seitens der bildungsforschung besteht 
diesbezüglich verstärkter handlungsbedarf, als mögliche interventions-
strategien gegen einen vorzeitigen bildungsabbruch auf wissenschaftli-
chen erkenntnissen aufbauen müssen, wenn diese effektiv und effizient 
sein sollen. Doch zeigt etwa der nationale bildungsbericht des jahres 
2009, dass gerade zum frühzeitigen bildungsabbruch forschungsbasierte 
erkenntnisse in österreich gering sind und nur wenige Daten vorliegen 
(vgl. Steiner 2009b, S. 153). So existieren zwar zahlreiche arbeiten für 
österreich5, damit kann jedoch nur ein unvollständiges bild der entste-
hungszusammenhänge von bildungsarmut skizziert werden. im Zuge 
der durchgeführten Sekundäranalyse konnte eine Forschungslücke iden-
tifiziert werden, die sich in folgender forschungsfrage zusammenfassen 
lässt: Welche Einflussfaktoren sind maßgeblich dafür, bildungsfern zu werden?

aus der entsprechenden analyse sollten in weiterer folge präventive 
Maßnahmen bzw. handlungsempfehlungen für die bildungspolitik abge-
leitet werden, die derzeit nur in geringem ausmaß vorliegen; „nachsor-
gende“ Maßnahmen – also nachdem ein bildungsabbruch stattgefunden 
hat – dominieren. Diese Maßnahmen fokussieren jedoch primär darauf, 
bildungsferne jugendliche wieder ins bildungssystem bzw. vorrangig in 
den arbeitsmarkt zu integrieren, anstatt präventiv ein ausscheiden aus 
dem bildungssystem zu verhindern. auch wirken sie lediglich kurativ, als 
in den meisten fällen damit ein formaler bildungsabschluss nicht ersetzt 
werden kann.6 insgesamt kann festgehalten werden, dass interventions-
strategien umso effektiver und effizienter sind, je früher sie im bildungs-
system ansetzen. Daneben machen sich präventive Maßnahmen stärker 
bezahlt als kurative (vgl. Steiner 2009b; nairz-Wirth und Gitschthaler 
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2010). „Da zugleich für österreich festgestellt werden konnte, dass die prä-
vention von frühem abbruch im aktuellen Maßnahmenspektrum deutlich 
unterrepräsentiert ist, kann aus diesen feststellungen heraus eine erste 
empfehlung abgeleitet werden: Die prävention sollte deutlich verstärkt 
werden.“ (Steiner 2009b, S. 158)

um tiefere einblicke in die multikausale problemlage von bildungsarmut 
in kärnten zu erhalten, wurde eine umfangreiche schriftliche befragung 
von jugendlichen zur bildungs- und berufssituation durchgeführt, die bis 
dato in dieser form nicht vorliegt. Die Zielgruppe der empirischen erhe-
bung umfasst kärntner jugendliche im alter zwischen 15 und 24 jahren, 
unabhängig davon, ob eine bildungsbenachteiligung vorliegt oder nicht. 
Diese Vorgangsweise ermöglichte es, neben der interessierenden „test-
gruppe“ (bildungsferne jugendliche) auch eine „kontrollgruppe“ zu 
identifizieren. es handelt sich dabei um jene jugendlichen, bei denen der 
übergang von der pflichtschule in eine weiterführende ausbildung bzw. 
den arbeitsmarkt friktionsfrei verlaufen ist; positive erfahrungen von 
„bildungsnahen“ jugendlichen sollen hinweise auf mögliche interventi-
onsstrategien liefern.

Zu diesem Zweck wurde ein modular aufgebauter fragebogen entworfen, 
der insgesamt 67 fragen beinhaltet. erfahrungen von anderen, auch inter-
nationalen forschungsberichten wurden dabei berücksichtigt, um einen 
möglichst vollständigen umriss der problemstellung zu präsentieren bzw. 
potentielle einflussfaktoren zu integrieren, für die bislang empirische evi-
denz in österreich fehlt.7 neben bildungsrelevanten fragen, welche die 
bildungskarriere der jugendlichen abbilden, stellt der sozio-ökonomische 
Hintergrund, kombiniert mit personenbezogenen Merkmalen, den hauptteil 
des fragebogens dar. Berufsbezogene Merkmale bilden einen weiteren zent-
ralen fragenkomplex, um auch die berufskarrieren nachzeichnen und so 
unterschiede zwischen den beiden Gruppen identifizieren zu können; frei-
zeitbezogene und allgemeine Merkmale runden den fragebogen ab.

Die Grundgesamtheit der befragung umfasst laut Statistik austria (2011b) 
insgesamt 65.037 jugendliche; über das Zentrale Melderegister (ZMr) 
wurde eine repräsentative Zufallsstichprobe von n = 6.700 gezogen und 
der fragebogen – nach einem umfangreichen „pre-test“ – an die adres-
saten versendet. insgesamt wurde ein rücklauf von 1.537 verwertbaren 
fragebögen verzeichnet; dies entspricht einer rücklaufquote von 22,9 pro-
zent. Die Stichprobe ist in hohem Maße repräsentativ: ein anteil von 
7,6 prozent bildungsfernen jugendlichen liegt im bereich der von Grego-
ritsch et al. (2009) erhobenen 9,7 prozent für kärnten. auch in bezug auf 
Geschlecht, alter sowie regionaler Verteilung entspricht das Datensample 
der Grundgesamtheit (vgl. klinglmair 2012, S. 60–63).
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3.   empirische analyse der entstehungszusammenhänge 
von bildungsarmut

Zu beginn der auswertungen wurden in abschnitt 3.1 vergleichende ana-
lysen zwischen test- und kontrollgruppe angestellt, um einerseits poten-
tielle einflussfaktoren für das ökonometrische Modell (vgl. abschnitt 3.2) 
zu identifizieren und andererseits allgemeine unterschiede zwischen den 
beiden Gruppen herauszuarbeiten. aufgrund der fülle kann allerdings 
nur ein auszug davon präsentiert werden; für einen vollständigen über-
blick sei auf klinglmair (2012) verwiesen.

3.1 deskriptive analyse des datensamples
So wurden beispielsweise unterschiede in den bildungskarrieren von bil-
dungsfernen und bildungsnahen jugendlichen untersucht. neben allge-
meinen bildungsmerkmalen wurden vor allem subjektive empfindungen 
und Selbsteinschätzungen (etwa zu den eigenen Stärken und Schwächen) 
analysiert, da jugendliche in verschiedenen Studien immer wieder deren 
Schulleistungen, etwaige überforderung und/oder orientierungslosig-
keit als Gründe für einen bildungsabbruch angeben (vgl. Steiner 2009b, 
S. 153–155).
in hinblick auf die berufskarrieren bestätigte sich die vergleichsweise 
ungünstige Situation von bildungsfernen jugendlichen am arbeitsmarkt: 
neben einer längeren übergangsdauer von der ausbildung in die beschäf-
tigung wurden häufigere arbeitslosigkeitsphasen, ein geringerer beschäf-
tigungsumfang, unterschiede in der Qualität der tätigkeit bis hin zu 
geringerer arbeitsplatzsicherheit und -zufriedenheit sowie einem gerin-
geren einkommen nachgewiesen. ergebnisse, die in einklang mit Daten 
der amtlichen Statistik bzw. untersuchungen wie Steiner (2009b) oder nie-
derberger und lentner (2010) stehen.
Zwei zentrale ergebnisse sollen detailliert erläutert werden: Zum einen 
wurde abgefragt, wie zuversichtlich die jugendlichen in ihre berufliche bzw. 
private Zukunft blicken. Mehr als die hälfte der bildungsnahen jugend-
lichen (60,5 prozent) sieht der Zukunft zuversichtlich entgegen; bei den 
bildungsfernen jugendlichen ist dies nur knapp ein Viertel (24,5 prozent); 
der unterschied ist statistisch signifikant (Wilcoxon-rangsummen-test: 
z = − 9,48, p = 0,000). bildungsferne jugendliche erwarten demnach, dass sich 
ihre vergleichsweise ungünstige lebenssituation auch im erwachsenenalter 
fortsetzen wird; die bekämpfung von bildungsarmut geht damit über die 
reine arbeitsmarktintegration hinaus und stellt sich als gesellschaftliches/
soziales phänomen dar. niederberger und lentner (2010) zeigen ein ähnli-
ches ergebnis: bildungsferne Gruppen sind mit ihrer gegenwärtigen lebens-
situation unzufriedener als höher qualifizierte Gleichaltrige (S. 105–110); ein 
Zusammenhang, der auch in klinglmair (2012) nachgewiesen wurde.
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besonders interessant erschien die untersuchung von nicht-kognitiven 
Fähigkeiten wie Motivation oder Selbstwertgefühl, denen – neben kog-
nitiven fähigkeiten – in der literatur maßgebliche bedeutung für eine 
erfolgreiche bildungs- und berufskarriere beigemessen wird (vgl. heck-
man und rubinstein 2001). So zeigen beispielsweise heckman et al. (2006), 
dass nicht-kognitive fähigkeiten – unter anderem – einen signifikanten 
einfluss auf die entscheidung haben, die Schule vorzeitig abzubrechen. 
coneus et al. (2009) weisen einen ähnlichen Zusammenhang für Deutsch-
land nach: „Die ergebnisse verschiedener ökonometrischer Schätzungen 
zeigen, dass auch bei gleichem familienhintergrund und gleichen Schul-
noten junge erwachsene mit höheren nicht-kognitiven fähigkeiten ein 
geringeres risiko aufweisen, bildungsabbrecher zu werden.“ (S. 26) für 
österreich sind diesbezüglich keine untersuchungen bekannt; so wurde 
in anlehnung an coneus et al. (2009) eine ähnliche frage in die erhebung 
inkludiert. Ziel war es herauszufinden, ob unterschiede in den nicht-
kognitiven fähigkeiten zwischen den beiden Gruppen bestehen bzw. ob 
diese einen einfluss auf ein frühzeitiges Verlassen des bildungssystems 
haben. allerdings hatten trotz des durchgeführten pre-tests zahlreiche 
jugendliche probleme bei der beantwortung dieser frage; die fallzahlen 
reichten für eine integration im Schätzmodell nicht aus. Dennoch konnten 
– erstmals für das bundesland kärnten – unterschiede in den nicht-kogni-
tiven fähigkeiten nachgewiesen werden. Zu diesem Zweck wurden zehn 
teilfragen gestellt, die einstellungen zum leben und zur Zukunft wider-
spiegeln; daraus kann ein rückschluss auf die nicht-kognitiven fähigkei-
ten gezogen werden („rotter’s locus of control“; vgl. rotter 1966).8 aus 
den antworten wurde der sogenannte „rotter-index“ gebildet, der von 
minimal 10 bis maximal 40 reicht; höhere Werte deuten dabei auf höhere 
nicht-kognitive fähigkeiten hin. Der Mittelwert dieses index beträgt bei 
bildungsnahen jugendlichen 25,6; bei bildungsfernen jugendlichen ledig-
lich 22,5 (t = 6,33; p = 0,000). bildungsnahe jugendliche sind den analy-
sen zufolge eher als Internalizer zu klassifizieren und betrachten ihr leben, 
ihre karriere „selbstbestimmt“, während bildungsferne jugendliche als 
Externalizer gelten und den Verlauf ihres lebens durch Zufall und Glück 
bestimmt sehen.

3.2 logistisches regressionsmodell

Mit hilfe eines logit-Modells9 sollten Determinanten eines vorzeitigen 
bildungsabbruchs identifiziert sowie das ausmaß der jeweiligen einfluss-
größe bestimmt werden. Der Vorteil dieser multivariaten analyse besteht 
darin, dass für andere einflussgrößen „kontrolliert“ werden kann, wäh-
rend bei univariaten analysen zusätzliche einflussfaktoren nicht berück-
sichtigt und der jeweilige einfluss nur isoliert – bzw. eventuell verzerrt 
– bestimmt wird; analoges gilt für qualitative untersuchungen.
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Schritt für Schritt wurden potentielle einflussfaktoren in anlehnung an 
vorliegende literatur in das Schätzmodell integriert. entgegen den erwar-
tungen konnte für zahlreiche Variablen kein signifikanter einfluss fest-
gestellt werden. So zeigt sich etwa von mangelnder bildungsberatung 
während der pflichtschule kein effekt auf einen bildungsabbruch, obwohl 
in zahlreichen arbeiten gerade von mangelnder bildungs- und berufs-
beratung und dadurch entstehender orientierungslosigkeit vielfach ein 
einfluss konstatiert wurde (vgl. etwa Dornmayr et al. 2006). auch liegen 
keine geschlechtsspezifischen unterschiede vor und ist vom alter der 
befragten jugendlichen kein einfluss auf ein frühzeitiges Verlassen des 
bildungssystems zu erwarten, wie dies schon in anderen untersuchungen 
herausgearbeitet wurde (vgl. etwa Gregoritsch et al. 2009, S. 55; nieder-
berger und lentner 2010, S. 120). Zwar zeigt sich grundsätzlich ein stei-
gender anteil von bildungsfernen jugendlichen in höheren alterskohor-
ten (vgl. hierzu auch Steiner und Wagner 2007, S. 4–6), das alter zeichnet 
sich hierfür jedoch nicht kausal verantwortlich. Vielmehr kann aus den 
Daten geschlossen werden, dass zahlreiche jugendliche nach der pflicht-
schule eine weiterführende ausbildung beginnen, diese jedoch vor dem 
abschluss abbrechen.

insgesamt konnten im Zuge der auswertungen zehn statistisch signifi-
kante einflussfaktoren für ein frühzeitiges Verlassen des bildungssystems 
identifiziert werden, die sich grundsätzlich in schulische, strukturelle und 

 unabhängige Variablen odds-ratio unabhängige Variablen odds-ratio

hauptschule 3,69*** 
(0,001) Schulbildung Vater 0,42*** 

(0,004)

klassenwiederholung 4,32*** 
(0,000) Schulbildung Mutter 0,48*** 

(0,010)

überforderung 1,91** 
(0,022) bücher 0,40*** 

(0,000)

Schulleistungen 0,43*** 
(0,001) karriere 0,30*** 

(0,000)

oberkärnten 1,75* 
(0,076) Migrationshintergrund 2,62*** 

(0,000)

unterkärnten 2,25*** 
(0,005) alleinerzogen 1,79** 

(0,024)

n = 1.361 
McFadden Pseudo-R2 = 0,293

p-Werte in klammern 
Signifikanz: *** ≤ 0,01; ** ≤ p 0,05; * p ≤ 0,10

tabelle 1: logit-Modell „bildungsfern“ (odds-ratio)

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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personenbezogene faktoren einordnen lassen. tabelle 1 fasst die regres-
sionsergebnisse übersichtlich zusammen; auf eine Darstellung der Schätz-
koeffizienten wird allerdings verzichtet, als daraus ohnehin lediglich die 
Signifikanz und richtung des einflusses abgeleitet werden kann. Viel aus-
sagekräftiger ist das Schätzergebnis in form von Odds-Ratios (exponenti-
alkoeffizient).10

alle Schätzkoeffizienten sind – mit ausnahme des einflussfaktors ober-
kärnten – zumindest auf dem 5-prozent-niveau, primär sogar auf dem 
1-prozent-niveau, signifikant und entsprechen den ex-ante-erwartungen. 
Darüber hinaus deuten die durchgeführten statistischen testverfahren auf 
die richtige Spezifikation des Modells und aussagekräftige ergebnisse hin. 
ingesamt verblieben im endgültigen Modell 1.361 beobachtungen; das 
pseudo-r2 nach Mcfadden liegt mit 0,293 für Querschnittsdaten bei logis-
tischen regressionen in einem sehr guten bereich (vgl. bergmann 2006, 
S. 9).

3.2.1 Schulische Faktoren

Die frage nach dem besuch einer Hauptschule war eine der hauptfragen 
und nicht zuletzt deswegen relevant, als mit der „neuen Mittelschule“ 
im Schuljahr 2008/2009 eine umfassende bildungsreform in österreich 
gestartet wurde und bis zum Schuljahr 2015/2016 sämtliche hauptschu-
len ersetzt werden sollen; zu einer wissenschaftlichen auseinanderset-
zung mit dem thema vgl. etwa Wetzel (2011). im rahmen der Schätzun-
gen konnte gezeigt werden, dass jugendliche, die in der pflichtschulzeit 
eine hauptschule absolviert haben, ein – ceteris paribus – 3,7-fach höheres 
risiko aufweisen, bildungsfern zu werden, verglichen mit jenen jugendli-
chen, die eine ahS-unterstufe besucht haben.

Daneben interessierte der effekt eines Wiederholens von Schulklassen 
auf das frühzeitige Verlassen des bildungssystems, als eine Sanktionie-
rung der eigenen Schwächen Schulfrust und Demotivation fördern dürfte 
(vgl. Dornmayr et al. 2006, S. 126). in vorliegenden untersuchungen konnte 
ein einfluss jedoch nicht hinreichend bestätigt werden: „eine statistische 
untersuchung der auswirkungen von Klassenwiederholungen auf early-
School-leaving-raten kann mangels Daten nicht vorgenommen werden.“ 
(Steiner 2009b, S. 152) Den durchgeführten auswertungen zufolge liegt 
das risiko, bildungsfern zu werden, rund 4,3-mal so hoch, wenn während 
der pflichtschulzeit (mindestens einmal) eine klasse wiederholt werden 
musste. Der übertritt in eine weiterführende ausbildung dürfte aus per-
sönlichen und „Signaling“-Gründen erschwert werden; die bildungskarri-
ere wird vielfach frühzeitig abgebrochen.
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neben den beiden genannten „harten“ schulischen faktoren wurde im 
Vorfeld der auswertungen vermutet, dass vor allem (subjektive) erfah-
rungen der jugendlichen einen maßgeblichen einfluss auf einen bil-
dungsabbruch haben dürften. überforderung, Demotivation, geringe 
Schulfreude und orientierungslosigkeit werden in zahlreichen arbei-
ten als mögliche ursachen genannt (vgl. etwa bergmann et al. 2001; 
Dornmayr et al. 2006; Steiner 2009b). bezüglich der empfindungen der 
jugendlichen bestehen deutliche unterschiede zwischen test- und kont-
rollgruppe; niederberger und lenter (2010) zeigen etwa, dass bildungs-
ferne jugendliche deutlich weniger „gern“ zur Schule gegangen sind als 
bildungsnahe jugendliche (S.  42); auch klinglmair (2012) weist diesen 
Zusammenhang nach (S. 69). Zwei Variablen verdeutlichen den einfluss 
auch in der vorliegenden arbeit: jugendliche, die sich in der pflicht-
schule überfordert gefühlt haben, weisen ein deutlich höheres risiko auf, 
bildungsfern zu werden (1,9-fach). Die ursachen reichen dabei von per-
sönlichen (konzentrationsprobleme, angst vor prüfungen etc.) bis hin 
zu schulbezogenen Gründen (zu wenig unterstützung seitens der leh-
rerinnen etc.). Darüber hinaus zeigte sich in den auswertungen, dass bei 
einem überdurchschnittlichen abschluss der pflichtschule (guter bzw. 
ausgezeichneter erfolg; Variable: Schulleistungen) das risiko, bildungs-
fern zu werden, um knapp 57 prozent sinkt.

3.2.2 Struktureller Faktor

als struktureller faktor wurde der Wohnort der jugendlichen integriert, 
um auch mögliche regionale unterschiede innerhalb kärntens identifi-
zieren zu können. liegt der Wohnort der jugendlichen in den struktur-
schwachen regionen ober- bzw. unterkärnten, beträgt das risiko das 
1,8- respektive 2,2-fache verglichen mit dem kärntner Zentralraum (kla-
genfurt-Villach). Den Daten nach zu urteilen sind jugendliche in ländli-
chen regionen deutlich häufiger von bildungsbenachteiligung betroffen. 
Dieses ergebnis steht in kontrast zu anderen arbeiten, in denen gerade 
städtischen11 regionen ein negativer effekt beigemessen wurde (vgl. 
Steiner und Steiner 2006, S. 27 bzw. 31; Steiner und Wagner 2007; nie-
derberger und lentner 2010, S. 34–35). Doch merkt Steiner (2009b) auch 
an, dass am beginn der chancengleichheitsdebatte im bildungssystem 
die herkunft vom land stets als benachteiligender faktor identifiziert 
wurde (S. 146); dieser effekt wird damit für kärnten bestätigt. Das deut-
lich stärker ausgebaute angebot an (Weiter-)bildungsmöglichkeiten im 
kärntner Zentralraum dürfte es Schülerinnen mit mangelnden Qualifi-
kationen einfacher machen, den übertritt in eine weiterführende ausbil-
dung zu meistern.
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3.2.3 Soziale Herkunft und personenbezogene Faktoren

Grundsätzlich wird der sozialen herkunft wesentliche bedeutung für den 
Verlauf der bildungskarriere beigemessen; in zahlreichen Studien zeigt 
sich eine starke soziale Selektivität des österreichischen bildungssystems 
(vgl. etwa Statistik austria 2011a, 2012a). „häufig wird bei der erklärung 
sozialer bildungsungleichheiten zwischen primären und sekundären her-
kunftseffekten unterschieden. als primärer Herkunftseffekt wird dabei der 
einfluss bezeichnet, den die Sozialschichtzugehörigkeit unmittelbar auf 
die kompetenzentwicklung der kinder bzw. jugendlichen hat und der 
sich in schichtspezifischen unterschieden in den schulischen leistungen 
niederschlägt.“ (beicht und Granato 2010, S. 2) im Detail findet sich in der 
literatur folgender erklärungsansatz: „So erlangen kinder aus höheren 
Sozialschichten infolge der erziehung, ausstattung und gezielten förde-
rung im elternhaus eher fähigkeiten und Motivationen, die in der Schule 
und ausbildung vorteilhaft sind.“ (becker 2009, S. 106) Dies bereits in 
der frühkindlichen phase, da aktuellen untersuchungen zufolge schon 
in diesem alter eine wesentliche Weichenstellung für den weiteren Ver-
lauf der bildungs- und berufskarriere gestellt wird (vgl. etwa pfeiffer und 
reuß 2008; pfeiffer 2009; coneus et al. 2010). Dies steht auch im engen 
Zusammenhang mit dem „kulturellen kapital“ im elternhaus, das häu-
fig an der anzahl der bücher gemessen wird (vgl. paulus 2009). beicht 
und Granato (2010) beschreiben in anlehnung an becker (2009) den sekun-
dären Herkunftseffekt als die nach der Sozialschicht differierende subjektive 
bewertung von kosten und nutzen alternativer bildungsmöglichkeiten, 
auf der die entscheidung für einen bestimmten bildungsweg basiert (S. 2). 
„je höher demnach der Sozialstatus des elternhauses, desto eher wird für 
die kinder eine höhere bildungslaufbahn angestrebt. Selbst bei gleichen 
schulischen leistungen der kinder unterscheiden sich die bildungsent-
scheidungen in dieser Weise.“ (beicht und Granato 2010, S. 2; vgl. hierzu 
auch lachmayr und rothmüller 2009) Steiner und Wagner (2007) sowie 
Steiner (2009b) berechnen weiters, dass das Drop-out-risiko nach sozio-
demographischen Merkmalen in österreich stark ungleich verteilt ist; der 
arbeitsmarktstatus wie auch der bildungsstand der eltern beeinflussen 
das Drop-out-risiko maßgeblich. Daneben sind auch die Schulleistungen 
von der sozialen herkunft abhängig (vgl. Schreiner 2007; Schwantner und 
Schreiner 2010; oecD 2006, 2007, 2010).

Die statistischen auswertungen bestätigen einen maßgeblichen einfluss 
des sozialen hintergrunds auf ein frühzeitiges Verlassen des bildungs-
systems auch für kärntner jugendliche. Wie schon bei niederberger und 
lentner (2010) besteht ein starker Zusammenhang mit dem Bildungsniveau 
der Eltern: Weisen Vater oder Mutter der jugendlichen ein mittleres bzw. 
hohes bildungsniveau auf, sinkt das risiko um knapp 58 bzw. 52 pro-
zent verglichen mit jugendlichen, deren eltern selbst bildungsfern sind. 
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bezüglich des arbeitsmarktstatus der eltern (z. b. arbeitslosigkeit) konnte 
empirisch kein einfluss nachgewiesen werden; diese Variablen sind aller-
dings stark mit dem bildungsniveau der eltern korreliert und wurden 
folglich nicht separat im Modell eingebunden. Daneben sind jugendliche 
aus einem elternhaus mit (sehr) vielen Büchern deutlich weniger häufig 
bildungsfern; das risiko sinkt um rund 60 prozent verglichen mit jugend-
lichen aus einem haushalt mit (sehr) wenigen büchern. auch die „Auf-
stiegsorientierung“ wurde in das Modell integriert: empfinden jugendliche 
bildung und karriere als (sehr) wichtig, sinkt das risiko, bildungsfern zu 
werden, um nahezu 70 prozent gegenüber jugendlichen, die bildung und 
karriere als (eher) unwichtig erachten. Gezielte förderung und Motiva-
tion im elternhaus haben demnach jenen positiven einfluss auf die bil-
dungskarriere, den becker (2009) theoretisch zeigt.

jugendliche mit Migrationshintergrund haben ein – verglichen mit einhei-
mischen Schülerinnen – 2,6-faches risiko, frühzeitig aus dem bildungssys-
tem auszuscheiden. Dieser Zusammenhang entspricht den erwartungen, 
allerdings ist aufgrund der geringen fallzahlen eine trennung nach her-
kunftsländern nicht möglich. es ist jedoch zu erwarten, dass – wie auch bei 
Steiner und Steiner (2006), Steiner und Wagner (2009b) oder bacher und 
tamesberger (2011) – je nach herkunftsregion und Generation deutliche 
unterschiede im Drop-out-risiko bestehen dürften. ein mögliche begrün-
dung lautet: „Vor allem die Defizite in den sprachlichen kompetenzen von 
Migrantinnen erlauben eine nur unzureichende nutzung des verfügbaren 
humankapitals auf ,kompetitiven‘ arbeitsmärkten. Diese Defizite können 
bereits beim erwerb des arbeitsmarktrelevanten humankapitals eine rolle 
spielen, speziell bei den schulischen leistungen und bei der daran hän-
genden Schulkarriere, sodass es sowohl direkte wie indirekte einflüsse der 
Sprache auf die arbeitsmarktintegration geben kann.“ (esser 2006, S.  2) 
niederberger und lentner (2010) weisen empirisch einen einfluss der 
Muttersprache auf einen vorzeitigen bildungsabbruch nach (S. 115).

Darüber hinaus sind jugendliche, die während der pflichtschulzeit von 
einem elternteil alleinerzogen wurden, vergleichsweise häufiger bildungs-
benachteiligt; sie weisen ein 1,8-faches risiko auf. es ist anzunehmen, dass 
die gezielte förderung, Motivation und unterstützung von beiden eltern-
teilen bei schulischen angelegenheiten wie auch mangelnde finanzielle 
ressourcen dafür mitverantwortlich sein dürften (vgl. nairz-Wirth et al. 
2010, S. 29). Sind es doch gerade alleinerzieherinnen, die laut bMaSk 
(2010), (2011) ein erhöhtes armutsrisiko aufweisen.

neben schulischen faktoren ist es vor allem der sozio-ökonomische hin-
tergrund, welcher die bildungskarriere von jugendlichen in kärnten maß-
geblich beeinflusst. interventionsmaßnahmen, um einen bildungsabbruch 
präventiv zu verhindern, müssen daher verstärkt im bildungssystem selbst 
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ansetzen, als diese soziale herkunft seitens der bildungspolitik als gege-
ben betrachtet werden muss. es muss daher versucht werden, fehlende 
ressourcen im elternhaus durch eine neugestaltung des Schulsystems 
zu kompensieren (Stichwort: neue Mittelschule und „Gesamtschule“). So 
ist laut bacher und tamesberger (2011) zum abbau des sekundären her-
kunftseffektes die einführung einer Gesamtschule zielführend (S. 109; vgl. 
hierzu auch bacher 2007). Daneben stellen die gezielte und frühzeitige 
förderung von jugendlichen mit hohem Drop-out-risiko wie auch eine 
neuorientierung der unterrichtsgestaltung zentrale ansatzpunkte dar 
(vgl. klinglmair 2012, S. 162–172).

3.3 Frühwarnsystem für die pflichtschule

neben dem risiko (odds-ratio) kann aus den regressionsergebnissen für 
gegebene personenmerkmale auch die Wahrscheinlichkeit, bildungsfern 
zu werden, berechnet werden. Daraus konnte ein präventives Frühwarn-
system für die pflichtschule abgeleitet werden; laut Steiner (2009b) gilt es 
ja gerade die prävention zu stärken (S. 158). Zur Veranschaulichung wur-
den zunächst zwei „extrembeispiele“ berechnet: Die Wahrscheinlichkeit, 
bildungsfern zu werden, beträgt für einheimische jugendliche, welche die 
ahS-unterstufe besucht haben, nie eine klasse wiederholen mussten, sich 
nicht überfordert gefühlt haben, einen ausgezeichneten (bzw. guten) erfolg 
vorweisen können, „aufstiegsorientiert“ sind, nicht alleinerzogen wurden, 
im elternhaus über viele bücher verfügen können und beide eltern ein 
über die pflichtschule hinausgehendes bildungsniveau verfügen, ledig-
lich 0,2 prozent. im Gegenzug liegt das risiko für jugendliche am anderen 
ende des Spektrums (besuch einer hauptschule, klasse wurde wieder-
holt, überfordert, pflichtschule wurde, sofern überhaupt, durchschnittlich 
bestanden, Migrationshintergrund, alleinerzogen, nur wenige bücher im 
elternhaus, beide eltern selbst bildungsfern und keine aufstiegsorientie-
rung) bei 96,8 prozent.

Drei der identifizierten einflussfaktoren (besuch einer hauptschule, Mig-
rationshintergrund und klassenwiederholung) wurden zu so genannten 
harten Faktoren zusammengefasst. Diese drei harten faktoren implizieren 
zusammen noch kein erhöhtes risiko für ein vorzeitiges Verlassen des bil-
dungssystems; die Wahrscheinlichkeit liegt bei insgesamt 8,4 prozent. Der 
besuch einer hauptschule, die in ländlichen Gegenden oftmals die ein-
zige Möglichkeit des pflichtschulbesuchs darstellt, führt klarerweise nicht 
zwingend zu einem bildungsabbruch. ebenso kann ein Migrationshin-
tergrund alleine noch nicht als abbruchgrund gedeutet werden, können 
diese risikofaktoren etwa durch gezielte förderung im elternhaus kom-
pensiert werden. Vielmehr entscheidet das komplexe Zusammenspiel der 
einzelnen faktoren über ein frühzeitiges Verlassen des bildungssystems. 
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erst wenn weitere, weiche Faktoren (alle anderen im endgültigen Modell 
enthaltenen Variablen) zusätzlich auftreten, steigt die Wahrscheinlichkeit, 
bildungsfern zu werden, deutlich an. So liegt etwa das Drop-out-risiko, 
wenn zusätzlich zu den drei harten faktoren die eltern selbst bildungsfern 
sind, bei rund 30 prozent, kommt ein weiterer weicher einflussfaktor (z. b. 
überforderung) hinzu, bereits bei 50 prozent und mehr. Darauf aufbau-
end, konnte ein frühwarnsystem entwickelt werden, das einem „ampel-
System“ entspricht und die komplexen entstehungszusammenhänge von 
bildungsarmut auf drei ebenen herunterbricht:

harte faktoren unD mindestens drei weiche faktoren erfüllt12 ➝ rot − 
intervention notwendig

harte faktoren (und/oder weiche faktoren) nur teilweise erfüllt 
➝ orange − beobachtung

harte und weiche faktoren nicht erfüllt ➝ Grün − keine intervention 
notwendig

bei Vorliegen der drei harten faktoren unD mindestens drei weichen fak-
toren (rot) liegt das risiko für ein frühzeitiges Verlassen des bildungssys-
tems bei 50 prozent und mehr; frühzeitige und gezielte interventionsmaß-
nahmen sind erforderlich. bei „orange“ liegt das risiko deutlich unter 50 
prozent, eine beobachtung der Schülerinnen erscheint aus präventiven 
Gesichtspunkten jedoch zielführend, um bei bedarf rechtzeitig reagieren 
zu können. bei „Grün“ sind keine hindernisse im Verlauf der bildungs-
karriere zu erwarten und keine unterstützung notwendig; zu gering sind 
die Wahrscheinlichkeiten für einen bildungsabbruch.13 Die interventionen 
seitens der Schule/lehrerinnen, wie etwa die entwicklung eines geziel-
ten förderprogramms, sollten mit den eltern und den jugendlichen selbst 
abgestimmt werden. Dabei ist besonders auf „empowerment“ zu achten, 
als die begeisterung und Motivation der jugendlichen nicht zuletzt von 
Wahlmöglichkeiten bzw. Möglichkeiten zur Mitgestaltung abhängt (vgl. 
klinglmair und bodenhöfer 2009; vgl. auch Steiner 2009b). auch ist dar-
auf zu achten, dieses System „umsichtig“ anzuwenden, um einer Stig-
matisierung und/oder daraus folgender Demotivation bzw. Schulfrust 
vorzubeugen und die Situation nicht noch zusätzlich zu verschlimmern; 
die lehrerinnen sind diesbezüglich (didaktisch) besonders gefordert. Die 
konkrete ausgestaltung der jeweiligen Maßnahmen ist in Zusammenar-
beit mit pädagoginnen bzw. bildungsexpertinnen durchzuführen und 
ist nicht Gegenstand der vorliegenden untersuchung; diese arbeit liefert 
vielmehr die empirische basis für die bestimmungsfaktoren des Drop-out-
risikos bzw. identifikation von risikoschülerinnen. in Zusammenarbeit 
mit dem land kärnten, welches die umfangreiche befragung unterstützt 
hat, sowie dem landesschulrat von kärnten ist angedacht, nach Validie-
rung der ergebnisse im rahmen einer Zusatzerhebung ein pilotprojekt für 
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die pflichtschule zu entwickeln und das frühwarnsystem auch praktisch 
zu testen. Zusätzlich wäre sinnvoll, eine ähnliche untersuchung (mit iden-
tem fragebogen) auch für österreich durchzuführen, um die ergebnisse 
österreichweit zu bestätigen bzw. unterschiede (und mögliche Gründe) 
identifizieren zu können.

Zusammenfassend wurde – neben einer umfassenden Sekundäranalyse 
und theoretischen Grundlagen – erstmals für das bundesland kärnten eine 
befragung zur bildungssituation von jugendlichen durchgeführt. im Ver-
lauf der arbeit konnte ein umfangreicher und repräsentativer Datensatz 
erhoben werden, der es ermöglichte, tiefere einblicke in die entstehungs-
zusammenhänge von bildungsarmut zu skizzieren. Die durchgeführten 
auswertungen bilden die zahlenmäßige basis für ein – noch detailliert 
auszuarbeitendes – frühzeitig in der pflichtschule ansetzendes Warnsys-
tem. Dieses liefert erste ansätze, ein vorzeitiges Verlassen des bildungs-
systems zu verhindern; neben den bildungsfernen jugendlichen selbst 
könnten davon auch der Wirtschaftsstandort österreich und die Gesell-
schaft insgesamt profitieren.
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anmerkungen
1  eine weitere Maßzahl, die darüber hinaus den Vorteil der internationalen Vergleichbarkeit 

mit sich bringt, sind die von der europäischen union (eu) erhobenen „early School lea-
vers“: Diese liegen in österreich im jahr 2011 mit 8,3 prozent zwar deutlich unter dem Wert 
der eu-27 von 13,5 prozent, doch verlassen jährlich mehr als 8.000 Schülerinnen österreich-
weit das bildungssystem ohne entsprechende Qualifikationen (vgl. eurostat-Datenbank 
europa 2012, online).

2  in der literatur bestehen zahlreiche weitere gebräuchliche Definitionen, abgrenzungen 
und berechnungsweisen für bildungsbenachteiligung (vgl. Steiner 2009a).

3  Daneben sind durch bildungsarmut auch höhere kosten in form staatlicher transferleis-
tungen, im Gesundheitswesen wie auch in der kriminalitätsbekämpfung zu erwarten, 
wenngleich sich durchgeführte untersuchungen primär auf die uSa beziehen und die-
ser Zusammenhang in europa bzw. speziell österreich noch wenig erforscht ist (vgl. etwa 
nairz-Wirth und Gitschthaler 2010).
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 4  Die Wirtschaftsforschung nimmt sich speziell dieses themas verstärkt an; Göbel und 
Zwick (2010) beispielsweise zeigen innovative ansätze, wie die produktivität von älteren 
arbeitnehmerinnen verbessert werden kann (vgl. hierzu auch Götz et al. 2006).

 5  Vgl. etwa bergmann et al. 2001; Dornmayr et al. 2006; Steiner und Steiner 2006; kittl-
Satran et al. 2006; Steiner und Wagner 2007; Steiner 2005, 2009b; nairz-Wirth et al. 2010 
oder niederberger und lenter 2010.

 6  für einen überblick der (in österreich) umgesetzten Maßnahmen und deren effektivität 
sei an dieser Stelle auf ausgewählte literatur verwiesen; vgl. hierzu etwa Walter und pohl 
2005, 2006; Götz und Schlögl 2006; Steiner und Wagner 2007; Steiner 2009b oder heckl et 
al. 2011.

 7  Vgl. etwa bergmann et al. 2001; Dornmayr et al. 2006; Steiner und Steiner 2006; Steiner 
und Wagner 2007; pfeiffer und Seiberlich 2009; Steiner 2005, 2009b; albert et al. 2010; fun-
cke et al. 2010; beicht und Granato 2010; niederberger und lentner 2010 oder neumann 
et al. 2010.

 8  Das in der psychologie entwickelte konzept „rotter’s locus of control“ wird herange-
zogen, um auf Grundlage des Grades der Zustimmung oder ablehnung bestimmter vor-
gegebener aussagen ein Maß nicht-kognitiver fähigkeiten („rotter-index“) zu berechnen 
(vgl. coneus et al. 2009).

 9  bei Vorliegen einer binär codierten abhängigen Variable (bildungsfern = 1; bildungs-
nah = 0) wird ein „binary response Modell“ (logit-Modell) herangezogen, dass mit der 
Maximum-Likelihood-Methode geschätzt wird und konsistente, asymptotisch effiziente 
sowie normalverteilte koeffizienten garantiert. Zur Vertiefung der verwendeten Methode 
sei auf ökonometrische fachliteratur verwiesen (vgl. long 1997; tutz 2000; cameron und 
trivedi 2010).

10  Dieses gibt an, welchen einfluss eine einzelne erklärende Variable auf die abhängige Vari-
able hat. ein odds-ratio größer als 1 weist auf ein höheres risiko hin, bildungsfern zu 
werden, Werte kleiner als 1 dementsprechend auf ein geringeres (und entsprechen einem 
negativen Schätzkoeffizienten). bei, wie hier verwendeten, kategorialen Variablen gibt 
der exponentialkoeffizient jenen faktor wieder, um den sich das risiko, bildungsfern zu 
werden – d. h. das Wahrscheinlichkeitsverhältnis im Vergleich zur referenzgruppe –, des 
bildungsnahmen jugendlichen – verändert.

11  Zwischen Städten mittlerer Größe wie klagenfurt oder Villach und Großstädten wie Wien, 
die darüber hinaus von einem hohen Migrantinnenanteil gekennzeichnet sind, dürfen 
diesbezüglich jedoch deutliche unterschiede bestehen. So zeigen bacher und tamesber-
ger (2011), dass das mit der einwohnerzahl steigende risiko von Desintegration gerade 
durch einen höheren anteil an Migrantinnen in (größeren) Städten zu erklären ist (S. 107).

12  Dieser Zusammenhang gilt auch umgekehrt: wenn alle weichen faktoren erfüllt sind 
unD dazu mindestens ein harter faktor ➝ rot − intervention notwendig.

13  Die auf basis des erhobenen Datensamples identifizierten einflussfaktoren haben zusätz-
lich den Vorteil, dass bis auf die anzahl der bücher im elternhaus sämtliche informa-
tionen in der pflichtschule vorliegen bzw. die lehrerinnen identifizieren können (z. b. 
überforderung); das System kann somit relativ einfach angewendet werden.
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Wo steht kärnten? − Die österreichi-
schen bundesländer im Vergleich

1. einleitung
Der von der kärntner landesregierung eingerichtete Wirtschaftspolitische 
beirat hat im jahr 2010 ein wirtschaftspolitisches leitbild „Wachstum, 
Wohlstand, beschäftigung für kärnten“ verabschiedet, das als Grund-
lage wirtschaftspolitischer Strategien die attraktivität des Wirtschafts-
standorts stärken bzw. wiederherstellen soll. Zur erreichung dieser Ziele 
wurden Schwerpunktthemen und korrespondierende handlungsfelder 
definiert und notwendige Maßnahmen der Wirtschaftspolitik abgeleitet. 
Diese betreffen die förderung unternehmerischer Dynamik (unterneh-
mensgründungen, innovationspotentiale von kMus, infrastrukturverbes-
serungen), den bildungsbereich und die flexibilität des arbeitsmarktes 
(u. a. Vereinbarkeit von familie und beruf, Migrationspolitik, internatio-
nale Schulen, Gesamtkonzept für den tertiären bereich), den lebensraum 
kärnten (tourismus, ländlicher raum, erneuerbare energie), die offen-
heit des Wirtschaftsraumes (exportquote, f&e-Standort, regionenbildung 
über Grenzen hinaus) sowie das öffentliche Management (Schuldenabbau 
und budgetmanagement, bürokratieabbau und Verwaltungsreform, ppp-
Modelle).

Zusätzlich definierte der Wirtschaftspolitische beirat sechs konkrete, 
messbare Ziele für die nächsten fünf jahre. Dazu zählen:

1.   Steigerung des regionalen bip je einwohner auf den österreichschnitt;

2.  keine nettoneuverschuldung (inkl. außerbudgetäre neuverschuldung) 
bis 2015; danach kontinuierliche rückführung der Schuldenquote auf 
den österreichschnitt;

3.  kontinuierliche Senkung des abstandes der arbeitslosenquote zum 
österreichschnitt um jährlich 0,2 prozentpunkte; insbesondere auch 
Steigerung der erwerbsquote auf den österreichschnitt und beseiti-
gung der jugendarbeitslosigkeit; 

4.  Stabilisierung der beständig hohen f&e-Quote;

5.  eindämmung der schrumpfenden bevölkerungszahl und negativen 
demografischen entwicklung;
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6.  beibehaltung des konstant hohen anteils der bevölkerung mit Sekun-
därabschlüssen sowie anhebung der Quote von tertiärabschlüssen auf 
das österreichniveau, zumindest um 0,1 prozentpunkte jährlich.

Das wirtschaftspolitische leitbild spannt einen weiten bogen von ansatz-
punkten für die Wirtschaftspolitik des landes kärnten und stellt einen 
(nicht verbindlichen) orientierungsrahmen für die Zukunft dar, aus dem 
sich einzelmaßnahmen ableiten und begründen lassen. Das im leitbild 
vorgeschlagene handlungsprogramm reicht dabei weit über die umset-
zungsmöglichkeiten einer legislaturperiode hinaus.

nachdem vom Wirtschaftspolitischen beirat für den leitbildprozess kon-
krete messbare Ziele definiert wurden und die Verbesserung der position 
kärntens im Verhältnis zu den anderen bundesländern (österreichschnitt) 
gefordert wird, erscheint eine (Zwischen-)analyse von interesse, um die 
entwicklung der letzten jahre besser beurteilen und anhand dieser die 
Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung abschätzen zu können. im vor-
liegenden beitrag wird auf basis von Daten der amtlichen Statistik eine 
bestandsaufnahme durchgeführt und die position des bundeslandes 
kärnten sowie die Dynamik der entwicklung analysiert. bei der Darstel-
lung der ergebnisse wird ein hauptaugenmerk auf die im leitbildprozess 
explizit genannten Ziele gelegt.

2. Methodische Vorgangsweise 

Die Daten zu den bundesländern, welche die Grundlage für den Vergleich 
bilden, wurden primär der amtlichen Statistik entnommen. Dabei wurden 
nicht nur bestandsdaten, d. h. die zuletzt verfügbaren Daten herangezo-
gen, sondern zusätzlich auch Daten zur entwicklung der ausgewählten 
kenngrößen über einen Zeitraum von drei bis fünf jahren (nach Verfüg-
barkeit der Daten) berücksichtigt.1  Die gewählten kennzahlen erstrecken 
sich dabei über die bereiche Wohlstand, arbeitsmarkt, Wirtschaftsdyna-
mik, bevölkerung sowie Wirtschaftsstruktur. insgesamt wurden 25 kenn-
zahlen in den fünf kategorien definiert und diese für die neun österreichi-
schen bundesländer erhoben. tabelle 1 gibt einen überblick der kennzah-
len sowie deren Zuordnung zur jeweiligen kennzahlenkategorie.

ein wesentliches Merkmal der gewählten methodischen Vorgangsweise 
ist die gleichzeitige berücksichtigung von Status Quo (x) und entwicklung 
(y) einer kennzahl. Ziel dieser herangehensweise ist es, zwischen bundes-
ländern mit vergleichsweise schlechteren bestandsdaten, aber einer dyna-
mischen entwicklung, und bundesländern mit vergleichsweise guten 
bestandsdaten bei stagnierender entwicklung differenzieren zu können. 
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tabelle 1: kennzahlensystem

kennzahlen-
kategorie kennzahl bestand/Sta - 

tus quo (x)
Durchschnittliche 
entwicklung (y)

Wohlstand

bruttoregionalprodukt je eW € in tSD, 2008 %, 2003−2008

kaufkraft je eW € in tSD, 2011 %, 2008−2011

neue Wohneinheiten 
je 10.000 eW 2009 %, 2007−2009

öffentlicher Schuldenstand je eW €, 2010 %, 2007−2010

öffentliches Sparen je eW €, 2010 €, 2008−2010

arbeitsmarkt

arbeitslosenquote %, 2011 %p, 2008−2011

jugendarbeitslosenquote %, 2011 %p, 2008−2011

erwerbstätigenquote %, 2010 %p, 2007−2010

akademikerquote %, 2009 %p, 2006−2009

Vif-kinderbetreuungsquote 
der 0–5-jährigen %, 2010 %p, 2006−2010

Wirtschafts-
dynamik

Gründungsintensität %, 2011 %p, 2008−2011

insolvenzen je 
1.000 unternehmen 2011 %, 2008−2011

exportquote %, 2009 %p, 2007−2009

f&e-Quote %, 2009 %p, 2004−2009

erfindungsmeldungen 
je 100.000 eW 2011 %, 2007−2011

bevölkerung

Geburtenbilanz auf 10.000 eW 2011 2007−2011

Wanderungsbilanz auf 
10.000 eW 2011 2007−2011

altenquotient 2010 %, 2007−2010

Studienabschlüsse inländischer 
Studierender %, 2009/10 %p, 2005/06−2009/10

anteil auswärtiger Studierender %, 2010/11 %p, 2006/07−2010/11

Wirtschafts-
struktur

beschäftigte in zukunftsorien-
tierten branchen %, 2011 %p, 2008−2011

ffG-förderung je 
beschäftigtem/r €, 2011 %, 2008−2011

beschäftigte öffentliche Verwal-
tung %, 2011 %p, 2008−2011

anteil erneuerbarer energie-
träger %, 2010 %p, 2007−2010

nächtigungen je einwohner 2011 %, 2007–2011

Quelle: eigene Darstellung ihS kärnten
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Die 25 ausgewählten kenngrößen lassen sich in zwei Gruppen teilen: 
Die eine Gruppe umfasst jene kenngrößen, für welche höhere Werte 
günstiger sind, wie z. b. die erwerbsquote oder die kaufkraft. für diese 
kenngrößen gilt auch, dass eine höhere Dynamik positiv ist. Die andere 
Gruppe umfasst jene kenngrößen, für welche niedrigere Werte günstiger 
sind, wie z. b. die arbeitslosenquote oder der Schuldenstand. für diese 
gilt, dass eine rückläufige Dynamik angestrebt werden muss. Darüber 
hinaus ist zu unterschieden, ob die durchschnittliche entwicklung aller 
bundesländer gleichgerichtet ist, d. h. ob für alle bundesländer anstiege 
bzw. rückgänge festgestellt wurden oder ob die entwicklung der bun-
desländer heterogen ist.

für jede kennzahl und jedes bundesland wird auf einem kartesischen 
koordinatensystem auf der x-achse der bestandswert und auf der y-achse 
der Wert für die durchschnittliche entwicklung für jedes der neun bundes-
länder aufgetragen. Durch das auftragen des Medians der bestandswerte 
(Mex) und des Medians der Werte für die durchschnittliche entwicklung 
(Mey) werden im koordinatensystem vier bereiche definiert. So können 
die unterschiedlichen Situationen der bundesländer auf einen blick erfasst 
werden. 

abbildung 1: beispiel kombinierte betrachtungsform

 Quelle: eigene Darstellung ihS kärnten
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abbildung 1 zeigt als beispiel die Situation der bundesländer für die kenn-
zahl kaufkraft. fällt ein bundesland in den bereich der „leader“ (hier 
rechts oben), so hat es nicht nur einen überdurchschnittlichen bestands-
wert, sondern auch eine überdurchschnittlich günstige entwicklung zu 
verzeichnen, wie dies für die kaufkraft z. b. für niederösterreich der fall 
ist. Weist ein bundesland einen unterdurchschnittlichen bestand und eine 
unterdurchschnittliche entwicklung auf, so fällt es in den bereich „lagging 
behind“ (hier links unten). Dies gilt für die kaufkraft für tirol und kärn-
ten. in den bereich der „followers“ fallen bundesländer mit überdurch-
schnittlichem bestandswert, aber unterdurchschnittlicher entwicklung 
(hier rechts unten), wie z. b. Wien oder Salzburg, oder unterdurchschnitt-
lichem bestandswert, aber überdurchschnittlicher entwicklung (hier links 
oben), wie z. b. das burgenland. 

Die bewertung der bundesländer erfolgt nach der folgenden mathemati-
schen funktion f(x,y)2, die jedem bundesland je nach lage eine bestimmte 
punkteanzahl zuweist. Dabei erhält ein innerhalb des „leader“-bereichs 
liegendes bundesland 5 punkte, ein bundesland, welches exakt am rand 
des „leader“-bereichs liegt, 4 punkte, ein „follower“-bundesland im falle 
einer günstigeren Dynamik 3, im falle einer ungünstigeren entwicklung 
2 punkte. ein bundesland im bereich „lagging behind“ erhält 0 punkte; 
exakt am rand dieses bereichs 1 punkt. Sollte ein bundesland exakt auf 
den Schnittpunkt der vier bereiche fallen, erhält es 2,5 punkte.

für die übergeordneten kennzahlenkategorien ergibt sich der Gesamtwert 
für jedes bundesland aus der Summe der punkte der einzelnen kennzah-
len. Die maximal erreichbare punktezahl liegt bei 25, die minimale bei null 
punkten.

Die so für jedes bundesland ermittelte Gesamtpunkteanzahl wird auf 
einen standardisierten Wert umgerechnet, wobei 100 als referenzwert 
für den Durchschnittswert aller bundesländer dient. ein Wert über 100 
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bedeutet eine überdurchschnittliche, unter 100 eine unterdurchschnittliche 
performance. im folgenden werden die ergebnisse der bewertung darge-
stellt.

3. ergebnisse des bewertungssystems
für die Bewertung des wohlstandes wurden die bestandsdaten sowie die 
entwicklung der kennzahlen 

❒ bruttoregionalprodukt je einwohner, 

❒ kaufkraft je einwohner, 

❒ neue Wohneinheiten je 10.000 einwohner, 

❒ öffentlicher Schuldenstand je einwohner sowie 

❒ öffentliches Sparen je einwohner 

herangezogen. neben dem Wohlstand der Wohnbevölkerung wurde damit 
auch der öffentliche Wohlstand im Sinne der finanzsituation der bundes-
länder beleuchtet. Wie in abbildung 2 ersichtlich, nimmt das bundesland 
Vorarlberg bei berücksichtigung der genannten Daten mit 159 punkten den 
ersten rang ein, gefolgt von oberösterreich und Salzburg (je 131 punkte). 

Während tirol und die Steiermark eine im bundesländervergleich durch-
schnittliche position einnehmen (beide 93 punkte), liegen die bundesländer 
niederösterreich (84 punkte), Wien (79 punkte), burgenland (75 punkte) 

abbildung 2: Gesamtbewertung Wohlstand

Quelle: eigene berechnung ihS kärnten
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und kärnten (56 punkte) deutlich darunter. Die vergleichsweise schwa-
che position kärntens ist darauf zurückzuführen, dass das bundesland 
in hinblick auf das bruttoregionalprodukt je einwohner, die kaufkraft je 
einwohner und das öffentliche Sparen je einwohner im bereich „lagging 
behind“ liegt, d. h., sowohl die statischen Werte als auch die entwicklung 
liegen unter dem österreichischen Durchschnitt. in bezug auf die neuen 
Wohneinheiten je 10.000 einwohner und den Schuldenstand je einwohner 
zählt das bundesland hingegen zu den aufholenden.3

um einen vergleichenden überblick zur arbeitsmarktsituation zu erlan-
gen, wurden die kennzahlen
❒ arbeitslosenquote, 
❒ jugendarbeitslosenquote, 
❒ erwerbsquote, 
❒ akademikerquote und 
❒ kinderbetreuungsquote 

einbezogen. Während die drei ersten kennzahlen zu den standardmäßig 
verwendeten kennzahlen zur beschreibung der arbeitsmarktsituation 
zählen, wurden die akademikerquote und die bereitstellung der kinder-
betreuung als wesentliche indikatoren für die Verfügbarkeit von (hoch 
qualifizierten) arbeitskräften herangezogen. 

abbildung 3 gibt das ergebnis der Gesamtbewertung des bereiches 
arbeitsmarkt wieder. Daraus geht hervor, dass die westlichen bundeslän-

abbildung 3: Gesamtbewertung arbeitsmarkt

Quelle: eigene berechnung ihS kärnten
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der tirol (150 punkte), Salzburg (142 punkte) und Vorarlberg (125 punkte) 
eine überdurchschnittliche performance im bereich arbeitsmarkt aufwei-
sen. ebenfalls über dem bundesländerdurchschnitt finden sich oberöster-
reich (117 punkte) und die Steiermark (108 punkte). für Wien (83 punkte) 
und kärnten (75 punkte) zeigt sich eine unterdurchschnittliche leistung; 
den letzten rang belegen mit 50 punkten das burgenland und niederös-
terreich. aus kärnten-Sicht ist vor allem die hohe und von 2008 bis 2011 
überdurchschnittlich stark ansteigende arbeitslosen- und jugendarbeits-
losenquote auffallend. Dagegen zeigt sich bei der erwerbstätigenquote 
eine positive Dynamik. positiv zu bewerten ist zudem das niveau bzw. 
die entwicklung der akademikerquote und der kinderbetreuungsquote: 
kärnten hat eine durchschnittlich hohe akademikerquote bei überdurch-
schnittlich positiver entwicklung und eine überdurchschnittlich hohe kin-
derbetreuungsquote bei durchschnittlicher entwicklung.3

ebenfalls unterdurchschnittlich fällt die Gesamtbewertung für kärnten im 
bereich wirtschaftsdynamik aus (vgl. abbildung 4). für diesen bereich 
wurden die folgenden kennzahlen erhoben:

❒ Gründungsintensität 

❒ insolvenzen je 1.000 unternehmen

❒ exportquote

❒ f&e-Quote

❒ erfindungsmeldungen je 100.000 einwohner

abbildung 4: Gesamtbewertung Wirtschaftsdynamik

Quelle: eigene berechnung ihS kärnten
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kärnten nimmt gemeinsam mit niederösterreich mit 77 punkten den letz-
ten rang ein. unter dem bundesländermittel liegen auch die bundeslän-
der Salzburg, Vorarlberg und Wien (jeweils 84 punkte); das burgenland 
und die Steiermark liegen mit 112 punkten bereits über dem Durchschnitt. 
Während oberösterreich mit 126 punkten rang 2 einnimmt, liegt tirol mit 
147 punkten mit deutlichem Vorsprung an erster Stelle. 

Die positive bewertung für tirol ergibt sich vor allem daraus, dass das 
bundesland zu den führenden in bezug auf die insolvenzen, die export-
quote und die f&e-Quote zählt. kärnten ist bei keinem der fünf indikato-
ren unter den führenden bundesländern zu finden; gegenteilig liegt das 
bundesland in hinblick auf die exportquote und die erfindungsmeldun-
gen im bereich „lagging behind“, d. h. weist eine unterdurchschnittliche 
performance auf. bei den insolvenzen und der f&e-Quote kann die posi-
tion kärntens als durchschnittlich bewertet werden; lediglich im bereich 
der Gründungsintensität zeigt kärnten eine überdurchschnittlich positive 
entwicklung.3

eine sehr heterogene bewertungsstruktur zeigt sich im bereich Bevölke-
rung; die Variabilität liegt mit einem koeffizienten von 0,55 deutlich über 
dem der bisherigen bereiche.4 Zu den einbezogenen indikatoren zählen 

❒ die Geburtenbilanz je 10.000 einwohner,

❒ die Wanderungsbilanz je 10.000 einwohner, 

❒ der altenquotient, 

❒ die Studienabschlüsse und 

❒ der anteil auswärtiger Studierender. 

Wien erreicht bei allen fünf teilindikatoren mit einem überdurchschnitt-
lich positiven bestandswert als auch einer überdurchschnittlich positiven 
entwicklung die höchstpunktezahl und führt das ranking mit erhebli-
chem abstand (205 punkte) an (vgl. abbildung 5). 

rang 2 und 3 belegen die bundesländer tirol (164 punkte) und Salzburg 
(139 punkte); alle weiteren bundesländer weisen eine unterdurchschnitt-
liche bewertung auf. am deutlichsten fällt diese für das bundesland 
kärnten mit 41 punkten aus. Sowohl bei der Geburtenbilanz und der 
Wanderungsbilanz als auch dem altenquotienten5 liegt das bundesland 
im bereich „lagging behind“, d. h. weist eine im bundesländervergleich 
unter dem Mittel liegende entwicklung bei unterdurchschnittlichem Sta-
tus quo auf. auch der anteil auswärtiger Studierender fällt unterdurch-
schnittlich aus: kärnten weist den geringsten anteil an Studierenden aus 
dem ausland und den weiteren bundesländern auf, es zeigen sich jedoch 
vergleichsweise positive Wachstumsraten. überdurchschnittlich hoch ist 
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zudem der anteil an Studienabschlüssen in kärnten, wenn auch mit leicht 
unterdurchschnittlicher entwicklungsdynamik.3

Der letzte betrachtete bereich umfasst die wirtschaftsstruktur, wobei als 
kennzahlen 

❒ der anteil der beschäftigten in Zukunftsbranchen, 

❒ der anteil der beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung, 

❒ die ffG-förderung pro beschäftigter/m, 

❒ der anteil erneuerbarer energieträger sowie 

❒ die nächtigungen je einwohner 

herangezogen wurden. in der Gesamtbewertung an erster Stelle liegt 
das bundesland Salzburg (141 punkte), gefolgt von Vorarlberg und Wien 
(beide 114 punkte). Während oberösterreich ebenfalls eine leicht über-
durchschnittliche performance aufweist (107 punkte), liegt tirol im bun-
desländerdurchschnitt (101 punkte). eine unterdurchschnittliche bewer-
tung zeigt sich für die länder burgenland (87 punkte), kärnten und Stei-
ermark (beide 81 punkte) sowie niederösterreich (74 punkte). 

positiv hervorzuheben ist, dass kärnten bei zwei teilindikatoren eine über 
dem Durchschnitt liegende bewertung erhielt: bei der ffG-förderung je 
beschäftigter/m6 befindet sich das bundesland unter den führenden und 
beim anteil erneuerbarer energieträger sogar österreichweit an der Spitze. 
Die dennoch unterdurchschnittliche Gesamtbewertung im bereich Wirt-
schaftsstruktur ist darauf zurückzuführen, dass der anteil der beschäftig-

abbildung 5: Gesamtbewertung bevölkerung

Quelle: eigene berechnung ihS kärnten
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ten in Zukunftsbranchen7 lediglich im Durchschnitt liegt, bei unterdurch-
schnittlicher entwicklung. Zudem verzeichnet kärnten zwar überdurch-
schnittlich viele nächtigungen je einwohner, jedoch ebenfalls bei rückläu-

abbildung 6: Gesamtbewertung Wirtschaftsstruktur

Quelle: eigene berechnung ihS kärnten

abbildung 7: Zusammenfassende Darstellung der position kärntens 
im bundesländervergleich

Quelle: eigene berechnung ihS kärnten
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figer entwicklung, und das bundesland weist einen überdurchschnittlich 
hohen anteil an beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung8 auf, mit 
leicht zunehmender tendenz.3

Zusammenfassend zeigt sich, dass die bewertung des bundeslandes kärn-
ten in allen betrachteten bereichen (Wohlstand, arbeitsmarkt, Wirtschafts-
struktur, bevölkerung und Wirtschaftsdynamik) unter dem referenzwert 
von 100 liegt, d. h. eine im bundesländervergleich unterdurchschnittliche 
performance vorliegt (vgl. abbildung 7). besonders groß ist das aufholpo-
tential in den bereichen bevölkerung und Wohlstand. im folgenden kapi-
tel werden, in hinblick auf die im leitbild formulierten Ziele, ausgewählte 
kennzahlen im Detail dargestellt.

4. Darstellung ausgewählter indikatoren
Die bruttowertschöpfung, als zentraler indikator des Wohlstandes einer 
Gesellschaft, weist auf ein eindeutiges Wohlstandsgefälle in österreich 
hin. So erzielten die westlichen bundesländer im jahr 2008 ein über-
durchschnittliches Bruttoregionalprodukt je einwohner mit Werten von 
€  38.800 (Salzburg), € 35.800 (Vorarlberg) sowie € 35.200 (tirol). ledig-
lich das bundesland Wien konnte in der funktion als bundeshauptstadt 
mit € 44.700 einen deutlich höheren Wert registrieren. liegt oberöster-
reich mit € 33.600 bruttowertschöpfung je einwohner im österreichischen 
Durchschnitt, so ist dieser Wert für alle weiteren bundesländer deutlich 
niedriger. Das bundesland kärnten findet sich dabei mit € 28.500 brutto-
wertschöpfung pro einwohner mit der Steiermark (€ 29.400) und nieder-
österreich (€ 28.000) im selben Wertebereich; wesentlich stärker liegt das 
burgenland mit einer Wertschöpfung von € 22.000 pro einwohner zurück. 
Das burgenland verzeichnete (gemeinsam mit Wien) auch die geringste 
wirtschaftliche Dynamik von 2003 bis 2008 (+3,4 % bzw. +3,1 % p.a.).9 Die 
positivste wirtschaftliche entwicklung wiesen die bundesländer oberös-
terreich, Salzburg, niederösterreich und Steiermark mit einem jährlichen 
Zuwachs von 4,8 % bis 4,9 % auf. kärnten verzeichnete ein durchschnittli-
ches Wachstum von 4,6 % pro jahr und lag damit knapp unter dem Durch-
schnitt (vgl. abbildung 8). 

neben dem privaten Wohlstand der bevölkerung der bundesländer kann 
der öffentliche Wohlstand in form der finanzsituation der bundesländer 
als indikator herangezogen werden. kärnten wies mit € 2.552 den höchs-
ten öffentlichen Schuldenstand je einwohner im jahr 2010 auf.10 einen 
ähnlich hohen Schuldenstand weist niederösterreich mit € 2.458 auf. 
Der Schuldenstand in den bundesländern Wien (€ 1.791/eW), Salzburg 
(€ 1.463/eW) und Steiermark (€ 1.110/eW) liegt deutlich unter jenem von 
kärnten und niederösterreich. unterdurchschnittliche Werte weisen die 
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verbleibenden bundesländer burgenland (€ 813/eW), tirol (€ 330/eW), 
Vorarlberg (€ 259/eW) und oberösterreich (€ 117/eW) auf. oberösterreich 
hat nicht nur die geringste pro-kopf-Verschuldung, sondern von 2002 bis 
2008 wurden auch keine neuen Schulden gemacht. Die höchste Zunahme 
der pro-kopf-Verschuldung von 2007 bis 2010 verzeichnete – ohne ein-
bezug von oberösterreich11 – die Steiermark mit einer durchschnittlichen 
Zuwachsrate von 44,6 %; auch die bundesländer Wien (29,1 %) und Salz-
burg (23,8 %) weisen einen hohen durchschnittlichen anstieg der pro-kopf-
Verschuldung auf. kärnten (18,1 %) wies über den betrachteten Zeitraum 
eine leicht unterdurchschnittliche Dynamik der pro-kopf-Verschuldung 
auf; für die bundesländer tirol (9,4 %), Vorarlberg (6,6 %) und burgenland 
(3,4 %) zeigt sich ein relativ geringer durchschnittlicher jährlicher Schul-
denanstieg. Die positive position der genannten drei bundesländer ist 
auch in abbildung 9 ersichtlich: Vorarlberg, tirol und burgenland liegen 
im Quadranten der „leader“, während Salzburg und Wien sich im bereich 
„lagging behind“ einfinden, d. h. einen über dem Median liegenden Schul-
denstand als auch eine über dem Median liegende jährliche Zunahme der 
pro-kopf-Verschuldung aufwiesen.12 kärnten hält zwar die höchste pro-

abbildung 8: bruttoregionalprodukt/eW – Status quo (€) 
und entwicklung (%)

Quelle: Statistik austria; eigene berechnungen ihS kärnten
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kopf-Verschuldung, verzeichnete jedoch im bundesländervergleich einen 
unterdurchschnittlichen anstieg der Verschuldung.

in hinblick auf die arbeitslosenquote13 zeigt sich für das jahr 2011, 
dass diese in kärnten mit 8,9 % vergleichsweise hoch ist; lediglich Wien 
erreicht mit 9,2 % einen höheren Wert. Die geringste arbeitslosigkeit war 
im jahr 2011 in oberösterreich mit 4,2 % zu finden, und auch Salzburg 
verzeichnete eine arbeitslosigkeit unter 5 %; der Mittelwert lag bei 6,6 %. 
Mit einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme der arbeitslosigkeit um 
0,53 prozentpunkte hat sich die position kärntens im Zeitraum 2008 bis 
2011 im bundesländervergleich nicht verbessert. Die geringste Zunahme 
der arbeitslosenquote fand sich in den vergangenen drei jahren in den 
bundesländern Vorarlberg (+0,03 %p) sowie burgenland und Steier-
mark (+0,07 %p). Das bundesland kärnten weist damit eine relativ hohe 
arbeitslosenquote auf und verzeichnete den höchsten jährlichen Zuwachs 
der arbeitslosenquote im bundesländervergleich. abbildung 10 zeigt die 
position und die negative Dynamik am kärntner arbeitsmarkt; auch die 
bundesländer Wien und niederösterreich weisen eine über dem Median 

abbildung 9: Schuldenstand/eW – Status quo (€) und entwicklung (%)

Quelle: Statistik austria; eigene berechnungen ihS kärnten
* Der Wert für oberösterreich basiert lediglich auf den jahren 2009 und 2010, 

da oberösterreich 2007 und 2008 eine nullverschuldung aufwies.
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liegende arbeitslosigkeit und Dynamik auf. Vergleichsweise positiv ist 
die lage von Salzburg und Vorarlberg; diese bundesländer befinden sich 
im „leader“-Quadranten, d. h. sie weisen eine unterdurchschnittliche 
arbeitslosenquote und die positivste entwicklung der arbeitslosigkeit 
auf.

für das jahr 2009 wird für kärnten von der amtlichen Statistik eine im 
Durchschnitt liegende F&e-Quote von 2,5 % des bruttoregionalprodukts 
ausgewiesen (vgl. abbildung 11). eine höhere Quote erreichten die bun-
desländer Steiermark (4,3 %) und Wien (3,5 %). tirol (2,8 %) und oberöster-
reich (2,6 %) haben eine mit kärnten vergleichbare f&e-Quote. Während 
die f&e-Quote in den ländern Salzburg, niederösterreich und Vorarlberg 
zwischen 1,4 % und 1,6 % lag, waren die ausgaben für forschung und 
entwicklung im burgenland mit 0,7 % des brp weit geringer als in allen 
anderen bundesländern. auch bei dynamischer betrachtung zeigt sich die 
führende position der Steiermark; die anteiligen ausgaben für forschung 
und entwicklung stiegen von 2004 bis 2009 um durchschnittlich 0,26 pro-
zentpunkte pro jahr; lediglich tirol erreicht mit 0,25 prozentpunkten einen 
vergleichbar hohen Wert. Der anstieg der f&e-Quote in kärnten liegt mit 

abbildung 10: arbeitslosenquote – Status quo (%) und entwicklung (%p)

Quelle: aMS; eigene berechnungen ihS kärnten
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einem plus von 0,12 prozentpunkten leicht unter dem Mittel; geringere 
Zuwächse wiesen Salzburg (+0,10 %p) und das burgenland (+0,08 %p) 
auf, während es in Vorarlberg zu einem durchschnittlichen jährlichen 
rückgang von 0,15 prozentpunkten kam. 

Der rückgang an Geburten und der anstieg der lebenserwartung in öster-
reich führen zu einer Veränderung der altersstruktur der bevölkerung. 
insbesondere der steigende anteil älterer personen stellt das Sozialsystem 
als auch den arbeitsmarkt vor herausforderungen. So entfallen in jenen 
bundesländern, welche bereits seit jahren eine negative Geburtenbilanz 
aufweisen, auf 100 personen im erwerbsfähigen alter (15−60 jahre) bereits 
rund 40 personen im alter von über 60 jahren (burgenland: 42; kärnten: 
41; niederösterreich: 40; Steiermark: 39). Den geringsten altenquotienten 
wiesen im jahr 2010 die beiden westlichen bundesländer Vorarlberg (33) 
und tirol (34) auf. Von 2007 bis 2011 ist der altenquotient in allen bun-
desländern gestiegen, wobei der durchschnittliche anstieg zwischen 0,6 % 
in Wien und 2,5 % in Salzburg ausmachte. kärnten verzeichnete mit einer 
durchschnittlichen Zuwachsrate von 2,0 % einen überdurchschnittlichen 
anstieg. Wie aus abbildung 12 ersichtlich, befindet sich kärnten damit 

abbildung 11: f&e-Quote – Status quo (%) und entwicklung (%p)

Quelle: Statistik austria; eigene berechnungen ihS kärnten
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gemeinsam mit dem burgenland im Quadranten „lagging behind“: sowohl 
die aktuelle höhe als auch die entwicklung des altenquotienten liegen 
über dem Median. Wien ist hingegen das einzige bundesland, welches 
sowohl in hinblick auf den bestandswert als auch den dynamischen Wert 
unter dem Median und damit gänzlich im „leader“-Quadranten liegt.

beim anteil an Studienabschlüssen bezogen auf die Wohnbevölkerung 
zwischen 25 und 34 jahren zeigt sich für kärnten ein sehr positives bild: 
49,2 % der jungen kärntner/innen schlossen im Studienjahr 2009/10 ein 
Studium in österreich ab. Dieser Wert wird lediglich von Salzburg (52,1 %) 
und Wien (57,7 %) übertroffen (vgl. abbildung 13). alle anderen bundes-
länder liegen unter dem Durchschnitt von 45,1 %, wobei das burgenland 
mit 37,0  % den geringsten Wert aufweist. ein Großteil der kärntner/
innen absolviert das Studium jedoch außerhalb des bundeslandes und 
kehrt vielfach auch nicht zurück, wodurch dem bundesland wertvolles 
humankapital verloren geht.14 Der anteil an Studienabschlüssen an der 
Wohnbevölkerung zwischen 25 und 34 jahren ist von 2005/06 bis 2009/10 
in allen bundesländern gestiegen, wobei Salzburg (+4,95 %p), Wien (+4,67 
%p) und tirol (+4,35 %p) die höchsten durchschnittlichen Zugewinne 

abbildung 12: altenquotient – Status quo und entwicklung (%)

Quelle: Statistik austria; eigene berechnungen ihS kärnten
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erzielten. Der geringste jährliche anstieg an Studienabschlüssen ist für die 
Steiermark mit 2,94 prozentpunkten feststellbar; kärnten hat eine leicht 
unterdurchschnittliche Dynamik (+3,62 %p) aufzuweisen. beim aktuellen 
Stand wie bei der dynamischen entwicklung von Studienabschlüssen las-
sen sich die bundesländer Wien und Salzburg als führend im bundeslän-
dervergleich charakterisieren.

5.  kritische reflexion der umsetzung des wirtschafts-
politischen leitbildes

jene kennzahlen, welche für die Zielsetzungen des wirtschaftspolitischen 
leitbildes des landes kärnten von relevanz sind, wurden im Detail dar-
gestellt. So hat sich die Wirtschaftsleistung (brp) des bundeslandes kärn-
ten von 2003 bis 2008 geringfügig unter dem österreich-Durchschnitt ent-
wickelt. Die neuesten Daten für das brp liegen für das jahr 2009 vor15. 

abbildung 13: anteil Studienabschlüsse – Status quo (%) 
und entwicklung (%p)

Quelle: Statistik austria; eigene berechnungen ihS kärnten
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Dabei zeigt sich, dass sich die finanz- und Wirtschaftskrise stärker auf das 
bundesland kärnten ausgewirkt hat, als dies im bundesdurchschnitt der 
fall war. Von 2008 auf 2009 ist das brp kärntens um 4,9 % eingebrochen, 
in österreich betrug der rückgang knapp 3 %. Daraus lässt sich schließen, 
dass der angestrebte langfristige konvergenzprozess durch die finanz- 
und Wirtschaftskrise einen rückschlag erhalten hat. 

Die rückführung der Schuldenquote ist ein langfristiges Ziel der kärnt-
ner landesregierung. Mit dem kärntner budgetkonsolidierungsgesetz 
(k-bkG) wurde ende 2011 die rechtliche basis zur erreichung eines ausge-
glichenen haushaltes auf landesebene geschaffen. entgegen dem inner-
österreichischen Stabilitätspakt sieht das kärntner budgetkonsolidie-
rungsgesetz vor, dass bereits ein jahr früher (bis 2015) ein ausgeglichener 
landeshaushalt erreicht wird. Wenngleich das bundesland kärnten mit 
einem Schuldenstand pro kopf von € 2.552 (jahr 2010) den höchsten Wert 
aufweist, konnte in den letzten jahren die Dynamik der neuverschuldung 
bereits unter den österreichschnitt gesenkt werden. Das für 2011 geplante 
budgetdefizit des landeshaushalts von € 231 Mio. konnte aufgrund bereits 
durchgeführter Maßnahmen sowie niedrigerer Zinsaufwendungen deut-
lich auf € 123 Mio. gesenkt werden. Die konsolidierung des öffentlichen 
haushalts und der abbau der Verschuldung des landes kärnten stellt 
somit eine zentrale herausforderung in der zu ende gehenden legislatur-
periode dar.

Den kärntner arbeitsmarkt kennzeichnet traditionell eine – im Vergleich 
zu den anderen bundesländern – überdurchschnittlich hohe arbeitslosen-
quote, wobei die betrachtung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass sich 
die arbeitslosigkeit in kärnten gegenüber dem österreichdurchschnitt 
nicht reduziert hat. So betrug die Differenz der arbeitslosenquote in kärn-
ten zum österreichdurchschnitt im jahr 2001 rund 1,6 prozentpunkte, 
reduzierte sich bis 2005 auf knapp einen prozentpunkt, stieg seit 2005 
jedoch wieder auf über zwei prozentpunkte an. eine detaillierte analyse 
der arbeitsmarktsituation macht zudem deutlich, dass in kärnten große 
regionale unterschiede hinsichtlich arbeitslosigkeit und erwerbsbeteili-
gung bestehen. Zudem gibt es – wie in ganz österreich – strukturelle pro-
bleme im bereich der älteren arbeitsmarktteilnehmer/innen (50+): einer-
seits liegt die altersarbeitslosigkeit über der durchschnittlichen arbeitslo-
senquote; gleichzeitig wird eine mit dem alter zunehmende Verweildauer 
in der arbeitslosigkeit beobachtet. auch sind ältere, sowohl aus betriebli-
cher wie auch bildungspolitischer Sicht, in hinblick auf (berufliche) Wei-
terbildungsmaßnahmen „benachteiligt“ (vgl. bliem, aigner-Walder und 
klinglmair, 2012). Der aufgrund der demographischen entwicklung zu 
erwartende Mangel an jungen facharbeitskräften, bei gleichzeitig wach-
sendem angebot an älteren arbeitskräften, stellt mittel- bis langfristig eine 
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besondere herausforderung für die berufsbildungs- und arbeitsmarktpo-
litik dar. 

Die neuesten Daten der amtlichen Statistik zu forschung und entwick-
lung zeigen, dass kärnten mit einer f&e-Quote von 2,46 % nach wie vor 
eine gute position im österreichvergleich einnimmt, sich die Dynamik der 
entwicklung jedoch etwas abgeschwächt hat. positiv zu bemerken ist, dass 
immer mehr unternehmen in f&e investieren; die anzahl der f&e durch-
führenden einheiten stieg in kärnten seit 2002 um über 42 % an (öster-
reich: 37 %) (vgl. Statistik austria, 2012). Das von der Wirtschaftspolitik 
bzw. dem kWf anvisierte Ziel, eine Verbreiterung der basis innovativer 
unternehmen und technologieorientierte unternehmensgründungen zu 
fördern, spiegelt sich in den vorliegenden Daten positiv wider. aufgrund 
der bedeutung innovativer unternehmen für die wirtschaftliche entwick-
lung einer region müssen die zur Verfügung stehenden Mittel künftig 
noch stärker auf die förderung technologie- und forschungsorientierter 
unternehmen in kärnten konzentriert werden. nur damit kann kärnten 
langfristig seine gute position behaupten und eine Stabilisierung der f&e-
Quote erreicht werden. 

kärnten zählt zu jenen österreichischen bundesländern, in denen der 
demographische Wandel bereits am stärksten fortgeschritten ist. Wie auch 
aus dem benchmarking hervorgeht, weist kärnten sowohl hinsichtlich der 
Geburten- als auch der Wanderungsbilanz einen negativen trend auf, und 
eine eindämmung der bestehenden entwicklungen ist aus heutiger Sicht 
nicht zu erwarten. folgt man den vorliegenden prognosen der Statistik 
austria (2011b; eigene berechnungen), so zeigt sich, dass für kärnten von 
2010 bis 2030 lediglich mit einem durchschnittlichen jährlichen bevölke-
rungswachstum von 0,01 % zu rechnen ist; d. h. es kommt de facto zu einer 
stagnierenden bevölkerungsentwicklung, während in allen anderen bun-
desländern von einem – primär durch eine positive Wanderungsbilanz 
ausgelöstem – Wachstum ausgegangen wird. Der demographische Wan-
del wird sich auf vielfältige Weise negativ auf die ökonomische entwick-
lung bzw. das entwicklungspotential des landes auswirken. Die landes-
politik hat die schleichende entwicklung bis dato noch nicht ausreichend 
in ihre arbeit integriert. bereits gesetzte Maßnahmen, um dem rückgang 
der Geburtenzahl oder der abwanderung junger Menschen aus kärnten 
entgegenzuwirken, zeigen nur begrenzt Wirkung. 

einen absoluten Spitzenplatz nimmt kärnten beim anteil an Studien-
abschlüssen ein. insofern kann das im leitbild genannte Ziel, die terti-
ärabschlüsse auf das österreichniveau zu erhöhen, als erfüllt bezeichnet 
werden. auch wenn das bundesland kärnten über ein – im Verhältnis zu 
anderen österreichischen bundesländern – nur eingeschränktes ausbil-
dungsangebot im tertiären bereich verfügt, wirkt sich das, aufgrund einer 



367

hohen Mobilität junger Menschen, nicht negativ auf die Studienabschlüsse 
aus. auch bei der akademikerquote, als indikator für den bildungsstand 
des erwerbspotentials bzw. die Verfügbarkeit hochqualifizierter im bun-
desland, nimmt kärnten mit 9,3 % eine mittlere position im bundesländer-
vergleich ein. Gleichzeitig zeigt sich, dass der bildungsstandort kärnten 
für junge Menschen aus anderen bundesländern bzw. aus dem ausland 
wenig attraktiv erscheint. Mit einem anteil von Studierenden aus ande-
ren bundesländern von knapp 26 % liegt kärnten an letzter Stelle. Die 
Studienangebote der alpen-adria-universität klagenfurt bzw. fh kärn-
ten werden nach wie vor zu wenig außerhalb kärntens wahrgenommen. 
Damit entgeht kärnten einerseits ein großes wirtschaftliches potential, 
andererseits können potentielle Wanderungsgewinne durch den Verbleib 
junger, gut ausgebildeter Menschen nach abschluss des Studiums am Stu-
dienort nicht genutzt werden.

Die aggregierten ergebnisse machen deutlich, dass die im leitbildprozess 
postulierten Zielsetzungen beim derzeitigen Stand bzw. der vorliegenden 
entwicklung nicht erreichbar erscheinen. Vielmehr macht die dargelegte 
analyse deutlich, dass eine Verbesserung der position kärntens gegen-
über den anderen bundesländern in keinem der sechs bereiche nachge-
wiesen werden konnte. 

6. resümee
Der vorliegende bundesländervergleich verfolgte das Ziel, durch eine 
umfassende analyse von 25 kennzahlen die position und entwicklung 
kärntens im Vergleich zu den österreichischen bundesländern darzu-
stellen. untersucht wurden die bereiche Wohlstand, arbeitsmarkt, Wirt-
schaftsstruktur, bevölkerung und Wirtschaftsdynamik, wobei abgesehen 
von der ist-Situation – in abhängigkeit der Datenverfügbarkeit – auch die 
entwicklung der vergangenen drei bis fünf jahre einbezogen wurde. Die 
aggregierten ergebnisse machen deutlich, dass kärnten in vielerlei hin-
sicht aufholpotential hat. So weist das bundesland in allen fünf bereichen 
eine performance unter dem österreichischen Mittel auf; beim Wohlstand, 
der bevölkerung und der Wirtschaftsdynamik wird kärnten sogar der 
letzte rang des bundesländerrankings zuteil. 

jene kennzahlen, welche für die erreichung der Zielsetzungen des wirt-
schaftspolitischen leitbildes des landes kärnten von relevanz sind, wur-
den im Detail dargestellt. Dabei zeigt sich, dass kärnten nach wie vor 
hinsichtlich des bruttoregionalprodukts je einwohner, des Schuldenstan-
des je einwohner, der arbeitslosenquote und des altenquotienten keine 
zufriedenstellende position einnimmt. positiv bzw. überdurchschnitt-
lich hoch ist hingegen der anteil an Studienabschlüssen, während die 
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f&e-Quote im österreichischen Mittel liegt. Die entwicklung in den ver-
gangenen jahren lässt somit nicht auf den gewünschten aufholbedarf 
schließen: lediglich die f&e-Quote ist überdurchschnittlich stark ange-
stiegen. Die vorliegenden kennzahlen bzw. das durchgeführte ranking 
unterstreichen einmal mehr die handlungsnotwendigkeit, kärnten wirt-
schaftlich wettbewerbsfähiger zu machen bzw. den im leitbildprozess 
angedachten Maßnahmen mehr Dynamik zu verleihen. 
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anmerkungen

1  ein Vergleich der langfristigen entwicklung bzw. trends sowie eine abschätzung etwaiger 
konvergenz- oder Divergenzprozesse zwischen den bundesländern ist nicht Zielsetzung 
des vorliegenden beitrags.

2  bei kenngrößen, für welche niedrigere Werte günstiger sind, wie z. b. die arbeitslosen-
quote oder der Schuldenstand, wird die punktebewertung gegengleich getauscht. bei 
kenngrößen, deren entwicklung nicht für alle bundesländer gleichgerichtet ist, wird der 
Median Mey durch null ersetzt.

3  eine detaillierte beschreibung der Status- und dynamischen Werte für die genannten 
kennzahlen findet sich in aigner-Walder und rodiga-lassnig (2012).

4  So beträgt der Variationskoeffizient für die kennzahlen arbeitsmarkt und Wohlstand 0,37, 
für Wirtschaftsdynamik 0,25 und für Wirtschaftsstruktur 0,22.

5  Der altenquotient gibt an, wie viele personen im alter von über 60 jahren auf 100 personen 
im erwerbsfähigen alter (15–60 jahre) fallen.

6  Die ffG ist die nationale förderstelle für wirtschaftsnahe forschung mit dem Ziel, den 
Wirtschaftsstandort österreich insbesondere durch technologie- und innovationsorien-
tierte förderungen zu stärken (vgl. ffG, 2012).
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 7  als zukunftsorientierte branchen wurden folgende Wirtschaftsklassen nach önace 
2008 definiert: herstellung von chemischen erzeugnissen (20); herstellung von phar-
mazeutischen erzeugnissen (21); herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektroni-
schen und optischen erzeugnissen (26); herstellung von elektrischen ausrüstungen (27); 
Maschinenbau (28); herstellung von kraftwagen und kraftwagenteilen (29); Sonstiger 
fahrzeugbau (30); erbringung von Dienstleistungen der informationstechnologie (62); 
informationsdienstleistungen (63); Verwaltung und führung von unternehmen und 
betrieben; unternehmensberatung (70); architektur- und ingenieurbüros; technische, 
physikalische und chemische untersuchung (71); forschung und entwicklung (72); Wer-
bung und Marktforschung (73); Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische 
tätigkeiten (74).

 8  herangezogen wurde der anteil an beschäftigten in den bereichen öffentliche Verwal-
tung, Verteidigung und Sozialversicherung (o 84 nach önace 2008).

 9  Zum Zeitpunkt der erhebung lagen auch Werte für das jahr 2009 vor; aufgrund eines 
Datenbruches sind diese jedoch lediglich mit jenen von 2007 und 2008 vergleichbar. Dies 
entspricht einem sehr kurzen Zeitraum, in welchem zudem die folgen der finanz- und 
Wirtschaftskrise schlagend wurden. Daher wurden die Daten für die jahre 2003 bis 2008 
herangezogen.

10  für den indikator öffentlicher Schuldenstand wurde der Schuldenstand der länder laut 
rechnungsabschluss herangezogen. 

11  Da oberösterreich in den jahren 2007 und 2008 eine nullverschuldung aufwies, konn-
ten für die berechnung der dynamischen entwicklung lediglich die jahre 2009 und 2010 
berücksichtigt werden, wodurch ein Vergleich mit den weiteren bundesländern nicht 
sinnvoll ist.

12  Die berechnung des Medians erfolgte aufgrund des differenzierten Zeithorizonts ohne 
berücksichtigung des bundeslandes oberösterreich.

13  herangezogen wird die nationale berechnung der arbeitslosenquote, d. h. die arbeitslo-
sen personen werden dem arbeitskräftepotential gegenübergestellt (vgl. aMS, 2011, S. 
19).

14  So studierten im Wintersemester 2010/11 über 55 % der in österreich studierenden kärnt-
ner/innen nicht im eigenen bundesland (vgl. Statistik austria, 2011a; eigene berechnun-
gen).

15  Der aktuellste Wert aus dem jahr 2009 wurde aufgrund eines bruches in der Datenreihe 
durch die umstellung der berechnung der regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen (rGr) nicht in die analyse miteinbezogen. 
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karl anderwald

chronologie der ereignisse in kärnten 
november 2011 bis oktober 2012

november 2011

 2.  in der von der Spö beantragten Sondersitzung des kabeg-aufsichts-
rates wird ein kooperationsmodell zwischen den krankenhäusern 
klagenfurt und Wolfsberg beschlossen. 

 3.  in einem interview mit der tageszeitung Die presse vergleicht finanz-
ministerin Maria fekter (öVp) den Schuldenberg von Griechenland 
mit kärnten.

  beginn der eintragungswoche für das bildungsvolksbegehren. initia-
tor hannes androsch kritisiert, dass sich landeshauptmann Gerhard 
Dörfler (fpk) noch bei der konferenz der landeshauptleute dafür 
eingesetzt hat und sich jetzt distanziert. Dies sei ein „umfaller im lie-
gen“.

  treffen der vom unternehmer franz Miklautz gegründeten „kärntner 
Mutbürger“ im klagenfurter europahaus.

 5.  peter Quendler, der hilfskoordinator der caritas und leiter der aktion 
„nachbar in not“, stirbt im 76. lebensjahr in klagenfurt.

 6.  Der kärntner bauernbund geht als Sieger der landwirtschaftskam-
merwahl hervor: Mit einem anteil von 52,92 prozent (+ 0,37) wird die 
absolute Mehrheit klar verteidigt. Der bauernbund hält im bauern-
parlament daher weiterhin 20 der 36 Mandate. Zweitstärkste fraktion 
ist mit 8 Mandaten die freiheitliche bauernschaft, die diesmal geeint 
kandidiert hatte und die 2 Mandate der 2006 extra angetretenen fpö-
bauern dazugewinnen kann. ihr Stimmenanteil beträgt 23,71 prozent. 
Gegenüber dem vor vier jahren erreichten gemeinsamen Stimmanteil 
von 22,72 prozent ergibt dies ebenfalls eine leichte Steigerung. Ver-
lierer der Wahl sind die Spö-bauern mit 14,65 prozent (− 1,05) und 
5 Mandaten (− 1). Die Gemeinschaft der Südkärntner bauern steigert 
sich auf einen anteil von 8,72 prozent (+ 1,31) und 3 Mandaten (+1). 
Die Grünen, die im jahr 2006 1,95 prozent der Stimmen erhalten hat-
ten, stellten sich diesmal nicht der Wahl. Die Wahlbeteiligung war mit 
51,21 prozent geringer als vor vier jahren (56,91 prozent).
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 8.  überraschung bei den personalvertretungswahlen im landesdienst: 
Die fSG-liste von Gernot nischelwitzer belegt platz eins und ent-
sendet künftig sieben Mandatare statt vorher einem in die Zentral-
personalvertretung. Die bisher dominierende liste der fraktion Sozi-
alistischer Gewerkschafter mit Spitzenkandidat herwig rettenbacher 
kommt knapp dahinter auf platz zwei. Die fpk- und öVp-nahen lis-
ten büßen jeweils ein Mandat ein. Das ergebnis: fSG-nischelwitzer 
1.205 Stimmen (39,9 prozent) und 7 Mandate (+ 6) , fSG-rettenbacher 
1.194 Stimmen (39,5 prozent) und 7 Mandate (− 4), auf-andreas Sko-
rianz 397 Stimmen (13,1 prozent) und 2 Mandate (− 1), fcG-Gerlind 
robitsch 224 Stimmen (7,4 prozent) und 1 Mandat (− 1). Die Wahlbe-
teiligung betrug 79,2 prozent gegenüber 77,5 prozent im jahr 2006.  

10.  bilanz des bildungsvolksbegehrens: Mit 25.761 unterschriften wurde 
eine beteiligung von 5,82 prozent erreicht. kärnten liegt damit unter 
dem bundesschnitt von 6,07 prozent.

11.  Die Spö hält am hafnersee ihre kärnten-konferenz ab. 

13.  Soziallandesrat christian ragger (fpk) kündigt an, dass das land 
kärnten ab april 2012 wieder beiträge für angehörige von heimbe-
wohnern einführen wird.

14.  Spö-obmann landeshauptmannstellvertreter peter kaiser sieht in 
beiträgen für angehörige eine „unmoralische fpk-Geldbeschaffungs-
aktion auf dem rücken pflegebedürftiger“.

16.  kärntenbesuch von eu-kommissar johannes hahn mit einem 
umfangreichen programm.

17.  Wirtschaftskammerpräsident franz pacher warnt klagenfurt vor 
dem bau von neuen „unrealistischen bauvorhaben“ und prangert die 
„Großmannsucht“ der landeshauptstadt an.

18.  klagenfurts bürgermeister christian Scheider (fpk) weist die kritik 
pachers zurück. Die umsetzung von Großprojekten, wie hallenbad 
oder eishallen, sei fällig und notwendig.

19.  öVp-klubobmann Stephan tauschitz will für kärnten, wie im bund, 
eine gesetzlich verankerte Schuldenbremse.

20.  Der universitätsrat der alpen-adria-universität beschließt die abbe-
rufung des rektors heinrich c. Mayr.

22.  Die landesregierung beschließt ein „Dialogforum“ zur erörterung 
von wichtigen fragen für das zweisprachige Gebiet. Das Gremium 
setzt sich aus Vertretern der Volksgruppe, sechs bürgermeistern und 
aus repräsentanten der landtagsparteien zusammen. Der antrag der 
Spö, auch heimatverbände, Sozialpartner und kirche einzubeziehen, 
wird von der fpk-Mehrheit abgelehnt. Vp-obmann landesrat josef 
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Martinz nominiert aber als Vertreter seiner partei den obmann des 
kärntner heimatdienstes, josef feldner.

23.  rektor heinrich c. Mayr will den beschluss des universitätsrates 
beim Wissenschaftsministerium anfechten.

24.  khD-obmann josef feldner überlegt wegen beleidigender äußerun-
gen bzw. wegen mangelnder landesförderung als letzten ausweg 
klagen gegen landeshauptmann Gerhard Dörfler und landesrat 
harald Dobernig (beide fpk).

25.  frank Stronach dementiert jede form einer Zusammenarbeit mit der 
lebenswerten partei österreichs (lpö).

26.  beim landesparteitag der fpö-kärnten wird rechtsanwalt chris-
tian leyroutz mit 72 prozent der Delegiertenstimmen zum obmann 
gewählt.

  Gesundheitsreferent landeshauptmannstellvertreter peter kaiser 
(Spö) verlangt die einberufung der kabeg-expertenkommission, 
um die gegen kabeg-chefin ines Manegold erhobenen Vorwürfe der 
bespitzelung zu prüfen.

  beginn der auszahlung des „teuerungsgeldes“ im amt der kärntner 
landesregierung. rund 1900 personen holen sich 100 bzw. 150 euro 
persönlich ab.

28.  landeshauptmannstellvertreter uwe Scheuch (fpk) verlangt beim 
landesdienst eine nulllohnrunde für Mitarbeiter mit einem einkom-
men von mehr als 2.000 euro netto.

29.  Der designierte obmann der Zentralpersonalverwaltung im landes-
dienst, Gernot nischelwitzer, fordert für 2012 eine lohnerhöhung von 
3 prozent.

Dezember 2011

 1.  Die Vollversammlung der landwirtschaftskammer wählt mit 30 ja- 
Stimmen, vier Gegenstimmen und einer enthaltung johann Möß-
ler (bauernbund) wiederum zum präsidenten. Das gleiche ergeb-
nis erzielt sein fraktionskollege anton heritzer bei der Wahl zum 
1.  Vizepräsidenten. landtagsabgeordneter peter Suntinger von der 
freiheitlichen bauernschaft muss bei der Wahl zum 2. Vizepräsiden-
ten 19 Gegenstimmen und sieben enthaltungen entgegennehmen. Zu 
weiteren Vorstandsmitgliedern werden Gabriele Dörflinger, barbara 
Wakonig, Manfred Muhr und erwin Winkler gewählt.
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 5.  in der konstituierenden Sitzung der Zentralpersonalvertretung der 
landesregierung wird Gernot nischelwitzer zum obmann gewählt. 
herwig rettenbacher wird erster obmannstellvertreter.

 6.  eu-abgeordneter hubert pirker (öVp) veranstaltet gemeinsam mit 
seinem steirischen kollegen jörg leichtfried (Spö) und dem italieni-
schen eu-abgeordneten antonio cancion in brüssel fraktionsüber-
greifend eine konferenz über den baltisch-adriatischen bahnkorridor.

  in einer kurzfristig einberufenen pressekonferenz stellen fpk und 
öVp ihre einigung über das landesbudget 2012 vor. Die neuver-
schuldung wird auf 143 Millionen euro reduziert.

 9.  Der Villacher bürgermeister helmut Manzenreiter (Spö) protestiert 
gegen die vom land geplante kostenüberwälzung im Sozialbereich 
auf finanzstarke Gemeinden.

10.  landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) schlägt eine 
„nach-Studiengebühr“ für akademiker ab einem einkommen von 
brutto 3.200 euro vor.

12.  Das land kärnten bestätigt in dritter instanz den baubescheid für die 
fertigstellung des klagenfurter fußballstadions.

13.  Wirtschaftskammerpräsident franz pacher fordert die auflösung der 
bezirkshauptmannschaften und die Verlagerung ihrer aufgaben zum 
land und zu den Gemeinden.

  ein Gutachten des Grazer Wirtschaftsrechtlers Waldemar jud zum 
honorar birnbacher kommt zum Schluss, dass landesrat josef Mar-
tinz (öVp) alle „treuepflichten und Sorgfaltsanforderungen“ einge-
halten habe.

14.  in St. Veit an der Glan wird das „kärntner jahrbuch für politik 2011“ 
vorgestellt. 

15.  Der landtag beschließt mit den Stimmen von fpk und öVp das lan-
desbudget 2012.

  Mit den Stimmen von fpk, öVp und den Grünen wird eine lohner-
höhung für bürgermeister von Gemeinden mit einer einwohnerzahl 
von unter 10.000 beschlossen.

16.  Der bürgermeister von St. Veit an der Glan, Gerhard Mock (Spö), kün-
digt eine klage beim Verfassungsgerichtshof gegen das land kärnten 
wegen der novellierung des Mindestsicherungsgesetzes und der kos-
tenumverteilung zu den Städten an.

17.  bei der landesversammlung der Grünen wird der bisherige partei-
sekretär frank frey mit 51,4 prozent zum neuen landessprecher und 
nachfolger von rolf holub gewählt. Seine Gegenkandidaten Matthias 
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köchl und bernhard lebersorger kommen auf 30,8 bzw. auf 17,8 pro-
zent der Delegiertenstimmen.

20.  Soziallandesrat christian ragger (fpk) löst proteste wegen der Strei-
chung der bisher gewährten Weihnachtsunterstützungen an politische 
opfer des nS-regimes aus.

22.  Die Spitzelaffäre am klinikum klagenfurt wird nun gerichtsanhängig: 
Die expertenkommission der kabeg fordert kabeg-chefin ines Mane-
gold auf, die kärntner ärztekammer zu klagen.

  ca. 600 teilnehmer folgen in klagenfurt dem aufruf des unterneh-
mers franz Miklautz zu einem „Mutbürgermarsch“ vom hauptbahn-
hof zur landesregierung. 

24.  trauer um den im 87. lebensjahr verstorbenen langjährigen Messe-
präsidenten und Vizebürgermeister der landeshauptstadt, Walter 
Dermuth.

27.  90. Geburtstag des früheren chefredakteurs der kleinen Zeitung, 
heinz Stritzl.

31.  Spö-landesgeschäftsführer Daniel fellner kritisiert das Vorhaben, 
die bisherige fpk-redoute zum „landesball“ zu machen und die 
neujahrsempfänge der fpk-regierungsmitglieder: „kärnten und das 
Geld der Steuerzahler sind nicht das  eigentum der fpk.“

jänner 2012
 2.  namens der öVp kritisiert achill rumpold den plan des landes-

hauptmannes, für den früheren blauen parteiball und nunmehrigen 
landesball 25.000 euro zur Verfügung zu stellen. Dörfler beweise mit 
„solchen grenzwertigen aktionen, dass ihm der Sanierungskurs des 
landes nicht wichtig ist“.

  Die Wolfsberger Gemeinderatsfraktionen von Spö und fpk schließen 
ein arbeitsübereinkommen ab.

  Der frühere VDu- und fpö-abgeordnete zum nationalrat, otto 
Scrinzi, stirbt 93jährig in Moosburg. 

 4.  landesrat christian ragger (fpk) widerruft die vorgenommene Strei-
chung von unterstützungen für nS-opfer.

 7.  fpk-klubchef kurt Scheuch schlägt vor, dass landeshauptmann Ger-
hard Dörfler das Gesundheitsreferat übernehmen soll. landeshaupt-
mannstellvertreter peter kaiser (Spö) spricht von „politischer falsch-
heit der fpk“. landesrat josef Martinz (öVp) spricht sich ebenfalls 
gegen einen referatsentzug aus. 
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10.  nach einem Vergleich zwischen den Masseverwaltern der pleite-
clubs austria kärnten und fc kärnten müssen land kärnten und 
Stadt klagenfurt einen betrag von 840.000 euro bezahlen. laut lan-
deshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) „geht damit eine traurige 
causa im klagenfurter fußball zu ende“.

11.  Villachs bürgermeister helmut Manzenreiter (Spö) protestiert als 
obmann der landesgruppe kärnten des österreichischen Städtebun-
des im rahmen einer gemeinsamen pressekonferenz mit dem Wolfs-
berger bürgermeister hans-peter Schlagholz (Spö) und der klagen-
furter Vizebürgermeisterin Maria-luise Mathiaschitz (Spö) gegen die 
benachteiligung der Zentren.

  Mario Woltsche, bezirksparteiobmann und Stadtrat der öVp in Wolfs-
berg, zieht sich aus der politik zurück.

13.  Die kleine Zeitung berichtet, dass die korruptions-Staatsanwaltschaft 
auch den fall „Weihnachtsinserate der landesregierung in den loka-
len tageszeitungen“ prüft.

  Staatssekretär Sebastian kurz (öVp) spricht sich bei einem besuch in 
klagenfurt für ein neues personenbezogenes Wahlrecht mit Vorwahl-
modellen aus.

16.  öVp-obmann josef Martinz legt „vorübergehend“ sein Mandat als 
landesrat zurück. er sei informiert worden, dass die Staatsanwalt-
schaft eine anklage in der causa birnbacher vorbereite, und wolle 
damit einen klaren Schritt setzen. Die aufgaben in der landesregie-
rung soll sein bisheriger Stellvertreter, achill rumpold, übernehmen.

17.  Wirtschaftskammerpräsident franz pacher hofft, dass die öVp in der 
koalition mit der fpk nun mehr eigenprofil entwickelt. achill rum-
pold sei als Spitzenkandidat für die nächste landtagswahl vorstellbar. 

19.  achill rumpold (öVp) wird vom kärntner landtag zum landesrat 
gewählt. Von den 33 anwesenden abgeordneten erhält er 18 Stimmen. 
in der anschließenden Sitzung der landesregierung werden rumpold 
die bisherigen referate seines Vorgängers josef Martinz zugeteilt. 

  Die landesbediensteten fordern bei Dienststellenversammlungen 
höhere Gehälter ein.

21.  landesrat achill rumpold (öVp) bekundet im Gespräch mit perso-
nalvertretern die bereitschaft, von einer „nulllohnrunde“ für den 
landesdienst abzusehen.

22.  Wirtschaftskammerpräsident franz pacher verlangt eine weitere 
Straffung der landesfirmen.
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23.  Der stellvertretende landtagspräsident johann Gallo (fpk) will einen 
eigenen bericht seiner fraktion zum hypo-untersuchungsausschuss 
vorlegen. Der bericht der Grünen sei „unvollständig und nicht nach-
vollziehbar“.

24.  einigung bei den Gehaltsverhandlungen für die 12.000 landesbe-
diensteten. Die personalreferenten landesrat harald Dobernig (fpk) 
und landesrat achill rumpold (öVp) fixieren mit den Gewerkschafts-
vertretern gleich einen abschluss für drei jahre.

25.  bundespräsident heinz fischer zeichnet landeshauptmann Gerhard 
Dörfler mit dem „Großen Silbernen ehrenzeichen am bande“ aus.

26.  bei den Gehaltsverhandlungen mit den rund 7.000 Gemeindebediens-
teten in kärnten wird nun ebenfalls eine einigung erzielt.

30.  landeshauptmannstellvertreter uwe Scheuch (fpk) beklagt sich über 
bedrohungen in internetforen.

31.  Der bürgermeister von Spittal an der Drau und abgeordnete zum 
nationalrat, Gerhard köfer (Spö), untersucht mit Wünschelrute und 
pendel den Sitzungssaal des landtages nach erdstrahlen und Wasser-
adern.

februar 2012
 1.  800 beschäftigte aus dem privaten Sozial- und Gesundheitsbereich 

demonstrieren in klagenfurt für eine bessere entlohnung.

  rund 1.000 Mitarbeiter der kärntner e-Wirtschaft unterstützen im 
rahmen einer Versammlung im klagenfurter Stadion ihre interessens-
vertreter bei den laufenden Gehaltsverhaltungen.

  nach einem protest der bundesgewerkschaft stellt sich heraus, dass 
kärntens Gewerkschafter bei den Gehaltsverhandlungen für den lan-
desdienst auf die pensionisten vergessen haben. kärnten ist daher das 
einzige bundesland, das die vom Seniorenbeirat mit der bundesregie-
rung vereinbarte pensionserhöhung für pensionisten des öffentlichen 
Dienstes noch nicht umgesetzt hat.

 2.  ak-präsident Günther Goach sieht auf Grund des „kärntner frauen-
berichts“ handlungsbedarf bei kinderbetreuung und ausbildung.

 4.  Der bürgermeister der Gemeinde ruden, rudolf Skorjanz (Spö), will 
um die erhaltung der bahnhaltestelle eis-ruden kämpfen.

 6.  landtagsabgeordneter rolf holub (Grüne) legt nun den endgültigen 
bericht seiner partei zum hypo-untersuchungsausschuss vor und for-
dert den rücktritt von landesrat harald Dobernig (fpk). 
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 7.  öVp-klubobmann Stephan tauschitz kündigt einen eigenen endbe-
richt zum hypo-untersuchungsausschuss des landtages an.

 9.  ohne konkretes ergebnis endet ein Strompreisgipfel zwischen dem 
land kärnten und den energieversorgern.

10.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) erklärt, dass er das Sparpa-
ket der bundesregierung mitträgt. 

11.  landeshauptmann Gerhard Dörfler sieht nun das Sparpaket nicht 
mehr so positiv. 

  klagenfurts Vizebürgermeisterin Maria-luise Mathiaschitz (Spö) 
beendet die in der landeshauptstadt abgeschlossene koalition zwi-
schen fpk und Spö.

12.  bürgermeister christian Scheider (fpk) will nun im klagenfurter 
Gemeinderat beim Spiel der freien kräfte neue Mehrheiten suchen.

13.  klagenfurts ex-bürgermeister harald Scheucher (öVp) rät von einer 
Zusammenarbeit seiner partei mit bürgermeister christian Scheider 
ab.

15.  Während österreich in den letzten drei jahren um 85.000 personen 
gewachsen ist, hat sich in diesem Zeitraum die einwohnerzahl in 
kärnten um 3.100 Menschen verringert.

16.  landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) erhebt Zensur-
Vorwürfe gegen den landespressedienst.

18.  Spö-landesgeschäftsführer Daniel fellner schickt eine Sachverhalts-
darstellung an die korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien und ver-
langt, „die finanzierung des bZö-Wahlkampfes in kärnten unter die 
lupe zu nehmen“.

20.  letzte Sitzung im hypo-untersuchungsausschuss. einstimmig wird 
die beendigung des ausschusses ohne gemeinsamen endbericht 
beschlossen. Die öVp veröffentlicht ihre interpretation der ausschuss-
arbeit im internet.

21.  Die geplante auflösung von bezirksgerichten löst auch in kärnten 
proteste aus.

22.  Mit einem festakt begeht die kärntner arbeiterkammer ihr 90-jahr-
jubiläum. Zu Gast ist auch Staatssekretär josef ostermayer (Spö).

  beim „politischen aschermittwoch“ des Wirtschaftsbundes im Schloss 
Mageregg verlangen der präsident der österreichischen Wirtschafts-
kammer, christoph leitl, und kärntens Wk-präsident franz pacher 
einen neuen Zugang zu anstand und charakter.
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23.  Die kelag stellt 100.000 euro bereit, um sozial Schwächeren beim 
energiesparen zu helfen. Die abwicklung erfolgt über die kärntner 
caritas.

24.  Gemeindereferent landesrat achill rumpold (öVp) stellt mit den 
bürgermeistern von Globasnitz und feistritz ob bleiburg das pilotpro-
jekt einer gemeinsamen Verwaltung dieser beiden Gemeinden vor.

27.  justizministerin beatrix karl (öVp) kommt nach klagenfurt, um lan-
deshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) ihre Vorstellungen zur reform 
der bezirksgerichte zu unterbreiten.

29.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) verlangt ein ausstiegssze-
nario für das kernkraftwerk krško.

März 2012

 1.  Gesundheitsminister alois Stöger (Spö) kritisiert bei einem besuch in 
klagenfurt das kärntner kabeg-Gesetz.

 3.  treffen der kärntner bZö-Mandatare mit bundesobmann josef bucher 
am Magdalensberg.

 5.  landesrat achill rumpold (öVp) wird mit den Stimmen von fpk und 
öVp nun auch zum neuen Vorsitzenden der landesholding gewählt. 
einstimmig wird vom aufsichtsrat die Verschmelzung der landesge-
sellschaften mit der landesholding beschlossen. 

 6.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) kritisiert die geplante Ver-
waltungseinheit zwischen feistritz ob bleiburg und Globasnitz als ers-
ten Schritt zu einer Gemeinde-Zusammenlegung. eine Stärkung des 
ländlichen raumes sehe anders aus.

  Der 46-jährige integrationslehrer Gerhard reinisch wird neuer fpk-
Stadtrat in klagenfurt und tritt dabei die nachfolge von christine 
jeremias an.

 7.  Wissenschaftsminister karlheinz töcherle (öVp) stellt bei einer Dis-
kussion an der fachhochschule in Villach weitere fh-Studienplätze 
für kärnten in aussicht.

 9.  Der bürgermeister von Globasnitz, Wolfgang Wölbl (Spö), macht eine 
umsetzung der Zusammenarbeit mit feistritz ob bleiburg vom positi-
ven ergebnis einer Volksbefragung abhängig. 

13.  Villachs bürgermeister helmut Manzenreiter (Spö) feiert sein 25-jahr-
jubiläum als Stadtchef der Draustadt. Manzenreiter wird aus diesem 
anlass zum ehrenbürger ernannt.
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14.  Der klagenfurter Stadtrat peter Steinkellner (öVp) hält eine Steuer für 
kinderlose als „vertretbar“. Man dürfe sie aber nicht als Strafbeitrag 
sehen.

16.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) nimmt an einem trilatera-
len treffen mit den regionspräsidenten von friaul und Venetien in 
triest teil.

18.  bei den pfarrgemeinderatswahlen in kärnten betrug die Wahlbeteili-
gung 21 prozent.

19.  im bildungshaus Sodalitas in tainach beginnt die mehrtägige österrei-
chische bischofskonferenz.

21.  Die liste „ärzte & Zukunft“, die zur ärztekammer-Wahl antritt, hat 
nach angaben ihres Sprechers herbert obweger „in keinster Weise 
eine nähe zu kabeg und fpk“.

22.  Die Staatsanwaltschaft klagenfurt gibt bekannt, dass anklage gegen 
öVp-obmann josef Martinz, Steuerberater Dietrich birnbacher und 
die Vorstände der landesholding erhoben wird.

23.  Spö-klubobmann reinhart rohr fordert, dass hans-jörg Megymo-
rez und Gert Xander ihre Vorstandsposten in der landesholding nun 
ruhend stellen sollen.

24.  kärntens Grüne halten ihre landesversammlung als „protestcamp“ 
gegen das geplante Gasdampfkraftwerk in klagenfurt-limmersdorf 
ab.

  landtagsabgeordneter alfred tiefnig wird mit 95 prozent der Dele-
giertenstimmen zum neuen obmann der Spö im bezirk Spittal an der 
Drau gewählt. 

25.  Spö-Sicherheitssprecher landtagsabgeordneter rudolf Schober 
spricht sich für eine unabhängige und frei gewählte polizeigewerk-
schaft nach deutschem Vorbild aus.

27.  Die kärntner landesregierung beschließt mit der absoluten Mehrheit 
der fpk, eine beschwerde beim Verfassungsgerichtshof gegen die 
gesetzliche Speicherung von Daten einzubringen. 

29.  Villachs Vizebürgermeister richard pfeiler (Spö) zieht nach einem 
autounfall, bei dem alkohol im Spiel war, die konsequenzen und tritt 
zurück.

  eu-abgeordneter hubert pirker (öVp) wird vom eu-parlament zum 
Mitglied des Sonderausschusses zur bekämpfung von korruption 
gewählt.
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30.  ergebnis der ärztekammerwahl in kärnten. Die liste „ärzteforum“ 
unter präsident othmar haas verliert 15 Mandate und erreicht nur 
mehr 17 Mandate. Die liste „Wahlärzte & Spitalärzte kärnten“ erhöht 
ihren Stand auf 16 Mandate (+ 11). Die neue liste „ärzte & Zukunft“ 
kommt auf 5 Mandate.

april 2012
 2.  landesrat christian ragger (fpk) gibt bekannt, dass im vergangenen 

Winter an 22.130 personen ein heizkostenzuschuss ausbezahlt wurde. 
Der „teuerungszuschuss“ wurde von 20.768 personen in anspruch 
genommen.

 3.  Die karikaturisten der kleinen Zeitung, petar und Siniša pismestrovič 
werden von der „Deutschen akademie für kommunikation“ mit prei-
sen in der kategorie „politische karikatur“ ausgezeichnet.

 4.  Sozialminister rudolf hundstorfer (Spö) verurteilt bei einem kärn-
ten-besuch den rüden umgang der fpk-regierungsmitglieder mit 
den präsidenten von arbeiter- und Wirtschaftskammer. kärnten habe 
die höchste arbeitslosigkeit aller bundesländer, sei Schlusslicht beim 
altersdurchschnitt der bevölkerung und weise bei der frauenbeschäf-
tigung die geringste Quote auf. Dem könne nur im Dialog mit den 
Sozialpartnern entgegengesteuert werden. 

 5.  innenministerin johanna Mikl-leitner (öVp) eröffnet im rahmen 
ihres „kärnten-tages“ die neue polizeiinspektion in Straßburg.

 7.  landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) und landesrat 
achill rumpold (öVp) kritisieren die von der fpk in der landesregie-
rung beschlossene beschwerde gegen die Datenspeicherung. Damit 
würden die kosten für einen Wunsch von fpö-chef heinz-christian 
Strache auf die kärntner Steuerzahler abgewälzt. landeshauptmann 
Gerhard Dörfler (fpk) entgegnet, dass Datenschutz über allem stehen 
müsse.

10.  heftige reaktionen auf den von finanzministerin Maria fekter (öVp) 
vorgeschlagenen Stabilitätspakt mit ländern und Gemeinden: lan-
deshauptmann Gerhard Dörfler und finanzlandesrat harald Dober-
nig (beide fpk) lehnen das Vorhaben entschieden ab.

11.  umbildungen in der Villacher Stadtregierung: Der 38-jährige Standes-
beamte Günther albel (Spö) wird neuer Vizebürgermeister. Die Spö 
nominiert an Stelle von hilde Schaumberger die 39-jährige chefin der 
Villacher arbeiterkammer, irene hochstetter-lackner, als neue Stadt-
rätin. 
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13.  klagenfurts Vizebürgermeister und finanzreferent albert Gunzer 
(fpk) friert bis zur klärung der internen Streitigkeiten um die abwahl 
des rektors förderungen an die universität klagenfurt ein.

  kärnten ist im Vergleich der kaufkraft der bevölkerung nun hinter 
dem burgenland Schlusslicht in österreich.

14.  finanzlandesrat harald Dobernig (fpk) ist mit dem rechnungsab-
schluss für das jahr 2011 zufrieden, da die netto-neuverschuldung 
von den ursprünglich veranschlagten 231 Millionen euro auf 129 Mil-
lionen gesenkt werden konnte.

15.  im klagenfurter konzerthaus wird an den 70. jahrestag der aussied-
lung von kärntner Slowenen durch das nazi-regime erinnert.

16.  Der umweltsenat in Wien hebt den Genehmigungsbescheid des lan-
des für das Gasdampfkraftwerk in klagenfurt auf. Grund: ein mögli-
cher anstieg der nebeltage durch das kraftwerk.

17.  beginn eines zweitägigen „budget-konvents“, bei dem fpk und öVp 
die Möglichkeit von einsparungen untersuchen.

  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) bestätigt gegenüber der 
kleinen Zeitung den plan einer eigenen Wochenzeitung der landesre-
gierung.

19.  Das oberlandesgericht Graz hebt das urteil gegen landeshaupt-
mannstellvertreter uwe Scheuch (fpk) wegen eines formfehlers auf 
und verweist die Strafsache an das landesgericht klagenfurt zurück.

20.  landesrat achill rumpold (öVp) eröffnet in Spittal an der Drau den 
von der fh kärnten angebotenen lehrgang „integrationsmanage-
ment in Gemeinden“.

21.  eu-abgeordneter hubert pirker (öVp) spricht sich für eine einbin-
dung der bevölkerung in den planungsprozess der „baltisch-adriati-
schen eisenbahnachse“ aus.

23.  Gemeinsame pressekonferenz von landeshauptmann Gerhard Dörf-
ler (fpk) und öbb-chef christian kern. anlass ist der Spatenstich für 
den Semmering-basistunnel.

24.  Der landesregierung wird das konzept über eine Medizin-universität 
in klagenfurt vorgestellt. landeshauptmannstellvertreter peter kaiser 
(Spö) hält den Zeitpunkt für falsch. Vorher müsse die finanzierung 
der krankenanstalten sichergestellt sein.

25.  Der frühere fpö-landeshauptmannstellvertreter und finanzreferent 
karl pfeifenberger wird vom untersuchungsausschuss des national-
rats zur causa Verkauf der eSG-Wohnungen einvernommen.
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  Veldens bürgermeister ferdinand Vouk (Spö) fordert als präsident des 
kärntner Gemeindebundes eine gerechtere aufteilung der ertragsan-
teile des bundes innerhalb der bundesländer.

27.  Der universitätsrat bestätigt einstimmig die absetzung des rektors 
der universität klagenfurt, heinrich c. Mayr. nachfolgerin wird die 
bisherige Vizerektorin für forschung, friederike Wall.

28.  in Millstatt erfolgt der Spatenstich für das erste „kärntner badehaus“. 
30.  Der obmann der kärntner richtervereinigung, Gernot kanduth, 

beklagt die überlastung der Gerichte: „Die komplexen und lang 
andauernden polit- und Wirtschaftsprozesse geben uns nun den rest.“

Mai 2012
 1.  Die kärntner Spö begeht den 1. Mai in Völkermarkt. landeshaupt-

mannstellvertreter peter kaiser spricht vor 3000 besuchern und for-
dert einen politischen Wechsel für kärnten ein.

 3.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) zieht nun seine ursprüng-
liche  kritik am Stabilitätspakt zurück und stimmt bei der landes-
hauptleutekonferenz in Stainz der Vereinbarung mit dem bund zu. 

 4.  aktivisten der fpk um landeshauptmannstellvertreter uwe Scheuch 
blockieren bei paternion als „protest gegen die hohen treibstoffpreise“ 
zwei Stunden lang die tauernautobahn. 

 5.  klagenfurts bürgermeister christian Scheider (fpk) entschuldigt sich 
bei finanzministerin Maria fekter (öVp) wegen eines beleidigenden 
facebook-postings. ein Mitarbeiter habe es ohne sein Wissen online 
gestellt.

 7.  ein Gutachten des experten in finanzstrafverfahren, fritz kleiner, 
über die hypo-jahre 2007 bis 2009 belastet tilo berlin und die chefs 
der bayernlb.

 8.  kärnten-besuch des apostolischen nuntius in österreich, erzbischof 
peter Stephan Zurbriggen.

 9.  Der 40jährige jurist bernd otto riepan aus Velden wird als neuer 
bezirkshauptmann von Villach-land angelobt.

10.  bürgermeister christian Scheider (fpk) freut sich über den vom bund 
unterzeichneten fördervertrag für die fertigstellung des klagenfurter 
fußballstadions. experten berechnen, dass außer den 15,5 Millionen 
des bundes noch ein weiterer betrag von vier bis fünf Millionen euro 
aufgebracht werden muss.

  Verkehrsministerin Doris bures (Spö) verspricht den bau einer zwei-
ten tunnelröhre bei der karawanken-autobahn bis 2019.
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12.  am loibacher feld bei bleiburg gedenken 8.000 Menschen jener kroa-
ten, die am ende des Zweiten Weltkrieges an die tito-partisanen aus-
geliefert und ermordet wurden.

14.  Marlies krainz-Dürr wird für weitere fünf jahre zur rektorin der 
pä dagogischen hochschule bestellt.

  Die von landeshauptmannstellvertreter uwe Scheuch (fpk) in der 
orf-Sendung „Streitkultur“ gemachte äußerung, dass es „oft sinn-
voll und gut“ wäre, wenn der lehrer hin und wieder eine „kleine 
tetschn“ geben könnte, löst entrüstung aus.

15.  Die landtagsparteien einigen sich auf eine „kärntner Gesundheits-
charta“, die von landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) 
und landesrat harald Dobernig (fpk) gemeinsam präsentiert wird. 

16.  Der neu gewählte präsident der kärntner ärztekammer, josef huber, 
appelliert an die parteien, den ärzten mehr Mitsprache einzuräumen.

17.  Der Dalai lama startet seine österreich-tournee in kärnten mit einem 
besuch in hüttenberg.

  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) und landeshauptmann-
stellvertreter peter kaiser (Spö) nehmen in liescha an der jährlichen 
Gedenkfeier für die 1945 verschleppten und ermordeten kärntner teil.

19.  trauer um den im 83. lebensjahr verstorbenen früheren öVp-landes-
hauptmannstellvertreter herbert bacher. 

20.  bei der bürgermeister-Wahl in der Gemeinde reißeck beträgt die 
Wahlbeteiligung 84,03 prozent. Das ergebnis: hans Werner rindler 
(freie liste reißeck) 683 Stimmen (40,72 prozent), kurt felicetti (Spö) 
538 Stimmen (33,05 prozent) und Michael Gradnitzer (fpk) 427 Stim-
men (26,23 prozent). es kommt daher zu einer Stichwahl zwischen 
hans Werner rindler und kurt felicetti.

22.  laut beschluss der landesregierung bleibt die klagenfurter förder-
schule für integrative pädagogik (SfS) erhalten.

23.  Das bundesamt für korruptionsbekämpfung untersucht die umfang-
reichen Stornierungen von Strafmandaten für parksünder in klagen-
furt.

24.  Schuldsprüche im prozess gegen die früheren hypo-Vorstandsmit-
glieder Wolfgang kulterer und Günther Striedinger. Das landesge-
richt verhängt gegen die bankmanager sowie gegen den mitangeklag-
ten rechtsanwalt und gegen den mitangeklagten Steuerberater mehr-
jährige haftstrafen. Das urteil ist nicht rechtskräftig.
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  Die hauptversammlung der kelag bestellt thomas Glimpel, johann 
Sereinig und Günther pöschl für weitere fünf jahre zu Mitgliedern des 
aufsichtsrates.

25.  über einladung der rechtsanwaltskammer besucht der präsident des 
obersten Gerichtshofes, eckhart ratz, kärnten.

29.  Die Sozialsprecherin der Volkspartei, landtagsabgeordnete annema-
rie adlassnig, lehnt den geplanten behindertenregress ab. 

31.  Die kärntner arbeiterkammer gewinnt in erster instanz den Zivilpro-
zess gegen das land kärnten wegen der Streichung der landesbei-
träge für den konsumentenschutz.

juni 2012
 1.  öVp-klubobmann Stephan tauschitz regt an, die fragestunde im 

landtag jeweils nur für ein regierungsmitglied zu reservieren.

 3.  kurt felicetti (Spö) gewinnt überraschend die Stichwahl für das bür-
germeisteramt in reißeck. felicetti erhält 813 von 1563 abgegebenen 
Stimmen und setzt sich mit 52,0 prozent gegen seinen Mitbewerber 
hans Werner rindler (freie namensliste reißeck) durch. rindler 
konnte seinen anteil nur geringfügig auf 750 Stimmen steigern. 

 5.  Die landesregierung beschließt mit der absoluten Mehrheit der fpk 
die Wiedereinführung des pflegeregresses ab 1. juli 2012.

 6.  Staatssekretär Wolfgang Waldner (öVp) referiert im europahaus in 
klagenfurt über aktuelle themen der österreichischen außenpolitik.

 7.  Der eigentümer der kärntner tageszeitung, hansjörg berger, weist in 
einem offenen brief Vermutungen über eine mangelnde liquidität sei-
nes presseorganes zurück. 

11.  Mit einer festlichen Sondersitzung des Gemeinderates feiert Villach 
„80 jahre autonome Stadt“.

  Der bundesrechnungshof zeigt auf, dass sich die finanzschulden des 
landes kärnten von 2005 bis 2010 von 680 Millionen auf 1,4 Milliar-
den euro mehr als verdoppelt haben.

13.  erneut kritik am Saualm-heim für mutmaßlich straffällige asylwer-
ber. anrainer sammeln unterschriften zur Schließung.

14.  Diözesanbischof alois Schwarz feiert seinen 60. Geburtstag. 

16.  Mit einem festakt in klagenfurt begeht die islamische Gemeinschaft 
kärnten das 100-jahr-jubiläum der anerkennung des islams als reli-
gionsgemeinschaft in österreich.
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17.  bei der urabstimmung in 46 nächtigungsstarken Gemeinden sprechen 
sich 75 prozent der befragten unternehmer für das neue tourismus-
gesetz aus. in 34 Gemeinden gibt es eine Mehrheit für einen privaten 
tourismusverein.

19.  eklat bei der Sitzung der landesregierung. nach verbalen ausfäl-
len von landeshauptmann Gerhard Dörfler und landesrat harald 
Dobernig gegenüber der landesrätin beate prettner verlassen die 
Spö-regierungsmitglieder die Sitzung.

  Gemeindereferent landesrat achill rumpold (öVp) stellt einen 
finanztopf von 700.000 euro für Gemeindekooperationen bereit.

21.  fpö-bundesparteiobmann heinz-christian Strache tritt als festred-
ner bei der Sonnwendfeier am plöschenberg in der Gemeinde kött-
mannsdorf auf.

22.  Gemeinsame pressekonferenz von hc Strache und fpk-landesob-
mann uwe Scheuch. Strache erwartet für seinen kärntner parteifreund 
„einen fairen Strafprozess“. 

23.  peter ambrozy wird als kärntens rot-kreuz-präsident wiederge-
wählt.

25.  im klagenfurter landesgericht beginnt die neuauflage des korrup-
tionsprozesses gegen landeshauptmannstellvertreter uwe Scheuch 
(fpk).

26.  Gegen die Stimmen der Grünen beschließt der klagenfurter Stadtse-
nat die finanzierung der fertigstellung des Wörthersee-Stadions.

27.  nach beschlüssen des landes und der Gemeinde keutschach gibt es 
grünes licht für den neubau des aussichtsturms am pyramidenko-
gel. Der 2. landtagspräsident rudolf Schober (Spö) spricht von „vor-
eilig präsentierten plänen“.

29.  Der 41jährige in Spittal wohnhafte holzindustrielle christoph kulte-
rer wird zum neuen präsidenten der kärntner industriellenvereini-
gung gewählt.

30.  Die kärntner Spö startet eine unterschriftenaktion gegen den pflege-
regress.

juli 2012
 1.  bei den Wahlen zur landesschülervertretung erreicht die öVp-nahe 

Schülerunion 14 von 15 Mandaten. Silvia Grohmann (ahS), andreas 
kavalirek (bMhS) und lukas rainer (berufsschulen) werden als lan-
desschulsprecher bestätigt.
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 4.  beginn des Strafprozesses im landesgericht gegen öVp-obmann 
josef Martinz, die Vorstände der landesholding, Gert Xander und 
hans-jörg Megymorez, sowie gegen den Villacher Steuerberater Diet-
rich birnbacher um das Millionenhonorar beim Verkauf der hypo.

 6.  neuerlicher Schuldspruch im Strafprozess gegen uwe Scheuch: Der 
fpk-parteiobmann fasst als Strafe sieben Monate bedingt und 150.000 
euro aus. Während die kärntner Spö und die Grünen Scheuchs rück-
tritt fordern, legt ihm die kärntner öVp nahe, zumindest das regie-
rungsamt ruhend zu stellen. Scheuch will gegen das urteil berufung 
einlegen.

 7.  in der ö1-reihe „im journal zu Gast“ fordert nationalratspräsiden-
tin barbara prammer aus anlass der causa Scheuch einen rascheren 
amtsverlust von politikern im fall einer Verurteilung.

 8.  bundespräsident heinz fischer legt in der orf-pressestunde uwe 
Scheuch einen rücktritt nahe.

 9.  uwe Scheuch erklärt im ö1, dass er, selbst wenn das Strafurteil rechts-
kräftig würde, nicht zurücktreten wird. 

  finanzlandesrat harald Dobernig (fkp) informiert, dass das land 
kärnten sechs prozent seiner kelag-anteile um 98 Millionen euro an 
den deutschen Stromkonzern rWe verkaufen wird. Das land kärn-
ten verfüge bei der kärntner energieholding aber nach wie vor über 
eine Mehrheit von 51 prozent der anteile.

10.  Der 52jährige oberst Walter Gitschthaler wird neuer Militärkomman-
dant von kärnten.

  Die Spö stimmt in der landesregierung gegen den Verkauf der kelag- 
aktien. landeshauptmannstellvertreter peter kaiser kritisiert, dass 
der Verkauf zu einem falschen Zeitpunkt erfolgt. landesrat achill 
rumpold (öVp) führt ins treffen, dass der erlös in die Schuldentil-
gung fließen wird.

11.  knalleffekt im untreue-prozess über das honorar beim hypo-Ver-
kauf: Steuerberater Dietrich birnbacher legt ein Geständnis ab und 
belastet seine Mitangeklagten.

12.  Gesundheitsminister alois Stöger (Spö) stellt in klagenfurt gemein-
sam mit landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) das pro-
jekt „health in all policies“ vor. 

13.  turbulenter auftritt des abgeordneten zum nationalrat Stefan petz-
ner (bZö) in der „Zeit im bild 2“. 
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14.  laut oGM-umfrage halten es 69 prozent der österreicher für falsch, 
dass uwe Scheuch nicht zurücktreten will.

16.  Vor dem Straflandesgericht Wien werden nr-abgeordneter Stefan 
petzner (bZö) und landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) einver-
nommen. es geht um die vor der landtagswahl 2009 herausgegebene 
broschüre.

17.  Zu untreuevorwürfen in dieser Sache werden vom Straflandesgericht 
Wien nun auch finanzlandesrat harald Dobernig und landeshaupt-
mannstellvertreter uwe Scheuch (beide fpk) befragt.

18.  ak-präsident Günther Goach kritisiert den steigenden Strompreis 
und fordert vom land, „die teuerung abzuwenden“.

19.  Die Spö organisiert als protest gegen das „blau-schwarze politikchaos 
in kärnten“ eine Menschenkette um das landhaus.

20.  Der prozess der kabeg-chefin ines Manegold gegen die kärntner ärz-
tekammer in der „Spitzelaffäre“ wird wegen „außergerichtlicher Ver-
gleichsgespräche“ vertagt.

23.  nachdem bekannt wird, dass die energie klagenfurt Gesellschaft 
(ekG) im jahr 2009 den fußballklub austria klagenfurt mit zwei Milli-
onen euro gesponsert hat, will der klagenfurter Gemeinderat Mathias 
köchl (Grüne) die korruptionsstaatsanwaltschaft einschalten.

24.  fpk-klubobmann kurt Scheuch kündigt eine Strafanzeige gegen die 
Spö-Spitze wegen der regierungsaufträge an die Spö-eigene Werbe-
agentur „top team“ an.

25.  Dietrich birnbacher löst mit einem weiteren Geständnis eine polit-
lawine aus: Mit jörg haider und josef Martinz sei eine Drittelteilung 
des 12-Millionen-honorars vereinbart gewesen. er habe Martinz 
65.000 euro in einem briefkuvert übergeben. astrid Wutte-lang, die 
anwältin von Martinz, habe ihm ohne leistung eine rechnung über 
35.000 euro gelegt. landeshauptmannstellvertreter uwe Scheuch und 
finanzlandesrat harald Dobernig (beide fpk) hätten bei ihm eben-
falls Geld eingefordert.

  josef Martinz legt seine funktion als landesparteiobmann zurück 
und tritt aus der öVp aus. Die Gremien der Volkspartei bestellen den 
57jährigen lesachtaler hotelier und abgeordneten zum nationalrat, 
Gabriel obernosterer, interimistisch zum neuen obmann.

26.  in der öffentlichkeit wird der ruf nach neuwahlen laut. landes-
hauptmann Gerhard Dörfler (fpk) will davon nichts wissen.

27.  begleitet von lautstarken protesten tritt der landtag zu einer Sonder-
sitzung zusammen. Mit den Stimmen von Spö, öVp und Grünen wird 
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ein antrag auf neuwahl dem budgetausschuss zugewiesen, wo die 
fpk keine Mehrheit hat. Dort wird anschließend beschlossen, neu-
wahlen auf die tagesordnung der nächsten landtagssitzungen zu set-
zen. Die fpk, die an der Sitzung des ausschusses nicht teilgenommen 
hat, kündigt an, einen neuwahl-beschluss durch ständiges ausziehen 
aus dem Sitzungssaal zu blockieren.

28.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) unterstützt die Strategie 
seiner partei zur Verhinderung einer vorzeitigen neuwahl des land-
tages.

29.  landeshauptmannstellvertreter uwe Scheuch (fpk) schlägt nun vor, 
die kärntner landtagswahl gemeinsam mit einer vorverlegten natio-
nalratswahl im frühjahr 2013 abzuhalten.

30.  Wirtschaftsminister reinhold Mitterlehner (öVp) nennt den Vor-
schlag Scheuchs eine „taktische finte“. ablehnung kommt auch vom 
klubobmann der Spö im nationalrat, josef cap.

31.  bei der korruptionsstaatsanwaltschaft langt die anzeige der fpk gegen 
die Spö-Spitze wegen des Vorwurfs der parteienfinanzierung via auf-
träge über die ehemalige parteieigene Werbeagentur top team ein. 

august 2012

 1.  uwe Scheuch erklärt überraschend seinen rückzug aus der politik. 
Seine funktionen als landeshauptmannstellvertreter und partei-
obmann der fpk soll laut landeshauptmann Gerhard Dörfler kurt 
Scheuch übernehmen.

 2.  Spezialermittler des innenministeriums stellen in den freiheitlichen 
büros in der landesregierung unterlagen über die Wahlbroschüre aus 
dem jahr 2009 sicher.

  2.000 kärntnerinnen und kärntner nehmen an einem protestmarsch in 
klagenfurt teil und fordern rasche neuwahlen.

  in einer nächtlichen krisensitzung der öVp wird beschlossen, dass 
landesrat achill rumpold, klubobmann Stephan tauschitz und lan-
desgeschäftsführer thomas Goritschnig ihre funktionen zur Verfü-
gung stellen. neuer klubobmann im landtag wird ferdinand hueter.

 3.  Die abgeordneten der fpk bleiben der Sondersitzung des landtages 
fern und verhindern so eine abstimmung über neuwahlen. 

 4.  Monika kircher, infineon-chefin und Vizepräsidentin der industri-
ellenvereinigung, befürchtet als folge des hypo-Skandals negative 
auswirkungen auf kärnten als Wirtschaftsstandort.
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 6.  bZö-abgeordneter Stefan petzner belastet als Zeuge im hypo- 
untreueprozess josef Martinz. Die parteienfinanzierung beim Verkauf 
der hypo-anteile sei allein die idee der öVp gewesen. jörg haider sei 
hingegen nicht involviert gewesen.

 7.  im landtag entfallen auf kurt Scheuch (fpk) bei der Wahl zum neuen 
landeshauptmannstellvertreter 18 Stimmen, um eine mehr als seine 
partei Mandate hat. auf das frei gewordene landtagsmandat folgt 
der bürgermeister von kirchbach, hermann jantschgi. neuer klubob-
mann der freiheitlichen wird Gernot Darmann. Die fpk-abgeordne-
ten nehmen an der fortsetzung der Sitzung nicht mehr teil und ver-
hindern so neuerlich eine abstimmung über den neuwahlantrag.

  in einer außerordentlichen Sitzung der landesregierung werden 
änderungen in den  referaten vorgenommen. landesrat christian 
ragger (fpk) übernimmt die bildungs- und Schulagenden mit aus-
nahme der berufsschulen. landeshauptmannstellvertreter peter kai-
ser (Spö) erhält den Gesundheitsfonds zurück.

 8.  Steuerberater Dietrich birnbacher stellt der landesholding in „tätiger 
reue“ die von der justiz beschlagnahmten 971.000 euro zur Verfü-
gung.

10.  Das parteiengespräch über eine vorzeitige landtagswahl endet schon 
nach fünf Minuten. Da Spö, öVp und Grüne von einem termin im 
november 2011 nicht abweichen, verlassen landeshauptmann Ger-
hard Dörfler und landeshauptmannstellvertreter kurt Scheuch (beide 
fpk) grußlos den Verhandlungssaal.

  Die fpk versendet eine Sonderausgabe ihrer „kärntner nachrichten“ 
als postwurf an alle haushalte. Spö-obmann landeshauptmannstell-
vertreter peter kaiser sieht darin einen beginn des Wahlkampfes.

12.  neue ermittlungen der Wirtschafts- und korruptionsstaatsanwalt-
schaft über die Verwendung der ca. zwei Millionen euro, die über die 
„kärnten Werbung“ anlässlich der fußball-eM zwischen 2005 und 
2007 nach italien geflossen sind.

13.  josef anichhofer wird zum neuen Geschäftsführer der kärntner öVp 
bestellt.

  im rahmen der Sommergespräche des orf nennt bZö-obmann und 
abgeordneter zum nationalrat josef bucher als sein Ziel, landes-
hauptmann von kärnten zu werden. Das Gespräch findet in friesach 
statt.

  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) lehnt eine einladung des 
geschäftsführenden öVp-landesobmannes und abgeordneten zum 
nationalrat, Gabriel obernosterer, zu parteiengesprächen ab: „Das 
ist, als würde der Wurm den fisch zum angeln einladen“. auch fpk-
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obmann landeshauptmannstellvertreter kurt Scheuch lehnt ab. er 
habe „wichtigere termine“.

14.  in einem Drei-parteien-Gespräch vereinbaren Spö, öVp und Grüne 
die abschaffung des politischen proporzes in der landesregierung.

  Der Spittaler bürgermeister und abgeordnete zum nationalrat, Ger-
hard köfer, kündigt an, bei der nationalratswahl für die partei von 
frank Stronach zu kandidieren. er tritt aus der Spö und aus dem sozi-
aldemokratischen parlamentsklub aus. Spö-obmann landeshaupt-
mannstellvertreter peter kaiser erklärt, dass köfer damit einem par-
teiausschluss zuvorgekommen sei.

16.  auch der Vizebürgermeister von Spittal an der Drau, helmut prasch, 
und drei weitere Gemeinderäte der lieserstadt treten aus der Spö aus 
und wechseln zu frank Stronach.

  Zum dritten Mal blockieren die abgeordneten der fpk im landtag 
einen neuwahlantrag. 

17.  frank Stronach verkündet bei einem besuch in Spittal an der Drau, 
dass er bundeskanzler werden will. Wenn dies von Gerhard köfer 
gewünscht werde, sei auch ein antreten bei der landtagswahl möglich.

18.  Das internationale presseinstitut (ipi) verurteilt die behandlung des 
kärntner pressefotografen Gert eggenberger durch politiker der fpk.

  nach der einstellung des gegen ihn gerichteten Strafverfahrens ver-
langt der ehemalige klagenfurter Magistratsdirektor peter jost die 
Wiedereinsetzung in seine frühere funktion.

20.  Das orf-Sommergespräch mit der bundesvorsitzenden der Grünen, 
eva Glawischnig, wird in Millstatt aufgezeichnet.

21.  Der oberste Gerichtshof hebt die freisprüche gegen ex-hypo-chef 
Wolfgang kulterer und gegen zwei Mitangeklagte in der Strafsache 
Styrian Spirit auf.

22.  Die Gremien der kärntner Volkspartei schlagen Staatssekretär Wolf-
gang Waldner als neuen landesrat und nachfolger von achill rum-
pold vor.

23.  neuerlicher protestmarsch in klagenfurt von ca. 1.400 personen gegen 
die „blaue landespolitik“.

24.  Das liberale forum will bei der kärntner landtagswahl kandidieren. 
Spitzenkandidat soll der 35-jährige frühere klagenfurter bezirksspre-
cher der Grünen, jürgen bamberger, sein. 

  bei der Sondersitzung des landtages verlassen die abgeordneten der 
fpk neuerlich den Sitzungssaal, um eine abstimmung über den neu-
wahlantrag zu verhindern.
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  Der aktuelle apa/oGM-Vertrauenstest bringt für landeshauptmann 
Gerhard Dörfler (fpk) einen absturz von 35 punkten. Gewinner ist 
landtagsabgeordneter rolf holub (Grüne) mit einem Zuwachs von 
30 punkten. er liegt bei der Vertrauensfrage auf platz zwei hinter der 
Spö-landesrätin beate prettner. alle anderen bewerteten kärntner 
politiker weisen einen negativ-Saldo auf.

25.  Der designierte öVp-landesrat Wolfgang Waldner schließt nach der 
landtagswahl eine Zusammenarbeit mit der fpk nicht ausdrücklich 
aus.

27.  Die parteiobmänner von Spö, öVp und Grüne treffen eine Verein-
barung über ein landesgesetz, mit dem in kärnten Wahlplakate und 
regierungsinserate verboten werden sollen.

28.  eine „konferenz des teams Stronach“ am hafnersee beschließt eine 
kandidatur bei der landtagswahl mit Gerhard köfer als Spitzenkan-
didat.

  Der behördensprecher der korruptionsstaatsanwaltschaft, erich 
Mayer, bestätigt gegenüber der kleinen Zeitung die anzeige eines 
angestellten einer baufirma gegen landeshauptmann Gerhard Dörf-
ler (fpk). es geht um den Vorwurf, öffentliche aufträge vom Sponso-
ring für pr-aktionen abhängig zu machen.

29.  bZö-obmann josef bucher berichtet, dass ihm frank Stronach 500.000 
euro angeboten habe.

31.  Die 39-jährige St. Veiter juristin Michaela kohlweiß wird als neue 
kärntner polizeidirektorin angelobt.

September 2012
 1.  14 landwirte protestieren gegen die beabsichtigte ablöse ihrer Grund-

stücke bei der neutrassierung der Drautal-bundesstraße im bereich 
von berg im Drautal.

 2.  beim parteitag der fpk in Villach wird landeshauptmannstellvertre-
ter kurt Scheuch mit 97,3 prozent der Delegiertenstimmen zum neuen 
landesobmann gewählt.

 3.  im kärntner landtag wird Wolfgang Waldner als neuer landesrat 
angelobt. Die fpk-Mandatare verlassen zum fünften Mal den Sit-
zungssaal, um neuwahlen zu blockieren.

  in der Sitzung der landesregierung wird mit fpk-Mehrheit eine neue 
referatseinteilung beschlossen. landesrat Wolfgang Waldner (öVp) 
verliert die Zuständigkeit für Gewerbe (nunmehr kurt Scheuch) und 
Wirtschaft (nunmehr harald Dobernig). auch die früheren Doppelzu-
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ständigkeiten für personal- und Sonderbedarfszuweisungen mit der 
fpk entfallen nun. neu angesiedelt im referat der öVp ist nur die 
hochkultur. Spö-obmann landeshauptmannstellvertreter peter kai-
ser kommentiert dies als „einen letzten Machtrausch“ der fpk.

 4.  Das oberlandesgericht Wien hebt in der Strafsache um die einbürge-
rung von russen als Gegenleistung für einen formel-1-Sponsorver-
trag den freispruch für jörg haiders ehemaligen protokollchef franz 
koloini auf. 

 5.  laut Wirtschaftskammerpräsident franz pacher hätte die von der fpk 
angekündigte klage gegen den euro-rettungsschirm nachteile für 
kärnten zur folge.

 6.  Das umstrittene asylheim auf der Saualm wird zur Sanierung vorü-
bergehend geschlossen. Die dort wohnenden 21 asylwerber werden 
in andere Quartiere gebracht.

  Schwenk der öVp beim Verkauf der kelag-anteile an den deutschen 
energiekonzern rWe. parteiobmann Gabriel obernosterer ist nun 
dagegen und bezeichnet den Verkauf als „wirtschaftlichen Wahn-
sinn“.

 7.  überraschung bei der bestellung der büroleiterin des neuen öVp-
landesrates Wolfgang Waldner: Die 43jährige betriebswirtin erika 
napetschnig bekleidete diese funktion schon bei landeshauptmann 
jörg haider und war dann kulturamtsleiterin unter freiheitlichen 
referenten.

 9.  Der präsident des Verfassungsgerichtshofes, Gerhart holzinger, übt 
in der orf-pressestunde kritik am wiederholten auszug der fpk aus 
dem landtag.

10.  Spö-obmann landeshauptmannstellvertreter peter kaiser kritisiert, 
dass die von ihm mit der fpk paktierte gesetzliche absicherung des 
teuerungsausgleiches nicht verwirklicht wurde. offenbar wollten 
„Dörfler & co. wieder vor der Wahl in herrenbauernmanier almosen 
auf landeskosten verteilen“. 

11.  Spö, öVp und Grüne beantragen im landtag, dass der Verkauf von 
kelag-aktien gestoppt wird. Sechste blockade der fpk gegen die 
neuwahl.

  Der präsident des bundesrechnungshofes, josef Moser, verlangt eine 
kompetenzausweitung für den landesrechnungshof. kärnten sei auf 
diesem Gebiet bundesweit Schlusslicht.

12.  öVp-obmann Gabriel obernosterer schlägt vor, die landtagswahl am 
20. jänner 2013 gemeinsam mit der Volksbefragung über das bundes-
heer abzuhalten.
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  bernd Sengseis (Spö) wird zum ersten Vizebürgermeister der Stadt 
Spittal gewählt. er folgt in dieser funktion dem zur Stronach-partei 
übergetretenen hartmut prasch. neue kulturstadträtin wird renate 
egger (Spö). 

14.  Soziallandesrat christian ragger (fpk) erhöht den heizkostenzu-
schuss des landes um 30 euro.

  Die piratenpartei konstituiert sich mit einem parteitag in Villach als 
landesorganisation  und will zur landtagswahl antreten. peter Dum-
railer wird zum parteichef gewählt.

15.  Die Grünen nominieren als erste landtagspartei ihre kandidaten für 
die landtagswahl. Spitzenkandidat wird wiederum landtagsabge-
ordneter rolf holub.

16.  laut einem bericht im „kurier“ soll die Vermittlungsprämie beim Ver-
kauf des Schlosses reifnitz an frank Stronach direkt auf ein konto des 
damaligen bZö geflossen sein.

  an der 52. auflage des „heimkehrertreffens“ am ulrichsberg nehmen 
rund 500 personen teil. entgegen einem vorherigen Dementi tritt als 
festredner auch das ehemalige Mitglied der Waffen-SS herbert bel-
schan von Mildenburg auf.

17.  Der Gailtaler Medienmacher hannes berger verlässt die kärntner 
tageszeitung und wird Wahlkampfleiter der Stronach-partei in kärn-
ten.

18.  laut finanzlandesrat harald Dobernig (fpk) wird sich das land 
kärnten nun doch als privatbeteiligter dem Strafprozess gegen die 
Vorstände der landesholding anschließen.

19.  nach dem neuerlichen auszug der fpk aus dem kärntner landtag ist 
ein Wahltermin im november nun nicht mehr möglich.

21.  Spö, öVp und Grüne einigen sich auf den 20. jänner 2013 als termin 
der vorgezogenen landtagswahl.

22.  klausur des bZö-nationalratsklubs in Velden.

24.  ärztekammerpräsident josef huber spricht sich in der kabeg-Spitzel-
affäre gegen einen Vergleich aus. es bestehe nur die Möglichkeit, dass 
kabeg-chefin ines Manegold ihre klage wieder zurückzieht.

25.  Der neue bildungsreferent, landesrat christian ragger (fpk), lehnt 
die noch von seinem Vorgänger uwe Scheuch geplante private Medi-
zin-universität ab und präsentiert die idee einer expositur der Medi-
zinischen universität Graz in klagenfurt. Der auf besuch in kärnten 
weilende Wissenschaftsminister karlheinz töchterle (öVp) äußert 
sich dazu aber skeptisch.
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  konfrontiert mit anzeigen gegen ihn wegen amtsmissbrauch und 
untreue in der angelegenheit des asylheims auf der Saualm, weist 
landeshauptmann Gerhard Dörfler alle Vorwürfe „scharf zurück“. 

  landesrat harald Dobernig (fpk) nimmt zur neuen 10-euro-Münze 
mit der aufschrift „kärnten/koroška“ Stellung. Diese Zweispra-
chigkeit sei „ungeheuerlich“, weil der eindruck erweckt werde, dass 
kärnten zweisprachig ist. 

26.  innenministerin johanna Mikl-leitner (öVp) erklärt, dass das Sau-
alm-asylheim erst wieder geöffnet werde, wenn alle Vorwürfe über 
Mängel geklärt sind.

27.  exodus nr. 8 der fpk-fraktion aus dem landtag. Spö, öVp und 
Grüne beschließen bei dieser Sitzung änderungen des naturschutz-
gesetzes und des ortsbildpflegegesetzes, um damit eine plakatflut vor 
Wahlen zu verhindern.

28.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) bedauert, dass nach öffent-
lichen protesten das projekt der Verlegung der Wörthersee-Südufer-
straße im bereich des Grundstückes der Milliardärin ingrid flick nun-
mehr „gestorben“ sei.

  Das bZö startet den landtagswahlkampf mit großflächigen plakaten. 

  Der 41-jährige psychologe oliver Vitouch wird zum neuen rektor der 
universität klagenfurt gewählt.

30.  in klagenfurt verstirbt im alter von 97 jahren der frühere 3. landtags-
präsident hans pawlik (Spö).

  tag der offenen tür im landhaus.

oktober 2012

 1.  harte urteile im „birnbacher-prozess“: fünfeinhalb jahre haft für den 
früheren öVp-obmann josef Martinz. Die beiden Vorstände der lan-
desholding, hans-jörg Megymorez und Gert Xander, fassen ebenfalls 
unbedingte haftstrafen in der höhe von drei bzw. zwei jahren aus. 
Steuerberater Dietrich birnbacher wird zu drei jahren haft, davon 
zwei jahre bedingt, verurteilt. alle angeklagten legen gegen das 
urteil berufung ein.

 3.  kWf-chef hans Schönegger wird zum interimistischen Vorstand der 
landesholding bestellt.

 5.  Das land kärnten kündigt nun den Vertrag mit der besitzerin des 
umstrittenen Saualm-heimes auf. 
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6.  Vor 600 interessierten besuchern stellen sich in pörtschach frank Stro-
nach und sein kärnten-team vor.

7.  Welle der empörung über eine aussage von landesrat harald Dober-
nig (fpk), wonach man den eindruck habe, „dass in kärnten mehr 
Slowenen als richtige kärntner leben“.

8.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) entschuldigt sich für die 
aussage seines parteifreundes Dobernig.

9.  Sondersitzung des landtages. Wiederum verlässt die fpk-fraktion 
den Sitzungssaal.

11.  Der ins Visier von hypo-ermittlern geratene frühere landeshaupt-
mannstellvertreter unter jörg haider, karl pfeifenberger, wehrt sich: 
er sei gegen einen Verkauf der hypo gewesen. Was derzeit im land 
passiert, sei „erbärmlich“. Schon 2007 sei er aus der partei ausgetreten.

13.  Gabriel obernosterer wird beim außerordentlichen landesparteitag 
der öVp in finkenstein ohne Gegenkandidaten zum landesobmann 
gewählt. er erhält 588 der 609 gültigen Delegiertenstimmen (96,55 pro-
zent). Zu Gast am parteitag auch bundesparteiobmann und Vizekanz-
ler Michael Spindelegger.

15.  unterrichtsministerin claudia Schmied (Spö) eröffnet in St. Veit an 
der Glan das umgebaute und erweiterte bundesschulzentrum.

16.  landesrätin beate prettner (Spö) fordert die Schließung des atom-
kraftwerkes krško.

18.  Der bundesrechnungshof beanstandet, dass das land kärnten im jahr 
2007 für den ankauf der Seeliegenschaften mindestens zehn Millio-
nen euro zu viel bezahlt hat.

20.  Die landeskonferenz der Spö kürt in der klagenfurter „cine city“ 
peter kaiser zum Spitzenkandidaten für die landtagswahl 2013. für 
den landeshauptmannstellvertreter sprechen sich 97 prozent der 271 
wahlberechtigten Delegierten aus. als Gäste nehmen auch Sozialmi-
nister rudolf hundstorfer und Spö-bundesgeschäftsführerin laura 
rudas an der Veranstaltung teil. 

  Die kärntner Grünen stellen schon jetzt die Weichen für die nächste 
nationalratswahl. bei der landesversammlung wird der 35-jährige 
klagenfurter unternehmer Matthias köchl zum kärntner Spitzenkan-
didaten gewählt. er setzt sich mit 62,4 prozent gegen seinen Mitbe-
werber, den 23-jährigen julian Schmid, durch.

22.  Stefan Markowitz, bisher kärntner abgeordneter zum nationalrat des 
bZö, wechselt zum „team Stronach“.
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24.  Die parteiobmänner von Spö, öVp und den Grünen kommen überein, 
am 15. november eine enquete über die Vereinbarkeit des auszuges 
der freiheitlichen Mandatare mit der landesverfassung zu veranstal-
ten.

25.  Der landtag beschließt einstimmig die ausweitung der kompetenzen 
des landesrechnungshofes. Die abgeordneten der fpk verhindern 
zum zehnten Mal einen neuwahlbeschluss.

  parteiinterne turbulenzen in der kärntner öVp: Der beschluss des 
landesvorstandes, dass der frühere landesgeschäftsführer thomas 
Goritschnig nicht bei der landtagswahl kandidieren darf, wird von 
der bezirksleitung klagenfurt-land massiv bekämpft.

27.  Spö-obmann landeshauptmannstellvertreter peter kaiser fordert 
mehr Geld für gemeinnützigen Wohnbau, was die Mietkosten um 
mindestens zehn prozent senken soll.

29.  Der präsident der landwirtschaftskammer, johann Mößler, spricht 
sich gegen die Schließung von Verladestellen der öbb aus. Damit 
würde der ländliche raum weiter ausgehöhlt werden.

30.  Der 3. landtagspräsident johann Gallo (fpk) hält die von Spö, öVp 
und den Grünen beantragte beschränkung der Wahlkampfkosten und 
ein Verbot von regierungsinseraten  vor Wahlterminen für verfas-
sungswidrig. 

31.  bürgermeister hans-peter Schlagholz (Spö) will die Zahl der Stadt-
räte in Wolfsberg von neun auf sieben reduzieren. Die Gemeinderats-
parteien signalisieren Zustimmung.
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