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Vorwort der herausgeber
Das „kärntner jahrbuch für politik“ erscheint zum 17. Mal in ununter-
brochener reihenfolge und ist von der publizistischen landschaft unse-
res bundeslandes nicht mehr wegzudenken. auch heuer ist es gelungen, 
gesellschaftlich relevante themen noch im selben jahr abzuhandeln und 
zu dokumentieren. bei der auswahl der 22 beiträge sind wir unserer Ziel-
setzung gefolgt, eine kritische plattform für analysen von landesthemen 
aus den unterschiedlichsten politikfeldern zu ermöglichen. Der „Stoff“ 
geht in unserem bundesland offenbar nicht aus: Dieses „kärntner jahr-
buch für politik“ ist von der Seitenanzahl her bisher das umfangreichste. 

Das jahr 2010 stand in kärnten im Zeichen der feiern zum jubiläum der 
Volksabstimmung 1920. Wir wollten bewusst einen anderen Weg wählen 
und haben uns nicht für einen blick in die Vergangenheit, sondern mit 
„Visionen kärnten 2020“ für ein zukunftsorientiertes Schwerpunkthema 
entschieden. Schon tradition hat das besondere augenmerk auf die ent-
wicklung der kärntner Gemeinden, denen wiederum ein eigener abschnitt 
gewidmet ist.

allen autoren ist für die unentgeltliche bereitstellung der engagiert 
geschriebenen beiträge zu danken. für die namentlich gezeichneten bei-
träge gilt selbstverständlich das prinzip der freizügigkeit und der eigen-
verantwortung.

bedingt durch umstände, auf die wir keinen einfluss hatten, war es not-
wendig, mit hermagoras/Mohorjeva einen neuen partner zu finden. Wir 
danken unserem lektor Wolbert ebner für seine wertvollen anregungen. 
ein besonderer Dank gilt den Sponsoren für die finanzielle unterstützung, 
die die jährliche herausgabe der publikation überhaupt erst ermöglicht.

karl anderwald
peter filzmaier

klagenfurt im herbst 2010  karl hren
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karl anderwald

Solo für franz pacher
Die Wirtschaftskammerwahl in kärnten 2010

1. Die ausgangssituation
Zum unterschied von der „Mutter aller Wahlschlachten“ vor fünf jahren 
hielt sich die Spannung um den ausgang der Wirtschaftskammerwahl 
am 1. und 2. März 2010 diesmal in Grenzen. Der erfolgreiche abwehr-
kampf des ÖVp-Wirtschaftsbundes gegen ein orange-rotes Wahlbündnis 
hatte 2005 sogar zu einem Gewinn von 2,74 prozent und zum ausbau 
der absoluten Mehrheit geführt. im „kärntner Wirtschaftsparlament“ gab 
es zwar nach wie vor keine Mehrheit für die ÖVp-kämmerer, nach dem 
satten Verlust von 9,7 prozentpunkten standen dem ring unabhängiger 
und freiheitlicher Wirtschaftstreibender (rfW) in diesem Gremium nun 
aber nur mehr 13 von 81 Mandaten zu. eine koalition gemeinsam mit den 
Sozialdemokraten und Delegierten aus den Sparten industrie und banken 
gegen die Wiederwahl von franz pacher zum kammerpräsidenten ging 
sich bei Weitem nicht aus. Den damals noch „orangen“ freiheitlichen war 
es gerade noch gelungen, für ihren Spitzenkandidaten albert Gunzer die 
position eines der Stellvertreter des präsidenten abzusichern.
Der ohne Gegenkandidat vom „Wirtschaftsparlament“ per acclamationem 
bestätigte kammerpräsident war dann während der gesamten funktions-
periode um harmonie innerhalb der kammerorganisation bemüht. Seinen 
kontrahenten vom Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV), leo-
pold Sever, hatte er in das präsidium kooptiert und damit an die brust gezo-
gen. albert Gunzer stand jetzt für den rfW nicht mehr zur Verfügung, da 
er als Stadtrat von klagenfurt in die kommunalpolitik übergewechselt war. 
kammerintern kam in den fünf jahren der abgelaufenen Wahlperiode kaum 
kritik am führungsstil des präsidenten auf. franz pacher segelte daher im 
ruhigen fahrwasser und konnte sich als erfahrener Vertreter der Wirtschaft 
noch weiter profilieren. Die turbulenzen in der landesregierung boten 
mehrmals Gelegenheit, den politikern „die leviten zu lesen“. bei den kärnt-
ner Medien kam die warnende Stimme des kammerpräsidenten gut an, da 
er gelegentlich auch seine eigene partei von der kritik nicht ausnahm.
Mit dem unfalltod jörg haiders kam der eigentliche Gegenspieler abhan-
den. Der richtungsstreit im freiheitlichen lager und die fpk-ÖVp-koali-
tion auf landesebene schlossen eine Wiederholung einer gegen den Wirt-
schaftsbund gerichteten gemeinsamen aktion von rfW und SWV diesmal 
von vornherein aus. 
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2. Wahlwerbende Gruppen und Spitzenkandidaten

Wahlberechtigt waren die 26.641 Mitglieder der Wirtschaftskammer kärn-
ten. Da zahlreiche unternehmen in mehreren Sparten eingetragen und 
daher mehrfach wahlberechtigt sind, ging es insgesamt um 34.486 Stim-
men. 

Die kandidatur des „ringes unabhängiger und freiheitlicher Wirtschafts-
treibender (rfW kärnten)“ bei der kammerwahl war zunächst von den 
Diskussionen um fpÖ, bZÖ und fpk überschattet. es gelang aber, sich 
aus dem Streit herauszuhalten und in kärnten gemeinsam aufzutre-
ten. nicht überall war das möglich: in Wien schickte die fpÖ unter dem 
namen „fpÖ pro Mittelstand“ eine eigene liste ins rennen, während der 
rfW als „fachliste der gewerblichen Wirtschaft − rfW“ kandidierte. in 
Vorarlberg kam es auch diesmal zum Wahlbündnis mit dem Wirtschafts-
bund. bundesobmann Matthias krenn, der österreichweit als Spitzenkan-
didat des rfW angetreten war, erklärte die kärntner Wahl zur chefsache 
und stellte sich auch in seinem bundesland als listenführer zur Verfü-
gung. Der besitzer eines Vier-Sterne-hotels in bad kleinkirchheim konnte 
auf erfahrungen in der landes- und kommunalpolitik verweisen. er war 
abgeordneter zum kärntner landtag und ist seit 1997 bürgermeister sei-
ner heimatgemeinde. beruflich ist krenn laut eigenen angaben in seinem 
hotel „für Strategie und investitionen zuständig“ (und) „… arbeitet auf 
vielen Schreibtischen: im hotel, in der Gemeinde, der rfW-Zentrale, im 
auto“1. für das operative Geschäft im hotel sei sein älterer bruder ver-
antwortlich. Die Wahlvorschläge des rfW wurden offiziell als „Matthias 
krenn − ring unabhängiger und freiheitlicher Wirtschaftstreibender (rfW 
kärnten)“ eingebracht.

Der „Sozialdemokratische Wirtschaftsverband kärnten (SWV)“ setzte 
beim Spitzenkandidaten weiterhin auf leopold Sever. Der gelernte kon-
ditor wies auf einen 16-Stunden-job hin: „Mindestens acht Stunden als 
Direktor der tourismusschule oberwollanig und dann noch acht Stunden 
für meine betriebe.“2 Das „café Sever“ in klagenfurt habe er verpachtet, 
das Stammhaus in Maria Saal werde er demnächst wieder selbst aufsper-
ren. als weitere Qualifikation führte der sozialdemokratische Spitzenkan-
didat ein catering-unternehmen ins treffen. Mit der listenbezeichnung 
„poldi Sever − Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband kärnten (SWV)“ 
schlug sich auch hier die Spitzenkandidatur in der parteibezeichnung nie-
der. 

nachdem sie vor fünf jahren bei ihrem ersten antreten immerhin einen 
Stimmenanteil von drei prozent und eine Vertretung im „Wirtschaftspar-
lament“ erreichen konnten, stellten sich die Grünen wiederum zur Wahl. 
Die liste nannte sich „Grüne Wirtschaft (Grüne)“. angeführt wurde sie 
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wie vor fünf jahren von albrecht Grießhammer. Der Diplomingenieur aus 
keutschach entwickelt mit seinem kleinbetrieb elektromotoren für die 
autoindustrie.

Der Wirtschaftsbund setzte auf den bonus des seit 1999 im amt befind-
lichen  kammerpräsidenten franz pacher. Der Villacher bäckermeister 
begann seine politische karriere als Stadtrat in Villach, wo er zwischen 
1985 und 1997 auch Stadtparteiobmann der ÖVp war. als seinen beruf-
lichen hintergrund in der Wirtschaft bezeichnet er ein café mit ange-
schlossenem backwarenverkauf im einkaufszentrum VeZ am Villacher 
Stadtrand, das von seiner frau vor ort geführt wird. bei den Wahlvor-
schlägen kam die bezeichnung „Österreichischer Wirtschaftsbund“ nur in 
der abkürzung vor. Der offizielle listenname lautete „kärntner Wirtschaft 
− franz pacher (ÖWb)“.

3. programme und Strategien
in ihren Wahlprogrammen erhoben die parteien in erster linie forderun-
gen an die bundes- und landespolitik. unterschiedliche positionen gab es 
zur Struktur der Wirtschaftskammer: Gemäß seiner „feel good-Strategie“ 
verwies franz pacher auf eine Mitgliederbefragung, die eine hohe Zufrie-
denheit ergeben habe. rfW-Spitzenkandidat Matthias krenn forderte eine 
bessere rechtliche Vertretung. Die Wirtschaftstreibenden seien bei beratun-
gen durch die arbeiterkammer besser aufgehoben. leopold Sever trat für 
eine Verbesserung des Services durch eine „kammer auf rädern“ ein. Der 
grüne Spitzenkandidat sprach sich für eine Verbesserung der Vertretung 
von kleinstunternehmern und für eine Direktwahl zum „Wirtschaftspar-
lament“ aus.

Wenig unterschiede gab es bei den Wünschen gegenüber der öffentlichen 
hand3: franz pacher trat für faire, einfache und unbürokratische förde-
rungen und gegen eine abgabenerhöhung ein. Weiters forderte er eine 
bessere Zahlungsmoral, erleichterungen beim betriebsanlagenrecht, die 
einführung eines „handwerkerbonus“ und investitionsprämien. Mat-
thias krenn verlangte, bestehende unternehmen zu sichern, statt neue zu 
fördern. Weitere Schwerpunkte waren eine Verbesserung der ausbildung 
zur Selbstständigkeit, die rückführung zur arbeitslosenversicherung im 
falle des Scheiterns von jungunternehmern sowie eine pauschalierung 
aller einzelunternehmen und Selbstständigen auf niedrigem niveau. Die 
forderungen von leopold Sever lauteten: leistbare kredite mit öffentli-
cher haftung, wegfall der lohnnebenkosten bei der aufnahme des ersten 
Mitarbeiters, kein Selbstbehalt in der krankenversicherung, mehr investi-
tionen der öffentlichen hand, krankengeldversicherung sowie abschaf-
fung der Vergnügungssteuer und der akM-beträge. albert Grießhammer 
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stellte steuerfreie rücklagen, kinderbetreuungseinrichtungen und pau-
schale Steuerabsetzbeträge für Mikro-unternehmen in den Mittelpunkt.

als Wahlziel nannte Matthias krenn, zumindest einen teil des bei der letz-
ten Wahl eingefahrenen Minus von über 9 prozentpunkten wieder wett 
zu machen. „Die absolute Mehrheit in der kammer muss gebrochen wer-
den.“ Gegen eine absolute Mehrheit im „Wirtschaftsparlament“ trat auch 
albert Grießhammer ein und erhoffte sich eine Steigerung des anteils der 
Grünen gegenüber den drei prozent vor fünf jahren. leopold Sever wollte 
sich auf keine prognosen festlegen, während sich franz pacher „erneut ein 
plus vor dem ergebnis“ ausrechnete.4

4. Der Verlauf des Wahlkampfes

Zu beginn des Wahlkampfes behaupteten alle parteien, diesmal einen 
sparsamen Wahlkampf zu führen. bestrebungen, im rahmen eines fair-
nessabkommens auf eine plakatwerbung zu verzichten, scheiterten am 
Widerstand des rfW. Der Wirtschaftsbund wollte die kosten des Wahl-
kampfes mit 200.000 euro begrenzen. beim rfW wurden keine Zahlen 
genannt. Man wollte aber „ein Drittel weniger“ ausgeben als beim letzten 
Mal und sich auf die plakatwerbung beschränken. Mit 35.000 bzw. 38.000 
euro, die die Grünen bzw. der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband 
geplant hatten, zeigte es sich, dass die Wahl auf ein Duell zwischen Wirt-
schaftsbund und rfW hinauslaufen würde.5

Diese beiden konkurrenten wiesen auf kandidaten hin, die das lager 
gewechselt hatten. Der Wirtschaftsbund konnte sich die Mitwirkung des 
Solar-industriellen robert kanduth sichern, der früher rfW-Vertreter in 
der kammer war, nun aber von Matthias krenn attackiert wurde: „Glaubt 
ihr, ein Großunternehmer wird kleine betriebe vertreten?“6

auf einem rfW-ticket kandidierte dafür der frühere Wirtschaftsbund-
bezirksobmann und Vp-nationalratskandidat, flughafendirektor hannes 
Gatterer. Der vom Wirtschaftsbund als obmann der fachgruppe „Wer-
bung und Marktkommunikation“ nicht mehr berücksichtigte albin Die-
ringer wechselte als kandidat zum rfW und wollte mit „seinen fans“ für 
einen freiheitlichen fachgruppenobmann sorgen.7

Der rfW startete als erste Gruppierung den Wahlkampf mit einer auf-
taktveranstaltung am 21. jänner im congress center pörtschach. Matthias 
krenn erläuterte das Wahlprogramm, beklagte die allmacht des Wirt-
schaftsbundes und die seiner ansicht nach unzureichende rechtsabtei-
lung der Wirtschaftskammer.8 Der Steuerberater ernst kohlfürst wurde 
als rfW-ombudsmann vorgestellt.
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am 5. februar fand in klagenfurt der Wahlkampfauftakt des Sozialdemo-
kratischen Wirtschaftsverbandes statt, der gleichzeitig als landeskonfe-
renz für ca. 200 funktionäre ausgerichtet war. SpÖ-landesobmann und 
landeshauptmann-Stellvertreter reinhart rohr kritisierte die Wirtschafts-
politik der fpk, Spitzenkandidat leopold Sever wollte sich „verstärkt der 
sozialen absicherung von unternehmern und Steuererleichterungen wid-
men“.9

besonderen Zuspruch fand eine Diskussionsveranstaltung am 8. februar 
in der Wirtschaftskammer, zu der der Spitzenkandidat der Grünen gela-
den hatte. ihm war es gelungen, alexander van der bellen und hannes 
androsch nach klagenfurt zu bringen, die unter der Moderation von petra 
Stuiber über den Wirtschaftsstandort kärnten diskutierten. als der ehema-
lige SpÖ-finanzminister für eine althaussanierung eintrat, lobte ihn van 
der bellen: „androsch ist doch ein Grüner!“10

Der Wirtschaftsbund setzte auf Veranstaltungen in bezirken und auf 
betriebsbesuche. Mehrmals kam dazu Wirtschaftskammerpräsident 
christoph leitl nach kärnten.

anfang februar machte der rfW seine ankündigung wahr und stellte 
als einzige partei in ganz kärnten Großflächenplakate mit dem bild des 
Spitzenkandidaten und den Slogans „hab den Mut und sei dabei“ sowie 
„Danke dass Du wählst“ auf. in der letzten februarwoche wurden einige 
plakate mit dem text „Sponsored by hypo“ überklebt. Der rfW erstattete 
anzeige und beschuldigte in einer aussendung die konkurrenten vom 
Wirtschaftsbund, hinter dem „anschlag“ zu stehen. Wirtschaftsbund-
Direktor Markus Malle wies dies zurück. es wäre auch kontraproduktiv 
gewesen, da „die übertriebene flut von krenn-plakaten ein Wahlargu-
ment für den Wirtschaftsbund“ sei.11

Der Wirtschaftsbund setzte auf einschaltungen in den printmedien. nach-
dem schon im letzten halben jahr vor der Wahl eine verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit der kammerorganisationen zu bemerken war, brachten 
kronen-Zeitung und kleine Zeitung noch am 6. februar einen pr-bericht 
der Wirtschaftskammer kärnten mit einem bild von franz pacher, der als 
„unternehmer und präsident der Wirtschaftskammer kärnten“ gegen die 
„wuchernden einkaufszentren“ protestierte und einen Widmungsstopp 
forderte. auch bei den eigentlichen inseraten des Wirtschaftsbundes stand 
stets franz pacher im Mittelpunkt. als Slogan wurde „im auftrag der 
kärntner Wirtschaft“ gewählt. in den letzten tagen vor der Wahl brachten 
noch bekannte Wirtschaftstreibende ihre unterstützung für den Spitzen-
kandidaten zum ausdruck.

Ganz auf inserate verzichten konnte auch der rfW nicht. er konzentrierte 
sich auf einschaltungen in der Woche. bescheidener dagegen die Wahl-
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werbung der Sozialdemokraten und der Grünen: Sie setzten ihre hoff-
nungen auf Diskussionsveranstaltungen in der heißen phase des Wahl-
kampfs.

Gelegenheit dazu bot zunächst eine von der „jungen Wirtschaft“ und der 
Woche veranstaltete konfrontation der vier Spitzenkandidaten am 18. 
februar in klagenfurt im Saal des Wifi, die auch live im internet ausge-
strahlt wurde und über 150 Zuhörer angelockt hatte. Moderiert von uwe 
Sommersguter und Gerd leitner, stand auch die angespannte wirtschaft-
liche und politische lage des landes zur Debatte. Zur Situation ihrer lan-
desparteien angesprochen, waren sich alle vier kandidaten darüber einig, 
dass das politische umfeld in kärnten nicht günstig sei.12

kurz danach stellten sich im selben Saal die Spitzenkandidaten am 22. 
februar den fragen der „kleinen Zeitung“. Diskussionsleiter adolf Wink-
ler fokussierte fünf themenkreise: jungunternehmer, abgaben, politische 
erneuerung in kärnten, tourismus und Visionen für die Zukunft. eine 
Woche vor der Wahl wurde bei dieser Gelegenheit versucht, den kandi-
daten noch prognosen über den ausgang zu entlocken. franz pacher blieb 
beim plus gegenüber der letzten Wahl, Matthias krenn erwartete sich 30 
prozent, leopold Sever 14 prozent. albrecht Grießhammer ging von einer 
Steigerung des anteils der Grünen von drei auf fünf prozent aus.13 

Den Schlusspunkt setzte der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband. 
claudia boyneburg-Spendier, Spitzenkandidatin für die fachgruppe 
hotellerie, stellte gemeinsam mit der klagenfurter Vizebürgermeisterin 
Marie-luise Mathiaschitz und leopold Sever am 25. februar einen „for-
derungskatalog für kärntner unternehmerinnen vor“.14

5. „kurienwahl“ zum Wirtschaftsparlament
Das im Wirtschaftskammergesetz und in der Wirtschaftskammerwahl-
ordnung geregelte Wahlsystem ist kompliziert. Zunächst ist eine Direkt-
wahl der Vertretung in den einzelnen fachgruppen vorgesehen. Davon 
ist wiederum die Zusammensetzung in der Spartenvertretung und die 
aufteilung der von den sieben Sparten in das „Wirtschaftsparlament“ zu 
entsendenden 66 Delegierten abhängig. Die restlichen 15 der insgesamt 
81 Mandate des „Wirtschaftsparlaments“ werden auf Grund des kärntner 
Gesamtergebnisses auf die parteien aufgeteilt. Dazu sind noch der präsi-
dent und die beiden Vizepräsidenten stimmberechtigt. 

in kärnten sind den sieben Sparten 96 fachgruppen oder fachvertretun-
gen wie folgt zugeordnet: industrie: 18, Gewerbe und handwerk: 27, han-
del: 20, bank- und Versicherungswesen: 7, transport- und Verkehr: 8, tou-
rismus und freizeit: 6 sowie information und consulting: 10.
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Die kleineren einheiten heißen fachvertretungen, die größeren fachgrup-
pen. für alle 96 Gruppen sind Mandate vorgesehen, deren anzahl sich an 
der Zahl der Wahlberechtigten orientiert und von einem einzigen Mandat 
bis zur höchstzahl von 24 reicht. laut Wirtschaftskammerwahlordnung 
steht Wahlwerbern, die ein Grundmandat nur knapp verfehlt haben, ein 
„Minderheitenmandat“ zu. insgesamt ging es diesmal um 877 fachgrup-
pen-Mandate. Mit 304 Mandaten hatten die Gruppen der Sparte „Gewerbe 
und handwerk“ dabei den größten anteil, gefolgt von den 225 Mandaten, 
die im handel zu vergeben waren. Völlig unterschiedlich waren dabei die 
Zahlen der Mitglieder und damit die relation zu den Mandaten in den 
berufsklassen. in der Sparte industrie gab es z. b.  das kuriosum, dass die 
fachvertretung „papierindustrie“ nur aus einem einzigen Mitglied besteht 
und trotzdem den anspruch auf ein Mandat hatte. Demgegenüber waren 
etwa in der fachgruppe „Gastronomie“ 3.364 Wahlberechtigte registriert, 
die über die Verteilung von 24 Mandaten zu entscheiden hatten. ein weite-
res krasses ungleichgewicht gibt es dann bei der entsendung in das „Wirt-
schaftsparlament“: Die Sparten „Gewerbe und handwerk“, „handel“, 
„tourismus- und freizeit“ sowie „industrie“ stellen je 11, die drei restli-
chen Sparten je 7 Delegierte. Da die Sparten „Gewerbe und handwerk“ 
sowie „handel“ mit 11.115 bzw. 9.369 Mitgliedern jeweils weit mehr als 
das Zehnfache der 708 Mitglieder der Sparte „industrie“ erreichen, ist 
die Wahlarithmetik so verzerrt, dass man eigentlich von einem kurien-
wahlrecht sprechen könnte. noch auffälliger ist das Missverhältnis beim 
Vergleich der Sparten „information und consulting“ einerseits und „bank 
und Versicherung“ andererseits, die mit 4.811 gegenüber nur 94 Wahlbe-
rechtigten gleich viel Delegierte in das „Wirtschaftsparlament“ entsenden. 

6. Die urwahl in die fachgruppen

nicht in allen fachgruppen bzw. fachvertretungen kam es zur urwahl. 
traditionsgemäß wird in den untergruppen der Sparten „industrie“ 
sowie „bank- und Versicherungswesen“ eine von der industriellenverei-
nigung bzw. von den banken intern zusammengestellte liste von perso-
nen akzeptiert, die dann die vorgesehenen Mandate einnehmen. So wurde 
etwa hans-peter haselsteiner als Vertreter der fachgruppe „bauindustrie“ 
nominiert. Der zur Wirtschaftskammer kritisch eingestellte unternehmer 
ist damit selbst kammerfunktionär geworden. eine ausnahme von der 
einvernehmlichen listenerstellung gab es diesmal bei der fachgruppe 
„film- und Musikindustrie“. hier setzten die Grünen und eine „unab-
hängige fachliste der kärntner film- und tonproduzenten“ die urwahl 
durch. Die fachliste kam hier auf 19 Stimmen, Grüne und industriellen-
vereinigung auf je 15.
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bei den fachgruppen und fachvertretungen der fünf anderen Sparten 
war die urwahl aber die regel. keine Wahl und dafür eine unter den 
Mitgliedern vereinbarte Vertretung gab es in „Gewerbe und handwerk“ 
nur bei den hafnern und fliesenlegern, wo man sich auf die 10 Man-
date für eine „Gemeinschaftsliste hafner“ geeinigt hatte, und bei den 
rauchfangkehrern, deren 10 Mandate durch eine „fachliste kärntner 
rauchfangkehrer“ beschickt wurden. bei der fachvertretung „Schie-
nenbahnen“ in der Sparte „transport und Verkehr“ sprachen sich die 
vier wahlberechtigten Mitglieder ohne Wahl für einen kandidaten des 
Wirtschaftsbundes aus. 

bei den bestattungsunternehmen traten keine parteilisten an. Die 31 wahl-
berechtigten unternehmer, von denen 27 von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
machten, konnten hier zwischen einer „fachliste der kärntner bestatter“ 
und einer „unabhängigen namensliste der kärntner bestatter“ wählen. 
Das Stimmenverhältnis von 20:7 ergab eine aufteilung der Mandate von 
8:2. über die kandidatur im rahmen der fachliste kamen hier auch die 
bürgermeisterin von feistritz im rosental, Sonya feinig, und der bürger-
meister von St. kanzian am klopeiner See, thomas krainz, zu Mandatseh-
ren in der Wirtschaftskammer. 

Der kampf um Stimmen und Mandate bei der urwahl fokussierte sich 
daher auf die restlichen 67 fachausschüsse bzw. fachvertretungen. Mit 
wenigen ausnahmen traten dazu nur kandidaten der vier parteien an. 
lediglich bei den drei fachgruppen „Versicherungsagenten“ (liste trey), 
„Versicherungsmakler“ (liste Sylle und liste tschrepitsch) sowie „Gärt-
ner und floristen“ (liste Glantschnig) gab es zusätzliche angebote durch 
namenslisten. Zur Wahl in die fachgruppe „kino-, kultur und Vergnü-
gungsgebiete“ stellten sich nur rfW und Wirtschaftsbund. auf der liste 
des Wirtschaftsbundes schienen hier auch Vertreter des sozialdemokra-
tischen Wirtschaftsverbandes auf. Die an zweiter Stelle gereihte St. Vei-
ter Schaustellerin Monika pötscher hatte daher bei der auftaktkonferenz 
der Sozialdemokraten erklärungsbedarf: „ich war rot, bin rot und bleibe 
es.“15

Die Mitgliedschaft bei mehr als einer fachgruppe führte auch dazu, dass 
einzelne kandidaten sich in mehreren fachgruppen zur Wahl stellten. 
Dem oberkärntner unternehmer Walter Staudacher gelang dabei das 
kunststück, als Vertreter von zwei verschiedenen parteien zu reüssieren: 
bei der fachgruppe „autobus-, luftfahrt- und Schifffahrtunternehmun-
gen“ erwarb er sein Mandat auf der liste des Wirtschaftsbundes, bei der 
fachgruppe „fahrschulen und allgemeiner Verkehr“ setzte er sich auf der 
liste des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes durch.
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7. Gewinner und Verlierer
Großer Sieger der Wahl war wie vor fünf jahren der Wirtschaftsbund unter 
franz pacher. Der ÖWb erhöhte seinen  Stimmenanteil von 53,12 auf 61,41 
prozent. ein kleines erfolgserlebnis gab es auch für die Grünen, die sich 
von 3,0 auf 4,18 prozent steigern konnten.

Der große Verlierer hieß wiederum rfW. Die von Matthias krenn ange-
führte liste rutschte von 28,91  auf 20,94 prozent ab. innerhalb von zehn 
jahren wurde der Stimmenanteil,  der im jahr 2000 noch 38,2 prozent 
betragen hatte, daher fast halbiert. einen leichten rückgang von 12,02 
auf nunmehr 11,66 prozent verzeichnete auch der  SWV. ebenso entfielen 
auf namenslisten diesmal nur mehr 1,68 prozent der Stimmen (bei der 
Wahl 2005 hatte der anteil 2,42 prozent und im jahr 2000 noch 2,94 pro-
zent betragen). Die industriellenvereinigung steuerte 0,13 prozent zum 
Gesamtergebnis bei.

auf die künftige Zusammensetzung des „Wirtschaftsparlaments“ wirkt 
sich die Wahl wie folgt aus: Der Wirtschaftsbund nominiert in dieses für 
die Wahl des präsidenten und der Vizepräsidenten zuständige Gremium 
nun 43 Mandatare und verfügt somit erstmals über eine eigene absolute 
Mehrheit. auf Grund des Wahlsystems ist die industriellenvereinigung 
mit elf Mandaten fast gleich stark vertreten wie der rfW, der nur mehr 
zwölf Vertreter entsenden kann. Die banken stellen sieben, der SVW sechs 
und die Grünen zwei Delegierte.

Der erfolg des Wirtschaftsbundes schlägt sich bei der Verteilung der Man-
date bei den einzelnen fachgruppen nieder: 515 Mandate entfallen auf den 
ÖWb. Der rfW kam auf 151 (plus ein Minderheitenmandat), der SWV 
auf 72 (plus neun Minderheitenmandate) und die Grünen auf 17 (plus 
acht Minderheitenmandate) fachgruppenvertreter. 42 Mandate gingen an 
namenslisten, 43 an die industriellenvereinigung und sieben an die Ver-
treter der banken. 

Die Dominanz des ÖWb spiegelt sich auch im Stimmenverhältnis bei den 
67 fachgruppen wider, wo es den Wettbewerb der parteien gab. in nicht 
weniger als 63 fachgruppen brachte die Wahl eine absolute Mehrheit an 
Stimmen und Mandaten für die schwarzen kämmerer. bei den „finanz-
dienstleistern“ gab es „nur“ eine relative Mehrheit an Stimmen und Man-
daten, ebenso bei den „Gärtnern und floristen“. bei der letzteren Gruppe 
erwies sich als stärkster konkurrent eine namensliste, deren Spitzenkan-
didat kurt Glantschnig dann nach Stichwahl und losentscheid zum fach-
gruppenobmann gewählt wurde. Während der rfW vor fünf jahren noch 
in vier fachgruppen eine relative Mehrheit erzielen konnte, erreichte er sie 
diesmal nur mehr bei der fachgruppe „karosserietechniker, karosseriela-
ckierer und Wagner“ mit 25 Stimmen gegenüber 23 Stimmen des Wirt-
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schaftsbundes, was ein Mandatsverhältnis von 2:2 ergab. einen Gleich-
stand an Stimmen und Mandaten zwischen Wirtschaftsbund und rfW 
gab es noch im „Markt-, Straßen- und Wanderhandel“. besonders deut-
lich fiel der Sieg des Wirtschaftsbundes in der fachgruppe „Werbung und 
Marktkommunikation“ aus, wo sich der rfW durch den parteiwechsel 
des bisherigen Wirtschaftsbund-obmanns chancen ausgerechnet hatte. 
hier konnte der neue ÖWb-Spitzenkandidat Volkmar fussi die Mandate 
von fünf auf neun aufstocken.

Das übergewicht das Wirtschaftsbundes in den fachgruppen wirkte sich 
auf den einfluss in den sieben Sparten aus. Mit klaus peter kronlechner 
(Gewerbe und handwerk), jürgen Mandl (handel), elisabeth rothmül-
ler-jannach (transport und Verkehr), helmut hinterleitner (tourismus 
und freizeitwirtschaft) sowie Martin Zandonella (information und con-
sulting) stellte der ÖWb in allen fünf großen Sparten den obmann. Den 
Spartenobmännern für industrie bzw. für „banken und Versicherung“, 
reinhard iro und heimo penker, wird zumindest eine nähe zum Wirt-
schaftsbund nachgesagt.

letztlich hatte das Wahlresultat einfluss auf die Zusammensetzung des 
präsidiums. Der rfW verlor seinen anspruch auf einen Vizepräsidenten. 
Die zwei Stellvertreter von franz pacher, der am 18. Mai mit 69 von 71 
Stimmen durch das „Wirtschaftsparlament“ als präsident bestätigt wurde, 
sind nun Silvia Wostal (ÖWb) und der präsident der industriellenvereini-
gung, otmar petschnig. Gegen die Wiederwahl des Villacher unterneh-
mers sprachen sich nur die Grünen aus, die einen eigenen Wahlvor-
schlag für ihren obmann albrecht Grießhammer eingebracht hatten.

8. Wahlbeteiligung und frauenanteil
eine Woche vor der Wahl hatte peter filzmaier analysiert, dass das „poli-
tische Vertrauen am nullpunkt“ sei, und sich Sorgen um die Wahlbetei-
ligung gemacht. hier war schon beim letzten Mal mit nur 46 prozent ein 
rückgang um zehn prozent verzeichnet worden.16 Diesmal sollte es noch 
schlimmer kommen: Mit einem anteil von nur 35,9 prozent gab es die 
geringste Wahlbeteiligung in der Geschichte der kärntner Wirtschafts-
kammer. fast zwei Drittel der wahlberechtigten Wirtschaftstreibenden 
machten von ihrem Stimmrecht keinen Gebrauch. Wahlsieger franz 
pacher sprach von einem „Wermutstropfen“: „kein Zweifel, dass die poli-
tik im land bei der kammerwahl ihren niederschlag gefunden hat.“17 
ähnlich äußerte sich leopold Sever. Matthias krenn kommentierte das so: 
„Dem ring freiheitlicher Wirtschaft waren die politischen umstände in 
diesem land nicht gerade dienlich.“18 nicht hilfreich während des Wahl-
kampfes war wohl auch eine äußerung von landeshauptmann Gerhard 
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Dörfler, der sein Gehalt mit dem Stundenlohn eines fliesenlegers bei der 
nachbarschaftshilfe verteidigt hatte. Ganz anders sah es der klubobmann 
der fpk, kurt Scheuch: „Die Wahlbeteiligung ist ein Misstrauen für den 
Wirtschaftsbund, das sich gewaschen hat. pacher soll nun überhaupt die 
Sinnfrage der institution Wirtschaftskammer stellen.“19 peter filzmaier 
vermutete hingegen, dass rfW-Wähler „ob der turbulenzen der letzten 
Zeit“ zu hause geblieben sind. bei interessensvertretungswahlen sei die 
Wahlbeteiligung tendenziell niedrig und die „hochschülerschaft wäre 
froh, wenn sie 36 prozent hätte“.20

einen wesentlichen anteil an der niedrigen Wahlbeteiligung hatten die 
drei Sparten „Gewerbe und handwerk“, „handel“ und „industrie“, die 
noch unter dem landesschnitt blieben. etwas höher lag die Wahlbeteili-
gung bei den Sparten „tourismus- und freizeitwirtshaft“ sowie „infor-
mation und consulting“. bei der Sparte „transport und Verkehr“ gaben 
immerhin 43,05 prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.

unbefriedigend blieb der frauenanteil: unter den 847 gewählten Vertre-
tern in den fachgruppen finden sich nur 96 frauen. Das entspricht einer 
Quote von 14,9 prozent. besondere Männerdomänen sind die fachgrup-
pen der Sparten „banken“ (frauenanteil null prozent) sowie „transport 
und Verkehr“ (frauenanteil 5,7 prozent). als kompensation wurde hier 
elisabeth rothmüller-jannach zur Spartenobfrau gewählt. etwas höher ist 
der anteil in den fachgruppen der Sparte „tourismus und freizeit“, wo 
27,6 prozent der Mandate von frauen besetzt sind. in der kammerspitze 
wurde das problem erkannt und ein entsprechendes Signal bei der Wahl 
der Vizepräsidenten gesetzt: Mit der 44-jährigen ärzteberaterin Sylvia 
Wostal bekleidet erstmals in der Geschichte der kärntner Wirtschaftskam-
mer eine frau diese wichtige funktion. Sie will sich besonders für frauen 
und ein-personen-unternehmen einsetzen.21 einen teilerfolg gab es auch 
auf der bundesebene: Der Gmünderin elisabeth faller wurde auf inter-
vention von bundesobmann christof leitl ein Sitz im bundesweiten Wirt-
schaftsparlament als Vertreterin der Volksbanken eingeräumt.22 

9. ausblick 
Die Wirtschaftskammer kärnten bleibt weiterhin fest in schwarzen hän-
den. Der Wirtschaftsbund hat sich über seine interessensvertreter in den 
einzelnen fachgruppen ein dichtes netz an bewährten funktionären und 
neu rekrutierten jungen unternehmern aufgebaut. ein auf die einzelnen 
berufsgruppen maßgeschneiderter Wahlkampf war für den erfolg aus-
schlaggebend. Das kärntner resultat glich Verluste in anderen bundes-
ländern aus und trug mit dazu bei, dass der ÖWb österreichweit um 0,83 
prozent auf 70,91 prozent zulegen konnte. Der Wähleranteil von 61,7 pro-
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zent in kärnten ist allerdings nach wie vor der niedrigste in allen bundes-
ländern mit ausnahme von Wien.

Der anteil an Wählerstimmen ist gleichzeitig wohl der einzige trost für 
den rfW, der außerhalb von kärnten nur in oberösterreich mit 11,2 pro-
zent die 10-prozent-Marke übertreffen konnte. in kärnten einen führungs-
anspruch zu erheben, erwies sich nun schon ein zweites Mal als utopie. im 
protestorientierten Wahlkampf fehlte es an attraktiven Gegenvorschlägen 
zum Wirtschaftsbund. Die hohen kosten der Wahlwerbung standen in 
keinem Verhältnis zum resultat. Der auf den plakaten geforderte „Mut 
zum Mitmachen“ schlug sich weder in der Wahlbeteiligung noch beim 
Stimmenanteil nieder. frei nach friedrich Schiller hielten kärntens Wirt-
schaftstreibende in ihrer Mehrheit offenbar wenig von einem „Drachen-
töter“ Matthias krenn und folgten der ansicht, dass zwar „Mut auch der 
Mameluck“ hat, der Gehorsam zum Wirtschaftsbund aber pflicht sei.

Mit einem anteil von 11,66 prozent lag der Sozialdemokratische Wirt-
schaftverband diesmal geringfügig unter dem Österreich-ergebnis von 
11,79 prozentpunkten. trotz der Gewinne traf das auch für die Grünen 
zu, die bundesweit 5,74 prozent erreichen konnten. Mit ausnahme von 
niederösterreich schnitt man in allen bundesländern besser ab als in kärn-
ten.

franz pacher, der kurz nach der Wahl den 60. Geburtstag feierte, dürfte 
mit einigem optimismus auf die nächsten fünf jahre blicken. „Sein“ Wirt-
schaftsbund hat die kammerorganisation fest in Griff. Seine Stimme für 
die kärntner Wirtschaft in der landespolitik ist noch gewichtiger gewor-
den. eine Woche nach der Wahl teilte er gleich kräftig in richtung kWf, 
parteiförderungen und brüder Scheuch aus und trat für eine trennung 
zwischen regierung und opposition in der landesregierung ein. ob er in 
fünf jahren noch einmal antreten wird, ließ er offen. „ich werde rechtzeitig 
übergeben − ich sehe einige gute nachfolger.“23

Der nächste urnengang zur Wirtschaftskammer verspricht noch weniger 
spektakulär und aufregend zu werden.
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Wirtschaft und öffentliche Meinung 
in kärnten: ein Monitoring 

1. einleitung

Die globale Wirtschafts- und finanzkrise beschäftigt seit 2008 politik und 
Öffentlichkeit. auch in kärnten. Von ihren folgen sind in unterschied-
licher art und Weise alle ebenen der öffentlichen sowie privaten Wirt-
schaft betroffen. Das gilt für Staaten gleichermaßen wie für regionen und 
Gemeinden. Die konsequenzen der krise und versuchte Gegenmaßnah-
men haben Wirtschaft, Wirtschaftspolitik und wirtschaftliche entwicklung 
mehr als sonst in das interesse der Öffentlichkeit gerückt. Gerade in kärn-
ten, wo die landesbank vom bund gerettet werden musste und das land 
– wie auch andere bundesländer, doch mit besonders starker ausprägung 
– am rande eines kapitalen finanzdebakels lebt.

Dabei ging und geht es nicht nur um mögliche pleiten, steigende Defi-
zite oder die Stabilität von banken und ganzen Staaten, die in Zahlen 
und volkswirtschaftlichen Statistiken ausgedrückt werden. Von zentraler 
bedeutung ist auch die Stimmung in der – erwerbstätigen oder als unter-
nehmer, bauern, freiberufler usw. selbstständigen – bevölkerung. ihre 
Sichtweise der Zukunft und ihre erwartungen bilden das generelle Mei-
nungsklima und münden in eine frage: Geht es bald aufwärts oder weiter 
abwärts? 

Dass die naturgemäß sehr subjektive einschätzung der Menschen eine 
wichtige rolle für die Wirtschaft und ihre entwicklung spielt, findet sich 
in verkürzter Darstellung in vielen Debatten zum thema: erwartet man 
persönlich eine Verbesserung der eigenen wirtschaftlichen lage und geht 
davon aus, dass einem in den nächsten Monaten bzw. jahren mehr Geld 
zur Verfügung steht? Wenn ja, so steigt die bereitschaft, dieses Geld zu 
investieren. Man treibt damit als nebeneffekt den konsum an, und die 
ausgabefreudigkeit wirkt sich ihrerseits günstig auf die Wirtschaft und 
deren umsätze aus. in weiterer folge kann das durch steigende arbeits-
platzsicherheit und höhere löhne wiederum auf die gefühlte Situation der 
bevölkerung rückwirken.

obwohl eine solche beschreibung die vielschichtige Verbindung von ein-
stellungen und wirtschaftlicher entwicklung stark vereinfacht, so existie-
ren ausreichend beispiele für das Gewicht der öffentlichen und veröffent-
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lichten Meinung in diesem kontext. angefangen vom aktienkurs – der 
nicht nur durch reale ergebnisse, sondern auch durch die ankündigung 
von positiven oder negativen unternehmensprognosen beeinflusst wird 
– bis hin zu konkreten Maßnahmen. Dazu zählt etwa die politische ent-
scheidung, die einlagensicherung bei banken zu erhöhen. letztgenannter 
Schritt wurde in Österreich 2009 gesetzt, um die Sparguthaben der Öster-
reicherinnen zu garantieren. hauptfunktion war freilich, das Vertrauen 
der bevölkerung in ihre kreditinstitution und deren Verlässlichkeit zu 
steigern. Dem zugrunde lag die annahme, dass eine gefühlte bedrohung 
des eigenen Geldes kunden dazu veranlassen könnte, ihre Guthaben von 
den banken abzuziehen und diese damit in noch ernsthaftere wirtschaftli-
che probleme zu stürzen. Die beteuerung von guten unternehmensdaten 
schien dafür nicht ausreichend zu sein.

ein anderes beispiel am Schnittpunkt politischer kommunikation und 
wirtschaftlicher probleme wurde sogar bildlich festgehalten: als die bank 
für arbeit und Wirtschaft (baWaG) 2006 in turbulenzen geriet, gab nicht 
nur der Staat in form der bundesregierung eine bundeshaftung ab. es 
erschienen zugleich als mediale inszenierung politiker unterschiedlicher 
parteien – vom bundeskanzler abwärts – zur Sparbucheröffnung in einer 
filiale. Durch den gemeinsamen auftritt wollten sie neben dem populisti-
schen eigennutz zugleich symbolisieren, dass das Geld in der bank sicher 
sei. So sollte eine größere krise durch die abwendung von kunden ver-
hindert werden.

Der punkt ist, wie deckungsgleich die öffentliche Meinung mit dem jeweils 
realen Zustand eines unternehmens oder der gesamten Wirtschaft ist. 
Man kann davon ausgehen, dass optimismus und pessimismus des ein-
zelnen bürgers nicht auf einer fundierten analyse der allgemein zugängli-
chen Wirtschaftsdaten basieren. im Gegenteil – die komplexität von wirt-
schaftlichen prozessen macht es für den Großteil der bevölkerung schwie-
rig bis unmöglich, eine auf harten fakten fußende analyse der privaten 
Meinung zugrunde zu legen. Mehr noch: ein derartig rationales Vorgehen 
entspricht sicher nicht dem ablauf der Meinungsbildung. analog zu allen 
komplexen fragestellungen dominieren Gefühle und erfahrungen.

ein exkurs als Vergleichsbeispiel: Wer zum arzt gehen muss, hat im nor-
malfall nicht genug medizinisches Wissen, um zu beurteilen, ob seine 
behandlung richtig und sinnvoll ist. er oder sie muss sich von seinen ein-
drücken, der Wahrnehmung und auch vom Vergleich mit anderen leiten 
lassen. Die tatsächliche Gefährlichkeit der mittlerweile für beendet erklär-
ten Schweinegrippe-pandemie ist für viele Menschen selbst rückblickend 
nicht einzuschätzen. Sie verlassen sich auf experten, doch parallel dazu 
auch auf ihre Sichtweise, die von vielen aspekten abhängt. persönliche 
erfahrungen mit einer schweren erkrankung sind dabei wesentlich prä-
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gender als die eindeutigste Statistik über das nicht-risiko einer anste-
ckung.

ähnlich ist es in wirtschaftlichen belangen: eine arbeitslosenquote von 
zehn prozent findet man vielleicht bedauerlich und bedrückend. in abstrak-
ter form. Denn solange der eigene arbeitsplatz und die jobs von famili-
enangehörigen, freunden und bekannten davon nicht betroffen sind, wird 
sich die angst um die eigene Zukunft mangels konkreter betroffenheit in 
Grenzen halten. lautet umgekehrt der befund Vollbeschäftigung – was in 
Österreich einer realen arbeitslosenquote von unter 3,5 prozent entspricht 
– und man selbst hat trotzdem gerade seine anstellung verloren, so hat 
man vermutlich trotz der erfreulichen Gesamtperspektive kaum eine posi-
tive Zukunftseinstellung.

eine rolle in diesem Zusammenhang spielt die abstraktheit großer Zah-
len und die unverständlichkeit von Statistiken (vgl. zum phänomen der 
innumeracy paulos 2001; Gigenzer 2004). beträge wie 10, 100 oder 1.000 
euro sind für jeden nachvollziehbar und entsprechend bewertbar. Die 
unterscheidung zwischen 10 Millionen und 10 Milliarden beschränkt sich 
– zugespitzt ausgedrückt – auf die feststellung, dass letzteres mehr ist als 
ersteres. fassbar ist das ebenso wenig wie die exakten literangaben des 
Öls, das 2010 aus dem bohrloch im Golf von Mexiko ins Meer geflossen 
ist. ein budgetdefizit von 100 Milliarden euro klingt beeindruckend und 
löst trotzdem selten eine emotionale betroffenheit bei dem/der einzelnen 
bürgerin aus. es fehlen die fassbarkeit der Zahl sowie die Wahrnehmung 
konkreter und im jeweiligen lebensumfeld unmittelbar wirksam werden-
der konsequenzen.

Die öffentliche Meinung zu Wirtschaftsfragen wird in unterschiedlichen 
Studien immer wieder und auch als Zeitreihen abgefragt. So untersucht 
beispielsweise das eurobarometer – eine periodisch in allen Mitgliedsstaa-
ten der union durchgeführte umfrage der eu-kommission – regelmäßig 
das Meinungsbild in der bevölkerung in den 27 Mitgliedstaaten zur wei-
teren wirtschaftlichen entwicklung. Die dort gewonnenen Daten spiegeln 
ein optimistisches oder pessimistisches klima wider, welches einerseits 
auf realen Veränderungen beruht und diese umgekehrt genauso beein-
flussen kann.

Die jüngsten Daten wiesen für Österreich eine vergleichsweise hohe 
lebenszufriedenheit – die naturgemäß stark mit der wirtschaftlichen Situ-
ation zusammenhängt – aus, die über dem eu-Durchschnitt lag (siehe 
abbildung 1). Dieser befund findet sich bereits seit längerer Zeit und ist 
kein aktuelles krisenphänomen.
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Abbildung 1: Lebenszufriedenheit in EU-Staaten im Vergleich

sehr/ziemlich 
zufrieden

nicht sehr/
überhaupt nicht 

zufrieden
weiß nicht

Dänemark 98 2 0
luxemburg 96 4 0
Schweden 96 4 0
niederlande 95 5 0
finnland 95 5 0
Großbritannien 91 9 0
belgien 89 11 0
Slowenien 86 14 0
irland 85 14 1
Deutschland 85 14 1
Österreich 85 15 0
frankreich 82 18 0
tschechien 82 18 0
Zypern 81 19 0
EU-27 78 22 0
polen 75 24 1
Spanien 74 26 0
estland 73 27 0
Malta 72 27 1
Slowakei 72 28 0
italien 71 28 0
Griechenland 58 42 0
lettland 57 43 0
litauen 55 45 0
portugal 53 47 0
rumänien 47 52 1
ungarn 42 58 0
bulgarien 38 61 1

fragestellung: „Sind Sie insgesamt gesehen mit dem leben, das Sie führen, sehr zufrieden, 
ziemlich zufrieden, nicht sehr zufrieden oder überhaupt nicht zufrieden?“

angaben in prozent. Quelle: europäische kommission 2009, 10.
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konkret auf die Wirtschaft bezogen fragt das eurobarometer regelmäßig 
nach der einschätzung der bevölkerung hinsichtlich der aktuellen lage. 
hier zeigt sich ebenfalls ein größerer optimismus in Österreich – sowohl 
hinsichtlich der beurteilung des eigenen landes als auch die gesamte 
entwicklung betreffend (siehe abbildung 2). allerdings überwog zuletzt 
die Meinung, dass die Situation mehrheitlich negativ sei. Die persönliche 
haushalts- und jobsituation beurteilten die Österreicherinnen hingegen 
zu rund drei Viertel als positiv. Das ist ebenfalls ein Wert, der deutlich über 
den ergebnissen in Gesamt-eu-ropa lag (siehe abbildung 3).

Abbildung 2: Einschätzung der aktuellen Wirtschaftslage in Österreich 
und der EU

gut schlecht

Österreich eu 27 Österreich eu 27

nationale Wirtschaft 48 22 50 77

europäische Wirtschaft 27 22 71 70

Weltwirtschaft 25 20 71 71

fragestellung: „Wie würden Sie die aktuelle lage im jeweiligen bereich einschätzen?“
angaben in prozent. rest auf 100 weiß nicht/keine angabe.
Quelle: europäische kommission 2010, 1.

Abbildung 3: Einschätzung der aktuellen Wirtschaftslage in Österreich 
und der EU

gut schlecht

Österreich eu 27 Österreich eu 27

Die finanzielle Situation im 
eigenen haushalt 74 64 24 34

Die persönliche jobsituation 71 52 19 30

fragestellung: „Wie würden Sie die aktuelle lage im jeweiligen bereich einschätzen?“
angaben in prozent. rest auf 100 weiß nicht/keine angabe.
Quelle: europäische kommission 2010, 1.

für Österreich untersucht unter anderem das consumer confidence baro-
meter (Gfk 2010) grundlegende indikatoren wie die Sichtweise der Wirt-
schaftslage und der arbeitslosigkeit. nach deutlichen ausschlägen im 
negativbereich, die in Verbindung mit der finanzkrise gebracht werden 
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können, lässt sich hier zuletzt nach dem Schulnotensystem eine Verbesse-
rung der Stimmung ablesen (siehe abbildung 4).

Abbildung 4: Entwicklung der Wirtschaftslage und der Arbeitslosigkeit 
in Österreich

Wirtschaftslage arbeitslosigkeit

jänner 2007 2,70 3,13

jänner 2008 3,08 3,00

jänner 2009 3,77 1,80

jänner 2010 2,94 2,28

angaben als Mittelwert auf einer Skala von a) Wirtschaftslage zwischen „1“ (wird sich 
wesentlich verbessern) bis „5“ (wird sich wesentlich verschlechtern), und b) arbeitslosigkeit 
ebenfalls von „1“ (wesentlich mehr) bis „5“ (wesentlich weniger).
Quelle: Gfk 2010.

auf basis dieser Daten lässt sich überblicksartig eine allererste einschät-
zung über die einstellungen der bevölkerung in Wirtschaftsfragen gewin-
nen. einzelne bundesländer können aufgrund der zu geringen fallzahl 
allerdings meist nicht herausgerechnet werden. Dabei existieren viele dif-
ferenzierende Details auf bundesländerebene, und es kann nicht von einer 
homogenen Situation in ganz Österreich ausgegangen werden – weder 
wirtschaftlich noch auf das Meinungsklima bezogen. kärnten ist dafür ein 
gutes beispiel. inwieweit das land und die einstellungen seiner bevöl-
kerung von anderen regionen abweichen, das wurde bereits bei anderer 
Gelegenheit versucht zu erörtern (vgl. filzmaier/perlot 2009). besonder-
heiten lassen sich jedoch auch in wirtschaftlichen fragen ausmachen. 
kärnten hat beispielsweise die niedrigste erwerbsquote der 15- bis 64-jäh-
rigen bewohner (Statistik austria 2010) und die pro-kopf-Verschuldung 
ist höher als im rest Österreichs (oenb 2010). Gleichzeitig hat die dro-
hende pleite der hypo-alpe-adria-bank bis hin zum notwendigen ein-
greifen des bundes die gesamtösterreichische finanzwelt beschäftigt.

1.1 Wirtschaftsmonitor Kärnten

Wie ist es nun um die Wirtschaft in kärnten bestellt und welche einschät-
zung hat die dortige bevölkerung? Das projekt Wirtschaftsmonitor Kärn-
ten, aus dessen basisstudie ergebnisse im vorliegenden artikel darge-
stellt werden, versucht mittels volkswirtschaftlicher analysen und sozi-
alwissenschaftlicher Markt- und Meinungsforschung darauf antworten 



28

zu geben. projektziel ist es, die öffentliche Meinung zu Wirtschaft, Wirt-
schaftsthemen und Wirtschaftsentwicklung in kärnten zu erfassen und 
in relation zum ist-Zustand zu stellen. Der Wirtschaftsmonitor, der vom 
institut für Strategieanalysen (iSa) in Zusammenarbeit mit der Österrei-
chischen Gesellschaft für Marketing (oGM) und mit unterstützung des 
kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (kWf) durchgeführt wird, nimmt 
dabei einige Differenzierungen vor. Zunächst unterscheidet er zwischen 
volkswirtschaftlicher realsituation und öffentlichem Meinungsbild. er 
nimmt eine analyse unterschiedlicher ökonomischer faktoren ebenso vor 
wie eine befragung der bevölkerung durchgeführt wird.

letztgenannte befragung, die sowohl telefonisch als auch online im inter-
net als regelmäßiges panel abgewickelt wird, hat als Grundgesamtheit 
der befragungspersonen nicht die bevölkerung als solche, sondern trennt 
angestellt erwerbstätige von selbstständigen unternehmerinnen. Dies 
erlaubt einen Vergleich der arbeitgeber- mit der arbeitnehmersichtweise. 
Gerade in wirtschaftlichen belangen kann man als hypothese davon aus-
gehen, dass es unterschiede gibt, da die interessen zwangsläufig unter-
schiedlich gelagert sind. im rahmen der vierteljährlichen befragungen 
werden jeweils rund 900 unselbstständig beschäftigte und 300 Wirtschafts-
treibende – insgesamt also eine Stichprobe von 1.200 personen – befragt. 

Der Wirtschaftsmonitor kärnten wird zunächst in vier Wellen bis Mitte 
2011 durchgeführt. in der folge wird zunächst die wirtschaftliche Situation 
kärntens vor dem hintergrund der krise dargestellt, wobei ein hauptau-
genmerk auf der konjunkturentwicklung und arbeitsmarktdaten liegt. 
anschließend werden die hauptergebnisse der ersten befragungswelle 
und auffällige charakteristika vorgestellt, bevor im fazit der Versuch 
eines Vergleichs unternommen wird. 

2.  Volkswirtschaftliche Situation in kärnten 2009/2010 
im ausgewählten Österreichvergleich

Die kärntner Wirtschaft entwickelte sich in den vergangenen jahrzehnten 
dynamisch. Das bruttoregionalprodukt (brp) konnte seit Mitte der neun-
ziger jahre von 10,3 auf 15,6 Milliarden euro im jahr 2007 gesteigert wer-
den (aktuellere Daten liegen derzeit noch nicht vor, siehe abbildung 5). 
Das brp pro einwohner liegt in kärnten mit 27.800 euro etwas unter dem 
Österreichdurchschnitt von 32.600 euro. allerdings zeigte sich, dass die 
Wirtschaft im bundesland in der periode von 2004 bis 2007 mit plus 22,1 
prozent geringfügig stärker wachsen konnte als in Österreich insgesamt 
(plus 21,3 prozent). Die kehrseite der Medaille ist freilich die pro-kopf-
Verschuldung: hier ist kärnten wie erwähnt Spitzenreiter. 
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Abbildung 5: Entwicklung des Bruttoregionalprodukts (BRP) in Öster-
reich und Kärnten

1995 2003 2007

Österreich absolut Veränderung 
in prozent absolut Veränderung 

in prozent

brp, absolut (in 
Mio. euro) 174.613 223.302 +27,9 270.782 +21,3

brp, je einwoh-
ner (in euro) 22.000 27.500 +25,0 32.600 +18,5

kärnten

brp, absolut (in 
Mio. euro) 10.306 12.741 +23,6 15.563 +22,1

brp, je einwoh-
ner (in euro) 18.400 22.800 +23,9 27.800 +21,9

Quelle: Statistik austria 2010. 

Das brp ist die regionale entsprechung des bruttoinlandsprodukts; das brp absolut bezieht 
sich auf die gesamte bevölkerung im jeweiligen Gebiet, das brp je einwohner gibt den Wert 
pro kopf im bundesgebiet bzw. im bundesland wieder.
abweichungen der prozentzahlen aufgrund von rundungsfehlern.

kärnten hängt als teil von Österreich stark von den entwicklungen im 
gesamten land ab, die noch unter dem eindruck der Wirtschaftskrise ste-
hen. Die Wirtschaftsentwicklung verläuft über die regionen betrachtet sehr 
heterogen. Der bundesländerbericht des Wifo (fritz u. a. 2010) zeigt, dass 
die Wirtschaftskrise zu stärkeren regionalen unterschieden führte. Die bun-
desländer waren von der krise zu unterschiedlichen Zeitpunkten betroffen 
und weisen daher derzeit unterschiedliche konjunkturmuster auf. 
Seit dem frühjahr 2010 mehren sich allerdings insgesamt die anzeichen 
für einen Wirtschaftsaufschwung. Wesentliche impulse gehen dabei von 
der belebung des internationalen handels aus, der zu den wichtigsten 
Wachstumstreibern der österreichischen Wirtschaft zählt. Dieser gewinnt 
seit der zweiten jahreshälfte 2009 stetig an Dynamik und konnte mittler-
weile wieder das niveau vor der krise erreichen. Die österreichische Wirt-
schaft, die als kleine offene Volkswirtschaft sehr stark von der entwick-
lung seiner handelspartner abhängt, kann davon wesentlich profitieren.

Das Wifo geht in seiner Sommerprognose (Wifo 2010a) davon aus, 
dass im jahr 2010 das Volumen der realen Warenexporte um 5,8 prozent 
zunehmen wird. Davon konnte vor allem die Sachgüterindustrie profitie-
ren, die voraussichtlich um 3,5 prozent wachsen wird. allerdings gibt es 
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auch einige konjunkturdämpfende faktoren. Die unsicherheiten an den 
finanzmärkten, unter anderem aufgrund der hohen Staatsverschuldung 
einiger eu-Staaten, führen zu einer allgemeinen Verunsicherung über die 
künftige entwicklung. Darüber hinaus sind die produktionskapazitäten 
noch nicht ausgelastet. Dies führt zu einer entsprechend verhaltenen ent-
wicklung der investitionen, die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
mitentscheidend wären. Die bruttoanlageinvestitionen sind somit derzeit 
noch rückläufig – für das jahr 2010 wird ein Minus von 3,2 prozent erwar-
tet. Vom schwachen privaten konsum, der voraussichtlich um 0,9 prozent 
steigen wird, gehen ebenfalls kaum Wachstumsimpulse aus. in folge kann 
in Österreich nur ein reales Wachstum von etwa 1,2 prozent im jahr 2010 
erwartet werden.

2.1 Entwicklungen in unterschiedlichen Branchen

Die kärntner Wirtschaft entwickelte sich anfang 2010 in einigen bereichen 
sehr dynamisch. insbesondere der produzierende bereich konnte über-
durchschnittlich hohe Zuwächse erzielen. im ersten Quartal 2010 stieg der 
produktionswert in der Sachgüterproduktion um 18,3 prozent und somit 
wesentlich stärker als im Österreichdurchschnitt (plus 0,8 prozent). Dies 
hängt allerdings unter anderem auch damit zusammen, dass die kärntner 
industrie, insbesondere im ersten Quartal 2009, von der krise überdurch-
schnittlich stark betroffen war und daher die Wachstumsraten von einem 
niedrigen niveau ausgingen. Dennoch ist die kärntner industrie sehr wett-
bewerbsfähig. aktuelle Daten der Statistik austria (2009a) zeigen, dass die 
produktivität, gemessen am produktionswert pro beschäftigten, mit 154.000 
euro in den kärntner unternehmen am höchsten ist. bei der bruttowert-
schöpfung zu faktorkosten pro beschäftigten liegt kärnten mit 56.000 euro 
an zweiter Stelle und wurde nur vom bundesland Salzburg übertroffen.

neben dem kräftigen anstieg in der industrieproduktion zeichnet sich in 
kärnten eine positive entwicklung im bereich des handels ab. Die rea-
len einzelhandelsumsätze entwickelten sich mit einem Zuwachs von 3,3 
prozent leicht über dem Wachstum im gesamten bundesgebiet (plus 3,1 
prozent). Der trend im tourismus verlief im Vergleich zur industrie ver-
haltener. Die nächtigungszahlen lagen in kärnten wie auch österreichweit 
unter den erwartungen. Die Zahl der übernachtungen konnte zwar im 
ersten Quartal 2010 im Vergleich zum Vorjahr ausgebaut werden, aller-
dings fiel der Zuwachs im frühjahr mit 0,4 prozent in kärnten deutlich 
geringer aus als in Österreich insgesamt (plus 2,5 prozent). ein wichtiger 
impuls ging vor allem von der inlandsnachfrage aus, wobei kärnten davon 
kaum profitieren konnte, da die nächtigungszuwächse vor allem in ost-
österreich verzeichnet wurden – mit Gästen aus Süd- und Westösterreich. 
Zudem sanken die nächtigungszahlen der beiden wichtigsten länder – 
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Deutschland und holland – um 10 bzw. 8,5 prozent; von neuen Märkten, 
wie etwa den GuS-Staaten, konnte kärnten bisher nur wenig profitieren. 
nach der schwachen entwicklung im ersten Quartal 2010 folgte im zwei-
ten ein starker rückgang im tourismussektor. in kärnten sank die anzahl 
der nächtigungen um minus 9,7 prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dieser 
rückgang fiel doppelt so stark aus wie in Österreich (minus 4,4 prozent) 
und führte daher zu einer rückläufigen nächtigungsentwicklung im ers-
ten halbjahr 2010. 

Das bauwesen stellt mit einem Volumen von mehr als einer Milliarde euro 
(technische Gesamtproduktion ohne baunebengewerbe) einen weiteren 
wichtigen Wirtschaftsfaktor in kärnten dar. Gleichzeitig zählt es zu jenen 
bereichen, die von der rezession am stärksten betroffen sind. So verrin-
gerte sich der produktionswert im bauwesen in kärnten um 9,3 prozent 
im Vergleich zum Vorjahr. Das betrifft fast alle bereiche des bauwesens, 
sowohl den privaten Sektor als auch öffentliche auftragsvergaben. 

im ersten Quartal 2010 sank die bauproduktion in kärnten um 10 pro-
zent (siehe abbildung 6). Die Gesamtauftragsbestände verzeichneten mit 
minus 30,5 prozent einen deutlichen rückgang im Vergleich zum Vorjahr, 
der wesentlich stärker ausfiel als im rest von Österreich (minus 0,9 pro-
zent). nach dem einbruch im bauwesen im jahr 2009 ist für das jahr 2010 
somit vorerst keine erholung in der kärntner bauwirtschaft absehbar. ein-
ziger lichtblick waren die öffentlichen auftragseingänge im hochbau im 
frühjahr 2010, die allerdings die produktionsrückgänge im bauhaupt- als 
auch im baunebengewerbe noch nicht ausgleichen konnten.

Abbildung 6: Regionale Konjunkturindikatoren 

kärnten Österreich

Veränderung zum Vorjahr

Sachgütererzeugung

produktionswert +18,3 +0,8

bauwesen (produktionswert) –9,3 –1,9

einzelhandel (umsatz, real) +3,3 +3,1

tourismus (übernächtigungen) +0,4 +2,5

arbeitsmarkt 

unselbstständig beschäftigte –0,8 –0,3

arbeitslose +5,0 +3,3
angaben in prozent.
Quelle: Statistik austria. Wifo 2010a.
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2.2 Außenhandel

Die dennoch insgesamt positive konjunkturentwicklung kärntens im 
frühjahr 2010 kann im Zusammenhang mit der außenhandelsverflech-
tung gebracht werden. Das bundesland konnte am konjunkturauf-
schwung im euro-raum – insbesondere an der kräftigen Wachstumsent-
wicklung Deutschlands – partizipieren. Mittelfristig zeigte die außen-
handelsentwicklung kärntens einen positiven trend. Seit dem jahr 2000 
konnten die umsätze mit dem ausland kontinuierlich gesteigert werden 
und haben ein Volumen von über fünf Milliarden euro. Die Direktinves-
titionen im ausland wurden ebenfalls stark ausgeweitet und liegen über 
dem Österreichdurchschnitt.

Die exportquote, gemessen in prozent des bruttoregionalprodukts, betrug 
im jahr 2006 knapp 38 prozent. Damit liegt sie nur geringfügig unter dem 
Österreichdurchschnitt von rund 40 prozent. eine Studie von joanneum 
research (aumayr u. a. 2008) zeigte, dass die beiden bedeutendsten han-
delspartner kärntens Deutschland und italien mit einem anteil von rund 
35 prozent bzw. 17 prozent sind. Zu den weiteren wichtigen exportländern 
gehören die Vereinigten Staaten, Slowenien, ungarn, frankreich, Malaysia, 
Schweiz und Singapur. Diese länder weisen am oberen ende exportan-
teile von vier prozent im fall der Vereinigten Staaten und am unteren ende 
zwei prozent (Singapur) auf. Diese Studie analysierte überdies die wich-
tigsten absatzmärkte kärntens in den zwölf neuen eu-Mitgliedstaaten. es 
zeigte sich, dass die länder Slowenien und ungarn mit je 30 prozent die 
höchsten exportanteile in dieser region haben, gefolgt von der tschechi-
schen republik und polen mit anteilen von knapp über 10 prozent. Die 
absatzmärkte in bulgarien, litauen, estland, lettland, Zypern und Malta 
sind hingegen für kärnten von geringer bedeutung.

Zu den wichtigsten exportprodukten mit einem exportanteil von je 20 
prozent zählen industriemaschinen sowie der bereich büromaschinen, 
eDV-Geräte, feinmechanik und optik. Metalle und halbzeug nehmen 
einen exportanteil von knapp 10 prozent ein, jener der kärntner fahrzeug-
industrie liegt knapp darunter, gefolgt von der chemischen industrie. Die 
holzindustrie (ohne Möbelerzeugnisse) trägt ebenfalls wesentlich zum 
kärntner außenhandel bei. hingegen haben die nahrungsmittelindus trie, 
Glas-, keramik und papierindustrie mit exportanteilen von unter fünf pro-
zent einen geringeren einfluss. Vor allem die kärntner holzindustrie wie 
auch die Glas- und keramische industrie weisen im Vergleich zu Öster-
reich überdurchschnittliche exportanteile auf (aumayr u. a. 2008). neben 
der Sachgüterindustrie trägt auch der Dienstleistungsbereich wesentlich 
zur außenhandelsentwicklung bei. Die umsatzsteuerstatistik (Statistik 
austria 2010) zeigt, dass etwa 75 prozent der exportumsätze im Dienst-
leistungsbereich getätigt werden.
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2.3 Der Arbeitsmarkt in Kärnten: Struktur und Entwicklung

in kärnten waren 2009 etwa 27.700 personen selbstständig sowie rund 
204.600 personen unselbstständig beschäftigt. Das bundesland weist einen 
ausgeprägten Dienstleistungssektor auf, in dem drei Viertel der arbeit-
nehmerinnen tätig sind. Der anteil der Vollzeitbeschäftigung lag gemäß 
der lohnsteuerstatistik (Statistik austria 2009) mit 48,2 prozent über dem 
Österreichdurchschnitt. kärnten zählt neben Wien und Salzburg zu jenen 
bundesländern, in denen die Vollzeitbeschäftigung der frauen über dem 
niveau von Österreich liegt. Die entwicklung der Zeitarbeitsverhältnisse 
weicht nicht stark von der entwicklung in Österreich ab (riesenfelder-
Wetzel 2007). anderseits sind mehr als 60.000 personen nicht ganzjährig 
beschäftigt (höferl-hauenschild 2007).
Die meisten beschäftigungsverhältnisse gab es im bereich der öffentli-
chen Verwaltung, dem unterrichts- und Gesundheitswesen. hier waren 
2009 knapp 47.950 personen beschäftigt – das entsprach 23,4 prozent 
der unselbstständig beschäftigten kärntens. im Vergleich dazu ist in der 
industrieproduktion (Sachgütererzeugung und bergbau) etwa jede/r 
sechste kärntnerin tätig. insgesamt sind 34.616 personen in industriebe-
trieben beschäftigt. auf das bauwesen entfallen 8,1 prozent (16.490 perso-
nen, siehe abbildung 7). 

Abbildung 7: Unselbstständig Beschäftigte in Kärnten 2009

anzahl in 
personen

anteil in 
prozent

Österreich: 
anteil in 
prozent

land- und forstwirtschaft 1.315 0,6 0,6
Sachgütererzeugung und bergbau 34.616 16,9 18,2
energie- und Wasserwirtschaft 3.093 1,5 1,3
bauwesen 16.490 8,1 7,7
handel 31.763 15,5 16,3
beherbergungs- und Gaststättenwesen 13.576 6,6 5,6
Verkehr und nachrichtenermittlung 9.981 4,9 5,2
kredit- und Versicherungswesen 7.097 3,5 4,0
Öffentliche Verwaltung, unterricht und 
Gesundheitswesen

47.948 23,4 20,1

Sonstige Dienstleistungen 38.710 18,9 21,0
insgesamt 204.589 100 100

Quelle: hauptverband der Sozialversicherungsträger 2010.
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aufgrund der starken Dienstleistungsorientierung kann kärnten vom 
anstieg der industrieproduktion in folge der exportzuwächse nicht so 
stark profitieren. Dennoch entspannt sich seit jahresanfang die arbeits-
marktsituation kontinuierlich. Der rückgang der unselbstständig beschäf-
tigten fiel im ersten Quartal 2010 mit minus 0,8 prozent (ohne personen mit 
bezug von karenz- bzw. kinderbetreuungsgeld und ohne präsenzdienst) 
moderat aus und lag nur geringfügig unter dem Österreichdurchschnitt 
von minus 0,3 prozent. im bereich der unternehmensnahen Dienstleis-
tungen konnte in kärnten ein beschäftigungswachstum von 5,9 prozent 
erzielt werden. Der Dienstleistungsbereich insgesamt verlief mit einem 
anstieg der beschäftigung von 1,3 prozent sehr positiv. im frühsommer 
2010 konnte die beschäftigung seit der krise zum ersten Mal um 0,5 pro-
zent ausgeweitet werden. Dies ist unter anderem auf den starken anstieg 
der geringfügig beschäftigten von 7,9 prozent zurückzuführen. 

überdies betraf die Zunahme der erwerbstätigen unterschiedliche Wirt-
schaftssektoren. im zweiten Quartal 2010 stiegen in kärnten vor allem die 
beschäftigungsverhältnisse in installationsunternehmen von anlagen und 
Maschinen (plus 35,8 prozent), in der chemischen industrie (plus 21,3 pro-
zent) sowie bei elektrischen ausrüstungsunternehmen (plus 11,4 prozent) 
deutlich. im Dienstleistungsbereich gab es auch in den bereichen perso-
nalvermittlung, forschung und entwicklung, der unternehmensbera-
tung, abfallwirtschaft und Veterinärwesen zweistellige Wachstumsraten. 
Der beschäftigungszuwachs im bereich der forschung mit einem plus von 
33,8 prozent ist dabei besonders zu erwähnen.

Die arbeitslosigkeit ist in kärnten im Gegensatz zu Österreich ebenfalls 
rückläufig und konnte im zweiten Quartal um 7,9 prozent gesenkt werden. 
hier spielten vor allem zwei faktoren eine wesentliche rolle: einerseits 
gibt es im Gegensatz zu Österreich ein leicht rückläufiges arbeitskräfte-
angebot (minus 0,2 prozent), anderseits stieg die Zahl der personen, die 
Schulungen besuchen, um 41,1 prozent. Die arbeitslosenquote im zweiten 
Quartal 2010 lag dennoch gemäß den Daten des arbeitsmarktservice mit 
9,1 prozent in kärnten etwas über dem Österreichdurchschnitt (6,9 pro-
zent).

Die kärntnerinnen hatten 2008 mit 18.196 euro einen etwas geringeren 
durchschnittlichen jahresnettobezug als der rest von Österreich. Die brut-
tobezüge der frauen mit Vollzeitbeschäftigung lagen um 25 prozent nied-
riger als jene der Männer – der anteil der frauen betrug in dieser Stich-
probe knapp ein Drittel (Statistik austria 2009c). im jahr 2008 gab es mehr 
als 70.000 personen in kärnten, die über kein ganzjähriges einkommen 
verfügten. Der jahresnettobezug dieser Männer lag bei etwa 9.500 euro. 
bei den frauen ohne ganzjähriges einkommen lag der jahresnettobezug 
mit 5.200 euro deutlich darunter. Das erwerbseinkommen war in dieser 
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Gruppe bereits deutlich unter der armutsgefährdungsschwelle. in diese 
Gruppe fallen vor allem Saisonarbeitskräfte und zeitweilig arbeitslose 
Menschen. Deren erwerbseinkommen erhöht sich meistens durch trans-
ferzahlungen wie arbeitslosengeld oder notstandshilfe. Deshalb liegt die 
armutsgefährdungsquote in dieser Gruppe bei 16 prozent (höferl-hauen-
schild, 2007). in kärnten dürften somit etwa 11.000 personen im jahr 2008 
armutsgefährdet sein, alleine aus dem umstand, dass sie nicht ganzjährig 
beschäftigt waren. 

2.4 Konjunkturelle Perspektive

Die abschätzung der künftigen konjunkturellen entwicklung in kärnten 
lässt sich anhand des konjunkturtests des Österreichischen instituts für 
Wirtschaftsforschung (Wifo 2010b) abgeben, der bereits seit 1964 durch-
geführt wird. Der Wifo-konjunkturtest ist eine monatliche befragung von 
österreichischen unternehmen zur einschätzung ihrer wirtschaftlichen 
lage. Ziel der erhebung ist es, die aktuelle und bevorstehende entwick-
lung der konjunktur zu erfassen, und zwar mit einem deutlichen Zeitvor-
sprung gegenüber der amtlichen Statistik. Grundidee ist, durch fragen, 
die von den unternehmen möglichst schnell und einfach zu beantworten 
sind, indikatoren für die entwicklung der konjunktur zu erhalten. es gibt 
nur drei antwortmöglichkeiten (die produktionsentwicklung steigt, bleibt 
gleich oder sinkt). im Zuge der auswertung werden Salden ermittelt – es 
wird vom anteil der positiven antworten jener der negativen antworten 
abgezogen. in der praxis zeigen die so ermittelten Werte eine hohe korre-
lation mit den tatsächlichen Wachstumsraten des von der Statistik austria 
ermittelten produktionsindex. Die höhe der Salden hat per se keine aus-
sagekraft, da diese selbst in der hochkonjunktur negativ ausfallen kön-
nen. Somit ist nur die entwicklung der Salden für die einschätzung von 
relevanz.

auf basis des konjunkturtests zeichnet sich ein aufschwung im zweiten 
Quartal 2010 in Österreich ab. in kärnten ist die entwicklung ebenfalls 
positiv, sie fällt allerdings etwas schwächer aus (siehe abbildung 8). Wäh-
rend in Österreich die produktionserwartungen bereits im jänner mit plus 
6,0 einen positiven Saldo hatten, lag dieser in kärnten noch bei minus 4,4. 
ein ähnliches bild zeigt sich auch hinsichtlich der erwartungen zur ent-
wicklung der auftragsbestände. Diese wurden zwar von den kärntner 
unternehmen im juli 2010 wesentlich positiver eingeschätzt als noch im 
jänner zuvor, dennoch bleiben die erwartungen hinter jenen in Österreich. 
beispielsweise wird die Geschäftslage in der Sachgüterindustrie als auch 
im bauwesen tendenziell besser eingeschätzt, im Vergleich zu den meisten 
anderen bundesländern bleibt der ausblick der kärntner unternehmen 
eher pessimistisch.
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Abbildung 8: Konjunktureinschätzung der Unternehmen in der Sach-
güterindustrie in Kärnten und Österreich/WIFO-Konjunkturtest (sai-
sonbereinigte Salden)

kärnten Österreich

jänner 2010 juli 2010 jänner 2010 juli 2010

auftragsbestände – 51,3 – 39,7 – 47,8 – 24,1

produktion, 
insgesamt  – 4,4  + 7,6  + 6,0 +12,4

Geschäftslage, 
Sachgüter – 12,8 + 2,5  + 0,4  + 5,5

Saldo: Differenz von positiven und negativen unternehmensmeldungen.
Quelle: Wifo in kooperation mit der eu 2010. 

3.  Wirtschaftsmonitor kärnten: ausgewählte ergebnisse 
der basisstudie

Die erste erhebungswelle unter der bevölkerung wurde im Mai 2010 
durchgeführt. telefonisch befragt wurden 298 unternehmerinnen und 892 
erwerbstätige aus kärnten, wobei die fragebögen aneinander angeglichen 
waren, um die Vergleichbarkeit zu garantieren. Vorwegnehmen kann man 
an dieser Stelle: Große, elementare unterschiede zwischen arbeitgeber- 
und arbeitnehmerseite hat die Studie nicht ergeben. Die kärntnerinnen, 
ob selbst- und unselbstständig tätig, sind sich bei den meisten themen 
einig. ein Grund mag die unternehmensstruktur in kärnten sein: Der 
Großteil der befragten unternehmen hat bis zu vier Mitarbeiterinnen, 
Großunternehmen gibt es nur wenige.

3.1 Einstellungen zur aktuellen Wirtschaftslage in Kärnten

nach rund zwei jahren krise, wie geht es den kärntner unternehmen 
heute? Zwei Drittel der kärntner unternehmen waren 2010 mit der wirt-
schaftlichen Situation ihres eigenen unternehmens sehr oder etwas zufrie-
den. ein Drittel zeigte sich weniger oder gar nicht zufrieden. angesichts 
der krisenbedingt schwierigen phase und der wirtschaftlichen Gesamtsi-
tuation kärntens ein durchaus gutes Verhältnis der Werte. unter arbeit-
nehmerinnen war die Zufriedenheit noch größer: 72 prozent gaben an, mit 
ihrer privaten wirtschaftlichen Situation zufrieden zu sein, nur ein Viertel 
war unzufrieden (siehe abbildung 9).
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Abbildung 9: Öffentliche Meinung zur eigenen wirtschaftlichen Situa-
tion im Jahresvergleich

unternehmen:
Die Gewinnentwicklung 

wird 2010 …

arbeitnehmerinnen: 
Die eigene wirtschaftliche Situation 

wird 2010 …

alle 
derzeit 
Zufrie-
dene

derzeit 
nicht Zu-
friedene

alle 
derzeit 
Zufrie-
dene

derzeit 
nicht Zu-
friedene

besser 13 15  9 18 19 17

schlechter 40 31 59 34 30 43

gleich gut 43 49 31 45 48 39

weiß nicht/
keine angabe  3  5  0  3  3  0

fragestellung arbeitnehmerinnen: „Was glauben Sie, wird das jahr 2010 wirtschaftlich bes-
ser, schlechter oder in etwa gleich wie das vergangene jahr?“
fragestellung unternehmerinnen: „Was glauben Sie, wird das jahr 2010 hinsichtlich der 
Gewinnentwicklung besser, schlechter oder in etwa gleich wie das vergangene jahr?“
angaben in prozent, n arbeitnehmerinnen = 892 (max. Schwankungsbreite +/−3,3), n unter-
nehmerinnen = 298 (max. Schwankungsbreite +/−5,8).
Quelle: iSa/oGM-Wirtschaftsmonitor kärnten, basisstudie 2010.

Der blick in die Zukunft fiel zum befragungszeitpunkt im Mai 2010 aller-
dings neutral bis pessimistisch aus. Die unternehmerinnen kärntens pro-
gnostizierten für das weitere jahr großteils (43 prozent) eine gleichblei-
bende Gewinnentwicklung. Das galt auch für 31 prozent der unterneh-
men, die bereits mit der wirtschaftlichen entwicklung des eigenen unter-
nehmens nicht zufrieden waren – somit sahen diese in der derzeit schlech-
teren finanziellen lage nicht nur ein kurzes intermezzo. hinzu kamen 40 
prozent, die definitiv eine schlechtere entwicklung ihres betriebes für 2010 
und vermutlich auch die folgejahre erwarteten. Gar 59 prozent waren es 
bei den ohnehin bereits unzufriedenen. lediglich 13 prozent der kärntner 
unternehmerinnen gingen im ersten halbjahr von einer besseren Gewinn-
entwicklung für 2010 als bisher aus.

tendenziell ähnlich, jedoch etwas erfreulicher gestaltete sich das bild 
bei den arbeitnehmerinnen: 45 prozent glaubten, dass ihre wirtschaftli-
che Situation 2010 besser sein werde als im krisengeschüttelten Vorjahr. 
34 prozent erwarteten eine weitere Verschlechterung. auch in der letzt-
genannten Gruppe fanden sich überdurchschnittlich mehr personen, die 
schon zum befragungszeitpunkt mit ihrer Situation unzufrieden waren. 
immerhin 18 prozent erwarteten, dass es 2010 privatwirtschaftlich auf-
wärts gehen werde.
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alles in allem ergaben die ergebnisse somit einen wenig vielversprechen-
den blick der kärntnerinnen in die Zukunft. Geht man vom Werbeslogan 
„Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut!“ aus, so droht sich die-
ser ins Gegenteil zu drehen. Die angespannte wirtschaftliche Situation des 
landes könnte auf die unternehmen und somit auch auf die bevölkerung 
abfärben.

3.2 Kärnten und die Krise

Der etwas düstere blick in die Zukunft scheint letztlich wenig überra-
schend ein ergebnis der weltwirtschaftlichen krise 2009/10 zu sein. Wäh-
rend auf ganz Österreich bezogene umfragen eher zeigen, dass die bevöl-
kerung von der krise kaum etwas gemerkt hat bzw. das Motto gilt „Welche 
krise?“ (oGM 2009/2010), zeigte sich in kärnten ein etwas differenziertes 
bild: lediglich 22 prozent der kärntner unternehmen fühlten sich 2009/10 
von der krise gar nicht betroffen, bei den erwerbstätigen waren es 27 pro-
zent (siehe abbildung 10). Der Großteil der unternehmerinnen (60 pro-
zent) und der arbeitnehmerinnen (58 prozent) sahen sich hinsichtlich der 
Wirtschaftskrise etwas betroffen. 17 prozent der unternehmen waren nach 
eigenen angaben stark von der krise betroffen, 13 prozent der arbeitneh-
merinnen sagten dasselbe von sich.

überraschenderweise sahen jüngere befragungspersonen (bis 30-jährige) 
subjektiv weniger starke auswirkungen als ältere personen, obwohl man 
umgekehrt mehr probleme für berufseinsteiger vermuten könnte. Der 
Grund mag darin liegen, dass in der vorliegenden Studie aufgrund der 
Definition der Grundgesamtheit als „erwerbstätig“ jüngere kärntnerin-
nen mit job befragt wurden – anders würden vielleicht die Meinungen 
bei jugendlichen, die sich erstmals oder wiederholt auf jobsuche befin-
den, ausfallen. hinzu kommt, dass ältere personen in kärnten sich mit der 
krise mehr auseinandergesetzt und über diese informiert haben: in der 
altersgruppe ab 30 jahren werden grundsätzlich häufiger Medien konsu-
miert.

eine bessere bildung ist kein allheilmittel gegen die krise, jedoch zeigt 
die Studie, dass die negativen auswirkungen der krise mit steigender 
bildung abnehmen. Während sich 20 prozent der personen mit pflicht-
schulabschluss subjektiv von der krise stark betroffen fühlten, waren es 
bei Maturantinnen und akademikern nur elf prozent. anstrengungen 
im (Weiter-)bildungsbereich machen sich demnach für die bevölkerung 
bezahlt und werden auch – siehe unten – gemäß den ergebnissen des Wirt-
schaftsmonitors massiv eingefordert. Gleichzeitig wurden die aktuellen 
Möglichkeiten als unzureichend empfunden.
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Abbildung 10: Subjektive Betroffenheit der KärntnerInnen durch die 
Wirtschaftskrise

unterneh-
men

arbeitneh-
merinnen bis 30 jahre bis 50 jahre 50 jahre 

und älter

sehr 17 13 10 14 14

etwas 60 58 55 59 59

gar nicht 22 27 33 26 25

weiß nicht
keine angabe  2  1  2  1  1

fragestellung: „fühlen Sie sich von der Wirtschaftskrise sehr, etwas oder gar nicht betrof-
fen?“
angaben in prozent, n arbeitnehmerinnen = 892 (max. Schwankungsbreite +/−3,3), n unter-
nehmerinnen = 298 (max. Schwankungsbreite +/−5,8).
Quelle: iSa/oGM-Wirtschaftsmonitor kärnten, basisstudie 2010.

 

3.3 Der Arbeitsmarkt in Kärnten aus Sicht der Betroffenen

über die nackten arbeitslosenzahlen hinaus sahen sich 2010 viele kärnt-
nerinnen indirekt von der krise betroffen. Das ist etwa der fall, wenn ein 
familienmitglied im haushalt den arbeitsplatz verloren hat. 23 prozent 
der erwerbstätigen in kärnten fürchteten in der ersten jahreshälfte 2010, 
dass jemand aus ihrem unmittelbaren umfeld seinen job verlieren könnte. 
um den eigenen arbeitsplatz bangten 19 prozent. Vergleicht man diese 
Zahlen mit der Zukunftsprognose der unternehmen, so scheinen die Sor-
gen um den arbeitsplatz nicht ganz unberechtigt zu sein: Sie zeugten somit 
nicht von einer unbegründeten angst auf Seiten der arbeitnehmerinnen.

Drei Viertel der unternehmen meinten, dass der beschäftigungsstand im 
eigenen betrieb in den nächsten zwölf Monaten gleich bleiben wird. neun 
prozent rechneten mit mehr Mitarbeiterinnen, 13 prozent jedoch mit weni-
ger beschäftigten. auf den ersten blick mag diese Differenz von minus vier 
prozentpunkten nicht viel erscheinen, umgerechnet auf die arbeitslosensta-
tistik ist sie trotzdem erheblich. korrekterweise muss in dieser frage zwi-
schen kleineren und größeren unternehmen unterschieden werden. Wenn 
kleinstunternehmen vier prozent ihrer belegschaft abbauen, so sind das im 
Summendurchschnitt viel weniger personen als bei Großunternehmen. letz-
tere wollten im Vergleich dazu sogar eher weitere Mitarbeiter aufnehmen. 

Die kärntnerinnen – sowohl unternehmerinnen als auch arbeitnehmerin-
nen – empfanden die Situation am arbeitsmarkt in ihrem bundesland sehr 
kritisch: Die Mehrheit (bei unternehmen 65 prozent und unter arbeitneh-
merinnen 57 prozent) war der Meinung, dass die lage vor ort schlech-
ter sei als im rest von Österreich (siehe abbildung 11). Wiederum zeigten 
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sich jüngere befragungspersonen (bis 30 jahre) optimistischer als ältere. 
pessimistischer waren zugleich verständlicherweise personen, die Sorgen 
hatten, den arbeitsplatz zu verlieren.

Abbildung 11: Sichtweise des Arbeitsmarktes in Kärnten im Bundeslän-
dervergleich

unterneh-
men

arbeitneh-
merinnen bis 30 jahre bis 50 jahre 50 jahre 

und mehr

besser  3  6 13  4  3

schlechter 65 57 50 63 53

in etwa gleich 22 30 31 27 37

weiß nicht/
keine angabe 10  7  7  6  8

fragestellung: „Wie beurteilen Sie die beschäftigungsmöglichkeiten bzw. die chancen am 
arbeitsplatz in kärnten im Vergleich zu anderen bundesländern? besser, schlechter oder in 
etwa gleich?“
angaben in prozent, n arbeitnehmerinnen = 892 (max. Schwankungsbreite +/−3,3), n unter-
nehmerinnen = 298 (max. Schwankungsbreite +/−5,8).
Quelle: iSa/oGM-Wirtschaftsmonitor kärnten, basisstudie 2010.

interessanterweise schätzten personen mit formal niedrigem bildungs-
grad die arbeitsmarktsituation in kärnten besser ein, obwohl solche 
Gruppen von der krise stärker betroffen sind und eher um den eigenen 
arbeitsplatz fürchten. 15 prozent glaubten, dass die chancen in kärnten 
am arbeitsmarkt vorteilhafter sind als in anderen bundesländern. bildung 
und Weiterbildung wurden von den kärntner erwerbstätigen als wichtig 
angesehen, lediglich fünf prozent negierten die bedeutung dieses themas. 
hier werden jedoch die Schwierigkeiten beim thema Weiterbildung sicht-
bar: personen mit niedrigerer bildung beurteilten häufiger die fort- und 
Weiterbildung als weniger wichtig als personen, die bereits eine höhere 
bildung besitzen.

ebenso zeigte sich eine Diskrepanz zwischen den altersgruppen: jüngere 
kärntnerinnen können sich weniger für das thema Weiterbildung erwär-
men als ältere personen, die bereits am ende ihres arbeitslebens stehen. 
jene Gruppen, die Weiterbildung am ehesten in anspruch nehmen sollten, 
sind damit am wenigsten dazu bereit. bei allen angaben zur subjektiven 
bedeutung der weiteren Qualifikation ist zu beachten, dass es sich dabei 
auch um ein sozial erwünschtes Verhalten handelt, befragte also aufgrund 
der öffentlich-medialen anerkanntheit von bildung tendenziell zur über-
deklaration neigen.
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Die arbeitenden kärntnerinnen empfanden das Weiterbildungsangebot im 
eigenen bundesland als mäßig gut (siehe abbildung 12). für 39 prozent 
war es 2010 eher oder sehr schlecht, weitere acht prozent konnten dazu 
keine angabe machen. Vor allem personen mit bereits höherer bildung (d. 
h. Matura oder universitätsabschluss) schätzten das derzeitige Weiterbil-
dungsangebot in kärnten als eher bzw. sehr schlecht (47 prozent) ein. Diese 
Gruppe war einerseits sicher kritischer in der beurteilung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen, andererseits jedoch auch weit besser darüber informiert. 

Abbildung 12: Einstellungen zum Weiterbildungsangebot in Kärnten

arbeitneh-
merinnen

pflichtschul-
abschluss

lehre, fach- 
oder han-
delsschule

Matura oder 
universitäts-

abschluss

Sehr gut  9 13  9  6

eher gut 44 44 46 41

eher schlecht 33 24 31 42

Sehr schlecht  6  6  6  5

Weiß nicht, keine angabe  8 12  7  6

fragestellung: „Wie würden Sie das Weiterbildungs-angebot in kärnten einschätzen? Sehr 
gut, eher gut, eher schlecht oder sehr schlecht?“
angaben in prozent, n arbeitnehmerinnen = 892 (max. Schwankungsbreite +/−3,3), n unter-
nehmerinnen = 298 (max. Schwankungsbreite +/−5,8).
Quelle: iSa/oGM Wirtschaftsmonitor kärnten, basisstudie 2010.

3.4 Aktuelle Probleme Kärntens

Grundsätzlich zeigt die Studie, dass unternehmerinnen mehr Wünsche an 
die politik haben bzw. ihre probleme vielfältiger sind als jene von arbeit-
nehmerinnen. Viele forderungen von arbeitgeberseite betreffen finan-
zielle punkte: So war das am häufigsten genannte anliegen (38 prozent 
spontane nennungen) eine reduzierung von Steuern und abgaben. Da 
in der vorliegenden Studie hauptsächlich kleinunternehmen befragt wur-
den, ist der Wunsch nach mehr förderungen für klein- und Mittelbetriebe 
(30 prozent) wenig überraschend auf dem zweiten platz. hinzu kommen 
weitere 15 prozent, die auch eine stärkere förderung für familienbetriebe 
anregten. neben dem förderwesen erwarteten sich die unternehmen 
jedoch auch einen leichteren Zugang zu krediten. 

28 prozent der unternehmerinnen plädierten für bürokratieabbau und 
generell mehr Service von bundes- und landesstellen. in diesem Zusam-
menhang wurden auch rechtliche rahmenbedingungen erwähnt: 14 pro-
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zent wünschten sich mehr rechtssicherheit und weitere 12 prozent generell 
mehr transparenz bei gesetzlichen Vorgaben. an das land selbst wurde 
der Wunsch nach Standortsicherung und nach einem weiteren Standor-
tausbau formuliert. auch hier schlug die krise durch: 16 prozent sprachen 
sich für Maßnahmen am arbeitsmarkt aus, weitere 13 prozent für gene-
relle aktionen gegen die Wirtschaftskrise.

Während die unternehmerseite ein weites Spektrum an aktivitäten for-
derte, sind die probleme auf arbeitnehmerseite klar und deutlich: es 
geht vor allem um Maßnahmen auf dem arbeitsmarkt, für 30 prozent das 
hauptanliegen. Daneben wurden – allerdings weit abgeschlagen – die 
Steigerung der eigenen kaufkraft, eine reduzierung von Steuern (hier 
hauptsächlich der lohnsteuer) und bürokratieabbau als Wünsche an die 
politik genannt. Das Steuerthema sorgte somit unternehmerinnen mehr 
als angestellt erwerbstätige.

etwaige bereits in umsetzung begriffene Maßnahmen seitens der politik 
wurden von den betroffenen kaum wahrgenommen. lediglich 22 pro-
zent der unternehmerinnen und einem Drittel der arbeitnehmerinnen 
waren zum befragungszeitpunkt in den letzten Wochen und Monaten 
wirtschaftspolitische Maßnahmen oder aktivitäten aufgefallen. für die 
kärntnerinnen klaffen also Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander: 
Sie empfinden nicht das Gefühl, dass in wirtschaftspolitischer hinsicht 
genug getan wird, wiewohl sie klare Wünsche und Vorstellungen diesbe-
züglich haben.

3.5 Erwartungen an Bund und Land 

Die erwartungshaltung von Seiten der kärntnerinnen an bund und land, 
was diese tun könnten – nämlich um bei wirtschaftlichen problemen 
bzw. durch ihre Wirtschaftspolitik hilfe zu leisten – waren gering. über-
raschenderweise wurde vom bund noch mehr erwartet als vom eigenen 
bundesland, was indirekt Schlüsse über die einschätzung der Wichtigkeit 
der regionalen politik zulässt. Dennoch: auf die frage, wer die besten 
konzepte für die Wirtschaftspolitik in Österreich hat, antworteten insge-
samt 41 prozent der unternehmerinnen mit „niemand“ bzw. „weiß ich 
nicht“. bei den arbeitnehmerinnen waren es mit 54 prozent gar mehr als 
die hälfte.

am ehesten wurde den unternehmen selbst zugetraut, brauchbare kon-
zepte für die Wirtschaftspolitik vorzulegen. Dieses Zutrauen bestand 
sowohl von Wirtschaftstreibenden als auch von den erwerbstätigen. Das 
brachte eine starke politik- und institutionenverdrossenheit zum Vor-
schein. Die kärntnerinnen fühlten sich hier offenbar allein gelassen. Deut-
lich wird auch der Wunsch nach lösungen aus der praxis anstelle von 
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politisch verhandelten konzepten. Wenn Wirtschaftspolitik schon nicht 
unmittelbar von unternehmen entwickelt werden soll, dann liegen die 
arbeitgebervertreter – allen voran die Wirtschaftskammer – vor der bun-
desregierung. auch in dieser frage unterschieden sich die unternehme-
rinnen in ihrem antwortverhalten kaum von den arbeitnehmerinnen.

ein ähnliches bild ergab sich in der beurteilung der landesebene: 49 pro-
zent der unternehmerinnen trauten „niemandem“ zu bzw. „wissen es 
nicht“, wer ein gutes konzept für die Wirtschaftspolitik in kärnten hat. 
bei den arbeitnehmerinnen waren es 57 prozent, die dazu keine antwort 
wussten. auch unter den arbeitnehmerinnen könnten, laut Meinung der 
befragten, am ehesten die unternehmen selbst konzepte für die Wirt-
schaftspolitik entwickeln. Die Wirtschaftskammer lag in der kompetenz-
zuschreibung auch im land vor der landesregierung. jedoch – während 
die Wirtschaftskammer als lösungsbringer auf landesebene ebenso häu-
fig genannt wurde wie auf bundesebene – nannten nur zehn prozent die 
landesregierung als kompetent. Die bundesregierung schaffte immerhin 
noch 22 prozent (auf arbeitnehmerinnenseite jeweils weniger).

3.6 Beziehungen von Politik und Wirtschaft – ein Widerspruch?

Geht es um die frage, welches Verhältnis politik und Wirtschaft zueinander 
pflegen sollen, so waren sich unternehmerinnen und arbeitnehmerinnen 
2010 weitgehend einig: Die Mehrheit wünscht sich, dass die politik mög-
lichst gute rahmenbedingungen schafft, sich aber sonst in das Wirtschafts-
geschehen nicht einmischt (siehe abbildung 13). Die zweite ansicht, die 
immerhin noch von einem Viertel der unternehmen und einem Drittel der 
arbeitnehmerinnen vertreten wurde: Die politik soll regulierend eingrei-
fen, um die richtung vorzugeben und falsche entwicklungen abzufangen 
– der Staat müsse quasi als notbremse in heiklen Situationen fungieren. 
Die einstellung, dass die politik in die Wirtschaft gar nicht eingreifen solle 
oder dürfe, wurde nur von einer Minderheit geteilt.

Diese ergebnisse scheinen von der Wirtschaftskrise zumindest beeinflusst 
zu sein: Der Staat hat in der heiklen phase gehandelt und lenkend ein-
gegriffen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. umfragen während 
der krise haben gezeigt, dass die staatliche regulierung in der bevölke-
rung sehr gut aufgenommen wurde (oGM 2009/2010). aber auch der 
hypo-alpe-adria-Skandal in kärnten und die darauf folgende Verstaat-
lichung der landesbank haben das Vertrauen der bevölkerung in einen 
aktiven Staat verbessert. es gilt das Motto: Wenn der Markt versagt, dann 
hat der Staat einzugreifen. allerdings nur dann. prinzipiell glauben die 
kärntnerinnen durchaus an Marktmechanismen als Selbstregulativ.
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Die beschriebene einschätzung schwankte je nach unternehmensgröße. je 
kleiner das unternehmen – d. h. je weniger Mitarbeiter beschäftigt werden 
–, desto eher wurde die Meinung vertreten, der Staat solle sich aus der 
Wirtschaft vollkommen heraushalten. Mit steigender unternehmensgröße 
wurden möglichst gute rahmenbedingungen vom Staat erwartet, was mit 
der stärkeren und unmittelbareren betroffenheit durch staatliche Maßnah-
men zu erklären ist. bei den arbeitnehmerinnen waren es 2010 eher Män-
ner und ältere personen, die ein möglichst zurückhaltendes agieren des 
Staates befürworteten.

Abbildung 13: Beziehung zwischen Politik und Wirtschaft

unter- 
nehmerinnen

arbeit- 
nehmerinnen

Die politik soll möglichst gute rahmenbedingun-
gen schaffen, sich aber sonst nicht einmischen 55 46

Die politik versteht nichts von Wirtschaft und soll 
sich möglichst heraushalten 14 15

Die politik soll regulierend in die Wirtschaft ein-
greifen, um die richtung vorzugeben und falsche 
entwicklungen abzufangen

27 33

Weiß nicht, keine angabe 3 6

fragestellung: „Ganz allgemein gesprochen, wie sehen Sie die beziehung von politik und 
Wirtschaft? Welche der folgenden aussagen trifft für Sie am ehesten zu?“
angaben in prozent, n arbeitnehmerinnen = 892 (max. Schwankungsbreite +/−3,3), n unter-
nehmerinnen = 298 (max. Schwankungsbreite +/−5,8).
Quelle: iSa/oGM Wirtschaftsmonitor kärnten, basisstudie 2010.

Wenn nun der Staat nach Meinung der kärntnerinnen in die Wirtschaft 
gemäßigt eingreifen soll, indem er rahmenbedingungen schafft bzw. die 
richtung vorgibt, wer ist dann der entscheidende akteur? Der bund oder 
das land? auch in dieser frage herrschte einigkeit zwischen den beiden 
befragten Gruppen: Zwei Drittel meinten, bund und land sollen sich 
gemeinsam um die Wirtschaft kümmern. ein Viertel sah dies als eindeu-
tige aufgabe des bundes, während nur sieben prozent für das land als 
Gestalter in Wirtschaftsfragen plädierten. ein Zusammenspiel zwischen 
bund und land ist also für die bevölkerung unerlässlich.

hinsichtlich der wirtschaftspolitischen aktivitäten des bundeslandes fäll-
ten die kärntnerinnen allerdings ein ernüchterndes urteil: 77 prozent der 
arbeitnehmerinnen und 80 prozent der unternehmerinnen waren der 
Meinung, dass in der Wirtschaftspolitik kärntens wenig bzw. gar nichts 
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weitergeht. bei diesen antworten schlugen vermutlich die generell durch 
die krise geprägte Wirtschaftslage und Skandale wie die affäre um die 
hypo-alpe-adria-bank durch, die das bundesland im vergangenen jahr 
beschäftigt haben und weiterhin beschäftigen. Die kärntnerinnen schei-
nen sich insgesamt ihrer lage sehr bewusst zu sein, sie legen ein relativ 
realistisches Selbstbild an den tag. ebenso wurde die wirtschaftliche lage 
in der region im Vergleich zu anderen bundesländern schlechter einge-
schätzt (siehe abbildung 14). 

Abbildung 14: Perspektiven der Wirtschaft in Kärnten im Vergleich zu 
anderen Bundesländern

unternehmerinnen arbeitnehmerinnen

besser  2  4

schlechter 74 68

gleich gut 16 18

weiß nicht/keine angabe  8 10

fragestellung: „im Vergleich zu anderen bundesländern: Steht kärnten da wirtschaftlich bes-
ser, schlechter oder gleich gut da?“
angaben in prozent, n arbeitnehmerinnen = 892 (max. Schwankungsbreite +/−3,3), n unter-
nehmerinnen = 298 (max. Schwankungsbreite +/−5,8).
Quelle: iSa/oGM Wirtschaftsmonitor kärnten, basisstudie 2010.

3.7 Der Blick über die Landesgrenzen

Die europäische union, welche im Wesentlichen der dominierende 
Gestaltungsraum für Österreichs Wirtschaft ist, spaltet die in kärnten 
befragten Gruppen: Die arbeitnehmerinnen sahen 2010 eher eu-nach-
teile für die heimische Wirtschaft. Die unternehmerinnen gaben sich 
ausgewogen. fast ein Drittel war der Meinung, dass die eu gar keinen 
einfluss auf das eigene unternehmen hat. ein Drittel der unternehme-
rinnen sah für den eigenen betrieb klar Vorteile durch den beitritt zur 
eu, während 29 prozent eher nachteile empfanden. insgesamt ist das 
ergebnis überraschend, widerspricht es doch dem klischeebild einer 
eu-freundlichen Wirtschaft deutlich. auch die Meinung, dass die eu 
keinerlei einfluss auf die eigene tätigkeit habe, deutet auf eine relativ 
große Distanz und einen gewünschten abstand zu eu-ropa hin. Die 
ablehnung ist zudem höher als eu-weite umfragen hinsichtlich der 
auswirkungen der Mitgliedschaft auf die Wirtschaft vermuten las-
sen würden. beispielsweise gefragt nach den konsequenzen aus dem 
gemeinsamen Markt überwogen die positiven bis neutralen ansichten, 
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negative folgen wurden kaum gesehen (vgl. europäische kommission 
2006a/2006b).

es handelt sich dabei um kein kärntner phänomen: Österreichweit hiel-
ten 2010 bloß 36 prozent der Österreicherinnen die eu für „eine gute 
Sache“ (europäische kommission 2010). Verglichen mit diesen ergeb-
nissen sind die erwerbstätigen in kärnten freilich noch kritischer: nur 
37 prozent sahen „eher Vorteile“, und das bei einer fragestellung, die 
sich auf das kerngebiet der eu – nämlich die Wirtschaft – bezog. Skep-
tisch gegenüber der eu waren vor allem personen, die Sorgen um den 
eigenen arbeitsplatz hatten, aber auch kärntnerinnen in teilzeitbeschäf-
tigung (siehe abbildung 15). Der Wert und die kritischere Grundhaltung 
deckten sich mit Vergleichen zwischen der Gesamtbevölkerung im bun-
desland und in Österreich (filzmaier/perlot 2009, 23).

keine guten perspektiven für die künftige entwicklung der einstellung 
zu eu-ropa zeigte zudem die auswertung nach altersgruppen: Die 
Studie ergab, dass unter den erwerbstätigen in kärnten im Gegensatz 
zum nationalen trend die Zustimmung zur eu mit dem alter steigt. 
unter jüngeren befragungspersonen (bis 30 jahre) sahen nur 32 prozent 
– also nicht einmal ein Drittel – mehr Vorteile als nachteile für die hei-
mische Wirtschaft in der eu. bei älteren (ab 50 jahren) überwog knapp 
die Zustimmung zur union: 48 prozent sahen mehr Vorteile, 45 prozent 
mehr nachteile. interessanterweise hatte jedoch unter den arbeitneh-
merinnen kärntens so gut wie jeder eine Meinung zur eu: nur vier pro-
zent vertraten den Standpunkt, die eu hätte gar keinen einfluss auf die 
heimische Wirtschaft, was ein gänzlich anderes bild als jenes bei den 
unternehmerinnen ergab. 

Abbildung 15: Die Rolle der EU in Kärnten aus Sicht der Erwerbstätigen 
und Selbstständigen

unternehmerinnen arbeitnehmerinnen

mehr Vorteile 33 37

mehr nachteile 29 49

keinen einfluss 31  4

weiß nicht/keine angabe  7  9

fragestellung: „Welche rolle spielt für Sie die europäische union? hat diese und die öster-
reichische Mitgliedschaft für ihr unternehmen/für die heimische Wirtschaft mehr Vorteile, 
mehr nachteile oder so gut wie keinen einfluss?“
angaben in prozent, n arbeitnehmerinnen = 892 (max. Schwankungsbreite +/−3,3), n unter-
nehmerinnen = 298 (max. Schwankungsbreite +/−5,8).
Quelle: iSa/oGM Wirtschaftsmonitor kärnten, basisstudie 2010.
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Die eu-Skepsis der kärntnerinnen hat jedoch weniger mit einer etwaigen 
abwehrenden haltung gegenüber anderen ländern zu tun, als man mei-
nen könnte. Zu den meisten eu-ländern besteht keinerlei realbezug. Der 
einfluss der eu wurde bisher zu wenig kommuniziert, die bevölkerung 
selbst erlebt die eu nicht im täglichen leben. Das zeigt der Vergleich mit 
der einstellung der kärntnerinnen zum alpe-adria-raum. Die nähe zu 
diesen ländern und somit die höhere betroffenheit und der Wissensgrad 
führen dazu, dass dem Gebiet eine sehr hohe bedeutung für die Wirtschaft 
kärntens zugeschrieben wird. Verkürzt lässt sich feststellen: Die eu ist 
weit weg, der alpe-adria-raum jedoch in unmittelbarer nachbarschaft, 
er wird daher positiver gesehen. Dieses phänomen der analog zur Distanz 
wachsenden Skepsis lässt sich auch auf anderer ebene für kärnten finden 
(vgl. filzmaier/perlot 2009).

insgesamt 83 prozent der befragten unternehmerinnen, aber auch 85 pro-
zent der arbeitnehmerinnen beurteilten den alpe-adria-raum als sehr 
oder eher wichtig für die Wirtschaft des landes (siehe abbildung 16). bei 
den unternehmen verwundert dieses ergebnis nicht: 64 prozent von ihnen 
haben bereits mit ländern des alpe-adria-raums geschäftlich zu tun. 
Dieser hohe Wert bleibt den arbeitnehmerinnen nicht verborgen. jedoch 
zeigte sich auch in dieser frage eine Diskrepanz zwischen den altersgrup-
pen: Die Wichtigkeit des alpe-adria-raums wurde mit steigendem alter 
höher eingeschätzt.

Abbildung 16: Die Sichtweise des Alpe-Adria-Raums in Kärnten

unternehmerinnen arbeitnehmerinnen

sehr wichtig 55 44

eher wichtig 28 41

weniger wichtig 12 7

gar nicht wichtig 2 2

weiß nicht/keine angabe 4 6

fragestellung: „Wie wichtig ist der alpe-adria-raum für die Wirtschaft kärntens?“
angaben in prozent, n arbeitnehmerinnen = 892 (max. Schwankungsbreite +/−3,3), n unter-
nehmerinnen = 298 (max. Schwankungsbreite +/−5,8).
Quelle: iSa/oGM Wirtschaftsmonitor kärnten, basisstudie 2010.

Man sollte meinen, dass diese hohe Zustimmung zum alpe-adria-raum 
kaum mehr zu steigern ist. Dennoch glaubt rund die hälfte der befragten 
– 51 prozent der unternehmerinnen und 47 prozent der arbeitnehmerin-
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nen –, dass diese region in Zukunft für die Wirtschaft kärntens noch an 
bedeutung gewinnen wird. Weitere 35 prozent schätzten die künftige 
bedeutung als gleich bleibend ein, in diesem fall bedeutet dies „gleich 
hoch“. an einen bedeutungsverlust des alpe-adria-raums glaubte nur 
eine Minderheit, nämlich sieben prozent der unternehmerinnen, neun 
prozent der arbeitnehmerinnen.

5. fazit

Mit dem Wirtschaftsmonitor gibt es erstmals als systematischen Vergleich 
eine erforschung der wirtschaftlichen einstellungen sowohl von unter-
nehmerinnen als auch von deren angestellten. Der Wirtschaftsmonitor 
wird künftig neben stets gleich bleibenden fragen für Zeitreihen auch 
wechselnde Schwerpunktthemen enthalten, um aktuelle ereignisse und 
entwicklungen einbeziehen zu können. Der fokus der herbststudie 2010 
wurde beispielsweise auf budget und finanzen gelegt. Zusätzlich sind 
weiterhin volkswirtschaftliche analysen vorgesehen, um den subjektiven 
Wahrnehmungen den realen ist-Stand gegenüberzustellen. Der ansatz 
bleibt gleich: Wirtschaft funktioniert nicht ausschließlich über harte fak-
ten, sondern diese sind stets mit psychologischen faktoren der eigenen 
Wahrnehmung vermengt. beides ist zu analysieren.

interessant ist, dass Wirtschaftstreibende und beschäftige viele Dinge 
ähnlich einschätzen. kärntner unternehmerinnen und erwerbstätige sind 
trotz betroffenheit von der Wirtschaftskrise überwiegend zufrieden mit 
ihrer Situation, wünschen sich jedoch eine verstärkte förderung von inno-
vation und Modernisierung, von forschung und entwicklung zur Stär-
kung des Wirtschaftsstandorts sowie von Weiterbildungsprogrammen.

eine recht einhellige Meinung in der bevölkerung und eine realitätsnahe 
einschätzung der Wirtschaft in kärnten, so lassen sich also die ergebnisse 
der basisstudie des Wirtschaftsmonitors zusammenfassen. Die erwerbs-
tätigen nehmen die real etwas schlechter gelagerten chancen am arbeits-
markt im bundesland im Vergleich zu Österreich wahr und haben zudem 
keine illusionen über die Wirtschaftssituation. Diese wird ebenso von 
unternehmerinnen als schlechter beurteilt als im rest von Österreich. Zu 
beachten sind diverse Zwischentöne in den resultaten: Die einschätzung 
der befragten, dass der alpen-adria-raum ein sehr wichtiger handels-
partner für kärnten ist, deckt sich zumindest teilweise mit den Wirtschafts-
daten. für die rolle, die die europäische union in dieser grenzüberschrei-
tenden kooperation spielt, existiert hingegen kein besonders ausgeprägtes 
bewusstsein.
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Die Struktur der Wirtschaft ist ebenso bemerkenswert. anders als das 
selbst gepflegte image des tourismuslandes vermuten lassen könnte, sind 
die kärntnerinnen nur zu einem vergleichsweise geringen teil in dieser 
branche direkt beschäftigt. Öffentliche Verwaltung, bildung, Gesundheit 
und die erzeugung von Sachgütern sind wesentlich wichtigere Sektoren, 
die mehr arbeitsplätze bieten. Der faktor bildung wird in seiner Wichtig-
keit von der bevölkerung anerkannt, inwieweit er auch gelebt wird, ist ein 
anderes thema. kärnten steht hier freilich vor einem weiteren problem: 
es geht nicht nur um die Schaffung von möglichst guten bildungschancen 
und um die investition in die Qualifizierung der Menschen, sondern auch 
darum, die so ausgebildeten personen im eigenen bundesland zu halten. 
Die chancen dafür hängen wiederum mit der Wirtschaftsentwicklung 
und der Modernisierung von kärnten zusammen.

in der theorie besteht innovationsbereitschaft: Von förderungen erwar-
ten sich unternehmerinnen, wie erwähnt, insbesondere unterstützung bei 
Modernisierungen und entsprechenden investitionen. hinzu kommt spe-
ziell bei klein- und Mittelbetrieben (kMus) eine generelle hilfe für den 
eigenen betrieb. aber auch innovationen sollen gezielt gefördert werden. 
Voraussetzung für den bezug von unterstützungen bzw. förderungen 
sollte für die Mehrheit der befragten sein, dass es sich um ein innovati-
ves und zukunftsträchtiges unternehmen handelt. forschung und ent-
wicklung (f&e) wird von knapp 90 prozent der unternehmer und der 
erwerbstätigen als sehr oder eher wichtig für den Wirtschaftsstandort 
kärnten gesehen. Die Wichtigkeit im eigenen unternehmen weicht davon 
allerdings ab. Gegen forschung spricht sich niemand aus, sie selbst umzu-
setzen ist aber ein anderes kapitel.

insgesamt verdichtet sich durch den Vergleich das bild einer großteils 
pragmatischen bevölkerung, die in Wirtschaftsfragen einen nüchternen 
blick auf ihr bundesland pflegt – der sich von den zumindest in der jünge-
ren Vergangenheit verbreiteten positivbotschaften der landespolitik klar 
unterscheidet. letzterer trauen die kärntnerinnen in Wirtschaftsdingen 
wenig zu, sie nehmen zudem wenig bewegung und Dynamik seitens der 
regierung in klagenfurt wahr.

alles in allem ist man neutral bis skeptisch eingestellt, was die zukünftigen 
entwicklungen betrifft. klar erscheint deshalb, dass die Wirtschaftskrise 
die kärntnerinnen − egal ob unternehmerisch tätig oder unselbstständig 
beschäftigt − weiterhin begleiten wird. auch wenn nur vereinzelt gravie-
rende folgen wahrgenommen werden, so ist ein plötzlicher aufschwung 
unwahrscheinlich, weder in der realwirtschaft noch im kärntner Mei-
nungsklima.
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kathrin Stainer-hämmerle

Die bundespräsidentenwahl 2010 
in kärnten 

es war die letzte Wahl zu lebzeiten hans Dichands. Der Zeitungsma-
cher im Vorhof der Macht versuchte bei der bundespräsidentenwahl 
2010 auf die auswahl des politischen Spitzenpersonals einfluss zu neh-
men, doch seine favorisierte kandidatin barbara rosenkranz fiel bei den 
österreichischen Wählerinnen und Wählern durch. Wohl auch wegen ihres 
Geschichtsverständnisses und dem rückzug hc Straches als unterstützer 
während des laufenden Wahlkampfes. 

So geriet die Wahlauseinandersetzung um das amt des bundespräsiden-
ten zu einem weitgehend inhaltsleeren und spannungsfreien Start-Ziel-
Sieg des amtsinhabers heinz fischer. begleitet von einer Diskussion über 
die Sinnhaftigkeit der Möglichkeit zur Wiederwahl und überschattet von 
einer Debatte über die Zulässigkeit des Weißwählens. ausgelöst von der 
ÖVp, die sich nicht entscheiden konnte zwischen der aufstellung eines 
eigenen kandidaten oder der unterstützung eines anderen.

Dieser beitrag soll die Wahl des bundespräsidenten am 26. april 2010 aus 
kärntner Sicht beleuchten. 

Der Weg zur kandidatur

am 1. März 2010 begann der Wahlkampf rund um die hofburg mit einer 
pressekonferenz von amtsinhaber heinz fischer. ebenfalls anfang März 
wurde klar, dass der kärntner josef bucher (bZÖ) nicht antreten werde 
und die fpÖ mit ihrer kandidatin barbara rosenkranz die einzige heraus-
forderin einer im parlament vertretenen partei sein wird. rudolf Gehring 
gesellte sich dann noch ende März als dritter konkurrent hinzu und 
machte aus dem Duo ein Duett mit zusätzlicher leiser christlicher ober-
stimme, obwohl der kandidat der politisch unbedeutenden christenpartei 
als durchaus professioneller Wahlkämpfer überraschte.

bis 26. März blieb Zeit, die 6.000 erforderlichen unterschriften für eine 
kandidatur zu sammeln. Die ÖVp winkte bereits frühzeitig ab, der kärnt-
ner ulrich habsburg-lothringen versuchte es hingegen. Weniger um in 
die hofburg einzuziehen, als vielmehr um auf ein Gesetz aufmerksam 
zu machen, das Mitgliedern des ehemaligen herrscherhauses und deren 



52

angehörigen die kandidatur verbietet. Weiters erfolglos unterschriften 
sammelten das bZÖ-Mitglied thomas Dolina, allerdings ohne die unter-
stützung seiner partei, der ex-richter Martin Wabl sowie der unterneh-
mer Wolfgang pöltl. 

ÖVp und Grüne hatten bereits im Vorfeld der Wahl auf die aufstellung 
eines kandidaten/einer kandidatin aufgrund von aussichtslosigkeit auf 
erfolg verzichtet. noch nie in der Geschichte der Zweiten republik wurde 
ein amtierender bundespräsident nicht für eine weitere amtszeit wieder-
gewählt – sofern er dafür antrat. fraglich war daher bei der bundespräsi-
dentenwahl 2010 nicht der Sieg heinz fischers, sondern vielmehr, ob es 
ihm gelingen würde, die jubelmarke seines parteigängers rudolf kirch-
schläger aus dem jahr 1980 zu knacken. Statt 79,9 prozent wurden es dann 
zwar nur 79,3 prozent, dennoch kein Grund zur enttäuschung für heinz 
fischer. 

Grund für die enthaltsamkeit der anderen parteien bei der kandidatur 
war wohl auch die fehlende aussicht auf rückerstattung der Wahlkampf-
kosten – oder zumindest eines teils davon. „nur Geldverschwendung“1 
begründete daher josef bucher seine entscheidung, nun doch keine unab-
hängige bürgerliche plattform zu bilden und vor allem ÖVp-Wählern eine 
alternative anzubieten. nur bei bundespräsidentenwahlen müssen die 
parteien die kosten für Meinungsforschung, Strategieberatung, plakate, 
inserate und broschüren bzw. Direct-Mailings sowie internetauftritt und 
persönliche auftritte selbst bezahlen. Somit ist dieser Wahlgang nicht nur 
für die bevölkerung eine „second order election“, sondern auch für die 
parteien eine „teure Zwischenwahl“.2 

Der amtsinhaber

ungewöhnlich für einen amtsinhaber in der hofburg war die ankündi-
gung der Wiederkandidatur heinz fischers. Via facebook versuchte er 
dem Zeitgeist gerecht zu werden und online mit heifi.2010 junge und jung-
gebliebene Wähler anzusprechen. 

Der offizielle Wahlkampfauftakt für heinz fischer erfolgte dann am 23. 
März 2010 traditioneller im Wiener Museum für angewandte kunst und 
auch im internet auf www.heinzfischer.at sowie mit einer party für jung-
wähler und der popgruppe heinz. Mit einem rot-weiß-roten autobus star-
tete der titelverteidiger anschließend seine tour durch die bundesländer, 
wo im Vorfeld die höchsten beliebtheitswerte für ihn in Vorarlberg und 
niederösterreich abgefragt wurden. Die kärntner und burgenländer hin-
gegen galt es besonders zu überzeugen. 
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Dies versuchte der wahlkämpfende bundespräsident mit dem plakat-
Slogan „unser handeln braucht Werte“ und bekam dazu postwen-
dend die antwort seiner kontrahentin „ohne Mut keine Werte“. Diese 
Grundlinie sollte den rest der werbenden auseinandersetzung bestim-
men. Während heinz fischer im endspurt die Wahlberechtigten dazu 
aufforderte: „Setzen Sie heute ein klares Zeichen. Gehen Sie wählen. für 
Demokratie und gemeinsame Werte.“ gerierte sich barbara rosenkranz 
als „starke frau für Österreich“ und versuchte es mit „negative cam-
paigning“ in form von inseraten, die heinz fischer als feig und farblos 
bezeichneten.

Der kärnten-tag der bundesländertour im rot-weiß-roten bus am 15. 
März begann am Morgen mit einem besuch des für alle Wahlkämpfer 
beliebten benediktiner-Marktes in klagenfurt und führte weiter zur lan-
deskonferenz des pensionistenverbandes in Velden, zu einem besuch 
einer lehrwerkstätte in krumpendorf, und mit Zwischenstopp am alten 
platz in klagenfurt ging es abends in die Schleppe-eventarena zu einer 
Veranstaltung des unabhängigen personenkomitees. ein tag, der dem 
bundespräsidenten sichtlich Spaß machte, obwohl in einer telefonfra-
gestunde von den kärntner anrufern hauptsächlich kritische fragen 
gestellt wurden.

thema von journalistenfragen waren unter anderem die zweisprachigen 
ortstafeln, und fischer betonte zum wiederholten Mal seinen Wunsch 
nach einer lösung im 90. jubiläumsjahr der kärntner Volksabstimmung 
von 1920. bereits in seiner ersten amtsperiode hatte der bundespräsident 
– entgegen der ihm immer wieder vorgeworfenen politischen Vorsicht 
bzw. Zögerlichkeit – deutlich in dieser frage Stellung bezogen, zuletzt bei-
spielsweise bei einem treffen in kärnten mit seinem slowenischen amts-
kollegen Danilo türk im juni 2009.

Die herausforderin 

barbara rosenkranz stieg mit öffentlich publizierten erwartungen von 
über 20 prozent ins hofburg-rennen, ihr parteichef heinz-christian Stra-
che, der ebenfalls von den plakaten lächelte, schraubte die Messlatte gleich 
zu beginn noch höher auf unerreichbare 35 prozent. Somit musste die fp-
kandidatin von beginn des Wahlkampfes an ihr stetiges absinken in den 
umfragen rechtfertigen.

bereits seit 1993 für die fpÖ in politischen ämtern tätig, zuletzt als lan-
desrätin für tierschutz und baurecht in niederösterreich, bezeichnete sich 
rosenkranz gerne als hausfrau und Mutter von zehn kindern und ver-
sprach im Wahlkampf, sich als präsidentin für familien und Senioren ein-
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zusetzen. ein Stolperstein in ihrer politischen karriere waren aber bereits 
früher die politischen aktivitäten ihres ehemannes horst jakob rosen-
kranz, der für die heute verbotene nDp aktiv war, von denen sie sich nie 
deutlich distanzierte.

barbara rosenkranz charakterisierte sich selbst in ihren auftritten als 
„wertkonservativ und heimatbewusst“.3 politisch aufgefallen war sie 
bisher mit ihrer eu-kritik und im Wahlkampf schließlich mit ihrer for-
derung nach abschaffung des nS-Verbotsgesetzes, die sie mit der ein-
schränkung der Meinungsfreiheit begründete. ihr medialer Mentor – der 
eingangs erwähnte Zeitungsherausgeber hans Dichand – drängte sie 
schließlich dazu, diese aussage öffentlich zu widerrufen. in einer eides-
stattlichen erklärung distanzierte sich barbara rosenkranz sichtlich 
emotionslos vom nationalsozialismus und hatte damit zwar trotz oscar-
nacht viel mediale aufmerksamkeit, aber inhaltlich ein thema gesetzt, 
das ihre auftritte bis zum Schluss des Wahlkampfs prägte. Der beab-
sichtigte übergriff der freiheitlichen ins konservative Wählerlager war 
ab diesem Zeitpunkt endgültig misslungen. Spontan schloss parteichef 
josef pröll von ÖVp-Seite eine Wahlempfehlung aus, weitere Volkspar-
teigranden schlossen sich an.4

prominente unterstützung aus kärntner Sicht erfolgte im personenkomitee 
für barbara rosenkranz durch zwei bekannte ex-politiker: herbert haupt, 
früher Vizekanzler in der schwarz-blauen koalition, und krimhild tratt-
nig, ehemals Zweite präsidentin des kärntner landtags. ungewöhnlich 
stark war eine ungewollte form der unterstützung für die fp-kandidatin 
– und zwar die ihrer Gegner. „frauen gegen rosenkranz“, „lichtertanz 
gegen rosenkranz“ waren nur einige beispiele von (internet-)plattformen, 
die gegen eine Wahl von barbara rosenkranz aufriefen, der fp-kandidatin 
damit aber ebenfalls mediale aufmerksamkeit sicherten. 

Der kärnten-tag der herausforderin zeigte schließlich das parteiinterne 
tauziehen. am 8. april wurden nur termine mit der fpk gemeinsam 
absolviert – begonnen mit einer pressekonferenz an der Seite von uwe 
Scheuch bis zur parteileitungssitzung am abend, begleitet vom fpk-chef 
in Wolfsberg, Villach und klagenfurt. kärntens fpÖ-chef harald jannach 
war hingegen nicht geladener Zaungast und die Spaltung des Dritten 
lagers in kärnten damit offensichtlich. Darüber konnten auch gestellte 
fotos zu Dritt nicht hinwegtäuschen. Selbst bürgermeister christian Schei-
der reagierte beim besuch im klagenfurter rathaus zurückhaltend; so wie 
der rest der bevölkerung. 

offen blieb im Wahlkampf auch das Verhältnis zwischen parteichef heinz-
christian Strache und der präsidentschaftskandidatin. barbara rosen-
kranz bemühte sich zwar in zahlreichen interviews die schwindende 
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unterstützung durch ihren parteichef zu überspielen. überzeugen konnte 
sie dennoch nicht, und die nur sporadischen auftritte von hc Strache im 
Wahlkampf zeigten das Gegenteil.

Weißwählen als alternative

heinz fischer nutzte den ersten auftritt in kärnten – offiziell noch außer-
halb des Wahlkampfes – bei einer Sub auspiciis praesidentis-promo-
tion an der universität klagenfurt, um sich deutlich von den aussagen 
rosenkranz‘s über das nS-Verbotsgesetz zu distanzieren.5 Vp-chef josef 
pröll nahm die formulierung rosenkranz‘s ebenfalls zum anlass, sich 
gegen eine Wahl der fp-kandidatin auszusprechen. Sein klubobmann 
karl-heinz kopf schloss sich dem an, hielt aber auch heinz fischer für 
nicht wählbar und brach so eine Debatte über die Zulässigkeit des Weiß-
Wählens vom Zaun.6

josef pühringer, ernst Strasser und Martin bartenstein bekannten sich im 
laufe des Wahlkampfes dazu: Sie würden wohl weiß wählen. neben der 
indirekten empfehlung der Vp-Granden rief die initiative „Mehr Wahl-
recht“ öffentlich zu dieser form des protestes auf. es folgte eine Diskussion 
in den Medien, zwischen Meinungsführern und auf den leserbriefseiten 
über Sinn und unsinn des Weißwählens bzw. den unterschied zur prinzi-
piellen Wahlenthaltung. in der ÖVp selbst formte sich eine opposition zu 
der dann doch nicht offiziellen Weiß-Wahlempfehlung: Der tiroler lan-
deshauptmann Günther platter, der frühere eu-kommissar franz fischler 
sowie der ehemalige klubchef heinrich neisser lehnten diese position aus 
demokratiepolitischen Gründen ab. Der kärntner parteichef josef Martinz 
hielt sich hingegen bedeckt: am tag vor der Wahl versicherte er zwar, 
seine Stimme abzugeben, auf die frage für wen, berief er sich aber auf das 
Wahlgeheimnis.

Die furcht vor einer weitgehenden Wahlenthaltung und damit auch vor 
einer entwertung des amtes saß aber bei allen parteien tief. Die Debatte 
darüber führte zu Vorschlägen wie einer einmaligen amtszeit des bun-
despräsidenten, der sich auch fpk-obmann uwe Scheuch anschloss (mit 
der Verkürzung der amtszeit auf fünf jahre), bis zu einer Verlängerung 
der periode auf acht jahre ohne Möglichkeit der Wiederwahl bzw. auch 
zu einer Diskussion über die rechte und Möglichkeiten des bundespräsi-
denten prinzipiell. Zufrieden mit dem Status quo zeigte sich aus kärntner 
Sicht lediglich Sp-chef peter kaiser. Monate nach der Wahl ist es heute 
allerdings rund um alle novellierungsvorschläge in den parteien ruhig 
geworden.
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abb. 1: Wahlbeteiligung nach bundesländern im Vergleich zu 2004

Wahl-
berech-

tigte 
2010

Wahlbeteili-
gung in Prozent

Rück-
gang in 
Prozent

Abweichung 
Gesamter-

gebnis 2010 
in Prozent

Abweichung 
Gesamter-

gebnis 2004 
in Prozent

2010 2004

Burgenland 231.257 67,31 88,28 −20,97 13,74 16,68

Kärnten 447.679 50,03 67,17 −17,14 −3,54 −4,43

Niederösterreich 1.267.379 64,64 83,10 −18,46 11,07 11,50

Oberösterreich 1.092.760 56,60 72,78 −16,18 3,03 1,18

Salzburg 391.142 52,91 66,97 −14,06 −0,66 −4,63

Steiermark 973.009 48,33 68,76 −20,43 −5,24 −2,84

Tirol 530.265 39,90 70,62 −30,72 −13,67 −0,98

Vorarlberg 265.026 37,73 55,30 −17,57 −15,84 −16,30

Wien 1.157.283 51,71 64,74 −13,03 −1,86 −6,86

Gesamt 6.355.800 53,57 71,60 −18,03

Quelle: bundesministerium für inneres, siehe unter: http://www.bmi.gv.at/cms/bMi_wah-
len/bundespraes/

tatsächlich gingen am 26. april doch etwas mehr als die hälfte der 
Österreicher zur Wahl. es war dies zwar die erste hofburg-Wahl ohne 
Wahlpflicht in allen bundesländern, dennoch sind die ursachen für die 
niedrige beteiligung woanders zu suchen. ausschlaggebend waren eher 
der bereits feststehende ausgang, die mangelnde alternative bei den 
kandidaten und der inhaltsleere Wahlkampf. jene bundesländer mit der 
relativ höchsten Wahlbeteiligung waren das burgenland (plus 13,7 pro-
zentpunkte) und niederösterreich (plus 11,1 prozentpunkte), die bereits 
2004 eine hohe Wahlbeteiligung aufwiesen. Somit ist die tradition ein 
größerer erklärungsfaktor als die Dominanz einer bestimmten partei im 
land.

unterdurchschnittlich hingegen war die beteiligung in den westlichen 
bundesländern tirol und Vorarlberg, wobei tirol mit 30,7 prozentpunk-
ten den größten rückgang österreichweit verzeichnete und Vorarlberg 
im Vergleich die größte durchschnittliche abweichung mit minus 15,8 
prozentpunkten. kärnten weist mit 50 prozent Wahlbeteiligung und 
mit einem rückgang von minus 17,1 prozentpunkten einen eher durch-
schnittlichen Wert auf, wobei die Gemeinden Zell mit 66,5, St. Stefan im 
Gailtal mit 61,8 und das Gitschtal mit 60,8 prozent die höchste Wahlbe-
teiligung aufwiesen.
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abb. 2 : Wahlbeteiligung in den kärntner Gemeinden

Quelle: bundesministerium für inneres, siehe unter: http://www.bmi.gv.at/cms/bMi_wah-
len/bundespraes/ 

Der Wahlkampf stand aber auch in den Medien nicht an erster Stelle. 
Die kandidaten mussten vielmehr neben den Missbrauchsskandalen der 
katholischen kirche sowie der Griechenlandhilfe in den Zeitungen platz 
finden. international beherrschten die behinderungen im flugverkehr 
durch die aschewolke eines unaussprechlichen isländischen Vulkans und 
der absturz der polnischen präsidentenmaschine die berichterstattung. in 
kärnten hingegen füllten die Skandale rund um die kärntner hypo alpe-
adria-bank die Seiten. So ging bereits die ankündigung der kandidaten 
und leider-Doch-nicht-kandidaten anfang März neben der Millionenab-
fertigung von hypo-chef franz pinkl und dem drohenden konkurs des 
fußballklubs Sk austria kärnten in der öffentlichen empörung unter. es 
folgten landespolitische Debatten rund um eine kopflose landes-SpÖ auf 
obmann-Suche, eine zerstrittene koalition auf landesebene im budget-
konvent angesichts der finanzlage kärntens sowie landespolitiker unter 
korruptionsverdacht und − nicht zuletzt – der hypo-untersuchungsaus-
schuss.

Die umstrittene empfehlung mancher ÖVp-funktionäre war allerdings 
nicht die Wahlenthaltung, sondern das Weiß-Wählen. Dennoch wurde 
mit einer Quote von 3,8 prozent an ungültigen Stimmen kein histori-
scher rekordwert erreicht, sondern vielmehr ein langjähriges Mittel. So 
gab es bei der Wiederwahl rudolf kirchschlägers im jahr 1980 schon
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abb. 3: ungültige Stimmen 2010

Ungültige 
Stimmen

Ungültige 
Stimmen in 
Prozent der 

Wahlbe-
rechtigten

Abwei-
chung 

Gesamter-
gebnis in 
Prozent

Ungültige 
Stimmen 

in Prozent 
zu abge-
gebenen 
Stimmen

Abwei-
chung 

Gesamter-
gebnis 

in Prozent

Burgenland 16.498 7,1 3,3 10,6 3,5

Kärnten 16.980 3,8 0 7,3 0,2

Niederösterreich 76.548 6,0 2,2 9,3 2,2

Oberösterreich 43.745 4,0 0,2 7,1 0

Salzburg 13.993 3,6 −0,2 6,7 −0,4

Steiermark 29.08 3,0 −0,8 6,2 −0,9

Tirol 8.234 1,6 −2,2 3,9 −3,2

Vorarlberg 3.902 1,5 −2,3 3,9 −3,2

Wien 33.694 2,9 −0,9 5,6 −1,5

Gesamt 242.682 3,8 7,1 0

Quelle: bundesministerium für inneres, siehe unter: http://www.bmi.gv.at/cms/bMi_wah-
len/bundespraes/

7,2 prozent an ungültigen Stimmen. Dieser Wert wurde nur in jenen län-
dern mit hoher Wahlbeteiligung (burgenland 7,1 prozent und niederöster-
reich sechs prozent) erreicht. in tirol und Vorarlberg hingegen schienen sich 
die Wähler die Mühe nicht anzutun und blieben lieber gleich zu hause. Das 
ergebnis in kärnten war auch in diesem punkt durchschnittlich. 

am meisten Spannung bei dieser Wahl versprach das Verhalten der 
ÖVp-Wählerinnen und -Wähler. Würden sie in ermangelung eines par-
teikandidaten bzw. einer parteiempfehlung zu hause bleiben oder sich 
doch aus Staatsräson für heinz fischer entscheiden? um das ergebnis 
vorwegzunehmen: es fiel in etwa halbe-halbe aus. 46 prozent verwei-
gerten die Stimmabgabe, 44 prozent wählten heinz fischer, sechs pro-
zent immerhin noch rudolf Gehring, aber lediglich vier prozent barbara 
rosenkranz.

Das ergebnis

heinz fischer gelang es, sein Wahlziel auch in kärnten zu erreichen. 
unterlag er 2004 im südlichsten bundesland noch seiner Vp-konkurren-
tin benita ferrero-Waldner, so schaffte er 2010 die absolute Mehrheit in
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abb. 4: Wahlergebnis nach bundesländern

Ergebnisse in 
Prozent Fischer

Abwei-
chung 

Gesamt-
ergebnis

Rosen-
kranz

Abwei-
chung 

Gesamt-
ergebnis

Gehring

Abwei-
chung 

Gesamt-
ergebnis

Burgenland 79,3 0 15,3 0,1 5,4 0

Kärnten 73,8 −5,5 20,4 5,2 5,8 0,4

Niederösterreich 78,2 −1,1 16,6 1,4 5,2 −0,2

Oberösterreich 79,3 0 16,6 1,4 5,2 −0,2

Salzburg 78,3 −1,0 15,4 0,2 6,3 0,9

Steiermark 78,5 −0,8 15,6 0,4 5,9 0,5

Tirol 81,2 1,9 12,7 −2,5 6,2 0,8

Vorarlberg 81,3 2,0 8,0 −7,2 10,7 5,3

Wien 82,9 3,6 13,7 −1,5 3,4 −2,0

Gesamt 79,3 15,2 5,4

Quelle: bundesministerium für inneres, siehe unter: http://www.bmi.gv.at/cms/bMi_wah-
len/bundespraes/ 

allen bundesländern. Mit 73,8 prozent war das ergebnis in kärnten zwar 
das schlechteste, aber nicht mehr so konträr wie 2004. Wäre damals das 
kärntner ergebnis repräsentativ für das gesamte bundesgebiet gewe-
sen, so hätte die damalige ÖVp-kandidatin benita ferrero-Waldner den 
Sieg errungen. heinz fischer hatte in kärnten bei seinem ersten antreten 
lediglich 47,12 prozent der Stimmen auf sich vereinen können und somit 
die erforderliche absolute Mehrheit von Stimmen im südlichsten bun-
desland klar verfehlt.

War kärnten 2004 in bezug auf den Sp-kandidaten also noch ein gespalte-
nes land, so gewann heinz fischer bei seiner Wiederkandidatur in allen 
Gemeinden die absolute Mehrheit. Die Zuwächse in einzelnen Gemeinden 
waren dabei beachtlich – wie im lesachtal von 29 (2004) auf 71 (2010) pro-
zent, in Maria rain von 36 auf 77 prozent oder in oberdrauburg von 36 
auf 80 prozent.

Die kärntner hochburgen lagen dabei für heinz fischer sowohl 2004 als 
auch 2010 vornehmlich in Südkärnten. So konnte er in einer Gemeinde 
(Zell: 73,8) 2004 über 70 prozent erreichen, in sechs Gemeinden (eisenkap-
pel-Vellach: 65,8; St. jakob im rosental: 63,5; Sittersdorf: 61,9; hüttenberg: 
61,3 und Globasnitz: 60,6) immerhin noch über 60 prozent. auch im jahr 
2010 blieb Zell mit 89,9 prozent die stimmenstärkste Gemeinde für heinz 
fischer. Darauf folgten auf den plätzen und diesmal mit über 80 prozent:
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abb. 5: ergebnisse für heinz fischer 2004 und 2010
Ergebnisse in Prozent 2004 2010 Differenz

Regionalwahlkreis

klagenfurt 45,42 76,70 31,28

Villach 51,07 73,93 22,86

kärnten West 42,91 71,22 28,31

kärnten ost 49,29 73,23 23,94

Politischer Bezirk

klagenfurt Stadt 44,84 77,06 32,22

Villach Stadt 50,70 74,09 23,39

hermagor 43,37 72,23 28,86

klagenfurt land 46,27 76,18 29,91

St. Veit/Glan 46,81 71,43 24,62

Spittal/Drau 42,64 71,99 29,35

Villach land 51,39 73,80 22,41

Völkermarkt 51,82 77,05 25,23

Wolfsberg 49,87 72,05 22,18

feldkirchen 43,34 68,20 24,86

Quelle: bundesministerium für inneres, siehe unter: http://www.bmi.gv.at/cms/bMi_wah-
len/bundespraes/ 

eisenkappel-Vellach (87,4), Globasnitz (81,7), bad bleiberg (81,5), feistritz 
im rosental (80,8) und Sittersdorf (80,1).

am schlechtesten schnitt der amtsinhaber 2010 in den Gemeinden 
albeck (54,3), himmelberg (58,5), ossiach (60,3), Gurk (60,6), arriach und 
Deutsch-Griffen (jeweils 60,7) ab. 2004 waren die flop-Gemeinden für 
heinz fischer Weißensee (27,6), lesachtal (29,1), pörtschach/Wörthersee 
(31,1), krumpendorf/Wörthersee (32,3) und Millstatt (32,7).

Seine Mitbewerberin barbara rosenkranz konnte im Gegenzug in kärnten 
ihr bestes länder-ergebnis einfahren. Mit 20,4 prozent lag sie 5,2 prozent-
punkte über dem Österreichergebnis. überdurchschnittlich schnitt rosen-
kranz sonst nur noch in den bundesländern niederösterreich, oberöster-
reich und burgenland ab. Weit abgeschlagen landete sie hingegen in Vor-
arlberg mit nur acht prozent hinter rudolf Gehring auf dem dritten platz. 

Die besten Gemeinden lagen für die fpÖ in oberkärnten und waren mit 
über 30 prozent albeck (37,3 prozent), Deutsch-Griffen (35,8), feld am 
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See ( 35,4), arriach (34,4), fresach (34,3), himmelberg (33,9), Gurk (32,6), 
Mölbling (32,4), Greifenburg (32,1), Straßburg (31,6) und Stockenboi (30,8). 
unter zehn prozent blieb die herausforderin in eisenkappel-Vellach (9,3 
prozent) und Zell (2). unter 15 prozent im lesachtal (12,7), in Globasnitz 
(13,6), in berg im Drautal und in oberdrauburg (jeweils 14,4), in feistritz 
im rosental (14,5), in St. Margareten im rosental (14,8) und in feistritz ob 
bleiburg (14,9). Von rudolf Gehring geschlagen wurde rosenkranz in den 
Gemeinden lesachtal (16,3 zu 12,7 prozent) und Zell (8,2 zu 2).

Der Vergleich zwischen den ergebnissen der beiden fp-kandidatinnen 
barbara rosenkranz und heide Schmidt im jahr 1992 zeigt, dass die hoch-
burg kärnten im Wahlgang 2010 deutlich eingebrochen ist. obwohl das 
bundesweite ergebnis zwischen den beiden kandidatinnen nicht so stark 
variiert (minus 1,2 prozentpunkte für rosenkranz), beträgt der unter-
schied in ganz kärnten bereits 8,8 prozentpunkte. in der damals ÖVp-
regierten Stadt klagenfurt konnte heide Schmidt, trotz antretens des Vp-
kandidaten und späteren Siegers thomas klestil, dafür aber mit kräftiger 
unterstützung von jörg haider, im Wahlkampf beinahe ein Drittel der 
Stimmen erreichen.

an dieser unterstützung mangelte es barbara rosenkranz im Wahlkampf 
2010 freilich. Das kärntner Dritte lager hatte zu jahreswechsel auf einem 
parteitag eine Zerreißprobe hinter sich. parteichef uwe Scheuch konnte 
am 16. jänner 2010 im klagenfurter konzerthaus über 90 prozent der bZÖ-
parteidelegierten für eine abspaltung der fpk vom bZÖ sowie für eine 

abb. 6: ergebnis fischer nach kärntner Gemeinden

Quelle: bundesministerium für inneres, siehe unter: http://www.bmi.gv.at/cms/bMi_wah-
len/bundespraes/ 



62

abb. 7: ergebnis rosenkranz nach kärntner Gemeinden

Quelle: bundesministerium für inneres, siehe unter: http://www.bmi.gv.at/cms/bMi_
wahlen/bundespraes/ 

abb. 8: ergebnisse der fp-kandidatinnen rosenkranz 2010 und Schmidt 1992

Ergebnisse in Prozent Rosenkranz 2010 Schmidt 1992 Differenz

Österreich 15,2 16,4 −1,2

Kärnten 20,4 29,2 −8,8

Politischer Bezirk

Klagenfurt Stadt 17,48 32,0 −14,52

Villach Stadt 20,43 29,7 −9,27

Hermagor 19,25 26,3 −7,05

Klagenfurt Land 18,50 29,1 −10,6

St. Veit/Glan 22,67 30,9 −8,23

Spittal/Drau 21,77 29,4 −7,63

Villach Land 21,06 28,9 -7,84

Völkermarkt 17,63 22,7 -5,07

Wolfsberg 21,57 27,5 -5,93

Feldkirchen 25,13 32,3 -7,17

Quelle: bundesministerium für inneres, siehe unter: http://www.bmi.gv.at/cms/bMi_wah-
len/bundespraes/
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kooperation mit der bundes-fpÖ unter heinz-christian Strache gewin-
nen. Die erste real spürbare konsequenz dieser Zusammenarbeit war die 
unterstützung der fp-kandidatin in kärnten. obwohl der kooperations-
vertrag noch nicht ausverhandelt war und die Details des arbeitsüber-
einkommens nicht bekannt waren, hätte ein „Sitzenlassen“ von barbara 
rosenkranz bei ihren kärntner auftritten eine deutlich schiefe optik erge-
ben und die ernsthaftigkeit der geplanten Zusammenarbeit sofort wie-
der infrage gestellt. pikantes Detail am rande: barbara rosenkranz hatte 
gemeinsam mit dem damaligen kärntner fp-obmann harald jannach 
im fp-bundesparteivorstand gegen die kooperation mit den kärntnern 
gestimmt.

Die Wählerströme

barbara rosenkranz erreichte österreichweit mit 15,2 prozent und 481.923 
Stimmen nur etwa die hälfte des ergebnisses der fpÖ bei der national-
ratswahl 2008 (857.029 Stimmen). 42.130 kärntnerinnen und kärntner 
wählten barbara rosenkranz. Das waren zwar 16.039 Wähler mehr als 
jene 26.091 Stimmen für die fpÖ bei der nationalratswahl 2008, allerdings 
müssen hier im Vergleich wohl auch die 132.711 bZÖ-Stimmen berück-
sichtigt werden. 

Wie die Wählerstromanalyse zeigt, gelang es der kandidatin nicht, ÖVp-
Wähler für sich zu gewinnen. aber auch von den fpÖ-Wählern der nati-
onalratswahl 2008 haben nur 25 prozent rosenkranz gewählt, während 
63 prozent bei dieser Wahl nicht oder ungültig gestimmt haben. ähnlich 
haben sich die bZÖ-Wähler von 2008 verhalten (21 prozent für rosenkranz, 
60 prozent nichtwähler).7 nach soziostrukturellen Merkmalen wurde die 
fp-kandidatin überdurchschnittlich von Männern und unter-30-jährigen 
gewählt, aber auch von rund ein Viertel der arbeiterinnen und arbeiter. 

hauptgrund für die Stimmabgabe für barbara rosenkranz war der aus-
druck eines protestes gegen die regierung. Die kontrolle von parlament 
und regierung und das fehlen anderer wählbarer personen waren weitere 
wichtige Motive.

heinz fischer konnte hingegen neben den SpÖ-Wählern vor allem die 
Grün-Wählerinnen und -Wähler für sich gewinnen,8 die mit 83 prozent der 
offiziellen Wahlempfehlung ihrer partei folgten (in Summe 423.000 Stim-
men). Darüber hinaus konnte heinz fischer etwa 554.000 Stimmen von 
der ÖVp gewinnen. Der Wahlsieg heinz fischers beruhte aber auch auf 
einer starken Mobilisierung der SpÖ-Wähler der nationalratswahl 2008. 
1,18 Millionen SpÖ-Wähler (83 prozent der SpÖ-Wähler von 2008) gaben 
fischer ihre Stimme. im Gegenzug zum ergebnis von barbara rosen-
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kranz übertraf das ergebnis heinz fischers in kärnten jenes der SpÖ bei 
den nationalratswahlen: 152.798 Wähler bei der bundespräsidentenwahl 
bedeuteten in absoluten Zahlen 56.096 Stimmen mehr als bei der national-
ratswahl 2008, trotz niedrigerer Wahlbeteiligung. 

reaktionen aus kärnten
am tag nach der Wahl wurde das ergebnis auch in den kärntner parteien 
analysiert. erfreut zeigte sich die SpÖ und heftete sich – obwohl fischer 
als unabhängiger kandidat angetreten war – den Wahlsieg an die fahnen. 
parteichef peter kaiser ortete eine trendumkehr zugunsten der SpÖ.

Die freiheitlichen hingegen sahen in ihren offiziellen Stellungnahmen kei-
nen Zusammenhang mit der Wahl und der landespolitik und versuch-
ten so den erklärungsbedarf für die halbierung der Stimmen zu umge-
hen. Das gesetzte Ziel von 20 bis 30 prozent wurde in kärnten erreicht, 
wenn auch nur knapp. für uwe Scheuch gelang es, alle Stammwähler zu 
mobilisieren, aber nicht die Wechsel- und nichtwähler. Diese Wahl habe 
gezeigt, dass die verschränkte Zusammenarbeit fpk/fpÖ gut funktio-
niere, meinte der parteichef. konkrete aussagen zur art der zukünftigen 
Zusammenarbeit folgten dem aber nicht. Die Wahlbeteiligung hingegen 
wäre eine bankrotterklärung für heinz fischer.

auch Vp-parteichef josef Martinz sah im ergebnis aufgrund der historisch 
niedrigsten Wahlbeteiligung in Wirklichkeit ein Desaster und rief nach 
reform des amtsverständnisses sowie des Wahlmodus. Das ergebnis 
interpretierte er als deutliche absage an rechts und traf damit eine klare 
aussage gegen seinen koalitionspartner.

für den Grünen rolf holub war die entscheidung der Grünen, eine Wahl-
empfehlung für heinz fischer abzugeben, richtig, und bZÖ-chef josef 
bucher erklärte erneut das amt als reparaturbedürftig. einzig der kärnt-
ner fpÖ-chef harald jannach widersprach uwe Scheuch am tag danach 
klar: Die Wahl war kein erfolg für die fpÖ und für barbara rosenkranz, 
denn die Debatte um das Verbotsgesetz habe massiv geschadet. 

resümee 
kärnten lag im trend – mit einem klaren Sieg für heinz fischer und der 
geringen Wahlbeteiligung. Das ergebnis für barbara rosenkranz war zwar 
in kärnten österreichweit das beste, dennoch musste sie sich in kärnten 
unter ihrem Wert geschlagen fühlen. an das ergebnis von heide Schmidt 
als fp-kandidatin im jahr 1992 konnte sie bei weitem nicht anschließen, 
obwohl kärnten auch bei dieser Wahl das bundesland mit den blauen 
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hochburgen blieb. beobachter und analysten prägten den begriff „rosen-
kranz-effekt“ für die fpÖ.9 Die mangelnde abgrenzung vieler blauer zum 
rechtsextremismus schade der partei massiv, erkennbar zum beispiel 
durch ihr Stagnieren bei den Gemeinderatswahlen in der Steiermark Mitte 
März 2010. Zu radikale positionen machten die fpÖ für reine protestwäh-
ler unwählbar, vor allem für jene, die sich selbst einem eher bürgerlichen 
lager zurechneten. Das kalkül der fp-Strategen, sich in diesem Wahl-
kampf rückenwind für die Wien-Wahl zu holen, war gescheitert.

Die Wahlkampfunterstützung war allerdings sicherlich verhaltener als 
bei vergangenen Wahlgängen. Die erst zum jahreswechsel beschlossene 
kooperation von teilen des bZÖ in kärnten mit der fpÖ unter heinz-
christian Strache auf bundesebene hat die Motivation des Straßenwahl-
kampfs der funktionäre abseits der parteispitze nur auf Sparflamme 
köcheln lassen.

heinz fischer wurde von knapp 153.000 kärntnerinnen und kärntnern 
wiedergewählt – trotz oder gerade wegen seines engagements in der orts-
tafelfrage. „Die Zeit ist reif – Čas je zrel“, wiederholte heinz fischer am 
10. oktober 2010 in seiner festrede anlässlich des 90-jahre-jubiläums der 
Volksabstimmung am neuen platz in klagenfurt eine zentrale forderung 
seiner antrittsrede als bundespräsident.

Die gesteigerte Zustimmung für heinz fischer allein auf seine haltung 
in der ortstafelfrage zurückzuführen, greift allerdings zu kurz. Dennoch 
könnte sie ein faktor sein. hoffnung auf eine baldige lösung machen 
jedenfalls die offenen Worte rund um das 90-jahre jubiläum der Volksab-
stimmung. obwohl die einigung zur aufstellung zweisprachiger ortsta-
feln noch nicht in Sicht ist, scheinen die proponenten der einzelnen Ver-
handlungspartner aufeinander zuzugehen.

Die unterstützung von hans Dichand († 17. juni 2010) half barbara rosen-
kranz übrigens nur mäßig. unterschiedliches Stimmverhalten zeigten 
die deklarierten krone-leser nicht wirklich: 78 prozent wählten heinz 
fischer, 18 prozent barbara rosenkranz und vier prozent rudolf Gehring. 
bei jenen Wählern, die andere Zeitungen bevorzugen, sah das Verhältnis 
79:14:6 aus.10

Sein letzter Versuch war so vergeblich wie der Wunsch nach einer pröll-
Doppelspitze in dieser republik.

anmerkungen

1 Siehe kleine Zeitung vom 2. 3. 2010, S. 6.

2 Siehe Sickinger, hubert (2009). politikfinanzierung in Österreich, Wien, S. 411.

3 Siehe interview mit der kleinen Zeitung am 3. 3. 2010, S. 4.
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 4 Siehe kleine Zeitung vom 10. 3. 2010, S. 4: pröll zu rosenkranz: „nicht wählbar“.

 5 Siehe berichte in der kleinen Zeitung vom 5. 3. 2010, S. 2/3.

 6   Siehe interview in der kleinen Zeitung vom 16. 3. 2010, S. 5: kopf: „ich werde wohl weiß 
wählen“.

 7  Vgl. Sora Wählerstromanalyse, http://www.sora.at/themen/wahlverhalten/wahlana-
lysen/bpw10.html (9. 10. 2010).

 8  Vgl. Sora Wählerstromanalyse; http://www.sora.at/themen/wahlverhalten/wahlana-
lysen/bpw10.html (9. 10. 2010).

 9  Z. b. Wolfgang bachmayer (oGM) in der kleinen Zeitung vom 23. 3. 2010, S. 5.

10  Vgl. Wahltagsbefragung iSa/Sora, http://www.sora.at/fileadmin/downloads/wah-
len/2010_bp-wahl_grafiken.pdf (9. 10. 2010)
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karl hren

Zwei lösungsmodelle zur zwei- 
sprachigen topographie in kärnten

1. ausgangslage

fast neun jahre nach Veröffentlichung des ersten erkenntnisses des Ver-
fassungsgerichtshofes (VfGh) zu zweisprachigen ortstafeln und 55 jahre 
nach unterzeichung des österreichischen Staatsvertrages kam in diese 
unendliche Geschichte im jahr 2010 wieder etwas bewegung. Zum Zeit-
punkt der erstellung dieses beitrages war eine konkrete einigung aller-
dings – auch in ansätzen – noch nicht absehbar.

Gegenstand dieses beitrages ist es weder ursachenforschung zu betrei-
ben, weswegen diese frage so lange nicht gelöst werden konnte, noch die 
zahlreichen vergeblichen lösungsversuche darzustellen, die aus unter-
schiedlichen Gründen in den letzten jahren gescheitert waren. Ziel ist es 
vielmehr, zwei konkrete lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und auch im 
Detail darzustellen.

einleitend soll auch noch darauf hingewiesen werden, dass zweispra-
chige topographische aufschriften in kärnten nichts neues sind, zumal 
es solche in eingeschränkter form für einige Gemeinden nicht erst seit der 
topographieverordnung 1977 gibt. bereits im jahr 1850 (!) wurde nämlich 
im kärntner landesgesetzblatt verkündet, dass für sämtliche ortschaften 
in Südkärnten zweisprachige topographische aufschriften anzubringen 
sind. auf ortstafeln, Gendarmerieposten, bahnhöfen etc. gab es durch 
jahrzehnte die praxis zweisprachiger aufschriften. im amtlichen orts-
repertorium von 1910 wurden über 820 ortschaften kärntens mit ihren 
deutschen und slowenischen namen aufgezählt, für die die zweisprachige 
topographiebestimmung galt. erst nach der Volksabstimmung 1920 wur-
den die zweisprachigen Schilder und aufschriften zurückgedrängt und 
durch einsprachig deutsche ersetzt.1

Grundlage für sämtliche erkenntnisse des VfGh in dieser angelegenheit 
ist der berühmte artikel 7 des Österreichischen Staatsvertrages vom 15. 
Mai 1955. in seinem dritten absatz sieht er nämlich für die slowenischen 
und gemischtsprachigen bezirke in kärnten hinsichtlich aufschriften 
topographischer natur die berücksichtigung der Volksgruppensprache 
vor.2 nun war zum Zeitpunkt der unterzeichung des Staatsvertrages wohl 
ganz klar, was mit diesen slowenischen und gemischtsprachigen Gebieten 
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gemeint war. unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurde nämlich in 
Südkärnten das zweisprachige Schulwesen aufgebaut, das für alle Schü-
ler eines bestimmten festumrissenen Gebietes den verpflichtenden zwei-
sprachigen unterricht vorsah. Dieses Gebiet wurde in der folge um einige 
wenige Gemeinden verkleinert und schließlich dann auch nach abschluss 
des Staatsvertrages durch das sogenannte kärntner Minderheitenschul-
ausführungsgesetz aus dem jahr 1958 erneut festgeschrieben.3 Dieses 
Gebiet umfasst das gesamte untere Gailtal, das rosental, das gesamte Satt-
nitzgebiet einschließlich der Gemeinden Velden und Grafenstein sowie bis 
auf die altgemeinde pustritz den gesamten bezirk Völkermarkt. bis heute 
hat sich an dieser abgrenzung des Minderheitenschulwesens nichts geän-
dert. Seitens der Volksgruppe wird dieses Gebiet auch häufig als „traditio-
nelles Siedlungsgebiet“ bezeichnet.4 in den letzten fünfzig jahren hat sich 
allerdings die sprachliche und ethnische Zusammensetzung dieses Gebie-
tes wesentlich geändert. ohne auf die ursachen für diese assimilierung 
näher einzugehen, sei an dieser Stelle lediglich festgehalten, dass die Zahl 
der Slowenischsprachigen in Südkärnten 1951 noch über 42.000 personen 
betrug und im jahr 2001 auf unter 14.000 gesunken war. So hatten im jahr 
1955 (also zur unterzeichnung des Staatsvertrages) von den damaligen 39 
Gemeinden des Minderheitenschulwesens 30 einen slowenischsprachigen 
anteil von über 40 prozent. aufgrund einer derartigen ethnischen und 
sprachlichen Situation und aufgrund der klaren territorialen abgrenzung 
des Minderheitenschulwesens ist es völlig klar, dass – wie bereits gesagt 
– eben dieses Gebiet als Grundlage für die topographie- und amtsspra-
chenbestimmungen des Staatsvertrages angesehen worden ist. Würde 
man die bestimmungen des Staatsvertrages also lediglich einer histori-
schen interpretation unterziehen, würde ohne Zweifel der gesamte Gel-
tungsbereich des Minderheitenschulwesens zu berücksichtigen sein. Die 
erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes folgten allerdings nicht einer 
derartigen historischen interpretation, sondern bauten auf den aktuellen 
Volkszählungsergebnissen auf. Dabei ist es wichtig festzuhalten, dass bei 
den Verhandlungen zum artikel 7 seitens der Signatarmächte hinsichtlich 
des Volksgruppenanteils ausdrücklich die bezeichnung „considerable“, 
also „erheblich“, bei der topographie- und amtssprachenbestimmung 
fallengelassen wurde. Dies berücksichtigte auch der VfGh, der dadurch 
zum Schluss kam, dass man sich im rahmen der völkerrechtlichen praxis 
(Volksgruppenanteile von 5 bis 25 prozent) am unteren ende dieser Skala 
zu orientieren hätte. bei den weiteren entscheidungen des VfGh wurde 
klar, dass der VfGh konkret einen anteil von 10 prozent slowenischspra-
chiger bevölkerung bzw. einen Durchschnittswert von über 10 prozent 
unter berücksichtigung der Volkszählungen 1991 und 2001 als maßgeblich 
ansah.5
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Das zweite wichtige element der VfGh-entscheidungen ist die tatsache, 
dass die 10 prozent auf eine einzelne ortschaft zu beziehen sind. Dadurch 
entsteht ein völlig klares bild: Sämtliche ortschaften mit einem slowe-
nischsprachigen anteil von über 10 prozent sind zweisprachig zu beschil-
dern. jegliche politische lösung des ortstafelstreits – soweit sie nicht im 
Widerspruch zur nicht nur verfassungsrechtlichen, sondern auch völker-
rechtlich bindenden bestimmung des Staatsvertrages steht – muss sich 
an diese richtschnur des VfGh halten. Gleichzeitig bietet eine politische 
lösung aber auch die chance, bestimmte härten und unplausibilitäten 
auszuräumen, die durch eine 1:1-umsetzung der erkenntnisse des VfGh 
entstehen könnten, zumal ja eine lösung auch konsistent und tragfähig 
sein muss. Gerade diesem aspekt der ortstafelfrage wurde in den letzten 
jahren viel zu wenig augenmerk beigemessen und die diversen Verhand-
lungsrunden verkamen zu einem feilschen um eine bestimmte anzahl 
von ortstafeln. hinsichtlich plausibilität und Schlüssigkeit einer lösung 
sind zumindest folgende aspekte zu beachten:

a) die Ortschaft als Grundlage
Die Siedlungsstruktur kärntens legt es nahe zu hinterfragen, ob tatsäch-
lich auf einzelne ortschaften abgestellt werden sollte. Viele Südkärntner 
ortschaften haben unter 30 einwohner. Zehn prozent bedeuten in solchen 
ortschaften zwei bis drei bewohner. aber auch bei ortschaften mit bis zu 
70 einwohnern sind zehn prozent lediglich sieben personen. Schon tod, 
heirat oder Geburt in einzelnen familien entscheiden darüber, ob die 
betreffende ortschaft noch in die zweisprachige topographieregelung 
fällt oder nicht. Mit einer plausiblen regelung hat dies dann oft nichts 
mehr zu tun, zumal es der bevölkerung völlig unverständlich ist, weswe-
gen die eine ortschaft noch berücksichtigt ist und die andere nicht. auch 
das ortstafelgesetz aus dem jahr 1972, das den ortstafelsturm auslöste, 
baute auf einzelnen ortschaften auf. Das damalige Verzeichnis der ort-
schaften mit zweisprachiger topographie ist wenig bis oft gar nicht plau-
sibel und löste sicherlich einiges an zusätzlichem unmut aus bzw. lieferte 
unnötige Vorwände, um gegen zweisprachige ortsschilder ins feld zu 
ziehen.6 beim Volksgruppengesetz 1976 war man dann etwas klüger und 
baute auf Gemeinden und altgemeinden auf. insbesondere das abstellen 
auf altgemeinden erwies sich als nützlich. So konnten stark zweisprachige 
Gegenden wie etwa die altgemeinde radsberg, die ansonsten in der Groß-
gemeinde ebenthal untergegangen wären, bei der regelung berücksich-
tigt werden. letztlich geht es dabei immer um dieselbe frage: Wenn nicht 
das gesamte traditionelle Siedlungsgebiet die Grundlage bildet, sind jene 
Gebiete auszumachen, in denen ein überproportionaler (über 10 prozent) 
anteil an Slowenischsprachigen lebt. in der regel sind in solchen Gebie-
ten auch slowenische kulturvereine aktiv, im Gemeinderat sitzen Vertreter 



70

aus der Volksgruppe, es gibt hohe anmeldezahlen zum zweisprachigen 
unterricht, es gibt zweisprachige Gottesdienste etc. um solche Gebiete 
ausmachen zu können, ist aber in vielen fällen auch die Gemeindestruk-
tur unzureichend, da in der selben Gemeinde – wie im fall radsberg/
ebenthal – bereiche mit relativ hohem und relativ niedrigem anteil an 
Slowenischsprachigen nebeneinander liegen können. Da auch das abstel-
len auf (kleine) ortschaften, wie oben dargestellt, problematisch ist, sollte 
überlegt werden, bei einer künftigen topographieregelung die Gebietsein-
heit dazwischen aufzugreifen – nämlich die katastralgemeinde. alternativ 
könnte außerdem auf größere ortschaften (etwa) ab 70 einwohnern abge-
stellt werden, wobei man in diesem fall eine art Öffnungsklausel für die 
kleineren ortschaften vorsehen muss. 

b) der Prozentanteil

eine messerscharfe trennlinie bei genau 10 prozent zu ziehen macht letztlich 
wenig Sinn. So kann es durchaus vorkommen, dass eine ortschaft knapp 
über 10 prozent an slowenischsprachiger bevölkerung ausmacht und gleich-
zeitig die gesamte umgebung dieser ortschaft klar unter diesen 10 prozent 
liegt. Somit empfindet man dieses Gebiet nicht als einen Siedlungsschwer-
punkt der slowenischen Volksgruppe. Gleichzeitig kann auch umgekehrtes 
eintreten: Die gesamte Gegend wird durchaus als Siedlungsschwerpunkt 
ausgemacht und darunter ist vielleicht eine ortschaft mit knapp unter 10 
prozent. Wichtig ist es somit auf die Siedlungsschwerpunkte abzustellen 
und nicht in jedem einzelfall alles über 10 prozent einzubeziehen bzw. alles 
unter 10 prozent auszuklammern. außerdem ist es jedenfalls notwendig, bei 
den Volkszählungsergebnissen nicht nur die letzte zu berücksichtigen, son-
dern die langfristige entwicklung in betracht zu ziehen. 

c) Aufschriften topographischer Natur

Die Diktion des Staatsvertrages ist eindeutig: es geht nicht nur um die 
ortstafeln, sondern insgesamt um aufschriften topographischer natur. 
Somit sind auch diverse Wegweiser, flurnamen etc. in einer regelung zu 
berücksichtigen. Die kreiskysche topographieverordnung aus dem jahr 
1977 verwendete ebenfalls dieselbe Diktion wie der Staatsvertrag. unver-
ständlicherweise wurde bei der änderung der topographieverordnung 
2006 anlässlich des „ortstafelverrückens“ ein anderer Zugang gewählt, 
der diese frage zum teil unbeantwortet lässt. Die umsetzungspraxis ging 
in den letzten jahrzehnten in den betroffenen Gemeinden zunehmend 
dazu über, auch zweisprachige Wegweiser, aufschriften auf Gebäuden etc. 
zu verwenden.6 im Zusammenhang mit der topographieverordnung 2006 
ist außerdem zu beachten, dass es seitens des europarates bei Volksgrup-
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penrechten ein sogenanntes „Verschlechterungsverbot“ gibt; das heißt, 
dass jedenfalls im fall von unklarheiten die volksgruppenfreundlichere 
Variante heranzuziehen ist. 

in den diversen lösungsvorschlägen der letzten jahre wurden die Weg-
weiser etc. nur am rande und ungenügend behandelt. So führte etwa das 
abstellen auf ortschaften dazu, dass innerhalb des ortsgebietes Weg-
weiser etc. zweisprachig gestaltet werden sollten, außerhalb im umkehr-
schluss hingegen (vermutlich) nicht. Derartige unbefriedigende lösungen 
würden etwa dazu führen, dass zentralörtliche Siedlungen (mit in der ten-
denz eher niedrigen slowenischsprachigen anteilen) konsequenter zwei-
sprachig beschildert würden als etwa ländlich geprägte Gebiete mit höhe-
ren anteilen an Slowenischsprachigen. angesichts derartiger Diskussio-
nen ist es hinsichtlich der künftigen normierung dieser frage, wie bereits 
kurz erwähnt, notwendig, auf das Verschlechterungsverbot des europara-
tes hinzuweisen. Somit ist für jene Gemeinden/altgemeinden, in denen 
schon seit 1977 die topographieverordnung galt, jedenfalls die klare, auf 
das gesamte Gemeinde- bzw. altgemeindegebiet abstellende Diktion mit 
„aufschriften topographischer natur“ anzuwenden. 

insgesamt ist in diesem Zusammenhang auch interessant, dass im heuri-
gen jahr die österreichische Sektion der uneSco „Slowenische haus- und 
flurnamen“ zum immateriellen kulturerbe erklärte. eine künftige regelung 
muss daher jedenfalls den weiten topographiebegriff des artikels 7 berück-
sichtigen und kann nicht auf die ortstafel reduziert werden. insbesondere 
auch deshalb,weil die starke fokussierung auf die ortstafel nur deswegen 
zustande kam, weil sie aufgrund der Straßenverkehrsordnung die einzige 
Möglichkeit einer anfechtung beim VfGh bot. Sowohl der Sinn und Zweck 
als auch der Wortlaut des artikels 7 sind hingegen völlig klar.

2.  die erste Möglichkeit: Gemeinden und katastral-
gemeinden als Grundlage für zweisprachige 
topographische aufschriften in Siedlungsschwer-
punkten der Volksgruppe

Dieses lösungsmodell baut auf folgenden elementen auf:

–  es wird versucht, Siedlungsschwerpunkte der Volksgruppe auszuma-
chen, wobei nicht auf einzelne ortschaften abgestellt wird, sondern auf 
Gemeinden und katastralgemeinden; 

–  richtschnur sind die vom VfGh festgelegten 10 prozent;  

–  es werden die Volkszählungen 1991 und 2001 berücksichtigt;

–  es ist keine Öffnungsklausel vorgesehen.
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im rahmen eines überblicks über die Gemeinden Südkärntens von ost 
nach West entsteht bei anwendung dieses Modells folgendes bild:

Neuhaus (einzubeziehen: KG Schwabegg, KG Heiligenstadt und 
KG Graditschach)

Die bereits von der topographieverordnung 1977 erfasste altgemeinde 
Schwabegg würde mit ihren katastralgemeinden Schwabegg und heili-
genstadt auch in Zukunft von der topographieregelung erfasst werden. 
außerdem müsste jedenfalls auch die kG Graditschach einbezogen wer-
den, da beide ortschaften dieser kG einen über 10-prozent-anteil Slowe-
nischsprachiger haben. außerhalb dieser katastralgemeinden gibt es im 
östlichen Gemeindegebiet rund um bach zwei kGs, die klar unter den 
geforderten 10 prozent liegen und somit für eine künftige topographie-
regelung nicht in frage kommen. als Grenzfall ist hingegen die kG neu-
haus zu bezeichnen. Während der hauptort neuhaus die 10 prozent nicht 
erreicht, liegen in dieser kG mehrere ortschaften mit zum teil deutlich 
mehr als 10 prozent Volksgruppenanteil. 

Bleiburg (einzubeziehen: gesamte Gemeinde)

Die topographieverordnung 1977 berücksichtigte in dieser Gemeinde die 
altgemeinde Moos. angesichts der Volkszählungsergebnisse ist es völ-
lig unverständlich, dass – auch bei anwendung eines 25-prozent-anteils 
– die altgemeinde loibach 1977 unberücksichtigt blieb, da sie mehrere 
ortschaften mit sogar mehr als 35 prozent slowenischsprachiger bevöl-
kerung aufweist. Den dritten teilbereich dieser Gemeinde bildet die ehe-
malige altgemeinde bleiburg, bestehend aus der Stadt bleiburg selbst. 
Zu bleiburg gibt es bekannterweise bereits entscheidungen des VfGh 
und es stehen dort mittlerweile auch korrekte zweisprachige ortstafeln. 
angesichts derartiger rahmenbedingungen und mit einem anteil von 31 
prozent slowenischsprachiger bevölkerung bei der letzten Volkszählung 
stellt die Gemeinde zweifellos einen bedeutenden Siedlungsschwerpunkt 
der Volksgruppe dar und muss bei einer künftigen regelung als Ganzes 
berücksichtigt sein.

Feistritz ob Bleiburg und Globasnitz (einzubeziehen: 
beide Gemeinden)

beide Gemeinden wurden zur Gänze bereits in der topographieverord-
nung 1977 erfasst und sind daher auch in der künftigen regelung als Gan-
zes zu berücksichtigen.
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Sittersdorf (einzubeziehen: gesamte Gemeinde) 

Diese Gemeinde wurde bei der topographieverordnung 1977 nicht berück-
sichtigt. laut Volkszählung 1991 und 2001 weist sie einen anteil von rund 
20 prozent slowenischsprachiger bevölkerung auf. Von den 19 ortschaf-
ten mit über 30 einwohnern weisen 16 einen anteil von über 10 prozent 
slowenischsprachiger bevölkerung auf; viele ortschaften (7) haben auch 
anteile von klar über 25 prozent. Zur ortschaft rückersdorf gibt es auch 
bereits ein positives erkenntnis des VfGh. aufgrund derartiger rahmen-
bedingungen ist die gesamte Gemeinde bei einer künftigen topographie-
regelung zu berücksichtigen.

Eisenkappel-Vellach (einzubeziehen: gesamte Gemeinde)

Diese Gemeinde entstand – wie es der name bereits andeutet – aus den 
altgemeinden eisenkappel (ausschließlich bestehend aus dem ort selbst) 
und Vellach. Die altgemeinde Vellach war bereits bei der topographiere-
gelung 1977 berücksichtigt, die altgemeinde eisenkappel hingegen nicht. 
bei der Volkszählung 2001 gab es im ort bad eisenkappel einen anteil von 
23,2 prozent Slowenischsprachigen. außerdem gibt es zu bad eisenkappel 
auch bereits ein positives erkenntnis des VfGh. Daher ist bei einer neure-
gelung die gesamte Gemeinde eisenkappel-Vellach einzubeziehen.

Gallizien (einzubeziehen KG Abtei)

Diese Gemeinde zählt zu jenen, bei welchen die anwendung der gegen-
ständlichen Methode nur teilweise befriedigende resultate liefert. auf 
Gesamtgemeindeebene liegt der anteil der slowenischsprachigen bevöl-
kerung bei knapp 10 prozent. innerhalb des Gemeindegebietes gibt es zwei 
tendenzen: Die kG abtei weist überdurchschnittlich hohe anteile auf (alle 
ortschaften über 10 prozent und teilweise über 20 prozent), die Gegend 
um Möchling hingegen unterdurchschnittliche anteile, weswegen sie aus 
einer topographieregelung herausfallen würde. am schwierigsten ist es, 
die zentralen teile der Gemeinde einzuschätzen, da sich ortschaften mit 
zum teil recht hohen anteilen an Slowenischsprachigen (etwa enzelsdorf) 
mit solchen mit niedrigen abwechseln (etwa Glantschach). 

St. Kanzian (einzubeziehen KG St. Veit, KG Lauchenholz, 
KG Grabelsdorf und KG Srejach)

Die vorgeschlagene Methode lässt sich in dieser Gemeinde gut anwenden. 
Die Gemeinde weist nämlich sehr unterschiedliche sprachliche Verhält-
nisse auf. Diese können auch sehr gut mit den katastralgemeinden erfasst 
werden. am geringsten sind die anteile der slowenischsprachigen bevöl-
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kerung rund um Stein; diese region würde aus einer künftigen topogra-
phieregelung herausfallen. am höchsten – mit zum teil über 50 prozent 
− sind die slowenischsprachigen anteile rund um den turnersee (kG St. 
Veit, kG lauchenholz, kG Grabelsdorf). Diese region gehört zweifellos 
zu den Siedlungsschwerpunkten der slowenischen Volksgruppe in kärn-
ten und ist daher bei einer topographieregelung jedenfalls zu berücksich-
tigen. Die region rund um St. kanzian und klopein liegt zwischen den 
beiden beschriebenen regionen, wobei einzelne ortschaften anteile von 
(geringfügig) über 10 prozent, andere hingegen (oft geringfügig) unter 10 
prozent haben. insgesamt ist für diesen teilbereich der Gemeinde fraglich, 
inwiefern auf kG-ebene die geforderten 10 prozent erreicht werden – am 
ehesten in der kG Srejach. 

Eberndorf (einzubeziehen: KG Mökriach, KG Gösselsdorf, 
KG Gablern, KG Edling, KG Eberndorf und KG Buchbrunn) 

ebenfalls zufriedenstellende resultate bietet das abstellen auf die katas-
tralgemeindeebene für die Gemeinde eberndorf. auch hier bildet der 
gesamte nordwestliche Gemeindebereich (rund um kühnsdorf) eine 
region mit sehr geringem Volksgruppenanteil, welcher somit nicht zu 
berücksichtigen wäre. Die südlichen katastralgemeinden (Mökriach, 
eberndorf, Gösselsdorf und Gablern) weisen hingegen überwiegend 
ortschaften mit mehr als 10 prozent Slowenischsprachigen auf und sind 
somit in eine neue regelung einzubeziehen. Zur ortschaft buchbrunn mit 
rund 10 prozent Slowenischsprachigen gibt es auch bereits ein positives 
erkenntnis des VfGh. Der nordöstliche bereich der Gemeinde rund um 
edling ist nicht so eindeutig einzustufen und sicherlich als Grenzfall zu 
bezeichnen. 

Völkermarkt, Griffen und Diex (einzubeziehen lediglich 
KG Haimburgerberg)

Die Gemeinden des bezirks Völkermarkt nördlich der Drau weisen mittler-
weile sehr geringe anteile an Slowenischsprachigen auf. Zwar gibt es auch 
in dieser region mehrere ortschaften mit einem Volksgruppenanteil von 
über 10 prozent (etwa in der umgebung von Diex), doch ist diese region 
sicherlich nicht mehr als ein Siedlungsschwerpunkt der Volksgruppe zu 
bezeichnen. unter berücksichtigung der katastralgemeinden erzielt ledig-
lich die kG haimburgerberg knapp die 10 prozent, wobei es sich hier aller-
dings einerseits um ein sehr knappes überschreiten der 10-prozent-Marke 
und andererseits auch um eine sehr isolierte lage handelt.
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Grafenstein, Poggersdorf, Magdalensberg (allesamt nicht 
einzubeziehen)

in diesen Gemeinden gab es bis in die Mitte des 20. jahrhunderts noch 
erhebliche anteile slowenischsprachiger bevölkerung. Mit ganz wenigen 
ausnahmen (z. b. Zinsdorf in der Gemeinde Magdalensberg) gab es auf-
grund der Volkszählung 2001 in diesem bereich keine ortschaften mit slo-
wenischsprachigen anteilen von über 10 prozent mehr. 

St. Margareten (einzubeziehen KG Niederdörfl und KG St. Margareten)

Die Gemeinde St. Margareten hatte bei der letzten Volkszählung einen slo-
wenischsprachigen anteil von rund 12 prozent. Dieser anteil ist über die 
katastralgemeinden der Gemeinde recht gleichmäßig verteilt, wobei er in 
den kG niederdörfl und St. Margareten etwas höher ist. Die Gemeinde 
stellt daher hinsichtlich einer künftigen topographieregelung einen 
Grenzfall dar.

Zell (einzubeziehen: gesamte Gemeinde)

Diese Gemeinde hat mit abstand den höchsten anteil Slowenischsprachi-
ger in kärnten – rund 90 prozent. Wie bereits in der topographieregelung 
aus dem jahr 1977 ist daher diese Gemeinde klarerweise auch bei kom-
menden regelungen zu berücksichtigen.  

Ferlach (einzubeziehen: KG Windisch Bleiberg, KG Loibltal, 
KG Waidisch und KG Glainach)

Die Großgemeinde ferlach erstreckt sich vom karawankenkamm bis zur 
Drau. trotz dieser Großflächigkeit können die Siedlungsschwerpunkte der 
Volksgruppe klar abgegrenzt werden. Den einen Siedlungsschwerpunkt 
stellt die altgemeinde Windisch bleiberg dar, die bereits bei der topogra-
phieregelung 1977 berücksichtigt wurde. Der zweite Siedlungsschwer-
punkt ist die kG Waidisch, die bisher bei der zweisprachigen topographie 
nicht berücksichtigt worden war, obwohl es hier einen slowenischspra-
chigen anteil von über einem Drittel gibt. im restlichen Gemeindegebiet 
ist die slowenische Volksgruppe nur in wenigen ortschaften mit über 10 
prozent vertreten. besondere Schwerpunkte lassen sich dort nur zum teil 
feststellen und das übrige (zentrale) Gemeindegebiet kommt daher für 
eine neue topographieregelung mit ausnahme der Gegend um Glainach 
nicht in frage. 
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Ebenthal (einzubeziehen: KG Lipizach, KG Radsberg, 
KG Hinterradsberg und KG Kreuth)

in der Gemeinde ebenthal gibt es, wie bereits erwähnt, die besonderheit 
der altgemeinde radsberg mit slowenischsprachigen anteilen von zum 
teil 50 prozent. außerhalb dieser altgemeinde ist die Volksgruppe aller-
dings weit schwächer vertreten (insbesondere im nördlichen Gemeinde-
bereich). einzelne ortschaften mit mehr als 10 prozent Slowenischspra-
chigen gibt es auch in der altgemeinde Mieger, wobei hier allerdings kein 
spezifischer Siedlungsschwerpunkt feststellbar ist und sie daher wohl aus 
einer künftigen topographieregelung auszunehmen ist. für die Gemeinde 
ebenthal würde somit alles beim alten bleiben und eine neue regelung 
würde wie bereits die Verordnung aus dem jahr 1977 lediglich die altge-
meinde radsberg berücksichtigen.

Maria Rain (nicht einzubeziehen)

Maria rain hat einen traditionell geringen anteil slowenischsprachiger 
bevölkerung, und keine einzige ortschaft mit mehr als 30 einwohnern 
weist mehr als 10 prozent slowenischsprachiger bevölkerung auf. Die 
Gemeinde ist daher bei einer kommenden regelung nicht zu berücksich-
tigen.

Keutschach (KG Plescherken einzubeziehen)

recht schwierig gestalten sich die Verhältnisse in keutschach. hier gibt 
es zwar mehrere ortschaften mit mehr als 10 prozent an Slowenischspra-
chigen, doch ein spezifischer Siedlungsschwerpunkt ist lediglich in der 
katas tralgemeinde plescherken auszumachen, zumal der hauptort dieser 
kG (plescherken) die 10-prozent-hürde klar überschreitet. 

Köttmannsdorf (KG Wurdach einzubeziehen)

Die Gemeinde als Ganzes hat zwar einen anteil von Slowenischsprachi-
gen von unter 10 prozent, doch einige ortschaften weisen klar höhere pro-
zentanteile auf. Diese ortschaften können zu einem guten teil in der kG 
Wurdach zusammengefasst werden, wodurch ein teil des Gemeindege-
bietes, also die kG Wurdach, in die topographieregelung fallen würde. 

Ludmannsdorf (gesamte Gemeinde einzubeziehen)

Diese Gemeinde stellt zweifelsohne einen Siedlungsschwerpunkt der slo-
wenischen Volksgruppe in kärnten dar, wobei zu betonen ist, dass diese 
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Gemeinde nicht nur in der topographieverordnung 1977 zu finden ist, 
sondern die bestimmungen dieser Verordnung auch vorbildlich umge-
setzt werden. Diese Gemeinde ist daher jedenfalls auch in künftige topo-
graphieregelungen einzubeziehen. 

Schiefling (einzubeziehen: KG St. Kathrein)

in der Gemeinde Schiefling gibt es zwar eine ortschaft mit einem slowe-
nischsprachigen anteil von über 25 prozent (techelweg), doch ergibt diese 
ortschaft keinen Siedlungsschwerpunkt auf der ebene einer kG. etwas 
anders sieht es mit der kG St. kathrein aus, die zwar nur etwas über den 10 
prozent liegt, doch auf kG-ebene recht gut abgrenzbar ist von ortschaften 
mit unterdurchschnittlichen anteilen slowenischsprachiger bevölkerung.

Velden (einzubeziehen: KG Latschach und KG St. Egyden)

Die Gemeinde Velden ist sehr weitläufig und hat auch hinsichtlich der 
sprachlichen Verhältnisse sehr heterogene Gemeindeteile. Den gerings-
ten anteil slowenischsprachiger bevölkerung gibt es im zentralen teil 
rund um Velden. ebenfalls unter die 10-prozent-Grenze ist bei den letzten 
Volkszählungen der anteil Slowenischsprachiger in der altgemeinde kös-
tenberg gesunken. für die künftige topographieregelung kommen daher 
nur die südlichsten bereiche der Gemeinde in frage und dabei insbeson-
dere die kG latschach, in welcher sämtliche ortschaften bei über 10 pro-
zent liegen. einen Grenzfall stellt außerdem die kG St. egyden dar, die der 
kG latschach benachbart ist und mit ihren ortschaften ungefähr bei 10 
prozent Slowenischsprachiger liegt. 

Wernberg (nicht einzubeziehen)

Diese Gemeinde liegt zwar im Geltungsbereich des Minderheitenschulwe-
sens, doch 2001 wies keine ortschaft mit über 30 einwohnern einen mehr 
als 10-prozent-anteil Slowenischsprachiger auf. 

St. Jakob im Rosental (gesamte Gemeinde einzubeziehen)

Diese Gemeinde wurde 1977 nicht berücksichtigt, obwohl sie auch 
heute noch einen Siedlungsschwerpunkt der Volksgruppe darstellt. auf 
Gemeindeebene gibt es einen slowenischsprachigen anteil von rund 16,4 
prozent, und von den 20 ortschaften mit über 30 einwohnern haben 15 
mehr als einen 10-prozentigen slowenischsprachigen bevölkerungsanteil. 
Spezifische unterschiede hinsichtlich der sprachlichen Verhältnisse sind 
in den einzelnen Gemeindeteilen nicht feststellbar, weswegen aufgrund 
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der insgesamt überdurchschnittlichen präsenz der Volksgruppe in dieser 
Gemeinde die gesamte Gemeinde in eine neue topographieregelung ein-
zubeziehen ist. 

Rosegg (einzubeziehen: KG Berg)

im bereich der Gemeinde rosegg kann man einen Siedlungsschwerpunkt 
in deren südlichen bereich an der Gemeindegrenze zu St. jakob ausma-
chen. Dieser Siedlungsschwerpunkt kann recht gut in der katastralge-
meinde berg zusammengefasst werden. auch außerhalb dieser kG gibt es 
in der Gemeinde rosegg ortschaften mit mehr als 10 prozent Slowenisch-
sprachigen; diese vereinzelten ortschaften können allerdings zu keinem 
Siedlungsschwerpunkt auf ebene einer kG zusammengefasst werden.

Finkenstein (einzubeziehen: KG Korpitsch, KG Latschach, 
KG Greuth, KG Ferlach) 

Diese Gemeinde zählt hinsichtlich der bevölkerungszahl zu den größten 
des zweisprachigen Gebiets. entsprechend vielfältig sind auch die sprach-
lichen Verhältnisse in dieser Gemeinde, wobei sich für die slowenische 
Volksgruppe zwei Schwerpunkte recht klar abzeichnen: zum einen der 
östliche Gemeindebereich und zum anderen einige wenige ortschaften 
im äußersten Westen. einen Siedlungsschwerpunkt stellt somit die kG 
ferlach dar, wo es zwar auch zwei ortschaften mit unter 10 prozent gibt, 
doch alle anderen ortschaften klar über den 10 prozent liegen und teil-
weise einen Volksgruppenanteil von über 25 prozent aufweisen. unmit-
telbar südlich dieser kG liegt die kG Greuth, wo ebenfalls die betroffe-
nen ortschaften einen anteil von über 10 prozent Slowenischsprachiger 
aufweisen. angrenzend daran liegt die kG latschach, die einen Grenzfall 
darstellt, wobei es im hauptort dieser kG (latschach) 1991 etwas über 
und 2001 etwas unter 10 prozent Slowenischsprachige gab.

einen ähnlichen Grenzfall stellt auch die westlichste kG dieser Gemeinde 
dar: die kG korpitsch, mit ortschaften von klar über 10 prozent und 
gleichzeitig auch ortschaften von unter 10 prozent. 

Arnoldstein (einzubeziehen: KG Hart)

Diese Gemeinde hat mittlerweile einen sehr niedrigen anteil slowenisch-
sprachiger bevölkerung, doch gibt es einen gewissen Schwerpunkt im öst-
lichsten Gemeindebereich unmittelbar angrenzend an die kG korpitsch in 
der Gemeinde finkenstein. Diese beiden kGs stellen insofern einen Son-
derfall dar, als es sich in diesem Gebiet bereits um das unterste Gailtal han-
delt und dies eine von drei regionen des unteren Gailtals ist, in welcher 
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sich die slowenische Sprache überdurchschnittlich gut halten konnte. im 
unteren Gailtal wird eine spezifische slowenische Mudart gesprochen, die 
allerdings, obwohl das tal noch in der Zwischenkriegszeit eine weitgehend 
slowenischsprachige bevölkerung aufwies, nur noch – laut Volkszählung 
– in wenigen ortschaften von mehr als 10 prozent der bevölkerung als 
umgangssprache gesprochen wird. in der kG hart wird das Slowenische 
in zwei von vier ortschaften sowohl aufgrund der Volkszählung 1991 als 
auch der Volkszählung 2001 von mehr als 10 prozent der bevölkerung als 
umgangssprache verwendet. 

Hohenthurn und Feistritz (einzubeziehen: KG Dreulach)

Diese beiden Gemeinden weisen ein sehr regsames slowenisches kulturle-
ben auf und sind zweifellos jene beiden Gemeinden des unteren Gailtales, 
in denen die slowenische Sprache noch am besten bewahrt wurde. trotz-
dem gibt es auch hier nur eine einzige ortschaft (achomitz) mit einem 
hohen anteil slowenischsprachiger bevölkerung – 21,8 prozent. Diese ort-
schaft bildet gemeinsam mit Dreulach (11,8 prozent) und Göriach (unter 10 
prozent) die kG Dreulach, wobei es hier auf kG-ebene einen über 10-pro-
zent-anteil slowenischsprachiger bevölkerung gibt. Somit wäre diese kG 
in eine kommende topographieregelung einzubeziehen. Die kG Dreulach 
liegt in der Gemeinde hohenthurn. Die nachbargemeinde feistritz grenzt 
unmittelbar an diese kG an, doch erreicht der einzige ort dieser Gemeinde 
knapp die 10-prozent-Marke nicht.

Nötsch und St. Stefan im Gailtal (nicht einzubeziehen)

Diese beiden Gemeinden weisen mittlerweile eine weitgehend deutsch-
sprachige bevölkerung auf, und laut Volkszählung 2001 wird die sloweni-
sche Sprache in keinem ort mit mehr als 30 einwohnern von mehr als 10 
prozent der bevölkerung gesprochen.

Hermagor (einzubeziehen: KG Nampolach)

Diese Gemeinde im äußersten Westen des zweisprachigen Gebiets kärn-
tens weist erstaunlicherweise mehrere ortschaften mit über 10 prozent 
Slowenischsprachigen auf. interessant ist auch, dass aus dieser Gemeinde 
bzw. aus deren zweisprachigen Gemeindeteilen (altgemeinden egg und 
Görtschach) in der Vergangenheit mehrere führende persönlichkeiten der 
kärntner Slowenen (etwa der frühere kärntner-slowenische reichsratsab-
geordnete franc Grafenauer) kamen. Stellt man allerdings heute auf einen 
über 10-prozent-anteil slowenischsprachiger bevölkerung ab, so kommt 
dafür nur die kG nampolach in frage. Zur ortschaft Dellach in dieser kG 



80

gibt es auch bereits ein positives erkenntnis des VfGh. außerhalb der kG 
nampolach gibt es in der Gemeinde hermagor nur noch einige wenige 
ortschaften mit über 10 prozent slowenischsprachiger bevölkerung, 
wobei diese zu keiner größeren Gebietseinheit (kG) mit über 10 prozent 
zusammengeschlossen werden können. 

 

Zusammenfassung Modell 1:

insgesamt würden laut diesem Modell acht Gemeinden sowie 38 katas-
tralgemeinden in eine neue regelung zur zweisprachigen topographie 
in kärnten einbezogen werden. umgelegt auf die anzahl der ortschaften 
wären somit von den 747 ortschaften im Geltungsbereich des Minderhei-
tenschulwesens 216 (ortschaften mit über 30 einwohnern) zweisprachig 
beschildert. Da das Modell weitgehend den vom Verfassungsgerichtshof 
vorgegebenen 10 prozent folgt, könnte eine derartige regelung auch als 
Verfassungsbestimmung beschlossen werden. obwohl, wie bei den einzel-
nen Gemeinden erwähnt, es auch Grenzfälle gibt, so wäre eine derartige 
lösung doch systematisch und plausibel. 

3.  Die zweite Möglichkeit: ein Modell aufbauend auf der 
regelung von 1977 sowie ortschaften mit 
über 75 einwohnern und zumindest 10 prozent 
slowenischsprachiger bevölkerung

Dieses lösungsmodell baut auf folgenden elementen auf:

–  sämtliche Gebietsteile der topographieverordnung 1977 werden über-
nommen;

–  hinsichtlich der Gemeinden bleiburg und eisenkappel-Vellach wird 
die topographieregelung aufgrund einschlägiger VfGh-erkenntnisse 
und klarer Volkszählungsergebnisse abgerundet und nunmehr auf die 
gesamte Gemeinde bezogen; 

–  außerhalb dieser Gebietsteile werden in eine neuregelung all jene ort-
schaften einbezogen, die zumindest 75 einwohner aufweisen und einen 
slowenischsprachigen anteil von über 10 prozent haben;

–  es wird eine direktdemokratisch anzuwendende Öffnungsklausel ein-
gebaut.
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Umgelegt auf die Südkärntner Gemeinden bedeutet dies je Gemeinde 
Folgendes:

Gemeinde einbezogener Gemeindebereich 
bzw. Anzahl der Ortschaften

neuhaus altgemeinde Schwabegg/6 ortschaften

bleiburg gesamtes Gemeindegebiet/23 ortschaften

feistritz ob bleiburg gesamtes Gemeindegebiet/15 ortschaften

Globasnitz gesamtes Gemeindegebiet/10 ortschaften

eisenkappel-Vellach gesamtes Gemeindegebiet/14 ortschaften

Gallizien 2 ortschaften

Sittersdorf 8 ortschaften

eberndorf 8 ortschaften

St. kanzian 9 ortschaften

Diex 1 ortschaft

Zell gesamtes Gemeindegebiet/7 ortschaften

St. Margareten 4 ortschaften

ebenthal altgemeinde radsberg/7 ortschaften

köttmannsdorf 3 ortschaften

ferlach altgemeinde Windisch bleiberg + 
2 ortschaften/insgesamt 6 ortschaften

feistritz i. r. 4 ortschaften

ludmannsdorf gesamtes Gemeindegebiet/17 ortschaften

keutschach 3 ortschaften

Schiefling 2 ortschaften

Velden 3 ortschaften

rosegg 1 ortschaft

St. jakob i. r. 13 ortschaften

finkenstein 7 ortschaften

arnoldstein 1 ortschaft

hohenthurn 2 ortschaften

hermagor 2 ortschaften

insgesamt 178 Ortschaften
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Zusammenfassung Modell 2: 

aufgrund des vom europarat entwickelten prinzips des Verschlechte-
rungsverbots würde diese regelung sämtliche Gebietsteile übernehmen, 
die bereits in der topographieregelung 1977 genannt sind bzw. in den bei-
den Gemeinden eisenkappel-Vellach und bleiburg dieses Gebiet abrun-
den. Somit hätten wir für diese Gebietsteile eine klare lösung, die wie bis-
her auch Wegweiser etc. in diesen Gebietsteilen umfassen würde. 

außerhalb dieser Gebietsteile stellt sich die Situation hingegen etwas 
komplexer dar. es werden in dieser regelung nur tendenziell größere ort-
schaften berücksichtigt – eben mit zumindest 75 einwohnern. Dadurch 
vermeidet man datenschutzrechtliche probleme bzw. die bereits oben 
dargestellte problematik, dass bereits änderungen des familienstandes 
eine berücksichtigung bzw. nichtberücksichtigung bewirken würden, 
wird gemildert bzw. vermieden. Das berücksichtigen tendenziell größe-
rer ortschaften bewirkt aber auch, dass zum teil kleine ortschaften mit 
sehr hohen anteilen Slowenischsprachiger aus einer künftigen topogra-
phieregelung herausfallen würden und man sich in einzelfällen auch dem 
Vorwurf einer unplausiblen lösung aussetzt. Daher ist es jedenfalls nötig, 
für diese kleinen ortschaften eine Öffnungsklausel vorzusehen, die von 
einem bestimmten (ev. auch mehr als 10 prozent) bevölkerungsanteil der 
betroffenen ortschaft getragen wird. außerdem ist bei einem abstellen auf 
ortschaften auch zu regeln, in welchem bereich Wegweiser und andere 
topographische aufschriften zweisprachig anzubringen sind, zumal der 
artikel 7 ganz klar von „aufschriften topographischer natur“ und nicht 
nur von „ortstafeln“ spricht. Möglich wäre etwa bei der Verwendung der 
betroffenen ortsnamen auf Wegweisern immer die amtliche zweispra-
chige form zu verwenden sowie einen generellen – offen formulierten – 
passus zur zweisprachigen Verwendung des traditionellen namengutes 
bei haus-, hof- und flurnamen vorzusehen.

im Gegensatz zu Modell 1 ist somit dieses Modell sicherlich weit kom-
plexer und erfordert zusätzliche regelungen hinsichtlich Wegweisern etc. 
sowie hinsichtlich der jedenfalls notwendigen Öffnungsklausel. Gelingt 
es allerdings auch diese bereiche zu lösen, so ist durch das abstellen auf 
10 prozent aber wohl auch weitestgehend von einer konformität mit den 
erkenntnissen des VfGh auszugehen. jedenfalls hat das Modell 2 aber 
einen wesentlichen Vorteil zu Modell 1: es liegt recht nahe an den bishe-
rigen lösungsvorschlägen (karner-papier, Schüssel-Vorschlag, Gusen-
bauer-Vorschlag).
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4. kurze bilanz
aus fachlicher Sicht ist sicherlich Modell 1 der Vorzug zu geben, da es die 
Dinge klarer und plausibler regelt. im falle einer umsetzung von Modell 
2 sind die knackpunkte nicht nur die konkrete anzahl der einzubeziehen-
den ortschaften, sondern vor allem auch die regelung der problematik 
rund um das thema „aufschriften topographischer natur“ sowie die 
genauen bestimmungen zur „Öffnungsklausel“. beide Modelle sind aber 
klar den bisher kolportierten Vorschlägen überlegen, da sie einer bestimm-
ten Systematik folgen und nicht von Willkür gesprochen werden kann. in 
diesem Zusammenhang sei nur erwähnt, dass zum beispiel das karner-
papier und der Schüssel-Vorschlag sämtliche Gemeinden und ortschaften 
westlich von St. jakob unverständlicherweise völlig ausklammerten bzw. 
der Gusenbauer-Vorschlag in mehreren fällen ortschaften mit niedrige-
ren anteilen slowenischsprachiger bevölkerung einbezog und gleichzeitig 
ortschaften mit höheren anteilen überging. 

Die akzeptanz und Dauerhaftigkeit einer lösung wird daher ganz ent-
scheidend von deren Qualität und plausibilität bestimmt werden – dessen 
sollte man sich bei all dem feilschen um eine konkrete anzahl an ortschaf-
ten bewusst sein.

anmerkungen
1  Vgl. dazu: pavel Zdovc: einige aspekte zu ortstafelfragen in kärnten, in: carinthia i, kla-

genfurt 1974, S. 289

2  außerdem natürlich auch zweisprachige topographische aufschriften für das burgenland.

3  im Minderheitenschulausführungsgesetz waren folgende altgemeinden der regelung aus 
dem jahr 1945 nicht mehr berücksichtigt: techelsberg, Maria Wörth, Viktring, hörtendorf 
und St. thomas am Zeiselberg.

4  Das Minderheitenschulwesen folgt im Wesentlichen jener Sprachgrenze, die für die 2. 
hälfte des 19. jahrhunderts sowohl von slowenischen als auch deutschen autoren des 
Öfteren beschrieben wurde; allerdings mit einer ausnahme: Die Gemeinden im nördlichen 
und zum teil auch östlichen umland von klagenfurt sowie mehrere Wörtherseegemeinden 
waren nach 1945 in der Minderheitenschulregelung nicht mehr erhalten, da bereits damals 
der anteil Slowenischsprachiger erheblich zurückgegangen war. Wenige jahrzehnte davor 
wurde die slowenische Sprache auch in diesen Gebieten noch von der bevölkerungsmehr-
heit gesprochen. Vgl. dazu etwa Martin Wutte: Die sprachlichen Verhältnisse in kärnten 
auf der Grundlage der Volkszählung von 1900 und ihre Veränderung im 19. jahrhudert, in: 
carinthia i, 1906, S. 153.

5  Vgl. dazu die VfGh-entscheidungen zu Gallizien (negativ) und buchbrunn (positiv).

6  Vgl. dazu etwa: karl hren: Zwanzig jahre Volksgruppengesetz. Die Grenzen unserer 
rechtsstaatlichkeit, in: klub slowenischer Studentinnen und Studenten in Wien (ed.): Der 
ortstafelkonflikt in kärnten, Wien 1998, S. 80.
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Das Modell 1: über 10 prozent Slowenischsprachiger auf 
der Grundlage von Gemeinden und katastralgemeinden 
     
legende:

  gesamte Gemeinde mit 
zweisprachiger topographie

  einzelne katstralgemeinden 
zweisprachige topographie

  Gemeinde ohne 
zweisprachige topographie

 a bis 10 prozent
 b 10−15 prozent
 c 15−20 prozent
 d 20−25 prozent
 e über 25 prozent
 −  nicht ausgewertet (unter 30 einwohner)

Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

BEZIRK HERMAGOR

Hermagor 21

KG Nampolach 8

brugg – –

Dellach d 16,7

kreuth ob Mellweg a a

latschach b a

Mellach a a

Mellweg b b

nampolach – a
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Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

neudorf – –

paßriach 8,5 –

St. Stefan an der Gail 20

BEZIRK KLAGENFURT LAND

Ebenthal 21

KG Lipizach 1

lipizach d e

KG Radsberg 4

radsberg 58,4 e

tutzach 35 30,6

Werouzach e e

Zwanzgerberg 1,7 –

KG Hinterradsberg 2

kossiach e e

Schwarz 9,5 11,2

KG Kreuth 1

kreuth 47,7 e

Feistritz i. R. 8

KG Suetschach 1

Suetschach 15,8 13,4

KG Matschach 2

bärental – –
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Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

Matschach 16,4 16,7

KG Hundsdorf 1

hundsdorf 26,7 14,6

KG St. Johann (Gansdorf) 2

rabenberg – –

St. johann 33 41,9

Ferlach 27

KG Windisch Bleiberg 3

bodental 34,7 47,8

Strugarjach – –

Windisch bleiberg 38,3 57,3

KG Loibltal 1

loibltal e e

KG Waidisch 2

rauth – –

Waidisch 38,2 e

KG Glainach 5

Dörfl – –

Glainach b 11,4

otroutza a a

tratten c b

unterglainach b d

Grafenstein 31
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Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

Keutschach 15

KG Plescherken 5

Dobein d e

höhe 1,4 5,9

linden 2,4 4,1

plescherken 14,6 22,3

St. Margarethen a 12,1

Köttmannsdorf 23

KG Wurdach 6

Mostiz a a

neusaß d e

plöschenberg d e

St. Margarethen a d

tschrestal a a

Wurdach – 12,7

Ludmannsdorf 17 17 28,3 29,6

bach c 14,4

edling 21 26,7

fellersdorf e e

franzendorf 30,8 22,6

Großkleinberg c e

ludmannsdorf 44,4 48,7

lukowitz 9,7 a
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Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

Moschenitzen e e

Muschkau b b

niederdörfl c c

oberdörfl 26,6 22,3

pugrad 21,2 19,7

rupertiberg d e

Selkach 46,2 c

Strein e –

Wellersdorf 32,3 30,4

Zedras b –

Maria Rain 17

Wabelsdorf 5

Schiefling 14

KG St. Kathrein 1

St. kathrein 11,5 c

St. Margareten 12

KG Niederdörfl 5

Gupf b a

homölisch – –

niederdörfl 13,1 12,5

oberdörfl 4,9 a
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Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

Seel – –

KG St. Margareten 3

Sabosach a b

St. Margareten 12,7 10,2

trieblach e e

Zell 7 7

Zell freibach 84,7 92,5

Zell homölisch – –

Zell koschuta – –

Zell Mitterwinkel e e

Zell oberwinkel e e

Zell pfarre 93,2 93,2

Zell Schaida 91,4 99

BEZIRK VILLACH STADT

Maria Gail, Drobollach, 
St. Niklas

17

BEZIRK VILLACH LAND

Arnoldstein 21

KG Hart 3

erlendorf – 0,3

hart 11,9 13,1

radendorf 1,1 4
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Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

St. leonhard b. Siebenbrünn 7,6 11,8

Feistritz an der Gail 1

Finkenstein 28

KG Korpitsch 3

korpitsch 3,9 8,1

Sigmontitsch c b

St. job 7,4 10,6

KG Latschach 3

latschach 8,8 11,6

oberaichwald 6 5,4

unteraichwald b b

KG Greuth 3

altfinkenstein b a

outschena – a

untergreuth c d

KG Ferlach 5

ledenitzen 4,4 5

Mallenitzen 7,7 1,8

oberferlach c d

petschnitzen e e

unterferlach e 38,8
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Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

Hohenthurn 6

KG Dreulach 3

achomitz 21,8 30,3

Dreulach 11,8 3,1

Göriach a 5,5

Nötsch 17

Rosegg 18

KG Berg 8

berg a a

buchheim a a

Dolintschach – –

obergoritschach – b

pirk a 9,8

raun e e

St. johann – –

untergoritschach a a

St. Jakob i. R. 21 21 16,4 18,7

Dragositschach a a

Dreilach b b

feistritz 13,2 14,4

fresnach – –

frießnitz 18,2 15,5
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Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

Gorintschach b d

Greuth e e

kanin d 13,7

längdorf 10,9 14,5

lessach e e

Maria elend 13,8 12,5

Mühlbach 24,9 31,2

rosenbach 5,9 9,1

St. jakob 19,2 22,2

St. oswald 6,9 8,7

St. peter e 65,1

Schlatten 13,8 14,1

Srajach 25,4 32,7

tallach 9,3 9,8

tösching e e

Winkl 7,1 14,8

Velden 30

KG Latschach 3

Dieschitz 15,6 26,2

latschach 15,2 18

pulpitsch d e

KG St. Egyden 2

St. egyden 7,3 7

treffen c e
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Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

Wernberg 24

BEZIRK VÖLKERMARKT

Bleiburg 23 23

aich 50,6 63,9

bleiburg 16,2 14,8

Dobrowa – –

Draurain – –

ebersdorf 12,4 18

einersdorf 43,8 41,3

Grablach – –

kömmel e e

kömmelgupf – –

loibach 36,6 39,8

lokowitzen – –

Moos 60,4 82,1

replach c e

rinkenberg 39,5 67,1

rinkolach e e

ruttach e e

St. Georgen e d

St. Margarethen e e

Schattenberg – e

Schilterndorf 49,7 56

Weißenstein – –
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Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

Wiederndorf 33,7 50,9

Woroujach c e

Diex 7

KG Haimburgerberg 1

haimburgerberg 11 19,8

Eberndorf 25

KG Mökriach 4

hof c d

Mökriach e e

oberburg a a

pudab – –

KG Gösselsdorf 3

Gösselsdorf 14,4 12,1

homitzberg – –

unterbergen – a

KG Eberndorf 2

buchhalm 6,3 5

eberndorf 11,1 14,4

KG Gablern 4

Gablern 15,2 22,6

hart 1,5 a

köcking 13,3 20,8

loibegg b c
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Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

KG Edling 3

edling 12,6 9,9

humtschach 2,3 0,7

Mittlern 8,7 10,1

KG Buchbrunn 2

buchbrunn a 11,8

oberburg a a

Eisenkappel-Vellach 14 14

bad eisenkappel 23,2 23,1

blasnitzen e e

ebriach 66,4 62,3

koprein petzen – –

koprein Sonnseite e e

leppen 61,2 67,3

lobnig 64,3 82

rechberg 16,6 12,8

remschenig e e

trögern e e

unterort a a

Vellach 41,5 50,7

Weißenbach – –

Zauchen 26,3 14,7
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Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

Feistritz o. Bleiburg 15 15 33,2 43,9

Dolintschitschach – e

feistritz o. bleiburg 32,4 46,9

Gonowetz 21,5 22,2

hinterlibitsch d e

hof 35 57,8

lettenstätten 37,9 44,6

penk 13,7 17

pirkdorf 39,3 e

rischberg – –

ruttach-Schmelz – –

St. Michael 39,9 54

tscherberg e 82,4

unterlibitsch d e

unterort 45,9 52,9

Winkel – –

Gallizien 20

KG Abtei 3

abtei 15,8 d

freibach d e

robesch b c

Globasnitz 10 10 42,2 50,8

Globasnitz 37,1 41,6



97

Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

jaunstein 44,8 68,8

kleindorf 58,6 62,5

pirkdorf – –

podrain – –

St. Stefan 41,6 51,3

Slovenjach – –

traundorf 27,3 46

tschepitschach e e

unterbergen e e

Wackendorf 58,6 57,3

Griffen 35

Zauchen 16

KG Schwabegg 5

Draugegegend – –

hart a c

oberdorf e d

Schwabegg 26,6 27,7

unterdorf e e

KG Heiligenstadt 1

heiligenstadt – –

KG Graditschach 2

Graditschach e d

illmitzen b b
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Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

Ruden 18

Sittersdorf 27 27 19,6 19,3

altendorf 14,4 16

blasnitzenberg – –

Dullach – –

Goritschach 20,3 13,1

hart – –

homelitschach – –

jerischach a a

kleinzapfen c c

kristendorf e e

Miklauzhof a a

Müllnern 28,3 38,1

obernarrach e e

pfannsdorf b c

pogerschitzen e e

polena e e

proboj 21,7 21,9

rain – –

rückersdorf 17,9 22,6

Sagerberg e d

Sielach 15,5 17,8

Sittersdorf 15,6 20,3

Sonnegg c a
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Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

tichoja e e

Weinberg 7,8 9,1

Wigasnitz – –

Winkel – –

Wrießnitz – –

St. Kanzian 37

KG St. Veit 2

horzach ii e e

St. Veit i. j. 23,5 24,8

KG Lauchenholz 6

lauchenholz e e

nageltschach 50,8 41,1

St. primus 34,6 37,9

Steinerberg a a

unternarrach e e

Vesielach e e

KG Grabelsdorf 5

Grabelsdorf 30,6 40,7

lanzendorf – –

Mökriach e e

oberburg – –

obersammelsdorf e e

KG Srejach 4

horzach i d e
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Gemeinde im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphiere-

gelung

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
2001

anteil Slo-
wenisch-

sprachiger 
1991

Sertschach 3,4 2,2

Srejach 12,4 13,5

unterburg 10,4 14,8

Völkermarkt 79

Ortschaften insgesamt 747

Ortschaften zweisprachig 255

über 30 Einw.:  216
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Das Modell 2: Grundlage: die Vo 1977 sowie 
ortschaften mit über 75 einwohnern und mehr als 
10 prozent an Slowenischsprachigen    
legende: a bis 10 prozent
 b 10−15 prozent
 c 15−20 prozent
 d 20−25 prozent
 e über 25 prozent
 − nicht ausgewertet (unter 30 einwohner)

Gemeinde im Geltungsbereich 
des Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphie-
regelung

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

2001

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

1991

BEZIRK HERMAGOR

Hermagor 21 2

Dellach d 16,7

latschach b a

BEZIRK KLAGENFURT LAND

Ebenthal 21 7

lipizach d e

radsberg 58,4 e

tutzach 35 30,6

Werouzach e e

kossiach e e

Schwarz 9,5 11,2

kreuth 47,7 e

Feistritz i. R. 8 4

Suetschach 15,8 13,4
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Gemeinde im Geltungsbereich 
des Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphie-
regelung

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

2001

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

1991

Matschach 16,4 16,7

hundsdorf 26,7 14,6

St. johann 33 41,9

FERLACH 27 6

KG Windisch Bleiberg

bodental 34,7 47,8

Strugarjach − −

Windisch bleiberg 38,3 57,3

KG Loibltal

loibltal e e

außerdem:

Glainach b 11,4

Waidisch 38,2 e

Köttmannsdorf 23 3

St. Gandolf 10,7 6,5

trabesing 13,6 14,4

tschachoritsch 15,9 16,7

Ludmannsdorf 17 17 28,3 29,6

bach c 14,4

edling 21 26,7

fellersdorf e e

franzendorf 30,8 22,6
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Gemeinde im Geltungsbereich 
des Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphie-
regelung

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

2001

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

1991

Großkleinberg c e

ludmannsdorf 44,4 48,7

lukowitz 9,7 a

Moschenitzen e e

Muschkau b b

niederdörfl c c

oberdörfl 26,6 22,3

pugrad 21,2 19,7

rupertiberg d e

Selkach 46,2 c

Strein e –

Wellersdorf 32,3 30,4

Zedras b –

Keutschach 15 3

höflein 10 10,1

plaschischen 11,6 14,2

plescherken 14,7 22,3

Schiefling 14 2

techelweg e 37,1

St. kathrein 11,5 c

St. Margareten 12 4

Gupf b a
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Gemeinde im Geltungsbereich 
des Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphie-
regelung

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

2001

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

1991

niederdörfl 13,1 12,5

St. Margareten 12,7 10,2

trieblach e e

Zell 7 7

Zell freibach 84,7 92,5

Zell homölisch – –

Zell koschuta – –

Zell Mitterwinkel e e

Zell oberwinkel e e

Zell pfarre 93,2 93,2

Zell Schaida 91,4 99

BEZIRK VILLACH LAND

Arnoldstein 21 1

hart 11,9 13,1

Finkenstein 28 7

Sigmontitsch c b

Goritschach b 11,8

unteraichwald b b

altfinkenstein b a

oberferlach c d

petschnitzen e e

unterferlach e 38,8
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Gemeinde im Geltungsbereich 
des Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphie-
regelung

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

2001

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

1991

Hohenthurn 6 2

achomitz 21,8 30,3

Dreulach 11,8 3,1

Rosegg 18 1

frög d c

St. Jakob i. R. 21 13 16,4 18,7

feistritz 13,2 14,4

frießnitz 18,2 15,5

Gorintschach b d

Greuth e e

kanin d 13,7

längdorf 10,9 14,5

lessach e e

Maria elend 13,8 12,5

Mühlbach 24,9 31,2

St. jakob 19,2 22,2

St. peter e 65,1

Schlatten 13,8 14,1

Srajach 25,4 32,7

Velden 30 3

Dieschitz 15,6 26,2

latschach 15,2 18
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Gemeinde im Geltungsbereich 
des Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphie-
regelung

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

2001

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

1991

treffen c e

BEZIRK VÖLKERMARKT

Bleiburg 23 23

aich 50,6 63,9

bleiburg 16,2 14,8

Dobrowa – –

Draurain – –

ebersdorf 12,4 18

einersdorf 43,8 41,3

Grablach – –

kömmel e e

kömmelgupf – –

loibach 36,6 39,8

lokowitzen – –

Moos 60,4 82,1

replach c e

rinkenberg 39,5 67,1

rinkolach e e

ruttach e e

St. Georgen e d

St. Margarethen e e

Schattenberg – e

Schilterndorf 49,7 56

Weißenstein – –
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Gemeinde im Geltungsbereich 
des Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphie-
regelung

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

2001

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

1991

Wiederndorf 33,7 50,9

Woroujach c e

Diex 7 1

haimburgerberg 11 19,8

Eberndorf 25 8

Mökriach e e

Gösselsdorf 14,4 12,1

eberndorf 11,1 14,4

Gablern 15,2 22,6

köcking 13,3 20,8

loibegg b c

St. Marxen b 10,3

edling 12,6 9,9

Eisenkappel-Vellach 14 14

bad eisenkappel 23,2 23,1

blasnitzen e e

ebriach 66,4 62,3

koprein petzen – –

koprein Sonnseite e e

leppen 61,2 67,3

lobnig 64,3 82

rechberg 16,6 12,8
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Gemeinde im Geltungsbereich 
des Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphie-
regelung

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

2001

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

1991

remschenig e e

trögern e e

unterort a a

Vellach 41,5 50,7

Weißenbach – –

Zauchen 26,3 14,7

Feistritz o. Bleiburg 15 15 33,2 43,9

Dolintschitschach – e

feistritz o. bleiburg 32,4 46,9

Gonowetz 21,5 22,2

hinterlibitsch d e

hof 35 57,8

lettenstätten 37,9 44,6

penk 13,7 17

pirkdorf 39,3 e

rischberg – –

ruttach-Schmelz – –

St. Michael 39,9 54

tscherberg e 82,4

unterlibitsch d e

unterort 45,9 52,9

Winkel – –
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Gemeinde im Geltungsbereich 
des Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphie-
regelung

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

2001

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

1991

Gallizien 20 2   

abtei 15,8 d

enzelsdorf 21,7 21,2

Globasnitz 10 10 42,2 50,8

Globasnitz 37,1 41,6

jaunstein 44,8 68,8

kleindorf 58,6 62,5

pirkdorf – –

podrain – –

St. Stefan 41,6 51,3

Slovenjach – –

traundorf 27,3 46

tschepitschach e e

unterbergen e e

Wackendorf 58,6 57,3

Neuhaus 16 6

Draugegegend – –

hart a c

oberdorf e d

Schwabegg 26,6 27,7

unterdorf e e

heiligenstadt – – –
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Gemeinde im Geltungsbereich 
des Minderheitenschulwesens

anzahl der 
tafeln im 
Geltungs-

bereich

anzahl der 
ortschaften 
im rahmen 
der topo-
graphie-
regelung

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

2001

anteil 
Slowenisch-
sprachiger 

1991

Sittersdorf 27 8 19,6 19,3

altendorf 14,4 16

Goritschach 20,3 13,1

Müllnern 28,3 38,1

pfannsdorf b c

proboj 21,7 21,9

rückersdorf 17,9 22,6

Sielach 15,5 17,8

Sittersdorf 15,6 20,3

St. Kanzian 37 9

St. Veit i. j. 23,5 24,8

lauchenholz e e

nageltschach 50,8 41,1

St. primus 34,6 37,9

Vesielach e e

Grabelsdorf 30,6 40,7

obersammelsdorf e e

Srejach 12,4 13,5

unterburg 10,4 14,8

Ortschaften insgesamt 747

Ortschaften zweisprachig 178
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jürgen pirker

Wenn die eule der Minerva ihren flug 
beginnt … 
Zur aktuellen entwicklung der Volksgruppenorganisationen

fragen der neuausrichtung und umstrukturierung der Volksgruppenver-
tretung sind seit jahren ein „Dauerbrenner“, wie hren zur gemeinsamen 
Vertretung der Volksgruppe im jahrbuch für politik bereits 2008 feststellt.1 
Daran hat sich nach wie vor nichts geändert. Ganz im Gegenteil, der Dau-
erbrenner ist durch die ereignisse innerhalb der Volksgruppenorganisati-
onen in den letzten beiden jahren noch einmal intensiviert worden. insbe-
sondere die frage der gemeinsamen Vertretung wurde durch die Vorgänge 
innerhalb einer der organisationen tatsächlich virulent, ohne jedoch zu 
einem ergebnis zu führen.

Die aktuellen ereignisse werfen fragen nach einer Zäsur in der bisheri-
gen frontstellung einzelner organisationen und nach einer Veränderung 
der kultur auf. Sind wir tatsächlich an einem punkt angelangt, wo die 
von hegel2 beschworene – nach hobsbawm3 den abklang des nationalis-
mus schon andeutende4 – und klugheit bringende eule der Minerva ihren 
flug in der Dämmerung beginnen kann? Wäre es möglich, die bisherigen 
Momente politischen kalküls und nationale kategorien innerhalb der 
organisationen reflektierend zu überwinden, um zu gemeinsamen, der 
pluralistisch postmodernen Welt gerecht werdenden lösungsansätzen zu 
gelangen?

um diese frage auch nur im ansatz zu beantworten ist es notwendig, die 
ereignisse im beobachtungszeitraum 2008−2010 innerhalb der Volksgrup-
penorganisationen zu betrachten. Welche entwicklung haben die organi-
sationen genommen? Welche ausrichtung wurde und wird vertreten, wel-
che Veränderungen sind sichtbar? Darauf aufbauend lassen sich skizzen-
haft Momente identifizieren, die bisher dem gemeinsamen Vorgehen oder 
einer gemeinsamen Vertretung entgegenstehen, um letztlich auf mögliche 
perspektiven einzugehen.

1. ausrichtung und Standpunkte

als basis der weiteren betrachtung werden nun die für den vorliegen-
den beitrag zentralen Standpunkte der drei vereinsmäßig konstituierten 
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organisationen sowie der einheitsliste als politischer partei am beginn des 
beobachtungszeitraumes dargestellt. 

❒  Der rat der kärntner Slowenen, nach eigenen angaben 1949 als „Sam-
melbecken der christlichen bevölkerungsmehrheit“5 durch joško tisch-
ler gegründet, begreift sich als dem „christlichen Weltbild“ verbunden 
und ruft als „Serviceeinrichtung“ noch 2008 seine Mitglieder dazu auf, 
sich ihrer rechte zu bedienen, auch „wenn Sie dann unberechtigter-
weise als ‚hardliner‘ und ‚extremist‘ bezeichnet werden“6. hauptziel 
ist zur selben Zeit neben der einmahnung der Minderheitenrechte 
die einrichtung und Schaffung einer gemeinsamen Vertretung für die 
Volksgruppe.7 in diesem Sinne wird die dreigeteilte organisations-
struktur vom damaligen obmann Grilc und Stellvertreter Vouk als 
„überholt“ begriffen, wie auch die Volksgruppenfrage nicht mehr als 
„ideologische frage“ interpretiert wird. Dementsprechend habe sich 
auch das Vorgehen des rates gemäßigt, wenngleich die organisation 
durch den Wandel in den anderen Vertretungen als die „radikalere“ 
gilt, so das credo 2008. eingetreten wird jedenfalls für eine gemeinsame 
öffentlich-rechtliche Vertretung der Volksgruppe, ihrerseits legitimiert 
durch demokratische Wahlen. Dem entgegen steht das kalkül von 
funktionären innerhalb der organisationen sowie der politik. Die vom 
rat vertretene Gruppe wird schließlich als eine mit nationaler identität 
betrachtet, wodurch sie sich als Volksgruppe von einer bloßen Sprach-
gruppe unterscheidet. Das bekenntnis zu dieser Gruppe gilt dabei als 
Voraussetzung ihres überlebens.8 für die Zusammenarbeit mit dem 
Zentralverband besteht ein koordinationsausschussübereinkommen.9 

❒  Die Gemeinschaft der kärntner Slowenen, gegründet 2003 infolge von 
auseinandersetzungen innerhalb des rates der kärntner Slowenen 
und des rücktritts bernard Sadovniks als dessen obmann, fokussiert 
neben den aktuellen volksgruppenpolitischen fragen überwiegend auf 
den erhalt von Sprache und kultur, aber auch auf ökonomische und 
soziale belange.10 angesprochen werden dabei neben den Mitgliedern 
der Volksgruppe auch alle übrigen personen, die der slowenischen 
Sprache verbunden sind und dementsprechend ihre Sprachkompetenz 
erhalten oder diese erst erwerben wollen. Der forderung nach einer 
einheitlichen Vertretung wird mit dem hinweis auf die pluralität der 
Volksgruppe und dem anspruch des rates auf alleinige Vertretung 
entgegengetreten. Stattdessen favorisiert die Gemeinschaft das Modell 
eines koordinationsausschusses aller drei Vertretungsorganisationen, 
um zu gemeinsamen Stellungnahmen zu gelangen, wie Sadovnik 2008 
ausführt. ein derartiger Verbindungsausschuss besteht hierfür mit 
dem Zentralverband Slowenischer organisationen, an dessen Seite die 
Gemeinschaft auch der konsensgruppe angehört.11 
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❒  Der Zentralverband Slowenischer organisationen, 1955 hervorgegan-
gen aus der Demokratischen front des Wehrtätigen Volkes (vormals 
osvobodilna fronta/of), begreift sich als „überparteilicher Dachver-
band der kärntner Slowenen mit liberaler ausrichtung“.12 Die trennung 
der organisationen wird aufgrund ihrer unterschiedlichen politischen 
orientierung als wichtig erachtet, politische homogenität unter Ver-
weis auf diese pluralität abgelehnt. kooperationen zwischen den orga-
nisationen gelten aber als wertvoll, so Sturm 2008.13 einer ethnisierung 
der Volksgruppenpolitik zur Schaffung klarer kollektiver Grenzziehun-
gen und ausübung der sozialen kontrolle innerhalb dieser kollektive 
– wie für rat und einheitsliste attestiert – wird mit dem hinweis entge-
gengetreten, dass diese „kongenial“ zur politik wirke.14 Gemeinsam mit 
der Gemeinschaft ist der Zentralverband Mitglied der konsensgruppe 
und mit dieser durch den Verbindungsausschuss sowie mit dem rat 
durch den erweiterten koordinationssauschuss zur Zusammenarbeit 
vernetzt. 

❒  Die einheitsliste, 1991 hervorgegangen aus einem Zusammenschluss 
des „klubs der slowenischen Gemeinderäte“ und der „kärntner ein-
heitsliste“, befindet sich am beginn des beobachtungszeitraumes in 
einem umbruch begriffen. eine zentrale forderung bildet neben der 
Gleichberechtigung der Volksgruppe jene nach einem gesetzlich fixier-
ten Mandat für einen Minderheitenvertreter im kärntner landtag. als 
innerhalb der Volksgruppe „weltanschaulich offene Sammelpartei“ 
und Südkärntner regionalpartei versteht sich die einheitsliste – mit 
Schwerpunkten in Sprachen-, regional- und nachbarschaftspolitik 
– grundsätzlich offen für jedermann. im Sinne einer „zweisprachigen 
regionalpartei“15 gilt dies auch in richtung Mehrheitsbevölkerung.16 
entsprechend der eigenwahrnehmung als einzig demokratisch legi-
timierte Vertretungsorganisation der Volksgruppe tritt die einheits-
liste dafür ein, dass die vereinsmäßig konstituierten organisationen 
in einem gemeinsamen, demokratischen Wahlen unterliegenden Gre-
mium zusammenfinden. pluralismus ist dabei gerade innerhalb einer 
kleinen Volksgruppe ein diffiziles anliegen in bezug auf die Vertretung, 
da verschiedene organisationen schon zu ihrer legitimation unter-
schiedliche Standpunkte einnehmen müssen, wobei sich die entge-
gengerichtete politik folglich nur mehr auf den passenden Standpunkt 
oder die uneinigkeit der organisationen berufen muss, so landesob-
mann Smrtnik 2008.17 

ein Vergleich der Standpunkte legt ein breites Meinungsspektrum offen: 
So vertritt der rat tendenziell engere identitätskonzepte, wie die Wahrneh-
mung der repräsentierten Gruppe als einer mit nationaler identität nahe-
legt. Damit verbunden ist ein intensives beschreiten des rechtsweges, um 
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auf diesem Wege lösungen für die aktuellen probleme in der Volksgrup-
penfrage zu finden. favorisiert wird letztlich eine gemeinsame, öffentlich 
rechtliche Vertretung der Volksgruppe. Der Zentralverband beteiligt sich 
demgegenüber an der aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte im rah-
men des konsens- bzw. Dialogprozesses als basis für gemeinsame lösun-
gen. Dies geschieht unter betonung einer pluralistischen Sicht auf die 
identität der vertretenen Gruppen. Der Meinungspluralismus innerhalb 
der Volksgruppe ist folglich auch das hauptargument der organisation 
gegen eine gemeinsame Vertretung. Die Gemeinschaft, ebenfalls beteiligt 
am konsensprozess, wendet sich durch den fokus auf Sprache und kul-
tur volksgruppenübergreifend an interessierte, wie auch die einheitsliste 
als regionalpartei eine Öffnung in richtung Mehrheitsbevölkerung voll-
zieht. Während die Gemeinschaft aber einen ausschuss zur koordination 
gemeinsamer Standpunkte (wie dies ebenfalls von Seiten der einheitsliste 
2009 vorgeschlagen wurde) befürwortet, tritt die einheitsliste zu diesem 
Zeitpunkt für eine gemeinsame Vertretung ein. Das aufgezeigte Spektrum 
verdeutlicht die angesprochene pluralität der organisationen, obwohl 
deren Ziele in bezug auf die volksgruppenpolitischen anliegen oftmals 
kaum differieren.18 

2. entwicklungen 2008−2010
Vor dem hintergrund der skizzierten ausrichtung am beginn des beob-
achtungszeitraumes werden im folgenden die wesentlichen entwick-
lungsstränge exemplarisch herausgestrichen, um darauf aufbauend die 
wichtigsten ursachen und hindernisse dieser entwicklungen zu identifi-
zieren. Der fokus liegt dabei auf jenen ereignissen, die eine änderung in 
den oben genannten Standpunkten bewirken, und ist daher am stärksten 
mit den Vorgängen innerhalb des rates der kärntner Slowenen verknüpft.

Zentrale handlungsmomente sind dabei jedenfalls:

−  Die tätigkeit und auszeichnungen der konsensgruppe sowie die damit 
einhergehende vehemente kritik des rates an der konsensgruppe;

−  die Verfolgung der Strategie der Durchsetzung der Minderheitenrechte 
auf dem rechtswege sowie die wiederholte ankündigung einer inter-
nationalisierung der Minderheitenfrage;

−  die Diskussionen um eine gemeinsame Vertretung, intensiviert durch 
die versuchte Selbstauflösung des rates;

−  die neustrukturierung des rates infolge der Wahl Valentin inzkos zum 
obmann der organisation.
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a) Die Diskussion um den Konsensprozess

betrachtet man den ersten handlungsbereich, so gelingen der konsens-
gruppe, an welcher Zentralverband und Gemeinschaft beteiligt sind, 
politisch und medial wohlwollend wahrgenommene Veranstaltungen, 
wie jene zum 10. oktober 2008 in ludmannsdorf. für ihre bisherige tätig-
keit wird die konsensgruppe folglich im juli 2009 ausgezeichnet mit dem 
europäischen bürgerpreis des europaparlamentes. im oktober würdigt 
die Stadt Villach die konsensgruppe durch die Verleihung des kultur-
preises, gefolgt von der auszeichnung mit dem „Österreichischen Verfas-
sungspreis“ durch das forum Verfassung im Dezember 2009. 

parallel dazu werden gemeinsame opfer-Gedenkveranstaltungen durch-
geführt: Dies geschieht etwa unter beteiligung des kärntner heimatdiens-
tes an der zweisprachigen Gedenkstunde von Memorial kärnten-koroška 
im oktober 2008 zur erinnerung an die opfer des nationalsozialismus 
sowie gemeinsam mit dem Zentralverband Slowenischer organisatio-
nen im Mai 2009 vor dem „Denkmal der namen“ in Villach und in leše/
liescha. 

begleitet werden diese und andere Veranstaltungen19 wie auch die aus-
zeichnungen der konsensgruppe von scharfer kritik prominenter Mit-
glieder der Volksgruppe und des rates der kärntner Slowenen. in diesem 
Sinne wird schon im Mai 2008 eine protestkundgebung der neu ins leben 
gerufenen initiative für rechtsstaat und Demokratie durchgeführt, welche 
unter anderem „gegen die neuen Zweckbündnisse mit ‚heimatverbänden‘ 
und exponenten der fremdenfeindlichen und rassistischen rechtspar-
teien in der eu“20 auftritt und damit ein Signal gegen die konsensgruppe 
sendet. auch die Gewährung einer unterstützung an die Dialogprozess-
plattform „kärnten neu denken“ in höhe von € 200.000,− deutet der rat 
im april 2009 als „anschlag auf die autochthonen Volksgruppen in ihrem 
kampf ums überleben“.21

ebenso deutlich ergeht die kritik im oktober 2009 an einem von Zent-
ralverband und heimatdienst mitorganisierten treffen der kulturen in 
Marburg, wobei in einer eigens veranstalteten pressekonferenz durch den 
obmann des rates, karel Smolle, von plänen, „die Germanisierung nach 
Slowenien zu bringen“ die rede ist.22 in einem offenen brief an die „kleine 
Zeitung“ wird zudem die teilnahme von „angehörigen des Verbandes 
der kameradschaft iV der Waffen-SS“ neben jener des khD-Vorstands-
mitgliedes andreas Mölzer beanstandet.23 

ähnlich klingen die aussagen Smolles in dessen rede zur Verleihung des 
einspielerpreises durch den rat der kärntner Slowenen an den präsiden-
ten der Wirtschaftskammer kärnten, franz pacher, im Dezember 2009. 
Darin bezeichnet er die konsensgruppe als „feigenblatt“, da sie den Dia-
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log nur vorspiegle und der heimatdienst seine vergangenen positionen 
nicht widerrufen habe und sich nicht ausreichend von rechtsextremen 
positionen abgrenze. Dabei spanne die konsensgruppe „zwei naive, mit 
den eigenen leuten dialogunfähige Slowenenführer vor den kärntner 
leiterwagen, und auf geht’s von einer preisverleihung zur nächsten“24. 
für einen solchen Dialog sei „der rat nicht zu haben, wohl aber für einen 
Dialog auf basis des rechtsstaates“25, schließt Smolle daraus und wird 
umgehend in der ansprache des preisträgers zur anerkennung der neuen 
Wege, die von den proponenten der konsensgruppe beschritten werden, 
gemahnt.26

eine letzte deutliche auseinandersetzung zwischen dem rat der kärntner 
Slowenen und dem heimatdienst als Mitglied der konsensgruppe ergibt 
sich infolge des Vorwurfes der Generalsekretärin des rates, angelika Mli-
nar, die Volksgruppe vernichten zu wollen.27 einen daraufhin angebotenen 
Vergleich lehnt Mlinar unter nennung zweier Voraussetzungen ab: Der 
heimatdienst habe sein Vermögen an slowenische kultur- und bildungs-
einrichtungen zu übertragen und sich anschließend aufzulösen.28 Die dar-
aufhin vom heimatdienst eingebrachte klage wird vom landesgericht 
zurückgewiesen.

b)  Durchsetzung der Minderheitenrechte und Internationalisierung 
der Minderheitenfrage

ein weiterer handlungsstrang lässt sich erblicken in der kontinuierlichen 
forderung nach umsetzung der Minderheitenrechte durch alle organi-
sationen – auch im rahmen der konsensgruppe. Der rat verfolgt dieses 
Ziel auf rechtlichem Wege mittels einleitung weiterer Verfahren vor dem 
Verfassungsgerichtshof. Zudem äußert man im august 2009 vehemente 
kritik an der Staatsanwaltschaft wegen der einstellung des Verfahrens 
gegen landeshauptmann Dörfler und bringt einen antrag auf fortfüh-
rung des Verfahrens ein. Zeitgleich kündigt rats-obmann Smolle medi-
enwirksam die europäisierung der Minderheitenfrage an.29 Das zum aus-
druck gebrachte unverständnis für die einstellung des Verfahrens gegen 
Dörfler wird überdies verbunden mit der aufforderung, die ortstafelfrage 
zu einem zentralen anliegen der bundesregierung zu erheben.30 nachdem 
solche aufforderungen an bundeskanzler und landeshauptmann jedoch 
ohne erfolg bleiben, wird im September 2009 erneut die internationali-
sierung in aussicht gestellt und dabei auf die unterstützung Sloweniens 
gepocht, da präsident türk seinerseits die rechtsnachfolge in den Öster-
reichischen Staatsvertrag thematisiert hat. intendiert sind dadurch Ver-
handlungen der Minderheitenfrage in europaparlament, europarat oder 
uno.31
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auf die von landeshauptmann Dörfler im februar 2010 zur lösung 
der problematik vorgeschlagene anbringung dreisprachiger aufschrif-
ten reagiert der rat mit dem dreisprachigen Vorwurf der Dummheit/
neumnost/stupiditá, da in kärnten keine italienische Volksgruppe exis-
tiere, und fordert den landeshauptmann ebenfalls dreisprachig zum 
rücktritt auf.32 Zur bisherigen Strategie des rates in der Durchsetzung der 
Minderheitenrechte bemerkt der obmann des Volksgruppentages, jože 
Wakounig, auf dem Volksgruppentag am 29. März 2010: „jawohl, der rat 
ist radikal, er geht bis an die Wurzeln, wenn die rechte unserer sloweni-
schen Gemeinschaft auf der Waagschale sind.“33 in diesem punkt dürfe 
man „weder kompromissler noch konsensler“34 sein.

erneute gerichtliche auseinandersetzungen bewirkt schließlich das Ver-
fahren wegen amtsmissbrauchs gegen den bürgermeister von St. kanzian 
im juni 2010, der sich geweigert hatte, Zahlungsbescheide für Gemeinde-
bürger in slowenischer Sprache auszustellen. Das Verfahren endet sehr zur 
enttäuschung des rates mit einem freispruch.35

neue hoffnung auf eine lösung der rechtlichen fragen bringt jedenfalls 
die im jahr 2010 in angriff genommene reform des Volksgruppengeset-
zes, an der sich Vertreter aller organisationen beteiligen. 

c)  Die Selbstauflösung des Rates und die Diskussion um eine 
gemeinsame Vertretung

Die intensivsten Diskussionen entbrennen im ersten halbjahr 2010 jedoch 
in einem dritten handlungsbereich: um die frage der Selbstauflösung 
des rates der kärntner Slowenen und einer damit möglicherweise ver-
bundenen neugestaltung aller Volksgruppenorganisationen. Diese auflö-
sung kündigt der rat als inhalt eines Volksgruppentages im März 2010 
an. Damit einher geht die aufforderung an die anderen organisationen, 
sich ebenfalls aufzulösen, um eine gemeinsame Vertretungskammer zu 
schaffen, deren präsident einen Sitz im landtag bekleiden soll. Sowohl 
Gemeinschaft als auch Zentralverband lehnen diese gemeinsame organi-
sation unter Verweis auf ihre bereits angeführten Standpunkte zur plura-
lität innerhalb der Volksgruppe ab. Vielmehr wird ein taktisches Manöver 
des rates gegenüber Slowenien ausgemacht, das seine finanzielle unter-
stützung für die organisationen auf die hälfte reduziert hat. Sturm ortet 
außerdem eine homogenisierung auf eine politische option „gegen Dia-
log und konsens“.36

Zur Gewährleistung einer gemeinsamen Vertretung beschließt nun die 
Gemeinschaft ihrerseits die Gründung eines koordinationsausschusses 
mit dem angebot an die Mitglieder des rates zur Zusammenarbeit.37 Der 
rat jedoch versucht der eigenen forderung nach einer einheitlichen, demo-
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kratisch gewählten Vertretung durch das festhalten an der Selbstauflö-
sung nachdruck zu verleihen. Dies geschehe, nach angaben der obleute 
Smolle und Vouk, aus mehreren Gründen: einerseits würde man sowohl 
in Slowenien als auch in Österreich kein Gehör finden, andererseits habe 
Slowenien die finanziellen Mittel halbiert. Zusätzlich wäre es dadurch 
möglich, den Verlust des ansehens der Verbände durch eine neue organi-
sation zu kompensieren und die Zuschreibung der radikalen position an 
einzelne organisationen bzw. Volksgruppenvertreter aufzubrechen.38

Smolle äußert im Zuge hitziger Diskussionen im Vorfeld des entscheiden-
den Volksgruppentages sogar den anonymen Verdacht der „korruption“ 
unter Slowenenvertretern und betont – passend zum ersten handlungs-
strang –, man sei unter den organisationen „auseinander“, da der rat von 
einer kooperation mit „reaktionären Verbänden“ wie dem kärntner hei-
matdienst und dessen Vorstandsmitglied andreas Mölzer nichts wissen 
wolle.39

Die angekündigte auflösung des rates erfolgt am 29. März 2010 jedoch 
nicht. Stattdessen wird im Zuge der abstimmung mit 34 zu 11 Stimmen 
und zwei enthaltungen der Weiterbestand des rates beschlossen und die 
fortführung durch das bisherige präsidium bis zu neuwahlen festgelegt.40

angeregt durch den erwähnten prozess zur reform des Volksgruppenge-
setzes ergeht im april 2010 nun auch seitens der Gemeinschaft der auf-
ruf an die bundesregierung zur Schaffung einer demokratisch gewählten, 
öffentlich-rechtlichen Vertretungsorganisation für die Volksgruppe.41

d) Die Wahl Valentin Inzkos

Die Zeit bis zu den angesetzten neuwahlen nutzt der rat, um Valentin 
inzko, hoher repräsentant für bosnien-herzegowina, als kandidaten 
zu gewinnen. Dies gelingt und inzko wird nach einigem hin und her – 
bewirkt durch die finanzielle Situation des rates – am 20. juni 2010 zum 
obmann der organisation gewählt. Diese Wahl eines internationalen Dip-
lomaten an die Spitze der organisation bewirkt positive Signale aller Ver-
treterorganisationen und politischen parteien. So zeigt sich auch landes-
hauptmann Dörfler nun gesprächsbereit, da inzko international „hohes 
ansehen“ genieße.42

Spürbar wird ein neues klima zwischen den Volksgruppenvertretern in 
der am 21. juni 2010 folgenden Streitkultur in radio kärnten betreffend 
die Zukunft der Volksgruppe. So spricht etwa bernard Sadovnik von 
der notwendigkeit eines gemeinsamen Memorandums und einer „auf-
bruchsstimmung“ neben der von allen Vertretern gewünschten lösung 
auf breiter basis. Die frage des Gremiums bezeichnet inzko dabei als 
vorerst „zweitrangig“ gegenüber einer guten koordination in zentralen 
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angelegenheiten, langfristig jedoch sei eine gemeinsame Vertretung wün-
schenswert; die ortstafelfrage werde als „frage der identität“ begriffen.43 

Vergleicht man diese Standpunkte mit den positionen, welche noch im 
Dezember 2009 in derselben Sendung zur Vertretung der Volksgruppe 
geäußert werden, so ergibt sich ein konträr anmutendes bild. Dieser ein-
druck entsteht im besonderen, da karel Smolle bei dieser Gelegenheit dem 
konsensprozess eine absage erteilt und den Wunsch nach einem kleinen 
parlament zur Meinungsfindung mit demokratischen Strukturen äußert. 
Dabei bekräftigen alle Vertreter ihre bisherigen, einander entgegengesetz-
ten positionen, signalisieren jedoch auch Zustimmung für die einrichtung 
eines von Vladimir Smrtnik angeregten koordinationsausschusses mit je 
zehn Vertretern jeder organisation.44 

im juli 2010 begrüßt nun die Gemeinschaft den mit der Wahl inzkos ein-
hergehenden umschwung im rat der kärntner Slowenen45 sowie die 
Zusammenarbeit der drei Volksgruppenorganisationen und setzt diesen 
Vorschlag der einheitsliste zur einrichtung eines gemeinsamen koordina-
tionsausschusses um.46

ebenfalls im juli betonen landeshauptmann Dörfler und Valentin inzko 
bei einem treffen in bosnien-herzegowina die gute Gesprächsbasis. inzko 
wolle dementsprechend eine klimaverbesserung in kärnten erreichen. Die 
(nach wiederholten forderungen der konsensgruppe, bundespräsident 
fischers und des slowenischen präsidenten türk) durch bundeskanzler 
faymann in aussicht gestellte lösung der ortstafelfrage bis 2012 goutiert 
Dörfler in übereinstimmung mit inzko. Verlierer dürfe es dabei jedoch 
keine geben, hält inzko fest.47 in diesem Sinne beurteilt auch der rat in 
neuer rhetorik die aufstellung dreier korrekter zweisprachiger ortstafeln 
– anstelle jener mit in die tafel hinein montierten Zusatzschildern – nun 
als „erfreulichen Schritt“.48 ähnlich lauten die reaktionen der übrigen 
organisationen.

nach den Gesprächen außenminister Spindeleggers mit Vertretern der 
konsensgruppe und Vertretern der kärntner Slowenen im august 2010 
wird von landeshauptmann Dörfler zudem eine baldige lösung der orts-
tafelfrage erwähnt. basis für eine derartige lösung könnten nach inzkos 
Vorstellungen sowohl karner-papier, der Schüssel- und Gusenbauer-Vor-
schlag, die interne Vereinbarung der Volksgruppenorganisationen 2007 
sowie die VfGh-erkenntnisse sein. kritik kommt dabei nur von der ein-
heitsliste wegen der nicht-Wahrnehmung eines Gesprächstermins mit sel-
biger anlässlich des außenministerbesuchs in kärnten.49

Diese Gespräche wie auch die Signale von Seiten der bundesregierung 
und des kärntner landeshauptmannes für eine baldige lösung der orts-
tafelfrage bewirken eine positive Wahrnehmung der entwicklungen. Dies 
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gilt insbesondere auch für die beurteilung der Zusammenarbeit zwischen 
den drei Volksgruppenorganisationen, welche im Vorfeld der unterredun-
gen ihre positionen im rahmen einer gemeinsamen besprechung (ausge-
nommen einheitsliste) in den räumen des rates akkordieren.50

3. ursachen und hindernisse
Vor dem hintergrund der skizzierten entwicklungsstränge lassen sich 
nun einige bedeutsame faktoren identifizieren, welche die beschriebenen 
ereignisse und die daraus erwachsene aktuelle Situation der Volksgrup-
penorganisationen mit bedingen.

ein nicht zu vernachlässigender aspekt bei der umgestaltung der derzeit 
sehr breit gefächerten Volksgruppenvertretung sind dabei die individuel-
len interessen auf persönlicher und organisationspolitischer ebene. Dabei 
zeigt sich jedenfalls eine dreigliedrige problematik.

❒  So sichert zumindest eine besoldete tätigkeit51 im rahmen der Volks-
gruppenorganisationen zuallererst das persönliche auskommen. 
ändern sich die Strukturen und besteht damit die Gefahr, den arbeits-
platz zu verlieren, wird diese existenzgrundlage bedroht. Dieser fak-
tor ist bekannt und noch kein Spezifikum der Volksgruppenvertretung, 
wird jedoch in den organisatorischen überlegungen zur umgestaltung, 
Zusammenlegung oder Vereinheitlichung von Strukturen eine nicht 
unbedeutende rolle spielen. Zusätzlich potenziert sich dieses Moment 
freilich an der Spitze einer organisation, wo es auch darum geht, 
arbeitsplätze für die Mitarbeiter und „Mitstreiter“ zu sichern.

❒  ein weiterer Stolperstein für die neuausrichtung ergibt sich aus den 
überlegungen Wielingers, wonach „die tätigkeit in solchen organi-
sationen in vielen fällen als Möglichkeit zur Gewinnung von Sozial-
prestige angesehen wurde“52. personen aus berufen oder Milieus ohne 
besonderes Sozialprestige können demnach durch die tätigkeit in der 
Volksgruppenvertretung dieses Sozialprestige, oftmals verbunden mit 
politischem einfluss, erlangen. als quasi neue eliten innerhalb der 
jeweiligen Volksgruppe sind sie sodann mitunter bemüht, konflikte 
am leben zu erhalten, da mit einem ende der konflikte sowohl eine 
reduktion der bedeutung der jeweiligen organisation als auch eine 
Minderung des vermittelten Sozialprestiges verbunden sein könnte. 
Die „aufgabe“ eines konfliktes könnte demnach auch die „aufgabe“ 
einer persönlichen position bedeuten.53 Zumindest inzko scheint nun 
einer derartigen Sozialprestige vermittelnden position als international 
angesehener Diplomat nicht zu bedürfen.54
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❒  Sind damit schon auf individueller ebene das engagement in einem 
konflikt und die tätigkeit in Vertretungsorganisationen in vielen fällen 
miteinander verknüpft, so gilt dies umso mehr für die legitimation, 
welche Vertretungsorganisationen aus konflikten beziehen. So dient 
ein konflikt dem jeweiligen kollektiv dazu, identitätsgrenzen stärker 
zu ziehen und die eigene identität – in diesem fall entlang ethnischer 
und sprachlicher Grenzlinien – von einem Gegenüber klar zu unter-
scheiden. Der einsatz für die interessen des kollektivs verleiht der Ver-
tretungsorganisation als Gesamtheit volksgruppenpolitische bedeu-
tung. überdies lassen sich über die Vorstellung eines kampfes für die 
eigene Sache Mitgliederzahlen maximieren. Zumindest kurzfristig mag 
daher zumindest unbewusst der eindruck entstehen, konflikte dienen 
einer organisation. 

aus diesem Grund kann sich das politische kalkül einer organisation, 
bewusst oder unbewusst, auf die aufrechterhaltung von konflikten – mit 
Gruppen außerhalb der Volksgruppe – und kontroversen Standpunkten 
– innerhalb der Volksgruppe – richten. auf lange Sicht jedoch werden 
die Mitglieder freilich eines ewig fortdauernden und kräfteraubenden 
kampfes müde, zumal eine Minderheit sich per se gegenüber der Mehr-
heit in einer schlechteren ausgangslage befindet. Diese form des kollek-
tiven legitimationsgewinns einer organisation aus einem konflikt ist 
daher ein zweischneidiges Schwert, das langfristig der organisation und 
weit mehr der von ihr vertretenen Gruppe Schaden zufügt. Diese aus-
wirkungen werden in den letzten jahrzehnten auch zunehmend von allen 
konfliktparteien begriffen (obwohl zumeist der jeweils anderen Seite die 
ableitung einer existenzberechtigung aus konflikten attestiert wird).55

insbesondere die letztgenannten tendenzen wirken komplementär zum 
kalkül der politischen entscheidungsträger und eröffnen einen weiteren 
problembereich, wenn man nur an die gescheiterten lösungsversuche der 
letzten jahre denkt. im Sinne des politischen postulats „dive et impera“, 
dessen sich die politischen entscheidungsträger bedienen, wenn man der 
Volksgruppe vorwirft, nicht „mit einer Stimme zu sprechen“, wurde und 
wird wiederholt versucht, politischen lösungen aus dem Weg zu gehen. 
Zentraler anknüpfungspunkt dieser argumentation sind die Differenzie-
rung der Vertreterorganisationen und deren abweichende Standpunkte. 
in den virulenten fragen hat die Volksgruppe jedoch immer wieder zu 
einheitlichen Standpunkten gefunden und diese auch wahrnehmbar nach 
außen artikuliert. erwähnt seien nur das Memorandum der Zentralorga-
nisationen 1955 und weitere gemeinsame beschlüsse im Zusammenhang 
mit dem Schüssel- (2006) oder Gusenbauer-Vorschlag (2007). Diese argu-
mentation ist damit zwar eine entsprechung zur auffächerung der orga-
nisationen, jedoch in den zentralen fragen lediglich ein – zumindest bis-
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her wirksames – ablenkungsmanöver. Die nun intensiv artikulierte bereit-
schaft zur Zusammenarbeit der organisationen nach der Wahl inzkos zum 
rats-obmann vermag, sofern konsequent umgesetzt, einer solchen Strate-
gie den boden zu entziehen.

ein ähnliches politisches kalkül ortet Wakounig in der aufteilung der 
Volksgruppenorganisationen in konsensbefürworter und konsensgeg-
ner im Zusammenhang mit den entwicklungen rund um den konsens-
prozess.56 Dies hat besonders unter Smolle, aber auch schon zuvor, dazu 
geführt, dass der rat gegenüber den Vertretern der konsensgruppe als 
„radikal“ dargestellt wurde. auch diese Strategie würde durch die in 
den letzten Monaten gehäuft postulierte Verständigungsbereitschaft und 
lösungssuche auf möglichst breiter basis obsolet.

in auflösung begriffen sind, wie von den Vertretern mehrfach festgehal-
ten, auch die ideologischen Differenzen der Volksgruppenorganisationen 
als weiterer problembereich. Gemeint ist damit insbesondere die traditio-
nelle politische unterscheidung des rates als organisation des christlich-
konservativen teiles der Volksgruppe gegenüber dem Zentralverband als 
liberaler bzw. linker Vereinigung.57 Weniger gilt dies noch für die Vertre-
tung eines ethnozentristischen Modells in bezug auf die vertretenen Grup-
pen auf Seiten des rates, während der Zentralverband ein interkulturelles 
Modell im Sinne von ethno- und Sprachpluralismus vertritt.58 bisherige 
konzepte unter reduktion der identität auf Sprache und/oder ethnie, wie 
sie von Seiten des rates bedient wurden, entsprechen einer „solitaristischen 
identität“59 im Sinne amartya Sens, die vielfältige identitätskonzepte auf 
einzelne elemente verengt, um anhand dieser – als Grenzen – kollektive 
zu stabilisieren und konflikte auszutragen. Das begreifen pluralistischer 
identitätsstrukturen der postmoderne, etwa ausgedrückt im bezeichnen 
der ortstafelfrage als „frage der identität“, indiziert zumindest darin eine 
änderung. Der Zentralverband hat sich dieser erkenntnis bereits geöffnet, 
wie auch die Gemeinschaft (sprachlich/kulturell) und einheitsliste (regio-
nalpolitisch) eine Öffnung zur Mehrheitsbevölkerung vollziehen.

relevant ist für die entwicklung der Volksgruppenorganisationen letztlich 
auch die rolle Sloweniens, für das die kärntner Minderheitenfrage mitun-
ter einen teil der eigenen innenpolitik ausmacht. Wiederholt wurde von 
dieser Seite der ruf nach einer einheitlichen Minderheitenvertretung erho-
ben, zuletzt im Zusammenhang mit der Selbstauflösung des rates. Dieser 
Versuch war seinerseits wiederum angestoßen durch die halbierung der 
finanziellen unterstützung Sloweniens für die kärntner organisationen. 

umsetzbar wäre die intendierte gemeinsame Vertretung nun mit einigem 
guten Willen aller Seiten mit Sicherheit. organisatorische fragen, wie die 
Gewährleistung demokratischer legitimation für eine starke gemeinsame 
außenvertretung sowie Wahlen ohne den charakter einer Minderheiten-
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feststellung, ließen sich auf vielfältige Weise lösen.60 Dennoch bleiben die 
dargelegten einwände der organisationen, jeweils ein bestimmtes Seg-
ment der Volksgruppe zu vertreten, verbunden mit dem hinweis auf deren 
pluralität, bestehen und verhindern vorerst die errichtung einer gemein-
samen organisation. Der rat weiß sich dabei von jeher in der mitglieder-
stärksten position, was den ruf nach einer einheitlichen organisation aus 
dieser richtung erleichtert. immerhin verbliebe die einflussreichste posi-
tion in einer derartigen Struktur ohnehin bei der vermeintlich größten 
Gruppierung. einen wesentlichen Grund werden neben diesen argumen-
ten die oben angeführten interessen spielen. Zumindest eine kooperation 
und intensivere Zusammenarbeit scheinen jedoch inzwischen gelungen 
zu sein, was für eine Veränderung der kultur im wechselseitigen umgang 
der Volksgruppenorganisationen spricht. 

4. Veränderungen und perspektiven

betrachtet man die ereignisse des beobachtungszeitraumes und dazuge-
hörige faktoren, so lässt sich zu diesem Zeitpunkt feststellen: Mit der Wahl 
Valentin inzkos zum neuen obmann gelingt dem rat der kärntner Slowe-
nen eine transformation der eigenen Situation wie auch des Verhältnisses 
zwischen den Volksgruppenorganisationen. Galt nämlich ursprünglich, 
insbesondere in den 1980er jahren, der rat unter Valentin inzko (sen.) als 
dialogbereite organisation und der Zentralverband als „radikal“, so hat 
sich dieses bild in der Öffentlichkeit in den 1990ern und verstärkt in der 
phase des konsensprozesses gedreht. 

Das rigide wahrgenommene Vorgehen des rates gipfelt folglich in der 
amtszeit Smolles, welche – unter vehementer abgrenzung zum konsens-
prozess als öffentlich wahrgenommener Verständigungsbewegung – in die 
frage der Selbstauflösung mündet. in dieser scheinbaren krise der organi-
sation erreicht man einen ausweg durch den für alle Seiten annehmbaren 
kandidaten inzko, der vermeintlich „von außen“ in die Situation eintritt. 
Die vom Zentralverband inzwischen besetzte Dialogposition kann dabei 
durch die sachliche und verständigungsorientierte herangehensweise 
inkzos in seiner Wahrnehmung als internationalem Diplomaten ohne pro-
bleme – und ohne Gleichsetzung mit dem konsensprozess – ergänzt wer-
den. 

Das ausweichen auf ein bemühen um Verständigung neben dem inzwi-
schen festgefahrenen rechtlichen Durchsetzungsmechanismus eröffnet 
nun zusätzlich neue Möglichkeiten61, um lösungen für die offenen fragen 
zu finden. Dies zeigt sich in der aktiven Gesprächsbereitschaft des rates 
mit allen Gruppierungen und der landespolitik, um auf möglichst breiter 
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basis vorzugehen. Schließlich gehe es auch um fragen der identität, wie 
mehrfach geäußert wird. 

kollektive identifikationen wie auch die gemeinsame Geschichte bilden 
die basis der nach wie vor bestehenden und abrufbaren ressentiments 
bei teilen der Minderheits- und Mehrheitsbevölkerung. Sie stellen neben 
dem politischen kalkül eine wesentliche ursache für das Scheitern der bis-
herigen lösungsversuche dar.62 auf dieser ebene anzusetzen erleichtert 
nun die Vorarbeit für rechtliche und politische umsetzung der gewünsch-
ten ergebnisse. Diese Strategie erlaubt aushandlungsprozesse, auf deren 
Grundlage die umsetzung der Verfassungsgerichtshoferkenntnisse nun 
endlich stattfinden soll, um auch den erfordernissen des rechtsstaats 
Genüge zu tun, und kann dem rat zugleich eine neue – um ausgleich 
bemühte – position innerhalb der Volksgruppenorganisationen verschaf-
fen, losgelöst von der alten frontstellung.

Wenngleich damit der flügelschlag der eule der Minerva da und dort 
schon leise durch die Dämmerung zu vernehmen sein mag, lässt sich noch 
nicht mit Sicherheit sagen, ob sie ihren flug bereits begonnen hat. inwie-
weit es nämlich gelingt, die nationalen kategorien in der Volksgruppen-
vertretung und die damit verknüpften Momente politischen und persön-
lichen kalküls tatsächlich zu überwinden, werden die kommenden ereig-
nisse in den Verhandlungen um die umsetzung der VfGh-erkenntnisse 
und eine neuregelung der zweisprachigen topographie sowie die reform 
des Volksgruppengesetzes zeigen. 

eine überbewertung dürfen die aktuellen ereignisse bei aller wahrnehm-
baren euphorie zudem nicht erfahren. in diesem Sinne lehrt die Geschichte, 
dass etwa auch 1975 mit der Vergabe der kel-Spitzenposition an den für 
rat und Zentralverband gleichermaßen annehmbaren pavel apovnik die 
aufbruchsstimmung in der Volksgruppe groß war, der gewünschte erfolg 
bei den landtagswahlen jedoch ausblieb.63 inzko freilich betritt die bühne 
der kärntner Volksgruppenpolitik 2010 unter anderen Vorzeichen und aus 
einer position internationalen ranges heraus.

Der erste Schritt zumindest scheint damit, soweit man die spürbare auf-
bruchsstimmung der letzten Monate teilt, getan. nun wird sich diese 
auch beweisen müssen, um zu zeigen, inwieweit die interessen an einer 
gemeinsamen lösung alle hinderlichen Momente überwiegen. Werden 
die Zeichen der Zeit von allen Seiten erkannt, so mag es nun gelingen, 
das „Zeitfenster“ zwischen dem 90- und 100-jahre-jubiläum der Volksab-
stimmung in kärnten für eine neue politik innerhalb der Volksgruppe zu 
nutzen. Dies eingedenk wird man sodann ebenfalls zu einer lösung des 
als identitätskonflikt in kärnten andauernden und medial so breitenwirk-
sam wahrnehmbaren rechtskonfliktes um die zweisprachigen ortstafeln 
gelangen.
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peter plaikner

kein licht am ende der Sonnenfinsternis1

Die parteien überstehen ihre parteitage, 
die bürgerbewegung verläuft sich im Strandbad

ist da jemand? Wenn die Sonne vom himmel fällt, beginnt die Suche 
nach licht im Dunkel. Dort flimmert orange bald heller als rot, und in 
den nischen, schwarz wie die nacht finster, gedeiht kaum Grün. Doch 
gerade gewöhnt an die neue alte farbenlehre, blüht uns ein blaues Wun-
der – vom kobalt-ton der hypo Group bis zum ultramarin der fpk. ist 
da jemand? Von k2020 im internet bis zur klagenfurter freitag-Demo, 
vom Villacher rem bis zur allianz für kärnten, von Schwarz bewegt bis 
zu josef Winkler und egyd Gstättner reicht das plötzliche aufbegehren. 
Doch die bürgerbewegung verläuft im Sand, und der landesfestzug ver-
harrt im Stand. ist da jemand? noch strahlt kein licht im Dunkel am 
ende der Sonnenfinsternis.

*

1. les preludes
Da mögen sie brücken nach ihm benennen und beim landesfestzug sei-
ner gedenken, doch er ist nicht mehr – und wird immer weniger. Statt 
verklärenden ruhms wächst ernüchternde Schmach. j+f+u, die heiligen 
Drei kärntner, sind auf franz k. und udo j. reduziert. nicht wegen des 
ablebens von jörg h., sondern ob seines nachlasses. eine Gesellschaft 
unweit vom moralischen ruin. ein land knapp vor dem konkurs. Der 
untote Wahlsieger 2009 belastet nicht nur die politischen Widersacher, er 
gerät auch zur hypothek seiner parteilichen erben.

Dabei hätten sie ihn so gern ein bisschen vergessen, ihren heimlichen Spit-
zenkandidaten, dem sie plakativ schworen, auf sein kärnten aufzupassen. 
Sie hätten es lieber gehalten wie ihre landsleute, die der Gedenkschau 
im einstigen luftschutzbunker am kreuzbergl fern blieben. Sie hätten ihn 
am liebsten wie Jack-in-the-Box bloß bei bedarf am ulrichsberg und her-
zogstuhl hervorgeholt, um ihn dann zwecks Selbsterhöhung rasch wie-
der zu versenken. Doch der Schatten des abwesenden ist übermächtig, 
degradiert zu kleinen Dunkelmännern jene strahlend Großspurigen, die 
ihn gerade noch als Sonne vom himmel fallen sahen.
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1.1 Hier erhalten alle Geld, das keiner hat

kärnten im herbst 2009. kaum die jahrestage von Volksabstimmung und 
chefverlust überstanden, trübt dem bZÖ nicht nur seine einstige hand-
kasse den Weltspartag und folgende. Während die hypo Group alpe adria 
von Woche zu Woche schwankender dem ende entgegentorkelt, hält das 
land mit seiner taumelnden hausbank Schritt. 2.254 euro beträgt die pro-
kopf-Verschuldung jedes kärntners. Sagt der Staatsschuldenausschuss.

haider-kosten. Vom fußballstadion für einen abstiegskandidaten bis zur 
Seebühne für die kulturelle b-liga reicht die liste an prestigeprojekten, 
von auftrittsflächen für den Mann, der elf  jahre landeshauptmann war. 
Volkstribun und feudalherr. Durch den Verkauf der landesunternehmen 
karikiert er politik zur Geldverteilungsmaschine. eine permanente Wie-
derwahlhilfe vom heizkostenzuschuss bis zum teuerungsausgleich. hier 
erhalten alle immer Geld, das keiner hat – vor allem nicht das Gemeinwe-
sen.

unterdessen sieht die Kleine Zeitung die öffentliche Gesamtbelastung jedes 
kärntners bereits bei 3.902 und bis 2014 gar 6.634 euro. anders als der 
Staatsschuldenausschuss berücksichtigt die redaktion auch abseits der 
budgets versteckte belastungen. nicht von ungefähr leidet das blatt unter 
einem inseratenboykott des bZÖ. in anderen Gazetten bewerben haiders 
orange erben seitenweise den teuerungsausgleich. 100 euro bar auf die 
hand für die bedürftigen im land. Wie Vorgänger jörg verteilt landes-
hauptmann Gerhard Dörfler die Scheine persönlich. just als er wegen 
hypo-fiaskos und der bis 2014 geplanten Verschuldung von 3,7 Milliar-
den euro bundesweit als pleitier der nation am pranger steht. Wie einige 
Mitgliedsstaaten der eu fühlen sich die beständigen nettozahler über-
vorteilt. Denn alle Österreicher zahlen die Zeche, die in kärnten geprellt 
wird. Die pro-kopf-Verschuldung der nettokassierer im Süden ist bei dip-
lomatischster berechnung dreimal so hoch wie im österreichischen län-
derschnitt.

1.2 Der immerwährende geistige Abwehrkampf

Schlimmer noch: kärnten bringt durch sein Dilemma alle in die Diskus-
sion. offensichtlich wegen bedenklich hoher ausfallsrisiken. Sogar das als 
Sparmeister geltende Vorarlberg haftet mit einem fünffachen jahresbudget 
für allfällige bankverbindlichkeiten. Doch es geht um mehr. Die kosten 
des bundesstaats, die Verwaltungsebenen der länder stehen wieder ein-
mal in der kritik. Gefährliches terrain. Denn sie sind die hüter der regio-
nalen identitäten.

provinzpatriotismus ist das erfolgsgeheimnis der landespolitik. nicht 
nur, aber auch von jörg haider. obwohl kärnten sich vor 90 jahren per 
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Volksabstimmung zu Österreich reklamiert hat, huldigt es einem immer-
währenden abwehrkampf – und sei es bloß gegen geistige eindringlinge. 
Die kärntner fühlen sich missverstanden, wollen nicht so sein, wie Wie-
ner und andere fernkritiker sie sehen. Degradiert zu Deppen der nation, 
rächen sie sich wie einst ihre nation an europa und halten weiterhin zur 
politischen Separatistentruppe des jörg unser.

Der ausgang einer Volksabstimmung in Österreich zur abstoßung des 
Sorgen-bundeslandes erscheint dagegen in den letzten herbsttagen 2009 
ziemlich ungewiss. Mehr als ein jahr nach dem tod seines erfinders steht 
das System haider stärker in der kritik als zu dessen lebzeiten. Verfas-
sungsjuristen diskutieren nicht mehr bloß, ob und wie ein bundesland 
konkursfähig ist, sondern geben zumindest antwort darauf, wie Öster-
reich kärnten loswerden könnte. Den freistaat, von dem haider nach bay-
erischem Vorbild mitunter träumte.

landeshauptleute denken ganz ernsthaft über einen amtsverwalter für 
den maroden nachbarn nach. in Wien überlegen bundespolitiker die ent-
sendung eines kommissärs für die kärntner landesregierung. Das bun-
deskriminalamt schickt eine Soko hypo. Die Staatsanwaltschaft klagen-
furt ermittelt. Zu spät, sie retten das Geld nicht mehr.

2. blau, blau, blau blüht …
advent, advent, die lunte brennt … bis spät in die nacht tagt am 11. 
Dezember 2009 der kärntner landtag. Dann fällt Schnee in der Stadt. ein 
bitterkalter Samstagmorgen. Schritt für Schritt wird die weiße pracht zu 
braunem Matsch. kaum eine fußspur zweigt ab zum bergbaumuseum. 
Die Sonderausstellung jörg haider bleibt ein ladenhüter. Das System hai-
der ist am ende. nicht wegen rechter ausfälle, sondern wegen finanzieller 
Verluste.

in der nacht haben sie gerade wieder ein Stück Zukunft verspielt, die 
politischen nachlassverwalter des Volksheiligen jörg. 150 Millionen euro, 
geplant für die seit jahrzehnten angestrebte bahnverbindung koralmtun-
nel, erhält nun die hypo Group alpe adria. Das ist teil des „monetären 
abwehrkampfes“, wie ihn Gerhard Dörfler beschwört.

kärnten ist nahezu bankrott. Seine reserven sind fast aufgebraucht, sogar 
Wohnbaudarlehen werden verkauft. an einst vollständigem besitz hält 
das land nur noch Minderheitsanteile – z. b. beim energieversorger kelag 
und der hypo Group alpe adria. Doch es haftet für die bank mit 18 Mil-
liarden euro – dem neunfachen des regionalen jahresbudgets. erst die 
am 14. Dezember nach 17-stündiger Verhandlung, nur eine halbe Stunde 
vor der wahrhaftigen deadline am Montagmorgen, beschlossene Verstaatli-
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chung des Geldinstituts reduziert die Zahlung des landes auf 200 Millio-
nen. Dörfler kommentiert das frech: „kärnten war zweimal Sieger, einmal 
beim Verkauf der hypo und auch jetzt.“ Doch Sieger sehen anders aus.

2.1 Der Wahlverein kehrt heim zu Strache

also kehrt nur zwei tage später haiders wirklicher Wahlverein, seine 
bZÖ-landespartei, zurück in den Schoß jener fpÖ, von der sie einst abge-
spalten wurde. ausgerechnet zum jörgschen intimfeind h. c. Strache. 
laut Gerhard Dörfler war das zuvor „ein großer Dampfplauderer, der ein 
bisschen mit dem boot um den Wörthersee fährt und noch nichts geleistet 
hat“. So hatte der orange landeshäuptling im Sommer den blauen bun-
desobmann vor laufender kamera beflegelt. aug’ in aug’, mit schwerer 
Zunge, das Weinglas in der linken. Die rechte hoch erhoben, bestellt sein 
Gesprächspartner bekanntlich m(it)unter drei bier.

am 16. Dezember 2009 ist das dritte lager wieder eins. So wollen es die 
Zusammen-führer h. c. Strache in Wien und uwe Scheuch in kärnten. 
Doch die rechnung geht nicht ganz so auf, wie der landesparteichef es 
gern hätte. er wird weder den durch den zu hohen Wahlsieg am 1. März 
unbeabsichtigt gestärkten Dörfler los, noch lassen die Widersacher im 
bZÖ und der regionalen fpÖ locker. Dessen chef harald jannach ist 
das geringere problem und vor allem bundessache, doch Stefan petzner 
und josef bucher beharren auf der orangen identität. Während der lan-
deshauptmann sich arrangiert, wird hinter den kulissen mobilisiert. ein 
Monat nach Straches Verkündigung erhält Scheuch beim umfärbungspar-
teitag 90 prozent.

2.2 Der Landeshäuptling lässt sich nicht verscheuchen

Seitdem sitzt er als blaue eminenz zwar fester denn je im Sattel, doch im 
rampenlicht steht immer noch jener wendige Dörfler, der am 16. jänner 
2010 vor seiner bestätigung als Vize durch 333 der 345 Delegierten im kla-
genfurter konzerthaus gemeint hatte, ein oranger mit freiheitlichen inhal-
ten bleiben zu wollen. Die entschlosseneren Zukunftsbündler mögen das 
für ein seltsames früchtchen halten, doch der in restösterreich vielbelä-
chelte liebhaber der Motorsäge erweist sich in der externen kommunika-
tion als überraschend geschickt.

turnusmäßig Vorsitzender der landeshauptleute-konferenz im ersten 
halbjahr, stilisiert sich der outcast Dörfler durchaus erfolgreich zum inte-
grator. Den Vergleich mit dem ihm folgenden niederösterreicher erwin 
pröll als capo di tutti capi bzw. regionalkaiser ohne rechtsgrundlage hält 
der kärntner jedenfalls aus. ausgerechnet das blaurange Zünglein an der 
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Waage zwischen schwarzroter provinzfürstenherrlichkeit vermittelt mehr 
föderalistische einigkeit als der allzu offensichtlich machtbesessene Doch-
nicht-bundespräsident-kandidat. Seit der Deutsch-Griffener sich mit der 
roten Gabi burgstaller gegen die Verländerung der Schulkompetenz stellt, 
gerät er fast schon in jene Wiener Mediendarling-funktion, mit der bereits 
josef bucher mitunter vergessen ließ, wer da alles wie hinter ihm im bZÖ 
agiert.

2.3 The Good, the Bad and the Mayor

Good guy, bad guy. Das Spiel ist nicht gewollt, doch die rollen sind klar 
verteilt. Der vermeintlich unbedarfte Dörfler versöhnt als außenpoliti-
ker immer öfter mit dem System kärnten. Dem angeblichen fpk-kopf 
Scheuch bleibt neben Zielscheibenfunktion vor allem der Gegnerschaft 
hohn. Der landeshauptmann punktet nicht nur mit seiner konsensfähi-
geren lösungswilligkeit zur ortstafelfrage, sondern auch mit ein wenig 
Zukunftsorientierung und internationalität beim festumzug zu 90 jahre 
kärntner Volksabstimmung am 10. 10. 10 in klagenfurt. Der bürgermeister 
dagegen vermeidet dabei gleich zum Start mit dem aufruf zur haider-
Gedenkminute allzu viel eigenes profil und kämpft sich dann durch eine 
weitgehend perspektivlose rede. Sein parteiführer und wohl hauptein-
flüsterer leidet unterdessen sichtlich, dass er nichts sagen darf, wenn prä-
sident und kanzler reden. erste reihe, wortfrei …

Dafür amüsieren sich die leut’ nur ein paar tage später weniger über den 
fraglos einfachen Stadtchef christian Scheider als über den fragwürdig 
vielfältigen fpk-boss uwe Scheuch. Denn dessen pressedienst unterläuft 
die freudsche fehlleistung des jahres: „kärnten war im Schuldbereich 
immer Modellregion und wird dies auch in Zukunft bleiben.“ Der aus-
sendung des Schul(d)referenten ist nichts hinzuzufügen. Sie beschreibt 
die sachpolitische leistung seiner neuen partei nahezu exakt: noch vor 
dem budgetkonvent am 21. und 22. oktober 2010 macht die fpk klar: 
teuerungsausgleich und jugendstartgeld gibt es weiterhin. kärnten soll 
schließlich im Schuldbereich auch in Zukunft eine Modellregion bleiben.

3. Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann?
Das findet in staatstragend schwarzer kontinuität auch im herbst 2010 der 
neue alte regierungspartner schon ziemlich routiniert nicht ganz so toll, 
spielt aber ebenso gewohnt weiter mit. Denn josef Martinz besetzt seit der 
Wahl 2009 ein Superressort für die ÖVp, das dem leidenschaftlichen Ver-
markter der Genussregion alias Der Sepp mit dem Speck eine prallvolle Geld-
gießkanne sichert, mit der er landauf, landab seine Zielgruppe bedient.
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angesichts dieser komfortablen Möglichkeit zur Selbstvermarktung ficht 
es den begeisterten Mitmacher wenig an, dass er als aufsichtsratsvorsit-
zender der landesholding wohl ein bisschen co-Verantwortung für den 
Supergau hypo Group alpe adria haben könnte. Wie ausgerechnet sein 
privater Steuerberater Dietrich birnbacher in patriotischer Verantwortung 
auf die hälfte seiner Zwölf-Millionen-euro-provision für den bankverkauf 
nach bayern verzichtet, passt bloß zu jenen bildern, auf denen Martinz 
immer an einer flanke lächelt. einst mit den totengräbern des Geldinsti-
tuts, nun neben Gerhard Dörfler und uwe Scheuch. Das will er sich nicht 
nehmen lassen, auch als deren pakt mit h. c. Strache erst ruchbar und 
schließlich vollzogen wird. im Gegenteil. Der gute Mann sitzt die krise 
auch dank seines bundesparteiobmannes aus. ende 2009 ist finanzminis-
ter josef pröll aus der raiffeisen-hochburg niederösterreich maßgeblich 
für die notverstaatlichung der kärntner hypo. in den Monaten danach 
interpretieren der lernfähige landesrat und seine buberlpartie das, was 
ihnen längst bis zum hals steht, unverfroren als oberwasser: Wasch mir 
den pelz, aber mach mich nicht nass. Sie sind überall dabei, können aber 
nie etwas dafür.

3.1 Umfragekaiser oder: Die Maus, die brüllte

im frühjahr 2010 stößt diese Strategie auf ein Wettbewerbsumfeld, wie es 
günstiger kaum sein kann: blau-orange bereits zerrissen, rot vor der Zer-
reißprobe einer kampfabstimmung um die parteiführung: Das spricht vor 
allem für Schwarz. also wähnt sich die kärntner ÖVp im aufwind. Dieses 
lüfterl unterfüttern Wirtschaftskammerwahl und Meinungsforschung. 
Denn zum wirklichen erfolg mit rund 60 prozent in der interessensvertre-
tung der unternehmer kommt eine umfrage mit über 20 prozent, falls der 
landtag jetzt gekürt würde.

Doch dem zuweilen schon zur Schau getragenen triumphalismus fehlt 
jede reale Grundlage. Der Wahlsieg des Wirtschaftsbundes basiert auf bloß 
7.325 Stimmen. Das legitimiert auf keiner ebene im lande einen wahren 
führungsanspruch, sondern offenbart letztlich nur eine schwächelnde  
kammer. außerdem liegt der Wirtschaftsbund im Österreich-Schnitt zehn 
prozentpunkte besser als in kärnten. Die von der Volkspartei selbst in 
auftrag gegebene umfrage ist so ernst zu nehmen wie jene Meinungsfor-
schung, die vor wenigen jahren einen absturz der Vp in den einstelligen 
bereich als möglich erachtete. Die Schwarzen hielten das zwar offiziell für 
lächerlich, beeilten sich dann aber sehr, die lange verhinderte abschaffung 
der damals de facto Zehn-prozent-hürde für den landtagseinstieg mitzu-
betreiben.
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Wenn die ÖVp kärnten laut wird, verhallt dies wie bei der Maus, die 
brüllte. Sie ist seit jeher im Wechsel mit Wien die schwächste schwarze 
landesorganisation und liegt mit aktuell 16,9 prozent erst seit der Wahl in 
der bundeshauptstadt am 10. 10. 10 nicht mehr auf dem letzten platz. ihre 
11,6 prozent von 2004 waren das damals unangefochten schlechteste lan-
desergebnis aller Zeiten – für beide einstige Großparteien. unterboten erst 
2009 von der Vorarlberger SpÖ (10 prozent). Die Volkspartei erscheint als 
Minderheit in kärnten kaum mobilisierungsfähiger als die ungleich weni-
ger privilegierte slowenische Volksgruppe. 

Wie schwach diese landes-Vp ist bzw. auf welchem feld sie fpk/bZÖ 
immer größer werden ließ, zeigt ein Vergleich mit tirol: Dort schaffte 2008 
der schwarze parteiaussteiger und einstige arbeiterkammerchef fritz 
Dinkhauser aus dem Stand 18,4 prozent. Das beste landtagsergebnis 
einer neuen liste in der Zweiten republik. Sollte eine frische, im weites-
ten Sinne bürgerliche Gruppierung in kärnten kandidieren, wird sie nicht 
gleich so viel erfolg haben – aber vor allem jener Volkspartei schaden, 
deren obmann infolge willfähriger hilfsdienste bei der blau-orangen lan-
desvereinnahmung irreparabel beschädigt wirkt.

3.2 Schwarz bewegt nur einen von zehn

Doch der beste Zeitpunkt für einen solchen Change wird versäumt. Die 
ÖVp verliert das Schwung gebende Momentum nach trennung von fpk/
bZÖ zum jahreswechsel und neuer SpÖ-Spitze im frühjahr. josef Mar-
tinz gerät durch den parteitag vom 26. juni 2010 bloß mehr denn je zum 
starken schwarzen Mann in kärnten. auch wenn die ÖVp das insgesamt 
selbst nicht glaubt, will der restbestand einer Volkspartei diesen eindruck 
vermitteln. ihr Supersepp erhält 90 prozent Zustimmung trotz Gegenkan-
didatur. Schwarz bewegt doch nicht – vor allem nicht sich selbst. Mitbewer-
ber klaus auer, der viele Wochen mit seiner plattform ein black movement 
signalisiert, unterliegt dem etablierten apparat seiner überschaubaren 
Gesinnungsgemeinschaft: er bewegt nur 41 von 439 Delegierten zu einem 
kreuzchen. 

Doch statt einem heißen Sommer beschert der gestärkte parteiobmann 
dann seinem blauen regierungspartner einen kaum getrübten überlangen 
ferragosto bis zum landesfestumzug. um danach etwas theaterdonner zu 
fabrizieren: erst der Schuldenausschuss und dann der budgetkonvent, 
fordern die schwachbrüstigen Schwarzen, nachdem sie dem jugendtau-
sender zugestimmt haben, aber zwecks haushaltssanierung keinen teue-
rungsausgleich wollen. Den überreicht der landeshauptmann persönlich. 
für josef Martinz fehlt da die auftrittsfläche. 
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kärntens starker schwarzer Mann bleibt der schwächste Volksparteichef 
aller bundesländer. Sogar im halb so bevölkerungsreichen burgenland 
erzielt die ÖVp 2010 mehr als jene 60.000 Stimmen, auf die josef Martinz 
sich seit 2009 wirklich stützen kann. Wenn er für dieses landtagswahl-
ergebnis mit 90 prozent Zustimmung belohnt wird, verraten seine par-
teifreunde erschreckend niedrige politische ansprüche. Sie geben einem 
alten Spiel neuen inhalt: Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann? Niemand. 
Wenn er aber kommt? Dann laufen wir davon.

4. bodennebel vor dem Morgenrot
in absoluten Zahlen wirkt die fluchtbewegung weg von der SpÖ jedoch 
mindestens ähnlich desaströs wie der aderlass der ÖVp. Während die 
christlich-Sozialen seit ihrem höhepunkt 1975 rund 40.000 Stimmen – 
und das Soziale in der Selbstdefinition – verloren haben, sind die Sozialde-
mokraten von ihrem Gipfel 1984 gar 60.000 Wähler entfernt und behaup-
ten seit dem 1. März 2009 nur noch knapp die Sechsstelligkeit. Da kommt 
die vorerst vergeblich als kernfusion gedachte kernspaltung des dritten 
lagers am ende des jahres gerade recht. Wenn zwei sich streiten, freut sich 
der Dritte. Doch kärntens landespolitik widerlegt diese binsenweisheit 
nicht nur durch den fatalen schwarzen hang zum Ministranten der Macht.

über blauen und orangen trümmern scheint kein Morgenrot. im Gegen-
teil: Die fpk kann sich ungeschoren von den Sozialdemokraten konso-
lidieren. Denn ausgerechnet zu jahresbeginn wirkt die Zerreißprobe der 
SpÖ kaum weniger heftig als die implosion des freiheitlichen Zukunfts-
bündnisses. innerhalb von 15 Monaten versäumen die Genossen eine 
zweite historische Gelegenheit zur auferstehung. erst jörg haiders tod, 
dann die Spaltung seiner partei: Wer aus solchen Schwächungen des poli-
tischen Gegners kein kapital schlägt, dessen Mehrheitsfähigkeit steht 
nachhaltig auf dem Spiel.

4.1 Ein Vierteljahrhundert auf Talfahrt

Die talfahrt dauert schon ein Vierteljahrhundert. 1970, als kreisky kanzler 
wurde, kam die kärntner Sp bei der landtagswahl erstmals über 50 pro-
zent. im orwellschen Zukunftsjahr 1984 schafften die hinter Wien stärks-
ten regionalroten letztmals die absolute. Seitdem geht es bergab. nur 
peter ambrozy vermochte 2004 den abwärtstrend kurz zu stoppen.

Der einzige erfolg zeigt, woran es oberflächlich krankt: Der Sp fehlt Spit-
zenpersonal, das einerseits sozialdemokratische basisideologie und konti-
nuität verkörpert sowie andererseits pragmatische Zukunftsfähigkeit und 
Modernität ausstrahlt. rohr und kaiser, Manzenreiter und Seiser, Sever 
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und all die Seifrieds, Mocks und köfers vereint trotz aller abstufungen 
vor allem eins – das flair von Machterhalt besessener apparatschiks. Das 
gilt extern wie intern. für das System Wagner-ambrozy waren die aus-
serwinklers und Schaunigs nur kosmetik, nicht korrektiv – und reinhart 
rohr ist bereits vor der landtagswahl 2009 ein fauler kompromiss: Da hal-
ten sich die starken, aber rivalisierenden bürgermeister einen schwachen 
parteichef, um sich dann blauäugig über seine niederlage als Spitzenkan-
didat zu wundern.

4.2 Von Strippenziehern und Gegenkandidaten

Die gegenseitige blockade der wahren Granden zerstört auch das kurze 
Zeitfenster, um den hauptkonkurrenten entscheidend zu schwächen, der 
1979 noch bei 35.000 Stimmen lag und 30 jahre später – in Summe von 
bZÖ und fpÖ – fast 175.000 Wähler überzeugte. Während h. c. Strache in 
Wien die neue soziale heimatpartei propagiert, in kärnten uwe Scheuch 
den anschluss erklärt, aber das dritte lager hier in drei Gruppen zerfällt, 
übt sich die einst größte Macht im land nicht bloß in Selbstbeschäftigung, 
sondern übertrumpft die innere uneinigkeit der konkurrenz mit einem 
rekordverdächtigen angebot an obmann-kandidaten. erst zwingen 
der Villacher Gemeindechef helmut Manzenreiter und die klagenfurter 
Vize-bürgermeisterin Maria-luise Mathiaschitz den landesvorsitzenden 
reinhart rohr ausgerechnet anfang 2010 zum rücktritt. Zwei tage vor 
dem nachfolge-nennungsschluss legt dann Strippenzieher Manzenreiter, 
unfallbedingt, seine bewerbung zurück.

Doch im Gegenzug verkündet kurz vor dem parteitag der Spittaler bür-
germeister Gerhard köfer sein interesse. Das ist dann am 27. März sogar 
den kummer gewohnten Delegierten zu knapp. Sie verweigern ihm die 
kandidatur. landesrat peter kaiser dagegen erhält mit 78 prozent (377 
Stimmen) überraschend viel Zustimmung von den 495 parteitagsdelegier-
ten – angesichts der Mitbewerber klubobmann herwig Seiser (86) und 
Wirtschaftskammer-Vize leopold Sever (18). aber auch der neue Vorsit-
zende taugt nur bedingt als hoffnungsträger. ungeachtet aller integrität 
und intellektualität fehlt ihm neben der aura des mitreißenden alpha-
Männchens die Gnade der späten berufung. er ist schon zu lange bei zu 
viel dabei. für die statt rohr als einzige frau in die regierung entsandte 
beate prettner gilt das Gegenteil. Die ärztin hat noch zu wenig erfahrung 
und bleibt vorerst ein politisches leichtgewicht.  

4.3 Gefangen in den Zwängen des Proporzes

kärntens Sp braucht den bruch mit jener eigenen Vergangenheit, die den 
aufstieg der fp mit verursacht hat. Mit 28,7 prozent bei der jüngsten Wahl 
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ist sie nur noch fünftstärkste rote landesorganisation. ohne radikalen 
neustart muss das aber nicht die talsohle gewesen sein. Das festhalten 
an Zipfeln alter Macht ignoriert, dass diese stetig schwindet. peter kaiser, 
der innerparteilich zwar die nachwuchsförderung fördert, erfährt das zu 
herbstbeginn 2010 besonders schmerzlich: Der Gesundheitsreferent wird 
beim umkrempeln der krankenanstalten-betriebsgesellschaft vom lan-
deshauptmann vollkommen kaltgestellt.

Der proporz, der in die regierung zwingt, ist lediglich eine ausrede – 
geboren aus der furcht vor den Mühen einer pfründelosen opposition. 
Mitgegangen, mitgefangen – mitgehangen? noch ist nicht sicher, ob die 
SpÖ bei der nächsten Wahl ihren landesrat und -vorsitzenden als Spit-
zenkandidat plakatiert. aber längst ist klar, dass jene alternativen, die 
sich vorzugsweise zur unzeit aufdrängen, keine sind. für die allzu große 
Geduld mit dieser innerparteilichen Schwäche gibt es nur eine ausrede: 
Der rest der weder blauen noch orangen parteien agiert derart armselig, 
dass sich daneben sogar die schwache Sozialdemokratie stark fühlen kann. 
noch verhängt das schwere parteierbe wie bodennebel das beständig ver-
kündete Morgenrot. So lange josef  Martinz den kärntnern schwarz vor 
augen werden lässt und rolf holub die grüne humoralternative zum lan-
desüblichen fasching prägt, können die Sozialdemokraten auch mit peter 
kaiser antreten. Zum Mitspielen reicht das allemal. Mehr wollen sie nicht.

5. Grünes licht unter dem Scheffel

unterdessen fallen analog zur landes-Vp auch die Grünen ausgerechnet 
in ihrem profilierungsjahr 2010 auf den vorletzten platz im Österreich-Ver-
gleich ihrer regionalorganisationen. Seit der Steiermark-Wahl liegen nur 
noch die burgenländer schlechter als ihre gerade noch in den landtag zu 
klagenfurt gerutschten parteifreunde.   

ein starkes Stück kärnten. Dieser untertitel ist weniger in erinnerung als 
die parole darüber: regierung unter kontrolle. am tiefsten eingekerbt ins 
Gedächtnis bleibt aber das bild dazu: rolf holub hinter einer lupe – Sher-
lock holub, der aufdecker. So wirbt er vor der Wahl 2009. Doch danach 
sagt auch die einzige opposition ja zur erhöhung der parteienförderung. 
Das beschädigt die Grünen nachhaltiger, als es ihr Sprecher bis heute 
wahrhaben will.

Statt der Glaubwürdigkeit von „uns Grüne kann man nicht kaufen“ – ein 
anderes plakat im Wahlkampfarchiv – bleibt von „ein starkes Stück kärn-
ten“ nur ein starkes Stück, das der selbst ernannte Sherlock sich da geleis-
tet hat. ein solcher Vertrauensverlust ist in der politik kaum auszubügeln. 
Wer einmal nimmt, dem nimmt man nichts mehr ab. es sei denn, er kor-
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rigiert radikal das angekratzte image. Gelegenheit dazu hat holub 2010 
genug. Doch er verspielt vorerst chancen und entwickelt nur langsam 
neues profil. unterdessen verschwindet seine Mit-abgeordnete barbara 
lesjak nahezu aus der öffentlichen Wahrnehmung.

5.1 Sherlock und der Hypo-Ausschuss

nichts wäre besser für die Grünen als der hypo-untersuchungsausschuss 
unter leitung ihres chefs. also inszeniert sich holub am politischen 
aschermittwoch gemeinsam mit dem entsprechend profilierten peter 
pilz. Doch beim anschließenden live-interview in der Zib2 verwechselt 
der künstler sein klagenfurter provinztheater mit der nationalen politik-
bühne. am abend nach der ausstrahlung des Villacher faschings erlebt 
restösterreich bloß ein weiteres beispiel jenes kärntner humors, dessen 
es mittlerweile etwas überdrüssig ist.

rolf holub twittert und bloggt, agiert via Youtube und facebook, kommu-
niziert technisch auf höhe der Zeit. Doch die Selbstdarstellung bleibt vor-
erst von gestern. Sein unentschieden zwischen Stand- und Spielbein, poli-
tik und kabarett, verhindert eine klare positionierung und vereitelt auch 
viel zu lange die reparatur der grünen Glaubwürdigkeit. holub erfüllt 
über Monate letztlich bloß die rolle des hofnarren, der sich etwas mehr 
leisten kann als andere, aber eben auch dazu gehört. es wird Sommer, bis 
er endlich die eigene plakatvorgabe erfüllt:  hypo-aufdecker Sherlock 
holub hält gnadenlos die lupe der öffentlichen Vermarktung über den 
untersuchungsausschuss des landtags. Doch dann ist Sommerpause.

5.2 Fein sein, beinånda bleibn oder: Man mag sich

Die Zuspitzung der Grünen auf ihn erschwert ihren aufstieg. Doch sonst ist 
da niemand – vor allem nicht barbara lesjak. neben dem parteichef erzielt 
2010 lediglich ulrich habsburg-lothringen aufsehen. Dessen Wunsch, als 
bundespräsident kandidieren zu dürfen, lenkt im frühjahr die aufmerk-
samkeit auf eine weitere Österreich-Schwäche der in Deutschland enorm 
erstarkenden Ökopaxe: Sie haben keinen kandidaten für das höchste amt 
im Staat. bei ihrer Zukunftskonferenz am 20. november sollten zumindest 
anwärter für niedrigere posten in kärnten aufzeigen. Denn die politische 
Großwetterlage ist hier ideal für die Grünen. Doch ihre Mitorganisation 
einer wöchentlichen Demonstration reicht nicht aus.

Während sie in Stuttgart zu Zigtausenden auf die Straße gehen, bleiben in 
klagenfurt längst alle daheim, die noch anfang des jahres das entstehen 
einer wehrhaften Zivilgesellschaft signalisiert haben. im herbst sitzen sie 
wieder in trauter alternativ-attitüde im künstlerhaus, wo am 10. 10. 10 
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die Gegenveranstaltung zum offiziellen Gedenken an Volksabstimmung 
und abwehrkampf so klischeebeladen abläuft, wie der festzug ansteht. 
Wenn schon protest, dann gemütlich. Gäbe es da nicht den jazz, wäre es 
wie Fein sein, beinånda bleibn. Man mag sich. 

Wie alle Mitbewerber brauchen auch die Grünen mittelfristig einen 
neuen kopf. ihn zu finden und zu fördern wäre die vornehmste aufgabe 
für rolf holub. Sein freiwilliger rücktritt in die zweite reihe ist aber so 
unwahrscheinlich wie bei den meisten seiner altgedienten Gesinnungs-
freundinnen. Denn die Grünen haben ihr einst propagiertes rotations-
prinzip längst durch Sesselkleber ersetzt. Das bringt zumindest eine 
gewisse professionalität: nach den Wahlen in der Steiermark und Wien 
ist die art der regierungsbildung bundesweit wieder ein thema. rolf 
holub besetzt es mit der pointierten forderung nach abschaffung des 
proporzes für kärnten zielsicher. Denn fpk und ÖVp reagieren glei-
chermaßen getroffen: Während die blauen dem Grünen „letztklassige 
verbale ausritte“ attestieren, bezeichnen ihn die Schwarzen als „größten 
Vernaderer der landespolitik“ – um dann ihr eigenes Verlangen nach 
einem ende des proporzes zu wiederholen. Dann wären sie endlich 
echte koalitionäre.

6. Wenn die orangen mit Zitronen handeln
So wie es bis jahreswechsel jene rest-orangen waren, die dann dem Zug 
der lemminge richtung blauer freiheit nr. 1 nicht mehr folgen mochten. 
repräsentiert vor allem durch bundesparteichef josef bucher und Master-
mind Stephan petzner, der nach dem bruch von fpk und bZÖ als Gene-
ralsekretär abdankt, um als geschäftsführender landesobmann die hei-
matfront zu retten. Doch durch diesen rückzug des per haider-tod zu 
auffällig ins rampenlicht getretenen Strategen erhält die ohnehin brüchige 
neupositionierung des bündnis Zukunft immer tiefere risse. Dafür sorgt 
einerseits das eigenleben einer zweiten reihe von ewald Stadler bis peter 
Westenthaler – die konterkarierenden karikaturen eines liberalen kurses, 
und sei er auch noch so rechts. Das betreibt andererseits der heimkehrer 
persönlich: Denn die freiheit, die er meint, ist nicht die liberalität, für die 
bucher steht.

6.1 Dr. Jekyll in Wien, Mr. Hyde in Kärnten

Wenn es ihm opportun erscheint, überholt petzner sogar die fpk von 
rechts. Spätestens beim 432. aufflackern des ortstafelstreits im juli 2010 
zerstört er mit der rückständigsten reaktion jede illusion, mit dem bZÖ 
könne eine partei heranreifen, die nicht am rande des Verfassungsbogens 
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anstreift. Da entlarvt sich das angeblich liberale projekt als ausschließlich 
opportunistische Suche nach Wählernischen. Sie findet er hier nur noch 
rechts der fpk; dank landeshauptmann Gerhard Dörflers widerwilliger 
umsetzung eines Verfassungsgerichtshof-erkenntnisses. Das strategische 
kalkül der orangen ist durchschaubar: national in kärnten, liberal in 
Österreich. Geht’s um Koroška, marschiert Mr. Hyde, für die Gutmenschen 
jenseits der landesgrenzen parliert Dr. Jekyll. Doch der hat hier – daham is 
daham – Sendepause. 

So handeln die orangen zunehmend mit Zitronen. Dabei sind sie so hoff-
nungsvoll gestartet: Der feind meines feindes ist mein freund. frei nach 
diesem Motto reagiert Österreichs politischer Mainstream auf die Spal-
tung von fpk und bZÖ. Seit h. c. Strache sich mit uwe Scheuch die rolle 
des blauen bösewichts teilt, geht josef bucher ungebremst als oranger 
Gutmensch durch. er ist bereits die Stammbesetzung des eigentlich ganz 
netten kerls für Diskussionen wie „im Zentrum.“ ein Schafspelz für das 
Wolfsrudel hinter ihm.

6.2 Die Beschädigung aller liberalen Projekte

Doch solch doppelbödige kommunikation benötigt langfristig ein cha-
mäleon vom Schlage haiders. Seine Verlassenschaft aber ist beschränkt: 
entweder trachtenanzug oder lifestyle-outfit. Mit der jeweils anderen 
oberfläche wirkt sie vollkommen unglaubwürdig – also total authentisch. 
nicht von ungefähr gibt lebemensch petzner seine ortstafel-erklärungen 
gemeinsam mit dem nationalesoteriker Stadler ab. Dieses endgültige 
outing des bZÖ als bloß weitere Spielart eines bedenklichen dritten lagers 
mag seine Möglichkeiten in kärnten erweitern und seine erfolgsaussich-
ten in Österreich verringern. Doch es minimiert die chance jedes dekla-
riert liberalen projekts. Zu sehr ist der begriff beschädigt. Von scheinlibera-
len ausbeutern über vermeintlich liberale Wendehälse bis zum angeblich 
liberalen bündnis.

Österreich allgemein und kärnten besonders könnten aber durch eine par-
tei wie die deutsche fDp profitieren. in ihrem programm steht: „Menschen 
unterschiedlicher herkunft sind fester bestandteil einer zukunftsweisen-
den liberalen Gesellschaft und unserer kulturellen Vielfalt.“ im programm 
des bZÖ heißt es: „Wir sind für eine heimatverbundene Gesellschaft, denn 
die multikulturelle Gesellschaft ist gescheitert.“ Das bZÖ war nie ein libe-
rales projekt. es konnte diese illusion nur erzeugen, weil alle nicht blauen 
Mitbewerber frei nach dem Motto agierten: Der feind meines feindes ist 
mein freund. für solch strategisches kalkül taugt liberalismus nicht. er 
ist vielleicht keine ideologie, aber in seinen ehrlichen ausprägungen ein 
ideal.
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7. es is schon still uman See
ideale prägen auch die Grüppchen und communities, die zumindest bis 
zum Sommer 2010 den anschein einer außerparlamentarischen opposi-
tion erwecken. Denn früh bäumt sich auf, was eine partei werden will. Das 
gilt sogar für jene, die es wie die überschaubaren unverdrossenen von lif 
und fpÖ offiziell schon sind. Das zeigen überdies initiativen von solchen, 
die sich wie die Schriftsteller josef Winkler und egyd Gstättner in gera-
dezu travnicekscher Manier selbst genug sind (tp, die einmannpartei mit 
aufnahmesperre, © helmut Qualtinger). flankiert von kreativbündeln 
wie Georg holzer mit der online-bewegung k2020 und reinhard eberhart 
mit dem Villacher Widerstandsnest rem. unterstützt ein paar Wochen von 
den klagenfurter freitag-Demos vor dem amt der landesregierung, zu 
der u. a. die SpÖ aufruft, deren landesräte dort auch ihre büros haben. 
Doch letztlich entpuppt sich die plötzliche politische Vielstimmigkeit wie 
klaus auers zielgerichtetes Schwarz bewegt als Sturm im Wasserglas. Wäh-
rend die orientierung der parteien auf sich selbst 2010 kaum Sachpoli-
tik erkennen lässt, verläuft sich die bürgerbewegung im Strandbad. Der 
reiz des Sommers wirkt stärker als der Wille zur Veränderung. Der herbst 
gerät landestypisch. kaum ist der aufmarsch zum 10. 10. 10 überstanden, 
da is es schon still uman See. Macher und Widersacher wirken ausgebrannt. 
es herrscht wieder ruhe im land.

*

ist da jemand? parteitage sind ein instrument zur täuschung all jener, die 
nicht dort sind. ausgenommen die Grünen, geht es immer um interne 
Zustimmungsquoten, die Diktaturen würdig sind, aber demokratischen 
prozessen hohn sprechen. Das gilt für die blaue Generalvergatterung zu 
uwe Scheuch wie für die schwarze Mobilisierung zu josef Martinz.

ist da jemand? Dass wir mitspielen bei diesem ranking von starken und 
schwachen führern, ist ein indiz für ausgeprägten herdentrieb. peter kai-
ser gilt vor allem deshalb nicht als roter hoffnungsträger, weil er zu intel-
ligent für diesen posten wirkt. letztlich bewirken solche Mechanismen 
der professionellen kommunikation eine Massenflucht ins unpolitische. 
landtagswahlbeteiligungen von 60 prozent, wie sie Vorarlberg und tirol 
schon hatten, sind ein alarmzeichen dafür, dass die bürger nicht mehr an 
ihre Macht zur Veränderung glauben.

ist da jemand? Wir wollen immer mehrere Möglichkeiten haben. partei-
tagsquoten von über 90 prozent dagegen sind ein ausweis persönlicher 
autorität, straffer hierarchien, des fähigen apparates, aber nicht von 
Demokratiefähigkeit. Das Signal der Stärke an alle außenstehenden wirkt 
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zugleich abschreckend, sich jemals in dieser Gesinnungsvereinnahmung 
zu engagieren.

ist da jemand? kärntens größter hoffnungsträger im herbst 2010 ist 
Valentin inzko. Der hohe repräsentant und eu-Sonderbeauftragte für 
bosnien-herzegowina fungiert seit juni auch als Vorsitzender des rats der 
kärntner Slowenen. Seine rede anlässlich des jubiläums „90 jahre kärnt-
ner Volksabstimmung“ erntet wegen ihrer überlänge kritik von Gerhard 
Dörfler. unterdessen darf der wahre rivale des Spitzendiplomaten schon 
aus political correctness kaum böses über den heimlichen Widersacher 
sagen.

josef Martinz muss schweigen, während nicht nur Vp-anhänger immer 
öfter den einstigen botschafter in ljubljana als idealen Volksparteichef 
handeln. Da ist der traum vom Slowenen als kärntner landeshauptmann 
nicht mehr weit. Wer hätte 2007 geglaubt, dass die uSa 2009 einen farbi-
gen präsidenten haben? (und wer 2008, wie schlecht obama schon 2010 
liegt?) 

ist da jemand? Valentin inzko strebt offiziell nichts an und schließt nichts 
aus. er verkündet optimistische Zukunftsvisionen für seine region am 
Schnittpunkt germanischer, romanischer und slawischer kultur sowie 
Sprachen. er zeichnet ein land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Da ist jemand. aber viele halten ihn für zu nobel und zu gescheit, sich 
kärnten anzutun.2 

anmerkungen
1  Pamphlet [das] kampfschrift; meist abwertend im Sinne von Schmähschrift; ein Schrift-

stück, in dem sich der Verfasser zwar engagiert, aber zumeist auch spöttisch, überspitzt 
und polemisch zu einem thema äußert. unter Vernachlässigung sachlicher argumenta-
tion (deshalb keine fußnoten – anm. d. Verfassers) überwiegt eine leidenschaftliche par-
teinahme. Die herabsetzung anderer personen wird nicht nur gebilligt, sondern ist ein 
Ziel, dem beweisführung, Sprachstil und besonders die durchaus verletzende rhetorische 
ausgestaltung untergeordnet werden. ursprünglich bezeichnet „pamphlet“ dennoch 
wertneutral ein Genre der politisch-religiösen Streitkultur.

2  einige passagen dieses beitrags hat der autor ende 2009 in einer reportage für die NZZ 
am Sonntag der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht, andere 2010 in den kolumnen „Grenz-
gänger“ für die Kärntner WOCHE.
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reinhard heinisch

Von partikularinteressen und 
weißen elefanten 
ein land auf der Suche nach einem gemeinsamen 
Gestaltungswillen − ein kommentar 

für jemanden, der wie der autor dieser Zeilen viele jahre lang aus den 
uSa kommend immer wieder Wochen und manchmal Monate in kärnten 
zubrachte, blieb stets das rätsel, wieso ein land, das trotzig seine einheit 
und einigkeit betont, im Grunde so uneins scheint. kein Großprojekt und 
kein nennenswertes unterfangen, das nicht zum öffentlichen Zankapfel 
wird und in dessen folge – je nach thematik – nicht parteien, regionen, 
bevölkerungsgruppen, firmen, interessensverbände oder sogar auch ein-
zelne Gemeinden gegeneinander Stellung beziehen. Die probleme dabei 
sind nicht die zu erwartenden üblichen interessensunterschiede, sondern 
drücken eine tiefe unzufriedenheit aus und münden in der regel in fol-
genden Vorwürfen: unlautere parteipolitische einflussnahme, die selek-
tive bevorzugung bestimmter Sonderinteressen,  die aktivierung von 
politischen Seilschaften für nicht durchdachte Vorhaben, ein intransparen-
tes Vergabewesen, explodierende kosten ohne ersichtliche nachhaltigkeit 
und dergleichen mehr. kurioserweise führen die proteststürme dennoch 
immer wieder ins leere und ändern an den praktiken wenig. kurzum 
schon lange vor dem hypo-alpe-adria-Desaster konnte ein frühsommer-
licher kärntenbesucher alljährlich den jeweiligen scandal de l‘année kennen-
lernen: einmal Seebühne, einmal landeskrankenhaus, einmal fc kärnten, 
einmal eM-Stadion, einmal Verkauf der landesbank, um die „klassischen“ 
beispiele hier zu erwähnen. es liegt natürlich die Versuchung nahe, diese 
affären als Sommertheater abzutun und sich zu sagen: „Glücklich das 
land, das sich um eine Seebühne streiten kann.“ erst mit dem drohen-
den Zusammenbruch der hypo-alpe-adria wurde das volle finanzielle 
ausmaß dieser politik  für alle erkennbar. Doch soll es hier nicht um diese 
leidigen und hinlänglich beschriebenen affären gehen, sondern um die 
dahintersteckende systemische komponente.

Österreichs südlichstes bundesland ist fraglos ein ort bunter initiativen, 
ideen und projekte. es sind jedoch besonders deren kosten und Sinnhaf-
tigkeit, die seit jahren die Medien und die Öffentlichkeit beschäftigen. Die 
kritik zeigt auch, dass diesen unterfangen ein Gesamtzusammenhang 
entweder fehlt oder dieser nicht ausreichend kommuniziert und verstan-
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den wird. Der Verdacht liegt somit nahe, dass trotz der Maßnahmenfülle 
und dadurch verursachten hohen Schulden dem land ein einigender und 
übergeordneter Gestaltungswille und somit ein Gesamtkonzept fehlen. 
Die allgemeine akzeptanz politischer lenkungsmaßnahmen und Großin-
vestitionen steigt dort, wo das Gefühl besteht, dass hinter diesen ein kom-
petent exekutierter Masterplan oder zumindest eine umfassende gestal-
terische Vision der entwicklung des landes steht. bei letzterem besteht 
auch eine höhere bereitschaft, eigene nachteile oder Verluste im Sinne des 
Gemeinwohls in kauf zu nehmen. im Gegenzug dazu leidet die legitimi-
tät öffentlicher projekte dort, wo diese bestenfalls als nullsummenspiel 
wahrgenommen werden und daher jeder versucht, ausschließlich auf den 
eigenen Vorteil bedacht zu sein. Was die Gesamtvision der landespolitik 
betrifft, so fragt man sich, wo kärnten hinmöchte. Zu welchen ufern will 
das bundesland in einer sich verändernden Welt aufbrechen? 

nicht nur, dass eine übergeordnete Vision fehlt, es findet auch keine Dis-
kussion darüber mit der bevölkerung statt. Welche bedürfnisse haben die 
kärntnerinnen und kärntner? in welchem kärnten möchten sie in 10 oder 
20 jahren leben? Welche infrastruktur soll das land dann haben, welche 
Verkehrsnetze, welche Gesundheitsversorgung, welche art des touris-
mus? ist der bau eines Großstadions das, was sich die Menschen von einer 
gestaltenden und zukunftsorientierten politik erwarten, oder gehen ihre 
Wünsche zum beispiel eher in richtung ausbau des öffentlichen nahver-
kehrs – wir wissen es nicht, weil diese art des Miteinbeziehens der bür-
ger in gestaltende entscheidungsprozesse nicht teil der politischen kultur 
in kärnten ist. Stattdessen gibt es eine ankündigungskultur, wobei der 
bevölkerung Großprojekte und einzelaktionen, programme und initiati-
ven, manche gewiss durchaus sinnvoll, andere weniger, einfach vorgesetzt 
werden, nachdem diese Vorhaben in zähen Grabenkämpfen zwischen 
diversen partikularinteressen und politischen insidern aus der taufe 
gehoben wurden. obwohl mit paktierten lösungen und entsprechenden 
Gegengeschenken politisch breit abgesichert, ersetzt diese politik des per-
manenten tauschhandels, der sogenannten „transactional politics“, kei-
nesfalls ein grundlegendes nachdenken über die politische Zukunft des 
landes. Dabei hätten parteien und landeshauptleute, oft genug mit Mehr-
heiten an der Grenze zur absoluten im landtag ausgestattet, durchaus 
die Möglichkeit gehabt, ganz anders vorzugehen. konkret hätte man die 
politische Stärke, Sonderinteressen auf ein erträgliches Maß zu reduzie-
ren, um ein mit hilfe von Volksbefragungen und in breiten Diskussionen 
erarbeitetes Gesamtprogramm zu implementieren. Das Volk einzubinden 
heißt nicht, dem Volk nach dem Mund zu reden, sondern eine verantwor-
tungsvolle landespolitik ist aufgerufen, den Diskussionsprozess zu leiten, 
interessen zu bündeln und lösungen vorzustellen. eine bevölkerung hat 
anspruch auf konkrete alternativen und entscheidungshilfen1.  
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als politikwissenschaftler ist man daher versucht zu unterstellen, dass 
diese form der politik nicht bloß die reste obrigkeitsstaatlichen Denkens 
und einer autoritäreren Vergangenheit sind, sondern bewusst gewollt und 
daher stets aufs neue erzeugt werden. Die konkurrenz um einzelpro-
jekte, also darum, diverse „prunkstücke“ der landespolitik zugeschlagen 
zu bekommen, erzeugt abhängigkeiten und spaltet das land und seine 
bevölkerung. Doppelgleisigkeit, konkurrenzneid und kleinräumiges Den-
ken zu schüren, um politische folgsamkeit zu belohnen und ungehorsam 
zu bestrafen, geschieht natürlich in vielen Demokratien auf der Welt, nur 
scheint kärnten hier ein ganz besonderer fall zu sein.

beginnen wir mit der Marke kärnten, deren Wichtigkeit für den heimi-
schen tourismus außer Zweifel steht. Dennoch muss festgestellt werden, 
dass ebenso uneinheitlich und beliebig wie die gestaltende politik des lan-
des auch dessen Marke ist: kärnten stand bisher für urlaub bei freunden, 
für ein Seenland, für ein eventland, für alpe-adria und den Schnittpunkt 
der kulturen, für den sonnigen Süden und das Mediterrane in Österreich, 
für hochkultur im Sommer, und natürlich dürfen auch der Städte- und 
kongresstourismus nicht fehlen.

Dass kärntnerinnen und kärntner ihre Gäste nicht immer und überall wie 
freunde behandeln, dass an den meisten tagen im jahr eben keine events 
stattfinden, es den Städten an kritischer Größe samt urbaner infrastruktur 
fehlt, die Sonne auch im hochsommer nicht so ausgiebig scheint und für 
Mediterranophile gleich ein paar autobahnabfahrten weiter das wirkli-
che Mittelmeer beginnt, schien lange keinen anlass zum nachdenken zu 
geben – etwa darüber, was denn nun wirklich das für Gäste unverwechsel-
bare an kärnten sei. So kommt es dann auch, dass in Wahrheit die Marke 
kärnten immer noch mit der Marke Wörthersee konkurriert, von dem man 
schon bei unseren deutschen nachbarn nicht mehr so genau weiß, ob die-
ser nicht doch in tirol oder oberösterreich liegt. Sich übrigens der Wichtig-
keit der Marke Wörthersee durchaus bewusst, hat die landeshauptstadt 
mittlerweile das Gewässer in ihren offiziellen ortsnamen inkorporiert. 

Wer sich um Gesamtkonzepte und Marken Gedanken macht, muss sich 
auch für Zielgruppen entscheiden. es geht somit nicht darum, ob an 
einem Gti- und harley-treffen prinzipiell etwas auszusetzen sei, sondern 
darum, welche reputation ein land langfristig bekommt und wie sich sol-
che ereignisse mit einem durchdachten Gesamtkonzept vertragen. eine 
solche abstimmung der interessen und Zielgruppen kann nur funktionie-
ren, wenn über die Gemeindegrenzen hinweg koordiniert und vermittelt 
wird und komplementär Schwerpunkte gesetzt werden. andernfalls buh-
len zu Viele mit demselben angebot um die gleichen Gäste und können, 
mangels alternativen, nur durch ein sich gegenseitiges unterbieten mehr 
schlecht als recht wirtschaftlich überleben. Wir wissen aus der fachlitera-
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tur über Wirtschaftsorganisation, dass zur erfolgreichen etablierung von 
regionalen kooperationen, um gemeinsam eine nischenstrategie zu ver-
folgen, eine koordination von oben oder außen notwendig ist. Ziel dabei 
ist es, die Wertschöpfung der gesamten region und somit aller einzelbe-
triebe zu erhöhen. Solche regionalen kooperationsnetze entstehen selten 
von selbst und bottom-up, weil für den einzelnen kleinen akteur die damit 
verbundenen kosten zu groß sind und nie gewährleistet werden kann, 
dass Vorleistungen nicht von vermeintlichen partnern im netzwerk aus-
genutzt werden. in einer Situation gegenseitiger konkurrenz und niedri-
gen Vertrauens wagt niemand investitionen in eine gemeinsame Sache. es 
ist die angst vor der klassischen trittbrettfahrerproblematik. Daher bedarf 
es übergeordneter und akzeptierter koordinations- und Schiedsstellen, 
die transparent für einen ausgleich und abtausch der leistungen und 
ein einhalten der regeln sorgen und gemeinsame Strategien festlegen. im 
kärntner tourismus kann nur das land diese rolle einnehmen. Diesem 
fehlten bisher jedoch sowohl eine übergeordnete Strategie wie auch ein 
effektiver koordinierungswille. Die landesregierung versteht ihre spezi-
elle rolle stattdessen darin, selektiv partikularinteressen zu bedienen; ein 
projekt hier, ein anderes dort, was naturgemäß die konkurrenzsituation 
noch verstärkt. 

ein blick nach tirol, Salzburg oder in das oberösterreichische Salzkam-
mergut lehrt, wie Markenpflege funktioniert und touristische Wertschöp-
fung gehoben werden kann. Selbst an Wochenenden im oktober drängen 
sich amerikaner, japaner, russen und chinesen busseweise in den orten 
um den Mondsee und Wolfgangsee, wobei sich Massenpublikum und 
betuchte klientel durchaus integrieren lassen, wenn die Voraussetzungen 
stimmen. Die Marken Salzburg und tirol sind nicht einfach ein zufälliges 
nebenprodukt diverser filme – die es übrigens ja auch um den Wörther-
see zur Genüge gab –, sondern bedurften entsprechender konzeptionen 
und vorausschauender überlegungen. anstatt mittels schneller Widmung 
diesen oder jenen bau zu ermöglichen und internationale kontakte für die 
Verwirklichung diverser events zu verwenden, hätte eine verantwortli-
chere tourismuspolitik auf nachhaltiges gesetzt: eine umfassende ange-
botsseitige Qualitätsoffensive, wofür von der politik die richtigen anreize 
und Stützungen hätten kommen müssen; eine nachhaltige Markenent-
wicklung, die sich an den tatsächlichen unverwechselbarkeiten kärntens 
orientiert; eine bündelung der knappen ressourcen durch mehr einheitli-
ches Vorgehen und auftreten (etwa bei der internationalen präsentation 
des landes und seiner touristischen angebote), den ausbau der touris-
tischen infrastruktur und einen gewissen ausgleich zwischen regionen, 
die von ihrer lage her bevorzugt sind, und anderen die, oft knapp dane-
benliegend, dennoch von touristischen einnahmequellen abgeschnitten 
sind. noch aufwändiger und daher noch abhängiger von der gestaltenden 
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hand des landes wäre die Schaffung von touristischen Ganzjahresein-
richtungen. 

in der jüngsten Strategie kärntens, die relative geringe Wertschöpfung2  
aus dem tourismus zu heben, setzt man zumindest auf unverwechsel-
bar kärntnerisches, das erleben zwischen See und berg sowie der natur 
dazwischen. Dieses bemühen erstaunt zwar ob der späten erkenntnis, ist 
aber dennoch lobenswert. nur werden auch dafür gesamtheitliche begleit-
maßnahmen notwendig sein, die in einzelnen orten politisches kapital 
kosten werden. einem ausländischen besucher bekannter badeseen kärn-
tens fällt beispielsweise zunächst nicht die vielgerühmte trinkwasserqua-
lität auf, sondern die mangelnde Zugänglichkeit der Seeufer sowie neu 
entstehende Wohnanlagen, die dem eigenen naturerlebnis mit dem See 
buchstäblich im Wege stehen. 

eine entsprechende raumordnungspolitik, die anwendung von ortsbild-
pflegegesetzen und programmen zur ortskernerhaltung, wie dies in ande-
ren bundesländern der fall ist, bleiben in kärnten weiterhin Wunschzettel 
an die politik. ebenso hat es die politik versäumt, durch entsprechende 
anreize zum Gemeinsamen kleinräumiges und kurzfristiges Denken und 
planen zu überwinden.3  

Die problematik der kleinräumigen tourismuspolitik setzt sich in der Ver-
kehrspolitik nahtlos fort. Das land hat zwar das Glück, dass der Großteil 
seiner bevölkerung in einem ballungsraum im zentralen Seenbecken um 
die beiden größten Städte lebt. Doch während sich anderswo Metropo-
len zu städtischen Großräumen und ballungsgebieten selbst über landes-
grenzen hinweg zusammenschließen, würde in kärnten niemand auf die 
idee kommen, klagenfurt und Villach als einheit zu verstehen, zumindest 
dort, wo es Sinn macht, wie etwa beim öffentlichen Verkehr. Während man 
beispielsweise den Salzburger Großraum vom tennengebirge bis ins deut-
sche freilassing problemlos mit der S-bahn befahren kann, die Salzburger 
lokalbahnen selbst nachtschwärmer  aus der Stadt bis ins oberösterreichi-
sche trimmelkam führen und ein dichtes liniennetz an bussen diverser 
anbieter die region vom westlichen oberösterreich und Salzkammergut 
bis hin in die bayerische Grenzregion und die city miteinander verknüp-
fen und auch der Stadtverkehr nahtlos in ein größeres Ganzes integriert ist, 
bleibt der öffentliche Verkehr in kärnten auf dem niveau der 60er-jahre 
zurück.4 Wer von einem teil des Zentralraums zu einem anderen möchte, 
wird nicht quervernetzt bedient, sondern muss zumeist wie eh und je in 
die beiden Städte hinein und umsteigen. es verwundert daher auch nicht, 
dass man selbst  im unmittelbareren Villacher und klagenfurter umland 
mit dem auto am besten aufgehoben ist und fahrten aus etwas weiter ent-
fernt liegenden Gegenden, etwa aus Sittersdorf nach klagenfurt oder gar 
Villach, zum Ganztagsprojekt werden. klagenfurt und Villach betreiben 
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zwar, wie seit jeher, radiale liniensysteme des öffentlichen nahverkehrs, 
dessen Ziel es ist, die städtische peripherie mit dem Zentrum zu verbin-
den. Wer von einem punkt der peripherie zu einem anderen möchte (mit 
der Stadtflucht in den letzten jahrzehnten haben sich dort die Wirtschaft 
und viele freizeitvergnügungen angesiedelt), wer ins weitere umland 
will oder des nachts unterwegs ist, wird bald an die praktischen Grenzen 
des öffentlichen Verkehrs stoßen. Die kärntner landespolitik scheint der 
öffentliche nahverkehr nicht viel anzugehen, und da dies offenbar kein 
thema ist, drehten sich Diskussionen um verkehrspolitische herausforde-
rungen in kärnten eher um das billige tanken.

in keinem bundesland kann der lokalverkehr zur Gänze vor ort finanziert 
und von unten her umfassend organisiert werden. Die Grundinvestitionen 
und betriebskosten würden die Gemeindebudgets sprengen. außerdem 
kann nur die landesebene für einen entsprechenden interessenausgleich 
sorgen und Gesamtplanungsschritte setzen, wobei das land durch einen 
verbesserten nahverkehr natürlich enorm profitieren würde. neben den 
Vorteilen für umwelt, Verkehrsfluss und Verkehrssicherheit könnten neue 
Verbindungen und Quervernetzungen auch strukturbelebend und inno-
vationsfördernd sein. Verkehrspolitik kann sowohl umweltpolitik wie 
auch innovations- und infrastrukturpolitik in einem sein, wenn etwa die 
fachhochschul-Standorte mit der universität, den technologieparks sowie 
bestimmten industriestandorten verbunden werden. ähnliches gilt natür-
lich auch für die Vernetzung touristischer einrichtungen. all das setzt eine 
Gesamtvision und eine entsprechende übergeordnete planung voraus. 

Dass es auch anders geht, belegt ein beispiel aus der Steiermark. Wissend, 
dass integrierte Verkehrslösungen und eine moderne beförderungsinfra-
struktur die Wertschöpfung in den betroffenen regionen heben können, 
begann man 1998 mit der konzipierung der neuen S-bahn Steiermark. 
eine teilinbetriebnahme erfolgte 2007 und der Vollausbau wird bis 2016 
abgeschlossen sein. Dann werden neun linien mit 106 Stationen die Mur-
Mürz-furche mit der slowenischen Grenze, köflach im Westen, Weiz 
und bad Gleichenberg im norden und osten im 30-Minuten-takt mittels 
moderner niederflurzüge verbinden. So ein umfangreiches projekt zeugt 
von einem entsprechend nachhaltigen wie umfassenden Gestaltungswil-
len von Seiten der steirischen politik. 

einem besucher kärntens fällt dennoch sofort auf, dass das bundesland 
aus historischen Gründen vor allem im Großraum klagenfurt−Villach 
und entlang der Seen immer noch eine beträchtliche bahninfrastruktur 
aufweist, diese jedoch bisher weitgehend ungenützt bleibt. So musste das 
land bis zum jahre 2010 warten, bis man sich an die umsetzung des pro-
jektes S-bahn kärnten machte. Man weiß dabei nicht, ob man den politi-
schen Verantwortlichen dazu gratulieren oder nicht eher ob des Versäum-
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ten verzweifeln soll. es ist ja nicht so, als ob neue parteien mit einer neuen 
agenda in regierungsverantwortung gekommen wären, sondern es sind 
dieselben parteien, die sich heute als proponenten eines projektes feiern, 
dessen nutzen bereits vor mehr als einem jahrzehnt auf der hand lag und 
man erst darauf einschwenkte, nachdem die angrenzenden bundesländer 
diese Vorhaben bereits großteils fertiggestellt hatten. Dem hinweis, dass 
kärnten nicht über die entsprechenden Mittel verfügt hätte, wird man 
entgegenhalten, dass eben alles eine frage der prioritätensetzung und 
Gesamtkonzeption ist.

Wie man an der Salzburger oder Vorarlberger S-bahn erkennen kann, 
bedarf die erfolgreiche umsetzung nicht nur der umbenennung von regi-
onalzügen in S-bahnen und die entsprechende kennzeichnung der bahn-
höfe, um dann (zwar im takt) dieselben alten nebenbahnlinien abzufah-
ren, sondern es gilt park & ride-Gelegenheiten zu schaffen sowie neue 
haltestellen einzubauen, die sich als publikumsmagnete erweisen, weil sie 
Menschen dorthin bringen, wo sie auch hinwollen. hier sind viele neue 
entwicklungen an den alten bahnlinien vorbeigegangen und es bedarf 
dafür eines Gesamtverkehrskonzeptes in Verbindung mit einem Wirt-
schaftsentwicklungskonzept. in Salzburg beispielsweise hält die S-bahn 
jetzt auch in neuen Stadtteilen, beim landeskrankenhaus sowie beim größ-
ten einkaufszentrum des landes und ist zudem im städtischen Gebiet und 
umland schneller als der Straßenverkehr. auf kärnten umgelegt, könnte 
dies eine Verbindung von tarvis zum Villacher atrio-ekZ und weiter 
zur fachhochschule und der universität in klagenfurt oder gar von jese-
nice zu orten nördlich von klagenfurt mit einem Stopp möglichst nahe 
beim flughafen bedeuten. auch die Salzburger S-bahn verkehrt übrigens 
in internationaler kooperation bis nach bayern hinein. Doch die leidige 
Diskussion um die letztlich nie verwirklichte bahn-haltestelle „universi-
tät/Minimundus“, die ursprünglich für die eM 2008 geplant war, stimmt 
wenig optimistisch und bringt uns wieder zum thema dieses aufsatzes 
zurück, der fehlenden Gesamtkonzeption und langfristigen planung. 

im land der kleinräumigen lösungen bleibt es zwangsweise bei einer 
oberflächlichen Verknüpfung separater Verkehrsanbieter, die, alle auf sich 
alleingestellt, jeweils ihre eigenen herausforderungen zu meistern haben. 
Weder der postbus noch die bundesbahn haben die aufgabe, für eine inte-
grierte Verkehrspolitik in kärnten zu sorgen. Dafür ist allein die landesre-
gierung zuständig, und sie wird gewählt, um sich über die großen gestal-
terischen aufgaben des landes Gedanken zu machen. 

Die frage nach einem umfassenden Verkehrskonzept weist auf die viel 
grundsätzlichere problematik eines fehlenden wirtschaftlichen Gesamt-
konzeptes des landes hin. nicht dass es an diesbezüglichen Strategiepa-
pieren und Vorschlägen gemangelt hätte, dennoch muss wohl das konzept 
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von „Silicon alps“ als der letzte umfassendere Versuch dieser art angese-
hen werden: ende der 1990er-jahre entwickelte man unter dem damaligen 
landeshauptmann christof Zernatto die Vision, kärnten sollte zu einem 
high-tech-land und player auf dem Mikroelektronik-Sektor werden. 
eine bestimmte Standortpolitik der Stadt Villach und die investitionsfreu-
digkeit des Weltkonzerns infineon5 hatten dafür gesorgt, dass sich mit der 
initiierung des Mikroelektronik-clusters um das Werk in der Draustadt 
ein netzwerk von an die 40 clusterbetriebe mit etwa 5000 Mitarbeiten bil-
dete. in weiterer folge jedoch ging die high-tech-initiative den Weg vieler 
entwicklungen in kärnten. Der konkurrenzneid zwischen den parteien 
und den Städten einerseits, Dilettantismus und persönliche eitelkeiten 
andererseits verhinderten eine erfolgreiche weitere entwicklung des pro-
jektes. Der nachfolgende landeshauptmann fand es offenbar schwierig, 
ein Vorhaben gedeihen zu lassen, das außerhalb seines Wirkungskreises 
entstanden war. 

es wundert daher auch nicht, dass sich in Villach der eindruck festigte, 
die für die damalige kärntner fpÖ aber auch für die ÖVp wahlpoliti-
sche bedeutung der landeshauptstadt mache es notwendig, klagenfurt 
gegen das „rote“ Villach auszuspielen. Gab es in der Draustadt mit infi-
neon und SeZ hardware-produktionen, dann sollte, so schien es, die 
Software-entwicklung in klagenfurt angesiedelt werden. Dies veranlasste 
landeshauptmann haider sogar, in Villacher Medien inserate zu schal-
ten, um diesen Vorwurf auszuräumen. Dabei hatte sich Villach damals zu 
der nicht überall populären Gesamtstrategie durchgerungen, statt in die 
geplanten olympischen Spiele lieber in hochtechnologie zu investieren. 
in form einer public private partnership verwirklichte die Stadt schließlich 
einen technologiepark auf einem neuerschlossenen Gelände entlang der 
Drau. kurz darauf entstand dann parallel dazu der lakeside Science & 
technology park in klagenfurt, worauf die frage nach überkapazitäten 
sofort virulent wurde und der umstand bemerkenswert war, dass die kla-
genfurter anlage trotz prekärer budgetlage mit kräftiger unterstützung 
des landes und des bundes finanziert wurde. natürlich lässt sich bei-
nahe jedes projekt in irgendeiner form begründen, und die universitäts-
nähe und hauptstadtlage sprechen für das klagenfurter ambiente. Doch 
ohne übergeordnetes Gesamtkonzept im lichte zur Verfügung stehender 
Gesamtressourcen, welches über Sinn und notwendigkeit auskunft gibt, 
bleibt der Verdacht der politischen bevorzugung und vertieft das ohnehin 
bestehende gegenseitige Misstrauen in einem raum, der dringend mehr 
Gemeinsamkeit benötigt. 

beim klagenfurter lakeside-park verstärkt zusätzlich die art der 
betriebsorganisation die so empfundene ungleichbehandlung, denn die-
ser technologiepark wird von der kärntner betriebsansiedlungs- und 
beteiligungsgesellschaft und somit indirekt von dem kärntner Wirt-
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schaftsförderungsfonds in organisatorischer Verknüpfung und personal-
union6 gemanagt. Der interessenskonflikt gegenüber Dritten liegt auf der 
hand.7 Mitarbeiter des österreichischen rates für forschung- und tech-
nologieentwicklung sprachen zudem bei einer enquete in alpbach 2005 
öffentlich über Druck aus kärnten, entsprechende projekte zum Zwecke 
der raschen räumlichen nutzung des großen technologieparks am Wör-
thersee zu fördern. 

Der technologiepark Villach wiederum wird seit 2001 von der entwick-
lungsagentur kärnten gemanagt, die zudem im Süden von klagenfurt 
einen weiteren technologiepark betreibt, den ältesten kärntens übrigens. 
Dort ist auch der klagenfurter Standort der fachhochschule kärnten 
ansässig. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass klagenfurt ursprüng-
lich als reine universitätsstadt positioniert werden sollte und andere 
Städte kärntens dagegen als fachhochschulstandorte vorgesehen waren. 
Die andauernde Diskussion um die vier Standorte wurde in einer österrei-
chischen tageszeitung mit folgen Worten kommentiert: „kärnten hat vier 
fachhochschulstandorte und ein budgetproblem.“8 Die aufteilung von 
landesressourcen auf mehrere orte kann lokal wirtschaftliche impulse 
bewirken und ist an sich legitim, bringt aber besonders bei einer institu-
tion höherer bildung auch große nachteile mit sich. Denn es liegt auf der 
hand, dass eine an einem Standort konzentrierte fachhochschule eine 
andere kostenstruktur, Wahrnehmbarkeit und kritische Masse an Studie-
renden hätte. eine solche Grundsatzentscheidung wäre in der hand des 
landes gelegen. Das bewusste in-kauf-nehmen dieser nachteile hätte 
einer besonders überzeugenden rechtfertigung durch die landesregie-
rung bedurft und müsste teil eines gesamtwirtschaftlichen Modernisie-
rungskonzepts sein. Da dies nicht der fall war, wurde die Standortfrage 
zum politikum und Gegenstand von breiter kritik.

nach einer beanstandung durch den rechnungshof, dass in kärnten die 
kosten für fachhochschulen doppelt so hoch wären wie in anderen bun-
desländern, kam die ankündigung von landesrat josef Martinz (ÖVp), 
dass ein fachhochschulstandort − klagenfurt − geschlossen werden solle, 
was (nicht ganz unverständlich) vom dortigen bürgermeister ebenso wie 
von fpk-obmann und bildungsreferent lhStv. uwe Scheuch empört 
zurückgewiesen wurde. Dieser will laut Medienberichten alle Standorte 
halten und möchte dafür aber bei den personalkosten einsparen.9 in einer 
aussendung monierte er dezidiert, dass die kritiker in der Standortaus-
wahl der kärntner fh die „Gesamtstrategie“ nicht entsprechend berück-
sichtigt hätten.  Doch genau dies ist der entscheidende punkt: Welche 
Gesamtkonzeption liegt dem Ganzen zu Grunde? 

Damit kehren wir zum ausgangspunkt des hier vorgebrachten argumen-
tes zurück: die allenthalben fehlende Gesamtkonzeption und der nicht-
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existente übergeordnete Gestaltungswille im kontext einer sich rasch ver-
ändernden internationalen umgebung, in welcher kärnten seinen platz 
suchen muss. es geht hier nicht darum, dieses oder jenes tourismuspro-
jekt oder diesen oder jenen Standort der fachhochschule oder eines tech-
nologieparks zu beurteilen, sondern es soll die frage nach dem prozess 
aufgeworfen werden, wie diese Dinge in kärnten in der regel ablaufen 
und sich in die Gesamtheit einfügen. es geht auch darum, wie ein politi-
sches System zu seinen Grundsatzentscheidungen gelangt. 

in allen Demokratien gibt es tauschgeschäfte und lokale Standortinteres-
sen – in den uSa beispielsweise sagt man „all politics is local“. Die Ver-
suchung, aus formal politischer Macht wahlpolitisches kapital zu schla-
gen, gibt es somit überall, doch in gut regierten politiksystemen gibt es 
korrektive in form einer effektiven opposition, wachsamer parlamente, 
institutionen wie dem rechnungshof und entsprechender Spielregeln, 
anhand dieser die rechnungsabschlüsse nicht erst jahre später im land-
tag debattiert und rechnungshofberichte und finanzielle realitäten nicht 
straflos ignoriert werden können. aus all diesen Gründen gibt es für die 
Verwirklichung großer projekte und initiativen anderswo einen norma-
len ablauf der Dinge. Dieser prozess beginnt in Demokratien gemeinhin 
mit einer breiten öffentlichen Diskussion über prioritäten und langfristige 
erfordernisse. es werden internationale Vergleiche bemüht und wichtige 
Stakeholder eingebunden. es folgen Machbarkeitsanalysen basierend auf 
reellen wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten und einer umset-
zungs- und finanzierungsstrategie. normalerweise bemüht man sich um 
den ausbau lokaler Stärken, Synergie-effekte sowie um eine konsolidie-
rung und bündelung der ressourcen, wo immer es möglich ist. tauschge-
schäfte sind auch hier teil dieses prozesses, damit jene abgefunden wer-
den können, für die am ende wenig übrigbleibt. Damit wird quasi von der 
Gemeinschaft das opfer oder der nachteil einzelner akteure anerkannt 
und abgegolten. Der „Deal“  ist somit ein akt der Versöhnung und des 
ausgleichs.

in kärnten dagegen steht der „Deal“ am anfang des prozesses. irgendwo 
entsteht irgendwie die idee zu einem (gesondert betrachtet durchaus oft 
sinnvollen) projekt. Doch da das bundesland und seine regionen nicht 
reich sind, läuft fast nichts ohne einbindung des landes. also wenden sich 
partikularinteressen gezwungenermaßen an die zentrale politische Macht 
des bundeslandes. Diese wiederum kann nehmen oder geben. Mittels des 
instruments der bedarfszuweisung können beispielsweise bestimmte poli-
tische, institutionelle oder regionale akteure belohnt oder bestraft werden. 
Mit der Strategie des teilens und herrschens können partikularinteressen 
selektiv bedient werden, um die eigene Vormachtstellung auszubauen. 
Damit lässt sich nicht nur Wählermobilisierung betreiben, sondern auch 
Druck auf den eigenen koalitionspartner oder die opposition ausüben. 
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Was jedoch hierbei auf der Strecke bleibt, ist die entwicklung eines nach-
haltigen Gemeinschaftsverständnisses, in dem kärnten als politische und 
wirtschaftliche einheit und dessen Wettbewerbssituation in der nationalen 
und internationalen umgebung als solche wahrgenommen wird. in der 
politik der partikularinteressen befindet sich der Gegner stets im nächs-
ten Dorf, dem nächsten regionalen tourismusverband oder dem nächsten 
bezirk. 

eine politik, welche das einzelne, lokale und besondere vor das Gemein-
same stellt, ist denkbar ungeeignet, Gesamtlösungen und umfassende 
konzeptionen anzubieten. Dafür ist sie jedoch geradezu prädestiniert, 
Großprojekte und einzelinitiativen hervorzubringen, die sich langfristig 
als unfinanzierbar und nicht nachhaltig erweisen. kärnten ist österreich-
weit geradezu ein Synonym für diese „politik der weißen elefanten“. Der 
begriff der sogenannten White Elephants stammt aus der fachliteratur zur 
entwicklungspolitik, wo er für die überzeugung von potentaten und 
regierungen steht, durch Großprojekte ökonomische entwicklung bewir-
ken zu können und sich gleichzeitig ein Denkmal zu setzen.

in kärnten stellt sich dem politologen jedoch die aufgabe, diese art des 
Policy-making nicht aus dem blickwinkel der entwicklungspolitik zu 
beleuchten, sondern unter dem begriff Populist Governance, wenn man 
neben den oben erwähnten Großprojekten beispielsweise auch an initia-
tiven wie billigem Diesel, „pendlergeld“, „jugendtausender“, teuerungs-
ausgleich sowie deren finanzierung denkt; gewiss populär und sozialpoli-
tisch argumentierbar, aber langfristig ein raubbau an der Zukunft. 

Diese für kärnten als typisch einzustufende politik ist gewiss ausfluss 
einer langen tradition des paktierens und der politik von oben zu Gunsten 
von partikularinteressen. Voraussetzung für dieses politische handeln ist 
die aufrechterhaltung von trennlinien, den sogenannten „Cleavages“, wel-
che in eine von h. G. betz (1993) so bezeichneten „Politics of Resentment“10 
gegenüber möglichen Mitbewerbern mündet. anders ausgedrückt: nur in 
einem land, das in sich so uneins ist, lässt sich diese politik so konsequent 
durchziehen. 

beginnend mit dem konflikt zwischen Sprachen und kulturen, zwischen 
den parteien sowie zwischen Städten und regionen scheinen rational 
geplante Gesamtstrategien wie ein Ding aus einer anderen Welt – obwohl 
gerade ein ressourcenarmes und hoch verschuldetes land wie kärnten 
mehr als reiche bundesländer wie tirol, Vorarlberg oder Salzburg auf 
einen gesamtheitlichen Gestaltungswillen angewiesen wäre. Somit bleibt 
die hoffnung, dass das erreichen der absoluten budgetären Grenzen sowie 
die nationale und internationale aufmerksamkeit, die die kärntner poli-
tik mittlerweile erregt hat, notgedrungen jenes umdenken bewirkt, das 
wünschenswert wäre. erste zarte anzeichen hierfür zeigen sich immerhin.
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anmerkungen
 1  Wenn sich etwa im Zusammenhang mit dem Schließen von kaum rentablen medizini-

schen Zentren in entlegeneren Gegenden breiter Widerstand gegen eine krankenhaus-
konsolidierung regt, dann darf die alternative nicht sein, entweder ändert sich nichts 
oder man zieht ein paktiertes projekt durch, komme was wolle; sondern man sieht sich 
nach weiteren optionen um, die man der bevölkerung präsentiert. Vielerorts gibt es entle-
gene regionen, die vor ähnlichen problemen stehen und die moderne Diagnosetechniken 
und Datenübertragung dazu verwenden, die patienten zwar physisch vor ort zu unter-
suchen, aber die informationen an experten in fernen Zentren übermitteln. bei einem 
vergleichbaren unterfangen in alaska sind sogar österreichische ärzte mitbeteiligt.

 2  Die touristische Wertschöpfung des landes liegt bei mageren 10 prozent der Gesamtwirt-
schaftsleistung (vgl. http://wko.at/statistik/bundesland/bWS_k%c3%a4rnten.pdf/
Zugriff: 18. 10. 2010).

 3  es ist dem neuen Geschäftsführer der kärnten-Werbung, christian kresse, hoch anzu-
rechnen, sich dieser fragen sowie der Wahrnehmung kärntens und der außenwirkung 
des auftretens der einzelnen regionalen tourismusverbände anzunehmen, nur erfolgt 
dies um viele jahre verspätet.

 4  klagenfurt, wo die Stadtwerke auf die Gewinne der energieversorgung zugreifen kön-
nen, ist etwas besser dran und bietet ein dichteres netz. Die Villacher Stadtbuslinien, die 
diese Möglichkeit der Querfinanzierung nicht besitzen, bieten sowohl von ihrer fahrfre-
quenz wie auch routenführung lediglich ein Minimalprogramm.

 5  Seinerzeit Siemens.

 6  Mag. hans Schönegger ist Geschäftsführer der kärntner betriebsansiedlungs- und betei-
ligungsgesellschaft m.b.h. (babeG) und fungiert auch als ko-Geschäftsführer des lake-
side-technologieparks, welcher wiederum zu zwei Dritteln der babeG gehört und somit 
direkt auch mit dem kWf verknüpft ist. Der lakeside-park und die babeG vereinen in 
Mag. harald Dobernig auch ihren jeweiligen aufsichtsratsvorsitzenden.

 7  Mitglieder des infineon-konzerns haben dem autor gegenüber explizit ihre Verwun-
derung darüber zum ausdruck gebracht, dass jene für den Villacher konzern wichtige 
hardware/Software-firmen sowie diverse forschungseinrichtungen zur entwicklung 
von informations- und telekommunikationstechnologien ausgerechnet in klagenfurt 
angesiedelt wurden.

 8  Der Standard, 3. 8. 2010, http://derstandard.at/1277339502103/Diskussion-um-kaernt-
ner-fachhochschullandschaft (Zugriff 18. 10. 2010).

 9  apa otS originaltext-Service, http://www.ihs.ac.at/publications/lib/ots_0108a2010.
pdf (Zugriff 18. 10. 2010).

10  h. G. betz, ‘the new politics of resentment: radical right-Wing populism in Western 
europe’, Comparative Politics 25 (1993), 413–27. 
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claudia Grabner

Die kärntner SpÖ im jahr 2020 oder: 
Die Zeit als Mahner, die Zeit als chance

1. Status quo
Die kärntner SpÖ im jahr 2020? ,,Strukturell wird sie viel moderner sein; 
vom politischen her dürfte sie eine partei zwischen 30 und 40 prozent 
Stimmenanteil werden“, prognostiziert ein optimistischer kärntner SpÖ-
chef peter kaiser.

Die kärntner SpÖ im jahr 2020? ,,Sie könnte eine sehr bestimmende partei 
sein, doch dafür müsste sie einen reformprozess durchlaufen, der durch-
aus schmerzhaft werden kann“, warnt politologe peter hajek vom institut 
public opinion Strategies. 

Die kärntner SpÖ im jahr 2020? ,,Gibt‘s die in zehn jahren überhaupt 
noch?“, fragt der Zyniker von der Straße. 

Nachrichten vom Ableben der SPÖ …

nachrichten vom ableben der SpÖ begleiten die partei, anfangs augen-
zwinkernd, im fortlauf der Zeit durchaus und zunehmend ernsthaft-war-
nend gemeint, seit jenen tagen, da der 40er-bereich zu wanken begann: 
seit 1994 also. Mittlerweile lebt die bis 12. März 1989 absolut regierende 
partei mit einem Zweier vorneweg unsicheren Zeiten entgegen: Die land-
tagswahl am 1. März 2009 markierte mit 28,8 prozent den historischen 
tiefststand der kärntner Sozialdemokraten. 9,6 prozent büßte die partei 
gegenüber 2004 ein − ein absturz, der selbst den pessimisten unter den 
parteigenossen den atem nahm. 

Die nachrichten vom ableben der SpÖ − waren sie gar nicht so weit her-
geholt? 

Ein Sonderfall?

,,kärnten ist und bleibt ein Sonderfall − in jeder hinsicht.“ (Zitat Michael 
Völker, Der Standard, ausgabe 2. 3. 2009) kommentatoren im in- und aus-
land suchten nach erklärungen für die rote talfahrt. Manche glaubten mit 
der argumentation, jörg haider respektive bZÖ/fpk kärnten gesondert 
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betrachten zu dürfen, losgelöst aus dem großen kontext einer europaweit 
schwächelnden Sozialdemokratie. ein statthafter Versuch?

Keine Antworten …

bundesweit begann die Sozialdemokratie ab den 1990er-jahren an boden 
zu verlieren. Durchaus dramatisch: Die nationalratswahl 1990 brachte der 
SpÖ noch 42,8 prozent der Wählerstimmen ein (1979 waren es 51,0 pro-
zent). 
1994, also vier jahre später, der Schock: 34,9 prozent. 
1995: 38,1 prozent. 
1999: 33,2 prozent. 
2002: 36,5 prozent. 
2006: 35,3 prozent. 

Die tatsache, dass sich ab den 90er-jahren mit den freiheitlichen eine dritte 
kraft jenseits der kleinparteien etablierte, stutzte die bis dahin dominie-
renden Großparteien SpÖ und ÖVp zu Mittelparteien zusammen. 

Der Schrumpfungsprozess der Sozialdemokratie − ist er ein unaufhaltba-
rer? ist die SpÖ der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturver-
änderung machtlos ausgeliefert? ausgeliefert, weil sie die entwicklung 
weder vorausgesehen noch mitgemacht hat, sondern ihr zeitverzögert 
hinterhergehechelt ist?

„Die Sozialdemokratie hat keine antworten auf die herausforderungen 
der Zukunft.“ eine these, die ebenso oft zu hören ist wie das klischee von 
„einer sich vorwärts in die Vergangenheit bewegenden partei . . .“.

Zu Tode gesiegt

Was aber glaubt die SpÖ in der Vergangenheit zu finden? ihre Wurzeln? 
ihre ideologie? ihre Wählerschaft − die arbeiter und die kleinen leute? 
1889 als arbeiterpartei gegründet, ist den Sozialdemokraten im laufe von 
120 jahren ihre klientel abhanden gekommen. heute sind nur noch zwi-
schen 10 und 15 prozent der roten Wähler arbeiter. Die klassische arbei-
terschicht, wie sie vor mehr als 100 jahren dem bürgertum und bauern-
stand gegenüberstand, gibt es in diesem Sinne nicht mehr. Die Ziele des 
klassenkampfes sind erreicht. Zumindest weitgehend. Vor allem für das 
Gros des einstigen kleinen Mannes. Der ist nämlich − dank einer sozialde-
mokratischen politik − zum Mittelständler aufgestiegen.

„Das sozialdemokratische jahrhundert geht zu ende, weil ein Großteil der 
politischen Versprechungen des Sozialismus erfüllt ist, der Sozialismus sich 
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zu tode gesiegt hat und selbst eine Gesellschaft herbeigeführt hat, in der 
neue liberalität und neuer individualismus sich schlecht mit dem alten 
Staat der fürsorge und bevormundung vertragen“, prophezeite der Sozio-
loge ralf Dahrendorf schon in den 70er-jahren des vorigen jahrhunderts.

Die SpÖ selbst bleibt solcherart im Dilemma zurück: Was also tun? passt 
die Sozialdemokratie ihre politischen postulate dem gesellschaftlichen 
Strukturwandel an, ist sie bereit für einen Wandel mit dem Wandel? oder 
gelingt ihr der strategische Spagat: Mit einer politik, die auf den ,,roten 
Grundwerten fußt, zur progressiven, gestaltenden kraft zu werden? 

Neoliberaler Mitläufer

Die Wirtschaftskrise − sie hätte durchaus zu einer reellen chance für eine 
wieder erstarkende, weil sich selbst findende SpÖ werden können. Das 
neoliberale Wirtschaftssystem hat mit seinem Wettbewerbs- und uferlosen 
leistungsdenken offensichtlich übertrieben. Der Glaube an die endlose 
Steigerung (noch mehr, noch besser, noch schneller) scheint an seine Gren-
zen gestoßen zu sein. Die krise hätte die Sehnsucht − mehr noch: die über-
zeugung − nach einem Wertewandel einläuten können. als proponenten 
dieses Wandels wäre die Sozialdemokratie vorstellbar, prädestiniert gewe-
sen − mit Strategien zur krisenbewältigung. Strategien, an deren ende 
nicht der erhalt jener Strukturen steht, die uns in die krise katapultiert 
haben, vielmehr mit Strategien, die eine Wiederholung der krise verhin-
dern. bis zum heutigen tag wird der kampf der Sozialdemokratie für eine 
derartige krisenbewältigung weitgehend vermisst. Vielmehr scheint sich 
der kampf in der halbherzigen beschwörung von Stabilität und Gerechtig-
keit müde zu laufen.

„kleine leute wählen normalerweise die SpÖ, doch gerade diese Wäh-
lergruppe registriert nun eine Verschlechterung der wirtschaftlichen lage 
und hat sich deshalb für hans-peter Martin oder die fpÖ entschieden. es 
handelt sich um Wähler, die sich vom Staat etwas erwarten und die mit 
dem anwalt, den sie in der regierung zu haben glauben, unzufrieden 
sind“, analysierte etwa heinz kienzel, geschäftsführender obmann der 
lazersfeld-Gesellschaft, das neuerliche Minus der SpÖ bei der national-
ratswahl 2006. Wird also die Sozialdemokratie als Mitläufer des neolibera-
len Wirtschaftssystems wahrgenommen? 

Zwischen Abgrenzung und Anbiederung

Zu diesem großen Ganzen, in dem die problematik der SpÖ basiert, kommt 
für die kärntner SpÖ im Speziellen der „Sonderfall freiheitliches lager“ 
als zweites problemfeld hinzu. es ist dies eine herausforderung, auf die 
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die Sozialdemokraten bis dato keine antwort gefunden haben. Mehr noch: 
Man darf die behauptung wagen, dass die kärntner SpÖ besagte heraus-
forderung bis ins jahr 2004 nicht in ihrem tatsächlichen ausmaß realisiert 
hat. Der „Sonderfall“ wurde ignoriert, zumindest nicht in all seiner dra-
matischen bedeutung registriert. er hielt als bequeme erklärung für neu-
erliche Stimmenverluste her. eine überheblichkeit? eine fatalistische fehl-
einschätzung? in der Weise, in der man über jahrzehnte hinweg das pro-
blem nicht erkannt hatte, wurden auch die probleme, ängste, Sorgen der 
bevölkerung nicht wahrgenommen. So oblag es jörg haider und seinem 
Gefolge, das ohr beim Volk, beim kleinen Mann, beim arbeiter zu haben. 
„. . . zudem kommen heftige Zweifel darüber auf, ob die SpÖ jemals die 
ursache ihres Machtverlustes ernsthaft analysiert hat.“ (trautl brandstal-
ler in ,,Quo vadis, SpÖ? ein Versuch aus anlaß zweier bücher führender 
Sozialdemokraten“) tatsächlich beschränkte sich die analyse ernüchtern-
der Wahlergebnisse im austausch von köpfen an der parteispitze. über 
Wege, inhalte, programme wurde nicht diskutiert. Die SpÖ lavierte über 
jahre hinweg „zwischen alter abgrenzungs- und neuer anbiederungspo-
litik“ (brandstaller).

in kärnten wurde der gesinnungsuchende Schleuderkurs zuletzt mehr als 
deutlich, als die partei daranging, reinhart rohr als landesparteivorsit-
zenden abzulösen und sich auf einen nachfolger zu einigen. für welchen 
ideologischen, für welchen programmatischen, für welchen strategischen 
Weg sollte der neue kopf stehen? Man darf behaupten: erstmals ging es 
nicht nur um die person an der Spitze, sondern auch um deren „Marsch-
route“. und wieder zeigte sich, wie zerrissen, in sich gespalten, zwei-
felnd, suchend diese partei ist. Mit peter kaiser wurde schlussendlich ein 
Mann als Vorsitzender der kärntner Sozialdemokraten gewählt, der für 
den ideologisch traditionellen Weg steht. ein Mann, der einen möchte. ein 
Mann, der beteuert, die partei in einem behutsamen reformprozess in die 
Zukunft führen zu wollen.

2. Visionen:
2.1 Das sagt der SPÖ-Vorsitzende:

Zwischen 30 und 40 Prozent …

Wo und wie also sieht SPÖ-Chef Peter Kaiser seine Partei im Jahr 2020? 

kaiser: „Die kärntner SpÖ wird im jahr 2020 im Vergleich zu heute 
moderner sein, vor allem im hinblick auf die Mitgliederbetreuung und in 
der kommunikation parteiintern. Vieles von alten traditionellen bereichen 
wird hier über bord zu werfen sein. auch inhaltlich muss es bei den the-
menstellungen in ortsorganisationen Veränderungen geben. Wir müssen 
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uns vor ort vermehrt mit politischen themen auseinandersetzen, anstelle 
uns primär auf das Vereinsleben mit Geburtstagen etc. zu stürzen. Vom 
politischen her glaube ich, dass die SpÖ kärnten 2020 eine partei sein 
wird, die durchaus zwischen 30 und 40 prozent der Wähler erreichen kann 
− das ist mein perspektivischer blick. ich denke auch, dass es im jahr 2020 
ein anderes politisches System, was das Wahlrecht und die Zusammenset-
zung der opposition betrifft, geben wird.“

Eine moderne, nachvollziehbare Definition von Grundwerten

Inhaltlich gesehen werden sich die Sozialdemokraten welches Profil verpassen? 

kaiser: ,,politik ist grundsätzlich: inhalt, perspektive, formulierung von 
Zielen. Die SpÖ wird daher sehr konkret für inhalte stehen − es wird eine 
moderne, nachvollziehbare Definition von Grundwerten geben, die heute 
dieselben sind, wie sie es vor 120 jahren waren und in zehn jahren sein 
werden: leistungsgerechtigkeit, Solidarität, freiheit, toleranz. in den 
wesentlichen politikfeldern umgesetzt wäre das für die kärntner Sozial-
demokraten, für Gleichheit, insbesondere für chancengleichheit zu kämp-
fen. Die großen bereiche, die ich dabei meine, sind: Der kampf um die 
gleichen bildungschancen für unsere kinder; faire chancen am arbeits-
markt mit fairem einkommen.“

Von Wissenswerten und sozialen Werten

Nun machen viele Politologen der SPÖ den Vorwurf, dass sie die gesellschaftli-
chen Veränderungen ignoriert hätte: Die klassische Arbeiterschaft gäbe es heute 
nicht mehr. Wer sind die Zielgruppen der SPÖ im Jahr 2020? 

kaiser: „Die SpÖ wird weiterhin die interessensvertretung der von arbeit 
abhängenden und mit arbeit ihren lebensunterhalt schaffenden Men-
schen bleiben. Wobei ich nicht sagen möchte, dass die Sozialdemokraten 
ausschließlich diesen und jenen Wähler zu vertreten haben. ich möchte das 
viel weiter fassen: den klassischen humanisten, jeden Menschen. es wird 
in Zukunft Wissenswerte und sozialer Werte bedürfen, um eine humane 
Gesellschaft überhaupt noch lenken, steuern und entwickeln zu können. 
Deshalb sollten wir uns nicht so festlegen auf eine ganz bestimmte Wäh-
lergruppe. heute leben wir − ohne dass es ausgesprochen wird − in einer 
konsumideologie: Glück, Werte werden heute damit definiert, was man 
sich alles leisten kann. Das wird sich ändern (müssen). Daher wird auch 
die politik andere Werte in den Mittelpunkt rücken (müssen). Geld allein 
wird nicht mehr das allein selig Machende sein. Das sollte uns schon die 
derzeitige krise angedeutet haben.“
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Wie konnte es dann passieren, dass sich der kleine Mann, den die SPÖ vorgibt 
vertreten zu wollen, gerade jetzt in der Krise von der SPÖ ab- und zur FPK hin-
wendet?

kaiser: „ja, hierin muss sich die SpÖ ganz besonders hinterfragen. Wenn 
etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, sucht man tendenziell die Schuld 
nicht bei sich. Man sucht ideologisch, parteipolitisch forciert Sündenböcke 
und begründungen, die oberflächlich sind und im Grunde von den eigent-
lichen ursachen ablenken. Das passiert derzeit vereinfacht, und dort, wo 
weniger bildung vorhanden ist, kann es leichter propagiert werden. Das 
wiederum ist ein wesentliches plädoyer für die gesamte menschliche 
Grundbildung bis mindestens zum 15. lebensjahr. Das muss forciert wer-
den − ansonsten schießen wir uns selbst ins knie.“

Sie haben eingangs gemeint, die Kärntner SPÖ hätte das Potenzial, im Jahr 2020 
auf durchaus 30 bis 40 Prozent zu kommen. Wo sehen Sie vice versa die politi-
schen Mitstreiter? 

kaiser: „neben den traditionellen parteien − dazu zähle ich die fpk als 
Gesamtes hinzu − werden die Grünen bestehen bleiben. Vermehrt wer-
den aber auch parteienähnliche Gebilde, die anlass- oder projektbezogen 
gegründet werden, politisch mitspielen. ich denke, dass eine solche ent-
wicklung zu erwarten ist. ich glaube auch, dass viele Wähler die Wahrung 
ihrer interessen in einer fpk nicht mehr in dem ausmaß wahrgenommen 
sehen werden, wie sie durch jörg haider und seine politische breite und 
faszination abgedeckt waren.“

Sich unterscheidbar machen …

Viele Menschen meinen, Parteien seien heute kaum mehr voneinander unter-
scheidbar. Wie wird sich die SPÖ in zehn Jahren von ihren politischen Mitstrei-
tern abgrenzen bzw. abheben?

kaiser: „Das Ziel muss sein, die kärntner SpÖ klar unterscheidbar zu 
machen − durch ihre inhalte und dort, wo es notwendig ist. Der erste 
bereich ist, wie erwähnt, der bildungsbereich. Die Sozialdemokratie hat 
für chancengleichheit zu stehen. 

bereich zwei: einkommensrelationen! Das Mindesteinkommen hat in 
einer bestimmten relation zum höchsten von der Öffentlichkeit bezahlten 
einkommen zu sein. Die relation setzt sich fort in der einkommensbesteu-
erung. hier hat sich die SpÖ gravierend abzuheben von allen neoliberal 
angehauchten Vorstellungen. 

bereich drei, der die SpÖ sehr unterscheidbar zu anderen Mitbewerbern 
macht, ist die Migrationspolitik, bevölkerungspolitik. hier ist viel arbeit 
zu leisten. Damit verknüpft ist die überlebensfrage des landes.“
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Wäre für Sie im Jahr 2020 eine Koalition SPÖ-FPK vorstellbar?

kaiser: „Wenn ich das aus der heutigen Sicht mit den heutigen Grund-
sätzen betrachte, würde es eher unwahrscheinlich sein. es steht mir nicht 
zu, die entwicklung anderer parteien vorherzusehen. aber meine persön-
liche analyse ergibt, dass sich die fpk und ganz besonders die fpÖ in 
verschiedenen bereichen wird ändern müssen. ich glaube nicht und hoffe 
nicht, dass man zukünftig mit vereinfachten formeln wird politik machen 
können.“ 

2.2 Das sagt der Politologe:

Gute Chancen, wenn …

Soweit die Sicht des kärntner parteivorsitzenden. Wie aber sieht ein poli-
tologe wie peter hajek vom institut public opinion Strategies die Zukunft 
der Sozialdemokraten? Die kärntner SpÖ im jahr 2020 − eine partei, die 
sich wieder gefangen hat und erstarkt ist, oder aber eine partei im Sink-
flug, wenn nicht gar schon am ende? hajek: „Von der jetzigen Stimmungs-
lage her kann man davon ausgehen, dass die kärntner SpÖ das potenzial 
hat, im jahr 2020 eine weiterhin bestimmende kraft im land zu sein. fpk 
und ÖVp sind unter beschuss − Stichwort hypo alpe-adria. Die SpÖ hat 
eine lange tradition − sie könnte in zehn jahren einiges erreichen, sie kann 
eine partei mit einem Stimmenanteil jenseits der 30 prozent werden.“

An die Zeit Konzessionen machen

Sie sagen, sie könnte: Das setzt was voraus?

hajek: „Wenn man eine partei neu orientieren möchte, geht es nicht zuerst 
um die köpfe − das sollten die kärntner Sozialdemokraten mittlerweile 
gelernt haben. Vielmehr müssen sie klären: Sind die Werte, die sie vertre-
ten, noch immer aktuell? Wenn man zu der auffassung kommt: ja, sie sind 
es, dann müssten die Sozialdemokraten diese Werte fürs heute adaptie-
ren. beispiel arbeitswelt: Mit der Veränderung der arbeitswelt sind zeit-
gleich gesellschaftliche umbrüche einhergegangen. nun ist die frage zu 
stellen: Wo liegen die neuen problemfelder? Wo die neuen herausforde-
rungen? Welche lösungen kann die Sozialdemokratie anbieten? erst wenn 
das geklärt ist, kann man die dazu passenden köpfe suchen. Ganz wichtig 
ist es auch, die Strukturen der partei für das 21. jahrhundert zu adaptieren. 
Man kann nicht mehr weitermachen wie bisher. Die SpÖ muss auch hier 
an den fortlauf der Zeit konzessionen machen. Wenn das alles passiert, 
bin ich mir sicher, dass die Sozialdemokratie in kärnten auch weiterhin 
erfolgreich sein kann.“
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Den Blick öffnen…

Man kann nicht so weitermachen wie bisher − in welcher Weise konkret? 

hajek: „indem man weiterhin sein programm an Wählerschaften fest-
macht, die der partei möglicherweise wegbrechen. Die Sozialdemokratie 
orientiert sich noch immer sehr stark an der klassischen arbeiterschaft und 
sehr stark an der älteren Generation. Die SpÖ muss sich bewusst machen, 
dass diese Stammwähler abhanden kommen können − sie muss neue Ziel-
gruppen definieren. und: Mit welchen themen kann sie diese Zielgrup-
pen ansprechen? Das heißt, die SpÖ muss ihren blick öffnen. jetzt ist ihr 
blick noch sehr stark an den traditionen der Vergangenheit festgemacht.“

Sollte die Kärntner SPÖ an ihrer klaren Abgrenzung zur FPK weiterhin festhal-
ten?

hajek: „Sie muss sich in erster linie über ihre eigenen Werte, über ihre 
eigenen ausrichtungen klar werden und sich ein genaues profil zulegen. 
es geht nicht um die frage: ja oder nein zur fpk − das ist in Wirklichkeit 
nur eine vorgeschobene frage. es ist aber keine inhaltliche politik . . . dann 
überlebt sie nicht!“

Jetzt, da die SPÖ mit 28,8 Prozent sehr hart in der Realität gelandet ist − glauben 
Sie, dass dieser Findungsprozess gelingen wird?

hajek: „es gibt keinen prozentwert, der eine partei aufrüttelt und zum 
aufbruch bewegt. es bedarf jetzt jedenfalls einer führung, die es schafft, 
funktionäre für diesen unbedingt notwendigen reformprozess zu gewin-
nen. Sehr oft geht das nur mit einer neuen Generation. Wenn eine orga-
nisation einen solchen prozess, der durchaus auch schmerzhaft sein kann 
(immerhin muss man zuweilen alte traditionen aufgeben), nicht durch-
läuft, wird sie schlichtweg nicht überleben. eine organisation muss sich 
immer wieder neu erfinden!“

In der Tradition gefangen

Haben die Kärntner Sozialdemokraten schon zu lange damit gewartet, sich immer 
wieder neu zu erfinden?

hajek: „ja, unbedingt. ein beispiel: Die Menschen, die jetzt in den Genuss 
der hacklerpension kommen, sind bauern, beamte, angestellte, aber nicht 
die arbeiter! und trotzdem hält die SpÖ daran fest. Sie hätte schon längst 
sagen müssen: Diese hacklerregelung schaffen wir ab, wir schaffen eine 
neue. Da ist sie zu sehr in ihrer tradition gefangen und getraut sich keinen 
befreiungsschlag. Das ist ihr Grundproblem. Man hat angst vor Verände-
rung, weil man denkt, Veränderung könnte fehler mit sich bringen. Des-
halb ändert man nichts, und das ist meistens die schlechteste Variante.“
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In Kärnten ist viel in Bewegung

Wenn die SPÖ, so wie Sie es für durchaus möglich halten, wieder erstarkt, wird 
dann die FPK schwächer?

hajek: ,,in kärnten ist viel möglich. Da ist so viel in bewegung. es könnten 
sich parteien auflösen, es könnten neue parteien gegründet werden oder 
es könnten sich parteien neu erfinden − sprich die SpÖ . . .“

Gehen Sie davon aus, dass im Jahr 2020 die Parteienlandschaft eine buntere sein 
wird oder aber dass eine Partei sehr dominierend das Land regiert?

hajek: „ich kann mir durchaus vorstellen, dass die parteienlandschaft bun-
ter wird. es könnte schon neue angebote an die Wähler geben. ebenso gut 
kann ich mir vorstellen, dass die Sozialdemokratie sich wieder festigt. Was 
in kärnten ganz wichtig ist: Die abschaffung des proporzsystems! Das ist 
das a und o. Dieses System hat der Sozialdemokratie in Wirklichkeit nur 
probleme eingebracht. es hat immer geheißen: ihr wart ja auch dabei . . .

2.3  Das sagt ein Kärntner mit viel Sympathie für die Sozialdemokraten 
(männlich, 42 Jahre, selbstständig):

„In ihrer Unbeweglichkeit erstarrt.“ 

Die Kärntner SPÖ im Jahr 2020? 

„es ist durchaus vorstellbar, dass sich die Sozialdemokraten in zehn jahren 
zu einer Marginalpartei entwickelt haben werden, sprich zu einer partei, 
die kaum mehr existiert, sich mit ein paar wenigen prozenten Wähleranteil 
abmüht, so es ihr nicht gelingt, sich ein neues profil zu geben.“

Welches Profil meinen Sie?

„Sie muss die Menschen dort abholen, wo sie in ihren bedürftigkeiten 
sind. Damit meine ich nicht, die ängste der Menschen zu schüren und mit 
ihnen Vorurteils-Spielchen zu spielen, wie es die rechte macht. Vielmehr 
hat die SpÖ eine politik zu praktizieren, die den Menschen Sicherheit gibt, 
die ihnen den Mut gibt, zu gestalten, und die ihnen ein Selbstwertgefühl 
gibt. Wenn wir von kärnten sprechen, dann sprechen wir von einem land, 
in dem die Gesellschaft von Minderwertigkeitsgefühlen geplagt ist. Von 
einer Gesellschaft, die so ein bedürfnis nach Sicherheit hat. Die SpÖ sollte 
sich zu einer politik bekennen, die Werte vertritt und die entwicklung von 
Selbstbewusstsein ermöglicht. es gibt heute in kärnten keine politik, die 
sich getraut, sich zu etwas zu bekennen. Man bekennt sich ausschließlich 
gegen etwas.“
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Ihre Vision für die Kärntner Sozialdemokraten?

„Man muss der SpÖ den Vorwurf machen, dass sie es in den vergangenen 
jahren und jahrzehnten verabsäumt hat, sich zu positionieren. Sie hat sich 
zur unbeweglichkeit hin entwickelt; sie reagiert nicht − respektive kaum − 
auf gesellschaftliche Veränderungen, auf Marktentwicklungen. Wenn das 
ein betrieb macht − wenn ein betrieb also erstarrt −, dann ist er weg vom 
fenster. Diese Gefahr besteht auch für die SpÖ. 

aber: Sie hat die chance, sich aus ihrer Starre zu erheben. kärnten ist − 
von den Wählerschichten her − ein zu beackerndes land: kärnten ist ein 
land, dessen Volk Sicherheiten, Visionen und bildung braucht. So die 
kärntner Sozialdemokraten es schaffen, dem land genau das zu geben, 
hat die partei weit über das jahr 2020 eine Zukunft.

3. resümee 
Entwicklung tut not

Die nachrichten vom ableben der SpÖ, wie sie die partei seit jahren 
begleiten, sollten das potenzial mit sich führen, für die Sozialdemokra-
ten nicht böses omen, vielmehr gutgemeinter ansporn zu werden. Der 
ansporn, der Zeit rechnung zu tragen. Zeit bedeutet entwicklung, fort-
gang, Veränderung. Die Zukunft der kärntner SpÖ wird sich an ebendie-
sem umgang mit der Zeit entscheiden. So sie den notwendigen aufbruch 
schafft, der zum einen einhergeht mit der Definition und dem bekenntnis 
zu einem klaren profil, und der zum anderen einhergeht mit der einsicht, 
sich immer wieder neu zu erfinden, steht der Sozialdemokratie in kärnten 
eine gute Zukunft bevor. So sie aber verharrt in dem Glauben, „es wird 
eh schon wieder“, auf die Schwäche ihrer politischen Mitstreiter hoffend, 
könnte der tag kommen, da sich die partei zurücksehnt nach ihren 28,8 
prozent des jahres 2009.

Die hoffnung stirbt zuletzt − eine Weisheit, auf die sich die kärntner 
Sozialdemokraten nicht untätig verlassen dürfen. Die Weisheit muss zum 
handeln anregen: hoffnung erfüllt sich nur mit eigenem Zutun. Dann 
aber ist vieles möglich.
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Georg lux

Das rechte lager in kärnten 2020

lagerkoller?

jahrelang haben der eu-abgeordnete andreas Mölzer und ich dasselbe 
Villacher kaffeehaus frequentiert. es war immer ein Vergnügen, ihm dabei 
zuzusehen, wie er den „Standard“ aus dem Zeitungsständer nimmt und 
ihn anschließend mit deutlich zur Schau getragenem Widerwillen öffnet. 
Manchmal war Mölzer nicht da, sondern vermutlich in brüssel oder Strass-
burg. Dann lag in „unserem“ kaffeehaus irgendwo zwischen „kleine Zei-
tung“ und „playboy“ wenigstens die vom ihm redigierte Wochenzeitung 
„Zur Zeit“ auf. So rutschte das laut eigenen angaben konservative, katho-
lische, nationalliberale und rechtsintellektuelle blatt zumindest fallweise 
auf meine leseliste.

Seit März 2010 ist damit allerdings Schluss. Das kaffeehaus hat einen 
neuen pächter und ich habe Mölzer nie mehr gesehen. betrieben wird das 
lokal nun von einem Gastronomen, der in der kommunalpolitik für die 
fpk aktiv ist. Wie die meisten anderen nun wieder blauen kärntner funk-
tionäre ist der Wirt jörg haider 2005 ins bZÖ gefolgt, während Mölzer, 
der damals schon längst mit haider gebrochen hatte, der fpÖ treu blieb. 
jetzt hat man sich bei der fpk wieder getroffen, wo Mölzer mittlerweile 
im landesparteivorstand sitzt und die ehemaligen feinde – zumindest 
auf dem papier – wieder freunde sind. im kaffeehaus wird das aber noch 
nicht gelebt. 

Möglicherweise ist das eine fehlinterpretation meinerseits (quasi kaffee-
sudlesen) und man hat in brüssel nur die anwesenheitspflichten für eu-
abgeordnete verschärft. aber die beobachtung ist bei aller Mutmaßung, 
die ihr zu Grunde liegt, einfach zu bezeichnend für den Zustand des drit-
ten lagers in kärnten, um es nicht zu erwähnen. 

„besser ein guter Sozi …“

Der name war sperrig, aber der erfolg überraschte beobachter genau 
so wie protagonisten: 44,89 prozent für „Die freiheitlichen in kärnten 
– bZÖ liste jörg haider“ (so stand es auf den Stimmzetteln) alias Ger-
hard, uwe und harald (so standen sie auf den plakaten) bei der kärntner 
landtagswahl am 1. März 2009. „kärnten hat einen toten gewählt“, stellte 
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die stellvertretende chefredakteurin der ktZ, claudia Grabner, dazu im 
„kärntner jahrbuch für politik 2009“ fest. Die erben waren damit erfolg-
reicher als jörg haider zu lebzeiten – ein schöner polster für parteichef 
uwe Scheuch und landeshauptmann Gerhard Dörfler. Dazu kam die 
mangelnde konkurrenz, vor allem die kärntner SpÖ befand sich ja wie-
der einmal auf einem Selbstzerstörungstrip. Die damals noch orange füh-
rungsriege hätte sich also in aller ruhe zurücklehnen können, was man 
zunächst auch machte.

entspannt erteilte Dörfler allen annäherungsphantasien an die fpÖ im 
Sommer 2009 eine absage. Die abspaltung von den freiheitlichen im 
bund anno 2005 sei für ihn parteipolitisch der schönste tag seines lebens 
gewesen, gab er „Woche kärnten“-chefredakteur uwe Sommersguter 
und mir für unser buch „Das jörg haider-experiment – partei der lebens-
menschen, bündnis mit Zukunft“ (carinthia Verlag, 2009) zu protokoll. 
„Wir können uns als Volkspartei nicht auf die programmatik der ewig-
gestrigen festlegen“, so Dörfler damals. und auf die frage, ob für ihn eine 
Wiedervereinigung mit der fpÖ, in welcher form auch immer, vorstellbar 
sei, antwortete er: „ich sehe dazu überhaupt keinen Grund.“

ein Streitgespräch Dörflers mit fpÖ-bundesparteiobmann heinz-chris-
tian Strache im august 2009 geriet sogar zum politischen Stegreifkabarett. 
es fand im Vip-bereich des beachvolleyball-turniers in klagenfurt vor 
der kamera des privatsenders atV statt. o-ton Dörfler: „besser ein guter 
Sozi als wie ein schlechter Strache. Das sag ich mit leidenschaft allen Wie-
nern und Wienerinnen, vor allem besser ein guter, ehrlicher Sozialist wie 
ein Strache, der Dampfplauderer ist und wirklich eine art hat politik zu 
machen, die nicht meine ist. Das unterscheidet uns zwei ja ganz beson-
ders. ich bin sozial, aber nicht sozialistisch. Der herr Strache ist ein großer 
Dampfplauderer, der ein bisschen mit dem booterl um den Wörthersee 
fährt und noch nichts geleistet hat. Das ist die Wahrheit.“

Zur selben Zeit schlug kurt Scheuch, bZÖ-klubobmann im kärntner 
landtag und bruder von parteichef uwe Scheuch, schon ganz andere 
töne an. „Was am ende des tages mit dem bZÖ kärnten passiert, ist ja 
nicht sicher, vielleicht haben wir schon bald wieder einen einflussreichen 
ansprechpartner auf bundesebene“, sagte er in einem interview für unser 
buch. noch deutlicher verriet uwe Scheuch, was wenige Monate später 
passieren sollte: „es gibt inhaltlich viele Gemeinsamkeiten mit der fpÖ 
und es wird wichtig sein, aus diesen beiden Gruppierungen so viel kraft 
zu schöpfen, dass man regional durchaus einzeln erfolgreich ist und natio-
nal gemeinsame erfolge anstreben sollte. Das ist keine Wiedervereinigung, 
sondern eine sinnvolle Zusammenarbeit, die von kooperation bis zu enger 
gemeinsamer kandidatur reichen kann.“
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part of the game

im Dezember 2009 wurde diese Vision wahr, ausschlaggebend war – wie 
für den Wahlerfolg – das erbe jörg haiders: Die affäre um die hypo alpe-
adria und die prekäre budgetsituation des landes hatten den bis dahin 
orangen landespolitikern so zugesetzt, dass uwe Scheuch die flucht nach 
vorne antrat. er verkündete, dass die partei zukünftig auf bundesebene 
mit der fpÖ von h. c. Strache kooperieren und das Dach des bZÖ ver-
lassen werde. Drei kärntner nationalratsabgeordnete – weniger als von 
Scheuch erhofft – sagten dem bZÖ ebenfalls adieu. Sofort entbrannte vom 
parlament bis in die kleinste kärntner Gemeindestube der kampf um die 
funktionäre: Wer zählt zum bZÖ von bündnisobmann josef bucher? Wer 
zu den plötzlich unter der abkürzung fpk firmierenden „freiheitlichen in 
kärnten“ von uwe Scheuch?

Sieger nach punkten blieb Scheuch. beim fpk-parteitag im jänner 2010 
wurde er mit 90,15 prozent der Delegiertenstimmen als parteichef bestä-
tigt, grünes licht für seinen blauen kurs also. Der im Vorfeld aufgetauchte 
korruptionsverdacht (Stichwort „part of the game“) und vom bZÖ erho-
bene Manipulationsvorwürfe beim parteitag selbst hatten uwe Scheuch 
aber ins eck gedrängt. ein klares Wort von landeshauptmann Gerhard 
Dörfler, der ja bis zu diesem Zeitpunkt dokumentierterweise kein beson-
derer fan einer Wiedervereinigung war, hätte genügt, und der Schwenk 
zur fpÖ wäre von den Delegierten abgelehnt worden. Das hätte wohl das 
aus für die politische karriere von kurt und uwe Scheuch bedeutet.

aber Dörfler blieb auf Scheuchs Seite. Warum? Vielleicht war es ganz 
einfach loyalität, vielleicht aber kalkül: Dörfler ist nun innerparteilich 
gestärkt, er agiert seither viel politischer und unabhängiger von den posi-
tionen der Scheuch-brüder. in der ortstafelfrage, um nur eines von vielen 
beispielen zu nennen, scheint er sich um ehemals rechte positionen, die 
man noch im landtagswahlkampf 2009 laut propagiert hat, recht wenig 
zu scheren und ist offenbar wild entschlossen, die leidige Diskussion 
endlich zu beenden. Während sich kurt und uwe Scheuch um die partei 
kümmern dürfen/müssen, geht es für Dörfler um eine erwähnung in den 
Geschichtsbüchern. Die will er nicht der konsensgruppe überlassen, was 
diese jetzt den platz am Verhandlungstisch gekostet hat. 

außerhalb der partei, bei seinen Wählern, hat Dörfler durch den Schwenk 
vom bZÖ zur fpÖ dennoch Sympathien eingebüßt. Der Grund dafür sind 
Spekulationen im Vorfeld der kärntner landtagswahl 2009, für die sich 
Dörfler als Ziel „einen Vierer vorne“ gesetzt hatte. Weil man dies damals 
für völlig unrealistisch hielt, wurde medial immer wieder gemutmaßt, 
dass Dörfler nach der Wahl gehen und uwe Scheuch kommen könnte. 
aber genau diese angst vor einem landeshauptmann uwe Scheuch war 
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es schließlich, die einige kärntner außerhalb der freiheitlichen kernwäh-
lerschicht ihr kreuzerl bei den haider-erben machen ließ. Man wählte 
„Die freiheitlichen in kärnten – bZÖ liste jörg haider“, um den ver-
gleichsweise gemäßigten Dörfler zu behalten und um Scheuch sowie 
einen dadurch befürchteten rechtsruck zu verhindern. Diese Wähler 
haben Dörfler und die fpk durch die kooperation mit der fpÖ von h. c. 
Strache verloren – zumindest im Moment. 

in einer von der ÖVp in auftrag gegebenen und im März 2010 in der 
„Woche kärnten“ veröffentlichten umfrage kommt die fpk auf 19 bis 21 
prozent, während sich das neu gegründete kärntner bZÖ mit josef bucher 
an der Spitze über 12 bis 14 prozent freuen dürfte. Das ergibt für das dritte 
lager in Summe ein sattes Minus von 10 prozentpunkten im Vergleich zur 
landtagswahl 2009, wo „Die freiheitlichen in kärnten – bZÖ liste jörg 
haider“ ja noch knapp 45 prozent erzielt haben. 

krieger des lichts

umfragen wie diese sind allerdings nur Momentaufnahmen mit einer 
begrenzten haltbarkeitsdauer. Sie entstanden, als die turbulente Verbrü-
derung von Scheuch und Dörfler mit Strache in der öffentlichen Wahrneh-
mung allgegenwärtig war. Mittlerweile interessiert das – bitte verzeihen 
Sie mir den Sarkasmus in eigener Sache – aber wohl nur noch mich als 
autor und Sie als werten leser dieser Zeilen. Damit schwindet auch das 
potenzial, das die umfragen dem kärntner bZÖ bescheinigt haben. es ist 
mehr als fraglich, ob es die orangen mittel- bis langfristig heben können, 
ja möglicherweise ist dieses potenzial in der Zwischenzeit schon gar nicht 
mehr vorhanden. 

Die Gründe für den rohrkrepierer des bZÖ sind vielfältig. Da ist zum 
einen das permanente Verliererimage des bündnisses. Weder jörg haiders 
Schwester ursula haubner in oberösterreich noch der quirlige Gerald 
Grosz in der Steiermark haben den einzug in den landtag geschafft. in 
kärnten hat man mit einem von Stefan petzner fulminant inszenierten 
parteitag im februar zwar die euphorie der funktionäre geweckt, indem 
man sich dort selbst als „krieger des lichts“ feierte und die fpk als „fami-
lie panzerknacker“ verteufelte. Doch diese aufbruchsstimmung ist längst 
einer brutalen ernüchterung gewichen. petzner, der früher als rechte 
hand von jörg haider finanziell immer aus dem Vollen schöpfen konnte, 
soll nun ohne Geld eine neue orange landespartei aufbauen. Das macht 
keinen Spaß.

Dazu kommt eine hinter den kulissen heftig geführte Diskussion um par-
teichef josef bucher. Die kärntner anhänger wollen „den Seppi“ öfter in 
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der gemeinsamen heimat sehen, während im orangen club im nationalrat 
in Wien permanent über den kurs des bündnisses diskutiert wird. bucher, 
der aus dem bürgerlichen lager kommt, sieht das bZÖ als „rechtsliberale 
Wirtschaftspartei“, die ideologisch zwischen ÖVp und fpÖ angesiedelt 
ist. Das mag für ihn maßgeschneidert sein, zu vielen anderen bZÖ-abge-
ordneten passt es aber gar nicht. bucher hat eine bunt zusammengewür-
felte bundespartei geerbt, in der sich der grobe peter Westenthaler ebenso 
wie der rechtskatholische ewald Stadler finden, um nur zwei beispiele zu 
nennen. ihr einziger gemeinsamer nenner hieß jörg haider, und das wis-
sen die orangen protagonisten auch. Die meisten glauben nicht an eine 
politische Zukunft nach der nächsten nationalratswahl und bauen sich 
mittlerweile ganz offen eine neue existenz außerhalb des parlaments auf, 
Westenthaler beispielsweise als immobilienmakler oder petzner als Mitar-
beiter einer Werbeagentur.    

Zwei blaue augen
in gewisser Weise teilen die bZÖ-nationalräte das Schicksal der kärnt-
ner ur-freiheitlichen, allerdings mit dem unterschied, dass die blauen, 
die immer blau waren, schon jetzt Geschichte sind. tapfer hatte die kleine 
Splittergruppe, die jörg haider 2005 nicht ins bZÖ gefolgt war, als fpÖ 
kärnten ihr Dasein gefristet, bis sie vom pakt zwischen Scheuch und Stra-
che überrumpelt wurde. plötzlich sollten aus den bisherigen feinden und 
Verrätern, wie man sich gegenseitig gerne nannte, parteifreunde werden. 
obmann harald jannach bemühte sich verzweifelt, die kärntner fpÖ als 
eigene landesgruppe zu erhalten, blitzte jedoch bei Strache ab. Schließlich 
trat jannach zurück und für Strache hagelte es bei Veranstaltungen pfiffe 
und buhrufe seiner bisherigen parteibasis.

Die irritation über den weiteren und möglicherweise gemeinsamen Weg 
reicht bis in die Gemeinderäte hinaus, wo sich nun vielerorts fpÖ- und 
fpk-Mandatare ratlos gegenübersitzen. auf Dauer werden sich aber wohl 
nur die beharrlichsten ur-freiheitlichen den umarmungsversuchen von 
Scheuch entziehen können und wollen. Zu verlockend ist die aussicht, 
„part of the game“ einer regierungspartei zu sein. Von Geschenken und 
Zugeständnissen an kooperationswillige fpÖ-funktionäre war schon im 
Zusammenhang mit dem jannach-abgang die rede, wie die „kleine Zei-
tung“ berichtet hat. 

Große Wählerströme können die „echten“ freiheitlichen ohnehin nicht 
mehr bewegen. Mit 3,8 prozent hat die fpÖ den einzug in den kärntner 
landtag bei der Wahl 2009 deutlich verfehlt. Das lag zum teil sicher an 
Spitzenkandidat Mario canori, der im feinen Zwirn ganz und gar nicht 
zur nationalen basis im kärntner anzug passte. andererseits spielt wahr-
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scheinlich auch die biologie eine rolle. bevor jörg haider ab 1983 die 
kärntner fpÖ zur protestbewegung des kleinen Mannes im kampf gegen 
die Großparteien machte, hatten die freiheitlichen 11,7 prozent (landtags-
wahl 1979). und man kann davon ausgehen, dass die Wähler in dieser 
nationalen kernschicht schon damals nicht mehr die jüngsten waren . . . 

natürlich hat das dritte lager junge Wähler, aber diese befinden sich in 
kärnten im luftleeren politischen raum. jene, die früher mehr der Show 
und weniger der ideologie von jörg haider erlegen sind, finden sich zum 
teil beim bZÖ von bucher und petzner wieder. Die orangen reihen haben 
deshalb im Moment die mit abstand jüngsten Gesichter. bei der fpk 
spricht noch am ehesten der selbst weitgehend ideologiefreie klagenfur-
ter bürgermeister christian Scheider junge Wähler an. Das weiß man und 
bemüht sich entsprechend um diese Zielgruppe – uwe Scheuch veranstal-
tet mittlerweile ja sogar Sprechtage auf der internet-plattform facebook. 

Verzicht aufs erbe

Vor der kärntner landtagswahl 2009 übertrumpfte man sich noch mit 
beteuerungen, die wahren erben von jörg haider zu sein. Scheuch und 
Dörfler plakatierten „Wir passen auf dein kärnten auf“, während Mario 
canori „kärnten geht Seinen Weg“ lautmalerisch von den Wänden 
brüllte. Das wird in Zukunft keine große rolle mehr spielen. Zum einen 
hat sich claudia haider – die Witwe verwaltet auch die rechte am Mar-
kennamen jörg haider – klar deklariert. Sie sympathisiert mit dem bZÖ 
von josef bucher, für den steirischen bündnisobmann Gerald Grosz soll 
sie sogar im Wahlkampfeinsatz gewesen sein. Zum anderen ist da die 
untrennbar mit haider verbundene affäre um die hypo alpe-adria, die 
nicht so schnell aus den Schlagzeilen verschwinden wird. Dazu kommen 
Gerüchte über Gelder des toten irakischen Diktators Saddam hussein, die 
angeblich an haider privat geflossen sein sollen. und wer weiß, was sonst 
noch so alles auftaucht . . .

jörg haider zieht nicht mehr. Die beängstigend einseitige ausstellung 
über den verstorbenen kärntner landeshauptmann im klagenfurter berg-
baumuseum geriet zum peinlichen flop. hinter den kulissen hat die fpk-
führung im land das thema haider deshalb längst abgehakt. Sie setzt 
auf Zeit. bis zur nächsten landtagswahl werden die turbulenzen um den 
Wechsel von orange zu blau vergessen sein. konkurrenz droht kaum, 
denn dem bZÖ könnte schon vorher die luft ausgehen: Spätestens 2013 
findet die nächste nationalratswahl statt. Dass die orangen dabei wieder 
ins parlament einziehen werden, ist vom heutigen Standpunkt aus mehr 
als fraglich.
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Scheuch und Dörfler wissen um die Sympathien, die sie der Schwenk zur 
Strache-fpÖ kurzfristig gekostet hat. Dementsprechend emsig kurven sie 
in einer art permanent-Wahlkampf durchs land. für sie gilt es, den Sta-
tus einer „echten kärntner Volkspartei“, wie Dörfler die fpk gerne nennt, 
zu verteidigen. Schon allein aus diesem Grund wird man ideologisch und 
personell breit aufgestellt bleiben. hier der laut eigendefinition „soziale, 
aber nicht sozialistische“ Dörfler, dort der nationale Scheuch. Wahrschein-
lich wird es im Zuge der listenerstellungen für die landtagswahl aber 
noch zu Zugeständnissen an rechts kommen. es ist auszuschließen, dass 
sich jemand wie andreas Mölzer derzeit gut von einem harald Dobernig 
oder uwe Scheuch vertreten fühlt. 

Wackelpudding
Die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Wie zu Zeiten jörg haiders 
stellt die fpk für sich selbst die größte Gefahr dar, man hat keine Geg-
ner außer sich selbst. Die Mitbewerber kommen nicht vom fleck. Diverse 
plattformen für reformen in kärnten generieren zwar eine hohe mediale 
aufmerksamkeit, finden darüber hinaus aber kaum anklang. und die 
größte oppositionspartei im land, die „kleine Zeitung“, kann man nur 
abonnieren und nicht wählen.

einen weiteren kurswechsel darf sich die fpk dennoch nicht leisten. Die 
kooperation mit der fpÖ muss klappen, sonst grassiert bald wieder der 
Spaltpilz, diesmal sicher mit schlimmeren folgen für die partei. hinter 
den kulissen alle zufrieden zu stellen – das ist für Scheuch und Dörfler 
in den kommenden jahren die wahre herausforderung. kein schöner job, 
aber in diesem fall der preis für die Macht.

als ich mit einer kollegin am telefon über das thema für diese Zeilen 
(„Das rechte lager in kärnten 2020“) gesprochen habe, ist mir ein kurioser 
Vergleich eingefallen: irgendwie ist die fpk wie ein Wackelpudding. bei 
diesem spielt die farbe auch keine große rolle und er gibt bereitwillig 
nach, wenn man hineindrückt. „ja“, war meine viereinhalbjährige toch-
ter, die das Gespräch verfolgt hatte, ganz begeistert. „Wackelpudding mag 
ich!“ Wahrscheinlich ist genau dieser umstand das erfolgsrezept einer 
Volkspartei rechts der Mitte. ich esse keinen Wackelpudding, vermute 
aber, dass er auf Grund seiner Zusammensetzung ziemlich lange haltbar 
ist. Möglicherweise sogar bis 2020.
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uwe Sommersguter

Zwanzig schwarze jahre – 
Die kärntner ÖVp während und 
nach der ära jörg haider
Von der landeshauptmannpartei zur Marginalie – und 
wieder zurück? Welche perspektiven hat die kärntner 
Volkspartei? und: hat sie aus ihren fehlern gelernt?

es war der 26. juni 1991, also vor knapp 20 jahren, als im kärntner landtag 
die abgeordneten von SpÖ und ÖVp christof Zernatto zum landeshaupt-
mann wählten. Der smarte jurist und Marmeladenfabrikant war gerade 
einmal 42 jahre jung, als er den ebenso jungen jörg haider ablöste, der 
über seine lobenden aussagen zur beschäftigungspolitik im Dritten reich 
im kärntner landtag stürzte. 

Die drittstärkste partei im kärntner landtag kam zum lh-Sessel wie die 
jungfrau zum kind, nutzte schamlos die verzwickte lage der kärntner 
SpÖ aus und ließ ihren ehemaligen koalitionspartner fpÖ einfach rechts 
liegen. Der SpÖ, die 1989 die absolute nur hauchdünn verpasste und erst-
mals in der Zweiten republik den landeshauptmannstuhl verlor, war es 
lieber im Spiel zu sein als weiter nur Zuschauer auf der Galerie zu bleiben 
(und das trotz absoluter Mehrheit an regierungssitzen) und sich von hai-
der vorführen zu lassen. Die ÖVp wurde landeshauptmannpartei – welch 
Widerspruch in sich, wunderte sich halb kärnten.

Zernatto war auch sonst eher untypisch für die kärntner ÖVp: er pos-
tulierte eine politik der radikalen Mitte, trimmte die bäuerlich geprägte 
rechte kärntner ÖVp zu etwas, das sie nie zuvor war: zur landeshaupt-
mannpartei. jünger, moderner, schnittiger, mittiger wollte er die Schwar-
zen machen. und er feierte beachtliche teilerfolge auf dem Weg dort-
hin: 1994 wurden die kärntner wieder zu den urnen gerufen, und dank 
bescheidener Zugewinne, vor allem aber des gescheiterten Versuchs von 
fpÖ und SpÖ, zu koalieren, stemmte sich Zernatto erneut auf den landes-
hauptmann-Sessel. Wieder als nummer 3.

fünf weitere jahre lang sollte Zernatto dem kärnten der neunziger jahre 
seinen Stempel aufdrücken. immer heftiger wurden in dieser Zeit die 
angriffe und Störmanöver jörg haiders auf die brüchige ÖVp/SpÖ-koa-
lition, die allein eines einte: Die angst vor jh himself. es war ausgerechnet 
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das jahrzehnt, in dem haider seine größten Wahlerfolge feierte und seine 
hemmungslosesten politischen abenteuer ritt. Diese Mengelage katapul-
tierte den fpÖ-chef schlussendlich 1999 zurück ins lh-büro am arnulf-
platz 1 und im gleichen jahr seine partei in die erste ÖVp/fpÖ-koalition 
auf Wiener parkett.

Zernatto verlor 1999 einige prozentpunkte und wurde mit (wie man im 
nachhinein wusste, durchaus beachtlichen) 20 prozent von seiner partei 
wie mit dem sprichwörtlichen fetzen davongejagt. Was dann folgte, war 
eine phase des trials & errors an der ÖVp-Spitze. Wobei sich jeder Versuch 
als irrtum herausstellte. aber dazu später.

in den nahezu acht jahren, als Zernatto landeshauptmann von SpÖ-Gna-
den sein durfte, wurde ihm die kärntner ÖVp zunehmend zum anhängsel 
und Wahlverein. umgekehrt schulterte Zernatto die ganze last der Ver-
antwortung mangels charismatischer schwarzer Mitstreiter an vorderster 
front. Von den Medien als buffettiger diffamiert, labten sich Zeitungskom-
mentatoren sogar an bildvergleichen des jungen, frisch gewählten lan-
deshauptmannes mit dem mittelalterlichen Zernatto. Sieben anstrengende 
jahre lagen dazwischen. Zugenommen habe er, weniger dynamischer 
wirkt er, der herr landeshauptmann, hieß es süffisant. jörg haider hatte 
damit seine freude.

Zwischen den Mühlsteinen SpÖ – in den neunziger jahren wurde das 
Sägen am Stuhl der jeweiligen Vorsitzenden ambrozy, ausserwinkler und 
Manzenreiter weidlich perfektioniert – und fpÖ – jörg haider wollte um 
alles in der Welt seine historische fehlleistung ungeschehen machen und 
unter triumphgeheul wieder auf dem arnulfplatz einziehen – zerrieb es 
den klugen, aber für kärnten wohl zu moderaten Zernatto.

Was in den fünf jahren ÖVp-kärnten-historie danach geschah, wird in 
den schwarzen parteiannalen wohl eher ein dünneres kapitel einnehmen, 
wenngleich es viel zu sagen gibt. Zernatto wurde also zum teufel gejagt, 
wohl in der irrigen Meinung, er wäre der schlimmste aller Wahlverlierer. 

längst hatten „parteifreunde“ im hintergrund mobilisiert, auf den tag X 
wartend, an dem abgerechnet würde. Doch besser wurde es nicht. Ganz 
im Gegenteil. Zuerst der Versuch, mit reinhold lexer einen lesachtaler 
zu inthronisieren, der viele talente mitbrachte, nur Spitzenpolitik gehörte 
nicht dazu. Die frage: „Wie halte ich es bloß mit haider“, dürfte den 
immobilienexperten lange geplagt haben; bis zum Schluss fand er die 
richtige Dosis aus nähe und Distanz nicht. Dass er zum opfer eines inner-
parteilichen putsches wurde, verwundert nicht. Strippenzieher dieser 
nacht-und-nebel-aktion war kein Geringerer als Georg Wurmitzer, der 
bauernschlaue Vp-Stahlhelm aus der Sirnitz. 
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Der frühere hauptschullehrer ließ sich im oktober 2000 zum landespar-
teiobmann wählen. anders als lexer, der sich mit einem nationalratsman-
dat begnügen musste, war Wurmitzer bereits landesrat. kernig, kantig 
und rural gab sich Wurmitzer, der als listiger fuchs gilt. Dass er mit sol-
chen nicht unbedingt sympathischen eigenschaften bei landtagswahlen 
wenig zu holen hätte, wusste er – und ließ 2004, ganz Gentleman, einer 
frau den Vortritt: elisabeth Scheucher sollte haider paroli bieten und die 
angeblich so herbe niederlage Zernattos 1999 wettmachen. im Wahlkampf 
ließ vor allem elisabeth Scheucher kaum ein fettnäpfchen aus, schloss 
nach einer bagdad-reise haiders von vornherein dessen Wahl zum lan-
deshauptmann aus und ruinierte damit eine (in jüngeren Zeiten perfekti-
onierte) kernkompetenz der kärntner Volkspartei: die des beiwagerls der 
freiheitlichen. 

als trittbrettstockerl für die erstarkten freiheitlichen unter jörg haider 
glänzte man bereits 1989, als der damalige Vp-chef harald Scheucher 
zwar die Wahl haushoch verlor (minus sieben prozent!), aber die anschlie-
ßenden Verhandlungsrunden mit der fpÖ scheinbar gewann: Schließlich 
rang man dem blauen jörg einen Sitz in der landesregierung ab – mit dem 
ergebnis, dass von sieben regierungssitzen die SpÖ vier inne hatte, die 
ÖVp zwei statt einen und jörg haider als souveräner Solitär dieser pha-
lanx gegenüberstand.

Zurück in die Zukunft ins jahr 2004: Scheucher und Wurmitzer zogen 
Seite an Seite in den Wahlkampf – eine auseinandersetzung, die eigentlich 
nicht zu verlieren war. jörg haider war Wochen vor der Wahl schwerst 
angeschlagen – knittelfeld lässt grüßen („bin schon weg, bin wieder da“): 
„kaum ein Meinungsforscher gab einen pfifferling auf den politiker, der 
Österreich mit seinen rechtsradikalen und ausländerfeindlichen Sprüchen 
im jahr 2000 die Sanktionen der eu eingebrockt hatte“, schrieb der „Spie-
gel“ im März 2004. „Doch den umschwung brachte ein Wahlkampf, wie 
ihn Österreich schon lange nicht mehr gesehen hat“, staunte der „Spiegel“. 
jörg haider machte in diesem Wahlkampf – taktisch, natürlich nicht inhalt-
lich – alles richtig, die kärntner Volkspartei alles falsch. noch 2002 errang 
die Volkspartei in kärnten bei den nationalratswahlen einen historischen 
Zugewinn, durfte über 30 prozent Zustimmung jubeln. Die fpÖ sank auf 
beschämende 23 prozent der Stimmen. Welch eine niederlage! Die latte 
war also hoch gelegt, als Wurmitzer die elegante elisabeth Scheucher prä-
sentierte, wohl wissend, dass er nicht als Zugpferd in eine solche Schlacht 
ziehen konnte; auch, weil die Wiener parteifreunde dem hauptschulleh-
rer aus Sirnitz die rolle des Widersachers des schillernden haider nicht 
zutrauten.

Dann ging alles ganz schnell: Das Motto: „Schwach anfangen, stark nach-
lassen“, wurde von den landesschwarzen perfektioniert. Dem misslunge-
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nen Wahlkampfauftakt in einem Zirkuszelt − man wollte witzig sein und 
die Devise „Schluss mit dem Zirkus“ satirisch aufs korn nehmen – folgte 
ein Wahlkampf voller pleiten, pech und pannen. im jahrbuch für politik 
2004 führen dazu die autoren peter filzmaier/peter hajek wie folgt aus: 
„Zum Symbol für das Versagen der Spitzenkandidatin wurde ihre aus-
sage, jörg haider auf keinen fall zum landeshauptmann zu wählen.“ am 
7. März 2004 erhielten Scheucher und Wurmitzer genau dafür die rech-
nung präsentiert: 38.256 kärntnerinnen und kärntner stimmten für die 
ÖVp, ein Minus von 9 prozentpunkten gegenüber 1999. 

11,7 prozent für eine staatstragende partei – das war ein blankes Desaster, 
Wurmitzer und Scheucher mussten abtreten. Die angeblich so schlimme 
niederlage christof Zernattos 1999 entpuppte sich fünf jahre später als 
lercherl gegenüber jener katastrophe, die das wenig harmonisch wir-
kende Vp-Duett erleben musste. peter ambrozy, der die SpÖ 2004 aus dem 
tal der tränen führte (+6,5 prozent), aber den erhofften ersten platz ver-
fehlte, wurde so unfreiwillig zum besten Wahlhelfer jörg haiders: Weil es 
die Vp-anhängerschaft vor dem Gedanken, mit einer Stimme für Scheu-
cher eigentlich ambrozy zu wählen, graute, flüchtete diese in die arme 
jörg haiders. 

kaum einer, der daraus nicht zwangsläufig den Schluss ziehen musste, 
dass eine kärntner ÖVp, die sich gegen jörg haider bzw. die fpÖ posi-
tioniert, zwangsläufig verlieren muss. tatsächlich ist die kärntner Vp-
Wählerschaft bis heute eine gespaltene: Der vermeintlichen Minderheit 
der liberal-bürgerlich gesinnten open-minded klientel steht eine bäuerlich 
geprägte, rechts-konservativ angesiedelte mutmaßliche Mehrheit gegen-
über. letztere kann mit roten landeshauptleuten nichts anfangen und 
fürchtet die SpÖ wie der teufel das Weihwasser. Der intelligente Sp-chef 
ambrozy vermochte die rote kernklientel perfekt hinter sich zu vereini-
gen, g’standene Vp-ler hatten jedoch allergische reaktionen beim Gedan-
ken, ausgerechnet ihre Stimme für Scheucher/Wurmitzer würde ambrozy 
in den ersten Stock am arnulfplatz hieven. Dann schon lieber haider, der 
einem echten Schwarzen zwar gegen den Strich ging, aber zumindest die 
roten genauso wenig ausstehen konnte wie sie selbst. Das verbindet über 
parteigrenzen hinweg. und war es nicht Wolfgang Schüssel, der der fpÖ 
selbst nach dem knittelfeld-putsch 2002 in Wien die Stange hielt?

Wie schon 1999 musste die kärntner Volkspartei also auch 2004 nach der 
Wahl ihren obmann tauschen. Die tränen flossen ungehemmt, als das 
volle ausmaß des Desasters am Wahlabend in der klagenfurter bahnhof-
straße, der Vp-Zentrale, deutlich wurde. jobs in der partei waren ebenso 
weg wie die Mandate. Die einst so stolze landeshauptmannpartei wurde 
in nur fünf jahren unter lexer/Wurmitzer/Scheucher abgewirtschaftet 
und dafür vom Wähler abgeurteilt. ob Zernatto, der von seinen nach-
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folgern, denen durch die bank dessen format fehlte, als loser hingestellt 
wurde, darob erfreut war, ist nicht überliefert. hätte er Genugtuung ver-
spürt, wäre das jedenfalls menschlich allzu verständlich gewesen. 

anders als fünf jahre zuvor, waren diesmal die Veränderungen in der Vp-
Mannschaft tiefgreifend und ließen keinen Stein auf dem anderen. unter 
dem Motto Verjüngung auf allen linien wurden Sessel gerückt, mussten 
funktionäre ihren Stuhl räumen und zog eine neue Generation nach, von 
der es heißt, jugendlichkeit sei zuweilen deren größter Verdienst. 

an der Spitze wurde der bürgermeister von ossiach, josef Martinz, 
inthronisiert. ihm kam die aufgabe zu, die versprengten anhänger wie-
der einzusammeln und aus nahezu unmöglicher position die ÖVp wieder 
salonfähig zu machen. Denn nichts mögen Vp-anhänger und -politiker 
weniger, als in opposition zu sein. Das bedeutet Machtverlust; nicht an 
den töpfen zu sitzen wird von den eigenen allzu oft mit ohnmacht gleich-
gesetzt; ohnmacht ist demnach unattraktiv, das politische Dasein verliert 
für ÖVp-ler in opposition seinen Sinn.

Doch genau dieses Schicksal widerfuhr der ÖVp gleich fünf tage nach 
dem schwarzen Wahlsonntag. um der ÖVp zuvorzukommen, paktierten 
jörg haider und peter ambrozy ein „arbeitsübereinkommen“ vulgo koa-
lition. Die ÖVp fand sich dort wieder, wo sie nie hinwollte – im abseits. 
es dauerte zwei lange und für die ÖVp staubtrockene Wüsten-jahre, ehe 
unverhofft die ambrozy-nachfolgerin Gaby Schaunig dem umstrittenen 
blau-roten abenteuer ein ende bereitete und die ÖVp endlich wieder 
etwas politisches Gewicht bekam. 

Schaunig trimmte die SpÖ wieder auf einen strikt haider-kritischen kurs 
– nicht zum Wohlgefallen aller in der machtbewussten kärntner SpÖ. Was 
sie jedoch nicht daran hinderte, auch nach dem koalitions-aus abwech-
selnd mit der ÖVp das budget bzw. nachtragsbudget des landesfinanzre-
ferenten haider abzunicken. haiders „Spiel der freien kräfte“ dieser jahre 
entpuppte sich als fatal für das kärntner landesbudget; haiders abwech-
selnde Gunstbeweise für Schwarz und rot rissen nachweislich tiefe löcher 
in den finanzhaushalt des landes. alle, ÖVp und SpÖ und vor allem die 
fpÖ/bZÖ, tragen Schuld daran, dass kärnten heute schwerst verschuldet 
ist (wenngleich nicht alle in gleichem ausmaß).

Die ÖVp, bei der Wahl 2004 von der Volks- zur Völkchenpartei degradiert, 
war also ab 2006 wieder wer im land – das wurde am ehesten deutlich, als 
jörg haider nach dem bruch der koalition mit der SpÖ Martinz mit höhe-
ren Weihen betraute (manche weniger Wohlgesonnene sagen: einkaufte) 
und ihn zum Vorsitzenden der kärntner landesholding emporhob. Deren 
größtes − vermeintliches – Goldnugget war damals die landes-hypo. 
Martinz war es dann auch, der mit haider über den Verkauf der „hypo-
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Group alpe adria“ an die bayern-lb berichten durfte, endverhandlungen 
führte und seither nimmermüde wurde zu betonen, dass der Verkauf der 
späteren Skandalbank ein Segen für kärnten war. Wie sehr er recht damit 
hatte, weiß man spätestens seit dem Dezember 2009, als nur mehr die not-
verstaatlichung die Systembank vor der pleite rettete.

es war Martinz’ pech oder ungeschick, dass er und haider ausgerechnet 
den Steuerberater des Vp-chefs für die wirtschaftsrechtliche begleitung 
des hypo-Deals engagierte. legendär sind mittlerweile die Vorkomm-
nisse rund um Dietrich birnbacher, der zuerst 12, dann nach „patriotenra-
batt“ 6 Millionen euro der landesholding und damit dem Steuerzahler in 
rechnung stellen konnte. 

Der Sommer und herbst 2008 werden reichlich turbulent in kärnten: 
Zuerst wirft Gaby Schaunig entnervt das handtuch und legt ihr amt als 
parteivorsitzende zurück. ihr nachfolger, der eher blasse reinhart rohr, 
versucht sein Glück. im oktober verstirbt der kärntner landeshauptmann 
jörg haider, der alkoholisiert und viel zu schnell mit seinem Dienst-phae-
ton unterwegs war, bei einem Verkehrsunfall. ihm folgen Gerhard Dörf-
ler als landeshauptmann und uwe Scheuch als parteichef des damaligen 
bZÖ nach. ohne eigenes Zutun wird josef Martinz plötzlich zur stabilen 
Größe in der politlandschaft. 

für diesen wuchs sich die causa „birnbacher“ zum handfesten problem 
aus – so sehr, dass er fehler eingestanden hat („ich gebe zu, dass das für 
mich persönlich ein fehler war. und ich entschuldige mich bei den kärnt-
nern dafür, aber es war kein fehler für das land“, sagte er beim parteitag 
am 26. juni 2010). Darüber zu diskutieren, ob und wie sehr dieser fehltritt 
Martinz bzw. der ÖVp bei der nächsten landtagswahl – planmäßig 2014 − 
noch schaden wird, ist freilich müßig: Der birnbacher-Deal war bereits vor 
den Wahlen am 1. März 2009 längst öffentlich bekannt und verhinderte 
damals nachweislich beträchtliche Stimmenzugewinne nicht.

Die Gefahren lauern woanders: im hintergrund werken bei der ÖVp 
kräfte, die die Schwarzen verdächtig nahe an das rechtspopulistische frei-
heitliche lager heranführen. allen voran Vp-klubobmann Stephan tau-
schitz, der keine Möglichkeit auslässt, die ÖVp rechts zu positionieren. Vor 
allem in der ortstafelcausa sucht tauschitz sein Glück darin, die fpk am 
pannenstreifen zu überholen. So reagierte tauschitz auf ankündigungen 
des landeshauptmannes Dörfler im September 2010, oGh-urteile rechts-
konform umsetzen zu wollen (no na) damit, dass die fpk „Wahlverspre-
chen breche“. und er erntete dafür prompt kopfschütteln. 

josef Martinz präsentiert sich als bürgerlicher mit liberalem einschlag – 
legendär ist seine „ulrichsbergrede“ 2005, als er mutig die Verbrechen der 
SS-totenkopfverbände und Waffen-SS ausgerechnet vor den anwesenden 
ehemaligen SS-angehörigen verurteilte. anders tauschitz, der sich 2010 
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in ebendiesem rahmen beklatschen ließ und über die „dummen Demons-
tranten draußen“ (gegen das umstrittene ulrichsbergtreffen, das diesmal 
beim herzogstuhl stattfand) lamentierte. auch das ist eher ein politischer 
klassenunterschied denn klassenkampf.

Dabei hat Martinz potenzial – unter kärntens politikern eine echte rari-
tät. Denn anders als 2004 lief der Vp-Wahlkampf 2009 weitgehend fehler-
frei ab. Martinz punktete vor allem in jener klientel, die 2004 der Vp den 
rücken kehrte; auf Zeit, wie es sich zeigte. Dass das damalige bZÖ, die 
heutige fpk, unter Dörfler/Scheuch dennoch überraschende Zugewinne 
verbuchen konnte, liegt an den starken Verlusten der SpÖ unter rohr; die 
ÖVp holte sich Stimmen zurück. letztlich stand ein plus von über 21.000 
Stimmen zu buche (+5 prozent). Mit knapp 17 prozent ist die kärntner 
ÖVp keine politische Marginalie mehr. Mit diesem ergebnis kamen die 
Schwarzen auch wieder so richtig ins Spiel – schließlich brauchten die 
„freiheitlichen in kärnten“ jemanden, der Dörfler zum landeshauptmann 
wählt und die budgets mitbeschließt. Die ÖVp nahm diese rolle dankbar 
an und wurde mit einer referatsfülle belohnt, die Martinz heute sichtlich 
ziemlich herausfordert.

Das war in den jahren 2004 bis 2009 anders: allzugerne wurde der Vp-
chef als Salamikaiser abgetan – als agrarlandesrat hatte er vor allem in 
den ersten jahren kaum Möglichkeiten, öffentlich zu punkten; mittels der 
krücke „Genussland“ gelang es ihm in dieser Zeit, wertvolle Sympathie-
punkte zu sammeln. 

Die Wahl 2009 hatte Martinz also gewonnen, er saß wieder zu tische bei 
den Mächtigen – und zitterte dennoch im Sommer 2010 um seinen job: 
eine schwere prüfung musste er im juni beim parteitag bestehen, als klaus 
auer, der „rebell aus dem Metnitztal“, eine Martinz-kritische Stimmung 
in der partei ortete. in der tat war der vom hypo-Skandal gebeutelte Mar-
tinz angeschlagen, „birnbacher/Martinz“ wurde zum Synonym für ille-
gale parteienfinanzierung. Wenngleich bis heute kein beweis dafür am 
tisch liegt, dass im Zuge des hypo-Verkaufs illegale parteienfinanzierung 
stattfand oder stattfinden hätte sollen. 

auer, früherer nationalratsabgeordneter der kärntner Volkspartei, nahm 
den ball auf und sprach nicht wenigen „kritikern“ aus dem herzen. bis 
zu jenem Zeitpunkt, als es darum ging, dass die rebellen (sie bezeichneten 
sich als plattform „Schwarz bewegt“) einen herausforderer zu nominie-
ren hatten. es war ein geschickter Schachzug achill rumpolds, landes-
parteisekretär der ÖVp und selbst ernannter „Vize-landesrat“, als er 
den für herbst geplanten parteitag vorverlegen ließ und damit „Schwarz 
bewegt“ in die bredouille brachte. als auer selbst gegen Martinz in den 
kampf zog, rettete Martinz nicht zuletzt sein eingeständnis, birnbachers 
engagement sei ein fehler gewesen (siehe oben). Wenig klar blieb bis zum 
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Schluss die linie des bei den Wirtschaftskammerwahlen im März erstark-
ten Vp-Wirtschaftsbundes. insbesondere dessen präsident franz pacher 
ließ immer wieder Sympathie für den frechen und unkonventionellen 
herausforderer auer erkennen.

Wiggl-Woggl-mäßig applaudierte pacher dann wieder in parteipräsidien 
lautstark für Martinz. ein Showdown im Wirtschaftsbund Stunden vor dem 
parteitag wurde in letzter Minute abgesagt – selbst bundesparteichef josef 
pröll wusste nicht so recht, was genau am parteitag dräute, und ließ sich 
vorsichtshalber entschuldigen. Doch die parteitagsregie achill rumpolds 
klappte wie am Schnürchen – weder scherte der offenbar in letzter Minute 
wieder eingefangene Wirtschaftsbund aus, noch folgten viele parteitagsde-
legierten klaus auer. Mit über 90 prozent der Stimmen machte Martinz alles 
klar. noch am selben tag fiel auer der politischen Versenkung anheim.

Wie steht die ÖVp kärnten heute da – und vor allem: Wird sie an bedeu-
tung gewinnen? ich meine ja. Der Wahlerfolg des Gespanns Dörfler/
Scheuch wird kaum zu wiederholen sein. nicht wenige stimmten am 1. 
März 2009 tatsächlich „aus Dankbarkeit“ für die nachfolger jörg haiders. 
Skurril, aber wohl wahr. ein effekt, der 2014 naturgemäß wegfallen wird. 
Wenngleich das ausscheren aus dem bZÖ der nunmehrigen fpk eine 
bundespolitische perspektive verleiht, droht den blauen gleichermaßen 
eine ideologische Verengung auf traditionell freiheitliche themen. uwe 
Scheuch steht für eine urfreiheitliche rechtsaußenpolitik, kernig, unver-
fälscht, aber selbst in kärnten nicht mehrheitsfähig. Der populäre Gerhard 
Dörfler grast im sozialdemokratischen lager durchaus mit erfolg nach 
Stimmen – ein problem für Sp-chef peter kaiser. 

Was sich schon 2009 abzeichnete, hat sich mit der Gründung der fpk 
nochmals zugespitzt: haider, der Gottseibeiuns der ÖVp (zumindest am 
Wahltag), ist nicht mehr – und seinen epigonen fehlen dessen Zugänge ins 
schwarze lager. freiberufler, Wirtschaftstreibende, bauern – vielen von 
ihnen steht die Martinz-ÖVp näher als die Scheuch/Dörfler-fpk. aus-
druck dessen ist auch eine durchaus liberale und offen gesinnte politik 
des Wirtschaftsbundes und seines präsidenten, der über den tellerrand 
des landes hinausblickt und damit für die entwicklung des landes vitale 
themen anzusprechen vermag.

bleibt das in kärnten zwar nicht allzu weite, aber selbst hier existierende 
unbeackerte feld urbaner, bürgerlicher, vielleicht sogar liberaler Wähler-
gruppen. auch diesen hätte Martinz einiges zu bieten – als person ist er 
authentisch bürgerlich, sogar mit urbanem touch (zumindest im Vp-Maß-
stab gesehen). Doch Martinz’ junge „parteifreunde“, die die ÖVp inhalt-
lich und politisch am Schoß des fpk wähnen, drohen der ÖVp auf Sicht 
Stimmen, die sich dereinst zur Martinz-Vp bekennen könnten, zu kosten. 
Denn wer wählt schon den Stephan, wenn er den uwe haben kann?
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Gerd leitner

2020: Welche rolle wollen die Grünen 
spielen?
Wenn grüne politik nicht mehr alternativ ist, 
müssen die Grünen eine alternative gefunden haben.

eine prognose für die rolle der Grünen im jahr 2020 ist wohl nicht durch 
eine lineare fortführung ihrer entwicklung möglich. Zu sehr verändern 
sich Wirtschaft, politik und – so sind sich trendforscher weitgehend einig 
– auch die Wertevorstellungen der bevölkerung. Die Grünen selbst müs-
sen sich dem paradigmenwechsel anschließen und sich eindeutig und 
unmissverständlich positionieren. noch immer – oder mehr denn je – steht 
eine entscheidung an: zwischen partei-apparat und aktivisten-Gruppe, 
zwischen massentauglich und alternativ. Womöglich findet sich die rolle 
grüner politik im jahr 2020 in der Gestaltung alternativer (abseits von 
Mainstream), aber zugleich lebensnaher (für den kleinen Mann akzeptabel 
und durchführbar) Szenarien.

Waren das noch Zeiten, in denen man die Grünen eindeutig einordnen 
konnte: Sie besetzten im jahr 1984 die Stopfenreuther au bei hainburg. 
Die proteste gegen die rodung waren – nach massivem einschreiten der 
exekutive – erfolgreich, das geplante Wasserkraftwerk wurde nie gebaut 
und die Grüne partei – sozusagen − geboren. nach der nationalratswahl 
im november 1986 zogen sie als „Grüne alternative – liste freda Meiss-
ner-blau“ erstmalig in das österreichische parlament ein: mit 4,8 prozent 
der Stimmen und acht Mandaten.

heute – 26 jahre später – sieht die Welt freilich völlig anders aus. Statt auf 
aufsehen erregende Demonstrationen und protesten, die das eingreifen 
von uniformierten notwendig machen, setzen die Grünen der heutigen 
Generation auf Sachlichkeit und argumente. Die parteiverantwortlichen 
selbst teilen dies anlässlich des 20-jahr-jubiläums im nationalrat schon 
im titel des „Geburtstagstextes“ folgend mit: Von der protest- zur Gestal-
tungspartei. und genau darin liegt das Dilemma; in zweierlei form. 

Zum einen machen argumente nur dann Sinn, wenn sie auch gehört 
oder zumindest wahrgenommen werden. Mit bundesweit 10,4 prozent 
der Stimmen bei der nationalratswahl 2008 kein leichtes unterfangen; 
in kärnten − 5,15 prozent der abgegebenen Stimmen und klar verfehltem 
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Wahlziel (das „dritte Mandat“) bei der landtagswahl 2009 – ist die Wahr-
nehmbarkeit der grünen Stimme noch viel weniger gewährleistet.

Zum anderen darf man fundierter Sachpolitik in Zeiten wie diesen nicht 
gerade eine hochkonjunktur bescheinigen. Zwar werden weder politwis-
senschaftler noch Medien müde, die tatsächlich brennenden probleme der 
nation – und auch des landes kärnten – anzusprechen und adäquate, 
tragfähige lösungen einzufordern, das hindert die politische kaste aller-
dings nicht daran, ihr Spiel weitgehend ungehindert fortzuführen. 

ein beispiel: So wird die Verzögerung der – für den Steuerzahler mutmaß-
lich bitteren – budgetvorlage für 2011 aufgrund von landtagswahlen in 
Wien und der Steiermark hinreichend thematisiert und auch scharf kriti-
siert. Das kanzlerduo Werner faymann und josef pröll sieht sich dennoch 
in keiner Weise dazu veranlasst, die notwendigkeit – sogar die rechtliche, 
wie es zum beispiel nationalratspräsidentin barbara prammer wissen ließ 
– der hoffnung auf Wählerstimmen vorzuziehen.

eine prioritätenliste, die jeglichen anspruch auf Mittel- oder gar langfrist 
verwirkt, kennt man auch in kärnten zur Genüge und seit mehr als zehn 
jahren. Geerbter populismus ist auch hierzulande trumpf – bei den letzten 
landtagswahlen scheint er es jedenfalls noch gewesen zu sein. Da fließen 
unsummen in events und wirtschaftlich nicht darstellbare prestigepro-
jekte, statt tatsächlich die ärmel hochzukrempeln, die finanzen in ord-
nung zu bringen und an der (Weiter-)entwicklung des landes zu arbeiten. 
Statt mit zukunftsträchtiger und -orientierter Sachpolitik geht man nach 
wie vor – und nach wie vor erfolgreich – mit 1.000 euro für führerschein 
und Sofa im Studentenzimmer auf Wählerfang. Man ködert Stimmen mit 
100 euro bar auf die hand und hofft darauf, dass der sozial bedürftige 
(und nicht nur dieser) Wähler übersieht, dass er mindestens ebenso viel 
finanzielle Zuwendung der öffentlichen hand durch diverse kürzungen 
bereits verloren hat (ein „kleines“ Stichwort: heizkostenzuschuss).

Die Grünen können davon ein liedchen singen, und das tun sie auch. 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit. ihr landessprecher rolf holub geht 
sogar einen Schritt weiter. er tut dies im wahrsten Wortsinne. Manchmal 
garniert er seine aussagen zusätzlich mit durchaus akzeptablen pointen. 
akzeptabel vor allem im Sinne von lustig. Seiner Glaubwürdigkeit als 
ernsthafter politiker ist dies wohl nicht zuträglich. einem kabarettisten 
kauft man beißende kritik an Machthabern gerne ab, tat- und schlagkräfti-
ges potenzial zur Veränderung vermutlich deutlich weniger. Sogar alfred 
Dorfer darf sich donnerstags im orf über den orf lustig machen. Das ist 
unterhaltsam, aber bar jeder spürbaren konsequenz für die und von den 
durch den kakao Gezogenen.
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ob holub mit den – nach wie vor – klassischen politikern assimilieren 
sollte, darf man dennoch bezweifeln. angesichts steigender politikver-
drossenheit und damit im allgemeinen sinkender Wahlbeteiligungen 
muss man dem gelernten politiker – und das sind in den so genannten 
Großparteien wohl nahezu alle in der ersten reihe Stehenden – die fähig-
keit zunehmend absprechen, den potenziellen Wähler hinterm ofen her-
vorzulocken. eine antithese zum „gängigen Volksvertreter“ scheint also 
gefragt. rolf holub könnte das sein. betonung auf: könnte. Denn ob sich 
der sich rasant vermehrende nicht-Wähler einen kabarettisten an der 
Macht wünscht, ist fraglich. Zumal der Wahl-Verweigerer in kärnten 
bereits seit 2004 die Möglichkeit hätte, einem seine Stimme zu geben. Das 
tut er aber nur in geringem ausmaß. nachweislich.

auch aktive Wähler gaben ihm und den Seinen im jahr 2004 mehr Stimmen 
als bei den vorerst letzten landtagswahlen 2009. Der Stimmenanteil der 
Grünen sank sogar von 6,71 auf 5,15 prozent – die Wahlbeteiligung entge-
gen allgemeinen trends stieg: 2004 lieferten 78,63 prozent der berechtigten 
ihre Stimme ab; fünf jahre später – bei der vermeintlichen Gedächtniswahl 
für den verstorbenen landesfürsten – waren es 81,78 prozent. 

holub will überzeugen. Mit argumenten. Selbst bezeichnet er den Wäh-
lerfang in Vorwahlzeiten aus eben diesem Grund als „aufwändig und 
schwierig“. überzeugen mit argumenten scheint persönliche Gespräche 
zu erfordern, so die gängige analyse des kärntner Grünen-chefs. Damit 
wäre alles erklärt: als „perpetuum mobile“ – wie es besagter landesfürst 
war – hände in rauen Mengen zu schütteln, bedeutet deutlich weniger 
aufwand, als probleme und deren notwendige lösungen verständlich, 
überzeugend und noch dazu sympathisch (also: gewinnend) zu erklären. 

Dennoch: rolf holub setzt konsequent auf kontrolle der Mächtigen, was 
den Wahlplakaten mit der lupe deutlich zu entnehmen war, und auf kom-
petenz und sachliche argumente. themen, die dies erfordern würden, gibt 
es in kärnten freilich genug. Verständlicher Weise setzt holub große hoff-
nung – was seine positionierung betrifft – in den untersuchungsausschuss 
in der hypo-causa, dessen Vorsitz er anfang des jahres übernommen hat. 
er – und damit auch seine partei – kann kompetenz und Durchsetzungs-
vermögen beweisen. Wie sehr ein „zahnloses politisches instrument“, als 
das der untersuchungsausschuss gerne und immer wieder bezeichnet 
wird, sich tatsächlich dazu eignet, eine partei als fraktion mit Zähnen und 
klauen zu positionieren, sei dahingestellt. 

erfolge scheinen sich dennoch einzustellen. trotz absagen wichtiger Zeu-
gen gewährt der Vorsitz im untersuchungssauschuss in kärnten dem grü-
nen landesvorsitzenden mitunter sogar nationale aufmerksamkeit. nicht 
zuletzt verdankt er dies dem Windschatten des Münchner pendants: im 
bayrischen untersuchungsausschuss scheint es – zumindest zeit- und teil-
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weise – wesentlich härter und konkreter zur Sache zu gehen. rolf holub 
profitiert. tatsächliche ergebnisse und damit auch konsequenzen sind 
noch nicht in aussicht.

Die kärntner Grünen machen 2010 also inhaltlich das, was die Grünen 
schon vor 26 jahren getan haben – wenn auch mit anderen Methoden. Sie 
kritisieren gefallene und anstehende entscheidungen der Macht habenden 
politik, protestieren gegen entwicklungen in den reihen der polit-elite. 
Mit ihren freitags-Demonstrationen vor der kärntner landesregierung in 
klagenfurt, die man – durchaus bemüht – versucht hat, nicht als grüne 
Veranstaltung darzustellen, lieferten sie einen weiteren beweis. Wie viel 
hat sich also in den letzten 26 jahren tatsächlich verändert?

So notwendig es aus Sicht der Grünen scheinen mag, Vorgänge hinter ver-
schlossenen türen an die Öffentlichkeit zu bringen und sie auch entspre-
chend anzuprangern, so gefährlich könnte eine grüne federführung im 
protest für eben die Grünen werden. 

Der Grund liegt auf der hand: Sie selbst haben hinter verschlossenen türen 
einem beschluss zugestimmt und diesen auch spät abends durch den land-
tag gewinkt: der erhöhung der parteienförderung. Das war im juni 2009, und 
der Schaden, den sich die Grünen damit zugefügt haben, wird wohl lange 
nachwirken. Die rücknahme nach massivem Druck mildert ihn nur wenig. 
holubs bemühte erklärungen und rechtfertigungen für seine Zustimmung 
machen die angelegenheit auch kaum besser. Der Verdacht, auch die Grü-
nen nehmen am politischen Spiel der so genannten Großparteien und – vor 
allem – der freiheitlichen in kärnten teil, wiegt schwer. Will er den Schaden 
bis zu den nächsten landtagswahlen im frühjahr 2014 beheben, bedarf es 
wohl vieler dieser bereits erwähnten überzeugungsgespräche, unzähliger 
direkter kontakte zum Wähler. und ob dieser ihn vom Verdacht freisprechen 
wird und die Grünen nach dem Verlust von prozentpunkten im jahr 2009 
wieder an Stimmen zulegen werden können, bleibt abzuwarten.

es gibt ein weiteres indiz dafür, dass sich die Grünen von der protest-
gruppe zu einer „normalen“ partei mausern. im Vorfeld zur landtags-
wahl in Wien war weniger von den inhalten der Grünen als vielmehr von 
parteiinternen Querelen zu hören. ein höhepunkt war der Wechsel des 
grünen bundesrates christian Schennach zur SpÖ, nachdem er nicht als 
kandidat für die Wahl aufgestellt worden war. Geht es also auch bei den 
Grünen bereits um die Verteilung von posten und funktionen? 

Die themen schienen im Spätsommer 2010 so latent, dass sich die bundes-
sprecherin eva Glawischnig in interviews bereits darüber beklagte, weni-
ger über ihre inhalte als vielmehr über unstimmigkeiten in der partei spre-
chen zu müssen. ihre Wiederwahl zur chefin mit 98 prozent beruhigte die 
Diskussion zumindest oberflächlich. Dass ein beigeschmack bleibt, darf 
man aber annehmen.
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Die klare abgrenzung von parteiapparaten war stets ein Grundsatz der 
Grünen, und das müsste sie wohl auch bleiben. Was gefragt ist, sind also 
griffige und wählbare themen und inhalte – eine ökologische politik ist die 
kernkompetenz der Grünen. und eben diese scheint ihnen – zumindest in 
der öffentlichen Wahrnehmung – nach und nach abhanden zu kommen. 
Zwar setzen die Grünen nach wie vor auf ökologische inhalte – „raus 
aus Öl und atomkraft“ ist eines ihrer obersten prinzipien −, mittlerweile 
ist eine zumindest leichte Ökologisierung von Wirtschaft und politik zu 
einem durchaus gängigen Modell geworden. es grünt sozusagen in allen 
farben. Die einen fordern ökologische Steuern, die anderen trommeln die 
notwendigkeit der nutzung erneuerbarer energieträger. förderungen 
für Wohnraum-Sanierung gibt es für ökologische Maßnahmen. Die neue 
kärntner Wohnbauförderung, die seit 1. april in kraft ist, weist ebenfalls 
grüne elemente auf. Sogar das liebste Spielzeug der Österreicher, ihr auto, 
soll zunehmend mit Strom statt benzin oder Diesel betrieben werden, so 
zumindest der einhellige Wunsch so genannter Großparteien. und häusl-
bauer greifen auch wegen der aussicht auf Geldersparnis zu Maßnahmen 
des energiesparens und somit alternativer energieträger für Wärme- und 
zunehmend auch Stromerzeugung. 

Münden diese bemühungen in erfolgen und fahren – zum beispiel – tat-
sächlich 20 prozent der fahrzeuge im jahr 2020 mit elektroantrieb, welche 
rolle werden sich die Grünen dann zusprechen? Welche inhalte werden 
sie propagieren? Was werden sie fordern, wenn mach- und leistbare Maß-
nahmen zum umweltschutz massentauglicher alltag sind? Sie werden 
sich wohl nach anderen, neuen themen umsehen müssen. und das recht-
zeitig. Zu sagen: „Wir haben das ohnehin schon lange gefordert“, wird in 
zehn jahren vom Wähler wohl kaum honoriert werden. Zu wenig wird es 
wohl als thema der Grünen wahrgenommen, solange zum beispiel der 
schwarze umweltminister zur aktiven bewerbung der e-Mobilität durch 
die lande zieht.

Stattdessen werden die Grünen noch immer mit der bereits jahrzehnte 
alten benzinpreis-forderung von mindestens 20 Schilling pro liter in 
Verbindung gebracht. Dass die preise für treibstoff im jahr 2009 zum 
teil bereits darüber lagen, scheint erfolgreich ausgeblendet zu werden. 
Das Stigma haftet an den Grünen; ihre ökologischen bemühungen gelten 
zumindest teilweise als unrealistisch oder unwählbar, weil sie mit zu tie-
fen einschnitten in die lebenswelten der bevölkerung assoziiert werden. 
Das noch immer vorherrschende Gefühl, dass umweltschutz genussfeind-
lich und teuer sein müsse, ist keine Wahlempfehlung für die Grünen.

Die unabhängigkeit von fossilen energieträgern bleibt oberstes Ziel der 
anstrengungen der Grünen; die akzeptanz und das bewusstsein dafür 
werden steigen. Das prophezeien auch die trendforscher. Dass diese grüne 
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Vision auch als thema der Grünen wahrgenommen wird, wird wohl eine 
der großen herausforderungen für die partei. Zu sehr greifen die inhalte 
in unterschiedlicher ausprägung platz in programmen anderer parteien. 
themen aber – spätestens nach der umstrittenen atomkraft-entscheidung 
in Deutschland – gibt es genug. einfach noch alternativer zu sein als die 
politischen Mitbewerber oder gar härter in den forderungen, um eine 
klare positionierung zu erreichen, wird aber wohl zu wenig sein. Sich als 
– überspitzt formuliert – radikale aktivisten oder naive und lebensfremde 
Weltverbesserer in den köpfen der Wähler festzusetzen, wird das Stim-
menpotenzial – auch bei unumstrittener Wichtigkeit der themen – kaum 
heben.

trotzdem müssen die Grünen alternativ bleiben, auch wenn grüne politik 
nicht mehr alternativ, sondern alltag in Österreich und auch kärnten ist. 
Sie müssen also eine alternative finden zur zunehmend grünen orientie-
rung der anderen parteien. Sie müssen eine alternative zu den so genann-
ten Großparteien bleiben, sein – und in vielen belangen wieder werden.

einige trendforscher kündigen bereits heute das ende der klassischen 
Großparteien an. einer von ihnen ist peter Zellmann. Vorherrschende 
Machtstrukturen werden von der bevölkerung zunehmend negiert; die 
informationsflut durch das internet zieht deutlich mündigere und besser 
informierte Wähler heran. Sie werden, so der ausblick Zellmanns, ein voll-
kommen anderes Wahlverhalten an den tag legen. Spätestens 2030 wird 
„niemand mehr den klassischen parteien folgen“, ist er überzeugt. umso 
mehr kann es für die Grünen eine chance sein, als keine dieser klassischen 
Großparteien wahrgenommen zu werden. Diesbezügliche anstrengungen 
sind – nicht zuletzt wegen der entwicklungen der partei in den letzten 
jahren und Monaten – überfällig. 

Dass dies in kärnten schwer möglich ist, liegt aufgrund des proporzes auf 
der hand. auch „echte oppositionspolitik“ ist – so lässt es holub immer 
wieder wissen – kaum machbar. Zu sehr sind die Grünen ein teil des Gan-
zen und nicht ein Gegenpol. holubs unermüdlicher ruf nach einem ende 
des proporzes in kärnten wird bis auf Weiteres wohl unerhört bleiben. 
Somit liegt die größte herausforderung seiner partei nun darin, auch nach 
der landtagswahl 2014 im landtag vertreten zu bleiben. im jahr 2009 
schaffte er den Wiedereinzug ins kärntner parlament denkbar knapp. 
Dass zu erwarten ist, dass sich die politische landschaft in kärnten und 
auch die kräfteverteilung in den nächsten zehn jahren wohl verändern 
wird, ist noch keine Garantie für die Grünen. Zu sehr findet man ihre 
inhalte und forderungen auch bei der konkurrenz. und: Dort sind sie gut 
aufgehoben, weil es die konkurrenz ist, die an den hebeln der Macht sitzt. 
nach wie vor.
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johannes Maier

Vision: kärnten, eine Modellregion 
europäischer identifikation und identität 

kärnten besitzt das image, der eu wenig aufgeschlossen und ihr beson-
ders skeptisch gegenüber zu stehen. Die kärntner bevölkerung suche ihr 
„heil lieber in der beschwörung der heimat und des erdverbundenen“. 
kärntner/innen, die bereits außerhalb des landes sesshaft geworden oder 
vorübergehend außerhalb tätig sind, erfahren dieses image immer wie-
der leidlich, obwohl sie selbst mit ihrer Mobilität schon einen beweis für 
europa- und Weltoffenheit liefern. 

basiert dieses image auf der realen einstellung der bevölkerung und baut 
es auf fakten auf? Sprechen die Zahlen und taten nicht eine andere Spra-
che und handelt es sich nur um ein (weiteres) Vorurteil zu kärnten? Genau 
diesen fragen geht der vorliegende beitrag nach. Sollte es sich – wie ich 
vermute – um ein „falsches“ image handeln, ist die frage anzuhängen, wie 
dieser falschen imagebildung begegnet werden könnte, und noch einen 
Schritt weiter zu gehen: Welche ideen und Visionen gibt es, um kärnten 
als „Modellregion der europäischen identifikation“ faktisch und kommu-
nikationspolitisch zu etablieren? 

einstellung der kärntner/innen zur eu

auf basis abgeleiteter erkenntnisse von umfragen1 gibt es verschiedene 
anhaltspunkte, die deutlich gegen eine große eu-Skepsis der kärntner/
innen sprechen. Darüber hinaus finden sich hinweise darauf, wonach die 
kärntner Durchschnittsbürger/innen sogar eu- und europa-freundlicher 
als die übrigen Österreicher/innen sind.

Zwar erreicht kärnten damit nicht die Spitzenwerte in der Zustimmung 
wie italien, belgien, luxemburg oder auch einige neue Mitgliedstaaten im 
osten, aber es liegt im guten Mittelfeld.

bereits bei der Volksabstimmung über den beitritt Österreichs zur eu 
am 12. juni 1994 haben die kärntner/innen mit 68,2 prozent überdurch-
schnittlich mit ja gestimmt (Österreich: 66,6 prozent2). interessant ist, dass 
damals gerade die südöstlichen Grenzländer burgenland (74,7 prozent) 
und die Steiermark (68,9 prozent) stärker für den beitritt votierten, wäh-
rend z. b. in tirol nur 56,7 für einen beitritt waren. 
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eine – allerdings wegen ihres geringen Samples nicht repräsentative – 
Detailauswertung der regelmäßigen eurobarometer-umfragen zum Mei-
nungsklima der bevölkerung zur eu unterstreicht für die jahre bis 2000 
eine über dem Österreichschnitt liegende Zustimmung der kärntner/
innen. auf die kardinalfrage, ob Österreich Mitglied der europäischen 
union bleiben oder wieder austreten sollte, stimmten die kärntner/innen 
mit einer bis zu 4 bis 5 prozent höheren Zustimmung für die weitere Mit-
gliedschaft3. Zwischen 2000 und 2002 sank die Zustimmungsrate generell 
leicht, jedoch lag kärnten weiterhin knapp darüber. Seit 2003 pendelte 
sich die Zustimmung in Österreich zwischen 68 und 72 prozent ein. in 
kärnten sank sie darunter und schwankte in größeren ausschlägen nach 
unten (zwischen 57 und 70 prozent). Seit der finanz- und Wirtschaftskrise 
(2008) ist die Zustimmung der Österreicher/innen – spezifische Zahlen für 
kärnten liegen nicht vor – wieder auf ein rekordniveau von 79 prozent 
angestiegen. Dieses positive Meinungsklima wurde vorher nur noch nach 
der ersten Österreichischen eu-präsidentschaft im 2. halbjahr 1998 und 
nach der einführung des euro im jahr 2002 erreicht4. „Die kärntner haben 
durchaus Vertrauen in die eu und ihre institutionen und halten die eu im 
Großen und Ganzen für eine gute Sache.“ 5

in puncto eu-erweiterung gilt Österreich als besonders skeptisch. nur 31 
prozent der Österreicher/innen sprachen sich 2006 für eine weitere erwei-
terung der eu aus, damit rangierte Österreich mit Deutschland (30 pro-
zent)6 an vorletzter Stelle. Zudem besteht in Österreich ein starkes West-
ost-Gefälle, wohl bedingt durch die nähe zu den beitrittsländern7. 

auffallend ist allerdings, dass die bewohner/innen der unmittelbaren Grenz-
region eine überdurchschnittlich positive haltung einnehmen. beruhend auf 
einer umfrageserie der ÖGfe8 zwischen 2001 und 2005 befindet sich diese 
positive einstellung gerade zu Slowenien und zur eu-Mitgliedschaft des 
nachbarlandes auf einem konstant hohen niveau. „Wurde der eu-beitritt 
Sloweniens im jahr 2001 von 73 prozent der befragten ausdrücklich begrüßt, 
so liegt dieser Wert nun [2005] bei 69 prozent. Gleichzeitig ist die ohnehin 
sehr geringe Zahl jener kärntnerinnen und kärntner weiter zurückgegan-
gen, die sich gegen die eu-Mitgliedschaft des nachbarlandes aussprechen: 
von 12 prozent im September 2001 auf 6 prozent im oktober 2005.“ 9

Diese erhebung hat auch gezeigt, dass die kärntner/innen häufiger 
kontakte mit Menschen im nachbarland pflegen (über 70 prozent), wäh-
rend solche in den ober- und niederösterreichischen Grenzregionen zu 
tschechien und der Slowakei nur von 40 bis 50 prozent der bewohner/
innen erfolgen. ebenso „besuchen“ die kärntner/innen viel öfter – aus 
privaten, beruflichen oder touristischen Gründen – ihr nachbarland. 
Die Gruppe in kärnten, die „nie“ ins nachbarland fährt, war 2005 mit 
15 prozent am niedrigsten aller österreichischen Grenzregionen (nieder-
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österreicher/innen zur Slowakei: 46 prozent; oberösterreicher/innen 
zu tschechien: 35 prozent). Diesbezüglich übertreffen die kärntner/
innen sogar die burgenländer/innen mit ihren beziehungen zu den 
ungar/in nen (18 prozent)10. 
hingegen gelten die kärntner/innen bei den europawahlen als wahlmüde: 
Die Wahlbeteiligung sank seit dem beitritt stetig ab und liegt deutlich unter 
dem Österreichschnitt (siehe tabelle). bei den letzten beiden Wahlen zum 
europäischen parlament 2004 (36,02 prozent) und 2009 (36,10  prozent)11 
wurden tiefstwerte erzielt. in der regel machten bei Wahlen in allgemeine 
Vertretungskörper (Gemeinderat, landtag, nationalrat) rund 80 prozent 
der Wahlberechtigten in kärnten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. kärnten 
mit 36 prozent Wahlbeteiligung ist damit aktuell in guter Gesellschaft mit 
ungarn, portugal und den niederlanden. Die Wahlbeteiligung in Deutsch-
land ist ähnlich hoch bzw. niedrig wie in Österreich.

beteiligung an den Wahlen zum europäischen parlament in prozent

1996 1999 2004 2009

kärnten 64,46 43,15 36,02 36,10

Österreich 67,73 49,40 42,43 46,00

eu* 56,67 49,51 45,47 43,00

* ep-Wahl 1994 − at erst 1996

aus meiner langjährigen erfahrung und beobachtung dürfen zwei thesen 
angeführt werden, die die grundsätzliche und vergleichsweise „positivere 
haltung“ der kärntner/innen zur europäischen integration begründen 
vermögen:
1.  kärnten ist ein historisch gewachsenes Grenzland. trotz der belas-

tenden, kriegerischen und feindlichen ereignisse sind große teile 
der bevölkerung gewohnt und geübt, mit dem „andersartigen“ und 
fremdsprachigen jenseits der Grenzen umzugehen. Zudem bestanden 
und bestehen viele persönliche, verwandtschaftliche und berufliche 
beziehungen, die trotz der unterschiedlichen ideologien nie zur Gänze 
abrissen.

2.  Die politische (parteien-)landschaft ist durch besonders eu-kritische 
Gruppen seit der annäherung Österreichs an die europäische Gemein-
schaft gekennzeichnet gewesen. Diese allgemeine politische polari-
sierung hat zu einer tieferen auseinandersetzung mit eu-themen im 
lande geführt, weil eben dadurch das lager der eu-befürworter auf 
den plan gerufen und gestärkt wurde.
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Das bild kärntens in den Medien und außerhalb 
der landesgrenzen

Dieses vergleichsweise positive europabewusstsein entspricht nicht dem 
bild und image, das kärnten von seinen landsleuten offensichtlich zuteil 
wird und noch weniger außerhalb seiner landesgrenzen. Dort wird kärn-
ten als besonders „bodenständig“, heimatorientiert und traditionsver-
bunden (kärntner Gesang) gesehen. Die kärntner/innen gelten als wenig 
weltoffen, sollen sich endlos und unerklärlich wegen weniger zweispra-
chiger ortstafeln streiten und seien zudem fremdsprachenmuffel. Wegen 
der naturgegebenen, schönen landschaft wird kärnten als klassisches 
tourismusland mit einigen modernen events (beachvolleyball-turnier) 
auf der anderen Seite durchaus und ob der – echten oder aus wirtschaft-
lichen Gründen geheuchelten – freundlichkeit (Werbeslogan „urlaub 
bei freunden“) geschätzt. Seine wirtschaftliche bedeutung dagegen wird 
stark unterbewertet und ähnlich dem burgenland als eine randregion mit 
niedriger kaufkraft seiner bevölkerung eingeordnet.

Das bild kärntens nach außen und in der europäischen Öffentlichkeit – 
ohne weitere rückmeldung nach innen – haben die polarisierenden auf-
tritte des mittlerweile verstorbenen landeshauptmanns Dr. haider nach-
haltig geprägt. „haider stand damals als Synonym für kärnten.“12 Diverse 
und in ihrem Zusammenhang verkürzte aussagen (beschäftigungspoli-
tik des Dritten reiches, „Westentaschennapeleon“ jacques chirac etc.) 
und Sympathiekundgebungen von Zusammenkünften neonazistischer 
Gruppen am rande der ulrichsbergfeiern haben in anbetracht der Wahl-
erfolge haiders zu einer pauschalbewertung des landes als rechtsnatio-
nal geführt. Der autor war selbst Zeitzeuge, wie haider anlässlich einer 
von ihm gegebenen pressekonferenz im parlamentsgebäude der eu in 
brüssel öffentlich von einem französischem kollegen im ausschuss der 
regionen des „nazitums“ mittels einer karikatur beschimpft wurde. Mit 
dabei war die europäische presse mit rund 50 kamerateams und 80 jour-
nalist/innen. Wegen der tumultartigen umstände – Sessel stürzten um, 
kameraleute stiegen auf die tische – musste die pressekonferenz abge-
brochen werden. Die umfassenden berichte in allen europäischen Medien 
verstärkten nachhaltig ein „eindeutiges“ bild über kärnten. Selbst wenn 
der ausgangspunkt die demokratisch nicht zu rechtfertigenden „Sankti-
onen“ auf die schwarz-blaue regierungsbildung waren, so wurde durch 
unprofessionelles Verhalten in der folge kärnten imagemäßig zusätzlich 
Schaden zugefügt.

Die bereitschaft, mit kärntner Stellen in eu-relevanten bereichen zusam-
menzuarbeiten, sank gegen null. Soweit es zu verhindern war, durfte 
kärnten oder sein oberster repräsentant namentlich und bildlich nicht bei 
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gemeinsamen initiativen aufscheinen13. Die für das europäische lobbying 
so wichtige kooperation mit selbst inhaltlich Gleichgesinnten war grund-
legend beeinträchtigt.

aus diversen Gesprächen mit kärntner/innen in Wien und brüssel war 
zu erfahren, dass viele – sicher nicht alle – ihre „identität“ als kärntner/
innen nach Möglichkeit nicht preisgaben. Diese Verhaltensweisen werden, 
bedingt durch aktuelle politische ereignisse 2009/2010 (z. b. notverstaat-
lichung der ehemals landeseigenen bank mit großem Geschäftsfeld in 
Südosteuropa), nach wie vor weiter bevorzugt. besonders schwierig ist 
es für jene personen, die selbstverständlich die emotionalen bindungen 
und die identität/identifikation mit kärnten nicht aufgegeben haben, sich 
jedoch mit den politischen Geschehnissen und erklärungen nicht einver-
standen erklären können und dennoch sich verpflichtet fühlen, „aufklä-
rung“ zu betreiben, so weit es möglich und zumutbar ist. bedenkt man 
das grundsätzlich „positive potenzial“ von erfolgreichen personen für die 
imagebildung im ausland, so ging kärnten ein erheblicher anteil davon 
im letzten jahrzehnt verloren.14

eu-aktivitäten des landes und anderer Stakeholder
kärnten erregte mitunter aufsehen, als es gemeinsam mit Slowenien und 
friaul-julisch Venetien sich um die – erstmalig grenzüberschreitende – 
austragung der olympischen Winterspiele 2006 bewarb. unter dem titel 
„beyond borders, Senza confini, brez meja, ohne Grenzen“ wurden in den 
jahren 1997 bis 1999 europaweit und international Werbeauftritte organi-
siert und gleichzeitig landesintern eine reihe von kommunikationsmaß-
nahmen (u. a. eine Volksbefragung am 5. oktober 1997) durchgeführt. 
leider konnte nicht durchgehend jene gehörige portion an professiona-
lität von einzelnen akteuren15 an den tag gelegt werden. eine negative 
berichterstattung darüber minderte den erfolg dieses „europäischen iden-
tifikationsprozesses“ wie auch der umstand, dass letztendlich turin die 
austragung der Spiele zugesprochen wurde.

bereits 2000 und dann zur einführung des euro, der gemeinsamen Wäh-
rung, wurde unter der federführung des Vereins europahaus klagenfurt 
jeweils eine großangelegte „Dialogtour“ mit informationsveranstaltungen 
im ganzen land durchgeführt. einzigartig war das element, fachleute vor 
ort, auf vielfrequentierte plätze und einkaufszentren zu schicken und mit 
der bevölkerung „in Dialog“ zu treten. in über 80 einsatztagen im herbst 
2000 und 2001 waren die expert/innen des landes und der Sozialpartner 
nur am rande mit der aufklärung über die neue Währung bzw. über die 
auswirkungen der erweiterung konfrontiert. Die kärntner/innen nützten 
den Dialog, um diverse fragen zur eu, nicht eingehaltene Versprechen 
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anlässlich des beitritts und vielfach den allgemeinen frust über das ferne 
brüssel von der Seele zu reden16.

im Vorfeld und am Vorabend zur großen ost-erweiterung mit 1. Mai 2004 
hat wiederum das europahaus klagenfurt eine eindrucksvolle „kultur-
reise“ – virtuell über Grenzen führend – organisiert, indem gemeinsam 
mit dem kulturevent „trigonale“ eine konzertreise zwischen klagenfurt, 
St. Veit, althofen, Maria Saal und einem abschließenden festakt um Mit-
ternacht in St. Georgen am längsee organisiert wurde. 

unter dem titel „europagespräche“ startete der seit 2004 mit den eu-
agenden betraute lr josef Martinz eine neue Veranstaltungsreihe. Spe-
zifische und aktuelle europathemen, wie Sicherheit, türkeibeitritt, euro-
pawahlen, wurden mit Vertretern der politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
und in partnerschaft mit kärntner Medien zwei- bis viermal pro jahr 
öffentlichkeitswirksam diskutiert. bedauerlicherweise hat die frequenz 
dieser gut besuchten Veranstaltung im laufe der jahre abgenommen. 
Generell ist festzuhalten – das ist aber kein Spezifikum für kärnten –, dass 
informations- und kommunikationsmaßnahmen für europapolitische 
themen immer nur zu besonderen anlässen gesetzt wurden und werden 
und die kontinuität missen lassen.

Die bemühungen, die arbeitsgemeinschaft alpen-adria als „klein-eu“17 
zu etablieren, sind vorerst ebenso wenig geglückt wie eine vertiefte Zusam-
menarbeit allein zwischen kärnten, friaul-julisch Venetien und dem 
Veneto unter dem titel „euregio Senza confini“ auf eine juristische basis 
eines europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit (eVtZ) 
zu stellen. Zwar wurden wiederholt absichtserklärungen abgegeben und 
der allfällige Sitz mit triest hierfür beschlossen, der Gründungsakt wurde 
infolge wechselnder politischer führungen immer wieder verzögert.

Die Mitaustragung der fußball-eM 2008 mit dem Spielort klagenfurt 
intendierte selbstverständlich, über den Sport die kärntner/innen für die 
europäische Dimension zu erwärmen. anders als bei der olympiabewer-
bung „Senza confini“ hat man die bürger/innen nicht oder kaum in das 
bevorstehende Großereignis miteinbezogen. im Gegenteil: Mit einer jahre-
langen politischen Diskussion über den Sinn der teilnahme und vor allem 
über die Sinnhaftigkeit eines neuen, europareifen Stadions und dessen 
endlosdiskussionen über Standort, finanzierung und bauvergabemoda-
litäten hat man fußballbegeisterte kärntner/innen jede chance genom-
men, die drei in kärnten ausgetragenen eM-Spiele positiv mit europa in 
Verbindung zu bringen. jene bürger/innen, die mit fußball weniger am 
hut haben, wurden indes mit unangekündigten und übertriebenen Ver-
kehrsmaßnahmen in der landeshauptstadt (allgemeines fahrverbot für 
nichtanrainer innerhalb des ringes, einbahnsystem am ring etc.) brüs-
kiert. Zu guter letzt blieben auch die erhofften Zuschauermengen aus, 
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und der endausbau des Stadions ist nach wie vor nicht zufriedenstellend 
gelöst. Gut gemeinte „europa-aktivitäten“ benötigen eben auch richtige 
kommunikationsmaßnahmen, um bei den bürger/innen anzukommen. 

eu-bezogene Medienaktivitäten im land

Zwei wichtigen kärntner Medien hingegen muss ob ihrer eu-berichter-
stattung ein großes kompliment ausgesprochen werden. Die kleine Zei-
tung transportiert durchaus kritisch, aber in nicht unbedeutendem aus-
maß europapolitische ereignisse und entscheidungen direkt aus brüssel 
oder Straßburg. ihre direkt vor ort aktiven korrespondenten – Michael 
jungwirth und zuletzt Stefan Winkler – zeichnet profundes Wiesen, gute 
recherche und talent in der sprachlichen formulierung und Darstellung 
der oft komplexen Materie aus. regionale berichte und eu-bezogene akti-
onen wie „Schüler machen Zeitung“ ergänzen die eu-berichterstattung.

Die verbindende, grenzübergreifende idee des Signets „Servus – Srečno 
– ciao“, erfunden in den späten 1990er jahren für radio kärnten (renate 
pfeiffer), entwickelte der orf kärnten zu einer der beliebtesten kärntner 
tV-Sendungen mit „Servus – Srečno – ciao“-tV weiter. Diese seit herbst 
2002 laufende Sendereihe jeweils am Samstag im anschluss an „kärnten 
heute“ erzählt Geschichten aus den benachbarten italien, Slowenien und 
kroatien und brachte und bringt so die lieben nachbarn und die gemein-
samen aktionen über die Grenze per tV ins eigene haus. Seit 2002 bringt 
das landesstudio kärnten regelmäßig beiträge über die eu und ihre 
unmittelbaren auswirkungen auf kärnten sowie Quizsendungen wie den 
eu-treffpunkt18. Möglich wurden diese Sendungen jeweils durch anstoß-
finanzierungen im rahmen von eu-projekten. Sie gelten mittlerweile als 
beispielgebend für europa. für diese mediale eu-arbeit und das dahin-
tersteckende konzept von infotainment wurde der orf kärnten 2007 mit 
dem award for communicating europe der Versammlung der regionen 
europas ausgezeichnet. Mit der überdurchschnittlichen reichweite des 
orf-radios in kärnten (77,2 prozent) und einer um 8 prozent höheren 
reichweite gegenüber restösterreich, nämlich knapp 71 prozent19, wirkt 
die orf berichterstattung generell meinungsbildend, so auch in der kon-
tinuierlichen und einzigartigen eu-kommunikation.

Das bisherige gemeinsame programm der anbieter radio aGora und 
radio dva und die im Zuge der orf-kooperation ausgestrahlten acht 
Stunden programm der slowenischen redaktion des orf-landesstudios 
kärnten während der tagesfläche tragen weiters zu einem pluralistischen 
programmangebot speziell im bereich der Volksgruppenmedien bei.



197

Demgegenüber fährt die kronen Zeitung, mit 46,7 prozent nach der klei-
nen Zeitung (55,7 prozent) das in kärnten an reichweite zweitstärkste 
printmedium, einen klaren und offenen anti-eu-kurs. ihre argumente 
und die ganzseitigen an prominenter Stelle veröffentlichten leserbriefe 
dürften aber auch in kärnten nicht auf den Widerhall stoßen, den sich der 
herausgeber erwartet. Selbst die offene unterstützung der liste Martin 
und damit die eindeutige parteinahme für eine wahlwerbende Gruppe 
mit einem monatelangen Dauertrommelfeuer hätte bei der eu-Wahl 2009 
ein viel deutlicheres ergebnis für die liste Martin bringen müssen20. 

neben diesen politischen und öffentlich-rechtlichen engagements tragen 
viele künstlerische und kulturelle Veranstaltungen, aber auch die aktivi-
täten der kärntner literaturverlage (insbesondere carinthia mit touris-
tischen und kulinarischen büchern über die südlichen nachbarländer, 
Drava und hermagoras/Mohorjeva mit historischer und slowenischer 
literatur sowie Wieser mit der reihe „europa erlesen“ und der konse-
quenten übersetzungstätigkeit aus südosteuropäischen Sprachen) zum 
intensiven kennenlernen von Mentalität, kultur und natur der nachbar-
regionen und europas bei. 

imagebildende aktivitäten des landes außerhalb 
kärntens (Wien/brüssel)

Mit den „auslandskärntner/innen“, initiert von der kärntner landesre-
gierung, wurde in den letzten jahren ein netzwerk aufgebaut und einige 
Maßnahmen gesetzt, um diese laufend mit aktuellen informationen aus 
der ursprünglichen heimat zu versorgen.

eine Wien-Vertretung, die sich laufend um die rund 80.000 kärntner/
innen – zumeist in gehobenen positionen – kümmert und offene wie indi-
rekte lobbying-arbeit für generelle kärntner anliegen leistet, gibt es nach 
zarten Versuchen in den 1990er jahren nicht (mehr).21 Weiterhin organisie-
ren sich jedoch die kärntner/innen selbst in chören, landsmannschaften, 
Vereinen, betreiben restaurants mit kärntner Schmankerln und stellen 
den kärntner ball auf die beine.

hingegen besteht seit juni 1995 ein Verbindungsbüro des landes kärnten 
in brüssel, das sich mit der gegebenen personellen (zwei personen) und 
finanziellen ausstattung aufs beste bemüht, „eine wesentliche Schnittstelle 
im vielschichtigen entscheidungsnetz der union“22 zwischen kärnten und 
insbesondere zur europäischen kommission zu sein. Das kärnten-büro 
in brüssel besorgt frühzeitig für kärnten relevante informationen, betreut 
Delegationen vor ort, unterhält zu diesen Zwecken ein weit verzweigtes 
netzwerk zu beamten der eu-Dienststellen und führt präsentationen zu 
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kärntner anliegen – zumeist auch mit gleichgesinnten partnern – durch. 
letzteres geriet seit 2004/2005 zusehends ins hintertreffen, weil offensicht-
lich die Distanz der führenden kärntner politik zu brüssel größer wurde. Die 
interessen an zusätzlichen finanziellen Mitteln für die koralmbahn haben 
jedoch in den letzten jahren beamtete und politische akteure auf den plan 
gerufen, für die baltisch-adriatische achse wieder verstärkt lobby-arbeit 
direkt vor ort in brüssel zu leisten. Das kärnten-büro unterhält zudem ein 
netzwerk mit den vor ort tätigen kärntner/innen und versorgt diese – in 
organisatorischer hinsicht – mit Spezialitäten aus der heimat.

als wenig nachhaltig entpuppte sich die initiative kärntens gemeinsam 
mit friaul-julisch Venetien, die hinterbliebenen kinder des terroran-
schlags vom 11. September 2001 auf das World trade center in new York 
auf einige urlaubswochen in kärnten und an der adria einzuladen. Man 
wollte sich damit als „friedensregion“ international positionieren. ähn-
lich auf hilfe gebend angelegt und auf internationale aufmerksamkeit 
ausgerichtet war auch die geplante errichtung des „kärnten-Dorfes banda 
aceh“ für Waisenkinder nach der tsunami-katastrophe im Dezember 
2004 in indonesien. letztere scheiterte zunächst an der unprofessionalität 
der mit dieser aufgabe betrauten personen und organisationen. beiden 
aktionen fehlte die echte und engagierte kontinuität, um auch nur ansatz-
weise positiv imagebildend für kärnten – nach innen und nach außen – zu 
wirken.

Vom land kärnten kann nicht erwartet werden, dass es große Vertretungs-
büros im Sinne von botschaften in zumindest wichtigen Stellen in europa 
oder international unterhält. Solche können sich bayern oder das mittler-
weile offen nach einer eigenen Staatsbildung strebende katalonien mit ca. 
sieben Millionen einwohner/innen leisten. in diesen regionen/ländern 
stehen die wirtschafts- und handelspolitischen interessen im Vordergrund.

kärnten: geographisch und sprachlich „die kleine eu“
immer wieder strapaziert – in der Wirkung leider schon abgeklatscht – 
wird der begriff des geographischen und historischen Schnittpunkts der 
drei großen kulturkreise in europa, den kärnten einzigartig auf dem kon-
tinent verkörpert. Das romanische – das vor allem das rechtsgut in europa 
prägende element – vermengt sich mit dem Germanischen und dem Slawi-
schen. Das rechtshistorisch einzigartige ritual der herzogseinsetzung seit 
dem frühen Mittelalter bis in die neuzeit zwischen römersteinkapitell bei 
karnburg (fürstenstein), Weihe im Dom zu Maria Saal und der lehens-
vergabe am herzogstuhl im Zollfeld verbindet germanische und slawische 
elemente auf historischem „Gestein“ aus der römerzeit.23 Das kärntner 
lied wird außerhalb kärntens ob seiner Melancholie und Mehrstimmig-
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keit geschätzt. Das kärntner lied stellt die innigste Verschmelzung zweier 
kulturen dar und besitzt eine jahrhunderte lange tradition: hier sind alte 
slowenische Melodien mit deutschem text verbunden worden.

kärnten: ein Grenzraum mit historischen belastungen

Das 20. jahrhundert ist – nach jahrhunderte langem relativen frieden – 
durch kriegerische auseinandersetzungen geprägt. nach den kämpfen an 
den Südgrenzen zu italien und dem königreich Serbien waren es vor allem 
die blutigen auseinandersetzungen und Säuberungen des nazi-regimes 
mit racheakten der Gegenseite nach deren Zusammenbruch, die bei den 
unmittelbar betroffenen bevölkerungsteilen und deren familien bis in die 
Gegenwart ressentiments bestehen ließen. je nach „ideologisierung“ der 
elterlichen bzw. großelterlichen Generation sind häufig Vorbehalte gegen 
die jeweils andere Volksgruppe erhalten geblieben. Die offizielle politik 
hat aus Sicht auf das jeweilige Wählerklientel – z. t. ganz bewusst aus 
parteitaktischen Gründen – weder eine Strategie entwickelt noch geeig-
nete Maßnahmen (sieht man von der gemeinsamen olympiabewerbung 
„Senza confini“ ab) bis über die jahrtausendwende hinweg gesetzt, um 
diesen historischen belastungen zu begegnen. unrühmlicher restbestand 
ist die nach wie vor ungeklärte Situation von zweisprachigen ortstafeln in 
kärnten, die mittlerweile in jeder richtung als frage mit höchster Symbol-
kraft gilt. auch hier ist die bevölkerung zum teil viel weiter und offener 
als die politik. Gute Vorstöße und Vorschläge für ein freundliches Mitein-
ander haben neben dem konsensgruppenvorschlag 200624 von privatper-
sonen initiierte und getragene aktionen wie „pro kärnten/Za koroško“ 
2006 oder die publikation „Grenzfall kärnten“25 gebracht.

Wirtschaftsgeographisch wurde kärnten nach dem Mittelalter zu einem 
randgebiet und blieb es bis in die jüngste Vergangenheit. Verkehrstech-
nisch wurde kärnten erst sehr spät erschlossen – so erfolgte die eröffnung 
des letzten teilstückes der Südautobahn a2 zwischen Völkermarkt West 
und klagenfurt erst 1999. über die pack bestand bis 2009 eine Sparvariante, 
nach nordwesten wird der zweite lange tunnelabschnitt der mautpflichti-
gen tauernautobahn gegenwärtig auf den zweiröhrigen Vollausbau erwei-
tert. Gemeinsam mit der Steiermark teilte kärnten wirtschaftshistorisch 
die Situation, zwischen alpenhauptkamm und der „toten Grenze“ im 
osten eingeengt zu sein. Derzeit sind die ersten arbeiten im Gange, eine 
eisenbahnhochleistungsstrecke zwischen Graz und klagenfurt und dann 
in fortsetzung nach Wien bzw. udine und Venedig zu errichten. kärnten 
ist zudem nicht mit einem starken Wirtschaftszentrum mit technischen 
forschungseinrichtungen (kritische Masse) ausgestattet, sondern verteilt 
diese auf die zwei Standorte klagenfurt und Villach.
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ideal: Modellregionen europäischer integration 
und identifikation

Wenn man auf die europäische landkarte blickt und ausschau hält nach 
einer region mit tiefer europäischer Verwurzelung und wo europa und 
der europäische integrationsprozess im alltag stark und positiv veran-
kert sind, so fällt der blick unweigerlich auf das Großherzogtum luxem-
burg. Dieses kleine land, eingerahmt zwischen belgien, frankreich und 
Deutschland, ist flächenmäßig mit 2.586 km² deutlich und bevölkerungs-
mäßig mit 502.000 einwohner/innen (jänner 2010) etwas kleiner als kärn-
ten. politisch in der historischen entwicklung nicht unbedingt gewollt, 
kennzeichnet luxemburg die Vielsprachigkeit und der mit deutlichem 
abstand höchste Wohlstand eines landes bzw. einer region in europa 
(bip 2009: 268 prozent des eu-Durchschnitts26) mit einer der niedrigsten 
arbeitslosenraten (5,8 prozent 2009) und deutlich höheren löhnen. täg-
lich pendeln rund 148.000 „Grenzgänger“27 aus Deutschland, belgien und 
frankreich ein. luxemburg ist Mitglied des europäischen einigungspro-
zesses seit anbeginn in den 1950er jahren, Gründungsstaat der eWG und 
von euratom. laut eurobarometer ist die Zustimmung zur eu in der 
bevölkerung mit 75 prozent28 sehr hoch.

es liegt der Schluss nahe: ein kleiner Staat (eine überschaubare region) 
hat durch seine europafreundlichkeit und europaoffenheit gewaltig viel 
profitiert.

ein anderes beispiel einer florierenden europaregion mag Südtirol sein. 
im völkischen konflikt wider allen fakten und völkerrechtlichen regeln 
dem falschen Staat zugeordnet, hat sich Südtirol beruhend auf mehrfa-
chen konkurrenzbeziehungen von Minderheitengruppen (Mehrheit der 
deutschsprachigen bevölkerung gegenüber der zwangsweise angesiedel-
ten Minderheit der italiener in bozen, Mehrheit der italiener in der haupt-
stadt bozen und generell Minderheit der deutschsprachigen Südtiroler im 
Staat italien bzw. der vereinigten provinz trentino-Südtirol) zu einer wirt-
schaftlichen Modellregion europas entwickelt. Dahinter steckt die starke 
autonomiepolitik, immer wieder argumentiert mit der Minderheitensitu-
ation in italien, die dazu geführt hat, dass 90 prozent der in Südtirol aufge-
brachten Steuern der region der autonomen Verwaltung überlassen blei-
ben. Die vieldiskutierte nord-Süd-Verkehrsachse des brenners hat ihren 
beitrag zur wirtschaftlichen prosperität des landes beigetragen.

Südtirol ist mit 7.400 km² etwas kleiner als kärnten (9.536 km²) und mit 
499.000 einwohnern etwa bevölkerungsmäßig gleich groß wie luxem-
burg. Die kaufkraft liegt mit 134,5 prozent des durchschnittlichen bip pro 
kopf (2007) in der eu um knapp 30 prozent höher als die von kärnten 
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(104,6 prozent). Die arbeitslosigkeit ist ebenfalls eine der geringsten in 
europa (2,4 prozent 2008). 

oder katalonien, der prosperierende nordosten Spaniens, das allerdings 
mit über sieben Millionen einwohner/innen bereits in der Größenord-
nung von so manchem mittleren eu-Staat steht. erwähnenswert ist auch 
die hauptstadt und region bratislava (pressburg) an der länderecke Slo-
wakei, ungarn und Österreich, welche mit der perspektive des eu-bei-
tritts eine enorme wirtschaftliche entwicklung genommen hat. einer nähe-
ren untersuchung wert wäre weiters die kooperation Öresund der Städte 
kopenhagen (Dänemark) und Malmö (Schweden) mit ihren umliegenden 
Gemeinden, wie weit diese „europäische Dimension“ einer grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit über eine Meerenge hinweg wirtschaftlich 
und politisch die jeweiligen Grenzregionen unterstützt hat. „Öresund“ 
wurde mit einer Marke ausgestattet, in vielfältigen projekten – in loser 
partnerschaft ohne große institutionelle Strukturen – vertieft, um so iden-
tität für eine europäische Modellregion auf beiden Seiten der Grenze zu 
schaffen.

eine Vision wird Wirklichkeit: 

Was benötigt kärnten, um eine Modellregion europäischer integration 
und identifikation zu werden?

❒  kärnten hat geschichtlich, geographisch und lagemäßig, seinen sprach-
lichen Wurzeln und seiner Verkehrslage wegen viele parallelitäten zu 
den oben aufgezeigten Modellregionen „europäischen Zuschnitts“.

❒  kärnten hat als selbstständige politische einheit eine Geschichte von 
bald 14 jahrhunderten.29

❒  kärnten ist wechselvollen, kriegerischen auseinandersetzungen ausge-
liefert gewesen, die gerade in die jüngste Geschichte hineinwirken.

❒  kärnten liegt am Schnittpunkt der drei großen europäischen kultur-
kreise und damit von drei europäischen Sprachen; nach wie vor ist 
kärnten zweisprachig, wenn auch eine der landessprachen in folge 
der jahrzehntelangen politischen und faktischen Verhältnisse stark 
zurückgedrängt wurde.

❒  kärnten liegt gleich an zwei wichtigen Verkehrsachsen, die in Zukunft 
enorm an bedeutung gewinnen werden: zum einem an der achse vom 
nordwesten in den Südosten, zum anderen vom nordosten (baltikum) 
in den Süden (Mittelmeer). 
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es ließen sich zahlreiche argumente30 anführen, warum kärnten und seine 
Menschen diese „naturgegebenen reichtümer“ bislang nur in spärlichen 
ansätzen genutzt haben. nicht diese stehen im Vordergrund – das his-
torische Zeitfenster stand dazu noch nicht weit genug offen –, sondern 
die Zukunft und die Möglichkeiten und ansatzpunkte einer Vision für die 
Zukunft.

kärntens Vision in der Vielzahl der regionen europas ist die einer Modell-
region der europäischen integration und der identität: „Die kleine EU in 
der großen EU.“

Das bedeutet nicht nur, die bereits „naturgegebenen Grundlagen“ best-
möglich auszuschöpfen sowie alle bereits bestehenden chancen und Mög-
lichkeiten des europäischen einigungsprozesses zu nützen, sondern vor 
allem bei den aktuellen politischen herausforderungen beispielgebende 
akzente für europa zu setzen. neben und parallel zu einem „aufhol-
prozess“ ist kärnten – politiker, Wirtschaftstreibende, Wissenschaft und 
bevölkerung – gefordert, zu aktuellen fragen und trends zeitgemäße 
Maßnahmen und aktionen zu setzen, die anderen regionen in europa 
den Weg weisen. Man wird dann nicht nur auf kärnten neidvoll blicken, 
kärnten selbst wird der größte nutznießer sein.

Die aktuellen politischen und finanziellen umstände sind derzeit beson-
ders schwierig. es bedarf aber weniger der großen finanziellen investitio-
nen, sondern vielmehr einer klugen politik und einer engagierten bevöl-
kerung, um die Stimmung im land und das image des landes im aus-
land zum positiven hin zu verändern. ich bringe hier einige beispiele für 
Schritte und Maßnahmen, die dahin gehen.

als „Schnittpunkt“ von kulturen hat kärnten zu beweisen, dass es der 
Mehrsprachigkeit größtes augenmerk schenkt und beispielgebend agiert. 
jede Diskussion um zweisprachige Ortstafeln konterkariert eine profilierung 
in dieser hinsicht. Seit jahren wird erfolglos an einer zeitgemäßen lösung 
der internationalen Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag 1955 gebastelt. 
Diese müssen – als Voraussetzung eines bereinigten, unbelasteten images 
nach außen – erfolgreich abgeschlossen werden. Diese müssen – nicht von 
allen – aber breit nach demokratischen Grundsätzen akzeptiert und somit 
auch nach innen von der bevölkerung angenommen werden. Das thema 
ortstafeln sollte zukünftig bei politischen parteien und Minderheitenorga-
nisationen tabu sein.

Musterland der Mehrsprachigkeit bedeutet, dass die Schulbildung über die 
lehrplanmäßigen Verpflichtungen hinaus angebote liefert, die die jugend 
zu international fähigen arbeitskräften macht. neben der Weltsprache 
englisch sollten die kärntner jugendlichen generell Grundkenntnisse in 
Slowenisch und italienisch erwerben. Dazu ist ein zusätzliches lehreran-
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gebot zu rekrutieren (einschließlich native-Speaker, gerne in Zusammen-
arbeit mit der alpen-adria-universität und der pädagogischen hoch-
schule) und ein intensives austausch- und bildungsprogramm mit part-
nern in den nachbarländern zu organisieren und zu finanzieren.

Internationale Sprachkurse und Sommer-Camps könnten die touristische 
in frastruktur (berge, Seen, mehrsprachiger Grenzraum etc.) nützen und 
ein ergänzendes angebot für jugendliche in europa – als alternativen zu 
england, Malta oder frankreich – darstellen.

längerfristig könnte kärnten damit den ruf des „Europäischen Sprachenlan-
des“ erhalten, in dem man die Sprachenvielfalt hautnah erleben und erler-
nen kann. Das vorhandene potenzial wird für den aufbau einer modernen 
Dienstleistungsschiene genützt, arbeitsplätze und Wertschöpfung werden 
im land generiert und gleichzeitig wird der Vielfalt in europa rechnung 
getragen.

Sprachliche und kulturelle barrieren überwinden heißt das europäische 
Zukunftsthema schlechthin: Demographisch veraltert die bevölkerung, 
besonders ländliche regionen sind von der abwanderung betroffen. ohne 
(gesteuerte) Zuwanderung verringert sich die bevölkerung und es folgen 
massive gesellschaftliche probleme. Von überalterung, fehlenden arbeits-
kräften und unfinanzierbarkeit der Sozialsysteme sind bereits viele regi-
onen europas betroffen.

auf Grund der besonderen problemlage könnte sich kärnten zum Muster-
land der Integration entwickeln. beispielgebende Maßnahmen und anreize 
des anwerbens von fachkräften aus Drittstaaten, deren Motivation zu 
unternehmensgründungen, begleitende Maßnahmen zur einbindung in 
die Gesellschaft (kindergärten, Schulwesen, Vereinsorganisation etc.) soll-
ten beispielgebend – z. t. in kooperation mit anderen partnern in europa 
über eu-projekte – und proaktiv erarbeitet und umgesetzt werden. klas-
sische agglomerationsräume sind ohnehin dem Zuwanderungsdruck 
ausgeliefert. Weniger wirtschaftlich prosperierende regionen wie kärnten 
eröffnet sich diesbezüglich die option, mit deutlich weniger Zwang han-
deln zu müssen. kärnten könnte sich ein image für zeitgemäße lösungen 
der integration von Drittstaatsangehörigen aufbauen und gleichzeitig sein 
Demographieproblem gezielt lösen.

Die wirtschaftspolitische randlage wird mit dem Vollausbau des hoch-
rangigen eisenbahn- und autobahnnetzes endgültig (2020–2025) beseitigt 
sein. Geopolitisch wurde sie mit dem beitritt Sloweniens zur eu und der 
eurozone bereits 2004 (bzw. 2007) vollzogen und wird mit dem geplanten 
beitritt kroatiens um eine gewaltige Dimension erweitert. noch ist diese 
historische Veränderung nicht bei allen kärntner/innen angekommen. 
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Dazu sind Grundsatzbekenntnisse und -entscheidungen der politik sowie 
gezielte kommunikationsmaßnahmen erforderlich.

aufbauend auf initiativen wie einst „Silicon alps“, forschungseinrichtun-
gen an der alpen-adria-universität, im „lakeside Science & technology 
park“ und des ctr in Villach ist „die kleine eu“ auf die Vertiefung der 
beziehungen und der Zusammenarbeit mit den unmittelbaren nachbarn 
angewiesen. Das Städtevieleck Klagenfurt, Graz, Maribor, Ljubljana, Zagreb, 
Triest, Venedig, Udine benötigt eine raumplanerische und wirtschaftspoli-
tische abstimmung, um forschungsschwerpunkte zu definieren und ein 
europäisches exzellenz-center zu etablieren. Meer und alpen sind kein 
Gegensatz. Die alpen-adria-idee muss den weiteren Schritt der Vertie-
fung ebenso nachvollziehen, wie es die union selbst tagtäglich und unwei-
gerlich vorführt. regelmäßige treffen aller regierungsspitzen sollten 
zuoberst auf der agenda der außenpolitischen aktivitäten der regionen 
und länder stehen. Die bürgermeister der wichtigsten Städte sind eben-
falls beizuziehen (Modell der Multilevel Governance).

kärnten sollte wirtschaftlich für unternehmer (niedrige lohnkosten, hohes 
bildungsniveau), investoren (gute rendite), arbeitnehmer (gute arbeits-
bedingungen) und pendler (hohe entlohnung) attraktiv werden, wobei 
es nicht leicht ist, die divergierenden „Motive“ unter einen hut zu brin-
gen. Darin konkurriert kärnten nicht bloß mit anderen regionen europas, 
sondern schlichtweg mit der ganzen Welt. es wird daher notwendig sein, 
einen wirtschaftlichen Schwerpunkt mit Zukunftsperspektive zu definieren, der 
in einem spezifischen umfang sogar ein „alleinstellungsmerkmal“ vor-
zuweisen hat. in der folge gilt es, wirtschaftsfördernde Maßnahmen auf 
diesen Wirtschaftszweig zu fokussieren und sich nicht zu verzetteln. 

in „der kleinen eu“ lässt sich ein guter gemeinsamer arbeitsmarkt ent-
wickeln. Die eu-freiheiten nehmen vieles bereits vorweg. Dort, wo noch 
barrieren auf Grund nationaler Gesetzeshoheit (Sozialbereich, arbeitneh-
merrecht, Sprachen, Gesundheitsversorgung etc.) bestehen, werden prag-
matische und für europa modellhafte lösungen entwickelt. Die regionen 
und länder „der kleinen eu“ sollen uneingeschränkt von der Vielfalt und 
den Qualitäten der unterschiedlichen ausbildungssysteme, kulturellen 
besonderheiten und humanressourcen nutzen ziehen können. Mit der 
gemeinsamen Sprach- und fachausbildung für krankenhauspersonal 
(interreg-projekt kärnten – italien) oder grenzübergreifenden, mehrspra-
chigen Managementlehrgängen (interreg-projekt kärnten – Slowenien) 
wurden erste ansätze in angriff genommen.
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eine Vision ist Wirklichkeit: 

Was benötigt kärnten, um als „Modellregion europäischer integration“ 
wahrgenommen zu werden?

Das, was ist, unterscheidet sich von dem, was (von vielen Menschen) wahr-
genommen wird.31 es ist zu differenzieren zwischen jenen bereichen, die 
tatsächlich schon vorhanden sind und umgesetzt werden, jedoch durch 
mannigfache Gründe (noch) nicht in die Wahrnehmung der kärntner 
bevölkerung und darüber hinaus gedrungen sind, und jenen bereichen, 
deren Wahrnehmung bereits erfolgt ist. Die kärntner/innen sind beispiel-
haft mehr europäer/innen, als sie sich a) selber zutrauen und b) nach 
außen hin tragen. Die kärntner/innen haben alle Voraussetzungen für 
eine „Modellregion der europäischen identifikation“, und sie leben diese 
„europäische identität“ mehr und besser als so manche/r andere Öster-
reicher/in, das beweisen die obigen ausführungen. allerdings wurde und 
wird diese identifizierung (noch) nicht wahrgenommen, schon gar nicht 
außerhalb kärntens.

Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen gezielt zu setzen, um „die kleine 
eu“ Wirklichkeit werden zu lassen: Dazu bieten sich drei ansätze:

1.  Grundbekenntnis zur Vision „die kleine EU“ über Gruppen- und insbeson-
dere parteipolitische interessen hinweg. ein leitbild „kärntens rolle in 
der eu“, breit von den maßgeblichen Stakeholdern unter einbeziehung 
bedeutender auslandskärntner/innen erarbeitet, wäre in den „staats-
tragenden Gremien“ zu beschließen. Der Meinungsbildungs- und ent-
scheidungsprozess allein wäre ungemein wichtig, weil er „ownership“ 
bei den Mitwirkenden erzeugt.

2.  Symbolträchtige Leitmaßnahmen, die nach außen sichtbar/wahrnehm-
bar und imagebildend sind und nach innen Menschen, unternehmen, 
organisationen mobilisieren:

 a)  intensivierung der bewerbung um die grenzübergreifende Ski-Welt-
meisterschaft;

 b)  etablierung/institutionalisierung von regierungstreffen (ohne 
ausklammerung einer nachbar-region oder eines landes);

 c)  einrichtung einer kärnten-Vertretung in Wien und erweiterung der 
kärnten-Vertretung in brüssel (mit regelmäßigen auftritten gemein-
sam mit den nachbarregionen);

 d)  aufbau einer Wirtschaftsmarke (nach schwerpunktmäßiger Defini-
tion).
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3.  Informations- und Kommunikationsmaßnahmen nach innen und nach außen: 
Die von zwei wesentlichen kärntner Medien durchgeführten kommu-
nikationsmaßnahmen (orf kärnten und kleine Zeitung) sowie ein-
schlägiger organisationen (Verein europahaus klagenfurt) sind fortzu-
führen, weiter zu entwickeln und zu intensivieren. Motto des beidseitig 
gerichteten informations- und Dialogstroms wäre „europa in kärnten 
– kärnten in europa“. es könnten weitere Medien (kronen Zeitung, 
ktZ und Magazine) miteinbezogen und die kooperation auf Medien 
der nachbarregionen und länder („Die kleine eu“, „Servus – Srečno – 
ciao“) ausgedehnt werden.

Schlussbemerkung

einer neorealistischen betrachtungsweise/analyse der europäisch-inter-
nationalen position kärntens – frei nach dem bachmann`schen Motto 
„Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“ – ist es angebracht, auch eine 
Vision zu zeichnen. Diese darf ebenfalls nicht in eine unrealistische träu-
merei oder gar utopie ausarten. Die dargestellte aussicht auf ein kärn-
ten, das durch eigenanstrengung und eigenkraft seine naturgegebenen 
potenziale hebt und eine Modellregion für die europäische identität und 
für die identifikation ihrer bürger/innen mit der europäischen integra-
tion wird, ist machbar. Die kärntner/innen profitierten am meisten davon. 
Den Menschen muss diese Vision vermittelt werden und sie müssen an die 
Vision glauben, denn – wie der Volksmund sagt – der Glaube selbst kann 
berge versetzen.
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Günther rautz

Die euregio alpen-adria im jahr 2020
chancen und Zukunftsszenarien

um sich künftig den herausforderungen der europäischen integration und 
globaler phänomene stellen zu können, wird eine verstärkte institutiona-
lisierung grenzüberschreitender Zusammenarbeit nötig sein. auf Grund-
lage der bereits bestehenden kooperationen kärntens mit den benachbar-
ten italienischen regionen und dem eu-Mitgliedstaat Slowenien wäre die 
Schaffung eines „europäischen Verbundes für territoriale Zusammenar-
beit“ (eVtZ) bis 2020 anzustreben. Durch einen eVtZ könnten bisherige 
grenzüberschreitende projekte wie die arbeitsgemeinschaft alpen-adria 
oder die bewerbung um die olympischen Winterspiele „senza confini“ 
formalisiert werden. eine dadurch auf supranationale ebene gehobene 
Zusammenarbeit sollte vor allem in den bereichen bildung und Mehr-
sprachigkeit, Mobilität und nachhaltiges Wirtschaften sowie lebensqua-
lität und Gesundheit das bestehende know-how und die Standortvorteile 
in der region bündeln.

Der eVtZ als Grundlage einer euregio „alpen-adria“

im rahmen der Gemeinschaftsinitiative interreg ist es der europäischen 
kommission ein anliegen, dass die Mitgliedstaaten unter einbeziehung 
regionaler und lokaler akteure aus unterschiedlichen regionen gemein-
same projekte zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit abwickeln. 
Die daraus erwachsende finanzielle unterstützung für grenzüberschrei-
tende tätigkeiten zwischen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
durch die eu hat einen wichtigen anreiz für die Staaten geschaffen, die 
Zusammenarbeit zwischen den „eigenen“ regionen mit den regionen 
anderer Staaten nicht nur zu tolerieren, sondern zum teil auch zu fördern.1 

kärnten schloss bereits im jahr 2001 einen kooperationsvertrag mit friaul-
julisch Venetien ab, gefolgt von einem Vertrag mit Veneto im jahr 2004 
und schließlich einem trilateralen kooperationsvertrag zwischen diesen 
beiden italienischen regionen und kärnten aus dem jahr 2007. in diesem 
rahmen, der weit über die Möglichkeit der interreg-programme hinaus-
geht, konnte mit Zustimmung des italienischen Ministerrates die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit zwischen den drei regionen in den letz-
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ten jahren intensiviert werden und die Vorarbeiten zur Gründung einer 
euregio auf Grundlage eines eVtZ weitestgehend abgeschlossen werden.2 

einer der noch bestehenden Stolpersteine für die Gründung eines eVtZ 
von Seiten Österreichs ist der zum teil konträre Standpunkt des bundes 
und der länder über die kompetenzen zur Verabschiedung der notwendi-
gen ergänzenden bestimmungen. im herbst 2007 wurde eine Vorlage erar-
beitet, nach der die länder die ergänzenden bestimmungen zur eVtZ-
Verordnung erlassen sollten. Gemäß der formel 9+1 sollte jeweils ein 
anwendungsgesetz durch die neun österreichischen bundesländer und 
ein ergänzendes bundesgesetz erlassen werden.

Der von dieser formel allerdings abweichende bundesgesetzentwurf 
von 2008 vertritt nun wiederum die rechtsauffassung, dass die kompe-
tenztatbestände in erster linie dem bund obliegen würden. Zwar könn-
ten die länder gemäß artikel 16 b-VG in angelegenheiten, die in ihrem 
selbstständigen Wirkungsbereich fallen, Staatsverträge mit an Österreich 
angrenzenden Staaten oder deren teilstaaten abschließen, doch diese 
können nur unter enger Zusammenarbeit und mit der Zustimmung der 
bundesregierung ausgehandelt werden. außerdem sieht die österreichi-
sche Verfassung nicht vor, dass grenzüberschreitende öffentlich-rechtliche 
Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften errichtet werden können.3 
Daraus folgt die strittige annahme, dass laut bund der eVtZ als privat-
rechtliche einrichtung und nicht als körperschaft öffentlichen rechts zu 
bewerten ist.

Der bundesgesetzentwurf sieht vor, dass ein eVtZ mit Sitz in Österreich 
von den jeweils zuständigen bundesministern genehmigt werden muss, in 
deren kompetenzbereiche die inhaltliche ausgestaltung eines eVtZ fal-
len. Die registrierung, auflösung und finanzkontrolle eines eVtZ fällt 
dagegen in die kompetenz des jeweiligen landeshauptmanns, in dessen 
bundesland der Sitz eines eVtZ liegt. 

Das bereits vom kärntner landtag genehmigte eVtZ-landesgesetz, das 
einen künftigen eVtZ als öffentlich-rechtlichen Verbund aufgrund einer 
unmittelbar wirksamen eu-Verordnung einstuft, räumt im Gegensatz 
zum bundesgesetzentwurf der kärntner landesregierung die Genehmi-
gungs-, registrierungs- und kontrollbefugnisse ein. Damit existieren nun 
in Österreich sich teilweise überschneidende Gesetze und Gesetzesent-
würfe, die unterschiedlichen behörden dieselben kompetenzen zuweisen. 
bis zur endgültigen entscheidung über die kompetenzverteilung arbeiten 
sowohl bund als auch länder gemäß ihrer kompetenzrechtlichen interpre-
tation an ihren Gesetzen parallel weiter.4

auf italienischer Seite wurde nach jahrelanger Diskussion ein Gesetz zur 
implementierung der eVtZ-Verordnung im juli 2009 angenommen.5 im 
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Vergleich zum österreichischen eVtZ-bundesgesetz oder zum kärntner 
landesgesetz sind die im italienischen Gesetz enthaltenen bestimmungen 
deutlich detaillierter und restriktiver und tendieren zu einem bürokrati-
schen Spießrutenlauf, insbesondere im hinblick auf das Genehmigungs-
verfahren und die finanzkontrolle:6 

− Die potentiellen Mitglieder eines eVtZ reichen beim präsidium des 
Ministerrats einen antrag auf autorisierung der teilnahme an einem 
kooperationsverbund ein. Das präsidium holt daraufhin die Stellungnah-
men des außenministeriums, des innenministeriums, des Wirtschafts- und 
finanzministeriums, des Ministeriums für wirtschaftliche entwicklung 
und des Ministeriums für regionale angelegenheiten ein und erteilt (oder 
verweigert) auf der Grundlage dieser Stellungnahmen die Genehmigung.

− Sobald die Genehmigung erteilt wird, müssen die angehenden eVtZ-
Mitglieder innerhalb von sechs Monaten die eintragung des kooperati-
onsverbundes in das eVtZ-register beantragen, ansonsten verliert die 
autorisierung ihre Wirkung. Das präsidium des Ministerrats überprüft 
innerhalb von 30 tagen die einhaltung dieser frist und trägt den eVtZ in 
das register ein.

− Die finanzkontrolle wird vom Wirtschafts- und finanzministerium, vom 
Ministerium für wirtschaftliche entwicklung, vom rechnungshof und von 
der finanzpolizei wahrgenommen. 

obwohl oder gerade weil der öffentlich-rechtliche Status eines eVtZ in 
italien letztendlich bekräftigt wurde, nehmen die behörden nach wie 
vor eine eher restriktive haltung gegenüber der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ein, 
wie dies die jüngsten ereignisse rund um eine geplante beteiligung der 
region ligurien an einem eVtZ verdeutlicht.7 

Diese pläne zur Gründung eines eVtZ „alpi-Mediterraneo/alpes-Médi-
terranée“ zwischen den italienischen regionen ligurien, piemont und 
aostatal sowie den französischen regionen rhône-alpes und provence-
alpes-côte d’azur wurden im frühjahr 2009 vom italienischen Minister-
rat wegen Verfassungs- und Gemeinschaftsrechtswidrigkeit beim Verfas-
sungsgerichtshof angefochten, dessen urteil allerdings noch ausständig 
ist. Weitere bestrebungen zur Gründung eines eVtZ bestehen zwischen 
der autonomen provinz bozen-Südtirol, der autonomen provinz trient 
und dem land tirol. Die ersten Maßnahmen zur Schaffung des koopera-
tionsverbundes werden von einem gemeinsam besetzten büro aller drei 
landesteile des historischen tirols an der europäischen akademie bozen 
ausgearbeitet.

in Slowenien dagegen, das für die einführung eines eVtZ kein nationa-
les Gesetz, sondern nur eine Durchführungsverordnung der regierung 
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vorsieht, planen die Gemeinden von nova Gorica und Šempeter-Vrtojba 
und die italienische Gemeinde Gorizia die errichtung eines eVtZ, um die 
durch die historisch bedingte gewaltsame Grenzziehung bestehende Mar-
ginalisierung zu überwinden und um gemeinsam auf künftige sozio-öko-
nomische herausforderungen reagieren zu können.8 ein weiterer eVtZ in 
Gründungsphase mit Schwerpunkt tourismus, bei dem Slowenien invol-
viert ist, umfasst die Städte lendva (Slowenien), osijek (kroatien) und 
pécs (ungarn; letztere neben dem ruhrgebiet und istanbul europäische 
kulturhauptstadt im jahr 2010).9

im folgenden sollen nun die ergebnisse der im auftrag der plattform 
„nord-Süd – initiative zur förderung der wirtschaftlichen Zusammenar-
beit tirol, Südtirol und trentino“ erstellten Studie des Zukunftsforschers 
Matthias horx herangezogen werden, um auf Grundlage einiger von die-
sem ausgearbeiteten Megatrends und Szenarien die rahmenbedingungen 
und möglichen Vorteile für den Standort euregio „alpen-adria“ im jahr 
2020 darzustellen:10

Megatrend bildung und das Mehrsprachigkeitsszenario 
für 2020

Die Wettbewerbsfähigkeit hängt – laut horx11 – immer stärker vom bil-
dungskapital und vom innovationspotenzial der bevölkerung ab. Die 
Zukunftsregionen, die solche kreativen Schichten anziehen, sind Stand-
orte, die von einem intensiven Dienstleistungssektor und einer Vielzahl 
von kulturleistungen geprägt werden. Der trend zur abwanderung aus 
Großstädten liegt darin, dass alte industrien an bedeutung verlieren und 
die Menschen immer mobiler werden. Dieses phänomen kann durch 
investitionen in bildung, kultur und innovation in kreativen Städten und 
regionen ausgenutzt werden, um für gut ausgebildete personen so attrak-
tiv wie möglich zu sein.

für die euregio alpen-adria wäre ein wichtiger erster Schritt, bestehende 
und geplante bildungs- und Wissenskooperationen zwischen den in der 
euregio angesiedelten höheren Schulen auf deren Mehrsprachigkeit als 
Querschnittsmaterie bei konkreten grenzüberschreitenden projekten hin zu 
überprüfen. besondere bedeutung käme dabei auf die in der euregio leben-
den Minderheiten zu, die aufgrund ihrer Zwei- bis Dreisprachigkeit und 
ihrer interkulturellen kompetenz einen Mehrwert für den aufbau solcher 
netzwerke darstellen würden. anhand einer Studie sollten daher die kul-
tur- und bildungseinrichtungen der in der euregio lebenden Minderheiten 
miterfasst werden und aufgrund deren ausrichtung gemeinsame potenti-
elle strategische clusterbildungen vorangetrieben werden. Schwerpunkte 
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etwa im rahmen des eu-Ziels „lebenslanges lernen“ für die euregio 
sollten dann auf den Gebieten Mehrsprachigkeit, interkultureller Dialog 
und friedenssicherung liegen. umgehend müssten entsprechende Marke-
tingmaßnahmen gefasst werden, und die politischen akteure müssten den 
Mehrwert einer mehrsprachigen, kulturell vielfältigen region sowohl nach 
innen als auch nach außen tragen. eine solche imagekampagne müsste 
einerseits die einheimische bevölkerung davon überzeugen, um dann 
andererseits in einem zweiten Schritt potentielle investoren, gefolgt von 
einer innovativen bildungsschicht, in die euregio zu bringen.

eines der hauptprobleme der infrastruktur- und wirtschaftsschwachen 
Grenzregion stellt derzeit gerade die massive abwanderung junger, gut 
ausgebildeter Menschen dar. Zur Steigerung des humankapitals der eure-
gio müssten die pädagogischen Voraussetzungen und anreize geschaffen 
werden, dass jugendliche aller Schulformen neben einer internationalen 
Sprache zumindest eine zusätzliche Sprache aus der euregio auf hohem 
niveau erlernen. auf einem niveau, das einen groß angelegten Schüleraus-
tausch erlaubt und Studierenden ermöglicht, auch das angebot der nach-
baruniversitäten innerhalb der euregio jenseits der Grenzen in anspruch 
zu nehmen. Stärker und gezielt geförderte informationsveranstaltungen, 
Schulkooperationen, Schüleraustauschprogramme, Schülerwettbewerbe, 
lehrerfortbildung, praktika oder spezielle Studiengänge innerhalb der 
euregio sollten dazu beitragen, dass gemeinsame Schul- und Studienan-
gebote in der region angenommen werden und dadurch eine regionale, 
mehrsprachige identität entstehen kann.

als mehrsprachiger bildungscluster mit einer starken regionalen identität 
ihrer abgänger sollten die universitäten und andere öffentliche und pri-
vate höhere bildungseinrichtungen der euregio in einem weiteren Schritt 
gemeinsam auf dem globalen bildungsmarkt auftreten. neben der Mehr-
sprachigkeit, dem interkulturellen umfeld und der zweifelsohne attrak-
tiven Studienrahmenbedingungen im alpen-adria-raum sollten noch 
innovative Studienangebote in nischenbereichen und in enger koopera-
tion mit der Wirtschaft herausgearbeitet werden. Der von richard flo-
rida gebrauchte ausdruck der „kreativen klasse“12, nämlich Menschen, 
die fähig sind, kreativ und innovativ zu denken, umfasst Wissenschaftler, 
techniker, informatiker, künstler oder Designer, die von der Qualität eines 
ortes angezogen werden. regionen, die mit kultureller Vielfalt, aufge-
schlossenheit, interkulturellem Dialog, einem breiten kulturellen angebot 
und einer intakten umwelt sowie neuester informationstechnologien wer-
ben können, werden hochausgebildete Menschen weltweit anziehen und 
künftig in den Genuss wirtschaftlicher prosperität kommen. 

kulturelle Vielfalt, als eines der wichtigsten identitätsbegründenden Merk-
male in der eu, entstand und entsteht in europa zumeist durch Migra-
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tion, bei der Menschen aus ihrem angestammten land in ein neues Gebiet 
einwandern und so ein territorium ethnisch oder sprachlich vielfältiger 
machen. oder aber es wandern Grenzen und erzeugen damit den gleichen 
effekt, wenngleich mit unterschiedlichen politischen konsequenzen. Die 
Grenzziehungen im Zuge der nationalstaatenbildung zu beginn des 20. 
jahrhunderts haben auch in der euregio Minderheiten geschaffen, die sich 
noch im neuen jahrtausend von den Zuwanderungsgruppen unterschei-
den werden. Während die „alten Minderheiten“ der ungarn und italiener 
in Slowenien oder der Slowenen in kärnten und friaul-julisch Venetien 
auch noch in den nächsten jahren in erster linie ihre „andersartigkeit“ 
verteidigen werden, so werden die „neuen Minderheiten“ nach Gleichheit 
mit der Mehrheit streben. Minderheiten sind also keine starre kategorie, 
ihre bedürfnisse unterscheiden sich und ändern sich im laufe der Zeit. Die 
Mehrheitsbevölkerung und die politik wird bei weitem flexibler und prag-
matischer als bisher sich an die ständig ändernden Verhältnisse anpassen 
müssen, um einerseits gelebte tradition bewahren zu können und ande-
rerseits für kulturelle Vielfalt offen zu sein.13 ausgestattet mit dieser fähig-
keit sollte kulturelle Vielfalt künftig nicht als problem, sondern als soziales 
kapital verstanden werden, um sich den herausforderungen einer globa-
len Welt überhaupt erst stellen zu können.

Megatrend Mobilität und das nachhaltigkeitsszenario 
für 2020

in Zukunftsregionen werden – laut horx14 – lokale Stärken global ausge-
spielt. Mobilität und Vernetzung eröffnen auch regionen mit kleinen und 
mittelgroßen urbanen Zentren neue kooperationsmöglichkeiten mittels 
nutzung bereits vorhandener und neuer infrastrukturen. Solche polyzen-
trischen netzwerke bedienen sich der modernsten kommunikationstech-
nologie und bauen ihre Verkehrsknotenpunkte aus, um so den Standort 
sowohl für unternehmen als auch für kreative Menschen möglichst inter-
essant zu machen.

eine künftige euregio alpen-adria müsste allen politischen einfluss 
bündeln, um an das transeuropäische Verkehrsnetz angebunden zu wer-
den. neben der geplanten hochleistungsbahnstrecke von den baltischen 
Staaten zur adria müssten auch die paneuropäischen korridore vorange-
trieben werden. für die euregio sind die korridore Venedig – kiew und 
Salzburg – thessaloniki von entscheidender bedeutung. bei umsetzung 
dieser eu-Ziele würden mindestens zwei bis drei der wichtigsten nord-
Süd- und ost-West-Verkehrsverbindungen durch das Gebiet der euregio 
gehen und somit diesen neuen Märkten erschlossen werden. Der auch 
in Slowenien inzwischen zum Großteil abgeschlossene autobahnausbau 
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sichert der euregio ein modernes Straßennetz, das nun an die herausfor-
derungen des 21. jahrhunderts angepasst werden müsste.15 Dafür muss 
das immer stärker werdende Verkehrsaufkommen in einem der sensibels-
ten bergregionen europas durch Senkung der lärm- und Schadstoffemis-
sionen ausgeglichen werden. als konkrete Maßnahme sollten alle Daten 
zum Verkehrsaufkommen und die direkten auswirkungen auf Mensch 
und umwelt innerhalb der euregio zentral gesammelt werden. anhand 
dieser informationen und unter anwendung neuester technologien soll-
ten jährlich Verkehrspläne und infrastrukturprojekte darauf abgestimmt 
werden. Mittel- bis langfristiges Ziel muss es sein, die rahmenbedingun-
gen für ein co2-neutraleres Verkehrsnetz zu schaffen. Durch innovative 
kooperationen zwischen Wissenschaft und unternehmen auf dem Gebiet 
der erneuerbaren energie und auf ebene genau abgestimmter logistik-
pläne für den Güterverkehr auf Straße, Schiff und Schiene würde die eure-
gio zur herzeigeregion im alpen-adria-raum werden und zöge techno-
logieunternehmen, hochqualifizierte arbeitskräfte im umweltbereich und 
Öko-touristen an. neben innovativer ökologischer Verkehrstechnologie 
sollte die euregio außerdem auf einen Verbund aus biomasse-, Wind-, 
Wasser- und Solarenergie sowie neuester klimahaustechnologie sowohl 
für den alpinen als auch für den mediterranen raum setzen.

Die gemeinsame Verkehrs- und energiepolitik, die durch finanzielle 
anreize und breit angelegte informationspolitik unterstützt werden 
müsste, würde dazu beitragen, dass ein stärkeres regionales ökologisches 
bewusstsein in der euregio entstünde. bestehende netzwerke der Min-
derheiten in der euregio könnten den Grundstein für innovative koope-
rationen in diesem Sektor bilden und somit einen Standortvorteil gegen-
über anderen monolingualen regionen darstellen, die ähnliche grenzüber-
schreitende projekte planen und fördern. Sprachliche und interkulturelle 
kompetenzen der Minderheitenangehörigen können sowohl in den inno-
vativen unternehmen auf dem gesamten Gebiet der euregio eingesetzt 
werden als auch als initialzünder für grenzüberschreitende kooperatio-
nen zwischen unternehmen, öffentlichen einrichtungen und privaten die-
nen. bei informationsveranstaltungen, Messen, firmenberatungen oder 
im internet sollte immer öfter das gesamte euregio-Gebiet als einheitli-
cher Wirtschaftsraum wahrgenommen und auf die Mehrsprachigkeit der 
angehörigen von Minderheiten als unbezahlbare ressource zurückgegrif-
fen werden.

Die dadurch forcierte grenzüberschreitende Mobilität im alpen-adria-
raum würde auf jeden fall das phänomen von betriebsansiedlungen jen-
seits der Grenze verstärken und hätte zur folge, dass eine ständig wach-
sende Zahl von tages- und Wochenpendlern in der jeweiligen nachbarre-
gion arbeiten würde. Durch enge kooperation zwischen staatlichen und 
privaten arbeitsmarktserviceeinrichtungen sowie den behörden in der 
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euregio sollten informationen zu den unterschiedlichen Steuer- und Versi-
cherungswesen, anerkennung von Studien- und berufsabschlüssen oder 
sonstigen leistungsansprüchen flächendeckend zur Verfügung gestellt 
werden. ein internetportal, herzstück einer breit angelegten digitalen 
Vernetzungsoffensive, könnte schnelle und aktuelle informationen zum 
arbeits- und Wohnungsmarkt garantieren und gebe erste hilfestellungen 
zu den oben genannten problemfeldern. ein mehrsprachiges online-Wör-
terbuch und ein audio-visuelles Sprachenspiel sollten helfen, die anfangs-
ängste abzubauen, und könnte in die besonderheiten der kultur und 
arbeitswelt des nachbarn einführen. Diese neue form mobiler erwerbs-
tätiger verlangt auch neue ideen für einen attraktiven nahverkehr. Durch 
das pendleraufkommen könnten auch die nebenstrecken in der euregio 
nicht nur erhalten, sondern sogar ausgebaut werden. Mit einem halbstun-
dentakt, einem flexiblen anschlusssystem bei der bahn und einheitlichen 
tarifen für alle öffentlichen Verkehrsmittel sollte die nutzung des privat-
fahrzeugs für den Weg zur arbeit und in der freizeit wenn nur irgendwie 
möglich vermieden werden. Zusätzlichen anreiz könnten gratis leihfahr-
räder und elek troräder für den städtischen bereich bieten, die von den 
hauptnutznießern dieses neuen trends – nämlich high-tech-unterneh-
men, tourismus sowie Städte und Gemeinden – zur Verfügung gestellt 
werden sollten. Die so gewonnenen vielfältigen Synergien würden die 
euregio alpen-adria zu einer modernen, vielfältigen lifestyle-region 
offen für jeden lebensstil in jeder lebensphase machen.

Megatrend Gesundheit und das tourismusszenario 2020

eine gut ausgebaute medizinische infrastruktur und eine intakte natur 
wird angesichts der demographischen entwicklung – laut horx16 – ein 
weiterer faktor für den Standortvorteil einer Zukunftsregion sein. Zur 
optimierung der eigenen lebensqualität wird ein gesundheitsorientierter 
lebensstil immer entscheidender für die Wahl des arbeits- und Wohnortes 
oder der tourismusdestination. außerdem muss das faktum einer immer 
älter werdenden Gesellschaft auch als ökonomische chance gesehen wer-
den. einerseits müsste diese Generation im Sinne des lebenslangen ler-
nens länger in der berufswelt integriert bleiben. andererseits legt diese 
immer größer werdende kapitalstarke und konsumfreudige Generation 
Wert auf einen gesunden, nachhaltigen lebensstil (lohaS – lifestyle of 
health and Sustainability).

tourismus ist bereits jetzt einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren im 
alpen-adria-raum, allerdings leidet die branche an meist saisonabhän-
gigen anboten, die entweder auf Sommer- oder Wintertourismus abzie-
len. Das image einer klassischen Wander-, Schnee- und badedestination 
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müsste sich in den kommenden jahren zu einem ökologischen und mul-
tikulturellen Gesamtpaket ergänzen lassen, das neben unberührter alpin-
mediterraner natur auf schadstoffarme Mobilität, kulturelle Vielfalt und 
besonders auch auf den Gesundheitstourismus abzielt. Die euregio alpen-
adria müsste künftig als gemeinsame tourismus-Dachmarke auftreten 
und so weltweit auf die touristische einzigartigkeit des zuvor genannten 
Gesamtpakets aufmerksam machen.

Diese touristische einzigartigkeit der region müsste bereits bei der 
anreise für den modernen Gast erlebbar sein. Die vier größten flughä-
fen in der euregio müssten sich durch kooperationsabkommen vernet-
zen, wobei die zwei größeren flughäfen die teureren internationalen 
Destinationen mit dem entsprechenden Service an bord und am boden 
abwickeln, wohingegen die beiden kleineren flughäfen die angebote der 
charter- und billigfluglinien übernehmen sollten. Der Gast müsste durch 
die direkte bahnanbindung aller vier flughäfen der euregio rasch und mit 
hohem komfort an seinen urlaubsort gebracht werden und erhält dabei 
die ersten urlaubsinformationen in der Sprache seiner Wahl, während er 
bereits das herrliche naturpanorama stressfrei genießen kann.

Die Vielfalt an der Grenze des germanischen, romanischen und slawischen 
kulturraumes wird noch durch die in der euregio lebenden Minderheiten 
verstärkt. Das durch die historische Vermischung der drei großen bevöl-
kerungsgruppen bereits große kulturelle erbe müsste um die kulturelle 
attraktion der Minderheiten noch bereichert werden.17 tourismusstudien 
zeigen, dass Minderheiten insbesondere für den kulturreisenden eine 
meist „unberührte“ attraktion sind, die das potential hat, durch informa-
tion und inszenierung „berührbar“ gemacht zu werden. Der kulturmix 
und kulturelle unterschiede sollten also bewusst in die tourismuswer-
bung der euregio mit einfließen, wobei identitätsstiftende Stereotypen 
der verschiedenen kulturen durchaus vermarktet werden sollten, ohne 
jedoch die Minderheiten der euregio auf folkloristische Darbietungen zu 
reduzieren. aufbauend auf eine solche kulturell kontrastreiche Symbiose 
könnten einzigartige touristische produkte und vielfältige angebote in der 
euregio entwickelt werden. Der kulturerlebnistourismus müsste neben 
Museen und kulturveranstaltungen der Minderheiten vor allem auch auf 
deren Sprache, bräuche und kulinarische besonderheiten zielen. So könn-
ten etwa biologisch nachhaltig verarbeitete produkte der Minderheiten, 
neben Direktvermarktung und lieferung an die beherbergungsbetriebe 
innerhalb der euregio, ein besonderes Qualitätsmerkmal bekommen und 
zusätzlich als Markenprodukt mit eigener Geschichte zum exportschlager 
über die region hinaus werden.

Schließlich müsste eine Studie im auftrag der euregio das riesige potential 
der ausländischen Saisonarbeiter im tourismus erfassen. Die ergebnisse 
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dieser Studie könnten zur Schlussfolgerung führen, dass einerseits sowohl 
ausbildung als auch Sprachkenntnisse der Migranten gezielt im kontakt 
mit dem Gast eingesetzt werden sollten, anstatt solche immens wichtigen 
humanressourcen in küchen, Wäschereien oder als Stubenmädchen unge-
nützt zu lassen. andererseits hat sich auch aufgrund der arbeitskräfte im 
tourismus der touristenstrom verändert, da diese oft selbst zu touris-
musanbietern werden und so der euregio aufgrund deren kontakte helfen 
müssten, neue tourismusmärkte zu erschließen.

eine zusätzliche, immer wichtiger werdende touristische einzigartigkeit 
könnte die euregio auf dem Sektor des Gesundheitstourismus erlangen. 
neben den bereits jetzt bestehenden erstklassigen Sport- und freizeitan-
geboten bekommt das medizinische angebot eine immer größere bedeu-
tung. Der auch in der euregio boomende Wellnessbereich müsste um the-
rapiezentren auf dem Gebiet der traditionellen und alternativen Medizin 
ergänzt werden. ein ganzheitliches tourismuskonzept müsste vor allem 
für den älteren Gast erstklassige therapeutische betreuung anbieten kön-
nen. Wie es in der euregio bereits jetzt baby- und kinderhotels auf hohem 
niveau gibt, geht der trend in richtung erstklassiges Service, um auch den 
ansprüchen der älteren Generation gerecht zu werden. neben der bereits 
erwähnten medizinischen betreuung sollten in erster linie nachhaltige 
naturerlebnisse, ein kulturell vielfältiges programm und eine Spitzengas-
tronomie im Mittelpunkt stehen. Diese kritische, aber auch konsumfreu-
dige touristengeneration, die auch nachhaltig und gesund leben möchte, 
wird immer größer und verlangt von der euregio ein abgestimmtes frei-
zeit- und Gesundheitsnetzwerk, das die Vielfalt des alpen-adria-raumes 
widerspiegelt. Gemeinsame mehrsprachige ausbildung im medizinischen 
Vorsorge- und Spezialisierungsbereich ist bereits jetzt ein erster Schritt in 
die richtige richtung und stärkt die regionale Gesundheitsinfrastruktur.18 

Schlussbemerkung und kurzer ausblick

Das erkennen der oben beschriebenen Megatrends und die umsetzung der 
schlussfolgernden Szenarien wird zur attraktivität des Standortes euregio 
alpen-adria beitragen. ein hohes Maß an lebensqualität und eine richtige 
balance zwischen freizeit und arbeit – mitbedingt durch die genannten 
faktoren Gesundheit, nachhaltigkeit, umwelt, neue technologien, touris-
mus, Mobilität, Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt – stehen immer 
mehr im Zentrum der lebensplanung sowohl von alt als auch jung. ein 
regionaler think tank sollte daher diese innovativen ansätze detailliert 
ausarbeiten, um so der region ein klares, unverkennbares profil zu geben. 
Medien und bekannte persönlichkeiten aus politik, kultur, Wissenschaft 
und Sport sollten die idee der euregio zuerst den im alpen-adria-raum 
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lebenden Menschen näher bringen, bevor sie als deren botschafter welt-
weit für Werbezwecke eingesetzt werden.

unter dem Gesichtspunkt der oben dargelegten, oft widersprüchlichen 
rechtlichen Grundlagen zur Gründung eines eVtZ müssen die zuständi-
gen behörden aus den drei ländern mit hilfe von experten die für und 
Wider eines eVtZ nach italienischem, österreichischem oder sloweni-
schem recht abwägen. in der darauf folgenden statutarischen ausarbei-
tung eines eVtZ müssen außerdem die positiven und negativen erfah-
rungen von anderen Gebietskörperschaften mit diesem instrument genau 
untersucht werden, um möglichst rasch die rechtlichen Voraussetzungen 
für diese art der konkreten Zusammenarbeit zu schaffen.
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erhard juritsch

nachhaltigkeit in der Wirtschaftsförde-
rung durch entwicklung und begleitung

Der kärntner Wirtschaftsförderungs-fonds (kWf) 
als institution zur Wirtschaftsförderung
Der kWf wurde 1993 als Wirtschaftsförderungseinrichtung des landes 
kärnten auf rechtlich selbstständiger basis eingerichtet. Die diesbezügli-
chen agenden mehrerer landesabteilungen und auch 14 landesbeamte 
wurden aus der unmittelbaren landesverwaltung ausgegliedert. Den 
organen des kWf (zwei Vorstandsmitglieder und fünf kuratoriumsmit-
glieder) wurde eine hohe eigenverantwortung in bezug auf die einzelnen 
förderentscheidungen übertragen. Wirtschaftspolitischer hintergrund 
waren die politischen folgen der „Magdalen-pleite“, welche zum größten 
haftungsfall des landes kärnten führte (Schaden mehr als 70 Mio. euro). 
Das Drängen der fpÖ, damals in der rolle der stärksten oppositionspar-
tei unter Dr. jörg haider, die Wirtschaftsförderung politikunabhängig zu 
gestalten, führte schließlich zur einrichtung des kWf . Die finanz- und 
Wirtschaftsagenden ressortierten damals bei Max rauscher (SpÖ). kurz 
vor seinem ausscheiden aus der politik, im Mai 1993, wurde das Gesetz 
im kärntner landtag verabschiedet (15. april 1993).

Die rechtliche Grundlage des kWf ist das k-WfG1. es sind dort folgende 
aufgaben angeführt:

❒  förderung der kärntner Wirtschaft zur hebung der leistungskraft und 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von betrieben 

❒  unterstützung bei der Gründung und beim ausbau von unternehmen 

❒  unterstützung von Maßnahmen der regionalen entwicklung, die nicht 
auf unmittelbaren profit orientiert sind (infrastrukturmaßnahmen) 

❒  förderung von Maßnahmen und Vorhaben zur Verbesserung der Qua-
lität im tourismus 

❒  eingehen von beteiligungen an Gesellschaften, die der Wirtschaftsför-
derung dienen 

❒  Maßnahmen zur rettung und umstrukturierung von unternehmen in 
Schwierigkeiten
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Der im Gesetz verankerte Wirtschaftsförderungsansatz bedeutet, den 
fokus auf nachhaltige, ganzheitliche unternehmensentwicklung zu legen 
und neben den investitions- und f&e-förderungen verstärkte begleitung 
der Gesamtentwicklung von unternehmen und regionen zu forcieren. 
Dazu wurden im kWf entsprechende Strategien formuliert, aber auch 
eine der aufgabenstellung adäquate Struktur eingerichtet. Die förder-
teams gliedern sich in kleinstförderungen, Wachstum und finanzierung. 
Das Supportteam unterstützt die förderteams und den Vorstand in den 
belangen des Qualitätsmanagements und rechts, der organisation, des 
Marketings. als Verwaltungsbehörde der eu und zur Sicherung der tren-
nung von förderentscheidung einerseits und kontrolle andererseits sind 
die abteilungen rechnungswesen, projektcontrolling und eu eingerich-
tet. Der kWf ist zertifiziert nach iSo 2001. Die unternehmenskultur des 
kWf basiert auf den Säulen gegenseitiger Wertschätzung (betriebsklima) 
und herausragender expertise (leistungsklima). Die Vision heißt: freude, 
Vertrauen und Stärke. 

Die gesetzlichen rahmenbedingungen wurden durch mehrere novellen 
leicht angepasst, die unabhängigkeit in teilbereichen verwässert. Der kWf 
hat kontinuierlich an der professionalisierung der Wirtschaftsförderung 
und an der Weiterentwicklung des instrumentariums gearbeitet. als Mei-
lensteine gelten der beitritt zur eu (1995), die einrichtung des technologie-
fonds (2000), die verstärkte Zusammenarbeit mit den bildungseinrichtun-
gen und die förderung des bildungsbereiches (ab 1998) mit einem großen 
Schwerpunkt im ausbau der technischen fachbereiche an der alpen-adria-
universität klagenfurt und den ausbau der außeruniversitären kompetenz-
zentren (ab 1998). Der kWf hat als erste Wirtschaftsförderung Österreichs 
im jahr 2008 die förderungsspezialisierung zurückgenommen und ver-
stärkt auf kundenorientierung gesetzt. es gibt für jedes unternehmen einen 
ansprechpartner bzw. eine projektmanagerin. Doch der Wunsch vieler bür-
ger und interessensorganisationen nach „Gleichbehandlung“ aller wider-
spricht dem Grundsatz, ein optimal auf den kunden zugeschnittenes, also 
ein individuelles förderprojekt umzusetzen. und das, obwohl die bezugs-
größen: investitionshöhe, unternehmensgröße, innovationsgrad, beschäfti-
gungswirkungen oder strategische bedeutung für unser bundesland höchst 
unterschiedliche behandlungen und ebensolche ergebnisse nach sich ziehen, 
wenn sie die optimale Wirkung erzielen sollen. 

Die Ziele sind unumstritten – 
interventionen erschweren deren erreichen

„Die strukturpolitische unterstützung des kWf für den Wirtschafts-
standort kärnten läuft Gefahr, durch ineffektive, nicht strukturwirksame 
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,catch all‘-politik inhaltlich verwässert und administrativ blockiert zu 
werden.“ 2 Das bedeutet im klartext nichts anderes, als dass in den richt-
linien und programmen zu viele kompromisse verpackt sind. Damit ist 
zwar für die politik am ehesten sichergestellt, dass die organisation poli-
tisch abgesichert wird. Doch der Dauerkonflikt mit der Wirtschaftskam-
mer zeigt bereits Wirkung. es werden teile der Mittel zwar ordnungs-
gemäß, d. h. gemäß den richtlinien bestmöglich vergeben, Mitnahmeef-
fekte bzw. ersatzinvestitionen sind kein ausschlusskriterium mehr, und 
damit ist der strukturpolitische effekt viel geringer als es möglich wäre. 
kärnten hat zwar die höchste Veränderung in der Wirtschaftsstruktur 
hinter sich gebracht – es ist aber noch viel zu früh, sich auf dem erreich-
ten auszuruhen. Die finanzierung des kWf wurde bewusst auf Mehr-
jährigkeit ausgelegt, damit bei Mangel an guten projekten nicht das Geld 
„beim fenster hinausgeworfen“ wird. es wird aber von teilen der politik 
und auch einigen aufsichtsräten kritisch gesehen, wenn der kWf man-
gels guter projekte zu hohe rücklagen bildet, mit der bis dato unberech-
tigten Sorge, dass dies zu budgetkürzungen führen könnte. Daraus abge-
leitet kann es in Zukunft noch schlimmer kommen. neue − ich bezeichne 
sie als noch niedrigschwelligere3 richtlinien – könnten erlassen werden. 
Die ausdehnung der anspruchsberechtigten und die interventionen für 
einzelne antragsteller aufgrund dieser sehr offenen richtlinien würden 
dann ebenso weiter zunehmen wie der Verwaltungsaufwand. projekte, 
die sich ohnehin rechnen müssten, werden bei gleichen budgets dann 
mit immer kleineren beträgen gefördert. Die schon mehrmals abge-
schaffte fördergießkanne wurde bereits verstärkt wiedereingeführt. und 
wenn evaluierungen mangelnde Wirksamkeit in bezug auf strukturelle 
Verbesserungen ergeben, wird das weitgehend ignoriert und bleibt ohne 
folgen. es erfolgen eingriffe in konkurrenzverhältnisse durch förde-
rungen, nur weil kurzfristig, konjunkturell bedingt, keine guten projekte 
in der pipeline sind. es entsteht politischer Druck, weil kein vernünf-
tig handelnder Wirtschaftspolitiker gegen die Sicherung von arbeits-
plätzen sein kann, und seien sie auch nur kurzfristig sicher. Dem recht 
auf einen sicheren arbeitsplatz wird aufgrund der aktuellen krise noch 
höhere bedeutung zugemessen. Grundsatzüberlegungen in bezug auf 
die nachhaltigkeit eines arbeitsplatzes werden nicht akzeptiert, weil mit 
der not bzw. der existenzangst argumentiert wird. in dieser Situation 
sei kein platz für theorien und analysen und überlegungen zu alter-
nativen konzepten. für die Verbindung von arbeitsplätzen und nach-
haltigkeit braucht man aber mehr, als förderungen in kleinen portionen 
zu verteilen. 1000 euro Mitarbeiterbonus sind zwar eine anerkennung 
zur arbeitsplatzschaffung – ein neu geschaffener wettbewerbsfähiger 
arbeitsplatz muss aber in den meisten branchen das 70- bis 200-fache an 
betriebleistung generieren.
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eine völlig andere form, wo nachhaltigkeitsüberlegungen gerne vernach-
lässigt werden, ist die unterstützung von leuchtturmprojekten. in seiner 
ursprünglichen form wurde die bezeichnung leuchtturmprojekt verwen-
det, wenn dieses in eine region ausstrahlt und weitere projekte induziert. 
es ist aber inzwischen erforscht, dass ohne begleitende einbindung der 
region in bezug auf die anderen unternehmen, den arbeitsmarkt, die 
bildungseinrichtungen und ohne die bereitstellung von komplementä-
ren projektideen und unterstützungsmöglichkeiten auch diese projekte 
Gefahr laufen, nur geringe nachhaltigkeitseffekte zu erzielen. Viele bei-
spiele zeigen, dass große infrastrukturen (autobahnen, Seilbahnen) oder 
bildungseinrichtungen (universitäten, fachhochschulen) langfristige 
auswirkungen auf die entwicklung einer region haben, es aber ohne 
komplementäre entwicklungsprogramme und budgets zu sehr langsa-
men ausstrahlungseffekten kommt. 

für die politik und die von ihr beauftragte förderorganisation gibt es aber 
auch noch etwas Verführerisches, nämlich die scheinbar risikolose Vari-
ante, ein Mehr Desselben zu fördern – der erfolg und kein risiko des Schei-
terns beruhigen die Gremien, und dieses Vorgehen erspart allen beteilig-
ten mediale kritik, es kann mit diesem Vorgehen − plakativ gesprochen 
− kein Geld in den Sand gesetzt werden.

Wenn also alle bedient werden und das Geld scheinbar gerecht verteilt 
wird, sind alle zufrieden und der Markt wird mit viel öffentlichem auf-
wand am wenigsten gestört. Die Wettbewerbshüter in brüssel haben kei-
nen anlass zu kritik, und die nachbarregionen freuen sich auch, weil 
keine neue konkurrenz um junge Menschen, investitionen und arbeits-
plätze entsteht. 

Wenn aber eine nachhaltige regionale Wettbewerbsfähigkeit das politische 
Ziel ist, ist radikal an Verbesserungen zu arbeiten. als erster Schritt ist poli-
tischer konsens anzustreben, den oben beschriebenen Ort der Entscheidung 
im KWF einzurichten, um endlich jene nachhaltigkeitsthemen, die um die 
jahrtausendwende bereits angedacht und an denen zu arbeiten begonnen 
wurde (bildung, forschung, innovation), umzusetzen. Mein kollege hans 
Schönegger und ich fühlen uns als erfahrenes und kompetentes team sehr 
gut in der lage, uns diesem Ziel mit ganzer kraft zu widmen. 

Doch durch den Druck, einerseits erhöhte Gießkannenförderung in immer 
größerem ausmaß zu betreiben und andererseits zusätzlich konjunktur-
belebende Maßnahmen zu setzen, könnte es sich ergeben, dass der kWf 
seinem auftrag, Strukturpolitik umzusetzen, nur mehr eingeschränkt 
nachkommen kann. Werden die programme, die zu keiner strukturellen 
Verbesserung der regionalen Wirtschaft führen, verstärkt, wird kurzfristig 
zwar „konjunkturpsychologisch“ etwas bewirkt, die strukturpolitischen 
und technologischen anstrengungen in den unternehmen würden jedoch 
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nicht ausgereizt. Damit wird durch leichter zu erhaltendes Geld der blick 
auf die wirklich wichtigen strukturpolitischen aufgaben verstellt. kun-
denbefragungen haben bestätigt, was oberflächlich betrachtet niemand 
für möglich hält: Mehr Geld bedeutet nicht automatisch mehr kunden-
zufriedenheit. Die zufriedensten kunden haben wir in den anspruchs-
vollsten programmen, diese benötigen intensive betreuung durch unsere 
Mitarbeiter, um die erfolgsquote zu halten und zu erhöhen. Mitarbeiter, 
die kunden im bereich der forschung und im bereich komplexer investi-
tions- und finanzierungsprojekte betreuen, benötigen umfassendes hin-
tergrundwissen und Vermittlungskompetenz. Die langfristige Wirkung 
einer richtungsänderung hin zu noch mehr Gießkannenförderung wäre 
fatal. innovative betriebe sind langfristig stabiler und von konjunkturellen 
Schwankungen weniger betroffen. Die einkommens- und ertragsunter-
schiede zu wenig innovativen unternehmen und branchen sind gewaltig.

Durch konjunkturell bedingte zurückgebliebene anstrengungen zur Sti-
mulierung von forschung und innovation kann es passieren, dass zusätz-
lich kofinanzierungsmöglichkeiten durch bundes- und eu-programme 
verloren gehen, weil diese institutionen trotz Wirtschaftskrise auf immer 
höhere projektqualität abzielen und damit natürlich auch Geld sparen. So 
wird der finanzielle Spielraum wiederum kleiner, weil weniger zusätz-
liche Mittel nach kärnten kommen. Die anschlussfähigkeit an eu- und 
bundesfinanzierungen ist für nachhaltige forschung, innovationen und 
investitionen die wichtigste bedingung. Denn die regionale Wirtschafts-
kraft und die davon abgeleitete finanzkraft des landes allein reichen nicht 
aus, um mit den Spitzenregionen mitzuhalten. Wir brauchen Mittel von 
außen. Denn sonst entstehen langfristig größte Schwierigkeiten, nachhal-
tigkeit in bildungs- und technologiethemen zu erzielen und mit den dyna-
mischen regionen mitzuhalten.

Die „kurze Geschichte“ zu den nachhaltigkeits- 
konzepten in der kärntner bildungs-, forschungs- 
und Wirtschaftspolitik
Mit der einrichtung des wirtschaftspolitischen beirats unter dem Vorsitz 
von franz joseph radermacher wurde vor acht jahren ein prozess gestar-
tet mit dem Ziel, Kärnten zur nachhaltigsten Region Europas zu machen. 
Dies ist durch mehrere Strategiepapiere dokumentiert, welche als ergeb-
nis von Gesprächsrunden und Diskussionsprozessen in mehreren Versi-
onen erstellt wurden und in einem einstimmigen regierungsbeschluss 
2003 mündeten. bildungs- und technologiethemen wurden umfassend 
bearbeitet. Doch mit ausnahme der vom kWf bearbeiteten projekte sind 
durch landesorganisationen kaum projekte umgesetzt worden. es sind 
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keine daraus abgeleiteten aufträge erteilt worden, die budgets wurden 
nicht bereitgestellt.4 Weil eine gemeinsame finanzierung des bundes (über 
die babeG) und des landes (durch den kWf über die babeG) verhan-
delt wurde, konnte der kWf einen regionalen Schwerpunkt setzen.

als erste Stufe wurden die ersten sechs Gebäude des lakeside Sciene and 
technology parks errichtet. Die weiteren Gebäude mussten aufgrund der 
nachfrage früher gebaut werden, sodass der lakeside-park bereits 2010 
die für 2015 geplante kapazität erreicht hat. Die finanzierung erfolgte auf 
eigenkapitalbasis, also durch eine einmalige Gesellschafterzuwendung 
des bundes und des kWf und durch die einbringung des Grundstücks 
durch die Stadt klagenfurt – ebenfalls als Gesellschaftereinlage. Durch 
die Mieteinnahmen ist das projekt von weiteren öffentlichen Geldern 
unabhängig und wird nach zehn jahren Gewinne abwerfen, die jedoch 
aufgrund der Vereinbarungen nicht an die öffentlichen eigentümer aus-
geschüttet, sondern zur erweiterung verwendet werden; ein aspekt der 
nachhaltigkeit und der entscheidungsverantwortung, der damit den 
Gesellschaftern, dem aufsichtsrat und dem Management überantwortet 
wurde. Die Strategie des lakeside Sience and technology parks mit den 
Schwerpunkten informations- und kommunikationstechnologien (ikt) 
und technologien der nachhaltigkeit steht mit dem investitionsmodell im 
völligen einklang. beide technologiebereiche gelten als horizontale tech-
nologien. Mit den im lakeside Sience & technology park angesiedelten 
unternehmen sind die entsprechenden anwendungsbeispiele vorhan-
den, und damit ist eine vertikale integration in die Wertschöpfungsketten 
unterschiedlicher industrien und Dienstleistungsunternehmen angestrebt 
und teilweise bereits erreicht worden.

als weitere umfassende intervention kann die dauerhafte einrichtung von 
sechs Stiftungsprofessuren im bereich der anwendungstechnologien ange-
führt werden. 2007 führte sie zur herausbildung einer fakultät für techni-
sche Wissenschaften an der alpen-adria-universität klagenfurt und stellt 
somit eine investition und ein innovatives, langfristig sichtbares angebot 
des bildungsstandortes kärnten dar. Doch auch dieses angebot ist noch 
kein Selbstläufer, es muss weiterentwickelt und in Zeiten knapper bildungs-
budgets und dadurch konkurrenz zwischen universitätsstandorten auch 
verteidigt werden. Die implementierung einer forschungseinrichtung am 
Standort der universität, nämlich den lakeside labs, soll zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit zwischen universität und Wirtschaft beitragen.

Weitere projekte, die sich mit inter- und transdisziplinärer forschung an 
der Schnittstelle der fakultäten und an der Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft „ansiedeln“ sollen, sind bereits entwickelt. Solche 
initiativen stehen derzeit im Wettbewerb mit den Sparplänen der univer-
sität, aber auch mit dem ausbau der Gießkannenförderungen. am beginn 
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dieser entwicklungen stand eine ganz andere Zielrichtung, nämlich der 
inzwischen etablierte technologiefonds, welcher ebenfalls eine idee des 
kWf-Vorstandes war und gesetzlich verankert wurde5. Wie man sieht, 
können gesetzliche aufträge sukzessive budgetär ausgehöhlt werden.

Völlig anders sieht es in den anderen bereichen des radermacher-konzepts 
aus. Die Verhandlungen in bezug auf die kofinanzierungen der programme 
und projekte zum massiven ausbau des forschungs- und bildungssektors in 
kärnten, welche mit dem bund geführt hätten werden sollen, wurden nicht 
weiter betrieben. inzwischen sind die überlegungen wieder „in der Schub-
lade“ gelandet, d. h. man hat sich von ihnen unbewusst wieder sehr weit 
entfernt. nur der kWf möchte sich nicht davon entfernen. 

Dem kWf wurde im regierungsbeschluss 2002, kärnten zur nachhal-
tigsten region zu machen, keine neue kompetenz zugewiesen und es 
wurde auch kein Zusatzbudget dotiert. es blieb also alles beim alten, 
und die wenigen nachhaltigen projekte, die das kWf-Management quasi 
auf eigene faust ausgearbeitet und umgesetzt hat, wurden vor allem zu 
beginn sehr widersprüchlich aufgenommen, obwohl damit hunderte 
neue arbeitsplätze geschaffen und nachhaltige forschungsprojekte und 
renditefähige investitionen umgesetzt wurden. es traten die bekannten 
konflikte zutage: konflikte mit anderen landesorganisationen, der per-
manente konflikt zwischen Villach und klagenfurt, welcher eigentlich ein 
konflikt zwischen Villach und dem land kärnten ist. Manche der vom 
kWf initiierten projekte wurden zu früh in andere organisationen verla-
gert, wo die ursprüngliche intention nicht mehr weiterverfolgt wurde. ich 
nenne hier ganz bewusst das logistikzentrum in fürnitz, wo die Öbb als 
key-player den terminalbau als nukleus des projekts von den prioritäten 
her weit nach hinten gereiht hat. Damit wird der ursprüngliche Sinn des 
projektes, eine anwendung zum themenfeld telematische Systeme als 
ergänzung zum Schwerpunkt im lakeside-park, nicht weiter bearbeitet. 

eifersucht, Machtverlustängste in organisationen mit (vermeintlich) 
ähnlichen aufgabenstellungen werden von übergeordneten einrichtun-
gen kaum bearbeitet, obwohl experten des ihS, welche die gesetzlichen 
Grundlagen zu prüfen hatten, auf das erfordernis hingewiesen haben. 

für ein besseres förderungsportfolio

Das in der Wirtschaftsförderung übliche und gesetzlich vorgeschriebene 
förderantragsprinzip führt zu einem, in der regel, problemgetriebenen 
projektportfolio und damit beinahe zwangsläufig zu einem problemge-
triebenen alltag in der organisation. Die anträge werden aus Gründen 
der fairness nach vollständigem einlangen der unterlagen genehmigt 



228

und nach vollständigem einlangen der kosten- und Zahlungsnachweise 
ausbezahlt. effizienz wird in Durchlaufzeiten gemessen. als effektiv wird 
der kWf deshalb gesehen, weil die kosten der organisation in relation 
zum förderbudget im fremdvergleich sehr niedrig sind. Damit dominiert 
eine betriebswirtschaftliche betrachtung für eine organisation, die im 
gesetzlichen auftrag auch regional-, also volkswirtschaftliche aufgaben 
zu bewerkstelligen hat. Wenn man die kennziffer personaleinsatz pro pro-
jekt heranzieht, sind die auseinandersetzungen mit den folgend aufge-
zählten wichtigen themen „zu teuer“: Demografie, braindrain, bildung, 
unternehmensentwicklung, technologieorientierte betriebsgründungen 
und neuansiedlungen, welche in die Wertschöpfungskette hineinpas-
sen, innovationsnetzwerke und (grenzüberschreitende) kooperationen. 
Wesentlich besser schneidet der kWf nach denselben kennziffern ab, 
wenn er mit kleinen projekten viele unternehmen fördert, wo die Durch-
laufzeiten kurz sind, wo der kontrollaufwand gering ist – wo Wirtschafts-
güter statt projekte gefördert werden und viele arbeitsplätze statistisch 
erfasst werden können, also wenig Geld für einfache investitionen an 
unternehmen mit vielen vorhandenen arbeitsplätzen verwendet wird. 
überspitzt formuliert: der kWf als institutionalisierter ja-Sager. förderun-
gen können qualitativ und quantitativ unterschiedlich positive folgen mit 
sich bringen. Deshalb ist zu hinterfragen, in welcher rangordnung diese 
aus perspektive der nachhaltigkeit stehen. Denn es ist einfach, nur ein 
edles Motiv wie arbeitsplatzerhaltung für Wirtschaftsförderung heranzu-
ziehen; wenn diese arbeitsplatzsicherung jedoch nur zu lasten anderer 
nachhaltig wichtigerer Ziele realisiert werden kann, dann ist es das falsche 
Motiv. Dies den betroffenen zu erklären ist aus deren Sicht völlig unzuläs-
sig, wenn der erklärende nicht von arbeitslosigkeit bedroht ist. 

unter diesen prämissen wäre es für den kWf beinahe unmöglich, nach-
haltigkeit in der Wirtschaftsförderung zu etablieren, sein know-how zu 
nutzen. Denn die bearbeitung des Schwerpunktes muss durch budget 
und aufträge legitimiert und damit zum ort der entscheidungen gemacht 
werden, das bedeutet entwickeln, verändern, auslagern, mit anderen ins-
titutionen kooperieren oder in falle von erfolglosigkeit auch abbrechen. 
erst dann kann der kWf sein Wissen in bezug auf die oben angespro-
chenen themenfelder besser wirksam werden lassen, seine erfahrung aus 
unzähligen projekten und problemstellungen prozessorientiert mit Visio-
nen und den davon abgeleiteten Strategien verbinden. 

im Wissen um diese problematiken hat der kWf erstmals 1998 ein inter-
nes projekt kea (kärntner entwicklungsagentur) gestartet. es wurde ihm 
jedoch im rahmen einer Gesetzesnovelle die kompetenz zur Wirtschafts-
entwicklung und betriebsansiedlung entzogen. 
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Die große herausforderung wird sein, mit jenen organisationen, die der-
zeit für regionalentwicklung zuständig sind, in den bereichen der lang-
fristigen unternehmensentwicklung, der f&e und der unternehmens-
kooperationen, zusammenzuarbeiten und Wissenstransfer und gegensei-
tiges Verständnis aufzubauen. 

Die problematik liegt überwiegend darin, dass diese organisationen 
aufgrund ihrer aufgabenstellung keinen Zugang zu den inneren Vor-
gängen und langfristigen überlegungen eines einzelnen unternehmens 
haben – dies ist ausdrücklich nicht als abqualifizierung dieser organi-
sationen zu betrachten. unternehmer und unternehmerinnen erzählen 
nicht von sich aus jeder organisation bzw. institution in gleicher Weise 
von ihren plänen, projekten und problemstellungen. es ist sowohl vom 
Vertrauen als auch von den entsprechenden Zielsetzungen abhängig, 
inwieweit „die bücher geöffnet“ und die pläne hervorgeholt werden. 
Doch ohne ausreichende kenntnis einzelbetrieblicher problemstellun-
gen ist es sehr schwierig, Maßnahmenaggregate für eine branche oder 
eine region zu erstellen. Dazu kommt, dass gesetzliche aufgabenstel-
lungen mangels praktischer erfahrungen zu den unternehmensspezi-
fischen problemlagen zu unnotwendigen und frustrierenden kompe-
tenzkonflikten führen. Die gesetzlich beauftragten einrichtungen kön-
nen solchen aufträgen nicht zufrieden stellend nachkommen. Dadurch 
sind neben den notwendigen redundanzen auch Doppelgleisigkeiten 
entstanden, die eine unbefriedigende Situation für alle beteiligten her-
vorrufen. es existieren bereits große institutionelle und unternehmens-
kulturelle unterschiede in unserem bundesland. ein wichtiger Schritt 
wird daher sein, die institutionellen konflikte zu thematisieren und zu 
bearbeiten. Die hier angesprochene problemlage ist aber keine kärn-
ten-spezifische.6 und unternehmen müssen eingebunden werden, um 
durch die bearbeitungsprozesse den nutzen für alle erkennen zu kön-
nen. transparenz entsteht nicht nur durch die Veröffentlichung von 
beziehern von förderbeträgen, sondern auch durch die einbindung der 
bezieher in entscheidungsprozesse.

Die aktuelle und potentielle förderpraxis

in der förderpraxis gibt es zwei mögliche Wege für ein projekt, zu einem 
förderfall zu werden. 

1. antragsgetriebene Wirtschaftsförderung,

2. impulsgetriebene Wirtschaftsförderung.
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Quelle: kWf-Workshop, entwicklungsprojekte, 29. 8. 2009. 

bei der impulsgetriebenen Wirtschaftsförderung soll das know-how der 
kWf-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter genutzt werden, um impulse zu 
geben; impulse für themen, die für eine region, eine kooperation, ein 
unternehmen, einen neuen förderbereich etc. interessant sein könnten. 
Die idee soll soweit verfolgt werden, bis sie als förderungsfall weiterbe-
arbeitet wird oder − wenn es nicht gelingt, die vom projekt betroffenen 
zu beteiligten zu machen, wenn z. b. „die Zeit noch nicht reif ist“ oder 
andere prioritäten gesetzt werden (müssen) – diese idee wieder verworfen 
wird. bisherige entwicklungsprojekte wie unternehmensnachfolge7 oder 
ausbildung von kundenbetreuern der banken zur ganzheitlichen unter-
nehmensentwicklung führten zwar zu bescheidenen erfolgen, jedoch nur 
dann, wenn kein zeitnahes förderprojekt existiert, wenn also nicht insge-
samt die Suche nach schnellen lösungen dominiert.

Zukunftsorientierte Wirtschaftsförderung

Die erfahrung aus vielen forschungs-, investitions- und kooperationspro-
jekten motiviert uns, einen neuen anlauf zu nehmen, eine Kultur nachhal-
tiger Entscheidungen im kWf zu verankern. Die politische entscheidungs-
lage sieht − und das ist keineswegs auf unser bundesland beschränkt − so 
aus, dass die Strukturen bei umsetzung von projekten mit komplexen 
wirtschaftlichen themenstellungen nur sehr schwer umgehen können 
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und sie dadurch nicht imstande sind, die integration der „eigenlogiken“ 
von schnelllebiger Wirtschaft, umwelt und sozialen bedürfnissen nach-
haltig zu organisieren.8 Damit ist bereits offenkundig, dass die erwähnten 
begriffe „langfristigkeit, Dauerhaftigkeit, kontinuität, [...] Zukunftsver-
antwortlichkeit über Generationen hinweg“ stärker in der Vordergrund 
zu rücken wären. Wenn der kWf unter diesen leitthemen seine entwick-
lungsprojekte vorentscheidet, wird ihm die Zustimmung des kollegiums 
der kärntner landesregierung, die des finanzreferenten und aufsichts-
kommissärs, als auch die Zustimmung des kuratoriums (aufsichtsrats) 
nicht versagt bleiben.

eine der vordringlichen aufgaben wird es sein, Wissen über unterneh-
men und forschungseinrichtungen im alpen-adria-raum aufzubauen. 
als erstes projekt ist die einrichtung einer technologietransferorganisa-
tion begonnen worden. Zu achten wird auf die form ihres aufbaus sein. 
kooperationsprojekte fordern bei kulturellen, sprachlichen und institutio-
nellen unterschieden sowohl den unternehmergeist als auch das Zusam-
menspiel von hochschulen mit unternehmen und mit anderen bildungs-
einrichtungen heraus. nur mit rückkoppelungen kann das oft beschwo-
rene innovative Milieu stimuliert werden. Diese herausforderungen ste-
cken aber auch die Wirtschaftsförderer an. 

auch entwicklungsprojekte weisen eine große bandbreite auf: auf der 
einen Seite stehen makroökonomisch gesellschaftspolitisch und langfristig 
wirkende programme, die den negativen demografischen trends9 entge-
genwirken müssen. Das scheint das meiner ansicht nach wichtigste Ziel 
einer nachhaltigen Wirtschaftsförderung zu werden. 

auf der anderen Seite gilt es, auch für vermeintlich kurzfristige und drin-
gende probleme nicht schnellen lösungen den Vorzug zu geben, sondern 
solchen, die eine nachhaltige, durch die regionalen akteure selbstverant-
wortende position einnehmen.

Wollen wir es so? bedingungen für Möglichkeiten

Das bisher Gesagte kann – bewusst verkürzt − folgendermaßen zusam-
mengefasst werden: Der kWf hat eine förderungsstrategie, die in der 
unternehmensmission verankert ist: „Mit begeisterung und kompetenz 
Menschen und unternehmen in ihrer entwicklung zu fördern und zu 
begleiten.“ abgeleitet aus dieser Mission entstanden die Strategie, die 
kundenorientierung, die prozesse, die Methoden und die rechtlichen und 
organisatorischen rahmenbedingungen. Der kWf muss, wie jede andere 
institution auch, antworten auf Widersprüche geben. insbesondere wenn 
man den Widerspruch betrachtet, der auf der einen Seite vom bedarf an 
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öffentlichem Geld in der regionalen Ökonomie ausgeht und auf der ande-
ren Seite die budgetären rahmenbedingungen vorgegeben hat. Das führt 
zwangsläufig auch zur institutionalisierung des entscheidens, also der 
Varianten: ja, nein, später oder weniger. Daher ist nach dem phänomen des 
Marktversagens und den Grundsätzen der transparenz und des entwick-
lungsauftrags in bezug auf die antrag stellenden unternehmen eine inhä-
rente projekt- und programmqualität erforderlich. für die einlangenden 
förderungsanträge ist also der kWf jener ort, wo die entscheidungen in 
kenntnis der oben formulierten Widersprüche im rahmen seines gesetz-
lichen auftrages, seiner anträge und der gefassten beschlüsse gefällt wer-
den. bis heute fehlt ihm aber ein klarer auftrag, budget und personelle 
ressourcen für jene bereiche einzusetzen, in denen aktiv impulse gesetzt 
werden, in denen beraten und begleitet werden muss, wo die Markt-
wirtschaft keine antworten bereithält, wo in sehr schönen lebens- und 
arbeitsräumen die langfristigen Ziele kurzfristigen politischen und wirt-
schaftlichen Vorteilen geopfert werden. in jenen bereichen können das 
Wissen und die erfahrung der organisation auch in entwicklungsthemen 
wirksam eingesetzt werden. Das fördergeld wird erst nach der erfolgrei-
chen entwicklungsphase zugesagt und das projekt wird begleitet. Das 
verstehen wir unter Steuerung. „nicht die plötzliche änderung, sondern 
die kontinuierliche ermöglichung […]. leitbildprozesse, lernprozesse, 
kooperationsaufbau [...], adaptierung an geänderte rahmenbedingun-
gen. [Sie] generieren in der regel mehr nachhaltigkeit als singuläre poli-
tische entscheidungen – diese prozesse sind jedoch in der regel zeitinten-
siv, werfen Widersprüche auf und fördern regionale konflikte zutage.“10

es werden noch immer wertfreie und „unpolitische“ Diskussionen einge-
fordert, wo eigentlich handfeste interessen des bewahrens und Geldver-
teilens nach alten regeln dahinter liegen. Denn was der bedarf in der Wirt-
schaft bzw. im einzelnen unternehmen ist, wird nicht durch die förde-
rungen bestimmt, denn dann wäre ja das kapitalistische Modell in seinen 
Grundfesten in frage gestellt. Der bedarf ist, entwicklung voranzutreiben, 
die jugend für bildung und forschung zu begeistern, weil das neben dem 
lebenseinkommen und der lebenserwartung auch die freude erhöht.

neue Zeiten erfordern neue Modellbildungen, neue Methoden und auch 
neue Wissenschaften und neue unternehmensmodelle, jedenfalls neue 
entscheidungsprozesse. Der kWf hat mit seinen selbst in die hand genom-
menen leitprojekten, wie beispielsweise jenen, die zeitlich und strategisch 
um den lakeside Science and technology park „herum gruppiert und 
organisiert“ wurden, vorgezeigt, wie es möglich ist, in einer einzigartigen 
projektlandschaft in fünf jahren hunderte neue arbeitsplätze zu schaffen 
und somit eine neue (teilweise) sich selbst organisierende forschungs-, 
entwicklungs- und arbeitsumgebung zu generieren, die neben ansied-
lungen neuer unternehmen weitere endogene entwicklungen hervorbrin-
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gen wird. Dieser Weg kann jetzt verstärkt werden, indem die rahmenbe-
dingungen in diese richtung intensiviert werden. Durch unsere erfahrung 
– unser know-how in der entwicklung − die freiheit zur entscheidung 
zu haben, soll mit der projektbegleitung der ertragreiche einsatz öffentli-
cher Mittel gewährleistet werden. Die Schwierigkeiten sind ja allgemein 
bekannt, sie sind aber trotzdem immer wieder bewusst zu machen. 

aktive Strukturpolitik hat den nachteil, dass sie den etablierten „weh 
tut“. Die Geschichte ganzer industrien in europa zeigt, dass hier, global 
betrachtet, die Marktmechanismen zwar nicht versagen, aber die arbeits-
plätze (in kärnten 1.000 pro jahr, sagt joachim bodenhöfer in einer Stu-
die11) und die Gewinne in andere regionen abwandern.12

Mit entwicklung und begleitung von projekten soll gewährleistet sein, dass

❒  sich das projektportfolio des kWf langfristig wesentlich verbessert,
❒  kärnten in bestimmten nischen themenführerschaft in puncto techno-

logische entwicklung weiter zeigen kann, 
❒  die zehnjährige zähe aufbauarbeit nachhaltig etabliert und nicht ver-

wässert wird,
❒  Marktversagensbetrachtungen auch auf die oft vernachlässigten the-

men bildung, Ökologie und Demografie ausgedehnt werden,
❒  die Maßnahmen in bezug auf die zu erwartenden ergebnisse auch leist-

bar sind.

Was braucht der kWf dafür:

❒  eine politische Vorentscheidung mit angepassten richtlinien und pro-
grammen;

❒  projektorganisation;
❒  nachwuchs an Mitarbeitern für die förderabwicklung, damit projekt-

entwickler zeitlichen Spielraum bekommen;
❒  budget und interne entscheidungsregeln, was ein entwicklungspro-

jekt mit nachhaltigkeitscharakter ist (forschungsschwerpunkte an den 
hochschulen und in unternehmen, investitionen und arbeitsplätze, 
innovationsprozesse usw.).13

als nachteile dieser Strategieanpassung könnten empfunden werden: 
es gibt vorerst weniger Geld, insbesondere weniger Zuschüsse für einfa-
che investitionsprojekte, und es muss mehr Wissen von den zukünftigen 
antragstellerinnen und antragstellern eingesetzt werden, um an das för-
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dergeld heranzukommen. Der kWf erhält eine weitere kompetenz und 
damit Machtzuwachs, nachdem zusätzlich zur Wirtschaftsförderung haf-
tungen für investitionen und internationalisierung und vielleicht auch 
beteiligungen bereits durch den kWf bearbeitet werden. 

Die Vorteile eines solchen Vorgehens sind, dass wieder neuer technologie- 
und investitionsorientierter Schwung in die regionalentwicklung kommt. 

nachhaltige entwicklungsprojekte brauchen einen ort 
(bzw. orte) der entscheidung

nachhaltigkeit im kWf zu verankern bedeutet eine investition in ein neues 
konzept. Dies führt zu besseren ergebnissen in unseren aufgabenfeldern, 
nämlich innovationen, investitionen und internationalisierung zu för-
dern und daraus resultierende arbeitsplätze und Gewinne zu generieren. 
in diesem Zusammenhang steht personeller und emotionaler einsatz an 
entwicklungs- und umsetzungsenergie. Die akzeptierte und beauftragte 
initiierung und begleitung von entwicklungsprojekten als „investition“ 
kann nicht erfolgreich sein, also keinen betrag zu nachhaltiger Wettbe-
werbsfähigkeit in kärnten leisten, wenn es sich wieder nur um eine kurze 
einmalige kraftanstrengung, vergleichbar mit bereits erfolgten aktionen 
(abspaltung eak, radermacher 2002 usw.), handelt. nachhaltigkeit ist 
also strategisch und organisatorisch als wesentliches element innerhalb 
der Wirtschaftsförderung festzulegen. Damit institutionelle und politische 
konkurrenz nicht zur blockade führt, sind verschiedene plattformen ein-
zurichten, wo konflikte bearbeitet werden. Das ist die Voraussetzung, um 
verschiedene projektträger aus unterschiedlichen organisationen zusam-
menzuschweißen. anders sind so große gesellschaftspolitische themen 
wie abwanderung und überalterung nicht erfolgreich bearbeitbar. Stand-
ortentscheidungen junger Menschen orientieren sich an herausragenden 
forschungs- und bildungseinrichtungen und attraktiven arbeitgebern. 
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franz Sturm/Daniela ebner1

ein „konvent“ zur reform der kärntner 
kommunen

1. einleitung

Versteht man unter Verwaltungsreformen einen stetigen prozess der 
organisatorischen, funktionellen und verfahrensmäßigen anpassung der 
Verwaltungen an sich ändernde aufgabenstellungen und handlungsbe-
dingungen,2 dann sind jene umstände, die die öffentlichen Verwaltungen 
– und nicht zuletzt die kommunalverwaltungen – zur Modernisierung 
und zur permanenten Weiterentwicklung zwingen, keinesfalls exklusive 
phänomene der heutigen Zeit. neu ist allerdings im gegebenen Zusam-
menhang die Dynamik der Veränderung: Diese wird von einem ungemein 
schnellen und tiefgehenden Wandel der ökonomischen, technischen, poli-
tischen und gesellschaftlichen rahmenbedingungen geprägt. fortschrei-
tende Globalisierungsbestrebungen, demographische Veränderungen, 
einhergehend mit sich stetig wandelnden kundinnenansprüchen, die 
liberalisierung von Märkten, der Wettbewerb in bisher geschützten Sek-
toren, der tägliche einsatz neuer informationstechnologien und letztlich 
die enger werdenden finanziellen Spielräume der öffentlichen haushalte, 
um nur einige parameter zu nennen, zwingen auch die öffentlichen Ver-
waltungen dazu, ihr Selbstverständnis, ihre aufgaben und ihre Strukturen 
in immer kürzeren Zeiträumen zu hinterfragen und entsprechend anzu-
passen. Vor diesen sich permanent ändernden hintergründen und damit 
einhergehend ständig wechselnden rahmenbedingungen und komple-
xen herausforderungen kann es kein ewig gültiges patentrezept für die 
Gestaltung einer optimalen (kommunal-)Verwaltung geben.3

2. Der konventbegriff und die konventmethode

Sowohl auf gesamteuropäischer als auch auf nationaler ebene erleben wir 
in den letzten jahren eine renaissance von konventen als instrumente 
zur erarbeitung von (rechts-)reformprojekten. So wurde etwa durch 
den „Grundrechtekonvent“ eine europäische Grundrechtcharta geschaf-
fen, die im Dezember 2000 verkündet worden ist. in der folge wurde im 
rahmen des „europäischen Verfassungskonvents“ erfolgreich ein Ver-
fassungsentwurf erarbeitet, der letztlich im oktober 2004 in rom – nach 



240

gewissen adaptierungen durch die politischen Vertreter der Mitglieds-
staaten – als zentraler Verfassungsvertrag der europäischen union unter-
zeichnet worden ist.4

Diese erfolgreichen beispiele für die anwendung der konventmethode 
zur umsetzung von (rechts-)reformen im rahmen der europäischen 
union haben wesentlich dazu beigetragen, im jahr 2003 innerstaatlich den 
„Österreich-konvent“ mit den Vorarbeiten für eine umfassende bundes-
verfassungsreform zu betrauen, um das extrem zersplitterte bundesver-
fassungsrecht in einer zentralen Verfassungsurkunde zusammenzufassen; 
unter einem sollten grundlegende Vorschläge für die reform der Staatsor-
ganisation, die aufgabenverteilung zwischen dem bund und den ländern 
sowie die Modernisierung und die kompilation der Grundrechte erarbei-
tet werden.5 ungeachtet weitreichender Vorschläge für eine bundesver-
fassungsreform, die im rahmen des Österreich-konvents ausgearbeitet 
worden sind, ist deren umsetzung – von wenigen ausnahmen abgese-
hen – durch die verfassungsmäßig zuständigen organe mangels politi-
scher courage sowie aus übermäßigem respekt vor partialinteressen im 
Wesentlichen unterblieben.

ungeachtet dieses fehlschlages des Österreich-konventes erscheint es 
zweckmäßig, allgemeine überlegungen zur konventmethode als ins-
trument zur erarbeitung von Vorschlägen für (Verfassungs- und Verwal-
tungs-)reformen im rahmen der kärntner kommunalpolitik anzustellen. 
im Brockhaus6 wird unter einem konvent (kirchenrechtlich im engeren 
Sinn) „… die Versammlung aller stimmberechtigten Mitglieder des Klosters“ 
verstanden. einem solchen konvent kommen entscheidungszuständig-
keiten zu, die grundlegende fragen des klösterlichen Zusammenlebens 
betreffen.7 aus diesem ursprünglich kirchenrechtlichen kontext wurde 
der konventbegriff in der folge in den weltlichen bereich übernommen 
und vor allem als bezeichnung für eine Methode im Zusammenhang mit 
rechts- und Verfassungsreformen verwendet.8 ein wesentliches Merkmal 
der konventmethode ist die entscheidungsfindung im konsenswege, 
wobei dies nicht als einstimmigkeitsprinzip missverstanden werden darf. 
Lienbacher9 führt dazu im Zusammenhang mit dem Österreich-konvent 
folgendes aus: 

„Im § 3 der GeO des Österreich-Konvents heißt es: ‚Der Konvent arbeitet 
nach dem Konsensprinzip. Es werden – außer in Verfahrensfragen und bei der 
Beschlussfassung der Geschäftsordnung – keine Mehrheitsbeschlüsse gefasst.’  
Wann Konsens vorliegt, bleibt angesichts dieser Bestimmung dunkel. Implizit 
geht daraus aber hervor, dass Konsens nur bei deutlich mehr Zustimmung als 
der Mehrheit vorliegen kann. Darüber hinaus ist bemerkenswert, dass ein sol-
cher Konsens explizit nicht durch Beschlussfassung feststellbar ist. Abs. 2 des 
§ 3 GeO bestimmt: ‚Sofern der Konvent Beschlüsse fasst, erfolgen sie mit ein-
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facher Mehrheit der anwesenden Mitglieder, falls die Geschäftsordnung nicht 
anderes bestimmt.’ Im systematischen Zusammenhang mit Abs. 1 kann das nur 
bedeuten, dass Beschlüsse ausschließlich in Verfahrensfragen und hinsichtlich der 
Geschäftsordnung gefasst werden dürfen. Wie daher der Konsens in allen anderen 
Fragen zu erheben sein wird, ist Sache des Vorsitzenden.“

Die ausführungen Lienbachers zeigen, dass die Methode der Willensbil-
dung innerhalb eines konvents von grundlegender bedeutung dafür ist, 
ob der einem konvent gestellte auftrag erfolgreich bewältigt werden 
kann. Vereinzelte ablehnungen von bestimmten auffassungen durch ein-
zelne Mitglieder des konvents dürfen nicht dazu führen, dass ein konsens 
dadurch verhindert würde, weil es andernfalls jedes Mitglied des kon-
vents in der hand hätte, sämtliche Vorschläge durch sein Veto zum Schei-
tern zu bringen.

kennzeichnend für die konventmethode ist weiters, dass die konventar-
beiten auf die erstellung eines vollständigen abschlussdokumentes aus-
gerichtet sind; Lienbacher10 führt dazu im hinblick auf den „Österreich-
konvent“ folgendes aus:

„Dies schafft einerseits den Druck, der für ein konsentiertes Abschlussverfahren 
notwendig ist, andererseits bringt das die Gefahr mit sich, dass ein solches Ergeb-
nis angesichts heterogener Zusammensetzung und der Fülle der unterschiedlichen 
Beratungsgegenstände schwer zu erzielen ist. Aus den Aufträgen an die Konvente 
der jüngeren Zeit wird deutlich, dass der Konsensdruck scheinbar relativiert wird, 
weil das Abschlussdokument auch verschiedene Optionen offen lassen kann.“

im interesse des Gelingens der konventarbeit erscheint es somit wesent-
lich, dass auch die Möglichkeit besteht, im abschlussdokument voneinan-
der abweichende Standpunkte aufzunehmen.

3. erfolgsfaktoren für die konventarbeit
neben einer sinnvollen ausgestaltung des konsensprinzips und der 
Zulässigkeit unterschiedlicher lösungsoptionen im abschlussdokument 
eines konvents gibt es eine reihe weiterer kritischer erfolgsfaktoren für 
das Gelingen der konventarbeit, die im folgenden lediglich überblicks-
weise skizziert werden sollen:11 

❒  es muss einen ernsthaften und breiten politischen reformwillen geben.

❒  Die entscheidungsverantwortlichen politikerinnen müssen sich im 
reformprozess ernsthaft engagieren und auch selbst mitwirken.

❒  Vertreterinnen von partikularinteressen, Gruppierungen der sogenann-
ten „bürgergesellschaft“ u. dgl. müssen gleichberechtigt in den prozess 
derart eingebunden werden, dass sie ihre Vorschläge und anregungen 
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umfassend einbringen können und diese auch vom konvent behandelt 
werden.

❒  Schließlich ist auch der blick auf das Ganze notwendig, der bedingt, 
dass nicht in allen Details jede und jeder überzeugt werden muss.

in anbetracht der vorab skizzierten rahmenbedingungen ist die ankün-
digung des Gemeindereferenten landesrat Dr. josef Martinz im oktober 
2010 zu sehen, in kärnten einen „kommunalen reformkonvent“ einzu-
richten und mit den Vorarbeiten für eine tiefgreifende reorganisation 
der kärntner kommunalverwaltungen sowie eine umfassende Moder-
nisierung ihrer aufgabenbesorgung zu betrauen. Der folgende beitrag 
wird sich mit einzelnen fragen im Zusammenhang mit dem in aussicht 
genommenen „kommunalen reformkonvent“ näher auseinandersetzen. 
insbesondere sollen
❒  überlegungen zum „konventbegriff“ angestellt,
❒  die ihm zu Grunde liegende „konventmethode“ skizziert,
❒  die kritischen erfolgsfaktoren für das Gelingen von reformbewegun-

gen im rahmen eines „konvents“ identifiziert und
❒  das konzept des konkret in aussicht genommenen „kommunalen 

konvents“ in kärnten in den Grundzügen vorgestellt werden.

4. Der kommunale konvent in kärnten
Der konvent. ein begriff mit tradition – man rufe sich etwa die in die 
Geschichte eingegangenen internationalen Vorbilder in erinnerung, wie 
etwa die amerikanische institution der konvente „von der puritanischen 
Idee des göttlichen Bundes mit seiner Praxis, der Kirchenkonvente beeinflusst“12, 
welche anstelle der damals rechtlich nicht existierenden parlamente die 
aufgaben legaler gesetzgebender körperschaften wahrnahmen und 1787 
zum verfassunggebenden instrument der Vereinigten Staaten von ame-
rika wurde13; den französischen nationalkonvent („La Convention Natio-
nale“), welcher im Wesentlichen damit die zuvor herrschende Monarchie 
abschuf und frankreich als republik deklarierte14; oder aber den europäi-
schen Verfassungskonvent15 mit dem Ziel der unterzeichnung eines „Ver-
trags über eine Verfassung für Europa“ von den Staats- und regierungschefs 
der damaligen 25 Mitgliedsländer.

4.1 Zentrale Rolle der Gemeinden

Gemeinden stellen jene Verwaltungseinheit dar, die den bürgerinnen 
und bürgern am nächsten ist. Sie sind damit an der „richtigen“ Stelle, um 
anliegen der bürgerinnen und bürger ehestmöglich zu erfassen und zu 
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verstehen, probleme umfassend anzugehen und öffentliche und private 
interessen in einklang zu bringen. 

Signifikant bei den bemühungen zur Steigerung der Dienstleistungsquali-
tät von öffentlichen Verwaltungen ist, dass gerade den Gemeinden – nicht 
zuletzt aufgrund ihrer räumlichen nähe und der daraus entstehenden 
erheblichen anzahl heterogener kontakte und an sie gestellter komplexer 
anforderungen und ansprüche seitens der bürgerinnen und bürger − eine 
entsprechend hohe (strategische) bedeutung beigemessen werden kann. 
aufgrund ihrer zentralen rolle zur übernahme von wesentlichen Versor-
gungs-, fürsorge-, leistungs-, Vollzugs- und planungsfunktionen haben 
Veränderungen der finanziellen, politischen, wirtschaftlichen, aber auch 
soziodemographischen rahmenbedingungen entsprechend langfristige 
auswirkungen und müssen somit rechtzeitig erkannt werden. Darüber 
hinaus setzt sich gerade auf ebene der bürgerinnen und bürger vermehrt 
der Wettbewerbsgedanke durch, in dessen Zentrum nicht vordergründig 
Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsaspekte stehen, sondern vielmehr 
fragen der umsetzung und umfassenden erreichung der intendierten 
(politisch motivierten) Ziele und Wirkungen dominieren und somit die 
strategische orientierung des Verwaltungshandelns zusehends an bedeu-
tung gewinnt.

4.2 Die Erwartungen an einen kommunalen Konvent

Der konvent – an dieser Stelle wird auf eine begriffliche abgrenzung vom 
kirchenkonvent verzichtet als vielmehr der terminus lediglich im Ver-
ständnis eines Verfassungskonvents verwendet − stellt aber auch ein kon-
strukt dar, an welches vermehrt entsprechend hohe erwartungen gestellt 
werden: bezeichnet bereits john alexander Jameson in seinem klassischen 
Werk The Constitutional Convention 1873 Verfassungskonvente als „one of 
the most important and most characteristic of the political institutions [of the 
United States]“16, so verwundert die derzeit vermehrt auftretende Verwen-
dung des begriffes wenig. ob nun studentischer konvent, bürgerinnen- 
und/oder bürgermeisterinnen-konvent, ärztinnen-konvent oder hoch-
schul-konvent − der begriff scheint derzeit fast inflationär zum einsatz zu 
kommen und lässt hohe erwartungen offen. 

folgt man nun diesem ersten (uS-amerikanischen) Zugang zum konvent-
begriff, so liegt dessen Zweck einzig und allein in der erarbeitung, Verän-
derung oder ergänzung einer Verfassung und nimmt damit weder regie-
rungsfunktionen wahr, noch erlässt selbiger Gesetze.17  

umgelegt auf nationale rahmenbedingungen erscheint nun die konvent-
methode durchaus als ein adäquates instrumentarium, um vor dem hin-
tergrund der Diversität der kärntner Gemeinden und der damit einherge-
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henden notwendigen etablierung einer kultur des Dialogs nachstehende 
anforderungen bzw. aufgaben zu erfüllen: 

❒  der Stärkung der kärntner Gemeinden in strategischer und wirkungs-
orientierter Hinsicht und damit einhergehend einer erhöhung der 
Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns; 

❒  der lukrierung von Einsparungspotenzialen und einer Entflechtung 
von Transferzahlungen; 

❒  einer grundlegenden Aufgabenreform und der daraus folgenden Ver-
schiebung von kompetenzen im Sinne einer neuordnung der Zustän-
digkeiten zwischen land und Gemeinden; 

❒  einer Demokratieform in Zusammenhang mit der verstärkten einbin-
dung der Zivilgesellschaft (etwa durch die etablierung von entschei-
dungsmechanismen, an denen bürgerinnen direkt beteiligt sein kön-
nen) und einer Stärkung der BürgerInnenkompetenzen samt einher-
gehender beteiligung an politischen entscheidungen; 

❒  einer Organisationsreform samt einer neudefinition des Aufsichtsbe-
griffes; 

❒  sowie der notwendigkeit einer verbesserten Implementierung der 
Sichtweise der bürgerinnen und bürger in den reformprozess. 

Der kommunale konvent soll die essentiellen Vorarbeiten dazu leisten, 
eine umfassende reform der Gemeindeaufgaben bzw. der „kärntner all-
gemeinen Gemeindeordnung“ zu bewältigen. Wesentliches kriterium 
dabei wird die Stärkung des gesellschaftlichen Grundkonsenses sowie 
die förderung der beteiligung der bürgerinnen und bürger an politischen 
entscheidungen sein. inhaltlich wird impliziert, dass die ergebnisse der 
beratungen des kommunalen konvents in einen abgeschlossenen, kon-
sensfähigen entwurf einfließen. Dieser entwurf wird in weiterer folge der 
Willensbildung der entsprechend zuständigen politischen Gremien unter-
zogen. einzelne pakete können jedoch aufgrund des gesamtheitlichen 
charakters des entwurfes kaum mehr aufgeschnürt werden. Darüber 
hinaus würden inhaltliche änderungen den konventprozess als obsolet 
erscheinen lassen, da nur der vom konvent vorgeschlagene entwurftext 
auf gemeinsamen konsens stößt und somit der Gesamttext entweder nur 
angenommen oder abgelehnt werden kann.18  

Die erwartungen an die arbeit eines kommunalen konvents und seine 
rolle für die Weiterentwicklung der kärntner Gemeinden werden vermut-
lich sehr unterschiedlich ausfallen und hängen sowohl auf der politischen 
als auch der den konvent begleitenden wissenschaftlichen Seite in einem 
hohen Maß von den jeweiligen Grundannahmen über die natur und die 
aufgaben einer „Mustergemeinde“, deren konstitutioneller Qualität sowie 
deren gewünschter Weiterentwicklung ab.
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4.3 Der kommunale Konvent als „Think Tank“ 

ein kommunaler konvent entfacht nicht zuletzt (mediales) interesse, wenn 
nicht sogar euphorie. trotz der hoch gesteckten erwartungen (oder gerade 
dadurch) handelt es sich dabei dennoch um ein „konstitutionelles experi-
ment“, welches zwar erinnerungen an vorangegangene „große“ konvente 
wach ruft, ein Vergleich mit diesen jedoch nur sehr begrenzt angestellt 
werden kann. erfahrungen anderer Staaten und länder lassen sich nicht 
uneingeschränkt auf die Situation der kärntner Gemeinden übertragen, 
handelt es sich dabei doch um ein heterogenes netz von akteuren, welche 
sich mit einem mehrdimensionalen System von (politischen) interessen 
und kulturen konfrontiert sehen. 

Stellt man sich zwar vor der ersten Sitzung des neu zu etablierenden kom-
munalen konvents die frage nach der neuartigkeit der konventarbeit, 
so liegt dessen innovativer charakter der entscheidungsfindung im kon-
senswege auf kommunaler ebene jedenfalls auf der hand. andererseits 
kann − solange der konvent seine arbeit nicht abgeschlossen hat − die 
frage nach dem von vielen erhofften und sicherlich auch von manchen 
befürchteten „paradigmenwechsel“ nur auf basis von plausibilitätsannah-
men und theoretischen Modellen diskutiert werden.19

Wird einer minimalistischen auffassung des konventbegriffs gefolgt, so 
dient dieser in erster linie als eine art „Think Tank“ der landesregierung 
bzw. der kärntner Gemeinden, welcher, diesem Modell folgend, verschie-
dene reform-optionen entwickelt und in form eines Gesamtkonzeptes 
einem politischen entscheidungsgremium vorlegt. ein solches Verfahren 
hätte insofern den Vorteil, dass im Vorfeld der eigentlichen entscheidung 
des landtages schwierige institutionelle fragen in einem (un-)verbindli-
chen rahmen diskutiert und dadurch die transaktionskosten für künftige 
Verhandlungen auf höchster ebene entsprechend reduziert werden kön-
nen. Der konvent dient aber auch in seiner funktion als „deliberativer 
raum“ und ort kommunikativen handelns, zur herausbildung und Ver-
sicherung gemeinsamer Werte.20 

4.4  Die Ausgestaltung und Zusammensetzung eines kommunalen 
Konvents

Schlüsselfaktoren − um die konventarbeit und das resultat dieser Methode 
interpretieren zu können – stellen jedoch die im kommunalen konvent 
agierenden und entscheidenden personen dar. Dabei ist in erster linie dar-
auf bedacht zu nehmen, dass die verschiedenen eingebundenen entschei-
dungsträgerinnen und interessensvertreterinnen den konvent nicht dazu 
„missbrauchen“, ganz allgemeine und unterschiedliche Vorstellungen ein-
fach zu „deponieren“ oder bestimmte unbefriedigende Zustände aus rei-
nem partikularinteresse heraus in form des konvents „regeln zu lassen“.21  
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Die „Verankerung“ eben dieser interessenshaltungen im abschlusspapier 
mag zwar aus Sicht der handelnden akteure durchaus im Sinne der erhö-
hung der beständigkeit erstrebenswert erscheinen, dieses jedoch dadurch 
wiederum nur schwer revidier- und abänderbar werden. Die eigentliche 
aufgabe des kommunalen konvents, einen „Gesamtentwurf“ (bzw. einen 
entwurf spezifischer arbeitspakete und aufgabenschwerpunkte) in form 
eines realisierbaren, konsensfähigen thesenpapieres zu einzelnen reform-
schwerpunkten zu erarbeiten, steht solchem jedoch entgegen. 

4.4.1 Zusammensetzung: Koordination und Unterstützung

angriffsfläche für eine kritische beurteilung wird sicherlich die Zusam-
mensetzung des kommunalen konvents sowohl hinsichtlich der Größe als 
auch der (arbeitsgruppen-)Mitglieder bieten. kann davon ausgegangen 
werden, dass jede/r, die/der sich im konvent wiederfindet, grundsätz-
lich von der Sinnhaftigkeit des konvents und der richtigkeit der eigenen 
Mitgliedschaft überzeugt sein wird, so werden all jene, die unberücksich-
tigt blieben, jedoch die eigene beteiligung für unverzichtbar halten, die 
Zusammensetzung grundlegend in frage stellen.22

in struktureller hinsicht ist darauf bedacht zu nehmen, dass im Sinne einer 
ergebnisorientierten Zusammenarbeit die politischen entscheidungsträ-
gerinnen hinreichend repräsentiert werden und am konventgeschehen 
selbst teilnehmen. Darüber hinaus wird es etwa bei Lienbacher für zentral 
erachtet, dass „… sämtliche Partikularinteressen […] woher auch immer, [...] an 
den Konvent heranzutragen sind,[…] aber nicht im Konvent selbst durch Vertre-
terinnen oder Vertreter repräsentiert […] werden“.23  

Durch die einrichtung und finanzierung des büros des kommunalen 
konvents („Büro für Zukunftsfragen“) stellt der kärntner Gemeindereferent 
lr Dr. josef Martinz jene technische unterstützung und förderung bereit, 
die die instrumente für die bewertung und überwachung, Verfahren zur 
förderung des know-how-austauschs zwischen kommunen und Mecha-
nismen für eine einfache reproduktion erfolgreicher Verfahren beinhalten.

in Verhandlungen muss bzw. sollte die unterstützung der folgenden 
hauptakteure für den konvent gewonnen werden:

❒  Der Kärntner Gemeindereferent LR Dr. Josef Martinz unterstützt die 
initiative uneingeschränkt, seit sie ins leben gerufen wurde, und trägt 
entscheidend zum entwurf und zur förderung des konvents bei;

❒  der Kärntner Landtag „billigt“ den kommunalen konvent und fungiert 
als Gastgeber der ersten unterzeichnungszeremonie im Sitzungssaal 
des kärntner landtages; 
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❒  der Kärntner Gemeinde- und Städtebund durch die entsendung ent-
sprechender bürgermeisterinnen und bürgermeister; 

❒  die Wissenschaft durch repräsentantinnen seitens der alpen-adria-
universität klagenfurt, der fachhochschule technikum kärnten sowie 
das ihS − institut für höhere Studien durch eine entsprechende wis-
senschaftliche begleitung sowie

❒  Vertreterinnen der kärntner AmtsleiterInnen und FinanzverwalterInnen; 

❒  FachbeamtInnen, ExpertInnen und VirilistInnen.

abbildung 1: „Struktur des kommunalen konvents“24

Dem kommunalen konvent gehören rund 25 Vertreterinnen an, welche 
an regelmäßig stattfindenden plenumssitzungen teilnehmen. Der kom-
munale konvent bestellt den/die Vorsitzende/n und stellvertretende/n 
Vorsitzende/n sowie eine/n Sprecher/in des konvents. in der konstituie-
renden Sitzung des konvents wird gleichzeitig dessen Geschäftsordnung 
beschlossen. neben einem „ausschuss“ des plenums in form eines präsi-
diums werden je nach gestelltem aufgaben- und themengebiet entspre-
chende ausschüsse und arbeitsgruppen gebildet.

4.4.2 Arbeitsgruppen

liegt die aufgabe des plenums in erster linie in der bewertung der tragfä-
higkeit und Durchführbarkeit der ergebnisse, so werden zur eigentlichen 

ExpertInnen-Plenum/ 
Präsidium

ExpertInnen/VirilistInnen
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„themenbearbeitung“ fach-ausschüsse bzw. arbeitsgruppen gebildet, 
um in selbigen konkrete textuelle Vorschläge zu erarbeiten. Die bildung 
von arbeitsgruppen bzw. fach-ausschüssen kann sich bei der Strukturie-
rung der teilweise komplexen themenfelder insofern als hilfreich erwei-
sen, als damit einerseits eine entsprechende Dynamik im konvent erzielt 
werden kann, andererseits sich im falle des kommunalen konvents die 
arbeitsgruppen wiederum „externer expertinnen“ bedienen können, wel-
che damit eine entsprechende fachliche expertise für konkrete problem-
stellungen einbringen sollen. 

kritisch zu betrachten ist dabei sowohl die Größe der einzelnen arbeits-
gruppen, um diese „handlungsfähig“ zu halten (je nach themengebiet 7 
bis 10 personen), als auch die anzahl der arbeitsgruppen selbst. Wesent-
lich dabei ist, eine inhaltliche überschneidung bzw. eventuelle konkurrie-
rende ergebnisse der einzelnen arbeitsgruppen zu vermeiden, gleichzeitig 
jedoch alle „wichtigen“ politikfelder in eine entsprechende betrachtung 
einzubeziehen. 

Die rolle und aufgabe der arbeitsgruppen findet insofern besondere 
bedeutung, als seitens der arbeitsgruppen das „Grundgerüst“ an  reform-
vorschlägen mit „Substanz“ gefüllt werden wird und Schlussdokumente 
der arbeitsgruppen sowie ergebnisse aus deren beratungen im plenum als 
elementare bausteine und textgrundlagen für zukünftige reformschwer-
punkte bzw. die „kärntner allgemeine Gemeindeordnung“ betrachtet 
werden. Darüber hinaus liegt es auf der hand, dass im plenum Vorschläge, 
welche in den arbeitsgruppen bereits eine ablehnung erfahren haben, nur 
schwerlich wieder aufgegriffen bzw. einer erneuten Diskussion (mit aus-
nahme einer gemeinsamen initiative verschiedener konventmitglieder) 
unterzogen werden.25

Zur Vermeidung inhaltlicher überschneidungen wird es für sinnvoll 
erachtet, regelmäßige koordinierungstreffen der arbeitsgruppensprecher-
innen und -leiterinnen (welche wiederum zwingend Mitglieder des ple-
nums darstellen) bzw. geordnete rückkoppelungen an das plenum zu ini-
tiieren. Zu nachstehenden politik- und themenfeldern werden seitens des 
kommunalen konvents entsprechende arbeitsgruppen (mit auszugsweise 
angeführten themenschwerpunkten) etabliert: 

a)  Finanzen (eruierung von einsparungspotentialen; umlagenbelastung 
der kärntner Gemeinden; transferzahlungen und deren entflechtung);

b)  Demokratiereform (bürgerschaftliches engagement und formen zivil-
gesellschaftlicher einbindung); 

c)  Aufgabenreform (Verschiebung von Zuständigkeiten; aufgabenkritik; 
erstellung eines produkt- und leistungskataloges);
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d)  Organisationsreform (k-aGo-reform; ausgliederungen; förderung 
und etablierung von Strukturen der interkommunalen Zusammenar-
beit; neudefinition des aufsichtsbegriffes);

e)  Wirkungsorientierung (Steigerung der effizienz und der effektivi-
tät des Verwaltungshandelns;  nachhaltige kommunale entwicklung; 
Standortfaktor Gemeinde; Strategische positionierung; leitbildentwick-
lung).

4.4.3 Büro des kommunalen Konvents

Der kontakt zur Zivilgesellschaft sowie die einbeziehung von Gemeinde-
netzen stellt die kernaufgabe des büros des kommunalen konvents („Büro 
für Zukunftsfragen“) dar. Das büro wird mit einem eigenen team von fach-
leuten für folgende aufgaben besetzt:

❒  erleichterung des aufbaus und die pflege von beziehungen im rahmen 
des kommunalen konvents;

❒  unterstützung der förderung des kommunalen konvents;

❒  unterstützung der Zusammenarbeit mit anderen akteuren im konvent; 

❒  Sicherstellung der informationsflüsse zu den Medien;

❒  Wissenstransfer und einbezug der Zivilgesellschaft.

Die ausarbeitung von aktionsplänen und berichten wird sich hinsicht-
lich der technischen und wissenschaftlichen Voraussetzungen für kon-
ventmitglieder entsprechend schwierig gestalten. Das „Büro für Zukunfts-
fragen“ unterstützt den konvent, indem es insbesondere die Moderation 
der bürgerschaftlichen beteiligung und deren technische unterstützung 
übernimmt. 

4.4.4  Unterstützende Strukturen („supporting structures“) und 
wissenschaftliche Begleitung

unterstützende Strukturen sind öffentliche Verwaltungen, aber auch for-
schungseinrichtungen (alpen-adria-universität klagenfurt, ihS – institut 
für höhere Studien sowie fachhochschule technikum kärnten), welche 
strategische beratung und technische unterstützung bieten können. netze 
von interessensvertretungen und kommunalbehörden, die sich verpflich-
ten, die Wirkung des konvents zu verstärken, können ebenfalls unterstüt-
zende Strukturen werden, die engen kontakt halten, um die bestmögliche 
umsetzung des konvents sicherzustellen.
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4.4.5 BürgerInnenbeteiligung

um einerseits bereits im Vorfeld den Vorwurf der „fehlenden bürgerin-
nennähe“ bzw. den mangelnden „bezug zur Öffentlichkeit“ abzuwehren, 
etabliert der kommunale konvent einen „bottom-up“-ansatz mit einer 
Stärkung des Mitgliedereinsatzes bei der Vorschlagsfindung. Mit dem 
fokus auf die lokale ebene bei gleichzeitiger beibehaltung landesweit rele-
vanter themenstellungen kann in der konventmethode erstmals die Mög-
lichkeit gesehen werden, zu einer substantiell neuen Diskussions- bzw. 
konsensform zu gelangen. Damit ist selbstverständlich die erwartungs-
haltung verbunden, einen möglichst großen teil (bzw. eine entsprechend 
repräsentative auswahl daraus) der kärntner bevölkerung in die Debatte 
um die reform der kärntner Gemeinden und deren -politik einzubinden.  

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, durch eine art „Multiplikator-
effekt“ die präsenz des kommunalen konvents durch diverse dezentral 
organisierte Dialoggruppen und damit der stärkeren einbindung der 
Zivilgesellschaft zu erhöhen.  

Diese explizite bürgerinnenorientierung (sowohl von politik als auch 
Verwaltung) soll in form eines zeitlich vorgelagerten bzw. parallel dazu 
stattfindenden konsultationsmechanismus erfolgen und im Wesentlichen 
(moderierte) Dialoggruppen, Debatten auf lokaler/kommunaler ebene 
und kontaktgruppen umfassen. offen und im Zentrum stehen bis dato 
die fragen nach dem, „was“ unter dieser Zivilgesellschaft zu verstehen ist; 
„wie“ diese Zivilgesellschaft entsprechend einbezogen werden kann und 
„welche“ hauptanliegen dieser Vertreterinnen der bürgerinnengruppen an 
die „Mustergemeinde“ im allgemeinen und den kommunalen konvent 
im Speziellen herangetragen werden.26 

5. resümee und ausblick

entscheidend für das Gelingen eines jeglichen und insbesondere des kom-
munalen konvents wird es sein, ein Gesamtpaket an Maßnahmen und 
reformvorschlägen vorzulegen, welches – einen entsprechenden poli-
tischen reformwillen vorausgesetzt – von einem breiten Grundkonsens 
getragen wird und im Wesentlichen die vom konvent erteilten aufträge 
erfüllt. Dieses abschlusspapier sollte sich in seiner Geschlossenheit als 
tragfähiger kompromiss erweisen, der nicht im anschließenden Verfah-
ren von den entsprechend zuständigen politischen Gremien in einzelteile 
zerlegt wird. Darüber hinaus erscheinen einzelne aufgabengebiete und 
themenstellungen (wie etwa die entflechtung von transferzahlungen) 
aus momentaner Sicht noch als „Gewaltakte“ und teilweise nicht konsens-
fähig. eine zeitliche Verlängerung des kommunalen konvents sollte aber 
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nur dann ins auge gefasst werden, wenn grundsätzlich eine realistische 
chance auf ein konsensuales Gesamtpaket besteht und die notwendigen 
grundsätzlichen entscheidungen dafür von den politisch entscheidungs-
verantwortlichen auf politischer ebene getroffen werden. 

einzelne teilerfolge (wie etwa das ansinnen, die Zivilgesellschaft ver-
stärkt in die politische Willensbildung und entscheidungsfindung mit 
einzubeziehen) werden zwar entsprechende (mediale) aufmerksamkeit 
erzielen und als solche verbucht werden, das wesentliche Merkmal des 
kommunalen konvents bleibt jedoch die Verfassung eines konsensfähigen 
„Gesamtwerkes“ an reformvorschlägen. 

eines muss jedoch vermieden werden: dem kommunalen konvent darf 
nicht die bürde auferlegt werden, mit Vorbildern verglichen zu werden, 
welche unter völlig anderen rahmenbedingungen gearbeitet haben und 
erfolgreich waren, da er diesen (historischen) Vorbildern kaum gerecht 
wird werden können. Was auch immer das ergebnis des kommunalen 
konvents darstellen wird: es wird in jedem fall Grundlage für weitere 
reformschritte in die richtung einer nachhaltigen entwicklung der kärnt-
ner Gemeinden sein.27

anmerkungen
 1  ungeachtet des umstandes, dass die autoren der leiter bzw. eine Mitarbeiterin der abtei-

lung 3 – Gemeinden des amtes der kärntner landesregierung sind, gibt der beitrag aus-
schließlich ihre persönlichen auffassungen wieder.

 2  Vgl. holzinger, G.: leitlinien der Verwaltungsreform, analyse und ausblicke, ZfV 1982, 
S. 125 ff., hier S. 126.

 3  Siehe dazu näher Sturm f.: Strategisches Verwaltungsmanagement im rahmen der kärnt-
ner landes- und Gemeindeverwaltung, kärntner jahrbuch für politik 2009, S. 175 ff.
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heinz ortner1

beschwerdemanagement in den 
kärntner Gemeinden

Seit jahren wird der begriff von der „Verwaltung als Dienstleistungsunter-
nehmen“ zumindest dann gerne propagiert, wenn reformüberlegungen 
im öffentlichen Dienst diskutiert werden. bürgernähe, kundenorientie-
rung, one-Stop-Shop-prinzip sind da nur einige der gängigsten Schlag-
worte. Die „Verwaltungsreform“ schlechthin soll auch einen entscheiden-
den beitrag leisten, um in Zeiten von budgetknappheit die öffentlichen 
haushalte nachhaltig zu sanieren.

eine Maßnahme, wie in einer organisation mehr bürger- bzw. kunden-
nähe und damit Dienstleistungsorientierung hergestellt werden können, 
ohne dafür massiv zusätzliche ressourcen einsetzen zu müssen, stellt 
die implementierung eines zentralen beschwerdemanagements dar. am 
beispiel der Gemeindeabteilung und anhand erster pilotprojekte in den 
Gemeinden soll dazu eine neue initiative in kärnten vorgestellt werden.

1. einleitung

Das klassische beschwerdemanagement gehört nach der betriebswirt-
schaftlichen lehre zum Marketing und stellt ein wichtiges element in der 
pflege der beziehung zwischen unternehmen und ihren kundinnen dar.2 
unter dem Schlagwort „crM – customer-relationship-Management“ 
wurden umfangreiche programme zur kundenbindung und kunden-
pflege entwickelt. ist es doch leichter und kostengünstiger, bestehende 
kundinnen zu halten als neue zu gewinnen. Zahlreiche Studien haben 
ergeben, dass kundinnen, die einmal schon in form einer beschwerde 
ihren unmut geäußert haben und letztlich zufriedengestellt werden konn-
ten, eine wesentlich höhere loyalität zu einem unternehmen bzw. pro-
dukt aufweisen als solche personen, die keinerlei Grund zur beschwerde 
hatten.3 

Warum sollen wir dann gerade im Öffentlichen Dienst ein beschwerdema-
nagement einrichten? Sind wir nicht froh, wenn unzufriedene und aufge-
brachte bürgerinnen unsere ämter wieder verlassen und möglichst nicht 
so schnell wieder zurückkommen? „kundenbindung“ in form von häufi-
gen kontakten mit beschwerdeführerinnen? nein Danke!
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2. beschwerdemanagement in der Verwaltung – wozu?
Selbstverständlich stellt sich die Situation in organisationen der öffentli-
chen Verwaltung und erst recht in den Gemeinden etwas anders dar als in 
der privatwirtschaft. Dennoch würde man einer sehr verkürzten Sicht der 
Dinge das Wort reden, wenn man behauptet, dass es in der Verwaltung 
ausschließlich darum geht, beschwerdeführerinnen wieder loszuwerden. 
Öffentliche einrichtungen und Gebietskörperschaften sind auf feedback 
der bürgerinnen und bürger angewiesen. Die Gesetze und die richtli-
nien, die sie zu vollziehen haben, dienen in erster linie einem geordneten 
Zusammenleben der Menschen und erfüllen keinen Selbstzweck. Wer das 
berücksichtigt, benötigt rückmeldungen für sein handeln! im fall von 
beschwerden erhält eine einrichtung eben eine kritische form einer sol-
chen rückmeldung. auf diese informationen sind Verwaltung und politik 
gleichermaßen angewiesen. 
ein weiterer Vorteil des beschwerdemanagements besteht darin, dass für 
diese kritischen rückmeldungen eine zentrale anlaufstelle zur Verfügung 
steht, so dass sich die bürgerinnen nicht durch verschiedene Zuständig-
keiten arbeiten müssen oder mit dem selben anliegen mehrere Stellen 
zugleich befasst und belastet werden.

3. Was ist eine beschwerde? Wer sind die kundinnen?
bevor man weiter ins thema einsteigt, ist zu klären, wann überhaupt eine 
beschwerde vorliegt. nach der gängigsten Definition4 ist eine beschwerde 
jedenfalls 

❒  eine artikulation von unzufriedenheit, 
❒  geäußert durch kundinnen, durch Dritte oder durch institutionen,
❒  gegenüber einem unternehmen oder einer institution selbst oder 

gegenüber anderen (z. b. aufsichtsbehörde)
❒  mit dem Ziel, 
 –  auf ein subjektiv als schädigend empfundenes Verhalten aufmerk-

sam zu machen,
 –  eine Wiedergutmachung für erlittene beeinträchtigung zu erreichen 

oder
 –  eine änderung des kritisierten Verhaltens zu bewirken.

Wer sich mit beschwerdemanagement beschäftigt, sollte sich auch mit sei-
nen „kundinnen“ befassen. anders als bei einem unternehmen oder pro-
dukt lässt sich der kreis der kundinnen einer Gemeinde nicht so einfach 
definieren. 
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kundinnen in diesem Zusammenhang sind jedenfalls die bürgerinnen 
und bürger, können unternehmen sein, können institutionen, andere 
ämter, behörden, nachbargemeinden sein, die einen bezug zur Gemeinde 
haben und hier als sogenannte „Stakeholder“ auftreten. 

kundinnen einer Gemeindeverwaltung sind selbstverständlich auch die 
politikerinnen innerhalb und außerhalb der Gemeinde, an die Gemein-
dethemen herangetragen werden. 

4. beschwerden sind grundsätzlich wünschenswert!
eines gleich vorweg: beim beschwerdemanagement geht es regelmäßig nicht 
darum, beschwerden zu vermeiden. am ende kann das Ziel nur lauten, wohl 
die ursachen für beschwerdefälle zu beseitigen oder zu reduzieren, aber 
gleichzeitig dafür zu sorgen, dass möglichst viele betroffene ihre vorhandene 
unzufriedenheit artikulieren. nur dann besteht die chance, in der organisa-
tion darauf zu reagieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. 

Der Großteil der Unzufriedenen beschwert sich nicht. Wenige beschwer-
den zu haben heißt oft nur, dass unsere kundinnen sich nicht artikulieren 
konnten und andere Möglichkeiten für den umgang mit ihrer unzufrie-
denheit gewählt haben.

Welche Reaktionsmöglichkeiten des Kunden gibt es bei Unzufriedenheit?

bei einem Produkt ist es relativ einfach: 

❒  Inaktivität: ein kunde nimmt resigniert einen fehler bei einem pro-
dukt zur kenntnis.

❒  Abwanderung: ein kunde wechselt das produkt bei nächster Gelegenheit.
❒  Negative Mundkommunikation: ein kunde macht seinem ärger 

dadurch luft, dass er anderen von seinem negativen produkterlebnis 
berichtet.

❒  Beschwerde: erst als letzte Möglichkeit wird ein kunde sich bei einem 
unternehmen über das produkt beschweren. erst jetzt bekommt das 
unternehmen die chance, einen fehler wieder gutzumachen.

erbringt eine Behörde eine Dienstleistung, so sind die handlungsmög-
lichkeiten der bürgerinnen und bürger etwas anders, aber in vielfacher 
hinsicht ähnlich: 

❒  Sie können eine entscheidung resignierend zur Kenntnis nehmen.

❒  Sie haben eher selten die Wahl, woanders hin abzuwandern, wenn sie 
mit einem bescheid nicht zufrieden sind. im falle einer betriebsansie-
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delung hingegen hätte ein unternehmen durchaus die Möglichkeit, in 
eine Gemeinde zu wechseln, in der es sich besser behandelt fühlt. 

❒  Selbstverständlich können die bürgerinnen ihre erlebnisse relativ rasch 
in form von negativer Mundkommunikation weitertransportieren, sie 
können in ihrem privaten bereich darüber reden, aber auch ihren ärger 
an politikerinnen ihrer region herantragen. 

❒  auch in diesem fall bietet eine Beschwerde die Chance, dass eine ent-
scheidung oder eine Verhaltensweise noch einmal überprüft wird und 
die unzufriedenheit kanalisiert werden kann. 

5. beschwerdemanagement im engeren Sinn 

Was gehört nun zum beschwerdemanagement im engeren Sinn? Welche 
elemente sollten auf jeden fall enthalten sein?

hier kann auch für den einsatz in der Verwaltung auf die erkenntnisse in 
der Marketing-literatur5 zurückgegriffen werden.

ein beschwerdemanagement ist gekennzeichnet durch die folgenden vier 
bausteine:

❒  beschwerdestimulierung

❒  beschwerdeannahme

❒  beschwerdebearbeitung

❒  beschwerdereaktion

Beschwerdestimulierung 

eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein wirksames beschwerde-
management ist, dass ein großer teil der vorhandenen unzufriedenheit 
auch in form von beschwerden artikuliert wird. Darum geht es bei der 
beschwerdestimulierung. 

Selbstverständlich gibt es auch bei öffentlichen einrichtungen sogenannte 
„Stammkundinnen“. Wenn man diese jetzt auch noch „stimuliert“, besteht 
die Gefahr, dass sie dazu ermuntert werden, noch aktiver als bisher ihre 
oft schwer fassbaren anliegen einzubringen. Zahlreiche untersuchungen 
zeigen, dass es sich hier stets um einen äußerst geringen anteil der betrof-
fenen handelt.6 Dieser hat sich schon bisher kaum davon abhalten lassen, 
regelmäßig soweit vorzudringen, um eine beschwerde möglichst wirksam 
loszuwerden. 
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Vor jeder art von Öffentlichkeitsarbeit muss eine entscheidung über 
den bevorzugten beschwerdekanal getroffen werden. Zum einen geht 
es darum, die hürden für die bürgerinnen möglichst niedrig zu gestal-
ten, zum anderen ist ein Weg zu finden, der für die organisation am bes-
ten zu bewältigen ist. Dieser beschwerdeweg und die kontaktdaten der 
beschwerdestelle müssen jedenfalls aktiv kommuniziert und den betroffe-
nen nähergebracht werden.

Beschwerdeannahme

bei der beschwerdeannahme geht es um die „erstversorgung“ im 
beschwerdemanagement, die bestmöglich zu gestalten ist. Dieser erstkon-
takt ist für die kundinnen und bürgerinnen ein Schlüsselerlebnis, egal ob 
dies schriftlich, am telefon oder in einem persönlichen Gespräch erfolgt. 
hier ist es von größter bedeutung, geeignete Mitarbeiterinnen einzuset-
zen, die schon am beginn dazu beitragen können, dass die beschwerde-
behandlung in der folge zufriedenstellend verläuft. hauptaufgabe der 
beschwerdeannahme ist es, die beschwerdeninformation zu erfassen: Was 
ist genau der inhalt der beschwerde? Welche person ist beschwerdeführe-
rin? Welche kontaktdaten stehen zur Verfügung? 

in der beschwerdeannahme werden erste Verantwortlichkeiten für die 
weitere bearbeitung festgelegt. Von besonderer bedeutung ist es, dass die 
beschwerdeführerinnen eine rasche rückmeldung erhalten und erfahren, 
dass ihr anliegen angekommen ist und nun von der zuständigen Stelle 
bearbeitet wird. jeder Zweifel darüber, ob die beschwerde angenommen 
wurde, führt dazu, dass weitere telefonate und Schreiben gesendet und 
bearbeitet werden müssen. 

Beschwerdebearbeitung

für diese phase des beschwerdemanagementprozesses sind die unter-
schiedlichen arten von beschwerdebearbeitungsprozessen zu identifizie-
ren. Die Verantwortlichkeiten für die weitere bearbeitung sind festzulegen, 
wenn diese nicht in der beschwerdestelle erfolgt. bearbeitungstermine 
und -zeiten müssen definiert und kontrolliert werden. in der Verwaltung 
könnten für diese phase Mindeststandards für die bearbeitung der nach-
stehenden typen von beschwerden entwickelt werden:

❒  Mündliche oder telefonische beschwerden

❒  Schriftliche beschwerden

❒  fehlgeleitete beschwerden

❒  anonyme beschwerden usw.
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Die beschwerdebearbeitung ist gut zu dokumentieren, damit sie später 
jederzeit mit wenig aufwand nachvollzogen werden kann.

Beschwerdereaktion

bei der beschwerdereaktion handelt es sich um das endprodukt des 
beschwerdemanagementprozesses aus Sicht der beschwerdeführerinnen. 
hier bewegt man sich in einem Spannungsfeld: für standardisierte und 
qualitativ hochwertige erledigungen sorgen und gleichzeitig ein möglichst 
individuelles eingehen auf ganz unterschiedliche anliegen sicherstellen!

als ergebnis muss jedenfalls eine angemessene reaktion gefunden wer-
den. Wenn eine einfache erledigung dazu führt, dass ein beschwerdefüh-
rer dadurch nachher unzufriedener ist als vor seiner beschwerde, so ist das 
ebenso wenig wünschenswert wie der gegenteilige fall, dass eine beschwerde 
die arbeitskapazität einer ganzen abteilung für längere Zeit lahmlegt. 

Wann spricht man von Beschwerdezufriedenheit?

Ziel des beschwerdemanagements ist es, bei den kundinnen die soge-
nannte beschwerdezufriedenheit zu erreichen. ausschlaggebend dafür, 
dass die ursprüngliche unzufriedenheit mit der Dienstleistung im 
beschwerdeverfahren behoben werden kann, sind vor allem die nachste-
henden kriterien7:

Zugänglichkeit: 

Wie einfach kann man seine beschwerde bei der zuständigen Stelle ein-
bringen? 

Qualität der Kommunikation: 

❒  freundlichkeit und höflichkeit, einfühlungsvermögen und Verständ-
nis, 

❒  bemühen und hilfsbereitschaft, aktivität und initiative, Verlässlichkeit.

Reaktionsschnelligkeit: 

ein ganz zentraler punkt ist die Schnelligkeit der reaktion. 

Angemessenheit und Fairness des Ergebnisses: 

am ende steht natürlich das ergebnis im Mittelpunkt des interesses: passt 
diese lösung mit den ursprünglichen erwartungen zusammen oder nicht? 
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Besonderheit im öffentlichen Dienst

Gerade im öffentlichen Dienst und in der hoheitsverwaltung wird das 
ergebnis des beschwerdeverfahrens dem anliegen des bürgers regelmä-
ßig nicht vollinhaltlich rechnung tragen (können). Die leistung einer 
behörde kann daher nur in einer fristgerechten, nachvollziehbaren erledi-
gung und in einer guten kommunikation bestehen und nicht darin, dem 
ursprünglichen Wunsch zur Gänze rechnung zu tragen. 

6. beschwerdeauswertung – feedback
nach dem eigentlichen beschwerdemanagementprozess beginnt der teil 
des beschwerdemanagements, der für die bürgerinnen kaum sichtbar, 
aber für die organisation von größter bedeutung ist. Das beschwerdema-
nagement dient auch dazu, feedback über die eigene organisation und 
ihre produkte zu erhalten. Die dadurch gewonnenen informationen sollen 
in künftige aktivitäten der organisation einfließen. 

Beschwerdeauswertung

Die quantitative beschwerdeauswertung stellt die anzahl der beschwer-
den fest und gibt einen überblick darüber, welche produkte, Dienstleis-
tungen oder themenbereiche in einem besonderen ausmaß zu beschwer-
den geführt haben.

in der qualitativen beschwerdeauswertung ist zu prüfen, welche auffäl-
ligkeiten und welche besonderheiten in den einzelnen beschwerden sicht-
bar wurden und wie das beschwerdethema letztlich gelöst werden konnte. 

im beschwerdecontrolling werden wiederum fragen nach der artikulations-
quote bei beschwerden, nach der beschwerdezufriedenheit insgesamt, aber 
auch nach kosten und nutzen des beschwerdemanagements gestellt. 

Beschwerdedokumentation

ein zentraler punkt im beschwerdemanagement ist die frage der Doku-
mentation. alle Daten sind in einer form zu erfassen, dass sie auch nach 
einem längeren Zeitraum noch genützt werden können. Sowohl die bear-
beitung als auch die ergebnisse und die wesentlichen beschwerdeinhalte 
sollen in einer einfachen form abgefragt werden können. 

Während des beschwerdemanagementprozesses wird dadurch der bear-
beitungsstatus und die anzahl der erledigungen transparent. in einer spä-
teren phase hilft die Dokumentation, die enthaltenen informationen mit 
hilfe einer geeigneten Software rasch aufbereiten zu können.
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Gewonnene Information nützen

Die nachbearbeitung von beschwerden sorgt dafür, dass die gewonnenen 
informationen nutzbar und für sämtliche betroffene zugänglich bleiben.  
jetzt gilt es, die anlässe und ursachen für beschwerden in Zukunft zu besei-
tigen oder zumindest zu reduzieren. erst dann ist es gelungen, das beschwer-
demanagement in einer Verwaltungsorganisation erfolgreich zu verankern.

7. knackpunkte im beschwerdeverfahren
Welche kriterien entscheiden über erfolg oder Misserfolg im beschwerde-
verfahren?

am beginn des prozesses ist die Auffindbarkeit und die Erreichbarkeit 
der beschwerdestelle von größter bedeutung. 

Zweites wesentliches kriterium für die Zufriedenheit der betroffenen ist 
das Bearbeitungstempo. 

bei mündlich bzw. telefonisch eingebrachten beschwerden zählt – wie so 
oft – der erste Eindruck: Wirkt die zuständige person kompetent, freund-
lich und bemüht oder ist das eher nicht der fall? 

bei schriftlichen beschwerden wiederum sind die Kriterien eines moder-
nen Schriftverkehrs zu beachten: findet sich in der Stellungnahme eine 
aneinanderreihung von Gesetzestexten und von amtsdeutsch oder wird 
die problematik in kompakter und leicht verständlicher Weise erläutert? 

ein weiterer knackpunkt im beschwerdeverfahren ist die tatsache, dass 
eine zufriedenstellende Lösung im Sinne der beschwerdeführerinnen 
schon aus rechtlichen Gründen nicht immer möglich ist. in einer angele-
genheit, in der mehrere parteien betroffen sind, werden nicht alle Wünsche 
zufriedenstellend erfüllt werden können. Die erwartungshaltung muss oft 
enttäuscht werden. bei der erledigung und der beschwerdebearbeitung 
kann man in diesen fällen nur darauf achten, dass auch ein unerwünsch-
tes ergebnis in einem überschaubaren Zeitraum verständlich und nach-
vollziehbar kommuniziert wird. 

8.  Start des beschwerdemanagements in der 
Gemeindeabteilung

Das projekt eines zentralen beschwerdemanagements wurde vor zwei jah-
ren in der Gemeindeabteilung für sämtliche beschwerden im bereich der 
eigenen organisation gestartet. Die wichtigsten Merkmale dieses zentra-
len beschwerdemanagements sind die folgenden: 
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❒  es gibt eine zentrale anlaufstelle für beschwerden

❒  klare Verantwortung für die beschwerdebehandlung

❒  Mindeststandards für die erledigung

❒  übersichtliche Dokumentation sämtlicher beschwerdevorbringen

Durch diese organisatorische Maßnahme konnten Doppelgleisigkeiten 
vermieden und eine raschere rückmeldung für die betroffenen gewähr-
leistet werden. Die laufende zentrale Dokumentation schafft einen guten 
überblick über sämtliche offenen und abgeschlossenen beschwerdever-
fahren.

in einem nächsten Schritt ging es darum, möglichst viele kärntner Gemein-
den dazu zu motivieren, in ihrer eigenen organisation ebenfalls ein zent-
rales beschwerdemanagement bzw. bürgerservice einzurichten.

9. umsetzung beschwerdemanagement in den Gemeinden

Zur ausgangslage ist festzustellen, dass es sich hier um keine völlig neue 
einrichtung handelt, gab es doch schon in den 70er-jahren des vorigen 
jahrhunderts erste Diskussionen in den Städten über organisationsrefor-
men in richtung mehr bürgernähe.8 Spätestens in den 90er-jahren haben 
zahlreiche größere kommunen nach dem „one-Stop-Shop-prinzip“ eigene 
bürgerservicestellen eingerichtet, die durch den einfluss des „new public 
Management“ noch weiterentwickelt wurden. 

Gemeinden mit weniger als 10.000 einwohnern, zu denen die meisten im 
bundesland kärnten zählen, haben bisher eher selten die notwendigkeit 
für solche einrichtungen gesehen. kleinstgemeinden mit wenigen Mitar-
beiterinnen wiederum sind ohnehin völlig anders organisiert.  

in kärnten haben in einer umfrage im frühjahr 2010 insgesamt 23 Gemein-
den ihr interesse bekundet, an einem pilotversuch „beschwerdemanage-
ment“ teilzunehmen. Diese resonanz zeigt, dass es doch ein stärkeres 
bedürfnis als in der Vergangenheit gibt, sich des themas beschwerdema-
nagement anzunehmen. 

Dieses projekt ist eines von mehreren reformprojekten der Gemeindeab-
teilung. Das entspricht auch einem geänderten Selbstverständnis über die 
klassische rolle der Gemeindeaufsicht hinaus zu einer Dienstleistungsein-
richtung für bürgerinnen und Gemeinden. 

Die einrichtung und umsetzung des projektes beschwerdemanagement 
in den kärntner Gemeinden ist in drei Phasen geplant:

❒  Schulungs- und fortbildungsangebote
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❒  einrichtung von beschwerdestellen in der Gemeindeorganisation, bera-
tungsangebot durch die Gemeindeabteilung des landes

❒  kostengünstige Softwarelösung zur Dokumentation von beschwerden 

Der Nutzen für die Gemeinden besteht darin, dass einerseits die Gemein-
deverwaltung näher an den bürgerinnen und bürgern organisiert wird. 
für sämtliche beschwerden steht eine anlaufstelle zur Verfügung, was 
eine wesentlich raschere reaktion auf verschiedene anliegen ermöglicht. 
auf Sicht können auch Mehrfacheingaben an verschiedenen Stellen des 
Gemeindeamtes deutlich reduziert werden. 

andererseits sollen sowohl die bürgermeisterinnen als auch die behör-
denleiterinnen entlastet werden, indem eben nicht stets der direkte Weg 
zur Gemeindespitze gewählt wird, wenn zahlreiche anliegen an anderer 
Stelle besser aufgehoben wären. 

ein weiterer Vorteil besteht darin, dass möglicherweise öfter eine lösung 
vor ort gefunden wird, bevor bürgerinnen zu einer aufsichtsbeschwerde 
greifen. Wenn aber jemand mit seinem anliegen zu einer anderen institu-
tion (Gemeindeaufsicht oder Volksanwaltschaft) weitergeht, so besteht der 
Vorteil darin, dass es in der Gemeinde bereits gut aufbereitete unterlagen 
gibt, die relativ rasch zur Verfügung stehen. 

Erste Schulungsmaßnahmen und Softwarelösung

Die ersten Schulungsmaßnahmen haben im Sommer 2010 stattgefunden. 
im herbst 2010 wurde die vorhandene Software für die bedürfnisse der 
Gemeinden weiterentwickelt, wobei besonders auf die einfache anwen-
dung, eine übersichtliche beschwerdedokumentation und einen geringen 
Schulungsaufwand geachtet wurde. 

Diese Softwarelösung wird bereits in der ersten Gemeinde eingerichtet, 
was dort zu interessanten überlegungen und Diskussionen führt, wie die 
Gemeindeverwaltung am beispiel des beschwerdemanagements so bür-
gernah und effizient wie möglich gestaltet werden kann. 

Diese relativ kleine organisatorische Maßnahme fordert von den beteilig-
ten zahlreiche entscheidungen und Weichenstellungen: organisatorische 
abläufe werden bewusst überprüft und neu gestaltet. Die frage nach dem 
optimalen einsatz und der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen im Gemein-
deamt wird neu gestellt. Vor allem aber rücken die bedürfnisse der kun - 
d innen und bürgerinnen in den Mittelpunkt der überlegungen. Schließ-
lich sollen ja deren kommunikationsmöglichkeiten mit der Gemeinde ver-
bessert werden. im System Gemeindeorganisation entstehen daher schon 
bei der einrichtung des beschwerdemanagements positive impulse für die 
Weiterentwicklung der organisation. 
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Ein dynamischer Prozess

nach der einführung des beschwerdemanagements wird darauf zu ach-
ten sein, dass dieses als dynamischer prozess und als chance für künftige 
Verbesserungen und Veränderungen genutzt wird. Dieser informations-
fluss, dieses feedback und ein laufender Verbesserungsprozess sind mit 
geeigneten organisatorischen Maßnahmen durch die Gemeindeführung 
sicherzustellen. 

10. resümee und ausblick
am ende dieses beitrages stellt sich die berechtigte frage, warum die 
initiative, auch in kleineren und mittelgroßen Gemeinden ein zentrales 
beschwerdemanagement einzurichten, zum jetzigen Zeitpunkt erfolgt. 
Dafür gibt es mehrere Gründe:

Zum einen zeigen die erfahrungen in größeren Städten, dass sich die ein-
richtung eines zentralen bürgerservices trotz mancher anlaufschwierig-
keiten bewährt hat. auch im bürgerservice der Gemeindeabteilung der 
kärntner landesregierung ist zu erkennen, dass z. b. aus den bezirks-
städten nur wenige beschwerden an die Gemeindeaufsicht herangetragen 
werden. 

Sämtliche überlegungen zum reformmodell des new public Manage-
ments beinhalten eine stärkere kunden- und bürgerorientierung, die auch 
in kleineren organisationseinheiten ein zentrales beschwerdemanage-
ment voraussetzt. 

ein weiterer Grund ist im gestiegenen Selbstbewusstsein der bürgerin-
nen gegenüber jeder art von behörden zu finden: Zunehmend verstehen 
sich die Menschen als „auftraggeber“, schließlich sind sie Steuerzahler 
und finanzieren mit ihrem Geld öffentliche einrichtungen mit. Staatliche 
Stellen werden als Dienstleister empfunden, die ein gutes Service für die 
bürgerinnen und bürger zu erbringen haben. Diese haltung trifft auf ein 
umfeld, in dem bereits seit jahrzehnten von einsparpotentialen und not-
wendigen effizienzsteigerungen der öffentlichen hand die rede ist. ein 
gut organisiertes beschwerdemanagement kann für die öffentliche Ver-
waltung ein wichtiges bindeglied zu diesen kundinnen sein, das einen 
regelmäßigen informationsaustausch unterstützt und damit die Qualität 
der Dienstleistung und der kommunikation einer behörde verbessert. 

bisher war diese notwendigkeit in den Gemeinden nicht so stark gegeben. 
Schließlich agieren sie näher am bürger als fast alle anderen öffentlichen 
einrichtungen. Doch auch hier sind in den letzten jahren viele abläufe 
und entscheidungen komplexer geworden und die kommunikationsbe-
dürfnisse der bürgerinnen gestiegen.
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bei der einrichtung eines zentralen beschwerdemanagements in der 
Gemeindeorganisation handelt es sich sowohl vom finanziellen als auch 
organisatorischen aufwand her um eine Maßnahme, die sich mit relativ 
geringen ressourcen einrichten lässt. im Gegenzug dafür kann sie einen 
wichtigen Schritt richtung mehr bürgernähe, besserer kommunikation 
und einer entlastung der Gemeindespitze darstellen.

anmerkungen
1  ungeachtet dessen, dass der Verfasser im rahmen seiner tätigkeit in der abteilung 3 – 

Gemeinden mit dem projekt beschwerdemanagement betraut ist, gibt der gegenständliche 
beitrag die persönliche Meinung des Verfassers wieder.

2  Vgl. bernd Stauss/Wolfgang Seidel: beschwerdemanagement, 3. auflage, München 2002, 
S. 34.

3  Vgl. paratsch, frank/theymann, Wolfram (2002): Die chancen des beschwerdemanage-
ments, in: innovative Verwaltung 1−2/2002, S. 21.

4  Vgl. bernd Stauss/Wolfgang Seidel: beschwerdemanagement, 3. auflage, München 2002, 
S. 47.

5  Vgl. ebenda, S. 84 ff., oder heribert Meffert/Manfred bruhn: Dienstleistungsmarketing, 5. 
auflage, Wiesbaden 2006, S. 457 f.

6  Vgl. christian herling (2009): Die Zahl der beschwerden erhöhen, in: training nr. 3/2009, 
S. 30 ff.

7  Vgl. bernd Stauss/Wolfgang Seidel: beschwerdemanagement, 3. auflage, München 2002, 
S. 71 f.

8  Vgl. kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (2007): bürgerservice, 
in: report nr. 2/2007, köln, S. 3.
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Markus Matschek

erfolg und erfolgsfaktoren 
der interkommunalen Zusammenarbeit 

1. erfolg und erfolgsfaktoren 

Der begriff erfolg bedeutet im wirtschaftlichen Sinn „das idr in monetä-
ren Größen erfasste bzw. ausgedrückte ergebnis des Wirtschaftens, ermit-
telt durch die erfolgsrechnung“.1 Die formulierung ist wertneutral, übli-
cherweise wird allerdings von einem positiven ergebnis ausgegangen.2 

als investment betrachtet ist eine interkommunale Zusammenarbeit (ikZ) 
dann erfolgreich, wenn jeder partner mit hilfe der kooperation die damit 
verbundenen kosten (anbahnungskosten, koordinationskosten usw.) 
und eine adäquate rendite erwirtschaftet. in anlehnung an das Share-
holder Value-konzept setzt sich die höhe der rendite aus der alternativ 
erzielbaren risikofreien rendite (unsystematisches risiko, z. b. zehnjäh-
rige Staatsanleihen) und dem individuellen risiko der kooperation (poli-
tisches risiko, Marktrisiko) zusammen.3

Zwar zeigt sich der erfolg einer interkommunalen Zusammenarbeit in 
monetären Größen bei den beteiligten partnern, aber die der kooperation 
zugrunde liegenden fakten und Motive der Gemeinden sind vielschichtig 
und finanziell nicht unmittelbar greifbar.4

eine interkommunale Zusammenarbeit wird daher dann als erfolgreich 
anzusehen sein, wenn sie (langfristigen) bestand hat und sie die an sie 
gerichteten, gemeinsam formulierten Zielsetzungen erfüllt. Dies impli-
ziert u. a., dass es keine anderen organisationsformen (z. b. eigenerstel-
lung) gibt, mit denen diese Zielsetzungen wirksamer und wirtschaftlicher 
verfolgt werden könnten und dass die individuellen Zielsetzungen der 
partnergemeinden dauerhaft erfüllt werden.

erfolgsfaktoren stellen dabei diejenigen einzelelemente dar, die in ihrem 
Zusammenspiel den erfolg der interkommunalen Zusammenarbeit bestim-
men.5 Dabei wird angenommen, dass die faktoren durch Maßnahmen ent-
sprechend ihrer Wirkungsweise beeinflusst werden können. Der erfolg der 
interkommunalen Zusammenarbeit beruht damit neben zufälligen kompo-
nenten auf der Summe richtiger entscheidungen und handlungen.

in den publizierten arbeiten zu erfolgsfaktoren findet man des Öfteren 
eine Gliederung der faktoren anhand der lebensphasen.6 Die zugrunde 



266

liegende annahme ist, dass faktoren in bestimmten phasen besonders 
beeinflussbar oder aber besonders wirksam sind. Der Zeitraum dieser 
Zustände kann zeitlich allerdings divergieren. So wird beispielsweise der 
faktor „Qualität der partner“ häufig der initiierungsphase zugerechnet,7 
da hier die partnerauswahl erfolgt. Der nutzen der Zusammenarbeit mit 
qualitativ hochwertigen partnern macht sich allerdings wahrscheinlicher 
erst in den folgenden phasen und dabei insbesondere bei der leistungser-
stellung bemerkbar. Von einer Gliederung der faktoren nach lebenspha-
sen wird daher abstand genommen.8

abbildung 1: Maßnahmen der lebensphasen in der ikZ

Quelle: rautenstrauch (2003), S. 101, adaptiert auf ikZ.

2. konzepte zur klassifikation von erfolgsfaktoren

2.1 7-S-Modell

2.1.1 7-S-Konzept:

in ihrer untersuchung über den erfolg von uS-Großunternehmen anfang 
der achtziger jahre identifizierten die autoren peters und Waterman acht 
Merkmale, welche die „exzellenten“9 unternehmen von anderen unter-
scheiden: primat des handelns, nähe zum kunden, freiraum für unter-
nehmertum, produktivität durch Menschen, sichtbar gelebtes Wertesys-
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tem, bindung an das angestammte Geschäft, einfacher flexibler aufbau 
und strafflockere führung.10 Zusammengefasst zeichnen sich die exzellen-
ten unternehmen durch die beherrschung der einfachen Grundtugenden 
unternehmerischen handelns auf allen ebenen aus.11

Standen im Vorfeld ihrer untersuchung vor allem die „harten“ Struktur-
merkmale wie die unternehmensstrategie und -struktur im Vordergrund von 
Wissenschaft und praxis, lenkten peters und Waterman die aufmerksamkeit 
auf die beeinflussung der „weichen“ Strukturmerkmale wie z. b. die unter-
nehmenskultur, die laut den autoren ebenso wichtig, wenn nicht gar wich-
tiger für den unternehmenserfolg sind.12 Die autoren sehen es als notwen-
dig an, dass mindestens sieben elemente aufeinander abgestimmt werden 
müssen, damit ein unternehmen langfristig erfolgreich am Markt agieren 
kann.13 Zu den „harten“ elementen zählen Strategie, Struktur und Systeme. 
Gemeinsame Werte, führungsstil, Mitarbeiter und fähigkeiten gehören zu 
den „weichen“ elementen. um das konzept einfach erklären zu können, ent-
warfen die autoren mit unterstützung der alliteration – alle Variablen fan-
gen im englischen mit einem „S“ an – ein einprägsames grafisches Symbol 
für ihr Modell, welches an ein atom (siehe abbildung 2) erinnert:

abbildung 2: Mckinsey-7-S-Modell

Quelle: peters/Waterman (1984), S. 32, adaptiert.
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Die Strategie gibt die langfristigen Ziele der unternehmung vor und gibt 
aufschluss über die Maßnahmen und ressourcen, mit denen die Ziele 
erreicht werden sollen.14 Mit Struktur ist die formelle organisationsstruk-
tur gemeint. Sie gibt vor, wie die aufgaben und tätigkeiten aufgeteilt, 
strukturiert und koordiniert werden.15 unter den Systemen sind die unter-
stützenden Systeme wie Managementsysteme und herstellungssysteme 
subsumiert.16

Das element „gemeinsame Werte“ ist der kern der unternehmung und 
befindet sich daher im Mittelpunkt des Modells. es umfasst alle zentralen 
erwartungen, überzeugungen, Werte und normen der unternehmung im 
Sinne einer unternehmensphilosophie.17 Der führungsstil bezieht sich auf 
die stillschweigende, kulturell geprägte Vorgehensweise der unterneh-
mensführung, wie beispielsweise symbolisches Verhalten.18 eine abgren-
zung zu den gemeinsamen Werten ist nur schwer möglich.19 Das element 
Mitarbeiter beinhaltet das personal, die ausgestaltung des personalwe-
sens und den einsatz von personalführungsinstrumenten. 20 Die fähig-
keiten umfassen schließlich alle außerordentlichen fertigkeiten der unter-
nehmung auf der organisatorischen und zwischenmenschlichen ebene.21 

Die untersuchung von peters und Waterman und ihr Werk „in Search 
of excellence“ führten in Wissenschaft und praxis zu großer beachtung. 
als problematisch werden u. a. die fehlende behandlung der abhängig-
keiten der faktoren untereinander, die fehlende aufschlüsselung in kon-
kret handhabbare komponenten, die unsystematische abgrenzung der 
erfolgsfaktoren, die unvollständigkeit und die fehlende behandlung von 
Misserfolgsfaktoren gesehen.22

2.1.2 Klassifikation der IKZ-Erfolgsfaktoren nach 7-S

Das 7-S-Modell weist drei eigenschaften auf, die es für die klassifikation 
von ikZ-erfolgsfaktoren als besonders geeignet erscheinen lassen. Das 
Modell ist im rahmen einer erfolgsfaktorenforschung entstanden und 
beinhaltet mit sieben zu differenzierenden bereichen ein solides Grund-
gerüst. Weiterhin berücksichtigt es bereits im ansatz die interdependenz 
von erfolgsfaktoren. 

 

2.1.2.1 faktoren im bereich Struktur und organisation

hohe Qualität der partner:

Der faktor „Qualität der partner“23 bezieht sich auf den umstand, dass 
mehrere kranke keinen Gesunden machen oder, bezogen auf die koope-
ration, dass der Zusammenschluss erfolgloser partner eher unwahrschein-
lich zu einer erfolgreichen interkommunalen Zusammenarbeit führt.24 
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Struktureller fit:

Der „strukturelle fit“ bezieht sich auf das Zusammenpassen der partner 
vor dem hintergrund der strukturellen eigenschaften wie kooperations-
feld, ressourcen-potential und Gemeindegröße. je ungleichgewichtiger 
die Verteilung in der interkommunalen Zusammenarbeit ist, desto eher ist 
mit Dominanzstreben25 einzelner partner zu rechnen. Mit der Dominanz 
einher geht der einsatz von Macht anstelle von gegenseitigem Vertrauen.

kooperationsumfang und anzahl der partner:

Die anzahl der partner26 bestimmt über das ausmaß an Möglichkeiten 
und ressourcen auf der einen und koordinations- und abstimmungs-
aufwand auf der anderen Seite. je geringer die anzahl der partner, desto 
geringer sind die Mittel bzw. potentiale der kooperation, aber auch der 
koordinationsaufwand. für eine interkommunale Zusammenarbeit mit 
einer Vielzahl an partnern gilt das umgekehrte.27 obwohl eine optimale 
anzahl der partner in der interkommunalen Zusammenarbeit stark vom 
kooperationskonzept und -ziel (z. b. beschaffungskooperation mit mög-
lichst vielen partnern vs. know-how-austausch mit wenigen partnern) 
abhängt und zudem situationsspezifisch ist, erscheint bei interkommuna-
ler Zusammenarbeit eine überschaubare anzahl an partnern am ehesten 
erfolgversprechend.

Schriftliche Verträge als kooperationsgrundlage:

ein lateinisches Sprichwort besagt: „am anfang an das ende denken.“ 
Die schriftliche fixierung der Zusammenarbeit, sofern sie nicht zu detail-
liert erfolgt und damit die flexibilität der akteure zu stark einschränkt, 
wird empfohlen.28 Der kooperationsvertrag sollte u. a. Ziele, form und 
bedingungen der Zusammenarbeit, Verantwortlichkeiten, aufgaben-, 
kosten- und ergebnisverteilung sowie umgang mit konfliktfällen und 
deren Sanktionierung enthalten.29 Der nutzen des Vertrages ergibt sich vor 
allem aus der Vorbeugung von konfliktsituationen bzw. deren effizienten 
lösung.

rechtlicher Status:

bei der Gestaltung der interkommunalen Zusammenarbeit sind die 
Gemeinden grundsätzlich frei in ihrer entscheidung, ob ein neuer gemein-
samer rechtsträger gegründet werden soll. prinzipiell wird empfohlen, 
bei niedriger intensität zunächst die kooperation mit einzelverträgen zu 
fixieren. erst bei hoher intensität sollte eine gemeinsame organisations-
form in betracht gezogen werden. Der Vorteil der gemeinsamen organi-
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sationsform30 kann in einer klaren Zuordnung der ressourcen und der 
rechte und pflichten liegen. Vorteile einer gemeinsamen organisations-
form können auch steuerrechtlicher natur sein.31

 
aufgabenfokussierte organisation:

eine aufgabenfokussierte organisation32 trägt der tatsache rechnung, 
dass die partner nicht nur innerhalb ihrer organisation effizient mit den 
ressourcen umgehen, sondern dies auch in der kooperation tun müssen. 
eine effiziente organisation zeichnet sich dadurch aus, dass sie stringent 
dem leitsatz „Structure follows Strategy“ folgt. fokus der organisations-
gestaltung ist demnach nicht das erfüllen der partikularinteressen der 
partner, sondern die kooperationsstrategie.
 
Zügige leistungsfähigkeit der kooperation:

Die bildung oder erweiterung einer interkommunalen Zusammenar-
beit ist mit erheblichem Zeit- und finanzaufwand verbunden. in der 
initierungs- und Gründungsphase treten erhebliche kosten in form von 
analyse-, Such- und anbahnungskosten auf, denen zunächst kein oder 
kaum (monetärer) nutzen gegenübersteht. Da die ressourcen der partner 
meist begrenzt sind, eine lange aufbauphase das erreichen der koopera-
tionsziele verzögert, kann das zügige erreichen der leistungsfähigkeit33  
einen bedeutenden erfolgsfaktor darstellen. Der faktor Zeit – auch im 
politischen kontext − führt dazu, dass einem allzu langsamen, gründli-
chen aufbau der kooperation Grenzen gesetzt sind. 

Gemeinsames Management und controlling:

Der faktor (politisches) Management und controlling34 bezieht sich auf 
die wechselseitige, notwendige abstimmung auf der Sach- und der sozi-
alen ebene. Das controlling dient der gemeinsamen überprüfung der 
Zielerreichung. eine von den partnern allgemein akzeptierte teilung des 
erfolgs wird sich, nicht zuletzt wegen der individuellen bewertung des 
eigenen inputs, häufig als schwierige operation erweisen. 

2.1.2.2 faktoren im bereich Strategie

Dauerhafte Win-Win-Situation:

eine interkommunale Zusammenarbeit wird nur (erfolgreich) bestand 
haben, wenn sie so konzipiert und geführt wird, dass eine dauerhafte Win-
Win-Situation für alle beteiligten35 entsteht. Die Summe aus demokratiepo-
litischen, produktionswirtschaftlichen und organisatorischen kosten für die 
individuelle Zielerreichung muss geringer sein als bei einem alleingang 
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und im Vergleich zu anderen organisationsformen. außerdem müssen die 
mit der kooperation verbundenen individuellen Ziele nachhaltig sein.

Strategischer fit:

Der „strategische fit“36 gibt darüber aufschluss, ob die Strategien der 
kooperationspartner kompatibel und ergänzend sind. Der strategische fit 
ist insbesondere vom Zweck der kooperation abhängig. besteht das Ziel 
z. b. in der bündelung der ressourcen zur Versorgung eines gemeinsamen 
bereiches mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen, ist eine überein-
stimmende Strategie der partner notwendig. besteht das Ziel hingegen in 
dem know-how-Zugewinn bezüglich kostensenkung auf der einen und 
Qualitätssteigerung auf der anderen Seite, dürfte eine entsprechend unter-
schiedlich ausgeprägte Strategie der partner eher zum kooperationserfolg 
führen. Der strategische fit impliziert in diesem Zusammenhang, dass 
die partner auch bezüglich der zugrunde liegenden kernkompetenzen 
zusammenpassen und politisch kompatibel sind.

frühzeitig vereinbarte gemeinsame Ziele:

Die limitierte Verfügbarkeit von ressourcen bei den partnern bedingt die 
konzentration der kräfte für den kooperationserfolg. Dies wird nur möglich, 
wenn aus der Vielfalt individueller Zielbündel frühzeitig gemeinsame Ziele37 
abgeleitet werden. Qualitativ hochwertige Ziele zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie die wesentlichen interessen der partner reflektieren, ambitiös aber 
erreichbar sowie klar und verständlich sind. Werden diese Voraussetzungen 
erfüllt, ist mit einem hohen engagement der partner zu rechnen.

Qualität der kooperationsstrategie:

Die kooperationsstrategie gibt den Weg vor, wie die gemeinsam verein-
barten Ziele erreicht werden sollen. eine qualitativ hochwertige Strategie 
ist u. a. dadurch gekennzeichnet, dass sie direkt aus den Zielen abgeleitet 
ist, eine unter rendite- und risikogesichtspunkten effiziente und effektive 
Vorgehensweise zur erreichung der Ziele darstellt, leicht verständlich und 
kommunizierbar ist sowie unter berücksichtigung der vorhandenen res-
sourcen operationalisierbar, steuerbar und messbar ist.

2.1.2.3 faktoren im bereich Systeme und ressourcen:

Moderne informations- und kommunikationssysteme:

informations- und kommunikationsbeziehungen erfolgen in der interkom-
munalen Zusammenarbeit auf drei ebenen: auf der partner-, der koopera-
tions- und umweltebene (bürger, kunden, politische parteien, usw.).38 Die 
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größte herausforderung stellt die kooperationsebene dar, da durch die 
aufteilung des entscheidungs-, herstellungs- und/oder Dienstleistungs-
prozesses auf mehrere partner ein hoher abstimmungs- und koordinati-
onsbedarf entsteht. Moderne informations- und kommunikationssysteme 
bieten in diesem Zusammenhang kostenvorteile, indem Durchlaufzeiten 
reduziert und Medienbrüche vermieden werden; informations- und kom-
munikationsvorteile, indem räumliche Distanzen schnell und transparent 
überbrückt werden können, sowie integrationsvorteile, da der informa-
tionsaustausch idr formalisiert und standardisiert wird und somit eine 
effizientere koordination ermöglicht wird.39

 

Quantität hochwertiger ressourcen:

Der faktor Quantität der ressourcen40 bezeichnet den umfang der von 
den kooperationspartnern eingebrachten qualitativ hochwertigen res-
sourcen, darunter u. a. Mitarbeiter, know-how, produktionsanlagen und 
kapital. Der nutzen der interkommunalen Zusammenarbeit aus der bün-
delung der ressourcen ist umso höher, je größer der pool ist, aus dem die 
partner auswählen können.

2.1.2.4 faktoren im bereich fähigkeiten

Vernetzungskompetenz:

Die Vernetzungskompetenz41 bestimmt, ob die ressourcen und fähigkei-
ten effizient verbunden werden. Dabei bezieht sich die kompetenz zum 
einen auf die bestehende interkommunale Zusammenarbeit, zum anderen 
auf den pool potentieller weiterer kooperationspartner.

infrastrukturkompetenz:

Die infrastrukturkompetenz42 bezeichnet die fähigkeit zur bedarfsgerech-
ten und effizienten bereitstellung der benötigten infrastrukturen. Durch 
die kooperation ergeben sich neue fragen und herausforderungen. Dabei 
ist vorteilhaft, wenn die infrastrukturen und Dienste von den koopera-
tionspartnern entsprechend ihrer kompetenz bereitgestellt bzw. erbracht 
werden.

change-Management-kompetenz:

ein zentrales Spannungsfeld der interkommunalen Zusammenarbeit 
besteht im ausgleich zwischen der notwendigen Stabilität und Dynamik 
der kooperation. Das change Management bzw. die Wandlungskompe-
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tenz43 ist die kompetenz, sich dynamischen herausforderungen zu stellen 
und innovationen hervorzubringen. elemente der Wandlungsfähigkeit in 
der kooperation sind strategische und politische beweglichkeit, mitarbei-
terbedingte Vielseitigkeit, ressourcenseitige Wandelbarkeit und struktu-
relle anpassungsfähigkeit.44

 

2.1.2.5 faktoren im bereich gemeinsame Werte

kultureller fit:

Der kulturelle fit45 gibt auskunft darüber, ob die jeweiligen organisa-
tionskulturen der partner kompatibel sind. unter organisationskultur 
wird in diesem Zusammenhang die „Gesamtheit der in der organisation 
gemeinsam gelebten Wert- und normenvorstellungen sowie der allge-
mein geteilten Denk- und Verhaltensmuster, welche die entscheidungen, 
handlungen bzw. unterlassungen der organisationsmitglieder determi-
nieren“,46 verstanden. 

Die kultur erfüllt in der organisation vier funktionen: eine integrations-
funktion durch die Schaffung eines konsenses, eine koordinationsfunk-
tion als ersatz für strukturelle und personale führung, eine Motivations-
funktion durch die Vermittlung von Sinnhaftigkeit und eine identifikati-
onsfunktion durch die Schaffung eines gemeinsamen „Wir-Gefühls“.47 Die 
organisationskulturen in kooperationen sollten möglichst ähnlich sein.

Zwischenmenschliche chemie:

Die zwischenmenschliche chemie48 zielt in Zusammenhang mit der inter-
kommunalen Zusammenarbeit auf das persönliche Verhältnis der reprä-
sentanten der partner ab. persönlichkeiten, die sich menschlich (und poli-
tisch) gut verstehen oder durch freundschaftliche erfahrungen verbunden 
sind, haben es leichter, die notwendige Vertrauensbildung zu bewerkstel-
ligen.

Vertrauen:

Gegenseitiges Vertrauen49 wird in literatur und praxis sehr häufig als eine 
der wichtigsten komponenten des kooperationserfolgs betrachtet.50 Ver-
trauen erleichtert das handeln und die soziale interaktion unter unsicher-
heit und führt somit zu einer erheblichen komplexitätsreduktion. Dabei 
führt Vertrauen nicht zu einer reduktion der unsicherheit oder herstel-
lung von Sicherheit. es basiert vielmehr auf der Zuversicht, dass die eige-
nen erwartungen nicht oder nur mäßig enttäuscht werden.51 Zu unter-
scheiden sind in diesem Zusammenhang das Vertrauen in den jeweiligen 
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partner (fremdvertrauen) und das Systemvertrauen bzw. das Vertrauen in 
die kooperationsorganisation.52 Mit hilfe von vertrauensbildenden Maß-
nahmen ist es möglich, den aufbau von Vertrauen zu beeinflussen.

2.1.2.6 faktoren im bereich Stil

hohe intensität des engagements:

Der kooperationserfolg lebt von der initiative und dem engagement53 sei-
ner partner. Die besondere Verantwortung dafür liegt bei den bürgermeis-
tern, Gemeindeorganen, Verwaltungsspitzen, kooperationsorganen und 
Geschäftsführungen. aufbau, pflege und förderung von Zusammenarbeit 
und Vertrauen müssen kontinuierlich betrieben werden. Die chancen des 
langfristigen bestandes schwinden, wenn partner nur passiv auf krisen 
und probleme reagieren. ein hohes engagement ist vor allem dann zu 
erwarten, wenn die partner gemeinsame und (beidseitig) lukrative Ziele 
verfolgen können.

Verantwortungsbewusstsein gegenüber den kooperationspartnern:

Der faktor Verantwortungsbewusstsein54 oder commitment bestimmt die 
loyalität des Verhaltens untereinander. eine hohe Verbundenheit der part-
ner trägt dazu bei, dass (persönliche und/oder politische) konflikte oder 
wirtschaftliche engpässe (besser) überbrückt und partner nicht (absicht-
lich) benachteiligt werden.

offene und häufige kommunikation:

um Missverständnisse zu vermeiden und konflikten vorzubeugen, ist 
eine offene und häufige kommunikation55 förderlich. Dies gilt zwar im 
besonderen Maße zwischen den kooperationspartnern, doch auch inner-
halb der partner sollten die Gemeindemandatare, Gemeindemitarbeiter 
und interessierten bürgerinnen über den Stand der Zusammenarbeit in 
kenntnis gesetzt sein. Der faktor kommunikation beinhaltet die informa-
tionsbeschaffung, -übermittlung, -verarbeitung und -speicherung.

2.1.2.7 faktoren im bereich soziale kompetenz und umfeld

reifegrad der Gemeindemandatare und Gemeindemitarbeiter:

Der faktor reifegrad der Gemeindemandatare und Gemeindemitarbei-
ter zielt darauf ab, ob die politische und verwaltungsmäßige Gemein-
deführung fähig ist, sich den zwischenmenschlichen erfordernissen der 
kooperation anzupassen, d. h., ob sie zum Wohle der kooperation fähig 
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sind, zu teilen, zu vertrauen und eigene interessen zurückzustellen. Diese 
herausforderung ist besonders hoch in von „Gemeindefürsten“ dominant 
geführten Gemeinden.

konfliktmanagementkompetenz:

Die interkommunale Zusammenarbeit befindet sich stets im Spannungs-
feld organisationsimmanenter Widersprüche. anzuführen sind die 
koexistenz von kooperation und konkurrenz, der ausgleich zwischen 
interdependenz und unabhängigkeit der partner sowie das Wechsel-
spiel zwischen autonomie und kontrolle.56 Zur lösung dieser „Dauer-
irritationen“ bedarf es der kompetenz des konfliktmanagements.57 Ziel 
des konfliktmanagements ist die konstruktive handhabung auftreten-
der konflikte bei minimalem reibungsverlust. Die konfliktlösung wird 
durch kommunikative kompetenz und Verhandlungsführung herbeige-
führt.58 

umweltfaktoren:

Wirtschaftliche und politische rahmenbedingungen des umfelds59 der 
kooperationswilligen partner haben vor allem in der anfangsphase ein-
fluss auf die erfolgreiche Gründung einer interkommunalen Zusammen-
arbeit. Die Wahl eines attraktiven kooperationsfeldes hat großen einfluss 
auf die effektivität der interkommunalen Zusammenarbeit.

2.2   Kano-Modell

2.2.1 Kano-Konzept

Das kano-Modell ist eine Methodik, um eigenschaften eines produk-
tes anhand des beitrags zur kundenzufriedenheit zu klassifizieren. Die 
Methode wurde von prof. noriaki kano ab ende der siebziger jahre ent-
wickelt60 und basiert auf den erkenntnissen von herzbergs Motivations-
theorie.

herzberg kam in seiner untersuchung über die Zufriedenheit und unzu-
friedenheit von Mitarbeitern zu dem ergebnis, dass sich zwei Gruppen 
von faktoren unterscheiden lassen: Motivatoren, die bei erfüllung zu 
arbeitszufriedenheit führen, und hygienefaktoren, die bei abwesenheit 
zur unzufriedenheit, bei anwesenheit aber nicht zur Zufriedenheit füh-
ren.61 Die Motivatoren sind primär in der psyche verankert und werden 
daher auch intrinsische faktoren genannt. beispiele sind arbeitsinhalte, 
leistung und lob. Die hygienefaktoren stellen hingegen faktoren des 
arbeitsumfelds dar, als beispiele sind bezahlung, arbeitsbedingungen 
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und administration anzuführen.62 eine wesentliche erkenntnis der „Zwei-
faktoren-“ bzw. Motivator-hygiene-theorie von herzberg ist, dass beide 
faktoren unipolar und voneinander unabhängig sind und dass somit 
arbeitszufriedenheit und arbeitsunzufriedenheit gleichzeitig auftreten 
kann.63

Das kano-Modell erweitert den ansatz von herzberg und überträgt ihn 
auf die kundenzufriedenheit.64 in diesem Modell werden drei arten an 
produktanforderungen unterschieden, welche unterschiedlichen einfluss 
auf die kundenzufriedenheit ausüben: basisfaktoren, leistungsfaktoren 
und begeisterungsfaktoren.

basisfaktoren stellen Mussanforderungen an ein produkt dar, die vom 
kunden erwartet und daher nicht explizit verlangt werden. bei abwe-
senheit führen sie zu kundenunzufriedenheit, bei anwesenheit nicht zur 
Zufriedenheit. über die leistungsfaktoren wird der Wettbewerb ausgetra-
gen. es handelt sich um diejenigen faktoren, die vom kunden erwartet 
und ausdrücklich verlangt werden. je besser die anforderungen erfüllt 
werden, umso höher steigt die kundenzufriedenheit. Werden die anfor-
derungen nur wenig oder gar nicht erfüllt, führt dies zu kundenunzufrie-
denheit. bei den begeisterungsfaktoren handelt es sich um faktoren, die 
vom kunden weder vorausgesetzt noch erwartet werden. Sie sind dem 
kunden gegebenenfalls nicht einmal bekannt, sondern lösen versteckte 
probleme. begeisterungsfaktoren leisten bei Vorhandensein den höchsten 
beitrag zur kundenzufriedenheit, die abwesenheit hat keinen einfluss auf 
die kundenunzufriedenheit.65 

reliabilität und Validität des Modells sind in der Wissenschaft zumindest 
weitgehend bestätigt, problematisch ist die tatsache, dass es bisher an ein-
fach anzuwendenden Methoden fehlt, die Zufriedenheitsfaktoren zu iden-
tifizieren.66

2.2.2 Klassifikation der IKZ-Erfolgsfaktoren nach Kano

Die anwendung des kano-Modells bietet den Vorteil in der Differenzie-
rung der Mussfaktoren (basisfaktoren) und der Durchbruchsfaktoren 
(leistungsfaktoren). Die basisfaktoren stellen in diesem Sinne erfolgs-
barrieren für die interkommunale Zusammenarbeit dar. ohne sie ist der 
kooperationserfolg ausgeschlossen oder stark beeinträchtigt. reiß unter-
scheidet zwischen erfolgsfaktoren, Misserfolgsfaktoren, erfolgsbarrieren 
und Misserfolgsbarrieren (siehe Modell der erfolgsdeterminanten).67

Zu den basisfaktoren zählt die Mehrheit der faktoren aus den bereichen 
Struktur, gemeinsame Werte, Stil und personen (soziale kompetenz), 
also u. a. Zusammenpassen der partner (struktureller und kultureller 
fit), anzahl der partner, schriftlicher Vertrag, gegenseitiges Vertrauen, 
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kooperationskultur und reifegrad der partnerpersönlichkeiten. Diese 
faktoren haben gemeinsam, dass sie keinen Wert an sich schaffen, son-
dern lediglich Voraussetzungen für eine leistungsfähige Zusammenar-
beit darstellen.

einen Grenzfall stellt die Win-Win-Situation dar. Sie ist einerseits Voraus-
setzung, andererseits kann eine überdurchschnittlich attraktive interkom-
munale Zusammenarbeit einen Durchbruchsfaktor darstellen, der andere 
faktoren kompensieren kann. Weitere Durchbruchsfaktoren sind die Qua-
lität der partner und die aufgabenfokussierte organisation.

Die begeisterungsfaktoren können besonders hohe, unerwartete ausprä-
gungen der leistungs- und basisfaktoren darstellen. anzuführen sind 
besonders kommunikative und integrationsbegabte partnerpersönlichkei-
ten, die die interkommunale Zusammenarbeit nach innen zusammenhal-
ten und zum umfeld hin überdurchschnittlich gut kommunizieren. 

2.3   Strategische Erfolgspositionen

2.3.1 SEP – Konzept

Strategische erfolgspositionen (Sep) sind durch den aufbau von wichti-
gen und dominierenden fähigkeiten bewusst geschaffene Voraussetzun-
gen, die es der unternehmung erlauben, im Vergleich zur konkurrenz 
„längerfristig mit produkten in Märkten überdurchschnittliche ergebnisse 
zu erzielen“. Sep stellen somit die Grundlage des unternehmenserfolgs 
dar.68 

Sep können in bezug auf jedes nutzenpotential aufgebaut werden.69 
bezogen auf das Marktpotential können Sep z. b. eine besonders gute 
fähigkeit der erkennung von kundenbedürfnissen oder ein umfassen-
des Distributionsnetz darstellen. bezogen auf das technologiepotential 
kann es sich um eine besonders gute beherrschung einer Schüsseltech-
nologie handeln. 

Sep entstehen nicht zufällig, sondern bedürfen eines strukturierten auf-
baus und einer sorgfältigen pflege und nutzenüberprüfung.70 Die ent-
scheidung für den aufbau bestimmter Sep ist eine fundamental unterneh-
merische. Da Sep auf dem Wettbewerb überlegenen und nicht ohne weite-
res nachahmbaren fähigkeiten basieren, ist deren aufbau mit erheblichen 
ressourcen und einer konzentration der kräfte verbunden. 

Das konzept der strategischen erfolgspositionen wurde von pümpin ent-
wickelt, der sich ab anfang der achtziger jahre mit der thematik auseinan-
dersetzte und das Modell später auch unter dynamischen Gesichtspunk-
ten weiterentwickelte. Der ansatz weist eine hohe ähnlichkeit mit dem 
konzept der kernkompetenzen von prahalad und hamel aus den neunzi-
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ger jahren auf. kernkompetenzen sind diejenigen kompetenzen, die von 
besonderer strategischer bedeutung für das unternehmen sind, simultan 
den aufbau mehrerer erfolgspotentiale unterstützen und eine überlegene 
leistung ermöglichen.71

2.3.2 Klassifikation der IKZ-Erfolgsfaktoren nach SEP

Mit dem konzept der strategischen erfolgspositionen (Sep) kann ver-
deutlicht werden, dass sich die erfolgspositionen oder erfolgsfaktoren 
auf unterschiedlichen ebenen in der interkommunalen Zusammenarbeit 
abspielen. in diesem Zusammenhang sollten unterschieden werden:

1.  Sep, die die partner individuell aufbauen müssen; 

2.  Sep, die gemeinschaftlich mit dem partner aufgebaut werden müssen, 
sowie 

3.  Sep, die an der Schnittstelle zum umfeld notwendig sind. 

Die beiden erstgenannten Sep betreffen vor allem die effizienz der inter-
kommunalen Zusammenarbeit. Zum erfolg sollte die kooperation sowohl 
die effizienteste organisationsform bilden als auch eine koordination rea-
lisieren, die möglichst wenige ressourcen bindet. Die letztgenannte Sep 
zielt, insbesondere auf die politischen umfeldbedingungen gerichtet, auf 
die effektivität der interkommunalen Zusammenarbeit ab. nur wenn es 
für das angebot der kooperation auch interne und externe abnehmer 
gibt, für die die kooperation einen hohen nutzen stiftet, wird die inter-
kommunale Zusammenarbeit erfolgreich sein.

bespiele für wesentliche kooperationsinterne Sep stellen die Qualität 
der partner und der reifegrad der partnerpersönlichkeiten dar. Zentrale 
kooperationsbezogene Sep sind die aufgabenfokussierte organisation 
und fast alle oben angeführten fähigkeiten. Die Wandlungskompetenz 
bzw. das change Management ist im Sinne des „Grenzmanagements“ 
eher bei den umfeldbezogenen Sep zu sehen. Zu diesen gehört sicher auch 
eine gute befriedigung der kunden-(bürger-)bedürfnisse. 

2.4 Balanced Scorecard

Die balanced Scorecard (bSc) stellt als „ausgewogener berichtsbogen“72 
ein Werkzeug dar, auf dem die zentralen kennzahlen des unternehmens 
und ihre entwicklung im Zeitablauf abgebildet werden. in aggregierter 
form dient die bSc dem top-Management vergleichbar wie das cockpit 
eines flugpiloten als Zentrale zur unternehmenssteuerung.73 Das konzept 
der bSc wurde anfang der neunziger jahre von robert kaplan vor dem 
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hintergrund der kritik an den traditionellen kennzahlensystemen entwi-
ckelt. 

Die kennzahlen der bSc werden direkt aus der unternehmensstrategie 
abgeleitet und spiegeln damit die zentralen Ziele der unternehmung 
wider. für jede kennzahl werden ambitionierte, aber erreichbare Vorga-
ben definiert, welche die Zielerreichung reflektieren.74 jede kennzahl muss 
dabei durch unterstützende Maßnahmen beeinflussbar sein, wobei darauf 
zu achten ist, dass die kennzahlen aufeinander abgestimmt sind und sich 
nicht widersprechen. bei den kennzahlen handelt sich um eine ausgewo-
gene auswahl der wichtigsten Zielgrößen, wobei neben finanzwirtschaft-
lichen auch kunden-, organisations- und prozessspezifische kennzahlen 
erhoben werden.75 Damit wird sichergestellt, dass neben ergebniskenn-
zahlen (vergangenheitsorientierte kennzahlen) auch die leistungstreiber 
(zeitlich vorlaufende kennzahlen) gemessen werden.76

bei der kennzahlenerhebung handelt es sich nicht um eine einmalige ini-
tiative, sondern um einen umfassenden, fortlaufenden Managementpro-
zess.77 im rahmen eines kreislaufprozesses werden zunächst die Ziele aus 
der Strategie abgeleitet und operationalisiert, d. h. handhabbar, mess- und 
steuerbar gemacht. Die Strategie und die zu erreichenden Soll-Größen 
werden daraufhin kommuniziert und durch Maßnahmen hinterlegt. Die 
umsetzung der Maßnahmen und die Zielerreichung werden kontinuier-
lich gemessen. Die führung nutzt das feedback aus der kennzahlenkon-
trolle schließlich für anpassungen der kennzahlen, der zugrunde liegen-
den Maßnahmen oder auch der Strategie und initiiert den kreislauf von 
neuem.

Die bSc hat sich in der praxis insbesondere bei Großunternehmen erfolg-
reich etabliert, wird aber auch zunehmend von Verwaltungen genutzt. Der 
Vorteil der Methode liegt vor allem darin, dass führungskräfte und Mitar-
beiter gezwungen werden, sich regelmäßig mit der strategischen Zielrich-
tung des unternehmens zu befassen. Durch die Möglichkeit, die Scorecard 
z. b. auf den funktionsbereich oder auf die ebene der führungskraft bzw. 
des Mitarbeiters herunter zu brechen und anzupassen, stellt die bSc ein 
universell einsetzbares führungssystem dar.

Die bSc eignet sich nur begrenzt für die erfolgsfaktorenforschung 
von interkommunaler Zusammenarbeit. Von einer klassifikation in 
anlehnung an das bSc-konzept wird daher abgesehen. Zweckmäßi-
ger erscheint es, das konzept auf die bedürfnisse der interkommunalen 
Zusammenarbeit anzupassen und in der organisation als Werkzeug ein-
zusetzen, mit dem die kooperationsziele geplant, gesteuert und kontrol-
liert werden können.



280

3.  Schlussfolgerungen für die Sicherung von 
erfolgsfaktoren

Die untersuchung macht deutlich, dass es eine Vielzahl an faktoren gibt, 
die den erfolg einer interkommunalen Zusammenarbeit beeinflussen kön-
nen. Die ursache ist darin zu sehen, dass es sich bei der interkommuna-
len Zusammenarbeit politischer Gemeinden um eine besonders komplexe 
form der kooperation handelt. 

Dabei ist der katalog der faktoren nicht nur länger als beispielsweise bei 
einer zwischenbetrieblichen kooperation. Die bedeutung aller faktoren 
kann sich bedingt durch die partner politische Gemeinden und die kom-
plexität der beziehungsmöglichkeiten sehr unterscheiden.

ob alle angeführten faktoren erfüllt werden müssen, um erfolgreich zu 
sein, ist spezifisch und daher zu bezweifeln. Die anforderungen an das 
Gelingen der organisationsform wären schlichtweg zu hoch. in der lite-
ratur wird häufig die bedeutung der weichen faktoren herausgestrichen, 
wobei einige sicher besser als erfolgsbarrieren bzw. basisfaktoren klassifi-
ziert werden sollten. bei kooperationspartnern, die nicht zusammen pas-
sen und die nicht über den nötigen reifegrad für die kooperation verfü-
gen, werden auch sehr attraktive kooperationsmodelle scheitern. 

Der erfolg der interkommunalen Zusammenarbeit setzt sich letztendlich 
aus einer sehr individuellen kombination effektivitäts- und effizienzspe-
zifischer faktoren zusammen, wobei die wesentlichen, generellen Misser-
folgsfaktoren bzw. erfolgsbarrieren zu vermeiden sind. Mit anderen Wor-
ten: auch in der interkommunalen Zusammenarbeit führen viele Wege 
zum erfolg.

tabelle: erfolgsfaktoren der interkommunalen Zusammenarbeit

Wertung erfolgsfaktoren

   1  Wechselseitiges Vertrauen als kooperationsbasis
   2  positiver kooperationssaldo für alle beteiligten/„win-win-

Situation“
   3  Ziele der kooperation frühzeitig bestimmen und formulieren
   4 kommunikation innerhalb der kooperation
   5 Wahl des kooperationspartners
   6 ähnlichkeit der organisationskulturen
   7  kontinuierlich ressourcen hoher Qualität in die koopera-

tion einbringen
   8 Qualität und intensität der kooperation
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Wertung erfolgsfaktoren

    9 Vertrauen als erfolgsfaktor für die kooperation
   10 unterschiedliches, sich ergänzendes Wissen der partner
   11  Gemeinsames Management und controlling der 

kooperation
   12 Standort des kooperationspartners
   13 commitment gegenüber dem kooperationspartner
   14 kompetenz der kooperationspartner
   15 Vertrag als kooperationsgrundlage
   16  kooperationseffiziente organisationsform und partnerspezi-

fische anpassungen
   17 flexibilität bleibt erhalten

Quelle: Meyer/lorenzen (2002), S. 190, adaptiert.
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thomas Döring/birgit aigner

Wirtschaftliche Standortentwicklung 
kärntens
unter besonderer berücksichtigung der Städte 
klagenfurt und Villach

1.  theoretischer bezugsrahmen und ableitung unter-
suchungsleitender fragestellungen für die fallanalyse

im Zuge einer voranschreitenden Globalisierung der wirtschaftlichen 
Verflechtungen und einer damit verbundenen intensivierung der inter-
nationalen wie der nationalen arbeitsteilung, aber auch im rahmen des 
Strukturwandels hin zur informations- und Wissensökonomie ebenso 
wie zur Dienstleistungsgesellschaft sehen sich kommunen wie regio-
nen einem verstärkten Wettbewerb als Standorte von produktions- und 
Dienstleistungsunternehmen ausgesetzt.1 Die zunehmende intensität des 
Standortwettbewerbs geht mit einem wachsenden ausmaß an Standort-
bewegungen von unternehmen einher, die wiederum auswirkungen 
auf die bedeutung von lokalen Standortbedingungen haben. empirische 
untersuchungen in ländern wie Deutschland oder Österreich auf basis 
von unternehmensbefragungen kommen zu dem ergebnis, dass mehr als 
ein Drittel der befragten unternehmen in den zurückliegenden fünf jahren 
vor der befragung standortrelevante entscheidungen getroffen haben.2 in 
Zukunft muss aufgrund diverser entwicklungstendenzen in der Wirt-
schaft, wie beispielsweise der einführung von neuen produktionskon-
zepten, der internationalisierung von Vorleistungsverflechtungen, der 
Verkürzung von produktzyklen im produktions- wie im Dienstleistungs-
sektor oder der zunehmenden bedeutung des firmeninternen flächenma-
nagements, mit einer noch stärker wachsenden Dynamik bei standortre-
levanten unternehmensentscheidungen gerechnet werden. Mit blick auf 
den Standortwettbewerb von kommunen und regionen ist dabei ent-
scheidend, dass die ursachen unternehmerischer Standortentscheidungen 
vorwiegend lokaler und regionaler natur und damit ortsbezogen sind.3 
D. h. spezifische Vor- und nachteile der jeweiligen Standorte in Städten, 
Gemeinden, kreisen und regionen sind in der überwiegenden Zahl der 
fälle für Standortbewegungen ausschlaggebend.

Soweit prozesse des Standortwettbewerbs aus der traditionellen perspek-
tive von ökonomischen ansätzen der klassischen Standorttheorie analy-
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siert wurden, stand vor allem die unterschiedliche kostenwirksamkeit 
von Standorten im Zentrum der betrachtung.4 ausgangspunkt der analy-
sen war die annahme, dass sich unternehmen bei ihrer Standortwahl von 
Marktzugangsmöglichkeiten, kostenminimierungskalkülen und somit 
letztlich dem Motiv der Gewinnsteigerung leiten lassen. Die orte, an 
denen sich betriebe ansiedeln, wurden folglich aus räumlich veranlassten 
produktions- und Vertriebskosten abgeleitet, welche die preise ihrer pro-
dukte und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinflussten. Danach lassen 
sich etwa die Differenzen in hinblick auf die attraktivität eines Standor-
tes zwischen Stadt und land, zwischen stark und schwach verdichteten 
räumen, durch kostendifferenzen für unternehmen erklären. Mit blick 
auf das Verhalten von regionen und kommunen im Standortwettbewerb 
lautet die implizite botschaft der klassischen Standorttheorien: Städte und 
Gemeinden können dann erfolgreich sein, wenn sie unternehmen Stand-
ortfaktoren anbieten, die zu einer kostensenkung führen. Der fokus lag 
damit auf den so genannten harten Standortfaktoren wie der Verkehrsin-
frastruktur, der höhe von lokalen Steuern und abgaben, dem kommuna-
len flächen- und büroangebot, standortrelevanten produktionsauflagen 
oder auch der höhe von gewährten fördermitteln. 

Die Sichtweise der klassischen Standorttheorien und der aus ihnen abge-
leiteten handlungsempfehlungen für ein erfolgreiches Verhalten von loka-
len und regionalen akteuren im Standortwettbewerb ist in den zurück-
liegenden jahren zunehmend in frage gestellt worden. Zum einen hat 
hierzu die schlichte erfahrung beigetragen, dass – anders als von den klas-
sischen Standorttheorien propagiert – die ballung von unternehmen im 
raum und – damit verbunden – lokales wie regionales wirtschaftliches 
Wachstum dort am höchsten waren, wo lebenshaltungs- und bürokos-
ten hoch, flächenreserven gering, fördermittel kaum oder nicht gewährt 
wurden sowie belastungen durch kommunale Steuern und abgaben 
vergleichsweise groß waren. Zum anderen haben erkenntnisse aus den 
bereichen der neuen Wachstumstheorie5 sowie der regionalökonomik6 
zu einer veränderten ökonomischen bewertung von Standortwettbewerb 
und relevanten Standortfaktoren geführt. aus wachstumstheoretischer 
Sicht ist danach insbesondere in industrieländern nicht die hinreichende 
ausstattung mit und bereitstellung von kapital und arbeit für die erfolg-
reiche entwicklung von Standorten entscheidend. Vielmehr wird der 
überwiegende anteil eines dauerhaften wirtschaftlichen Wachstums auf 
den produktionsfaktor „technischer fortschritt“ zurückgeführt. entspre-
chend liegt das hauptanliegen dieser wachstumstheoretischen ansätze 
darin, die Determinanten des technischen fortschritts näher zu spezifizie-
ren, wobei der entstehung und ausbreitung neuen Wissens sowie einem 
damit verbundenen innovationsverhalten, aber auch der akkumulation 
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von humankapital in form von hoch qualifizierten arbeitskräften eine 
Schlüsselrolle beigemessen wird.

aus den zurückliegend skizzierten theoretischen überlegungen lassen 
sich bezogen auf den regionalen und kommunalen Standortwettbewerb 
zweierlei Schlussfolgerungen ableiten: 

❒  Zum einen scheint für prozesse des Standortwettbewerbs unter gewan-
delten rahmenbedingungen nicht mehr (oder zumindest nicht mehr 
alleinig) die erreichung der kostenführerschaft die entscheidende 
Zielgröße zu sein. an deren Stelle tritt vielmehr das erfordernis der 
realisierung einer „wissensbasierten“ regionalentwicklung, die auf 
die bewältigung des allgegenwärtigen Wandels durch Steigerung der 
unternehmerischen innovationsfähigkeit setzt. Damit einher geht eine 
Gewichtsverschiebung innerhalb der „harten“ Standortfaktoren von 
den eher statischen (Verkehrsinfrastruktur, lokale Steuern und abga-
ben etc.) hin zu den als dynamisch bezeichneten faktoren.7 Zu letzteren 
zählen beispielsweise hochschulen und forschungseinrichtungen vor 
ort, die Schaffung innovativer Milieus und kooperativer netzwerke 
zur Verbesserung des Wissenstransfers zwischen unternehmen, ebenso 
wie die anziehung hoch qualifizierter und kreativer arbeitskräfte.

❒  Zum anderen wird weichen Standortfaktoren eine zunehmend größere 
rolle zugesprochen, welche für die leistungsfähigkeit von unterneh-
men mit wissensorientierten arbeitsplätzen bedeutsam sind.8 Sie gelten 
als bestimmend für die Qualität eines Standortes und damit als ent-
scheidend dafür, wo sich unternehmen ansiedeln und wo qualifizierte 
und kreative arbeitskräfte ihre leistungen anbieten. Zu den weichen 
Standortfaktoren zählen dabei einerseits unternehmensbezogene fak-
toren wie die effektivität und effizienz der kommunalen Verwaltung, 
das image von Stadt und Gemeinde, das „Wirtschaftsklima“ vor ort 
ebenso wie die sich bietenden individuellen karrierechancen. hierzu 
gerechnet werden andererseits aber auch personenbezogene faktoren 
wie Wohnen und Wohnumfeld, die lokale umweltqualität, der freizeit-
wert und reiz einer Stadt ebenso wie Quantität und Qualität von kul-
turangeboten und sozialen einrichtungen. 

bezogen auf den Standortwettbewerb von kommunen und regionen 
resultieren aus dieser Sichtweise neue Möglichkeiten, aber auch neue 
herausforderungen. So scheinen die klassischen instrumente kommu-
naler Wirtschaftsförderung an Wirkungskraft zu verlieren, um unter den 
gewandelten rahmenbedingungen im Standortwettbewerb erfolgreich 
zu sein. Zugleich erhöht sich durch die zunehmende pluralität an rele-
vanten Standortfaktoren aber auch die Zahl der Wettbewerbsparameter, 
mit denen kommunen die eigene attraktivität in konkurrenz zu anderen 
Standorten steigern können. Daraus lassen sich für eine fallanalyse des 
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bundeslandes kärnten die folgenden untersuchungsleitenden fragestel-
lungen formulieren:

❒  Sind bezogen auf die ausgewählte untersuchungsregion empirische 
anhaltspunkte dafür zu finden, dass es mit blick auf die aus theoreti-
scher Sicht propagierte these von der Verschiebung innerhalb der „har-
ten“ Standortfaktoren, aber auch zwischen „harten“ und „weichen“ 
Standortfaktoren tatsächlich zu einer entsprechenden Gewichtsverla-
gerung gekommen ist?

❒  bestehen fallbezogen hinweise auf einen bedeutungsverlust der klassi-
schen instrumente der regionalen und kommunalen Wirtschaftsförde-
rung (z. b. flächenmanagement, Steuererleichterungen etc.) zugunsten 
von „neuen“ instrumenten zur Verbesserung der Standortqualität (z. b. 
verstärkte kooperation zwischen ämtern und behörden, organisation 
des Stadtmarketings, Verbesserung der kooperation zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft, effektivere Verwaltungsstrukturen etc.)?

als empirischer bezugspunkt für die skizzierten theoretischen überlegun-
gen und die aus ihnen abgeleiteten fragestellungen dienen häufig städti-
sche ballungsräume mit einer vergleichsweise hohen Wirtschaftsleistung. 
Mit dem bundesland kärnten wurde für die fallanalyse demgegenüber 
eine region ausgewählt, die – gemessen an anderen regionen Öster-
reichs – als vergleichsweise ländlich strukturiert und in wirtschaftlicher 
hinsicht eher strukturschwach charakterisiert werden kann. Der in den 
zurückliegenden jahren nicht zuletzt durch massive wirtschaftspolitische 
Steuerungsmaßnahmen des landes eingeleitete Strukturwandel in rich-
tung einer stärker auf technologie und Wissen ausgerichteten produk-
tions- und Dienstleistungsstruktur deutet jedoch darauf hin, dass auch in 
einem durch komparative Strukturschwäche und nachholende entwick-
lung geprägten Wirtschaftsraum, wie dies für kärnten über lange jahre 
der fall war und nach wie vor ist, die aus theoretischer Sicht beschriebe-
nen Veränderungen und Gewichtsverlagerungen innerhalb von prozessen 
des Standortwettbewerbs erkennbar sind. Dies gilt insbesondere für die 
beiden Städte klagenfurt und Villach, die als regionale ballungszentren 
kleineren Maßstabs eine bedeutende funktion als entwicklungsmotor für 
den Gesamtraum kärntens wahrnehmen. hinzu kommt darüber hinaus, 
dass sich kärnten – nach jahrzehnten der wenig vorteilhaften Grenzlage 
im europäischen binnenmarkt – aufgrund der eu-osterweiterung sowohl 
mit neuen chancen für die Standortentwicklung als auch mit gestiegenen 
herausforderungen im Wettbewerb mit mittel- und südosteuropäischen 
Wirtschaftsstandorten konfrontiert sieht. Schließlich ist kärnten auch inso-
fern ein interessantes fallbeispiel, wie jenseits der konkurrenzstellung des 
bundeslandes gegenüber anderen regionen das Verhältnis zwischen kla-
genfurt und Villach durch eine historisch weit zurück reichende rivalität 
gekennzeichnet ist, die auch in der Gegenwart in unverminderter form 
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wirksam scheint und für einen intensiven Standortwettbewerb zwischen 
beiden städtischen Zentren sorgt. 

Vor diesem hintergrund ist die nachfolgende fallanalyse in zwei unter-
suchungsebenen geteilt: in einem ersten Schritt (kapitel 2) erfolgt eine 
gesamthafte analyse der Standortmerkmale und der Wettbewerbsposi-
tion kärntens im Vergleich zu anderen regionen. neben der Darstellung 
der aktuellen Situation anhand ausgewählter ökonomischer Strukturda-
ten (2.1) sowie einem historisch ausgerichteten blick auf die wirtschaftli-
che entwicklung kärntens (2.2) wird zudem auf die Grundmerkmale der 
gegenwärtig verfolgten entwicklungsstrategie des landes sowie der ver-
schiedenen regionalpolitischen entscheidungsträger eingegangen (2.3), 
um abschließend der frage nach den bestehenden hemmfaktoren für 
die zukünftige Standortentwicklung kärntens nachzugehen (2.4). Dabei 
wird über alle genannten abschnitte des 2. kapitels hinweg immer wieder 
ein bezug zu den untersuchungsleitenden fragestellungen hergestellt. in 
einem zweiten Schritt (kapitel 3) richtet sich der blick auf die kommu-
nale ebene und damit die beiden kärntner ballungszentren. Dabei wird 
zunächst für die beiden Städte klagenfurt (3.1) und Villach (3.2) getrennt 
anhand von ökonomischen Strukturdaten die gegenwärtige Standortsitu-
ation dargelegt. anschließend erfolgt eine vergleichende betrachtung der 
Wirtschaftsförderungsstrategie beider Städte (3.3). Dazu komplementär 
wird darüber hinaus darauf eingegangen, wie die Standortbedingungen 
in beiden Städten aus Sicht der ortsansässigen unternehmen bewertet 
werden (3.4). Den abschluss bildet eine Zusammenfassung der auf regio-
naler wie auf kommunaler ebene gewonnenen ergebnisse (kapitel 4).

2.   Zum wirtschaftlichen entwicklungsmuster kärntens 
– Wandel von einer strukturschwachen randregion 
zum aufholenden Wirtschaftsstandort

2.1  Ausgewählte Strukturdaten zu Entwicklungsstand und Entwick-
lungsdynamik

Das insgesamt eher ländlich strukturierte bundesland kärnten zählt bezo-
gen auf Wirtschaftsstruktur und wirtschaftliche entwicklung mit blick 
auf die zurückliegenden jahre zu den ökonomisch schwächeren regionen 
Österreichs. Sowohl gemessen am bruttoregionalprodukt pro kopf (27.800 
euro in 2007) als auch hinsichtlich des verfügbaren pro-kopf-einkommens 
(18.600 euro in 2007) belegt kärnten hintere plätze im Vergleich der bun-
desländer untereinander (siehe die abbildungen 1 und 2). Während 2006 
der anteil kärntens an der gesamten Wohnbevölkerung Österreichs 6,8 % 
betrug, belief sich der anteil am österreichischen bip auf lediglich 5,8 %. 
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Zum Vergleich: Die entsprechenden bip-anteilswerte von bundesländern 
wie Salzburg (7,2 %) oder tirol (8,8 %) liegen deutlich über ihren jeweili-
gen bevölkerungsanteilen (Salzburg: 6,4 %; tirol: 8,4 %), im fall von Wien 
– nicht zuletzt aufgrund der bestehenden wirtschaftlichen agglomerati-
onseffekte – sogar erheblich darüber (bip-anteil: 26,7 %, bevölkerungsan-
teil: 20,0 %).

abbildung 1: bruttoregionalprodukt je einwohner 2007 nach bundesländern

abbildung 2: Verfügbares einkommen der privaten haushalte je ein-
wohner 2007 nach bundesländern
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tabelle 1: entwicklung der unselbstständig beschäftigten (Veränderung 
zum Vorjahreswert)

kärnten Österreich

Wachstum 2002 bis 2008 8,44 % 8,37 %

2002 193.003 3.155.161

2003 194.686 3.184.759

2004 196.111 3.198.591

2005 198.132 3.228.777

2006 201.239 3.278.444

2007 205.225 3.340.999

2008 209.291 3.419.350

Quelle: institut für höhere Studien kärnten (2009); Statistik austria.

tabelle 2: arbeitslosenquote nach alter und insgesamt (2007/2008) im 
bundesländervergleich (in %)

jugendliche 
(15 bis 24 jahre)

ältere 
(50 jahre und älter) insgesamt

2007 2008 2007 2008 2007 2008

burgenland  9,6 9,3 8,6 8,5 7,6 7,4

kärnten  7,6 7,5 7,8 7,7 7,3 7,2

niederösterreich  7,5 7,0 7,1 6,6 6,3 5,9

oberösterreich  4,5 4,3 3,3 3,2 3,6 3,5

Salzburg  4,5 4,4 4,0 4,0 4,0 3,9

Steiermark  7,0 6,8 6,3 6,1 6,4 6,1

tirol  5,5 5,4 5,5 5,3 5,3 5,2

Vorarlberg  6,1 5,9 5,9 5,9 5,7 5,5

Wien 10,3 9,8 8,3 8,1 8,5 7,8

Österreich  6,9 6,6 6,4 6,2 6,2 5,8

Quelle: institut für höhere Studien kärnten (2009); Statistik austria.

Während bezogen auf die kaufkraft (94,9 % des Durchschnitts) kärnten 2008 
deutlich unter dem Mittelwert der österreichischen bundesländer lag, ent-
spricht die langfristige beschäftigungsentwicklung kärntens im Wesentli-
chen dem bundestrend. So stieg 2008 die beschäftigung um 2 % an, womit 
kärnten nur knapp unterhalb des bundesdurchschnitts (2,3  %) rangierte. 
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Seit 2002 stieg die Zahl der unselbstständig beschäftigten um 8,44 %, womit 
kärnten sich leicht über dem entsprechenden Wert für Gesamtösterreich 
(8,37 %) bewegte (siehe tabelle 1). trotz dieser positiven entwicklung weist 
kärnten 2008 eine jahresdurchschnittliche arbeitslosenrate auf (7,2 %), mit 
der es im Vergleich aller flächenländer lediglich den 7. platz belegte (siehe 
tabelle 2). Während aufgrund einer im jahr 2008 noch kräftig steigenden 
beschäftigung die arbeitslosigkeit in Österreich insgesamt merklich zurück-
ging (reduzierung um 0,4 %), verzeichnete kärnten demgegenüber für den-
selben Zeitraum eine stagnierende entwicklung (reduzierung um lediglich 
0,1 %). in 2009 wies kärnten aufgrund der negativen auswirkungen der 
aktuellen finanz- und Wirtschaftskrise mit einer jahresdurchschnittlichen 
arbeitslosenrate von 9,3 % den bundesweit höchsten Wert auf, während für 
2010 eine weitere Steigerung erwartet wird.

bezogen auf die Wirtschaftsstruktur ist kärnten – ähnlich wie Österreich 
insgesamt – durch ein hohes Gewicht der Sachgüterproduktion gekenn-
zeichnet, die 2006 mit mehr als 20 % zur regionalen Wertschöpfung bei-
getragen hat (siehe abbildung 3).9 Während im Vergleich der jahre 1995 
und 2006 für Österreich insgesamt ein Strukturwandel vom produzieren-
den bereich hin zum Dienstleistungssektor festgestellt werden kann, ist in 
kärnten der anteil der industrie innerhalb des betrachtungszeitraums um 
knapp drei prozentpunkte gestiegen. Damit fällt der Wertschöpfungsbei-
trag des Dienstleistungsbereichs in kärnten kleiner als im restlichen bun-
desgebiet aus, was aufgrund der im regelfall positiveren beschäftigungs-
effekte dieses Sektors im Vergleich zum bereich der Sachgüterproduktion 
nicht unproblematisch ist. Zugleich deutet dies darauf hin, dass sich der 
Strukturwandel in kärnten langsamer als im übrigen Österreich vollzieht. 
Die Daten zeigen schließlich auch, dass das Wachstum der bruttowert-
schöpfung über alle branchen hinweg zwischen 1995 und 2006 in kärnten 
(3,8 % pro jahr) niedriger als in Gesamtösterreich (4,0 %) ausgefallen ist. 

betrachtet man die bevölkerungsentwicklung kärntens seit 1991, zeigt 
sich bis zur jahrtausendwende ein anstieg um 2,1 % (Österreich insge-
samt: 3,0 %). Seit 2002 zeigt die weitere entwicklung für kärnten einen 
stagnierenden Verlauf, während für Gesamtösterreich im Zeitraum 2002 
bis 2008 eine Steigerung von 3,3 % zu verzeichnen war. Von den 561.094 
einwohnern kärntens im jahr 2008 waren 14,8 % jünger als 15 jahre, was 
unter dem österreichischen Durchschnitt (15,3 %) lag. Mit einem anteil 
der über 65-jährigen von 18,6 % bewegte sich kärnten demgegenüber über 
dem entsprechenden Durchschnittswert für Gesamtösterreich (17,1 %).10 
Der anteil der ausländischen Wohnbevölkerung erreichte in kärnten im 
jahr 2008 6,5 % und lag damit ebenfalls unter dem österreichweiten Ver-
gleichswert von 10,3 %. für die Zukunft sagt die aktuelle bevölkerungs-
prognose von Statistik austria für kärnten als einziges bundesland bis 
2050 einen rückgang um rund 2 % voraus (siehe abbildung 4).11
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abbildung 3: anteil der Wirtschaftsbereiche an der bruttowertschöpfung 
zu herstellungspreisen in kärnten und Österreich (2006)

Quelle: institut für höhere Studien kärnten (2009); Statistik austria.

abbildung 4: bevölkerungsentwicklung 2007 bis 2050 nach bundeslän-
dern (2007 = 100)

 
Quelle: Statistik austria (2008).
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Die auswahl der dargestellten Strukturdaten weist kärnten bezogen auf 
seine bisherige Wirtschaftsentwicklung und gemessen am Durchschnitt 
Österreichs als ein vergleichsweise strukturschwaches bundesland aus. 
bevor der frage nachgegangen wird, wie kärnten angesichts dieser eher 
ungünstigen rahmenbedingungen auf die veränderten herausforde-
rungen eines intensiver gewordenen Standortwettbewerbs reagiert, sind 
zunächst die bestimmungsfaktoren für die bisherige Wirtschaftsentwick-
lung kärntens näher zu betrachten.

2.2  Bestimmungsfaktoren der Wirtschaftsentwicklung Kärntens 
in historischer Sicht

bis zu beginn der 1990er jahre befand sich kärnten sowohl wirtschaft-
lich als auch geographisch in einer randlage. Wie anhand der aktuellen 
Strukturdaten nachvollziehbar ist, sind die folgen dieser jahrelangen wirt-
schaftlichen randlage auch gegenwärtig noch zu erkennen. erst mit der 
eu-osterweiterung und der damit verbundenen integration der südli-
chen nachbarn in den europäischen binnenmarkt verfügt kärnten wieder 
über eine raumwirtschaftlich vorteilhafte lage.12 aus ökonomischer Sicht 
trägt dazu nicht nur die unmittelbare nachbarschaft zu Südosteuropa als 
wachstumsstarker Markt im Süden bei. auch die räumliche nähe zu ober-
italien ebenso wie dem slowenischen Zentralraum (ljubljana) als sehr for-
schungs- und innovationsintensive nachbarregionen haben hier zu einer 
Verbesserung der gegenwärtigen Standortbedingungen kärntens beige-
tragen. in anbetracht dessen kann es nicht überraschen, wenn kärnten im 
rahmen regionaler Standortanalysen jüngst ein vergleichsweise positives 
Zeugnis bezüglich der bestehenden Standortvorteile und der damit ver-
knüpften zukünftigen entwicklungspotenziale ausgestellt wurde.13

Diese aus gegenwärtiger Sicht positive bewertung trifft jedoch nicht auf 
die wirtschaftliche entwicklung kärntens seit der nachkriegszeit zu.14 
Zwar war kärnten – anders etwa als die Steiermark – nur in geringfügi-
ger form von sektoralen oder regionalen Monostrukturen geprägt, was 
dazu geführt hat, dass Strukturkrisen in vormals wachstumsträchtigen 
branchen wie der textil-, eisen- oder Stahlindustrie in kärnten nur wenig 
merklich waren. allerdings war auch der technologiesektor als träger des 
wirtschaftlichen Wachstums in der nachkriegszeit nur unterdurchschnitt-
lich repräsentiert, was insbesondere zu einer Strukturschwäche des kärnt-
ner Zentralraums (klagenfurt und Villach) führte, wodurch auf längere 
Sicht keine den anderen bundesländern vergleichbare wirtschaftliche leis-
tungsfähigkeit entwickelt werden konnte. belastet wurde die frühe phase 
der wirtschaftlichen entwicklung darüber hinaus durch faktoren wie die 
kriegszerstörung, die neuerlich umstrittene Südgrenze des landes, eine 
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unzureichend ausgebaute Verkehrsinfrastruktur sowie die ökonomisch 
wenig vorteilhafte Grenzlage am rande des westlichen europas.15 

aber auch die in den 1960er jahren einsetzende dynamischere entwick-
lung (intensivierung der industrieansiedlungen, ausbau der Wasserkräfte, 
Wachstum des fremdenverkehrs, expansion der bauwirtschaft) erfolgte 
weniger auf der Grundlage von spezifischen Wettbewerbsvorteilen der 
ortsansässigen unternehmen, sondern war besonders stark von Standort-
faktoren wie natürlichen ressourcen (bodenschätze, landschaft) und kos-
tengünstigen arbeitskräften geprägt. Die bestehende abhängigkeit von 
bestimmten Schlüsselstandortfaktoren hat die kärntner Wirtschaft dabei 
in eine lage gebracht, in der sie entwicklungstrends weniger beeinflus-
sen konnte, als vielmehr hinnehmen musste. Die folge dieses Mangels an 
eigener Wettbewerbsstärke und strategischer kompetenz der unterneh-
men war eine mittel- bis langfristige „ausdünnung“ der regionalen pro-
duktionsstrukturen. oder anders formuliert: in der Vergangenheit nahm 
„kärnten […] meist früh an entwicklungen teil, die mit der ressourcen-
ausstattung zusammenhingen und von rohstoffstandorten ausgingen, 
und spät an solchen, die von basisinnovationen ausgelöst wurden“.16

Dies führte dazu, dass kärnten – anders als noch in den 1960er und 1970er 
jahren, wo das regionale Wirtschaftswachstum oberhalb oder zumindest 
im österreichweiten Durchschnitt lag – spätestens ab den 1980er jah-
ren durch eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik gekennzeichnet 
war, die mehr oder weniger deutlich hinter der gesamtwirtschaftlichen 
Wachstumsrate zurückblieb. Dabei ist festzustellen, dass im Vergleich zur 
österreichischen Wirtschaftsstruktur im Wachstum zurückbleibende Wirt-
schaftsbranchen wie beispielsweise die land- und forstwirtschaft, der 
bergbau, die holzwirtschaft oder auch die Stein- und Glaswarenindustrie 
in kärnten überproportional vertreten waren. Gleiches gilt für den bereich 
des öffentlichen Dienstes in kärnten, dessen anteil deutlich über dem 
Wert für das restliche Österreich lag (und nach wie vor liegt).17

auch in den 1980er und 1990er jahren erweisen sich die naturräumlichen 
Gegebenheiten des landes nach wie vor von nachteil für die regional-
wirtschaftliche entwicklung kärntens. So entfällt der Großteil des landes 
auf langgestreckte täler mit schmalen talsohlen und starken Steigungen, 
deren verkehrsbezogene und damit ökonomische integration durch die 
gegenseitige abgeschlossenheit ebenso wie die weite entfernung zum 
wirtschaftlichen Zentrum teilweise bis in die Gegenwart erschwert wird. 
Demgegenüber war und ist lediglich in den wenigen beckenlandschaften 
(wie dem klagenfurter becken oder dem unteren lavanttal) eine gewisse 
Siedlungsbreite möglich, wobei selbst im kärntner Zentralraum die gege-
bene agglomerationsdichte als vergleichsweise gering bewertet werden 
kann. an der im Vergleich zu anderen bundesländern wenig ausgepräg-
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ten, weitgehend polyzentrischen agglomerationsstruktur hat sich somit 
auch in den späteren entwicklungsphasen des landes nur geringfügig 
etwas geändert mit der konsequenz, dass wirtschaftliche Verdichtungs- 
und agglomerationsvorteile als Grundlage einer positiven regionalen 
Wirtschaftsentwicklung nur in begrenztem Maße genutzt werden konnten 
(siehe hierzu auch abbildung 5).18

abbildung 5: bevölkerungsdichte in kärnten bezogen auf die 
Siedlungsfläche nach Gemeinden (2008)

Schließlich ist ebenso darauf hinzuweisen, dass fast schon traditionell in 
der kärntner Wirtschaft weniger höher qualifizierte arbeitskräfte beschäf-
tigt sind, als innerhalb der landesgrenzen ausgebildet werden. Die folge 
ist ein mehr oder weniger stark ausgeprägter „brain-Drain“, d. h. bereits 
seit jahren kommt es zu einer abwanderung oder zu einem auspendeln 
des qualifizierten humankapitals in regionen mit hohen einkommens-
chancen.19 Dies ist bezogen auf das regionalwirtschaftliche entwicklungs-
potenzial kärntens insofern negativ zu bewerten, wie im Vergleich zu 
anderen bundesländern (Steiermark, niederösterreich, aber auch tirol 
oder Vorarlberg) der anteil der bevölkerung, der über einen hochschul-
abschluss verfügt (akademikerquote), keineswegs gering ist. Mit blick auf 
die Vergangenheit haben jedoch insbesondere die ortsansässigen einzel-
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unternehmen nur in geringem umfang hoch qualifizierte arbeitskräfte 
nachgefragt. Damit einher ging auch ein vergleichsweise geringer bedarf 
an produktionsnahen Dienstleistungen. Soweit entsprechende leistungen 
nachgefragt wurden, war dies vorrangig auf „wissensarme“ bereiche wie 
etwa reinigungs- und Sicherheitsdienste und eher selten auf „wissensin-
tensive“ strategische Dienste bezogen.

2.3 Gegenwärtige Ausrichtung der regionalen Wirtschaftspolitik

um sich den steigenden herausforderungen, die von Globalisierung und 
eu-osterweiterung ausgehen, als Wirtschaftsstandort zu stellen, aber 
auch um die in der Vergangenheit wirksamen wirtschaftsstrukturellen 
Defizite zu kompensieren, zielt die aktuelle entwicklungsstrategie des 
landes kärnten darauf ab, vorrangig die innovationsneigung in Verbund 
mit der Quote für forschung und entwicklung auf betrieblicher ebene 
zu erhöhen, wobei das augenmerk vor allem auf den kleinen und mit-
telständischen betrieben liegt.20 Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der 
unternehmen zu erhöhen und durch eine entsprechende ausgestaltung 
des regionalen innovationssystems in ausgewählten bereichen die tech-
nologieführerschaft zu erlangen. Die fördermaßnahmen sind dabei vor 
allem in drei Schwerpunktbranchen (informations- und kommunikati-
onstechnologie, Mikroelektronik und erneuerbare energie) angesiedelt. 
angestrebt wird zudem eine Verbesserung der rahmenbedingungen für 
forschung und entwicklung sowie eine gezielte bewerbung kärntens als 
Standort für forschungsintensive betriebe. integriert in diese Strategie ist 
ein ausbau des seit 2005 bestehenden „lakeside Sciences & technology 
park“ in klagenfurt, der ab 2010 kapazitäten für mehr als 2000 Mitarbeiter 
bieten wird. auch die schon länger existierenden technologieparks in Vil-
lach und St. Veit sollen weiter ausgebaut werden.

erste erfolge dieser entwicklungsstrategie können durchaus schon ver-
zeichnet werden. Während 2000 noch lediglich 23,7 Mio. euro an landes-
mitteln für forschung und forschungsförderung aufgewendet wurden, 
hat sich dieser betrag bis 2006 mit 41,1 Mio. euro fast verdoppelt. bezo-
gen auf die bevölkerung kärntens ergibt dies pro-kopf-förderausgaben 
in höhe von 73,3 euro, was deutlich über dem österreichischen Durch-
schnittswert in höhe von 40,5 euro liegt.21 Dieser positive entwicklungs-
trend wird auch mit blick auf die entsprechenden Daten zur fue-Quote 
des landes bestätigt. Während die forschungsquote kärntens 1998 noch 
bei lediglich 1,08 % lag, hat sich dieser Wert bis 2006 mit 2,55 % mehr als 
verdoppelt und liegt damit erstmals über dem österreichischen bundes-
durchschnitt von 2,46 % (siehe tabelle 3).22 Mit der hohen forschungsquote 
und den Zuwachsraten der zurückliegenden jahre von über 19 % bewegt 
sich kärnten damit nicht allein im innerösterreichischen Vergleich auf vor-
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deren rängen, sondern zählt auch in der eu zu jenen top-30-regionen mit 
den höchsten fue-Quoten.23

tabelle 3: entwicklung der fue-Quote im bundesländervergleich (1993–
2006)

F & E Quote (% BRP) 1993 1998 2002 2004 2006

Österreich 1,49 1,79 2,12 2,21 2,46

burgenland 0,35 0,19 0,64 0,46 0,53

Kärnten 0,42 1,08 1,83 2,11 2,55

niederösterreich 0,43 0,64 0,84 0,99 1,28

oberösterreich 1,01 1,27 1,71 1,96 2,34

Salzburg 0,77 0,66 0,88 1,09 1,25

Steiermark 1,87 2,53 3,33 3,55 3,91

tirol 1,51 1,64 1,80 2,05 2,45

Vorarlberg 0,74 0,91 1,34 2,05 1,31

Wien 2,70 3,24 3,36 3,13 3,19

Quelle: institut für höhere Studien kärnten (2009), Statistik austria.

im kern ist die regionale Wirtschaftspolitik in kärnten seit der jahrtau-
sendwende durch eine entwicklungsstrategie geprägt, wie sie bereits zu 
beginn der 1990er jahre auf der Grundlage einer Standortanalyse vom 
Österreichischen institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) der landesre-
gierung im rahmen eines entsprechenden Wirtschafts- und entwicklungs-
konzeptes für kärnten vorgeschlagen wurde.24 Danach sollte die Wettbe-
werbsfähigkeit der kärntner Wirtschaft dadurch gesteigert werden, dass 
„an hochrangigen Standorten des Zentralraums […] in einigen Spezial-
bereichen jene kernkompetenz“25 erzeugt wird, welche zur erhöhung der 
„technologischen konkurrenzfähigkeit“ der ortsansässigen unternehmen 
erforderlich ist. Den Städten klagenfurt und Villach kommt dabei die 
rolle von „wissenschaftsorientierten entwicklungspolen“ als Grundlage 
einer stärker innovations- und wissensorientierten regionalentwicklung 
mit entsprechenden räumlichen ausbreitungseffekten zu. Da von den 
Marktkräften allein keine überwindung der Strukturschwäche des kärnt-
ner Wirtschaftsstandortes zu erwarten sei, wird in der Wifo-Studie – in 
anlehnung an das konzept der „competitive advantages“ – dafür votiert, 
dass die akteure der regionalpolitik die Wirtschaftsstruktur kärntens 
durch strategische entscheidungen und langfristige planungen nachhaltig 
in die skizzierte richtung umgestalten sollten.



300

Mit der jüngst vom kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (kWf) vorge-
legten Studie, die den titel „fti-Strategie kärnten 2020“ trägt27, wird in 
zeitgemäßer form an dieses frühe Strategiekonzept angeknüpft. unter 
der grundlegenden Zielsetzung der bereitstellung einer attraktiven inf-
rastruktur für forschung, technologie und innovation soll der verstärkt 
seit 2001 eingeschlagene entwicklungspfad auch für die weitere Zukunft 
festgeschrieben und entsprechend umgesetzt werden. Die Schwerpunkt-
felder der Strategie liegen in den bereichen „bildung“, „forschung“ und 
„innovation“, wobei neben einer Stärkung des hochschulsektors im Sinne 
einer technikorientierten Standortentwicklung einschließlich einer inten-
sivierung des Wissenstransfers zwischen hochschulen und Wirtschaft 
(vornehmlich in den bereichen elektronik, informationstechnologien, 
regenerative energien sowie im branchenübergreifenden bereich der 
produkt- und prozesstechnologie) auch die Zahl der fue-betreibenden 
unternehmen erhöht werden soll. Zugleich gelte es, die Schnittstellen zu 
anderen politikbereichen (vor allem der familien-, bildungs- und Ver-
kehrspolitik) noch weiter zu verbessern, um kärnten zu einem attraktiven 
innovationsraum für unternehmen und hoch qualifizierte arbeitskräfte 
mit internationaler kompetenz zu machen. Die Studie bestätigt damit zum 
einen die bisherige strategische orientierung der Struktur- und technolo-
giepolitik des landes sowie die ausrichtung der regionalen Wirtschafts-
förderungspolitik auf den so genannten technologie- und Wissenssektor 
einschließlich der damit verbundenen unterstützung von fue-aktivitäten 
und innovationsprozessen.28 Sie verweist zum anderen aber auch auf die 
– im Vergleich zu anderen bundesländern – relativ zentralistische organi-
sationsstruktur der kärntner Wirtschaftsförderungs- und technologiepoli-
tik, in der dem bereits erwähnten kWf im Zusammenspiel mit der kärnt-
ner betriebsansiedlungs- und beteiligungsgesellschaft (babeG) sowie der 
entwicklungsagentur kärnten (eak) eine Schlüsselrolle innerhalb des 
konzepts des politisch gesteuerten Strukturwandels zukommt.29 

Mit blick auf die im rahmen der theoretischen Vorüberlegungen (kapi-
tel  1) formulierten hypothesen bezüglich der (neu-)positionierung von 
regionen und kommunen unter den gewandelten kontextbedingungen 
des Standortwettbewerbs (Globalisierung der Märkte, eu-osterweiterung, 
entwicklung in richtung informations-, Wissens- und Dienstleistungsge-
sellschaft) zeigen sich im fall kärntens klare anhaltspunkte dafür, dass 
die these von der Gewichtsverschiebung innerhalb der Gesamtheit der als 
entwicklungsrelevant anzusehenden Standortfaktoren zutreffend ist. So 
zeigt sich in der skizzierten entwicklungsstrategie des landes ebenso wie 
in der praxis der regionalen Wirtschaftspolitik einerseits eine klare beto-
nung der dynamischen Standortfaktoren (Verbesserung des Wissenstrans-
fers zwischen unternehmen, hochschulen und forschungseinrichtungen, 
Schaffung innovativer cluster und kooperativer netzwerke, anziehung 
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hoch qualifizierter arbeitskräfte etc.) in ergänzung zur pflege der traditi-
onellen faktoren (ausbau der Verkehrsinfrastruktur, günstige bereitstel-
lung von Gewerbeflächen etc.). 

andererseits ist aber auch die bedeutung weicher Standortfaktoren erkannt 
und diese stärker ins Zentrum von Strategie und praxis der kärntner Wirt-
schaftsförderung gerückt worden. exemplarisch können hier die berei-
che der familien- und bildungspolitik genannt werden, in denen kärn-
ten etwa beim ausbau der betreuungseinrichtungen30 ebenso wie bei der 
etablierung von neuen Schulkonzepten31 österreichweit eine Vorreiterrolle 
einnimmt. entsprechende Maßnahmen der familien- und bildungsförde-
rung werden dabei – nicht allein, aber auch – als ein bewusster beitrag zur 
erhöhung der regionalen Standortattraktivität angesehen. Gleiches gilt für 
den ausbau der kulturellen angebote (wie z. b. das Wörtherseestadion) 
in den zurückliegenden jahren, welche über den engeren bereich der tou-
rismusförderung hinaus auch als instrument zur allgemeinen Steigerung 
der regionalen lebensqualität und damit einer Verbesserung der Wettbe-
werbsposition von kärnten als Wirtschaftsstandort dienen sollen.

2.4  Bestehende Hemmfaktoren für die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung

Vor dem hintergrund der zurückliegenden ausführungen und präsentier-
ten Daten ist das gegenwärtige erscheinungsbild des Wirtschaftsstandorts 
kärnten ambivalent zu bewerten. So ist zum einen bezogen auf den Struk-
turwandel in richtung technologie- und wissensintensive produktions- 
und Dienstleistungsaktivitäten unverkennbar, dass die Wirtschaftsförde-
rungspolitik des landes erste früchte zu tragen scheint. Zum anderen 
muss mit blick auf zentrale ökonomische Strukturindikatoren (bruttore-
gionalprodukt, kaufkraft, arbeitslosenrate etc.) jedoch ebenso festgestellt 
werden, dass kärnten im innerösterreichischen Vergleich nach wie vor 
durch eine persistente Schwäche seiner Wirtschaftsleistung gekennzeich-
net ist. Die positive entwicklung im bereich der technologieorientierten 
branchen ebenso wie die wirtschaftspolitischen bemühungen um eine 
erhöhung der Wissens- und innovationsintensität der kärntner Wirtschaft 
scheinen darüber hinaus bislang noch nicht flächendeckend wirksam zu 
sein. 

jenseits des grundlegenden arguments, dass jede politik des aktiven 
Strukturwandels mit mehr oder weniger ausgeprägten Wirkungsver-
zögerungen einhergeht32, lassen sich im fall kärntens aber auch spezifi-
sche hemmfaktoren der wirtschaftlichen entwicklung identifizieren, von 
denen nachfolgend zumindest einige genannt werden sollen:
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❒  So ist zum einen festzustellen, dass selbst innerhalb des sich dynamisch 
entwickelnden technologiesektors entwicklungsdefizite bestehen. Zwar 
ist etwa der anteil der fue durchführenden einheiten von 162 (2004) auf 
184 (2006) gestiegen.33 Dies entspricht jedoch lediglich einem österreich-
weiten anteil an allen fue durchführenden einheiten von 4,72 %, womit 
kärnten im bundesländervergleich die drittletzte Stelle einnimmt. auch 
bezogen auf die patentaktivitäten als einem weiteren indikator für die 
innovations- und Wissensintensität einer region liegt kärnten mit 1.782 
angemeldeten patenten pro einer Million einwohner für den betrach-
tungszeitraum 1999 bis 2008 an vorletzter Stelle.34 betrachtet man schließ-
lich die Gründungsaktivitäten als einen zusätzlichen anhaltspunkt für 
die wirtschaftliche entwicklungsdynamik, zeigt sich, dass kärnten inner-
halb des Zeitraums 1993 bis 2008 – mit einer ausnahme (1995) – durch-
gehend deutlich unter dem österreichweiten Durchschnitt lag. Dies hat 
unter anderen zur konsequenz, dass sich der bestand an unternehmen 
in kärnten und in Österreich insgesamt in den zurückliegenden jahren 
kontinuierlich auseinander entwickelt hat. jenseits der kärntner beson-
derheiten bezüglich der unternehmensbezogenen organisationsstruktu-
ren scheinen die genannten Daten die grundlegende ökonomische ein-
sicht zu bestätigen, dass staatliche technologie- und Strukturpolitik zwar 
einen teil der notwendigen rahmenbedingungen für innovatives Verhal-
ten und eine dynamische Wirtschaftsentwicklung schaffen, diese jedoch 
nicht selbst hervorbringen kann.

❒  auffällig ist des Weiteren, dass – konträr zum forcierten und stattfin-
denden Strukturwandel in richtung hochtechnologie auf unterneh-
mensseite – die Verbreitung von Zukunftstechnologien innerhalb des 
privaten Sektors in kärnten erheblich unterhalb des österreichischen 
Durchschnitts liegt. So gibt es gegenwärtig in ganz Österreich nur in 
der Steiermark (2009: 63 %) weniger haushalte mit internetzugang als 
in kärnten (2009: 64 %). Dies gilt in gleicher Weise für das Vorhanden-
sein von pcs in den haushalten, wo kärnten (72 %) ebenfalls nur knapp 
vor der Steiermark (70 %) liegt.36 Die Daten verweisen zumindest impli-
zit auf ein alltagsbezogenes Wahrnehmungs- bzw. Mentalitätsproblem, 
welches jedoch auch rückwirkungen auf das wirtschaftliche Verhalten 
haben dürfte: So wird im ländlich strukturierten kärnten modernen 
technologien innerhalb der bevölkerung offenkundig nicht jener Stel-
lenwert beigemessen, den sie aktuell ebenso wie vor dem hintergrund 
zukünftiger entwicklungstrends verdienen. Damit entsteht jedoch ein 
latentes Spannungsverhältnis zwischen der vom land betriebenen 
Struktur- und technologiepolitik und den alltagsweltlichen Verhaltens-
mustern der adressaten dieser politik, was – wenn dies von Dauer ist – 
zu politischen Durchsetzungsproblemen und damit Wirkungsdefiziten 
führen kann.
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❒  ein weiterer punkt betrifft die außenhandelsverflechtungen der 
region, was insbesondere mit blick auf die eu-osterweiterung und 
die erschließung der damit verbundenen Marktpotentiale für den Wirt-
schaftsstandort kärnten von bedeutung ist. Zwar sind innerhalb des 
Zeitraums von 1998 bis 2008 die ausfuhren kärntens um rund 132 % 
und damit stärker als in Österreich insgesamt (108 %) gestiegen. Dem-
gegenüber fällt die exportquote der kärntner Wirtschaft mit 32 % (2006) 
vergleichsweise niedrig aus (bundesdurchschnitt: 40,3 %). ebenfalls 
gestiegen ist der wirtschaftliche offenheitsgrad des landes von 37,2 % 
(1998) auf aktuell 60,8 % (2006), wobei allerdings auch dies lediglich 
einen Wert unterhalb des österreichweiten Durchschnitts (2006: 80,8 %) 
darstellt.37 Die Daten zeigen einerseits, dass die außenhandelsver-
flechtung intensiviert werden konnte. andererseits verdeutlichen sie 
aber auch, dass kärnten hinsichtlich der internationalisierung seiner 
Wirtschaft nach wie vor durch einen nachholbedarf gekennzeichnet 
ist. neben wirtschaftsstrukturellen faktoren in Gestalt einer zum teil 
mangelnden internationalen Wettbewerbsfähigkeit der ortsansässigen 
unternehmen mögen hier aber wiederum regionale besonderheiten in 
den individuellen einstellungsmustern von bedeutung sein. So lässt 
sich mit blick auf die kärntner bevölkerung eine „stark ausgeprägte 
Verbundenheit mit dem bundesland und allen regionalen aspekten 
sowie eine mit der geographischen Distanz wachsende Skepsis“38 fest-
stellen. es muss in diesem Zusammenhang nicht gesondert betont wer-
den, dass eine starke regionale Selbstbezüglichkeit in Verbindung mit 
einem zumindest latenten Misstrauen gegenüber „fremden“ keine ide-
ale Voraussetzung für eine intensivierung von internationalisierungs-
prozessen darstellt.

❒  Schließlich stellen die vom öffentlichen Sektor ausgehenden aktivitäten 
und effekte einen hemmfaktor für die weitere wirtschaftliche entwick-
lung kärntens dar. Dies betrifft zum einen die Schwerpunktsetzungen 
innerhalb der Wirtschaftsförderung des landes. So floss im jahr 2008 
– trotz einer entsprechenden strategischen ausrichtung auf den hoch-
technologie-Sektor – der größte anteil der monetären fördermittel des 
kWf in den tourismussektor und damit in einen bereich, dem für die 
regionale Wirtschaft kärntens zwar ein gewichtiger, aber seit jahren 
klar rückläufiger Stellenwert zukommt.39 auch beansprucht der öffent-
liche Sektor in kärnten im Vergleich zu anderen bundesländern einen 
überdurchschnittlichen anteil der insgesamt zur Verfügung stehenden 
wirtschaftlichen ressourcen, was nicht zuletzt darin seinen ausdruck 
findet, dass der regionale Staatsanteil kärntens mit 22,86 % (2006) deut-
lich über dem Durchschnittswert für alle flächenländer (20,84 %) liegt. 
lediglich das burgenland und niederösterreich weisen für 2006 einen 
höheren Wert auf.40 Dafür verantwortlich ist nicht allein eine in den 
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zurückliegenden jahren über dem länderdurchschnitt liegende ausga-
benentwicklung, die österreichweit zu den höchsten landesausgaben 
pro kopf geführt hat.41 in relation zur bevölkerung wurden in kärnten 
in der Vergangenheit zudem mehr budgetmittel als im länderdurch-
schnitt für wirtschaftliche angelegenheiten, vor allem aber für die allge-
meine öffentliche Verwaltung und für die soziale Sicherung verausgabt. 
Die beiden zuletzt genannten bereiche sind jedoch weitgehend „kon-
sumtiver natur“ und reduzieren damit – bei gegebenem haushaltsvo-
lumen – die für investive Zwecke verfügbaren Mittel. ebenfalls als pro-
blematisch muss die hohe umlagebelastung der kärntner kommunen 
bewertet werden. in keinem anderen bundesland müssen Städte und 
Gemeinden pro kopf mehr transferzahlungen an den landeshaushalt 
als in kärnten abführen.42 Da regionales Wirtschaftswachstum jedoch 
nichts anderes als die Summe lokalen Wirtschaftswachstums ist, bedeu-
ten hohe umlagebelastungen, dass der finanzielle Selbstbehalt der 
kommunen sich reduziert und damit vergleichsweise weniger Mittel 
für die Wirtschafts- und Wachstumsförderung vor ort zur Verfügung 
stehen. Die hohe umlagebelastung spiegelt letztlich die kritische haus-
haltssituation des landes wider. So ist kärnten zurzeit österreichweit 
jenes bundesland mit der höchsten pro-kopf-Verschuldung (2009: 3.885 
euro), was nicht nur gegenwärtig, sondern mehr noch für die Zukunft 
eine belastung für die weitere wirtschaftliche entwicklung des landes 
darstellen dürfte.

3.  Der kärntner Zentralraum: Die Städte klagenfurt 
und Villach

Soweit positive trends bezogen auf die wirtschaftliche entwicklung kärn-
tens in der Vergangenheit zu verzeichnen waren, wurden diese meist ent-
scheidend durch die beiden Städte klagenfurt und Villach bestimmt, die 
unter einbezug des jeweiligen umlandes mit circa 280.000 einwohnern 
rund die hälfte der kärntner bevölkerung auf sich vereinigen.43 beide 
Stadtregionen eingehender zu betrachten ist insofern lohnend, wie sich in 
beiden regionen in den zurückliegenden jahren ein grundlegender Wan-
del in der Wirtschaftsstruktur vollzogen hat, der den einleitend dargeleg-
ten theoretischen überlegungen zu den gewandelten rahmenbedingun-
gen des regionalen wie lokalen Standortwettbewerbs zu folgen scheint. 

Die entwicklung in beiden Stadtregionen ist darüber hinaus durch eine 
starke und historisch weit zurückreichende rivalität zwischen beiden 
Standorten geprägt, d. h. beide Stadtregionen befinden sich untereinan-
der in einem intensiven konkurrenzverhältnis, bei dem mit blick auf die 
Gegenwart klagenfurt unter anderen die räumliche nähe zur landesre-
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gierung für die eigene Standortentwicklung zu nutzen versteht, demge-
genüber aber Villach in den zurückliegenden jahren den vergleichsweise 
dynamischeren entwicklungsverlauf genommen hat.

3.1 Standortentwicklung und ausgewählte Strukturdaten – Villach 

in den zurückliegenden jahren hat Villach einen grundlegenden transfor-
mationsprozess bezogen auf Standort- und Wirtschaftsstruktur durchlau-
fen – von einer „eisenbahnerstadt“44 (zentraler logistik- und knotenpunkt 
der Öbb im südlichen Österreich) zu einem modernen hochschul- und 
high-tech-Standort, der – neben einer unterstützend wirkenden Wirt-
schaftsförderungspolitik des landes – vor allem durch entsprechende 
entscheidungen und Maßnahmen auf kommunaler ebene vor rund zehn 
jahren aktiv eingeleitet und seitdem systematisch vorangetrieben bzw. 
begleitet wurde. Villach ist – neben klagenfurt – einer der wenigen Wirt-
schafts- und technologiestandorte in kärnten, die über eine hochwertige 
und international wettbewerbsfähige industriestruktur verfügen. hinzu 
kommt eine besondere lagegunst der Stadt: Sie bildet geographisch den 
südlichsten Verkehrsknotenpunkt Österreichs in unmittelbarer nähe zur 
italienischen und slowenischen Grenze und liegt damit im Zentrum des 
alpen-adria-raumes mit räumlichem anschluss an die neuen Wachs-
tumsmärkte in Südost-europa. Mit knapp 60.000 einwohnern ist Villach 
die siebtgrößte Stadt Österreichs, wobei die bevölkerungsentwicklung seit 
dem 19. jahrhundert nicht nur einen kontinuierlichen anstieg aufweist, 
sondern das Wachstum auch weit über demjenigen der landesbevölke-
rung lag.45 Gemäß der gemeinsamen bevölkerungsprognose von Statistik 
austria und Örok wird Villach bis 2031 eine von zwei kommunen in 
kärnten sein, die – entgegen dem landestrend – noch mit einem leich-
ten bevölkerungszugewinn rechnen können, der allerdings hinter dem 
zurückbleibt, was andere ballungsräume Österreichs innerhalb der nächs-
ten 20 jahre an bevölkerungswachstum erwarten dürfen.

bezogen auf die Situation der öffentlichen finanzen zählt Villach zu jenen 
kommunen Österreichs, die durch ein hohes einnahmepotenzial gekenn-
zeichnet sind. So belief sich die finanzkraft pro einwohner in 2007 auf 
1.508 euro. Dem stehen allerdings auch finanzschulden pro einwohner in 
höhe von 1.811 euro gegenüber, die allerdings ausschließlich auf finanzi-
elle altlasten der Stadt zurückzuführen sind. in den zurückliegenden zehn 
jahren wurden jedoch regelmäßig haushaltsüberschüsse erwirtschaftet, 
die zur Schuldentilgung eingesetzt wurden. erst jüngst wurde das Schul-
den- und finanzmanagement der Stadt Villach vom rechnungshof als 
vorbildlich für alle österreichischen kommunen bewertet.46

Mit blick auf wirtschaftsstrukturbezogene kennzahlen ist festzustellen, 
dass an keinem anderen Standort in kärnten der anteil an beschäftigten 
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im sekundären Sektor so hoch wie in Villach ist (siehe tabelle 4). Während 
2007 im landesdurchschnitt 28,5 % aller beschäftigten in diesem bereich 
zu finden sind, beläuft sich der anteilswert für Villach auf 38,2 %. inner-
halb des sekundären Sektors liegt auch der beschäftigtenanteil in der Sach-
gütererzeugung mit 74,6 % deutlich über dem landeswert (61,0 %). am 
markantesten fallen jedoch die abweichungen zwischen den jeweiligen 
anteilswerten der beschäftigten für jene branchen innerhalb der Sachgü-
tererzeugung aus, die dem technologiebereich zugerechnet werden kön-
nen. beträgt der Wert für kärnten hier 42,5 %, so ist für Villach ein anteil 
von 70,9 % ausgewiesen. aus der binnenperspektive der städtischen bran-
chenstruktur zeigt sich zudem, dass im Zeitraum 2003 bis 2007 die abso-
lute Zahl der beschäftigten im technologiebereich kontinuierlich ange-
stiegen ist (von 3.803 auf 4.112), während die Gesamtbeschäftigung im 
bereich der Sachgütererzeugung mehr oder weniger stagnierte (5.809 im 
Vergleich zu 5.797). besonders auffällig ist darüber hinaus der unterschied 
bezüglich der beschäftigtenanteile in der elektrotechnik/elektronik-bran-
che (kärnten: 18,2 %; Villach: 56,9 %). Damit weist Villach im bereich der 
forschungsintensiven industrie auch im innerösterreichischen Vergleich 
einen Spitzenwert auf.

Demgegenüber liegt der beschäftigtenanteil im tertiären Sektor für Villach 
mit 61,1 % unter dem entsprechenden Wert für Gesamtkärnten (70,5 %). 
Dabei fällt allerdings auch hier auf, dass der bereich der unternehmensbe-
zogenen Dienstleistungen (Wirtschaftsdienste) anteilsmäßig (17,9 %) vor 
dem Wert für Gesamtkärnten (10,1 %) rangiert. Dies gilt insbesondere für 
die sogenannten wissensintensiven Dienstleistungen (50,9 % im Vergleich 
zu 41,2 %). lediglich bei jenen unternehmensbezogenen Dienstleistungen 
mit bezug zu forschung und entwicklung liegt der anteilswert für Villach 
(79,6 %) leicht unter dem Wert für kärnten insgesamt (81,8 %).

Die auffallend positive entwicklung des Standortes im bereich von pro-
duktions- und Dienstleistungsunternehmen mit hoher technologie- und 
Wissensintensität ist das ergebnis einer gezielten förderpolitik zum auf-
bau von netzwerk- und clusterstrukturen im high-tech-Segment. Seit 
2001 kommt dabei dem neu aufgebauten technologiepark Villach die rolle 
eines katalysators für die Verknüpfung von forschung, entwicklung und 
akademischer ausbildung an einem Standort zu. Die inhaltliche Schwer-
punktsetzung umfasst die bereiche Mikroelektronik, erneuerbare ener-
gien, Geoinformatik, informations- und kommunikationstechnologien 
sowie die dazugehörigen Zulieferer und Dienstleister. als tragende Säulen 
fungieren hierbei etwa das sogenannte Mikroelektronik-cluster (me2c)47, 
das forschungs- und kompetenzzentrum carinthian tech research (ctr), 
das kompetenzzentrum für automobil- und industrieelektronik (kai), 
aber auch ortsansässige unternehmen wie infineon technologies austria, 
Micronas-halbleiterentwicklung Gmbh oder lam research corporation 
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sind hier zu nennen. hinzu kommen die fachhochschule kärnten und das 
Gründerzentrum kärnten, die für eine entsprechende ausbildungsquali-
tät sowie einen institutionalisierten Wissenstransfer zwischen hochschule 
und Wirtschaft sorgen sollen.

tabelle 4: beschäftigte nach branchen in Villach (2003–2007)

Villach 
anteilig

Kärnten 
anteilig

2003 2004 2005 2006 2007 2007 2007
Insgesamt Villach 20.105 20.420 19.867 19.995 20.321 100,0 100,0
Primärer Sektor: A/B Land-/Forstwirtschaft 146 135 137 142 144 0,7 1,0
Sekundärer Sektor gesamt (= 100 %): Davon 7.580 7.906 7.632 7.586 7.771 38,2 28,5
c) bergbau, e) energie 1 23 25 26 24 0,3 7,7
D) Sachgütererzeugung 5.809 5.983 5.657 5.650 5.797 74,6 61,0

… davon Technologiebereich 3.803 4.133 3.858 3.900 4.112 70,9 42,5
… 15/16: nahrungs- und Genußmittel und Getränke 593 569 577 570 532 9,2 12,4
… 17/18: textilien und textilwaren: bekleidung 29 27 26 21 18 0,3 1,1
… 19: ledererzeugung und -verarbeitung 18 20 22 22 19 0,3 2,5
… 20: be- und Verarbeitung von holz 6 8 8 9 6 0,1 7,5
… 21: herstellung und Verarb. von papier und pappe 0 0 0 0 0 0,0 2,4
… 22: Verlagswesen und Druckerei 103 31 30 33 32 0,6 4,1
… 23/24: chemikalien und chem. erz.; kokerei 170 172 171 170 173 3,0 5,4
… 25: Gummi- und kunststoffwaren 55 55 49 52 51 0,9 2,3
… 26: baustoffe – Glas, Waren aus Steinen und erden 614 605 604 605 584 10,1 6,8
… 27/28: Metallerzeugung und -bearbeitung; Metallwaren 309 290 283 294 311 5,4 11,7
… 29: Maschinenbau 452 448 445 445 499 8,6 13,3
… 30–33: elektrotechnik/elektronik 2.735 3.065 3.038 3.096 3.299 56,9 18,2
… 34/35: fahrzeugbau, Sonstiger fahrzeugbau 446 448 204 189 141 2,4 5,6
… 36/37: Sonstige erzeugung: Möbel, etc.; recycling 279 245 200 144 132 2,3 6,7
f) bauwesen 1.770 1.900 1.950 1.910 1.950 25,1 31,3
Teritärer Sektor Gesamt (= 100  %): Davon 12.382 12.380 12.098 12.269 12.409 61,1 70,5
G) handel, reparatur 3.254 3.359 3.511 3.658 3.688 29,7 24,1
h) beherbergungs- und Gaststättenwesen 1.668 1.570 1.573 1.563 1.620 13,1 8,9
i)   Verkehr und nachrichtenübermittlung 2.122 2.082 1.627 1.536 1.384 11,2 8,0
j)   kredit- und Versicherungswesen 226 230 229 261 264 2,1 5,0
k)  Wirtschaftsdienste 2.026 1.856 2.015 2.081 2.218 17,9 10,1
… Wissensintensive UDL (Ö-NACE-No. 72, 73, 74.1–74.4) 1.257 1.007 1.117 1.130 1.128 50,9 41,2
… 70/71: realitätenwesen; Vermietung 266 267 260 266 277 12,5 11,7
… 72: Datenverarbeitung und Datenbanken 113 136 194 181 176 7,9 6,5
… 73/74: unternehmensbez. Dl; forschung/entwicklung 1.647 1.453 1.561 1.634 1.765 79,6 81,8
l–Q) Öff. Verwaltung, unterrichtswesen,
Gesundheits/Sozialwesen, Sonst. Dienstleistungen 3.086 3.283 3.143 3.170 3.235 26,1 43,8
Branchengruppe KWF Technologiefonds 5.563 5.722 5.613 5.715 6.053 29,8 13,7

Quelle: WibiS kärnten.

3.2 Standortentwicklung und ausgewählte Strukturdaten – Klagenfurt 

Vergleichbar der entwicklung von Villach kann auch für klagenfurt in 
den zurückliegenden jahren ein grundlegender Wandel festgestellt wer-
den. als kärntner landeshauptstadt nicht zuletzt durch Merkmale eines 
klassischen Verwaltungsstandortes charakterisiert, ist auch im fall von 
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klagenfurt in der jüngeren Vergangenheit eine (politisch aktiv begleitete) 
transformation in richtung wissensintensiverer produktions- und Dienst-
leistungsstrukturen zu verzeichnen. eingebettet in die entwicklungsstra-
tegie des gesamten bundeslandes repräsentiert die Stadt einen von zwei 
technologiestandorten mit hoher internationaler Wettbewerbsfähigkeit. 
Soweit man auch im fall von klagenfurt von einer besonderen lagegunst 
sprechen kann, betrifft diese allerdings nicht allein die geographische 
nähe zu den norditalienischen und südosteuropäischen Märkten.48 hinzu 
kommt die räumliche nähe zur landesregierung, ohne deren massive 
finanzielle unterstützung der Strukturwandel der jüngeren Vergangenheit 
nicht hätte vollzogen werden können.

Mit knapp 100.000 einwohnern ist klagenfurt die sechstgrößte Stadt 
Österreichs, wobei die bevölkerungsentwicklung seit dem 19. jahrhundert 
nicht nur einen kontinuierlichen anstieg aufweist, sondern das Wachstum 
– wenn auch nicht ganz so ausgeprägt, wie dies für Villach der fall war 
– auch weit über demjenigen der landesbevölkerung lag.49 ebenso wie 
Villach kann nach aktueller bevölkerungsprognose bis 2031 nur klagen-
furt innerhalb kärntens noch mit einem leichten bevölkerungszugewinn 
rechnen, wenngleich auch im fall der landeshauptstadt das erwartete 
bevölkerungswachstum hinter jenem anderer ballungsräume Österreichs 
zurückbleiben wird. Mit blick auf die öffentlichen finanzen und bezogen 
auf das einnahmepotenzial ergibt sich für klagenfurt ein im Vergleich zu 
Villach analoges bild. So verfügt auch klagenfurt mit 1.520 euro pro ein-
wohner im jahr 2007 über eine weit überdurchschnittliche finanzkraft.50 
Dem stehen wiederum finanzschulden pro einwohner in höhe von 1.129 
euro gegenüber, womit die pro-kopf-belastung unterhalb derjenigen von 
Villach liegt. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass – anders als im 
fall von Villach – der „rentierliche anteil“ der pro-kopf-Verschuldung, 
d.  h. jener über beiträge, Zuschüsse, Gebühren und Mieteinnahmen 
gedeckte teil, in den zurückliegenden jahren von vormals 68,2 % (1990) 
auf mittlerweile 31,3 % (2007) gesunken ist.51 

bezogen auf die relevanten wirtschaftsstrukturbezogenen kennzahlen zeigt 
sich, dass an keinem anderen Standort in kärnten der anteil an beschäf-
tigten im tertiären Sektor so hoch wie in klagenfurt ist (siehe tabelle 5). 
Während 2007 im landesdurchschnitt 70,5 % aller beschäftigten in die-
sem bereich zu finden waren, beläuft sich der anteilswert für klagenfurt 
auf 86,5 %. innerhalb des tertiären Sektors ist es dabei in erster linie der 
beschäftigtenanteil im bereich der öffentlichen Verwaltung und sonstigen 
Dienstleistungen (einschließlich unterrichts-, Gesundheits- und Sozialwe-
sen) mit einem anteilswert von 54,6 %, der deutlich über dem landeswert 
(43,8 %) liegt. in diesen Werten spiegelt sich vor allem die funktion von 
klagenfurt als zentraler Standort der landesverwaltung, aber auch als 
maßgeblicher Standort für das angebot von Gesundheits- (landeskranken-
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haus klagenfurt) und bildungsdienstleistungen (Schulbehörden, aber auch 
einziger universitätsstandort des landes). anders als in Villach liegt dem-
gegenüber der beschäftigtenanteil im bereich der unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen („Wirtschaftsdienste“) mit lediglich 9,3 % unterhalb des 
landesdurchschnitts (10,1 %), wobei hier insbesondere die anteilswerte 
im bereich der wissensintensiven Dienstleistungen (36,8  % im Vergleich 
zu 41,2 %), aber auch jene im bereich der fue-bezogenen Dienstleistungen 
(80,4 % im Vergleich zu 81,8 %) ebenso wie im bereich Verkehr und nach-
richtenübermittlung (5,5 % im Vergleich zu 8,0 %) teilweise deutlich vom 
landesdurchschnitt abweichen. bezogen auf die absolute Zahl der beschäf-
tigten im tertiären Sektor stieg diese in klagenfurt im Zeitraum von 2003 
bis 2007 von 73.174 auf 80.816 an. im Vergleich dazu zeigte sich bei der ent-
sprechenden beschäftigtenzahl für Villach ein lediglich marginaler anstieg 
von 12.382 auf 12.409. Damit scheint der Wandel in richtung Dienstleis-
tungsgesellschaft mit blick auf die landeshauptstadt in den zurückliegen-
den jahren merklich ausgeprägter erfolgt zu sein, als dies im Gegenzug für 
Villach geltend gemacht werden kann.

Demgegenüber liegt der beschäftigtenanteil im sekundären Sektor für 
klagenfurt mit lediglich 13,1 % deutlich unter dem entsprechenden Wert 
für kärnten insgesamt (28,5 %). Damit einher geht eine reduzierung der 
absoluten Zahl der beschäftigten in diesem bereich im Zeitraum von 2003 
bis 2007 von 13.519 auf 12.191. Damit unterscheidet sich die entwicklung 
in klagenfurt von der in Villach, wo innerhalb des betrachtungszeitraums 
für den sekundären bereich ein anstieg der absoluten beschäftigtenzahl 
von 7.580 auf 7.771 festgestellt werden konnte. Deutlich über dem lan-
desdurchschnitt liegende beschäftigtenanteile finden sich in klagenfurt 
innerhalb des sekundären Sektors lediglich für die bereiche Maschinenbau 
(19,6 % im Vergleich zu 13,3 %), Verlags- und Druckereiwesen (13,2 % im 
Vergleich zu 4,1 %) sowie nahrungs- und Genussmittel (16,1 % im Ver-
gleich zu 12,4 %). trotz dieser überdurchschnittlichen anteilswerte stag-
nierte im Zeitraum von 2003 bis 2007 die absolute beschäftigtenzahl in 
den genannten bereichen oder war sogar leicht rückläufig. ebenfalls auf-
fällig – wenn auch mit umgekehrtem Vorzeichen – fällt der Vergleich der 
beschäftigtenanteile für jene branchen innerhalb der Sachgütererzeugung 
aus, die dem technologiebereich zugerechnet werden können. klagenfurt 
liegt hier – deutlich abweichend von den entsprechenden Werten für Vil-
lach – lediglich im landesdurchschnitt (42,0 % im Vergleich zu 42,5 %). für 
den Zeitraum 2003 bis 2007 zeigt sich darüber hinaus, dass die absolute 
Zahl der beschäftigten im technologiebereich kontinuierlich gesunken ist 
(von 3.410 auf 2.894), was einen markanten unterschied zur entwicklung 
in Villach darstellt. in anbetracht dessen kann kaum noch überraschen, 
dass der unterschied bei den beschäftigtenanteilen in der elektrotechnik/
elektronik-branche im Vergleich zum land, vor allem aber im Vergleich zu 
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Villach sehr deutlich ausfällt (kärnten: 18,2 %; klagenfurt: 15,9 %; Villach: 
56,9 %). Damit ist das Spezialisierungsmuster im bereich der technologie- 
und forschungsintensiven industrie in Villach mit abstand ausgeprägter, 
als dies mit blick auf klagenfurt der fall ist.

tabelle 5: beschäftigte nach branchen in klagenfurt (2003–2007)

Klagenfurt 
anteilig

Kärnten 
anteilig

2003 2004 2005 2006 2007 2007 2007
Insgesamt Klagenfurt 87.124 88.373 89.363 92.008 93.399 100,0 100,0
Primärer Sektor: A/B Land-/Forstwirtschaft 428 456 447 434 392 0,4 1,0
Sekundärer Sektor gesamt (= 100 %): Davon 13.519 13.018 12.544 12.714 12.191 13,1 28,5
c) bergbau, e) energie 2.842 2.830 2.774 2.756 2.433 20,0 7,7
D) Sachgütererzeugung 7.726 7.534 7.039 7.026 6.890 56,5 61,0

… davon Technologiebereich 3.410 3.183 3.008 2.971 2.894 42,0 42,5
… 15/16: nahrungs- und Genußmittel und Getränke 1.294 1.300 1.170 1.168 1.107 16,1 12,4
… 17/18: textilien und textilwaren: bekleidung 61 60 60 63 74 1,1 1,1
… 19: ledererzeugung und -verarbeitung 331 291 289 303 312 4,5 2,5
… 20: be- und Verarbeitung von holz 86 84 88 99 102 1,5 7,5
… 21: herstellung und Verarb. von papier und pappe 47 44 46 49 58 0,8 2,4
… 22: Verlagswesen und Druckerei 909 948 932 936 911 13,2 4,1
… 23/24: chemikalien und chem. erz.; kokerei 406 390 392 387 390 5,7 5,4
… 25: Gummi- und kunststoffwaren 185 171 31 21 22 0,3 2,3
… 26: baustoffe – Glas, Waren aus Steinen und erden 424 428 406 396 408 5,9 6,8
… 27/28: Metallerzeugung und -bearbeitung; Metallwaren 510 530 525 548 564 8,2 11,7
… 29: Maschinenbau 1.431 1.440 1.449 1.479 1.350 19,6 13,3
… 30–33: elektrotechnik/elektronik 1.108 1.023 1.059 1.041 1.094 15,9 18,2
… 34/35: fahrzeugbau, Sonstiger fahrzeugbau 465 330 108 64 60 0,9 5,6
… 36/37: Sonstige erzeugung: Möbel, etc.; recycling 469 495 484 472 438 6,4 6,7
f) bauwesen 2.951 2.654 2.731 2.932 2.868 23,5 31,3
Tertiärer Sektor Gesamt (= 100  %): Davon 73.174 74.897 76.370 78.860 80.816 86,5 70,5
G) handel, reparatur 14.552 14.827 15.624 16.298 16.863 20,9 24,1
h) beherbergungs- und Gaststättenwesen 1.974 2.124 2.266 2.433 2.530 3,1 8,9
i)   Verkehr und nachrichtenübermittlung 5.504 5.237 4.573 4.473 4.442 5,5 8,0
j)   kredit- und Versicherungswesen 5.228 5.235 5.315 5.399 5.350 6,6 5,0
k)  Wirtschaftsdienste 5.382 6.189 6.504 6.920 7.511 9,3 10,1
… Wissensintensive UDL (Ö-NACE-No. 72, 73, 74.1–74.4) 2.333 2.353 2.517 2.598 2.736 36,8 41,2
… 70/71: realitätenwesen; Vermietung 761 797 844 919 969 12,9 11,7
… 72: Datenverarbeitung und Datenbanken 462 428 437 432 506 6,7 6,5
… 73/74: unternehmensbez. Dl; forschung/entwicklung 4.159 4.964 5.223 5.569 6.036 80,4 81,8
l–Q) Öff. Verwaltung, unterrichtswesen,
Gesundheits/Sozialwesen, Sonst. Dienstleistungen 40.534 41.285 42.088 43.337 44.120 54,6 43,8
Branchengruppe KWF Technologiefonds 8.020 8.564 8.657 8.962 9.426 10,1 13,7

Quelle: WibiS kärnten.

Das ausgeprägte Spezialisierungsmuster im bereich der technologie- und 
forschungsintensiven industrie in Villach ist insofern bemerkenswert, wie 
bezogen auf die Standortentwicklung in den zurückliegenden jahren sowohl 
im rahmen der Struktur- und technologiepolitik des landes als auch inner-
halb der Stadtentwicklungspolitik enorme anstrengungen unternommen 
wurden, um klagenfurt – analog zu Villach – als high-tech-Standort zu 
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etablieren. Zwar war die Stadt neben ihrer funktion als Zentrum für Ver-
waltungsdienstleistungen immer schon auch heimat für eine Vielzahl mit-
telständischer handels- und Gewerbebetriebe ebenso wie für unternehmen 
aus den bereichen der leichtindustrie, des fremdenverkehrs sowie des 
banken- und Versicherungswesens. Zudem gibt es eine langjährige tradi-
tion als Messeplatz mit einem holzwirtschaftlichen Schwerpunkt sowie als 
produktions- oder Vertriebsstandort international tätiger unternehmen wie 
philips, Siemens oder auch Mazda. im Mittelpunkt der entwicklungsan-
strengungen der jüngeren Vergangenheit steht demgegenüber jedoch die 
etablierung eines it-clusters zur bündelung der regionalen kompetenzen 
im Software- und it-bereich. So verfügt klagenfurt seit 1992 nicht allein über 
den seinerzeit ersten technologiepark des bundeslandes, der in unmittelba-
rer nachbarschaft zur ortsansässigen fachhochschule und komplementär 
zu den dort bestehenden Studien- und forschungskompetenzen über einen 
firmenschwerpunkt im bereich von telematik, informatik, Medizintechnik 
sowie neue Medien verfügt. Mit dem in 2005 eröffneten „lakeside Science 
und technology park“ (lStp) wurde zudem ein forschungs- und entwick-
lungszentrum unter der Zielsetzung geschaffen, in räumlicher nähe zur 
universität klagenfurt eine plattform für den Wissenstransfer und damit 
die Verknüpfung von forschungsaktivitäten, der ausbildung im bereich der 
informations- und kommunikationstechnologie sowie der ansiedlung ent-
wicklungsorientierter unternehmen zu schaffen. ergänzend hierzu wurden 
2008 sowohl die sogenannten lakeside labs gegründet, die auf Grundla-
genforschung wie angewandte forschung im bereich von „Selbstorganisie-
renden vernetzten Systemen“ ausgerichtet sind, als auch aus landesmitteln 
sechs technisch orientierte lehrstühle an der uni klagenfurt zur unterstüt-
zung des angestrebten it-clusters neu eingerichtet. Vervollständigt wird 
diese auf technologieförderung ausgerichtete infrastruktur durch ein mit 
universität, technologie- und Wissenschaftspark vernetztes Gründerzen-
trum zur Stimulierung von innovativen Geschäftsideen im bereich akade-
mischer ausgründungen. Vor diesem hintergrund bleibt abzuwarten, ob 
in den nächsten jahren auch in klagenfurt die bedeutung des technologie-
sektors ansteigen wird, wie dies für Villach bereits in den zurückliegenden 
jahren festgestellt werden konnte. ein besonderes Gewicht kommt hierbei 
der lokalen Wirtschaftsförderungspolitik zu, auf die für beide Städte nach-
folgend näher eingegangen werden soll.

3.3 Ausgestaltung der Wirtschaftsförderungspolitik in beiden Städten 

Zur überprüfung der im rahmen der theoretischen Vorüberlegungen zur 
fallstudie entwickelten hypothesen kann zusätzlich zur auswertung der 
verfügbaren Daten der amtlichen Statistik auf die ergebnisse von inter-
views mit Schlüsselpersonen der kommunalen Wirtschaftsförderung bei-
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der Städte zurückgegriffen werden. Die befragungen wurden ende 2008 
bzw. anfang 2009 auf der Grundlage eines strukturierten interviewleitfa-
dens durchgeführt53, der neben einer allgemeinen bewertung standortre-
levanter entwicklungstrends auch fragen zu den Zielen und Strategien, 
der organisationsstruktur sowie dem instrumenteneinsatz der jeweiligen 
Wirtschaftsförderungspolitik umfasste. Die befragungsergebnisse lassen 
sich wie folgt zusammenfassen:
❒  hinsichtlich der für die zukünftige Standortentwicklung als relevant 

anzusehenden Veränderungen in den grundlegenden rahmenbedin-
gungen wird aus Sicht der befragten in beiden Städten unisono auf die 
Öffnung der ostgrenzen und die damit verbundene erweiterung des 
europäischen binnenmarktes verwiesen, was im ergebnis als eine „grö-
ßere Standortkonkurrenz“ bzw. als eine im Vergleich zu früheren jahren 
„schwierigere konkurrenzsituation“ aufgrund „billigerer arbeitskräfte 
und produktionsstandorte“ wahrgenommen wird. als Mittel, um in 
diesem intensiveren Wettbewerbsumfeld bestehen zu können, wird vor 
allem auf das „Vorhandensein von speziellem know-how und einzig-
artigen produkten“, die Mitarbeiter als das „hauptkapital“ der ortsan-
sässigen unternehmen, aber auch die durch die Grenzöffnung in der 
region „höhere kaufkraft“ ebenso wie die „Schnelligkeit von entschei-
dungen“ im bereich der kommunalen Verwaltungen verwiesen.

❒  Mit blick auf die innerhalb der Wirtschaftsförderung verfolgten Ziele 
und Strategien wird aus Villacher Sicht – neben der Schaffung und 
Sicherung von arbeitsplätzen und einer Diversifizierung der Wirt-
schaftsstruktur vor ort – der „Qualifizierung von arbeitskräften und 
unternehmenseigenen Mitarbeitern“ ein besonderes Gewicht beige-
messen. Während in den zurückliegenden jahren unter Verweis auf den 
auf- und ausbau des technologieparks eine strategische Schwerpunkt-
setzung zur Steigerung der Standortattraktivität „im bereich high 
tech“ lag, wird aktuell der innenstadtentwicklung ebenfalls besondere 
aufmerksamkeit gewidmet. aus klagenfurter Sicht wird als vorran-
giges Ziel der Wirtschaftsförderung die „forcierung von clustern“ im 
universitären umfeld „mit dem Schwerpunkt it und forschung und 
entwicklung“ genannt. anstelle der entwicklung einer eigenen Stand-
ortstrategie bedient sich die Stadt „hauptsächlich der bereits vorhande-
nen programme des kärntner Wirtschaftsfonds“ und folgt somit den 
durch die landesebene vorgegebenen Schwerpunktsetzungen.

❒  Die vor allem im fall klagenfurts bestehende enge Verzahnung zwi-
schen Strukturpolitik des landes und städtischer Wirtschaftsförde-
rungspolitik kommt auch bei jenem fragenkomplex zum ausdruck, 
der auf die organisationsstruktur und damit die Zuständigkeitsvertei-
lung im bereich der kommunalen Wirtschaftsförderung ausgerichtet 
ist. So wird nicht allein darauf verwiesen, dass insbesondere „die för-
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derung von Großprojekten eher auf der politischen ebene mit dem lan-
deshauptmann und dem bürgermeister“ erfolgt. Zudem bestehe „gene-
rell […] eine enge Zusammenarbeit mit dem kWf durch Schnürung 
gemeinsamer förderpakete“. Schließlich wird auch der landeseigenen 
entwicklungsagentur (eak) eine bedeutende rolle bei der förderung 
von innovationen, kooperationen sowie der ansiedlung von unterneh-
men beigemessen: „ihre Zuständigkeiten gelten für Stadt und land.“ 
Dies bestätigt noch einmal die für kärnten charakteristische, stark zen-
tralistische programmierung der Struktur- und Wirtschaftsförderungs-
politik des landes, welche die kommunale ebene mit umfasst und am 
deutlichsten in klagenfurt zur Geltung kommt.54 im unterschied dazu 
scheint die politische einflussnahme des landes im fall von Villach 
weit weniger ausgeprägt zu sein, was erklären würde, dass bei den fra-
gen zur Zuständigkeitsverteilung im bereich der Wirtschaftsförderung 
(fast) ausschließlich auf stadteigene abteilungen, initiativen und trä-
gerschaften verwiesen wurde.55

❒  bezogen auf die als relevant anzusehenden Standortfaktoren und die 
diesbezüglich bestehende Gewichtung der zum einsatz kommen-
den förderinstrumente zeigt sich im fall von klagenfurt sowohl eine 
ausrichtung auf die klassischen „harten“ Standortfaktoren – genannt 
werden investitionen in die erweiterung der städtischen energieversor-
gung, des Verkehrsnetzes ebenso wie die erweiterung des flughafens 
– als auch die dynamischen faktoren (förderung von lakeside park, 
Gründerzentrum etc.). Die förderung von „weichen“ Standortfaktoren 
(z. b. ausbau und bestandspflege der vorhandenen kulturangebote 
wie Stadttheater, Stadtgalerien, jazzclub etc.) wird demgegenüber nur 
am rande genannt. im unterschied dazu kann mit blick auf Villach eine 
weitaus klarere Gewichtsverschiebung der zur anwendung kommen-
den förderinstrumente in richtung dynamischer ebenso wie weicher 
Standortfaktoren festgestellt werden. Sieht man einmal vom klassischen 
instrument des flächenmanagements ab, werden ausschließlich diesen 
beiden Determinanten der Standortattraktivität zurechenbare projekte 
und aktivitäten der Wirtschaftsförderung genannt. exemplarisch sei 
auf die Verbesserung der lebensqualität durch vielfältige kultur- und 
freizeitangebote (carinthischer Sommer, jazz over Villach, ausbau des 
radwegenetzes etc.), investitionen in den ausbau von ausbildungs- 
und betreuungseinrichtungen (fachhochschule, neue Mittelschule, 
Musikschule, kindergärten) oder eine verbesserte Serviceorientierung 
der städtischen Verwaltung (z. b. einrichtung eines „runden tisches“ 
als one-Stop-Shop für ansiedlungswillige unternehmen) verwiesen.

Die zurückliegenden ausführungen machen deutlich, dass sich für beide 
Städte sowohl Gemeinsamkeiten als auch unterschiede im umgang mit 
jenen neuen herausforderungen zeigen, die mit der Öffnung der Gren-
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zen im rahmen der eu-osterweiterung verbunden waren und nach wie 
vor sind. So versuchen Villach wie klagenfurt unter anderem mit einer 
verstärkten ausrichtung auf dienstleistungsorientierte und wissensinten-
sive Wirtschaftsbereiche sowie einer besseren Vermarktung der vor ort 
vorhandenen lebensqualität auf die intensivierung des Standortwettbe-
werbs zu reagieren. neben den traditionellen „harten“ Standortfaktoren 
(Verkehrsinfrastruktur, flächenmanagement, Subventionen), welche auch 
weiterhin als relevant angesehen werden, wird dabei „weichen“ Standort-
faktoren eine zunehmende bedeutung insbesondere im Wettbewerb mit 
osteuropäischen Standorten zuerkannt. auch wenn sich damit bezogen auf 
Zielsetzung und instrumenteneinsatz der Wirtschaftsförderung ein ähnli-
ches bild für beide Städte abzeichnet, ist jedoch ebenso festzustellen, dass 
lediglich im fall von Villach von einer umfassenden und systematischen 
einbeziehung dynamischer wie weicher Standortfaktoren in Maßnahmen 
zur attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsstandortes ausgegangen wer-
den kann. So setzt Villach weitaus stärker als klagenfurt auf eine erhöhte 
Serviceorientierung gegenüber unternehmen. Zudem werden neben einer 
expliziten Schwerpunktsetzung im bereich umweltorientierung auch sys-
tematisch fördermaßnahmen im bereich der sozialen infrastruktur sowie 
zur freizeit-, kultur- und Wohnwertsteigerung durchgeführt, womit die 
Standortpolitik in Villach ausgeprägter als jene in klagenfurt im einklang 
mit der hypothese vom bedeutungsverlust der traditionell als relevant 
angesehenen Standortfaktoren zu stehen scheint.

3.4 Standortbedingungen aus Sicht der ortsansässigen Unternehmen 

Die überprüfung der „Verschiebungsthese“ wäre unvollständig, wenn 
nicht auch die perspektive der ortsansässigen unternehmen in die betrach-
tung mit einbezogen würde. Zu diesem Zweck erfolgte im Zeitraum von 
anfang november 2009 bis ende januar 2010 ergänzend zu den interviews 
mit Schlüsselpersonen der kommunalen Wirtschaftsförderung eine stan-
dardisierte befragung von 106 unternehmen. Die befragten unternehmen 
verteilen sich annähernd hälftig auf beide Städte und umfassen sowohl 
Dienstleistungs- als auch industriebetriebe unterschiedlicher Größe.56 
neben der generellen Zufriedenheit mit dem jeweiligen Standort sowie 
den aus unternehmenssicht als relevant anzusehenden Veränderungen in 
den sozioökonomischen rahmenbedingungen wurde schwerpunktmäßig 
nach der relevanz einzelner Standortfaktoren für die eigene Standortwahl 
einschließlich deren bedeutungsveränderung im Zeitablauf gefragt. Die 
befragungsergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden:
❒  Mit blick auf die als relevant anzusehenden Veränderungen in den 

sozioökonomischen rahmenbedingungen der zurückliegenden 15 
jahre wird von den befragten unternehmen in beiden Städten unisono 
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Österreichs integration in den europäischen binnenmarkt in all seinen 
facetten (eu-beitritt, einführung des euro, Grenzöffnung nach osten, 
erhöhung der Wettbewerbsintensität) mit 55 % aller nennungen als die 
zentrale herausforderung der jüngeren Vergangenheit bewertet. auf 
den Strukturwandel hin zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft 
entfallen demgegenüber 29 % aller nennungen, während bei den rest-
lichen 16 % aspekte wie etwa die (eingeschränkte) Verfügbarkeit benö-
tigten humankapitals genannt werden.

❒  hinsichtlich der frage nach der Standortzufriedenheit zeigt sich ein 
leicht unterschiedliches bild zwischen beiden Städten. So bekunden 91 % 
der befragten unternehmen in Villach eine „sehr hohe“ bzw. eine „hohe“ 
Zufriedenheit mit den gegebenen Standortbedingungen vor ort (bei 4 % 
mit „niedriger“ und 5 % mit „sehr niedriger“ Zufriedenheit). Demgegen-
über äußerten nur 81 % der befragten klagenfurter unternehmen eine 
sehr hohe bzw. eine hohe Standortzufriedenheit (bei zugleich 19 % mit 
niedrigen Zufriedenheitswerten). Die ursache für diese unterschiedliche 
bewertung könnte – unter berücksichtigung der ergebnisse der exper-
teninterviews – darin bestehen, dass Villach sich in den zurückliegen-
den jahren konsequenter als klagenfurt auf die bewältigung der neuen 
herausforderungen, die aus dem allgemeinen Strukturwandel für den 
eigenen Wirtschaftstandort erwachsen, eingestellt hat.

❒  bezüglich der aus unternehmerischer Sicht für die eigene Standort-
wahl als bedeutsam angesehenen Standortfaktoren zeigt sich in der 
gemeinsamen auswertung der befragungsergebnisse für beide Städte, 
dass – wie aus tabelle 6 ersichtlich – traditionelle (bzw. harte) Standort-
faktoren (wie die nähe zu den absatzmärkten, der ausbau und erhalt 
des Straßennetzes oder auch die höhe von Gewerbemieten und Grund-
stückskosten) nach wie vor als relevant angesehen werden. Daneben 
wird aber auch deutlich, dass dynamischen faktoren (vor allem die 
kommunikations- und informationsinfrastruktur, die Verfügbarkeit 
qualifizierter arbeitskräfte oder auch bestehende Weiterbildungsange-
bote) ein hoher Stellenwert beigemessen wird. auffällig ist allerdings 
auch, dass – sieht man einmal von der kooperation mit anderen unter-
nehmen und öffentlichen behörden ab – die relevanz von weichen 
Standortfaktoren als nachrangig angesehen wird. betrachtet man die 
ergebnisse für beide Städte getrennt, ist zudem hervorzuheben, dass 
die in Villach befragten unternehmen den harten Standortfaktoren ein 
im Vergleich zu den klagenfurter unternehmen geringeres Gewicht 
beimessen. Diese bewertung korreliert jedoch nicht mit einer höheren 
Gewichtung der dynamischen oder gar der weichen Standortfaktoren. 

❒  richtet man den blick schließlich auf die frage nach dem bedeutungs-
wandel einzelner Standortfaktoren im Zeitablauf, geht für beide Städte 
aus tabelle 6 hervor, dass traditionelle faktoren wie etwa kosten- und 
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abgabenbelastungen stärker in den fokus der unternehmen rücken.57 
Daneben werden aber auch jene Determinanten der Standortqualität als 
zunehmend bedeutsamer eingestuft, die wie die kommunikations- und 
informationsinfrastruktur, die Qualität der arbeitskräfte oder auch die 
vor ort verfügbaren fort- und Weiterbildungsprogramme den dynami-
schen faktoren zugerechnet werden können. Demgegenüber wird die 
relevanz weicher Standortfaktoren auch für die Zukunft als vergleichs-
weise niedrig eingestuft.

tabelle 6: bedeutung von Standortfaktoren und deren Veränderung im 
Zeitablauf aus Sicht von unternehmen der Städte klagenfurt und Villach

relevanz der Standortfaktoren bedeutungsveränderung

Gesamt klagenfurt Villach Gesamt klagenfurt Villach

nähe zu absatzmärkten/kunden 1,61 1,72 1,50 0,50 0,48 0,52

kommunikations- und 
informationsinfrastruktur 1,63 1,44 1,85 0,66 0,76 0,55

Zusammenarbeit mit unternehmen
und behörden 1,71 1,67 1,74 0,43 0,44 0,42

Verfügbarkeit von qualifizierten arbeitskräften 1,81 1,77 1,90 0,54 0,65 0,42

ausbau und erhalt des Straßennetzes 1,94 1,85 2,02 0,39 0,41 0,37

Gewerbemieten, Grundstückskosten 1,96 1,89 2,06 0,44 0,44 0,44

parkraum für kunden- und lieferverkehr 2,02 2,09 1,92 0,35 0,24 0,47

Steuer- und abgabenbelastung 2,03 1,85 2,22 0,50 0,62 0,37

arbeits-, energie- und Materialkosten 2,08 2,00 2,14 0,60 0,67 0,52

Weiterbildungsangebote 2,09 1,91 2,31 0,50 0,63 0,35

naherholungsgebiete, 
landschaftliche attraktivität 2,10 2,08 2,14 0,22 0,21 0,23

Wohnraumangebot 2,11 2,02 2,22 0,26 0,34 0,17

Standortmarketing 2,27 2,32 2,21 0,36 0,35 0,37

nähe zu beschaffungsmärkten/ 
Zulieferern/Dienstleistern 2,30 2,33 2,27 0,22 0,22 0,21

hochschulen und forschungseinrichtungen 2,34 2,23 2,51 0,44 0,54 0,33

räumliche nähe zu öffentlichen einrichtungen 2,36 2,32 2,40 0,11 0,15 0,08

Subventionen 2,37 2,33 2,45 0,43 0,51 0,35

Verfügbarkeit von Gewerbeflächen 2,40 2,35 2,44 0,28 0,24 0,31

kulturelles angebot 2,42 2,42 2,46 0,12 0,06 0,18

Öffentliches personennahverkehrsnetz 2,47 2,48 2,44 0,23 0,19 0,28

nähe zu italien und Slowenien 2,48 2,56 2,37 0,28 0,30 0,26

Quelle: eigene Darstellung. anmerkung: insgesamt wurden 106 unternehmen befragt. für 
die berechnung der Mittelwerte wurden folgende Skalen herangezogen: relevanz der Stand-
ortfaktoren: 1 = sehr wichtig, 4 = unwichtig; Veränderung der relevanz: 1 = an bedeutung 
gewonnen, 0 = in bedeutung unverändert, −1 = an bedeutung verloren.
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Vor dem hintergrund der beiden letzten punkte muss zumindest mit blick 
auf klagenfurt und Villach festgestellt werden, dass – abweichend von 
der ausgangsthese einer doppelten Gewichtsverschiebung von den tra-
ditionellen (harten) hin zu den dynamischen ebenso wie zu den weichen 
Standortfaktoren – die ergebnisse der unternehmensbefragung lediglich 
auf eine gestiegene bedeutung der dynamischen faktoren hindeuten. eine 
ebensolche Gewichtsverschiebung in richtung der weichen Standort-
faktoren, wie dies aus theoretischer Sicht ebenfalls zu erwarten gewesen 
wäre, ist demgegenüber allerdings nicht eindeutig zu erkennen.

4. Zusammenfassung der untersuchungsergebnisse

kärnten kann in wirtschaftlicher hinsicht – gemessen an anderen regio-
nen Österreichs – als strukturschwach charakterisiert werden. Der in den 
zurückliegenden jahren durch massive wirtschaftspolitische Steuerungs-
maßnahmen auf landesebene eingeleitete technologieorientierte Struktur-
wandel deutet jedoch darauf hin, dass auch in einem durch Stagnation und 
nachholende entwicklung geprägten Wirtschaftsraum die beschriebenen 
Veränderungen von prozessen des Standortwettbewerbs deutlich erkenn-
bar sind. Dies gilt insbesondere für die beiden Städte klagenfurt und Vil-
lach, die als regionale ballungszentren einen entwicklungsmotor für das 
gesamte bundesland darstellen. nach jahrzehnten der wenig vorteilhaften 
Grenzlage im europäischen binnenmarkt sieht sich kärnten aufgrund der 
eu-osterweiterung sowohl mit neuen chancen für die Standortentwick-
lung als auch mit gestiegenen herausforderungen im Wettbewerb mit mit-
tel- und südosteuropäischen Wirtschaftsstandorten konfrontiert.

Vor diesem hintergrund war es das Ziel des vorliegenden beitrags, die 
anpassungsstrategien an diese veränderten rahmenbedingungen – 
sowohl auf regionaler (bundesland kärnten) als auch auf lokaler ebene 
(Städte klagenfurt und Villach) – eingehender zu betrachten. Die dabei 
gewonnenen ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

❒  um sich den herausforderungen von Globalisierung und eu-oster-
weiterung als Wirtschaftsstandort zu stellen, zielt die aktuelle entwick-
lungsstrategie des landes kärnten darauf ab, das innovationspotenzial 
und die Wettbewerbsfähigkeit der unternehmen zu erhöhen und die 
technologieführerschaft in ausgewählten bereichen durch eine entspre-
chende ausgestaltung des regionalen innovationssystems zu erlangen. 
Die fördermaßnahmen sind dabei vor allem auf drei Schwerpunktbran-
chen (informations- und kommunikationstechnologie, Mi kroelektronik 
und erneuerbare energie) konzentriert. angestrebt wird zudem eine 
Verbesserung der rahmenbedingungen für forschung und entwick-
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lung sowie eine gezielte bewerbung kärntens als Standort für for-
schungsintensive betriebe. 

❒  erste erfolge dieser zentralistisch programmierten förderstrategie zei-
gen sich vor allem bei der entwicklung der fue-Quote, bei der kärn-
ten mittlerweile zu den top-30-regionen der europäischen union 
zählt. bezogen auf die Wirtschaftsförderung des landes ist dabei vor 
allem eine konzentration auf jene Standortfaktoren zu erkennen, die 
herkömmlicherweise als dynamische Determinanten der Standort-
entwicklung (Steigerung der ausbildungsqualität, förderung von 
bildungseinrichtungen, Verbesserung des Wissenstransfers zwischen 
hochschulsektor und Wirtschaft, aufbau technologieorientierter clus-
ter etc.) eingestuft werden. klassische „harte“ Standortfaktoren treten 
demgegenüber in den hintergrund, auch wenn sie nicht gänzlich an 
bedeutung verlieren (wie etwa das koralmbahnprojekt zur Verbindung 
der Zentralräume klagenfurt und Graz zeigt). 

❒  Die positive entwicklung im bereich des technologiesektors darf 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Maßnahmen der regi-
onalen Struktur- und technologiepolitik zur erhöhung der Standortat-
traktivität bislang noch keinen nachhaltigen niederschlag in den rele-
vanten makroökonomischen Daten gefunden haben. So nimmt kärnten 
bei indikatoren wie der regionalen Wertschöpfung, dem verfügbaren 
einkommen, der regionalen kaufkraft, der entwicklung der beschäftig-
tenzahl oder auch der arbeitslosenrate im bundesländervergleich nach 
wie vor hintere ränge ein. Die neupositionierung als ein high-tech 
orientierter Wirtschaftsstandort mit entsprechenden ausstrahleffekten 
in die region steht also noch am anfang.

❒  hemmfaktoren für die regionale Wirtschaftsförderungspolitik sind 
einerseits im öffentlichen Sektor selbst zu verorten, der – gemessen an 
einschlägigen indikatoren (regionale Staatsquote, höhe der Verwal-
tungs- und Sozialausgaben pro kopf, Schuldenstand etc.) – einen über-
durchschnittlich hohen anteil der verfügbaren ressourcen des landes 
bindet, die damit nicht für produktive Maßnahmen der Standortent-
wicklung zur Verfügung stehen. andererseits sorgt eine ausgeprägte 
„regionale Selbstbezüglichkeit“ der bevölkerung des landes dafür, 
dass nicht immer jene „mentale offenheit für alles neue“ vorhanden 
ist, wie dies aufgrund der zunehmenden internationalisierung des 
Standortwettbewerbs notwendig wäre.

Soweit positive trends in der wirtschaftlichen entwicklung kärntens 
in der Vergangenheit zu verzeichnen waren, wurden diese meist durch 
den kärntner Zentralraum und damit die Städte klagenfurt und Villach 
bestimmt. beide Stadtregionen waren in den zurückliegenden jahren 
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durch einen Wandel ihrer Wirtschaftsstruktur gekennzeichnet, wenngleich 
diesbezüglich unterschiede zwischen beiden Städten zu erkennen sind:

❒  beide Städte verfolgten in der jüngeren Vergangenheit eine entwick-
lungsstrategie, bei der der ausbau zum hochtechnologiestandort auf 
der Grundlage einer entsprechenden infrastruktur (lakeside Science 
and technology park in klagenfurt, technologiepark Villach etc.) im 
Vordergrund stand. Während klagenfurt hierbei die räumliche nähe 
zur landesregierung und damit die partizipation an den landeseige-
nen förderinstrumenten für die eigene Standortentwicklung genutzt 
hat, musste Villach weitaus stärker auf eigene Strategiekonzepte und 
ressourcen zur Steigerung der Standortattraktivität zurückgreifen. 

❒  bezogen auf die Wirtschaftsstruktur und deren Wandel in richtung 
einer stärkeren Wissens- und technologieorientierung ist festzustel-
len, dass in den zurückliegenden jahren die entwicklung von Villach 
im unterschied zu klagenfurt vergleichsweise dynamischer verlaufen 
ist. So ist Villach etwa bezogen auf die beschäftigtenanteile der indus-
triebranchen mit hohem technologiebezug (insbesondere im bereich 
elektronik/Mikroelektronik), aber auch bei den wissensintensiven 
unternehmensdienstleistungen durch weit über dem landesdurch-
schnitt liegende Werte gekennzeichnet. Demgegenüber weist klagen-
furt lediglich im Dienstleistungsbereich und hier in erster linie im 
bereich der öffentlichen Verwaltung sowie der sonstigen Dienstleistun-
gen (unterrichts-, Gesundheits- und Sozialwesen) überdurchschnittli-
che beschäftigtenanteile auf.

❒  bezogen auf die zum einsatz kommenden förderinstrumente lassen 
die mit Vertretern der kommunalen Wirtschaftsförderung beider Städte 
durchgeführten interviews im fall von klagenfurt eine mehr oder 
weniger gleichgewichtige ausrichtung auf harte wie weiche Standort-
faktoren erkennen. im unterschied dazu kann für Villach eine weitaus 
klarere Gewichtsverschiebung der zur anwendung kommenden för-
derinstrumente in richtung dynamischer (ausbildungseinrichtungen, 
facharbeiterverfügbarkeit, clusterbildung etc.) ebenso wie weicher 
Determinanten (Wirtschaftsklima, schnelles Verwaltungshandeln, 
lebensqualität, Wohnumfeld, kulturprogramme) der Standortentwick-
lung festgestellt werden. Damit scheint Villach in der neuausrichtung 
seiner Wirtschaftsförderungspolitik konsequenter als klagenfurt auf 
die neuen herausforderungen im Standortwettbewerb zu reagieren.
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anmerkungen:
1 Siehe hierzu etwa keating (2001), Stimson et al. (2006) oder auch läpple (2001).

2  Siehe für Deutschland etwa Grabow (2005). Siehe für Österreich kinkel et al. (2007) sowie 
breinbauer et al. (2008), die zeigen, dass sogar knapp 48 % aller befragten unternehmen 
in den jahren 2007 und 2008 entscheidungen zu Standortverlagerungen getroffen haben.

3  Siehe für diese feststellung stellvertretend blume (2006).

4  Siehe zu den klassischen Standorttheorien die beiträge von thünen (1875), lösch (1944) 
oder auch christaller (1933). Siehe auch hoover (1948), Greenhunt (1956), beckmann (1968)
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    sowie Smith (1971). für eine Zusammenfassung der kernaussagen siehe Döring (2007 
sowie 2009) sowie Döring/aigner (2010).

 5  Siehe romer (1986) sowie lucas (1988). Siehe auch barro (1990), rebelo (1991), Gross-
man/helpman (1991) ebenso wie arthur (1994).

 6  hier ist vor allem auf jene beiträge zu verweisen, die zu einer regionalökonomischen 
neuinterpretation der lehre von den agglomerationsvorteilen geführt haben. Danach 
spielen weniger die noch in den ansätzen der klassischen Standorttheorie hervorgehobe-
nen direkten produktions- und Vertriebskostenvorteile eine entscheidende rolle bei der 
unternehmerischen Standortwahl. Der fokus liegt vielmehr auf solchen positiven Skalen-
effekten, die durch wechselseitiges lernen und „Wissen-Spillovers“ hervorgerufen wer-
den. Siehe hierzu etwa beise et al. (1999) oder auch kahnert (1998). Siehe ebenso cappelin 
(2001), antonelli (2000), caniëls (2000), keilbach (2000), harhoff (1995) oder auch Glaeser 
et al. (1992).

 7  Siehe hierzu etwa thießen (2005) oder auch Döring (2008) sowie Döring/aigner (2010).

 8  Siehe stellvertretend logan/Swanstrom (1990) sowie Smilor/Wakelin (1990).

 9 Siehe hierzu auch institut für höhere Studien kärnten (2008: 28 ff.).

10  Siehe zu den entsprechenden Daten arbeitsmarktservice Österreich (2009).

11  folgt man der bevölkerungsprognose des kDZ, so ist für den Gesamtzeitraum von 2001 
bis 2031 mit blick auf kärnten mit einem rückgang der bevölkerung um 4 % zu rechnen. 
Siehe hierzu Mitterer (2006). Siehe ebenso zur regionalen bevölkerungsentwicklung in 
Österreich den beitrag von fritz (2009).

12  Siehe hierzu auch bundeskanzleramt Österreich (2007) sowie auch kazianka (2008).

13  Siehe hierzu die aktuelle Studie von bakbaSel (2009), die allerdings lediglich für die 
indikatoren „arbeitsproduktivität“ sowie „fue-ausgaben“ eine Spitzenposition kärn-
tens in relation zu den in die untersuchung einbezogenen Vergleichsregionen (die itali-
enischen provinzen emilia-romagna, Venetien, friaul-julisch Venezien und Marche, die 
kroatischen bezirke istrien und primorsko-Goranska sowie Slowenien als Ganzes) auf-
weist und die genannten regionen zudem – gemessen an westeuropäischen Standards 
– in der Summe als unterdurchschnittlich entwickelt eingestuft werden können.

14  Siehe hierzu und zu den nachfolgenden ausführungen palme (1992) sowie bodenhöfer 
(1997). Siehe darüber hinaus auch Steiner (1991) mit besonderem fokus auf die innovati-
onsaktivitäten der kärntner Wirtschaft.

15  Siehe auch bodenhöfer/hüttner (1989: 8) sowie Vogel (2001: 147 ff.). Siehe ebenso Schrom 
(1980).

16  palme (1992, S. 438). Zudem wird festgestellt, dass kärnten aufgrund seiner randlage 
bezogen auf Größendegressionseffekte der heimischen industrie „zu wenig zentral im 
hinblick auf bezugs- und absatzmärkte“ und hinsichtlich der Zentrifugalkräfte von 
arbeitskostenvorteilen „zu wenig randlich“ lag, „um entwicklungsschwach im globalen 
Maßstab zu sein“ (ebenda). Siehe auch bodenhöfer/hüttner (1992: 6 ff.).

17  Siehe bodenhöfer/hüttner (1989: 11 ff.).

18  Siehe etwa jausz (1984: 389) oder auch bodenhöfer/hüttner (1989: 10).

19  So weisen bainschab/oberlechner (2009: 16) darauf hin, dass von den aktuell rund 15.000 
Studierenden mit kärntner herkunft 2008 lediglich etwas mehr als 8.000 im land verblie-
ben sind. auch verlassen knapp die hälfte aller kärntner Schüler mit hochschulzugangs-
berechtigung (Maturanten), die ein Studium beginnen, das eigene bundesland. umge-
kehrt liegt jedoch der anteil an Studierenden an den heimischen hochschulen (univer-
sität klagenfurt, fachhochschule kärnten) mit rund drei Viertel sehr hoch, was bedeutet, 
dass es nur wenige Studierende von außen nach kärnten zieht.
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20  Siehe bundeskanzleramt Österreich (2007: 22).

21  Siehe bundeskanzleramt Österreich (2007: 22).

22  Siehe institut für höhere Studien kärnten (2009: 9 und 69). kärnten belegt damit 2006 im 
bundesländervergleich hinter der Steiermark und Wien den dritten rang.

23  Siehe rodiga-laßnig (2009a: 4). Siehe ebenso institut für höhere Studien kärnten (2009: 
71 ff.). bezogen auf die verschiedenen forschungsarten weist kärnten dabei mit 77,1 % im 
bereich der experimentellen forschung den österreichweit größten anteil aus, mit ledig-
lich 17,1 % im bereich der angewandten forschung zugleich aber auch den niedrigsten. 
auf die Grundlagenforschung entfallen demgegenüber 5,2 %. 

24  Siehe ausführlich palme (1992). Siehe ebenso die Studie von Steiner (1991).

25  palme (1992: 443). in instrumenteller hinsicht wird hierzu unter anderen die einrichtung 
von Wissenschafts- und technologieparks ebenso wie die etablierung von innovations- 
und Gründerzentren im hochschulumfeld empfohlen.

26  Siehe hierzu porter (1990), auf dessen ansatz in diesem Zusammenhang explizit bezug 
genommen wird.

27  Siehe ausführlich kWf (2008).

28  Siehe zu dieser einschätzung auch rodiga-laßnig (2009a: 5), die allerdings für „eine noch 
konsequentere umsetzung dieser politik mit einer stärkeren konzentration der verfügba-
ren ressourcen auf die förderung des eingeschlagenen Weges eines Strukturwandels der 
kärntner Wirtschaft und der Verbesserung von Standortbedingungen“ votiert.

29  neben den genannten einrichtungen des landes sind hier zudem der sogenannte tech-
nologiefonds kärnten ebenso wie der Zukunftsfonds kärnten zu nennen, denen beiden 
eine unterstützungsfunktion im rahmen der umstrukturierung der kärntner Wirtschaft 
in richtung wachtsumsorientierter branchen zukommt. Siehe zur charakterisierung der 
aufgaben der genannten fördereinrichtungen des landes auch institut für höhere Stu-
dien kärnten (2009: 18 ff.).

30  So gibt es beispielsweise nach lackner (2008: 35) gegenwärtig nur im ungleich bevölke-
rungsreicheren Wien mehr betreuungsplätze als in kärnten. Siehe zu den verschiedenen 
Maßnahmen kärntens im bereich der familienpolitik auch rodiga-laßnig (2009b: 274 f.).

31  hier kann für kärnten exemplarisch auf die flächendeckende einführung der „neuen 
Mittelschule“ ebenso wie das österreichweit einzigartige ausbildungsmodell „lehre 
mit Matura“ verwiesen werden. Siehe für Details die ausführungen von rodiga-laßnig 
(2009b: 268 ff.).

32  Siehe hierzu etwa Döring et al. (2008: 39) mit weiteren literaturverweisen.

33  Siehe institut für höhere Studien kärnten (2009: 74). Die anzahl der „technologieaffinen“ 
unternehmen wird vom kWf (2008: 6) für 2008 sogar auf 280 geschätzt.

34  Die position kärntens verbessert sich nur um einen platz, wenn man anstelle der ange-
meldeten patente die Zahl der erteilten patente als entsprechenden indikator verwendet. 
Danach entfallen auf kärnten 3 % aller vom Österreichischen patentamt erteilten patente. 
Siehe institut für höhere Studien kärnten (2009: 82 ff).

35  So kann mit palme (1992: 441) darauf hingewiesen werden, dass in kärnten in hinblick 
auf Mehrbetriebsunternehmen der anteil der Zweig- und tochterunternehmen mit 
Stammsitz der Muttergesellschaften außerhalb der landesgrenzen vergleichsweise hoch 
ist. Dies dürfte zumindest mit blick auf die räumliche Zuordnung von patentanmeldun-
gen von bedeutung sein.

36  Den Spitzenwert in den beiden kategorien weist jeweils Salzburg mit 75 % bzw. 78 % auf, 
dicht gefolgt von Wien mit 73 % bzw. 77 %. bezogen auf kärnten stellt hierzu auch holzer 
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(2008: 14 f.) fest: „politiker geben sich – nicht nur, aber besonders in kärnten – lieber volks-
tümlich in tracht, bei blasmusik und bierkrug als modern mit laptop.“

37  Siehe hierzu institut für höhere Studien kärnten (2009: 50 f.). Die exportquote wird defi-
niert als Summe der Warenexporte im Verhältnis zum bruttoregionalprodukt. Der offen-
heitsgrad wird bestimmt als Summe aus Warenexporten und -importen im Verhältnis 
zum bruttoregionalprodukt.

38  filzmaier/perlot (2009: 16). individuelle Werthalten und einstellungen werden zu den 
bestandteilen des Sozialkapitals einer region gerechnet, welchem aus ökonomischer 
Sicht wiederum eine bedeutsame rolle im rahmen der regionalwirtschaftlichen entwick-
lung beigemessen wird. Siehe hierzu stellvertretend blume (2009). Siehe ebenso Döring 
et al. (2008: 92 ff.).

39  So hat sich die bedeutung kärntens an den großen tourismusregionen Österreichs ste-
tig vermindert, wobei der anteil kärntens an den österreichweiten nächtigungen von 
vormals 15,5 % (1980) auf aktuell 10,3 % (2008) zurückgegangen ist. hierbei unterliegt 
insbesondere der Sommertourismus in kärnten in langfristiger Sicht einem erheblichen 
bedeutungsverlust (rückgang der nächtigungen im Zeitraum 1980–2008: 45,5 %). bei 
den förderbarwerten in 2008 liegt der tourismusbereich mit einem anteilswert von 31 % 
jedoch deutlich vor den anteilswerten des Gewerbes (21 %) sowie der industrie (19 %). 
Siehe zu den Daten die angaben in institut für höhere Studien kärnten (2009: 86 ff. und 
109 f.).

40  Die niedrigsten regionalen Staatsquoten wiesen 2006 die länder oberösterreich (17,18 %), 
Salzburg (17,32 %), tirol (18,34 %) und Vorarlberg (19,16 %) auf. Zu den Daten siehe Sta-
tistik austria – regionale Gesamtrechnung vom 22. 12. 2008.

41  So sind die landesausgaben in kärnten im Zeitraum zwischen 2001 und 2004 etwa um 
10,9 % gestiegen, während im Durchschnitt aller länder lediglich ein Wachstum von 
7,3 % zu verzeichnen war. Das ausgabenvolumen pro kopf betrug 2004 in kärnten 3.600 
euro im Vergleich zu länderdurchschnittlich 3.300 euro. Siehe zu den angaben die län-
dervergleichende untersuchung von Grossmann/hauth (2006).

42  Siehe hierzu bauer/Mitterer (2009). Danach beläuft sich die pro-kopf-umlagebelastung 
der kärntner kommunen auf 311 euro, während der Durchschnittswert für alle länder 
gerade einmal 234 euro beträgt.

43  Siehe zur wirtschaftlichen entwicklung des kärntner Zentralraums auch Vogel (2001). 
Siehe zudem stärker historisch orientiert und mit alleinigem fokus auf klagenfurt ebenso 
tertschnig (1994). Siehe ebenso Statisitik austria und Österreichischer Städtebund (2008).

44  insbesondere in der k.u.k-Monarchie hatte Villach diesbezüglich einen hohen Stellenwert: 
Mit der fertigstellung der tauernbahn vor genau 100 jahren wurde die Stadt zu einer der 
wichtigsten Drehscheiben im internationalen bahnverkehr. anfang des 20. jahrhunderts 
waren die Stadtentwickler noch davon ausgegangen, dass Villach aufgrund seiner funk-
tion als Verkehrsknotenpunkt bis 1950 bereits 100.000 einwohner haben würde. Seiner-
zeit wurde jedoch noch davon ausgegangen, dass es zeitnah zu einer Verlängerung der 
tauernbahnstrecke in richtung Süden bis nach triest kommt. Mit ausbruch des ersten 
Weltkrieges fand dieses bahnprojekt jedoch ein frühes ende.

45  Wählt man 1869 als basisjahr (indexwert = 100), hat sich bis in die Gegenwart der entspre-
chende Wert für Villach knapp verfünffacht (indexwert für 2008 = 498), während er im 
gleichen betrachtungszeitraum für kärnten insgesamt gerade einmal um den faktor 1,5 
gestiegen ist (indexwert für 2008: 151).

46  Siehe rechnungshof (2009), wo insbesondere die Veranlagungspolitik der einnahmen aus 
Veräußerungserlösen besonders positiv hervorgehoben wird. Siehe zu den Daten des öffent-
lichen haushalts der kommune auch Statistisches jahrbuch der Stadt Villach (2007: 73 ff.).



326

47  Zum Mikroelektronik-cluster zählen allerdings nicht allein Villacher unternehmen. Viel-
mehr handelt es sich um ein netzwerk aus rund 80 unternehmen, forschungseinrich-
tungen und ausbildungsanbietern aus ganz kärnten, aber auch der Steiermark und dem 
burgenland.

48  Während für Villach hierbei die funktion als Straßen- und Schienenverkehrsknotenpunkt 
einen Standortvorteil markiert, spricht diesbezüglich für klagenfurt der aufgrund des 
flughafens vorhandene anschluss an das internationale flugverkehrsnetz, was zur erhö-
hung der Standortattraktivität beitragen dürfte.

49  Wählt man wiederum 1869 als basisjahr (indexwert = 100), hat sich der entsprechende 
Wert für klagenfurt bis in die Gegenwart knapp vervierfacht (indexwert für 2008 = 398).

50  beide Städte – klagenfurt wie Villach – zählen damit allerdings nicht zu jenen kommunen, 
die insgesamt die höchste finanzkraft (= Summe der einnahmen aus Grundsteuer, kommu-
nalsteuer, Gewerbesteuer, Getränkesteuer und der den Gemeinden zukommenden ertrags-
anteile aus den gemeinschaftlichen bundesabgaben) pro kopf aufweisen. Österreichweit 
waren dies in 2007 die Gemeinden lech (5940 euro pro kopf) und Warth (5269 euro pro 
kopf) – beide Vorarlberg – und in kärnten die Gemeinde bad kleinkirchheim (2457 euro pro 
kopf). Gemeinsam ist allen drei genannten kommunen, dass sie – anders als klagenfurt oder 
Villach – erhebliche einnahmen aus dem tourismusbereich generieren. 

51  Siehe hierzu Statistisches jahrbuch der Stadt klagenfurt (2008: 199 ff.).

52  folgt man rodiga-laßnig (2009b: 267), handelt es sich beim lStp um das derzeit größte 
technologieprojekt Österreichs, das zudem den europäischen Status eines business inno-
vation centers (bic) hat. in der endausbaustufe, die im frühjahr 2009 begonnen wurde, 
soll der park über zehn Gebäude mit einer Gesamtnutzungsfläche von 28.000 qm verfü-
gen.

53  Das interview in Villach wurde mit der für den bereich Wirtschaft und finanzen ver-
antwortlichen Stadträtin, frau Mag. Schaumberger, sowie der zuständigen Wirtschafts-
referentin, frau Mag. hadwiger, am 18. Dezember 2008 durchgeführt. Das interview 
in klagenfurt wurde mit dem Wirtschaftskoordinator der Stadt als anlaufstelle für alle 
unternehmen, herrn ing. taschek, am 20. januar 2009 durchgeführt.

54  für die nähere Zukunft ist zu erwarten, dass diese enge Verzahnung von Stadt- und lan-
despolitik sich noch weiter intensivieren wird, da in folge der jüngsten kommunalwahl-
ergebnisse vom März 2009 nun sowohl landeshauptmann als auch klagenfurter bürger-
meister von derselben partei (bZÖ bzw. seit Dezember 2009 fpk) gestellt werden.

55  lediglich im Zusammenhang mit dem technologiepark Villach erfolgt ein hinweis auf 
die für das Standortmanagement zuständige eak.

56  Von den 106 befragten unternehmen stammen 54 aus klagenfurt und 52 aus Villach, wobei 
wiederum 58 unternehmen dem Dienstleistungsbereich (davon 30 aus klagenfurt) und 
48 dem industriebereich (davon 24 aus klagenfurt) zugerechnet werden können. Von den 
insgesamt befragten unternehmen hatten 51 betriebe bis zu 10 beschäftigte, 26 betriebe 
zwischen 11 und 50 beschäftigte, 18 betriebe zwischen 51 und 250 beschäftigte, 2 betriebe 
zwischen 251 und 500 beschäftigte, 4 betriebe zwischen 501 und 1000 beschäftigte sowie 
5 betriebe mehr als 1000 beschäftigte.

57  es kann hierbei allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass dieses aus theoretischer 
Sicht etwas überraschende ergebnis auf den einfluss der finanz- und Wirtschaftskrise 
zurückzuführen ist, die – aufgrund einer einbrechenden nachfrage an den Märkten – bei 
den befragten unternehmen einen bedarf für kostenreduktion entstehen lässt.
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Marika Gruber

integrationspolitik in kärnten?! 
Stand und perspektiven

1. Das böse kommt von außen

Die politik zur integration1 von Migrantinnen und Migranten in kärnten, 
genauer gesagt von Menschen mit einem so genannten Migrationshinter-
grund, ist bislang ein kaum beleuchtetes feld. findet sich doch auf den 
ersten blick von außen nichts positives, das diesbezüglich näher analy-
siert werden könnte. kärnten tut sich schwer mit dem/den fremden. So 
scheint es zumindest, nachdem heftig kritisierte aktionen durch kärntner 
politiker stattfanden und es wiederholt besonders scharfe töne gegenüber 
Zuwanderinnen und Zuwanderern aus kärnten hallte. Das tauziehen 
um die errichtung von zweisprachigen ortstafeln in kärntner Gemein-
den2 oder die berichte3 rund um die „Sonderanstalt“4 auf der Saualm für 
straffällige asylwerber/innen, die sich – wie medial und politisch allzu 
gerne dargestellt – besonders gerne in kärnten niederzulassen scheinen, 
gehören zu diesen aktionen. Die vom Verfassungsgerichtshof als rechts-
widrig beurteilte abschiebung (orf kärnten 2009) von drei flüchtlings-
familien aus der kärntner Grundversorgung in das flüchtlingsheim nach 
traiskirchen, nachdem jugendliche der familien beschuldigt wurden, in 
Schlägereien verwickelt gewesen zu sein (Der Standard 2008a), ist ein 
weiteres politisches negativ-beispiel. Die darauf folgende aufforderung 
der Villacher bevölkerung mittels postwurf durch den damaligen landes-
hauptmann jörg haider, straffällige asylwerber/innen zu melden, ist ein 
abbild des politischen umgangs mit fremden in kärnten. Der Villacher 
bürgermeister bezeichnete diese aktion als „Menschenhatz“ (orf kärn-
ten 2008). Diese Vorgehensweisen brachten für kärnten ein negativ-image 
im bereich Migration und integration. kärnten sei ein integrationsnach-
zügler, ein schwarzes Schaf, heißt es.

all diese beispielhaft genannten aktionen veranlassen zum Schluss: kärn-
ten verhält sich zu integration wie ein antonym. ein umstand, der zugege-
benermaßen kein guter nährboden für integrationsarbeit ist. Demzufolge 
liegt die annahme nahe, dass kärnten ein weißer fleck auf der landkarte 
der integrationspolitik und -arbeit in Österreich ist.

als Gegenpol eines zunehmend „rauen“ und häufig mit ablehnung 
und ressentiments besetzen „klimas“ gegenüber Zuwanderinnen und 
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Zuwanderern im land (Österreich, kärnten), hat sich gerade in kärnten 
das „aktionskomitee für mehr Menschlichkeit und toleranz in kärnten“ 
formiert. Gegründet 2007, am internationalen tag der Menschenrechte 
(10. Dezember), hat das aktionskomitee zum Ziel, ein „offenes, tolerantes 
und menschliches kärnten zu repräsentieren und gegen unmenschliche 
härtefälle vor allem im asylbereich aufzutreten“ (im original fett; akti-
onskomitee kärnten 2009). Das aktionskomitee mit Sprecher rolf holub 
(obmann und landessprecher der Grünen in kärnten) richtet politische 
forderungen gezielt an die bundesregierung und die kärntner landes-
regierung. Diese forderungen betreffen beispielsweise ein bleiberecht für 
Menschen, die bereits mehr als fünf jahre in kärnten leben und „gut inte-
griert“ sind, die entwicklung eines kärntner integrationskonzeptes oder 
die einsetzung eines/einer unabhängig arbeitenden beauftragten für inte-
grationsfragen (aktionskomitee kärnten 2009). in kärnten sind also beide 
Denkhaltungen anzutreffen.

Das letzte beispiel wiederum lässt vermuten, dass in kärnten doch für die 
integration von Menschen mit Migrationshintergrund gearbeitet wird. 
inwiefern die zweite oder doch die anfängliche these zutreffend ist, wird 
im folgenden beitrag untersucht. anhand der integrationsaktivitäten des 
landes kärnten und der drei bezirksstädte mit dem höchsten ausländer-
anteil in kärnten – Villach, Spittal an der Drau und klagenfurt – wird ver-
sucht, ein bild über beispiele und lücken einer kärntner integrationspoli-
tik und -arbeit zu zeichnen. 

2.  Demographischer befund – 
oder: Warum kärnten die ausländer/innen braucht

2.1 Kärnten in der Gegenwart

in kärnten lebten zu beginn des jahres 2010 rund 559.300 einwohner/
innen. Davon hatten etwas mehr als 38.400 personen einen ausländischen 
pass. Das entspricht einem anteil von 6,9 prozent ausländer/innen. Der 
überwiegende teil der ausländer/innen sind Drittstaatsangehörige (rund 
53,9 prozent). Sie haben mehrheitlich (ca. 71,6 prozent) eine Staatsangehö-
rigkeit des ehemaligen jugoslawiens (ohne Slowenien). nur rund 4,4 pro-
zent der Drittstaatsangehörigen in kärnten sind türkische Staatsbürger/
innen. ausländische Staatsbürger/innen aus Staaten der europäischen 
union (eu), des europäischen Wirtschaftsraumes (eWr) und der Schweiz 
sind seit dem jahr 2002 kontinuierlich gestiegen (rund 11.500 personen im 
jahr 2002, 17.700 personen im jahr 2010). Die Zahl der Drittstaatsangehö-
rigen schwankte in den letzten jahren und war von geringfügigen anstie-
gen und rückgängen gekennzeichnet. ingesamt reduzierte sich die Zahl 
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der Drittstaatsangehörigen in kärnten um rund 900 personen. Während 
die Staatsangehörigen afrikas, asiens und amerikas zunahmen, reduzier-
ten sich die Staatsangehörigen des ehemaligen jugoslawiens (ohne Slowe-
nien) und der türkei. Seit 2002 erhöhte sich die Zahl der ausländer/innen 
in kärnten um fast 5.300 personen. über die jahre leicht (1 prozent), aber 
fortlaufend gestiegen ist auch der anteil der ausländer/innen in kärnten 
insgesamt – von 5,9 prozent im jahr 2002 auf 6,9 prozent im jahr 2010 (Sta-
tistik austria 2010a, Statistik des bevölkerungsstandes vom 19. Mai 2010, 
und eigene berechnungen). Der ausländeranteil für Österreich gesamt lag 
zu beginn des jahres 2010 bei 10,7 prozent (Statistik austria/bundesmi-
nisterium für inneres 2010, S. 20). 

Die Verteilung der ausländer/innen in den kärntner bezirksstädten ist 
sehr unterschiedlich und reicht von 4,7 prozent in Wolfsberg bis 12,2 pro-
zent in Villach.

Ausländeranteil in den Kärntner Bezirksstädten am 1. 1. 2010

Gemeinde Ausländeranteil am 1. 1. 2010

Villach 12,2 %

Spittal an der Drau 11,2 %

klagenfurt am Wörthersee 10,4 %

St. Veit an der Glan 7,3 %

hermagor-pressegger See 6,5 %

feldkirchen 5,8 %

Völkermarkt 5,5 %

Wolfsberg 4,7 %

Quelle: eigene berechnung; Zahlen basieren auf: Statistik austria 2010c, Statistik des bevöl-
kerungsstandes.

Vom ausländeranteil nicht umfasst sind jene personen, die bereits ein-
gebürgert sind. Denn ob jemand – rechtlich gesehen – als ausländer/
in gilt, hängt von der Staatsbürgerschaft ab. Mit erwerb der österreichi-
schen Staatsbürgerschaft verschwinden diese personen aus der auslän-
derstatistik. Daher gibt die Zahl bzw. der anteil der ausländer/innen 
an der Gesamtbevölkerung nur unzureichend auskunft über den anteil 
der personen, der einen „Migrationshintergrund“ besitzt. bei der bestim-
mung der personen mit Migrationshintergrund greift die Statistik aus tria 
(2010b, Mikrozensus-arbeitskräfteerhebung 2009, erstellt am 25. März 
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2010) auf die Definition der united nations economic commisson for 
europe (unece) zurück, die all jene personen unter das Merkmal Mig-
rationshintergrund subsumiert, deren beide elternteile im ausland gebo-
ren wurden. personen, die selbst im ausland geboren wurden, werden als 
Zuwanderinnen und Zuwanderer der so genannten „ersten Generation“ 
bezeichnet. Zu den personen mit Migrationshintergrund gehören auch 
jene der „Zweiten Generation“, deren eltern zwar im ausland, sie selbst 
jedoch bereits in Österreich geboren wurden.

Gemäß dieser Definition hatten zum erstellungszeitraum der Statistik im 
März 2010 ca. 17,8 prozent der in Österreich gemeldeten personen einen 
Migrationshintergrund. Das bundesland Wien verzeichnete mit rund 35,8 
prozent den höchsten anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. 
kärntens anteil lag bei 9,8 prozent und damit nach dem burgenland (8,8 
prozent) und der Steiermark (9,7 prozent) an drittniedrigster Stelle (Sta-
tistik austria 2010b, Mikrozensus-arbeitskräfteerhebung 2009, erstellt am 
25. März 2010). 

2.2 Blick in die Zukunft: Kärntens Bevölkerungsentwicklung

Die bevölkerungszahl kärntens wird mittelfristig noch konstant bleiben, 
langfristig wird die bevölkerungsentwicklung aber negativ sein. bis zum 
jahr 2050 werden rund 9.000 Menschen (ca. 1,5 prozent) weniger in kärnten 
leben als noch im jahr 2008. kärnten ist das einzige bundesland Österreichs, 
dessen bevölkerung langfristig schrumpft. binnenwanderungsverluste und 
negative Geburtenbilanzen (mehr Sterbefälle als Geburten) können durch 
internationale Zuwanderung nicht wettgemacht werden (hanika/klotz/
Marik-lebeck 2009, S. 979). bereits seit einigen jahren (betrachtet ab dem 
jahr 2002) verzeichnet kärnten binnenwanderungsverluste (mehr Weg-
züge aus kärnten in ein anderes österreichisches bundesland als Zuzüge 
innerhalb Österreichs nach kärnten). allein die Zuzüge aus dem ausland 
durch ausländische Staatsangehörige brachten bisher noch positive Wan-
derungssalden (Statistik austria 2009a, S. 54 f.). Die erwerbsbevölkerung 
kärntens im alter zwischen 15 und 60 jahren wird von 2008 bis 2050 um 
rund 70.300 personen zurückgehen. Der anteil der erwerbsbevölkerung 
an der Gesamtbevölkerung wird im jahr 2050 rund 49,4 prozent statt rund 
61,2 prozent im jahr 2008 betragen (Statistik aus tria 2009b, S. 7 f., und 
eigene berechnung). Damit wird in kärnten der anteil der bevölkerung 
im erwerbsalter unter dem Österreich-Wert (2008: 62,2 prozent; 2050: 52,4 
prozent) liegen (hanika/klotz/Marik-lebeck 2009, S. 974). Der anteil der 
kinder und jugendlichen unter 15 jahren betrug im jahr 2008 noch rund 
14,7 prozent und wird im jahr 2050 bei 12 prozent liegen. Der anteil der 
über 60-jährigen belief sich im jahr 2008 auf rund 24,2 prozent und wird bis 
2050 auf 38,6 prozent anwachsen (Statistik austria 2009b, S. 7 f., und eigene 
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berechnung). für Österreich gesamt wird sich der anteil der unter 15-jäh-
rigen von 15,2 prozent (2008) auf 13,4 prozent (2050) reduzieren, und der 
anteil der über 60-jährigen wird von 22,6 prozent (2008) auf 34,2 prozent 
(2050) anwachsen. Sowohl der rückgang der unter 15-jährigen als auch der 
anstieg der über 60-jährigen fällt in kärnten stärker aus als für Österreich 
gesamt (hanika/klotz/Marik-lebeck 2009, S. 974).

2.3 Wirtschaftliche Notwendigkeit der Integration

Die ergebnisse der hauptvariante der bevölkerungsprognose (Szenario, 
das die wahrscheinlichste zukünftige entwicklung angibt; hanika/klotz/
Marik-lebeck 2009, S. 971) zeigen langfristig einen rückgang der Gebur-
tenzahlen. auch der außenwanderungssaldo wird im Vergleich zum 
referenzjahr 2008 nicht zunehmen (Statistik austria 2009b, S. 1 ff.). Wirt-
schaftswachstum oder innovation können jedoch bei einer rückläufigen 
bevölkerungsentwicklung nur schwerer erreicht werden. umso mehr ist 
kärnten auf das potential seiner bereits im land lebenden Menschen mit 
Migrationshintergrund angewiesen. 

Gerade in hinblick auf die wirtschaftliche entwicklung und die Wettbe-
werbsfähigkeit kärntens ist die integration des schon ansässigen bevöl-
kerungsteils mit Migrationshintergrund eminent wichtig. Darüber hinaus 
trägt integration zu einer positiven regional- und Standortentwicklung 
bei. Menschen mit Migrationshintergrund können nach Schäfer (2006, S. 
348) die heimische Wirtschaft in doppelter Weise, als konsument/in und 
produzent/in, stärken. Die Verfügbarkeit von mehrsprachigen arbeits-
kräften und eine offene haltung (von politik und Gesellschaft) gegenüber 
anderen kulturen sind zudem wichtige entscheidungsfaktoren bei der 
Wahl des Standorts für betriebsansiedlungen (landsberg 2004, S. 1). 

abgesehen von den monetären und nicht-monetären kosten, die nicht-
integration hervorruft, kann es sich eine Gesellschaft längst nicht mehr 
leisten, auf das potential ihrer Zuwanderinnen und Zuwanderer sowie 
deren kinder zu verzichten. Schon gar nicht, wenn es − wie kärnten − die-
ses für seine wirtschaftliche entwicklung brauchen wird. 

3.  integrationspolitische handlungsspielräume eines 
bundeslandes

integration ist eine Querschnittsmaterie, sowohl auf vertikaler (eu, bund, 
länder, Gemeinden) als auch auf horizontaler ebene (beispielsweise 
innerhalb verschiedener abteilungen der landesverwaltung). integration 
ist damit eine vielschichtige thematik, die alle lebensbereiche eines Men-
schen betrifft – von der Sprachaneignung und der frühförderung im kin-
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dergarten über die beteiligung am arbeitsmarkt und dem Wohnen bis zur 
bestattung. Die bundesländer trifft jedoch genauso wenig wie Gemeinden 
eine gesetzliche Verpflichtung zur integration von Menschen mit Migrati-
onshintergrund. 

Der handlungsspielraum und die Möglichkeiten eines bundeslandes, 
die integration von Menschen mit Zuwanderungsbiographie zu fördern, 
sind vielfältig. einige aktionsfelder der integration liegen dezidiert im 
kompetenzbereich des landes, wie zum beispiel das kindergarten- und 
hortwesen.5 Das land kann daher gezielt steuernd in die vorschulische 
erziehung von kindern eingreifen, beispielsweise im rahmen der päda-
gogischen aufsicht über die kinderbetreuungseinrichtungen. Damit kann 
auch frühzeitig die Sprachkompetenz von kindern (Muttersprache sowie 
Deutsch als Zweitsprache) gefördert werden. außerdem hat ein bundes-
land die Möglichkeit, aktiv die beschäftigung von muttersprachlichem 
kindergartenpersonal zu forcieren und damit ein klares politisches State-
ment abzugeben. 

häufig üben Migrantinnen und Migranten am arbeitsmarkt tätigkeiten 
mit niedrigem öffentlichem ansehen aus. umso bedeutender ist daher, 
die bildung von Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern und 
die ausbildungsadäquate beschäftigung dieser Menschen zu unterstüt-
zen. Dann erst „lohnt“ sich die investition in die aus- und Weiterbildung 
der Menschen mit Migrationshintergrund auch für den arbeitsmarkt. 
herzog-punzenberger (2003, S. 26 f.) bekräftigt die bedeutung von lehr-
personal mit Migrationshintergrund für kinder von Zuwanderinnen und 
Zuwanderern. Sie bräuchten zum einen personen, die ihre fähigkeiten 
und Schwächen gut einschätzen und in einem interkulturellen kontext 
verstehen, und die ihnen zum anderen ein Vorbild sein können und ihnen 
signalisieren: ihr könnt es in Österreich auch schaffen.

eine weitere Steuerungsmöglichkeit hat das land z. b. in der jugendar-
beit. außerdem räumt die Generalsklausel des art. 15 abs. 1 b-VG den 
ländern in all jenen bereichen kompetenz ein, welche nicht ausdrücklich 
in den Zuständigkeitsbereich des bundes fallen. Darüber hinaus hat das 
land die Möglichkeit, im rahmen der privatwirtschaftsverwaltung ohne 
hoheitlichen auftrag tätig zu werden. Dies erlaubt beispielsweise den 
ländern, im rahmen einer strategischen förderpolitik integration in den 
bereichen kultur, Sport, arbeitsmarkt oder Wohnungswesen zu unterstüt-
zen. 

Die integrationsarbeit des landes hat aber auch die interkulturelle Öff-
nung der landesverwaltung zu umfassen. Das bedeutet, nicht nur für die 
Sicherstellung des Zugangs zu den Dienstleistungsangeboten für alle zu 
sorgen, sondern auch interkulturalität und Diversity im personalmanage-
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ment zu verankern. Dies inkludiert zudem die beschäftigung von perso-
nen mit Migrationshintergrund auf allen ebenen der Verwaltung. 

Die integrationskonzepte bzw. -leitbilder einiger bundesländer zeigen vor, 
wie weit der handlungsspielraum für länder geht. Mit der regelung der 
ein- und auswanderungsbestimmungen und des gesamten fremdenpoli-
zeiwesens obliegt dem bund zwar zugegebenermaßen ein großes kompe-
tenz- und aufgabenfeld, welches auch die übrigen handlungsfelder der 
integration beeinflusst. allzu gerne und rasch wird jedoch oft die Zustän-
digkeit für die umsetzung von integrationsmaßnahmen auf die jeweils 
übergeordnete staatliche ebene des föderalistischen Systems geschoben: 
Gemeinden auf das land, land auf den bund und bund auf die eu, die 
häufig als geografisch weit entfernte Schuldige für das ganze übel übrig 
bleibt. eine andere Strategie ist der antritt eines vorschnellen rückzugs 
aufgrund eines vermeintlichen „nichts-ändern-könnens“. 

unbeschadet aller kompetenzen, die ein bundesland nicht hat, liegt eine 
wesentliche aufgabe des landes in der koordination von übergeordneten 
und/oder übergreifenden aufgaben, wie es integrationsaktivitäten dar-
stellen. ein bundesland trifft jedoch nicht nur die aufgabe der koordi-
nation und operativen umsetzung von Maßnahmen. Dieses hat vielmehr 
die aufgabe, die zukünftige entwicklungsstrategie des bundeslandes in 
kooperation mit anderen Stakeholdern und akteuren festzulegen. – Diese 
Strategie hat ebenso den umgang mit Migration und integration zu ent-
halten. Das ist eine große aufgabe, aber auch eine chance, der das bun-
desland mit Weitsicht begegnen muss. 

4. integrationspolitik im land kärnten
4.1 Politische und institutionelle Verankerung

Die politische ressortzuständigkeit für das flüchtlingswesen und den mit 
diesem bereich verbundenen (integrations-)Maßnahmen ist beim landes-
hauptmann angesiedelt. Die Materie der Zuwanderung und integration 
beschränkt sich jedoch nicht nur auf das flüchtlingswesen. asylwerber/
innen sind nur eine Gruppe innerhalb der bevölkerung mit Migrations-
hintergrund. Die umfassende integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund ist im land kärnten – abgesehen von asylsuchenden und 
personen, die einen positiven asylbescheid erhalten haben – politisch 
nicht verankert. Weder ein/e zuständige/r landesrat/landesrätin noch 
ein eigener ausschuss im landtag, der sich mit integrationsfragen befasst, 
lässt sich finden.

im unterschied zu anderen bundesländern fehlt auch auf Verwaltungs-
ebene, z. b. in form eines referats, das integrationsfragen auf landes-
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ebene koordinieren würde, die organisatorische Verankerung. beispiele 
dafür haben die länder Salzburg oder tirol, wo der fachbereich „integ-
ration“ gleichberechtigt angesiedelt ist wie die fachbereiche kultur oder 
bildung. ein integrationskonzept bzw. -leitbild, wie es von den ländern 
niederösterreich, oberösterreich, Vorarlberg, Salzburg und tirol bereits 
erarbeitet wurde, existiert in kärnten nicht. 

im Vergleich zu kärnten hat das land Steiermark mit einem etwas gerin-
geren anteil an Menschen mit Migrationshintergrund als kärnten im april 
2008 eine integrationsplattform eingerichtet. Diese verfolgt als ein Ziel die 
entwicklung eines steirischen integrationsleitbildes (land Steiermark – 
amt der Steiermärkischen landesregierung 2008). 

4.2 Integrationsaktivitäten auf Landesebene

ein Schwerpunkt im regierungsprogramm des landes kärnten für 
die regierungsperiode 2009–2014 bildet das Versprechen, das kärntner 
Grundversorgungsgesetz für straffällige asylwerber/innen zu verschär-
fen. Gleichzeitig wird auch vom bund eine noch restriktivere politik für 
diese personen gefordert (kärntner landesregierung 2009, S. 5 f.). integ-
rationsfördernde Maßnahmen, speziell für Menschen mit Migrationshin-
tergrund, werden im regierungsprogramm nicht angesprochen. ange-
kündigt wird jedoch eine beratungs- und bildungsoffensive im Vorschul-
bereich mit beispielsweise den Schwerpunkten Sprache und integration, 
die jedoch nicht näher erläutert werden (kärntner landesregierung 2009, 
S. 10). Sprachliche (früh-)förderungsangebote kämen insbesondere kin-
dern mit Migrationshintergrund zugute. 

kärnten hat es geschafft, mit „oSeto“ ein finanziell gut dotiertes integra-
tionsprojekt, das vom europäischen integrationsfonds, dem bundesminis-
terium für inneres und dem land kärnten kofinanziert wird, zugesprochen 
zu bekommen. Durch dieses projekt, das 2009 erstmals der Öffentlichkeit 
präsentiert wurde und mit ende august 2010 endet (bundesministerium 
für inneres 2010a, S. 2), soll u. a. nach eigener beschreibung durch die pro-
jektverantwortliche ein integrationsführerschein für Drittstaatsangehörige 
entwickelt werden, der Sprach- und interkulturelle trainings sowie die 
Vermittlung von lesen, Schreiben, rechnen und eDV als auch „arbeits-
kultur“ umfassen soll. inhalt des projektes sollen auch Schulungen und 
„bewusstseinsbildende Maßnahmen“ für Mitarbeiter/innen sein, die mit 
integrationsfragen befasst sind (u. a. aus dem öffentlichen bereich), sowie 
die bildung von „integrationsnetzwerken“ in allen bezirksstädten (projekt 
oSeto o. j.). im august 2010 läuft der betrieb jedoch erst in einem büro. 
Die projektwebsite, die optisch Mehrsprachigkeit signalisiert (die inhalte 
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sollen in sechs Sprachen angeboten werden, von englisch über türkisch 
bis arabisch), beschränkt sich noch auf Deutsch. 

Das projekt löste bereits zwei parlamentarische anfragen durch den nati-
onalratsabgeordneten und bürgermeister der Stadtgemeinde Spittal an 
der Drau und seine kolleginnen und kollegen aus. Die anfragen6 bezie-
hen sich u. a. auf die finanzierung (höhe der öffentlichen fördermittel), 
projektinhalte und -evaluation oder auf den output des projektes. 

Seit jänner 2010 laufen in kärnten außerdem vier projekte (MoWijob – 
Modularer Wiedereinstieg in den job, Works Wolfsberg, Gartenprojekt 
froh natur, radwegpflege7), welche die integration von arbeitsmarktfer-
nen Menschen (z. b. langzeitarbeitslose) und u. a. personen mit Migrati-
onshintergrund in den arbeitsmarkt fördern sollen. Die laufzeit der pro-
jekte ist bis Dezember 2011 beschränkt. operationell werden die projekte 
von unterschiedlichen projektträgern (z. b. kärntner Volkshochschulen) 
durchgeführt. Die finanzierung erfolgt neben Mitteln aus dem europäi-
schen Sozialfonds (eSf) oder dem arbeitsmarktservice (aMS) u. a. durch 
das land kärnten. Die abteilung 6 – bildung und Generationen der kärnt-
ner landesregierung fungiert bei den projekten als eine zwischengeschal-
tete und verwaltende Stelle (Zentrum für Soziale innovation 2010a). Diese 
projekte sind im rahmen des territorialen beschäftigungspakts (tep) 
kärnten entstanden. teps sind auf Vertrag basierende regionalpartner-
schaften, die arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische fragestellungen 
und herausforderungen in Zusammenschau mit anderen bereichen der 
politik betrachten. Die Zusammenarbeit soll außerdem zur Steigerung des 
wirksamen und effizienten Mitteleinsatzes beitragen (Zentrum für Soziale 
innovation 2010b). 

ein weiteres arbeitsmarktpolitisches angebot bietet das institut für arbeits-
migration (iaM). kärntenweit wird durch das iaM in allen bezirksstädten 
(u. a. aufsuchend und mobil; institut für arbeitsmigration 2010a) beratung 
und betreuung für personen mit Migrationshintergrund angeboten. Ziel 
dabei ist, bei der integration in die Gesellschaft und das soziale leben hil-
festellung zu geben, die integration in das erwerbsleben zu unterstützen 
und die Öffentlichkeit auf probleme von ausländerinnen und ausländern 
aufmerksam zu machen (institut für arbeitsmigration 2010b). Die bera-
tung erfolgt u. a. in den bereichen arbeit und bildung, Soziales sowie 
aufenthalt und Staatsbürgerschaft (institut für arbeitsmigration 2010c). 
finanziert wird diese initiative durch das aMS, das land kärnten und 
den eSf.

Wie oben dargestellt, werden im bereich der arbeitsmarktpolitischen inte-
gration durch finanzielle förderung u. a. durch das land kärnten einige 
projekte und Maßnahmen durchgeführt. Dies kann als ausdruck der rele-
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vanz dieses integrationshandlungsfeldes für das land kärnten verstan-
den werden.

ungeachtet der landespolitik zu Migration und integration zeigen in 
kärnten vor allem die kommunen bzw. die in kommunen tätigen ehren-
amtlichen, initiativen und Vereine besondere bemühungen zur integra-
tion von Menschen mit Migrationsbiographie. im nächsten kapitel wird 
die integrationspolitik und -arbeit in den drei kärntner bezirksstädten mit 
dem höchsten anteil an ausländerinnen und ausländern näher betrach-
tet.

5. integrationspolitik und -arbeit in kärntner kommunen

5.1 Villach

Villach ist die kommune mit dem höchsten ausländeranteil in kärnten. 
12,2 prozent ausländer/innen lebten zum 1. 1. 2010 in der Draustadt. 
bemühungen zur integration der bevölkerung mit Migrationshintergrund 
werden von verschiedenen Seiten erbracht. Stadtverwaltung, Vereine und 
viele ehrenamtlich engagierte setzen sich für ein stärkeres „Miteinander“ 
ein. im folgenden werden die integrationsbemühungen in Villach detail-
liert dargestellt8.

Kommunalpolitische Verankerung

Seit der letzten Gemeinderatswahl im jahr 2009 hat Villach eine integrati-
onsstadträtin. Damit erhielt das thema integration politische Verankerung 
in der Stadtregierung. ein Zeichen der relevanz, die dieses thema für 
die Stadt bereits erreicht hat. Villachs integrationsstadträtin Gerda Sand-
riesser nennt die integration von Menschen mit Migrationshintergrund 
im Symposium „Gemeinden und integration“9, das vom Studienbereich 
Wirtschaft der fachhochschule kärnten veranstaltet wurde, als eine der 
„wichtigsten gesellschaftlichen themenstellungen unserer Zeit“. in die-
sen kontext können auch Villachs bestrebungen eingeordnet werden, eine 
integrationsstrategie für die Stadt zu entwickeln. Den wesentlichen anstoß 
zu einem solchen gesamtstädtischen prozess gab in Villach die plattform 
„Migration – ein Menschenrecht“, mit der gemeinsam an diesem prozess 
gearbeitet wird.

Stadtverwaltung

auch die Villacher Stadtverwaltung ist in den unterschiedlichen bereichen 
(z. b. Soziales, jugendarbeit, kindergärten, Schulen, Wohnungswesen) mit 
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fragen der integration befasst. Das jugendreferat veranstaltet beispiels-
weise bereits seit dem jahr 2002 jährlich ein „interkulturelles Straßenfest“, 
das mit einem „bunten“ programm für die ganze familie begegnungs-
möglichkeiten für in Villach lebende Menschen unterschiedlicher her-
kunft bietet. 

Plattform „Migration – ein Menschenrecht“

Die plattform „Migration – ein Menschenrecht“ wurde im jahr 2008 aus 
bürgerschaftlichem engagement heraus gegründet. anlass für deren 
Gründung war die abschiebung von vermeintlich kriminellen jugendli-
chen flüchtlingen samt deren familien aus Villach. 

träger der plattform sind Vereine, nicht-regierungs-organisationen 
(nGos) und sich für die integration einsetzende aktive einzelpersonen. 
Ziel der plattform ist – nach eigener Definition der plattformträger – 
Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt Villach und umgebung zur Migrations-
thematik zu betreiben und eine positive Stimmung im Wirkungsbereich 
für ein gutes Miteinander zwischen bereits ansässiger und zugewanderter 
bevölkerung zu schaffen. Damit soll fremdenfeindlichem Verhalten bereits 
vor dem entstehen der nährboden entzogen werden. Die plattform ver-
sucht ihr Ziel z. b. durch informationsveranstaltungen, Medienarbeit, Dia-
log mit Villacher kulturvereinen oder gemeinsamen projekten mit Schu-
len und anderen bildungseinrichtungen zu erreichen (bündnis für eine 
Welt/Öie-kärnten 2009). außerdem arbeitet die plattform gemeinsam 
mit der Stadt an der entwicklung einer integrationsstrategie für Villach. 
Gespräche mit den Vertreterinnen und Vertretern der politischen parteien 
in Villach sowie regelmäßige jour fixe mit der Stadt sollen zur Sensibili-
sierung für die thematik Migration und den damit zusammenhängenden 
he rausforderungen und chancen sowie zu einem wechselseitigen aus-
tausch darüber beitragen.

PIVA – Projektgruppe Integration von Ausländerinnen und Ausländern

Vor knapp 20 jahren (1991) formierte sich ebenfalls aus bürgerschaftlichem 
engagement in Villach die „projektgruppe integration von ausländerin-
nen und ausländern“ (piVa). Seit 1996 wird die projektgruppe als Verein 
mit dem Ziel geführt, Migrantinnen und Migranten sowie flüchtlinge und 
anerkannte asylwerber/innen bei der integration in das soziale und kul-
turelle leben in Österreich zu unterstützen. Darüber hinaus sollen begeg-
nungsmöglichkeiten zwischen in- sowie ausländerinnen und ausländern 
geschaffen werden. Damit sollen mögliche ängste und Vorteile verringert 
sowie ein öffentliches bewusstsein für probleme von Migrantinnen und 
Migranten erreicht werden. Die arbeit von piVa richtet sich nicht nur an 
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die zugewanderte, sondern auch an die bereits ansässige bevölkerung 
sowie an institutionen und einrichtungen, welche im bereich der inte-
gration arbeiten. piVa ist seit 2007 als erwachsenenbildungseinrichtung 
anerkannt und zertifizierter anbieter von Deutsch-integrationskursen. 
Die finanzierung erfolgt u. a. durch Mittel der Stadt Villach, des landes 
kärnten, des aMS, des bundesministerium für inneres, des eif und eSf 
sowie über Spenden durch privatpersonen. piVa erhielt für seine arbeit 
2003 den kärntner Menschenrechtspreis, 2006 die „SozialMarie“ und 2009 
das ehrenzeichen von Villach. Diverse preisgelder werden wiederum für 
die finanzierung der aufgaben verwendet (piVa 2010a). 

piVa bietet seit 2001 speziell für Migrantinnen kostenlose Deutschkurse 
mit kinderbetreuung (u. a. hausübungs- und lernbetreuung) an. Diese 
kurse bringen für die frauen zusätzlich die Gelegenheit, kontakte außer-
halb der familie zu knüpfen (piVa 2010b). in den „integrativen Deutsch-
kursen“, die sich an frauen und Männer richten, erfolgt der erwerb der 
deutschen Sprache durch einen austausch von informationen und erfah-
rungen in der Gruppe. auch diese kurse werden für die teilnehmenden 
kostenlos und mit kinderbetreuung angeboten (piVa 2010c). außer den 
bildungsangeboten und der Möglichkeit, die Deutsch-integrationsprü-
fung zur erfüllung der integrationsvereinbarung abzulegen, werden bera-
tung (seit 2007 beratungsstelle für Menschen mit Migrationshintergrund 
und institutionen, die mit Migrantinnen und Migranten arbeiten; piVa 
2010d) und betreuung (kinder- und lernbetreuung) angeboten. Darüber 
hinaus ist piVa in form von projekten mit Schulen und mit einer interna-
tionalen kindertheatergruppe aktiv (piVa 2010e). im rahmen des „clubs 
der begegnung“, den piVa 1994 einrichtete, werden außer den integra-
tiven Deutschkursen beratung und erfahrungsaustausch geboten oder 
feste veranstaltet (piVa 2010f).

Willkommen Nachbarn

Seit dem jahr 2004 führen die Grünen Villach die initiative „Willkommen 
nachbarn“ durch. Die Grünen Villach wollten damit asylwerberfamilien, 
die in der nähe des büros der Grünen untergebracht waren, willkom-
men heißen. anfangs luden die Grünen Villach einige asylwerberfami-
lien zu kaffee und kuchen in ihr büro ein. – Gelebte integration wollten 
die Grünen in Villach damit zeigen. Die Grünen erweiterten die initiative 
um gemeinsame ausflüge wie auch Veranstaltungen (u. a. am Österreichi-
schen nationalfeiertag) und interkulturelles kochen „Grenzenlos kochen 
und essen“ (Grüne Villach 2006). Mittlerweile wird „Willkommen nach-
barn“ als Verein geführt. Die Mitarbeiter/innen des Vereins bieten darüber 
hinaus Deutschkurse und lernbetreuung, beraten und helfen beispiels-
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weise bei der Wohnungssuche und beim ausfüllen von formularen oder 
begleiten zum elternsprechtag (Willkommen nachbarn o. j.). 

abgesehen von piVa oder „Willkommen nachbarn“ ist beispielsweise 
auch das Kloster Wernberg bzw. die Pfarre St. Nikolai in form von lernbe-
treuung, Sprachkursen und beratung von Menschen mit Migrationshin-
tergrund in Villach aktiv. im bildungshaus kloster Wernberg fand 2009 
bis 2010 die Seminarreihe „integration und Dialog“ statt, die zu einem 
guten umgang mit den fremden bzw. dem fremden beitragen soll. Die 
interkulturelle eltern-kind-Gruppe „kunterbunt“, die sich regelmäßig im 
evangelischen pfarrheim trifft, bildete sich beispielsweise aufgrund ehren-
amtlicher initiative aus einer bestehenden eltern-kind-Gruppe.

Viele integrationsfördernde aktivitäten in Villach basieren auf ehrenamt-
lichem engagement aktiver bürger/innen, die den entschluss gefasst 
haben: Wir müssen für integration etwas tun. ohne sie gäbe es z. b. kein 
interkulturelles kochen und einige lernbetreuungsangebote weniger. 

5.2 Spittal an der Drau

in der Stadt Spittal an der Drau waren zu beginn des jahres 2010 11,2 pro-
zent ausländer/innen gemeldet. nach Villach ist Spittal an der Drau die 
bezirksstadt mit dem zweithöchsten ausländeranteil in kärnten. 

Kommunalpolitische Strategien

„(. . .) problemen vorzubeugen, die viele Städte haben“, ist für den Spit-
taler Vp-Stadtrat Stadler (2009, S. 2) Grund genug, auch in Spittal an 
der Drau in diesem politikfeld aktiv zu werden. Die Spittaler Volkspar-
tei beschäftigte sich mit den fragen des Zusammenlebens zwischen der 
bereits ansässigen bevölkerung und den Menschen mit Migrationshinter-
grund. entstanden ist ein integrationskonzept mit handlungsfeldern und 
ersten ansätzen bzw. Maßnahmen, welche die integration der Menschen 
mit Migrationshintergrund u. a. in den arbeitsmarkt, in bildungsmaßnah-
men, kultur oder Sport fördern soll. Das integrationskonzept wurde im 
Dezember 2009 der Öffentlichkeit präsentiert. Mit dem integrationskon-
zept sollen einzelne bestehende positive ansätze und Maßnahmen gebün-
delt werden. 

eine kommunalpolitische Maßnahme, welche im integrationskonzept vor-
gesehen wird, ist die einrichtung eines Migranten- bzw. integrationsbeira-
tes. ausländerbeiräte wurden bereits in einigen österreichischen Städten 
eingerichtet. in steirischen kommunen beispielsweise ist laut landesge-
setz (§ 38 b lGbl. 82/1999) ein ausländerbeirat einzurichten, wenn mehr 
als 1.000 ausländer/innen in dieser kommune ihren hauptwohnsitz 
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gemeldet haben. Spittal an der Drau wäre mit einem solchen beirat, der 
zwar primär „nur“ beratende funktion in der kommunalpolitik hat, Vor-
reiter in kärnten. 

Den Vertreterinnen und Vertretern der Spittaler Volkspartei ist bewusst, 
dass die politische Durchsetzung und umsetzung dieses integrationskon-
zeptes kein alleingang der ÖVp werden kann. ein städtisches integrati-
onskonzept muss von allen politischen kräften in der Stadt mitgetragen 
werden. Die Volkspartei will für ihr konzept „überparteilichkeit“ errei-
chen (oberkärntner Volltreffer 2009, S. 2). 

Migrantinnenberatung

eine initiative, die sich bereits operativ mit integrationsarbeit beschäftigt, 
ist die Migrantinnenberatung in Spittal an der Drau. Der Verein ober-
kärntner frauenhaus, oberkärntner Mädchen- und frauenberatung und 
berufliche Mädchen- und frauenberatung, erweiterte im november 2009 
sein angebot um eine Migrantinnenberatung. Da frauen durch Migration 
oder flucht mit spezifischen herausforderungen in der neuen umge-
bung konfrontiert sind, versucht diese Maßnahme die integration von 
Migrantinnen zu unterstützen. ein eigenes büro wurde dazu in Spittal an 
der Drau eingerichtet. Die Migrantinnenberatung hilft bei alltagsproble-
men, bietet Vernetzungsmöglichkeiten und versucht die position der frau 
grundsätzlich zu stärken. Die beratungsstelle ist beispielsweise anlauf-
punkt bei problemen in der familie, in der arbeitsstelle oder Schule oder 
bietet professionelle rechtsberatung und Meditation bei konfliktfällen. 
eine begleitung zu arztbesuchen oder ämtern gehört ebenso zum leis-
tungsspektrum der Migrantinnenberatung wie die beratung von binatio-
nalen partnerschaften. Die Migrantinnenberatung fördert außerdem den 
austausch zwischen den frauen, sowohl mit österreichischem als auch 
mit ausländischem pass. Dadurch soll ein netzwerk aufgebaut werden, 
das wechselseitige unterstützung in schwierigen beruflichen oder priva-
ten Situationen bieten kann. ein monatlicher frauentreffpunkt soll die Ver-
netzung zwischen den frauen fördern (Verein oberkärntner frauenhaus, 
Mädchen- und frauenberatung, berufliche Mädchen- und frauenbera-
tung 2009, S. 53).

finanziert wird der Verein u. a. durch bund, land kärnten und Stadtge-
meinde Spittal an der Drau sowie durch umlandgemeinden des bezirks 
Spittal an der Drau und Spenden (Verein oberkärntner frauenhaus, Mäd-
chen- und frauenberatung, berufliche Mädchen- und frauenberatung 
2009, S. 56).

in Spittal an der Drau wird auch die integrative Wirkung des Sports 
genutzt. für seine engagierte nachwuchs- sowie integrations- und anti-
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rassismusarbeit wurde der SV Spittal an der Drau bereits 2008 als „Super-
klub“ Österreichs ausgezeichnet.

auch die aktuelle Veranstaltungsreihe in Spittal an der Drau mit dem titel 
„integration: viele reden davon – tua ma wos!“ des Katholischen Bildungs-
werks in oberkärnten beschäftigt sich mit den verschiedenen facetten von 
integration (katholisches bildungswerk o. j.).

5.3 Klagenfurt am Wörthersee

Die landeshauptstadt verzeichnet mit 10,4 prozent „nur“ den dritthöchs-
ten ausländeranteil unter kärntens bezirksstädten. Die bedeutung der 
thematik integration von Menschen mit Migrationshintergrund scheint 
dennoch der Stadtpolitik bewusst zu sein. 

Kommunalpolitische Strategien

im november 2008 ist bereits der beschluss zur entwicklung eines inte-
grationsleitbildes im klagenfurter Stadtsenat gefallen. Die familien- 
und Gleichbehandlungsbeauftragte des Magistrats klagenfurt wurde 
mit der koordination und leitung dieses prozesses beauftragt. eine/n 
integrationsbeauftrage/n gibt es in der Stadt nicht. Dafür fehlen die 
finanziellen Mittel. Dennoch herrsche laut prozesskoordinatorin eine 
aufgeschlossene Grundhaltung in politik und Stadtverwaltung gegen-
über dem leitbildprozess. Das leitbild soll vor allem der förderung und 
besseren koordination der integrationsaktivitäten in der Stadt dienen. 
Zur entwicklung des integrationsleitbildes wurde eine begleitgruppe 
eingerichtet, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen 
Magis tratsabteilungen, die mit fragen der integration konfrontiert sind, 
sowie ansprechpersonen von nGos zusammensetzt, welche in diesem 
bereich arbeiten. Das integrationsleitbild soll eine art „Zukunftsfahr-
plan“ für die integration von Menschen mit Migrationshintergrund in 
der Stadt klagenfurt werden; kein umfassender, klein strukturierter 
Maßnahmenplan, stattdessen eine Stärken-Schwächen-analyse enthal-
ten, die veranschaulicht, was im bereich der integration bereits gemacht 
wird und von welchen organisationen sowie wo noch handlungsbedarf 
besteht. Die fertigstellung des integrationsleitbildes für klagenfurt ist 
noch für 2010 geplant. ein positiver effekt, der laut prozesskoordinatorin 
aus dem leitbildentwicklungsprozess bereits resultiert, ist, dass erstmals 
ein übergreifendes arbeiten der in diesem bereich tätigen realisiert wer-
den konnte (obiltschnig 2010). 
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Stadtverwaltung

Die Stadt klagenfurt bietet außerdem ein familienservice an, das ein 
umfangreiches angebot im bereich elternbildung enthält. Dieses soll 
zukünftig noch um gezielte angebote für Migrantinnen und Migranten 
ausgebaut werden (obiltschnig 2010). Schulen und kindergärten leben 
bereits wie in Villach oder Spittal an der Drau täglich in ihrer arbeit inte-
gration.

ASPIS

Der Verein aSpiS in klagenfurt (angesiedelt am institut für psychologie 
der universität klagenfurt) ist ein forschungs- und beratungszentrum für 
opfer von Gewalt. aSpiS bietet hilfe u. a. in form von psychologischer 
beratung und therapie wie auch psychosozialer betreuung für traumati-
sierte Menschen (z. b. opfer von krieg und Vertreibung) – für in- und aus-
länder/innen (aSpiS 2009a). Die psychologische betreuung, die um Maß-
nahmen wie Deutschkurse, kinderbetreuung oder Sport ergänzt wird, soll 
die integration der flüchtlinge in kärnten fördern (aSpiS 2009b). 

apSiS organisierte 2010 bereits zum dritten Mal die „licht ins Dunkel 
Sommerschule“ für flüchtlinge und asylwerber/innen, bei der sowohl 
Gegenstände wie Deutsch oder Mathematik unterrichtet, aber auch bei-
spielsweise Sport (fußballtrainings) angeboten wird (Stupnig 2010). finan-
ziert wird der Verein durch den europäischen flüchtlingsfonds (eff) und 
das bundesministerium für inneres sowie durch Subventionen der Stadt 
klagenfurt und des landes kärnten als auch durch Mitgliedsbeiträge und 
Spenden (aSpiS 2009c). Die arbeit von aSpiS wurde bereits 1999, ein jahr 
nach der Vereinsgründung, mit dem kärntner Menschenrechtspreis aus-
gezeichnet (fertschey 1999). 

bis ende Dezember 2009 wurde von aSpiS das projekt „tschetscheninnen 
– europäerinnen wie wir“ durchgeführt, das durch den eff und das bun-
desministerium für inneres kofinanziert wurde. im rahmen dieses pro-
jektes wurden Vorträge, Diskussionsveranstaltungen und Workshops für 
Schulen und Gemeinden zum thema tschetschenien (z. b. krieg, kultur, 
Situation von tschetschenischen flüchtlingen in Österreich) angeboten. 
Das projektangebot richtete sich darüber hinaus an alle, die mit flüchtlin-
gen (insbesondere tschetscheninnen und tschetschenen) arbeiten oder an 
dieser thematik interessiert sind. im Zuge des projekts wurden außerdem 
regelmäßig fußballturniere (Sport als integrationsmaßnahme) zwischen 
tschetschenen („fc tschetschenien“) und kärntnern organisiert (Stupnig 
o. j.a). Das projekt sollte die „kluft zwischen tschetschenen und kärnt-
nern (. . .) verringern“ (novak 2009, S. 2). 
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nachdem das geförderte projekt ausgelaufen war, setzte aSpiS im Mai 
2010 das projekt unter dem namen „tschetscheninnen – Menschen wie 
wir“ auf ehrenamtlicher basis fort. an den Zielen, Vorurteile und ängste 
abzubauen und begegnungsmöglichkeiten zwischen den flüchtlingen und 
der ansässigen bevölkerung zu schaffen, wird auch ohne finanzielle för-
derung weitergearbeitet. Durch das projekt wird außerdem hilfestellung 
bei der arbeits- und Wohnungssuche geboten und die tschetsche ninnen 
und tschetschenen werden bei notwendigen finanziellen ausgaben durch 
einnahmen von bücherflohmärkten unterstützt. Das projekt läuft noch bis 
ende 2010 (Stupnig o. j.b).

Projektgruppe Frauen

eine spezielle Zielgruppe unter den Menschen mit Migrationshintergrund 
– Migrantinnen – unterstützt die „projektgruppe frauen“ in klagen-
furt. Die projektgruppe frauen wurde 1984 als Verein gegründet. Sie ist 
nach eigener beschreibung durch den Verein eine non-profit organisierte 
erwachsenenbildungseinrichtung. Der konstruktive umgang mit dem 
fremden und „den anderen“ ist auch im Vereinsleitbild niedergeschrie-
ben. ihre angebote, wie berufliche und persönlichkeitsbildende Weiter-
bildungen, Vernetzung oder Vermittlung von unterschiedlichen kulturen, 
richten sich an alle frauen, inländerinnen und ausländerinnen (projekt-
gruppe frauen 2010a). frauen verschiedener herkunft treffen sich bei der 
projektgruppe in klagenfurt, die den anspruch erhebt, ein internationales 
kommunikationszentrum zu sein. Die aktivitäten des Vereins liegen groß-
teils im bereich integration. eine interne auswertung der projektgruppe 
zeigt, dass dieser bereich sehr stark nachgefragt wird. Die projektgruppe 
frauen folgert daraus, dass in klagenfurt ein großer nachholbedarf an 
angeboten besteht, die gezielt auch frauen mit Migrationshintergrund 
ansprechen. Zu den aktivitäten im bereich integration zählen z. b. die 
Deutschkurse, die für ein unterschiedliches Qualifikationsniveau angebo-
ten werden (kurse von der alphabetisierung bis zu konversationskursen 
für fortgeschrittene). Die projektgruppe frauen wurde 2007 als Deutsch-
kurs-anbieter zertifiziert und darf die integrationsprüfung abnehmen. 
für diese leistung erhält der Verein vom bundesministerium für inneres 
Subventionen (projektgruppe frauen 2007). 

eine weitere integrationsaktivität ist „Xenia − netzwerk von frauen aus 
aller Welt“. Diese Maßnahme soll insbesondere die begegnung zwischen 
frauen unterschiedlicher herkunft, deren Vernetzung und erfahrungs-
austausch fördern. Dazu werden regelmäßige treffen oder gemeinsame 
ausflüge und Veranstaltungen angeboten (projektgruppe frauen 2010b). 
im rahmen des projektes entstand ein buch mit internationalen kochre-
zepten und persönlichen Geschichten der frauen (projektgruppe frauen 
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2010c). Die idee zu dieser aktivität wurde gemeinsam mit Studierenden 
der fachhochschule kärnten entwickelt. Xenia, „infopool“, in dessen 
rahmen Migrantinnen hinsichtlich ansprechpartner und angebote zu 
fragestellungen rund um das leben in Österreich beraten werden, und die 
Deutschkurse sind aktivitäten, die im Zuge des projektes „kommunika-
tionskultur“ angeboten werden (projektgruppe frauen 2010e). außerdem 
ist die projektgruppe frauen träger eines integrationsprojektes im klagen-
furter Stadtteil St. ruprecht. Das projekt soll die soziale integration sowie 
die sprachliche der kinder und deren eltern, die Migration in ihrer biogra-
phie stehen haben, fördern. Deutschkurse mit kinderbetreuung werden 
in den kindergärten und horten der kinder angeboten. finanziert wird 
diese Maßnahme durch die Stadt klagenfurt (projektgruppe frauen o. j.). 
Die arbeit des Vereins wurde 2006 mit dem kärntner Menschenrechtspreis 
ausgezeichnet (projektgruppe frauen 2010d).

VOBIS − Verein für offene Begegnung und Integration durch Sprache

eine weitere integrationsinitiative in klagenfurt ist der Verein für offene 
begegnung und integration durch Sprache (VobiS). 2008 wurde VobiS 
von Studierenden in klagenfurt gegründet. Gänzlich ehrenamtlich bie-
ten die Vereinsmitarbeiter/innen Deutschkurse für asylwerber/innen 
hauptsächlich in den flüchtlingspensionen an. VobiS bringt damit den 
Deutschunterricht zu den Schülerinnen und Schülern, was den Zugang 
zum Deutschunterricht vereinfacht. Durch interkulturelle begegnungs-
möglichkeiten zwischen asylwerberinnen und asylwerbern und der 
bereits ansässigen bevölkerung, beispielsweise im rahmen von organi-
sierten Veranstaltungen, sollen „berührungsängste“ vermindert werden. 
Mit ihren aktivitäten will VobiS die Situation von in kärnten stationier-
ten asylwerberinnen und asylwerbern verbessern (VobiS – Verein für 
offene begegnung und Sprache 2010a). Die engagierte arbeit von VobiS 
wurde 2009 zwei Mal durch auszeichnungen belohnt. VobiS erhielt den 
dritten preis der „SozialMarie“ und erreichte den dritten platz beim Sozi-
alpreis „helfende hände“ der Stadt klagenfurt (VobiS – Verein für offene 
begegnung und Sprache 2010b).

A*stern – Interkulturelle und nachhaltige Projekte

Der Verein a*stern mit Sitz in klagenfurt versteht sich als Drehscheibe für 
interkulturelle und nachhaltige projekte. Der Verein hat u. a. zum Ziel, die 
interkulturelle kommunikation zwischen Menschen verschiedener her-
kunft zu fördern, die eigeninitiative und Selbsthilfefähigkeit von frauen 
zu stärken oder präventiv friedensarbeit zu leisten (astern 2010a). 
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Seit 2008 wird in ebenthal bei klagenfurt von a*stern ein interkulturel-
ler frauengarten geleitet, an dem sich rund 10 frauen aus fünf nationen 
beteiligen (astern 2010b, hochsteiner 2010). bei Gemeinschaftsgärten steht 
nicht nur das Gärtnern von einer Gruppe von Menschen im Vordergrund, 
sondern gemeinsam zu arbeiten, den eigenen Stadtteil mitzugestalten 
und vor allem das kommunikative beisammensein (Gartenpolylog 2010). 
a*stern möchte mit dem interkulturellen frauengarten u. a. Menschen, 
die oft als randgruppen gesehen werden, wie z. b. Migrantinnen, stärken, 
ein Selbsthilfenetzwerk bilden, demokratische und ökologische prinzipien 
praktizieren. Durch das gemeinsame Gärtnern soll über Sprache und sozi-
ale aspekte integration gelebt werden (astern 2010b). Der interkulturelle 
frauengarten in ebenthal bei klagenfurt entstand aus eigeninitiative der 
projektverantwortlichen. Die finanzierung der Sachkosten (beispielsweise 
Grundstückspacht, Gartengeräte, Saat- und pflanzgut) erfolgt primär 
durch Sponsorenbeiträge oder einnahmen von Marktverkäufen. lediglich 
die personalkosten einer der drei Mitarbeiter/innen dieser initiative kön-
nen zeitweise durch das aMS und das land kärnten gefördert werden. 
Geplant ist die errichtung von weiteren Gemeinschaftsgärten in anderen 
kärntner kommunen (hochsteiner 2010).

Carinthian International Club − CIC

Zu erwähnen ist auch der 2009 gegründete carinthian international club 
(cic) mit Sitz in klagenfurt. cic bietet qualifizierten internationalen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern (und deren familien), die in industrie oder 
Wissenschaftseinrichtungen in kärnten tätig sind, z. b. information über 
das leben und arbeiten in kärnten, Vernetzungstreffen und persönliche 
beratung in klagenfurt und Villach. Damit sollen verbesserte rahmenbe-
dingungen für den aufenthalt in kärnten geschaffen und die integration 
erleichtert werden (cic 2010a). Der cic wurde von unternehmen der 
industrie und Wissenschaft gegründet und setzt sich mittlerweile (Stand 
juli 2010) aus rund 20 Mitgliedsorganisationen zusammen, denen u. a. 
flextronics, die fachhochschule kärnten und alpen-adria-universität 
klagenfurt, die industriellenvereinigung kärnten oder die kärntner Spar-
kasse angehören (cic 2010b). cic wurde bereits für den Österreichischen 
integrationspreis 2010 und den trigos Österreich nominiert (cic 2010a).

6. Der weite Weg zur integrationspolitik
Die im beitrag angeführten beispiele zeugen von einem breiten und viel-
fältigen bemühen in der operativen integrationsarbeit, die integration von 
Menschen mit Migrationsbiographie und ein konstruktives Miteinander 
in kärnten zu fördern. angebote reichen von sprachlichen über arbeits-
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marktpolitische bis zu sozialen integrationsmaßnahmen. Die beispiele zei-
gen jedoch ferner, dass die meisten integrationsaktivitäten in kärnten nicht 
aufgrund einer politischen Willensbildung oder Strategie entstanden sind. 
Mehrheitlich etablierten sich die vorhandenen integrationsinitiativen aus 
hilfsbereitschaft und ehrenamtlichem engagement der Zivilbevölkerung, 
die den „Mensch“ und seine bedürfnisse hinter dem label „Migrant/in“ 
sah. 

Die politik erkennt erst langsam, dass Migration kein vorübergehen-
des ereignis, sondern gesellschaftliche realität ist. Daraus resultiert das 
große loch im bereich integrationspolitik. Dieses politikfeld wurde über 
jahrzehnte weder durch den bund (eine erster ausdruck über die aner-
kenntnis der Wichtigkeit dieses themas war die einrichtung einer inte-
grationsplattform im jahr 2007) noch durch das land kärnten politisch 
gestaltet. Stattdessen wurde dieses politikfeld als Wahlkampfthema und 
betätigungsfeld für instrumentalisierung genutzt. bis heute fehlt für das 
land kärnten ein integrationspolitisches konzept. Die relevanten akteu-
rinnen und akteure der integrationsarbeit in kärnten wurden über weite 
Strecken in ihrem bemühen um integration alleine gelassen. Die kommu-
nalpolitik, die in Österreich vielfach Vorreiter ist, was die politische Gestal-
tung der integrationsthematik betrifft (siehe dazu die vielen beispiele für 
kommunale integrationsleitbilder in Österreich), wird in kärnten eben-
falls erst langsam aktiv. und es braucht auch hier einzelne kämpfer/
innen, die sich an das thema heranwagen und zu einem handlungsfeld 
der kommunalpolitik machen wollen. Das politische übereinkommen, 
parteigrenzenüberschreitend die integration von Menschen mit Migrati-
onshintergrund gestalten und fördern zu wollen und als aufgabe der poli-
tik wahrzunehmen, wurde bis dato aber weder in den kommunen noch 
auf landesebene ausgesprochen. Die vielfältigen integrationsinitiativen, 
die in kärnten bestehen, können daher nicht als Verdienst einer kärntner 
integrationspolitik gewertet werden.

Der umstand, dass einzelne Maßnahmen vom land und/oder der betref-
fenden kommune finanziell unterstützt werden, ist als anerkenntnis der 
bedeutung dieser thematik zu werten, kann jedoch nicht die fehlende inte-
grationspolitische Strategie ersetzen, die für ein zielgerichtetes und ganz-
heitliches Vorgehen in diesem bereich notwendig wäre. Daraus resultiert 
auch eine mangelnde aufgabenverteilung der integrationsmaßnahmen 
zwischen den staatlichen ebenen (land und kommunen). Dies würde 
einerseits einem Sichtbarmachen und einem systematischen erfassen (wer 
leistet was für integration) der einzelnen integrationsaktivitäten dienen. 
Dies war beispielsweise auch ein Ziel des Maßnahmenkatalogs des natio-
nalen aktionsplans für integration (bundesministerium für inneres 2010b, 
S. 3). außerdem würde erst eine alle player der integrationsarbeit mitein-
beziehende integrationsstrategie für das land kärnten eine zielorientierte 
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und koordinierte Weiterentwicklung der integrationsaktivitäten ermögli-
chen. im jahr 2010 laufen daher die einzelnen integrationsaktivitäten noch 
unkoordiniert nebeneinander. 

in den kommunen werden einerseits von nGos, Vereinen und ehren-
amtlichen integrationsfördernde Maßnahmen angeboten, andererseits 
beschäftigen sich Mitarbeiter/innen in den kommunalverwaltungen in 
unterschiedlichen abteilungen ebenfalls mit fragen der integration. Die 
in der integrationsarbeit aktiven akteurinnen und akteure in den nGos 
und Vereinen sind zwar teilweise untereinander vernetzt bzw. die einzel-
nen homepages zueinander verlinkt. beide akteure, nGos/Vereine und 
öffentliche Verwaltung, wissen allerdings wenig über angebote oder hilf-
reiche netzwerke des jeweils anderen akteurs bescheid. Die Vernetzung 
und koordination der einzelnen initiativen und deren Maßnahmen (von 
privaten integrationsvereinen über Dienststellen der kommunal- und 
landesverwaltung, über krankenhäuser und polizei bis zu wissenschaft-
lichen einrichtungen und hochschulen in kärnten) wären sinnvoll. Die 
fehlende koordination führt deshalb zu vielen einzelkämpferinnen und 
einzelkämpfern. Synergien werden dadurch nicht genutzt.

eine weitere wesentliche aufgabe der landes- und kommunalpolitik 
wäre die bevölkerung über wirtschaftliche und gesellschaftspolitische fol-
gen des bevölkerungsrückgangs, der Zuwanderung oder (nicht-)integra-
tion zu informieren. um eine erfolgreiche integrationsarbeit im land zu 
ermöglichen, in die auch die kärntner/innen einbezogen werden, ist eine 
sachliche information über diese thematik wichtig. 

in der kärntner integrationspolitik lassen sich also noch mehrere lücken 
konstatieren. einige Schritte sind aber bereits getan. immerhin lassen sich 
im jahr 2010 erste (kommunal-)politische Gestaltungsansätze und Strate-
gien erkennen. Der Weg zu einer gelebten integrationspolitik, die einen 
gleichen Stellenwert einnimmt wie beispielsweise Wirtschaftspolitik oder 
tourismus in kärnten, ist allerdings noch ein langer.

 

anmerkungen

1  Wird in diesem Zusammenhang von integration gesprochen, wird stets von beiderseitigen 
integrationsleistungen, sowohl von den Menschen mit Migrationshintergrund als auch 
von der bereits ansässigen bevölkerung, ausgegangen.

2  Die Vorgehensweise der landespolitik wurde vom Verfassungsgerichtshof mehrmals 
gerügt und die verschiedenen Varianten der aufgestellten „zweisprachigen“ ortstafeln 
(beispielsweise wurden kleinere Zusatztafeln mit der slowenischen Gemeindebezeichnung 
unterhalb der ortstafel angebracht oder in deutschsprachige ortstafeln hineingeschraubt) 
für verfassungswidrig erklärt (vgl. dazu z. b. Die presse 2010).
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3  Die presse.com beispielsweise titelte am 29. Dezember 2008 mit „Wenn flüchtlinge flüch-
ten“, nachdem vor Weihnachten mit dem Vorwurf der Straffälligkeit konfrontierte asyl-
werber die Sonderanstalt auf der Saualm verließen, um sich über die dortigen bedingun-
gen zu beschweren. kritik an dieser einrichtung übte auch das un-hochkommissariat 
(unhcr) (Die presse 2008).

4  für straffällige, nicht rechtskräftig verurteilte, daher „mutmaßlich kriminelle“ (Der Stan-
dard 2008b) asylwerber/innen wurde auf der Saualm eine „Sonderanstalt“ eingerichtet.

5  Gemäß art. 14 abs. 4 lit. b b-VG ist sowohl die Gesetzgebung als auch die Vollziehung 
landessache.

6  Die erste anfrage (3588/j XXiV. Gp) wurde im november 2009 gerichtet, die zweite (6103/j 
XXiV. Gp) im juli 2010. 

  eine beschreibung der einzelnen projekte kann online nachgelesen werden unter http://
www.pakte.at/projekte/2932/list?land=2&project_status=2&save=Suchen&sort=title.

8  auf dieselbe Weise werden in weiterer folge auch die beispiele für integrationsaktivitäten 
in den Städten Spittal an der Drau und klagenfurt am Wörthersee dargestellt. 

9  Das Symposium fand am 7. Mai 2010 in Villach statt.
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Martin klemenjak

politische bildung von jugendlichen am 
beispiel der interkommunalen 
lehrlingsausbildung in kärnten

1. einleitung
„figl, raab, Gorbach, klaus, kreisky, Sinowatz, Vranitzky“ – Die namen 
dieser sieben herren kann ich zu jeder tages- und nachtzeit aufsagen. 
Warum ist das so? ich durfte – oder sagen wir es so: ich musste – diese 
während meiner Schulzeit in den frühen 1990er jahren auswendig ler-
nen und bei der prüfung wiedergeben. Wer – bis auf die tatsache, dass 
es sich dabei um österreichische bundeskanzler handelte – diese persön-
lichkeiten waren bzw. was diese für Österreich geleistet haben, war mir 
zur damaligen Zeit schleierhaft. trotzdem habe ich in „Geschichte“ ein 
Gut bekommen. Mein Schulzeugnis – der „österreichische bundesadler“ 
im hintergrund ist mein Zeuge – dokumentiert das. War ich aber deshalb 
zum damaligen Zeitpunkt ein politisch gebildeter jugendlicher?

nun zu den beginnenden 2010er jahren: „Die heutige jugend interessiert 
sich nicht für politik!“ oder „16jährige verstehen das noch nicht!“ Solche 
und ähnliche parolen werden öfters an Stammtischen losgelassen bzw. – 
was meiner ansicht nach noch viel schlimmer ist – in den Medien pub-
liziert und von großen bevölkerungsteilen als Wahrheit hingenommen. 
aber können wir tatsächlich von einer politikverdrossenheit der jugendli-
chen sprechen bzw. sind die jungen Menschen wirklich zu blöd, um poli-
tisch partizipieren zu können?

peter filzmaier vertritt in diesem kontext folgende position: „euphorie 
über das politikinteresse der jugendlichen ist unangebracht. Schreckens-
szenarien sind jedoch gleichfalls lächerlich. Vor allem unterscheiden sich 
junge Menschen mit ihren halbherzigen bezügen zur politik kaum von 
den erwachsenen. Der entscheidende unterschied ist ihre bereitschaft, 
noch etwas zu lernen. (…) es geht demnach darum, durch politische bil-
dung gezielt das interesse zu fördern. Vor allem bei lehrlingen, die dies-
bezüglich abfallen.“1

um den gerade aufgeworfenen sowie weiteren fragen auf den Grund gehen 
zu können, sollen in einem ersten Schritt ausgewählte erkenntnisse von zwei 
durchgeführten Studien („jugend und politische bildung“ sowie „Wählen 



353

mit 16 bei der nationalratswahl“) präsentiert werden. Darauf aufbauend 
wird der frage nachgegangen, was unter politischer bildung zu verstehen 
ist und welche kompetenzen vermittelt werden sollen. Zu diesem Zweck 
sollen zwei kompetenzmodelle (jenes der Gpje und das kompetenz-Struk-
turmodell) vorgestellt werden. Wie die darin enthaltenen kompetenzberei-
che mit leben gefüllt werden können, dem widmet sich das darauffolgende 
kapitel. exemplarisch sei in diesem kontext auf das außerschulische lernen, 
das regionale lernen oder die projektarbeit verwiesen.
in einem nächsten Schritt wird auf die interkommunale lehrlingsausbil-
dung in kärnten näher eingegangen. Der Schwerpunkt der ausführungen 
soll dabei auf bildungsmaßnahmen gelegt werden, die darauf abzielen, 
die politische bildung der lehrlinge in den Gemeindeämtern und -betrie-
ben zu fördern. Den abschluss des vorliegenden beitrages bildet ein resü-
mee mit einer Zusammenfassung der zentralen erkenntnisse.

2. Studien zum thema
2.1 Pilotstudie: „Jugend und Politische Bildung“ (2007)

Vom Department für politische kommunikation der Donau-universität 
krems wurde im auftrag des bundesministeriums für unterricht, kunst 
und kultur sowie des bundesministeriums für Wissenschaft und for-
schung eine pilotstudie zum thema „einstellungen von jugendlichen zu 
politik und politischer bildung“ durchgeführt und im jahr 2007 präsen-
tiert.2 „Die ergebnisse der Studie räumten zum einen mit dem Märchen 
von der politikverdrossenen jugend auf und zum anderen zeigten sie, 
dass im bereich der schulischen politischen bildung in Österreich einiges 
im argen liegt (…).“, so cornelia klepp in ihrer analyse.3

an dieser Stelle soll auf ausgewählte Detailergebnisse der Studie einge-
gangen werden: 4

❒  Die jugendlichen Österreicherinnen zwischen 14 und 24 jahren sind 
tendenziell gleich zufrieden bzw. unzufrieden mit der österreichischen 
Demokratie wie die bevölkerung über 18 jahre. So sind etwas mehr als 
zwei Drittel mit der Demokratie sehr oder etwas zufrieden.

❒  Gegenüber politikerinnen und parteien sind die jugendlichen kritisch 
eingestellt. etwas weniger als zwei Drittel beklagten, dass sich politiker- 
innen nicht um die Meinungen junger Menschen kümmern würden.

❒  knapp zwei Drittel der jugendlichen meinten auch, dass im bereich der 
politischen bildung zu wenig getan wird. insbesondere lehrlinge und 
berufstätige orten „Wissensdefizite über den Staat und seine organisa-
tionen“.
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2.2 Post-Election-Studie: „Wählen mit 16 bei der Nationalratswahl“ (2009)

im jahr 2009 haben das Sora-institut, das institut für Strategieanalysen 
und ulrike kozeluch gemeinsam eine post-election-Studie unter 16- bis 
18jährigen durchgeführt. Diese gibt einen tieferen einblick in die politi-
schen einstellungen, Werte und Verhaltensweisen der österreichischen 
jugendlichen. neben dem Wahlverhalten bei den nationalratswahlen 
2008 ging es auch um die Sichtweisen der jugendlichen erstwählerinnen 
zu politik, Demokratie und Wahlen.5 Diese Studie kommt zur erkennt-
nis, dass jugendliche in Österreich keineswegs politikverdrossen sind. 
„Viele zeigen sich interessiert an politik und nehmen ihr neu gewonnenes 
Wahlrecht sehr ernst. Sie sind selbstkritisch und erkennen Wissensdefizite, 
die sie aber auszugleichen versuchen“, präzisiert Steve Schwarzer vom 
Sora-institut.6

an dieser Stelle soll auf ausgewählte Detailergebnisse der Studie verwie-
sen werden:7

❒  Die jugendlichen formulieren ein deutliches interesse an politik und 
politischer beteiligung. knapp zwei Drittel sind mit dem politischen 
System „Demokratie“ zufrieden.

❒  jedoch herrscht eine große unzufriedenheit mit der performance der 
politischen akteurinnen. D. h. die jugendlichen haben wenig Vertrauen 
in die parteien und die politikerinnen. nur rund 20 prozent vertrauen 
ihnen.

❒  eine wichtige rolle in der politischen Wissensvermittlung hat – neben 
den Gesprächen in der familie – die Schule. Die jugendlichen wün-
schen sich, dass sie in der Schule mehr über die parteien und deren 
programme aufgeklärt werden.

2.3 Anmerkungen zu den beiden Studien

Vergleichen wir ausgewählte ergebnisse der beiden Studien miteinander, 
so fallen einige parallelen auf. in etwa zwei Drittel der jugendlichen sind 
mit der Demokratie zufrieden. auch kann keineswegs von einer politisch 
uninteressierten jugend gesprochen werden. So sind die jugendlichen 
nicht politikverdrossen, sondern vielmehr mit den politischen parteien 
und den politikerinnen unzufrieden. Zu diesem ergebnis gelangen beide 
Studien. und zu guter letzt merkten die jungen Österreicherinnen an, 
dass sie über Wissensdefizite verfügen und sich eine verstärkte politische 
bildung wünschen.
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3. politische bildung: Was ist das?

kathrin hämmerle verweist darauf, „(…) dass es den meisten an einer 
Vorstellung über den inhalt, die aufgaben und die Ziele der politischen 
bildung mangelt. Selbst expertinnen können sich auf keine allgemeingül-
tigen Definitionen von zentralen begriffen der politischen bildung einigen. 
noch fehlen Standards, die festlegen, was in politischer bildung für wen 
auf welche Weise vermittelt werden soll. und vor allem auch von wem.“8

folgen wir an dieser Stelle peter filzmaier: Der politikwissenschafter 
merkt an, dass kaum ein begriff mehr der Gefahr der Verallgemeinerung 
ausgesetzt ist, als die politische bildung. „alles ist politik, fast alles hat 
mit bildung zu tun. also ist politische bildung das, was sich jeder darun-
ter vorstellt. Das ist nicht einmal falsch. Zur politik zählen institutionen, 
prozesse und inhalte für die regelung gesellschaftlichen Zusammenle-
bens. bildung beinhaltet sämtliche formen der Vermittlung von Wissen 
und fähigkeiten. (…) Das gegenteilige extrem zur grenzenlosen Vielfalt 
ist eine beschränkung der politischen bildung auf die pure institutionen-
lehre. Wer die baugesetze der österreichischen bundesverfassung oder 
nur die Zahl der nationalratsabgeordneten nach parteien aufsagen kann, 
ist weder sonderlich politisch noch sehr gebildet. Sondern bestenfalls ein 
fachidiot.“9

Meine these lautet daher wie folgt: „es ist erforderlich, der politischen 
bildung der jugendlichen – insbesondere jener der lehrlinge – einen zent-
ralen Stellenwert zu geben. Wir müssen weg von der Wissensvermittlung 
in form der reinen institutionenlehre und hin zur aktiven beteiligung der 
jungen Menschen.“10

4. kompetenzen in der politischen bildung

4.1 Anmerkungen zum Kompetenz-Begriff

in einem ersten Schritt soll geklärt werden, was unter dem begriff „kompe-
tenz“ zu verstehen ist. Die oecD hat 2005 folgende Definition publiziert: 
„eine kompetenz ist mehr als nur Wissen und kognitive fähigkeiten. es 
geht um die fähigkeit der bewältigung komplexer anforderungen, indem 
in einem bestimmten kontext psychosoziale ressourcen (einschließlich 
kognitive fähigkeiten, einstellungen und Verhaltensweisen) herangezo-
gen und eingesetzt werden.“11

an dieser Stelle muss angemerkt werden, dass es kein einheitliches kom-
petenzmodell gibt. exemplarisch wird nachfolgend auf zwei Modelle 
näher eingegangen.
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4.2 Kompetenzmodell der GPJE (Deutschland)

Die Gesellschaft für politikdidaktik und politische jugend- und erwach-
senenbildung (Gpje) verweist darauf, dass kompetenzentwicklung im 
politikunterricht nicht am nullpunkt beginnt, sondern an bereits vorhan-
dene fähigkeiten anknüpft und auf deren erweiterung und qualitative 
Verbesserung abzielt. Vorausschickend ist zu erwähnen, dass diese kom-
petenzbereiche nicht nebeneinander stehen, sondern deren wechselseitige 
Zusammenhänge gesehen werden müssen.12

es wird davon gesprochen, dass diese kompetenzentwicklung in drei 
bereichen stattfindet:13

❒  Politische Urteilsfähigkeit

  in diesem Zusammenhang geht es darum, politische ereignisse, prob-
leme und kontroversen sowie fragen der wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen entwicklung unter Sach- und Wertaspekten analysieren 
und beurteilen zu können.

❒  Politische Handlungsfähigkeit

  hier geht es darum, Meinungen, überzeugungen und interessen for-
mulieren, vor anderen angemessen vertreten, aushandlungsprozesse 
führen und kompromisse schließen zu können.

❒  Methodische Fähigkeit

  Damit ist gemeint, sich selbständig zur aktuellen politik sowie zu wirt-
schaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen fragen orientieren zu 
können sowie fachliche themen mit unterschiedlichen Methoden bear-
beiten und das eigene politische Weiterlernen organisieren zu können.

4.3 Kompetenz-Strukturmodell Politische Bildung (Österreich)

eine vom bundesministerium für unterricht, kunst und kultur einge-
setzte kommission hat von Dezember 2007 bis März 2008 ein kompetenz-
Strukturmodell erarbeitet. Der leiter der kommission, reinhard kram-
mer von der universität Salzburg, hält in diesem kontext folgendes fest: 
„jugendliche sollten durch politische bildung in die lage versetzt werden, 
jene kompetenzen zu erwerben, die es ihnen erlauben, selbstbestimmtes 
politisches Denken zu entwickeln und aufrechtzuerhalten sowie an politi-
schen prozessen eigenverantwortlich und aktiv teilzunehmen.“14

Das vorliegende kompetenz-Strukturmodell umfasst vier kompetenzbe-
reiche, welche sich teilweise überschneiden. Dabei handelt es sich um die 
urteils-, die handlungs-, die Methoden- und die Sachkompetenz.15
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auf diese kompetenzen wird in weiterer folge näher eingegangen:16

❒  Urteilskompetenz

  Dabei handelt es sich um die fähigkeit, fertigkeit und bereitschaft, eine 
selbstständige, begründete und möglichst sach- und/oder wertorien-
tierte beurteilung politischer entscheidungen, probleme und kontro-
versen vornehmen zu können.

❒  Handlungskompetenz

  Darunter ist die fähigkeit, fertigkeit und bereitschaft zu verstehen, 
eigene positionen in politischen fragen zu formulieren und zu arti-
kulieren, politische positionen anderer zu verstehen und aufzugreifen 
sowie an der lösung von problemen aus den bereichen politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft unter berücksichtigung eigener und fremder 
bedürfnisse mitzuwirken.

❒  Methodenkompetenz

  Damit gemeint ist die Verfügbarkeit über Verfahren und Methoden, die 
es ermöglichen, sich mündlich, schriftlich, visuell und/oder in moder-
nen Medien politisch zu artikulieren und im idealfall – auf reflektierte 
und (selbst-)reflexive Weise – eigene Manifestationen zu schaffen. Wei-
ters sind darunter auch fähigkeiten, fertigkeiten und die bereitschaft 
zu verstehen, fertige politische Manifestationen zu entschlüsseln.

❒  Sachkompetenz

  Diese umfasst jene fähigkeiten, fertigkeiten und die bereitschaft, die 
erforderlich sind, um die begriffe, kategorien bzw. die konzepte des 
politischen zu verstehen, über diese zu verfügen und sie kritisch wei-
terentwickeln zu können.

4.4 Anmerkungen zu den beiden Kompetenzmodellen

Vergleichen wir beide Modelle miteinander, so fällt auf, dass jeweils von 
der urteils-, handlungs- und Methodenkompetenz bzw. -fähigkeit gespro-
chen wird. Das österreichische Modell umfasst zusätzlich die Sachkompe-
tenz. Dieser aspekt ist als besonders positiv hervorzuheben.

5. politische bildung: aber wie?
5.1 Einführende Bemerkungen zu einer schwierigen Frage

nachdem geklärt, wurde, welche kompetenzen in der politischen bildung 
gefördert werden sollen, stellt sich jetzt die frage, wie dies erfolgen kann. 
oder anders gefragt: Wie können die dargestellten kompetenzbereiche 
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mit leben gefüllt werden? Zu diesem Zweck werden nachfolgend drei 
exemplarisch ausgewählte bereiche skizziert. Dabei handelt es sich um 
das außerschulische lernen, das regionale lernen und die projektarbeit.

5.2 Außerschulisches Lernen

Was ist unter diesem begriff zu verstehen? „außerschulisches lernen im 
hier gemeinten Sinn bezieht sich auf die überschreitung herkömmlicher 
Grenzen des unterrichts, den Gang aus dem klassenzimmer und Schulge-
bäude zur nutzung so genannter außerschulischer lernorte.“ außerdem 
wird zwischen verschiedenen typen unterschieden. Dabei handelt es sich 
um die besichtigung, die erkundung und die Sozialstudie.17

Zur besichtigung zählen besuche von institutionen, wie zum beispiel eines 
Gerichtes oder eines parlaments. Dabei steht die informationsbeschaffung 
im Vordergrund. kritisch angemerkt wird, dass die lernenden meist pas-
siv bleiben und auf beobachtungen angewiesen sind. Die erkundung ist 
wesentlich anspruchsvoller, denn dabei treten die lernenden unterein-
ander und mit den Menschen am erkundungsort in kontakt. Schließlich 
geht es bei der Sozialstudie um den erwerb methodischer kompetenzen. 
Dieser typ eignet sich zur erforschung von gesellschaftlichen und ökono-
mischen Strukturen der näheren umgebung oder eines überschaubaren 
raumes. eine andere bezeichnung lautet auch regionalstudien.18

Wenn von der nutzung außerschulischer lernorte gesprochen wird, sollte 
damit eine forschende Grundhaltung verbunden sein. Das prozessori-
entierte und das entdeckende lernen ermöglichen die entwicklung von 
Methodenkompetenz. in der praxis finden wir einige bevorzugte formen 
außerschulischen lernens. Dabei handelt es sich zum beispiel um parla-
ments- und Gerichtsbesuche.19

5.3 Regionales Lernen

Wenn jugendliche in ihrer unmittelbaren lebenswelt ernst genommen 
werden und die Möglichkeit haben, diese mitzugestalten, steigt auch die 
bereitschaft, dass sie sich als erwachsene gesellschaftlich bzw. politisch 
engagieren.20

Yvonne leimgruber bringt dies folgendermaßen auf den punkt: „politi-
sche bildung soll die bereitschaft von (…) jugendlichen wecken und för-
dern, sich politisch zu engagieren. Daher eignet sich die regionale ebene 
besonders gut, um persönliche einmischung und Mitgestaltung zu erpro-
ben und eigene handlungsmöglichkeiten real zu erfahren. anders als im 
klassenzimmer besteht keine ‚laborsituation’, der kontakt mit der ‚Wirk-
lichkeit’ ist viel direkter und ungeschminkter. Die regionale ebene kann 
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so zu einem zukunftsgerichteten, bedeutsamen und wirksamen lernraum 
werden.“21

in welcher form kann regionales lernen stattfinden? beispielhaft sei auf 
den besuch von einrichtungen der Verwaltung, von Gerichtssitzungen 
oder öffentlichen beratungen der lokalen legislative verwiesen. auch 
können Gespräche mit politikerinnen oder beamtinnen zu Sachfragen 
oder zum arbeitsalltag stattfinden. Damit solche exkursionen nicht epi-
sodenhaft bleiben ist es sinnvoll, dass diese in den unterricht eingebettet 
werden. Solche Veranstaltungen mögen mit einem hohen erlebniswert ver-
bunden sein, jedoch eine Möglichkeit, selbst mitzuwirken, gibt es nicht.22 

nun stellt sich die frage, ob exkursionen ausreichen, wenn von regio-
nalem lernen und politischer bildung die rede ist? um diese frage zu 
beantworten, empfiehlt sich ein blick in den Grundsatzerlass zum unter-
richtsprinzip „politische bildung in den Schulen“ des bundesministeri-
ums für unterricht und kulturelle angelegenheiten aus dem jahr 1994. 
unter anderem heißt es darin: „politische bildung vollzieht sich (…) in 
drei bereichen, die einander wechselseitig bedingen (…).“ es wird davon 
gesprochen, dass politische bildung die „Vermittlung von Wissen und 
kenntnissen“, die „entwicklung von fähigkeiten und einsichten“ sowie 
die „Weckung von bereitschaft zu verantwortungsbewusstem handeln“ 
ist.23

Durch die vorangegangenen ausführungen – in Verbindung mit den 
beschriebenen kompetenzmodellen – wird deutlich, dass in der poli-
tischen bildung mehr notwendig ist, als „nur“ exkursionen. Wenn ein 
kompetenzaufbau angestrebt wird, eignen sich dafür projektarbeiten. 
Dazu Yvonne leimgruber: „um politische bildung auf regionaler ebene 
wirkungsvoll umzusetzen, ist die arbeitsform der projektarbeit daher aus-
gesprochen sinnvoll.“24

5.4 Projektarbeit

primär soll der frage nachgegangen werden, welche Merkmale ein projekt 
aufweist. Grundsätzlich ist anzumerken, dass es sich um eine aufgaben-
stellung mit risiko handelt und einmalig ist, d. h. dass es sich dabei um 
keine routinetätigkeit handelt. Weiters sind eine eindeutige aufgabenstel-
lung und Verantwortung sowie eine Zielsetzung für ein Gesamtergebnis 
erforderlich. Die zeitliche befristung – mit einem anfangs- und endtermin 
–, verschiedenartige teilaufgaben, ein begrenzter ressourceneinsatz und 
eine abgestimmte organisation sind weitere Merkmale eines projektes.25

bei der projektarbeit führt eine problemhaltige Sachlage dazu, dass man 
sich dieser Sache annimmt, das weitere Vorgehen zur problemlösung 
gemeinsam plant und schlussendlich ein produkt erstellt, mit dem das 
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ergebnis präsentiert wird. Damit verbunden ist die auflösung des lehr-
gangs- und lehrerinnenorientierten lernens. Dies führt dazu, dass alle am 
prozess beteiligten gemeinsam lernen.26

ähnlich argumentiert auch erich ribolits: über einen themen- bzw. pro-
blemorientierten Weg soll ein Zugang zu lerninhalten vermittelt werden. 
im Mittelpunkt steht die herstellung eines konkreten, für die lernenden 
sinnvollen und brauchbaren produktes. in diesem kontext geht es vor 
allem um die überwindung von lernformen, die auf die isolierte bewälti-
gung von teilaufgaben gerichtet sind.27

im rahmen der projektarbeit kommen auch zwei wichtige prinzipien zur 
anwendung, nämlich das prinzip des erfahrungslernens und das des 
Gruppenlernens. beim erfahrungslernen geht es darum, „lernen als akti-
ven prozess in dem Sinne zu gestalten, dass lernen mit dem Sammeln und 
reflektieren von praktischen erfahrungen verknüpft wird (…). Darüber 
hinaus sollen die lehrlinge dazu befähigt werden, interpretationen von 
komplexen anforderungen und eigenständige ideen zur problemlösung 
zu entwickeln und in den gemeinsamen lernprozess einzubringen (prin-
zip des Gruppenlernens).“ Die rolle des lehrenden besteht dabei in der 
begleitung und Moderation des lernprozesses.28 

an dieser Stelle soll der frage nachgegangen werden, über welche phasen 
eine projektarbeit idealtypisch verfügen sollte. nachfolgend werden fünf 
Schritte beschrieben:29

1. Initiierung

  im rahmen der ersten phase geht es um die findung von projektideen 
und des projektthemas. auch sollen die rollen der lehrenden und ler-
nenden reflektiert werden.

2. Projekt einleiten und planen

  in der zweiten phase kommt es zur planung und einleitung der projekt-
arbeit. Dies muss mit allen projektteilnehmerinnen besprochen werden. 
Die aufgabe der lehrenden besteht darin, die arbeit durch vorausge-
hende planung (arbeitsmethoden, Gruppenkonstitution, Materialien, 
produkt usw.) zu strukturieren. Das ist deshalb notwendig, um die teil-
nehmerinnen nicht zu überfordern.

3. Projekte durchführen und begleiten

  Die projektteilnehmerinnen beschaffen das Material, bearbeiten und 
erstellen in weiterer folge das produkt. Von entscheidender bedeutung 
ist in dieser phase die reflexion des arbeitsprozesses.
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4. Projekte präsentieren

  Die vierte phase ist von zentraler bedeutung. Dabei sind alle beteilig-
ten stark gefordert, insbesondere kommt es dabei auf deren koordinie-
rungsfähigkeiten an, müssen doch ort, Zeit, aufbau und produktform 
geklärt werden. Vor allem geht es auch um die kommunikative Ver-
mittlung des produktes, wie zum beispiel durch ein theaterstück, eine 
ausstellung oder eine powerpoint-präsentation.

5. Projekte auswerten und weiterführen

  häufig wird auf diese phase vergessen, weil viele projekte mit der prä-
sentation der arbeit enden, ohne ausgewertet zu werden. Zu diesem 
Zweck gibt es verschiedene feedback-Methoden in form von Selbst- 
und fremdbefragungen. oft wirken projekte auch noch weiter und 
können vielleicht in anderer form fortgeführt werden.

Schließlich soll noch diskutiert werden, welche projekte sich für diese 
form des lernens eignen. Grundsätzlich ist anzumerken, dass beinahe 
jedes thema und jedes problem eine politische bedeutung erlangen kön-
nen. Daher kann auch von einer großen themenvielfalt ausgegangen wer-
den.30

6. Von der theorie in die praxis

6.1 Interkommunale Lehrlingsausbildung in Kärnten im Überblick31

im Sommer 2004 wurde vom damaligen Gemeindereferenten des lan-
des kärnten, landesrat reinhart rohr, und vom St. Veiter bürgermeister 
Gerhard Mock eine initiative zur förderung der lehrlingsausbildung in 
kärntner Gemeinden ins leben gerufen. einerseits wird jede zusätzliche 
lehrstelle in einem Gemeindeamt bzw. -betrieb finanziell gefördert. ande-
rerseits wurde – auf der Grundlage des St. Veiter Modells der lehrlings-
ausbildung – der interkommunale ausbildungsverbund kärnten (ikaV 
kärnten) geschaffen. Vom (neuen) Gemeindereferenten des landes kärn-
ten, landesrat josef Martinz, wurde im Sommer 2009 das angebot ausge-
baut und die finanziellen förderungen erhöht.

Wer ist der ikaV kärnten? es handelt sich dabei um einen freiwilligen 
ausbildungsverbund für lehrlinge in kärntner Gemeinden sowie um 
eine beratungs- und Serviceeinrichtung für Gemeinden in Sachen lehr-
lingsausbildung. auf der Grundlage der einzelnen berufsbilder findet die 
ausbildung der jugendlichen in den jeweiligen Gemeindeämtern und 
-betrieben statt. Die aufgabe des ikaV kärnten ist die Vermittlung spe-
zieller und darüber hinausgehender kompetenzen in form von bildungs-
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maßnahmen. Dieser ausbildungsverbund definiert sich insbesondere als 
netzwerk jener Gemeinden, die sich bereits in der lehrlingsausbildung 
engagieren bzw. engagieren wollen.

Die Zielsetzungen dieses netzwerkes bestehen in der Schaffung von lehr-
stellen in den kärntner Gemeindeämtern und -betrieben, der optimierung 
der Qualität der ausbildung, der förderung des interkommunalen ler-
nens und in der Schaffung eines netzwerkes für kommunale lehrlings-
ausbilderinnen.

bei den projekt- bzw. netzwerkpartnerinnen handelt es sich um den 
kärntner Gemeindereferenten landesrat josef Martinz (projektfinanzie-
rung), das amt der kärntner landesregierung/abteilung 3 – Gemeinden, 
die Stadtgemeinde St. Veit/Glan (projektleitung), zahlreiche kärntner 
Gemeinden, die fachhochschule kärnten/Studienbereich Soziales, die 
alpen-adria-universität klagenfurt/abteilung für erwachsenen- und 
berufsbildung, die kärntner Verwaltungsakademie, den Österreichischen 
Städtebund/landesgruppe kärnten, den kärntner Gemeindebund und 
die fachberufsschule St. Veit/Glan.

Die leistungen des ikaV kärnten können wie folgt definiert werden:

❒  beratung und Service insbesondere hinsichtlich der rechtlichen fragen 
und der personalentwicklung in der lehrlingsausbildung

❒  konzeption, organisation und Durchführung von bildungsmaßnah-
men – in den bereichen fach- und Sozialkompetenz – für lehrlinge

❒  projektorientiertes lernen für lehrlinge in form von lehrlingsprojek-
ten

❒  praxisorientiertes lernen für lehrlinge mittels exkursionen

❒  angebote für ausbilderinnen in form von praxistagen zu rechtlichen, 
pädagogischen und psychologischen themen

❒  Zusätzliche leistungen (herausgabe von bildungsprogrammen, Doku-
mentation in form von individuellen bildungspässen, führung einer 
bildungsdatenbank, Durchführung von evaluierungen, usw.)

6.2 Politische Bildungsangebote für Lehrlinge in Kärntner Gemeinden32 

Die politische bildung nimmt bei den aktivitäten des ikaV kärnten 
einen wichtigen Stellenwert ein, sowohl bei den bildungsmaßnahmen im 
bereich der fachkompetenz als auch beim praxis- und projektorientierten 
lernen. an dieser Stelle sei erwähnt, dass diese bereiche nicht explizit von 
einander getrennt werden können und auch nicht sollen. So gibt es zum 
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beispiel thematische überschneidungen zwischen dem bereich der fach-
kompetenz und dem praxisorientierten lernen.

betrachten wir die einzelnen aktivitäten trotzdem systematisch, begin-
nend mit den bildungsmaßnahmen im bereich der fachkompetenz:

❒  im rahmen des „einführungsseminars für neue lehrlinge“ erfolgt eine 
Schwerpunktsetzung auf das politische Systems Österreichs. Zusätzlich 
zur Diskussion von Staats- und regierungsformen wird auf formen der 
direkten und indirekten Demokratie und auf politische parteien näher 
eingegangen. in diesem kontext werden insbesondere die politischen 
ebenen bund, länder und Gemeinden hinsichtlich ihrer spezifischen 
ausprägungen näher behandelt.

❒  eine weitere bildungsmaßnahme trägt den titel „politik und Wahlen 
auf Gemeindeebene“. primär wird dabei auf Wahlen eingegangen. Dar-
auf aufbauend werden die aufgaben und die organe einer Gemeinde 
besprochen. Schlussendlich erfolgt die Simulation einer bürgermeiste-
rinnen- und Gemeinderatswahl sowie die reflexion der gewonnenen 
erkenntnisse.

❒  im Seminar „Gesetze, Verordnungen und bescheide“ geht es um den 
Stufenbau der rechtsordnung. im fokus der betrachtungen stehen 
dabei die baugesetze der Verfassung und – wie der titel schon sagt – 
Gesetze, Verordnungen und bescheide. Viele praktische beispiele run-
den dieses Seminar ab.

❒  bei der bildungsmaßnahme „bürgerinnenorientierung in der Gemein-
deverwaltung“ stellen neue felder des bürgerinnenservice bzw. die 
partizipation von bürgerinnen einen Schwerpunkt dar. ein rollenspiel 
mit dem titel „bau eines jugendzentrums: pro und kontra“ rundet 
diese Veranstaltung ab. Die jugendlichen nehmen dabei unterschiedli-
che rollen und positionen ein – wie zum beispiel jene einer Gruppe von 
bürgerinnen, die sich gegen den bau eines jugendzentrums ausspre-
chen –, argumentieren unterschiedliche Sichtweisen und versuchen zu 
einem konsens zu gelangen.

❒  nachdem im März 2009 landtags-, Gemeinderats- und bürgermeiste-
rinnenwahlen auf dem programm standen, wurde zu beginn des jahres 
2009 ein spezielles bildungsangebot organisiert und durchgeführt. im 
rahmen des Seminars „Das Wahljahr 2009“ erfolgte eine intensive aus-
einandersetzung mit diesen Wahlen. Die lehrlinge erhielten theoreti-
sche hintergrundinformationen und es wurden fragen zur praktischen 
abwicklung der Wahlen thematisiert.
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❒  im rahmen der bildungsmaßnahme „Gemeindepolitik (k)ein thema 
für jugendliche?“ lernen die lehrlinge unter anderem die unterschied-
lichen handlungsfelder der Gemeindepolitik kennen. im Mittelpunkt 
steht dabei eine Diskussion mit dem St. Veiter bürgermeister Gerhard 
Mock. Die lehrlinge sammeln im Vorfeld fragen, die diskutiert und 
beantwortet werden. eine reflexion stellt den abschluss der Veranstal-
tung dar.

❒  auch speziell für die kärntner Gemeindelehrlinge wurde der kurz-
lehrgang „politik und Verwaltung“ entwickelt, der aus drei Modulen 
besteht und mit dem „Zertifikat für fachkompetenz“ abgeschlossen 
wird. in einem ersten Schritt erfolgt die Vermittlung von basiswissen 
über die europäische union, den bund, die länder und die Gemeinden 
(abbildung 1). Darauf aufbauend haben die jugendlichen die Möglich-
keit, mit politikerinnen direkt in kontakt zu kommen und zu disku-
tieren. Dabei handelt es sich um den Gemeindereferenten des landes 
kärnten, landesrat josef Martinz, bzw. die abgeordnete zum europä-
ischen parlament, elisabeth köstinger. Zusätzlich wird in form von 
einzel- und Gruppenarbeiten das erworbene Wissen angewendet und 
vertieft.

abbildung 1: ausschreibung der inhalte des kurzlehrganges „politik und 
Verwaltung“

Kurzlehrgang „Politik und Verwaltung“

Modul 1 – Europäische Union

europäischer integrationsprozess: Von der europäischen Gemeinschaft 
für kohle und Stahl zur europäischen union; Struktur und funktions-
weise der eu; organe der eu (europäischer rat, rat der europäischen 
union/Ministerrat, europäische kommission, europäisches parlament, 
europäischer Gerichtshof, europäischer rechnungshof)

Modul 2 – Bund und Länder

Staatsgewalten (legislative, exekutive und judikative) und Verfas-
sungswirklichkeit; interessensvertretungen (parteien, kammern und 
Verbände); parlament, bundesregierung und bundespräsidentin; 
landtage und landesregierungen

Modul 3 – Gemeinden

aufgaben (eigener und übertragener Wirkungsbereich); Gemeinderat, 
Gemeindevorstand/Stadtrat/Stadtsenat, bürgermeisterin; Gemein-
deamt; Gesetze, Verordnungen und bescheide
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an dieser Stelle soll auf das praxisorientierte lernen näher eingegangen 
werden. Dabei handelt es sich vor allem um exkursionen, wie zum bei-
spiel den besuch des kärntner landtages oder der kärntner landesre-
gierung. neben der teilnahme an der Sitzung des landtages stehen auch 
Gespräche mit landespolitikerinnen auf dem programm. hierbei besteht 
eine Verflechtung mit dem kurzlehrgang „politik und Verwaltung“. Die 
jugendlichen nehmen aber auch an einer Sitzung des St. Veiter Gemein-
derates teil oder besuchen verschiedene kommunale Verwaltungen und 
betriebe. in diesem Zusammenhang erklären die zuständigen Mitarbeiter- 
innen die arbeitsabläufe.

kommen wir nun zum projektorientierten lernen. in diesem kontext fin-
den sogenannte lehrlingsprojekte statt. in der Vergangenheit wurden zum 
beispiel Gemeindevergleiche – mit selbst gewählten kriterien – durchge-
führt oder broschüren erarbeitet. im Detail soll auf das „lehrlingsprojekt: 
Was erwarten sich jugendliche von der kommunalpolitik?“ näher einge-
gangen werden (abbildung 2).

abbildung 2: ausschreibung der inhalte des „lehrlingsprojektes: Was 
erwarten sich jugendliche von der kommunalpolitik?“

„Was erwarten sich Jugendliche von der Kommunalpolitik?“

Mit dieser fragestellung werden wir uns in form eines lehrlingspro-
jekts beschäftigen.

ausgehend von den Grundlagen des projektmanagements, sollen die 
lehrlinge ein konkretes projekt planen, durchführen und evaluieren. 
begleitet werden die lehrlinge dabei von Martin klemenjak.

um dies so praxisnah wie möglich zu gestalten, finden im Zeitraum 
von September 2007 bis jänner 2008 fünf termine statt. Die anmel-
dung zum lehrlingsprojekt ist auch dann möglich, wenn z. b. auf-
grund von berufsschulzeiten eine teilnahme nicht an jedem termin 
erfolgen kann.

Methodisch ist angedacht, dass die lehrlinge eine kleine feldfor-
schung – z. b. in form von fragebögen – durchführen und erheben, 
was sich jugendliche von der kommunalpolitik erwarten.

Die fünf termine – die jeweils einen ganzen tag dauerten – beinhalteten 
sowohl theoretische als auch praktische einheiten, wobei letztere überwo-
gen. im rahmen der theoretischen einheiten erhielten die lehrlinge unter 
anderem inputs zu folgenden themen: jugendliche und politik, Grund-
lagen des projektmanagements, basiswissen zur befragung, insbesondere 
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zur fragebogenerstellung sowie zur Öffentlichkeitsarbeit. in den prakti-
schen einheiten wurden mögliche themen gesammelt, ein fragebogen 
erstellt – sowie ein pre-test durchgeführt – und überarbeitet. Danach kam 
es zur Durchführung der befragung, zur auswertung und zur reflexion. 
Die so gewonnenen erkenntnisse wurden zusammengefasst, dokumen-
tiert und präsentiert.

abschließend kann angemerkt werden, dass die beschriebenen angebote 
im bereich der politischen bildung sehr vielfältig sind: beginnend bei der 
klassischen Wissenvermittlung in form von Vorträgen und Seminaren, 
über die teilnahme an exkursionen, bis hin zu lehrlingsprojekten. ich bin 
der überzeugung, dass es in diesem bereich nicht ein „entweder – oder“ 
geben kann, sondern dass unterschiedliche formen zum einsatz kommen 
sollten, damit von politischer bildung gesprochen werden kann. So stellen 
die gerade beschriebenen bildungsmaßnahmen des ikaV kärnten einen 
Versuch dar, die empfehlungen der eingangs skizzierten kompetenzmo-
delle in die praxis umzusetzen.

7. resümee

im vorliegenden beitrag wurde der Versuch unternehmen, anhand eines 
konkreten beispiels – nämlich der interkommunalen lehrlingsausbildung 
in kärnten – zu beschreiben, wie die politische bildung von jugendlichen 
gefördert werden kann. losgelöst von persönlichen Schulerfahrungen 
und Stammtischparolen wurden in einem ersten Schritt zwei Studien prä-
sentiert, die belegen, dass die österreichischen jugendlichen keineswegs 
politikverdrossen, sondern an politik und politischer bildung interessiert 
sind. Darauf aufbauend erfolgte eine annäherung an den begriff „politi-
sche bildung“ und die formulierung folgender these:

Es ist erforderlich, der Politischen Bildung der Jugendlichen – insbesondere jener 
der Lehrlinge – einen zentralen Stellenwert zu geben. Wir müssen weg von der 
Wissensvermittlung in Form der reinen Institutionenlehre und hin zur aktiven 
Beteiligung der jungen Menschen.

Vor diesem hintergrund wurde in weiterer folge der frage nachgegan-
gen, welche kompetenzen politische bildung vermitteln sollte. Zu diesem 
Zweck erfolgte die beschreibung des (deutschen) kompetenzmodells der 
Gpje und des (österreichischen) kompetenz-Strukturmodells, das unter 
der leitung von reinhard krammer entwickelt wurde. Vergleichen wir 
beide Modelle miteinander, so gilt es festzustellen, dass jeweils von der 
urteils-, handlungs- und Methodenkompetenz bzw. -fähigkeit gespro-
chen wird. Das österreichische Modell umfasst zusätzlich die Sachkom-
petenz. Wie diese kompetenzmodelle mit leben gefüllt werden können, 
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dem widmete sich das darauffolgende kapitel mit der beschreibung des 
außerschulischen lernens, des regionalen lernens und der projektarbeit.

im kapitel „Von der theorie in die praxis“ wurde schließlich dargelegt, 
wie – im rahmen der interkommunalen lehrlingsausbildung in kärnten – 
die politische bildung von jugendlichen gefördert wird. Zu diesem Zweck 
sind einzelne bildungsmaßnahmen – wie zum beispiel der kurzlehrgang 
„politik und Verwaltung“, eine Diskussionsveranstaltung mit dem St. Vei-
ter bürgermeister Gerhard Mock oder das „lehrlingsprojekt: Was erwar-
ten sich jugendliche von der kommunalpolitik?“ − vorgestellt worden. 
auf den punkt gebracht heißt das: neben der Vermittlung von Wissen 
über einzelne institutionen steht die erlangung politischer urteils-, hand-
lungs- und Methodenkompetenz im Mittelpunkt. Dies wäre ganz im Sinn 
der kompetenzbereiche, die in der politischen bildung vermittelt werden 
sollten.

Schließen möchte ich mit den Worten von peter filzmaier: „Das klischee 
einer jungen Generation, die generell politisch verdrossen oder unwissend 
ist, stimmt so nicht. Zusammenfassend gilt, dass jugendliche erstens mehr 
politische bildung wollen − in der Schule und überhaupt. Zweitens sind 
jugendliche vielfältigen themen der politik aufgeschlossen − anti-Diskri-
minierung inklusive. Drittens wollen jugendliche in der Schule und an 
den universitäten politische bildung lernen. Diese sind als neutraler ort 
für politikvermittlung anerkannt. Das macht hoffnung, oder? Mir jeden-
falls schon.“33

und noch eine anmerkung zum Schluss: ich lasse die kärntner Gemein-
delehrlinge nicht die namen der österreichischen bundeskanzler auswen-
dig lernen! nur am rande: Mittlerweile wären es bereits die namen von 
elf herren. Die erste Dame ist übrigens längst fällig! Dies zu fördern, wäre 
meines erachtens auch eine aufgabe von politischer bildung!

literaturverzeichnis
boy, jacques/Dudek, christian/kuschel, Sabine: projektmanagement. Grundlagen, Metho-
den und techniken, Zusammenhänge. offenbach 2002.

bundesministerium für unterricht und kulturelle angelegenheiten bMuk: politische bil-
dung in den Schulen. Grundsatzerlass zum unterrichtsprinzip. Wien 1994. (online unter: 
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15683/pb_grundsatzerlass.pdf [29. juli 2010]).

filzmaier, peter: Wie wir politisch ticken ... Öffentliche und veröffentlichte Meinung in Öster-
reich. Wien 2007.

filzmaier, peter: jugend und politische bildung – einstellungen und erwartungen von 14- bis 
24-jährigen. Wien 2007. (kurzbericht online unter: http://www.donau-uni.ac.at/imperia/
md/content/department/pk/pilotstudie_jugend_polbil.pdf [27. juli 2010]).

Gesellschaft für politikdidaktik und politische jugend- und erwachsenenbildung Gpje: 
anforderungen an nationale bildungsstandards für den fachunterricht in der politischen 



368

bildung an Schulen. ein entwurf. Schwalbach/ts 2004. (online unter: http://www.bayern-
in-europa.de/userfiles/kompetenzmodellderGpje.pdf [29. juli 2010]).

Goll, thomas: außerschulisches lernen. in: reinhardt, Volker/lange, Dirk (hrsg.): basis-
wissen politische bildung. handbuch für den sozialwissenschaftlichen unterricht. band 4: 
forschung und bildungsbedingungen. baltmannsweiler 2007, S. 205 bis 214.

hämmerle, kathrin: politische bildung in Österreich – eine kritische bestandsaufnahme. 
in: Gruber, bettina/hämmerle, kathrin (hrsg.): Demokratie lernen – politische bildung am 
Wendepunkt. Wien/köln/Weimar 2008, S. 93 bis 112.

klemenjak, Martin: Die lehrlingsausbildung (k)ein Zukunftsthema? Das innovative netz-
werk „interkommunaler ausbildungsverbund kärnten“. klagenfurt 2006.

klemenjak, Martin: politische bildung in der interkommunalen lehrlingsausbildung kärn-
tens. in: Österreichische Gemeinde-Zeitung, nr. 7−8/2008, S. 47 bis 49.

klemenjak, Martin: förderung fachlicher kompetenz in der ausbildung kommunaler lehr-
linge. in: Österreichische Gemeinde-Zeitung, nr. 3/2010, S. 27 bis 29.

klepp, cornelia: lei losn – politische bildung in kärnten aus Sicht einer kärntnerin. in: 
anderwald, karl/filzmaier, peter/hren, karl (hrsg.): kärntner jahrbuch für politik 2008. 
klagenfurt 2008, S. 84 bis 101.

krammer, reinhard: kompetenzen durch politische bildung – ein kompetenz-Strukturmo-
dell. in: forum politische bildung (hrsg.): informationen zur politischen bildung bd. 29, 
innsbruck/bozen/Wien 2008. (online unter: //www.politischebildung.com/pdfs/29_basis.
pdf [27. juli 2010]).

leimgruber, Yvonne: regionales lernen. in: reinhardt, Volker/lange, Dirk (hrsg.): basis-
wissen politische bildung. handbuch für den sozialwissenschaftlichen unterricht. band 3: 
inhaltsfelder der politischen bildung. baltmannsweiler 2007, S. 161 bis 169.

puhl, bibiane/Glöckl, Gerhard: lehrlingsausbildung im Qualifizierungsnetzwerk Mittel-
burgenland – eine innovative lösung eröffnet zukunftsorientierte perspektiven für junge 
Menschen. in: Verzetnitsch, fritz/Schlögl, peter/prischl, alexander/Wieser, regine (hrsg.): 
jugendliche zwischen karriere und Misere. Die lehrausbildung in Österreich, innovationen 
und herausforderungen. Wien 2004, S. 183 bis 189.

reinhardt, Volker: projektarbeit. in: reinhardt, Volker/lange, Dirk (hrsg.): basiswissen poli-
tische bildung. handbuch für den sozialwissenschaftlichen unterricht. band 6: Methoden 
politischer bildung. baltmannsweiler 2007, S. 100 bis 106.

ribolits, erich: neue Methoden in der beruflichen aus- und Weiterbildung. in: Gruber, elke/
ribolits, erich (hrsg.): bildung ist mehr ... aufsätze zur beruflichen Qualifizierung. Mün-
chen/Wien 1992, S. 145 bis 162.

Schiersmann, christiane: berufliche Weiterbildung. Wiesbaden 2007.

Sora/institut für Strategieanalysen/kozeluch, ulrike (2009): Wählen mit 16 bei der natio-
nalratswahl. (Zusammenfassung online unter: http://www.sora.at/fileadmin/downloads/
wahlen/2009_waehlen-mit-16_zusammenfassung.pdf [28. juli 2010]).

anmerkungen
1  filzmaier 2007a, S. 187.

2  Vgl. filzmaier 2007b.

3  Vgl. klepp 2008, S. 85.

4  Vgl. filzmaier 2007b, S. 8 ff.

5  Vgl. Sora et al. 2009.



369

 6 Vgl. http://www.sora.at/themen/wahlverhalten/waehlen-mit-16.html (28. juli 2010).

 7 Vgl. Sora et al. 2009, o. S.

 8 hämmerle 2008, S. 96.

 9 filzmaier 2007a, S. 179 f.

10 klemenjak 2008, S. 47.

11 Schiersmann 2007, S. 53.

12 Vgl. Gpje 2004, S. 13.

13 Vgl. ebd., S. 13.

14 krammer 2008, S. 5.

15 Vgl. ebd., S. 6.

16 Vgl. ebd., S. 6.

17 Vgl. Goll 2007, S. 205 ff.

18 Vgl. ebd., S. 206 f.

19 Vgl. ebd., S. 209 f.

20 Vgl. leimgruber 2007, S. 162.

21 ebd., S. 162.

22 Vgl. ebd., S. 162.

23 Vgl. bMuk 1994, S. 1 f.

24 leimgruber 2007, S. 162 f.

25 Vgl. boy et al. 2002, S. 20.

26 Vgl. reinhardt 2007, S. 100.

27 Vgl. ribolits 1992, S. 156.

28 Vgl. puhl/Glöckl 2004, S. 188.

29 Vgl. emer/lenzen 2005, S. 120 ff., zit. nach reinhardt 2007, S. 103 f.

30 Vgl. leimgruber 2007, S. 164.

31 in anlehnung an klemenjak 2006, S. 88 ff.

32 in anlehnung an klemenjak 2008, S. 48 f; klemenjak 2010, S. 28 f.

33 filzmaier 2007a, S. 189.





SonDertheMen





373

Marian Wakounig

Die reform der österreichischen 
finanzverwaltung
auswirkungen auf kärnten

1. einführung
in Österreich gibt es derzeit 41 finanzämter mit insgesamt 80 Standorten. 
Die meisten finanzämter haben einen, zwei oder drei Standorte1 und meist 
150 bis 200 Mitarbeiter/innen. Das finanzamt ist teil einer Gesamtstruk-
tur: finanz- und Zollämter einer region (insgesamt gibt es fünf regionen) 
unterstehen dem regionalmanagement als teil der Steuer- und Zollkoor-
dination, die wiederum im bundesministerium für finanzen der Sektion 
iV2, die für Zölle und internationale sowie organisatorische Steuerangele-
genheiten zuständig ist, untersteht. Das aufgabengebiet der Sektion iV ist 
thematisch breit gefächert. es umfasst die angelegenheiten der bereiche 
Steuern und Zölle sowie die Vertretung in internationalen organisationen. 
kernaufgabe der Sektion iV ist neben der Sicherung des abgabenaufkom-
mens und der praktischen umsetzung des Steuerrechts vor allem auch die 
organisation und Steuerung der nachgeordneten finanz- und Zollämter.3 

2. ausgangssituation
anfang 2001 wurde unter der damaligen schwarz-blauen regierung in 
der österreichischen finanzverwaltung mit ihren damals 7 finanzlandes-
direktionen und 81 finanzämtern ein tief greifender Veränderungsprozess 
begonnen, der später auch die Zollämter (ursprünglich 65, dann 15 und 
zuletzt 9 Zollämter), 8 Großbetriebsprüfungen und 7 prüfungsabteilun-
gen für Strafsachen (später Steuerfahndung) umfasste. Somit wurde im 
Grund genommen die gesamte österreichische bundesfinanzverwaltung 
inklusive der Spitzenbehörden, dem bundesministerium für finanzen, in 
einen reformprozess versetzt. ausgangspunkt für diesen prozess war die 
analyse einer unternehmensberatung, die anfang 2001 sowohl interne als 
auch externe faktoren als notwendigkeit für Veränderungen diagnosti-
zierte.
Die internen rahmenbedingungen der finanzverwaltung waren vor 
allem davon geprägt, dass aufgrund des aufnahmestopps im öffentlichen 
Dienst der personalstand dramatisch zurückging. ungeachtet dessen war 
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die aufbau- und ablauforganisation der finanzverwaltung im Wesentli-
chen seit jahrzehnten unverändert geblieben. Sie war streng hierarchisch 
organisiert, sah lange abstimmungswege vor und bestand aus stark frag-
mentierten einheiten mit großen leistungsunterschieden. Dazu kam, dass 
die abgabengesetze im Vollzug (nach wie vor) kompliziert sind, die tech-
nologie verbesserungswürdig war und neue instrumente im Verwaltungs-
management, wie z. b. personalentwicklung und controlling, zu diesem 
Zeitpunkt unterentwickelt waren.

Zu diesem umfeld kam hinzu, dass die bürger aufgrund des Wertewan-
dels mehr Dienstleistung und transparenz erwarteten, die internationale 
Verflechtung zunahm, Grundsätze des new public Management in vielen 
Verwaltungen europas als Vorbild herhielten und die internet-technologie 
die abläufe neu definierte. und schließlich war und ist die Verwaltungsre-
form auch ein (stetiger) Schwerpunkt der politik.

3. Zielsetzung
Die reform der finanzverwaltung war und ist ein auf mehrere jahre ausge-
dehntes, tief greifendes Veränderungsprojekt. primäre Zielsetzung war die 
Schaffung einer serviceorientierten, kostengünstigen, flexiblen und effizi-
enten organisation, die die aufgabe der aufkommenssicherung optimal 
erfüllt und den sich rasch ändernden anforderungen der Zukunft gewach-
sen ist. Diese Zielsetzung würde ich heute in der österreichischen finanz-
verwaltung als eine Selbstverständlichkeit, als einen Standard bezeichnen, 
denn mit dieser Zielsetzung konnte sich die österreichische finanzverwal-
tung im internationalen Vergleich als eine topverwaltung positionieren.

im fokus der Veränderung standen daher Vorteile für den bürger, den 
Staat und die Mitarbeiter. Die Maximierung des nutzens für Staat und 
bürger sollte dabei in den Dimensionen Zeit, kosten und Qualität erfol-
gen. bei den Mitarbeiter/innen sollte die höhere eigenverantwortung für 
entsprechende Motivation und damit leistung sorgen.

am anfang der Zielausrichtung stand die arbeit an einem tragfähigen 
Zukunftsbild, das als gemeinsame Vision der politischen und beamteten 
entscheidungsträger der finanzverwaltung handlungsleitend sein sollte. 
Die wesentlichen eckpunkte dieses Zukunftsbildes waren folgende:

❒  eigenverantwortung und Mitarbeiterorientierung (Delegation von Ver-
antwortung, flexibilität, transparente information, gezielte personal-
entwicklung)

❒  leistungsorientierung (ergebnis- und ressourcenverantwortung für 
die einzelnen organisationseinheiten, Ziel- und leistungsvereinbarun-
gen, einsatz von controllinginstrumenten)
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❒  bürgernähe und bürgerorientierung (definierte Qualitäts- und leis-
tungsstandards, bedarfsgerechte Zugänge, Serviceorientierung)

❒  Gleichmäßigkeit und Gerechtigkeit der besteuerung (einheitliche rechts-
auslegung, gerechte prüfungsdichte, wirksame betrugsbekämpfung)

❒  Wirtschaftlichkeit (automatisierung von Massenverfahren, flache hier-
archien, nutzung von Synergien)

4.  entwicklungsorientierter Weg in der organisations-
reform der finanzverwaltung

Die reform der finanzverwaltung stand im Zeichen eines entwicklungs-
orientierten ansatzes, ging also davon aus, dass lösungsfähigkeiten für 
die notwendigen Veränderungen bei den Mitarbeiter/innen bereits vor-
handen sind oder entwickelt werden können. Schon in den phasen der 
analyse und der konzeption wurde Wert darauf gelegt, ein zukunftstaug-
liches konzept mit starker einbindung der bediensteten zu entwerfen.4 

Der entwicklungsorientierte ansatz für die reform der finanzverwaltung 
lebte u. a. über folgende Grundsätze:

❒  Sorgfältige Analyse: Voraussetzung jeder Maßnahme im Zuge der 
reform war die sorgfältige analyse der ausgangssituation gemeinsam 
mit den betroffenen.

❒  Zielorientierung: ausgehend von der analyse der ausgangslage wur-
den die Ziele des projektes erarbeitet und die erfolgskriterien für die 
Zielerfüllung gemeinsam mit den betroffenen festgelegt.

❒  Prozessverständnis: erfolgreiche Veränderungsprojekte passieren nicht 
durch „Schalterumlegen“, sondern verlaufen in phasen. Die bewusste 
einplanung dieser phasen − von der analyse und Diagnose über die 
konzeption und pilotierung bis zur umsetzung − war der Grundstein 
für die akzeptanz der Veränderung.

❒  Beteiligung der Betroffenen: Die betroffenen zu beteiligten machen 
brachte bessere und praxisgerechtere lösungen, erzeugte Motivation 
und führte zur identifikation mit der finanzverwaltung. 

❒  Hilfe bei der Selbstorganisation: Man weiß, dass der erfolg von Ver-
änderungsprojekten − bei aller notwendigen planung − wesentlich von 
der dezentralen Selbstorganisation abhängt. Diese fähigkeit zur Selbst-
organisation musste daher innerhalb der finanzverwaltung durch aus- 
und fortbildung, Moderation bei arbeitsklausuren, coaching von füh-
rungskräften und teams, feedback über den arbeitsfortschritt sowie 
freigabe der erforderlichen ressourcen unterstützt werden.
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❒  Prozessorientierte Steuerung: in Veränderungsprojekten ist nicht nur 
auf arbeitsprozesse, sondern auch auf lernprozesse bedacht zu nehmen. 
im rahmen der prozessorientierten Steuerung waren daher Widerstände 
und konflikte zu bearbeiten, Zwischenbilanzen zu ziehen und die fein-
planungen flexibel an situative Gegebenheiten anzupassen.

❒  Sorgfältige Auswahl von Schlüsselpersonen: Da prozesse immer über 
personen laufen, war im Zuge der reform bei der auswahl der Schlüs-
selpersonen auf deren akzeptanz, offenheit, teamfähigkeit und ent-
scheidungsfähigkeit zu achten.

❒  Kommunikation: Voraussetzung für jede erfolgreiche Veränderung ist 
die überzeugung bei den Mitarbeiter/innen. eine lebendige kommu-
nikation − interaktiv, basisnah und offen − war daher auch die Grund-
lage für die erfolgreiche reform der finanzverwaltung.

5. phasen der reform
5.1 Projektorganisation

Diese komplexen reformvorhaben erforderten auch eine komplexe pro-
jektstruktur, die sich aus folgenden bereichen zusammensetzte:

❒  Lenkungsteam: bestehend aus der politischen ressortleitung als 
auftraggeber und einem reformbeirat, in dem führungskräfte aus 
dem bundesministerium für finanzen, den damals noch bestehenden 
finanzlandesdirektionen, den finanzämtern, der Großbetriebsprüfung 
sowie die personalvertretung vertreten waren.

❒  Reformteam: Das von einer Doppelführung geleitete reformteam 
bestand aus einem permanenten kernteam von vier bis maximal zehn 
Mitarbeiter/innen.

❒  Projektteams: für teilprojekte mit längerfristigen und komplexen auf-
gabenstellungen wurden eigene projektteams gebildet, die mit dem 
reformteam eng verbunden waren bzw. zum Großteil von Mitgliedern 
des reformteams geleitet wurden. 

❒  Netzwerker: Zur unterstützung der kommunikation in, von und zu 
den Dienststellen wurden in den einzelnen Dienststellen netzwerker 
eingesetzt.

❒  Change Agents: im Veränderungsprozess wurden interne berater aus-
gebildet und im rollout als betreuer für die finanzämter eingesetzt.

❒  Linienorganisation: insbesondere bei der flächendeckenden umsetzung 
der reform wurde auf die (neu geschaffenen) linienstrukturen (regio-
nalmanagements, Geschäftsleitungen der ämter) zurückgegriffen.
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Die arbeit im projekt (bzw. den teilprojekten) verlief idealtypisch in fol-
genden phasen:

konzeption

rollout

pilotierung

evaluierung

Abbildung: Phasen der Reform
(Quelle: Reformteam BMF)
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Was passierte in den einzelnen phasen:5 

❒  konzeption: Sammlung von ideen, anregungen, Varianten und Ver-
dichtung zu Sollkonzepten

❒  pilotierung: erprobung der Sollkonzepte unter „laborbedingungen“ 
in ausgewählten einheiten und daraus resultierend die erstellung von 
Detailkonzepten

❒  rollout: übertragung und damit umsetzung der Detailkonzepte auf 
alle einheiten

❒  evaluierung: evaluierung der ergebnisse der umsetzung als Grund-
lage für die Weiterentwicklung

5.2 Der Rollout-Ablauf in der Praxis

Der endgültige Veränderungsprozess, der alle bereiche des finanzamtes 
umfasste (aufbauorganisation, prozesse, beziehungen usw.) erfolgte im 
so genannten rollout. aus kapazitätsgründen wurde der rollout in drei 
regionalen Wellen durchgeführt: 

❒  Die rollout-Welle 1 begann im april 2004 mit den finanzämtern in der 
Steiermark, in kärnten sowie zwei bundesweit federführenden finanz-
ämtern in burgenland und oberösterreich. erwähnenswert ist jedoch, 
dass kärntner finanzämter federführend an der umsetzung der reform 
beteiligt waren.

❒  Von der rollout-Welle 2 waren ab oktober 2004 die finanzämter nie-
derösterreichs und Salzburgs sowie jeweils ein finanzamt in Wien und 
in tirol erfasst.

❒  Die rollout-Welle 3 bildete ab april 2005 den abschluss und umfasste alle 
übrigen finanzämter, also Wien, oberösterreich, tirol und Vorarlberg.

jede rollout-Welle verlief in genau geplanten phasen:

❒  konzeption: hier ging es um die konzepterstellung bzw. anpassung 
an die individuelle Situation des finanzamtes vor ort. Das ergebnis 
waren neue Strukturen (anzahl der teams, Größe der teams, anzahl 
der akten usw.).

❒  betriebsvorbereitungsphase (ca. vier Monate):
  Diese phase war geprägt von den Vorbereitungsarbeiten für den nor-

malbetrieb. Das ergebnis waren ausgewählte führungskräfte und 
teammitarbeiter, zugeordnete arbeitsbereiche (Geschäftsverteilungs-
pläne) und entsprechende berechtigungen (it-Start) usw.
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❒  betriebsphase (ca. fünf Monate):
  in dieser phase erfolgte die beobachtung des normalbetriebes. Das 

ergebnis waren auswahl von Mitarbeitern für höherqualifizierte tätig-
keiten (und entsprechende Qualifizierungspläne), Start für die Vorbe-
reitung der Zielvereinbarungen, Stabilisierung der Steuerungsprozesse.

6. ergebnisse der reform
6.1 Allgemeines

Die Grundlage für die organisatorische Gliederung der finanzverwal-
tung bildet das abgabenverwaltungsorganisationsgesetz (aVoG). Spit-
zenbehörde der österreichischen finanzverwaltung ist das bundesmi-
nisterium für finanzen (§ 8 abs. 1 aVoG). Dem bundesministerium 
für finanzen (bMf) obliegt die besorgung der Geschäfte der obersten 
Verwaltung des bundes nach Maßgabe des bundesministeriengesetzes 
1973.

Der bundesminister für finanzen kann mit Verordnung besondere orga-
nisationseinheiten in organisatorisch zweckmäßiger, einer einfachen und 
kosten sparenden Vollziehung wie auch den bedürfnissen einer bürgerna-
hen Verwaltung dienenden Weise mit bundesweitem und/oder regiona-
lem Wirkungsbereich einrichten (§ 8 abs. 2 aVoG). Diese organisations-
einheiten werden bei erfüllung ihrer aufgaben für den bundesminister 
für finanzen tätig.

auf Grundlage dieser bestimmung wurde die Steuer- und Zollkoordina-
tion (SZk) mit u. a. fünf regionalmanagements eingerichtet.

6.2 Umfang des Reformprozesses

Der gesamte reformprozess erfasst nicht nur die finanzämter, sondern 
in der erstphase auch die bis dahin bestehenden bundesweiten sieben 
finanzlandesdirektionen, die im Zuge der reform ersatzlos wegfielen.

Durch die einrichtung des unabhängigen finanzsenates (ufS) wurde 
eines der großen reformvorhaben der finanzverwaltung bereits mit 1. 
jänner 2003 verwirklicht6. Mit der Schaffung dieser unabhängigen Ver-
waltungsbehörde (eine behörde mit Sitz in Wien und außenstellen an 
den bisherigen flD-Standorten, daher auch in kärnten) für die gesamten 
zweitinstanzlichen rechtsmittelverfahren (berufungen in abgabensachen, 
beschwerden in Zollangelegenheiten und rechtsmittel in finanzstrafver-
fahren) wurde ein wesentlicher Modernisierungsprozess abgeschlossen, 
da dadurch eine verstärkte angleichung der rechtsschutzstandards an 
jene des unabhängigen bundesasylsenates (ubaS) und der unabhän-
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in den regionen übernahm die Steuerung der finanzämter und Zollämter 
nach modernen Managementmethoden das regionalmanagement (rM), 
welches ein teil der Steuer- und Zollkoordination ist. 

gigen Verwaltungssenate der länder (uVS) geschaffen wurde. erwirkt 
wurde dadurch eine verstärkte angleichung der rechtsschutzstandards 
an die für civil rights maßgebenden Grundsätze des art. 6 abs. 1 Mrk, 
eine erfüllung der kriterien eines Gerichtes iSd. art. 234 eGV (Vorabent-
scheidungen) bzw. iSd art. 47 abs. 2 der charta der Grundrechte der 
europäischen union, aber auch eine Stärkung der bürgerrechte (unabhän-
gigkeit der rechtsmittelbehörde, faire und schnelle Verfahren vor unab-
hängigen organen).

Später folgten der reform der finanzlandesdirektionen und der finanz-
ämter auch die reform der Zollämter, der Großbetriebsprüfungen und 
nicht zuletzt auch der Steuerfahndung.

6.3 Implementierung von Regionen

Der regionsgedanke wurde im rahmen der reform, wie bereits erwähnt, 
in den Vordergrund gerückt, und es entstanden in der Steuer- und Zollko-
ordination (SZk)7 im jahr 2004 die im folgenden genannten fünf regionen:
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Die reformprozesse erfassten nicht nur die finanzämter, sondern auch die 
Zollämter, die Großbetriebsprüfungen sowie die prüfungsabteilungen für 
Strafsachen, aus denen die Steuerfahndung hervorging. Seit dem frühjahr 
2007 gibt es nur noch 9 Zollämter (davor wurden die Zollämter in wenigen 
jahren durch organisatorische und legistische Maßnahmen von 65 auf 15 
reduziert). Von diesen 9 Zollämtern befindet sich eines in kärnten (näm-
lich das Zollamt klagenfurt/Villach mit mehreren außenstellen).

Zu erwähnen ist, dass aus den vormals acht Großbetriebsprüfungen ab 1. 
jänner 2009 eine bundesweite Großbetriebsprüfung geformt wurde, aus 
den prüfungsabteilungen für Strafsachen ging – wie bereits erwähnt − eine 
bundesweit agierende Steuerfahndung hervor. 

Die Großbetriebsprüfung ist auf die steuerliche überprüfung von Großbe-
trieben (derzeit jahresumsatz ab 9,68 Mio euro) sowie von banken, Versi-
cherungen etc. konzentriert.8 bei der Großbetriebsprüfung handelt es sich 
um kein separates finanzamt, sie nimmt die prüfungen und alle damit 
zusammenhängenden Verfahrenshandlungen ausschließlich im namen 
und auftrag des jeweils sachlich und örtlich zuständigen finanzamtes 
wahr.

Die Steuerfahndung ist eine eigenständige organisationseinheit innerhalb 
des bundesministeriums für finanzen, deren primärer Zweck es ist, den 
Steuerbetrug effektiv zu bekämpfen und zu verfolgen. beide bundesweit 
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agierenden organisationseinheiten, sowohl die Großbetriebsprüfung als 
auch die Steuerfahndung, sind im bundesland kärnten mit einem Stand-
ort vertreten.

aus der nachfolgenden Grafik sind die aufbauorganisationen der Großbe-
triebsprüfung sowie der Steuerfahndung zu ersehen:

Quelle: organisationshandbuch (Version 08. 10. 2008)
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aufgrund der „regionsübergreifenden“ kompetenz und bedeutung wer-
den sowohl die Großbetriebsprüfung als auch die Steuerfahndung nicht 
von den regionalmanagements, sondern von der zuständigen abteilung 
im bundesministerium für finanzen gesteuert.

Zusammenfassend:

aus heutiger Sicht ergibt sich daher nachfolgende grafische Darstellung, 
hiebei die anzahl der Mitarbeiterinnen, die Verteilung auf das Geschlecht 
und das Durchschnittsalter berücksichtigend (Stand 1. 1. 2009)

Quelle: bMf i/20, Stand 1. 1. 2009

6.4.1 Finanzamt neu

Da der Großteil der bediensteten in der österreichischen finanzverwal-
tung den Dienst in den 41 bundesweit verteilten finanzämtern und 9 Zoll-
ämtern verrichtet, werden im nachfolgenden lediglich die auswirkungen 
des reformprozesses auf die aufbau- und ablauforganisation der finanz-
ämter bzw Zollämter aufgezeigt.

im Mittelpunkt der organisationsreform zu beginn stand zweifellos das 
projekt „finanzamt neu“. in einer ersten phase wurden zur Gewährleis-
tung zukunftsträchtiger vergleichbarer Größenstrukturen so genannte 
Wirtschaftsräume definiert.9
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Grundlegende änderungen in allen bereichen ergeben sich daraus, dass

❒  bisher getrennte arbeitsabläufe zusammengeführt wurden (teamar-
beit),

❒  die einzelnen teams autonomien bei der Gestaltung der arbeitsabläufe 
erhielten,

❒  die arbeit „vom Stapel“ und ein kontraktmanagement zwischen den 
teams den ausgleich von arbeitsspitzen erleichtern,

❒  die flexible handhabung von innen- und außendienstagenden eine 
bessere fallauswahl und eine höhere prüfungsvielfalt ermöglicht,

❒  Generalisten für flexible arbeitsgestaltung und hohe Qualität durch 
Zusatzfunktionen und -qualifikationen sorgen,

❒  durch abbau von hierarchien eine bessere abstimmung möglich wurde 
und kapazitäten für den fachbereich frei wurden,

❒  die Wirtschaftsräume als größere einheiten Synergien insbesondere in 
der internen Verwaltung ergaben sowie

❒  höhere eigenverantwortung und flexible arbeitsverteilung Motivation 
und leistung gleichermaßen förderten.

6.4.2 Zollamt neu

im Wesentlichen wurden die unter 6.4.1.vorgenommenen ausführungen 
auch bei der reform des Zollamtes herangezogen; selbstverständlich wur-
den dabei die Spezifika der Zollverwaltung berücksichtigt. Die daraus 
gewonnenen erfahrungen wurden in weiterer folge auch bei den reor-
ganisationen der Großbetriebsprüfung und der Steuerfahndung berück-
sichtigt.

6.4.3 Finanzamts- und Zollamtslandschaft in Kärnten

Von den derzeit 41 in Österreichs befindlichen finanzämtern sowie 9 Zoll-
ämtern, die zu Wirtschaftsräumen zusammengefasst wurden, befinden 
sich 3 finanzämter und 1 Zollamt im bundesland kärnten (siehe nachfol-
gende tabellarische übersicht):
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Bundesland Finanzämter Zollämter

Wien  9 1

oberösterreich  6 1

Kärnten  3 1

niederösterreich  7 1

Salzburg  3 1

tirol  4 1

burgenland  1 1

Steiermark  6 1

Vorarlberg  2 1

Gesamt 41 9

Mittels Verordnung des bundesministers für finanzen zur Durchführung 
des abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes 2010 (aVoG 2010-DV), 
bGbl. ii, 165/2010, wurden in den §§ 4 und 11 der genannten Verordnung 
in kärnten folgende finanzämter und Zollämter eingerichtet:

❒  finanzamt klagenfurt für die politischen bezirke klagenfurt-land und 
Völkermarkt und für das Gebiet der Stadt klagenfurt mit Sitz in kla-
genfurt,

❒  finanzamt Spittal/Villach für die politischen bezirke hermagor, Spittal 
a. d. Drau und Villach-land sowie für das Gebiet der Stadt Villach mit 
Sitz in Spittal a. d. Drau und in Villach,

❒  finanzamt St. Veit/Wolfsberg für die politischen bezirke feldkirchen, 
St. Veit a. d. Glan und Wolfsberg mit Sitz in St. Veit a. d. Glan und in 
Wolfsberg,

❒  Zollamt klagenfurt/Villach mit Sitz in klagenfurt und in Villach für 
das bundesland kärnten.

6.4.4 Aufbauorganisationen des Finanzamtes bzw. des Zollamtes

aus den nachfolgenden Grafiken sind die aufbauorganisationen des 
finanzamtes bzw. des Zollamtes zu ersehen (dieser aufbau ist bundesweit 
ident):
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Quelle: organisationshandbuch (Version 08. 10. 2008)

Quelle: organisationshandbuch (Version 08. 10. 2008)

Der/die „Vorstandsassistent/in leistungscontrolling“ wird nunmehr als 
„assistent/in leistungssteuerung“ bezeichnet.
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7. resümee:
Die österreichische finanzverwaltung hat durch die reformmaßnahmen 
einen wesentlichen Schritt zu einer lernenden, aber vor allem zu einer fle-
xiblen und die herausforderungen der Zeit annehmenden organisation 
geschafft. Der reformprozess erfasste gleichermaßen alle organisations-
einheiten in allen bundesländern. aus den obigen ausführungen konnten 
auch die organisatorischen Veränderungen in kärnten, insbesondere im 
bereich der finanz- und Zollämter, dargestellt werden.

Die österreichische finanzverwaltung steht für transparenz, Sparsamkeit, 
offenheit, Wirtschaftlichkeit, fairness sowie die nachvollziehbarkeit der 
geleisteten arbeit, unabhängig davon, ob diese arbeit in kärnten oder in 
einem anderen bundesland verrichtet wird.

in diesem Verständnis werden aber auch einflüsse von außen (z. b. die 
weiter gehende internationalisierung der Wirtschaft, technologiesprünge, 
Vernetzungen von Verwaltungen untereinander, Vernetzungen von Ver-
waltungen und Wirtschaft, kostendruck) ebenso wie interne Veränderun-
gen (z. b. altersstrukturen, ansprüche der Mitarbeiter) als herausforde-
rung und chance für Weiterentwicklungen verstanden.

anmerkungen:
1  eine besonderheit bildet das finanzamt Waldviertel in der region ost, welches für fünf 

Standorte zuständig ist.

2  im bMf gibt es derzeit sechs Sektionen.

3  https://www.bmf.gv.at/finanzministerium/DieaufgabendesbMf/SektioniVZl-
leundint_4553/_start.htm

4  im Detail dazu siehe Müller, finanzwegweiser, linde, Wien 2006, Seite 12 ff.

5  Siehe auch Müller/Gottholmseder, Die österreichische finanzverwaltung im internationa-
len kontext, festschrift für Wolfgang nolz, lexis nexis, Wien 2008, S. 437 ff.

6  abgaben-rechtsmittel-reformgesetz, bGbl. i 2002/97.

7  Die Steuer- und Zollkoordination wurde durch die Verordnung des bundesministers für 
finanzen zum Zwecke der Steuerung und unterstützung der nachgeordneten Dienststel-
len des bundesministeriums für finanzen und zur Sicherstellung einer gesetzmäßigen 
Vollziehung sowie einer sparsamen und zweckmäßigen Gebarung im jahr 2004 eingerich-
tet (siehe auch bGbl. ii, 168/2004). auf basis des § 8 aVoG 2010 wurde einrichtung der 
Steuer- und Zollkoordination im Wege des § 1 der Verordnung des bundesministers für 
finanzen zur Durchführung des aVoG prolongiert (siehe auch bGbl. ii, 165/2010).

8  im Detail zur Zuständigkeit der Großbetriebsprüfung siehe blazina in: Wakounig u. a., 
betriebsprüfung in der praxis; Manz Verlag, Wien, 2010, 12. ergänzungslieferung, a.3.1. 

9  Dazu siehe auch Wakounig/kahr/trauner, finanzverwaltung und abgabenverfahren in: 
kofler/urnik, handbuch der österreichischen Steuerlehre, theorien und Methoden, Steu-
erarten und abgabenverfahren, lexisnexis, Wien, 2
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herbert janig

Selbsthilfegruppen als chance 
für die Gesundheitspolitik und 
das Gesundheitssystem

Drei Dinge sind gesund:
Fülle nicht den Schlund,

übe dich all Stund,
lauf nicht wie ein Hund.

Sprichwort

Gesundheit ist allen Menschen ein wichtiges Anliegen, das spiegelt sich in der 
regionalen, nationalen und internationalen politischen Diskussion wider. Wäh-
rend aber das Schwergewicht der politischen Argumentation und Diskussion 
auf ökonomischen Fragen liegt, hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten ein 
bemerkenswerter Wandel der Rolle der Patienten vollzogen. Ihnen kommt immer 
mehr die Aufgabe von pro-aktiv Handelnden zu, die sich um ihre Gesundheit und 
Gesunderhaltung bemühen (müssen). Im Folgenden versuche ich an Beispielen, 
nach einigen allgemeinen Bemerkungen zum Gesundheitswesen, den Wert der 
zunehmend stärker werdenden Selbsthilfebewegung für das Gesundheitssystem 
und ihre Bedeutung für die Gesundheitspolitik zu beleuchten.

Die Veränderung der patientenrolle

Mit der feststellung „exit the ‚grateful generation‘ of europeans, taking 
doctors‘ words for granted and trusting every hospital to be the best. enter 
the ‚demanding generation‘ of active patients and health consumers, loo-
king at healthcare with the same eyes as they watch all other services. 
this is a revolution of cultures“ (1, S. 3) beginnt der bericht über „the 
em powerment of the european patient“. patienten übernehmen immer 
mehr Verantwortung für ihre Gesundheit, werden zu konsumenten von 
leistungen, die sie stärker denn je einfordern. alternde Gesellschaften und 
die zunehmende ökonomische betrachtung von Gesundheit und Gesund-
heitsversorgung erfordern einen ausgleich zwischen den individuellen 
anforderungen und den vorhandenen ressourcen.
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Gesundheit ist für alle Menschen ein wichtiges persönliches Gut. Der 
Who-report (2) zeigt auf, dass Menschen, die nach den wichtigsten the-
men befragt werden, welche sie und ihre familie beschäftigen, finanzielle 
probleme angeben, knapp gefolgt von jenen die Gesundheit betreffend. in 
jedem zweiten land stellen krankheit, Gesundheitskosten, ungenügende 
Gesundheitsversorgung oder andere Gesundheitsthemen die wichtigsten 
themen für über ein Drittel der bevölkerung dar (2). auch in hochentwi-
ckelten, reichen ländern mit einem gut ausgebauten Gesundheitssystem 
− wie in Österreich – ist das anliegen, gesund zu sein oder es mit unter-
stützung einer professionellen Gesundheitsversorgung zu werden, für die 
Menschen von großer bedeutung.

Drei von vier Österreichern schätzen ihren Gesundheitszustand als sehr 
gut oder gut ein, Männer, jüngere und gebildetere besser. nur 6 prozent 
beurteilen ihren Gesundheitszustand als schlecht oder sehr schlecht (3, 5). 
es zeigt sich aber auch, dass im Verlauf der letzten beiden jahrzehnte die 
Österreicher ihren subjektiven Gesundheitszustand zunehmend besser 
einschätzen, das subjektive Wohlbefinden – im Gegensatz zu vielen ande-
ren europäischen ländern − gestiegen ist (3, 4). 

als beleg für die Qualität der Gesundheitsversorgung – und wohl auch 
für das verbesserte Gesundheitsverhalten vieler Österreicher (4) − kön-
nen die seit jahrzehnten sinkenden Mortalitätsraten bei krankheiten 
des herz-kreislaufsystems, bösartigen neubildungen, krankheiten des 
Verdauungssystems und vieler anderer dienen. ihnen gegenüber stehen 
jedoch steigende Mortalitätsraten bei ernährungs- und Stoffwechseler-
krankungen (Diabetes) und psychischen erkrankungen (4). rund drei von 
vier Österreichern hatten in ihrem leben zumindest schon eine chronische 
erkrankung oder ein ernsthaftes gesundheitliches problem, zwei Drittel 
hatten dies innerhalb der letzten zwölf Monate (6).

in den vergangenen jahrzehnten wurde die Gesundheitsversorgung mas-
siv verbessert, das lässt sich an den unterschiedlichen programmen, die 
in der folge der Who-kampagne „Gesundheit für alle“ entstanden sind, 
an den Gesundheitsreformen der letzten jahre und den politischen bemü-
hungen um eine verbesserte Strukturplanung ablesen. Die gestiegene Zahl 
der beschäftigten in den Gesundheitsberufen kann ebenfalls als Zeichen 
intensiven bemühens um die Gesundheit der bevölkerung gedeutet wer-
den: 1970 betrug die Zahl der berufsausübenden ärzte über 13.000, 2007 
waren es über 42.000. Die Zahl der in den krankenanstalten angestell-
ten ärzte stieg von 1980 mit rund 8.000 auf über 19.000 im jahr 2003, bei 
gleichzeitig gesunkener bettenzahl und gesunkener Zahl der krankenan-
stalten. Die Zahl der beschäftigten in der diplomierten Gesundheits- und 
krankenpflege stieg von 1970 auf 2003 von über 14.000 auf über 47.000 
(mehr als das Dreifache), und die anzahl der beschäftigten in den geho-
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benen medizinisch-technischen Diensten verfünffachte sich fast, und 
mehr als siebenmal so viele beschäftigte in den medizinisch-technischen 
fachdiensten gibt es heute im Vergleich zum jahr 1970 (4). Österreich liegt 
mit einer ärztedichte von 3,52 pro 1000 einwohner knapp über dem eu-
Durchschnitt, etwa gleichauf mit Deutschland, aber weit hinter belgien, 
italien, Griechenland. anders sieht es bei den krankenpflegerinnen aus: 
hier liegt Österreich mit 6,32 pro 1000 einwohner weit unter dem Durch-
schnitt der eu-länder (4).

Die Österreicher sind auch mit ihrem Gesundheitswesen sehr zufrieden: 
laut euro health consumer index lag Österreich bei der Zufriedenheit 
mit dem Gesundheitssystem 2007 an erster, 2008 an dritter und 2009 an 
vierter Stelle (10). ein funktionierendes Gesundheitssystem mit einer uni-
versellen Gesundheitsversorgung und umfangreichem leistungskatalog, 
wie wir dies in Österreich kennen, hat offensichtlich auch seinen preis: 
Die gesamten Gesundheitsausgaben liegen in Österreich zwischen 9,8 und 
10,4 prozent des bruttoinlandsprodukts, was einen Spitzenplatz innerhalb 
der europäischen länder darstellt (4, 7). Österreicher lieben offenbar ihre 
Spitäler − nur die Schweiz, frankreich und italien geben mehr für ihre 
Spitäler aus −, Österreich hat die zweithöchste akutbettendichte und die 
höchste Zahl an aufnahmeraten in europa, was krankenhäusern auch 
den Vorwurf der ineffizienz einbringt (8, 9). 

Die vergangenen reformen im Gesundheitswesen haben sich mit dem 
erschließen von Wirtschaftlichkeitsreserven, der einnahmesteigerung, 
der kapazitätsplanung und kooperationsfragen befasst − wichtige fra-
gen sind noch offen. Dazu gehört die Schaffung einer transparenten und 
bedarfsorientierten krankenhausfinanzierung (wie überhaupt „die frag-
mentierung der finanzierung im österreichischen Gesundheitswesen 
. . . als die hauptursache für die probleme im österreichischen Gesund-
heitswesen“ [9, S. 1] erkannt wird – Schlagwort: „finanzierung aus einer 
hand“), Verbesserung der Standortstruktur, betriebsgrößenoptimierung, 
innerbetriebliche effizienzsteigerungen und Qualitätssicherung. liberali-
sierung, privatisierung und wettbewerbsorientierte patientenversorgung 
sind wichtige themen solcher reformbemühungen, bergen aber massives 
angstpotential für verunsicherte und an dichte krankenhausversorgung 
gewohnte österreichische patienten (4, 7, 12, 13, 14). Die forderung nach 
mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen meint einen zwischen den kas-
sen um Versicherte und einen zwischen leistungserbringern und kassen, 
ohne hinreichend den Wettbewerb der leistungserbringer um die patien-
ten zu beachten, welcher für die medizinisch-pflegerische Qualität wichtig 
ist (16).

in der regionalen politischen Diskussion spielen wirtschaftliche argu-
mente – kaufkrafteffekte der existenz von krankenanstalten, arbeits-
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platzgarantien, Vorleistungseffekte –, aber auch solche der Qualität der 
medizinischen Versorgung „auf hohem niveau“ sowie die Sicherstellung 
des freien Zugangs zu medizinischen und pflegerischen leistungen eine 
große rolle. immer wieder klingen auch appelle an die (potentiellen) pati-
enten an, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen: als 
Maßnahmen dazu werden aktionen, die in der folge der Who-initiative 
„Gesundheit für alle“ entstanden sind, wie etwa die „Gesunde Gemeinde“ 
oder Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, genannt.  

Während also die behandlung ökonomischer fragen zu einem Makro-
thema der Gesundheitsreformen geworden ist, spielt sich gleichsam im 
Mikrobereich – mit nachhaltigen Wirkungen − bemerkenswertes ab: in 
den letzten drei jahrzehnten ist in den westlichen europäischen ländern 
ein deutlicher Wertewandel hin zu Selbstbestimmung und beteiligung in 
allen lebensbereichen festzustellen (11, 17). aus patienten werden mehr 
und mehr anspruchsberechtigte, fordernde und konsumenten. Die über-
tragung von Verantwortung auf die patienten – empowerment − gewinnt 
zunehmend an bedeutung. Österreich liegt im „euro patient empower-
ment index 2009“, der die einschätzung der patientenrechte, die Qualität 
der patienteninformation und die finanzielle beteiligung der patienten 
misst, an zehnter Stelle, hinter etwa Dänemark, finnland, frankreich, nor-
wegen, Slowenien, der Schweiz und Deutschland (1).

eigeninitiative, rechte und Selbstverantwortung der patienten gewinnen 
zunehmend öffentliche anerkennung. 1993 wurden in Österreich erst-
mals in einer novelle des krankenanstaltengesetzes die patientenrechte 
formuliert und 1999 in einer patientencharta zusammengefasst (bGbl. i 
1999, 195 nach [4], S. 68 f.). Somit haben patienten das recht auf Gesund-
heitsfürsorge und gleichen Zugang zur behandlung und pflege, das recht 
auf achtung und Würde und unversehrtheit, das recht auf Selbstbestim-
mung, das recht auf ausreichende ärztliche und medizinische informa-
tion, das recht auf sachgerechte medizinische behandlung und das recht 
auf nachbehandlung. es ist dies eine Vereinbarung, die zwischen dem 
bund und den bundesländern abgeschlossen wurde. in allen bundeslän-
dern wurden in der folge patientenanwaltschaften eingerichtet.

parallel dazu fand auf zivilgesellschaftlicher ebene die Gründung vieler 
Selbsthilfegruppen statt. Das österreichweite Selbsthilfeunterstützungs-
projekt SiGiS (Service und information für Gesundheitsinitiativen und 
Selbsthilfeorganisationen) wurde 1993 gegründet und im fonds Gesun-
des Österreich angesiedelt. Die arGe Selbsthilfe, ein Zusammenschluss 
der regionalen Selbsthilfedachverbände und -kontaktstellen, welcher die 
anliegen und interessen vieler organisationen bündelt und in bundeswei-
ten Gremien vertreten will, wurde eingerichtet (18). in kärnten genießt 
der Dachverband Selbsthilfe kärnten, der derzeit mit steigender tendenz 



392

rund 160 Gruppen, Verbände und kontaktstellen umfasst, seit jahren hohe 
politische anerkennung. Das zeigt sich etwa in der seit 2002 bestehenden 
Vereinbarung zum Selbsthilfe-fördertopf oder an den beiträgen der lan-
despolitiker anlässlich des 20-jährigen bestehens des Dachverbandes. hier 
heißt es u. a., dass die Selbsthilfebewegung „unverzichtbarer partner des 
Sozial- und Gesundheitswesens“ sei, „wertvolle ergänzung der ambulan-
ten, stationären sowie rehabilitativen professionellen leistungen“ biete, 
„unverzichtbare hilfestellung für betroffene und angehörige“ leiste und 
überhaupt „wichtiger bestandteil des kärntner Gesundheitswesens“ sei.

Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen
Selbsthilfe durch natürliche oder organisierte Gruppen oder netzwerke 
von laien stellt die älteste und am weitesten verbreitete form der fürsorge 
für kranke dar (19). Sie „umfasst alle individuellen und gemeinschaftli-
chen handlungsformen, die sich auf die bewältigung eines gesundheitli-
chen oder sozialen problems (coping) durch die jeweils betroffenen bezie-
hen. fremdhilfe bezeichnet demgegenüber sowohl die bezahlte als auch 
die unbezahlte hilfe von nicht betroffenen laien oder fachleuten/exper-
ten“ (15, S. 80). leitgedanke der Selbsthilfe ist das expertentum in eigener 
Sache. Die erkrankung, behinderung, betroffenheit macht das handeln 
einzelner kompetent, wirksam, einfühlsam und unterscheidet sich so von 
fremdhilfe durch professionelle Gesundheitsdienstleister und auch von 
bürgerschaftlichem engagement. 

Die anfänge der Selbsthilfebewegung sind u. a. in der Genossenschafts- 
und Gewerkschaftsbewegung zu finden. Die Versicherungssysteme, wie 
unfalls, renten-, Waisen- und Witwenversorgung, sind aus bemühungen 
der Selbsthilfe betroffener entstanden. infolge zunehmender professiona-
lisierung der Gesundheitsberufe (Medizin, pflege u. a. Gesundheitsberufe) 
ist es im laufe der letzten jahrhunderte zu einer immer stärkeren konzen-
tration des Wissens über Gesundheit und krankheit vor allem durch den 
berufsstand der ärzte gekommen. im laufe des 19. und besonders des 
20. jahrhunderts hat sich um sie herum ein expertensystem der Medizin 
ausgebildet, das Wissen um krankheit und deren behandlung einseitig für 
sich angenommen hat. eine strenge trennung zwischen laien und exper-
ten war die folge.

Das ist die basis, auf welcher sich die entstehung von Selbsthilfezusam-
menschlüssen erklären lässt. Die Selbsthilfebewegung kann als Gegenbe-
wegung zur anonymität und fremdbestimmung in der professionellen 
Gesundheitsversorgung gesehen werden (15, 24) und ist als typisches 
„spätmodernes“ phänomen anzusehen (25). als wesentliche entstehungs-
bedingungen sind erstens „die Veränderung der vorherrschenden krank-
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heitsbelastung in den hoch entwickelten Gesellschaften hin zu chronischen 
erkrankungen“ (26, S. 468) zu sehen. Diese hat schwerwiegende folgen 
für das Selbstverständnis der patienten, ihre lebensentwürfe, sie ändern 
ihre beziehungen grundlegend und erleben oftmals Diskriminierung und 
ablehnung; ihr leben ist weitgehend durch das „krankheitsmanage-
ment“ bestimmt. Zweitens liegt ein wesentlicher ursachenkomplex in der 
schon erwähnten technisierung und Spezialisierung der arbeitsvorgänge 
innerhalb der Medizin, was vielfach zu Mängeln in der kommunikation 
zwischen patienten und Gesundheitsexperten führt, wobei das erfah-
rungswissen betroffener vernachlässigt wird (25, 26). nicht zu vergessen 
sind die Veränderung der verwandtschaftlichen beziehungen, verbunden 
mit der individualisierung und den kleiner werdenden haushalten, das 
gestiegene Selbstbewusstsein der frauen, ihr geändertes rollenbewusst-
sein, was auch dazu führt, dass sie nicht mehr wie selbstverständlich für 
Versorgungs- und betreuungsaufgaben zur Verfügung stehen (vgl. 27).

ein hoch technisiertes, ökonomisch orientiertes Gesundheitswesen erfüllt 
zwar die erwartungen, die an qualifizierte Spitzenmedizin gestellt wer-
den, erbringt in vielen fällen unerwartete und unglaubliche leistungen, 
kann aber andererseits nicht bei allen Menschen die Wünsche nach infor-
mation, Geborgenheit, Zuwendung, angstreduktion und hilfestellung bei 
der krankheitsbewältigung zufrieden stellen. höhere überlebenschancen, 
verlängerte lebenserwartung und Multimorbidität fordern die indivi-
duelle Verarbeitungskapazität jedes einzelnen heraus. patienten, die mit 
einer chronischen krankheit oder behinderung (über-)leben, brauchen 
psychologische, soziale und mitmenschliche unterstützung. Sie brauchen 
ansprechpartner, die ihnen helfen, die Veränderungen und beeinträchti-
gungen zu bewältigen und eine annehmbare lebensqualität zu erreichen, 
abseits therapeutischer professionalität.

Selbsthilfegruppen stellen immer noch eine provokation − eine heraus- 
und aufforderung – für das Gesundheits- und Sozialsystem dar. Selbsthil-
fegruppen und ihr Wirken machen uns auf unsere krankheitsanfälligkeit, 
Verletzlichkeit, unvollkommenheit, ja endlichkeit aufmerksam. Sie sind 
aber auch hoffnungsträger, zeigen sie doch, welche ressourcen der Selbst-
heilung, der Stärkung von (rest-)funktionen jeder in sich trägt. 

Selbsthilfegruppen künden eine neue patientengeneration an, welche die 
rollenverteilung neu definiert. Der patient wird zum handelnden, der 
Verantwortung für sich und seine Gesundheit übernimmt. krankheitsbe-
wältigung und -verarbeitung muss weitgehend in eigeninitiative unter 
nutzung privater netzwerke erfolgen. je eindrucksvoller sich medizini-
sche leistungen darstellen, desto dringlicher muss an die eigenverant-
wortung von patienten appelliert werden.
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Von den gegenwärtig in Österreich 1654 bestehenden Selbsthilfegruppen 
befassen sich 34 prozent mit psychischen krankheiten, psychosozialen 
belastungen oder Suchtkrankheiten. 66 prozent befassen sich mit somati-
schen erkrankungen (nervensystem, neubildungen, Muskel-Skelett-Sys-
tem, kreislaufsystem, Stoffwechselerkrankungen u. a. (21, S. 12 ff.).
in Deutschland existiert – verglichen mit der Schweiz und Österreich − 
eine sehr umfangreiche, differenzierte Selbsthilfebewegung. Man unter-
scheidet Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekon-
taktstellen. Schätzungen verweisen auf eine Zahl von 70.000 bis 100.000 
Selbsthilfegruppen, die auf lokaler ebene arbeiten, in speziellen fällen 
auch auf landes- und bundesebene ausstrahlen. „Selbsthilfeorganisatio-
nen sind … organisationen mit überregionaler interessenvertretung, meist 
größeren Mitgliederzahlen, formalisierten arbeits- und Verwaltungsab-
läufen, bestimmten rechtsformen und meist ausgeprägten kontakten zu 
professionellen Systemen.“ Solche organisationen, die von betroffenen 
geleitet werden, wirken durch ihre beratungs-, informationstätigkeit und 
interessenvertretung weit über ihre Mitglieder hinaus (15, S. 85). Die rund 
360 Selbsthilfeorganisationen sind auf landes- und bundesebene aktiv. 
auf vorwiegend lokaler ebene sind die rund 270 Selbsthilfekontaktstellen 
mit übergeordneten arbeitsgemeinschaften aktiv (20).
Wiewohl die Selbsthilfegruppen heute längst den kämpferischen und oft-
mals gegen professionelle behandlung gerichteten pionierzeiten der sech-
ziger und siebziger jahre entwachsen sind, benötigen sie dennoch bestä-
tigung durch öffentliche anerkennung bei patienten, krankenkassen und 
bei den Gesundheitsberufen. Selbsthilfe muss deutlich machen, dass sie 
auch jenseits des subjektiven Wohlbefindens wissenschaftlich nachweis-
bare gesundheitsrelevante leistungen zu erbringen imstande ist (vgl. 22). 
in der anfangszeit der Selbsthilfebewegung wurden Gruppen vielfach 
angefeindet, diskreditiert und als konkurrenz empfunden. unrealistische 
erwartungen mancher Selbsthilfevertreter, aber auch schlichtes unver-
ständnis seitens vieler Gesundheitsprofis waren dafür verantwortlich. bis 
heute hat sich das grundlegend geändert, die arbeit der Selbsthilfegrup-
pen wird weitgehend anerkannt und respektiert (vgl. 22).
Selbsthilfegruppen müssen in kommerziellen und schlecht organisierten 
Gesundheitssystemen ersatzleistungen übernehmen. in stabilen Versor-
gungssystemen, in welchen der Solidargedanke das medizinische und 
pflegerische bemühen leitet, sind die leistungen der Selbsthilfegrup-
pen wertvolle ergänzung, gleichsam „add on“ zur tätigkeit der profes-
sionellen. auch hier zeigt sich aber, dass die Selbsthilfegruppen stetig 
mehr kompetenzen zugewinnen und zunehmend akzeptiert werden, es 
zu einem interessensaustausch kommt zwischen den betroffenen patien-
ten, in deren interesse es ist, gesund zu werden und zu bleiben, und den 
Gesundheitsberufen, deren interesse im kompetenten helfen besteht.
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Zur funktion von Selbsthilfegruppen – 
Was sagen betroffene?
Welche subjektiven funktionen haben Selbsthilfegruppen für ihre teil-
nehmer, welche aufgaben erfüllen sie aus deren Sicht? Die funktion 
von Selbsthilfegruppen für ihre Mitglieder lässt sich mit dem akronym 
aeiou, welches aus den fünf begriffen auffangen, ermutigen, informie-
ren, orientieren und unterhalten gebildet ist, darstellen (29):

a – auffangen: neue Gruppenteilnehmer, die oft deprimiert, desorientiert 
sind und sich allein gelassen fühlen, können in der Gruppe gleich betrof-
fener ihr leid schildern und erhalten das Gefühl, nicht allein gelassen zu 
sein. („… In der Selbsthilfegruppe sind die einzigen Menschen, die einen richtig 
verstehen, weil man nur was man selbst erlebt hat, auch richtig ‚versteht‘.“)

e – ermutigen: teilnehmer gewinnen die überzeugung, die neue Situation 
auch bewältigen zu können. („Na ja, die Selbsthilfegruppe hat primär die Auf-
gabe, dem Patienten klar zu machen, dass er sich eigentlich selber helfen muss, 
dass man sich wirklich gegenseitig selber hilft.“)

i – informieren: teilnehmer erhalten professionelle informationen, Vor-
träge von fachleuten, literaturhinweise, behandlungsmöglichkeiten. 
(„… und vor allem das Wichtigste war natürlich die Information,… was man 
dagegen tun kann, welche medizinischen Möglichkeiten es gibt, vor allem die Auf-
klärung.“)

o – Selbsthilfegruppenteilnehmerinnen können ihr leben neu orientieren, 
erhalten Modelle und Vorbilder und können ihre erwartungen an sich, 
ihre Mitmenschen und an die Gesundheitsprofis neu ausrichten. („O. k., 
ich habe die Krankheit angenommen, … sterben tut man daran nicht, ich muss 
leben damit… Es gibt nur zwei Varianten: Entweder ich sage ‚ja‘ zur Krankheit, 
ich nehme sie an, dann geht’s. Aber wenn wer das weit wegschiebt …, dann kom-
men Depressionen.“)

u – unterhalten: neben den „fachlichen“ kontakten in der Selbsthilfe-
gruppe entwickeln sich gesellschaftliche kontakte und freundschaftliche 
beziehungen, die eine wichtige indirekte Stützfunktion darstellen. („Ja, ich 
habe sehr viele Freunde gewonnen in der Gruppe, was dann auch psychisch wie-
der gut verarbeitet wird und ich mich dann auch wohler fühle.“)

individuelle und gesellschaftliche Wirkungen von 
Selbsthilfegruppen
eine der wichtigsten fragen sowohl für teilnehmer als auch für das 
Gesundheitssystem insgesamt scheint die nach der Wirkung der teil-
nahme an Selbsthilfegruppen zu sein. 
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Das engagement in Selbsthilfegruppen nimmt in dreifacher Weise einfluss 
auf ihre Mitglieder (vgl. 30): auf die beziehung des betroffenen zu seiner 
erkrankung und seinem lebensschicksal (durch krankheitsverarbeitung, 
coping, einsicht), auf die beziehung zu den professionellen behandlern 
(ärzte, pflegende, therapeuten) und auf die beziehung zwischen den 
Versorgten zum Versorgungssystem (Qualitätssicherung, patientenrechte, 
ökonomische aspekte).

traditionelle psychotherapeutische Gruppen wurden schon häufig wis-
senschaftlich auf ihre Wirksamkeit untersucht, nicht so Selbsthilfegrup-
pen. Diese Gruppen werden aber immer wieder als mögliche alternative 
oder zumindest ergänzung zur professionellen behandlung gesehen. Die 
Zahl an aussagekräftigen Studien hat in den letzten jahren zugenommen. 
Metaanalysen und überblicksdarstellungen über die Wirkungen von 
Selbsthilfegruppen (15, 31, 32, 46) belegen mehr oder weniger starke posi-
tive effekte von Selbsthilfegruppen für die teilnehmer und weisen auf die 
zunehmende bedeutung der Selbsthilfegruppen und ihre Wirkungen hin. 

für den einzelnen teilnehmer können der informationsgewinn, die allge-
mein gesundheitsförderliche Wirkung der Selbsthilfegruppenteilnahme, 
aber auch sekundär- und tertiärpräventive Wirkungen empirisch nach-
gewiesen werden. Der informationszuwachs, der sich durch das enga-
gement in Selbsthilfegruppen einstellt, hat sowohl für die betroffenen als 
auch für die Gesundheitsversorgung insgesamt große bedeutung. Volks-
wirtschaftlich betrachtet gibt es belege, die auf die kostenersparnis ver-
weisen. einige beispiele sollen im folgenden diese Wirkungen illustrieren.

Informationsgewinn

Selbsthilfegruppenteilnehmer erleben die tatsache, dass sie mehr über 
ihre krankheit und über ihre behandlungsmöglichkeiten wissen, als die 
stärkste Veränderung. Sie haben im Vergleich zu nichtteilnehmern ein 
umfangreicheres Wissen über ihre erkrankung, die prävention und die 
nachsorge und sie sind auch offener für neue erfahrungen (35, 36). Die 
Veränderungen sind umso stärker, je rascher sie nach der Diagnose zur 
Selbsthilfegruppe beitreten, je positiver sie sich aufgenommen fühlen und 
je regelmäßiger sie die Gruppen besuchen (33). Das angebot an erfah-
rungswissen durch gleich betroffene teilnehmer und der informationszu-
fluss durch eingeladene experten scheinen auch der wichtigste beitrag zu 
sein, den Selbsthilfegruppen anbieten können. Der Mix aus erfahrungs-
wissen durch betroffene und dem theoriebasierten Wissen der Gesund-
heitsprofis ergibt für die teilnehmer ein differenziertes, vielschichtiges 
und umfassendes bild über Diagnosestellungen, behandlungsmöglichkei-
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ten, neueste wissenschaftliche erkenntnisse und lebensnahe Situationsbe-
schreibungen, wie es mit anderen Settings nicht erzielbar wäre (vgl. 34).

Gesundheitsförderung und Salutogenese

Gesundheitsförderung zielt auf ganzheitliches Wohlbefinden für alle, 
indem entsprechende Verhalts- und Verhältnisänderung angestrebt wird. 
Selbsthilfegruppen verfügen über viele gesundheitsförderliche ressour-
cen, indem sie z. b. ein gesellschaftlich anerkanntes, relativ stabiles umfeld 
gewährleisten und dem einzelnen Gruppenmitglied anerkennung, hil-
feleistung und rückversicherung bieten. Selbsthilfegruppen werden als 
gleich wichtig für das Wohlbefinden und die lebensqualität angesehen 
wie die eigenen kinder oder die partner. Diese drei bezugsgruppen/-per-
sonen sind mit abstand die wichtigsten für die Selbsthilfegruppenteilneh-
mer (29).

Die in der salutogenetischen Sichtweise wichtigsten Schutzfaktoren trans-
parenz, aktivierung und partizipation kommen in Selbsthilfegruppen in 
besonderer Weise zum tragen: durch den austausch der persönlichen 
erfahrungen der Gruppenteilnehmer untereinander, das persönliche Ver-
trauensverhältnis, das in der Gruppe entsteht, die offenheit in der wech-
selseitigen Darstellung der persönlichen krankheitssituation helfen, die 
eigene lebenssituation durchschaubar und verstehbar zu machen. Die 
Gruppenteilnehmer werden durch die gruppendynamische Situation 
aktiviert, sich für sich selbst zu engagieren, Verantwortung für sich zu 
übernehmen („empowerment“). und drittens werden die teilnehmer an 
Selbsthilfegruppen angehalten, teilzuhaben an ihrer eigenen entwicklung 
und an jener der anderen Gruppenteilnehmer.

teilnehmer an einer Selbsthilfegruppe für arbeitslose zeigten Monate nach 
ihrer teilnahme signifikante Verbesserungen ihrer subjektiven lebensqua-
lität und Selbstsicherheit bezüglich ihrer kontaktangst (37). patienten mit 
angststörungen, die sich an Selbsthilfegruppen beteiligten, haben diese 
als hilfreich erlebt, zugleich verringerten sich die angstsymptome, aber 
auch die aggressivität und Zwanghaftigkeit ließen nach (38).

eine inhaltsanalytische auswertung einer befragung von (selbst betroffe-
nen) leitern von Selbsthilfegruppen kam zu dem ergebnis, dass die teil-
nahme an Selbsthilfegruppen zu einer einstellungsänderung gegenüber 
sich selbst und anderen Menschen führt, die vorhandenen ressourcen, 
sich für sich selbst zu engagieren, weckt bzw. steigert und in manchen 
fällen nach ansicht der befragten sogar zu persönlichkeitsänderungen 
führen kann. insgesamt erleben die so betroffenen trotz ihres chronischen 
leidens eine höhere lebensqualität, was wiederum ihre lebenszufrieden-
heit steigert (39).
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Selbsthilfegruppenteilnehmer fühlen sich durch ihre beteiligung weniger 
isoliert, sind der überzeugung, dass sie besser als andere mit ihrer erkran-
kung umgehen können, haben mehr freude am leben und lebensmut 
und erleben geringere angst vor der krankheit (41). im anschluss an eine 
bypass-operation oder einen herzinfarkt erhielten patienten die Gelegen-
heit, durch drei jahre hindurch eine Selbsthilfe-unterstützungsgruppe zu 
besuchen. patienten, die von diesem angebot Gebrauch gemacht haben, 
rauchten weniger, übten regelmäßiger bewegung aus, hatten ein engeres 
soziales netzwerk und erhielten mehr soziale unterstützung von perso-
nen außerhalb ihrer familie als jene patienten, die dieses angebot nicht 
angenommen haben (40).

Sekundär- und tertiärpräventive Wirkungen

bei teilnehmerinnen einer angeleiteten Selbsthilfegruppe für bulimische 
frauen konnten nach 15 Monaten signifikante Verbesserungen der essstö-
rungen und reduziertes zwischenmenschliches Misstrauen, verringerte 
Depressionswerte, bessere psychologische und soziale anpassung im 
Gegensatz zur herkömmlich behandelten kontrollgruppe beobachtet wer-
den (42).

eine Web-basierte Selbsthilfeintervention wurde hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit bei Depression und angststörungen untersucht (43). Diese inter-
ventionen hatten statistisch signifikante und klinisch relevante erfolge, 
besonders bei jenen teilnehmern, die anfangs schlechtere Werte hatten 
und das angebot regelmäßig annahmen. Zu ähnlichen ergebnissen ist 
auch eine Studie bei Web-basierten unterstützungsgruppen bei brust-
krebspatientinnen gekommen: Depressionswerte haben sich verringert, 
Stress und die krebsbedingten traumatischen erfahrungen wurden besser 
verarbeitet (44).

Selbsthilfegruppen zur Gewichtsreduktion waren nicht nur für die eigent-
liche Gewichtsreduktion von bedeutung, sondern die teilnehmer haben 
auch gelernt, ihren lebensstil, ihre ernährungsgewohnheiten zu ändern, 
ihren alkoholkonsum zu reduzieren und ihren bewegungsmangel zu ver-
meiden (45).

patienten mit alkohol- und Drogenmissbrauch, die sich neben der pro-
fessionellen entzugsbehandlung regelmäßig an Selbsthilfegruppen betei-
ligten, wiesen langfristig die geringsten Missbrauchswerte auf − vergli-
chen mit jenen, die zwar die behandlung erhielten, nicht aber zugleich 
die Selbsthilfegruppen aufsuchten. in einer anderen Studie konnte gezeigt 
werden, dass Selbsthilfegruppenteilnehmer im Vergleich zu nichtteil-
nehmern eine siebenfach höhere Wahrscheinlichkeit haben, abstinent zu 
bleiben (47), oder zumindest kann die teilnahme an diesen Gruppen die 
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patienten dazu bringen, die behandlung zu akzeptieren und länger in 
behandlung zu bleiben, als dies für andere Maßnahmen gilt.

in einem „expert consensus statement“ (48) verweisen die autoren auf 
den reduzierten Drogenkonsum, den verbesserten psychischen Gesund-
heitszustand und die geringeren Gesundheitskosten durch die teilnahme 
an entsprechenden Selbsthilfegruppen. Selbsthilfegruppen und profes-
sionelle behandlung werden von vielen patienten gerne gemeinsam in 
anspruch genommen, und keinesfalls sollte die professionelle behand-
lung wegen der teilnahme an Selbsthilfegruppen reduziert oder gar sis-
tiert werden.

Beziehung Selbsthilfe − Gesundheitssystem

Vor dem hintergrund der schon erwähnten entstehungsbedingungen von 
Selbsthilfegruppen – der technisierung und Spezialisierung in der moder-
nen Medizin, der Diskrepanz zwischen experten und laien, der daraus 
folgenden Sprachlosigkeit und kommunikationsdiskrepanzen zwischen 
patienten und Gesundheitsprofis – finden patienten in Selbsthilfegruppen 
ansprechpartner zum austausch ihres erfahrungswissens, können kom-
pensieren, was im professionellen Gesundheitssystem zu kurz gekommen 
ist. So gesehen stellen Selbsthilfegruppen komplementäre leistungen zur 
Verfügung, ergänzen, was andernorts nicht geleistet werden kann.

Selbsthilfegruppenteilnehmer lernen durch ihr engagement in der Gruppe 
mit ärzten und anderen Gesundheitsprofis selbstbewusster umzugehen. 
Zum überwiegenden teil schätzen und suchen Selbsthilfegruppenteilneh-
mer die kompetenz von ärzten für Diagnosen, informationen über die 
erkrankung und ihre behandlung. Zum anderen ärgern sich Selbsthilfe-
gruppenteilnehmer über mangelnde Gesprächskultur, zu geringe erfah-
rungen in Spezialfragen oder mangelndes einfühlungsvermögen. eine 
Selbsthilfegruppen-teilnahme hilft, sich auch im umgang mit ärzten stär-
ker und selbstbewusster zu fühlen (33).

ärzte schätzen an Selbsthilfegruppen, dass sie die medizinische arbeit 
ergänzen können und die patienten lernen können, sich mit ihrer krankheit 
auseinanderzusetzen und sie anzunehmen. ärzte, die kooperationserfah-
rungen mit Selbsthilfegruppen haben, wissen um deren die lebensquali-
tät der patienten fördernde, gesundheitsförderliche und stützende bedeu-
tung (50). in einer befragung von Moderatoren ärztlicher Qualitätszirkel 
wurden die leistungen der Selbsthilfegruppen sehr positiv gesehen (49). 
96 prozent der befragten kannten Selbsthilfegruppen. 88 prozent schätz-
ten an den Selbsthilfegruppen, dass diese patienten mehr fachwissen über 
ihre krankheit haben als üblich, informationen sammeln, die auch für 
professionelle relevant sind und die Gruppen ihre teilnehmer und andere 
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betroffene kompetent beraten. Die aktivität in der Gruppe hilft, psycho-
soziale begleitsymptome aufzufangen, stärkt die patientenkompetenz im 
umgang mit der erkrankung und wird als sinnvolle ergänzung zur pro-
fessionellen therapie angesehen.

Mit zunehmender teilnahmedauer an Selbsthilfegruppen ändert sich die 
relative bedeutung von ärzten und angehörigen anderer Gesundheits-
berufe. Die tätigkeit des facharztes und des arztes für allgemeinmedi-
zin zur erhaltung des eigenen Wohlbefindens wird im allgemeinen recht 
hoch bewertet und ihre bedeutung bleibt auch bei längerer erkrankungs-
dauer gleich hoch. hingegen wird die bedeutung von krankenhäusern, 
beratungsstellen, psychologen und psychotherapeuten für das Wohlbefin-
den und die lebensqualität geringer eingeschätzt und nimmt auch noch 
mit zunehmender erkrankungsdauer ab (33, 41).

ein konkretes beispiel für gelingende kooperation zwischen Selbsthil-
fegruppen und krankenhäusern ist die aktion „Selbsthilfefreundliches 
krankenhaus“, welche in kärnten – und nun auch im bundesland Salz-
burg – gestartet wurde. ende 2007 wurde mit dem Vorhaben begonnen 
und im juni 2009 konnten fünf landeskrankenhäuser mit der auszeich-
nung „Selbsthilfefreundliches krankenhaus“ bedacht werden. Das Ziel, 
das der Dachverband Selbsthilfe kärnten mit diesem Vorhaben verfolgt, 
ist das bewusstmachen von patientenanliegen bei den bediensteten in den 
krankenhäusern, die verstärkte präsenz der anliegen der Selbsthilfegrup-
pen und der Dachorganisation in den krankenhäusern, ein respektvoller 
wechselseitiger umgang von ärzten, pflegepersonal und patienten mitei-
nander, eine einbindung von patientenerfahrungen bei diversen entschei-
dungen und nicht zuletzt eine schriftliche festlegung der gegenseitigen 
kooperation und deren öffentliche Sichtbarmachung durch eine auszeich-
nung des krankenhauses. Das projekt wurde analog dem Modellprojekt, 
welches zwischen 2004 und 2006 von der kiSS hamburg entwickelt wurde, 
gestaltet, jedoch für die österreichischen Verhältnisse adaptiert.

Die krankenhäuser, welche die auszeichnung erhalten wollten, mussten 
sich einem Qualitätsprüfungsverfahren unterziehen. Zu insgesamt acht 
Qualitätskriterien mussten die fakten in einem Selbstevaluierungsbericht 
dargestellt werden. in einem anschließenden audit durch ein unabhängi-
ges prüfungsteam wurden diese vor ort geprüft.

Die acht Qualitätskriterien beziehen sich 

❒  auf die infrastruktur im krankenhaus, ob entsprechende präsentati-
onsmöglichkeiten und räume für die tätigkeit der Selbsthilfegruppen 
vorhanden sind;
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❒  auf die aktive informationspolitik des hauses, ob patienten oder deren 
angehörige vom krankenhaus aktiv, etwa im rahmen der hausinter-
nen patienteninformation, über die Möglichkeit zur teilnahme an einer 
Selbsthilfegruppe informiert werden; 

❒  auf die Öffentlichkeitsarbeit und kooperation, ob der Dachverband 
Selbsthilfe kärnten und themenbezogene Selbsthilfegruppen in ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit innerhalb des krankenhauses unterstützt werden; 

❒  auf die benennung eines Selbsthilfebeauftragten, ob das krankenhaus 
eine/n hochrangigen Selbsthilfebeauftragte/n als ansprechperson für 
den Dachverband und die themenbezogenen Selbsthilfegruppen zur 
koordination selbsthilferelevanter angelegenheiten benennt; 

❒  auf den regelmäßigen informations- und erfahrungsaustausch, ob zwi-
schen dem Dachverband Selbsthilfe kärnten bzw. themenbezogenen 
Selbsthilfegruppen und dem krankenhaus ein regelmäßiger – mindes-
tens einmal jährlicher − informations- und erfahrungsaustausch statt-
findet; 

❒  auf die fort- und Weiterbildung zum thema Selbsthilfe im kranken-
haus für die unterschiedlichen berufsgruppen; 

❒  auf die Mitwirkung an projekten, ob themenbezogene Selbsthilfegrup-
pen die Mitarbeit an projekten und Qualitätszirkeln angeboten wird; 

❒  schließlich darauf, dass eine schriftliche Vereinbarung zur kooperation 
mit dem Dachverband Selbsthilfe kärnten bzw. mit einzelnen themen-
bezogenen Selbsthilfegruppen formal beschlossen und dokumentiert 
wird. 

erste erfahrungen zeigen, dass bereits in der Vorbereitungs- und Selbst-
evaluierungsphase wertvolle Schritte zu einer verbesserten kooperation 
gesetzt werden konnten.

Volkswirtschaftlicher nutzen
angesichts der bedeutung ökonomischer Gesichtspunkte kann es nicht 
ausbleiben, auch die der arbeit der Selbsthilfegruppen ökonomisch zu 
bewerten, was vor allem in der sozial- und gesundheitspolitischen argu-
mentation um die förderung der Selbsthilfegruppenarbeit verlangt wird. 
Die erfassung des monetären Werts der Selbsthilfegruppenarbeit ist aber 
aus unterschiedlichen Gründen schwierig, etwa durch das fehlen von 
Marktpreisen für ihre tätigkeiten. auch entzieht sich ihre arbeit in vielen 
fällen einer quantitativen beurteilung. Die anwendung üblicher gesund-
heitsökonomischer parameter (z. b. QalYS – quality-adjustet life-years) 
ist für die tätigkeit der Selbsthilfegruppen kaum anwendbar, weil es ers-
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tens praktisch unmöglich ist, den durch die komplementäre arbeit der 
Selbsthilfegruppen entstehenden Zugewinn an lebensjahren zu bestim-
men, zweitens der Gewinn an lebensqualität trotz geringer „objektiver“ 
Gesundheit durch die QalYS faktisch nicht berücksichtigt wird und drit-
tens, weil der aufwand pro Selbsthilfegruppenteilnehmer nicht verläss-
lich zu erfassen ist (51, S. 69). entsprechende instrumente müssen erst ent-
wickelt werden.

teilnehmer an Gruppen der anonymen alkoholiker verursachten um 45 
prozent geringere behandlungskosten als patienten, die sich einer ambu-
lanten behandlung unterzogen haben. neben den geringeren kosten 
erlebten die Selbsthilfegruppenteilnehmer eine deutliche reduktion des 
alkoholkonsums, der negativen begleiterscheinungen und depressiver 
Symptome, was sie nicht von den professionell behandelten unterschied 
(48). in einer Studie an Selbsthilfegruppen für angstpatienten zeigte sich, 
dass die behandlungskosten für diese durch die reduktion der arztbe-
suche und der notarzteinsätze geringer waren als für patienten, die sich 
nicht an Selbsthilfegruppen beteiligten. Gleichzeitig bildeten sie telefon-
ketten, konnte die aufenthaltsdauer in psychosomatischen kliniken redu-
ziert und Medikamente kritischer genutzt werden. Die durch Selbsthilfe-
gruppen erbrachten leistungen stellten monetär gesehen ein Mehrfaches 
der förderungen durch die öffentliche hand dar (52).

in Deutschland wurde in bislang vier Studien versucht, den monetären 
Wert der Selbsthilfegruppenarbeit zu bestimmen (51, 53). Demnach lohnt 
sich die tätigkeit der Selbsthilfegruppen nicht nur für ihre Mitglieder 
durch den – vorhin ausführlich dargestellten − gesundheitlichen bene-
fit, sondern auch monetär. insbesondere bei den noch nicht systematisch 
untersuchten Selbsthilfegruppen und -initiativen im Sozialbereich, die oft-
mals innovative, die professionelle arbeit ersetzende aktivitäten setzen, 
sind sie in Geldwert zu benennen. Die autoren stellen fest, dass der Wert 
der von ihnen geleisteten arbeit pro Mitglied der Selbsthilfezusammen-
schlüsse und jahr zwischen ca. 700 und 900 euro liegt (51, S. 67). allein für 
die Selbsthilfegruppen in der region hamburg ergibt sich eine produk-
tive arbeitsleistung von über 20 Millionen euro pro jahr (53). Würde man 
diese berechnungsmethode – mit all ihren unsicherheiten − auf die kärnt-
ner Selbsthilfeszene anwenden, käme man auf einen monetären Wert ihrer 
arbeit von ca. 11 Millionen euro. für Österreich und kärnten fehlt eine 
solche berechnung noch, sie wäre aber ein taugliches argument, um die 
tätigkeit der Selbsthilfegruppen und -verbände in einem anderen licht zu 
sehen und ihre anliegen leichter transportieren zu können. Die mögliche 
euphorie über eine solche nutzwertberechnung der Selbsthilfegruppen-
tätigkeit darf freilich nicht dazu verführen, diese gar noch als alleinigen 
Wertmaßstab anzusehen und leistungen von Selbsthilfegruppen, die nicht 
ökonomisch bezifferbar sind, gering zu achten! 
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ausblick

Vor dem hintergrund der bemühungen in den Gesundheitssystemen eine 
Schwerpunktverlagerung von medizinischer intervention zur Gesund-
heitsförderung (shift from medical intervention to health promotion) vor-
zunehmen, kommt dem Selbsthilfegedanken und den Selbsthilfegruppen 
eine besondere bedeutung zu: Das Gesundheitssystem wird sich mehr in 
richtung einer salutogenen Grundhaltung entwickeln, die eigeninitiative 
von patienten wird bedeutsamer werden. anhand von vielen beispielen 
kann gezeigt werden, dass die arbeit der Selbsthilfegruppen vielfältige 
Wirkungen für ihre teilnehmer, aber auch für das Gesundheitssystem 
insgesamt hat. Die teilnehmer an Selbsthilfegruppen sind durchwegs 
informierte patienten, die zusätzlich reiches krankheitsbezogenes erfah-
rungswissen besitzen, das sie zu partnern der Gesundheitsprofis macht. 
Selbsthilfegruppen animieren ihre teilnehmer, die eigene lebenssituation 
verstehbar zu machen, sich für sich selbst zu engagieren und teilzuhaben 
an der eigenen und der entwicklung der anderen, was zu angstreduk-
tion und mehr freude und lebensmut führt. in der Zwischenzeit gibt es 
auch schon viele beispiele, dass das Selbsthilfegruppen-engagement die 
diagnosebezogenen Symptome reduzieren hilft. Die beziehungen zwi-
schen Selbsthilfegruppen und angehörigen von Gesundheitsberufen sind 
zunehmend von professionalität gekennzeichnet und auf dem besten Weg 
zu einer beziehung auf „augenhöhe“ zu werden. nicht zuletzt stellen 
Schätzungen zum monetären Wert der Selbsthilfegruppenarbeit klar, dass 
sie auch in wirtschaftlicher hinsicht bedeutendes leistet. alles in allem ein 
klarer auftrag für die regionale und nationale Gesundheitspolitik, sich 
noch mehr als bisher mit der einbindung und förderung der Selbsthilfe 
im Gesundheitssystem zu befassen.
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chronologie der ereignisse in kärnten 
november 2009 bis oktober 2010

november 2009

 2.  Der kärntner abwehrkämpferbund nimmt nicht an der militärischen 
allerseelen-feier am friedhof annabichl teil.

 3.  Mit den Stimmen von bZÖ und ÖVp beschließt die landesregierung 
die Zusammenlegung von acht abteilungen zu drei kompetenzzent-
ren ab 1. jänner 2010. Die beiden SpÖ-regierungsmitglieder verlassen 
aus protest die Sitzung.

 4.  Das Verbot von kreuzen in Schulklassen, wie es ein urteil des europä-
ischen Gerichtshofes für Menschenrechte vorsieht, stößt auch in kärn-
ten auf ablehnung.

 6.  eu-abgeordneter andreas Mölzer (fpÖ) will mit anfragen im eu- 
parlament die europäischen institutionen aktivieren, den „fall hypo“ 
aufzuklären. Die Vorgänge rund um den Verkauf der ehemaligen lan-
desbank seien ein Skandal, der konsequenzen haben müsse.

 7.  Die kärntner parteien erhöhen die Zahl ihrer Mitarbeiter in den vier 
landtagsklubs von vier akademiker-posten auf acht und von bisher 
vier Maturanten-Stellen auf zwölf. 

10.  Die kärntner hypo Group alpe adria gibt bekannt, dass für 2009 vor-
aussichtlich ein Verlust von über einer Milliarde euro erwartet wird. 

  Der aufsichtsrat der landesholding bestellt christian kresse, zuletzt 
tourismuschef in Saalfelden/leogang, zum neuen chef der kärnten 
Werbung. 

  bundespräsident heinz fischer eröffnet in klagenfurt den 20. Volks-
gruppenkongress des landes kärnten.

12.  Der frühere chefredakteur der kleinen Zeitung, heinz Stritzl, wird 
beim empfang des Militärkommandos kärnten als „Wehrpolitischer 
kärntner 2009“ geehrt.

  bei den pV-Wahlen in den landeskrankenhäusern behauptet die frak-
tion Sozialdemokratischer Gewerkschafter ihre dominierende posi-
tion. in Wolfsberg, laas und hermagor traten nur fSG-listen an. in 
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klagenfurt erreicht die fSG 80,8 prozent (bZÖ: 11,5, Grüne: 6,8 pro-
zent) und 20 Mandate (bZÖ: zwei, Grüne: ein Mandat). Mit 78,8 pro-
zent und 16 Mandaten gibt es auch in Villach einen Wahlsieg der fSG. 
hier kommt das bZÖ auf 21,2 prozent und erreicht drei Mandate. Da 
bZÖ-Mann peter Spiess nur allein kandidiert hatte, kann davon aber 
nur ein Mandat in anspruch genommen werden. Das bZÖ verfehlt 
damit auch den einzug in den Zentralbetriebsrat, der nun ausschließ-
lich von der fSG beschickt wird.

14.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (bZÖ) nimmt an der illuminie-
rung des von kärnten gespendeten christbaumes am Wiener rat-
hausplatz teil.

16.  nach langen, heftigen Diskussionen in der Öffentlichkeit, ob die Zula-
gen des klagenfurter Magistratsdirektors peter jost gerechtfertigt 
sind, zieht bürgermeister christian Scheider (bZÖ) die konsequenz 
und stoppt die auszahlung. 

19.  Der klagenfurter Magistratsdirektor verzichtet nun auf die umstrit-
tene Zulage und auf zwei nebenbeschäftigungen. Der Stadtsenat stellt 
ihm mit ulf Scheriau einen gleichberechtigten Vertreter zur Seite.

22.  beim landesparteitag der fpÖ in St. Veit wird nationalratsabgeord-
neter harald jannach mit 78,6 prozent der Delegiertenstimmen zum 
neuen landesobmann gewählt.

23.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (bZÖ) beruft ein festkomitee „90 
jahre Volksabstimmung“ ein. nicht dazu eingeladen ist der kärntner 
heimatdienst.

24.  Mit den Stimmen von bZÖ und ÖVp beschließt die landesregierung 
den entwurf für das budget 2010. 

  landesrat josef Martinz (ÖVp) protestiert gegen die nichtberücksich-
tigung des khD im festkomitee zur feier der Volksabstimmung.

25.  innenministerin Maria fekter (ÖVp) gibt bekannt, dass zehn kärntner 
Gemeinden ernsthaft an einem Schubhaft- oder einem erstaufnahme-
Zentrum interessiert sind.

26.   budgetrede von landesrat harald Dobernig (bZÖ) im landtag. Der 
finanzreferent nennt das landesbudget einen „Dampfer, den man nur 
schwer steuern kann“. Mit den Stimmen von bZÖ und ÖVp wird eine 
novelle zum Mindestsicherungsgesetz beschlossen. SpÖ und Grüne 
sprechen sich dagegen aus.

  auch in kärnten siegt bei den personalvertretungswahlen des bundes 
die ÖVp-nahe fraktion christlicher Gewerkschafter (fcG). Wahlbe-
rechtigt waren 15.000 öffentlich bedienstete (lehrer, exekutive, bun-
desheer und Verwaltungsbeamte von finanz und justiz). landesweit 
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verliert die fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (fSG) ihre 
absolute Mehrheit und erreicht nur mehr 48 prozent. Die fcG kommt 
auf einen anteil von 42 prozent. Die bZÖ-nahe liste „auf“ erreicht 
acht prozent. 

30.  finanzstaatssekretär reinhold lopatka (ÖVp) lehnt eine weitere bun-
deshilfe für die hypo Group alpe adria ab.

Dezember 2009
 1.  in Völkermarkt wird das „kärntner jahrbuch für politik 2009“ präsen-

tiert.
  Mit den Stimmen von bZÖ und ÖVp wird in der Sitzung der landes-

regierung die arbeitnehmerförderung reduziert. künftig werden nur 
mehr Wege über 15 kilometer gefördert.

  Durch das inkrafttreten des Vertrages von lissabon steht nun auch 
dem bZÖ ein Mandat im eu-parlament zu. Dafür vorgesehen ist der 
frühere landtagspräsident jörg freunschlag.

 2.  bZÖ-bundesobmann josef bucher kritisiert die „derzeit laufende 
kampagne gegen kärnten“ und spricht von einer „hetzjagd gegen die 
hypo Group alpe adria“.

 3.  bei einem treffen mit dem neuen eu-kommissar für regionalpolitik, 
Gio hahn, fordert landesrat josef Martinz (ÖVp), dass kärntens eu-
Gelder gesichert werden müssen. 

  arbeiterkammer und ÖGb protestieren gegen die von der landesre-
gierung beschlossene kürzung der arbeitnehmerförderung.

 4.  ein Senat des landesgerichts klagenfurt lehnt einen antrag des rates 
der kärntner Slowenen auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens 
gegen landeshauptmann Gerhard Dörfler (bZÖ) in der causa ortsta-
felverrückung ab.

 5.  erstmals wird in St. Veit an der Glan ein projekt des Management-
experten fredmund Malik mit einer österreichischen Gemeinde in 
angriff genommen.

 7.  Die Studentenvertreter der fh kärnten verlassen die fachhochschul-
fraktion in der Österreichischen hochschülerschaft (feSt) und agie-
ren nun in der Öh eigenständig.

 9.  laut bericht des Staatsschuldenausschusses ist die pro-kopf-Ver-
schuldung in kärnten seit 2007 von 1.549 euro auf ein rekordniveau 
von 2.254 euro explodiert. Das ist der höchste Wert von allen bundes-
ländern.
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  nach einer aufsichtsratssitzung der kärntner landesholding schließt 
landesrat josef Martinz (ÖVp) nunmehr ein Mitgehen des landes bei 
der notwendigen kapitalerhöhung für die hypo Group alpe adria 
nicht mehr kategorisch aus. 

10.  bundeskanzler Werner faymann (SpÖ) und finanzminister josef pröll 
(ÖVp) sprechen sich gegen den im deutschen „handelsblatt“ kolpor-
tierten Vorschlag bayerns aus, die hypo mitsamt ihrem Sanierungsbe-
darf dem land kärnten zu schenken.

11.  Die kärntner Staatsanwaltschaft nimmt von amts wegen neuerlich 
ermittlungen zum Verkauf der hypo an bayern auf.

14.  erst in den Morgenstunden endet der dramatische Verhandlungsma-
rathon zur rettung der hypo Group alpe adria. im finanzministe-
rium einigen sich Vizekanzler josef pröll, der bayrische finanzminis-
ter Georg fahrenschon, die Vertreter kärntens (lh Gerhard Dörfler, 
lr josef Martinz, lr harald Dobernig) sowie bankenchefs auf eine 
Verstaatlichung. Das land kärnten muss zur Sanierung 200 Millionen 
euro beitragen. 

15.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (bZÖ) spricht von erfolgreichen 
Verhandlungen. Die SpÖ-bürgermeister der kärntner bezirksstädte 
fordern hingegen neuwahlen zum kärntner landtag.

  innenministerin Maria fekter (ÖVp) setzt eine „Soko-hypo“ zur 
überprüfung der Vorgänge bei der bank ein, die vom kärntner bern-
hard Gaber geleitet wird. 

16.  innenpolitischer knalleffekt: uwe Scheuch gibt bekannt, dass die lan-
desgruppe kärnten des bZÖ wieder in den Schoß der fpÖ zurück-
kehrt. in einer gemeinsamen pressekonferenz mit fpÖ-bundesobmann 
heinz-christian Strache wird ein cDu/cSu-Modell vereinbart. Die 
bisherige bZÖ-landesgruppe kärnten nennt sich ab sofort „freiheit-
liche partei kärntens (fpk)“. laut uwe Scheuch wird mit fünf abge-
ordneten eine eigene fraktion im nationalrat gebildet. Dabei seien 
nur kärntner erwünscht. Der eu-Spitzenkandidat des bZÖ, ewald 
Stadler, erklärt daraufhin, dass er nun nicht mehr auf sein Mandat zu 
Gunsten von jörg freunschlag verzichten werde.

17.  bZÖ-bundesobmann josef bucher spricht von einem „kalten putsch“ 
und von „überfallsartigem abspalten“, bei dem „nur die Stiefel 
gefehlt“ hätten. bucher, die Schwester haiders, ursula haubner, 
sowie die weiteren kärntner abgeordneten Stefan petzner und Stefan 
Markowitz bleiben beim bZÖ. Da somit nur vier kärntner national-
räte zur fpk wechseln, ist ein eigener klub nicht mehr möglich.
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  Die beratungen zum budget im kärntner landtag sind vom Desaster 
um die hypo und von dem parteiwechsel des kärntner bZÖ überla-
gert. ein antrag der SpÖ auf einen nochmaligen untersuchungsaus-
schuss in der causa hypo findet auch die Zustimmung von fpk und 
ÖVp. ein neuwahlantrag der SpÖ wird an den Verfassungsausschuss 
weitergeleitet. Misstrauensanträge der Grünen gegen finanzlandes-
rat harald Dobernig (fpk) und lr josef Martinz (ÖVp) bleiben ohne 
Mehrheit. in den späten abendstunden werden die Voranschläge für 
2010 und 2011 mit den Stimmen von fpk und ÖVp beschlossen.

18.  Zur nächtlichen Stunde findet eine weitere Sitzung des landtages 
statt, bei der gegen die Stimmen von SpÖ und Grünen beschlossen 
wird, den beitrag von 200 Millionen euro zur rettung der hypo vor-
erst aus den im Zukunftsfonds für den bau des koralmtunnels reser-
vierten Mitteln zu entnehmen.

  Die Grünen veranstalten in klagenfurt eine Demonstration für ein 
„anderes kärnten“. 

19.  bZÖ-bundesobmann josef bucher stellt ein „ultimatum“, dass uwe 
Scheuch binnen 96 Stunden einen außerordentlichen parteitag einbe-
ruft. uwe Scheuch lehnt dies ab.

20.  ÖVp-Generalsekretär fritz kaltenegger dementiert, dass er josef Mar-
tinz als ÖVp-landesobmann ablösen wird.

21.  nun bleibt auch der frühere Staatssekretär und nunmehrige abge-
ordnete zum nationalrat Sigisbert Dolinschek dem bZÖ treu. laut 
bZÖ-obmann josef bucher sei damit „der putsch der brüder Scheuch 
gescheitert“. Die restlichen drei kärntner abgeordneten Martin Strutz, 
josef jury und Maximilian linder wolle er gar nicht zum bleiben über-
reden.

  turbulenzen auch bei der kärntner „Strache-fpÖ“: Der bezirksob-
mann von Völkermarkt, franz jamnig, legt gemeinsam mit elf wei-
teren parteifreunden seine Mitgliedschaft zurück. landesobmann 
harald jannach will die landesgruppe nicht auflösen und beruft für 
den 3. jänner eine Mitgliederversammlung in krumpendorf ein.

22.  SpÖ, Grüne, ÖGb und arbeiterkammer protestieren gegen die 
„blau-schwarze“ landesregierung. ca. 1000 Demonstranten ziehen 
vom klagenfurter hauptbahnhof zum Sitz der landesregierung am 
arnulfplatz.

  fpk-landesobmann lhStv. uwe Scheuch kündigt für 16. jänner einen 
parteitag im klagenfurter konzerthaus an. 
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23.  bZÖ-bundesobmann josef bucher fordert von der abgespaltenen fpk 
einen „demokratischen parteitag“ mit geheimer urabstimmung der 
basis. 

  landesrat peter kaiser, der die SpÖ-reformarbeit leitet, schlägt für die 
Wahl des kärntner parteichefs eine urabstimmung unter den 20.000 
Mitgliedern vor. Der parteichef müsse auch nicht automatisch Spit-
zenkandidat für die nächste landtagswahl sein.

24.  kardinal christoph Schönborn übt in der orf-Sendung „licht ins 
Dunkel“ scharfe kritik an den Vorgängen um die hypo.

27.  Die kronenzeitung bringt ein interview mit der Mutter und der 
Schwester jörg haiders. Dorothea haider und ursula haubner zeigen 
sich darin über die Vorgangsweise der brüder Scheuch tief enttäuscht.

29.  kärntens fpÖ-obmann, nationalrat harald jannach, verschiebt die 
am 3. jänner geplante Mitgliederversammlung, um das ergebnis des 
parteitages der „blau/orangen“ vom 16. jänner abzuwarten. 

30.  finanzminister josef pröll (ÖVp) spricht sich gegen die geplante 
kärntner landesbank aus. Der entsprechende antrag bei der finanz-
marktaufsicht sei „eine Verhöhnung der Steuerzahler“. 

31.   Die klagenfurter rathausfraktion des bZÖ befürwortet eine koope-
ration mit der fpÖ. Vizebürgermeister albert Gunzer hält allerdings 
die aktion nur dann für legitim, wenn uwe Scheuch als parteichef ein 
ergebnis von „80 prozent aufwärts“ erzielt. Man werde sich von fpÖ-
chef heinz-christian Strache nicht fernsteuern lassen.

jänner 2010

 1.  landesrat josef Martinz (ÖVp) spricht sich nun gegen eine landes-
bank aus. nach den erfahrungen mit der hypo wäre eine bankkon-
zession für kärnten „unverantwortlich“.

 2.  Der Villacher bürgermeister helmut Manzenreiter (SpÖ) fordert eine 
Vorverlegung des landesparteitages zur lösung der führungsfrage 
in der kärntner SpÖ.

 3.  in einem interview mit der kleinen Zeitung zum Zusammenschluss 
fpÖ-kärntner bZÖ regt claudia haider eine urabstimmung unter 
den kärntner bZÖ-Mitgliedern an.

  Der bayrische Ministerpräsident horst Seelhofer (cSu) will laut 
bericht der „presse am Sonntag“ vom land kärnten einen betrag von 
650 Millionen euro fordern.



414

 4.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) und landesrat josef Mar-
tinz (ÖVp) bestreiten energisch, dass beim Verkauf der hypo-bank 
auch parteispenden geflossen sind.

 5.  protestaktion der „Grünen andersrum“ in klagenfurt für einen feierli-
chen rahmen bei der „homo-ehe“. klagenfurts bürgermeister chris-
tian Scheider verspricht die prüfung von angemessenen alternativen.

 7.  laut bericht der kleinen Zeitung wurde die lange blockierte partei-
enförderung der kärntner fpÖ ende november beendet. plötzlich sei 
die ausständige tranche von 1,2 Millionen euro überwiesen worden. 
kurz vor dem treffen heinz-christian Strache/uwe Scheuch habe die 
fpÖ-landesgruppe kärnten davon eine Million euro nach Wien wei-
tergeleitet.

  Die junge ÖVp kärnten spricht sich gegen den „jugendtausender“ 
aus.

 8.  klagenfurts bürgermeister christian Scheider lädt josef bucher, Stefan 
petzner und uwe Scheuch zu einer aussprache ein. Zwischen bZÖ 
und fpk wird aber kein konsens erzielt.

 9.  nach einer krisensitzung der kärntner SpÖ in Villach kündigt partei-
obmann reinhart rohr seinen baldigen rücktritt an. Der landespar-
teitag soll nun vorverlegt werden.

10.  tirols landeshauptmann Günther platter (ÖVp) kritisiert in einem 
interview mit dem „kurier“ ungewohnt scharf seinen kärntner amts-
kollegen Gerhard Dörfler (fpk). 

  in der orf-Sendung „im Zentrum“ diskutieren heinz-christian Stra-
che, uwe Scheuch, josef bucher und Stefan petzner heftig über das 
„dritte lager in Österreich“. 

11.  Der parteivorstand der fpk beschließt einstimmig einen Wahlvor-
schlag für den parteitag. landeshauptmann Gerhard Dörfler ist als 
Stellvertreter von parteiobmann uwe Scheuch vorgesehen.

13.  peter Mitterer (fpk) übernimmt turnusmäßig für kärnten den Vorsitz 
im bundesrat.

  Das nachrichtenmagazin „news“ veröffentlicht einen tonbandmit-
schnitt, wonach uwe Scheuch russischen investoren hilfe bei der ein-
bürgerung versprochen und eine parteispende verlangt haben soll.

  Der parteitag der SpÖ zur Wahl des neuen landesobmannes wird mit 
27. März 2010 festgelegt. am 15. feber soll im rahmen einer arbeits-
klausur des parteipräsidiums eine Wahlempfehlung für den künftigen 
SpÖ-chef beschlossen werden.
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14.  ÖVp-obmann landesrat josef Martinz stellt wegen der korruptions-
vorwürfe gegen landeshauptmannstellvertreter uwe Scheuch (fpk) 
die koalition in frage.

15.  eu-abgeordneter andreas Mölzer (fpÖ) äußerst sich in einem beitrag 
in der kleinen Zeitung kritisch zur politik jörg haiders und des bZÖ. 
Die hypo sei nur „die Spitze jenes Scherbenhaufens, den haider hin-
terlassen“ habe.

16.  Die kleine Zeitung veröffentlicht eine oGM-umfrage, wonach die 
neue fpk in kärnten nur mehr eine Zustimmung von 22 prozent hätte. 

  triumph für uwe Scheuch beim turbulenten parteitag der fpk in kla-
genfurt: Scheuch erhält bei der obmannwahl 311 der 345 abgegebenen 
Delegiertenstimmen und damit eine Zustimmung von 90,15 prozent. 
als parteichef-Stellvertreter werden lh Gerhard Dörfler, landtags-
präsident josef lobnig, die landesräte harald Dobernig und chris-
tian ragger, nationalratsabgeordneter Martin Strutz sowie die land-
tagsabgeordnete Wilma Warmuth gewählt. Mit offener abstimmung 
werden einstimmig abkehr vom bZÖ und Zusammenarbeit mit der 
bundes-fpÖ beschlossen.

17.  bZÖ-bundesobmann josef bucher präsentiert eine neue landes-
gruppe für kärnten. obmann soll Stefan petzner werden.

18.  Die kärntner ÖVp will die Zusammenarbeit mit dem koalitionspart-
ner fpk fortsetzen, stellt aber bedingungen. Der landesparteivor-
stand spricht josef Martinz das Vertrauen aus.

19.  eine Mitgliederversammlung der kärntner fpÖ in krumpendorf 
spricht sich für die bewahrung der eigenständigkeit der partei auch in 
kärnten aus. landesobmann nationalrat harald jannach betont, dass 
Vorbehalte gegen uwe Scheuch bestehen.

  fpk-landesparteiobmann uwe Scheuch lehnt die forderung von 
fpÖ-bundesparteiobmann heinz-christian Strache nach rücknahme 
der erhöhten kärntner parteienförderung ab: „in kärnten habe ich das 
Sagen.“

  ÖVp-obmann josef Martinz spricht sich für eine lösung der ortstafel-
frage im jahr 2010 als „imagekorrektur“ für kärnten aus. eine Minder-
heitenfeststellung sei „kein thema“.

20.  Der Wolfsberger Gemeinderat ulrich habsburg-lothringen (Grüne) 
will die notwendigen 6000 unterstützungserklärungen sammeln, um 
für das amt des bundespräsidenten kandidieren zu können. er will 
dann das kandidaturverbot für Mitglieder ehemals regierender häu-
ser anfechten.
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21.  außenminister Michael Spindelegger (ÖVp) drängt auf eine lösung 
der kärntner ortstafelfrage bis zum nationalfeiertag im jahre 2010.

22.  landesparteiobmann landesrat josef Martinz legt eine vom Wirt-
schaftsprüfer Wolfgang rossbacher attestierte aufstellung über die 
parteifinanzen der kärntner Volkspartei und deren Verwendung im 
Zeitraum der letzten drei jahre vor. Martinz fordert die anderen par-
teien auf, ebenfalls die finanzen offen zu legen. 

25.  Gedenkstunde der bZÖ-Spitze am Grab jörg haiders, der 60 jahre alt 
geworden wäre.

26.  Wolfsbergs bürgermeister Gerhard Seifried lehnt via e-Mail an den 
orf kärnten eine kandidatur zum SpÖ-landesparteiobmann ab.

27.  landesrat harald Dobernig kündigt gegenüber der kronenzeitung 
das aus für die Wörtherseebühne an.

28.   nach einer kritik am „haider-kult“ durch udo jürgens im Magazin 
„news“ fordert fpk-klubobmann kurt Scheuch den künstler auf, 
den landesorden in Gold zurück zu geben.

  250 teilnehmer folgen einem anruf des „netzwerkes gegen armut“ 
und demonstrieren in der klagenfurter innenstadt.

29.  rund 200 personen nehmen an der „freitagsdemo“ der Grünen im 
klagenfurter landhaushof teil.

30.  Zum „Gründungskonvent“ des bZÖ in St. Veit kommen 222 wahlbe-
rechtigte Mitglieder aus ganz kärnten. josef bucher wird mit 99,6 pro-
zent (221 Stimmen) zum kärntner bZÖ-chef gewählt. Stefan petzner 
wird geschäftsführender bZÖ-landesobmann.

  landwirtschaftsminister nikolaus berlakovich (ÖVp) besucht die 
klagenfurter agrarmesse.

31.  über einladung von kulturlandesrat harald Dobernig (fpk) wird im 
Gurker Dom eine Gedenkmesse für jörg haider zelebriert. 

februar 2010

 1.  Villachs bürgermeister helmut Manzenreiter (SpÖ) bezeichnet in 
einem Gespräch mit der kleinen Zeitung seinen Spittaler amtskolle-
gen Gerhard köfer „aus verschiedenen Gründen als keinen geeigne-
ten kandidaten für die SpÖ und das land“.

 3.  Der Spittaler bürgermeister und abgeordnete zum nationalrat Ger-
hard köfer zieht seine bewerbung für die funktion des kärntner SpÖ-
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Vorsitzenden zurück, da es für „einzelne funktionäre eine unüber-
windbare hürde ist, ihn zu unterstützen“.

 4.  ÖVp-klubchef Stephan tauschitz verzichtet auf den Vorsitz im hypo- 
untersuchungsausschuss des kärntner landtages. Zum neuen Vorsit-
zenden wird rolf holub (Grüne) gewählt.

 5.  unterschiedliche positionen zur erfüllung der asylquote. landes-
hauptmann Gerhard Dörfler (fpk) begründet den umstand, dass 
kärnten weniger asylanten aufnimmt, mit einem übereinkommen 
aus dem jahr 2005. ein Sprecher des innenministeriums bestreitet die 
Gültigkeit dieses Dokuments.

 6.  Der italienische außenminister franco frattini erklärt in triest, seine 
regierung würde Druck auf Österreich für einen raschen bau des 
Semmering- und des koralmtunnels machen.

  in einem interview mit der kronenzeitung äußert sich klagenfurts 
bürgermeister christian Scheider kritisch zum parteienzusammen-
schluss und zur bezeichnung fpk. 

 7.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) kündigt im rahmen der 
orf-pressestunde ein Sparprogramm für kärnten an.

 8.  Das land kärnten zieht den antrag auf erteilung einer bankkonzes-
sion wieder zurück.

10.  Die Zahl der „Zuschussgemeinden“ in kärnten wird sich heuer von 18 
auf 64 erhöhen.

11.  Gemeindereferent landesrat josef Martinz (ÖVp) stockt die bedarfs-
zuweisungen an die Gemeinden um 8 Millionen euro auf.

15.  Das präsidium der kärntner SpÖ kann sich auf keinen gemeinsamen 
obmannkandidaten einigen. beim parteitag am 27. März werden sich 
daher landesrat peter kaiser und der Villacher bürgermeister helmut 
Manzenreiter zur Wahl stellen.

  kärntens fpÖ-chef nationalrat harald jannach besteht laut kleine 
Zeitung auf der eigenständigkeit seiner landesgruppe: „Wir werden 
sicher nicht die Steigbügelhalter für Scheuch in kärnten sein.“

  landesrat josef Martinz (ÖVp) fordert die prüfung der finanzen des 
Sk austria kärnten im hinblick auf den in bayern geäußerten Ver-
dacht, dass als begleitung des hypo-Verkaufs Geld an den kärntner 
bundesligisten geflossen ist.

16.  Die landesregierung nimmt einstimmig kürzungen bei der pendler-
pauschale wieder zurück.
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17.  aschermittwoch-Veranstaltung der Grünen mit peter pilz und rolf 
holub im Veranstaltungscenter der hypo alpe adria bank in klagen-
furt. 

  kärnten verzeichnet gegenüber dem Vorjahr einen bevölkerungsrück-
gang von 1397 personen (− 0,2 prozent).

18.  bischof alois Schwarz übt bei einer Diskussion in klagenfurt scharfe 
kritik an der landespolitik.

19.  landesobmann nr harald jannach schließt den einzigen klagenfur-
ter fpÖ-Gemeinderat Stefan petschnig mündlich aus der partei aus, 
weil er dem klub der fpk-Gemeinderäte beigetreten ist.

20.  landesrat peter kaiser (SpÖ) und ÖVp-landesparteisekretär achill 
rumpold kritisieren, dass der landespressedienst bei aussendungen 
aus parteipolitischen rücksichten Zensur ausübt.

22.  bZÖ-bundesobmann josef bucher will mit einer Volksbefragung neu-
wahlen in kärnten erzwingen.

24.  Die industriellenvereinigung kärnten stellt eine Studie der karmasin-
Marktforschung vor, wonach das image kärntens durch die hohe Ver-
schuldung des landes negativ beeinflusst wird.

  einer einladung der kärntner ÖVp zu einem runden tisch über die 
Senkung der Wahlkampfkosten leisten SpÖ und Grüne folge. Die fpk 
lässt sich entschuldigen.

25.  abermals razzia bei der hypo Group alpe adria unter der leitung 
von drei Staatsanwälten. Die Staatsanwaltschaft klagenfurt begründet 
die aktion mit fehlender kooperationsbereitschaft der bank. 

26.  Der fachbeirat für baukultur fordert die landesregierung auf, Schritte 
zu beseitigung der „schäbigen bauruine“ Wörthersee-bühne in die 
Wege zu leiten.

März 2010
 1.  Der SpÖ-landesparteivorstand beschließt änderungen des Statuts. 

künftig dürfen bürgermeister von Gemeinden über 10.000 einwoh-
nern keine weitere funktion in einer gesetzgebenden körperschaft 
haben. Die 40-%-frauenquote soll auch bei wählbaren listenplätzen 
gewährleistet sein.

 3.  nach auszählung der Stimmen der Wirtschaftskammerwahl steht fol-
gendes ergebnis fest: Wirtschaftsbund 61,7 prozent (+8,6), ring frei-
heitlicher Wirtschaftstreibender 21,1 prozent (−7,8), Sozialdemokrati-
scher Wirtschaftsverband 11,8 prozent (−0,2), Grüne 4,0 prozent (+1,0) 



419

und namens- bzw. fachlisten 1,3 prozent (−1,6). Die Wahlbeteiligung 
betrug nur 35,9 prozent gegenüber 46 prozent vor fünf jahren.

 4.  nach einem Schiunfall zieht der Villacher bürgermeister helmut 
Manzenreiter auf ärztliches anraten seine kandidatur um den Vorsitz 
in der kärntner SpÖ wieder zurück. klubobmann herwig Seiser und 
der obmann des Wirtschaftsverbandes leopold Sever melden nun 
ebenfalls ihre bewerbungen an.

  abschluss einer zweitägigen klausur der Spitzen von fpk und ÖVp. 
für ende März wird eine „budget-fastenwoche“ angekündigt.

 5.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) erläutert im rahmen einer 
pressekonferenz in München seine Sicht des hypo-Deals.

  Die klagenfurter Sportpark Gmbh legt die Zahlen für die fertigstel-
lung des fußballstadions in der derzeitigen Größe vor. Vizebürger-
meisterin Maria-luise Mathiaschitz (SpÖ) fordert nun den rückbau.

 6.  nun verlangt auch ÖVp-landesobmann lr josef Martinz den rück-
bau des klagenfurter fußballstadions.

 8.  Mit einer Veranstaltung im landesarchiv wird in klagenfurt der 
„frauentag“ begangen.

  eu-abgeordnete elisabeth köstinger (ÖVp) qualifiziert die nur aus 
Männern bestehende kärntner landesregierung als „mittelalterlich“.

 9.  überraschend wird am rande einer pressekonferenz in laibach 
bekannt, dass das präsidium des rates der kärntner Slowenen die 
auflösung dieser Volksgruppenorganisation beschlossen hat. Die ent-
scheidung muss noch durch den „Volksgruppentag“ bestätigt werden.

10.  Südtirols landeshauptmann luis Durnwalder trifft zu einem zweitä-
gigen kärnten-besuch ein.

11.  auf Grund der Diskussionen über Vorfälle innerhalb der katholischen 
kirche richtet das land kärnten eine ombudsstelle für jugendli-
che Missbrauchsopfer sowohl im kirchlichen als auch im weltlichen 
bereich ein.

14.   in klagenfurt wird die tourismusfachmesse „Gast 2010“ eröffnet.

  Der amtierende präsident des bundesrates, peter Mitterer (fpk), trifft 
sich zu Wirtschaftsgesprächen mit dem präsidenten des slowenischen 
Staatsrates, blaz kavčič.

15.  Durch die Schließung der Schuhfabrik Gabor in Spittal an der Drau 
verlieren 170 Mitarbeiter mit jahresende ihren arbeitsplatz.
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16.  Sloweniens außenminister Samuel Zlogar spricht sich bei einem tref-
fen in Wien mit dem österreichischen außenminister Michael Spinde-
legger für eine einheitliche Vertretung der kärntner Slowenen aus.

17.  rat-obmann karel Smolle kritisiert die kürzung der förderung aus 
Slowenien und wirft anderen Volksgruppenorganisationen „korrup-
tion“ vor.

18.  Der landtag beschließt mit der Mehrheit von fpk und ÖVp eine Ver-
schärfung des kärntner Grundversorgungsgesetzes. asylwerber kön-
nen demnach nicht mehr die ihnen zugewiesenen Quartiere ablehnen.

19.  bZÖ-obmann josef bucher fordert die kärntner parteien zur rück-
nahme der „skandalösen erhöhung“ der parteienförderung auf.

22.  Der Spittaler bürgermeister und nr-abgeordnete Gerhard köfer gibt 
in einem exklusivinterview mit der „Woche“ bekannt, dass auch er für 
den parteivorsitz der SpÖ in den ring steigen wird.

  in klagenfurt beginnt der „budget-konvent“ der landesregierung. 
Die SpÖ-regierungsmitglieder beklagen sich, dass sie nur eine einla-
dung zur „stundenweisen teilnahme“ erhalten hätten.

24.  Der hypo-untersuchungsausschuss des kärntner landtages nimmt 
seine arbeit auf.

  Der aufsichtsrat der hypo Group alpe adria bestellt Gottwald kra-
nebitter zum neuen Vorstandsvorsitzenden.

  Der rat der kärntner Slowenen fordert nun auch den kärntner hei-
matdienst auf, sich aufzulösen und sein Vermögen an slowenische 
einrichtungen zu übertragen.

25.  Sloweniens botschafter in Wien, aleksander Gerzina, erwartet heuer 
eine lösung in der kärntner ortstafelfrage. Slowenien werde andern-
falls seine bilateralen beziehungen neu definieren müssen.

26.  landesrat josef Martinz (ÖVp) gibt als ergebnis des „budget-kon-
vents“ die einsparung von 53 Millionen euro für das budget 2011 
bekannt. Die fpk-ÖVp-koalition fixiert ab dem nächsten jahr auch 
die rücknahme der erhöhung der parteienförderung.

27.  bei dem mit Spannung erwarteten landesparteitag der SpÖ gibt es 
bei der Wahl des neuen parteichefs eine klare entscheidung: landes-
rat peter kaiser setzt sich mit 78,83 prozent gleich im ersten Wahl-
gang gegen seine Mitbewerber herwig Seiser (17,88 prozent) und 
leopold Sever (3,75 prozent) durch. Gerhard köfer verfehlt mit nur 
59,73 prozent der Delegiertenstimmen die zur verspäteten kandida-
tur notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. für ihn sowie für Maria-luise 
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Matthiaschitz und helmut Manzenreiter gibt es bei der Wahl in den 
parteivorstand Streichungen.

29.  Wirtschaftskammer-präsident franz pacher zeigt sich im rahmen 
einer gemeinsamen pressekonferenz mit ÖVp-obmann josef Martinz 
mit den ergebnissen des budget-konvents zufrieden. 

  Der Volksgruppentag des rates der kärntner Slowenen lehnt die von 
seinem präsidium geforderte Selbstauflösung der organisation ab.

31.  Der antrag des abgeordneten rudolf Schober (SpÖ), ein Gutachten 
über den imageverlust des landes in auftrag zu geben, findet im 
tourismusausschuss des landtages keine Zustimmung von fpk und 
ÖVp.

april 2010
 1.  Diskussionen über den neubau des aussichtsturmes auf dem pyrami-

denkogel. Der landesrechnungshof verspricht eine rasche prüfung.

 2.  landesrat josef Martinz (ÖVp) reagiert auf die proteste gegen die 
geplante Schließung der landwirtschaftlichen fachschule eberndorf 
mit der ankündigung eines  „Schulgipfels“.

 4.  Der frühere ÖVp-landeshauptmann-Stellvertreter herbert bacher fei-
ert seinen 80. Geburtstag.

 6.  personelle Weichenstellungen bei der klausur des neuen SpÖ-lan-
desvorstandes in Velden: peter kaiser wird landeshauptmann-Stell-
vertreter, reinhart rohr wechselt als klubchef in den landtag. neue 
landesrätin wird die Villacher ärztin beate prettner. Zu Stellvertre-
tern des landesparteiobmannes werden ana blatnik, Günther Goach, 
jakob Strauß, herwig Seiser und Gerhard köfer bestellt.

 7.  Die landesregierung beschließt nun doch eine Gehaltserhöhung für 
den landesdienst in der höhe von 0,6 prozent ab 1. april 2010.

 8.  kärnten-besuch der fpÖ-präsidentschaftskandidatin barbara rosen-
kranz.

 9.  Stefan petzner legt seine funktion als bundesgeschäftsführer des bZÖ 
zurück und will sich künftig auf kärnten konzentrieren.

10.  ÖVp-bundesrat karl petritz feiert sein 25-jahr-jubiläum als bürger-
meister von Steuerberg.

11.  Die umfahrung Völkermarkt mit dem 1134 Meter langen lilienberg-
tunnel wird eröffnet.

12.  beate prettner wird im landtag als neue SpÖ-landesrätin angelobt.
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  Der „kärnten-tag“ von bundespräsidentschafts-kandidat rudolf 
Gehring bleibt in der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet.

13.  lhStv. peter kaiser (SpÖ) schlägt die installierung einer ethikkom-
mission für die landespolitik vor.

15.  bundespräsident heinz fischer kommt im rahmen des Wahlkampfes 
nach kärnten. er erwartet für sich auch in diesem bundesland eine 
absolute Mehrheit.

  Die rating-agentur Moody’s setzt die einstufung der bonität für die 
vom land kärnten garantierten Schulden der hypo-bank herab und 
begründet dies mit einer schlechteren kreditwürdigkeit des landes.

18.  Der ehemalige fpÖ-politiker Mathias reichold berät nun „auf infor-
meller ebene“ den klagenfurter bürgermeister christian Scheider.

19.  bürgermeister christian Scheider (fpk) suspendiert den klagenfurter 
Magistratsdirektor peter jost wegen „schwerwiegender Dienstverlet-
zung und Vertrauensbruch“.

20.  Magistratsdirektor peter jost weigert sich, seine Suspendierung anzu-
erkennen. 

  Valentin inzko, der hohe beauftragte für bosnien, ist als neuer 
obmann beim rat der kärntner Slowenen im Gespräch.

21.  Gemeindereferent landesrat josef Martinz (ÖVp) einigt sich mit den 
Vertretern der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten auf eine 
reform des Dienstrechtes. ab jänner 2011 wird es keine pragmatisie-
rungen mehr geben.

24.  trauer um den exbürgermeister von Grafenstein Valentin Deutsch-
mann. Der frühere ÖVp-nationalrat und längstdienende österreichi-
sche bürgermeister stirbt in seinem heimatort.

  Der kärntner heimatdienst feiert mit einem festakt im Wappensaal 
des landhauses sein 90-jahr-jubiläum.

25.  Das vorläufige ergebnis der bundespräsidentenwahl in kärnten: Die 
Wahlbeteiligung betrug nur 46,4 prozent. Von den gültigen Stimmen 
entfallen 73,4 prozent auf heinz fischer, 30,8 prozent auf barbara 
rosenkranz und 5,8 prozent auf rudolf Gehring.

27.  Das land kärnten bietet wieder Darlehen der Wohnbauförderung 
zum kauf an. finanzreferent landesrat harald Dobernig (fpk) erwar-
tet einen erlös von 60 Millionen euro.

28.  Die ÖVp-interne kritik-plattform mit dem früheren nationalratsab-
geordneten klaus auer fordert die beendigung der kärntner regie-
rungskoalition und erneuerungen an der parteispitze. 
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29.  im rahmen seines kärnten-tages erteilt ÖVp-bundesobmann Vize-
kanzler josef pröll bei einer pressekonferenz in klagenfurt den forde-
rungen der parteikritiker eine absage.

  Der kärntner landtag beschließt einstimmig die forderung nach einer 
lückenlosen aufklärung der Sprengstoffanschläge der 1970er-jahre. 
Der entsprechende antrag wurde von der fpk eingebracht. 

30.  Die von den Grünen, der kpÖ und weiteren organisationen seit 
Dezember 2009 veranstalteten „freitagsdemos“ gegen die regie-
rungskoalition werden nicht mehr fortgesetzt.

Mai 2010

1.  Die kärntner SpÖ begeht den 1. Mai mit ihrer traditionellen Veranstal-
tung in Völkermarkt.

3.  antonia Gössinger, die politik-chefin der „kleinen Zeitung“, wird in 
Wien mit dem concordia-preis für pressefreiheit ausgezeichnet.

4.  Streit um die finanzierung des festprogramms zur 10.-oktober-feier 
in der landesregierung. achill rumpold (ÖVp) verlangt, dass die 
kosten unter einer Million euro liegen müssen.

5.  peter jost wird in einer nicht öffentlichen Sitzung des klagenfurter 
Gemeinderates von seiner funktion als Magistratsdirektor abberufen. 
Die ÖVp-fraktion zieht − mit ausnahme einer Gemeinderätin − als 
protest aus der Sitzung aus.

6.  kärntens ÖGb-chef hermann lipitsch wird mit 98 prozent der Dele-
giertenstimmen erneut zum Vorsitzenden der teilgewerkschaft Vida 
gewählt.

8.  Mit einem festakt vor 600 geladenen Gästen wird das neue lkh kla-
genfurt eröffnet.

10.  an den Gedenkfeiern anlässlich des 65. jahrestages des Massakers am 
loibacher feld bei bleiburg nimmt auch die kroatische Ministerpräsi-
dentin jadranka kosor teil.

11.  eine aussprache der ÖVp-parteispitze mit den kritikern um ex-nati-
onalrat klaus auer in klagenfurt bringt kein konkretes ergebnis. Wk-
obmann franz pacher mahnt, dass kärnten derzeit „andere Sorgen 
als parteiinterne Debatten“ habe.

13.  Das Gti-treffen in reifnitz bringt auch Mitglieder des Vorstandes und 
des aufsichtsrates von Volkswagen, audi, Seat und Škoda nach kärnten.
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  landesrat josef Martinz und Vp-klubobmann Stephan tauschitz neh-
men im slowenischen liescha an der Gedenkfeier an die im Mai 1945 
verschleppten und ermordeten kärntner teil.

14.  Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet unter berufung auf bayrische 
regierungskreise, dass der freistaat bayern gegen das land kärnten 
Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe prüfe. 

  laut finanzlandesrat harald Dobernig (fpk) beträgt die Gesamtver-
schuldung des landes 2,13 Milliarden euro.

16.  Der Geschäftsführer der kärntner tourismusholding und frühere 
büroleiter von ex-landesrat karl pfeifenberger, friedrich Morri, 
erklärt gegenüber der kleinen Zeitung, dass das „projekt tibethotel 
russischer investoren gestorben“ sei.

17.  finanzlandesrat harald Dobernig (fpk) dementiert die aussage Mor-
ris. Das projekt in hüttenberg sei „wohlauf“. 

18.  Dieter platzer wird in der Sitzung der landesregierung zum lan-
desamtsdirektor von kärnten bestellt. Gegen die Stimmen der SpÖ 
beschließt die landesregierung den landesrechnungsabschluss für 
das jahr 2009.

  bei der Wahl zum präsidenten der Wirtschaftskammer kammer stim-
men 69 der Delegierten des „Wirtschaftsparlaments“ für franz pacher. 
Sein Gegenkandidat der Grünen, albrecht Grießhammer, kommt nur 
auf zwei Stimmen.

19.  in klagenfurt beginnt eine zweitägige landeshauptleutekonferenz.

21.  Wissenschaftsministerin beatrix karl (ÖVp) erhält für ihren Vorstoß 
„Gymnasium für alle“ Zustimmung aus kärnten durch die landes-
hauptmann-Stellvertreter uwe Scheuch (fpk) und peter kaiser (SpÖ).

  SpÖ-obmann lhStv. peter kaiser kritisiert die eigenwerbung von 
fpk-chef uwe Scheuch in kärntens pflichtschulen.

22.  fpk-klubobmann kurt Scheuch fordert die lückenlose aufklärung 
der  Sprengstoffanschläge in den 1970er-jahren. bis dahin sei die 
„ortstafelfrage aufs eis zu legen“.

25.  ÖVp-obmann landesrat josef Martinz reagiert auf seine kritiker. laut 
beschluss des parteivorstandes findet der erst im herbst vorgesehene 
landesparteitag bereits am 26. juni statt.

26.  bundespräsident heinz fischer kommt zur eröffnung des 60. Städte-
tages nach Villach.



425

27.  in einem von allen regierungsmitgliedern unterzeichneten brief an 
Verkehrsministerin Doris bures (SpÖ) protestiert das land kärnten 
gegen geplante kürzungen beim bau des koralmtunnels.

31.  in Villach beginnt ein dreitägiges „fest gegen korruption“, veranstal-
tet vom „Verein des neuen kärnten“.

  Der Vorstand der kärntner landesholding lehnt in der causa hypo-
Verkauf Gespräche mit der bayern-landesbank ab und prüft eine 
Schadenersatzklage gegen bayern.

juni 2010

 1.  Diskussion um einsparungen bei den landeskrankenanstalten. nach-
dem die fpk-ÖVp-koalition der krankenanstaltenbetriebsgesell-
schaft für 2011 im Stellenplan eine reduktion um 107 Dienstposten 
vorgeschrieben hat, sorgt sich Gesundheitsreferent landeshaupt-
mann-Stellvertreter peter kaiser (SpÖ) um die betreuungs- und Ver-
sorgungsqualität.

  angelika Mlinar, Generalsekretärin des rates der kärntner Slowenen 
mit Wohnsitz in Wien, wird Spitzenkandidatin des liberalen forums 
bei den Gemeinderatswahlen in der bundeshauptstadt.

  Die Zahl der arbeitslosen in kärnten war im Mai 2010 um 7,9 prozent 
niedriger als im Vorjahr.

 4.  in Seeboden beginnt ein dreitägiger Zukunftskongress der kärntner 
jungen ÖVp.

  Der bürgermeister von Diex, anton polessnig (ÖVp), kritisiert, dass 
seine Gemeinde noch immer auf die auszahlung der „abstimmungs-
spende 2005“ warte. Der bund sollte künftig abstimmungsspenden 
nicht an das land, sondern direkt an die Südkärntner Gemeinden aus-
zahlen.

 5.  Stefan petzner (bZÖ) bemängelt, dass landesrat christian ragger 
(fpk) seine beteiligung an der rechtsanwaltskanzlei in Wolfsberg 
nicht dem landtag gemeldet habe.

  nach einer übersiedlungsaktion der über 500 patienten nimmt das 
„lkh neu“ in klagenfurt seinen betrieb auf. 

 7.  Die kritische ÖVp-plattform „Schwarz bewegt“ will beim landespar-
teitag der Volkspartei den ehemaligen abgeordneten zum nationalrat 
klaus auer als kandidaten für den parteiobmann ins rennen schi-
cken.
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 8.  auf die forderung von finanzstaatssekretär andreas Schieder (SpÖ), 
kleine krankenhäuser zu schließen, antwortet landeshauptmann-
Stellvertreter peter kaiser (SpÖ) mit einer „Standorte-Garantie“ für 
kärntens Spitäler.

10.  treffen der früheren ÖVp-landeshauptleute in St. Georgen am läng-
see. christof Zernatto spricht sich gegen die derzeitige koalition mit 
der fpk aus.

11.  Die klubobleute der ÖVp tagen in pörtschach. karlheinz kopf erklärt, 
dass eine lösung in der ortstafelproblematik ohne Zustimmung der 
fpk nicht in frage komme.

12.  Diskussionen um den ungeklärten Verbleib von 190.000 euro aus dem 
verbliebenen budget eines russischen Geldgebers für die formel-
1-karriere des rennfahrers patrick friesacher.

14.  ÖVp-landesparteisekretär achill rumpold tritt für eine abschaffung 
der konzentrationsregierung in kärnten ein.

15.  Der landesschulrat setzt eine arbeitsgruppe ein, die Verbesserungs-
vorschläge beim objektivierungsverfahren für die bestellung von 
Schuldirektoren erarbeiten soll.

17.  Das nachrichtenmagazin „format“ berichtet, dass die kärntner 
tourismusholding 300.000 euro in fonds des Milliarden-betrügers 
bernard Madoff verzockt hat und nun die bank austria auf Schaden-
ersatz verklagt.

18.  feierstunde zum 40-jahr-jubiläum der Gründung der universität kla-
genfurt.

20.  am „tag des kampfes gegen den faschismus“ besucht kroatiens 
Staatspräsident ivo josipovic die Stationen des leidensweges der kurz 
nach dem 2. Weltkrieg von den tito-truppen in den tod getriebenen 
kroaten und legt auch an der Gedenkstätte am loibacher feld bei 
bleiburg einen kranz nieder.

  Der „Volksgruppentag“ des rates der kärntner Slowenen wählt 
Valentin inzko zum neuen obmann.

22.  heinz-christian Strache und uwe Scheuch einigen sich in klagen-
furt auf eine enge kooperation von fpÖ und fpk, die nun mit Mehr-
heitsbeschluss auch von der landesgruppe der fpÖ abgesegnet wird. 
fpÖ-landesobmann harald jannach tritt aus protest zurück, will aber 
im nationalrat verbleiben.

23.  erst um 19 uhr beginnt eine von der SpÖ beantragte Sondersitzung 
des landtages zu den themen budget 2011 und hypo. beschlossen 
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wird nur eine neuerliche nullrunde für die bezüge der landes- und 
Gemeindepolitiker.

25.  landeshauptmann Gerhard Dörfler nimmt gemeinsam mit bundes-
kanzler Werner faymann, Ministerin Doris bures und seinem steiri-
schen amtskollegen franz Voves an einer „baustellenbesichtigung“ 
beim koralmtunnel in der Steiermark teil.

26.  beim vorgezogenen landesparteitag der ÖVp setzt sich landesrat 
josef Martinz durch. bei der Wahl zum landesparteiobmann stimmen 
382 Delegierte (90,3 prozent) für Martinz. Sein Gegenkandidat klaus 
auer kann nur 41 Stimmen für sich verbuchen. 14 Stimmen waren 
ungültig. Martin Gruber, Michael krall, barbara kogler, Markus Malle, 
julia Schaar und karl petritz werden in den verjüngten parteivorstand 
gewählt.

28.  auf Grund des kooperationsvertrages zwischen fpÖ und fpk wer-
den andreas Mölzer, der geschäftsführende fpÖ-landesobmann 
christian leyroutz und dessen Stellvertreter bernd brandner in den 
fpk-Vorstand kooptiert.

  Diskussionen über den fortbestand der im SpÖ-eigentum stehen-
den kärntner Druckerei. landeshauptmannstellvertreter peter kaiser 
spricht von 50 notwendigen kündigungen.

juli 2010

 1.  Der orf kärnten zitiert die berechnung eines personalvertreters des 
landes, wonach die siebenköpfige landesregierung im jahr 2009 zehn 
Millionen euro für eigenwerbung ausgegeben hat.

  landeshauptmann Gerhard Dörfler besucht an der Spitze einer Wirt-
schaftsdelegation bosnien-herzegowina.

  Der arbeitsmarkt hat sich nach der krise in kärnten kräftiger erholt 
als im Österreich-Schnitt. Der rückgang an arbeitslosen betrug im 
juni 10,9 prozent.

 2.  Die landesräte harald Dobernig (fpk) und josef Martinz (ÖVp) prä-
sentieren im Spiegelsaal der landesregierung die eckdaten zum lan-
desbudget 2011.

 5.  Der rechnungshof äußert Zweifel an der refinanzierung des „lkh-
neu“.

 6.  rund 700 Mitarbeiter des lkh demonstrieren im landhaushof gegen 
das von fpk und ÖVp geplante neue kabeg-Gesetz.
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 7.  heftiger Schlagaustausch zum strittigen kabeg-Gesetz. SpÖ, Grüne, 
bürgermeister der Standortgemeinden und belegschaftsvertreter leh-
nen den entwurf ab.

 8.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) erklärt gegenüber dem 
kurier, dass er sich zweisprachige ortstafeln vorstellen könne, wenn 
sich in einem ort ein bestimmter prozentsatz der bevölkerung dafür 
ausspricht. fpk-parteichef uwe Scheuch sagt, dass dies nicht partei-
meinung sei, und beharrt auf einer Minderheitenfeststellung.

  Der kärntner landtag beschließt nach langen Debatten mit den Stim-
men von fpk und ÖVp die novelle zum kabeg-Gesetz. Zentralbe-
triebsratsobmann arnold auer sieht vorerst von weiteren kampfmaß-
nahmen ab, weil „auf Vorschlag der belegschaft änderungen vorge-
nommen wurden“.

 9.  landeshauptmann Gerhard Dörfler stellt sich in München einer 
befragung durch den hypo-untersuchungsausschuss des bayrischen 
landtages.

  Der Verfassungsgerichtshof findet auch die kleinen Zusatztafeln für 
die slowenischen ortsnamen verfassungswidrig.

12.  Der bundesvorstand der fpÖ tagt im Schlosshotel Velden. Die koop-
tierten Mitglieder landeshauptmann Gerhard Dörfler und landes-
hauptmannstellvertreter uwe Scheuch können aus termingründen 
nicht teilnehmen.

13.  über auftrag von landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) werden 
nun in bleiburg, ebersdorf und Schwabegg korrekte zweisprachige 
ortstafeln montiert.

15.  Der Gemeinderat von feldkirchen fordert die Wiedereinführung von 
Studiengebühren an der fachhochschule kärnten.

16.  ÖVp-obmann landesrat josef Martinz bekennt sich in der ortstafel-
frage zum konsens aus dem jahr 2006 mit 141 zweisprachig beschrif-
teten ortschaften.

  unterrichtsministerin claudia Schmied (SpÖ) weist die landesschul-
räte an, bei der erstellung von Dreiervorschlägen für Direktorenstel-
len keine reihung mehr vorzunehmen.

19.  Die Grünen verlieren in der oberkärntner bezirksstadt ihren einzigen 
Gemeinderat: roland Mathiesl, der schon zu beginn der Gemeinderats-
periode mit der SpÖ ein arbeitsübereinkommen geschlossen hatte, 
teilt in einer presseaussendung mit, dass „die Grüne Gemeinderats-
fraktion der Stadt Spittal der eigenen partei den rücken kehrt“.
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20.  Der Grazer universitätsprofessor Dieter Mandl, der 2008 nur drei 
Monate im lkh als Spitalsmanager tätig war, macht im anhängigen 
Zivilprozess ein Vergleichsangebot in der höhe von 750.000 euro.

21.  klubobmann kurt Scheuch (fpk) spricht sich im rahmen einer pres-
sekonferenz gegen das von der ÖVp für die landesregierung vorge-
schlagene koalitionsmodell aus.

22.  Diskussion in der basis der kärntner fpÖ über die kooperation mit 
der fpk. Der geschäftsführende parteiobmann christian leyroutz 
kündigt dazu einen parteitag für den 14. november an.

26.  im konkursverfahren gegen den fußballklub austria kärnten werden 
forderungen in der höhe von insgesamt sieben Millionen euro ange-
meldet.

27.  Der landesrechnungshof kritisiert den hohen Zinsaufwand bei der 
finanzierung von kärntner Straßenbauprojekten.

  landesrat josef Martinz (ÖVp) fordert die einbindung des kärntner 
heimatdienstes in die Vorbereitungen zu den 10.-oktober-feiern.

28.  fpÖ-bundesobmann heinz-christian Strache und bZÖ-funktionär 
Gerald Grosz dementierten berichte, dass bei privatisierungen unter 
dem damaligen finanzminister karl-heinz Grasser systematisch Geld 
zu parteien geflossen sei.

  Die kärntner fpÖ-funktionäre Werner Maichin und fritz Gitschthaler 
bringen einen antrag auf rasche abhaltung eines außerordentlichen 
parteitages mit neuwahlen ein, der von 65 der 120 Delegierten unter-
schrieben ist. parteiobmann christian leyroutz will aber am termin 
14. november festhalten.

29.  nach bekanntwerden eines 60.000-euro-beratervertrages zwischen 
der hypo und ex-bundeskanzler alfred Gusenbauer berichtet eu-
abgeordneter andreas Mölzer (fpÖ) auch über interventionen 
Gusenbauers im herbst 2009 im blauen parlamentsklub.

30.  Villachs bürgermeister helmut Manzenreiter (SpÖ) verteidigt eine 
förderung der Stadt für das Museum „reM“ gegen kritische angriffe 
aus den reihen der fpk.

31.  heftige Diskussionen gibt es zu einen bericht im nachrichtenmaga-
zin profil, wonach die fahnder in der buwog- und hypo-affäre in 
liechtenstein auf konten in der höhe von fünf Millionen euro gesto-
ßen seien, die dem verstorbenen landeshauptmann jörg haider zuzu-
rechnen sind.
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august 2010
 1.  Die Zeitung „Österreich“ behauptet, rechnungshofpräsident josef 

Moser − früher Direktor des fpÖ-parlamentsclubs − sei einer der 
Zeichnungsberechtigten für die zwölf haider- konten in liechtenstein 
gewesen. Moser dementiert und droht mit rechtlichen Schritten.

 2.  Die Staatsanwaltschaft in Vaduz stellt fest, dass in liechtenstein keine 
haider-konten gefunden worden sind.

 3.  in einem interview mit der kronenzeitung erklärt justizministerin 
claudia bandion-ortner, dass es keine beweise für haider-konten im 
ausland gibt.

 9.  landeshauptmann-Stellvertreter peter kaiser (SpÖ) fordert ein Maß-
nahmenpaket, um der abwanderung zu begegnen. Seine partei plant 
dazu eine enquete im landtag.

10.  bei einer Gedenkfeier des kärntner abwehrkämpferbundes bezeich-
net landesrat harald Dobernig (fpk) das Vorgehen der konsens-
gruppe als „absolut entbehrlich“.

  Die klagenfurter Grünen fordern eine änderung des Stadtrechtes. 
Mitglieder des Stadtsenats sollen keinen zusätzlichen erwerbstätig-
keiten nachgehen dürfen. 

11.  Der frühere bundesminister und landeshauptmann-Stellvertreter 
erwin frühbauer stirbt im 85. lebensjahr in Villach.

13.  knalleffekt in der causa hypo: ex-Vorstand Wolfgang kulterer wird 
wegen untreueverdachts verhaftet.

  Gedenkfeier in kötschach-Mauthen für den früheren bundeskanzler 
josef klaus, der seinen 100. Geburtstag begangen hätte.

14.  über Wolfgang kulterer wird die untersuchungshaft verhängt.

17.  außenminister Michael Spindelegger (ÖVp) sondiert in kärnten in 
der ortstafelfrage. Zur koordinierung ihrer gemeinsamen positionen 
sitzen nach drei jahren die drei obleute der Volksgruppenorganisatio-
nen wieder an einem tisch.

18.  Die korruptionsstaatsanwaltschaft ersucht das parlament um die aus-
lieferung des kärntner bZÖ-chefs Stefan petzner im Zusammenhang 
mit der vor der landtagswahl 2009 versendeten hochglanzbroschüre.

19.  Greenpeace demonstriert am klagenfurter neuen platz gegen geplante 
italienische atomkraftwerke nahe der kärntner Grenze.

  im Vorfeld der landarbeiterkammerwahl gibt es kontroversen um die 
höhe des Verwaltungsbeitrags des landes.
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20.  in einer Sondersitzung beschließt die landesregierung einstimmig 
eine pensionsreform für den öffentlichen Dienst.

23.  in einem apa-interview spricht sich SpÖ-obmann landeshaupt-
mann-Stellvertreter peter kaiser für eine „Soko-kärnten“ aus, damit 
„das System haider schonungslos aufgeklärt wird“.

24.  landesrat christian ragger (fpk) betont, er werde als zuständiges 
Mitglied der landesregierung „jeden baurechtlich möglichen Wider-
stand“ gegen die errichtung von Minaretten leisten.

25.  Die korruptionsstaatsanwaltschaft will die missbräuchliche Verwen-
dung von kärntner Gemeindezeitungen zur parteiwerbung untersu-
chen.

29.  landesrat christian ragger (fpk) startet in Globasnitz ein gemeinsa-
mes projekt der behindertenbetreuung für kärntner und Slowenen.

31.  klagenfurts bürgermeister christian Scheider schlägt seinen bad 
kleinkirchheimer amtskollegen Matthias krenn als neuen Messe-prä-
sidenten vor.

  ÖVp-obmann landesrat josef Martinz verlangt, dass das land kärn-
ten die bayern-landesbank auf Schadenersatz klagen soll.

September 2010

 1.  kritik von SpÖ und Grünen an der geplanten bestellung des bad 
kleinkirchheimer fpk-bürgermeisters Matthias kren zum neuen prä-
sidenten der klagenfurter Messe. 

 3.  im klagenfurter Stadtsenat zeichnet sich keine Mehrheit für die 
bestellung von Matthias krenn zum Messe-präsidenten ab. Vizebür-
germeisterin Maria-luise Mathiaschitz (SpÖ), Stadtrat peter Stein-
kellner (ÖVp) und Stadträtin andrea Wulz (Grüne) verweigern ihre 
Zustimmung.

  Der kärntner heimatdienst sagt seine teilnahme an den offiziellen 
10.-okober-feiern ab. anlass ist die nominierung des früheren SpÖ-
landeshauptmannstellvertreters rudolf Gallob als Sprecher der hei-
matverbände in der ortstafelfrage.

 4.  kulturreferent landesrat harald Dobernig (fpk) hält die absage des 
khD für ein Zeichen der „abgehobenheit und Selbstgefälligkeit des 
herrn feldner“.

 7.  landeshauptmannstellvertreter uwe Scheuch (fpk) legt ein konzept 
über eine reform des Schulwesens vor. Durch die Zusammenlegung 
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von landesschulrat und Schulabteilung beim amt der kärntner lan-
desregierung sollen jährlich drei Millionen euro eingespart werden. 

 9.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) wirbt in Venedig für die 
baltisch-adriatische achse und für das logistikzentrum „alplog“ in 
fürnitz als „hinterland-hub“ für die oberadriatischen häfen.

12.  Wirtschaftskammer-präsident franz pacher schlägt vor, dass die Stadt 
klagenfurt ihren 48-prozent-anteil an der Messebetriebsgesellschaft 
an die Wirtschaft abgibt.

  Die kärntnerin eva Glawischnig wird beim bundeskongress der Grü-
nen in Graz mit einer Zustimmung von 96 prozent wieder zur bundes-
sprecherin gewählt.

14.  fpk und ÖVp beschließen in der Sitzung der landesregierung wesent-
liche einschränkungen bei der Zuständigkeit von landeshauptmann-
stellvertreter peter kaiser (SpÖ).

  Die landesregierung stellt einstimmig die Weichen für den bau des 
Gaskraftwerkes in ebenthal.

  Der finanzierungsbeschluss des Gemeinderates von keutschach für 
den aussichtsturm auf dem pyramidenkogel ist laut Gemeinderefe-
rent landesrat josef Martinz (ÖVp) ungültig, da bei der abstimmung 
nicht genügend Gemeinderäte anwesend waren.

15.  Die kärntner SpÖ will der fpk-ÖVp-regierungskoalition ein Schat-
tenkabinett gegenüberstellen.

16.  Das ergebnis der briefwahl zur landarbeiterkammer: Wahlberechtigt 
waren 3.913 personen, gegenüber 2.900 vor fünf jahren. Die Wahlbe-
teiligung betrug 47,7 prozent. Öaab: 60,4 prozent (−2,0), fSG: 26,9 
prozent (+1,3), freiheitliche und unabhängige: 12,7 prozent (+0,7). für 
die Vollversammlung stellt der Öaab 13 (−1), die fSG sechs (+1), frei-
heitliche und unabhängige wie bisher zwei kammerräte.

  landesrat josef Martinz (ÖVp) will das vom Villacher Vp-Stadtrat 
peter Weidinger konzipierte projekt „city-Streife“ auf ganz kärnten 
ausweiten.

17.  kärntens Grünen-chef rolf holub untersucht gemeinsam mit peter 
pilz in kroatien aufklärungsbedürftige tourismusprojekte der hypo.

19.  Das vom ulrichsberg zum herzogstuhl verlegte 50. heimkehrertref-
fen verläuft ohne Zwischenfälle.

21.  klagenfurts parteien und die Wirtschaftskammer einigen sich auf 
rechtsanwalt Gerd Seeber als neuen präsidenten der kärntner Mes-
sen.
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23.  erfolg der fraktion christlicher Gewerkschafter bei den personal-
vertretungswahlen der post: fcG: 606 Stimmen und 52,65 prozent 
(+12,13). fSG: 545 Stimmen und 47,35 prozent (−9,04 ). fcG-Spitzen-
kandidat bernhard koppitsch löst damit helmut omotta (fraktion 
sozialdemokratischer Gewerkschafter) als obmann des post-perso-
nalausschusses ab. 

24.  Die SpÖ verkauft ihre anteile an der kärntner Druckerei an den stei-
rischen investor alfred anawitt.

28.  für landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) ist ab einem slowe-
nischsprachigen bevölkerungsanteil von zehn prozent in der Gesamt-
gemeinde die Grundlage für das aufstellen zweisprachiger ortstafeln 
gegeben.

30.  trotz protestaktionen von über 1.000 landes- und Gemeindebeamten 
beschließt der landtag mit den Stimmen von fpk und ÖVp eine ver-
schärfte pensionsreform.

oktober 2010

 1.  Die 30-jährige juristin claudia koroschetz wird zur neuen Magistrats-
direktorin der landeshauptstadt klagenfurt am Wörthersee bestellt.

 2.  Die belegschaft der kärntner tageszeitung wendet sich in einem offe-
nen brief an die „Mächtigen im land“ und protestiert gegen den Ver-
such, die Zeitung „totzureden“.

 5.  pressekonferenz des landeshauptmannes in Wien. Gerhard Dörfler 
hofft auf eine baldige lösung der ortstafelfrage und hält dabei sowohl 
eine Minderheitenfeststellung als auch eine „Öffnungsklausel“ für 
nicht mehrheitsfähig.

  Die bundesregierung beschließt für das jubiläumsjahr 2010 eine 
„abstimmungsspende“ in der höhe von vier Millionen euro.

 8.  beim 10.-oktober-festakt im Wappensaal des landhauses hält Valen-
tin inzko die festrede für die kärntner Slowenen. friauls regionsprä-
sident renzo tondo übermittelt eine Grußbotschaft. höchster Vertre-
ter der bundespolitik ist der Dritte nationalratspräsident Martin Graf.

10.  abschluss und höhepunkt der feiern zum 90-jahr-jubiläum: 16.000 
kärntnerinnen und kärntner nehmen am festzug durch die landes-
hauptstadt teil. auf der ehrentribüne auch bundespräsident heinz 
fischer, bundeskanzler Werner faymann und umweltminister niki 
berlakovich. 
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11.  landeshauptmannstellvertreter uwe Scheuch (fpk) kritisiert Valen-
tin inzko: Mit seiner rede im landhaus habe inzko der slowenischen 
Volksgruppe einen bärendienst erwiesen.

  bei der konstituierenden Vollversammlung der landarbeiterkammer 
wird harald Sucher (Öaab) als präsident wiedergewählt und von 
landeshauptmann Gerhard Dörfler angelobt.

12.  Die kleine Zeitung berichtet über einen rohbericht des landesrech-
nungshofes zur fußball-eM 2008. Demnach seien 20,7 Millionen euro 
Steuergelder ohne nachhaltigen effekt verschwendet worden.

13.  Der frühere bayrische Ministerpräsident edmund Stoiber weist vor 
dem Münchner untersuchungsausschuss zum hypo-Desaster jede 
Verantwortung zurück. er habe auch nie jörg haider getroffen.

  Der unternehmer hansjörg berger ist ab sofort alleineigentümer der 
kärntner tageszeitung. landeshauptmannstellvertreter peter kaiser 
begründet die abgabe der SpÖ-anteile mit der einstellung der lan-
despresseförderung.

17.  Wifo-chef karl aiginger fordert im rahmen der orf-pressestunde, 
den bau des „schwarz-blauen Gedächtnisstollens koralmtunnel“ ein-
zustellen. trotz der bereits angefallenen kosten von einer Milliarde 
euro sei „ein ende mit Schrecken“ besser.

18.  bayerns finanzminister Georg fahrenschon teilt mit, dass eine Wiener 
rechtsanwaltskanzlei in der hypo-angelegenheit Schadenersatzkla-
gen gegen kärnten vorbereite. es gehe um Verstöße gegen das bilanz-
recht.

19.  fpÖ-landesobmann christian leyroutz bestätigt, dass sieben funk-
tionäre von der partei ausgeschlossen wurden. Dies sei der Grund 
für die Verschiebung des für 14. november geplanten parteitages mit 
obmannwahl.

  landesrat josef Martinz (ÖVp) fordert die offenlegung der kosten für 
die 10.-oktober-feiern.

22.  auf Verlangen der ÖVp findet im büro von landesrat josef Martinz 
eine Sitzung des koalitionsausschusses statt, um in Zukunft „Miss-
verständnisse“ über den kurs auszuschließen. fpk-obmann uwe 
Scheuch erklärt anschließend, man wolle künftig im umgang sensib-
ler sein.

24.  finanzlandesrat harald Dobernig (fpk) wird laut kleine Zeitung 
heuer doch ein nachtragsbudget einbringen.

27.  Die kärntner landesregierung beschließt in einer außerordentlichen 
Sitzung mit den Stimmen von fpk und ÖVp ein nachtragsbudget 
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von 658 Millionen euro. Schulden der krankenanstaltenbetriebsge-
sellschaft (kabeg) in der höhe von 568 Millionen euro werden vom 
ausgegliederten rechtsträger des landes nun wieder in das landes-
budget zurückgeholt. Durch das nachtragsbudget reduziert sich die 
nettoneuverschuldung von 256 Millionen auf 221 Millionen euro.

  landesrat josef Martinz (ÖVp) stellt den kärntner bürgermeistern das 
Vorhaben „kärntner Gemeindekonvent“ vor.

28.  eklat im klagenfurter klinikum. nach einer resolution der ärztebe-
legschaft gegen die personalnot spricht kabeg-chefin ines Manegold 
die fristlose entlassung des medizinischen Direktors Mathias angrés 
aus. landesrat peter kaiser (SpÖ) fordert fpk und ÖVp als Verant-
wortliche für die kabeg auf, „Manegold zur Vernunft zu bringen“ und 
die abberufung rückgängig zu machen.

29.  fpk-klubobmann kurt Scheuch stellt sich hinter ines Manegold und 
verteidigt die entlassung.

31.  landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (SpÖ) kündigt in einem 
interview in der kleinen Zeitung ein Gesetzprüfungsverfahren beim 
Verfassungsgerichtshof gegen das kabeg-Gesetz an.
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