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Vorwort der herausgeber
Das kärntner jahrbuch für politik erscheint heuer zum 21. Mal in unun-
terbrochener reihenfolge, und es ist somit unter allen vergleichbaren bun-
desländer-jahrbüchern jenes mit der längsten tradition. Durch die enga-
gierte arbeit von autoren und herausgebern, die allesamt ohne honorar 
arbeiten, kann erneut ein spannender Spiegel zum politischen Geschehen 
in kärnten vorgelegt werden.

Das kärntner jahrbuch für politik 2014 umfasst insgesamt 20 beiträge 
sowie eine chronologie der wichtigsten politischen ereignisse. neben den 
eu-Wahlen 2014 werden auch bereits die bevorstehenden Gemeinderats- 
und bürgermeisterwahlen im buch behandelt. Das heurige Schwerpunkt-
thema ist der thematik „kärnten und europa“ gewidmet und umfasst 
beiträge zur zusammenarbeit im alpen-adria-raum, zu grenzüberschrei-
tenden eu-projekten und zur kärnten-Vertretung in brüssel. im rahmen 
dieses Schwerpunktthemas werden auch beiträge zur Volksgruppenpoli-
tik, die immer wieder auch außenpolitische auswirkungen hatte, einbezo-
gen. im rahmen von Sonderthemen – etwa zur Situation am arbeitsmarkt 
– wird das heurige jahrbuch thematisch abgerundet.

Den autorinnen und autoren wird völlige freizügigkeit eingeräumt 
und wir nehmen keinerlei einfluss auf die inhalte. Dementsprechend gilt 
umgekehrt das prinzip der eigenverantwortung. allen, die das erschei-
nen des kärntner jahrbuchs 2014 ermöglicht haben, sei an dieser Stelle 
gedankt, und zwar insbesondere den autoren, den Sponsoren, dem Verlag 
hermagoras sowie unserem umsichtigen lektor Wolbert ebner.

klagenfurt, im Dezember 2014 karl anderwald
peter filzmaier

karl hren
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predgovor izdajateljev
koroški zbornik za politiko izhaja že enaindvajset let; nobena druga avstrij-
ska zvezna dežela nima podobno dolge tradicije izdajanja političnih letnih 
zbornikov. S prizadevnim in brezplačnim delom avtorjev in izdajateljev 
je tudi letos uspelo izdati obsežno publikacijo o političnem dogajanju na 
koroškem. 

koroški politični zbornik letos vsebuje dvajset prispevkov ter kronologijo 
najpomembnejših političnih dogodkov. poleg volitev v evropski parlament 
so v knjigi obravnavane tudi že bližajoče se občinske volitve. letošnja tež-
iščna tematika je namenjena „koroški in evropi“ ter obsega prispevke o 
sodelovanju v prostoru alpe-jadran, o čezmejnem evropskem projektu ter 
o zastopstvu koroške v bruslju. V okvir težiščne tematike so vključeni tudi 
prispevki o narodnostni politiki, saj je le-ta pogosto imela tudi mednaro-
dne razsežnosti. publikacijo zaokrožajo prispevki o „posebnih temah“, ki 
so med drugim namenjene izzivom na delovnem trgu.    

avtorji lahko seveda samostojno oblikujejo svoje prispevke in mi izdaja-
telji ne vplivamo na njihovo vsebino. S tem prevzemajo avtorji tudi odgo-
vornost za svoje prispevke. zahvaljujemo se vsem, ki so prispevali svoj 
delež k izidu te knjige, še posebej avtorjem, sponzorjem, celovški Mohor-
jevi založbi ter našemu izkušenemu lektorju Wolbertu ebnerju. 

celovec, v decembru 2014 karl anderwald
peter filzmaier

karl hren
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peter filzmaier/flooh perlot/Martina zandonella

Die eu-parlamentswahl 2014 in kärnten
am 25. Mai 2014 fand in österreich die Wahl zum europäischen parlament 
statt. anders als bei nationalratswahlen gibt es bei diesem anlass keine 
regional- oder landeswahlkreise, sondern nur einen gemeinsamen öster-
reichweiten Wahlkreis, über den die 18 österreichischen Mandate zuge-
teilt werden. Das abschneiden von parteien in einzelnen bundesländern 
hat damit eine etwas geringere bedeutung, da es keine Grundmandate 
zu gewinnen gibt, sondern nur das Gesamtergebnis zählt – unabhängig 
davon, ob es in einigen wenigen hochburgen erzielt wurde oder ob der 
Stimmenanteil im ganzen land ähnlich hoch war.

Der blick in die regionen und im konkreten fall nach kärnten lohnt aber 
dennoch: er kann aufschluss darüber geben, wie einzelne Gruppierungen 
sich im jeweiligen umfeld geschlagen haben, was insbesondere im Ver-
gleich mit früheren nationalrats- und landtagswahlen interessante Ver-
gleiche ermöglicht. im fall von kärnten war die eu-Wahl 2014 zudem die 
dritte Wahl nach den massiven Stimmverschiebungen von 2013 (vgl. filz-
maier/perlot/zandonella 2013) und damit auch eine art zwischenbericht 
zur entwicklung der landespolitik.

Gleichzeitig muss man einschränkend anmerken, dass Wahlen zum euro-
päischen parlament bereits vom anspruch her eben keine regionalwahlen 
sind, sondern in erster linie europäische bzw. österreichweite Wahlen, mit 
einem entsprechenden themenfokus und einer dominierenden rolle der 
bundesparteien. insofern ist ein rückschluss vom Wahlergebnis vor ort 
auf die akzeptanz der landesparteien nicht möglich.

1.  ergebnis

Das ergebnis der eu-Wahl 2014 brachte österreichweit teils recht große 
Verschiebungen: Die Spö blieb zwar mit einem plus von 0,4 prozentpunk-
ten praktisch konstant und die öVp verlor mit rund 3 prozentpunkten 
weniger, als im Vorfeld spekuliert worden war. Die fpö legte dagegen 
um  7, die Grünen um 4,6 prozentpunkte zu, die erstmals antretenden 
neoS schafften 8,1 prozent. Das bzö, bei der letzten eu-Wahl 2009 noch 
über der Mindesthürde von 4 prozent, kam nur mehr auf ein halbes pro-
zent. auf die übrigen listen entfielen 6,1 prozent.

in Mandaten blieb die Spö bei fünf Sitzen, die öVp verlor einen Sitz und 
kam ebenfalls auf fünf abgeordnete, die fpö gewann zwei Sitze dazu 
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und erreichte vier Mandate, die Grünen drei Mandate (plus eins) und die 
neoS erhielten einen Sitz.

Das kärntner ergebnis unterschied sich deutlich von diesem österreich-
weiten trend: hier verlor die öVp nur 0,8 prozentpunkte, die Spö konnte 
7 prozentpunkte dazugewinnen. auch die Gewinne der fpö mit einem 
plus von 13,5 prozentpunkten und der Grünen mit einem zugewinn von 
5  prozentpunkten fielen höher aus als bundesweit gesehen. Die neoS 
blieben mit 6,6 prozent etwas unter ihrem Gesamtergebnis. Von den übri-
gen parteien konnte die liste eu-Stop in kärnten überdurchschnittlich gut 
abschneiden, sie kam auf 4,1 prozent, der höchste Wert in ganz österreich.

Das große potential für diese zugewinne ergab sich aus dem praktisch 
völligen Verschwinden des bzö in kärnten. hatte es 2009 bei der eu-Wahl 
noch 21 prozent erreicht, so kam die partei diesmal nur mehr auf 1,5 pro-
zent. Die Wahlbeteiligung war mit 39 prozent in kärnten um gut 6 pro-
zentpunkte niedriger als im rest von österreich.

abbildung 1: ergebnis der eu-Wahl 2014 in österreich und kärnten

* in prozentpunkten. 
Quelle: bundesministerium für inneres

österreich kärnten

Stimmen % +/−* Mandate +/− Stimmen % +/–*

Spö 680.180 24,1 +0,4 5 0 55.158 32,8 +7,4

öVp 761.896 27,0 −3,0 5 −1 33.586 19,9 −0,8

fpö 556.835 19,7 +7,0 4 +2 34.002 20,2 +13,5

Grüne 410.089 14,5 +4,6 3 +1 20.987 12,5 +5,0

bzö 13.208 0,5 −4,1 0 −1 2.391 1,4 −19,6

neoS 229.781 8,1 n. a. 1 n. a. 11.035 6,6 n. a.

rekoS 33.224 1,2 n. a. 0 n. a. 1.853 1,1 n. a.

anDerS 60.451 2,1 n. a. 0 n. a. 2.369 1,4 n. a.

eu-Stop 77.897 2,8 n. a. 0 n. a. 6.985 4,1 n. a.

Der Vergleich der kärnten-ergebnisse der letzten drei Wahlen zeigt einige 
interessante Muster: Die Spö hat, beginnend bei der landtagswahl 2013, 
jeweils deutlich Stimmenanteile dazugewonnen. Das gilt ebenso für die 
Grünen, die 5 und mehr prozentpunkte plus verzeichnen konnten, die 
öVp ist nach leichten Verlusten bei der landtagswahl überwiegend kons-
tant geblieben. Die fpö hat, nimmt man auch die fpk dazu, bei der land-
tagswahl massiv Stimmen verloren (für die hintergründe vgl. filzmaier/
perlot/zandonella 2013). bei der nationalratswahl und der eu-Wahl hat 
sie hingegen deutlich dazugewonnen – eine folge der starken Verluste des 
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bzö bei diesen Gelegenheiten. Die neoS sind bei der landtagswahl 2013 
nicht angetreten, gegenüber der nationalratswahl haben sie aber bei der 
eu-Wahl deutlich besser abgeschnitten, was die generell größere unter-
stützung für die partei widerspiegelt, die in öffentlichen umfragen nach 
der nationalratswahl sichtbar geworden ist.

Die Stimmenanteile sind sowohl zwischen den Wahlen als auch zwischen 
den parteien unterschiedlich verteilt. Die Spö konnte bei der nationalrats- 
wie der eu-Wahl einen ähnlichen prozentanteil erreichen, lag damit aber 
hinter ihrem landtagsergebnis zurück. Die öVp schnitt bei der eu-Wahl 
am besten ab, was sich mit dem bundesweiten trend bei der Wahl deckt. 
Die fpö hat sich gegenüber der nationalratswahl etwas besser platziert, 
was zumindest in teilen auf das nicht-antreten des team Stronach im Mai 
2014 zurückgeführt werden kann. Die Grünen lagen demgegenüber bei 
allen drei vergangenen Wahlen in etwa gleich, was ihr derzeitiges poten-
tial in kärnten andeutet. zu beachten ist, dass die Wahlbeteiligungen bei 
den drei genannten Gelegenheiten – und speziell bei der eu-Wahl – sehr 
unterschiedlich ausgefallen ist, ähnliche prozentanteile daher keine ähnli-
chen Stimmenanteile bedeuten.

abbildung 2: Wahlergebnisse kärnten bei der eu-Wahl 2014, der natio-
nalratswahl 2013 und der landtagswahl 2013 im Vergleich

 *  Veränderung des Wahlergebnisses gegenüber der jeweils entsprechenden Vorwahl 
(eu-Wahl 2009, nationalratswahl 2008, landtagswahl 2009).

**  bei der landtagswahl 2013 als fpk angetreten.
Quelle: bundesministerium für inneres; amt der kärntner landesregierung

eu-Wahl 2014 nationalratswahl 2013 landtagswahl 2013

% +/−* % +/−* % +/−*

Spö 32,8 +7,4 32,4 +4,3 37,1 +8,4

öVp 19,9 −0,8 15,2 +0,7 14,4 −2,4

fpö** 20,2 +13,5 17,9 +10,3 16,9 −28,0

Grüne 12,5 +5,0 11,8 +4,9 12,1 +7,0

bzö 1,4 −19,6 10,8 −27,7 6,4 n. a.

neoS 6,6 n. a. 3,7 n. a. n. a. n. a.

2. trends im Wahlverhalten und einstellungen zur eu

Die vorliegenden forschungsdaten zur eu-Wahl beziehen sich – entspre-
chend dem bundesweiten charakter der Wahl – auf die wahlberechtigte 
bevölkerung in ganz österreich. Die Wählerinnen in kärnten können dabei 
aufgrund der Größe des bundeslandes nicht gesondert betrachtet werden, 
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im folgenden werden daher kurz einige aspekte des allgemeinen Wahl-
verhaltens vorgestellt. basis dafür ist die orf-Wahltagsbefragung, die das 
institut für Strategieanalysen (iSa) und das institute for Social research 
and analysis (Sora) durchgeführt haben (iSa/Sora 2014). Dabei wurde 
telefonisch eine Stichprobe von 1.217 personen befragt, wobei aufgrund 
der erwarteten niedrigen Wahlbeteiligung eine fixe Quote von 953 dekla-
rierten Wählerinnen kontaktiert wurde. Die ergebnisse wurden entspre-
chend reproportionalisiert, um die repräsentativität wieder herzustellen, 
die feldzeit dauerte vom Donnerstag vor der Wahl bis inklusive dem 
Wahlsonntag am 25. Mai.

ähnlich zu früheren Wahlen (vgl. zuletzt etwa filzmaier/perlot/zando-
nella 2014; kritzinger 2013) lassen sich bei der eu-Wahl 2014 abweichun-
gen im Wahlverhalten zwischen Männern und frauen und nach dem alter 
zeigen: Männer wählten überdurchschnittlich stark die öVp und die fpö, 
frauen hingegen die Spö und die Grünen. bei den neoS gab es keine 
entsprechenden trends.

Wesentlich unterschiedlicher als das geschlechterspezifische Wahlverhal-
ten fielen die parteipräferenzen zwischen jungen und älteren Wählerinnen 
aus: Spö und öVp schnitten bei personen über 60 jahren besonders gut 
ab (mit einem um 15 bzw. 20 prozentpunkte besseren Wert als bei unter 
30-jährigen, siehe abb. 3), Grüne, fpö und neoS waren bei jüngeren 
personen erfolgreicher. Speziell Grüne und neoS konnten bei den unter 
30-jährigen klar mehr Stimmen erreichen als in anderen altersgruppen, 
während die fpö – trotz eines ebenfalls besseren Stimmenanteils bei den 
jüngeren – auch bei älteren Wählerinnen vergleichsweise nur wenige pro-
zentpunkte auf ihr Gesamtergebnis verlor. Sie erreichte so gesehen das 
relativ konstanteste resultat über alle altersgruppen hinweg. im ältesten 
Wählersegment spielten Grüne und neoS nur eine sehr untergeordnete 
rolle.

abbildung 3: Wahlverhalten nach Geschlecht und alter

angaben in prozentpunkt-Differenz. ein positiver Wert bedeutet, dass mehr frauen als Män-
ner bzw. mehr personen unter 30 als personen über 60 eine partei gewählt haben. n  = 953 
(deklarierte Wählerinnen).
Quelle: iSa/Sora 2014

Spö öVp fpö Grüne neoS

Geschlecht  +7  −4 –7  +6  +1

alter −15 −20 +6 +20 +13

Die kombination von Geschlecht und alter vertieft diesen ersten eindruck 
weiter und deckt sich zudem mit früheren erfahrungen: Die fpö war den 
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Daten zufolge bei der eu-Wahl bei den unter 30-jährigen Männern einmal 
mehr die mit abstand stärkste partei, die Grünen lagen ihrerseits bei den 
jungen frauen klar vor allen anderen Gruppierungen. Die öVp konnte 
ältere Männer und frauen gleichermaßen ansprechen, die Spö profitierte 
demgegenüber speziell von den Stimmen von Wählerinnen über 60 jahren. 

eine Differenzierung nach erwerbstätigkeit – zwischen arbeiterinnen, 
angestellten und Selbstständigen – führt ebenfalls zu großen abweichun-
gen. So kam die fpö bei arbeiterinnen auf fast 50 prozent der Stimmen 
und war damit doppelt so stark wie die hier zweitplatzierte Spö. unter 
angestellten lag die öVp voran, dahinter erreichten Spö, fpö und Grüne 
ähnlich große Stimmanteile. Die Selbstständigen waren gleichzeitig auch 
jene Gruppe, in der die öVp am besten abschnitt, gefolgt von Grünen, 
fpö und den neoS, die Spö war hier besonders schwach. bei dieser 
unterscheidung ist anzumerken, dass die genannten Gruppen nicht gleich 
groß sind, ein besonders gutes ergebnis im vergleichsweise kleinen Seg-
ment der Selbstständigen wirkt sich damit weniger stark aus als ein gutes 
abschneiden in der großen Gruppe der angestellten.

klare unterschiede finden sich noch nach der formalen bildung, von 
pflichtschulabsolventinnen bis hin zu personen mit hochschulabschluss: 
Die Stimmenanteile der öVp und der Grünen stiegen nahezu linear mit 
dem formalen bildungsabschluss der Wählerinnen an, während das bild 
bei Spö und fpö genau umgekehrt war. fasst man den bildungsgrad 
in zwei Gruppen – personen mit Matura bzw. höheren abschlüssen und 
personen mit anderen abschlüssen – zusammen, bestätigt sich dieser ein-
druck (siehe abbildung 4) insbesondere für Spö, fpö und Grüne, wäh-
rend der unterschied bei der öVp eher gering bleibt.

Spö öVp fpö Grüne neoS

ohne Matura oder 
höhere ausbildung 29 27 25 10  6

mit Matura oder 
höherer ausbildung 12 31 8 26 12

abbildung 4: Wahlverhalten nach formaler bildung

angaben in prozent, n = 509 (ohne Matura) bzw. 199 (mit Matura).
Quelle: iSa/Sora 2014

im zuge der Wahltagsbefragung wurde zudem gefragt, wie die befragten 
die Mitgliedschaft österreichs in der eu beurteilen würden. Diese frage 
ist ein Standard-item des eurobarometers der europäischen kommission 
und zeichnet mittlerweile bereits seit mehreren jahren die entsprechende 
einstellung nach. anlässlich der eu-Wahl 2014 meinte rund die hälfte der 
österreicherinnen, dass die Mitgliedschaft eine gute Sache sei, je ein Vier-
tel bezeichnete sie als schlecht bzw. als weder gut noch schlecht. 
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kreuzt man diese frage mit dem Wahlverhalten, dann ergeben sich mas-
sive unterschiede (siehe abb. 5): unter den eu-Gegnerinnen wählten 
demnach rund 60 prozent die fpö, Spö und öVp kamen nur auf je rund 
10 prozent. Demgegenüber wählten eu-befürworterinnen zu 37 prozent 
öVp, zu 25 prozent Spö, zu 20 prozent Grüne und zu 10 prozent neoS. 
Die fpö kam in dieser Gruppe auf gerade einmal 4 prozent.

Spö öVp fpö Grüne neoS

Mitgliedschaft ist eine 
gute Sache 25 37 4 20 10

Mitgliedschaft ist eine 
schlechte Sache 13 10 60 5 3

abbildung 5: Wahlverhalten nach einstellung zur eu-Mitgliedschaft

angaben in prozent, n = 693 (gute Sache) bzw. 245 (schlechte Sache).
„ist ihrer ansicht nach die Mitgliedschaft österreichs in der eu eine gute Sache, eine 
schlechte Sache oder weder noch?“
Quelle: iSa/Sora 2014

Die Wahlbeteiligung war in kärnten 2014 mit 39 prozent rund 6 prozent-
punkte niedriger als im bundesschnitt, damit aber um 2,9 prozentpunkte 
höher als 2009. österreichweit lässt sich sagen, dass Männer und frauen 
sowie alle altersgruppen in ähnlichem umfang an der Wahl teilgenom-
men haben. Menschen, die der eu eher Gleichgültigkeit entgegenbringen, 
sind deutlich seltener wählen gegangen als jene personen, die mit der 
eu zuversicht verbinden. auch eu-Gegnerinnen sind häufiger zuhause 
geblieben.

ein austritt aus der eu wurde im umfeld der Wahl nur von rund 10 pro-
zent der österreicherinnen sehr befürwortet, während rund 50 prozent 
sich dezidiert dagegen ausgesprochen haben. tendenziell am höchsten 
war die zustimmung für einen solchen Schritt unter fpö-Wählerinnen. 
ein Viertel der befragten der Wahltagsbefragung gab an, sich sehr gut 
über die eu informiert zu fühlen. unter Wählerinnen meinten 36 prozent, 
weniger oder gar nicht gut informiert zu sein, unter nichtwählerinnen 
waren es hingegen 56 prozent.

etwa ein Viertel der befragten gab an, dass die offenen Grenzen in europa 
mehr Vor- als nachteile bringen würden, ebenso viele lehnten dieses 
argument jedoch gänzlich ab. insbesondere waren es wiederum fpö-
Wählerinnen, die zu zwei Dritteln überwiegend nachteile an der Grenz-
öffnung erkannten. ebenfalls kritisch wurde das Wechselspiel zwischen 
eu und Wirtschaftsunternehmen gesehen; 44 prozent stimmten der these 
sehr zu, dass es in europa vor allem um interessen großer Wirtschafts-
unternehmen gehe, soziale anliegen hingegen auf der Strecke bleiben 
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würden. besonders hoch war die zustimmung wiederum bei personen, 
die sich für die fpö deklarierten, vergleichsweise niedrig hingegen bei 
öVp-Wählerinnen. insgesamt meinte zudem ein Drittel, dass die eu in 
entscheidenden fragen zumeist versage, unter nichtwählerinnen war die-
ser anteil mit 42 prozent noch höher.

3. Wahlmotive und parteikonzepte
für die Wahlmotive gilt wie für das Wahlverhalten, dass eine gesonderte 
Darstellung für die kärntner bevölkerung nicht möglich ist. österreich-
weit sind unterschiede zwischen den regierungsparteien Spö und öVp 
auf der einen und fpö und Grünen auf der anderen Seite zu erkennen. 
für Wählerinnen der oppositionsparteien spielte die kontrolle von Miss-
ständen eine deutlich größere rolle als Wahlmotiv, Spö und öVp wurden 
demgegenüber eher gewählt, weil sie die interessen österreichs in der eu 
besser vertreten würden. bei den neoS dominierte das argument, dass 
sie für eine glaubhafte erneuerung der politik stehen würden. ihnen und 
den Grünen ordneten ihre Wählerinnen darüber hinaus noch die aussage 
stärker zu, dass sie die hoffnung auf ein besseres europa vermitteln wür-
den. Von den Spitzenkandidatinnen konnte öVp-kandidat othmar karas 
seine Wählerschaft am ehesten überzeugen. Die innenpolitik spielte für 
rund 20 prozent eine sehr große rolle in ihrer Wahlentscheidung, wichtig 
war sie besonders für fpö- und neoS-Wählerinnen: Von diesen stimmten 
44 bzw. 30 prozent der aussage sehr zu, dass es vor allem darum gehe, ein 
zeichen gegen die österreichische innenpolitik zu setzen.

neben den Wahlmotiven wurde erhoben, wie die Wählerinnen die kon-
zepte ihrer parteien in unterschiedlichen feldern bewerteten, was zu 
erwartbaren, aber doch eindeutigen resultaten führte. Wählerinnen der 
Spö waren der ansicht, dass ihre partei die besten konzepte zum erhalt 
von Sozialleistungen sowie im kampf gegen die arbeitslosigkeit habe. 
öVp-anhängerinnen ordneten ihrer partei die besten konzepte für Wirt-
schaftswachstum und den abbau der Staatsschulden zu. bei der fpö ver-
orteten die befragten die themen zuwanderung und integration sowie 
Sicherheit und kriminalität, die Grünen überzeugten mit umweltschutz 
und der Qualität der lebensmittel (ein punkt, der aufgrund der im Wahl-
kampf geführten Debatten über das ttip-abkommen und dem damit ver-
bundenen symbolischen „chlorhuhn“ abgefragt wurde). bei den neoS 
waren  Wirtschaftswachstum und abbau der Staatsschulden jene kon-
zepte, bei denen der partei von ihren Wählerinnen eine vergleichsweise 
hohe kompetenz zugeordnet wurde.

abgesehen von den unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten fällt 
auf, dass bei den neoS insgesamt die konzeptzuschreibung deutlich 
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niedriger blieb als bei den anderen parteien. unabhängig von der tatsäch-
lichen kompetenz deutet dies an, dass die Wählerinnen zumindest teil-
weise Schwierigkeiten hatten, bei dieser neuen partei zu erkennen, wofür 
genau sie ein- und welche haltungen sie vertritt. angesichts auch der 
Wahlmotive war offenbar das image der neuheit und die Distanz zu den 
etablierten Gruppierungen wichtiger als eine inhaltliche positionierung.

Spö öVp fpö Grüne neoS

Sicherheit und kriminalität 49 54 77 39 34

zuwanderung und integration 
in europa 40 47 78 63 38

umweltschutz 13 17  8 96 14

Qualität der lebensmittel 27 37 15 89 10

Wirtschaftswachstum 38 82 26 30 46

frieden in europa 60 52 25 66 30

abbau der Staatsschulden 38 63 41 25 43

regulierung der finanzmärkte 35 56 38 46 35

bekämpfung der arbeitslosigkeit 76 52 50 29 34

erhalt von Sozialleistungen 86 35 41 40 20

abbildung 6: konzepte der parteien

angaben in prozent, jeweils Wählerinnen der genannten parteien. Markiert sind jeweils die 
beiden höchsten Werte. n = 953 (deklarierte Wählerinnen).
„und welche partei hat ihrer ansicht nach die besten konzepte für …?“
Quelle: iSa/Sora 2014

4. Wählerstromanalyse

Wie haben die kärntnerinnen bei der Wahl zum europäischen parlament 
2014 im Vergleich zu der Wahl 2009 gewählt? Die in diesem abschnitt 
dargestellten Wählerströme geben auskunft über die Wanderungen der 
Wählerinnen zwischen den einzelnen parteien bzw. der Gruppe der nicht-
wählerinnen.

Die öVp wurde von 67 prozent ihrer Wählerinnen von 2009 auch bei der 
Wahl zum europäischen parlament 2014 wiedergewählt. ihren stärksten 
zugewinn verzeichnete sie mit rund 6.000 Stimmen von ehemaligen nicht-
wählerinnen, weitere 4.000 Stimmen hat sie von ehemaligen bzö-Wäh-
lerinnen erhalten. rund 4.000 ehemalige öVp-Wählerinnen haben sich 



17

diesmal für die Spö, weitere 2.000 für die Grünen entschieden. ebenfalls 
2.000 ehemalige öVp-Wählerinnen sind diesmal nicht zur Wahl gegangen. 

Der Spö ist es gelungen, 63 prozent ihrer Wählerinnen von 2009 bei der 
Wahl zum europäischen parlament 2014 wieder von sich zu überzeugen. 
Dazugewinnen konnte die Spö mit rund 17.000 Stimmen besonders viele 
ehemalige nichtwählerinnen. jeweils rund 4.000 Stimmen erhielt sie von 
ehemaligen öVp- und liste-Martin-Wählerinnen. insgesamt 9.000 Spö-
Wählerinnen von 2009 gingen diesmal nicht zur Wahl. außerdem hat die 
Spö 3.000 ihrer Wählerinnen von 2009 an die fpö verloren.

Die Grünen konnten bei der Wahl zum europäischen parlament 2014 rund 
61 prozent ihrer Wählerinnen von 2009 wieder von sich überzeugen. rund 
5.000 Stimmen erhielten sie von ehemaligen liste-Martin- und weitere 4.000 
Stimmen von ehemaligen nichtwählerinnen. Weitere zugewinne verzeich-
neten sie von der öVp und vom bzö (jeweils 2.000 Stimmen). rund 2.000 
ihrer ehemaligen Wählerinnen entschieden sich dieses Mal für die neoS. 

Mit 41 prozent verzeichnete die fpö eine deutlich geringere behalterate als 
die zuvor genannten parteien. nicht einmal jede/r zweite Wählerin von 
2009 hat sich auch bei der Wahl zum europäischen parlament 2014 wieder 
für die fpö entschieden. Gewinnen konnte sie rund 12.000 Stimmen vom 

Vp 14 Sp 14 fp 14 Gr 14 bz 14 ne 14 So 14 nW 14 Gesamt

Vp 09 22 4 1 2 0 1 1 2 33

Sp 09 0 26 3 1 0 0 1 9 40

Ma 09 0 4 6 5 0 3 2 8 28

fp 09 1 1 4 1 0 2 1 1 11

Gr 09 0 1 1 7 0 2 0 0 12

bz 09 4 3 12 2 0 0 0 11 33

So 09 0 0 0 0 0 0 0 0 2

nW 09 6 17 7 4 1 2 5 245 286

SuMMe 34 55 34 22 2 11 11 276 445

abbildung 7: Wählerwanderungen von der Wahl zum europäischen  
parlament 2009 auf die Wahl zum europäischen parlament 2014 (kärnten)

angaben absolut in 1.000 Stimmen.
beispiel: Von den 33.000 öVp-Wählerinnen von 2009 haben bei der Wahl 2014 22.000 wieder 
öVp gewählt, 4.000 haben die Spö, 2.000 die Grünen gewählt.
Quelle: Sora (2014). Wählerstromanalysen zur eu-Wahl 2014, verfügbar unter: 
http://www.sora.at/themen/wahlverhalten/wahlanalysen/waehlerstromanalysen 
eu-wahl14.html
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bzö und 7.000 Stimmen von ehemaligen nichtwählerinnen. im Gegen-
zug verlor sie 2.000 Stimmen an die neoS, und 1.000 ihrer Wählerinnen 
von 2009 gingen diesmal nicht zur Wahl.

nur 1 prozent der bzö-Wählerinnen von 2009 hat auch 2014 wieder für 
das bzö votiert. jeweils rund ein Drittel der ehemaligen bzö-Wählerin-
nen entschied sich dieses Mal für die fpö (12.000 Stimmen) oder ging 
nicht zur Wahl (11.000 Stimmen).

rund ein Viertel der Wählerinnen der bei den Wahlen zum europäischen 
parlament 2014 erstmals angetretenen neoS sind ehemalige liste-Martin-
Wählerinnen (rund 3.000 Stimmen). jeweils rund 2.000 Stimmen erhielten 
die neoS von ehemaligen nicht-, fpö- und Grünwählerinnen. 

Der Vergleich der kärntner Wählerwanderungen mit jenen österreichweit 
zeigt durchgängig höhere behalteraten auf bundesebene, im besonderen 
für die fpö (64 prozent), aber auch für die Spö (73 prozent) und die Grü-
nen (70 prozent).

Während die öVp in kärnten vor allem an die Spö Stimmen verloren 
hat, gingen auf bundesebene besonders viele ehemalige öVp-Wählerin-
nen diesmal nicht zur Wahl. für ehemalige Spö-Wählerinnen zeigt sich 
ein umgekehrtes bild: Sie gingen in kärnten zu einem weitaus höheren 

Vp 14 Sp 14 fp 14 Gr 14 bz 14 ne 14 So 14 nW 14 Gesamt

Vp 09 603 23 26 40 2 48 17 102 859

Sp 09 19 495 28 36 1 14 18 69 680

Ma 09 54 57 130 54 1 46 39 127 506

fp 09 15 14 232 15 1 15 15 58 364

Gr 09 8 9 4 198 0 35 11 20 285

bz 09 13 11 33 14 3 16 12 29 131

So 09 2 2 3 8 0 10 10 3 40

nW 09 63 67 99 65 6 40 49 3157 3546

SuMMe 778 678 554 430 13 224 169 3565 6411

abbildung 8: Wählerwanderungen von der Wahl zum europäischen  
parlament 2009 auf die Wahl zum europäischen parlament 2014 (österreich)

angaben absolut in 1.000 Stimmen.
beispiel: Von den 859.000 öVp-Wählerinnen von 2009 haben bei der Wahl 2014 603.000 
wieder öVp gewählt, 23.000 haben die Spö, 26.000 die fpö gewählt.
Quelle: Sora (2014). Wählerstromanalysen zur eu-Wahl 2014, verfügbar unter: 
http://www.sora.at/themen/wahlverhalten/wahlanalysen/waehlerstromanalysen/ 
eu-wahl14.html
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prozentsatz als auf  bundesebene diesmal nicht zur Wahl. in kärnten pro-
fitierte die Spö außerdem stärker als die Spö auf bundesebene von den 
Stimmen ehemaliger öVp-, fpö- und Grün-Wählerinnen. 

Die fpö verlor in kärnten einen größeren prozentsatz ihrer Wählerinnen 
von 2009 an die neoS und die Spö als dies für die fpö auf bundesebene 
zutrifft. im Gegenzug gingen auf bundesebene ehemalige fpö-Wählerin-
nen in einem höheren ausmaß nicht zur Wahl. Die zugewinne der fpö 
von ehemaligen bzö-Wählerinnen waren wiederum in kärnten noch ein-
mal größer als jene auf bundesebene.

für die Grünen zeigt der Vergleich der Wählerwanderungen allen voran, 
dass sie in kärnten deutlich höhere Verluste an die Spö in kauf nehmen 
mussten als auf bundesebene. Die Wählerschaft der neoS setzt sich 
schließlich in kärnten im Vergleich zu Gesamt-österreich zu einem höhe-
ren anteil an ehemaligen fpö- und zu einem geringeren anteil an ehema-
ligen öVp-Wählerinnen zusammen.

5. fazit 
Die ergebnisse der eu-Wahl in österreich und kärnten sind sehr unter-
schiedlich ausgefallen: hat österreichweit die öVp den ersten platz trotz 
Verlusten verteidigen können, so ist in kärnten die Spö mit großen zuge-
winnen stimmenstärkste partei geblieben. parallelen finden sich in den 
Stimmentwicklungen von fpö und Grünen; beide parteien konnten auf 
bundes- und landesebene deutlich zulegen.

Der große unterschied zwischen den beiden ebenen lässt sich in erster 
linie am bzö festmachen: erreichte dieses österreichweit bei der eu-Wahl 
2009 nicht ganz 5 prozent, so konnte es damals in kärnten 21 prozent der 
Stimmen binden. Mit dem zerfall der partei war damit in kärnten automa-
tisch ein größeres potential vorhanden, das die parteien unterschiedlich 
gut nutzen konnten. für die Spö wiederholte sich der Wiederaufstieg, der 
bei der landtagswahl begonnen hatte. Die öVp stabilisierte sich, die fpö 
und die Grünen legten klar zu. aber auch für neue listen eröffneten sich 
damit Möglichkeiten, wie der Stimmenanteil für eu Stop zeigt.

nachdem zumindest plangemäß in den kommenden vier jahren keine 
landtags- oder bundeswahlen (mit ausnahme der bundespräsidenten-
wahl) in kärnten stattfinden werden, beschließt die eu-Wahl die reihe an 
Wahlentscheidungen, die im Gefolge der innenpolitischen Verwicklungen 
im bundesland in den vergangenen jahren frühzeitig mit der vorgezoge-
nen landtagswahl 2013 begonnen und sich aufgrund der außergewöhn-
lichen umstände durch massive Stimmenverschiebungen ausgezeichnet 
hatte. erst bei den nächsten anlässen wird sich zeigen, wie nachhaltig die 
Veränderungen wirklich waren.
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kathrin Stainer-hämmerle

Die eu-Wahl aus kärntner Sicht

frühstart

in einem vorgezogenen Wahlkampfauftakt diskutierten bereits ende jän-
ner 2014 Spitzenvertreter aller parteien über die bevorstehende eu-Wahl 
im rahmen eines bürgerforums des europaparlaments in klagenfurt. auf 
dem podium saßen elisabeth köstinger (öVp), jörg leichtfried (Spö), 
ulrike lunacek (Grüne), andreas Mölzer (fpö) und hans-peter Martin 
(liste Martin). Die fragen des publikums, aber auch die eingangsstate-
ments der kandidaten waren durchwegs eu-kritisch. Grundtenor bei bei-
nahe allen Wortmeldungen war der Schutz einheimischer interessen vor 
befürchteten brüsseler ein- und zugriffen. unabhängig ob es um transit, 
landwirtschaft oder arbeitsplätze ging – die Vorteile, die der eu-beitritt 
1995 auch den kärntnerinnen und kärntnern gebracht hat, schienen nach 
wie vor nicht wirklich bewusst zu sein. Dementsprechend geloben alle 
abgeordneten zum europäischen parlament ständig die Verbesserung der 
kommunikation. allerdings bleibt es meist bei leeren Versprechungen. 
Dass aber europa-themen auch auf interesse bei den bürgerinnen und 
bürgern stoßen, bewies der randvolle Saal an diesem abend.

bis zur Wahl änderte sich allerdings einiges: Sowohl konnte das interesse 
an diesem abend nicht die Wahlbeteiligung entscheidend erhöhen, und 
so gaben am 25. Mai nur 39 prozent der wahlberechtigten kärntnerinnen 
und kärntner ihre Stimme ab (Details zu Wahlverhalten und -motiven 
siehe filzmaier/perlot/zandonella in diesem band, S. 9 ff.). aber auch 
bei den kandidaten setzte ein munteres ringelspiel ein. Manche verließen 
während des Wahlkampfes freiwillig oder unfreiwillig ihre partei bzw. es 
kamen bis zur heißen phase noch einige neue listen hinzu. andere kärnt-
ner Spitzenkandidaten stolperten durch eine reihe von fettnäpfen und 
minderten so mehr oder weniger den erfolg ihrer parteien. aber alles der 
reihe nach.

Skeptisches kärnten

am 12. juni 1994 stimmte österreich über den beitritt zur europäischen 
union ab. jörg haider mobilisierte bundesweit mit Schildlaus-joghurt und 
anti-ausländer-parolen gegen eine Mitgliedschaft. Dennoch stimmten die 
meisten kärntner regionen überdurchschnittlich für die eu. 82,3 prozent 
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der österreicher nahmen an der Volksabstimmung teil, davon sprachen 
sich genau zwei Drittel für den beitritt aus. in kärnten beteiligten sich 
trotz haiders propaganda 81,9 prozent, davon sagten 68,2 prozent ja zur 
eu. keine einzige kärntner Gemeinde sprach sich mehrheitlich gegen die 
eu aus. Dies war zum beispiel in tirol nicht der fall.

bei den folgenden eu-Wahlen 1996, 1999, 2004 und 2009 unterschied sich 
das kärntner ergebnis immer mehr vom rest österreichs. beim Verhält-
nis von gültigen Stimmen zu den Wahlberechtigten (entspricht der Wahl-
beteiligung minus der ungültigen Stimmen) lag kärnten 1996 noch unter 
einem prozentpunkt hinter dem österreichwert. 2009 erreichte die Diffe-
renz dann mit beinahe 10 prozentpunkten den höchststand (siehe tab. 1).

tab. 1: Verhältnis von Wahlberechtigten und gültigen Stimmen in 
österreich und kärnten bei den eu-Wahlen 1996 bis 2014

Quelle: bM für inneres.

Wahlberechtigte gültige Stimmen 
absolut

Gültige Stimmen in 
prozent Differenz

österreich kärnten österreich kärnten österreich kärnten

1996 5,800.377 422.109 3,794.145 272.104 65,4 64,5 – 0,9

1999 5,847.660 424.647 2,801.353 183.259 47,9 43,2 – 4,7

2004 6,049.129 433.621 2,500.610 152.295 41,3 35,1 – 6,2

2009 6,362.761 450.336 2,864.621 159.437 45,0 35,4 – 9,6

2014 6,410.602 445.394 2,823.561 168.366 44,0 37,8 – 6,2

auch bei den parteiergebnissen wählte kärnten immer deutlich anders als 
der rest österreichs (siehe tab. 2). So lag die öVp in kärnten konstant 
hinter ihrem bundesergebnis. Die Spö hingegen war im Süden bei allen 
Wahlgängen stärker. am deutlichsten waren aber die unterschiede bei der 
fpö (z. b. bei der Wahl 2004 mit einer Differenz von 13 prozentpunkten) 
bzw. beim bzö (2009 mit einem plus von 16,4 prozentpunkten). Daher 
war es bei der Wahl 2014 auch besonders spannend, wohin die rund 33.500 
bzö-Stimmen in kärnten wandern (Details dazu siehe filzmaier/perlot/
zandonella in diesem band, S. 9 ff.). ein teil der eu-Skeptiker ging jeden-
falls zur liste eu-Stop mit dem Spitzenkandidaten robert Marschall, 
dessen hauptforderung der eu-austritt war. 
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tab. 2: Wahlergebnisse 1996 bis 2014 in österreich und kärnten

1996 1999 2004 2009 2014

öVp österreich 29,7 30,7 32,7 30,0 27,0

kärnten 19,6 21,1 22,3 20,7 19,9

Differenz –10,1 –9,6 –10,4 –9,3 –7,1

Spö österreich 29,2 31,7 33,3 23,7 24,1

kärnten 34,4 36,0 36,3 25,4 32,8

Differenz 5,3 4,3 3,0 1,7 8,7

fpö österreich 27,5 23,4 6,3 12,7 19,7

kärnten 37,2 34,2 19,3 6,7 20,2

Differenz 9,7 10,8 13,0 –6,0 0,5

Grüne österreich 6,8 9,3 12,9 9,9 14,5

kärnten 3,9 5,4 9,0 7,5 12,5

Differenz –2,9 –3,9 –3,9 –2,4 –2,0

lif österreich 4,3 2,7

kärnten 2,5 1,5

Differenz –1,7 –1,2

Martin österreich 14,0 17,7

kärnten 12,6 17,7

Differenz –1,4 0,0

bzö österreich 4,6 0,5

kärnten 21,0 1,4

Differenz 16,4 0,9

neos österreich 8,1

kärnten 6,6

Differenz –1,5

euStop österreich 2,8

kärnten 4,1

Differenz 1,3

Quelle: bM für inneres.
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Wechselnde Spitzenkandidaten
am 11. april 2014 endete die frist für die einreichung von listen inklusive 
der reihung der kandidaten. Da es bei der eu-Wahl nur einen Wahlkreis 
gibt, der ganz österreich umfasst, ist nur eine bundesweite liste erforder-
lich und es gibt keine regional- oder landeslisten. Maximal 42 personen 
dürfen auf die liste aufgenommen werden, wobei – je nach partei – bei 
18 zu vergebenden Mandaten selbstverständlich nur die ersten aussicht 
auf einzug ins europäische parlament haben. ein Vorzugsstimmenwahl-
kampf ist möglich und mit einer seit 2014 zu erreichenden Marke von fünf 
prozent der parteistimmen auch durchaus aussichtsreich. aber bereits 
mit der früheren Sieben-prozent-hürde gelang es 2004 dem damals auf 
der fp-liste drittgereihten andreas Mölzer den Spitzenkandidaten hans 
kronberger zu verdrängen.

insgesamt traten 2014 neun parteien an, ein neuer rekord. Der Stimm-
zettel umfasste aber kurioserweise zehn listen, davon mittendrin eine 
zeile ohne Möglichkeit, sein kreuz zu machen. ebenfalls eine premiere 
in österreich. Weil hans-peter Martin, der 2009 am dritten platz gelan-
det war, nicht mehr kandidierte, stand am für diese liste 3 vorgesehenen 
platz lediglich „leer“. Den ersten platz erhielt die 2009 stimmenstärkste 
partei, die öVp. Der zweite platz am Stimmzettel stand demnach der Spö 
zu, der vierte der fpö und der fünfte den Grünen. Der sechste platz am 
Stimmzettel ging an das bzö, das bei der eu-Wahl 2009 noch fünftstärkste 
partei war. hier prüfte die bundeswahlbehörde, ob es sich formal noch um 
dieselbe partei handelte. andernfalls wäre auch der sechste platz „leer“ 
geblieben. jene parteien, die bei der vorigen Wahl noch nicht kandidiert 
hatten, wurden am ende des Stimmzettels nach dem zeitpunkt des ein-
bringens ihres Wahlvorschlages gereiht: Somit standen neoS vor rekoS, 
„europa anders" und eu-Stop. alle diese listen erreichten die erforderli-
chen 2.600 unterstützungsunterschriften in ganz österreich. 

Die kandidaten konnten zwischen dem 75. tag (11. März) und dem 44. tag 
(11. april) vor dem Wahltag bekanntgegeben werden. Die kärntner betei-
ligung auf den ersten plätzen war – entgegen der Wahlbeteiligung und der 
Größe des bundeslandes – exorbitant hoch. Vier von neun Spitzenkandi-
daten kamen aus kärnten bzw. waren in kärnten aufgewachsen. Drei tage 
vor ablauf der frist sollte sich allerdings einiges ändern. 

öVp – endlich karas
bereits anfang Dezember präsentierte die öVp ihren Spitzenkandida-
ten othmar karas. 2009 wurde ihm noch der ehemalige innenminister 
ernst Strasser bei der reihung vorgezogen. eine entscheidung in der 
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parteigeschichte, an die die öVp nicht mehr gerne zurückdenkt. karas 
hatte damals in einem Vorzugsstimmenwahlkampf 97.000 Stimmen einge-
fahren. Delegationsleiter wurde er trotzdem nicht. eine späte rache karas‘ 
für das damalige zweifache zurücksetzen war wohl das Verschwinden 
des öVp-logos von den Wahlplakaten 2014. 

Die entscheidung über die restlichen plätze wurde auf den jahresbeginn 
verschoben und schlussendlich erst am 28. februar gefällt. bei einer Sit-
zung der 15 landespartei- und bündechefs wurden zunächst die plätze 
zwei und drei an den bauernbund (die kärntnerin elisabeth köstinger) 
und an den Wirtschaftsbund (der oberösterreicher paul rübig) vergeben. 
über die plätze vier bis sechs wurde nach längeren Diskussionen in einer 
geheimen kampfabstimmung entschieden. Dabei blieben die Steirer mit 
beatrix karl auf der Strecke. Die ex-Ministerin musste mit dem aussichts-
losen sechsten listenplatz vorliebnehmen. Die „Westachse“ sowie der 
Seniorenbund sicherten sich mit der Salzburgerin claudia Schmidt und 
heinz becker die chancenreichen plätze vier und fünf.

Spö – Quereinstieg in den fettnapf
ebenfalls am 28. februar fixierte die Spö ihre liste. bereits Mitte jänner 
war aber durchgesickert, dass die partei mit einem prominenten Spitzen-
kandidaten in die auseinandersetzung gehen will. Die nominierung von 
eugen freund war dennoch überraschend. Der bekannte zeit-im-bild-
Moderator war erst zwei Wochen zuvor eher unwillig in orf-pension 
gegangen und präsentierte am Silvestertag seine letzte Sendung. freund 
wurde zwar in Wien geboren, wuchs aber in kärnten auf und galt auch 
als erfindung des kärntner parteichefs peter kaiser. Mit evelyn regner 
(Wien), jörg leichtfried (Steiermark), karin kadenbach (niederösterreich) 
und josef Weidenholzer (oberösterreich) folgten auf den plätzen hinter 
freund durchwegs erfahrene Mitglieder des europäischen parlaments 
(Meps). erst auf platz 20 findet sich mit Verena Mischitz eine kandidatin 
mit Wohnort in kärnten. 

eugen freund, Quereinsteiger in die politik und kurzaussteiger aus den 
Medien, erfuhr allerdings keine Schonung von seinen ehemaligen jour-
nalismuskollegen. in einem ausführlichen interview im nachrichtenma-
gazin profil plauderte freund über vieles, aber auf die frage, wieviel ein 
arbeiter in österreich durchschnittlich verdiene, griff er einen satten tau-
sender daneben. 3.000 euro statt der korrekten 2.000 euro lautete seine 
Schätzung. Daraufhin wird freund abgehobenheit vorgeworfen und per-
manent unterstellt, er wäre kein glaubwürdiger Vertreter der interessen 
einer sozialdemokratischen klientel. Darüber hinaus ist freund kein Mit-
glied der Spö (und wird es bis zum Wahltag auch nicht, sondern erst, als 
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er – schon Mep – zum Mitglied in den kärntner parteivorstand kooptiert 
wird). Sein Glück war allerdings, dass ihm dieser fehler zu beginn des 
Wahlkampfes unterlief und die partei dennoch an ihm als Spitzenkandi-
daten festhielt. im Verlauf des weiteren Wahlkampfes ist freund deutlich 
überlegter, fast schon übervorsichtig.

fpö – neger und fußballer

am 10. jänner präsentierte auch die fpö ihre ersten zwölf teammitglie-
der für die eu-Wahl. angeführt wurde die liste zu jenem zeitpunkt von 
andreas Mölzer (kärnten) und harald Vilimsky (Wien). auf den folgen-
den plätzen kandidierten franz obermayr (oberösterreich), Georg Mayer 
(Steiermark), barbara kappel (Wien), Sepp hintermayer (niederöster-
reich) und karin berger (Salzburg). Die beschlüsse erfolgten im bundes-
parteivorstand einstimmig und waren aus Sicht der parteistrategie auch 
schlüssig. Mölzer war nicht nur ein erfahrener eu-politiker, sondern auch 
ein repräsentant des blauen kernlandes kärnten, aus dem 2009 zwar nur 
10.704 von 364.207 Stimmen kamen, aber zusätzlich 33.448 bzö-Stimmen 
aus dem dritten lager zu holen waren. bis zur Wahl sollte sich allerdings 
nicht nur der Spitzenkandidat ändern, sondern auch die reihenfolge auf 
den plätzen dahinter. So findet sich dann beim Wahlvorschlag der erste 
kärntner Vertreter in der person von erwin angerer auf platz 6. Der wahre 
paukenschlag war allerdings der rücktritt von Spitzenkandidat andreas 
Mölzer am 8. april. 

„… Es ist eine Frage auch des gestalterischen, des Arbeitsethos, was aus diesem 
Europa wird: Entweder sind wir ein Negerkonglomerat, totales Chaos, sage ich 
jetzt bewusst brutal politisch nicht korrekt. Wo das Chaos sich vermehrt, wo 
Massenzuwanderung, wo institutionelles Chaos, wo wirre Konzerninteressen 
(sind)“1, sind teile einer Wortmeldung andreas Mölzers bei einer Veran-
staltung im palais epstein im februar, publik gemacht von einem repor-
ter der Süddeutschen zeitung. zusätzlich meinte der fp-Spitzenkandidat, 
dass die eu eine Diktatur sei, gegen die „das Dritte Reich wahrscheinlich 
formlos und liberal“ gewesen sei.2 Vergleiche mit der nS-zeit und eu-kritik, 
kombiniert mit rassistischen untertönen, waren dann selbst der eigenen 
partei zuviel. oder die fpö fürchtete vielmehr ihr selbstgestecktes ziel 
von 20 prozent nach diesem rechtsruck nicht mehr erreichen zu können. 
jedenfalls dauerte es einige tage der kritik von allen Seiten, bis sowohl 
der partei als auch Mölzer selbst die einsicht kam, dass er mit seinen aus-
sagen dem blauen Wahlerfolg schaden könnte. Denn endgültig zu fall 
brachte Mölzer ein zitat, wo er unter dem Synonym f. X. Seltsam den 
größten Werbeträger für den österreichischen fußball und den zweifa-
chen Sportler des jahres, David alaba, in der Wochenzeitung zur zeit als 
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das „typische Wiener Produkt unserer wunderbaren multikulturellen Zuwande-
rungsgesellschaft“ bezeichnete und alaba absprach, ein echter österreicher 
zu sein. für eine partei, die den größten Wähleranteil bei jungen Männern 
hat, wirklich keine günstige ausgangslage. 

Darüber, wie freiwillig dieser rückzug war, gehen die Sichtweisen aus-
einander. fp-parteichef heinz christian Strache betonte, dass es Mölzers 
eigene entscheidung gewesen sei. Dennoch wurde Mölzer in den tagen 
zuvor sehr deutlich gemacht, dass er als kandidat nicht mehr tragbar sei. 
Die immer wieder geforderte Distanzierung von nationalsozialismus 
und rassismus wollte die fpö zeigen, indem sie ihren Spitzenkandida-
ten rasch fallen ließ. Mölzer betonte dazu: „Um der freiheitlichen Gesin-
nungsgemeinschaft, für die ich jahrzehntelang als Publizist, Zeitungsmacher und 
Abgeordneter gekämpft habe, keinen Schaden zuzufügen, setze ich von mir aus 
diesen Schritt. Dies in der Gewissheit, nicht Unredliches getan zu haben außer 
der politisch nicht korrekten Formulierung nonkonformistischer Meinungen.“3 
einsicht klingt anders. am Wochenende zuvor schloss Mölzer in einem 
interview in der zeitung Der Standard noch einen rückzug aus und hatte 
die Debatte um seine aussagen als „Wahlkampfpolemik“ und „Men-
schenhatz“ bezeichnet. Mölzer im Wortlaut: „Nicht der anhaltende Druck der 
gesamten politisch korrekten Medienlandschaft des Landes und die geheuchelte 
Empörung des politischen Establishments der Republik, auch nicht die von der 
ultralinken Jagdgesellschaft organisierte Hetze zwecks strafrechtlicher Verfolgung 
meiner Person veranlassen mich dazu. Es ist der offensichtliche Vertrauensverlust 
in meiner Partei, der mich dazu bewegt.“4 harald Vilimsky wird rasch vom 
parteivorstand einstimmig zum nachfolger Mölzers nominiert. immerhin 
fehlen nur mehr drei tage zum abgabeschluss der liste. 

bzö – unerfahrene tochter 
Doch an diesem 8. april sollte die rücktritt-bühne nicht andreas Mölzer 
allein gehören. nur wenige Stunden nach der ankündigung Mölzers wirft 
– auch für die eigene partei – völlig überraschend die Spitzenkandidatin 
des bzö, ulrike haider-Quercia, das handtuch. Die tochter jörg haiders 
hatte allerdings bereits nach ihren ersten öffentlichen auftritten rundum 
mit häme zu kämpfen. zu unerfahren, rhetorisch ungeübt und inhaltlich 
leichtgewichtig war sie ein willkommenes opfer der politischen Gegner, 
aber auch der zahlreichen kommentatoren im World Wide Web. 

„es gab ständig kritik aus den eigenen reihen, wenn ich meine unab-
hängige politische richtung kundgetan habe“, begründete haider-
Quercia ihren Schritt. Vielmehr dürfte ihr im Vorfeld nicht klar gewesen 
sein, welcher Wind ihr in einem Wahlkampf entgegenwehen wird. auch 
hier rückte die zweitgereihte nach. angelika Werthmann, bereits eine 
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erfahrene eu-politikerin, die 2009 an der Seite von hans-peter Martin ins 
eu-parlament einzog, übernahm die aufgabe von haider-Quercia. partei-
chef Gerald Grosz war vom mangelnden kampfwillen haider-Quercias 
enttäuscht, ließ sich aber für die Wahl vorerst nicht entmutigen. Mit der 
kärntner landtagsabgeordneten johanna trodt-limpl fand sich zumin-
dest eine kandidatin für das haiderland auf platz 3. 

Grüne – erfahrung gewinnt

Weniger turbulent war die kandidatensuche für die Grünen. Da die tiro-
lerin eva lichtenberger ihren rückzug aus der politik bereits ankündigt 
hatte, war klar, dass die zweite abgeordnete ulrike lunacek (Wien) als 
Spitzenkandidatin antreten wird. bereits am 1. Dezember 2013 wählten 
die Delegierten beim bundeskongress die liste. Spannend wurde dabei 
das rennen um platz zwei und drei, durchaus positionen mit Mandats-
chancen. Die Vorwahl gewann Michel reimon (burgenland), der die nie-
derösterreichische klubobfrau Madeleine petrovic ausstach, vor Monika 
Vana (Wien), der petrovic ebenfalls unterlag. auch ein Vorzugsstimmen-
wahlkampf petrovics konnte diese reihenfolge nicht stürzen. auf aus-
sichtsloser platzierung fand sich die erste kärntnerin barbara lesjak, die 
allerdings sowieso nie vorhatte, ihren klubobfrausessel im kärntner land-
tag zu räumen. 

Martin – bin da und schon wieder weg

hans-peter Martin, der ehemalige Sp-Quereinsteiger in die europapoli-
tik, bestsellerautor und krone-kolumnist, verkündete ende März seinen 
abschied von brüssel. Seine erklärung – auch des späten zeitpunktes der 
bekanntgabe – war selbst für politische beobachter schwer nachzuvollzie-
hen. Das zerwürfnis mit seinem gesamten team mag wohl eine gewich-
tige rolle gespielt haben. So entschieden sich seine einstigen Mitstreiter 
angelika Werthmann und Martin ehrenhauser auf anderen listen zu kan-
didieren: Werthmann wurde nach dem rücktritt ulrike haider-Quercias 
Spitzenkandidatin beim bzö und ehrenhauser startete seinen Wahlkampf 
für seine liste „europa anders“ spektakulär, indem er am 13. april 2014 
bei laufender Sendung das orf-Studio verließ, um anschließend mehrere 
Wochen am ballhausplatz gegen die bankenrettung zu demonstrieren. 

Mit dem rückzug hans-peter Martins wurden österreichweit 506.092 
Wählerinnen und Wähler politisch heimatlos, in kärnten waren es 28.235. 
Viele protestwähler also, von denen sich die neuen listen und eu-Gegner 
sicherlich zugewinne versprachen.
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Die neuen – mit bekannten Gesichtern

fehlen noch die politischen newcomer wie die neoS, die rekoS, europa 
anders und eu-Stop. für die neoS, als selbst-deklarierte europa-par-
tei (Slogan „Wir lieben europa“), war nach dem rückenwind durch den 
erfolg bei der nationalratswahl klar, dass sie die Vier-prozent-hürde für 
das eu-parlament locker überspringen würden. Manche umfragen pro-
gnostizierten ihnen sogar bis zu 13 prozent. Dass es dann doch deutlich 
weniger wurden, mag wohl auch an der performance der Spitzenkandida-
tin angelika Mlinar gelegen sein. zunächst gewann die frühere lif-chefin 
und kärntner Slowenin souverän die partei-internen online-Vorwahlen. 
Sie galt als favoritin und ideale kandidatin, da sie bereits über europa-
erfahrung als Mitarbeiterin des liberalen Meps friedhelm frischenschla-
ger besaß. Doch ihre art war dann manchen doch zu unbekümmert, und 
vielen wird sie noch mit der aussage „Scheiße, das ist echt schwierig“ 
bei der orf-konfrontation zwei tage vor der Wahl in erinnerung sein. 
Mlinars Statements zur Wasserprivatisierung müssen die neos bis heute 
immer wieder dementieren bzw. richtig stellen. 

Der kärntner anteil bei den anderen neu antretenden listen ist bescheiden. 
bei den rekoS – Die reformkonservativen, mit ihrem Spitzenkandidaten 
ewald Stadler (Vorarlberg bzw. jetzt niederösterreich), der 2011 als bzö-
Vertreter in das eu-parlament nachrückte, findet sich kein einziger kärnt-
ner auf der liste. Das mag nicht nur an der aussichtslosen kandidatur 
gelegen sein, sondern auch an der sehr wechselvollen beziehung zwischen 
Stadler und der fpö. Die liste „europa anders“ kandidierte gemeinsam 
mit der kpö, den piraten sowie Wandel und unabhängige. Daher findet 
sich an sechster Stelle der langjährige kpö-chef Mirko Messner sowie an 
21. Stelle peter Grassberger, beide aus klagenfurt. bei der liste eu-Stop, 
die in kärnten einen überproportionalen erfolg feiern konnte, fand sich 
unter den 15 personen auf der liste keine aus kärnten.

zieleinlauf brüssel

Die Spö hat in kärnten entgegen dem österreich-trend den abstand ver-
größert. Das bzö wurde erwartungsgemäß auch im Süden pulverisiert. 
Die freiheitlichen konnten hingegen die öVp überholen und landeten wie 
1999 auf platz 2. beim eu-Wahlkampf haben in kärnten regionale fragen 
nur eine marginale rolle gespielt. Selbstverständlich waren bankenret-
tung und arbeitsplatzsicherung wichtige themen, aber einen besonderen 
aufreger aus kärntner Sicht gab es nicht. Sehr wohl beobachtet wurde 
aber das Wechselspiel der kandidatinnen und kandidaten, vor allem von 
jenen, deren kärntner bezüge stärker waren. Die kärntner Vertreter in 
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brüssel sind allerdings nicht so zahlreich wie zu beginn des Wahlkampfes 
erwartet oder erhofft. Das liegt vor allem am parallel(ab)schwung der Spit-
zenkandidaten von fpö und bzö. aber dennoch sind mit eugen freund 
(Spö), elisabeth köstinger (öVp) und angelika Mlinar (neoS) drei per-
sonen mit engen beziehungen zu kärnten vertreten. 

Woher sie kommen, sagt allerdings meist wenig aus über ihre politische 
leistungsbilanz oder über ihre Vermittlungsfähigkeit. Denn schließlich 
sollte die hauptaufgabe von Mitgliedern des europäischen parlaments 
nicht in der Verteidigung nationaler oder gar regionaler interessen beste-
hen, sondern beim umsetzen ihrer Vision von europa.

anmerkungen

1 Siehe Die presse vom 24. 3. 2014. 

2 Siehe ebd. 

3 Siehe Der Standard vom 8. 4. 2014.

4 Siehe ebd.
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andreas holzer/Martina zandonella

Die arbeiterkammerwahl 2014 in kärnten

einleitung
Die arbeiterkammerwahl 2014 fand genau ein jahr nach der landtags-
wahl vom 3. März 2013 statt, die zu einer politischen Wende in kärnten 
geführt hat. Der vorliegende text versucht, das ergebnis der ak-Wahl 
in diesem landespolitischen kontext zu beschreiben und zu analysieren 
sowie Gründe für die weiterhin sinkende Wahlbeteiligung aufzuzeigen.

zu beginn erfolgt außerdem eine kurze Darstellung der institution arbei-
terkammer und jener besonderheiten, die arbeiterkammerwahlen von 
nationalen und regionalen Wahlen unterscheiden.

Die arbeiterkammer und ihre Mitglieder 
als gesetzliche interessensvertretung aller arbeitnehmerinnen ist die 
arbeiterkammer teil der österreichischen Sozialpartnerschaft. ihre orga-
nisation und ihre aufgaben sind im bundesgesetz über die kammern für 
arbeiter und angestellte (arbeiterkammergesetz) geregelt.1 zentrale auf-
gaben der arbeiterkammer umfassen die begutachtung sowie kontrolle 
der Gesetzgebung, die überwachung von arbeitsbedingungen, rechts-
schutz sowie information und beratung ihrer Mitglieder. 

organisatorisch gliedert sich die arbeiterkammer entsprechend der bun-
desländer in neun länderkammern, deren Vollversammlungen alle fünf 
jahre im rahmen der arbeiterkammerwahlen gewählt werden. Diese 
Wahlen begründen die demokratische legitimität der tätigkeiten der 
arbeiterkammern sowie ihrer nominierungsrechte etwa in das arbeits- 
und Sozialgericht oder den Verwaltungsrat im hauptverband der Sozial-
versicherungsträger.

jeder länderkammer steht ein präsident/eine präsidentin vor, der/die 
wiederum durch die Vollversammlung gewählt wird. als österreichweite 
Dachorganisation fungiert die bundesarbeiterkammer, deren hauptver-
sammlung von den organen der länderkammern beschickt wird. Die 
hauptversammlung wählt ihrerseits den Vorstand sowie das präsidium 
der bundesarbeiterkammer. 

Die Mitgliedschaft in der arbeiterkammer ist für die arbeitnehmerinnen 
grundsätzlich verpflichtend. alle Mitglieder sind wiederum wahlberech-
tigt, wobei jene Mitglieder, die nicht ak-umlagepflichtig sind – dies sind 
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arbeitslose, karenzierte, lehrlinge, geringfügig beschäftigte sowie prä-
senz- und zivildiener – nicht automatisch wahlberechtigt sind. um an der 
arbeiterkammerwahl teilzunehmen, können sich diese Gruppen bis zu 
einem festgelegten Stichtag in die Wählerlisten eintragen lassen. automa-
tisch wahlberechtigt sind hingegen all jene ak-Mitglieder, die am Stichtag 
(für die ak-Wahl 2014 in kärnten war dies der 25. november 20132) umla-
gepflichtig waren. 

Die Stimmabgabe kann bei der arbeiterkammerwahl auf unterschiedli-
che Weise erfolgen: Wahlberechtigte, in deren betrieb ein Wahllokal ein-
gerichtet wird, können ihre Stimme dort abgeben. Wird ein betrieb nicht 
eingesprengelt, erhalten die Wahlberechtigten – ohne dies beantragen zu 
müssen – eine Wahlkarte zugesandt und können ihre Stimme per brief 
abgeben. auch Sprengelwählerinnen können eine Wahlkarte beantragen, 
um so unabhängig von ihrem aufenthaltsort per brief zu wählen. außer-
dem richtet die arbeiterkammer in ihren Geschäftsstellen Wahllokale 
ein, die Wahlkartenwählerinnen die Stimmabgabe ermöglicht. Die Mög-
lichkeit zur briefwahl wurde im zuge der novelle des ak-Gesetzes 1998 
geschaffen.  

bei der arbeiterkammerwahl in kärnten 2014 konnten von den über 
159.000 Wahlberechtigten insgesamt 59,6 prozent  ihre Stimme in ihrem 
betrieb abgeben, der rest hatte die Möglichkeit per briefwahl oder in 
einem öffentlichen Wahllokal zu wählen und wurde dem allgemeinen 
Wahlsprengel (= briefwählerinnen) zugeordnet. zur Wahl standen fünf 
fraktionen, die dem Wahlergebnis entsprechend die 70 kammerrätinnen 
der Vollversammlung stellen. Diese tritt zweimal jährlich zusammen und 
beschließt die interessenpolitischen forderungen der arbeiterkammer.3

einige besonderheiten von Wahlen 
in interessenvertretungen

Wahlen in interessenvertretungen kennzeichnet eine im Vergleich zu nati-
onalen oder regionalen Wahlen wesentlich geringere Wahlbeteiligung: 
in kärnten lag die Wahlbeteiligung bei der arbeiterkammerwahl 2014 
mit rund 40 prozent in etwa so hoch wie jene bei der Wahl zum europä-
ischen parlament im selben jahr. Damit machten bei diesen beiden Wahlen 
wesentlich weniger Wahlberechtigte von ihrem Stimmrecht Gebrauch als 
dies bei den nationalrats- oder landtagswahlen 2013 der fall war (abbil-
dung 1).

eine geringe Wahlbeteiligung ist ein zentrales Merkmal von Second 
Order Elections.4 Darunter versteht die politikwissenschaft Wahlen, die 
von den Wahlberechtigten im Vergleich zu Wahlen erster ordnung 
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(z. b. nationalratswahlen) als weniger wichtig wahrgenommen werden, 
weil sie keine Möglichkeit beinhalten, eine regierung zu bestätigen oder 
abzuwählen. eben diese entscheidung über zukünftige regierungen, die 
in österreich indirekt über die Wahl der abgeordneten stattfindet, ist ein 
zentrales element der Wählerinnenmobilisierung und fehlt bei Second 
order elections.  

für Wahlen in den großen österreichischen interessenvertretungen wie der 
arbeiterkammer kommt hinzu, dass pro länderkammer im regelfall eine 
fraktion die mit abstand dominierende ist. So verfügt in den neun öster-
reichischen landeswirtschaftskammern der öVp-Wirtschaftsbund über 
eine absolute Mehrheit, während selbiges in sieben der neun landesarbei-
terkammern für die fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen 
zutrifft (in den traditionell öVp-dominierten bundesländern Vorarlberg 
und tirol hat die fraktion christlicher Gewerkschafterinnen die absolute 
Mehrheit). aufgrund dieser überlegenen Mehrheiten ist es den Wahlbe-
rechtigten relativ schwer zu vermitteln, welche art von Veränderung sie 
mit ihrer Stimme bewirken können.

Die geringe Wahlbeteiligung und dominierende fraktionen machen 
Wahlen in interessensvertretungen zu Mobilisierungswahlen. bei diesen 
steht nicht die überzeugung von Wechselwählerinnen im Vordergrund, 
sondern die Motivierung der eigenen (potentiellen) Wählerinnen zur 
Wahlteilnahme. Schließlich sei noch darauf verwiesen, dass die geringe 
beteiligung an Wahlen in interessensvertretung nicht notwendigerweise 
ein Gradmesser für die akzeptanz dieser organisation ist. im Gegenteil: 
Sowohl arbeiter- als auch Wirtschaftskammer genießen ein besonders 
hohes Vertrauen in der österreichischen bevölkerung.5

wahlbeteiligung 
Österreich

wahlbeteiligung 
kärnten

nationalratswahl 2013 74,9 72,5

landtagswahl kärnten 2013 – 75,2

europawahl 2014 45,4 39,0

Wirtschaftskammerwahl 2010 41,3 35,8

arbeiterkammerwahl 2014 39,8 40,8

abbildung 1: Wahlbeteiligungen im Vergleich

angaben in prozent.
Quellen:  bundesministerium für inneres, verfügbar unter: http://www.bmi.gv.at 

kärntner landesregierung, verfügbar unter: http://www.ktn.gv.at/ 
Wirtschaftskammer österreich, verfügbar unter: http://www.wko.at/ 
arbeiterkammer, verfügbar unter: http://www.arbeiterkammer.at/
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politisches umfeld der arbeiterkammerwahl 2014

Das wohl wichtigste politische ereignis im Vorfeld der ak-Wahl war die 
landtagswahl 2013, die zu einer politischen Wende in kärnten geführt 
hat: Während die freiheitliche partei von knapp 45 prozent auf 16,8 pro-
zent einbricht, kann die Spö über acht prozentpunkte dazugewinnen. Mit 
37,1 prozent wird sie, ausgehend von ihrem historisch schlechtesten ergeb-
nis bei der landtagswahl 2009, nun stimmenstärkste partei in kärnten. ein 
blick auf die Wählerströme zeigt, welche entscheidung die freiheitlichen 
Wählerinnen von 2009 bei der landtagswahl 2013 getroffen haben: Die 
stärksten Wanderungen weg vom freiheitlichen  lager (bzö und fpö) 
gingen in richtung der nichtwählerinnen und der Spö (abbildung 2).

abbildung 2: Wählerwanderungen von der landtagswahl 2009 auf die 
landtagswahl 2013 in kärnten

angaben absolut in 1.000 Stimmen.
beispiel: Von den 160.000 bzö-Wählerinnen von 2009 haben bei der Wahl 2013 46.000 die 
fpk gewählt, 35.000 haben die Spö, 37.000 haben nicht gewählt.
Quelle: Sora (2014). Wählerstromanalysen zur landtagswahl 2013 in kärnten, verfügbar 
unter: http://www.sora.at/themen/wahlverhalten/wahlanalysen/waehlerstromanalysen/
ltw-ktn13.html

2013

fpk Spö öVp Grü Str bzö Son nW Ge- 
samt

bz 09 46 35 3 8 18 11 2 37 160

Sp 09 2 72 3 6 7 1 2 10 102

Vp 09 2 4 38 7 3 2 0 3 60

Gr 09 0 4 1 11 0 0 0 1 18

fp 09 1 3 1 3 1 1 1 3 13

So 09 0 0 0 1 0 0 1 0 2

nW 09 2 4 3 4 8 4 1 60 85

Gesamt 55 121 47 40 36 21 6 114 441

Demnach waren nach der landtagswahl 2013 beinahe zwei Drittel der ehe-
mals freiheitlichen Wählerinnen entweder demobilisiert oder zu anderen 
parteien gewandert. Welche auswirkungen dies auf die entsprechenden 
fraktionen innerhalb der arbeiterkammer  (bzö und freiheitliche arbeit-
nehmer fpö) gehabt hat, wo das freiheitliche lager seit zwanzig jahren 
rund ein fünftel der Stimmen gewinnen kann und damit den stärksten 
Mitbewerber der stimmenstärksten Sozialdemokratischen Gewerkschafte-
rinnen darstellt, werden die folgenden abschnitte aufzeigen. 



35

Wahlwerbende fraktionen
bei der arbeiterkammerwahl 2014 in kärnten sind fünf fraktionen zur 
Wahl angetreten: die „Sozialdemokratischen Gewerkschafterinnen in der 
ak – Günther Goach“, die „bzö arbeitnehmer“, der „öaab – christli-
che Gewerkschafterinnen (öaab – fcG)“, die „Grünen & unabhängigen 
Gewerkschafterinnen“ und die „freiheitlichen arbeitnehmer – fpö“.6

Die „fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen“ (fSG) ging mit 
ihrem Spitzenkandidaten und ak-kärnten-präsidenten Günther Goach 
ins rennen. Dieser konnte auf seine mehr als zehnjährige präsidentschaft 
und die dabei gesammelten erfahrungen bzw. durchgeführten projekte 
verweisen. Die zentralen forderungen der fSG kreisten im Wahlkampf 
um das thema faire und gerechte arbeit, im Vordergrund stand dabei eine 
entlastung der arbeitnehmerinnen durch die Senkung der lohnsteuer. 
ebenfalls thematisiert wurden ein Vorbeugen von arbeitslosigkeit durch 
ausbildung bzw. den ausbau von Weiterbildung und ein kündigungs-
verbot im krankenstand. Das Wahlziel, das sich die fSG gesetzt hat – ein 
ähnlich gutes ergebnis wie 2009 zu erreichen –, konnte sie mit einem plus 
von zehn prozentpunkten deutlich übertreffen.7

an zweiter Stelle kandidierte die „liste bzö arbeitnehmer“. Diese ist 
nicht mit dem bei der Wahl 2009 kandidierenden bzö zu verwechseln, 
welches 2014 wieder als fpö (siehe unten) antrat. klaus kotschnig, bzö-
landesgeschäftsführer und Spitzenkandidat der „liste bzö arbeitneh-
mer“, sprach sich im Wahlkampf dafür aus, dass die arbeiterkammer die 
rolle einer chefverhandlerin einnehmen solle, um durch kollektive bestel-
lungen kostengünstigeren Strom oder treibstoff für die arbeitnehmerin-
nen zu ermöglichen. als Wahlziel formulierte das bzö den einzug in die 
Vollversammlung, welcher mit zwei Mandaten erreicht werden konnte.8

an der Spitze des öaab kandidierte christian Struger, öVp-Gemeinderat 
in Villach und betriebsrat bei infineon. im Mittelpunkt des öaab-Wahl-
kampfes stand das Motto „leistbares leben“, konkreter beispielsweise die 
entlastung der pendlerinnen durch günstige kinderbetreuung. ebenfalls 
thematisiert wurden altersgerechte arbeitsplätze und ein bonus-Malus-
System für die beschäftigung älterer arbeitnehmerinnen sowie der Schutz 
des freien Sonntags. Das erklärte Wahlziel bestand im Wiedergewinn der 
im zuge der Wahl 2009 verlorenen zwei Mandate. Dieses ziel konnte der 
öaab nicht erreichen, er musste darüber hinaus noch auf ein weiteres 
Mandat verzichten.9

Die Grünen und unabhängigen Gewerkschafterinnen gingen als einzige 
liste mit einer Spitzenkandidatin in die Wahl. birgit niederl, zahntechni-
kerin am klinikum klagenfurt und bereits Mitglied der ak-Vollversamm-
lung, forderte im Wahlkampf die Gleichstellung von arbeitnehmerinnen 
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und arbeitnehmern in bezug auf lohn sowie ausbildungs- und aufstiegs-
chancen ein. Darüber hinaus wurden mit investitionen in alternative ener-
gien und öffentlichen Verkehr bekannte „grüne“ themen aufgegriffen. 
ihr Wahlziel haben die Grünen und unabhängigen Gewerkschafterinnen 
nicht ganz erreicht: anstelle der angepeilten Verdoppelung ihrer bisheri-
gen Mandate auf vier gewannen sie nur eines dazu.10

Die freiheitlichen arbeitnehmer traten mit Spitzenkandidat Manfred 
Mischelin, infineon-br und bereits Mitglied des ak-Vorstands, an. Die 
forderungen der freiheitlichen arbeitnehmer umfassten einen Mindest-
lohn von 1.600 euro, die gesetzliche Verankerung von lehre mit Matura, 
kostenlose Meisterprüfungen und den erhalt der landestankstellen. ihr 
Wahlziel – den erhalt der 20 prozent von 2009 – konnte nicht erreicht wer-
den.11

ergebnis der kärntner arbeiterkammerwahl 2014
Die arbeiterkammerwahl in kärnten brachte mit 76,9 prozent das beste 
ergebnis für die fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen seit 
1949. auch in keinem anderen bundesland konnte ein ähnlich hoher Wert 
erzielt werden. im Vergleich zu 2009 hat sich die fSG kärnten damit um 
mehr als 10 prozentpunkte gesteigert.12

im Gegensatz dazu erreichten die christlichen Gewerkschafterinnen 
des österreichischen arbeitnehmerinnen- und arbeitnehmer-bundes bei 
den arbeiterkammerwahlen 2014 in kärnten ihr historisch schlechtestes 
ergebnis. Mit 5,19 prozent fielen Sie erstmals auch hinter die Grünen und 
unabhängigen Gewerkschafterinnen zurück. Diese konnten ihr ergebnis 
im Vergleich zu 2009 um zwei prozentpunkte auf 5,46 prozent steigern.

Die ehemals zweitstärkste fraktion innerhalb der arbeiterkammer kärn-
ten – die bzö arbeitnehmer – verlor bei ihrer zweiten kandidatur mehr 
als 16 prozentpunkte und erzielte 3,96 prozent der Stimmen. Die freiheit-
lichen arbeitnehmer konnten ihr ergebnis hingegen von 2,73 prozent auf 
8,5 prozent steigern. insgesamt schrumpfte das freiheitliche lager in der 
arbeiterkammer kärnten damit von einem knappen Viertel  der Stimmen 
von 2009 auf 12,46 prozent der Stimmen von 2014.

bei der kärntner arbeiterkammerwahl 2014 waren 159.551 arbeitneh-
merinnen wahlberechtigt, das sind über 4000 personen mehr als bei der 
Wahl 2009. Dennoch gaben in diesem jahr über 3.000 personen weniger 
als noch vor fünf jahren ihre Stimme ab.13 Die entwicklung der Wahl-
beteiligung über die jahre lässt sich in der abbildung 3 nachvollziehen: 
Während im jahr 1989 mit 58 prozent noch deutlich über die hälfte der 
Wahlberechtigen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machte, nahm an der 
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darauffolgenden Wahl 1994, infolge einer Vertrauenskrise in zusammen-
hang mit den arbeiterkammerskandalen, nur knapp über ein Drittel der 
Wahlberechtigten teil. Die Wahlbeteiligung erholte sich daraufhin wieder 
und pendelte sich für die jahre 2000 und 2004 bei rund 50 prozent ein, um 
im jahr 2009 wieder auf 44 prozent und 2014 schließlich auf 40,8 prozent 
abzusinken.

abbildung 3: Wahlbeteiligung und Wahlergebnisse bei ak-Wahlen in 
kärnten

angaben in prozent.
Quelle: arbeiterkammer kärnten, verfügbar unter: http://kaernten.arbeiterkammer.at/
ueberuns/akwahl/Wahlergebnisse_1949_bis_2009.html

wahl-
jahr

Beteili-
gung FSg ÖaaB Fa grüne BZÖ Sonstige

1989 57,7 65,9 14,5 18,6

1994 34,0 63,0 11,6 20,9 4,5

2000 49,9 66,4 13,47 19,04 1,07

2004 51,5 71,97 8,32 16,17 3,18 0,37

2009 44,4 66,75 6,59 2,73 3,41 20,04 0,48

2014 40,8 76,90 5,19 8,50 5,46 3,96

Der Vergleich der Wahlbeteiligung in kärnten (abbildung 3) mit jener 
österreichweit (abbildung 4) zeigt, dass die Wahlbeteiligung seit der Wahl 
im jahr 2000 dem österreichischen Schnitt entspricht. Die ergebnisse der 
Sozialdemokratischen Gewerkschafterinnen lagen in kärnten bei sämtli-
chen Wahlen deutlich über dem gesamtösterreichischen Wert, 2014 ist das 
kärntner ergebnis um nahezu 20 prozentpunkte höher. Der öaab spielte 

abbildung 4: Wahlbeteiligung und Wahlergebnisse seit 1989 bei ak-
Wahlen in österreich

angaben in prozent.
Quellen: arbeiterkammer, verfügbar unter: http://media.arbeiterkammer.at/pDf/ 
ak_Wahlen_1949_bis_2014_ergebnisse.pdf

wahl-
jahr

Beteili-
gung FSg ÖaaB Fa grüne BZÖ Sonstige

1989 47,96 59,81 29,14 7,7 1,56 1,71 0,08

1994 31,06 54,33 26,12 14,41 1,76 1,13 2,24

2000 49,09 57,53 26,18 9,72 3,52 0,78 2,27

2004 48,79 63,41 23,73 4,90 4,14 0,78 3,04

2009 43,83 55,81 24,94 8,71 4,68 0,87 5,00

2014 39,77 57,16 21,03 9,68 6,01 1,35 4,77
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in kärnten bereits ende der 1980er jahre eine geringere rolle als öster-
reichweit, wo er auch 2014 wieder die zweitstärkste fraktion in der arbei-
terkammer ist bzw. in zwei länderkammern (tirol und Vorarlberg) auch 
die absolute Mehrheit hält.

fortsetzung des trends der sinkenden Wahlbeteiligung  

im Vergleich zur ak-Wahl 2004 sank die Wahlbeteiligung 2009 in kärnten 
um 7,1 prozent auf 44,4 prozent und 2014 abermals um 3,6 prozent auf 
40,8 prozent der Wahlberechtigten. ein ähnlicher trend kann bei den arbei-
terkammerwahlen österreichweit beobachtet werden (siehe tabelle 3). im 
zusammenhang mit Wahlen zweiter ordnung ist diese Wahlbeteiligung 
nicht dramatisch gering, dennoch ist sie (mit ausnahme der ak-Wahl 1994, 
die in folge der arbeiterkammerskandale stattfand) sowohl in kärnten als 
auch österreichweit die geringste seit 1949.14 Die sinkende Wahlbeteili-
gung ist darüber hinaus teil eines seit den 1980er-jahren zu beobachtenden 
trends, der auch bei nationalratswahlen beobachtet werden kann.15 

ein weiterer Grund für die sinkende Wahlbeteiligung bei arbeiterkammer-
wahlen liegt im Strukturwandel, der mit einer besonders hohen zahl an 
erstwählerinnen, zunehmenden fluktuationen am arbeitsmarkt, teilzeit-
beschäftigung und neuen Mitgliedergruppen wie z. b. arbeitnehmerinnen  
mit Migrationshintergrund einhergeht. im Vergleich zur Gesamtheit der 
ak-Mitglieder weisen all diese Gruppen eine geringere Wahlbeteiligung 
auf. auch die sinkende anzahl an beschäftigten in Großbetrieben wirkt 
sich negativ auf die Wahlbeteiligung aus, da diese betriebe üblicherweise 
eine besonders hohe Wahlbeteiligung verzeichnen.16

auch eine schlechte wirtschaftliche lage kann einen teil der aktuell gerin-
gen Wahlbeteiligung erklären. eine unter Wiener arbeitnehmerinnen 
durchgeführte erhebung hat gezeigt, dass personen in von personalabbau 
oder lohnkürzungen betroffenen betrieben eine unterdurchschnittliche 
Wahlbeteiligung aufweisen.17

an dieser Stelle sei noch auf den einfluss des Wahlmodus auf die Wahlbe-
teiligung verwiesen. bei den kärntner arbeiterkammerwahlen 2014 konn-
ten 58,04 prozent der Wahlberechtigten in einem Wahllokal im betrieb 
wählen (betriebswahlsprengel), 41,96 prozent der Wahlberechtigten waren 
dem allgemeinen Wahlsprengel zugeordnet und konnten ihre Stimme 
mittels briefwahl abgeben.18 Die Wahlbeteiligung lag schließlich in den 
betriebssprengeln bei 51 prozent, während sie bei den briefwählerinnen 
nur 26 prozent ausmachte. Damit weisen arbeitnehmerinnen, welche in 
ihrem betrieb wählen konnten, eine beinahe doppelt so hohe Wahrschein-
lichkeit auf, an der ak-Wahl teilzunehmen, als die briefwählerinnen.
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eingesprengelte betriebe sind üblicherweise größere betriebe und betriebe 
mit betriebsrätinnen bzw. personalvertreterinnen, die an der organisation 
und Durchführung der Wahl mitwirken. zusätzlich zur Verfügbarkeit 
eines Wahllokals im betrieb ist dieses engagement der betriebsrätinnen 
bzw. personalvertreterinnen für das ausmaß der Wahlbeteiligung ent-
scheidend.

über die letzten zehn jahre bzw. drei kärntner ak-Wahlen kann außer-
dem beobachtet werden, dass die Wahlbeteiligung in den betriebsspren-
geln stärker sinkt (minus 12,9 prozent) als in den allgemeinen Sprengeln 
der briefwählerinnen (minus 5,7 prozent) (abbildung 5).

wahlbeteiligung 
2004

wahlbeteiligung 
2009

wahlbeteiligung 
2014

allgemeiner Wahlsprengel 
(briefwählerinnen) 32,0 28,9 26,3

betriebswahlsprengel 64,2 55,9 51,3

gesamt 51,5 44,4 40,8

abbildung 5: Wahlbeteiligung in betriebssprengeln und bei briefwähler-
innen 2004 und 2009

angaben in prozent.
Quellen:  
arbeiterkammer kärnten (2014). 
ak-Wahl 2014 – Die ergebnisse: informationsbroschüre über den ausgang der ak-Wahl.
arbeiterkammer kärnten (2009). 
ak-Wahl 2009 – Wahlergebnisse: informationsbroschüre über den ausgang der ak-Wahl.
arbeiterkammer kärnten (2004). 
ak-Wahl 2004 – Wahlergebnisse: informationsbroschüre über den ausgang der ak-Wahl.

Schlussfolgerungen und ausblick

Der politische Sonderfall kärnten in hinblick auf die Stärke der freiheitli-
chen ist gegenwärtig also nicht nur im land, sondern auch in der arbeiter-
kammer Geschichte. Die ebenfalls charakteristische Schwäche der konser-
vativen manifestiert sich weiterhin, wie auch das schwache abschneiden 
des öaab bei der arbeiterkammerwahl zeigt. Die Grünen wachsen lang-
sam aber stetig, bleiben bis dato in ihrer bedeutung jedoch gering.

Die Sozialdemokratischen Gewerkschafterinnen konnten auch 2009 in 
einem freiheitlich dominierten landesumfeld ihre zwei-Drittel-Mehrheit 
halten, eine zehnprozentige Steigerung dieses bereits hohen anteils an 
Wählerstimmen bei der Wahl 2014 war jedoch in keinem anderen bun-
desland zu beobachten. Dieser starke zugewinn ist auch eine folge des 
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im zuge der landtagswahl 2013 offensichtlich gewordenen zerfalls des 
freiheitlichen lagers in kärnten: auf dem Wählermarkt verfügbar waren 
mehr Spö-Wählerinnen, welche sich in höherem ausmaß an ak-Wahlen 
beteiligen als Wählerinnen anderer parteien. 

hinzu kommt, dass Wählerinnen anderer parteien auf landesebene bei 
den ak-Wahlen häufiger der dominierenden fraktion und damit der fSG 
ihre Stimme geben. Dies hängt damit zusammen, dass das hohe Vertrauen 
in die arbeiterkammer und die zufriedenheit mit ihrer arbeit häufig mit 
der am stärksten vertretenen Gruppierung in zusammenhang gebracht 
wird.19

nicht unterschätzt werden darf auch die starke Verankerung der fSG in 
den betrieben, welche ihr bei der Mobilisierung der Wählerinnen zugute-
kommt. Das ergebnis der arbeiterkammerwahl in kärnten weist demnach 
auch auf die unzureichende betriebliche Verankerung der anderen frakti-
onen hin und darauf, dass diese weder protest gegen die bundesregierung 
noch gegen die sozialdemokratische ak-Spitze mobilisieren konnten.  

Die arbeiterkammerwahl in kärnten wird von einer kontinuierlich sin-
kenden Wahlbeteiligung überschattet, wenngleich diese mit 40,8 prozent 
für Wahlen zweiter ordnung (noch) nicht bedenklich gering ist. Die sin-
kende beteiligung ist einerseits teil eines allgemeinen trends, der auch bei 
anderen Wahlen beobachtbar ist. andererseits führen der Strukturwandel 
mit einem zunehmend fluktuierenden elektorat und die folgen der Wirt-
schaftskrise in den betrieben zu einer abnahme der beteiligung bei arbei-
terkammerwahlen. 

Dass schließlich die Wahlbeteiligung bei den betriebswählerinnen stär-
ker sinkt als bei den briefwählerinnen, kann mehrere ursachen haben: So 
kann das bemühen der arbeiterkammer, möglichst weitreichend betriebs-
sprengel einzurichten, dazu führen, dass bereiche mit bisher geringerer 
beteiligung die beteiligung der betriebswählerinnen nach unten korri-
gieren. auch ein rückgang an organisierten betrieben bzw. ein rückgang 
an betriebsrätinnen, die einer in der Vollversammlung der arbeiterkam-
mer vertretenen fraktion angehören, kann zur beobachteten abnahme 
der Wahlbeteiligung beitragen. Da zu diesen Vermutungen jedoch kein 
aktuelles Datenmaterial zur Verfügung steht, kann an dieser Stelle keine 
abschließende, evidenzbasierte bewertung vorgenommen werden.
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karl anderwald

kärnten vor den Gemeinderats- und 
bürgermeisterwahlen 2015

1. besonderheiten im südlichsten bundesland

am 1. März 2015, auf den tag genau wie vor sechs jahren, finden in den 
kärntner kommunen wiederum Gemeinderats- und bürgermeisterwah-
len statt. Gewählt werden 132 bürgermeister und 2552 Gemeinderäte.

Die kommunalpolitik im südlichsten österreichischen bundesland ist 
durch einige besonderheiten gekennzeichnet. hier hatte man schon zu 
beginn der 1970er jahre den prozess der Gemeindezusammenlegungen 
durchgezogen. trotz der in der zwischenzeit erfolgten Wiederverselbst-
ständigung einiger Gemeinden ist kärnten nach Salzburg das bundesland 
mit dem zweithöchsten Durchschnitt der einwohnerzahl pro Gemeinde. 
lässt man bei dieser berechnung die landeshauptstädte außer betracht, 
ist man sogar die nummer eins.

anders als im nachbarbundesland Salzburg gab es in kärnten nie Mangel 
an bürgermeisterkandidaten. im jahr 2009 stiegen 436 bewerber für das 
bürgermeisteramt in den ring. nur in zwei Gemeinden gab es eine ein-
zige bewerbung. ein Wermutstropfen war der geringe anteil der frauen. 
Die 30 bewerberinnen in 22 Gemeinden ergaben hier eine frauenquote 
von nur 4,5 prozent. Dass die Wahl dann sogar eine Verminderung der 
zahl der bürgermeisterinnen von fünf auf drei brachte, passte in dieses 
negative bild. kärnten war österreichweit Vorreiter bei der Direktwahl des 
bürgermeisters, die dann auch von den bundesländern Vorarlberg, tirol, 
Salzburg, oberösterreich und burgenland übernommen wurde. ebenso 
war kärnten pionierland bei der Senkung des Wahlalters auf 16 jahre. 
nach dem Vorbild deutscher bundesländer befasste sich der landtag auf 
Grund einer initiative der Spö bereits im jahr 1996 mit diesem thema. 
Der beschluss im landesparlament erfolgte dann am 12. juli 2000 unter 
freiheitlicher ägide.

namenslisten kam in der kärntner kommunalpolitik bisher nur eine 
untergeordnete bedeutung zu. Meistens traten sie nach bürgerinitiativen 
in erscheinung und lösten sich dann nach ein oder zwei Gemeinderatspe-
rioden wieder auf. Dagegen gibt es mit der einheitsliste/enotna lista  den 
österreichischen Sonderfall einer eigenen ethnischen partei der kärntner 
Slowenen. alle anderen österreichischen Volksgruppen integrieren sich 
bei Wahlen in die etablierten parteien.
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im Gegensatz zu den anderen bundesländern – mit ausnahme von Wien 
– dominierte hier seit 1945 immer die Spö. kärnten ist daher das einzige 
bundesland mit einem sozialdemokratischen präsidenten des landeswei-
ten Gemeindebundes. im burgenland, wo die Spö erst seit den 1970er 
jahren – immer mit einem knappen abstand zur öVp − stärkste kraft 
bei den Gemeinderatswahlen ist, gibt es wie in niederösterreich keinen 
gemeinsamen Gemeindebund, sondern jeweils eigene organisationen der 
öVp und der Spö. Die Vormachtstellung der Spö in kärnten überdauerte 
sogar die mit dem Verlust des sozialdemokratischen landeshauptmannes 
im jahr 1989 beginnende talfahrt der partei. bei den Gemeinderats- und 
bürgermeisterwahlen in den jahren 1991, 1997 und 2003 lagen die Sozial-
demokraten beim anteil an bürgermeistern und Gemeinderäten weiterhin 
unangefochten voran.

2.  Der freiheitliche ansturm auf die Gemeinden 2009
Die Dominanz der Spö war aber ernsthaft bedroht, als 2009 die Gemein-
derats- und bürgermeisterwahlen gleichzeitig mit der landtagswahl statt-
fanden. Die kommunalwahlen standen damals im Schatten der am glei-
chen tag − wenige Monate nach dem unfalltod von jörg haider − abge-
haltenen landespolitischen entscheidung, die als „Gedächtniswahl“ in die 
landesgeschichte eingegangen ist. Der gemeinsame Wahltermin wirkte 
sich positiv auf die Wahlbeteiligung aus. Mit 80,6 prozent (gegenüber 
75,7 prozent vor sechs jahren) war die beteiligung ungewöhnlich hoch. 

auch bei den Gemeinderatswahlen vom 1. März 2009 war vor allem die 
Spö leidtragende des erinnerungskults an den früheren landeshaupt-
mann. bei den Wahlen für die Gemeinderäte erreichten die sozialdemo-
kratischen listen insgesamt nur mehr einen Wähleranteil von 36,7 prozent, 
was ein Minus von 9,8 prozent und den Verlust von 229 Gemeinderatssit-
zen bedeutete. Die partei kam trotzdem mit einem blauen auge davon, da 
ihr der amtsbonus der Mehrzahl ihrer bürgermeister bei der Verteidigung 
des amtes half. in den Gemeinden Weißensee und Mallnitz gelang dies 
sogar bei gleichzeitiger absoluter Mehrheit von öVp bzw. einer gemeinsa-
men namensliste von bzö und öVp im Gemeinderat. trotz einiger ein-
bußen kam die Spö auf eine zahl von 66 bürgermeistern und stellte somit 
genau die hälfte aller kärntner Gemeindechefs.

Ganz nach Wunsch verlief es für die damals noch als bzö angetretenen 
freiheitlichen: Die Gemeinderatswahlen brachten geradezu einen erd-
rutsch. Das bzö und ihm zuzuordnende namenslisten kamen auf einen 
anteil von 31,4 prozent. Der Wettstreit  mit der „alten“ fpö, die landes-
weit nur auf einen Stimmenanteil von 2,1 prozent kam, wurde souve-
rän gewonnen. Mit 809 Mandaten und weiteren 28 Mandaten der fpö 
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überholte das freiheitliche lager die öVp und kam der Spö (928 Mandate) 
schon sehr nahe. 

ihren spektakulärsten erfolg fuhren die freiheitlichen in der landes-
hauptstadt ein. bei der Gemeinderatswahl kam man auf einen anteil von 
38,5 prozent und verwies damit die Spö (23,5 prozent) mit dem respekt-
abstand von 15 prozent auf rang zwei. bei der bürgermeisterwahl, zu der 
acht kandidaten antraten, konnte christian Scheider bereits beim ersten 
Wahlgang einen Stimmenanteil von 40,7 prozent erreichen. bei der Stich-
wahl gegen Maria-luise Mathiaschitz (Spö) erzielte Scheider 63,4 prozent 
und kratzte damit ganz knapp an einer zwei-Drittel-Mehrheit.

nicht ganz so erfolgreich verliefen die bürgermeisterwahlen in den ande-
ren Gemeinden. neuen bzö-Gemeindechefs in albeck, hüttenberg, 
flattach und kirchbach stand der Verlust des bürgermeisteramtes in der 
bedeutenden tourismusgemeinde Seeboden und in Weitensfeld gegen-
über. Mit den der partei zuzurechnenden bürgermeistern von frauenstein 
und Sachsenburg steigerte sich das bzö auf 28 Gemeindechefs.

bei der anzahl der bürgermeister blieb die öVp trotzdem zweite kraft. 
26 bürgermeister hatten sich direkt als kandidat der Volkspartei dekla-
riert. zumindest in Grafenstein, ludmannsdorf, heiligenblut, rosegg 
und feistritz ob bleiburg bestand schon auf Grund des umstandes, dass 
diese bürgermeister ausdrücklich von der öVp unterstützt wurden und es 
Gegenkandidaten von bzö und Spö gab, keinen zweifel an der zuord-
nung. ähnliches gilt für die berechnung der Mandate in den Gemeinde-
räten. in der Statistik der Wahlabteilung des landes kärnten wurde für 
die Volkspartei bei den Gemeinderatswahlen ein prozentsatz von 20,4 aus-
gerechnet. bei berücksichtigung der unterschiedlichen listenbezeichnun-
gen, unter denen sich die partei zur Wahl stellte, ergibt sich ein anteil von 
22,6 prozent und eine zahl von 652 Mandaten in den Gemeinderäten.1 Das 
Minus von ca. drei prozent ist zu einem großen teil dem katastrophalen 
abschneiden in klagenfurt zuzuordnen. Der amtierende bürgermeister 
harald Scheucher erreichte nicht einmal mehr den einzug in die Stich-
wahl. besser schnitt man in der zweitgrößten Stadt des landes ab. in Vil-
lach konnte die öVp bei den Gemeinderatswahlen um 4,9 prozent zule-
gen, was sich in einem Gewinn von drei Mandaten auswirkte. Der junge 
bürgermeisterkandidat peter Weidinger übertraf mit einem Stimmenanteil 
von 22,4 prozent das resultat seiner partei sogar noch um acht prozent. 

für die anderen wahlwerbenden Gruppen blieb vom kuchen der zu ver-
gebenden Mandate nicht mehr allzu viel übrig. bei der zahl der Gemein-
deräte erreichte die einheitsliste/enotna lista (el) mit ihren 50 Mandaten 
in Südkärnten landesweit immerhin platz vier. ihr größter erfolg war die 
Wahl von franz josef Smrtnik zum bürgermeister von bad eisenkappel. 
Die Grünen kamen bei den Gemeinderatswahlen auf einen anteil von 
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3,3  prozent. trotz der Verbesserung um 0,9 prozent zeigte das ergebnis 
deutlich die fehlenden Strukturen in der organisation auf. Mit 26 Gemein-
deräten (davon drei Mandate in einer gemeinsamen liste mit der el) 
konnte die zahl der grünen kommunalpolitiker immerhin gegenüber 
2003 um zwölf gesteigert werden.

namenslisten konnten wiederum kaum reüssieren. hinter den in der 
Wahlstatistik als parteilos ausgewiesenen bürgermeistern stand – wie 
bereits geschildert − in den meisten fällen die öVp. nur in bad bleiberg, 
Malta und althofen konnte von unabhängigen Gemeindechefs ohne 
naheverhältnis zu einer partei ausgegangen werden. auch diese bürger-
meister mussten sich – jeweils unterstützt von der örtlichen öVp – gegen 
Mitbewerber des bzö und der Spö durchsetzen.

3.  bürgermeister-nachwahlen in drei bezirksstädten 
auf Grund ihres guten abschneidens in den bezirksstädten machten sich 
die in der zwischenzeit vom bzö zur fpk mutierten freiheitlichen hoff-
nungen, bei den zu erwartenden bürgermeister-nachwahlen nach klagen-
furt auch die eine oder andere kärntner bezirksstadt zu erobern. Die erste 
Gelegenheit dafür gab es am 19. juni 2011 in Wolfsberg, der drittgrößten 
Stadt des landes.2 Dort hatte der mit den freiheitlichen auf landesebene 
gut harmonierende Spö-bürgermeister Gerhard Seifried überraschend 
das handtuch geworfen. ausgehend vom Gleichstand mit der Spö von 
je vier Mandaten im Stadtrat wurden dem fpk-kandidaten heinz hoch-
egger realistische chancen eingeräumt. Die partei scheute im Wahlkampf 
keine kosten und Mühen, das ergebnis war aber ernüchternd: Der von 
der Spö ins rennen geschickte obmann ihres landtagsklubs, hans-peter 
Schlagholz, setzte sich bereits im ersten Wahldurchgang mit einem Wähler-
anteil von 61,3 prozent durch. Der freiheitliche hoffnungsträger erreichte 
mit 29,3 prozent davon nicht einmal die hälfte und konnte sich nur damit 
trösten, dass für den dritten bewerber, Mario Woltsche von der öVp, nur 
8,7 prozent votierten.

Der erste Dämpfer für die bisher siegesgewohnten freiheitlichen sollte 
nicht der letzte sein. in der bezirksstadt hermagor war wenige Monate 
später der langgediente bürgermeister Vinzenz rauscher aus gesundheit-
lichen Gründen zurückgetreten, sodass es auch hier am 25. September 2011 
zur nachwahl kam.3 anders als in Wolfsberg hatte die Spö dafür gesorgt, 
dass ihr bisheriger Vizebürgermeister Siegfried ronacher vom Gemeinde-
rat bis zum Wahltermin als amtsführender bürgermeister bestellt wurde. 
Die fpk nominierte mit dem Vizebürgermeister und landtagsabgeord-
neten helmut haas einen erfahrenen kommunalpolitiker, der auch von 
der „alten“ fpö unterstützt wurde und von landesobmann uwe Scheuch 
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bereits voreilig als neuer bürgermeister der Wulfeniastadt gehandelt 
wurde. Der erste Durchgang der Wahl brachte für die fpk eine herbe ent-
täuschung: Der freiheitliche kandidat brachte es nur auf einen Stimmen-
anteil von 12,5 prozent. Gegner von Wahlsieger Siegfried ronacher in der 
Stichwahl am 9. oktober 2011 war daher der kandidat der öVp, Stadtrat 
Siegfried astner, der sich beachtlich schlug und im zweiten Wahlgang mit 
46,7 prozent mehr als nur einen achtungserfolg einfuhr. 

Den endgültigen beweis, dass die freiheitlichen in kärnten die Sieger-
straße verlassen hatten, lieferte die bürgermeister-nachwahl in Spittal an 
der Drau, der viertgrößten Stadt des landes.4 Dort musste der zum team 
Stronach übergewechselte Gerhard köfer auf Grund seiner Wahl in die 
landesregierung im März 2013 das amt des bürgermeisters zurücklegen. 
bis zur nachwahl im juni konnte daher wieder die Spö in der person 
des 1.  Vizebürgermeisters bernd Sengseis interimistisch den Gemeinde-
chef stellen. überraschend nominierte sie für die nachwahl jedoch nicht 
Sengseis, sondern den bis dahin kaum bekannten Gemeinderat Gerhard 
pirih. Da der Wunschkandidat der öVp, franz eder, aus beruflichen Grün-
den absagen musste, schien vieles für die Wahl des freiheitlichen urge-
steins Vizebürgermeister herbert haupt zu sprechen. es war ein herzens-
wunsch des früheren nationalratspräsidenten und Vizekanzlers, einmal 
bürgermeister in seiner heimatstadt zu sein. trotz einer indirekten Wahl-
empfehlung durch Gerhard köfer kam herbert haupt im ersten Wahlgang 
am 23. juni 2013 nur auf einen Stimmenanteil von 32,3 prozent und lag 
damit deutlich hinter dem Spö-kandidaten zurück, der sich mit 46,4 pro-
zent bereits der absoluten Mehrheit genähert hatte. Mit einem Stimmen-
anteil von 21,3 prozent verbuchte der nun ausgeschiedene kandidat der 
Spittaler Volkspartei, Stadtrat robert Stadler, einen achtungserfolg. in der 
Stichwahl am 7. juli 2013 setzte sich Gerhard pirih mit 57,7 prozent klar 
durch. ein negativum bei dieser Stichwahl waren die geringe Wahlbeteili-
gung von nur 45,5 prozent und der hohe anteil von ungültigen Stimmen.

4.  Spö auf erfolgskurs
Dass die Spö in Spittal an der Drau trotz der turbulenzen um Gerhard 
köfer und innerparteilicher Spannungen ihren newcomer gegen den in 
der bevölkerung beliebten herbert haupt durchbringen konnte, war ein 
indiz für den Stimmungswandel in kärnten. Der trend zur Spö setzte 
sich auch bei den anderen nachwahlen für vakante bürgermeisterämter 
durch.5

in der Gemeinde reißeck wurde nach dem rücktritt des von der öVp-
nahen „freien liste reißeck“ gestellten bürgermeisters Gerd pichler im 
frühjahr 2012 neu gewählt. im ersten Wahlgang am 20. Mai 2012 lag noch 
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der kandidat dieser liste, Werner rindler, mit 40,7 prozent klar vorne. 
auf seine Mitbewerber kurt felicetti (Spö) und Michael Gradnitzer (fpk) 
entfielen 30,0 bzw. 26,2 prozent. bei der Stichwahl am 3. juni 2012 hatte 
jedoch der sozialdemokratische kandidat mit 52,0 prozent die nase vorn.

auch das bürgermeister-nachwahljahr 2013 begann für die Spö erfolg-
reich. in der Gemeinde treffen konnte sich klaus Glanznig als nachfol-
ger des langjährigen bürgermeisters karl Wuggenig am 14. april 2013 mit 
einem Stimmenanteil von 51 prozent bereits im ersten Wahlgang durch-
setzen. nicht so einfach verlief die titelverteidigung in der Gemeinde 
trebesing. nach dem Verzicht des bürgermeisters johann oberlerchner 
(Spö), der im jahr 2009 noch alleiniger kandidat war, stellten sich diesmal 
drei bewerber der Wahl. es kam zu einer Stichwahl am 28. april 2013, bei 
der christian Genshofer mit 53 prozent gegenüber Gerhard koch von der 
öVp siegreich war.

nach der bürgermeisterwahl in Spittal standen im jahr 2013 noch die 
Wahlen in den Gemeinden lurnfeld und lavamünd am programm. 
in lurnfeld, einer bisherigen Domäne der freiheitlichen, gelang der 
Spö die eroberung des bürgermeisteramtes. Gerhard preiml wurde am 
25. august 2013 schon im ersten Wahlgang mit einem anteil von 63,4 pro-
zent gewählt. Sein freiheitlicher konkurrent und bruder des zurückgetre-
tenen bürgermeisters rudolf hartlieb, franz hartlieb, sowie der kandidat 
der Grünen, Günter krammer, blieben hinter ihren erwartungen zurück. 
auch das bürgermeisteramt in lavamünd konnte nun wieder der öVp 
entrissen werden. hier setzte sich ebenfalls bereits im ersten Wahlgang am 
17. november 2013 der bisherige Spö-Vizebürgermeister josef ruthart mit 
einem klaren Votum von 60,7 prozent durch und trat damit die nachfolge 
des langjährigen bürgermeisters herbert hantinger (öVp) an. für den 
neuen kandidaten der Volkspartei, erich pachler, votierten 31,7 prozent, 
der freiheitliche bewerber rudolf Grubelnig kam gar nur mehr auf einen 
anteil von 7,6 prozent.

Die Spö kann daher nach den insgesamt acht bürgermeisternachwahlen 
als einzige partei positiv bilanzieren. zwei bürgermeisterposten wechsel-
ten von der öVp zu ihr, einer von den freiheitlichen. in allen fünf Gemein-
den, in denen sie selbst den bürgermeistersessel zu verteidigen hatte, 
gelang dies. Das traf auch für die Stadt Spittal zu, wo sie diese position auf 
Grund des parteiwechsels von Gerhard köfer kurzfristig verloren hatte. 
für landesparteiobmann und landeshauptmann peter kaiser kam noch 
der angenehme nebeneffekt dazu, dass er mit den „beiden Gerhards“ aus 
Wolfsberg und Spittal seine schärfsten parteiinternen kritiker verloren 
hatte. nur der wie Gerhard köfer ebenfalls zum team Stronach gewech-
selte bürgermeister von St. Georgen im lavanttal, karl Markut, trübte 
diese bilanz. unter dem Strich kam aber heraus, dass die Spö in kärnten 
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nunmehr 68 bürgermeister und somit um zwei mehr als zu beginn der 
Wahlperiode stellt.

5.  Der einfluss der landespolitik

Welche auswirkungen wird die landespolitik auf das abschneiden der 
drei in der kärntner kommunalpolitik dominierenden parteien haben? 
Die häufig vertretene these, dass bei Gemeinderats- und bürgermeister-
wahlen der einfluss der landes-und der bundespolitik eher gering ist, 
da es sich dabei hauptsächlich um persönlichkeitswahlen handelt, traf im 
jahr 2009 für kärnten nicht zu. es zeigte sich vielmehr, dass die landes-
politik auf Grund des gleichen Wahltermins von großer bedeutung war.

Diese terminkollision fällt diesmal weg. Der Machtwechsel im land nach 
den dramatischen Verlusten der freiheitlichen vor zwei jahren und mit 
der völlig neuen konstellation in der landesregierung wird dennoch als 
faktor zu beachten sein. 

Durch ihre umfangreiche Machtfülle kann am ehesten die Spö auf den 
rückenwind der landespolitik hoffen. Das haben die bürgermeister-
nachwahlen eindeutig gezeigt. landeshauptmann peter kaiser ist in der 
öffentlichkeit überaus präsent, seine beiden Stellvertreterinnen decken 
wichtige aufgaben ab. Die kritik an umstrittenen postenvergaben prallte 
bisher ab. im oGM-Vertrauensindex vom november 2013 erzielte der 
kärntner landeschef nach den landeshauptleuten von burgenland, ober-
österreich und niederösterreich das viertbeste ergebnis. Die ablehnung 
der forderung der bundesregierung nach beteiligung des landes an den 
kosten der Sanierung der hypo brachte dem landeshauptmann plus-
punkte ein. in der heftigen Diskussion um eine Schiabfahrt am Möllta-
ler Gletscher laviert der landeschef geschickt zwischen den gegensätzli-
chen anliegen der Wirtschaft und der umweltschützer. Die partei zeigt 
sich geschlossen, ihr hoher organisationsgrad bringt ihr, verteilt auf alle 
kärntner Gemeinden, eine große zahl von ehrenamtlichen funktionären. 
Die Spö kann es sich sogar leisten, ehemaligen Gesinnungsfreunden wie 
reinhart Gaugg, die zur fpö abgewandert waren, den Wiedereintritt zu 
verweigern. zuwächse in kärnten bei der Wahl zum eu-parlament am 
25. Mai 2014 trugen zum Selbstwertgefühl bei.

für die kärntner öVp gab es hingegen in den letzten eineinhalb jahren 
ein Wechselbad der Gefühle. zunächst schien es, dass sich die partei unter 
dem Duo Gabriel obernosterer als parteiobmann und Wolfgang Wald-
ner als landesrat konsolidiert hätte. Dann mehrte sich aber die kritik 
am neuen landesrat, dem man vorwarf, abgehoben und nicht bürger-
nah zu agieren. Speerspitze war der Wirtschaftsbund, dessen obmann 
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Wirtschaftskammerpräsident franz pacher am 8. März 2014 offen den 
aktionsradius Waldners kritisierte und anbot, selbst das öVp-Mandat in 
der landesregierung anzunehmen. zwei tage später gab es den knallef-
fekt, dass obernosterer und Waldner ihre funktionen zurücklegten und 
die parteispitze mit dem 52jährigen unternehmer und forstwirt christian 
benger aus Griffen einen neuen parteiobmann und landesrat aus dem hut 
zauberte. auf benger warteten einige baustellen, wie ein von Spaltung 
bedrohter Seniorenbund und eine von der jungen öVp heftig kritisierte 
Stadtparteiorganisation in der landeshauptstadt. innerhalb der regie-
rungskoalition bieten die referate kultur und landwirtschaft wenigstens 
die chance, sich zu profilieren.

noch mehr probleme gab es für die in der  kommunalpolitik bisher stark 
vertretenen  kärntner freiheitlichen. Die Weigerung der bei der landtags-
wahl abgewählten führungsriege, aus der politik auszuscheiden, führte 
zu einer zerreißprobe und zum kompromiss, den glücklosen ehemaligen 
landeshauptmann Gerhard Dörfler in den bundesrat zu entsenden. par-
teiintern wurde kritisiert, dass der neue obmann landesrat christian rag-
ger selbst teil der Verlierer gewesen sei. Der Wolfsberger rechtsanwalt hat 
auch kaum ein Durchgriffsrecht bei den eigenständigen ortsorganisatio-
nen. eine eingliederung in die bundes-fpö, die auf Grund der aktuellen 
Meinungsumfragen am ehesten für rückenwind sorgen könnte, ist noch 
immer nicht abgeschlossen. Die referatseinteilung in der landesregierung 
lässt nur wenig Spielraum für publikumswirksame auftritte in der öffent-
lichkeit. ragger und seine Mitstreiter greifen daher aktuell auf die ableh-
nung der asylpolitik zurück, um aufsehen zu erregen. 

6.  Die parteien in den Startlöchern
6.1 das dreigestirn SpÖ, ÖVp und FpÖ

kärntens Sozialdemokraten erhoffen sich deutliche Gewinne bei den Wah-
len in die Gemeinderäte. bei den bürgermeisterwahlen gibt sich landes-
geschäftsführer Daniel fellner bescheidener und hofft auf ein halten der 
anzahl der bürgermeister. Wo der bisherige bürgermeister nicht mehr 
kandidiert, wie dies bisher in Villach, brückl und oberdrauburg bekannt 
ist, wurde rechtzeitig Vorsorge für eine nachfolge getroffen. es ist aber 
davon auszugehen, dass die zahl der amtsmüden sozialdemokratischen 
Gemeindechefs klein sein wird. Die Vorbereitungen auf die Wahlen lau-
fen bereits seit dem februar. Mit einer „kommunalpolitischen akademie“ 
schult man amtierende und künftige Mandatare.6 Die partei kann sich 
auf gut funktionierende Strukturen in den einzelnen Gemeinden stützen, 
die für das „erfolgsrezept hausbesuche“ sorgen. Die Spö wird in allen 
Gemeinden antreten und auch bürgermeisterkandidaten stellen.
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Mit einer bürgermeisterkonferenz am 27. april 2014 in pörtschach stellte 
auch die fpö schon frühzeitig die Weichen. bei dem Mitte oktober 2014 
in einer dreitägigen klausur gesteckten ziel, in 124 der 132 Gemeinden 
anzutreten, gibt es aber einige fragezeichen. nachdem bereits der bür-
germeister von Maria Wörth, adolf Stark, die partei verlassen hatte, 
kriselt es in mehreren Gemeinden ebenfalls: in keutschach forderte die 
fpö-fraktion die ablöse ihres bürgermeisters Gerhard oleschko.7 in 
Wolfsberg legte nachwahl-bürgermeisterkandidat und Vizebürgermeister 
heinz hochegger am 4. Mai 2014 sein Mandat zurück und trat wegen sei-
ner Differenzen mit der kärntner parteispitze aus der fpö aus. in Gurk 
wurde bürgermeister Siegfried kampl von landesobmann christian rag-
ger wegen verharmlosender aussagen über den nationalsozialismus aus 
der fpö ausgeschlossen. Die ortspartei stellte sich hingegen geschlossen 
hinter kampl. Man will in Gurk ohne unterstützung der landespartei als 
„Die freiheitlichen in Gurk“ antreten.8 eine eigenständige kandidatur als 
namensliste kündigen auch die drei bisherigen fpö-Gemeinderäte von 
poggersdorf an. theresia kleinberger, Gemeinderätin in rosegg, trennte 
sich von der fpö und will für die Grünen kandidieren. Mit der abspal-
tung der Gruppe um den bisherigen Vizebürgermeister albert Gunzer 
in der landeshauptstadt klagenfurt erreichten die parteiinternen ausei-
nandersetzungen einen höhepunkt. Der genervte landesparteiobmann 
christian ragger sprach von einem „affentheater“.9 Das erklärte ziel, die 
zahl der bürgermeisterämter zu halten, ist durch diese rahmenbedingun-
gen sicher schwieriger geworden, zumal auch in frauenstein, Mölbling, 
Gitschtal, Winklern und Steindorf die vor sechs jahren gewählten amtsin-
haber nicht mehr antreten wollen.

Weit weniger vom Spaltpilz betroffen ist die kärntner öVp. immerhin 
ist aber der vom Seniorenbund ausgeschlossene ex-obmann karl petritz 
öVp-bürgermeister in Steuerberg, und Moosburgs Vp-Vizebürgermeister 
Georg Malle hat die partei verlassen und will mit einer eigenen liste in 
den ring steigen. Wie vor sechs jahren wird sich die öVp in fast allen 
Gemeinden zur Wahl stellen; zum größten teil unter ihrem namen, in 
einigen Gemeinden aber auch als namensliste bzw. in partnerschaft mit 
unabhängigen Gruppierungen.  

6.2 die mühe der ebenen

alle anderen parteien tun sich bei der listenerstellung weit schwerer. Die 
auf bundes- und landesebene erfolgreichen Grünen hätten mit ihrem der-
zeitigen Stand von nur 26 Gemeinderäten und einem landesweiten Stim-
menanteil von 3,3 prozent ausreichend luft nach oben. hauptproblem der 
partei ist, dass es noch immer nicht gelungen ist, außerhalb der landes-
hauptstadt klagenfurt eine flächendeckende organisation aufzubauen. 



51

Das ursprüngliche Vorhaben, diesmal in mindestens der hälfte der 
Gemeinden anzutreten, wird daher kaum zu verwirklichen sein. fünf 
Monate vor der Wahl ging man von einer kandidatur in 43 der 132 Gemein-
den aus und machte sich bei neun weiteren Gemeinden noch hoffnung.10 
realistischer könnte die Verwirklichung des bei der landesversammlung 
vor einem jahr erklärten ziels sein, 2015 eine Verdoppelung der Stimmen 
zu erreichen. aktivitäten werden eher in den bezirksstädten oder durch 
Gruppen in einzelnen Gemeinden wie in Maria Saal, Velden, aber auch in 
Millstatt gesetzt. in Millstatt wurde von der partei sogar das ehrgeizige 
ziel verkündet, mit judith oberzaucher erstmals ein bürgermeisteramt 
in kärnten zu erobern. es gab aber auch rückschläge wie in Spittal an 
der Drau, wo der einzige Gemeinderat zur Spö wechselte. bei der Suche 
nach kandidaten ging man neue Wege: es wurden im Sommer plakate mit 
der botschaft affichiert, dass diese Gemeinde „dein grünes herz braucht“. 
150 interessenten meldeten sich darauf telefonisch bei Wahlkampfmana-
ger christoph Gräfling. Davon haben 75 bewerber auf 43 kandidatenlisten 
platz gefunden.11 eine andere interessante neuheit war der übertritt der 
freiheitlichen Gemeinderätin theresia kleinberger in rosegg. landesspre-
cher frank frey versicherte in diesem zusammenhang, dass bei übertrit-
ten „ideologien bis ins kleinste Detail“ überprüft würden.12

Mit 50 Gemeinderäten verfügt die einheitsliste/enotna lista (el) über 
mehr Sitze in Gemeinderäten als die Grünen. nach der ortstafelregelung 
und der danach spürbaren entspannung im Volksgruppenkonflikt wird 
die profilierung als rein ethnische partei nicht leichter. Die el wird daher 
noch stärker auf ihr zweites Standbein als regionale partei in Südkärn-
ten setzen und vermehrt auch kandidaten aus der Mehrheitsbevölkerung 
einbeziehen. Der bezug auf lokale themen in einzelnen Gemeinden wird 
auch einfluss auf die listenbezeichnungen haben. im Mittelpunkt des 
interesses steht die Verteidigung des bürgermeisteramtes in eisenkappel. 
Dort ist auch der neue landesobmann Gabriel hribar als fraktionsspre-
cher im Gemeinderat aktiv. hribar löste am 6. Mai 2014 den langjährigen 
landesobmann Vladimir Srmtnik ab, der sich nicht mehr der Wahl gestellt 
hatte.

Mit der Siegerpartei vom jahr 2009 hat das bzö in der heutigen zusam-
mensetzung nichts mehr zu tun. Mit mageren 63,3 prozent der Dele-
gierten am landeskonvent wurde nach parteiinternen turbulenzen am 
30. november 2013 landtagsabgeordnete johanna trodt-limpl − ohne 
Gegenkandidatur − zur neuen landeschefin gewählt. kandidaturen sind 
nach aussage der parteiobfrau nur in klagenfurt und Villach vorgesehen. 
in klagenfurt wird eine gemeinsame Wahlplattform mit der „bürgeralli-
anz (ba)“ des ex-fpö-Vizebürgermeisters albert Gunzer angestrebt. bei 
weiteren Gemeinden gibt es überlegungen für gemeinsame kandidaturen 
mit anderen Gruppierungen. trodt-limpls kollege im landtag, Wilhelm 
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korak, will sich in brückl auf der „unabhängigen liste“ des ex-Spölers 
erich tellian zur Wahl stellen. als bzö wolle man nicht mehr antreten, 
„der name ist beschädigt“.13

auch beim „team Stronach“ ist die euphorie, die noch vor der landtags-
wahl 2013 geherrscht hatte, verflogen. nach dem übertritt von Siegfried 
Schalli zur fpö ging der klubstatus im landtag verloren. im Dezember 
2013 legte landesobfrau andrea krainer nach Differenzen mit landesrat 
Gerhard köfer ihre funktion zurück. köfers plan, bei den Gemeinderats-
wahlen unter dem namen „team kärnten“ anzutreten, wurde im februar 
von seinem im Streit geschiedenen ex-parteichef von klagenfurt, ferdi-
nand Stefitz, durchkreuzt, der sich diesen namen sichern ließ und eine 
eigene kandidatur ankündigte. am 4. april trat der als bürgermeister-
kandidat für die landeshauptstadt vorgesehene ex-orf-landesdirektor 
Willy haslitzer aus dem team Stronach aus, weil ihn die partei bei der 
bewerbung für den orf-Stiftungsrat im Stich gelassen habe. im august 
erklärte Gerhard köfer, man werde dort kandidieren, wo man geeignete 
kandidaten findet. „jetzt zu sagen, es sind fünf Gemeinden oder fünf-
zehn, wäre noch zu früh. Wo wir antreten wollen, ist im bereich klagenfurt 
und Villach.“14 Vier Monate vor dem Wahltermin beschäftigte die Medien 
hauptsächlich die frage, ob sich der Spittaler ex-bürgermeister in seiner 
heimatstadt wiederum zur Wahl stellen werde.

einen leichteren Start in den Gemeinderatswahlkampf hätten sich auch 
die neos vorgestellt. Die ursprünglichen Vorschusslorbeeren für die 
partei machten einem ernüchternden ergebnis bei der Wahl zum euro-
päischen parlament platz. Der Stimmenanteil von 6,5 prozent war nicht 
berauschend, angelika Mlinar erwies sich nicht als das erhoffte zugpferd 
im Südkärntner raum. nur 24 erschienene Mitglieder der landesgruppe 
kärnten wählten am 31. Mai 2014 klaus-jürgen jandl, den 49jährigen bera-
ter für Softwarefirmen und Sohn des früheren öVp-Stadtrates von kla-
genfurt Dieter jandl, zu ihrem ersten landesobmann. Die rekrutierung 
von kandidaten gestaltete sich schwierig. bei der eröffnung des neuen 
parteilokals „neoSphäre“ in klagenfurt am 15. oktober 2014 gestand der 
landesobmann ein, dass er bisher der einzige ist, der sich in klagenfurt 
der parteiinternen Vorwahl für das bürgermeisteramt stellt. „Die bürger 
wollen mitarbeiten, aber nicht kandidieren.“15 Vom plan, in der hälfte der 
Gemeinden anzutreten, blieb die beabsichtigte kandidatur in 20 Gemein-
den übrig.16 Mit dem von der fpö abgewanderten früheren Wolfsberger 
Vizebürgermeister heinz hochegger und dem Spittaler unternehmens-
berater hermann bärntatz wurden zwei „regionalkoordinatoren“ für die 
beiden kärntner bezirke vorgestellt. Durch das finanzielle engagement 
von hans-peter haselsteiner dürfte die angekündigte Sponsorensuche für 
den Wahlkampf nicht allzu schwierig sein.
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um die piraten-partei ist es still geworden. unabhängige namenslisten, 
die ja in kärnten nie eine große rolle gespielt haben, dürfte es auch dies-
mal wieder im überschaubaren ausmaß geben. Durch die beiden neuen 
player haben sie zusätzliche konkurrenz bekommen. andererseits sor-
gen auch Dissidenten aus den im landtag vertretenen parteien für neue 
konstellationen. So kreierte ex-team-Stronach-obfrau andrea krainer in 
Villach die partei „Das Moderne österreich (DMö)“. Mit im boot ex-fpö- 
und ex-team-Stronach-Gemeinderat albert Gangl und ex-fpö-Gemein-
derat hartwig Warmuth.

7.  Die Schlacht um die landeshauptstadt

Von besonderem interesse ist bei kommunalwahlen naturgemäß das 
abschneiden der parteien in den beiden großen Städten klagenfurt und 
Villach, daneben aber auch in den weiteren sechs bezirksstädten. Dort 
haben alle sechs amtierenden bürgermeister ihre Wiederkandidatur 
angemeldet. Die Spö kann sich daher berechtigte hoffnungen machen, 
überall weiterhin die Spitzenposition in den rathäusern zu besetzen und 
ihre Mandatsstärke im Gemeinderat zu halten oder gar auszubauen. Wie 
in den meisten Gemeinden werden absolute Mehrheiten kaum mehr zu 
erreichen sein. in Spittal an der Drau könnte es spannend werden, wenn 
Gerhard köfer als bürgermeisterkandidat antritt. Sollte köfer die Spö tat-
sächlich spalten können, hätten auch er oder andere kandidaten − wie der 
von der Spittaler Volkspartei nominierte parteifreie Stadtrat franz eder − 
eine chance in einer Stichwahl.

in Villach tritt langzeitbürgermeister helmut Manzenreiter nicht mehr 
an, sorgt aber seit juni 2014 für eine geordnete hofübergabe an seinen 
Vizebürgermeister Günther albel. Die auftritte von albel in der öffent-
lichkeit, entweder in Vertretung des bürgermeisters oder gemeinsam mit 
Manzenreiter, sind sorgfältig vorbereitet. als erster herausforderer um 
das bürgermeisteramt wird eher öVp-Stadtrat peter Weidinger als erwin 
baumann, newcomer bei der fpö, gehandelt. 

Die „Mutter aller Wahlkampfschlachten“ wird in der landeshauptstadt 
ausgetragen. Dort drohen italienische Verhältnisse. Schon im oktober 2014 
war fix, dass es zur Gemeinderatswahl neun listen geben wird, weitere 
waren im Gespräch. neben Spö, fpö, öVp und den Grünen wollen das 
team Stronach, die neos, die „bürgerallianz“, die „unabhängigen“ und 
das „team kärnten“ um die Wählergunst werben. 

Mit dem amtierenden bürgermeister christian Scheider (fpö) und der 
Vizebürgermeisterin Maria-luise Mathiaschitz (Spö) stehen sich die bei-
den konkurrenten der Stichwahl im jahr 2009 neuerlich gegenüber. Die 



54

Spö-kandidatin hat das handicap zu tragen, dass sie damals ganz klar 
den kürzeren gezogen hatte. trotz amtsbonus hat aber christian Scheider 
mit noch größeren Schwierigkeiten zu kämpfen: im Streit mit seinem Vize-
bürgermeister albert Gunzer hatte er noch am 15. März 2014 die Vertrau-
ensfrage gestellt und die rückendeckung seiner Gemeinderatsfraktion 
erhalten. im September 2014 kam es aber zum endgültigen bruch. albert 
Gunzer gründete die „bürgerallianz (ba)“, nahm vier weitere bisher der 
fpö angehörende Gemeinderäte mit und schließt nicht aus, dass noch wei-
tere Mitglieder des freiheitlichen klubs diesem beispiel folgen werden.17 
unterstützung für Gunzer wurde zudem vom bzö signalisiert. als nach-
folgerin Gunzers im Stadtsenat nominierte christian Scheider da raufhin 
die ehemalige Spö-Gemeinderätin brigitte Schmelzer, um damit „ein kla-
res Signal an alle roten Wähler“ zu setzen.18

um Stimmen der Spö-Wähler buhlt auch der Spitzenkandidat der Grü-
nen. Die kür des landessprechers der partei, frank frey, war nicht unum-
stritten. für die knapp unterlegene bewerberin, Stadträtin andrea Wulz, 
war die Meinung ausschlaggebend, dass ein Mann gegenüber Maria-luise 
Mathiaschitz bessere chancen hätte.19 Die klagenfurter öVp schickt mit 
dem unternehmer und faschingsstar im „Stadtgerücht“, otto umlauft, 
einen parteifreien kandidaten ins rennen. auf öVp-Stimmen − schon auf 
Grund seines namens − hofft aber auch der kandidat der neos, klaus-jür-
gen jandl. Das team Stronach nominierte renate kanovsky-Wintermann, 
ex-landtagsabgeordnete und ex-Stadträtin der fpö. Vom team Stronach 
enttäuscht sind hingegen zwei weitere bewerber: ex-orf-landesinten-
dant und früherer Stellvertreter von Gerhard köfer in der landesregie-
rung, Willy haslitzer, stellt sich mit der liste „unabhängige“ der Wahl, 
köfers früherer parteiobmann von klagenfurt, ferdinand Stefitz, will mit 
der liste „team kärnten“ an den Start gehen.

Drei Monate vor der Wahl war der ausgang völlig ungewiss. Meinungs-
umfragen in der letzten zeit brachten recht unterschiedliche resultate. je 
nach auftraggeber dienten sie eher dazu, die eigene anhängerschaft zu 
motivieren und die Gegnerschaft zu verunsichern. nach einer im März 
2014 von der fpö bestellten umfrage lagen die freiheitlichen mit bür-
germeister christian Scheider vor der Spö. Die Spö konterte mit einer 
umfrage im august 2014, laut der die Sozialdemokraten klar an der Spitze 
liegen, die fpö in Gefahr ist, von den Grünen überholt zu werden, und 
öVp sowie neos nur um platz vier ringen.20 Mit einer von ihr am 5. okto-
ber 2014 bekannt gegebenen neuen umfrage gab die fpö an, knapp hinter 
der Spö, aber mit respektabstand vor den Grünen zu liegen.

beim kampf um die Stimmen sind zwei Stoßrichtungen zu erwarten: ein-
mal der Versuch der Grünen, sich als bessere Sozialdemokraten zu prä-
sentieren, und dann vor allem der fast schon inflationäre Wettbewerb um 
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das „bürgerliche lager“. Die Spannung wird jedenfalls bis zum Wahlter-
min am 1. März und wahrscheinlich auch noch 14 tage danach erhalten 
bleiben.
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uwe Markus Sommersguter

Des kaisers starke hände

das „lei losn“-Feeling hat kärnten nach turbulenten Jahren wieder ein-
gelullt − kärntens politik trottet gemütlich in richtung gemeinderats-
wahl 2015 − dabei drängt für reformen die Zeit, doch tempomacher 
sind nicht in Sicht

„Starke Menschen, starkes land“ − plakate mit dieser botschaft fanden 
sich im herbst 2014 im ganzen land. ihr absender: die Spö kärnten. Das 
ziel: das nicht zuletzt durch die hypo-krise schwer in Mitleidenschaft 
gezogene Selbstbewusstsein der kärntner aufzubauen und die Stärke des 
landes den leistungen der Spö-geführten landesregierung zuzuschrei-
ben. Mit diesen plakaten zog sich die Spö gleich einmal einen spitzen 
Speil ein, denn polit-Werbung ist in kärnten wenn schon kein vermintes, 
dann zumindest dicht verdorntes Gebiet. zu lange trommelten jene pau-
senlos und in voller lautstärke auf dem so genannten „pr-klavier“, die 
dem land − freilich nicht nur damit – dauerhaft Schaden zufügten. und 
die erinnerung an haiders und Dörflers Vollgas-pr-Gigs sind in den hin-
terköpfen der kärntner weiterhin präsent. und plötzlich kommt die Spö 
und spielt die gleiche Sonate? na ja, nicht ganz.

Denn die Spö-botschaft hat ja durchaus reichlich charme. nicht nur 
optisch, weil statt des Gesichts etwa des parteivorsitzenden hände 
arbeitskraft symbolisieren; nicht nur weil der Werbespruch durchaus klug 
gewählt ist; sondern weil das in dieser hinsicht verdorrte kärnten tatsäch-
lich ein Samenkorn der zuversicht und des Selbstwertgefühls bitter nötig 
hätte. Selbst wenn ein solcher nukleus vorerst nur zaghaft auf manchen 
kärntner plakatwänden sprießt. Die schlechte nachricht ist: Das allein 
reicht leider ganz und gar nicht.

Denn zu lachen gibt es in kärnten derzeit wenig. Selbst der fasching ist 
nicht mehr das, was er war, auch weil den klagenfurter Stadtrichtern 
einige faschingsstars abhandenkamen und sich in der politik umtun – 
Grünen-landesrat rolf holub hocherfolgreich, der öVp-bürgermeister-
kandidat und ex-burggraf zu clagenfurth, otto umlauft, vorerst einmal 
hoffnungsvoll. 

Schuld an der schlechten Stimmung ist jedoch handfesteres: Die arbeitslo-
senquote bleibt stabil hoch – und deutlich über dem bundesschnitt; 21.000 
kärntner waren ende September ohne job, knapp 4.000 in ausbildung. 
im Winter erklimmen diese zahlen, die nicht annähernd in der lage sind, 
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den einzelnen Schicksalen vieler dauerhaft beschäftigungsloser gerecht zu 
werden, unweigerlich neue höhen. 

rund 67.000 kärntner sind laut arbeiterkammer armutsgefährdet, haben 
also – als einzelperson − weniger als 1066 euro pro Monat zum leben. Das 
sind rund 15 prozent der bevölkerung. 

und auch die abwanderung bleibt eine akute und höchst präsente Gefahr, 
wenngleich kärnten erstmals seit jahren einen minimalen bevölkerungs-
zuwachs erzielte, was wohl eher der gestiegenen lebenserwartung als der 
wachsenden attraktivität des landes für junge Menschen geschuldet ist. 
Vor allem in peripher gelegenen tälern des landes herrscht ungebrochen 
eine ebbe an arbeitsplätzen und eine talsohle der zuversicht.

kampf dem „triple-a“

arbeitslosigkeit. armut. abwanderung – war das nicht das schlimme 
„triple-a“, dem kaiser als landeshauptmann den kampf ansagen wollte? 
Die erfolge der von ihm geführten landesregierung in dieser auseinan-
dersetzung sind bisher überschaubar, nach einem triple-a-rating kaisers 
schaut es jedenfalls nicht aus. zu seiner Verteidigung muss gesagt werden: 
kärnten ist nicht allein auf dieser Welt, und steigende arbeitslosigkeit und 
soziale Verwerfungen sind wahrlich keine kärntner phänomene allein. ist 
kärnten also allein vom Schicksal seiner nachbarn abhängig, den Gezei-
ten der konjunkturmeere, dem fluss der zeit?

Von wegen. Wesentliche reformen könnte das land ganz allein beschlie-
ßen. Welche? Man braucht nur in die Steiermark zu schauen und sich 
die reformpartnerschaft dort zum Vorbild nehmen. Vielleicht mit einer 
abgewandelten agenda, aber dem gleichen ziel: null toleranz gegenüber 
Schulden.

und das stünde auch dem schwer in der kreide stehenden kärnten gut. 
Doch was tun, wenn die zahl der Gemeinden eh schon recht straff ist, 
die landesverwaltung angeblich fit und bezirkszusammenlegungen 
nicht einmal andiskutiert werden (dürfen)? einen Vorgeschmack lie-
ferte der grüne landtagsabgeordnete Michael johann, der im oktober 
forderte, „ein paar tabus“ zu brechen. etwa die marode rollbahn des 
flughafens doch nicht zu sanieren – und damit dem airport das licht 
auszuhauchen – oder gar feuerwehren zusammenzulegen. Mehr hat 
es nicht gebraucht – selbst holub rückte aus, um zu beruhigen, johann 
habe nur „seine privatmeinung“ geäußert. Dass die aber ganz und gar 
nicht dumm und durchaus diskussionswürdig war, stand nicht einmal 
zur Debatte.
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Das reform-pflänzchen

reformen. in der Steiermark seit jahren ein geflügelter Gassenhauer, in 
kärnten noch ein zartes Wort-pflänzchen, schon kurz, nachdem es den 
Mund eines abgeordneten verließ, vom totschweigen bedroht. bis dato 
reichte es der Dreierkoalition, ein paar (durchaus wesentliche) Sünden der 
Vorgängerregierung zu vermeiden, einen neuen ton zu pflegen und dort 
oder da den Sparstift anzusetzen, um sich wohltuend von der fpö-geführ-
ten regierung abzuheben. aber kärnten ganz neu denken? Das land, in 
der tiefsten krise seit jahrzehnten, gänzlich neu aufzurichten, wie es einst 
der glücklose peter ambrozy auf einem Wahlplakat forderte und jörg hai-
der damit vergeblich den kampf ansagte? Das wird auf später, irgend-
wann, verschoben. Wenn überhaupt.

Weil reformer verlieren. Das lehrt einen die Steiermark. und verlieren 
will diese Spö ihre neugewonnene, liebgewonnene Macht gewiss nicht – 
das ist keine option. und außerdem: reformen wären ein Skalpell-Schnitt 
ins fleisch der Spö-klientel. pflege. Spitäler. Strukturen. Widerstand wie 
in der Steiermark will man hierzulande nicht riskieren, zu schmerzlich 
sind die langen jahre der blauen herrschaft in erinnerung. finanzlan-
desrätin Gaby Schaunig lebt diese Spö-Doktrin und versucht wenigstens 
überall dort zu kürzen, wo scheinbar ein bisserl Spielraum herrscht. und 
so kratzte sie auch einige Millionen zusammen. aber das Schuldenkor-
sett drückt weiter eng auf den leib; die nötige luft, zu agieren statt zu 
reagieren und etwa die Wirtschaftsförderung oder die bildungslandschaft 
im land weiterzuentwickeln, hat man sich ebenso wenig verschafft wie 
dringende baustellen – Stichwort: landesmuseum – überhaupt ernsthaft 
in angriff genommen.

Während sich die Spö-regierungsmannschaft abmüht und als Dompteure 
versucht, die bissigen hardcore-ressorts Soziales, Spitäler und finanzen 
wennschon nicht zu bändigen, dann wenigstens im zaum zu halten, hat 
sich Grünen-chef rolf holub als vifer Schöngeist am arnulfplatz nett ein-
gerichtet. Der energiemasterplan, holubs Steckenpferd, ist vorgelegt und 
doch so weit weg, dass jegliche Stolpergefahr gering ist. Die „öffis“ sind 
auch ein feines thema, wenngleich kritik des rechnungshofes am Vor-
gänger beherzigt werden will. Gröbere Verwerfungen tun sich für holub 
damit keine auf. und auch sonst sind die Grünen als Vorreiter für Demo-
kratisierung und abschaffung des proporzes längst angesehener Gast am 
Mittagstisch der Mächtigen geworden. und wetten: Sollte der proporz 
jemals abgeschafft werden, es werden die Grünen sein, die davon nach 
den nächsten Wahlen profitieren und sich ihre koalitionspartner aussu-
chen dürfen. 
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Ganz anders verhält es sich mit dem Dritten im bunde, christian ben-
ger und seine öVp. Die Volkspartei bewegt sich in kärnten seit jeher am 
schmalen Grat zwischen klientel- und bagatellpartei. Die schwarze kli-
entel erwartet vom forstwirt nun handfeste ergebnisse, was à la longue 
der öVp das Genick brechen könnte. Denn breit aufgestellt sein, das geht 
gewiss anders. ob der partei, die unter Gabriel obernosterer noch den 
wilden aufbruch signalisierte, der Spagat gelingen wird, in der koalition 
reformeifer zu demonstrieren, ohne gleich als Spaßverderber vom Gaben-
tisch verbannt zu werden, bleibt abzuwarten. erfahrungsgemäß zerbre-
chen koalitionen eher, je näher Wahlen rücken.

als chefdompteur ist peter kaiser am Werk. es ist schon beachtlich, mit 
wie viel Geschick der langzeitpolitiker den posten des landeshauptman-
nes heute ausfüllt. Seine linke Vergangenheit kommt nur in verträglicher 
Dosis zum Vorschein, etwa in der asylfrage; aber das sind reststücke, 
einer frühen parteikarriere am linken rand der kärntner Spö geschuldet. 
heute ist kaiser, der sogar schon kleidung in trachtenoptik trägt, als wäre 
er damit aufgewachsen, auf dem besten Weg, vom nach der prompten 
Scheidung vom freiheitlichen familienoberhaupt im März 2013 adoptier-
ten landesvater zu einem echten zu werden. Genetisch ist ihm diese rolle 
gewiss nicht auf den leib geschneidert. aber er arrangiert sich auch dank 
seiner sozialen intelligenz deutlich besser, als man es erwarten durfte. und 
er findet Gefallen daran, nicht mehr nur den intellektuellen Moralapostel 
spielen zu müssen. Das strengt auf die Dauer wohl auch sehr an. 

und er darf eh auch stolz sein auf sich. Sein bravourstück des jahres war 
der Gerade-doch-nicht-konkurs der hypo alpe-adria. zumindest der 
bundesregierung konnte kaiser klar machen, wie fatal ein bankrott der 
hypo – und damit des für die Skandalbank haftenden landes kärnten 
– geworden wäre. Dem rest österreichs blieb diese erkenntnis jedoch, 
verfolgt man die noch immer bedauerlichen kommentare ob des nicht-
konkurses, offenbar verwehrt. Dabei ist es so klar wie kärntner Seewas-
ser: eine pleite hätte kärntens ehre – und erde − auf jahre oder jahrzehnte 
verb(r)annt. erstmals hätte sich ein bundesland beim konkursgericht mel-
den müssen – die folgen: unabsehbar für land und leute. Die Vermei-
dung dessen: ein unermesslicher erfolg.

Dankabstattung

allein dafür gebührt dieser landesregierung ein aufrichtiges Dankeschön. 
Wetten, dass einer freiheitlich geführten regierungsmannschaft ein sol-
cher erfolg niemals vergönnt gewesen wäre? ja, schon dieser nicht einge-
löste Wechsel macht den regierungswechsel für kärnten bezahlt.
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aber damit hat es sich schon mit der Dankabstattung. Denn die vergange-
nen eineinhalb jahre waren für kärnten − gemessen an dem, was möglich 
gewesen wäre − weitgehend verlorene jahre. Schließlich war nach dem 
blauen offenbarungseid das einmalige zeitfenster geöffnet, kärnten fit für 
die zukunft zu machen. nie waren die Voraussetzungen besser, einer ohne-
hin zutiefst verunsicherten bevölkerung zwei Wege aufzuzeigen: Der eine, 
den wir jetzt beschreiten, der von dauerhaftem Sparzwang und nöten an 
allen ecken und enden gekennzeichnet ist, aber keine wirklichen perspek-
tiven bietet. Mag sein, dass mit viel Glück und konjunktur-rückenwind 
dieser Weg sogar aufgeht und kärnten auf die Gewinnerstraße biegt. kann 
aber auch sein, dass das laue konjunkturlüfterl schon bald ganz einschläft, 
der Sturm land und leuten wieder von vorne ins Gesicht bläst und der 
Druck auf die regierung steigt, reformen schlichtweg zu verordnen – als 
allerletzten ausweg. 

Die alternative dazu wäre (gewesen): Die Dreierkoalition nutzte die Gunst 
der Stunde, den landesweit spürbaren frust über die blauen Machthaber 
von einst, die alles versprochen und fast nichts gehalten haben, und macht 
tabula rasa mit überholten Strukturen, gibt dem land und sich ein gänz-
lich neues Gesicht, ohne furcht vor Volkszorn. ein auf den ersten blick ver-
wegener Vergleich sei erlaubt. frühere pleitestaaten wie Spanien, portugal 
und sogar Griechenland zeigten es vor: Wer sich nach der Drecke streckt, 
Veränderungen, so schmerzhaft sie auch sein mögen, aktiv zulässt, der hat 
zumindest die chance, irgendwann wieder als phönix aufzutauchen. Will 
man hierzulande wirklich darauf warten, bis es gar keine alternativen 
mehr zu dramatischen, von außen aufgezwungenen Veränderungen gibt?

Das risiko, in einem allfälligen reformeifer selbst unterzugehen, ist öVp, 
Grünen und Spö bis dato freilich zu groß. noch geht’s ja auch anders. und 
so bleibt – im Grunde – alles beim alten. natürlich, die Seebühne wurde 
als kostgänger des landes versenkt, absurde auswüchse wie Mega-
neujahrsempfänge, Dobersticks und heimatherbst sind Geschichte. Das 
land wurde friedfertiger, häme und verbale brutalität haben spürbar an 
konjunktur verloren. allein das könnte einen schon einlullen, dieses neue, 
liebliche kärnten. ja, es ist schon wieder da, dieses lei-Gefühl: lei ein-
zigartig schön, unsa landle. Da mischt sich sogar der landeshauptmann, 
einst kein ausgewiesener freund der Vip-klubs, sogar unter die reichen 
und Schönen am Wörthersee. Man tut es ja fürs land. und man glaubt es 
ihm sogar.

Doch von der lei losn-Stimmung haben all jene nichts, die ohne neue 
Dynamik von vornherein als Verlierer feststehen: die langzeitarbeitslosen, 
viele jugendliche, die hierzulande keine zukunft sehen, unternehmer, für 
die kärnten als Markt zu klein, zu unattraktiv und zu flau ist. Sie alle brau-
chen einen ruck, kraftanstrengung, Mut.
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klare richtung fehlt
zum Spiegelbild für die Schwierigkeiten der rot-schwarz-grünen koa-
lition, klare entscheidungen herbeizuführen, wurde 2014 die ausein-
andersetzung um ein hotelprojekt am Mölltaler Gletscher. zwei höchst 
potente bauherrn winken in einer an arbeitsplätzen armen region mit 
einem Megaprojekt, dem „nur“ ein naturschutzrechtlich geschützter teil 
des Skiberges im Wege steht. Während die öVp klar für das tourismus-
vorhaben eintritt und die Grünen – no na net – dagegen sind, ist die Spö 
innerlich zerrissen. bis redaktionsschluss gab es in dieser endlos-causa 
keinen endgültigen beschluss. Das aufrechnen von arbeitsplätzen gegen 
geschützte natur ist zwar kein kärntner phänomen, aber die Gemenge-
lage aus unterschiedlichsten interessen in der regierenden Dreierkoalition 
engt die handlungsspielräume für die regierung weiter ein. entscheidun-
gen werden in strittigen causen besonders schwierig. 

Das ist umso bemerkenswerter, als dass kärnten im tourismus dringen-
den reformbedarf hat. 2014 geht wohl als katastrophales tourismusjahr 
in die annalen ein. Seit vielen jahren ist der tourismus in der hand von 
öVp-referenten, die offensichtlich zu wenig unternommen haben, um 
kärntens tourismusangebot fit für einen verregneten Sommer wie diesen 
zu machen. Schlussendlich griff der neue tourismusreferent benger zu 
einem altbewährten politischen rezept und gründete einen arbeitskreis.

es ist kaum zu sagen, woran es kärnten derzeit mehr mangelt – bloß am 
Geld, um die vielen probleme zu lösen, oder (auch) an den lösungen selbst?

ohne weiteres und praktisch kostenlos zu lösen wäre ein Dauerproblem: 
die abschaffung des proporzes. Dazu reichen ihre Stimmen der koalition. 
Wohl aus wahltaktischen überlegungen wollte man den Vollzug per Ver-
fassungsänderung nicht an den beginn der legislaturperiode stellen und 
wartet weiter zu. Dabei wäre es ein nicht zu unterschätzendes Signal an 
die Wählerschaft, in diesem punkt radikal und rasch mit einer regierungs-
form zu brechen, deren Gegengeschäftshandel (beim so genannten „Spiel 
der freien kräfte“) dem Steuerzahler stets teuer zu stehen kam und die 
allen nicht-koalitions-parteien mit mehr als 10, 11 prozent der Stimmen 
einen bequemen lenz im regierungs-liegestuhl versprach. Was kärnten 
braucht sind klare Verhältnisse − regierung auf der einen und opposition 
auf der anderen Seite. punkt. je früher die Weichen in diese deutlich zeit-
gemäßere form des regierens gestellt werden, desto besser fürs land.

und die opposition?
Denn eine klar deklarierte opposition gibt es ja auch schon heute, auch 
wenn sie zum teil – fpö und team Stronach – ganz an den rande gestellt 
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noch mitregieren darf. hätte vielleicht die opposition die kraft, dem land 
einen Schub nach vorne zu verpassen? Die antwort lautet: eher nein. 
beginnen wir bei der größten oppositionspartei im land, der fpö. Man 
kann deren chef christian ragger ja vieles vorwerfen, aber dass er einen 
untypischen Weg für eine partei nach so einer verheerenden Wahlnieder-
lage gegangen wäre, gewiss nicht. Denn alles war vorherzusehen. Die Mar-
ginalisierung durch den Wähler führte zum aufstand in der partei, einer 
scheinbaren begradigung der fronten und einer rückbesinnung der frü-
heren „partei für alle kärntner“ auf ihre kernklientel – und die steht ziem-
lich weit rechts. und so bleiben eigentlich nur mehr drei themen übrig, an 
denen sich freiheitliche politik im land festzumachen versucht: 1. alles, 
was früher unter blauer herrschaft gemacht wurde, ist zu bewahren – aber 
die Dreierkoalition zieht es in den Dreck. 2. alles, was die Dreierkoalition 
tut, macht sie schlecht. und 3.: asylwerber – im fpö-jargon: asylanten 
– sorgen im land für jede Menge probleme. Die – weniger als 2000 – asyl-
suchenden in kärnten sind angeblich schon zu viele, arbeiten dürfen sie 
auch nicht und untergebracht werden schon gar nicht. zumindest dann 
nicht, wenn kärntner in unmittelbarer nähe wohnen. überall werden 
Gefahren gewittert. ob mit solchen themen auch zielgruppen außerhalb 
der kernklientel erfolgreich anzusprechen sind, wird sich weisen, zweifel 
sind jedenfalls berechtigt. und so nehmen vor der Gemeinderatswahl 2015 
bereits erste absetzbewegungen form an. Das blaue, einst beinahe sichere 
Wahlerfolge versprechende boot ist weit vom kurs abgekommen, höchste 
zeit für neue rettungsboote. und die, die noch den blauen kurs halten, 
katapultieren sich mutmaßlich in einen ziemlichen Sturm.

und doch: im Verhältnis zum team Stronach freilich geht es der fpö 
blendend, schließlich ist diese ja mit einem bundesparteiobmann – na ja, 
„gesegnet“ ist der falsche ausdruck – gestählt, der weiß, wie erfolge ein-
zufahren sind. Wie man erfolgreich kantige oppositionspolitik betreibt. 
Wie man markige Sprüche so verpackt, dass jeder weiß, was gemeint ist, 
ohne dass man gleich rechter umtriebe bezichtigt wird. ja, hc Strache 
kann das.

Dem team Stronach gehen aber solche erfolgstypen ab. Der fränk ist im 
(n)irgendwo, klubobfrau nachbaur kämpft wacker bis wackelig auf aus-
sichtslosem posten, und auch im kärnterland schaut es trist aus. Die Gali-
onsfigur Gerhard köfer macht zwar angesichts seines dramatisch gekürz-
ten Straßenbaubudgets eine durchaus gute figur in der regierung, ohne 
vom arbeitsanfall überfordert zu sein. Die herzen fliegen ihm freilich 
nicht (mehr) zu. und es ist fraglich, ob das team Stronach jemals wieder 
boden unter die füße bekommt. Vielleicht mit einem anderen namen. 
als andere partei. Mit anderen kandidaten. oder vielleicht gelingt dem 
„tS“ ja tatsächlich eine unerwartete trendumkehr. Mit Stefan petzner als 
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Marketingmann wären zumindest solche überraschungen drinnen. und 
die braucht man dringend.

und dann gibt es noch das bzö. und die neos. erstere versuchen die 
fpö bisweilen rechts zu überholen, aber da ist so wenig platz, dass die 
orangen zerquetschen mussten. und die neos? Werden sie auch in kärn-
ten zur großen überraschung? zumindest zweifel sind angebracht. zum 
einen sind urbane, liberale und reformbegeisterte kärntner nicht an jeder 
Straßenecke zu finden. Wenngleich die fehlende reformbereitschaft der 
regierung in diesem feld den neos regelrecht frischluft zuführen würde. 
zum anderen war das neos-personalangebot bislang eher mau. Gewiss, 
Gemeinderatswahlen sind für kleinparteien meist ein Graus, und erst bei 
landtagswahlen wird man sehen, ob pinkes Gedankengut auch in kärnten 
erfolgreich sein kann. Gut möglich, dass der auf Gemeindeebene bereits 
spürbare zerfallsprozess der fpö weitere kreise zieht und die Vorzeichen 
noch ganz massiv ändert.

Gemeinden wählen 2015
an dieser Stelle ein kurzer Vorgriff auf den Spätwinter 2015. am 1. März 
werden in 132 Gemeinden Stadt- und Gemeinderäte gewählt. Spannung 
ist da oder dort garantiert, etwa in Villach, wo langzeitbürgermeister 
und kurzzeit-Spö-kärnten-chef helmut Manzenreiter nicht mehr antritt 
und der zwar nicht farblose, aber unbeschriebene Günther albel um das 
bürgermeisteramt und die erringung der absoluten ins rennen geschickt 
wird. am schillerndsten wird die Wahl aber gewiss in klagenfurt werden. 
bereits jetzt begehrt eine nur mehr nach italienischen Maßstäben erfass-
bare zahl von parteien und Splittergruppen einlass ins rathaus. besonders 
bemerkenswert ist dabei die aufdröselung der bürgermeisterpartei fpö, 
die noch in der laufenden periode kräftig federn lassen musste. chris-
tian Scheider, ein durchaus achtbarer, aber glückloser politiker, muss um 
sein amt zittern. eine Wiederholung der Geschichte, als der 2009 ebenfalls 
amtierende öVp-bürgermeister harald Scheucher überraschend Scheider 
platz machen musste, scheint möglich. 

ist nun klagenfurt ein freiheitlicher Sonderfall oder steht es nur an der 
Spitze weitreichender Veränderungen? Vermutlich zweiteres: 2009 fielen 
landtags- und Gemeinderatswahlen an einen tag; über seinen tod hi naus 
einte der frühere fpö/bzö-landeshauptmann jörg haider das blaue 
lager und beinahe die hälfte der Wählerschaft. Spätestens seit der Wahl-
katastrophe 2013 ist jeglicher kitt von einst verhärtet, stehen in der frei-
heitlichen bewegung die vielen partikularinteressen häufig wieder über 
jener der partei. Gut möglich also, dass klagenfurt nicht das ende, son-
dern der beginn für eine besonders bei den freiheitlichen beliebte form 
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innerparteilich wirkender kräfte ist, nämlich der fliehkraft. jedenfalls 
wird diese Wahl in einigen Gemeinden vor allem für die fpö ein kräfte-
messen mit offenem ausgang.

bis zur nächsten landtagswahl (geplant: 2018) sind es hingegen noch mehr 
als drei jahre. Gepflastert mit Weggabelungen, an denen sich die regieren-
den kaiser, benger und holub fragen müssten: Wer sind wir? Was wollen 
wir? und: Was müssen wir tun, damit in kärnten künftige Generationen 
weder verarmen, beschäftigungslos werden oder auswandern müssen? 
also das böse triple-a zu einem triple-l wird: lösungen für alle drei 
probleme präsentiert werden. Wenn sie darauf die richtigen antworten 
geben, könnte kärnten ja doch noch zu einer zweiten Steiermark werden, 
die heute nicht nur wirtschaftlich deutlich besser dasteht als kärnten. Das 
heißt: beim Sparen auch mal grob werden, heilige kühe schlachten und 
eigene Wählerschichten zur not auch mal vergrämen. Dann könnten diese 
politiker aufrechten Ganges ihren Weg gehen und eine Wahl bestreiten – 
und dort vielleicht eine niederlage einfahren (oder auch nicht). Denn es 
sei nicht verschwiegen, dass bei den nachbarn jenseits der pack an Wahl-
tagen fpö und Grüne zu den reform-profiteuren gehören. Was aber an 
der entschlossenheit der reformzwillinge franz Voves (Spö) und her-
mann Schützenhöfer (öVp) bislang nichts geändert hat. und das ist gut so.

So betrachtet ist die Spö-kampagne „Starke Menschen. Starkes land“ 
wohl auch ein Mutmacher der größten partei des landes an sich selbst. 
Starke hände gibt es im land ja ohne zweifel, doch ein starkes land ist 
kärnten leider (noch) nicht. es schwächelt in nahezu allen indikatoren. 
Will kärnten Stärke demonstrieren, ist freilich mehr notwendig als zuge-
gebenermaßen hübsche Werbesujets. es bedarf tatkraft und entschlossen-
heit, auch einmal ein risiko einzugehen, zum Wohle des landes. Vielleicht 
startet ja die Spö ohnehin noch eine nächste plakatwelle, ein bisschen 
abgewandelt zur ersten: „Diese starken hände formen ein starkes land.“ 
und dafür könnte man auch jene des ohnehin fleißigen parteichefs bei der 
reform-arbeit zeigen. es wäre eine klare ansage für ein modernes kärn-
ten.
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fritz kimeswenger

opposition in kärnten – geht das?
für den bürger scheint es einfach: opposition sind die, die dagegen sind. 
oder eben die, die gerade nicht zum futtertrog dürfen. freilich: in kärn-
ten ist beides möglich: futtertrog und opposition. Denn solange der pro-
porz nicht abgeschafft ist, solange darf opponierend mitregiert werden. 
oder regierend opponiert. 

unter proporz darf man die verhältnismäßige beteiligung von parteien 
an der regierung verstehen. etwa zehn prozent der Stimmen sind dazu 
nötig, sprich für einen Sitz in der landesregierung. Mit diesem proporz 
wollten die Gründungsväter der zweiten republik alle parteien mittels 
regierungsverantwortung zur zusammenarbeit zwingen. eine hehre 
Motivation, die von der Geschichte überholt wurde. 

Mit den landesräten ragger und köfer stellen zwei parteien regierungs-
mitglieder, die im landtag eindeutige oppositionspolitik machen. Die 
einen (die fp) mehr, die anderen (team Stronach) weniger, aber oppo-
sitionspolitik bleibt es trotzdem. So gesehen sind eigentlich nur die zwei 
bzö-Mandatare trodt-limpl und korak und der „wilde“ abgeordnete 
Schalli lupenreine oppositionelle. Weil sie eben nicht in der regierung 
vertreten sind.

fpö: absturz der Diadochen und die trümmerfrau
Schlüsselszene eins: kurt Scheuch, freiheitlicher landesobmann, bezeich-
net in einem orf-interview pfeifende Demonstranten im landhaushof als 
„Mob“ und als „kleines häuflein elender lichtleinträger“. Das entspre-
chende Video auf Youtube (hochgeladen am 29. 7. 2012) brachte es binnen 
kürzester zeit auf zehntausende klicks.

Schlüsselszene zwei: eben dieser kurt Scheuch schließt im orf-interview 
unmittelbar nach der landtagswahl rücktritte aus: „ich gehe nicht von 
personellen konsequenzen aus. Gerhard Dörfler und ich werden in der 
regierung vertreten sein.“ auch diese kurze Sequenz ist nachzusehen auf 
Youtube (hochgeladen am Wahlabend, also am 3. März 2013).

Schlüsselszene drei: Gerhard Dörfler, zu dieser zeit bereits abgewählter 
landeshauptmann, erinnert sich − es dürfte drei, vier Monate nach der 
Wahl gewesen sein: „14 tage vor dem Wahltag bemerkte ich, dass die 
Stimmung kippt. bei Veranstaltungen war keine euphorie mehr, keine 
begeisterung. Da wusste ich, das geht schief.“ 
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Was war passiert? Die freiheitlichen erlitten am 3. März 2013 ein Debakel, 
wie es in der Geschichte der zweiten republik beispiellos war. Minus 28 
prozentpunkte, das gab´s noch nie. Minus 11 Mandate, ebenfalls ohne bei-
spiel. Der landeshauptmann weg, der landtagspräsident weg, zwei wei-
tere regierungsmitglieder verloren, der landtagsklub mehr als halbiert.

in den redaktionen wurde diskutiert, wie definiert man Derartiges: erd-
rutsch? erdbeben? Debakel? Schlappe? kein Wort schien von seiner bedeu-
tung her ausreichend, um ein solches Geschehen korrekt zu beschreiben.

Dabei war es ganz einfach: Die Diadochen jörg haiders hatten sein erbe 
streitend, rivalisierend, skandalisierend, übermütig und arrogant gegen 
die Wand gefahren. historische parallelen für die folgen des plötzlichen 
abgangs einer einzelnen dominanten führungsperson gibt es zur Genüge.

Masseverwalter (und das ist durchaus auch finanziell gemeint, da das 
Wahlergebnis die partei Millionen an förderungen kostete und an den 
rand der pleite führte) wurde nach monatelangem Streit christian ragger. 
Der landesrat mit dem de facto nicht vorhandenen referat darf seither 
versuchen, trümmerfrau zu spielen. 

Wie konnte so etwas passieren? ist peter kaiser im ganzen ausmaß dieses 
Wahlergebnisses besser? So gut wie alle beobachter sind sich einig: nein. 
er ist anders, vielleicht besser, seriöser, jedenfalls ruhiger, intellektueller 
und konstanter. aber die Wahl war nicht nur eine entscheidung für die 
Spö mit kaiser, sie war durchaus eine entscheidung GeGen die alles 
beherrschenden freiheitlichen. Gegen die herrenbauern aus dem Möll-
tal. Gegen die fehlende Distanzierung Gerhard Dörflers von eben diesen 
Machtbrüdern. Die Sozialdemokraten hatten es bestens verstanden, den 
Slogan „Wer Dörfler wählt, bekommt Scheuch“ als flüsterpropaganda 
unters Volk zu bringen. Die so genannten neuen Medien wurden diesbe-
züglich auch erfolgreich bespielt.

Denn die kärntner rückten in ihrer politischen Grundeinstellung nicht in 
diesem ausmaß nach links.

christian ragger, 41-jähriger jurist aus dem lavanttal, schaffte es zumin-
dest, sich aus der vom Wähler abgestraften landesregierung in die neue 
legislaturperiode zu retten. ein kunststück, wohl auch darin begründet, 
dass ragger als der am wenigsten mit Skandalen belastete freiheitliche 
galt. auch an der gesamten hypo-Skandal-kriminal-thematik schien 
ragger nicht wesentlich angestreift zu sein.

er schien keine leiche im keller zu haben und wurde so zum kleinsten 
gemeinsamen nenner der verschiedenen freiheitlichen Denkschulen. also, 
wenn man so will, der moderaten ehemaligen bzö-Sympathisanten und 
des national-freiheitlichen lagers rund um andreas Mölzer, klubobmann 
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christian leyroutz und co. Was als Stärke ausgelegt werden kann, trägt 
aber in sich stets die Gefahr einer Sollbruchstelle. 

Dazu kommt, dass die freiheitlichen seit der Wahl noch immer kein thema 
gefunden haben, das sie in ihrer bewährten kampagnenartigen bespie-
lung für sich nutzen konnten und könnten. Der von den Grünen initiierte 
„laibach-bus“ ist zwar teuer, aber in seiner bedeutung zu gering. Das 
hotelprojekt im Mölltal ist auch kein thema, das freiheitliche aus dem 
Wahlschock reißt. und mehr ist nicht, die Sozialdemokraten, eigentlich die 
gesamte „kenia-koalition“, vermeiden bisher grobe fehler.

Was ragger geschafft hat, ist die oberflächliche Stabilisierung. im früh-
jahr 2014 gab die „kärntner krone“ bei iMaS eine umfrage zur politi-
schen Stimmungslage in auftrag. 17 bis 19 prozent entschieden sich bei 
der berühmten Sonntagsfrage für die freiheitlichen. eine stabile bilanz im 
Vergleich zum landtagswahlergebnis und angesichts der darauf folgen-
den turbulenzen.

Die nagelprobe kommt am 1. März 2015. Gelingt es ragger, bei den bür-
germeister- und Gemeinderatswahlen einigermaßen gut abzuschneiden, 
dürfte er im chefsessel unbestritten bleiben. fährt er hingegen ein schlech-
tes ergebnis ein, darf er sich auf einige Sägen freuen, die sich an diesem 
Stuhl zu schaffen machen. 

Darin begründet liegt auch raggers bemühen, so rasch wie möglich ein 
geeintes freiheitliches lager in kärnten wieder herzustellen. Sein Werben 
um die reste des bzö ist so zu interpretieren. immerhin sind die kom-
munalwahlen die letzten, die noch dieses bzö als Vergleichszahlen aus-
weisen. und da hat die einstige haider-Gründung 27 bürgermeister und 
789  Gemeinderäte zu verteidigen. auch wenn diese längst wieder ins 
blaue lager wechselten, die Statistik führt sie noch als orange Gemeinde-
politiker.

raggers einzige und wohl auch letzte chance wird es sein, dieses freiheitli-
che lager wieder als kompakten block rechts der Mitte aufzustellen. Denn 
dort ist in kärnten relativ viel platz. Dem neuen obmann der Volkspartei, 
christian benger, wird immer noch ein Defizit in der authentizität − vor 
allem im Vergleich zu seinem knorrigen Vorgänger Gabriel obernosterer 
− nachgesagt. Die ehemaligen Stronach-Wähler sind ebenfalls am Markt. 
und neos ist rechts der Mitte nicht wirklich eine Gefahr. Mit betonung auf 
rechts.

Wie weit rechts diese neuaufstellung einzuordnen sein wird, das aller-
dings wird noch für einige Grabenkämpfe innerhalb der freiheitlichen 
sorgen. 
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team Stronach: Schlusspfiff oder Verlängerung?
„Geld schießt keine tore“, lautet – angeblich – eine Weisheit aus dem fuß-
ball. „Geld macht nicht glücklich“, sagt der Volksmund. Diese allerwelts-
sprüche auf die politik abzuwandeln fällt leicht: „Geld garantiert auch 
keine gute politik.“ Sie ahnen es: Wir sind beim „team Stronach“. oder 
besser: beim „team köfer“, denn etwas anderes ist diese Gruppe aktuell 
in kärnten nicht. hier schließt sich der kreis zum fußball, denn der lan-
desrat ist ein begeisterter hobbykicker.
36.256 kärntnerinnen und kärntner gaben dem team Stronach bei der 
landtagswahl ihre Stimmen. Vier Mandate im landtag, sogar ein regie-
rungssitz waren und sind die folge. ein aus heutiger Sicht unglaubliches 
Wahlergebnis. Dabei gilt: „aus heutiger Sicht.“ es wäre wohl noch bes-
ser ausgefallen, hätte sich der austrokanadische Milliardär im Wahlkampf 
nicht selbst demontiert und ins Skurrile karikiert.
Doch was kam nach dem Wahltag? Vorerst wenig. Sendepause. Streit. 
chaos. pikante einblicke. Was heißt eigentlich pikant? teilweise expli-
ziet sexuell! Wochenlang drehte sich die inhaltliche Diskussion in und 
um das team Stronach nur um diese frage: hat er oder hat er nicht? hat 
das unzweifelhafte alphamännchen köfer im ehelichen revier seines – 
damals noch − parteifreundes Siegfried Schalli gewildert oder nicht? und 
wenn, wie, wann, wo und warum?
Das brachte völlig überhastete und teilweise diktierte führungswechsel, 
irgendwann musste sogar die juristin und köfer-büroleiterin andrea krai-
ner kurzzeitig an die Spitze der partei bzw. des teams. Was die kuriose 
und beispiellose folge hatte, dass die ihm eigentlich weisungsuntergebene 
beamtete juristin parteipolitisch zu köfers chefin wurde. 
Solche Situationen halten sich nie lange, so auch in diesem fall. 
und Siegfried Schalli? Dessen abgang richtung freiheitliche, der eigent-
lich keiner ist, machte aus dem klub Stronach nur noch eine interessenge-
meinschaft und aus klubobmann hartmut prasch nur noch den obmann 
der diesbezüglichen iG.
Doch was wird aus den eingangs erwähnten 36.256 Stimmen bei der nächs-
ten landtagswahl? Die neuerliche kandidatur eines „team Stronach“ ist 
auszuschließen. Diese Marke, um in der Sprache der vom parteigründer 
so geliebten Wirtschaft zu bleiben, ist am ende. Damit wären diese Stim-
men samt regierungssitz am freien Markt. 
Doch sollten sich die Mitbewerber nicht zu früh freuen. Das wiederum 
liegt ausschließlich an der person köfers, der zwar nicht der engagierteste 
Sachpolitiker, aber zweifelsohne ein guter Wahlkämpfer mit einem aus-
gezeichneten Gehör für die Stimmen am Stammtisch ist. Gelingt es köfer, 
eine bürgerliste, vielleicht ein „team kärnten“ oder „team köfer“ rund 



69

um seine person, prasch und die als obfrau des kontrollausschusses gute 
figur machende isabella theuermann zu formen und mit dem einen oder 
anderen attraktiven kandidaten zu ergänzen, ist ein Wiedereinzug in den 
landtag vorstellbar. 
Voraussetzung: er will es selbst und es juckt ihn nicht zuvor ein come-
back-Versuch in Spittal. Was nach derzeitigem Stand aber nicht sehr wahr-
scheinlich ist.
Wo sich eine solche Gruppe im handelsüblichen politischen Spektrum 
einordnen könnte, ist aber völlig unklar. rechts, links, Mitte, ganz rechts, 
ganz links − alles besetzt. bleiben die unzufriedenen protestwähler. Wie 
viele das allerdings im jahr 2018 sein werden, steht in den Sternen. Doch 
daran entscheidet sich, ob (und wir sind wieder beim fußball) das politi-
sche Gastspiel im landtag in die Verlängerung geht oder nicht. 
Derzeit sieht es eher nach einem Schlusspfiff aus.

Siegfried Schalli: Was macht ein „Wilder“ eigentlich?
erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. erst recht in der politik. 
nach dem peinlichen konflikt mit landesrat Gerhard köfer (Schalli in der 
„krone“: „Shades of Grey ist nichts dagegen!“) war der Villacher Siegfried 
Schalli kurzzeitig sogar parteichef des „team Stronach“, ehe er letztlich aus 
der Gruppe ausgeschlossen wurde. Doch der geplante nahtlose übergang in 
den freiheitlichen landtagsklub klappte auch nicht. zwar betonten sowohl 
obmann christian ragger als auch klubobmann christian leyroutz ende 
oktober die „einstimmige aufnahme Schallis als unabhängigen abgeord-
neten in den freiheitlichen landtagsklub“ (Das diesbezügliche Video auf 
Youtube von der pressekonferenz schaffte es in mehr als einem jahr auf 
magere 200 klicks …), doch Schalli ist und bleibt wilder abgeordneter. laut 
landesverfassung dürfen nur landtagsabgeordnete einen klub bilden, die 
der selben wahlwerbenden Gruppe angehören. also anders als auf bundes-
ebene können sich abgeordnete nicht zu einem klub zusammenschließen, 
wenn sie bei der landtagswahl auf verschiedenen listen gereiht waren.
Der wahre hintergrund ist wie oft das Geld. jeder abgeordnete bringt den 
parteien und landtagsklubs förderungen. So wäre Schalli für die freiheit-
lichen bares Geld wert gewesen. Was er für das land als wilder abgeord-
neter wert ist, bleibt zu hinterfragen. Den diesbezüglichen beweis blieb 
Schalli bisher schuldig.

bzö: kurz vor der allerletzten Wahl
ist da jemand? zu zeiten eines jörg haider wäre einem diese frage nach 
der existenz des bzö wohl zu allerletzt eingefallen. zum aktuellen 
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zeitpunkt ist das bündnis nur noch mit den zwei abgeordneten johanna 
trodt-limpl und Willi korak politisch aktiv. es ist in keinem anderen 
landtag vertreten, es flog aus dem nationalrat, einige Gemeinderäte in 
kärnten, der Steiermark und in oberösterreich blieben übrig. 2013 war für 
die orangen tatsächlich ein Seuchenjahr, ob die partei sich jemals davon 
erholt? im kärntner landtag versucht das orange Duo nischen zu beset-
zen, weiß aber nicht so recht welche. Das bzö hat ein ähnliches problem 
wie es das team Stronach hat. keiner weiß, wofür es steht, selbst weiß man 
es auch nicht so genau. 

Das liegt wohl auch an der fehlenden führungsfigur. noch nie ist jemand 
derart rasch und derart vollständig von der politischen bühne abgetre-
ten wie josef bucher. Der friesacher tauchte nach der katastrophe bei der 
nationalratswahl in die Versenkung ab und politisch nie mehr auf. keine 
Wortmeldungen, keine aussendungen, keine Stellungnahmen, nichts, 
absolut nichts. Gerald Grosz kann dieses Vakuum ohnehin nicht auffül-
len, und über allen schwebt der übermächtige Schatten eines jörg haider. 
Doch nostalgie ist nicht wählbar, und die bevorstehenden Gemeinderats-
wahlen machen die lage nicht leichter. 

es wird die (durch die sechsjährige legislaturdauer bedingte) allerletzte 
Wahl sein, in der noch das „alte bzö“ auf den listen nominiert sein wird. 
Will heißen: es stehen 789 Mandate oder 30,9 prozent in 132 kärntner 
Gemeinden als Vergleichsbasis fest. 110.830 Stimmen sammelten die ver-
schiedenen bzö-listen bei der Gemeinderatswahl im jahr 2009. Diese fand 
am selben tag mit der landtagswahl statt, die in der rückschau gerne als 
„jörg-haider-Gedenkwahl“ bezeichnet wird. ein aspekt, der sicher auch 
auf das ergebnis bei den kommunalen entscheidungen des 1. März 2009 
durchschlug.

Mittelfristig wird das bzö wohl in den freiheitlichen aufgehen. Die Wäh-
ler des bündnisses sind großteils schon vorangegangen.

Dividae et impera

„teile und herrsche!“, niemand kennt exakt den ursprung des Sprichwor-
tes. Die lateinische formulierung wird Machiavelli zugeschrieben, aber 
auch ludwig Xi. von frankreich wird des öfteren als Quelle genannt. in 
der politischen praxis lässt sich dieses „teile und herrsche!“ bis ins römi-
sche reich zurückverfolgen, hat aber nichts an seiner realpolitischen aktu-
alität verloren. unter einer solchen aufteilung leidet auch die so genannte 
opposition im kärntner landtag − egal, ob man damit nur das nicht in der 
regierung vertretene bzö und Siegfried Schalli versteht. oder ob man alle 
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inkludiert, die nicht der koalition aus Spö, öVp und Grünen angehören. 
also auch das team Stronach und die freiheitlichen.

eine wieder mächtige Sozialdemokratie mit 14 Mandaten einerseits und 
vier etwa gleich starke andere Gruppierungen (fp, Vp, Grüne, Stronach), 
eine noch schwächere (bzö) und ein „Wilder“. unter diesen Vorausset-
zungen kann die Spö teilen und herrschen, und sie ist nicht einmal auf die 
kenia-koalition angewiesen. Denn auch mit nur einem der derzeit zwei 
partner (wohl am ehesten nach einem ausstieg der ideologisch ohnehin 
nicht sehr koalitionskompatiblen Volkspartei mit den Grünen) hätte sie 
eine knappe Mehrheit im landtag. Solche Verhältnisse machen unerpress-
bar. 

und die opposition? Die kann nur abwarten und auf einen ausrutscher 
hoffen, der derart gravierend ist, dass er sich bei den nächsten Wahlen für 
die Spö rächt. Das erklärt auch die vielfach abwartende haltung der Sozi-
aldemokratie, die manchmal den eindruck erweckt, sie regiere nach dem 
Motto „nur keinen fehler machen“.

Selbst eine gemeinsame plattform der oppositionsparteien würde im 
Moment wenig ausrichten können. Doch was ist ein Moment in der poli-
tik? Gar in der kärntner politik?



72

peter plaikner

Der kurze tweet zum langen abschied 
oder: Die Mediamorphose der größten 
kleinstformate
parallel zur politischen entwicklung verändert sich 
kärntens Medienlandschaft vom vielfältigen Sonderfall 
zum ganz normalen zukunftskrisenszenario 

prolog: kärnten – ein Sonderfall
kärnten und die politik.1 ein Sonderfall. in keinem anderen bundesland 
gab es mehr Machtwechsel, stellten vier parteien einen landeshauptmann, 
war die fpö führend und regierte jörg haider. 

kärnten und die Medien. ein Sonderfall. in keinem anderen bundesland 
mischte länger ein parteiblatt mit, standen mehr journalistinnen2 den poli-
tikern gegenüber, war die Quote der zeitungsleser so hoch3 und blieb der 
Wettbewerb auf kleinstformate beschränkt.

Von der rivalität der sechst- und siebtgrößten Stadt österreichs – dem 
immer schon roten Villach und dem buntscheckigen klagenfurt – bis zum 
höchsten prozentsatz an heimatradiohörern und dem reichweitenstärks-
ten „bundesland heute“4 ließe sich diese liste der kärntner besonderheiten 
fortsetzen. zumindest bis 2013. Seitdem absolvieren politik und  Medien 
einen parallelslalom zur österreichischen normalität. Die erste landes-
regierung in Dreierkoalition sticht zwar ebenso heraus wie die größte 
reichweite einer tageszeitung in ihrem heimatbundesland, doch neben 
der parteipräferenz nähert sich hier auch die pressegewichtung dem bun-
desdurchschnitt an. Dabei teilen die privatwirtschaftlichen Medien eine 
entwicklung der demokratiepolitischen exponenten: Sie stecken in einer 
tiefen krise. es grassiert die zukunftsangst. kärnten ist ein labor wie viele 
für den radikalen umbruch der Medienlandschaft. Doch durch die rasante 
entwicklung vom Sonderfall zum normalzustand wirkt die Darstellung 
von regionalen eigenheiten wie ein zeitraffer der großen Veränderungen.

österreichs stärkste krone
augenscheinlich ist die immer noch wachsende konzentration im print-
medienbereich. Das beginnt mit dem Wettbewerb der beiden größten 
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kauf-tageszeitungen österreichs (Krone und Kleine), deren Wettbewerb in 
kärnten kurzfristig so „kopf an kopf“ gewirkt hat, wie er es zuletzt vor 
einem jahrzehnt in der Steiermark war. Das geht weiter mit der begleitung 
durch die stärksten Gratis-Wochenblätter (Meine Woche der rMa − regio-
nalmedien austria) im künstlichen Wettbewerb mit den 14-tägig erschei-
nenden produkten (den Kärntner Regionalmedien) aus dem eigenen hause 
(Styria Media Group aG) und der gemeinsamen echten konkurrenz zum 
kost-nix-Magazin (Weekend) des einstigen Mitbegründers ihres unent-
geltlich-ringes (familie lengauer). Das endet beim sang- und klanglosen 
Verlust der dritten tageszeitung im lande (KTZ – Kärntner Tageszeitung), 
wodurch es im gesamten  Staat nur noch 13 solche Dinosaurier-Medien 
gibt5, was ein weltrekordverdächtiger tiefstwert in relation von bevölke-
rungsgröße zu titelvielfalt sein dürfte – zumindest für Demokratien.

Während in der österreichischen Gesamtbetrachtung die Krone sich zuse-
hends vom thron eines solchen globalen champions stürzt – sie galt lange 
als die reichweitenstärkste tageszeitung im Verhältnis zur einwohner-
zahl  –, wirkt sie aus der kärntner perspektive nach wie vor stärker als 
in allen anderen bundesländern. 41,0 prozent der über Vierzehnjährigen 
lesen sie hier täglich6, auf eine höhere Quote kommt sie nicht einmal in 
niederösterreich und im burgenland, österreichs beiden einzigen nutS-
2-regionen ohne eigene tageszeitung.

Die kleine ist noch stärker
Doch dieser erfolg zählt wenig, wenn der direkte konkurrent hier mit 
52,7 prozent außer reichweite enteilt: Die Kleine ist allein durch ihre Ver-
breitung in der Steiermark und kärnten seit vielen jahren stabil die zweit-
stärkste kauftageszeitung österreichs. Sie hat diesen Status – vorbei am 
Kurier, dem einst größten blatt der republik – vor allem durch ihre früh-
zeitige regionalisierung erreicht. Mit einer eigenen redaktion für jeden 
bezirk und einer speziell für dessen bevölkerung mutierten ausgabe 
kämpfte sie sich 1994 auch in der Steiermark wieder nachhaltig vorbei an 
der Krone, hinter der sie zuvor allzu viele jahre mit platz 2 vorlieb nehmen 
musste. in kärnten reichte ihr Spagat zwischen Qualität und regionalität 
ohnehin seit jeher für die Spitzenposition und wurde nicht einmal durch 
das zusammenspiel von Krone und KTZ über den gemeinsamen Vertrieb in 
der Mediaprint wirklich gefährdet. umso überraschender war es, dass die 
Media-analyse 2012 dem platzhirschen im reich der regionalen kleinst-
formate mit 48,7 nur noch 2,7 prozentpunkte Vorsprung auf den Mitbe-
werber auswies – ausgerechnet für das Vorbereitungsjahr jener politischen 
Veränderung, an der die Kleine durch ihre pointiert kritische berichterstat-
tung durchaus anteil hatte. Die redaktion verstand die Welt nicht mehr 
– und die Verkaufsabteilungen haderten mit der Media-analyse (Ma). 
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österreichs größte kontinuierliche Marktforschung ist nach 50 jahren ein 
methodisches auslaufmodell.7

erst seit 16. oktober 2014 wirkt wieder alles nach eitel Wonne am Verlags-
sitz in der klagenfurter hasnerstraße. Denn die an diesem tag veröffent-
lichte Ma 2013/14 ist zwar mit den früheren ausgaben der Media-ana-
lyse nicht vergleichbar, bescheinigt der Kleinen aber wieder den magischen 
fünfer als erste ziffer der reichweite und ihren drittgrößten Vorsprung 
aller Marktforschungszeiten vor der Krone.8 Dadurch fühlt sich die redak-
tion auch in ihrem politischen kurs wieder bestätigt, dessen leichte zei-
chen der Verunsicherung zuvor aber ohnehin eher der positionsfindung 
gegenüber den veränderten politischen Machtverhältnissen geschuldet 
waren als einem befürchteten Druck des Marktes.

Die kärntner ist nicht Meine Woche 
eine solche neupositionierung hat auch Meine Woche vollzogen, jene einst 
Kärntner Woche, die durch ihr aufgehen in der regionalmedien austria 
(rMa) den nomen-est-omen-kurs des stärkeren partners Bezirksblätter 
annehmen musste. Von der wöchentlichen landeszeitung im inhaltlichen 
Wettstreit mit dem leitprodukt des eigenen konzerns ist nicht viel geblie-
ben. zwei Seiten für kärnten, eine für österreich, der rest ist lokalbe-
richterstattung für den jeweiligen bezirk. Das verführt entfernte betrach-
ter leicht zur Vermutung des unpolitischen, gilt aber als erfolgsgeheimnis 
nicht nur der Gratiswochenzeitungen: „every business is local“ oder wie 
Medienmanager hermann petz, der Vorstandsvorsitzende des zweiten 
rMa-eigners Moser holding (50 prozent wie die Kleine- und Woche-Mut-
ter Styria) immer wieder verkündet: „95 prozent der Menschen verbringen 
95 prozent ihrer zeit in einem umkreis von 25 kilometern.“

Die nagelprobe, ob Meine Woche die politische relevanz der Kärntner 
Woche fortsetzen kann, steht also erst bevor: ihre Wirkung wird sich bei 
den Gemeinderats- und bürgermeisterwahlen im März 2015 zeigen. ange-
sichts einer renaissance des klinkenputzens im Wahlkampf und der sich 
parallel dazu rasant entwickelnden internet- und Social-Media-affinität 
kärntens ist die these relativ risikolos, dass Meine Woche in der politischen 
auseinandersetzung eine umso größere rolle spielen wird, je kleiner die 
Gemeinde ist, aus der sie berichtet. als landespolitischer Mitspieler hat sie 
dagegen nahezu abgedankt.

Das ende der parteizeitung(en)
unfreiwillig und komplett verschwunden als intervenierender faktor im 
kampf der größten kleinstformate ist dagegen die Kärntner Tageszeitung. 
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erst ein haftbefehl aus München, dann das auslieferungs-okay aus 
Graz, schließlich der konkurs in klagenfurt: Was am 28. oktober 1945 
hoffnungsvoll als Neue Zeit begonnen hatte, fand am 28. februar 2014 als 
KTZ ein trauriges ende. Das untertauchen von ex-Geschäftsführer und 
de-facto-eigentümer Dietmar Wassermann war dafür anlass, aber nicht 
ursache. Mit dem tod der KTZ endet die traditionsreiche Geschichte der 
österreichischen Sozialdemokratie als tageszeitungsverleger. Das ist aber 
erst die vorletzte etappe im langen Sterben der parteiblätter9, von denen 
jetzt nur noch eines im besitz der öVp besteht – das Neue Volksblatt in linz 
(siehe auch fußnote 11). 

Der anfang vom ende des roten kleinformats in klagenfurt war der teil-
weise rückzug der Spö ende 2009, als der damalige chefredakteur ralf 
Mosser und Geschäftsführer bernhard Wernig je 22,5 prozent übernahmen 
und der Verleger hansjörg berger mit der bb&partner Vermögens- und 
liegenschafts Gesmbh 10 prozent. 45 prozent blieben vorerst bei der Spö, 
bis ein jahr später pötzlich bergers firma zum alleineigentümer avan-
cierte, um schließlich 75 prozent an die consultingfirma MS 4 abzugeben, 
hinter der sich jener Dietmar Wassermann verbarg, dessen untertauchen 
den untergang der KTZ besiegelte. Diese galt ungeachtet der bundespres-
seförderung von jährlich rund einer Million euro und einer bis 2012 auch 
reichlich sprudelnden landespresseförderung als Musterschülerin unter 
den parteiblättern.

als die gelernte lehrerin claudia Grabner10 – ab februar 2013 letzte chef-
redakteurin der KTZ – 1993 das klassenzimmer zugunsten der redaktion 
am Viktringer ring in klagenfurt verließ, kam das blatt auf 15,6 prozent 
reichweite in kärnten und osttirol. noch 1985, ein jahr vor jörg haiders 
aufstieg zum bundesparteichef der fpö, hatte es mit 29,1 prozent die 
höchste reichweite in seiner Geschichte erreicht, die später viele jahre 
lang durch eine Verlagskooperation mit der Mediaprint und dadurch der 
Krone mitbestimmt wurde. Die partnerschaft endete erst im zuge der pri-
vatisierung 2009. bei ihrer letzten teilnahme an der Media-analyse 2011 
erreichte die KTZ noch 8,6 prozent der über 14-jährigen im land. 

Willkommen in der normalität
2013 und 2014 werden also in kärntens Mediengeschichte eingehen als die 
jahre der großen flurbereinigung und der angleichung an österreichische 
Verhältnisse. Deren auffälligstes charakteristikum sind die Medienkon-
zentration im allgemeinen und die pressekonzentration im besonderen. 
letztlich können die bürger fast überall nur aus zwei blättern wählen, 
wenn sie tagesaktuelle regionale informationen wollen – ergänzt durch 
noch lokalere nachrichten im Wochenrhythmus.11 kärnten ist nach der 
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politik also auch mit seinen Medien in der normalität à l’autriche ange-
langt. Spitzfindige könnten aber bemerken, dass nun im einen bereich eine 
Dreierkoalition werke, während im anderen Sektor nur die zweifalt herr-
sche.

Dies stimmt allerdings nur unter einordnung des orf als eigener liga 
statt als Mitbewerber in der täglichen berichterstattung. Diese konkur-
renzsituation stellen tageszeitungen wie öffentlich-rechtlicher rundfunk 
zwar mitunter kokettierend in abrede, doch sie existiert mehr denn je in 
inhaltsschöpfung wie Werbefinanzierung. infolge der technischen Medi-
enkonvergenz, dem zusammenwachsen von print, audio, Video und 
online, wird sie noch deutlich intensiver. Denn die zeitungen verspüren 
massiven Druck, via internet auch bewegtbilder anzubieten. nach dem 
angriff durch die den blättern über ihre konzernstrukturen zuzuordnen-
den privatradios – in kärnten also Antenne und KroneHit – ist die attacke 
im fernsehbereich längst absehbar. Kleine.tv nutzt die flexibleren Struktu-
ren seines Medienhauses, um permanent früher mit Videos über regionale 
und lokale themen online zu sein als der öffentlich-rechtliche anbieter 
es mit seiner aufwändigeren technik und handwerklichen Qualitätsver-
pflichtung vermag.

orf-kapriolen gestern und heute
anders als die privatwirtschaftlich organisierte presse befindet sich der 
orf allerdings in der zwitterrolle, ausgerechnet über jene politik zu 
berichten, von der er direkt abhängig ist. Wie in Wien der Stiftungsrat in 
ganz offen parteipolitischer zusammensetzung als aufsichtsorgan agiert, 
dem letztlich auch die Wahl des Direktoriums obliegt, so ist die bestim-
mung des regionalen Statthalters seit jeher ein Wechselspiel mit dem 
landeshauptmann. Dreister als  bei der bestellung von landesdirektorin 
karin bernhard hat dieses Machtspiel allerdings noch keiner formuliert: 
„Der kärntner landeshauptmann Gerhard Dörfler und orf-Generaldi-
rektor alexander Wrabetz haben sich (…) endgültig auf eine neue füh-
rung des orf-landesstudios geeinigt“, ließ der freiheitliche schon zwei 
tage vor ihrer Wahl durch den angeblich unabhängigen orf-Stiftungsrat 
aussenden.12 Selten agiert die realpolitik derart transparent.  

umso erstaunlicher verhält sich sein sozialdemokratischer nachfolger peter 
kaiser gegenüber dem orf. Die Wahl der/s nächsten landesdirektorin/s 
ist zwar erst 2016, die Gelegenheit, sich von einem Stiftungsrat aus der 
orange-blauen ära zu trennen, ließ der rote hoffnungsträger aber schon 
im März 2014 spektakulär ungenutzt verstreichen. Dass Siggi neuschit-
zer weiterhin die interessen kärntens im höchsten Gremium des öffent-
lich-rechtlichen rundfunks vertritt, soll dessen führung auf dem Wiener 
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küniglberg not amused haben. Manche politikbeobachter dagegen werten 
es als geradezu grenzgenialen Schachzug: einerseits werde der wider 
erwarten wieder bestellte dies mit totaler loyalität danken, andererseits 
könne der generöse kaiser dies immer als alibi seiner parteiübergreifen-
den politik verwenden. 

personalwechsel in chefsesseln
es braucht erst personalien wie diese, um jene ins Gerede zu bringen, die 
alles lieber ins Gerede bringen als ihre branche und arbeit. Das parado-
xon einer branche, deren inhaltsschöpfer sich grundsätzlich auch im Span-
nungsfeld zwischen eitelkeit, exhibitionismus und narzissmus bewegen 
müssen, um an die Spitze ihrer organisationseinheiten zu gelangen, wurde 
in kärnten zuletzt jedoch an nahezu allen fronten durchbrochen. Das liegt 
nicht nur an wachsendem unternehmerischem Marketingzwang und stei-
gender persönlicher auftrittslust der journalistischen akteure, sondern 
mehr noch an den personalwechseln für die redaktionellen Schlüsselpo-
sitionen. Solche namen sind nachrichten: Während im herbst 2012 in der 
Kleinen eva Weißenberger als chefredakteurin reinhold Dottolo nachge-
folgt ist, der das blatt seit 1992 geleitet hatte, hat im Sommer 2013 in der 
Krone fritz kimeswenger die politikberichterstattung von Waltraud Den-
gel übernommen, die dem blatt dreißig jahre lang gedient hatte. Seit es die 
KTZ nicht mehr gibt, ist auch ihre letzte chefredakteurin claudia Grabner 
aus der branche verschwunden. unterdessen wollte uwe Sommersguter 
als letzter chefredakteur der Kärntner Woche schon im april 2012 deren 
neupositionierung nicht exekutieren und wechselte zur Kleinen, wo er 
als leitender Deskchef in klagenfurt fungiert – und den „relaunch aller 
plattformen“ der Kleinen leitet, der dadurch die größte Veränderung ihrer 
Geschichte bevorsteht. Seitdem ist Gerd leitner chefredakteur von Meine 
Woche.

So wie viele führungsrollen der politik in kärnten neu vergeben sind, so 
haben also auch zahlreiche Gegenüber in den Medien gewechselt. Die-
ser umbruch reicht bis tief ins Management der konzerne. Der kärntner 
horst pirker leitet zwar schon seit 2010 nicht mehr die Styria, doch der 
exodus seiner leute hält an. Dietmar zikulnig, erst Geschäftsführer der 
Woche und dann der Kleinen, wurde dort von seinem Vorgänger Walter 
Walzl abgelöst. nun versucht er – erneut unter pirker – den news-Verlag, 
die größte Magazingruppe österreichs, wieder flott zu kriegen. Die steht 
u. a.  im Wettbewerb mit dem neuen Magazinring der Bundesländerinnen, 
zu dem nun auch der Kärntner Monat gehört – nach dem Wochenzeitungs-
riesen rMa ein weiteres joint Venture von Moser holding und Styria, die 
an diesem unternehmen jedoch statt 50 nur die Sperrminorität von 25,1 
prozent hält.
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epilog: kärnten – eine chance zum Wandel
Das personalkarussell verdeckt aber wie die Quotenschau letztlich bloß den 
überlebenskampf einer allzu lange überaus verwöhnten branche, deren 
ansehen gesunken ist wie ihre Gewinne. Den Geltungsverlust teilen die tra-
ditionellen Medien mit der etablierten politik: Sie unterliegen einem tech-
nisch getriebenen Wandel der Massenkommunikation, in dem Marktmacht 
nicht mehr über Großunternehmen oder Mitgliederparteien definiert wird. 
Durch rasantes aufholen seines fast zwei jahrzehnte währenden rück-
stands in der internetnutzung insgesamt, aber vor allem durch die ebenso 
rasch steigende anwendung neuer tools und apps erlebt kärnten diesen 
umbruch der öffentlichkeit, das austarieren im Wechselspiel von digitaler 
ansprache und analoger präsenz besonders heftig. Von der neuausrich-
tung im landespressedienst bis zur positionierung der tourismuswerbung 
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ÖSterreich 44,8 32,9 22,0 17,0 24,9 26,9 36,9 42,5 41,6

bundesland

Wien 54,7 41,9 29,0 23,0 32,8 34,4 44,6 51,0 45,5

niederösterreich 40,7 28,6 20,8 14,1 22,6 25,8 34,3 39,6 39,8

burgenland 40,7 32,5 18,4 15,2 18,4 23,5 31,7 37,4 28,8

Steiermark 41,1 33,7 19,9 15,8 22,0 23,3 36,0 41,2 35,9

kärnten 38,1 25,8 17,8 12,9 23,3 20,6 36,3 41,5 39,1

oberösterreich 42,8 29,8 22,0 15,3 23,7 25,7 34,9 40,8 44,9

Salzburg 44,3 32,7 20,7 17,5 20,4 25,3 32,5 36,7 43,2

tirol 41,5 30,7 17,5 15,9 24,2 25,4 33,4 39,8 43,1

Vorarlberg 56,9 34,7 21,8 21,2 26,9 29,3 40,2 44,9 45,7

tabelle 2: bundesländervergleich von diversen internet-nutzungen (laut 
Media-analyse 2013/2014). nach jahrelangem nachhinken holt kärnten 
in einigen kategorien deutlich auf. Während es bei den online-informa-
tionsanwendungen der traditionellen anbieter von print, radio und tV 
weiter zurückbleibt, liegt es bei Social Media bereits auf rang 3.
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werden zuhauf neue Mitspieler auftauchen, die nicht mehr eindeutig in 
Medienmacher und Mediennutzer zu unterscheiden sind.

Das tempo dieser Veränderung diktieren unterdessen einzelpersonen vor 
dem hintergrund ihrer Massenmedien – aber auf jenen neuen plattformen, 
in denen die kärntner noch unterrepräsentiert sind. Das ost-Süd-Gefälle 
in der professionellen nutzung von facebook und twitter ist nicht flacher 
als die abfahrt von der pack. Dennoch wird Social Media spätestens im 
nächsten landtagswahlkampf auch hier eine entscheidende rolle spie-
len – im Wechsel mit den etablierten Massenmedien. einen Vorgeschmack 
darauf gab soeben armin Wolf: Der anchorman der zib 2 und österreich-
Meister der twitter-blase erreichte via facebook allein mit seiner bemer-
kung „Versenkt.“ 4,5 Millionen Menschen. er erhielt dafür 70.000 likes, 
wurde 6.000 Mal geteilt und erntete 1.500 kommentare. Dabei hatte er 

tabelle 3: bundesländervergleich von diversen Social-Media-nutzungen 
(laut Media-analyse 2013/2014, bei leeren feldern war die fallzahl zu 
klein für seriöse aussagen). auch hier ist das bild uneinheitlich: Geht es 
um den kontakt zu familie und freunden, liegen die kärntner bereits auf 
rang 3. ein Drittel der über 14-jährigen nutzt hier facebook und ähnli-
ches für solche zwecke. bei der freien Meinungsäußerung herrscht dage-
gen nachholbedarf.
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ÖSterreich 34,1 10,0 10,5 8,1 5,6 24,7 11,1 16,7 9,4

bundesland

Wien 42,3 14,8 16,8 13,0 8,6 32,3 14,8 24,6 13,5

niederösterreich 30,9 9,7 9,9 7,6 5,8 22,4 10,8 15,7 9,7

burgenland 29,4 8,0 6,4 19,0 8,1 10,1 8,0

Steiermark 31,8 9,5 9,7 6,8 5,0 24,7 10,5 16,3 8,4

kärnten 33,7 6,8 7,6 7,4 4,4 23,7 10,0 11,8 7,2

oberösterreich 32,8 8,7 9,4 6,8 4,8 23,4 11,4 14,5 9,2

Salzburg 29,8 7,0 6,5 6,4 19,6 8,5 13,4 7,5

tirol 31,6 7,8 8,0 5,8 20,3 9,4 13,2 6,3

Vorarlberg 37,6 11,0 8,6 6,5 24,7 7,9 17,5 7,0
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damit nur die süffisante, sprachlich präzise antwort der grünen abge-
ordneten alev korun an einen ausländerfeindlichen, aber der deutschen 
rechtschreibung wenig mächtigen kritiker gewürdigt. aber was hat dies 
mit kärnten zu tun? Das alles auslösende rassistische posting kam von 
hier. 

Dennoch ist die Veränderung des landes in vollem Gange. Das kritische 
Wechselspiel von politik und Medien wirkt als Motor dafür. Denn der 
Wandel birgt mehr chancen als risken. in der kommunikationsära ziehen 
die hochmobilen kreativen köpfe der Digitalisierung dorthin, wo sie die 
besten rahmenbedingungen für ihre Work-life-balance vorfinden. Dieser 
zug der digitalen nomaden hat schon Städte am rande der Welt – wie est-
lands Metropole tallin – zu globalen hotspots der nächsten Generationen 
geadelt. kärnten verfügt über alles, um auch solch ein anziehungspunkt 
zu werden. Doch es muss diesen Weg erst gehen wollen.

anmerkungen

 1  Da dies kein wissenschaftlicher artikel, sondern ein journalistischer beitrag ist, dienen 
die fußnoten – falls nicht als erläuterungen oder Quellenangaben – vor allem als hin-
weise auf weiter führende frühere arbeiten des autors.

 2  Siehe auch: peter plaikner, „Stadt der frauen“, Der österreichische Journalist, ausgabe 
12/2011+01/2012, online verfügbar unter: http://www.journalist.at/archiv/2011-2/aus-
gabe-122011012012/stadt-der-frauen/ (2. 11. 2014)

 3  Siehe auch: Verein arGe Media-analysen, berichte 2001–2013/14, online verfügbar unter 
http://www.media-analyse.at/studies.do (2. 11. 2014) 

 4  2011 hatte „kärnten heute“ mit 67 prozent den höchsten Marktanteil aller „bundesland 
heute“-Sendungen, um 2012 wieder hinter Vorarlberg und 2013 auch tirol zurückzufal-
len, die auch früher voran lagen. – Siehe auch: orf, jahresberichte 2009–2013, online ver-
fügbar unter http://zukunft.orf.at/show_content2.php?s2id=170 (2. 11. 2014)

 5  Siehe auch: peter plaikner, „patient printmedium und prinzip presseförderung“, Salzbur-
ger Nachrichten, 11. 8. 2014. 

 6  Media-analyse 2013/14, online verfügbar unter http://www.media-analyse.at/studien-
publicpressetageszeitungbundesland.do?year=13/14&title=tageszeitungen&subtitle= 
bundesland (2. 11. 2014)

 7  Siehe auch: peter plaikner: „Media-analyse: reform überfällig“, Die Presse, 13. 10. 2011; 
bzw. peter plaikner: „nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich“, Der österreichische Journalist, 
ausgabe 10-11/2014.

 8  für kärnten und tirol werden von der Media-analyse erst seit 1999 bundesländer-
reichweiten ausgewiesen, bis dorthin beziehen sich die veröffentlichten Daten immer auf 
kärnten und osttirol bzw. nordtirol. nur 2007 (12,9) und 2011 (11,8) lag die Kleine in 
kärnten noch mehr prozentpunkte vor der Krone als in der Ma 2013/14 (11,7). 

 9  Siehe auch: peter plaikner, „Der letzte Mohikaner“, Der österreichische Journalist, aus-
gabe 06-07/2011, online verfügbar unter: http://www.journalist.at/archiv/2011-2/aus-
gabe-06072011/der-letzte-mohikaner/ (2. 11. 2014)

10  Siehe auch: peter plaikner, „Sag zum abschied leise: zukunft“, Der österreichische Journa-
list, ausgabe 04-05/2014.
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11  abgesehen vom urbanen Sonderfall Wien und seinem umfeld in niederösterreich und 
dem burgenland – beide ohne eigene tageszeitungen – herrscht in fünf bundesländern 
das Duell: regionaler platzhirsch kontra Krone; also gegen Kleine Zeitung, Tiroler Tageszei-
tung, Salzburger Nachrichten, Oberösterreichische Nachrichten. im krone-losen ländle haben 
die Vorarlberger nachrichten hauseigenen Wettbewerb durch die Neue Vorarlberger Tages-
zeitung. in oberösterreich existiert zwar auch noch die letzte parteizeitung österreichs, 
das Neue Volksblatt der dortigen öVp ist allerdings kein faktor auf dem lesermarkt. es 
unterzieht sich seit jahren keiner reichweitenstudie oder auflagenkontrolle, bekam aber 
regelmäßig bundespresseförderung. – Siehe auch: peter plaikner, „Wert & preis: eine for-
mel für presse und parteien“, Der Standard, 5./6. 4. 2014.

12  apa-otS originaltext-Service, „karin bernhard wird neue orf-kärnten chefin“, 
13. 11. 2011, online verfügbar unter http://www.ots.at/presseaussendung/otS_20110913_ 
otS0061/karin-bernhard-wird-neue-orf-kaernten-chefin (2. 11. 2014)
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Gerd leitner

hochkultur der Gartenzwerge 
oder: heimat, heimat, über alles!
Wenn kultur ein teil der identität eines landes ist, muss man sich 
eine frage stellen: Was sagen das ruinöse landesmuseum, die endlos-
Geschichte der Seebühne − von abbau über Verkleinerung bis hin zum 
möglichen Verkauf an einen Wiener partymeile-pächter − und ein Garten-
zwerge-casting im klagenfurter Stadttheater über den zustand kärntens 
aus? über den zustand der kultur und der identität.

Der kultur ein finanzmarodes Dasein zu bescheinigen fällt in kärnten 
insofern leicht, weil die klamme Situation des landes hinlänglich bekannt 
und in vielen bereichen der öffentlichen finanzierung sichtbar wird. Die 
blaue Vorgänger-regierung unter landeshauptmann Gerhard Dörfler 
mit ihrer − oft gehörten − „verschwenderischen politik“ muss bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit als erklärung oder Sündenbock herhalten. 
einschnitte, förderstopps und schwindende leistungen der öffentlichen 
hand sind wohl zu einem teil damit erklärbar. und wenn leistungen des 
landes teils nur mehr schwer bis gar nicht finanzierbar sind, gehen argu-
mente für gekürzte kulturförderung oder ein klares aus für gewisse pro-
jekte vergleichsweise wie geschmiert über die lippen. als Sinnbild für das 
ende umstrittener kulturprojekte dient die Seebühne samt ihrer bewegten 
Geschichte der letzten Monate − von abbau über rückbau bis zum Ver-
kauf an potenzielle betreiber.

ein Symptom namens „Seebühne“
angesichts schmerzhafter budgetsanierung, die auch die kärntner kultur 
nicht ohne blessuren überstehen kann, ist die Verlockung groß zu behaup-
ten, früher war alles besser. Dass es zumindest anders war, zeigt jede rück-
schau, wenn man sie auch ohne anspruch auf Vollständigkeit betreibt.

und auch da eignet sich die Seebühne seit ihrer installierung und erstma-
ligen bespielung im jahr 1999 als leicht begreifbares, weil stets öffentlich 
diskutiertes Symbol für laufende Veränderungen. 

als ziehvater einer Musicalbühne, die ursprünglich international für auf-
merksamkeit sorgen sollte, wurde der Stadttheater-intendant Dietmar 
pflegerl auserkoren. jörg haider behandelte sein künstlerisches baby als 
schillerndes prestigeprojekt und wollte − wie so oft − für furore sorgen. 
in der premieren-Saison musste es allerdings schnell gehen. Die knappe 
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Vorbereitungszeit reichte für eine Musical-revue, die auf den, rückbli-
ckend betrachtet, bedeutungsschwangeren namen „it’s Showtime“ hörte 
− uwe kröger stand auf der bühne; die Show wurde mit einem aufwän-
digen feuerwerk am himmel über dem Wörthersee beendet. immerhin: 
in den jahren zwei und drei − mit der „rocky horror Show“ und „evita“ 
− brachte pflegerl mit seinem team eigens inszenierte Musicals zur auf-
führung. Die Vorstellungen waren − so die kolportierten zahlen − gut 
besucht. kritiker auch jenseits der kärntner Grenzberge fanden lobende 
Worte für die künstlerische leistung. erste Schritte auf dem Weg zu einer 
renommierten Sommer-bühne für Musical-produktionen schienen getan. 
Die Stimmung unter den stolzen Stammmitarbeitern im Stadttheater war 
trotz des erhöhten aufwands zwischen den Spielsaisonen im haupthaus 
entsprechend optimistisch − allerdings nicht von langer Dauer.

Wenig überraschend überwarf sich der damalige landeshauptmann mit 
seinem − politisch und ideologisch betrachtet − Gegenpol pflegerl. Der 
öffentlich ausgetragene Streit der beiden alphatiere sorgte für aufsehen 
der anderen art. haider präsentierte kurzer hand elmar ottenthal als 
künstlerischen leiter. im jänner des vierten Seebühnen-jahres beschloss 
man alternierende bespielungen von Stadttheater und „Wörtherseefest-
spiele“. nach dem ausstieg des Stadttheaters machte die Seebühne vor 
allem mit zwei umständen von sich reden. 

erstens: Die als obszön wahrgenommene Gage von kurzzeitintendant 
renato zanella − kolportierte 189.000 jahreseuro. 

zweitens: Desaströse finanzgebarung nach künstlerisch wenig beachteten 
produktionen wie falco, Grease und tosca. allein für das jahr 2004 wur-
den die kosten mit fünf Millionen euro beziffert.

zwischen 2005 und 2008 machte ohnehin nur mehr ein singender und 
tanzender Wanderzirkus am Wörthersee Station. Die Diskrepanz zwi-
schen ursprünglich gesetztem ziel einer international renommierten fes-
tivalbühne und tatsächlich erreichtem war schon bei bloßer betrachtung 
der Stücke augenscheinlich: Die Seebühne mit ihrer Größe von 40 mal 20 
Metern lasteten die künstler mit kulisse und inszenierung nur zu einem 
bruchteil aus. auch die zuschauerränge füllten sich − so die damals wie-
derholte kritik − nur dank von zum beispiel landesräten angekauften 
und als Geschenk unters Volk gebrachten tickets.

Der – künstlerische und finanzielle – tod auf raten war nur schwer zu 
verbergen. Mit einem Stopp-Schild in händen verkündeten landeshaupt-
mann Gerhard Dörfler und kulturreferent harald Dobernig anfang 2010 
den ausstieg des landes, wenn es um die bespielung geht. Sie haben 
damit einem prestige-projekt ihres idols jörg haider ein ende gesetzt. 
und Wolfgang Waldner versetzte nach der politischen zeitenwende im 
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März 2013 der konstruktion den politischen todesstoß. Vehement trat er 
− schon vor der für die blauen bitteren landtagswahl − für den abbau 
der Seebühne ein. Die von Waldner und auch den Grünen präferierte kon-
sequente exekution des Vorhabens scheiterte vorerst am umstand, dass 
die Stadt klagenfurt das gute Stück aufkaufte und weiter einen käufer 
beziehungsweise betreiber für eine verkleinerte plattform sucht. es gibt 
interessenten, etwa: Schifffahrts-eigner Martin ramusch und lokalmeile-
betreiber norbert Weber. ersterer macht vor allem mit der publikums-
wirksamen Starnacht am Wörthersee von sich reden, letzterer mit einem 
rechtsstreit mit der Stadt Wien. Das ende der Geschichte bleibt soweit 
also offen.

klar ist allerdings für das ungleiche blaue Gespann in der landeshaupt-
stadt, bürgermeister christian Scheider und Vize albert Gunzer, dass 
das − wie sie es selbst sehen − „kulturjuwel“ erhalten werden müsse. Mit 
welch kulturellen perlen das juwel glänzt, zeigt sich unmissverständlich 
an der vorerst letzten Veranstaltung auf der schwimmenden bühne: die 
Starnacht am Wörthersee mit unter anderen helene fischer, conchita 
Wurst und petra frey. 

Wie weit eine Schlager-Veranstaltung von der ursprünglichen intention 
einer international beachteten Musical-bühne entfernt ist, bedarf keiner 
weiteren kommentierung. Vielmehr zeigt es die bemerkenswerte ent-
wicklung des begriffs kultur während der blau-orangen regentschaft in 
kärnten.

kulturförderung mit Stil
Weiteres indiz für die eigenwillige, aber immerhin recht konsequent aus-
gelegte bedeutung von kultur beziehungsweise ihrer förderung findet 
man zum beispiel im kulturbericht 2011 des früheren referenten harald 
Dobernig. eine anfrage aus dem jahr 2013 zu einzelheiten der kultur-
subventionen wurde von der entsprechenden abteilung in der landes-
regierung mit einer detaillierten − wenn wohl auch nicht vollständigen 
− auflistung beantwortet. in der liste brauchtum findet man die berühmt-
berüchtigten „Dobersticks“ − uSb-Sticks mit Dobernigs konterfrei − im 
Wert von 13.140 euro nebst diverser bekleidungsstücke und accessoires. 
taschenuhren gibt es um 6.336 euro. eine „kärntnerjoppe Stadlwirt/
Silvesterstadel lr Mag. Dobernig“ schlägt mit 196 euro zu buche, „div. 
bekleidung lr Mag. Dobernig“ kostet weitere 222,57 euro. eine „kärnt-
nerjoppe und Weste Geschenk friedl Würcher“ um 301,50 geht an einen 
kulturschaffenden. im übrigen finden sich auf der liste brauchtum unter 
den begriffen „bewirtung“ oder „Getränke“ mehr als 30 positionen zwi-
schen 38,50 und 2.362 euro im Gesamtwert von über 16.000 euro.



86

Welche liebevolle aufmerksamkeit die freiheitlichen der Volkskultur im 
allgemeinen schenkten, machte nicht zuletzt die geteilte zuständigkeit 
nach dem eintritt von Wolfgang Waldner in die landesregierung deutlich. 
Während der öVp-landesrat sich um die hochkultur kümmern durfte, 
blieb die Volkskultur bei den freiheitlichen und ihrem referenten harald 
Dobernig. Dass die schiere liebe zu brauchtum und Volksmusik der 
Grund für die teilung gewesen ist, darf bezweifelt werden. auch inhalt-
lich macht die teilung selbstverständlich wenig Sinn. kultur ist kultur, 
ob sie sich der kärntner tradition mit Volksweisen oder einer zeitgemäß 
kritischen betrachtung aktueller gesellschaftlicher Vorgänge − in welcher 
Darstellungsform auch immer − verpflichtet sieht. Motive für die tren-
nung in hoch- und Volkskultur sind wohl allein im den einzelnen interes-
sengruppen innewohnenden Wählerpotenzial zu suchen.

Die latente Suche nach neuen Wählern und die bemühungen, sich deren 
wahltechnische treue zu sichern, verschob die kulturpolitische aufmerk-
samkeit der blauen regierung. kultur war und ist, was am meisten Men-
schen anzog: Volkskultur-events. bierzelt-atmosphäre statt opernbesuch; 
oberflächliche Gefälligkeit statt sozialkritischer unterton. Maximierung 
der guten laune war oberstes ziel der kulturunterstützung durch den 
blauen Volkskulturreferenten. Die kärntnerjoppe avancierte zur uniform 
der angesagtesten kulturellen des landes. um die spröden kritiker − von 
theatermacher über Maler bis hin zu autoren − durfte sich hochkultur-
referent Wolfgang Waldner kümmern. Dobernig nämlich splittete die 
kärntner kultur in Volkskultur und eine höhere. Was er, abgesehen von 
wahlkämpferischem bedienen eigener Wähler, damit bezweckte, blieb bis 
zu seiner abwahl am 3. März 2013 ein Geheimnis.

freilich betonte der aus Wien heimgekehrte Gailtaler Waldner stets, keine 
berührungsängste mit bierzelten zu haben, seine kulturelle leidenschaft 
war allerdings anderswo zu finden und das aufatmen der kärntner hoch-
kulturellen entsprechend. allerdings ein wenig voreilig. ein Geldregen 
blieb auch nach geschlagener landtagswahl, die Waldner logischerweise 
zum alleinigen kulturreferenten machte, aus. Der politische Stil änderte 
sich, der umgang mit den kulturschaffenden − zumindest in der öffentli-
chen Wahrnehmung − auch. Wo aber kein Geld vorhanden ist, kann man 
auch keines verteilen.

erstes sichtbares opfer wurde der heimatherbst. unter lautstarker kri-
tik der ehemals Machthabenden, die einmal mehr die Vernichtung frei-
heitlicher politik diagnostizierten, wurde die politische Vermarktung der 
kärntner brauchtumsveranstaltungen zwischen ende august und Mitte 
oktober abgeblasen. Stattdessen hob Waldner den „kulturherbst“ aus 
der taufe; er sollte kleiner, leise und billiger sein. Der kärntner fpö-chef 
christian ragger setzte sich umgehend mit „herz und leidenschaft“ für 
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die erhaltung des heimatherbstes ein. 200.000 besucher der Veranstaltun-
gen wähnte er im Sommer 2013 vor den kopf gestoßen. es ist allerdings 
schwer vorstellbar, dass dies tatsächlich so war. ein beispiel: Der St. Veiter 
Wiesenmarkt − eine Veranstaltung des heimatherbstes − fand im jahr 2013 
trotz angeblicher einstellung der Veranstaltungsreihe statt. und zwar zum 
652. Mal. 

Wenig überraschend wiederholte sich das Schauspiel im jahr 2014. erneut 
rückte ragger aus, um das jähe ende des heimatherbstes zu beschreiben. 
Das neue opfer der blauen briefe war Waldners nachfolger christian 
benger; der Griffner schlüpfte im Mai offiziell in die rolle des kultur-
landesrates und wurde ende juni in feldkirchen mit knapp 97 prozent 
zustimmung auch zum chef der kärntner Volkspartei gekürt. „öVp in 
kulturpolitischer ohnmacht“ titelte ragger ende September in der all-
jährlichen fpö-kritik am koalitionären umgang mit den volkskulturellen 
Veranstaltungen. untertitel: „heimatherbst gestricht“ [sic!]. Die aussen-
dung des blauen landesrates war nicht nur grammatikalisch vollkommen 
falsch. zwar gab es − wie auch schon im jahr zuvor − den namen „hei-
matherbst“ nicht mehr, der 653. St. Veiter Wiesenmarkt begann allerdings 
zwei tage nach Veröffentlichung des raggerschen opus. Viele andere 
Veranstaltungen fanden wie auch die jahre zuvor ebenfalls im kärntner 
herbst statt. benger konterte umgehend per aussendung.

für kritische beobachter war rasch klar: ebenso wenig wie die blauen 
recken in der landesregierung die Veranstaltungen erfunden hatten, 
wurden selbige von der nachfolger-regierung − der koalition aus rot, 
Schwarz und Grün − abgeschafft. augenscheinlich war die Veränderung 
dennoch: Die politische Vereinnahmung der lederhosen-events fand nach 
der landtagswahl im jahr 2013 ein schlagartiges ende. aus irgendeinem 
Grund empfand der kulturell versierte Wolfgang Waldner das anstechen 
von bierfässern in bierzelten nicht als die vordringlichste aufgabe eines 
kulturreferenten. zurückhaltung war die neue kultur. und kultur war 
plötzlich etwas anderes oder auch mehr als das tragen eines trachten-jan-
kers auf einer volkstümlichen Veranstaltung. 

bescheiden oder respektlos?
Dass sich mehr oder weniger dekorierte blaue exponate rasch nach Wald-
ners amtsantritt über seine zurückhaltung echovierten, ist ja schon der 
ende März wieder entdeckten rolle als opposition geschuldet. Doch auch 
jene, die kurz zuvor aufgeatmet hatten, äußerten recht bald ihre kritik − 
mehr oder weniger öffentlich. Der kulturreferent hielt sich nämlich nicht 
nur von den bieranstichen gerne fern, auch bei anderen kulturellen Veran-
staltungen glänzte er zunehmend mit abwesenheit. und das, obwohl er 
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sich − samt regierungskollegen landeshauptmann peter kaiser und lan-
desrat rolf holub − kurz nach der Wahl noch in der loge im Stadttheater 
beklatschen ließ, Standing ovations inklusive.

im juli 2013 ließ sich Waldner etwa mehrere plätze bei der premiere des 
heunburg-theaters reservieren. Die noch junge truppe gab in dem jahr 
„Wer hat angst vor Virginia Woolf?“ unter der regie von ronald pries 
zum besten. eine mögliche Verspätung entschuldigte er nach angaben 
der Veranstalter schon im Vorfeld mit der längeren Dauer einer koaliti-
onären budgetsitzung. interessant ist in diesem zusammenhang, dass 
andere teilnehmer an besagter Sitzung − darunter der Grüne landesrat 
rolf holub − es pünktlich zur Vorstellung schafften. und sie wollten auch 
vom geplanten fernbleiben Waldners gewusst haben. Das jedenfalls kom-
munizierten sie kurz vor dem einlass. zu den theatermachern hat sich das 
nicht durchgesprochen. intendant, regisseur und Marketing-Verantwort-
liche marschierten nervös vorm aufgang zur burg auf und ab − und ver-
zögerten in erwartung des kulturreferenten den beginn des Stückes. Die 
premierenbesucher kamen indes in den optischen Genuss namentlich auf 
Waldner reservierter, allerdings verwaister Stühle − die heunburg zeich-
net sich nämlich unter anderem auch dadurch aus, dass man sie mit blick 
auf die zuschauer-plätze über die bühne betritt. 

Später ließ Wolfgang Waldner über Mitarbeiter in seinem regierungsbüro 
wissen, der landesrat habe zwei tage zuvor telefonisch abgesagt. Die the-
atermacher hätten also von der Verhinderung des kulturreferenten zeitge-
recht erfahren. Die erklärung, warum eine engagierte Schauspiel-truppe 
mehrere plätze in der ersten reihe − also deutlich sichtbar für alle besu-
cher − für jemanden namentlich und lesbar freihalten sollte, der zwei tage 
zuvor sein kommen storniert hat, blieben sie schuldig. kritik am fernblei-
ben konterten Waldners Mitarbeiter jedenfalls scharf.

auch andernorts sprießte bald die kritik an der zurückhaltung des neuen 
kulturreferenten Wolfgang Waldner. So erfrischend sein Verzicht auf laut-
starke anwesenheit bei sämtlichen bieranstichen für viele auch war, so 
lähmend empfanden einige seine unzugänglichkeit. am liebsten soll er 
sich in seinem büro aufgehalten haben; sogar seine post soll er − so erzählt 
man sich − mit Vorliebe selbst geöffnet und bearbeitet haben (für einen 
landesrat wohl eher unüblich). auch von leuten aus mehr oder weni-
ger eigenen reihen − nämlich von der schwarzen „Vorfeldorganisation“ 
Wirtschaftsbund − hörte man zunehmend kritik. eines tages soll er sich 
sicht- und hörbar irritiert gezeigt haben, als statt einem angekündigten 
parteikollegen gezählte drei in der türe seines regierungsbüros standen.

in den eigenen vier bürowänden hat Waldner dennoch eine neuheit aus-
getüftelt: die transformale. auch hier treffen kulinarik und kultur auf-
einander. nur anders. Statt Würstel und polka soll sich hierbei gehobene 
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Gastronomie mit ebensolcher künstlerischer Darbietung treffen. „Die 
transformation der kultur in kärnten will vorangetrieben werden“, 
schreiben die kuratoren auf der homepage für die ausschreibung für das 
jahr 2015. im jahr der politischen Wende feierte die Veranstaltungsreihe 
premiere. 22 projekte mit einem Durchführungsbudget von 200.000 euro 
wurden realisiert. So hieß es in der offiziellen Stellungnahme. und die kri-
tik blieb nicht aus. zu hohe kosten für zu wenig besucher, sagten einige. 
im jahr 2014 rechnete der oppositionelle christian ragger auf: 120 euro 
pro Gast. Seine Darstellung: 5.000 besucher konsumierten 600.000 euro 
aus dem kulturbudget. ragger freilich sehnte die rückkehr des heimat-
herbstes herbei.

Stattdessen aber setzte Waldners nachfolger christian benger das bud-
get mit 454.000 euro für die beiden jahre 2014 und 2015 fest. Gegen die 
Stimme von ragger. er erinnerte in einer presseaussendung an kosten von 
lediglich vier euro pro Gast für die 200.000 heimatherbst-besucher. als 
Wiederholung: kultur ist in freiheitlicher Weltanschauung dort, wo am 
meisten Wahlvolk anzutreffen ist. Von zeitkritischer betrachtung aktueller 
Vorgänge kann da keine rede sein.

So hat der chef der kärntner Volkspartei, christian benger, als noch neuer 
kulturreferent einiges an erbe zu schultern; von seinen blauen, aber auch 
schwarzen Vorgängern: Die Seebühne harrt im herbst 2014 ihrer zukunft. 
Das landesmuseum − nach Schimmelbefall und Wassereintritt − eben-
falls. immerhin gab es zu letzterem einen Grundsatzbeschluss − sozusa-
gen als bekenntnis zum erhalt der kärntner kulturschätze − der kärnt-
ner landesregierung. Dass dies den Verantwortlichen wohl zu wenig ist, 
muss man annehmen. Denn: bereits im jahr 2012 soll es hilferufe gegeben 
haben. Der desolate zustand des landesmuseums ist also keine neuigkeit; 
lösungen lassen seitdem auf sich warten − die längst bekannten probleme 
haben sich wenig überraschend auch nicht selbst gelöst. bis ende jänner 
2015 soll nun endlich ein konzept für die zukunft der exponate stehen. 
benger nennt es das „größte kulturprojekt des landes“. Das rudolfinum 
in klagenfurt selbst bleibt bis Mitte 2018 wegen notwendiger Sanierungs-
maßnahmen geschlossen.

Gartenzwerge im Stadttheater
Geerbt hat kulturreferent christian benger − gleiches gilt für seinen Vor-
gänger Wolfgang Waldner − eine weitere hochkulturelle Großbaustelle im 
land. Das Stadttheater klagenfurt lässt seit einigen jahren die meisten 
Gründe für Stolz auf die größte kultureinrichtung des landes vermissen. 
und: immerhin fließen rund 20 Millionen euro pro jahr in das Drei-Spar-
ten-haus in klagenfurt. Gerne erinnert man sich in kreisen der belegschaft 
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an vergangene zeiten. Während der ära Dietmar pflegerls als intendant 
des hauses tingelten techniker, assistenten und auch künstler mit insze-
nierungen quer durch europa. Mit etwa „tosca“ und „la bohème“ ging 
es nach Dublin, Monte carlo und teneriffa. internationale kritiker fanden 
lobende Worte für pflegerls inszenierungen. 

Schon bald nach pflegerls ableben − sein nachfolger stand im jahr 2007 
mit josef ernst köpplinger noch vor seinem tod fest − war Schluss mit 
den schillernden und auch gefeierten auswärtsspielen. Gut, köpplinger 
glänzte vorwiegend mit gefälligen Darbietungen. Der zitierte sich mit 
etwa in St. Gallen bereits erprobten inszenierungen selbst. oft fanden kri-
tiker wenig auszusetzen, köpplingers Mut zu neuem, das mitunter auch 
einmal richtig unter die haut gehen darf, vermissten sie allemal. immer-
hin: zu seinem abschied machte der intendant einen besucherrekord für 
sich geltend. rund 85 prozent soll die auslastung − nach köpplingers 
angaben − während seiner intendanz betragen haben. Seit September 
2012 werkt er erfolgreich am Staatstheater am Gärtnerplatz in München.

Weniger erfolgreich geht man indes am Stadttheater klagenfurt zu Werke. 
köpplingers nachfolger florian Scholz wurde nach ausschreibung und 
hearing noch von der blauen regierung in den Sessel des intendanten 
gehievt. er sorgte zu Saisonbeginn im September 2012 für eine premiere 
in kärnten: erstmals inszeniert der künstlerische leiter des hauses selbst 
keine Stücke. Der gebürtige Deutsche hat zwar Schauspiel studiert und 
arbeitete auch als regieassistent, in klagenfurt gilt er aber als Manager 
des kulturbetriebs − immerhin taucht er gerne selbst in kleinen rollen auf 
der bühne auf.

Das inszenieren überlasst er anderen. ein gutes händchen scheint ihm 
allerdings nicht gegeben zu sein. bereits seine eröffnungspremiere − ein 
„freischütz“, der im Süden der uSa mit entsprechender Waffen-affini-
tät angesiedelt war − war klares indiz. Die regisseurin anna bergmann 
wurde mit kritik überhäuft, und Scholz konnte sich bestimmt einen bes-
seren einstand in seiner neuen heimat klagenfurt vorstellen. Selbst besu-
cher, die nicht zu jedem freischütz einen tannenwald als optische beilage 
benötigen, vermissten Werkstreue. es ging in dieser tonart weiter; auch 
die idee einer weiteren inszenierung in dieser Spielsaison endete als künst-
lerischer rohrkrepierer. im Dezember 2012 ging die premiere der operette 
„Der zigeunerbaron“ über die bühne. Der britische regisseur Sam brown 
siedelte das Stück in einem urlaubsressort an. Mit Schlapfen und weißen 
Socken trieben die Darsteller als preisbewusste all-inclusive-touristen auf 
der bühne ihr unwesen. Viele Gäste im publikum quittierten die leistung 
mit dem vorzeitigen Verlassen des zuschauerraums.

apropos: vorzeitig. kurz nach der politischen Wende in kärnten im März 
2013 spekulierten die neuen regierenden − zumindest hinter den kulissen 
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− mit einem frühzeitigen Wechsel auf dem intendanten-Schreibtisch im 
Stadttheater. Vollzogen wurde die rochade nie − zu sehr forderten wohl 
andere politische baustellen im land ihre aufmerksamkeit. und: vorzei-
tige Vertragsauflösungen mit hochdotierten Spaziergängern − und eventu-
ell sogar rechtsstreitigkeiten als konsequenz − gab es in kärnten und spe-
ziell in der krankenhausbetriebsgesellschaft kabeg in den vergangenen 
jahren wohl genug. Gerade in zeiten massiver finanzieller einschnitte in 
der politik und nach ankündigung von mehreren mageren jahren macht 
sich ein kostspieliger Wechsel am Stadttheater wohl nicht so schick. 

und so blieb Scholz im amt. er lavierte sich ein wenig erfolgreicher durch 
die zweite Spielsaison und startete im September 2014 seine dritte − mit 
einer aktion, die wohl genauso einzigartig wie bedeutungsschwanger für 
die jüngere Geschichte der klagenfurter kulturinstitution ist. es waren 
nämlich Gartenzwerge, die die kulisse des ersten Stücks „Die „fleder-
maus“ schmücken sollten. in ermangelung entsprechender auswahl im 
fundus des theaters musste man wohl zu kreativen Mitteln greifen. kur-
zerhand demonstrierte man am haus Volksnähe und lud zu einem Gar-
tenzwerge-casting in die kulturellen hallen. begleitet wurde die skurrile 
idee von mehreren kärntner Medienvertretern − mit folgendem effekt: 
zum casting selbst erschienen mehr journalisten und kamerateams als 
gesuchte Gartenzwerge. nur ein einziger der kleinen Vorgarten-knirpse 
wollte nämlich an olivier tambosis inszenierung der operette aktiv mit-
wirken. Was genau die Motivation des stummen zeitgenossen darstellte, 
ist nicht überliefert.

tatsache allerdings ist, dass bei der premiere der „fledermaus“ selbst 
mehrere Dutzend Gartenzwerge die bühne zierten. zu verdanken soll 
man diese nachträgliche invasion einigen kärntner Sammlern haben, die 
ihre guten Stücke freimütig zur Verfügung stellten. angeblich waren sie 
lediglich nicht bereit, ihre Sammlung auf einen Wagen zu laden und für 
das casting − womöglich erfolglos − nach klagenfurt zu reisen. So war 
die premiere gerettet, zumindest was die optische idee der inszenierung 
betraf. Die Darbietung als solche fand bei den kritikern − charmant for-
muliert − wenig anklang. immerhin aber schafften es die Gartenzwerge 
in zahlreiche rezensionen von journalisten. Schon der erwähnung wegen 
könnte sich der casting-aufwand für die Verantwortlichen − zumindest 
aus ihrer Sicht − gelohnt haben. ob es aufgabe des Stadttheaters ist, eine 
Sammlung von Gartenzwergen aufwändig und kostspielig inszeniert zum 
besten zu geben, sei einmal dahingestellt.

Der im herbst 2014 noch frische kulturreferent christian benger könnte 
sich während seiner noch kommenden amtszeit also auch die kulturelle 
Sanierung des Stadttheaters auf seine fahnen heften, so er den kampf auf-
nehmen und gewinnen sollte. zu tun gäbe es jedenfalls ausreichend. Das 



92

gilt auch für andere nach Selbstwahrnehmung vernachlässigte kultur-
schaffenden im land. und: Seine liebe zur kultur hat er schon zu amts-
antritt unmissverständlich kund getan. Der beweis müsste bald folgen. 
Denn, ein beispiel: Der organisator eines durchaus renommierten kärnt-
ner festivals formulierte in einer internen e-Mail folgendermaßen: aus 
Warten auf Wolfgang Waldner ist Warten auf christian benger geworden. 

Die gefühlte Vernachlässigung hat also auch einige Monate nach amts-
antritt unter den kulturellen kein ende gefunden. unter den meisten 
zumindest. einer bestimmten Gruppe stellte benger nämlich Mitte Sep-
tember 2014 erhöhte zuneigung in aussicht: Der kulturreferent ernannte 
das jahr 2015 zum „jahr des brauchtums“. erklärt und begründet hat er 
diesen Schachzug mit dem ehrenamtlichen engagement von über 100.000 
kärntnern in den 21 Verbänden und institutionen, mit denen das brauch-
tumsjahr vollzogen werden soll. Damit feiert die Volkskultur eine frühe 
und ebenso überraschende renaissance. Der teils harschen kritik an der 
übertriebenen politischen konzentration auf selbige zum trotz. arg-
wöhnische beobachter können sich kaum dagegen wehren, sich schon 
bei bloßer ankündigung eines „jahrs des brauchtums“ auf überwunden 
geglaubte zeiten zu erinnern. ob die Volkskultur mit der initiative ihre 
verdiente aufmerksamkeit erlangt oder die Sache ein vorsorglicher poli-
tischer knicks vor dem jahr, in dem am 1. März die Gemeinderäte und 
bürgermeister in den 132 kärntner Gemeinden neu gewählt werden, ist, 
wird der Verlauf des jahres 2015 zeigen.
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 Martin klemenjak/heinz pichler

implikationen zu den „kärntner Gesprächen 
zur demokratiepolitischen bildung“

Vorbemerkungen
Die vorliegenden erläuterungen zu den „kärntner Gesprächen zur demo-
kratiepolitischen bildung“ sowie die Darstellung zur entwicklungsge-
schichte dienen der weiterführenden Vertiefung und können als präzisie-
rungsversuch verstanden werden, um die längst anstehende Debatte zur 
demokratischen Grundbildung in der Gesellschaft mit weiterführenden 
fakten zu unterfüttern. Gleichzeitig sollen die vorliegenden überlegun-
gen die politischen akteur/innen in ihrer argumentation animieren, legis-
tische Grundlagen für Veränderungen zu schaffen.
als leitgedanke sei dem beitrag vorangestellt: Demokratische handlungs-
praxis erfordert einen umfassenden bildungsprozess und ist geleitet von 
der option, dass eine Demokratie erst ihre Wirklichkeit im zusammenwir-
ken von demokratisch verfestigten Strukturen sowie durch den bestand 
von Demokraten/innen erfährt. in diesem Verständnis sei an jene Verfer-
tigung erinnert, die oskar negt in seinem Werk „Der politische Mensch. 
Demokratie als lebensform“ als zentrale botschaft formuliert:
„Demokratie ist die einzige staatlich verfasste Gesellschaftsordnung, die in stän-
dig erneuerter Kraftanstrengung gelernt werden muss; eine solche politische Ver-
fassung der Gesellschaft ist auf Dauer nur haltbar, wenn die im Wesenskern einer 
solcher Ordnung erhaltene Idee der tendenziellen Überwindung nicht-legitimer 
Ungleichheit, der Herrschaft der Menschen über Menschen, für eine Bevölkerung 
Überzeugungskraft behält.“ (negt 2010, S. 495)

Der bestand eines demokratischen Gemeinwesens hängt entscheidend 
von der demokratischen partizipationsmöglichkeit der Menschen ab. 
Demokratisches Denken in ständiger kraftanstrengung zu lernen, bezieht 
sich auf alle gesellschaftlichen Subsysteme. Damit gemeint sind nicht 
nur formal bestehende bildungseinrichtungen wie kindergarten, Schule, 
universität oder die erwachsenenbildung, sondern auch demokratische 
handlungsmöglichkeiten in den vorherrschenden Wirtschaftsstrukturen.

leitgedanken zur demokratiepolitischen bildung
Soziales bewusstsein wird maßgeblich von gesellschaftlichen rahmenbe-
dingungen geprägt. Demokratiepolitische bildung bedingt eine kritische 
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reflexion der bestehenden herrschaftsverhältnisse, sozialen ungerechtig-
keiten und eine Vertiefung über deren ursachen. Sie leistet so einen bei-
trag zur urteilskraft in der analyse sozialer Wirklichkeiten und fördert die 
reflexiven handlungskompetenzen (rohs) der Menschen, insbesondere 
der gesellschaftlichen akteur/innen.

So definiert wäre demokratiepolitische bildung mehr als eine „institutio-
nenlehre“, sondern ein sozialpolitisches Grundlagenwissen, das auch den 
Willen zur aktiven teilhabe an sozialen prozessen einbezieht. bildung und 
lernen wären in diesem licht als ein umfassender formungsprozess zu 
verstehen.

Das einüben demokratischer Verhaltensweisen und die Gestaltung demo-
kratischer Verhältnisse ist ein lebenslanger prozess. unterschiedliche 
lebensphasen erfordern unterschiedliche angebote demokratiepoliti-
scher bildung. neben der förderung demokratischer Grundprinzipien 
kommt der erwachsenenbildung im prozess des einübens demokratischer 
Verhaltensweisen und der Gestaltung demokratischer Verhältnisse quanti-
tativ und qualitativ eine bedeutende rolle zu.

alle gesellschaftlichen instanzen sind berufen, sich ihrer politisch-demo-
kratischen funktion (wieder mehr) bewusst zu sein. Die ideelle zielset-
zung: akzeptanz der „Demokratie als lebensform“, die zu einer verinner-
lichten Werthaltung beiträgt und die positiven effekte eines demokrati-
schen Gemeinwesens konstituiert.

Demokratie sollte nicht als etwas von außen „aufgesetztes“ verstanden 
werden, sondern Demokratie muss als eine art habitus entwickelt, verin-
nerlicht und in allen bereichen menschlichen lebens gelebt werden. Das 
bedeutet auch, dass wir bildung und erwachsenenbildung wieder stärker 
als ein politisches und demokratisches projekt sehen, in der Gesamtheit 
all ihrer themen und bereiche, ihrer formate und Settings. (Gruber 2008, 
S. 287)

Demokratiebildung im historischen kontext
Die „Mutterländer“ der modernen Demokratien – frankreich, england 
und amerika – fokussierten das politische pragmatisch mit Gleichheit vor 
dem Gesetz, herrschaftsteilung und Machtkontrolle. im deutschsprachi-
gen raum vertrat man die ansicht, dass politische freiheit ein produkt 
des Wissens, der empfindsamkeit und der freiheit des herzens sei. unter 
diesen prämissen entwickelte sich eine eigentümliche „Gemengelage“ von 
ästhetisierung und ideologisierung, von Vereinnahmung und Distanz, die 
bis in die Gegenwart das Verhältnis von bildung und politik prägt. (Gru-
ber 2012, S. 281 f.)
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Die staatsphilosophischen Grundlegungen Montesquieus, mit seinem 
Modell einer Gewaltenteilung und dem Gedanken der Subsidiarität, und 
rousseaus Vorstellungen einer direkten, radikal-demokratischen Volksbe-
teiligung durchziehen die Gründungsgedanken aller modernen Demokra-
tievorstellungen. Der amerikanische politikwissenschaftler karl löwen-
stein meinte am Schluss seiner „Verfassungslehre“, dass vermutlich jede 
Generation den kampf zwischen rousseau und Montesquieu neu austra-
gen müsse. in diesem Spannungsfeld hat sich offensichtlich in der öster-
reichischen Demokratieentwicklung letztlich eher Montesquieu durchge-
setzt. (korinek 2012, S. 4)

Die inkraftsetzung des Vereinsrechtes (1867) und die entstehung von arbei-
terbildungsvereinen in der habsburgermonarchie können als renaissance 
um das bemühen demokratischer Gesellschaftsverhältnisse gedeutet wer-
den. angesichts der angst vor einer radikalisierung der arbeiterschaft 
durch die „Sozialdemokraten“, wie die Vordenker von demokratischen 
beteiligungsformen genannt wurden, waren selbst liberale kreise geneigt, 
sich mit Demokratiemodellen zu befassen, um eine friedliche lösung der 
„Sozialen frage“ zu erwirken.

Das demokratische Gemeinwesen österreichs entstand im jahr 1919 mit 
der Gründung der „ersten republik“. hans kelsen, architekt der öster-
reichischen bundesverfassung von 1920, die großteils bis heute besteht, 
prägte die demokratische ausrichtung des frühen 20. jahrhunderts und 
schuf schließlich deren rechtsrahmen.

zahlreiche bildungspolitische bemühungen wurden in der jungen, von 
den Signatarmächten eingeforderten republik bis zum jahr 1934 gesetzt, 
um Grundwerte eines demokratischen Gemeinwesens im Denken und 
handeln der Menschen zu verankern. Die reformbemühungen des Staats-
sekretärs für das bildungswesen, otto Glöckel (achs 1985), und die eta-
blierung einer umfassenden arbeiterbildung im austromarxismus sowie 
die entwicklung der modernen Volksbildungsbewegung mit dem Versuch, 
die Gesellschaft mit demokratischen Grundwerten zu durchdringen, seien 
nur beispielgebend angeführt (filla 2012). in diesem kontext sind auch 
sozialpolitische reformwerke zu nennen, die umfangreiche soziale betei-
ligungsmodelle schufen, etwa das Wahlrecht für arbeitnehmer/innen im 
betrieblichen kontext durch das betriebsrätegesetz (1920), die etablierung 
der Selbstverwaltung in die Sozialversicherungen oder die einführung 
des allgemeinen Wahlrechts für frauen u. a. m.

im zeitraum des „austrofaschistischen herrschaftssystems 1933−38“ 
(tálos 2013) bzw. der „ständestaatlichen restaurationspolitik“ wurden 
demokratisch legitimierte parteien und organisationen ausgeschaltet. 
lehrer/innen wurden gedrängt, in die „Vaterländische front“ einzutreten, 
und die neuen Schulbücher konzentrierten ihre politisch-erzieherischen 
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absichten auf ein erziehungsideal, das geprägt war von den Qualitä-
ten: religiös-sittlich, vaterländisch-österreichisch und sozial-volkstreu. 
Durch die einführung eines unterrichtsfaches „Vaterlandskunde“ in den 
abschlussklassen der Mittelschulen sollte diese neuorientierung gefestigt 
werden. (Dachs 2008, S. 21)

ein lückenloser übergang zum endgültigen niedergang der Demokra-
tie vollzog sich mit der eingliederung österreichs in das Deutsche reich 
(1938) und damit einhergehend mit einer grundlegenden änderung der 
bildungsmodelle. Die erziehungsinstitutionen des nationalsozialistischen 
regimes fokussierten die bildung eines „völkischen herrenmenschen“, 
gekoppelt mit einer ideologischen Durchdringung sämtlicher lebensbe-
reiche. Demokratische organisationen wurden „ausgelöscht“ und deren 
proponenten, sofern sie nicht rechtzeitig flüchten konnten, in konzent-
rationslagern inhaftiert bzw. in diesen ermordet. im öffentlichen Sprach-
gebrauch wurden durch gezielte Sprachsetzungen begrifflichkeiten und 
Wertemuster tradiert, die im umgangssprachlichen Gebrauch über die 
Generationen überliefert und, vielfach unbewusst, heute noch eingesetzt 
werden. beispielhaft sei einer dieser „belasteten begriffe“ genannt, etwa 
„… durch den rost fallen“, der vielfach auch von politischen repräsentan-
ten heute noch unreflektiert verwendet wird.

Demokratisch gewählte parteien und organisationen konnten sich mit der 
Gründung der zweiten republik (1945) wieder etablieren. Der schulische 
bildungsbereich war allerdings vielfach durch „nS-pädagogen/innen“ 
unterwandert. Die nS-Verbrechen wurden lange zeit in einen Schweige-
mantel gehüllt; deren systematische aufarbeitung vollzog sich erst drei 
jahrzehnte später – viele Gräueltaten wurden erst in den letzten jahren 
bekannt. Mit dem „erlass zur Staatsbürgerlichen erziehung“ im jahr 1949 
wurde auf zwei aspekte fokussiert: erstens die Weckung und pflege des 
österreichischen heimat- und kulturbewusstseins (heimaterziehung) und 
zweitens die erziehung „zu treuen und tüchtigen bürgern der republik“. 
Das betraf die politische erziehung, die zusätzlich in form von diversen 
Schulveranstaltungen ihren ausdruck fand. (Dachs 2008, S. 24)

Die Wiedererrichtung der Volkshochschulen und die Gründung des Ver-
bandes österreichischer Volkshochschulen erfolgten im jahr 1950. ein-
richtungen der beruflichen Weiterbildung, wie etwa das der Wirtschafts-
kammer angegliederte Wirtschaftsförderungsinstitut (Wifi), entstanden 
bereits im jahr 1946. Das der arbeitnehmerinteressenvertretung nahe-
stehende berufsförderungsinstitut (bfi) wurde 1959 installiert. Die 1972 
gegründete konferenz der erwachsenenbildung österreichs (kebö), eine 
arbeitsplattform von bildungseinrichtungen, zählt heute zu einem fixen 
bestandteil der bildungslandschaft.
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Die großen bildungspolitischen reformen der 1970er jahre ermöglichten 
eine neuorientierung. politische bildung bzw. Staatsbürgerkunde wurden 
als unterrichtsfächer bzw. als fächerübergreifendes prinzip eingeführt 
und lösten die bisherige „heimatkunde“ ab. am 9. juli 1972 beschloss 
der nationalrat das „bundesgesetz über die förderung staatsbürgerlicher 
bildungsarbeit im bereich der politischen parteien sowie der publizistik“. 
1973 folgte die Gründung politischer akademien der im nationalrat ver-
tretenen parteien: Dr.-karl-renner-institut (Spö), politische akademie 
(öVp) und freiheitliches bildungswerk (fpö) sowie im jahre 1987 die 
Grüne bildungswerkstatt. als aufgabenstellung definiert das Gesetz die 
förderung der staatsbürgerlichen, politischen und kulturellen bildung 
sowie politische, wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche bewusst-
seinsbildung.

Die Verabschiedung des Gesetzes zur förderung der erwachsenenbil-
dung (erwachsenenbildungs-förderungsgesetz von 1973) führte zur ins-
titutionellen anerkennung bzw. etablierung dieser bildungsstruktur in 
österreich. Die österreichische Gesellschaft für politische bildung (öGpb) 
wurde 1977 gegründet und unterstützt durch projektförderungen die poli-
tische bildungsarbeit in den bundesländern.

am 21. november 2008 feierte der „universitätslehrgang politische bil-
dung in österreich“ sein 25-jahre-bestandsjubiläum. Die festschrift bie-
tet 50 perspektivenbeiträge. politische bildung reduziert sich heute im 
schulischen kontext vielfach auf strukturelle Merkmale der republikani-
schen instanzen und deren Staatsformen. Seit 1978 ist der Grundsatzerlass 
zur politischen bildung – die rechtliche basis der politischen bildung – 
in kraft. als „unterrichtsprinzip“ gilt er für alle Schultypen und für alle 
unterrichtsgegenstände. (kremser 2009, S. 3)

Drei entwicklungsphasen der „kärntner Gespräche“
gründungsphase: gesprächsreihe „panoptikum politische Bildung“

in kooperation zwischen dem Studiengang Soziale arbeit der fachhoch-
schule kärnten, der pädagogischen hochschule kärnten/Viktor-frankl-
hochschule und der interessensgemeinschaft politische bildung wurde 
im jahr 2011 eine Gesprächsreihe zur politischen bildung konzipiert und 
umgesetzt. Die zielsetzung bestand darin, unterschiedliche aspekte von 
politischer bildung kontrovers zu beleuchten und mit dem publikum zu 
diskutieren.

zwischen april und Dezember 2011 wurde die Gesprächsreihe „panop-
tikum politische bildung“ schließlich durchgeführt. bei insgesamt vier 
abendveranstaltungen trafen sich Wissenschafter/innen, praktiker/
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innen, politiker/innen und Studierende, um über den Status quo und über 
entwicklungsperspektiven der politischen bildung aus der Sicht von for-
schung, lehre und praxis zu diskutieren. eröffnet wurde jede Veranstal-
tung durch ein wissenschaftliches impulsreferat, mit der zielsetzung, das 
thema des abends aus unterschiedlichen perspektiven zu beleuchten. im 
anschluss daran stand jeweils eine moderierte podiums- und/oder pub-
likumsdiskussion auf dem programm. nachfolgend sollen die einzelnen 
Veranstaltungen näher vorgestellt werden:

❒ Politische Bildung in Österreich – lei losn?
  Die auftaktveranstaltung fand an der fachhochschule kärnten in 

feldkirchen statt. Der Geschichtswissenschafter thomas hellmuth 
von der johannes-kepler-universität linz referierte zum thema „poli-
tische bildung in österreich – lei losn?“ Der referent präsentierte eine 
kritische bestandsaufnahme der politischen bildung in österreich. im 
Detail ging hellmuth auf den schulischen bereich ein, widmete sich 
aber auch der aus- und fortbildung von lehrenden im bereich der 
politischen bildung.

❒ Didaktik der Politischen Bildung – quo vadis?
  Der politikdidaktiker andreas petrik von der Martin-luther-universität 

halle-Wittenberg beschäftigte sich in seinem referat – an der pädago-
gischen hochschule kärnten/Viktor-frankl-hochschule in klagenfurt – 
mit dem thema „Didaktik der politischen bildung – quo vadis?“ petrik 
verwies darauf, dass jede Wissenschaft ihre legitimation daraus zieht, 
lösungen für gesellschaftlich relevante problemlagen bereitzustellen. 
lernprobleme im politikunterricht sind der fokus der politikdidaktik.

❒ Jugend und Politik – weder politisch noch gebildet?
  an der fachhochschule kärnten in feldkirchen referierten die erzie-

hungswissenschafterin cornelia klepp von der universität Wien und der 
erwachsenen- und berufsbildungswissenschafter Martin klemenjak von 
der fachhochschule kärnten zum thema „jugend und politik – weder 
politisch noch gebildet?“ klepp stellte ausgewählte ergebnisse der pilot-
studie „jugend und politische bildung – einstellungen und erwartungen 
von 14- bis 24-jährigen“ vor. nach diesem empirischen befund skizzierte 
klemenjak – anhand eines durchgeführten projektes –, wie die politische 
partizipation von jugendlichen gefördert werden kann.

❒ Populismus und Demokratie
  Die abschlussveranstaltung dieser Gesprächsreihe fand an der päda-

gogischen hochschule kärnten/Viktor-frankl-hochschule in klagen-
furt statt. Der politikwissenschafter herbert Dachs von der universität 
Salzburg referierte zum thema „populismus und Demokratie“. Den 
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ausgangspunkt seiner ausführungen bildeten die Merkmale von 
populismus sowie dessen Stil und kommunikationsmethoden. Wei-
tere zentrale themen des Vortrages stellten die Wähler/innen, deren 
Motive sowie das Scheitern bzw. die erfolge von rechtspopulist/innen 
dar. Dachs verwies auch auf die demokratiepolitischen Gefahren, die 
populismus mit sich bringen kann. Den abschluss bildete ein aus-
blick. (klemenjak 2012, S. 31 f.)

entwicklung der „kärntner gespräche zur demokratiepolitischen 
Bildung“
nachdem im rahmen der Gesprächsreihe „panoptikum politische bil-
dung“ der Versuch unternommen wurde, die Vielschichtigkeit von poli-
tischer bildung darzustellen und kontrovers zu diskutieren, stellte sich 
folgende frage: Wird es eine fortsetzung bzw. Weiterentwicklung geben?
in einem ersten Schritt wurde der entschluss gefasst, die beiträge der 
referent/innen – sowie die Sichtweisen des organisationsteams zur poli-
tischen bildung – einer noch breiteren fachöffentlichkeit zugänglich zu 
machen. zu diesem zweck konnte im Mai 2012 der Sammelband „poli-
tische bildung – Dokumentation zur Gesprächsreihe – april bis Dezem-
ber 2011“ im rahmen der Schriftenreihe „arbeit & bildung“ der kammer 
für arbeiter und angestellte für kärnten herausgegeben werden. Dieses 
Vorhaben konnte nur realisiert werden, weil es gelungen ist, eine weitere 
kooperationspartnerin – die kammer für arbeiter und angestellte für 
kärnten – zu gewinnen.
zusätzlich wurde vereinbart, dass die Gesprächsreihe „panoptikum poli-
tische bildung“ unter dem titel „kärntner Gesprächsreihe zur demokra-
tiepolitischen bildung 2012“ weiterentwickelt werden soll. in diesem kon-
text konnten drei abendveranstaltungen – zwischen Mai und Dezember 
2012 – konzipiert und umgesetzt werden, die nachfolgend näher vorge-
stellt werden sollen:

❒ Der politische Mensch – Demokratie als Lebensform

  Der Sozialphilosoph oskar negt referierte im konferenzsaal der kam-
mer für arbeiter und angestellte für kärnten in klagenfurt zum thema 
„Der politische Mensch – Demokratie als lebensform“, dem titel seiner 
gleichnamigen publikation. negt verwies in diesem kontext auf einen 
– wie ich meine – bemerkenswerten aspekt: „Demokratie ist die einzige 
staatlich verfasste Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss (…). Das 
lernen der Demokratie ist nicht auf einen bestimmten lebensabschnitt 
begrenzt. es ist ein alltäglicher akt der beteiligung und der dadurch 
bedingten Veränderungen von Wahrnehmungsweisen. (…) Die Bildung 
politischer Urteilskraft beginnt in der alltäglichen Praxis der Kindertagesstät-
ten und sie endet auch im Seniorenheim nicht.“ (negt 2012, S. 60 f.)
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❒  Demokratie und lebenslanges Lernen – Neue Chancen für die 
Politische Bildung?

  Die zweite abendveranstaltung fand an der pädagogischen hochschule 
kärnten/Viktor-frankl-hochschule in klagenfurt statt. Die erwachse-
nenbildungswissenschafterin elke Gruber beschäftigte sich mit dem 
thema „Demokratie und lebenslanges lernen – neue chancen für die 
politische bildung?“ Die referentin knüpfte bei den ausführungen 
negts an und formulierte fünf thesen – wie zum beispiel „erwachse-
nenbildung muss sich ihrer politisch-demokratischen und gesellschaftli-
chen funktion wieder mehr bewusst werden und diese aufgabe offensi-
ver vorantreiben“ – mit folgendem ziel: „Demokratie als lebensform“.

❒  Good-Practice Politischer Bildung in der Lehrlingsausbildung – 
mit Podiumsdiskussion

  im rahmen der abschlussveranstaltung dieser Gesprächsreihe referierte 
der erwachsenen- und berufsbildungswissenschafter Martin klemenjak 
zum thema „Good-practice politischer bildung in der lehrlingsausbil-
dung“. ausgehend vom österreichischen berufsbildungssystem erläu-
terte klemenjak die rahmenbedingungen der lehrlingsausbildung, um 
darauf aufbauend folgende these zu formulieren: „Weg von der Wis-
sensvermittlung und hin zur aktivierung von lehrlingen.“ abschlie-
ßend wurden ausgewählte ansätze – wie zum beispiel pro- und kontra-
Debatten oder zukunftswerkstätten – skizziert. im anschluss an den 
Vortrag fand eine moderierte podiumsdiskussion mit praktiker/innen 
statt, darunter kurt lasnig (Geschäftsführer des bfi kärnten), roman 
lobner (leiter des ausbildungszentrums der flextronics international 
Gesellschaft m. b. h.), otto Wucherer (politikpädagoge an der fachbe-
rufsschule für tourismus oberwollanig) und Martin klemenjak (kärnt-
ner Gemeinde-lehrlingsnetzwerk). (u. a. klemenjak 2012, S. 32)

die „kärntner gespräche“ entwickeln sich zur Fachtagung

zu beginn des jahres 2013 konnte das organisationsteam bereits auf 
zweijährige erfahrungen zurückblicken. um die einzelnen themen noch 
detaillierter diskutieren zu können, erfolgte die entscheidung, zukünftig 
die „kärntner Gespräche zur demokratiepolitischen bildung“ als jährliche 
fachtagung – jeweils zu einem konkreten thema – durchzuführen. am 
Vormittag sollten key-notes auf dem programm stehen. am nachmittag 
folgen mehrere parallel stattfindende Workshops mit der zielsetzung, die 
referierten und diskutierten themen des Vormittages zu vertiefen. zum 
abschluss ist jeweils eine podiumsdiskussion mit den referent/innen 
sowie den Workshopleiter/innen angedacht. als Veranstaltungsort wur-
den das öGb/ak-bildungsforum und der konferenzsaal der kammer für 
arbeiter und angestellte für kärnten in klagenfurt vereinbart. in diesem 
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kontext ist auch zu erwähnen, dass mit dem Verband österreichischer 
Gewerkschaftlicher bildung ein neuer kooperationspartner gewonnen 
werden konnte. andererseits ist seit dem jahr 2013 die interessensgemein-
schaft politische bildung nicht mehr kooperationspartnerin der „kärntner 
Gespräche zur demokratiepolitischen bildung“.

aufgrund der soeben beschriebenen Weiterentwicklung beschäftigten sich 
die „kärntner Gespräche zur demokratiepolitischen bildung 2013“ – die 
im oktober des vergangenen jahres stattfanden – mit dem thema „popu-
lismus und rassismus im Vormarsch?“. am Vormittag referierten die poli-
tikwissenschafterin Sieglinde rosenberger von der universität Wien zum 
thema „integrationspolitik – ein politikfeld mit vielen kanten!“ und Wal-
ter ötsch von der johannes-kepler-universität linz zum thema „populis-
mus und Demagogie – inhalte und Muster eines gefährlichen Denkens!“

Die folgende aufstellung zeigt die einzelnen Workshops, die parallel am 
nachmittag stattfanden:

Workshop 1:  wie denken „wir“ über „andere“? 
univ.-prof.in Dr.in Sieglinde rosenberger

inhalt: Diskussion über befunde zur öffentlichen Meinung über Migration und integration sowie zu 
einstellungen über Gruppen, denen bestimmte Merkmale zugeschrieben werden.
Ziel: kritische analyse zu erklärungsansätzen für entwicklungen und Möglichkeiten sowie Grenzen 
der erhebungsmethoden.
moderation: Dr.in cornelia klepp|universität Wien

Workshop 2:  eigene Bilder von identität und Zugehörigkeit erfahren und verändern 
univ.-prof. Dr. Walter ötsch

inhalt: Wie repräsentieren sich selbst konstruierte bilder der eigenen identität? Mit welchen Gefühlen 
sind diese inneren Modelle (Selbst-bilder) verbunden?
Ziel: entwicklung eines besseren Verständnisses über populistische und demagogische praktiken und 
deren Wirkung auf Veränderungen der eigenen kaum bewussten prozesse.
moderation: Martin Gressl|Verband österreichischer Gewerkschaftlicher bildung

Workshop 3:  migration und Vielfalt im Schulalltag 
Mag.a (fh) Marika Gruber

inhalt: nach einer Definition von häufig undifferenziert verwendeten begrifflichkeiten im zusam-
menhang mit Migration, asyl und integration und einem zahlenmäßigen überblick zur Migration in 
österreich/kärnten werden herausforderungen insbesondere auch für den Schulalltag abgeleitet und 
diskutiert.
Ziel: kritische auseinandersetzung anhand von praxisbeispielen, wie integration und ein positiver 
umgang mit Vielfalt in der Schulpraxis gelebt werden können.
moderation: Mag.ª josefine Scherling|pädagogische hochschule kärnten/Viktor-frankl-hochschule

Workshop 4:  nS-tatorte und Schauplätze in kärnten 
Mag.a Dr.in nadja Danglmaier

inhalt: Darstellung der entwicklung der kärntner Gedenk- und erinnerungskultur anhand von orten 
und plätzen einer lang tabuisierten Geschichte in unserem unmittelbaren umfeld.
Ziel: auseinandersetzung mit lernchancen aus der regionalen Geschichte nach dem Motto „Grabe, 
wo Du stehst!“ und aufzeigen von Verbindungen zwischen nationalsozialismus und dem bundesland 
kärnten.
moderation: Mag. (fh) Mag. Martin klemenjak|fachhochschule kärnten, Studiengang Soziale arbeit
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Die beiträge der referent/innen und die Dokumentationen der Work-
shops wurden im april 2014 in einer ausgabe der Schriftenreihe „arbeit & 
bildung“ der kammer für arbeiter und angestellte für kärnten unter dem 
titel „populismus und rassismus im Vormarsch?“ – Dokumentation der 
„kärntner Gespräche zur demokratiepolitischen bildung 2013“ publiziert.

im oktober 2014 standen die „kärntner Gespräche zur demokratiepoliti-
schen bildung“ unter dem Motto „Demokratie vererbt sich nicht – partizi-
pation reloaDeD“.

am Vormittag gaben der ehemalige österreichische bundeskanzler alfred 
Gusenbauer und cesy leonard vom zentrum für politische Schönheit in 
berlin in einem moderierten impulsgespräch über Demokratie und parti-
zipation einen ersten einblick in die thematik. anschließend wurden fol-
gende Workshops angeboten: 

Workshop 1:  demokratie und arbeitswelt 
Mag. Sepp Wall-Strasser, österreichischer Gewerkschaftsbund – oberösterreich

im Workshop werden Mitbestimmungsmodelle auf betrieblicher ebene und neue formen der Mitwir-
kung im kontext der gewerkschaftlichen bildungsarbeit sowie öffentliche aktionsformen erläutert und 
zur Diskussion gestellt.
moderation: Martin Gressl

Workshop 2:  politische partizipation als Bildungsziel in der VhS-grundbildung 
MMag.a katharina zimmerberger, Die kärntner Volkshochschulen

Das konzept der kärntner Volkshochschulen zur politischen bildung von der basisbildung bis zum 
nachholen von formalabschlüssen wird im rahmen dieses Workshops vorgestellt und diskutiert.
moderation: Mag.a aurelia Wolf

Workshop 3:  exkursionen & Bildungsreisen: partizipative ansätze in der geschichtsdidaktik  
univ.-ass. Mag. florian kerschbaumer, alpen-adria-universität klagenfurt

Welche rolle spielt partizipation in der Geschichtsdidaktik und -vermittlung? anhand eines von Stu-
dierenden der alpen-adria-universität klagenfurt in zusammenarbeit mit der neuen Mittelschule 
annabichl (klagenfurt) entwickelten exkursionskonzeptes soll dieser frage nachgegangen werden.
moderation: claudia kollenz, ba

Workshop 4:  das kleine einmaleins für demokratie und partizipation 
Dr.in cornelia klepp, pädagogische hochschule kärnten/Viktor-frankl-hochschule

Das kleine einmaleins gehört zum Grundwissen in der Mathematik. Doch wie sieht es in bezug auf 
begriffe wie Demokratie und partizipation aus? Welches Grundwissen ist im schulischen alltag not-
wendig? Wie kann es adäquat vermittelt und gelernt werden?
moderation: Mag.a josefine Scherling

Workshop 5:  die alternative politische Bildung 
univ.-Doz. Dr. Wilhelm filla, Verband österreichischer Volkshochschulen

Wie kann politische bildung im rahmen der erwachsenenbildung forciert werden? Welche inhaltliche 
ausrichtung ergäbe sich als alternative zur dominanten, vermeintlich unpolitischen ausrichtung der 
erwachsenenbildung?
moderation: Mag. Martin klemenjak

Workshop 6:  partizipationsförderung durch Soziale arbeit 
fh-prof.in Dr.in bringfriede Scheu, fachhochschule kärnten

im Workshop werden chancen und notwendigkeiten einer partizipationsförderung durch die Soziale 
arbeit diskutiert und in diesem kontext eine exakte bestimmung von partizipation vorgenommen.
moderation: Doris rottermanner, ba
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Den abschluss der „kärnten-Gespräche 2014“ bildete eine podiumsdis-
kussion mit Vertreter/innen der kärntner landesregierung. in diesem 
kontext wurden zahlreiche forderungen aus den einzelnen Workshops 
vorgetragen und diskutiert.

bestandsaufnahme und anforderungen

politische bildung befindet sich gegenwärtig in österreich in einem 
„dysfunktionalen Schwebezustand“ und hat sich in der entwicklungsge-
schichte seit 1945 nur in wenigen teilbereichen aus der ehemaligen Staats-
bürgerkunde emanzipiert. Die politische bildung liegt daher im argen, sie 
bewegt sich – je nachdem – knapp unterhalb oder oberhalb der Wahrneh-
mungsgrenze. (klemenjak/klepp/pichler/Wucherer 2012, S. 4)

hinsichtlich der demokratiepolitischen bildungsarbeit ist der eu-emp-
fehlung nr. 12/2002 des Minister/innen-komitees vom 16. oktober 
2002 an die Mitgliedsstaaten besondere beachtung zu schenken. Sinnge-
mäß heißt es darin: Die regierungen der Mitgliedsstaaten werden, unter 
berücksichtigung ihrer verfassungsrechtlichen Strukturen, ihrer nationa-
len und regionalen Gegebenheiten und ihrer bildungssysteme aufgefor-
dert, der demokratischen bildung im rahmen ihrer „bildungspolitik und  
-reformen höchste priorität“ einzuräumen. es wären dahingehende initia-
tiven zur förderung der demokratischen bildung innerhalb der Mitglieds-
staaten und unter den Mitgliedsstaaten zu unterstützen. Die demokrati-
sche bildung wäre als wichtiges instrument zur entwicklung, Sicherung 
und förderung einer demokratischen kultur auf gesamteuropäischer 
ebene anzuerkennen. Die Staatengemeinschaft wird aufgefordert, sich bei 
der Durchführung der gegenwärtigen und zukünftigen bildungsreformen 
von den im anhang der vorliegenden empfehlung aufgeführten prinzi-
pien leiten zu lassen. (kremser 2009, S. 47)

in der erwachsenenbildung ist der Stellenwert demokratiepolitischer bil-
dung nur begrenzt wahrnehmbar, diesbezügliche forschungsergebnisse 
für österreich sind nur in geringem Maße gegeben, und am schwierigsten 
können aussagen über personen, die in der politischen erwachsenenbil-
dung tätig sind, getroffen werden. (Gruber 2008, S. 286)

Workshop 7:  reloadedversuche gesellschaftlichen Zusammenwirkens 
im Bereich Jugendpartizipation 
Dipl.-päd. Dr. peter egg, mitbestimmung.cc

anhand von zwei erfolgreichen partizipationsmodellen werden Vernetzungsaktivitäten für gesell-
schaftliche institutionen und ein Modell verbesserten gesellschaftlichen zusammenwirkens im bereich 
jugendpartizipation vorgestellt.
moderation: Dr. pier paolo pasqualoni
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hinweise eines Definitionsrahmens zur politischen bildungsarbeit in der 
erwachsenenbildung finden sich zwar in einem einseitigen „Grundsatz-
papier für politische bildung“ der österreichischen Gesellschaft für politi-
sche bildung. (öGpb 2007) ein derartiger „bildungsauftrag“ wird defini-
tiv, etwa im leitbild der Volkshochschulen, verfolgt.

hinsichtlich der lernorte, dies betrifft vor allem den Gestaltungsrahmen 
und das Design von bildungsarrangements, ist nach wie vor eine „Ver-
schulung der erwachsenenbildung“ festzustellen. Demokratiepolitische 
bildung erfordert Gestaltungsräume, die den gängigen Seminar- oder Vor-
tragsrahmen verlassen. in ansätzen erfolgt zwar eine methodisch-didakti-
sche rückbesinnung auf Methoden, wie etwa zukunftswerkstätten, Studi-
enreisen, Workshops oder lesezirkel. Dies gilt auch für die Schularchitek-
tur und die schulischen lernumgebungen, in denen die bewegungsräume 
von kindern und phantasiereichen Schulformen entwickelt werden müss-
ten. (pichler/Gruber 2014, S. 29)

fünf Grundprinzipien zur demokratiepolitischen bildung
Wie bereits ausgeführt, sollte der leitgedanke einer demokratiepoliti-
schen bildung darin bestehen, Demokratie als Staatsform und gleichzeitig 
als lebensform zu respektieren, damit diese als ein menschenwürdiges 
Sozialmodell allgemeine anerkennung findet und gleichzeitig zu einer 
humanistischen Gestaltung und Weiterentwicklung der Gesellschaft führt. 
Die dazu erforderlichen „prinzipien“ (heintel 1977), „Maßstäbe“ (hen-
tig 1999) oder „gesellschaftlichen Schlüsselqualifikationen“ (negt 2014) 
wären hinsichtlich ihrer relevanz in den bildungsbemühungen zu prüfen, 
um daraus weiterführende erkenntnisse und Vorschläge abzuleiten.

Die nachfolgenden fünf prinzipien, verstanden als Wegweisungs- und 
orientierungspunkte für die Verwirklichung demokratiekritischer Denk-
weisen, sind als vorläufige bestandsaufnahme zu werten.

erstens: Die Verinnerlichung von toleranz und Wertschätzung, verstan-
den als humanistische formung des individuums und als Maßstab für die 
ausformung einer toleranten politikkultur. Der Grundsatz von toleranz 
bezieht sich in erster linie auf einen grundsätzlichen respekt einer politi-
schen opposition. toleranz ist nicht nur ein schützenswertes Gut, sondern 
die notwendige Voraussetzung für frieden und für eine stabile wirtschaft-
liche und soziale entwicklung.

Wie die „toleranzerklärung“ der uneSco ausführt, wären die prinzipien 
der toleranz auf allen sozialen ebenen mit geeigneten bildungsaktivitä-
ten zu forcieren. Das Vermitteln von toleranz und offenheit, die fähigkeit 
zum zuhören und die förderung einer kultur des solidarischen Denkens 
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sollten in Schulen und universitäten sowie in der außerschulischen bil-
dung, zu hause und am arbeitsplatz vermittelt werden.

Die Massenmedien sind aufgerufen, eine konstruktive rolle einzuneh-
men, indem sie räume für offene Dialoge und Diskussionen schaffen. Die 
Werte der toleranz zu verbreiten, auf die Gefahren der indifferenz gegen-
über der ausbreitung intoleranter Gruppen und ideologien hinzuweisen, 
stellt eine allgemeine Grundsatzverantwortung dar, so die prinzipien der 
uneSco-kommission.

Zweitens: Die bereitschaft zu Dialog und konsensorientierung, verstan-
den als die bereitschaft und die fähigkeit, miteinander zu reden, getragen 
von der absicht, konstruktive lösungen zu finden. Dabei ist eine orien-
tierung an konsensprinzipien unabdingbar. Dialogbereitschaft bedeutet, 
dass selbst bei widersprüchlichen auffassungen das Gespräch gesucht 
und als Mittel zur problemlösung selbstverständlich ist. Gesprächsverwei-
gerung ist das Gegenteil einer dialogischen kommunikationskultur. Die 
ausgrenzung, beispielsweise sozialer bewegungen (nGo) aus der politi-
schen entscheidungsfindung, widerspricht einem dialogischen Maßstab.

drittens: Die Gewährleistung der teilhabe an den sozialen Gütern und 
Werten, verstanden als wirtschaftliche, soziale und kulturelle einbindung, 
anstelle sozialer ausgrenzung in ihren unterschiedlichen ausprägungs-
formen. teilhabe wird ermöglicht durch eine aktive arbeitsmarkt- und 
Wirtschaftspolitik, die eine beteiligung am wirtschaftlichen Wohlstand 
sichert und durch eine wohlstandssichere einkommensbasis garantiert 
wird. Soziale ausgrenzung, bedingt durch eklatante einkommensunter-
schiede bei armutsgefährdeten Menschen, ist ein armutszeugnis einer rei-
chen Gesellschaft.

Viertens: Soziale empathie und das erkennen, benennen und bekämpfen 
von unrecht, verstanden als einfühlungsvermögen, wäre die befähigung, 
gesellschaftliches unrecht in seinem Werden und in der Grundstruktur zu 
erkennen. Die fähigkeit, dieses zu benennen, und der Wille, aktiv gegen 
soziale ungerechtigkeiten aufzutreten, wären anzustrebendes ideal. Sozi-
ales einfühlungsvermögen bedeutet, menschliches leid nicht als Werbe- 
oder profilierungsmittel zu missbrauchen. „propagandaaktionen“, die 
in der Vergangenheit in form von Geldgeschenken an notleidende aus 
öffentlichen Mitteln erfolgten, sind primitive untugenden. Diese praxis 
einer „neofeudalen almosenpolitik“ entspricht keinesfalls humanistisch-
gesinntem empathievermögen. Sie gehört, so ist zu hoffen, in kärnten der 
Vergangenheit an.

Fünftens: Gemeinwohlorientierung und abscheu vor sozialem raubbau, 
verstanden als die Sicherung jener sozialen Güter, die zu einer Sicherung 
der existenziellen Grundbedingungen beitragen und die chancengleichheit 
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ermöglichen. Diese Gemeinwohlgüter, die nicht einem gewinnorientierten 
Marktmechanismus folgen, sind beispielsweise: ein egalitärer zugang zu 
allen bildungsstätten, die Gewähr einer optimalen Gesundheitsversor-
gung, die reduktion der Wohnkosten oder eine kostengünstige regelung 
der Wasser-, energie- und Grundversorgung aller haushalte. Den Veräu-
ßerungsabsichten, die zum ausverkauf dieser „Gemeinwohlschätze“ füh-
ren, ist entschieden entgegenzuwirken. insofern wären den vorherrschen-
den betriebswirtschaftlichen Denkkategorien und deren begründungen 
ein katalog von Gemeinwohlkriterien entgegenzustellen.

resümee und ausblick
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass alle gesellschaftlichen bildungs-
aktivitäten gleichzeitig als politische bildung zu definieren sind. Geleitet 
vom Gedanken, dass „politische bildung als prinzip aller bildung“ (hein-
tel 1977) gilt, wäre zu definieren, welche bildungsprinzipien in der gegen-
wärtigen historischen epoche zur Stabilität des demokratischen Gemein-
wesens beitragen. Wenn Demokratie die einzige politisch verfasste Gesell-
schaftsordnung ist, die immer wieder gelernt werden muss (negt 2012), 
so müsste dieser leitgedanke im schulischen kontext, aber auch in der 
Sphäre der politischen erwachsenenbildung fest verankert sein.

Die „kärntner Gespräche“ leisten einen wesentlichen beitrag, die „demo-
kratiepolitische bildung“ zu thematisieren. über ihre „drei entwick-
lungsphasen“ wurde im rahmen dieses beitrages ausführlich berich-
tet. abschließend ist noch zu erwähnen, dass auch zukünftig „kärntner 
Gespräche zur demokratiepolitischen bildung“ geplant sind.
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Martina rattinger

Die außenpolitik des landes kärnten: 
Mitwirkungsmöglichkeiten auf europäischer 
ebene und interregionale kooperationen

einleitung
Seit dem beitritt österreichs zur eu im jahr 1995 besteht für kärnten nicht 
nur die Möglichkeit der einflussnahme auf den eu-Gesetzgebungsprozess 
auf formeller und informeller ebene, sondern es ist auch politisch im aus-
schuss der regionen in brüssel vertreten. Die regionale und lokale ebene 
als tor zum bürger werden in einem „europa der regionen“ spätestens seit 
den negativen referenden in frankreich und den niederlanden über den 
Vertrag von lissabon groß geschrieben. im Vertrag von lissabon wurden die 
strukturellen Weichen für die zukunft der europäischen union gestellt. es 
war eine reise, bei der die europäische union mehrfach an entscheidenden 
Weggabelungen stand. letztlich wurden mit der unterzeichnung des Vertra-
ges geografische entfernungen aufgehoben und die europäischen regionen 
näher als je zuvor ins zentrum der europäischen union gerückt. Die union 
verbesserte sich institutionell und kann auf der globalen bühne nach außen 
besser geschlossen auftreten. neben dem auftritt nach außen gibt es ganz 
entscheidende Verbesserungen in den innenwirkungen der europäischen 
union. Vor allem wurde die rolle der europäischen regionen aufgewertet!

ein Meilenstein in der Stärkung der regionen und damit auch kärntens war, 
dass erstmals − neben dem wirtschaftlichen und sozialen zusammenhalt 
als ziel der union − auch der territoriale zusammenhalt als eckpfeiler der 
künftigen eu-regionalpolitik ausdrücklich niedergeschrieben wurde. Was 
territorialer zusammenhalt bedeuten kann, lebt kärnten mit seinen nach-
barregionen vor ort und in brüssel schon lange vor. Das haus der regio-
nen, in dem kärnten mit friaul-julisch Venetien, istrien und Sarajevo seit 
2005 grenzüberschreitende zusammenarbeit vorlebt, ist ein europäisches 
Musterbeispiel und ein ort europäischer begegnung und kooperation.  

Grenzüberschreitende interregionale und transregionale kooperationen 
werden im Sinne einer integration des eu-raums durch Mittel der eu- 
regionalpolitik finanziell unterstützt. in den letzten jahren zeigte sich 
nachhaltig, wo das integrative herz europas schlägt: in seinen regionen. 
ebendiese europäischen kraftfelder, die wie keine andere Gebietskörper-
schaft die anliegen der bürgerinnen und bürger der eu vertreten, wurden 
in den vergangenen jahren entscheidend gestärkt und aufgewertet.
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1. ausschuss der regionen

Seit 1994 existiert der ausschuss der regionen (adr). er wurde auf betrei-
ben des damaligen deutschen bundeskanzlers helmut kohl in Maast-
richt durchgesetzt und vertraglich fixiert. als tagungsort wurde brüssel 
bestimmt. Die eu sollte endlich dem föderalen charakter mancher eu-
Mitgliedsstaaten rechnung tragen, und das Schlagwort „europa der regi-
onen“ machte anfang der neunzigerjahre längst die runde.

um dem ausschuss der regionen großes politisches Gewicht zu verlei-
hen, wird eine hochrangige besetzung angestrebt. österreich hat 12 von 
353 Sitzen und nominierte neben den landeshauptleuten für eu-ange-
legenheiten zuständige landesräte, landtagspräsidenten und politische 
Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes.

als Vertretung der regionalen und lokalen ebene im eu-Gesetzgebungs-
prozess muss der ausschuss der regionen in einer reihe von eu-Geset-
zesvorhaben angehört werden, und seine Stellungnahmen fließen in eu-
Verordnungen und richtlinien ein. kritisiert wird häufig, dass er nur bera-
tenden charakter hat. bedenkt man jedoch das geringe alter des adr − er 
wurde 1994 ins leben gerufen − und vergleicht ihn mit dem europäischen 
parlament (ep), welches 1952 gegründet wurde, und ruft sich in erinne-
rung, welch geringen einfluss das ep in seinen anfängen hatte, relativiert 
sich diese kritik unweigerlich. erst seit dem Vertrag von lissabon, der 
am 1. Dezember 2009 in kraft getreten ist, verfügt das ep in wesentlichen 
bereichen wie der regionalpolitik oder der agrarpolitik im rahmen des so 
genannten Mitentscheidungsverfahrens über wesentliche entscheidungs-
rechte.

zusätzlich muss unterstrichen werden, dass auf europäischer ebene auf-
grund der beiden negativen referenden über die annahme des eu-Verfas-
sungsvertrages in frankreich und den niederlanden 2005 der bedeutung 
der bürger und folglich der ebene, die diesen am nächsten ist − also den 
politischen regionalen und lokalen Vertretern − stärker rechnung getra-
gen wird. Vor diesem hintergrund bekommen die Stellungnahmen des 
adr ein anderes Gewicht, obwohl dieser „de iure“ lediglich eine bera-
tende funktion innehat. immerhin spiegeln sie dennoch die positionen 
dieser ebene eindeutig wider. 

2.   kärnten mischt in brüssel im eu-Gesetzgebungs-
prozess rechtzeitig mit  

Von den europäischen institutionen werden auch die regionalen Vertre-
tungen stark wahrgenommen. es sind gerade die Verbindungsbüros der 
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regionen, die als direkter kontakt zum europäischen bürger gesehen wer-
den.

Seit dem beitritt österreichs zur eu gibt es auch eine Vertretung des lan-
des kärnten in brüssel. Durch seine präsenz in brüssel hat kärnten die 
Möglichkeit, unmittelbar auf europäischer ebene zu agieren und reagie-
ren, das heißt, den eu-Gesetzgebungsprozess auf informeller ebene im 
Sinne der interessen der kärntner bürgerinnen und bürger zu beeinflus-
sen, wofür oft der begriff „lobbying“ strapaziert wird.

brüssel ist neben Washington D. c. die Welthauptstadt des lobbyings. 
ohne dieses gäbe es massive informationsassymetrien seitens der europä-
ischen kommission, des europäischen parlaments und des rates der eu. 
lobbying ist nichts anders als eine form der interessensvertretung.

Dem Vernehmen nach versuchen nirgendwo mehr Gruppen einfluss auf 
die politischen entscheidungen zu gewinnen als in brüssel. folglich kann 
es sich auch keine region, keine nennenswerte interessensvertretung oder 
kein großer konzern leisten, nicht in brüssel präsent zu sein. es ist für die 
bürgerinnen und bürger und Wirtschaft essentiell, in die Vorbereitungen 
der eu-rechtsakte rechtzeitig eingebunden zu sein. immerhin beeinflus-
sen rund 80 prozent der eu-entscheidungen unser tägliches leben in viel-
facher Weise.

Die kärntner Vertretung versteht ihre arbeit in der europäischen haupt-
stadt als systematischen prozess zur Durchsetzung von interessen des 
landes kärnten. politik und politische Weichenstellungen entstehen in 
brüssel nicht im „luftleeren raum“, sondern stets in interaktion mit der 
Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft. politiker und beamte sind in 
brüssel auf interessensvertreter als wichtige informationsquelle angewie-
sen. für beide Seiten gehört lobbying daher nicht zur kür, sondern zum 
pflichtprogramm.

Die zahlreichen europäischen legislativvorschläge bedingen ein präzises 
Monitoring, um genau einschätzen zu können, welche Vorhaben für die 
vertretenen interessen welche konsequenzen mit sich bringen, und um sie 
gegebenenfalls durch gezieltes lobbying abfangen oder für sich entschei-
den zu können.

um dies umzusetzen, bedarf es einerseits fachlich hervorragend qualifi-
zierter experten vor ort und andererseits eines profunden Wissens über 
die Verfahren und abläufe in den einzelnen institutionen. Die arbeit folgt 
natürlich bestimmten Grundsätzen, um erfolgreich zu sein: genaue kennt-
nis der relevanten entscheidungsträger und primären ansprechpartner. 
lobbying ist überzeugungsarbeit − nicht überredungskunst. Das bessere 
argument macht schlussendlich den entscheidenden unterschied. Mei-
nungen in europa entstehen nicht nur in den offiziellen institutionen der 
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eu. Sehr oft sind es think-tanks, regionalvertretungen oder andere inte-
ressensvertretungen, die den entscheidenden impuls setzen und den Stein 
ins rollen bringen. Daher ist der zugang zu einem umfassenden netz-
werk vor ort in brüssel unabdingbar! um den eu-Gesetzgebungsprozess 
beeinflussen zu können, bedarf es informationen über Vorhaben der euro-
päischen kommission, die auf europäischer ebene das Vorschlagsmono-
pol in allen legislativen fragen besitzt − das so genannte „initiativrecht“. 

es gilt in diesem frühen Stadium − weit bevor der rechtsakt als Vorschlag 
an das ep und den rat übermittelt wird bzw. auf der offiziellen homepage 
der europäischen kommission zu finden ist − tätig zu werden. Wem der 
zugang zu solchen informationen fehlt, der wird in brüssel nicht erfolg-
reich sein können.

Das land kärnten stellt durch sein gezieltes Monitoring der eu-Vorhaben 
sicher, dass für kärnten bedeutende rechtsakte rechtzeitig erkannt wer-
den. Durch professionelles lobbying − in einem reibungslosen zusam-
menspiel von politik und fachbeamten − werden diese für kärnten rele-
vanten eu-Vorhaben beeinflusst.

Genannt werden können in diesem zusammenhang das Gentechnik-Vor-
sorge-Gesetz, wodurch die koexistenz gentechnisch veränderter und gen-
technikfreier produkte ermöglicht wurde, ebenso wie das lukrieren von 
zusätzlichen eu-fördergeldern im rahmen der eu-regionalpolitik für so 
genannte Grenzregionen − wie kärnten eine war. auch die Sicherstellung 
von Wirtschaftsförderungen für wirtschaftlich starke regionen im rah-
men der eu-regionalpolitik ab 2014 und die aufnahme der koralmbahn 
und des Semmeringbasistunnels als teil der baltisch-adriatischen Ver-
kehrsachse in die liste der neun bedeutendsten Verkehrskorridore der eu 
(ten-liste) sind beispiele für erfolgreiche lobbying-arbeit kärntens bei 
den eu-institutionen.

alle diese lobbying-projekte hatten und werden auch in zukunft eu-
förderungen nach kärnten fließen lassen und konnten nur durch das ein-
greifen vor der Veröffentlichung des eu-Vorschlages und bevor er an das 
ep und an den eu-fachministerrat übermittelt wurde, erfolgreich sein. 
bemühungen nach der Veröffentlichung des eu-Vorschlages wären in die-
sen genannten fällen eindeutig zu spät gewesen.

zu diesen klassischen „lobbying-projekten“ gehört auch die unterstüt-
zung bei der notifizierung von regionalen beihilfen bei der europäischen 
kommission, wie beispielsweise im zuge der kärntner breitbandinitiative 
oder der beabsichtigten finanzierung des kärntner flughafens durch die 
öffentliche hand.

in brüssel gibt es rund 250 regionale Vertretungen, und mit jedem bei-
tritt eines neuen eu-Mitgliedsstaates erhöht sich auch ihre anzahl. einige 
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davon eröffnen ihre repräsentanzen sogar schon jahre vor dem beitritt 
ihres nationalstaates. So ist die Gespanschaft istrien schon seit 2005 in 
brüssel vertreten − also rund zehn jahre vor dem beitritt kroatiens zur eu 
im jahre 2013. Die Gespanschaft istrien zeichnete sich auch durch ihren 
Weitblick aus, nicht nur das brüsseler parkett frühzeitig kennen zu lernen 
und dort fuß zu fassen, sondern von anbeginn an mit seinen nachbarn 
und strategischen partnern, friaul-julisch Venetien und kärnten, in brüs-
sel auch räumlich einen Standort zu teilen.

3.   ist die außenpolitik ausschließlich der republik 
überlassen? 

obwohl die außenpolitik österreichs laut österreichischer bundesverfas-
sung eindeutig zu den bundeskompetenzen zählt, verfügt ein bundesland 
− abgesehen von der einflussnahme auf den eu-Gesetzgebungsprozess 
auf formeller und informeller ebene im Sinne einer „multi level gover-
nance“ − über Möglichkeiten zur interregionalen kooperation − und das 
nicht erst seit dem beitritt österreichs zur eu.

Diese interregionalen kooperationen wurden allerdings durch den eu-
beitritt österreichs und die damit einhergehende finanzielle unterstüt-
zung im rahmen der eu-regionalpolitik erleichtert. Seit dem beitritt 
unseres nachbarn Slowenien (2004) und kooperationspartners kroatien 
(2013) zur eu ist die zusammenarbeit im alpen-adria-raum leichter 
geworden. zusätzlich ermöglicht das neue instrument des eVtz (europä-
ischer Verbund für territoriale zusammenarbeit) regionalen Verwaltungen 
auch in ihrem nicht hoheitlichen kompetenzbereich grenzüberschreitend 
zu kooperieren.

Vor diesem hintergrund muss auch das außenpolitische Wirken des 
landes kärnten im alpen-adria-raum betrachtet werden. kooperatio-
nen kärntens im alpen-adria-raum haben schon seit jahrzehnten eine 
bewährte und äußerst erfolgreiche  tradition. Die arGe alpen-adria ent-
stand 1978 als kopfgeburt der politischen eliten und war zu ihrer Grün-
derzeit eine innovation und ein sehr ambitioniertes projekt. als eine „eu 
im kleinen“ hat sie insbesondere zu zeiten des kalten krieges national-
staatliche und mentale Grenzen überwunden und über ideologische und 
Systemgrenzen hinweg die zusammenarbeit zwischen kärnten und sei-
nen nachbarregionen erleichtert.

Dieses gemeinsame Vorgehen im rahmen der „arGe alpen-adria“ mit 
ihren zwölf Mitgliedern wurde vergangenes jahr einem „facelifting“ unter-
zogen: Die aus dieser reorganisation hervorgegangene „alpen-adria-
allianz“ zeichnet sich durch eine flache Verwaltungsstruktur, nutzung 
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aller Synergien zwischen den partnern und dem ziel einer integration 
dieses raums durch verstärkte teilnahme an eu-projekten und nutzung 
von eu-Geldern aus. hinzu kommt das bereits erwähnte instrument des 
eVtz, das nicht zuletzt auf initiative österreichs im rahmen seiner eu-
ratspräsidentschaft geschaffen wurde und den regionen neue Möglich-
keiten grenzüberschreitender kooperationen eröffnet. kärnten hat dieses 
noch recht neue instrument genützt und den eVtz „euregio senza con-
fini“ mit den regionen friaul-julisch Venetien und dem Veneto ins leben 
gerufen. Die Gespanschaft istrien befindet sich in einem beitrittsprozess. 
So soll den neuen herausforderungen und chancen rechnung getragen 
werden.

4.   ein „europa der regionen“ und die regionen 
als „kraftfelder der eu“ 

regionale kooperationen in einem „europa der regionen“ verfolgen – 
nicht wie von kritikern oft unterstellt − keinen politischen Selbstzweck, 
sondern einen zutiefst europäischen Gedanken.

ziel ist es, dem brüsseler zentralismus, der von vielen bürgerinnen und 
bürgern als einer der hauptgründe für ihre ablehnung gegenüber der 
europäischen Verfassung angeführt wird, ein entsprechendes Gegenge-
wicht entgegenzustellen.

ein bürgernahes europa „bottom up“ oder „von unten nach oben“ soll die 
identifikation mit diesem abstrakt wirkenden politischen Gebilde erhö-
hen. Die regionen in den Mitgliedsstaaten sollen im rahmen des konzep-
tes „europa der regionen“ gefördert und in ihrer regionalen eigenstän-
digkeit unterstützt werden.

im Vordergrund des konzeptes liegt die förderung der Vielfalt in jeder 
einzelnen region. Das föderalistische konzept soll ganz konkrete Vorteile 
mit sich bringen: Verwirklichung des „Grundsatzes der Subsidiarität“, 
Verbesserung einer gemeinsamen, vor allem grenzüberschreitenden inf-
rastruktur, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, stärkere bürgernähe, eine 
höhere Sachkompetenz durch bündelung der kompetenz von mehreren 
regionen und eine effizientere regionale Verwaltung.

um diese ziele umzusetzen, werden mehrere Wege beschritten − einige 
davon sind absolut unbestritten, andere werden noch kontroversiell dis-
kutiert. einigkeit besteht hinsichtlich der anerkennung und beachtung 
der regionalen, kulturellen Vielfalt, der akzeptanz der innerstaatlichen 
Gliederung sowie der Mitgestaltungsmöglichkeiten der regionen im rah-
men des prinzips der Subsidiarität. Schon eher umstritten ist die vollstän-
dige akzeptanz und eingliederung des adr als eu-regionalorgan mit 
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eu-Mitentscheidungsbefugnissen und das eigenständige klagerecht vor 
dem europäischen Gerichtshof für regionen. 

einigkeit herrscht allerdings auch darüber, dass sich regionen in einer glo-
balen Welt behaupten und sich anderen, neuen herausforderungen in einem 
höheren ausmaß stellen müssen, als es noch vor 20 jahren der fall war.

Die begriffe „global“ und „region“ scheinen einander auf den ersten 
blick zu widersprechen. Die gesamte globale Welt ist während der letzten 
jahrzehnte durch stärkere Vernetzung zusammengerückt, vielleicht sogar 
überschaubarer, aber auch verletzlicher geworden. Menschen können sich 
erstmals mit dem „Gesamten“ identifizieren. Dadurch werden aber glo-
bale Veränderungen stärker wahrgenommen. am intensivsten werden sie 
aber dort wahrgenommen, wo man lebt und arbeitet, also im regionalen 
umfeld, das aber auch immer mehr als kleiner teil des „globalen Ganzen“ 
gesehen werden kann bzw. muss.

Die Möglichkeiten zur belebung und positiven entwicklung einer region 
sind vielseitig und vor allem von regionalpolitischen und wirtschaftspoli-
tischen aspekten abhängig.

einigkeit herrscht darüber, wann von einer starken region gesprochen 
wird. Sie muss auf ein quantitatives wirtschaftliches Wachstum, abbau 
von Disparitäten zwischen zentren und peripherien sowie Modernisie-
rung und industrialisierung entwicklungsschwacher Gebiete ausgerichtet 
sein. Genau darauf − also auf die beseitigung von Schwächen und Defizi-
ten − zielte und zielt unsere förderpolitik ab. bis dato konnte dieser Dispa-
ritäten-abbau nur teilweise erfolgreich gemeistert werden. Daher wurden 
seit den 1980er-jahren neue ansätze verfolgt, und zwar die Stärkung des 
potentials der regionen. hier sind vor allem die Verbesserung regionaler 
innovationsfähigkeit, wie z. b. wirtschaftliche infrastrukturen, oder ver-
besserte rahmenbedingungen für unternehmen oder Qualifikations- und 
beschäftigungsinitiativen als Maßnahmen zu nennen, die in kärnten vor 
allem durch eu-Gelder aus den eu-fonds wie dem „europäischen fonds 
für regionale entwicklung“ (efre), dem „europäischen landwirtschafts-
fonds für die entwicklung des ländlichen raumes“ (eler), dem „europä-
ischen Sozialfonds“ (eSf) und dem programm „europäische territoriale 
zusammenarbeit“ (etz) unterstützt wurden bzw. immer noch werden.

Die außenpolitik des landes kärnten zielt bei der entwicklung der region 
daher auch auf die entwicklung des alpen-adria-raums ab, um durch die 
erschließung dieses raums und eine bessere integration gemeinsam zu 
einer wettbewerbsfähigen region − einer alpen-adria-region − zu werden.

Gegenwärtig müssen durch eine darauf abgezielte außenpolitik des landes 
kärnten rahmenbedingungen gesetzt werden, um mittel- und langfristig 
ganz selbstverständlich in einer wettbewerbsfähigen alpen-adria-region 
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leben zu können. Diese außenpolitik kann nur mit einer darauf ausgerich-
teten regionalentwicklung hand in hand gehen, denn regionalentwick-
lung ist gelebte zukunftsentwicklung.

regionalentwicklung heißt, sich in stetiger interaktion mit seinen nach-
barn und der regionalen Wirtschaft − eingebettet in einen globalen kon-
text − dergestalt kontinuierlich weiter zu entwickeln, dass auf Grundlage 
der bestmöglichen nutzung vorhandener ressourcen und eines positiven 
klimas für Veränderung eine aktive Gestaltung des unmittelbaren regio-
nalen umfeldes platz greift. 

Die Grundvoraussetzung stellt dabei eine übergeordnete große idee dar, 
ohne die eine regionalentwicklung im soziökonomischen „klein-klein“ 
stecken bleibt.

heute ist es zeit, Verantwortung für das große Ganze zu übernehmen und 
das fundament für eine zukunft zu legen. Das ist das ziel der kärntner 
außenpolitik in bezug auf den alpen-adria-raum und kärntens Mitwir-
kung auf europäischer ebene. So soll schrittweise eine lebens- und Wirt-
schaftskultur entwickelt werden, die mit den tatsächlichen bedürfnissen 
der Menschen einhergehen. 

Wir benötigen eine attraktive region, denn letztendlich entscheidet ihre 
attraktivität den Standortwettbewerb um bevölkerungswachstum, tou-
rismus, arbeitsplatz und ansiedlung von unternehmen. regionale und 
lokale akteure aus politik, Verwaltung und Wirtschaft erkennen immer 
mehr das potential von Synergien interregionaler potenziale. Der globale 
Wettbewerb hat schon längst gezeigt, dass es gilt, diese chance zu nutzen!
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Daniel Wutti

Der lange hall der Vergangenheit
zur psychotraumatischen „transposition“ 
bei kärntner Sloweninnen

1.   psychotherapie für opfer des nationalsozialismus 
in kärnten

Der klagenfurter Verein „aspis − forschungs- und beratungszentrum für 
opfer von Gewalt“ arbeitet seit dem jahr 2005 psychotherapeutisch mit 
kärntner opfern des nationalsozialismus. Die meisten der klientinnen, 
die dieses kostenlose, da vom österreichischen nationalfonds für opfer 
des nationalsozialismus in zusammenarbeit mit der Gebietskrankenkasse 
finanzierte angebot in anspruch nehmen, sind kärntner Sloweninnen. 
aspis arbeitet für dieses programm eng mit dem Wiener psychosozia-
len zentrum eSra zusammen, das ein ähnliches angebot für jüdinnen 
und juden anbietet. Das projekt richtete sich seit beginn an so genannte 
„kinderüberlebende“ des nationalsozialismus, d. h. Menschen, die als 
kinder oder jugendliche zielscheibe des nationalsozialistischen terrors 
waren und deren lebensalter zum zeitpunkt des anfangs ihrer therapie 
bereits weit vorangeschritten war.1 ärztliche erkenntnisse ergaben, dass 
diese bevölkerungsgruppe im hohen alter etwa doppelt so oft an chro-
nischen konzentrationsstörungen, Schlafstörungen mit albträumen oder 
kopfschmerzen leidet wie vergleichbare bevölkerungsgruppen, die nicht 
opfer des nationalsozialismus waren. Dazu leidet diese „erste Genera-
tion“ vermehrt unter Magengeschwüren, erhöhtem blutdruck, Wirbel-
säulenbeschwerden sowie nacken-, rücken- und/oder kreuzschmerzen. 
auch bluthochdruck, koronare herzkrankheiten und herzinfarkt oder 
Schlaganfall treten bei den ehemaligen opfern des nationalsozialismus 
vermehrt auf.2 Diese beschwerden haben viele betroffene ihr leben lang, 
in vielen fällen aber traten sie erst in späteren jahren auf. Während ihres 
erwerbstätigen alters konnten sich die betroffenen vielfach ablenken, um 
nicht an das während des nationalsozialismus erlebte denken zu müssen. 
Viele arbeiteten um so härter, um sich nicht erinnern zu müssen. Doch im 
höheren alter und insbesondere mit der pensionierung kamen die erinne-
rungen zurück. nicht selten erinnerten sich die älteren Menschen nun wie-
der an jahrzehntelang völlig vergessene Details.3 Die bei aspis arbeitenden 
therapeutinnen konnten hierbei einer Vielzahl von Menschen helfen, mit 
dieser zuvor unbekannten „überflutung“ von erinnerung umzugehen.
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um etwa 2008 weitete aspis die kostenlose psychotherapeutische Versor-
gung auch auf angehörige der zweiten, nach dem krieg geborenen Gene-
ration aus. inzwischen entstammt etwa ein Drittel der bei aspis in diesem 
rahmen behandelten personen dieser Gruppe. um etwa 2010 begannen 
auch einige Menschen aus der dritten Generation, der enkelgeneration der 
eigentlichen nS-opfer, ihre psychotherapie bei aspis. Dem zugrunde liegen 
wissenschaftliche und praktische erkenntnisse, dass die nachkommen der 
opfer des nationalsozialismus an Symptomen leiden können, als hätten sie 
den nationalsozialismus selbst miterlebt. besondere familiäre Dynamiken 
haben zur folge, dass traumata generationsübergreifend weitergegeben 
werden. bezogen auf kärnten bedeutet dies, dass der nationalsozialismus 
und sein kontext für eine bestimmte personengruppe selbst heute noch − 
fast 70 jahre nach der kapitulation des Deutschen reichs − höchst sensible 
themen sind. über den Mechanismus der Transposition kann die Vergangen-
heit immer wieder eingang in den alltag der Menschen finden. um diese 
thesen zu untermauern, beziehe ich mich im Weiteren auf neuere und klas-
sische wissenschaftliche literatur, insbesondere im bereich der psychotrau-
matologie, sowie die wissenschaftliche auswertung einer reihe von im jahr 
2012 durchgeführten interviews mit ehemaligen kärntner slowenischen 
opfern des nationalsozialismus und ihren nachkommen.4 in der weiteren 
folge ist dabei von der „ersten Generation“ (der zeitzeuginnengeneration 
bzw. der „kinderüberlebenden“ des nS-terrors), der „zweiten Generation“ 
(ihrer kinder) und „dritten Generation“ (die enkelgeneration der zeitzeu-
ginnen) die rede, wobei die namen aller personen verändert wurden.

2.  transposition. Der lange hall der Vergangenheit

„trauma ist immer ein schmerzhaft unerledigtes, ein ,unfinished business‘. 
etwas ist überhaupt nicht in ordnung, ein nicht gesicherter abgrund, ein 
schreiendes unrecht. in der zweiten Generation und in gewisser Weise/hin-
sicht auch in der dritten tritt keine ruhe ein, es arbeitet bewusst und unbe-
wusst weiter, so als sollte ein ungeheurer Missstand korrigiert werden. Wäh-
rend die angehörigen der zweiten Generation die angst und die trauer ihrer 
eltern noch ganz direkt spüren, sich oftmals nicht getrauen nachzufragen und 
sich den bewussten und unbewussten aufträgen der eltern kaum entziehen 
können, ist die beschäftigung mit dem trauma der Großeltern bei den enkeln 
zwar auch noch ein zentrales und manchmal angst machendes lebensthema, 
aber sie haben weniger hemmungen, die Großeltern zu fragen. Sie können 
sich diesem thema, welches für sie bereits ein thema unter anderen ist, mit 
größerer freiheit oftmals mit erstaunlicher kreativität zuwenden.“ 

Klaus Ottomeyer im Vorwort des Buchs „Vom Leben danach.  
Eine transgenerationelle Studie über die Shoah 5
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Der wissenschaftlichen literatur über holocaust-überlebende und ihre 
nachfahren zufolge neigen die kinder und enkel von traumatisierten 
überlebenden des nazi-terrors dazu, Sequenzen aus dem leben ihrer 
eltern und Großeltern im eigenen leben − unbewusst − nachzuspielen 
bzw. nachzuerleben. es handelt sich dabei gewissermaßen um ein erlebnis-
mäßiges ineinanderrücken dreier Generationen. Der Wiener psychoanaly-
tiker Markus zöchmeister charakterisierte dieses phänomen jüngst als eine 
„Verdopplung der realitäten, die sich zu jedem zufälligen zeitpunkt ins 
Subjekt einschleichen kann“.6 Während haydée faimberg mit dem begriff 
„teleskoping“ die unbewusste Weitergabe genereller pathogener konflikt-
muster auf nachkommende Generationen bezeichnet7, meint ilany kogan 
mit dem begriff des „enactment“8 „den zwang der kinder von holocaust-
überlebenden, die erfahrungen der eltern durch konkretes handeln im 
eigenen leben erneut zu konstellieren“9. bereits 1995 beschrieb judith kes-
tenberg den damit zweifellos verwandten Mechanismus der Transposition, 
der psychoanalytisch eine „extremform der identifizierung“ bezeichnet.10 
Die transposition drückt, mit kurt Grünberg gesprochen, eine „doppelte 
realität“11 aus − Szenen aus dem leben der nachkommen werden von 
diesen empfunden wie Szenen aus der nS-zeit aus dem leben ihrer Groß-
eltern oder eltern. um mit Markus zöchmeister zu sprechen: egal wohin 
es geht, es passieren Dinge, die die betreffenden nachfahren immer wieder 
auf die Geschichte der eltern stoßen lassen.12 in einem „normalen“ eigenen 
aufenthalt im krankenhaus kann so die lagererfahrung der eltern wie-
dergefunden werden.13 Die transposition ist ein blick in die Welt der Groß-
eltern oder eltern, der mehr ist als eine Vorstellung oder fantasie, er ist 
etwas sehr reales.14 Die Verdopplung der realitäten kann sich zu jedem 
zufälligen zeitpunkt ins Subjekt einschleichen. Dabei gibt es Momente, 
die als pendeltüren, als öffnungen und Verbindungen zwischen den zei-
ten fungieren.15 es sind oft kleine, unscheinbare alltagsszenen, in denen 
Momente aus der Vergangenheit ihrer familiengeschichte zum Vorschein 
kommen − und die nachkommen in die Vergangenheit ihrer eltern und 
Großeltern für Momente oder augenblicke zurückwerfen. im folgenden 
möchte ich drei beispiele für transposition bei kärntner slowenischen 
angehörigen der zweiten Generation beschreiben.

2.1  Beatrix und die deutschnationalen

beatrix ist zum zeitpunkt des interviews anfang fünfzig. Die familie 
ihres Vaters wurde von den nationalsozialisten im april 1942 „ausge-
siedelt“, d. h. in ein arbeitslager nach Deutschland deportiert. ihr Vater 
war damals etwa 12 jahre alt und musste später auch selbst zwangsarbeit 
verrichten. in beatrix‘ kindheit sei bei den verschiedensten, auch alltäg-
lichsten Gesprächen mit ihm das thema beim nationalsozialismus, dem 
Weltkrieg und der Deportation gelandet. ihr Vater habe ihr nie etwas aus 
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seiner Vergangenheit verheimlicht, mein beatrix. Dennoch habe er seine 
Geschichten so oft wiederholt, dass sie sie bereits auswendig kannte. oft 
seien die erzählungen ihres Vaters sehr emotional gewesen, das erlebte 
habe ihn bis ins hohe alter begleitet: „Diese ganze Vergangenheit des 
Vaters war immer gegenwärtig und lag wie ein Schatten über uns. Sie 
hat uns auch, wie soll ich sagen, den Weg vorgezeigt“, ließ mich beatrix 
wissen.

auf meine frage hin, ob beatrix selbst je antislowenische Gewalt erlebt 
habe, bekomme ich folgende Geschichte zu hören. einige jahre lang seien 
beatrix und ihre Mitschülerinnen noch in das „alte“ Slowenische Gymna-
sium, das in der lerchenfeldstraße in klagenfurt untergebracht war und 
in dem die slowenischen Schülerinnen immer nachmittags unterrichtet 
wurden16, gegangen. „als wir dann, äh, als wir vom Gymnasium (abends, 
schon bei Dämmerung, anm.) zum bahnhof gingen, gingen wir durch den 
Schillerpark, der war damals noch nicht so beleuchtet wie heute. und dort 
bekamen wir von zeit zu zeit, ah, bekamen wir eine ohrfeige. also, wir 
wurden echt physisch angegriffen, aber ... wir hätten auch einen anderen 
Weg nehmen können, aber das war interessant…“ beatrix und ihre Mit-
schülerinnen seien halt so aufgewachsen. Sie hätten sich nicht einschüch-
tern lassen, weil sie wussten, dass das, was ihre eltern erlebt (und über-
lebt) hatten, würde sich so nicht wiederholen, meint sie.

„und so sind wir aufgewachsen, und wir haben uns auch nicht, hm, also, 
von keiner Drohung, dass sie uns ich weiß nicht wie eingeschüchtert hätte, 
weil wir wussten, dass das nicht so sein wird.“

auf meine nachfrage, warum sie als junge Schülerinnen bewusst den 
gefährlichen Weg durch den Schillerpark, wo antislowenisch gesinnte 
Männer in böser absicht bewusst auf die Schülerinnen des Slowenischen 
Gymnasiums warteten, genommen hätten, antwortet beatrix, es sei halt 
lustig gewesen: „no, lustig, natürlich spielte die angst auch, äh, ich kann 
nicht sagen, wir seien helden gewesen, im Gegenteil, wir hatten ab und 
zu auch volle hosen, aber, hm, ich denke halt, es war damals so unsere 
Generation.“ als Schülerinnen des Slowenischen Gymnasiums seien sie 
und ihre Mitschülerinnen direkt in den „politischen zirkus“ involviert 
gewesen. an der Schule sei es selbstverständlich gewesen, dass es ab und 
zu bombendrohungen gab und die polizei anwesend war. „aber das war 
unser alltag. und auch als wir in das neue Gebäude übersiedelten, ähm, 
zweimal, erinnere ich mich, dass sie die Schule evakuiert haben.“ Sie 
selbst sei damals aber schon in der siebten klasse und diesbezüglich ruhi-
ger gewesen. leid getan hätten ihr nur die jüngeren, die „wirklich panik 
gehabt haben und damit probleme gehabt haben mit dem, einige zeit.“

Mit Markus zöchmeister könnte hier festgestellt werden, „die transpo-
sition stellt in diesem Sinne einen Wiederholungszwang dar, der die 
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zeitlichkeit der Generationenfolge außer kraft setzt“.17 indem sich beat-
rix wiederholt dem „kampf“ mit physisch überlegenen „Deutschen“ aus-
setzte, belebte sie unbewusst signifikante Szenen aus der Vergangenheit 
ihres Vaters wieder. Während ihr Vater aber als junger, von seinem „her-
ren“ gepeinigter zwangsarbeiter in seiner handlungsfähigkeit sehr einge-
schränkt war, konnte beatrix gewissermaßen tagtäglich neue handlungen 
oder auch neue auswege in der auseinandersetzung mit den kontrahen-
ten ausprobieren. über dieses wiederholte herstellen der Vergangenheit 
in der Gegenwart wurde somit etwas neues in die Szene eingeschrieben.18 
eventuell konnte beatrix in ihrem eigenen Gefühlsleben die damalige hilf-
losigkeit ihres Vaters auflösen, vielleicht half ihr dieses erleben von der 
Vergangenheit ihres Vaters ähnlicher Szenen am eigenen körper auch, ihn 
in seiner lebensgeschichte besser zu verstehen. Vielleicht produzierte sie 
auch eben unbewusst das, was ihre eltern bewusst im weiteren Verlauf 
des lebens mieden. beatrix selbst konnte sich im interview nicht erklä-
ren, weshalb diese abendlichen kämpfe eine wahrhafte faszination auf sie 
ausübten. 

2.2  majda und das zweisprachige Schulwesen

Majda ist zum zeitpunkt des interviews im alter von ende 50. Die familie 
ihrer Mutter wurde von den nationalsozialisten deportiert, als sie etwa 13 
jahre alt war.

als Majda klein war, hätten ihre eltern nicht viel über diese zeit erzählt. 
„Sie hatten noch den Schock in sich, die angst, wenn sie den kindern 
das erlebte vermitteln würden.“ Das thema sei aber doch immer wieder 
ein wenig angesprochen worden. Vor allem sei in ihrer familie über die 
aussiedlung der eltern gesprochen worden, wenn Majda als jugendliche 
erneut mit antislowenischer Gewalt konfrontiert gewesen war und dies-
bezüglich redebedarf gehabt hatte. „Dann haben sie schon angefangen 
zu erzählen, ja, wir waren ja ausgesiedelt und so. aber in die tiefe hinein 
haben sie nie erzählt.“ es sei halt schwer gewesen, darüber zu sprechen. 
Die kinder sollten auch keinesfalls wegen der erfahrungen ihrer eltern 
das Gefühl bekommen, die slowenische Sprache könnte ihnen zum nach-
teil werden. als es dann aber dennoch soweit kam und Majda als Schü-
lerin diskriminiert wurde, hätten sie das thema zumindest anschneiden 
müssen.

in der Volksschule habe Majda bereits ein wenig den Widerstand gegen 
das Slowenische gespürt. in der hauptschule aber sei sie richtig fertig 
gemacht worden. „es war so eine Stimmung, wenn du ein Wort auf Slo-
wenisch gesagt hast, hast du freunde verloren.“ heimlich hätten die 
Mitschülerinnen sie schon auf Slowenisch angesprochen, aber sonst sei 
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es besser gewesen, sich nicht in Majdas Gesellschaft blicken zu lassen. 
andere konnten zwar Slowenisch sprechen, hätten sich aber nicht dazu 
bekannt – nicht so wie Majda, die dazu gestanden sei. Vor allem im auto-
bus habe man sie beschimpft: „red Deutsch, wos soll denn dos, des is 
doch schirch“, habe sie ständig zu hören bekommen. Die Situation habe 
sich erst gebessert, als sich die finanzielle Situation der familie gebessert 
habe und Majda so ins Slowenische Gymnasium eingeschrieben werden 
konnte.

ich bin meinerseits bereits fertig mit dem interview, als Majda von sich 
aus noch eine Geschichte erzählen möchte. ihr sei unlängst während 
einer unterrichtsstunde in ihrem beruf als pädagogin an einer zweispra-
chigen Schule in kärnten etwas geschehen, das sie noch nie erlebt habe 
– davon habe sie auch ihrer Mutter noch nichts erzählt. als sie den unter-
richtsstoff auf Slowenisch vorgetragen habe, habe prompt eine Schülerin 
von ihr laut verlangt, sie solle die Sprache wechseln. Majda erzählt: „und 
ich hab gedacht, mich trifft der Schlag. ein kind! Sagt sie zu mir: ,reden´s 
Deutsch!‘ oder ,red Deutsch!‘ sogar. Das war so, als hätte mich der blitz 
getroffen, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich reagiert habe. (...) ich bin 
so aus der haut gefahren, … ich war so fertig ... Weißt du, das ist so wie 
das, als sie mir in der hauptschule ständig gesagt haben ,red Deutsch‘.“ 
nach einer lektion an die ganze klasse, warum der unterricht in slowe-
nischer Sprache in kärnten höchst bedeutend sei, habe Majda schließlich 
alle fenster geöffnet und sei mit dem normalen unterricht fortgefah-
ren. „ich habe ihnen so eine Standpauke gehalten, weißt du, das hat so 
geschmerzt …“

Majda sprach in ihrer kindheit mit ihren eltern nicht viel über das erlebte 
im nationalsozialismus. auf das thema kam die familie insbesondere 
zu sprechen, wenn Majda selbst antislowenische Gewalt erfahren hatte. 
erklärungen für ihre antislowenischen erfahrungen wurden stets mit 
der Gewaltgeschichte ihrer eltern im nationalsozialismus verbunden, 
womit eine generationenübergreifende kontinuität hergestellt wurde. 
„Der kärntner spricht Deutsch!“, hieß es zur zeit des nationalsozialis-
mus. Dieser Spruch hat sich unzweifelhaft ins leben von Majdas eltern 
eingebrannt. eine Generation später, etwa auf Majdas busfahrten von 
der Schule nach hause, erlangt er im leben der tochter eine ähnliche 
bedeutung. als Majda nun als erwachsene person in einer eigentlich all-
täglichen Situation die fordernd vorgetragene aufforderung erhält, sie 
möge Deutsch sprechen, ist dieser schmerzliche teil ihrer Vergangen-
heit sofort wieder präsent − und mit ihm höchstwahrscheinlich auch die 
unbewusst damit verbundene schmerzliche Vergangenheit ihrer eltern. 
für augenblicke dürften für Majda die räumlichen und zeitlichen Gren-
zen verschwunden sein, und sie reagiert gewissermaßen inadäquat auf 
eine wohl anders gemeinte bitte oder aufforderung einer Schülerin, die 
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vielleicht des Slowenischen noch nicht ausreichend mächtig ist. nach 
kurzer zeit fasst sich Majda erneut und findet zurück zur gegebenen 
Situation.

2.3  natalijas Fantasien

natalija ist zum zeitpunkt des interviews anfang 50 jahre alt. ihr Vater 
war zur zeit des nationalsozialismus bei den partisaninnen. ihre Mutter 
wurde zusammen mit ihrer gesamten herkunftsfamilie in ein arbeitsla-
ger nach Deutschland deportiert; sie war damals etwa 13 jahre alt. nata-
lija berichtet mir, sie habe stets sehr viel von der Geschichte ihrer Mutter 
gewusst, es sei viel darüber geredet worden. im Gegensatz dazu erfuhr 
sie nie Details über die Geschichte ihres Vaters, was sie zum fantasieren 
über seine erlebnisse im Widerstand anleitete: „bei den partisanen zu sein, 
im Wald, mit dem Gewehr, und allein, ohne familie um dich herum …“ 
sei für natalija immer eine schlimme Vorstellung gewesen. „und mein 
Vater war ja erst 15 jahre alt damals.“ Sie erinnere sich, sich vorgestellt zu 
haben, wie grausam es gewesen sein müsste, wenn man als partisane von 
den nazis gefangen genommen wurde. „und wenn sie dich dann foltern, 
dass du verrätst, wo die anderen partisanen versteckt sind ... aber ich weiß 
nicht, wo ich diese Geschichten gehört habe.“ Vielleicht habe sie davon 
diese angst, gefangen zu werden, vielleicht sei ihr das unterbewusst wei-
tergegeben worden, überlegt sie, „dass sie dann mit dir was weiß ich für 
Grausamkeiten anstellen.“ Diese angst habe sie schon sehr lange in sich. 
als jugendliche habe sie sich in ihrer fantasie immer wieder ausgemalt, 
wohin sie fliehen könne, wenn plötzlich „die faschisten“ kämen, „wo ich 
mich verstecken könnte, sodass sie mich ja nicht kriegen – stell dir das 
einmal vor, sogar solche fantasien habe ich gehabt!“ Sie habe sich vor-
gestellt, wo denn in der nähe des bauernhofes, auf dem ihr Vater aufge-
wachsen war, Gruben und Gräben seien, die als Versteck dienen könnten. 
natalija könne noch heute keine zeitungsartikel über folter lesen. Wenn 
sie informationen von amnesty international erhalte, müsse sie sofort die 
bilder von folteropfern abdecken. Sie könne solche berichte und fotos 
einfach nicht ertragen. noch heute, wenn natalija partisanenlieder höre, 
bekomme sie so ein Gefühl, „dass mir das nicht gefällt“.

natalija schien in ihrer jugend so genannte Transpositionsfantasien19 zu 
haben. im Gegensatz zu „normalen“ fantasien konnte sie diese fantasien 
nicht kontrollieren, sondern wurde davon regelrecht eingeholt. es könnte 
sich dabei um signifikante historische Szenen aus der familiengeschichte 
gehandelt haben, die durch natalijas Vorstellungen die Verfolgungs- und 
lagervergangenheit der eltern ins leben der tochter reproduzierten. als 
erwachsene hat natalija solche Vorstellungen nicht mehr, sie reagiert aber 
noch gewissermaßen „allergisch“ auf berichte von folter − auch wenn 
diese aus einem ganz anderen kontext stammen.
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3.  transgenerationale aufträge
Während Markus zöchmeister im rahmen seiner Studie zu jüdischen 
überlebenden des holocaust und ihrer familien herausfand, dass die 
transposition in der zweiten Generation nicht endete, sondern auch bei 
der dritten Generation weiterging20, zeigten die bisherigen ergebnisse 
meiner forschung bei kärntner slowenischen familien keine dermaßen 
direkten transpositionsphänomene bei der heutigen jugend (d. h. der drit-
ten Generation) von kärntner Sloweninnen. ich führe dies insbesondere 
auf die veränderte gesellschaftliche atmosphäre in kärnten zurück. Viele 
angehörige der zweiten Generation wuchsen in den 1970er jahren auf, 
unbestritten einer volksgruppenpolitisch höchst brisanten zeit. einschnei-
dende erlebnisse wie etwa den ortstafelsturm erlebten diese Menschen in 
ihrer Schulzeit, in der sie zugleich auch politisiert wurden; peter Gstettner 
bezeichnete diese gewaltsame entfernung aller zweisprachigen ortsta-
feln bereits früh als „ortstafelpogrom“21, und jüngst wurde diese zeit als 
„am rande des bürgerkriegs“ beschrieben.22 Dem ortstafelsturm folgten 
etwa österreichweite Solidaritätskomitees für die rechte der slowenischen 
Minderheit und eine jahrelange Debatte um das Minderheitenschulwe-
sen in kärnten. Die politischen und gesellschaftlichen Grabenkämpfe um 
kärntens zweisprachigkeit zogen sich über jahrzehnte − und wurden 
auf kärntner slowenischer Seite zunehmend geführt von angehörigen 
der zweiten Generation. familiendynamisch standen diese aktivitäten 
im einklang mit unbewussten aufträgen und Wünschen von Seiten ihrer 
eltern („Meine kinder sollen in kärnten gleichberechtigt slowenisch spre-
chen dürfen, immerhin habe ich dafür gelitten!“), und zugleich vergaben 
die akteure auf sie selbst darauf bezogene aufträge („Meine eltern haben 
für das Slowenische in kärnten gelitten − jetzt liegt es an mir, sicherzustel-
len, dass dies nicht umsonst war.). 

Der in den 1970er- und 80er-jahren in kärnten gesellschaftlich präsente 
antislowenische Druck hatte jedenfalls zur folge, dass die Generation der 
opfer des nationalsozialismus psychisch stets aufs neue an das vor jahr-
zehnten erlebte erinnert wurde. Viele angehörige der zweiten Generation 
bekamen gewissermaßen von klein auf eine kämpferische einstellung für 
das Slowenische in kärnten und wurden stets aufs neue in einer besonde-
ren Sensibilität für kärntens zweisprachigkeit geschult − die sie wohl als 
noch immer gefährdet erlebten.

noch im jahr 2006 drohte der damalige landeshauptmann haider mit 
einem erneuten ortstafelsturm und ließ öffentlich plakatieren: „kärn-
ten wird einsprachig!“ Dennoch wuchs die dritte Generation generell in 
einer zeit auf, in der das Slowenische in kärnten zunehmend alltäglicher 
und selbstverständlicher wurde und wird. zwar klagen slowenischspra-
chige Schülerinnen auch heute noch über antislowenische übergriffe23, 
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im Vergleich zu früheren Generationen sind diese aber größtenteils ver-
bal.24 Der knapp über 20jährige Milan ist natalijas Sohn. er erwähnt im 
interview, aufgrund seiner familienvergangenheit sei er definitiv „antifa-
schist“. er reagiere sensibel auf jegliche Diskriminierung, wobei sich diese 
Sensibilität aber nicht nur auf das slowenische Wort in kärnten beziehe, 
sondern generell auf unrecht gegenüber anderen Menschen. er sieht den 
nationalsozialismus als „vergangene angelegenheit“, die heute zwar 
noch ableger produziere, sich aber nicht mehr wiederholen werde. peter 
ist ebenfalls um die 20 jahre alt und der Sohn von beatrix. er meint, die 
leidensgeschichte seiner familie während der nS-zeit sei selbstverständ-
lich sehr traurig. er persönlich könne nun aber gewissermaßen etwas dar-
aus ziehen. So könne er bewusst Multikulturalität und Mehrsprachigkeit 
genießen und beides wertschätzen. Seine familiengeschichte habe ihm 
dazu verholfen, für sein eigenes leben tolerante Werte zu entwickeln, und 
helfe ihm auch, unmenschliches zu verurteilen. 

Sowohl Milan als auch peter leben zu Studienzwecken zum zeitpunkt des 
interviews in einer größeren Stadt außerhalb kärntens. Sie scheinen, ins-
besondere im Vergleich zu ihren eltern, einen recht unbefangenen zugang 
zur familienvergangenheit zu haben und scheinen es in mancher hinsicht 
sogar geschafft zu haben, das negative aus der Vergangenheit zur res-
source umzukehren. beide wünschen sich, die slowenische Sprache auch 
an ihre nachkommen weiter zu geben.

rafaela ist die tochter von Majda, als angehörige der dritten Generation 
um die dreißig jahre alt und arbeitet in kärnten im Medienbereich zu Min-
derheitenthemen. im interview erinnert sie sich an Diskriminierungen aus 
ihrer kindheit. einem Mädchen aus der nachbarschaft hätten die eltern 
verboten, mit ihr zu spielen, als sie erfuhren, dass die familie slowenisch 
spreche. Sie habe damals nicht verstanden, warum sie „jetzt weniger wert 
sein sollte oder warum ich jetzt nicht mehr teil dessen und dessen sein 
darf, und was ich falsches getan habe.“ Wenn heute jemand aus ihrer 
familie wegen des Slowenischen angegriffen werden würde, würde es in 
ihr „schon noch so von innen ein wenig brennen“, erzählt sie mir. Weil sie 
nicht nur privat, sondern auch beruflich mit dem thema beschäftigt sei, 
bekomme sie oft ein einengendes Gefühl: „Dass wir jeden tag mit ein und 
demselben thema konfrontiert sind. Dass es immer um einen kampf um 
etwas geht … dass du dich auch über diesen kampf identifizierst. und … 
da habe ich häufig das Gefühl, ich muss raus.“ Dies sei dann oft nur ein 
urlaub oder ein größeres projekt im ausland, aber so könne sie sich ein 
wenig Distanz verschaffen.

rafaelas beispiel macht gut die ambivalenz deutlich, an der viele ange-
hörige der dritten Generation zu arbeiten haben. Der sicherlich berechtigte 
Wunsch der jungen Menschen nach einem „normalen leben“ stößt auf 
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innere, mit der familienvergangenheit belastete aufträge, die auch hier 
aus zwei Seiten kommen: von den familienangehörigen etwa Wünsche, 
auch die jugend möge in bestimmten Vereinen tätig sein oder sich für die 
Vergangenheit aktiv interessieren, und von sich aus im Gefühl, bestimm-
tes für seine eltern und Großeltern noch erledigen zu müssen. Gewisser-
maßen handelt es sich dabei um eine „ausbruchsschuld“.

4.  resüme
über jahrzehnte nach dem ende des zweiten Weltkriegs wurden die 
unmittelbaren opfer des nationalsozialismus in kärnten durch politi-
sche und gesellschaftliche Debatten um kärntens zweisprachigkeit stets 
aufs neue an ihr erlittenes erinnert. Statt psychische kompensation zu 
erfahren, die den betroffenen die heilung der Wunden der Vergangenheit 
erleichtert hätte, durchlebte diese „erste Generation“ beispielsweise im 
ortstafelsturm und in späteren politischen Debatten längst vergangene 
antislowenische Szenen stets aufs neue wieder. insbesondere im hohen 
lebensalter machte sich diese kumulierung von traumatischen Sequenzen 
bemerkbar. in vielen fällen konnte die vom Verein aspis ab 2005 ange-
botene psychotherapie die Menschen dabei unterstützen, mit ihrer hohen 
psychischen Vulnerabilität besser umzugehen − was jedenfalls nötig war, 
als es beispielsweise 2007 und 2008 vonseiten des damaligen landes-
hauptmanns hieß: „kärnten wird einsprachig!“

Die eigenen, dem erlebten der eltern in mancher hinsicht ähnlichen anti-
slowenischen erfahrungen, das mit den eltern dazu besprochene und ver-
schwiegene anteile der familiengeschichte, die fantasie über das tatsäch-
lich Vorgefallene im zweiten Weltkrieg und nicht zuletzt der über jahr-
zehnte aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse notwendige „Schutz“ 
des Slowenischen Wortes in kärnten macht die zweite Generation der 
opfer des nationalsozialismus noch heute sehr sensibel auf gewisse, den 
nationalsozialismus und antislowenismus betreffende themen. eine ext-
remform dieser Sensibilität ist die transposition, die bewirken kann, dass 
sich betroffene in den alltäglichsten Szenen plötzlich gefühlsmäßig in der 
Vergangenheit wiederfinden und signifikante historische Szenen aus der 
familiengeschichte reinszenieren.

Viele angehörige der dritten Generation schaffen es inzwischen offenbar, 
aus der Vergangenheit gewisse ressourcen zu ziehen, wie etwa tolerante 
Werte oder Sensibilität für unrecht. nicht selten sehen sich die enkel der 
opfer des nationalsozialismus aber konfrontiert mit einer gewissen „aus-
bruchsschuld“, bezogen auf ihre familiäre Vergangenheit, die sie mehr oder 
weniger daran hindert, ein „normales“, also unbelastetes leben zu führen. 
auch hier liegen die Gründe dafür sowohl innerfamiliär (etwa enkel, die 
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die Großeltern nicht zusätzlich belasten wollen, indem sie sich zu deut-
lich distanzieren, bzw. Großeltern und eltern, die sich von ihren enkeln 
und kindern „erwarten“, eine slowenischsprachige familie zu gründen) 
als auch in den gesellschaftlichen Verhältnissen: Die eigene erfahrung von 
antislowenischer Gewalt verbindet auch die dritte Generation mit dem 
vergangenen leid ihrer Großeltern und gibt so auch der jungen Genera-
tion von kärntner Sloweninnen das Gefühl, kärntens zweisprachigkeit 
sei nach wie vor umstritten.

Vor dem hintergrund dieser erkenntnisse sollten künftige politische und 
gesellschaftliche Debatten um kärntens zweisprachigkeit sensibler geführt 
werden. Weiterführende generationsübergreifende psychotraumatologische 
Studien, die über die kärntner slowenischen opfer des nationalsozialismus 
hinausgehen und dabei auch das komplexe thema von täter- und kom-
plizenschaft im nationalsozialismus sowie damit einhergehende (unter-
drückte) Schuld- und Schamgefühle behandeln, stehen weiterhin aus. Dabei 
sind es insbesondere solche bisher unbehandelte fragen, die die Vergangen-
heit nach wie vor in kärnten wirken lassen. inzwischen, fast 70 jahre nach 
dem ende des zweiten Weltkriegs, ist noch ein kleines zeitfenster offen, in 
dem uns die zeitzeuginnen und zeitzeugen noch als Gesprächspartner zur 
Verfügung stehen. Die kärntnerinnen sollten diese Möglichkeit nutzen, um 
innerfamiliär belastende themen klären zu können.
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jürgen pirker 

Visionen für kärnten: 
„neue Wege 2020|nove poti 2020“ 
ergebnisse einer initiative zu Verständigung 
und politischer bildung

„Wer die Jugend hat, hat die Zukunft.“
(napoleon)

1.  einführung: Vergangenheit, jugend und zukunft

in kärnten wirft die Vergangenheit lange Schatten, jedenfalls in fragen 
des zusammenlebens. Das zeigte sich im jahr(zehnt)elangen ringen um 
zweisprachige ortstafeln und andere Minderheitenrechte ebenso wie in 
den wiederkehrenden Diskussionen um die Gestaltung der feierlichkeiten 
zu den jubiläen der kärntner Volksabstimmung vom 10. oktober 1920. 
Man blickt hierzulande gerne zurück, könnte man den eindruck gewin-
nen. im Gegensatz dazu favorisierte landeshauptmann peter kaiser für 
den 10. oktober 2013 die Schwerpunkte „jugend, zukunft und europa“.1 
er äußerte diesen Wunsch anlässlich der konstituierung des kärntner Dia-
logforums, eines Gremiums zur erörterung der entwicklung des gemischt-
sprachigen Gebietes. als noch im oktober 2012 landeshauptmann Ger-
hard Dörfler ein buch über die lösung der „kärntner ortstafelfrage“ 
präsentierte, aus der dieses Dialogforum hervorgegangen ist, stellte der 
radsportler paco Wrolich den Vorschlag zur Diskussion, jugendliche soll-
ten die offiziellen feierlichkeiten des landes zum 100-jahre- jubiläum der 
Volksabstimmung am 10. oktober 2020 gestalten. „jugend ist zukunft“, 
„jugend soll gestalten“ lautet der tenor. Doch gibt landeshauptmann kai-
ser 2013 ebenfalls zu bedenken, man müsse „die Vergangenheit kennen, 
um in der Gegenwart richtige Schlüsse für die zukunft ziehen zu kön-
nen“.2 

Der herausforderung, jugendliche einzubinden und mit ihnen „zukunft“ 
zu gestalten, ohne auf die Vergangenheit zu vergessen, stellte sich 2013/14 
das projekt „neue Wege 2020|nove poti 2020“.3 es forderte jugendliche 
auf, durch ihre ideen und Visionen perspektiven für die zukunft des lan-
des aufzuzeigen, ohne die konfliktlinien der Vergangenheit (insbeson-
dere in der Volksgruppenfrage) auszublenden. als soziale interventions-
maßnahme zielte das projekt darauf ab, zu einem positiven image kärn-
tens beizutragen und potenziale hervorzuheben, die sich aus zwei- und 



132

Mehrsprachigkeit und der lage des landes am Schnittpunkt dreier kul-
turkreise ergeben.4 Diese wurden aufgrund der bruchlinien der nationa-
len frage und des Volksgruppenkonflikts im laufe des 20. jahrhunderts 
nur unzureichend genutzt. politisch und  öffentlich setzte man stattdessen 
wiederholt auf die instrumentalisierung der Gegensätze. um polarisie-
rungen aufzubrechen und dem trend einer zunehmend positiven Wahr-
nehmung und lernbereitschaft gegenüber der slowenischen Sprache zu 
entsprechen,5 rückte das projekt den fokus auf chancen der Mehrheiten/
Minderheiten-Situation und lud jugendliche dazu ein, ihre Visionen für 
kärnten und die region zu formulieren und daraus umsetzbare konzepte 
zu erarbeiten. Der beitrag dokumentiert die konzeption und entwicklung 
dieses Vorhabens und analysiert erste ergebnisse.

2.  hintergründe und zielsetzungen

Die hintergründe der initiative „neue Wege 2020|nove poti 2020“ bil-
den verschiedene parameter und herausforderungen der Mehrheiten/
Minderheiten-Situation in kärnten:

❒  Dazu gehören die Verletzungen und konfliktlinien in der nationa-
len frage, die seit der Mitte des 19. jahrhunderts die Geschichte des 
bundeslandes beeinflusst.6 im zuge der wechselseitigen nationalisie-
rungsprozesse wurde die Sprache zur zentralen trennlinie zwischen 
Deutsch und Slowenisch.7 Die ereignisse der konfliktgeschichte bilden 
die Grundlage für gegensätzliche narrative der bevölkerungsgruppen: 
beginnend bei der forderung der zulassung von Slowenisch als amts- 
und unterrichtssprache 1848, gefolgt von auseinandersetzungen um 
das zweisprachige Schulwesen in der zweiten hälfte des 19. jahrhun-
derts und der intensiven nationalen lagerbildung beider Seiten bis 
zum ende des 19. jahrhunderts; die ansprüche des königreiches der 
Serben, kroaten und Slowenen auf teile Südkärntens am ende des ers-
ten Weltkrieges, die zu militärischer Gegenwehr von kärntner Seite 
(„abwehrkampf“) führen und in die kärntner Volksabstimmung am 
10. oktober 1920 münden, die für österreich und kärnten entschie-
den wird; „Germanisierungspolitiken“ entgegen den Versprechungen, 
die die kärntner landesversammlung den Slowenen im Vorfeld der 
Volksabstimmung gemacht hatte, und die ihren höhepunkt im nati-
onalsozialismus erreichen, als angehörige der slowenischen Volks-
gruppe deportiert werden; der Widerstand der partisanen gegen das 
nS-regime und deren übergriffe auf die zivilbevölkerung; die neuer-
lichen Gebietsansprüche jugoslawiens auf teile Südkärntens und die 
daraus letztlich hervorgehenden Minderheitenrechten in artikel 7 des 
österreichischen Staatsvertrages von 1955; die auseinandersetzungen 
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um das zweisprachige Schulwesen in den 1950er und 1980er jahren 
und um zweisprachige topographische aufschriften („ortstafeln“) in 
den 1970ern und neuerlich nach einem erkenntnis des VfGh im jahr 
2001 – bis im jahr 2011 die „ortstafellösung“ erarbeitet wird.8 „typi-
sierte“ argumentationen beider Seiten beziehen sich auf die gegensei-
tigen Verletzungen: Die „slowenische“ position betont die gebrochenen 
Versprechungen im Vorfeld der Volksabstimmung oder die unterdrü-
ckung durch das nS-regime und fordert die Minderheitenrechte des 
Staatsvertrages ein, während die angst vor assimilation der Gruppe 
dominiert. Die „deutsche“ position bezieht sich dagegen auf die Gefahr 
der teilung kärntens und betont mitunter die ohnehin privilegierte 
position der Minderheit.9 Solche „offiziellen“ erinnerungen und gro-
ßen „erzählungen“ einer Gruppe oder Gesellschaft stabilisieren die 
gemeinsame identität. einzelne neigen dazu, sich mit ihren persönli-
chen Geschichten in diese narrative einzuordnen.10 in der Dialektik von 
„großen“ und „kleinen“, „offiziellen“ oder „inoffiziellen“ erzählungen 
– oder Gegenerinnerungen – werden die konfliktlinien der Geschichte 
sichtbar.11 zu tage treten sie etwa in der Diskussion um die Gestaltung 
und Deutung von jubiläen wie dem 10. oktober, der z. b. als Sieg der 
Demokratie, Sieg über die „Slawen“ oder tag der „Gemeinsamkeit“ 
interpretiert und inszeniert werden kann.12

❒  für diese ereignisse der konfliktgeschichte, aber auch den konflikt an 
sich, zeigt ein teil der (nur) deutschsprachigen kärntner jugendlichen, 
wie eine Studie aus dem jahr 2011 nahelegt, kein bewusstsein.13 Damit 
einher gehen z. t. eine positive einstellung gegenüber Minderheiten-
anliegen und zwei- oder Mehrsprachigkeit, aber auch Vorurteile, die 
fehlende information, emotionale abwehrhaltungen und Vermengung 
von Migrations- und Minderheitenfragen (i. S. v. „Dann sollen sie halt 
zurück gehen.“) offen legen.14 jugendliche, die der Volksgruppe ange-
hören, werden z. t. intensiv mit dem konflikt und der Vergangenheit 
befasst.15 um vorurteilsbehaftete annahmen transformieren oder über-
haupt bezüge herstellen zu können ist es notwendig, nicht nur infor-
mationen zu vermitteln, sondern die konfliktstrukturen offen zu legen 
und eine emotionalisierung zu ermöglichen: durch kontakte, die erfor-
schung persönlicher einstellungen, bezüge und familiengeschichten.16 
Wie eine exemplarische umfrage der kleinen zeitung zum zweiten 
Weltkrieg jüngst andeutet, scheint das Wissen um historische fakten 
und zusammenhänge unter jugendlichen abzunehmen, insbesondere 
da diese jederzeit abrufbar seien, weshalb es anstelle der faktenvermitt-
lung, so herbert brettl, notwendig sei, „ein Gefühl für die Schrecken 
der Vergangenheit zu vermitteln“.17

❒  im Schulunterricht kommt die beschäftigung mit der Volksgruppen-
frage und ihrer Geschichte zu kurz. Sie gehört zur politischen bildung, 
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die als unterrichtsprinzip in allen Gegenständen zu berücksichtigen ist 
und einen Schwerpunkt im Geschichte- und im betreffenden Sprach-
unterricht bildet.18 Dennoch reicht die erörterung vielfach nicht über 
die ereignisse des 10. oktober 1920 hinaus, Schulbücher vermitteln die 
ereignisse z. t. unvollständig,19 und lehrkräfte sehen mitunter aus Vor-
sicht von einer thematisierung ab.20 Dagegen äußern befragte jugend-
liche zwischen 16 und 18 jahren an allen allgemeinbildenden Schulen 
kärntens im jahr 2011 mehrheitlich den Wunsch nach einer intensiveren 
erörterung.21 Die kontrollgremien des europarates zur überprüfung 
der einhaltung des rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler 
Minderheiten und der charta zum Schutz der regional- und Minder-
heitensprachen haben österreich auf Defizite in diesem bereich mehr-
fach hingewiesen.22

❒  in den letzten jahren lässt sich ein stetig wachsendes interesse an der 
slowenischen Sprache beobachten, auch unter angehörigen der Mehr-
heitsbevölkerung. Die anmeldungen zum zweisprachigen unterricht 
erreichen mehr als 40 prozent im bereich des Minderheitenschulgeset-
zes.23 Während der intensiven phasen des konfliktes wurden sie als 
„nationales bekenntnis“ gewertet, und angehörige der Mehrheitsbevöl-
kerung lehnten es zumeist ab, Slowenisch zu lernen.24 im Gegensatz zu 
den 1950er oder 1970er jahren fungiert Slowenisch heute als Staatsspra-
che eines unabhängigen nachbarstaates unter dem gemeinsamen Dach 
der europäischen union, als europäische amtssprache und regional 
bedeutsame Wirtschaftssprache.25 Slowenisch wird aus wirtschaftlichen, 
kulturellen und emotionalen Motiven attraktiv, wobei jugendliche mit-
unter dem Motto folgen: „je mehr Sprachen, umso besser!“, unabhängig 
davon, um welche konkrete Sprache es sich handelt.26 in kärnten sehen 
in umfragen unter 16- bis 18-jährigen an allen allgemeinbildenden 
höheren Schulen mehr als 40 prozent (2011: 44 prozent, 2013: 46 prozent) 
einen Vorteil darin, Slowenisch zu sprechen oder zu lernen.27 Sprach-
kenntnisse erweisen sich zudem als wichtiger faktor für eine positive 
einstellung gegenüber dem Slowenischen in kärnten.28 Die chancen, 
die sich daraus ergeben, bergen aber intensive didaktische anforderun-
gen, da zunehmend weniger kinder mit originären Slowenischkenntnis-
sen in die Volksschule kommen und diese gemeinsam mit „anfängern“ 
unterrichtet werden. Dabei ist zu gewährleisten, dass die angehörigen 
der Volksgruppe ein hohes Sprachniveau erlangen, um später ihre Min-
derheitenrechte (z. b. nutzung der amtssprache) ausüben zu können, 
während anfänger überhaupt erst an die Sprache heranzuführen sind.29

❒  Weitere herausforderungen birgt die Wirtschaftssituation des bundes-
landes, insbesondere der zweisprachigen Gebiete in Südkärnten: kärn-
ten liegt österreichweit in den bereichen Wohlstand und bevölkerung 
unter dem Durchschnitt.30 Schwach entwickelt zeigt sich das traditionelle 
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Siedlungsgebiet der slowenischen Volksgruppe in Südkärnten. es ist – 
wie das bundesland insgesamt – betroffen vom rückgang der bevöl-
kerung und der abwanderung in städtische zentren.31 in Völkermarkt, 
Wolfsberg und hermagor liegt der bevölkerungsrückgang von 2002 bis 
2012 zwischen 3,1 und 4,6 prozent,32 im gesamten bundesland bei 0,4 
prozent. Diese „landflucht“ ist ein problem für die gesamte bevölke-
rung in den Gebieten, sie trifft angehörige der Volksgruppe aber beson-
ders, weil sie außerhalb der autochthonen Siedlungsgebiete ihre spezi-
fischen rechte des Staatsvertrages (z. b. amtssprache, zweisprachige 
topographische aufschriften) nicht geltend machen können. Dement-
sprechend identifiziert christoph pan abwanderung neben assimila-
tion als Gefahren, die Minderheiten in demokratischen rechtsstaaten in 
ihrer existenz bedrohen.33 Dem entgegenwirken könnte eine förderung 
dieser Gebiete, die insbesondere potenziale berücksichtigt, die eine 
zweisprachige Struktur und Grenzlage in sich bergen. nicht umsonst 
hat die österreichische bundesregierung im zuge der letzten reform-
bemühungen des Volksgruppenrechts 2009−2012 die arbeitsgruppe 
„Wirtschafts- und regionalpolitik“ neben den Gruppen „Sprache und 
bildung“ und „rechts- und Strukturfragen“ eingerichtet.34

Das projekt „neue Wege 2020|nove poti 2020“ sollte jugendliche moti-
vieren, sich mit der Vielfalt und den historisch begründeten besonderhei-
ten kärntens auseinanderzusetzen und eigene Visionen für die zukunft 
der region zu entwickeln. Durch die aufforderung, eigene ideen in einen 
Wettbewerb einzureichen, zielte es auf aktive beteiligung und leistete 
einen beitrag zur politischen bildung. Die kooperation mit Schulen, der 
universität und pädagogischen hochschule ermöglichte, das projekt zu 
verbreiten und Mehrsprachigkeit und Volksgruppenfragen als themen 
der politischen bildung in den unterricht einzubringen.35 ziel war es, 
jugendlichen die Möglichkeit zur teilnahme am politischen Diskurs zu 
eröffnen und sie bei der umsetzung von projekten zu unterstützen, die 
zwei- und Mehrsprachigkeit und die geographische lage des landes als 
potenziale nutzen.36

Getragen wurde das projekt vom Verein „unser land“, einer parteifreien 
initiative, die sich seit der „lösung“ der kärntner ortstafelfrage für einen 
„nachhaltigen aussöhnungsprozess zwischen den beiden Volksgruppen 
auf verschiedenen ebenen“ einsetzt.37 hierzu fördert der Verein Maßnah-
men in den bereichen Gesellschaft, kultur, bildung, Sport, Wirtschaft, kunst 
und Soziales.38 proklamierter höhepunkt des „zusammenwachsens“ soll 
eine „gemeinsam zelebrierte – basierend auf gegenseitiger Wertschätzung 
– unbelastete jubiläumsveranstaltung ‚100 jahre kärntner Volksabstim-
mung‘ am 10. 10. 2020“ sein.39 Der fokus der tätigkeiten – und auch des 
beschriebenen jugendprojektes – liegt im bereich der zivilgesellschaft. Die 
initiativen in politischer bildung, kultur und öffentlichkeitsarbeit zielen 
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– im Gegensatz zu politischen Verhandlungs- oder Dialogprozessen, die 
mit einflussreichen akteuren, entscheidungsträgern oder Meinungsma-
chern arbeiten40 – auf die positive Wahrnehmung der zweisprachigkeit 
und des zusammenlebens: es soll ein Veränderungsprozess in der öffent-
lichkeit gefördert werden, der komplementär zu den politischen prozessen 
fungiert, da er – wie das rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler 
Minderheiten als Voraussetzung für die effektive umsetzung von Min-
derheitenrechten proklamiert – ein „klima der toleranz und des Dialogs“ 
fördert, „damit sich die kulturelle Vielfalt für jede Gesellschaft als Quelle 
und faktor nicht der teilung, sondern der bereicherung erweisen kann“.41

3.  aufbau und Struktur
Gegliedert wurde die initiative in drei abschnitte:

❒  phase i: zwischen juni und oktober 2013 konnten personen im alter 
von 15 bis 29 jahren langfristige und kurzfristige projekte in einen 
Wettbewerb einreichen. im november erfolgte die auswahl der besten 
ideen durch eine jury42 und ihre prämierung.

❒  phase ii: teilnehmerinnen und teilnehmern, die ein langfristiges pro-
jekt eingereicht hatten, wurde die Möglichkeit eröffnet, ihre projektidee 
in einer zweiten projektphase bis ende 2014 unter begleitung durch 
expertinnen und experten in den jeweiligen fachbereichen („Mento-
rinnen und Mentoren“) zu einem konkreten konzept, inklusive plan 
für die realisierung, auszuarbeiten.

❒  phase iii: bis zum 10. oktober 2020 sollen die jeweiligen projekte umge-
setzt werden.43

abb. 1: projektstruktur für „langfristige“ projekte

 

 

 

 

 

Abb. 1: Projektstruktur für „langfristige“ Projekte 
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sich anlässlich der „Langen Nacht der Museen“ an einem „Open Space“-
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für einreichungen standen mehrere bereichen zur Verfügung: Geschichts-
bewusstsein und bildung, Wirtschaft und tourismus, politik und Gesell-
schaft, Sport und natur, kunst und kultur.44 Dabei hatten teilnehmerin-
nen und teilnehmer das zusammenleben der beiden bevölkerungs-
gruppen und die zweisprachigkeit zu berücksichtigen. kurzfristige 
projektideen sollten einer realisierung unmittelbar nach der prämierung 
zugänglich sein. Sie hatten budgetplan und umsetzungskonzept zu 
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enthalten, wohingegen langfristige Visionen erst in einer zweiten phase 
durch umsetzungspläne konkretisiert werden sollten. Die besonderheit 
liegt in der begleitung durch expertinnen und experten, die einen zuge-
winn an kompetenzen und einblicke in die jeweiligen tätigkeitsbereiche 
„erfolgreicher“ akteure (z. b. in Sport, Wirtschaft, tourismus, politik oder 
bildung)45 in aussicht stellte und zugleich – im Sinne der nachhaltigkeit 
– ein angebot machte, die eigene projektidee nicht nur zu entwerfen, son-
dern mit professioneller unterstützung weiter zu entwickeln und umzu-
setzen. um die entwicklung von ideen zu unterstützen, hatten Schulen 
die Möglichkeit, Vorträge und Workshops zum projekt anzufordern und 
damit das thema in den unterricht einzubinden. teilnehmerinnen und 
teilnehmern wurde die Gelegenheit geboten, am „tag des respekts“ 
(20. September) ein professionelles „coaching“ bei verschiedenen institu-
tionen46 in anspruch zu nehmen oder sich anlässlich der „langen nacht 
der Museen“ an einem „open Space“-Großgruppenworkshop zu betei-
ligen.47 Verschiedene lokale und überregionale plattformen und Medien 
fungierten als Multiplikatoren des projektes, um eine möglichst breite 
öffentlichkeit anzusprechen.48

4.  einreichungen: ideen und Visionen für kärnten
insgesamt brachten 58 teilnehmerinnen und teilnehmer49 30 ideen50 in den 
Wettbewerb ein. Die zahl der langfristigen einreichungen mit aussicht 
auf die „Mentoring-phase“ (ii) und professionelle begleitung übersteigt 
deutlich die kurzfristigen ideen (tab. 1). Dies entspricht der intention des 
projektes, möglichst langfristig eine beschäftigung mit der thematik zu 
gewährleisten und die umsetzung nachhaltig zu gestalten.

kategorie projekte personen

kurzfristig
einzeleinreichung  2  2

Gruppeneinreichung  3  8

langfristig
einzeleinreichung 14 14

Gruppeneinreichung 11 38

Gesamt   30*     62**

tab. 1: projekteinreichungen nach kategorien

  * ein einzelprojekt wurde als kurzfristiges und langfristiges eingereicht (event/Serie).
** Davon haben sich mehrere personen an mehreren projekteinreichungen beteiligt.

unter den vorgeschlagenen themenbereichen dominiert „Sport und 
natur“ vor den bereichen „Geschichte und bildung“ und „politik und 
Gesellschaft“, die häufig Mehrfachzuordnungen aufweisen, da sie viele 
überschneidungen zu anderen bereichen bergen (tab. 2 und abb. 2).
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Der Großteil der einreichungen im bereich „Sport und natur“ schlägt 
Sportveranstaltungen vor. Sie können identität stiften (wie z. b. Welt- und 
europameisterschaften zeigen),51 aber auch frieden.52 über ein fußballtur-
nier zwischen israelischen und palästinensischen kindern und jugendli-
chen nach dem jüngsten bewaffneten konflikt 2014 wird z. b. als „Ver-
such zur Versöhnung“ berichtet.53 Die ideen der teilnehmerinnen und 
teilnehmer setzen vor allem auf begegnung, gemeinsame zielsetzungen 
und erlebbarkeit der Sprachen, mit oder ohne Wettkampf. Dazu gehört 
der Vorschlag, den in israel populären Sport „Matkot“ in kärnten ein-
zuführen. es handelt sich um eine art „Strandtennis“, bei dem der ball 
möglichst lange hin und her gespielt wird.54 events sollen „Miteinander 
statt Gegeneinander“ vermitteln, argumentiert die einreichung.55 andere 
projekte beinhalten grenzübergreifende aktivitäten: gemeinsame radtou-
ren und jugendlager in friaul, kärnten und Slowenien, verbunden mit 
live-berichterstattung in sozialen Medien,56 ein radrennen über den loibl 
nach klagenfurt,57 ein Drachenboot-Wettkampf auf dem Wörthersee,58 

tab. 2: projekteinreichungen nach themenbereichen

themenbereiche projekte* (mehrfachzuordnungen)

Geschichte und bildung  8 4

politik und Gesellschaft  6 4

tourismus und Wirtschaft  4 2

kunst und kultur  7 3

Sport und natur 12 1

* angaben inklusive Mehrfachzuordnungen.
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Gesamt   30*     62** 
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Stand-up-paddling-events in kärnten und Slowenien59 oder wechselsei-
tige begegnungen von Schulklassen in den nationalparks triglav (Slo-
wenien) und hohe tauern (kärnten).60 Die initiativen sollen eingerahmt 
werden durch Veranstaltungen (Workshops, kräuterwanderung, feste) 
zu den Gemeinsamkeiten von kultur und kulinarik in kärnten und Slo-
wenien. Dazu gehört, in kontakt mit der anderen Sprache zu kommen. 
Die projekte setzen auf sichtbare und erfahrbare elemente der Gemein-
samkeit, die das verwandte deutsche und slowenische liedgut oder die 
küche bieten, aber auch auf den austausch über derartige kulturelemente 
über die landesgrenzen hinaus. Solche Maßnahmen können auf sehr ein-
fache Weise reflexion ermöglichen. in diesem Sinne haben z. b. Südtiroler 
Gemeinden im jahr 2012 ein buch herausgegeben, in dem Migrantinnen 
und Migranten 41 Gerichte aus ihren herkunftsländern vorstellen und 
ihre lebensgeschichte schildern – in anlehnung an das bekannte koch-
buch „So kocht Südtirol“61 unter dem titel „auch so kocht Südtirol“.62 
Diese initiativen lenken den blick auf die Geschichten des Gegenübers und 
alltägliche lebensbereiche, in denen Gemeinsamkeiten liegen können. in 
konfliktsituationen werden sie häufig ausgeblendet und stattdessen auf 
trennendes reduziert und rekurriert: z. b. werden Muslime dann nicht als 
Mütter, angestellte oder bürger mit ähnlichen anliegen und Sorgen wahr-
genommen, sondern als fremdgruppe, die primär durch die andere reli-
gion gekennzeichnet ist.63 Der blick auf Gemeinsamkeiten stellt eine mög-
liche Strategie zur aufweichung solcher reduktionen dar. Dies bezwe-
cken auch die eingereichten projekte, wenn sie auf kennenlernen und den 
abbau von Vorurteilen zielen.64 ähnlich gelagert sind jene projekte, die 
zusätzlich zur begegnung ein gemeinsames, aber thematisch anders aus-
gerichtetes ziel verfolgen, z. b. gemeinsames laufen für einen karitativen 
zweck65 oder Müllsammelaktionen in kärnten und Slowenien.66 ein sol-
ches ziel, das Mitglieder verschiedener Gruppen in treffen miteinander 
verfolgen sollen, gilt im rahmen der „kontakthypothese“ als wesentliche 
Voraussetzung für die reflexion oder transformation von Vorurteilen – da 
der blick auf eine gemeinsam zu bewältigende aufgabe gerichtet wird.67

Maßnahmen im bereich „Geschichtsbewusstsein und bildung“ setzen auf 
information: eine umfrage soll z. b. zeigen, wie kärntnerinnen und kärnt-
ner über die slowenische Volksgruppe denken, und die ergebnisse sollen 
im unterricht analysiert und in die öffentlichkeit transportiert werden.68 
Wissen über Sprache und kultur konnte ein thementag im Stadtzentrum 
klagenfurts vermitteln,69 zweisprachige „apps“ könnten relevante nach-
richten zweisprachiger zeitungen verbreiten, soziale Medien über Ver-
anstaltungen informieren,70 zweisprachige zeitungen in allen cafés der 
landeshauptstadt aufliegen, Vorträge von jugendlichen über das thema 
in Schulen informieren oder durch computer-links die anzeige auf 
dem handy oder dem computer kurzzeitig auf Slowenisch erscheinen.71 
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neben information geht es diesen Vorschlägen um die Sichtbarkeit der slo-
wenischen Sprache. andere fokussieren auf erinnerungen und lebensge-
schichten: ein „raum der erinnerungen“ könnte als interaktive Wander-
ausstellung älteren personen die Gelegenheit bieten, erinnerungsstücke 
und Geschichten zu präsentieren und mit jugendlichen zu diskutieren. in 
jeder region wären die besucher eingeladen, eigene erinnerungen einzu-
bringen und die ausstellung zu erweitern.72 Vorgeschlagen wird auch ein 
aufruf zur einsendung von lebensgeschichten oder episoden, um daraus 
ein buch in beiden Sprachen zu erstellen.73 Diese projekte verfolgen die 
auseinandersetzung mit der lokalen Vergangenheit, um die vielen persön-
lichen Versionen der Geschichte offenzulegen und damit bewusstsein für 
diese Geschichte/n zu schaffen und zugleich ein Verstehen, insbesondere 
des Volksgruppenkonfliktes, seiner Mechanismen und folgen, zu ermög-
lichen.74 auch grenzübergreifende Schulkontakte und lehreraustausch75 
gehören zu den projektideen und zählen zu Maßnahmen politischer bil-
dung, die in verschiedensten formen zwischen kärnten und Slowenien 
bestehen oder durchgeführt werden. besonders bei den begegnungspro-
jekten, aber auch als bedingungen für andere interkulturelle Maßnahmen 
ist es wesentlich, dass sie eine bestimmte regelmäßigkeit und intensität 
erreichen, z. b. in den regelunterricht integriert werden, um die erfahrun-
gen und inhalte auch in den alltag übertragen zu können.76

Weitere einreichungen widmen sich der inszenierung von gemeinsamen 
aspekten der kunst und kultur. Dazu zählt z. b. eine theateraufführung, 
in der die akteure in der jeweils anderen Sprache spielen müssen: deutsch-
sprachige kärntner in Slowenisch, Slowenen auf Deutsch. aufführungen 
sollen in klagenfurt und Slowenien stattfinden.77 eine bibliothek mit café 
soll literatur aus kärnten und Slowenien bieten und ein treffpunkt für 
jugendliche sein, um kulturelle Veranstaltungen durchzuführen;78 eine 
kunstwand kulturelemente aus kärnten und Slowenien in form eines 
logos verbinden;79 ein Musik-festival mit jungen (über-)regionalen 
interpreten das kennenlernen unterstützen, der erlös aber karitativen 
zwecken zugeführt werden.80 zu grenzübergreifenden aktivitäten lädt 
das projekt „pixathlon“ ein: in klagenfurt und ljubljana sollen teilneh-
merinnen und teilnehmer bei einem fotowettbewerb innerhalb von zehn 
Stunden Motive zu zehn themen fotografieren, woraus am ende aus den 
bildern eine Wanderausstellung entstehen soll. ziel ist, das andere land 
und die Stadt kennenzulernen, aus neuen blickwinkeln zu erkunden und 
sich untereinander auszutauschen.81 Vernetzung und austausch sind auch 
Schwerpunkte von initiativen, die für junge Wirtschaftstreibende im Sinne 
eines „alpen-adria think tank“ eine plattform schaffen wollen, um neue 
impulse für den Wirtschaftsraum zu setzen82 oder jugendlichen aus kärn-
ten die Möglichkeit zu geben, im rahmen eines „Mentoring“-programms 
von expertinnen und experten zu lernen, sich zu vernetzen, exkursionen 
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zu unternehmen und wertvolle zusatzkompetenzen zu erwerben.83 nicht 
zuletzt beschäftigen sich projekte mit sichtbarer zweisprachigkeit und 
schlagen vor, Straßen und namen in kärnten mit „kärnten/koroška“ zu 
benennen84 oder zweisprachige aufschriften auf bahnhöfen anzubringen.85

5.  fazit und ausblick
zu „Verständigung“ und „Sprache“ beinhalten die projektideen86 (Gesamt-
übersicht tab. 3): kontakt und gemeinsame aktivitäten, information und 
emotionalisierung, Sprachkontakt und sichtbare zweisprachigkeit. Sie sind 
verbunden mit zusätzlichen anreizen, wie übergreifende zielsetzungen, 
Spaß- und erlebniskomponenten oder dem erwerb von zusatzkompeten-
zen. Die initiativen der einzelbereiche verhalten sich insgesamt komple-
mentär zueinander, da für nachhaltige konfliktbearbeitung die aufarbei-
tung der Geschichte und ihrer narrative ebenso notwendig ist wie kontakt 
und begegnung. historisch lassen sich viele beispiele anführen für initia-
tiven als teil von Verständigungsprozessen in verschiedensten bereichen, 
z. b. das deutsch-französische jugendwerk, das sich seit 1963 der Verbin-
dung und dem Verständnis junger Menschen füreinander widmet,87 der tV-
Sender arte, der seit 1991 kulturelle integration in europa und Verständnis 
zwischen Deutschen und franzosen unterstützen soll,88 der eurovision Song 
contest als multinationale Veranstaltung seit 1956,89 kultur- und bildungs-
austausch zwischen Deutschland und polen als teil des friedensprozesses 
durch Sprach-, informations- und austauschprogramme (z. b. für jugend-
liche oder akademiker), Maßnahmen kultureller oder politischer bildung 
und aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte90 oder das „friedenspro-
jekt“ eu auf basis des gemeinsamen binnenmarktes. in mehrsprachigen 
regionen bestehen zusätzliche Mehrwertfaktoren, die eine Grundlage für 
regionalpolitische Maßnahmen bilden können. Dazu gehört „interkultu-
relle kompetenz“, die durch das eintauchen in zwei Sprachsysteme – und 
zwei kultur- und Deutungssysteme – gefördert wird.91 Die parallelität der 
kulturellen hintergründe kann innovationen und Vorteile im Wettbewerb 
eröffnen, die z. b. finnland nutzt, wo alle kinder in Vor- und Grundschulen 
Schwedisch lernen, obwohl Schweden nur 5 prozent der bevölkerung aus-
machen.92 in kärnten liegt ein Schlüssel ebenfalls in der Sprache. Die pro-
jekte nutzen sie als zusatzkompetenz oder teil der kultur. Die attraktivität 
einer Minderheitensprache ist vor allem abhängig von ihrer funktionalität 
im öffentlichen leben. Sie beeinflusst das prestige und den Marktwert einer 
Sprache – je höher das prestige, umso eher lässt sich eine Sprache positiv ins 
Selbstbild integrieren.93 Sprachenrechte für Minderheiten stellen die nutz-
barkeit und Sichtbarkeit einer zweiten Sprache sicher. zusätzlich bedarf 
es komplementärer Maßnahmen, die an die Sprache heranführen und ihr 
potenzial aufzeigen – im fall kärntens z. b. durch die projektvisionen in den 
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bereichen bildung, Wirtschaft, tourismus oder Sport, aber auch durch die 
intention des projektes „neue Wege 2020 | nove poti 2020“.

Die ersten plätze im Wettbewerb belegten die projekte: „pixathlon kla-
genfurt/ljubljana 2014“ (kategorie: einzeleinreichung/kurzfristig), 
„zukunfts-Mentoring“ (kategorie Gruppe/langfristig), „iSa SuMMit 

tab. 3: projekteinreichungen nach kategorien

kurzfristig langfristig

einzel Gruppe einzel Gruppe

pixathlon klagen-
furt/ljubljana 2014

fragebogen über 
kärntner Slowenen

iSa SuMMit 
italien – Slowenien – 
österreich …thin-
king beyond borders

zukunfts-Mentoring

Matkot* – 
in ferlach wird 
scharf geschossen: 
event

computer/handy-
anzeige erscheint 
plötzlich auf Slo-
wenisch; zeitungen 
auflegen; jugendvor-
träge über Slowenen 
in kärnten

raum der erinnerun-
gen – plattform zum 
austausch zwischen 
den Generationen

pull 2gether. 
Wir sitzen alle im 
selben boot

umetnost Stena – art 
wall – kunst-Wand

Deutsches-Sloweni-
sches theater

help the beauty to 
stay – pomagi da 
lepota obstaja

3 in 1 − die „natur 
und kultur"-radtour

zweisprachige 
aufschriften auf 
bahnhöfen

… et vice versa künstlercafé − 
bibliothek

Matkot* – Veran-
staltungsreihe

Ženske tečejo za …
frauen laufen für …

radrennen mit kuli-
narischem abschluss

the helping Sound – 
Musca ki pomaga

talente-entdecker lesen verbindet

e-Mobilität kärntner Slowenen-
tag

energieautarke 
landwirtschaft

Straßen & Gassen 
mit dem namen 
kärnten/koroška

natural − 
natura − Ship

48-h-lauf

trocken durchs 
Wasser
kärnten/koroška 
app
Schwimmbecken

* einreichung als kurzfristiges und langfristiges projekt (event/Serie).
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italien – Slowenien – österreich (kategorie: einzel/langfristig) und „fra-
gebogen über kärntner Slowenen“ (kategorie: Gruppe/kurzfristig). 
bereits in die umsetzungsphase eingetreten sind – unter allen ausgezeich-
neten ideen – das projekt „pixathlon“, erweitert um die Städte triest und 
Villach neben klagenfurt und ljubljana,94 das „zukunfts-Mentoring“ mit 
einer pilotphase im rahmen des „Mentoring-programms“ von „neue 
Wege 2020 | nove poti 2020“ und der karitative lauf „Ženske tečejo 
za …− frauen laufen für …“.95 andere befinden sich in der konzeptphase, 
die teilnehmerinnen und teilnehmer in kontakt mit expertinnen und 
experten bringt. Weitere untersuchungen zur initiative „neue Wege 2020 
| nove poti 2020“ werden diese phase begleiten und einblick geben in 
die perspektiven der teilnehmerinnen und teilnehmer – im hinblick auf 
die Wirkungen und folgen des Gesamtprojektes, die entwicklung der 
projektideen und das engagement der jugendlichen. Sie sollen lektionen 
aufzeigen für Verständigungsmaßnahmen und perspektiven eröffnen für 
künftige initiativen: für kärnten, die jugend und die zukunft.
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Wilfried Graf/Marjan Sturm/jan brousek 

politik der Gewalt − politik der Versöhnung  
Vom kärntner ortstafelkonflikt zur friedensregion 
alpen-adria?

Der vorliegende artikel versteht sich zum einen als zwischenbericht eines 
österreichisch-slowenischen Dialogprojekts, zum anderen als plädoyer für 
die intensivierung grenzüberschreitender, zivilgesellschaftlicher Verstän-
digungsprozesse zum umgang mit Geschichte, Gegenwart und zukunft 
in der alpen-adria-region und in ganz Südosteuropa.

Dem zugrunde liegt die hypothese, dass es für eine friedliche zukunft 
des europäischen projekts einer tiefergehenden auseinandersetzung mit 
historischen konfliktlinien auf kultureller und gesellschaftlicher ebene 
bedarf, als Voraussetzung für friedensorientierte erinnerungskultur, Ver-
söhnungspolitik und zukunftsgestaltung in europa. hundert jahre nach 
ausbruch des ersten Weltkriegs erleben wir im kontext von finanz- und 
Wirtschaftskrisen eine phase, in der das europäische integrationsprojekt 
teilweise fundamental infrage gestellt wird. Diese entwicklung ist nicht 
nur folge des aufkeimens neuer politischer und gesellschaftlicher kon-
flikte aufgrund gegenwärtiger herausforderungen – von der ökonomi-
schen krise und den konflikten um die Migration bis zur ohnmacht der 
europäischen Diplomatie (von der ukraine bis zum nahen osten) –, son-
dern auch der Wiederkehr hartnäckiger alteuropäischer einstellungen, 
wie Xenophobie, anti-Semitismus, islamophobie oder anti-ziganismus. 

Die kriege, die in den 90er-jahren zum zerfall des ehemaligen jugoslawien 
führten, zeigten bereits das große eskalationspotential historischer kon-
fliktlinien und traumata auch in europa. Die im jahr 2013 aufgeflammten 
proteste wegen der – neben lateinischen auch – kyrillischen beschriftung 
von amtstafeln in Vukovar, im kroatischen Grenzgebiet zu Serbien, zeigen 
deutlich, wie rasch unbearbeitete historische konflikte immer wieder neu 
aufbrechen und zu ernsthaften gesellschaftlichen Destabilisierungen füh-
ren können. (vgl. Graf/brousek 2014: 318)

1.   Gerechtigkeit versus recht am beispiel 
des kärntner ortstafelkonflikts

Die historische ausgangslage, die eine inhaltlich vertiefte und geogra-
fisch erweiterte auseinandersetzung rund um die historischen konflikte 
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zwischen Slowenien und österreich ermöglicht, ist die kärntner „ortsta-
fellösung“. Mehr als 55 jahre nach der unterzeichnung des österreichi-
schen Staatsvertrags konnten sich die politischen parteien im kärntner 
ortstafelstreit im juni 2011 auf einen kompromiss mit 164 zweisprachigen 
ortstafeln in Südkärnten einigen. ein Großteil der kärntner bevölkerung 
stimmte der regelung zu. Das hat zu einer veränderten Stimmung im 
lande sowie zu einer entspannung zwischen österreich und Slowenien 
geführt. Doch nach wie vor gibt es auch kritiker an diesem kompromiss – 
auf Seiten beider Sprachgruppen. 

Die kritik wird leicht nachvollziehbar, wenn man in betracht zieht, dass 
sich hinter der vordergründigen frage nach zweisprachigen ortstafeln 
eine viel komplexere konfliktkonstellation verbirgt, die seit jahrzehnten 
nicht auf eine für alle Seiten befriedigende und „gerechte“ Weise gelöst 
werden konnte. 

Mit der 2011 erfolgten einigung auf die „ortstafellösung“ kann der kärnt-
ner ortstafelkonflikt zwar als „geregelt“ gelten. Geregelt ist damit jedoch 
nur ein aspekt des kärntner Volksgruppenkonflikts, und zwar jener der 
symbolischen repräsentation, konkret der anzahl zweisprachiger ortsta-
feln in Südkärnten. Von einer für alle Seiten befriedigenden und „gerech-
ten“ konfliktlösung kann deshalb noch nicht gesprochen werden. Denn 
solange der konflikt auf der ebene der konfliktregelung verbleibt, gibt es 
„keine Garantie, dass in einer tiefen europäischen oder globalen krise“, 
wie etwa der gegenwärtigen Wirtschaftskrise, „ein rückfall in die ideolo-
geme, Mentalitäten und tiefenkulturen der 30er jahre des letzten jahrhun-
derts ausgeschlossen bleibt“. Dafür benötigt es der realisierung gemeinsa-
mer projekte unter dem leitbild interaktiver konfliktbearbeitung mit der 
perspektive einer politik der Versöhnung. (Graf/kramer/ernstbrunner 
2012: 63)

Der konflikt wurde innerhalb und zwischen den konfliktparteien immer 
wieder unterschiedlich interpretiert: als politischer konflikt zwischen 
rechtspopulismus und rechtsstaat, als sozialer konflikt zwischen Mehr-
heit und Minderheit, als kultureller konflikt zwischen ethnischen, natio-
nalen bzw. sprachlichen identitäten beziehungsweise als rechtlicher und 
politischer konflikt um die interpretation einer adäquaten umsetzung 
der bestimmungen des österreichischen Staatsvertrags – im Spannungs-
feld zwischen minimalistischen und maximalistischen zielsetzungen. (sh. 
Graf/kramer/ernstbrunner 2012: 34) 

Was im rahmen der „ortstafellösung“ geregelt wurde, war – wie bereits 
angemerkt – nur der aspekt der symbolischen repräsentation; und das auf 
basis des paradigmas „recht“, innerhalb dessen das paradigma „Gerech-
tigkeit“ eine untergeordnete, um nicht zu sagen keine rolle spielt.



151

Die ideologische trennung von recht und Gerechtigkeit geht auf den 
rechtspositivismus hans kelsens, des archichtekten der österreichischen 
bundesverfassung von 1920, zurück. Sie verdankt sich der Skepsis gegen-
über den aus philosophie, religion und Weltanschauung stammenden 
Definitionen von Gerechtigkeit. kelsen verweist in diesem zusammen-
hang auf die Gefahr, dass die dadurch erzielten Gerechtigkeitsdefinitionen 
sich als „völlig leere formeln“ erweisen würden, „durch die jede belie-
bige gesellschaftliche ordnung als gerecht gerechtfertigt werden kann“. 
(kelsen 1975: 18) Der dem rechtspositivismus kritisch gegenüberstehende 
rechtsphilosoph Gustav radbruch brachte das problem wie folgt auf den 
punkt: „Weil es unmöglich ist festzustellen, was gerecht ist, muss man fest-
setzen, was rechtens sein soll. an Stelle eines aktes der Wahrheit, welcher 
unmöglich ist, wird ein akt der autorität notwendig.“ (radbruch 2002: 
300) Daraus lässt sich schließen, dass recht bloß die Summe der vom Men-
schen für Menschen in einer bestimmten Weise erlassenen normen zur 
Verhaltenssteuerung ist. (holzleithner 2009: 88 f.)

trotz aller – nicht unberechtigten kritik – am rechtspositivismus ist fest-
zustellen, dass der inhalt des begriffs Gerechtigkeit nicht unabhängig von 
historischen, kulturell-weltanschaulichen und religiösen Voraussetzungen 
ist. Daraus folgt, dass von Gerechtigkeit in pluralistischen Gesellschaften 
auch nur im plural gesprochen werden kann, weil sich darin die unter-
schiedlichen Gerechtigkeitsideale in der Gesellschaft widerspiegeln. infol-
gedessen kann nicht mehr von „der“ Gerechtigkeit im Singular gespro-
chen werden, was große herausforderungen für konfliktbearbeitung 
auf basis des Gerechtigkeitsbegriffs mit sich bringt und nachvollziehbar 
macht, weshalb das recht versucht, ohne Gerechtigkeit auszukommen. 
(vgl. rüthers 2009)

Damit soll hier nicht gesagt sein, dass die kategorie der „Gerechtigkeit“ 
für die bearbeitung, die lösung bzw. transformation von konflikten keine 
rolle mehr spielen kann oder soll. Ganz im Gegenteil: Was damit gesagt 
wird ist, dass konfliktbearbeitung auf dem rechtsweg – aus ganz pragma-
tischen überlegungen heraus – nicht imstande ist, die (inter-)subjektiven 
Gerechtigkeitsvorstellungen (entsprechend) zu adressieren. 

ein zentrales problem ist somit, dass das paradigma eines „friedens durch 
recht“ per definitionem nicht imstande ist, eine „gerechte“ lösung herbei-
zuführen. Dafür benötigt es der erweiterung um das paradigma „frieden 
durch Dialog“.

im seinem beitrag zum buch „kärnten liegt am Meer“ benennt der rechts-
soziologe Wolfgang Stangl das problem damit, dass „recht und insbe-
sondere positives recht, das im prinzip jederzeit geändert werden kann 
(...), ein hoch rationales Mittel“ sei, „konflikte zu lösen“, jedoch nur unter 
der Voraussetzung der „,Säuberung‘ des konflikts von emotionen“. Der 
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konflikt wird damit in einen rationalen und einen irrationalen anteil 
gespalten. Während der erstere durch das recht geregelt wird, bleibt der 
letztere dem feld nicht-staatlicher, ziviler konfliktbearbeitung überlas-
sen. Stangl bringt die konsequenz daraus folgendermaßen auf den punkt: 
„Der zivilisatorische fortschritt, den das recht für die beilegung von Streit 
darstellt, wurde durch die abspaltung von emotionen erkauft, die teil 
des konflikts sind, und diese Spaltung verhindert eine integrierte bear-
beitung des konflikts.“ Mit blick auf den kärntner ortstafelkonflikt lässt 
sich daraus folgern, dass „die jetzt erzielte ,konfliktregelung‘ zwar eine 
Durchsetzung des artikels Vii des Staatsvertrags, aber mit großer Wahr-
scheinlichkeit keine ,konfliktlösung‘ oder gar ,konflikttransformation‘ im 
Sinne einer ,lösung‘ des emotionalen konflikts“ bedeute, „weil recht bzw. 
rechtliche entscheidungen wegen der abspaltung von emotionen auf der 
emotionalen ebene nicht wirken“. (Stangl 2012: 440 ff.)

bevor weiter unten die rolle ziviler konfliktbearbeitung zum kärntner 
ortstafelkonflikt näher erläutert wird, soll zunächst auf den charakter 
des ortstafelkonflikts als rechtlicher und politischer konflikt eingegangen 
werden.

1.1  minimalistische versus maximalistische auslegung des artikels Vii

Der absatz 3 des artikels Vii des österreichischen Staatsvertrages, der die 
frage der zweisprachigen ortstafeln und der slowenischen amtssprache 
regelt, lautet:

„In den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens, des Burgenlandes und der 
Steiermark mit slowenischer, kroatischer oder gemischter Bevölkerung wird die 
slowenische oder kroatische Sprache zusätzlich zum Deutschen als Amtssprache 
zugelassen. In solchen Bezirken werden die Bezeichnungen und Aufschriften 
topographischer Natur sowohl in slowenischer oder kroatischer Sprache wie in 
Deutsch verfasst.“ (österreichischer Staatsvertrag vom 15. Mai 1955 – bGbl. 
nr. 152/1955, artikel Vii, absatz 3)

Der Verfassungsgerichtshof (VfGh) hat dazu am 13. 12. 2001 entschieden 
und eine passage des Volksgruppengesetzes hinsichtlich der 25-prozent-
klausel für zweisprachige ortstafeln aufgehoben. Damit war entschie-
den, dass ein 25-prozentiger slowenischsprachiger bevölkerungsanteil 
als bedingung für das aufstellen zweisprachiger ortstafeln zu hoch sei. 
in der begründung zum urteil, auf basis der interpretation der entste-
hung des artikels Vii des Staatsvertrages von Wien, schlug der VfGh eine 
10-prozent-klausel auf eine „längere Sicht“ vor; sprich, dass bereits bei 
einem Durchschnittswert von 10 prozent slowenischsprachigem bevölke-
rungsanteil im zeitraum mehrerer Volkszählungen zweisprachige ortsta-
feln anzubringen seien.1
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Vertreter der slowenischen Minderheit hatten als berechnungsgrundlage 
die Volkszählungen von 1951 bis 1991 (als längeren zeitraum) genommen 
und knapp 400 zweisprachige ortstafeln vorgeschlagen. Sie argumentier-
ten, wenn man den Staatsvertrag – als einen völkerrechtlichen Vertrag – 
bereits 1955 umgesetzt hätte, würden es heute schon etwa 800 zweispra-
chige ortstafeln sein. Daher sei der slowenische Vorschlag ausgewogen 
und „mehr als gerecht“. auf der deutschsprachigen Mehrheitsseite wurde 
unter hinweis auf die drohende „Slowenisierung“ eine regelung ohne 
Minderheitenfeststellung abgelehnt. 

beide Seiten brachten historische bilder in die Diskussion ein: einerseits 
das bild der historisch argumentierten Gerechtigkeit, unterstützt durch 
das Völkerrecht, auf slowenischsprachiger Seite und andererseits die bil-
der des historischen Grenzstreits als begründung für eine restriktive hal-
tung auf der deutschsprachigen Seite. auf rechtlicher ebene argumentierte 
die slowenische Seite damit, dass das VfGh-erkenntnis umgesetzt werden 
muss und es hierbei keinen Spielraum gebe. (sh. Sturm 2014b: 6)

Der damalige landeshauptmann haider argumentierte wiederum damit, 
dass der Vorschlag der 10-prozent-klausel des VfGh nur in der begrün-
dung des erkenntnisses vorkomme, nicht aber im urteil selbst und inso-
fern nicht relevant sei. auf dieser argumentationsebene eskalierte der 
konflikt und erlangte weit über kärnten hinaus, sogar international, auf-
merksamkeit.

Die positionen zu diesem zeitpunkt lassen sich wie folgt zusammenfassen:

landeshauptmann (lh) haider hatte den VfGh in einer noch nicht 
gekannten Weise massiv kritisiert und verbal attackiert, was internatio-
nal registriert wurde. Dabei ist der VfGh ein negativer Gesetzgeber, was 
bedeutet, dass er Gesetze oder teile von Gesetzen aufheben, jedoch nicht 
positives recht sprechen kann. Dafür waren in diesem fall nur die bun-
desregierung auf Verordnungsebene und das parlament auf Gesetzes- bzw. 
Verfassungsgesetzesebene zuständig. Das bedeutet, dass der prozentsatz 
des VfGh tatsächlich nur ein Vorschlag und keineswegs bindend war. Die 
regierung hätte sich an diesen Vorschlag halten können, musste es aber 
nicht. bindend war nur, dass 25 prozent zu hoch sind. in der völkerrecht-
lichen und internationalen Diskussion wird von einer bandbreite von 10 
bis 20 prozent für bilinguale aufschriften ausgegangen. in der öffentlichen 
Diskussion in österreich aber sah es so aus, als würde lh haider über 
die frage der zweisprachigen ortstafeln allein entscheiden. (sh. Sturm 
2014b: 6)

Die slowenische Seite hingegen argumentierte mit dem Staatsvertrag 
und der einhaltung des Völkerrechts. in diesem zusammenhang sei auf 
den kommentar des österreichischen außenministers Gruber im Vorfeld 
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der wichtigen Verhandlungen über den österreichischen Staatsvertrag 
vom 19. 7. 1949 in paris verwiesen. um sich vorab die Genehmigung zur 
zustimmung zum artikel 7 im Ministerrat einzuholen, begründete außen-
minister Gruber seinen Vorschlag damit, dass der Staatsvertrag in diesem 
punkt einen großzügigen interpretationsspielraum offen ließ:

„Ein kurzer Blick auf den sowjetischen Vorschlag zeigt, dass die darin vorge-
schlagenen Bestimmungen zwar sicherlich jene Präzision und Klarheit vermissen 
lassen, die wir traditionsgemäß von der Regelung einer so schwierigen Materie 
erwarten, Österreich aber in meritorischer Hinsicht, vielleicht gerade wegen ihrer 
Unpräzision, geradezu unerwartet wenig Bindung auferlegt. In der Tat reichen 
diese Bindungen, die nur ganz wenig über die uns heute schon zufolge des Staats-
vertrages von St.-Germain obliegenden Verpflichtungen hinausgehen, in ihrer 
Bedeutung jedenfalls an den Verzicht der Sowjetunion auf Grenzänderung ... 
nicht im Entferntesten heran.“ (rettl/koroschitz 2005: 111)

zusammenfassend lassen sich aus obigen ausführungen folgende Schluss-
folgerungen und kritikpunkte ableiten:

in der annahme, dadurch eine weitere konflikteskalation vermeiden zu 
können, überließ die bundesregierung den Diskurs über die umsetzung 
eines VfGh-erkenntnisses der landespolitik; nicht zuletzt weil die bun-
desregierung durch die historischen erfahrungen, allem voran den orts-
tafelsturm im jahre 1972, eine regelung anstrebte, in die das land ein-
gebunden sein sollte. Diese annahme erwies sich als illusionär: landes-
hauptmann haider war an keiner (schnellen) lösung interessiert, sondern 
an einem fortbestehen des konflikts, um nicht zu sagen an einer weiteren 
eskalation.

haider nutzte diese öffentlichkeitswirksame Diskussion, um sich als eine 
art „trauma-heiler“ zu vermarkten, wobei er suggerierte, dass nur durch 
die einsprachigkeit der ortstafeln der friede im lande erhalten werden 
könne, und sprach damit die traumata des 20. jahrhunderts in kärnten  in 
ihrer tiefsten Dimension an. (vgl. ottomeyer 2006: 15 ff.)

Dem gegenüber stand die slowenische Seite, die eine maximalistische 
Sicht vertrat und die reale bedeutung der VfGh-entscheidung ignorierte. 
hinzu kam, dass manche funktionäre auf der slowenischen Seite auch 
nicht so sehr an einer schnellen lösung interessiert waren, sondern eher 
die hoffnung hatten, durch ein fortbestehen des konflikts im laufe der 
zeit mehr zugeständnisse der bislang nicht gewährten rechte zu erwir-
ken. außerdem kann kritisch bemerkt werden, dass die slowenische 
Seite – wegen der historisch erlebten ungerechtigkeit durch die nichtum-
setzung des artikels 7 – zu sehr auf das konzept eines „friedens durch 
recht“ fokussierte und dabei zu wenig alternative, dialogische Wege für 
die konflikttransformation verfolgte. (vgl. Sturm 2014b: 7)
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Wie bereits weiter oben angemerkt, ist die fokussierung auf das para-
digma „frieden durch recht“ nicht ausreichend, um „gerechte lösungen“ 
herbeizuführen. Dafür braucht es immer auch das paradigma eines „frie-
dens durch Dialog“, sprich die kreative Verbindung des kampfs um legi-
time rechte und den Dialog mit allen konfliktparteien, einschließlich der 
so genannten hardliner.

erst der Dialog eröffnet die Möglichkeit, die Dimension der „Gerechtig-
keit“ zu adressieren und zwischen – weltanschaulich bedingt – unter-
schiedlich gearteten Gerechtigkeitsvorstellungen oder gar – kulturell 
bedingt – verschiedenen legitimitätsmodellen zu vermitteln. 

als referenzrahmen können dabei Menschenrechte als universelle Wert-
setzungen bzw. auch noch tieferliegende allgemeinmenschliche Grund-
bedürfnisse dienen – etwa freiheit, Sicherheit, anerkennung, identität, 
wobei im Dialog erst zu erörtern ist, auf welche allgemeinen, übergrei-
fenden Grundbedürfnisse bzw. Grundbedürfniskonzepte man sich bezie-
hen bzw. einigen kann. Dadurch öffnet sich ein kreativer „Spiel-raum“ für 
dialogisches Vorgehen, der im rahmen von rechtsinterpretationen nicht 
erreicht, aber gerade im Spannungsfeld von Wahrheit, Gerechtigkeit und 
Versöhnung dringend benötigt wird.

2.   Von der regelung des kärntner ortstafelkonflikts 
zum Dialogprojekt „friedensregion alpen-adria“

unabhängig davon, wie man zur rechtlichen regelung des ortstafelkon-
flikts steht, ist offensichtlich klar, dass man noch ein ganzes Stück weit 
von einer nachhaltigen und als gerecht empfundenen lösung im kärnt-
ner Volksgruppenkonflikt entfernt ist. für eine nachhaltige und tiefge-
hende Verbesserung der beziehungen zwischen den beiden Volksgruppen 
braucht es offensichtlich mehr als bloß eine konfliktregelung auf basis 
von interessen. Dafür bedarf es u. e. auch einer bedürfnisbasierten und im 
besonderen auch einer identitätsbasierten konflikttransformation mit der 
perspektive einer historischen Versöhnung. Damit soll nicht gesagt sein, 
dass die erzielte konfliktregelung keinen substanziellen beitrag zur bear-
beitung des Volksgruppenkonflikts darstellt. im Gegenteil, Versöhnung 
„benötigt das fundament einer kognitiven, rechtlichen und politischen 
konfliktregelung“, um darauf aufbauend die „lösung und transforma-
tion des konflikts auf der ebene sozialer Strukturen, kultureller identi-
tät und kollektiver emotion“ zu vollziehen. (Graf/kramer/ernstbrunner 
2012: 63 ff.; vgl. kelman 2010a: 2)

Grundlage für eine so geartete bearbeitung der tiefendimensionen ist 
zunächst das erfassen der komplexität des kärntner Volksgruppenkonflikts 
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– auf der inhaltlichen ebene, wie auch im hinblick auf die regionalen Ver-
strickungen. 

auf der ebene des inhalts handelt es sich neben der politischen und 
sozio-ökonomischen Dimension vor allem um einen konflikt kollektiver 
kultureller Identitäten. aus einer geschichtspolitischen perspektive kann 
der Volksgruppenkonflikt als konflikt „zwischen denen, die teilweise 
noch in einer tradition der nach 1945 militärisch geschlagenen, aber kul-
turell nicht wirklich überwundenen nS-ideologie sozialisiert wurden, 
und denen, die in traditionen des Widerstands und des partisanentums 
aufgewachsen sind“ (Wintersteiner 2012: 525), betrachtet werden, was 
Marjan Sturm im Gespräch mit josef feldner folgendermaßen auf den 
punkt bringt:

„Wenn wir den Nationalitätenkonflikt in Kärnten aber aus einer historischen 
Perspektive betrachten, aus der Perspektive der Geschichte der Gewalt und der 
Barbarei des 20. Jahrhunderts, dann haben wir es in Kärnten nicht nur mit einem 
extrem asymmetrischen Konflikt zwischen der deutschsprachigen Mehrheitsbe-
völkerung und der slowenischsprachigen Minderheit zu tun, sondern auch mit 
einem äußerst destruktiv geführten Kampf zweier totalitärer Systeme und Ideolo-
gien – mit dem Nationalsozialismus und den Faschismen auf der einen Seite, mit 
dem Stalinismus und den anderen bürokratischen Sozialismen wie dem Titois-
mus auf der anderen Seite. So vergleichbar die beiden Systeme in ihren totalitären 
Herrschaftsformen waren, darf man sie natürlich auch nicht einfach gleichsetzen. 
Der Weltkonflikt dieser beiden Lager, der im vorigen Jahrhundert extrem gewalt-
sam ausgetragen wurde, spiegelt sich in gewisser Hinsicht auch heute noch im 
kollektiven Denken und Fühlen in Kärnten. Wir haben noch immer die klassi-
schen Feindbilder des Partisanen und des Titoisten auf der Seite der Rechten, 
aber genauso noch das klassische antifaschistische Feindbild auf Seiten der Linken, 
und auf beiden Seiten ist prinzipiell kein Dialog mit der anderen Seite erlaubt.“ 
(feldner/Sturm 2012: 389) 

Die historische Dimension des kärntner Volksgruppenkonflikts in den 
blick nehmend wird klar, dass tiefgehende konfliktarbeit nicht an den 
Grenzen (österreichs) wird halt machen können. in sinnvoller Weise kann 
dieser konflikt nur bearbeitet werden, wenn die konfliktreiche Geschichte 
der gesamten region mit ihren Verstrickungen und Wechselwirkungen 
berücksichtigt wird bzw. mehrere länder der alpen-adria-region in 
einen Verständigungsprozess mit der perspektive einer historischen Ver-
söhnung miteinbezogen werden. aus dieser überlegung entstand die 
idee für ein österreichisch-slowenisches Dialogprojekt, das letztlich dar-
auf abzielt, unter schrittweiser einbeziehung weiterer länder der alpen-
adria-region den aufbau einer friedensregion alpen-adria voranzutrei-
ben.
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2.1   interaktive konflikttransformation als methode für den aufbau 
einer „Friedensregion alpen-adria“

im zentrum des Dialogprojekts mit dem programmatischen titel „buil-
ding the peace region alps-adria (praa) – envisioning the future by 
Dealing with the past. promoting open and inclusive Dialogue and pub-
lic Discourse within austria and Slovenia and between the countries“2 
steht die auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld von erinnerung, 
Versöhnung und zukunftsgestaltung. Methodisch ist das projekt inspiriert 
von den „problem Solving Workshops“ des harvard-professors herbert 
c. kelman. (sh. kelman 2010b) Gleichzeitig steht es in der tradition der in 
der alpen-adria-region über viele jahre gewachsenen vielfältigen aktivi-
täten im bereich ziviler konfliktbearbeitung.

in diesem Sinne versteht es sich zum einen als fortsetzung und intensivie-
rung der langjährigen wissenschaftlichen beschäftigung mit der „Minder-
heitenfrage“ in kärnten und dem alpen-adria raum an der universität 
klagenfurt sowie der wissenschaftlichen auseinandersetzung zum thema 
umgang mit gesellschaftlicher Diversität des institute for ethnic Studies in 
ljubljana. (sh. z. b. Žagar 2009)

im Vorfeld der politischen lösung der „kärntner ortstafelfrage" kam es 
zur Gründung der „kärntner konsensgruppe", die 2005 mit einem ersten 
kompromissvorschlag wesentlich zur lösung der ortstafelfrage beigetra-
gen hat. ab 2006 intensivierte sich ein zivilgesellschaftlicher Dialogprozess 
zwischen der deutschsprachigen Mehrheit und der slowenischsprachigen 
Minderheit in kärnten, der in mehreren büchern und Dokumentations-
reihen dokumentiert wurde. neu daran war, dass deutschsprachige und 
slowenischsprachige persönlichkeiten, die jahrzehnte hindurch hauptak-
teure eines konflikts in kärnten waren, in der „kärntner konsensgruppe" 
zu einem konstruktiven Dialog gefunden haben, quasi ein „Gespräch der 
feinde“ (friedrich heer), auch wenn es sich schon um ehemalige feinde 
handelte, um ideologische und minderheitenpolitische Gegner. (vgl. feld-
ner/Grafenauer/Stergar/Sturm 2014: 2)

Das österreichisch-slowenische Dialogprojekt sieht sich insbesondere als 
Weiterführung und Vertiefung dieser Dialogprozesse neuen typs, die in 
den publikationen „josef feldner/Marjan Sturm – kärnten neu denken. 
zwei kontrahenten im Dialog“ (Graf/kramer 2007) und „kärnten liegt 
am Meer. konfliktgeschichte/n über trauma, Macht und identität“ (pet-
ritsch/Graf/kramer 2012) dokumentiert sind.

Das projekt zielt somit auf ein leitbild der zivilen konfliktbearbeitung 
ab, das drei Dimensionen zusammenführt: die geschichtliche erinnerung 
der Vielfalt eigener identitäten, die Versöhnung mit den anderen und die 
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perspektive gemeinsamer zukunftsgestaltung. (vgl. Graf/brousek 2014, 
Wintersteiner 2014)

inzwischen wurde von Vertreterinnen aus politik und zivilgesellschaft 
in beiden ländern erkannt, dass es für eine nachhaltige Verbesserung 
der beziehungen nicht nur gemeinsame zukunftsperspektiven braucht, 
sondern auch eine aufarbeitung der tieferen konfliktursachen, die die 
Geschichte der slowenisch-österreichischen beziehungen prägen.

als besonders vielversprechende Methode, durch Dialoge kollektive lern-
prozesse zwischen historischen feinden wie auch aktuellen konfliktpar-
teien anzuregen, haben sich die so genannten Interactive Problem Solving 
Workshops (auch als Interaktive Konfliktlösung oder Track Two Diplomacy 
bezeichnet) nach herbert c. kelman bewährt, die über einen zeitraum 
von rund vier jahrzehnten insbesondere in bezug auf israel und palästina 
entwickelt und durchgeführt wurden. Interactive Problem Solving Work-
shops versuchen die Schwächen herkömmlicher internationaler Mediation 
durch sozialpsychologische zugänge der konfliktanalyse und konflikt-
vermittlung auszugleichen. im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden 
internationaler Mediation sind die zielgruppe dabei nicht die offiziellen 
führungskräfte der konfliktparteien, sondern einflussreiche Schlüssel-
personen der mittleren ebene aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
bereichen (Vertreter politischer parteien, zivilgesellschaftlicher Vereine, 
religiöse Vertreterinnen, journalistinnen, Wissenschafterinnen etc.), die 
als Vermittler zwischen entscheidungsträgerinnen und zivilgesellschaft 
fungieren können.

Die facilitatorinnen solcher prozesse sind nicht-offizielle, allparteiliche 
Moderatorinnen, welche die konfliktparteien in einem facilitierten Dia-
logprozess in vertraulichen Workshops dabei unterstützen, tieferliegende 
Motivationen, bedürfnisse und ängste der konfliktparteien bewusst zu 
machen, feindbilder abzubauen und kreative lösungsperspektiven zu 
erarbeiten.

inspiriert von diesem ansatz wurde am Herbert C. Kelman Institute for 
Interactive Conflict Transformation (hki) in kooperation mit dem zentrum 
für friedensforschung und friedenspädagogik (zff) der universität kla-
genfurt ein Mehr-ebenen-ansatz entwickelt, der auf Methoden partizipa-
tiver aktionsforschung beruht.

Dieser ansatz versucht nicht zuletzt drei Defizite auszugleichen, die sich 
bei den „problem Solving Workshops“ tendenziell gezeigt haben (vgl. 
Graf/brousek: 324):

❒  Die Schwierigkeit teilnehmerinnen zu finden, die gleich guten zugang 
zu entscheidungsträgerinnen mitbringen, was die Gefahr birgt, dass 
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die erarbeiteten konzepte nicht gleichermaßen auf allen Seiten an die 
entscheidungsträgerinnen kommuniziert werden (können).

❒  Die mangelnde einbindung von so genannten „hardlinern“ in den Dia-
logprozess, was auf lange Sicht die aussicht auf erfolgreiche umset-
zung der lösungsvorschläge beschränkt, weil diese von einem teil der 
bevölkerung nicht mitgetragen werden. 

❒  Die mangelhafte einbringung der erarbeiteten lösungsperspektiven in 
den öffentlichen Diskurs, wodurch ein wesentliches korrektiv fehlt.

Das projektdesign des Dialogprojektes „building the peace region alps-
adria“ zielt darauf ab, die erwähnten Defizite bestmöglich zu überwin-
den.

eine Möglichkeit, dem ersten Defizit zu begegnen, ist die einbindung von 
„upcoming leaders“ in die Dialoggruppen. unter „upcoming leaders“ 
sind (nicht unbedingt nur jüngere) personen zu verstehen, die als aus-
gewiesene expertinnen in ihrem jeweiligen tätigkeitsfeld (Wissenschaft, 
religion, politik, Wirtschaft, kultur, Medien, …) gelten und über zugang 
zu (politischen) entscheidungsträgerinnen verfügen und insofern in der 
lage sind, die erarbeiteten konzepte im laufe einiger jahre in politik und 
Medien zu verankern.

Dem zweiten Defizit entsprechend entgegen zu wirken erfordert neben 
internationalen Dialogen auch die Durchführung von intra-Dialogen, 
sowohl zwischen der Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung im jeweili-
gen land als auch innerhalb der Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung 
zwischen den unterschiedlichen lagern bzw. Vertretungsorganisationen. 
auf diese Weise eröffnet sich die Möglichkeit, (vorerst) im rahmen von 
intra-Dialogen auch so genannte hardliner einzubinden, die womöglich 
zu große Vorbehalte für eine teilnahme auf internationaler ebene haben.

Das dritte Defizit auszugleichen, soll in form einer zusätzlichen projekt-
komponente geschehen, deren ziel es ist, die erarbeiteten ergebnisse ver-
stärkt in den öffentlichen Diskurs einzubringen. (vgl. Graf/brousek 2014: 
327)

Das projekt umfasst demnach drei komponenten: internationale und intra-
nationale Dialogworkshops sowie öffentliche Dialogveranstaltungen.

2.1.1  Internationaler Dialog zwischen Österreich und Slowenien 

Die erste projektkomponente – internationale Dialogworkshops – zielt 
auf die auseinandersetzung mit der gemeinsamen Vergangenheit und 
den wechselseitigen Mehrheiten-/Minderheitensituationen in österreich 
(vor allem in der Steiermark und kärnten) und Slowenien ab; längerfris-
tig auch unter einbeziehung weiterer länder der alpen-adria-region. 
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Die im rahmen dieser projektkomponente anvisierte form einer gemein-
samen zivilgesellschaftlichen Geschichtsaufarbeitung der wechselseitigen 
beziehungen der involvierten Staaten will keineswegs die arbeit von 
historikerkommissionen ersetzen, hat aber eine eigenständige kulturelle 
und politische bedeutung. es geht dabei vor allem um lernprozesse und 
Modelle, die für künftige Verständigungsprozesse in der alpen-adria-
region, in Südosteuropa und ganz europa von bedeutung sein könnten.

Die teilnehmerinnen dieser Workshops sollen eine in bezug auf her-
kunftsland, ideologie, alter und Geschlecht heterogene Gruppe aus den 
bereichen ökonomie, kultur, Medien, bildung und politik sein. entspre-
chend kelmans Design von Interactive Problem Solving Workshops sollen die 
teilnehmerinnen aktuell keine funktion als entscheidungsträgerinnen auf 
politischer ebene innehaben, jedoch einfluss auf diese haben. im hinblick 
auf die oben geäußerte kritik ist es wichtig, „upcoming leaders“ mitein-
zubeziehen. um der kontinuität willen wurden bewusst auch initiatorin-
nen und autorinnen von „kärnten neu denken“ (feldner/Sturm 2007) 
und „kärnten liegt am Meer“ (petritsch/Graf/kramer 2012) als zivilge-
sellschaftliche koordinatorinnen und teilnehmerinnen der Dialoggrup-
pen eingeladen. (siehe Graf/brousek 2014: 328)

ein wesentliches ziel dieser projektkomponente ist, dass „proponenten 
und traditionsträger des Abwehrkampfes einerseits und des Kampfes um die 
Nordgrenze andererseits im Gespräch und Dialog die narrative dieser zeit 
bearbeiten und reflektieren und zu einer neuen einschätzung kommen, 
die auch bis zur Gegenwart reichen kann und soll“. (Sturm 2014a) 

2.1.2  Intra-nationaler Dialog innerhalb Österreichs und Sloweniens 

Die zweite herausforderung liegt darin, Gespräche zwischen Vertrete-
rinnen zivilgesellschaftlicher organisationen im nationalen rahmen – 
in österreich wie auch in Slowenien – zu initiieren, sowohl zwischen 
den Volks- bzw. Sprachgruppen als auch innerhalb dieser. in kärnten 
geht es darum, den im rahmen der so genannten konsensgruppe in 
Gang gesetzten prozess auf einer breiteren ebene fortzuführen, um eine 
bewusste einbeziehung von kritikerinnen zu ermöglichen, die ihre 
Sichtweise durch den ortstafelkompromiss nicht ausreichend berück-
sichtigt sahen. in diesem Sinne sollen in kärnten nicht zuletzt die inne-
ren Meinungsverschiedenheiten und Widersprüche zwischen den unter-
schiedlichen Vertretungsorganisationen innerhalb der Sprachgruppen 
bearbeitet werden.

2.1.3  Öffentliche Dialoge in Österreich und Slowenien

Die dritte aufgabe besteht in der etablierung eines öffentlichen Diskurses, 
um dadurch vor allem eine kritische auseinandersetzung mit den in den 
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Dialogworkshops erarbeiteten leitideen für eine friedensregion alpen-
adria in Gang zu setzen und dadurch eine schrittweise implementierung 
konkreter projektideen in politik und öffentlichkeit zu ermöglichen.

kurzfristig ist dabei an öffentliche Veranstaltungen, wie die kürzlich 
erfolgte pressekonferenz am 9. 10. 2014 in klagenfurt und das gemeinsame 
opfergedenken unter teilnahme aller vier zivilgesellschaftlichen projekt-
koordinatoren3 am 10. 10. 2014 in Völkermarkt gedacht. Diese aktivitä-
ten sollen in naher zukunft durch öffentliche roundtables und Diskussi-
onsveranstaltungen in Slowenien und österreich ergänzt und durch den 
einsatz neuer Medien unterstützt werden. (sh. dazu z. b. die Website: 
www.kaerntenneu.at)

Mittelfristig, bis zum jahr 2020 – dem 100-jahre-jubiläum der festlegung 
der slowenisch-österreichischen Grenze –, ist die Durchführung mehrerer 
neuer und gemeinsamer slowenisch-österreichischer Gedenktage geplant.

im Sinne der nachhaltigkeit sind darüber hinaus langfristig weitere Maß-
nahmen angedacht: wie etwa die umsetzung der idee für die errichtung 
eines österreichisch-slowenischen Dialogzentrums für „erinnerung, Ver-
söhnung und zukunftsgestaltung“.

in einer ersten „Gemeinsamen erklärung“ der „österreichisch-Sloweni-
schen arbeitsgruppe für grenzüberschreitenden Dialog“, die im Septem-
ber 2014 unter dem titel „1914–2014: Von den kriegen zur friedensregion 
alpen-adria“ beschlossen wurde, wird die übergreifende zielsetzung des 
projekts gut zusammengefasst: 

„Voraussetzung für die Gestaltung einer Friedensregion Alpe-Adria muss – als 
eine der Erfahrungen aus der Geschichte – die Dialogbereitschaft aller Seiten sein, 
bei der der Wille zur Versöhnung angestrebt wird. Ein grenzüberschreitender 
Dialog kann zwar historisch untergegangene Kulturen dieser Region nicht wie-
der beleben. Er kann aber versuchen, die Erinnerung an diese untergegangenen 
Formen eines Zusammenlebens zu nutzen, um neue Formen eines regionalen, 
europäischen und globalen Zusammenlebens zu finden. 

Ein solcher grenzüberschreitender Dialog ist der nächste Schritt beim Aufbau 
einer transnationalen, multikulturellen, mehrsprachigen und wirtschaftlich pro-
sperierenden Friedensregion Alpen-Adria – mit den Leitbildern Anerkennung 
von Diversität, interkulturelle Bildung, regionale Entwicklung und konstruktive 
Konfliktbearbeitung.“ (sh. feldner/Grafenauer/Stergar/Sturm 2014: 2)
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Österreichisch-slowenische arbeitsgruppe für einen 
grenzübergreifenden dialog

Gemeinsame erklärung
1914−2014: Von den kriegen zur friedensregion alpen-adria
erinnern − Versöhnen – zukunft gestalten 

❒  in erinnerung an alle opfer, die starben, weil die politik die konflikte nicht friedlich 
löste. 

❒  Dialog als Weg zur anerkennung von Diversität, historischer Versöhnung und 
gemeinsamer zukunftsgestaltung.

hundert jahre nach ausbruch des ersten Weltkrieges erleben wir eine globale krise 
und tiefe umbrüche, die das große projekt der europäischen integration fundamental 
infrage zu stellen drohen. Diese entwicklung ist nicht nur folge des aufkeimens neuer 
politischer und gesellschaftlicher konflikte, von der ökonomischen krise und den kon-
flikten um die Migration bis zur ohnmacht der europäischen Diplomatie angesichts 
neuer kriegerischer auseinandersetzungen (von der ukraine bis zum nahen und Mitt-
leren osten), sondern auch der Wiederkehr hartnäckiger „alteuropäischer“ einstellun-
gen wie nationalismus, chauvinismus, fundamentalismus, Xenophobie und anderen 
formen der intoleranz und fehlender anerkennung des anderen.

Die last der Vergangenheit 

als folge des ersten Weltkrieges und des zerfalls dreier Weltimperien (österreichisch-
ungarische Monarchie, osmanisches reich und zaristisches russland) entstanden viele 
neue nationalstaaten. zumeist wurden Grenzen von den Siegern neu gezogen, man-
cherorts mit Volksabstimmungen. So auch in kärnten, wo sich bei einem plebiszit die 
Mehrheit der bevölkerung im abstimmungsgebiet für die zugehörigkeit zur republik 
österreich entschieden hat. 

Das ergebnis des ersten Weltkriegs waren neue Staaten, neue Grenzen und ethnisch 
definierte Minderheiten in allen betroffenen Staaten, was dazu führte, dass die logik 
der nationalen auseinandersetzung fortgesetzt wurde, etwa in form von assimilation 
und unterdrückung von Minderheiten. Daher haben sich (auch als reaktion darauf) 
einige Minderheiten an ihre Schutzstaaten gewandt, die oftmals die Volksgruppenfrage 
für außenpolitische zwecke missbrauchten.

Das 20. jahrhundert war ein jahrhundert zweier fürchterlicher Weltkriege, mit dem 
holocaust als höhepunkt bisher nicht gekannter Menschenverachtung und industrieller 
Menschenvernichtung, ein jahrhundert totalitärer und fundamentalistischer ideologien, 
kurz ein „zeitalter der extreme“. Diese Wunden sind heute − nach ende des kalten krie-
ges − vernarbt, aber noch keineswegs verheilt. es genügt daher keineswegs, sich damit 
zu begnügen, dass − noch − politischer frieden herrscht und gute ökonomische bezie-
hungen zwischen den Staaten und ethnisch definierten nationen europas bestehen. Wir 
müssen überwinden, was uns lange getrennt und uns manchmal zu feinden gemacht 
hat. Sonst besteht die Gefahr, dass in krisenzeiten alte feindbilder wieder aufleben, wie 
in diesem jahr in der ukraine und im nahen osten oder in den 1990er jahren im ehema-
ligen jugoslawien. 
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alpen-adria − ein europa im kleinen 

auch die alpen-adria-region ist von den folgen dieser gesamteuropäischen histo-
rischen auseinandersetzungen noch heute besonders geprägt. Deshalb sollte in der 
gesamten alpen-adria-region, beginnend in Slowenien und in österreich und im 
besonderen auch im Grenzland kärnten, die Geschichte kritisch und selbstkritisch 
reflektiert werden, mit dem Willen, eine tiefere anerkennung der potentiale der kultu-
rellen unterschiede in der region zu erzielen, eine „objektivere“ historische erinnerung 
zu erreichen und erste Schritte in richtung Versöhnung zwischen Minderheiten und 
Mehrheiten zu setzen. Dabei muss man damit beginnen, die erfahrungen der deutsch-
französischen Versöhnung und weiterer positiver beispiele für gemeinsame erinne-
rungspolitik und zukunftsgestaltung zu berücksichtigen. im Vorfeld der politik müssen 
gemeinsame ideen und projekte für eine wirtschaftlich, politisch, ökologisch und kultu-
rell erfolgreiche friedensregion alpen-adria geschaffen werden. 
im 20. jahrhundert wurde die alpen-adria-region ein kampfplatz verschiedener tota-
litärer ideologien, die bis heute noch nicht aus dem kollektiven Gedächtnis der Völker 
verschwunden sind. Diese kämpfe kulminierten im zweiten Weltkrieg. Das heutige 
slowenische territorium wurde zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland, 
dem faschistischen italien, dem horthy-ungarn und ustascha-kroatien aufgeteilt und 
die Slowenen als nation zum tode verurteilt. nach dem ende des zweiten Weltkriegs 
hat das ziehen neuer Grenzen erneut Spannungen in der gesamten alpen-adria-region 
verursacht, die durch den „kalten krieg“ und den ideologischen ost-West-konflikt 
noch verschärft wurde. 

Dialog als Weg 

Seit jahrzehnten entwickeln sich immer wieder aktivitäten der kirchen (z. b. kärnt-
ner Diözesansynode 1970−1972), der universitäten und verschiedener organisationen 
der zivilgesellschaft: seit 1975 die Veranstaltungsreihe „Guten abend nachbar − Dober 
večer sosed“, die Verständigungspreise rizzi, einspieler und kugy, interkulturelle und 
grenzüberschreitende mehrsprachige Sprachinitiativen, Dialogkonferenzen und zahl-
reiche andere aktivitäten von Vereinen, institutionen und einzelpersönlichkeiten. all 
diese initiativen sollten Dialog und konfliktlösung befördern. 
im Vorfeld der politischen lösung der „kärntner ortstafelfrage“ kam es zur Gründung 
der „kärntner konsensgruppe“, die 2005 trotz unterschiedlicher beurteilung in der 
öffentlichkeit mit ihrem kompromissvorschlag zur lösung der ortstafelfrage beigetra-
gen hat. ab 2006 intensivierte sich ein zivilgesellschaftlicher Dialogprozess zwischen 
der deutschsprachigen Mehrheit und der slowenischsprachigen Minderheit in kärnten, 
der in mehreren büchern und Dokumentationsreihen dokumentiert wurde. 
neu daran war, dass deutschsprachige und slowenischsprachige persönlichkeiten, die 
jahrzehnte hindurch hauptakteure eines konflikts in kärnten waren, in der „kärntner 
konsensgruppe“ zu einem konstruktiven Dialog gefunden haben. Dabei waren sie auch 
um sprachenübergreifende Vertrauensbildung mit gemeinsamen informationsveran-
staltungen in zweisprachigen kärntner Gemeinden und grenzüberschreitend mit kul-
turveranstaltungen in Slowenien bemüht. 
Dieser prozess mündete 2013 in einen grenzübergreifenden Dialog der zivilgesellschaft 
zwischen österreich und Slowenien, der in den kommenden jahren vertieft und schritt-
weise auf andere länder der alpen-adria-region und Südosteuropas erweitert wer-
den soll. Dabei versuchen persönlichkeiten und organisationen an der Schnittstelle von 
zivilgesellschaft, Diplomatie und Wissenschaft aus Slowenien und österreich die tiefer-
liegenden ursachen und ressourcen für konflikt und frieden in der alpen-adria-region 



164

durch strukturierten Dialog interaktiv und konstruktiv zu bearbeiten. Voraussetzung 
für die Gestaltung einer friedensregion alpe-adria muss − als eine der erfahrungen 
aus der Geschichte − die Dialogbereitschaft aller Seiten sein, bei der der Wille zur Ver-
söhnung angestrebt wird. ein grenzüberschreitender Dialog kann zwar historisch unter-
gegangene kulturen dieser region nicht wieder beleben. er kann aber versuchen, die 
erinnerung an diese untergegangenen formen eines zusammenlebens zu nutzen, um 
neue formen eines regionalen, europäischen und globalen zusammenlebens zu finden. 
ein solcher grenzüberschreitender Dialog ist der nächste Schritt beim aufbau einer 
transnationalen, multikulturellen, mehrsprachigen und wirtschaftlich prosperierenden 
friedensregion alpen-adria − mit den leitbildern anerkennung von Diversität, inter-
kulturelle bildung, regionale entwicklung und konstruktive konfliktbearbeitung. in der 
folge  bedarf es aber auch der Schaffung grenzüberschreitender projekte (z. b. Schü-
ler- und jugendaustausch), die zur konfliktbearbeitung, der regionalentwicklung und 
Mehrsprachigkeit in diesem raum beitragen. 

im namen der arbeitsgruppe:
josef feldner, Danijel Grafenauer, janez Štergar, Marjan Sturm 
klagenfurt/celovec − ljubljana/laibach − Maribor/Marburg
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anmerkungen:

1  im jahre 1964 hat das österreichische parlament die absätze 1, 2, 3 und 4 des artikels 7 
des Staatsvertrags innerstaatlich in den Verfassungsrang erhoben. erst durch diese rege-
lung kommt überhaupt der Verfassungsgerichtshof ins Spiel, da der österreichische Verfas-
sungsgerichtshof keine operative rechtsgrundlage hat, internationale bzw. Völkerrechts-
verträge zu prüfen. erst mit dem Verfassungsrang der erwähnten absätze des artikels 7 
konnte der VfGh aktiv werden und entscheidungen treffen, was er einige Male getan hat.

2  projektträger sind folgende institutionen (in klammer jeweils der/die Verantwortliche/n): 
das zentrum für friedensforschung und friedenspädagogik (zff) der alpen-adria-uni-
versität klagenfurt/celovec (Werner Wintersteiner und Wilfried Graf), das institut für 
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österreichisches, europäisches und Vergleichendes öffentliches recht, politikwissenschaft 
und Verwaltungslehre, karl-franzens-universität Graz (jürgen pirker), das institute for 
ethnic Studies (ieS) in ljubljana (Mitja Žagar, janez Stergar und Danijel Grafenauer), das 
Slowenische Wissenschaftliche institut (Szi) in klagenfurt/celovec (Daniel Wutti), die 
fachhochschule kärnten (karl anderwald) sowie das herbert c. kelman institut für inter-
aktive konflikttransformation (hki) in Wien (Wilfried Graf und jan brousek). als zivil-
gesellschaftliche koordinatoren fungieren Dr. josef feldner (obmann des kärntner hei-
matdienstes) und Dr. Marjan Sturm (obmann des zentralverbandes Slowenischer orga-
nisationen) für österreich sowie janez Stergar (Vorsitzender der ortsgruppe ljubljana/
laibach der kärntner Slowenen) und Dr. Danijel Grafenauer (Vorsitzender der ortsgruppe 
Maribor/Marburg der kärntner Slowenen) für Slowenien.

3  Dr. Danijel Grafenauer (Vorsitzender der ortsgruppe Maribor/Marburg der kärntner Slo-
wenen) und janez Stergar (Vorsitzender der ortsgruppe ljubljana/laibach der kärntner 
Slowenen) für Slowenien und Dr. josef feldner (obmann des kärntner heimatdienstes) 
und Dr. Marjan Sturm (obmann des zentralverbandes Slowenischer organisationen) für 
österreich.
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eva-Maria Wutte-kirchgatterer

Gelingensfaktoren einer grenz-
überschreitenden zusammenarbeit
Die europäische integration als neues kapitel 
der österreichisch/kärntnerisch-slowenischen Geschichte

1.  einleitung
in einer Dissertation am institut für interventionsforschung und kultu-
relle nachhaltigkeit habe ich mich mit dem thema „Grenzüberschreitende 
zusammenarbeit“ im rahmen von eu-geförderten projekten auseinan-
dergesetzt (betreut durch em. o. univ.-prof. Dr. peter heintel). in diesem 
speziellen fall ging es um das programm der europäischen territorialen 
zusammenarbeit1 zwischen österreich und Slowenien mit einem besonde-
ren fokus auf die beziehungen der Verwaltungsebenen zwischen öster-
reich/kärnten und Slowenien. ein interesse der politik der europäischen 
union ist es, grenzüberschreitende projekte mit dem ziel, die europäische 
integration im Sinne des „friedenszieles“ zu unterstützen, hauptsächlich 
monetär zu fördern. Ganz allgemein betrachtet kann der erfolg dieses 
programms nicht außer Streit gestellt werden – sind doch beispielsweise 
in der förderperiode2 2007 bis 2013 inklusive der nationalen Mittel rd. 79 
Millionen euro (davon 67,1 Millionen euro efre-Mittel3) an projekte in 
diesem Grenzraum geflossen, die auf basis eines akkordierten inhaltlichen 
programms4 genehmigt und abgewickelt wurden. Das programm ist in 
zwei prioritätsachsen unterteilt. Die priorität 1 umfasst Wettbewerb, Wissen 
und Wirtschaftskooperation mit den aktivitätsfeldern: 

❒ entwicklung von kleinen und mittleren unternehmen, 
❒ tourismus, 
❒ rahmen für wissensbasierte Wirtschaft, 
❒ thematische Stärkenfelder der regionen.

Die zweite priorität ist mit nachhaltige und ausgewogene Entwicklung betitelt 
und umfasst folgende aktivitätsfelder:

❒ Management von naturressourcen, 
❒ umwelt und energie, 
❒ städtische und regionale entwicklung, 
❒ soziale und kulturelle entwicklung.
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auf eu-ebene ist man sich bewusst, dass insbesondere in den Grenzregi-
onen der „neuen“ Mitgliedstaaten (v. a. seit 2004) und in den regionen zu 
beiden Seiten des ehemaligen eisernen Vorhangs noch einiges zu tun ist, 
um eine kohärente politik zur zusammenarbeit in sektoralen bereichen 
zu entwickeln. Darüber hinaus bin ich zur überzeugung gelangt, dass 
viele probleme des Grenzraumes nicht in vorhandene politikbereiche der 
europäischen union eingeordnet werden und daher auch nicht immer mit 
den vorgesehenen bzw. existierenden Mechanismen und instrumentarien 
gelöst werden können. Die Verantwortung für das Gelingen und Vertiefen 
der grenzüberschreitenden zusammenarbeit ist nicht nur auf eu-ebene 
zu sehen, sondern liegt zu einem großen teil in der eigenverantwortung 
der beteiligten länder und regionen mit ihren institutionen, organisati-
onen und letztendlich den personen selbst. Das erfordert, so meine ich, 
eine erweiterte Diskussion, die weg von der (moralischen) Verpflichtung 
zur kooperation mit dem nachbarland und über die politisch-rechtlich-
formale Vorgabe seitens der europäischen union hin zu grundlegenden, 
auch sozialpsychologischen ursachen für Schwierigkeiten gehen muss.5 
Die speziellen problemfelder und deren ursachen für die grenzüberschrei-
tende zusammenarbeit zwischen österreich und Slowenien herauszuar-
beiten, ein gemeinsames bild entstehen zu lassen und daraus Gelingens-
faktoren für eine solche zusammenarbeit zu entwickeln, war für mich 
daher die wichtigste absicht dieser arbeit.

Die grenzüberschreitende kooperation zwischen Slowenien und öster-
reich fristete in den 1990er jahren ein Schattendasein, das einerseits auf 
die erst 1995 und 2004 erfolgten eu-beitritte österreichs und Sloweniens, 
andererseits auf die damalige Dominanz der wirtschaftlichen agenden 
innerhalb der eu, aber auch auf das geringe interesse und fehlende initia-
tiven vor ort zurückzuführen ist. bis heute konnte diese benachteiligung 
nicht zur Gänze abgelegt werden. Die politischen, aber auch regionalen 
kontakte zu Slowenien waren in den 1990er jahren schwach ausgeprägt 
und bewegten sich vor den offiziellen eu-programmen in form von kon-
taktkomitees oder Grenzkommissionen auf diplomatischer und politischer 
ebene. in kärnten gab und gibt es außerdem kontakte der slowenischen 
Volksgruppe nach Slowenien. regionalentwicklung über die Grenze bzw. 
kontaktaufbau und -pflege wurden in dieser phase aber nicht strukturiert 
und nicht mit höchster priorität betrieben. 

Der eu-beitritt österreichs brachte für die bis dahin eigenständige und 
endogene Vorgangsweise in der regionalentwicklung sowohl konzeptu-
ell-inhaltlich als auch operativ und institutionell große Veränderungen mit 
sich, da von da an eu-Vorgaben einen immer größeren Stellenwert einnah-
men.6 Die grenzüberschreitenden eu-programme wurden neben anderen 
eu-initiativen und programmen zu elementen der regionalentwicklung, 
mit denen man sich erst nach und nach vertraut machen musste. Damit 
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war man auf regionaler ebene in mehrfacher hinsicht gefordert: einer-
seits mussten die gewohnten Wege in der regionalentwicklung im stra-
tegisch-konzeptiven Sinn verlassen bzw. erweitert werden, und anderer-
seits musste man sich inhaltlich-operativ über die „Grenzen“ (regionale, 
nationale, territoriale Grenzen, Verwaltungsgrenzen, mentale Grenzen) zu 
bewegen beginnen.

ein blick über die Grenze nach Slowenien förderte in den 1990er jahren 
große Disparitäten, aber auch große hoffnungen zutage, denen man sich 
ab 1995 im rahmen des phare cbc-programms7 und nach dem eu-bei-
tritt Sloweniens 2004 im rahmen des damaligen interreG-programms8 
zu widmen begann. Der funktionswandel der nationalen Grenze konfron-
tierte die Menschen der Grenzregion mit kulturellen, sozialen und ökono-
mischen Differenzen, die bis zu diesem zeitpunkt durch eine territoriale 
Grenze im Sinne einer klaren trennung geregelt schienen.9 auch für öster-
reich und im Speziellen für die an den ehemaligen osten angrenzenden 
bundesländer sollten die historischen Momente anfang der 1990er jahre 
eigentlich sehr bedeutsam sein, verlor damit doch eine über etwa ein jahr-
hundert teilweise umkämpfte nationalstaatliche Grenze ihre trennende 
und spaltende kraft  – sie entwickelte sich zu einer eu-binnengrenze. 
bald wurden mit eu-programmen offizielle anstöße zur zusammenar-
beit gegeben, um zusammenzuwachsen und ehemals periphere regionen 
aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken. trotz aller anfänglichen eupho-
rie beidseits der Grenze ende der 1990er jahre wollte sich eine tragfähige 
zusammenarbeit auf Verwaltungsebene, die nunmehr auch zum allge-
meinen politischen bekenntnis zählte, jedoch nicht so recht einstellen. je 
länger die zusammenarbeit dauerte und je intensiver sie wurde, je mehr 
sie auch (formal) in den folgenden förderperioden von der europäischen 
kommission eingefordert wurde, umso schwieriger, konfliktreicher und 
anspruchsvoller wurde sie auch. 

in den förderperioden 2000 bis 2006 und 2007 bis 2013 entwickelte sich 
die grenzüberschreitende zusammenarbeit weiter. es kam zu inhaltli-
chen änderungen, neuen eu-reglements, höheren Dotationen, einer 
institutionellen neuausrichtung und einer daraus resultierenden enge-
ren grenzüberschreitenden Verschränkung. Die formal-organisatorisch-
rechtliche ebene hat sich von förderperiode zu förderperiode für diese 
grenzüberschreitende Gemeinschaftsinitiative maßgeblich verändert: die 
anforderungen haben sich mit dem anspruch, die kooperation zu ver-
tiefen, erhöht, und was in den anfängen (1990er jahre) vielleicht schnell 
„erledigt“ (Stichwort „Spiegelprojekte“) werden konnte, bedurfte nun-
mehr auf Verwaltungs- und projektebene einer intensiveren auseinan-
dersetzung. Vieles konnte plötzlich nicht mehr unbeachtet bleiben, denn 
es mussten gemeinsame lösungen auf Verwaltungs- und projektebene 
gefunden und praktiziert werden. unterschiede und Widersprüche traten 
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damit deutlicher und unmittelbarer zutage, sie entwickelten sich mitunter 
zu konflikt- und problemfeldern, und im direkten kontakt, insbesondere 
auf Verwaltungsebene, ging es im hintergrund oft um abgrenzungs- und 
anpassungsprozesse, um Sozialdynamiken zwischen den partnern, um 
die Stärkung oder das finden der eigenen identität und um Macht und 
einfluss in der eigenen region genauso wie im Verhältnis zu anderen 
regionen und zwischen organisationen. Dieser Motivationslagen und 
ursachen war und ist man sich im gegenseitigen Verhältnis meistens nicht 
bewusst geworden.10 insbesondere zwischen Slowenien und österreich 
treten und traten auf Verwaltungsebene immer wieder massive Verständ-
nis- und koordinationsprobleme auf. Verhaltensweisen, handlungen und 
haltungen werden und wurden nicht verstanden, werden und wurden als 
affront wahrgenommen und führten auch zu frustration und ungelösten 
konflikten, die die operative arbeit behinderten und noch immer behin-
dern. es stellt sich – vor all den erfahrungen, die die beiden länder in den 
vergangenen rund 20 jahren in diesem eu-programm gemacht haben – 
immer wieder von neuem die frage, wie diese grenzüberschreitende 
zusammenarbeit denn (besser) gelingen könnte, wie es möglich gemacht 
werden kann, trotz aller Verschiedenartigkeit gut zusammenzuarbeiten 
und diese existierende Vielfalt – wie von der eu in diversen Dokumenten11 
gefordert – auch auf regionaler ebene dauerhaft als chance, bereicherung 
und Stärke begreifen zu können. 

2.  forschungsfokus und -methodik
ausgangspunkt dieser forschungsarbeit sind jene personen, die in und 
mit diesem eu-programm arbeiten, es verwalten bzw. von diesem als 
projektträgerinnen und projektträger betroffen sind. Sie werden in den 
Mittelpunkt der betrachtung gerückt, denn sie kennen die kritischen 
punkte am besten, die sich immer wieder in form von handlungs- und 
reaktionsmustern zeigen und zu konflikten führen. es sind soziale phä-
nomene, die neben sachlich-inhaltlichen unterschieden (Gesetze, richt-
linien und programme, institutionen, abläufe etc.) eine wichtige rolle 
spielen; ihnen wird in diesem interkulturellen zusammenarbeitspro-
gramm wenig raum gegeben und sie bleiben daher größtenteils verbor-
gen, unreflektiert und unbearbeitet. Diese sozialen phänomene neben 
anderen einflussfaktoren, wie etwa Sprachhürden oder auffassungen 
über den zweck, nutzen und die implementierung des programms, 
sichtbar zu machen, wurde mithilfe der interviews versucht. es wurden 
hypothesen generiert, die sich mit diesen themenfeldern beschäftigen. 
Verdichtet wurden diese ergebnisse zu zentralen hintergrundtheorien, 
die zu einem besseren Verständnis der Situation und der entwicklung 
von Gelingensfaktoren dienen sollten.
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aus meiner beruflichen tätigkeit beim kärntner Wirtschaftsförderungs-
fonds kann ich auf ein fachliches, aber auch auf erfahrungswissen in zusam-
menhang mit diesem eu-programm zurückgreifen. Die kenntnis der for-
malen richtlinien, der bürokratischen instanzen, der zu verfolgenden Wege 
und der zuständigen politischen und verwaltungsexekutiven institutionen 
ist eine Seite der zusammenarbeit und war als basis für dieses forschungs-
projekt sicherlich dienlich. Mein interesse in dieser arbeit bestand aber 
hauptsächlich darin, auf verschiedensten (anderen) ebenen den Schwierig-
keiten in der umsetzung und interpretation dieses grenzüberschreitenden 
programms nachzugehen und diese plakativ darzustellen. Dafür bot sich 
als Methode die interventionsforschung an, da sie in konsequenter Weise 
ein instrumentarium zur Verfügung stellt, das es ermöglicht, das praxiswis-
sen und die erfahrungen der in das programm involvierten personen als 
wesentliche informations- und Datenbasis zu nutzen. Gleichzeitig wird in 
einem fortlaufenden prozess den praktikerinnen und praktikern die Mög-
lichkeit geboten, zu ihrem tun in Distanz zu treten und gemeinsam darüber 
zu reflektieren (z. b. rückkopplung der interviewergebnisse während des 
forschungsprozesses). insofern handelt es sich bei diesem methodischen 
transdisziplinären zugang um eine art experiment, wo durch die aktive 
beteiligung der in das forschungsfeld involvierten personen und der for-
scherin selbst versucht wird, der komplexen Situation, die die abwicklung 
eines grenzüberschreitenden programms zweifellos ist, gerecht zu werden.

in  24  interviews wurden insgesamt 27  personen interviewt. Qualitativ 
gesehen setzt sich die Gruppe aus in diesem laufenden programm (förder-
periode 2007 bis 2013) tätigen personen und personen, die (operativ und 
strategisch) in Vorperioden in das programm involviert waren, zusam-
men. Die Verteilung auf Slowenien und österreich bzw. auf die Verwal-
tungs- und projektebene gestaltete sich folgendermaßen:

24 interviews mit 27 personen im zeitraum 12/2009 bis 01/2013

Slowenien
(Sl)

österreich
(at)

europäische 
kommission

(eu)

Verwaltungsmitarbeiter/-innen (V) 9 9 1

projektträger/-innen (p) 3 5 –

tabelle 1: Verteilung der interviewpartner/-innen

3.  forschungsergebnisse und hypothesen
Die formale ausgestaltung des programms (Verwaltungsmechanismen, 
ablauf- und aufbauorganisation, evaluation, einhaltung und überprü-
fung von Verordnungen und richtlinien etc.) wird in der Dissertation 
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ausführlich beschrieben. ich möchte hier darauf verzichten, weil es den 
vorgesehenen rahmen des beitrages sprengen würde. Dennoch sei  darauf 
hingewiesen, dass es in der interpretation und umsetzung dieses forma-
len, wo es noch gar nicht um inhaltliche projektarbeit geht, bereits zu mas-
siven ansichtsdiskrepanzen zwischen den beteiligten kommt. Die Gründe 
dafür sind mannigfaltig und wurden basierend auf den interviews auf fol-
genden ebenen identifiziert:12 

historische ebene mit verschiedenen Facetten:

❒  das nicht unproblematische Verhältnis zwischen kärnten und Slowe-
nien (Volksabstimmung, Minderheitenthematik, Grenzziehung durch 
das alte jugoslawien usw.),

❒  die Stellung und bedeutung Sloweniens im altösterreichischen Staaten-
verband,

❒  die herauslösung Sloweniens aus jugoslawien und die erlangung der 
Souveränität bzw. „nationswerdung“,

❒  Slowenien als nunmehriger „partner“ österreichs innerhalb der euro-
päischen union (im eu-programm sind allerdings aktuell die österrei-
chischen bundesländer kärnten, Steiermark und das burgenland part-
nerregionen und nicht österreich).

Mit diesen entwicklungen geht ein neues Selbstbewusstsein Sloweniens 
einher, das von der angst, von österreich mit seiner längeren erfahrung 
als souveräner Staat dominiert zu werden, begleitet wird.

institutionsgeschichtliche ebene:

❒  österreich ist schon länger mit der abwicklung von eu-projekten 
beschäftigt; das Verwaltungssystem ist ein anderes, mit einer längeren 
tradition; es gibt mehr erfahrung, und im Verlauf der zeit hat sich eine 
pragmatische Vorgangsweise entwickelt,

❒  Slowenien muss auf „junge“ einrichtungen zurückgreifen, ist in einer 
weit größeren abhängigkeit zur politik (wobei politiker rasch wechseln),

❒  Slowenien wurde eine zeit lang als „Musterschüler“ bezeichnet und 
ist bemüht, eu-reglements besonders genau zu befolgen, keine fehler 
zu machen und zu beweisen, dass es womöglich „prinzipientreuer“ ist 
als sein partner; mit dieser Grundhaltung können die seitens der eu-
Strukturpolitik zugestandenen regionalen und nationalen „freiheiten“ 
nicht in vollem ausmaß genutzt werden.

Bürokratische ebene:

hier geht es um ein Spannungsfeld, das sich nicht nur bei eu-programmen, 
sondern ganz allgemein bei förderungen zeigt. es könnte als Dilemma 
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zwischen zentralen förderprogrammen und dezentral ausgeführten projek-
ten bezeichnet werden oder auch inhaltliche projektebene, die größtmögli-
che bewegungsfreiheit möchte, versus kontroll- und prüfinstanzen, deren 
aufgabe es ist, die einhaltung von richtlinien und zielsetzungen einzufor-
dern und ein budget vorschriftsmäßig zu verwalten (inhaltlich-qualitative 
versus formal-quantitative Systemlogik). im grenzüberschreitenden kon-
text erhöht sich die komplexität und intensität dieses Spannungsfeldes 
weiter, weil eu-einrichtungen unmöglich einzelne projekte verfolgen und 
kontrollieren können und zudem nationale Sichtweisen und obliegenhei-
ten ins Spiel kommen. nationale und regionale bürokratische zwischen-
instanzen haben eu-Vorschriften bei gleichzeitiger beachtung nationaler 
und regionaler interessen zu exekutieren. in diesem feld entwickelt sich 
eine eigene Dynamik mit wechselseitigen abhängigkeiten zwischen den 
Verwaltungsebenen und zwischen den Verwaltungseinheiten und der pro-
jektträgerschaft, die ihrerseits über die zunahme bürokratischer Vorschrif-
ten klagt und gleichzeitig die zwischeninstanzen braucht, um sich im 
formalen Dschungel zurechtzufinden. Die zentralistischen institutionen 
tendieren unter diesen Gegebenheiten zu einer bürokratieintensivierung 
und überformalisierung als kompensationsform, die zwischeninstanzen 
befinden sich in einem enormen, nahezu unkontrollierbaren Spannungs-
feld.

um einen weiteren einblick in die ergebnisse dieser forschungsarbeit zu 
geben, möchte ich die m. e. wichtigsten im forschungsprozess generier-
ten hypothesen kurz darstellen. es sind thesen, die sich mit dem nutzen 
und Wirken des eu-programms, den Voraussetzungen und Spannungsfel-
dern/Dialektiken der grenzüberschreitenden zusammenarbeit und grup-
pendynamischen phänomenen im Gemeinsamen begleitausschuss des 
programms beschäftigen. jede dieser thesen ist mit reichem interviewma-
terial versehen, das die vorhin erwähnten ebenen praxis- und alltagsbe-
züglich macht und ein bild davon zeigt, wie mit problemen, themen und 
Spannungsfeldern umgegangen wird und vor allem, was sich die invol-
vierten personen dabei denken. in diesem beitrag kann ich – wie bereits 
erwähnt – nur auszüge aus den einzelnen bearbeiteten thesen anführen 
und auf die ausführliche Darstellung in meiner Dissertation verweisen.

grenzüberschreitende Zusammenarbeit ermöglicht das kennenlernen von 
und das erlernen des umgangs mit widersprüchen und unterschieden.

[…] unterschiede oder auch Widersprüche werden als konstitutives ele-
ment der grenzüberschreitenden arbeit gesehen. eine interviewpartnerin 
aus einem slowenischen Ministerium betont die notwendigkeit der bei-
den „partner“ oder man könnte auch sagen der beiden „pole“. Sie sieht 
das programm als rahmen, der es ermöglicht, dass sich zwei Völker ken-
nenlernen und die zusammenarbeit gemeinsam erlernen: „This program 
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can not exist without Austrians or without Slovenians […]. I think there has to 
be an understanding and I think also this is the reason why these programs exist, 
it’s just to teach us how to work together and to make us closer.“ (ip11-Sl-V, 
S. 14) Sich diesen unterschieden bewusst zu widmen, erfordert besondere 
fähigkeiten, eine besondere haltung und stellt die beteiligten, Verwal-
tungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter genauso wie projektträgerinnen 
und projektträger, immer wieder vor große herausforderungen. es gibt 
verschiedene reaktionsmuster, wie auf unterschiede, die dem programm 
inhärent sind, reagiert wird. unterschiede – oft sind es auch Widersprü-
che oder sogar aporetische Situationen innerhalb des programms – führen 
häufig zu konflikten bzw. treten als konflikte in erscheinung. in seltenen 
fällen werden aktiv Wege beschritten, die einen reflektierten umgang 
mit diesen unterschieden vorsehen: Wenn der fokus auf dem akt der 
zusammenarbeit und nicht auf dem ergebnis im Sinne eines Gewinnes 
oder Verlierens liegt, dann können während eines gemeinsamen partner-
schaftlichen prozesses gute gemeinsame ergebnisse gefunden werden: „In 
doing things together you grow together. Und man braucht nicht das Gleiche zu 
machen – um zusammenzuwachsen. Im Gegenteil – das ist vielleicht schon eher 
nicht gut.“ (ip8-eu-V, S. 13) Widersprüche und unterschiede werden als 
Quelle und notwendigkeit für entwicklung gesehen. eine solche Sicht-
weise erfordert ein hohes Maß an autonomie der beteiligten, über das 
direkt in die programmabwicklung oder projektumsetzung involvierte 
personen selten verfügen. personen, die relativ unparteiisch sind bzw. in 
Distanz zum Geschehen stehen und die rolle einer außeninstanz, die den 
prozess steuert, aber nicht entscheidet, wahrnehmen, können eine solche 
position leichter vertreten.13 […]

grenzüberschreitende Zusammenarbeit soll das Überwinden von 
(nationalen) grenzen bewirken.

[…] nationale Grenzen werden seit jeher als trennungen produzieren-
des staatliches element14 eingesetzt. im unterschied zu Grenzen sozialer 
Systeme sind sie sichtbar, sie teilen oder begrenzen territorien, oft auch 
durch „natürliche“ Gegebenheiten wie flüsse oder bergketten.15 innerhalb 
der eu fungieren Staatsgrenzen nunmehr als kontaktzone, die austausch 
und überschreitungen anregen und die europäische integration voran-
treiben soll.16 ein interviewpartner unterstreicht diesen zweck, indem er 
meint, dass der einsatz finanzieller Mittel zur überwindung der nationa-
len Grenzen innerhalb der eu keiner rechtfertigung bedarf: „Ich brauch’ 
das nicht zu rechtfertigen, weil wir haben vor 30 Jahren entschieden – dass der 
europäische Integrationsprozess ein komplementäres Instrument zur harmoni-
schen Entwicklung braucht. […] Die Kohäsionspolitik ist halt dieses Ding.“ (ip8-
eu-V, S. 50 f.) eine nationale Grenze, die bis 1991 noch den rand (des 
eu-)europas kennzeichnete, eine ideologische wie auch wirtschaftliche 
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trennlinie markierte, soll innerhalb der europäischen union ihre bedeu-
tung und funktion verändern und so die Verschiebung der außengrenzen 
des politisch und ökonomisch integrierten europas nach osten bewir-
ken.17 Die Grenzziehung zwischen österreich und Slowenien ist und war 
in ihrer Geschichte zu einem gewissen Grad eine willkürliche, von poli-
tischen interessen staatlicher akteure getriebene entscheidung, die nicht 
unbedingt ausdruck verschiedener kulturen ist und war.18 nation ist 
speziell in diesem raum nicht mit kultur gleichzusetzen. Vielmehr haben 
sich im laufe der Geschichte die verschiedenen kulturen in diesem Gebiet 
phasenweise gemeinsam entwickelt, vermischt und wurden auch wieder 
durch Grenzen getrennt. für einen interviewpartner stellt die europäische 
integration an dieser Grenze daher eine Selbstverständlichkeit dar, die 
aufgrund mental verhafteter Vorurteile und Stereotype noch nicht in dem 
ausmaß gelebt wird, wie es möglich wäre: „… wir haben ja eine 700 Jahre 
gemeinsame Geschichte. Und das akzeptieren vielleicht manche in Kärnten nicht. 
Aber wenn ich hinunterfahre – das ist dort unten k. u. k., das ist das Gleiche – wie 
heroben. Und die Steirer, die Krainer-Wurst – die kommt von da unten. […] Und 
das muss nur in den Kopf hinein. […] Wir sollten nicht den 100-jährigen Jahres-
tag der Abstimmung feiern. Wir sollten feiern den Tag – wo Slowenien zur EU 
gegangen ist. Auf dass zusammenwächst, was zusammengehört, hat einmal einer 
gesagt. […] Und selbst wenn es nicht k. u. k. wäre, wir leben in einem Europa der 
Regionen.“ (ip20-at-p, S. 3, 8) […]

grenzüberschreitende Zusammenarbeit lässt die Verwaltungen Slowe-
niens und Österreichs näher zusammenrücken. Verwaltungsgrenzen 
werden aufgebrochen.

[…] Die abstrakte Vorstellung des überwindens und Weiterentwickelns 
nationaler Grenzen wird für viele interviewpartnerinnen und -partner in 
einer verbesserten zusammenarbeit auf Verwaltungsebene sichtbar und 
konkret. Die tätigkeiten der programmorganisationen auf regionaler und 
nationaler ebene in österreich und Slowenien sind auf die programm-
durchführung, das heißt auf das initiieren, Genehmigen, abwickeln und 
prüfen von kofinanzierten Vorhaben und auf die strategische festlegung 
von inhaltlichen programmschwerpunkten für die beteiligten regionen 
ausgerichtet. basierend auf den unterschiedlichen zugängen, ein gemein-
sames Verständnis zu administrativen prozessen einerseits und regional-
strategischen Vorstellungen andererseits zu entwickeln und gleichzeitig 
in den jeweiligen herkunftssystemen zu verankern, ist teil und Voraus-
setzung der grenzüberschreitenden zusammenarbeit. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Verwaltungsorganisationen, insbesondere jene, die 
laufend operativ und nicht nur punktuell oder konzeptuell zusammen-
arbeiten, bestätigen trotz aller unterschiede eine inhaltliche annäherung 
und die entwicklung eines Verständnisses füreinander: „Wenn ich zuerst 
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jetzt einmal das aus Sicht der Kooperation zwischen den Programmpartnern […] 
sehe, … z. B. die Kooperation zwischen unserem GOSP19 und [dem] Amt der Stei-
ermärkischen Landesregierung, Amt der Kärntner Landesregierung, Kärntner 
Wirtschaftsförderungs Fonds, Bundesministerium Wien […], sind da natürlich 
sehr feste Beziehungen entstanden. Wir haben uns sehr gut schon kennengelernt. 
Wir haben voneinander schon ziemlich viel gelernt. Wir sehen, dass da ab und zu 
verschiedene Mentalitäten aufeinandertreffen und dass da gewisse Kompromisse 
halt entstehen müssen. Sonst geht das nicht weiter.“ (ip7-Sl-V, S. 7) […]

grenzüberschreitende Zusammenarbeit führt (noch) nicht zwangs-
läufig zu gemeinsamer grenzüberschreitender regionalentwicklung.

regionalentwicklung wurde von den interviewpartnerinnen und interview-
partnern als ein wesentlicher zweck des grenzübergreifenden programms 
gesehen. es hat sich jedoch – auch aufgrund der rückkopplung – gezeigt, 
dass eine gemeinsame regionalentwicklung über Grenzen hinweg aus 
vielerlei Gründen schwer realisierbar und problematisch ist. Grenzen und 
deren Durchlässigkeit werden innerhalb der eu als ausgangspunkt und 
indikator für die gesamte (wirtschaftliche) entwicklung der eu gesehen. 
nationalstaatliche Grenzen werden im eu-binnenraum neu definiert, und 
neben dem nationalstaat als handlungsansatz werden kulturgeschichtliche 
aspekte und der begriff „regionen“20 bei überlegungen zur überwindung 
von Grenzen und zur Gestaltung des Grenzraumes zusehends miteinbezo-
gen.21 „… there are empirical studies which show that border still do – even in spite 
of all the talk about open Europe and no border etc. – you still see that in terms of 
economic cooperation, the borders have a major impact. And that translates from 
and to everything. […] You know, whatever you take in your hands, even history, 
culture, language, just getting together there is always an element that cooperation 
across the border can bring added value.“ (ip21-Sl-V, S. 3) […]

ohne kenntnis der Sprache gibt es kein tiefer gehendes Verständnis. 
die kooperationsreife hängt wesentlich vom kommunikationsverhal-
ten, das durch das Sprachvermögen bestimmt ist, ab.

[…] projektträgerinnen und projektträger, die es gewohnt sind, im nati-
onalen umfeld zu arbeiten, werden durch die grenzüberschreitende 
zusammenarbeit vor zusätzliche kommunikationsaufgaben gestellt. Das 
ausweichen auf eine Drittsprache wird als pragmatischer Weg gesehen, 
um Sprachdifferenzen aus dem Weg zu gehen. zugleich bedeutet dies 
eine reduktion der Sprachenvielfalt und eine unterstützung der bereits 
vorhandenen globalen Vormachtstellung des englischen. es ist ein trug-
schluss, dass diese internationale englische einsprachigkeit zu problemlo-
serer kommunikation führt. es ist vielmehr so, dass vieles aufgrund der 
mangelnden Sprachkompetenz und der mangelnden emotionalen bindung 
zur Sprache unausgesprochen bleibt, daher nicht kommuniziert wird und 
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zwangsläufig zu Vereinfachungen führt. Slowenische Verwaltungsmit-
arbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter und projektträgerinnen und 
projektträger passen sich den jeweiligen erfordernissen an, forcieren das 
Sprachthema aber ihrerseits nicht explizit. Sie sehen sich als angehörige 
einer Minderheitensprache meistens dazu gebracht, außerhalb ihres enge-
ren alltags auf eine „größere“ Sprache zurückgreifen zu müssen. es ist also 
für Slowenen üblich, auf englisch zu kommunizieren, und es stellt sich für 
diese grenzüberschreitenden programme die frage, wie eine vernünftige 
Mehrsprachigkeit, wie die rolle der vorhandenen kultursprachen neben 
und unter dem englischen in projekten, aber auch in der Verwaltung aus-
sehen kann.22 „Also, in der ersten Phase würde ich sagen, dass die Sprachdiffe-
renzen noch immer sehr, sehr groß sind. Also, dass die Partner eigentlich meistens 
Englisch kommunizieren zwischeneinander. Also, die Sprachbarriere ist schon 
groß. Also, sehr oft verstehen die sich nicht richtig (lacht) und dann meint jeder, 
was weiß ich. Oder auch wenn sie Dokumentationen abgeben, ist es sehr oft, dass 
diese Übersetzungen nicht so richtig sind, weil nicht beide die beiden Sprachen 
sprechen. […] Also, ich glaube, das Sprachenbewusstsein wird durch diese Projekte 
gefördert, auch wenn wir das nicht direkt machen.“ (ip15-Sl-V, S. 8, 12) […]

inner- und zwischengesellschaftliche ungleichzeitigkeiten sind ein dem 
programm inhärentes dauerhaftes widerspruchsfeld. es zeitigt unter-
schiedliche Bedürfnislagen, logiken, kann zu einem gefühl der Überle-
genheit bzw. minderwertigkeit führen und birgt konfliktpotenzial.

„nicht alle sind im selben jetzt da, sie sind es nur äußerlich, dadurch, daß 
sie heute zu sehen sind. Damit aber leben sie noch nicht mit den anderen 
zugleich. Sie tragen vielmehr früheres mit, das mischt sich ein.“23 ernst 
bloch entwickelte den begriff der ungleichzeitigkeit basierend auf den 
klassenverhältnissen der zwanziger und dreißiger jahre als erklärung für 
den faschismus und seine folgen. er beschreibt, wie verschiedene zeiten 
mit ihrer Geschichte und ihrer entwicklung auf die gerade gelebte sozi-
ale Wirklichkeit wirken und diese beeinflussen. es geht um Vergangenes 
genauso wie um gerade Gelebtes und zukünftiges, das sich ineinander 
verkettet und zu einem heterogenen zustand von Gesellschaften führen 
kann. Die thematik der ungleichzeitigkeit hat im kontext der europäi-
schen union aktualität, und sie kann auch hier als instrument des Ver-
stehens von konfliktursachen herangezogen werden.24 übertragen auf 
das Verhältnis europäischer Staaten untereinander und insbesondere von 
Staaten dies- und jenseits des ehemaligen eisernen Vorhangs heißt das, 
dass es bei kohäsion nicht nur um unterschiedliche Wirtschaftsleistung, 
Größe oder so genannte entwicklungsverzögerungen, sondern vielmehr 
um unterschiedliche, aber gleichwertige und gleichberechtigte gesell-
schaftliche Qualitäten als basis des sozialen zusammenlebens und zusam-
menhalts und des jeweiligen Selbstverständnisses geht. 
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bezogen auf die Verwaltung in Slowenien kann die Diskrepanz zwischen 
Sein und bewusstsein, zwischen Wesen und erscheinung ursache für 
unsicherheit sein, die sich in entscheidungsintransparenz bzw. in kurz-
fristigen und oftmaligen Meinungsänderungen zeigen kann. in kooperati-
onen ist für das Gegenüber das Verhalten dann oftmals schwer einzuschät-
zen.25 „Und dementsprechend ist es schwierig, wenn man versucht – ein direktes 
Gespräch zu führen. Und wenn man sich ein Agreement irgendwie erarbeitet, 
dass man da dieses Agreement – dass das auch hält, für die nächste Zukunft. 
Und das ist eher das Problem – vor dem wir stehen. Das heißt, man macht sich 
etwas aus und man versucht sozusagen – da mit Argumenten auf eine Linie zu 
kommen. Dann hat man diese Linie gefunden, und dann kann es passieren, dass 
es in der nächsten Sitzung plötzlich wieder zu einer kompletten anderen Linie 
wieder kommt.“ (ip24-at-V, S. 21 f.) Slowenien ist ein selbstständiger und 
souveräner und vor allem junger Staat; in welchem bewusstsein die ent-
scheidungsträger leben und agieren, kann jedoch von außen schwer nach-
vollzogen werden und es ist auch den betroffenen selbst meistens nicht 
bewusst. Welches rollenverständnis gibt es? Was hat sich im bewusstsein 
festgesetzt? Woher wird es inspiriert? Was ist zur norm geworden oder 
norm geblieben und wie viel kann und will verändert werden?

im eu-programm zeigen sich diese ungleichzeitigkeiten beispielsweise 
auch in der haltung gegenüber staatlicher, öffentlicher einflussnahme 
etwa beim thema der projektentwicklung. ein interviewpartner erklärt, 
warum es für Slowenien schwierig sein kann, diesen ansatz umzusetzen. 
„Es ist sehr schwierig zu kommunizieren, weil Begriffe, weil ein ganz anderes 
Denken dahinter ist für jeden. Und wenn du dort ein Staat bist und ein neuer 
Staat bist, der Verwaltung hat, der früher stark gesteuert wurde, dann ist es sicher 
aus der Sicht sehr schwierig, wieder zu sagen, jetzt fangen wir quasi wieder zu 
steuern an und versuchen denen zu sagen, was sie [die Projektträger] zu tun 
haben. Also, das ist im Denken sicher sehr schwierig.“ (ip1-at-V, S. 22) […]

im kapitel über gruppendynamische phänomene am Beispiel des 
gemeinsamen Begleitausschusses als das zentrale entscheidungsgre-
mium wird ausführlich über dessen Sinn, funktion und Gestalt berichtet, 
um zu zeigen, welche Verantwortung, aber auch welch enormes poten-
zial einer solchen einrichtung inne wohnt. behandelt werden dabei die 
umwelten und daraus entstehenden beziehungen von Mitgliedern, aber 
auch die innere Struktur als wichtiger aspekt für die arbeitsfähigkeit die-
ses ausschusses.

4.  hintergrundtheorien
Der bogen des Wissens wurde im rahmen dieses forschungsprozesses 
in der form aufgespannt, als implizit vorhandenes praxiswissen durch 
die formulierung von hypothesen in der Sprache des forschungsfeldes 
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(interviews) explizit gemacht wurde. in dieser engen kopplung von pra-
xiswissen und theoretischem Wissen, in diesem prozess, entsteht gemäß 
hegel die einheit der idee des lebens und der idee des erkennens als 
die absolute idee. Mithilfe von hintergrundtheorien wurde daher in 
einem weiteren Schritt versucht, das „leben“ bzw. das „erlebte“ der for-
schungsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit daraus generiertem theo-
retischem Wissen zu verknüpfen und so erkenntnis zu befördern.26 Die 
hintergrundtheorien dieser arbeit beziehen sich zu einem Großteil auf 
widersprüche, die in einem grenzüberschreitenden programm schon per 
Definition grundgelegt sind, aber auch auf Widersprüche, die sich auf die 
konkrete gemeinsame Situation der beiden Staaten mit ihren Systemen 
und Strukturen beziehen. Systeme und Strukturen entwickeln sich und 
haben eine historie (beispielsweise Systemlogiken des jugoslawischen 
nachkriegskommunismus und der westlichen Demokratien mit ihren 
Grundparametern oder Widersprüche, die zwischen dem slowenischen 
und dem österreichischen Verwaltungssystem existieren). So spielt in 
diesem programm die geschichte der beiden Staaten mit ihren regio-
nen, aber auch die Geschichte europas bzw. der europäischen union eine 
wichtige rolle, und sie kann als erklärung für verschiedene gegenwär-
tige „zustände“ und „Verfasstheiten“ herangezogen werden. es geht um 
den alpen-adria-raum als kulminationsraum verschiedener kulturen 
und ethnien unter dem blickwickel der identitätsentwicklung Sloweni-
ens, aber auch kärntens, um damit zusammenhängende Gemeinsamkei-
ten, bedrohungen und (unbewusste) ängste. Die (nationale) grenze mit 
ihrer Symbolik, Soziologie und ihrer wandelnden Funktion (wie Grenze 
„wirkt“ und wahrgenommen wird; insbesondere in einer epoche, in der 
„alte“ bestimmungsstücke von Grenze aufgehoben werden) stellt einen 
weiteren anknüpfungspunkt einer hintergrundtheorie dar. last but not 
least wird das Vertrauen als qualitative komponente der europäischen 
integration thematisiert, der in einem bilateralen, interkulturellen pro-
gramm eine nicht außer acht zu lassende funktion zukommt. es wird eine 
differenzierte Sichtweise auf den oft vereinfachten und reduzierten begriff 
im kontext des forschungsthemas gegeben und gezeigt, durch welche 
konkreten Maßnahmen Vertrauen gefördert werden kann. 

5.  resümee
aus der umfassenden analyse und beschreibung der Voraussetzungen 
und bedingungen eines solchen grenzüberschreitenden programms wird 
deutlich, dass es unmöglich ist, sich all diesen problemen im rahmen 
der regulären abwicklungsarbeit bewusst zu widmen. Mangelnde zeit, 
ungeübtheit und fehlende kompetenz im umgang mit widersprüch-
lichen interessenslagen sowie die unterschwellige Sorge, dass einmal 
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heraufbeschworene Dynamiken und konflikte nicht mehr unter kontrolle 
gebracht werden können und die umsetzung des programms gefährden, 
erschweren das aktive herangehen an diese themen. Das, was hier sozu-
sagen im Mikrokosmos eines einzigen eu-programms geübt und gefor-
dert wird, nämlich eine dauerhafte kohäsion und arbeitsfähigkeit durch 
Selbstreflexion herzustellen, steht im größeren zusammenhang der kohä-
sionspolitik der europäischen union, die dieses ziel im Großen für die 
transnationale zusammenarbeit in europa verfolgt und als Voraussetzung 
für dauerhaften frieden sieht. Das Gelingen der grenzüberschreitenden 
zusammenarbeit, das, allgemein gesprochen, im entstehen und bestehen 
von neuen beziehungen zwischen österreich und Slowenien und speziell 
im gelingenden zusammenarbeiten der Verwaltungssysteme als Grund-
lage für gute projektkooperationen zu sehen ist, hängt davon ab, inwie-
weit trotz aller Sachzwänge, abhängigkeiten und regularien des (Verwal-
tungs-)Systems kollektive autonomie im Sinne einer eigenverantwortung 
für das programm erreicht werden kann. es bedeutet, die fähigkeit zu ent-
wickeln, zu sich selbst als individuum und als kollektiv in Distanz treten 
zu können und darüber zu reflektieren – einen prozess einzuleiten, der auf 
die entwicklung dieser fähigkeiten, basierend auf den jeweiligen Voraus-
setzungen der beteiligten, achtet, um durch kooperation einen vor allem 
qualitativen Mehrwert zu erreichen.
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eDestination kärnten: Wettbewerbsfähigkeit 
durch innovative angebote

1.  einleitung
Gemeinden und regionen stehen im nationalen und internationalen Wett-
bewerb miteinander: als interessanter Wirtschaftsstandort für unterneh-
men1, als attraktiver Wohnort für bürger und als moderne und zeitgemäße 
urlaubs- und feriendestination für Gäste.

„Gerade im touristischen kontext ist der bedarf nach ortssensitiven, rele-
vanten und dahingehend aktuellen sowie nach Möglichkeit personalisier-
ten informationen augenscheinlich. Wer sich als tourist an einem ihm bis-
lang unbekannten ort aufhält, besitzt in der regel ein informationsdefizit. 
Während das internet vor allem die Vor- und nachreisephase unterstützt, 
sind Mobile Dienste und Services in der lage, den nutzer mit den nötigen 
‚on-trip-informationen‘ zu versorgen.“2

Durch die zahlreichen entwicklungen im bereich der informations- und 
kommunikationstechnologien wurde ein Wandel am tourismusmarkt ini-
tiiert, indem das feld des electronic tourism (etourismus) entstand. Mit 
dem rapide ansteigenden Smartphone-Markt und seinen neuen Möglich-
keiten ist der tourismus mittlerweile beim Mobile tourism (mtourismus) 
angekommen. Mobile telekommunikationstechnologien entwickeln sich 
sehr schnell und führen zu enormen Veränderungen.

Der tourismus ist als branche für den einsatz mobiler Dienste prädesti-
niert, zumal eine besondere eigenheit des tourismus im ortswechsel von 
reisenden besteht und sich daraus besondere erfordernisse an informa-
tion ergeben.

Vor diesem technologischen hintergrund positioniert sich das projekt 
o-Star. in seiner anwendung kann es zur Generierung von kundenbe-
zogenen Mehrwertdiensten beitragen.

2.  Das interreg iV-projekt o-Star
o-Star ist ein grenzüberschreitendes interreg-projekt mit partnern aus 
italien und österreich mit dem ziel, ein innovatives online-System für 
individuelle touren- und routenempfehlungen in alpinen regionen 
zu entwickeln.3 projektpartner sind die europäische akademie bozen 
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(eurac-institut für public Management), die freie universität bozen 
(fakultät für informatik), das amt für raumbezogene und statistische 
informatik der autonomen provinz bozen − Südtirol, die universität kla-
genfurt (institut für angewandte informatik) sowie als pilotgemeinden 
bad kleinkirchheim in kärnten und latsch in Südtirol.

2.1  projekthintergrund

technologie-innovatoren haben das potenzial von Smartphones innerhalb 
der tourismusbranche erkannt und arbeiten an Möglichkeiten, um durch 
neue anwendungen verbesserte reiseerlebnisse zu vermitteln. Mit der 
immer größeren Verbreitung von Smartphones, günstigeren Datentarifen 
und einer stetig wachsenden auswahl von apps befindet sich das reisen 
im Wandel. ein beispiel kann dies illustrieren:

Man stelle sich einen urlauber vor, der ein begeisterter Mountainbiker ist 
und seine ferien in einem tourismusort in den alpen plant. bereits vor 
seinem urlaub hat er sich mittels internet mit seiner reisezieldestination 
beschäftigt, mögliche urlaubsaktivitäten recherchiert und auch entschei-
dungen über die unterbringung in einem Viersternehotel (mit speziellen 
angeboten für biker wie Versorgung des rads in boxen) getroffen. aus 
dem umfassenden routenangebot für Wanderer und biker in der Desti-
nation hat er routen für die einzelnen urlaubstage ausgewählt und diese 

abbildung 1: o-Star-logo, projektpartner und eu-förderprogramm
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auch auf seinem Smartphone gespeichert. am ersten urlaubstag ist er mit 
seinem Mountainbike auf einem ausgewiesenen radweg unterwegs. Das 
Smartphone verfügt über GpS, und das geöffnete routensystem dient 
ihm zur navigation. aus den kopfhörern tönt seine lieblingsmusik, die 
er über die Spotify-app von seinem Smartphone aus eingestellt hat. ein 
hungergefühl überkommt den biker, und er benutzt die integrierte Such-
funktion, um das nächstgelegene hüttenrestaurant zu finden. ein blick 
auf die digital angebotene jausenkarte verstärkt seine Motivation. Wie er 
dort ankommt, checkt er mit seiner foursquare-app ein. Sofort ist sein 
Status aktualisiert, und er kann mit seinen freunden über die verschiede-
nen Social networks interagieren. er macht von der untergehenden Sonne 
bilder mit der kamera seines Smartphones und versendet diese an seine 
freunde. Da er viel zeit auf der hütte verbracht hat, kann er die geplante 
rückfahrt nicht mehr realisieren. er lässt sich von seiner touren-app eine 
kürzere Variante vorschlagen, die er dann auch bewältigt und zeitgerecht 
in seinem hotel eintrifft. Von unterwegs hat er sich während einer rast 
noch über die öffnungszeiten der hotelsauna informiert und eine rücken-
massage bei seinem geschätzten Masseur gebucht.

Vor nicht allzu langer zeit wäre dieses Szenario nicht denkbar gewesen, 
doch energiesparende prozessoren, moderne betriebssysteme, mobi-
les breitbandinternet, größere und kontrastreichere Displays, benutzer-
freundliche interfaces, starke rechenleistung und eine fülle von apps 
sind einige punkte, die dazu führen, dass konsumenten die funktionen 
des Smartphones ausreizen wollen. besonders im tourismus können viele 
dieser funktionen eingesetzt werden, um das reiseerlebnis hochgradig zu 
verbessern.

tourismus ist somit zu einem informationsgeschäft geworden, und mobile 
Dienste können in bestehende oder neue Geschäftsmodelle auf basis der 
internettechnologie integriert werden.

2.2  projektziele

Die internetnutzer und anwender von mobilen Medien sehen sich häufig 
mit einem überangebot oder mit einem Mangel an informationen konfron-
tiert und sind daher vielfach mit der entscheidungsfindung zur bewälti-
gung einer Situation überfordert. Das projekt o-Star setzt bei dieser the-
matik mit dem ziel der entwicklung innovativer mobiler anwendungen 
zur unterstützung von freizeitaktivitäten in alpinen regionen an. im rah-
men des gemeinsamen forschungs- und pilotprojekts in den kooperati-
onsgemeinden latsch (träger: Viva latsch Gmbh als 100-prozent-tochter 
der Gemeinde) im Vinschgau (Südtirol, italien) und bad kleinkirchheim 
(kärnten, träger: bad kleinkirchheimer tourismus Marketing Gmbh) 
erfolgt die umsetzung direkt vor ort mit einem prototypen.
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innovationen wie o-Star im informations- und kommunikationsbereich 
können einen wesentlichen beitrag leisten, um entscheidungsfindungen 
für freizeitaktivitäten zu vereinfachen und gleichzeitig den Destinationen 
helfen, sich im Wettbewerb besser zu positionieren.

Seit 2012 forschen die projektpartner der europäischen akademie bozen 
(eurac research), der freien universität bozen4, des amtes für raumbe-
zogene und statistische informatik der autonomen provinz bozen − Süd-
tirol sowie der universität klagenfurt5 an innovativen routen- und tou-
renempfehlungssystemen.

Die universität klagenfurt verfügt über expertisen und erprobte Sys-
teme zur Generierung von personalisierten empfehlungen (Systeme, 
die dem nutzer hilfe bei der entscheidungsfindung im internet bieten) 
und die freie universität bozen über erfahrung im bereich von räumli-
chen Datenbanken und isochronen (diese geben an, wie viele punkte im 
selben radius − Minuten/km − von einem gewählten Standpunkt aus 
erreichbar sind).

Das projekt verfolgt daher die Weiterentwicklung der technologie zur 
Generierung von empfehlungen. Dabei werden räumliche aspekte und 
geografische informationen mitberücksichtigt und dem nutzer personali-
sierte routenvorschläge unterbreitet.

ziel des projektes ist es, einen prototypen zu entwickeln, der das emp-
fehlungssystem der universität klagenfurt mit den erreichbarkeitsanaly-
sen (algorithmen zur berechnung von isochronen) der freien universität 
bozen koppelt und so dem benutzer eine oder mehrere personalisierte 
routen vorschlägt. zudem wurde nicht nur theoretisch geforscht, sondern 
die praktische anwendbarkeit der ergebnisse auch in den pilotregionen 
Südtirol und kärnten erprobt.

Die technische lösung gilt als innovation im standortbasierten emp-
fehlungsmanagement, da individualisierte routenempfehlungen unter 
berücksichtigung von interessen, einschränkungen und geographischen 
Gegebenheiten generiert und vorgeschlagen werden. als ein weiteres 
ergebnis ist die erfolgreiche integration des geo-basierten empfehlungs-
systems in den pilotgebieten zu sehen. Dem endnutzer werden bessere 
informationen ermöglicht. auch die Verwaltung der lokalspezifischen 
Daten wird erleichtert.

Das projekt fördert u. a. die erweiterung und den innovationsgrad der 
angebote in den pilotgebieten (z. b. GpS-cups, Geo-caching). Dieses 
innovative empfehlungssystem unterstützt die pilotregionen in ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit und wirkt sich dadurch positiv auf deren positio-
nierung am Markt aus.
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2.3  o-Star − prototyp

ein zentrales ergebnis des o-Star-
projekts ist die entwicklung eines funk-
tionalen prototyps eines routenemp-
fehlungssystems in den pilotgemein-
den bad kleinkirchheim (kärnten) und 
latsch (Südtirol). Die zweite und aktu-
elle Version des prototyps kann unter 
http://oStar.unibz.it/ abgerufen und 
von jedermann getestet werden.

Die benutzeroberfläche wurde so einfach 
und intuitiv wie möglich gestaltet und 
erlaubt eine schnelle berechnung von 
routenempfehlungen sowohl auf dem 
pc oder laptop als auch direkt mit dem 
Smartphone.

2.4  die destination als wettbewerbs-
einheit

Die Destination ist das eigentliche touris-
tische produkt. Sie verfügt in ihrem ange-
botspektrum über natürliche faktoren 
wie landschaft, klima u. a. m. und über 
beherbergungs-, Verpflegungs- und han-
delsbetriebe.

Der begriff Destination umschreibt den vom Gast als reiseziel wahrge-
nommenen raum. thomas bieger empfiehlt die Destination wie folgt zu 
definieren:

„[…] eine Destination (muss) nachfrageorientiert definiert werden als 
geografischer raum (ort, region, Weiler), den der jeweilige Gast (oder 
ein Gästesegment) als reiseziel auswählt. Sie enthält sämtliche für einen 
aufenthalt notwendigen einrichtungen für beherbergung, Verpflegung, 
unterhaltung und beschäftigung. Sie ist damit die Wettbewerbseinheit im 
incoming tourismus, die als strategische Geschäftseinheit geführt werden 
muss.“6

Destinationsmanagement zielt darauf ab, aus dem beziehungslosen 
nebeneinander von touristischen anbietern eine funktional definierte 
Wettbewerbseinheit zu entwickeln. natürlich sind die örtlichen und regi-
onalen ausgangsbedingungen als unterschiedlich zu betrachten, doch die 
aufgabenstellung der tourismusorganisationen besteht darin, das zielge-
biet durch Managementhandeln wettbewerbsorientiert zu führen.

abbildung 2: o-Star − 
prototyp
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Dabei geht es um die Durchsetzung marktorientierter zusammenarbeits-
formen sowie um die organisation einer vielfach vernetzten Vermark-
tung touristischer angebote. Mit blick auf das aufgabenspektrum einer 
Destinationsmanagement-organisation (DMo) werden insbesondere geo-
grafische informationssysteme (GiS) mit kontextbasierten Diensten als 
lösungsansatz für innovative Mehrwertdienstleistungen gesehen. Durch 
informationsintegration kann die „lücke“ zwischen einem fragmentier-
ten Destinationsangebot und dem grundsätzlich ganzheitlichen aufent-
haltserlebnis des touristen enorm verkleinert werden. Mobile interakti-
onsformen ermöglichen einen interaktiven echtzeitkontakt zu nomadi-
schen endkunden und damit neue situationsbedingte (kontextsensitive) 
Geschäfte. in jedem fall muss der kunde die gewünschte information 
oder das gewünschte touristische produkt bequem und effizient auffinden 
können, wobei die Generierung von individualisierten angeboten für die 
kunden eine tragende rolle spielt.

2.5  o-Star − inhalte

Smartphones sind voll im trend, und mobile apps sind die wichtigsten 
erfolgstreiber der kleinen mobilen „alleskönner“. Durch die apps wird 
das endgerät zum individuellen und personalisierten allzweckwerkzeug. 
Mobile anwendungen und location-based Services (lbS) sind für tou-
risten, die freizeitaktivitäten wie biken oder Wandern ausüben, hervorra-
gend prädestiniert.

o-Star ist als app gedacht, die bikern und Wanderern individuelle tou-
ren- und routenempfehlungen in alpinen regionen als entscheidungs-
grundlage bereitstellt. Dabei werden räumliche aspekte und geografische 
informationen mitberücksichtigt und dem nutzer personalisierte routen-
vorschläge unterbreitet. Damit kann o-Star als eine benutzerorientierte 
und kontextsensitive applikation bewertet werden. eine wesentliche 
Voraussetzung dafür wird durch die benutzerorientierte Datenanalyse 
des bestehenden freizeitangebotes der pilotregionen, deren strukturierte 
erfassung und integration in ebendieses intelligente empfehlungssystem 
geschaffen.

bei diesen Daten handelt es sich um Geodaten sowie deren attributive 
beschreibung, so genannte points of interest (pois). Die aktuellen Daten-
bestände der pilotregionen wurden erhoben, vorhandene Daten bei bedarf 
überarbeitet bzw. umstrukturiert und fehlende Daten erfasst. Dadurch 
wurde bereits ein Mehrwert für die beiden projektgemeinden bad klein-
kirchheim (kärnten) und latsch (Südtirol) geschaffen, aber der eigentliche 
nutzen entsteht durch die integration der nunmehr strukturierten Daten 
in das neu entwickelte empfehlungssystem.
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Die erhobenen pois wurden anschließend zu sieben kategorien bzw. inte-
ressensgebieten zusammengefasst, aus denen der benutzer wählen kann. 
Die kategorien sind:

❒ kunst & kultur
❒ kulinarisch unterwegs
❒ Wandern
❒ natur highlights
❒ radln und biken
❒ entspannen
❒ Wasser & Spielen
Die einzelnen pois innerhalb einer kategorie haben zudem einen punkte-
wert, der ihren rang bei der routenempfehlung bestimmt. Dieser beruht 
fürs erste auf einer reihung und bewertung durch die lokalen touristiker 
und experten, soll in zukunft aber durch benutzerbewertungen ermittelt 
und so stets aktuell gehalten werden.
jeder nutzer hat zudem die Möglichkeit, die vom System empfohlenen 
Wegpunkte noch weiter an die eigenen bedürfnisse und Wünsche anzu-
passen, indem er die maximale anzahl zu besuchender pois aus jeder 
gewählten kategorie festlegt. zudem kann er die kategorien selbst gewich-
ten, sodass beispielsweise mehr aufenthalte bei Sehenswürdigkeiten aus 
dem bereich „kunst & kultur“ eingeplant werden als „natur highlights“.
zusätzlich zu der angabe von interessenskategorien muss der nutzer 
lediglich Start- und endpunkt der tour sowie die verfügbare zeit festle-
gen. zudem kann angegeben werden, ob man zu fuß oder mit dem fahr-
rad unterwegs ist. So wird berücksichtigt, dass ein radfahrer schneller 
vorankommt als ein fußgänger und dadurch in der gegebenen zeit mehr 
erkunden kann.

2.6  o-Star challenge: gpS-radrennen als attraktion

innovative, geo-basierte und individuelle touren- und routenempfehlun-
gen in alpinen regionen entwickeln: So lautet das längerfristige ziel des 
o-Star-projekts, um die regionale Wettbewerbsfähigkeit und die Stand-
ortattraktivität insbesondere strukturschwacher regionen im alpenraum 
zu stärken.

als weiteres ergebnis haben die projektpartner aus Südtirol und kärnten 
anfang 2014 eine neue app präsentiert7: radfahrer können damit ihre 
leistung auf einer bestimmten Strecke aufzeichnen und mit jener ande-
rer biker vergleichen. Dazu benötigen sie nichts weiter als ein GpS-fähi-
ges Smartphone. Werden die Daten anderer radfahrer heruntergeladen, 
kann ein „virtuelles“ rennen gegen diese gefahren werden. Die appli-
kation wurde für je eine teststrecke in Südtirol (die Giro d‘italia-etappe 
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ins Martelltal mit Schlussanstieg ab Goldrain/latsch) und kärnten (den 
zielanstieg der ö-tour-etappe Villach−Dobratsch) entwickelt.
Die idee der zeiterfassung und insbesondere der aufzeichnung der zurück-
gelegten Strecke ist nicht neu. bereits 2009 hat das eurac-institut für public 
Management mit dem „GpS bike cup latsch“ ein online-radrennen ganz 
ohne fixen termin, bei dem jeder mitmachen kann, wenn er gerade zeit und 
lust hat, etabliert. Damals war für die teilnahme noch ein spezielles GpS-
Gerät nötig, und die aufgezeichneten zeiten konnten erst im nachhinein 
auf den pc übertragen werden, um den online-Vergleich zu aktivieren.
nichtsdestotrotz war das feedback positiv, und der „GpS bike cup 
latsch“ hat einheimische und Gäste zum radfahren und Mitmachen ani-
miert. auf diese erfahrungen hat das institut für public Management der 
eurac aufgebaut und in zusammenarbeit mit der freien universität 
bozen und der universität klagenfurt im projekt o-Star eine zeitgemäße 
neuauflage entwickelt: die „Giro challenge Martelltal“ in Südtirol und 
die „ö-tour challenge kärnten“.
ein spezielles GpS-Gerät ist nicht mehr nötig, der nutzer kann die fahrt 
mit seinem Smartphone aufzeichnen und sich bereits während der fahrt 
mit den aufgezeichneten zeiten von freunden und radsportstars (testi-
monials) messen.
nach der fahrt kann der nutzer die eigene zeit bequem direkt vom 
Smartphone ins online-leaderboard eintragen lassen und freunden und 
bekannten als challenge zur Verfügung stellen.

abbildung 3: ö-tour challenge kärnten
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Das tracking selbst erfolgt ausschließlich über GpS, sodass auch Gäste sich 
der herausforderung stellen können, ohne zusätzliche kosten zu befürch-
ten. Die app lässt sich einfach von zuhause oder im hotel per Wlan ins-
tallieren, Vergleichszeiten können in der app abgerufen und es kann los-
geradelt werden. nach der rückkehr ins hotel oder aus dem urlaub kann 
die eigene zeit auf die gleiche Weise geteilt werden.

anders als bei einem klassischen radrennen müssen keine Straßen gesperrt 
werden, und der Mehrwert für die region beschränkt sich nicht auf die 
paar tage vor und nach dem rennen, sondern wird auf die gesamte Saison 
gestreckt.

Wie die namen der beiden apps vermuten lassen, wurden die GpS cups 
mit dem jeweils größten radrennen des landes, dem Giro d’italia und der 
internationalen österreich rundfahrt, kombiniert. Dies schafft zusätzliche 
mediale aufmerksamkeit8, und gleichzeitig ist durch die kombination mit 
sportlichen Großereignissen der touristische und wirtschaftliche nutzen 
dieser events nicht zeitlich beschränkt. Vielmehr kann ganzjährig bzw. 
während der gesamten radsaison davon profitiert werden.

2.6.1  Ö-Tour Challenge Kärnten

Die internationale österreich rundfahrt, kurz ö-tour, ist eine der tradi-
tionsreichsten Sportveranstaltungen österreichs und wurde 2014 zum 
66. Mal ausgerichtet.

www.tiny.cc/oetourchallenge 9

abbildung 4: präsentation der ö-tour-app am aufstieg zum Dobratsch in 
Villach am 11. juli 2014
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am 11. juli führte die 6. etappe den ö-tour-tross nach jahren wieder 
nach kärnten: vom alpendorf in Sankt johann im Salzburger pongau bis 
zum zielanstieg auf den Villacher hausberg Dobratsch − 2014 erstmals 
etappenziel der internationalen österreich rundfahrt. Dieser zielanstieg 
wurde in der „ö-tour challenge kärnten“-app abgebildet.

über 1.400 höhenmeter sind auf dem 16 kilometer langen anstieg im 
naturpark Dobratsch zu bewältigen. Mit der „ö-tour challenge kärnten“-
app kann nun jeder seine fahrt mit dem Smartphone aufzeichnen und 
sich bereits während der fahrt mit den zeiten der profis oder von freun-
den vergleichen.

3.  zusammenfassung

Das projekt o-Star nutzt die technologisch verfügbaren optionen von 
Smartphones, die die Voraussetzungen für den ausbau und die nutzung 
von mobilen informationssystemen darstellen. Das ziel eines mobilen 
informationssystems darf nicht darin bestehen, dem nutzer eine unüber-
schaubare Menge an objektinformationen zur Verfügung zu stellen. Statt-
dessen müssen informationen sinnvoll gefiltert werden, und der nutzer 
sollte nur genau jene hinweise erhalten, die er vor ort benötigt. Deshalb 
ist es bei der konzeption von informationssystemen wie o-Star beson-
ders wichtig, den fokus auf einen sinnvollen inhalt zu legen, denn ein 
informationssystem ist eben nur so gut wie die angebotenen inhalte. 
erhält ein nutzer vor ort nicht die gewünschten informationen, wird er 
das System nicht akzeptieren und keine weitere nutzung vornehmen. Das 
informationssystem verfehlt somit seinen zweck.

zusammenfassend gilt, dass o-Star dabei helfen kann, das informations-
bedürfnis von bikern und Wanderern als Gäste in einer Destination zu 
befriedigen. Der entwickelte prototyp stellt die Grundlage für ein intelli-
gentes empfehlungssystem dar. Wenn Gäste mit o-Star ihren Destinati-
onsaufenthalt optimal gestalten können, dann verbessert sich das Destina-
tionserlebnis, und damit erhöht sich die zufriedenheit der Gäste. touris-
musorganisationen können mit o-Star die touristische Wertschöpfung 
beeinflussen, indem Gäste gezielt auch zu touristischen unternehmen 
geführt werden. Gästezufriedenheit und Wertschöpfung sind in diesem 
zusammenhang wichtige parameter in der bewältigung der Wettbewerbs-
situation.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die potentiellen nutzer von 
der existenz des o-Star-prototyps kenntnis haben. nur wenn abge-
stimmte Maßnahmen auf diversen informationskanälen das projekt 
o-Star begleiten, kann die nutzung ausgelöst werden. Sowohl das 
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Destinationsmanagement als auch die einzelnen leistungsträger müssen 
den prototypen bewerben und allfällige Verlinkungen herstellen. Dabei ist 
insbesondere darauf zu achten, welche zielgruppen angesprochen werden 
sollen und welche Medien für die ausgewählten zielgruppen die geeigne-
ten sind.

konkrete und kurzfristig realisierbare anwendungen wie die „Giro chal-
lenge Martelltal“ in Südtirol und die „ö-tour challenge kärnten“ können 
einen wichtigen beitrag leisten, indem aufmerksamkeit generiert und ein 
unmittelbarer Wettbewerbsvorteil für die Destination geschaffen wird. 
aus wissenschaftlicher Sicht ermöglichen die GpS-radrennen zudem 
die ausarbeitung und erprobung von algorithmen, die für touren- und 
routenempfehlungssysteme fundamental sind. konkret handelt es sich 
hierbei um die GpS-ortung in Verbindung mit einer vordefinierten oder 
individuell generierten route, aber auch um die individuelle und kontinu-
ierliche berechnung der voraussichtlichen ankunftszeit (estimated time 
of arrival, kurz eta).10 

eine anmerkung im zusammenhang mit urlaub und der unterwerfung 
gegenüber technischen Medien muss auch gemacht werden. ist es nicht ein 
Widerspruch in der urlaubslogik mit der Suche nach freiheit, dass touris-
ten in der schönsten zeit ihres jahres technische Medien nutzen und damit 
ein Verhalten zeigen, das als „always on … always in touch“ beschrieben 
werden kann? Sollte nicht digitale abstinenz praktiziert werden, um das 
höchste urlaubsglück zu ermöglichen? Die kritische antwort dazu: ent-
scheidend ist die freiheit der nutzung für den touristen. Digitale abs-
tinenz kann ein urlaubs-treatment sein, aber digitale nutzung kann das 
urlaubserlebnis auch fördern.
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Andrea Klinglmair / Dieter Bögenhold

Berufliche Zufriedenheit von 
Ein-Personen-Unternehmen in Kärnten
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung

1.  Einleitung
Im Zusammenhang mit Diskussionen über neue Informations- und Kommu-
nikationstechnologien und spezifische Ideen bezüglich innovativer Regio-
nalcluster entpuppt sich in den letzten Jahren in den Augen vieler Kommen-
tatoren in Wissenschaft und Politik das Unternehmertum, vor allem in seiner 
englischsprachigen Variante als „Entrepreneurship“, immer mehr als eine Art 
Universalschlüssel, der einen wichtigen Weg in eine nachhaltige Wirtschafts-
zukunft anbietet (vgl. Audretsch, 2007; Bonnet et al., 2010; 2012). In diesem 
Sinne fungiert Entrepreneurship oftmals als Dreh- und Angelpunkt zahlrei-
cher wirtschafts- und innovationspolitischer Diskussionen. Allerdings zeigt 
eine kritische Nachfrage, dass Entrepreneurship als Terminus technicus in der 
wissenschaftlichen Diskussion nicht immer präzise definiert ist und dass vor 
allem die enorme sozioökonomische Heterogenität nicht hinreichend reflek-
tiert wird. Wenn wir die erwerbs- und arbeitsmarktstrukturelle Kategorie 
der beruflichen Selbstständigkeit als eine Proxy für Entrepreneurship heran-
ziehen, was nicht immer konsensual ist, aber dennoch der landläufigen Pra-
xis in vielen Diskussionen entspricht, dann wird sichtbar, dass die Majorität 
der Unternehmer in die Kategorie der Mikrofirmen fällt, die hauptsächlich 
als Ein-Mann- bzw. Eine-Frau-Firmen existieren.

Grundsätzlich spiegelt sich das komplexe Zusammenspiel, welches wir 
heute zwischen technologischem Wandel, Globalisierung und grund-
sätzlichen Wandlungen von Arbeitsmarkt und Sozialstruktur in Richtung 
einer zunehmenden Dienstleistungsökonomie beobachten können, auch 
im Entstehen neuer Muster der Erwerbstätigkeit und deren institutionel-
len Kontexten wider (vgl. Bögenhold, 1996). Im Bereich der Selbststän-
digkeit sehen wir in diesem Zusammenhang allgemein einen steigenden 
Trend in Richtung Teilzeitselbstständigkeiten sowie Ein-Personen-Firmen 
(vgl. Mandl et al., 2007; Bank Austria, 2012). Diese neu entstehenden Fir-
men werden zunehmend auch als eine Alternative zu Formen lohn- oder 
gehaltsabhängiger Beschäftigung angesehen. Während Schumpeter (1912) 
die Figur des Unternehmers noch als einen „Kapitän der Industrie” porträ-
tierte, fallen die Kleinstunternehmer/innen entsprechend eher in die Kate-
gorie von „Matrosen“, um in der Metaphorik zu bleiben: Sie leiten keine 
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großen Firmen mit entsprechenden Hierarchieebenen, sondern arbeiten 
in ihren Firmen gänzlich ohne weitere Beschäftigte. Gelegentlich zeigen 
ihre Situationen und deren Biographien eine Art Zwitterstatus zwischen 
abhängiger Beschäftigung und der Freiheit von Unternehmertum, wie wir 
es vom Idealporträt kennen (vgl. Folta et al., 2010).
Grundsätzlich gibt es zwei ganz unterschiedliche Interpretationen des 
Phänomens ansteigender Ein-Personen-Unternehmen, nämlich eine 
kritsch-düstere und eine positiv-optimistische Variante. Die erstere Posi-
tion interpretiert das Phänomen als ein Problem neuerer Prekarisierungs-
tendenzen am Arbeitsmarkt, wonach viele Erwerbstätige vor dem Hinter-
grund von Flexibilisierungstendenzen und Arbeitsmarktproblemen in die 
(Klein-)Selbstständigkeit gedrängt werden, um überhaupt eine Nische im 
System der Erwerbstätigkeit zu finden bzw. zu halten. Umgekehrt wird 
argumentiert, dass eine Wirtschaft ständig Unternehmensgründungen 
benötigt und diese naturgemäß zumeist „klein” anfangen. Das macht den 
Nährboden für zukünftige ökonomisch erfolgreiche Wachstumsfirmen 
aus, die dann positive Arbeitsmarkt- und Technologieimpulse liefern (vgl. 
Bögenhold, 1985). Insofern werden Mikro-Unternehmen eher als eine Brü-
cke zu positiven Effekten interpretiert. Eine dritte Perspektive wird dabei 
weit weniger genannt. Es gibt auch zahlreiche Ein-Personen-Firmen, die 
sich sehr bewusst in diesem Größensegment engagieren und keine Wachs-
tumsintentionen hegen.
Die vorliegenden Ergebnisse versuchen, in diese Wissenslücke zu stoßen 
und bisherige Forschungen mit neuen Befunden anzureichern. Mehr als 
50 Prozent der Unternehmen in Österreich fallen in die Kategorie der Ein-
Personen-Firmen (vgl. Statistik Austria, 2013a; Wirtschaftskammer Öster-
reich, 2013a). Zusätzlich starten mehr als die Hälfte der Neugründungen 
als Ein-Personen-Unternehmen (vgl. Statistik Austria, 2013b). Frühere Stu-
dien zu dieser Thematik aus Deutschland (vgl. hierzu etwa Leicht und 
Strohmeyer, 1999; Leicht, 2000; Bögenhold et al., 2001; Bögenhold und 
Fachinger, 2007; 2011) befassten sich hauptsächlich mit der Auswertung 
von Daten der amtlichen Statistik, während der vorliegende Beitrag auf 
primärerhobenen Daten basiert. Wir fragen nach den Rationalitäten der 
Akteure: Was sind deren wirtschaftliche und soziale Intentionen, welche 
Erwerbsbiographien lassen sich beobachten, wie steht es um die Arbeits-
zufriedenheit und wie kann das Phänomen der Mikro-Selbstständigkeit 
am sinnvollsten interpretiert werden?

2.  Ein-Personen-Unternehmen in Österreich und Kärnten
Seit Jahren wird auf dem Arbeitsmarkt ein steigender Trend bei den selbst-
ständig Beschäftigten beobachtet. So stieg die Zahl der Selbstständigen in 
Österreich von 439.100 im Jahr 2004 auf 476.900 im Jahr 2013, ein Anstieg 



1993

von 8,6  Prozent.1 Insbesondere beim weiblichen Geschlecht kam es in 
den vergangenen Jahren zu deutlichen Steigerungsraten bei der Zahl der 
Selbstständigen. In Österreich verzeichnen die weiblichen Selbstständi-
gen einen Anstieg von 14,1 Prozent im Vergleich zum Jahr 2004; bei den 
Männern beträgt die Steigerungsrate hingegen nur 5,9 Prozent. In Kärn-
ten ist die Zahl der Selbstständigen im Vergleich zum Jahr 2004 nur um 
2,0 Prozent (von 30.600 auf 31.200) angestiegen und bleibt damit hinter der 
österreichischen Entwicklung zurück; im Gegensatz zur österreichischen 
Entwicklung sind in Kärnten die weiblichen Selbstständigen auf einem 
konstanten Niveau verblieben, während es bei den Männern im betrachte-
ten Zeitraum zu einer Steigerung um 3,0 Prozent kam (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Entwicklung der Selbstständigen in Österreich und Kärnten, 
Veränderung 2004−2013 (in Prozent)

                                                

Quelle: Statistik Austria (2014); eigene Berechnungen und Darstellung

Selbstständige lassen sich dabei grundsätzlich in zwei Gruppen glie-
dern: Auf der einen Seite gibt es Selbstständige, die Arbeitnehmer/innen 
beschäftigen; diese werden auch als „Arbeitgeberbetriebe“ bezeichnet. 
Einen Spezialfall der Selbstständigen stellen – auf der anderen Seite – jene 
dar, die keine Mitarbeiter/innen beschäftigen. Diese Unternehmensformen 
sind auch als Ein-Personen-Unternehmen (EPUs), Solo-Selbstständige oder 
Mikro-Unternehmen bekannt. Laut Eurostat liegt der Anteil der Selbststän-
digen ohne Arbeitnehmer/innen an der Gesamtzahl der Selbstständigen 
aktuell (2013) bei 59,9 Prozent; Deutschland weist mit 55,7 Prozent einen 
sehr ähnlichen Wert auf. In der Europäischen Union (EU-28) haben die 
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EPUs einen noch wichtigeren Stellenwert; hier liegt der Anteil mit 71,2 Pro-
zent deutlich höher (Eurostat-Datenbank, 2014). Diese „Mikroformen“ der 
Selbstständigkeit stellen den Fokus des vorliegenden Beitrags dar.

Wie bereits erwähnt, sind Ein-Personen-Unternehmen (EPUs) eine Unter-
nehmensform, die im österreichischen Unternehmenssektor eine beson-
ders wichtige und zunehmende Rolle spielen. Neben Eurostat unter-
mauert auch die österreichische amtliche Statistik die Bedeutung von 
EPUs; diese stellen mehr als die Hälfte der heimischen Betriebe. Laut 
Arbeitsstättenzählung gibt es österreichweit 329.481 Unternehmen, die 
nur aus einer selbstständig beschäftigten Person ohne Mitarbeiter/innen 
bestehen. Diese Mikro-Firmen machen somit 52,9 Prozent aller österrei-
chischen Unternehmen aus (vgl. Statistik Austria, 2013a, S. 27).2 Die Mit-
gliederstatistik der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) weist für das 
Jahr 2013 mit 266.910 eine – im Vergleich zur Arbeitsstättenzählung der 
Statistik Austria – geringere Anzahl an EPUs auf. Dies resultiert daraus, 
dass die so genannten „Neuen Selbstständigen“ – das sind die nicht in 
gesetzlichen Vertretungen organisierten und gewerbescheinlosen Frei-
berufler/innen wie etwa freie Journalist/innen – in der Aufstellung der 
WKÖ fehlen (vgl. Puchleitner, 2014). Bezogen auf die Anzahl der akti-
ven Mitglieder insgesamt beträgt der EPU-Anteil in der WKÖ-Statistik 
rund 57,3 Prozent. Die höchsten EPU-Anteile weisen im Bundesländer-
vergleich Niederösterreich (62,0  Prozent), Wien (59,4  Prozent) und das 
Burgenland (59,0 Prozent) auf. In Kärnten gibt es insgesamt 16.446 EPUs, 
was im Vergleich zur Gesamtzahl der Mitglieder einem EPU-Anteil von 
55,6 Prozent entspricht. Damit liegt Kärnten marginal unter dem Öster-
reich-Durchschnitt. Die Bundesländer Salzburg und Tirol finden sich mit 
einem Anteil von rund 50 Prozent am Ende der Skala (vgl. Abbildung 2; 
Wirtschaftskammer Österreich, 2013a). Seit dem Jahr 2008 ist die Zahl der 
EPUs in Kärnten um 30,8 Prozent angestiegen (Österreich: +30,0 Prozent). 
Dabei kam es allein im letzten Jahr (2012−2013) zu einer Steigerung um 
9,5 Prozent, in Österreich um 6,3 Prozent (vgl. Wirtschaftskammer Kärn-
ten, 2014).

Zu finden sind die EPUs vorwiegend in den Sparten „Gewerbe und 
Handwerk“ (z. B. gewerbliche Dienstleister/innen, Kosmetiker/innen, 
Masseur/innen, Gesundheitsberufe) sowie „Information und Consulting“ 
(z. B. Unternehmensberater/innen, Finanzdienstleister/innen, Ingenieur-
büros); in diesen Branchen beträgt der EPU-Anteil über 60 Prozent. Auch 
im Handel sind mit einem Anteil von 47,4 Prozent viele EPUs vertreten, 
beispielsweise im Direktvertrieb oder Internethandel (vgl. Abbildung 3; 
Wirtschaftskammer Kärnten, 2013).

Bei Betrachtung dieser Zahlen stellt sich die Frage, ob die bedeu-
tende Rolle von EPUs ein Zeichen der heutigen Zeit ist oder ob diese 
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Unternehmensformen bereits in der Vergangenheit eine tragende Rolle 
im österreichischen Unternehmenssektor gespielt haben. Grundsätzlich 
bestehen klassische Einzelunternehmer/innen in traditionellen Hand-
werksberufen (z. B. Tischler/innen) oder kleine Ladenbesitzer/innen (z. B. 
Trafikant/innen oder Direktvermarkt/innen) seit jeher in der österreichi-
schen Unternehmenslandschaft. Allerdings ließen Faktoren wie das Inter-
net (Stichwort: „digitales Zeitalter“), der Strukturwandel am Arbeitsmarkt 
hin zu einer Dienstleistungsökonomie, sich verändernde soziale Einstel-
lungen und Rahmenbedingungen sowie Wirtschaftskrisen neue Berufe, 
neue Lebensziele und neue Anforderungen an Jobs entstehen; Umstände, 
die mitunter einen Trend hin zur selbstständigen Beschäftigung ausgelöst 
haben bzw. weiter auslösen (vgl. Gatterer und Kühmayer, 2014, S. 3; Mandl 
et al., 2009, S. 215; Puchleitner, 2014). Darüber hinaus werden klassische 
unselbstständige Beschäftigtenverhältnisse in bestimmten Branchen – ins-
besondere im IT- und Consultingsektor, aber auch im Gesundheitsbereich 
– immer weniger (vgl. Korunka et al., 2011, S. 446); so arbeiten beispiels-
weise Grafiker/innen, Werbetexter/innen, IT-Berater/innen, Immobilien-
makler/innen, aber auch Physiotherapeut/innen oder Pfleger/innen ver-
stärkt auf selbstständiger Basis anstatt in „Festanstellungen“.

Selbstständige verdienen im Vergleich zu den unselbstständig Beschäf-
tigten jedoch weniger und sind verstärkt von Armut und finanzieller 

Abbildung 2: Anteil der Ein-Personen-Unternehmen nach Bundesländern, 
2013 (in Prozent)

Niederösterreich

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich (2013a); eigene Darstellung
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Deprivation betroffen. Dies bestätigt sich auf Basis von Daten der amtli-
chen Statistik. Ein Vergleich der jährlichen Medianeinkommen lässt eine 
deutliche Schlechterstellung von selbstständig Beschäftigten erkennen. 
Die Bruttojahreseinkommen der unselbstständig Beschäftigten sind (im 
Median) mehr als doppelt so hoch als die jährlichen Einkünfte (vor Steu-
ern) der ausschließlich selbstständig Erwerbstätigen (vgl. Statistik Austria, 
2013d, S. 235; Rechnungshof, 2012, S. 222 ff.). Zudem ist die Armutsgefähr-
dung bei den Selbstständigen deutlich höher als bei den unselbstständig 
Beschäftigten, was sich in einer vergleichsweise höheren Armutsgefähr-
dungsquote3 und Armutsgefährdungslücke4 äußert (vgl. Statistik Aus tria, 
2013e, S. 66). Schließlich zeigt sich bei den Selbstständigen auch eine sig-
nifikant stärkere Betroffenheit von finanzieller Deprivation, ein Indika-
tor, der das Unvermögen, aus finanziellen Gründen an einem definierten 
Mindestlebensstandard teilzuhaben, widerspiegelt (vgl. Statistik Austria, 
2013e, S. 68).5

Trotz dieser finanziellen Faktoren und der Tatsache, dass Selbstständige 
zumeist einen höheren zeitlichen Arbeitsaufwand betreiben, weisen diese 
im Vergleich zu den unselbstständig Erwerbstätigen eine höhere Arbeits-
zufriedenheit auf. Dies ist auf Faktoren wie mehr Selbstbestimmung 
(„sein eigener Chef sein“), fehlende Hierarchien, die flexiblere Einteilung 
der Arbeitszeit, den Aufwand, der in das eigene Unternehmen inves-
tiert wird, und die Möglichkeit der Ausübung von interessanteren Jobs 

Abbildung 3: EPU-Anteil nach Sparten in Österreich, 2013 (in Prozent)

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich (2013b); eigene Darstellung
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zurückzuführen. Diese Vorteile, die grundsätzlich mit höherer persönli-
cher Autonomie verbunden sind, dürften Faktoren wie das niedrigere 
Einkommen oder den höheren Arbeitsaufwand mehr als überkompensie-
ren (vgl. Andersson, 2008, S. 230; Binder und Coad, 2010, S. 19). Indivi-
duen sind auch nicht ausschließlich ergebnisorientiert; d. h. „Outcomes“ 
wie Umsatz oder Einkommen sind nicht vordergründig. Vielmehr ziehen 
selbstständige Individuen einen Nutzen aus der Selbstbestimmung, die 
mit einer unternehmerischen Tätigkeit verbunden ist. Dies wird gemein-
hin auch als Prozessnutzen („procedural utility“) bezeichnet (vgl. Benz 
und Frey, 2008, S. 454).6 Neben dem Maß an Freiwilligkeit, der finanziellen 
Situation bzw. Absicherung, dem zeitlichen Aufwand, den die Beschäf-
tigung in Anspruch nimmt, und der beruflichen Perspektive sind vor 
allem auch die Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, die in der jewei-
ligen beruflichen Situation gegeben sind, ausschlaggebend für eine hohe 
Arbeitszufriedenheit. Vor allem unter den Selbstständigen (insbesondere 
den „Neuen Selbstständigen“ und EPUs) hängt die Arbeitszufriedenheit 
in hohem Maße mit den Selbstverwirklichungsmöglichkeiten zusammen 
(vgl. Kaupa et al., 2005, S. 48 ff.).

3.  Empirische Erhebung und Stichprobe
Obwohl Selbstständige im Mittel weniger verdienen und verstärkt von 
Armut sowie finanzieller Deprivation betroffen sind, zeigt sich auf Grund 
unterschiedlicher Faktoren (z. B. Strukturwandel am Arbeitsmarkt) ein 
steigender Trend bei der Zahl der Selbstständigen. Vor allem EPUs spielen 
dabei eine wichtige Rolle. Doch was treibt diese Mikroformen des Unter-
nehmertums an, aus welchen Gründen haben sie den Weg in die Selbst-
ständigkeit gewagt, wie zufrieden sind sie mit ihrer beruflichen Situation 
und wie ist es um ihre wirtschaftliche Situation bestimmt? Um diesen 
Fragen auf den Grund zu gehen, wurde in Kooperation mit der Wirt-
schaftskammer Kärnten (WKK) eine umfangreiche Online-Befragung von 
Kärntner EPUs initiiert. Hierzu wurde in einem mehrmonatigen Prozess 
ein umfassender, modular aufgebauter Fragebogen (mit insgesamt 52 Fra-
gen) entwickelt, getestet und mit Hilfe geeigneter Software für die Online-
Befragung adaptiert. Zu den wesentlichen Inhalten des Fragebogens zäh-
len Fragestellungen zum Ausmaß und den Motiven der selbstständigen 
Tätigkeit, zur Kundenarbeit, zu den Inhalten, Erfolgen und der Zufrieden-
heit mit der selbstständigen Tätigkeit, zu den Zukunftsperspektiven von 
Selbstständigen sowie zu den sozio-ökonomischen Charakteristika der 
Befragten. Im Februar 2014 wurden von der WKK insgesamt 9.002 EPUs 
angeschrieben und zur Teilnahme an der Online-Befragung eingeladen. 
Bei einer Rücklaufquote von 7,0 Prozent konnte eine Stichprobe von 626 
Kärntner EPUs generiert werden.
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Die Stichprobe ist grundsätzlich repräsentativ in Hinblick auf die Rechts-
form (mit mehr als 90  Prozent Einzelunternehmer/innen), das Alter 
(Durchschnittsalter: 47 Jahre) sowie das Geschlecht, wobei männliche 
EPUs mit einem Anteil von 58,1 Prozent im Sample versus 54,9 Prozent 
in der Grundgesamtheit leicht überrepräsentiert sind. Bei der Spartenzu-
gehörigkeit zeigen sich jedoch deutliche Abweichungen von der Grund-
gesamtheit der Kärntner EPUs. Während die Gewerbe- und Handwerks-
sparte mit einem Anteil von 37,4 Prozent im Vergleich zur Grundgesamt-
heit (48,5  Prozent) deutlich unterrepräsentiert ist, trifft auf die Informa-
tions- und Consultingbranche genau der umgekehrte Fall zu. Mit einem 
Anteil von 30,2 Prozent sind EPUs in diesem Bereich fast doppelt so stark 
vertreten wie in der Grundgesamtheit (15,8 Prozent), ein Umstand, der auf 
die höhere Technikaffinität dieser Gruppe von EPUs zurückzuführen sein 
dürfte (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Spartenzugehörigkeit im Sample und in der Grundgesamtheit

Sparte
Sample (n = 626) Grundgesamtheit

in % absolut in %

Gewerbe und Handwerk 37,4 % 7.654 48,5 %

Industrie (Musik- und Filmindustrie) 1,8 % 190 1,2 %

Handel 17,7 % 3.640 23,1 %

Transport und Verkehr 1,6 % 407 2,6 %

Tourismus und Freizeitwirtschaft 8,1 % 1.389 8,8 %

Information und Consulting 30,2 % 2.494 15,8 % 

Bank und Versicherung 0,0 % 1 0,0 %

Sonstiges 2,2 % 0 0,0 %

Weiß nicht 1,0 % 0 0,0 %

Summe 100,0 % 15.775 100,0 %

Quelle: Wirtschaftskammer Kärnten (2014); eigene Berechnungen

Darüber hinaus zeigt sich, dass in der Sparte Gewerbe und Handwerk ver-
stärkt weibliche EPUs tätig sind (Männer: 47,9 Prozent, Frauen: 52,1 Pro-
zent), während die Informations- und Consultingbranche männlich domi-
niert ist (Männer: 73,5 Prozent, Frauen: 26,5 Prozent). In Hinblick auf die 
höchste abgeschlossene Schul- bzw. Berufsausbildung ist im Informa-
tions- und Consultingbereich der höchste Akademiker/innen-Anteil zu 
beobachten. Demgegenüber weisen die EPUs in den Sparten Gewerbe und 
Handwerk, Handel sowie Sonstige (darunter werden die Sparten Trans-
port und Verkehr sowie Tourismus und Freizeitwirtschaft subsumiert) ein 
deutlich geringeres Bildungsniveau auf, was sich in einem vergleichsweise 
höheren Anteil an EPUs unter Maturaniveau äußert.
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4.  Empirische Ergebnisse

Die durchgeführte Online-Befragung behandelt eine Vielzahl von Aspek-
ten der beruflichen Selbstständigkeit als EPU, von denen nicht alle im 
vorliegenden Beitrag analysiert werden können. So konzentrieren sich die 
folgenden empirischen Auswertungen auf den Gesichtspunkt der berufli-
chen Zufriedenheit von Solo-Selbstständigen. Ergänzend werden die per-
sönlichen Motive für den Weg in die Selbstständigkeit sowie die häufigs-
ten Problemfelder der Tätigkeit als EPU dargestellt.

Die Hauptmotive für die Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit wer-
den in Abbildung 4 dargestellt. Der meist genannte Grund für den Weg 
in die Selbstständigkeit ist die Möglichkeit des selbstbestimmten Arbei-
tens und die damit zusammenhängende höhere Eigenverantwortung; 
insgesamt 62,1 Prozent der befragten EPUs wählten dies als einen ihrer 
Beweggründe. An zweiter Stelle stehen mit einem Anteil von 42,5  Pro-
zent die Förderung der eigenen Kreativität und die persönliche Entfal-
tung. Auch flexiblere Arbeitszeiten stellen für fast ein Drittel der befragten 
EPUs (32,7 Prozent) mitunter einen Beweggrund für die Gründung ihres 
Unternehmens dar. Damit in Zusammenhang steht die bessere Vereinbar-
keit von Familie, Beruf und Freizeit („Work-Life-Balance“), ein Motiv, das 
für rund ein Viertel der Befragten (25,7 Prozent) einen ausschlaggebenden 
Grund darstellte. In Hinblick auf die Motive für den Weg in die Selbststän-
digkeit gibt es auch (statistisch signifikante) geschlechtsspezifische Unter-
schiede. Während die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
flexiblere Arbeitszeiten für Frauen eine bedeutendere Rolle spielen als für 
Männer, werden höhere Verdienstmöglichkeiten von Männern verstärkt 
als Motiv für die Unternehmensgründung angegeben.

Neben Beweggründen wie mehr Eigenverantwortung, persönliche Entfal-
tung oder flexibleren Arbeitszeiten (nicht-wirtschaftliche Faktoren), spielen 
auch wirtschaftliche Faktoren eine zunehmend wichtige Rolle bei der Ent-
scheidung, sich selbstständig zu machen. So gibt es auch EPUs, die ihre 
selbstständige Tätigkeit aus arbeitsmarktrelevanten Gründen aufgenom-
men haben. Als Arbeitsmarktgründe gelten dabei das Unvermögen, ein 
unselbstständiges Beschäftigungsverhältnis zu finden, der Ausweg aus 
der bzw. die Alternative zur Arbeitslosigkeit sowie die Notwendigkeit der 
Selbstständigkeit auf Grund der prekären Arbeitsmarktsituation. Für rund 
ein Viertel (25,2  Prozent) der befragten EPUs waren solche wirtschaftli-
chen Gründe mitunter ausschlaggebend (vgl. Abbildung 4).

Ähnliche Hauptbeweggründe finden sich auch in der Jungunternehmer-
befragung von Statistik Austria (2007, S. 83 ff.). Darin wurden der Wunsch 
nach einer neuen Herausforderung sowie die Möglichkeit, sein eige-
ner Chef zu sein, als wichtigste Motive für die Unternehmensgründung 
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identifiziert. Daneben spielt aber auch die Vermeidung von Arbeitslosig-
keit bei der Unternehmensgründung eine wichtige Rolle. Benke (2013, 
S. 10) untersuchte die Situation von Solo-Selbstständigen in Deutschland. 
Auf Basis von Daten des Sozio-ökonomischen Panels konnte gezeigt wer-
den, dass „Sein eigener Chef sein“ und „Mehr Geld verdienen“ zu den 
Hauptmotiven für die Existenzgründung neuer Solo-Selbstständiger 
zählen. Gleich dahinter rangiert der Ausweg aus der Arbeitslosigkeit als 
drittwichtigstes Motiv, ein Ergebnis, das den steigenden Trend bei Ein-Per-
sonen-Unternehmen als ein Problem von Prekarisierungstendenzen am 
Arbeitsmarkt verdeutlicht. In der Schweiz zählen die Durchsetzung eige-
ner Ideen, Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit zu den wichtigsten 
Motiven für den Schritt in die Selbstständigkeit. Auch das höhere Ansehen 
und die gesellschaftliche Anerkennung spielen hier eine wichtige Rolle für 
Existenzgründungen, ein Motiv, das in Österreich bzw. Kärnten nur von 
untergeordneter Bedeutung ist. Der Ausweg aus der Arbeitslosigkeit ran-
giert in der Schweiz – im Gegensatz zu Österreich und Deutschland – am 
unteren Ende der Rangordnung der wichtigsten Motive für den Weg in die 
Selbstständigkeit (vgl. Meyer und Sidler, 2009, S. 31).

In der vorliegenden Befragung gaben auch 16,9  Prozent der befragten 
EPUs an, dass sie ihre unternehmerische Tätigkeit aus einer (prekären) 
Arbeitsmarktsituation heraus (d. h. während oder im Anschluss an die 

Abbildung 4: Hauptmotive für die Aufnahme der selbstständigen  
Tätigkeit als EPU (in Prozent; Mehrfachnennungen)

Quelle: Eigene Berechnungen
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Arbeitslosigkeit) aufgenommen haben. Der Großteil der Befragten (59,9 Pro-
zent) startete jedoch während oder im Anschluss an ein unselbstständiges 
Beschäftigungsverhältnis als Solo-Selbstständige(r). Immerhin 11,1 Prozent 
gründeten ihr Unternehmen bereits während oder nach Abschluss der 
Ausbildung bzw. des Studiums, weitere 6,8 Prozent (insbesondere weibli-
che Unternehmer/innen) nach der (Eltern-)Karenz (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Berufliche Situation bei der Aufnahme der selbstständigen 
Tätigkeit (in Prozent)

Situation absolut in %

Während oder nach Abschluss der Ausbildung  69  11,1 %

Während oder im Anschluss an eine unselbstständige 
Beschäftigung 375  59,9 %

Während oder im Anschluss an die Arbeitslosigkeit 106  16,9 %

Während oder im Anschluss an die (Eltern-)Karenz  43   6,8 %

Sonstiges  33   5,3 %

Gesamt 626 100,0 %

Quelle: Eigene Berechnungen

Obwohl das Leben als selbstständige(r) Unternehmer/in mit Vorteilen 
wie mehr Eigenverantwortung, sein eigener Chef sein, persönlicher Ent-
faltung oder flexibleren Arbeitszeiten verbunden ist, ist die unternehme-
rische Tätigkeit als EPU auch mit Problemen behaftet. Die größten Prob-
lemfelder – insbesondere in der Anfangsphase als EPU – sind neben der 
Akquirierung von Kunden, finanziellen Angelegenheiten (z. B. Finanzie-
rung durch Bankkredit) und der Vermarktung des eigenen Produktes bzw. 
der eigenen Dienstleistung auch steuerliche Angelegenheiten sowie die 
Formalitäten der Ämter (vgl. Abbildung 5). Das unsichere Einkommen, 
die Notwendigkeit, ständig verfügbar zu sein, sowie der hohe zeitliche 
Aufwand, der in das Unternehmen investiert werden muss, werden von 
den Befragten zudem als die wesentlichen Nachteile der selbstständigen 
Tätigkeit empfunden.

Ähnliche Problemfelder zeigt die Jungunternehmerbefragung von Statis-
tik Austria (2007, S. 103 ff.) auf. Hier werden das Finden von geeignetem 
Personal, die Abwicklung rechtlicher und administrativer Angelegenhei-
ten, der Aufbau von Kundenkontakten sowie die Finanzierung als die 
wesentlichen Schwierigkeiten bei der Unternehmensgründung angege-
ben. Auch die Ergebnisse von Meyer und Sidler (2009, S. 38) stehen in Ein-
klang mit den vorliegenden Resultaten. So stellen die Suche nach neuen 
Kunden sowie die Kapitalbeschaffung bzw. Liquidität die wesentlichen 
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Schwierigkeiten der Gründer/innen in der Schweiz dar. Auch rechtliche 
und steuerliche Angelegenheiten bereiten den Unternehmensgründer/
innen Probleme.

Trotz dieser Probleme zeigt sich in Hinblick auf die Zufriedenheit mit 
der beruflichen Situation als Selbständige(r) ein sehr positives Bild. 
Wie aus Abbildung 6 ersichtlich, gab rund ein Drittel (32,1 Prozent) der 
befragten EPUs an, mit ihrer aktuellen beruflichen Situation sehr zufrie-
den zu sein; weitere 50,2 Prozent sind eher zufrieden, womit die Gesamt-
zufriedenheitsrate bei über 80  Prozent liegt. Demgegenüber sind rund 
17,7  Prozent der befragten EPUs mit ihrer beruflichen Situation eher 
bis sehr unzufrieden. Hauptgründe für die Unzufriedenheit sind neben 
finanziellen Engpässen, dem unregelmäßigen Einkommen und der feh-
lenden Absicherung auch der ausbleibende geschäftliche Erfolg sowie 
der zu hohe zeitliche Aufwand, der mit der unternehmerischen Tätigkeit 
verbunden ist.

In Kaupa et al. (2005, S. 129 ff.) wird die Zufriedenheit mit der berufli-
chen Tätigkeit im Bundesland Wien für unterschiedliche Erwerbsformen 
analysiert. Bei den Neuen Selbstständigen und EPUs zeigt sich – im Ver-
gleich zu allen anderen Erwerbsgruppen (z. B. Vollzeitbeschäftigte oder 
freie Dienstnehmer/innen) – mit 53  Prozent der höchste Anteil an sehr 

Abbildung 5: Problemfelder der selbstständigen Tätigkeit (in Prozent; 
Mehrfachnennungen)

Quelle: Eigene Berechnungen
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Zufriedenen. Zählt man die ziemlich Zufriedenen hinzu, so ergibt sich ein 
Gesamtanteil von 83,0 Prozent, ein Wert, der auch der Zufriedenheitsrate 
(sehr und eher zufrieden) im vorliegenden Sample entspricht. Bisherige 
Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Zufriedenheit mit verschiedenen 
Aspekten der Arbeitssituation zwischen den unterschiedlichen Erwerbs-
formen beträchtlich variiert. So sind etwa Neue Selbstständige und EPUs 
bezüglich ihrer beruflichen Perspektiven zufriedener als Beschäftigte 
anderer neuer Erwerbsformen. Gleiches gilt für die Entwicklungsmöglich-
keiten, ein Resultat, das auf den größer wahrgenommenen Gestaltungs-
spielraum der beruflichen Tätigkeit, der mehr Raum für die Umsetzung 
eigener Ideen lässt, zurückzuführen sein dürfte. Demgegenüber sind Neue 
Selbstständige und EPUs mit ihrem Einkommen als auch der sozialen 
Absicherung weniger zufrieden als andere Erwerbsformen. Diese Ergeb-
nisse bestätigen sich auch in Kerst und Minks (2005, S. 35 ff.), wonach 
Selbstständige in der Regel mit jenen Aspekten am zufriedensten sind, die 
sie selbst stark beeinflussen können. Insbesondere das wahrgenommene 
weitere Entwicklungspotenzial (Aufstiegsmöglichkeiten) trägt unter den 
Selbstständigen zu einer hohen Zufriedenheit mit der beruflichen Position 
bei, wobei ihnen aber auch das Risiko der unternehmerischen Tätigkeit 
und die Abhängigkeit von Marktprozessen und unternehmerischen Rah-
menbedingungen bewusst ist.

Abbildung 6: Zufriedenheit mit der aktuellen beruflichen Situation 
(in Prozent)

Quelle: Eigene Berechnungen
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Hauptziel des vorliegenden Beitrages ist es, auf Basis der erhobenen Daten 
für Kärnten herauszufinden, ob sich die berufliche Zufriedenheit nach 
sozio-demographischen Charakteristika, Ausmaß der selbstständigen 
Tätigkeit und/oder Berufsbiographien (statistisch signifikant) unterschei-
det. Im Rahmen der statistischen Vergleichsanalysen konnten zunächst 
geschlechtsspezifische Unterschiede identifiziert werden. Wie aus Abbil-
dung 7 hervorgeht, zeigt sich bei den weiblichen EPUs eine deutlich 
höhere Zufriedenheit mit ihrer aktuellen beruflichen Situation. Der Anteil 
der EPUs, die mit ihrer beruflichen Situation sehr zufrieden sind, beträgt 
bei den Frauen 38,9 Prozent, bei den Männern hingegen nur 27,2 Prozent. 
In der Kategorie „eher zufrieden“ verhält es sich umgekehrt; hier ist der 
Anteil der männlichen EPUs höher. Die Unzufriedenheitsrate liegt beim 
männlichen Geschlecht mit 19,3  Prozent deutlich über jener der Frauen 
(15,7 Prozent). Statistische Signifikanz der Unterschiede ist auf dem 5-Pro-
zent-Niveau gegeben (Pearson-χ² = 10,498, p-Wert = 0,015). Dieses Ergeb-
nis steht auch in Einklang mit bisherigen Untersuchungen, die zeigen, 
dass Frauen grundsätzlich eine höhere Arbeitszufriedenheit aufweisen 
(vgl. hierzu etwa Gazioglu und Tansel, 2006).

Zudem nimmt die berufliche Unzufriedenheit mit dem Alter zu. Während 
der Anteil der sehr zufriedenen EPUs in der Altersgruppe ≤ 45 Jahre deut-
lich über einem Drittel (37,2 Prozent) liegt, beträgt dieser bei den älteren 
Unternehmer/innen (> 45 Jahre) nur 28,3 Prozent. Demgegenüber ist der 
Anteil der EPUs mit unzufrieden stellender beruflicher Situation in der 
Altersgruppe der über 45-Jährigen signifikant höher (20,6 Prozent) als bei 
den jüngeren EPUs, wo die Unzufriedenheitsrate bei 13,9  Prozent liegt 
(statistische Signifikanz: Pearson-χ² = 8,229, p-Wert = 0,042).

In Bezug auf das Bildungsniveau und die Branche, in der die EPUs tätig 
sind, konnten auf Basis der erhobenen Daten keine statistisch signifikan-
ten Unterschiede festgestellt werden. Allerdings steigt die Unzufrieden-
heit auch mit zunehmender Arbeitsbelastung; je höher die wöchentliche 
Arbeitszeit für die selbstständige Tätigkeit, desto unzufriedener sind die 
EPUs mit ihrer beruflichen Situation. Dies zeigt sich in Tabelle 3. Wäh-
rend die Zufriedenheitsrate bei den EPUs mit einer Normalarbeitszeit von 
wöchentlich bis zu 40 Stunden 84,2 Prozent beträgt, sind unter jenen mit 
einer höheren Arbeitsbelastung (mehr als 40 Stunden pro Woche) signifi-
kant weniger EPUs (76,9 Prozent) sehr oder eher zufrieden mit ihrer aktuel-
len beruflichen Situation. Demgegenüber ist der Anteil der unzufriedenen 
Einzelunternehmer/innen in der Gruppe der bis zu 40 Stunden arbeiten-
den EPUs mit 15,8 Prozent deutlich niedriger als in der Vergleichsgruppe 
(23,0 Prozent; statistische Signifikanz: Pearson-χ² = 10,610, p-Wert = 0,014).

Auch das monatliche Einkommen (Unternehmerlohn) hängt positiv mit 
der beruflichen Zufriedenheit zusammen. Wie Abbildung 8 zeigt, sind 
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jene EPUs mit einem monatlichen Netto-Unternehmerlohn von mehr als 
€ 1.500 deutlich häufiger zufrieden als die Unternehmer/innen mit einem 
monatlichen Einkommen von höchstens € 1.500. Besonders stark fällt diese 
Diskrepanz in der Kategorie der sehr zufriedenen EPUs aus (27,4 Prozent 
versus 42,1 Prozent). Im Vergleich dazu zeigt sich bei der Gruppe der EPUs 
mit einem niedrigen monatlichen Netto-Unternehmerlohn (≤ € 1.500) eine 
deutlich stärkere Unzufriedenheit. So sind 21,7  Prozent eher bis sehr 
unzufrieden; bei der Gruppe der besser Verdienenden ist dieser Anteil mit 
9,4 Prozent nur halb so hoch (statistische Signifikanz: Pearson-χ² = 22,213, 
p-Wert = 0,000). Dieses Ergebnis steht auch in Einklang mit bisherigen 

Abbildung 7: Zufriedenheit mit der aktuellen beruflichen Situation nach 
Geschlecht (in Prozent)

χ

Quelle: Eigene Berechnungen

Tabelle 3: Zufriedenheit mit der aktuellen beruflichen Situation nach 
Arbeitszeit (in Prozent)

Berufliche Zufriedenheit Arbeitszeit ≤ 40 h (n = 457) Arbeitszeit > 40 h (n = 169)

Sehr zufrieden 35,4 % 23,1 %

Eher zufrieden 48,8 % 53,8 %

Eher unzufrieden 13,6 % 18,9 %

Sehr unzufrieden  2,2 %  4,1 %

Quelle: Eigene Berechnungen
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Resultaten. So wurde der positive Zusammenhang zwischen Einkommen 
und Arbeitszufriedenheit bereits in zahlreichen Untersuchungen analy-
siert und bestätigt (vgl. hierzu etwa Gazioglu und Tansel, 2006; Sousa-
Poza und Sousa-Poza, 2000; Judge et al., 2010).

Entscheidend für die berufliche Zufriedenheit sind neben den sozio-demo-
graphischen Charakteristika, dem Einkommen sowie der Arbeitsbelas-
tung auch die Berufsbiographien der selbstständigen Einzelunternehmer/
innen. So zeigt sich bei jenen EPUs, die von der Arbeitslosigkeit den Weg 
in die Selbstständigkeit gewählt haben, eine deutlich stärker ausgeprägte 
Unzufriedenheit mit der beruflichen Situation. Von diesen sind insgesamt 
6,6 Prozent sehr unzufrieden und 17,9 Prozent eher unzufrieden. In der 
Vergleichsgruppe liegen diese Anteile bei 1,9 Prozent bzw. 14,4 Prozent. 
Bei rund einem Viertel (23,6 Prozent) der EPUs, die von der Arbeitslosig-
keit in die Selbstständigkeit gegangen sind, stellt sich die berufliche Situ-
ation als sehr zufriedenstellend dar; im Vergleich zur Gruppe der Mikro-
Selbstständigen, die aus einer anderen Situation heraus (z. B. aus einem 
unselbstständigen Beschäftigungsverhältnis) den Weg in die Selbststän-
digkeit gewählt haben, ist dies ein deutlich niedrigerer Anteil (33,8 Pro-
zent; vgl. Abbildung 9). Die Unterschiede in der Häufigkeitsverteilung 
zwischen den beiden Gruppen sind auch statistisch signifikant (Pearson-χ² 
= 10,786, p-Wert = 0,013).

Abbildung 8: Zufriedenheit mit der aktuellen beruflichen Situation  
nach monatlichem Netto-Unternehmerlohn (in Prozent)

χ

χ

Quelle: Eigene Berechnungen
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Mit diesem Ergebnis in Einklang steht auch der Zusammenhang zwischen 
den Motiven für die Unternehmensgründung und der beruflichen Zufrie-
denheit. Im Subsample der EPUs, die sich u. a. aus den zuvor erläuterten 
Arbeitsmarktgründen für die Selbstständigkeit entschieden haben, ist der 
Anteil jener, die mit ihrer beruflichen Situation (eher bis sehr) unzufrieden 
sind, mehr als doppelt so hoch als in der Vergleichsgruppe (28,5 Prozent 
versus 14,1 Prozent). Im Vergleich dazu ist der Anteil der sehr zufriedenen 
EPUs unter jenen, die den Weg in die Selbstständigkeit ausschließlich auf 
Basis nicht-wirtschaftlicher Faktoren gewählt haben, mit 38,2 Prozent fast 
dreimal so hoch wie in der Gruppe der „prekären“, vom Arbeitsmarkt ver-
drängten EPUs (13,9 Prozent; vgl. Tabelle 4). Statistische Signifikanz der 
Unterschiede ist auf dem 1-Prozent-Niveau gegeben (Pearson-χ² = 22,213, 
p-Wert = 0,000).

Auch Probleme mit den Kunden wirken sich negativ auf die berufliche 
Zufriedenheit der befragten Selbstständigen aus. EPUs, die zumindest 
manchmal mit Problemen wie der Nichteinhaltung von Vertragsbedin-
gungen, Zahlungsverzug, Zahlungsausfällen oder Reklamationen der 
Kunden in Bezug auf das Produkt bzw. die erbrachte Leistung konfron-
tiert sind, sind vergleichsweise unzufriedener mit ihrer aktuellen berufli-
chen Situation. Dies zeigt Abbildung 10. Die Zufriedenheitsrate ist bei den 
EPUs mit manchmal auftretenden Kundenproblemen deutlich niedriger 

Abbildung 9: Zufriedenheit mit der aktuellen beruflichen Situation nach 
Startsituation (in Prozent)

χ

Quelle: Eigene Berechnungen



21418

(77,0 Prozent versus 85,4 Prozent) und vice versa, die Unzufriedenheits-
rate deutlich höher (23,0 Prozent versus 14,6 Prozent) als bei den EPUs, 
die selten oder nie mit Kundenproblemen konfrontiert sind (statistische 
Signifikanz: Pearson-χ² = 37,871, p-Wert = 0,000).

Ähnlich verhält es sich in Hinblick auf die subjektiv wahrgenommene 
Eigenverantwortung und Arbeitsbelastung. So sind jene EPUs, welche die 
hohe Eigenverantwortung und Arbeitsbelastung als Problem empfinden, 

Abbildung 10: Zufriedenheit mit der aktuellen beruflichen  
Situation nach auftretenden Kundenproblemen (in Prozent)

χ

χ

 

Quelle: Eigene Berechnungen

Tabelle 4: Zufriedenheit mit der aktuellen beruflichen Situation nach 
Motiven für die Selbstständigkeit (in Prozent)

Quelle: Eigene Berechnungen

Berufliche Zufriedenheit Arbeitsmarktgründe 
(n = 158)

Ausschließlich nicht-wirt-
schaftliche Gründe 

(n = 468)

Sehr zufrieden 13,9 % 38,2 %

Eher zufrieden 57,6 % 47,6 %

Eher unzufrieden 24,1 % 12,0 %

Sehr unzufrieden  4,4 %  2,1 %
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vermehrt unzufrieden mit ihrer beruflichen Situation als jene, für die 
diese Arbeitsumstände kein Problem darstellen (statistische Signifikanz: 
Pearson-χ² = 12,046, p-Wert = 0,007).

5.  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die Daten der amtlichen Statistik lassen auf Grund unterschiedlicher Fak-
toren wie etwa den Strukturwandel am Arbeitsmarkt in Richtung Dienst-
leistungsökonomie oder sich verändernden sozialen Einstellungen und 
Lebensbedingungen einen deutlichen Wachstumstrend bei der Selbststän-
digkeit – insbesondere beim weiblichen Geschlecht – erkennen. Vor allem 
EPUs spielen dabei eine wichtige Rolle, stellen diese immerhin mehr als 
50 Prozent aller heimischen Unternehmen. Obwohl das Leben als (Einzel-)
Unternehmer/in bzw. EPU mit Vorteilen wie mehr Eigenverantwortung, 
sein eigener Chef sein, persönlicher Entfaltung oder flexibleren Arbeits-
zeiten verbunden ist, ist diese unternehmerische Tätigkeit auch mit Pro-
blemen behaftet. Die Akquirierung von Kunden, finanzielle Angelegen-
heiten und die Vermarktung des eigenen Produktes bzw. der angebotenen 
Dienstleistung stellen die größten Problemfelder für die befragten Einzel-
unternehmer/innen dar. Darüber hinaus werden das unsichere Einkom-
men, die Notwendigkeit, ständig verfügbar zu sein, und der hohe zeitliche 
Aufwand als wesentliche Nachteile der unternehmerischen Tätigkeit emp-
funden. Tatsächlich verdienen Selbstständige im Mittel weniger und sind 
verstärkt von Armut und finanzieller Deprivation betroffen, ein Resultat, 
das sich auf Basis von Daten der amtlichen Statistik bestätigt.

Trotz dieser Probleme weisen Selbstständige im Vergleich zu den unselbst-
ständig Erwerbstätigen eine höhere Arbeitszufriedenheit auf. Dies ist auf 
Faktoren wie mehr Selbstbestimmung, fehlende Hierarchien, flexiblere 
Arbeitszeiten und interessantere Jobs zurückzuführen. Damit einher geht 
eine höhere persönliche Autonomie, aus der die Unternehmer/innen 
einen größeren Nutzen ziehen als aus Kriterien wie Umsatz oder Einkom-
men. So zeigt sich auch im vorliegenden Sample der Kärntner EPUs eine 
hohe Zufriedenheit mit der beruflichen Situation. Die berufliche Zufrie-
denheit variiert jedoch nach sozio-demographischen Charakteristika, 
der Arbeitssituation und den individuellen Berufsbiographien. Dem-
nach weisen weibliche Einzelunternehmer/innen eine höhere Arbeits-
zufriedenheit auf; gleiches gilt für jüngere EPUs. Darüber hinaus nimmt 
die berufliche Zufriedenheit mit steigender Arbeitsbelastung ab. Auch 
zwischen dem monatlichen Netto-Unternehmerlohn und der Arbeitszu-
friedenheit konnte ein positiver Zusammenhang identifiziert werden: je 
höher der Lohn aus der unternehmerischen Tätigkeit, desto zufriedener 
sind die EPUs mit ihrer beruflichen Situation. Auch die Konfrontation mit 
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Kundenproblemen wie Zahlungsausfällen etc. wirkt sich negativ auf die 
berufliche Zufriedenheit aus. Schließlich hängt die Arbeitszufriedenheit 
auch mit den Motiven für die Unternehmensgründung zusammen; EPUs, 
die ihr Unternehmen aus einer Arbeitslosigkeitssituation heraus gegrün-
det haben, sind vergleichsweise unzufriedener.
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Anmerkungen

1  In diesem Zeitraum ist gleichzeitig auch die Zahl der unselbstständig Beschäftigten um 
10,8 Prozent angestiegen.

2  Auch bei den Unternehmensneugründungen zeigt sich die Bedeutung der EPUs. Bei mehr 
als der Hälfte der in Österreich neu gegründeten Unternehmen (53,5 Prozent) handelt es 
sich um Unternehmen ohne unselbstständig Beschäftigte; die gesamte Neugründungsrate 
– das ist das Verhältnis der neu gegründeten Unternehmen zur Gesamtzahl der bestehen-
den aktiven Unternehmen – lag im Jahr 2011 bei 5,9 Prozent (Kärnten: 5,4 Prozent; vgl. 
Statistik Austria, 2013b; 2013c).

3  Die Armutsgefährdungsquote gibt den Anteil der Armutsgefährdeten an der Gesamtbe-
völkerung bzw. der jeweiligen Teilgrundgesamtheit wieder. Als armutsgefährdet gelten 
Personen, deren äquivalisiertes Haushaltseinkommen unter der Armutsgefährdungs-
schwelle von 60 Prozent des Medians liegt.

4  Die Armutsgefährdungslücke gibt die durchschnittliche Abweichung des Äquivalenzein-
kommens der armutsgefährdeten Personen von der Armutsgefährdungsschwelle (60 Pro-
zent des Medianeinkommens) wieder.

5  Finanzielle Deprivation bedeutet, dass sich ein Haushalt mindestens zwei der folgenden 
sieben Punkte nicht leisten kann: die Wohnung angemessen warm halten, regelmäßige 
Zahlungen in den letzten 12 Monaten rechtzeitig begleichen, notwendige Arzt- und Zahn-
arztbesuche in Anspruch nehmen, unerwartete Ausgaben bis zu € 1.000 finanzieren, neue 
Kleidung kaufen, jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch zu essen, Freunde oder Verwandte ein-
mal im Monat zum Essen einladen.

6  Im Gegensatz dazu zeigen Hanglberger und Merz (2011, S. 18), dass auf Grund negativer 
Antizipationseffekte, die mit der Selbstständigkeit verbunden sind, langfristig keine posi-
tiven Effekte auf die Arbeitszufriedenheit zu erwarten sind.
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petra rodiga-laßnig/birgit aigner-Walder

arbeitsmarktbeteiligung 
und kinderbetreuung – 
eine regionale analyse für kärnten

1. einleitung

Die Vereinbarkeit von familie und beruf ist eine thematik, welche vor 
allem für frauen – trotz des hohen entwicklungsstandes des landes öster-
reich – nach wie vor eine herausforderung darstellt. für den Großteil der 
frauen ist eine Mutterschaft mit einer unterbrechung der erwerbstätigkeit 
verbunden: Während 87,3 prozent der frauen mit kindern unter acht jah-
ren ihre erwerbstätigkeit für die betreuung ihres jüngsten kindes unter-
brachen, gilt das gegenteilig nur für 6,4 prozent der Männer. Die durch-
schnittliche Dauer der unterbrechung lag bei frauen bei 22 Monaten, bei 
Männern bei acht Monaten. auch nach der unterbrechung der erwerbs-
tätigkeit zeigt sich die traditionelle rollenverteilung: Der überwiegende 
anteil der frauen reduziert die erwerbstätigkeit, mit auch deutlichen 
konsequenzen für die einkommensentwicklung (vgl. Statistik austria, 
2011: 51 ff.). 

Gegen eine entsprechende unterbrechung bzw. reduktion der erwerbstä-
tigkeit ist aus sozialer Sicht nichts einzuwenden, sofern diese auch gewollt 
ist. untersuchungen für österreich als auch Deutschland zeigen jedoch, 
dass frauen häufig eine ausweitung ihrer arbeitszeit präferieren bzw. 
sich eine erwerbsarbeit wünschen würden (vgl. Statistik austria, 2011: 
43 f.; bundeskanzleramt österreich, 2010: 140 f.; esch und Stöbe-blossey, 
2005: 134 f., sowie engelbrech und jungkunst, 2001). Damit eng verbunden 
ist meist der Wunsch nach zusätzlichen kinderbetreuungseinrichtungen 
und/oder flexibleren arbeitszeiten. So klagen in österreich 12,0 prozent 
der personen von 15 bis 64 jahren mit betreuungspflichten für kinder 
unter 15 jahren über probleme bei kinderbetreuungsangeboten, wobei für 
58,4 prozent das fehlende angebot das hauptproblem darstellt; in Südös-
terreich sogar für 67,0 prozent (vgl. Statistik austria, 2011: 45 f.).

auch aus wirtschaftlicher Sicht ist die unterbrechung bzw. reduktion der 
erwerbstätigkeit von frauen kritisch zu sehen. Das gilt sowohl vor dem 
hintergrund der demographischen entwicklungen, den damit verbun-
denen erhöhten lastenquotienten, als auch dem Mangel an qualifizierten 
arbeitskräften auf dem arbeitsmarkt. Die erwerbstätigkeit von frauen 
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bzw. eine erhöhung dieser ist als ein potentieller baustein zur entgegnung 
der bestehenden herausforderungen anzusehen (vgl. bliem, aigner-Wal-
der und klinglmair, 2012). Der kinderbetreuung ist in diesem zusammen-
hang eine nicht unerhebliche rolle zuzuschreiben (vgl. rodiga-laßnig 
und aigner-Walder, 2014). Dabei scheint im genannten bereich ein poten-
tial in österreich gegeben: So liegt die teilzeitquote von frauen in öster-
reich deutlich über dem eu27-Durchschnitt, jene der betreuungsquote 0- 
bis 2-jähriger hingegen unter dem Mittel (vgl. aigner-Walder, 2013 sowie 
2014). 

Der vorliegende beitrag gibt auf basis einer repräsentativen empirischen 
erhebung einen einblick in die thematik aus Sicht von frauen mit betreu-
ungspflichtigen kindern im bundesland kärnten und damit einem der 
strukturschwächeren und eher ländlich geprägten bundesländer öster-
reichs. abgesehen von dem erwerbsstatus von frauen mit kindern unter 
15 jahren und der organisation der kinderbetreuung stehen dabei insbe-
sondere herausforderungen in bezug auf die Vereinbarkeit von beruf und 
familie im Vordergrund, wobei zwischen dem zentralraum (klagenfurt 
und Villach) und den eher ländlich geprägten regionen oberkärnten und 
unterkärnten unterschieden wird.

zu beginn des beitrages wird ein kurzer einblick in die erwerbstätigkeit 
von frauen in kärnten – im Vergleich zu österreich – sowie die Verfüg-
barkeit von kinderbetreuungseinrichtungen gegeben. im anschluss daran 
erfolgt eine Darstellung der eckpfeiler der empirischen erhebung. Darauf 
folgend werden zentrale regionale aspekte der untersuchung dargestellt, 
wobei insbesondere auf unterschiede in der erwerbstätigkeit, der betreu-
ungsform von kindern und herausforderungen in bezug auf die kinder-
betreuung im zentralraum sowie ober- und unterkärnten eingegangen 
wird. Die gesamten untersuchungsergebnisse finden sich in rodiga-laß-
nig und aigner-Walder (2013).

2.   arbeitsmarktbeteiligung von frauen und kinder-
betreuungsangebot in kärnten

Die erwerbsbeteiligung von frauen ist in den vergangenen jahrzehnten 
in österreich deutlich gestiegen. lag die erwerbstätigenquote der frauen 
im alter von 15 bis 64 jahren bis zum jahr 1987 noch unter 50 prozent, so 
betrug diese im jahr 2013 67,6 prozent. Durch den kontinuierlichen anstieg 
der erwerbstätigenquote der frauen ist es zu einer stetigen annäherung 
an jene der Männer gekommen. Dennoch betrug die Differenz zwischen 
den Geschlechtern im jahr 2013 noch knapp 10 prozentpunkte (frauen: 
67,6 prozent; Männer: 77,1 prozent). Wie in abbildung 1 ersichtlich, lagen 
die entsprechenden Werte in kärnten mit 65,3 prozent bzw. 74,5 prozent 
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deutlich unter dem österreichischen Wert; lediglich Wien weist gerin-
gere Quoten auf. Die erwerbsbeteiligung von frauen wird im Verlauf des 
lebens nach wie vor stark durch familiäre betreuungsaufgaben beein-
flusst. insbesondere im mittleren lebensalter liegt der anteil erwerbstä-
tiger frauen deutlich unter jenem der Männer. So unterscheidet sich die 
erwerbstätigenquote zwischen Männern und frauen in der altersgruppe 
der 20- bis 24-jährigen am geringsten (4,4 prozentpunkte) und steigt bis 
zur altersgruppe der 35- bis 44-jährigen deutlich an (8,7 prozentpunkte; 
vgl. Statistik austria, 2014a).

in vielen fällen ist eine teilzeiterwerbstätigkeit für Mütter die einzige 
Möglichkeit für eine rückkehr auf den arbeitsmarkt: 45,5 prozent der 
erwerbstätigen frauen in österreich arbeiten teilzeit. Dies gilt im Ver-
gleich dazu für lediglich 10,0 prozent der Männer. für kärnten fällt die 
teilzeitquote von Männern mit 7,8 prozent noch geringer aus (vgl. abbil-
dung 1); jene der frauen entspricht dem österreichischen Wert (vgl. Sta-
tistik austria, 2014a). im mittleren alter (30 bis 39 jahre) liegt der anteil 
an frauen, welche aktiv einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen, um 
ca. 10 prozentpunkte unter jener von frauen zwischen 25 und 29 jahren; 
erst ab einem alter von rund 40 jahren, d. h. nach der „familienpause“, 
steigt die Vollzeiterwerbstätigkeit wieder an. Während im mittleren alter 
neun von zehn Männern Vollzeit arbeiten, gilt dies lediglich für ein Drittel 
der frauen (vgl. Statistik austria, 2012a). 

abbildung 1: Geschlechterspezifische erwerbstätigen- und teilzeitquote, 
österreich und kärnten (2013, in  prozent)

Quelle: Statistik austria (2014a), eigene Darstellung
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Die zurverfügungstellung institutioneller kinderbetreuungseinrichtun-
gen sowie familienfreundliche arbeitsbedingungen bieten ein hohes 
potential, um die arbeitsmarktbeteiligung von frauen zu erhöhen. empi-
rische untersuchungen belegen, dass frauen früher nach der Geburt ihres 
kindes und in einem höheren ausmaß arbeiten würden, sofern qualitative 
und kosteneffiziente institutionelle betreuungsplätze verfügbar wären 
(vgl. beispielsweise fuchs, 2006, oder Statistik austria, 2011). eine aktuelle 
untersuchung für Westdeutschland zeigt außerdem, dass fehlende betreu-
ungsangebote für kinder dazu führen, dass gebildete frauen in West-
deutschland eher kinderlos bleiben als in der Vergleichsregion belgien 
(vgl. klüsener, 2014). als besonders große herausforderungen bezüglich 
der kinderbetreuung in österreich werden von frauen vor allem genannt, 
dass institutionelle angebote fehlen, die öffnungszeiten der angebote 
nicht den erfordernissen entsprechen (z. b. am späten nachmittag) sowie 
die häufige Schließung dieser während ferienzeiten ein problem darstellt 
(vgl. Statistik austria, 2011). 

nicht nur die erwerbsbeteiligung von frauen ist in kärnten geringer als 
in den weiteren bundesländern, sondern auch in bezug auf das kinderbe-
treuungsangebot fällt die bewertung durch frauen für Südösterreich kriti-
scher aus bzw. wird ein fehlendes kinderbetreuungsangebot – wie bereits 
dargestellt – wesentlich häufiger genannt (67,0 prozent zu 58,4 prozent, 
vgl. Statistik austria, 2011). Das kinderbetreuungsangebot in kärnten 
ist aus der kindertagesheimstatistik, welche jährlich veröffentlicht wird, 
ersichtlich (vgl. Statistik austria, 2014b). So gab es in kärnten im Schuljahr 
2013/14 insgesamt 225 kindergärten, in denen 11.230 kinder betreut wur-
den (von zwei Drittel der betreuten kinder waren die Mütter berufstätig), 
104 krippen, in denen 2.592 kinder betreut wurden (von 83 prozent der 
betreuten kinder waren die Mütter berufstätig), und 104 horte, in denen 
4.217 kinder nach der Schulpflicht betreut wurden (von 89 prozent der 
betreuten kinder waren die Mütter berufstätig). Des Weiteren bestanden 
54 altersgemischte einrichtungen, in denen insgesamt 1.534 kinder betreut 
wurden (von 65 prozent der betreuten kinder waren die Mütter berufstä-
tig). insgesamt wurden damit 19.573 kinder in einer institutionellen ein-
richtung betreut, das entspricht einem anteil von 25,5 prozent aller kinder 
unter 15 jahren in kärnten (76.778).

Wie in abbildung 2 ersichtlich, konzentriert sich der überwiegende teil 
der kinderbetreuungsangebote auf den kärntner zentralraum. 48,5 pro-
zent der unter 15-jährigen leben in dieser region, während der anteil 
in oberkärnten 23,1 prozent und in unterkärnten 28,4 prozent beträgt 
(vgl. Statistik austria, 2012b). besonders problematisch ist die angebots-
situation für schulpflichtige kinder außerhalb des zentralraumes: Wäh-
rend nur 12,5 prozent der horte in oberkärnten und rund 26 prozent 
der horte in unterkärnten angesiedelt sind, entfallen 61,5 prozent der 
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horte auf den zentralraum. oberkärnten weist bei allen formen der kin-
derbetreuung die geringsten anteile auf. auffallend ist darüber hinaus 
der relativ gleich hohe anteil altersgemischter einrichtungen in den 
regionen.

Wenngleich in der kindertagesheimstatistik Daten auf regionaler ebene 
für die von den frauen als problematisch dargestellte Situation in bezug 
auf die öffnungszeiten als auch die ferienzeiten fehlen, so zeigt abbildung 
3 die wesentlichen lücken bezüglich der angebotsmerkmale (anzahl der 
betriebswochen, tägliche öffnungszeiten, öffnungszeiten in der früh 
und öffnungszeiten am abend) für die verschiedenen betreuungsformen 
in kärnten gesamt auf: nicht einmal die hälfte der krippen hat eine fast 
ganzjährige betriebszeit; bei den kindergärten sind es 4 prozent und bei 
den horten bzw. altersgemischten einrichtungen noch weniger. zwar hat 
der überwiegende teil der betreuungseinrichtungen mehr als sechs Stun-
den täglich geöffnet, aber nur 64,4 prozent der krippen und nur 35,1 pro-
zent der kindergärten schließen nach 17:00 uhr. Das stellt vor allem jene 
frauen, welche keine typischen büro-arbeitszeiten vorfinden, vor heraus-
forderungen, um erwerbstätigkeit und kinderbetreuung zu vereinbaren. 

abbildung 2: kinderbetreuungsangebote in kärnten nach region – 
nutS-3-ebene (in  prozent)

Quelle: Statistik austria (2014b), eigene Darstellung
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Dabei kann davon ausgegangen werden, dass die problematik außerhalb 
des zentralraumes verstärkt gilt, d. h. einerseits kinderbetreuungsange-
bote verstärkt fehlen und anderseits die bestehenden in vielen fällen nicht 
jene angebotskriterien vorweisen, die eine Vereinbarkeit von beruf und 
familie erlauben würden.

3.  eckpfeiler der empirischen erhebung
Mit dem ziel, die Situation von kärntner frauen in bezug auf ihre arbeits-
marktbeteiligung und die betreuung ihrer kinder zu analysieren, wurde 
vom ihS kärnten eine umfassende empirische untersuchung durchge-
führt. Der modular aufgebaute fragebogen enthielt 45 fragen zu den the-
menfeldern betreuung von kindern, kinder als teil des eigenen lebens-
konzepts, erwerbsbeteiligung, Vereinbarkeit von beruf und familie sowie 
soziodemographische fragestellungen. im zentrum der untersuchung 
standen u. a. die folgenden fragen:

❒  Welchen Schwierigkeiten hinsichtlich der betreuung ihrer kinder sehen 
sich frauen im zuge der erwerbstätigkeit ausgesetzt?

❒  Wollen oder können nicht erwerbstätige frauen mit betreuungspflichti-
gen kindern nicht arbeiten und welche Gründe gibt es dafür?

❒  Gibt es unterschiede zwischen den regionen?

abbildung 3: angebotsmerkmale der kinderbetreuung in kärnten nach 
betreuungsform (in  prozent)

Quelle: Statistik austria (2014b), eigene Darstellung
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eine repräsentative fünf-prozent-Stichprobe aus der Grundgesamtheit der 
kärntner frauen im alter von 20 bis 49 jahren wurde gezogen. im zuge 
der Stichprobenziehung wurde keine trennung nach erwerbstätigkeit 
und dem Vorhandensein von kindern getroffen. Der fragebogen wurde 
im jänner 2013 postalisch an 5.554 kärntner frauen versandt. bis März 
2013 wurden insgesamt 1.121 fragebögen retourniert; das entspricht einer 
rücklaufquote von 20,2 prozent. Sechs fragebögen waren unvollständig, 
sodass für die analyse 1.115 fragebögen einbezogen werden konnten. Das 
verfügbare Datensample ist in hohem Maße repräsentativ: Die Stichprobe 
zeigt in hinblick auf die regionale Verteilung (auf bezirksebene) als auch 
die altersverteilung der kärntner frauen kaum abweichungen von der 
Grundgesamtheit (vgl. rodiga-laßnig und aigner-Walder, 2013). 

Die folgenden ausführungen beziehen sich auf frauen mit kindern 
unter 15 jahren; dies entspricht 685 frauen bzw. 61,4 prozent. Die durch-
schnittliche anzahl der kinder in der Stichprobe beträgt 1,9 kinder, bei 
einer maximalen anzahl von sechs kindern. im Mittel waren die befrag-
ten frauen 36,6 jahre alt. 14,9 prozent waren zwischen 20 und 29 jahre, 
50,2 prozent zwischen 30 und 39 jahre und 34,8 prozent zwischen 40 und 
49 jahre alt. Der überwiegende anteil der befragten frauen verfügt über 
eine abgeschlossene lehre oder fachschule (38,4 prozent), gefolgt von 
einem abschluss auf Maturaniveau (29,8 prozent). 25,5 prozent haben eine 
tertiäre ausbildung (universität, fachhochschule, pädagogische hoch-
schule) abgeschlossen und 6,3 prozent keine abgeschlossene ausbildung 
oder lediglich einen pflichtschulabschluss. 60,7 prozent sind verheiratet, 
25,3 prozent leben in einer lebensgemeinschaft und 14 prozent sind allein-
erziehend (ledig, verwitwet oder geschieden). 50,5 prozent der frauen 
leben im zentralraum kärntens, d. h. entweder in den bezirken klagenfurt 
Stadt, klagenfurt land, Villach Stadt oder Villach land. 24,5 prozent der 
befragten stammen aus oberkärnten (feldkirchen, hermagor und Spittal 
an der Drau) und 25,0 prozent aus unterkärnten (St. Veit an der Glan, Völ-
kermarkt und Wolfsberg).

69,0 prozent der frauen mit kindern unter 15 jahren sind erwerbstätig; der 
überwiegende teil davon ist unselbstständig beschäftigt. Das erwerbsaus-
maß liegt bei durchschnittlich 27 Stunden pro Woche, wobei rund vier von 
fünf erwerbstätigen frauen mit kindern unter 15 jahren teilzeiterwerbstä-
tig sind. Die am häufigsten genannten branchen sind der sonstige Dienst-
leistungsbereich, das Gesundheits- und Sozialwesen und der handel. bei 
der deutlichen Mehrheit der erwerbstätigen frauen ist das jüngste kind 
über drei jahre alt (82,9 prozent). Das erwerbsausmaß steigt mit dem 
alter des kindes. trotz teilzeiterwerbstätigkeit geben knapp 30 prozent 
der befragten an, dass ihr arbeitsende nach 17:00 uhr liegt. 16,5 prozent 
geben an, dass der arbeitsbeginn vor 7:00 uhr liegt. alleinerziehende sind 
signifikant eher vollzeiterwerbstätig als verheiratete frauen oder frauen 
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in lebensgemeinschaften und deshalb besonders auf ein bedarfsgerechtes 
kinderbetreuungsangebot angewiesen. 

nicht erwerbstätige frauen weisen mit 2,0 eine etwas höhere durch-
schnittliche anzahl an kindern auf. zudem befanden sich 54,9 prozent der 
zum zeitpunkt der befragung nicht erwerbstätigen frauen in elternka-
renz/Mutterschutz und 28,8 prozent waren haushaltsführend. Die rest-
lichen anteile entfielen auf arbeitslosigkeit (10,7 prozent) und Sonstige 
(z. b. in pension). 74,3 prozent gaben zudem an, die (Wieder-)aufnahme 
der erwerbstätigkeit anzustreben. 82,2 prozent der nicht erwerbstäti-
gen frauen nehmen für die betreuung ihrer kinder keine außerfamiliäre 
betreuungseinrichtung in anspruch (vgl. rodiga-laßnig und aigner-Wal-
der, 2013).

4.   ergebnisse der untersuchung mit fokus 
auf regionale unterschiede

Die Vereinbarkeit von beruf und familie wird wesentlich durch den Wohn-
ort beeinflusst. Während im zentralraum das kinderbetreuungsangebot 
wesentlich besser ausgebaut ist (vgl. abschnitt 2), gibt es in den periphe-
ren bezirken neben der problematik der Mobilität und der schwierigeren 
Situation am arbeitsmarkt auch lücken beim kinderbetreuungsangebot. 
im zentralraum sind frauen, deren jüngstes kind unter 15 jahre alt ist, 

abbildung 4: erwerbstätigkeit von frauen – nutS-3-ebene (n = 684)

Quelle: eigene erhebung und Darstellung
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statistisch signifikant eher erwerbstätig als frauen in ober- oder unter-
kärnten (pearson chi2 = 6,92; p = 0,03). besonders niedrig ist der anteil der 
erwerbstätigen frauen in oberkärnten. Während der anteil erwerbstätiger 
frauen in unterkärnten 3,8 prozentpunkte unter jenem im zentralraum 
liegt (69,0 prozent zu 72,8 prozent), sind es in oberkärnten 11,5 prozent-
punkte (61,3 prozent zu 72,8 prozent) (vgl. abbildung 4). 

frauen im zentralraum sind nicht nur eher erwerbstätig, sondern sie 
nehmen auch eher eine außerfamiliäre kinderbetreuungseinrichtung für 
ihr jüngstes kind in anspruch. eine kontingenztafelanalyse bestätigt 
einen signifikanten unterschied zwischen den nutS-3-regionen und 
der inanspruchnahme außerfamiliärer kinderbetreuungsangebote (pear-
son chi2 = 10,03; p = 0,00). Während im zentralraum fast zwei Drittel der 
erwerbstätigen frauen (61,0  prozent) ein außerfamiliäres kinderbetreu-
ungsangebot in anspruch nehmen, sind es in oberkärnten 43,7 prozent 
und in unterkärnten 50,0 prozent. in oberkärnten erfolgt die betreuung 
des jüngsten kindes in mehr als der hälfte der fälle (56,3 prozent) aus-
schließlich innerhalb der eigenen familie (vgl. abbildung 5). eine mög-
liche ursache ist, dass das kinderbetreuungsangebot in den ländlichen 
Gebieten – und hier im besonderen in oberkärnten – weniger stark aus-
gebaut ist als im kärntner zentralraum (vgl. abschnitt 2). österreichweit 
gibt es eine starke benachteiligung ländlicher Gemeinden bezüglich der 

abbildung 5: inanspruchnahme außerfamiliärer kinderbetreuung bei 
erwerbstätigkeit der frauen in kärnten, nutS-3-ebene (n = 472)

Quelle: eigene erhebung und Darstellung
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kinderbetreuung: Während in Wien neun von zehn einrichtungen min-
destens 10 Stunden täglich geöffnet haben, stehen im ländlichen raum 
drei Viertel der kindergärten weniger als 8 Stunden zu Verfügung (vgl. 
bundeskanzleramt österreich, 2010: 319 ff.). 

bestärkt wird dieser befund auch durch den umfang der durch das per-
sönliche umfeld (Großeltern, Verwandte, freunde etc.) geleisteten betreu-
ungsunterstützung, wenn frauen erwerbstätig sind (vgl. abbildung 6). 
Während im zentralraum die betreuung des jüngsten kindes mit durch-
schnittlich 14,0 Stunden pro Woche durch das persönliche umfeld erfolgt, 
sind es in oberkärnten durchschnittlich rund 18,3 Stunden pro Woche 
und in unterkärnten durchschnittlich rund 15,6 Stunden pro Woche. Der 
unterschied zwischen den nutS-3-regionen bezüglich der betreuungs-
unterstützung durch das persönliche umfeld ist statistisch signifikant 
(f-Statistik = 3,87, p = 0,02).

bei den angaben zu den Schwierigkeiten bezüglich der Vereinbarkeit von 
beruf und familie kann ebenfalls ein unterschied zwischen dem zentral-
raum und den übrigen regionen festgestellt werden. aufgrund der gerin-
gen fallzahl ist eine unterscheidung auf nutS-3-ebene nicht sinnvoll, 
weshalb der unterschied lediglich zwischen dem zentralraum und den 
regionen außerhalb des zentralraums gesamt dargestellt wird. für den 
ländlichen raum sind neben den Schwierigkeiten bezüglich der betreuung 

abbildung 6: betreuungsunterstützung durch das persönliche umfeld 
bei erwerbstätigkeit der frauen in kärnten, nutS-3-ebene

Quelle: eigene erhebung und Darstellung
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während der ferienzeiten, der betreuung am späten nachmittag/am 
abend und der nicht vorhandenen Möglichkeit einer flexiblen nutzung 
(stunden- oder tageweise) vor allem zu wenig betreuungsmöglichkeiten 
in der nähe des Wohnortes relevant; dieser Grund wurde im Vergleich 
zum zentralraum erheblich häufiger genannt. frauen im zentralraum 
bemängeln hingegen fehlende betreuungsangebote am Samstag deutlich 
stärker als jene im ländlichen raum (vgl. abbildung 7).

bezug nehmend auf nicht erwerbstätige frauen mit betreuungspflichtigen 
kindern zeigt sich, dass der Großteil in elternkarenz bzw. Mutterschutz 
oder haushaltsführend ist. in oberkärnten ist dabei ein höherer anteil 
der befragten frauen in elternkarenz bzw. Mutterschutz (58,7 prozent); 
die Werte für den zentralraum (54,8 prozent) und unterkärnten (53,8 pro-
zent) unterscheiden sich hingegen nur marginal. Demgegenüber gibt in 

abbildung 7: probleme mit außerfamiliärer kinderbetreuung bei 
erwerbstätigkeit der frauen in kärnten (n = 538, Mehrfachnennungen)

Quelle: eigene erhebung und Darstellung
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unterkärnten ein höherer anteil an, arbeitslos zu sein (vgl. abbildung 8). 
zudem fällt auf, dass der anteil haushaltsführender frauen mit 25,8 pro-
zent im zentralraum deutlich geringer ist (oberkärnten: 30,2 prozent; 
unterkärnten: 30,8 prozent). Die befragten frauen, welche sich in elternka-
renz bzw. Mutterschutz befinden, haushaltsführend oder arbeitslos sind, 
wurden in weiterer folge auch gebeten, anzugeben, ob ein (Wieder-)ein-
stieg in den beruf geplant ist. Der anteil an nicht erwerbstätigen frauen 
mit betreuungspflichtigen kindern, welcher eine (Wieder-)aufnahme 
der erwerbstätigkeit anstrebt, ist dabei mit 81,2 prozent im zentralraum 
am höchsten, gefolgt von oberkärnten (74,1 prozent) und unterkärnten 
(66,7 prozent).

Von den nicht erwerbstätigen frauen mit betreuungspflichtigen kin-
dern, welche eine erwerbstätigkeit anstreben, wird im zentralraum von 
44,1 prozent der befragten frauen das fehlende kinderbetreuungsangebot 
als größtes hindernis genannt. Deutlich höher ist dieser Wert in oberkärn-
ten; so gibt über die hälfte der nicht erwerbstätigen frauen das fehlende 
kinderbetreuungsangebot als haupthindernis für einen (Wieder-)eintritt 

abbildung 8: Situation nicht erwerbstätiger frauen in kärnten, nutS-3-
ebene (n = 208)

Quelle: eigene erhebung und Darstellung
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ins erwerbsleben an. in unterkärnten scheint diese problematik hingegen 
weniger ausgeprägt; hier wird die fehlende kinderbetreuung lediglich von 
36,4 prozent der befragten als größtes hindernis gesehen. Dieses ergebnis 
spiegelt auch sehr deutlich die in kapitel 2 dargestellten ergebnisse wider, 
wonach in unterkärnten das angebot von betreuungseinrichtungen im 
Vergleich zu oberkärnten deutlich höher ist. überdurchschnittlich oft 
genannt wird hingegen in unterkärnten das problem fehlender teilzeitar-
beitsplätze (vgl. abbildung 9).

nicht erwerbstätige frauen mit kindern unter 15 jahren, welche fehlende 
kinderbetreuungsangebote als das größte hindernis für eine rückkehr 
bzw. einen eintritt ins erwerbsleben nannten, wurden nach den konkre-
ten problemen mit dem kinderbetreuungsangebot für das jüngste kind 
befragt. Dabei zeigen sich deutliche unterschiede zwischen dem zent-
ralraum und den sonstigen bezirken; aufgrund der geringen fallzahl je 
kategorie ist eine Darstellung auf nutS-3-ebene nicht sinnvoll. Während 
frauen im zentralraum mit 21,4 prozent aller nennungen keine Möglich-
keit einer flexiblen (z. b. tageweisen) nutzung des betreuungsangebots 
und zu wenig freie plätze (16,3 prozent) am häufigsten angeben, ist für 
frauen außerhalb des zentralraums das zu geringe betreuungsangebot in 

abbildung 9: Größtes hindernis für rückkehr ins erwerbsleben nicht 
erwerbstätiger frauen in kärnten, nutS-3-ebene (n = 115)

Quelle: eigene erhebung und Darstellung
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der nähe des Wohnortes mit 17,6 prozent aller nennungen das haupt-
problem, gefolgt von zu wenig angeboten am späten nachmittag/abend 
(13,4 prozent) (vgl. abbildung 10). 

5.  Schlussfolgerungen
Der vorliegende beitrag fasste regionale unterschiede in bezug auf die 
erwerbsbeteiligung von frauen mit kindern unter 15 jahren und die 
inanspruchnahme sowie probleme mit kinderbetreuungseinrichtungen 
auf basis einer empirischen erhebung für kärnten zusammen. Die ergeb-
nisse weisen darauf hin, dass es in bezug auf die kinderbetreuung in 
kärnten in mehrerlei hinsicht Verbesserungspotentiale gibt. bereits aus 
der analyse der angebotsseite geht hervor, dass sich das vorhandene 

abbildung 10: probleme mit außerfamiliärer kinderbetreuung für den 
Wiedereinstieg in das erwerbsleben nicht erwerbstätiger frauen in kärn-
ten (n = 217, Mehrfachnennungen)

Quelle: eigene erhebung und Darstellung
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kinderbetreuungsangebot auf den zentralraum konzentriert; nur der 
bereich der kindergärten ist flächendeckend ausgebaut. Daher müssen 
frauen im ländlichen raum – wie aus der empirischen untersuchung her-
vorgeht – auch verstärkt auf die unterstützung der familie bzw. des per-
sönlichen umfeldes zurückgreifen. insbesondere für unter 3-jährige und 
kinder im Schulalter besteht außerhalb des zentralraumes ein geringes 
angebot an betreuungseinrichtungen.

zur erwerbstätigkeit der frauen kann auf regionaler ebene auf basis von 
nutS-3-regionen zusammenfassend gesagt werden, dass frauen im zent-
ralraum signifikant eher erwerbstätig sind als in ober- oder unterkärn-
ten. erwerbstätige frauen im zentralraum nehmen auch signifikant eher 
eine außerfamiliäre betreuungseinrichtung in anspruch als erwerbstätige 
frauen in den ländlichen Gebieten. Die deutlich geringere angebotssitu-
ation ist dabei eine mögliche ursache. erwerbstätige frauen sind also auf 
die unterstützung ihres persönlichen umfeldes angewiesen. in ober- bzw. 
unterkärnten ist der durch die familie geleistete unterstützungsaufwand 
signifikant höher als im zentralraum. Verbesserungsbedarf in bezug auf 
das betreuungsangebot wird sowohl im zentralraum als auch in den länd-
lichen Gebieten vor allem beim betreuungsangebot während der ferienzei-
ten, der Möglichkeit einer flexiblen (z. b. stunden- oder tageweisen) nut-
zung und betreuungsangeboten am späten nachmittag/abend gesehen. 

in bezug auf nicht erwerbstätige frauen zeigt sich bei einer regionalen Dif-
ferenzierung, dass von jenen frauen mit kindern unter 15 jahren, welche 
eine erwerbstätigkeit anstreben, im zentralraum 44,1 prozent der befrag-
ten das fehlende kinderbetreuungsangebot als größtes hindernis nennen. 
Deutlich höher ist dieser Wert in oberkärnten: hier gibt mehr als die hälfte 
der nicht erwerbstätigen frauen das fehlende kinderbetreuungsangebot 
als haupterschwernis für einen (Wieder-)eintritt ins erwerbsleben an, 
während die problematik in unterkärnten weniger ausgeprägt scheint 
(36,4 prozent). als schwierig in hinblick auf das kinderbetreuungsange-
bot werden von nicht erwerbstätigen frauen im zentralraum vor allem 
die fehlende Möglichkeit einer flexiblen nutzung des betreuungsangebots 
und fehlende freie plätze bezeichnet, während für frauen außerhalb des 
zentralraums das zu geringe angebot an betreuungsangeboten in der 
nähe des Wohnortes sowie das fehlende angebot am späten nachmittag/
abend die hauptprobleme darstellen.
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robert klinglmair/birgit aigner-Walder

abwanderung zu arbeitszwecken – 
eine empirische analyse für kärnten

1.  einleitung

Das institut für höhere Studien (ihS) kärnten führte in kooperation mit 
der alpen-adria-universität klagenfurt im herbst 2013 eine umfassende 
empirische untersuchung unter kärntnerinnen und kärntnern durch, 
welche in den vergangenen zehn jahren den hauptwohnsitz in ein ande-
res österreichisches bundesland verlegt haben. hintergrund der im auf-
trag der kärntner Sozialpartner und des landes kärnten durchgeführten 
untersuchung ist der umstand, dass kärnten eine negative binnenwan-
derungsbilanz verzeichnet und dementsprechend jährlich mehr perso-
nen aus kärnten in andere bundesländer abwandern als dies umgekehrt 
der fall ist, d. h. personen aus den weiteren bundesländern nach kärn-
ten ziehen. ziel der befragung war es daher, nach den Gründen für die 
abwanderung aus kärnten zu fragen sowie potentielle rückkehrmo-
tive und Schwierigkeiten in bezug auf eine rückkehr abzufragen. Die 
abwanderung zu arbeitszwecken wurde – neben dem bildungsmotiv 
und familiären Gründen – als eine zentrale komponente für die Ver-
legung des hauptwohnsitzes in andere bundesländer identifiziert. im 
rahmen des vorliegenden beitrages wird ein detaillierter blick auf jenen 
personenkreis geworfen, welcher das bundesland zu arbeitszwecken 
verlassen hat.1 

zu beginn des beitrages wird ein kurzer einblick in die Wanderungsbi-
lanz kärntens gegeben, um das ausmaß des bevölkerungsverlustes durch 
die abwanderung aus kärnten aufzuzeigen. Darauf folgend werden die 
zentralen eckpfeiler der empirischen erhebung dargestellt, wobei auch 
einzelne deskriptive ergebnisse für die gesamte Stichprobe dargelegt 
werden. in kapitel vier erfolgt schließlich eine umfassende beleuchtung 
der abwanderung zu arbeitszwecken. Dabei wird zu beginn das Motiv 
der abwanderung zu arbeitszwecken aus theoretischer Sicht präsentiert 
sowie auf amtliche Daten zum kärntner arbeitsmarkt als wesentliche 
bestimmungsmerkmale eingegangen. Die auswertungsergebnisse der 
empirischen erhebung fokussieren in weiterer folge auf die Gründe für 
die annahme einer beruflichen tätigkeit außerhalb kärntens, den Verlauf 
und die zufriedenheit der berufskarriere sowie die derzeitige berufliche 
Stellung der befragten personen. abschließend wird aufgezeigt, ob und 
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unter welchen bedingungen jene personen, welche zu arbeitszwecken 
ausgewandert sind, eine rückkehr nach kärnten anstreben; darauf auf-
bauend werden handlungsempfehlungen formuliert.

2.   bevölkerungsverlust in kärnten durch 
binnenwanderung 

Das bundesland kärnten ist das einzige bundesland in österreich, welches 
in bezug auf die bevölkerungsentwicklung nicht mehr wächst, sondern 
rückgänge verzeichnet. Gemäß den Daten der amtlichen Statistik lässt 
sich bereits für die vergangenen zehn jahre eine stagnierende bzw. leicht 
rückläufige bevölkerungsentwicklung von −0,5 prozent feststellen, bei 
einem gesamtösterreichischen anstieg von 3,8 prozent (vgl. Statistik aus-
tria, 2013a, eigene berechnungen). Die prognosen attestieren dem bundes-
land bis zum jahr 2030 einen bevölkerungsrückgang von 1,7 prozent, bei 
einem vorhergesagten bevölkerungswachstum für Gesamtösterreich von 
6,2 prozent (vgl. Statistik austria, 2013b, eigene berechnungen). Diese ent-
wicklung ist durchaus kritisch zu betrachten, da der bevölkerungsrück-
gang nicht nur die position kärntens innerhalb österreichs schwächt, son-
dern auch wirtschaftliche folgen wie u. a. auf dem arbeitsmarkt erwarten 
lässt (vgl. bliem, aigner-Walder und klinglmair, 2012). 

Der bevölkerungsrückgang in kärnten resultiert aus unterschiedlichen 
entwicklungstendenzen. So ist einerseits die Geburtenbilanz seit dem 
jahr 1999 negativ, d. h. es werden jährlich weniger personen geboren als 
sterben. Diese tendenz zeigt sich jedoch auch in weiteren bundesländern; 
so weisen niederösterreich, das burgenland und die Steiermark eben-
falls bereits seit jahren eine negative Geburtenbilanz auf (vgl. aigner und 
Döring, 2010; Statistik austria, 2013c). in den genannten drei bundeslän-
dern reichen die Wanderungsgewinne jedoch aus, um den natürlichen 
bevölkerungsrückgang zu kompensieren, während dies für kärnten nicht 
in ausreichendem Maße gilt. zwar ist die Wanderungsbilanz mit dem aus-
land mit einem durchschnittlichen plus von 1.222 personen jährlich (2003 
bis 2012) positiv, das binnenwanderungsdefizit von im Mittel 1.019 perso-
nen jährlich dämpft den zuwachs allerdings deutlich (vgl. Statistik aust-
ria, 2013d, eigene berechnungen). in den jahren 2003, 2005, 2009 und 2010 
kam es sogar zu Wanderungsdefiziten (vgl. abbildung 1).

ein detaillierter blick auf die binnenwanderungsbilanz zeigt, dass kärn-
ten zwar auch zuzüge aus den weiteren bundesländern von durchschnitt-
lich 4.222 personen pro jahr (2003 bis 2012) verzeichnet, allerdings ist die 
zahl der Wegzüge mit durchschnittlich 5.241 personen pro jahr deutlich 
höher (vgl. Statistik austria, 2013b, eigene berechnungen). Der Groß-
teil der kärntner/innen wandert dabei in die bundesländer Wien und 
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abbildung 1: Wanderungsbilanz kärntens nach außenwanderungen und 
binnenwanderungen, 2003−2012 (in personen)

Folgen wie u. a. auf dem Arbeitsmarkt erwarten lässt (vgl. Bliem, Aigner-Walder und 
Klinglmair, 2012).  
 
Der Bevölkerungsrückgang in Kärnten resultiert aus unterschiedlichen 
Entwicklungstendenzen. So ist einerseits die Geburtenbilanz seit dem Jahr 1999 negativ, d. h. 
es werden jährlich weniger Personen geboren als sterben. Diese Tendenz zeigt sich jedoch 
auch in weiteren Bundesländern; so weisen Niederösterreich, das Burgenland und die 
Steiermark ebenfalls bereits seit Jahren eine negative Geburtenbilanz auf (vgl. Aigner und 
Döring, 2010; Statistik Austria, 2013c). In den genannten drei Bundesländern reichen die 
Wanderungsgewinne jedoch aus, um den natürlichen Bevölkerungsrückgang zu 
kompensieren, während dies für Kärnten nicht in ausreichendem Maße gilt. Zwar ist die 
Wanderungsbilanz mit dem Ausland mit einem durchschnittlichen Plus von 1.222 Personen 
jährlich (2003-2012) positiv, das Binnenwanderungsdefizit von im Mittel 1.019 Personen 
jährlich dämpft den Zuwachs allerdings deutlich (vgl. Statistik Austria, 2013d, eigene 
Berechnungen). In den Jahren 2003, 2005, 2009 und 2010 kam es sogar zu 
Wanderungsdefiziten (vgl. Abbildung 1). 
 
Abbildung 1: Wanderungsbilanz Kärntens nach Außenwanderungen und Binnenwanderungen, 
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Quelle: Statistik Austria (2013d), eigene Darstellung 

 
Ein detaillierter Blick auf die Binnenwanderungsbilanz zeigt, dass Kärnten zwar auch Zuzüge 
aus den weiteren Bundesländern von durchschnittlich 4.222 Personen pro Jahr (2003 bis 
2012) verzeichnet, allerdings ist die Zahl der Wegzüge mit durchschnittlich 5.241 Personen 
pro Jahr deutlich höher (vgl. Statistik Austria, 2013b, eigene Berechnungen). Der Großteil der 
Kärntner/innen wandert dabei in die Bundesländer Wien und Steiermark ab (34,3 Prozent und 
33,3 Prozent). Zudem fällt auf, dass es vorwiegend junge Kärntner/innen sind, welche den 
Hauptwohnsitz aus Kärnten verlegen; dies wird die Alterung in Kärnten noch rascher 
vorantreiben. Über zwei Drittel der zwischen 2003 und 2012 aus Kärnten in ein anderes 
Bundesland abgewanderten Personen waren zwischen 15 und 34 Jahre alt (vgl. Abbildung 2). 
Als unrichtig erweist sich jedoch die häufig gestellte Annahme, dass vorwiegend Frauen 
abwandern; die Geschlechter halten sich im Betrachtungszeitraum die Waage (Männer: 
50,8 Prozent; Frauen: 49,2 Prozent), Frauen wandern allerdings in einem jüngeren Alter ab 
(vgl. Statistik Austria, 2013e, eigene Berechnungen; für Details siehe Aigner-Walder und 
Klinglmair, 2014a, S. 10 ff.). 

Quelle: Statistik austria (2013d), eigene Darstellung

abbildung 2: aus kärnten in andere bundesländer ziehende personen 
nach altersgruppen, 2003−2012 (in prozent)

 
 
 
 

Abbildung 2: Aus Kärnten in andere Bundesländer ziehende Personen nach Altersgruppen,  
2003−2012 (in Prozent) 

 
Quelle: Statistik Austria (2013e), eigene Berechnungen und Darstellung 

 

3. Eckdaten der empirischen Erhebung 
Wie in Kapitel 2 herausgearbeitet, trägt das Binnenwanderungsdefizit in Kärnten wesentlich 
zur negativen Bevölkerungsentwicklung des südlichsten Bundeslandes Österreichs bei. Auf 
diesen Befunden aufbauend, wurden – unter anderem – folgende forschungsleitende 
Fragestellungen für die empirische Erhebung definiert, wobei im vorliegenden Beitrag primär 
die beruflichen Abwanderungsmotive beleuchtet werden: 
 
• Aufgrund welcher Motive wandern Kärntner/innen in andere österreichische Bundesländer 

ab? 
• Besteht unter den abgewanderten Kärntner/innen die Absicht, wieder in das Bundesland 

zurückzukehren? 
• In welchen Bereichen sehen die ehemaligen Kärntner/innen die größten Schwierigkeiten 

im Bundesland, welche zur Abwanderung führten bzw. eine Rückkehr nach Kärnten 
verhindern? 

 
Die Zielgruppe der empirischen Erhebung umfasste jene Kärntnerinnen und Kärntner, welche 
ihren Hauptwohnsitz zwischen dem 1. 1. 2003 und dem 1. 1. 2013 in ein anderes Bundesland 
Österreichs verlegt haben und zum Zeitpunkt des Wohnortwechsels mindestens 15 Jahre alt 
waren. Die Wahl des zehnjährigen Zeitraumes resultierte vor dem Hintergrund, den Einfluss 
kurzfristiger wirtschaftlicher und politischer Schocks für die Wanderungsentscheidung zu 
minimieren. Die Grundgesamtheit umfasst laut Daten der amtlichen Statistik insgesamt 
46.946 Personen (vgl. Statistik Austria, 2013e, eigene Berechnungen). Über das Zentrale 
Melderegister wurde in weiterer Folge eine repräsentative 5-Prozent-Zufallsstichprobe (n = 
2.350) gezogen und der – im Zuge der Untersuchung – entworfene Fragebogen anschließend 
postalisch an diesen Personenkreis versendet. 
 

Quelle: Statistik austria (2013e), eigene berechnungen und Darstellung
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Steiermark ab (34,3 prozent bzw. 33,3 prozent). zudem fällt auf, dass es 
vorwiegend junge kärntner/innen sind, welche den hauptwohnsitz aus 
kärnten verlegen; dies treibt die alterung in kärnten noch rascher voran. 
über zwei Drittel der zwischen 2003 und 2012 aus kärnten in ein anderes 
bundesland abgewanderten personen waren zwischen 15 und 34 jahre alt 
(vgl. abbildung 2). als unrichtig erweist sich jedoch die häufig gestellte 
annahme, dass vorwiegend frauen abwandern; die Geschlechter halten 
sich im betrachtungszeitraum die Waage (Männer: 50,8 prozent; frauen: 
49,2 prozent), frauen wandern allerdings in einem jüngeren alter ab (vgl. 
Statistik austria, 2013e, eigene berechnungen; für Details siehe aigner-
Walder und klinglmair, 2014a, S. 10 ff.).

3.  eckdaten der empirischen erhebung
Wie in kapitel 2 herausgearbeitet, trägt das binnenwanderungsdefizit in 
kärnten wesentlich zur negativen bevölkerungsentwicklung des südlichs-
ten bundeslandes österreichs bei. auf diesen befunden aufbauend, wur-
den – unter anderem – folgende forschungsleitende fragestellungen für 
die empirische erhebung definiert, wobei im vorliegenden beitrag primär 
die beruflichen abwanderungsmotive beleuchtet werden:

❒  Aufgrund welcher Motive wandern Kärntner/innen in andere österreichische 
Bundesländer ab?

❒  Besteht unter den abgewanderten Kärntner/innen die Absicht, wieder in das 
Bundesland zurückzukehren?

❒  In welchen Bereichen sehen die ehemaligen Kärntner/innen die größten 
Schwierigkeiten im Bundesland, welche zur Abwanderung führten bzw. eine 
Rückkehr nach Kärnten verhindern?

Die zielgruppe der empirischen erhebung umfasste jene kärntnerinnen 
und kärntner, welche ihren hauptwohnsitz zwischen dem 1. 1. 2003 und 
dem 1. 1. 2013 in ein anderes bundesland österreichs verlegt haben und 
zum zeitpunkt des Wohnortwechsels mindestens 15 jahre alt waren. Die 
Wahl des zehnjährigen zeitraumes resultierte vor dem hintergrund, den 
einfluss kurzfristiger wirtschaftlicher und politischer Schocks für die Wan-
derungsentscheidung zu minimieren. Die Grundgesamtheit umfasst laut 
Daten der amtlichen Statistik insgesamt 46.946 personen (vgl. Statistik aus-
tria, 2013e, eigene berechnungen). über das zentrale Melderegister wurde 
in weiterer folge eine uneingeschränkte 5-prozent-zufallsstichprobe 
(n = 2.350) gezogen und der – im zuge der untersuchung – entworfene 
fragebogen anschließend postalisch an diesen personenkreis versendet.

Der modular aufgebaute fragebogen beinhaltete insgesamt 41 fra-
gen, wobei neben den fakten zum Wegzug aus kärnten insbesondere 
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fragestellungen zu den Motiven für die abwanderung im Vordergrund 
standen. für personen, welche primär zu ausbildungs- oder beruflichen 
zwecken abgewandert sind, wurde jeweils ein Modul mit Detailfragen 
konzipiert. ein weiterer fokus wurde auf die rückkehrabsichten der 
befragten gelegt. berufsbezogene und personenbezogene fragen rundeten 
den fragebogen ab. Die befragung erfolgte ab Mitte oktober 2013, wobei 
bis Mitte Dezember 2013 ein rücklauf von 617 fragebögen verzeichnet 
werden konnte. 12 fragebögen waren nicht verwertbar, woraus sich eine 
rücklaufquote von 25,7 prozent ergibt. neben dem hohen rücklauf ist das 
verfügbare Datensample zusätzlich hoch repräsentativ: Sowohl in hin-
blick auf die regionale Verteilung als auch die altersverteilung und das 
Geschlecht zeigt die Stichprobe lediglich geringfügige abweichungen von 
der Grundgesamtheit.

rund 70 prozent der befragten hatten zum zeitpunkt der befragung ihren 
hauptwohnsitz in Wien oder der Steiermark; dies entspricht, wie bereits 
in kapitel 2 erörtert, der Grundgesamtheit. auch die Verteilung nach dem 
alter der befragten personen zum zeitpunkt der Verlegung des haupt-
wohnsitzes spiegelt die altersstruktur der Grundgesamtheit wider: über 
80 prozent der befragten sind im alter zwischen 15 und 34 jahren über-
siedelt, wobei der größte anteil mit 30,6 prozent auf die altersgruppe der 
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20- bis 24-jährigen entfällt.2 ein anteil von 52,8 prozent der befragten per-
sonen hat ursprünglich im zentralraum kärntens (klagenfurt Stadt, Vil-
lach Stadt, klagenfurt land und Villach land) gelebt. Dies entspricht eben-
falls der Grundgesamtheit von 52,1 prozent; auch die Streuung nach der 
Größe der Wohnortgemeinde entspricht weitgehend der Grundgesamtheit. 
zudem bestätigt die befragung, dass es sich in bezug auf die abwande-
rung tatsächlich um einen „brain Drain“, d. h. wörtlich einen „abfluss von 
Gehirnleistung“, handelt: über 50 prozent der befragten personen können 
den abschluss einer tertiären bildungseinrichtung (universität, fachhoch-
schule oder pädagogische hochschule) vorweisen. Der anteil liegt damit 
deutlich über jenem der Grundgesamtheit (für Details zur repräsentativi-
tät siehe aigner-Walder und klinglmair, 2014a, S. 26 ff.).

in weiterer folge werden lediglich jene personen näher betrachtet, wel-
che das bundesland kärnten laut eigener angabe primär zu arbeitszwe-
cken verlassen haben. 22,7 prozent der befragten gaben an, das bundes-
land für den antritt einer arbeitsstelle verlassen zu haben, und machen 
damit, wie in abbildung 3 ersichtlich, die zweitgrößte Gruppe aus. Der 
am häufigsten genannte Grund für die Verlegung des hauptwohnsitzes 
aus dem bundesland kärnten in ein anderes bundesland österreichs ist 
mit 47,9 prozent die absolvierung einer ausbildung außerhalb kärntens; 
auf platz drei liegen mit 19,2 prozent familiäre Gründe (z. b. partnerschaft, 
heirat). zudem gaben 3,3 prozent der ehemaligen kärntner/innen an, 
zum zweck der arbeitssuche weggezogen zu sein und 1,0 prozent für den 
antritt einer lehrstelle. knapp 6 prozent der befragten nannten „Sonstige 
Gründe“, wobei unter den häufigsten nennungen die politische Situation 
in kärnten sowie mangelnde zukunftsperspektiven oder die Wohnungs-/
hausübernahme in einem anderen bundesland angeführt wurden.

4.  abwanderung aus kärnten zu arbeitszwecken
im folgenden werden die zentralen ergebnisse der befragung mit spezi-
ellem fokus auf die abwanderung zu arbeitszwecken dargestellt. zuvor 
soll allerdings ein blick auf die Motive für Wanderungsbewegungen laut 
theorie – mit fokus der bedeutung der Situation auf dem arbeitsmarkt 
– gegeben und diese – im Sinne einer umfassenden Darstellung – mit vor-
liegenden Daten der amtlichen Statistik verknüpft werden.

4.1   Ökonomisch motivierte migrationstheorie und daten 
der amtlichen Statistik

bereits seit dem 19. jahrhundert wird versucht, die ursachen und 
das ausmaß von Wanderungen mit hilfe von formalen Modellen zu 
beschreiben. Geläufig ist dabei das so genannte „Push-Pull-Paradigma“, 
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welches davon ausgeht, dass bestimmte „abstoßungsfaktoren“ (push-
faktoren) einer herkunftsregion in kombination mit „anziehungsfak-
toren“ des ziellandes (pull-faktoren) das Wanderungsgeschehen maß-
geblich bestimmen (vgl. etwa kröhnert, 2007; breinbauer, 2008, S. 81). 
Das tatsächliche Wanderungsverhalten konnte mit den ursprünglich 
verwendeten makrotheoretischen ansätzen allerdings nicht hinrei-
chend beschrieben werden (vgl. kröhnert, 2007, S. 1), und so wurde – 
zurückgehend auf lee (1972) – in den letzten jahrzehnten zunehmend 
versucht, Wanderungsentscheidungen auf der individuellen, mikroöko-
nomischen ebene zu erklären: eine Migrationsentscheidung fällt grund-
sätzlich dann positiv aus, wenn die Summe der push- und pull-faktoren 
das herkunftsland negativ, das zielland hingegen als positiv erschei-
nen lässt. als zentraler push-pull-faktor – insbesondere in bezug auf 
binnenwanderungen – hat sich in diesem Modell die Situation auf dem 
arbeitsmarkt gezeigt (vgl. treibel, 2008, S. 39 f.), wobei der erste Schritt 
für eine abwanderung vielfach das absolvieren einer ausbildung dar-
stellt (vgl. Gerloff, 2004; regiokontext, 2010; amt der oberösterrei-
chischen landesregierung, 2013), wie dies auch in der vorliegenden 
untersuchung bestätigt werden konnte (vgl. abbildung 3). neben indi-
viduellen entscheidungsmerkmalen – wie etwa dem alter, beruf oder 
familiären Gründen – sind vor allem einkommensunterschiede oder 
fehlende karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten, aber auch zahlrei-
che makroökonomische faktoren (arbeitslosenquote oder allgemeiner 
lebensstandard des ziel- bzw. herkunftslandes) aus theoretischer Sicht 
ausschlaggebend für eine Wanderung (vgl. parnreiter, 2000, S. 26  ff.; 
treibel, 2008, S. 40). Das Humankapitalmodell, welches Wanderungen als 
investitionen in das eigene humankapital interpretiert, zeigt einen ähn-
lichen zusammenhang (vgl. kröhnert, 2007, S. 3 f.).3 

für kärnten können im zuge eines blickes auf Daten der amtlichen Statis-
tik zahlreiche der theoretisch relevanten, arbeitsmarktspezifischen push- 
wie auch pull-faktoren empirisch identifiziert werden. Gerade in den jah-
ren nach der Wirtschafts- und finanzkrise, die sich ab dem jahr 2009 zeit-
verzögert am arbeitsmarkt ausgewirkt hat, haben sich die arbeitsmarkt-
chancen in kärnten relativ gesehen weiter verschlechtert und stellen – in 
anlehnung an vorliegende theorien – eindeutige push-faktoren für einen 
Wegzug aus kärnten dar. Grundsätzlich bewirken Strukturschwächen der 
region, die geografische randlage sowie die Distanz zu wirtschaftsstarken 
zentren eine schwächere arbeitskräftenachfrage, speziell von hochquali-
fizierten4, die sich in einer unterdurchschnittlichen Wirtschaftsleistung – 
gemessen am bruttoregionalprodukt pro kopf – äußert (vgl. Statistik aus-
tria, 2014a). Seit vielen jahren kennzeichnet – neben einer stark saisonab-
hängigen beschäftigung und ausgeprägter saisonaler arbeitslosigkeit (vgl. 
klinglmair und klinglmair, 2013, S. 106) – den kärntner arbeitsmarkt vor 
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allem eine überdurchschnittlich hohe arbeitslosigkeit. Mit einer arbeitslo-
senquote von 10,2 prozent (2013) liegt kärnten im bundesländervergleich 
lediglich an letzter Stelle und deutlich über dem bundesdurchschnitt von 
7,6 prozent. Daneben wird für die einzelnen arbeitsmarktbezirke kärn-
tens eine differenzierte betroffenheit von arbeitslosigkeit beobachtet, 
die von 7,6 prozent im bezirk hermagor bis zu 12,1 prozent in Spittal/
Drau reicht (vgl. aMS-arbeitsmarktdatenbank, 2014; arbeitsmarktservice 
kärnten, 2014). Seit anfang des jahres 2013 ging in kärnten zudem die 
zahl der unselbstständig beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 
prozent zurück, während österreichweit moderate zuwächse verzeichnet 
wurden (+0,5 prozent; vgl. hauptverband der österreichischen Sozialver-
sicherungsträger, 2014).

Da aus theoretischer Sicht auch die einkommensperspektiven eine maß-
gebliche rolle für eine abwanderung einnehmen, gilt es darüber hinaus 
etwaige einkommens- bzw. kaufkraftdifferenzen näher zu betrachten; 
abermals zeigt sich eine vergleichsweise ungünstige ausgangssituation 
für kärnten. So liegt das bruttomedianeinkommen mit € 24.705 (2011) 
unter dem Wert von österreich (€ 25.310; vgl. Statistik austria, 2014b, 
S. 242). auch hinsichtlich der kaufkraft, welche die unterschiedlichen 
lebenshaltungskosten berücksichtigt, findet sich kärnten mit € 17.800 je 
einwohner/in (2012) deutlich unter dem bundesdurchschnitt von € 18.800 
(vgl. regioData, 2014). Gemessen am „kaufkraftindex“ liegt kärnten laut 
regioData (2014) mit einem Wert von 94,5 (2012) ebenfalls an letzter Stelle 
im bundesländervergleich, während Wien mit einem Wert von 104,0 öster-
reichweit an der Spitze rangiert (österreich: 100; vgl. hierzu auch Saurer, 
2013). Die ungünstigen arbeitsmarktchancen in kärnten, aber auch ein 
dazu einsetzender – über den arbeitsmarkt hinausgehender – prozess 
des „Sich-beheimatens“, wie dies beispielsweise Sting und leitner (2013, 
S. 9 bzw. 140) festhalten, stehen zudem einer möglichen rückkehr nach 
kärnten hinderlich gegenüber. allerdings muss festgehalten werden, dass 
es sich bei einer Wanderungsentscheidung um einen multikausalen pro-
zess handelt, der von mehreren rahmenbedingungen abhängt und nicht 
nur auf den faktor „arbeitsmarkt“ reduziert werden kann. neben dem 
alter und der Dauer des Wegzugs spielen etwa auch eine änderung der 
familiensituation, soziale beziehungen (freund/innen, familie etc.), die 
Möglichkeit zur autonomen lebensführung und/oder persönliche präfe-
renzen eine wesentliche rolle (vgl. Sting und leitner, 2013, S. 9). So ging 
auch aus der durchgeführten empirischen erhebung hervor, dass knapp 
ein fünftel der ehemaligen kärntner/innen aus familiären Gründen in 
ein anderes bundesland gezogen ist. berufliche abwanderungsmotive, 
die im folgenden abschnitt detailliert betrachtet werden, stellen neben 
ausbildungszwecken – in einklang mit der theorie – jedoch ein zentrales 
abwanderungsmotiv dar.
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4.2  Berufliche abwanderungsmotive im detail

um einen tieferen einblick in die beruflichen abwanderungsmotive 
zu erhalten, wurden jene 23,7 prozent5 der befragten, die aufgrund des 
antritts einer arbeitsstelle (oder lehrstelle) das bundesland kärnten ver-
lassen haben, im zuge der empirischen erhebung zu den maßgeblichen 
beweggründen für die aufnahme einer tätigkeit außerhalb kärntens 
befragt. Diesbezüglich standen neben der kategorie „Sonstiges“ insge-
samt 13 berufliche Motive – unter der Möglichkeit von Mehrfachnennun-
gen – zur auswahl. als hauptgründe für den antritt einer arbeitsstelle 
außerhalb kärntens wurde von den befragten angegeben, bessere kar-
rieremöglichkeiten als in kärnten vorgefunden zu haben (17,5 prozent), 
gefolgt von besseren einkommensperspektiven (14,3 prozent) oder der 
Möglichkeit, einer spezifischen beruflichen tätigkeit nachgehen zu kön-
nen (11,8 prozent). neben der beschäftigungsmöglichkeit in einem renom-
mierten unternehmen/einer renommierten institution (10,0 prozent) 
wurde auch vielfach genannt, dass keine arbeits- oder lehrstelle inner-
halb kärntens gefunden werden konnte (9,3 prozent) oder unzufrieden-
heit mit der bestehenden arbeitssituation in kärnten bestand (8,9 prozent; 
vgl. abbildung 4). bei den – im zuge der auswertungen – identifizier-
ten beruflichen abwanderungsmotiven handelt es sich damit vielfach um 

abbildung 4: Wesentliche Motive für eine berufliche tätigkeit außerhalb 
kärntens (n = 136)
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Quelle: eigene Berechnungen und Darstellung 

 
Neben den dargestellten „harten“ beruflichen Motiven sind von den Befragten auch weitere 
individuelle Gründe für die Aufnahme einer Tätigkeit außerhalb Kärntens genannt worden, 
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Werte und Vorstellungen außerhalb Kärntens besser verwirklicht werden können (jeweils 
7,3 Prozent). Zu diesen „weichen“ Faktoren zählen mit 4,3 Prozent auch eine höhere Lebens-
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klassische einflussfaktoren des push-pull-Modells der ökonomisch moti-
vierten Migrationstheorie.

neben den dargestellten „harten“ beruflichen Motiven sind von den 
befragten auch weitere individuelle Gründe für die aufnahme einer tätig-
keit außerhalb kärntens genannt worden, wie etwa der Wunsch, auswärts 
neue erfahrungen sammeln zu wollen oder dass die eigenen Werte und 
Vorstellungen außerhalb kärntens besser verwirklicht werden können 
(jeweils 7,3 prozent). zu diesen „weichen“ faktoren zählen mit 4,3 prozent 
auch eine höhere lebensqualität verglichen mit kärnten und zahlreiche 
weitere Motive, wie etwa Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von fami-
lie und beruf. für Details sei aufgrund der fülle auf aigner-Walder und 
klinglmair (2014a, S. 47 f.) verwiesen.

Daneben interessierte, ob jene erwartungen, die an das neue arbeitsver-
hältnis außerhalb kärntens gestellt wurden, expost auch tatsächlich erfüllt 
wurden, als dieser umstand insbesondere für einen dauerhaften Verbleib 
am neu gewählten Wohn- und arbeitsort relevant erscheint. Diesbezüg-
lich konnten eindeutige ergebnisse unter den befragten identifiziert wer-
den: Die überwiegende Mehrheit der zu arbeitszwecken abgewander-
ten kärntner/innen (97,1 prozent) ist der persönlichen ansicht, dass das 
gewählte arbeitsverhältnis außerhalb kärntens die erwartungen „voll 
erfüllt“ (56,5 prozent) bzw. „erfüllt“ (40,6 prozent) hat. lediglich ein gerin-
ger anteil sieht die erwartungen als „wenig erfüllt“ (2,2 prozent) bis „nicht 
erfüllt“ (0,7 prozent), wobei auf basis eines Wilcoxon-rangsummentests6  
keine geschlechtsspezifischen unterschiede identifiziert werden konnten 
(z = 0,53; p = 0,593). 

zusätzlich wurde erhoben, ob die befragten der subjektiven ansicht sind, 
dass ihre berufskarriere in kärnten ähnlich gut verlaufen wäre. Dahinge-
hend zeigte sich, dass nur ein geringer anteil von 1,4 prozent davon aus-
geht, dass die berufskarriere in kärnten „besser“ verlaufen wäre; fast drei 
Viertel der befragten (73,6 prozent) sind der gegenteiligen ansicht und 
meinen, dass sich ihre karriere in kärnten vergleichsweise „schlechter“ 
entwickelt hätte (vgl. abbildung 5).7 jene personen, die der ansicht sind, 
ihre berufskarriere wäre in kärnten schlechter verlaufen, haben dabei sig-
nifikant geringere absichten, ihren lebensmittelpunkt in naher zukunft 
wieder nach kärnten zu verlegen (z = −1,76; p = 0,078).

positiv hervorzuheben gilt es allerdings, dass sich in den Daten eine starke 
„Verbundenheit“ mit dem heimatort kärnten zeigt: eine abwanderung 
hätte bei mehr als der hälfte der befragten (51,8 prozent) nicht stattge-
funden, wenn sich die beruflichen rahmenbedingungen in kärnten bes-
ser gestaltet hätten (vgl. abbildung 6). Der genannte personenkreis weist 
gemäß einer kontingenztafelanalyse zudem statistisch signifikant häufi-
gere rückkehrabsichten auf (Chi-Quadrat nach Pearson = 12,46; p = 0,014).8  
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abbildung 5: berufskarriere in kärnten ähnlich gut verlaufen? (n = 140)

 
Quelle: eigene Berechnungen und Darstellung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6: Abwanderung bei besseren beruflichen Perspektiven in Kärnten? (n = 141) 

 
Quelle: eigene Berechnungen und Darstellung 
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Quelle: eigene Berechnungen und Darstellung Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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Demnach haben makroökonomische sowie individuelle arbeitsmarktbe-
zogene push-pull-Motive die persönlichen Wünsche überwogen, und die 
berufliche Mobilität in ein anderes bundesland wurde gewissermaßen 
„erzwungen“. 

zusätzlich wurde auch das thema Selbstständigkeit beleuchtet, da eine 
unternehmensgründung eine potentielle Möglichkeit für den – vielfach 
gewünschten – Verbleib in kärnten darstellt, wenn die erfolgreiche und 
zufriedenstellende integration in den arbeitsmarkt im rahmen eines 
unselbstständigen beschäftigungsverhältnisses nicht gelingen sollte. für 
den Großteil der befragten stellte die Gründung eines eigenen unterneh-
mens in kärnten jedoch keine option dar; die überwiegende Mehrheit 
(83,0 prozent) hat eine unternehmensgründung nicht angedacht. rund 
ein achtel (12,8 prozent) überlegte umgekehrt den Weg in die Selbst-
ständigkeit, hat diesen jedoch nicht weiter verfolgt bzw. nicht umgesetzt, 
wobei als Gründe etwa das fehlen eines entsprechenden Marktes für die 
Geschäftsidee in kärnten, fehlendes Startkapital oder zu wenig unterstüt-
zung bzw. zu wenige informationen hinsichtlich einer unternehmens-
gründung durch die öffentliche hand genannt wurden; für Details sei auf 
aigner-Walder und klinglmair (2014a, S. 52) verwiesen.

zur weiteren Vertiefung der ergebnisse wurde auch ein detaillierter blick 
auf die berufliche Situation jener abgewanderten kärntner/innen gegeben, 
bei denen der übertritt auf den arbeitsmarkt – unabhängig vom Motiv 
der abwanderung – bereits erfolgt ist. Diese stellt sich grundsätzlich als 
durchwegs positiv bzw. überdurchschnittlich dar: So zeigen auswertun-
gen zum beschäftigungsumfang, dass Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse 
– vor allem bei frauen – deutlich über dem Wert der amtlichen Statistik 
rangieren; teilzeitbeschäftigungsverhältnisse mit weniger als 20 Stunden 
pro Woche wie auch geringfügige beschäftigungsverhältnisse nehmen mit 
anteilen von 2,4 prozent respektive 1,5 prozent lediglich einen geringen 
Stellenwert ein. Die aus kärnten abgewanderten personen partizipie-
ren demnach in höherem zeitlichen umfang am arbeitsmarkt. Daneben 
weisen die auswertungen auf eine qualifizierte berufliche Stellung der 
befragten (angestellte bzw. leitende angestellte) hin, während arbei-
ter/innen, prekäre Dienstverhältnisse (freie Dienstnehmer/in) und/oder 
hilfstätigkeiten eine nur untergeordnete rolle spielen (vgl. abbildung 7). 
Dieser befund sollte jedoch nicht weiter verwundern, da hinsichtlich der 
beruflichen Stellung ein enger zusammenhang mit dem bildungsniveau 
besteht (vgl. u. a. klinglmair, 2013), welches, wie bereits dargestellt, unter 
den befragten überdurchschnittlich hoch ausfällt.

Daneben sind die personen überwiegend in dynamischen Wirtschaftssek-
toren beschäftigt, wobei es speziell den bereich „Wissenschaft und for-
schung“, in dem 9,6 prozent der befragten tätig sind, hervorzuheben gilt. 
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aber auch der sonstige Dienstleistungsbereich (28,1 prozent) oder der im 
zuge des voranschreitenden demographischen Wandels an bedeutung 
gewinnende Gesundheits- und Sozialbereich (14,2 prozent) stellen die 
hauptbranchen dar, in denen die befragten tätig sind, während der han-
del bzw. die beherbergung und Gastronomie, welche von vergleichsweise 
stark ausgeprägter saisonaler arbeitslosigkeit betroffen sind und/oder 
ein geringes lohn- und Gehaltsniveau aufweisen (vgl. Statistik austria, 
2014b, S. 244; klinglmair und klinglmair, 2011, S. 310), nur eine unterge-
ordnete rolle spielen.

Die dargestellte positive berufliche Stellung, kombiniert mit dem hohen 
bildungsniveau, resultiert in weiterer folge in einer überdurchschnittli-
chen einkommenssituation (vgl. abbildung 8). Das monatliche nettome-
dianeinkommen fällt in die einkommenskategorie zwischen € 1.501 bis 
€ 2.000 und rangiert damit deutlich über dem Median-Wert der amtlichen 
Statistik von € 1.345 (vgl. Statistik austria, 2014b, S. 241, eigene berech-
nungen). Das vergleichsweise hohe einkommen steht – wie auch die 
berufliche Stellung – in eindeutigem zusammenhang mit dem bildungs-
niveau. So weist eine betrachtung des monatlichen einkommens nach bil-
dungsniveau – auf basis von Daten der amtlichen Statistik – im Sinne der 
humankapitaltheorie9 auf eine private rendite von bildungsinvestitionen 
hin: je höher das bildungsniveau, desto höher das einkommen (vgl. etwa 
Statistik austria, 2014b, S. 258; Steiner et al., 2007; Vogtenhuber et al. 2013, 

abbildung 7: Derzeitige berufliche Stellung (n = 334)
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S. 188 ff.). Dieser zusammenhang konnte auch für die erhobenen Daten 
bestätigt werden; das monatliche nettoeinkommen fällt bei höherem 
bildungsniveau signifikant höher aus (Chi-Quadrat nach Pearson = 64,03; 
p = 0,000).10

Des Weiteren gestaltet eine tägliche Wegstrecke zum/vom arbeitsplatz 
von durchschnittlich 15,2 kilometern (Median: 7 kilometer) den arbeits- 
und Wohnort außerhalb kärntens zusätzlich attraktiv, als die räumli-
che Struktur kärntens in kombination mit der starken wirtschaftlichen 
fokussierung auf den kärntner zentralraum vielfach das einpendeln der 
beschäftigten zum arbeitsplatz erfordert. So weisen Daten der amtlichen 
Statistik für kärnten eine vergleichsweise hohe pendeldistanz von durch-
schnittlich 31 kilometern aus (vgl. Statistik austria, 2013f, S. 94).

insgesamt betrachtet verwundert es demnach nicht, dass die berufliche 
zufriedenheit mit dem außerhalb kärntens begonnenen arbeitsverhält-
nis besonders hoch ausfällt; 92,9 prozent der befragten sind mit ihrer 
beruflichen Situation „sehr zufrieden“ (44,2 prozent) bzw. „zufrieden“ 
(48,7 prozent). lediglich 1,3 prozent sind mit ihrer arbeitsstelle außerhalb 
kärntens nicht zufrieden, hat doch das außerhalb kärntens begonnene 
arbeitsverhältnis die erwartungen großteils (voll) erfüllt und stellen sich 
auch andere berufsbezogene Merkmale wie etwa der beschäftigungs-
umfang, die Stellung im beruf und vor allem die einkommenssituation 
vergleichsweise überdurchschnittlich dar. Diese positiven beruflichen 

abbildung 8: Monatliches netto-einkommen (n = 375)
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rahmenbedingungen und gemachten arbeitsmarkterfahrungen außer-
halb kärntens stehen einer Verlegung des lebensmittelpunktes zurück 
nach kärnten demnach hemmend gegenüber, wie zahlreiche weitere aus-
wertungen sowie die ergebnisse auf fragen zu möglichen rückkehrab-
sichten nach kärnten zeigen; diese befunde werden im folgenden abschlie-
ßenden kapitel samt handlungsempfehlungen präsentiert.

5.  rückkehrabsichten und handlungsempfehlungen

Die befragten ehemaligen kärntner/innen wurden abschließend danach 
gefragt, ob die absicht besteht, den lebensmittelpunkt wieder in das 
bundesland kärnten zurück zu verlegen. Dabei zeigt sich, dass beinahe 
die hälfte (44,9 prozent) eine rückkehr ins ehemalige heimatland – zum 
zeitpunkt der befragung – ausschließt; 12,4 prozent antworteten, dass die 
absicht bestehe, und 42,6 prozent zeigten sich unschlüssig. Von interesse 
ist in diesem zusammenhang, dass jene personen, welche das bundes-
land zu arbeitszwecken verlassen haben, weniger unentschlossenheit 
in bezug auf die rückkehrabsicht aufweisen: So antworteten vergleichs-
weise geringe 37,8 prozent mit „weiß nicht“, während 46,9 prozent derzeit 
eine rückkehr ausschließen, aber auch ein höherer anteil (15,4 prozent) 
eine rückverlegung des lebensmittelpunktes nach kärnten anstrebt. jene 
kärntner/innen, welche das bundesland zu arbeitszwecken verlassen 
haben, weisen damit – in abhängigkeit des Motivs der abwanderung – die 
höchste rückkehrabsicht auf.11 Der zusammenhang zwischen dem Motiv 
der abwanderung und der rückkehrabsicht ist statistisch signifikant, wie 
eine kontingenztafelanalyse bestätigt (Chi-Quadrat nach Pearson  = 16,83; 
p = 0,010).12

in weiterer folge zeigt sich, dass für jene personen, welche beabsichtigen, 
nach kärnten zurückzukehren – unter einbezug aller befragten unabhän-
gig vom Motiv der abwanderung −, insbesondere weiche Standortfakto-
ren sowie gesellschaftliche Motive eine zentrale rolle dafür spielen. an 
vorderster Stelle unter den beweggründen für die geplante rückkehr fin-
den sich – unter der Möglichkeit von Mehrfachnennungen – eine höhere 
lebensqualität in kärnten (66,7 prozent) sowie soziale bindungen durch 
familie und/oder freunde (64,0 prozent). Gute freizeitmöglichkeiten, 
der Wunsch, die kinder in kärnten groß zu ziehen, sowie eine beabsich-
tigte rückkehr im ruhestand werden des Weiteren von bis zu 50 pro-
zent der befragten als wesentliche Gründe genannt. auch das attraktive 
Wohnangebot und familiäre Gründe (partnerschaft, heirat) sind von über 
einem Viertel der befragten ausschlaggebend für die rückkehrabsicht; 
für Details sei auf aigner-Walder und klinglmair (2014a, S. 65 f., sowie 
2014b, S. 120 f.) verwiesen. eine eindeutig untergeordnete rolle für eine 
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rückkehr nach kärnten spielen hingegen wirtschaftliche beweggründe 
bzw. arbeitsplatzbezogene faktoren; so ist für lediglich 10,7 prozent der 
befragten ein attraktives Stellenangebot in kärnten ein relevanter Grund 
für die geplante rückkehr. 

Demgegenüber sehen jene personen, welche in bezug auf die rückkehrab-
sicht mit „nein“ oder „weiß nicht“ geantwortet haben, gerade diese arbeits-
spezifischen faktoren als wesentliche Voraussetzung, um eine potentielle 
Verlegung des lebensmittelpunktes zurück nach kärnten in betracht zu 
ziehen. Mehr als die hälfte gab an, dass ein ausreichendes angebot an 
adäquaten Stellen in kärnten verfügbar sein müsste, und 39,3  prozent 
nannten die Voraussetzung eines entsprechenden Stellenangebots auch für 
den/die lebenspartner/in. ebenfalls über ein Drittel der befragten sehen 
bessere einkommensperspektiven sowie bessere karrieremöglichkeiten 
als entsprechende notwendige rahmenbedingungen, und ein Viertel gab 
des Weiteren an, dass die präsenz des beruflichen tätigkeitsbereiches in 
kärnten sowie eine gute Vereinbarkeit von familie und beruf gegeben 
sein müsste. erst darauf folgend finden sich nennungen wie ein attrak-
tives Wohnangebot oder gute freizeitmöglichkeiten (vgl. aigner-Walder 
und klinglmair, 2014a, S. 66 ff., sowie 2014b, S. 121 f.). zusammengefasst 
gilt demnach, dass primär familiäre Gründe oder weiche Standortfaktoren 
ausschlaggebend für eine rückkehr nach kärnten sind, die bestehenden 
arbeitsmarktbedingungen einer Verlegung des hauptwohnsitzes zurück 
nach kärnten jedoch hinderlich gegenüberstehen. 

Die im rahmen des beitrages aufgezeigte relevanz beruflicher aspekte 
für die abwanderung als auch eine potentielle rückkehr nach kärnten 
liefert ansatzpunkte dafür, die rahmenbedingungen am arbeitsmarkt 
entsprechend attraktiv zu gestalten, um zukünftigen abwanderungsten-
denzen begegnen sowie eine verstärkte rück- und zuwanderung nach 
kärnten fördern zu können. So müssen reformmaßnahmen gerade am 
(harten) hauptfaktor „arbeitsmarktbedingungen“ sowie der attraktivi-
tät des Wirtschaftsstandortes ansetzen und speziell auf die zielgruppe 
der (jungen und) hochqualifizierten abzielen, um einen weiteren „brain 
Drain“ aus kärnten zu vermeiden.13 Demnach ist vor allem am ausbau 
von arbeitsplätzen für hochqualifizierte zu arbeiten, was etwa durch 
die förderung von forschung und entwicklung und/oder technik und 
innovation vorangetrieben werden kann. Daneben wären entsprechende 
betriebsansiedelungen von renommierten unternehmen („leuchtturm-
projekte“) mit attraktiven beschäftigungs- und karrieremöglichkeiten zu 
nennen. Die genannten Maßnahmen sollten darüber hinaus durch unter-
stützung bei unternehmensgründungen flankiert werden, da ein anteil 
von mehr als zehn prozent der befragten eine unternehmensgründung 
und damit einen Verbleib in kärnten angedacht hat, dies – aus oben 
erwähnten Gründen – allerdings nicht in die tat umgesetzt hat. 
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zudem wurde von den befragten angegeben, dass die geographische lage 
und räumliche Struktur kärntens als kritisch bzw. peripher und verkehrs-
technisch zu wenig gut angebunden gesehen wird. Daraus resultieren 
lange Wegstrecken, um den arbeitsplatz zu erreichen, welche den arbeits- 
und Wohnort kärnten zusätzlich unattraktiv machen. in diesem bereich 
kann die förderung von „telearbeit“ dazu beitragen, die Distanzen zu 
minimieren. entscheidend sind dafür die infrastrukturellen Voraussetzun-
gen; so gilt es, den ausbau des breitbandinternets weiterhin zu forcieren. 
um dem prognostizierten fachkräftemangel (vgl. bliem, aigner-Walder 
und klinglmair, 2012) in kärnten zu begegnen, sollte – passend zu obigen 
befunden – des Weiteren angedacht werden, berufsspezifische rückkehr-
programme ehemaliger kärntner/innen bzw. generell programme für die 
einwanderung Qualifizierter zu elaborieren, um zusätzlich von „brain 
circulation“ (vgl. Sippel, 2009, S. 3), d. h. den gemachten erfahrungen und 
horizonterweiterungen der rückkehrer/innen, zu profitieren. Dies gilt 
vor allem auch vor dem hintergrund, dass ein Großteil der abgewander-
ten kärntner/innen bei einem adäquaten arbeitsplatz eine rückkehr nach 
kärnten in erwägung ziehen würde.
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anmerkungen

1  eine gesamthafte Darstellung der ergebnisse der erhebung findet sich in aigner-Walder 
und klinglmair (2014a sowie 2014b). eine detaillierte auswertung der ergebnisse für jene 
personen, welche das bundesland zu ausbildungszwecken verlassen haben, folgt in aig-
ner-Walder und klinglmair (2015).

2  hierbei ist zu beachten, dass die Grundgesamtheit lediglich personen ab 15 jahren bein-
haltete, wodurch die altersverteilung von der in kapitel 2 dargestellten abweicht, welche 
auch unter 15-jährige berücksichtigt.

3  empirische untersuchungen für Deutschland (vgl. heß, 2009, S. 61 ff.) sowie für ländliche 
regionen der Steiermark (vgl. Weber und fischer, 2010) weisen auf eine ähnliche Motiv-
lage hin und werden in aigner-Walder und klinglmair (2014a) detailliert dargestellt; für 
kärnten können bislang keine repräsentativen Daten und/oder Studien präsentiert wer-
den.
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 4  in kärnten ist die Qualifikationsstruktur deutlich stärker auf die mittlere Qualifika-
tionsebene gerichtet, auf welche 70,9 prozent der aktivbeschäftigten im jahr 2012 ent-
fielen (österreich: 66,5 prozent). umgekehrt liegt der anteil der hochqualifizierten an 
der Gesamtbeschäftigung in kärnten mit 17,2 prozent unter dem niveau von österreich 
(19,5 prozent; vgl. WibiS-Datenbank, 2014). Dies hat zur folge, dass sich für höher Quali-
fizierte aufgrund der Wirtschafts- und Qualifikationsstruktur in kärnten eine nachhaltige 
integration in den arbeitsmarkt als vergleichsweise schwierig herausstellt. umgekehrt 
bieten sich für personen mit lehrabschluss günstigere arbeitsmarktchancen, da bereits 
gegenwärtig ein fachkräftemangel beklagt wird, der sich in zukunft weiter verstärken 
wird (vgl. Schmid, Gruber und petanovitsch, 2012, S. 58, 89 und 187; bliem, aigner-Wal-
der und klinglmair, 2012, S. 62 f.).

 5  jene 3,6 prozent der befragten, die zum zweck der arbeitsuche aus kärnten abgewandert 
sind, wurden in den folgenden analysen ausgeklammert.

 6  zur berechnung und interpretation des rangsummentests nach Wilcoxon für ordinal ska-
lierte Variablen vgl. etwa hartung et al. (2005, S. 243 ff.).

 7  auch hinsichtlich der einschätzung des Verlaufs der berufskarriere konnten keine 
geschlechtsspezifischen unterschiede ermittelt werden (z = 0,19; p = 0,846).

 8  zu den methodischen Grundlagen und der interpretation von kontingenztafelanalysen 
vgl. etwa hafner (2000, S. 164 ff.) oder Schira (2005, S. 519 ff.).

 9  für einen kurzen überblick zur humankapitaltheorie und bildungsrenditen vgl. etwa 
Glocker und Stork (2012, S. 6).

10  in den berechnungen wurden ausschließlich Vollbeschäftigungsverhältnisse herange-
zogen, um Verzerrungen durch einen geringeren beschäftigungsumfang auszuschlie-
ßen. unabhängig vom beschäftigungsumfang ist der zusammenhang lediglich auf dem 
10-prozent-niveau signifikant (Chi-Quadrat nach Pearson = 40,50; p = 0,096).

11  personen, welche familiäre Motive für die abwanderung angaben, schließen hingegen 
eine rückkehr nach kärnten mehrheitlich aus. Die größte unentschlossenheit zeigen jene 
befragten, welche den hauptwohnsitz zu ausbildungszwecken aus dem bundesland ver-
legt haben.

12  ebenfalls ein signifikanter zusammenhang lässt sich zwischen dem zeitraum der abwan-
derung und der rückkehrabsicht feststellen (Chi-Quadrat nach Pearson = 26,69; p = 0,001; 
vgl. aigner-Walder und klinglmair, 2014a, S. 64).

13  Dies gilt als wesentlich, können doch die folgen eines brain Drain für das Senderland 
durchaus als folgenschwer bezeichnet werden: So sind neben entgangenen Steuerein-
nahmen von besserverdienenden personen vor allem ein rückgang von produktivität, 
fehlende innovationen sowie mangelnde Wettbewerbsfähigkeit bei der produktion von 
humankapitalintensiven produkten und Dienstleistungen unter dem entstehenden Man-
gel an hochqualifizierten und dadurch langfristig gebremste entwicklungschancen als 
potentielle konsequenzen zu nennen (vgl. Sauer, 2004, S. 152; Sippel, 2009, S. 2).
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Marius egger

energiemasterplan kärnten 
politisches Strohfeuer oder ernst zu nehmende 
landesstrategie?

1.  einleitung

Das bundesland kärnten ist im jahr 2013 von einem politischen para-
digmenwechsel gekennzeichnet. Die jahrelang währende Dominanz der 
mitte-rechts-gerichteten partei(en) wird nicht zuletzt durch Skandale 
geprägt, die eine Veränderung im politischen System kärntens bereits vor 
den landtagswahlen erahnen lassen. basierend auf den recherchearbeiten 
von journalisten und speziell jenen eines jetzigen landesrates, verändert 
sich das politische Gleichgewicht in kärnten in einer art und Weise, die in 
dessen prägnanz einzigartig in der zweiten republik ist. 

eine weitere neuerung, die mit dieser Verteilung der Wählerstimmen im 
zusammenhang steht, ist jene der in österreich erstmalig in erscheinung 
tretenden koalition zwischen den drei parteien – Spö/öVp/Die Grünen 
–, vielfach auch als „kenia-koalition“ bezeichnet. es entsteht im frühjahr 
2013 der eindruck, dass diese neue regierung in kärnten maßgeblich an 
der zukunft kärntens arbeiten will. eine nach außen harmonisch wirkende 
Dreierkoalition lässt die bevölkerung hoffen, dass sich kärnten zukünftig 
– speziell bezogen auf seine Wirkung in anderen österreichischen bundes-
ländern – positiv entwickeln wird. 

eine der markantesten aktionen in diesem zusammenhang – initiiert 
durch Die Grünen in kärnten – ist die implementierung des so genannten 
„energiemasterplanes“, kurz „emap“. Der energiemasterplan wird per 
beschluss der gesamten landesregierung am 7. Mai 2013 in ihrer dritten 
regierungssitzung auf Schiene gebracht. Das ziel des Masterplans ist es, 
kärnten bis 2025 unabhängig von importen hinsichtlich des bedarfs an 
Strom und Wärme zu machen. als weiteres – aber viel ambitionierteres 
– ziel steht die vollständige energieautonomie unter anderem auch im 
gesamten Verkehr (öffentlich und privat) bis zum jahr 2035. 

Der folgende beitrag beschreibt in diesem zusammenhang alle gesetz-
ten aktivitäten und Veranstaltungen, die im ersten Schritt dieses mehr-
jährigen planes bis zum juni 2014 erarbeitet wurden. Das erste jahr des 
energiemasterplans ist als konzeptionelle phase zu verstehen, in der 
mit hilfe von verschiedenen peer-Groups eine erarbeitung der Strategie 
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mehrdimensional und vor allem kärntenweit ermöglicht wurde. im Vor-
dergrund stehen neben den insgesamt 121 durchgeführten Gemeinde-
informationsveranstaltungen, in denen bürgerinnen aus kärnten die 
Möglichkeit hatten, aktiv an der Diskussion und Gestaltung des Master-
plans mitzuwirken, die rund 200 expertinnen aus verschiedensten berei-
chen (privatunternehmen, soziale träger, non-profit-organisationen, for-
schung und entwicklung, Gemeinden, Vereinen etc.), die gemeinsam in elf 
arbeitsgruppen diese Strategie diskutierten und entwickelten. 

2. Der energiemasterplan im Detail 
Die neue kärntner koalition hat im regierungsprogramm 2013 ein aktives 
bekenntnis zum klimaschutz abgelegt. in der präambel des regierungs-
programmes wird definiert, dass die neue regierung „die Verantwortung 
für einen besonders sorgsamen umgang mit der natur, der umwelt und 
den natürlichen ressourcen sowie die forcierung erneuerbarer energie-
formen“1 anstrebt. hinter diesem Vorhaben steht nicht nur eine Vision, die 
anfänglich vielfach als sehr ambitioniert angesehen wird, sondern viel-
mehr ein konkreter handlungsbedarf, der unter anderem durch die eu 
vorgegeben wird. 

Das im jahr 2011 in österreich erlassene klimaschutzgesetz (kSG)2  
beschreibt dahingehend die innerstaatlichen Verpflichtungen und damit 
verbundenen Maßnahmen, die die erreichung der durch die eu gesetzten 
ziele zu regeln versucht. Das primäre ziel der eu dabei ist es, die treib-
hausgasemissionen bis zum jahr 2050 um 80 prozent auf der basis von 
1990 zu reduzieren. eine weitere in diesem zusammenhang stehende Stra-
tegie (bis 2020) beschreibt die eu20-20-20-ziele3 aus dem jahr 2008:

❒  20 prozent weniger treibhausemissionen auf basis 2005,
❒  20 prozent Gesamtanteil erneuerbarer energieträger (am Gesamtener-

gieverbrauch),
❒  20 prozent mehr energieeffizienz. 

Das primäre ziel aller Vorgaben ist es, den ausstoß – speziell jenen des 
co2

4 – auf ein mögliches Minimum zu reduzieren. Der damit in Verbin-
dung zu bringende eu-emissionshandel5 muss dabei jedoch effektiver 
gestaltet werden, da dieser aktuell kein wirksames instrument für ein ver-
bessertes erreichen der klimaschutzziele darstellt. 

alle diese ziele werden vielfach unter dem begriff der „energiewende“ 
subsumiert. Das ziel der energiewende ist es, den weltweit vorherr-
schenden bedarf an energie mit ausschließlich solchen energieträgern zu 
decken, die als erneuerbar eingestuft werden. Dazu zählen neben Wind-, 
bio- und Sonnenenergie auch bis dato weniger bekannte formen, wie 
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unter anderem Meeresenergie (Gezeiten) und Geothermie (erdwärme). 
Mit der ausnahme von bioenergie sind alle übrigen hier aufgelisteten 
energieträger direkt co2-neutral und verursachen bei deren konsumption 
keine emissionen. emissionen, die durch die Verbrennung von biomasse 
erzeugt werden, sind bilanziell neutral und gelten somit als erneuerbar, 
da sie nur jenen ausstoß verursachen, den sie wiederum beim erneuten 
Wachsen binden (photosynthese). 

auf basis dieser Vorgaben ist es seit Mai 2013 das ziel des landes kärn-
ten, hinsichtlich dieser zu erreichenden ziele in österreich und in weite-
rer folge eu-weit eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Das projekt ener-
giemasterplan sieht zwei wesentliche Meilensteine für die nächsten jahr-
zehnte vor:6

❒  bis 2025 – energieautonomie im bereich Strom- und Wärmeerzeugung
❒  bis 2035 – energieautonomie im bereich Mobilität und Verkehr 

für das weitere Verständnis der zu erreichenden ziele muss definiert 
werden, welche bereiche den Gesamtenergiebedarf des landes kärnten 
umfassen. Vielfach werden dabei einzelne bereiche – speziell jene des Ver-
kehrs – übersehen.

Der Gesamtenergiebedarf des bundeslandes kärnten setzt sich wie folgt 
zusammen (jeweils anteil erneuerbar und fossil):7

❒  Strom (98 prozent erneuerbar, 2 prozent fossil) – ca. 6.000 GWh8  p. a.
❒  Wärme (55 prozent erneuerbar, 45 prozent fossil) – ca. 7.500 GWh p. a.
❒  Mobilität (10 prozent erneuerbar, 90 prozent fossil) – ca. 7.500 GWh p. a.

rund 21.000 GWh sind p. a. somit als Gesamtenergiebedarf in den berei-
chen Strom, Wärme und Mobilität im bundesland kärnten anzunehmen. 
Darin nicht berücksichtigt ist der bereich der so genannten „grauen ener-
gie“. Dieser begriff beschreibt jene energie, die unter anderem zur her-
stellung, lagerung sowie entsorgung von produkten notwendig ist. ein 
vollwertiges abbild des energiebedarfs inkl. jenem der grauen energie ist 
nur unter einbezug von importen und exporten von produkten und dem 
damit verbundenen energiebedarf möglich. in weiterer folge wird dieser 
in den angaben der zu erreichenden ziele nicht berücksichtigt.9

2.1 elf arbeitsgruppen – 200 kärntner expertinnen 

Die erarbeitung des konzeptes zum emap erfolgte auf zwei ebenen. eine 
dieser ebenen ist jene der fachspezifischen expertinnen. Die expertinnen-
ebene wurde in elf teilbereiche gegliedert, um zu gewährleisten, dass 
möglichst alle relevanten themenspezifischen bereiche abgedeckt werden. 
konkret sind dies folgende bereiche:10
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❒  energieeffizienz11

eine energiewende ist in kärnten bzw. in weiterer folge österreich- und 
eu-weit nur dann möglich, wenn die energieeffizienz ganzheitlich in allen 
lebensbereichen gesteigert wird. Der begriff der energieeffizienz wird 
vielfach in der Diskussion um das thema der „erneuerbaren energie“ aus-
geblendet. festzuhalten ist, dass der Gesamtenergiebedarf in österreich 
jährlich um ca. zwei bis drei prozent zunimmt. energieeffiziente Maßnah-
men sollen dabei helfen, energiekosten und den damit verbundenen ener-
giebedarf zu senken. eine bereits bekannte – unter anderem auch durch die 
eu vorgegebene – Maßnahme ist die abschaffung der klassischen Glüh-
birne bei gleichzeitigem ersatz durch neue leuchtmittel wie u. a. leDs12.

im persönlichen alltag der bürgerinnen sind mit der begrifflichkeit der 
energieeffizienz „Smart homes“ – also intelligente haussysteme – in Ver-
bindung zu bringen. zukünftig werden die richtlinien für Gebäude weiter 
verschärft und dahingehend angepasst werden, dass deren Gesamtener-
gieverbrauch auf ein mögliches Minimum reduziert wird. ein passendes 
beispiel dazu wäre unter anderem ein plus-energie-haus13.  

❒  forschung und entwicklung14

erneuerbare energie und energieeffizienz sind bereiche, denen ein hoher 
Grad an technisierung und innovation zu Grunde liegt. einen wesent-
lichen beitrag dazu leisten forschung und entwicklung. kärnten bietet 
dazu mehrere lokale unternehmen und forschungseinrichtungen an, mit 
denen gemeinsam am ziel der energiewende in diesem bereich gearbei-
tet wird. ein weiterer damit in Verbindung zu bringender punkt ist, dass 
durch die förderung von forschung und entwicklung in diesem bereich 
zugleich die abwanderung von hoch qualifizierten personen (speziell im 
bereich technik) minimiert werden kann. Der Wirtschaftsstandort kärn-
ten soll dahingehend zukünftig auch österreichweit eine Vorreiterrolle 
übernehmen. 

❒  Grüne berufe15

Die begrifflichkeit der „Grünen berufe“ bzw. „Green jobs“ ist weitest-
gehend nicht ausdefiniert. Generell werden unter diesem begriff berufe 
subsumiert, die im engeren Sinne mit umweltrelevanten themen in Ver-
bindung stehen. als beispiele können unter anderem energieberater oder 
so genannte „Solarteure“16 genannt werden. ein wesentlicher aspekt, den 
die Gruppe „Grüne berufe“ aufzeigt, ist jener, dass zukünftige berufsbil-
der tendenziell „Green Skills“, also „grüne fähigkeiten“, im rahmen einer 
berufsausbildung enthalten sollten. Diese fähigkeiten umfassen in erster 
linie ein Verständnis für einen wirtschaftlichen und zugleich ökologi-
schen umgang mit den zur Verfügung stehenden ressourcen sowohl im 
beruflichen als auch in weiterer folge im privaten alltag. 
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❒  energiearmutsbekämpfung

rund 10.000 Menschen sind kärntenweit von energiearmut betroffen. 
energiearmut tritt in der regel dann ein, wenn monetäre Mittel nicht mehr 
ausreichend vorhanden sind, um lebensnotwendige alltagsenergie einzu-
kaufen. im engeren Sinne sind dies Strom, holz, Gas bzw. andere treib-
stoffe. ein damit verbundenes und nicht zu unterschätzendes problem ist 
jenes der vielfach prekären Wohn- und lebensbedingungen von personen 
mit geringem oder nicht vorhandenem einkommen (u. a. Sozialhilfebe-
zieherinnen). Die arbeitsgruppe rund um dieses thema stellte fest, dass 
energiekosten von den oben genannten personen über jenen des Durch-
schnitts sind. Dies ist zurückzuführen auf:17

    ❍  veraltete Geräte (kühl- und Gefrierschränke mit schlechter effizi-
enzklasse);

    ❍  schlechte Wohnverhältnisse (meist günstige Wohnungen = viel-
fach schlecht isoliert);

    ❍  arbeitslosigkeit, die zur folge hat, dass sich personen überdurch-
schnittlich lange in der eigenen Wohnung aufhalten und somit ver-
hältnismäßig mehr Strom benötigen. 

um der betroffenen zielgruppe zu helfen, werden zukünftig – neben 
den bereits existierenden – spezielle Maßnahmen gestartet werden, die 
den betroffenen personen unterstützung hinsichtlich der vorhandenen 
lebenssituation geben. Dies wird neben beratung vor allem der austausch 
von altgeräten bzw. leuchtmitteln sein. 

❒  raumordnung18

Dem vielfach in der Diskussion um das thema energiemasterplan unter-
schätzten bereich der raumplanung ist eine besondere bedeutung zuzu-
schreiben. Das bundesland kärnten verfügt über insgesamt 132 Gemein-
den, vorwiegend im ländlichen raum. Die Siedlungsstrukturen dieser 
Gemeinden sind vielfach von einer starken zersiedelung geprägt. Mitun-
ter ist dies auf die Widmungsmöglichkeiten der Gemeinden sowie auf den 
Wunsch der bürgerinnen, möglichst im Grünland zu wohnen, zurückzu-
führen. Die damit verbundenen hohen infrastrukturkosten für kommu-
nen bzw. die Mobilitätskosten für bürgerinnen werden dabei nicht ins 
auge gefasst. Das ziel einer verbesserten raumordnung ist es, die Sied-
lungskerne zu verdichten und dort zugleich die vorhandene infrastruktur 
zu stärken, um daraus resultierend kostenvorteile für kommunen und 
bürgerinnen zu akquirieren. 

❒  Mobilität19 

kärnten gilt als eines der bundesländer, die die höchsten pro-kopf-pend-
lerstrecken pro tag aufweisen. Die Gründe dafür sind neben geografischen 
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faktoren ungleichmäßig verteilte arbeitsplatzmöglichkeiten, die generell 
in ballungszentren zu finden sind. Damit verbunden ist in weiterer folge, 
dass das öffentliche Verkehrsnetz nur einen teil der pendler zufrieden-
stellend erreicht, um in angemessener zeit an den jeweiligen arbeitsplatz 
zu gelangen. Die folge dieser faktoren ist, dass somit meist ein privates 
fahrzeug zur anfahrt und heimreise zum bzw. vom arbeitsplatz gewählt 
wird.  

❒  erneuerbare energie20

Der begriff „erneuerbare energie“ subsumiert alle relevanten bereiche, 
die im rahmen der erarbeitung des energiemasterplans notwendig sind. 
Die Gruppe rund um dieses thema befasste sich schwerpunktmäßig mit 
folgenden bereichen:

    ❍   Stromproduktion aus photovoltaik, Wind und Wasser,
    ❍   Wärmeproduktion aus Solarthermie, biomasse und tiefengeother-

mie.

Wesentlicher bestandteil der erarbeitungen ist das aufzeigen von poten-
tialen in kärnten, die nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch 
sinnvoll sind. Dazu zählen neben den potentialen von photovoltaik- und 
Solarthermieanlagen vor allem förderrelevante themen (Vereinfachung 
der antragstellung und konzentration der zuständigkeiten auf eine Stelle) 
und energieausweise, die ein abbild eines Gesamtenergieverbrauchs (im 
konkreten fall bei Gebäuden) ermöglichen. 

❒  infrastruktur und netze21

um eine Versorgungssicherheit in kärnten zu gewährleisten ist es notwen-
dig, netze zu installieren, die eine integration von erneuerbaren energie-
quellen in ausreichendem Maße unterstützen. Das klassische nachfrage-
muster des Strombedarfs kann derzeit nicht ausschließlich durch erneu-
erbare energieträger gedeckt werden. ein funktionierendes netz schafft 
hierfür einen ausgleich und nutzt dabei Speicher und andere energieträ-
ger, um diese fehlenden kapazitäten auszugleichen. 

tendenziell ist zu beobachten, dass die energieversorgung nicht zuletzt 
durch die installation von photovoltaikanlagen zunehmend dezentrali-
siert wird. eine integration von dezentralen Stromquellen und Stromspei-
chern erfordert in diesem zusammenhang eine adaption der vorhande-
nen Verteilernetze zu intelligenten netzen, so genannten „Smart Grids“22.  

❒  Grenzüberschreitende zusammenarbeit23

Die energiewende in kärnten soll mittel- und langfristig auch in die 
umliegenden regionen wirken und somit den alpen-adria-Gedanken 
stärken. Die eu bietet dahingehend eine reihe von förderprogrammen 
an, die eine solche grenzüberschreitende zusammenarbeit hinsichtlich der 
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entwicklung von innovationen fördert. ein weiterer Schwerpunkt wird 
die Vernetzung und zusammenarbeit der umliegenden nachbarländer 
sein, um auch hier die europäischen zielsetzungen zu erreichen. 

❒  bewusstseinsbildung24

bewusstseinsbildung im bereich der erneuerbaren energie gilt als wesent-
lichster Multiplikator, um diese thematik in einer weit gestreuten form in 
der bevölkerung zu platzieren. kärntenweit gibt es bereits mehrere initia-
tiven, die sich diesem thema widmen:

    ❍   klimabündnis-Gemeinden 
    ❍   klima- und energiemodellregionen (keM)
    ❍   e5-Gemeinden
    ❍   a++ und potentielle e5-Gemeinden

 

abbildung 1: e5/keM-regionen/klimabündnis-Gemeinden25

Wie abb. 1 zu entnehmen ist, sind kärntenweit nur wenige Gemeinden 
nicht teil einer der genannten initiativen. im rahmen der Gemeindever-
anstaltungsreihe konnte in diesem zusammenhang festgestellt werden, 
dass ein interesse hinsichtlich dieser initiativen jedoch unabhängig von 
der tatsache, ob die jeweilige Gemeinde einer solchen angehört, vorhan-
den ist. e5-Gemeinden, klima- und energiemodell-regionen und klima-
bündnis-Gemeinden setzen ein positives zeichen hinsichtlich der thema-
tik und schaffen bereits Strukturen, die es ermöglichen, an dem ziel der 
energiewende zu arbeiten. Die einbindung der bevölkerung ist dabei das 

e5-Gemeinde

a++ und potentielle e5-Gemeinde

klima- und energiemodellregion

klimabündnis-Gemeinde
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relevanteste und wichtigste ziel, da die notwendige Sensibilisierung zum 
thema noch zu rudimentär ausgeprägt ist. 

❒  kreativgruppe26

neben technischen und fachlichen fragestellungen, die im fokus der erar-
beitung des energiemasterplans standen, gab es speziell für all jene the-
men, die nicht in einer der zehn spezifischen arbeitsgruppen platz fan-
den, eine kreativgruppe, die Visionen und ideen der nächsten jahre und 
jahrzehnte abbilden sollte. Diese Gruppe hatte als einzige der elf arbeits-
gruppen eine Vielzahl an kindern und jugendlichen integriert, um deren 
Visionen und ideen gemeinsam mit erwachsenen zu erarbeiten. 

Die dabei erzielten ergebnisse, wie unter anderem ein situativer und 
adaptiver fahrplan für öffentliche Verkehrsmittel, der, basierend auf den 
tagesaktuellen bedarf an kapazitäten hin reagiert, oder bequeme Mobili-
tätsknotenpunkte, die nicht als klassische haltestelle zu verstehen sind, 
sondern mit intelligenter infrastruktur ausgestattet sind, waren nur einige 
der rund 40 eingebrachten ideen. festzuhalten ist, dass viele dieser ideen 
bereits umgesetzt werden. 

2.2 121 gemeindeveranstaltungen – 2000 kärntner Bürgerinnen  

neben den elf arbeitsgruppen wurden in insgesamt 121 von 132 kärntner 
Gemeinden Veranstaltungen zum energiemasterplan abgehalten. Diese 
bürgerinnen-informationsveranstaltungen konnten rund 2000 kärnt-
nerinnen zum aktiven Mitgestalten im rahmen des energiemasterplans 
bewegen. 

Durch die implementierung dieser Veranstaltungsreihe gelang es, das 
thema in mehr als 90 prozent der kärntner Gemeinden zu präsentieren 
und dabei dem auditorium ein möglichst hohes Maß an bürgernähe zu 
gewährleisten. im zeitraum von jänner bis Mai 2014 referierte ein team 
von ca. 20 personen individuell in Gruppen von zwei bis drei personen in 
jeder der 121 Gemeinden. alle Moderatorinnen weisen einen energie- und 
umweltaffinen hintergrund auf und stammen aus organisationen wie 
unter anderem energie:bewusst:kärnten, klimabündnis kärnten, leader-
regionalmanagement sowie klima- und energiemodellregionen. 

jede der 121 durchgeführten Gemeindeveranstaltungen enthielt eine prä-
sentation zum projekt emap, zu den darin enthaltenen zielen und Stra-
tegien sowie im anschluss die Möglichkeit einer Diskussion bzw. eines 
Workshops zu bereichen, die von den bürgerinnen mit großem interesse 
verfolgt wurden. in diesem zusammenhang sind folgende interessensge-
biete zum thema für bürgerinnen tendenziell (aufgelistet nach prozentu-
aler Verteilung der interessen) festzustellen:27
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❒  photovoltaik am eigenheim
  ❍ kosten-nutzen-rechnung
  ❍ richtige Dimensionierung – anlagenoptimierung 
  ❍ förderungen (bund/land)

❒ Sanierung von Gebäuden
  ❍ kosten-nutzen-rechnung
  ❍ förderungen (bund/land)
  ❍  bautechnische regelungen (u. a. Denkmalschutz, Schimmelbildung 

etc.)

❒ elektromobilität
  ❍ kosten-nutzen-rechnung
  ❍ förderungen (bund/land)
  ❍ akkulaufzeit und -probleme

❒ kleinwasserkraft
  ❍ hürden bei Genehmigungsverfahren
  ❍ einspeisetarife

❒ Windkraft
  ❍ rechtliche Grundlagen in kärnten

aus den informationsveranstaltungen in den kärntner Gemeinden sind 
relevante und hilfreiche informationen für das land kärnten, speziell 
durch die teilweise akuten bedürfnisse der bürgerinnen, zum Vorschein 
gekommen. Der gewählte bottom up-ansatz bewährte sich vielfach, da 
bürgerinnen erstmalig im rahmen dieser Veranstaltungsreihe die Mög-
lichkeit hatten, aktiv und eigenständig an diesem thema – vor ort in der 
jeweiligen Gemeinde – mitzuwirken. Diese art von politischer partizipa-
tion ist für viele der bürgerinnen neuartig, bewährte sich jedoch sehr gut, 
da somit alle relevanten bürgerspezifischen Wünsche und anregungen 
erkannt und bei der erarbeitung des Masterplans berücksichtigt werden 
konnten. für weitere Veranstaltungen dieser art ist es wünschenswert, 
den fokus der zielgruppe der sich beteiligenden bürgerinnen auszu-
weiten. Grund dafür ist nicht zuletzt, dass klassische besucherinnen 
der Veranstaltung zum emap zu über 90 prozent männlich waren sowie 
meist im alter von 45+. Weiter ist anzumerken, dass ebenso tendenziell 
jene personen diese Veranstaltungsreihe besuchten, die selbst mit diesem 
thema bereits in Verbindung stehen (u. a. pV-besitzer etc.). es ist somit für 
zukünftige Veranstaltungen dieser art wünschenswert, dass eine themen-
spezifische Sensibilisierung zum thema auf ebene der Gemeinden aktiv 
forciert wird, um personen zur Mitarbeit an diesem thema zu bewegen.28
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3. umsetzung ab 2014
für die jahre nach der abschließenden konzeption im juni 2014 sieht der 
energiemasterplan mehrere ebenen der umsetzung vor. 

❒ bewusstseinsbildung, information, beratung und bildung29

bewusstseinsbildung gilt bezugnehmend auf die themen energiewende 
bzw. erneuerbare energie als wesentlicher hebel, um ein umdenken in der 
bevölkerung zu erreichen. ein solches umdenken kann nur schrittweise 
umgesetzt werden, soll zukünftig jedoch bereits im kindesalter erfolgen. 
aus diesem Grund wird es bereits in der primarstufe der Schulen Maßnah-
men geben, die kindern das thema näherbringen. neben diesen aktivitä-
ten wird das thema in weiterer folge auch für die gesamte bevölkerung 
in kärnten in verschiedenster art und Weise aufbereitet werden. Diese 
informationen und beratungen beginnen bei klassischen themen wie unter 
anderem der planung, installation und förderung bzw. finanzierung von 
photovoltaikanlagen am eigenheim bis hin zur beratung zur nutzung von 
e-fahrzeugen oder weiteren speziellen themenspezifischen belangen. 

❒ Gesetze und Verordnungen30

im rahmen von Gesetzen und Verordnungen auf landesebene besteht die 
Möglichkeit, anpassungen und korrekturen an bestehenden rechtsnor-
men vorzunehmen und diese den bedürfnissen der bürgerinnen anzupas-
sen. auf ebene des bundes und der eu besteht zumindest die Möglich-
keit, einfluss auf die Gestaltung der jeweiligen rechtsnormen zu nehmen. 

❒ förderungen31

Durch einen verbesserten zugang zu förderungen sollen diese gezielt und 
wirkungsorientiert – „weg vom Gießkannenprinzip“ – erfolgen. Die viel-
fach zu bürokratischen hürden sollen dabei abgeschafft bzw. vereinfacht 
werden. eine zentrale Stelle zum bereich der förderungen soll beratung 
und abwicklung bereichsübergreifend abdecken. 

Die umsetzung der gesamten Maßnahmen wird dabei durch die einbin-
dung in bestehende Strukturen erfolgen, die speziell beim land kärn-
ten (interne Verwaltungsstrukturen) liegen werden. Wesentlich ist dabei 
jedoch, die einzelakteure kärntenweit in eine gemeinsame langfristige 
erarbeitung miteinzubinden. 

4. resümee
Mit der einführung des projektes energiemasterplan hat die neue lan-
desregierung in kärnten versucht, ein zeichen zu setzen. im ersten jahr 
der erarbeitung dieses projektes gab es eine Vielzahl von Veranstaltungen 
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und medienwirksamen aktivitäten, die erwartungen in der bevölke-
rung schürten. kärntenweit war es erstmals möglich, eine gemeinsame 
und überregionale plattform bzw. ein projekt für aktivitäten rund um 
das thema der energiewende bzw. erneuerbaren energie zu nutzen. um 
diesen trend aufrechterhalten zu können, wird es jedoch seitens des lan-
des notwendig sein, ausreichend ressourcen hinsichtlich dieses projektes 
zur Verfügung zu stellen. Die im projekt angedachten ziele und gesetz-
ten Vorgaben sind nicht durch klassische Verwaltungsarbeit zu erreichen. 
Das thema energiemasterplan erfordert eine Vielzahl von verschiedenen 
akteuren aus allen sozialen und fachlichen Schichten, da dieses thema den 
lebensalltag aller bürgerinnen in einer speziellen art und Weise berührt. 
bezugnehmend auf diese notwendigkeit ist daher hervorzuheben, dass 
der gewählte ansatz des Masterplans, auf der einen Seite Gemeindever-
anstaltungen durchzuführen, auf der anderen expertinnen am thema 
arbeiten zu lassen, als innovativ und potentialbehaftet erscheint. Mit hilfe 
dieser Methode konnten im letzten jahr viele kärntnerinnen zur Mitar-
beit – diese erfolgte zu einem Großteil ehrenamtlich – gewonnen werden. 
es ist daher den handelnden akteuren zu wünschen, dass dieses thema 
möglichst bald in eine umsetzung gelangt, deren ausgang eine positive 
Wirkung auf kärnten mit sich bringt.

für weitere informationen zum thema energiemasterplan steht die home-
page des landes kärnten unter www.energie.ktn.gv.at zur Verfügung.

anmerkungen

 1  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 13. 
 2  klimaschutzgesetz – kSG, [online] abrufbar unter: 

http://www.ris.bka.gv.at/Geltendefassung.wxe?abfrage=bundesnormen& 
Gesetzesnummer=20007500&fassungVom=2014-09-13 – Stand: 13. 9. 2014.

 3  Vgl. europäische kommission, [online] abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm – Stand: 13. 9. 2014. 

 4  kohlendioxid.
 5  kurz: eu etS − vielfach auch „emissionsrechtehandel“ genannt – beschreibt ein instru-

ment zur (zwingenden) Senkung der treibhausgasemissionen unter möglichst minimalen 
volkswirtschaftlichen kosten.  

 6  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 13.
 7  energiemasterplan kärnten (2014), S. 24 ff.
 8  Gigawattstunden. 
 9  ein abbild des Gesamtenergiebedarfs inkl. jenem der grauen energie müsste ein autono-

mes System (= unabhängige energie- und Warenproduktion) als basis besitzen.  
10  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 18.
11  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 32 f.
12  leuchtdiode.
13  Gebäude, das bilanziell mehr energie produziert als verbraucht (inkl. externen energie-

trägern). 
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14  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 82 ff.
15  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014) S. 67 f.
16  kombinationsbegriff aus Solarthermie und installateur – beschreibt die berufsgruppe der 

installateure mit dem Spezialwissen zur Montage von photovoltaik- und Solarthermie-
anlagen.  

17  Die in der auflistung genannten angaben beziehen sich auf eine Vielzahl der betroffenen 
personen, stellen jedoch keinen bezug auf Vollständigkeit dar. 

18  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 70 f.
19  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 61 ff.
20  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 52 ff.
21  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 72 ff.
22  intelligentes Stromnetz, das Verbraucher, produzenten und Speicher untereinander ver-

netzt und überwacht. 
23  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 85 ff.
24  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 46 ff.
25  Quelle: kärntner landesregierung – abteilung 8 – itu umweltdaten – Stand: 14. 1. 2014.
26  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 90 f.
27  Vgl. auswertung energiemasterplan kärnten (2014), o. S.
28  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 21.
29  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 100.
30  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 101.
31  Vgl. energiemasterplan kärnten (2014), S. 101.
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Simon Korenjak

Die Klagenfurter Legistik-Gespräche 
und die Elektronisierung der 
Landes gesetzblätter

Prolog
Als im November 2003 erstmals die Klagenfurter Legistik-Gespräche 
abgehalten wurden, erfolgte praktisch zeitgleich die Einführung der elek-
tronischen authentischen Kundmachung des Bundesgesetzblattes mit 
Wirkung vom 1. Jänner 2004 durch das Kundmachungsreformgesetz 2004, 
BGBl. I Nr. 100/2003.1

Zehn Jahre später, mit Wirkung vom 1. Jänner 2014, sind die Bundeslän-
der Kärnten, Steiermark, Tirol und Wien dazu übergegangen, ihre Lan-
desgesetzblätter elektronisch authentisch im Rahmen des Rechtsinfor-
mationssystems des Bundes (RIS) kundzumachen. In Kärnten wurde der 
Paradigmenwechsel vom gedruckten Landesgesetzblatt auf das im RIS 
authentisch kundgemachte Landesgesetzblatt mit dem Kärntner Kund-
machungsreformgesetz 2014, LGBl. Nr. 39/20132, vollzogen. Mit 1. Jänner 
2015 werden – vorbehaltlich der noch zu fassenden Landtagsbeschlüsse − 
die Bundesländer Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg 
und Vorarlberg diesem Beispiel folgen.

Die Rolle der Klagenfurter Legistik-Gespräche3 als Forum der österreichi-
schen Legistinnen und Legisten und als Wegbegleiter bei der Elektronisie-
rung der Landesgesetzblätter ist Gegenstand dieses Beitrages. 

Klagenfurter Legistik-Gespräche
Von 2003 bis 2013 fanden elfmal Legistik-Gespräche in Klagenfurt statt, 
die von der Kärntner Verwaltungsakademie in Kooperation mit dem Bun-
deskanzleramt-Verfassungsdienst ausgerichtet wurden.

Alljährlich im November trafen sich Mitarbeiter/-innen der legistischen 
Dienste des Bundes und der Länder, aber auch EDV-Experten und Vertre-
ter internationaler Projekte und Forschungsgruppen, um jeweils an zwei 
Halbtagen über aktuelle Anliegen der legistischen Praxis zu diskutieren, 
die einerseits die inhaltliche Technik der Rechtsetzung und andererseits 
die Kundmachung von Rechtsvorschriften zum Inhalt hatten.
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Die Tagungsbände der elf Klagenfurter Legistik-Gespräche sind sowohl 
in einer gedruckten Version im Rahmen der von der Kärntner Verwal-
tungsakademie herausgegebenen Schriftenreihe „Bildungsprotokolle“4 als 
auch als Internet-Publikation unter www.verwaltungsakademie.ktn.gv.at5 
erschienen. Die Liste der Vorträge zu den jeweiligen Themenschwerpunk-
ten ist aus dem Anhang ersichtlich.

Spiritus rector dieser Gespräche war Friedrich Lachmayer6, einer der 
Gründerväter des RIS, viele Jahre als Verfassungsjurist im Bundeskanz-
leramt tätig, Universitätsgelehrter, aber auch Magier der Theorie, der 
Praxis, der Sprache, der Logik und vor allem der Bilder des Rechts. Seine 
Gabe, Menschen zu aktivieren, seine Fähigkeit, über das logische Denken 
hi nausgehende ganzheitliche Zugänge zu wählen, und sein „Management 
by Vorbild“ machten ihn zum Impulsgeber dieses Gesprächsforums, dem 
Günther Schefbeck, Abteilungsleiter der Parlamentsdirektion und lang-
jähriger Gesprächsteilnehmer, folgenden Stellenwert einräumte: „Seit zehn 
Jahren hat die professionelle Gemeinschaft der Legistinnen und Legisten in Öster-
reich ein regelmäßiges Forum für Erfahrungsaustausch und innovatives Visionie-
ren gefunden, das sich vor anderen Netzwerken insbesondere dadurch auszeich-
net, dass es die legistischen Gemeinschaften des Bundes und der Länder mit ihren 
verwandten, aber einander ergänzenden Aufgabenstellungen und Sichtweisen 
vereint und darüber hinaus auch den Blick über die Grenzen Österreichs hinweg 
ermöglicht, indem immer wieder auf aktuelle Entwicklungen beispielsweise in der 
Schweiz oder auf europäischer Ebene Bezug genommen wird: die Klagenfurter 
Legistik-Gespräche.“7

Hinter diesem Ergebnis steckt aber nicht nur ein besonderes Maß an sozi-
aler Kompetenz, sondern auch sehr viel rationales Kalkül, das Lachmayer8 
beispielsweise im Zusammenhang mit der eRechts-Prämierung so zum 
Ausdruck brachte: „Grundsätzlich hat es sich gezeigt, dass die technischen Fra-
gen bei der Rechtsinformation oft gar nicht so entscheidend sind, als vielmehr 
die Problematik, inwieweit es gelingt, die beteiligten Kreise zu dem Paradigmen-
wechsel in Richtung Rechtsdokumentation zu motivieren. Mit dem Einführen des 
technischen Workflows kommt auch sehr oft damit verbunden eine Neugestaltung 
der prozeduralen Organisation, also der Ablauforganisation, mit sich. Das – als 
eRecht bezeichnete – Workflow-System für die Erlassung von Bundesgesetzen in 
Österreich wurde im Themenfeld Electronic Government mit einem Speyer Preis 
2005 ausgezeichnet. Die gleiche Auszeichnung erhielt auch der als GEMRISDOK 
bezeichnete Workflow, der das Rechtserzeugungsverfahren der Kärntner Gemein-
den elektronisch abbildet.“9

Vor diesem innovationsorientierten Hintergrund ist es Lachmayer und 
seiner RIS-community gelungen, aus den Klagenfurter Legistik-Gesprä-
chen ein Forum der österreichischen Legistinnen und Legisten zu bilden, 



2693

das zehn Jahre lang die Entwicklungen im Bereich Elektronik und Recht 
begleitete, so auch die Elektronisierung der Landesgesetzblätter.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei diesen Gesprächen waren der institutio-
nenübergreifende Kommunikationsrahmen und das gemeinsame Erlebnis 
des fachlichen Diskurses, aber auch die informellen Gesprächsmöglichkei-
ten in den „Sozialphasen“ und die Möglichkeit, Diskussionsbeiträge und 
Referate auszuformulieren und in den Tagungsbänden, vereinzelt auch in 
den juristischen Fachzeitschriften, zu publizieren.10

Elektronisierung der Landesgesetzblätter

Seit 1. Jänner 2004 wird das Bundesgesetzblatt authentisch elektronisch im 
RIS kundgemacht.11 Die authentische Kundmachung der Landesgesetz-
blätter im RIS war nach der Rechtslage vor dem 1. Juli 2012 bundesverfas-
sungsrechtlich ausgeschlossen.

Für Karl Irresberger, Verfassungsjurist im Bundeskanzleramt und Mitver-
anstalter der Klagenfurter Legistik-Gespräche, waren die Gründe hiefür 
im Wesentlichen folgende: „Es würde sich dabei jedenfalls um eine Form der 
Mitwirkung des Bundeskanzlers an der Kundmachung von Landesgesetzen han-
deln; die Mitwirkung eines obersten Organs an der Vollziehung der Länder ist 
aber nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes (VfSlg 9536/1982) 
unzulässig; auch die „selbstständige“, bloß „faktische“ Durchführung der Kund-
machung ohne Zutun des Bundeskanzlers bzw. seines Geschäftsapparates, des 
Bundeskanzleramtes, durch „Einpflegen“ der Dokumente in die Datenbank setze 
voraus, dass sich der Landeshauptmann des RIS bediene … 

Art. 97 Abs. 1 B-VG, wonach zu einem Landesgesetz u. a. die Kundmachung 
durch den Landeshauptmann im Landesgesetzblatt erforderlich ist (was eine Mit-
wirkung des Bundeskanzlers im oben beschriebenen Sinn ausschließe), stehe einer 
solchen Mitwirkung entgegen.

Eine derartige Ermächtigung folge auch nicht aus Art. 97 Abs. 2 B-VG, der die 
Bedingungen der Kundmachung von Landesgesetzen regelt, sofern diese die Mit-
wirkung von Bundesorganen bei der Vollziehung vorsehen. Die Kundmachung 
von Gesetzesbeschlüssen sei nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtsho-
fes (Verweis auf VfSlg. 16852/2003) als Mitwirkung eines Vollziehungsorgans an 
der Gesetzgebung – und daher wohl nicht als „Vollziehung“ iSd Art. 97 Abs. 2 
B-VG – anzusehen.“12

Anstatt nun dem Beispiel Salzburgs13 zu folgen und die Landesgesetzblät-
ter authentisch elektronisch auf der jeweiligen Landeshomepage zu pub-
lizieren, traten die Länder in einen sehr langwierigen Diskussionsprozess 
mit dem Bund ein. 
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Im verfassungsrechtlichen Diskurs sind auch zwei Kärntner Beiträge von 
substanzieller Bedeutung gewesen:

1.  Der „Problemaufriss zur elektronischen Kundmachung des Landes- 
und Gemeinderechts“14 von Edmund Primosch, dem nunmehrigen Lei-
ters des Verfassungsdienstes beim Amt der Kärntner Landesregierung, 
und

2.  der Beitrag von Barbara Gartner-Müller „Ceterum censeo ius provin-
ciarum in RIS pronuntiandum esse“,15 einer Autorin, die im Rahmen 
ihrer dienstlichen Tätigkeit im Verfassungsdienst des Amtes der Kärnt-
ner Landesregierung mit der legistischen Ausarbeitung des Kärntner 
Kundmachungsreformgesetzes 2014 befasst war. 

Weitere Beiträge sind aus dem Vortragsverzeichnis und den Tagungsbän-
den ersichtlich. 
Die Initiativen der Länder in dieser Frage, beginnend im Jahr 2004 auf 
Ebene der Landesamtsdirektoren- und Landeshauptleute-Konferenzen, 
sind von Andreas Rosner, dem Leiter der Verbindungsstelle der Bundes-
länder, in einem Festschrift-Beitrag ausführlich dokumentiert worden.16 
Die Umsetzung des Länderersuchens erfolgte schließlich durch die am 
14.  Dezember 2011 im Nationalrat eingebrachte Regierungsvorlage für 
eine Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, die im Art. I Z. 47 folgen-
den Art. 101 a B-VG vorsah: 
„Artikel 101 a. Die Kundmachung der im Landesgesetzblatt zu verlautba-
renden Rechtsvorschriften kann im Rahmen des Rechtsinformationssys-
tems des Bundes erfolgen.“ 

In den Erläuterungen wird dazu ausgeführt: 

„Entsprechend dem Wunsch einzelner Länder soll durch den vorgeschlagenen 
Artikel die Kundmachung der im Landesgesetzblatt zu verlautbarenden Rechts-
vorschriften im Rahmen des Rechtsinformationssystems des Bundes ermöglicht 
werden. Ob die Länder von dieser Möglichkeit Gebrauch machen oder die Kund-
machung im Landesgesetzblatt in ihrer bisherigen Form beibehalten, ist Sache der 
Landes(verfassungs)gesetzgebung.“ 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle wurde am 15. Mai 2012 im Nati-
onalrat und am 31. Mai 2012 im Bundesrat jeweils einstimmig beschlossen 
und mit BGBl. I Nr. 51/2012 am 5. Juni 2012 kundgemacht.17

Seit 1. Jänner 2014 machen folgende Bundesländer ihre Landesgesetzblät-
ter im RIS rechtlich verbindlich kund:

•  Kärnten18

•  Steiermark19

•  Tirol20

•  Wien21
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Ausblick
Mit dem Paradigmenwechsel zur authentischen elektronischen Kundma-
chung der Landesgesetzblätter im RIS sind die Legistik-Gespräche in Kla-
genfurt zu Ende gegangen und werden ab November 2014 in Linz aufbau-
end auf den bisherigen Gepflogenheiten fortgesetzt werden. 

Wir dürfen den 1. Linzer (und gesamt 12.) Legistik-Gesprächen auf diesem 
Wege einen erfolgreichen Verlauf wünschen. 

Anhang
(Verzeichnis der Vorträge)

2003
INHALTSLEGISTIK – DOKUMENTLEGISTIK – VERFAHREN DER LEGISTIK

Andreas BITTERER/
Gerhard MüNSTER Legistische Richtlinien 1990
Markus BöHEIMER   Formatvorlagen des Projektes e-RECHT 
Felix GANTNER   Formularlegistik  
Wolfgang KAHLIG Netzplananalysen von Gesetzesentwürfen
Friedrich LACHMAYER Zur Architektur elektronischer Legistischer Richtlinien
Christoph KLEISER  Anregungen zur Neugestaltung Legistischer Richtlinien – 

Erfahrungen in Nö
Andreas ROSNER  Das Verfahren zur Erzeugung von Ländervereinbarungen 

gem. Art. 15a Abs. 2 B-VG
Adalbert SKARBAL   Jedem Gesetz seine Homepage  
Wolfgang STEINER  Anregungen zur Neugestaltung  der legistischen Praxis 

2004
RECHTSETZUNGSTECHNIK – ELEKTRONISCHE KUNDMACHUNG

Manfred BASCHIERA   Strukturierung und  Kategorisierung juristischer Texte in 
der Finanzverwaltung  

Wolfgang ENGELJEHRINGER  Projekt E-Recht in österreich  
Christine GASTER   Gender-Mainstreaming für LegistInnen und 
 Legisten?
Meinrad HANDSTANGER  Legistik und Rechtskontrolle  
Elisabeth JANESCHITZ   Projekt GEMRISDOK: e-Workflow des 
 Gemeinderechts
Friedrich LACHMAYER  Elektronische Kodifikation
Peter NOVAK  Mitwirkung von Bundesorganen an der Landesvollziehung 
Brigitte OHMS  Die Verweisung – Alte Fragestellungen in neuem Kontext
Edmund PRIMOSCH   Rechtsfragen zur elektronischen Kundmachung des Lan-

desrechts  
Andreas ROSNER   Consulting für den Normsetzer – Begutachtungsverfahren, 

Anhörungsverfahren und verwandte Phänomene 
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Günther SCHEFBECK  Legal XML 
Karl SCHIESSL  Vereinheitlichung von Amtsblättern  
Helga STöGER  Erfahrungen mit dem elektronischen Bundesgesetzblatt  
Helmut WEICHSEL  Projekt Gemeinderecht im RIS 
Ewald WIEDERIN  Impulse des österreich-Konvents für die Legistik 

2005
LEGISLATIVE INFORMATICS – LEGISTIK

T. AGNOLONI/
C. BIAGIOLI/
E. FRANCESCONI/
P. SPINOSA/
M. TADDEI   Towards a shared platform for legislative editors based on 

XML national standards
Helmut AUER  XML and the electronic accounting documents 
Carlo BIAGIOLI   Law Making Enviroment, DAO: a model for explaining 

pragmatic and semantic features of legislative texts frag-
ments

Alexander BOER   Recent developments in MetaLex and Legislative XML in 
the Netherlands

Alexander BOER  Comparing XML standards
Harald EBERHARD   Rechtsetzungstechniken der Selbstverwaltung 
Wolfgang ENGELJEHRINGER/
Günther SCHEFBECK   Electronic support for law-making in the Austrian Parlia-

ment
Christian FREIBERGER/
Renate KRENN-MAYER    Legistisches Handbuch für die Steiermark – Innovative 

Aspekte
Anna GAMPER  Gesetzgebungskompetenzen europäischer Regionalparla-

mente 
Gerald GRABENSTEINER   Follow up zum österreich-Konvent
Meinrad HANDSTANGER  Zum Gesetzgebungsstil 
Harald HOFFMANN  Legislative business processes
Elisabeth JANESCHITZ  Legislative workflow of local communities
Wolfgang KAHLIG   Neue Denkansätze in der Legistik
Friedrich LACHMAYER   Vom Legistik-Handbuch zur e-Legistik
Friedrich LACHMAYER  Visualisation of the Societal Context of Legislation
Hubert MüNST   Presentation and discussion of the results of implementing 

the Palmirani documents
Brigitte OHMS  Legistik als Berufsfeld
Monica PALMIRANI   A Multi-agent System for Managing the Normative Consoli-

dation
Herald REICHEL  Freely Structured Segments in Rigidly Structured Docu-

ments
Andreas ROSNER    Richtlinienumsetzung im Bundesstaat am Beispiel der 

Strategischen Umweltprüfung
Giovanni SARTOR  Project ONE-LEX
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Günther SCHEFBECK  Beyond Legal-XML
Paul SIEBERER   Verfassungs- und gemeinschaftsrechtliche Fragen der 

Handymasten-Besteuerung
Pierluigi SPINOSA   Internationalization of the URN standard for legal measures 
Helga STöGER/
Helmut WEICHSEL  Entwicklungstrends von RIS und eRecht 
Daniela TISCORNIA  From Legal Language to a Legal Lexicon: semantic 

standards for law
Fabio VITALI   Presentation and discussion of the results of implementing 

the Palmirani documents
Fabio VITALI  Differences between NormeInRete and PAPI
Peter WARTA  „ex iubeat non doceat! − ?“ 
Helmut WEICHSEL   The electronic production and publication of legislative 

texts in Austria

2006
LEGISTIK UND RECHTSINFORMATION – GESETZESFOLGENABSCHÄTZUNG –  
EU-RECHTSETZUNG VS. INNERSTAATLICHE GESETZGEBUNG

Meinrad HANDSTANGER    EU-Rechtsetzung vs. innerstaatliche Gesetzgebung aus 
Sicht des VwGH 

Klaus HEISSENBERGER   Konsultationsmechanismus: Betrachtungen aus der Sicht 
eines Landes

Gerhard HöRMANSEDER    Probleme der EU-Richtlinien – Umsetzung aus Ländersicht 
Harald HOFFMANN/ 
Friedrich LACHMAYER   Legistik-Anwendungen der Rechtsinformatik als 

Mainstream
Doris LIEBWALD   Semantische Räume als Strukturhintergrund der Rechtset-

zung
Peter NOVAK   Aktuelle Beispiele der Umsetzung von EU-Richtlinien
Gabriele OSTANEK/
Maximilian WEISS  PALLAST – der papierlose Landtag der Steiermark
Peter PARYCEK  Kosten(-Vorteile) durch E-Government
Andreas ROSNER    Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprüfung als 

Herausforderung für die Selbstkoordination der österreichi-
schen Länder

Angela STöGER-FRANK   Dokumentalistische Probleme dezentraler elektronischer 
Normsetzung

Helmut WEICHSEL  Relaunch des RIS
Thomas WIDMER   Gesetzesevaluation in der Schweiz
Martina WINKLER   Probleme der EU-Richtlinien-Umsetzung aus Sicht der 

innerstaatlichen Koordination

2007
LEGISTIK – FORMULARE – RECHTSPOLITIK

Doris BURGSTALLER   Legistische Richtlinien für die elektronische Erzeugung von 
kommunalen Rechtsvorschriften
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Felix GANTNER   Theorie der juristischen Formulare: Implikationen für die 
Legistik

Gerold GLANTSCHNIG   Organisationsformen der Legistik aus der Perspektive eines 
Landes

Meinrad HANDSTANGER  Formulare als Thema des Rechtsschutzes
Karl IRRESBERGER  Organisationsformen der Legistik aus der Sicht des Bundes
Josef MAKOLM  Das elektronische Formular als kontext-sensitives Hilfe-

System
Clemens MUNGENAST  Reduktion von Verwaltungskosten für Unternehmen aus 

gesetzlichen Informationsverpflichtungen
Brigitte OHMS   Vereinheitlichung des Anlagenrechts: Bericht aus der 

Arbeitsgruppe des Bundeskanzleramtes
Michael RAFFLER  Erfahrungen mit Formularen im Landesbereich
Andreas ROSNER   Die unendliche Geschichte? Historisches und Aktuelles zur 

Staats- und Verwaltungsreform
Günther SCHEFBECK   E-participation und elektronisches Begutachtungsverfahren
Eva SOUHRADA-KIRCHMAYER Datenschutzrechtliche Anforderungen an die 
 Legistik: Instruktionen für die Praxis

2008
KONSOLIDIERUNG – RECHTSPOLITIK

Pascale BERTELOOT   Konsolidierung des EU-Rechts und Konsolidierung in den 
Mitgliedstaaten: heutige Praxis und Möglichkeiten für die 
Zukunft

Peter BUSSJÄGER   Perspektiven der Staats- und Verwaltungsreform in den 
nächsten Jahren aus Sicht der Länder: Welchen Beitrag 
können Verfassungsdienste leisten?

Meinrad HANDSTANGER   Konsolidierung von Rechtsbegriffen – Juristische Termino-
logie in Legistik und Judikatur

Karl IRRESBERGER  Konsolidierung des Bundesrechts: die rechtliche Sicht
Renate KRENN-MAYER   Konsolidierung in Konsultationsprozessen – Projektbericht 

PleBS
Christoph RITZ   Vereinheitlichung der Abgabenordnungen und landesge-

setzlicher Regelungsspielraum
Günther SCHEFBECK   Konsolidierung: Konzepte und Werkzeuge
Erich SCHWEIGHOFER/
Anton GEIST  Typen der Konsolidierung im internationalen Vergleich
Paul SIEBERER   Screening landesrechtlicher Vorschriften im Zusammen-

hang mit der EU-Dienstleistungsrichtlinie
Helmut WEICHSEL   Konsolidierung von Rechtstexten im RIS: die technische 

Sicht
Brigitte WINDISCH  Gesetzesfolgenabschätzung: Einführung einer Klimaver-

träglichkeitsprüfung

2009
LEGISLATIVES FEHLER- UND WISSENSMANAGEMENT – RECHTSPOLITIK

Helmut BERGER  Staats- und Verwaltungsreform aus der Sicht des Rech-
nungshofes
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Christian FREIBERGER/
Renate KRENN-MAYER Lernen aus Fehlern
Felix GANTNER  Gibt es einen „Stufenbau der Formatierungen“?
Karl GARNITSCHNIG Anpassung und Lernen
Robert GMEINER  Korruption − eine Herausforderung (nicht nur) für die 

Legistik?
Harald HOFFMANN Legistische Richtlinien für Afrika
Gerhard MüNSTER Wissenstransfer durch Rechtsetzung
Marius ROTH  Legislatives Fehler- und Wissensmanagement aus schwei-

zerischer Sicht
Eva SOUHRADA-KIRCHMAYER  Aktuelle Entwicklungen des Datenschutzrechts
Thomas UEBE  Kundmachung von Plänen

2010
DAS ÜBERGANGSFELD VON DER POLITIK ZUR LEGISTIK – RIS-LANDESRECHTS-
ERFASSUNG NEU (workshop) – ÖSTERREICHISCHE LEGISTIK IM EUROPÄISCHEN 
KONTEXT

Martin ATTLMAYR Fondsaufsicht in legistischer Sicht
Waltraud BAUER EU-Dienstleistungsrichtlinie – Evaluierung der Umsetzung
Ronald FABER  Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz − Legislativer 

und organisatorischer Handlungsbedarf der Länder
Felix GANTNER Hidden-XML für die Legistik
Karl GARNITSCHNIG Politik − seit je ein philosophischer Begriff
Meinrad HANDSTANGER  Europäische Rechtsumsetzung aus der Sicht der Gerichts-

barkeit
Wolfgang KECK Planungsmanagement
Kornelia LOIDL  Gemeinsame Bund-Länder-Redaktion von Textbausteinen 

für Gesetzesentwürfe
Gerhard MüNSTER Das rechtspolitische Vorhaben
Michael RAFFLER Legistik als sachpolitisches Anliegen
Marius ROTH Rechtssprache − auch ein politisches Thema
Günther SCHEFBECK Policy Making − Law Making

2011
LEGISTISCHE AUSBILDUNG – RECHTSPOLITIK

Gerhard BAUMGARTNER Reformbedarf der Gerichtsbarkeit öffentlichen Rechts
Karl GARNITSCHNIG Bildung – Einbildung − Ausbildung
Anton GEIST  Aktualisierung des juristischen Wissens durch elektronische 

Recherchen
Klaus HEISSENBERGER Aktuelle Verwaltungsreformbestrebungen
Karl IRRESBERGER Fragen der Landeslegistik aus vergleichender Sicht
Christoph KLEISER Ausbildung und Legistik am VwGH
Renate KRENN-MAYER Legistikausbildung in der Steiermark
Michael RAFFLER Legistikausbildung in Wien
Marius ROTH Legistikausbildung in der Schweiz
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2012
LGBLA IM RIS (workshop)22 – INTERNATIONALE UND KOOPERATIVE ASPEKTE 
DER LEGISTIK – RECHTSPOLITIK – NATURSCHUTZRECHT IM NATIONALEN 
UND INTERNATIONALEN KONTEXT 

Martin ATTLMAYR  Dreierlandtage Tirol/Südtirol/Trentino und Europaregion 
Tirol: Umsetzung von Beschlüssen im Landesbereich

Philip BITTNER Formen der internationalen Zusammenarbeit der Länder
Lieselotte FELDMANN Aarhus-Konvention
Meinrad HANDSTANGER EU-Grundrechte-Charta als Prüfungsmaßstab
Doris HATTENBERGER Instrumente des Naturschutzrechts
Christian JANITSCH  Zukunft der Bodenreform – Auswirkungen der Verwal-

tungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 auf Behördenstruktur, 
Verfahrensrecht und Materiengesetze

Renate KRENN-MAYER/
Michael RAFFLER  Legistische Standards von Vereinbarungen nach Art. 15a 

B-VG
Peter NOVAK Haftung für Umweltschäden nach dem K-NSG
Andreas ROSNER  Hauptstraße 15a: Die erste Adresse des kooperativen Bun-

desstaates
Marius ROTH  Die staatsvertragliche Kooperation der Schweizer Kantone
Dieter WOLF  Ausgewählte Organisations-, Zuständigkeits- und Verfah-

rensfragen der Verwaltungsgerichte erster Instanz

2013
PARTIZIPATION – ZUKUNFT DER LEGISTIK-GESPRÄCHE – RECHTSPOLITIK

Wolfgang ENGELJEHRINGER  Untersuchungsausschüsse
Kristina FUCHS  Wirkungsorientierte Gesetzesfolgenabschätzung aus der 

Sicht des Budgetdienstes des Parlaments
Meinrad HANDSTANGER  Gravierende Rechtsanwendungsfehler und Revisionszu-

ständigkeit des VwGH
Renate KRENN-MAYER ePartizipation in der Steiermark
Armin RAGOßNIG   Rechtspolitische Fragen und Aspekte der Organisation der 

Landesverwaltungsgerichte
Marius ROTH/
Daniela IVANOV  Vernehmlassverfahren in der Schweiz
Günther SCHEFBECK  ePartizipation im Parlament
Helmut WEICHSEL  Neue Anwendungen im RIS ab 2014

Anmerkungen:

1.  Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Rechts-überleitungsgesetz 
und das Finanz-Verfassungsgesetz 1948 geändert, ein Bundesgesetz über das Bundesge-
setzblatt 2004 erlassen, das Verlautbarungsgesetz 1985 und das Verfassungsgerichtshofge-
setz 1953 geändert und einige Bundesverfassungsgesetze, Bundesgesetze und in Bundes-
gesetzen enthaltene Verfassungsbestimmungen aufgehoben werden (Kundmachungsre-
formgesetz 2004), BGBl. I Nr. 100/2003.
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2.  Gesetze vom 16. Mai 2013, mit dem die Kärntner Landesverfassung, das Kärntner Kund-
machungsgesetz und das Kärntner Verwaltungsakademiegesetz geändert werden (Kärnt-
ner Kundmachungsreformgesetz 2014), LGBl. Nr. 39/2013.

 3.  Vgl. Simon Korenjak/Friedrich Lachmayer, Zur Entwicklung der Klagenfurter Legistik-
Gespräche, in: Festschrift Charlotte Havranek zum 65. Geburtstag, hg. von der Abtei-
lung Verfassungsdienst, Amt der Kärntner Landesregierung, Klagenfurt 2007, 119–130; 
Günther Schefbeck/Carmen Breitwieser, Legistik zwischen Klagenfurt und Linz; in: 
11. Klagenfurter Legistik-Gespräche 2013, Band 22 der Bildungsprotokolle der Kärntner 
Verwaltungsakademie, Klagenfurt 2014, 7−19.

 4.  Die Tagungsbände der elf Klagenfurter Legistik-Gespräche sind in den Bänden 8, 10, 12, 
13, 15, 17, 18, 19, 20, 21 und 22 der Bildungsprotokolle der Kärntner Verwaltungsakade-
mie enthalten. 

 5.  Als Internet-Publikation sind die Tagungsbände jeweils ein Jahr nach der gedruckten 
Version unter www.verwaltungsakademie.ktn.gv.at/service/publikationen zugänglich 
gemacht worden.

 6.  Vgl. dazu die Würdigung Lachmayers, in: E. Schweighofer/M. Handstanger/ 
H. Hoffmann/F. Kummer/E. Primosch/G. Schefbeck/G. Withalm (Hrsg.), Zeichen und 
Zauber des Rechts: Festschrift für Friedrich Lachmayer, Bern 2014, VII–XV.

 7.  Vgl. Günther Schefbeck/Carmen Breitwieser, Legistik zwischen Klagenfurt und Linz: 
aaO (FN 3), Klagenfurt 2014, 11.

 8.  Vgl. Simon Korenjak/Friedrich Lachmayer, Zur Konzeption der Klagenfurter Legistik-
Gespräche, in: Klagenfurter Legistik-Gespräche 2006, Band 13 der Bildungsprotokolle 
der Kärntner Verwaltungsakademie, Klagenfurt 2007, 9.

 9.  Vgl. Elisabeth Janeschitz, Simon Korenjak, Friedrich Lachmayer und Helmut Weichsel, 
Die Gemeinderechtsdokumentation im RIS in: Karl Anderwald/Peter Karpf/Hellwig 
Valentin (Hgg.), Kärntner Jahrbuch für Politik 2002, Klagenfurt 2002, 213−226, bzw. in der 
Version Das Gemeinderecht im RIS in: Verwaltung Innovativ, Beilage zur Wiener Zeitung 
am 4. Februar 2003, 8−10;  
Simon Korenjak und Helmut Weichsel, Der Zugang zum Recht aller Gemeinden über 
das RIS in: Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hgg.), Zwischen Rechtstheo-
rie und e-Government, Schriftenreihe Rechtsinformatik, Band 7, Wien 2003, 347–352;  
Elisabeth Janeschitz/Simon Korenjak, Gemeinderecht im RIS und Gemeinderechtsdo-
kumentation online GEMRISDOK in: Dearing/Hack/Hill/Klages (Hgg.), Spitzenleis-
tungen zukunftsorientierter Verwaltungen. Eine Dokumentation zum 7. Internationalen 
Speyerer Qualitätswettbewerb, Wien−Graz 2005, 190 ff.

10.  Siehe FN 7.

11.  Siehe FN 1.

12.  Vgl. Karl Irresberger, Der Weg zur Kundmachung der Landesgesetzblätter im RIS, in: 
10. Klagenfurter Legistik-Gespräche 2012, Band 21 der Bildungsprotokolle der Kärntner 
Verwaltungsakademie, Klagenfurt 2013, 38.

13.  Salzburg hatte als einziges Bundesland aufgrund des Salzburger Kundmachungsre-
formgesetzes 2005, LGBl. Nr. 18, seit 1. April 2005 sein Landesgesetzblatt auf einem Lan-
desserver elektronisch authentisch kundgemacht, beabsichtigt aber nunmehr auch die 
Kundmachung der LGBl. im RIS. 

14.  Dieser Beitrag ist im Band 10 der Bildungsprotokolle, Klagenfurt 2005, 49–69, erschienen.

15.  Dieser Beitrag ist im Band 21 der Bildungsprotokolle, Klagenfurt 2013, 41–53, erschienen. 

16.  Vgl. dazu Andreas Rosner, Authentische Kundmachung der Landesgesetzblätter im 
Rechtsinformationssystem des Bundes, in: aaO (FN 6), Bern 2014, 661–668.
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17.  Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Finanz-Verfassungsgesetz 
1948, das Finanzstrafgesetz, das Bundesgesetz, mit dem das Invalideneinstellungsgesetz 
1969 geändert wird, das Bundessozialamtsgesetz, das Umweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetz 2000, das Bundesgesetzblattgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und 
das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert und einige Bundesverfassungsgesetze 
und in einfachen Bundesgesetzen enthaltene Verfassungsbestimmungen aufgehoben 
werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012), BGBl. I Nr. 51/2012.

18.  Siehe FN 2.

19.  Gesetz vom 17. September 2013, mit dem das Kundmachungsgesetz geändert wird, 
LGBl. Nr. 135/2013.

20.  Gesetz vom 2. Oktober 2013 über das Landesgesetzblatt und das Amtsblatt „Bote für 
Tirol“ (Landes-Verlautbarungsgesetz 2013), LGBl. Nr. 125/2013.

21.  Gesetz, mit dem die Wiener Stadtverfassung, die Bauordnung für Wien, das Wiener Jagd-
gesetz und das Gesetz über das Wiener Abgabenorganisationsrecht geändert werden, 
LGBl. Nr. 46/2013. 

22.  Aus diesem workshop sind insbesondere zwei Impulsreferate zu erwähnen, die von 
Gartner-Müller und Weichsel gehalten wurden: Gartner-Müller beleuchtete die Perspek-
tiven aus der Sicht des Landes Kärnten mit Schwerpunkt auf das Kundmachungsreform-
gesetz; Weichsel erörterte die technische Umsetzung, die von den Ländern bei der Kund-
machung im RIS zu beachten ist. Vgl. dazu auch Michael Raffler, Die Kundmachung des 
Wiener Landesrechts im RIS, in: aaO (FN 6), Bern 2014, 669−693. 

Zum Autor:

Simon KORENJAK, geb. 1954 in Rosenbach; Studium der Rechtswissenschaften in Graz; 
Dr. jur.; Gerichtspraxis; seit 1978 im Kärntner Landesdienst, Tätigkeit u. a. im Verfassungs-
dienst und als Sekretär von Regierungsmitgliedern, seit 1998 Direktor der Kärntner Verwal-
tungsakademie; Mitglied des Aufsichtsrates der FH Kärnten; Arbeitsschwerpunkte: Landes-
rechtsdokumentation und Organisation der berufsbegleitenden Aus- und Fortbildung. 
Adresse: Kärntner Verwaltungsakademie; Bahnhofplatz 5, A-9021 Klagenfurt
e-mail: kvak@ktn.gv.at – http://www.verwaltungsakademie.ktn.gv.at. 
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karl anderwald

chronologie der ereignisse in kärnten 
november 2013 bis oktober 2014
november 2013

 1.  laut dem Sprecher der Wirtschafts- und korruptionsstaatsanwalt-
schaft, erich Mayer, ist in der causa „top-team“ noch im november 
ein abschlussbericht zu erwarten.

 2.  für landeshauptmann peter kaiser (Spö) ist eine abwahl der lan-
desräte Gerhard köfer (team Stronach) und christian ragger (fpö) 
„kein thema“.

 4.  nach dem durch den Wechsel von Siegfried Schalli zur fpö einge-
tretenen Verlust des klubstatus strebt das team Stronach in einem 
Gespräch mit dem 1. präsidenten des landtags, reinhart rohr (Spö), 
den Status einer interessengemeinschaft an.

 5.  Die fünf landesräte von Spö, öVp und den Grünen präsentieren nach 
der Sitzung der landesregierung die eckpfeiler für das budget 2014 
und für das budgetprogramm bis 2018.

  Der Verfassungsgerichtshof weist die beschwerde des bzö gegen die 
auswertung der Stimmen bei der landtagswahl ab. Das Mandatsver-
hältnis im landtag bleibt daher unverändert.

  Der landtag beschließt einstimmig, dass der landesrechnungshof 
die bestellung des büroleiters von landeshauptmann peter kaiser, 
arnold Gabriel, zum neuen Vorstand der kabeg überprüfen soll.

 7.  Der Slowenische Wirtschaftsverband feiert in St. kanzian sein 25-jahre-
jubiläum.

 8.  innerhalb der fpö gibt es kritik gegen die aufnahme von Siegfried 
Schalli. nach dem klagenfurter Stadtrat Wolfgang Germ spricht sich 
auch nationalratsabgeordneter harald jannach dagegen aus.

10.  umweltlandesrat rolf holub (Grüne) plädiert laut kronenzeitung für 
den bau eines Scheiteltunnels der plöcken-Straße zwischen kärnten 
und italien.  

12.  Der aufsichtsrat der kabeg bestellt mit der Mehrheit von Spö, Grü-
nen und bzö arnold Gabriel zum neuen Vorstand der landesspitäler-
holding. öVp, fpö und team Stronach bleiben bei ihrer ablehnenden 
haltung.
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14.  fpö-klubobmann christian leyroutz wertet die bestellung Gabriels 
als „Skandal“ und bezeichnet die kritik der öVp als „Scheingefecht“.

  hohe beteiligung bei den betriebsratswahlen in kärntens landes-
spitälern. im lkh klagenfurt kommt die fraktion Sozialdemokrati-
scher Gewerkschafter (fSG) mit ihrer namensliste arnold auer auf 
19 Mandate. je ein Mandat erreichen die Grünen Gewerkschafter, die 
liste costisella cut und die fraktion christlicher Gewerkschafter. in 
Villach verteidigt die fSG-liste karl binder mit 9 Mandaten die abso-
lute Mehrheit. je 3 Mandate erreichen die hauseigene konkurrenz, die 
fSG-liste Spieß/blum, sowie die liste „Villach − bündnis ärzte“. in 
den übrigen landeskrankenhäusern kandidierte nur die fSG.

15.  beim „oGM-Vertrauensindex“ im eigenen bundesland erreicht lan-
deshauptmann peter kaiser (Spö) hinter den landeshauptleuten von 
burgenland, oberösterreich und niederösterreich den viertbesten 
Wert.

17.  josef ruthardt (Spö) wird zum neuen bürgermeister von lavamünd 
gewählt. Der bisherige Vizebürgermeister setzt sich bereits im ersten 
Wahlgang durch und erzielt einen Stimmenanteil von 60,71 prozent. 
für die Mitbewerber erich pachler (öVp) und rudolf Grubelnig 
(fpö) stimmen 31,69 bzw. 7,60 prozent. Die Wahlbeteiligung beträgt 
78,20 prozent. Die nachwahl war durch den rücktritt des langjähri-
gen bürgermeisters herbert hantinger (öVp) notwendig geworden.

18.  Die „1. Wörtherseekonferenz“ in der Wirtschaftskammer ergibt, dass 
eine untertunnelung der eisenbahntrasse mittelfristig nicht finanzier-
bar ist. Die bahnhöfe in krumpendorf, pörtschach und Velden sollen 
barrierefrei ausgebaut werden. 

19.  Die regierungskoalition will nach jahren der nullrunden die politi-
kergehälter in kärnten im jahr 2014 wieder erhöhen.

20.  landesrat christian ragger (fpö) fordert eine differenzierte regelung 
bei der erhöhung der politikergehälter. bezüge über 4000 euro sollten 
von einer erhöhung ausgenommen werden.

21.  Der landtag beschließt, dem team Stronach den Status einer interes-
sengemeinschaft zu billigen.

22.  Der slowenische landwirtschafts- und umweltminister Dejan Židan 
und Staatssekretär boris jesih führen in klagenfurt Gespräche mit Ver-
tretern der landesregierung.

24.  Das kontrollamt der landeshauptstadt klagenfurt kritisiert die hohen 
ausgaben für repräsentationen.

25.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) vereinbart in Venedig mit der 
präsidentin der region friaul-julisch Venetien, Deborah Serrachiani, 
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und mit dem präsidenten der region Veneto, luca zaia, ein aktions-
programm für die euregio „Senza confini“. 

26.  in einer enquete des landtags werden die förderkulisse der eu und 
deren auswirkung auf kärnten behandelt.

27.  Villachs bürgermeister helmut Manzenreiter (Spö) übt kritik an lan-
deshauptmann peter kaiser (Spö). er befürchtet, dass durch die beab-
sichtigte änderung des finanzausgleichs größere Städte benachteiligt 
werden.

28.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) bilanziert nach einem Gespräch 
mit eu-regionalkommissar johannes hahn in brüssel, dass die eu-
Gelder für kärnten gesichert sind.

30.  landtagsabgeordnete johanna trodt-limpl wird beim landeskonvent 
des bzö in klagenfurt ohne Gegenkandidatur zur neuen parteiobfrau 
gewählt. Von den 90 anwesenden Delegierten erhält sie eine zustim-
mung von 63,3 prozent.

  in Spittal an der Drau wird von der fachhochschule kärnten der „tag 
der kommunalpolitik“ veranstaltet.

Dezember 2013
 1.  trauer um den im 77. lebensjahr verstorbenen langjährigen 2. präsi-

denten des landtages, leo uster (öVp). 

 3.  Die landesregierung berät mit den Vertretern der Sozialpartner die 
Situation am arbeitsmarkt. 

 4.  klagenfurts bürgermeister christian Scheider (fpö) will mit Sonder-
vertrag den früheren lh-Stellvertreter Martin Strutz als neuen büro-
leiter ins rathaus holen.

 5.  Der klubobmann der fpö, christian leyroutz, wirft der finanzrefe-
rentin lh-Stellvertreterin Gaby Schaunig (Spö) „budgettricks“ vor. 
Seine partei werde daher dem budget nicht zustimmen.

  Der eu-Verkehrsministerrat segnet bei seiner Sitzung in brüssel end-
gültig die Mitfinanzierung der koralmbahn ab. 

 6.  landesrat rolf holub (Grüne) und der regionalmanager der öbb, 
Manfred oberrauner, stellen bei einer pressekonferenz das Verkehrs-
konzept 2014 für kärnten vor.

  7.  bei der landesversammlung der Grünen in klagenfurt nennt landes-
sprecher frank frey eine Verdoppelung der Stimmen als ziel für die 
Gemeinderatswahlen 2015.



284

 9.  lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) bedankt sich beim scheiden-
den patientenanwalt erwin kalbhenn für 14 jahre aufopferungsvolle 
tätigkeit.

10.  öVp-obmann Gabriel obernosterer kündigt nach einer Sitzung des 
parteivorstandes ein neues programm an, das bis ende März 2014 vor-
liegen soll.

11.  im Grünen Saal des landhauses in klagenfurt wird das 20. kärntner 
jahrbuch für politik vorgestellt. 

12.  in klagenfurt und St. Veit demonstrieren Schüler gegen die zentral-
matura.

  Der neue bundesminister josef ostermayer (Spö) informiert in kla-
genfurt die landesgremien seiner partei über die regierungsbildung. 

13.  Der landtag beschließt das landesbudget 2014. neben den parteien 
der Dreierkoalition stimmt auch das team Stronach dem Voranschlag 
zu.

14.  Der kärntner Menschenrechtspreis 2013 wird an Silke Mallmann vom 
kärntner caritasverband und an die kriminalbeamtin annemarie 
herzl verliehen.

15.  landesschulratspräsident rudi altersberger setzt zur überprüfung 
von Schulstandorten eine arbeitsgruppe ein. es soll künftig eine klare 
entscheidung geben: Schließung oder verbindliche Standortgarantie. 

16.  eklat beim Seniorenbund der öVp: bundesobmann andreas khol, 
dem die teilnahme an einer Sitzung in klagenfurt verweigert wird, 
schließt den bisherigen landesobmann bürgermeister karl petritz, 
dessen Stellvertreter helmut baumgartner sowie landesgeschäftsfüh-
rer franz josef Martinz aus und enthebt sie ihrer ämter. 

17.  in der universität klagenfurt demonstrieren Studenten gegen die 
auflösung eines eigenen Wissenschaftsministeriums. rektor oliver 
Vitouch wirft der bundesregierung planlosigkeit vor.

18.  Der bisherige landesobmann des öVp-Seniorenbundes, karl petritz, 
will an der eigenständigkeit seiner organisation festhalten und sich 
gegen „eingriffe von außen“ zur Wehr setzen. Der nächste landestag 
soll erst im März 2014 stattfinden.

19.  nach Differenzen mit landesrat Gerhard köfer legt die landesobfrau 
des teams Stronach, andrea krainer, ihre funktion per e-Mail an die 
bundesparteileitung mit sofortiger Wirkung zurück.

20.  in St. Veit findet ein von bundesobmann andreas khol im einverneh-
men mit öVp-obmann nationalrat Gabriel obernosterer einberufe-
ner landestag des Seniorenbundes statt. Mit der Mehrheit von 90,7 
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prozent der anwesenden 232 Delegierten wird der 74jährige carsten 
johannsen aus Maria rain zum neuen landesobmann gewählt.

21.  Der Spittaler Gemeindebeamte Gerhard klocker übernimmt die inte-
rimsführung beim team Stronach in kärnten. 

23.  karl petritz erklärt in radio kärnten, dass er sich weiterhin als 
geschäftsführender obmann des Seniorenbundes fühlt. Die Wahl 
johannsens werde gerichtlich angefochten.

24.  klagenfurts kulturstadtrat albert Gunzer (fpö) verlangt einen höhe-
ren anteil des landes zur finanzierung des Stadttheaters. Von kultur-
landesrat Wolfgang Waldner (öVp) kommt dazu eine klare absage.

30.  innenministerin johanna Mikl-leitner (öVp) sichert in einem 
Gespräch mit der kleinen zeitung zu, dass es in kärntens bezirken zu 
keiner personalreduktion bei der polizei kommen wird. entlang der 
Staatsgrenzen sei der ausbau von Videoüberwachungen vorgesehen.

jänner 2014

 2.  laut bericht im nachrichtenmagazin „profil“ hat das oberlandesge-
richt Graz über eine auslieferung des Geschäftsführers der kärntner 
tageszeitung, Dietmar Wassermann, nach Deutschland zu entschei-
den.

  auf wenig Gegenliebe bei kulturreferent landesrat Wolfgang Wald-
ner (öVp) stößt ein neuer plan für die nutzung der klagenfurter See-
bühne, laut dem die finanzierung des umbaus teilweise durch die 
Vermietung von liegeflächen an eine private Marina abgedeckt wer-
den soll.

 3.  beim neujahrsempfang des renner-institutes in klagenfurt wird 
harry koller als neuer leiter dieser bildungsakademie der kärntner 
Spö vorgestellt.

 7.  Wirtschaftskammerpräsident franz pacher begrüßt den Vorstoß der 
tourismusverbände, 40 prozent der anteile an der kärnten Werbung 
zu übernehmen.

 8.  ein Sechs-augen-Gespräch der parteiobmänner der regierungskoali-
tion, peter kaiser (Spö), Gabriel obernosterer (öVp) und frank frey 
(Grüne) bringt eine einigung in der frage der objektivierung, aber 
keine übereinstimmung zur Wohnbaupolitik.

 9.  Der koalitionsausschuss beschließt das endgültige aus für die lan-
destankstellen.
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11.  nach Vorwürfen in einem bericht des nachrichtenmagazins „profil“ 
kündigt landesrat christian ragger (fpö) anzeigen wegen amts-
missbrauchs und Datenmissbrauchs an. er wolle prüfen lassen, wie 
interne Daten aus der landesregierung an die öffentlichkeit gelangt 
seien.

13.  Die Spö nominiert den in St. kanzian beheimateten ehemaligen orf-
Moderator eugen freund zum Spitzenkandidaten für die eu-Wahl.

14.  Die landesregierung beschließt, dass für auftragsvergaben bereits ab 
einer Summe von 250.000 euro eine zustimmung des regierungskol-
legiums erforderlich ist. bisher betrug diese Grenze 500.000 euro.

15.  antrittsbesuch der neuen botschafterin der uSa, alexa Wesner, in 
klagenfurt.

16.  Da der ehemalige finanz-landesrat harald Dobernig Vorladungen 
durch den landtags-untersuchungsausschuss ignoriert, wird beim 
bezirksgericht klagenfurt um amtshilfe angesucht.

17.  Die für den Verkehr zuständige Vizepräsidentin der europäischen 
kommission, Desirée oen, ist in St. paul ehrengast beim tunnelan-
schlag für den letzten abschnitt der koralmbahn.

18.  landtagspräsident reinhart rohr (Spö) steht der von parlamentsprä-
sidentin barbara prammer (Spö) erhobenen forderung nach abschaf-
fung des bundesrates skeptisch gegenüber.

19.  landwirtschaftsminister andrä rupprechter (öVp) eröffnet die land-
wirtschaftsmesse in klagenfurt. als ehrengast wird der ehemalige 
eu-kommissar franz fischler begrüßt.

20.  zum neujahrsempfang des landes in Velden laden erstmals alle Mit-
glieder der landesregierung gemeinsam ein.

21.  Der russische botschafter in österreich, Sergej netschajew, bespricht 
in klagenfurt kooperationen mit kärnten.

23.  Der bürgermeister von Velden und präsident des kärntner Gemein-
debundes, ferdinand Vouk (Spö), kritisiert mangelnde informationen 
bei der beabsichtigten Schließung von Dienststellen der polizei.

24.  Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, konrad kogler, und 
der kabinettchef der innenministerin johanna Mikl-leitner (öVp), 
Michael kloibmüller, informieren in klagenfurt, dass 30 der 96 kärnt-
ner polizeidienststellen geschlossen werden sollen. landeshaupt-
mann peter kaiser (Spö) fühlt sich „überrumpelt“.

25.  Die Meldung von der beabsichtigten Schließung der polizeiinspektio-
nen löst massive proteste aus. 
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26.  öVp-obmann Gabriel obernosterer verteidigt das Vorhaben der 
innenministerin und wirft landeshauptmann peter kaiser (Spö) vor, 
„populistisch gespielt zu haben“.

27.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) verhandelt in Wien zweiein-
halb Stunden mit der innenministerin. er habe aber „besonders auf 
beamtenebene keine bereitschaft für bewegung“ erkannt.

28.  innenministerin johanna Mikl-leitner (öVp) verkündet das zusper-
ren von bundesweit 122 polizeiinspektionen. in kärnten sind endgül-
tig nunmehr 22 Dienststellen betroffen.

29.  noch immer heftige proteste gegen die Schließung der polizeiposten. 
nur die Spitze der landes-öVp steht weiterhin hinter der Ministerin.

30.  bei der landtagssitzung bringen – mit ausnahme der öVp – alle 
fraktionen einzelne Dringlichkeitsanträge zur Schließung der poli-
zeidienststellen ein. eine gemeinsame protestresolution kommt nicht 
zustande. 

31.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) nimmt in brüssel an der plenar-
tagung des ausschusses der regionen (adr) teil.

februar 2014
 3.  beim „Dialogforum für die entwicklung des gemischtsprachigen 

Gebietes“ wird eine arbeitsgruppe für die lösung der fragen im 
zusammenhang mit der slowenischen Musikschule Glasbena Šola 
eingerichtet.

  landespolizeidirektorin Michaela kohlweiß informiert das regie-
rungskollegium über die polizeireform des innenministeriums.

 4.  landesrat christian ragger (fpö) will im Gebiet der petzen in koope-
ration mit slowenischen Gemeinden einen grenzüberschreitenden 
biosphärenpark einrichten. 

 5.  Diskussionen im nationalrat um ein Gutachten der uS-beraterfirma 
oliver Wyman, in dem ein konkurs für die hypo alpe-adria-bank 
vorgeschlagen wird. Da in diesem fall das land kärnten mit 12,4 Mil-
liarden euro haften müsste, gibt es heftige reaktionen. landeshaupt-
mann peter kaiser (Spö) geht in der zib 2-Sendung im orf davon 
aus, dass dieses Szenario nicht eintritt. landesrat christian ragger 
(fpö) lässt prüfen, ob die landeshaftung überhaupt noch aufrecht sei.

 6.  erster besuch der neuen bildungsministerin Gabriele heinisch-hosek 
(Spö) in kärnten.

 7.  „polizei-Gipfel“ im Spiegelsaal der landesregierung: Die 22 betroffenen 
bürgermeister, Gemeindebund und Vertreter aller landtagsfraktionen 
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verlangen eine überarbeitung des Sicherheitskonzeptes der innenmi-
nisterin.

 8.  öVp-klubobmann ferdinand hueter fordert von Spö und Grünen die 
zustimmung zur erweiterung des Schigebietes Mölltaler Gletscher als 
Voraussetzung für die Verwirklichung eines hoteldorf-projektes am 
fuß des Gletschers.

10.  Die landesregierung beschließt einen antrag auf anhebung der poli-
tikergehälter um 1,6 prozent.

11.  tourismus-landesrat Wolfgang Waldner (öVp) und Wirtschaftskam-
merpräsident franz pacher besuchen an der Spitze einer Wirtschafts-
delegation die olympiastadt Sotschi.

12.  Die Staatsanwaltschaft klagenfurt erhebt nun anklage gegen lan-
desrat Gerhard köfer (team Stronach). ihm wird in seiner früheren 
funktion als bürgermeister von Spittal an der Drau amtsmissbrauch 
im zusammenhang mit der Verweigerung der errichtung von handy-
masten vorgeworfen. auch gegen die Mitglieder des damaligen Spit-
taler Gemeinderates wird anklage erhoben. 

13.  innenministerin johanna Mikl-leitner (öVp) bleibt anlässlich einer 
aussprache in klagenfurt mit den von der Schließung von polizei-
dienststellen betroffenen kärntner bürgermeistern bei ihrem Stand-
punkt. 

14.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) entschuldigt sich in der kleinen 
zeitung bei den österreichern für die folgen des hypo-Desasters.

15.  Die rating-agentur Moody’s senkt die bonität des landes kärn-
ten um eine Stufe von a1 auf a2. eine weitere herabstufung werde 
geprüft.

  außenminister Sebastian kurz (öVp) ist Gast beim landestag der 
jungen öVp in klagenfurt. jVp-landesobmann Sebastian Schuschnig 
übt massive kritik an der Stadtpartei der landeshauptstadt.

16.  Vizekanzler und finanzminister Michael Spindelegger (öVp) fordert, 
dass auch kärnten einen „namhaften beitrag“ zur abwicklung der 
hypo alpe-adria-bank leisten soll.

17.  kärntens landespolitiker wollen die 500 Millionen euro des 
„zukunftsfonds“ weiterhin unter Verschluss halten.

18.  ferdinand Stefitz, klagenfurter ex-parteichef des teams Stronach und 
scharfer kritiker von landesrat Gerhard köfer, kündigt eine eigene 
kandidatur bei der Gemeinderatswahl an und hat sich bereits den 
namen „team kärnten“ eintragen lassen.
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19.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) absolviert in Wien antrittsbe-
suche bei den neuen Mitgliedern der bundesregierung.

20.  in der aktuellen Stunde des kärntner landtages gibt es zur frage der 
haftung für die hypo alpe-adria-bank gegenseitige Schuldzuwei-
sungen.

  Der neue eigentümer der hypo österreich, Sanjeev kanoria, ändert 
den namen der bank auf „austrian anadi bank“.

21.  antrittsbesuch des neuen botschafters der tschechischen republik, 
jan Sechter, bei landeshauptmann peter kaiser.

23.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) erklärt in der orf-presse-
stunde, er wolle über leistungen des landes erst reden, wenn der 
genaue fehlbetrag bei der abwicklung der hypo alpe-adria-bank 
feststehe. es könne jedenfalls nicht darum gehen, ein bundesland „in 
den ruin zu treiben oder auszulöschen“.

24.  Villachs bürgermeister helmut Manzenreiter (Spö) wehrt sich gegen 
die übersiedlung der „international School carinthia“ von oberwol-
lanig nach Velden.

25.  über die „kärntner tageszeitung“ wird das insolvenzverfahren eröff-
net. Geschäftsführer und eigentümer Dietmar Wassermann wird mit 
internationalem haftbefehl gesucht.

  jörg haiders tochter, ulrike haider-Quercia, will bei der eu-Wahl als 
Spitzenkandidatin des bzö antreten. als Voraussetzung für die kan-
didatur muss das bzö 2600 unterstützungserklärungen sammeln.

27.  eine umfrage des linzer instituts iMaS über auftrag der kronenzei-
tung vermittelt ein jahr nach der landtagswahl in kärnten zur Sonn-
tagsfrage folgendes ergebnis: Spö: 35−37 prozent, fpö: 17−19  pro-
zent, öVp: 9−11 prozent, Grüne: 14−16 prozent, team Stronach: 
7−9 prozent, neos: 9−11 prozent, bzö: 1−2 prozent.

28.  Die im jahr 1945 als „neue zeit“ gegründete „kärntner tageszeitung“ 
stellt ihr erscheinen ein.

März 2014

 1.  Die zahl der arbeitslosen in kärnten nahm im februar gegenüber 
dem Vorjahr um 6,8 prozent zu. Mehr als 35.000 kärntnerinnen und 
kärntner waren davon betroffen.

 3.  ein jahr nach der landtagswahl ziehen die parteien unterschiedliche 
bilanzen. 
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 4.  öVp-obmann Gabriel obernosterer zieht die iMaS-umfrage in zwei-
fel. eine umfrage der bundes-öVp habe für seine partei in kärnten 
einen anteil von 14 bis 15 prozent ermittelt.

 5.  Die kleine zeitung veröffentlicht eine von der fpö klagenfurt im auf-
trag gegebene Meinungsumfrage über die politische Stimmungslage 
in der landeshauptstadt. Demnach hätten Gemeinderatswahlen im 
februar 2014 folgende Wähleranteile der ratshausparteien ergeben: 
unentschlossene Wähler: 12 prozent, fpö: 29 prozent, Spö: 28  pro-
zent, öVp: 20,4 prozent, Grüne: 4 prozent.   

 6.  bei der landesversammlung der einheitsliste/enotna lista in tainach 
wird Gabriel hribar, fraktionssprecher der el im Gemeinderat von 
eisenkappel, zum neuen landesobmann gewählt. Der bisherige par-
teichef Vladimir Smrtnik stellte sich nicht mehr der Wahl.

 7.  fpö-klubobmann christian leyroutz zeigt auf, dass in den regie-
rungsbüros 71 statt den vor einem jahr angekündigten 63 Mitarbeitern 
beschäftigt sind.

  landeshauptmann peter kaiser (Spö) nimmt in athen am europäi-
schen Gipfeltreffen der regionen teil.

 8.  zwist innerhalb der führungsspitze der kärntner öVp: Wirtschafts-
bund-obmann franz pacher kritisiert den aktionsradius von landes-
rat Wolfgang Waldner und bietet an, das öVp-Mandat in der landes-
regierung selbst zu übernehmen. Waldner erklärt dazu gegenüber der 
kleinen zeitung, dass „sich dieser Stil und diese aussagen von selbst 
richten“.

 9.  Der Gouverneur der notenbank und Vorsitzende der taskforce hypo 
alpe-adria, ewald nowotny, fordert in der orf-pressestunde einen 
angemessenen beitrag des landes kärnten bei der abwicklung ein.

10.  knalleffekt bei der Spitze der öVp: parteiobmann Gabriel obernos-
terer und landesrat Wolfgang Waldner stellen ihre ämter zur Ver-
fügung. beide funktionen übernimmt der 52jährige unternehmer 
und forstwirt christian benger aus Griffen. Der landesparteivor-
stand stimmt dieser lösung zu. Die einzige Gegenstimme kommt 
vom Moosburger bürgermeister und landtagsabgeordneten herbert 
Gaggl. laut dem scheidenden obmann Gabriel obernosterer sei diese 
„strategische rochade“ schon seit einigen Monaten geplant gewesen. 
Wegen der Querschüsse franz pachers habe man die ablöse vorgezo-
gen.

11.  Der oGh bestätigt alle vier Schuldsprüche im birnbacher-prozess. Die 
haftstrafe für den früheren öVp-landesobmann und landesrat josef 
Martinz wird auf viereinhalb jahre herabgesetzt.
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12.  nach einem erstinstanzlichen urteil des arbeits- und Sozialgerichts 
klagenfurt ist claudia koroschetz weiterhin in der funktion der 
Magistratsdirektorin. Da die Stadt klagenfurt im Vorjahr peter jost 
zurückgeholt hat, gibt es in der landeshauptstadt quasi zwei Magist-
ratsdirektoren.

13.  bei den arbeiterkammerwahlen in kärnten kommt die fraktion Sozi-
aldemokratischer Gewerkschafter (fSG) auf einen anteil von mehr als 
drei Viertel der gültigen Stimmen. Das vorläufige endergebnis: wahl-
berechtigt: 159.551, abgegebene Stimmen: 64.735, Wahlbeteiligung: 
40,57 prozent (−3,79 prozent). Von den 63.458 gültigen Stimmen ent-
fallen 48.833 (76,9 prozent) auf die fSG; bzö: 2.511 Stimmen (4,0 pro-
zent), öaab: 3.278 (5,2 prozent), Grüne: 3.447 (5,4 prozent), fpö: 5.389 
(8,5 prozent). Mandate in der Vollversammlung: fSG 56 (+8), bzö 2 
(−12), öaab 3 (−1), Grüne 3 (+1), fpö 6 (+4). Mandatsverhältnis im 
Vorstand: fSG 10 Mandate, fpö 1 Mandat.

14.  antrittsbesuch von familienministerin Sophie karmasin (öVp) in der 
landesregierung.

  Vizekanzler und finanzminister Michael Spindelegger (öVp) erklärt, 
dass kärnten seinen beitrag zur hypo-lösung bringen müsse. Das 
umfasse „mindestens die Mittel des zukunftsfonds“.

15.  krisensitzung der klagenfurter fpö. nach einer kontroverse mit sei-
nem Vizebürgermeister albert Gunzer stellt bürgermeister christian 
Scheider die Vertrauensfrage und erhält die rückendeckung des fpö-
Gemeinderatsklubs. 

16.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) stellt in abrede, dass er die 
öffnung des zukunftsfonds bereits zugesagt habe. er habe mit dem 
finanzminister noch keinen direkten kontakt gehabt.

17.  nun nennt auch bundeskanzler Werner faymann „eine zielgröße von 
500 Millionen euro“, die kärnten für die hypo zu leisten habe.

18.  Der designierte parteiobmann und landesrat der öVp, christian ben-
ger, erläutert in krastowitz bei klagenfurt vor 250 eingeladenen funk-
tionären seine ziele.

19.  Mit 1382 asylwerbern aus 58 nationen erfüllt kärnten seine Quote 
mit 92,6 prozent und hat sich im bundesländervergleich vom Schluss-
licht an die vierte Stelle vorgearbeitet.

21.  Disput zwischen der bundessprecherin der Grünen, eva Glawischnig, 
und landesrat rolf holub zur hypo. holub begrüßt die anstalts-
lösung, die Glawischnig als „dramatische historische fehlentschei-
dung“ sieht.
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22.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) fordert bei der Diskussion über 
die hypo auch die rücksichtnahme auf die dort beschäftigten Mitar-
beiter ein.

24.  landesrat christian ragger (fpö) schwenkt in der orf-Sendung 
„Streitkultur“ auf die linie seines bundesparteiobmannes heinz-
christian Strache ein: Man müsse über eine insolvenz der hypo nach-
denken.

25.  Die landesregierung entsendet neuerlich den trebesinger hotelier 
Siggi neuschitzer als Vertreter kärntens in den orf-Stiftungsrat. 
Grünen-landesrat rolf holub nimmt an der abstimmung nicht teil.

26.  Die habilitierte philosophin Susanne Dungs und der betriebswirt 
peter Granig werden zur neuen rektorin und zum neuen Vizerektor 
der fachhochschule kärnten gewählt. 

27.  Der 50jährige Gemeinde- und arbeiterkammerrat erwin baumann ist 
der kandidat der fpö für die bürgermeisterwahl 2015 in Villach.

28.  Das team Stronach nominiert Willy haslitzer als orf-Stiftungsrat. 
haslitzer legt seine funktion als stellvertretender landesrat zurück.

29.  in einem interview im „Standard“ zeigt bundespräsident heinz 
fischer Verständnis für die heranziehung des zukunftsfonds zur 
abdeckung der hypo-Verpflichtungen. Dessen 500 Millionen würden 
„ja aus dem hypo-Verkauf stammen“.

31.  Der Verfassungsdienst des bundeskanzleramtes stellt fest, dass Willy 
haslitzer (team Stronach) nicht die funktion eines orf-Stiftungsrats 
einnehmen kann, da er als stellvertretender landesrat an zwei regie-
rungssitzungen teilgenommen hat.

  Die Wirtschafts- und korruptionsstaatsanwaltschaft stellt das Verfah-
ren um die fpö-agentur „connect“ ein. Der Verdacht der parteienfi-
nanzierung habe sich nicht erhärtet.

april 2014
 1.  Mit den Stimmen von fpö und öVp beschließt der klagenfurter 

Stadtsenat, die Seebühne um 50.000 euro von der Messegesellschaft 
zu kaufen und an die Wörthersee-Schifffahrt zu verpachten.

 2.  Gesundheitsminister alois Stöger (Spö) absolviert ein besuchspro-
gramm in kärnten. 

 4.  ex-orf-landesdirektor Willy haslitzer gibt „mit sofortiger Wirkung“ 
seinen austritt aus dem team Stronach bekannt. Die partei habe ihn 
bei der bewerbung für den orf-Stiftungsrat im Stich gelassen.



293

  kärntens koalitionsspitze mit landeshauptmann peter kaiser (Spö), 
lh-Stellvertreterin Gaby Schaunig (Spö), landesrat Wolfgang Wald-
ner (öVp), landesrat rolf holub (Grüne) stellt bei einer pressekon-
ferenz in Wien klar, dass keine rechtsgrundlage für die vom bund 
geforderten 500 Millionen euro gesehen wird.

 5.  Massive proteste gegen den kärntner eu-abgeordneten andreas 
Mölzer (fpö), der die eu mit dem Dritten reich verglichen und als 
„negerkonglomerat“ bezeichnet haben soll. 

 6.  öVp-obmann Gabriel obernosterer fordert den rücktritt von Villachs 
bürgermeister helmut Manzenreiter (Spö), weil dieser einen öVp-
Gemeinderat mit „nS- Schergen“ verglichen habe.

 7.  landtagspräsident reinhart rohr (Spö) verteidigt bürgermeister 
Manzenreiter. obernosterers attacken seien eine belastung für die 
regierungskoalition im lande.

 8.  nach einem Gespräch mit fpö-bundesparteiobmann heinz-chris-
tian Strache zieht andreas Mölzer seine kandidatur für die eu-Wahl 
zurück.

  ulrike haider-Quercia tritt nun doch nicht als Spitzenkandidatin des 
bzö bei der eu-Wahl an. es habe sich gezeigt, dass „eine unabhän-
gige und von allen Vorurteilen freie kandidatur nicht möglich“ sei.

  Mit beschluss der landesregierung wird Michaela Slamanig zur 
neuen frauen- und Gleichbehandlungsbeauftragten bestellt. landes-
rat christian ragger (fpö) und landesrat Gerhard köfer (team Stro-
nach) stimmen dagegen.

  ex-hypo-Vorstand tilo berlin wird im untreueprozess am landes-
gericht klagenfurt zu einer unbedingten haftstrafe von 26 Monaten 
verurteilt.

10.  Die „aktuelle Stunde“ im kärntner landtag ist dem hotelprojekt in 
der fragant gewidmet. Mit ausnahme der Grünen befürworten alle 
fraktionen die damit verbundene talabfahrt.

11.  Der Spittaler Gemeindebeamte Gerhard klocker wird in pörtschach 
nun auch definitiv zum landesobmann des teams Stronach gewählt.

12.  kärntens öGb-chef und abgeordneter zum nationalrat, hermann 
lipitsch (Spö), wird für weitere fünf jahre zum Vorsitzenden der Ver-
kehrs- und Dienstleistergewerkschaft Vida gewählt.

14.  Der landesparteivorstand der öVp wählt christian benger einstim-
mig zum geschäftsführenden parteiobmann und beruft für 14. juni 
den landesparteitag ein.
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15.  laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft klagenfurt laufen im zusam-
menhang mit dem konkurs der kärntner tageszeitung ermittlungen 
gegen sieben beschuldigte wegen des Verdachts des betrugs und der 
untreue.

16.  proteste gegen die Verordnung der unterrichtsministerin Gabriele 
heinisch-hosek (Spö), mit der den ländern ein höherer betrag für 
die über den Stellenplan hinaus beschäftigten lehrer vorgeschrieben 
wird. kärnten müsste künftig 22,2 statt 14 Millionen euro entrichten.

18.  Die unt  errichtsministerin nimmt diese Verordnung wieder zurück.

  Gesundheitsreferentin lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) veran-
lasst eine untersuchung sämtlicher abrechnungen von hausärztlichen 
bereitschaftsdiensten.

22.  Der slowenische eu-kommissar janez potočnik hält in klagenfurt 
einen Vortrag über energieeffizienz.

  Der naturschutzbeirat lehnt eine aufhebung der naturschutzgebiete 
in der kleinfragant für die Schiabfahrt vom Mölltaler Gletscher zum 
geplanten hoteldorf ab.

23.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) wird vom regierungskolle-
gium ermächtigt, Gespräche mit den initiatoren des projektes, heinz 
Schulz und hans-peter haselsteiner, zu führen.

24.   Günther Goach (Spö) wird von der Vollversammlung der kärntner 
arbeiterkammer einstimmig in seinem amt als präsident bestätigt. 
Mit der friesacher Stadträtin uschi heizer wird erstmals eine frau 
zur Vizepräsidentin gewählt.

25.  unter der leitung des slowenischen Ministers für auswärtige angele-
genheiten, karl erjavec, und von landeshauptmann peter kaiser fin-
det in brdo die erste Sitzung des „Gemeinsamen komitees kärnten-
Slowenien“ statt.

26.  Dritter landtagspräsident josef lobnig (fpö) kritisiert bei der jahres-
tagung des kärntner abwehrkämpferbundes „überzogene forderun-
gen“ des rates der kärntner Slowenen.

  antrittsbesuch des chinesischen botschafters zhao bin in klagenfurt. 

27.  Die fpö hält in pörtschach eine bürgermeisterkonferenz ab.

28.  Der scheidende landesrat Wolfgang Waldner (öVp) wird zum lei-
ter der kultursektion im außenministerium bestellt. ein termin für 
die amtsübergabe an öVp-obmann christian benger im landtag ist 
noch nicht fixiert.
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29.  Der rechnungsabschluss in klagenfurt ergibt, dass die landeshaupt-
stadt die Maastrich-Vorgaben mit einem abgang von 21 Millionen 
euro verfehlt und damit alle kärntner Gemeinden ins Minus reißt. 
eine pönalzahlung von 15 prozent an den bund kann nur vermieden 
werden, weil das land die Vorgaben übererfüllt und die Differenz den  
Gemeinden zur Verfügung stellt.

30.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) warnt die politiker der landes-
hauptstadt, dass „die finanzierung von Großprojekten unwahrschein-
licher“ werde.

Mai 2014

 1.  im rahmen des traditionellen familienfestes der klagenfurter Spö 
gibt Vizebürgermeisterin Maria-luise Mathiaschitz ihre kandidatur 
zum bürgermeisteramt bei der Wahl 2015 bekannt.

 2.  bürgermeister christian Scheider (fpö) und sein parteifreund Vize-
bürgermeister albert Gunzer machen für die budgetsituation der lan-
deshauptstadt klagenfurt die erhöhung der transferzahlungen an das 
land verantwortlich.

 4.  Der Wolfsberger Vizebürgermeister heinz hochegger legt sein Man-
dat zurück und tritt aus der fpö aus. er begründet dies mit Differen-
zen mit der kärntner parteispitze.

 5.  Wissenschaftsminister reinhold Mitterlehner (öVp) ist ehrengast bei 
der eröffnung des forschungszentrums josef ressel der fh kärnten 
in Villach.

 6.  in der regierungssitzung gibt landesrat Wolfgang Waldner (öVp) 
bekannt, dass seine ablöse bereits bei der landtagssitzung am 8. Mai 
erfolgen wird. ob er ein Mandat als landtagsabgeordneter annehmen 
wird, lässt er offen.

 7.  Die landeshauptstadt klagenfurt ist nunmehr eigentümerin der 
Seebühne. arbeiten für den rückbau können allerdings erst im Spät-
herbst durchgeführt werden.

 8.  öVp-klubobmann ferdinand hueter übergibt dem landtag eine par-
teiübergreifende petition der bürgermeister aus dem bezirk Spittal. es 
geht um arbeitsplätze für die region, die „durch das hotelprojekt am 
Mölltaler Gletscher samt Skipiste und den erhalt der reißeck-bahn“ 
möglich würden.
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  Der designierte öVp-obmann christian benger wird im landtag zum 
neuen landesrat der Volkspartei gewählt. er erhält 21 der 34 abgege-
benen Stimmen.

10.  Die bundesorganisation des teams Stronach verzichtet auf die rück-
zahlung des der landesgruppe kärnten gewährten kredits in der 
höhe von 750.000 euro und verbucht diesen betrag als parteispende.

12.  klagenfurts bürgermeister christian Scheider (fpö) schlägt vor, den 
Song-contest der eurovision 2015 im Wörthersee-Stadion zu veran-
stalten.

14.  landwirtschaftskammerpräsident johann Mößler protestiert gegen 
die geplante novellierung des naturschutzgesetzes. 50.000 bis 
60.000 hektar neue Schutzflächen wären von der landwirtschaft nicht 
zu verkraften.

15.  Der Vorstandschef des deutschen energieriesens rWe, peter terium, 
spricht sich in klagenfurt für eine weitere zusammenarbeit mit der 
kelag aus.

17.  Die korruptionsstaatsanwaltschaft weist die beschwerde von Gerhard 
Dörfler, uwe Scheuch und Stefan petzner gegen die anklage in der 
causa bzö-Wahlbroschüre zurück.

19.  ex-landesrat Wolfgang Waldner (öVp) legt nun auch das Mandat als 
abgeordneter zum landtag zurück.

  Die scheidende slowenische Ministerpräsidentin alenka bratušek 
absolviert einen abschiedsbesuch in Südkärnten.

20.  in den Gremien der landeshauptstadt klagenfurt wird über eine 
reduzierung des Stadtsenates von neun auf sieben Mitglieder disku-
tiert.

21.  Der Wirtschaftsausschuss des landtages unter dem Vorsitz von franz 
Wieser (öVp) trifft sich bei einem ortsaugenschein am Mölltaler Glet-
scher.

22.  landwirtschaftsminister andrä rupprechter (öVp) verspricht bei 
einem besuch in klagenfurt den kärntner almbauern rückzahlungen 
in Millionenhöhe durch die aMa.

23.  antrittsbesuch des lettischen botschafters edgars Skuja in klagenfurt.
25.  Das vorläufige ergebnis der Wahl zum europäischen parlament in 

kärnten: Wahlberechtigte: 445.394, abgegebene Stimmen: 155.564, 
Wahlbeteiligung 34,93 % (−1,17 %). öVp: 29.972 Stimmen bzw. 19,90 % 
(−0,84 %), Spö: 49.661 bzw. 32,98 % (+7,61 %), fpö: 31.445 bzw. 
20,88 % (+14,17 %), Grüne: 18.057 bzw. 11,99 % (+4,50 %), bzö: 2.154 
bzw. 1,43 % (−19,55 %), neos: 9.254 bzw. 6,14 %, rekos: 1.653 bzw. 
1,10 %, anders: 2.068 bzw. 1,37 %, euStop: 6.341 bzw. 4,21 %.
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26.  Die auszählung der rund 18.000 Wahlkarten bringt kleinere Verschie-
bungen. öVp: 33.586 Stimmen bzw. 19,95 % (−0,79 %), Spö: 55.158 
bzw. 32,76 % (+7,39 %), fpö: 34.002 bzw. 20,20 % (+13,49 %), Grüne: 
20.987 bzw. 12,47 % (+4,98 %), neos: 11.035 bzw. 6,55 %. Die Wahlbe-
teiligung ergibt mit 38,99 % gegenüber 2009 nunmehr eine Verände-
rung von +2,89 %.

27.  Die kärntner europa-abgeordnete elisabeth köstinger (öVp) erhielt 
bundesweit 58.668 Vorzugsstimmen, davon 7.970 aus kärnten. Dem 
Spö-Spitzenkandidaten eugen freund gaben 45.847 Wähler den Vor-
zug, davon 7.375 aus kärnten. fpö-kandidat erwin angerer brachte 
es in kärnten auf 1.050 Vorzugsstimmen, die neue europa-abgeord-
nete der neos, angelika Mlinar, verbuchte für sich hier 840 Vorzugs-
stimmen.

  proteste aller landtagsparteien gegen einen Gesetzesentwurf von 
finanzstaatssekretär jochen Danninger (öVp) über ein hypo-Sonder-
gesetz, mit dem kärnten ein betrag von 500 Millionen euro abverlangt 
werden soll.

  auf einladung von landtagspräsident reinhart rohr (Spö) findet ein 
treffen der landtagspräsidenten der österreichischen bundesländer 
in Villach statt.

28.  Der landesvorstand des Wirtschaftsbundes schlägt den 49jährigen 
unternehmer jürgen Mandl für die funktion des Wirtschaftskammer-
präsidenten vor. Mandl soll am 2. juli die nachfolge von franz pacher 
antreten.

29.  bundeskanzler Werner faymann (Spö) erklärt, dass er dem beabsich-
tigten hypo- Sondergesetz nicht zustimmen wird.

30.  kärnten-tag der bundesminister josef ostermayer (Spö) und Wolf-
gang brandstetter (öVp).

31.  Die 24 erschienenen Mitglieder der landesgruppe kärnten der neos 
wählen den 49jährigen berater für Softwarefirmen und Sohn des frü-
heren klagenfurter öVp-Stadtrates Dieter jandl, klaus-jürgen jandl, 
zum landessprecher.

juni 2014
 2.  Streit um die gebührenpflichtige kurzparkzone in klagenfurt. finanz-

referent albert Gunzer (fpö) sagt eine dazu anberaumte Gemeinde-
ratssitzung kurzfristig ab.

 3.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) legt in der causa hypo zur for-
derung des bundes auf zahlung einen betrags von 500 Millionen euro 
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eine Gegenrechnung vor und kommt auf einen betrag von 667 Millio-
nen euro, den kärnten für die hypo ab der notverstaatlichung geleis-
tet habe.

 4.  Der Mühldorfer bürgermeister erwin angerer (fpö) zieht als nach-
folger des in das eu-parlament gewählten fpö-eu-Spitzenkandida-
ten harald Vilimsky in den nationalrat ein.

 6.  tauziehen um einen günstigen 100-Millionen-kredit, den das land 
von der bundesfinanzierungsagentur (bfa) erhalten sollte und der 
nicht freigegeben wird. landeshauptmann peter kaiser (Spö) vermu-
tet, „dass wir unter Druck gesetzt werden, um einen beitrag für die 
hypo zu leisten“.

 7.  Gegen das Vorgehen der bundesfinanzagentur protestieren in kärn-
ten nun auch die präsidenten von Wirtschaftskammer, arbeiterkam-
mer und industriellenvereinigung. 

 9.  kärnten betreut 1.432 asylwerber und erfüllt damit 91 prozent der 
„Soll-Quote“.

10.  landesrat christian benger (öVp) verlangt vom bund, dass die Steu-
erreform nicht mit der hypo vermischt werden darf. Sein parteifreund 
finanzminister Michael Spindelegger sei beim Vorschlag, dass kärn-
ten 500 Millionen euro zur Steuerreform beitragen soll, offenbar „ein 
opfer der hitze“ geworden.

11.  Der bund wandelt mit 55 Millionen euro den rest jenes partizipa-
tionskapitals, das kärnten bei der Verstaatlichung der hypo leisten 
musste, in eigenkapital der bank um. laut finanzreferentin lhStv. 
Gaby Schaunig (Spö) entsteht aber dadurch für das land „keine 
liquiditäts- oder bilanzlücke“.

12.  Villachs bürgermeister helmut Manzenreiter (Spö) informiert die 
öffentlichkeit, dass er den parteivorsitz an Vizebürgermeister Gün-
ther albel abgeben und zur bürgermeisterwahl am 1. März 2015 nicht 
mehr antreten wird.

13.  öVp-obmann landesrat christian benger will den parteivorstand 
um „basis- bzw. Gemeindefunktionäre“ erweitern, die über briefwahl 
in den bezirken ermittelt werden.

14.  Die klagenfurter Stadtwerke weigern sich, an die Wirtschaftskammer 
die für 2014 vorgeschriebene kammerumlage in der höhe von 85.000 
euro zu bezahlen. hintergrund sind Meinungsverschiedenheiten um 
die korrekte abwicklung der klagenfurter Wärmeversorgung.

15.  Vom finanzministerium wird die baldige freigabe des 100-Millionen-
kredits durch die bundesfinanzierungsagentur signalisiert.
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16.  Wirtschaftskammerpräsident franz pacher will den beitrag der kla-
genfurter Stadtwerke notfalls im exekutionswege hereinbringen. Die-
ses unternehmen würde überdies „energiepolitik aus der Steinzeit“ 
betreiben.

17.  Mit den Stimmen der koalition beschließt die landesregierung eine 
erhöhung der Gehälter für landespolitiker um 1,6 prozent und eine 
erhöhung der bezüge der bürgermeister um 2,4 prozent.

19.  landeshauptmann peter kaiser, seine Stellvertreterin Gaby Schaunig, 
landesholding-aufsichtsratsvorsitzender Gilbert isep (alle Spö), lan-
desrat christian benger, Wirtschaftskammerpräsident franz pacher 
(beide öVp) und landesrat rolf holub (Grüne) finden sich im Spö-
klub zu einem kurzfristig anberaumten koalitionstreffen ein.

21.  Der orf erteilt den bemühungen der landeshauptstadt um abhal-
tung des Song contests 2015 in klagenfurt eine absage.

23.  Die zahl der insolvenzverfahren ist in kärnten im ersten halbjahr 
2014 um 12,5 prozent zurückgegangen.

24.  antrittsbesuch des neuen botschafters von aserbaidschan, Galib isra-
filov, in klagenfurt. 

25.  Villachs bürgermeister helmut Manzenreiter und sein Vize Günther 
albel nehmen in brüssel die auszeichnung „europas energie-cham-
pion“ entgegen. Die Draustadt hat sich im rahmen der „reS cham-
pions league“ gegen 10.000 Gemeinden aus zwölf ländern durchge-
setzt.

26.  Spatenstich für die erste baustufe des high tech campus (htc) in 
Villach-St. Magdalen.

  Der halbleiter-konzern infineon gibt bekannt, dass 2017 insgesamt 
290 Millionen euro in den Standort Villach investiert werden.

27.  Die Stadt Spittal an der Drau schließt einen partnerschaftsvertrag mit 
der Stadt kočevje/Gottschee ab.

28.  beim landesparteitag der öVp in feldkirchen sind Vizekanzler 
Michael Spindelegger, außenminister Sebastian kurz und landwirt-
schaftsminister andrä rupprechter zu Gast. für landesrat christian 
benger als neuen landesparteiobmann sprechen sich 96,79 prozent 
der Delegierten aus. fast einstimmig werden auch eu-abgeordnete 
elisabeth köstinger, bundesrat christian poglitsch, Maria Schallehn 
und christian Waldmann zu Stellvertretern gewählt.

30.  kärnten übernimmt für ein halbes jahr den Vorsitz in der landes-
hauptleutekonferenz. auch im bundesrat nimmt die kärntner 
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abgeordnete ana blatnik (Spö) nun bis 31. Dezember die funktion 
der präsidentin ein.

  bei einer Volksabstimmung in der steirischen Gemeinde Dürnstein 
sprechen sich 73 prozent der wahlberechtigten bürger gegen eine 
fusion mit neumarkt und für eine eingemeindung zu friesach aus.

juli 2014
 1.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) spricht sich gegen eine einge-

meindung der steirischen Gemeinde Dürnstein aus. 

 2.  Der klagenfurter unternehmer jürgen Mandl wird in der Vollver-
sammlung der Wirtschaftskammer als neuer präsident angelobt und 
tritt die nachfolge von franz pacher an. pacher bleibt aber landesob-
mann des öVp-Wirtschaftsbundes.

  bei der Wahl der drei neuen landesschulsprecher setzen sich die kan-
didaten der Schülerunion durch: Sasha ohorn (berufsschulen), alex-
ander lagger (ahS) und Simon jandl (berufsbildende mittlere und 
höhere Schulen).

 3.  nach einer neuerlichen ablehnung der geplanten abfahrt in der 
kleinfragant erklärt investor heinz Schultz, dass sämtliche investitio-
nen für hotel- und liftprojekte im Mölltal gestoppt werden.

 4.  nach einer intervention von landesrat christian benger (öVp) sagt 
heinz Schultz zu, an den Verhandlungstisch zurückkehren zu wollen. 

 7.  Das Verpackungs- und papierunternehmen Mondi investiert weitere 
24 Millionen euro in den Standort frantschach.

 8.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) schlägt eine Verkleinerung des 
aufsichtsrates der kabeg vor.

 9.  arbeitsgespräch von landesrat christian benger (öVp) mit dem eu-
beauftragten frank Vassen zum thema natura 2000.

  im Schloss Mageregg in klagenfurt wird der Generalvergleich zwi-
schen dem land, den Gemeinden und den betroffenen Grundeigentü-
mern zur Schaffung des biosphärenparks nockberge unterschrieben.

  Wahlkampfauftakt der Grünen für die Gemeinderats- und bürger-
meisterwahlen am 1. März 2015. landessprecher frank frey kündigt 
eine kandidatur in mindestens der hälfte der 132 kärntner Gemein-
den an.

10.  Die indexanpassung der Gehälter von regierungsmitgliedern, land-
tagsabgeordneten und bürgermeistern wird nun auch im landtag mit 
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den Stimmen der koalitionsparteien abgesegnet. Von der opposition 
hagelt es kritik. 

11.  Sozialreferentin lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) informiert 
über die geplanten Verbesserungen bei den pflegeheimen. 

14.  Die landesregierung beschließt eine finanzierungs- und leistungs-
vereinbarung mit der fachhochschule kärnten.

  eine präsentation der außenhandelsbilanz attestiert kärntens unter-
nehmen für 2013 ein plus von 13,9 prozent und einen überschuss von 
990 Millionen euro.

15.  Der klubobmann der bundes-Spö, andreas Schieder, besucht im rah-
men seiner „Sommer-Dialog-tour“ kärnten.

17.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) schlägt eine beteiligung der 
Grünen an der bundesregierung vor. Die bundessprecherin der Grü-
nen, eva Glawischnig, spricht sich dagegen aus.

  Die kleine zeitung berichtet von hausdurchsuchungen in der kla-
genfurter fpö-zentrale und in der Wohnung des früheren finanz-
landesrats harald Dobernig. es geht um korruptionsvorwürfe im 
zusammenhang mit den beiden letzten landtagswahlen.

18.  Die korruptionsstaatsanwaltschaft stellt die ermittlungen wegen 
untreue-Verdachtes rund um den Verkauf des Schlosses reifnitz ein.

20.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) zeigt sich als Vorsitzender der 
landeshauptleute-konferenz reserviert zum Vorschlag der innenmi-
nisterin johanna Mikl-leitner (öVp), künftig asyl-anträge in jedem 
bundesland einer Schnellprüfung zu unterziehen.

21.  öVp-chef landesrat christian benger und der landesgeschäftsführer 
der partei, josef anichhofer, planen eine urwahl des 45-köpfigen lan-
desparteivorstandes durch die ca. 30.000 kärntner parteimitglieder.

22.  nach einer Wertung des Wiener zentrums für Verwaltungsforschung 
kDz zur bonität der österreichischen Gemeinden liegt Wernberg auf 
platz 54.

24.  Die korruptionsstaatsanwaltschaft stellt das Verfahren gegen ex-
landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpö) in der causa Sonderanstalt 
Saualm ein.

25.  nach der freigabe der bundesmittel kann nun mit der auszahlung 
der hilfe für die Dürreschäden des jahres 2013 begonnen werden. 
laut agrarreferent christian benger (öVp) wird an die 2.294 antrag-
steller ein betrag von 3,3 Millionen euro ausbezahlt.
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27.  nach unwetterschäden und einen Wassereinbruch im landesmuseum 
klagenfurt gibt es Diskussionen um die Verantwortung.

28.  kulturlandesrat christian benger (öVp) verfügt für das landes-
museum einen totalen Veranstaltungs- und ausstellungsstopp. 

29.  eine bürgerinitiative verlangt eine umweltverträglichkeitsprüfung 
(uVp) für die abfallverbrennung des unternehmens fundermax in St. 
Veit an der Glan. landesrat rolf holub (Grüne) sichert „transparenz 
und jedwede unterstützung“ zu.

31.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) hält laut einem Gespräch mit 
der kronenzeitung nichts von plänen, leerstehende kasernen als asy-
lantenheime zur Verfügung zu stellen. 50 personen pro Quartier soll-
ten die obergrenze sein.

  Das bezirksgericht klagenfurt entscheidet, dass die am 20. Dezember 
2013 erfolgte Wahl von carsten johannsen zum landesobmann des 
öVp-Seniorenbundes rechtmäßig zustande gekommen ist.

august 2014

 1.  Der bürgermeister von St. Veit an der Glan, Gerhard Mock (Spö), hält 
eine umweltverträglichkeitsprüfung für fundermax für nicht nötig. 

 2.  betroffenheit über den tod der nationalratspräsidentin barbara pram-
mer. in einem nachruf spricht landeshauptmann peter kaiser (Spö) 
von einer „guten freundin“, die kärnten verloren habe.

 3.  Der landesrechnungshof empfiehlt eine überführung der Mittel des 
zukunftsfonds in den landeshaushalt und somit in die budgethoheit 
des landtages.

 5.  proteste aus kreisen der Wirtschaft gegen die auf initiative der kla-
genfurter Stadträtin andrea Wulz (Grüne) gegründete klagenfurter 
„Werbewatchgroup“, die ihrer Meinung nach frauenfeindliche Wer-
bung im internet anprangert.

 6.  klagenfurts bürgermeister christian Scheider (fpö) verfügt den 
„sofortigen Stopp sämtlicher aktivitäten“ der „Werbewatchgroup“. 
Die homepage, die sich als offizielle Seite des Magistrats präsentierte, 
wird vom netz genommen. Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Sil-
via Gstättner verlangt eine offenlegung der kosten und der Mitglie-
der der initiative. Die klagenfurter öVp will eine prüfung durch das 
kontrollamt. Stadträtin andrea Wulz (Grüne) fühlt sich hingegen 
bestätigt, „in ein Wespennest gestochen zu haben“.
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 7.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) bespricht als Vorsitzender der 
landeshauptleute-konferenz in Wien mit innenministerin johanna 
Mikl-leitner (öVp) die Vorsorge für flüchtlingsströme.

 8.  klagenfurt bietet ein neues System an, bei dem parken in der landes-
hauptstadt billiger sein wird.

10.  landesrat christian ragger (fpö) spricht sich gegen jedes weitere 
asylquartier aus. unter flüchtlingsreferent peter kaiser sei es zu einer 
„wahren asylschwemme“ gekommen.

12.  konstituierung des neuen kinder- und jugendhilfebeirats der landes-
regierung.

  landesrat christian benger und der Villacher Stadtrat peter Weidin-
ger (beide öVp) schlagen die bewerbung von Villach zur „europäi-
schen kulturhauptstadt“ für das jahr 2024 vor.

13.  Villachs Vizebürgermeister Günther albel (Spö) erteilt der bewer-
bungsidee eine klare absage.

14.  Diskussionen über die von der landesholding beauftragte prüfung 
des businessplans für den klagenfurter flughafen durch die unter-
nehmungsberatung roland berger für ein honorar von 168.000 euro.

16.  familienfest der kärntner öVp in St. Georgen am längsee mit ehren-
gast außenminister Sebastian kurz.

18.  Die betreiber der buslinie klagenfurt−laibach fordern von fpö und 
bzö, die „kreditschädigenden behauptungen“ von den homepages 
zu nehmen.

19.  Spö-landesgeschäftsführer Daniel fellner kritisiert, dass personalro-
chaden seiner partei auf bundesebene „wieder einmal nicht kommu-
niziert wurden“.

21.  landesrat christian ragger (fpö) wiederholt seine kritik an der bus-
linie klagenfurt−laibach. anstatt den klagenfurter flughafen zu för-
dern, „erhöht man die erreichbarkeit und die attraktivität des air-
ports bei laibach“.

23.  Der obmann der klagenfurter öVp, Stadtrat peter Steinkellner, ver-
langt ein Veto der landes-öVp gegen die Verkleinerung des Stadtse-
nats der landeshauptstadt von neun auf sieben Mitglieder.

25.  Das oberlandesgericht Graz weist die anklage der korruptionsstaats-
anwaltschaft gegen bundesrat Gerhard Dörfler (fpö), uwe Scheuch, 
harald Dobernig und Stefan petzner wegen der „broschürenaffäre“ 
vor der landtagswahl 2009 zurück und sieht noch weiteren aufklä-
rungsbedarf.
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26.  zum überraschenden rücktritt des Vizekanzlers und finanzministers 
Michael Spindelegger (öVp) gibt es unterschiedliche reaktionen von 
Mandataren der kärntner Volkspartei.

27.  Der bundesrechnungshof übt heftige kritik am kärntner Verkehrsver-
bund.

  landesrat christian ragger (fpö) gibt bekannt, dass auf Grund einer 
entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes das Verfahren für den 
betrieb von Glückspielautomaten wiederholt werden muss.

28.  antrittsbesuch des australischen botschafters David Gordon Stuart 
bei landeshauptmann peter kaiser.

  Wolfsbergs bürgermeister hans-peter Schlagholz (Spö) kündigt kon-
sequenzen aus dem negativen rechnungshofbericht über die Stadt-
werke an.

29.  landesrat christian ragger (fpö) bestätigt, dass es Gespräche mit 
dem kärntner bzö über eine Wiedervereinigung gibt. 

30.  landesrat christian benger (öVp) fordert in seinen Grußworten zur 
eröffnung des bleiburger Wiesenmarktes ein bekenntnis der Gemein-
den des jauntales für einen Güterbahnhof in kühnsdorf ein.

31.  kärnten-bezug des neuen Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium: 
harald Mahrer (öVp) ist der ehegatte der Spittaler krankenhausdi-
rektorin andrea Mahrer-Samonigg.

September 2014

 1.  Der landessprecher der Grünen, frank frey, will eine Demonstration 
der jungen Grünen für den legalen konsum von cannabis verhindern.

  Spö-landesgeschäftsführer Daniel fellner gibt als ziel für die Gemein-
deratswahlen am 1. März 2015 das halten der zahl der bürgermeister 
an. 

 2.  Der bundesobmann der jungen Grünen, cengiz kulac, zeigt kein Ver-
ständnis dafür, dass landesrat rolf holub und landessprecher frank 
frey die legalisierung von cannabis ablehnen: „Wer mit der fpö pak-
tiert und grüne Grundsätze verrät, sollte zurücktreten.“

 3.  ein antrag von fpö- und Spö-bauern, beratungen der landwirt-
schaftskammer für eu-förderungen gratis zur Verfügung zu stellen, 
findet bei der außerordentlichen Vollversammlung in krastowitz 
keine Mehrheit.



305

 4.  Der präsident der bundeswirtschaftskammer, christoph leitl, hält die 
eröffnungsrede bei der internationalen holzmesse in klagenfurt.

 5.  Das Strafverfahren in der parkstrafen-Stornoaffäre gegen den klagen-
furter altbürgermeister harald Scheucher und seinen früheren Stell-
vertreter Walter zwick (beide öVp) wird nach einer Diversion einge-
stellt.

 7.  kärnten wird laut lh-Stellvertreterin Gaby Schaunig (Spö) im rah-
men des projektes interreG V mit italien von der eu insgesamt 
11,9 Millionen euro an fördergeldern erhalten.

 8.  landesrat rolf holub (Grüne) stellt in krainburg 27 slowenischen 
bürgermeisterinnen und bürgermeistern den kärntner energiemas-
terplan als Vorzeigemodell vor.

 9.  landesrat Gerhard köfer (team Stronach) stimmt in der Sitzung der 
landesregierung als einziges regierungsmitglied gegen ein ländli-
ches Wegebauprojekt im bezirk St. Veit. es sei die „Verhältnismäßig-
keit nicht gegeben“, weil für die Sanierung der 4,5 kilometer langen 
Straße 1,7 Millionen euro aufgewendet werden.

10.  laut landesparteiobfrau johanna trodt-limpl wird das bzö bei den 
kommenden Gemeinderatswahlen nur in Villach mit einer eigenen 
liste kandidieren. in 19 weiteren Gemeinden soll es gemeinsame lis-
ten mit der fpö oder dem team Stronach geben.

11.  landesschulratspräsident rudolf altersberger (Spö) sieht keine not-
wendigkeit, das amt des Vizepräsidenten im kärntner landesschul-
rat abzuschaffen.

12.  nachdem die Staatsanwaltschaft die ermittlungen im zusammenhang 
mit den früheren landestankstellen eingestellt hat, fordert bundesrat 
Gerhard Dörfler (fpö) landesrat Gerhard köfer (team Stronach) auf, 
„blitzartig die landestankstellen wieder aufzusperren und sich bei 
den Mitarbeitern zu entschuldigen“.

13.  landesrat christian ragger (fpö) fordert in einer aussendung den 
rücktritt von landesschulratspräsident rudolf altersberger (Spö) 
und dessen Stellvertreterin elisabeth Dieringer-Granza (fpö). Diese 
ämter sollten abgeschafft und dem ressort von bildungsreferent und 
landeshauptmann peter kaiser (Spö) zugeordnet werden.

  Die Gemeinde Magdalensberg wird zur Marktgemeinde erhoben.

14.  Der Vizebürgermeister von Moosburg, Georg Malle (öVp), tritt zurück 
und will bei der kommenden Gemeinderatswahl mit einer eigenen 
liste antreten.
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15.  nationalratsabgeordneter Gernot Darmann (fpö) verlangt auf Grund 
„der ohnmacht italiens in flüchtlingsfragen“ die Wiedereinführung 
von Grenzkontrollen.

16.  Der parteivorstand der klagenfurter öVp nominiert einstimmig den 
parteifreien 64jährigen unternehmer otto umlauft als bürgermeister-
kandidaten.

17.  antrittsbesuch des neuen Staatssekretärs harald Mahrer (öVp) in 
kärnten.  
in einem interview mit der kleinen zeitung betont der Gurker bürger-
meister Siegfried kampl (fpö), dass die einführung von kindergeld, 
altersvorsorge und kirchenbeitrag unter hitler „errungenschaften 
gewesen sind“.

18.  Siegfried kampl wird wegen des in der kleinen zeitung veröffentlich-
ten textes von bundesobmann heinz-christian Strache aus der fpö 
ausgeschlossen. laut kärntens fpö-obmann landesrat christian 
ragger gab es dazu ein einstimmiges Votum. Der obmann der orts-
gruppe Gurk, Siegfried Wuzella, betont jedoch, dass man geschlossen 
hinter kampl stehe.

19.  Wirtschaftskammerpräsident jürgen Mandl kritisiert, dass bei förde-
rungen des kWf kleinbetriebe benachteiligt werden.

20.  bei der Mitgliederversammlung der klagenfurter Grünen wird lan-
dessprecher frank frey zum Spitzenkandidaten für die bürgermeis-
terwahl gekürt. er setzt sich dabei gegen seine Mitbewerber Stadträtin 
andrea Wulz und reinhard lebersorger durch.

22.  Wechsel im Vorsitz der österreichischen hochschülerschaft an der 
universität klagenfurt. Gabriele kern folgt auf Moritz Moerkel.

21.  nach zähen Verhandlungen gibt es für kärnten eine einigung im kol-
lektivvertrag für das Gastgewerbe.

23.  Die landesregierung beschließt einstimmig einen antrag auf Ver-
kleinerung der Stadtsenatssitze in klagenfurt und Wolfsberg. ebenso 
einstimmig werden beiträge von 15 Millionen euro bzw. 28 Millionen 
euro für die Sanierung der landebahn sowie für die belebung des kla-
genfurter flughafens beschlossen.  
fpö-klubobmann christian leyroutz fordert die einführung generel-
ler Grenzkontrollen zur Vermeidung des flüchtlingsstromes.

24.  landeshauptmann peter kaiser (Spö) leitet die flüchtlingsreferenten-
konferenz der bundesländer in pörtschach, an der auch innenministe-
rin johanna Mikl-leitner (öVp) teilnimmt.  

25.  im rahmen von betriebsversammlungen in allen fünf Spitälern der 
kabeg fordern die krankenhausärzte um 30 prozent höhere Gehälter 
und kündigen protestmaßnahmen an. 
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26.  nun erweist es sich, dass die im jahr 2009 vom land kärnten als parti-
zipationskapital an die hypo eingezahlten 180 Millionen euro wertlos 
sind und von der bank eingezogen werden.

27.  in einer gemeinsamen pressekonferenz fordern die bürgermeister von 
klagenfurt und Villach, christian Scheider (fpö) und helmut Man-
zenreiter (Spö), vom land klarheit über die finanzierung der eishal-
len.

29.  Während ein Großteil der bundesländer in der zeit zwischen Mai und 
august 2014 ein plus bei ankünften und nächtigungen im tourismus 
verzeichnet, ist kärnten mit einem Minus von 4,9 prozent der negative 
ausreißer.

30.  Die Spittaler Spö nominiert ihren bürgermeister Gerhard pirih als 
Spitzenkandidaten für die Wahl am 1. März 2015.

    klagenfurts fpö-Vizebürgermeister albert Gunzer teilt mit, dass er 
bei der Gemeinderatswahl am 1. März 2015 mit einer eigenen liste ins 
rennen gehen wird.

oktober 2014

 1.  albert Gunzer verzichtet trotz gegenteiligem Versprechen nicht auf 
die funktion des Vizebürgermeisters der landeshauptstadt. er wolle 
weiter für die Stadt arbeiten. ein kurzfristig organisierter Versuch, die 
zur abberufung erforderlichen unterschriften von zehn fpö-Gemein-
deräten zu erlangen, scheitert. Stadtparteiobmann Wolfgang Germ 
stellt daraufhin Gunzer ein ultimatum für einen freiwilligen rücktritt.

    bei einem treffen mit Medienexperten aus dem alpen-adria-raum in 
arnoldstein heben die regionspräsidentin von friaul-julisch Venetien, 
Debora Serracchiani, und landtagspräsident reinhart rohr den Stel-
lenwert der grenzüberschreitenden kommunikation hervor.

 2.  Die budgetklausur der regierungskoalition überprüft Sparvorschläge 
auf ihre umsetzung.

    Der St. Veiter bürgermeister Gerhard Mock (Spö) kündigt seine Wie-
derkandidatur an.

 3.  albert Gunzer unterfertigt eine erklärung, dass er am 17. oktober alle 
ämter zurücklegen wird.

 4.  landesrat Gerhard köfer gibt bekannt, dass Stefan petzner das team 
Stronach in kärnten beraten wird. eine einbindung petzners in die 
partei sei nicht vorgesehen.
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 5.  eine von der fpö im auftrag gegebene umfrage der Wiener agentur 
„akonsult“ ergibt ein halbes jahr vor der Gemeinderatswahl folgen-
des kräfteverhältnis in der landeshauptstadt klagenfurt: Spö 34 pro-
zent, fpö 26 prozent, Grüne 18 prozent, öVp 14 prozent, neos ein 
prozent und „andere“ fünf prozent.

 6.  Die landesregierung beschließt eine resolution an den bund, in der 
gefordert wird, dass juristisch alle Möglichkeiten für eine kaufrückab-
wicklung der eurofighter geprüft werden. Mit dem Geld könnten die 
geplanten Schließungen der kaserne bleiburg und des hubschrauber-
stützpunktes klagenfurt abgewendet werden.

 8.  tourismus-landesrat christian benger (öVp) ladet unter dem Motto 
„take-off für den flughafen“ zu einem Gespräch über die zukunft des 
klagenfurter airports ein.

 9.  Die „konsensgruppe“ veranstaltet in Völkermarkt ein gemeinsames 
Gedenken von kärntnern und Slowenen an die opfer des kärntner 
abwehrkampfes.  
landeshauptmann peter kaiser (Spö) wird in brüssel mit dem „euro-
pean projects award“ ausgezeichnet.

10.  in   annabichl und im landhaushof in klagenfurt finden die offiziel-
len feiern des landes zum Gedenken an den 10. oktober 1920 statt.

11.  in klagenfurt protestiert ein aktionskomitee gegen die geplanten frei-
handelsabkommen der eu.

13.  Die kärntner Spö startet unter dem Motto „Starke Menschen − starkes 
land“ eine 60.000 euro teure Werbekampagne.

14.  eine klausur der koalitionsparteien über das budget 2015 geht ergeb-
nislos zu ende.

15.  landtagsabgeordneter Michael johann (Grüne) fordert eine neue Dis-
kussion über den flughafen klagenfurt.

16.  landesrat rolf holub (Grüne) qualifiziert die Wortmeldung seines 
parteifreundes Michael johann zum klagenfurter flughafen als „pri-
vatmeinung“.

17.  nach dem rücktritt von  albert Gunzer wird Wolfgang Germ als neuer 
fpö-Vizebürgermeister von klagenfurt angelobt. neue fpö-Stadträ-
tin für Wirtschaft und kultur wird die frühere Spö-Gemeinderätin 
brigitte Schmelzer.

18.  in Spittal an der Drau wird von der fh kärnten der „tag der kommu-
nalpolitik“ veranstaltet.

19.  eine in klagenfurt abgehaltene außerordentliche konferenz der flücht-
lingsreferenten der bundesländer spricht sich gegen den Vorschlag 
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der innenministerin aus, dass jede Gemeinde je 1000 einwohner vier 
asylwerber aufnehmen soll. 

21.  Die landesregierung beschließt eine „letztmalige förderung“ des 
Schigebietes petzen in der höhe von 100.000 euro.

22.  nach einer urabstimmung innerhalb der funktionäre der öVp wer-
den 15 bezirksvertreter neu in den landesvorstand der partei gewählt.

23.  eine 28 personen umfassende Delegation mit Vertretern aus politik 
und Wirtschaft absolviert einen zwei-tage-besuch in brüssel, „um 
sich mit anderen regionen zu vernetzen“. Mit ausnahme von lh-
Stellvertreterin beate prettner nehmen auch alle regierungsmitglieder 
daran teil.

25.  parlamentsabgeordnete aus kroatien, Slowenien, Serbien und bos-
nien-herzegowina kommen auf einladung der bundesratspräsidentin 
ana blatnik (Spö) zu einer balkan-konferenz nach klagenfurt.

27.  Der bundesvorstand der öVp nominiert die kärntner eu-abgeord-
nete elisabeth köstinger zu einer Stellvertreterin des bundesparteiob-
mannes.

28.  Der kontrollausschuss des kärntner landtages einigt sich in der frage 
der neubestellung des Direktors des landesrechnungshofes auf den 
45jährigen experten des bundesrechnungshofes hermann primig.

29.  Der designierte Direktor des landesrechnungshofes hermann primig 
sagt überraschend ab.

30.  Der kärntner landtag bestellt einstimmig den 42jährigen juristen 
Günter bauer, der beim hearing zweitgereihter war, zum neuen chef 
des landesrechnungshofes.

31.  Die regierungskoalition aus Spö, öVp und Grüne einigt sich auf das 
landesbudget 2015.
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