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Vorwort
Vor ihnen liegt das kärntner jahrbuch für politik 2011, das heuer zum 18. 
Mal in ununterbrochener reihenfolge herausgegeben wird. Wie in all den 
jahren davor versucht das buch auch heuer, das aktuelle politische jahres-
geschehen in kärnten wiederzugeben und Schwerpunktthemen eingehen-
der zu behandeln.

Das politische jahr 2011 kennzeichnete die so genannte „lösung der orts-
tafelfrage“, welcher ein jahrzehntelanger Streit um das aufstellen von 
zweisprachigen beschilderungen in Südkärnten vorausging. Dieser the-
matik sind im jahrbuch mehrere beiträge gewidmet. Weitere aktuelle the-
men beschäftigen sich mit der wirtschaftlichen Situation in kärnten sowie 
mit lokalen Wahlgängen, die auch als parteipolitisches Stimmungsbaro-
meter in wahlkampfarmen zeiten gewertet werden können. 

Das Schwerpunktthema des heurigen jahrbuches lautet „reformen“. Die-
ser begriff ist sowohl aufgrund realer Gestaltungsnotwendigkeiten als auch 
vor dem hintergrund einer tiefgreifenden Vertrauenskrise der politik und 
teilweise der Wirtschaft aktueller denn je. auf kärnten bezogen behandelt 
eine reihe von beiträgen die Gemeindeebene, wo ein „Gemeindekonvent“ 
seine arbeit aufnahm. Weitere inhalte befassen sich mit der organisations-
reform in der landesregierung, der „reform der Medienlandschaft“ sowie 
mit der künftigen Gestaltung von interreg-programmen.

zu spezifischen thematiken mit kärnten-relevanz gibt es auch dieses Mal 
einen abschnitt „Sonderthemen“, wo etwa die Wirtschaftsförderung oder 
die öffnung des arbeitsmarktes zum nachbarland Slowenien im fokus 
stehen.

insgesamt wurde neuerlich versucht, mit dem kärntner jahrbuch für poli-
tik eine kritische und parteipolitisch unabhängige publikation herauszu-
bringen, die einen wissenschaftlichen beitrag zu aktuellen politischen fra-
gen in kärnten darstellt. Das wurde ermöglicht durch zahlreiche unent-
geltlich mitwirkende autoren, den einsatz des Verlages „hermagoras/
Mohorjeva“, unseren lektor Wolbert ebner sowie mehrere Sponsoren. 
allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

karl anderwald
peter filzmaier

klagenfurt, im november 2011 karl hren
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karin cvrtila/peter filzmaier/flooh perlot/Michael Weingärtler

Wirtschaft und ihre Wahrnehmung: 
Monitoring zu den entwicklungen in 
kärnten

1. einleitung

Die wirtschaftliche entwicklung in österreich und in kärnten ist 2011 ein 
viel beachtetes thema geblieben. neben der bewältigung der Wirtschafts-
krise und ihrer nachwehen rückten vor allem wieder allgemeine fragen 
im ökonomischen umfeld in den Mittelpunkt, bevor vor allem im späten 
frühjahr und Sommer die finanzielle lage mehrerer Staaten in den Mittel-
punkt der aufmerksamkeit trat.

Der „Wirtschaftsmonitor kärnten“ beobachtete den öffentlichen Diskurs 
in diesem rahmen wie schon 2010 (cvrtila et al. 2010, 22−50). Das pro-
jekt, das mit unterstützung des kärntner Wirtschaftsförderungs-fonds 
(kWf) durchgeführt wurde, hatte zum ziel, laufend die subjektive Wahr-
nehmung der Wirtschaftslage in kärnten abzubilden und diese Daten mit 
der realen entwicklung im bundesland zu verbinden. Dazu kombinierte 
der Wirtschaftsmonitor eine volkswirtschaftliche analyse der regionalen 
Gegebenheiten mit insgesamt vier befragungswellen. rund einmal pro 
Quartal bzw. viermal insgesamt wurden kärntner erwerbstätige und 
Wirtschaftstreibende mittels online-panel zu aktuellen und grundlegen-
den themen befragt. eine Stichprobe von jeweils rund 1.200 interviewten 
− rund 900 erwerbstätige und rund 300 Wirtschaftstreibende − ermög-
lichte genaue analysen und eine Gegenüberstellung von arbeitnehmern 
und arbeitgebern.

inhaltlich setzte sich jede befragungswelle aus zeitreihen zu allgemeinen 
einstellungen und aus einem Schwerpunktthema zusammen. letztere 
behandelten etwa Weiterbildung, forschung und entwicklung oder inter-
nationale orientierung.

Der folgende artikel fasst ausgewählte zentrale ergebnisse der vier befra-
gungswellen zusammen, wobei er die volkswirtschaftliche ausgangslage 
ebenso behandelt wie zeitliche entwicklungen. Den abschluss bilden 
einige Daten zum Schwerpunktthema demographische entwicklung. 
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2. Die Wirtschaft in kärnten und ihre besonderheiten
Die Wirtschaftsentwicklung der österreichischen bundesländer verläuft, 
abhängig von deren geographischer lage und ausrichtung der wirt-
schaftlichen branchen, sehr unterschiedlich. kärnten war durch die nähe 
zu den ehemaligen kommunistischen ländern lange stark benachteiligt. 
So fiel beispielsweise die entwicklung der erwerbstätigkeit in den 1970er 
bis 90er jahren nur halb so hoch aus wie im österreichdurchschnitt (fritz 
2005). Seit der ostöffnung und dem eu-beitritt kam es zu einer deutlichen 
Dynamik der Wirtschaftsleistung – das bruttoregionalprodukt stieg von 
10,3 Milliarden euro (1995) auf knapp 16 Milliarden euro im jahr 2008 
(siehe abb. 1).

abbildung 1: entwicklung des bruttoregionalprodukts (brp) 
in österreich und kärnten

1995 Ø 2001/2002 2008

Österreich absolut absolut Veränderung 
zu 1995 absolut Veränderung 

zum Ø 2001/02

brp, absolut (in 
Mio. euro bzw. %) 174.613 215.674 + 23,5 % 283.085 + 31,3 %

brp, je einwohner 
(in euro bzw. %) 22.000 26.750 + 21,6 % 34.000 + 27,1 %

kärnten

brp, absolut (in 
Mio. euro bzw. %) 10.306 12.413 + 20,4 % 15.979 + 28,7 %

brp, je einwohner 
(in euro bzw. %) 18.400 22.200 + 20,7 % 28.500 + 28,4 %

Das brp ist die regionale entsprechung des bruttoinlandsprodukts; das brp absolut bezieht 
sich auf die gesamte bevölkerung im jeweiligen Gebiet, das brp je einwohner gibt den Wert 
pro kopf im bundesgebiet bzw. im bundesland wieder.
abweichungen der prozentzahlen aufgrund von rundungsfehlern.
Quelle: Statistik austria 2010a – zu laufenden preisen. 

Dennoch lag 2008 das bruttoregionalprodukt im bundesland kärnten 
pro einwohner mit 28.500 euro deutlich unter dem Wert von österreich 
(34.000 euro). kärnten konnte vor allem in den jahren des aufschwungs 
2007 und bis zur ersten hälfte 2008 nicht im vollen ausmaß am Wirt-
schaftswachstum partizipieren. Der abstand zum österreichdurchschnitt 
stieg somit weiterhin. alleine in den jahren 2006 bis 2008 sank das real-
einkommen in kärnten im Vergleich zu österreich um 900 euro, nur das 
burgenland verzeichnete einen stärkeren rückgang. über auswirkungen 
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der ab diesem zeitpunkt folgenden Wirtschaftskrise auf die einkommen 
lassen sich dabei noch keine aussagen treffen, da die aktuellste regionale 
Gesamtrechnung der Statistik austria aus dem jahr 2008 stammt.

abseits davon entwickelte sich die Wirtschaft in kärnten aber sehr posi-
tiv, trotz der gegenwärtigen unsicherheit auf den finanzmärkten. es zählt 
gemeinsam mit oberösterreich zu den beiden bundesländern, die den 
schnellsten aufholprozess im Vergleich zum Vorkrisenhöchststand voll-
zogen (nowotny et al. 2010, 3).Vor allem kärntens Sachgüterindustrie pro-
fitierte stark von der erholung des Welthandels. im jahr 2010 stieg der 
produktionsindex in kärnten mit 11,2 prozent im Vergleich zum Vorjahr 
wesentlich stärker als in österreich, wo ein Wachstum von 4,4 prozent 
erreicht wurde. Diese positive entwicklung spiegelte sich allerdings nicht 
in allen branchen wider. Vor allem das kärntner bauwesen und der tou-
rismussektor blieben hinter den erwartungen. Der technische produkti-
onswert (ohne baunebengewerbe) in der bauwirtschaft ging im jahr 2010 
um minus 3,6 prozent zurück, die beschäftigung am bau sogar um minus 
7,1 prozent. Der tourismus litt vor allem unter der verkürzten Dauer von 
urlaubsreisen. Dies hatte zur folge, dass ein rückgang der ankünfte von 
minus 1,2 prozent zu einem übernächtigungsminus von 3,7 prozent führte. 

Die positive entwicklung der industrie sowie der unternehmensnahen 
Dienstleistungen bewirkte dennoch im jahr 2010 einen beschäftigungszu-
wachs von 0,4 prozent im Vergleich zum Vorjahr. am kärntner arbeits-
markt waren im jahr 2010 rund 203.250 unselbstständig erwerbstätige 
beschäftigt (hauptverband der Sozialversicherungsträger 2011). Die posi-
tive entwicklung hielt auch im ersten halbjahr 2011 an (plus 1,6 prozent 
im Vergleich zur Vorjahresperiode), obgleich sie etwas schwächer ausfiel 
als in österreich insgesamt (plus 1,9 prozent).

allgemein werden die Wachstumspotentiale von industrien und branchen 
von gesamtwirtschaftlichen entwicklungen stark beeinflusst. Sie hängen 
darüber hinaus auch wesentlich von den vorherrschenden regionalen 
Strukturen ab. Diese regionalen branchen-, bildungs- und politikstruk-
turen können räumlich sowohl positive als auch negative effekte auf die 
Wirtschaftsentwicklung haben. Deren auswirkungen auf den arbeits-
markt wurden mit hilfe der Shift-Share-analyse im rahmen des Wirt-
schaftsmonitors kärnten (iSa 2011) analysiert. konkret wurde untersucht, 
wie sich das bundesland kärnten unter berücksichtigung der gesamt-
österreichischen tendenz entwickelte.

Die empirische analyse ergab, dass die entwicklung der unselbststän-
dig erwerbstätigen nur geringfügig unter dem österreichtrend in der 
10-jahre-periode von 1998 bis 2007 lag. Der rückstand lässt sich vor allem 
auf die im Vergleich zu österreich ungünstigere branchenstruktur zurück-
führen. Der negative Strukturfaktor bewirkte, dass 2.398 personen weni-
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ger beschäftigt waren als unter diesem aspekt möglich. Die entwicklung 
der erwerbstätigkeit kärntens unterscheidet sich dennoch unwesentlich 
vom österreichtrend, was vor allem am positiven Standortfaktor lag. Die-
ser stellt alle einflüsse dar, die beschäftigung begünstigen bzw. hemmen. 
Darunter fallen beispielsweise infrastrukturausstattung, Qualifikationsni-
veaus sowie die regionale Wirtschaftspolitik. Durch den vergleichsweise 
positiven Standortfaktor waren in kärnten 1.814 personen mehr beschäf-
tigt als dies bei der gesamtösterreichischen Struktur möglich gewesen 
wäre. 

Werden beide faktoren berücksichtigt, wäre insgesamt bei einer hypo-
thetischen entwicklung kärntens im ausmaß des österreichischen 
Gesamttrends ein beschäftigungsplus von lediglich 585 unselbstständig 
erwerbstätigen erzielbar gewesen. Dennoch zeigte die untersuchung, dass 
vor allem die kärntner Wirtschaftsstruktur verbessert und deren Stärken 
besser genutzt werden könnten. hierbei könnte beispielsweise eine regio-
nale Wirtschaftsclusteranalyse unterstützend wirken.

2.1 die wettbewerbsfähigkeit kärntens

Die steigende internationalisierung verschärft zunehmend den Wettbe-
werb, der letztendlich auch auf regionaler ebene stattfindet. Die regio-
nale Wettbewerbspolitik nimmt an bedeutung zu, da für unternehmen 
ein strategisch günstiger Standort von entscheidender Wichtigkeit ist, um 
langfristig am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. aus wirtschaftspoliti-
scher Sicht wird es immer wichtiger, günstige gesamtwirtschaftliche rah-
menbedingungen zu schaffen, um die konkurrenzfähigkeit des unterneh-
mensstandorts zu sichern. Der folgende teil stellt die wichtigsten ergeb-
nisse der Wettbewerbsanalyse kärntens dar, die ebenfalls im rahmen des 
Wirtschaftsmonitors kärnten (iSa 2011) untersucht wurden. Methodisch 
wurde die Wettbewerbsfähigkeit nach trabold (1995, 169) anhand von vier 
Schlüsseldimensionen untersucht. Die sogenannten eigenschaften „abi-
lity to sell“, „ability to attract“, „ability to adjust“ bilden die Grundlage 
für innovation und somit für das übergeordnete vierte ziel, der „ability 
to earn“ (siehe abb. 2). Methodisch lehnte sich die untersuchung an die 
international beachteten Wettbewerbsanalysen des international institute 
for Management Development (iMD international 2011) und des World 
economic forum (2010) an. Die beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit 
kärntens erfolgte anhand von Wettbewerbsindikatoren.

Die Daten wurden für die analyse normiert. Dabei erfolgte die unterschei-
dung zwischen zwei indikatortypen. jene indikatoren, die sich positiv auf 
die Wettbewerbsfähigkeit auswirken, wurden gegen den Wert eins nor-
miert, und jene, die sich negativ auswirken, wurden gegen null normiert. 
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zur erläuterung: begünstigende einflussfaktoren wie beispielsweise 
aktive Direktinvestitionen stellen ein positives ergebnis für das jeweilige 
bundesland dar, je näher dieser indikator am Wert eins liegt. anderseits 
ist es für das bundesland besser, wenn hemmende indikatoren wie etwa 
lohnstückkosten einen Wert nahe null einnehmen, da nur niedrige lohn-
stückkosten sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken. nach-
stehende abbildung 3 zeigt die normierten einzelergebnisse der analyse 
für kärnten im Vergleich zu den anderen bundesländern.

Die untersuchung kam zum ergebnis, dass der Wirtschaftsstandort kärn-
ten sich vor allem durch seine anpassungsfähigkeit („ability to adjust“) 
auszeichnet. in diesem bereich zählt er zu den drei besten bundesländern. 
Die in kärnten ansässigen unternehmen investierten im jahr 2008 rund 
373 Millionen euro und beschäftigten knapp 2.700 personen in unterneh-
mensinterner forschung und entwicklung (f&e) (Statistik austria 2011a). 
Des Weiteren hatten 11,8 prozent der bevölkerung im alter zwischen 25 
und 64 jahren einen hochschulabschluss in kärnten. absolut gesehen 

abbildung 2: indikatoren für die Querschnittsanalyse im jahr 2008

Dimension indikator Spezifikation

ability to sell

Direktinvestitions-
index

aktive Direktinvestitionen gemessen an den 
bruttoanlageinvestitionen

lohnstückkosten Quotient aus arbeitnehmerentgelt und 
bruttowertschöpfung

exportindex anteil der ausfuhrlieferungen am steuer-
baren umsatz

ability to attract

arbeitslosenquote nichterwerbstätige jobsuchende/erwerbs-
tätige

arbeitskräftepotential 
(20- bis 30-jährige)

anteil der 20- bis 30-jährigen an den ein-
wohnern

arbeitskräftepotential 
(über 60-jährige)

anteil der über 60-jährigen an den einwoh-
nern

kapitalbindungsindex passive Direktinvestitionen gemessen an 
den bruttoanlageinvestitionen

ability to adjust

technologieindikator forschungs- und entwicklungsausgaben 
gemessen am brp

nachwuchsführungs-
kräfte

anteil der hochschulabsolventen im alter 
zwischen 25 und 64, gemessen an den ein-
wohnern in dieser alterskategorie 

ability to earn
realeinkommen bruttoregionalprodukt je einwohner

arbeitsproduktivität bruttowertschöpfung je erwerbstätigen

Quelle: iSa 2011.
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schlossen pro jahr rund 2.000 personen an universitäten und fachhoch-
schulen ab.

im guten Mittelfeld liegt kärnten hinsichtlich der fähigkeit, mobile pro-
duktionsfaktoren anzuziehen („ability to attract“). positiv ist vor allem die 
investitionstätigkeit ausländischer unternehmen in kärnten. im jahr 2008 
investierten 93 ausländische unternehmen, die sich an 132 kärntner unter-
nehmen beteiligten (oesterreichische nationalbank 2010). Der Gesamt-
wert der Direktinvestitionen stieg auf über 3,8 Milliarden euro (während 
dieser zehn jahre zuvor noch bei 430 Millionen euro lag). kärnten zählt 
bei den passiven Direktinvestitionen zu den erfolgreichsten bundeslän-
dern, wenn das ausmaß der investitionen in relation zu den regionalen 
bruttoanlageinvestitionen gesetzt wird. negativ wirkte sich hingegen die 
vergleichsweise hohe arbeitslosigkeit aus, obgleich der anteil von 8,3 
prozent (1999) auf 7,2 prozent (2008) sank. Das arbeitskräftepotential jun-
ger erwerbstätiger im alter von 20 bis 29 jahren führt ebenfalls zu einem 
Standortnachteil kärntens.

hinsichtlich der „ability to sell“ – der fähigkeit, sich am Weltmarkt zu 
positionieren – liegt kärnten im Mittelfeld. Das bundesland exportierte im 

abbildung 3: normierte einzelergebnisse der regionalen Wettbewerbs-
fähigkeit

Schlüssel-
größe indikator ktn bGl noe ooe SbG StM tir VbG W

ability to 
sell

Direktinvestitionsindex 0,38 0,05 0,18 0,31 0,40 0,15 0,07 0,24 1,00

exportindex 0,43 0,28 0,35 0,55 0,42 0,68 0,61 1,00 0,25

lohnstückkosten 0,00 0,03 0,09 0,01 0,10 0,01 0,11 0,12 0,01

ability to 
attract

arbeitslosenquote 0,08 0,05 0,24 0,55 0,50 0,22 0,33 0,29 0,00

arbeitskräftepotential 
20- bis 29-jährige 0,87 0,77 0,87 0,94 0,95 0,90 1,00 0,98 0,83

arbeitskräftepotential  
60 jahre und älter 0,41 0,41 0,36 0,50 0,32 0,45 0,36 0,32 0,00

kapitalbindungsindex 0,23 0,08 0,16 0,30 0,22 0,13 0,03 0,10 1,00

ability to 
adjust

technologieindikator 0,73 0,16 0,32 0,62 0,30 1,00 0,65 0,38 0,97

nachwuchsführungs-
kräfteindex 0,58 0,46 0,55 0,54 0,65 0,60 0,61 0,54 1,00

ability to 
earn

realeinkommen 0,64 0,49 0,63 0,75 0,87 0,66 0,79 0,80 1,00

arbeitsproduktivität 0,80 0,73 0,83 0,82 0,91 0,78 0,87 0,95 1,00

Die Gesamtbeurteilung erfolgte anhand einer indexbildung mittels linear-additiver kombi-
nation. Deren Gewichtung wurde mittels Sensitivitätsanalyse auf plausibilität überprüft.
Quelle: iSa 2011. 
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zuletzt verfügbaren jahr 2007 knapp 1,5 Milliarden euro an Waren (Defi-
nition gem. § 6 abs. 1 z. 1 umsatzsteuergesetz). in relation zum gesam-
ten steuerbaren umsatz kärntens von mehr als 26 Milliarden euro wer-
den etwa 5,6 prozent des umsatzes im ausland getätigt (Statistik austria 
2010b). Die lohnstückkosten waren in kärnten in der periode 1999−2008 
leicht rückläufig. Die lohnquote sank von 60,9 prozent (1999) auf 56,4 pro-
zent im jahr 2008. trotz dieser rückläufigen tendenz verschlechterte sich 
die Wettbewerbsfähigkeit kärntens im bundesländervergleich hinsicht-
lich der lohnstückkosten deutlich. 

anderseits zählt kärnten zu den drei erfolgreichsten bundesländern hin-
sichtlich der anzahl von beteiligungen regionaler firmen im ausland. im 
jahr 2008 waren 196 kärntner unternehmen an 205 ausländischen unter-
nehmen beteiligt (oesterreichische nationalbank 2010), das ausmaß die-
ser beteiligungen erreichte ein Volumen von mehr als 5,8 Milliarden euro. 
im Vergleich zu 1999 waren im jahr 2008 die aktiven Direktinvestitionen 
sieben Mal so hoch. im gesamtösterreichischen Durchschnitt nahmen 
diese hingegen nur um das fünffache zu. 

abbildung 4: Das Wettbewerbsprofil kärntens im jahr 2008

Das innere Viereck zeigt die Wettbewerbsposition kärntens. Das äußere Viereck stellt die in 
den österreichischen bundesländern maximal erreichte Größe der vier Schlüsselgrößen dar. 
Der achsenabstand zeigt den Wettbewerbsnachteil kärntens zum wettbewerbsführenden 
bundesland in der jeweiligen Schlüsselgröße.

Quelle: iSa 2011.
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bei der „ability to earn“ ist kärnten aufgrund des niedrigen realeinkom-
mens und der geringeren arbeitsproduktivität im hinteren teil der bun-
desländer platziert. Setzt man das bruttoregionalprodukt in relation zu 
den einwohnern, so liegt kärnten mit einem realeinkommen von 28.500 
euro österreichweit im letzten Drittel. Dieses realeinkommen spiegelt die 
Gütermenge wider, die mit dem nominaleinkommen erworben werden 
kann. Sie ist somit ein indikator für die kaufkraft und wesentlich ent-
scheidend für den konjunkturverlauf der Wirtschaft. ein ähnliches bild 
zeigt sich auch bei der arbeitsproduktivität. Die bruttowertschöpfung je 
erwerbstätigen liegt in kärnten bei knapp unter 70.000 euro und ist somit 
die Drittniedrigste in ganz österreich.

Das Wettbewerbsprofil kärntens visualisiert den abstand zum besten 
bundesland in der jeweiligen kategorie (siehe abb. 4). Der abstand zeigt, 
in welchen bereichen am meisten aufgeholt werden kann – er gibt jedoch 
keine auskunft über die Wettbewerbsposition selbst: Der abstand kärn-
tens zum besten bundesland im bereich der „ability to sell“ ist am gerings-
ten. kärnten liegt aber in diesem bereich lediglich im hinteren Mittelfeld. 
Dies bedeutet allerdings gleichzeitig, dass die Wettbewerbsposition in die-
sem bereich am ehesten verbessert werden kann.

2.2 konjunkturelle entwicklung der wirtschaft in kärnten

Wie bereits einleitend dargestellt, hat sich die Sachgüterindustrie in kärn-
ten im jahr nach der krise sehr positiv entwickelt. Dies zeigen auch die 
Daten der konjunkturerhebung der Statistik austria (2011a). Während 
der produktionswert der Sachgüterindustrie in österreich um 9,2 prozent 
gesteigert werden konnte, verzeichnete kärnten mit einem plus von 15,2 
prozent ein wesentlich stärkeres Wachstum (siehe abb. 5). Dies wirkte 
sich auch positiv auf den arbeitsmarkt aus. Die zahl der vorgemerkten 
arbeitslosen sank um 3,7 prozent und somit im selben ausmaß wie im 
österreichdurchschnitt. nur der beschäftigungszuwachs fiel in kärnten 
mit 0,4 prozent etwas geringer aus.

Die abschätzung der künftigen konjunkturellen entwicklung in kärnten 
lässt sich anhand des konjunkturtests des österreichischen instituts für 
Wirtschaftsforschung (Wifo 2011) darstellen, der bereits seit 1964 durch-
geführt wird. Der Wifo-konjunkturtest ist eine monatliche befragung 
von österreichischen unternehmen zur einschätzung ihrer wirtschaft-
lichen lage. ziel der erhebung ist es, die aktuelle und bevorstehende 
entwicklung der konjunktur zu erfassen, und zwar mit einem deutli-
chen zeitvorsprung gegenüber der amtlichen Statistik. Grundidee ist, 
durch fragen, die von den unternehmen möglichst schnell und einfach 
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zu beantworten sind, indikatoren für die entwicklung der konjunktur 
zu erhalten. 

es gibt nur drei antwortmöglichkeiten (die produktionsentwicklung 
steigt, bleibt gleich oder sinkt). im zuge der auswertung werden Salden 
ermittelt – es wird vom anteil der positiven antworten jener der negati-
ven antworten abgezogen. in der praxis zeigen die so ermittelten Werte 
eine hohe korrelation mit den tatsächlichen Wachstumsraten des von der 
Statistik austria ermittelten produktionsindex. Die höhe der Salden hat 
per se keine aussagekraft, da diese selbst in der hochkonjunktur negativ 
ausfallen können. Somit ist nur die entwicklung der Salden für die ein-
schätzung von relevanz.

Der konjunkturtest des Wifo zeigt die derzeit unsichere Situation auf den 
Märkten. Die einschätzung über die künftige Wirtschaftsentwicklung ver-
besserte sich seit der krise bis zum ersten Quartal 2011 kontinuierlich. Vor 
allem im frühjahr war der ausblick der unternehmen sehr positiv. Dieser 
trübte sich allerdings gegen jahresmitte. Die aktuellsten erhebungsdaten 
vom juli 2011 zeigten, dass sowohl die produktionserwartungen als auch 
die einschätzung über die Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten 
sanken.

Die unternehmen in kärnten sahen die entwicklung noch etwas pessi-
mistischer: So weist der saisonbereinigte Saldo für österreich einen Wert 
von 0,3 auf, während dieser für kärnten mit −4,6 wesentlich darunter lag 

abbildung 5: regionale konjunkturindikatoren im jahr 2011

kärnten österreich

Veränderung zum Vorjahr

Sachgütererzeugung

produktionswert + 15,2 + 9,2

bauwesen (produktionswert) – 3,6 – 4,7

einzelhandel (umsatz, real) + 1,0 + 1,2

tourismus (übernächtigungen) – 3,7 + 0,5

arbeitsmarkt 

unselbstständig beschäftigte + 0,4 + 0,8

Vorgemerkte arbeitslose – 3,7 – 3,7

angaben in prozent.
Quelle: Statistik austria 2011a.
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(siehe abb. 6). Die monatlichen erhebungswerte schwanken derzeit aller-
dings erheblich und zeigen kein stimmiges bild, was als weiteres indiz für 
die unsicherheit der derzeitigen Wirtschaftslage gewertet werden kann.

abbildung 6: konjunktureinschätzung der unternehmen in der 
Sachgüterindustrie in kärnten und österreich/Wifo-konjunkturtest 
(saisonbereinigte Salden)

kärnten österreich

jänner 2011 juli 2011 jänner 2011 juli 2011

auftragsbestände −18,6 −23,7 −14,7 −17,9

produktions-
erwartungen +9,6 +17,0 +7,8 +13,1

Geschäftslage 
in den nächsten 
sechs Monaten

+6,6 −4,6 +13,9 +0,3

Saldo: Differenz von positiven und negativen unternehmensmeldungen.
Quelle: Wifo in kooperation mit der eu 2011. 

3. befragungsergebnisse
Die volkswirtschaftliche analyse war, wie erwähnt, nur ein teil des Wirt-
schaftsmonitors kärnten. zu diesen gleichsam harten fakten wurden in 
insgesamt vier erhebungswellen Daten zur subjektiven einschätzung der 
Wirtschaftslage, der persönlichen Situation und der wirtschaftspolitischen 
herausforderungen bzw. deren umsetzungen erhoben.

Die 2010 abklingende Wirtschaftskrise und ihre folgen begleiteten dabei 
als überlagerndes thema naturgemäß auch die befragungen. allerdings 
lässt sich in den Daten kein analoger Verlauf zur entwicklung der all-
gemeinen Wirtschaftslage finden. zwar stieg bei abflauen der krise im 
laufe von 2010 die zufriedenheit unter unternehmern scheinbar wieder 
an. Doch diese tendenz währte nur kurz: anfang des jahres 2011 war die 
zufriedenheit wieder fast auf das niveau von juni 2010 gesunken, wozu 
die global heikle finanzlage womöglich ihren beitrag leistete. 

Die volkswirtschaftlichen indikatoren lassen – siehe oben – ebenfalls eine 
gewisse unsicherheit erkennen, die offenbar in der persönlichen Wahrneh-
mung ihren niederschlag fand. Das drückte sich zusätzlich dadurch aus, 
dass sich im zeitverlauf vor allem subjektiv die Situation jener unterneh-
men verbessert hat, die bereits davor eher zufrieden waren. Große Stim-
mungsschwankungen oder fundamentale änderungen der einschätzung 
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des zustandes der kärntner Wirtschaft haben sich im erhebungszeitraum 
nicht ergeben.

Das alles in allem vergleichsweise stabile klima der einstellungen zur Wirt-
schaft ist in manchen aspekten aber sogar zunehmend positiv geprägt: 
zwei Drittel der befragten Wirtschaftstreibenden waren auch 2011 mit der 
Situation ihres betriebes sehr bzw. eher zufrieden. Der anteil der unter-
nehmen mit einer weniger guten performance ist von insgesamt 34 pro-
zent im juni 2010 (weniger/gar nicht zufrieden mit der wirtschaftlichen 
Situation) auf 31 prozent im März 2011 leicht gesunken (siehe abb. 7).

tendenziell noch zufriedener als die kärntner unternehmen waren die 
erwerbstätigen im bundesland. 71 prozent gaben zuletzt an, mit ihrer 
privaten wirtschaftlichen Situation sehr bzw. eher zufrieden zu sein, 30 
prozent hingegen zeigten sich unzufrieden. hier waren die Schwankun-
gen zwischen den Wellen sogar noch geringer. eine mögliche ungewissere 
wirtschaftliche perspektive auf unternehmerebene hat damit bisher nicht 
auf die arbeitnehmer übergegriffen. Die zufriedenheit kann aber ebenso 
als entsprechung zum unternehmerischen optimismus gelten.

abbildung 7: zufriedenheit mit wirtschaftlicher Situation

unternehmen erwerbstätige

juni 
2010

Sept. 
2010

jänner 
2011

März 
2011

juni 
2010

Sept. 
2010

jänner 
2011

März 
2011

sehr 
zufrieden 21 25 26 25 23 22 23 17

eher
zufrieden 45 47 40 41 49 47 52 54

weniger 
zufrieden 28 20 25 24 18 25 17 23

gar nicht 
zufrieden  6  7  5  7  9  6  6  7

fragestellung: „Wie zufrieden sind Sie mit ihrer privaten wirtschaftlichen Situation/der 
wirtschaftlichen Situation ihres unternehmens? Sehr zufrieden, eher zufrieden, weniger 
zufrieden oder gar nicht zufrieden?“
angaben in prozent, n erwerbstätige = je 900 (max. Schwankungsbreite +/−3,3), n unterneh-
mer = je 300 (max. Schwankungsbreite +/− 5,8).
Quelle: iSa 2011.

zuversichtlich fällt auch der blick in die zukunft aus. unternehmer waren 
etwas positiver eingestellt als die erwerbstätigen, fast ein Viertel der Wirt-
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schaftstreibenden hoffte anfang 2011 auf eine bessere Gewinnentwicklung 
als 2010. etwas mehr als die hälfte erwartete sich zumindest ein gleich 
gutes ergebnis wie 2010. immerhin jeder fünfte unternehmer (19 prozent) 
rechnete aber auch mit einbußen und einem schlechteren jahr (siehe abb. 
8). in diese Gruppe fielen vor allem unternehmen, die bereits 2010 mit 
der wirtschaftlichen Situation des eigenen unternehmens weniger zufrie-
den waren und sich gleichzeitig von der krise überdurchschnittlich stark 
betroffen fühlten. aus ihrer perspektive war diese schlechte phase klar 
noch nicht überwunden.

Die erwerbstätigen waren etwas pessimistischer: ein Viertel fürchtete für 
das laufende jahr 2011 Verschlechterungen hinsichtlich der eigenen wirt-
schaftlichen Situation. Der hauptgrund lag in der angst um den eigenen 
arbeitsplatz und somit um eine geregelte finanzielle absicherung. 40 pro-
zent der personen, die konkret die jobsorge nannten, zeigten sich gleich-
zeitig negativer eingestellt für die kommenden Monate. in erster linie 
waren dies Männer mit formal niedrigerer Schulbildung.

Der Großteil der erwerbstätigen (52 prozent) ging hingegen weiterhin von 
denselben persönlich guten wirtschaftlichen bedingungen wie 2010 aus. 
jeder fünfte erwerbstätige hoffte sogar auf ein wirtschaftlich besseres jahr 
2011. obwohl in diese Gruppe 28 prozent derjenigen fielen, die Sorge um 
den arbeitsplatz äußerten, sahen sie optimistisch in die eigene zukunft.

abbildung 8: erwartungen hinsichtlich der eigenen wirtschaftlichen 
Situation 2011

unternehmen erwerbstätige

juni 2010 Sept. 2010 jänner 2011 juni 2010 Sept. 2010 jänner 2011

besser 13 23 24 18 28 20

schlechter 40 24 19 34 27 25

gleich gut 43 51 53 45 44 52

fragestellung: „Was glauben Sie, wird das jahr 2011 wirtschaftlich besser, schlechter oder in 
etwa gleich wie das vergangene jahr?“
angaben in prozent, n erwerbstätige = je 900 (max. Schwankungsbreite +/−3,3), n unter-
nehmer = je 300 (max. Schwankungsbreite +/− 5,8). in Welle vier wurde die frageversion 
abgewandelt, daher ist ein direkter Vergleich nicht möglich.
Quelle: iSa 2011.

3.1 Betroffenheit durch die wirtschaftskrise

fast die hälfte der erwerbstätigen kärntner fühlte sich im juni 2010 von 
der Wirtschaftskrise gar nicht betroffen. im ersten Quartal 2011 waren es 
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nur mehr 30 prozent (siehe abb. 9). zu diesem rückgang ist zu sagen, 
dass die krise insgesamt – nicht nur in kärnten – erst verspätet registriert 
wurde. ein verstärkender regionaler effekt dürfte die laufende (mediale) 
auseinandersetzung mit der Verschuldung des bundeslandes gewesen 
sein. zusammen mit der beginnenden finanzkrise rund um Griechenland 
erscheint es durchaus plausibel, dass diese Situation zu einer verstärkten 
Wahrnehmung der krise geführt hat.

Die unternehmen zeigten ein differenziertes bild: im juni 2010 gaben 22 
prozent an, von der krise nicht betroffen zu sein. im herbst, nach einem 
erfolgreichen Sommer, war dieser Wert auf ein Drittel gestiegen, was als 
reaktion auf die anzeichen eines endes der krise interpretiert werden 
kann. im jänner 2011 fühlten sich allerdings wieder nur 23 prozent der 
kärntner unternehmen nicht betroffen, im März 2011 blieb dieser Wert mit 
22 prozent in etwa konstant. Dieses resultat zeigt, dass die Wirtschafts-
krise trotz einer vergleichsweise guten bewältigung in österreich und spe-
ziell in kärnten nicht spurlos vorübergegangen ist und mitunter zu einer 
Sensibilisierung bzw. einer größeren Skepsis in der bewertung der eigenen 
lage geführt hat.

in der langzeitbetrachtung ist der unterschied zwischen unternehmern 
und erwerbstätigen auffällig: unternehmen haben die gesamte Wirt-
schaftskrise hindurch die folgen stärker gespürt als erwerbstätige. Die 
Gegenüberstellung kann als beleg dafür dienen, dass trotz einer gesell-
schaftlich umfassenden Darstellung der krise die konsequenzen und die 
betroffenheit sowie deren Wahrnehmung sehr unterschiedlich waren. es 
ist offensichtlich, dass auf persönlicher und individueller ebene andere 
herausforderungen vorliegen als etwa im unternehmensbereich. Den-
noch sind beide teile der Wirtschaft und über punkte wie arbeitsplätze 

abbildung 9: betroffenheit durch die Wirtschaftskrise

unternehmen erwerbstätige

juni 
2010

Sept. 
2010

jänner 
2011

März 
2011

juni 
2010

Sept. 
2010

jänner 
2011

März 
2011

sehr 17 15 14 18 2 13 10 13

etwas 60 53 61 57 33 55 59 56

gar nicht 22 32 23 22 48 32 29 30

fragestellung: „fühlen Sie sich von der Wirtschaftskrise sehr, etwas oder gar nicht betrof-
fen?“
angaben in prozent, n erwerbstätige = je 900 (max. Schwankungsbreite +/−3,3), n unterneh-
mer = je 300 (max. Schwankungsbreite +/− 5,8).
Quelle: iSa 2011.
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und löhne miteinander eng verknüpft. nachteile für Wirtschaftstreibende 
können demnach sich auch auf erwerbstätige erstrecken, in gewisser 
Weise haben die unternehmer aber wohl auch eine art dämpfende funk-
tion ausgeübt.

Gut sichtbar in den Daten ist der aufmerksamkeitsgewinn für die jüngste 
finanzkrise und damit in Verbindung die Verschiebung des inhaltlichen 
kerns der Diskussion: War im Gefolge der Wirtschaftskrise vor 2010 
der arbeitsmarkt im zentrum des interesses der befragten gestanden, 
so rückte zuletzt ein ausgeglichenes budget auf der prioritätenliste der 
kärntner ganz nach oben.

3.2 kärntner wirtschaftspolitik

Von der Wirtschaftspolitik erwarteten sich die unternehmer in erster linie 
die reduzierung von Steuern/abgaben, die arbeitnehmer hingegen den 
Schuldenabbau im land. anhand dieses Stimmungsbildes lässt sich das 
Dilemma der budgetpolitik gut zeigen, da sich die beiden forderungen 
gewissermaßen widersprechen. Denn um die Wünsche zu befriedigen, 
müsste ein budget vor allem Sparmaßnahmen enthalten, bei reduzie-
rung der einnahmen. Das bedeutet aber gleichzeitig weniger leistungen 
des landes gegenüber seinen bürgern, die wiederum schlecht aufgefasst 
werden. So hat die leistungskürzung im familienbereich durch das bun-
desbudget in den erhebungen des Wirtschaftsmonitors einen wesentli-
chen kritikpunkt dargestellt. unabhängig davon, dass der bereich der 
einsparungen natürlich verschieb- und diskutierbar ist, wird sich ein 
negativer rückkopplungseffekt nur schwer vermeiden lassen.

Der Wirtschaftspolitik in kärnten insgesamt stellten die befragten ein 
schlechtes zeugnis aus. lediglich 15 prozent aller kärntner unternehmer 
und 13 prozent der erwerbstätigen vertraten die Meinung, dass in die-
sem bereich etwas weitergehe. 80 prozent der unternehmer und 84 pro-
zent der erwerbstätigen sahen hingegen Stillstand (siehe abb. 10). Diese 
Werte verbesserten sich über die befragungswellen nicht, sondern blie-
ben konstant oder verschlechterten sich sogar. Die erwartungen waren 
und sind jedoch hoch, dass nach dem hyposkandal und der schlechten 
finanziellen lage kärntens die politik Maßnahmen treffen würde, um 
Schlimmeres zu verhindern bzw. kärnten voranzubringen.

ein Dämpfer dafür war, dass am 1. juli die ratingagentur Moody’s 
bekannt gab, kärntens kreditwürdigkeit auf ein aa3+ herunterzusetzen 
(apa 2011) und den ausblick mit „negativ“ zu bewerten. als Gründe 
wurden das steigende budgetdefizit, eine hohe und steigende Verschul-
dung des landes und „extrem hohe“ haftungen in form von kreditga-
rantien für die hypo alpe adria genannt. Gleichzeitig hat die rating-
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agentur jedoch die strengeren kontrollen für den budgetplanungspro-
zess und die bemühungen kärntens für eine budgetkonsolidierung 
gelobt.

abbildung 10: Geht in kärnten bezüglich Wirtschaftspolitik etwas weiter?

unternehmen erwerbstätige

juni 
2010

Sept. 
2010

jänner 
2011

März 
2011

juni 
2010

Sept. 
2010

jänner 
2011

März 
2011

sehr  1  0  1  1  1  3  1  1

eher 13 13 17 14 16 12 18 12

weniger 46 46 60 60 57 53 61 68

gar nicht 34 35 15 20 20 28 16 16

fragestellung: „insgesamt betrachtet: Geht ihrer ansicht nach in der Wirtschaftspolitik in 
kärnten etwas weiter? Sehr, eher, weniger oder gar nicht?“

angaben in prozent, n erwerbstätige = je 900 (max. Schwankungsbreite +/−3,3), n unterneh-
mer = je 300 (max. Schwankungsbreite +/− 5,8).

Quelle: iSa 2011.

3.3 arbeitsmarkt

im März 2011 ist im Vergleich zu 2010 die Sorge, den eigenen arbeits-
platz zu verlieren, bei den kärntnern zurückgegangen (siehe abb. 11). 
Die Märkte hatten sich zu diesem zeitpunkt wieder etwas stabilisiert, die 
kärntner arbeitnehmer waren optimistischer. Die unternehmer meinten 
mehrheitlich, dass sie die zahl der arbeitsplätze konstant halten würden. 
konstant bleiben heißt zwar positiv gesehen, dass entlassungen nicht 
geplant sind, andererseits aber auch, dass es zu keinen neuen arbeits-
plätzen kommen wird und kein anstieg der beschäftigung zu erwarten 
ist.

Die arbeitsmarktdaten zeigten, wie bereits erwähnt, dass im ersten halb-
jahr 2011 die arbeitslosigkeit im Vergleichszeitraum zu 2010 um 3 prozent 
gesunken ist (aMS kärnten 2011). allerdings ist die arbeitslosigkeit nur 
bei Männern in kärnten gesunken, während die frauenarbeitslosigkeit 
im selben zeitraum zugenommen hat. Diese entwicklung ist eine folge 
der krise: Während der krise hatten überdurchschnittlich mehr Männer 
ihren job verloren. frauen waren, nicht zuletzt aufgrund der häufigeren 
beschäftigung im handel und Dienstleistungsbereich, seltener von der 
krise selbst betroffen.
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abbildung 11: Sorge um arbeitsplatz

Sorge um eigenen arbeitsplatz Sorge um arbeitsplatz eines 
haushaltsmitgliedes

juni 
2010

Sept. 
2010

jänner 
2011

März 
2011

juni 
2010

Sept. 
2010

jänner 
2011

März 
2011

sehr  7  6  5  4  9  9  5  4

eher 12 13  7  9 14 14 13 18

weniger 36 34 38 46 31 29 30 40

gar nicht 43 46 49 40 40 45 48 37

fragestellung 1: „haben Sie selbst Sorge um ihren arbeitsplatz? Sehr, eher, weniger oder gar 
nicht?“
fragestellung 2: „und hat jemand aus ihrem haushalt Sorge um seinen arbeitsplatz? Sehr, 
eher, weniger oder gar nicht?“
angaben in prozent, n = je 900 (max. Schwankungsbreite +/−3,3.
Quelle: iSa 2011.

Schlecht ist weiterhin die einschätzung bezüglich des kärntner arbeits-
marktes im Vergleich zu anderen bundesländern: nach wie vor glaubten 
mehr als die hälfte der unternehmer, dass der arbeitsmarkt in kärnten 
schlechter als im rest von österreich sei. Dieser Wert hat sich im Vergleich 
zu juni 2010 zwar stark verbessert, von der grundsätzlichen aussage her 
aber wenig verändert, auch da der anteil jener mit optimistischer Sicht-
weise sehr klein blieb (siehe abb. 12).

Die betroffenen selbst, das heißt die erwerbstätigen, beurteilten den 
kärntner arbeitsmarkt ähnlich schlecht: 53 prozent glaubten, dass andere 

abbildung 12: arbeitsmarkt in kärnten im Vergleich zu anderen 
bundesländern

unternehmen erwerbstätige

juni 
2010

Sept. 
2010

jänner 
2011

März 
2011

juni 
2010

Sept. 
2010

jänner 
2011

März 
2011

besser  3  3  2  3  6  5  3  2

schlechter 65 57 53 51 57 52 55 53

in etwa gleich 22 35 39 37 30 36 38 39

fragestellung: „Wie beurteilen Sie die beschäftigungsmöglichkeiten bzw. die chancen am 
arbeitsmarkt in kärnten im Vergleich zu anderen bundesländern? besser, schlechter oder in 
etwa gleich?“
angaben in prozent, n erwerbstätige = je 900 (max. Schwankungsbreite +/−3,3), n unterneh-
mer = je 300 (max. Schwankungsbreite +/− 5,8).
Quelle: iSa 2011.
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bundesländer den arbeitsmarkt besser im Griff hätten als kärnten. Dieser 
Wert ist im Vergleich zu 2010 relativ konstant geblieben, während die Mei-
nung, in kärnten sei der arbeitsmarkt besser als in restösterreich, unter 
den erwerbstätigen sogar leicht abgenommen hat.

4. Schwerpunkt demographische entwicklung

ein Schwerpunkt in der vierten Welle des Wirtschaftsmonitors war im 
frühjahr 2011 die demographische entwicklung und ihre auswirkungen 
auf die Gesellschaft und Wirtschaft in kärnten. unter dem begriff, oftmals 
auch als demographischer Wandel beschrieben, versteht man einen Struk-
turwandel in der zusammensetzung der bevölkerung, verkürzt wird er 
synonym mit einer alternden Gesellschaft verwendet. Der anteil junger 
Menschen an der Gesellschaft nimmt verhältnismäßig ab, jener der älteren 
personen hingegen zu. im zusammenhang damit stehen phänomene wie 
eine sinkende Geburtenrate und fragen der ab- bzw. zuwanderung.

als konsequenzen des demographischen Wandels werden oftmals stei-
gende probleme bei der finanzierung des öffentlichen pensionssystems 
genannt, ebenso wie generelle aspekte des zusammenlebens der Genera-
tionen, sich ändernde Strukturen und aufgabenverteilungen in familien, 
probleme in der betreuung und pflege bis hin zu fragen des arbeitsmark-
tes und der vorhandenen fachkräfte für die Wirtschaft.

in kärnten waren 2011 jeweils rund 20 prozent der Gesamtbevölkerung 
unter 20 bzw. über 65 jahre alt. Das Gros befindet sich zwischen diesen 
Grenzen, was sich auch aus der zahl der umfassten jahrgänge erklärt.

abbildung 13: bevölkerungsstruktur kärnten 2011

0−19 20−64 65+

anzahl personen 111.545 333.256 107.072

anteil an Gesamtbevölkerung (in 
prozent) 20,2 60,4 19,4

Quelle: Statistik austria 2011b.

betrachtet man die vergangenen 30 jahre, so werden in kärnten bereits 
massive Verschiebungen deutlich. Die altersverteilung hat sich in dieser 
vergleichsweise überschaubaren phase bereits stark verändert. Der anteil 
junger Menschen an der Gesamtbevölkerung im bundesland ist zurückge-
gangen, jener der Menschen über 60 jahre hat demgegenüber zugenom-
men. neben den absoluten Werten lässt sich dies am altersquotienten der 
Statistik austria zeigen. Dieser Wert gibt jeweils das prozentuelle Verhält-
nis der bis 19-jährigen bzw. der personen über 65 jahre an der mittleren 
alterskategorie – 20 bis 64 jahre – an (siehe abb. 14).
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1981 betrug der jugendquotient in kärnten noch 55,6, der altersquotient 
demgegenüber 24,2. Das heißt, es gab etwas mehr als halb so viele Men-
schen unter 20 wie personen zwischen 20 und 64 jahren. über 65-jährige 
machten nur ein Viertel aus. 2010 ist der anteil der jugendlichen auf 33,2 
gefallen, der Wert der Menschen über 65 jahre aber auf 31,6 angestiegen. 
beide Gruppen sind mittlerweile fast gleich groß, während es in den 80er 
jahren noch mehr als doppelt so viele unter 20-jährige in kärnten gegeben 
hat. eindrucksvoll zeigt sich diese Veränderung in absoluten zahlen: es 
gibt ein Drittel weniger Menschen unter 20, die Menge der über 75-jähri-
gen hat sich hingegen praktisch verdoppelt.

abbildung 14: altersgruppen in kärnten 1981–2010

Gesamt 0−19 20−64 65+ 75+ jugend-
quotient

alters-
quotient

1981 536.630 166.041 298.448 72.141 27.239 55,6 24,2

1990 546.363 138.407 329.285 78.671 34.880 42,0 23,9

2000 560.129 131.056 338.517 90.556 41.126 38,7 26,8

2010 558.955 112.589 339.129 107.237 50.527 33,2 31,6

Quelle: Statistik austria 2011c.

Die Statistik belegt einen zumindest für den Moment eindeutigen trend 
hin zur genannten alternden Gesellschaft, was die frage nach den konse-
quenzen aus einer derartigen entwicklung relevant macht.

Dass es derartige Veränderungen gibt, ist der bevölkerung in kärnten 
bewusst. rund zwei Drittel der befragten – die unternehmer etwas stär-
ker als die erwerbstätigen – haben sich nach eigenen angaben auch bereits 
einmal Gedanken über mögliche konsequenzen aus dem demographi-
schen Wandel gemacht. beide Gruppen unterschieden sich aber deutlich 
voneinander, wenn es um die persönlichen assoziationen mit dem begriff 
geht: erwerbstätige nannten spontan und ohne antwortvorgabe vor allem 
die finanzierung des pensionssystems und erst mit deutlichem abstand 
dahinter eine alternde Gesellschaft sowie sich verändernde familienstruk-
turen und negative auswirkungen der zuwanderung.

bei unternehmern stand die alternde Gesellschaft an erster Stelle, neben 
der finanzierung des pensionssystems nannten sie zudem vermehrt 
die förderung von nachwuchs und eine abwanderung aus kärnten als 
beachtenswerte elemente eines demographischen Wandels. 

Die unterschiede blieben bei der gestützten abfrage (also der abfrage mit 
der Vorgabe von antwortmöglichkeiten) von möglichen Veränderungen 
bestehen. es nannten zwar beide Gruppen – Wirtschaftstreibende und 
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deren angestellte – die alternde Gesellschaft als hauptelement des demo-
graphischen Wandels, unternehmer gewichteten aber die auflösung von 
klassischen familienstrukturen und die abwanderung von Menschen aus 
kärnten als deutlich wichtiger als die erwerbstätigen. relativ einig waren 
sich beide wiederum bei der annahme, dass es im zuge dieses prozesses 
mehr zuwanderung aus dem ausland gebe und mehr frauen berufstätig 
seien (siehe abb. 15).

abbildung 15: auswirkungen des demographischen Wandels

erwerbstätige unternehmen

Die bevölkerung wird immer älter, es gibt immer 
weniger junge 80 67

Die klassische familie löst sich immer mehr auf 41 60

es findet mehr zuwanderung aus dem ausland 
statt 37 41

Mehr Menschen wandern aus 17 31

frauen sind häufiger berufstätig 31 31

anderes 4 3

Weiß nicht, keine angabe 4 5

angaben in prozent, Mehrfachnennungen möglich.
fragestellung: „Welche aspekte des demographischen Wandels beschäftigen Sie am meis-
ten?“
angaben in prozent, n erwerbstätige = 900 (max. Schwankungsbreite +/−3,3), n unterneh-
mer = 300 (max. Schwankungsbreite +/− 5,8).
Quelle: iSa 2011.

einigkeit bestand weiters in der bewertung der folgen: Mit ausnahme der 
stärkeren berufstätigkeit der frauen sahen die befragten bei allen genann-
ten aspekten die negativen auswirkungen überwiegen. besonders die 
alternde Gesellschaft und die abwanderung wurden praktisch ausschließ-
lich negativ bewertet. trotz etwas höherer positiver Werte wurde auch die  
zuwanderung mehrheitlich kritisch gesehen.

ebenfalls eindeutig fiel die allgemeine einschätzung der auswirkungen 
auf die Wirtschaft in kärnten aus. 69 prozent der unternehmer erwarteten 
negative folgen für die Wirtschaft im bundesland, 64 prozent der erwerbs-
tätigen nachteilige konsequenzen für kärnten an sich. befürchtet wurden 
vor allem ein rückgang von Sozialleistungen – was besonders im pensi-
onssystem konkret erscheint – sowie ein rückgang der Wirtschaftsleistung 
und ein Sinken des generellen Wohlstandes. Die unternehmer sorgten sich 
um einen rückgang der firmengründungen und der zahl der arbeits-
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plätze, eine erwartung, die von den erwerbstätigen interessanterweise 
nur in geringerem umfang geteilt wurde. Das kann damit zusammenhän-
gen, dass vordergründig der Saldo zwischen den aufgrund von alter und 
abwanderung fehlenden personen und den notwendigen arbeitskräften 
positiv im Sinne der chancen auf dem arbeitsmarkt ausfällt.

Der demographische Wandel zeigte sich gleichzeitig als ein phänomen, 
welches großteils als eine entwicklung in der Distanz wahrgenommen 
wird, ohne zwingende auswirkungen auf die eigene tätigkeit. Geht es 
um das eigene unternehmen, so erwarteten 40 prozent der Wirtschaftstrei-
benden beispielsweise keine unmittelbaren auswirkungen auf die eigene 
tätigkeit, nur 13 prozent rechneten mit stark negativen folgen. 6 prozent 
erkannten chancen darin, 36 prozent meinten, dass sich dies noch nicht 
abschätzen lasse. Während eine Mehrheit durchaus Möglichkeiten für die 
kärntner Wirtschaft erkannte, betraf das die eigene firma nicht.

Die erwerbstätige bevölkerung war hingegen skeptischer: 43 prozent 
konnten keine chancen für kärnten erkennen, nur 26 prozent sagten das 
Gegenteil. positive nennungen in diesem zusammenhang betrafen vor 
allem eine entstehende kulturelle Vielfalt, neue chancen und ideen sowie 
eine zunahme der kinderzahl. Diese Skepsis zog sich weiter durch die 
befragungsergebnisse dieser Gruppe: 34 prozent erwarteten eher negative 
auswirkungen auf die persönliche Situation, 10 prozent rechneten mit 
positiven konsequenzen. 52 prozent, wiederum die klare Mehrheit, glaub-
ten, dass sie persönlich überhaupt keine folgen zu spüren haben werden.

Die erhebung zum demographischen Wandel zeigte abseits der persönli-
chen erwartungen einmal mehr, dass der tourismus als wichtigste bran-
che in kärnten wahrgenommen wird, unabhängig von der tatsächlichen 
Wirtschaftsleistung. Gerade dieser bereich wurde als besonders gefährdet 
durch den demographischen Wandel gesehen. Dahinter folgten das bau-
wesen, der einzelhandel und der Dienstleistungssektor (siehe abb. 16). 
umgekehrt stand der tourismus gleichzeitig an der Spitze jener bereiche, 
in denen unternehmer zukünftige chancen erkennen.

Dass es in zukunft einen Mangel an arbeitskräften in kärnten geben 
könnte, sahen 44 prozent der Wirtschaftstreibenden als realistisch an, 
eine knappe Mehrheit von 47 prozent glaubte allerdings nicht daran. Die 
bevölkerung war mit 54 prozent hier schon sicherer, dass diese knapp-
heit eintreten wird. hinsichtlich einer Gegenstrategie waren sich beide 
Gruppen einig, dass vor allem familien gefördert werden sollten, damit es 
mehr kinder gebe. Dahinter folgte der Vorschlag, älteren arbeitnehmern 
gezielt angebote zu machen, um sie länger in der beschäftigung zu halten. 
zuwanderung gezielt zu fördern und die berufstätigkeit von frauen aus-
zubauen waren demgegenüber eher keine optionen, die spontan genannt 
wurden. Gestützt gefragt fand sich jedoch eine klare Mehrheit dafür, 
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dass es eine sinnvolle Strategie sei, beruf und familie besser vereinbar zu 
machen und frauen so stärker in den arbeitsmarkt zu integrieren. Das 
spricht dafür, dass diese Möglichkeit bisher nur wenig mit dem demo-
graphischen Wandel verbunden wird. negative assoziationen mit dieser 
Vorgehensweise ergaben sich vor allem aus der Meinung, dass ein eltern-
teil bei den kindern bleiben solle und die familienstruktur gefährdet sei.

etwas weniger klar fiel die zustimmung hinsichtlich einer förderung der 
zuwanderung aus dem ausland aus: 46 prozent der unternehmer sahen 
dies als eine sinnvolle Strategie an, aber nur 34 prozent der erwerbstäti-
gen. Gründe für die ablehnung waren, dass es probleme bei der integra-
tion gebe und es bereits genug arbeitskräfte bzw. arbeitslose vor ort gebe. 
Weitere assoziationen ließen sich großteils zu einer fokussierung auf die 
förderung der Menschen in kärnten zusammenfassen.

zwei Drittel der unternehmer und drei Viertel der erwerbstätigen ver-
neinten die frage, ob das thema demographischer Wandel bereits genug 
in der öffentlichkeit beachtet werde. jeweils rund 40 prozent meinten 
zudem, dass die folgen bereits spürbar seien, in etwa gleich viele befragte 
erwarteten sie in den nächsten zehn jahren. Das thema hat demnach eine 
realistische und zeitnahe relevanz für erwerbstätige und Wirtschaftstrei-
bende in kärnten. im abgleich mit der gering wahrgenommenen beach-
tung dafür liegt hier zweifellos potential.

abbildung 16: betroffenheit und chancen von branchen

besonders getroffen besonders profitieren

tourismus 34 32

bauwesen 25 11

einzelhandel 22 8

Dienstleistungen 21 14

handwerk 20  3

forschung und entwicklung 18  9

bildung 18  7

Groß- und Schwerindustrie 16  5

frageversion: „Gibt es bestimmte branchen in kärnten, die besonders negativ vom demogra-
phischen Wandel getroffen werden können?“
„Gibt es bestimmte branchen, die besonders von dem demographischen Wandel profitieren 
können?“
angaben in prozent, n = 300 (max. Schwankungsbreite +/− 5,8).
Quelle: iSa 2011.
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5. fazit
anders als man durch die vergleichsweise schlechte ökonomische lage 
kärntens vermuten könnte, ist der Großteil der befragten mit ihrer wirt-
schaftlichen Situation zufrieden, unabhängig davon, ob es sich um arbeit-
geber oder arbeitnehmer handelt. Gerade das beispiel des arbeitsmarktes 
und seine konstant schlechtere einschätzung in der Gegenüberstellung 
zum rest von österreich legt den begriff des pragmatismus als beschrei-
bung für die Stimmung in kärnten nahe. zusammen mit der überwiegend 
positiven wirtschaftlichen Selbstsicht schlägt die zufriedenheit mit dem 
Status quo mögliche änderungs- bzw. Verbesserungswünsche.

Dazu mag auch beitragen, dass es um eine perspektivische Verbesserung 
durch die Wirtschaftspolitik im bundesland schlecht bestellt ist: Die Mehr-
heit der befragten hat keine großen erwartungen an politische akteure; 
die rolle eines impulsgebers für Veränderungen oder Verbesserungen der 
ökonomischen lage in kärnten müsste damit von einer anderen institu-
tion besetzt werden. in der Wahrnehmung der bevölkerung und der Wirt-
schaftstreibenden ist sie aktuell jedoch mehr oder weniger vakant. 

Dabei existieren relativ klare Vorstellungen hinsichtlich gewünschter und 
als wichtig eingestufter Maßnahmen. zwar können viele dieser anliegen 
als allgemeinplätze gelten, was ihre Verbindlichkeit und akute rolle rela-
tiviert. Das lässt sich freilich auch umgekehrt sehen, nämlich als offen-
sichtlich notwendige Schritte, die seitens der politik bisher nicht oder nur 
unzureichend umgesetzt werden konnten.

ein thema, dessen bedeutung in zukunft noch zunehmen wird, ist der 
demographische Wandel. aktuell fällt auf, dass dieser prozess überwie-
gend negativ gesehen wird. chancen oder mögliche positive aspekte 
durch Veränderungen werden nur selten angesprochen, vielmehr über-
wiegt das bild einer abwehrhaltung. Dabei ist es offensichtlich, dass 
weder kurz- noch mittelfristig eine umkehr dieses trends möglich sein 
dürfte, die auseinandersetzung damit und seine bewältigung sind unum-
gänglich. Dieses Meinungsbild dürfte aber nicht kärntenspezifisch sein, 
auch wenn aktuell keine Vergleichsdaten für den rest von österreich vor-
liegen. es erscheint jedoch plausibel, dass bundesweit die annäherung an 
die demographischen änderungen in der österreichischen Gesellschaft 
zumindest zur zeit eher defensiv vonstatten gehen. eine entsprechende 
analyse des öffentlichen Diskurses und nicht zuletzt des massenmedialen 
umgangs damit wäre ein wichtiger erster Schritt einer mitunter nötigen 
Selbstreflexion.

für die nähere zukunft ist angesichts der aktuellen entwicklungen und 
der erhobenen Daten davon auszugehen, dass bei aller zufriedenheit ein 
gewisses krisengefühl in kärnten erhalten bleiben wird. Die Verbindlich-
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keit dieser einschätzung ist fraglich, existiert doch in österreich noch eine 
relativ große kluft zwischen berichteten schlechten entwicklungen im glo-
balen finanzsystem und der subjektiv wahrgenommenen betroffenheit. 
zudem hat der begriff der krise durch die ereignisse in den vergangenen 
Monaten und jahren in der öffentlichen Debatte eine gewisse allgegen-
wärtigkeit entwickelt, was seine bedeutung von einer zugespitzten und 
punktuellen eskalation hin zu einer art begleitendem hintergrundmuster 
für unterschiedlichste überlegungen und Diskussionen verändert haben 
dürfte.

beschäftigt man sich weiterhin mit diesem thema, so wird man nicht um 
eine Differenzierung des ebenfalls vergleichsweise abstrakten begriffs der 
betroffenheit herumkommen. im prinzip kann dieser von der arbeits-
platzangst über entwicklungen wie inflation bis hin zu einem wachsen-
den unwohlsein über steigende gesellschaftliche Spannungen sehr viele 
bereiche beinhalten. Das bedrohungspotential ebenso wie mögliche 
Gegenmaßnahmen variieren dementsprechend sehr stark und müssten an 
dieses Verständnis angepasst werden.
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Gernot Murko

Strafrecht als Schutzschild 
gegen korruption

1. ausgangslage
in der politischen lösung der ortstafelfrage bestimmten korruptionsver-
dachtsfälle das politische Geschehen in kärnten.
neben der connect-affäre, wonach angeblich einer fpk-nahen Werbe-
agentur Scheinrechnungen bezahlt wurden, um zu öffentlichen aufträgen 
zu gelangen, stand die „part of the game-affäre“ mit der nicht rechtskräf-
tigen Verurteilung des ersten landeshauptmannstellvertreters im blick-
punkt. nicht unerwähnt darf auch die anklage gegen den ehemaligen 
protokollchef des landes kärnten wegen Geldwäscherei bleiben.
kärnten bildet jedoch keine unrühmliche ausnahme. österreichweit 
prägen korruptionsfälle die politische Diskussion. erwähnt seien (ohne 
anspruch auf Vollständigkeit) ermittlungen gegen einen ehemaligen 
finanzminister (Stichwort: buWoG), gegen einen ehemaligen innen-
minister, einen ehemaligen Verteidigungsminister, die telekom-affäre 
u. a. m. Die zahl der angeblichen korruptionsfälle in der jüngsten Ver-
gangenheit ermöglichte es news-redakteur kurt, bestseller mit dem titel 
„land der Diebe“ zu schreiben.
in einem beitrag in der presse vom 12. august 2011 führte eva Geiblin-
ger, die Vorstandsvorsitzende von transparency international/österreich, 
aus, dass in österreich jährlich 26 Milliarden euro − 10 prozent der öster-
reichischen Wirtschaftsleistung − im zusammenhang mit korruption ver-
sickern.
österreich nimmt noch den vermeintlich „guten“ 15. platz im „corruption 
perceptions index“ (cpi) der transparency international jedes jahr ein. 
Vor wenigen jahren hat österreich noch platz 12 eingenommen. Das Ver-
weilen in den top 20 ist nur noch dem dramatischeren abstürzen anderer 
länder zu verdanken.

2. Wie begegnet der Gesetzgeber der korruption?
2.1 Begriffsbestimmung

unter korruption (vom lateinischen corrumpere − bestechen, verderben) 
wird nach der maßgeblichen Definition von transparency international 
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der Missbrauch von anvertrauter Macht zum persönlichen nutzen oder 
Vorteil verstanden.

es geht also um den Missbrauch einer Stellung in Verwaltung, justiz, 
Wirtschaft oder politik, um für sich oder einen anderen einen materiellen 
oder immateriellen Vorteil zu erlangen, für den kein rechtlich begründeter 
anspruch besteht. korruption bezeichnet bestechung und bestechlichkeit, 
Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung.

2.2 das Strafrechtsänderungsgesetz 2008

Die damalige justizministerin Maria berger hatte eine umfassende reform 
des korruptionsstrafrechts im auge, um auch mehrere internationale 
übereinkommen innerstaatlich umzusetzen.

Durch diese novelle wurden einerseits im privaten − d. h. nicht öffentli-
chen – bereich im § 168 c StGb die Geschenkannahme durch bedienstete 
oder beauftragte sowie durch § 168 d StGb die bestechung von bediens-
teten und beauftragten eingeführt, um die bisherigen korruptionsdelikte 
der §§ 153 (untreue) und 153 a (Geschenkannahme durch Machthaber) zu 
erweitern.

Darüber hinaus wurde im öffentlichen Sektor der amtsträgerbegriff im 
Sinne des § 74 StGb massiv ausgedehnt. interessanterweise waren trotz 
der Verschärfungsabsicht des Gesetzgebers österreichische abgeordnete 
abgesehen vom Stimmenkauf und Stimmenverkauf nicht in die Strafbe-
stimmungen gegen korruption einbezogen worden.

unzweifelhaft fallen jedoch Mitglieder einer landesregierung unter die-
sen amtsträgerbegriff. neu gefasst wurde auch der Straftatbestand der 
Geschenkannahme durch amtsträger (§ 304 StGb). Gegenstand dieses 
Deliktes ist die Geschenkannahme durch amtsträger, sohin die passive 
bestechung, und zwar im zusammenhang mit (abs. 1) oder im hinblick 
auf (abs. 2) die amtsführung, wobei jedes fordern, annehmen oder sich 
Versprechen-lassen eines Vorteils für sich oder einen Dritten strafbar ist. 
es bedarf keines zusätzlichen pflichtwidrigkeitskriteriums. Die Strafbar-
keit liegt daher auch dann vor, wenn die Geschenkannahme für rechtmä-
ßiges handeln erfolgt. Strafbarkeit liegt weiters vor, wenn der betroffene 
amtsträger außerhalb seines zuständigkeitsbereiches handelt, eine zure-
chenbarkeit seines Wirkens zur betreffenden behörde aber möglich ist (vgl. 
jarolim/Gogl, „neue Straftatbestände zur bekämpfung von bestechung 
im privaten und öffentlichen Sektor“, rfG 2008/27 mwn, in fußnote 22).

Strafbar wurde aber nicht nur die passive bestechung, sondern auch das 
so  genannte „anfüttern“. bei diesen tatbeständen (§ 304 abs. 2, § 307 abs. 
2) geht es um die „klimapflege“ bei amtsträgern. es reicht für eine Straf-
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barkeit bereits aus, wenn der Vorteil im hinblick auf die amtsführung 
vom amtsträger angenommen bzw. dem amtsträger gewährt wird. es ist 
kein bezug zu einem konkreten amtsgeschäft erforderlich. Die Vorteilsan-
nahme bzw. Vorteilsgewährung für die zukünftige amtsführung genügt. 
Der Vorteil wird vorsorglich für den fall gegeben bzw. angenommen, dass 
sich die amtsführung irgendwann einmal auf eine angelegenheit des Vor-
teilgebers erstreckt.

Straflos war das „anfüttern“ nur dann, wenn die Vorteile geringfügig 
(vertreten wurde eine 100-euro-Grenze) waren und das entgegennehmen 
dieser Vorteile nicht gewerbsmäßig erfolgte.

korrespondierend zur Geschenkannahme war auch die bestechung im 
Sinne des § 307 StGb unter Strafe gestellt. nicht nur derjenige, der den 
Vorteil hinnimmt, sondern auch derjenige, der ihn gewährt, verhielt sich 
strafbar.

2.3 wesentliche fragen

im zusammenhang mit dieser novelle wurden mehrere „wesentliche fra-
gen“ diskutiert:

❒  ist die einladung eines amtsträgers zum essen strafbar?

❒  ist die teilnahme an Veranstaltungen bzw. die annahme oder hingabe 
von einladungen zu solchen Veranstaltungen strafbar?

Gerade im zusammenhang mit den in österreich in reger anzahl statt-
findenden festspielen, ballveranstaltungen und events treten und traten 
diese fragen häufig auf.

Die Salzburger festspiele glaubten aufgrund der neuen Strafbestimmun-
gen des korruptionsstrafrechtes vor dem finanziellen kollaps zu stehen. 
auch die einladung zur teilnahme am opernball oder aber an der nach 
inkrafttreten des Gesetzes stattfindenden euro 2008 bedurfte einer sub-
tilen untersuchung, ob der oder die eingeladene amtsträger im Sinne des 
StGb ist oder ob diese einladung unter die Geringfügigkeitsgrenze fällt, 
um eine Strafbarkeit zu vermeiden.

Massive wirtschaftliche einbrüche bei diesen Veranstaltern wurden 
befürchtet und artikuliert.

am Gesetzgeber sind diese Wünsche und anregungen nicht spurlos vor-
übergegangen. Die auf Maria berger folgende justizministerin ließ eine 
novelle zum korruptionsstrafrecht erarbeiten, die einigen kritikpunkten 
an der geltenden rechtslage rechnung tragen sollte.
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3. Das seit 1. September 2009 geltende korruptionsstrafrecht

3.1 wesentliche Änderungen

eine wesentliche änderung war, dass das so genannte „anfüttern“ nun 
nicht mehr generell unter Strafe gestellt wurde. Das bloße „anfüttern“ 
öffentlicher bediensteter und Manager staatsnaher betriebe ist nunmehr 
strafrechtlich wieder erlaubt. Verboten ist nur mehr das fordern, anneh-
men oder sich Versprechen-lassen sowie das anbieten, Versprechen oder 
Gewähren von Vorteilen zur anbahnung einer pflichtwidrigen Vornahme 
oder unterlassung eines künftigen amtsgeschäftes (§ 306 abs. 1 und 
§ 307 b StGb) und das fordern eines Vorteils zur anbahnung einer pflichtge-
mäßen Vornahme oder unterlassung eines künftigen amtsgeschäftes, außer 
das Dienst- oder organisationsrecht würde dies ausdrücklich erlauben 
(§ 306 abs. 2 StGb).

3.2 erweiterte Strafbarkeitsbestimmungen

Mit dieser novelle wurden Strafbarkeitsbestimmungen auch für abge-
ordnete erweitert. nunmehr fallen auch abgeordnete in eingeschränkter 
Weise in den strafrechtlichen amtsträgerbegriff. Sie sind jedoch nur dann 
amtsträger, wenn sie in einer Wahl oder abstimmung ihre Stimme abge-
ben oder sonst in ausübung der in den Vorschriften über die Geschäfts-
ordnung festgelegten pflichten eine handlung vornehmen oder unterlas-
sen. Wenn sie daher in ausübung eines rechtes handeln, sind sie keine 
amtsträger.

lässt sich der abgeordnete daher einen Vorteil zuwenden, damit er eine 
bestimmte parlamentarische anfrage stellt, handelt er nicht als amtsträ-
ger, weil er ein recht ausübt und keine pflicht erfüllt.

aber nicht nur was den amtsträgerbegriff anbelangt, gibt es Strafbarkeits-
beschränkungen im hinblick auf abgeordnete.

So können sich abgeordnete einer österreichischen gesetzgebenden kör-
perschaft von vornherein nur wegen bestechlichkeit (§ 304 StGb) oder 
wegen Vorbereitung der bestechlichkeit (§ 306 abs. 1 StGb) strafbar 
machen. bestechlichkeit setzt voraus, dass der abgeordnete für die pflicht-
widrige Vornahme oder unterlassung eines amtsgeschäftes seinen Vorteil 
fordert, annimmt oder sich versprechen lässt. Wegen Vorbereitung der 
bestechlichkeit ist z. b. ein bundesratsabgeordneter dann strafbar, wenn 
er mit dem Vorsatz, die pflichtwidrige Vornahme oder unterlassung eines 
künftigen amtsgeschäfts anzubahnen, einen Vorteil fordert, annimmt oder 
sich versprechen lässt. ausnahmslos straflos sind abgeordnete bei der 
Vorteilsannahme für pflichtgemäße Vornahme von amtsgeschäften oder 
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deren Vorbereitung. abgeordnete sind daher nur dann wegen korruption 
strafbar, wenn sie ein pflichtwidriges Verhalten beabsichtigen.

3.3 geänderte Strafbestimmungen

Geändert wurden auch die Strafbestimmungen für Geschenkannahme. 
Waren bisher nach § 304 StGb pflichtgemäße und pflichtwidrige hand-
lungen gleichermaßen strafbar, so unterscheidet das Strafgesetzbuch nun-
mehr zwischen bestechlichkeit im Sinne des § 304 StGb und Vorteilsan-
nahme im Sinne des § 305 StGb. bestechlichkeit ist bei fordern, annehmen 
oder sich Versprechen-lassen eines Vorteils für sich oder einen Dritten für 
eine pflichtwidrige Vornahme oder unterlassung eines konkreten amts-
geschäftes gegeben.

übersteigt der Vorteil den betrag von 50.000,– euro, beträgt der Strafrah-
men nunmehr ein bis zehn jahre.

Das annehmen oder sich Versprechen-lassen von Vorteilen für eine 
pflichtgemäße Vornahme oder unterlassung eines konkreten amtsge-
schäftes ist seit 1. September 2009 nicht mehr strafbar. eine Strafbarkeit 
ist nur mehr gegeben, wenn das annehmen oder sich Versprechen-lassen 
einem dienst- oder organisationrechtlichen Verbot widerspricht. hier ist 
z. b. auf § 59 bDG zu verweisen, der einem beamten untersagt, im hinblick 
auf seine amtliche Stellung für sich oder einen Dritten ein Geschenk, einen 
anderen Vermögensvorteil, einen sonstigen Vorteil zu fordern, anzuneh-
men oder sich versprechen zu lassen. Gemäß § 305 abs. 2 StGb ist selbst 
das fordern eines Vorteils für pflichtgemäßes handeln oder unterlassen 
strafbar, außer dies wäre ausdrücklich dienst- oder organisationsrechtlich 
erlaubt.

3.4 korruptionsstaatsanwaltschaft

kernstück der korruptionsstrafrechtsnovelle 2008 war die Schaffung der 
korruptionsstaatsanwaltschaft. Diese sollte als zentrale behörde fern von 
lokalen Vernetzungen die aufklärung von korruptionsdelikten beschleu-
nigen. Wie der leiter der korruptionsstaatsanwaltschaft in seiner bilanz-
pressekonferenz am 9. august 2011 ausführte, stehen einer Vielzahl von 
anzeigen freilich vergleichsweise wenig anklagen gegenüber. im jahr 
2009 wurde 22 Mal angeklagt, im jahr 2010 59 Mal, für das jahr 2011 erwar-
tet man 56 Verfahren.

Dies mag auch daran liegen, dass die behörde personell eher schwach 
besetzt ist. per juli 2011 waren zehn Staatsanwälte in der behörde tätig.

höher ist die anzahl der fälle, die die korruptionsstaatsanwaltschaft an 
andere Staatsanwaltschaften weiterreicht. Dies kann sie nicht nur dann, 
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wenn kein anderes Strafdelikt als ein korruptionsdelikt vorliegt, sondern 
auch dann, wenn sie überlastet ist und die betroffenen fälle nicht von 
besonderem öffentlichen interesse sind.

im jahr 2011 wurden bisher 1.654 der 2.050 angefallenen fälle weiterge-
leitet.

ungeachtet dieser geringen personellen ausstattung ist die korruptions-
staatsanwaltschaft nun auch seit 1. September 2011 die zentrale anklage-
behörde für Wirtschaftsstrafsachen mit einer Schadenssumme von über 
5 Millionen euro.

Gegen den massiven protest aller am justizgeschehen beteiligten Gruppen 
wurde dies auch von der abgetretenen justizministerin bandion-ortner 
durchgepeitscht. Mit 15 Staatsanwälten soll die behörde neben den zent-
ralen korruptionsfällen auch alle großen Wirtschaftsstrafsachen in öster-
reich verfolgen.

in der endausbaustufe sollen im jahr 2013 40 Staatsanwälte in der kor-
ruptionsstaatsanwaltschaft tätig sein. bewerber lassen sich jedoch schwer 
finden.

nur böse zungen würden behaupten, dass die überlastung der behörde 
System hat. Wenige Staatsanwälte, die sowohl mit korruptions- als auch 
Wirtschaftsstrafsachen für ganz österreich beschäftigt sind, können nicht 
so effizient arbeiten, dass sich politiker fürchten müssen.

aber das ist wohl nur ein übles Gerücht.

4. Gerichtsbarkeit als Schutzschirm gegen korruption

korruptionsbekämpfung darf sich jedoch nicht nur auf die strafrechtliche 
ebene beschränken. Vielmehr ist in der Gesellschaft das bewusstsein zu 
bilden, dass die korruption kein kavaliersdelikt ist.

Den Gerichten kommt jedoch − wie überhaupt im zusammenleben einer 
zivilisierten Gesellschaft − endgültige entscheidungskompetenz zu. Sie 
haben durch ihre entscheidungen sowohl spezial- als auch generalpräven-
tiv zu wirken. Durch ihre entscheidungen muss der einzelne von Strafta-
ten abgehalten werden.

jeder amtsträger in diesem lande muss wissen, was Vorteilsannahme für 
sich oder einen Dritten für ihn konkret bedeuten kann: nämlich amtsver-
lust und freiheitsstrafe.

Dieser rolle können jedoch Gerichte nur dann gerecht werden, wenn ihre 
diesbezügliche funktion gesellschaftlich akzeptiert ist.
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es geht nicht an, dass durch pauschale Verunglimpfung einzelner richter 
mit dem Vorwurf der politjustiz die institution als solche Schaden erleidet!

rechtliche entscheidungen werden und können kritisiert werden. zur 
überprüfung dieser entscheidungen dient der instanzenzug. Die kritik 
hat jedoch sachorientiert zu bleiben und darf nicht in polemik und pau-
schalabwertungen abgleiten.

Gerade politiker haben die aufgabe, die verfassungsmäßigen instituti-
onen dieses landes zu schützen. Sie haben an der bewusstseinsbildung 
dahingehend mitzuwirken, dass die akzeptanz gerichtlicher entschei-
dungen erhalten bleibt.

Dies war in kärnten in den letzten jahren nicht immer der fall.

Gerade das einhellige, unumwundene aufbegehren der zivilgesellschaft 
gegen die pauschalherabsetzungen von richtern und Gerichten hat jedoch 
gezeigt, dass dieses bewusstsein in der bevölkerung zum Glück noch stark 
verankert ist.
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uwe Sommersguter

blaues Quartett mit joker

als der Wahlsieg des „bzö – liste jörg haider“ am nachmittag des 
1. März 2009 feststand, war die Welt für die „freiheitlichen“ – so nannten 
sie sich trotz orangewerdung weiterhin – mehr als nur in ordnung. Den 
landeshauptmann-Sessel grandios verteidigt, vierter regierungssitz fix. 
lediglich parteichef uwe Scheuchs vor tV-kameras zur Schau getragene 
Miene wirkte eine Spur zu demonstrativ, als dass man es ihm als unge-
trübte freude über Dörflers triumph hätte abnehmen können. aber das 
ist eine andere Geschichte.

bereits tags darauf war klar: der von der Spö zum bzö gewanderte regie-
rungssitz fällt – streng nach der geographischen parteilogik der freiheitli-
chen − dem kärntner unterland zu. christian ragger, der anwalt aus dem 
lavanttal, war offenbar gesetzt.

ragger bekam später von den blau-schwarzen koalitionären einen gro-
ßen rucksack umgehängt. Der mit abstand schwerste Stein, den er zu 
stemmen hat: das Sozialressort, das über jahrzehnte der Spö-erbregelung 
unterworfen war und dessen budget sich in den letzten jahren – wohl 
auch des demographischen Wandels wegen – exponentiell zu entwickeln 
schien. in zeiten einbrechender ertragsanteile und rekordverschuldun-
gen konnte ein solches feld keinesfalls unbeackert bleiben, selbst wenn ein 
referent als Sparefroh parteipolitisch wenig zu gewinnen hat. 

nicht nur die politischen referenten waren seit jeher tief in roter Wolle 
gefärbte Sozialdemokraten, auch viele Mitarbeiter der Sozialabteilung des 
landes sind dem Sp-lager zuzurechnen. und selbst das Gros der Ver-
eine und organisationen im sozialen Sektor ist Sp-nahe, der kleine rest 
schwarz. bisher lief hier alles ganz smart: Man verstand sich, wurde rasch 
einig und blähte kräftig Strukturen und finanzbedarf auf. Schließlich 
ging es um den guten zweck: Sozialpolitik. Der Steuerzahler finanzierte 
das Ganze – stets um das Wohlergehen der armen und benachteiligten 
bemüht; und diesen Gruppen darf man nichts wegnehmen, lautete die 
politisch sehr korrekte parole.

folgerichtig wurde ragger von opposition und den vom Sparkurs betrof-
fenen sogleich das Mäntelchen des „Sozialterminators“ umgehängt. „Der 
böse anwalt aus dem lavanttal vergreift sich an den armen.“  eine sim-
plifizierende rollenzuschreibung, der ragger tatsächlich so nicht gerecht 
wird. zum einen agiert er − wie oben geschildert − auf feindlichem ter-
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rain: Der Sozialbereich mit seinen organisatorischen Sumpfblüten ist bis 
zum anschlag parteipolitisch durchzogen, was einem blauen die arbeit 
vordergründig nicht erleichtert, letztlich aber das kräftige ansetzen des 
Sparstiftes sehr wohl eher möglich macht. zum anderen sind die politi-
schen implikationen im Sozialsektor evident. allein ein moderater anstieg 
des Sozialbudgets – zuletzt um rund 4 prozent – wird empört zum herben 
kahlschlag hochgeschaukelt. Die gut vernetzten und im politischen nah-
kampf häufig erfahrenen Sozial-organisationen wissen sich zu wehren 
und schlagen gezielt mit der terminator-keule um sich. 

keine frage: Die arbeit, die im Sozialbereich geleistet wird, ist ungeheuer 
wichtig, häufig unbedankt – aber immer teuer. rund 350 Millionen euro 
fließen in kärnten jedes jahr in diesen Sektor. Davon profitieren – zu recht 
– nicht die angehörigen der breiten Masse, sondern hilfsbedürftige. Die 
crux: Vor allem als jörg haider und peter ambrozy, später für kurze zeit 
jörg haider und Gaby Schaunig, koalierten, waren Steigerungsraten im 
Sozialbudget im zweistelligen prozentbereich quasi „part of the Game“. 

ragger, 2009 zum höhepunkt der finanzkrise in die regierung eingezo-
gen, sah sich Sparzwängen gegenüber, die ihm wenig handlungsspiel-
raum lassen. jedenfalls nach oben. also bewegt er sich seitwärts und in die 
tiefe und versucht regeln neu zu definieren, Wildwuchs einzudämmen 
und die Sozialeuros effektiver einzusetzen. Soweit die offizielle lesart. 

Dass er dabei nicht zimperlich ist und auch die persönliche konfrontation 
nicht scheut, mag vielleicht mehr der filmfigur rambo entsprechen – die 
Gegner kurzerhand zur zielscheibe erklärte und ihre eigenen Spielregeln 
schuf – als der Mensch-Maschine terminator. Doch rambo kämpfte stets 
für das Gute, wie cineasten wissen. Was christian ragger jedenfalls als 
bonuspunkte verbuchen kann: er arbeitete sich emsig in die komplexe 
Materie ein, beschäftigt sich systematisch mit allen feldern seines breit 
gefächerten referates – kritiker mögen einwenden, er habe dabei stets 
mehr die zahlen im blick als die Menschen – und widmet sich auch ein-
zelnen fällen. 

er wirkt dabei mitunter flapsiger, als es die verantwortungsvolle aufgabe 
eigentlich erwarten ließe. Doch für einen Soziallandesrat, der in diesen 
zeiten notgedrungen − mehr als einem politiker lieb sein kann − die kos-
ten im auge haben muss, ist ragger vergleichsweise gut angeschrieben; 
mediale Schlachten, die er auszufechten hat, sind somit wohl seiner eher 
ungestümen, direkten art zuzuschreiben als der Sache selbst; andererseits 
gibt er durchaus bewusst manchen Medien eine gute zielscheibe ab – dem 
bild in der öffentlichkeit entspricht die realität aber nur teilweise.
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ein unterschätzter nabelt sich ab
beinahe schon zum Darling in der Medienlandschaft stieg harald Dober-
nig empor. Der unterschätzte übernahm nach jörg haiders tod mit dem 
finanzreferat die Schaltstelle in der landesregierung. Wenngleich die 
klamme finanzlage das Spielfeld des landes-Säckelwarts miniaturisiert 
hat, kann der chefkassier als Spielmacher glänzen – halt im kleinen. 

Mit dem kulturreferat hat sich der bekennende brauchtums-fan mit unge-
wöhnlich wenigen berührungspunkten zur hochkultur nur scheinbar 
übernommen. Denn polit-Mechanismen funktionieren bekanntlich über-
all gleich – und nur weil ein Sportreferent österreichs fußballhelden von 
cordoba 1978 namentlich kennt, ist er noch lange kein brillanter Sport-
politiker. Das gilt auch für Dobernig – man muss nicht den Spielplan des 
Stadttheaters auswendig können, um zu wissen, wie hoch die Subvention 
an die Spielstätte 2012 sein wird.

in der öffentlichkeit hat Dobernig überraschend schnell das image des all-
zeit ergebenen haider-bürochefs ablegen können. Der Gastwirtssohn, der 
bei seinen eltern in Möderndorf lebt, konnte − flinker als erwartet − aus 
dem Schatten des verstorbenen übervaters treten und ein eigenes profil 
entwickeln. Der deklarierte „haider-fan“ Dobernig stammt aus tiefblauem 
Milieu; im hause seiner eltern erlebte der freiheitliche „club 3“ seine 
hochblüte, an den heimatlichen Stammtischen wird politik gemacht. Der 
junge landesrat, der an der universität klagenfurt betriebswirtschaft stu-
diert hat und als ausgewiesener zahlenfuchs gilt, ist an diesem ort geerdet. 
Der junge landesrat selbst ist, anders als man des alters wegen vermuten 
dürfte, ein traditionalist vom Scheitel bis zur Sohle. im kärntnerland noch 
immer ein kräftiger Startvorteil, nicht nur an Wahlsonntagen. 

Mit haider verbindet Dobernig nicht nur die gemeinsame historie und 
die wesentlichen referate, die beide zu Schaltstellen in der regierung wer-
den ließen. Dobernig gilt ebenso wie der bärentaler als Workaholic. brennt 
spätnachts ein licht in der beamtenburg am klagenfurter arnulfplatz, 
ist man vermutlich im büro Dobernig zugange – selbst nach meist volks-
tümlichen auswärtsterminen müssten bisweilen übermüdete Mitarbeiter 
noch extraschichten einlegen, wird kolportiert. und Dobernig ist ein recht 
strenger chef, liest und hört man. Seine soziale halte nicht immer ganz mit 
der unbestrittenen fachlichen kompetenz Schritt, wird in den Gängen der 
regierung gemunkelt. 

Wie eine Medaille zwei Seiten, hat auch Dobernigs finanzpolitik licht und 
Schatten. zum einen zwingt die dramatische entwicklung der einnahmen, 
die vornehmlich über den finanzausgleich aus dem bund ins land flie-
ßen, zu wirklichen reformen, die Vorgänger haider noch heftig scheute 
– selbst in den Milch-und-honig-jahren hat haider abwechselnd mit öVp 
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und Spö ausgabenseitig sündteure budgets geschnürt, mit denen stets 
neue Schulden angehäuft wurden. 

anders sein Schüler Dobernig: er sparte mit einer auch zu eiszeiten willi-
gen öVp bei landesbeamten, ermessensausgaben und pensionen kräftig 
und senkte die ausgaben teils markant. Mit ragger wurde die aufwärts-
dynamik im Sozialressort gemildert – ganz neutral betrachtet ein bemer-
kenswerter akt. und mit kabeg-aufsichtsratschef kurt Scheuch, dem 
starken Mann bei den finanzmaroden landesspitälern, wurde ein rigider 
Sparkurs in den Spitälern eingeleitet, der auch viel böses blut erzeugt. 

auf der anderen Seite wird bis zum ende der legislaturperiode nicht 
einmal begonnen, den Schuldenberg effektiv abzutragen; dieser wächst 
– wenngleich vermutlich nicht ganz so stark − weiter. faktum ist daher: 
kärntens Schuldenbremse wurde von fpk/öVp zwar gezogen; darüber, 
ob auch kräftig genug, lässt sich vortrefflich streiten. zu kritisieren ist 
jedenfalls der umstand, dass weiterhin Geld in parteipolitisch motivierte 
Verteilaktionen wie das jugendstartgeld und den teuerungsausgleich 
fließt. Geldgeschenke von landesfürsten ans Volk sind weder demokra-
tiepolitisch opportun noch lässt es die finanzielle Situation zu. kärnten ist 
tief verschuldet, und es ist aufgabe des finanzreferenten, solchen gönner-
haften politaktionen konsequent einhalt zu gebieten.

epizentrum Mühldorf

betrachtet man das freiheitliche Quartett – oder die Viererbande, je nach 
politischer betrachtungsweise −, dann ist uwe Scheuch in diesem klee-
blatt der gefährlich dem Verwelken nahe befindliche teil. eine noch nicht 
rechtskräftige, teilbedingte Verurteilung wegen korruption (Stand zu 
redaktionsschluss) ist für einen politiker anderswo eigentlich die rote 
karte. Doch Scheuch a) sah das anders, b) mimte das unschuldslamm, 
was ihm nur hart gesottene parteigänger abkauften, und c) muss dennoch 
fürchten, dass ihm seine felle davonschwimmen. Denn in der eigenen par-
tei wagt es zwar nach wie vor kaum einer, offen kritik am parteichef zu 
üben – hinter vorgehaltener hand mosern aber selbst hochrangige funkti-
onäre über die Scheuchs-brüder. „häme“ nennt man so etwas.

Die konsequenz: hinter den kulissen ist der – natürlich wortreich demen-
tierte – nachfolgekampf entbrannt. Da landeshauptmann Dörfler glaub-
haft sein Desinteresse an der funktion des freiheitlichen parteichefs ver-
lautbaren ließ, wollen feinfühlige beobachter bereits einen zweikampf 
ragger gegen Dobernig orten. freilich nicht offiziell, aber beide bringen 
sich in Stellung und sehen sich als legitime nachfolger uwe Scheuchs – 
oder vielleicht doch gleich haiders, dem blauen übervater. offiziell zuge-
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ben will das freilich (noch) keiner, jedenfalls nicht, solange Scheuch auf 
sein urteil wartet, das das oberlandesgericht in Graz wohl in bälde spre-
chen wird.

kenner wissen: Der Sunnyboy aus Mühldorf, der gemeinsam mit seinem 
älteren bruder kurt in eine urfreiheitliche familie hineingeboren wurde, 
wird so schnell nicht die Waffen strecken. uwe Scheuch ist ein kämpfer-
typ mit einem ziemlich unverrückbaren Weltbild: Die Scheuchs sind eben 
zum führen bestimmt. Wohl nur justitia könnte es dereinst gelingen, den 
herrenbauern vom Sternhof einen Strich durch die rechnung zu machen.

Dass kurt, leicht identifizierbar durch halstuch und taschenmesser, sei-
nem bruder bisher stets den Vortritt lässt, ist verständlich: kurt schätzt 
ehrlich die leichtfüßigkeit, mit der uwe themen transportiert; eine rheto-
rische Geschmeidigkeit, die der liebe Gott dem geradlinigen und beherzten 
kurt vorenthielt. kurt, den einstigen reißwolf von knittelfeld, als „Mann 
fürs Grobe“ abzukanzeln, wäre aber nur die halbe Wahrheit – tatsächlich 
ist er ein authentischer, unverfälschter, freiheitlicher urgestein-politiker, 
der viel mehr als andere den wahren kern der fpk verkörpert. freilich: 
ob diese „kernige“ politik ähnlich viele Wähler ansprechen könnte wie 
ein Gerhard Dörfler, der auch aus den roten und schwarzen randregionen 
Wähler anzieht, sei dahingestellt. und das weiß kurt Scheuch auch.

zurück zu uwe: Während ihn das Gerichtsurteil in der zweifellosen 
Schärfe wohl unvorbereitet getroffen hat, nagt ein anderer, schleichender 
prozess ebenso intensiv an dem Selbstverständnis des eigentlich über-
durchschnittlich selbstbewussten Mühldorfers. ende 2008/anfang 2009 
war uwe Scheuch noch unbestrittener polit-Star, während einem schein-
bar tollpatschigen Dörfler die Schuhe jörg haiders viel zu groß wirkten. 
Die frage nach jörg haiders legitimem nachfolger stellte sich parteiintern 
damals nicht. Sie schien beantwortet.

blaue Wahl-Sieger und -Verlierer

Mit dem in der höhe unerwarteten bzö-Wahlsieg im frühjahr 2009 kam 
aber die Wende. Dörfler hatte sich nicht allein auf die Gunst der Stunde 
(Stichwort: haider-Gedenkwahl) verlassen, sondern im Vorfeld fleißig 
Spö-Wähler dort abgeholt, wo sie vergeblich auf reinhart rohr warte-
ten: in den vielen Gemeinde- und Sozialbauten dieses landes. Dörflers 
Vabanque-Spiel – bei weniger als 40 prozent zieht er die konsequenzen – 
hätte im keinesfalls unerwarteten falle einer blauen Wahlniederlage wohl 
gleich zwei Sieger nach oben gespült: vermutlich rohr unD jedenfalls 
Scheuch, der mit der öVp so oder so eine koalition gebildet hätte. Mit ihm 
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als landeshauptmann. So aber gab es am Wahlabend des 1. März 2009 nur 
einen triumphator: Gerhard Dörfler. 

als dann Scheuch den orangen den rücken kehrte und sich ausgerech-
net dem so lange in den eigenen reihen als feindbild aufgebauten heinz-
christian Strache als juniorpartner andiente, war es Dörfler, der dem ange-
schlagenen Scheuch am parteitag und in dessen Vorfeld den rücken stärkte. 
und spätestens als „die Scheuchs“ und deren partei Gerhard Dörfler 2011 
in der frage der ortstafeleinigung weitgehend bedingungslos – mit aus-
nahme der „Volksbefragung“ – folgen mussten, war klar: Die wahre blaue 
nummer 1 im land heißt Gerhard Dörfler, parteichef hin oder her. 

Wie sehr das Scheuch wirklich wurmt, darüber kann nur gemutmaßt wer-
den. Der Mann ist seit seiner zeit als bzö-Generalsekretär jedenfalls an 
niederlagen gewohnt und kletterte dennoch die karriereleiter munter 
nach oben. Scheuch bereits abzuschreiben wäre daher verfrüht, doch an 
der polit-börse vollen einsatz auf Scheuch zu wetten wäre − höflich gesagt 
− mutig. Wobei: Wer weiß, welchen Deal Strache mit Scheuch tatsächlich 
im Dezember 2009 geschlossen hat – vielleicht ist ja ein Ministeramterl fürs 
Mölltal bereits fix? Sollte da nicht die verflixte Verurteilung (nicht rechts-
kräftig) dazwischen kommen …

um im bild zu bleiben: Die einzige „blue chip“-aktie – also einserbank – 
an der volatilen kärntner polit-börse ist derzeit Gerhard Dörfler. andere 
mögen mit den Gerichten hadern, er gibt derweilen generös den landes-
vater. Seit über zehn jahren in der landesregierung und notgedrungen in 
diesen jahren immer wieder auch an der Seite von parteifreunden unter 
korruptionsverdacht, blieb an Dörflers Weste bisher kaum etwas kleben. 

Senkrechtstart von ganz unten
Während Scheuch zunehmend an terrain verlor, gelang Dörfler ein Senk-
rechtstart, wenngleich gespickt mit vielen hindernissen. Doch das bild, 
das manche Medien zeichneten – Dörfler als dumpfer Witze-kanzler der 
republik, der keinem fettnapf entkommt −, strafte er rasch lügen: etwa 
als er die überfälligkeit der ortstafellösung erkannte. Dörfler verbiss sich 
in dieses thema, das dem himmelberger eigentlich fremd war, und steu-
erte fortan direkt richtung lösung. Darüber, dass er dabei ohne mit der 
Wimper zu zucken nahezu allen blauen Grundsätze und ankündigun-
gen („nein zu 163 zweisprachigen ortstafeln“) der jahre zuvor über bord 
warf, blicken Wohlmeinende gerne hinweg. auch zwischenepisoden wie 
ortstafelverrückungen und Miniaturisierungen sind längst vergessen. 

beim finden der ortstafeleinigung kam Dörfer eine eigenschaft zugute, 
die manche als unerfreulich empfinden mögen: Dörfler gilt als absolut 



46

unbeirrbar, oder, wie manche unken, stur und ich-bezogen. Sein familien-
Weltbild ist eher reaktionär, und ganz persönlich neigt er zu überreak-
tionen. Diplomatie ist folglich gewiss nicht seine ganz große Stärke. im 
bisweilen rustikalen kärnten punktet er mit dieser „holzfäller-art“ – für 
den Motorsägen-politiker eigentlich ein kompliment. 

und Dörfler lernte, auch anders zu können: Mit den ortstafel-feiern und 
landeshauptleute-konferenzen gewann er zunehmend Gefallen an der 
rolle als Staatsmann. freilich: ein Großmeister der feinen töne wird Dörf-
ler nie werden, aber das will er auch gar nicht. bis jetzt hat ihn seine hemds-
ärmelige art geradewegs nach oben katapultiert – und landeshauptmann 
zu sein ist wahrlich viel mehr, als sich der in ärmlichen Verhältnissen auf-
gewachsene gebürtige Gurktaler wohl je erhoffen durfte. 

einer Dörfler-Verlängerung am arnulfplatz stehen eigentlich nur die 
zunehmend das licht der öffentlichkeit erblickenden rechtlichen kalami-
täten, in die seine partei auffällig oft verwickelt ist, entgegen – es gilt frei-
lich die pauschale unschuldsvermutung.

in diesem beitrag stehen die vier blauen regierungsmitglieder und 
klubobmann Scheuch im Mittelpunkt. Doch sei am Schluss an jene beiden 
asse erinnert, mit denen die blauen bei den letzten Wahlen stets alle Stiche 
machten: der Mitbewerb. es wäre unvollständig, die Wahlsiege der fpk – 
wenngleich diese bei den bürgermeisterwahlen in Wolfsberg und herma-
gor 2011 auf überraschend klare Weise ausblieben – zu erwähnen, ohne im 
gleichen atemzug die Wahlhelfer von Spö und öVp zu nennen, die blaue 
Wahlsiege erst möglich machten. Die größte Stärke der freiheitlichen war 
folglich bisher stets die Schwäche der konkurrenz. 

im februar 2014 wird übrigens wieder gewählt.
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karl anderwald

bürgermeisterwahlen in zwei 
bezirksstädten

1. Die ausgangssituation
Die lange Wartezeit bis zu den nächsten fälligen Wahlen wurde in kärnten 
durch zwei urnengänge unterbrochen: in den bezirksstädten Wolfsberg 
und hermagor-pressegger See standen nach den überraschenden rück-
tritten der bisherigen amtsinhaber nachwahlen für das bürgermeisteramt 
ins haus. 

trotz der unterschiedlichen zahlen an Wahlberechtigten – Wolfsberg ist 
mit knapp über 25.000 einwohnern die größte, hermagor mit etwa 7.000 
einwohnern die kleinste der acht kärntner bezirksstädte − gab es doch 
einige Gemeinsamkeiten: beide Städte sind flächenmäßig überdurch-
schnittlich groß und erstrecken sich daher nicht nur auf den urbanen 
kern. Wolfsberg weist eine fläche von 278,3 Quadratkilometern auf, bei 
hermagor sind es mit 204,8 Quadratkilometer nicht viel weniger. Dieser 
umstand spiegelt sich in der zahl der ortschaften wider. in Wolfsberg gibt 
es 66 und in hermagor 64 ortschaften. parallel zum städtischen kern sind 
daher auch Strukturen einer landgemeinde mit lokalen traditionen und 
unterschiedlichen interessen vorhanden. beide Städte weisen auch einen 
geringen ausländeranteil auf und unterscheiden sich damit deutlich von 
klagenfurt, Villach oder Spittal an der Drau. Mit 4,2 prozent in Wolfsberg 
und 5,3 prozent in hermagor liegen beide Gemeinden unter dem landes-
weiten Durchschnitt. nur ca. die hälfte der nichtösterreichischen Staats-
bürger sind bürger der eu. Diese Wählerklientel war daher zu vernach-
lässigen. 

ähnlichkeiten gab es auch bei den Gemeinderats- und bürgermeister-
wahlen 2009. in beiden Städten verlor die Spö ihre absoluten Mehrhei-
ten sowohl im Stadtrat als auch im Gemeinderat. in hermagor betrug das 
Minus am Stimmenanteil 9,7 prozent. noch dramatischer fiel die bilanz 
der Sozialdemokraten in der lavanttaler bezirksstadt aus. hier beklagte 
man den Verlust von 16,5 prozentpunkten. Deutlich federn lassen muss-
ten bei ihrer titelverteidigung auch die beiden Spö-bürgermeister. Sie 
wurden zwar bereits im ersten Wahlgang wiedergewählt, kamen aber 
bei weitem nicht mehr an das vor sechs jahren erzielte ergebnis heran. 
Die 56,4 prozent für Gerhard Seifried in Wolfsberg und die 52,5 prozent 
für Vinzenz rauscher in hermagor stellten zudem die niedrigsten Stim-
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menanteile in allen kärntner bezirksstädten dar. Dieser Vertrauensverlust 
wirkte sich wenig motivierend auf die arbeit in den beiden Gemeinden 
aus, da man sich bei abstimmungen im Stadt- und Gemeinderat nun part-
ner suchen musste. 

2. Die Wahl in Wolfsberg
2.1 gerhard Seifrieds „kündigung“

besonders hart traf die Sozialdemokraten der abschied von lieben 
Gewohnheiten in Wolfsberg. in das neunköpfige Gremium des Stadtra-
tes entsendet das nun zur fpk mutierte bzö mit vier Mandaten genau 
so viele Vertreter wie die Spö. ein Stadtratmandat steht der öVp zu. im 
Gemeinderat sind Spö und freiheitliche mit 15 bzw. 14 Mandaten fast 
gleich stark vertreten. fünf Gemeinderäte stellt die öVp, deren Gemein-
derätin heidrun traußnig sich allerdings als „fraktionslos“ deklariert. ein 
Sitz im Gemeinderat entfällt auf die Grünen.

für den Wolfsberger bürgermeister bedeutete dies eine gewaltige umstel-
lung. Der promovierte publizist und kunsthistoriker Gerhard Seifried 
hatte sich im jahr 1998 als Quereinsteiger erstmals der Wahl um das bür-
germeisteramt gestellt. Sowohl bei dieser Wahl als auch im jahr 2003 fei-
erte er triumphale erfolge, die ihn ins Gespräch für höhere Weihen brach-
ten. auf Grund seiner früheren beschäftigung als auslandskorrespondent 
und als Moderator im orf hatte sich der 1961 in Wolfsberg geborene jour-
nalist österreichweit einen namen gemacht. er empfand sich dabei „nie 
als politiker im engeren Sinn, sondern als journalist, der eben zum Stadt-
chef gewählt wurde“.1 bei allen Diskussionen um die obmannstelle der 
kärntner Sozialdemokraten tauchte aber stets der name Gerhard Seifried 
auf. Der entscheidende Schritt, die kandidatur auch tatsächlich anzubie-
ten, blieb jedoch aus, ebenso ein Wechsel in die landesregierung. Dennoch 
attackierte der Wolfsberger bürgermeister aber immer wieder ganz offen 
seine jeweiligen parteichefs. peter ambrozy ließ er nach der landtagswahl 
2004 wissen, auch ein karawankenbär hätte als Spitzenkandidat der Spö 
kein schlechteres ergebnis erreicht.2 für unstimmigkeiten innerhalb sei-
ner partei sorgten auch gemeinsame aktionen mit jörg haider. nur zwei 
Monate vor der landtagswahl 2004 präsentierte er in einer gemeinsamen 
pressekonferenz mit dem kärntner landeshauptmann eine „plattform 
Wolfsberg−kärnten“ als Spö-fpö-kooperation für die Weiterentwicklung 
der region lavanttal. aus seinen Sympathien für jörg haider machte der 
Wolfsberger Gemeindechef nie ein hehl: „jörg haider war immer ein anre-
gender und interessanter Gesprächspartner. ein bürgermeister kann sich 
den landeshauptmann nicht aussuchen – die Stadt Wolfsberg hat durch 
den guten Draht zwischen uns sehr profitiert.“3
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nach der verlorenen Gemeinderatswahl suchte Gerhard Seifried sein heil 
in einer zusammenarbeit mit der zweitstärksten fraktion. Die kooperation 
litt von anfang an darunter, dass es jörg haider als partner nicht mehr gab 
und die freiheitlichen auf Grund ihres überraschend guten abschneidens 
bei der Gemeinderatswahl sich nicht mehr mit der rolle des juniorpart-
ners zufrieden geben wollten. Während des Gemeinderatswahlkampfes 
hatte sich überdies der langjährige sozialdemokratische Vizebürgermeis-
ter heimo töfferl im unfrieden von der partei getrennt, so dass man auf 
die strategische erfahrungen des Mannes „für alles und fürs Grobe“4 nun 
verzichten musste. Die zusammenarbeit Spö−fpk auf Gemeindeebene 
war weiters schwer mit der „Milchkoalition“ zwischen fpk und öVp in 
der landesregierung zu vereinbaren. es war daher kaum verwunderlich, 
dass die politehe mit den freiheitlichen nicht viel länger als ein halbes 
jahr hielt. bald kam es auch in Wolfsberg zu einer „stillen koalition bzö−
öVp“ und zu gemeinsamen beschlüssen gegen die Spö im Gemeinderat.

Der nun sehr klein gewordene handlungsspielraum entsprach nicht mehr 
den erwartungen des bürgermeisters, für den das lavanttal ohnehin zu 
eng war, in dessen büro „ständig englischsprachige nachrichtensendun-
gen über den bildschirm“ flimmerten und der nichts daran fand, „in Gast-
häuser zu gehen, um gesehen zu werden“.5

für alle überraschend warf dann Gerhard Seifried am 17. März 2011 das 
handtuch: Seinen rücktritt verkündete er im rahmen einer „betriebsver-
sammlung“ im rathaus, zu der 200 personen, der Großteil davon Mitar-
beiter der Stadtgemeinde, eingeladen waren. in einer knapp fünfminü-
tigen rede sprach er davon, dass er nicht mehr den eindruck habe, für 
Wolfsberg noch etwas bewegen zu können, und dass man sich im laufe 
der zeit verbraucht. „jetzt ist es zeit: ich kündige.“6

2.2 drei kandidaten in den Startlöchern

Gerhard Seifried hatte den 31. März als Datum der zurücklegung seines 
amtes fixiert. bis zu der für 19. juni anberaumten neuwahl übernahm 
der erste Vizebürgermeister, Wolfgang knes (Spö), die amtsgeschäfte. 
ihn hätte Seifried wohl gerne als nachfolger gesehen, zumal er in einem 
interview knes als talentiertesten politiker der Stadt Wolfsberg bezeich-
nete.7 Die Wolfsberger Spö reagierte auf den rücktritt aber anders und 
gleich rasch: noch am abend des 17. März einigte man sich mit einstimmi-
gem beschluss auf landesgeschäftsführer hans-peter Schlagholz, der als 
bürgermeisterkandidat ins rennen geschickt werden sollte. Möglich war 
das, weil Schlagholz noch immer als ersatzgemeinderat in Wolfsberg auf-
schien. Der 58jährige gelernte textilkaufmann und Dekorateur hatte schon 
in seiner lehrzeit über die Gewerkschaft den Weg zur Spö gefunden. er 
konnte auch auf eine langjährige erfahrung als Gemeindemandatar ver-
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weisen, gehörte er doch von 1979 bis 2009 dem Wolfsberger Gemeinderat 
an. nach der Wahl 2009 hatte sich Schlagholz aus der kommunalpolitik 
seiner heimatstadt zurückgezogen. in diesem jahr wurde er zum landes-
geschäftsführer der kärntner Spö bestellt und konzentrierte sich auf sein 
Mandat im kärntner landtag, dem er seit der Wahl 1994 angehörte. ein 
zusätzliches engagement in der Gemeinde kam nicht mehr in frage, weil 
er mit der linie Gerhard Seifrieds nicht einverstanden war. Die flirts des 
Wolfsberger bürgermeisters mit den freiheitlichen und dessen führungs-
stil entsprachen nicht dem politikverständnis von hans-peter Schlagholz. 
als neuer landesparteisekretär litt auch er unter den attacken Seifrieds 
in richtung der parteispitze in klagenfurt. unter Seifrieds Vorgänger, 
Manfred kraxner, war dies noch anders gewesen. Der altbürgermeister 
griff diesmal zugunsten des sozialdemokratischen kandidaten in den 
Wahlkampf ein und stellte fest, dass in seiner amtszeit „die meisten ideen 
vom damaligen fraktionsführer Schlagholz gekommen“ seien.8 Manfred 
kraxner, der bei der Gemeinderats- und bürgermeisterwahl 2001 noch mit 
einer eigenen liste gegen die Spö und gegen Gerhard Seifried angetreten 
war, schloss damit gleichzeitig wieder frieden mit seiner partei. 

erwartungsgemäß setzten fpk und öVp neuerlich auf die bürgermeister-
kandidaten der Wahl 2009. Der 43jährige freiheitliche bürgermeisterkan-
didat heinz hochegger mit erlerntem beruf koch/kellner ist angestellter 
beim österreichischen bundesheer. im jahr 2003 zog er erstmals in den 
Wolfsberger Gemeinderat ein und war dann ab 2004 bau-Stadtrat. nach 
der Wahl 2009 bekleidete er die funktion eines zweiten Vizebürgermeis-
ters. Dem pakt seiner partei mit Gerhard Seifried verdankte er ein attrak-
tives referat mit zuständigkeiten für bau, Verkehr und liegenschaften. 
Sein Stimmenanteil von knapp 30 prozent bei der bürgermeisterwahl 2009 
wurde als achtungserfolg gehandelt.

für die fpk präsentierten landesobmann uwe Scheuch und bezirksob-
mann christian ragger ihren kandidaten im rahmen einer pressekonfe-
renz am 21. März in klagenfurt. hocheggers arbeit sei menschlich, sozial 
und bürgernah. uwe Scheuch bezeichnete den fpk-kandidaten als „par-
teiübergreifend anerkannt“. „im Gegensatz dazu sei der Spö-kandidat, 
der rote landtagsabgeordnete und Spö-landesgeschäftsführer Schlag-
holz, ein echter parteisoldat, der schon mehrfach bewiesen habe, dass ihm 
nur die parteilinie, nicht aber die Menschen selbst ein anliegen sei.“9 Von 
christian ragger gab es auch lob für den scheidenden bürgermeister: 
„Dank an Gerhard Seifried, dass er den engagierten Weg der freiheitlichen 
mitgegangen ist.“10 Schlagholz konterte, dass auch hochegger ein partei-
soldat sei. „jeder kandidat wird von einer partei nominiert.“ Die Spö 
rückte ihren Spitzenkandidaten in ein gutes licht: „Schlagholz steht für 
einen ehrlichen und kontinuierlichen Weg in der politik“, er sei „integer, 
sympathisch und kritikfähig“.11 Die unabhängigkeit des fpk-Spitzenkan-
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didaten von seiner partei als Gegensatz zum „parteisoldaten Schlagholz“ 
wurde auch von neutralen beobachtern angezweifelt: „Die frage ist nur, 
ob der umgängliche hochegger … so darf, wie er will. als starker Mann, 
der im hintergrund die richtung vorgibt, gilt harald trettenbrein, fpk-
fraktionssprecher in Wolfsberg und landtagsabgeordneter. trettenbrein 
wiederum ist verlängerter arm der fpk-landesspitze, die sich brachial 
alle positionen einverleiben will.“12

nur auf eine relativ kurze laufbahn als kommunalpolitiker konnte der 
kandidat der Volkspartei, Mario Woltsche, zurückblicken. Der 41jährige 
arbeitet als Vertriebsdienstmanager bei einer deutschen Versicherung und 
wurde erst vor zwei jahren als Quereinsteiger geholt. bei der bürgermeis-
terwahl 2009 kam er auf einen anteil von 12,33 prozent, bei der gleich-
zeitig abgehaltenen Gemeinderatswahl musste seine partei ein Minus 
von 6,67 prozent und den Verlust von drei Mandaten hinnehmen. bei der 
referatseinteilung wurden Woltsche als Stadtrat die zuständigkeiten für 
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, land- und forstwirtschaft, länd-
liches Wegenetz, altstadterhaltung und ortsbildpflege eingeräumt. als 
hoffnungsträger seiner partei für das lavanttal wurde er im Vorjahr auch 
zum bezirksparteiobmann von Wolfsberg gewählt.

Die Grünen, für die vor zwei jahren noch ulrich habsburg-lothringen als 
bürgermeisterkandidat angetreten, aber nur auf den mageren Stimmenan-
teil von 2,02 prozent gekommen war, stellten sich diesmal nicht der Wahl. 
als begründung wurden die hohen kosten der Wahlwerbung ins treffen 
geführt. ulrich habsburg-lothringen schloss aber nach seinen erfolgrei-
chen bemühungen um die aufhebung des Verbotes der zulassung von 
habsburgern zum bundespräsidentenamt nicht aus, sich als kandidat der 
Grünen für die nächste bundespräsidentenwahl zu bewerben. öVp-kan-
didat Mario Woltsche hatte sich auch als „alternative für Grüne Wähler“ 
angeboten, da sich die Grünen einen „parteiunabhängigen bürgermeister“ 
wünschten. Die Sympathien der Grüne-Gemeinderätin Monika eichkitz 
galten aber einem anderen kandidaten. im interview mit der „kleinen 
zeitung“ antwortete sie auf die frage, wer das bessere zeug für den bür-
germeister habe: „ich glaube, hans-peter Schlagholz von der Spö, er hat 
auf landes- und Gemeindeebene die meiste erfahrung.“13

2.3 der Zweikampf Schlagholz-hochegger

Von beginn an war es klar, dass die bürgermeisterwahl auf einen zwei-
kampf Schlagholz gegen hochegger hinausläuft. offen blieb nur die 
frage, ob es durch die kandidatur von Mario Woltsche zu einer Stichwahl 
kommen würde und ob die öVp dann das zünglein an der Waage spie-
len könnte. in diesem zusammenhang verwahrte sich der bewerber der 
Volkspartei stets gegen den Verdacht aus Spö-kreisen, dass seine kandi-



52

datur ein hilfsdienst für die fpk sei und dazu diene, einen Schlagholz-
erfolg im ersten Wahlgang zu verhindern. „es werde bei einer Stichwahl 
von ihm keine empfehlung geben …“14 Dass der kandidat der Volkspartei 
keine guten karten hatte, zeigte auch eine umfrage des Grazer instituts 
GMk ende april im auftrag der „kärntner Woche“ unter 400 Wolfsber-
gern. nur elf prozent bezeichneten ihn als „sehr sympathisch“, und ledig-
lich acht prozent meinten, er sei „sehr ehrlich“15. 

bessere beurteilungen bekamen Schlagholz und hochegger. für den Spö-
kandidaten wurde ein hoher Sympathiewert erhoben. „Der Wert von 41 
prozent spiegelt eine außergewöhnlich hohe Sympathie-akzeptanz wider. 
Schlagholz muss wirklich sehr gut ankommen“, folgerte GMk-chef anton 
leinschitz.16 für den Sozialdemokraten gab es auch in puncto Glaubwür-
digkeit und ehrlichkeit mit 33 prozent einen Spitzenwert. nicht weit 
zurück der fpk-bürgermeisterkandidat: 31 prozent fanden ihn „sehr sym-
pathisch“, 21 prozent hielten ihn für „sehr glaubwürdig“. „Der blaue ist 
ein sehr guter zweiter“, urteilte anton leinschitz. Starker zweifel wurde 
allerdings an der Wirtschaftskompetenz aller drei kandidaten gehegt. nur 
fünf prozent aller befragten meinten, „dass der aktuelle Wirtschaftsstadt-
rat der Stadt Wolfsberg gut wirtschaften kann“.17

Mario Woltsches absicht war, gerade hier einhaken und mit einer „öVp-
kernkompetenz für ordentliches Wirtschaften“ zu punkten. es gelte, die 
finanzlage der Gemeinde in den Griff zu bekommen und bessere rah-
menbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen. Der ausbau des länd-
lichen Wegenetzes und die belebung der von abwanderung bedrohten 
Wolfsberger innenstadt waren während des gesamten Wahlkampfes wei-
tere zentrale aussagen des Vp-kandidaten.

2.4 lufthoheit versus Bodenkampf

am schnellsten reagierte die fpk auf den bevorstehenden Wahltermin. 
Schon wenige tage nach dem rücktritt des bürgermeisters tauchten im 
Stadtbild plakate des kandidaten heinz hochegger auf. Man nahm dabei 
auch anleihen beim erfolgreich geführten Wahlkampf Gerhard Seifrieds 
aus dem jahr 1998. nicht nur der Slogan „einer von uns“, sondern auch 
das Motiv mit der Marienkirche auf dem hohen platz im hintergrund wur-
den übernommen. fpk-Wahlkampfleiter harald trettenbrein zum plagiat: 
„ich arbeite mit drei Grafikern zusammen, da fließen mehrere ideen mit 
ein. Vieles im leben kehrt wieder, man muss nicht alles neu erfinden“.18

einige Wochen lang überließen Spö und öVp der fpk das feld. erst Mitte 
Mai starteten auch hans-peter Schlagholz und Mario Woltsche ihre kam-
pagnen. Der Vp-kandidat erhielt zuvor schon am 4. Mai unterstützung für 
sein programm zur Stärkung des ländlichen raumes durch einen besuch 



53

des landwirtschaftsministers nikolaus berlakovich im Wolfsberger öVp-
bezirkssekretariat. in aussendungen und auf den plakaten Mario Wolt-
sches wurden die beiden ersten buchstaben des nachnamens hervorgeho-
ben und so eine analogie mit Wo, dem kfz-kennzeichen für Wolfsberg, 
herbeigeführt. an den Straßenrändern wurden pappkartons des Vp-kan-
didaten aufgestellt. bei der zahl der Wahlplakate zogen nun Spö und öVp 
gleich. fpk-Wahlkampfleiter trettenbrein vermutete sogar, dass der kandi-
dat der Volkspartei hier „eventuell sogar mehr“ präsent war.19

es blieb aber nicht beim klassischen Wahlplakat. Die kandidaten verteilten 
feuerzeuge, kugelschreiber und sogar uSb-Sticks. Die regionalmedien 
erfreuten sich über seitenweise inserate bis zur titelseite, und der Wahl-
kampf artete zu einer wahren Materialschlacht aus. kritik in den Medien 
erntete hier vor allem die fpk: „Da spielt Geld keine rolle. für hocheg-
ger wird eine ausufernde Werbung getrieben, als hätte es nach der letzten 
landtagswahl nie eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit eines solchen 
aufwandes gegeben.“20 „keine kosten und Mühen scheint der freiheitli-
che bürgermeisterkandidat zu scheuen. Das Gesicht von heinz hochegger 
(fpk) ziert nicht nur unzählige plakate in der Stadt, sondern es kreist auch 
regelmäßig ein flugzeug samt banner und Schriftzug am himmel. Wie 
viel der Spaß kostet?“21 Die Diskussion um die höhe der kosten der Wahl-
werbung für die einzelnen kandidaten begleitete den Wahlkampf. hans-
peter Schlagholz musste sein vorgesehenes Wahlkampfbudget von 30.000 
euro nach oben korrigieren und rechnete mit 40.000 bis 45.000 euro. Den 
Großteil der kosten trage die Stadtpartei.22 Der Spö-kandidat bezeichnete 
die kosten seines Wahlkampfes und die kosten des öVp-Mitbewerbers 
als „im Vergleich zur fpk äußerst bescheiden“. Von seiner Seite werde 
es auch keine „belästigung aus der luft geben“.23 Mario Woltsche wollte 
keine zahlen nennen und ließ ausrichten, dass „die öVp als kleinste par-
tei auch das geringste budget“ habe.24 auch hocheggers Wahlkampfleiter 
harald trettenbrein ließ sich keine Summe entlocken. Der fpk-kandidat 
bezeichnete aber den 30.000-euro-ansatz seines sozialdemokratischen 
kandidaten als „sehr niedrig angesetzt“ und „unseriös“. Die kosten für 
die flüge würde er bei kleinen plakaten einsparen. Von der landeslei-
tung seiner partei gebe es nur „ideelle, keine finanzielle unterstützung“.25 
harald trettenbrein verstand die aufregung nicht: „Werbung gehört zum 
Wahlkampf. Diese soll jeder gestalten, wie er will.“ heinz hochegger 
ergänzte, dass der Wahlkampf von Schlagholz „spartanisch wie auch seine 
tätigkeit in den letzten 20 jahren“ sei.26

bei den podiumsdiskussionen der kandidaten brachte der Wahlkampf 
einen neuen rekord. nicht weniger als fünf Mal kreuzten die aspiranten 
für das bürgermeisteramt vor einem interessierten publikum die klingen. 
Dazu kam noch eine eigene Diskussionsrunde mit Schülern im bundes-
schulzentrum. Schon am 12. Mai hatte Vp-kandidat Mario Woltsche seine 
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beiden Mitbewerber zu einer öffentlichen Diskussion ins hotel lichteneg-
ger eingeladen. Die von der „kleinen zeitung“ veranstaltete konfronta-
tion folgte am 26. Mai. Der orf widmete am 6. juni seine „Montag-Streit-
kultur“ in radio kärnten ebenfalls einer öffentlichen podiumsdiskussion 
im Veranstaltungszentrum kuSS, bei der fragen von bernhard bieche und 
vom publikum gestellt werden konnten. noch in der gleichen Woche stell-
ten sich die drei kandidaten am 9. juni den fragen der „kärntner Woche“. 
Den abschluss machte die Veranstaltung der „kärntner tageszeitung“ am 
16. juni, drei tage vor dem Wahltermin.

auch außerhalb der konfrontationen absolvierten die Wahlwerber ein 
umfangreiches programm. Während der luftraum oberhalb von Wolfs-
berg durch die flugzeug-Werbung des freiheitlichen kandidaten besetzt 
war, entschied sich hans-peter Schlagholz dafür, die lufthoheit über den 
Stammtischen zu erobern. Die „kärntner Woche“ zählte die Stationen der 
„tour mit hp Schlagholz“ genüsslich auf.27 Mario Woltsche setzte einen 
Schwerpunkt mit besuchen im ländlichen raum, heinz hochegger ver-
sprach sich viel von seinem gemeinsamen auftritt mit bundesparteiob-
mann hc Strache am 10. juni am rossmarkt.

2.5 die themen

Wesentlichen einfluss auf den Verlauf des Wahlkampfes hatten zwei ereig-
nisse, die geeignet schienen, die chancen des freiheitlichen kandidaten zu 
schmälern. zunächst deckte die regionalredaktion der „kleinen zeitung“ 
auf, dass der Wolfsberger fpk-Stadtrat Michael Swersina zu unrecht den 
titel „Magister“ am türschild führt. parallelen mit dem fall des deutschen 
Verteidigungsministers karl theodor zu Guttenberg boten sich an. Dass 
der falsche Magister im Stadtsenat ausgerechnet für bildung und jugend 
zuständig war, erhöhte die brisanz. Der amtsführende bürgermeister Wolf-
gang knes erstattete bei der bezirkshauptmannschaft anzeige wegen eines 
Verstoßes gegen das universitätsgesetz. am 4. Mai, mitten im Wahlkampf, 
legte Swersina sein Mandat als Stadtrat zurück. adolf Winkler kommen-
tierte das unter der überschrift „WikiMag“ in der Glosse „aufwecker“ so: 
„Die entscheidung, die nach einer aussprache mit fpk-bezirksobmann 
christian ragger fiel, wurde durch den Wolfsberger bürgermeister-Wahl-
kampf stark beschleunigt. Vor einem unmittelbar anstehenden Wählervo-
tum haben politiker offenbar doch noch einen rest von respekt.“28

Gegenwind für die freiheitlichen ambitionen gab es auch durch eine auf-
geflammte Diskussion um die unfallchirurgie im landeskrankenhaus 
Wolfsberg. am 3. Mai stellte fpk-bezirkschef landesrat christian ragger 
gemeinsam mit kabeg-Vorstand ines Manegold ein achtpunkteprogramm 
für die zukunft des lkh vor. Gleich in punkt eins hieß es, dass die unfall-
chirurgie erhalten bleibt. Spö-Gesundheitsreferent landeshauptmann-
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stellvertreter peter kaiser erhielt aber dann von einem brief kenntnis, den 
kabeg-chefin ines Manegold am 24. Mai an den primar der Wolfsberger 
unfallchirurgie geschrieben hatte und in dem die zukunft nur als „Satel-
litendepartement zur unfallchirurgischen abteilung des klinikums kla-
genfurt“ mit einer reduzierung der betten auf 24 statt bisher 45 vorgese-
hen sei. hans-peter Schlagholz, dem die fpk zuvor „parteipolitisch moti-
vierte panikmache“ vorgeworfen hatte, sah seinen einsatz für das lkh 
Wolfsberg berechtigt. Wolfgang rausch bezeichnete die „frohe kunde“ 
vom 3. Mai als „offenkundig nicht mehr als ein zuckerl vor der bürger-
meisterwahl in Wolfsberg, das sich freilich schon vor der abstimmung als 
sauer entlarvte“.29 ein Versuch von ines Manegold, mit einem bekennt-
nis zum acht-punkte-programm die Situation zu retten, brachte nicht den 
gewünschten erfolg. auf die frage der „kleinen zeitung“, ob damit die 
eigenständigkeit der abteilung gesichert wäre, antwortete kabeg-presse-
sprecherin kerstin Wrussnig, dass „die unfallchirurgie erhalten bleibe – 
man aber nicht wisse, in welcher form …“.30

Die Diskussion um das landeskrankenhaus war natürlich auch thema 
bei den politiker-Streitgesprächen. bei der orf-Streitkultur am 6. juni 
befürchtete hans-peter Schlagholz, dass das krankenhaus Wolfsberg auf 
ein „Versorgungsminimum reduziert“ werden soll. Das lkh sei der größte 
arbeitgeber im lavanttal, man sei bereit, dafür auf die Straße zu gehen. 
heinz hochegger hielt hingegen die Versorgung als gesichert. Das acht-
punkte-programm sei ein Vertrag, und ein Vertrag sei bindend. Mario 
Woltsche forderte seine kontrahenten auf, partei- und landespolitik außer 
acht zu lassen und gemeinsam für das lkh Wolfsberg zu kämpfen.31

neben dem thema Gesundheitsversorgung waren die wirtschaftliche ent-
wicklung, der Verkehr und die Gestaltung der innenstadt die hauptthe-
men. beim Verkehr wurde besonders der ausbau des radwegenetzes dis-
kutiert. Gehör verschafften sich auch die anrainer der eppensteiner Straße 
mit ihrer protestaktion gegen eine eisenbahnkreuzung.

nach der von der „kleinen zeitung“ veranstalteten podiumsdiskussion 
fassten die kandidaten im „kleine zeitung-tV“ noch einmal ihre posi-
tionen zusammen:32 hans-peter Schlagholz versprach, seine erfahrung 
einzubringen. in der politik sei Menschlichkeit wichtig, zusammenarbeit 
solle umfassend und nicht nur auf dem papier geschehen. in Wolfsberg 
sei eine klimaverbesserung erforderlich. als größte herausforderung sah 
der Spö-kandidat die abwanderung. chancen für die jugend durch jobs 
und Wohnungen seien erforderlich. Wolfsberg dürfe „keine geriatrische 
außenstelle der zentralräume“ werden.

für bürgernähe, Menschlichkeit, Dialog und Dynamik in der kommu-
nalpolitik sprach sich heinz hochegger aus. er werde die türen im bür-
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germeisterbüro weit aufmachen. Viele Sachen befänden sich schon in der 
umsetzungsphase.

Mario Woltsche stellte ein ordentliches Wirtschaften und eine nachhaltige 
politik für den bürger in den Mittelpunkt. Die finanzen seien in ordnung 
zu bringen. Das budget sei gerecht, sozial und effektiv zu verteilen. 

2.6 das ergebnis der wahl

Schon ende april wurde erstmals bei bürgermeisterwahlen in einer kärnt-
ner bezirksstadt eine umfrage veröffentlicht. Das Grazer Meinungsfor-
schungsinstitut GMk wagte im auftrag der „kärntner Woche“ eine pro-
gnose. Demnach schien die Wahl schon gelaufen zu sein. für hans-peter 
Schlagholz wurde ein anteil von 50−56 prozent der Stimmen ermittelt. 
heinz hochegger lag hingegen abgeschlagen zwischen 31 und 37 prozent. 
Mario Woltsche wurden 9−13 prozent vom Wählerkuchen zugeordnet. Das 
ergebnis zur „Sonntagsfrage“ bei einer fiktiven Wahl zum Gemeinderat 
zeigte auf, dass die Spö mit zugewinnen (von 41,9 auf 44 bis 48 prozent) 
rechnen könnte. Die öVp würde ihren Stimmenanteil behalten oder leicht 
zulegen. Mehr als drei Viertel der befragten gaben an, sich bereits für einen 
kandidaten entschieden zu haben. Schlagholz wurde eine hohe akzeptanz 
bei den älteren Wählern bescheinigt. hochegger punktete bei den jüngeren 
Wählerschichten. GMk-chef anton leinschitz: „Gelingt es hochegger, die 
jungen zu mobilisieren, könnte es zu einer Stichwahl kommen“.33

eine hohe Wahlbeteiligung, die laut GMk die chancen für heinz hocheg-
ger verbessert hätte, trat aber nicht ein. im Gegenteil: Mit nur 67,47 pro-
zent war die Wahlbeteiligung um fast zwölf prozent geringer als vor zwei 
jahren, als sie noch 78,98 prozent betrug. trotz des kostenintensiven Wahl-
kampfs (oder gerade deshalb?) hielt sich die beteiligung diesmal in Gren-
zen. Deutliche unterschiede gab es dabei in den einzelnen Wahlsprengeln. 
Sie reichten von nur 51,15 prozent im Sprengel 2 (untere Stadt) bis 74,35 
prozent im Sprengel 105 (Gräbern-prebl). in ländlichen randgebieten fiel 
die Wahlbeteiligung tendenziell höher aus.

Die abstimmung gestaltete sich zu einem triumph für den Spö-kandi-
daten. hans-peter Schlagholz erhielt 8.407 Stimmen und kam auf einen 
Wähleranteil von 61,32 prozent. Damit lag er um fünf prozent besser als 
Gerhard Seifried vor zwei jahren. heinz hochegger erreichte mit 4.109 
Stimmen und 29,27 prozent nicht einmal die hälfte der ausbeute seines 
konkurrenten. auf der Strecke blieb auch Mario Woltsche mit 1.195 Stim-
men und einem anteil von nur 8,72 prozent. Vor zwei jahren waren es 
noch 1.916 Stimmen bzw. 12,33 prozent gewesen.

lokale besonderheiten schlugen sich offenbar im unterschiedlichen 
abschneiden der kandidaten in einzelnen Wahlsprengeln nieder. So 
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erreichte Mario Woltsche in der ortschaft theißenegg, wo er einen the-
menwahlkampf geführt hatte, stolze 39,88 prozent der Wählerstimmen 
und lag damit vor seinen Mitbewerbern. umgekehrt kam der Vp-kandi-
dat im Wahlkreis 7 (reding-Süd) über einen anteil von 1,87 prozent nicht 
hinaus.

heinz hochegger wäre in den ortschaften St. Margarethen und Witra mit 
52,95 bzw. 52,17 prozent im ersten Wahlgang zum ortskaiser gewählt wor-
den. auch in preims, forst und Gräbern-prebl hatte er die nase vorn. im 
Sprengel lkh Wolfsberg betrug der Stimmenanteil hingegen nur 16,95 
prozent. hier punktete hans-peter Schlagholz mit 73,73 prozent voll. 
resultate jenseits der 70-prozent-Marke erreichte der Spö-kandidat auch 
in Gries, kleinedling, St. johann, reding und St. Stefan. theißenegg und 
Witra waren mit knapp über 30 prozent die negativen ausreißer.

3. Die Wahl in hermagor
3.1 drei kandidaten auch in der wulfeniastadt

eine schwere erkrankung war der Grund, dass auch der bürgermeister 
von hermagor-pressegger See ende Mai seine funktion zur Verfügung 
stellte. Der 61jährige Vinzenz rauscher konnte als kommunalpolitiker auf 
eine amtszeit von 32 jahren zurückblicken. nach der Gemeinderatswahl 
1979 wurde er in den Stadtrat gewählt und übernahm dann schon am 10. 
jänner 1983 das bürgermeisteramt.

in der Spö waren bereits die Weichen für die nachfolge gestellt: Der 51-jäh-
rige öbb-bedienstete Siegfried ronacher wurde 2007 zum Stadtparteiob-
mann gewählt und fungierte nach der Gemeinderatswahl 2009 als erster 
Vizebürgermeister. anders als in Wolfsberg wurde der Spö-kandidat 
bis zum Wahltermin vom Gemeinderat als amtsführender bürgermeister 
gewählt und konnte sich daher bereits profilieren. Seine politische karri-
ere hatte in der Gewerkschaft begonnen, wo er noch betriebsratsvorsit-
zender der öbb-traktion Villach ist. als Stadtrat wurden ihm die bereiche 
familie, kultur, Gesundheit und Soziales zugeteilt. ronacher war auch 
der Wunschkandidat des scheidenden bürgermeisters, der ihn anlässlich 
der übergabe der amtsgeschäfte gleich rosen streute: „Mit Sigi ronacher 
als nachfolger bin ich mir sicher, dass hermagor weiter aufblühen wird. 
er hat in kurzer zeit bewiesen, dass er die fähigkeiten und das morali-
sche rüstzeug besitzt, jede aufgabe zu meistern, die auf unsere Gemeinde 
zukommt.“34

eine rasche entscheidung traf auch die öVp, die schon am 1. juni per post-
wurf informierte, dass sie den 50jährigen Stadtrat Dipl.-ing. leopold ast-
ner ins rennen schickt. astner, von beruf Geometer und projektleiter für 
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agrarverfahren beim amt der kärntner landesregierung, ist erst seit der 
Wahl 2009 in der kommunalpolitik tätig. als Stadtrat ist er für land- und 
forstwirtschaft, jagd, fischerei sowie raumordnung verantwortlich. Der 
Vp-kandidat wohnt in der ortschaft tröpolach, ist aktiver Musiker und in 
einigen Vereinen verankert. er ist auch pfarrgemeinderat von hermagor.

nur einige tage dauerte das rätselraten, ob die fpk ihren Vizebürger-
meister und bezirksparteiobmann helmut haas oder ihren Stadtrat franz 
Wiedenig als bürgermeisterkandidat nominiert. am 10. juni wurde der 
61-jährige baugruppenleiter der firma porr in kärnten, helmut haas, 
bei einer pressekonferenz im biedermeier-Schloss lerchenhof offiziell als 
bewerber vorgestellt. Der kandidat kann auf langjährige erfahrungen als 
kommunalpolitiker in gleich drei Gemeinden verweisen: bereits 1979 kan-
didierte er auf einer unabhängigen liste in Wernberg und zog dort in den 
Gemeinderat ein. Von 1991 bis 2009 war er Gemeinderat in der Gailtaler 
Gemeinde kirchbach. 2009 verlegte er seinen hauptwohnsitz nach her-
magor und ließ sich dort als bürgermeisterkandidat des bzö aufstellen. 
nach der Gemeinderatswahl 2009 wurde er 2. Vizebürgermeister der Stadt 
hermagor mit den referaten Schulen, öffentlicher Verkehr, Wildbach- und 
flussverbauung, bücherei sowie Gemeindebauten. Seit der landtagswahl 
2004 ist haas auch freiheitlicher landtagsabgeordneter. 

Der einzige Gemeinderat der fpö, christian Steinwender, der bei der bür-
germeisterwahl 2009 immerhin einen anteil von 7,36 prozent (gegenüber 
5,65 prozent seiner partei bei der Gemeinderatswahl) erreicht hatte, ver-
zichtete diesmal auf eine kandidatur und sprach sich bereits bei der pres-
sekonferenz am 10. juni für helmut haas aus. fpk-landesparteiobmann 
uwe Scheuch wertete dies als „ein besonderes zeichen der zusammenar-
beit“ von fpk und fpö.35

elf tage vor der bürgermeisterwahl outete sich auch die „eine-frau-frak-
tion“ der Grünen, Gemeinderätin Marion Mitsche, die bei der bürger-
meisterwahl 2009 noch ebenfalls ins rennen gegangen, aber über einen 
Stimmanteil von 2,69 prozent nicht hinausgekommen war. Sie rechtfertigte 
den Verzicht auf eine eigenständige kandidatur mit dem Wunsch, eine 
Stichwahl und damit einen unnötig langen Wahlkampf zu vermeiden. ihre 
präferenz sei aber klar: „ich spreche mich für die Wahl von Siegfried ron-
acher aus.“36

3.2 der Verlauf des wahlkampfes

Die zeit bis zum beginn der heißen phase des Wahlkampfes nutzten die 
kandidaten für verschiedene auftritte in der öffentlichkeit. Die „2. kärn-
ten-konferenz“ der Spö am 5. juli in hermagor mit Staatssekretär josef 
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ostermayer und landeshauptmannstellvertreter peter kaiser bot eine 
plattform für Siegfried ronacher.

Der geschäftsführende bürgermeister befürchtete, dass die Diskussion um 
einen bauantrag der telekom Wahlkampfthema werden könnte. Gegen 
die aufstellung eines 48 Meter hohen handymastens im ortsteil untervel-
lach hatten sich über hundert betroffene bürger ausgesprochen. Der hoch-
baureferent des landes, christian ragger (fpk), kritisierte am 28. juni, die 
Stadt hermagor habe „alles falsch gemacht, was man nur falsch machen 
könne“.37 ronachers Mitbewerber sprachen sich für lösungen aus, ver-
neinten aber entschieden, die angelegenheit zum Wahlkampfthema zu 
machen.38 

Der offizielle Wahlkampfauftakt der Spö fand dann am 23. august im gro-
ßen rathaussaal statt. Musikalisch umrahmt von der band „Schreibmajer, 
Witek und friends“, befanden sich unter den rund 300 zuhören auch par-
teichef peter kaiser, öGb-Vorsitzender hermann lipitsch und ak-präsi-
dent Günther Goach. Der in hermagor urlaubende Schauspieler alfons 
haider wünschte dem Sp-kandidaten ebenfalls alles Gute.

am selben tag informierte landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) in 
der Straßenmeisterei hermagor im beisein des baureferenten der Stadt 
hermagor, helmut haas, über umfangreiche bauvorhaben des landes 
in der region. Das entsprach der Strategie, das Mandat des freiheitlichen 
kandidaten als landtagsabgeordneter hervorzuheben und haas als jenen 
bewerber zu präsentieren, der auf Grund seiner guten beziehungen zum 
land das beste für hermagor herausholen könnte.

Die drei bewerber setzten unterschiedliche akzente. leopold astner kon-
zentrierte seine bemühungen auf die einzelnen ortschaften. Der Slogan 
„Gut für unsere ortschaften. Gut für hermagor“ wurde auf plakaten und 
in aussendungen neben dem konterfei des bürgermeisterkandidaten mit 
nicht weniger als 13 abbildungen umrahmt. Die botschaft wurde auch 
durch inserate in den regionalmedien vermittelt. anliegen der bewohner 
der ortschaften konnten bei einzelnen „frühstücksgesprächen“ in Gastro-
nomiebetrieben artikuliert werden. 

helmut haas vertraute auf eine große zahl von plakaten, die zuletzt auch 
einen hasen abbildeten. nicht sehr innovativ war auch der Slogan „Die 
beste Wahl für hermagor. herzlich, erfahren, kompetent“. in den letzten 
tagen vor der Wahl gab es noch Schützenhilfe durch die fpk-landesräte 
christian ragger und harald Dobernig. landeshauptmannstellvertreter 
uwe Scheuch hielt sich nach seiner strafrechtlichen Verurteilung nun vom 
Wahlkampf fern.

Siegfried ronacher wollte ursprünglich überhaupt auf plakate verzichten, 
„der Druck aus den eigenen reihen wurde dann doch zu groß“39. neben 



60

seinem foto wurde auf den plakaten nur handschriftlich um das Vertrauen 
gebeten. einen Schwerpunkt setzte der Sp-kandidat in hausbesuche. bis 
zum Wahltag wollte er alle 3.000 haushalte persönlich kontaktieren. zwei 
tage vor der Wahl kam Ministerin Gabriele heinisch-hosek als Wahlhel-
ferin nach hermagor.

Die Wahlprogramme unterschieden sich kaum: betriebsansiedlungen, 
Schaffung von arbeitsplätzen, Wohnbau, Verbesserung der Verkehrsver-
bindungen, förderung der Vereine und eine Verwaltungsreform standen 
im Mittelpunkt. im Stadtgemeindeamt wollte Siegfried ronacher „die 
Mischzuständigkeiten im Verwaltungsbereich“ abstellen, leopold ast-
ner forderte „die rasche einstellung der parteipolitik in der Gemeinde“. 
ähnlich helmut haas, der die „beendigung der parteipolitischen beset-
zung von strategischen posten im rathaus“ verlangte.40 zu anderen the-
men gab es zwar mitunter unterschiedliche lösungsansätze, die aber 
nicht zu kontroversen führten. ein höhepunkt des Wahlkampfs war die 
von der „kleinen zeitung“ veranstaltete Diskussion der drei kandidaten 
am 15. September im großen rathaussaal, die auf großes interesse in der 
bevölkerung stieß.

Die kosten ihres Wahlkampfes bezifferten leopold astner und Siegfried 
ronacher mit je 12.000 euro. helmut haas, für den der aufwendigste 
Wahlkampf vermutet wurde, nannte ebenfalls nur die Summe von 12.000 
euro, plus Sonderwünsche, „die ich privat zahlen muss“.41 Der Wahlkampf 
verlief „hart, aber fair“, wie dies helmut Stöflin in der „kleinen zeitung“ 
zusammenfasste.42

3.3 entscheidung erst nach Stichwahl

Der erste Wahlgang am 25. September brachte noch keine entscheidung. 
Mit 80,37 prozent gab es die in hermagor traditionell hohe Wahlbeteili-
gung. Von den 4.807 abgegebenen Stimmen waren 86 ungültig. für die 
erhoffte absolute Mehrheit wären daher 2.361 Stimmen erforderlich gewe-
sen. Siegfried ronacher verfehlte dieses ziel um nur 25 Stimmen. für ihn 
stimmten 2.336 Wähler (49,48 prozent). Der Gegner in der nun erforder-
lich gewordenen Stichwahl hieß aber nicht helmut haas. Der freiheitliche 
kandidat landete einen bauchfleck und stürzte mit nur 591 Stimmen oder 
12,52 prozent ab. Die überraschung des Wahltages war das abschneiden 
des kandidaten der öVp: leopold astner konnte mit 1.794 Stimmen 38 
prozent der Wähler für sich gewinnen. in seinem heimatort tröpolach 
erreichte astner sogar stolze 73,04 prozent an zustimmung. auch in 
rattendorf gab es für ihn eine absolute Mehrheit. im Wahlsprengel egg 
2 übertraf leopold astner ebenfalls seinen Spö-Mitbewerber. Siegfried 
ronacher punktete mit absoluter Mehrheit in den Wahlsprengeln herma-
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gor 1, hermagor 2, Vellach, Görtschach, egg 1 und bei den briefwählern. 
in Mitschig lag er knapp vor astner.

Siegfried ronacher sprach von einem „herrlichen Wahlergebnis“ und war 
optimistisch, es im zweiten Wahlgang zu schaffen. leopold astner sah 
sich als inbegriff für den Wandel in hermagor. „jeder, der diesen Wandel 
will, soll in zwei Wochen wieder zur Wahlurne gehen.“43

katerstimmung gab es bei der hermagorer fpk. fünf tage nach der ent-
täuschenden Wahl wurde die entscheidung bekannt, dass für die Stich-
wahl keine Wahlempfehlung ausgegeben wird.

Siegfried ronacher und leopold astner absolvierten in den 14 tagen bis 
zur Stichwahl zahlreiche hausbesuche. Die Werbung für den Sp-kandida-
ten in den regionalmedien erfolgte in form einer testimonialkampagne. 
Siegfried ronacher warb erstmals auch mit einem gedruckten plakat unter 
dem Slogan „ich bin für Sie da“. leopold astner begnügte sich mit einem 
zusätzlichen aufkleber auf sein plakat mit der aufschrift „Sie entscheiden 
am 9. oktober“. Die Wahlberechtigten „erlebten in den letzten tagen des 
Stichwahlkampfes eine amikale atmosphäre zwischen den beiden bürger-
meister-anwärtern“.44

Der Wahlsonntag am 9. oktober verlief spannend. erst bei der auszäh-
lung des letzten der neun Wahlsprengel stellte es sich heraus, dass Sieg-
fried ronacher der Wahlsieger ist. leopold astner konnte sich gegenüber 
dem ersten Wahlgang zwar auf 2266 Stimmen oder 46,77 prozent steigern, 
das reichte aber nicht aus. Der Spö-kandidat erhielt 2579 Stimmen (53,23 
prozent). Mit 82 prozent war die Wahlbeteiligung noch um 1,4 prozent 
höher als im ersten Wahlgang.

4. resümee
kärntens bezirksstädte bleiben weiterhin eine Domäne der Spö. Das bür-
germeisteramt von Wolfsberg wurde souverän gehalten. in hermagor 
gelang dies im zweiten anlauf ebenfalls. hier zeigte es sich auch, wie wert-
voll ein von langer hand geplanter aufbau eines nachfolgers sein kann, 
der im „interregnum“ schon provisorisch die funktion des bürgermeisters 
einnimmt. Die Sozialdemokraten schickten in beiden Städten keine attrak-
tiven Quereinsteiger ins rennen, sondern eher unauffällige kandidaten, 
die aber vorher schon eine mühevolle ochsentour innerhalb der organi-
sationen der partei auf sich genommen hatten. beide verkörpern den typ 
des ideologisch gefestigten Sozialdemokraten mit starker Verankerung in 
der Gewerkschaftsbewegung.

Der ausgang der Wahlen stärkt peter kaiser. Sein kurs, stärker zu den 
Wurzeln der partei zurückzukehren, wurde bestätigt. in der partei ist der 
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landesparteiobmann nun gefestigt. nachdem schon im Vorjahr dem Spit-
taler bürgermeister Gerhard köfer seine Grenzen beim landesparteitag 
aufgezeigt wurden, kam nun der nächste der kritischen „bürgermeister 
Gerhard“ abhanden. Mit Gerhard Mock, der sich seit zwei jahren nur 
mehr auf seinen vorbildlichen job als bürgermeister in St. Veit an der Glan 
konzentriert, stimmt die chemie offenbar ohnehin.

Die fpk musste zur kenntnis nehmen, dass ihre bäume nicht in den him-
mel wachsen. ein allgemein als sympathisch empfundener bürgermeister-
kandidat und eine Materialschlacht im vorher nicht gekannten ausmaß 
reichten in Wolfsberg gerade aus, den vor zwei jahren erreichten Stimmen-
anteil zu halten. Das erklärte ziel, den bürgermeister zu stellen, wurde 
meilenweit verfehlt. ein Desaster brachte die Wahl in hermagor mit dem 
Stimmenanteil von nur 12,52 prozent für einen kandidaten, der in seiner 
partei bereits als neuer bürgermeister gehandelt wurde. Der vermeintliche 
bonus von helmut haas als landtagsabgeordneter erwies sich als Malus. 
„part of the game“ in der kärntner landespolitik zu sein war angesichts 
der turbulenzen wenig gefragt. helmut haas hatte sich für den ersten 
Wahlgang mit 34 prozent eine fast drei Mal so hohe akzeptanz erhofft. 
bei seiner kandidatur vor zwei jahren – gegen den amtierenden bürger-
meister und drei weitere Mitbewerber − betrug der anteil 21,22 prozent. 
rechnet man den anteil des fpö-kandidaten christian Steinwender 
dazu, dann betrug der freiheitliche anteil am Wählerkuchen damals noch 
knappe 30 prozent. uwe Scheuch wies nach der Wahl am 25. September 
alle Schuld von sich: „Das war eine bürgermeisterwahl, die rein auf die 
person helmut haas ausgerichtet war.“45 fakt ist aber, dass selbst die mas-
sive unterstützung durch „ortstafel-Sieger“ landeshauptmann Gerhard 
Dörfler keine früchte trug. obwohl die lösung dieser frage auch eine 
ortschaft in hermagor betraf, kam dieses thema im Wahlkampf nicht vor.

Mit einem weinenden und einem lachenden auge nahm die kärntner 
öVp die Wahlergebnisse zur kenntnis. Die Wahl in Wolfsberg brachte 
einen neuen tiefstand beim abschneiden von Vp-kandidaten bei bürger-
meisterwahlen in kärntner Städten. auch in unserem bundesland gelingt 
es der Volkspartei nicht, urbane Wählerschichten anzusprechen. Der Stim-
menanteil von nicht einmal zwei prozent im städtischen Wahlsprengel 
reding müsste eigentlich alarm in der partei des Gemeindereferenten 
auslösen. Dass es anders geht, zeigte leopold astner in hermagor. hier 
war das sensationell gute abschneiden zwar zum teil auf die erfolge in 
den ländlichen Wahlsprengeln zurückzuführen, insgesamt wurde aber der 
Stimmenanteil eines Vp-kandidaten mit 38 prozent gegenüber 16,24 pro-
zent vor zwei jahren mehr als verdoppelt. für die landes-öVp, der zum 
zeitpunkt der Stichwahl laut Meinungsforscher peter hajek ein einstelli-
ges prozent-ergebnis drohte, war es balsam auf die Wunden.46 öVp-lan-
desgeschäftsführer thomas Goritschnig: „Die öVp hermagor bewegte 
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sich immer um die 16 prozent, die fast 47 prozent von astner sind ein 
rekord.“47

Die in beiden Städten im Gemeinderat vertretenen Grünen lieferten ein 
zeugnis ihrer hilflosigkeit ab. Dass man angesichts der geringen erfolgs-
chancen und der kosten der Wahlwerbung auf eine eigenständige kandi-
datur verzichtete, ist naheliegend. Sowohl in Wolfsberg als auch in her-
magor hätte man aber die bewerber für das bürgermeisteramt mit grünen 
themen konfrontieren und dazu positionen einfordern können. So blieb 
es bei lapidaren Wahlempfehlungen für einen kandidaten, die zwar die 
nähe der Grünen zur Spö, nicht aber eigene ideen unter beweis stellten. 
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kathrin Stainer-hämmerle 

Direkte Demokratie ernst gemeint
Von umfragen und Volksbefragungen

Das ergebnis war zwiespältig: 67,9 prozent stimmten im juni 2011 bei der 
von der freiheitlichen partei in kärnten (fpk) initiierten „briefumfrage“ 
für die bereits politisch paktierte einigung in Sachen zweisprachige orts-
tafeln. in absoluten zahlen bedeutete dies 95.920 Stimmen für den zwi-
schen bund, land und Slowenenorganisationen ausgehandelten kompro-
miss mit 164 Schildern. 45.356 stimmten dagegen, 5.560 kärntnerinnen 
und kärntner gaben eine ungültige Stimme ab. insgesamt nahmen 146.836 
landesbürger (oder 33,2 prozent) an der befragung teil, deren rechtliche 
einordnung für einige Schwierigkeiten sorgte und die eigentlich für den 
Verhandlungsprozess nicht relevant war. Denn bereits im Vorfeld hatte 
die politik von der bundes- bis zur Gemeindeebene beschlossen: in die-
ser frage sollte es einen erfolg geben, der von allen Seiten ausreichend 
gefeiert werden kann und kärnten nach längerer zeit wieder positiv in die 
Schlagzeilen der österreichischen Medien rücken lässt. 

Dazu musste nach ansicht der fpk auch die kärntner bevölkerung beitra-
gen, in form einer Volksbefragung, die formell betrachtet eigentlich keine 
war, da sie mit der novelle des Volksgruppengesetzes1 keinen Gegenstand 
im eigenständigen Wirkungsbereich des landes betraf.  Die Spö bewer-
tete demzufolge die befragung als „rechtliches nullum“ und kritisierte sie 
als teure Meinungsumfrage der fpk auf kosten der Steuerzahler. ähnlich 
argumentierten auch die öVp und die Grünen sowie das bzö. 

obwohl die gesetzlichen Grundlagen für eine reguläre Volksbefragung 
fehlten, lief die bürgerbefragung nach den richtlinien des landeswahlge-
setzes ab, und der landesamtsdirektor, der leiter der Wahlrechtsabteilung 
sowie der ehemalige präsident der kärntner notariatskammer garantier-
ten als kommission dafür. folgender text wurde ab dem 6. juni per post 
an alle wahlberechtigten kärntnerinnen und kärntner  verschickt:

56 Jahre nach Unterzeichnung des Staatsvertrages ist es in intensiven Ver-
handlungen zwischen Vertretern der Kärntner Landesregierung, der öster-
reichischen Bundesregierung, der Volksgruppenorganisationen und der Hei-
matverbände gelungen, in der „Ortstafelfrage“ eine Einigung zu erzielen, 
die zweisprachige Bezeichnungen in insgesamt 164 Ortschaften vorsieht (alle 
bereits erfassten Orte, sämtliche Verfassungsgerichtshoferkenntnisse sowie 
alle weiteren Orte mit mehr als 17,5 Prozent Volksgruppenanteil). Es ist beab-
sichtigt, diese Einigung durch ein Verfassungsgesetz abzusichern, damit es in 
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Zukunft keine Möglichkeit gibt, diesen Dauerstreit weiterzuführen. Sind Sie 
mit dem erzielten Verhandlungsergebnis einverstanden? 

Die befürchtete polarisierung in der bevölkerung blieb während der 
befragung aus. es wurde kein Spiel mit dem feuer, und – wie von der 
fpk erwartet – es bestätigte doch ein relevanter teil der bevölkerung den 
bereits ausgehandelten kompromiss. ob diese rechtlich nicht vorgesehene 
form der direkten Demokratie eine instrumentalisierung des Volkes dar-
stellt oder nicht, darüber gehen die Meinungen auseinander. Genauso wie 
in der frage, ob der innerparteiliche konsens bei der fpk nur durch diese 
umfrage gesichert werden konnte. Sicher ist aber: es war nicht die erste 
befragung dieser art in kärnten.

„ortstafel-urabstimmung“
bereits 2006 führte jörg haider eine „ortstafel-urabstimmung“ durch. 
Der damalige landeshauptmann verknüpfte damals seine zustimmung 
zum vorliegenden Schüssel-entwurf mit der Meinung der bevölkerung in 
dieser frage. im april 2006 präsentierte haider die laut § 1 z 2 kärntner 
Volksbefragungsgesetz  (k-VbefrG) erforderlichen 15.000 unterschriften 
für eine ortstafel-Volksbefragung, „weil die kärntnerinnen und kärntner 
selbst entscheiden sollen, ob sie weitere zweisprachige ortstafeln wollen 
oder nicht“. Da Spö und öVp aber ihre zustimmung in der landesregie-
rung verweigerten und auf dem ausverhandelten kompromiss beharrten, 
wählte jörg haider den Weg über die landeswahlbehörde. Doch bereits 
damals wurde rasch klar, dass es keine Volksabstimmung über diese Mate-
rien geben kann. Der Verfassungsrechtler bernd-christian funk stellte 
in seinem Gutachten über die zulässigkeit einer Volksbefragung in der 
frage der aufstellung von zweisprachigen ortstafeln zusammenfassend 
fest, dass die Volksbefragung in zwei wesentlichen punkten nicht den 
erfordernissen der kärntner landesverfassung und des kärntner Volks-
befragungsgesetzes entspricht: erstens betrifft die fragestellung in der 
hauptsache und zielsetzung Gegenstände außerhalb des selbstständigen 
Wirkungsbereiches des landes, und zweitens entspricht die fragestellung 
nicht den erfordernissen der Sachlichkeit, der eindeutigkeit und des Ver-
zichts auf wertende beifügungen.  

Das erste argument trifft jedenfalls auch bei der umfrage 2011 zu, und 
ebenso gültig ist der einwand, dass in den zur befragung gestellten ange-
legenheiten rechtliche bindungen bestehen, die nicht zur Disposition ste-
hen. Verfassungs- und völkerrechtlich verbriefte rechte einer Minderheit 
können nicht von der Mehrheit in frage gestellt werden. Schon jörg haider 
spielte mit seinem Slogan: „alles recht geht vom Volk aus!“ geschickt den 
Grundsatz der Demokratie gegen den der rechtsstaatlichkeit aus.2 Denn 
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auch als verfassungsgebendes organ darf sich das Volk nur im rahmen 
der Verfassung bewegen. Das demokratische prinzip findet eine Grenze 
in den anderen prinzipien der bundesverfassung wie im rechtsstaat und 
verhindert eine unumschränkte Volkssouveränität oder „tyrannei der 
Mehrheit“. zum rechtsstaatlichen prinzip zählen neben den Grundrech-
ten und Mindesterfordernissen des rechtsschutzes auch die verfassungs-
rechtlich abgesicherten Minderheitenrechte, die dem zugriff der Mehrheit 
entzogen sein müssen. ein rechtsstaat zeichnet sich durch die prinzipielle 
eingrenzung und kanalisierung der politischen Gewalt des Volkes aus, 
indem festgelegte Verfahren eingehalten werden müssen. Darüber hinaus 
handelt es sich beim Minderheitenschutz um bundeskompetenz, sodass 
eine befragung nur eines teiles der österreicher nicht ausreichend sein 
kann, grundsätzliche bestimmungen des Minderheitenschutzes auszu-
hebeln. egal ob es sich nun um betroffene bürger in einzelnen Gemein-
den oder um alle kärntner handelt – jörg haider erhoffte sich durch die 
Volksbefragung, die ohnehin nur die unverbindliche Grundlage für die 
Verhandlungsposition des landes kärnten in Wien darstellen sollte, eine 
plebiszitäre legitimation einer jahrzehntelangen Missachtung der Min-
derheitenrechte. 

trotz der ablehnung der Volksbefragung durch die landeswahlbehörde 
beharrte haider auf einer einbindung der bevölkerung – im jahr 2011 
sollte diese rolle uwe Scheuch übernehmen –, und diese sollte mittels 
Wahlkarte bei einer „urabstimmung“ erfolgen. in der folge waren im juni 
2006 etwa 44.000 Wahlberechtigte in den betroffenen Gemeinden aufge-
rufen, mittels briefwahl zwischen drei Varianten zu wählen: erstens die 
zustimmung zum Vorschlag Schüssel mit 158 tafeln. zweitens für wei-
tere Verhandlungen um eine lösung mit weniger tafeln. Drittens gegen 
zusätzliche zweisprachige aufschriften. Von den 44.000 angeschriebenen 
kärntnerinnen und kärntnern beteiligten sich exakt 19.896 Wahlberech-
tigte bzw. 46 prozent an der urabstimmung. 10.422 (52,2 prozent) spra-
chen sich dabei gegen weitere zweisprachige ortstafeln aus, 7.617 (38,3 
prozent) wünschten weitere Verhandlungen und 1.857 (9,3 prozent) befür-
worteten den Schüssel-entwurf mit insgesamt 158 zweisprachigen orts-
tafeln. für jörg haider war diese – rechtlich folgenlose – umfrage, trotz 
der nur knapp 10.500 Stimmen, ein „politischer auftrag“ gegen weitere 
zweisprachige ortstafeln. Spö, öVp, Grüne auf bundes- und landesebene 
sowie Slowenenvertreter protestierten heftig gegen „die rechtlich irrele-
vante frage“. Das ergebnis der umfrage war jedenfalls rechtlich ohne 
konsequenzen und kann daher als „privatumfrage“ jörg haiders klassifi-
ziert werden, deren ergebnis nur politisch instrumentalisiert wurde.

einige parallelen also zur Situation 2011, allerdings mit anderem ausgang. 
So wurden 2011 alle kärntner landesbürger befragt, und sie sprachen sich 
mehrheitlich für neue ortstafeln aus. landeshauptmann Gerhard Dörfler 
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verkündete vorzeitig und in abwesenheit seines parteichefs uwe Scheuchs 
das aus seiner Sicht äußerst zufriedenstellende ergebnis. und: er könne sich 
trotz fehlender rechtlicher Grundlage einer Volksbefragung durchaus vor-
stellen, dass es bei so „elementaren themen“ wieder so eine befragung in 
kärnten gebe. Wie ernst ist es aber der fpk und ihrer Mutterpartei fpö, 
wenn es um echte beteiligung des Volkes geht bzw. wenn direkte Demokra-
tie bedeutet, Macht mit dem Volk zu teilen und sich nicht nur in ausgewähl-
ten, selbst bestimmten anlassfällen von ihm beklatschen zu lassen?

formen der direkten Demokratie

Der begriff der direkten Demokratie oder auch unmittelbaren Demokra-
tie umfasst heute verschiedenste formen der politischen beteiligung des 
Volkes. Von der repräsentativen Demokratie unterscheidet sich die direkte 
Demokratie durch die Möglichkeit des Volkes, auch während einer legis-
laturperiode und punktuell in bestimmten Sachfragen einfluss auf poli-
tische entscheidungsprozesse zu nehmen. Darüber hinaus existiert aber 
weder eine allgemein gültige Definition des begriffs noch ein allgemeiner 
konsens, welche instrumente dazugezählt werden.3

Der gelernte österreicher denkt bei direkter Demokratie zumeist an die 
drei traditionellen formen: Volksabstimmung, Volksbefragung und Volks-
begehren. Die drei formen unterscheiden sich im Grad ihrer Verbindlich-
keit gegenüber den politischen entscheidungsgremien und auch in der art 
der einleitung. nur das ergebnis einer Volksabstimmung kann die politik 
auch verpflichten. eine Volksabstimmung auf bundesebene ist auf zwei 
arten in der bundes-Verfassung vorgesehen – als obligatorisches referen-
dum bei einer Gesamtänderung der bundesverfassung (art. 44) oder als 
fakultative abstimmung, wenn es die einfache Mehrheit der abgeordne-
ten zum nationalrat verlangt (art. 43). in österreich kamen beide formen 
erst einmal zustande: 1978 ein fakultatives referendum über die inbetrieb-
nahme des kernkraftwerkes zwentendorf und 1994 eine obligatorische 
abstimmung über den beitritt österreichs zur europäischen union.  

Volksbefragung und Volksbegehren haben keine verbindliche Wirkung 
für die politik. Volksbefragungen dienen der politik lediglich dazu, vor 
der endgültigen entscheidung die Meinung der bürger einzuholen. eine 
Volksbefragung nach art. 49b b-VG kann nur auf antrag der bundesre-
gierung oder von Mitgliedern des nationalrats in angelegenheiten von 
grundsätzlicher und gesamtösterreichischer bedeutung, zu deren rege-
lung die bundesgesetzgebung zuständig ist, stattfinden. nach einer Vorbe-
ratung im hauptausschuss muss auch hier der nationalrat dies mit Mehr-
heit beschließen. eine Volksbefragung hat auf bundesebene bisher noch 
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nie stattgefunden. Das ausführende Volksbefragungsgesetz als Grundlage 
für die Durchführung wurde gar erst 1989 beschlossen.
Volksabstimmung als auch Volksbefragung auf bundesebene sind top-
Down-instrumente, da sie allein von den regierenden oder der regieren-
den Mehrheit initiiert werden können und das Volk auf die einleitung 
bzw. abhaltung keinen einfluss ausüben kann. in der literatur wird daher 
auch von „kontrollierten abstimmungen“ gesprochen. Gemeint sind 
damit jene abstimmungen, deren auslösungskompetenz in den händen 
der regierung liegt. Sie wird dieses instrument nur dann nutzen, wenn sie 
sich sicher sein kann, dass das ergebnis zu ihren Gunsten ausfallen und 
ihre eigene position stärken wird.4

anders stellt sich der fall beim Volksbegehren dar. es entspricht der 
Vorstellung eines instruments einer direkten Demokratie, das vom Volk 
ausgeht und somit nicht „kontrollierbar“ von den regierenden ist. hier 
genügen etwas mehr als 8.000 unterschriften für die einleitung des Ver-
fahrens. allerdings zeigte sich das instrument des Volksbegehrens in der 
Geschichte mehr als zahnlos. Die meisten Vorlagen wurden trotz über-
schreitung der 100.000-unterschriften-Grenze im nationalrat mit einer 
kurzen Debatte abgehandelt, die Wünsche der bevölkerung verschwan-
den daraufhin meist in der Schublade.
abhilfe könnte hier die Möglichkeit eines initiativreferendums nach dem 
Vorbild der Schweiz schaffen.  Dort mündet ein Volksbegehren mit einer 
bestimmten anzahl von unterschriften automatisch in eine bindende 
Volksabstimmung. Somit bleibt den politischen eliten kein Spielraum 
in der behandlung von forderungen eines Volksbegehrens. Diese form 
des initiativreferendums wurde auf bundesebene bereits im jahr 2004 im 
öVp-fpö-regierungsübereinkommen „österreich neu regieren“ festge-
schrieben. So war vorgesehen, dass Volksbegehren, die von mindestens 
15  prozent der stimmberechtigten bürgerinnen und bürger (entspricht 
derzeit  einer zahl von über 953.000) unterstützt werden und in form eines 
Gesetzesantrages gestellt sind, einer Volksabstimmung unterzogen wer-
den.5 Dabei darf das bundesgesetz nicht zu eu-recht oder völkerrecht-
lichen Verpflichtungen in Widerspruch stehen, keine Verfassungsände-
rungen zum inhalt haben, landesrecht nicht berühren und keine wesent-
lichen Mehrbelastungen zur folge haben. eine Volksabstimmung soll es 
dann geben, wenn das Volksbegehren innerhalb von neun Monaten nach 
abschluss des eintragungsverfahrens von nationalrat und bundesrat kei-
ner positiven erledigung zugeführt wurde und wenn vom Verfassungsge-
richtshof festgestellt wurde, dass das anliegen des Volksbegehrens durch 
Gesetzesbeschlüsse nicht erfüllt ist. eine umsetzung dieser idee erfolgte 
allerdings während der koalition von öVp und fpö/bzö nicht und wird 
bis heute zwar immer wieder diskutiert, konkrete Schritte sind derzeit auf 
bundesebene nicht erkennbar.
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Direkte Demokratie auf landesebene

auf landesebene existieren ganz unterschiedliche ausprägungen der ver-
schiedenen instrumente direkter Demokratie. So kennt Vorarlberg sogar die 
form des oben erwähnten initiativreferendums. laut art. 33 der Vorarlber-
ger landesverfassung müssen Volksbegehren, die von wenigstens 20 pro-
zent der Wahlberechtigten unterstützt wurden und denen der landtag nicht 
rechnung tragen will, einer Volksabstimmung unterzogen werden.  Weiters 
können 10.000 Stimmberechtigte oder zehn Gemeinden binnen acht Wochen 
nach fassung eines Gesetzesbeschlusses eine Volksabstimmung verlangen 
(art. 35). eine Volksbefragung in angelegenheiten der Verwaltung kann von 
5.000 Stimmberechtigten bzw. zehn Gemeinden initiiert werden (art. 58). 
ähnliche bestimmungen des einspruches vor kundmachung von Gesetzes-
beschlüssen finden sich beispielsweise auch in den landesverfassungen von 
niederösterreich, der Steiermark oder des burgenlands. Volksbefragungen 
können hingegen in allen bundesländern von der bevölkerung selbst gefor-
dert und erzwungen werden, wobei die erforderliche prozentzahl an unter-
stützern zwischen 1,4 (tirol) und 8 (oberösterreich) schwankt.

folgende tabelle (ohne Wien aufgrund der Doppelstellung als 
bundesland und Gemeinde) zeigt einen überblick: 

bundesland Volksabstimmung Volksbegehren Volksbefragung

burgenland ca. 5,2 % (12.000) ca. 2,6 % (6.000) od. 
10 Gemeinden 

ca. 2,6 % (6.000)

kärnten nur landtag ca. 3,3 % (15.000) ca. 3,3 % (15.000)

niederösterreich

ca. 3,6 % (50.000) od. 
80 Gemeinden

ca. 3,6 % (50.000) od. 
80 Gemeinden ca. 3,6 % (50.000) 

od. 80 Gemeindeninitiativreferendum: ca. 3,6 % (50.000) 
od. 80 Gemeinden

oberösterreich nur landtag 3 % 8 %

Salzburg landtag od. durch 
Volksbegehren

ca. 2,5 % (10.000) ca. 2,5 % (10.000) od. 
10 % einer Gemeinde

Steiermark
ca. 5,1 % (50.000) od. 
80 Gemeinden 

ca. 1,7 % (17.000) od. 
80 Gemeinden

ca. 1,7 % (17.000) 
od. 80 Gemeinden 

Verwaltung: ca. 8,8 % 
(85.000) oder 20 % od. 
10.000 im pol. bezirk

initiativreferendum: ca. 5,1 % (50.000)

tirol ca. 1,4 % (7.500) od. 40 
Gemeinden

ca. 1,4 % (7.500) od. 
40 Gemeinden od. 
innsbruck

ca. 1,4 % (7.500) od. 40 
Gemeinden
für teil: 25 %

Vorarlberg
ca. 3,8 % (10.000) od. 
10 Gemeinden

ca. 1,9 % (5.000) od. 10 
Gemeinden ca. 1,9 % (5.000) od. 10 

Gemeinden
initiativreferendum: 20 %
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bereits aus dieser aufstellung lassen sich derzeit bestehende ausbaumög-
lichkeiten der direkten Demokratie auf landesebene für kärnten ableiten. 
So kann die kärntner bevölkerung keine Volksabstimmung verlangen − 
weder in form eines Volksbegehrens noch in anderer Weise. bei der erfor-
derlichen anzahl von unterstützungsunterschriften bei Volksbegehren 
liegt kärnten im Spitzenfeld. für Gemeinden besteht keine Möglichkeit, 
mittels Gemeinderatsbeschluss ein begehren zu unterstützen. 

Die inanspruchnahme von instrumenten der direkten Demokratie hängt 
von der zugangsmöglichkeit ab sowie von einer simplen kosten-nut-
zen-rechnung. halten sich der notwendige einsatz und die tatsächliche 
chance auf Veränderung in form der beeinflussung des politischen ent-
scheidungsprozess die Waage, so werden bürgerinnen und bürger – sofern 
überhaupt die Möglichkeit dazu besteht – versuchen, auf die politik in die-
ser Weise einzuwirken. entscheidend für einen möglichst niederschwelli-
gen zugang ist auch die art der Sammlung von unterstützungserklärun-
gen in der bevölkerung. bei einer freien unterschriftensammlung können 
die erklärungen – wie der name schon sagt – frei z. b. im bekanntenkreis, 
bei infotischen oder in fußgängerzonen gesammelt werden. eine bestäti-
gung des unterschriftsvorgangs durch das Gemeindeamt („amtssamm-
lung“ mit dem zwang zum Gang aufs Gemeindeamt) entfällt bei freier 
unterschriftensammlung. Die amtliche überprüfung der unterstützungs-
erklärung erfolgt bei freier unterschriftensammlung im nachhinein.

in kärnten fehlt aber nicht nur die Möglichkeit der freien unterschrif-
tensammlung für initiativen aus dem Volk. auch die informationen über 
die Vorgangsweise allgemein von offizieller Seite ist rar. So finden sich 
auf der Seite des amtes der kärntner landesregierung kaum praktische 
anleitungen über die Möglichkeiten der direkten Demokratie sowie deren 
einleitungsverfahren. best practice-beispiele sind hier hingegen das bun-
desministerium für inneres oder auch die Vorarlberger landesregierung. 
So wird z. b. unter: http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_wahlen/volksbe-
gehren/ Schritt für Schritt auch das einleitungsverfahren eines Volksbe-
gehrens auf bundesebene beschrieben. auf der homepage des amtes der 
Vorarlberger landesregierung findet sich neben einer erläuterung der 
Vorgangsweise bei Volksabstimmung, -befragung und -begehren nach 
dem landes-Volksabstimmungsgesetz auch eine übersicht über bisher 
stattgefundene Verfahren sowohl auf landes- als auch auf bundesebene  
sowie aktuelle Gesetzesentwürfe in begutachtung.6

Direkte Demokratie in kärnten
rechtliche Grundlage für Volksbegehren auf landesebene ist das kärntner 
Volksbegehrensgesetz (k-VbegG).7 Demzufolge haben mindestens 15.000 



72

zum landtag wahlberechtigte personen das recht, ein Volksbegehren 
zu stellen. es muss eine durch landesgesetz zu regelnde angelegenheit 
betreffen und kann in form eines Gesetzesvorschlages oder eines sonsti-
gen antrages gestellt werden. für die einleitung des Verfahrens muss der 
antrag von mindestens 3.000 personen unterstützt sein, die ihre unter-
schrift von der Gemeinde bestätigen lassen müssen. 

Volksbefragungen auf landesebene sind im kärntner Volksbefragungsge-
setz (k-VbefrG) geregelt.8 Diese dienen laut Gesetz der erforschung des 
Willens der landesbürger über Gegenstände aus dem selbstständigen 
Wirkungsbereich des landes, die von besonderer bedeutung sind. Dazu 
kann die landesregierung durch Verordnung eine Volksbefragung anord-
nen (§ 1 abs. 1). eine Volksbefragung ist aber auch anzuordnen, wenn dies 
mindestens 15.000 zum landtag wahlberechtigte personen verlangen (§ 1 
abs. 2). für die abgabe der unterstützung gelten die gleichen bestimmun-
gen wie bei einem landesvolksbegehren. eine Volksbefragung kann je 
nach der regionalen bedeutung für das ganze land oder für teile des lan-
des, mindestens aber für den bereich einer Gemeinde angeordnet werden. 

Der ablauf einer Volksabstimmung ist im kärntner Volksabstimmungs-
gesetz (k-VabstG)9 geregelt. Sie ist jedenfalls vom landtag zu beschließen 
und wird von der landesregierung per Verordnung angeordnet. 

auf Gemeindeebene regelt die kärntner allgemeine Gemeindeordnung 
(k-aGo)10 in den abschnitten 9 bis 12 das Verfahren. So bestimmt der 
Gemeinderat durch Verordnung einen Volksentscheid (§ 51), wobei der 
antrag auf anordnung eines Volksentscheides von mindestens einem Drit-
tel der Mitglieder des Gemeinderates unterfertigt sein muss. lautet mehr 
als die hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf „ja“, so hat dies die 
Wirkung einer annahme des beschlussantrages durch den Gemeinderat.

Die Gemeindevolksbefragung dient ebenfalls der erforschung des Willens 
der Gemeindebürger über Gegenstände des eigenen Wirkungsbereiches der 
Gemeinde, die von besonderer bedeutung sind, ausgenommen abgaben, 
tarife und Gegenstände, die ausschließlich eine individuelle behördliche 
entscheidung oder eine sonstige individuelle personenbezogene Maß-
nahme erfordern. eine befragung wird ebenfalls vom Gemeinderat ange-
ordnet, und diese anordnung kann die ganze Gemeinde betreffen oder nur 
teile davon, mindestens aber den bereich eines Wahlsprengels (§ 57).

Das Gemeindevolksbegehren beschränkt sich ebenfalls auf den oben 
genannten bereich und muss von 5 prozent der in der Gemeinde Wahl-
berechtigten unterstützt werden. hier ist auch eine freie unterschriften-
sammlung möglich. bei den unterstützern muss nur die angabe des fami-
lien- und Vornamens gemacht sowie das Geburtsdatum und die anschrift 
des unterzeichners genannt werden (§ 55). Die Wirkung ist allerdings 
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eine bescheidene: erfüllt ein Gemeindevolksbegehren die gesetzlichen 
Voraussetzungen, so hat es die Gemeindewahlbehörde unter gleichzeiti-
ger Verständigung des bevollmächtigten durch den bürgermeister dem 
bezeichneten organ als antrag zu übermitteln. Diese anträge sind gleich 
zu behandeln wie dies in diesem Gesetz für sonstige dem Gemeinderat 
oder dem Gemeindevorstand zur beschlussfassung vorliegende anträge 
vorgesehen ist (§ 56).
noch weitgehend unbekannt ist die Möglichkeit, dass von 5 prozent der 
Gemeindebürger die abhaltung einer bürgerversammlung erzwungen 
werden kann. bei einer derartigen Veranstaltung muss der bürgermeister 
über angelegenheiten aus dem eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde 
berichten und anschließend den Gemeindebürgern die Gelegenheit zur 
Stellungnahme geben. 

beispiele in kärnten
Die erste Volksabstimmung in kärnten war wohl die bedeutendste für das 
land und ist bis heute identitätsstiftend. am 10. oktober 1920 stimmten 
59,04 prozent der kärntnerinnen und kärntner im Grenzgebiet Südkärn-
tens für den Verbleib bei österreich. Der landesfeiertag erinnert bis heute 
an diese erste und bisher einzige Volksabstimmung.
informationen über die tatsächliche nutzung der Möglichkeiten der direk-
ten Demokratie auf landes- und noch mehr auf Gemeindeebene sind in 
kärnten bisher nicht gesammelt oder öffentlich zugänglich. So gab es laut 
auskunft der zuständigen abteilung im amt der kärntner landesregie-
rung in der zweiten republik drei Volksbegehren auf landesebene. 

eintragungs-
zeitraum Gegenstand Stimm- 

berechtigte
beteili-
gung

in 
prozent

24.−31. 8. 1984

Volksbegehren auf erlassung eines 
Gesetzes, betreffend die ausführung 
der Grundsatzbestimmungen des Min-
derheiten-Schulgesetzes für kärnten

385.241 34.125 8,88

21.−28. 3. 1986

Volksbegehren auf erlassung eines 
Gesetzes, betreffend die förderung der 
bergbauern durch die Gewährung einer 
flächenbewirtschaftungsprämie, einer 
alpungsprämie und die erhaltung des 
ländlichen Wegenetzes

390.808 21.425 5,48

12.−19. 6. 1987

Volksbegehren auf erlassung eines 
Gesetzes, betreffend die objektive 
Vergabe von Stellen durch das land, 
die Gemeinden und die Gemeindever-
bände (objektivierungsgesetz).

395.601 27.137 6,86
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außerdem gab es drei Volksbefragungen im bundesland kärnten.

Datum Gegenstand Stimmbe-
rechtigte

Gültige 
Stimmen 
(beteili-
gung in 
prozent)

ja- 
Stimmen 

(in 
prozent)

nein-
Stimmen 

(in 
prozent)

7. 12. 1980
 erhaltung des nockgebietes 
als landschafts- bzw. natur-
schutzgebiet

370.525 78.179 
(21,18 %)

73.738 
(94,32 %)

4.441 
(5,68 %)

5. 10. 1987

Veranstaltung von olym-
pischen Spielen in kärnten 
gemeinsam mit italien und 
Slowenien

415.140 134.293 
(32,48 %)

108.982 
(81,16 %)

25.311 
(18,84 %)

14. 2. 1999

thermische restmüllbehand-
lung mit der Möglichkeit 
der fernwärmenutzung am 
Standort arnoldstein

5.036* 3.897 
(77,88 %)

2.275 
(58,4 %)

1.622 
(41,6 %)

* landesvolksbefragung fand nur in der Gemeinde arnoldstein statt.

ein Vergleich der bereitschaft zur unterstützung von bundesweiten Volks-
begehren seit 1964 zeigt mehrheitlich eine unterdurchschnittliche beteili-
gung in kärnten, mit ausnahme des Volksbegehrens „österreich zuerst“ 
1993 mit einer beteiligung von 13,4 prozent in kärnten im Vergleich zu 
7,4 prozent in österreich. anteilig mehr kärntner unterschrieben auch die 
Volksbegehren „40-Stunden-Woche“ 1969, „Verlängerung des zivildiens-
tes“ 1985, „anti-privilegien“ 1987, „Sicherung der rundfunkfreiheit“ 1989 
sowie „für-Schilling-Volksabstimmung“ 1997. Die stärkste unterstüt-
zung fanden in österreich die Volksbegehren „konferenzzentrum“ 1982 
mit 25,7 prozent der Wahlberechtigten, „Gentechnik“ 1997 mit 21,2 pro-
zent und „Schutz des menschlichen lebens“ 1975 mit 17,9 prozent. in 
kärnten hingegen findet sich auf platz 1 das Gentechnik-Volksbegehren 
mit 20,2 prozent, an zweiter Stelle die „40-Stunden Woche“ mit 18,3 und 
danach das „Veto gegen temelin“ 2002 mit 15,5 prozent.

zur ausübung der formen der direkten Demokratie auf kommunaler ebene 
existieren bisher keine gesammelten Daten. lediglich im Statistischen jahr-
buch von klagenfurt findet sich eine übersicht der Gemeindevolksbegehren:

jahr angelegenheit Stimmbe-
rechtigte

anzahl der 
erforderli-

chen unter-
schriften

Gültige 
eintra-
gungen

eintragun-
gen in % 

der Stimm-
berechtigten

1993 nein zum kreuzbergltunnel 67.365 3.368 6.175 9,2

2000
Wasser ist leben – ausver-
kauf der Stadtwerke – 
nein danke!

69.118 3.456 4.941 7,1

Quelle: Statistisches jahrbuch der landeshauptstadt klagenfurt am Wörthersee 2010, 196.
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an ankündigungen mangelte es hingegen nicht: so z. b. über die errich-
tung eines Gasdampfkraftwerks in klagenfurt, die von der bürgerinitia-
tive gefordert wurde. Weiters sollte die bevölkerung über den rückbau 
des Wörther-See-Stadions befragt werden oder in keutschach zum neu-
bau des aussichtsturmes am pyramidenkogel. Die kleine zeitung sam-
melte im jahr 2009 unterschriften für eine Volksbefragung, erreichte aller-
dings mit 11.487 unterschriften nicht die erforderliche anzahl von 15.000.

resümee 
kärnten ist zwar bei den zugangsmöglichkeiten zu formen der direkten 
Demokratie kein best practice-beispiel, aber dennoch existiert eine Viel-
zahl von Möglichkeiten, die allerdings weitgehend ungenutzt bleiben. 
Doch auch vonseiten der offiziellen landespolitik werden die bürger 
kaum ermutigt, diese Möglichkeiten zu ergreifen. zu sehr neigt die poli-
tische elite kärntens dazu, direkte Demokratie sehr plebiszitär zu beur-
teilen. Denn: nur wenn es der politischen Mehrheit im lande genehm ist, 
soll das Volk befragt werden.

ernsthafte ausbaumöglichkeiten und reformbemühungen könnten zum 
beispiel im rahmen einer Demokratiereform durch die Schaffung eines 
initiativreferendums gezeigt werden, durch die Möglichkeit der unter-
stützung von Volksbegehren auch für kommunen mittels Gemeinderats-
beschluss oder durch die freie unterschriftensammlung bei Volksbegeh-
ren und für die einleitung von Volksbefragungen. Die politik könnte aber 
bestrebungen in form von direkter Demokratie auch durch einen verbes-
serten informationsfluss unterstützen, sei es in form von aufklärung über 
die Vorgangsweise bei den einzelnen instrumenten als auch durch Veröf-
fentlichung von Gesetzesanträgen mit erläuterungen auf der homepage 
des landes kärnten.

Doch nicht nur die höhe der prozentsätze an erforderlichen unterschrif-
ten beeinflusst die nutzungshäufigkeit von direkter Demokratie. auch 
politische, kulturelle und sozioökonomische faktoren spielen eine rolle. 
So vermutet eder (2010) einen positiven zusammenhang mit der vorhan-
denen parteienfragmentierung, der Stärke der linken und grünen parteien 
oder von protestparteien. ebenso begünstigend wirkt eine generell hohe 
Wahlbeteiligung bei subnationalen Wahlen, d. h. auf landes- oder kom-
munalebene. Weiters positiv auswirken könnte sich der anteil der partei- 
bzw. Gewerkschaftsmitglieder oder die bereitschaft in der bevölkerung, 
ehrenamtlich tätig zu sein. an sozioökonomischen faktoren begünstigend 
wirken die bevölkerungsgröße, der urbanisierungsgrad sowie der anteil 
beschäftigter im tertiären Sektor und ein hohes bip pro kopf. hemmend 
für die ausübung von direkter Demokratie sind hingegen: eine starke 
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regierungskoalition, eine heterogene bevölkerung, ein hoher anteil an 
beschäftigten im primären Sektor wie auch eine hohe arbeitslosenquote. 

instrumente der direkten Demokratie bieten der bevölkerung auch wäh-
rend einer legislaturperiode Möglichkeiten der aktiven partizipation und 
einfluss auf politische entscheidungen – sei es durch unmittelbare bin-
dungswirkung oder durch öffentlichen Druck. Werden diese instrumente 
nur wenig genutzt, neigen politische Verantwortungsträger nur allzu 
gerne dazu, Skandale auszusitzen und bis zum nächsten Wahltag auf das 
schlechte Gedächtnis der Wählerinnen und Wähler zu vertrauen. unklar 
ist aber noch, ob direkte Demokratie die politik mehr auf das öffentliche 
interesse reagieren lässt oder doch nur wieder ein einfallstor für Spezial-
interessen einer nur begrenzten Gruppe innerhalb der bevölkerung ist. 
Denn direkte Demokratie birgt immer die Gefahr in sich, durch kleine 
Gruppen jegliche entscheidungen zu blockieren. konstruktivität ist kein 
genuines element der direkten Demokratie, besonders nicht, wenn sie nur 
bei spontanen protestbewegungen eingesetzt wird.

ob Volksrechte aber vor allem von Machthabern benutzt werden und das 
Volk für deren ziele instrumentalisieren können, hängt an erster Stelle 
von dem interesse und der kompetenz der bevölkerung selbst ab. nur 
aktive, mündige und informierte bürger verstehen verantwortungsvoll 
mit den Mitteln umzugehen. formen der direkten Demokratie erschöpfen 
sich nicht nur in den institutionellen Möglichkeiten der Volksbefragung, 
-abstimmung und -begehren. zahlreiche bürgerbeteiligungsverfahren wie 
runde tische, zukunftswerkstätten, open Space-Veranstaltungen, bür-
gergutachten, arbeitsgruppen oder Dialogveranstaltungen können die 
kooperation zwischen politik und bevölkerung stärken und somit vielfäl-
tige formen der politikgestaltung aufzeigen.
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jürgen pirker

über die „Mitte der brücke“
Der Weg zur lösung der kärntner ortstafelfrage 
2010−20111

„österreich ist frei“, schloss bundeskanzler leopold figl seine rede 
anlässlich der unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages (StV). 
56 jahre später scheint eine seiner schwierigsten erbschaften gelöst: der 
konflikt um zweisprachige topographische aufschriften in kärnten. Die-
ser durchzieht die jüngere Geschichte des bundeslandes, prägte sein bild 
nach außen und beherrschte phasenweise die politische Diskussion nicht 
nur in kärnten, sondern in österreich. ein beispiel für vielerlei elemente 
und emotionen dieser jahrzehnte währenden Diskussion liefert der kari-
katurist Michael pammesberger bildhaft im kurier vom 12. april 2011 
(siehe abbildung). im hinblick auf die lösung der ortstafelfrage sollte 
auch die bildunterschrift nicht zu viel versprechen: „Die letzten zeichnun-
gen zu den ortstafeln. Versprochen.“2
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Diese lösung wurde nach einer Vielzahl von anläufen – vom ortstafel-
gesetz 1972 und dem Volksgruppengesetz 1976 über runde tische oder 
konsenskonferenzen in den jahren 1997, 2001, 2002, 2005 und Gesetzesent-
würfen in den jahren 2006 und 2007 – im jahr 2010 neuerlich in aussicht 
gestellt und in form eines Verfassungsgesetzes am 6. juli 2011 im natio-
nalrat beschlossen. „kärnten ist frei vom ortstafelkonflikt!“3 präsentierte 
Staatssekretär josef ostermayer die unter seiner führung ausgehandelte 
lösung und spannte damit den bogen zum Staatsvertrag. Man traf sich, 
wie der kärntner landeshauptmann (lh) Gerhard Dörfler immer wieder 
hervorhob, „in der Mitte der brücke“4. Wie diese aussieht und wie man 
dorthin gelangte, analysiert der vorliegende beitrag. aufbauend auf einer 
Skizze der Verhandlungsabläufe, zeichnet er die bruchlinien des konflik-
tes, die in dieser phase erneut zu tage treten, in vier zentralen Spannungs-
feldern nach: „Demokratie und rechtsstaat“, „partei- und organisations-
politik“, „internationales: kärnten und die Welt“ und „narrative und 
konfliktgeschichten“.i

1. Vorfeldgespräche und Verhandlungen

Mitte des jahres 2010 sind die erwartungshaltungen für eine baldige 
lösung der ortstafelfrage groß. Sie gründen sich sowohl auf die Wahl des 
neuen obmannes des rates der kärntner Slowenen, Valentin inzko, und 
die damit einhergehende koordination der Volksgruppenorganisationen, 
wie auch auf die ankündigungen der landes- und bundespolitik, eine 
lösung bis spätestens zum jahr 2012 anzustreben.5 nach Vorfeldgesprä-
chen mit heimatverbänden, Volksgruppenorganisationen, den bürger-
meistern der betroffenen Gemeinden und politischen parteien beginnen 
die eigentlichen Verhandlungen in der ortstafelfrage im februar 2011. 
Diese führt Staatsekretär ostermayer im auftrag von bundeskanzler 
faymann gemeinsam mit lh Dörfler. am tisch sitzen die Vertreter der 
drei politischen Vertretungsorganisationen der kärntner Slowenen (rat, 
Gemeinschaft und zentralverband) sowie zuletzt auch die bürgermeister 
der betroffenen Gemeinden.6 Die linie der Verhandlungen zeichnet sich 
bereits im Vorfeld ab: So bekräftigt Staatssekretär ostermayer im okto-
ber 2010, die bandbreite liege zwischen dem Schüssel- (2006) und Gusen-
bauer-Vorschlag (2007); die zahl der zweisprachigen ortstafeln dement-
sprechend zwischen 141 und 163. eine öffnungsklausel, die noch in den 
Vorjahren zu intensiven Diskussionen geführt hat, gilt als „wahrscheinlich 
nicht konsensfähig“, während das ziel – anstelle einer prozentmäßigen 
festsetzung des anteils an slowenischsprachiger bevölkerung – eine poli-
tische lösung im Sinne einer auflistung von Gemeinden und ortschaften 
sei.7 lh Dörfler unterstreicht diesen zugang und verzichtet zugleich auf 
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die von Seiten der fpk wiederholt geforderte Minderheitenfeststellung 
(siehe dazu 2.). anzustreben ist auch aus seiner perspektive eine „finale 
lösung“ im Sinne einer Verhandlungslösung im Verfassungsrang, jeden-
falls ohne öffnungsklausel.8 Die erste Verhandlungsrunde im februar 
bestätigt diese eckpunkte. zusätzlich wird von Seiten der fpk die forde-
rung nach einer Volksbefragung erhoben, während Vertreter der kärntner 
Slowenen darin übereinstimmen, dass eine lösung als paket gefunden 
werden muss. Gemeint ist damit eine lösung, die über die ortstafelfrage 
hinaus auch weitere themen der Volksgruppe umfasst: die finanzierung 
der zweisprachigen Musikschule und kindergärten, slowenische Medien 
und andere.9 Wenig später legen die Volksgruppenorganisationen gemein-
sam einen Vorschlag vor, der in entsprechung zur judikaturlinie des Ver-
fassungsgerichtshofes (VfGh) die aufstellung zweisprachiger ortstafeln 
in 273 orten und darüber hinaus die ausweitung der topographie (bsp. 
haus-, hof-, flur- und bergnamen; bezeichnungen auf amtsgebäuden) 
vorsieht.10 bereits die zweite Verhandlungsrunde unter beteiligung von 
bürgermeistern aus 25 Südkärntner Gemeinden bestätigt jedoch erneut 
die bandbreite zwischen 141 und 163 zweisprachigen ortstafeln.11 einen 
Monat später steht fest: Weitere ortstafeln werden ab einem prozent-
satz von 17,5 prozent zweisprachiger bevölkerung aufgestellt. insgesamt 
ergäbe sich damit, so lh Dörfler, in etwa eine zahl zwischen 150 und 160 
ortstafeln.12 am 26. april gelingt schließlich die einigung auf ein Memo-
randum, das die aufstellung von 164 zweisprachigen ortstafeln in 24 
Gemeinden vorsieht. Diese zahl inkludiert: 1. die in der derzeit geltenden 
Verordnung vorgesehenen ortstafeln, 2. die erkenntnisse des VfGh und 3. 
weitere tafeln ab 17,5 prozent slowenischsprachiger bevölkerung. um auf 
Widerstände zweier Gemeinden zu reagieren, wird der Geltungsbereich 
der amtssprache insofern eingeschränkt, als in St. kanzian und eberndorf 
nur noch jene bewohner die Möglichkeit zur Verwendung des Sloweni-
schen als amtssprache in der Gemeinde haben sollen, deren Wohnsitz sich 
in jenen orten befindet, die eine zweisprachige ortstafel bekommen. ein 
zusätzliches förderpaket sieht die unterstützung der slowenischen Musik-
schule, zweisprachiger kindergärten und Vereine neben der errichtung 
eines Dialogforums vor.13 Während die kärntner landesregierung hierauf 
die angekündigte Volksbefragung durchführt, beschließt der Ministerrat 
im juni eine regierungsvorlage über das beschriebene ortstafelpaket.14 in 
der Volksbefragung sprechen sich bei 33,2 prozent Wahlbeteiligung 67,9 
prozent für die gefundene lösung aus.15 Dessen ungeachtet beschließt der 
nationalrat am 6. juli 2011 das Gesetz mit nur drei protest-Gegenstimmen 
der Grünen nach geringfügigen änderungen im Verfassungsausschuss.16 
begleitet von einem festakt im bundeskanzleramt unterzeichnet bun-
despräsident fischer das Gesetz am 26. juli.17 als abschluss folgt am 
16. august ein festakt im Wappensaal des klagenfurter landhauses, der 
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von der aufstellung der ersten ortstafeln in bad eisenkappel und Sitters-
dorf umrahmt wird.18 parallel zu den Verhandlungen treten nun zahlrei-
che Spannungsfelder zu tage, die den ortstafelkonflikt und dessen fort-
gang in der Vergangenheit prägten. Diese werden im folgenden skizziert.

2. Demokratie und rechtsstaat

ein erster konfliktbereich liegt zwischen dem Wunsch nach demokrati-
scher Mitbestimmung und den prinzipien der rechtsstaatlichkeit, die im 
ortstafelkonflikt nicht selten in frage gestellt und im vergangenen jahr 
erneut intensiv in die politische Diskussion gezogen wurden.

ein immer wiederkehrendes bild ist dabei die berufung auf einen ver-
meintlichen Willen der kärntner bevölkerung. Diese habe jedenfalls eine 
lösung zu befürworten, lautet der vorrangig von Seiten der fpk getra-
gene tenor. Die daher geforderte Volksbefragung ist insgesamt als preis 
für den Verzicht auf eine Minderheitenfeststellung zu sehen und wird 
schon vor den Verhandlungen von landeshauptmann-Stellvertreter 
(lhStv.) uwe Scheuch in die Diskussion eingebracht, von Staatssekretär 
ostermayer jedoch im Dezember 2010 abgelehnt.19 Die fpk beharrt den-
noch auf der legitimation einer lösung durch die betroffene bevölkerung 
in der region.20 Diese forderung bleibt in den Verhandlungen bis zuletzt 
thema und erfährt nach abschluss des Memorandums insofern eine aus-
weitung, als sie nun in ganz kärnten durchgeführt werden soll.21 Dies 
geschieht entgegen der ablehnung von Spö, öVp und Grünen sowie den 
Vertretern der kärntner Slowenen.22 eine umfrage des kärntner human-
instituts ergibt überdies, dass nur 24 prozent der 500 kärntenweit befrag-
ten die Volksbefragung für einen notwendigen Schritt erachten, während 
58 prozent eine solche als „Geldverschwendung“ sehen.23 befürwortung 
erfährt das Vorhaben, die bevölkerung einzubinden, nur durch fpö- 
obmann heinz-christian Strache und das bzö.24 obwohl die befragung 
schon mangels zuständigkeit des landes in Volksgruppenangelegenhei-
ten (diese sind bundessache) rechtlich nicht bindend sein kannii, beschließt 
die landesregierung mit Mehrheit der fpk-Mitglieder die befragung 
durchzuführen. argumentiert wird dabei immer wieder damit, dass man 
einen ortstafelsturm wie in den 1970er jahren vermeiden und die bevöl-
kerung an der entscheidung beteiligen wolle.25 lhStv. Scheuch spricht in 
diesem zusammenhang vom „Souverän des Volkes“26 und beteuert, dass 
„nur der Wille der kärntnerinnen und kärntner die ortstafellösung letzt-
gültig legitimieren könne“27. um die notwendige zustimmung abzusi-
chern, setzt lh Dörfler auf ein personenkomitee und eine information der 
bevölkerung im rahmen einer ortstafeltour, die in Sittersdorf beginnt.28 
auch andere akteure berufen sich auf diesen Willen der bevölkerung und 
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versuchen, diesen in umfragen zu erheben: So initiieren die Grünen29 eine 
umfrage zur landespolitik in reaktion auf die fpk-Volksbefragung, und 
die Gemeinschaft der kärntner Slowenen erhebt bereits während der Ver-
handlungen, dass 88 prozent der von ihr befragten Mitglieder eine lösung 
befürworten30. Mit einer ähnlichen umfrage wartet auch lh Dörfler im 
März 2011 auf, wonach 83 prozent der befragten kärntnerinnen eine end-
gültige lösung wünschten.31

im rahmen der Volksbefragung gilt die einbindung des „Volkes“ als aus-
druck des demokratischen prinzips und entspricht der „Wir sind wir“-
Strategie haiders, der ebenfalls nach umfragen unter berufung auf den 
Willen der bevölkerung noch 2006 gegen eine ortstafellösung aufgetreten 
war.32 fünf jahre später dient die befragung nun umgekehrt der legiti-
mierung einer lösung für die ortstafelfrage, da sich – ebenfalls erhoben 
– nun deutlich abzeichnet, dass die bevölkerung überwiegend eine solche 
erwartet und des themas müde geworden ist. zur berufung auf das Volk 
als Souverän ist dabei folgendes klarzustellen: Wiewohl die repräsentative 
Demokratie von der übertragung der Macht im Staat auf gewählte reprä-
sentanten gekennzeichnet ist, schließt dies elemente der direkten Demo-
kratie freilich nicht aus. Diese haben jedoch den rechtsstaatlichen kriterien 
zu entsprechen und bleiben andernfalls, wie die kärntner beispiele 2006 
und 2011 zeigen33, unverbindlich und können höchstens ein Stimmungs-
bild als Vorgabe für politisches handeln ermitteln – die niedrige Wahlbe-
teiligung von lediglich einem Drittel ist dabei vielleicht sogar aussagekräf-
tiger als die hohe zustimmung. Die berufung auf den Willen der bevölke-
rung entspricht dennoch gerade in dieser frage und vor dem hintergrund 
der ereignisse 1972 einem politisch vielfach genutzten topos. Der „ortsta-
felsturm“ hat ein bild geschaffen, wonach in kärnten (von einer Mehrheit 
als unrecht empfundenes) recht nicht gegen den Willen der bevölkerung 
durchgesetzt werden könne. lh haider hat dieses bild  folglich in seiner 
polemik gegen die ortstafelerkenntnisse des VfGh immer wieder bemüht. 
auch in den Verhandlungen 2011 kommt dies klar zum ausdruck. argu-
mentiert wird: um eine aktive einmischung der bevölkerung zu verhin-
dern, wird diese eingebunden. zuletzt werden sogar die rechtlichen folgen 
von übergriffen auf die tafeln, die noch 1972 sanktionslos blieben, damit 
begründet, dass sich „niemand (. . .) gegen die Mehrheitsmeinung der 
bevölkerung austoben“ dürfe.34 in diese argumentationslinie fallen auch 
die beteuerungen bundeskanzler faymanns anlässlich der feierlichkeiten 
zum 10. oktober 2010 in klagenfurt, dass es kein „Diktat aus Wien“ geben 
werde.35 Sie unterstreichen das bemühen um eine konsensuale lösung, 
bekräftigen aber zugleich das Selbstbestimmungsnarrativ kärntens und 
versuchen, die traditionelle zentrum-peripherie-Spannung zwischen 
kärnten und Wien zu überwinden, deren kern stets die nationale frage 
bildete.iii Der alleingang der Spö 1972 intensivierte diesen Gegensatz, 
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als sich teile der bevölkerung im ortstafelsturm gegen die Vorgaben aus 
Wien „zur Wehr“ setzten. Vor diesem hintergrund ist es nachvollziehbar, 
wenn der Spö-bundeskanzler beinahe 40 jahre später erklärt, dass „die 
Mehrheit der kärntner politik eine lösung unterstützen muss. es darf kei-
nen Verdacht geben, dass von Wien aus die lösung aufgedrängt wird.“36 
Die topoi „kärnten ist anders“ und „kärnten wehrt sich“ wirken hierin 
politisch fort und führen dazu, dass entscheidungen, die grundsätzlich in 
bundeskompetenz liegen, immer wieder von der zustimmung kärntens 
bzw. seiner bevölkerung abhängig gemacht werden. umgekehrt wäre es 
unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten angezeigt gewesen, als zustän-
dige bundesregierung eine lösung auszuarbeiten und um- bzw. durch-
zusetzen, wenngleich der politische konsens dadurch wesentlich schwe-
rer zu finden gewesen wäre. auch das argument: „jedenfalls nicht ohne 
die Minderheit“ wäre ein zulässiges gewesen, wurde aber nicht über die 
zustimmung kärntens gestellt, sondern bewusst der ausgleich gesucht.

Die kehrseite der forderungen, direktdemokratische elemente in den ent-
scheidungsprozess zu integrieren, zeigt sich in der tatsache, dass es im 
kern der Verhandlungen um die umsetzung des artikels 7 des österreichi-
schen Staatsvertrages geht. Dabei handelt es sich – im konkreten fall – um 
eine völkerrechtliche Verpflichtung österreichs zum Schutz der sloweni-
schen Minderheit. Das argument gegen eine einbindung der bevölkerung 
lautet dementsprechend: Die Mehrheit kann nicht über die Minderheit 
abstimmen, wie überhaupt die Verhandlung über die umsetzung verfas-
sungsmäßig gewährleisteter rechte und Verfassungsgerichtshoferkennt-
nisse rechtsstaatlich äußerst bedenklich ist.37 Der Minderheitenschutz 
befindet sich diesbezüglich in einem Spannungsverhältnis zur Vorstellung 
der legitimation durch Mehrheitsentscheidung im Sinne demokratischen 
prinzips. Die kleinere Gruppe hat von vornherein bei demokratischen 
Mehrheitsentscheiden geringere chancen, ihre interessen durchzusetzen. 
in diesem Sinne stellt auch der VfGh bereits 1981 fest, dass die Minder-
heitenschutzbestimmungen der österreichischen bundesverfassung eine 
„Wertentscheidung des Verfassungsgesetzgebers zugunsten des Minderheiten-
schutzes“38 enthalten. Die Staatszielbestimmung des art. 8 (2) b-VG aus 
dem jahr 2000 bringt dies klar zum ausdruck.iV Gestützt auf diese über-
legung lehnen sowohl die Vertreter der Volksgruppe als auch die übrigen 
parteien die Volksbefragung ab. nationalratspräsidentin prammer sieht 
darin sogar eine „bankrott-erklärung“, da sich die politik aus ihrer Ver-
antwortung stehle.39

ein weiterer Seitenstrang dieser bruchlinie ist die Diskussion um eine 
öffnungsklausel. Diese würde eine erweiterung der zahl zweisprachiger 
ortstafeln erlauben, sofern sich ein bestimmter anteil der bevölkerung in 
einer Gemeinde dafür ausspricht. Dieser form der einbindung der bevöl-
kerung in die künftige umsetzung des Gesetzes tritt man jedoch mit dem 
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argument entgegen, eine endgültige lösung zu verfolgen, da bereits die 
lösungsversuche der vergangenen jahre heftigen Widerstand in der frage 
einer öffnungsklausel hervorbrachten. Der Vorschlag von bundeskanz-
ler Gusenbauer sah daher im jahr 2007 anstelle der öffnungsklausel so 
genannte konsensausschüsse für das gemischtsprachige Gebiet vor, in 
denen die Wurzeln für das mit dem Gesetzespaket 2011 installierte Dialog-
forum liegen.40 Da die öffnungsklausel folglich bereits vor den Verhand-
lungen fallen gelassen wird, versuchen die Vertreter der kärntner Slowe-
nen zumindest eine „Gemeindeöffnungsklausel“ zu erreichen – eine ähn-
liche konstruktion, die es den Gemeinden ermöglichen würde, autonom 
weitere zweisprachige ortstafeln vorzusehen. letztlich stellt ein passus in 
den erläuterungen des Gesetzes – und nicht, wie gewünscht, ein eigener 
absatz im Verfassungsgesetz – fest, dass es den Gemeinden unbenommen 
bleibt, im autonomen Wirkungsbereich weitere ortsbezeichnungstafeln 
vorzusehen.41 Dabei handelt es sich nicht um die hinweiszeichen nach 
der StVo. eine von Seiten der Volksgruppenvertreter zudem gewünschte 
behandlungspflicht für dahingehende anträge der bevölkerung im 
Gemeinderat wird nicht ins Gesetz aufgenommen.42

auf ebene der Gemeinden wird das Spannungsfeld zwischen Demokra-
tie und rechtsstaat ebenfalls sichtbar, als sich der Gemeinderat von St. 
kanzian im März 2011 gegen weitere zweisprachige ortstafeln ausspricht 
und einen prozentsatz von 20 prozent Minderheitenanteil als basis für 
deren aufstellung verlangt. bürgermeister krainz (Spö) stellt zudem eine 
befragung der bevölkerung in aussicht.43 Mitte april folgt ein ähnlicher 
Gemeinderatsbeschluss in der Gemeinde eberndorf mit der Mehrheit von 
23 gegen 4 abgeordnete („team kramer“, teil der einheitsliste). Dieser 
akzeptiert zwar die 17,5-prozent-Marke aus den Verhandlungen, spricht 
sich aber gegen neue erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes aus, die 
eine aufstellung nach dem 10-prozent-kriterium vorsehen. eine ableh-
nung erfährt auch die slowenische amtssprache, obwohl der VfGh bereits 
im jahr 2000 (sog. „amtssprachenerkenntnis“44) für die Gemeinde ebern-
dorf die Geltung der amtssprache bejaht hat. bürgermeister Wedenig 
(Spö) bemerkt, bereits in der Verhandlungsrunde mit den bürgermeistern 
erklärt zu haben, „dass der entscheid des VfGh hinauszuzögern ist“45. 
hierin offenbart sich erneut der Widerspruch einer berufung auf den Wil-
len der bevölkerung als politische Strategie gegenüber den Systemen der 
öffentlichen Gerichtsbarkeit und dem rechtsstaat an sich. obwohl den 
Gemeinderäten in diesen fragen keinerlei kompetenz zukommt, ver-
suchen Gemeindemandatare den lösungsprozess zu beeinflussen, und 
erhalten raum dafür durch die Vorgabe, die bevölkerung und kärnten an 
einer lösung zu beteiligen. beide beschlüsse werden trotz fehlender kom-
petenz insofern politisch wirkmächtig, als eine regelung in das Memo-
randum und den Gesetzesentwurf aufgenommen wird, die auf einen 
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Vorschlag von lhStv. uwe Scheuch zurück geht und besondere Wohn-
sitzerfordernisse für die berechtigung zum Verwenden des Slowenischen 
als amtssprache in den Gemeinden St. kanzian und eberndorf vorsieht.46 
Diese regelung steht – für eberndorf im amtssprachenerkenntnis expli-
ziert – im Widerspruch zur VfGh-judikatur und dem Gleichheitssatz der 
Verfassung. ähnlich wie diese medial als „lex Scheuch“47 titulierte neuge-
staltung der amtssprache wird die Systematik der 17,5 prozent insofern 
durchbrochen, als die ortschaft Dobein in der Gemeinde keutschach nicht 
in der regelung berücksichtigt wird. obwohl der prozentsatz der slowe-
nischsprachigen bevölkerung über dieser Marke liegt, wird die ortschaft 
mit dem argument, dass es sich um eine „Streusiedlung“ handle, nicht 
in die liste aufgenommen. als tieferliegende ursache wird auch hier der 
Widerstand des fpk-bürgermeisters vermutet.48 Die tafel in Dobein hätte 
die Gesamtzahl der Gemeinden mit zweisprachigen ortstafeln von 24 auf 
25 und jene der ortstafeln auf 165 gehoben. berufungen auf den Willen 
der bevölkerung vollziehen sich in diesem bereich aber auch in die entge-
gengesetzte richtung, als bürgerinitiativen gegen die einschränkung der 
amtssprache und für die aufnahme der ortschaft Dobein aktiv werden.49 
in der politischen Diskussion bleiben diese artikulationen des bevölke-
rungswillens jedoch weniger wirksam als die vorher genannten. 

Die Verhandlungen spiegeln vielmehr diese Divergenzen. So berufen sich 
die Vertreter der kärntner Slowenen, vorrangig der rat, kontinuierlich 
auf die judikatur des VfGh und wollen im gemeinsamen Vorschlag zur 
aufstellung von 273 ortstafeln dessen judikatur-kriterium von 10 pro-
zent zweisprachiger bevölkerung verwirklicht wissen. Das argument 
lautet: rechtsstaatlichkeit. Diese wird allerdings verschieden verstan-
den. So meint etwa der abwehrkämpferbund (kab), wenn er sich auf 
rechtsstaatliche kriterien beruft, die Durchführung einer Minderheitener-
hebung als basis einer lösung.50 Divergente interpretationen zeigen sich 
auch in der landespolitik. lh Dörfler akzeptiert zwar die erkenntnisse 
des VfGh im juli 2010 und setzt diese unverzüglich um, vergleicht sie 
jedoch  mit „fehlpfiffen“ eines Schiedsrichters und wiederholt diesen 
Vergleich in einer informationsveranstaltung in eberndorf im Mai 2011.51 
Mit den Slowenen habe man in kärnten nie ein problem gehabt, beteu-
ert Dörfler im oktober 2010, wohl aber mit den Verfassungsrichtern und 
deren „falsch entscheidungen“.52 noch vor beginn der Verhandlungen 
fordert die kärntner landesregierung den VfGh in einer Stellungnahme 
auf, durch neuerliche erkenntnisse keine „atmosphärische Störung“53 zu 
verursachen. Diese ergehen dennoch während der Verhandlungen im 
März 2011 und sehen die aufstellung von zweisprachigen ortstafeln in 
zwölf orten vor, die folglich in das lösungspaket integriert werden. Die 
zugrundeliegenden beschwerden brachte der rat infolge von Geschwin-
digkeitsübertretungen in den betreffenden orten ein.54 lhStv. Scheuch 
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nennt die erkenntnisse „vollkommen unpassend und auch überflüssig“, 
während lh Dörfler sie zur kenntnis nimmt, aber hofft, dass „trotz die-
ser voreiligen entscheidung der Verfassungsrichter die Verhandlungen 
nicht gestört werden“, und zumindest im falle der unstrittigen tafeln 
eine umsetzung noch vor der frist des VfGh erwägt55. in der rhetorik 
Scheuchs zeigt sich eine auf jörg haider zurückgehende tradition der 
auseinandersetzung mit dem höchstgericht. Das ortstafelerkenntnis des 
VfGh im jahr 2001 hatte zu intensiven verbalen polemiken des landes-
hauptmannes gegenüber dem präsidenten des VfGh, ludwig adamo-
vich, geführt.56

auch wenn lh Dörfler einräumt, nie gegen die erkenntnisse an sich, 
sondern gegen die kriterien des VfGh argumentiert zu haben, bleibt in 
diesen Diskussionen eine kultur des aufbegehrens gegen die öffentliche 
Gerichtsbarkeit sichtbar, die zuletzt in der ablehnung des Gerichtsurtei-
les gegen uwe Scheuch in der Staatsbürgerschaftsaffäre gipfelt: Dieses 
wird als „krasses fehlurteil“ und folge einer „politjustiz“ bezeichnet.57 
in der argumentation beruft man sich freilich auf ungerechtigkeit, feh-
lerhafte rechtsanwendung oder die anwendung von kriterien, die der 
rechtsstaatlichkeit nicht entsprechen. eine derartige rhetorik schwächt 
jedoch das bild der justiz insgesamt. Diese unterliegt plötzlich den urtei-
len von Vertretern der exekutive, deren handlungen sie eigentlich zu 
überprüfen hat. auch Staatssekretär ostermayer bezeichnet diese rheto-
rik im Vorfeld des festaktes in klagenfurt als „rückfall“ und beanstan-
det in seiner festrede,  die positiven entwicklungen in der ortstafelfrage 
dürften „nicht mit aussagen, die den rechtsstaat attackieren, kaputt 
gemacht werden“.58

für die ortstafelfrage insgesamt wird das Spannungsfeld aufgelöst, indem 
man sich anstelle einer möglichen prozentsatzorientierten lösung für eine 
Verhandlungslösung entscheidet, in deren rahmen die konkreten orte 
zur aufstellung zweisprachiger topographischer aufschriften festge-
legt werden. Dies geschieht im Verfassungsrang, um Dauerhaftigkeit zu 
gewährleisten, bedeutet aber zugleich, dass der VfGh zumindest in jenen 
punkten, in denen die lösung von seiner judikatur abweicht oder mögli-
cherweise gleichheitswidrige regelungen vorsieht (beidenfalls: amtsspra-
che), nicht mehr zur überprüfung zuständig ist. Vor einer solchen ist das 
Gesetz nunmehr – aller Voraussicht nach – sicher und der Demokratie im 
Sinne des Schaffens eines konsenses zwischen den konfliktparteien sowie 
der einbindung der bevölkerung genüge getan. Dementsprechend bewegt 
sich auch die bewertung von experten in diesem Spannungsfeld zwischen 
der ausreichenden oder mangelnden erfüllung des Staatsvertrages, dem 
Schaffen einer trag- und konsensfähigen lösung und dem umgehen der 
judikatur des Verfassungsgerichtshofes.59
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3. partei- und organisationspolitik
Das zweite Spannungsfeld der „partei- und organisationspolitik“ umfasst 
die entwicklungslinien zwischen und innerhalb der politischen parteien, 
der Volksgruppenorganisationen und heimatverbände, soweit die ortsta-
felfrage mit diesen in zusammenhang steht.

beginnend bei der fpk als stärkster partei kärntens und in den letzten jah-
ren auch dominierendem faktor in der ortstafelfrage in kärnten, zeigen 
sich innerparteiliche konfliktlinien bezüglich einer Minderheitenfeststel-
lung. Diese erachten lhStv. Scheuch und landesrat (lr) Dobernig noch im 
juli 2010 für zwingend notwendig60, während sie bereits einen Monat spä-
ter zwar als Grundlage einer prozentlösung, nicht jedoch unbedingt einer 
Verhandlungslösung gilt. ohne eine solche beabsichtige man jedoch, die 
bevölkerung in die entscheidung einzubinden, deutet Scheuch an.61 Die-
sen Standpunkt bekräftigt lh Dörfler im oktober 2010 und rückt von der 
Minderheitenfeststellung ab, während lhStv. Scheuch diese wenige tage 
zuvor in einer „Streitkultur“-Sendung von radio kärnten neuerlich ein-
fordert.62 als Staatssekretär ostermayer die leitlinien der lösung bezug-
nehmend auf lh Dörfler im november außer Streit stellt, teilt Scheuch 
mit, man hätte dies so nicht besprochen.63 eine gemeinsame linie wird 
erst auf einem parteitag im jänner 2011 festgelegt, auf dem Dörfler sich 
durchsetzt. Den ausgleich für die feststellung soll nun eine Volksbefra-
gung bringen, für die sich Scheuch schon seit august des Vorjahres stark 
macht.64 Daran anknüpfend zeigt sich in dieser frage die Verbindung zwi-
schen bundes-fpö und fpk, als fpö-obmann Strache erstmals an einem 
landesparteitag der fpk teilnimmt und die Volksbefragung unterstützt. 
Während der Verhandlungen bringt er überdies in die Diskussion ein, dass 
die zustimmung der fpö zu einem Verfassungsgesetz von der anerken-
nung der rechte der deutschen Minderheit in Slowenien abhänge. Dieser 
Standpunkt wird im april jedoch insofern relativiert, als die forderung 
nun nicht mehr als junktim, sondern als aufforderung an den bundes-
kanzler verstanden wird, in dieser angelegenheit aktiv zu werden.65 Sie 
spiegelt den von Seiten der heimatverbände seit jahren in die Diskus-
sion eingebrachten Wunsch nach reziprozität mit Slowenien im hinblick 
auf den Minderheitenschutz. Das argument wurde in der Vergangenheit 
immer wieder einer einmischung Sloweniens in der ortstafelfrage entge-
gengehalten.66

blickt man über die parteigrenzen hinaus, so ist vor allem die zusammen-
arbeit von lh Dörfler (fpk) und Staatsekretär ostermayer (Spö) bemer-
kenswert. lh Dörfler beteuert wiederholt deren freundschaftliche Quali-
tät und geht sogar so weit, die gemeinsame arbeit in der kärntner frage 
als Modell für die bundespolitik darzustellen. Sie würde insofern ein 
hintertürchen in der von bundeskanzler faymann dezidiert artikulierten 
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ausgrenzungsstrategie gegenüber der fpö öffnen. ostermayer bestätigt 
jedoch in einem gemeinsamen interview den ausschluss einer koalition 
durch bundeskanzler faymann.67 zuletzt wird dies noch verstärkt durch 
die reaktionen der Spö und des Staatssekretärs auf die aussagen der 
fpk-führung zum urteil in der causa Scheuch.68

innerhalb der Spö zeigen sich alte konfliktlinien vorwiegend zwischen 
der Gemeinde- und der landespolitik. Die Spö besetzt das bürgermeis-
teramt in 19 der insgesamt 25 betroffenen Gemeinden. Spö-bürgermeister 
hatten in der Vergangenheit nicht selten den Widerstand gegen eine orts-
tafellösung mitgetragen. um dies zu verhindern, werden die bürgermeis-
ter dieser Gemeinden in die Verhandlungen eingebunden und in einer 
parteiinternen aussprache aufgefordert, an einer lösung mitzuwirken.69 
Widerstand kommt dennoch aus den Gemeinden St. kanzian und ebern-
dorf. hierauf reagiert der landesparteivorsitzende peter kaiser mit der 
aufforderung, nicht neue hürden aufzubauen.70

Die linie der landes-Spö ist von beginn an klar auf ein bekenntnis zur 
Verhandlungslösung und eine absage an die Minderheitenfeststellung 
ausgelegt.71 intensive kritik gibt es auch am Vorhaben einer Volksbefra-
gung. Diese lehnen auch die anderen parteien, mit ausnahme des bzö, 
ab (siehe oben 2.). Die öVp hält sowohl auf bundes- als auch landesebene 
noch ende 2010 wiederholt an einer lösung nach dem Schüssel-haider-
Modell aus dem jahr 2006 fest, das die aufstellung von 141 zweispra-
chigen ortstafeln vorsieht, und favorisiert eine politische lösung ohne 
Minderheitenfeststellung und öffnungsklausel.72 Die ausverhandelte 
lösung wird befürwortet.73 Das bzö lehnt eingangs weitere ortstafeln 
ab und hält sich damit, nach eigenen angaben, an das Versprechen jörg 
haiders, wobei Stefan petzner lh Dörfler insofern Wortbruch vorwirft.74 
Darin wird die auseinandersetzung um die haider-nachfolge zwischen 
bzö und fpk deutlich. befürwortet wird letztlich die einbindung der 
bevölkerung, die brief-befragung jedoch abgelehnt.75 an dieser befragung 
an sich üben auch die Grünen intensive kritik und sind bemüht, durch 
änderungsanträge im Verfassungsausschuss bis zuletzt eine änderung 
hinsichtlich der ausgestaltung der amtssprachenregelung, der aufnahme 
der ortschaft Dobein und dem Verfassungsrang zu erreichen. zum sym-
bolischen protest stimmen daher drei Grüne-nationalratsabgeordnete 
gegen das Gesetz.76 Die einheitsliste bleibt in diesen fragen ebenfalls bis 
zuletzt kritisch, befürwortet jedoch das zustandekommen einer lösung.77

im hinblick auf die Volksgruppenorganisationen ist die vom rat aufge-
worfene frage der Selbstauflösung und zusammenfassung in einer orga-
nisation vom tisch, und alle drei organisationen werden in die Verhand-
lungen eingebunden. Dem rat ist es mit der Wahl Valentin inzkos 2010 
gelungen, die vormals überwiegend als „radikal“ eingestufte position zu 
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transformieren und eine von allen parteien und organisationen akzep-
tierte lösungsorientierte Stellung mit dem internationalen Diplomaten 
inzko an der Spitze einzunehmen. Dementsprechend groß sind zu diesem 
zeitpunkt die auf ihn gestützten erwartungshaltungen. Wie schon sein 
Vater 1995 als erster Vertreter der kärntner Slowenen als festredner bei den 
offiziellen feierlichkeiten zum 10. oktober fungierte, übernimmt Valentin 
inzko diese rolle im jahr 2010.78 Die Volksgruppenorganisationen koordi-
nieren fortan ihr Vorgehen und behalten dies bis zu den Verhandlungen 
bei. So ergeht die forderung, 273 zweisprachige ortstafeln aufzustellen, 
ebenso gemeinsam wie eine Stellungnahme zur umsetzung des Memo-
randums.79 erstgenannte forderung wird zwar schnell auf die position, an 
den VfGh-kriterien festzuhalten und zumindest 170 tafeln zu verlangen, 
relativiert80, der rat jedoch behält diese berufung auf die VfGh-judikatur 
bei und rückt daher in der Wahrnehmung zurück in die „radikale“ positio-
nierung. als er kriterien für die lösung anfang april ablehnt und inzko in 
der Sendung „im zentrum“ Staatssekretär ostermayer und lh Dörfler per 
handschlag auffordert, eine lösung über 175 ortstafeln zu akzeptieren, 
schwenkt die Wahrnehmung zu lasten des rates um.81 Die ablehnung des 
Gesetzesentwurfes durch die Gremien entgegen der vorherigen zustim-
mung zum Memorandum bestärkt dies zusätzlich, obwohl der rat sich 
darauf beruft, nur die fehlerhafte umsetzung des Memorandums einzu-
mahnen.82 insgesamt oszilliert die organisation auf diese Weise im beob-
achtungszeitraum zwischen einer diplomatischen Verständigungsposition 
und der intensiven berufung auf die Minderheitenrechte und die VfGh-
judikatur.  in diesem Sinne beruft sich inzko im zusammenhang mit der 
273er-forderung auf die rechtsstaatlichkeit, die er als hoher repräsen-
tant jeden tag in bosnien einzufordern habe, während er zugleich auf den 
lösungswillen verweist, den das zugehörige begleitschreiben vermittle.83 
in der außenwahrnehmung wird dies dennoch als radikal eingestuft 
und bewirkt ein kippen in der einschätzung des rates. Dies spiegelt sich 
auch in der position lh Dörflers gegenüber den Volksgruppenvertretern, 
der inzko, Sturm und Sadovnik noch im oktober 2010 als „heilige drei 
könige“ in einem „klima der Verständigung“84 bezeichnet, jedoch bereits 
im februar 2011 in der forderung der 273 ortstafeln einen Versuch beim 
rat ortet, keine lösung zu wollen, und folglich erklärt, dass diese notfalls 
auch ohne rat gefunden werden könne85. auf einer pressekonferenz zur 
präsentation der bisherigen Verhandlungslösung in Wien anfang april 
2011 erneuert Dörfler diese position und verleiht seiner hoffnung aus-
druck, „dass der hoffnungsträger die lösung mit uns mitträgt“86, bevor 
er den namen „inzko“ in reaktion auf das nein des rates zum Geset-
zesentwurf zum „unwort 2011“ erklärt87. in der berufung auf die – nach 
demokratischen Verhältnissen zulässige – zustimmung zweier von drei 
Vertretungsorganisationen als legitimationsbasis einer lösung zeigt sich 
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neuerlich die Strategie des dive et impera, da die Volksgruppenorganisa-
tionen dadurch politisch geteilt und der Druck in richtung einer favori-
sierten lösung erhöht werden kann.88 bis zuletzt bleibt diese Spannung 
sichtbar, als nur Marjan Sturm und bernard Sadovnik an der abstimmung 
des nationalrates teilnehmen.89 Der rat erfährt demgegenüber unterstüt-
zung durch die Grünen auf bundesebene. besonders aktiv zeigen sich die 
jugendorganisationen, die anlässlich der pressekonferenz in Wien eine 
Demonstration gegen die ortstafellösung veranstalten.90 Diese üben auch 
Druck auf die funktionäre aus, wie ein interview inzkos belegt, in dem 
er die zerrissenheit zwischen den rahmenbedingungen der Verhandlun-
gen und den persönlichen erwartungshaltungen in familie und Volks-
gruppe schildert.91 in seiner position zeigt sich letztlich, dass trotz der gro-
ßen erwartungen im jahr 2010 weniger die Diplomatie als die politik das 
kriterium in der ortstafelfrage für die Durchsetzung der Vorstellungen 
gewesen ist. Die beiden anderen Volksgruppenorganisationen üben zwar 
gemeinsam mit dem rat kritik an der amtssprachenregelung, der Volks-
befragung oder der nicht-berücksichtigung der ortschaft Dobein, bleiben 
jedoch insgesamt stets auf Verhandlungskurs und bestätigen die lösun-
gen in den Gremien. bundespräsident heinz fischer unternimmt einen 
Vermittlungsversuch, wobei er den Vertretern rät, eher auf die Qualität 
der aufgenommenen orte und lösungen zu achten.92 Spannungen beste-
hen dennoch fort, als etwa der stellvertretende obmann des rates im rah-
men einer konferenz der föderalistischen union der europäischen Volks-
gruppen (fuen) erwähnt, er wolle eine bestechung der beiden anderen 
Volksgruppenorganisationen in den Verhandlungen nicht ausschließen.93 
Die Gemeinschaft setzt ihrerseits in diesem zeitraum verstärkt auf den 
ausbau ihrer initiativen zur förderung von Sprache und kultur, wie die 
„patenschaft Mehrsprachigkeit“ zeigt. Diese startet im September 2010 
und erfährt breite unterstützung auch von Seiten des bundespräsiden-
ten.94 Der zentralverband hält im rahmen der konsensgruppe an seiner 
Strategie zur aufarbeitung der Vergangenheit sowie dem abbau von res-
sentiments und Vorurteilen fest.95

innerhalb der heimatverbände zeigt sich folgende entwicklung: Der hei-
matdienst (khD) verfolgt weiterhin die arbeit in der konsensgruppe, die 
zahlreiche Veranstaltungen durchführt: eine pressekonferenz im Dezem-
ber, die das erscheinen eines buches zu zwanzig lebensgeschichten im 
konfliktkontext ankündigt96, das gemeinsame opfergedenken in liescha97 

oder eine präsentation der bisherigen arbeit im europaparlament vor slo-
wenischen und österreichischen abgeordneten auf einladung des (damals 
noch) abgeordneten ernst Strasser98. Spannungen zwischen der fpk-füh-
rung und khD-obmann feldner treten im Vorfeld des 10. oktober 2010 
am deutlichsten hervor. So bezeichnet lr Dobernig die arbeit der kon-
sensgruppe als „entbehrlich“99, und lh Dörfler unterstellt feldner, er sei 
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ein „selbst ernannter Wichtikus“100. folglich lädt Dobernig nur die Mitglie-
der des khD zu den landesfeierlichkeiten zum 10. oktober 2010 ein. Die 
organisation selbst bleibt von der Mitarbeit ausgeschlossen und verzich-
tet infolge der angriffe auch darauf.101 Diese rolle übernehmen die in der 
plattform „unser kärnten“ zusammengefassten organisationen: kame-
radschaftsbund, ulrichsberggemeinschaft und abwehrkämpferbund. Die 
plattform wurde ursprünglich von lh haider als Gegengewicht zur kon-
sensgruppe gegründet und forderte in der ortstafelfrage stets vehement 
eine Minderheitenerhebung.102 letztlich entzieht lr Dobernig dem khD 
die landesförderung entgegen dem protest von Spö, öVp und Grünen103, 
und feldner wird erst nach protest und Medienberichterstattung zum 
festakt im Wappensaal eingeladen104. Die Vorarbeit der konsensgruppe 
zur lösung der ortstafelfrage erfährt dennoch Würdigung durch die red-
ner bei den festakten, einen Gastkommentar Wolfgang Schüssels in der 
kleinen zeitung, der für weitere unterstützung der Gruppe wirbt, und 
Staatssekretär ostermayer, der ihre Vertreter am 27. april im bundeskanz-
leramt empfängt.105 zu Gesprächen gebeten wird auch eine Delegation der 
heimatverbände106, und rudolf Gallob erklärt als Sprecher der plattform 
kärnten in seiner rede zum 10. oktober, bei einer lösung mithelfen zu 
wollen107. eine abweichende linie von den Verhandlungen verfolgt jedoch 
der abwehrkämpferbund, der auch gegen die Vorgaben der fpk an einer 
Minderheitenerhebung festhält und ein 20-prozent-kriterium zur aufstel-
lung weiterer zweisprachiger ortstafeln verlangt.108 lh Dörfler erklärt 
daher schon bei festlegung der eckpunkte in den Verhandlungen, dass 
ein Veto des abwehrkämpferbundes eine lösung genauso wenig torpe-
dieren könne wie eines des rates.109 Die Spannungen, die sich aus die-
sen Gegensätzen auch innerhalb der heimatverbände ergeben, führen zu 
einem zerbrechen der plattform, da ulrichsberggemeinschaft und kame-
radschaftsbund die erarbeitete lösung im Gegensatz zum abwehrkämp-
ferbund mittragen.110

Stellt man politisch die frage nach Gewinnern und Verlierern der ortstafel-
lösung, so zählen zwei personen mit Sicherheit zu ersteren: lh Dörfler und 
Staatssekretär ostermayer. Dies bestätigt eine umfrage, wonach 54 prozent 
der befragten lh Dörfler als Vater der ortstafellösung betrachten, wäh-
rend 32 prozent Staatssekretär ostermayer und nur 14 prozent Valentin 
inzko eine solche rolle einräumen. Dessen position bleibt insofern ambi-
valent, als es ihm nicht gelungen ist, die von allen Seiten gestellten erwar-
tungen in den Verhandlungen zu erfüllen. Dies mag schon daran gelegen 
sein, dass hier alle konfliktparteien völlig gegensätzliche Vorstellungen 
darüber hatten, wie eine lösung auszusehen habe. Dennoch scheint die 
Strategie der Diplomatie in der politischen arena der ortstafelfrage nicht 
den erfolg gebracht zu haben. Vielmehr ist es lh Dörfler gelungen, wie er 
dies selbst ausdrückt, in der Wahrnehmung vom „ortstafel-Verrücker zum 
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ortstafel-problemlöser“111 zu avancieren und sein politisches jubiläum in 
der politik im jahr 2011 mit dieser frage zu krönen. Das offensichtliche 
paradox dieser Selbstdarstellung liegt im erkennen der politischen Gege-
benheiten und dem Drängen auf eine lösung unter berufung auf den Wil-
len der bevölkerung, der in den vergangenen jahren noch als legitimation 
des Widerstandes gegen neue zweisprachige ortstafeln gedient hatte. posi-
tiv bewertet werden auch Marjan Sturm und bernard Sadovnik, nachdem 
lh Dörfler immer wieder deren konstruktive position betont und sie auf 
die förderung von Sprache und kultur sowie eine ausweitung der Ver-
ständigungsarbeit setzen. letztere Strategie, die inzko 2010 auch für seine 
organisation verstärkt in die Diskussion eingebracht hat, ist auch dem rat 
nicht abhanden gekommen. Vielmehr fordert man nach der freude über 
zumindest jene orte, die tafeln bekommen, eine ausweitung der arbeit an 
einem neuen klima in der bevölkerung. zusätzlich wird nach abschluss 
der lösung eine klage vor dem europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte (eGMr) erwogen, worin erneut beide positionen – beharren auf den 
rechten neben der Verständigung – sichtbar bleiben.112 

4. internationales: kärnten und die Welt 

Die internationale Dimension der ortstafelfrage entspinnt sich vor allem 
in drei bereichen, die ebenfalls im berichtszeitraum ihre Wirksamkeit ent-
falten: die position Sloweniens, der europäischen union bzw. ihrer Vertre-
ter und internationaler organisationen.

am intensivsten wirkt gerade in der ortstafelfrage die position Slowe-
niens. Wie bereits in den jahren zuvor, fordert man von offizieller Seite 
die erfüllung der Minderheitenrechte unter berufung auf die nachfolge 
in den österreichischen Staatsvertrag. für deren notifizierung spricht 
sich präsident türk noch im april 2011 aus.113 immer wieder versucht das 
offizielle Slowenien einfluss auf die Verhandlungen zu üben. Dies zeigt 
sich, als etwa außenminister Žbogar die ersten ergebnisse der Verhand-
lungen anfang april begrüßt.114 innenpolitischer Druck bewirkt hierauf 
eine rasche Wende: es folgt eine korrektur dieser befürwortung durch den 
europaabgeordneten und früheren slowenischen außenminister ivo Vaigl, 
der die Verhandlungseckpunkte als „faulen kompromiss“ bezeichnet. 
aufgrund des Drucks in den Verhandlungen sei die lösung nicht annehm-
bar, lautet folglich der tenor, den eine pressekonferenz Vaigls gemeinsam 
mit der Grünen-europaparlamentsabgeordneten ulrike luna cek zum 
ausdruck bringt. er droht, die angelegenheit vor die eu-kommission 
und den eGMr zu bringen.115 Die kritik ergeht aufgrund von kontakten 
zu den Volksgruppenvertretern in kärnten und bildet insofern ein Gegen-
gewicht zu den demokratiepolitisch von lh Dörfler gerechtfertigten 
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dive et impera-argumenten, da eine lösung fortan nur befürwortet wer-
den soll, wenn alle drei Volksgruppenorganisationen zustimmen.116 Dies 
betont auch präsident türk bei einem besuch von bundespräsident 
fischer in Slowenien, während man sich gemeinsam für eine paketlösung 
auch anderer fragen (Musikschule, kindergärten) ausspricht.117 Die damit 
verbundenen aussagen fischers, von prozentsätzen abzugehen, führen zu 
seiner bezeichnung als „slowenophil“ und im zusammenhang mit den 
bombenattentaten „erpressbar“ durch uwe Scheuch.118 Sichtbar wird in 
den Gesprächen der präsidenten auch die reziprozität in Minderheiten-
fragen, wenn türk zusichert, man überlege die deutschsprachige Minder-
heit der Gottscheer in ein entsprechendes beratungsgremium des slowe-
nischen parlaments aufzunehmen.119 eine wesentliche rolle Sloweniens 
zeigt sich damit in der unterstützung der Volksgruppenorganisationen, 
wobei das beschlossene ortstafelpaket zustimmung erfährt. übereinstim-
mend erklären sowohl Vertreter des bundes als auch landes sowie der 
Ministerpräsident Sloweniens, borut pahor, anlässlich der feierlichkei-
ten, dass sich die bilateralen beziehungen nach lösung der ortstafelfrage 
verbessern würden, wenngleich pahor festhält, dass art. 7 dadurch nicht 
obsolet werde.120 Von einer notifizierung der Staatennachfolge sieht man 
nach dem „positiven Schritt österreichs“ aber vorerst ab.121

Die europäische Dimension der ortstafelfrage zeigt sich, als anlässlich der 
präsentation der konsensgruppe im europäischen parlament in Straßburg 
die abgeordneten Sloweniens auf eine lösung nach rechtsstaatlichen kri-
terien drängen und eine künftige Verständigung durch treffen auf abge-
ordnetenebene in klagenfurt oder ljubljana vorschlagen.122 umgekehrt 
sprechen sich Vertreter des rates der kärntner Slowenen auf einer kon-
ferenz zu Minderheitenthemen im europäischen parlament in brüssel im 
juni 2011 gegen die gefundene lösung aus.123 Daraufhin fordert eine Stel-
lungnahme von überwiegend slowenischen eu-parlamentsabgeordneten 
kurz vor beschluss des Gesetzes den österreichischen nationalrat auf, die 
regelung nicht im Verfassungsrang zu beschließen und bedenken hin-
sichtlich der amtssprachenregelung zum ausdruck zu bringen.124 ähnli-
che Stellungnahmen kommen auch von einem runden tisch aus Verfas-
sungsrechtlern in ljubljana und Wien125 sowie aus Südtirol126. Gerade die 
regelung der amtssprache bleibt europarechtlich vor dem hintergrund 
der euGh-judikatur im fall bickel/franz bedenklich, in dem der euGh 
es jedem eu-bürger freistellt, sich in einem anderen Mitgliedstaat einer 
dort als amtssprache zugelassenen Sprache vor behörden zu bedienen. in 
diese richtung argumentiert auch der rat der kärntner Slowenen, wenn 
er eine internationalisierung im Sinne einer klage vor dem euGh in aus-
sicht stellt. neben diesen rechtlichen Momenten findet sich auch in den 
reden zum 10. oktober immer wieder ein bezug zu europa, wenn etwa 
1990 an die chancen der sich öffnenden Grenzen erinnert wird oder kärn-



94

ten als Vorbild für europa in fragen des Minderheitenschutzes gilt.127 in 
ähnlicher Weise bezeichnet bundeskanzler faymann zuletzt im kärntner 
Wappensaal die konsensuale lösung der Minderheitenfrage als Vorbild 
für europa: Man müsse an die aufgaben, die europa stellt, in dem Geist 
herangehen, „der in kärnten gelebt wurde“.128

ein dritter bereich dieses Spannungsfeldes betrifft die tätigkeit interna-
tionaler organisationen, die im berichtszeitraum durch mehrere berichte 
und Stellungnahmen wirksam ist. So drängt der bericht der europäischen 
kommission gegen intoleranz und rassismus (ecri) des europarates 
im März 2010  auf die umsetzung des ortstafelerkenntnisses. trotz der 
bemühungen der bundesorgane und von nichtregierungsorganisatio-
nen, für welche die kommission die konsensgruppe als beispiel anführt, 
erachtet  sie die VfGh-judikatur für nach wie vor nicht umgesetzt.129 Sel-
biges gilt für eine empfehlung Sloweniens in der überprüfung des un-
Menschenrechtsrats im März 2011. Diese empfehlung wird von österreich 
unterstützt, das seinerseits auf die intensiven Verhandlungen in österreich 
zur erreichung einer konsensualen lösung hinweist.130 ebenfalls im März 
befindet sich eine Delegation des beratenden ausschusses des europara-
tes zur überprüfung der einhaltung des rahmenübereinkommens zum 
Schutz nationaler Minderheiten in österreich.131 außenminister Spinde-
legger kündigt noch vor lösung der ortstafelfrage die bewerbung um den 
uno-Vorsitz für 2012 an und bekräftigt, dass die ortstafelfrage zu die-
sem zeitpunkt auch die außenpolitische agenda bestimme und es in Min-
derheitenfragen wichtig sei, „nicht nur zu reden, sondern selbst auch zu 
handeln“. Die offene frage wäre möglicherweise für die bewerbung von 
bedeutung gewesen.132 in diesem Sinn drängen auch die Stellungnahmen 
internationaler organisationen und des europarates österreich zu einer 
raschen ortstafellösung.

5. narrative und konfliktgeschichte(n)

ein letztes Spannungsfeld betrifft die konfliktgeschichte mit ihren wech-
selseitigen Verletzungen der bevölkerungsgruppen während des 20. 
jahrhunderts und den daraus resultierenden narrativen. Sie ist eine der 
Grundlagen für das weite Spektrum an positionen, das es in den Verhand-
lungen auf der Suche nach einer konsensualen lösung für die ortstafel-
frage zu überwinden gilt.133 einzelne erzählstränge dieser Geschichten 
und narrative, die mitunter das Geschichtsbewusstsein der bevölkerung 
prägen, werden im berichtszeitraum am rande der Verhandlungen sicht-
bar. Sie sollen im folgenden nur skizziert werden, um ihre bedeutung an 
praktischen beispielen zu illustrieren. eine vollständige aufarbeitung soll 
und kann an dieser Stelle jedoch nicht erfolgen. es geht hierbei auch nicht 
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um eine infrage-Stellung der dahinter stehenden historiographie und his-
torischen faktenlage, sondern ausschließlich um das aufzeigen von argu-
mentationsstrategien, die sich zum teil auf diese Grundlagen berufen, um 
damit aktuelle positionen zu rechtfertigen.V exemplarisch seien hier nur 
zwei dieser narrative herausgegriffen, die sich am beispiel von leser-
briefeinschaltungen in der kleinen zeitung im berichtszeitraum erläutern 
lassen: die Windischen-theorie und die berufung auf die tradition des 
abwehrkampfes. erstere ist ein erbe der 1920er jahre und gilt als Versuch, 
eine trennungskategorie zu erzeugen, um die kärntner Slowenen in eine 
„deutschfreundliche“ Gruppe der „Windischen“ und eine Gruppe natio-
naler Slowenen zu spalten. Die Gruppe der Windischen erfasst in dieser 
lesart jene Slowenen, die in der Volksabstimmung für österreich stimm-
ten und damit den Verbleib des abstimmungsgebietes bei österreich 
sicherten. Sie bietet zudem ein identitätsangebot an jene assimilationsbe-
reiten teile der slowenischen bevölkerung, die – aus politischen, ökonomi-
schen, rationalen oder emotionalen Gründen – ihre slowenischen Wurzeln 
ablegen und sich in richtung deutschsprachiger bevölkerung assimilieren 
wollen.134 Das hervorheben der leistung der Windischen für kärnten, die 
keine Slowenen sein wollen, ist eine Strategie, die lange zeit vom khD 
und nach wie vor vom kab vertreten wird. in zwei leserbriefen zeigt sich 
exemplarisch der Widerstreit rund um das narrativ der Windischen: So 
beteuert ein erster in anlehnung an die erkenntnisse der Sprachwissen-
schaften: „aber ‚Windisch‘ gibt es nicht. tatsächlich gibt es in kärnten drei 
slowenische Dialekte. (…) obwohl es sich hierbei um Dialekte handelt, 
sind sie trotzdem dem Slowenischen zuzurechnen.“135 Das Gegenargu-
ment lautet folglich: 

„Windisch ist die historische bezeichnung für die slowenische Spra-
che. (…) es ist den kärntner Windischen zu verdanken, dass bei der 
Volksabstimmung 1920 die entscheidung zugunsten österreichs aus-
gefallen ist, und nicht den Slowenen! (. . .) Die lüge, dass Windisch 
ein slowenischer Dialekt sei, hat viele Windische dazu bewogen, ihre 
Sprache nicht mehr an ihre kinder weiterzugeben.“ 136

auch der kärntner abwehrkämpferbund bestätigt dieses narrativ in sei-
ner publikation „kärntner freiheit“ zum 90-jahre-jubiläum der kärntner 
Volksabstimmung 2010137: 

„Die Windischen setzten sich zusammen mit den Deutschen dagegen 
zur Wehr, und die zerreißung des landes, das ja wie nicht leicht ein 
anderes eine geographische einheit bildet, unterblieb. (. . .) eindeutig 
und historisch begründet steht unabweisbar fest, dass nicht die nati-
onalslowenen den Volksentscheid am 10. oktober 1920 für kärnten 
und damit für österreich herbeigeführt haben, sondern die windi-
schen gemeinsam mit den deutschen kärntnern.“138
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Der rückbezug auf die Windischen-theorie dient einer absage an die 
forderungen der Volksgruppe. Dahinter steht der Gedanke, dass es die 
Windischen und nicht die „nationalslowenen“ waren, die sich für kärnten 
einsetzten, während letztere nie für österreich gewesen sind und nach wie 
vor forderungen stellen. in diese richtung zielt auch die berufung auf die 
tradition des abwehrkampfes als argument gegen zusätzliche zweispra-
chige ortstafeln, wie zwei weitere leserbriefe andeuten. in diesem Sinne 
argumentiert die Schwiegertochter (!) von landesverweser Dr. arthur 
lemisch: 

„Die sogenannte ortstafellösung nimmt auf die Geschichte des lan-
des, auf die leistungen von Dr. arthur lemisch aber keine rücksicht. 
Sie basiert auf keiner seriösen Grundlage, da niemandem die wahre 
Stärke der Minderheit bekannt ist. Den nationalslowenen, die 1920 
nicht für kärnten stimmten und die niemals zufrieden sein werden, 
hätte Dr. lemisch niemals so weit nachgegeben. ich werde mit nein 
abstimmen.“139

Sichtbar ist die hervorhebung „nationalslowenen“, die nicht für kärnten 
gestimmt hätten, im Sinne der oben genannten trennung, sowie der bezug 
auf das Verwandtschaftsverhältnis zum landesverweser in der briefun-
terschrift. Der vermeintliche bezug auf die haltung des landesverwesers 
dient der legitimation der aktuellen position in der Volksbefragung und 
der forderung nach einer Minderheitenfeststellung im Sinne der argu-
mentationslinie des abwehrkämpferbundes: 

„Die umsetzung sowohl verfassungsrechtlich zweifelhafter sowie 
insbesondere klar völkerrechtswidriger Meinungen im jubiläumsjahr 
‚90 jahre kärntens freiheitskampf‘ lässt jegliche Sensibilität, Dankbar-
keit sowie einen respektvollen umgang mit der stolzen Geschichte 
des landes durch die politik und Gerichtsbarkeit vermissen. öster-
reich ist aus den völkerrechtlichen usancen verpflichtet, eine geheime 
und freie amtliche Minderheitenermittlung durchzuführen“,

liest sich in dessen publikation zum Volksabstimmungsjubiläum.140

ähnlich argumentiert auch die tochter (!) von oberleutnant hans Stein-
acher: 

„Der 10. oktober 1920 wurde zum erfolg für kärnten und seine 
Selbstbestimmung. Diese historische leistung war nur möglich, weil 
die deutschen und windischen kärntner Schulter an Schulter für die 
heimat kämpften und stimmten. als tochter von oberleutnant hans 
Steinacher ist für mich der ‚kompromiss‘ in der ortstafelfrage keine 
faire lösung im Sinne ‚aller‘ kärntner.“141

Dass diese narrative bis vor kurzem noch politisch dominant waren und 
dementsprechend als rechtfertigung für das Vorgehen der politik dienten, 
zeigen reden lh haiders zum 10. oktober 2006 und 2007, in denen er 
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differenzierte zwischen „österreichtreuen kärntner Windischen“ und „slo-
wenischen nationalisten“.142 Gerade der 10. oktober bildete stets einen 
bezugspunkt für die aussendung bestimmter botschaften, die an einzel-
nen narrativen und der Geschichte anknüpften. Während der fokus dabei 
in den letzten jahren auf einer rhetorik lag, die sich gegen die Versuche, 
den ortstafelkonflikt auf dem rechtsweg zu lösen, richtete, steht der 10. 
oktober 2010 im zeichen einer konsensualen lösung der ortstafelfrage, 
die von allen Seiten betont wird. Sichtbar im umzug sind diesmal auch 
zweisprachige tafeln jener Gemeinden, in denen sich slowenische Man-
datare am umzug beteiligen. Dass zunehmend auch Gegenerzählungen 
raum erhalten, verdeutlicht auf kultureller ebene die resonanz auf das 
Werk „immer noch Sturm“ von peter handke oder die auszeichnung mit 
dem ingeborg-bachmann-preis von Maja haderlaps „engel des Verges-
sens“, das gerade zu lesen lh Dörfler mit Stolz anlässlich des festakts 
am 16. august 2011 im Wappensaal einräumt. beide Werke thematisieren 
den partisanenkampf und den offiziellen umgang mit diesem teil der 
österreichischen und kärntner Geschichte und zeigen sich bemüht, den 
bisher unterdrückten erzählungen raum zu geben. neben diesem ein-
fluss der narrative, der aufgrund der wechselseitigen historischen Ver-
letzungen die emotionalität des konfliktes um zweisprachige ortstafeln 
verdeutlicht, werden im berichtszeitraum auch rufe zur aufarbeitung 
einzelner abschnitte der konfliktgeschichte laut: konkret betroffen ist die 
aufklärung der bombenattentate in den siebziger jahren des 20. jahrhun-
derts. Diese Diskussion beeinflusst die Verhandlungen insoweit, als fpk-
klubchef kurt Scheuch und der abwehrkämpferbund ein aussetzen der 
Verhandlungen bis zur vollständigen aufklärung fordern, wohingegen 
das Gegenargument auf keine Störung der Verhandlungen durch diese 
untersuchungen drängt.143 überantwortet wird die aufgabe schließlich 
einer historikerkommission, die bis zum ende des berichtszeitraumes 
noch keine ergebnisse veröffentlichte. Sowohl die Geschichte als auch die 
daraus erwachsenen narrative eröffnen damit ein Spannungsfeld, das 
der ortstafelfrage einerseits zugrundeliegt und andererseits ihre lösung 
durch die wiederstreitenden positionen beeinflusst.

6. zusammenfassende analyse

zehn jahre nach dem ortstafelerkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
wird in kärnten eine lösung für die ortstafelfrage gefunden. augenfällig 
ist dabei, dass elf jahre nachdem der VfGh über die frage der amtsspra-
che in der Gemeinde eberndorf erkannt hat – das so genannte  amtsspra-
chenerkenntnis, das die Grundlage für das ortstafelerkenntnis bildet –, 
eine regelung in den Verfassungsrang gehoben wird, die zumindest im 
bereich der amtssprache eine klare absage an die judikatur des VfGh 
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darstellt und damit neuerlich ein Spannungsverhältnis zur rechtsstaat-
lichkeit eröffnet. hier schließt sich ein kreis in der jüngeren konflikt-
geschichte, der zumindest rechtlich mit dem amtssprachenerkenntnis 
im jahr 2000 eröffnet wurde. nur: rund ist er nicht. Vielmehr bleiben, 
in anlehnung an eine kommentierung des amtssprachenerkenntnisses 
durch Magdalena pöschl, auch 2011 „viele fragen offen“144: Dazu zählt 
das Spannungsverhältnis, in das amtssprachenregelung und die auflis-
tung der ortschaften in der verfassungs- und völkerrechtlichen Dimen-
sion des Staatsvertrages ebenso geraten wie andere fragen des kärntner 
Minderheitenkonfliktes insgesamt, die nach wie vor einer lösung harren. 
hoffnung für diese bereiche eröffnet der reformprozess des Volksgrup-
penrechts, der seit dem jahr 2009 durch die österreichische bundesregie-
rung in angriff genommen wurde und dessen abschluss zwischen 2011 
und 2012 zu erwarten ist. 
in kärnten ist, wie lh Dörfler immer wieder betont, die „Mitte der brü-
cke“ gefunden: Gemeint ist die 17,5-prozent-regelung als Mitte zwischen 
einem – aus Sicht des VfGh – verfassungswidrigen 25-prozent- und einem 
verfassungskonformen 10-prozent-kriterium, in der man sich trifft. als 
resultat der gegensätzlichen positionen in den politischen Verhandlungen 
ist dieses ergebnis natürlich legitim und ein ausdruck der aus der kon-
fliktgeschichte und ihren narrativen hervorgehenden widerstreitenden 
positionen. Die Mitte hätte jedoch, wie kritiker betonen, auch zwischen 
anderen ausgangspunkten ermittelt werden können. So qualifiziert etwa 
der VfGh eisenstadt mit einem anteil von 1,9 prozent kroatischer bevöl-
kerung in einem erkenntnis145 1991 nicht als bezirk mit „gemischter bevöl-
kerung“ im Sinne des art. 7 StV, lässt jedoch offen, ob der dabei ange-
dachte prozentsatz von 5 prozent ausreichen würde, um vom bestehen 
einer gemischten bevölkerung ausgehen zu können. in diesem Sinne hätte 
die Mitte auch zwischen der in den erkenntnissen hervorgehobenen inter-
nationalen bandbreite von 5 bis 25 prozent gefunden werden können, usw. 
argumente dafür würden auch die bereits erwähnte „Wertentscheidung 
des Verfassungsgesetzgebers“ oder die Staatszielbestimmung des art. 8 
(2) b-VG liefern. abgesehen von den gewählten prozentsätzen stellen aber 
zumindest die neugestaltung der amtssprache und die Systematik der 
ortstafel-auflistung die tragfähigkeit der brücke auf die probe – als Ver-
fassungsgesetz, das per se ein ziemlich stabiles, wenngleich nicht unver-
änderbares fundament bildet, weniger in ihrer juristischen Dimension, als 
vielmehr in ihrem anspruch, eine beruhigung des konfliktes zu gewähr-
leisten. es drängt sich ein dem griechischen Dichter Sophokles zugeschrie-
benes zitat auf, das erinnert: „Wir müssen dafür sorgen, dass die brücke 
nicht schmäler ist als der fluss.“ 

Die ortstafelfrage ist die am intensivsten wahrnehmbare auseinander-
setzung des kärntner Minderheitenkonfliktes. Gerade im Streit um diese 
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Symbole offenbart sich ein tiefer liegender identitätskonflikt, der auf dem 
Weg zur lösung viele konfliktlinien erneut zum Vorschein bringt: jene 
zwischen der berufung auf den Willen der bevölkerung und dem rechts-
staat, die divergierenden positionen der Volksgruppenorganisationen und 
heimatverbände unter- und zwischeneinander, die abweichenden Stand-
punkte der politischen parteien und ihr Verhältnis zu den vorgenannten 
organisationen, die innerparteilichen Spannungen zwischen bundes-, 
landes- und Gemeindeebene, die bilateralen konfliktlinien zwischen 
kärnten und Slowenien sowie den einfluss internationaler organisatio-
nen und der konfliktgeschichte(n) und narrative in kärnten. Die Wurzeln 
dieses identitätskonfliktes liegen in der Geschichte kärntens begründet. 
Mit dem Wegfall der ortstafelfrage als Symptom des konfliktes bleiben 
die tiefer liegenden Strukturen, sofern diese nicht aufgearbeitet werden, 
weiter bestehen. Die nach wie vor existierenden und im berichtszeitraum 
vielfach zum ausdruck kommenden Spannungen indizieren daher die 
notwendigkeit einer aufarbeitung der Geschichte, die in form von Ver-
ständigungsprozessen den alltag erreichen muss. in diese richtung ori-
entieren sich auch teile der organisationen, wenn etwa der heimatdienst 
darauf besteht, die 45.000 nein-Stimmen der Volksbefragung ernst zu neh-
men und daher Vertrauen zu schaffen146, oder der rat auffordert, an einem 
neuen kärnten zu bauen und sich zu weiterhin konstruktiven beiträgen 
bereit erklärt147, während die Gemeinschaft ihre „initiative Mehrsprachig-
keit“ verstärkt. Das im Gesetz verankerte Dialogforum anerkennt eben-
falls diese notwendigkeit und eröffnet perspektiven. 

für alle organisationen und akteure, die in vergangenen jahren eine legi-
timation aus dem konflikt gezogen haben, stellt sich mit dem Wegfall des 
ortstafelproblems nun zudem die frage der ausrichtung. es wird sich 
zeigen, ob diese in richtung einer weiteren rechtsverfolgung betreffend 
die verfassungs- und völkerrechtlichen bedenken zur novelle des Volks-
gruppengesetzes abzielt, auf andere bereiche des konfliktes (etwa die 
nach wie vor ungelöste Schulfrage) fokussiert oder auf eine aufarbeitung 
der Geschichte setzt. ob man der lösung schließlich zustimmt oder nicht, 
sie kann jedenfalls als ein erster Schritt gesehen werden, um die basis zu 
schaffen für eine tiefer gehende Verständigungsarbeit, sei es innerhalb der 
bevölkerung, der organisationen oder zwischen kärnten und Slowenien. 
Weitere Schritte mögen folgen. 

anmerkungen:

 i  insgesamt knüpft der beitrag an der im jahrbuch 2010 erschienenen analyse an: pirker, 
Wenn die eule der Minerva ihren flug beginnt …   zur aktuellen entwicklung der Volks-
gruppenorganisationen (in: anderwald/filzmaier/hren (hrsg.), kärntner jahrbuch für 
politik 2010), klagenfurt, 2010, S. 111−128.



100

 ii  zu den einzelnen Gründen der unzulässigkeit einer Volksbefragung nach dem 
k-VbefrG siehe: korinek, Volksbefragung ohne rechtsgrund, in: http://diepresse.com/
home/politik/innenpolitik/660335/kaerntner-Volksbefragung-ohne-rechtsgrund 
[16. 8. 2011].  

 iii  im nationalisierungsprozess stand, wie fräss-ehrfeld/rumpler ausführen,  für kärnten 
die deutschnationale positionierung gegenüber einer slowenisch- oder jugoslawisch-
nationalen ausrichtung über dem österreichischen Staatsbewusstsein, wobei sich die 
perspektive durch die Spannungen zwischen peripherie und zentrum auf eine konflikt-
linie zwischen kärnten und Wien reduzierten. im fokus stand dabei stets die nationale 
frage – von der Verantwortungszuweisung im zuge der Wirtschaftskrise gegen ende 
der Monarchie an die slawenfreundliche Wiener regierung über die deutschnational 
orientierte und damit im Gegensatz zu Wien stehende parteienlandschaft bis hin zum 
Gegensatz zwischen Metropole und provinz. kärnten orientierte sich deutschnational 
anstelle einer ausrichtung an der ersten republik, die als wenig kompetent für die sozi-
alen und wirtschaftlichen probleme galt. obwohl sich nach 1945 ein österreichbewusst-
sein auch in kärnten entwickelte und die zusammenarbeit mit Wien angesichts der 
jugoslawischen Gebietsansprüche gut funktionierte, ergab sich ein erneuter bruch nach 
den Versuchen zur umsetzung des art. 7 StV im alleingang – und nicht auf dem bis 
dahin verfolgten Verhandlungsweg – durch die Spö. hierzu eingehend: fräss-ehrfeld/
rumpler, Vorwort, in: fräss-ehrfeld/rumpler (hrsg.), kärnten und Wien. zwischen 
Staatsidee und landesbewusstsein (= kärnten und die nationale frage, band 4), kla-
genfurt, 2005, S. 7−8. Siehe zudem: rumpler, Der schwierige Weg aus der Vergangenheit 
in die zukunft, in: rumpler (hrsg.), Geschichte der österreichischen bundesländer seit 
1945, kärnten, Wien, 1998, S. 49; fräss-ehrfeld, kärntner landesbewusstsein, in: rump-
ler (hrsg.), Geschichte der österreichischen bundesländer seit 1945, kärnten, Wien, 
1998, S. 778.

 iV  art. 8 (2) b-VG lautet: „Die republik (bund, länder und Gemeinden) bekennt sich 
zu ihrer gewachsenen sprachlichen und kulturellen Vielfalt, die in den autochthonen 
Volksgruppen zum ausdruck kommt. Sprache und kultur, bestand und erhaltung die-
ser Volksgruppen sind zu achten, zu sichern und zu fördern.“

 V  in dezidierter abgrenzung zu einer argumentationsstrategie, die Vertretern der kärnt-
ner Geschichtswissenschaft unterstellt, die bildung eines landesbewusstseins rund um 
abwehrkampf und Volksabstimmung zum nutzen der politik zu fördern. Siehe hierzu 
deutlich: fräss-ehrfeld, kärntner landesbewusstsein, in: rumpler (hrsg.), Geschichte 
der österreichischen bundesländer seit 1945, kärnten, Wien, 1998, S. 777. Vorliegen-
der ansatz folgt im Gegensatz dazu den überlegungen aleida assmanns, welche die 
Geschichtsschreibung und -wissenschaft vielmehr als ein korrektiv jenes offiziellen 
Gedächtnisses begreifen, das Geschichte und interpretationen derselben zur legitima-
tion politischer interessen nutzt. Vgl. assmann, erinnerungsräume,  formen und Wand-
lungen des kulturellen Gedächtnisses, München, 1999, S. 133−139.

 1  aufgrund der aktualität und der daraus resultierenden Quellenlage orientiert sich der 
beitrag – soweit eine chronologie der ereignisse entworfen wird – überwiegend an der 
berichterstattung des orf (online). aufzuzeigen sind die wesentlichen ereignisse, um 
eine Grundlage für die darauf aufbauende analyse zu gewährleisten. Sämtliche beleg-
stellen sind als pdf-files im archiv des Verfassers zugänglich. für die unterstützung bei 
der umfassenden recherche und die zur-Verfügung-Stellung einer Gesamtübersicht der 
einträge zur ortstafelfrage im berichtszeitraum gebührt der redaktion des orf kärnten, 
namentlich frau redakteurin petra haas und herrn chefredakteur bernhard bieche, gro-
ßer Dank.
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 2  pammesberger, Die karikaturen von Seite 2, „Die letzten zeichnungen zu den ortstafeln. 
Versprochen“, in: kurier, 12. 4. 2011, Seite 2. abdruck mit freundlicher erlaubnis durch 
Michael pammesberger am 29. 8. 2011.

 3  orf, „einigung auf 164 zweisprachige ortstafeln“, 26. 4. 2011, in: http://oesterreich.orf.
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 4  orf, „ortstafeln: regierung steht zur lösung“, 5. 4. 2011, in: http://oesterreich.orf.at/
kaernten/stories/508529/ [16. 8. 2011].
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rudi Vouk

Vertane Gelegenheit

betrachtet man die zeiträume, in denen es zu wesentlichen änderungen 
der österreichischen Volksgruppengesetzgebung gekommen ist, speziell 
unter berücksichtigung der kärntner Slowenen und unter außer-acht-
lassung jener zeiträume, in denen kein demokratischer rechtsstaat 
existierte, muss das Volksgruppengesetz 2011 tatsächlich als historisches 
ereignis bezeichnet werden. es hat jede Generation nur eine tiefgreifende 
änderung erlebt:

❒  1919/1920: ende der Monarchie und keine Weitergeltung des art. 19 
Staatsgrundgesetz, Schutzbestimmungen des Staatsvertrages von Saint- 
Germain, in der praxis kein funktionierender Minderheitenschutz und 
massive eindeutschungspolitik. 

❒  15. Mai 1955: artikel 7 des Staatsvertrages von Wien sieht großzügige 
Minderheitenschutzbestimmungen vor, wird außer im bereich des 
Minderheitenschulwesens aber ignoriert. 

❒  1976/1977: Volksgruppengesetz und dazugehörige Verordnungen mit 
massiver territorialer einschränkung des Geltungsbereiches der topo-
graphie- und amtssprachenbestimmungen des artikels 7. 

❒  27. juli 2011: nach einer Serie von Verfassungsgerichtshoferkenntnissen 
und letzter fristsetzung des VfGh bis 30. September 2011 inkrafttreten 
des neuen Volksgruppengesetzes. 

35 jahre von der ersten zäsur bis zur zweiten, danach 21 jahre und dann 
wieder 35 jahre. angesichts dieser Schwerfälligkeit volksgruppenrecht-
licher reformen hätte man sich natürlich eine umfangreiche und solide 
behandlung aller offenen probleme erwartet, da zu befürchten ist, dass auf 
die nächste reform wieder lange zu warten sein wird. Die erwartungen 
wurden leider enttäuscht. 

a) juristische kurzanalyse
Der Verfassungsgerichtshof hat in über 30 erkenntnissen überzeugend 
dargelegt, dass die Staatsvertragsparteien mit der bestimmung des art. 7 
z 3 eine Minderheitenschutzbestimmung im unteren bereich der damals 
international üblichen bandbreite für Minderheitenschutzbestimmungen 
schaffen wollten. Wie sogar in den erläuternden bemerkungen des neuen 
Gesetzes nachzulesen, war die international übliche bandbreite zwischen 
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5 prozent und 25 prozent, nach adam riese ist zwischen 5 und 25 die Mitte 
15. Weil außerdem, falls man überhaupt auf prozentsätze abstellt, rege-
lungen in fünfer-Sprüngen üblich sind, hat der Verfassungsgerichtshof in 
einwandfreier interpretation des Staatsvertrages festgelegt, dass 10 pro-
zent ausreichend sind. 

Damit blieb noch immer offen, welcher zeitraum eigentlich gemeint ist. 
bei der Volkszählung 1951 haben noch fast alle Gemeinden des zwei-
sprachigen Gebietes im Sinne des Minderheitenschulgesetzes mehr als 
10 prozent slowenischer bevölkerung aufgewiesen, danach wurde es von 
Volkszählung zu Volkszählung schlechter. im ersten VfGh-erkenntnis 
hat der VfGh diese frage noch offen gelassen, Slowenenvertreter haben 
vorgeschlagen, eine lösung auf basis der Volkszählung 1971 zu suchen, 
weil dies die letzte Volkszählung vor erlassung des als verfassungswidrig 
festgestellten Volksgruppengesetzes war. auf basis der Volkszählung 1951 
hätten an die 800 orte zweisprachige topographische aufschriften erhal-
ten müssen, auf basis der Volkszählung 1971 noch immer an die 400. 

in weiterer folge hat bereits der Verfassungsgerichtshof begonnen, seine 
eigene judikatur Stück um Stück zu verwässern und restriktiver zu gestal-
ten. trotz Staatszielbestimmung im art. 8 abs. 2 b-VG und trotz von 
österreich ratifizierten Minderheitenschutzkonventionen, aus denen ein 
Verschlechterungsverbot abzuleiten ist, hat der Verfassungsgerichtshof 
zunächst ausgesprochen, dass selbst der prozentuelle rückgang des Volks-
gruppenanteiles in einem ort (in absoluten zahlen wäre eine zunahme zu 
verzeichnen) dazu führen kann, dass die Verpflichtung zur zweisprachig-
keit wieder entfällt. in weiterer folge hat er präzisiert, dass der von ihm 
geforderte „längere zeitraum“ nicht rückwirkend zu Gunsten der Volks-
gruppe zu verstehen ist, sondern in dem Sinne, dass er bis zum heutigen 
tage andauern muss. Der Verfassungsgerichtshof forderte nunmehr mehr 
als 10 prozent slowenischer bevölkerung im Durchschnitt lediglich der 
beiden letzten Volkszählungen 1991 und 2001. am beispiel von Gallizien/
Galicija hat der VfGh klargestellt, dass er die 10 prozent sehr strikt ver-
steht, ein Durchschnittswert von 10,0 bei den letzten beiden Volkszählun-
gen war nicht ausreichend, es hätten 10,1 prozent gewesen sein müssen. 
Der unterschied im wirklichen leben wäre eine person mit slowenischer 
umgangssprache mehr oder weniger. an diesem beispiel hat er auch klar-
gestellt, dass die Gruppe der so genannten „Windischen“ von ihm nicht 
zur Volksgruppe gezählt wird, obwohl es bekannt ist, dass die zählorgane 
bei Volkszählungen zwischen „Slowenisch“ und „Windisch“ mitunter 
nach belieben hin und her wechselten. 

Man kann also keineswegs behaupten, die judikatur des Verfassungs-
gerichtshofes sei sehr minderheitenfreundlich gewesen. trotz all dieser 
bereits vom VfGh eingeführten restriktionen haben aber noch immer 
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zumindest 273 ortschaften diesen vom VfGh entwickelten kriterien ent-
sprochen. Wahrscheinlich sind es noch mehr, da die Statistik austria Daten 
für ortschaften mit weniger als 31 einwohnern nicht veröffentlicht. 

entgegen den Vorgaben des Verfassungsgerichtshofes sieht das neue 
Volksgruppengesetz bekanntlich nur 164 orte mit zweisprachigen ortsta-
feln vor, wobei sich diese zahl aus drei Modulen zusammensetzt: 91 orte 
aus der alten topographieverordnung 1977, 22 verschiedene, ausdrücklich 
vom VfGh entschiedene ortschaften sowie 51 weitere orte mit mehr als 
17,5 prozent slowenischer bevölkerung laut Volkszählung 2001. 

Die schon ohnehin restriktive VfGh-linie wurde daher noch einmal in 
zwei entscheidenden punkten verschärft: Statt 10 prozent werden nun 17,5 
prozent gefordert, statt dem Durchschnittswert der Volkszählungen 1991 
und 2001 ist nur noch der Wert bei der Volkszählung 2001 maßgeblich. 
lediglich den konkret vom VfGh entschiedenen fällen konnte man nicht 
ausweichen. 

Das ergebnis ist eine logisch und rechtlich nicht begründbare liste von 
ortschaften unterschiedlicher provenienz: 

❒  Wenn ortschaften mit 10 prozent slowenischer bevölkerung zweispra-
chige aufschriften erhalten, weil sie Gegenstand eines Verfahrens vor 
dem VfGh waren, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb dies für andere 
ortschaften mit ebenfalls 10 prozent slowenischer bevölkerung nicht 
gelten soll, nur weil sie nicht bis zum Verfassungsgerichtshof gekom-
men sind (in manchen fällen wurden die Verfahren in den unterinstan-
zen abgewürgt). 

❒  17,5 prozent sind völkerrechtlich nicht mit art. 7 z 3 des Staatsvertrages 
von Wien in übereinstimmung zu bringen, da sie auf keinen fall im 
„unteren bereich“ der international üblichen bandbreite liegen; selbst 
15 prozent wären kaum zu begründen, ein abwiegen der Stärke der 
Volksgruppe auf Dezimalzahlen genau kann nicht begründet werden. 

❒  Wie das beispiel von Dobein/Dobajna in der Gemeinde keutschach/
hodiše zeigt, wurden nicht einmal die 17,5 prozent konsequent einge-
halten: Dobein/Dobajna hat über 20 prozent, wurde aber – wohl dank 
des fpk-bürgermeisters in der Gemeinde keutschach/hodiše, ausge-
lassen. 

bemerkenswert ist, dass man nicht einmal versucht hat, irgendeine logisch 
nachvollziehbare Systematik zu finden. Dies wäre durchaus möglich 
gewesen, indem man etwa alle ortstafeln im Sinne der StVo (mit blauem 
rand) schon bei einem anteil von 10 prozent berücksichtigt, alle ortsschil-
der aber erst bei einem anteil von 15 prozent, orte mit weniger als 31 
einwohnern aber überhaupt nicht. Das ergebnis wäre interessanterweise 
wieder bei 164 gelegen und daher politisch genauso argumentierbar gewe-
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sen wie das vorliegende ergebnis – es war aber offenbar kein Wille für 
irgendeine art von Systematik vorhanden. 

Wenn schon bei der erstellung der liste auf jede nachvollziehbarkeit 
verzichtet wurde, ist es nicht erstaunlich, wenn sich dies in den Detailre-
gelungen fortsetzt. Wegweiser sollen nur dann zweisprachig sein, wenn 
sie aus einem zweisprachigen ort in einen zweisprachigen ort weisen, 
sonst nicht. Wegweiser von bleiburg/pliberk nach eberndorf/Dobrla vas 
müssten also zweisprachig sein, Wegweiser von Völkermarkt/Velikovec 
nach eberndorf/Dobrla vas aber nicht. Die regelung ist unpraktisch, 
weil bereits wenige Meter darüber entscheiden können, ob ein Wegweiser 
zweisprachig zu sein hat oder nicht – man muss ihn nur entsprechend in 
den bereich einer zweisprachigen ortschaft oder außerhalb dieses berei-
ches versetzen. angesichts der jüngeren Geschichte mit ihren ortstafelver-
rückungen ist die befürchtung naheliegend, dass entsprechende platzie-
rungen stattfinden werden. 

Was den gesamten übrigen bereich der topographie betrifft – von flur-
namen bis Straßenbezeichnungen, von bezeichnungen auf öffentlichen 
Gebäuden bis zu Wanderwegen – soll laut erläuternden bemerkungen 
keine zweisprachige topographie vorzusehen sein. für den überwiegen-
den teil aller zweisprachigen bezeichnungen wird daher die Verpflich-
tung zur zweisprachigkeit ausdrücklich ausgeschlossen, was im eklatan-
ten Widerspruch zu den klaren bestimmungen des artikela 7 des Staats-
vertrages steht und auch dem eigenen österreichischen Verständnis, was 
unter toponomastik zu verstehen ist, widerspricht – letzteres freilich nur, 
wenn es um Südtirol geht. Großzügige regelungen schauen anders aus. 

nicht ausdrücklich im Gesetz, sondern verschämt in den erläuternden 
bemerkungen wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Gemeinden 
freiwillig, etwa gem. § 3 k-aGo, weitere zweisprachige bezeichnungen 
festlegen dürfen. Was von dieser regelung zu halten ist, wird man in der 
praxis überprüfen müssen, in der Vergangenheit haben sich Gemeinden 
jedenfalls nicht als Vorreiter der zweisprachigkeit hervorgetan. 

Muss schon die topographieregelung als juristisch verunglückt bezeich-
net werden, gilt dies noch viel mehr für die amtssprachenregelung. bisher 
galt der Grundsatz, dass in allen topographiegemeinden auch die slo-
wenische Sprache als amtssprache zugelassen ist, darüber hinaus waren 
noch einige weitere amtssprachengemeinden vorgesehen. nun wird die-
ser Grundsatz auf den kopf gestellt, es gibt Gemeinden mit zweisprachi-
gen ortstafeln, in denen das Slowenische aber nicht als amtssprache ver-
wendet werden kann. Schon ein kurzer blick in den text des artikels 7 des 
Staatsvertrages genügt um festzustellen, dass dies nicht dem Staatsvertrag 
entsprechen kann: dort wird nämlich zuerst die amtssprache geregelt und 
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dann für »solche Gebiete« die Verpflichtung zur zweisprachigen topogra-
phie festgelegt. 

Vollkommen absurd ist die regelung für eberndorf/Dobrla vas und St. 
kanzian/Škocjan, wo die slowenische Sprache nur für die bewohner ein-
zelner Dörfer als amtsspache zugelassen sein soll. Weil nach der recht-
sprechung des euGh (fall bickel und franz) jeder eu-bürger das recht 
hat, eine Minderheitensprache vor ämtern zu verwenden, wo diese Spra-
che grundsätzlich zugelassen ist, werden daher slowenische Staatsbürger 
in diesen beiden Gemeinden ihre Sprache als amtssprache verwenden 
dürfen, aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes wird dies auch jeder andere 
österreicher dürfen. Mit ausnahme jener bürger, die in diesen beiden 
Gemeinden zu hause sind und aus dem falschen Dorf kommen. eine sol-
che regelung kann nur als bösartig bezeichnet werden (dem Vernehmen 
nach hat sie in der letzten Verhandlungsrunde herr uwe Scheuch erfun-
den). 

Die Möglichkeit, die kaum durchschaubare amtssprachenregelung trans-
parenter zu gestalten, wurde ebenso ungenutzt gelassen wie die chance 
für eine Modernisierung. Die zweisprachige Gerichtsbarkeit blieb auf die 
drei seit jeher bestehenden zweisprachigen bezirksgerichte beschränkt; 
warum z. b. ein bürger aus St. jakob im rosental/Šentjakob v rožu überall 
die slowenische Sprache als amtssprache verwenden darf, mit ausnahme 
des bezirksgerichtes, bleibt unerfindlich. 

je nach intensität des Minderheitenschutzes gibt es seit der neuregelung 
nicht weniger als 16 kategorien von kärntner Slowenen: mit ortstafeln 
im gesamten Gemeindegebiet oder nur in teilen, mit der Möglichkeit die 
amtssprache überall zu verwenden oder nur vor bestimmten ämtern, 
mit der Möglichkeit, die slowenische Sprache vor bezirks- und landes-
gericht verwenden zu können oder nur vor dem landesgericht, mit der 
Möglichkeit, die kinder in jedem fall zum zweisprachigen unterricht 
anmelden zu können oder nur bei bedarf, mit existierendem zweispra-
chigem kindergarten oder ohne usw. an kompliziertheit und auch an 
Gleichheitswidrigkeit ist die regelung daher kaum zu überbieten. Des-
halb musste sie im Verfassungsrang beschlossen werden, weil sie sonst 
vom Verfassungsgerichtshof umgehend wieder aufgehoben worden 
wäre. 

Das war allen parlamentsparteien auch bewusst, dass nahezu einstimmig 
eine inhaltliche revision des österreichischen Staatsvertrages im österrei-
chischen nationalrat beschlossen werden konnte, legt kein gutes zeugnis 
hinsichtlich der Vertrags- und rechtstreue der österreichischen parlamen-
tarier ab. 
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b) politische bewertung
B1) das Versagen der politischen parteien

eine politische bewertung unterscheidet sich naturgemäß von der rechtli-
chen bewertung. Dabei ist zu differenzieren:

klarer Sieger des ortstafelpokers war landeshauptmann Gerhard Dörfler. 
als Verkehrsreferent war politisch und juristisch er und nicht etwa jörg hai-
der jahrelang dafür verantwortlich, dass die VfGh-urteile ignoriert wur-
den, er ist Sanktionen nur deshalb entgangen, weil die Staatsanwaltschaft 
klagenfurt interessanterweise festgestellt hat, dass er sich der tragweite 
seiner handlungen nicht voll bewusst sei. ausgerechnet jener politiker, 
der für diese erhebliche beschädigung des rechtsstaates verantwortlich 
ist, lässt sich jetzt als löser der ortstafelfrage feiern und hat sich nebenbei 
auch inhaltlich durchgesetzt – die 17,5 prozent sind Dörflers erfindung. es 
ist nämlich Dörflers logik, dass die Mitte zwischen den vom VfGh gefor-
derten 10 prozent und den vom VfGh aufgehobenen 25 prozent, eben 
17,5 prozent, eine korrekte lösung darstellen. Dörfler hat sich auch bei der 
amtssprachenregelung durchgesetzt: im ersten entwurf war die gesamte 
Gemeinde St. kanzian/Škocjan als amtssprachengemeinde vorgesehen, 
dafür fehlte eberndorf/Dobrla vas. Das wurde nach protesten in den ers-
ten tagen nach bekanntwerden noch als Versehen dargestellt, in Wahrheit 
wurde aber schon am oben geschilderten Schildbürgerstreich für diese 
beiden Gemeinden gebastelt. Dörfler hat sich auch in keutschach/hodiše 
durchgesetzt, wo er seinem bürgermeister den Gefallen einer Gemeinde 
ganz ohne zweisprachige tafeln ausverhandeln konnte. aus Sicht eines 
politikers, der versuchte, die umsetzung der VfGh-urteile nach Möglich-
keit zu verhindern, muss das ergebnis als großartiger erfolg bezeichnet 
werden. Man darf nicht übersehen, dass der VfGh eine frist bis zum 30. 
September 2011 gesetzt hat und nach ablauf dieser frist jene ortstafeln, 
über welche der VfGh bereits entschieden hatte, schlicht und einfach auf-
zustellen gewesen wären, es wäre aber ein präjudiz – nämlich 10 prozent 
– auch für alle anderen ortstafeln geschaffen worden. 

als zweiter Sieger ließ sich Staatssekretär josef ostermayer feiern. eine 
inhaltliche begründung dafür kann allerdings nicht gefunden werden. 
ostermayer verhandelte im namen des bundeskanzlers als zuständiger 
Minister, im bundeskanzleramt ist auch die Verfassungsabteilung ange-
siedelt, welche grundsätzlich dafür Sorge zu tragen hätte, dass die Grund-
sätze des höchsten Gesetzes dieser republik beachtet werden. tatsächlich 
hat sich die Verfassungsabteilung – in Verantwortung des herrn Staatsse-
kretär ostermayer – verhalten wie die berühmten drei affen: nichts sehen, 
nichts hören und nichts sagen, hauptsache eine lösung wird gefunden, 
egal wie. Dementsprechend hat sich inhaltlich Staatssekretär ostermayer 
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so gut wie überhaupt nicht eingebracht, er hat Dörfler gewähren lassen. 
hätte man sich inhaltlich mit der Materie auseinandergesetzt, wären die 
17,5 prozent unmöglich gewesen. Dem Vernehmen nach wurde ursprüng-
lich auch eine liste mit den ortschaften mit 15 prozent durchgegangen, 
diese ist dann sang- und klanglos verschwunden, es ist nicht überliefert, 
dass sich Staatssekretär ostermayer auch nur ansatzweise dafür eingesetzt 
hätte, eine rechtlich zumindest vertretbare lösung zu finden. Vom sozial-
demokratischen Staatssekretär des regierenden bundeskanzlers hätte man 
sich anderes erwartet, seine wichtigste Maxime lautete aber „konsens um 
jeden preis“, dementsprechend teuer für den rechtsstaat ist der konsens 
mit landeshauptmann Dörfler geworden. 

keinen Grund für feierlaune dürfte auch die Spö kärnten haben. partei-
chef kaiser war im Winter 2010/11 schon mit lösungen einverstanden, 
die noch weit schlechter waren als die letztlich beschlossene. Die Spö-bür-
germeister vor allem aus eberndorf/Dobrla vas und St. kanzian/Škocjan 
haben bis zuletzt hinhaltenden Widerstand gegen jedes plus an zweispra-
chigkeit geleistet, der bürgermeister von St. kanzian/Škocjan schikaniert 
weiterhin Gemeindebürger mit rückstandsausweisen und exekutionen, 
statt ihnen die beantragten bescheide in slowenischer Sprache zukommen 
zu lassen. Dieses Verhalten lässt vergessen, dass die fpö/bzö/fpk es 
war, die durch jahre hinweg das höchstgericht und die österreichische 
rechtsordnung verhöhnte. angesichts des Verhaltens einiger Spö-Manda-
tare erscheint Dörfler schon fast moderat. Die Spö hat die chance, sich als 
Gegenentwurf zur politik von haider und seinen jüngern zu präsentieren, 
gerade bei einem gesellschaftspolitisch wichtigen thema eindrucksvoll 
verpasst. 

Die öVp spielte bei der „ortstafellösung“ nicht einmal die rolle eines bei-
wagerls.  Die bundespartei ließ die landespartei gewähren, josef Martinz 
spielte jahrelang die rolle des Verhinderers jeder lösung ohne einbezie-
hung der blau-orangen. Die in der schwarz-blauen ära wohl abgeschlos-
sene Vereinbarung, dass Volksgruppenthemen der fpö zu überlassen 
sind, wirkte wahrscheinlich noch nach. ein kurzes aufschrecken gab es, 
als der der kroatischen Volksgruppe zugehörige öVp-Minister niki ber-
lakovich von seinen kroatischen freunden aufmerksam gemacht wurde, 
dass das neue Gesetz auch für die übrigen Volksgruppen massive nach-
teile bringt. für jede art von änderungen oder Widerstand war es aber 
schon längst zu spät. öVp-chef Spindelegger blieb es vorbehalten, den 
unsinnigsten Spruch zur ortstafellösung zu liefern: als der Volksgruppen-
tag des rates der kärntner Slowenen den ortstafelkompromiss letztlich 
doch ablehnte, kommentierte Spindelegger: „Wer zu spät kommt, den 
bestraft das leben.“ zynischer kann man wohl nicht vergessen, dass der 
Staatsvertrag schon vor 56 jahren zu erfüllen gewesen wäre. 
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bleiben die Grünen. Die kärntner Grünen haben sich in der ortstafelfrage 
schon vor jahren vollständig abgemeldet, von ihnen war nichts zu hören, 
offensichtlich fehlte der Mut zum aufrechten Gang, deshalb blieb man 
lieber zu hause. auf bundesebene haben sich einige Grüne interessiert 
bemüht, letztlich hat man es aber auch hier vorgezogen, nicht allein auf 
weiter flur zu sein. angesichts des Verhaltens der Volksgruppenfunktio-
näre (siehe unten) verständlicherweise. 

Fazit: 

Schon beim Volksgruppengesetz 1976 – damals hatten kreisky und Wag-
ner absolute Mehrheiten im bund und land – handelte es sich politisch 
gesehen um einen von der fpö inhaltlich bestimmten Drei-parteien-pakt. 
Daran hat sich auch beim Volksgruppengesetz 2011 nichts geändert, Spö 
und öVp und mit abstrichen auch die Grünen haben es bis heute nicht 
geschafft, ihre angst vor dem deutschen nationalen populismus abzu-
bauen. Wenn als kollateralschaden Volksgruppenrechte abgebaut werden, 
wird das von einigen vielleicht sogar ehrlich bedauert, änderungsbedarf 
wird daraus aber keiner abgeleitet. 

B2) das Versagen der Volksgruppenvertretung

höchst aufschlussreich ist ein notizzettel mit dem kärntner Wappen 
und dem namenszug des kärntner landeshauptmannes, welcher dem 
geschäftsführenden obmann des rates der kärntner Slowenen nanti olip 
in der ersten Verhandlungsrunde am 3. februar 2011 von einem Dörfler-
Mitarbeiter auf seine bitte um ein blatt papier versehentlich überreicht 
wurde. Darauf befindet sich die notiz: „amtssprache: o. würde jetzige 
regelung in Verf.rang heben, regel 10 % … slow. org. 152/abwehrkämp-
fer 149“. 

übersetzt ist das zu lesen: 

1.  Ostermayer würde die bestehende Amtssprachenregelung in den Verfassungs-
rang heben; genauso ist es auch gekommen, mit ausnahme der absurden 
regelung für einige zusätzliche Dörfer in eberndorf/Dobrla vas und St. 
kanzian/Škocjan. 

2.  Die slowenischen Organisationen waren schon vor Verhandlungsbeginn mit 
152 Orten einverstanden. nun muss man zweierlei wissen: Wenn man 
aus der topographieverordnung 1977 jene orte herausstreicht, die 
weniger als 31 einwohner haben, so wie man das auch bei allen ande-
ren Gemeinden gemacht hat, handelt es sich dabei um exakt 12 orte 
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und ergibt sich die rechnung 164 – 12 = 152. und: Mit Dr. Valentin 
inzko bzw. dem rat der kärntner Slowenen hat vor dem offiziellen Ver-
handlungsbeginn am 3. februar 2011 niemand gesprochen. 

Die Schlussfolgerung ist demnach klar: für zentralverband (Dr. Mar-
jan Sturm) und Gemeinschaft (bernard Sadovnik) war es schon vor Ver-
handlungsbeginn klar, dass eine 17,5-prozent-regelung für die nicht vom 
VfGh entschiedenen fälle akzeptiert wird. ostermayer und Dörfler wuss-
ten dies. Die Verhandlungen dienten also nur dazu, entweder Dr. inzko 
weichzukochen oder aber der öffentlichkeit zu präsentieren, dass nach 
harten Gesprächen immerhin zwei von drei Slowenenorganisationen für 
eine lösung gefunden werden konnten. in Wahrheit stand das ergebnis 
schon Monate früher fest. es wäre daher nicht fair, würde man die Ver-
antwortung dafür, dass eine staatsvertragswidrige und wenig minderhei-
tenfreundliche regelung getroffen wurde, allein den politischen parteien 
übertragen. Mit ausnahme des rates der kärntner Slowenen war das 
engagement der Volksgruppenvertreter für eine lösung im Sinne der judi-
katur des Verfassungsgerichtshofes endenwollend. Wobei: normalerweise 
versuchen interessenvertreter in Verhandlungen mehr herauszuschlagen, 
als ihnen nach den buchstaben des Gesetzes mindestens zusteht. bei den 
kärntner Slowenen war aber das interessante phänomen zu beobachten, 
dass der Verfassungsgerichtshof Minderheitenrechte bei einem anteil von 
10 prozent der Volksgruppenbevölkerung zugesprochen hat, während 
der Vorsitzende des beirates für die slowenische Volksgruppe Dr. Sturm 
schon seit jahren immer wieder betonte, es seien ja auch 15 prozent vor-
stellbar. eine initiative von Volksgruppenpolitikern zur umsetzung des 
amtssprachenerkenntnisses des VfGh konnte bis zuletzt nicht verzeich-
net werden, obwohl eine regelung schon seit zehn jahren überfällig wäre. 
Dafür ließen sich die Volksgruppenvertreter aber in der letzten Verhand-
lungsrunde überrumpeln und stimmten auch einer neuregelung der 
amtssprache sogar im Verfassungsrang zu. Das ändert zwar nichts daran, 
dass die Vertreter von bund und land schon deshalb verpflichtet gewesen 
wären, korrekte und mit der Verfassung vereinbare lösungen zu suchen, 
weil sie schlicht und einfach auf diese Verfassung vereidigt sind. realisti-
scherweise muss man aber hinzufügen, dass angesichts des Verhaltens der 
Vertreter der slowenischen Volksgruppe es barmherzigkeit erfordert hätte, 
wenn die parteienvertreter von sich aus eine bessere lösung vorgeschla-
gen hätten, barmherzigkeit ist in der politik jedoch rar. 

einer erwähnung bedarf in diesem zusammenhang die rolle des rates 
der kärntner Slowenen. Diese – größte – Volksgruppenorganisation stand 
im jahre 2010 vor der Selbstauflösung, in der erkenntnis, dass die beiden 
anderen organisationen offensichtlich bereit sind, jeder wie auch immer 
gearteten lösung zuzustimmen, und der rat der kärntner Slowenen mit 
seiner rechtlich an und für sich korrekten position in die rolle des radi-
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kalen Scharfmachers und Dialogverweigerers gedrängt wird. Das kalkül 
war, dass durch den Wegfall des „feindbildes“ die beiden verbleibenden 
organisationen gezwungen werden, schon aus anstandsgründen zumin-
dest einige wenige volksgruppenpolitische Grundsätze aufrecht zu erhal-
ten. es wäre für die Mehrheitspolitik nicht mehr so einfach, rechtstaatlich 
korrekte positionen als Meinung lediglich eines teiles der Volksgruppe 
darzustellen. 

Da die Mehrheit der funktionäre des rates eine Selbstauflösung ablehnte, 
ist dieser Schritt unterblieben. Der neue obmann Dr. Valentin inzko 
erweckte anfangs wegen seines internationalen renommees große erwar-
tungen. er hat es aber – vielleicht aus diplomatischer höflichkeit – unter-
lassen, Staatssekretär ostermayer schon im Sommer 2010 zurechtzuwei-
sen, als dieser immer wieder predigte, man sei einer lösung so nah wie 
noch nie zuvor, ohne mit inzko jemals über eine lösung gesprochen zu 
haben. nachträglich betrachtet wird es wahrscheinlich, dass ostermayer 
vielleicht tatsächlich schon damals an der heutigen lösung bastelte und 
die zustimmung von Sturm und Sadovnik  erhielt, sodass er dann nur 
noch Dörfler zu überzeugen brauchte. Man hat sich wohl bewusst dafür 
entschieden, den rat der kärntner Slowenen außen vor zu lassen, ob der 
öffentlichen Sympathiebekundungen für den neuen obmann ist diese 
erkenntnis beim rat der kärntner Slowenen aber erst gereift, als es bereits 
zu spät war. es bleibt unverständlich, warum dann auch der obmann des 
rates das Memorandum unterfertigte, der nachfolgende Versuch, die not-
bremse zu ziehen, endete in einem pr-Desaster. trotzdem ist es wichtig, 
dass zumindest eine Vertretungsorganisation der Slowenen nicht bedin-
gungslos zugestimmt hat.  

bleibt noch zu erwähnen, dass auch die „Schutzmacht“ Slowenien eine 
wenig rühmliche rolle spielte. es gibt hinweise, dass Slowenien schon 
frühzeitig zustimmung für die letztlich beschlossene regelung signali-
sierte, ebenso gibt es hinweise dafür, dass Detailfragen die zuständigen 
slowenischen politiker, so wie schon die jahre zuvor, nur wenig interes-
sierten. Von dieser Seite hatte österreich nichts zu befürchten, die wirklich 
mit der Materie vertrauten und interessierten Diplomaten einschließlich 
des slowenischen Staatsoberhauptes hatten realpolitisch keine Durch-
setzungsmöglichkeit. innenpolitisch war für die slowenische politik die 
frage ungefährlich, da schon die rechte Vorgängerregierung unter janez 
janša im jahre 2006 einer noch schlechteren lösung zustimmen wollte, 
deshalb könnte der linken regierung unter pahor nun aus ihrer zustim-
mung niemand einen Vorwurf machen. Das lästige thema, ob man die 
Staatennachfolge in den Staatsvertrag von Wien erklären sollte, könnte 
endlich abgehakt werden, exzellente beziehungen zu österreich sind für 
die slowenische politik allemal wichtiger als die unzufriedenheit einer 
kleinen slowenischen Minderheit in kärnten. 
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c) ausblick

bei aller kritik dürfen die positiven aspekte nicht übersehen werden. 
Selbstverständlich sind 164 orte mit zweisprachigen ortstafeln besser 
als 91 solche orte. Vor allem die „Qualität“ der orte im Sinne ihrer zent-
ralörtlichen funktion ist bei den nun neu hinzugekommenen orten eine 
völlig andere. Die topographieverordnung 1977 hat geradezu krampf-
haft versucht, die zweisprachigkeit zu verstecken und auf einige wenige, 
abgelegene orte zu beschränken. kein einziger der bisher berücksich-
tigten orte hatte mehr als 400 einwohner, die beiden größten waren St. 
Michael ob bleiburg/Šmihel nad pliberkom mit 366 und ebriach/obirsko 
mit 363 einwohnern. jetzt gibt es immerhin drei orte mit zweisprachigen 
ortstafeln mit jeweils über 1.000 einwohnern (bleiburg/pliberk, ebern-
dorf/Dobrla vas, bad eisenkappel/Železna kapla), drei weitere mit über 
500 einwohnern (St. jakob im rosental/Št. jakob v rožu, Maria elend/
podgorje, Gösselsdorf/Goselna vas), die bisherigen „Spitzenreiter“ wer-
den noch von etlichen weiteren orten übertroffen. es ist also trotz allem 
gelungen, die sichtbare zweisprachigkeit aus ihren unfreiwilligen Verste-
cken unter den karawanken etwas weiter in die zentren von jauntal und 
rosental zu holen. Dass auch, wenngleich nur mit einigen wenigen orten, 
das Gailtal berücksichtigt wird, ist vor allem für jene wichtig, die sich zu 
recht immer wieder darüber beklagen, dass auch innerhalb der Minder-
heit die Minderheit am rande des zweisprachigen Gebietes vergessen 
wird. in diesem zusammenhang ist es aber schmerzhaft, dass die Gebiete 
nördlich der Drau im bezirk Völkermarkt/Velikovec mit keiner einzigen 
zweisprachigen ortstafel bedacht wurden, obwohl es einige kandidaten 
im Sinne der judikatur des Verfassungsgerichtshofes gegeben hätte. 

allein die tatsache, dass die sichtbare zweisprachigkeit nicht mehr ganz 
versteckt werden kann, dürfte bei einigen landsleuten ein umdenken 
bewirken. es wurde berichtet, dass anlässlich der aufstellung von zwei-
sprachigen ortstafeln sich personen als mehr oder weniger stolze Slowe-
nischsprachige geoutet haben, von denen man das bisher nur vermuten 
konnte oder die es zumindest von sich aus bisher niemals zugegeben hät-
ten. Das Slowenische taugt nicht mehr als feindbild, schon allein dadurch 
wird es aber attraktiver, zumal ja jede zusätzliche kenntnis attraktiv ist. 
es kann sein, dass damit langsam ein umdenken einsetzt, vor allem bei 
jenen, die bisher ihre slowenischen Wurzeln schamhaft als „Windisch“ 
verschwiegen haben, weil sie sich mehr oder weniger zu recht gefürch-
tet haben, sonst als „nationalslowenen“ verunglimpft zu werden. Das 
könnte den bestand der slowenischen Volksgruppe in jenen Gemeinden, 
die noch nicht voll von der assimilation getroffen wurden und wo es noch 
familien gibt, die ohne politische oder gar nationalpolitische überlegun-
gen zu hause den slowenischen Dialekt reden, weil es halt schon immer 
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so war, stabilisieren. Was die übrigen Gemeinden betrifft, bleibt natürlich 
die befürchtung, ob es für eine renaissance der kärntner Slowenen nicht 
schon viel zu spät ist, und wäre es einer hinterfragung wert, wie viel in 
diesen Gemeinden gerade in den jahren der Verweigerung der umsetzung 
der VfGh-erkenntnisse und der hetze gegen die angeblichen „radikalslo-
wenen“ kaputt gemacht wurde. 
es ist ein gewaltiger unterschied zwischen Gnade und recht. nur auf 
rechte kann man sich berufen und nur rechte kann man einklagen. arti-
kel 7 z 3 des Staatsvertrages von Wien gewährte rechte; für jene orte, die 
im Volksgruppengesetz 2011 keine berücksichtigung finden, bleibt aber 
nur der trost, dass Gemeinden freiwillig weitere zweisprachige topogra-
phische bezeichnungen vorsehen können und dass sie freiwillig die slo-
wenische Sprache als amtssprache verwenden dürfen. freiwilligkeit kann 
man nicht erzwingen. 
trotzdem wird man sich weder beleidigt noch stolz zurücklehnen dürfen, 
die Möglichkeit dieser freiwilligen zusätzlichen zweisprachigkeit wird 
man auszuprobieren haben. es kann sein, dass das thema einfach nicht 
mehr für stimmenbringende antislowenische Wahlkämpfe taugt, es kann 
sein, dass es diesem oder jenem bürgermeister sogar mehr Sympathien 
einbringt, wenn er freiwillig mehr tut, als er müsste. Das könnte eine Mög-
lichkeit sein, zumindest die schlimmsten auswüchse der nicht-nachvoll-
ziehbarkeit im bestehenden Gesetz zu lindern; positive beispiele könnten 
Schule machen; es könnte sogar die Möglichkeit sein, überhaupt wegzu-
kommen von starren prozentsätzen und sich endlich dazu zu bekennen, 
was der südliche teil dieses landes immer war: ein zweisprachiges Gebiet. 
Die Möglichkeit, freiwillig mehr an Slowenisch als amtssprache zuzulas-
sen, könnte ebenfalls neue Möglichkeiten eröffnen. Die slowenische amts-
sprache ist unter den kärntner Gemeindepolitikern zu unrecht gefürchtet. 
Sie meinen offenbar, dass tatsächlich jeder Gemeindebeamte auf seine Slo-
wenischkenntnisse abgeprüft werden müsste und daher nur noch absol-
venten des slowenischen Gymnasiums, des „großen Gifts“ vergangener 
zeiten, eine chance hätten, in den Gemeindedienst zu kommen. Diese 
Vorstellung hat mit der realität nichts zu tun. zwar wären zweisprachige 
Mitarbeiter einfach besser qualifiziert als einsprachige. aber schon jetzt 
werden so gut wie alle schriftlichen erledigungen vom Volksgruppenbüro 
in klagenfurt/celovec vorbereitet und von der Gemeinde nur noch aus-
gefertigt. bei schriftlichen erledigungen, das ist die große Mehrzahl der 
fälle, ist gegen eine solche Vorgangsweise auch nichts einzuwenden. Man 
nehme das beispiel der Slowenen in italien: in trieste/trst/triest ist ganz 
offiziell für das ganze Stadtgebiet ein Schalter eingerichtet, welcher zur 
entgegennahme slowenischer eingaben zuständig ist, damit nicht alle 
magistratischen Stadtämter zur slowenischen bearbeitung in der lage sein 
müssen. Wie die akte dann intern bearbeitet wird, kann dem bürger egal 
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sein. er kann beim slowenischen Schalter seine slowenische abgabe ein-
reichen und wird eine slowenische erledigung erhalten. Was den münd-
lichen Verkehr betrifft, verfügt der Großteil der Gemeinden über beamte, 
die in der lage sind, in slowenischer Sprache mit den parteien zu kom-
munizieren (muss ja nicht immer perfekt sein). es ist bedauerlich, dass 
man im Gesetzwerdungsprozess, statt den bürgermeistern unberechtigte 
ängste zu nehmen, lieber darauf gesetzt hat, den kärntner Slowenen 
rechte zu nehmen. trotzdem ist nicht auszuschließen, dass auch in die-
sem bereich „freiwillig“ mehr geschehen könnte; es gibt positive beispiele 
aus der Vergangenheit, etwa die bezirkshauptmannschaft Völkermarkt/
Velikovec oder der unabhängige Verwaltungssenat, wo nach anfänglichen 
Schwierigkeiten die Verwendung des Slowenischen schon seit über einem 
jahrzehnt problemlos funktioniert, obwohl auch hier nach den ursprüng-
lichen intentionen des Gesetzgebers diese Möglichkeit auf österreichische 
Staatsbürger aus ganz bestimmten Gemeinden beschränkt sein sollte. 

es könnte also sein, dass trotz aller Mängel das neue Gesetz als eisbre-
cher zu sehen ist und die entstandene positive Strömung die noch ver-
bliebenen eisschollen in den nächsten jahren wegspülen wird. trotzdem 
bleibt freilich die frage: Warum diese Vagheit und ungewissheit? 56 jahre 
nach abschluss des Staatsvertrages wäre eine klare botschaft aufgabe des 
neuen Gesetzes gewesen, ein „vielleicht“ ist zu wenig. und wenn das neue 
Gesetz, weil ihm eben die entsprechenden inhalte fehlen, diese rolle des 
eisbrechers nicht spielen kann, haben wir auf etwas höherem niveau ein 
Déjà-vu der Situation aus 1976/77: alle wissen, dass die regelung nicht 
dem artikel 7 des Staatsvertrages entspricht und verfassungswidrig ist; 
es sind aber keine Möglichkeiten vorgesehen, wie dieses Gesetz bekämpft 
werden kann, bis jemand einen trick finden wird; verschärfend kommt 
hinzu, dass es sich diesmal um ein Gesetz im Verfassungsrang handelt. 

zumindest dieser letzte punkt müsste normalerweise rechtstheoretiker auf 
den plan rufen. es geht um einen klaren Missbrauch der Verfassungsform. 
Gerade im vergangenen jahrzehnt hat österreich mehrfach Debatten erlebt, 
dass man unsere Verfassung entschlacken sollte, es wurden Verfassungs-
konvente abgehalten, es wurde über eine europäische Verfassung debattiert 
und bürger haben politikern vorgehalten, dass die Verfassung unverständ-
lich ist. Wenn nun, zur beruhigung einer kleinen volksgruppenpolitischen 
frage, sogar die existenz des bezirksgerichtes eisenkappel/Železna kapla 
und das zweisprachige ortsschild von Slowenjach/Slovenje mit elf ein-
wohnern in der österreichischen Verfassung festgehalten werden, dann darf 
man sich nicht wundern, dass eine Verfassungsreform nicht gelingt. Vor der 
Vorstellung, dass es in anderen politikbereichen ebenso zugehen könnte wie 
in der Volksgruppenpolitik, muss man sich geradezu fürchten. Die erste for-
derung an eine künftige reform des Volksgruppengesetzes müsste daher 
lauten, das Volksgruppengesetz seines Verfassungsranges zu entkleiden.
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heinz-Dieter pohl

164 kärntner ortschaften
kommentiertes deutsch-slowenisches ortsverzeichnis 
der zur aufstellung von zweisprachigen ortstafeln 
vorgesehenen ortschaften

1. einleitung
am 6. juli 2011 wurde vom nationalrat eine änderung des Volksgrup-
pengesetzes beschlossen. Diese sieht die baldige aufstellung von 164 
zweisprachigen ortstafeln im gemischtsprachigen Gebiet kärntens vor, 
die ersten sind am 16. august 2011 in bad eisenkappel und Sittersdorf 
aufgestellt worden. Somit ist die im april 2011 erzielte „ortstafellösung“ 
verfassungsrechtlich abgesichert. Diese ist ein kompromiss, der  mit 164 
zweisprachigen ortstafeln in der Mitte zwischen dem Volksgruppenge-
setz von 1976 mit 91 ortstafeln und dem ortstafelgesetz von 1972 mit 205 
ortstafeln liegt. 

Der vorliegende beitrag listet nun die namen aller 164 ortschaften in bei-
den Sprachen auf, die zur aufstellung von zweisprachigen ortstafeln vor-
gesehen sind, versehen mit angaben zur herkunft der namen und einigen 
Varianten, womit unterstrichen werden soll, dass es sich bei den kärntner 
ortsnamen um ein gemeinsames, heute noch lebendiges und jetzt sichtbar 
gemachtes kulturgut handelt. Denn in kärnten gab es immer schon, bereits 
vor seiner errichtung als herzogtum im jahre 976, beide Sprachen – und 
es gab eine gemeinsame Geschichte, die sich u. a. auch in einem gemein-
samen namengut widerspiegelt, wo es von anbeginn slowenische und 
deutsche namen bzw. namen deutscher bzw. slawischer/slowenischer 
herkunft gab. Die ersten kärntner im engeren Sinn des Wortes benann-
ten beispielsweise (slowenisch) Goriče/(deutsch) Goritschach nach seiner 
lage ‘die auf dem bichl wohnen’ (zu slowenisch gorica ‘berglein, bichl’) 
und Bistrica / Feistritz nach einem reißenden bach (zu slowenisch bister 
‘schnell fließend, munter usw.’). Slowenische namensformen wie Pliberk 
(= bleiburg, urkundlich 1228 Pliburch) sind aus dem Deutschen bezogen. 
Die ortsnamen gewähren somit einblick in die Siedlungsgeschichte, ein-
mal waren bei der namengebung Deutsche, ein anderes Mal Slowenen 
aktiv, die namen gingen von Mund zu Mund, d. h. von einer Sprache zur 
anderen, und oft wurden objekte unabhängig voneinander verschieden 
benannt, wie z. b. deutsch Hart ‘Sumpfwald’ ~ slowenisch Breg ‘ufer, 
böschung’, oder übersetzt, z. b. deutsch Aich = slowenisch Dob (‘eiche’). 
auch in seit jahrhunderten rein deutschsprachigen Gebieten finden wir 
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solche namenpaare: sowohl in der Gemeinde Großkirchheim als auch in 
der Gemeinde bad kleinkirchheim ist in den ortsteilen Zirknitz bzw. Zirkit-
zen das slowenische Wort für ‘kirche’ (cerkev) enthalten. Manchmal ist die 
slowenische übersetzung früher überliefert als die heutige form wie z. b. 
993 Podinauuiz (das wäre heute Spodnja vas) für heutiges Niederdorf (bezirk 
St. Veit a. d. Glan). 

Wir verfügen also mit den deutschen und den slowenischen namen über 
ein altes und auch gemeinsames erbe – sie sind teil unserer gemeinsa-
men Geschichte. beide namensformen, die deutsche und die slowenische, 
sind aufs engste miteinander verbunden, und ihre Geschichte ist unteil-
bar. in gemischtsprachigen Gebieten hat jedes geographische objekt zwei 
namen, wie sie in der jeweiligen Sprache eben üblich sind.

2. Die 164 ortstafeln auf einen blick

Bezirk hermagor
Hermagor-Pressegger See
Dellach~Dole
potschach~potoče

Bezirk klagenfurt land 
Ebenthal 
kossiach~kozje
kreuth~rute
lipizach~lipica
radsberg~radiše
Schwarz~Dvorec
tutzach~tuce
Werouzach~Verovce

Feistritz im Rosental
hundsdorf~podsinja vas
St. johann im rosental~Šentjanž 

v rožu

Ferlach
bodental~poden
loibltal~brodi
Strugarjach~Strugarje
tratten~trata
Waidisch~bajdiše

Windisch bleiberg~Slovenji 
plajberk

Köttmannsdorf

neusaß~Vesava
plöschenberg~plešivec

Ludmannsdorf~Bilčovs

bach~potok
edling~kajzaze
fellersdorf~bilnjovs
franzendorf~branča vas
Großkleinberg~Mala Gora
ludmannsdorf~bilčovs
lukowitz~koviče
Moschenitzen~Moščenica
Muschkau~Muškava
niederdörfl~Spodnja vesca
oberdörfl~zgornja vesca
pugrad~podgrad
rupertiberg~na Gori
Selkach~Želuče
Strein~Stranje
Wellersdorf~Velinja vas
zedras~Sodraževa
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Schiefling
techelweg~holbiče

St. Margareten i. R.
trieblach~treblje

Zell~Sele
zell-freibach~Sele-borovnica
zell-homölisch~Sele-homeliše
zell-koschuta~Sele-košuta
zell-Mitterwinkel~Sele-Srednji kot
zell-oberwinkel~Sele-zvrhnji kot
zell-pfarre~Sele-cerkev
zell-Schaida~Sele-Šajda

Bezirk Villach land
Arnoldstein
hart~ločilo

Finkenstein
Goritschach~zagoriče
oberferlach~zgornje borovlje
petschnitzen~pečnica
Sigmontitsch~zmotiče
Susalitsch~Žužalče
unterferlach~Spodnje borovlje
untergreuth~Spodnje rute

Hohenthurn
achomitz~zahomec

Rosegg
frög~breg
raun~ravne

St. Jakob i. R.~Šentjakob v Rožu
frießnitz~breznica
Greuth~rute
kanin~hodnina
lessach~leše
Maria elend~podgorje
Mühlbach~reka
St. jakob i. r.~Šentjakob v rožu

St. peter~Šentpeter
Srajach~Sreje
tösching~tešinja

Velden a. W.
pulpitsch~pulpače
treffen~trebinja

Bezirk Völkermarkt
Bleiburg~Pliberk
aich~Dob
bleiburg~pliberk
Dobrowa~Dobrova
Draurain~brege
ebersdorf~Drveša vas
einersdorf~nonča vas
kömmel~komelj
kömmelgupf~komeljski Vrh
loibach~libuče
Moos~blato
replach~replje
rinkenberg~Vogrče
rinkolach~rinkole
ruttach~rute
St. Georgen~Šentjur
St. Margarethen~Šmarjeta
Schilterndorf~čirkovče
Wiederndorf~Vidra vas
Woroujach~borovje

Eberndorf~Dobrla vas
buchbrunn~bukovje
eberndorf~Dobrla vas
edling~kazaze
Gablern~lovanke
Gösselsdorf~Goselna vas
hof~Dvor
Mökriach~Mokrije

Eisenkappel-Vellach~ 
Železna Kapla-Bela

bad eisenkappel~Železna kapla
blasnitzen~plaznica
ebriach~obirsko
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koprein petzen~pod peco
koprein Sonnseite~koprivna
leppen~lepena
lobnig~lobnik
rechberg~rebrca
remschenig~remšenik
trögern~korte
unterort~podkraj
Vellach~bela
Weißenbach~bela
zauchen~Suha

Feistritz ob Bleiburg~ 
Šmihel pri Pliberku

Dolintschitschach~Dolinčiče
feistritz ob bleiburg~bistrica 

pri pliberku
Gonowetz~konovece
hinterlibitsch~Suha
hof~Dvor
lettenstätten~letina
penk~ponikva
pirkdorf~breška vas
ruttach-Schmelz~rute
St. Michael ob bleiburg~ 

Šmihel pri pliberku
tscherberg~črgoviče
unterlibitsch~podlibič
unterort~podkraj
Winkel~kot

Gallizien
Drabunaschach~Drabunaže
enzelsdorf~encelna vas
freibach~borovnica

Globasnitz~Globasnica

Globasnitz~Globasnica
jaunstein~podjuna
kleindorf~Mala vas
podrain~podroje

Slovenjach~Slovenje
St. Stefan~Šteben
traundorf~Strpna vas
tschepitschach~čepiče
unterbergen~podgora
Wackendorf~Večna vas

Neuhaus

Graditschach~Gradiče
hart~breg
heiligenstadt~Sveto mesto
kogelnigberg~kogelska Gora
oberdorf~Gornja vas
Schwabegg~Žvabek
unterdorf~Dolnja vas

St. Kanzian a. K. S.

Grabelsdorf~Grabalja vas
horzach i/ii~horce i/ii
lauchenholz~Gluhi les
Mökriach~Mokrije
nageltschach~nagelče
obersammelsdorf~Žamanje
St. primus~Šentprimož
St. Veit im jauntal~Šentvid 

v podjuni
unternarrach~Spodnje Vinare
Vesielach~Vesele

Sittersdorf~Žitara vas

Goritschach~Goriče
kleinzapfen~Malčape
kristendorf~kršna vas
Müllnern~Mlinče
obernarrach~zgornje Vinare
pogerschitzen~pogrče
rückersdorf~rikarja vas
Sagerberg~zagorje
Sittersdorf~Žitara vas
Sonnegg~Ženek
tichoja~tihoja
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3.  ortsverzeichnis mit kurzgefasster etymologie
3.1  allgemeines zum Verzeichnis

rubrik „ortschaft“: deutsche amtliche ortsbezeichnung

rubrik „gemeinde“: deutscher amtlicher Gemeindename (abgekürzt, 
abkürzungsverzeichnis → 3.2) 

rubrik „Slowenisch“: slowenische ortsbezeichnungen auf Grund der 
„topographieverordnung – kärnten“ vom 17. juli 2006 (bGbl. 263/2006) 
und der im april 2011 erzielten „ortstafellösung“ (→ oben 2. Die 164  Orts-
tafeln auf einen Blick, bearbeitet nach den im internet abrufbaren ortsver-
zeichnissen1), in klammern (in auswahl) auch früher verwendete formen 
nach der liste des kärntner landesarchivs 1972, der Verordnung der bun-
desregierung vom 14. juni 1977 (bGbl. 69/1977) gemäß „Volksgruppen-
gesetz 1976“ (bGbl. 396/1976) sowie sprachhistorisch bemerkenswerte 
Varianten2.

rubrik „etymologie“: kurze erklärung zur herkunft des namens (erläu-
terungen dazu → 3.3) 

3.2 namen der gemeinden und die verwendeten abkürzungen

aS  arnoldstein  he  hermagor-pressegger See 
bl  bleiburg (pliberk) ht  hohenthurn
eD  eberndorf (Dobrla vas) kD  köttmannsdorf
et  ebenthal lD  ludmannsdorf (bilčovs)
eV  eisenkappel-Vellach nh  neuhaus 
 (Železna kapla-bela) ro  rosegg
fb  feistritz ob bleiburg Sc  Schiefling am See
 (bistrica pri pliberku) SD  Sittersdorf (Žitara vas)
fl  ferlach Sj  St. jakob im rosental
fr   feistritz im rosental   (Šentjakob v rožu)
fS  finkenstein  Sk   St. kanzian am klopeiner See
Ga Gallizien  SM St. Margareten im rosental
VW Velden am Wörther See ze zell (Sele)
Gl  Globasnitz (Globasnica) 

3.3 abkürzungen und Symbole

 einwohnernamen auf sl. -iče (erläuterungen → unten)
 einwohnernamen auf sl. -je /dt. -ach (erläuterungen → unten)
 -dorf-/-vas-namen (erläuterungen → unten und 4.)
 dt. namen auf -ern (erläuterungen → unten)
D deutscher (germanischer) herkunft
DS deutscher herkunft, aber mit slowenischer Wortbildung
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dt. deutsch
Gem. Gemeinde 
ma. mundartlich
pn personenname
r  aus römischer zeit stammend (lateinisch, romanisch, keltisch oder 

Substrat)
S slowenischer (slawischer) herkunft
SD  slowenischer (slawischer) herkunft, weist aber auch deutsche 

Merkmale auf
sl. slowenisch (slawisch) 
ü   Übersetzungsname (d. h., der dt. u. sl. name übersetzen einander)
ü/V   teil- oder ungenaue übersetzung (also im Detail verschieden)
V  im Dt. und Sl. verschieden benannte ortschaften
† alt, veraltet
* erschlossene (nicht belegte bzw. belegbare) form
< entstanden aus; > wurde zu
~ oder bzw. abwechselnd
→ siehe
(…) fakultativ (z. b. -(j)ani = -ani oder -jani)
[…] aussprache

  einwohnernamen auf sl. -iče: Dieser typus – einwohnernamen auf 
-iče, frühslowenisch -ik’e (mit der nebenform -ov-iče) – geht auf gemein-
slawisch *-itje zurück, das im alpenslawischen bzw. frühslowenischen 
-ik’e (-ovik’e) gelautet hat, wie man dies aus zahlreichen deutschen 
namensformen erschließen kann, z. b. Förk (< *Borik’e, heute sl. Borče), 
Radweg (< *Radovik’e, heute sl. Radoviče), Mellweg (aus *Mel’evik’e, heute 
Melviče). Sie sind vielfach noch, bevor k’ im Slowenischen zu č gewor-
den ist, ins Deutsche entlehnt worden, im Gegensatz etwa zu Susalitsch, 
das zur zeit der übernahme ins Dt. bereits die slowenische lautung 
Žužal(i)če voraussetzt. es handelt sich dabei um ein patronymisches 
Suffix, das teils an personennamen tritt, etwa Radoviče (ursprünglich) 
‘leute des Rado (o. ä.)’, teils einwohnernamen bildet, wie Borče ‘leute 
am föhrenwald’ (mit pluralflexion). in den deutschen namen ist es 
also bei früher entlehnung als -(i)k, -ig bzw. -weg übernommen oder 
auch durch -ing ersetzt worden (z. b. Tigring zu sl. Tigrče, ma. Tigriče); 
später konnte -iče auch zu -itz werden (z. b. Lukowitz/Koviče) was wie-
derum aufs Slowenische rückwirken konnte (z. b. Susalitsch, sl. Žužalče 
neben Žužalce). Die dt. auf -ach endenden namensformen beruhen auf 
dem slowenischen lokativ (-ah). 

  einwohnernamen auf sl. -je/dt. -ach: Dieser typus – einwohnerna-
men auf (ursprünglich) -je – umfasst gekürzte gemeinslawische bil-



127

dungen auf  -jane bzw. -’ane; in der form des lokativs, der als -ach , 
sl. -ah, erscheint, ist -an- schon früh ausgefallen, und diese namen 
wurden fast immer in der lokativform ins Deutsche entlehnt, also mit 
-ach. Doch nicht jedes -ach repräsentiert einen alten lokativ plural. ein 
einzelfall ist Villach/Beljak,  ein weiterer einzelfall dürfte Vellach sein, 
das (allerdings nur als Gewässername) deutsch Ache enthält. 

  Der nominativ plural auf -je ist eine slowenische neubildung; dane-
ben existiert die längere form als -(j)ani als produktive bildung von 
einwohnernamen bis heute weiter (z. b. Bistričani ‘die einwohner von 
feistritz’) und relikthaft in mundartlichen Siedlungsnamen (z. b. ma. 
Glinjani statt Glinje ‘Glainach’). auch der typus -je, dt. -ach bezeichnet 
ursprünglich einwohnernamen, meist von topographischen bezeich-
nungen wie z. b. Borovlje ‘ferlach’ = ‘leute am föhrenwald’. bezüglich 
der namen auf -ach zeigen die Verzeichnisse, dass die übernahme des 
lokativ plural von einwohnernamen, die gleichzeitig ortsnamen sind, 
außerordentlich beliebt ist, z. b. Gorje, älter Gorjane, lokativ plural Gor-
jah, dt. Göriach. Solche namen sind bis etwa 1300 gebildet worden, spä-
ter wird das Morphem -ani (umgeformt aus altem -ane) – außer in der 
Mundart (siehe oben) – nur noch zur bildung von einwohnernamen 
selbst und nicht mehr von Siedlungsnamen, verwendet (z. b. Selani 
‘einwohner von Sele’, wovon auch dt. Zellaner ‘einwohner von zell’, 
Pliberčani ‘einwohner von Pliberk’ =  ‘bleiburger’). Vielfach ist das -j- 
nicht mehr erkennbar, wie z. b. in Ladine (eigentlich *Ladinje) oder Dole 
(eigentlich Dolje), auch in fällen wie Moste.

  -dorf-/-vas-namen: bei den -dorf-namen (slowenisch mundartlich 
meist ves) handelt es sich meist um ableitungen von personennamen, 
also dem namen jener person, die mit der Gründung des Dorfes in 
irgendeiner Weise verbunden ist; sie liegen in der mittelalterlichen 
Großkolonisation (vor 1100) begründet und stellen einen althochdeut-
schen benennungstyp mit seiner slowenischen entsprechung dar.3   

  dt. namen auf -ern: ein weiterer (typisch bairisch-österreichischer) 
Siedlungsnamentypus beruht auf einwohnernamen auf -ern. er geht 
letztlich auf den Dativ plural zurück, so bedeutet z. b. Müllnern ‘die bei 
der Mühle wohnen’. er entspricht vielfach dem typus  und . 

3.4 namenverzeichnis 

Das folgende namenverzeichnis ist nach den deutschen bezeichnungen 
geordnet; in der ersten kolumne steht der name der ortschaft, in der zwei-
ten der name der Gemeinde, in der er liegt (→ 3.2), in der dritten die slo-
wenischen bezeichnungen (→ 3.1) und zuletzt die herkunft des namens 
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(etymologie) in kurzform. zu einigen namen werden im anhang (→ 3.5) 
noch ergänzende bemerkungen geboten.

nach ihrer herkunft sind von den hier enthaltenen namen über 50 pro-
zent slowenischer (slawischer) herkunft und ca. 9 prozent deutscher (ger-
manischer) herkunft.  ca. 30 prozent sind übersetzungsnamen, d. h., der 
dt. u. sl. name übersetzen einander, und 6 prozent sind im Deutschen und 
Slowenischen verschieden benannt. Die übrigen namen sind entweder 
vorslawisch, in ihrer herkunft einander nicht genau entsprechend oder 
unklar. 

ortschaft gem. Slowenisch etymologie

achomitz ht zahomec S sl. za ‘hinter’ + holmec ‘hügel, berg-
kuppe’

aich bl Dob ü sl. dob ‘eiche’

bach lD potok ü sl. potok ‘bach’

bad eisenkappel eV Železna kapla ü sl. železen ‘eisern’, kapla † ‘kapelle’

blasnitzen eV plaznica (Spodnja 
plaznica)

S zu sl. plaz ‘lawine, erdabrutschung’

bleiburg bl pliberk D (→ 3.5)

bodental fl poden (Žabnica, → 4) ü/V sl. poden ‘talboden’ 
(dt. lehnwort)

buchbrunn eD bukovje ü/V sl. bukovje ‘buchenwald’

Dellach he Dole (Dule) S  sl. dol ‘tal‘

Dobrowa bl Dobrova (Dobrava) S sl. dobrava ‘au-, Sumpfwald’ 
(= dt. Hart †)

Dolintschi-
tschach 

fb Dolinčiče S  zu sl. dolina ‘breites tal’

Drabunaschach Ga Drabunaže S  zu einem sl. pn

Draurain bl brege (breg, → 4) ü/V sl. breg ‘ufer, abhang, rain’ 
(zu Drau → 3.5)

eberndorf eD Dobrla vas  S  zu einem sl. pn

ebersdorf bl Drveša vas (Drbeša 
ves, → 4) 

S  zu einem sl. pn

ebriach eV obirsko S zum bergnamen Obir

edling eD kazaze ü sl. *kosez > kazaz usw. ‘edling’

edling lD kajzaze (kajzeze, → 4) ü sl. *kosez > kazaz usw. ‘edling’

einersdorf bl nonča vas  D  zu einem dt. pn

eisenkappel eV Železna kapla ü → Bad Eisenkappel

enzelsdorf Ga encelna vas (incelna 
ves)

D  zu einem dt. pn
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ortschaft gem. Slowenisch etymologie

feistritz ob 
bleiburg 

fb bistrica pri pliberku 
(bistrica nad pliber-
kom, → 4)

S sl. bistrica ‘klarer, schneller, reißender 
bach’

fellersdorf lD bilnjovs S  zu einem sl. pn

franzendorf lD branča vas  D  zu einem dt. pn

freibach Ga borovnica (frajbah, 
→ 4)

Freibach/Frajbah: SD (umgeformtes sl. 
Borovnica);  Borovnica: S ‘föhrenbach’ 
zu sl. bor ‘föhre’ 

frießnitz Sj breznica S zu sl. breza ‘birke’

frög ro breg S sl. breg ‘ufer, abhang, rain’ 

Gablern eD lovanke ü  zu sl. vile ‘Gabel’ bzw. *vilovanki 
‘Gabelmacher’

Globasnitz Gl Globasnica (klobas-
nica) 

S zu sl. klobasa ‘Wurst’, etwa ‘sich wie 
eine Wurst windender bach’

Gonowetz fb konovece (Gonovece, 
konjevece)

S  zu sl. konj ‘pferd’

Goritschach fS zagoriče (Goriče) S  zu sl. gorica ‘berglein, bichl’

Goritschach SD Goriče S  zu sl. gorica ‘berglein, bichl’

Gösselsdorf eD Goselna vas D  zu einem dt. pn

Grabelsdorf Sk Grabalja vas (Grabale 
ves)

ü  zum pn Gabriel

Graditschach nh Gradiče S  zu slow. grad ‘burg’

Greuth Sj rute ü  zu sl. rut ‘raut, Gereute’
(dt. lehnwort)

Großkleinberg lD Mala Gora ü/V sl. ‘kleiner berg’

hart nh breg V Hart: dt. Hart † ‘au-, Sumpfwald’; 
Breg: sl. breg ‘ufer, abhang, rain’ 

hart  aS ločilo (Vočilo, → 4) ü/V sl. Łočilo bzw. Vočilo < *Močilo 
‘feuchter ort, Sumpfwiese’, dt. Hart 
† ‘au-, Sumpfwald’

heiligenstadt nh Sveto mesto ü sl. svet ‘heilig’, mesto ‘ort, Stadt’

hinterlibitsch fb Suha V sl. suha ‘Dürrenbach’

hof fb Dvor ü sl. dvor ‘hof’

hof eD Dvor ü sl. dvor ‘hof’

horzach i/ii Sk horce i/ii (Gorce) S  zu sl. gorica ‘berglein, bichl’

hundsdorf fr podsinja vas
(psinja ves)

ü  zu sl. pes ‘hund’ (als pn); 
→ 3.5

jaunstein Gl podjuna r (→ 3.5)

kanin Sj hodnina S zu sl. hoden ‘gangbar, begehbar’
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ortschaft gem. Slowenisch etymologie

kleindorf Gl Mala vas  ü  ‘kleines Dorf’

kleinzapfen SD Malčape (Male čape) ü (umgedeutet, im Detail unklar)

kogelnigberg nh kogelska Gora 
(kogelnik)

ü sl. gora ‘berg’ (Kogelnig/Kogelnik 
hofname)

kömmel bl komelj (komel) S zu sl. † kom, kum (bergappellativ)

kömmelgupf bl komeljski Vrh (Vrh) ü/V → Kömmel, sl. vrh ‘höhe, berg, 
Gupf’

koprein petzen eV pod peco (podpeca, 
koprivna pod peco)

V Koprein/Koprivna: zu sl. kopriva ‘brenn-
nessel’; Pod Peco ‘unter der petzen’ 

koprein Sonn-
seite 

eV koprivna (koprivna 
proti soncu)

ü/V → Koprein Petzen, sl. proti soncu 
‘der Sonne entgegen’ 

kossiach et kozje S  zu sl. koza ‘Geiß, ziege’

kreuth et rute ü  zu sl. rut ‘raut, Gereute’ 
(dt. lehnwort)

kristendorf SD kršna vas  ü  ‘christendorf’ (wohl zu einem 
pn)

lauchenholz Sk Gluhi les (luhi les) ü/V dt. ‘Wald, wo lauch wächst’, 
sl. ‘dunkler, dichter Wald’

leppen eV lepena S zu sl. lepenje ‘große blätter’, lepenik 
‘huflattich’

lessach Sj leše S  zu sl. les ‘Wald’

lettenstätten fb letina S zu einem sl. pn

lipizach et lipica (lipice) S zu sl. lipa ‘linde’ (Lipice )

lobnig eV lobnik S < sl. *Lomnik zu lom ‘bruch’

loibach bl libuče S  zu einem sl. pn

loibltal fl brodi V sl. brodi ‘furten’ (plural zu brod 
‘furt’); Loibl r

ludmannsdorf lD bilčovs V  zu einem dt. bzw. sl. pn

lukowitz lD koviče S  < Łukoviče zu sl. luk ‘lauch’

Maria elend Sj podgorje V  sl. pod ‘unter’ + gora ‘berg’

Mökriach eD Mokrije S  zu sl. moker ‘feucht’

Mökriach Sk Mokrije S  zu sl. moker ‘feucht’

Moos bl blato ü sl. blato ‘Moor, Moos, Sumpf’

Moschenitzen lD Moščenica S zu sl. most ‘brücke’

Mühlbach Sj reka ü/V sl. reka ‘bach, fluss’

Müllnern SD Mlinče ü   sl. mlin ‘Mühle’
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ortschaft gem. Slowenisch etymologie

Muschkau lD Muškava S zu sl. muha ‘fliege’, ma. muška ‘kleine 
fliege’

nageltschach Sk nagelče S  zu einem sl. pn

neusaß kD Vesava (novo Selo) ü ‘neue Siedlung’

niederdörfl lD Spodnja vesca ü  sl. spodnji ‘der untere’, sl.ma. vesca 
‘kleines Dorf’

oberdorf nh Gornja vas  ü  sl. gornji ‘der obere’

oberdörfl lD zgornja vesca 
(zvrhnja Vesca)

ü sl. zgornji bzw. zvrhnji ‘der obere’, 
sl.ma. vesca ‘kleines Dorf’

oberferlach fS zgornje borovlje S  zu sl. zgornji ‘der obere’, borovje 
‘föhrenwald’ 

obernarrach SD zgornje Vinare S  zu sl. zgornji ‘der obere’, vinar 
‘Winzer’

obersammels-
dorf 

Sk Žamanje 
(zvrhnje~zgornje 
Žamanje)

DS  zu einem dt. pn, sl. zgornji bzw. 
zvrhnji ‘der obere’ 

penk fb ponikva S sl. ponikva ‘Wasserloch, Senke’

petschnitzen fS pečnica S zu sl. peč ‘ofen’ und ‘fels’

pirkdorf fb breška vas  ü  zu sl. breza ‘birke’

plöschenberg kD plešivec S ‘kahlenberg’, zu sl. pleš(a) ‘kahle 
(gerodete) Stelle’

podrain Gl podroje S  sl. pod ‘unter’ + rov ‘Graben’

pogerschitzen SD pogrče (pogerče) S  < *Pogoričiče zu sl. po ‘bei,
zu’ + gorica ‘berglein, bichl’

potschach he potoče S  zu sl. potok ‘bach’

pugrad lD podgrad (pograd, 
→ 4) 

S sl. pod ‘unter’ + grad ‘burg’

pulpitsch VW pulpače (pulpiče) S  umgeformtes sl. pod ‘unter’ + peč 
‘ofen’ und ‘fels’

radsberg et radiše S  zu einem sl. pn

raun ro ravne S  zu sl. raven ‘eben’ 

rechberg eV rebrca (reberca, → 4) D ‘rehberg’ (sl.ma. Re(h)ber), sekun-
där mit sl. rebrce zu reber ‘(ab)-hang’ 
verknüpft

remschenig eV remšenik S < *čremošnik zu sl. čremoš ‘bärlauch’ 

replach bl replje (reple) S  zu sl. rep ‘spitz zulaufendes 
Grundstück’

rinkenberg bl Vogrče V  zu sl. (v)oger ‘ungar’, umgeform-
tes (v)ober ‘aware’; dt. → Rinkolach 
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rinkolach bl rinkole S  < ma. Rinkovlje zu sl. rinka ‘ring’ 
im Sinne einer befestigung (dt. lehn-
wort)

rückersdorf SD rikarja vas  D  zu einem dt. pn

rupertiberg lD na Gori (Gora) ü/V zu sl. gora ‘berg’

ruttach bl rute S  zu sl. rut ‘raut, Gereute’
(dt. lehnwort)

ruttach-Schmelz fb rute S  zu sl. rut ‘raut, Gereute’
(dt. lehnwort)

Sagerberg SD zagorje S  ‘hinterbergen’, zu sl. za ‘hinter’
+ gora ‘berg’

Schilterndorf bl čirkovče (cirkovče) V Schilterndorf: D ‘Schildmacherdorf’; 
Čirkovče: S  zu sl. cerkev ‘kirche’, also 
‘kirchdorf’ 

Schwabegg nh Žvabek D ‘burgberg des Schwab oder eines 
Schwaben’

Schwarz et Dvorec S sl. dvorec ‘kleiner hof, höflein’
(ma. žborc)

Selkach lD Želuče S  zu einem sl. pn

Sigmontitsch fS zmotiče D  zu einem dt. pn

Sittersdorf SD Žitara vas  S  zu einem sl. pn

Slovenjach Gl Slovenje S  zu sl. slovenji † ‘slowenisch’ bzw. 
(in ortsnamen) ‘windisch’

Sonnegg SD Ženek D ‘sonniger burgberg’

Srajach Sj Sreje S  zu sl. sreda ‘Mitte’

St. Georgen bl Šentjur (Šentjurij) ü nach dem patrozinium

St. jakob im 
rosental 

Sj Šentjakob v rožu (Št. 
jakob)  

ü nach dem patrozinium bzw. seiner 
lage

St. johann im 
rosental

fr Šentjanž v rožu ü nach dem patrozinium bzw. seiner 
lage

St. Margarethen bl Šmarjeta ü nach dem patrozinium

St. Michael ob 
bleiburg 

fb Šmihel pri pliberku 
(Šmihel nad pliber-
kom, → 4)

ü nach dem patrozinium bzw. seiner 
lage

St. peter Sj Šentpeter (Št. peter) ü nach dem patrozinium

St. primus Sk Šentprimož (Št. 
primož)

ü nach dem patrozinium

St. Stefan Gl Šteben ü nach dem patrozinium

St. Veit im 
jauntal 

Sk Šentvid v podjuni 
(Št. Vid~fid v 
podjuni, → 4)

ü nach dem patrozinium bzw. seiner 
lage
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Strein lD Stranje S  zu sl. stran ‘Seite’

Strugarjach fl Strugarje (Strugarji) S  zu sl. struga ‘rinnsal, bach’

Susalitsch fS Žužalče (Žužalce) S  zu einem sl. pn

techelweg Sc holbiče  S  zu einem sl. pn

tichoja SD tihoja S zu einem sl. pn

tösching Sj tešinja S zu einem sl. pn

tratten fl trata D ü sl. trata ‘anger, tratte’ (dt. lehn-
wort)

traundorf Gl Strpna vas   S  zu einem sl. pn

treffen VW trebinja S zu sl. trebiti ‘roden’ oder zu einem 
sl. pn

trieblach SM treblje (trebljenje) S zu sl. trebiti ‘roden’

trögern eV korte ü   zu sl. korito ‘trog’

tschepitschach Gl čepiče S  im Detail unklar

tscherberg fb črgoviče S  zu einem sl. pn (im Dt. umge-
formt)

tutzach et tuce (tulce, tuče, → 4)  S < *Tułčiče  zu einem sl. pn 

unterbergen Gl podgora ü sl. pod ‘unter’ + gora ‘berg’

unterdorf nh Dolnja vas (Dole ves) ü  sl. dolnji ‘der untere’

unterferlach fS Spodnje borovlje S  zu sl. spodnji ‘der untere’, borovje 
‘föhrenwald’

untergreuth fS Spodnje rute ü  sl. spodnji ‘der untere’, rut ‘raut, 
Gereute’ (dt. lehnwort)

unterlibitsch fb podlibič (Suha) Unterlibisch/Podlibič: S zu einem sl. pn; 
Suha: V zu sl. suha ‘Dürrenbach’

unternarrach Sk Spodnje Vinare S  zu sl. spodnji ‘der untere’, vinar 
‘Winzer’

unterort eV podkraj ü sl. pod ‘unter’ + kraj ‘ort’

unterort fb podkraj ü sl. pod ‘unter’ + kraj ‘ort’

Vellach eV bela SD Vellach: D sl. Bela + dt. Ache; Bela:
S zu sl. bel ‘weiß’, bela ‘Weißenbach’ 

Vesielach Sk Vesele S  < sl. Novoselje ‘neusiedler’ 

Wackendorf Gl Večna vas   S  zu einem sl. pn

Waidisch fl bajdiše S  ma. Bajtiše, zu sl. bajta ‘hütte’ 

Weißenbach eV bela ü sl. bel ‘weiß’, bela ‘Weißenbach’

Wellersdorf lD Velinja vas (Vilnja ves) S  zu einem sl. pn

Werouzach et Verovce S  zu sl. vir ‘Quelle’
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Wiederndorf bl Vidra vas  D  zu einem dt. pn

Windisch blei-
berg 

fl Slovenji plajberk (Slo-
venji plajberg, → 4)

D (→ Slovenjach)

Winkel fb kot ü sl. kot ‘Winkel’

Woroujach bl borovje S sl. borovje ‘föhrenwald’

zauchen eV Suha S sl. suha ‘Dürrenbach’

zedras lD Sodraževa 
(Sodražava, → 4)

S sl. sodražava ‘zusammenfluss zweier 
rinnsale’

zell ze Sele S  zu sl. selo ‘Dorf, Siedlung’

zell-freibach ze Sele-borovnica (Sele-
frajbah, → 4) 

→ Zell, → Freibach

zell-homölisch ze Sele-homeliše → Zell; Homölisch: S  zu sl. hmelj ‘Hopfen‘

zell-koschuta ze Sele-košuta (Sele pod 
košuto)

→ Zell; Košuta: S zu sl. košuta ‘hirsch-
kuh’ (als bergname)

zell-Mitterwin-
kel 

ze Sele-Srednji kot → Zell; Srednji Kot: ü ‘mittlerer Winkel’ 

zell-oberwinkel ze Sele-zvrhnji kot 
(zgornji kot)

→ Zell; Zvrhnji bzw. Zgornji Kot: ü 
‘oberer Winkel’

zell-pfarre ze Sele-cerkev (Sele-
fara, Sele pri cerkvi)

→ Zell; Fara: DS ‘pfarre’ (dt. lehnwort); 
Cerkev bzw. pri Cerkvi: ü sl. ‘kirche’ 

zell-Schaida ze Sele-Šajda → Zell; Šajda: S sl. šajda ‘Wasserscheide’ 
(dt. lehnwort) 

3.5 anhang: einige ergänzende namenkundliche Bemerkungen

zu  -dorf-/-vas-namen: die jeweiligen angaben D und S beziehen sich 
immer auf den Personennamen. Streng genommen könnte man daher auch 
DS oder SD schreiben. – zur Schreibung → 4.;

zum namen Bleiburg: nach dem ehemaligen blei-bergbau so benannt oder 
aus *Blī(de)burg ‘die liebliche burg’ (höfischer burgenname), worauf auch 
die alte slowenische bezeichnung 993−1000 Livpicdorf bzw. 1020−25 Liu-
pickdorff hinweisen könnte (wenn diese nicht einen mit ljub  ‘lieb’ gebilde-
ten sl. pn enthält wie Loibach/Libuče, → Loibach);

zum namen Drau: der Gewässername Drau/Drava ist in lateinisch 
geschriebenen Quellen als Dravus seit dem ende des 8. jhdts. (z. b. bei 
Paulus Diaconus) bezeugt, worauf auch die seit dem 15. jhdt. (zeitalter des 
humanismus) übliche dt. Schreibform (zunächst Drave, dann) Drau 
zurückgeht. Der name ist vorrömisch (*drau

˘

o
os) und beruht auf indoger-

manisch *drou

˘

o
o- ‘fluss(lauf)’;
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zum namen Hundsdorf: schon 1220 als Hundesdorf belegt ‘Dorf eines Man-
nes namens hund’, wie auch Hundsdorf/Pesje (bei Völkermarkt) und Pis-
weg und Psein (bei Gurk); in anbetracht der tatsache, dass bei den früh-
mittelalterlichen Slawen im alpinen raum tiernamen als personennamen 
sehr häufig vorkamen (z. b. jelen  ‘hirsch’ und medvěd  ‘bär’), kann man 
vermuten, dass auch sl. pes (aus pbs ) ‘hund’ als personenname vorkam, 
zumal Hund (als alter dt. pn Hunt) sehr wohl bezeugt ist. – Die heute amt-
lich gewordene Schreibung Podsinja vas (‘Dorf unter Sinach/Sine bzw. 
dem Sinacher Gupf’, so erstmals im Spezial-ortsrepertorium nach der 
Volkszählung 1910 [erschienen 1918]) ist eine sekundäre umdeutung von 
Psinja vas~ves (1860 schrieb man Psinjaves);

zum namen Jaun- (-tal usw.): Jaun- geht auf den nach einer keltischen Gott-
heit benannten römischen ort Juenna, Jovenna zurück; sl. Podjuna bedeutet 
auch ‘jauntal’. nach einer anderen erklärung ist Jaun- ursprünglich ein 
Gewässername und beruht auf einem indogermanisch-voreinzelsprach-
lichen *iuuenā (‘mit Sand, kies usw. durchmischtes Wasser’, zur Wurzel 
*ieu- ‘vermengen’ ähnlich wie bei Iuvavum, dem lateinischen namen von 
Salzburg).

4. zur Schreibung der ortsnamen
Die Schreibformen slowenischer ortsnamen waren nicht erst seit 1900 
großen Schwankungen unterworfen, schon im 19. jhdt. wechselten ein-
ander verschiedene Schreibungen und namensformen ab (was auch bei 
deutschen ortsnamen mitunter geschah). nicht erst im Vorfeld des orts-
tafelkonfliktes von 1972, als man erstmals die aufstellung zweisprachiger 
ortstafeln im Sinne der Staatsvertrages plante, gab es Streitigkeiten um die 
„richtigen“ namensformen einiger ortschaften wie z. b. bei Št. Vid4 v Pod-
juni/St. Veit im Jauntal und Ločilo (Vočilo)5/Hart (arnoldstein). Das kärnt-
ner landesarchiv hatte zunächst die Schreibungen Št. Fid v Podjuni bzw. 
Vočilo vorgeschlagen6, die grundsätzliche probleme aufwerfen. Št. Fid ist 
zwar die beste Wiedergabe eines mundartlichen [šúmfət], ist aber hinsicht-
lich der Schreibung isoliert wie z. b. auch deutsch mundartlich Fostión für 
St. Sebastian (bei hochosterwitz). Daher ist es angebracht, nach den zahl-
reichen Št. Vid (noch besser: Šentvid) geschriebenen ortsnamen auch den 
im jauntal so zu schreiben, wie auch der bei den einheimischen Fostión 
genannte ort besser als St. Sebastian wiederzugeben ist. 

betrachten wir nun die einzelnen fälle genauer. für Hart wurde vom 
kärntner landesarchiv Vočilo vorgeschlagen, zdovc schreibt Ločilo. ety-
mologisch beruht der name auf slow. *močilo ‘feuchter ort, Sumpfwald’ 
(was in unserem breiten auch deutsch Hart ‘Wald’ vielfach bedeutet7). Die 
slowenische Schreibung Ločilo ([w-], daher genauer Łočilo) ist willkürlich, 

˘ ˘
˘ ˘
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und man kann sich auf keine früheren Vorbilder berufen, denn die orts-
verzeichnisse von 1900 und 1910 schreiben Vacil.8 Somit hat sich das kärnt-
ner landesarchiv in der Wahl der Schreibung nach der mundartlichen 
aussprache orientiert und daher Vočilo vorgeschlagen. eine Schreibung 
Ločilo evoziert darüber hinaus eine lesung [lo-].9

eine gewisse berühmtheit erlangte Tutzach/Tuce neben altem amtlichen 
Tulce (Gem. ebenthal). letztere form wird durch urkundliches Tultz (1317) 
gestützt, die allerdings an sl. tulec ‘tölpel’ erinnert; die Schreibung Tulce 
stieß daher slowenischerseits auf ablehnung. Der ort selbst hieß frü-
her (1860, 1900, 1910) slowenisch Tuče (vgl. auch die dt. nennung 1788 
Tutschacher Gemeinberg), was seiner herkunft aus dem personennamen 
*T lčan  entspricht.10 

Die frage, ob man in den slowenischen ortsnamen für deutsch ‘Dorf’ 
schriftsprachlich vas oder das mundartlich verbreitete ves verwenden soll, 
ist schwierig zu beantworten. ob (wie früher) ves oder (wie heute meist) 
vas verwendet wird, ist eine rein sprachpolitische entscheidung; orientiert 
man sich nach der tradition, ist ves zu schreiben, orientiert man sich nach 
der Mundart, ist meist ves, bei einigen ortschaften im raum Diex–Grif-
fen–ruden aber auch vas zu schreiben; will man schriftsprachliche einheit-
lichkeit, ist vas zu bevorzugen.11 Das einzige schwerwiegende argument 
für vas ist die tatsache, dass diese form schriftsprachlich ist, für ves, dass 
diese form die kärntner tradition widerspiegelt.12 für letzteres sprechen 
auch die ältesten urkundlichen Schreibungen wie -uis, die – phonetisch 
gesehen – ves näher stehen als vas. nur zwei slowenische namen mit vas/
ves sind früh belegt: Gösselsdorf/Goselna vas (1050: Goslauuis) und Podinau-
uiz (933) für heutiges Niederdorf (bei hörzendorf). Sonst werden nur die 
deutschen formen überliefert, z. b. 1106 Dobrendorf = Eberndorf/Dobrla vas 
(ma. Dobrolja bzw. Dobrilja ves, zu einem mit slawisch dobr  ‘gut’ begin-
nenden personennamen). bei den meisten namen handelt es sich um 
ableitungen von personennamen, also dem namen der person, die mit 
der Gründung des Dorfes in irgendeiner Weise verbunden ist; sie liegen 
in der mittelalterlichen Großkolonisation (vor 1100) begründet und stellen 
einen althochdeutschen benennungstyp mit seiner slowenischen entspre-
chung dar. Sie sind alle nach demselben Muster gebildet: im Deutschen 
sind sie komposita, im Slowenischen bestehen sie aus einem personen-
namen + possessivsuffix (meist -ja, femininum zu maskulinen bildungen 
auf -ji) + vas, mundartlich ves ‘Dorf’ (femininum) wie z. b. sl. Velinja vas, 
dt. Wellersdorf, mit geschwundenem -j- z. b. Žitara vas, dt. Sittersdorf, sel-
tener andere bildungen, z. b. Žamanje ‘obersammelsdorf’, Lancova ‘lan-
zendorf’.13 in einigen slowenischen namen ist das zweite Glied vas mit 
dem ersten zu einem Wort verbunden, z. b. Bilčovs ‘ludmannsdorf’, wohl 
von den obliquen kasus ausgehend (lautgesetzlich hätte der gemeinsla-
wische nominativ-akkusativ vbsb, Genitiv-Dativ-lokativ vbsi usw. sl. vas 
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bzw. ves, vsi usw. ergeben müssen und nach dem Muster des alten Genitivs 
*Biljče vsi, lokativ *[v] Biljči vsi usw. wurde ein akkusativ *Biljčo-vs gebil-
det, der dann die basis für die heutige namensform geliefert hat). einen 
zweiten solchen typ könnten fälle wie mundartlich Grabale ves ‘Grabalja 
vas/Grabelsdorf’ und Dole ves ‘Dolnja vas/unterdorf’ (bei denen nur ves 
flektiert wird) repräsentieren.

einige weitere beispiele für abweichende namensformen in der kärntner 
amtlichen und slowenischen publizistik:

amtlich Poden, älter schriftslowenisch Žabnica neben Poden14 ‘bodental’ – 
das Gehöft Bodenbauer (beliebter ausgangspunkt für bergtouren über 
die Märchenwiese/Mlaka in die karawanken) heißt sl. Podnar, etwa ‘bod-
ner’. Die slowenische bezeichnung Žabnica ‘froschbach’ gilt für den 
Bodenbach und ist dann vom bach auch auf die Siedlung übertragen 
worden;

amtlich bisher Kajzeze, heute (wie auch schriftslowenisch) Kajzaze ‘edling’ 
(Gem. ludmannsdorf/bilčovs), doch auch die schriftslowenische form 
ist nicht ganz korrekt, denn ‘edling’ als ortsname heißt sonst Kazaze (so 
z. b. in der Gem. eberndorf). Die slowenisch-mundartliche form vor 
ort lautet nach kranzmayer Kajžice, so lautete auch die slowenische 
Schreibform der jahre 1900 und 1910 (1860 Kajžiče), die mundartliche 
aussprache ist [qájzəzə];15

amtlich bisher Pograd, heute (wie schon 1900 und 1910) Podgrad ‘pugrad’; 
die deutsche Mundart kennt auch Puegrad – so erscheint dieser name 
in beiden Sprachen 1860 in einem ortsverzeichnis;

amtlich bisher Sodražava, heute (wie auch schriftslowenisch) Sodraževa 
‘zedras’. in den jahren 1860 und 1900 hieß dieser ort sl. Cedrove, was 
dem urkundlichen beleg 1384 Cedrasen nahekommt und eine anglei-
chung an die dt. namensform vermuten lässt;

amtlich bisher Sele-Frajbah, heute (wie auch schriftslowenisch) Sele-Borov-
nica ‘zell-freibach’. Die bisherige amtliche form wird durch die mund-
artliche aussprache [frájbəx]16 voll bestätigt. Die schriftslowenische 
form wurde vom Freibach (Gewässername), slowenisch Borovnica, auf 
den ort übertragen, der im älteren Schriftslowenischen noch Frajbaci 
(so 1900) bzw. Frajbah (so 1910) hieß; 1860 wird der ort Zell am Frei-
bach/Sele na Frajbasi genannt. – Die zur Gemeinde Gallizien gehörige 
ortschaft Freibach/Borovnica hieß 1900 und 1910 (und bisher amtlich) 
sl. Frajbah;

amtlich Brege, heute schriftslowenisch meist ebenso, bis 1982 auch Breg 
‘Draurain’, die mundartliche form Breje steht Brege näher.17 1900 und 
1910 wurde diese ortschaft Na Bregu genannt (1860 na Bregi);
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amtlich früher Reberca, heute (wie auch schriftslowenisch) Rebrca ‘rech-
berg’, mundartlich Re(h)ber, d. i. dt. Rechberg (burgenname „rehberg“); 
die anlehnung im Slowenischen an rebro ‘rippe, (als mundartliches 
toponymisches appellativ:) abhang’ (letzteres in der Schriftsprache 
reber femininum), Diminutiv rebrce, ist sekundär und wohl das Vorbild 
für die schriftslowenische form;

amtlich wurde früher der zusatz ob Bleiburg durch sl. nad Pliberkom wie-
dergegeben, so auch in den beiden namen Šmihel nad Pliberkom ‘St. 
Michael ob bleiburg’ und Bistrica nad Pliberkom ‘feistritz ob bleiburg’. 
in den jahren 1900 und 1910 wurde auf diesen zusatz verzichtet; heute 
heißt es amtlich pri Pliberku (dt. ‘bei bleiburg’). 

in letzter zeit sind v. a. die beiden namen Ebersdorf/Drveša vas (gegen-
über Drbeša ves) und Windisch Bleiberg/Slovenji Plajberk (gegenüber -berg) 
in slowenischsprachigen printmedien diskutiert worden.18 bei Drveša vas 
spielt der alte Streit um die „richtige“ Schreibung für ‘Dorf’ mit (s. o.); 
zdovc hat als haupteintrag Drveša vas, vermerkt aber ausdrücklich „tudi 
[auch] Drbeša vas“, was der etymologie (vom personennamen Dobreh(a)) 
eher entgegen kommt.19 Was Slovenji Plajberk (1860 Blajberg, 1900 Plajberg 
Slovenski, 1910 Slovenski Plajberg) betrifft: es hat mit der Stadt Bleiburg/
Pliberk nichts zu tun, außer dass es etymologisch gleichen ursprungs ist, 
aber die einwohner von Pliberk heißen Pliberčani, die von Slovenji Plaj-
berk (umgangssprachlich und mundartlich) Plajberžani; im Slowenischen 
wechselt bekanntlich k mit č bzw. g mit ž – die historisch zu begründende 
und sprachwissenschaftlich korrekte form wäre daher schriftlich Slovenji 
Plajberg, phonetisch mag Slovenji Plajberk sicher „richtiger“ sein.20 auch 
zdovc, der Plajberk bevorzugt, gibt als einwohnernamen zwar Plajberčani 
an, räumt aber als lokale nebenform Plajberžani ein.21

es gab also wiederholt auffassungsunterschiede zwischen dem kärntner 
landesarchiv, das eher namenkundlich begründete lösungsvorschläge 
bzw. die altösterreichische tradition vertritt (z. b. ves für ‘Dorf’), und slo-
wenischen Vorstellungen, die auf schriftsprachliche einheitlichkeit (daher 
vas) bedacht sind. ob man nun deutsch Dorf/-dorf mit slowenisch (stan-
dardsprachlich) vas oder (mundartlich) ves wiedergibt – beide sind gleich 
gut „echt“ slowenisch – ist eine rein sprachpolitische entscheidung, keine 
namenkundliche, ähnlich Windisch Bleiberg/Slovenji Plajberk. oft war in 
diesem zusammenhang von willkürlicher Veränderung oder gar „fäl-
schung“ von namen die rede, doch namen „fälschen“ kann man nicht, 
man kann nur welche „erfinden“ (wie dies tolomei in Südtirol getan hat) 
oder geographische objekte willkürlich umbenennen, was in kärnten nur 
relativ selten der fall war, beispiele sind deutsch Turnersee (statt Sablatnig-
see) oder slowenisch Ovčjak (statt Ajblhof ‘eibelhof’).22 eine „fälschung“ im 
wahrsten Sinn des Wortes wären erfundene Dokumente, in denen, z. b. in 
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einer (gefälschten) urkunde aus dem 18. oder 19. jhdt., ein Otschjak oder 
ein Turnersee aufschienen. Die meisten probleme rund um die amtlichen 
namensformen waren also auffassungsunterschiede über deren „rich-
tige“ Schreibung wie eben ves oder vas neben unbestrittenem Vesca ‘kleines 
Dorf, Dörfl’, schriftsprachlich vasica; slowenisch Spodnja/ Zgornja (Zvrhnja) 
Vesca steht für deutsch Unter-/Oberdörfl und bedeutet eigentlich ‘unteres/
oberes kleines Dorf’. Wenn man also in beiden Sprachen mundartlich Vesca 
bzw. Dörfl schreibt, sollte man auch mit schriftsprachlich vas und -dorf eine 
parallelität herbeiführen, was man jetzt auch getan hat, womit dieses pro-
blem mit der aufstellung der neuen ortstafeln endgültig vom tisch ist.
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Snoj, M., etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. ljubljana, 
Modrijan – založba zrc 2009.

10 jahre ortStafelerkenntniS. rat der kärntner Slowenen, kla-
genfurt 2011, iSbn 978-3-7086-0598-2 (internetadresse → anmer-
kung 2).

zDoVc, p., einige aspekte zu ortsnamenfragen in kärnten. in: carinthia 
i 164 (1974), 289−303.

zDoVc, p., Slovenska krajevna imena na avstrijskem koroškem/Die slo-
wenischen ortsnamen in kärnten. Wien-klagenfurt, Slovenski znanst-
veni inštitut v celovcu 1993.
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zDoVc, p., Slovenska krajevna imena na avstrijskem koroškem. preg-
ledana in preurejena ter z več sto jezikovnimi imenskimi podatki 
razširjena žepna izdaja. celovec, Slovenska prosvetna zveza 2008.

zDoVc, p., Slovenska krajevna imena na avstrijskem koroškem. razširjena 
izdaja/Die slowenischen ortsnamen in kärnten/erweiterte auflage. 
ljubljana, Sazu 2010.

Weiters wurden die altösterreichischen ortsrepertorien nach den Volks-
zählungen von 1900 und 1910 benutzt sowie ein ortsverzeichnis aus dem 
jahre 1860. 

anmerkungen:

 1  → bundesgesetzblatt nr. 46, ausgegeben am 26. 7. 2011, anlage 1 (im internet unter: 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/bgblauth/bGbla_2011_i_46/coo_2026_ 
100_2_689819.pdf) sowie nach der Gesetzesvorlage, wie sie zur beschlussfassung bezüg-
lich der änderung des Volksgruppengesetzes am 6. juli 2011 dem nationalrat vor-
lag (im internet unter http://www.parlament.gv.at/pakt/VhG/XXiV/i/i_01312/ 
imfname_224195.pdf).

 2  Die auch in der broschüre 10 Jahre Ortstafelerkenntnis (→ „benützte namenbücher“ 
(http://issuu.com/ilabcrossmedia/docs/ortstafelmodelle) enthalten sind. Diese enthält 
einen maximalen ansatz mit 273 ortschaften, welche anzahl aber eine mehr theo retische 
ist, die sich nur bei einer stringenten auslegung des ortstafelerkenntnisses des Verfas-
sungsgerichtshofes ergeben kann und die eher als Diskussionsbeitrag zu den Verhand-
lungen gedacht war. 

 3  näheres dazu siehe hier abschnitt 4. sowie in meinem buch pohl 2010, 33 ff. und 62.

 4  in sl. Verzeichnissen immer so.  

 5  1860 Vačil, 1900 und 1910 Vacil (immer neben Hrast), Ločilo erstmals 1963. 

 6  Vgl. zdovc 1974, 294 f.

 7  Vgl. kranzmayer 1958, 99. – ein Wechsel von bilabialem mundartlichen v [w-] und m ist 
in kärnten nicht ungewöhnlich, vgl. Muraunberg (1354 an dem Waraun am rande des zoll-
feldes) oder Wolaye (um 1785 Molaja Alpen, lesachtal).

 8  Vgl. kranzmayer a. a. o. mundartlich Voči(d)lo, als nebenform Hrast (d. i. „eiche“).

 9 ähnlich wie Virgen in osttirol eine lesung mit [w-] evoziert (→ anm. 21).

10  Vgl. pohl 2010, 34 und 140.

11  auch in Slowenien gibt es einige ortschaften mit ves (von fast 400  13 x … ves, 2 x -ves [in 
einem Wort geschrieben], 2 x Ves allein). in ungarn schreibt man ebenfalls ves, z. b. Slo-
venska ves/Rábatótfalu (Gem. Szentgotthárd).

12  zdovc 1974, 301. – Sein Vergleich von slowenisch ves mit deutsch-mundartlich -durf ist 
(bei aller sonstigen Sachlichkeit) verfehlt, denn ves ist basilektal, -durf ist in kärnten (wenn 
überhaupt) nur stadtmundartlich und in den bäuerlichen Gebieten kärntens nicht boden-
ständig. Vergleichbar mit dem ves-/vas-problem ist im Deutschen etwa Bruck neben Brücke 
(gelegentlich in ortsnamen, z. b. Möllbrücke, mundartlich aber Möllbruggen), -ham neben 
-heim, Perg neben Berg, Kees/Ferner neben Gletscher usw.

13  nach e. kranzmayer entsprechen einander über 90 prozent der slowenischen ves-namen 
bzw. 70 prozent der deutschen -dorf-namen.



141

14  zdovc 1993, 72, gibt für die Siedlung Poden an, für den bach Žabnica. – 1860 und 1900 sl. 
Boden geschrieben.

15  pohl 2010, 36, mit lit.

16 pohl 2010, 36, mit lit.

17  zdovc 1974, 293, und 1993, 34.

18  u. a. in der Wochenschrift Novice (klagenfurt/celovec) štev. 2 vom 20. 1. 2006.

19  zdovc 1993, 43 f. (1860 Dervesaves, 1900 und 1910 Derbeša Ves)

20  Vgl. zu diesem problem zuletzt pohl 2010, 37.

21  zdovc 1993, 87. – übrigens werden auch viele deutsche ortsnamen nicht hochsprachlich 
„korrekt“ geschrieben (wie z. b. Brunn/-brunn/-born und Bruck) oder ausgesprochen (wie 
die bundeshauptstadt Wien, die eigentlich Wiën heißen müsste, auf Grund von mund-
artlich Wean usw., man vergleiche Dienten, mundartlich Deanten in Salzburg). oder man 
denke an das osttiroler Virgental ([f-], nicht [w-]!) mit seinem Firschnitzbach – beide gehen 
trotz verschiedener Schreibung des anlautes auf alpenslawisch bzw. karantanisch *bergъ 
‘abhang’ zurück.

22  Turnersee: früher Sablatnigsee – so noch heute der slowenische name, nämlich Zablaško 
oder Zablatniško jezero. am Sablatnigmoor ist diese namensänderung vorbeigegangen. 
Diese ergab sich dadurch, dass im jahre 1932 die Wolfsberger turner (ein turnverein) die 
liegenschaft um den damaligen Sablatnigsee erworben haben und sich dann als „tur-
ner“ im namen verewigten. – Ovčjak (auch Ajblhof) ‘eibelhof’ nach dem Vulgonamen des 
besitzers Otschjak, der sich aber auf ein objekt in einer anderen ortschaft bezieht. Dazu 
vgl. pohl 2010, 38, mit lit.

zur Aussprache der sl. Namen und Wörter: č wie dt. tsch, š wie dt. sch, 
s wie dt. ß, z wie s in Rose, ž wie j in Journal oder g in Genie, v wie 
dt. w. Weitere zeichen (nur in der Sprachwissenschaft verwendet): 
ǝ wie e in Vater, k’ etwa kj, ł wie englisch w in well oder blow; ь und 
ъ waren im frühen Slawischen kurzes i und u, das im Slowenischen 
später geschwunden ist oder unter bestimmten bedingungen zu ǝ, 
a oder e wurde.
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Marika Gruber

täter/innen – opfer – polizist/innen 
Die vielen Dimensionen der Migrantinnen und Migranten

Die themen Migration und integration werden häufig stark unter sicher-
heitspolitischen Gesichtspunkten diskutiert. Der vorliegende beitrag greift 
daher diesen aspekt auf und thematisiert ihn in unterschiedlichen Dimen-
sionen. nach einer einleitenden Darlegung der quantitativen Dimension 
des fremden in österreich und im bundesland kärnten sowie einer dar-
auf folgenden erläuterung, was das fremde/die fremden so fremd und 
in subjektiver Wahrnehmung oft „gefährlich“ erscheinen lässt, werden 
anschließend drei sicherheitspolitische Dimensionen aufgegriffen: Mig-
rantinnen und Migranten bzw. Menschen mit Migrationshintergrund als 
täter/innen, als opfer von kriminalität sowie als polizistinnen und poli-
zisten, also selbst in der rolle als hüter/in von Sicherheit und ordnung, 
als beispiel für gelingende integration.

1. Demographische Dimension
1.1 Österreich

zu jahresbeginn 2011 lebten rund 8,4 Millionen Menschen in österreich; 
das sind rund 29.000 Menschen mehr als noch im jahr 2010. Die zahl der 
ausländer/innen (als solche werden personen bezeichnet, die nicht die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzen) nahm von 2010 auf 2011 um 
ca. 32.500 personen zu, während die zahl der österreicher/innen im sel-
ben zeitraum um rund 3.500 personen abnahm. am 1. jänner 2011 leb-
ten 927.612 ausländer/innen in österreich. 11,0 prozent der in österreich 
lebenden bevölkerung hatte damit anfang jänner 2011 einen ausländi-
schen pass (Statistik austria 2011a, Statistik des bevölkerungsstandes, 
erstellt am 19. Mai 2011). Der anteil an personen, der einen Migrationshin-
tergrund besitzt, ist jedoch noch höher. im jahresdurchschnitt 2010 lebten 
rund 18,6 prozent personen mit Migrationshintergrund in österreich. bei 
der bestimmung der personen mit Migrationshintergrund greift die Statis-
tik austria (2011b) auf die Definition der united nations economic com-
misson for europe (unece 2006, S. 90) zurück, die all jene personen unter 
das Merkmal Migrationshintergrund subsumiert, deren beide elternteile 
im ausland geboren wurden. Der überwiegende anteil (73,8 prozent) an 
personen mit Migrationshintergrund gehört der „ersten Migrantengenera-
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tion“ an. Diese personengruppe wurde im ausland geboren und wanderte 
selbst nach österreich zu. Die restlichen 26,2 prozent können der „zweiten 
Generation“ zugeordnet werden. Sie sind bereits in österreich geboren, 
ihre eltern haben jedoch einen ausländischen Geburtsort (Statistik aus-
tria 2011b). Von den rund 1,45 Millionen in österreich lebenden personen 
mit ausländischer herkunft (umfasst personen mit ausländischer Staats-
bürgerschaft und/oder im ausland geborene personen) stammen rund 
41 prozent aus einem Mitgliedsstaat der europäischen union (eu), des 
europäischen Wirtschaftsraumes (eWr) oder aus der Schweiz. Die über-
wiegende Mehrheit der personen ausländischer herkunft (rund 59 pro-
zent) sind Drittstaatsangehörige bzw. stammen aus Drittländern. Von 
den personen aus Drittländern kommen die meisten personen aus dem 
ehemaligen jugoslawien (sie machen rund die hälfte der aus Drittländern 
stammenden personen aus), gefolgt von der türkei (rund 21,5 prozent) 
und asien (rund 12,7 prozent, ohne türkei und zypern). Dies sind die drei 
häufigsten herkunftsregionen. rund 36 prozent der personen ausländi-
scher herkunft besitzen bereits die österreichische Staatsbürgerschaft (Sta-
tistik austria/bundesministerium für inneres 2011, 24 f.). aufgrund der 
einbürgerungen und damit des Wechsels der Staatsbürgerschaft genügt 
für einen differenzierten umgang mit den themen zuwanderung und 
integration die ausschließliche betrachtung des Merkmals „Staatsangehö-
rigkeit“ nicht mehr. eingebürgerte personen mit Migrationshintergrund 
scheinen in der ausländerstatistik nicht mehr auf. Dennoch sind auch sie 
bei überlegungen hinsichtlich verschiedener integrationsfördernder Maß-
nahmen mit zu berücksichtigen. 

1.2 kärnten

in kärnten lebten zum 1. jänner 2011 rund 558.300 einwohner/innen. 
Davon hatten etwas mehr als 39.200 einen ausländischen pass. Das ent-
spricht einem ausländeranteil von 7,0 prozent. Der überwiegende teil der 
ausländer/innen sind Drittstaatsangehörige (rund 53 prozent bzw. 20.650 
personen). Sie haben mehrheitlich (rund 71,2 prozent) eine Staatsange-
hörigkeit des ehemaligen jugoslawien (ohne Slowenien). Die am zweit-
stärksten vertretene Gruppe sind personen mit einer asiatischen Staats-
angehörigkeit (chinesinnen und chinesen, inder/innen oder afghanen; 
aufgezählt nach den drei häufigsten Staatsangehörigkeiten). ihr anteil 
an den Drittstaatsangehörigen macht rund 9,1 prozent aus. Die am dritt-
stärksten in kärnten vertretene Gruppe unter den Drittstaatsangehörigen 
(7,2 prozent) sind personen mit einer Staatsangehörigkeit, die unter „sons-
tige europäische Staaten“ zusammengefasst werden. Darunter hauptsäch-
lich vertreten sind personen der russischen föderation. ihr anteil an der 
Gesamtbevölkerung kärntens beträgt rund 0,2 prozent. nur rund 4,3 pro-
zent der Drittstaatsangehörigen in kärnten sind türkische Staatsbürger/
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innen. Die in kärnten am häufigsten vertretenen ausländischen Staatsan-
gehörigen sind Deutsche sowie personen der Staaten bosnien-herzego-
wina, kroatien, Serbien, Montenegro, kosovo und Slowenien. afrikaner/
innen (machen rund 0,1 prozent der Gesamtbevölkerung kärntens aus) 
sind in kärnten fast genauso selten vertreten wie amerikaner/innen (stel-
len ebenfalls rund 0,1 prozent der Gesamtbevölkerung kärntens) (Statis-
tik austria 2011c, Statistik des bevölkerungsstandes, erstellt am 19. Mai 
2011; eigene berechnungen). Der anteil der personen mit Migrationshin-
tergrund in kärnten beträgt 10,5 prozent und liegt damit nach dem bur-
genland (9,6 prozent) und der Steiermark (10,2 prozent) an drittniedrigster 
Stelle. in kärnten gehören rund 78,2 prozent der personen mit Migrations-
hintergrund der „ersten Migrantengeneration“ an. ihr anteil in kärnten 
ist im Vergleich zu Gesamtösterreich um rund 4 prozent höher (Statistik 
austria 2011b). 

2. Dimension des fremden

zugehörigkeit und fremdheit werden vor allem nach den Merkmalen aus-
sehen (insbesondere hautfarbe), Sprache und religion klassifiziert (Wer-
ner 1992, S. 40). Die fremde Gruppe wird u. a. als auslöser für negative 
folgen und bedrohungen für die eigene Gruppe gesehen (Schiesser 1994, 
S. 64). Das fremde ist unfassbar, daher werden um dessen leerstellen zu 
füllen u. a. klischees und Stereotype herangezogen (Schütze 2000, S. 13 ff.). 
fremde sind willkommen, wenn sie für die wirtschaftlichen oder demo-
graphischen entwicklungen eines landes von Vorteil sind. Verursachen 
sie kosten, beispielsweise für das Sozialsystem, werden Sie beschimpft 
und abgelehnt (brochmann 1994, S. 48). Das Gefühl der bedrohung durch 
die fremden nimmt mit der Größe und fremdartigkeit der Gruppe der 
fremden zu und damit auch das Gefühl, sich mit (rassistischen) abwehr-
reaktionen schützen und verteidigen zu müssen (nuscheler 2004, S. 169). 
Durch die Worte in- und ausländer/in, vielmehr durch deren präfixe 
„in-“ und „aus-“, werden bereits inklusion und exklusion symbolisiert. 
Gute tugenden werden dem „hier“ bzw. den inländerinnen und inlän-
dern zugeschrieben, untugenden dem „Dort“ bzw. den ausländerinnen 
und ausländern (nöth 1994, S. 14 ff.). Der Mechanismen in- und exklu-
sion bedient sich auch die politik. Wahlrechte, der bezug von bestimmten 
Sozialleistungen, der zugang zu öffentlichem Wohnraum oder beruflichen 
positionen setzen die österreichische Staatsbürgerschaft voraus. im bun-
desland kärnten sind z. b. Sozialleistungen wie das kärntner Müttergeld, 
der familienzuschuss oder das kärntner babygeld auf österreichische 
Staatsbürger/innen und zum teil auf eu-, eWr- und Schweizer bürger/
innen beschränkt (siehe dazu amt der kärntner landesregierung 2011; 



145

amt der kärntner landesregierung o. j.; amt der kärntner landesregie-
rung 2010). auch das erlangen einer Wohnbeihilfe ist in kärnten öster-
reichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern sowie ihnen Gleichge-
stellten vorbehalten, während in bundesländern wie oberösterreich (siehe 
dazu amt der oberösterreichischen landesregierung 2011) oder Salzburg 
(siehe dazu Sir − Salzburger institut für raumordnung und Wohnen 2010) 
die Staatsbürgerschaft kein absolutes ausschließungskriterium mehr ist. 
Die politik kann also bestimmen, wen sie ein- und ausschließt bzw. wen 
sie zu „fremden“ macht.

Migrantinnen und Migranten lösen häufig unsicherheit, angst und manch-
mal auch neid aus. Das sichere leben in österreich, die knappen arbeits-
plätze und Wohnungen – all diese Dinge sollten den „einheimischen“ 
vorbehalten bleiben. im frühjahr 2011 führte die Gfk austria Gmbh zur 
Messung der verschiedenen Dimensionen des integrationsprozesses in 
österreich eine Studie1 zur subjektiven einschätzung der integrationspro-
zesse unter der österreichischen und ausländischen bevölkerung durch 
(948 österreichische und 1.100 ausländische Staatsbürger/innen wurden 
befragt). erhoben wurde u. a. unter der inländischen bevölkerung, wie gut 
bzw. schlecht sie die integration der migrantischen bevölkerung in öster-
reich beurteilt. nur 3,4 prozent der befragten sind der ansicht, dass die 
integration in österreich „sehr gut“ funktioniert. umgekehrt meinen 13,1 
prozent, die integration funktioniere „sehr schlecht“. Werden zu den 13,1 
prozent noch die 51,5 prozent hinzugezählt, die den integrationsprozess 
in österreich als „eher schlecht“ beurteilen, dann sind rund zwei Drittel 
der bevölkerung mit österreichischer Staatsbürgerschaft mit der integra-
tion der Menschen mit Migrationshintergrund in österreich unzufrieden. 
Die Studie brachte keinen beleg dafür, dass kontakte zur zugewanderten 
bevölkerung zu konflikten oder zu einem besseren Verständnis führen 
(Statistik austria/bundesministerium für inneres 2011, S. 86). im unter-
schied zur österreichischen bevölkerung beurteilt der zugewanderte 
bevölkerungsteil die eigene integration als positiv. 86,5 prozent der per-
sonen mit türkischem oder ex-jugoslawischem Migrationshintergrund 
fühlen sich in österreich völlig oder eher heimisch. Das Gefühl des sich 
heimisch fühlen nimmt mit der aufenthaltsdauer und mit dem umstand, 
in österreich geboren zu sein, noch zu. in österreich geborene personen 
mit Migrationshintergrund fühlen sich sogar zu 95 prozent völlig bzw. 
eher heimisch. auch die herkunftsregion beeinflusst das Gefühl, ob sich 
Menschen mit Migrationshintergrund in österreich heimisch fühlen. Wäh-
rend 91 prozent der befragten personen aus dem ehemaligen jugoslawien 
sich in österreich völlig oder eher heimisch fühlen, teilen nur 77 prozent 
der personen mit türkischem Migrationshintergrund dieses Gefühl. fast 
56 prozent der befragten ausländischen bevölkerung fühlen sich dem 
österreichischen Staat und nicht mehr dem herkunftsstaat zugehörig. 
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rund zwei Drittel der bevölkerung des ehemaligen jugoslawien fühlen 
sich österreich zugehörig. bei personen mit türkischem Migrationshinter-
grund trifft dies nur auf 39 prozent der befragten zu. Der anteil an per-
sonen, die sich österreich zugehörig fühlen steigt mit höherer bildung, 
höherem einkommen und längerer aufenthaltsdauer (Statistik austria/
bundesministerium für inneres 2011, S. 88). auffallend ist das auseinan-
derklaffen zwischen integrationspessimismus aufseiten der inländischen 
bevölkerung und dem integrationsoptimismus aufseiten der zugewan-
derten bevölkerung. Die negative Wahrnehmung der integration der mig-
rantischen bevölkerung durch die inländische bevölkerung kann auf reale 
Gründe wie konflikte in der Wohnnachbarschaft zurückgeführt werden. 
ein Grund für den vorgefundenen integrationspessimismus kann auch 
der häufig polarisierende, unsachlich und emotional geführte politische 
integrationsdiskurs sein (Statistik austria/bundesministerium für inneres 
2011, S. 86).

im zuge der 2008 und 2009 durchgeführten Studie der Gfk austria Gmbh 
zu einstellungen, orientierungen und erfahrungen von Migrantinnen 
und Migranten sowie angehörigen der Mehrheitsbevölkerung äußerten 
rund die hälfte der im rahmen der Studie befragten jungen bevölke-
rungsgruppe zwischen 16 und 29 jahren (in der befragung inkludiert sind 
auch zu 12 prozent junge österreicher/innen mit Migrationshintergrund) 
große probleme im zusammenleben mit zuwanderinnen und zuwande-
rern bzw. ausländerinnen und ausländern. als konkrete probleme nann-
ten die jungen befragten spontan (abgesehen von keiner oder mangelnder 
integration allgemein) mangelnde Deutschkenntnisse bzw. Sprachprob-
leme, arbeitsmarktprobleme sowie kriminalität und Drogenhandel (Gfk 
austria Gmbh 2009, S. 77 f.). Diese angst wird zum teil von der politik 
aufgegriffen. im fpö-Wahlprogramm für die nr-Wahl 2008 wurden bei-
spielsweise ausländer/innen vor allem in einem negativen, das Sozial- 
und Wirtschaftssystem belastenden sowie kriminellen kontext genannt 
(fpö 2008, o. S.). Dietmar larcher (1991, S. 25) kritisiert vor allem jene 
politischen Machtträger/innen, die sich die latent vorhandene angst der 
bevölkerung zunutze machen, zuwanderinnen und zuwanderer als ursa-
che hinter dem angst auslösenden übel identifizieren und aggression 
auf sie lenken. für larcher (1991, S. 25) ist dies ein „gefährlicher taschen-
spielertrick populistischer politik“. Der politische „taschenspielertrick“, 
wie ihn larcher nennt, scheint auch bei der bevölkerung mit Migrations-
hintergrund zu wirken. auch 35 prozent der befragten personen mit Mig-
rationshintergrund sprachen sich bei der 2008 und 2009 durchgeführten 
befragung gegen mehr zuwanderung nach österreich aus. Die bevölke-
rung mit Migrationshintergrund sorgt sich ebenfalls vor möglichen Ver-
drängungseffekten durch zuwanderinnen und zuwanderern (Gfk aus-
tria Gmbh 2009, S. 41).
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larcher (1991, S. 18) sieht fremdenfeindliche Verhaltensweisen vor allem 
als ergebnis eines politischen und medialen experiments mit der angst, 
den arbeitsplatz, das einkommen oder die Wohnung und heimat einzu-
büßen. knapper werdende ressourcen verstärken zwar zukunftsängste 
und damit ausgrenzung, abwertung und Diskriminierung (brochmann 
1994, S. 56). Die ungünstigeren sozio-ökonomischen rahmenbedingungen 
konnten in der europäischen Wertestudie 2008 aber nicht die ausländer-
feindlichkeit in österreich erklären (friesl/hofer/Wieser 2009, S. 264). 
Viel eher bedingen vorhandene ausländerfeindlichkeit gesellschaftliche 
Veränderungen, vor allem hervorgerufen durch internationalisierung und 
Globalisierung, sowie Misstrauen in politische eliten (friesl/hofer/Wie-
ser 2009, S. 284). 

politik und Medien trifft im umgang mit der natürlichen angst vor frem-
dem eine besondere Verantwortung. Das Verstärken von ängsten, die 
zuschreibung von feindbildern und das identifizieren von Sündenböcken 
für ungünstige wirtschaftliche oder gesellschaftliche Verhältnisse werden 
in starkem Maß durch sie geprägt. Gerade die kärntner politik hat in der 
Vergangenheit mit fremdenfeindlichen aussagen wie „tschetschenenfreies 
kärnten“ (haider 2006) besonders aufhorchen lassen und Menschen einer 
ganzen nation der kriminalität und des „bandenwesens“ verdächtigt.

Die aufgabe der politischen Verantwortungsträger/innen (von der ebene 
der eu bis zu den kommunen) ist nicht nur die inhaltliche politikgestal-
tung, sondern auch, „die bevölkerung über wirtschaftliche und gesell-
schaftspolitische folgen des bevölkerungsrückgangs, der zuwanderung 
oder (nicht-)integration zu informieren“ (Gruber 2010a, S. 347). eine 
wesentliche aufgabe in diesem zusammenhang kommt auch der inter-
kulturellen pädagogik zu, die helfen soll, das „aufwachsen und leben 
mit mehreren, sich überlagernden, zum teil sogar konfligierenden kultu-
ren als eine herausforderung zu begreifen, die neue lebensentwürfe und 
neue formen des zusammenlebens ermöglicht (…)“ (larcher 1991, S. 8). 

3. täter/innen-Dimension

ausländer/innen bzw. Menschen mit Migrationshintergrund werden 
häufig in der politischen, medialen und gesellschaftlichen Diskussion mit 
kriminalität in Verbindung gebracht. ein Stereotyp, das einer bestimmten 
bevölkerungsgruppe vermehrt zugeschrieben wird, das angst hervorruft 
und als begründung strapaziert wird, warum die ausländer/innen besser 
dort bleiben sollten, woher sie kommen. Doch ausländer/innen sind nicht 
nur täter/innen, sondern – wie im nachfolgenden gezeigt wird – auch 
vermehrt opfer und selbst von verübter kriminalität betroffen.
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Die Statistiken zeigen, dass der ausländeranteil (ausländische, in öster-
reich wohnhafte personen) an den polizeilich ermittelten tatverdächtigen 
im jahr 2010 für Gesamtösterreich bei 24 prozent lag und somit höher war 
als der ausländeranteil insgesamt (Statistik austria/bundesministerium 
für inneres 2011, S. 70). in kärnten lag der anteil der „fremden“ (auslän-
dischen) tatverdächtigen im jahr 2010 bei 19,4 prozent (bundespolizeidi-
rektion Villach 2011). 

Werden für Gesamtösterreich zu den polizeilich ermittelten ausländi-
schen tatverdächtigen noch ausländische tatverdächtige hinzugezählt, 
die sich als tourist/in oder illegal in österreich aufgehalten haben, ergibt 
dies einen ausländeranteil bei den polizeilich ermittelten tatverdächtigen 
von 29 prozent. ausländische Staatsbürger/innen wurden im jahr 2010 
rund viermal so häufig gerichtlich verurteilt als österreichische Staats-
angehörige. Wird die gerichtliche Verurteilungsrate um demographisch 
bedingte bzw. die Verurteilungsrate beeinflussende faktoren bereinigt 
(15- bis 40-jährige Männer sind rund sechsmal so häufig straffällig wie die 
übrige bevölkerung; unter der ausländischen bevölkerung ist der anteil 
der 15- bis 40-jährigen Männer rund um ein Drittel höher als unter den 
österreichischen Staatsangehörigen), so bleibt ein 2,8-mal höherer anteil 
an gerichtlich Verurteilten unter der ausländischen bevölkerung im Ver-
gleich zur inländischen bevölkerung übrig. Während personen der seit 
2004 beigetretenen eu-Staaten (2,3 prozent) sowie personen aus sonstigen 
Drittstaaten (2,8 prozent) besonders häufig im jahr 2010 gerichtlich verur-
teilt wurden, ist die Verurteilungsquote der personen aus dem ehemaligen 
jugoslawien (1,2 prozent) und der türkei (1,3 prozent) fast nur halb so 
hoch (Statistik austria/bundesministerium für inneres 2011, S. 70). 

Die höchsten kriminalitätsanteile unter den ausländerinnen und auslän-
dern wiesen im jahr 2009 personen aus Deutschland (11,9 prozent), Ser-
bien (11,6 prozent), der türkei (9,6 prozent), rumänien (9,3 prozent) und 
bosnien-herzegowina (6,4 prozent) auf. Die niedrigsten kriminalitätsan-
teile sind unter personen aus dem Sudan (0,07 prozent), thailand (0,07 
prozent), irland (0,08 prozent), kamerun (0,08 prozent) und dem liba-
non (0,08 prozent) zu finden. einige Straftaten werden überwiegend (die 
hälfte oder mehr) bzw. fast ausschließlich von ausländerinnen und aus-
ländern verübt, wie z. b. fälschung von reisedokumenten und fälschung 
von einreise- und aufenthaltstiteln (§ 223 ff. StGb), gewerbsmäßiger 
Diebstahl sowie im rahmen einer kriminellen Vereinigung (§ 130 StGb), 
schwere erpressung (§ 145 StGb), Geldwäscherei (§ 165 StGb), erpresseri-
sche entführung (§ 102 StGb) und Menschenhandel – Verbrechen (§ 104a 
StGb), kuppelei – Vergehen (§ 213 StGb), zuhälterei (§ 216 StGb) oder 
grenzüberschreitender prostitutionshandel (§ 217 StGb). andere Strafta-
ten, wie begehung im familienkreis (§ 166 StGb), schwere Sachbeschädi-
gung – Verbrechen (§ 126 StGb), körperverletzung mit tödlichem ausgang 
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(§ 86 StGb), raufhandel bei Sportgroßveranstaltungen (§ 91 abs. 2a StGb), 
unterlassung der hilfeleistung (sonstige fälle außer unterlassene hilfe-
leistung im Straßenverkehr) (§ 95 StGb) oder pornographische Darstel-
lung Minderjähriger – Verbrechen (§ 207a StGb − ausschließlich) werden 
fast ausschließlich durch inländer/innen verübt (bundesministerium für 
inneres 2009, S. 25 und S. 10 ff.; eigene berechnung).

folgend den zitierten kriminalitätsstatistiken ist der anteil der durch aus-
länder/innen verursachten kriminalität höher als der der inländischen 
bevölkerung. Die kriminalität der inländer/innen und jener der auslän-
der/innen ist jedoch nicht genau miteinander vergleichbar. zu berücksich-
tigen ist laut klaus-peter hufer (2008, S. 122), dass der ausländeranteil 
an den polizeilich ermittelten tatverdächtigen u. a. deshalb höher ist, da 
bestimmte Straftaten, wie fremdenrechtsdelikte nicht von österreichischen 
Staatsbürgerinnen und -bürgern verübt werden können oder ein beacht-
licher teil der verübten Straftaten durch jene touristinnen und touristen 
verübten werden, die bereits mit der absicht in das zielland einreisen, kri-
minelle taten zu verüben. 

außerdem müssten für einen besseren Vergleich auch soziale faktoren wie 
soziale Milieuzugehörigkeit oder lebensbedingungen mitberücksichtigt 
werden. ein Vergleich, der solche faktoren bei der kriminalität der aus-
länder/innen und inländer/innen mit einbezieht, liegt für österreich noch 
nicht vor. Werden die kriminalität beeinflussende faktoren noch mitein-
bezogen, so verletzen nach klaus-peter hufer (2008, S. 122) beispielsweise 
in Deutschland integrierte ausländer/innen nicht häufiger das Gesetz, als 
es deutsche Staatsbürger/innen tun.

4. opfer-Dimension

bei einem ausländeranteil von 11,0 prozent waren im jahr 2010 in öster-
reich ausländische Staatsbürger/innen beinahe doppelt so häufig (ca. 20 
prozent) opfer von Straftaten wie die inländische bevölkerung. personen 
aus den 2004 beigetretenen eu-Staaten, der türkei sowie aus weiteren 
Drittstaaten waren besonders häufig als opfer von Straftaten betroffen. 
Während zwischen den jahren 2009 und 2010 die Quote der opferbelas-
tung unter der österreichischen bevölkerung kaum angestiegen ist, ist bei-
spielsweise die opferbelastungsquote unter den personen aus eu-Staa-
ten, die 2004 und 2007 der europäischen union beigetreten sind, deutlich 
angestiegen (Statistik austria/bundesministerium für inneres 2011, S. 70). 
in kärnten lag der anteil „fremder“ (ausländischer) opfer im jahr 2010 bei 
11,8 prozent und damit ebenfalls um rund 40 prozent über dem auslän-
deranteil kärntens (bundespolizeidirektion Villach 2011). 
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Menschen mit Migrationshintergrund sind aber – abgesehen von Straftaten 
– auch häufig opfer von rassistischen handlungen. Diese betreffen, wie im 
rassismus-report 2009 (zara – zivilcourage und anti-rassismus-arbeit 
2009) dargestellt wird, sämtliche bereiche des gesellschaftlichen lebens. 
Diskriminierungen und rassistische übergriffe (verbaler und körperlicher 
art) finden sich beim zugang zu lokalen, am Wohnungs- und arbeits-
markt, in kindergarten und Schule oder im rahmen von amtshandlun-
gen. im jahr 2009 dokumentierte zara rund 800 rassistische Vorfälle in 
österreich (zara 2009, S. 13). im Dunkeln bleiben die rassistischen Vor-
fälle, welche nicht an zara oder andere anti-Diskriminierungsstellen 
gemeldet werden. Die Gründe hierfür sind vielfältig. im rahmen der 
„european union Minorities and Discrimination Survey“ wurden Minder-
heiten und Migrantinnen und Migranten in Mitgliedsländern der europä-
ischen union nach ihren Diskriminierungserfahrungen befragt. personen, 
welche angaben, in den letzten zwölf Monaten opfer von Diskriminierung 
geworden zu sein und diesen Vorfall nicht an eine anti-Diskriminierungs-
einrichtung gemeldet haben, wurden nach ihren Gründen hierfür gefragt. 
als häufigster Grund wurde genannt, dass trotz der Meldung des Vor-
falles ohnehin nichts passieren würde. als weitere Gründe wurden die 
angst vor einschüchterungen durch den täter/die täterin, falls der Vor-
fall gemeldet werden sollte, besorgnis über negative konsequenzen (bei-
spielsweise wird befürchtet, in zukunft keine gute Dienstleistung mehr 
zu erhalten), unwissen über die Möglichkeit, den Diskriminierungsvorfall 
zu melden respektive welcher einrichtung/Stelle dieser gemeldet kann, 
oder Sprachprobleme genannt, oder Diskriminierungsfälle werden bereits 
als normalität, mit der sie immer wieder konfrontiert werden, betrachtet 
(european union agency for fundamental rights 2009, S. 54). 

Während die „täter-Dimension“ politisch und medial häufig in den Vor-
dergrund gerückt wird, bleibt die opfer-Dimension der Menschen mit 
Migrationshintergrund stark unterbeleuchtet. 

5. Dimensionen der integration

Der begriff integration ruft unterschiedliche assoziationen hervor, die von 
assimilation bis zum konzept einer multikulturellen Gesellschaft reichen. 
integration zielt generell auf die gleichberechtigte teilhabe der Menschen 
mit Migrationshintergrund an verschiedenen bereichen des gesellschaftli-
chen lebens ab, wie Wirtschaft, arbeitsmarkt, Wohnen, aus- und Weiter-
bildung, kultur und politik (Schader-Stiftung u. a. 2005, S. 10; kGSt 2005, 
S. 13). im eu-politischen und wissenschaftlichen Diskurs (siehe dazu u. a. 
rat der europäischen union 2007, S. 24; reichwein/Vogel o. j., S. 21; fass-
mann 2008) wird integration als ein zweiseitiger prozess verstanden, der 
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integrationsbemühungen von Menschen mit und ohne Migrationshinter-
grund beinhaltet. 

Die integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist eine Quer-
schnittsmaterie, die alle bereiche des gesellschaftlichen lebens betrifft und 
auf allen ebenen und zwischen allen playern des föderalen Systems (zur 
besonderen bedeutung der kommune im integrationsprozess und deren 
integrationspolitischen Gestaltungsmöglichkeiten siehe Gruber 2010b) 
stattzufinden hat. eine reduzierung der integrationsthematik auf einzelne 
abteilungen innerhalb der Verwaltung würde zu kurz greifen. um den 
herausforderungen der integration erfolgreich begegnen zu können, sind 
verwaltungs- und politikbezogene ressort- und abteilungsschranken zu 
überwinden (Gruber 2008, S. 165). 

hinsichtlich der integration lassen sich vier verschiedene Dimensionen 
unterscheiden (reichwein/Vogel o. j., S. 25; kGSt 2005, S. 16; riegel 2004, 
S. 67):

(1)  Strukturelle integration: Gleichberechtigter zugang zu den kernberei-
chen des gesellschaftlichen lebens in der aufnahmegesellschaft, wie 
arbeits- und Wohnungsmarkt, bildungseinrichtungen oder politische 
Gemeinschaft. 

(2)  kulturelle integration: aneignung von kompetenzen, die es ermögli-
chen, am gesellschaftlichen leben teilzunehmen (z. b. Sprache). 

(3)  Soziale integration: betrifft die private Sphäre des Menschen, z. b. sozi-
ale netzwerke, interethnische freundschaften und eheschließungen, 
Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.

(4)  identifikative integration: Manifestiert sich durch zugehörigkeits- 
bzw. identifikationsgefühl zur aufnahmegesellschaft und/oder zu den 
kleinräumigen lokalen Strukturen.

Die Dimension der strukturellen integration stellt eine art fundament dar, 
das gesichert sein soll und auf das weitere integrationsfördernde Maßnah-
men aufbauen. auf einen aspekt im rahmen der strukturellen integra-
tion soll an dieser Stelle insbesondere eingegangen werden: der zugang 
zu positionen und Stellen in öffentlichen institutionen, insbesondere zu 
Sicherheitseinrichtungen wie die polizei. 

für die aufnahme in den polizeidienst ist die österreichische Staatsbürger-
schaft erforderlich (landespolizeikommando Wien 2011, S. 2). unter dem 
Motto „bist du jung? hast du Migrationshintergrund? Suchst du berufli-
che herausforderung“ (landespolizeikommando Wien o. j.) versucht die 
Stadt Wien und die Wiener polizei seit november 2007 mit mehrsprachi-
gen informationsfoldern „Wien braucht dich“, informationsveranstaltun-
gen in bildungseinrichtungen, Vereinen oder religionsgemeinschaften 
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und entsprechender öffentlichkeitsarbeit verstärkt österreichische Staats-
bürger/innen mit Migrationshintergrund für den beruf als polizist/in 
zu interessieren (orf 2007; Vienna online 2007). ziel dieser initiative ist 
es, bis zum jahr 2012 jede der rund 100 Wiener polizeidienststellen2 mit 
zumindest einem beamten/einer beamtin mit Migrationshintergrund zu 
besetzen (orf 2008; Stöger 2010). Die bemühungen der polizei scheinen 
zu wirken. Wiesen nach polizeisprecher hans Golob (2010) im jahr 2007 
nur 1 prozent der neuaufgenommenen in den polizeidienst einen Migra-
tionshintergrund auf, so traf dies im jahr 2010 auf 7 prozent zu. thomas 
achleitner (2010, S. 8) sieht im repräsentativen einbezug von personen 
mit Migrationshintergrund in Sicherheitsorganisationen einen Symbol-
wert. Den Menschen mit Migrationshintergrund die Sicherheit des Staates 
anzuvertrauen, signalisiert dieser bevölkerungsgruppe anerkennung und 
akzeptanz als gleichwertige Gesellschaftsmitglieder.

Die anstellung von personen mit Migrationshintergrund bei der polizei 
soll die kommunikation und Verständigung mit Migrantinnen und Mig-
ranten erleichtern und das Vertrauen von Menschen mit Migrationshin-
tergrund in die polizei stärken. als Vorteil wird auch die kulturelle über-
setzungskompetenz gesehen. polizistinnen und polizisten mit Migrations-
hintergrund sollen einerseits gegenüber Migrantinnen und Migranten hel-
fen zu vermitteln, warum zum beispiel eine Vorgehensweise in österreich 
nicht erlaubt ist, und andererseits erklären, warum ein/e Migrant/in in 
einer bestimmten art und Weise, welche etwa im zuwanderungsland ver-
boten ist, gehandelt hat. Die beschäftigung von personen mit Migrations-
hintergrund in Sicherheitsorganisationen wie der polizei hat auch für die 
personen mit Migrationshintergrund positive auswirkungen. Der beruf 
als polizist/in bringt anerkennung – auch seitens der „einheimischen“ 
bevölkerung – und symbolisiert beruflichen aufstieg in einen gesicherten 
arbeitsplatz (achleitner 2010, S. 10 ff.).

einer Gruppe unter den personen mit Migrationshintergrund sollte jedoch 
in hinblick auf die beschäftigung bei der polizei besonderes augenmerk 
gewidmet werden: den frauen; einerseits weil die beschäftigungsrate von 
frauen generell und insbesondere bei der polizei (nur ein Drittel der poli-
zeischüler/innen waren 2009 frauen, Diepresse.com 2009) noch ausbau-
fähig ist, insbesondere jener der frauen mit Migrationshintergrund, ande-
rerseits weil die arbeit bei der polizei (als polizistin, nicht als reinigungs-
kraft) die rolle und anerkennung der frau – insbesondere in hinblick auf 
unterschiedliche kulturelle rollenbilder – stärken könnte. Dafür braucht 
es im Vorfeld aber gezielte Maßnahmen wie Sprachförderung, arbeit an 
rollenbildern und Möglichkeiten zur Vereinbarung von beruf und fami-
lie. 
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6. resümee 

Wird der blick auf Menschen mit Migrationshintergrund gerichtet, treten 
zunächst meist viele negative assoziationen in den kopf. zuwanderinnen 
und zuwanderer sind kriminell und gefährden die innerstaatliche Sicher-
heit, nehmen den „einheimischen“ arbeitsplätze weg oder wollen sich 
nicht integrieren. bei genauerer betrachtung zeigt sich, dass beispielsweise 
die kriminalitätsanteile der inländer/innen und ausländer/innen nicht 
absolut miteinander vergleichbar sind, dass sich ein sehr hoher anteil 
(86,5 prozent; Statistik austria/bundesministerium für inneres 2011, S. 
88) der in österreich lebenden personen mit Migrationshintergrund in 
österreich völlig oder eher heimisch fühlt und dass mehr als die hälfte 
(56 prozent) sich österreich und nicht dem herkunftsland zugehörig sieht 
(Statistik austria/bundesministerium für inneres 2011, S. 88) oder fremd- 
und feindbilder vielfach durch politische und mediale zuschreibungen 
verstärkt werden. einige aspekte werden in der öffentlichen Debatte wie-
derum kaum diskutiert, wie die opfer-Dimension. 

Dem chancengleichen zugang für Menschen mit Migrationshintergrund 
zu allen bereichen des gesellschaftlichen lebens kommt eine hohe bedeu-
tung zu. Mittlerweile erkennen öffentliche institutionen und Sicherheits-
einrichtungen wie die polizei das potential an Mitarbeiter/innen, welche 
fremdsprachenkompetenz und kulturelle zwei- und Mehrsichtigkeit mit-
bringen. integrationsfördernde Maßnahmen können damit zu einer Win-
Win-Situation für beide Seiten werden. 
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anmerkungen

1  eine repräsentative auswertung zur einstellung der bevölkerung in kärnten ist aufgrund 
der Stichprobengröße für kärnten nicht möglich.

2  auch in kärnten versehen „einige“ polizistinnen und polizisten mit Migrationshinter-
grund Dienst. eine aufzeichnung über deren konkrete zahl wird jedoch nicht geführt 
(bildungszentrum krumpendorf, landespolizeikommando kärnten 2011, auskunft zur 
anfrage am 24. oktober 2011).
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1. einleitung

bereits seit dem jahr 1990 finanziert die europäische union grenzüber-
schreitende programme, die gemeinsam mit den eu-Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden. bis zur programmperiode 2000−2006 wurden diese 
programme als „interreg“ bezeichnet und im rahmen einer so genannten 
Gemeinschaftsinitiative umgesetzt. in der laufenden periode (2007−2013) 
wurden diese programme aufgewertet, indem man sie zu einem teil der 
eu-Strukturfonds machte. Damit einher ging auch eine umbenennung 
in „europäische territoriale zusammenarbeit (etz)“. Dieser recht sper-
rige begriff setzte sich im allgemeinen Sprachgebrauch nur ungenügend 
durch, weswegen man in vielen fällen (etwa im programm österreich-
italien) immer noch von „interreg“ spricht.

Die idee projekte zu fördern, die grenzüberschreitend aufgesetzt sind, ist 
wohl eine klassische europäische aufgabe, und es ist unbestritten, dass 
gerade bei derartigen projekten ein rein nationaler ansatz zu kurz greift. 
Der genuin europäische ansatz von interreg-projekten ist es auch, der 
ein entsprechendes tätigwerden der eu gerade in diesem bereich auch 
in zukunft nahelegt. laut einschlägigem beschluss der eu-kommission 
soll interreg/etz in zukunft sogar aufgewertet und mit zusätzlichen 
budgetären Mitteln ausgestattet werden.1 Der genuin europäische ansatz 
ist es aber auch, der ein kritischeres hinterfragen dieser programme sei-
tens der eu-kommission verhinderte bzw. einen Deckmantel für einige 
problematische entwicklungen darstellte. Seitens der wissenschaftlichen 
fachwelt werden interreg/etz- programme – obwohl sie es angesichts 
der beträchtlichen Mittelausstattung verdient hätten − ebenfalls wenig 
beleuchtet bzw. nur sehr oberflächlich abgehandelt. Der Grund dafür liegt 
wohl in der großen komplexität dieser programme, die von einem hohen 
Spezialisierungsgrad der involvierten akteure geprägt ist, wodurch eine 
sehr spezifische „community“ entstand, die bei ihren Diskussionen im 
regelfall unter sich bleibt.2

Gegenstand dieses beitrages ist es nicht so sehr im Sinne einer zukunftspro-
gnose die Gestaltung der künftigen interreg-programme vorherzusagen, 
sondern ein kritisches hinterfragen des derzeitigen Status quo der pro-
gramme zu geben und darauf aufbauend Möglichkeiten für die zukunft 
aufzuzeigen. Sehr dienlich war dabei eine Studie, die von der österreichi-
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schen raumordnungskonferenz unter dem titel „15 jahre interreg/etz in 
österreich“ herausgegeben wurde und in zusammenarbeit mit diversen 
verantwortlichen Stellen und personen auf landes- und bundesebene ent-
stand.3 außerdem liegt seit ca. einem jahr die „ex-post evaluierung“ zur 
programmperiode 2000−2006 auf.4 Seitens der europäischen union wurde 
im november 2010 der so genannte 5. kohäsionsbericht veröffentlicht, der 
grundsätzliche aussagen der kommission zur künftigen Gestaltung der 
eu-Strukturfonds beinhaltet.5 zum Strukturfonds-teilbereich der grenz-
überschreitenden programme ist dieser bericht aber wohl als äußerst 
spärlich zu bezeichnen. zu diesem kommissionsbericht gab es dann eine 
umfangreiche Stellungnahme österreichs, die auch einige recht kritische 
aussagen zu den grenzüberschreitenden programmen beinhaltet.6 Die 
einschlägigen Vorschläge für legislative akte zur künftigen Gestaltung der 
Strukturfonds sind für ende September 2011 angekündigt und konnten 
im rahmen dieses beitrages nicht mehr berücksichtigt werden. in diesem 
zusammenhang ist aber darauf hinzuweisen, dass sich die genaue ausge-
staltung der rechtstexte ohnehin noch hinziehen wird, da natürlich ent-
sprechende gemeinsame beschlüsse im rahmen des eu-rechtssetzungs-
verfahrens zustande kommen müssen.

2. Der Status quo

die derzeitige einbindung kärntens in die interreg/etZ-programme

kärnten ist auf mehrfache Weise in die umsetzung der interreg/etz-
programme eingebunden. Den wesentlichen teil machen die so genann-
ten „grenzüberschreitenden programme“ aus, die immer zwischen zwei 
benachbarten ländern (also bilateral) umgesetzt werden. Dabei gibt es 
kärnten-beteiligungen im programm österreich-Slowenien sowie öster-
reich-italien. aufgrund der Vorgaben der europäischen kommission 
mussten sich die nachbarländer auf eine einzige abwicklungsstruktur 
einigen (Verwaltungsbehörde), die auch die förderverträge für die grenz-
überschreitend ausgerichteten projekte abschließt. Dem abschluss von 
förderverträgen geht ein recht langwieriger prozess voraus, in dem die 
mitwirkenden länder mit so genannten „regionalen koordinierenden 
Stellen“ eingebunden sind. Diese aufgaben übernimmt in kärnten für die 
wirtschaftlichen teile der grenzüberschreitenden programme der kärnt-
ner Wirtschaftsförderungs-fonds (kWf) sowie für alle nicht-wirtschaft-
lichen teile die landesplanung beim amt der kärntner landesregierung 
(seit 1. juli 2011: das neue kompetenzzentrum für landesentwicklung 
und Gemeinden7). Die kontrolle der projekte, die die Grundlage für das 
auszahlen der eu-Mittel seitens der programmstellen darstellt, liegt 
zur Gänze bei den ländern.8 ohne nun auf die einzelheiten der struk-



161

turellen ausgestaltung der eu-programme näher einzugehen, sei darauf 
hingewiesen, dass die Verwaltungsbehörde und der mit ihr verbundene 
administrative apparat sich sowohl beim programm österreich-Slowe-
nien als auch österreich-italien im ausland befindet, und zwar in Mari-
bor und in bozen.9 Das programm österreich-italien verfügt über rund 
60  Millionen euro an eu-Mitteln und ca. 20 Mio. euro an nationalen 
Mitteln, die im rahmen der nationalen co-finanzierung einzubringen 
sind. beim programm österreich-Slowenien gibt es insgesamt auch rund 
80 Millionen euro an zur Verfügung stehenden Mitteln, wobei hier mehr 
eu-Mittel zur Verfügung stehen (67 Millionen euro) und entsprechend 
weniger nationale co-finanzierungsmittel. Die programmumsetzung ist 
in beiden fällen schon sehr weit gediehen: So sind im programm öster-
reich-italien bereits rund 85 prozent der zur Verfügung stehenden Mittel 
diversen eingereichten projekten zugewiesen worden. beim programm 
österreich-Slowenien sind es mittlerweile sogar schon fast 100 prozent. 
in beiden fällen wird allerdings mit einem recht erheblichen Mittelrück-
fluss gerechnet, da projekte in vielen fällen nicht zur Gänze abgerechnet 
werden. Dadurch werden in der verbleibenden programmlaufzeit noch 
zusätzliche projekte finanziert werden können. neben diesen beiden 
grenzüberschreitenden programmen ist kärnten aber auch förderfähi-
ges Gebiet bei folgenden so genannten transnationalen programmen: 
„alpenraum“10, „central europe“11 und „South east europe“12. Schließ-
lich wirkt kärnten auch bei interregionalen projekten mit, die partner-
schaften quer durch europa ermöglichen.13 Sowohl bei transnationalen 
als auch bei interregionalen projekten ist ansprechpartner in kärnten die 
landesplanung beim amt der kärntner landesregierung, wobei bei die-
sen programmen die diversen Mitwirkungsmöglichkeiten weit geringer 
sind als bei den grenzüberschreitenden programmen mit Slowenien und 
italien.     

 

der mehrwert von grenzüberschreitender Zusammenarbeit                

Der grundsätzliche Gedanke von grenzüberschreitender zusammenar-
beit ist für die entwicklung der europäischen union von entscheidender 
bedeutung. unzählige Grenzen schufen quer durch europa Grenzräume, 
wo die potentiale der regionen nicht ausgeschöpft werden konnten. Die 
Grenzen trennten Menschen und es entstanden Vorurteile, „barrieren in 
den köpfen“ in puncto grenzüberschreitende kooperation etc. Die euro-
päische union als friedensprojekt und der binnenmarkt als gemeinsame 
wirtschaftliche einheit können nur funktionieren, wenn diese Grenzen 
an bedeutung verlieren und europa wortwörtlich „zusammenwächst“. 
Durch die förderprogramme für grenzüberschreitende kooperation sollen 
finanzielle anreize geboten werden, um derartige projekte über die Gren-
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zen hinweg anzuregen. Dabei ist immer davon auszugehen, dass durch 
die grenzüberschreitende kooperation ein Mehrwert entsteht, der durch 
einen rein regionalen ansatz nicht erzielbar wäre. Da das überwinden von 
Grenzen und das zusammenwachsen von regionen ein langzeitprojekt 
ist und die eu und der binnenmarkt ständig auf neue Mitgliedstaaten aus-
gedehnt werden, ist die finanzierung von derartigen grenzüberschreiten-
den programmen wohl eine kernaufgabe der eu. Die diversen interreg/
etz-programme trugen europaweit viel zum überwinden der Grenzen 
bei. 

auch im falle kärntens stellten und stellen interreg-projekte eine inte-
ressante Möglichkeit dar, um mit den nachbarregionen in italien und 
Slowenien zusammenzuarbeiten. Sicherlich haben derartige programme 
sogar eine besondere relevanz gerade für das Grenzland kärnten, das 
vom restlichen österreich geographisch doch recht stark abgeschnitten 
und auf eine zusammenarbeit mit den südlichen nachbarregionen ange-
wiesen ist. Wenn man sich die spezifische Situation zu den nachbarre-
gionen anschaut, so muss man auch feststellen, dass sie in beiden fällen 
nicht einfach ist und nicht verglichen werden kann mit Grenzregionen 
wie etwa dem benelux-raum oder der achse tirol−Südtirol−trentino. So 
gibt es zu den italienischen nachbarregionen zwar ausgezeichnete politi-
sche beziehungen, gleichzeitig sind aber die sprachlichen und kulturellen 
unterschiede zum oberitalienischen raum doch erheblich. Das beginnt bei 
den Sprachkenntnissen, die in italien in puncto Deutsch und in kärnten in 
puncto italienisch dürftig sind. besonders augenfällig sind diese unter-
schiede auch in der engeren Grenzregion (carnia-Gailtal), und die meisten 
laufenden interreg-projekte mit italien betreffen in kärnten weniger den 
eigentlichen Grenzraum als den kärntnerischen zentralraum und udine 
auf italienischer Seite. Mit Slowenien ist die Situation gerade umgekehrt. 
hier gibt es weit geringere kulturelle unterschiede, und auch die sprachli-
chen Verhältnisse sind weit besser. auch der engere Grenzraum bringt sich 
weit stärker als im fall mit italien in das grenzüberschreitende programm 
ein. Gleichzeitig gab und gibt es aber gerade auf der relation kärnten-Slo-
wenien immer wieder politisch heikle phasen, worunter auch die grenz-
überschreitende kooperation leidet.14

Wenn man nun eine bilanz unter die 15 jahre interreg/etz in kärnten 
zieht, so muss zunächst festgehalten werden, dass gerade im sensib-
len bereich der grenzüberschreitenden kooperation durch die interreg-
projekte viel an neuem kooperationsgeist entstand und ein beitrag zum 
zusammenwachsen der regionen geleistet wurde. eine andere frage ist, 
inwiefern die doch beträchtlichen Mittel, die zur Verfügung stehen, auch 
immer effizient und nachhaltig eingesetzt werden konnten.
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das fehlen von „nachbarschaftsstrategien“

jedem interreg/etz-programm geht ein planungsprozess voraus, bei 
welchem die teilnehmenden  regionen die Situation im Grenzland ana-
lysieren und die Schwerpunkte für die grenzüberschreitende kooperation 
festlegen.15 letztlich werden auf dieser Grundlage die zu finanzierenden 
projekte ausgewählt und es wird damit versucht, in bestimmten bereichen 
mit finanziellen anreizen kooperationen zu fördern. leider greifen diese 
strategischen überlegungen in vielen fällen zu kurz und das grenzüber-
schreitende programm ist nicht eingebettet in eine breitere Strategie zur 
„nachbarschaftspolitik“. eine derartige Strategie dürfte sich nämlich nicht 
nur auf finanzielle anreize beschränken, sondern müsste verschiedene 
politikbereiche umfassen. So wird etwa das erlernen der nachbarsprache 
nicht mit interreg/etz-Mitteln co-finanziert, da dies aufgabe der jeweils 
nationalen bildungspolitik ist. Wenn sich aber die kenntnis der nachbar-
sprache auf einem niedrigen niveau bewegt, dann hat dies auch auswir-
kungen auf die kooperation zwischen diesen regionen. Somit ist hier die 
jeweilige nationale bildungspolitik gefordert! oder ein anderes beispiel 
zur umweltpolitik: Während interreg/etz-projekte im umweltbereich 
gemeinsam mit ungarn umgesetzt werden, leiten österreichische unter-
nehmen im Grenzraum massiv ihre abwässer in den fluss raab ein. auf 
ungarischer Seite setzt man nur wenige kilometer weiter auf die entwick-
lung des tourismus – auch im zusammenhang mit der raab. Das heißt: 
die grenzüberschreitenden fördermaßnahmen müssen eingebettet sein in 
eine breitere Strategie gegenüber dem nachbarland. Man kann nicht mit 
der einen hand fördern und mit der anderen hand das Ganze in frage 
stellen bzw. gar hintertreiben.

das derzeitige hybridsystem

Die eu-rechtsgrundlagen für die laufende periode (2007−2013) beabsich-
tigten für grenzüberschreitende projekte eine intensivere kooperation als 
zuvor. es sollte für beide Seiten der Grenze nur noch eine Struktur geben, 
die die Mittel vergibt (Verwaltungsbehörde), innerhalb der projekte sollte 
das so genannte lead-partner-prinzip herrschen (nach außen hin ist der 
lead-partner für das Gesamtprojekt verantwortlich – im innenverhält-
nis zerfällt das projekt auf die einzelnen partner) etc. Diese „Vereinheit-
lichung“ blieb allerdings in der praxis auf halbem Wege stehen. zum 
einen wurden die Mittel den Mitgliedstaaten zugewiesen und erst dann 
über diese dem gemeinsamen grenzüberschreitenden programm. zum 
anderen blieb die kontrolle der projekte auf nationaler ebene, wodurch – 
trotz gemeinsamer förderfähigkeitsregeln – natürlich die entsprechenden 
nationalen regelungen durchschlugen und zu unterschiedlichen bedin-
gungen in den teilnehmenden regionen führten. auch die haftung für 
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unregelmäßigkeiten etc. blieb bei den Mitgliedstaaten. letztlich ergab 
sich daraus ein hybridsystem, das schwer umzusetzen ist und sowohl die 
abwickelnden Stellen als auch die projektträger vor große herausforde-
rungen stellt. So gibt es im regelfall innerhalb ein und desselben projekts 
für gleiche aktivitäten unterschiedliche fördersätze – je nachdem aus wel-
cher region der projektpartner stammt und welche fördergrundsätze die 
jeweilige region vertritt.

das „windhundprinzip“

obwohl die kommission die Mittel den eu-Mitgliedstaaten zugewiesen 
hat und in folge die Mitgliedstaaten dann dem programm, forderte die 
kommission für die programmumsetzung einen gemeinsamen „topf“, 
der die Mittelzuweisungen beider nachbarländer umfasst. aufgrund der 
nationalen Mittelzuweisungen ergaben sich aber von beginn an fragen 
nach einer ausgewogenen Mittelverteilung. Da in den programmen keine 
gemeinsamen maximalen förderquoten für bestimmte aktivitäten ausge-
macht waren, lag für so manche region natürlich der Schluss nahe, durch 
eine möglichst „liberale förderpolitik“ (etwa sehr hohe förderquoten – bis 
hin zu 100 prozent) ihre eigenen projektträger zu bevorzugen und über-
proportional den gemeinsamen „topf“ auszuschöpfen. insgesamt wurde 
dadurch eine negative förderspirale ausgelöst, die zu einer Verschlechte-
rung der projektqualität führte und regionale interessen vor programm-
interessen stellte (Windhundprinzip im Sinne von: wer zuerst kommt, 
mahlt zuerst). Die art und Weise, wie das programm dotiert wurde, sowie 
die nicht fixierten gemeinsamen förderquoten bewirkten von anfang 
an Spannungen in den diversen programmorganen und stellten die pro-
grammverantwortlichen vor große herausforderungen. zu meistern war 
dies – soweit möglich − nur durch ein gewisses gegenseitiges Vertrauens-
verhältnis.

der Bürokratismus

Das oben beschriebene hybride System bei grenzüberschreitenden projek-
ten führt schließlich dazu, dass bei der abwicklung von derartigen projek-
ten neben den eu-regeln immer auch die jeweils nationalen/regionalen 
Vorgaben der beteiligten regionen zu beachten sind. und diese Vorgaben 
sind in vielen fällen nicht einheitlich. 

Da es eine verpflichtende nationale co-finanzierung geben muss, gibt 
es zumindest in österreich zusätzlich zur Vergabe der eu-Mittel durch 
die Verwaltungsbehörde für jeden projektpartner auch noch Verträge mit 
den entsprechenden regionalen Stellen. Das heißt: die projekte werden 
über zwei Schienen ausfinanziert, wodurch sich natürlich der administra-
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tive aufwand sowohl für die förderstellen als auch für die projektträger 
erhöht. eu-förderungen sind immer mit einem deutlich höheren adminis-
trativen aufwand verbunden als rein nationale förderungen (um Miss-
brauch zu unterbinden etc.). Die abwicklung von grenzüberschreitenden 
eu-programmen ist aber durch das hereinspielen von zumindest zwei 
nationalen regelungen nochmals komplexer.      

Zunehmend weniger und immer größere projekte

für alle etz-programme der laufenden periode gilt, dass die durchschnitt-
liche Größe der projekte erheblich zunimmt. ein Grund dafür ist natürlich 
das lead-partner-prinzip, da das Gesamtprojekt nunmehr ein gemeinsa-
mes Dach darstellt und das projekt auf die teilbereiche der einzelnen part-
ner zerfällt. ein anderer Grund sind die komplexen rahmenbedingungen, 
die es kleinen Strukturen unmöglich machen, an derartigen Vorhaben 
überhaupt noch teilzunehmen. Schließlich ist auch bei vielen förderstel-
len die überlegung zu beobachten, größere projekte zu favorisieren, da 
diese angesichts der komplexen abwicklungsmodalitäten auch leichter zu 
administrieren sind. insgesamt bleiben die laufenden programme (auch 
die kärntnerischen mit italien und Slowenien) hinsichtlich der anzahl der 
projekte recht klar hinter den seinerzeitigen planwerten zurück. Dies ist 
grundsätzlich auch kein problem, da man mithilfe von größeren projek-
ten durchaus auch bestimmte grenzüberschreitende strategische fragen 
angehen kann. Die negative Seite der Medaille ist aber, dass sich der kreis 
potentieller träger sehr einschränkt und die Gefahr von redundanten pro-
jekten immer derselben träger besteht. im krassesten fall läuft dies auf 
eine reine Strukturfinanzierung einzelner träger hinaus. für die zukunft 
stellt daher die „zugänglichkeit“ der programme eine wesentliche her-
ausforderung dar. Seitens des kWf wurde in der laufenden periode ver-
stärkt versucht, auch unternehmen als projektträger von etz-projekten 
anzusprechen. Dies ist in mehreren fällen gelungen und ist sicherlich 
österreichweit und darüber hinaus eine besonderheit.

Zuviel form, zu wenig inhalt

angesichts der ausufernden und umfassenden formalen herausforde-
rungen bei interreg/etz-projekten waren und sind auch die programm-
abwickelnden Stellen in erster linie mit der einhaltung und kontrolle 
dieser formalismen befasst. eine stärkere inhaltliche Diskussion findet in 
den programmgremien nur am rande statt. insgesamt zieht eine derartige 
Struktur natürlich auch personen an, die sich mit regeln und abläufen gut 
auskennen und leider in vielen fällen nicht unbedingt visionäre Vorstel-
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lungen hinsichtlich grenzüberschreitender kooperation haben. Der ohne-
hin komplexe bürokratismus wird durch solche personen noch verstärkt. 

Gleichzeitig ist aber auch festzuhalten, dass eine erfolgreiche abwicklung 
der diversen programme überhaupt erst möglich wird, wenn aufbauend 
auf einer guten kooperationsbasis mit einer gehörigen portion pragmatis-
mus die Sache angegangen wird und man sich den grundsätzlichen  zie-
len der grenzüberschreitenden programme verpflichtet fühlt. Gerade in 
den abwickelnden Stellen von eu-programmen gibt es viele Mitarbeiter, 
die in diesem Sinne mit viel enthusiasmus am Werk sind.    

3. Möglichkeiten für die zukunft               

in der folge sollen einige punkte aufgeworfen werden, die für die künftige 
entwicklung von interreg/etz im Sinne eines nachhaltigen und effekti-
ven förderwesens bedeutsam sind.

das Überwinden des derzeitigen hybridsystems

Wie oben dargestellt, stellen die derzeitigen interreg/etz-programme 
eine art hybridsystem dar. Dieses gilt es zu überwinden und klarzu-
stellen, ob die grenzüberschreitenden programme in anlehnung an die 
förderperiode 2000−2006 in erster linie eine regionale aufgabe sind, wo 
die fördervergabe in die regionale zuständigkeit fällt und lediglich eine 
art grenzüberschreitende abstimmung über die zu fördernden projekte 
erfolgt, oder ob der Weg der europäisierung der programme zu ende 
gegangen wird. eine derartige „europäisierung“ müsste dazu führen, 
dass die programme wirklich mit aller konsequenz einheitlich verwaltet 
und umgesetzt werden. eine re-regionalisierung ist aufgrund der mittler-
weile veröffentlichten eu-papiere zur künftigen Gestaltung der eu-Struk-
turfonds auszuschließen. Somit bleibt für die künftige förderperiode die 
Möglichkeit der „europäisierung“ der programme, wobei folgende Dinge 
beachtet werden müssen: 

Die Dotierung der programme muss direkt von der kommission (also 
ohne den umweg über die Mitgliedstaaten) erfolgen. Dadurch gäbe es 
ein gemeinsames budget, was wiederum einheitliche förderbedingungen 
voraussetzt. Dazu zählt vor allem das gemeinsame festlegen einer ein-
heitlichen förderquote, um das derzeit herrschende „Windhundprinzip“ 
zu unterbinden. 

zahlreiche Dinge könnten außerdem einheitlich auf europäischer ebene 
festgelegt werden und müssten nicht in jedem einzelnen programm sepa-
rat diskutiert werden, da ohnehin jedes programm den europäischen 
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anforderungen rechnung tragen muss. Dazu zählen etwa diverse formu-
lare und berichte, die zu erstellen sind.16

Große bedeutung bei der abwicklung von grenzüberschreitenden projek-
ten kommt außerdem dem Wettbewerbsrecht und dem Vergaberecht zu. 
aufgrund divergenter nationaler bestimmungen mussten etwa im Verga-
berecht immer wieder komplizierte Sonderlösungen für „gemeinsame Ver-
gaben“ (so genannte „shared costs“) gefunden werden. noch bedeutender 
wäre es, für die einzelnen programme eine einheitliche wettbewerbsrecht-
liche Grundlage zu schaffen, nach welcher förderungen vergeben werden 
können. Dadurch müsste nicht auf die unterschiedlichen  nationalen rege-
lungen zurückgegriffen werden und es würde sich die abwicklung der 
programme wesentlich vereinfachen. Derzeit lehnen einzelne förderstel-
len die förderung von wettbewerbsrechtlich relevanten projekten rund-
weg ab, da sie entweder nicht über entsprechende wettbewerbsrechtliche 
Grundlagen oder ein entsprechendes „know-how“ bei deren anwendung 
verfügen. jene förderstellen, die das hingegen tun (etwa der kWf), stoßen 
rasch an die Grenzen des Machbaren, und nur wenn die anderen beteilig-
ten regionen bzw. das Gesamtprogramm hier mitzieht, können umfassen-
der einzelbetrieblich getragene projekte gefördert werden. obwohl näm-
lich die meisten interreg/etz-programme einen sehr starken Wirtschafts-
förderungsteil aufweisen, sind derzeit unternehmen als projektpartner 
vor allem außerhalb kärntens in diesen programmen eine Seltenheit.17

Wenn es klare einheitliche förderbedingungen und eine gemeinsame wett-
bewerbsrechtliche Grundlage gäbe, bräuchten die interreg/etz-projekte 
nicht doppelte Genehmigungsprozesse durchlaufen [a) programmebene 
+ b) regionale/nationale ebene], sondern es könnte das Durchlaufen des 
programm-Genehmigungsprozesses auch regional/national zur Gänze 
übernommen werden. Die regionale/nationale co-finanzierung könnte 
„automatisch“ mitvergeben werden, ähnlich wie es derzeit etwa der kWf 
bei diversen bundesprojekten handhabt (kWf-anschlussförderung).18 

eine stärkere thematische konzentration

um eine größere „Sichtbarkeit“ und nachhaltige Wirkung von eu-Struk-
turfondsgeldern zu erzielen, geht die europäische kommission zuneh-
mend dazu über, bei der umsetzung der einschlägigen programme klare 
inhaltliche Schwerpunkte zu fordern. eine derartige inhaltliche konzen-
tration wurde bereits mit den Schlagwörtern „smart growth“, „sustainable 
growth“ und „inclusive growth“ in der Strategie „europa 2020“ inhaltlich 
umrissen und in der folge im 5. kohäsionsbericht stark hervorgehoben. 
für den bereich der grenzüberschreitenden kooperation innerhalb der eu-
Strukturfonds wird es daher sicherlich eine stärkere inhaltliche fokussie-
rung geben als bisher. trotzdem werden diese programme aufgrund ihrer 
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Spezifika hinsichtlich grenzüberschreitender kooperation breiter ansetzen 
als die anderen ausrichtungen der eu-Strukturfonds.19 Grundsätzlich ist 
eine stärkere inhaltliche fokussierung der eu-Strukturfondsprogramme 
zu begrüßen, da ansonsten alles und nichts gleichzeitig gefördert wird 
und aus den regionalen programmen eine art förderkuchen entsteht, 
an welchem sich die diversesten abteilungen der regionalverwaltungen 
bedienen.20 Das Gesamtbild und das Gesamtergebnis eines derartigen 
regionalprogramms ist dann aber sehr verwischt und die auswirkungen 
sind zum teil nicht mehr sichtbar. 

Die bisherige umsetzung der interreg/etz-programme zeigt auch deut-
lich auf, in welchen bereichen es mehr oder weniger projekteinreichungen 
gibt. innerhalb der wirtschaftlichen ziele sind es zunehmend projekte aus 
dem bereich forschung und entwicklung. Da gerade dieser bereich auch 
ein zentraler baustein der eu-Strategie „europa 2020“ ist, wird forschung 
und entwicklung auch in der kommenden förderperiode eine Schlüssel-
rolle spielen. Viele wirtschaftliche projekte gibt es nach wie vor auch im 
bereich des tourismus. bei den nicht-wirtschaftlichen projekten sind es 
vor allem die bereiche umwelt, Verkehr und kulturelle kooperation, die 
großen zuspruch finden. in all diesen thematischen bereichen wird es not-
wendig sein, jene felder herauszuarbeiten, die im jeweiligen grenzüber-
schreitenden kontext besonders relevant sind. Die thematischen Vorgaben 
im rahmen von „europa 2020“ unter berücksichtigung der verlangten 
thematischen konzentration und aufbauend auf den jeweiligen regiona-
len Verhältnissen im programmgebiet werden die thematischen Schwer-
punkte der künftigen grenzüberschreitenden programme sein.       

zwei große themenkomplexe werden wohl außerhalb der kommen-
den interreg/etz-programme bleiben, und zwar einerseits der bereich 
arbeitsmarkt/Soziales und andererseits landwirtschaft. für beide the-
menkomplexe gibt es ausgeprägte selbstständige eu-förderinstrumente, 
und zwar den fonds für die entwicklung des ländlichen raums (eler) 
und den europäischen Sozialfonds (eSf). in beiden bereichen gibt es auch 
grenzüberschreitende Schienen, die allerdings in den verschiedenen Mit-
gliedstaaten zum leidwesen potentieller antragsteller nicht immer aus-
reichend umgesetzt werden.21 in zukunft wird man die grenzüberschrei-
tenden ansätze stärker und klarer im eSf und eler verankern müssen 
als bisher.  

das einbringen von eigenmitteln

Die immens hohen förderquoten, die etwa für projektpartner in der Stei-
ermark, in friaul oder im Veneto bis zu 100 prozent betragen konnten, 
sind jedenfalls zu überdenken. Da die neuen ansätze der europäischen 
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kommission jedenfalls das festlegen von gemeinsamen förderquoten für 
diverse projekttypen notwendig machen werden, wird man nicht umhin-
kommen, klarere gemeinsame Vorgaben als bisher vorzugeben.    

Die derzeit hohen förderquoten führen zu unausgewogenen kostenstruk-
turen und lassen auch vollkommen außer acht, dass gerade der einsatz 
von finanziellen eigenmitteln der beste nachweis für ein entsprechendes 
„ownership“ am projekt seitens des projektpartners ist. Vielfach wurden 
die hohen förderquoten auch damit begründet, dass ohnehin zuneh-
mend weniger träger bereit sind, eu-projekte einzureichen und die damit 
zusammenhängenden bürokratischen abläufe in kauf zu nehmen. Dem 
ist entgegenzuhalten, dass man die diversen bürokratischen abläufe ver-
einfachen muss, um die abwicklung von interreg/etz-projekten einem 
weiteren kreis zugänglich zu machen. Dass ein stärkeres einbringen von 
eigenmitteln möglich ist, beweisen etwa auch wirtschaftliche projekte 
mit projektpartnern aus tirol, Salzburg oder kärnten, wo auch entspre-
chend eigenmittel eingebracht werden. So werden bei sämtlichen wirt-
schaftlichen grenzüberschreitenden projekten von den kärntner partnern 
zumindest 15 prozent als eigenmittel eingebracht. in vielen fällen sind es 
sogar wesentlich mehr – bis hin zu 60 prozent. Durch das verstärkte ein-
bringen von eigenmitteln ist das eigeninteresse des projektpartners klar 
ersichtlich, und jeder projektpartner wird versuchen, seine eigenmittel 
(und somit auch die eu-förderung) rationell und sparsam einzusetzen. 
Dadurch entfallen aber auch diverse prüfläufe, die bei einer 100-prozent-
förderung notwendig wären. je höher die öffentliche förderquote, desto 
größer ist wohl die Versuchung, das projekt nur noch als abschröpfen von 
öffentlichen Mitteln zu sehen. Die eigentliche zielsetzung kann schnell 
von lediglich sekundärer bedeutung sein, und umso genauer muss von 
den förderstellen überprüft werden, was zu welchen kosten gemacht wird 
bzw. welche ergebnisse erzielt werden. Dies löst wieder zunehmenden 
bürokratismus aus, was – wie beschrieben – viele potentielle projektträger 
an einer Mitwirkung in den grenzüberschreitenden programmen hindert. 
Daher kommt dem Senken der hohen förderquoten in den interreg/etz-
programmen auch im Sinne einer entbürokratisierung eine Schlüsselrolle 
zu.          

Strategische projekte und „kleinprojekte“

im Vorfeld der jetzigen programmperiode gab es sowohl mit den italieni-
schen als auch mit den slowenischen programmpartnern langwierige Dis-
kussionen über die Sinnhaftigkeit und zweckmäßigkeit von spezifischen 
projektaufrufen. Die österreichische fördertradition ging dabei von einer 
so genannten pro-aktiven projektentwicklung bzw. von der Möglichkeit 
einer laufenden projekteinreichung aus. Dabei kann ein potentieller pro-
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jektträger in enger abstimmung mit den regionalen förderstellen ein pro-
jekt vorbereiten und es dann bei den zuständigen Stellen entsprechend 
einreichen. ein derartiger förderzugang hat natürlich den Vorteil, dass 
man aus Sicht einer fördereinrichtung strategisch projekte entwickeln 
kann und aus der Sicht des antragstellers nicht unnötigerweise kilo-
grammweise papier erzeugt, sondern mit recht großer Wahrscheinlichkeit 
von einer Genehmigung des gemeinsam entwickelten projekts ausgehen 
kann. Die nachbarregionen bewerten allerdings einen derartigen förder-
zugang als zu starke einmischung der fördereinrichtung und als eine 
beeinträchtigung der chancengleichheit unter den förderwerbern. Da die 
partnerregionen zum teil durch entsprechende nationale regeln wenig 
Spielraum hatten, einigte man sich letztlich in beiden grenzüberschreiten-
den programmen auf ein abgeschwächtes aufrufverfahren. Dabei werden 
bestimmte Summen von programmmitteln in aufrufen ausgeschrieben, 
und auf der Grundlage der eingereichten projektanträge werden die zu 
fördernden gemeinsam ausgewählt. natürlich brachten derartige Verfah-
ren sowohl für die antragsteller als auch für die programmabwickelnden 
Stellen eine unmenge an zusätzlichem bürokratischem aufwand mit sich. 
nach einer mehrjährigen programmumsetzung kann außerdem festge-
stellt werden, dass in mehreren bereichen keinerlei projekte eingereicht 
worden sind und in anderen bereichen wiederum eine unmenge von sich 
überlappenden projekten eingereicht wurde. letztlich ging das aufruf-
system dadurch zu lasten einer strategischen programmplanung. zu den 
positiven aspekten des aufrufsystems sind hingegen die größere pub-
lizität bei der programmumsetzung und der Wettbewerb zwischen den 
antragstellern zu erwähnen. natürlich stellen aufruf und in der folge die 
standardisierten bewertungssysteme auch eine entlastung bei der förder-
entscheidung dar, da man sich auf die entsprechende „objektive“ bewer-
tung berufen kann und nicht das volle Gewicht der förderentscheidung 
selbst tragen muss. 

inwiefern auch die künftigen grenzüberschreitenden programme dem 
aufrufsystem folgen werden, wird in den kommenden beiden jahren in 
intensiven Diskussionen mit den nachbarregionen zu klären sein. auf-
grund der bisherigen erfahrungen und da die kommenden programme 
über eher noch mehr finanzmittel als bisher verfügen werden, wäre eine 
kombination beider ansätze anzudenken. Dabei könnte ein teil der zur 
Verfügung stehenden Mittel für gemeinsam im rahmen einer pro-akti-
ven projektentwicklung festgelegte strategische projekte verwendet wer-
den. Dabei sollten neuralgische themen für die grenzüberschreitende 
kooperation aufgegriffen werden bzw. jene bereiche gefördert werden, 
die aufgrund ihres regionalen potentials einen großen Mehrwert für die 
grenzüberschreitende kooperation darstellen. Das zweite Standbein bei 
der kommenden programmumsetzung könnten dann aufrufe darstellen, 
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die sich an eine breite potentielle trägerschaft wenden und eine Dynamik 
unter die antragsteller bringen. Die aufrufe müssten möglichst schlank 
gestaltet sein und nach vereinfachten kriterien ablaufen. So könnte man 
etwa für projekte unter 50.000 euro pauschalierte kostenabrechnungen 
und ähnliches andenken. ziel müsste es sein, unterschiedlichste projekt-
träger zu einer Mitwirkung in grenzüberschreitenden projekten zu moti-
vieren. im wirtschaftlichen bereich müsste dies jedenfalls auch unterneh-
men umfassen. insbesondere im nicht-wirtschaftlichen bereich sollten als 
träger auch diverse andere private Strukturen (Vereine) auftreten, um 
die derzeit herrschende öffentlich-lastigkeit  von projekten zu mildern. 
Gemeinsam mit den strategisch entwickelten „Schlüsselprojekten“ ergäbe 
ein derartiges vereinfachtes aufrufsystem Sinn.

4. abschließende bemerkung         
Da die grenzüberschreitenden programme recht großzügig von der euro-
päischen union dotiert werden, stellen sie eine interessante Möglich-
keit für Grenzregionen dar. Wünschenswert wäre es, dass man bei den 
bevorstehenden programmplanungsprozessen in erster linie inhaltliche 
chancen sieht und Wege findet, wie diese am effektivsten zu fördern sind. 
Dabei sollte man sich nicht bereits zu beginn in den diversen adminis-
trativen und bürokratischen Schwierigkeiten verlieren. Mehr Wert sollte 
hingegen auf eine Wirkungsorientierung der programme gelegt bzw. ver-
sucht werden, projekte zu entwickeln und zu fördern, die nicht nur den 
formalen ansprüchen rechnung tragen, sondern auch aus inhaltlicher 
Sicht beispielhaft sind.       
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14  Da es im jahr 2011 zu einer neuregelung der sogenannten „ortstafelfrage“ kam, sollten 
sich – gemäß diversen ankündigungen – auch die politischen rahmenbedingungen auf 
der relation kärnten-Slowenien verbessern. 

15  zusammengefasst wird dies dann zum sogenannten „operationellen programm“, das 
von der europäischen kommission genehmigt werden muss. 

16  entsprechend argumentiert auch die österreichische Stellungnahme zum 5. kohäsions-
bericht.

17  im Sinne einer Diversifizierung der projektträgerstruktur ist eine stärkere ausdehnung 
auf unternehmen dringend notwendig.

18  in italien wird dies schon derzeit praktiziert; gerade im bereich des Vergaberechts kommt 
es aber häufig zu Schwierigkeiten.

19  besonders klare Schwerpunktsetzungen wird es wohl im bereich der programme der 
regionalen Wettbewerbsfähigkeit (auch für kärnten relevant) geben müssen. 

20  Dabei ist festzuhalten, dass kärnten mit dem programm „kärnten 2007−2013“ bereits in 
der jetzigen periode einen sehr hohen fokussierungsgrad besitzt (den wohl höchsten in 
österreich).

21  So sind grenzüberschreitende projekte im bereich des eSf in österreich nur ein „horizon-
tales“ thema



173

peter plaikner

Die vierte Gewalt in neuer Gestalt
reformnotwendigkeit und Veränderungsfähigkeit in der 
Medienlandschaft*

Dies österreich ist nicht mehr jene kleine Welt, in der die große ihre probe 
hält.1 auch keine insel der Seligen.2 Deshalb wirkt kärnten auch ledig-
lich als Spitze eines eisbergs austria. eine art negativer avantgarde, in 
der sich der niedergang der politischen kaste bloß schneller, stärker und 
deutlicher manifestiert. begünstigt nicht durch die angebliche Demokra-
tieverdrossenheit, sondern durch das erlahmende gesellschaftliche inter-
esse am parteienstaat im Staat. fatalismus, getragen von landestypischer 
Melancholie. Lei lafn losn …
an den Medien, den Mittlern zwischen Wählern und Gewählten, liegt das 
kaum. Die Spediteure von information und unterhaltung prägen kärnten 
mindestens so sehr zum Sonderfall wie die politik. allerdings im umge-
kehrten Sinn. es ist das bundesland mit dem jeweils höchsten prozent-
satz an zeitungslesern, radiohörern und fernsehern – und der niedrigs-
ten Quote an internet-nutzern.3 österreichs einziger eu-region, in der 
die bevölkerung schon zurückgeht4, fehlt auch im Mediensektor noch die 
zukunftsorientierung.
Der bereich taugt ideal zur erörterung von reformnotwendigkeit und 
Veränderungsfähigkeit, weil seine traditionellen Gattungen print, hör-
funk und tV quantitativ und qualitativ gleichermaßen hoch entwickelt 
sind. angesichts des globalen Gesamtzustands dieser etwas anderen 
Wirtschaftssparte ist aber auch in kärnten der zenit absehbar, wenn nicht 
bereits überschritten. Die neuordnung aus ökonomischen Gründen wirkt 
unausweichlich, eine andersgestaltung aufgrund demokratiepolitischer 
überlegungen erscheint zumindest sinnvoll.
Von den historischen drei Gewalten verharren zumindest legislative und 
exekutive in ihrer bisher tiefsten krise. Die unberechenbarkeit der judika-
tive verstärkt noch diese Gesamterschütterung des Gemeinwesens – statt 
es zu beruhigen. Darüber informiert, das Ganze analysiert und kommen-
tiert die postmoderne vierte Gewalt im übermaß, während sie ihre eigenen 
notlagen unterbelichtet. hier ist mehr als ein Geschäftsmodell in Gefahr. 

*  im Sinne der besseren lesbarkeit verzichtet der autor im haupttext dieses artikels weitge-
hend auf zahlen und Daten, nennt diese aber unter der Maßgabe „So wenig wie möglich, 
so viel wie notwendig“ im anhang.
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Wenn zeitungen, radio und fernsehen ihre rolle als Gatekeeper oder Public 
Watchdog nicht mehr ausüben können, verwaist die wichtigste kontroll-
instanz der Mediendemokratie – ohne dass im internet bereits gleichwer-
tiger ersatz zu finden wäre. Die vierte Gewalt braucht eine neue Gestalt. 
österreichs realverfassung im allgemeinen und kärntens fatalzustand im 
besonderen wirken als idealer testfall für ein solches Gedankenspiel.

rekordwerte in kärnten, aber: Der flotte Dreier ist 
ausgereizt
Die demokratiepolitisch relevante Medienlandschaft in kärnten lässt sich 
auf basis von reichweiten und mit der einschränkung auf regionale infor-
mationsangebote und zumindest wöchentlichen erscheinungsrhythmus 
mit insgesamt zehn titeln definieren:
Kleine Zeitung, Kärntner Krone, KTZ – Kärntner Tageszeitung, Kärntner 
Woche, Radio Kärnten, Antenne Kärnten, ORF 2, kaernten.orf.at, kleinezeitung.
at, krone.at/kaernten.5

abgesehen von der KTZ stammen sie aus nur drei Medienhäusern: Die 
Styria ist mit vier, der orf mit drei, die Mediaprint mit zwei angeboten 
vertreten. Die Darstellung wirkt durch die einschränkung auf landesspe-
zifische inhalte insgesamt allerdings ein wenig verzerrt: ORF 1, Ö3, Ö1 
und der teletext, aber auch KroneHit-radio sind in kärnten auch ohne sol-
che themen durchaus massenwirksam. bemerkenswert an dieser Grund-
konstellation: hier liegen einerseits die drei größten Medienunternehmen 
österreichs im regionalen clinch. andererseits kann sich in keinem ande-
ren bundesland eine zweite heimatzeitung wirklich neben dem jeweiligen 
platzhirschen und der Krone halten.6

Doch damit nicht genug der besonderheiten: Radio Kärnten erreicht eine 
bessere Quote als jedes andere hörfunk-regionalprogramm des orf. 
„kärnten heute“ erzielt die prozentuell höchste reichweite der neun 
bundesland-abendmagazine des öffentlich-rechtlichen anbieters.7 Die 
Antenne Kärnten hat nach dem zweieinhalb jahre früher gestarteten 
Schwestersender aus der Steiermark den größten regionalen publikums-
zuspruch aller privatradios in österreich. auch die Kronen Zeitung erzielt 
hier ihren höchsten bundesländerwert in echter konkurrenz – und liegt 
dennoch hinter der Kleinen Zeitung, deren Stärke nur in Märkten ohne 
eigene tageszeitungskonkurrenz übertroffen wird.8 Dort wo tirol an Salz-
burg grenzt, sänge sich auch gut ein „heimat bist du großer Medien …“.
Doch der flotte Dreier aus print, radio und tV wirkt zunehmend ausge-
reizt, und die für alle attraktive buhlschaft internet ist ein insbesondere kost-
spieliges Vergnügen. Denn es stellt die bewährten Geschäftsmodelle auf den 
kopf, ohne selbst schon eines zu sein. noch beinhaltet der Business Plan aller 
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Player zumindest eine öffentliche förderungskomponente. Das gilt seit jahr-
zehnten nahezu unabhängig vom betriebswirtschaftlichen erfolg in einer 
lang verwöhnten branche, zu deren besseren zeiten prozentuell zweistel-
lige umsatzrenditen keine grundsätzliche Verwunderung ausgelöst haben, 
sondern nur die frage nach der ersten ziffer. österreichisch unverfänglich 
lässt sich dies anhand von internationalen Marktführern darstellen: „Bild ist, 
neben allem anderen, ein florierendes unternehmen mit einer kolportierten 
umsatzrendite von 40 prozent“, schreibt europas größtes nachrichtenmaga-
zin Der Spiegel aktuell und undementiert über europas größte tageszeitung.9

Geschäftsmodell mit bundessubvention und 
landesförderung
Der Vergleich mit österreich scheint auf den ersten blick zu humpeln, aber 
langfristig hinkt er nicht: Die Krone ist in absoluten zahlen europas viert-
größte tageszeitung und unter den top 50 weltweit10, die Kleine schafft es 
allein mit den bundesländern Steiermark und kärnten auf platz 2 in der 
heimischen reichweitenparade11. Die dahinter stehenden konzerne Styria 
und Mediaprint sind mit jeweils rund 500 Millionen euro jahresumsatz 
die nummern 2 und 3 hinter dem rund doppelt so großen orf.12

Der große unterschied zu Deutschland: Dort bekommen öffentlich-recht-
liche institutionen wie arD und zDf zwar auch rundfunkgebühr, aber 
die privatwirtschaftlichen Medienhäuser empfänden staatliche presseför-
derung geradezu als anschlag auf ihre – inhaltliche wie wirtschaftliche 
– unabhängigkeit. neuentwicklungen bestätigen nur die regel (von der 
ratlosigkeit gegenüber dem online-trend): europas immer noch größtes 
tageszeitungshaus, der axel Springer Verlag, lässt ausgerechnet in der 
Styria-heimat Graz laut über Gerätesteuer auf computer nachdenken, um 
Qualitätsjournalismus im internet zu finanzieren.13 bei ihren eigentümern 
gilt sogar die Bild offenbar nicht mehr als der ewige Big Spender.
österreich ist anders. hier hat der Staat längst diese rolle bei allen relevan-
ten Medien – und manch land legt zusätzlich was drauf – ganz offiziell 
durch presseförderung. Da geht es noch gar nicht um inserate aus Ministe-
rien, ämtern, öffentlichen unternehmen, und kärnten ist keine ausnahme, 
sondern der regelfall. Wo der bund fördert, fördert auch das land, und 
der rest kommt als schwer nachvollziehbares und kaum recherchierba-
res Sahnehäubchen dazu. Der tägliche Medienkonsum beweist zwar, dass 
sich die politik dadurch keine bessere nachred’ erkaufen kann, doch die 
Gewohnheit der Subvention ist mindestens so träge wie die informations-
vorlieben der bürger. Same procedure as every year …14

Das gilt zumindest indirekt für alle zehn als landesrelevant definierten 
angebote. Der orf finanziert seine arbeit mittlerweile mit rundfunkge-
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bühren, die schon nahezu 2,7-mal so hoch sind wie die Werbeeinnahmen.15 
tendenz: weiter auseinander klaffend. unterdessen gerät auch die alte 
formel für eine gesunde regionale tageszeitung ins Wanken: Die finan-
zierung zu einem Drittel aus dem Verkaufspreis und zwei Dritteln aus 
inseraten krankt einerseits an der wachsenden zurückhaltung der wer-
benden Wirtschaft und andererseits am Vormarsch der Gratiszeitungen. 
beide entwicklungen gehen letztlich zu lasten des größten kostenfaktors 
aller Medien – ihrer inhaltsschöpfer: den journalisten. Davon ernährt die 
Styria hier mehr als alle anderen Medienhäuser: also erhält die Kleine Zei-
tung nicht nur wie die Kärntner Woche presseförderung vom land, sondern 
auch vom bund. Dort ist zudem die Medienförderung angesiedelt, mit der 
die Antenne Kärnten bedacht wird (wie KroneHit).

exkurs: unter dem Dach der rundfunk- und telekom-regulierungs-Gmbh (rtr) sind 
nahezu sämtliche Medienförderung(sstell)en des bundes vereint, deren Vielfalt aber 
dennoch schwer überschaubar ist: allein die presseförderung (in klammern die för-
dersummen) teilt sich in Vertriebsförderung (4.524.999,50) für tages- und Wochenzei-
tungen, besondere förderung für tageszeitungen (6.645.000,00) sowie Qualitätsförde-
rung und zukunftssicherung (1.668.000,00) und war für 2010 also mit insgesamt rund 
12,84 Millionen euro dotiert.

Dazu kommen als weitere mediensubventionen die förderung des nicht kommerzi-
ellen rundfunks mit 1,56 Mio. euro, der privatrundfunkfonds mit 3,87 Mio. euro für 
radio- und 5,97 Mio. euro für fernsehprogramme sowie der fernsehfonds, aus dem 
einzelne produktionen mit insgesamt fast 14 Mio. euro unterstützt werden.

Diese förderungen machen also insgesamt 38,3 Millionen euro aus – das ist aber nur 
ein fünfzehntel dessen, was der orf an jährlichem programmentgelt erhält (siehe 
dazu auch anmerkungen 15 und 16). 

auch Krone und KTZ bekommen Subventionen aus dem bundeskanzler-
amt in Wien und vom amt der kärntner landesregierung in klagenfurt. 
kleiner unterschied zwischen den Geldgebern: Während die bundes-
presse- wie -medienförderung via internet transparent erscheint16, werden 
die entsprechenden kärntner zuschüsse online verheimlicht17 wie alle 
Daten, die nicht unbedingt bekannt werden sollen. hier fehlt sogar ein 
pDf vom Statistischen jahrbuch.

online-journalismus ist die Vollwaise der 
Medienfinanzierung

Gemeinsam allerdings ist Staat wie land, dass ausgerechnet jene Medien-
produkte, die aufgrund mangelnder publikums- und Werbefinanzierung 
am ehesten zuschuss notwendig hätten, keinen solchen bekommen. für 
online-Dienste steht hier wie dort keine ausgewiesene förderung zur Ver-
fügung. ein fatales Signal der politik. Denn für Medien lautet die kardi-
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nalfrage längst: Wie lässt sich online-journalismus finanzieren? Weil es 
darauf noch keine antwort gibt, sind die ankündigungen stärkerer inter-
net-orientierung insbesondere von zeitungen reine lippenbekenntnisse. 
Das Geschäft mit dem papierprodukt mag schon besser gewesen sein, 
doch es ist heute noch deutlich lukrativer als jedes online-projekt.

jeder Werbeauftrag, der ins Web abwandert, schmerzt Multimedia-häu-
ser. Denn der Digital-kunde bringt nicht annähernd so viel Geld wie der 
analog-inserent. Diese trägheitsstrategie erzeugt von jahr zu jahr mehr 
rückstand im internet-Geschäft: in Deutschland kassieren die online-
auftritte heute schon zumindest ein zehntel des gesamten Werbeku-
chens18, in österreich sind es noch keine fünf prozent19. ein teufelskreis: 
Denn höhere umsätze schaffen mehr ressourcen und erlauben größeres 
journalistisches engagement.

Die auftritte großer deutscher Medienhäuser sind formal wie inhaltlich 
den österreichischen immer weiter voraus. Dabei war es in den pionierta-
gen der Massennutzung des World Wide Web umgekehrt. ähnlich rückstän-
dig ist mittlerweile die medienpolitische ordnungsfähigkeit hierzulande. 
in Deutschland ist es unvorstellbar, dass die öffentlich-rechtliche institu-
tion sich mit den jeweils erfolgreichsten privatwirtschaftlichen anbietern 
um die nationalen und regionalen Vorherrschaften duelliert. Dort gibt es 
einen anderen Grundkonsens darüber, ab wann der über abgaben und 
Werbung doppelt finanzierte Öffi, den Wettbewerb verzerrend, in einem 
Markt agiert, auf den der titel rundfunk-Gebühr nicht mehr zutrifft, weil 
damit längst multimediales engagement aus allen kanälen finanziert wird.

Wenn Massenmedien mehr Management als 
journalismus sind

Der exkurs in betriebswirtschaftliche Grundlagen und zum gleichsprachi-
gen großen nachbarn ist hilfreich, um die demokratiepolitische zwangs-
lage hierzulande zu erläutern. Diese Medienlandschaft gilt als eine der 
höchstkonzentrierten europas.20 Die vergleichsweise geringe zahl an 
Marktteilnehmern auf der anbieterseite sorgt einerseits für zumindest 
regionale arbeitgebermonopole und andererseits für intensive gegensei-
tige beobachtung – wenngleich die entsprechende berichterstattung stark 
unterentwickelt ist. Dieses ständige Benchmarking bringt in kombination 
mit der kleinheit des landes eine mitunter schnellere entwicklung mit 
sich. Das gilt sowohl auf Management-ebene wie in inhaltlicher hinsicht.

Verschlankung wird in österreichs Medienhäusern bereits auf allen eta-
gen geübt, als deutsche konzerne noch aus dem scheinbar Vollen schöp-
fen. Möglich wird dies durch die seit jeher stärkere Stellung der Verlage 
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gegenüber den redaktionen. Während blatt- und programmmacher von 
hamburg bis München im medienkonstitutiven zwist mit den Geschäfts-
führern immer noch gute chancen haben, geht dieser Grundkonflikt zwi-
schen Wien und Schwarzach fast zwangsläufig zugunsten von kaufleuten 
aus, die immer weniger die verlegerisch-publizistische Verantwortung 
pflegen. eigentümer wie Spitzenmanager handeln bereits seit den frühen 
1990er-jahren nach der Devise „journalismus darf kein hochpreisberuf 
bleiben!“ und wundern sich dennoch heute über negativentwicklungen, 
die nicht nur durch die technische Getriebenheit des Marktes erklärbar 
sind.

Die redaktionen verfügen inzwischen über zu wenig personal, um ihrer 
zwar kaum ausreichend legitimierten, aber hinreichend gesellschaftlich 
erwarteten kontrollfunktion nachzukommen – eben nicht als vierte Staats-
gewalt, sondern als vierte Macht im Staat; nicht als eckpunkt eines Vier-
ecks, sondern als beobachtende lautsprecher an der tangente des Drei-
ecks von legislative, exekutive und judikative. Diese unterbesetzung 
zeigt sich schon im Vergleich der personalentwicklung von politischer 
öffentlichkeitsarbeit und politischem journalismus. noch in den 1980er-
jahren oft in einem ausgeglichenen Verhältnis, übersteigt heute die zahl 
der pr-leute in bundesministerien und landesreferaten bei weitem jene 
der berichterstatter in den entsprechenden Medienressorts.21

Die einen wollen Wohlwollen kaufen, die anderen 
haben Mcjobs

aufgrund der technischen entwicklung ist der ausfluss der politischen 
Selbstvermarktung jederzeit per knopfdruck verfügbar. So lassen sich von 
textstücken über audiopassagen bis zu Videosequenzen 1:1 absenderge-
lenkte Mitteilungen in scheinbar kritisch kontrollierte nachrichten ver-
wandeln. ctrl+c und ctrl+V wider jeden journalismus, aber unter 
zeit- und arbeitsdruck, der zuweilen kaum andere chancen lässt.

anstellungen im angestammten kollektivvertrag der redaktionen sind 
immer seltener. praktika und jahrelange freie Mitarbeiterschaft bei ext-
rem schlechter honorierung wirken eher als regel, denn als ausnahme. 
Ständig mehr journalisten arbeiten zudem schon in kaufmännischen kol-
lektivverträgen – was dem ursprünglichen auftrag an den beruf hohn 
spricht. Darauf reagieren auch besser gestellte führungskräfte der bran-
che manchmal bloß noch zynisch: „unabhängigkeit und Demokratiekont-
rolle? Wir sind in erster linie ein Wirtschaftsunternehmen.“ Der schlechte 
Scherz ist schleichendes Gift im Selbstverständnis – das bei politikjour-
nalisten in österreich ohnehin bedenklich anders als in Deutschland ist.22
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Der trend zum Mcjob statt in den gut bezahlten eliteberuf wirkt fatal. 
hohe Gehälter sind neben der Macht des eigenen Medienhauses die beste 
Garantie für unabhängigkeit und unbestechlichkeit. journalismus basiert 
nicht nur auf basis von individueller anständigkeit, sondern unterliegt 
auch der frage, ob einer mehr zu verlieren als zu gewinnen hat. Die ant-
wort wird nicht einfacher durch die tatsache, dass einerseits die natio-
nalen gegenüber den regionalen kunden, andererseits die öffentlichen 
gegenüber den privatwirtschaftlichen inserenten immer mehr an terrain 
gewinnen.

Der konfrontation von politik und journalismus ist es nicht förderlich, 
wenn redakteure wissen, dass die Werbeeinnahmen ihrer zeitung in exis-
tenziell wichtigem Maß von den Subjekten der berichterstattung kom-
men.23 Dass diese Geber-praxis von Ministerien zwar Gegenstand eines 
parlamentarischen untersuchungsausschusses ist, diese nehmer-reali-
tät von Medien aber nur einer freiwilligen gegenseitigen Selbstkontrolle 
unterliegt, wirkt zwar fragwürdig, doch wird diese facette des Wechsel-
spiels systemimmanent kaum beleuchtet.

ein öffentliches „mea culpa, mea maxima culpa“ gilt in jedem Wirtschafts-
bereich als verpönte übung. Das ökonomische Gegengesetz dazu lautet 
„beschädige nie die eigene branche!“ und wird lediglich von Mandataren 
ständig gebrochen. Denn politik ist keine branche, Medien sind es schon. 
Vielleicht zu sehr. Die einführung von presserat, korrekturspalten und 
leseranwälten dient auch der mühsamen rückgewinnung jenes inhalt-
lichen Vertrauens, das durch die tendenz zu intransparenten pr-Seiten, 
kooperationen und Schleichwerbung weiterhin verloren geht. Medien 
haben ein ähnliches Glaubwürdigkeitsproblem wie die politik

Seiltanz zwischen fundamentalopposition und 
presseförderung

kärnten wirkt dafür geradezu prototypisch, obwohl oder weil hier die 
rollenverteilung so klar erscheint – dort in der politik die bösen, an der 
Spitze die fpk; hier bei den Medien die Guten, angeführt von der Kleinen 
Zeitung. Die einen gleichermaßen flankiert und opponiert von öVp, Spö 
und Grünen, die anderen zugleich konkurrenziert und begleitet von orf, 
Krone, Woche und KTZ. Die kleine fachöffentlichkeit nimmt ein verhält-
nismäßig vielfältiges und differenziertes Medien-Gegenüber für ein ver-
gleichsweise verwechselbares und verfilztes parteienangebot wahr. Dies 
zeigt sich auch an der investigativen kraft, mit der vor allem der zeitungs-
marktführer umrührt.
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Die Kleine deckt permanent auf – von der hypo alpe adria bis zur Wer-
bepraxis der blauorange-schwarzen regierungspartner – und schadet sich 
damit vor allem selbst. Denn der inseratenboykott folgt umgehend. Das 
blatt gilt beobachtern von außen längst als einzig wirksame Résistance.24 
Wohl gerade deshalb erhält es im land nicht ausreichend unterstützung 
von der bevölkerung. Das zeigt sich am kläglichen ergebnis einer unter-
schriftenaktion der kleinen. Gegen die erhöhung der parteienförderung 
unterschreibt nicht einmal ein zwanzigstel der leserschaft bzw. kein Drei-
ßigstel der landtagswählerschaft.25 Da stellt sich zwangsläufig nicht nur 
der verständnisvollsten Geschäftsführung, sondern auch der widerstän-
digsten redaktion die frage nach konstruktiver hofberichterstattung statt 
fundamentaler opposition.

Die landespolitik verstärkt dann noch den keil zwischen den Medien und 
innerhalb der redaktionen. Sie beschließt die Streichung ihrer regionalen 
presseförderung und folgt damit dem beispiel anderer bundesländer.26 ein 
kenner der Materie in der Steiermark erklärt dazu allerdings: „Seit es bei 
uns keine landespresseförderung mehr gibt, fördern wir die presse mehr 
denn je.“ Durch inseratenvergabe, wie sie der untersuchungsausschuss 
des nationalrats kritisch prüft – und nicht mehr nach den früher geltenden 
gesetzlichen kriterien.27

Schwarz-rot verteilte bundessubvention aus purer 
tradition

Die chancen, ausgerechnet in kärnten ein für österreich beispielhaft 
reformiertes Verhältnis von Medien und politik zu schaffen, sind aufgrund 
der parteilichen kräfteverhältnisse gering. Die Wettbewerbssituation der 
einzelnen häuser, blätter und programme liefert jedoch gute Grundlagen 
für die zumindest theoretische Diskussion über Veränderungsvarianten. 
letztlich steht ohnehin die Medienseite unter dem Druck, selbst in Vor-
lage von reformen zu gehen, sie vorerst bei sich umzusetzen, um dadurch 
die parteien zu reaktionen zu zwingen. Wenn sie diesem zwang nicht 
gehorchen, geraten zeitungen, radio und fernsehen immer mehr in die 
Defensive und in das abseits neuer informations-, kommunikations- und 
partizipations-tools im internet. facebook, twitter und piraten erhöhen 
den reformdruck nicht nur auf parteien.

eine weitere basis, um gerade hier und jetzt die neuordnung anzugehen, 
liegt im Wechsel an den Spitzen der meisten Medien in kärnten, der deut-
lich vor dem nächsten planmäßigen landtagswahltermin 2014 liegt. Die 
Styria ist seit 2010 ohne ihren langjährigen chef horst pirker unterwegs. 
2012 geht reinhold Dottolo als chefredakteur der Kleinen Zeitung in ruhe-
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stand. Die Kärntner Woche präsentiert sich seit 2011 deutlich stärker lokal 
orientiert. im orf-landesstudio löst 2012 karin bernhard Willy haslit-
zer auf dem Direktorenposten ab. bei der Kronen Zeitung sind seit dem 
tod von hans Dichand 2010 grundsätzliche änderungen, die auch alle 
bundesländerausgaben betreffen, nur eine frage der zeit. Das ehemalige 
Spö-parteiblatt KTZ kämpft unterdessen seit seiner privatisierung 2010 
und der auflösung der anzeigenkooperation mit der Krone mehr denn je 
ums pure überleben.
Von den zehn als demokratiepolitisch relevant definierten titeln und pro-
grammen mit nennenswertem regionalem informationsanteil und einer 
reichweite von zumindest fünf prozent der kärntner bevölkerung ist die 
KTZ als einzige auf presseförderung von bund und land angewiesen. Sie 
erhält aus Wien pro jahr rund 1,2 Millionen, in klagenfurt zirka 300.000 
euro Subvention. Das deckt insgesamt wohl mehr als die gesamten Gehalts-
kosten der mittlerweile rund 20-köpfigen redaktion. auch Kleine und Krone 
bekommen zwischen 200.000 und 300.000 euro vom land. ihre bundesför-
derung macht auf kärnten heruntergerechnet allerdings nur 85.000 bzw. 
20.000 euro aus.28 Was letztlich auch für die Querfinanzierung des insbeson-
dere bei der Kleinen sehr aufwändigen online-auftritt herhalten muss. Die 
KTZ dagegen unterhält im internet nur eine Minimal-präsenz. Während die 
Woche lediglich vom land – mit zuletzt 48.000 euro – subventioniert wird, 
erhält die Antenne bloß vom bund einen zuschuss: fast 125.000 euro. ins-
gesamt beträgt die nationale und regionale förderung für die zehn Medien 
rund 2,3 Millionen euro – zu zwei Dritteln aus der Staats-, zu einem Drittel 
aus der landeskasse. zwei Drittel davon gehen an die KTZ.
eine zukunft der Kärntner Tageszeitung, die über eine allfällige anders-
verwertung der Marke hinausgeht, erscheint unter dieser Voraussetzung 
mehr eine politische als eine unternehmerische frage. Die antwort dar-
auf ist ein katz-und-Maus-Spiel auf landesebene und ein schwarz-roter 
abgleich bei bundesstellen. So lange von dort die beinahe unter aus-
schluss der öffentlichkeit existierenden Salzburger Volkszeitung und Neues 
Volksblatt als ehemalige und letzte parteizeitung der öVp mit jährlich rund 
einer Million subventioniert werden, ist ein ende der förderung des eins-
tigen Sp-blattes KTZ noch schwerer vorstellbar als seine entwicklung zu 
einem eigenständig erfolgreichen Medienmarkt-teilnehmer.

zehn thesen für ein neues Verhältnis von Medien, 
politik und Gesellschaft
exakt in dieser hilfe zur Selbsthilfe versagt das österreichische System der 
presseförderung. es subventioniert nach fadenscheinigen kriterien hoch 
gewinnträchtige unternehmen, die dieses zubrot nicht liegen lassen, und 
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es erhält zeitungsleichen im Wachkoma am leben, ohne wirklich posi-
tive einflüsse auf den österreichischen Medienmarkt zu nehmen. Das liegt 
nicht nur am Geld, aber auch: in Schweden, in der bevölkerungszahl und 
der Werbemarktgröße auf vergleichbarem niveau wie österreich, ist die 
Gesamtsumme der presseförderung 4,5-mal so hoch wie in österreich.29 
Doch das spiegelt nur den Vergleich mit den offiziellen Daten des Staates 
wider. Wie einzelne länder noch zusätzlich subventionieren, gilt selbst in 
der förderungsstelle des bundeskanzleramtes als gut gehütetes regiona-
les Geheimnis – auch ohne einbeziehung der Werbeeinschaltungen von 
öffentlichen Stellen.

unter der annahme, dass es für österreich neben dem gleichsprachigen gro-
ßen nachbarn Deutschland gleichzeitig schwierig und wichtig ist, nicht nur 
durch eine öffentlich-rechtliche rundfunkinstitution seine identität zu wah-
ren, sondern auch mit hilfe eines eigenständigen blätterwalds, ergeben sich 
folgende zehn thesen für die neugestaltung der Wechselbeziehung zwi-
schen Medien und politik. ungeachtet der faktischen formulierung erhebt 
der autor dabei weder den anspruch auf Vollständigkeit und richtigkeit 
noch auf neuheit und Durchführbarkeit (z. b. nach eu-recht), sondern ver-
sucht – bewusst provozierend – eine Diskussionsgrundlage zu schaffen:

1. abschaffung der rundfunkgebühr und integrierte medienförderung

Die abschaffung der rundfunkgebühr und orf-unabhängige finan-
zierung des öffentlich-rechtlichen auftrags aus Steuereinnahmen ist ein 
erster Schritt, auch um regionales ungleichgewicht zu beseitigen. Denn 
die Gebühr wird zwar überall mit kunstförderung, dem so genannten 
kulturschilling, aber von land zu land unterschiedlich mit abgaben ver-
knüpft.30 ein zweiter Schritt ist die abschaffung sämtlicher regionaler pres-
seförderungen. Denn auch hier subventioniert jedes bundesland von nicht 
bis anders. allein die einbringung der jeweiligen landesabgabe in eine 
zugleich zentrale und föderale Medienförderung bringt diesem gemein-
samen topf an die 150 Millionen euro basisfinanzierung. Dazu kommen 
noch die diversen landespresseförderungen sowie die unterschiedlichen 
bundessubventionen (presseförderung, fernsehfonds, nichtkommerzi-
eller rundfunk, privat-radio und -tV) von insgesamt fast 40 Millionen 
euro pro jahr. allfälliger höherer Verwaltungsaufwand durch eine geteilte 
bund-länder-kompetenz für die Vergabe der Mittel lässt sich durch auf-
lösung der GiS – oder deren umwandlung – kompensieren.

2.  nationaler und regionaler interessensausgleich durch föderale 
Zentralisierung

integrierte Medienförderung bedeutet nicht nur ein umfassendes Ver-
ständnis von öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen alten und 
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neuen Medien, sondern auch die berücksichtigung der differenzier-
ten nationalen und regionalen interessen. um diese sowohl im entspre-
chenden Subventions- als auch aufsichtsgremium sicherzustellen, ist 
die Gesamtsumme der fördermittel (inklusive orf-finanzierung) nach 
einem von der jeweiligen Wohnbevölkerung abgeleiteten Schlüssel zwi-
schen bund und ländern aufzuteilen. Dies gilt auch für die personelle 
besetzung der entsprechenden organe, die außerdem im ausgewogenen 
Verhältnis von parteien, zivilgesellschaft und Medien erfolgen muss. Die 
jeweiligen abhängigkeiten lassen sich am besten reduzieren, wenn es kein 
Stimmrecht in eigener Sache gibt.

3.  neukonstitution eines werbefreien orf und privatisierung 
der wiener Zeitung

um gleichermaßen die unabhängigkeit und die öffentlich-rechtliche aus-
richtung des orf zu stärken, müssen die kriterien für sein aufsichts-
gremium wie die operativen organe neu gestaltet werden. Dabei sind 
einerseits der direkte parteieneinfluss und andererseits die kommerzielle 
orientierung zurückzudrängen. Dies lässt sich durch anforderungspro-
file erreichen, die für die erste führungsebene grundsätzlich betriebswirt-
schaftliche und publizistische kompetenz einfordern, im zweifelsfall aber 
der inhaltlichen komponente den Vorrang geben. eine reduktion des 
Vorstands auf Generaldirektor, programmliche, betriebswirtschaftliche, 
technische leitung und erst in der nächsten ebene teilung auf radio, tV, 
online sowie länder erscheint dafür ebenso sinnvoll wie die bestellung 
des aufsichtsrates durch eine integrierte Medienförderung, die von par-
teien, zivilgesellschaft und Medien besetzt wird.

ein öffentlich-rechtliches Werbeverbot als nächste konsequenz des Wech-
sels von Gebühren- auf Steuerfinanzierung trägt einerseits den ohnehin 
ständig sinkenden Werbeeinnahmen des orf rechnung und verteilt diese 
aktuell rund 200 Millionen (siehe auch anmerkung 15) neu im Markt. Dass 
ö3 oder orf1 unter solchen Maßgaben (bei ausschließlich öffentlich-
rechtlicher inhaltsförderung) nicht finanzierbar sind und entweder ihr 
programm ändern oder privatisiert werden müssen, darf kein tabuthema 
sein. Grundsätzlich liegt im Modell eines öffentlich-rechtlichen Werbever-
bots jenes der reinen Staatsfinanzierung. Gegen eine solche beschränkung 
des orf spricht, dass bei strikt dualer ordnung alles andere dem Markt 
überlassen wird − ohne jede förderung. Dann gibt es nur entweder sub-
ventionierte oder  werbefinanzierte anbieter. bei einem inhaltsorientierten 
Modell dagegen entstehen Mischformen. Dass nur ein absolut werbefreier 
anbieter viel mehr Subvention als andere erhält (also die Gesamtkos-
ten), ermöglicht die ausstattung eines qualitativen leitmediums und die 
unterstützung der Wettbewerber in diesem kernbereich. 
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Die privatisierung der Wiener zeitung – das unzeitgemäße relikt einer 
Staatszeitung – muss einhergehen mit der neuregelung der pflicht-Ver-
lautbarungen für unternehmen; etwa nach dem Muster der börsenpflich-
tigen blätter in Deutschland. allein dadurch kommen jährlich zirka 15 
Millionen euro in den inseraten-Markt, die unter dem titel Qualitätsför-
derung neu verteilt werden können.

4.  online-orientierung als nationales anliegen und mediale 
Verpflichtung

online-ausrichtung als zukunftsentscheidende gesellschaftliche kompe-
tenz benötigt auf allen ebenen förderung. Das beginnt mit einem nationa-
len plan für freien internetzugang, der über die urbanen ballungszentren 
hinausgehen muss, um den demographisch ohnehin benachteiligten länd-
lichen regionen neue chancen zu schaffen. Das geht weiter mit einer ten-
denziell stärkeren Medienförderung von online-angeboten (unter Maß-
gabe der anderen kriterien), weil es kaum funktionierende publizistische 
Qualitäts-Geschäftsmodelle in diesem bereich gibt, der aber aufgrund 
seiner technischen Grundlagen mehr partizipation als andere Gattungen 
eröffnet.

5. Vielfalt und Qualität in multimedialer und multilateraler definition

Qualitäts- und Vielfaltförderung bedarf einer totalen neudefinition. Dabei 
muss es einerseits unerheblich sein, ob ein Medium im Gratisvertrieb 
oder als kaufangebot auftritt. andererseits darf Subvention nicht daran 
gebunden sein, ob sie in zeitung, radio, fernsehen oder internet fließt. 
Die förderung kann auch nicht ausschließlich dem kriterium informa-
tion unterliegen, da die Grenzen zur unterhaltung durchaus im Sinne der 
absender und Vermittler fließend sind. aber der öffentliche Geldfluss soll 
von einem gewissen informationsanteil abhängen, der sich durchaus defi-
nieren lässt.31 Dazu ist als weitere sinnvolle bedingung die nationale bzw. 
regionale oder lokale leistungsherkunft zu knüpfen. allein durch eine sol-
che regelung ergibt sich eine abgestufte, die angebotsvielfalt steigernde 
förderung.

6. klare werbe-kennzeichnung durch absender und auftragnehmer

für alle öffentlichen inserate – und von unternehmen, die zumindest 
durch eine Sperrminorität unter öffentlichem einfluss stehen – müssen 
einerseits konsequente kennzeichnungsregeln und zentrale Meldepflicht 
gelten. andererseits ist die strikte, klar erkennbare ausweisung und tren-
nung von redaktionellen und werblichen inhalten in Medien eine Grund-
voraussetzung für förderungswürdigkeit und auch Werbeeinschaltun-
gen der öffentlichen hand. Subventionierte titel und programme haben 
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glaubhaft sicherzustellen, dass sie eine strikte und klare trennung von 
redaktion und anzeigenabteilung einhalten. zuwiderhandlungen bedeu-
ten den förderungsverlust.

7.  korrespondenten für nationale integrität und europäische 
internationalität

internationalität und die beschäftigung eigener korrespondenten sind 
neben aller Würdigung lokaler und regionaler inhalte und Wertschöpfung 
ein Qualitätsmerkmal für Medien. Dies gilt für nationale titel nicht nur 
außerhalb österreichs, sondern auch in den bundesländern – wie für regi-
onale produkte, die sich z. b. eine eigenständige Wien-berichterstattung 
leisten. ein abgestuftes Subventionssystem quasi von brüssel bis bregenz 
fördert die zumindest europäische internationalität und nationale integri-
tät der österreichischen Gesellschaft. Die umgehung der jeweiligen eigen-
ständigkeit in diesem bereich durch ringbildung – also den austausch 
zwischen diversen Medien – bedeutet den ausschluss von der förde-
rungswürdigkeit in diesem bereich.

8. ehrenkodex, orf-richtlinien, presserat und redaktionsstatut

ein redaktionsstatut ist Grundvoraussetzung für Medienförderung, muss 
aber umfassender angelegt werden, als es bisher der fall ist. Dabei geht 
es insbesondere um den balanceakt zwischen rein inhaltlicher orientie-
rung und betriebswirtschaftlicher Mitverantwortung. allein die Verpflich-
tung eines aG-Vorstandes, im Sinne der Gewinnmaximierung zu agieren, 
schafft für herausgeber und chefredakteure unüberwindbare Gegenpo-
sitionen, die nur durch deren personalunion zum Geschäftsführer halb-
wegs auszugleichen sind, was wiederum gegenüber der eigenen redak-
tion für unlösbare interessenskonflikte sorgt. So wie die anerkennung des 
ehrenkodexes (oder der orf-richtlinien) und die unterwerfung unter die 
richtlinien des presserats ein kriterium für Medienförderung sein muss, 
hat dies auch für die einbeziehung eines individuell erweiterbaren, aber 
nicht reduzierbaren Muster-redaktionsstatuts zu gelten.
   
9. fortbildungsverpflichtung, diversität und repräsentation

Da die anforderungen an die einzelnen journalisten einerseits ständig 
wachsen und sich andererseits rasant verändern, entscheidet ihre aus- 
und fortbildung mehr denn je darüber, ob sie ihre aufgaben hinreichend 
erfüllen können. Mangelnde Selbstreflexion der betroffenen und sin-
kende ressourcen in den redaktionen verhindern bisher eine systemati-
sche, strukturierte aus- und fortbildung in der branche. Die regelmäßige 
teilnahme eines definierten personalanteils an solchen angeboten muss 
Grundvoraussetzung für den bezug von Medienförderung sein. Dabei ist 
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sicherzustellen, dass der berufszugang grundsätzlich frei bleibt, aber die 
langfristige, unselbstständige ausübung qualitativen Mindestkriterien 
unterliegt. inhouse-Seminare sind dabei nur für berufseinsteiger förde-
rungswürdig und einer ständigen evaluierung zu unterziehen. Die Sub-
vention von fort- und Weiterbildung hat vorzugsweise an die koopera-
tion mit hochschulen und universitäten gekoppelt zu sein.
Darüber hinaus ist Diversität sowohl in geschlechtlicher, altersmäßiger als 
auch bezüglich der herkunft zu fördern. nur redaktionen mit entspre-
chend hohem anteil an frauen, älteren oder auch jungen Mitarbeitern, 
kinderlosen und eltern sowie mit migrantischem hintergrund repräsen-
tieren ausreichend die bevölkerung.

10. Zwingende media-analyse, Bildungs- und forschungsorientierung

alle förderungsbezieher werden verpflichtet, regelmäßig an der Media-
analyse oder einem vergleichbaren instrument zur reichweitenmessung 
teilzunehmen. Dies dient allein schon als ausweis der jeweiligen gesell-
schaftlichen relevanz eines titels oder programmangebots. Von den 
unternehmen selbst in auftrag gegebene Marktforschungen entbinden 
nicht von einer solchen teilnahme. Darüber hinaus gilt für alle Subventi-
onsempfänger die Verpflichtung (nach förderungshöhe in zeitäquivalente 
gestaffelt), ihre Mitarbeiter in einem definierten ausmaß unentgeltlich für 
auftritte an Schulen, hochschulen und universitäten im Sinne einer pra-
xisorientierten forschung und lehre zum thema Medien freizustellen.

eine kleine utopie: Mögliche auswirkungen 
integrierter Medienförderung in kärnten
Das hauptargument gegen die oben definierten thesen ist erwartbar – 
aber falsch: es fehlt nicht das Geld, sondern der Wille. kärnten hält auch 
diesbezüglich einen österreich-rekord. nirgendwo sonst ist die mit der 
rundfunkgebühr eingehobene landesabgabe so hoch: € 5,10 pro Monat, 
also geschätzte 13 Millionen euro pro jahr32, zweckgewidmet für das 
Musikschulwesen33. nun ist die große Sangeslust zwar eine ausgewiesene 
besonderheit kärntens, doch es bleibt fraglich, ob sie aus genau diesem 
topf gefördert werden muss. Vorarlberg und oberösterreich heben mit der 
rundfunkgebühr keine landesabgabe ein. Wer dort wohnt, zahlt also per 
anno € 61,20 weniger, und beide länder haben dennoch eine wesentlich 
geringere pro-kopf-Verschuldung.
Würde die abschaffung der rundfunkgebühr durch eine Steuererhö-
hung für eine integrierte Medienförderung kompensiert, wäre speziell der 
kärntner kaum mehr als bisher betroffen. Die finanzierung des Musik-
schulwesens müsste allerdings ebenso auf eine neue basis gestellt werden 
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wie die ausgabengebarung des landes bei inseraten. als ideengeber bie-
tet sich u. a. eine evaluierung über die förderungswirkung des so genann-
ten jugendtausenders an.

Der rückfluss aus einer sinnvoll ausgestatteten integrierten Medienförde-
rung ins land hätte Millionenhöhe. Die auswirkungen für die eingangs 
definierten zehn systemrelevanten Medien für kärnten wären unter Maß-
gabe der zehn thesen z. b. folgende:

❒  bei sämtlichen anzeigen des landes, der kommunen, von parteien und 
unternehmen zu mehr als 25 prozent in öffentlicher hand ist nicht nur 
der auftraggeber klar herauszustreichen – das muss ohnehin für jeden 
Werbeauftrag gelten –, sondern sind die jeweiligen echt-kosten umge-
hend online zu veröffentlichen.

❒  Die Kleine Zeitung erhält mehr Mittel als die Kärntner Krone, weil sie 
über einen höheren informationsinhalt von öffentlichem interesse ver-
fügt und ihre leistung mit einem höheren personaleinsatz im land 
erbracht wird. Darüber hinaus bekommt die Kleine förderung für ihre 
höhere korrespondentenausstattung z. b. in brüssel. Sie muss sich aber 
im Gegenzug ein redaktionsstatut zulegen, das u. a. die bisherige per-
sonalunionen in chefredaktion und Geschäftsführung verhindert. für 
sie wie die Krone und alle anderen Marktteilnehmer gilt die deutlichere 
kennzeichnung von redaktionskooperationen – nicht nur mit unter-
nehmen, sondern auch institutionen wie z. b. der universität. Darunter 
fallen auch Sponsoring-partnerschaften.

❒  Die KTZ – Kärntner Tageszeitung erhält angesichts ihrer reichweite unver-
hältnismäßig mehr förderung, so lange sie ihre inhalte ausschließlich 
mit Mitteln aus kärnten und Mitarbeitern vor ort produziert. Dieser 
Subvention im Sinne der Vielfaltförderung steht zumindest der anreiz 
gegenüber, durch eigene korrespondenten noch mehr öffentliche Mit-
tel erhalten zu können. ähnliches gilt für die Kärntner Woche, herun-
ter gebrochen auf ihren geringeren erscheinungsrhythmus. allfällige 
redaktionelle einbeziehung von journalisten ihrer kooperationspartner 
der regionalmedien austria (rMa) gilt nicht als förderbare korrespon-
dentenleistung.

❒  Die öffentlich-rechtlichen leistungen des orf unterliegen einer medi-
alen Gesamtbetrachtung. Dementsprechend ist auf landesebene die 
förderung von Radio Kärnten wesentlich höher als jene der privatwirt-
schaftlichen Antenne Kärnten – dies aber aufgrund der zahlreicheren 
regionalen programminhalte und der Werbefreiheit. allen landesspe-
zifischen entscheidungen zum orf liegt aber zugrunde, dass die Ver-
treter des landes – sowohl aus der politik als auch von Medien und 
parteien – bei ihnen nicht stimmberechtigt sind. Das gilt zum beispiel 
auch für die Direktorinnenwahl.  
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❒  kaernten.orf.at, kleinezeitung.at, krone.at/kaernten, die online-Dienste 
der großen anbieter, die bisher keine unterstützung erhalten, werden 
nun unter der Voraussetzung von eigenem personal sogar tendenziell 
(im Verhältnis zu ihrer reichweite) stärker gefördert als printmedien, 
radio- und fernsehprogramme.

❒  neue internet-nachrichtendienste können aufgrund ihrer zugriffsda-
tenbestände um Medienförderung ansuchen. für neue printmedien, 
radio- und fernsehprogramme gilt als Grundlage eine Marktforschung 
mit dem Sample 1.000, deren kosten nur bei erfüllung der förderungs-
kriterien rückerstattet werden. als eintrittshürde für die Subventions-
fähigkeit gilt jeweils eine landesreichweite von fünf prozent. 

❒  Die zehn systemrelevanten Medien schaffen gemeinsam mit der alpen-
adria-universität, der fachhochschule und der pädagogischen hoch-
schule, dem landespressedienst und den parteiakademien eine Media 
School einerseits zur aus- und fortbildung, andererseits zum austausch 
von wissenschaftlicher theorie und journalistischer praxis. Sie muss 
aber teil eines rings und austauschprogramms mit ähnlichen einrich-
tungen in anderen bundesländern und auf internationaler ebene sein.

Sämtliche dieser Vorschläge, anregungen oder auch nur Gedanken unter-
liegen der Sorge, in den Geruch der Vorzensur zu kommen und allzu regu-
lierend in ein System eingreifen zu wollen, das sich doch demokratisch 
selbst regeln sollte. Doch einerseits ist förderung lediglich ein angebot, 
das niemand annehmen muss, und andererseits braucht Marktverzerrung 
nicht grundsätzlich negativ zu sein. im Gegenteil: Die aktuelle politik- 
und Mediensituation zeigt, wie unangebracht die reine Marktgläubigkeit 
ist. Das Gemeinwohl, das common wealth, benötigt grundsätzliche gesell-
schaftliche übereinkünfte, die über dieses freie Spiel der kräfte – also die 
Macht des Stärkeren – hinausgehen.

in einer ära, in der Medien mehr denn je als Mittler zwischen Wählern 
und Gewählten dienen, in der sie wohl nie eine vierte Gewalt sein können, 
aber sicher die vierte Macht sind, erscheint ihre Qualitätsförderung wichti-
ger denn je. kärnten kann sich dabei nicht seiner einbindung in österreich 
und die europäische union entziehen. aber es vermag als ersten Schritt 
auf der regionalen ebene durchaus ein Modell zu schaffen, an dem sich 
andere orientieren können. Schon ein bruchteil der mit der rundfunkge-
bühr eingehobenen landesabgabe genügt für die finanzierung eines sol-
chen projekts. Dem lässt sich entgegenhalten, dass kärntens Medien heute 
besser funktionieren als das politische System. Doch dieses setzt keinen 
hohen Maßstab, und die vergleichsweise beachtliche regionale Qualität 
der vierten Macht lässt sich angesichts der Gesamtentwicklung der bran-
che weder halten noch steigern. es liegt im gesellschaftlichen Gesamtinte-
resse, das zu ändern.
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anmerkungen:
 1  Vgl.: „Dies österreich ist eine kleine Welt, / in der die große ihre probe hält, / und waltet 

erst bei uns das Gleichgewicht, / So wird‘s auch in der andern wieder licht.“ – friedrich 
hebbel, prolog zum 26. februar 1862. 

 2  anlässlich eines Vatikanbesuchs von bundespräsident franz jonas 1971 soll papst 
paul Vi. von österreich als „isola felice“, einer „glücklichen insel“, gesprochen haben. 
unter bundeskanzler bruno kreisky wird dies auf „Die insel der Seligen“ zur beschrei-
bung des Mythos von Sozialstaat und neutralität umformuliert. papst benedikt XVi. 
betonte bei seinem österreich-besuch 2007 jedoch, österreich sei keine „isola felice“.

 3  Die tagesreichweiten (fragestellung: gestern genutzt?) der einzelnen Mediengattungen 
bei den über 14-jährigen in kärnten betragen 80,4 % (zeitungen), 86,7 % (radio), 67,3 
% (fernsehen), 49,9 % (internet). Siehe: österreichische Media-analyse, ausgaben 10/11 
bzw. 2010 (fernsehen); verfügbar unter http://www.media-analyse.at/studienpublic.
do?year=10/11 (aufgerufen am 31. 10. 2011).

 4  Von 559.955 im jahr 2010 auf 558.178 im jahr 2011 laut bevölkerungsprognose der Statistik 
austria vom 23. 8. 2011. Siehe: http://statistik.gv.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/
demographische_prognosen/bevoelkerungsprognosen/index.html (aufgerufen am 31. 
10. 2011).

 5  Die tagesreichweiten (bzw. leser pro ausgabe) dieser titel bzw. programme betrugen 
zuletzt bei den über 14-jährigen in kärnten: kleine zeitung (50,1 %), kärntner krone 
(41,5 %), ktz – kärntner tageszeitung (8,0 %), radio kärnten* (43,0 %), antenne kärn-
ten* (16,6 %), orf 2, kaernten.orf.at, kleinezeitung.at, krone.at/kaernten, kärntner Woche 
(63,1 %); * bei den über zehnjährigen in kärnten. Siehe: österreichische Media-analyse, 
radiotest, österreichische Web-analyse – öWa plus; verfügbar unter  http://www.
media-analyse.at/studienpublic.do?year=10/11 (printmedien); http://mediaresearch.
orf.at/radio.htm (radio); http://www.media-analyse.at/studieDetail.do?year=2010 
(fernsehen); http://www.oewa.at/fileadmin/pdf/oewa_plus/oewa_plus_11q2_woche.
xls (internet – aufgerufen jeweils am 31. 10. 2011).

 6  Das ehemalige Vp-organ Salzburger Volkszeitung und die Vp-zeitung Neues Volksblatt in 
oberösterreich spielen dort jeweils eine derart untergeordnete rolle, dass sie seit jah-
ren weder an der auflagenkontrolle noch an der Media-analyse teilnehmen. es gibt also 
keine gesicherten Daten über ihre Marktwirkung.

    Siehe: peter plaikner: „Die Medienlandschaft zwischen Donau-Wasserkopf und alpen-
herrgottwinkel. nationale rangordnung und regionale Vorherrschaft – Die Machtverhält-
nisse im perspektivenwechsel“ in filzmaier/plaikner/Duffek (hg.): „Mediendemokratie 
österreich – edition politische kommunikation, band 1“, Seite 179 ff.; böhlau, Wien 2007. 

 7  rund 20 % tagesreichweite. Siehe http://ktnv1.orf.at/stories/496804 (aufgerufen am 31. 
10. 2011).

 8  höhere tagesreichweiten erreichen nur die Kronen Zeitung im burgenland, wo es keine 
eigene tageszeitung gibt, und die Vorarlberger Nachrichten, die lediglich auf konkurrenz 
aus dem eigenen Medienhaus treffen.

 9  Siehe: Der Spiegel, ausgabe  9/2011 vom 28. 2. 2011, mit dem titel „bilD – Die brandstif-
ter“ bzw. „im namen des Volkes“, Seiten 132 ff.; verfügbar unter  http://www.spiegel.
de/spiegel/print/d-77222662.html (aufgerufen am 31. 10. 2011).

10  auf platz 45 laut den „World press trends“ der World association of newspapers (Wan), 
2005; verfügbar unter http://www.wan-press.org/article2825.html (aufgerufen am 31. 
10. 2011).

11  bis zur Media-analyse 2010. in der Media-analyse 10/11 liegt österreichweit Heute bereits 
vor der Kleinen Zeitung. Doch als Gratisblatt spielt es eigentlich in einer anderen liga.
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12  laut berechnungen von Der Standard lag 2010 der orf mit 974 Millionen euro jahres-
umsatz vor der Mediaprint (462 Mio. euro – Krone, Kurier …) und der Styria (457 Mio. 
euro – Kleine Zeitung, Die Presse, WirtschaftsBlatt …); verfügbar unter http://derstandard.
at/1303291582296/StanDarD-ranking-oesterreich-groesste-Medien-neue-player-
neue-allianzen (aufgerufen am 31. 10. 2011).

13  christoph keese, konzerngeschäftsführer public affairs des axel Springer Verlags, am 
22. 12. 2008 bei Symposium „brain & the city“ an der universität Graz; verfügbar unter 
http://www.uni-graz.at/newswww_detail.htm?reference=122465 (aufgerufen am 31. 10. 
2011).

14  zentraler Stehsatz aus „Dinner for one“, dem alljährlich zu Silvester von vielen fernseh-
programmen ausgestrahlten 18-minütigen Sketch mit dem britischen komiker freddie 
frinton. Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Dinner_for_one (aufgerufen am 31. 10. 
2011).

15  orf-jahresbericht 2010, Seite 13: „Die umsatzerlöse des orf-konzerns lagen 2010 bei 
920,4 Mio. euro (2009: 868,5 Mio. euro) inklusive der erträge aus der teilrefundierung der 
Gebührenbefreiungen, die die erlöse aus programmentgelten auf 580,2 Mio. euro (2009: 
526,4) ansteigen ließen. Die Werbeeinnahmen betrugen 2010 216,2 Mio. euro (2009: 222,6 
Mio. euro).“ Verfügbar unter http://zukunft.orf.at/rte/upload/texte/2011/jahresbe-
richt_2010.pdf (aufgerufen am 31. 10. 2011).

16  Sämtliche förderentscheidungen sind auf der homepage der rtr verfügbar – z. b. 
http://www.rtr.at/de/foe/entsch_2010_prrf/foerderentscheidungenhf_2010.pdf 
und http://www.rtr.at/de/ppf/pressefoerderung (aufgerufen jeweils am 31. 10. 2011).

17  Die für das „kärntner jahrbuch für politik 2009“ recherchierte auflistung der landespres-
seförderung 2008 unter http://www.verwaltung.ktn.gv.at/cgi-bin/evoweb.dll/cms/
akl/17940_De-.xls ist mittlerweile nicht mehr im internet verfügbar.

18  laut nielsen Media research 2011; siehe Sevenone ad Market report 2010; verfügbar 
unter http://www.sevenonemedia.de/c/document_library/get_file?uuid=691a16db-
553d-405e-b99c-199d0fdada2d&groupid=10143 (aufgerufen am 31. 10. 2011).

19  laut focus institut; siehe „pressehandbuch 2011“, Seite iX ff.; Manz, Wien 2011.

20  Siehe: thomas Steinmaurer: „Das Mediensystem österreichs“ in hans-bredow-institut 
(hg.): „internationales handbuch Medien“, 28. auflage, Seite 504 ff.; nomos, baden-
baden 2009.

21  Siehe: armin Wolf: „opfer und täter zugleich. journalistinnen als adressaten und kon-
strukteure medialer inszenierungen von politik“ in filzmaier/karmasin/klepp (hg.): 
„politik und Medien – Medien und politik“, Seite 51 ff.; facultas, Wien 2006.

22  Siehe: Matthias karmasin: „Vierte Gewalt oder hofberichterstatter? rollenbilder im poli-
tikjournalismus“ in kaltenbrunner/karmasin/kraus (hg.): „Der journalisten-report iii 
– politikjournalismus in österreich, Seite 11 ff; facultas, Wien 2010.

23  laut Media focus research Gmbh stammen 26,0 % der Gesamtwerbeumsätze der Kronen 
Zeitung 2010 aus „politik-Werbeaktivitäten“, bei der Kleinen Zeitung dagegen nur 5,5 %; ver-
fügbar (präsentationsfolie 23) unter http://www.at.focusmr.com/files/20110928085150.
pressekonferenz_0911.pdf  (aufgerufen am 31. 10. 2011).

24  z. b. schreibt peter rabl in seinem Kurier-leitartikel vom 28. 7. 2009, die Kleine Zeitung sei 
„im wilden Süden die einzig funktionierende kontrollinstanz“.

25  Die aktion erntete 11.487 unterschriften, die kleine zeitung hatte 2009 laut Media-ana-
lyse in kärnten 253.000 leser, das bzö erhielt 2009 bei der landtagswahl 159.926 Stim-
men.
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   Siehe: peter plaikner: „für ein paar euro mehr – Die erhöhung der parteienförderung und 
das Duell zwischen Medien und politik“ in anderwald/filzmaier/hren (hg.): „kärntner 
jahrbuch für politik 2009“, Seite 139 ff.; kärntner Druck- und Verlagsgesellschaft, klagen-
furt 2009.

26  in der Steiermark, Salzburg und tirol gibt es z. b. seit jahren keine landespresseförde-
rung, wohl aber in nieder- und oberösterreich.

27  für kärnten verfügbar unter http://www.ris.bka.gv.at/ergebnis.wxe?abfrage=lrk&k
undmachungsorgan=&index=&titel=pressef%c3%b6rderungsgesetz&Gesetzesnummer
=&Vonartikel=&bisartikel=&Vonparagraf=&bisparagraf=&Vonanlage=&bisanlage=&
typ=&kundmachungsnummer=&unterzeichnungsdatum=&fassungVom=31.10.2009&
imrisSeit=undefined&resultpageSize=50&Suchworte=&Wxefunctiontoken=a4579fda-
d02e-49d0-a352-b163f49d69ef (aufgerufen am 31. 10. 2011).

28  komplett verfügbare Daten für bundes- und landesförderung zuletzt über 2008 – aufge-
listet im beitrag „für ein paar euro mehr“ (anmerkung 26), Seiten 143 und 145:

Österreichische 
presseförderung 2008

kleine 
zeitung

kronen 
zeitung

neue 
ktz

Vertriebsförderung 187.962 187.962 187.962

erhaltung regionaler Vielfalt 1.129.230

Qualitätsförderung 
zukunftssicherung

nachwuchs 18.655 18.655 18.655

korrespondenten 40.000

leseförderung 18.324 18.350 297

Summen 264.940 224.966 1.336.144

anteilig für kärnten 88.313 20.697 1.336.144

laut informationen des autors wurden trotz gegenteiliger ankündigungen im Dezember 
2010 noch insgesamt rund 800.000 euro landespresseförderung an die gleichen Medien wie 
2008 ausgezahlt.

kärntner presseförderung 2008 kleine 
zeitung

kronen 
zeitung

neue 
ktz

kärntner  
Woche

Sockelbetrag 210.000 210.000 210.000  

Steigerungsbetrag 105.000  105.000  

Summen 315.000 210.000 315.000 60.000

29  Siehe dazu eine Dokumentation der nordrhein-westfälischen landesmedienanstalt; ver-
fügbar unter http://www.medienforum.nrw.de/de/medientrends/printmedien/pres-
sefoerderung.html (aufgerufen am 31. 10. 2011).

30  Während Vorarlberger und Steirer unter dem irreführenden titel „rundfunkgebühr“ 
monatlich nur € 18,61 zahlen, kostet dies kärntner und Steirer € 23,71; bundesländerver-
gleich verfügbar unter http://www.orf-gis.at/Gebuehren/gebuehrentabelle.html (auf-
gerufen am 31. 10. 2011).

31  etwa analog zum „fernsehpublizistischen anteil“, wie ihn akadr Dr. jens Woelke im 
auftrag der rtr-Gmbh für die Studien „tV-programmanalyse – fernsehvollprogramme 
in österreich“ 2007 und 2009 erhoben hat; verfügbar unter http://www.rtr.at/de/komp/
Schriftenreihenr12008 und http://www.rtr.at/de/komp/Schriftenreihenr22010 (aufge-
rufen am 31. 10. 2011).
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32  unter der annahme, dass unter den 3,2 Millionen Gebührenzahlern rund 220.000 kärnt-
ner haushalte sein müssten – hergeleitet von der haushaltsverteilung laut Statistik aus-
tria; verfügbar unter http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/haus-
halte_familien_lebensformen/haushalte/023303.html (aufgerufen am 31. 10. 2011).

33  zweckwidmung laut kärntner landesgesetz; verfügbar unter http://www.ris.bka.gv.at/
Geltendefassung.wxe?abfrage=lrk&Gesetzesnummer=20000193 (aufgerufen am 31. 10. 
2011).
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Dieter platzer/edmund primosch

organisationsreform im 
amt der kärntner landesregierung

Die laufenden anstrengungen um eine redimensionierung des amtes der 
kärntner landesregierung haben mit Wirkung vom 1. juli 2011 ein wesent-
liches reformergebnis erzielt: an diesem tag ist die Verordnung des lan-
deshauptmannes vom 8. März 2011, mit der die Geschäftseinteilung des 
amtes der kärntner landesregierung erlassen wird (k-Gea), in kraft 
getreten.1 Sie bildet ein wichtiges rechtsinstrument für die gegenwärtige 
innere einrichtung des amtes, insbesondere als einheitlicher Geschäftsap-
parat von landesregierung und landeshauptmann. 

Verfassungsrechtliche Determinanten
auf Grund der geltenden bundes- und landesverfassungsrechtlichen 
Vorgaben2 hat sich das amt der landesregierung in abteilungen zu glie-
dern, auf die die Geschäfte nach ihrem Gegenstand und ihrem sachlichen 
zusammenhang aufgeteilt werden. im bedarfsfall können die abteilungen 
zu Gruppen zusammengefasst werden. Die zahl der abteilungen und die 
aufteilung der Geschäfte auf sie, nach bedarf auch die zusammenfassung 
der abteilungen zu Gruppen, sind in der Geschäftseinteilung des amtes 
der landesregierung festzusetzen. Die Geschäftseinteilung, die nach 
herrschender ansicht eine – angelegenheiten der inneren organisation 
regelnde – Verwaltungsverordnung (Weisung) darstellt3, ist vom landes-
hauptmann mit zustimmung der landesregierung und, soweit Geschäfte 
der mittelbaren bundesverwaltung in betracht kommen, mit zustimmung 
der bundesregierung zu erlassen. Damit beruht die jeweilige innere ein-
richtung des amtes der landesregierung nicht allein auf einer festlegung 
des landeshauptmannes als Vorstand des amtes, sondern resultiert auch 
aus der verfassungsrechtlich vorgesehenen Mitwirkung der landesregie-
rung4 und der bundesregierung.

bisherige entwicklung im Vergleich 
ein rückblick über die bisherige organisationsentwicklung zeigt, dass die 
seit 1960 im landesgesetzblatt kundgemachten Geschäftseinteilungen des 
amtes der kärntner landesregierung im Durchschnitt alle zwei bis drei 
jahre neu erlassen bzw. geändert wurden.5 Während die zahl der abtei-
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lungen in den jahren 1960 bis 1984 zwischen 24 und 27 schwankte, gab 
es in der folge bis 1995 einen zuwachs auf 29 bis 32 abteilungen, 1989 
kurzzeitig sogar auf 33 abteilungen. in der zeit von 1960 bis 1965 wurden 
die bestehenden 27, später 26 abteilungen zu sieben Gruppen zusammen-
gefasst, danach bis 1970 die 27, später 28 abteilungen zu sechs Gruppen. 
in weiterer folge wurde von der Möglichkeit, Gruppen einzurichten, nicht 
mehr Gebrauch gemacht. nach 1995 wurde die zahl der abteilungen suk-
zessive von 27 auf 26 (1998), 25 (1999), 23 (2001), 20 (2006), 19 (2009) und 14 
(2010) reduziert, bis schließlich die letzte organisationsreform mit 1. juli 
2011 den Stand von nur zehn abteilungen erbracht hat.      

auf Grund des jüngsten reformschrittes verfügt das amt der kärntner 
landesregierung über eine im bundesländervergleich äußerst schlanke 
abteilungsstruktur und kommt ohne die einrichtung von abteilungs-
gruppen aus. Demgegenüber gliedert sich das amt der niederösterreichi-
schen landesregierung in elf Gruppen und 58 abteilungen6, das amt der 
tiroler landesregierung in acht Gruppen und 48 abteilungen7, das amt 
der Vorarlberger landesregierung in acht Gruppen und 29 abteilungen8, 
das amt der Steiermärkischen landesregierung in zwei Gruppen und 20 
abteilungen9. Das amt der oberösterreichischen landesregierung, das 
nach außen hin in form von elf Direktionen in erscheinung tritt, besteht 
aus sechs Gruppen und 32 abteilungen10. im Magistrat der Stadt Wien, 
dem für das land Wien auch die funktion des amtes der landesregierung 
zukommt11, sind 60 Magistratsabteilungen zur zentralen Geschäftsbesor-
gung vorgesehen12. Mit 15 abteilungen ist das amt der Salzburger landes-
regierung relativ schlank organisiert.13 bloß in zehn abteilungen ist neben 
dem amt der kärntner landesregierung auch das amt der burgenländi-
schen landesregierung gegliedert.14 Somit bestehen in diesen ämtern im 
ländervergleich die zahlenmäßig wenigsten, jedoch naturgemäß die vom 
aufgabenumfang her größten abteilungen. 

abteilungsstruktur des amtes
nach der geltenden Geschäftseinteilung des amtes der kärntner landes-
regierung wird das amt in folgende zehn abteilungen – ohne einrichtung 
von Gruppen – gegliedert: 

Abteilung 1 (Kompetenzzentrum Landesamtsdirektion)
Abteilung 2 (Kompetenzzentrum Finanzen, Wirtschaft und Wohnbau)
Abteilung 3 (Kompetenzzentrum Landesentwicklung und Gemeinden)
Abteilung 4 (Kompetenzzentrum Soziales)
Abteilung 5 (Kompetenzzentrum Gesundheit)
Abteilung 6 (Kompetenzzentrum Bildung, Generationen und Kultur)
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Abteilung  7 (Kompetenzzentrum Wirtschaftsrecht und Infrastruktur)
Abteilung  8 (Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz)
Abteilung  9 (Kompetenzzentrum Straßen und Brücken)
Abteilung 10 (Kompetenzzentrum Land- und Forstwirtschaft)

Die Geschäfte des amtes der landesregierung, die entweder solche des 
selbstständigen Wirkungsbereiches des landes, solche des landes als 
träger von privatrechten, solche der mittelbaren bundesverwaltung oder 
die dem landeshauptmann übertragenen Geschäfte der Verwaltung des 
bundesvermögens („auftragsverwaltung“) sind15, werden in der anlage 
zur Geschäftseinteilung auf die einzelnen abteilungen aufgeteilt.16 jene 
bisherigen abteilungen des amtes der landesregierung, deren fort-
bestand auch nach dem 1. juli 2011 vorgesehen ist, haben entsprechend 
ihrem jeweiligen aufgabenbereich die in der Geschäftseinteilung vorgese-
henen neuen bezeichnungen erhalten.17 insoweit ist von einer kontinuität 
im bestand der abteilungen vor und nach dem 1. juli 2011 auszugehen. 
angelegenheiten jener abteilungen, deren fortbestand nicht vorgesehen 
war, sind auf die neu bezeichneten abteilungen aufgeteilt worden.18

Wie schon in Vorgängerregelungen19 ist wiederum allgemein vorgesehen, 
dass die zuständigkeit für rechtliche angelegenheiten einer abteilung 
– neben den angelegenheiten der Verwaltungsvollstreckung – auch die 
aufgaben des einheitlichen ansprechpartners und der Verbindungsstelle 
nach der richtlinie 2006/123/eG über Dienstleistungen im binnenmarkt20 
einschließt, während der abteilung 1 (kompetenzzentrum landesamts-
direktion) die koordination dieser Stellen obliegt.21 Diese zuständigkeits-
regelungen sind ein innerorganisatorischer Vorgriff auf ein künftiges 
bundesgesetz, mit dem die eu-Dienstleistungsrichtlinie ins innerstaatli-
che recht umgesetzt werden soll, welches sich jedoch – trotz ablaufs der 
unionsrechtlichen umsetzungsfrist – nach wie vor in parlamentarischer 
behandlung befindet.22 in legislativer hinsicht ist nämlich geplant, bei 
jedem amt der landesregierung den einheitlichen ansprechpartner als 
(relativ) zentrale anlauf- und informationsstelle im zusammenhang mit 
Dienstleistungen im binnenmarkt einzurichten und das amt der lan-
desregierung als Verbindungsstelle zur Verwaltungszusammenarbeit mit 
behörden anderer eWr-Staaten in angelegenheiten der landesverwal-
tung und der mittelbaren bundesverwaltung vorzusehen.23

organisatorische besonderheiten

Dem amt der landesregierung kommt als administrativer Geschäftsap-
parat der landesregierung (in der landesverwaltung) und des landes-
hauptmannes (in der mittelbaren bundesverwaltung und der auftrags-
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verwaltung) an sich keine behördenfunktion zu. besonderes ergibt sich 
seit 1. februar 2011 aus dem Gesetz über die einrichtung einer agrarbe-
hörde erster instanz beim amt der kärntner landesregierung.24 nach die-
sem Gesetz obliegt die Vollziehung in angelegenheiten der bodenreform 
in erster instanz – in ausführung einer bundesgrundsatzgesetzlich vor-
gegebenen Wahlmöglichkeit für den landesgesetzgeber25 – dem amt der 
kärntner landesregierung als behörde unter der bezeichnung „amt der 
kärntner landesregierung als agrarbehörde erster instanz“.26 Dem trägt 
die Geschäftseinteilung des amtes dadurch rechnung, als sie vorsieht, 
dass die aufgaben der agrarbehörde erster instanz bei der für rechtliche 
angelegenheiten der bodenreform zuständigen abteilung des amtes – 
also der abteilung 10 (kompetenzzentrum land- und forstwirtschaft) – 
zu vollziehen sind.27 für den (aktuell eingetretenen) fall, dass die agrarbe-
hörde nicht in form einer eigenen abteilung eingerichtet wird, beinhaltet 
die Geschäftsordnung des amtes Sonderregelungen:28 Diesfalls werden 
die aufgaben der agrarbehörde durch eine eigene organisationseinheit 
innerhalb einer bestehenden abteilung besorgt. Der leiter der agrarbe-
hörde erster instanz, der eine gesetzlich vorgesehene funktion darstellt29, 
ist Vorgesetzter aller in dieser organisationseinheit verwendeten bediens-
teten; er übt die Dienst- und fachaufsicht aus. Sowohl der leiter als auch 
der – gesetzlich ebenfalls vorgesehene30 – technische leiter der agrarbe-
hörde erster instanz sind nach der Geschäftsordnung des amtes vom lan-
deshauptmann auf Vorschlag des landesamtsdirektors, der vorher den 
abteilungsleiter zu hören hat, zu bestellen.31

eine weitere geschäftsordnungsmäßige lex specialis betrifft die Wahrneh-
mung der aufgaben des „Verfassungsdienstes“, zu denen insbesondere 
bundes- und landesverfassung, landesgesetzgebung, legistik, Deregu-
lierung, Vereinbarungen und begutachtungen, umsetzung von unions-
recht, kundmachungswesen und Verfahren vor den Gerichtshöfen des 
öffentlichen rechts sowie vor internationalen Gerichten zählen.32 Sofern 
hiefür – wie dies aktuell zutrifft – nicht eine eigene abteilung des amtes 
betraut wird, obliegen diese aufgaben einer eigenen organisationsein-
heit innerhalb der abteilung 1 (kompetenzzentrum landesamtsdirek-
tion). Der leiter des Verfassungsdienstes, der vom landeshauptmann 
auf Vorschlag des landesamtsdirektors zu bestellen ist, ist Vorgesetzter 
aller im Verfassungsdienst verwendeten bediensteten; ihm kommen die 
befugnisse eines abteilungsleiters zu. Die organisatorische zuordnung 
der aufgaben des Verfassungsdienstes zur abteilung 1 hat freilich nichts 
an den – schon bisher bestehenden – besonderen Weisungsverhältnissen 
von regierungsmitgliedern gegenüber dem Verfassungsdienst geändert: 
Die zuständigkeit eines politischen referenten für rechtliche angelegen-
heiten von landesgesetzen umfasst jeweils auch die zuständigkeit für die 
inhaltliche ausarbeitung von Gesetzesentwürfen durch den Verfassungs-
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dienst.33 Weisungen sind – ausgenommen dringende fälle – an den leiter 
des Verfassungsdienstes zu richten; der landesamtsdirektor ist unverzüg-
lich über erteilte Weisungen in kenntnis zu setzen.34

intentionen und Verlauf der reform

anlass und Voraussetzung der weitreichenden organisationsreform im 
amt der kärntner landesregierung war eine konzentration verschiedener 
Standorte in klagenfurt am Wörthersee, die jeweils nach baulicher fertig-
stellung des „technik- und laborzentrums“ (flatschacher Straße 70, kir-
chengasse 34) im Dezember 2008 und des „Verwaltungszentrums“ (Mieß-
taler Straße 1) im jänner 2009 herbeigeführt worden ist.35 Die entsprechende 
räumliche zusammenführung bildete und bildet eine faktische Vorausset-
zung in den laufenden bemühungen, das potenzial zur Steigerung der 
effizienz in der aufbau- und ablauforganisation des amtes weitestmög-
lich auszuschöpfen. „Verwaltungskonzentration“ und „kompetenzzent-
renorganisation“ sind – neben e-Government, konzernrechnungswesen, 
dem konzept „Servicestelle land kärnten“ und reformmaßnahmen der 
bezirkshauptmannschaften – wesentliche elemente der seit dem jahr 2000 
innerhalb der kärntner landesverwaltung eingeleiteten reformprozesse, 
die unter dem titel des Gesamtprojekts „Wirkungsorientierte landesver-
waltung“ (WolV) im Geiste von „new public Management“ auf die för-
derung und festigung des qualitäts-, effizienz- und wirkungsorientierten 
Verwaltungshandelns gerichtet sind.36

allerdings ging das ursprüngliche WolV-Modell noch davon aus, dass 
acht kompetenzzentren, nämlich sieben „fachkompetenzzentren“ und 
ein kompetenzzentrum „zentraler Dienst“ einzurichten seien, wobei 
jedem Mitglied der landesregierung ein „fachkompetenzzentrum“, dem 
landeshauptmann jedoch neben einem solchen „Gestaltungsreferat“ 
auch das kompetenzzentrum „zentraler Dienst“ zukommen solle.37 Die 
tatsächliche organisationsentwicklung hat freilich einen anderen Weg 
genommen, zumal die sehr weitgehenden reformatorischen Vorgaben 
vorerst ausschließlich die administrative (also nicht auch die politische) 
ebene betreffen und – schon im hinblick auf die Schaffung der räumlichen 
rahmenbedingungen – nicht gleichsam „mit einem Schlag“ verwirklicht, 
sondern vielmehr schrittweise seit 2006 in die tat umgesetzt worden sind:38 
zunächst für den bereich „finanzen, Wirtschaft und Wohnbau“39, in der 
folge mit Wirkung vom 1. jänner 2010 für die bereiche „bildung, Gene-
rationen und kultur“, „land- und forstwirtschaft“ sowie „Gesundheit“; 
unter einem sind labor-einrichtungen auf den Gebieten der ernährungs-
sicherheit, tiergesundheit, landwirtschaft sowie Wasser- und bodenana-
lyse einer einzigen abteilung zugeordnet worden.40 Die absicht, das amt 
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der landesregierung im „finalen ausbau“ in zehn kompetenzzentren zu 
gliedern, hat schließlich die geltende Geschäftseinteilung mit Wirkung 
vom 1. juli 2011 verwirklicht: Dabei wurden zentrale Dienste, darunter 
der Verfassungsdienst und die angelegenheiten der bisherigen Wahl- und 
Staatsbürgerschaftsabteilung, in der abteilung 1 (kompetenzzentrum 
landesamtsdirektion) gebündelt. Der abteilung 3 (nunmehr kompetenz-
zentrum landesentwicklung und Gemeinden) sind über gemeinderecht-
liche angelegenheiten hinausgehend auch fachliche angelegenheiten 
der raumordnung und Gemeindeplanung sowie orts- und regionalent-
wicklung einschließlich förderprogramme, der nunmehrigen abteilung 8 
(kompetenzzentrum umwelt, Wasser und naturschutz) als weitere ange-
legenheiten auch die Wasserwirtschaft und fachliche angelegenheiten des 
naturschutzes, der nationalparks und der biosphärenparks zugeordnet 
worden.

neben der erzielung einer schlankeren und effizienteren Verwaltungs-
struktur besteht eine wesentliche zielsetzung moderner organisations-
reformen darin, die funktion der strategischen Steuerung zu verstärken 
und ihre Wahrnehmung zu erleichtern; in diesem zusammenhang gilt es, 
nicht einer „mechanistischen organisationsgestaltung“ zu folgen, son-
dern fachaufgaben in form von „lebensbereichen“, d. h. als strategische 
Geschäftsfelder, organisatorisch abzubilden.41 Dem Gedanken der Struk-
turierung nach „lebensbereichen“ trägt das „kompetenzzentrenkonzept“ 
des amtes durch den Grundsatz rechnung, dass angelegenheiten wegen 
ihres sachlichen zusammenhangs – also zusammengehörige rechtliche 
und fachliche angelegenheiten – jeweils unter dem organisatorischen 
Dach einer abteilung zusammengefasst werden. 

ausblick 
konzentration in räumlicher und organisatorischer hinsicht, wie sie für 
das amt der kärntner landesregierung verwirklicht worden ist, bildet 
eine wichtige Voraussetzung, um weitere optimierungsmaßnahmen in 
der Verwaltungswirklichkeit ergreifen zu können. Sie ist auch ansatz-
punkt für effiziente personalplanung und bietet die Möglichkeit eines fle-
xibleren personaleinsatzes innerhalb der einzelnen abteilungen. 

bei Wahrnehmung der leitungsfunktion ist anzunehmen, dass mit der 
gewachsenen Größe der abteilungen die aufgaben des abteilungsma-
nagements, insbesondere die Mitwirkung an der organisation der not-
wendigen personal- und Sachausstattung der abteilung, die optimierung 
der aufbau- und ablauforganisation sowie die aufgabenreform, zuneh-
mend in den Vordergrund treten, während in fachlicher hinsicht natur-
gemäß verstärkt von bestehenden Delegationsermächtigungen gegenüber 
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unterabteilungsleitern, Sachgebietsleitern und qualifizierten Sachbearbei-
tern Gebrauch zu machen sein wird.42 Dies umso mehr, als die zusammen-
fassung juristischer und fachlich-sachverständiger agenden unter einem 
abteilungsdach – realistisch betrachtet – kaum erwarten lässt, dass die für 
eine inhaltliche Steuerung erforderliche berufsqualifikation und -erfah-
rung in der gesamten bandbreite der abteilungszuständigkeiten jeweils 
gleichermaßen gegeben ist.

nach geltender referatseinteilung43 sind für den Wirkungsbereich jedes 
kompetenzzentrums des amtes jeweils mehrere Mitglieder der landes-
regierung nebeneinander, für einzelne angelegenheiten (etwa angelegen-
heiten der landesbediensteten und landeslehrer sowie rechtliche ange-
legenheiten der raumordnung und Gemeindeplanung) auch gemeinsam 
zuständig. Die frage, ob im Sinne des WolV-Modells jede abteilung des 
amtes zur Gänze ausschließlich einem einzelnen regierungsmitglied 
zugeordnet und damit eine kongruenz zwischen politischen referaten 
und abteilungen geschaffen werden soll, obliegt freilich der politischen 
festlegung des regierungskollegiums und wäre damit gegebenenfalls der 
regelung einer künftigen referatseinteilung vorbehalten.

anmerkungen:

1  lGbl. nr. 40/2011.

2  hiezu und zum folgenden siehe § 2 abs. 1, 2, 4 und 5 des bundesverfassungsgesetzes 
betreffend Grundsätze für die einrichtung und Geschäftsführung der ämter der landes-
regierungen außer Wien, bGbl. nr. 289/1925, in der fassung bGbl. i nr. 2/2008; ferner 
art. 44 abs. 2 und 3 des landesverfassungsgesetzes, mit dem die Verfassung für das land 
kärnten erlassen wird (kärntner landesverfassung – k-lVG), lGbl. nr. 85/1996, zuletzt 
geändert durch lGbl. nr. 1/2011.  

3  Siehe etwa raschauer, allgemeines Verwaltungsrecht3 (2009), rz. 306, und Walter/Mayer/
kucsko-Stadlmayer, bundesverfassungsrecht10 (2007), rz. 828, mit judikaturnachweisen.

4  Die zustimmung zur Geschäftseinteilung des amtes der landesregierung ist nach § 3 z 
24 lit. a der Verordnung der landesregierung, mit der die Geschäftsordnung der kärntner 
landesregierung erlassen wird (k-Gol), lGbl. nr. 8/1999, zuletzt geändert durch lGbl. 
nr. 84/2010, der kollegialen beratung und beschlussfassung durch die landesregierung 
vorbehalten.

5  Siehe dazu und zum folgenden die Verordnungen lGbl. nr. 30/1960; lGbl. nr. 205/1963; 
lGbl. nr. 45/1965 in der fassung lGbl. nr. 8/1969; lGbl. nr. 97/1970; lGbl. nr. 82/1971 
in der fassung lGbl. nr. 7/1973; lGbl. nr. 125/1974; lGbl. nr. 81/1975; lGbl. nr. 
113/1975; lGbl. nr. 7/1980; lGbl. nr. 69/1984; lGbl. nr. 55/86 in der fassung lGbl. 
nr. 64/1988 und 12/1989; lGbl. nr. 40/1989 in der fassung lGbl. nr. 53/1989, 76/1990, 
50/1991, 90/1991, 71/1992, 57/1993 und 97/1993; lGbl. nr. 76/1994 in der fassung lGbl. 
nr. 3/1995; lGbl. nr. 84/1995 in der fassung lGbl. nr. 12/1997; lGbl. nr. 66/1997; lGbl. 
nr. 19/1998; lGbl. nr. 94/1998; lGbl. nr. 32/1999; lGbl. nr. 64/2001 in der fassung lGbl. 
nr. 3/2002; lGbl. nr. 59/2005; lGbl. nr. 58/2006 in der fassung lGbl. nr. 15/2009; lGbl. 
nr. 54/2009; lGbl. nr. 70/2009 in der fassung lGbl. nr. 7/2011.
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6  Vgl. die (nicht im landesgesetzblatt kundgemachte) Dienstanweisung des landesamtsdi-
rektors betreffend die Geschäftseinteilung des amtes der niederösterreichischen landes-
regierung, zl. laD1-VD-100381/119-2011, 4. Mai 2011. 

7  Vgl. die Verordnung des landeshauptmannes über die Geschäftseinteilung des amtes der 
tiroler landesregierung, lGbl. nr. 112/2005, in der fassung lGbl. nr. 9/2007, 67/2007, 
34/2008, 62/2008, 11/2009, 76/2009, 124/2009, 26/2010 und 23/2011.

8  Vgl. die Geschäftseinteilung des amtes der [Vorarlberger] landesregierung, abl. nr. 
44/2009, 27/2010, 5/2011 und 21/2011.

9  Vgl. die Geschäftseinteilung des amtes der Steiermärkischen landesregierung, in der fas-
sung der Grazer zeitung/Stück 34/2007.

10  Vgl. die Verordnung des landeshauptmannes von oberösterreich über die Geschäftsein-
teilung des amtes der oberösterreichischen landesregierung, lGbl. nr. 113/2007, in der 
fassung lGbl. nr. 92/2010.

11  Siehe art. 108 b-VG.
12  Vgl. Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien, 31. Dezember 2010, abl. 

2010/52a.
13  Vgl. die Verordnung des landeshauptmannes von Salzburg, mit der für das amt der Salz-

burger landesregierung eine Geschäftseinteilung erlassen wird, lGbl. nr. 86/1993, in der 
fassung lGbl. nr. 151/1993, 31/1995, 63/1995, 111/1995, 103/1996, 65/1997, 88/1997, 
99/1997, 116/1999, 90/2002, 72/2003, 99/2003, 42/2004, 96/2004, 116/2006, 117/2006, 
104/2007, 69/2009, 46/2010 und 2/2011.

14  Vgl. die Verordnung des landeshauptmannes von burgenland, mit der eine Geschäfts-
einteilung des amtes der burgenländischen landesregierung erlassen wird, lGbl. nr. 
30/2002, in der fassung lGbl. nr. 61/2004 und 25/2009.

15  Siehe § 3 abs. 1 des bundesverfassungsgesetzes betreffend Grundsätze für die einrich-
tung und Geschäftsführung der ämter der landesregierungen außer Wien; ferner art. 
44 abs. 4 k-lVG und § 1 abs. 1 und 2 der Verordnung des landeshauptmannes, mit der 
die Geschäftsordnung des amtes der kärntner landesregierung erlassen wird (k-Goa), 
lGbl. nr. 7/1999, in der fassung lGbl. nr. 71/2007, 9/2011, 41/2011 und 42/2011.

16  Siehe dazu § 1 der Verordnung, anm. 1.
17  Siehe § 4 abs. 2 der Verordnung, anm. 1.   
18  Dies betrifft die angelegenheiten der bisherigen abteilung 1W – Wahlen/Staatsbürger-

schaft, abteilung 2V – Verfassungsdienst, abteilung 18 – Wasserwirtschaft und abteilung 
20 – landesplanung.

19  Siehe § 2 der Geschäftseinteilung lGbl. nr. 54/2009 sowie § 2 der Geschäftseinteilung 
lGbl. nr. 70/2009.

20  abl. nr. l 376 vom 27. Dezember 2006, S. 36.
21  Siehe § 2 und die anlage zu § 1 der geltenden Geschäftseinteilung. 
22  Siehe die regierungsvorlage 317 blg. zu den Stenographischen protokollen des national-

rates XXiV. Gp; ferner den bericht des ausschusses für Wirtschaft und industrie vom 1. 
12. 2009, 523 blg. zu den Stenographischen protokollen des nationalrates XXiV. Gp.  

23  Siehe insbesondere art. 1 § 6 abs. 1 und § 15 der regierungsvorlage, anm. 22. 
24  kärntner agrarbehördegesetz (k-abG), lGbl. nr. 3/2011. nach seinem § 6 abs. 1 ist das 

k-abG an dem der kundmachung folgenden Monatsersten – also am 1. februar 2011 – in 
kraft getreten. 

25  Siehe art. ii des agrarbehördengesetzes 1950, bGbl. nr. 1/1951, zuletzt in der fassung 
bGbl. i nr. 191/1999. nach art. ii § 3 abs. 2 leg. cit. kann die landesgesetzgebung bestim-
men, dass von der einrichtung von agrarbezirksbehörden abgesehen wird, die ent-
scheidungen in erster instanz dem amt der landesregierung zustehen und die sonstige 
zuständigkeit der agrarbezirksbehörden mit jener des amtes der landesregierung als 
landesinstanz vereinigt wird.
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26  § 1 abs. 1 k-abG, anm. 24.
27  Siehe § 3 in Verbindung mit der anlage zu § 1 der geltenden Geschäftseinteilung. eine 

Vorläuferregelung findet sich bereits in § 2a in Verbindung mit der anlage zu § 1 der frü-
heren Geschäftseinteilung, lGbl. nr. 70/2009, in der fassung lGbl. nr. 7/2011. 

28  hiezu und zum folgenden siehe § 5a k-Goa, anm. 15.
29  Siehe § 2 abs. 1 und 2 k-abG, anm. 24. 
30  anm. 29.
31  Siehe § 5a abs. 1 letzter Satz k-Goa, anm. 15. Die einzelnen bestellungsvoraussetzungen 

sind jeweils in § 3 k-abG, anm. 24, gesetzlich geregelt.
32  hiezu und zum folgenden siehe im einzelnen § 5b k-Goa, anm. 15.
33  Vgl. § 3 der Verordnung der landesregierung vom 7. juni 2011, mit der die referatseintei-

lung erlassen wird (k-re), lGbl. nr. 52/2011.
34  § 5b abs. 2 zweiter und dritter Satz k-Goa, anm. 15.
35  Siehe hiezu und zum folgenden die länderdarstellung (abschnitt betreffend land kärn-

ten) bei bußjäger (hrsg.), Verwaltungsmodernisierung in den ländern 2000–2010/pro-
zesse und resultate (2011), 83 ff.

36  Vgl. platzer, prüfungswesen, innovation und new public Management in der kärnt-
ner landesregierung – mit besonderer berücksichtigung der rolle des rechnungshofes, 
in: kärntner Verwaltungsakademie (hrsg.), bildungsprotokolle/bd. 9 (2004), (13) 25 ff. 
Siehe näher amt der kärntner landesregierung, Wirkungsorientierte landesverwaltung 
(WolV) – projekthandbuch, Dezember 2000. landeshauptmann Gerhard Dörfler sieht in 
der bündelung von kompetenzen die Möglichkeit, abläufe und leistungen zu optimie-
ren, effizienz zu steigern und kosten zu reduzieren; vgl. aussendung des landespresse-
dienstes 30. juni 2011 („neue kompetenzzentren-Struktur tritt morgen in kraft“).

37  Siehe hiezu allgemein das projekthandbuch, anm. 36, 26 f.
38  einen „einleitungsbeschluss“ zur Verwaltungskonzentration und zur bildung von kom-

petenzzentren fasste das kollegium der kärntner landesregierung freilich bereits am 11. 
juli 2000.

39  Vorerst erweiterung der finanzabteilung zur abteilung 4 – finanzen, Wirtschaft, Woh-
nungs- und Siedlungswesen durch die Geschäftseinteilung lGbl. nr. 58/2006, sodann 
aufteilung der angelegenheiten der landesbuchhaltung auf die abteilungen 1 (perso-
nalbuchhaltung) und die abteilung 4 (finanzbuchhaltung) durch die Geschäftseinteilung 
lGbl. nr. 54/2009.

40  Siehe die Geschäftseinteilung lGbl. nr. 70/2009.
41  Vgl. bußjäger, allgemeiner teil, in: anm. 35, 9 ff. 
42  zu den Delegationsermächtigungen siehe § 6 abs. 4, § 7 abs. 3, § 12 abs. 6 und 7 k-Goa, 

anm. 15; für die agrarbehörde erster instanz sowie den Verfassungsdienst gelten die 
genannten bestimmungen sinngemäß (siehe § 5a abs. 2 und § 5b abs. 2 k-Goa).

43  zur fundstelle siehe anm. 33. Diese Verordnung, die nach ihrem § 4 abs. 1 grundsätzlich 
am 1. juli 2011 in kraft getreten ist, beinhaltet im Wesentlichen anpassungen an die neue 
organisatorische Gliederung des amtes sowie an den Wortlaut der Geschäftseinteilung.
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franz Sturm 

Die organisationsstruktur und die 
wesentlichen aufgaben des 
„kärntner Gemeindekonventes“ 

1. Die konstituierung des kärntner Gemeindekonventes

am 31. Mai 2011 fand im Grünen Saal des kärntner landtages in klagen-
furt die konstituierende Sitzung des kärntner Gemeindekonventes (im 
folgenden: konvent) statt. im rahmen dieser Sitzung wurde auch eine 
Geschäftsordnung beschlossen, die nachstehende aufgaben, organisati-
onsstrukturen und Verfahrensanordnungen für den konvent festlegt.

2. Die aufgaben des konventes

Die aufgaben des konventes bestehen darin, die Vorarbeiten für eine 
tiefgreifende reform der politischen und administrativen rahmenbedin-
gungen der kärntner Gemeinden zu leisten, wobei vorrangig folgende 
arbeitsschwerpunkte in aussicht genommen wurden: Die reform der 
finanzbeziehungen sowie der aufgabenverteilung zwischen dem land 
kärnten und den kärntner Gemeinden, die reform der organisatorischen 
rechtsgrundlagen für die kärntner Gemeinden1, die überarbeitung der 
direkt-demokratischen  Mitwirkungsmöglichkeiten der kärntner bevöl-
kerung an den kommunalen belangen sowie die Steigerung der effizienz 
und der effektivität des kommunalen Verwaltungshandelns.2

3. Die zusammensetzung des konventes

Dem konvent gehören 23 Mitglieder mit Stimmrecht und 13 Mitglieder 
mit beratender Stimme an. Mitglieder mit Stimmrecht sind 

❒  der Gemeindereferent der kärntner landesregierung, 

❒  der finanzreferent der kärntner landesregierung, 

❒  der präsident des kärntner Gemeindebundes,

❒  der obmann des österreichischen Städtebundes, landesgruppe kärnten,

❒  acht Mitglieder auf Vorschlag der im kärntner landtag vertretenen par-
teien, wobei jede im landtag vertretene partei zumindest eine frau mit 
kommunalpolitischen erfahrungen vorzuschlagen hat,
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❒  drei Mitglieder auf Vorschlag des kärntner Gemeindebundes,

❒  ein Mitglied auf Vorschlag des österreichischen Städtebundes, landes-
gruppe kärnten,

❒  ein Mitglied auf Vorschlag der Gewerkschaft der Gemeindebedienste-
ten und

❒  sechs weitere Mitglieder als Virilisten auf Vorschlag des Gemeinderefe-
renten der kärntner landesregierung.3

Mit beratender Stimme gehören dem konvent an

❒  drei wissenschaftliche Vertreter,

❒  vier fachbedienstete des amtes der kärntner landesregierung, 

❒  drei Vertreter auf Vorschlag des Gemeindereferenten und des finanz-
referenten der kärntner landesregierung sowie des präsidenten des 
kärntner Gemeindebundes, die diese Mitglieder des konventes im Ver-
hinderungsfall als deren Stellvertreter zu vertreten haben,

❒  ein Vertreter des fachverbandes der leitenden Gemeindebediensteten 
in kärnten und

❒  je ein leitender Gemeindebediensteter sowie ein finanzverwalter einer 
kärntner Gemeinde auf Vorschlag des Gemeindereferenten der kärnt-
ner landesregierung.4

4. Die organe des konventes und ihre arbeitsweise
Die organe des konventes sind 

❒  die Vollversammlung,

❒  das präsidium, 

❒  die arbeitsausschüsse und

❒  der Vorsitzende. 

Die einberufung und die leitung der Sitzungen der Vollversammlung 
erfolgt durch den Gemeindereferenten der kärntner landesregierung als 
Vorsitzendem.5 Der Vorsitzende hat bei den beratungen des konventes 
nach Möglichkeit auf eine einvernehmliche Willensbildung hinzuwirken.6 
Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende und min-
destens die hälfte ihrer sonstigen Mitglieder mit Stimmrecht anwesend 
sind.7 Die beschlüsse der Vollversammlung werden (grundsätzlich) mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder mit Stimmrecht gefasst. 
Die Mitglieder der Vollversammlung dürfen sich zu allen Gegenständen 
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der tagesordnung während der Debatte zu Wort melden. Der Vorsitzende 
hat den Sitzungsteilnehmern unter bedachtnahme auf eine sachgerechte 
Diskussion anhand einer rednerliste das Wort zu erteilen. eine Wortmel-
dung darf grundsätzlich die Dauer von fünf Minuten nicht überschreiten. 
Die Vollversammlung darf bei bedarf auf antrag des Vorsitzenden die 
zahl der Wortmeldungen für eine einzelne Sitzung begrenzen.8

Das präsidium besteht aus drei Mitgliedern mit Stimmrecht, und zwar 
aus dem Gemeindereferenten und dem finanzreferenten der kärntner 
landesregierung sowie dem präsidenten des kärntner Gemeindebundes.9 
Der obmann des österreichischen Städtebundes, landesgruppe kärnten, 
ist berechtigt, an den Sitzungen des präsidiums mit beratender Stimme 
teilzunehmen10; die Sonderrechte, die den anderen Mitgliedern des prä-
sidiums zustehen (wie z. b. das recht der teilnahme an den Sitzungen 
der arbeitsausschüsse), sind dem obmann des Städtebundes allerdings 
nicht eingeräumt.11 Den Vorsitz im präsidium führt der Gemeindereferent 
der kärntner landesregierung12; er hat die Sitzungen des präsidiums auch 
einzuberufen13. Das präsidium hat die organisatorischen, zeitlichen und 
inhaltlichen Vorgaben für die Wahrnehmung der aufgaben des konven-
tes und der arbeitsauschüsse festzulegen.14 Die beschlüsse des präsidiums 
werden einstimmig gefasst.15

Die arbeitsausschüsse haben die arbeitsschwerpunkte des konventes 
vorzuberaten.16 Die bestellung der leiter der arbeitsausschüsse erfolgt 
durch den Gemeindereferenten der kärntner landesregierung.17 Die lei-
ter der arbeitsausschüsse ihrerseits haben unter berücksichtigung der 
arbeitsschwerpunkte des jeweiligen arbeitsausschusses aus den Mitglie-
dern des konventes mit beratender Stimme18 jeweils drei bis fünf perso-
nen auszuwählen und als Mitglieder der einzelnen arbeitsausschüsse 
zu bestellen.19 Die Mitglieder des konventes mit Stimmrecht, die nicht 
Mitglieder des präsidiums sind20, sind berechtigt, je einen experten bzw. 
eine expertin in die arbeitsausschüsse zu entsenden.21 Die Sitzungen der 
arbeitsausschüsse sind nicht öffentlich. Die einberufung zu den Sitzun-
gen erfolgt durch die leiter der arbeitsausschüsse unter bekanntgabe der 
tagesordnung.22 Die leiter der arbeitsausschüsse haben in den Sitzungen 
möglichst auf einvernehmliche arbeitsergebnisse hinzuwirken. in den Sit-
zungen der arbeitsausschüsse finden – ausgenommen in Verfahrensfra-
gen – keine abstimmungen statt; beschlüsse in Verfahrensfragen werden 
mit einfacher Mehrheit gefasst. Die leiter der arbeitsausschüsse haben 
die ergebnisse der beratungen schriftlich in berichtform zusammenzu-
fassen, wobei diesen berichten gegebenenfalls auch textvorschläge für 
rechtsvorschriften angeschlossen werden dürfen. Diese berichte haben 
die leiter der arbeitsausschüsse regelmäßig dem Vorsitzenden der Voll-
versammlung zu übermitteln. Mitglieder der arbeitsausschüsse, die der 
auffassung sind, dass ihre Standpunkte in den berichten der leiter der 
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arbeitsausschüsse nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt worden 
sind, haben das recht, eine abweichende Stellungnahme abzugeben, die 
dem bericht des leiters des jeweiligen arbeitsausschusses an den Vorsit-
zenden der Vollversammlung beizuschließen ist.23

als Vorsitzender sowohl in der Vollversammlung als auch im präsidium 
des konventes fungiert der Gemeindereferent der kärntner landesregie-
rung. in der Vollversammlung wird der Gemeindereferent im fall seiner 
abwesenheit durch den präsidenten des kärntner Gemeindebundes, im 
präsidium durch den finanzreferenten der kärntner landesregierung ver-
treten.24

als geschäftsstelle des konventes und seiner organe fungiert die abtei-
lung 3 (landesentwicklung und Gemeinden) des amtes der kärntner lan-
desregierung.25

5. Die öffentlichkeitsarbeit und die bürgerbeteiligung
Die öffentlichkeitsarbeit des konventes sowie die Gewährleistung einer 
angemessenen bürgerbeteiligung obliegt dem Gemeindereferenten der 
kärntner landesregierung als Vorsitzendem. Der Vorsitzende hat das prä-
sidium über Maßnahmen der öffentlichkeitsarbeit sowie der bürgerbetei-
ligung regelmäßig zu informieren. bei der Wahrnehmung der aufgaben 
der öffentlichkeitsarbeit sowie der bürgerbeteiligung wird der Vorsit-
zende durch den Verein „aktive Gemeinde“ unterstützt. im rahmen der 
öffentlichkeitsarbeit sowie der bürgerbeteiligung ist eine Website einzu-
richten26, mit deren hilfe die tätigkeit des konventes der öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden soll.27

6. Die behandlung der reformvorschläge im konvent 
Die reformvorschläge der leiter der arbeitsausschüsse sind vom Vorsit-
zenden des konventes – gegebenenfalls unter beischluss von abweichen-
den Stellungnahmen einzelner Mitglieder der arbeitsausschüsse − dem 
präsidium zur Weiterleitung an den konvent vorzulegen. bei bedarf darf 
der konvent beschließen, dass die berichte der leiter der arbeitsaus-
schüsse den mit der Vorberatung befasst gewesenen arbeitsausschüssen 
zur ergänzenden Vorberatung zurückgestellt werden. Der konvent hat auf 
der Grundlage der berichte der leiter der arbeitsausschüsse darüber zu 
beschließen, ob den in diesen berichten enthaltenen reformvorschlägen 
rechnung getragen werden soll; bejahendenfalls hat der Vorsitzende die 
vom konvent gefassten beschlüsse unverzüglich an den kärntner land-
tag sowie an das nach der geltenden referatseinteilung zuständige Mit-
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glied der kärntner landesregierung weiterzuleiten.28 Dies bedeutet, dass 
– anders als beim sogenannten „österreich-konvent“ – in der Vollver-
sammlung des konventes akkordierte reformvorschläge von den jeweils 
zuständigen Gesetzgebungs- und Verwaltungsorganen unverzüglich um -
gesetzt werden können. 

nach dem abschluss der beratungen des konventes hat der Vorsitzende 
spätestens ein jahr nach der konstituierung des konventes dem kärntner 
landtag sowie der kärntner landesregierung einen endbericht über die 
beratungen des konventes zu übermitteln.29 aus dieser Vorgabe geht klar 
hervor, dass der konvent keineswegs als „Dauereinrichtung“ konzipiert 
ist, sondern seine arbeit innerhalb eines zeitraumes von längstens einem 
jahr abgeschlossen haben soll. 

7. (zwischen-)resümee
Der kärntner Gemeindekonvent als politische reformstrategie für den 
kommunalen bereich hat bisher – auch medial – großes interesse ausge-
löst; dies insbesondere auch deshalb, weil die konventmethode in öster-
reich im rahmen des kärntner Gemeindekonventes erstmals zur lösung 
kommunaler reformaufgaben angewendet wird. Dem konvent darf aller-
dings – wie bereits in der Vergangenheit ausgeführt30 − nicht die bürde zu 
großer erwartungen auferlegt werden, indem von ihm gleiche ergebnisse 
wie von den historischen Vorbildern auf europäischer ebene31 erwartet 
werden. jedenfalls werden die ergebnisse des konventes den weiteren 
reformschritten zur nachhaltigen entwicklung der kärntner Gemeinden 
zugrundegelegt werden.

anmerkungen:
 1  Das sind die kärntner allgemeine Gemeindeordnung – k-aGo, das klagenfurter Stadt-

recht 1998 – k-kStr 1998 und das Villacher Stadtrecht 1998 – k-VStr 1998. 
 2  § 2 der Geschäftsordnung des konventes  (im folgenden: Gok).
 3  § 3 abs. 2 Gok.
 4  § 3 abs. 3 Gok.
 5  § 5 abs. 1 Gok.
 6  § 7 abs. 7 Gok.
 7  § 7 abs. 8 Gok.
 8  § 7 abs. 10 und 11 Gok.
 9  § 4 abs. 1 Gok.
10  § 4 abs. 2 Gok.
11  in diesem Sinn der beschluss des konventes in seiner konstituierenden Sitzung am 

31. Mai 2011 zu tagesordnungspunkt 3.
12  § 4 abs. 4 Gok.
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13  § 8 abs. 2 Gok.
14  § 4 abs. 3 Gok.
15  § 8 abs. 6 Gok.
16  § 6 abs. 1 Gok.
17  § 6 abs. 2 Gok.
18  Vgl. dazu die ausführungen oben zu pkt. 3. 
19  § 6 abs. 3 Gok.
20  Vgl. dazu die ausführungen oben zu pkt. 3.
21  § 6 abs. 4 Gok.
22  § 10 abs. 1 und 2 Gok.
23  § 10 abs. 4 bis 7 Gok.
24  § 4 abs. 4 und § 5 abs. 1 Gok.
25  § 12 Gok.
26  Siehe dazu www.gemeindekonvent.at.
27  § 13 Gok.
28  § 11 abs. 1 bis 3 Gok
29  § 11 abs. 4 Gok. 
30  Sturm/ebner, ein „konvent“ zur reform der kärntner kommunen, in: anderwald/filz-

maier/hren, kärntner jahrbuch für politik 2010, S. 239 ff.
31  Vgl. etwa Dossi, Der eu-Grundrechtekonvent und der eu-Verfassungskonvent – erfah-

rungen und einsichten, jrp 2003, S. 39 ff. 
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Doris burgstaller1

kärntner Gemeindekonvent:
arbeitsgruppe „Demokratiereform“

Im Interesse einer Stärkung der Bürgerbeteiligung im Rahmen der kommunalen 
Entscheidungsprozesse sollen einerseits die bestehenden direkt-demokratischen 
Instrumente auf Gemeindeebene modifiziert und verfeinert werden. Vorrangiges 
Ziel ist es, die Partizipation der GemeindebürgerInnen zu erleichtern und die 
Inanspruchnahme der direkt-demokratischen Instrumente zu vereinfachen. Ande-
rerseits soll durch die Einführung neuer direktdemokratischer Instrumente die 
Qualität der Bürgermitbestimmung deutlich verbessert werden.2

1. einleitung
Die notwendigkeit einer „Demokratiereform auf Gemeindeebene“ wurde 
bereits im regierungsprogramm 2004 bis 2009 festgeschrieben und wird 
auch im regierungsprogramm der laufenden Gesetzgebungsperiode 2009 
bis 2014 ausdrücklich anerkannt. insofern war es naheliegend, die „Demo-
kratiereform“ als einen von insgesamt fünf themenschwerpunkten des 
kärntner Gemeindekonvents zu definieren.

aus den dargelegten Gründen wurde im rahmen des im jahr 2011 kon-
stituierten kärntner Gemeindekonvents die arbeitsgruppe „demokra-
tiereform“ eingerichtet, in welcher neben fachbeamten aus der kärntner 
landesregierung und aus einzelnen kärntner Gemeinden auch Vertrete-
rinnen aus Wissenschaft und politik tätig sind. im Sinne des politischen 
arbeitsauftrages sollen sich die Mitglieder der arbeitgruppe „Demokra-
tiereform“ in ihren beratungen mit der zivilgesellschaftlichen einbindung 
in politische entscheidungsprozesse sowie mit der bürgernähe des kom-
munalen Verwaltungshandelns nicht nur kritisch auseinandersetzen, son-
dern in weiterer folge auch konkrete Vorschläge für eine „Demokratiere-
form auf Gemeindeebene“ ausarbeiten.

Wie von jeder arbeitsgruppe des reformkonvents werden auch von der 
arbeitsgruppe „Demokratiereform“ laufend berichte über die wesentli-
chen arbeitsschwerpunkte erstattet und die jeweiligen beratungsergeb-
nisse dem plenum des kärntner Gemeindekonvents zur entscheidung 
vorgelegt. Damit soll als besonderheit des kärntner Gemeindekonvents 
sichergestellt werden, dass erzielte und vorliegende einzelergebnisse aus 
den arbeitsgruppen auch umgehend einem Gesetzwerdungsprozess bzw. 
einer anderweitigen umsetzung zugeführt werden können. 
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in den folgenden ausführungen wird nunmehr auf die beratungen und 
bisherigen ergebnisse der arbeitsgruppe „Demokratiereform“ eingegan-
gen, wobei als ausgangslage zunächst die in der kärntner allgemeinen 
Gemeindeordnung geregelten teilhaberechte dargestellt werden.

2. Direkte Demokratie auf Gemeindeebene
unter den „einrichtungen der direkten Demokratie“ sind grundsätzlich jene 
demokratischen Mitbestimmungsrechte zu verstehen, welche den rechts-
unterworfenen eine teilhabe an der staatlichen Willensbildung gewähren. 

Vor dem hintergrund, dass die Gemeinde die kleinste und damit auch bür-
gernächste Verwaltungsebene ist, erscheint diese für direkt-demokratische 
einrichtungen besonders geeignet zu sein. in rechtlicher hinsicht besteht 
eine ermächtigung des bundesverfassungsgesetzgebers, formen der 
direkten Demokratie in einem einfachen landesgesetz zu regeln. hievon 
hat das land kärnten – so wie alle anderen länder – Gebrauch gemacht 
und über die landesverfassung hinaus die „klassischen einrichtungen“ 
der direkten demokratie in der kärntner allgemeinen gemeindeord-
nung (k-ago)3 festgeschrieben; das sind der Volksentscheid (9. abschnitt, 
§§ 51 ff. k-aGo), das Gemeindevolksbegehren (10. abschnitt, §§ 55 ff. 
k-aGo), die Gemeindevolksbefragung (11. abschnitt, §§ 57 ff. k-aGo) 
und die bürgerversammlung (12. abschnitt, §§ 60 f. k-aGo).

um die Möglichkeiten eines ausbaues der teilhaberechte der Gemeinde-
bürgerinnen diskutieren zu können, ist zunächst eine auseinandersetzung 
mit den derzeit geltenden regelungen in der k-aGo im Detail erforder-
lich. ein allfälliger reformbedarf lässt sich insbesondere im rahmen eines 
Vergleiches der einzelnen direkt-demokratischen einrichtungen hinsicht-
lich ihres Gegenstandes, ihrer antragsberechtigten und ihrer Wirkungen 
veranschaulichen.

2.1 gegenstand der teilhaberechte

nach der geltenden rechtslage kann einem Volksentscheid nur „ein dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung vorliegender Antrag des Gemeindevorstandes 
oder eines Ausschusses“ unterzogen werden (§ 51 abs. 1 k-aGo). Dabei 
muss es sich um eine angelegenheit handeln, die von der Gemeinde im 
eigenen Wirkungsbereich zu vollziehen ist. Gesetzlich ausgenommen als 
Gegenstand eines Volksentscheides sind „Abgaben, Tarife und Gegenstände, 
die ausschließlich eine individuelle behördliche Entscheidung oder eine sonstige 
individuelle personenbezogene Maßnahme erfordern“ (§ 51 abs. 3 k-aGo).

Das gemeindevolksbegehren unterliegt im Gegenstand den gleichen 
beschränkungen und ausnahmen wie der Volksentscheid. Demnach kön-
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nen auch die Gemeindebürgerinnen nur in den angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches der Gemeinde – ausgenommen abgaben, tarife 
und Gegenstände, die ausschließlich eine individuelle behördliche ent-
scheidung oder eine sonstige individuelle personenbezogene Maßnahme 
erfordern – anträge an die zuständigen organe der Gemeinde stellen (§ 55 
abs. 1 k-aGo).

Die gemeindevolksbefragung dient ebenso zur erforschung des Willens 
der Gemeindebürger über Gegenstände aus dem eigenen Wirkungsbe-
reich der Gemeinde, jedoch mit dem zusatz, dass diese „von besonderer 
Bedeutung sind“ (§ 57 abs. 1 k-aGo). Welche angelegenheiten von beson-
derer bedeutung sind, entscheidet der Gemeinderat, der die Gemeinde-
volksbefragung anzuordnen hat.4 Die bereits beim Volksentscheid und 
beim Gemeindevolksbegehren genannten gesetzlichen ausnahmen gelten 
auch für die Gemeindevolksbefragung.

letztlich ist auch der Gegenstand einer öffentlichen Bürgerversammlung 
auf die angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde 
beschränkt, über die der bürgermeister berichten „kann“ (§ 60 abs. 1 
k-aGo).

2.2 antragsberechtigte 

ein Volksentscheid kann nur vom Gemeinderat in der form einer Verord-
nung angeordnet werden. Stimmberechtigt im rahmen der Durchführung 
des vom Gemeinderat initiierten Volksentscheids sind die „Gemeindebür-
ger“, also die nach der Gemeinderats- und bürgermeisterwahlordnung 
Wahlberechtigten.5

Demgegenüber kann ein gemeindevolksbegehren im Sinne der gesetzli-
chen regelung von „5 v. H. der in der Wählerevidenz der Gemeinde (Wählerevi-
denzgesetz 1973, BGBl. Nr. 601, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 117/1996) ein-
getragenen und zum Gemeinderat wahlberechtigten Gemeindebürger“ beantragt 
werden (§ 55 abs. 2 k-aGo). Das Gemeindevolksbegehren ist schriftlich 
beim bürgermeister einzubringen.

eine gemeindevolksbefragung kann – entsprechend dem Volksentscheid 
– wiederum nur vom Gemeinderat in form einer Verordnung angeordnet 
werden. 

Die abhaltung einer Bürgerversammlung liegt im ermessen des bürger-
meisters (§ 60 abs. 1 k-aGo), jedoch kann die Durchführung einer bürger-
versammlung auch erzwungen werden, wenn dies von 5 v. h. der in der 
Wählerevidenz der Gemeinde (Wählerevidenzgesetz 1973, bGbl. nr. 601, 
zuletzt geändert durch bGbl. nr. 117/1996) eingetragenen und zum 
Gemeinderat wahlberechtigten Gemeindebürger unterstützt wird. 
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2.3 wirkung der teilhaberechte

ein Volksentscheid hat im Sinne der eindeutigen gesetzlichen regelung 
eine verbindliche Wirkung: er bewirkt für den fall, dass mehr als die 
hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf „ja“ lauten, die annahme 
des beschlussantrages durch den Gemeinderat. lautet hingegen mehr als 
die hälfte der abgegebenen Stimmen auf „nein“, so gilt der beschlussan-
trag als durch den Gemeinderat abgelehnt.

eine nochmalige befassung des Gemeinderates mit jener angelegenheit, 
die den Gegenstand eines Volksentscheides gebildet hat, hat im hinblick 
auf die diesbezüglich eindeutige regelung des § 54 abs. 1 k-aGo nicht zu 
erfolgen. Dadurch wird allerdings nicht ausgeschlossen, dass der Gemein-
derat über dieselbe angelegenheit zu einem späteren zeitpunkt aufgrund 
eines neuen antrags – durchaus auch abweichend vom ergebnis der 
Volksabstimmung – neuerlich entscheidet.6

Das ergebnis eines Volksentscheides ist vom bürgermeister – durch 
anschlag an der amtstafel7 –  zu verlautbaren.

ein gemeindevolksbegehren, welches die gesetzlichen Voraussetzun-
gen erfüllt, ist im Wege des bürgermeisters dem bezeichneten organ als 
antrag zu übermitteln. Diese anträge sind gleich zu behandeln wie dies in 
der k-aGo für sonstige dem Gemeinderat oder dem Gemeindevorstand 
zur beschlussfassung vorliegende anträge vorgesehen ist. 

Das ergebnis einer gemeindevolksbefragung ist unter angabe der zahl 
der für jede entscheidungsmöglichkeit abgegebenen Stimmen an der 
amtstafel des Gemeindeamtes kundzumachen.

hinsichtlich der Bürgerversammlung sind die kundmachungsvorschrif-
ten auf die zeit und den ort der bürgerversammlung beschränkt. hinge-
gen besteht keine Verpflichtung der Gemeindeorgane, die in einer bür-
gerversammlung vorgebrachten anregungen oder kriterien zu berück-
sichtigen, zumal der zweck einer bürgerversammlung auf die wechselsei-
tige information zwischen Gemeindeverwaltung und Gemeindebürgern 
beschränkt ist.8

3. reformüberlegungen
in der ersten Sitzung der arbeitsgruppe „Demokratiereform“ wurden 
zum zwecke der festlegung und reihung der konkreten beratungsgegen-
stände die grundsätzlichen zielsetzungen einer Demokratiereform defi-
niert und erörtert. im rahmen dieser beratungen hat sich die zweckmä-
ßigkeit der – bereits im regierungsprogramm vorgesehenen – trennung 
der reformvorschläge in zwei Bereiche herauskristallisiert: im rahmen 



212

einer „Demokratiereform“ sind einerseits überlegungen hinsichtlich der 
Möglichkeiten eines ausbaus der bestehenden teilhaberechte und ande-
rerseits über die einführung neuer (zusätzlicher) demokratischer instru-
mente anzustrengen.

3.1. ausbaumöglichkeiten der bestehenden teilhaberechte

Die bisherigen beratungen in der arbeitsgruppe „Demokratiereform“ im 
rahmen des kärntner Gemeindekonvents haben sich ausschließlich auf 
die ausbaumöglichkeiten der bestehenden teilhaberechte auf gemein-
deebene beschränkt. 

bei einem Vergleich der einzelnen direkt-demokratischen einrichtungen 
hinsichtlich ihres Gegenstandes, ihrer antragsberechtigten und ihrer Wir-
kungen lässt sich der reformbedarf grundsätzlich in drei thematische 
Schwerpunkte gliedern. innerhalb dieser Schwerpunkte gibt es eine Viel-
zahl von reformvorschlägen, welche in den nachfolgenden ausführun-
gen veranschaulicht werden sollen, jedoch keinesfalls einen anspruch auf 
Vollständigkeit erheben. 

a) Ausweitung der Verbindlichkeit der Bürgeranliegen

als ein wesentliches ziel einer Demokratiereform wird die ausweitung 
der Wirkungen der einzelnen direkt-demokratischen instrumente gese-
hen. Die an bestimmte organe herangetragenen bürgeranliegen sollen 
„verbindlicher“ ausgestaltet sein.

im Sinne der derzeit geltenden bestimmungen in der k-aGo ist beispiels-
weise ein Gemeindevolksbegehren zwar „ohne unnötigen aufschub“9 
dem bezeichneten organ als antrag zu übermitteln, jedoch gibt es keine 
frist, innerhalb derer sich das organ dann mit der initiative „zwingend“ 
zu befassen hat. 

Der intention der Verbindlichkeit von bürgeranliegen könnte beispiels-
weise auch insofern entsprochen werden, dass jene Volksbegehren, welche 
die gesetzlich geforderte Mindestunterstützung nicht erreichen, zwingend 
einer anderen initiative (z. b. Volksbefragung oder Volksabstimmung) zu 
unterziehen sind. 

Demgegenüber ist das ergebnis einer Gemeindevolksbefragung „ohne 
unnötigen aufschub“10 an der amtstafel kundzumachen. eine darüber 
hinausgehende regelung, wonach das ergebnis der initiative dann an das 
zuständige organ weiterzuleiten ist bzw. in einer öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates zu behandeln ist, besteht hingegen nicht. 
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im rahmen solcher überlegungen könnte durch eine novellierung diver-
ser bestimmungen in der k-aGo eine verbindlichere ausgestaltung der 
bestehenden teilhaberechte erreicht werden.

b) Schaffung von Transparenz der Teilhaberechte

Die „transparenz“ von initiativen wird unter anderem durch die kund-
machung des ergebnisses der jeweiligen initiative gewährleistet, so wie 
dies beispielsweise beim Volksentscheid oder bei der Gemeindevolksbe-
fragung bereits gesetzlich vorgesehen ist. Die übliche kundmachungs-
form ist der anschlag an der amtstafel.
Die „transparenz“ eines Gemeindevolksbegehrens erschöpft sich nach 
der derzeit geltenden rechtslage darin, dass dieses dem bezeichneten 
organ als antrag zu übermitteln ist. hinsichtlich des ergebnisses der 
dann erfolgten behandlung der initiative durch das jeweilige organ gibt 
es jedoch keine bekanntmachungsverpflichtungen, sodass diesbezüglich 
eine entsprechende Verpflichtung vorgesehen werden sollte.

c) Ausweitung des Teilnehmerkreises

eine bürgerfreundliche ausgestaltung von teilnahmerechten ist grund-
sätzlich auch daran orientiert, einem möglichst großen kreis von Gemein-
debürgerinnen die teilnahme an den initiativen zugänglich zu machen. 
in diesem zusammenhang würde sich gerade auf Gemeindeebene eine 
verstärkte einbindung von jugendlichen anbieten (beispielsweise im rah-
men von bürgerversammlungen in angelegenheiten, welche besonders 
für jugendliche von interesse sind).
eine mögliche ausweitung des teilnehmerkreises könnte jedoch auch 
darin gesehen werden, dass die nach den derzeit geltenden regelungen in 
der k-aGo für die initiierung eines Gemeindevolksbegehrens und einer 
bürgerversammlung vorgesehene Mindestunterstützung von 5 prozent 
herabgesetzt wird (auch wenn die in kärnten geforderte Mindestunter-
stützung im bundesländervergleich bereits relativ niedrig ist). 

3.2. einführung von neuen (zusätzlichen) demokratischen instrumenten

hinsichtlich der einführung von neuen (zusätzlichen) demokratischen ins-
trumenten sind den Mitgliedern der arbeitsgruppe bei ihren Diskussionen 
– mit ausnahme der legistischen umsetzbarkeit – keine Schranken gesetzt. 
Die bisherigen beratungen in der arbeitsgruppe dienten vorerst dazu, eine 
– jederzeit erweiterbare – punktation mit reformvorschlägen zu erstellen, 
welche es nunmehr im hinblick auf die praktische anwendbarkeit und 
umsetzbarkeit im Detail zu erörtern gilt. Das Spektrum der diesbezüglichen 
reformvorschläge ist sehr weit. es reicht von der zwingenden einbindung 
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der Gemeindebürgerinnen bei der entscheidung über Großvorhaben über 
Vorschläge für ein so genanntes „open-Government“ unter einbeziehung 
der elektronischen Medien bis hin zu einem „bürgerhaushalt“.

Die diesbezüglichen ergebnisse der beratungen werden in form eines 
berichtes dem konvent zur beschlussfassung im plenum vorgelegt wer-
den, welches dann darüber entscheiden wird, ob bzw. welchen reform-
vorschlägen rechnung getragen wird.

4. ausblick
Wie bereits eingangs erwähnt, hat sich der kärntner Gemeindekonvent 
zum ziel gesetzt, bereits die jeweils vorliegenden einzelergebnisse der 
arbeitsgruppen möglichst umgehend einem Gesetzwerdungsprozess 
bzw. einer anderweitigen umsetzung zuzuführen. insofern sind die bera-
tungen der arbeitsgruppe „Demokratiereform“ trotz bereits vorliegender 
konkreter reformvorschläge keinesfalls als abgeschlossen zu betrach-
ten. im rahmen der beratungen wurden spezifische themen auch ganz 
bewusst – beispielsweise zum zwecke einer recherche über die praktische 
relevanz oder die legistische umsetzbarkeit – vorläufig zurückgestellt. 

parallel zu den beratungen in der arbeitsgruppe wurde auch eine bür-
gerbeteiligung durchgeführt. Dafür wurden in einer repräsentativen aus-
wahl von Gemeinden ein bürgerdialog gezielt initiiert und moderiert, des-
sen ergebnisse nunmehr in die weiteren beratungen der arbeitsgruppe 
einfließen werden.

anmerkungen:
 1  ungeachtet dessen, dass die Verfasserin im rahmen ihrer tätigkeit in der abteilung 3 

(kompetenzzentrum landesentwicklung und Gemeinden) des amtes der kärntner lan-
desregierung auch mit dem kärntner Gemeindekonvent befasst ist, gibt der gegenständ-
liche beitrag die persönlichen auffassungen der Verfasserin wieder.

 2  regierungsprogramm von bzö und öVp für die 30. Gesetzgebungsperiode 2009−2014; 
online im internet unter url:http://www.ktn.gv.at/42030_De-lanD_unD_politik-
landesregierung.

 3  kärntner allgemeine Gemeindeordnung – k-aGo, lGbl. nr. 66/1998, zuletzt geändert 
durch lGbl. nr. 43/2011.

 4  Vgl. Sturm, kärntner allgemeine Gemeindeordnung 5 (2009), anm. 3 zu § 57.
 5  Vgl. Sturm, kärntner allgemeine Gemeindeordnung, anm. 1 zu § 52.
 6  Vgl. Sturm, kärntner allgemeine Gemeindeordnung, anm. 1 zu § 54.
 7  Vgl. Sturm, kärntner allgemeine Gemeindeordnung, anm. 2 zu § 54.
 8  Vgl. Sturm, kärntner allgemeine Gemeindeordnung, anm. 1 zu § 60.
 9  Vgl. Sturm, kärntner allgemeine Gemeindeordnung, anm. 2 zu § 56.
10  Vgl. Sturm, kärntner allgemeine Gemeindeordnung, anm. 1 zu § 59.
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Daniela ebner

kärntner Gemeindekonvent:
arbeitsgruppe Wirkungsorientierung

in zeiten finanziell angespannter öffentlicher haushalte erfährt die Steige-
rung von effizienz und effektivität des Verwaltungshandelns in den kärnt-
ner Gemeinden verstärkt an bedeutung. Darüber hinaus sind die Gemein-
den zusehends gefordert, glaubwürdig nachzuweisen, dass die ihnen zur 
Verfügung stehenden Mittel effektiv eingesetzt werden und damit ein 
sichtbarer beitrag zur nachhaltigen entwicklung der kärntner Gemeinden 
geleistet wird. um diesen nachweis führen zu können, ist bereits bei der 
planung von Maßnahmen und projekten eine ausdrückliche orientierung 
an Wirkungen und die spätere Wirkungserfassung notwendig.

eine fachbereichsübergreifende arbeitsgruppe des kärntner reformkon-
vents wurde damit beauftragt, den prozess der umsetzung von wirkungs-
orientierter planung, Monitoring und (Selbst-)evaluation in den Gemein-
den zu initiieren bzw. zu implementieren. 

hintergrund
Mit 1. jänner 2013 tritt das im Dezember 2009 beschlossene neue bundes-
haushaltsgesetz in kraft. Die wirkungsorientierte haushaltsführung stellt 
„das“ kernstück der zweiten reformetappe dar: Geht es doch darum, aus 
einem rein input-orientierten budget ein integriertes planungsdokument 
zu machen, welches die ressourcen und die Wirkungs- und leistungsseite 
zusammenführt. im budget soll also nachvollziehbar und nachprüfbar 
dargestellt werden, was mit den öffentlichen Mitteln an Wirkungen erzielt 
und an Maßnahmen gesetzt wird. Dies bietet den Gebietskörperschaften 
− aber auch einzelnen Dienststellen − die Möglichkeit, der öffentlichkeit 
bzw. den bürgerinnen (und darüber hinaus auch den entsprechenden 
kontrollinstanzen) ihre leistungen im Sinne eines „performance Budge-
ting“ vor augen zu führen und damit hinreichend zu dokumentieren. 

Die Diskussion, welchen Weg die haushaltsrechtsreform bei bund, län-
dern und Gemeinden in den nächsten jahren einschlagen wird, wird für 
die zukunft der gesamten Verwaltung bestimmend sein. Weiters ist festzu-
halten, dass es sich dabei weder um einen Widerstreit zwischen „Markt“ 
und „Staat“ noch um einen (wenig produktiven) „Glaubenskrieg“ zwi-
schen kameralistik und Doppik handelt, zumal mit der umstellung auf 
bundesebene auch eine grundlegende richtungsentscheidung für länder 
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und Gemeinden getroffen wurde, deren  auswirkungen und konsequen-
zen (sowohl in finanzieller, aber auch personeller hinsicht) bis dato erst in 
Grundzügen abschätzbar sind.  

Die notwendigkeit einer (finanzpolitischen) reform der öffentlichen 
haushalte und ihrer einrichtungen steht jedoch außer frage, zumal die 
Strukturen − und die mit deren erhalt verbundenen kosten − sich als 
fernab von jeglichen transparenzgeboten unter new public Management-
Gesichtspunkten erweisen. Doch eine umfassende reform des haushalts-
rechtes – wie sie seitens des bundes geplant ist − kann nur dann etwas ver-
bessern, wenn sie bedarfsgerecht und zielorientiert gestaltet wird, sämt-
liche Gebietsinstitutionen umfasst und vor allem partnerschaftlich mit 
allen betroffenen ebenen abgestimmt und nicht aus reinem Selbstzweck 
durchgeführt wird.1

Grundsätzlich sollte sich das Verwaltungshandeln an Wirkungen orien-
tieren, da die öffentliche aufgabe erst dann als erfüllt angesehen werden 
kann, wenn die erwünschte Wirkung beim leistungsempfänger eingetre-
ten ist. Wirkungen stellen somit das unmittelbare ergebnis der erbringung 
einer oder mehrerer leistungen durch die Verwaltung dar.2  

Mit einführung des neuen bundeshaushaltsrechtes wird ein kulturwan-
del für politik und Verwaltung erwartet. hauptziel ist die flexibilisierung 
des haushaltsvollzugs durch die zusammenführung von entscheidungs- 
und ressourcenverantwortung, was letztendlich zu einem „tiefgreifenden 
Veränderungsprozess in der Verwaltung“ führen soll. 

So sollen in einem gesonderten „Strategiebericht“ zum bundesfinanzrah-
mengesetz – neben angaben zur Mittelherkunft – auch aussagen über 
die beabsichtigten Wirkungen der Mittelverwendung enthalten sein. 
zumal die intendierte Wirkung schlussendlich die „politische Vorgabe“ 
der demokratisch legitimierten organe darstellt, wird es möglichst zu ver-
meiden sein, dies anhand eines unübersichtlichen – und teilweise nur mit 
entsprechendem Verwaltungsaufwand zu erhebenden – kennzahlen- und 
indikatorenkataloges zu bewerkstelligen. 

Wirkungsorientierung
Wirkungen sind „[…] politisch beabsichtigte beiträge zum Gemeinwohl 
bzw. folgen von leistungen für die adressaten, Dritte oder die Gesell-
schaft“.3 es ist an dieser Stelle kritisch anzumerken, dass sich der begriff 
der „Wirkung“ in seinem herkömmlichen Verständnis stark mit jenem 
der „zweckmäßigkeit, dem öffentlichen interesse, dem Gemeinwohl, der 
effektivität oder sozialen zielen“ überschneidet bzw. deckt, andererseits 
teilweise erhebliche Schwierigkeiten mit dem nachweis valider ursache-
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Wirkungs-beziehungen verbunden sind. oft sind Wirkungen nur mit 
beachtlichem aufwand bzw. langfristig festzustellen (worin gleichzeitig 
das ursprüngliche „problem“ der Wirkungsorientierung liegt: politische 
und damit zeitlich determinierte rationalitäten, geprägt von der damit 
untrennbar verbundenen „klassischen“ Wiederwahl-Mentalität, versus 
eindeutig feststellbare ursache-Wirkungs-zusammenhänge und damit 
der „Messbarkeit“ politischer entscheidungen), was deren ermittlung – 
den entsprechenden politischen Willen dazu grundsätzlich vorausgesetzt 
– zusätzlich erschwert.4 

Die Wirkungsorientierung stellt somit zwei aspekte in den Mittelpunkt: 

❒  was soll (mit dem einsatz öffentlicher Mittel) bewirkt werden und 

❒  was wird als ergebnis damit tatsächlich bewirkt?

Diese beiden Motive ziehen sich wie ein roter faden durch sämtliche 
(kommunale) Vorhaben bzw. projekte. Sie sind bereits teil der entwick-
lung der projektidee und prägen somit jede einzelne phase eines projek-
tes. bei zwischen- und abschluss-evaluationen stehen beide aspekte im 
fokus. im praktischen umgang mit Wirkungsorientierung bedeutet dies 
für die Gemeinden: 

❒  Die orientierung an Wirkungen muss somit teil jeder projektphase 
sein; zugleich verlangt die ausrichtung am outcome in jeder phase ein 
unterschiedliches agieren, andere Mechanismen und Methoden.

❒  Wirkungsorientierung dient dazu, die aktivitäten und leistungen 
im projektverlauf immer weiter zu präzisieren und zu detaillieren. im 
optimalfall ist Wirkungsorientierung ein Motor für ständige beobach-
tung, anpassung und Verbesserung. 

❒  Wirkungsorientierung kann nur in Verbindung mit einem ganzheitli-
chen monitoring bzw. controlling funktionieren. Sie dient dazu, Wir-
kungen öffentlichen handelns ständig systematisch zu hinterfragen, 
rückschlüsse zu ziehen, den Wissensstand zu erhöhen und, wenn not-
wendig, rechtzeitig entsprechende kurskorrekturen einzuleiten. 

❒  Wirkungsorientierung wird häufig von den agierenden personen als 
zusätzliche last empfunden – sie sollte jedoch unerlässliche grund-
lage für eine zielgerichtete und nachhaltige projektarbeit und politik 
in den kärntner Gemeinden darstellen.

❒  Wirkungsorientierung kann nur hilfreich sein, wenn sie an die finan-
ziellen, personellen und zeitlichen kapazitäten eines projektes ange-
passt ist.

Die hauptaufgabe der arbeitsgruppe des Gemeinde-reformkonventes 
ist es dabei, in einer art leitfaden das Wirkungsverständnis der kärntner 
Gemeinden zu definieren und konkretisieren und damit eine praktische 
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handreichung zur umsetzung von Wirkungsorientierung bei der pla-
nung, beim Monitoring und der evaluation von projekten der kärntner 
Gemeinden zu bieten. Gemäß des arbeitsauftrages der arbeitsgruppe 
soll darüber hinaus mittels bereitstellung von instrumenten den kärnt-
ner Gemeinden die Möglichkeit geboten werden, wirkungsorientiert zu 
handeln bzw. das bewusstsein zur Wirkungs- und output-orientierung 
zu schaffen. 

auswirkungen der Wirkungsorientierung 
auf die Gemeinden
eine Steuerung der Verwaltung über die Wirkungen und erbrachten leis-
tungen − und nicht, wie herkömmlich, mittels der zur Verfügung stehen-
den produktionsmittel − stellt damit völlig neue ansprüche und anforde-
rungen an die eingesetzten Managementinstrumente und -techniken. Dies 
bedeutet aber auch, dass einerseits die politische Steuerung über entspre-
chende leistungs- und Wirkungsvorgaben zu erfolgen hat, andererseits 
eine führung über eben diese erst dann erfolgen kann, wenn die erbrach-
ten leistungen messbar und damit transparent gemacht wurden. 

aus der Sicht der politik kann mittels der Dokumentation von Wirkungen 
nachvollziehbar belegt werden, dass die öffentlichen Mittel sinnvoll und 
nachhaltig eingesetzt werden und damit das Vertrauen in die öffentliche 
hand und deren einrichtungen gestärkt werden. Dies stellt wiederum 
angesichts der vielfach beobachtbaren – wachsenden − politikverdros-
senheit und Distanz von bürgerinnen gegenüber dem Staat einen nicht 
unwesentlichen aspekt weit über die eigentliche haushaltsrechtsreform 
hinaus dar. 

Dieser rolle bzw. diesem auftrag kann freilich nur dann entsprochen wer-
den, wenn die angaben zur Wirkungsorientierung kurz, verständlich und 
so konkret sind, sodass ihre einhaltung auch nachprüfbar ist. Die überprü-
fung des Wirkungsgrades der zielerreichung obliegt sowohl einerseits auf 
Gemeindeebene den bürgerinnen als auch politischen Gremien und aus-
schüssen sowie andererseits diversen kontrolleinrichtungen, wie externen 
prüfern und aufsichtsbehörden (rechnungshöfe bzw. Gemeindeaufsicht). 

auf ebene der einzelnen gemeinde gilt es nun, entsprechende wirkungs-
ziele zu formulieren. um in diesem zusammenhang eine über-bürokra-
tisierung zu vermeiden, werden – in abhängigkeit der Gemeindegröße – 
maximal fünf Wirkungsziele je Gemeinde (bzw. in „größeren“ Gemeinden 
je politikfeld) vorgesehen. Diese sollen die tatsächlich prioritären Wirkun-
gen je Gemeinde abbilden und folgende fragen beantworten: 
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❒  warum dieses wirkungsziel: Welche Gründe sind dafür ausschlagge-
bend, dass genau dieses Wirkungsziel formuliert wurde? Warum hat 
dieses ziel priorität?

❒  wie wird dieses wirkungsziel verfolgt: Was tut die jeweilige 
Gemeinde, um die Wirkung zu erreichen, welche Strategie, welche ins-
trumente wendet sie an?

❒  wie sieht erfolg aus: hier kommt es ganz besonders darauf an, kon-
krete erfolgsbeschreibungen vorzunehmen, dass ihre einhaltung tat-
sächlich überprüfbar ist.

eines der maximal fünf Wirkungsziele sollte darüber hinaus ein Gleichstel-
lungsziel sein, also in den bereich des gender Budgeting fallen, wodurch 
die Stellung des Gender budgeting als wesentlicher teil der Wirkungsori-
entierung unterstrichen wird. 

in weiterer folge muss die Wirkungsorientierung sowohl für die bürge-
rinnen als auch die Mitarbeiterinnen „spürbar“ gemacht werden, was z. b. 
über eine leistungs- und ergebnisorientierte Steuerung von Dienststellen 
erfolgen kann (z. b. in form der anknüpfung an das neue entgeltsystem), 
wodurch einzelne Mitarbeiterinnen für die erreichung eben jener Wir-
kungsziele (teilweise) verantwortlich gemacht werden (können). 

erfolgskriterien
Gemeinden stellen aufgrund ihrer autonomie selbstständige Gebiets-
körperschaften dar, welche sich stets zu einer modernen, leistungsori-
entierten Verwaltung bekennen. eine von bundesseite bestimmte und 
„gesetzlich verordnete“ Verwaltungsreform unterliegt jedoch der Gefahr, 
in diese autonomie einzugreifen, was unter umständen die problematik 
der beschränkung des gemeindeeigenen Wirkungsbereiches und damit 
der Selbstverwaltung mit sich bringen würde. Darüber hinaus erweisen 
sich einzelne elemente der bundeshaushaltsrechtsreform für die unterste 
ebene der Gebietsinstitutionen als zu kompliziert bzw. nur limitiert pra-
xistauglich.

Der umgang mit einer wirkungsorientierten Steuerung mit kennzah-
len muss aus der Sicht der Gemeinden so „kundenfreundlich“ wie nur 
irgend möglich aufbereitet und dokumentiert zur Verfügung gestellt wer-
den, dass dieser ansatz schnell akzeptanz und weite Verbreitung findet. 
Der entscheidende erfolgsfaktor für ein wirkungsorientiertes handeln ist 
dabei die festlegung der steuerungsrelevanten themen: Dies stellt aus 
der Sicht der arbeitsgruppe den wesentlichsten und damit methodisch 
wichtigsten Schritt dar: bei der bildung von kennzahlen sollte nicht wie 
bisher von einzelnen Gemeinde-aufgaben oder produkt(katalog)en aus-
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gegangen werden, sondern von den typischen und für eine Gemeinde zen-
tralen Steuerungsthemen; zu diesen „strategischen politikfeldern“ sollen 
dann aussagekräftige und für die praxis relevante kennzahlen gebildet 
werden. 

Steuerung stellt eine führungsaufgabe dar: Die Steuerungsthemen müs-
sen aus Sicht der einzelnen Gemeinden und des Gemeinderates festgelegt 
werden, zumal bereits bestehende kennzahlensets einerseits nicht immer 
auf alle Gemeinden (welche insbesondere in kärnten durch eine entspre-
chende heterogenität gekennzeichnet sind) übertragbar sind sowie die 
Steuerungsrelevanz aus der Sicht der einzelnen Gemeinde oftmals in 
frage zu stellen ist. Dies trifft speziell auf jene kennzahlen zu, welche häu-
fig den charakter einer deskriptiven leistungsbewertung und leistungs-
schau haben. es muss an dieser Stelle jedoch hervorgehoben werden, dass 
die festlegung der „strategischen politikfelder“ und damit die relevanz 
der Steuerungsthemen sowie die dazu zu bildenden kennzahlen einige 
politisch brisante fragestellungen aufwirft und daher aus politischer Sicht 
als nicht ganz unproblematisch einzustufen ist.

Somit gilt es, den Spagat zwischen flexibilität und sinnvoller Vorgabe 
von wirkungszielen einerseits und repräsentativität (für die einzelne 
Gemeinde) und politischen rationalitäten andererseits zu bewerkstelli-
gen, denn ohne der beantwortung der frage,  „was wichtig sein sollte“, 
wird kein zielorientiertes Steuerungsinstrumentarium entstehen können. 

nutzen der Wirkungsorientierung

bis dato orientiert sich das rechnungswesen der Gemeinden rein an den 
eingesetzten ressourcen, sprich dem input. Wird dieses rechnungswesen 
– die kameralistik – um informationen betreffend der kosten und leistun-
gen erweitert, so wird eine produktbezogene erfassung der ergebnisse 
(des outputs) und der erbrachten leistungen sowie eine Gegenüberstel-
lung mit den dafür notwendigen Mitteln (ressourcen) möglich. Diese 
informationen können in einem ersten Schritt für die optimierung der 
durch die produkterstellung entstehenden kosten verwendet werden; die 
frage nach den erzielten Wirkungen bleibt an dieser Stelle jedoch nach wie 
vor unbeantwortet.

Die beurteilung der Wirkungen erweist sich in der praxis als ein äußerst 
komplexes unterfangen, ist jedoch wesentlich und unabdingbar, wenn mit 
(knappen) öffentlichen ressourcen nachhaltig umgegangen werden soll. 
Demnach entsteht „familienfreundlichkeit“ (um etwa den zuzug von jun-
gen familien bzw. die Wohnsitznahme entsprechend nachhaltig zu beein-
flussen) nicht allein und zwangsläufig durch zusätzliche zur Verfügung 
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gestellte Mittel oder den flächendeckenden ausbau von betreuungsein-
richtungen; vielmehr gilt es zu hinterfragen und zu untersuchen, ob mit 
dem ressourceneinsatz auch die entsprechend angestrebten Wirkungen 
(z. b. die verbesserte Vereinbarkeit von beruf und familie für Mütter) 
erreicht werden. Somit lässt sich in einem wirkungsorientierten öffentli-
chen haushalt 
❒  der budgetbedarf für aufgabenbereiche anhand der geplanten Wirkun-

gen messen; 
❒  der ressourceneinsatz optimieren, da die Wirkungen einzelner Verwal-

tungsleistungen transparent sind; 
❒  die leistung der Gemeinde besser darstellen, da die beiträge einzel-

ner leistungserbringer zur erreichung der strategischen ziele bekannt 
sind;

❒  die Wirkung des politischen handelns in den fokus der Steuerung 
rücken; 

❒  die Wirkung der aufgabenwahrnehmung nicht erst im nachhinein 
kontrollieren, als diese vielmehr die Grundlage für die haushaltspla-
nung darstellt und 

❒  über Wirkungskennzahlen die zielerreichung dokumentieren.
Die umsetzung der wirkungsorientierten Steuerung in der einzel-
nen Gemeinde wird am besten in einem kleinen projektteam gelingen 
(zusammengesetzt aus politischen Spitzen, Mitarbeiterinnen des „inne-
ren Dienstes“ sowie expertinnen aus der praxis, die über umfassende 
kommunale erfahrungen verfügen sowie steuerungsrelevante themen 
festlegen können und auch wollen. Die arbeitsgruppe sieht ihre aufgabe 
insbesondere darin, den für die Steuerung zuständigen entscheidungsträ-
gerinnen die Vorteile einer wirkungsorientierten Steuerung mit kennzah-
len zu erläutern. Der nutzen ergibt sich für die entscheidungsträgerinnen 
darin, die politischen Vorgaben und strategischen themen operationali-
siert und damit nachvollziehbar zum Gegenstand des haushaltsvollzuges 
zu machen. Die mit der ressourceninanspruchnahme durch die Gemein-
den erzielten Wirkungen sollen über kennzahlen dokumentiert und noch 
deutlich stärker als bisher zum Gegenstand des Verwaltungshandelns 
werden.
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Stefan primosch

kärntner Gemeindekonvent: 
arbeitsgruppe aufgabenreform

Das anforderungsprofil der Gemeinden hat sich in den letzten jahren 
massiv verändert. Der kreis der aufgaben wurde ständig erweitert und 
ausgebaut. neben den klassischen leistungen der „hoheitsverwaltung“ 
wurden gerade die freiwilligen leistungen kontinuierlich verstärkt. 
Daneben ist es auch zu einer starken arbeitszunahme durch die moder-
nen kommunikationsmittel gekommen. internet und e-Mail haben dazu 
geführt, dass leistungen rascher und vielfältiger erbracht werden müssen. 
bund und länder fordern mehr informationen und diese immer schneller.

in der zwischenzeit sind die finanziellen Spielräume der Städte und 
Gemeinden massiv eingeengt worden. Stagnierende bzw. sinkende ein-
nahmen und steigende pflichtausgaben nehmen bisherige Gestaltungs-
möglichkeiten. Die Mehrheit der kommunen sieht sich gezwungen, die 
kosten zu reduzieren. Dabei werden einsparungen im personalbereich 
genauso vorgenommen wie bei dem angebot der freiwilligen leistungen. 
Die interkommunale zusammenarbeit wird als eine weitere Möglichkeit 
zur reduzierung von kosten gesehen. 

im rahmen des kärntner Gemeindekonvents wurde die arbeitsgruppe 
„aufgabenreform“ beauftragt, den aufgabenkatalog der Gemeinden zu 
durchleuchten und reformvorschläge zu unterbreiten.

als erste themen, die es zu behandeln gilt, wurden in der arbeitsgruppe 
die bereiche

❒  raumordnung, Gemeindeplanung und bauordnung,

❒  Mindestsicherung und jugendwohlfahrt sowie 

❒  landwirtschaft und jagd

vereinbart.

Dabei gilt es im Wesentlichen nachfolgende fragen zu beachten:

❒  ist die erbringung der aufgabe noch erforderlich?

❒  Von welcher Gebietskörperschaft sollte die aufgabe am besten erbracht 
werden?

❒  eignet sich diese aufgabe für eine interkommunale zusammenarbeit?

❒  Wie kann diese aufgabe effizient und kostensparend erbracht werden?
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als Grundlage für die tätigkeit in der arbeitsgruppe wurden auch die im 
auftrag des Gemeindereferenten, lr Dr. josef Martinz, durchgeführten 28 
Gemeinde-Workshops und acht bürgermeister-bezirksgespräche heran-
gezogen (kärntner Gemeindekonvent, zusammenfassung der ergebnisse 
aus den bürgerdialogen & den Gemeindebund-bezirksgesprächen, 2011).

bei den bürgerdialogen wurden folgende ergebnisse genannt:
❒  es braucht eine „echte“ Gemeindeautonomie.
❒  Der zugang zur landesverwaltung und landespolitik muss verein-

facht werden.
❒  es bedarf klarer zuständigkeiten bei aufgaben, über die die Gemeinde 

selbst entscheidet und die sie selbstständig umsetzen kann.
❒  Die erhaltung der infrastruktur muss auch weiterhin gegeben sein.

als größte herausforderungen für die Gemeinden in den nächsten fünf 
jahren wurden von den bürgerinnen und bürgern genannt:
❒  der umgang mit älteren Menschen,
❒  jugendliche und kinder sowie
❒  die abwanderung.

Wesentlich dabei ist, dass die Gemeinschaft und ehrenamtliche leistungen 
gefördert werden.

bei den Gesprächen mit den bürgermeistern, die in acht politischen bezir-
ken stattgefunden haben, gab es folgende ergebnisse:
❒  Stärkung der Gemeindeautonomie,
❒  kompetenzentflechtung,
❒  Streichung von aufgaben, die für andere Gebietskörperschaften oder 

institutionen erbracht werden.

interkommunale zusammenarbeit
neben einer grundsätzlichen aufgabenentflechtung soll auch der bereich 
der „interkommunalen zusammenarbeit“ beleuchtet werden. Da kärn-
ten – im Gegensatz zu den meisten anderen bundesländern – bereits in 
den 70er-jahren eine große Gemeindereform durchgeführt hat, hat sich 
von beginn an die Diskussion auf den Schwerpunkt der interkommunalen 
zusammenarbeit fokussiert. 

tatsache ist, dass die interkommunale zusammenarbeit bereits seit vielen 
jahren praktiziert wird, gerade im bereich der Verbände (abwasserver-
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bände, Wasserversorgung, Sozialhilfeverbände, Schulgemeindeverbände 
usw.) oder beim regionalmanagement. 

im Saarland in Deutschland haben vier kommunen im rahmen einer 
arbeitsgruppe geprüft, ob es weitere gewinnbringende kooperationsfel-
der jenseits o. a. bereiche gibt. Gerade bei klassischen Verwaltungsberei-
chen haben sich die Gemeinden bisher eher reserviert gezeigt. 

folgende themenfelder wurden erhoben:*

❒  die informations- und kommunikationstechnik,

❒  aktives kommunales Schuldenmanagement,

❒  interkommunales forderungsmanagement (Verwaltungs-Voll-
streckung),

❒  kommunales Gebäudemanagement und immobilienbewirtschaftung,

❒  öffentliche Sicherheit und ordnung,

❒  bauhof, einkaufs- und fuhrparkmanagement,

❒  integration und inklusion von Menschen mit behinderung.*

für einige der o. a. themenfelder gibt es auch in kärnten bereits positive 
beispiele. So sorgt das Gemeinde-informatikzentrum kärnten als gemein-
same initiative des landes sowie der Städte und Gemeinden für eine 
landesweite zusammenarbeit im bereich der informationstechnik. beim 
Schulden- und Gebäudemanagement gibt es ebenfalls initiativen seitens 
der Gemeindeabteilung beim amt der kärntner landesregierung.

Die ergebnisse im Saarland belegen, dass sich gerade im bereich des kom-
munalen Gebäudemanagements die größten erfolge erzielen lassen. Dies 
betrifft die betriebs- und erhaltungskosten, die beschaffungskosten, die 
nachhaltige Substanzerhaltung sowie die Steigerung der nutzungsquali-
tät.*

interkommunale zusammenarbeit ist eines der wichtigsten instrumente 
zur bewältigung des demographischen Wandels. Dabei sollten nicht 
nur freiwillige, sondern zunehmend auch kommunale pflichtaufgaben 
gemeinsam erledigt werden. Dies sollte durch die landesebene verstärkt 
mit anreizsystemen unterstützt werden.*

Gemeindeplanung

erste ergebnisse der arbeitsgruppe wurden vom plenum des Gemein-
dekonvents bereits einstimmig angenommen. Diese betreffen den bereich 
der raumordnung und lassen sich wie folgt zusammenfassen:
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❒  Gemeindautonomie

  Das örtliche entwicklungskonzept soll zukünftig detaillierter und 
aussagekräftiger gestaltet werden. im Gegenzug sollen die kärntner 
Gemeinden bei baulandwidmungen eigenständig entscheiden kön-
nen, wenn eine gewisse baulandgröße nicht überstiegen wird und 
diese Widmung teil eines Siedlungsschwerpunktes ist. im interesse 
der Stärkung der Gemeindeautonomie soll im einklang im dem ört-
lichen entwicklungskonzept die Möglichkeit der genehmigungsfreien 
umwidmung in ausgewiesenen zonen geschaffen werden.

❒  Verfahrensvereinfachungen

  Generell sollte der landesgesetzgeber Maßnahmen treffen, um eine 
Verfahrensbeschleunigung bei Widmungen zu erreichen. Dies könnte 
durch änderungen der kundmachungsvorschriften (e-Government) 
oder durch kürzung von Verfahrensfristen erreicht werden. 

❒  Auflösung des Raumordnungsbeirates

  im interesse der Verfahrensvereinfachung und beschleunigung soll 
das beratungsorgan der kärntner landesregierung in angelegenhei-
ten der raumordnung in der form des raumordnungsbeirates aufge-
hoben werden.

entscheidend für den erfolg des Gemeindekonvents wird letztendlich 
sein, wie weit die politik bereit ist, den Vorschlägen der einzelnen arbeits-
gruppen rechnung zu tragen. Voraussetzung dafür ist ein parteiübergrei-
fender Schulterschluss.

anmerkung:

* armin könig: innovative Verwaltung, S. 18, 11/2010.
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hans-joachim bodenhöfer

arbeitsgruppe „finanzen“
im kärntner Gemeindekonvent

eine arbeitsgruppe des kärntner Gemeindekonvents beschäftigt sich 
mit den finanzen der kärntner Gemeinden. Wie auch in anderen bun-
desländern sind die Gemeinden mit einer Scherenentwicklung zwischen 
wachsenden ausgabenerfordernissen und einer geringeren zunahme von 
einnahmen aus gemeinschaftlichen bundesabgaben bzw. eigenen Steuern 
konfrontiert. eine lösung dieses problems über Vorschläge zur neurege-
lung des bundesstaatlichen finanzausgleichs steht außerhalb des kompe-
tenzbereiches der arbeitsgruppe; aufgrund der notwendigkeit einer bud-
getkonsolidierung auf landesebene werden auch Vorschläge, die zu einer 
erheblichen Verschiebung von finanzmitteln vom land zu den kärntner 
Gemeinden führen würden, als nicht realisierbar eingeschätzt. Die Suche 
nach reformvorschlägen beschränkt sich daher auf Möglichkeiten der ent-
flechtung von aufgaben und der reduzierung von transferbeziehungen 
zwischen dem land und den Gemeinden, die letztlich zu höherer effekti-
vität und effizienz bei der erfüllung staatlicher aufgaben und hierdurch 
auch zu Verbesserungen der aufgabenwahrnehmung und zu signifikan-
ten kosteneinsparungen führen sollen. Die agenda der arbeitsgruppe 
„finanzen“ weist daher auch überschneidungen mit dem Mandat der 
arbeitsgruppe „aufgabenreform“ auf, die, neben dem informationsaus-
tausch zwischen den arbeitsgruppen, auch gemeinsame arbeitssitzungen 
der beiden Gremien zweckmäßig erscheinen lässt. 

Die arbeitsgruppe „finanzen“ hat sich entsprechend in einer Grundsatz-
diskussion zu beginn ihrer arbeit über die ziele ihrer reformvorschläge 
verständigt: reformvorschläge an den kärntner Gemeindekonvent sollen 
den zielen dienen:

❒  einer verstärkten autonomie der Gemeinden in ihrer aufgabenerfül-
lung, ausgabengebarung und finanzierung;

❒  einer reduzierten komplexität und erhöhten transparenz der insge-
samten Gebarung der Gemeinden, insbesondere im Verhältnis land-
Gemeinden (z. b. entflechtung von aufgaben und transferbeziehun-
gen);

❒  einer Vereinfachung von Strukturen, klaren Verantwortlichkeiten und 
erhöhter effizienz in der aufgabenwahrnehmung. 
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als beschränkung für die notwendige akzeptanz von reformvorschlägen 
wurde dabei gesehen, dass

❒  gravierende Verschiebungen von kostentragung bzw. finanzierungs-
beiträgen sowohl vertikal im Verhältnis land-Gemeinden als auch hori-
zontal im Verhältnis zwischen Gemeinden (große/kleine bzw. bezüg-
lich der finanzkraft starke/schwache Gemeinden) zu vermeiden sind 
und daher

❒  ein Gesamtpaket von reformvorschlägen erarbeitet werden soll, das 
in Summe dieser beschränkung annähernd entspricht, wobei auch die 
unterschiedliche Dynamik der verschiedenen aufgabenbereiche und 
finanzierungserfordernisse berücksichtigt werden muss.

unabhängig von einem solchen Gesamtpaket hat sich aus den beratun-
gen der aG ein erster konkreter reformvorschlag ergeben: die ersatzlose 
abschaffung des pensionsfonds der Gemeinden unter berücksichtigung 
einer einschleifregelung für eine zu definierende übergangszeit.

Die Gemeinden sind bestrebt, die Verbeamtung von Gemeindebedienste-
ten abzubauen bzw. bei neueinstellungen zu vermeiden. Die pensions-
bezüge ehemaliger beamter der Gemeinden werden aus dem pensions-
fonds finanziert, in den alle Gemeinden in abhängigkeit ihrer lohn- und 
Gehaltssumme (aktive beamte und Vertragsbedienstete) beiträge leisten. 
Daraus ergibt sich die Situation einer umverteilung von den Gemein-
den, die früher/stärker die pragmatisierung abgebaut haben (im extrem-
fall keine aktiven beamten und keine beamtenpensionäre mehr haben), 
zu solchen Gemeinden, deren beamtenpensionäre noch relativ zahlreich 
sind. Diese kontraproduktive umverteilung zwischen den Gemeinden 
führt allerdings nicht zu dramatischen Größen des laufenden Saldos zwi-
schen einnahmen aus bzw. ausgaben des fonds für einzelne Gemeinden1, 
sodass die abschaffung des pensionsfonds auch keine gravierenden aus-
wirkungen auf die budgetsituation der einzelnen Gemeinden haben wird2.  
Die abschaffung des fonds würde bedeuten, dass die bisherigen fonds-
beiträge bei den Gemeinden bleiben und diese die pensionsleistungen für 
ihre beamten aus dem laufenden budget selbst tragen. für die adminis-
trative abwicklung, die derzeit der pensionsfonds betreibt, könnten die 
Gemeinden die neu geschaffene besoldungsstelle bei der kärntner lan-
desregierung (gegen entgelt) als Serviceeinrichtung in anspruch nehmen 
(die eventuell auch bedienstete des pensionsfonds übernehmen könnte). 
an den individuellen rechten der beamten bzw. beamtenpensionäre der 
Gemeinden ändert sich durch die abschaffung des pensionsfonds nichts.

Die aG „finanzen“ richtet daher die empfehlung an den kärntner 
Gemeindekonvent, die abschaffung des pensionsfonds der Gemeinden 
näher zu diskutieren, wobei während einer übergangsfrist eine abfede-
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rung der nachteile für die betroffenen Gemeinden überlegt werden sollte. 
ein zusätzliches argument für die abschaffung des pensionsfonds ergibt 
sich aus der tatsache, dass diese finanzierungseinrichtung eine kärntner 
Sonderlösung darstellt.

Mit dem ziel einer entflechtung von aufgaben und des abbaus von trans-
ferbeziehungen zwischen land und Gemeinden hat die aG „finanzen“ 
in ihren bisherigen arbeitssitzungen zudem einzelne staatliche aufgaben-
bereiche diskutiert und hierbei mögliche bausteine für ein umfassendes 
reformpaket identifiziert.

ein solcher baustein könnte die alleinige zuständigkeit und finanzie-
rungsverantwortung der Gemeinden für den aufgabenbereich der kin-
derbetreuung sein. Die kinderbetreuung stellt eine gemeindliche auf-
gabe dar, deren erfüllung im Verantwortungsbereich der Gemeinden eine 
bedarfsorientierte, den präferenzen und Wünschen der Gemeindebürger/
innen entsprechende aufgabenwahrnehmung sichern kann, durchaus 
auch in abwägung mit ansprüchen und finanzierungserfordernissen 
für andere gemeindliche aufgaben. Der landespolitik kommt für diesen 
gemeindlichen aufgabenbereich jedenfalls eine aufsichts- und Gewähr-
leistungsfunktion zu, die auch das Setzen von Standards und zielvorga-
ben bedeuten kann; ein Sonderproblem stellen auch die finanzierungs-
beiträge des bundes für diesen aufgabenbereich und die diesbezügli-
chen qualitativen und finanziellen Vorgaben basierend auf bestehenden 
§-15a-Vereinbarungen mit dem bund dar. ohne hier regelungsvorschläge 
im einzelnen präsentieren zu können, sieht die aG „finanzen“ in der 
übertragung der finanzierungsverantwortung für diesen aufgabenbe-
reich an die Gemeinden und dem weitestgehenden Verzicht auf die bis-
herige Steuerungsfunktion und eine finanzierungsbeteiligung des landes 
(€ 34,5 Mio. nettobeitrag des landes [ohne bundes- und Gemeindemit-
tel für die gesamte kinderbetreuung, d. h. neben den durch die Gemein-
den organisierten einrichtungen auch für jene der privaten rechtsträger, 
tagesmütter, für den kindergartenfonds usw., sowohl investitions- und 
betriebszuschüsse als auch fortbildungsaufwendungen umfassend] gem. 
ra 2010) eine wichtige Möglichkeit, aufgaben, ausgaben und einnahmen 
in einer hand zusammenzuführen und in dieser Weise die autonomie der 
Gemeinden zu stärken.

einen weiteren baustein im rahmen eines umfassenderen reformpaktes 
könnte die alleinige zuständigkeit und finanzierungsverantwortung des 
landes für den aufgabenbereich der krankenanstalten darstellen. ohne 
an der Definition der aufgabenerfüllung und der entsprechenden ausga-
benerfordernisse für den bereich der krankenanstalten beteiligt zu sein, 
leisten die Gemeinden einen hohen (30-%igen bzw. 50-%igen) finanzie-
rungsbeitrag zur abgangsdeckung der krankenanstalten sowie für die 
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ausbildungseinrichtungen der krankenpflege (€ 63,4 Mio. gem. ra 2010). 
indem die Gemeinden für andere staatliche aufgabenbereiche in höherem 
Maße aufgaben- und finanzierungsverantwortung übernehmen und das 
landesbudget in äquivalenter Weise entlastet wird, könnte das land die 
alleinige zuständigkeit für die landesaufgabe der Sicherung des kran-
kenanstaltenwesens übernehmen (wie dies in der Steiermark der fall ist). 
bei einem entsprechenden abtausch von aufgaben- und finanzierungs-
verantwortung ist allerdings auch eine unterschiedliche Dynamik der 
ausgabenentwicklung mit zu berücksichtigen.

Die vielfältigen und umfangreichen staatlichen leistungen im bereich 
„Soziales“ stellen ein weiteres mögliches feld für die entflechtung von 
aufgaben und transferbeziehungen dar, in dem weitere bausteine für 
ein umfassenderes reformpaket identifiziert werden können. Die aG 
„finanzen“ wird sich in ihrer arbeit als nächstes diesem bereich zuwen-
den, wobei eine gemeinsame Sitzung mit der aG „aufgabenreform“ des 
kärntner Gemeindekonvents geplant ist.

 

anmerkungen
1  in der regel liegen die Salden für „Gewinner“ und „Verlierer“ unter € 100.000 (2010) und 

vielfach unter € 50.000. Größte Verlierer sind die acht Gemeinden Glanegg (den beiträgen 
von rund € 116.000 stehen keine pensionsleistungen gegenüber), hermagor-pressegger See 
(− rd. € 140.000), ebenthal (− rd. € 239.000), Spittal/Dr. (− rd. € 153.000), finkenstein (− 
rd. € 250.000), eberndorf (− rd. € 130.000), frantschach-St. Gertraud (− rd. € 163.000) und 
Wolfsberg (− rd. € 126.000). „Gewinner“, d. h. Gemeinden, deren beamte höhere pensions-
leistungen erhalten, als dem pensionsfonds einnahmen zugeflossen sind (2010), sind – in 
der Spitze – die dreizehn Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften Steindorf (rd. € 
161.000), Moosburg (rd. € 136.000), VG klagenfurt (rd. € 173.000), friesach (rd. € 151.000), 
Metznitz (rd. € 108.000), VG St. Veit/Gl. (rd. € 214.000), Millstatt (rd. € 115.000), VG Spittal/
Dr. (rd. € 143.000), bad bleiberg (rd. € 147.000), VG Villach (rd. € 380.000), VG Völkermarkt 
(rd. € 179.000), bad St. leonhard i. l. (rd. € 140.000) und VG Wolfsberg (rd. € 281.000).

2  Sollten sich für einzelne (abgangs-)Gemeinden unter den „Gewinnern“ der derzeitigen 
umverteilung relativ hohe belastungen ergeben, wäre allenfalls an eine einschleifregelung 
zu denken, die die Mehrbelastung auf drei bis vier jahre verteilt. 
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Markus Matschek

integrationsmanagement – 
aufgabengebiete der Gemeinden

in der europäischen union leben etwa 20 Millionen immigranten aus 
nicht-eu-Staaten, was 4 prozent der gesamten eu-bevölkerung ausmacht. 
obwohl personen mit Migrationshintergrund eine wichtige Stütze der eu-
Wirtschaft und der nationalen Sozialversicherungssysteme sein könn(t)en, 
werden seitens der Mehrheitsgesellschaft meist eine anpassungsunwillig-
keit, eine Gewaltbereitschaft, schwerwiegende unterschiedliche Wertvor-
stellungen sowie eine kulturelle bzw. religiöse Differenz wahrgenommen.1 

in einer im März und april 2011 durchgeführten eurobarometer-umfrage 
zum thema integration von immigranten erklärte die Mehrheit der befrag-
ten, dass der Staat sowie Menschen mit Migrationshintergrund selbst und 
die allgemeine öffentlichkeit mehr dafür tun müssen. Die umfrage zeigt 
auch, dass sowohl die eu-bürger als auch die immigranten weitgehend 
hinsichtlich der faktoren übereinstimmen, die die integration erleichtern. 
Demnach sind Sprachkenntnisse, beschäftigungsmöglichkeiten, achtung 
der lokalen kultur und ein eindeutiger rechtsstatus erfolgskritische Vor-
aussetzungen für eine gelungene integration.2

Das zusammenleben der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 
findet konkret in den Städten und Gemeinden statt. Dabei wird das leben 
in den Städten und Gemeinden in den nächsten jahren tendenziell mul-
tiethnischer und interkultureller werden. Diese entwicklung beinhaltet 
ebenso enorme chancen wie risiken. Damit rückt auch zwangsläufig die 
integrationspolitik stärker in den fokus der Gemeindepolitik.

Der politische Mainstream verwendet zwar den begriff „integration“, 
versteht darunter allerdings die sprachliche und kulturelle anpassung 
von immigrantinnen an eine als normalität konstruierte Mehrheitsge-
sellschaft, ein prozess, der in den Sozialwissenschaften in der regel als 
kulturelle assimilation bezeichnet wird. integration ist im Gegensatz zu 
assimilation keine individuelle entscheidung, sondern ein permanenter 
gesellschaftlicher prozess, bei dem sich auch staatliche institutionen, inte-
ressensvertretungen und betriebe entsprechend neuer sozialer und demo-
grafischer Gegebenheiten verändern und somit den zusammenhalt einer 
Gesellschaft garantieren. 

integration bezeichnet damit die eingliederung (neuer) bevölkerungs-
gruppen in bestehende Sozialstrukturen einer aufnahmegesellschaft und 
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die art und Weise, wie diese (neuen) bevölkerungsgruppen mit dem 
bestehenden System wirtschaftlicher, sozialer, rechtlicher, kultureller und 
politischer beziehungen verknüpft werden. integration verfolgt das ziel 
einer gleichberechtigten teilhabe aller bevölkerungsgruppen am gesell-
schaftlichen Geschehen in all seinen fassetten. unter integrationsmanage-
ment in Gemeinden ist damit die umfassende perspektive zur Steuerung 
der integration vor ort zu verstehen. letztlich ist integration ein individu-
eller prozess, der sich häufig über mehrere Generationen vollzieht. 

für das integrationsmanagement ist es unverzichtbar, oberhalb der sub-
jektiven ebene kriterien einzuführen, anhand derer der Grad der integra-
tion in einer Gesellschaft gemessen werden kann. hierzu gibt es eine reihe 
von ansätzen, deren eignung örtlich zu hinterfragen ist:3

Strukturelle integration
Die strukturelle integration beinhaltet den erwerb eines Mitgliedsstatus in 
kernbereichen der aufnahmegesellschaft: Wirtschafts- und arbeitsmarkt, 
bildungs- und Qualifikationssysteme, Wohnungsmarkt und politische 
Gemeinschaft. bei der strukturellen integration geht es um den erwerb 
von rechten sowie einen gleichberechtigten zugang zu gesellschaftlichen 
positionen.

kulturelle integration
Die kulturelle integration beinhaltet prozesse kognitiver, kultureller, ver-
haltens- und einstellungsbezogener Veränderungen. zentrales ziel ist 
dabei das erlernen der deutschen Sprache, um eine gemeinsame Verstän-
digung zu ermöglichen. 

Soziale integration
Die soziale integration beschreibt den erwerb der gesellschaftlichen Mit-
gliedschaft der Migranten in der aufnahmegesellschaft. Sie zeigt sich in 
sozialen netzwerken, interethnischen eheschließungen oder Vereinsmit-
gliedschaften.

identifikatorische integration
Die identifikatorische integration spiegelt die subjektive Seite der integra-
tion wider. Sie zeigt sich in persönlichen zugehörigkeits- und identifikati-



233

onsgefühlen zur aufnahmegesellschaft bzw. regionalen und/oder lokalen 
Strukturen.

Den Dimensionen von integration lassen sich indikatoren und kennzah-
len zuordnen. Wesentlich für die Messung des integrationsgrades ist der 
Vergleich der Werte für Menschen mit Migrationshintergrund mit denen 
in der aufnahmegesellschaft. 

erfolgreiche integration ist kein zufall. erfolgsfaktoren gemeindlichen 
integrationsmanagements sind:
❒  integration als gemeindliche Querschnitts- und Gesamtsteuerungsauf-

gabe mit identifikation der politischen und administrativen Spitze; 
❒  interkulturelle öffnung der Verwaltung;
❒  Vernetzung;
❒  bürgerengagement und
❒  politische partizipation.

begreift man integration als gemeindliche Querschnitts- und Gesamtauf-
gabe, ist festzustellen, dass nahezu alle bereiche gemeindlichen Gestaltens 
und handelns von den zielen der integrationsarbeit berührt werden. So 
lässt sich eine Vielzahl von handlungsfeldern benennen, in denen inte-
grationsarbeit geleistet werden kann. Dabei sollte, anders als in der Ver-
gangenheit, der primäre fokus nicht auf dem handlungsfeld „Soziales“ 
liegen. 

eine neubewertung der Wichtigkeit vor dem hintergrund der Dimensio-
nen von integration und der erwähnten Grundsätze der integrationspoli-
tik ergibt eine rangfolge, losgelöst von konkreten örtlichen Verhältnissen 
von:
1. Sprache, 
2. bildung, 
3. arbeit und 
4. Wohnen.

Die abbildung auf der nächsten Seite versucht einen Wirkungszusam-
menhang darzustellen. im zentrum stehen die vier Dimensionen von 
integration. im kreis darum sind die erfolgsfaktoren aufgelistet. um den 
äußeren ring herum sind die handlungsfelder gruppiert. Diese werden 
angesichts der sehr unterschiedlichen örtlichen bedingungen eine eben-
falls unterschiedlich wichtige rolle spielen.

angesichts der demografischen entwicklung und der zunehmenden Glo-
balisierung der Wirtschaft, örtlich aber durchaus schwacher Wirtschafts-
strukturen oder schwieriger arbeitsmarktbedingungen, kann und muss 
integration heute stärker als chance verstanden werden, Städte und 
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Gemeinden zu entwickeln. erfolgreiche integrationspolitik ist eine berei-
cherung für die Gemeinde. eine mehrsprachige bevölkerung stärkt die 
chancen eines Standorts im zeitalter der europäisierung und Globalisie-
rung. Das ökonomische engagement von Migranten stärkt die lokale Wirt-
schaft. familienverbünde, nachbarschaftliche Selbsthilfe und netzwerke 
von einwohnern stabilisieren die sozialen Strukturen einer Gemeinde, 
auch und gerade in zeiten schneller Veränderungen sozialer normen.

um eine bessere integration zu fördern, hat die europäische kommission 
am 20. juli 2011 ein neues Maßnahmenpaket vorgelegt. Durch das erlernen 
von Sprachen, die erleichterung des zuganges zu arbeit, die förderung 
der allgemeinen und beruflichen bildung sowie durch die bekämpfung 
von Diskriminierung sollen Grundwerte wie achtsamkeit, respekt und 
Würde im integrationsprozess gestärkt werden. Das Maßnahmenpaket 
setzt den hebel bei der lokalen ebene an, unter anderem durch förde-
rung der zusammenarbeit zwischen örtlichen behörden, immigrantenor-
ganisationen, Dienstleistern und örtlicher bevölkerung. jedem land, jeder 
region, jeder Stadt oder Gemeinde bleibt die Wahl der für die jeweiligen 
Gegebenheiten am besten geeigneten Maßnahmen freigestellt, wobei eu-
weite indikatoren für die überwachung des fortschritts sorgen würden. 

ein auf ein integrationspolitisches Gesamtkonzept gestütztes (gemeind-
liches) integrationsmanagement kann wesentliche potentiale für die ent-
wicklung von Städten und Gemeinden erschließen, wenn Strategie, Steue-
rung und organisation passend ausgestaltet sind.

Kulturangebote
Kulturförderung

Sprechförderung
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anmerkungen
1  Vgl. http://ec.europa.eu/news/justice/110725_de.htm.

2  Vgl. http://ec.europa.eu/ewsi/eu/index.cfm.

3  Vgl. kGSt 7/2005.

4  Vgl. european commission; european agenda for the integration of third-country nati-
onals, [Sec(2011)957 final]. 

5  „Gelungene integration braucht ein Gesamtkonzept für familie, arbeitsmarkt, faire sozi-
ale absicherung, bildung und vertretbare Wohnverhältnisse.“ – Michael landau, caritas-
Direktor, kleine zeitung, 21. 4. 2011.
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Martin klemenjak

Die zukunft mit hilfe einer „Werkstatt“ 
gestalten 
perspektiven für einen sozialen ländlichen raum1

1. einleitung

„kärnten wird immer älter und schrumpft“, so der titel eines artikels, 
der in der zeitschrift des kärntner Gemeindebundes im november 2010 
publiziert wurde. Darin heißt es weiter: „Die entwicklung ist eindeu-
tig. Während österreich wächst, weist kärnten als einziges bundesland 
eine negative bevölkerungsentwicklung auf. Die überalterung und der 
rückgang der erwerbstätigen bringen neue aufgaben für die Gemein-
den.“2

bereits in der September-ausgabe 2010 der gleichnamigen zeitschrift for-
mulierte der damalige präsident des kärntner Gemeindebundes hans 
ferlitsch wie folgt: „Die bevölkerungsentwicklung in kärnten wird eine 
der größten herausforderungen für das land und die kommunen in den 
kommenden jahrzehnten. bevölkerungsrückgang, überalterung und eine 
sinkende zahl an erwerbstätigen werden die Daseinsvorsorge und ihre 
finanzierbarkeit in frage stellen. Was braucht in zukunft eine ländliche 
Gemeinde an infrastruktur, um ‚lebenswert’ zu sein, und wie soll diese 
infrastruktur bezahlt werden?“3

Diese ausführungen verdeutlichen auf eindrucksvolle art und Weise, 
vor welchen herausforderungen wir stehen. Somit drängt sich folgende 
frage auf: „Wie sieht ein sozialer ländlicher raum im jahr 2030 aus?“ 
Darauf versucht der vorliegende beitrag eine antwort zu geben. zu die-
sem zweck wird das projekt „perspektiven für einen sozialen ländlichen 
raum“, das von Studierenden der Sozialen arbeit an der fachhoch-
schule kärnten in feldkirchen umgesetzt wurde, vorgestellt. ein zentra-
ler bestandteil dieses projektes ist die durchgeführte zukunftswerkstatt. 
in diesem kontext kritisierten die Studierenden die aktuelle Situation des 
ländlichen raumes, entwarfen utopien und untersuchten diese auf ihre 
realisierungsmöglichkeiten. Darauf aufbauend erfolgen anmerkungen 
zur durchgeführten zukunftskonferenz, sowie zur – aus diesem projekt 
entstandenen – buchpublikation. ein resümee – mit der zusammenfas-
sung der zentralen erkenntnisse – bildet den abschluss des vorliegenden 
beitrages.
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2. projektkonzept und -ablauf
Die konzeption und die leitung des projektes „perspektiven für einen 
sozialen ländlichen raum“ erfolgten durch den autor des vorliegenden 
beitrages. an dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass dieses projekt in 
die initiative „zukunftsWerkstatt kärnten – ein barrierefreier Denk- und 
Gestaltungsprozess zur zukunft kärntens“ von landesrat Dr. josef Mar-
tinz eingebettet war.4

Das gegenständliche projekt, mit einer laufzeit vom 1. oktober 2010 bis 
30. juni 2011, wurde in zwei lehrveranstaltungen – nämlich „Sozialpoli-
tik“ (WS 2010/11) und „politikwissenschaft“ (SS 2011) – des Studienganges 
„Soziale arbeit Vollzeit“ des 5. und 6. Semesters integriert und umgesetzt.

im rahmen dieser lehrveranstaltung erfolgt eine auseinanderset-
zung mit dem vielschichtigen begriff der Sozialpolitik. in einem ers-
ten Schritt wird folgender frage nachgegangen: Was ist (Sozial-)poli-
tik? Darauf aufbauend stehen ausgewählte institutionen der österrei-
chischen Sozialpolitik – auf bundes-, landes- und Gemeindeebene 
– auf der agenda. in einem nächsten Schritt werden unterschiedliche 
zieldimensionen der Sozialpolitik – wie beispielsweise alter, fami-
lien, arbeitslosigkeit oder armut – thematisiert.

Mit hilfe der Methode „zukunftswerkstatt“ erarbeiten die Studie-
renden „perspektiven für einen sozialen ländlichen raum“. Diese 
werden beispielsweise in form von Seminararbeiten vertieft und ver-
schriftlicht. integrierter bestandteil dieser lehrveranstaltung ist eine 
Diskussion mit Gemeinde-landesrat Dr. josef Martinz zum thema 
„perspektiven für einen sozialen ländlichen raum“.

abbildung 1: auszug aus der lehrveranstaltungsbeschreibung „Sozialpolitik“

in diesem kontext wurde folgende forschungsfrage formuliert: „Wie sieht 
ein sozialer ländlicher raum im jahr 2030 aus?“ hinsichtlich der Metho-
denwahl hatte der partizipationsgedanke höchste priorität. aus diesem 
Grund fiel die entscheidung auf die Methode zukunftswerkstatt, welcher 
drei ziele zu Grunde liegen: nämlich die „Demokratisierung der Gesell-
schaft“, „zukunftsentwürfe auf der basis von Wünschen und phantasie“ 
sowie die „politische aktivierung der teilnehmer“.5

in zwei Gruppen zu je 16 Studierenden erfolgte im jänner 2011 die Durch-
führung der zukunftswerkstatt. in einem ersten Schritt kritisierten die 
teilnehmerinnen die aktuelle Situation, darauf aufbauend wurden uto-
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pien entworfen, um diese in weiterer folge auf realisierungsmöglichkei-
ten zu untersuchen. Die Dokumentation des arbeitsprozesses sowie die 
ergebnissicherung erfolgten in form mehrerer flipchart- bzw. fotoproto-
kolle. im anschluss daran hatten die Studierenden bis Mitte februar 2011 
die aufgabe, diese ergebnisse in form von Seminararbeiten zu vertiefen, 
zu verschriftlichen und abzugeben. Diese schriftlichen arbeiten wurden 
vom lehrveranstaltungs- bzw. projektleiter gelesen und den betreffenden 
Studierenden anfang März 2011 mit einem feedback übermittelt.
in weiterer folge wurden sie eingeladen, die Seminararbeiten zu überar-
beiten und in form von abstracts im Sammelband „perspektiven für einen 
sozialen ländlichen raum – empfehlungen an die kommunale Sozialpo-
litik“ zu veröffentlichen. im rahmen der lehrveranstaltung „politikwis-
senschaft“ (SS 2011) erfolgte schließlich die planung, organisation, Durch-
führung und reflexion der zukunftskonferenz „perspektiven für einen 
sozialen ländlichen raum“. anlässlich dieser Veranstaltung, die Mitte Mai 
2011 stattgefunden hat, wurden die projektergebnisse präsentiert und mit 
Vertreterinnen aus politik und Verwaltung diskutiert.

im rahmen dieser lehrveranstaltung erfolgt eine auseinanderset-
zung mit dem vielschichtigen begriff der politikwissenschaft. in 
einem ersten Schritt setzen wir uns mit zentralen begriffen – wie zum 
beispiel republik oder Demokratie – auseinander. Darauf aufbauend 
stehen unterschiedliche beteiligungsformen – die unter repräsentati-
ver und plebiszitärer Demokratie zusammengefasst werden können 
– auf dem programm. politische parteien, die Sozialpartnerschaft 
sowie die politik in der Mediendemokratie nehmen einen weiteren 
Schwerpunkt ein. um den transfer in die praxis zu gewährleisten, 
beschäftigen wir uns mit der politischen bildung – oder anders aus-
gedrückt: Von der institutionenlehre zur partizipation.
im rahmen dieser lehrveranstaltung erfolgt – ausgehend von den 
ergebnissen der zukunftswerkstatt „perspektiven für einen sozialen 
ländlichen raum“ – auch die planung, organisation, Durchführung 
und reflexion einer zukunftskonferenz.

abbildung 2: auszug aus der lehrveranstaltungsbeschreibung „politik-
wissenschaft“

3. zukunftswerkstatt: ablauf und ergebnisse
3.1 einführende Bemerkungen

Die zukunftswerkstatt hat in den frühen 1960er-jahren ihre Wurzeln und 
entstand aus der kritik sozial engagierter zukunftsforscher. an dieser 
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Stelle sei auf robert jungk verwiesen, der über mehrere jahre hinweg die 
zukunftswerkstatt entwickelte. „Der hauptgedanke ist, dass Menschen 
über ihr eigenes leben bestimmen sollen. Der fremdbestimmung durch 
mächtige interessengruppen soll ebenso entgegengewirkt werden wie der 
durch wohlmeinende Verwaltungen; mit technischen Mitteln geschaffene 
fakten sollen nicht ohne beteiligung der betroffenen das leben gestal-
ten. insofern soll die Gesellschaft demokratisiert werden. Damit ist nicht 
gemeint, dass in zukunftswerkstätten entscheidungen getroffen werden 
sollen. Sie sollen Mitbestimmung und einmischung ermöglichen.“6

Die Demokratisierung kann dadurch erreicht werden, indem sich die 
Menschen über ihre eigene zukunft Gedanken machen und ihre eigenen 
Vorstellungen entwerfen. Diese Methode geht von zwei Grundressour-
cen eines jeden Menschen aus: „einerseits dem Wissen über die eigenen 
lebensumstände, andererseits der phantasie, den Wunschvorstellungen 
und träumen von idealen zuständen. auf dieser basis soll über die eigene 
zukunft nachgedacht werden.“7

an dieser Stelle sei noch darauf verwiesen, dass die zukunftswerkstatt 
durch drei klar voneinander getrennte phasen gekennzeichnet ist, nämlich 
die kritik-, die phantasie- bzw. utopie- und die realisierungsphase.8 Wie 
sich deren ablauf im gegenständlichen projekt gestaltete bzw. zu welchen 
ergebnissen diese geführt haben, wird in weiterer folge beschrieben.

3.2 kritikphase

in der ersten phase wurden mit den Studierenden die kritikpunkte 
gesammelt. Dies erfolgte in form folgender fragestellung: „Der ländliche 
raum“ – Was ist „unsozial“? Damit verbunden war die bitte, die kri-
tik aus einer sozialpolitischen perspektive zu formulieren. in form einer 
paararbeit schrieben die teilnehmerinnen ihre kritikpunkte auf maximal 
drei a4-blätter, wobei pro blatt ein kritikpunkt formuliert werden konnte. 
Darauf aufbauend wurden die ergebnisse im plenum präsentiert sowie an 
der pinnwand cluster gebildet, und diese wiederum wurden mit überbe-
griffen versehen. abschließend hatte jede bzw. jeder Studierende die auf-
gabe, maximal drei klebepunkte auf die gebildeten cluster zu verteilen, 
um damit eine Gewichtung vorzunehmen.

Die Gewichtung der Cluster hat bei der Gruppe 1 zu folgendem Ranking geführt:

❒  Mangel an angeboten (13 nennungen)

❒  chancenungleichheiten (12 nennungen)

❒  ausgrenzung von alten Menschen (10 nennungen)
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❒  Mangelnde infrastruktur (9 nennungen)

❒  Mangelnde Vernetzung (2 nennungen)

Die Gewichtung der Cluster hat bei der Gruppe 2 zu folgendem Ranking geführt:

❒  angebotsdefizit (12 nennungen)

❒  „ausländerfeindlichkeit“ (9 nennungen)

❒  infrastruktur (9 nennungen)

❒  „Sparschiene“ (9 nennungen)

❒  zugang (3 nennungen)

❒  keine anonymität (2 nennungen)

❒  landflucht (1 nennung)

3.3 phantasie- bzw. utopiephase

in der zweiten phase wurden mit den Studierenden „Wünsche bzw. ideen 
gesammelt“. im Vordergrund stand daher folgende frage: „Wie sieht ein 
perfekter sozialer ländlicher raum aus?“ Die Studierenden formulier-
ten – in form einer kleingruppenarbeit zu je acht teilnehmerinnen – ihre 
Wünsche bzw. ideen auf einem flipchart. Darauf aufbauend erfolgte deren 
präsentation im plenum.

Der nächste Schritt bestand darin, die gesammelten Wünsche bzw. ideen 
zu vertiefen. zu diesem zweck erhielten die Studierenden ein a4-blatt, 
um darauf in einzelarbeit einen utopischen entwurf – in form eines bildes 
− zu erstellen. Die ergebnisse wurden an der pinnwand aufgehängt und 
von den betreffenden Studierenden im plenum erläutert.

Beispielsweise wurden folgende Idealvorstellungen formuliert:

❒  zusammenarbeit von politik und Sozialer arbeit

❒  partizipation der bevölkerung an entscheidungen der politik

❒  professionelle Versorgung von älteren Menschen

❒  integration von randgruppen

3.4 realisierungsphase

in der dritten und letzten phase ging es darum, einen „realitätsbezug 
herzustellen“. Der arbeitsauftrag lautete wie folgt: „Versuchen Sie zu den 
ideen (bildern) der utopie- bzw. phantasiephase ‚realisierungsmöglich-
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keiten’ und bereits ‚vorhandene ansätze’ zu finden!“ Mittels einer klein-
gruppenarbeit zu je acht teilnehmerinnen erarbeiteten die Studierenden 
flipcharts und präsentierten diese im plenum.

Der letzte Schritt bestand darin, eine „ergebnissicherung“ vorzunehmen. 
D. h. es wurden – in form einer kleingruppenarbeit zu je acht teilneh-
merinnen – kurz-, mittel- und langfristige forderungen an die politik for-
muliert bzw. Vorschläge für projekte skizziert. Die Dokumentation erfolgte 
auf mehreren kärtchen, und deren präsentation wurde im plenum vorge-
nommen.

Beispielsweise wurden folgende Forderungen an die Politik formuliert:

❒  Sozialarbeiterinnen in planungs- und umsetzungsprozesse der 
Gemeinde einbeziehen

❒  anstellung von Sozialarbeiterinnen in altenwohn- und pflegeheimen

❒  Generationsübergreifende Wohnprojekte

❒  beschäftigungsplattformen für ältere Menschen

❒  angebote für interkulturelle begegnungen

4. zukunftskonferenz und buchpublikation
im Mai 2011 wurden die ergebnisse der zukunftswerkstatt im rahmen 
einer – gemeinsam mit den Studierenden konzipierten und organisierten 
– zukunftskonferenz präsentiert und mit mehr als 30 Vertreterinnen aus 
politik und Verwaltung – darunter auch Gemeinde-landesrat Dr. josef 
Martinz – diskutiert. thematisch eingeleitet hat diese Veranstaltung ein 
impulsreferat mit dem titel „Der soziale ländliche raum im jahr 2030 – 
Die zukunft mit hilfe einer ‚Werkstatt’ gestalten“, das vom autor des vor-
liegenden beitrages gehalten wurde. Die zielsetzung des impulsreferates 
bestand darin, das projekt – insbesondere das konzept und den ablauf 
– vorzustellen. anschließend erfolgten kurzpräsentationen der Studie-
renden, welche in drei – gemeinsam fixierte – themenkreise eingebettet 
waren. Dabei handelte es sich um die themenkreise „alter“, „integration“ 
sowie „aktivierung und engagement“. nach jedem themenkreis fand 
eine publikumsdiskussion statt.

abschließend sei darauf verwiesen, dass – nach der Vorstellung des pro-
jektes – die abstracts der Studierenden in der buchpublikation „perspek-
tiven für einen sozialen ländlichen raum – empfehlungen an die kom-
munale Sozialpolitik“ veröffentlicht wurden. Die präsentation dieses Sam-
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melbandes erfolgte im oktober 2011, an der fast 100 personen – darunter 
Vertreterinnen aller in den kärntner landtag gewählten politischen par-
teien – teilgenommen haben.

Die folgende übersicht beinhaltet sowohl die titel der beiträge als auch 
die namen der autorinnen aller in der buchpräsentation veröffentlichten 
abstracts.9

themenkreis 1: alter

alternative: ländlicher raum – Welche Möglichkeiten zur unter-
stützung von älteren Menschen gibt es im ländlichen raum?
lisa Stroj, Stefanie pegrin und katrin Starc

Der alte Mensch im sozialen ländlichen raum
Silvia hebein, Daniela lečnik und alexandra Weißensteiner

Die Versorgung älterer und alter Menschen als perspektive für einen 
sozialen ländlichen raum
julia ewald und anja fritzer

eine umfassende angebotsstruktur für alte Menschen im ländlichen 
raum
Stefanie jury

freizeitgestaltung und alternativangebote für ältere und alte Men-
schen nach dem erwerbsaustritt im sozialen ländlichen raum
patricia klimbacher, patrick Melcher und corinna Sabin

Muss es immer das heim sein? – Versuch einer Darstellung zur Ver-
besserung der Wohn- und lebensqualität im alter
irene Steiner und christina unger

zeit zu leben
katharina küpper und cornelia Verdianz

abbildung 3: abstracts zum themenkreis 1: alter
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themenkreis 2: integration

barrierefreiheit in Gemeinden
anna Wimmer

„es muss etwas geschehen“ – problemerkennung, politische einmi-
schung und bedarfsorientierte Verbesserungen
tatjana irina Greller und jennifer hammer

integration im ländlichen raum – Gemeinsam mehr erreichen
linda aly

Migration als herausforderung für Soziale arbeit und Sozialpolitik
Silke Moritsch

oma und opa 3
anna Guggenberger und karin Moser

ungleichbehandlung und integration
corinna Suttnig

abbildung 4: abstracts zum themenkreis 2: integration

themenkreis 3: aktivierung und engagement

armut, soziale ausgrenzung und arbeitslosigkeit
katharina Mosser

ausbau der infrastruktur
Sarah hutter

bevölkerungsumbrüche im bereich der jugend im ländlichen raum 
und Möglichkeiten, entgegenzuwirken
Michaela lukasser

förderung der Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde – aktivierung 
der bürgerinnen
katrin fritz und Doris Mehlsak

perspektive für die bevölkerung von bruck an der leitha
barbara leitinger und Victoria Mölk

abbildung 5: abstracts zum themenkreis 3: aktivierung und engagement
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5. resümee
aufgrund der prognostizierten demographischen entwicklung, wonach 
kärnten immer älter wird und schrumpft, wurde im vorliegenden beitrag 
nach entwicklungsperspektiven gesucht. Dies geschah in form des pro-
jektes „perspektiven für einen sozialen ländlichen raum“, das von Studie-
renden der Sozialen arbeit an der fachhochschule kärnten in feldkirchen 
durchgeführt wurde. im Mittelpunkt stand folgende fragestellung: „Wie 
sieht ein sozialer ländlicher raum im jahr 2030 aus?“

zu diesem zweck wurde eine zukunftswerkstatt entwickelt und umge-
setzt. Die kritikphase ergab beispielsweise, dass im ländlichen raum ein 
Mangel an angeboten herrscht und chancenungleichheiten vorhanden 
sind. in der phantasie- bzw. utopiephase wurden die zusammenarbeit 
von politik und Sozialer arbeit sowie die partizipation der bevölkerung 
an entscheidungen der politik vorgeschlagen. in der realisierungsphase 
haben die Studierenden kurz-, mittel- und langfristige forderungen an die 
politik – wie die einbeziehung von Sozialarbeiterinnen in planungs- und 
umsetzungsprozesse der Gemeinde sowie die anstellung von Sozialarbei-
terinnen in altenwohn- und pflegeheimen – formuliert.

Die ergebnisse wurden im rahmen einer zukunftskonferenz mit Vertre-
terinnen aus politik und Verwaltung diskutiert und in form einer buch-
publikation veröffentlicht. Damit wird deutlich, wie – wenn es nach den 
Studierenden der Sozialen arbeit geht – ein sozialer ländlicher raum im 
jahr 2030 aussehen soll. Möglicherweise wird in 20 jahren ein artikel mit 
folgendem titel veröffentlicht: „kärnten wird immer jünger und wächst“?
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erhard juritsch 

Müssen kleine und mittlere unternehmen  
(kMu) in der Marktwirtschaft  
durch Steuergeld unterstützt werden? 
ein beitrag zur transparenz von 
unternehmens sanierungen in kärnten

1. einleitung

Wirtschaftsförderung ist für wirtschaftspolitisch interessierte Menschen 
ein emotional aufgeladenes thema. Viele Steuerzahlerinnen fühlen sich 
berufen, ihre Meinung kund zu tun. konkurrenten am Markt gehören 
zu prinzipiellen Gegnern von Wirtschaftsförderung. insbesondere auch 
all jene, die der Meinung sind, dass mit förderungen nur die „maroden“ 
unternehmen über Wasser gehalten werden. zu förderungsgegnern gehö-
ren letztlich alle, die über „die da oben“, die sich alles richten, schimpfen, 
und auch Wissenschaftler, welche der „unsichtbaren hand“, nämlich dem 
Markt, alles zutrauen, sowie (Wirtschafts-)politiker, welche dieser theorie 
Glauben schenken. und viele kritikpunkte sind berechtigt. Diese emotio-
nale aufladung verstärkt sich noch, wenn es sozusagen eindeutig ist, dass 
die hier beschriebenen klischees bedient werden. umso schwieriger ist es, 
den Grenzgang zwischen der reinen lehre einerseits, wie auch der reinen 
politik andererseits umzusetzen und hin und wieder (also nicht zu oft und 
auch nicht zum wiederholten Mal) ein unternehmen, welches als regio-
naler beschäftigungsträger über die marktwirtschaftliche existenzberech-
tigung hinaus auch eine soziale und kulturelle funktion erfüllt, in einer 
seine existenz bedrohenden Situation zu unterstützen. 

Die folgenden ausführungen sollen wirtschaftspolitisch interessierten 
Menschen die budgetären und wettbewerbspolitischen rahmenbedingun-
gen vermitteln. es soll den lesern und leserinnen möglich sein, die „ziel-
gruppe“ zu identifizieren. Dass die rolle sich als in erster linie beratend 
und erst in zweiter linie finanzierend versteht, soll erkennbar gemacht 
werden. 

Mit der kärntner Sanierungsgesellschaft mbh (kSG) wurde vom kärntner 
Wirtschaftsförderungs-fonds (kWf) 1995 eine Gesellschaft gegründet, die 
auf basis eigener förderprogramme über die Verwendung eines budgets 
für unternehmenserhaltende Maßnahmen empfehlungen an die überge-
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ordneten Stellen (kWf-Vorstand und -kuratorium bzw. landesregierung) 
abgeben kann. 

Die aufgabenstellung dieser Gesellschaft ist klar definiert: Sie umfasst 
analyse und begleitung von umstrukturierungsprozessen bei unterneh-
men in Schwierigkeiten und Verhandlungen zu nachhaltigen Sanierungs-
lösungen. Die kSG hat sich zum ziel gesetzt, bedrohte unternehmen unter 
dem Gesichtspunkt ihrer „Marktfähigkeit“ zu beurteilen – es stellt sich 
vorab die frage nach einem erhaltenswürdigen kern (nukleus). in diese 
bewertung sind jedoch aufgrund der öffentlichen aufgabe der Sicherung 
von arbeitsplätzen einerseits regionale Maßstäbe und andererseits Wert-
schöpfungsmaßstäbe einzubeziehen. Die beurteilung der unternehmen 
sowie das daraus abgeleitete Maßnahmenpaket sollen möglichst transpa-
rent für den jeweiligen antragsteller gestaltet werden. Mit der antragstel-
lung verbunden ist auch die intention, dass das zu unterstützende unter-
nehmen, vertreten durch seine Geschäftsführung, selbst der ansicht ist, 
unterstützung zu benötigen, da sonst eine insolvenz droht.

beurteilt wird in erster linie die Sanierungsfähigkeit. Das bedeutet, dass 
operative überschüsse erzielt werden. Dabei spielt die interessenslage der 
beteiligten (noch) keine rolle. und es ist vorerst unabhängig von der Ver-
schuldung und/oder auf basis von reorganisationsmaßnahmen abzubil-
den. auf basis der finanzstruktur und dem daraus resultierenden kapi-
talbedarf (statisch und dynamisch) wird dann die Sanierungswürdigkeit 
geprüft, das ist die bereitschaft der eigentümer und/oder Gläubiger, an 
der Sanierung mitzuarbeiten. Der fokus der kSG-aktivitäten liegt bei 
kleinen und mittleren unternehmen (kMu) gemäß eu-Wettbewerbsrecht, 
die zumindest zehn Mitarbeiter auf Vollzeitbasis beschäftigen. in Villach 
und klagenfurt muss die Mindestanzahl der Mitarbeiter 25 betragen. 

Die vorliegende beschreibung fokussiert auf die Grundsätze, an denen 
sich die tätigkeit der kSG orientiert, und stellt die rechtlichen und organi-
satorischen rahmenbedingungen der kSG im rahmen des kWf dar. Wei-
tere Schwerpunkte sind die beschreibung der Methoden und die Darstel-
lung der instrumente, die zum einsatz gelangen können. für die ermitt-
lung der Sanierungsfähigkeit sind dies in erster linie beratungen und die 
erstellung von Sanierungsvorschlägen und -konzepten. Die Sanierungs-
würdigkeit wird vor allem durch koordinationsgespräche mit Gläubigern 
festgestellt. Die Vorschläge der kSG, die auf basis eines extern erstellten 
und intern gewürdigten konzeptes den Gremien des kWf unterbreitet 
werden, entscheiden letztlich über die öffentlichen beiträge zur unterstüt-
zung einer Sanierung. 

Die wirtschaftspolitischen hintergründe von Sanierungsmaßnahmen, die 
von der öffentlichen hand durchgeführt werden, sowie eine problemana-
lyse bilden den abschluss dieser ausführungen. Vorschläge für Verbesse-
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rungen sollen die basis für weiterführende Diskussionen mit wirtschafts-
interessierten und wirtschaftspolitisch Verantwortlichen darstellen. Doch 
auch die reduzierung bzw. abschaffung öffentlicher zuwendungen für 
unternehmen in Schwierigkeiten stellt kein tabu dar. 

Die strukturellen probleme einiger branchen, insbesondere des touris-
mus, aber auch bestimmter branchen im Gewerbe, können vielfach nicht 
mehr einzelbetrieblich gelöst werden. und doch findet man hin und wie-
der durch die kombination von verschiedenen Maßnahmen individuelle 
lösungswege. in vielen fällen liegen auch überforderungen des Manage-
ments bzw. der eigentümer vor, sodass mit neuerlichen Schwierigkeiten 
zu rechnen ist und daher eigentümerwechsel unter einbindung der alt-
eigentümer intendiert werden sollen. 

2. Grundsätze der kSG
Die kSG will überwiegend mikroökonomische (auf den einzelbetrieb 
abgestimmte) antworten auf die unternehmenskrise geben. Da diese 
meist sehr individuell sind, ist es zwar verführerisch (aber nicht ratsam), 
sich im Sinne einer schnellen lösung an erfolgreichen beispielen zur ori-
entieren, jedoch ist jeder fall von Grund auf zu analysieren. 

Die ursachen einer unternehmenskrise sind vielfältig und können endo-
gene und/oder exogene (nicht beeinflussbare) Gründe haben. um mit 
den aussagen nicht oberflächlich zu bleiben, ist es erforderlich, dass 
die verschiedenen Methoden und die Vorgehensweise der analyse vom 
unternehmen beschrieben werden. nicht das abhaken von kriterien und 
checklisten (erfüllt bzw. nicht erfüllt) ist der richtige Weg, vielmehr muss 
eine nachvollziehbare, jedoch sehr spezifisch angelegte Schwachstellen-
analyse durchgeführt werden, die naturgemäß sowohl die betriebliche 
Sphäre − und zwar inklusive des beziehungsnetzes − als auch die persön-
liche Sphäre der entscheidungsträger zum inhalt hat.

Das finanzielle engagement der öffentlichen hand in einem projekt ist 
dabei das am zurückhaltendsten anzuwendende instrument. Die bud-
gethöhe ist demnach eine plangröße, deren ausschöpfung bzw. nichtaus-
schöpfung kein Maßstab für den erfolg bzw. Misserfolg des instrumen-
tariums sein kann. Vielmehr kann anhand der anzahl der arbeitsplätze, 
welche in relation zum Mitteleinsatz nachhaltig gesichert werden können, 
der erfolg gemessen werden. Mittels dieser Messgröße ist (unter berück-
sichtigung allgemeiner Standortparameter wie Qualifikation, regionale 
potenziale, Standortqualität etc.) die förderungseffizienz mit der ande-
rer förderprogramme zu vergleichen. Dabei sind die kosten der risiko-
übernahme, die mit maximal 15.000 euro pro arbeitsplatz limitiert sind, 
mit jenen kosten zu vergleichen, die durch die kurz- und mittelfristige 
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arbeitslosigkeit bei der zerschlagung eines unternehmens (insolvenz 
bedeutet nicht zwingend zerschlagung) entstehen. um von nachhaltig-
keit sprechen zu können, erscheint unter diesem Gesichtspunkt ein zeit-
raum von 18 bis 36 Monaten, über den in der Vorschau der erhalt eines 
arbeitsplatzes gesichert werden kann, vertretbar. Diese Vorausbeurtei-
lung ist von der tatsächlichen nachhaltigkeitsdauer zu unterscheiden. Die 
stabile phase nach einer Sanierung wird im allgemeinen länger sein. bei 
aller problematik von kennziffern in diesem schwierigen umfeld scheint 
diese Vorgehensweise gerade noch geeignet, um bei den Mitbewerbern, 
die nicht in Schwierigkeiten sind, Verständnis zu erzeugen.

2.2 Subsidiarität

Die kSG muss unter dem Grundsatz mehrerer aspekte von Subsidiarität 
operieren. im umgang mit diesem punkt bedarf es immer wieder umfas-
sender erläuterungen. ausschlaggebend ist, dass unternehmerische ent-
scheidungen grundsätzlich auf der ebene der unternehmer und ihrer 
Marktpartner zu fällen sind (banken, kunden, lieferanten). Dies ist auch 
das hauptargument der einhaltung des Subsidiaritätsprinzips. 
Das System der leistungsbeziehungen eines unternehmens bilden in ers-
ter linie die Marktpartner und die Mitarbeiter sowie die eigentümer und 
organe des unternehmens. Gemeinsame entscheidungen der eigentümer 
und Manager sowie der Marktpartner eines unternehmens sind im allge-
meinen unbeeinflusst von „finanziellen interventionen“ öffentlicher Stel-
len. es kann schon vorkommen, dass die kSG empfehlungen abgibt, diese 
sind jedoch, solange kein Steuergeld ins unternehmen fließt, ausschließlich 
als Vorschläge an die Marktpartner zu werten. Die kSG hat nicht die Macht 
− und es ist wichtig, dass dies so ist −, empfehlungen durchzusetzen. aus 
Gründen des Datenschutzes können auch nur solche Marktpartner mit den 
empfehlungen vertraut gemacht werden, die von den vertretungsbefugten 
organen des unternehmens in die Diskussion miteingebunden werden. 
Der träger der Sanierung ist immer das unternehmen.

2.3 eu-konformität

Sanierungen werden von den brüsseler Wettbewerbshütern argwöhnisch 
beäugt. Das regelwerk ist sehr streng, und ohne einzelgenehmigung 
dürfen nur kMu unterstützungen bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
erhalten. und auch bei diesen sind die Voraussetzungen und die eigen-
beiträge rigoros. Details dazu findet man im amtsblatt der europäischen 
union „leitlinien der Gemeinschaft für staatliche beihilfen zur rettung 
und umstrukturierung von unternehmen in Schwierigkeiten“ (2004/c 
244/02) vom 1. oktober 2004 (http://eur-lex.europa.eu/lexuriServ/
lexuriServ.do?uri=oj:c:2004:244:0002:0002:De:pDf).
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3. rahmenbedingungen und instrumente
Der formalismus ist bei unternehmenssanierungen ausufernd. Die 
anwendung der instrumente muss − wie bereits erwähnt − sehr strengen 
regeln folgen, die auch einem Monitoring unterzogen werden. bei Verstoß 
droht die eu mit der kürzung von regionalbeihilfen.

3.1 richtlinien

richtlinien findet man auf der homepage des kärntner Wirtschaftsför-
derungs-fonds (http://www.kwf.at/?inhalt=unternehmenserhaltende_
Masznahmen&id=3-2-6-1). 

3.2 instrumente

aus dem umfangreichen instrumentarium wurden diejenigen ausgewählt, 
die für die zielgruppe am sinnvollsten erschienen.

3.2.1 Nicht rückzahlbare Zuschüsse

anwendung vor allem bei einsatz des förderinstrumentes „Management 
auf zeit“. im Vordergrund steht die funktion des unternehmens als regio-
naler beschäftigungsträger. betriebswirtschaftlich stellt sich das unterneh-
men als schwach dar, die grundsätzliche überlebensfähigkeit ist aufgrund 
der kunden- und Mitarbeiterstruktur gegeben. Die augenfälligste Situa-
tion für den einsatz dieses instrumentes ergibt sich nach abschluss eines 
insolvenzverfahrens, wenn sich weder partner auf Gesellschafterebene 
finden noch im operativen bereich wesentliche änderungen erfolgen.

3.2.2 Darlehen 

Das am häufigsten eingesetzte instrument. ausgehend von den Grundsät-
zen der kSG ist für die überbrückung einer schwierigen liquiditätssitu-
ation und die finanzierung einer umstrukturierung das Darlehen die am 
besten geeignete form der unterstützung.

3.2.3 Bürgschaften

Die übernahme von bürgschaften ist wirtschaftspolitisch dem Darlehen 
sehr ähnlich. Wegen der Dreiecksbeziehung (kreditinstitut, Schuldner, 
bürge) ist sie jedoch schwieriger zu administrieren. Demgegenüber steht 
der Vorteil, dass bei Verbesserungen der unternehmenssituation der haf-
tungsfall nicht ausgelöst wird (insolvenz) und eine rückführung, wie bei 
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Darlehen, nicht betrieben werden muss. bürgschaften können grundsätz-
lich (sie scheinen in der bilanz des unternehmens und seiner eigentümer 
nicht auf) vielseitiger eingesetzt werden.

zu allen instrumenten ist festhalten, dass in bezug auf die ausgestaltungs-
möglichkeiten auf die individuelle Situation des unternehmens abzustel-
len ist. 

3.3 erläuterungen zum Budget

Das vom kWf für den Geschäftsbereich „Sanierung und umstrukturie-
rung“ reservierte jährliche Gesamtbudget beläuft sich auf rund 2,5 Millio-
nen euro. in der phase der Wirtschaftskrise 2009–2010 wurde es verdoppelt 
und durch einen haftungsrahmen des landes kärnten weiter ausgedehnt. 
Der haftungsrahmen betrug 30 Millionen euro und wurde zur hälfte aus-
genützt. Vom budget des kWf stehen der kSG rund 500.000 bis 600.000 
euro für die finanzierung von recherchen und unternehmenskonzepten 
zur Verfügung. Damit wird bei antragstellern ein Status zur ermittlung 
der betrieblichen ausgangssituation und eine Grobbeurteilung der Sanie-
rungswürdigkeit und -fähigkeit finanziert. führen die recherchen zur 
feststellung, dass das unternehmen nicht sanierungswürdig und -fähig 
ist, werden in der folge auch keine weiteren konzepte erstellt, es sei denn, 
es ergibt sich ein neuer beurteilungsanlass (z. b. neuer eigentümer mit 
neuer Strategie).

Die auftragsvergabe an die berater erfolgt direkt durch die kSG. Das zu 
überprüfende unternehmen muss um die beratung mit einem formlo-
sen Schreiben ansuchen. Die übernahme der vollen kosten (inkl. MWSt.) 
durch die Direktbeauftragung wird bewusst einer refundierung von 
beratungskosten an die zu prüfende firma vorgezogen. Durch die direkte 
beauftragung kann die einflussnahme von Gesellschafter- bzw. Gläubi-
gerinteressen weitgehend ausgeschaltet werden, jedoch ist es notwendig, 
diese deklarativ mit zu berücksichtigen. in der regel wird ein nicht mit 
dem unternehmen verbundener berater beauftragt. als auftrag wird ein 
schriftlicher Werkvertrag zwischen berater und kSG abgeschlossen, der 
vom unternehmen schriftlich zur kenntnis genommen wird. ausnahmen 
gibt es lediglich bei kleinstprojekten (unter 2.000 euro netto) bzw. bei even-
tuell auftretenden nachbearbeitungen mit gleicher betragsobergrenze.

knapp 2 Millionen euro des Gesamtbudgets sind für förderungen im rah-
men der richtlinie „unternehmenserhaltende Maßnahmen“ vorgesehen. 
Die organe der kSG geben für die freigabe der Mittel aus diesem budget 
empfehlungen an den kWf ab. Die kSG betreut den Sanierungsablauf im 
rahmen der kWf-projektverwaltung. Der kWf ist in seiner entscheidung 
insofern frei, als er empfehlungen der kSG nicht exekutieren muss (dies 
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entspricht der Weisungsfreiheit und ist durch den Gesetzgeber geregelt). 
andererseits ist es den organen des kWf nicht möglich, ohne empfeh-
lung der kSG ein unternehmen in Schwierigkeiten finanziell zu unterstüt-
zen. Damit ist keine kompetenzüberschneidung gegeben.

für die „richtlinie für die übernahme von bürgschaften durch das land 
kärnten für Defensivmaßnahmen“ steht (mit ausnahme der jahre 2009 
und 2010) ein jährlicher haftungsrahmen von 2,5 Millionen euro zur Ver-
fügung. einzelfälle mit einem haftungsvolumen von über 1 Million euro 
werden vom kärntner landtag gesondert behandelt, wobei dieser betrag 
nicht auf den genannten haftungsrahmen angerechnet wird. Die orga-
nisatorische Vorgangsweise bei der abwicklung von haftungsanträgen 
ist ident mit der Vorgangsweise bei förderungen im rahmen der kWf-
richtlinie „unternehmenserhaltende Maßnahmen“. Die operativen auf-
gaben inkl. der beurteilung der förderwürdigkeit werden von der kSG 
übernommen, entscheidungsträger sind jedoch ausschließlich die organe 
des landes kärnten.

4. leistungsbeschreibung
Wenn ein unternehmen in Schwierigkeiten gerät, gibt es einerseits das 
Muster der Verdrängung bzw. das hinausschieben der tiefgreifenden 
bearbeitung der krise, und wenn man sich entschlossen hat, doch reorga-
nisationsbemühungen anzustellen, kann es einem „nicht schnell genug“ 
gehen. aufbauend auf diesem Wissen, versucht die kSG mit gezielter 
informationspolitik gefährdete unternehmen dazu zu bewegen, rechtzei-
tig mit ihr in kontakt zu treten. es ist jedoch schwierig, die zielgruppe 
zu erreichen, weshalb man sich auf der hompage (http://www.kwf.at/
downloads/deutsch/unternehmensbroschueren/kSG unternehmens-
broschuere.pdf) ausführlich informieren kann. Die rolle als öffentliches 
Dienstleistungsunternehmen wird bei Multiplikatoren aus den banken 
und der beratungswirtschaft immer wieder hervorgehoben, und das leis-
tungsprogramm ist inhalt vieler Vorträge.

4.1 know-how-transfer-methoden

Wesentlicher Vorteil der zusammenfassung der Sanierungs- und restruk-
turierungsaktivitäten in der kSG ist die eindeutigkeit der aufgabenstel-
lung. in zeiten der Veränderung der Wettbewerbsbedingungen ist für 
unternehmen, welche Schwierigkeiten haben, sich den veränderten Situ-
ationen aus eigenem anzupassen, die betreuung durch eine nicht invol-
vierte, aber auch nicht mit anderen bereichen der Wirtschaft im Wettbe-
werb stehende Gesellschaft eine wichtige, vertrauensvolle anlaufstation.
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Vorrangig wird die analyse des potenzials des unternehmens betrieben. 
Mit gezielten fragen zu den einzelnen Geschäftsbereichen wird versucht, 
die Situation der Gesellschaft zu analysieren und die ertragspotenziale 
und die Schwächen in den Grundzügen herauszuarbeiten. 
Die analyse der potenziale, aber vor allem der engpässe, welche die 
umsetzung beschränken, führen zu ersten Vorschlägen, wie das unter-
nehmen aus der existenzbedrohenden krise geführt werden könnte. Wenn 
das engagement der kSG inhaltlich (d. h. analysierend und primär nicht 
finanziell) festgelegt ist, ist das „herauspicken“ von einzelmaßnahmen aus 
einem Maßnahmenbündel nicht zielführend. Weitere analysen können 
auch zu anderen ergebnissen führen. Dramatische beispiele sind insolvenz 
bzw. Verkauf oder liquidation. ein inhaltlicher einstieg in einer Situation 
der unsicherheit ist jedoch notwendig, um den know-how-transfer, wie 
er vorher beschrieben wurde, zu starten. Die realisierung betriebswirt-
schaftlicher potenziale − und diese sind vordergründig bedeutend − und 
das auf diesen potenzialen aufgebaute Maßnahmenpaket führen naturge-
mäß oft zu kollisionen mit Gesellschafter- und/oder Gläubigerinteressen, 
die dann oft eine mediatorische begleitung benötigen, um gegeneinander 
abgewogen werden zu können. 
Die kSG bedient sich dabei ihrer erfahrungen aus projekten in derselben 
branche und greift auf generelle erfahrungen aus laufenden und bereits 
erfolgreich abgeschlossenen Sanierungen und restrukturierungen zurück. 
rechtliches und technisches oder Marketing-know-how wird in speziel-
len fällen beigezogen. auch die erfahrung aus anderen bundesländern 
und die der bundesförderstellen sind wichtige Quellen. 
Die erstanalyse ist wichtig, da die unternehmenssituation aufgrund des 
termindruckes nicht generell analysiert werden kann, sondern sich auf die 
größten Schwachstellen beziehen muss. Sie ist auch ein wichtiges instru-
ment, nicht sanierungswürdige unternehmen, Mitnahmeeffekte und ris-
kante projekte herauszufiltern.
ein restrukturierungsprojekt ist ein gemeinsamer Versuch von eigentü-
mern, Management, lieferanten und Gläubigern − ausgehend von einer 
grundsätzlich insolventen, aber sanierbaren ausgangslage −, ein unter-
nehmen schrittweise so zu stabilisieren, dass es wieder in eine Marktsi-
tuation kommt, in der es die potenziale des Marktes mit kalkulier- und 
einschätzbarem risiko nutzen kann. Der bereits eingetretene oder meist 
unmittelbar bevorstehende insolvenzstatus lässt oft die „Wogen“ hochge-
hen. für ein reorganisationsprojekt ist es jedoch wichtig, eine arbeitsfähige 
Struktur und zeitlich und inhaltlich gesicherte abläufe zu vereinbaren. 
unvoreingenommene intervention und in den meisten fällen dringend 
benötigte Mediation und Moderation können zu dieser arbeitsfähigkeit 
führen. es bleibt beim ziel der unternehmenserhaltung und Wiedererlan-
gung der rentabilität eines unternehmens.
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4.2 institutionelles know-how

ein unternehmen, welches sich in einer schwierigen wirtschaftlichen 
Situation befindet, hat aufgrund seiner kritischen Situation plötzlich auch 
andere ansprechpartner in den banken. Diese ansprechpartner sind ihrer-
seits jedoch ständig in konfliktsituationen involviert. es sind dies in der 
regel die risiko-, rechts- und exekutionsabteilungen. hier kann die kSG, 
die wiederum ständig mit diesen personen zusammenarbeitet, ihre erfah-
rung mit einbringen und die Gesprächssituation mit den betreffenden 
abteilungen ausloten bzw. überbrückungsvereinbarungen vorschlagen. 

4.3 Beratungen

Die personelle ausstattung der kSG erlaubt es ausschließlich, sich auf die 
bewältigung wichtiger koordinationsschritte bzw. auf die Vorbereitung 
entscheidungsrelevanter unterlagen für eine mögliche unterstützung 
zu konzentrieren. es ist der kSG daher nicht möglich, alle branchen, alle 
unternehmensgrößen und alle Schwachstellenbereiche abzudecken. Des-
halb bedient sie sich qualifizierter berater, um erfolgreich und effizient 
Sanierungen gemeinsam mit den betroffenen abzuwickeln.
naturgemäß ist die auswahl der berater, die den auftrag erhalten, spezi-
elle Schwächen zu analysieren und mögliche lösungswege aufzuzeigen, 
keine aufgabe, die oberflächlich betrieben werden kann. ein fehlgriff 
könnte bei einer komplexen Sanierung den Sanierungserfolg bedrohen. 
insofern ist es von Vorteil, wenn bereits auf berater mit Sanierungserfah-
rung zurückgegriffen werden kann. bei der auswahl der berater ist neben 
der umfassenden Sachkompetenz auch die kommunikationsfähigkeit 
wesentlich. Der berater der kSG darf sich in die wesentlichen entschei-
dungen des unternehmens nicht einmischen bzw. diese nicht vorwegneh-
men, muss aber betriebswirtschaftlich bessere lösungen aufzeigen. 

Checkliste Beraterauswahl (Gewichtung fallbezogen):

❒ Wirtschaftliche kompetenz
 – finanzierung, kostenrechnung
 – organisation
 – Marketing, Vertrieb
❒ technische kompetenz
❒  formale Qualifikation (unternehmensberater, Steuerberater, Wirt-

schaftsprüfer, so. konzessionen und lizenzen)
❒ erfahrung (referenzen)
❒ erfahrung kSG
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❒ psychosoziale und kommunikationskompetenz
❒ krisenmanagement
❒ offenes auftreten

❒ emotionales engagement

nachstehend die aufstellung der von der kSG finanzierten beratungen in 
den jahren 2006 bis 2010:

Bereich aufwand 2006 bis 2010

 anzahl euro brutto

industrie 33 329.717,22

Gewerbe 290 1.495.639,85

tourismus 108 481.441,17

handel 25 93.506,24

Sonstiges 3 11.388,00

gesamt 459 2.411.692,48

5. Möglichkeiten der kSG
Wie bereits angeführt, hat die kSG in erster linie Dienstleistungsaufgaben 
wahrzunehmen. Sie ist eine unabhängige anlaufstelle für unternehmen 
und bietet im Sanierungsprozess in erster linie hilfe als Moderator und 
projektentwickler (beratung, know-how). Solange die kSG nicht finanzi-
ell in ein projekt involviert ist, ist sie selbst oder sind ihre berater nur emp-
fehlende institution.

erst durch den Mitteleinsatz können sich diese empfehlungen zu förde-
rungsauflagen verwandeln. Durch die budgetbeschränkung auf jährlich 
rund 2 Millionen euro ist ersichtlich, dass sich die kSG niemals als allein-
financier einer restrukturierung engagieren kann. Sie kann nur als part-
ner der financiers − das sind eigentümer, bank(en), in speziellen fällen 
auch kunden und lieferanten − zur Verfügung stehen. Sollte der umfang 
und anteil der kofinanzierung der kSG auf basis der transparenten Spiel-
regeln nicht ausreichen, um als partner in die „Sanierungsgemeinschaft“ 
eigentümer und Gläubiger aufgenommen zu werden, muss die kSG drau-
ßen bleiben. an instrumenten stehen der kSG nur die instrumente ret-
tungs- und umstrukturierungsbeihilfen zur Verfügung.

bedeutsam für den Mitteleinsatz ist die beurteilung des wirtschaftlichen 
risikos der rettungs- bzw. umstrukturierungsphase. Die Vergabe der Mit-
tel muss in der regel in einer Situation des unternehmens erfolgen, die 
es nicht zulässt, wirksame Sicherheiten zu begründen. Werden Sicherhei-
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ten begründet, sind diese nicht auf den kurzfristigen insolvenztatbestand 
abgestellt, sondern auf eine eventuelle längerfristige Gestionierung der 
Mittel bzw. auf eine längerfristige begleitungstätigkeit.

als einstieg zur projektabgrenzung ist eine grobe übersicht der von der 
krise betroffenen partner hilfreich. für die analyse der wichtigsten kon-
fliktfelder und auch der meisten chancen ist die beurteilung der entwick-
lungsmöglichkeiten des krisenhaften unternehmens durch die hauptbe-
troffenen ausreichend.

hinsichtlich der risikoverteilung in der krise ergeben sich naturgemäß 
konfliktpotenziale. bei der lösung dieser konfliktpotenziale ist das aus-
maß des zu übernehmenden risikos (Summe aller Vorstellungen) relativ 
schnell ermittelt, der interessensausgleich jedoch meist schwierig herzu-
stellen. Die kSG muss sich in die rolle der betroffenen versetzen können, 
was einen nicht unerheblichen informationsbedarf mit sich bringt. Sie 
muss aktiv am interessensausgleich mitwirken und relativ viel zeit für die 
analysephase aufwenden. es wird angestrebt, eine kooperative lösung 
aufzuzeigen, und selbst bei sich änderndem informationsstand sollte sie 
nicht von den ursprünglichen zielsetzungen abweichen. Da statistisch 
nicht viele projekte durch kofinanzierung der kSG begleitet werden, liegt 
die betonung darauf, dass eine kofinanzierung aufgrund der richtlinie 
zwar möglich ist, jedoch nicht unbedingt zum einsatz kommen soll. 

nachstehend die aufstellung der rettungs- und umstrukturierungsbei-
hilfen der jahre 2006 bis 2010:

Bereich nicht rückzahlbare 
Zuschüsse euro

darlehen 
euro

 gesamtbetrag 
euro

industrie  3 240.000,00  1 496.500,00  4 736.500,00

Gewerbe  9 141.000,00 28            4.996.684,00 37           5.137.684,00

tourismus  9 479.339,50  8            1.185.000,00 17           1.664.339,50

Sonstiges  1 100.000,00  1               200.000,00  2              300.000,00

gesamt 22 960.339,50 38            6.878.184,00 60           7.838.523,50

Weit auseinander liegen in der regel die Vorstellungen, wenn es zwischen 
den „Sanierungspartnern“ um die analytische abgrenzung zwischen 
bewältigung der finanziellen Vergangenheit und notwendiges frisches 
Geld für die zukunft (betriebsmittel, unbedingt erforderliche investi-
tionen) geht, wenn der umfang des bestehenden betriebsnotwendigen 
Vermögens zur Diskussion gestellt wird und wenn die einschätzung der 
ertragswerte stark differenziert.
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6. projektauswahl
Die kSG ist mit mehreren möglichen projektsituationen konfrontiert:

Mitnahmeeffekt

um projekte auszuschließen, die einer unterstützung nicht wirklich 
bedürfen (Mitnahmeeffekt), ist vorgesehen, dass für Darlehen marktüb-
liche konditionen zu verrechnen sind. Dies hat den effekt, dass unter-
nehmen, die bonitätsmäßig in der lage sind, einen liquiditätsengpass 
über die bank zu finanzieren, von vornherein keine anträge an die kSG 
stellen. ebenso sind finanzierungen dann auszuschließen, wenn unbesi-
chertes, nicht notwendiges betriebsvermögen − mit neuen bankmäßigen 
Sicherheiten versehen − ausreicht, die unternehmens-restrukturierung zu 
finanzieren. Das bedeutet aber, dass auch in solchen Situationen die kSG 
mit know-how-transfer bzw. beratungen unterstützung gewährt. Die 
eingrenzung der Mitnahmeeffekte ist für die beurteilung des erfolgsmaß-
stabes der kSG wesentlich, da budgetausschöpfungen über Mitnahmeef-
fekte − oberflächlich betrachtet − der kSG sehr erfolgreiche aktivitäten 
attestieren würden. 

als indikatoren für die bewertung, ob sich ein unternehmen in Schwie-
rigkeiten befindet, können die eigenmittelquote nach § 23 urG und die 
Schuldentilgungsdauer wie auch die kurzfristige liquiditätsrechnung 
herangezogen werden. Werden hier positive Werte erreicht (eigenmittel-
quote > 8 prozent, Schuldentilgung unter 15 jahren), liegt die Wahrschein-
lichkeit für eine reine Mitnahme nahe.

Nicht sanierungswürdig

Sollte sich aus der betriebswirtschaftlichen analyse ergeben, dass eine 
rückführung der kSG-finanzierungen nicht möglich ist, so ist das unter-
nehmen als nicht sanierungswürdig zu qualifizieren. als erster Schritt 
wird die operative Situation ohne einbeziehung der fremdkapitalkosten 
analysiert. reichen die einnahmen nicht zur Deckung der ausgabenwirk-
samen kosten aus, ist das unternehmen nicht sanierungswürdig (dynami-
sche betrachtung über zwei bis vier jahre).

Risikoprojekt

risikoprojekte werden eu-konform zweistufig beurteilt. einer im ersten 
anlauf nicht zu beurteilenden umstrukturierungsphase ist zur aufrecht-
erhaltung der liquidität eine rettungsphase voranzustellen. naturgemäß 
kommt dies nur bei wenigen projekten zum tragen. eine zweistufige Vor-
gehensweise setzt eine unternehmensgröße voraus, welche als beschäfti-



261

gungsträger und exporteur von überregionaler bedeutung ist. bei finan-
zieller unterstützung von Großunternehmen lt. kMu-Definition der eu 
muss eine Genehmigung der europäischen kommission eingeholt werden. 
Dies hat naturgemäß zur folge, dass alle in die krise involvierten partner 
die kurzfristigen probleme, die durch liquiditätsknappheit entstehen, 
selbst lösen müssen. Der unbestreitbare nachteil dabei ist, dass aufgrund 
der länge des Verfahrens ein extrem bedrohtes unternehmen höchstwahr-
scheinlich in die insolvenz schlittert. eventuelle Weiterführungsaktivitä-
ten können daher für den öffentlichen Sektor sehr teuer werden.

Erfolgreiche Sanierung

folgende vier kriterien werden für eine erfolgreiche Sanierung vorausge-
setzt:

Das unternehmen
❒  ist in seiner existenz bedroht (es genügt die strategische bedrohung bei 

Vorausplanung),
❒ ist regional ein bedeutender beschäftigungsträger, 
❒  ist sanierungswürdig und -fähig (betriebswirtschaft, Mitwirkung 

eigentümer/Gläubiger),
❒  hat vorhandenes potenzial, welches zukunftsgerichtet finanziell unter-

stützungswürdig ist.

Die kSG sollte sich nur bei jenen unternehmen finanziell engagieren, die 
diese vier kriterien erfüllen. es ist jedoch schwierig, objektivitätskriterien 
zu finden, welche ausschließlich erfolgreiche Sanierungen nach sich zie-
hen. Durch negative abgrenzung wird versucht, die erfolgversprechen-
den sanierungswürdigen (potenzial vorhanden) und sanierungsfähigen 
(partner wirken an der Sanierung mit) unternehmen herauszufiltern. Die 
beurteilung wird durch die erstellung des Sanierungskonzeptes erleich-
tert. 

7. probleme − erwartungshaltung
unternehmenskrise und ursachenanalyse sind eine komplexe prob-
lemstellung mit vielschichtigen erscheinungsformen. eindimensionale 
− leicht kommunizierbare − erklärungsansätze und daraus abgeleitete 
lösungsvorschläge erscheinen angesichts unterschiedlichster formen von 
unvollkommenheiten im unternehmen und am Markt bzw. unvollkom-
menheiten in den wirtschaftlichen rahmenbedingungen wenig erfolg-
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versprechend. trotz äußerst positiver relationen von Mitteleinsatz und 
Sicherung (qualifizierter) arbeitsplätze ist der Schluss unzulässig, durch 
höheren Mitteleinsatz die ergebnisse absolut zu verbessern (noch mehr 
arbeitsplätze zu sichern). Die optimierung des Mitteleinsatzes wird eben-
falls vom Markt und von den von der eu erarbeiteten rahmenbedingun-
gen bestimmt. nicht marktfähige unternehmen sind auch durch über-
brückungsfinanzierungen nicht zu halten. ebenfalls aufgeräumt werden 
muss mit der ansicht, dass eine Sanierung schnell abgewickelt werden 
muss. Denn konkret ist oft eine Vielzahl von meist mühevollen, manchmal 
wenig spektakulären und erst mittelfristig wirksamen reformschritten zur 
bekämpfung der Schwächen notwendig. Dabei sind ähnlich einer investi-
tionsentscheidung immer die trade-off-aspekte zwischen kurz- und mit-
telfristigen perspektiven in betracht zu ziehen.

nicht zielführend ist es, mit aktionistischen Maßnahmen − ohne berück-
sichtigung der sich ebenfalls verändernden begleitumstände − an die Sache 
heranzugehen. für die kSG ist es wichtig, mit allen beteiligten im Gespräch 
zu bleiben. unverhältnismäßig hohe forderungen an die Gläubigerschaft 
im hinblick auf die höhe der zu leistenden Sanierungsbeiträge verlagern 
die Verantwortung für den Sanierungserfolg auf die kSG, ohne dass sie die 
Möglichkeiten und die Mittel hat, diese Verantwortung wahrzunehmen. So 
wird z. b. bei enormer Differenz zwischen besicherten Substanzen (Gläubi-
gerinteresse) und dem ertragswert des unternehmens (betriebswirtschaft-
liche leistungsfähigkeit, potenziale) eine Sanierung scheitern. Die kSG 
kann zudem niemals operativ tätiger (Mit-)unternehmer sein.

nach jüngsten erfahrungen und unter einbeziehung der Strukturprob-
leme kleiner regionaler banken ist kurzfristig auf die kostenminimierung 
des fremdkapitals und nicht auf die endgültige bereinigung abzustellen.

nachdem rechtzeitig erkannte krisen weniger Geld kosten und weniger 
abhängigkeiten schaffen, wünscht sich die kSG eine möglichst frühe kon-
taktaufnahme der entscheidungsträger des unternehmens mit der Gesell-
schaft. Dadurch kann eine positive entwicklung des unternehmens früher 
einsetzen. es bleibt mehr zeit für Sanierungsaktivitäten − eine fundier-
tere einschätzung der erforderlichen Maßnahmen wird möglich und der 
Gesamtfinanzierungsbedarf kann reduziert werden. Durch ständigen aus-
tausch mit Stakeholdern von unternehmen (vor allem kreditinstitute und 
Steuerberater sind in diesem zusammenhang zu nennen) wird an diesem 
thema gearbeitet. es gibt auch bei Sanierungen Wunschvorstellungen. 
Sie sind dann eingetreten, wenn das ausgearbeitete Maßnahmenpaket in 
seiner Dimension ausreicht, um das unternehmen wieder marktfähig zu 
machen, wenn die nächsten investitionen aus der unternehmenseigenen 
Stärke heraus finanziert werden können und sich keiner der an der Sanie-
rung beteiligten partner „über den tisch gezogen“ fühlt.
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Simon trießnig

arbeitsmarktöffnung 1. Mai 2011 
zwischen kärnten und Slowenien

aufgrund von übergangsbestimmungen in den beitrittsverträgen war bis 
30. april 2011 die beschäftigung von Staatsbürgern aus den neuen eu-
Staaten ungarn, polen, tschechien, Slowakei, Slowenien, estland, lettland 
und litauen bewilligungspflichtig. Mit 1. Mai 2011 gilt für Staatsbürger 
aus diesen ländern die arbeitnehmerfreizügigkeit in österreich. auch 
die beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit fallen für die genannten 
Staaten weg.1 Der slowenische arbeitsmarkt für österreichische Staats-
bürger war schon offen. nach einer mehrjährigen übergangsfrist ist es 
somit auch zwischen kärnten und Slowenien respektive österreich und 
Slowenien zur arbeitsmarktöffnung gekommen. Diese fiel in eine zeit, in 
der die Wirtschafts- bzw. finanzkrise noch nicht überwunden war und 
sich die auswirkungen dieser krise bemerkbar machten. hat österreich, 
nach ersten einschätzungen, im jahr 2011 wirtschaftlich etwas schneller 
fuß gefasst, so hat die Wirtschafts- und finanzkrise in Slowenien tiefere 
Spuren hinterlassen. Slowenien, das sehr stark vom export abhängig ist, 
haben die einbrüche auf dem europäischen Markt und auf dem Weltmarkt 
stärker getroffen. 

einschätzungen der arbeitsmarktöffnung
Vor dem hintergrund der krise wurde die definitive arbeitsmarktöff-
nung auch im öffentlichen raum diskutiert. es wurden unterschiedliche 
einschätzungen kundgetan. zwecks fehlender genauerer zahlen konn-
ten Schätzungen nur auf annahmen beruhen. So wurde von der arbei-
terkammer kärnten erklärt, dass kaum mehr als 500 bis 700 arbeitskräfte 
aus dem ausland in kärnten erwartet werden und somit die auswirkung 
der ostöffnung auf den arbeitsmarkt in kärnten gering sei.2 in bezug auf 
den facharbeitermangel in kärnten verlautbarte die kärntner industri-
ellenvereinigung, dass die arbeitsmarktöffnung keine Veränderung für 
kärnten bringen werde. nicht nur Spitzenleute aus kärnten, sondern auch 
jene aus den nachbarländern würden in den zentralraum in ostösterreich 
drängen. Man brauche einen internationalisierungsschub in form von kri-
teriengeleiteter zuwanderung und die dafür nötige infrastruktur, wie gute 
Verkehrsverbindungen und eine internationale Schule.3 Die Wirtschafts-
kammer kärnten forderte im zusammenhang mit der arbeitsmarktöff-
nung kulturelle offenheit und Migration. Wkk-präsident franz pacher 
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warnte davor, dass „ohne qualifizierte zuwanderung der Wirtschafts-
standort kärnten nicht zu halten ist!“.4 Man verwies darauf, dass kärnten 
als einziges bundesland österreichs schrumpft: „Die zahl der erwerbstä-
tigen sinkt, die pensionisten und hochbetagten werden rasant mehr. Die 
Wirtschaft verlangt nun ein klares bekenntnis der kärntner politik zu qua-
lifizierter zuwanderung und anreize für in- und ausländische arbeits-
kräftemigration. Denn die bevölkerungsprognose der Statistik austria 
erwartet für kärnten einen bevölkerungsverlust von 1,4 prozent bis 2050. 
österreichs bevölkerung wird im selben zeitraum um 13,2 prozent wach-
sen – bis 2030 immerhin um mehr als 8 prozent. Die österreichische raum-
ordnungskonferenz sieht die entwicklung sogar noch dramatischer: Sie 
erwartet bis 2030 ein abnehmen der kärntner bevölkerung um 4 prozent 
oder 23.000 kärntnerinnen und kärntner. Damit verbunden ist eine dra-
matische Veralterung: 2030 wird es 50.000 pensionisten (im alter von 65 
bis 84 jahre) mehr als heute geben – ein plus von 62 prozent. Die zahl der 
über 85-jährigen wird sich im selben zeitraum sogar um mehr als 120 pro-
zent erhöhen.“5 in bezug auf die Diskussion um die attraktivität des Wirt-
schaftsstandortes kärnten wird auch immer wieder die frage des brain-
drain ins treffen geführt. es besteht das problem, dass sehr viele gut aus-
gebildete fachkräfte das land verlassen, weil sie hier keinen oder keinen 
adäquaten arbeitsplatz bekommen. es gibt eine negative Wanderungsbi-
lanz. Das heißt, dass täglich mehr kärntnerinnen und kärntner das land 
verlassen als zuwandern. laut landesstatistik wird es 2030 um 28.000 
berufstätige weniger geben als heute – etwa so viele, wie die produzie-
rende kärntner Wirtschaft derzeit beschäftigt.6 „für die Wirtschaft bedeu-
tet dieser trend eine gefährliche Verschärfung des facharbeitermangels, 
schlechtere entwicklungsmöglichkeiten für bestehende betriebe, geringe 
chancen zur ansiedlung neuer unternehmen sowie weniger expansion 
durch forschung und entwicklung.“7 Mit der arbeitsmarktöffnung waren 
in kärnten hoffnungen verbunden, dass man aus den neuen eu-ländern 
vermehrt facharbeiter anwerben wird können. Diese hoffnungen wurden 
schon alsbald beseitigt, gibt es doch in jenen ländern selbst in vielen berei-
chen facharbeitermangel.8

Die frage der arbeitsmarktöffnung im rahmen 
der eXpak at.Si 

Die eXpak at.Si (österreichisch-Slowenische expertinnenakademie/
avstrijsko-slovenska ekspertna akademija) ist ein grenzübergreifendes 
kooperationsforum, in dem europäische integration durch den aufbau 
vernetzter kooperations- und koordinationssysteme über die Grenzen 
hinweg gelebt wird. im rahmen der eXpak at.Si wird ein grenzüber-
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greifendes kooperationsforum aufgebaut, um herausforderungen am 
arbeitsmarkt gemeinsam zu diskutieren und zu bewältigen.

Zu den wesentlichen Zielsetzungen der EXPAK AT.SI zählen:
❒  beseitigung bestehender ungleichgewichte auf den regionalen arbeits-

märkten im österreichisch-slowenischen Grenzraum durch den aufbau 
eines nachhaltigen arbeitsmarktpolitischen kooperationssystems;

❒  Schaffung einer gemeinsamen Wissensbasis und Vernetzung der rele-
vanten arbeitsmarktpolitischen akteurinnen zu den themen strategi-
sche planung und einsatz von beschäftigungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen, feststellung von fachkräftebedarf, zusammenarbeit mit 
unternehmen, informationsvermittlung am übergang Schule−beruf 
sowie die begleitung der öffnung der arbeitsmärkte;

❒  entwicklung und umsetzung von grenzüberschreitenden pilotprojekten.9 
unter den thematischen Schwerpunkten der eXpak at.Si findet sich auch 
jener der gemeinsamen bewältigung der öffnung der arbeitsmärkte. in 
Workshops und konferenzen wird das thema von österreichischen und 
slowenischen teilnehmerinnen bearbeitet. 
im rahmen der eXpak at.Si wurde eine befragung  durchgeführt, die in 
einer eXpak at.Si-konferenz im Mai 2011 präsentiert wurde. es wurden 
40 interviews mit expertinnen aus den bereichen arbeitsmarktservice, 
Sozialpartner, universitäten geführt, wobei sich die befragungen nicht nur 
auf die Grenzräume im engeren Sinn bezogen haben. ziel der befragung: 
gemeinsame interventionsbedarfe eruieren, aktivitäten der eXpak at.Si 
auf diesen bedarf ausrichten. folgende Status quo-beschreibungen und 
-resultate konnten präsentiert werden:10 

Arbeitsmarkt Kärnten und Steiermark: 

❒  Generell: deutlicher rückgang der arbeitslosigkeit und anstieg der 
offenen Stellen

❒  arbeitslosigkeit in den Grenzräumen höher als in den zentralräumen, 
hoher anteil von teilzeitbeschäftigung und geringfügiger beschäfti-
gung

❒  Starke pendelbewegungen aus den Grenzregionen, verbunden mit 
abwanderung, insbesondere von jugendlichen

❒  Starker anstieg der arbeitslosigkeit in der baubranche, eher stabil sind 
die tourismusgebiete, allerdings niedrige löhne

❒  besonders von arbeitslosigkeit betroffen: jugendliche, ältere, unqua-
lifizierte

❒  zugleich: ausgeprägter Mangel an fachkräften 



266

Arbeitsmarkt Slowenische Grenzregion:

❒  hoher anteil an struktureller arbeitslosigkeit in der industrie

❒  überdurchschnittliche arbeitslosigkeit in der baubranche

❒  unternehmen suchen verstärkt in Südosteuropa arbeitskräfte

❒  Von arbeitslosigkeit betroffen: ebenfalls jugendliche, ältere, unqualifi-
zierte; aber zunehmend auch personen mittleren alters; Sozialwissen-
schafterinnen 

❒  Wie in österreich: ausgeprägter Mangel an fachkräften

❒  prekarisierung der beschäftigungsverhältnisse: hoher anteil an befris-
teten arbeitsplätzen 

Künftige Entwicklungen:

❒  keine gravierenden auswirkungen der arbeitsmarktöffnungen, trends 
werden sich fortsetzen

❒  erholung auch in jenen österreichischen Grenzräumen, in denen in die 
infrastruktur investiert wurde: z. b. vermehrt ansiedlung von indus-
trie in der kärntner Grenzregion

❒  anstieg der arbeitslosigkeit in Slowenien, geringe Mobilitätsbereit-
schaft der slowenischen arbeitsuchenden, daher: kurzfristig Verschär-
fung der bestehenden ungleichgewichte

❒  Verschärfung des fachkräftemangels in österreich und Slowenien:

 −  österreich: in den bereichen elektronik, hochtechnologie, aber auch 
Gastronomie und tourismus (trotz Wegfall der arbeitsbewilligung), 
pflegeberufe

 −  Slowenien: technische und medizinische berufe sowie Gastronomie 
und tourismus

❒  kurzfristig wenig Möglichkeiten für slowenische unternehmen, ihre 
fachkräfte zu halten, weil keine wesentlichen änderungen im lohnge-
fälle zwischen österreich und Slowenien

Grenzüberschreitende Berufstätigkeit jetzt (PendlerInnen):

❒  in der gesamten Grenzregion gehört auspendeln zum berufsalltag

❒  Schätzungen expertinnen:  rund 6.000 bis 8.000 offizielle tagespendler-
innen aus Slowenien und etwa gleich viele illegal beschäftigte

❒  Demgegenüber institut empirica: 13.000 offizielle pendlerinnen 
(2006/2007)

❒  arbeitsmarktservice: rund 5.400 arbeitsbewilligungen im jahr 2009
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❒  Die meisten pendlerinnen aus pomurje und podravje in richtung Stei-
ermark und aus koroška in richtung kärnten

❒  befristete berufstätigkeit vor allem bei gering Qualifizierten in der 
landwirtschaft

❒  Qualifizierte beschäftigte in der kranken- und altenpflege, in der 
industrie und im tourismus

❒  zielorte eher die zentralräume als die Grenzregionen 

Grenzüberschreitende Berufstätigkeit künftig:

❒  Generell: nur mehr leichter anstieg an slowenischen einpendlerinnen 

❒  Vor allem in jenen bereichen, die bisher bewilligungspflichtig waren, 
z. b. Gastronomie

❒  unter umständen Verdrängungsprozesse, z. b. jüngere, qualifizierte 
Sloweninnen ersetzen weniger gut ausgebildete österreicherinnen; 
Suche nach ausbildungsadäquaten arbeitsplätzen

❒  allerdings: jüngere, qualifizierte Sloweninnen orientieren sich zuneh-
mend an anderen europäischen ländern

❒  zielbranchen für neue pendlerinnen: Metallindustrie, baugewerbe, 
elektroindustrie, Gesundheitswesen, Gastronomie, tourismus

❒  österreichische pendlerinnen nach Slowenien bleiben ausnahmefälle 

Mittel- bis langfristige Auswirkungen der Arbeitsmarktöffnung:

❒  Steigerung der regionalen kaufkraft und erhöhung des lohnniveaus in 
den slowenischen Grenzregionen

❒  Gesamtregionale Wirtschafts- und arbeitsmarktintegration

❒  positionierung der österreichisch-slowenischen Grenzregion im euro-
päischen kontext (alpen-adria-Makroregion)

❒  Veränderung der ausbildungsentscheidungen von jugendlichen 

❒  zur belebung der Grenzregionen sind vor allem bildungs-, Steuer-, 
Struktur- und regionalpolitik gefordert: 

 −  Slowenien: Steuererleichterungen, förderung von investitionen in 
neue technologien, anpassung der berufsausbildung

 −  österreich und Slowenien: investitionen in die öffentliche infrastruk-
tur, ausbau der kinderbetreuung

 −  Grenzregionen österreich: erhöhung der kollektivlöhne in Gastro-
nomie und handel
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Handlungsbedarf: Aktive Arbeitsmarktpolitik:

❒  behebung des fachkräftemangels durch Qualifizierung und umschu-
lung

❒  aufrechterhaltung der arbeitsmarktchancen von benachteiligten per-
sonengruppen: jugendliche, ältere, unqualifizierte

❒  berufsorientierung: verstärkt auf Mangelberufe hinweisen, zusam-
menarbeit mit Schulen

❒  Slowenien: ausbau des zweiten arbeitsmarktes, Schaffung von sozia-
len unternehmen, Qualifizierung genauer mit dem bedarf abstimmen

❒  programme zum erwerb von Sprachkenntnissen

❒  Grenzüberschreitende Gestaltung der aktiven arbeitsmarktpolitik 

european employment Services (eureS11) 

im rahmen von eureS wird die Situation in Slowenien nach der arbeits-
marktöffnung folgend beurteilt: 

❒  es gibt eine erhöhte nachfrage von arbeitsuchenden in Slowenien, 
die sich darüber informieren wollen, was die arbeitsmarktöffnung 
bedeutet, wo es offene Stellen gibt, ob sie nach österreich zur arbeit 
fahren können usw. auch vor dem 1. Mai 2011 war österreich bei den 
arbeitsuchenden in Slowenien eine der „top Destinationen“. Wegen 
der erhöhten anzahl an konkursen bei den bauunternehmen ist auch 
die nachfrage von Staatsbürgern aus Drittländern angestiegen, die in 
österreich arbeiten möchten.   

❒  Weil es das beschäftigungsverfahren für slowenische Staatsbürger aus 
administratorischer Sicht vereinfacht und da es ein günstiges Wirt-
schaftswachstum in österreich gibt und daraus folgend durch neue 
arbeitsplätze eine erhöhte beschäftigung, haben wir von Seiten der 
österreichischen arbeitgeber ein erhöhtes interesse an der Veröffentli-
chung ihrer offenen arbeitsplätze und verstärkte hilfe bei der Suche 
nach arbeitskräften in Slowenien wahrgenommen. für alle beschäfti-
gungsverhältnisse werden jedoch von den arbeitgebern gute Deutsch-
kenntnisse eingefordert, was sich in vielen fällen als hindernis für eine 
konkrete beschäftigung herausgestellt hat.12

Die regionalstellen der slowenischen arbeitsmarktverwaltung (zavod 
republike Slovenije za zaposlovanje) in der Grenzregion zu österreich 
schätzen die Situation folgend ein:
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Območma služba/Regionalstelle Maribor:
in diesem jahr wird schon ab März ein verstärktes interesse verzeichnet, 
im benachbarten österreich eine beschäftigung zu finden. Grund dafür ist 
die arbeitsmarktöffnung am 1. Mai 2011. 
aktuelle offene arbeitsplätze gibt es insbesondere in der Metallbranche: 
Schlosser, Schweißer, cnc-operateure, cnc-programmierer, Maschinen-
bauingenieure, …

Območna služba/Regionalstelle Kranj: 

arbeitsuchende personen fragen vermehrt um beschäftigung im aus-
land an. ungeachtet des alters handelt es sich vor allem um Männer, die 
interesse zeigen für diverse reinigungsdienste, arbeiten im kommunalen 
bereich und am bau. 
es ist eine erhöhte anzahl von Meldungen offener Stellen aus österreich 
und der europäischen union im eureS-portal zu verzeichnen.

Območna služba/Regionalstelle Murska Sobota:

es finden zwar  areitnehmerinnen aus Slowenien in österreich besonders 
in der Gastronomie, Metallverarbeitung und bei saisonaler beschäftigung 
arbeit, genaue Daten gibt es aber nicht.  es wandern nicht nur arbeitsu-
chende personen, sondern auch beschäftigte ab. bei den arbeitslosenzah-
len ist kein verstärkter rückgang zu verzeichnen, der auf die arbeitsmarkt-
öffnung zurückzuführen wäre.

Območna služba/Regionalstelle Ljubljana:

hier wird eine erhöhte nachfrage von arbeitsuchenden, aber auch arbeit-
gebern verzeichnet, die sich über die beschäftigungsmöglichkeiten bzw. 
Möglichkeiten der erbringung von Dienstleistungen in österreich infor-
mieren. österreichische arbeitgeber wenden sich auf der Suche nach 
arbeitnehmerinnen vermehrt an die regionalstelle. es besteht das prob-
lem der Deutschkenntnisse. interesse ist vorhanden, jedoch beherrschen 
die kandidatinnen die deutsche Sprache nicht in jenem Maße, um eine 
beschäftigung finden zu können.13

kärnten
in kärnten waren bis ende april 2011 aus den neuen eu-Staaten, die 
seit 2004 Mitglieder sind, mit ausnahmegenehmigungen 3.054 arbeits-
kräfte tätig. 466 personen sind seit 1. Mai dazugekommen, davon 218 aus 
ungarn, 113 aus Slowenien, 56 aus polen, 38 aus der Slowakei und 27 aus 
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tschechien. beschäftigte aus den neuen eu-ländern arbeiten vorwiegend 
im Gastgewerbe, am bau, bei leiharbeitsfirmen sowie in der land- und 
forstwirtschaft. bis jahresende werden insgesamt maximal 800 neue 
arbeitskräfte aus dem ausland nach kärnten kommen, so josef Sibitz, lei-
ter des arbeitsmarktservice kärnten. Diese personen dürften vorwiegend 
aus ungarn, Slowenien, polen, der Slowakei und tschechien stammen.14 
josef Sibitz weiter: „Die Wanderungswilligen sind ja schon wesentlich frü-
her aus ihren heimatländern in jene länder gegangen, die vorher schon 
einen liberalisierten zugang zum arbeitsmarkt ermöglicht haben. jetzt 
kommt eher ein bescheidener nachschlag.“15 Was die facharbeiterinnen 
betrifft, so gibt es in Slowenien ebenso einen Mangel wie in kärnten. in 
kärnten kann tendenziell mit den vorgemerkten arbeitslosen und offe-
nen Stellen im bereich Metall der bedarf an fachkräften nicht gedeckt 
werden.16 arbeitskräftemangel in Slowenien: analytiker und Developer 
von informationssystemen, ingenieure für die bereiche elektrotechnik 
und Maschinenbau u. ä., ärzte, zahnärzte, krankenschwestern, physio-
therapeuten, pharmazeuten, finanzberufe, Wirtschaftsprüfer, buchhalter 
u. ä., köche, kellner u. ä., zimmerer, elektroinstallateure, Schweißer, Mon-
teure von Stahlkonstruktionen, elektromechaniker u. ä., Schwerlast- und 
anhängerfahrer.17 

arbeitsmarktpolitische zusammenarbeit in der Grenzregion

Die grenzüberschreitende zusammenarbeit im bereich des arbeits-
marktes ist ein wichtiger aspekt, um im Grenzraum kärnten-Slowenien 
gemeinsame antworten auf die herausforderungen der zeit zu finden. 
es gibt Good practice-Modelle und informationsaustausch, die es wei-
terhin zu vertiefen gilt. Ständige gegenseitige information über die ent-
wicklungen auf den grenznahen und nationalen arbeitsmärkten sind 
notwendig. Wichtig sind in diesem zusammenhang spezifische infor-
mationen für arbeitsuchende und unternehmen über die gesetzlichen 
rahmenbedingungen und die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden 
arbeitsuche bzw. arbeitsvermittlung. Weiterer ausbau von projekten und 
programmen wie eureS, österreichisch-Slowenische expertinnenaka-
demie, GoodneWS, aktivitäten im Grenzraum zwischen kärnten und 
Slowenien sollten immer auch als beitrag zur Standortattraktivität der 
Gesamtregion betrachtet werden. Grenzüberschreitende zusammenarbeit 
bedeutet auch informationen über die fachlichen inhalte von berufsausbil-
dungen. berufsberatung sollte zunehmend auf die grenzüberschreitende 
Dimension umgestellt werden.  ein wichtiger aspekt ist die Vernetzung 
von Wirtschaft, forschung und Schule. Wichtig sind kooperationen von 
betrieben und Mittelschulen. Weiter auszubauen sind grenzüberschrei-
tende jobmessen.18
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odpiranje trga dela 1. maja 2011 med koroško in Slovenijo  

na osnovi prehodnih določil v pristopnih pogodbah je bilo do 30. 4. 2011 
potrebno dovoljenje za zaposlovanje državljanov iz novih eu držav: 
Madžarska, polska, češka, Slovaška, Slovenija, estonija, latvija, litva. od 
1. maja 2011 naprej je avstrijski trg odprt tudi za državljane iz teh držav. 
Slovenski trg dela je bil za avstrijske državljane odprt že prej. po večletnem 
prehodnem obdobju je tako tudi na avstrijski strani med koroško in Slove-
nijo odnosno avstrijo in Slovenijo prišlo do odprtja tga dela. Do odpiranja 
je prišlo v času, ko je evropa bila še pod vtisom svetovne gospodarske oz. 
finančne krize. občutne so postale posledice krize. Se je avstrija, po prvih 
predvidevanjih, v letu 2011 gospodarsko hitreje opomogla, je svetovna 
gospodarska in finančna kriza v Sloveniji zapustila občutnejše sledove. 
Slovenijo, ki je zelo močno odvisna od izvoza, so negativne spremembe 
na evropskem in svetovnem trgu močneje prizadele. odpiranje trga dela 
nudi številne močnosti, ki jih je treba koristiti. trgi, ki so nekoč že delovali 
brez mej, se spet približujejo. Številni so izzivi v globaliziranem svetu, v 
katerem je treba najti pravtako globalne odgovore na aktualna vprašanja. 
Samoinitiativa, inovacija in kreativnost so pojmi našega vsakdana. V 
odprtem trgu in svetu sta čezmejno sodelovanje in mreženje potrebi časa 
in to na vseh področjih naše družbe.     

Glede vpliva odprtja trga dela v avstriji na slovenskih trg dela se opaža na 
eureSu19:

❒  povečano povpraševanje s strani iskalcev zaposlitve – v smislu, kaj 
pomeni samo odprtje trga dela, kje so prosta delovna mesta, ali se lahko 
vozi na delo v avstrijo, kaj pomeni status obmejnega delavca ipd. tudi 
pred 1.5.2011 je bila avstrija ena izmed »top destinacij« pri slo iskal-
cih zaposlitve. zaradi večjega števila stečajev gradbenih podjetij, se je 
povečalo tudi povpraševanje državljanov tretjih držav, ki bi želeli delati 
v avstriji.

❒  zaradi administrativno preprostejših postopkov zaposlovanja slo-
venskih državljanov ter zaradi ugodne gospodarske rasti v avstriji in 
posledično povečanega zaposlovanja zaradi odpiranja novih delovnih 
mest smo s strani avstrijskih delodajalcev zaznali povečano zanimanje 
za objavljanje njihovih prostih delovnih mest in za pomoč pri iskanju 
delovne sile iz Slovenije. za vse zaposlitve pa delodajalci zahtevajo tudi 
dobro znanje nemškega jezika, kar se je v veliko primerih izkazalo kot 
ovira pri realizaciji zaposlitve. V mesecu maju se je v obmejnih regijah 
(Štajerska , koroška) po podatkih, ki smo jih prejeli iz aMS (avstrijski 
zavod za zaposlovanje) zaposlilo okoli 800 delavcev iz Slovenije.20
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anmerkungen

 1  Vergleiche homepage Wirtschaftskammer niederösterreich, öffnung des arbeitsmarktes 
am 1. 5. 2011.

 2  Vergleiche orf homepage, Volksgruppen.

 3  homepage orf kärnten.

 4  homepage Wirtschaftskammer kärnten.

 5  ebd.

 6 Vgl. ebenda.

 7 ebd.

 8 Vgl. kleine zeitung, 29. 9. 2011.

 9 Vgl. homepage www.expak.at.

10  beschreibung und resultate der befragung sind dem referat von Walter reiter/l&r-
Sozialforschung zum thema „öffnung der arbeitsmärkte: konsequenzen für die öster-
reichisch-Slowenische Grenzregion“, gehalten im rahmen der eXpak österreich-Slowe-
nien-konferenz in Maribor/Slowenien am 10. 5. 2011, entnommen.

11  eureS (die abkürzung steht für „european employment Services“) ist ein kooperati-
onsnetz, das die Mobilität von arbeitnehmern im europäischen Wirtschaftsraum fördern 
soll; auch die Schweiz arbeitet hier mit. zu den partnern des netzes gehören öffentliche 
arbeitsverwaltungen, Gewerkschaften und arbeitgeberverbände. Das netz wird von der 
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thomas Döring/birgit aigner-Walder

lokale Wirtschaftsförderung und unter-
nehmerische Standortzufriedenheit – 
eine vergleichende analyse ausgewähl-
ter kärntner Städte

1.  einführung in die problemstellung und anlass der 
untersuchung

Die ohnehin große relevanz lokaler Standortbedingungen für das unter-
nehmerische entscheidungsverhalten bezüglich des erhalts, der auswei-
tung, der Verlagerung oder auch der neuansiedlung von betriebs- und 
produktionsstätten hat unter den rahmenbedingungen von Globalisie-
rung sowie des Strukturwandels in richtung informations- und Wis-
sensgesellschaft noch weiter zugenommen. Damit eng verknüpft ist ein 
wachsendes ausmaß an Standortbewegungen von unternehmen1, was 
im ergebnis zu einer  intensivierung des Standortwettbewerbs zwischen 
kommunen führt.2 Von bedeutung ist dabei, dass trotz zunehmender 
internationaler Wirtschaftsverflechtung die ursachen unternehmerischer 
Standortentscheidungen vorwiegend lokaler und regionaler natur und 
damit ortsbezogen sind.3 D. h. spezifische Vor- und nachteile der jeweili-
gen Standorte in Städten und Gemeinden sind in der überwiegenden zahl 
der fälle für unternehmerische Standortbewegungen ausschlaggebend.

Vor diesem hintergrund stellt der vorliegende beitrag die ergebnisse einer 
von ende 2008 bis anfang 2011 laufenden Studie dar, in deren rahmen, 
bezogen auf ausgewählte kärntner Städte, sowohl die jeweilige ausge-
staltung der kommunalen Wirtschaftsförderung als auch die bewertung 
einzelner Standortfaktoren sowie der lokalen Standortqualität insgesamt 
aus unternehmenssicht näher untersucht wurden. Mit einer vergleichen-
den betrachtung der beiden Städte klagenfurt und Villach erfolgte dabei 
bereits im vergangenen jahr die Veröffentlichung von ersten teilergebnis-
sen dieser Studie im kärntner jahrbuch für politik.4 Die hier abgedruckte 
auswertung der untersuchungsdaten vervollständigt die bisherige ana-
lyse dahingehend, wie neben den schon bekannten Daten für klagen-
furt und Villach nun auch die untersuchungsergebnisse für die weiteren 
kärntner bezirkshauptstädte feldkirchen, hermagor, St. Veit an der Glan, 
Spittal an der Drau, Völkermarkt und Wolfsberg präsentiert und einer ver-
gleichenden betrachtung unterzogen werden.
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hinsichtlich des theoretischen bezugsrahmens und der daraus abzuleiten-
den untersuchungshypothesen bildete auch für die analyse der lokalen 
Standortbedingungen der zuletzt genannten Städte der Sachverhalt den 
ausgangspunkt, dass die Sichtweise der klassischen Standorttheorien5 
und der aus diesen abgeleiteten handlungsempfehlungen für ein erfolg-
reiches Verhalten von lokalen akteuren im Standortwettbewerb in den 
zurückliegenden jahren zunehmend in frage gestellt wurden. zum einen 
hat hierzu die schlichte erfahrung beigetragen, dass – anders als von den 
klassischen Standorttheorien propagiert – die ballung von unternehmen 
im raum und – damit verbunden – lokales wirtschaftliches Wachstum dort 
am höchsten waren, wo lebenshaltungs- und bürokosten hoch, flächenre-
serven gering, fördermittel kaum oder nicht gewährt wurden sowie belas-
tungen durch kommunale Steuern und abgaben vergleichsweise groß 
waren. zum anderen haben erkenntnisse aus den bereichen der neuen 
Wachstumstheorie6 sowie der regionalökonomik7 zu einer veränderten 
ökonomischen bewertung von Standortwettbewerb und relevanten Stand-
ortfaktoren geführt. aus wachstumstheoretischer Sicht ist danach insbe-
sondere in industrieländern nicht die hinreichende ausstattung mit und 
bereitstellung von kapital und arbeit für die erfolgreiche entwicklung 
von Standorten entscheidend. Vielmehr wird der überwiegende anteil 
eines dauerhaften wirtschaftlichen Wachstums auf den produktionsfaktor 
„technischer fortschritt“ zurückgeführt. entsprechend liegt das hauptan-
liegen dieser wachstumstheoretischen ansätze darin, die Determinanten 
des technischen fortschritts näher zu spezifizieren, wobei der entstehung 
und ausbreitung neuen Wissens sowie einem damit verbundenen innova-
tionsverhalten, aber auch der akkumulation von humankapital in form 
von hoch qualifizierten arbeitskräften eine Schlüsselrolle beigemessen 
wird.

Damit scheint für gegenwärtige prozesse des Standortwettbewerbs nicht 
mehr (oder zumindest nicht mehr allein) die erreichung der kostenfüh-
rerschaft die entscheidende zielgröße zu sein. an deren Stelle tritt – folgt 
man der literatur8 – das erfordernis der realisierung einer „wissensba-
sierten“ Standortentwicklung, bei der die Steigerung der unternehmeri-
schen innovationsfähigkeit in den Mittelpunkt rückt. Damit einher geht 
eine Gewichtsverschiebung innerhalb der „harten“ Standortfaktoren von 
den eher statischen (Verkehrsinfrastruktur, lokale Steuern und abgaben 
etc.) hin zu den als dynamisch bezeichneten faktoren (nähe zu hochschu-
len und forschungseinrichtungen, bildung kooperativer netzwerke, för-
derung innovativer Milieus etc.). zugleich wird weichen Standortfaktoren 
eine zunehmend größere rolle zugesprochen, welche für die leistungsfä-
higkeit von unternehmen mit wissensorientierten arbeitsplätzen bedeut-
sam sind.9 Sie gelten als bestimmend für die Qualität eines Standortes 
und damit als entscheidend dafür, wo sich unternehmen ansiedeln und 
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wo qualifizierte und kreative arbeitskräfte ihre leistungen anbieten. zu 
den weichen Standortfaktoren zählen dabei einerseits unternehmensbe-
zogene faktoren wie die effektivität und effizienz der kommunalen Ver-
waltung, das image von Stadt und Gemeinde, das „Wirtschaftsklima“ vor 
ort ebenso wie die sich bietenden individuellen karrierechancen. hierzu 
gerechnet werden andererseits aber auch personenbezogene faktoren wie 
Wohnen und Wohnumfeld, die lokale umweltqualität, der freizeitwert 
und reiz einer Stadt ebenso wie Quantität und Qualität von kulturange-
boten und sozialen einrichtungen.

Der beschriebene entwicklungstrend gilt dabei vor allem für städtische 
ballungsräume mit einer vergleichsweise hohen Wirtschaftsleistung als 
repräsentativ, die in der regel sowohl durch einen hohen bestand an wis-
sensintensiven produktions- und Dienstleistungsbetrieben als auch ein 
großes potenzial an hoch qualifizierten arbeitskräften gekennzeichnet 
sind. in neueren beiträgen zu den regionalwirtschaftlichen auswirkun-
gen des Globalisierungsprozesses findet sich allerdings die these, dass 
eine auf die produktionsfaktoren „Wissen“ und „neue technologien“ set-
zende Strategie zur erzeugung von Standortvorteilen im interkommuna-
len Wettbewerb in hocheinkommensländern wie österreich nicht nur für 
städtische ballungsräume, sondern auch für eher ländlich geprägte Städte 
und Gemeinden als erforderlich angesehen wird.10 zur überprüfung die-
ser these einer wissensbasierten lokal- und regionalentwicklung als 
universalem erfordernis zur Steigerung der lokalen Standortattraktivität 
unter den bedingungen einer zunehmenden internationalen arbeitstei-
lung wurde mit dem bundesland kärnten eine region ausgewählt, die – 
gemessen an anderen regionen österreichs – als vergleichsweise ländlich 
strukturiert und in wirtschaftlicher hinsicht eher strukturschwach cha-
rakterisiert werden kann. Der in den zurückliegenden jahren nicht zuletzt 
durch massive wirtschaftspolitische Steuerungsmaßnahmen des landes 
eingeleitete Strukturwandel in richtung einer stärker auf technologie und 
Wissen ausgerichteten produktions- und Dienstleistungsstruktur deu-
tet jedoch darauf hin, dass auch in einem durch komparative Struktur-
schwäche und nachholende entwicklung geprägten Wirtschaftsraum die 
aus theoretischer Sicht beschriebenen Veränderungen und Gewichtsver-
lagerungen innerhalb von prozessen des Standortwettbewerbs erkennbar 
sind.11 Während dies für die beiden Städte klagenfurt und Villach, die als 
regionale ballungszentren eine bedeutende funktion als entwicklungs-
motor für kärnten insgesamt wahrnehmen, zuzutreffen scheint, ist dem-
gegenüber unklar, inwieweit dieser grundlegende Wandel auch in den 
übrigen bezirksstädten kärntens erkennbar ist.

Vor diesem hintergrund ist die nachfolgende fallstudie in drei untersu-
chungsschritte geteilt: in einem ersten Schritt (kapitel 2) wird das gewählte 
methodische Vorgehen sowie die der untersuchung zugrunde liegenden 
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fragestellungen erläutert. in einem zweiten Schritt (kapitel 3) erfolgt eine 
vergleichende betrachtung der ausgestaltung der lokalen Wirtschaftsför-
derung in den untersuchten kärntner Statutar- und bezirksstädten. Dazu 
komplementär wird im dritten Schritt (kapitel 4) darauf eingegangen, 
wie die Standortbedingungen in den untersuchten Städten aus Sicht der 
ortsansässigen unternehmen bewertet werden. Den abschluss bildet eine 
zusammenfassung der untersuchungsergebnisse unter bezug auf die 
untersuchungsleitenden hypothesen (kapitel 5).

2.  untersuchungsleitende fragestellungen und 
methodisches Vorgehen

aus den im einleitenden kapitel beschriebenen Veränderungen in den 
sozioökonomischen rahmenbedingungen resultieren sowohl neue Mög-
lichkeiten als auch neue herausforderungen für Städte und Gemeinden 
im interkommunalen Standortwettbewerb. So scheinen aus theoretischer 
Sicht die klassischen instrumente kommunaler Wirtschaftsförderung an 
Wirkungskraft zu verlieren, um in zeiten von Globalisierung und Wis-
sensgesellschaft im Standortwettbewerb erfolgreich zu sein. zugleich 
erhöht sich durch die zunehmende pluralität an relevanten Standortfak-
toren aber auch die zahl der Wettbewerbsparameter, mit denen kommu-
nen die eigene attraktivität in konkurrenz zu anderen Standorten steigern 
können. Daraus lassen sich die folgenden untersuchungsleitenden frage-
stellungen ableiten:
❒  Sind bezogen auf die ausgewählten kärntner Städte empirische 

anhaltspunkte dafür zu finden, dass es mit blick auf die aus theoreti-
scher Sicht propagierte these von der Verschiebung innerhalb der „har-
ten“ Standortfaktoren, aber auch zwischen „harten“ und „weichen“ 
Standortfaktoren tatsächlich zu einer entsprechenden Gewichtsverla-
gerung gekommen ist?

❒  bestehen fallbezogen hinweise auf einen bedeutungsverlust der klas-
sischen instrumente der kommunalen Wirtschaftsförderung (z. b. flä-
chenmanagement, Steuererleichterungen etc.) zugunsten von „neuen“ 
instrumenten zur Verbesserung der Standortqualität (z. b. verstärkte 
kooperation zwischen ämtern und behörden, organisation des Stadt-
marketings, Verbesserung der kooperation zwischen Wirtschaft und 
Wissenschaft, effektivere Verwaltungsstrukturen etc.)?

❒  treffen die unter den beiden erstgenannten punkten skizzierten Verän-
derungen auf die untersuchten kärntner Städte in ihrer Gesamtheit zu, 
was die these vom globalisierungsbedingten erfordernis einer (einheit-
lich) wissensbasierten Standortstrategie stützen würde, oder lassen sich 
diesbezüglich unterschiede zwischen den Städten im kärntner zent-
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ralraum (klagenfurt und Villach) und den stärker ländlich geprägten 
übrigen Städten des untersuchungssamples erkennen?

um an detaillierte ebenso wie valide informationen über die ausgestaltung 
der lokalen Wirtschaftsförderungspolitik in den ausgewählten Städten zu 
gelangen, wurden interviews mit Schlüsselpersonen aus dem bereich der 
kommunalen Verwaltung der jeweiligen Stadtgemeinde durchgeführt.12 
Die befragungen wurden im zeitraum von Dezember 2008 bis März 2009 
auf der Grundlage eines strukturierten interviewleitfadens durchgeführt, 
der neben einer allgemeinen bewertung standortrelevanter entwicklungs-
trends in ihren auswirkungen auf die lokale Wirtschaftsförderungsstra-
tegie (eu-beitritt, osterweiterung der eu, Strukturwandel in richtung 
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft etc.) insbesondere fragen zu 
den zielen und Strategien (förderschwerpunkte, kooperation mit ande-
ren kommunen etc.), der bestehenden organisationsstruktur (formale wie 
informelle ablauforganisation, budgetwirksamkeit, einbindung privater 
akteure etc.) sowie zu auswahl und einsatz der verschiedenen instru-
mente und Maßnahmen (flächenmanagement, finanzhilfen, infrastruk-
turausbau, informations- und kommunikationspolitik etc.) der jeweiligen 
Wirtschaftsförderungspolitik umfasste.

Die überprüfung der „Verschiebungsthese“ müsste als unvollständig 
bewertet werden, wenn nicht auch die perspektive der ortsansässigen 
unternehmen in die betrachtung mit einbezogen worden wäre. zu diesem 
zweck erfolgte im zeitraum von anfang november 2009 bis ende januar 
2011 ergänzend zu den interviews mit Schlüsselpersonen der kommuna-
len Wirtschaftsförderung eine standardisierte unternehmensbefragung in 
den ausgewählten kärntner Städten. Von den über 1.000 unternehmen, die 
insgesamt im rahmen der untersuchung kontaktiert wurden, sendeten 
letztlich 214 unternehmen die fragebögen in vollständig ausgefüllter und 
damit für die Datenauswertung geeigneter form zurück, was einer rück-
laufquote von rund 21 prozent entspricht. Von den befragten unternehmen 
haben 54 betriebe ihren Standort in klagenfurt und 52 betriebe in Villach. 
Die übrigen 108 befragten unternehmen entfallen zu annähernd gleichen 
teilen auf die Städte feldkirchen, hermagor, Spittal an der Drau, St. Veit 
an der Glan, Völkermarkt sowie Wolfsberg. bezogen auf die Gesamtzahl 
der kontaktierten unternehmen wurde darauf geachtet, dass jeweils die 
hälfte aus dem industrie- und Dienstleistungssektor stammt. jenseits die-
ser Vorgabe erfolgte die auswahl der einzelnen unternehmen innerhalb 
der beiden Wirtschaftssektoren nach dem zufallsprinzip, was unter ande-
rem dazu geführt hat, dass die befragten unternehmen – gemessen an der 
beschäftigtenzahl – erhebliche Größenunterschiede aufweisen.13 

in inhaltlicher hinsicht wurden im rahmen der (anonymen) unterneh-
mensbefragung neben einer reihe von betriebsbezogenen basisdaten 
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(Gründungsjahr, niederlassung in der aktuellen Standortkommune, 
anzahl der beschäftigten, branchenzugehörigkeit, geographische ausrich-
tung der Geschäftstätigkeit) zum einen die Status-quo-Situation anhand 
von fragen zu Standortwahl und Standortzufriedenheit (wichtigste Motive 
für die getroffene Standentscheidung, relevanz einzelner Standortfaktoren 
für das eigene unternehmen, bestehender bedarf für zusätzliche kommu-
nale unterstützung, gesamthafte bewertung der Standortqualität) thema-
tisiert. zum anderen wurde zur erfassung von entwicklungstrends und 
ihren auswirkungen auf die unternehmerische Standortbewertung nach 
relevanten Veränderungen in den Standortbedingungen in den zurücklie-
genden 15 jahren (eu-beitritt österreichs, einführung des euro, osterwei-
terung der eu, Strukturwandel in richtung Dienstleistungsgesellschaft, 
tendenz zu stärker qualifikations- und wissensintensiver herstellung von 
Gütern und Dienstleistungen) sowie nach dem bedeutungswandel ein-
zelner Standortfaktoren im zeitablauf (kostenfaktoren, infrastrukturaus-
stattung, agglomerationsfaktoren, Wissens- und Qualifikationspotenzial, 
soziale und kulturelle Standortattraktivität, kooperationsbeziehungen zu 
anderen unternehmen und öffentlicher Verwaltung) gefragt.

3.  ausgestaltung der Wirtschaftsförderung in 
den kärntner bezirksstädten in vergleichender Sicht

zur beantwortung der untersuchungsleitenden fragestellungen werden 
nachfolgend zunächst die ergebnisse der interviews mit den für die kom-
munale Wirtschaftsförderung in den untersuchten Städten verantwortli-
chen personen näher dargestellt. es zeigt sich dabei, dass nicht nur bezogen 
auf die bewertung der übergreifenden standortrelevanten entwicklungs-
trends, sondern auch hinsichtlich der ziele und Strategien, der organisa-
tionsstruktur sowie des instrumenteneinsatzes sowohl Gemeinsamkeiten 
als auch unterschiede zwischen den einzelnen Städten und deren jewei-
ligen Wirtschaftsförderungspolitiken bestehen. es wird allerdings ebenso 
deutlich, dass – neben nicht zu übersehenden Differenzen im Detail – die 
übereinstimmungen innerhalb der beiden Städtegruppen, d. h. den Städ-
ten des kärntner zentralraums (klagenfurt, Villach) einerseits sowie den 
übrigen (stärker ländlich geprägten) Stadtgemeinden andererseits, insge-
samt größer ausfallen als zwischen diesen beiden Gruppen. 

in tabelle 1 findet sich eine zusammenfassende Darstellung der befra-
gungsergebnisse für jede der acht untersuchten Städte in orientierung an 
den vier grundlegenden themenkomplexen, die dem interviewleitfaden 
zugrunde lagen. Die tabelle bildet zugleich den ausgangspunkt für die 
ausführlichere Darstellung und interpretation der untersuchungsergeb-
nisse in den sich anschließenden teilkapiteln 3.1 bis 3.4.
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3.1 wirtschaftsförderungspolitik unter veränderten rahmenbedingungen  

hinsichtlich den für die zukünftige Standortentwicklung als relevant 
anzusehenden Veränderungen in den grundlegenden rahmenbedingun-
gen wird aus Sicht der befragten Wirtschaftsförderer in den untersuchten 
Städten mehrheitlich auf die öffnung der ostgrenzen und die damit ver-
bundene erweiterung des europäischen binnenmarktes verwiesen, was 
im ergebnis als eine „größere Standortkonkurrenz“ bzw. als eine im Ver-
gleich zu früheren jahren „schwierigere konkurrenzsituation“ aufgrund 
„billigerer arbeitskräfte und produktionsstandorte“ wahrgenommen 
wird. als Mittel, um in diesem intensiveren Wettbewerbsumfeld bestehen 
zu können, wird insbesondere aus der Sicht von klagenfurt und Villach 
auf das „Vorhandensein von speziellem know-how und einzigartigen pro-
dukten“, die Mitarbeiter als das „hauptkapital“ der ortsansässigen unter-
nehmen, aber auch die durch die Grenzöffnung in der region „höhere 
kaufkraft“ ebenso wie die „Schnelligkeit von entscheidungen“ im bereich 
der kommunalen Verwaltungen verwiesen. 

Demgegenüber scheint in den Stadtgemeinden feldkirchen, Spittal und 
Völkermarkt der europäische integrationsprozess nicht zu einer vergleich-
bar nachhaltigen Veränderung der Standortsituation wie in den übrigen 
untersuchten kommunen geführt zu haben. hervorgehoben wird aus 
Sicht dieser Gemeinden vielmehr die intensivierung des Standortwettbe-
werbs im Verhältnis zu den Städten des kärntner zentralraums. eine ähn-
liche bewertung findet sich auch in den Stadtgemeinden hermagor und 
Wolfsberg, in denen zusätzlich zum voranschreitenden europäischen inte-
grationsprozess und dessen rückwirkungen auf die lokale Wirtschafts-
förderungspolitik ebenfalls die Verschärfung des Standortwettbewerbs 
gegenüber den jeweiligen nachbargemeinden sowie dem kärntner zen-
tralraum besonders betont wird. Mit dieser thematisierung der kleinräu-
migen Wettbewerbssituation verknüpft ist zugleich eine bewertung der 
wirtschaftlichen rahmenbedingungen, bei der nach wie vor klassischen 
(d. h. sogenannten harten und damit rein kostenbezogenen) Standortfak-
toren ein hoher Stellenwert für die eigene Standortentwicklung beigemes-
sen wird.

Damit zeichnet sich jedoch eine merkliche Divergenz zwischen klagen-
furt und Villach auf der einen Seite und der Mehrheit der übrigen unter-
suchten kärntner Städte auf der anderen Seite ab: So sehen die beiden 
zuerst genannten kommunen ihre jeweilige Standortsituation nicht nur 
in vergleichsweise starkem Maße von überregionalen ereignissen wie 
der erweiterung des europäischen binnenmarktes oder einer wachsen-
den internationalen arbeitsteilung im zuge des voranschreitenden Glo-
balisierungsprozesses beeinflusst. Darüber hinaus wird von den für die 
Wirtschaftsförderungspolitik in beiden Städten verantwortlichen akteu-
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ren sowohl der Strukturwandel in richtung informations- und Dienst-
leistungsgesellschaft als auch der für die unternehmerische Standortwahl 
relevante bedeutungszugewinn von dynamischen ebenso wie weichen 
Standortfaktoren ausdrücklich hervorgehoben. 

Mit blick auf die übrigen untersuchten kärntner Städte findet sich ledig-
lich in St. Veit eine ähnlich starke betonung dieser faktoren, wenn nach-
drücklich auf die neuen herausforderungen für die lokale Standortpolitik 
hingewiesen wird, die sich aus dem „trend in richtung Dienstleistung“ 
ebenso wie den „in den letzten 20 jahren immer wichtiger“ geworde-
nen „weichen Standortfaktoren“ ergeben. St. Veit ist unter den kärntner 
bezirksstädten zudem die einzige kommune, bei der die kleinräumige 
Wettbewerbssituation im Verhältnis zu den übrigen kärntner Gemein-
den keine explizite erwähnung findet und damit für die ausrichtung der 
lokalen Wirtschaftspolitik in strategischer hinsicht von eher untergeord-
neter rolle zu sein scheint. jenseits dieser ausnahme ist – dies legen die 
befragungsergebnisse nahe – jedoch davon auszugehen, dass aus Sicht der 
stärker ländlich geprägten bezirksstädte (feldkirchen, hermagor, Spittal, 
Völkermarkt, Wolfsberg) die bewertung der eigenen Standortsituation 
sich weniger an überregionalen wirtschaftlichen trendentwicklungen ori-
entiert als vielmehr von Veränderungen des kommunalen Standortwettbe-
werbs innerhalb kärntens beeinflusst wird.

3.2  Ziele und Strategien der wirtschaftsförderungspolitik in den 
untersuchten Städten 

auch mit blick auf die innerhalb der Wirtschaftsförderung verfolgten ziele 
und Strategien zeigen sich unterschiede zwischen den beiden Städten des 
kärntner zentralraums einerseits und der Mehrheit der übrigen kärntner 
bezirksstädte andererseits. Soweit Gemeinsamkeiten identifiziert werden 
könnten, bestehen diese vor allem innerhalb dieser beiden Städtegruppen 
und weniger zwischen diesen. eine ausnahmestellung kommt vor dem 
hintergrund dieser polarisierung wiederum der Stadtgemeinde St. Veit 
zu, deren Wirtschaftsförderung bezogen auf ziele und Strategien Struk-
turmerkmale aufweist, die ansonsten nur für klagenfurt und Villach cha-
rakteristisch sind. für alle drei Städte ist dabei prägend, dass die jeweilige 
lokale Wirtschaftspolitik einer ausgearbeiteten förderstrategie folgt, die 
sich lediglich in ihrer Detailliertheit sowie im ausmaß der beeinflussung 
durch förderinstitutionen des landes voneinander unterscheiden.

So wird aus Villacher Sicht – neben der Schaffung und Sicherung von 
arbeitsplätzen und einer Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur vor ort 
– der  entwicklung des faktors humankapital in form der „Qualifizierung 
von arbeitskräften und unternehmenseigenen Mitarbeitern“ ein besonde-
res Gewicht beigemessen. zudem gilt die kooperation zwischen den bil-
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dungseinrichtungen (insbesondere der fachhochschule) und den unter-
nehmen vor ort als besonders förderungswürdig. Während diesbezüglich 
in den zurückliegenden jahren der auf- und ausbau des technologieparks 
einen strategischen Schwerpunkt bildete, um die Standortattraktivität vor 
allem „im bereich high tech“ zu steigern, wird aktuell der innenstadt-
entwicklung besondere aufmerksamkeit gewidmet. in ähnlicher form 
wird auch in klagenfurt die „forcierung von clustern“ im universitären 
umfeld „mit dem Schwerpunkt it und forschung und entwicklung“ als 
ein vorrangiges ziel der Wirtschaftsförderung angesehen. Die unter dieser 
Vorgabe gemeinsam mit der landesregierung realisierte einrichtung eines 
Wissenschafts- und technologieparks (lakeside-park) ist das bekannteste 
beispiel für diese Standortstrategie. es verdeutlicht allerdings zugleich, 
dass die Stadt bei ihren entwicklungsvorhaben nicht allein auf die eigene 
kreativität vertraut, sondern sich „hauptsächlich der bereits vorhandenen 
programme des kärntner Wirtschaftsförderungsfonds“ bedient, um damit 
den durch die landesebene vorgegebenen Schwerpunktsetzungen zu fol-
gen.14

auch in St. Veit wird im rahmen der lokalen Standortpolitik die bildung 
von clustern – vorrangig in den bereichen umwelttechnik, regenerative 
energien sowie holzwirtschaft – gefördert. kennzeichnend ist auch hier 
eine detailliert ausgearbeitete förderstrategie, die in branchenspezifi-
schen ebenso wie periodenbezogenen ansiedlungsprogrammen ihren 
niederschlag findet. Dieser „sogenannte Masterplan beinhaltet sowohl 
die bildung von Mikro-clustern“ als auch die förderung der ansiedlung 
„komplementärer unternehmen“, um „einen sinnvollen branchenmix zu 
erreichen“. Die umsetzung dieser förderstrategie erfolgt dabei jedoch 
nicht einfach in standardisierter form. Vielmehr wird auf eine individu-
elle anpassung der branchenspezifischen programme an den jeweiligen 
förderbedarf der einzelnen unternehmen geachtet. anders als im fall 
von klagenfurt, aber ähnlich wie im fall von Villach, folgt die lokale Wirt-
schaftspolitik auch in St. Veit dem Subsidiaritätsprinzip, d. h. zielsetzung 
und förderstrategie beruhen im kern auf eigenen Vorstellungen und ini-
tiativen der Stadt, die lediglich punktuell durch Maßnahmen des landes 
(kWf, eak) ergänzt werden.

im unterschied zu den drei genannten Städten verfügen die übrigen 
kärntner Städte des untersuchungssamples über keine ausgearbeitete för-
derstrategie mit detaillierten zielvorgaben. So ist die lokale Wirtschaftspo-
litik in feldkirchen oder auch in Völkermarkt lediglich allgemein auf eine 
Vitalisierung der innenstadt ausgerichtet, um innerhalb dieses zielraums 
die ansiedlung von einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen jed-
weder art und Größe zu fördern. Die zudem mit blick auf feldkirchen 
anzutreffende förderung der tourismuswirtschaft findet sich in gleicher 
Weise auch in hermagor, wo sich darüber hinaus auf die ansiedlung von 
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„umweltfreundlichen betrieben“ aus dem bereich des „produzierenden 
Gewerbes“ konzentriert wird. Das Stichwort „umweltfreundlichkeit“ 
zählt ebenso in Spittal zu den leitkriterien im rahmen der ansiedlungs-
politik der Stadt, ohne dass sich daraus jedoch detaillierte Steuerungsmaß-
nahmen für die lokale Wirtschaftspolitik ableiten. in gleicher Weise ver-
fügt auch die Wirtschaftsförderung in Wolfsberg über keine nennenswerte 
strategische prägung. lediglich der im Vergleich zu den anderen Städten 
des untersuchungssamples überdurchschnittlich hohe anteil an perso-
nalleasingfirmen sorgt dafür, dass diesen ein besonderes Gewicht bei den 
fördermaßnahmen zukommt. Spiegelbildlich zur nicht oder nur unzu-
reichend ausgearbeiteten förderstrategie folgt die lokale Standortpolitik 
in den genannten Stadtgemeinden dem prinzip der einzelfallbewertung, 
was als eine kompensatorische reaktion auf die fehlende Gesamtstrategie 
gedeutet werden kann.

3.3  organisatorische gestaltung der lokalen wirtschaftsförderungs- 
politiken  

Die vor allem im fall klagenfurts bestehende enge Verzahnung zwischen 
Strukturpolitik des landes und städtischer Wirtschaftsförderungspolitik 
kommt auch bei jenem fragenkomplex zum ausdruck, der auf die orga-
nisationsstruktur und damit die zuständigkeitsverteilung im bereich der 
kommunalen Wirtschaftsförderung ausgerichtet ist. So wird aus klagen-
furter Sicht nicht allein darauf verwiesen, dass insbesondere „die förde-
rung von Großprojekten eher auf der politischen ebene mit dem landes-
hauptmann und dem bürgermeister“ erfolgt. zudem bestehe „generell 
[…] eine enge zusammenarbeit mit dem kWf durch Schnürung gemein-
samer förderpakete“. Schließlich wird auch der landeseigenen entwick-
lungsagentur (eak) eine bedeutende rolle bei der förderung von inno-
vationen, kooperationen sowie der ansiedlung von unternehmen beige-
messen: „ihre zuständigkeiten gelten für Stadt und land.“ Während im 
fall von klagenfurt nicht zuletzt die räumliche nähe zur landesregierung 
für eine enge Verflechtung von kommunal- und landesebene im bereich 
der Wirtschaftsförderungspolitik sorgt, scheint im unterschied dazu die 
politische einflussnahme der kärntner landesebene im fall der übrigen 
untersuchten Städte weit weniger ausgeprägt zu sein. So enthalten zwar 
die in hermagor, Wolfsberg, Spittal und St. Veit geführten interviews 
einen Verweis auf punktuelle kooperationen mit kWf und/oder eak. 
Diesen wird jedoch zumindest verbal kein herausgehobener Stellenwert 
für die Standortentwicklung beigemessen. im fall von Villach und Völker-
markt erfolgt des Weiteren lediglich im zusammenhang mit den techno-
logieparks ein knapper hinweis auf die eak. Das in feldkirchen geführte 
interview enthält sogar keinerlei Verweise auf kooperationen mit den 
genannten förderinstitutionen des landes.
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neben der bestehenden Verflechtung zwischen kommunal- und landes-
ebene im bereich der lokalen Wirtschaftsförderungspolitik zielt die frage 
nach der internen organisationsstruktur, aber auch auf die innerhalb 
der jeweiligen kommune definierte zuständigkeitsverteilung in diesem 
bereich. auch in dieser Dimension zeigen sich unterschiede zwischen den 
Städten, wobei die trennlinie hier jedoch quer durch die Gesamtzahl der 
untersuchten kärntner Städte verläuft. Der zentrale unterschied in der 
jeweiligen zuständigkeitsverteilung im bereich der Wirtschaftsförderung 
ist darin zu sehen, ob es sich um eine unmittelbar beim bürgermeister zen-
tralisierte aufgabe handelt (hermagor, St. Veit, Spittal, Völkermarkt) oder 
ob die zuständigkeit einem städtischen referat – meist dem Wirtschafts- 
oder dem finanzreferat – zugeordnet ist (feldkirchen, klagenfurt, Vil-
lach, Wolfsberg). unabhängig davon, welches dieser beiden grundlegen-
den organisationsmuster der aufgabenzuordnung sich in der jeweiligen 
Stadtgemeinde findet, stellt sich der operative prozess der Wirtschaftsför-
derung in allen untersuchten kommunen als eine Querschnittsaufgabe 
dar, in die über die bereits genannten personen oder referate hinaus – je 
nach bedarf – noch weitere städtische abteilungen (bau, Verkehr, natur-
schutz, Stadtmarketing etc.) eingebunden sind.

Die beteiligung mehrerer kommunaler Verwaltungsakteure legt, bezogen 
auf die umsetzung von konkreten Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, 
das organisatorische prinzip des „one-Stop-Shop“ nahe. es kann daher 
nicht überraschen, dass dieser Gestaltungsgrundsatz bei einem teil der 
untersuchten Städte – explizit mit diesem etikett versehen – auch bereits 
umgesetzt ist (feldkirchen, hermagor, Villach). Mit blick auf die übrigen 
Stadtgemeinden kann demgegenüber lediglich vermutet werden, dass 
in all jenen fällen, in denen die aufgabe der Wirtschaftsförderung in der 
hand des jeweiligen bürgermeisters konzentriert ist, dies zumindest de 
facto dafür sorgt, dass ansiedlungswilligen unternehmen an zentraler 
Stelle die kostensparende option einer für alle relevanten fragen einheit-
lichen anlaufstelle geboten wird (Spittal, St. Veit, Völkermarkt). Valide 
rückschlüsse darauf, inwieweit auch die in klagenfurt und Wolfsberg 
bestehenden Muster der zuständigkeitsverteilung entsprechende kosten-
einsparungen auf unternehmensseite erlauben, kann den für die genann-
ten Städte vorliegenden untersuchungsdaten nicht entnommen werden 
und muss daher an dieser Stelle unbeantwortet bleiben.

Schließlich ist in organisatorischer hinsicht von bedeutung, inwieweit 
die zum einsatz kommenden instrumente und Maßnahmen im rahmen 
des Gesamtprozesses der Wirtschaftsförderung auch einer systematischen 
erfolgskontrolle unterzogen werden, um dauerhaft eine hohe Qualität 
der aufgabenerfüllung zu gewährleisten oder – wenn dies nicht regel-
mäßig der fall sein sollte – zumindest stoßweise bewegungen auf der 
„lernkurve“ zu ermöglichen. Mit blick auf die durchgeführten interviews 
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deuten allerdings lediglich die für St. Veit vorliegenden befragungsergeb-
nisse darauf hin, dass – jenseits einer rein formalen kontrolle der einhal-
tung bestehender förderrichtlinien – auch eine wirkungsorientierte eva-
luierung der eingesetzten fördermaßnahmen erfolgt. zu diesem zweck 
werden nicht nur regelmäßig befragungen bei unternehmen durchge-
führt, um zu ermitteln, wie diese „mit dem ablauf und den Maßnahmen 
zufrieden“ waren. Darüber hinaus finden zudem formelle wie informelle 
„projekttreffen“ statt, die ebenfalls für entsprechende evaluierungszwe-
cke genutzt werden. eine solche regelmäßige und zugleich wirkungsori-
entierte kontrolle des instrumenteneinsatzes findet in ähnlicher form nur 
noch in Villach statt, wo ein „Monitoring für die inanspruchnahme von 
förderungen während der förderlaufzeit […] sowie eine beurteilung der 
erzielten effekte […] nach auslaufen des förderschwerpunktes“ erfolgt. 
in den übrigen Stadtgemeinden findet eine vergleichbare erfolgsmessung 
entweder nicht (feldkirchen, klagenfurt, Spittal) oder lediglich unsyste-
matisch bzw. sporadisch statt (hermagor, Völkermarkt, Wolfsberg). Den 
beiden zuerst genannten Städten (St. Veit, Villach) kann in anbetracht des-
sen mit blick auf die erfolgsmessung im rahmen der lokalen Wirtschafts-
förderungspolitik eine gewisse Vorbildfunktion für die übrigen Stadtge-
meinden zugesprochen werden.

3.4 Schwerpunkte beim einsatz der verfügbaren förderinstrumente  

bezogen auf die als relevant anzusehenden Standortfaktoren und die dies-
bezüglich bestehende Gewichtung der zum einsatz kommenden förder-
instrumente zeigen sich erneut unterschiede zwischen den Städten des 
kärntner zentralraums auf der einen Seite und den übrigen untersuchten 
Städten auf der anderen Seite. Diese unterschiede sind vor allem darauf 
zurückzuführen, in welchem umfang neben den klassischen instrumen-
ten der Wirtschaftsförderung (harte Standortfaktoren) auch dynamische 
ebenso wie weiche Standortfaktoren zu den Gegenständen von entspre-
chenden fördermaßnahmen in den verschiedenen Stadtgemeinden zäh-
len.

So findet sich in klagenfurt sowohl eine ausrichtung auf die klassischen 
„harten“ Standortfaktoren – genannt werden investitionen in die erwei-
terung der städtischen energieversorgung, des Verkehrsnetzes ebenso wie 
die erweiterung des flughafens – als auch dynamische (wissensbezogene) 
faktoren (förderung von lakeside-park, Gründerzentrum etc.). hinzu 
kommt darüber hinaus die förderung von „weichen“ Standortfaktoren 
(z. b. ausbau und bestandspflege der vorhandenen kulturangebote wie 
Stadttheater, Stadtgalerien, jazzclub etc.), wenngleich diese nicht im zent-
rum der klagenfurter Wirtschaftsförderungsstrategie stehen. Mit blick auf 
Villach kann sogar eine noch klarere Gewichtsverschiebung der zur anwen-
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dung kommenden förderinstrumente in richtung dynamischer ebenso 
wie weicher Standortfaktoren festgestellt werden. Sieht man einmal vom 
klassischen instrument des Gewerbeflächenmanagements ab, werden im 
rahmen des interviews ausschließlich solche projekte und aktivitäten der 
Wirtschaftsförderung genannt, die den dynamischen ebenso wie den wei-
chen Determinanten der Standortattraktivität zugerechnet werden können. 
exemplarisch sei auf die Verbesserung der lebensqualität durch vielfältige 
kultur- und freizeitangebote (carinthischer Sommer, jazz over Villach, 
ausbau des radwegenetzes etc.), investitionen in den ausbau von ausbil-
dungs- und betreuungseinrichtungen (fachhochschule, neue Mittelschule, 
Musikschule, kindergärten) oder eine verbesserte Serviceorientierung der 
städtischen Verwaltung (z. b. einrichtung eines „runden tisches“ als one-
Stop-Shop für ansiedlungswillige unternehmen) verwiesen.

jenseits von klagenfurt und Villach findet sich eine vergleichbare 
Gewichtsverschiebung beim einsatz der vorhandenen förderinstrumente 
mit blick auf die übrigen untersuchten Stadtgemeinden nur noch – wenn-
gleich mit abstrichen – im fall von St. Veit. zwar wird im rahmen des 
entsprechenden interviews darauf hingewiesen, dass „für manche unter-
nehmen […] harte faktoren eine wichtigere rolle als weiche […] [spielen] 
und umgekehrt“, so dass der instrumenteneinsatz „sich nach den bedürf-
nissen der unternehmen“ richtet. zugleich findet sich aber auch der hin-
weis, dass die „weichen Standortfaktoren […] jedoch in den letzten jahren 
immer mehr an bedeutung gewonnen“ haben. Dies dokumentiert sich im 
fall von St. Veit darin, dass im bereich der klassischen förderinstrumente 
lediglich das Gewerbeflächenmanagement und der erhalt und ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur von bedeutung sind. ein größeres Gewicht 
haben demgegenüber kommunale investitionen im bereich von kinder-
gärten und Schulen, die Verbesserung der informations- und kommuni-
kationspolitik gegenüber den unternehmen vor ort sowie Maßnahmen 
zur Steigerung des freizeit-, kultur- und Wohnwertes der Stadtgemeinde. 
im unterschied dazu wird instrumenten zur förderung von dynamischen 
(wissensbezogenen) Standortfaktoren (Maßnahmen des Wissenstransfers, 
Gründerzentrum etc.) bislang kein besonderer Stellenwert eingeräumt, 
was allerdings zum teil darauf zurückgeführt werden kann, dass – abwei-
chend von klagenfurt und Villach – in St. Veit keine vergleichbaren hoch-
schul- oder forschungseinrichtungen vor ort als anknüpfungspunkte für 
einen entsprechenden instrumenteneinsatz vorhanden sind. es wird im 
interview jedoch darauf hingewiesen, dass es im bestehenden industrie-
park „demnächst ein ppp-Modell geben [könnte], welches im rahmen der 
einrichtung eines forschungszentrums auch einen inkubator vorsieht“.

bei allen übrigen bezirksstädten (feldkirchen, hermagor, Spittal, Völker-
markt, Wolfsberg) zeigt sich demgegenüber eine mehr oder weniger stark 
ausgeprägte konzentration auf den einsatz von klassischen instrumenten 
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der Wirtschaftsförderung. neben Maßnahmen im bereich des Gewerbe-
flächenmanagements sowie des erhalts und ausbaus der Verkehrsinfra-
struktur betrifft dies vor allem die Gewährung von direkten finanzhilfen 
ebenso wie von Steuernachlässen. nur vereinzelt wird darüber hinaus 
auch auf den erhalt und den ausbau der sozialen infrastruktur (kinder-
gärten, Spielplätze etc.) hingewiesen (hermagor, Spittal) oder die not-
wendigkeit einer Steigerung der lebensqualität (kultur- und freizeitange-
bote) zur erhöhung der Standortattraktivität betont (Spittal, Völkermarkt), 
ohne dass jedoch in diesen bereichen ein konzeptionell durchdachter und 
dementsprechend systematischer einsatz zweckdienlicher förderinstru-
mente zu erkennen ist. Schließlich fällt ebenso auf, dass die förderung 
von dynamischen (wissensbezogenen) Standortfaktoren keinen relevan-
ten bestandteil der jeweiligen Wirtschaftsförderungsstrategie darzustellen 
scheint. Dies trifft überraschenderweise auch auf jene Stadtgemeinden 
zu, die – wie feldkirchen und Spittal – als hochschulstandorte das sich 
damit verbindende innovations- und kooperationspotenzial im rahmen 
der kommunalen Wirtschaftsförderungspolitik zur Steigerung der eigenen 
Standortattraktivität einsetzen könnten. ohne dass sich aus den jeweiligen 
interviews entsprechende Gründe erkennen lassen, wird jedoch dieses 
potenzial in beiden bezirksstädten nicht genutzt.15

4.  Standortbedingungen aus Sicht der ortsansässigen 
unternehmen  

allein die auswertung der mit den Wirtschaftsförderern durchgeführten 
interviews in den einzelnen Städten erlaubt noch keine zufriedenstellende 
beantwortung der untersuchungsleitenden fragestellungen. Dies erfor-
dert vielmehr auch die einbeziehung der ortsansässigen unternehmen, 
um deren einschätzungen und präferenzen bezüglich Standortqualität 
und relevanz einzelner Standortfaktoren nachvollziehen zu können. Wie 
bereits einleitend erwähnt, wurde zu diesem zweck neben der generellen 
zufriedenheit mit dem jeweiligen Standort sowie den aus unternehmens-
sicht als relevant anzusehenden Veränderungen in den sozioökonomi-
schen rahmenbedingungen zudem die bedeutung einzelner Standortfak-
toren für die eigene Standortwahl einschließlich deren bedeutungsverän-
derung im zeitablauf abgefragt. Die nachfolgenden teilkapitel liefern eine 
zusammenfassende Darstellung der befragungsergebnisse.16

4.1 Veränderungen in den sozioökonomischen rahmenbedingungen  

Mit blick auf die als relevant anzusehenden Veränderungen in den sozio-
ökonomischen rahmenbedingungen der zurückliegenden 15 jahre wird 
der beitritt österreichs zur europäischen union, die einführung des 
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euros und die erhöhung der intensität des Wettbewerbs jeweils von über 
70 prozent der befragten unternehmen als sehr große oder große heraus-
forderung angesehen. auch der Strukturwandel in richtung Dienstleis-
tungsgesellschaft sowie die tendenz zu know-how-intensiveren branchen 
wird von 68 prozent bzw. 66 prozent als zentrale Veränderung bewertet. 
Demgegenüber sehen nur knapp mehr als die hälfte der unternehmen 
die Verfügbarkeit des humankapitals sowie die Grenzöffnung richtung 
osten als bedeutsame oder sehr bedeutsame Veränderung an. abbil-
dung 1 veranschaulicht die detaillierten ergebnisse und unterstreicht die 
hohe bedeutsamkeit des eu beitritts für die befragten unternehmen. 

Von interesse ist in diesem zusammenhang zudem, ob diese ergebnisse 
in gleicher Weise für die bereits zuvor differenziert betrachteten ballungs-
zentren einerseits und die ländlich strukturierten bezirkshauptstädte 
andererseits gelten. hierbei zeigt sich, dass die befragten unternehmen 
in den Städten klagenfurt und Villach den eu-beitritt mit 78 prozent der 
nennungen als bedeutsamere Veränderung ansehen als jene unternehmen 
aus den restlichen bezirksstädten. in letzteren wird der eu-beitritt von 
vergleichsweise lediglich 71 prozent der unternehmen als zentrale Verän-
derung bewertet. eine solch differenzierte Wahrnehmung in hinblick auf 
die Veränderungen in den sozioökonomischen rahmenbedingungen zeigt 
sich auch in bezug auf die erhöhung der Wettbewerbsintensität und der 
Grenzöffnung nach osten. Diese ergebnisse stehen im einklang mit dem 
in kapitel 3 gewonnenen eindruck, dass die ländlich geprägten bezirks-
hauptstädte primär im Wettbewerb mit dem kärntner zentralraum stehen 

abb. 1: Veränderungen in den sozioökonomischen rahmenbedingungen

Quelle: eigene Darstellung
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und die integration österreichs in den europäischen binnenmarkt samt 
seinen facetten (eu-beitritt, erhöhung Wettbewerbsintensität, Grenzöff-
nung nach osten) eine geringere rolle spielt als auf ebene der städtischen 
ballungszentren. 

Des Weiteren zeigen die befragungsergebnisse, dass jene unternehmen 
aus den ballungszentren klagenfurt und Villach den Strukturwandel hin 
zur Dienstleistungsgesellschaft sowie die tendenz zu know-how-intensi-
veren branchen als bedeutsamer wahrnehmen. Während 74 prozent bzw. 
70 prozent der in den Städten klagenfurt und Villach angesiedelten unter-
nehmen die erwähnten Veränderungen als sehr bedeutsam oder bedeut-
sam bewerten, liegen die Werte für die übrigen Städte mit 63 prozent bzw. 
62 prozent klar darunter. Darin spiegelt sich ein weiter vorangeschrittener 
Wandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft sowie zu know-how-intensi-
veren branchen in den beiden ballungszentren klagenfurt und Villach im 
Vergleich zu den wirtschaftlich strukturschwächeren ländlichen bezirks-
städten.

4.2 Bewertung der örtlichen Standortqualität  

im rahmen der erhebung wurden die unternehmen auch nach ihrer ein-
schätzung der örtlichen Standortqualität befragt. Wie in der folgenden 
abbildung ersichtlich, sind jene unternehmen in Villach mit einem Mit-
telwert von 1,88 am stärksten von der Standortqualität ihres unterneh-
mensstandortes überzeugt. unmittelbar anschließend rangieren die Städte 
St. Veit an der Glan und feldkirchen mit Werten von 1,90 und 2,00 auf den 
plätzen zwei und drei. bereits etwas abgeschlagen, aber dennoch positiv 

abb. 2: bewertung der Standortqualität durch die befragten unternehmen

Quelle: eigene Darstellung. anmerkung: Die dargestellten Mittelwerte basieren auf folgen-
der Skala: 1 = sehr hoch; 2 = hoch; 3 = niedrig; 4 = sehr niedrig.
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fällt die bewertung für die Städte klagenfurt (2,28) und Wolfsberg (2,32) 
aus. als kritisch zu kategorisieren ist hingegen das ergebnis für die Städte 
hermagor, Spittal an der Drau und Völkermarkt. jeweils 50 prozent der 
dort ansässigen befragten unternehmen bewerten die örtliche Standort-
qualität als mangelhaft. Daraus ergibt sich für alle drei Städte ein Mittel-
wert von 2,50, welcher das Schlusslicht bildet. 

Die vorliegende bewertung nach der Standortqualität der bezirksstädte 
ist insbesondere unter berücksichtigung der in kapitel 3 vorgestellten 
ergebnisse der experteninterviews von interesse. So nehmen mit Villach 
und St. Veit zwei Städte die vorderen ränge ein, welche eine klar struktu-
rierte und strategisch ausgerichtete Standortpolitik vorzuweisen haben. in 
diesem zusammenhang erstaunt allerdings die doch deutlich zurücklie-
gende positionierung der Stadt klagenfurt. ob die enge Verzahnung der 
Standortpolitik der Stadt klagenfurt mit jener des landes sowie eine mög-
licherweise damit verbundene stagnierende oder rückläufige eigeninitia-
tive und kreativität der städtischen akteure eine rolle für dieses ergebnis 
spielen, bleibt im zuge der aktuellen erhebung unbeantwortet. einzelne 
angaben der unternehmen („keine förderungen“, „flächenwidmungs-
entwicklung ist unbefriedigend“, „keine sichtbare organisation für Stand-
ortentwicklung“, „zu wenig unterstützung seitens der politik“) deuten 
allerdings in diese richtung.

 

4.3 relevanz einzelner Standortfaktoren für die eigene Standortwahl

bezüglich der aus unternehmerischer Sicht für die eigene Standortwahl als 
bedeutsam angesehenen Standortfaktoren zeigt sich in der auswertung 
der befragungsergebnisse über alle kärntner bezirksstädte hinweg, dass 
– wie in tabelle 2 ersichtlich – traditionelle bzw. harte Standortfaktoren 
wie die nähe zu absatzmärkten/kunden (1,68), der ausbau und erhalt 
des Straßennetzes (1,72), der parkraum für kunden- und lieferverkehr 
(1,80) oder auch die höhe der Steuer- und abgabenbelastung (2,03) nach 
wie vor als relevant angesehen werden. Daneben wird aber auch deutlich, 
dass dynamischen faktoren und hier vor allem der Verfügbarkeit qualifi-
zierter arbeitskräfte (1,71) sowie der kommunikations- und informations-
infrastruktur (1,74) ein hoher Stellenwert beigemessen wird. auffallend 
ist allerdings auch, dass die relevanz von weichen Standortfaktoren als 
nachrangig angesehen wird. Sieht man einmal von der kooperation mit 
anderen unternehmen und öffentlichen behörden (1,71) ab, ist keine der 
ersten zehn nennungen den weichen Standortfaktoren zuordenbar. 

Von interesse ist im rahmen der in tabelle 2 angeführten bewertungs-
ergebnisse auch die betrachtung der aggregierten Werte für die überge-
ordneten sechs bereiche kosten, infrastruktur, agglomerationsfaktoren, 
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 gesamt Villach & 
klagenfurt

restl. 
Bezirksstädte

kosten 2,16 2,11 2,20
arbeits-, energie- und Materialkosten 2,05 2,06 2,05
Gewerbemieten, Grundstückskosten 2,07 1,98 2,15
Steuer- und abgabenbelastung 2,03 2,03 2,04
Subventionen 2,48 2,38 2,57
infrastruktur 1,99 2,09 1,90
ausbau und erhalt des Straßennetzes 1,72 1,94 1,51
Verfügbarkeit von Gewerbeflächen 2,25 2,40 2,11
parkraum für kunden- und 
lieferverkehr 1,80 2,02 1,60

öffentliches personennahverkehrsnetz 2,44 2,46 2,42
kommunikations- und informations-
infrastruktur 1,74 1,64 1,84

agglomerationsfaktoren 2,20 2,12 2,28

nähe zu absatzmärkten/kunden 1,68 1,59 1,76
nähe zu beschaffungsmärkten/ 
zulieferern/Dienstleistern 2,33 2,30 2,36

nähe zu italien und Slowenien 2,59 2,47 2,71

aus- und Weiterbildungsangebot, 
humankapital 2,17 2,10 2,24

Verfügbarkeit von qualifizierten 
arbeitskräften 1,71 1,83 1,60

hochschulen und forschungseinrich-
tungen 2,62 2,38 2,85

Weiterbildungsangebote 2,18 2,10 2,26

Standortattraktivität für Mitarbeiter 2,25 2,22 2,28
Wohnraumangebot 2,12 2,12 2,11
naherholungsgebiete, landschaftliche 
attraktivität 2,13 2,11 2,16

kulturelles angebot 2,50 2,44 2,56
kooperation mit unternehmen/ 
behörden 2,07 2,10 2,04

zusammenarbeit mit unternehmen/
behörden 1,71 1,68 1,74

Standortmarketing 2,18 2,26 2,09
räumliche nähe zu öffentlichen 
einrichtungen 2,32 2,36 2,29

tabelle 2: relevanz der Standortfaktoren aus Sicht der befragten unter-
nehmen

Quelle: eigene Darstellung. anmerkung: Die dargestellten Mittelwerte basieren auf folgen-
der Skala: 1 = sehr wichtig; 2 = wichtig; 3 = weniger wichtig; 4 = unwichtig. 
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aus- und Weiterbildungsangebot/humankapital, Standortattraktivität 
für Mitarbeiter sowie kooperation mit unternehmen/behörden. So zeigt 
sich, dass der bereich infrastruktur von den unternehmen als am bedeu-
tendsten eingestuft wird (1,99), gefolgt von kooperation mit unterneh-
men/behörden (2,07), kosten (2,16) sowie dem aus- und Weiterbildungs-
angebot/humankapital (2,17). Die Schlusslichter bilden die bereiche 
agglomerationsfaktoren (2,20) und Standortattraktivität für Mitarbeiter 
(2,25). auffallend ist dabei, dass – bei betrachtung der ergebnisse getrennt 
nach den ballungszentren klagenfurt und Villach und den übrigen, länd-
licher geprägten bezirkshauptstädte – jene bereiche, welchen primär harte 
Standortfaktoren zugeordnet sind (infrastruktur; kosten), in den ländlich 
geprägten bezirkshauptstädten höhere bedeutungswerte erzielen als in 
den ballungszentren. Dies gilt insbesondere für den bereich kosten, der 
im rahmen der auswertung für klagenfurt und Villach vom „dynami-
schen“ bereich aus- und Weiterbildungsangebot/humankapital überholt 
wird und damit erst an vierter Stelle aufscheint. auch der den weichen 
Standortfaktoren zuzurechnende bereich Standortattraktivität für Mitar-
beiter erzielt in den zentralen ballungsräumen erhöhte relevanzwerte.

4.4 Bedeutungswandel einzelner Standortfaktoren 

richtet man den blick schließlich auf die frage nach dem bedeutungs-
wandel einzelner Standortfaktoren im zeitablauf, geht aus tabelle 3 her-
vor, dass traditionelle faktoren wie arbeits-, energie- und Materialkosten 
(1,39), die Steuer- und abgabenbelastung (1,51), die nähe zu absatzmärk-
ten und kunden (1,54), aber auch der ausbau und erhalt des Straßennetzes 
(1,57) sowie die Gewerbemieten und Grundstückskosten (1,62) stärker in 
den fokus der unternehmen rücken.17 es werden aber auch jene Determi-
nanten der Standortqualität als zunehmend bedeutsamer eingestuft, wel-
che wie die kommunikations- und informationsinfrastruktur (1,43), die 
Verfügbarkeit von qualifizierten arbeitskräften (1,46) oder auch die vor 
ort verfügbaren Weiterbildungsangebote (1,55) den dynamischen fakto-
ren zugerechnet werden können. Demgegenüber hat sich die relevanz 
weicher Standortfaktoren in den zurückliegenden jahren vergleichsweise 
wenig geändert – erst abgeschlagen finden sich mit einem Mittelwert von 
1,59 bzw. 1,62 mit den faktoren zusammenarbeit mit unternehmen/
behörden und Standortmarketing erste nennungen aus dem bereich der 
weichen Standortfaktoren. 

Dieses ergebnis spiegelt sich auch bei einer aggregierten betrachtung nach 
den sechs übergeordneten bereichen kosten, infrastruktur, agglomerati-
onsfaktoren, aus- und Weiterbildungsangebot/humankapital, Stand-
ortattraktivität für Mitarbeiter und kooperation mit unternehmen/behör-
den wider. So haben die kostenfaktoren in den vergangenen jahren am 
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 gesamt Villach & 
klagenfurt

restl. 
Bezirksstädte

kosten 1,55 1,51 1,59
arbeits-, energie- und Materialkosten 1,39 1,40 1,38
Gewerbemieten, Grundstückskosten 1,62 1,57 1,67
Steuer- und abgabenbelastung 1,51 1,50 1,52
Subventionen 1,67 1,57 1,78
infrastruktur 1,65 1,64 1,66
ausbau und erhalt des Straßennetzes 1,57 1,61 1,53
Verfügbarkeit von Gewerbeflächen 1,69 1,72 1,66
parkraum für kunden- und 
lieferverkehr 1,67 1,70 1,63

öffentliches personennahverkehrsnetz 1,90 1,83 1,97
kommunikations- und informations-
infrastruktur 1,43 1,34 1,52

agglomerationsfaktoren 1,69 1,67 1,71

nähe zu absatzmärkten/kunden 1,54 1,50 1,58
nähe zu beschaffungsmärkten/ 
zulieferern/Dienstleistern 1,80 1,79 1,80

nähe zu italien und Slowenien 1,75 1,72 1,77

aus- und Weiterbildungsangebot, 
humankapital 1,56 1,51 1,62

Verfügbarkeit von qualifizierten 
arbeitskräften 1,46 1,44 1,48

hochschulen und forschungseinrich-
tungen 1,68 1,57 1,79

Weiterbildungsangebote 1,55 1,51 1,58

Standortattraktivität für Mitarbeiter 1,82 1,80 1,84
Wohnraumangebot 1,73 1,73 1,74
naherholungsgebiete, landschaftliche 
attraktivität 1,80 1,78 1,81

kulturelles angebot 1,92 1,88 1,96
kooperation mit unternehmen/ 
behörden 1,70 1,70 1,71

zusammenarbeit mit unternehmen/
behörden 1,59 1,57 1,62

Standortmarketing 1,62 1,64 1,60
räumliche nähe zu öffentlichen 
einrichtungen 1,90 1,89 1,91

tabelle 3: Bedeutungswandel der Standortfaktoren aus Sicht der befrag-
ten unternehmen

Quelle: eigene Darstellung. anmerkung: Die dargestellten Mittelwerte basieren auf folgen-
der Skala: 1 = an bedeutung gewonnen; 2 = in bedeutung unverändert; 3 = an bedeutung 
verloren. 
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stärksten an relevanz gewonnen, gefolgt von aus- und Weiterbildungs-
angebot/humankapital und der infrastruktur. Die primär weiche Stand-
ortfaktoren umfassenden bereiche kooperation mit unternehmen/behör-
den und Standortattraktivität für Mitarbeiter reihen sich demgegenüber 
am Schluss ein. auch bei Differenzierung der bewertungsergebnisse nach 
den städtischen ballungszentren einerseits und den ländlich geprägten 
bezirkshauptstädten andererseits kommt es kaum zu abweichungen. Von 
interesse ist in diesem zusammenhang lediglich, dass die bedeutung des 
wissensbasierten bereiches aus- und Weiterbildungsangebot/humanka-
pital aus Sicht der unternehmen in klagenfurt und Villach im Vergleich zu 
den übrigen bezirkshauptstädten erheblich stärker zugenommen hat. Der 
deutlich höhere bedeutungszugewinn der wissensbezogenen (dynami-
schen) faktoren und hier insbesondere des Standortfaktors hochschulen 
und forschungseinrichtungen in den ballungszentren zeugt wiederum 
davon, dass der Wandel in richtung Wissens- und Dienstleistungsgesell-
schaft in den beiden Städten weiter vorangeschritten ist als in den übrigen, 
ländlich geprägten bezirkshauptstädten. 
Vor dem hintergrund der beiden letzten punkte muss zumindest mit blick 
auf die befragten Städte festgestellt werden, dass – abweichend von der 
ausgangsthese einer doppelten Gewichtsverschiebung von den tradi-
tionellen (harten) hin zu den dynamischen ebenso wie zu den weichen 
Standortfaktoren – die ergebnisse der unternehmensbefragung lediglich 
auf eine gestiegene bedeutung der dynamischen faktoren hindeuten. eine 
ebensolche Gewichtsverschiebung in richtung der weichen Standort-
faktoren, wie dies aus theoretischer Sicht ebenfalls zu erwarten gewesen 
wäre, ist demgegenüber nicht zu erkennen.

5. abschließende bewertung und ausblick
nach jahrzehnten der wenig vorteilhaften Grenzlage im europäischen 
binnenmarkt sieht sich kärnten aufgrund der eu-osterweiterung sowohl 
mit neuen chancen für die Standortentwicklung als auch mit gestiegenen 
herausforderungen im Wettbewerb mit mittel- und südosteuropäischen 
Wirtschaftsstandorten konfrontiert. zugleich sind auch in kärnten die 
auswirkungen einer zunehmenden internationalen Verflechtung auf-
grund des voranschreitenden Globalisierungsprozesses sowie des Struk-
turwandels in richtung Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft spürbar. 
Vor diesem hintergrund lag die zielsetzung des vorliegenden beitrags 
darin, zu untersuchen, inwieweit diese Globalisierungsprozesse auch in 
dem durch komparative Strukturschwäche und nachholende entwicklung 
geprägten Wirtschaftsraum zu einem aus theoretischer Sicht propagierten 
bedeutungswandel innerhalb der für unternehmensentscheidungen rele-
vanten Standortfaktoren geführt haben. 
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Die zurückliegenden ausführungen zur ausgestaltung der kommunalen 
Wirtschaftsförderung in den kärntner bezirkshauptstädten als auch der 
bewertung einzelner Standortfaktoren sowie der lokalen Standortqualität 
aus Sicht der ortsansässigen unternehmen machen deutlich, dass – entge-
gen den theoretischen erwartungen – die traditionellen harten Standort-
faktoren wie beispielsweise die Verkehrsinfrastruktur und die Steuer- und 
abgabenbelastung nach wie vor als relevant und an bedeutung gewin-
nend angesehen werden. Die ergebnisse weisen lediglich auf eine zuneh-
mende relevanz wissensbezogener, dynamischer faktoren (humankapi-
tal, aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten) – und dies insbesondere in 
den städtischen ballungszentren – hin. Weiche Standortfaktoren werden 
mit ausnahme der kooperation zwischen unternehmen und behörden 
sowohl aus Sicht der unternehmen als auch von den lokalen akteuren 
der Wirtschaftsförderungspolitik (sofern überhaupt) nachrangig genannt.

Die klassischen instrumente der kommunalen Wirtschaftsförderung (z. b. 
flächenmanagement, Steuererleichterungen etc.) scheinen demnach in 
kärnten keinem bedeutungsverlust zugunsten „neuer“ instrumente zur 
Verbesserung der Standortqualität (z. b. Verbesserung der kooperation 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, effektivere Verwaltungsstrukturen 
etc.) zu unterliegen, sondern letztere parallel dazu eine immer bedeutsa-
mere rolle einzunehmen. Dies gilt insbesondere für die wirtschaftlich wei-
ter entwickelten und stärker international ausgerichteten Städte klagen-
furt und Villach. Die dort vorliegende höhere bedeutung wissensbasierter 
Standortfaktoren geht einerseits aus der unternehmensbefragung und 
andererseits aus der förderstrategie beider Städte hervor. unter anderem 
die ergebnisse für St. Veit an der Glan geben anlass zur annahme, dass 
der Strukturwandel in richtung Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft 
auch in den weiteren bezirkshauptstädten an bedeutung gewinnt und 
für die zukunft eine strategische anpassung bzw. erweiterung der Wirt-
schaftsförderungspolitik notwendig macht.

anmerkungen

1  empirische untersuchungen in ländern wie Deutschland oder österreich auf der basis 
von unternehmensbefragungen kommen zu dem ergebnis, dass mehr als ein Drittel der 
befragten unternehmen in den zurückliegenden fünf jahren vor der befragung standortre-
levante entscheidungen getroffen haben. Siehe für Deutschland etwa Grabow (2005). Siehe 
für österreich kinkel et al. (2007) sowie breinbauer et al. (2008), die zeigen, dass sogar 
knapp 48 prozent aller befragten unternehmen in den jahren 2007 und 2008 entscheidun-
gen zu Standortverlagerungen getroffen haben.

2  Siehe hierzu etwa keating (2001), Stimson et al. (2006) oder auch läpple (2001).

3  Siehe für diese feststellung etwa blume (2006). Siehe hierzu ebenso Döring (2007) oder 
auch Döring (2008).

4  Siehe zu diesen teilergebnissen Döring/aigner (2010a).



297

 5  Siehe zu den klassischen Standorttheorien die beiträge von thünen (1875), lösch (1944) 
oder auch christaller (1933). Siehe auch hoover (1948), Greenhunt (1956), beckmann 
(1968) sowie Smith (1971).

 6  Siehe romer (1986), lucas (1988). Siehe auch barro (1990), rebelo (1991), Grossman/
help man (1991) ebenso wie athur (1994).

 7  hier ist vor allem auf jene beiträge zu verweisen, die zu einer regionalökonomischen 
neuinterpretation der lehre von den agglomerationsvorteilen geführt haben. Danach 
spielen weniger die noch in den ansätzen der klassischen Standorttheorie hervorgehobe-
nen direkten produktions- und Vertriebskostenvorteile eine entscheidende rolle bei der 
unternehmerischen Standortwahl. Der fokus liegt vielmehr auf solchen positiven Skalen-
effekten, die durch wechselseitiges lernen und „Wissen-Spillovers“ hervorgerufen wer-
den. Siehe hierzu etwa beise et al. (1999) oder auch kahnert (1998). Siehe ebenso cappelin 
(2001), antonelli (2000), caniëls (2000), keilbach (2000), harhoff (1995) oder auch Glaeser 
et al. (1992).

 8  Siehe hierzu etwa thießen (2005). Siehe für einen literaturüberblick ebenso Döring/aig-
ner (2010b) sowie Döring et al. (2010).

 9  Siehe stellvertretend logan/Swanstrom (1990) sowie Smilor/Wakelin (1990).

10  Siehe zu dieser these etwa blume (2011) oder auch Döring (2011).

11  Siehe zur wirtschaftlichen entwicklung sowie zum Strukturwandel in kärnten Döring/
aigner (2010b). Siehe ebenso institut für höhere Studien kärnten (2009).

12  Das interview in Villach wurde mit der für den bereich Wirtschaft und finanzen ver-
antwortlichen Stadträtin, frau Mag. Schaumberger, sowie der zuständigen Wirtschafts-
referentin, frau Mag. hadwiger, am 18. Dezember 2008 durchgeführt. Das interview in 
klagenfurt erfolgte mit dem Wirtschaftskoordinator der Stadt als anlaufstelle für alle 
unternehmen, herrn ing. taschek, am 20. januar 2009. Das interview in Wolfsberg wurde 
mit dem Vizebürgermeister der Stadtgemeinde, herrn töfferl, sowie mit der leiterin des 
rechts- und Gewerbeamtes, frau Dr. Sternitzer-köller, durchgeführt. Das interview in 
hermagor wurde mit dem bürgermeister der Stadtgemeinde, herrn rauscher, geführt. 
Das interview in Spittal an der Drau erfolgte mit dem abteilungsleiter Wirtschaftsförde-
rung, herrn Mag. kofler. Das interview in Völkermarkt wurde mit dem leiter der finanz-
verwaltung, herrn ouschan, durchgeführt. Das interview in St. Veit an der Glan erfolgte 
mit dem Verantwortlichen für den bereich Wirtschaftsförderung, herrn Mag. kaukal. Das 
interview in feldkirchen erfolgte mit dem Vizebürgermeister und gleichzeitigen referen-
ten für finanz- und abgabenverwaltung, herrn lang.

13  Von den insgesamt befragten unternehmen hatten 104 betriebe bis zu 10 beschäftigte, 
67 betriebe zwischen 11 und 50 beschäftigte, 29 betriebe zwischen 51 und 250 beschäf-
tigte, 5 betriebe zwischen 251 und 500 beschäftigte, 4 betriebe zwischen 501 und 1000 
beschäftigte sowie 5 betriebe mehr als 1000 beschäftigte.

14  aus ökonomischer Sicht sind solche „externen hilfestellungen“ allerdings keineswegs 
unproblematisch, da sie eigeninitiative und kreativität des begünstigten in dem Maße 
negativ beeinträchtigen können, wie der anreiz für vermehrte eigenanstrengungen 
abnimmt. Die konsequenz ist dann nicht selten eine merkliche abschwächung des indi-
viduellen innovationspotenzials – in diesem fall das der städtischen Wirtschaftsförde-
rer. Siehe grundsätzlich zum zusammenhang zwischen umweltherausforderungen und 
innovationsbereitschaft den beitrag von röpke (1977).

15  Während im fall von feldkirchen zumindest darauf verwiesen wird, dass mit blick 
auf eine bessere Verzahnung von Wirtschaftsförderung und fachhochschule immerhin 
„ansätze und ideen für die zusammenarbeit […] vorhanden [sind], es aber noch keine 



298

umsetzungen gibt“, findet im fall von Spittal die fachhochschule als relevanter Stand-
ortfaktor keinerlei erwähnung.

16  um mit blick auf die unterschiedlichen fallzahlen bezüglich der bezirkshauptstädte zu 
empirisch verlässlichen aussagen zu gelangen, wurde für diese Gemeinden bei einem 
teil der fragenkomplexe (gegenwärtige relevanz von Standortfaktoren, bedeutungsver-
änderung von Standortfaktoren im zeitablauf) eine zusammenfassung der befragungs-
ergebnisse vorgenommen.

17  Dieses ergebnis überrascht aus theoretischer Sicht. es kann hierbei allerdings nicht ausge-
schlossen werden, dass der einfluss der finanz- und Wirtschaftskrise zu einer Verzerrung 
der befragungsergebnisse führt und sich unternehmen aufgrund einer einbrechenden 
nachfrage auf den Märkten mit einem höheren bedarf an kostenreduktion konfrontiert 
sehen. 
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andrea klinglmair/robert klinglmair

Determinanten der arbeitsplatzzufrieden-
heit von frauen im bezirk Spittal/Drau

1. einleitung und problemstellung
Die Studie „bildung, beruf, arbeitsmarkt“ vom institut für höhere Stu-
dien (ihS) kärnten (vgl. bodenhöfer et al., 2006) hat eine reihe von 
besonderheiten der Situation von frauen in kärnten aufgezeigt; ähnliche 
befunde finden sich in der Kärntner Genderstudie (vgl. referat für frauen 
und Gleichbehandlung, 2004) wie auch in einer untersuchung von nöst-
linger (2003). aus vorliegenden Daten der amtlichen Statistik sowie eige-
nen qualitativen und quantitativen analysen ließen sich in weiterer folge 
drei themenkreise ableiten, die detaillierter untersucht werden sollten: die 
arbeitsmarktsituation von frauen, das thema Vereinbarkeit von familie 
und beruf sowie der aspekt von bildung, Qualifikation und Weiterbil-
dung.

Der bezirk Spittal an der Drau hat dabei in allen drei genannten themen-
bereichen eine gewisse Sonderstellung innerhalb kärntens bzw. öster-
reichs inne, weswegen der fokus der untersuchungen in einer vertiefen-
den arbeit von bodenhöfer et al. (2007) auf diesen bezirk gelegt wurde. 
Da Daten der amtlichen Statistik vielfach nicht auf bezirksebene, sondern 
lediglich auf bundesländerebene vorliegen, war es im rahmen der zitier-
ten ihS-Studie notwendig, zusätzliche und detailliertere Daten direkt bei 
den „betroffenen“ zu erheben. Dadurch sollte ermöglicht werden, zum 
einen die spezifische Situation von frauen besser darzustellen, und zum 
anderen handlungsmöglichkeiten sowie politische empfehlungen für 
die familien-, bildungs- und arbeitsmarktpolitik kärntens ableiten zu 
können. Das ergebnis dieser umfassenden untersuchungen ist im for-
schungsbericht „bildung, beschäftigung, arbeitsmarkt“, der vom ihS 
kärnten im jahr 2007 im auftrag der kärntner landesregierung erstellt 
wurde, zusammengefasst (vgl. bodenhöfer et al., 2007); für detaillierte 
ergebnisse sei darauf verwiesen.

aufbauend auf dieser Datengrundlage verfolgt der vorliegende beitrag 
hingegen ein ganz anderes ziel. es sollen empirisch jene einflussfaktoren 
identifiziert werden, welche die arbeitsplatzzufriedenheit von frauen im 
bezirk Spittal/Drau (mit)beeinflussen. nach der Darstellung der besonder-
heiten des bezirks Spittal/Drau in abschnitt 2 und der erhebungsmethodik 
wie auch der deskriptiven auswertung des Datensamples (vgl. abschnitt 3) 
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wird in abschnitt 4 die verwendete Methode der logistischen Regression grob 
skizziert. Den hauptteil dieser arbeit bildet dabei ein Logit-Modell, welches 
mehrere statistisch signifikante Determinanten von arbeitsplatzzufrieden-
heit identifizieren kann, die in abschnitt 5 präsentiert werden. eine kurze 
zusammenfassung rundet die arbeit ab (vgl. abschnitt 6).

2. besonderheiten des bezirks Spittal/Drau

Der bezirk Spittal/Drau zählt – gemessen am bruttoregionalprodukt – zu 
den wirtschaftsschwächsten regionen österreichs (vgl. Statistik austria, 
2011a, 2011b). Während das bruttoregionalprodukt (brp) je einwohner 
für österreich im jahr 2008 34.000 euro bzw. für das bundesland kärnten 
28.500 euro beträgt, weist die nutS-3-region oberkärnten1, zu der Spit-
tal/Drau zählt, ein brp von lediglich 23.600 euro auf. Dieses liegt damit 
zum einen deutlich unter dem kärnten-Durchschnitt (vgl. abbildung 1) 
und stellt zum anderen im österreichweiten Vergleich einen der nied-
rigsten Werte dar. Wien oder stark von industrie geprägte regionen wie 
der zentralraum oberösterreichs (linz−Wels) weisen mit einem brp von 
jeweils 44.700 euro eine deutlich höhere Wertschöpfung auf.

abbildung 1: bruttoregionalprodukt je einwohner/in, Vergleich 2000 und 
2008 (in euro)

Quelle: Statistik austria (2011a), (2011b); eigene Darstellung

■ 2000   ■ 2008
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Das bruttoregionalprodukt oberkärntens liegt gemäß der regionalen 
Gesamtrechnung der Statistik austria um 17,2 prozent unter dem kärnten-
Durchschnitt, während der kärntner zentralraum (klagenfurt und Vil-
lach) im jahr 2008 eine überdurchschnittliche Wirtschaftsleistung aufweist 
(16,5 prozent über dem kärnten-Durchschnitt). Seit dem jahr 2000 ist das 
bruttoregionalprodukt oberkärntens um 35,6 prozent angestiegen; dieser 
zuwachs entspricht in etwa jenem Gesamtkärntens (+ 34,4 prozent), liegt 
jedoch deutlich über der entwicklung des zentralraums (+ 27,2 prozent). 
Die wirtschaftliche entwicklung kärntens dürfte demnach von einem 
„konvergenzprozess“ gekennzeichnet sein; wirtschaftsschwächere regi-
onen wie unterkärnten2 oder oberkärnten weisen eine höhere Dynamik 
auf und wachsen schneller als „reichere“ regionen. besonders deutlich 
ausgeprägt ist dieser konvergenzprozess in unterkärnten: lag das brutto-
regionalprodukt unterkärntens im jahr 2000 noch rund 23 prozent unter 
dem kärnten-Durchschnitt (und auch unter dem Wert oberkärntens), so 
sind dies im jahr 2008 lediglich 14,7 prozent. im gleichen zeitraum ver-
ringerte sich in oberkärnten der abstand zum kärnten-Durchschnitt nur 
unwesentlich von 17,9 prozent auf 17,2 prozent; die nutS-3-region ober-
kärnten hat gegenüber unterkärnten im Sinne der konvergenz relativ ver-
loren.3 

neben der wirtschaftsschwachen entwicklung oberkärntens ist auch die 
arbeitsmarktsituation – speziell von frauen – im bezirk Spittal/Drau als 
prekär zu bezeichnen. Während die zahl der unselbstständig beschäftig-
ten in österreich wie auch in kärnten zwischen den jahren 2000 und 20074 
um knapp 7 prozent zugenommen hat, wurde in Spittal/Drau ein anstieg 
von lediglich 1,6 prozent verzeichnet (vgl. aMS-arbeitsmarktdatenbank; 
siehe auch abbildung 2). Dieser trend setzt sich fort; so stieg im jahr 2010 
die beschäftigung in österreich (+0,6 prozent) bzw. kärnten (+ 0,3 pro-
zent) im Vergleich zum jahresdurchschnitt 2009 an, während in Spittal/
Drau ein beschäftigungsrückgang von 0,6 prozent verzeichnet wurde (vgl. 
aMS-arbeitsmarktdatenbank).

betrachtet man die beschäftigungsentwicklung nach Geschlecht, so war 
bei den Männern die beschäftigung im bezirk Spittal/Drau im Vergleichs-
zeitraum zwischen den jahren 2000 und 2007 deutlich rückläufig, während 
österreichweit zuwächse verzeichnet werden konnten. bei den frauen 
wurde hingegen ein deutlicher beschäftigungszuwachs verzeichnet, der 
im Wesentlichen dem bundes- bzw. kärnten-Durchschnitt entspricht 
(vgl. aMS-arbeitsmarktdatenbank). zurückzuführen ist dieser beschäfti-
gungszuwachs bei frauen vor allem auf die zunehmende bedeutung von 
teilzeitarbeit und atypischen beschäftigungsverhältnissen, die insbeson-
dere bei den traditionell von frauen besetzten berufsfeldern im handel 
und im tourismus eine zunehmende rolle spielen (vgl. bodenhöfer et al., 
2010, 2011).
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ein blick auf die arbeitslosenquoten (jahresdurchschnitt 2010) zeigt einen 
weiteren aspekt der ungünstigen wirtschaftlichen Situation und entwick-
lung des bezirks Spittal/Drau.5 Die arbeitslosenquoten liegen sowohl in 
Gesamtbetrachtung als auch nach Geschlecht deutlich über dem öster-
reich- bzw. kärnten-Durchschnitt. So beträgt die Gesamtarbeitslosenquote 
für den bezirk Spittal/Drau 11,2 prozent, während diese in österreich 
und kärnten „nur“ 6,9 prozent respektive 9,1 prozent beträgt. Speziell bei 
frauen sind die unterschiede noch gravierender; die arbeitslosenquote 
liegt um 4,9 prozentpunkte über dem österreich-Durchschnitt (vgl. abbil-
dung 3).

zugleich stellt die in kärnten besonders niedrige erwerbsbeteiligung von 
frauen ein noch nicht ausgeschöpftes arbeitskräftepotenzial des kärnt-
ner arbeitsmarktes dar. Die erwerbsquote von frauen liegt in kärnten mit 
68,6 prozent deutlich unter dem österreich-Durchschnitt (70,0 prozent), 
während die erwerbsbeteiligung der Männer mit 75,3 prozent nur mar-
ginal unter dem bundesdurchschnitt (75,6 prozent) liegt. im bundeslän-
dervergleich nimmt kärnten mit einer insgesamten erwerbsquote von 
72,1 prozent lediglich den drittletzten rang vor Wien (71,0 prozent) und 
Vorarlberg (68,9 prozent) ein. Die erwerbsbeteiligung von frauen ist in 

abbildung 2: unselbstständig beschäftigte, Veränderung 2000 bis 2007 
(in prozent)

Quelle: aMS-arbeitsmarktdatenbank; eigene berechnungen und Darstellung

■ Österreich   ■ Kärnten  ■ Spittal/Drau 
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kärnten vor allem in den bezirken feldkirchen (66,3 prozent) und Spittal/
Drau (65,0 prozent) besonders niedrig (vgl. arbeitsmarktservice, 2011c; 
siehe auch abbildung 4). „insgesamt kommen in dieser Differenzierung 
offensichtliche unterschiede von Wirtschaftsstruktur und wirtschaftlicher 
Dynamik der einzelnen arbeitsmarktbezirke zum ausdruck“ (bodenhöfer 
et al., 2010, S. 125). „kärnten ist – gemessen an anderen regionen öster-
reichs – vergleichsweise ländlich strukturiert und in wirtschaftlicher hin-
sicht als strukturschwach zu charakterisieren. Die entwicklungsstrategie 
des landes kärnten zielt vorrangig darauf ab, die innovationsneigung 
(weiter) zu erhöhen, um den herausforderungen für den Wirtschaftsstand-
ort gerecht zu werden und um bestehende wirtschaftsstrukturelle Defizite 
zu kompensieren“ (bodenhöfer et al., 2011, S. 193–194). Diesbezüglich gilt 
es anzumerken, dass der kärntner zentralraum eine bedeutende funktion 
als entwicklungsmotor kärntens einnimmt; der Strukturwandel zu einer 
forschungs- und technologieorientierten Wirtschaftsregion wurde hier 
bereits geschafft (vgl. Döring und aigner, 2010). in den anderen bezirken 
besteht hingegen aufholbedarf, wie – neben den Daten zur wirtschaftli-
chen entwicklung und arbeitsmarktsituation – auch Daten zu betriebsan-
siedlungen in kärnten zeigen (vgl. bodenhöfer et al., 2011, S. 202−203).

Quelle: aMS-arbeitsmarktdatenbank; eigene Darstellung

abbildung 3: arbeitslosenquoten nach Geschlecht, jahresdurchschnitt 
2010 (in prozent)

■ Österreich   ■ Kärnten  ■ Spittal/Drau 
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in diesem zusammenhang gilt es auch zu erwähnen, dass das einkom-
mensniveau von frauen im bezirk Spittal/Drau kärntenweit am niedrigs-
ten ist und auch im österreichweiten Vergleich nur einer der geringsten 
Werte erzielt wird. Darüber hinaus sind die einkommensvorteile von 
Männern deutlich ausgeprägter als in anderen bezirken kärntens/öster-
reichs. tabelle 1 weist die durchschnittlichen bruttobezüge von arbeit-
nehmer/inne/n mit ganzjährigen bezügen und Vollzeitbeschäftigung der 
kärntner arbeitsmarktbezirke für das jahr 2009 aus (vgl. Statistik austria, 
2010b, S.  48).6 Während vollzeitbeschäftigte frauen in klagenfurt-Stadt 
im jahr 2009 durchschnittlich um rund 9.700 euro weniger verdienten als 
Männer (was einem einkommensvorteil der Männer mit Vollzeitjob von 
26,3 prozent entspricht), verdienten frauen im bezirk Spittal/Drau um 
knapp 12.900 euro weniger als Männer. Der einkommensvorteil der Män-
ner betrug demnach 45,0 prozent; mehr als in den übrigen bezirken kärn-
tens. auch insgesamt betrachtet ist das durchschnittliche bruttogehalt von 
frauen im bezirk Spittal/Drau mit jährlich 28.654 euro am geringsten.

Darüber hinaus ist das bildungsniveau von Männern wie auch frauen 
im bezirk Spittal/Drau speziell im sekundären und tertiären Sektor ver-
gleichsweise gering. Während 42,7 prozent der frauen höchstens einen 
pflichtschulabschluss bzw. 44,2 prozent einen lehrabschluss oder eine 

abbildung 4: frauenerwerbsquoten nach kärntner arbeitsmarktbezirken, 
2010 (in prozent)

Quelle: arbeitsmarktservice (2011c); eigene Darstellung
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berufsbildende Mittlere Schule (bMS) vorweisen können, haben ledig-
lich 8,5 prozent der weiblichen Wohnbevölkerung über 15 jahre einen 
Maturaabschluss (ahS bzw. bhS) und nur 4,6 prozent einen tertiären 
abschluss (universität, fachhochschule etc.). zum Vergleich betragen 
die österreichweiten Quoten im Sekundärbereich 10,3 prozent, im terti-
ären bildungssektor 7,5 prozent (vgl. Statistik austria, 2004a und 2004b; 
bodenhöfer et al., 2007). Das bildungsniveau hat dabei einen wesentlichen 
einfluss auf die erwerbschancen und die arbeitsmarktsituation einer per-
son: die erwerbsquote nimmt mit steigendem bildungsniveau zu, wäh-
rend die arbeitslosenquote mit zunehmender bildung deutlich abnimmt 
(vgl. arbeitsmarktservice, 2011a, 2011b; eurostat-Datenbank, lfS-reihe). 
So liegt beispielsweise die arbeitslosenquote von personen mit höchstens 
pflichtschulabschluss im österreichischen jahresdurchschnitt 2010 bei 
17,9 prozent, während diese bei personen mit tertiärer bildung (univer-
sität, fachhochschule) lediglich 2,4 prozent beträgt.7 Darüber hinaus sind 
geringqualifizierte personen im Durchschnitt länger und häufiger arbeits-
los als höher Gebildete (vgl. arbeitsmarktservice, 2011b).

So verwundert es nicht, dass der bezirk Spittal/Drau von einer abwan-
derung in richtung kärntner zentralraum gekennzeichnet ist, der sich 
laut aktuellen bevölkerungsprognosen weiter verstärken wird. Während 
zwischen der letzten Volkszählung im jahr 2001 und dem jahr 2010 die 
bevölkerung kärntens nahezu unverändert blieb, war diese im bezirk 

Quelle: Statistik austria (2010 b), S. 48; eigene Darstellung

tabelle 1: Durchschnittliche bruttobezüge der arbeitnehmer/innen mit 
ganzjährigen bezügen und Vollzeitbeschäftigung 2009 (in euro) sowie ein-
kommensvorteil der Männer (in prozent)

Bezirk männer frauen einkommensvorteil

klagenfurt (Stadt) 46.652 36.941 +26,3 prozent

Villach (Stadt) 45.193 33.503 +34,9 prozent

feldkirchen 38.986 29.050 +34,2 prozent

hermagor 37.907 29.302 +29,4 prozent

klagenfurt (land) 44.580 33.727 +32,2 prozent

St. Veit/Glan 40.120 30.601 +31,1 prozent

Spittal/drau 41.543 28.654 +45,0 prozent

Villach (land) 42.585 30.428 +40,0 prozent

Völkermarkt 38.317 30.479 +25,7 prozent

Wolfsberg 39.860 30.035 +32,7 prozent

Kärnten 42.384 32.307 +31,2 Prozent
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Spittal/Drau bereits rückläufig (–3,0 prozent), im zentralraum jedoch 
steigend (+ 2,8 prozent) (vgl. amt der kärntner landesregierung, 2010). 
laut der kleinräumigen bevölkerungsprognose der österreichischen 
raumordnungskonferenz (örok) wird für Spittal/Drau ein weiterer und 
deutlich höherer bevölkerungsrückgang berechnet (vgl. hanika, 2010, 
S.  112). Gemäß dieser prognosen wird österreichweit die bevölkerung 
bis zum jahr 2030 um 7,8 prozent zunehmen, in kärnten jedoch nahezu 
konstant bleiben (+ 0,2 prozent). Vor allem für den bezirk Spittal/Drau 
sind die bevölkerungsprognosen sehr ungünstig; es wird ein rückgang 
von rund 6,1 prozent bis zum jahr 2030 vorhergesagt (vgl. abbildung 5). 
Die damit einhergehende (über-)alterung der bevölkerung (vgl. Statistik 
austria, 2009) wird zu (weiteren) problemen der sozialen Sicherungssys-
teme – etwa im pensionssystem oder der krankenversicherung – führen. 
Der zu erwartende Mangel an jungen facharbeitskräften, bei wachsendem 
angebot an älteren arbeitskräften, stellt mittel- bis langfristig eine beson-
dere herausforderung für die berufsbildungs- und arbeitsmarktpolitik 
dar. einerseits müssen Maßnahmen der Qualifikationsanpassung und 
-weiterentwicklung ältere „beschäftigbar“ halten und andererseits Ver-
änderungen der arbeitsorganisation einen längeren Verbleib im erwerbs-
leben ermöglichen. Darüber hinaus zählen eine erhöhung der frauen-
erwerbsquote, die erfolgreiche integration „benachteiligter“ Gruppen 
in den arbeitsmarkt und die förderung von „lebenslangem lernen“ zu 

abbildung 5: bevölkerungsprognose, 2010 bis 2030 (index: 2010 = 100)

Quelle: hanika (2010), S. 112; eigene berechnungen und Darstellung



308

möglichen Maßnahmen gegen einen drohenden fachkräftemangel. auch 
die aufrechterhaltung der – speziell ländlichen – in-frastruktur wird eine 
verstärkte herausforderung für kärntens regionalpolitik darstellen; dies 
gilt auch im hinblick auf die attraktivität des Wirtschaftsstandortes (vgl. 
bodenhöfer et al., 2011, S. 192−193).

zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die wirtschaftliche, aber 
vor allem die arbeitsmarktsituation (speziell von frauen) im bezirk Spit-
tal/Drau besonders ungünstig darstellt. in den folgenden abschnitten 
dieses beitrages soll, auf basis des im rahmen der ihS-Studie „bildung, 
beschäftigung, arbeitsmarkt“ erhobenen Datensamples, die arbeitsplatz-
zufriedenheit von frauen im vergleichsweise strukturschwachen bezirk 
Spittal/Drau untersucht werden. ziel ist es, mithilfe eines logistischen 
regressionsmodells die Determinanten der arbeitsplatzzufriedenheit von 
frauen zu identifizieren.

3. Deskriptive analyse des Datensamples
Da Daten der amtlichen Statistik vielfach nicht auf bezirksebene, sondern 
lediglich auf bundesländerebene vorliegen und der bezirk Spittal/Drau 
– aufgrund der in abschnitt 2 dargestellten (wirtschaftlichen) besonder-
heiten – nicht mit dem kärnten-Durchschnitt verglichen werden kann, 
wurden im jahr 2007 weitere Daten direkt bei den „betroffenen“ frauen 
erhoben. Dadurch sollte zum einen ermöglicht werden, die spezifische 
Situation von frauen besser darzustellen, um zum anderen handlungs-
möglichkeiten sowie politische empfehlungen für die familien-, bildungs- 
und arbeitsmarktpolitik ableiten zu können.
zu diesem zweck wurde ein modular aufgebauter und mit 52 fragen sehr 
umfangreicher fragebogen entworfen, der an 10 prozent aller frauen im 
erwerbsfähigen alter (15 bis 60 jahre) mit hauptwohnsitz im bezirk Spit-
tal/Drau versendet wurde. insgesamt waren dies 2.420 fragebögen, von 
denen 733 verwertbare fragebögen retourniert wurden; dies entspricht 
einer rücklaufquote von 30,7 prozent. Der fragebogen ist in drei haupt-
themenblöcke unterteilt: (1) berufsbezogene und (2) familienbezogene 
fragestellungen sowie (3) fragen zur beruflichen Weiterbildung. abge-
rundet wurde der fragebogen durch sozioökonomische erhebungen. für 
detaillierte ergebnisse dieser untersuchung und die daraus resultierenden 
empfehlungen vgl. bodenhöfer et al. (2007).
Da das primäre ziel der vorliegenden arbeit die erklärung der arbeits-
platzzufriedenheit von frauen darstellt, mussten zahlreiche fragen des 
umfassenden fragebogens ausgeklammert werden, da von eben diesen 
kein einfluss auf die arbeitsplatzzufriedenheit zu erwarten ist. Speziell 
familienbezogene umstände (etwa wo und wie werden kinder tagsüber 
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betreut etc.) wie auch fragen zur beruflichen Weiterbildung (wo und wann 
wurde ein beruflicher Weiterbildungskurs absolviert, welchen inhalt hatte 
dieser bzw. wie hoch waren die kurskosten etc.) wurden aus diesem Grund 
in der untersuchung nicht weiter berücksichtigt. im folgenden werden 
daher nur von jenen fragestellungen deskriptive Statistiken präsentiert, 
die – zumindest aus theoretischer Sicht – als relevant erscheinen.

Mehr als die hälfte der befragten frauen (58,7 prozent) ist zum zeitpunkt 
der befragung unselbstständig beschäftigt. 4,2 prozent der frauen in der 
Stichprobe sind selbstständig beschäftigt; 2,7 prozent landwirtin. insge-
samt 252 frauen oder 34,4 prozent gaben an, derzeit – aus Gründen wie 
etwa karenz oder arbeitslosigkeit – nicht berufstätig zu sein (vgl. abbil-
dung 6). für die folgenden deskriptiven auswertungen wie auch für 
die Schätzung des ökonometrischen Modells zur erklärung der arbeits-
platzzufriedenheit werden als Grundgesamtheit nur die unselbstständig 
beschäftigten frauen des Datensamples herangezogen, da nur diese zu 
ihrer arbeitsplatzzufriedenheit befragt wurden.8

abbildung 7 zeigt die berufliche Stellung der unselbstständig beschäf-
tigten frauen: rund drei Viertel der befragten (75,7 prozent) fallen in die 
kategorie „arbeiterin/angestellte“, 12,6 prozent sind facharbeiterinnen 
oder haben eine leitende position inne. Die restlichen 11,7 prozent sind im 
öffentlichen Dienst tätig (Vertragsbedienstete, beamtin).

abbildung 6: berufstätigkeit der befragten frauen

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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insgesamt sind 192 frauen innerhalb der Stichprobe (54,9 prozent) vollzeit-
beschäftigt. Die restlichen 45,1 prozent (158 frauen) gehen einer teilzeitbe-
schäftigung nach oder sind geringfügig beschäftigt. nach branchen zeigt 
sich folgendes bild: die meisten frauen (25,4 prozent) sind in der handels-
branche vertreten, gefolgt vom bereich „Gesundheit/Soziales“ (16,1 pro-
zent) und dem „sonstigen Dienstleistungssektor“ (15,0 prozent; z. b. fri-
seurinnen). im öffentlichen Dienst sind 14,7 prozent der frauen beschäftigt; 
das hotel- und Gaststättengewerbe weist einen anteil von 13,3 prozent auf. 
Dem finanzdienstleistungssektor (z. b. banken, Versicherungen) kommt 
bei der frauenbeschäftigung im bezirk Spittal/Drau nur marginale bedeu-
tung zu (vgl. abbildung 8). Diesen Daten zufolge zeigt sich eine Segregation 
von frauen am arbeitsmarkt, die in weiterer folge mit einer ungünstigen 
arbeitsmarktsituation verbunden ist. So weisen etwa die branchen han-
del oder hotel-/Gaststättenwesen ein geringes lohn- und Gehaltsniveau 
auf und sind darüber hinaus von saisonaler arbeitslosigkeit betroffen.9 im 
bereich der finanzdienstleistungen – einem sehr dynamischen Wirtschafts-
sektor mit attraktiven beschäftigungsmöglichkeiten – sind frauen im bezirk 
Spittal/Drau hingegen unterrepräsentiert (vgl. bodenhöfer et al., 2007).

betrachtet man die höchste abgeschlossene Schulbildung der befragten 
frauen, so zeigt sich, dass knapp mehr als die hälfte (54,6 prozent) einen 
lehr- oder fachschulabschluss aufweisen. rund ein Viertel der befrag-

abbildung 7: berufliche Stellung der unselbstständig beschäftigten frauen

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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ten hat Matura einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden höheren 
Schule (ahS/bhS) sowie 12,0 prozent einen tertiären abschluss (uni-
versität/fachhochschule/pädagogische hochschule). ein anteil von 8,3 
prozent hat höchstens die pflichtschule abgeschlossen (vgl. abbildung 9). 
zusätzlich haben 183 der befragten frauen – das entspricht einem anteil 
von 52,3 prozent – bereits einen beruflichen Weiterbildungskurs absolviert.

Die geografische Verteilung des Samples zeigt, dass 38,3 prozent der 
befragten frauen im urbanen Gebiet des bezirks ihren Wohnsitz haben. 
Dazu zählen die Stadt Spittal/Drau sowie die direkt angrenzenden 
Gemeinden baldramsdorf, Millstatt und Seeboden. Die restlichen Gemein-
den können eher als ländliches Gebiet definiert werden, dem insgesamt 
61,7 prozent der befragten zuzuordnen sind. Die durchschnittliche Weg-
zeit zum arbeitsplatz beträgt 20,1 Minuten; diese weist jedoch eine hohe 
Standardabweichung auf und beträgt bis zu 150 Minuten, da vielfach von 
ländlichen Gebieten zum arbeitsplatz eingependelt werden muss.

Das durchschnittliche alter im Datensample beträgt 38,2 jahre bei einem 
Minimum von 17 und einem Maximum von 59 jahren. Der gesamte bereich 
des erwerbspotenzials wird damit nahezu abgedeckt.

abbildung 8: branchen der unselbstständig beschäftigten frauen

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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zum abschluss zeigt tabelle 2, wie zufrieden die befragten frauen mit 
ihrem derzeitigen arbeitsplatz sind und ob sie diesen subjektiv als sicher 
empfinden. Die arbeitsplatzzufriedenheit stellt in dem in abschnitt 5 fol-
genden ökonometrischen Modell die zu erklärende Variable dar. Der über-
wiegende teil (89,1 prozent) der unselbstständig beschäftigten frauen im 
bezirk Spittal/Drau ist mit ihrem arbeitsplatz zufrieden. ähnliches gilt 
für die arbeitsplatzsicherheit: 86,6 prozent der befragten frauen sind der 
Meinung, dass ihr arbeitsplatz sicher ist.

tabelle 2: arbeitsplatzzufriedenheit und -sicherheit der befragten frauen

abbildung 9: höchste abgeschlossene Schulbildung der befragten frauen

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung

Ja nein

arbeitsplatzzufriedenheit 89,1 prozent 10,9 prozent

arbeitsplatzsicherheit 86,6 prozent 13,4 prozent

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung
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4. Methodische Grundlagen

Mithilfe eines ökonometrischen Modells soll die arbeitsplatzzufriedenheit 
von frauen im bezirk Spittal/Drau erklärt werden. bevor in abschnitt 5 
die Schätzergebnisse präsentiert werden, wird an dieser Stelle ein kurzer 
überblick über die methodischen Grundlagen gegeben. aufgrund der 
fülle kann dies allerdings nur grob erfolgen; zur Vertiefung sei auf öko-
nometrische fachliteratur verwiesen (vgl. Greene, 2007; long, 1997; tutz, 
2000; Verbeek, 2008; Wooldridge, 2000).

normalerweise werden in multiplen regressionsmodellen abhängige 
Variablen mit „quantitativer“ bedeutung verwendet. im vorliegenden fall 
weist die abhängige Variable Arbeitsplatzzufriedenheit jedoch eine binäre 
ausprägung (Dummy-Variable: zufrieden = 1; nicht zufrieden = 0) auf; 
spezielle Schätzverfahren sind hierfür heranzuziehen. zur bestimmung 
der Determinanten der arbeitsplatzzufriedenheit von frauen auf basis des 
verwendeten Datensamples aus dem jahr 2007 würde sich die Schätzung 
eines „linear probability Modells“ (lpM) anbieten, welches grundsätz-
lich die anwendung des klassischen multiplen regressionsmodells auf ein 
Modell mit binärer abhängiger Variablen darstellt. Da die zu erklärende 
Variable jedoch nur die beiden Werte 0 oder 1 annehmen kann, können die 
Schätzkoeffizienten nicht in der üblichen Weise interpretiert werden. auch 
ist das lpM mit drei wesentlichen einschränkungen behaftet: erstens kön-
nen die Werte der abhängigen Variable außerhalb des zulässigen Wertebe-
reichs zwischen 0 und 1 liegen, zweitens resultieren konstante, marginale 
effekte einer Veränderung der unabhängigen Variablen, und drittens wird 
die annahme der „homoskedastizität“ verletzt. aus diesem Grund benö-
tigt man erweiterte Schätzverfahren.

Diesbezüglich sind Limited Dependent Variable-Modelle (lDV) heranzu-
ziehen, die jedoch auch schwieriger zu interpretieren sind. bei Vorliegen 
einer binär codierten abhängigen Variablen wie in dieser arbeit wird ein 
sogenanntes „binary response Model“ (brM) geschätzt. Dabei wird eine 
transformation vorgenommen, die garantiert, dass für alle reellen zahlen 
(der unabhängigen Variablen) stets Schätzwerte zwischen 0 und 1 resul-
tieren. Da es sich bei den vom brM generierten Werten um Wahrschein-
lichkeiten handelt, liegen diese – wie erforderlich – strikt im zulässigen 
Wertebereich. Standardmäßig werden in der ökonometrischen analyse 
zwei transformationsmodelle verwendet: das Logit-Modell bzw. das Pro-
bit-Modell, wobei beide transformationen im Wesentlichen ähnliche ergeb-
nisse liefern.

lDV-Modelle werden darüber hinaus mit der „Maximum-likelihood-
Methode“ geschätzt. „Die koeffizienten werden durch gezieltes und wie-
derholtes (iteratives) ausprobieren bestimmt“ (kohler und kreuter, 2006, 
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S. 285). Weiters generiert dieses Schätzverfahren konsistente, asymptotisch 
effiziente und normalverteilte koeffizienten. für Details vgl. etwa Woold-
ridge (2000), S. 533 f., bzw. Greene (2007); long (1997); tutz (2000) oder 
Verbeek (2008).

Viel Wesentlicher erscheint an dieser Stelle jedoch der umstand, dass 
auch im logit- bzw. probit-Modell die Schätzkoeffizienten nicht unmit-
telbar interpretiert werden können. Vielmehr können anhand des 
regressionsergebnisses zunächst nur die Signifikanz und die richtung 
des einflusses (positiv oder negativ) bestimmt werden. Durch einsetzen 
in das logistische regressionsmodell können für unterschiedliche kom-
binationen der unabhängigen Variablen sogenannte „logits“ berechnet 
werden. auf basis dieser Logits wird durch transformation schließlich 
die erfolgs-Wahrscheinlichkeit für bestimmte ausprägungen der unab-
hängigen Variablen berechnet. aus dem regressionsergebnis kann auf 
diese Weise die Wahrscheinlichkeit für bestimmte (personen-)Gruppen 
etc. berechnet werden. beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, mit dem 
arbeitsplatz zufrieden zu sein, wenn arbeitsplatzsicherheit vorliegt, 
höchstens die pflichtschule absolviert wurde und das alter der befragten 
40 jahre beträgt.

Darüber hinaus gibt es für das logit-Modell noch eine aussagekräftigere 
Darstellung und interpretation der ergebnisse mittels des sogenann-
ten Odds-Ratios (exponentialkoeffizient). Durch exponieren werden die 
wenig informativen logits in Odds umgerechnet; dividiert man die bei-
den odds, resultiert das odds-ratio, also die chance bzw. das risiko, wie 
sich die Wahrscheinlichkeit verändert, wenn die unabhängige Variable 
um eine einheit steigt. alternativ kann das odds-ratio auch direkt durch 
exponieren des jeweiligen koeffizienten generiert werden, welches stets 
im Wertebereich zwischen 0 und ∞ liegt. Das odds-ratio gibt demnach 
an, welchen einfluss die einzelne erklärende Variable auf die abhängige 
Variable hat. ein odds-ratio größer als 1 weist auf eine höhere chance 
bzw. ein höheres risiko hin, Werte kleiner als 1 dementsprechend auf 
eine geringere (diese entsprechen einem negativen Schätzkoeffizienten). 
bei kategorialen Variablen gibt der exponentialkoeffizient jenen faktor 
wieder, um den sich die chance – d. h. das Wahrscheinlichkeitsverhält-
nis im Vergleich zur referenzgruppe – verändert. bei metrisch skalierten 
Variablen drückt dieses aus, wie sich die chancen erhöhen, wenn die 
erklärende Variable um eine einheit steigt. Weitere Details zur interpre-
tation von logit-Modellen folgen im rahmen der eigenen empirischen 
analyse anhand der Schätzergebnisse für arbeitsplatzzufriedenheit von 
frauen im bezirk Spittal/Drau im nun folgenden abschnitt. auch wer-
den dort Maßzahlen und tests zur bestimmung der regressionsgüte prä-
sentiert.
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5. empirische analyse
aufbauend auf den in abschnitt 3 ausführlich beschriebenen Datensatz soll 
zur erklärung der Determinanten der Arbeitsplatzzufriedenheit von frauen 
im bezirk Spittal/Drau ein binäres ökonometrisches Modell geschätzt 
werden, dem eine umfangreiche aufbereitung und umcodierung des 
Datensamples vorausging. Die binär-Variable Arbeitsplatzzufriedenheit 
fungiert dabei als zu erklärende Größe, zahlreiche unabhängige Variablen 
wurden in das Modell integriert. So wurden in einem ausgangsmodell 
insgesamt zwölf Variablen eingebunden, von denen ein einfluss auf die 
arbeitsplatzzufriedenheit von frauen erwartet werden kann. Diese sind 
im Detail:
●  Stellung im beruf (Arbeiterin/Angestellte [Referenz], Facharbeiterin/Leitende 

Angestellte, Öffentlicher Dienst; Dummy-Codierung)
●  beschäftigungsumfang (Teilzeit [Referenz], Vollzeit; Dummy-Variable)
●  branche (Handel [Referenz], Gesundheit, Tourismus, Finanz-Dienstleistun-

gen, Dienstleistungen, Industrie, Gewerbe; Dummy-Codierung)
●  betriebsgröße (Kleinbetrieb [Referenz], Mittelbetrieb, Großbetrieb; Dummy-

Codierung)
●  betriebsratstätigkeit im unternehmen (Ja, Nein [Referenz]; Dummy-Vari-

able)
●  Subjektive arbeitsplatzsicherheit (Ja, Nein [Referenz]; Dummy-Variable)
●  Wegzeit zum arbeitsplatz (in Minuten; metrisch skaliert)
●  alter (in Jahren; metrisch skaliert)
●  bildungsniveau (höchstens Pflichtschule [Referenz], höher als Pflichtschule; 

Dummy-Variable)
●  beruflicher Weiterbildungskurs absolviert (Ja, Nein [Referenz]; Dummy-

Variable)
●  regionalität (Land [Referenz], Stadt; Dummy-Variable)
●  Mobilität (steht ein Kfz zur Verfügung: Ja, Nein [Referenz]; Dummy-Variable)

Der Großteil dieser Variablen war in der ausgangsschätzung jedoch insi-
gnifikant; auf eine Darstellung des regressionsergebnisses wird aus die-
sem Grund verzichtet. Schritt für Schritt wurden – unter Verwendung der 
rückwärts-elimination – insignifikante Variablen aus der Schätzgleichung 
eliminiert. Mittels eines „likelihood-ratio-tests“ (ähnlich einem f-test) 
wurde überprüft, ob die verwendeten Variablen in der Grundgesamtheit 
signifikant von null verschieden sind oder ob die Güte der regression 
zunimmt, wenn man eine bestimmte zusätzliche Variable in das Modell 
integriert. Die null-hypothese (H 0 : β j = 0) konnte durchwegs – für alle 
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neun Variablen sowohl einzeln als auch gesamt – nicht verworfen werden; 
der likelihood-ratio-test für das Gesamtmodell (zwölf Variablen), vergli-
chen mit dem reduzierten Modell (drei Variablen), weist einen p-Wert von 
0,9615 aus. es ist folglich davon auszugehen, dass die insignifikanten Vari-
ablen keinen einfluss auf die arbeitsplatzzufriedenheit haben. zusätzlich 
wurden korrelationen zwischen der abhängigen und den erklärenden 
Variablen berechnet wie auch kontingenztafel-analysen durchgeführt. 
Diese zeigten bereits im Vorfeld, dass vielfach kein zusammenhang zwi-
schen arbeitsplatzzufriedenheit und den unabhängigen Variablen beste-
hen dürfte.

eine berechnung der Informationskriterien10 nach akaike (aic) und Schwarz 
(bic) bestätigt darüber hinaus die vergleichsweise geringere erklärungs-
kraft des umfangreicheren Modells. beim Gesamtmodell mit insgesamt 
zwölf erklärenden Variablen beträgt das aic 248,4 und das bic 337,2. im 
Vergleich dazu betragen im (reduzierten) endmodell mit lediglich drei 
verbliebenen Variablen das aic 222,5 und das bic 237,9. Gemäß beiden 
informationskriterien ist das reduzierte Modell vorzuziehen11, woraus fol-
gendes endmodell resultierte:

Zufriedenheit = β 0 + β 1 Sicherheit + β 2
  Alter + β 3

 Bildung + ε

Demnach ist die arbeitsplatzzufriedenheit von drei Variablen abhängig: 
der (subjektiven) arbeitsplatzsicherheit, dem alter und dem bildungsni-
veau der befragten frauen. in tabelle 3 wird ein überblick über die in 
der Schätzung verwendeten Variablen, deren codierung sowie deren 
absolute häufigkeiten bzw. dem Mittelwert bei metrisch skalierten Varia-
blen (alter) gegeben, bevor anschließend die regressionsergebnisse näher 
erläutert werden:

tabelle 3: Deskriptive Statistik verwendeter Variablen

Variablen codierung n (mittel) in prozent

arbeitsplatzzufriedenheit 
(Abhängige Variable)

1 = zufrieden
0 = unzufrieden (Referenz)

312
 38

89,1
10,9

arbeitsplatzsicherheit 1 = Sicher
0 = unsicher (Referenz)

303
 47

86,6
10,4

alter Metrisch skaliert (38,2) –

Schulbildung
1 = höher als pflichtschule
0 = höchstens pflichtschule 

(Referenz)

321

 29

91,7

 8,3

Quelle: eigene Darstellung
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Wie in abschnitt 4 bereits angedeutet, ist das lpM mit mehreren ein-
schränkungen behaftet, die durch Verwendung eines Binary Response 
Model umgangen werden können. Dementsprechend wurde dieses Schätz-
verfahren herangezogen; tabelle 4 zeigt die ergebnisse der logit- und pro-
bit-Schätzungen12 in bezug auf arbeitsplatzzufriedenheit.

tabelle 4: Schätzmodelle arbeitsplatzzufriedenheit

unabhängige Variablen (1)
logit

(2)
probit

arbeitsplatzsicherheit
1,566*** 0,851***
(0,000) (0,000)

alter
0,049*** 0,026***
(0,003) (0,002)

Schulbildung
0,992* 0,586**
(0,067) (0,050)

konstante
–1,763** – 0,904**
(0,025) (0,042)

N 350 350
McFadden Pseudo-R2 0,1082 0,1091

robuste p-Werte in klammern
Signifikanz: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung

eine direkte interpretation der Schätzkoeffizienten ist an dieser Stelle nicht 
möglich. Dennoch können zunächst die Signifikanz sowie die richtung 
des einflusses beurteilt werden. in beiden Modellen sind alle drei unab-
hängigen Variablen zumindest auf dem zehn-prozent-niveau signifikant 
und haben jeweils einen positiven einfluss auf die arbeitsplatzzufrieden-
heit von frauen im bezirk Spittal/Drau; dieser einfluss erscheint – insbe-
sondere in zusammenhang mit der wirtschaftlich prekären Situation des 
bezirks – plausibel.

bei (subjektiver) arbeitsplatzsicherheit ist die Wahrscheinlichkeit, mit 
dem arbeitsplatz zufrieden zu sein, signifikant höher als ohne Vorliegen 
von arbeitsplatzsicherheit. Gleiches gilt in bezug auf das alter: je älter 
die befragte, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine person mit ihrem 
arbeitsplatz zufrieden ist. ein abnehmender effekt mit steigendem alter 
(einbindung von quadriertem alter in das regressionsmodell) konnte 
nicht festgestellt werden. Darüber hinaus sind höher gebildete frauen – 
verglichen mit befragten mit höchstens pflichtschulabschluss – eher mit 
ihrem arbeitsplatz zufrieden. Dieser einfluss rührt vermutlich daher, dass 
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frauen mit höherem bildungsniveau arbeitsplätze mit attraktiveren rah-
menbedingungen inne haben dürften.

Diese ergebnisse stehen in einklang mit den ergebnissen einer umfang-
reichen erhebung über arbeitsbedingungen in der europäischen union, 
in denen die arbeitsplatzzufriedenheit einen themenschwerpunkt dar-
stellt.13 parent-thirion et al. (2007) zeigen, dass im jahr 2005 in öster-
reich rund 9 von 10 personen mit ihrem arbeitsplatz zufrieden sind; 
ein ähnlich hoher Wert wie im verwendeten Datensample (89,1 prozent; 
vgl. tabelle 3). Die ergebnisse zeigen, dass die arbeitsplatzzufriedenheit 
positiv vom alter (je älter der/die befragte, desto weniger unzufrieden 
mit dem arbeitsplatz) und vom bildungsniveau (je höher gebildet der/
die befragte, desto weniger unzufrieden mit dem arbeitsplatz) abhängt. 
Den größten (positiven) effekt auf die arbeitsplatzzufriedenheit hat laut 
parent-thirion et al. (2007) ebenfalls eine gegebene arbeitsplatzsicherheit. 
andere einflussfaktoren, wie sie in ebenda erhoben wurden (z. b. betriebs-
klima, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und/oder aufstiegschancen, an-
gemessene entlohnung etc.), können in der vorliegenden arbeit nicht als 
Determinanten identifiziert werden, da solche faktoren im Datensample 
nicht erhoben wurden.

Weitere in der literatur zitierte einflussfaktoren auf die zufriedenheit mit 
dem arbeitsplatz (etwa „Motivationsfaktoren“ nach herzberg; vgl. herz-
berg et al., 1959; herzberg, 1968) können – aufgrund mangelnder Daten 
– ebenfalls nicht nachgewiesen werden. andere bestimmungsfaktoren, 
für die Daten vorliegen würden, sind − wie bereits erwähnt – nicht sig-
nifikant und konnten demnach nicht berücksichtigt werden. nichtsdesto-
trotz erscheinen die Schätzergebnisse von der richtung her plausibel, eine 
interpretation des ausmaßes des einflusses folgt etwas später.

Wie üblich, liefern sowohl das logit- wie auch das probit-Modell sehr 
ähnliche Schätzergebnisse. neben der richtung des einflusses sind die 
Signifikanz sowie die Größenordnung der koeffizienten nahezu ident.14 
auch die erklärungsgüte des Schätzmodells ist mit einem Pseudo-R2 (nach 
Mc-fadden) von rund 0,11 de facto gleich, auch wenn dieses für Quer-
schnittsdaten als vergleichsweise gering zu bezeichnen ist; angesichts der 
geringen anzahl an erklärenden Variablen gilt dies jedoch als durchaus 
akzeptabel.15 für die weiteren auswertungen wird aus diesen Gründen 
stets das logit-Modell herangezogen.

aus dem regressionsoutput können nun für verschiedene personen- 
(gruppen) die Wahrscheinlichkeiten für das auftreten von arbeitsplatzzu-
friedenheit berechnet werden, in dem die wenig aussagekräftigen logits 
für bestimmte kombinationen der unabhängigen Variablen berechnet und 
zu Wahrscheinlichkeiten transformiert werden. So beträgt beispielsweise 
die Wahrscheinlichkeit, dass eine frau im mittleren alter (38,2 jahre) mit 
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subjektiver arbeitsplatzsicherheit und einem bildungsniveau höher als 
pflichtschule mit ihrem arbeitsplatz zufrieden ist, 0,93. im Gegenzug fällt 
die zufriedenheitswahrscheinlichkeit bei einer frau im gleichen alter mit 
arbeitsplatzunsicherheit bzw. höchstens pflichtschulabschluss mit 0,52 
deutlich geringer aus.

auch kann die Wahrscheinlichkeit für zufriedenheit mit dem arbeitsplatz 
in abhängigkeit vom alter berechnet werden. Dabei zeigt sich, dass der 
zusammenhang zwischen alter und arbeitsplatzzufriedenheit nicht kon-
stant ist und die zunahme der zufriedenheitswahrscheinlichkeit pro 10 
jahre altersunterschied ansteigt, auch wenn diese unterschiede im vor-
liegenden fall nur marginal ausfallen. Diese Wahrscheinlichkeiten könn-
ten für weitere kombinationsmöglichkeiten der unabhängigen Variablen 
berechnet werden; viel aussagekräftiger als die Wahrscheinlichkeiten sind 
jedoch die Odds-Ratios, die in abschnitt 4 bereits kurz erläutert wurden. 
Das regressionsergebnis mit odds-ratios (exponentialkoeffizienten) 
anstatt der üblichen Schätzkoeffizienten findet sich in tabelle 5.

tabelle 5: logit-Modell arbeitsplatzzufriedenheit (odds-ratio)

unabhängige Variablen odds-ratio

arbeitsplatzsicherheit
4,788***
(0,000)

alter
1,050***
(0,003)

Schulbildung
2,695*
(0,067)

N 350
McFadden Pseudo-R2 0,1082

robuste p-Werte in klammern
Signifikanz: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10

Quelle: eigene berechnungen und Darstellung

Die richtung des effektes ist annahmegemäß für jede Variable ident: alle 
odds-ratios weisen einen Wert über 1 auf, der einfluss ist daher positiv. 
Die Standardfehler, regressionsgüte etc. sind gleich wie im falle der „nor-
malen“ logit-regression in tabelle 4.

je höher das odds-ratio, desto höher auch die chance, mit dem arbeits-
platz zufrieden zu sein. So impliziert ein odds-ratio von 4,8 für arbeits-
platzsicherheit, dass bei Vorliegen von arbeitsplatzsicherheit die chance, 
mit dem arbeitsplatz zufrieden zu sein, rund 4,8 Mal höher ist als bei 
frauen mit unsicheren arbeitsverhältnissen. ein odds-ratio von 1,05 in 
bezug auf das alter der befragten bedeutet, dass mit zunehmendem alter 
(um ein jahr) die chance, mit dem arbeitsplatz zufrieden zu sein, steigt, 
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wenngleich dieser effekt nur marginal ist. bei einem über die pflichtschule 
hinausgehenden bildungsniveau ist die chance auf arbeitsplatzzufrie-
denheit 2,7 Mal höher als bei jenen frauen, die lediglich die pflichtschule 
abgeschlossen haben.

Speziell am hohen einfluss von arbeitsplatzsicherheit auf die -zufrie-
denheit dürfte sich die ungünstige wirtschaftliche Situation des bezirks 
widerspiegeln. frauen sind im bezirk Spittal/Drau von dieser negativen 
Situation besonders betroffen; aufgrund geringer erwerbsbeteiligung, 
hoher arbeitslosigkeit sowie einem geringen lohnniveau stellen sich die 
arbeitsmarktaussichten für frauen als besonders schwierig dar. Demnach 
dürfte bereits der umstand, in einem sicheren beschäftigungsverhältnis zu 
stehen, zu höherer arbeitsplatzzufriedenheit führen. andere einflussfak-
toren wie etwa die Wegzeit zum arbeitsplatz, ob es einen betriebsrat im 
unternehmen gibt, die branche oder auch die betriebsgröße scheinen – auf 
basis des verwendeten Datensatzes – nebensächlich zu sein und weisen 
keinen signifikanten einfluss auf die arbeitsplatzzufriedenheit auf.

auf der anderen Seite bringt eine höhere ausbildung bessere jobmöglich-
keiten mit sich, die wiederum zu höherer zufriedenheit führen dürften. 
in bezug auf das alter erscheint der (minimale) positive effekt ebenfalls 
plausibel und steht in einklang mit den ergebnissen anderer untersu-
chungen (vgl. etwa parent-thirion et al., 2007). Weitere einflussfaktoren, 
wie diese in der literatur zu finden sind (z. b. aufstiegsmöglichkeiten 
oder betriebsklima), konnten aufgrund mangelnden Datenmaterials nicht 
überprüft werden.

abschließend soll auch die Güte des regressionsmodells beurteilt werden. 
zwar beträgt das R2 lediglich 0,101; angesichts der geringen anzahl an 
erklärenden Variablen erscheint dies jedoch durchaus akzeptabel. Weiters 
ist gemäß lr-test das reduzierte Modell dem umfangreicheren Modell 
vorzuziehen. bei der klassifikation der fitted values (zuweisung der bei-
den möglichen ausprägungen 0 und 1 auf basis der vorhergesagten Wahr-
scheinlichkeiten) wird üblicherweise der Wert 1 zugewiesen, wenn das 
Modell eine Wahrscheinlichkeit von über 0,5 vorhersagt; unterhalb von 
0,5 wird der Wert 0 zugewiesen. insgesamt weist das Modell hohe 89,7 
prozent richtig zu, wenn man einen Probality-Cut-Off von 0,6 heranzieht. 
Darüber hinaus kann die „pearson-chi-Quadrat-Statistik“ zur beurteilung 
der regressionsgüte herangezogen werden. Die null-hypothese besagt, 
dass das verwendete Modell die Daten adäquat abbildet und diese nicht 
durch zufallsprozesse erklärt werden. im Modell beträgt der χ2-Wert 101,9 
bzw. der p-Wert 0,165; die null-hypothese kann demnach nicht verworfen 
werden, und das präsentierte endmodell kann die arbeitsplatzzufrieden-
heit von frauen im bezirk Spittal/Drau „gut“ erklären.
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6. zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Der bezirk Spittal/Drau ist – besonders für frauen – durch Struktur-
schwächen und ungünstige arbeitsmarktbedingungen gekennzeichnet. 
Die arbeitslosenquote von frauen liegt deutlich über dem kärnten-Durch-
schnitt, die erwerbsquote stellt eine der geringsten österreichweit dar. 
frauen fokussieren auf branchen mit vergleichsweise schlechten arbeits-
marktaussichten, und auch allgemein zählt der bezirk – gemessen am brut-
toregionalprodukt – zu den wirtschaftsschwächsten regionen österreichs. 
aufbauend auf die analyse der Wirtschafts- und arbeitsmarktsituation 
im bezirk Spittal/Drau wurde anhand eines Datensamples aus dem jahr 
2007 versucht, mehrere einflussfaktoren auf die arbeitsplatzzufriedenheit 
von frauen zu bestimmen. nach einer umfangreichen Darstellung der 
Datengrundlage und der verwendeten Methodik wurde ein logit-Modell 
geschätzt, das insgesamt drei statistisch signifikante Determinanten der 
arbeitsplatzzufriedenheit herausfiltern konnte: arbeitsplatzsicherheit, 
bildungsniveau und alter.

Den größten effekt hat dabei die subjektive arbeitsplatzsicherheit: bei 
gegebener arbeitsplatzsicherheit ist die chance, mit dem arbeitsplatz 
zufrieden zu sein, knapp fünfmal so hoch als bei frauen ohne arbeits-
platzsicherheit. insgesamt dürfte es für frauen im bezirk Spittal/Drau 
schwierig sein, einen arbeitsplatz zu finden. Wird dieser als sicher emp-
funden, steigt die Wahrscheinlichkeit, mit dem arbeitsplatz zufrieden zu 
sein, deutlich an. Gleiches gilt in bezug auf die ausbildung: je höher das 
bildungsniveau, desto eher stellt sich arbeitsplatzzufriedenheit ein. Die-
ser zusammenhang dürfte ebenfalls die ungünstige arbeitsmarktsituation 
des bezirks widerspiegeln, da es allgemein für höherqualifizierte perso-
nen leichter ist, einen arbeitsplatz zu finden bzw. diesen zu behalten (vgl. 
Statistik austria, 2010c, S. 90). Darüber hinaus verbessern sich die arbeits-
bedingungen und/oder aufstiegschancen wie auch das einkommen mit 
steigendem bildungsniveau. Gemäß diverser Studien haben diese fakto-
ren auch isoliert betrachtet einen positiven einfluss auf die arbeitsplatz-
zufriedenheit (vgl. etwa parent-thirion et al., 2007); aufgrund mangeln-
der Daten konnten diese faktoren jedoch nicht im Modell berücksichtigt 
werden. Weiters hat das alter ebenfalls einen positiven einfluss auf die 
arbeitsplatzzufriedenheit, wenn auch nur marginal.

zusammenfassend stellt diese untersuchung ein wichtiges ergebnis für 
den bezirk Spittal/Drau dar. allerdings wäre es interessant, das Modell 
der vorliegenden arbeit im rahmen einer kärntenweiten Studie zu bestä-
tigen bzw. durch eine größere Stichprobe und die erhebung zusätzlicher 
theoretisch relevanter einflussfaktoren zu erweitern. Damit wären auch 
Vergleiche zwischen den kärntner bezirken und/oder Männern und 
frauen möglich.
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anmerkungen
 1  Die nutS-3-region Oberkärnten (at212) gliedert sich in die politischen bezirke feldkir-

chen, hermagor sowie Spittal/Drau (vgl. Statistik austria, 2010a). regionale Gesamtrech-
nungen auf bezirksebene liegen diesbezüglich nicht vor.

 2  Die nutS-3-region Unterkärnten (at213) gliedert sich in die politischen bezirke St. Veit/
Glan, Völkermarkt und Wolfsberg (vgl. Statistik austria, 2010a). regionale Gesamtrech-
nungen auf bezirksebene liegen diesbezüglich nicht vor.

 3  zur konvergenz der regionalen entwicklung innerhalb kärntens zwischen 1995 und 2004 
vgl. bodenhöfer und rodiga-laßnig (2007). zur allgemeinen konvergenz- bzw. Wachs-
tumstheorie vgl. etwa barro und Sala-i-Martin (1990), (1992), (2003); fischer und Straub-
haar (1998) oder de la fuente (1995), (1997).

 4  Seit dem jahr 2008 wird die zahl der unselbstständig beschäftigten auf bezirksebene laut 
hauptverband der Sozialversicherungsträger ermittelt, während bis zum jahr 2007 die 
fortschreibung der berufstätigen nach arbeitsmarktbezirken durch das österreichische 
institut für raumplanung (öir) herangezogen wurde. aufgrund dieses Strukturbruchs 
können die Werte ab dem jahr 2008 folglich nicht länger mit dem jahr 2007 und früher 
verglichen werden (aMS-arbeitsmarktdatenbank). Da die vorliegenden Werte nach öir-
konzept nicht revidiert wurden, endet die aussagekräftige zeitreihe im jahr 2007.

 5  für eine detaillierte betrachtung der beschäftigungs- und arbeitsmarktsituation in kärn-
ten siehe etwa bodenhöfer et al. (2010) bzw. (2011).

 6  Durch die fokussierung auf Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse können einkommensdif-
ferentiale, die aus einem geringeren beschäftigungsumfang (geringfügige beschäftigung, 
teilzeitverhältnisse etc.) resultieren, ausgeblendet werden. Vor allem für frauen spielen 
solche beschäftigungsverhältnisse eine zunehmende rolle (vgl. etwa bodenhöfer et al., 
2007, 2010, 2011).

 7  Daten der amtlichen Statistik liegen diesbezüglich auf bundesland- bzw. bezirksebene 
nicht vor, es ist jedoch davon auszugehen, dass der genannte zusammenhang zwischen 
bildung und arbeitsmarktsituation auch auf bezirksebene Gültigkeit hat.

 8  auf Grund fehlender Werte bzw. angaben bei einigen Variablen sind von den 430 
unselbstständig beschäftigten frauen weitere 80 beobachtungen aus dem Sample elimi-
niert worden. Das verwendete Datensample beläuft sich daher auf insgesamt n = 350 
beobachtungen.

 9  zum einkommen der befragten personen können keine auswertungen durchgeführt 
werden, da in der zugrundeliegenden erhebung das netto-familieneinkommen (inkl. 
privater und/oder öffentlicher transfers) abgefragt wurde und daraus kein rückschluss 
auf das individualeinkommen der befragten frauen gezogen werden kann.

10  für einen überblick zur berechnung und interpretation der informationskriterien nach 
akaike bzw. Schwarz vgl. long (1997), S. 109 ff.

11  Die informationskriterien wurden dabei nicht nur für die beiden Modelle mit zwölf 
bzw. drei Variablen berechnet, sondern jeweils einzeln für jede eliminierte Variable. Die 
informationskriterien waren in den reduzierten Modellen stets geringer und somit dem 
Gesamtmodell vorzuziehen.

12  es wurden heteroskedastie-robuste Standardfehler geschätzt, da im Datensample homo- 
skedastizität der residuen nicht festgestellt werden konnte.

13  Diese erhebung wird im auftrag der europäischen kommission in 5-jahres-abständen 
durchgeführt, ergebnisse für das jahr 2010 liegen diesbezüglich noch nicht vor.

14  um logit- und probit-koeffizienten miteinander vergleichbar zu machen, müssen die 
probit-ergebnisse mit rund 1,8 multipliziert werden. Dies liefert gemäß tabelle 4 eine 
sehr ähnliche Größenordnung.

15  Der Wert der (maximierten) log-likelihood-funktion (nach Iteration 5) ist in beiden fäl-
len mit −107,2 (logit) bzw. − 107,1 (probit) de facto ident.
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karl anderwald

chronologie der ereignisse in kärnten 
november 2010 bis oktober 2011

november 2010

 2.  im Schuljahr 2010/11 besuchen 4.051 Schüler den zweisprachigen 
unterricht. Gegenüber dem Vorjahr (3.979 Schüler) bedeutet dies eine 
weitere Steigerung.

 3.  Gesundheitsreferent landesrat peter kaiser (Spö) fordert die rück-
nahme des kabeg-Gesetzes und eine personalaufstockung im klini-
kum klagenfurt.

  bei der landeskonferenz der Gewerkschaft der Gemeindebedienste-
ten in Villach wird franz liposchek mit 94 prozent der Delegierten-
stimmen als Vorsitzender bestätigt. bei der gleichzeitig abgehaltenen 
Wahl zum chef der Sozialdemokratischen Gewerkschafter erhält er 
eine zustimmung von 100 prozent.

 4.  redeschlacht im landtag zur Gesundheitspolitik. Die fpk-fraktion 
bringt einen Misstrauensantrag gegen Gesundheitsreferent landes-
hauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) ein. Mit Mehrheit von 
fpk und öVp werden ein neues jugendschutzgesetz und das Min-
destsicherungsgesetz beschlossen. ebenfalls mit Mehrheit dieser koa-
litionsparteien wird die zusammenlegung der agrarbezirksbehörden 
von klagenfurt und Villach beschlossen. Der fpk-abgeordnete und 
Großkirchheimer bürgermeister peter Suntinger stimmt aber mit der 
Spö gegen diese umstrukturierung.

  hannes androsch verlangt eine landesförderung für das Viva-kurho-
tel in Maria Wörth und droht andernfalls mit der abwanderung seines 
at&S-Werkes aus klagenfurt.

 6.  politiker aller landtagsparteien sprechen sich gegen die abschiebung 
einer seit sechs jahren in kärnten lebenden familie aus der Mongolei 
aus.

 7.  fpk-klubobmann kurt Scheuch wird mit 100 prozent der Delegier-
tenstimmen zum neuen bezirksparteiobmann seiner partei von Spittal 
an der Drau gewählt. 
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 9.  Die landesregierung beschließt einstimmig die einrichtung einer 
agentur für ein professionelles Schulden- und Geldmanagement. 

  Der bezirksobmann der Wirtschaftskammer im lavanttal, franz kreu-
zer, wird nach internen auseinandersetzungen aus dem Wirtschafts-
bund ausgeschlossen.

  Staatssekretär josef ostermayer (Spö) kommt nach kärnten, um hier 
zwei tage lang Gespräche zur lösung der ortstafelfrage zu führen. 

10.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) trifft in laibach den slowe-
nischen Verkehrsminister patrick Vlačič. Gemeinsam will man sich für 
eine zweite röhre beim karawankentunnel der autobahn a 11 und 
für eine neue Verkehrsachse cilli−Griffen einsetzen.

13.  ihS-chef bernhard felderer tritt laut interview in der kleinen zeitung 
für die realisierung des koralmtunnels ein.

15.  kärntens Sozialreferent, landesrat christian ragger (fpk), wird in 
brüssel zum Vizepräsidenten des netzwerkes der europäischen regio-
nalen Sozialpolitiker (eliSan) gewählt.

  landesrat josef Martinz (öVp) legt den entwurf für ein neues touris-
musgesetz vor. in jeder Gemeinde soll verpflichtend ein tourismus-
verband gegründet werden.

17.  Die „1. kärnten-konferenz“ der Spö in feldkirchen stellt die arbeit 
der von parteichef landeshauptmannstellvertreter peter kaiser einge-
setzten fünf arbeitsforen vor.

18.  60 Sympathisanten der Grünen nehmen an einer „zukunftskonfe-
renz“ im klagenfurter napoleonstadel teil. 

  amtsübergabe beim bauernbund. Der Vizepräsident der landwirt-
schaftskammer, johann Mößler, wird in krastowitz als nachfolger von 
Walfried Wutscher zum neuen landesobmann gewählt. für Mößler 
sprechen sich 96,75 prozent der 186 Delegierten aus. Martin Gruber 
jun., anton heritzer und barbara Wakonig werden zu Stellvertretern 
gewählt. 

19.  in kärnten beginnt die reihe der Wahlen in den bundesländern für 
die neue Vertretung der islamischen Gemeinschaft in österreich. elf 
Wahllokale haben geöffnet. nur 920 der 2.657 Mitglieder der islami-
schen Glaubensgemeinschaft hatten sich in diesem bundesland regis-
trieren lassen.

20.  Die „initiative liberaler Muslime österreichs“ beklagt „massive unre-
gelmäßigkeiten“ und fordert die aufhebung der Vertretungswahl.

24.  Die kärntner fpk-Mandatare Martin Strutz, Max linder und josef 
jury treten der nationalratsfraktion der fpö bei.
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26.  nach 13-jähriger pause gibt es gleich an drei orten in Villach ein aus-
stellung von Valentin oman. Der künstler erklärt, dass der Grund für 
seinen boykott nun nicht mehr existent sei.

  landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) bespricht an der 
Spitze einer kärntner abordnung in pontebba mit abgeordneten der 
region friaul-julisch Venetien die realisierung einer einseilumlauf-
bahn von italien auf das nassfeld.

27.  Die Spitze der kärntner Grünen trifft sich in arnoldstein mit Vertre-
tern der Grünparteien aus Südtirol und kroatien.

28.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) ist zu Gast bei der presse-
stunde in orf1. 

29.  landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) fordert für öster-
reich ein gesetzliches höchsteinkommen mit maximal dem 30-fachen 
betrag des Mindesteinkommens.

  Der kärntner nationalratsabgeordnete Martin Strutz (fpk) wird in 
der klubsitzung der fpö zum stellvertretenden klubobmann des frei-
heitlichen parlamentsklubs gewählt.

Dezember 2010
 3.  Vizekanzler josef pröll erklärt nach beratungen mit seinem kärntner 

parteiobmann landesrat josef Martinz, dass sich die öVp eine lösung 
in der ortstafelfrage auch gegen den Willen der fpk vorstellen könne.

 4.  bundeskanzler Werner faymann (Spö) will in der ortstafelfrage auch 
den kärntner landeshauptmann einbinden. 

 6.  fpk-chef landeshauptmann-Stellvertreter uwe Scheuch will eine 
lösung in der ortstafelfrage einem Volksentscheid im betroffenen 
Gebiet unterziehen.

 8.  landesrat josef Martinz (öVp) bezeichnet die änderung des Veran-
staltungsgesetzes als große erleichterung für die kleinen Vereine.

 9.  Gemeinsame pressekonferenz der parteiobmänner von Spö und Grü-
nen. landeshauptmannstellvertreter peter kaiser und labg. rolf 
holub protestieren gegen das „Schnellsiedeverfahren“ von fpk und 
öVp beim kabeg-Gesetz.

10.  Villachs bürgermeister helmut Manzenreiter (Spö) wehrt sich in 
seiner eigenschaft als landesobmann des Städtebundes gegen das 
geplante neue kinderbetreuungsgesetz. Die Gesetzesnovelle bewirke 
eine „massive abwälzung von belastungen hin zu den Städten und 
Gemeinden“.
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11.  landtagsabgeordnete ines obex-Mischitz (Spö) erstattet gegen lan-
desrat christian ragger (fpk) anzeige „wegen des Verdachtes des 
amtsmissbrauchs und verbotener intervention“.

12.  Die fachhochschule kärnten gibt bekannt, dass ab dem nächsten Win-
tersemester wieder Studiengebühren eingeführt werden. 

13. in hermagor wird das 17. „kärntner jahrbuch für politik“ vorgestellt.

14.  laut den im feststellungsverfahren eingeholten zehn Gutachten ist für 
die fertigstellung des klagenfurter fußballstadions keine umweltver-
träglichkeitsprüfung notwendig.

15.  turbulente Debatten im kärntner landtag. Mit den Stimmen von fpk 
und öVp werden das kinderbetreuungsgesetz und eine novellierung 
des Veranstaltungsgesetzes beschlossen.

16.  Gemeinsame pressekonferenz im landhaus der parteiobmänner 
heinz christian Strache (fpö) und uwe Scheuch (fpk). in der ortsta-
felfrage wird eine Volksbefragung am 10. oktober 2011 gefordert.

  zeitgleich stellt sich auch bzö-obmann josef bucher mit den orangen 
kärntner nationalratsabgeordneten Sigisbert Dolinschek und Stefan 
Markowitz der presse.

18.  öVp-obmann landesrat josef Martinz spricht sich gegen eine Volks-
befragung am 10. oktober 2011 aus.

20.  Die industriellenvereinigung kritisiert das neue kinderbetreuungsge-
setz.

21.  kärnten schafft als erstes bundesland die pragmatisierungen im lan-
desdienst ab.

23.  Spö-landesgeschäftsführer hans-peter Schlagholz bereitet eine 
anzeige gegen die fpk wegen der Weihnachtsinserate als vierköpfi-
ges „kärntner regierungsteam“ vor.

27.  rolf holub (Grüne) kündigt die Vorladungen von Wolfgang Schüssel 
und franz fischler beim hypo-untersuchungsausschuss an.

28.  klausur der Mitarbeiter von landesrat josef Martinz (öVp) zum 
reformprogramm für Gemeinden. Gemeindebeauftragter achill 
rumpold verweist auf einen rückgang bei der zahl der abgangsge-
meinden. 

jänner 2011
3.  öVp-obmann landesrat josef Martinz fordert seinen parteifreund 

fritz neugebauer auf, die funktionen als zweiter präsident des nati-
onalrats und chef der Gewerkschaft öffentlicher Dienst zurückzule-
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gen. anlass ist die ankündigung neugebauers, in Sachen der pensi-
onsregelung vor den Verfassungsgerichtshof zu ziehen.

 7.  Die landesparteiobmänner von fpk, Spö und öVp begrüßen das 
„grüne licht“ der bundes-öVp für den ausbau der neuen Mittel-
schule.

  Spö-landesgeschäftsführer hans-peter Schlagholz kritisiert die neu-
jahrsempfänge der fpk-regierungsmitglieder als „dreisten Griff in 
den Steuertopf“ und kündigt eine anzeige bei der Staatsanwaltschaft 
an.

 8.  proteste gegen den plan des Gurker bürgermeisters Siegfried kampl 
(fpk), die Skulptur „Verbindende hände“ in unmittelbarer nähe des 
Doms aufzustellen.

11.  landtagsabgeordneter herwig Seiser (Spö) verlangt vom bundes-
rechnungshof eine überprüfung der Vorgänge bei der Verstaatlichung 
der hypo.

13.  Die kärntner landesregierung beschließt mit den Stimmen von fpk 
und öVp eine änderung der Schulsprengelgrenzen. als pilotprojekt 
wird der gesamte bezirk feldkirchen ein Schulsprengel. 

  einstimmig beschließt die landesregierung eine anfechtung der 
nationalratswahlordnung beim Verfassungsgerichtshof. anlass ist 
der Missbrauch bei Wahlkarten. bei der landtags- und Gemeinde-
ratswahlordnung wird eine entsprechende novellierung in die Wege 
geleitet.

14.  Die drei Slowenenorganisationen, rat, zentralverband und Gemein-
schaft, protestieren in einer gemeinsamen aussendung gegen die 
rechtsauffassung des Verfassungsdienstes beim amt der kärntner 
landesregierung, wonach in der ortstafelfrage für die berechnung 
des bevölkerungsanteils nicht die einzelnen ortschaften, sondern die 
Gemeinden heranzuziehen sind.

  Der 41-jährige Strabag-betriebsrat Georg Steiner wird neuer landes-
sekretär des öGb.

15.  Die bürgerinitiative „pro Gailtal“ beteiligt sich in tolmezzo an einer 
Demonstration gegen die geplante 220-kV-Stromleitung von friaul 
nach kärnten.

17.  bundesrätin ana blatnik (Spö) und die grüne landtagsabgeordnete 
barbara lesjak protestieren gegen die über antrag von landesrat 
christian ragger (fpk) erfolgte abberufung der bisherigen antidis-
kriminierungsbeauftragten helga Grafschafter.
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18.  Diözesanbischof alois Schwarz bezeichnet den Standort des haider-
Denkmales vor dem Gurker Dom als „unpassend“. er habe Dompfar-
rer Gerhard kalidz wissen lassen, dass eine „Segnung nicht geht“. 

  Diskussionen um die abschaffung der Wehrpflicht auch in kärnten: 
Spö-obmann landeshauptmannstellvertreter peter kaiser spricht 
sich für ein „freiwilligenheer“ aus.

19.  Die kärntner Spö erinnert mit einem festakt in der klagenfurter 
arbeiterkammer an bruno kreisky, der am 22. jänner seinen 100. 
Geburtstag begangen hätte.

20.  landesrat christian ragger (fpk) stellt die Weisungsfreiheit bei den 
kärntner ombudseinrichtungen in frage.

  energie- und umweltreferentin landesrätin beate prettner gibt nach 
einem treffen mit dem slowenischen umweltminister roko Žarnić 
bekannt, dass Slowenien einen grenznahen Standort für die endlage-
rung radioaktiver Stoffe nicht mehr weiter verfolgt.

23.  Spö-klubobmann reinhart rohr fordert den rücktritt von landesrat 
josef Martinz als aufsichtsratschef der landesholding.

25.  in Gurk wird die umstrittene Struktur „Verbindende hände“ enthüllt. 
an der feier nehmen die Witwe jörg haiders und die vier regierungs-
mitglieder der fpk teil.

  im casineum Velden wird die neue kommunikationslinie für den 
kärntner tourismus vorgestellt. tourismusreferent landesrat josef 
Martinz (öVp) ortet eine „aufbruchstimmung“.

26.  Diskussion um die pflegeheime. Spö-Sozialsprecherin ines obex-
Mischitz warnt, dass Sozialreferent landesrat christian ragger (fpk) 
„die Qualität weiter drücken“ wolle.

27.  nachdem in der öffentlichkeit bekannt wird, dass karl heinz Grasser 
eine Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung erstattet hat, häuft sich 
die kritik am ehemaligen finanzminister auch in kärnten.

28.  laut Studie der arbeiterkammer für das jahr 2009 waren 83.000 kärnt-
nerinnen und kärntner armutsgefährdet. landesrat christian ragger 
(fpk) verweist dazu auf eine erhebung der Gesellschaft für politikbe-
ratung vom Dezember 2010, in der von 55.000 bürgern ausgegangen 
wird.

29.  im rahmen einer gemeinsamen pressekonferenz im Spiegelsaal der 
landesregierung präsentieren landeshauptmann Gerhard Dörf-
ler und sein Stellvertreter uwe Scheuch die Vorschläge der fpk zur 
lösung der ortstafelfrage. an der forderung nach abhaltung einer 
Volksabstimmung wird festgehalten.
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30.  500 besucher finden sich zum österreich-weiten neujahrstreffen des 
bzö in Velden ein.

31.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) trifft in brüssel eu-Ver-
kehrskommissar Siim kallas und jean-eric paquet von der eu-Gene-
raldirektion, um die finanzierung der koralmbahn als teil der „balti-
schen achse“ zu besprechen.

februar 2011

 1.  Die landesregierung beschließt mit den Stimmen von fpk und öVp 
eine resolution zur beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht.

 2.  Die erste Verhandlungsrunde zur lösung der ortstafelfrage, zu der 
Staatssekretär josef ostermayer (Spö) und landeshauptmann Ger-
hard Dörfler die Vertreter der Volksgruppe eingeladen haben, bringt 
noch keine Details. rat-obmann Valentin inzko lobt jedoch die „aus-
gezeichnete atmosphäre“.

 6.  Der 50-jährige obmann des bauernbundes, johann Mößler, wird bei 
der Vollversammlung der landwirtschaftskammer mit 21 von 32 
Stimmen zum neuen präsidenten gewählt. er tritt damit die nach-
folge von Walfried Wutscher an.

 8.  kärntens Militärkommandant Gunther Spath spricht sich in der klei-
nen zeitung gegen ein berufsheer aus.

 9.  Der unabhängige Verwaltungssenat lehnt eine beschwerde des jour-
nalisten Georg holzer gegen die finanzabteilung des landes ab. hol-
zer hatte auskunft über die kosten von politik-eigenwerbung in den 
jahren 2008 und 2009 verlangt. Der uVS folgt der ansicht, dass „zu 
umfangreiche ausarbeitungen“ nötig wären.

  rund tausend landesbedienstete aus den verschiedenen bereichen 
demonstrieren gegen Verschlechterungen im Dienstrecht.

  in der klagenfurter Messehalle 2 wird vor 800 interessierten Gästen 
das „Wirtschaftspolitische leitbild für kärnten“ präsentiert.

10.  Der landesrechnungshof kritisiert kosten und begleitumstände der 
umfahrung von bad St. leonhard.

12.  reaktionen auf die von landesrat harald Dobernig (fpk) angeord-
nete Streichung der landessubvention für den kärntner heimat-
dienst: landesrat josef Martinz (öVp) nennt diese Vorgangsweise völ-
lig unakzeptabel, landtagsabgeordneter rudolf Schober (Spö) meint, 
sie sei „mehr als unwürdig“.
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14.  Die drei Volksgruppenorganisationen legen ein gemeinsames papier 
zur topographie vor, in dem für 273 ortschaften zweisprachige tafeln 
vorgeschlagen werden. auch haus-, hof- und flurnamen sollen zwei-
sprachig sein. 

15.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) lehnt den Vorschlag der 
Slowenenorganisationen ab. 

16.  Die zur Verhinderung von Minaretten beschlossene prüfung für „Vor-
haben, die von der örtlichen bautradition abweichen“, erweist sich 
nun als hindernis für kraftwerksbauten und für das klagenfurter 
Stadion, weil die im ortsbildpflegegesetz dazu festgeschriebene kom-
mission noch gar nicht eingerichtet wurde.

21.  Der obmann der zentralpersonalvertretung der landesbediensteten, 
herwig rettenbacher, kündigt kampfmaßnahmen als protest gegen 
die kürzungen von fahrtkostenzuschüssen und tagesdiäten an.

22.  Mehrheitsbeschlüsse in der Sitzung der landesregierung: fpk und 
öVp beschließen eine änderung des Sicherheitspolizeigesetzes durch 
ein Verbot des aggressiven und gewerbsmäßigen bettelns. Mit den 
Stimmen von fpk und Spö werden zwei Verfassungsklagen gegen 
budgetbegleitgesetze des bundes beschlossen. einstimmig werden 
hingegen richtlinien für mehr transparenz bei ausgaben für öffent-
lichkeitsarbeit genehmigt. 

  Markus Matschek, 38-jähriger jurist und Wirtschaftswissenschaft-
ler, wird zum neuen landesamtsdirektor-Stellvertreter von kärnten 
bestellt.

23.  experten der kärntner bauwirtschaft kritisieren den schlechten 
zustand der landesstraßen und fordern ein Sonderbudget zur Stra-
ßensanierung.

25.  über die tageszeitung „kurier“ sickert durch, dass gegen landes-
hauptmannstellvertreter uwe Scheuch (fpk) anklage wegen des Vor-
wurfs der Vorteilsannahme erhoben wird.

28.  Spö-obmann landeshauptmannstellvertreter peter kaiser fordert 
uwe Scheuch auf, sein Mandat stillzulegen. öVp-obmann landesrat 
josef Martinz will das Gerichtsurteil abwarten. 

März 2011

 1.  Staatssekretär josef ostermayer beginnt in kärnten seine zweitägige 
Gesprächsrunde in der ortstafelfrage.
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  Der mit 3,5 Millionen euro verschuldeten Gemeinde Stall im Mölltal 
droht eine zwangsverwaltung.

  Die kärntner Spö regt eine reduzierung der kärntner bezirkshaupt-
mannschaften von acht auf vier an. 

 2.  kulturreferent harald Dobernig (fpk) protestiert gegen die vom chef 
der kärnten-Werbung, christian kresse, verfügte reduzierung der 
Subvention für die „Starnacht am Wörthersee“ von 230.000 auf 50.000 
euro.

 3.  Weiterhin Diskussionen über die personalpolitik der kabeg-Vorstands-
chefin ines Manegold.

 5.  landtagsabgeordneter alfred tiefnig (Spö) verlangt den raschen 
ausbau der bundesstraße b 100 im oberen Drautal.

 7.  Die Spö-frauen begehen in klagenfurt den internationalen frauentag 
im rahmen einer Diskussion mit journalistinnen.

 8.  obwohl sich 40 führungskräfte für sein Verbleiben eingesetzt hatten, 
wird herwig Wetzlinger als betriebsdirektor des landeskrankenhau-
ses klagenfurt abgelöst.

 9.  Wendung im Strafprozess gegen Stefan petzner. Der bzö-abgeord-
nete erklärt nunmehr, jörg haider habe ihm die Verletzung des amts-
geheimnisses aufgetragen. Das Verfahren endet daher mit einer Diver-
sion. petzner muss 38.000 euro bezahlen.

11.  landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) kritisiert, dass es 
durch die geänderte Geschäftsordnung der kabeg „de facto keine 
politische kontrolle über die entwicklung des Versorgungsauftrages“ 
mehr gebe. 

12.  landesobmann christian leyroutz beharrt gegenüber der kleinen 
zeitung, dass die fpö in kärnten selbstständig bestehen bleibe.

14.  landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) stellt als reaktion  
auf die Vorgänge in der kabeg seine „zehn Gebote zur rettung des 
kärntner Gesundheitswesens“ vor.

16.  Das Magazin „news“ veröffentlicht Schriftstücke, laut denen die 
agentur connect des fpk-landtagsabgeordneten Manfred Stromber-
ger provisionen für landesaufträge an den klagenfurter Wirtschafts-
anwalt und Messepräsidenten Gerd Seeber kassiert hat.

17.  Der Wolfsberger bürgermeister Gerhard Seyfried erklärt überraschend 
seinen rücktritt mit 31. März 2011.
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  Die Spö bringt in der Sitzung des landtags in Sachen Werbeagentur 
connect und fpk einen Misstrauensantrag gegen landeshauptmann-
stellvertreter uwe Scheuch ein.

  Das gekündigte Vorstandsmitglied Dieter Mandl beharrt im rechts-
streit mit der kabeg auf einer abfindung von 750.000 euro. Die kabeg 
will nur 300.000 euro zahlen.

17.  Der landesvorstand der fpk beschließt, die tätigkeit der Werbeagen-
tur connect sofort einzustellen und alle Vorgänge überprüfen zu las-
sen. Wirtschaftskammerpräsident franz pacher (öVp) sieht folgen 
für die kärntner Wirtschaft und fordert den rücktritt von Gerd Seeber 
als Messepräsident sowie aufklärung, welche Geschäftsverbindun-
gen Seeber mit der tourismusholding und ihrem Vorstand friedrich 
Morri unterhalten habe.

  Gemeindereferent landesrat josef Martinz (öVp) skizziert in Velden 
die lage der Gemeinden. 

18.  Gerd Seeber legt sein amt als Messepräsident bis zur aufklärung der 
fpk-honorar-Vorwürfe zurück. Wk-präsident franz pacher beharrt 
auf einer endgültigen ablöse. fpk-klubobmann kurt Scheuch erklärt, 
dass ihm die agentur connect nicht bekannt gewesen sei.

19.  Die eröffnung der tourismusmesse GaSt in klagenfurt wird von der 
Diskussion über den noch-präsidenten Gerd Seeber überschattet.

20.  in der aufsichtsratssitzung der kärntner Messe wird Wk-präsident 
franz pacher zum interimistischen Messepräsidenten gewählt. pacher 
schlägt der landeshauptstadt klagenfurt vor, eine frau mit der funk-
tion des Messepräsidenten zu betrauen.

  Spö-obmann landeshauptmannstellvertreter peter kaiser will mit 
der informationstour „kärnten empört sich“ durch die bezirke star-
ten. neben birnbacher-honorar und rechnungshofbericht zur euro 
2008 kritisiert er auch das kürzlich erschienene Magazin „Mobilität“, 
in dem landeshauptmann Gerhard Dörfler 41-mal abgebildet ist. 

21.  nach dem als konsequenz seiner „lobbying-affäre“ erfolgten rück-
tritt des abgeordneten ernst Strasser nimmt der kärntner hubert pir-
ker (öVp) dessen platz im europäischen parlament ein.

22.  Die „kärntner krone“ berichtet, dass nationalratsabgeordneter Stefan 
petzner (bzö) ohne führerschein mit dem auto unterwegs sei.

  Spö-bundesgeschäftsführer Günther kräuter vergleicht die causa 
der agentur connect mit dem „fall ernst Strasser“. ein rücktritt von 
uwe Scheuch sei „nur mehr eine frage der zeit“.

23.  landtagsabgeordneter Manfred Stromberger (fpk) legt wegen der 
connect-affäre sein Mandat zurück. fpk-obmann landeshaupt-
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mannstellvertreter uwe Scheuch sieht keine ursache, persönliche 
konsequenzen zu ziehen. Die fpk bringt beim landesgericht Wien 
einen antrag auf einstweilige Verfügung ein: Dem nachrichtenmaga-
zin „news“ soll es untersagt werden, weitere connect-rechnungen zu 
veröffentlichen.

  Die Wirtschaftskammerpräsidenten von kärnten und Steiermark 
franz pacher und josef herk unterzeichnen die gemeinsame resolu-
tion „aufholprogramm für österreichs starken Süden“.

24.  Stefan petzner tritt wegen seiner führerscheinaffäre als landesob-
mann des bzö zurück, will aber sein Mandat als nationalratsabge-
ordneter behalten.

  fpö-bundesobmann hc Strache macht die zustimmung für eine 
ortstafellösung von der anerkennung der deutschsprachigen Min-
derheit in Slowenien abhängig.

25.  Die finanzprokuratur fordert von den früheren hypo-eigentümern 
die 2008 ausbezahlte Sonderdividende in der höhe von 50 Millionen 
euro zurück. Die landesholding wird dabei mit einer forderung von 
22,5 Millionen euro plus sechs Millionen euro zinsen konfrontiert.

28.  in leibenfeld bei Deutschlandsberg erfolgt der Spatenstich für den 
hauptteil der 32,9 kilometer langen tunnelröhre der koralmbahn.

  Wirtschaftskammerpräsident franz pacher setzt einen „korruptions-
ombudsmann“ als ansprechstelle für unternehmen ein, die offen-
sichtlich von einzelnen parteien zur kasse gebeten werden. Mit dieser 
funktion wird pachers Vorgänger, karl koffler, betraut. 

29.  laut urteil des Verfassungsgerichtshofes müssen in zwölf weiteren 
ortschaften der bezirke Völkermarkt und Villach-land zweisprachige 
ortstafeln aufgestellt werden. 

30.  öVp-nationalratsabgeordneter Gabriel obernosterer wird im Verfah-
ren wegen falscher zeugenaussage beim landtags-untersuchungs-
ausschuss vom oberlandesgericht Graz freigesprochen.

31.  Der Gemeinderat von St. kanzian fordert in der ortstafelfrage einen 
Mindestanteil von 20 prozent und eine bürgerbefragung.    

april 2011
 1.  bei der „ortstafelrunde“ wird ein kompromissvorschlag mit einem 

bevölkerungsanteil von 17,5 prozent laut Volkszählung 2002 erarbei-
tet. Der obmann des rates der kärntner Slowenen, Valentin inzko, 
erklärt, dass er diese lösung erst seinen Gremien zur beschlussfas-
sung vorlegen muss. 
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 2.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) stellt fest, dass das Ver-
handlungsergebnis auch ohne zustimmung des rates der kärntner 
Slowenen im parlament als Verfassungsgesetz beschlossen werden 
soll. Dies sei mit Staatssekretär josef ostermayer (Spö) vereinbart 
worden. Spö-obmann landeshauptmannstellvertreter peter kai-
ser und öVp-obmann landesrat josef Martinz begrüßen den kom-
promiss. landtagsabgeordnete zalka kuchling (Grüne) kritisiert die 
17,5-prozent-lösung als „umgehen der VfGh-Vorgaben“.

 4.  Der ortstafelkonsens wird wieder in frage gestellt: rat-obmann 
Valentin inzko hegt zweifel an der zustimmung seines Gremiums. 
landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) will im betroffenen Gebiet 
den lösungsvorschlag einer Volksbefragung unterziehen. Der slowe-
nische ex-außenminister und eu-abgeordnete ivo Vajgl spricht von 
einem „faulen kompromiss“.

 5.  Diskussionen um einen antrag des 3. landtagspräsidenten johann 
Gallo (fkp), der blaulicht auch für die privatfahrzeuge der 140 erst-
helfer des roten kreuzes einführen will.

  Die früheren präsidenten des Verfassungsgerichtshofes ludwig ada-
movich und karl korinek bezeichnen den ortstafel-lösungsvorschlag 
als „verfassungskonform“ bzw. „guten kompromiss“.

 6.  fpö-Generalsekretär herbert kickl kommt erst jetzt der Verpflichtung 
zur offenlegung seiner nebeneinkünfte auf der homepage des parla-
ments nach.

  Ministerinnenbesuch in klagenfurt: Wissenschaftsministerin beatrix 
karl stellt sich einer Diskussion über die zukunft der universität, jus-
tizministerin claudia bandion-ortner nimmt an der amtseinführung 
des neuen landesgerichtspräsidenten bernd lutschounig teil.

  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) feiert im „Sudhaus“ Villach 
sein zehnjähriges jubiläum als Mitglied der kärntner landesregie-
rung.

 8.  Staatssekretär josef ostermayer (Spö) und landeshauptmann Ger-
hard Dörfler (fpk) verteidigen bei einer pressekonferenz in Wien den 
ortstafel-kompromiss.

 9.  in ferlach tagt der „Volksgruppentag“, das höchste entscheidungs-
gremium des rates der kärntner Slowenen, und lehnt mit 43 von 45 
Stimmen die lösung der ortstafelfrage in der vorliegenden fassung 
ab. obmann Valentin inzko erhält jedoch das Mandat, weiter zu ver-
handeln.
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10.  bundespräsident heinz fischer empfängt in seinem Sommerwohnsitz 
in Mürzsteg die obmänner der drei organisationen der slowenischen 
Volksgruppe.

  Der emotionale auftritt von rat-obmann Valentin inzko in der tV-
Diskussion „im zentrum“ löst kritische reaktionen aus.

13.  fpk und die agentur connect verlieren ihren gegen „news“ ange-
strebten prozess. fpk-obmann landeshauptmannstellvertreter uwe 
Scheuch will es mit dem urteil bewenden lassen.

14.  Gemeindebund-präsident hans ferlitsch (Spö) legt nach 15 jahren 
sein Mandat zurück, bleibt aber bürgermeister der Gemeinde St. Ste-
fan im Gailtal.

  nach dem rücktritt von Manfred Stromberger (fpk) nimmt seinen 
platz im landtag der bisherige bundesrat peter zwanziger ein. neuer 
bundesrat wird der Straßburger bürgermeister franz pirolt (fpk).

  Der landtag beschließt einstimmig einen auftrag an den landesrech-
nungshof zur Durchleuchtung der Geldflüsse des landes an die par-
teien. 

15.  Der Völkermarkter bürgermeister Valentin blaschitz (Spö) begeht 
sein 20jähriges amtsjubiläum.

  Der Gemeinderat von eberndorf lehnt mit 23 von 27 Stimmen die vom 
Verfassungsgerichtshof festgelegten fünf zweisprachigen ortstafeln in 
der Gemeinde ab.

18.  Der scheidende bürgermeister von Wolfsberg, Gerhard Seyfried, 
wechselt als berater in Wiener beratungsunternehmen im Gesund-
heits- und pflegebereich.

  antrittsbesuch der neuen slowenischen Generalkonsulin in klagen-
furt, Dragica urtelj, bei landeshauptmann Gerhard Dörfler.

19.  Der 56-jährige kärntner Wolfgang Waldner, bisher chef des Wiener 
Museumsquartiers, wird neuer Staatssekretär im außenministerium.

  im rahmen seines Staatsbesuches in Slowenien trifft bundespräsident 
heinz fischer seinen slowenischen amtskollegen Danilo türk. the-
men der Gespräche sind die frage der ortstafeln in kärnten und die 
Situation der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien.

20.  fpk-klubobmann kurt Scheuch beschuldigt den bundespräsiden-
ten, beim besuch in Slowenien die interessen kärntens „verraten“ zu 
haben.

26.  nach einem Verhandlungsmarathon gibt es am abend die erhoffte 
einigung mit den Slowenenvertretern auf zweisprachige tafeln für 
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164 ortschaften. in der frage der amtssprache wird eine Sonderre-
gelung für die Gemeinden eberndorf und St. kanzian beschlossen. 
unterschiedlich bewertet wird eine über die einigung vorgesehene 
Volksbefragung. landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) sieht sie 
als „applaus des publikums für die königsetappe“. Staatssekretär 
josef ostermayer (Spö) sieht „kein risiko“.

26.  Durchwegs positive reaktionen zur lösung der ortstafelfrage, aber 
einige Skepsis über die geplante Volksbefragung bei Spö, öVp und 
den Grünen. 

  Der frühere VfGh-präsident karl korinek bezeichnet die vereinbarte 
lösung mit den 164 ortschaften als „absolut gangbaren Weg“.

28.  außenminister Michael Spindelegger nimmt in klagenfurt an der 
45-jahr-feier des europahauses teil.

29.  öVp-obmann landesrat josef Martinz fordert fpk-chef landes-
hauptmannstellvertreter uwe Scheuch auf, von der geplanten Volks-
befragung abstand zu nehmen, da diese völlig sinnlos sei, nur kosten 
verursache und zudem unverbindlich sei.

Mai 2011

 1.  bei der traditionellen Maifeier der kärntner Spö in Völkermarkt 
spricht sich parteichef landeshauptmannstellvertreter peter kaiser 
dafür aus, dass die für die Volksbefragung notwendigen „400.000 bis 
500.000 euro“ besser für vertrauensbildende Maßnahmen in den 24 
betroffenen Gemeinden eingesetzt werden sollen.

 3.  zentralverbandsobmann Marjan Sturm bezeichnet die geplante Volks-
befragung als „pflanzerei“, rat-obmann Valentin inzko meint, dass 
sie sich zum „flächenbrand entwickeln könnte“.

 4.  Die fpk gibt per presseaussendung den rücktritt ihres Wolfsberger 
Stadtrats Michael Swersina bekannt, dem vorgeworfen wird, sich zu 
unrecht als Magister zu bezeichnen.

 5.  Der oberste Gerichtshof lehnt einer Verlegung des Strafprozesses 
gegen fpk-chef uwe Scheuch nach außerhalb von kärnten ab.

 6.  Die Vollversammlung des kärntner Gemeindebundes wählt einstim-
mig den 53jährigen Veldener bürgermeister ferdinand Vouk zum 
neuen präsidenten.

 7.  in fresach wird die landesausstellung „Glaubwürdig bleiben“ eröff-
net.
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 9.  bundespräsident heinz fischer besucht Veranstaltungen in Globas-
nitz, pörtschach und hermagor.

10.  Der oberste Gerichtshof bestätigt den freispruch im amtsmissbrauch-
prozess wegen „nichtanwendung von Slowenisch als amtssprache“ 
gegen den bürgermeister von St. kanzian, thomas krainz (Spö). 

11.  Die landesregierung stimmt einstimmig dem ortstafelpaket zu. Mit 
fpk-Mehrheit wird eine „befragung zur ortstafellösung“ zwischen 
6. und 12. juni beschlossen.

  35 kärntner bürgerinitiativen aus allen landesteilen schließen sich zu 
einer plattform zusammen.

  ex-Vizekanzler hannes androsch stellt sich im casineum Velden einer 
Diskussion über das von ihm eingeleitete bildungsvolksbegehren.

13.  landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) lehnt die ortstafel-
befragung ab, da in den Gemeinden die rechtliche Grundlage für die 
Weitergabe von Daten nicht gegeben sei.

16.  fpö-obmann heinz christian Strache nimmt erstmals an einer Vor-
standssitzung der fpk teil.

  landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) fordert eine sozi-
ale Staffelung der kindergartenbeiträge.

17.  hermagors bürgermeister Vinzenz rauscher (Spö) kündigt seinen 
rückzug aus der politik an.

18.  Gemeindereferent landesrat josef Martinz (öVp) berichtet, dass sich 
die zahl der „abgangsgemeinden“ heuer von 64 auf 29 verringert hat.

21.  Dem kärntner roten kreuz droht ein abgang von 1,6 Millionen euro.

23.  Der Verein „aspis“ wird mit dem kreisky-Menschenrechtspreis 
geehrt.

24.  Die landesregierung beschließt die Vorlage des rechnungsabschlus-
ses für das jahr 2010. 

  Die künstlerstadt Gmünd wird mit dem „eden-award“, einem der 
wichtigsten tourismuspreise, ausgezeichnet.

  klagenfurts Wirtschafts- und finanzreferent, Stadtrat albert Gunzer 
(fpk), wird neuer Messepräsident.

  landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) wirbt in Wien vor 
journalisten für ein „anderes kärnten“.

25.  Die drei Slowenenorganisationen äußern sich kritisch zum Gesetzes-
entwurf in der ortstafelfrage.
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26.  Siegerin bei den öh-Wahlen an der universität klagenfurt ist die 
unabhängige liste pluS. Gewinne gibt es auch für die öVp-nahe 
aG. Die Wahlbeteiligung war mit 27,5 prozent nur geringfügig höher 
als vor zwei jahren. pluS: 994 Stimmen (+398) bzw. 48,70 prozent 
(+13,45), aG: 374 Stimmen (+205) bzw. 18,32 prozent (+ 8,33), GraS: 
228 Stimmen (−131) bzw. 11,17 prozent (−10,06), VSStö: 225 Stimmen 
(−60) bzw. 11,02 prozent (−5,83), rfS: 113 Stimmen (+82) bzw. 5,53 pro-
zent (+3,71), kSV 53 Stimmen bzw. 2,60 prozent (keine kandidatur bei 
der letzten Wahl), brut: 54 Stimmen (−25) bzw. 2,65 prozent (−2,02). 
Die Mandatsverteilung: pluS 7 (+3) , aG 2 (+1), GraS 1 (−2) und 
VSStö 1 (−1).

29.  Der kärntner abwehrkämpferbund lehnt bei seiner Vollversammlung 
in krumpendorf den ortstafelkompromiss ab.

30.  Der ebenthaler fpk-Gemeinderat Gerry leitmann, der wegen seiner 
tätowierung „blut und ehre“ in die Schlagzeilen geraten war, legt 
sein Mandat zurück.

31.  landesrat josef Martinz (öVp) startet den „Gemeindekonvent“, der 
die 132 kärntner kommunen „zukunftsfit“ machen soll.

  landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) will alle rechts-
mittel gegen den von kabeg-Vorstand ines Manegold angekündigten 
rückbau der unfallchirurgie in Wolfsberg ergreifen.

  land kärnten und landesholding schalten wegen dem von der kärnt-
ner hypo vorgenommenen „kapitalschnitt“ einen rechtsanwalt ein.

juni 2011
 1.  landeshauptmannstellvertreter uwe Scheuch (fpk) rechnet laut 

interview in der „kärntner Woche“ bei seinem anhängigen Strafver-
fahren mit „keinem fairen prozess“. 

 3.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) stellt ein personenkomitee 
vor, das die ortstafelbefragung unterstützt.

  kärnten-besuch der neuen innenministerin johanna Mikl-leitner 
(öVp). Sie spricht sich gegen den vom landtag geforderten assis-
tenzeinsatz des bundesheeres an der Südgrenze aus. 

 4.  Die türkei blockiert die ernennung der kärntner nationalratsab-
geordneten ursula plassnik (öVp) zur neuen Generalsekretärin der 
organisation für Sicherheit und zusammenarbeit (oSze). 

 7.  Die Grünen starten eine „Demokratietour“, mit der sie die „fpk-
befragung“ konterkarieren wollen.
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  Die drei organisationen der kärntner Slowenen lehnen die ortstafel-
befragung ab.

 8.  protestaktion gegen das neue kinderbetreuungsgesetz mit einem 
„öffentlichen hort“ im landhaus.

  arnold auer wird zum neuen landesvorsitzenden der Gewerkschaft 
öffentlicher Dienst gewählt und folgt damit Gebhard arbeiter nach.

10.  Der neue Wissenschaftsminister karlheinz töchterle (öVp) nimmt am 
Spatenstich für labors am infineon-Standort in Villach teil.

14.  nationalratsabgeordneter Gabriel obernosterer wird am bezirkstag 
der öVp hermagor mit 96,97 prozent der Delegiertenstimmen als 
bezirksobmann bestätigt.

15.  ex-finanzminister josef pröll verteidigt vor dem landtags-untersu-
chungsausschuss die Verstaatlichung der hypo-bank.

17.  Die „kleine zeitung“ listet kosten in der Größenordnung von hun-
derttausenden euro auf, die von der kabeg für externe berater und 
rechtsanwälte ausgegeben wurden.

18.  Das ergebnis der ortstafel-Volksbefragung liegt nun vor. Mit 146.836 
eingelangten rückmeldungen betrug die Wahlbeteiligung 33,2 pro-
zent. 5.560 Stimmen waren ungültig. Von den gültigen Stimmen ent-
fielen 67,9 prozent auf „ja“ und 32,1 prozent auf „nein“.

19.  neuer bürgermeister der Stadt Wolfsberg ist hans-peter Schlagholz. 
Der kandidat der Spö setzt sich schon im ersten Wahlgang mit 61,32 
prozent der Stimmen klar durch. heinz hochegger (fpk) und Mario 
Woltsche (öVp) kommen auf Stimmenanteile von 29,97 bzw. 8,72 pro-
zent.

21.  Die landesregierung beschließt einstimmig ein neues Gehaltsschema 
für die Gemeindebediensteten.

  Der landtag veranstaltet in Gurk eine enquete über „bevölkerungs- 
und regionalentwicklung in kärnten“.

22.  Der aufsichtsrat der fachhochschule kärnten beschließt eine konzen-
tration von Studiengängen in klagenfurt, Spittal und Villach. feldkir-
chen wird ab 2015 demnach nicht mehr fh-Standort sein.

23.  heftige kritik der klagenfurter öVp am plan, die 30jährige proviso-
risch bestellte Magistratsdirektorin claudia koroschetz zu pragmati-
sieren und gleich in die höchste Dienstklasse zu befördern.

26.  Der „Volksgruppentag“ des rates der kärntner Slowenen lehnt den 
Gesetzesentwurf zur ortstafellösung ab. Der entwurf stimme nicht 
mit dem von Valentin inzko unterzeichneten Memorandum überein. 
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  abgeordneter Stefan petzner erklärt, dass das bzö im finanzaus-
schuss des nationalrates dem beschluss über die „abstimmungs-
spende“ nicht zustimmen wird, da für die deutschsprachigen altös-
terreicher in Slowenien nur ein betrag von 30.000 euro vorgesehen ist. 
Vor zehn jahren waren es noch 360.000 euro.

27.  Mit ausnahme der Grünen zeigen alle parteien unverständnis über 
die position des rates. landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) 
erklärt den namen inzko zum „unwort des jahres 2011“. Die öVp-
nationalratsabgeordnete ursula plassnik stuft die Wortwahl Dörflers 
als „entschuldigungsbedürftig“ ein.

28.  Die Grünen verweigern im parlamentarischen Verfassungsausschuss 
ihre zustimmung zum neuen Volksgruppengesetz.

29.  Die in Wien studierende klagenfurterin janine Wulz (GraS) wird zur 
neuen Vorsitzenden der österreichischen hochschülerschaft gewählt.

  Der bürgermeister von eisenkappel, franz josef Smrtnik (einheits-
liste), kritisiert das nein des rates der kärntner Slowenen. Damit sei 
„die gute Stimmung dilettantisch kaputtgemacht worden“.

30.  landesrat christian ragger (fpk) stellt pläne für einen umbau des 
Sozialsystems vor.

juli 2011

 1.  rat-obmann Valentin inzko fordert im rahmen einer pressekonferenz 
in Wien „korrekturen“ im Gesetzesentwurf zur ortstafelfrage. 

 4.  Der bisherige St. Veiter Spö-Vizebürgermeister Günther leikam 
wechselt in den landtag und folgt hier dem neuen Wolfsberger bür-
germeister hans-peter Schlagholz nach. leikam übernimmt von 
Schlagholz auch die funktion des Spö-finanzsprechers.

  interessierte können nun die landtagssitzungen auch auf der öVp-
Website live mitverfolgen. Der Direktor des landtages, robert Weiß, 
hält das für nicht zulässig und will die obmännerkonferenz einschal-
ten.

 5.  bei den Schülervertretungswahlen setzt sich die „Schülerunion“ klar 
durch. auf die öVp-nahe liste entfallen 14 der 15 Mandate. Sie stellt 
weiterhin alle drei landesschulsprecher.

 6.  Der nationalrat beschließt fast einstimmig per Verfassungsgesetz 
die novelle zum Volksgruppengesetz, mit der nun die ortstafelfrage 
gelöst wird. Dagegen stimmen nur drei abgeordnete der Grünen.
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 7.  landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) und landesrat 
josef Martinz (öVp) einigen sich mit den Sozialpartnern, dass die 
Geschäfte in den tourismusregionen am Sonntag ihr gesamtes Waren-
sortiment anbieten dürfen.

 8.  Der nationalrat beschließt die „abstimmungsspende“. fpö und bzö 
stimmen dagegen, da die deutschsprachigen altösterreicher in Slo-
wenien von den vier Millionen euro nur einen betrag von insgesamt 
30.000 euro erhalten.

 9.  rat-obmann Valentin inzko überlegt eine rechtliche überprüfung des 
neuen Volksgruppengesetzes im hinblick auf die amtssprachenrege-
lung.

10.  bundespräsident heinz fischer nimmt an der eröffnung des carinthi-
schen Sommers teil und besucht die landesausstellung in fresach.

  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) begründet seine oftmalige 
abwesenheit bei landtagssitzungen unter anderen mit „Debatten auf 
bedauerlichem niveau“.

11.  Die Spö nominiert eine frau als Spitzenkandidatin für die landwirt-
schaftskammerwahl: Mit der Vizebürgermeisterin von klein St. paul 
Gabi Dörflinger erhofft sich die partei einen Gewinn von zwei Manda-
ten.

14.  landtagspräsident josef lobnig (fpk) fordert für die Debatten in sei-
nem hohen haus einen „halbwegs gepflogenen anstand“, der das 
klima wesentlich verbessern würde.

15.  in klagenfurt wird die neu gegründete „lebenswerte partei öster-
reichs (lpö) vorgestellt.

17.  klagenfurts Grüne kritisieren die hohe förderung der Schlagerveran-
staltung „Starnacht“ durch land kärnten und landeshauptstadt.

19.  Soziallandesrat christian ragger (fpk) vereinbart in laibach ein zwi-
schenstaatliches behindertenprojekt. in Globasnitz wird eine tages-
stätte errichtet.

20.  landesrat josef Martinz (öVp) spricht sich für eine „völlige erneue-
rung“ der bundeshymne aus.

21.  Die änderung des Volksgruppengesetzes mit der ortstafelregelung 
wird nun auch vom bundesrat beschlossen. 

22.  Spö-Sozialsprecherin ines obex-Mischitz fordert landesrat christian 
ragger (fpk) auf, endlich einen weisungsungebundenen pflegean-
walt zu bestellen.
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25.  überraschende Wendung im fall peter jost. Der abschlussbericht des 
bundesamtes zur korruptionsprävention und korruptionsbekämp-
fung entlastet den früheren klagenfurter Magistratsdirektor sowie 
ex-personalchef thomas Valent. es sei nicht auszuschließen, dass ein 
Grund gesucht wurde, jost „zu kriminalisieren und schlussendlich 
von seinem amt zu entfernen“.

26.  nach der unterzeichnung des neuen Volksgruppengesetzes durch 
bundespräsident heinz fischer wird im bundeskanzleramt die orts-
tafellösung gefeiert.

27.  Die korruptionsstaatsanwaltschaft bringt gegen haiders ex-proto-
kollchef franz koloini Strafantrag wegen Geldwäsche im zusammen-
hang mit der Vermittlung von Staatsbürgerschaften ein.

28.  Der obmann des kärntner heimatdienstes josef feldner beklagt sich, 
dass er keine einladung für das am 16. august im Wappensaal des 
landhauses anberaumte „ortstafelfest“ erhalten habe. landeshaupt-
mann Gerhard Dörfler (fpk) erklärt dazu, er könne nicht akzeptieren, 
dass feldner jetzt den „großen Mann des friedens“ spiele. Die lösung 
der ortstafelfrage sei auch nicht das Verdienst der konsensgruppe. 

30.  khD-obmann josef feldner wird nun doch zum „ortstafelfest“ ein-
geladen.

31.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) löst mit seinem Vorschlag, 
die Gewerkschaften aufzulösen, negative reaktionen aus.

august 2011
 2.  knalleffekt im Strafprozess gegen landeshauptmannstellvertre-

ter uwe Scheuch in der „part of the game“-causa. richter christian 
liebhauser-karl verurteilt den fpk-landesobmann zu einer freiheits-
strafe von 18 Monaten, davon sechs Monate unbedingt. uwe Scheuch 
kündigt berufung an und will im amt bleiben.

  reaktionen nach dem urteil: fpö und fpk sprechen von einem urteil 
der „Gesinnungsjustiz“. alle anderen parteien fordern den rücktritt 
von uwe Scheuch.

  öVp-obmann landesrat josef Martinz erklärt die koalition mit der 
fpk als „ruhend gestellt“, bis Scheuch zurücktrete oder das rechts-
kräftige urteil vorliege.

 3.  kärntens freiheitliche sprechen im rahmen einer erweiterten partei-
leitungssitzung in pörtschach ihrem landesobmann das Vertrauen 
aus. uwe Scheuch sei völlig unschuldig vom klagenfurter landesge-
richt verurteilt worden.
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  landesrat josef Martinz (öVp) verhandelt mit finanzlandesrat harald 
Dobernig (fpk) das budget 2010 und spricht von einem „parteienge-
spräch, wie es beim Spiel der freien kräfte üblich ist“. harald Dober-
nig hat den eindruck, dass „die parteipolitische blockade der öVp in 
kürze aufgehoben wird“.

  Die „kärntner krone“ veröffentlicht eine iMaS-Meinungsumfrage. 
Die parteipräferenz bei einer landtagswahl: fpk 34−36 % , Spö 31−33 
%, öVp 15−17 %, Grüne 7−9 %, bzö 6−8 %, andere 2 %.

 4.  Spö-landesobmann peter kaiser fordert ein ende der fpk/öVp-
koalition. Seine partei wäre im landtag zu einer engeren zusammen-
arbeit mit der öVp bereit.

 5.  rund 200 personen folgen einem aufruf der Grünen zu einer Demons-
tration gegen uwe Scheuch auf dem neuen platz in klagenfurt.

  Die kärntner öVp setzt nach internen beratungen ihre zustimmung 
zum koalitionären budgetbeschluss aus.

 7.  Die für 11. august vorgesehene budget-einleitungsrede von landes-
rat harald Dobernig (fpk) wird abgesagt.

 9.  klagenfurts bürgermeister christian Scheider (fpk) fordert in einem 
interview mit der „kleinen zeitung“ konsequenzen für freiheitliche 
funktionäre, die richter bedrohen.

  landeshauptmannstellvertreter uwe Scheuch (fpk) verteidigt sich 
per postwurf gegen eine „unfähige justiz“ und eine „linke jagdgesell-
schaft“. Die kosten für den mit dem kärntner landeswappen verse-
henen brief trägt die fpk. 

10.  kritik am postwurf-brief des fpk-obmanns. öVp-parteisekretär 
achill rumpold fordert landeshauptmann Gerhard Dörfler auf, 
Scheuch zurückzupfeifen. Spö-obmann landeshauptmannstellver-
treter peter kaiser bezeichnet in einem interview mit der „kleinen 
zeitung“ das Verhalten Scheuchs als „heimatverachtend“.

11.  unterschiedliches abstimmungsverhalten bei einer außerordentli-
chen Sitzung der landesregierung. landeshauptmann Gerhard Dörf-
ler (fpk) verweist auf Mehrheiten sowohl mit Spö als auch mit öVp. 
Die öVp spricht von einem „pakt fpk/Spö“.

12.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) bezeichnet den Scheuch-
postwurf als „überflüssig“.

16.  bundeskanzler Werner faymann, sein slowenischer amtskollege 
borut pahor, umweltminister nikolaus berlakovich und Staatssekre-
tär josef ostermayer nehmen am festakt zur ortstafellösung im Wap-
pensaal des landhauses teil.
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17.  Wirtschaftskammerpräsident franz pacher (öVp) rät seiner partei, 
ein gemeinsames budget mit der Spö und den Grünen zu überlegen. 
fpk-klubobmann kurt Scheuch erwidert, franz pacher schiele unver-
hohlen nach der öVp-obmannschaft.

  Villachs bürgermeister helmut Manzenreiter (Spö) will mit dem lai-
bacher flughafen brnik kooperieren. ein „Villacher air-terminal“ soll 
einfache check-ins und transfers zum slowenischen airport ermögli-
chen.

19.  Spö-landesparteiobmann peter kaiser legt ein 32 Seiten umfassendes 
„Demokratie-paket“ für kärnten vor. Gefordert wird unter anderem 
die abschaffung der konzentrationsregierung und mehr kontroll-
rechte für den landtag.

25.  nach einem internen auswahlverfahren wird der 34-jährige Gemein-
derat Daniel fellner aus St. andrä nachfolger des nunmehrigen 
Wolfsberger bürgermeisters hans-peter Schlagholz als neuer landes-
geschäftsführer der Spö.

  Der Verfassungsrechtler bernd christian funk behauptet in einer 
expertise, dass der hypo-untersuchungsausschuss des landtages auf 
Grund des „unklar formulierten auftrages“ zur prüfung der bank gar 
nicht zuständig sei.

27.  bundespräsident heinz fischer ist ehrengast beim 9. eu-kirchtag am 
alten Grenzübergang auf dem loiblpass.

29.  landeshauptmannstellvertreter uwe Scheuch (fpk) spricht sich in 
einer aussendung für eine änderung des landesfeuerwehrgesetzes 
aus, um auch ausländern die Mitgliedschaft bei feuerwehren zu 
ermöglichen.

30.  Der plan Sloweniens, in krško einen zweiten reaktorblock zu errich-
ten, ruft in kärnten ablehnung bei allen parteien hervor.

31.  integrationsstaatssekretär Sebastian kurz (öVp) kommt zu einem 
antrittsbesuch nach kärnten.

September 2011
 1.  ex-Minister Mathias reichhold weist Verwicklungen in die telekom-

affäre zurück, scheidet aber „bis zur restlichen klärung des falles“ als 
Vorsitzender des aufsichtsrates der klagenfurter Stadtwerke aus. 

 2.  ein spontaner Streik der eisenbahner auf dem bahnhof Villach als 
protest gegen die geplante Schließung von betriebskantinen war laut 
Gewerkschaftsvorsitzendem hermann lipitsch von erfolg begleitet, 
da öbb-chef christian kern die Schließung gestoppt habe.
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 3.  Sebastian Schuschnig wird mit 87 prozent zustimmung zum neuen 
landesobmann der jungen öVp gewählt. er wird auch mit der funk-
tion eines öVp-integrationssprechers betraut.

 6.  in der landesregierung stimmt die Spö überraschend der teue-
rungsaktion der fpk zu. landeshauptmannstellvertreter peter kaiser 
begründet das damit, dass der teuerungsausgleich gesetzlich ver-
ankert werde. öVp-obmann landesrat josef Martinz spricht vom 
„umfaller des jahres“, Grün-abgeordnete barbara lesjak sieht darin 
eine „bankrotterklärung für die Sozialpolitik der Spö“.

 7.  laut bericht in der „kärntner Woche“ bezahlt die kabeg an ihren frühe-
ren Vorstand Dieter Mandl einen betrag von 300.000 euro. ursprüng-
lich hatte Mandl eine entschädigung von 700.000 euro gefordert. Der 
Vorsitzende des aufsichtsrates, kurt Scheuch, will die ablösesumme 
nicht bestätigen, meint aber, dass die bestellung von Dieter Mandl 
„eine unglückliche personalentscheidung“ war.

10.  eröffnung der kärntner herbstmesse. erstmals ist als redner auch der 
Vorsitzende des öGb, nationalrat hermann lipitsch (Spö), vorgese-
hen.

11.  Der für Gemeinden zuständige Vertreter von landesrat josef Martinz, 
achill rumpold (öVp), will die zahl der Gemeinderäte in kärnten um 
ein Drittel reduzieren.

13.  Die Spö beantragt eine Sondersitzung des landtags zu den themen 
budget und Misstrauensantrag gegen landeshauptmannstellvertreter 
uwe Scheuch (fpk).

  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) teilt via landespressedienst 
mit, er habe sich mit orf-Generaldirektor alexander Wrabetz darauf 
geeinigt, dass karin bernhard neue chefin des orf-landesstudios 
kärnten wird. Der orf-redakteursrat kritisiert diese Vorgangsweise. 
Dörfler mache aus dem gesetzlichen anhörungsrecht gleich ein bestel-
lungsrecht.

15.  in einer außerordentlichen Sitzung der landesregierung wird mit 
fpk-Mehrheit die Weiterleitung des landesvoranschlages an den 
landtag beschlossen.

  Der orf-Stiftungsrat bestellt karin bernhard mit 31 Stimmen bei nur 
vier enthaltungen zur neuen Direktorin für das landesstudio kärn-
ten. 

18.  Wirtschaftskammerpräsident franz pacher reist an der Spitze einer 
kärntner Wirtschaftsmission nach indien. an der fahrt nimmt auch 
landesrat josef Martinz (öVp) teil.
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20.  landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) informiert, dass durch 
einen programmierfehler im rechenzentrum der österreichischen 
hypobanken die hypo-haftungen des landes falsch berechnet wur-
den und sich nun um 949 Millionen euro erhöhen. über anregung 
von landeshauptmannstellvertreter peter kaiser (Spö) beschließt die 
landesregierung einstimmig, eine prüfung durch den bundesrech-
nungshof zu beantragen. 

24.  laut bericht im „Der Standard“ geht der Düsseldorfer kapitalmarkt-
experte frank a. Schäfer in einem Gutachten für die Staatsanwalt-
schaft klagenfurt davon aus, dass beim hypo-Verkauf für Steuerbera-
ter Dietrich birnbacher ein honorar von höchstens 200.000 euro (und 
nicht 6 Millionen euro) angemessen gewesen wäre.

25.  keine entscheidung bei der bürgermeisterwahl in hermagor. Spö-
kandidat Siegfried ronacher erreicht 49,48 prozent (2.336 Stimmen) 
und muss sich einer Stichwahl mit öVp-kandidat leopold astner 
stellen, der 38 prozent (1.794 Stimmen) erhält. auf der Strecke bleibt 
fpk-kandidat helmut haas, der nur auf 12,52 prozent (591 Stimmen) 
kommt. Die Wahlbeteiligung betrug 80,37 prozent.

28.  in einer außerordentlichen Sitzung des aufsichtsrates der landeshol-
ding wird mit der Mehrheit von fpk und öVp der antrag der Spö 
abgelehnt, landesrat josef Martinz als aufsichtsratsvorsitzender 
sowie die beiden Vorstandsmitglieder hans-jörg Megymorez und 
Gerd Xander abzuberufen. Die beiden Vorstandsmitglieder werden 
beauftragt, rechtsklarheit zu schaffen, ob gegen Dietrich birnbacher 
auf rückzahlung geklagt werden kann.

30.  über seinen rechtsanwalt lehnt Dietrich birnbacher die briefliche 
bitte von landeshauptmann Gerhard Dörfler (fpk) ab, 4 Millionen 
euro freiwillig zurückzuzahlen.

oktober 2011
 3.  landeshauptmann Gerhard Dörfler trifft in brüssel den österreichi-

schen kommissar für regionalentwicklung, johannes hahn.

 4.  Die landesregierung beschließt die von landesrat josef Martinz (öVp) 
vorgelegte neufassung des tourismusgesetzes. Die Spö stimmt dage-
gen.

 5.  nächtliche Sondersitzung des landtages in der causa birnbacher. Der 
antrag der Spö auf abberufung von landesrat josef Martinz (öVp) 
als obmann des aufsichtsrates der landesholding wird nun auch 
vom landtag mit den Stimmen von fpk und öVp abgelehnt. fpk-
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klubobmann kurt Scheuch nennt Martinz eine „tadellose persönlich-
keit“ und bezeichnet Steuerberater Dietrich birnbacher als den Schul-
digen, von dem das Geld zurückgefordert werden sollte. 

 9.  Sieger der Stichwahl um das bürgermeisteramt von hermagor ist 
Siegfried ronacher. Der kandidat der Spö erhält 53,23 prozent (2.579 
Stimmen). leopold astner (öVp) kommt mit 2.266 Stimmen auf einen 
anteil von 46,77 prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 82 prozent.

11.  landesrat harald Dobernig (fpk) geht bei seiner budgetrede im 
kärntner landtag von einer zustimmung der öVp zum landesvoran-
schlag aus. öVp-klubchef Stephan tauschitz erklärt die einsparung 
von weiteren 20 Millionen euro als bedingung hiefür. Spö-klubchef 
reinhart rohr nennt das budget „ein fantasie- und planloses zahlen-
werk“. 

12.  aktivisten von Greenpeace besetzen den eingang der kelag, um 
gegen den atomstrom-anteil des energiekonzerns zu protestieren.

  Die konsensgruppe präsentiert im eu-parlament in brüssel das buch 
über den „kärntner ortstafelstreit“ und informiert über ihre arbeit. 
an der Veranstaltung nehmen auch landesrätin beate prettner (Spö) 
und landesrat josef Martinz (öVp) teil. 

14.  landeshauptmann Gerhard Dörfler trifft in laibach mit dem slowe-
nischen Ministerpräsidenten borut pahor zusammen und besucht 
anschließend das kulturzentrum des Gottscheer altsiedlervereins in 
krapflern.

  am landesgericht Wien wird der frühere protokollchef franz koloini 
im prozess wegen Geldwäsche freigesprochen.

18.  Die Studentenvertreter der alpen-adria-universität klagenfurt pro-
testieren gegen die unterfinanzierung der hochschulen.

19.  Die eu-kommission stellt ihre zehn wichtigsten bahnkorridore vor. 
Darunter befindet sich auch die Südbahn mit dem koralmtunnel.

21.  kärnten-besuch der justizministerin beatrix karl (öVp).

24.  Mit der letzten von 72 Sitzungen beendet der hypo-untersuchungs-
ausschuss des kärntner landtages seine arbeit. ausschussvorsitzen-
der rolf holub (Grüne) will seine Variante des endberichtes bis Mitte 
november vorlegen.

25.  bei einem treffen in Venedig mit den präsidenten von Veneto und 
friaul-julisch Venetien, luca zaia und renzo tondo, vereinbart lan-
deshauptmann Gerhard Dörfler die Verlängerung des kooperations-
vertrages mit den beiden regionen.
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26.  landeshauptmann Gerhard Dörfler hält beim empfang des österrei-
chischen botschafters in laibach die festrede.

27.  Der kärntner landtag beschließt mit den Stimmen von fpk und öVp 
den nachtragsvoranschlag.

28.  in Velden wird die Vollversammlung des kärntner Gemeindebundes 
abgehalten.

  pressekonferenz der fpk in Velden zum thema bildungsvolksbe-
gehren: landeshauptmannstellvertreter uwe Scheuch begründet das 
nein seiner partei mit „parteipolitischer Vermischung, politischer 
intervention und Stimmenfang“.

31.  am Schlusstag der landesausstellung in fresach ziehen die Veranstal-
ter bilanz: 68.130 besucher wurden gezählt.
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