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Vorwort
Kärnten ist anders. In wahlfreien Jahren beschäftigen sich politische Jahrbücher normalerweise weniger mit dem Wettbewerb oder gar Skandalen
der Parteien und Politiker, sondern versuchen umso mehr, sich streng
inhaltlich orientierten Sachthemen zu widmen. Im Zeitalter von Dauerkampagnen gelingt das auch anderswo nicht immer, doch südlich des
Packsattels und Katschbergs war das Jahr 2012 ganz besonders von so
oder so unentschuldbaren − nicht rechtskräftig auch zu Gerichtsurteilen
führenden − Handlungsweisen der Politik und den deshalb 2013 verfrüht
bevorstehenden Neuwahlen geprägt.
Drei Parteien (SPÖ, ÖVP und Grüne) verfügen über eine Landtagsmehrheit und wollten noch 2012 wählen. Die vierte Partei (FPK) kann jedoch
durch konsequentes Verlassen des Plenums Neuwahlentscheide verhindern, weil dadurch keine Beschlussfähigkeit gegeben ist. Nichtsdestoweniger war zum Redaktionsschluss des vorliegenden Buches ein Urnengang im Spätwinter bzw. Frühjahr 2012/13 zu erwarten und befindet sich
Kärnten de facto seit Sommer 2012 im Vorwahlkampf.
Somit steht einerseits die strategische Lage alter und neuer Parteien −
diese verfügen aufgrund einer gigantischen Politikverdrossenheit über
gute Chancen – im Mittelpunkt des Kärntner Jahrbuchs für Politik. Andererseits sind natürlich jene Skandalfälle zu thematisieren, welche bei
Betonung der juristischen Unschuldsvermutung mindestens politisch ein
erschütterndes Sittengemälde zum Vorschein brachten. Demgegenüber
treten leider objektiv wichtige Themen wie Einstellungen zur Wirtschaft
in einer EU-weiten Krise, Arbeitsmarkt und Bildung sowie die Volksgruppen etwas in den Hintergrund. Sie werden nichtsdestoweniger natürlich
im Buch behandelt.
Kärnten ist jedoch zum Glück genauso anders, weil das Jahrbuch zu seiner Politik heuer bereits zum 19. Mal in ununterbrochener Reihenfolge
erscheint. Damit handelt es sich um die zeitälteste Sammlung aller Bundesländer über das politische Jahresgeschehen. Neben den jeweiligen Haupt
ereignissen wird versucht, auf gesellschaftlich bedeutsame Schwerpunktthemen genauer einzugehen. Gerade vor dem Hintergrund einer tiefgreifenden Vertrauenskrise und des Negativimages von Politik und Politikern
ist es wichtig, sich sowohl kritisch und parteipolitisch unabhängig mit den
Politakteuren auseinanderzusetzen als auch jene Themen zu diskutieren,
die im tagesaktuellen Wettbewerb viel zu wenig Berücksichtigung finden.
Einen der Schwerpunkte dieses Jahrbuchs haben freilich Politiker und Parteien nicht nur über viele Jahre hinweg vernachlässigt, sondern ungewollt
zum logischen Thema gemacht: Politik und Ethik. Jenseits der mutmaß7

lich strafrechtlichen Relevanz mancher Handlungsweisen von politischen
Amtsträgern kamen viele Fälle eines Fehlverhaltens zum Vorschein, die
eine Debatte über das ethische und moralische Selbstverständnis verlangen. Natürlich sollte sich nicht allein die von Skandalen geprägte Politik
danach fragen, sondern müssen beispielsweise Wirtschaft und Medien
bzw. der Journalismus ihre Werte überdenken. Auch das geschieht im
Jahrbuch.
Mehr anerkannt als auf der Landesebene ist Politik in den Gemeinden, was
zum zweiten Schwerpunkt führt. Von finanztechnischen Fragen – Budgets sind ja letztlich in Zahlen gegossene Politik – bis hin zu kommunalen
Beteiligungsmöglichkeiten erstreckt sich hier das Spektrum der Beiträge.
Hinzu kommen wie jedes Jahr bedeutsame Sonderthemen, für welche uns
beispielsweise das Jubiläum der Arbeiterkammer den Anlass lieferte.
Das Erscheinen jedes Buches ist freilich weniger den Herausgebern zu verdanken, sondern insbesondere zahlreichen unentgeltlich mitwirkenden
Autoren, der Druckbereitschaft des Verlages „Hermagoras/Mohorjeva“
und speziell dem Einsatz unseres Lektors Wolbert Ebner. Wir möchten uns
bei all diesen herzlich bedanken!
Karl Anderwald
Peter Filzmaier
Klagenfurt, im November 2012Karl Hren
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Uwe Sommersguter

Ein Land, ein Sumpf, viele Aufpasser
In keinem anderen Bundesland wurde der Tango korrupti so perfekt vorgeführt wie in Kärnten: Das Kärntner Tanzparkett − ein einziger Sumpf,
mit Politikern Hand in Hand, die irgendwo zwischen Münchhausen und
Pinocchio angesiedelt sind? Ist es tatsächlich so?
Ist Jörg Haider der Erfinder des Korruptionsbazillus, der in Kärnten
„grassiert“ und von hier aus die Republik eroberte? War also das mit dem
Kärntner Wesen, an dem die Republik genesen möge, eigentlich nur eine
akustische Fehlleistung? Würde am Kärntner Wesen gar die ganze Republik verwesen?
Nun, der Reihe nach: Korruption ist mit Sicherheit kein Kärntner Phänomen. Mitgeschnitten wird auch anderswo. Überall dort, wo absolute Mehrheiten bzw. eine Macht mit Absolutheitsanspruch, wie es die Haider-FPÖ
in Kärnten war, gegeben sind, ist das Feld für Nebenabsprachen bereitet.
Wenn so, wie in Kärnten, die Mehrheitspartei mit der Martinz-ÖVP einen
devoten Erfüllungsgehilfen findet, der die Räuberleiter macht, dann ist
das Ergebnis das gleiche wie in Ländern mit absoluten Mehrheiten: Eine
Gruppe glaubt, alles sei möglich. Ganz getreu dem ebay-Motto „drei, zwei,
eins − meins!“ wird Steuergeld im Handumdrehen zum Füllhorn der eigenen Schatulle. Das muss nicht unbedingt „echte“ Korruption sein; auch
das Missverständnis, Steuergelder aus der Handkassa auszuzahlen oder
auch missliebige bzw. ehrerbötige Medien zu bestrafen oder zu bedienen,
ist eine Vorstufe dazu, Steuergeld zu missbrauchen. Vielleicht gerade noch
legal, aber unanständig.

Kleine Geschichte der Korruption „made in Kärnten“
Und hier, in den eher seichten und unaufregenden Ausläufen des Sumpfes, beginnt unsere kleine Geschichte der Korruption made in Kärnten.
Sie zeigt sich in so vielfältiger Form, gleich einem Biotop, in dessen Moor
Steuergelder auf mysteriöse Art und Weise einfach verschwinden. Dafür
muss freilich der Boden bereitet sein: Ein Netz aus einer unübersichtlichen Zahl an landeseigenen Betrieben, vielen Großprojekten und einer im
nahezu gesetzlosen Raum agierenden Landesbank bildet einen fruchtbaren Humus fürs Mitkassieren. Ohne willfährige Manager, die auf Zuruf
zumindest hinterfragenswerte Rechnungen wohlwollend prüfen oder
Gutachten bestellen, würden jedoch selbst die korruptesten Politiker auf
Granit beißen.
9

Wir haben es mit einer Politikergeneration zu tun, die es verlernt hat,
zwischen dem Geld der Steuerzahler, das wie ein Gral zu hüten ist, und
dem Zugriff auf ebendieses ohne jede Scham zu unterscheiden. Klingt ja
eigentlich ganz einfach, aber irgendwo, irgendwann muss es passiert sein:
zu glauben, dass Freunderln gute Geschäftspartner wären, dass fünf oder
zehn Prozent Parteispende vom Auftragswert eigentlich nichts Unanständiges seien. Viele spielten mit – und tun es vielleicht noch immer. Manche
machen aus ihrem Herzen keine Mördergrube: Kein Tag vergehe, ohne
dass ganz offen darüber gesprochen werde, was für die Parteien rausschaue, sagte mir einmal ein hochrangiger Politiker, scheinbar schockiert.
Ob er sich dagegen in den Hinterzimmern der Macht auflehnt, ist nicht
bekannt. Man gewöhnt sich schließlich an alles.

Die ersten Verurteilungen
Birnbacher. Martinz. Diese zwei Namen sind in Österreich zum Synonym
für schmutzige Geschäfte geworden, wenngleich die beiden Herrschaften
und ihre Erfüllungsgehilfen noch nicht rechtskräftig verurteilt wurden.
Auch der zweimal nicht rechtskräftig in erster Instanz verurteilte Uwe
Scheuch wurde seine Punze nicht mehr los und trat unter dem Druck der
öffentlichen Meinung zurück. Scheuchs Part of the Game wurde zum Klassiker. Sein salopp dahingeraunzter Denglish-Sager hat Kultstatus − und
gab ganz klar die Richtung an, worum es geht: Ein Spiel mit dem Steuergeld der Bürger, in dem everything goes. Alles ist nur eine Frage des
Preises. Und der Kreativität. Aber auch die war grenzenlos – Großprojekte
waren besonders willkommen, aber auch Staatsbürgerschaften ein guter
Anlass, Nebengeräusche zu produzieren. Egal ob gekauft oder verkauft
wird, existierende Deals aufgemotzt oder neue eigens geschaffen wurden:
Grenzenlos war die Spielfreude der Akteure.
Besonders reizvoll muss die Landesbank gewesen sein. Eine vermeintliche Gelddruckmaschine, die von manchen zum Selbstbedienungsladen
erklärt wurde. Solange die Wirtschaftsmaschine am ehemaligen Balkan
brummte und das Wachstum in den darniederliegenden Republiken ExJugoslawiens ein nie enden wollendes zu sein schien, funktionierte das
Kärntner Geschäftsmodell. Mit über 20 Milliarden Euro Landeshaftungen
im Hintergrund (bei einem Landesbudget von kaum drei Milliarden) war
die Refinanzierung einfach und die Risikobereitschaft tatsächlich senza
confini/brez meja. Je größer das Projekt, je höher die potenziellen Risiken,
umso offensiver die Kärntner. Um ein Haar wäre es gut gegangen, hätte
nicht die Wirtschaftskrise dem Hypo-Kartenhaus das Fundament weggeblasen und den Blick ins verlotterte Innere freigegeben. Ein Kartenhaus,
unter dessen wackeligem Dach allerlei Absonderlichkeiten gedeihten, die,
10

hmmm, nicht zum Kerngeschäft einer Landesbank zählten. Ob Schlosshotel oder Liftprojekt, ob Kongresszentrum oder Biogasanlagen, ob Parteikredit bis ins Jahr Nirgendwann oder die verpuffte Starthilfe für flügellahme Fluglinie: Wenn der Landesvater seinen Bankstatthalter anpumpte,
war der prompt zur Stelle. Das Geld wuchs freilich auch in dieser Zeit, den
frühen Nullerjahren, nicht auf den Bäumen, aber der Hypo-Hippo schien
ein recht nützliches Verdauungssystem zu haben.

Das nimmersatte Landes-Hippo
Doch bald war die Gier der Regierer − damals Blau-Rot − größer, das
Hypo-Hippo vermochte nicht mehr ausreichend Verdauungsmaterial zu
produzieren. Warum also nicht einen Vorgriff auf den Börsegang der Hypo
tätigen − Wandelschuldanleihe klingt harmlos, die paar hundert Millionen
verdient man ja locker allein durch die Wertsteigerung zurück. Schöne,
neue Kärntner Welt. Dass schon damals die Eigenkapitalausstattung der
Bank beängstigend dünn war, störte niemanden wirklich. Noch schien
sich alles, irgendwie, auszugehen.
Dann der Schock: 320 Millionen Euro, die in der Hypo-Bilanz 2004 fehlten,
machten deutlich, auf welch dünnem Eis sich das fette, ungelenke GeldHippo bewegte. Eines, das ziemlich schnell brechen kann. Für Hypo-Chef
Kulterer ist das der Anfang vom Untergang. Für die Hypo ist letzterer
bereits besiegelt. Dann das letzte Aufbäumen, der Nacht-und-Nebel-Verkauf der Hypo. Martinz und Haider führen Geheimgespräche mit den
bankgeilen Bayern, denen Hören und Sehen verging, die eines wollten:
endlich zuschlagen. Es war die Zeit, als schwerst toxische Wertlospapiere
die Bankbilanzen weltweit vergifteten, deren Managern aber Millionenboni zuspülten. Die Bayern LB wollte auch mitspielen und bekam von
Haider (ach ja, und Martinz) ein neues Spielzeug. „Will haben“ muss wohl
die erste und einzige Reaktion diesseits des Weißwurstäquators gewesen
sein. Die Bayern zahlten und Kärnten wurde reich. Sagte jedenfalls Haider,
und der wusste es ja.
In der Tat sind die 800 Millionen im Vergleich zur milliardenschweren
Schuldenlast eher als homöopathische Dosis Gegengift zu bezeichnen.
Aber auch diesmal gelang es, Werte fester Konsistenz in den Händen der
Kärntner Politiker flüssig zu machen. Man kaufte sich den Koralmtunnel,
jedenfalls ein paar Meter davon, und Liegenschaften an drei Seen, die in
Summe 70 Millionen kosten und kaum jemand will und braucht. Damit
wäre der Kreis wieder geschlossen, und zwar am Haider/Martinz-Ausgangspunkt. Politiker spielten Kaufleute und lasten kommenden Generationen gewaltige Hypotheken auf.
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Immer bestens verbunden
Viele Dinge, die dereinst als Korruption gelten könnten, sind noch im Dunkel, manche schemenhaft erkennbar. Die Deals rund um die Werbeagentur
„Connect“ werfen ein Zwielicht auf die Frage, wie sich Parteien hierzulande, na ja, sagen wir: refinanzieren. Vorverurteilungen sind unsere Sache
nicht, lassen wir daher die Gerichte urteilen. So viel ist aber schon jetzt
sicher: Dort, wo sich Mehrheitsparteien gerieren, gedeihen Sumpfblüten.
Da werden Russen eingebürgert, nur damit man an deren dubiose Gelder kommt, werden vorgebliche Unternehmer mit Fördergeldern aus der
Schatulle des Steuerzahlers zugeschüttet, nur damit man ein Projekt vorweisen kann (und, wer weiß, vielleicht sind ja dort oder da noch ein paar
Extra-Benefits für die Partei rausgesprungen?).
Und nicht immer trat das Böse auch so in Erscheinung. Es hatte viele
Masken und Kostüme. Manchmal war das Böse einfach nur skurril. Etwa
im Fall des Fußball-Engagements der Kärnten-Werbung in Italien. Welch
Schelm, der glaubt, ein seriöses Land mit seriösen Anliegen würde sich
seriöse Partner suchen, um seine Ziele seriös zu erreichen. Wer sagt so
etwas? Der Teufel steckt im Detail − manchmal ist es nur ein Wort, das
die ganze Malaise hinreichend erklärt. Weil es hier nicht hingehört. Sie
haben schon erraten, welches, oder? Wer will schon seriös sein, sein Leben
lang schuften und dann zu nichts kommen? Kärnten bewies, es geht auch
anders. Jedenfalls eine Politikerära lang.
Wer hier was kassiert hat, wann welche Pseudo-Formel-Eins-Fahrer fürs
Hintennach-Fahren wie viele Millionen aus welchen Budgets hinlegen
mussten, ja, das sind Dinge, die noch länger ihrer Klärung harren werden
− und vielleicht für immer ein Rätsel des großen, allumfassenden KärntenKrimis bleiben.
Zwei Kapitel in diesem Werk, das vielleicht nie geschrieben wird, aber
spannend zu lesen wäre, sind gesetzt. „Seebühne“ und „Stadion“ lauten
deren Namen. Diesen beiden prächtigen Bauwerken im Westen Klagenfurts
gebührt eine besondere Ehre. Sie erzählen uns aus einer Zeit, in der Geld
null Rolle gespielt hat, die Bühne wichtiger war als das Sein. Stars lockte
man um Unmengen an den Wörthersee, und rundum verdienten sich manche goldene Nasen. Egal ob auf den grauen Brettern oder dem grünen Rasen
− Klagenfurt wurde zur Weltstadt der Imagination, das Potemkinsche Dorf
ist ein Lercherl gegen das, was Kärnten in den Nullerjahren hinzauberte.

Korruption oder „nur“ menschenverachtend?
Kein Fall klassischer Korruption, aber ein besonders menschenunwürdiges Beispiel für hemmungslose Geldverschwendung auf hohem, in
1.200 Meter Seehöhe gelegenen, Niveau ist das mittlerweile geschlossene
12

Asylheim auf der Saualm. Eine Aufbewahrungsstätte für „mutmaßlich“
straffällige Täter − ein Euphemismus, der auch nur in den Köpfen erstinstanzlich verurteilter Politiker sprießen kann. Spät, viel zu spät, um Millionen Euro zu spät, wurde auch die monetäre Dimension dieser humanitären Schande klar: Hier wird Geld verschwendet, um auf dem Altar eines
freiheitlichen Marketinggags Menschenopfer darzubringen.
Es strohsackt allerorts, auch im Süden von Austria, seit sich Frank Stronach 2005 seiner Kärntner Wurzeln mütterlicherseits entsann. Jörg Haider sah es wohlwollend − wie sollte er ahnen, dass Stronach Jahre später
seinem BZÖ die Politiker abkauf, äh, abwerben sollte? Als Frankie-Boy,
kräftig assistiert vom Landesvater, vermeintlich Geld über Kärnten regnen
ließ, durfte Kärnten wieder einmal akklamieren: Super håt ers gmåcht, da
Jörg! Eine gigantische Fabrik entstand im Osten Klagenfurts. Na ja. 65 Mitarbeiter werken dort noch, aber man soll ja nicht undankbar sein, auch
diverse Kärntner Politiker im Land werden von Frank bezahlt, da schaut
die Habenseite der Bilanz gleich besser aus. Weil kleine Geschenke die
Freundschaft erhalten, gab‘s im Gegenzug als Morgengabe ein prächtiges
Schloss zum Okkasionspreis für Frank. Wie heißt es so schön: Eine Hand
wäscht die andere, und wo geht das schöner als am Wörthersee?
Stellen Sie sich einmal Korruption als eine übel riechende Gemengelage aus
Parteibüchern, Amigos, schmutzigen Händen und unappetitlichen Gegengeschäfterln vor. Je näher Sie diesem ekligen Potpourri geraten, desto beißender der Gestank. Rund um dieses Epizentrum der widerlichen Korruption, dort, wo es nur die Hartgesottensten von uns aushalten, bewegen sich
in konzentrischen Nehmerkreisen die verschiedensten Deals und warten
auf willige Abnehmer. In diesem Universum spielten sich in Kärnten in den
letzten zehn Jahren etliche „Geschäfte“ ab. Außenstehende konnten sich am
Geruch, den ein Geschäft an seine Umgebung abgab, nur grob orientieren
− wirklich gewusst, wie tief der Morast an welcher Stelle im Sumpf bereits
ist, haben nur Eingeweihte, die mit Geruchsunempfindlichkeit und auch
sonst völliger Schmerzfreiheit gesegnet waren. Ob ein „Hilfsdorf“ in Banda
Aceh, die Umfahrung in Bad St. Leonhard, diverse Broschüren für Wahlkämpfe oder Millionen für Austria Klagenfurt: Der Ruf nach dem Staatsanwalt wurde bei all diesen und den anderen Fällen manchmal erhört, verhallte meist aber. Jede Aufklärung, die Kärntens Staatsanwälte, unterstützt
von der Korruptionsstaatsanwaltschaft, leisten, wird wohl stellvertretend
für vieles bleiben, das nicht mehr rekonstruiert werden kann.
Manche werden noch für ihr Tun zur Verantwortung gezogen werden,
viele werden vorm Kadi leer aus- und mit vollen Taschen rausgehen. Die
meisten derer, die sich im Graubereich zwischen ethisch unredlich und
schwer korrupt bewegen, passen – rote „Top-Team“-Affäre hin oder her –
auf „sein“ Kärnten auf. Und in diesem Punkt waren sie wirklich ehrlich:
Auf seins, nicht auf unseres. Garantiert.
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Wolfgang Rössler

Kärnten, ein Sittenbild
Eine kleine Skandal-Chronik für die Kärntner Ausgabe der „Kleinen Zeitung“ hätte es werden sollen, keine Abrechnung, aber ein kritischer Rückblick auf die jüngere, blau-orange-blaue Vergangenheit: neun Jahre Jörg
Haider, vier Jahre Gerhard Dörfler. Größere und mittlere Affären, kompakt
zusammengefasst im Tageszeitungsformat. Doch das vorliegende Material sprengte diesen Rahmen.
Als Haider 1999 Kärntner Landeshauptmann wurde, hinterließ ihm sein
Vorgänger Christof Zernatto (ÖVP) Schulden in der Höhe von rund einer
Milliarde Schilling (umgerechnet 70 Millionen Euro). In den darauf folgenden 13 Jahren verkaufte die freiheitliche Regierungsspitze – stets gestützt
durch Mehrheiten mit Rot oder Schwarz – große Teile des Landesvermögens: darunter den Stromerzeuger Kelag, die Landesbank Hypo oder den
Wohnbauförderungsfonds. Trotzdem weist Kärnten im Jahr 2012 die – je
nach Berechnungsmethode – höchste oder zweithöchste Pro-Kopf-Verschuldung aller österreichischen Bundesländer auf. In allen maßgeblichen
Wirtschaftsindices ist das Land seit 1999 auf die hinteren Ränge gerutscht,
Kärnten ist das einzige Bundesland, dessen Bevölkerungszahl seit fünf
Jahren schrumpft – ein Trend, der sich laut Berechnungen der Statistik
Austria in den kommenden Jahren noch verschärfen wird. Wie konnte es
dazu kommen? Und: Was ist mit dem vielen Geld geschehen?
Die Schuld einzig bei der politischen Führung des Landes zu suchen, mag
zu kurz gegriffen sein. Aus der Verantwortung sollte man Jörg Haider,
Gerhard Dörfler, Peter Ambrozy, Gaby Schaunig, Reinhart Rohr, Georg
Wurmitzer und Josef Martinz aber nicht nehmen; ebenso wenig die Staatsanwaltschaft, die zahlreiche Anzeigen und Sachverhaltsdarstellungen
(etwa jene zum „Birnbacher-Honorar“) allzu schnell zu den Akten legte.
Aus der geplanten kleinen Chronik wurde eine umfangreiche Serie, die
Ende August in der „Kleinen Zeitung“ erschien. Anbei eine aktualisierte
Version.
Bad St. Leonhard: Teure Umfahrung
Im Juli 2012 wurde, nach jahrelanger Bauzeit, die Umfahrung für Bad
St. Leonhard fertiggestellt – ein Prestigeprojekt von Landeshauptmann
Gerhard Dörfler. Rund 50 Millionen Euro kostete das Projekt, das vom
Landesrechnungshof bereits vor Baubeginn heftig kritisiert wurde. Nur
22 Prozent des Verkehrs würden aus dem Wohngebiet umgeleitet, urteil14

ten die Prüfer 2009. Dörfler verwahrte sich gegen den – wie er es nannte
− „politisierenden“ Rechnungshofbericht und zog das Projekt durch. Der
Abschlussbericht des Rechnungshofes steht noch aus.

Banda Aceh: Das verwaiste Waisenhaus
Helfen alleine war Jörg Haider zu wenig. Als im Dezember 2004 ein Tsunami Teile Indonesiens verwüstete, öffneten auch die Kärntner ihre Brieftaschen, um der leidgeplagten Bevölkerung zu helfen. Die Landesregierung verdoppelte die Spenden und ließ um 1,2 Millionen Euro ein Dorf für
Waisenkinder in Bandah Aceh errichten. Während aber andere Bundesländer mit Hilfsorganisationen vor Ort kooperierten, beschritt Kärnten einen
Sonderweg. Zur Einweihung der zwölf Häuser reiste Jörg Haider mit einer
großen Delegation nach Banda Aceh. Zwei Jahre später deckte die Kleine
Zeitung auf, dass das „Kärnten-Dorf“ leer stand, weil die von Klagenfurt
eingesetzten Manager mit der Situation vor Ort überfordert waren. Der
Rechnungshof belegte, dass 204.000 Euro versickert waren. Nach einer
Anzeige beschäftigte sich auch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt mit dem
Fall, stellte die Ermittlungen aber ein. Auf Druck der Öffentlichkeit wurde
die Projektleitung dem ÖVP-nahen Hilfswerk übertragen; 2010 konnte das
Waisenhaus schließlich seiner Bestimmung übergeben werden.

Bauaufträge: Dörfler kann sich „nicht mehr erinnern“
Ende August dieses Jahres tauchten Aktenvermerke aus dem von Landeshauptmann Dörfler geleiteten Straßenbaureferat auf, die seither die Korruptionsstaatsanwaltschaft beschäftigen. Die beiden Schriftstücke wurden
von einem leitenden Beamten verfasst; sie stammen aus dem Jahr 2004,
als Dörfler noch einfacher Landesrat war. Der Beamte schildert ein Telefonat mit einem Unternehmer, der sich darüber beklagt, dass der zuständige Referent Dörfler die Vergabe eines Auftrages von Sponsoring für politisch verwertbare PR-Aktionen abhängig habe machen wollen: „Ein Prozent Sponsoring bei Bauaufträgen ist in Kärnten üblich“, wird Dörfler in
dem Aktenvermerk zitiert. In einem Interview mit der „Kleinen Zeitung“
beteuerte Dörfler Anfang September, er könne sich an das Gespräch „nicht
mehr erinnern“, er schließe aber aus, dass er als politischer Referent jemals
Einfluss auf die Vergabe von Bauvergaben genommen habe. In einer von
Dörfler unterfertigten Weisung heißt es freilich, dass kein Auftrag über
70.000 Euro „ohne Zustimmung meinerseits“ vergeben werden dürfe, er
behalte sich einen „Genehmigungsvorbehalt“ in jeder Phase des Vergabeprozesses vor. „Reine Information“, heißt es aus dem Büro Dörflers. Es gilt
die Unschuldsvermutung.
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Birnbacher-Honorar: Es war Parteienfinanzierung
Dass Richter Manfred Herrnhofer bald einen Schlussstrich unter die Causa
Birnbacher ziehen kann, ist unwahrscheinlich. Denn mit dem erstinstanzlichen Urteil gegen den früheren ÖVP-Landesrat Josef Martinz (viereinhalb
Jahre unbedingt) ist es nicht getan. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun
auch gegen den früheren blauen Landeshauptmann-Vize Uwe Scheuch
und Landesrat Harald Dobernig. Laut dem Steuerberater Dietrich Birnbacher sollen auch sie Geld gefordert haben. Beide dementieren, es gilt die
Unschuldsvermutung.
Zur Vorgeschichte: Im Zuge des Hypo-Verkaufs engagierten Jörg Haider
und Josef Martinz Birnbacher als Vertrauensperson. Offiziell sollte er die
Verträge mit dem Käufer, der BayernLB, prüfen und dafür zwölf Millionen
Euro erhalten. Nach öffentlichen Protesten wurde das Honorar halbiert
(„Patriotenrabatt“). Der Verdacht der illegalen Parteienfinanzierung und
der Untreue stand von Beginn an im Raum. Aber die Staatsanwaltschaft
Klagenfurt stellte zwei Mal Ermittlungen ein, erst beim dritten Anlauf
kam es zu einer Anklage. Im Zuge des Prozesses gestand Birnbacher, dass
eine Drittelung des Honorars (Birnbacher, Haider, Martinz) geplant war.
Dazu kam es nicht, allerdings räumte Martinz ein, dass er – im Interesse
seiner Partei − insgesamt 100.000 Euro bekam.
FPK-Agentur kassierte von Kärntner Firmen
Noch heuer will die Korruptionsstaatsanwaltschaft über eine mögliche Anklage in der „Connect“-Affäre entscheiden. Aus Unterlagen, die
„News“ veröffentlichte, geht hervor, dass zahlreiche Kärntner Firmen teils
hohe Beträge an die FPK-Agentur „Connect“ gezahlt haben – angeblich
für „Layoutberatungen“. Der frühere Messe-Chef Gert Seeber überwies
240.000 Euro, offiziell für die Vermittlung eines Auftrages im Zusammenhang mit dem Verkauf von Schloss Reifnitz an den Magna-Gründer
Frank Stronach. Der Wiener „Kurier“ berichtete im September, dass Seeber gegenüber der Staatsanwaltschaft von „Schutzgeld“ sprach. Konsequenzen hatte die Affäre bisher nur für Connect-Geschäftsführer Manfred
Stromberger: Er musste 2011 als Landtagsabgeordneter gehen.
EM-Bewerbung: Zwei Millionen für nichts
Vor vier Jahren stellte die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ihre Ermittlungen
ein, jetzt überprüft sie den alten Fall erneut. Es geht um einen EM-Werbevertrag, den Jörg Haider mit einem vermeintlichen italienischen WerbeGuru einfädelte. Zwischen 2005 und 2007 zahlte die Kärnten-Werbung
insgesamt zwei Millionen Euro an den Mailänder Geschäftsmann Gior16

gio Garofalo. Dafür sollte dieser die italienische Nationalmannschaft zum
Training nach Kärnten bringen. Garofalo hielt nicht Wort, die Italo-Kicker
übten stattdessen in Baden bei Wien. Die Geschäfte mit Garofalo wurden nach öffentlichen Protesten eingestellt. EM-Werber Garofalo war sich
indes keiner Schuld bewusst, er klagte die Kärnten-Werbung und erhielt
eine Abschlagszahlung in der Höhe von 60.000 Euro. Die Sache beschäftigte einen Untersuchungsausschuss im Landtag, Kärnten-Werbung-Chef
Werner Bilgram musste schließlich gehen.
Haiders Reisen: Zu Besuch bei Diktatoren
Über die Hintergründe der Reisen Jörg Haiders zu arabischen Despoten
ranken sich viele Gerüchte. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass der
verstorbene Landeshauptmann große Summen Geldes erhalten habe – der
endgültige Beweis dafür konnte aber noch nicht erbracht werden. Immer
noch beschäftigt die Angelegenheit die Staatsanwaltschaft. Schon in den
1990er-Jahren knüpfte Haider Kontakte zum libyschen Revolutionsführer Muammar Gaddafi, mit dessen Sohn Saif al-Islam verband ihn sogar
eine persönliche Freundschaft. Mehrmals reiste Haider nach Tripolis, offiziell, um Wirtschaftskontakte zu dem reichen, aber international geächteten Land zu knüpfen. 2003, kurz vor Beginn der US-Invasion im Irak,
besuchte Haider auch den damaligen Diktator Saddam Hussein, den er
in einem Interview mit dem Sender „Al Jazeera“ wortreich verteidigte.
Haiders Reisen beschäftigten einen U-Ausschuss unter der Führung von
ÖVP-Abgeordneten Ferdinand Sablatnig. Der Ausschuss wurde vorzeitig
beendet, Aufklärer Sablatnig kehrte der Politik enttäuscht den Rücken.
Hussein wurde Ende 2006 im Irak hingerichtet, Gaddafi im Vorjahr bei
seiner Gefangennahme getötet. Saif al-Islam sitzt in libyscher Haft, die
Auslieferung nach Den Haag wurde abgelehnt. Ihm droht die Todesstrafe.
Aufstieg und Fall der Hypo
Bescheidenheit ist eine Zier. Die Werbeabteilung der Hypo hat das freundliche Nilpferd „Hippo“, das frühere Maskottchen der Bank aus den 90erJahren, wieder ausgemottet. Hippo wirbt für konservative Sparbücher,
um verlorenes Vertrauen. Kein leichter Job: Noch immer beschäftigt der
Hypo-Skandal Heerscharen von Ermittlern, die Aufarbeitung ist längst
nicht abgeschlossen. Zwei Namen sind mit Aufstieg und Fall der Kärntner
Landesbank untrennbar verbunden: Landeshauptmann Jörg Haider und
Hypo-Chef Wolfgang Kulterer, der ab Mitte der 90er-Jahre einen aggressiven Expansionskurs in Ex-Jugoslawien vorgab. Kredite und Leasingverträge wurden rasch und unbürokratisch vergeben, durch enge Bande
zu undurchsichtigen Lokalpolitikern konnte sich die Hypo zahlreiche
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Filetstücke am Balkan schnappen. Warnungen, dass das allzu riskante
Wachstum zu Überhitzung führen könnte, wurden in den Wind geschlagen. Schließlich gab Eigentümervertreter Haider dem Banker Kulterer
freie Hand, das Land haftete zeitweise mit über 20 Milliarden Euro. Dafür
finanzierte Kulterer in Kärnten Haiders Prestigeprojekte – oft wider Willen und wider ökonomische Vernunft. Kulterer musste gehen, als 2006
bekannt wurde, dass die Bank 328 Millionen Euro bei Hochrisiko-Geschäften verloren hatte. Die Bank stand wirtschaftlich an der Kippe, aus dem
geplanten Börsengang wurde nichts. 2007 fiel die Entscheidung für den
Verkauf an die BayernLB. Doch die war mit dem schweren Erbe überfordert. 2009 drohten die Landeshaftungen schlagend zu werden, der Bund
musste einspringen und die Bank notverstaatlichen.
Mühldorf: Geldregen für die Scheuch-Gemeinde
Mühldorf, Heimat der Gebrüder Scheuch, durfte sich in den letzten Jahren über einen Geldregen freuen: 1,2 Millionen Euro flossen in eine riesige
Kletterhalle, um 925.000 Euro errichtete die öffentliche Hand einen Supermarkt. Auch das nahe Großkirchheim, wo FPK-LandwirtschaftskammerVize Peter Suntinger Bürgermeister ist, wird bedacht. Für Jäger wird dort
ein 300 Meter langer Schusskanal errichtet, um 1,2 Millionen Euro.
Landeshaftungen: Kärnten garantierte mit über 20 Milliarden
Erst 2018 werden die Garantien des Landes Kärnten für die Hypo auslaufen. Bis dahin soll der Haftungsrahmen schrittweise abgebaut werden,
derzeit sind es 17 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Das Landesbudget
beträgt 2,1 Milliarden Euro. Dass die Steuerzahler mit einem Vielfachen
des Jahreshaushaltes für die riskanten Hypo-Ostgeschäfte haften, wurde
2005 durch die damalige blau-rote „Chianti-Koalition“ ermöglicht. Zu
Spitzenzeiten betrugen die Garantien weit über 20 Milliarden. Das Land
kassierte Millionen-Provisionen, wären die Haftungen schlagend geworden, hätte das aber den Ruin Kärntens bedeutet.
Ortstafel-Streit: Ende gut, alles gut?
Das Problem war nicht neu. Schon 1973 scheiterte der rote Bundeskanzler Bruno Kreisky beim Versuch, in Kärnten Ortstafeln in beiden Landessprachen aufzustellen – wie dies der Staatsvertrag von 1955 vorsah. Man
einigte sich 1977 auf eine Kompromiss-Lösung, danach wollte kein Landespolitiker das heiße Eisen angreifen. Das änderte sich 2001, als der Verfassungsgerichtshof die provisorische Regelung kippte und die Aufstel18

lung zusätzlicher Ortstafeln anordnete. Doch davon wollte Landeshauptmann Jörg Haider nichts wissen.
Durch juristische Kniffe umging er das höchstgerichtliche Urteil: Erst ließ
er winzige Zusatzschilder mit der slowenischen Ortsbezeichnung anbringen, dann „verrückte“ er gemeinsam mit dem damaligen Vize Gerhard
Dörfler die Ortstafeln, wodurch sich der Verfassungsgerichtshof erneut
mit der Causa beschäftigen musste. Das Thema Ortstafeln wusste Haider auch gezielt für Kampagnen zu nutzen: „Kärnten wird einsprachig“,
ließ er einst flächendeckend plakatieren. Die Verrückung der Ortstafeln
beschäftigte nach einer Anzeige der Grünen auch die Staatsanwaltschaft,
diese stellte ihre Ermittlungen aber nach dem Tod Haiders ein. Wäre er
am Leben geblieben, hätte ihm eine Anklage wegen „Amtsmissbrauchs“
gedroht. Auch die Ermittlungen gegen Dörfler wurden eingestellt. Dieser
habe, so befand die Justiz, die Tragweite seines Handelns nicht erkannt.
Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet Dörfler mit dem Thema Ortstafeln schließlich politisch punkten konnte: Im Vorjahr einigte er sich mit der
Bundesregierung auf eine verfassungskonforme Lösung.
Parteienförderung: Nach der Wahl griffen alle in die Landeskasse
Die Landtagswahl 2009 dürfte als teuerster Urnengang in die Geschichte
Kärntens eingehen. Entsprechend leer waren danach die Parteikassen.
Abseits der Öffentlichkeit beschlossen BZÖ, SPÖ, ÖVP und Grüne eine
Wahlkampfkostenrückerstattung und die Erhöhung der ohnehin üppigen Parteienförderung. Als die „Kleine Zeitung“ dies aufdeckte, hagelte
es Proteste. Vor allem der grüne Aufdecker Rolf Holub kassierte heftige
Kritik. Schließlich wurde die Erhöhung der Parteienförderung zurückgenommen.
„Part of the Game“: Vorläufig verurteilt
Erst nachdem er zum zweiten Mal in erster Instanz verurteilt wurde, nahm
Uwe Scheuch seinen Hut als Landeshauptmannstellvertreter und FPKObmann. Zum Verhängnis wurde ihm ein Tonbandmitschnitt, der dokumentiert, wie er sich mit einem Berater über Landesförderungen für einen
russischen Investor, verbunden mit einer möglichen Einbürgerung, unterhält. Dabei fallen die inzwischen berühmten Worte: Eine Spende an seine
Partei, damals noch das BZÖ, sei „part of the game“. Im Sommer 2011
fasste Scheuch dafür 18 Monate Gefängnis (sechs Monate unbedingt) aus.
Das Urteil wurde (aus Formalgründen) aufgehoben; heuer wurde Scheuch
zu sieben Monaten bedingt und einer Geldstrafe verurteilt. Er hat auch
dagegen berufen, mit einer Entscheidung in zweiter Instanz ist Anfang
2013 zu rechnen.
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Saualm: Teure „Sonderbetreuung“
Noch unter Landeshauptmann Jörg Haider wurde auf der Kärntner Saualm ein Spezialheim für mutmaßlich straffällig gewordene Asylwerber
eingerichtet. Die Unterkunft: ein in die Jahre gekommenes ehemaliges
Jugend-Sommerlager. Recherchen von Menschenrechtsorganisationen und
der „Kleinen Zeitung“ ergaben schon früh, dass viele der Bewohner nachweislich nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen waren. Im Sommer
2012 deckte der „Standard“ auf, dass in dem Heim unhaltbare hygienische
Zustände herrschten – obwohl die Betreuung um ein Vielfaches teurer war
als in anderen Einrichtungen. Im September zog der Flüchtlingsreferent,
Landeshauptmann Gerhard Dörfler, die Notbremse: das Heim wurde bis
auf weiteres geschlossen. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft.
Stronachs Schnäppchen
Nach einer Anzeige hat nun die Korruptionsstaatsanwaltschaft Erhebungen zum Verkauf von Schloss Reifnitz an den Magna-Gründer Frank Stronach aufgenommen. Er hat das Schloss samt dem dazugehörigen, weitläufigen Grundstück 2005 von der Gemeinde um 6,4 Millionen Euro erworben:
gemessen an den üblichen Grundstückspreisen rund um den Wörthersee
ein auffällig günstiger Deal. Stronach verpflichtete sich im Gegenzug vertraglich, das Schloss zu einem Hotel auszubauen, um die Wertschöpfung
für die Gemeinde zu sichern. Das ist bisher nicht geschehen: Das Schloss
dient derzeit Stronach und dem früheren Magna-Chef Siegfried Wolf als
Feriendomizil.
Seebühne: Das nasse Millionengrab
Er übernähme die „politische Verantwortung“, erklärte Jörg Haider, als
sich nach einem Untersuchungsausschuss das Millionendebakel am Wörthersee nicht länger klein reden ließ. Was er damit meinte, ließ der 2008 verstorbene Landeshauptmann offen: Von einem Rücktritt, wie ihn die anderen Parteien forderten, wollte er jedenfalls nichts wissen, ebenso wenig
von Rückzahlungen. Dabei fing alles recht harmonisch an. Bald, nachdem
die Freiheitlichen 1999 zum ersten Mal stärkste Partei wurden, stemmte
der neue Kulturreferent Haider die Seebühne am Metnitzstrand. Was
Mörbisch und Bregenz bereits hatten, sollte es auch in Klagenfurt geben.
Erst bespielte mit Stadttheater-Intendant Dietmar Pflegerl ein renommierter Profi die Bühne. Doch bald fiel Pflegerl in Ungnade. 2004 präsentierte Haider den früheren Ballett-Chef der Staatsoper, Renato Zanella, als
neuen Seebühne-Intendanten. Die Spielsaison geriet zum Fiasko: In einem
Jahr wurden fünf Millionen Euro versenkt. Weil das Publikumsinteresse
schwindend war, ließ Haider Freikarten für 880.000 Euro verschenken,
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Zanellas Sekretärin kassierte ein Jahressalär von 60.000 Euro. Als Zanella
Ende 2004 gehen musste, bekam er eine Abfindung von mehr als 180.000
Euro. Auch sonst gab es Unregelmäßigkeiten: So zahlte die Bundesregierung 1,6 Millionen Euro zur Förderung der künstlerischen Qualität über
einen Zeitraum von vier Jahren. Die Subvention wurde aber vertragswidrig binnen Jahresfrist verbraucht. Es hagelte Anzeigen, doch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt nahm keine Ermittlungen auf. Die Seebühne gehört
nun der Klagenfurter Messe, sie wird mit kleineren Events bespielt.
Seenkauf: Der Anwalt der Blauen kassierte fürstlich
Nach dem Bawag-Skandal verkaufte der ÖGB 2007 seine Liegenschaften,
darunter den Maltschacher und den Hafnersee. Das Land wollte die Seen
samt den dazugehörigen Ferienanlagen für die Öffentlichkeit sichern und
zahlte 68 Millionen Euro. Die Verträge machte der blau-orange Lieblingsanwalt Michael Sommer, seine Kanzlei kassierte den Löwenanteil der
Anwaltskosten von 970.000 Euro. Nun wurden die Seen um 720.000 Euro
pro Jahr an die private Sonnenhotel-Gruppe verpachtet.
SK Austria: Teure Kicker ohne Meter
Wie viel Geld tatsächlich in den SK Austria Kärnten geflossen ist, wird
wohl erst das Konkursverfahren zeigen. Es war zumindest ein zweistelliger Millionenbetrag, den das Land und landesnahe Unternehmen wie
Kelag und Stadtwerke Klagenfurt gezahlt haben – wohl auf Wunsch Jörg
Haiders. Auch Hypo-Käufer BayernLB zahlte fünf Millionen. Nachdem
der Traditionsfußballklub FC Kärnten 2007 vor dem Aus stand, kaufte
Haider die Lizenz des FC Pasching, um im Hinblick auf die EM 2008 einen
Kärntner Bundesliga-Klub im Stadion präsentieren zu können. Trotz teurer Legionäre hielt der Erfolg nicht lange an. Bereits 2010 musste der Klub,
schwer überschuldet, nach sportlichen Misserfolgen Konkurs anmelden.
Staatsbürgerschaftsprozess: Zurück zum Start
Noch ist die Sache für Jörg Haiders früheren Protokoll-Chef Franz Koloini
nicht ausgestanden. Denn sein Freispruch (im Zweifel) wurde unlängst
aufgehoben, in der ersten Jahreshälfte 2013 wird sein Fall erneut vor
dem Landesgericht Wien behandelt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft:
Koloini habe seinem Mentor Haider geholfen, zwei russischen Investoren
die österreichische Staatsbürgerschaft zu verschaffen. Im Gegenzug sollen
diese die Kosten für das Formel-1-Engagement des Rennfahrers Patrick
Friesacher übernommen haben. „Korruption“, nannte das Staatsanwalt
Eberhard Pieber.
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Stadion: Versprochen, gebrochen
Alles in allem 93 Millionen Euro dürfte das Klagenfurter Fußballstadion
samt angeschlossenem Sportpark letztlich kosten. Noch immer gibt es
keine genaue Aufstellung, wie viel Geld in dieses Prestigeprojekt von
Landeshauptmann Jörg Haider und dem früheren Klagenfurter Bürgermeister Harald Scheucher (ÖVP) floss. Nach jahrelangem Gezerre um die
Ausschreibung, Korruptionsvorwürfe inklusive, wurde das Stadion Ende
2007 fertiggestellt. Die grundsätzlich verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung umging man, Anrainern wurde ein Rückbau nach der EM
2008 versprochen. Dieses Versprechen wurde gebrochen, obwohl es in
Kärnten keinen Profi-Fußballklub gibt, der das Stadion bespielen könnte.
Styrian Spirit: Die Flieger hoben nur kurz ab
Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Im August kippte der Oberste
Gerichtshof den Freispruch für Ex-Hypo-Chef Wolfgang Kulterer in der
Causa Styrian Spirit. Der Banker muss erneut auf der Anklagebank Platz
nehmen, weil er trotz unzähliger Warnungen das Abenteuer durch einen
Millionenkredit ermöglicht hatte. Der Vorwurf: Untreue. Worum geht es?
Im Sommer 2005 stieg das Land Kärnten mit drei Millionen Euro bei der
schon damals maroden steirischen Fluglinie Styrian Spirit ein, auf Wunsch
von Landeshauptmann Jörg Haider, ermöglicht durch seinen damaligen
SPÖ-Vize Peter Ambrozy. Endlich habe das Land Kärnten „eine Linie, die
uns gehört“, jubelte Haider. Tatsächlich wurden zwei der Flieger in „Carinthian Spirit“ umgetauft. Kritikern beschied Haider: „Zu Tode gefürchtet
ist auch gestorben.“ Die Mahner sollten recht behalten. Im Frühjahr 2006
musste die Fluglinie Konkurs anmelden, das Landesgeld war verloren.
Am Rande: Über die Hintermänner der Fluggesellschaft wurde lange
gerätselt. Erst nach der Pleite kam Licht ins Dunkel. So hielten neben dem
damaligen Magna-Chef Siegfried Wolf auch der einstige BZÖ-Finanzreferent Detlev Neudeck und Haiders langjähriger Weggefährte, der Lobbyist
Gernot Rumpold, Anteile.
Topteam: Landesaufträge für rote Werbeagentur
Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen SPÖ-Chef Peter Kaiser, Klubchef Reinhart Rohr, die frühere Parteichefin Gaby Schaunig und
Ex-Landesrat Wolfgang Schantl wegen illegaler Parteienfinanzierung. Die
vier sollen als Regierungsmitglieder die SPÖ-eigene Werbeagentur Topteam bei Landesaufträgen bevorzugt haben. Basis der Ermittlung ist eine
Anzeige von FPK und ÖVP, in der der Schaden für das Land mit 200.000
Euro beziffert wird.
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Udo Jürgens: ein teurer Konzertabend
Jörg Haiders einstiger Pressesprecher Stefan Petzner ist ein großer Fan von
Udo Jürgens. Er freute sich sehr, als sein Idol 2007 auf der Seebühne ein
Konzert gab. Weil diese aber viel zu klein, ein Auftritt des Weltstars mithin
niemals kostendeckend sein konnte, steuerte Kulturreferent Jörg Haider
150.000 Euro aus dem Landesbudget bei.
Wahlbroschüre: PR-Kampagne auf Landeskosten
Noch 2012 will die Korruptionsstaatsanwaltschaft entscheiden, ob der
blaue Landeshauptmann Gerhard Dörfler, sein ehemaliger Vize Uwe
Scheuch, Landesrat Harald Dobernig und BZÖ-Mann Stefan Petzner
wegen Untreue und Amtsmissbrauchs angeklagt werden. Es gilt die
Unschuldsvermutung. Im Wahlkampf 2009 verschickten sie eine um rund
500.000 Euro produzierte Imagebroschüre samt DVD an alle Kärntner
Haushalte. Die Kosten trug der Steuerzahler, wenngleich die Broschüre im
gleichen Stil gehalten war wie der BZÖ-Wahlkampf, der Slogan „Garantiert“ wurde übernommen. Obwohl die Staatsanwaltschaft seit 2009 ermittelt, ließen Dörfler und Co. Ende 2011 ein FPK-Weihnachtsinserat mit Landeslogo schalten. Auch dies beschäftigt nun die Justiz.
Wandelschuldverschreibung: Ein teurer Vorschuss auf den Hypo-Verkauf
Dass die Landesbank, die Hypo, früher oder später zu Geld gemacht werden sollte, darüber herrschte bereits 2004 Einigkeit innerhalb der damaligen blau-roten Koalition. Angedacht war ein Börsengang im Jahr 2007,
von dem Jörg Haider und sein SPÖ-Vize Peter Ambrozy schon im Vorhinein profitieren wollten. So begab das Land eine Wandelschuldverschreibung, einen Vorgriff auf den erwarteten Erlös. 500 Millionen Euro spülte
das in die Landeskassen, der Großteil floss in einen Zukunftsfonds, mit
dem außerbudgetär Projekte finanziert wurden. Doch die Kosten für diesen „Kredit“ waren horrend: 56 Millionen Euro, mehr als zehn Prozent
Zinsen also.
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Karl Anderwald

Kärnten vor der Landtagswahl 2013
1. Der heiße politische Sommer 2012
Es war die Überraschung des Jahres in der Kärntner Landespolitik: Zum
ersten Mal seit über 30 Jahren wird der Kärntner Landtag wieder vor dem
Ablauf von fünf Jahren neu gewählt. Das letzte Mal war das am 7. Oktober 1979 der Fall. Damals dauerte die der Wahl vorangegangene Funktionsperiode immerhin viereinhalb Jahre. Mit dem nun wahrscheinlichen
Wahltermin am 3. März 2013 werden es diesmal nur knapp vier Jahre sein.
Noch im Frühjahr hätte niemand damit gerechnet. Dann überschlugen sich
aber die Ereignisse, und der Sommer in Kärnten war nicht nur klimatisch,
sondern auch politisch heiß. Den ersten Anstoß gab am 6. Juli die neuerliche strafrechtliche Verurteilung des FPK-Obmannes und Landeshauptmannstellvertreters Uwe Scheuch. Es hagelte Rücktrittsforderungen in der
Öffentlichkeit, denen sich auch Nationalratspräsidentin Barbara Prammer
und Bundespräsident Heinz Fischer anschlossen. SPÖ und Grüne verlangten vehement sofortige Neuwahlen und organisierten Bürgerproteste. Am
19. Juli formierte sich eine Menschenkette um das Landhaus, um dieser
Forderung Nachdruck zu verleihen. Die Kärntner Volkspartei hielt sich zu
diesem Zeitpunkt noch deutlich zurück. Nur sechs Tage später, am 25. Juli,
löste aber ein Geständnis von Steuerberater Dietrich Birnbacher im laufenden Strafprozess bei der Kärntner ÖVP ein politisches Erdbeben aus.
Der aus Wien geholte „Troubleshooter“ Gabriel Obernosterer schwor seine
Partei auf eine Flucht nach vorne ein. Nach einer innerparteilichen tabula
rasa unterstützte die Volkspartei nunmehr auch die Forderung nach einer
möglichst raschen Neuwahl im Oktober oder November des Jahres 2012.

2.  FPK-Blockade im Landtag und Ringen um den
Wahltermin
Bereits am 27. Juli überlisteten SPÖ, ÖVP und Grüne mit einem Geschäftsordnungstrick die FPK. Mit ihrer Mehrheit im Landtag wiesen sie den
Antrag auf Neuwahlen dem Budgetausschuss zu, dem einzigen Landtagsausschuss, in dem die FPK keine absolute Mehrheit hat. Dieser Ausschuss
beschloss anschließend, den Neuwahlantrag auf die Tagesordnung der
nächsten Landtagssitzung zu setzen. Die FPK-Abgeordneten blieben der
Sitzung des Ausschusses aus Protest fern und kündigten an, dass sie einen
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Tabelle 1: Ausgangspunkt: Das Ergebnis der Landtagswahl im Jahr 2009
nach Parteien und Wahlbezirken

Quelle: Bundesministerium für Inneres, www.bmi.at

Tabelle 2: Vergleich der Landtagswahl 2009 mit 2004
Landtagswahl 2009

Landtagswahl 2004

Stimmen

Prozent

Mandate

Stimmen

Prozent

Mandate

BZÖ

159.926

44,89
(+ 2,5)

17

–

–

–

SPÖ

102.385

28,74
(– 9,7)

11

126.325

38,4

14

ÖVP

59.955

16,83
(+ 5,2)

6

38.256

11,7

4

Grüne

18.336

5,15
(– 1,6)

2

22.053

6,7

2

FPÖ

13.383

3,76

0

139.479

42,4

16

KPÖ

  1.893

0,53
(– 0,07)

0

  1.951

0,6

–

Sonstige

    396

0,1

0

    635

0,2

–

Quelle: Bundesministerium für Inneres, www.bmi.at
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Neuwahlbeschluss durch ein ständiges Ausziehen aus dem Sitzungssaal
verhindern werden. Da für einen Beschluss über vorzeitige Landtagswahlen ein Präsenzquorum von zwei Drittel der Abgeordneten erforderlich ist,
war das ein durchaus realistisches Druckmittel. Landeshauptmann Gerhard Dörfler erklärte, dass er diese Strategie ausdrücklich unterstütze. Am
29. Juli schlug FPK-Parteiobmann Uwe Scheuch seinerseits vor, die Kärntner Landtagswahl im Frühjahr gemeinsam mit einer vorverlegten Nationalratswahl abzuhalten. Die Bundesparteien von ÖVP und SPÖ lehnten
diese Idee prompt ab. Drei Tage später, am 1. August, schied Uwe Scheuch
überraschend aus der Politik aus und war daher in der Diskussion über
den Wahltermin gar nicht mehr „part of the game“. Seine Partei legte
sich auf einen Wahltermin Anfang März 2013 fest, den sie nun allerdings
nicht mehr von einer gleichzeitig abgehaltenen Nationalratswahl abhängig machte. Ein Protestmarsch für rasche Landtagswahlen von etwa 2.000
Teilnehmern in Klagenfurt am Tag vor der Sondersitzung des Landtages
ließ die Abgeordneten der FPK unbeeindruckt. Wegen der Abwesenheit
der freiheitlichen Mandatare scheiterte am 3. August im Kärntner Landesparlament eine Abstimmung über vorzeitige Wahlen zum ersten Mal. Vier
Tage später wiederholte sich das Szenarium. Die FPK hatte sich aber jetzt
eine Begründung ausgedacht, warum sie gegen Wahlen im Herbst sei: Nur
mit einer absoluten Mehrheit der Partei in der Landesregierung könne das
Land eine Klage gegen den ESM-Rettungsschirm der EU einbringen. Diese
Mehrheit sei durch eine Wahl im Herbst gefährdet. Die Fronten waren
festgefahren. Ein Parteiengespräch über die Einigung auf einen Wahltermin endete am 10. August schon nach zehn Minuten. Die Einladung des
geschäftsführenden ÖVP-Obmannes, Gabriel Obernosterer, noch einmal
Parteiengespräche über den Wahltermin zu führen, lehnten Landeshauptmann Gerhard Dörfler und der neue FPK-Obmann Kurt Scheuch barsch
ab. In wöchentlichen Abständen bot sich dann das gleiche Bild: Sondersitzung des Kärntner Landtages und „Strategie der leeren Stühle“ einer
Partei. Nach dem achten Exodus der Freiheitlichen stand fest, dass sich ein
Termin im November auf Grund der gesetzlichen Fristen nicht mehr ausgeht. SPÖ, ÖVP und Grüne schlugen nun vor, den Kärntner Landtag am 20.
Jänner 2013, dem Tag der Volksabstimmung über das Bundesheer, zu wählen. Die FPK beharrte auf dem 3. März. Die angekündigte Fortsetzung der
Blockadepolitik der FPK ließ bald auch den Jänner-Termin als wenig realistisch erscheinen. Mitte Oktober gingen daher auch die anderen Parteien
schon fix davon aus, dass am ersten Sonntag im März zur Wahl geschritten
wird. Am 15. Oktober segnete der Parteivorstand der FPK mit einem einstimmigen Beschluss den Wahltermin 3. März 2013 noch einmal ab. SPÖObmann Peter Kaiser kündigte trotzdem weiterhin die Einberufung von
Sondersitzungen des Landtages an. Allerdings nun mit der Begründung,
dass anstehende Projekte aufzuarbeiten sind. Der zehnte Sonderlandtag
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seit Aufbrechen des Korruptionssumpfes im Sommer wurde am 25. Oktober abgehalten; diesmal auf Antrag der FPK, die das Thema „Wehrpflicht
oder Berufsheer“ behandeln lassen wollte, deren Abgeordnete dann aber
auch zum zehnten Mal den Sitzungssaal verließen.
Vorbild für die Strategie der FPK war die Blockade im Jahr 1994 gegen die
Wiederwahl von Christof Zernatto zum Landeshauptmann, die damals 86
Tage gedauert hatte. Schon vor 18 Jahren stieß diese Vorgangsweise auf
Kritik von Rechtsexperten. Der Verfassungsexperte Werner Doralt erinnerte an seine damalige Einschätzung, wonach ein Abgeordneter seine
gesetzliche Pflicht, aber auch die Verfassung verletzt, wenn er, ohne verhindert zu sein, an Sitzungen nicht teilnimmt: „Was für 1994 gegolten hat,
gilt auch für heute.“1 Mit dem Umstand konfrontiert, dass seine Abteilung
damals die Einschätzung Doralts geteilt hatte, urteilte der scheidende
Vorstand der Verfassungsabteilung des Landes, Gerold Glantschnig: „Die
Argumente von damals müssten auch heute Gültigkeit haben.“2 Auch der
Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Gerhart Holzinger, bezeichnete
in der ORF-Pressestunde am 9. September 2012 „diese Vorgangsweise als
nicht gerechtfertigt“. Einig sind sich die Experten, dass keine Sanktionen
gegen eine Dauerblockade möglich sind. Die Freiheitlichen Mandatare
rechtfertigten ihr Vorhaben zusätzlich damit, dass auch Bundespräsident
Heinz Fischer bei der ESM-Abstimmung im Nationalrat ein Fernbleiben
von Abgeordneten für zulässig gehalten habe. Der Kabinettsdirektor des
Bundespräsidenten, René Pollitzer, erwiderte, dass es im Nationalrat um
die Ermöglichung einer Abstimmung gegangen sei: „Dass eine ganze
Fraktion durch Wochen auszieht, um ein parlamentarisches Gremium
an einem Mehrheitsbeschluss zu hindern, das hat es im Nationalrat nie,
jedenfalls nicht in den letzten 50 Jahren, gegeben.“3

3.  Ein Duell um den Landeshauptmann
Zwar wird der Landeshauptmann nicht direkt, sondern vom Landtag
gewählt. Die zur Auswahl stehenden Personen beeinflussen aber doch
maßgeblich die Parteienwahl. Von den Landtagsparteien haben sich ÖVP
und Grüne hier in realistischer Weise von Anfang an selbst aus dem Rennen genommen. Alles läuft daher auf ein Duell zwischen den Spitzenkandidaten der FPK und der SPÖ hinaus. Der politische Werdegang des
amtierenden Landeshauptmannes und der seines Herausforderers verliefen dabei sehr unterschiedlich:
2001 holte Landeshauptmann Jörg Haider überraschend den vorher in der
Politik völlig unbekannten Gerhard Dörfler als Quereinsteiger in die Landesregierung. Der am 29. Mai 1955 in Deutsch-Griffen geborene gelernte
Bankkaufmann war nach einer Tätigkeit als Filialleiter der Volksbank in
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Ossiach beruflich zuletzt Brauerei-Depotleiter. 2001 bis 2004 fungierte er
als Landesrat, 2004 stieg er zum ersten Landeshauptmannstellvertreter
auf, nach dem Unfalltod von Jörg Haider wurde er am 17. Oktober 2008
zum Landeshauptmann gewählt. Parteipolitische Ämter waren die Folge:
2002 wurde er Bezirksparteiobmann von Feldkirchen, 2010 Landesparteiobmann-Stellvertreter.
Bei Gerhard Dörfler drängt sich ein Vergleich mit dem früheren Landeshauptmann Leopold Wagner auf. Wie der legendäre SPÖ-Machtpolitiker
kann auch Dörfler darauf hinweisen, dass er ein erfolgreicher Leichtathlet war. Im äußeren Habitus und in der Artikulation sind Ähnlichkeiten
unverkennbar.4 Der Schluss liegt nahe, dass Dörfler in seiner Jugend vom
Agieren seines damals so erfolgreichen Vorgängers beeindruckt war. Die
burschikose Art, das hemdsärmelige Auftreten und die lockere Wortwahl
sprechen jedenfalls dafür. Aus Dörflers Umgebung ist bekannt, dass er seit
der Wahl zum Landeshauptmann an seiner Persönlichkeit gearbeitet und
sich dazu intensiven Schulungen unterzogen hat. In zahlreichen Auftritten
wird versucht, in die Rolle des Landesvaters zu schlüpfen. Trotzdem gibt
es hin und wieder verbale Ausrutscher, die auf eine dünne Haut gegenüber geäußerter Kritik schließen lassen.
Bei passenden und unpassenden Gelegenheiten werden als Beweis der
Lösungskompetenz der Konsens im Ortstafelkonflikt und die Freundschaft
mit SPÖ-Staatssekretär Josef Ostermayer aufgewärmt. Die Verdienste der
Konsensgruppe um die Lösung werden dagegen bewusst vernachlässigt
und der Obmann des Kärntner Heimatdienstes, Josef Feldner, als „Wichtikus“ abgetan. Dafür suchte Dörfler zuletzt die Nähe der Obmänner von
Zentralverband und Gemeinschaft der Kärntner Slowenen, Marjan Sturm
und Bernard Sadovnik. Obwohl der Kompromiss im Ortstafelkonflikt
bereits in mehreren Publikationen gründlich aufgearbeitet wurde, ließ es
sich der Landeshauptmann nicht nehmen, im Oktober 2012 mit einer Verspätung von über einem Jahr ein weiteres „Ortstafelbuch“ herauszubringen.
In einer Art Doppelstrategie lässt er es zu, dass die FPK-Regierungskollegen Kurt Scheuch und Harald Dobernig Aversionen gegenüber der Volksgruppe und den Befürwortern eines friedlichen Zusammenlebens bedienen. Etwa Dobernig im freiheitlichen Pressedienst vom 18. März 2012: „Der
Kärntner Heimatdienst hat die Interessen der heimattreuen Kärntner verraten, wie die Aktivitäten der letzten Jahre gezeigt haben.“ Zuletzt traten
der Landeshauptmann und Dobernig nach dem Schema Dr. Jekyll und Mr.
Hyde auf: Harald Dobernig protestierte energisch gegen die Bezeichnung
„Kärnten-Koroška“ auf der Zehn-Euro-Münze und forderte die Nationalbank auf, die Münze aus dem Verkehr zu ziehen. Gleichzeitig besuchte
der Landeshauptmann den zehnjährigen Schüler aus dem Rosental, der
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mit der Sondermünze einen Wettbewerb gewonnen hatte, und stellte sich
mit ihm und der Münze den Fotografen. Als sich Parteifreund Dobernig
bei der 10.-Oktober-Feier des Kärntner Abwehrkämpferbundes zu Ausrutschern wie den Vergleich der Kärntner Slowenen mit „richtigen Kärntnern“ und der „Einstiegsdroge Ortstafellösung“ hinreißen ließ, schwieg
der Landeshauptmann einen Tag lang, bis er eine halbherzige Entschuldigung parat hatte. Kurt Scheuch trat indessen zur Verteidigung Dobernigs
an und zeigte auf, wer in der FPK das Sagen hat.
Innerparteilich braucht Gerhard Dörfler nach dem vorläufigen Abgang
von Uwe Scheuch trotzdem keine Konkurrenz mehr zu fürchten. Kurt
Scheuch werden im Unterschied zu seinem Bruder keine Ambitionen auf
den Sessel des Landeshauptmannes nachgesagt. Mit dem Ablegen des
für ihn charakteristischen Halstuches ist der frühere FPK-Rabauke auch
im Ton moderater geworden. Der „Reiß-Wolf von Knittelfeld“ hat Kreide
gegessen. Der Landeshauptmann muss daher im Wahlkampf keine Querschüsse seiner eigenen Partei befürchten.
Peter Kaiser hat im Gegensatz zu Gerhard Dörfler die Ochsentour in der
Partei hinter sich. Der am 4. Dezember 1958 in Klagenfurt geborene Doktor der Philosophie begann seine politische Karriere schon mit 23 Jahren
als Vorsitzender der Kärntner Sozialistischen Jugend. 1986 bis 1989 war
er Gemeinderat in Klagenfurt. Das war das Sprungbrett zum Kärntner
Landtag, dem Peter Kaiser mit Unterbrechungen bis 2008 angehörte. Ab
November 2005 bekleidete er dort die Funktion des Klubobmannes, ehe er
im Juli 2008 als Nachfolger von Gesundheits- und Sportreferent Wolfgang
Schantl in die Landesregierung einzog. Am 27. März 2010 wurde Peter
Kaiser am Landesparteitag der SPÖ zum Landesobmann gewählt. Er
musste sich dabei allerdings gegen zwei weitere Kandidaten durchsetzen,
schaffte dies aber mit einem Anteil von 78,83 Prozent der Delegiertenstimmen gleich im ersten Wahlgang. Knapper wäre es geworden, wenn eine
weitere Kandidatur, nämlich die des Spittaler Bürgermeisters Gerhard
Köfer, nicht an der Zwei-Drittel-Mehrheit gescheitert wäre, die laut Parteistatut für die Zulassung von verspätet eingebrachten Wahlvorschlägen
erforderlich ist. Kurz danach wurden am 6. April 2010 in einer Klausur
die personellen Weichen für die nächste Landtagswahl gestellt: Peter Kaiser wurde als neuer Landeshauptmannstellvertreter nominiert und folgte
in dieser Funktion Reinhart Rohr. Der bei der Landtagswahl 2009 ohne
Erfolg gebliebene Vorgänger wechselte als Klubchef in den Landtag. Neue
SPÖ-Landesrätin wurde die Villacher Ärztin Beate Prettner.
Innerparteilich kam Peter Kaiser entgegen, dass es so gut wie keine Querschüsse der früher von SPÖ-Parteiobmännern so gefürchteten „drei Bürgermeister Gerhard“ mehr gab. Der St. Veiter Bürgermeister Gerhard
Mock gab selbst bekannt, dass er sich in die Kommunalpolitik zurückzie29

hen wolle, und Wolfsbergs Bürgermeister Gerhard Seifried warf im März
2011 überraschend das Handtuch. Gerhard Köfer war auf seine Partei so
sehr beleidigt, dass er zunächst resignierte. Erfolge der Sozialdemokraten
bei den Bürgermeister-Nachwahlen in Wolfsberg und Hermagor stärkten
die Position des SPÖ-Chefs. Zuletzt gelang es den Sozialdemokraten, auch
das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Reißeck zu erobern. Der Wechsel von sozialdemokratischen Kommunalpolitikern aus Spittal rund um
Gerhard Köfer zu Stronach führte eher zu einer starken Solidarisierung
mit der Parteispitze. Peter Kaiser konnte daher schon im Sommer davon
ausgehen, dass ihm keiner die Spitzenkandidatur streitig macht: „Ich sehe
niemanden, es gibt eine sehr große Geschlossenheit in der Partei.“5 Diese
Geschlossenheit kam bei der Abstimmung über den Spitzenkandidaten
dann auch tatsächlich zum Ausdruck. Bei der Landeskonferenz der SPÖ
am 20. Oktober betrug die Zustimmung 97 Prozent. Von den LinksaußenPositionen, die er noch am Anfang seiner Karriere vertreten hatte, ist der
SPÖ-Frontmann in der Zwischenzeit längst zur Mitte abgerückt. Er vertritt
die moderate Linie seiner Kärntner Landespartei
Es blieben Bedenken, dass Peter Kaiser nicht die Sprache spricht, die von
den Wählern verstanden wird. Der SPÖ-Parteichef wirkt nicht wie ein
Volkstribun und spricht eher intellektuelle Kreise an. Mit diesem Umstand
konfrontiert, sieht sich Peter Kaiser bewusst als „Kontrapunkt zu den Dörflers, Scheuchs oder auch Haiders“ und möchte, „dass jetzt ein Mehr an
Seriosität, Ehrlichkeit und – dazu bekenne ich mich, auch wenn es spröde
klingt − ein Mehr an Grundsätzlichkeit in der Politik notwendig ist“.6
Dörfler gegen Kaiser versprach daher ein Duell von unterschiedlichen
Akteuren. Auf der einen Seite der sich volkstümlich gebende Landesvater,
der bei Straßenbau-Feiern blaue Spaten verteilt und die Brennnesselsuppe
der Ehegattin als Quelle seiner Kraft würdigt. Ihm gegenüber sein etwas
farbloser, aber dafür umso eloquenter wirkender Gegenpart, Peter Kaiser.
Die Waffen für den Zweikampf der Spitzenkandidaten waren gewählt:
Heugabel gegen Florett. Nur eines blieb gemeinsam: Der Bezug zum Volleyball. Peter Kaiser ist Obmann des Landesverbandes dieser Sportart und
Gerhard Dörfler erregte seinerzeit beim Beach-Volleyballturnier am Wörthersee Aufsehen bei seinem legendären Disput mit H.C. Strache.

4.  Tandem und grüner Aufklärer
Die zwei weiteren derzeit im Landtag vertretenen Parteien, ÖVP und
Grüne, erheben − wie erwähnt − erst gar nicht explizit einen Anspruch auf
den Landeshauptmann.
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Bei der Volkspartei blieb in der Führungsspitze nach den Turbulenzen um
Josef Martinz kein Stein mehr auf dem anderen. Der von der Bundespartei
als Krisenmanager entsendete Lesachtaler Abgeordnete zum Nationalrat,
Gabriel Obernosterer, räumte gründlich auf. Selbst der erst im Jänner zum
neuen Landesrat gewählte Achill Rumpold, der gute Figur gemacht hatte
und als Hoffnungsträger der Partei galt, musste seinen Stuhl räumen. An
seiner Stelle wurde der bisherige Staatssekretär im Außenamt, Wolfgang
Waldner, in die Landesregierung geholt.
Mit Obernosterer und Waldner boten sich damit zwei Spitzenkandidaten
mit völlig anderer Persönlichkeitsstruktur und Laufbahn zur Auswahl an.
Der am 13. Mai 1955 geborene gelernte Kfz-Mechaniker Gabriel Obernosterer machte sich 1977 als Gastwirt selbständig und betreibt heute in seiner
Heimatgemeinde Lesachtal einen Gasthof, ein Feriendorf und das AlmWellnesshotel Tuffbad. In seiner Jugend verbuchte er beachtliche internationale Erfolge als Naturbahnrodler. Der Einstieg in die Politik erfolgte 1985
als Gemeinderat. 1995 wurde Obernosterer zum Wirtschaftskammer-Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft gewählt. Seit 30. November 2006 gehört er dem österreichischen Nationalrat an. Am außerordentlichen Landesparteitag am 13. Oktober 2012 in Finkenstein erhielt er bei der
Wahl zum Landesparteiobmann mit 96,5 Prozent der Delegiertenstimmen
einen deutlichen Vertrauensvorschuss.
Neo-Landesrat Wolfgang Waldner stammt ebenfalls aus dem Bezirk Hermagor. Seine Heimatgemeinde ist Dellach im Gailtal. Am 6. Oktober 1954
geboren, maturierte er in Lienz und vollendete dann in Wien das Studium
der Rechtswissenschaft und Romanistik. Die Mitgliedschaft bei der CVVerbindung Norica prägte seine politische Einstellung. Ab 1979 bekleidete
Waldner verschiedene Positionen im Diplomatischen Dienst. Von 1983 bis
1987 war er Kulturattaché in der österreichischen Botschaft in Washington D.C. und anschließend persönlicher Sekretär von Außenminister Alois
Mock. 1988 bis 1999 leitete er das Austrian Culture Forum in New York.
Diese Tätigkeit wurde 1998 durch die Übernahme der Wahlkampfleitung
für die Wiederwahl von Bundespräsident Thomas Klestil kurz unterbrochen. 1999 kehrte der spätere Kärntner Landesrat nach Österreich zurück
und übernahm die Leitung des Wiener Museumsquartiers. Am 19. April
2011 wurde Wolfgang Waldner zum Staatssekretär im Außenministerium,
mit dem besonderen Schwerpunkt der kulturellen Auslandsbeziehungen,
bestellt. Nach etwas mehr als einem Jahr wechselte er nun in die Landespolitik.
Die Vorzüge beider Kandidaten in einer Person zu vereinen ging natürlich nicht. Für Obernosterer spricht, dass er durch seine volkstümliche
Art mit dem unverwechselbaren Lesachtaler Akzent in der persönlichen
Begegnung sehr authentisch wirkt und den Eindruck vermittelt, „mit bei31

den Füßen im Leben zu stehen“. In den elektronischen Medien wirken
sein Auftreten und seine Formulierungen im Vergleich zu Gerhard Dörfler und Peter Kaiser aber eher hausbacken. Im Gegensatz dazu vermittelt der Kunstexperte Wolfgang Waldner hier souveräne Sachkenntnisse
in geschliffener Sprache. Das Image des typischen Berufsdiplomaten,
der etwas abgehoben wirkt, versucht er durch lockeres Auftreten in der
Öffentlichkeit abzulegen. Er wird vor allem gegen das von den politischen
Mitbewerbern geschürte Vorurteil kämpfen müssen, dass er viel zu lange
im Ausland und in Wien war, um die Anliegen der Kärntner richtig zu
verstehen. Hubert Gorbachs „Vorarlberg is too small for me“ mit umgekehrten Vorzeichen. Außer Streit steht, dass Wolfgang Waldner Landesrat
bleibt, wenn es der ÖVP bei der Wahl gelingt, diese Position zu halten.
Ob der mit einem großen Vertrauen als Landesparteiobmann ausgestattete
Gabriel Obernosterer oder Wolfgang Waldner die Landtagsliste anführen
wird, will die Partei erst durch eine Umfrage klären. In der Öffentlichkeit
werden beide Kandidaten wohl eher als „Tandem“ präsentiert werden.
Eine Strategie, die nicht unumstritten ist.
Nach der offiziellen Sprachregelung haben die Kärntner Grünen ebenfalls eine Doppelspitze installiert. Beim Parteitag am 17. Dezember 2011
wurde der bisherige Parteisekretär Frank Frey mit der knappen Mehrheit
von 51,4 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Landessprecher
gewählt. Für die „Arbeit im Landtag“ sollte aber weiterhin sein Vorgänger
Rolf Holub da sein. Schon angesichts des Umstandes, dass die Grünen als
einzige Landtagspartei von Skandalvorwürfen nicht betroffen sind, war es
selbstverständlich, dass die Partei mit dem „Aufdecker“ Rolf Holub erneut
als Spitzenkandidat in die Wahl zieht. Der am 13. Juni 1956 in Klagenfurt
geborene freischaffende Künstler in den Bereichen Musik, Kabarett und
Schauspiel begann seine politische Laufbahn im März 2003 als Gemeinderat der Landeshauptstadt. 2004 wurde er zum Landessprecher gewählt.
Bei der Landtagswahl 2004 gelang den Grünen mit Spitzenkandidat Holub
erstmals der Einzug in den Kärntner Landtag. Trotz leichter Stimmenverluste glückte beim Urnengang 2009 eine Wiederholung. Rolf Holub hat
sich vor allem als Leiter des Hypo-Untersuchungsausschusses profiliert.
Seiner Hartnäckigkeit war es zu verdanken, dass es in der BirnbacherAffäre überhaupt zu einem Strafprozess gekommen ist.

5.  Noch ein Landeshauptmann-Kandidat und
neue Mitbewerber
Wenig realistisch sind die Chancen, Landeshauptmann von Kärnten zu
werden, für die Spitzenkandidaten des BZÖ und des Teams Stronach. Es
rief daher einige Verwunderung hervor, als BZÖ-Obmann Josef Bucher am
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13. August 2012 anlässlich des in seiner Heimatstadt Friesach aufgenommenen ORF-Sommergesprächs den Anspruch auf die Wahl zum Landeshauptmann von Kärnten geltend machte. Der am 19. August 1965 geborene Touristikkaufmann kam ab 1997 über Funktionen als Kammerrat
und Mitglied der Sektionsleitung Touristik in der Wirtschaftskammer mit
der Politik in Berührung und stand dabei eher dem Wirtschaftsbund der
ÖVP nahe. Von Jörg Haider angeworben, zog er 2002 für die FPÖ in den
Nationalrat ein. Als enger Vertrauter des früheren Landeshauptmannes
vertrat er dessen Interessen im Aufsichtsrat der Kärnten Werbung und
im Präsidium der Österreich-Werbung. 2005 bis 2006 bekleidete er kurzfristig auch die Funktion eines Landestourismusdirektors von Kärnten.
Im April 2005 folgte er Jörg Haider bei der Abspaltung von der FPÖ und
der Gründung des BZÖ. Am 22. Oktober 2008 wurde Bucher zum Klubchef dieser Partei im Nationalrat gewählt, am 26. April 2009 erfolgte seine
Wahl zum Bundesobmann des BZÖ. Die „Rückkehr der Landesgruppe
Kärnten in den Schoß der FPÖ“, wie dies Uwe Scheuch am 15. Dezember 2009 formuliert hatte, lehnte Bucher hingegen als „kalten Putsch, bei
dem nur noch die Stiefel gefehlt“ hätten, ab und verblieb mit drei weiteren Kärntner Nationalratsabgeordneten beim BZÖ. Bei einem „Gründungskonvent“ der treu gebliebenen Mitglieder am 30. Jänner 2010 übernahm er auch die Funktion eines Obmannes der Landesgruppe Kärnten.
Schwerpunkte will der BZÖ-Spitzenkandidat in der Wirtschaftspolitik
setzen. Bei seiner Kritik am System in Kärnten könnte ihn aber seine Vergangenheit als Haiders Mitstreiter einholen. Als die Hintergründe in der
Hypo-Affäre schon offenkundig wurden, hatte er in seiner Eigenschaft
als BZÖ-Obmann noch am 2. Dezember 2009 „die derzeit laufende Kampagne gegen Kärnten“ und die „Hetzjagd gegen die Hypo Group Alpe
Adria“ verurteilt. Josef Bucher, der sich als legitimer Erbe Jörg Haiders
ausgibt, könnte durchaus ein ähnliches Schicksal erleiden wie 2009 Mario
Canori. Auch Canori wollte Landeshauptmann werden, schaffte dann
aber mit seiner FPÖ nicht einmal den Einzug in den Landtag. Der Wechsel
von fünf BZÖ-Nationalratsabgeordneten zum Team Stronach – darunter
auch der Kärntner Stefan Markowitz − stellte für die hochgesteckten Ziele
jedenfalls einen Rückschlag dar.
Bessere Chancen auf ein Landtagsmandat hat der Spitzenkandidat des
Teams Stronach, Gerhard Köfer, der sich bei einer „Konferenz Team Stronach“ am 23. August am Hafnersee zum Listenführer küren ließ und „sozialdemokratische Elemente“ einbringen will. Die Aufgabe, als „Teamleader“ der neuen Partei bei der Landtagswahl ins Rennen zu gehen, entschädigt die gekränkte Eitelkeit durch die Nichtnominierung zum Parteivorsitzenden der SPÖ. Der 51jährige Spittaler war nach der Handelsschule in
kürzeren Abständen hintereinander beruflich als Gendarm, Bankbeamter
und Versicherungsvermittler tätig. Die politische Karriere bei den Sozi33

aldemokraten startete er als Kommunalpolitiker in seiner Heimatstadt.
1997 wurde er dort zum Bürgermeister gewählt. Zusätzlich zog er 2004
in den Kärntner Landtag ein und wechselte 2008 in den Nationalrat über.
Die Änderung des Parteistatutes der Kärntner SPÖ, wonach Bürgermeistern von Städten über 10.000 Einwohnern in Zukunft Doppelfunktionen
in gesetzgebenden Körperschaften im Bund und im Land verwehrt sind,
hat die Entscheidung zum Parteiwechsel sicherlich begünstigt. Der „Energetiker“ Gerhard Köfer konnte für sich in Anspruch nehmen, dass er bei
Landtags- und Nationalratswahlen sehr viele Vorzugsstimmen erhielt. Die
Frage wird sein, ob dies auch ohne die Unterstützung durch einen gut
organisierten Parteiapparat, über den die SPÖ nach wie vor verfügt, gelingen kann.
Noch im Spätsommer 2012 meldeten weitere Gruppierungen ihre Kandidatur für den Kärntner Landtag an. Ob alle „kleinen Parteien“ die Hürde
der notwendigen Unterstützungserklärungen schaffen werden, ist nicht
abzusehen. Wenn ja, dann würde es mit elf Listen einen neuen Rekord bei
Landtagswahlen in Kärnten geben. Pläne bestehen bei der Enotna lista –
Einheitsliste, die sich mit Vladimir Smrtnik an der Spitze als „Regionalpartei“ präsentieren möchte. Auch die KPÖ will zur Wahl antreten. Die „Piraten“ mit Peter Dumrailer sind ebenso im Gespräch wie die „Mutbürger“
mit Obmann Gerhard Godescha. Schon am 24. August kündigte das Liberale
Forum eine Kandidatur mit dem ehemaligen Grünpolitiker Jürgen Bamberger an, und schließlich plant auch die neu gegründete Lebenswert-Partei
(LPÖ) mit der Verlegerin Christine Köfler sich der Wahl zu stellen.

6.  Wahlkampfstart und Diskussion um Beschränkung
der Wahlkampfkosten
Allein die Ebbe in den Parteikassen würde für eine freiwillige Beschränkung der Wahlkampfkosten sprechen. Auch diesmal ist leider Zweifel angebracht. SPÖ, ÖVP und Grüne einigten sich zwar bereits am 27.
August 2012 darauf, einen Antrag für ein Landesgesetz einzubringen,
mit dem Wahlplakate und Regierungsinserate verboten werden. Die FPK
zeigte diesem Vorschlag der von ihr als „Vereinigte Linke“ bezeichneten
Parteien die kalte Schulter. Die Umsetzung des Vorhabens stieß zudem
auf rechtliche Hürden. Immerhin konnte aber bei der Landtagssitzung
vom 27. September 2012 mit der Mehrheit der neuen Parteienallianz
eine Änderung des Naturschutzgesetzes und des Ortsbildpflegegesetzes
beschlossen werden, um damit eine Eindämmung der Plakatflut zu erreichen. Dazu ist allerdings auch die Mitwirkung der einzelnen Gemeinden
erforderlich. Für den Vorschlag von ÖVP-Obmann Gabriel Obernosterer,
die Wahlkampfkosten auf 500.000 Euro pro Partei zu beschränken, konn34

ten sich ebenfalls nur SPÖ und Grüne erwärmen und stimmten einer entsprechenden Drei-Parteien-Vereinbarung zu. Nicht nur die FPK hielt sich
hier fern. Stronach-Mann Gerhard Köfer wollte sich vor dem Hintergrund
der finanziellen Möglichkeiten seines Chefs nicht vorschreiben lassen, wie
er seine Wahlwerbung gestaltet, und das BZÖ eröffnete gleich den Wahlkampf mit einem großflächigen Plakat. Gezeigt wurde das Konterfei des
Spitzenkandidaten mit dem Slogan: „Sei bereit, Kärnten“. Buchers Kampagnenleiter, Stefan Petzner, verteidigte die Aktion als „österreichweite
Imagekampagne mit einem Schwerpunkt auf Kärnten“.7 Die Kosten in der
Höhe von 300.000 bis 400.000 Euro würden „zur Gänze aus Ersparnissen
des BZÖ finanziert“.8
Für einen vorzeitigen Wahlkampfstart hatte schon vorher die FPK gesorgt:
Am 10. August versendete sie eine umfangreiche Sonderausgabe ihrer
„Kärntner Nachrichten“ an alle Kärntner Haushalte. In den Startlöchern
zum Wahlkampf zeigten sich am 15. September 2012 auch Kärntens Grüne,
als sie ihre Kandidatenliste für den Urnengang zum Landtag präsentierten.
Inoffizieller Wahlkampfstart des Teams Stronach war eine Veranstaltung
am 6. Oktober in Pörtschach, bei der Frank Stronach sich selbst und seine
Kärntner Mitstreiter 600 interessierten Zuhörern vorstellte. Eine Woche später folgte die ÖVP mit dem außerordentlichen Landesparteitag zur Wahl
des neuen Obmannes. Trotz der schlechten Erfahrungen aus dem Jahr 2004
mit dem Wahlkampfauftakt in einem Zelt wurde als Veranstaltungsort das
Zelt der Burgruine Finkenstein gewählt. Aus Wien reiste dazu Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger an. An alle 1.200 Funktionäre
wurden Einladungen versendet, ca. 800 fanden sich ein. Selbst die Politik
redakteurin der Kärntner Krone, Waltraud Dengel, war von Obernosterers
Rede angetan: „So überzeugend hat sich noch selten ein Politiker präsentiert. Die FPK wird sich über den von ihr verhöhnten „Waldmenschen“
noch wundern“.9 Durch den Streit mit der Bezirksleitung Klagenfurt-Land
im November bekam dieses Image aber Kratzer ab. Wahlkampfauftakt
der SPÖ war die am 20. Oktober in der Klagenfurter CineCity abgehaltene
Landeskonferenz. Von den 271 Delegierten und hunderten weiteren Gästen „wurde Kaiser stürmisch gefeiert, nachdem er überaus kämpferisch die
Landeshauptmannfunktion zum Wahlziel erklärt hatte“.10

7. System Haider: Ende oder Verlängerung?
Wird der Urnengang im März wieder eine „kritische Wahl“ sein, wie das
in den Jahren 1989 und 1999 der Fall war? 1989 endete nach viereinhalb
Jahrzehnten die Dominanz der SPÖ, die zuvor unter den Landeshauptleuten Hans Sima und Leopold Wagner das ganze Land quasi als Eigentum
der Partei betrachtet hatte. Oberstes Ziel dieses „SPÖ-Bonapartismus“
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war der kontinuierliche Aufbau und das Bewahren der Macht. Der Verlust der absoluten Mehrheit der Sozialdemokraten leitete ein zehnjähriges
Intermezzo eines Spiels der freien Kräfte ein, welches von einem ständigen Aufstieg der FPÖ begleitet wurde. 1999 kehrte nach der Wahlniederlage von Christof Zernatto Jörg Haider als Landeshauptmann zurück
und benutzte abwechselnd ÖVP und SPÖ als Steigbügelhalter für seine
Interessen. Leopold Wagners Amtsverständnis („Ich war der Chef“) war
seinerzeit sicherlich nicht weniger autoritär.11 Haiders Führungsstil unterschied sich aber in einem Punkt: „Wagner und sein Vorgänger Hans Sima
ordneten ihr Handeln der Partei unter, Jörg Haider war schlechthin selbst
die Partei und führte sie fast wie eine Sekte. Er war der große Guru, der
keinen Widerstand duldete. In den eigentlichen Parteigremien konnte nur
mehr die Hand gehoben werden.“ 12
Bei dieser Wahl wird darüber entschieden werden, ob das „System Haider“ − was immer man darunter verstehen mag − in die Verlängerung geht
oder ob die Karten neu gemischt werden. Die im Jahr 2009 so erfolgreiche
Strategie, die Landtagswahl zu einer posthumen Anerkennung Jörg Haiders zu gestalten, wird diesmal kaum mehr möglich sein. Der Glanz der
Ära Haider ist verblasst, zu viele Missstände wurden öffentlich bekannt.
Die ursprüngliche Ankündigung des verstorbenen Übervaters, eine „Politik für die Ehrlichen und Anständigen im Lande“ zu machen, wurde von
den zahlreich ins Boot geholten Glücksrittern zunichte gemacht. Ehemalige Protagonisten, wie der frühere 1. Landeshauptmannstellvertreter Karl
Pfeifenberger, wollen mit den Vorgängen von früher nun nichts mehr zu
tun haben, und sogar Landeshauptmann Gerhard Dörfler geht vorsichtig
auf Distanz.
Trotzdem verläuft die Verunsicherung über den Ausgang quer durch alle
Parteien. Niemand wagt eine Prognose, und viele Fragen tun sich noch
auf: Kann Gerhard Dörfler den Landeshauptmann-Bonus nützen und
seine Partei mitziehen? Gelingt es einer intakten Parteiorganisation der
SPÖ unter Peter Kaiser ihre zuletzt so stotternde „Wahlkampfmaschine“
wieder in Schwung zu bringen? Kann die ÖVP ihr „Büßerhemd“ glaubhaft vermitteln und den Sitz in der Landesregierung retten? Wird die Aufklärungsarbeit der Grünen vom Wähler auch belohnt? Wird dem „Team
Stronach“ im Feber 2013 noch die gleiche mediale Aufmerksamkeit zuteil
werden wie im Herbst 2012? Welche Rolle im Wahlkampf spielen das BZÖ
und die kleineren Parteien?
Für den Ausgang der Wahl wird mitentscheidend sein, welche Entwicklung die Ermittlungsverfahren in den Korruptionsfällen nehmen und welche Politiker davon betroffen sind. Im Spätherbst des Jahres 2012 war der
künftige Urnengang noch die sprichwörtliche Gleichung mit vielen Unbekannten.
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Peter Plaikner

Nach der Wahl: Ist‘s dann vorbei
mit der Übeltäterei?
Zur strategischen Lage der Kärntner Parteien
vor der Landtagswahl 2013A
Prolog – Vier Jahre nach Häuptling Jörgs Glück und Fall
sowie Change, Hope und Yes We Can
Als hätte einer den Joker gezogen. Aber nicht im Talon, sondern aus dem
wackligen Fundament eines mühsam errichteten Kartenhauses. Wo die
Buben ganz oben schwanken, seit kein quer gelegter König sie mehr stabilisiert. Jörg weg, Uwe weg, Sepp weg – Kärnten neu?
Spätestens seit den Geständnissen des Steuerberaters Dietrich Birnbacher
am 11. und 25. Juli 2012 im Landesgericht Klagenfurt wird zumindest das
Blatt neu verteilt. Dabei ist weder klar, dass es doppeldeutsche Karten bleiben, noch ob es Schafkopf, Blackjack oder Herzeln spielt.
Weniger allegorisch heißt das: In keinem anderen Bundesland hat sich die
strategische Ausgangslage für etablierte Parteien und neue Bewegungen
derart rasant verändert wie in Kärnten seit Herbst 2008, dem Vorabend
der jüngsten Landtagswahl. Vier Jahre später ist hier alles anders, wo voraussichtlich am 3. März 2013 erneut das Regionalparlament zu küren ist.
Damals, als bei der Nationalratswahl am 26. September das BZÖ unter
Jörg Haider sensationell besser als die Grünen abschnitt, war die Kärntner Provinzabstimmung zwar zeitlich ähnlich nah, aber geistig ganz weit
weg. Heute, einen Tod und zahlreiche Rücktritte später, ist es Rest-Österreich sogar näher als Wahlen in Graz, Tirol und Niederösterreich sowie die
Volksabstimmung über das Bundesheer. Denn in Kärnten riecht es nach
Veränderung, nach Wende, auch wenn hier der Wind Of Change, Hope und
Yes We Can noch entfernter wirken als der politische Rest vom Herbst 2008.
Zwischen dem Landes- und Nationalfeiertag 2012 schwankt das Land
zwischen zaghafter Aufbruchsstimmung und lähmender Lethargie.
    Ohne ihn war nichts zu machen. Keine Stunde hatt‘ er frei.
    Gestern, als sie ihn begruben, war er richtig auch dabei.B
„Ich bin bereit, Kärnten!“ lässt sich seit Wochen jener Josef Bucher affichieren, der schon am 13. August im ORF-Sommergespräch mit Armin Wolf vor
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Quelle: Amt der Kärntner Landesregierung
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Rekord-Zuschauerzahl verkündet hat:
„Ich will Landeshauptmann werden!“
Dennoch behauptet er nun, die Plakate
seien Teil einer bundesweiten BZÖImagekampagne und hätten keinen
Bezug zur heimatlichen Regionalwahl.

Die größte Aufmerksamkeit erntet
unterdessen jenes angebliche Team
Stronach mit der Personality-Show
seines Geldgebers Frank, das am Nationalfeiertag seitenweise „Neue Werte
für Österreich“ inseriert. Die Truppe
erhielt bereits den Klubstatus im Nationalrat. Ihr einziger Überläufer, der
nicht vom BZÖ stammt, überlegt noch,
ob er dazu geht. Obwohl: SPÖ-Renegat Gerhard Köfer, auch Bürgermeister von Spittal, hat als größtes Ziel die
Kärntner Landtagswahl.
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1.  FPK – Aus Orange wird Blau, statt Uwe kommt Kurt,
doch ohne Gerhard geht nichts
„Wir passen auf dein Kärnten auf. Garantiert. Gerhard. Uwe. Harald.“ Dieses plakative Versprechen an einen Toten bescherte dem Bündnis Zukunft
Österreich (BZÖ) am 1. März 2009 sogar einen noch höheren Sieg, als es
dem derart angesprochenen Jörg Haider bei früheren Kärntner Landtagswahlen unter dem Banner der Freiheitlichen Partei (FPÖ) gelungen war.
44,9 Prozent: Zusammen mit den 3,8 Prozent für die Rest-FPÖ, die damit
den Einzug ins Regionalparlament verpasste, wäre das sogar die absolute
Mandatsmehrheit gewesen.
Österreich staunte und erschrak. Es hatte den nach Haiders Tod vom 11.
Oktober 2008 zum Landeshauptmann gewählten Gerhard Dörfler wie
auch Landesparteiobmann Uwe Scheuch und vor allem Finanzlandesrat
Harald Dobernig bloß als vernachlässigbare Entourage des großen Demagogen eingeschätzt. Aber Österreich beruhigte sich rasch: Es analysierte
einen Nachhall, eine Nachwahl Haiders in jenem Bundesland, das vor
allem durch ihn anders geworden war. Motto: Kommt Zeit, kommt Normalität. Doch es kam anders.
Nur zwei Tage nach der Notverstaatlichung der Hypo Alpe Adria-Bank
am 14. Dezember 2009 verkündete Uwe Scheuch gemeinsam mit FPÖChef Heinz-Christian Strache die Rückverwandlung des regionalen BZÖ
zu Freiheitlichen in Kärnten (FPK). Aus Orange wurde wieder Blau, auch
drei Nationalratsabgeordnete wechselten den Klub. Der Kärntner Josef
Bucher blieb allerdings ebenso lieber Bundesbündnisobmann wie sein
Landsmann Stefan Petzner Mastermind des BZÖ. Von ihm stammte das
Plakat „Wir passen auf dein Kärnten auf“.
    Sein Prinzip ist überhaupt: Was beliebt ist auch erlaubt.c
Am schwersten fiel offenbar Gerhard Dörfler die Metamorphose: Noch im
Sommer 2009 hatte er den Haider-Intimfeind Strache als großen „Dampfplauderer, der ein bisschen mit dem Boot um den Wörthersee fährt und
noch nichts geleistet hat“1, eingeschätzt. Sogar bei seiner Wahl zum VizeParteichef bei der FPK-Neugründung am 16. Jänner 2010 wollte er noch
„ein Oranger mit freiheitlichen Inhalten“2 bleiben. Diese farbliche Unentschlossenheit schadet ihm bis heute nicht. „Ich bin ja kein Parteimensch“,
ist ein fixer Bestandteil der Reden jenes Mannes, der sich seit seiner turnusmäßigen Funktion als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz
im ersten Halbjahr 2010 mit überraschendem Geschick in die Landesvaterposition gemausert hat. Doch der Popularitätshöhepunkt von der
Streitbeilegung in der Ortstafelfrage ist überschritten. Gegen Dörfler wird
wegen Korruptionsverdachts in mehreren Fällen ermittelt. Seine Verant40

wortung als Parteikassier spielt er als „Funktion, die es auf dem Papier
gibt“3 herunter.
Ähnlich klein redet FPK-Landesrat Christian Ragger sein Leibchen mit
DDR-Staatswappen und der Aufschrift „Held der Arbeit“ bei einer
Jugendveranstaltung: „Ich mag einfach lustige T-Shirts. Das ist keinesfalls
eine politische Ansage.“4 Sein freiheitlicher Regierungskollege Dobernig,
gegen den die Staatsanwaltschaft auch ermittelt, hat unterdessen „den
Eindruck, dass in Kärnten mehr Slowenen als richtige Kärntner leben“,
und behauptet: „Kärnten ist nicht zweisprachig.“5 Eine Entschuldigung
dafür kommt von Dörfler – mit zweitägiger Verzögerung.
    Das Gute – dieser Satz steht fest –
    ist stets das Böse, was man lässt! D
Angesichts dieser skandalträchtigen Performance wirkt es geradezu ruhig
um den Mann, von dem sie am meisten zu befürchten war. Seit der ausgewiesene Hardliner Kurt Scheuch seinen Bruder Uwe als Parteiobmann
abgelöst hat, gibt der frühere FPK-Klubobmann den Wolf, der Kreide
frisst. Einst berüchtigt für Brachial-Sager und Klagewut gegen Kritiker,
fiel bei dem nun stellvertretenden Landeshauptmann das Halstuch der
Krawatte und die Kampfrhetorik einem verbindlicheren Umgangston
zum Opfer. Als solches fühlt sich auch Bruder Uwe, der nach der zweiten
erstinstanzlichen, aber noch nicht rechtskräftigen Verurteilung in einem
Korruptionsprozess am 1. August 2012 von allen politischen Funktionen
zurückgetreten ist.
Ungeachtet dieser schweren personellen Beschädigungen spielen die Freiheitlichen nach wie vor Pingpong zwischen der weltoffeneren Herzeigbarkeit ihres Landeshauptmannes und der Befriedigung der nationalen
Kernwählerschichten durch andere Parteigrößen.
Good guy, bad guy: Dass Kurt Scheuch den Part des Bösen zusehends z.
B. an Dobernig abgibt, könnte allerdings ein Indiz für ein noch höheres
Streben des Obmanns sein. Sein und der Partei Missverhältnis zu Dörfler
waren rund um die Machtübergabe am 2. September6 überdeutlich, als der
neue Chef der Freiheitlichen 97 Prozent der Delegiertenstimmen erhielt.
An eine grenzgeniale Zwei-Firmen-Strategie der Gesinnungs-Holding
FPK will da kaum ein Beobachter noch glauben. Eher an einen Gemeinschaftsnotstand, aus dem einer den Absprung verpasst hat: Am Zenit
seiner Beliebtheit nach der Ortstafellösung im Herbst 2011 wäre die beste
Gelegenheit für die Abspaltung einer Liste Dörfler gewesen. Doch auch
heute gilt der Landeshauptmann als halbe Miete der FPK, in der er ein
Außenseiter der Macht geblieben ist.
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2.  ÖVP – Statt Ministrant ein Restbestand zwischen
Waldmensch und Weltbürger
Josef Martinz dagegen dominierte seine Partei auch infolge des hohen
Preises, den er der FPK für die Partnerschaft mit der ÖVP abverlangt hatte.
5,2 Prozentpunkte Zugewinn auf 16,8 Prozent bei der Landtagswahl 2009
verschafften dem Zünglein an der Waage ein Superressort und ließen die
Vorwürfe vom politischen Ministrantentum dauerlächelnd verkraften.
Am Parteitag vom 26. Juni 2010 trotz Gegenkandidatur mit 90 Prozent
Vertrauen ausgestattet, saß Martinz sogar den Bundesobmann aus, der ihn
nicht mehr wollte. So sollte es auch dem am 13. April 2011 wegen Gesundheitsgründen zurückgetretenen Josef Pröll eine Genugtuung gewesen
sein, dass der Kärntner Statthalter am 16. Jänner 2012 als Landesrat und
am 25. Juli 2012 auch als Parteichef demissionieren musste. Das Birnbacher-Geständnis ließ ihm keine andere Wahl. Seit 1. Oktober 2012 ist Josef
Martinz in erster Instanz, also noch nicht rechtskräftig, wegen Untreue zu
einer unbedingten Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt.
     Wenn mir aber was nicht lieb: Weg damit! ist mein Prinzip.E
Während der Ex-Chef Berufung einlegt, versucht die Volkspartei einen
kompletten Neustart und entfernt auch seine Getreuen, Landesrat Achill
Rumpold, Klubobmann Stephan Tauschitz sowie Geschäftsführer Thomas Goritschnig von ihren Posten. Der bodenständige Nationalrat Gabriel
Obernosterer wird als geschäftsführender Aufräumer heimgeholt, kann
sein Parlamentsmandat aber nicht abgeben, weil der Nächstgereihte Tauschitz ist. Also entlässt die Bundespartei auch Außenamts-Staatssekretär
Wolfgang Waldner in seine alte Heimat, wo er den Landesratsposten übernimmt, den die FPK prompt der wichtigsten Kompetenzen beraubt.
Unterdessen schilt die Konkurrenz den einen als zu weltläufig, den anderen gar als Waldmensch.7 Das Bild einer neuen Anständigkeit vermögen
die beiden aber durchaus zu vermitteln, und auch die Organisationsfähigkeit der Kärntner ÖVP erholt sich schneller, als nach acht Jahren
unter Martinz zu erwarten war: Obernosterer wird auf dem Parteitag am
13. Oktober 2012 mit fast 97 Prozent zum neuen Obmann gewählt; in einer
Inszenierung, die auch Skeptiker überzeugt.8 Diese positive Überraschung
übertüncht sogar, dass die Frage nach dem Spitzenkandidaten für die
Wahl 2013 zwischen ihm und Waldner offen bleibt.
Doch exakt die Verschiebung der Listenerstellung bringt zur Unzeit wieder Sand ins mühsam reparierte schwarze Getriebe: Keine zwei Wochen
später kracht es im Gebälk zwischen Klagenfurter Stadt- und Landespartei: Die einen nominieren den geschaßten Goritschnig als Spitzenkandidaten, die anderen verbieten dessen Nominierung, und zu allem Überdruss
mischt sich dann auch noch Bundesparteichef Michael Spindelegger in die
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regionale Gemengelage: Er geht davon aus, dass sein einstiger Mann im
Außenamt die Kärntner Liste anführen werde. Noch am Parteitag hatte
er, offenbar zustimmend, geschwiegen, als die Entscheidung darüber
durch eine Umfrage angekündigt wurde. Kaum erholt, sorgt die ÖVP mit
innerparteilichem Zwist für negatives Medienecho – ausgerechnet in einer
Phase, als die früheren Gegner, aktuellen Mitbewerber und allfälligen
künftigen Partner einig erscheinen wie selten zuvor.

3.  SPÖ – Gruppenbild statt Dame, das Schweigen
der Bürgermeister und ein Kaiser mit Land
Zumindest für die SPÖ ist solche Homogenität ungewohnt. Wenn Peter
Kaiser nach nur knapp drei Jahren als Parteiobmann am 3. März 2013 als
Spitzenkandidat der Sozialdemokraten zur Wahl steht, ist er bereits länger im Amt als seine beiden Vorgänger. Gabi Schaunig, im Herbst 2005
gewählt, trat schon am 8. Juli 2008 überraschend von allen politischen
Funktionen zurück – als „persönliche Hygiene gegen die politische Unkultur“ im Umfeld von Jörg Haider.9
Nachfolger Reinhart Rohr hatte dann den schlimmsten Absturz der Partei
am 1. März 2009 zu verantworten – einen Verlust von 9,7 Prozentpunkten
samt Tiefststand von 28,7 Prozent. Mit ein wenig Respektabstand zwangen
ihn nach Jahreswechsel Villachs Gemeindechef Helmut Manzenreiter und
Klagenfurts Vize-Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz zum Rücktritt. Diese Verzögerung mag aus Anstand gegenüber einem verdienstvollen Genossen entstanden sein, sie entpuppte sich jedoch als strategischer
Selbstfaller, weil sie einen Parteitag just zwischen jenen der sich spaltenden FPK und einer schon zerrissenen ÖVP erforderte. Diese Kampfabstimmung der SPÖ vom 27. März 2010 wirkt auch bis heute nach: Gerhard
Köfers verspätete Bewerbung wurde nicht zugelassen. Also zieht er nun
für Stronach in die Wahl.
    Ausdauer wird früher oder später belohnt – meistens aber später.F
Obwohl Peter Kaiser damals mit 78 Prozent überraschend viel Zustimmung – angesichts der Gegenkandidaten Klubobmann Herwig Seiser und
Wirtschaftskammer-Vize Leopold Sever – erhielt, galt er lange nicht als
Hoffnungsträger, sondern lediglich Übergangschef, welcher vor allem den
inneren Frieden der Partei wieder herstellen und ihre Finanzen sanieren
sollte. Das ist offenbar beides gelungen. Dennoch ließ der einzige unumstrittene Parteiobmann sich mehr Zeit als die Konkurrenz, um auch als
Spitzenkandidat anzutreten.
Die 97 Prozent Zustimmung auf einer so genannten Kärnten-Konferenz
am 20. Oktober 2012 überraschen letztlich auch ihn selbst – so wie auch
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diese Parteitags-Regie Insider wie Außenbeobachter verblüfft.10 Da versucht einer, dessen Integrität und Intellektualität immer das mangelnde
Charisma gegenüber gestellt wurde, genau seine Sachorientierung als
persönliche Stärke zu vermitteln. Das lässt nicht nur die ewig gegenspielenden eigenen Bürgermeistergrößen vorerst wohlwollend verstummen,
sondern ist auch ein klarer Gegenentwurf zu FPK-Vertretern – am ehesten
vergleichbar dem Nimbus Wolfgang Waldners. Doch anders als die ÖVPSpitzen stellt Kaiser nun offensiv den Landeshauptmann-Anspruch.
Die Kehrseite seiner unangefochtenen Spitzenposition in der Partei ist die
mangelnde Präsenz anderer Sozialdemokraten. Reinhart Rohr, mittlerweile Klubobmann, wirkt weiterhin am auffälligsten. Er muss allerdings
auch erst Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft überstehen.
Landesrätin Beate Prettner dagegen hat zwar als einzige Frau in der Regierung durchaus einen strategischen Vorteil, leidet bisher aber noch unter
ihrem zu geringen Bekanntheitsgrad. Wer sich derart „nicht im Zentrum
der politischen Auseinandersetzung“ bewegt, hat allerdings auch Vorteile:
Sie gilt als glaubwürdigste Landespolitikerin Kärntens11 – noch vor ihrem
drittplatzierten Parteichef. Auf Rang 2 liegt der Grüne Rolf Holub.

4.  Die Grünen – Auferstehung des Kabarettisten
und Rückbesinnung des Landessprechers
Er hätte auch Erster sein können. Doch nach dem mit 5,1 Prozent nur
knappen Wiedereinzug der Grünen in den Landtag 2009 und ihren kapitalen strategischen Neustartfehlern überrascht es noch mehr, dass jener
Rolf Holub sie auch in die Wahl 2013 führt, der fast schon im politischen
Ausgedinge schien. Durchaus nicht nur fremd verschuldet. Denn das Versprechen, das er noch im Frühjahr 2009 plakativ gegeben hatte – Sherlock
Holub, der Aufdecker –, war bereits im Sommer dieses Wahljahres nichts
mehr wert. Bei der Nacht-und-Nebel-Aktion zur Erhöhung der Parteienförderung wurde die einzige Opposition zum Mittäter im Landtag.
Dass dieser Versuch der Selbstversorgung die Grünen weniger nachhaltig
beschädigt hat, als ein solcher Selbstverrat erwarten ließ, liegt mehr an der
desaströsen Performance vor allem von FPK und ÖVP als an der Eigenleistung des Häufleins um Holub. Der versuchte noch 2010 angesichts des
Hypo-Untersuchungsausschusses die Korruption mit der Kunst des Kabaretts kommunikativ zu bekämpfen. Da inszenierte er sich am politischen
Aschermittwoch erst gemeinsam mit dem entsprechend profilierten Peter
Pilz, um beim anschließenden Live-Interview in der ZIB2 Klagenfurter
Provinztheater mit nationaler Politikbühne zu verwechseln. Einen Abend
nach Ausstrahlung des Villacher Faschings erlebte Restösterreich damit
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nur ein weiteres Beispiel jenes Kärntner Humors, dessen es mittlerweile
etwas überdrüssig ist.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum gekrochen ist auf einen Baum,
    schon meint, dass er ein Vogel wär, so irrt sich der.G
Dennoch werden es kaum solche Rückfälle in den kleinkünstlerischen
Brotberuf gewesen sein, die das grüne Friedenskorps heftig am Ast sägen
ließ, auf dem Holub offenbar allzu lange munter zwitschernd saß. Letztlich
war es wohl massive Unzufriedenheit mit dem Führungsstil des Chefs,
die einige Bezirke zur Rückbesinnung auf basisdemokratische Traditionen veranlasste. So lautet zumindest der Schönsprech für eine Palastrevolution,12 in deren Folge Rolf Holub nach acht Jahren an der Spitze nicht
mehr antrat. Er wirkte schon abmontiert, und es schien nur eine Frage der
Zeit, bis sein auf der Landesversammlung am 17. Dezember 2011 gekürter
Nachfolger Frank Frey sich nicht mehr mit der Rolle des außerparlamentarischen Oppositionsführers bescheiden würde. Doch während dieser
seine Chancen an der Spitze des allzu kurz aufflackernden Straßenprotests
gegen FPK und ÖVP immer weniger nutzen konnte, vollzog sich ebenso
kontinuierlich die wundersame Auferstehung des Kabarettisten Holub
zur neuen alten Galionsfigur einer erstmals breiten Gegenbewegung zu
blauschwarzen Umtrieben.
Der Hauptgrund für diese persönliche Renaissance liegt in offensichtlicher
Lernfähigkeit. Holub ist der vielleicht beste Redner im Landtag, twittert,
bloggt, agiert via YouTube und Facebook und kommuniziert technisch auf
Höhe der Zeit. Doch die Selbstdarstellung blieb von gestern. Sein Unentschieden zwischen Stand- und Spielbein, Politik und Kabarett, verhinderte
eine klare Positionierung und vereitelte die Reparatur grüner Glaubwürdigkeit. Holub erfüllt zu lange die Rolle des Hofnarren, der sich etwas
mehr leisten kann als andere, aber eben auch dazu gehört.
Es braucht bis Sommer 2012, dass er in der öffentlichen Wahrnehmung
zum Aufdecker schlechthin gerät. Das liegt kaum an einer Veränderung
seiner Tätigkeit, sondern viel mehr an einer anderen Art ihrer Kommunikation. Dabei ist es gleichgültig, ob er dies aktiv betrieben hat oder fremd
bestimmt wurde. Jedenfalls gelang ihm, auch durch das Spiel über die
Bande – also Berichterstattung von Leitmedien außerhalb Kärntens –, jene
Positionierung, die er als Leiter des Untersuchungsausschusses im Landtag längst einnehmen hätte sollen: Sherlock Holub, der Aufdecker. Dafür
wählen ihn die Seinen am 15. September 2012 zum Spitzenkandidaten13
vor Zalka Kuchling und bestimmen in einer weiteren Landesversammlung am 20. Oktober 2012 Matthias Köchl bereits zum Listenführer für die
Nationalratswahl 2013. Für jeden etwas.
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5.  Medien – Neue Besen kehren
gut, doch das Geschäft
verführt mehr als die Politik
So wie die Ausgangslage der Parteien hat
sich auch die Konstitution ihrer Vermittler
verändert. Die Massenmedienlandschaft
Kärnten 2012 bietet eine vollkommen
andere Grundlage für die politische Kommunikation als noch 2008. Das liegt weniger an den operativ handelnden Personen.
Es sind immer noch die gleichen führenden Journalisten von Kleine Zeitung und
ORF, von Kronen Zeitung, Woche und
KTZ, die dem Agenda Setting der politischen Akteure folgen oder standhalten,
die berichten und aufdecken, kommentieren und kritisieren.
Doch der ORF hat mit Karin Bernhard eine
neue Landesdirektorin, die Kleine Zeitung mit Dietmar Zikulnig einen neuen
Verlagschef und mit Eva Weißenberger
ebenso eine neue Chefredakteurin wie die
Woche mit Gerd Leitner und die KTZ mit
Ralph Mosser, der sich zudem nach neuen
Eigentümern orientieren muss. Eine radikale Umstellung, denn nach 65 Jahren als
Parteizeitung der SPÖ gehört das Blatt
nun jener Berger-Gruppe, die durch später
an die Styria verkaufte Regionalmedien
erfolgreich wurde. Nun wird Vater Hannes Berger Wahlkampfleiter für Stronach,
während Sohn Hansjörg Geschäftsführer
der KTZ bleibt.
Ganz so stark ist der Wechsel bei der
Woche nicht, aber er führte immerhin zum
freiwilligen Abgang ihres erfolgreichen
Chefredakteurs Uwe Sommersguter in die
Redaktion zur Kleinen Zeitung. Denn die
Integration der Woche in den reichweitenstärksten Blätterverbund Österreichs, die
Regionalmedien Austria, bedingte auch
eine inhaltliche Anpassung. Statt einer

Landeszeitung mit Bezirksseiten gibt es nun Bezirkszeitungen mit Landesseiten. Wirtschaftlich ein erfolgreiches Konzept, inhaltlich jedoch auf
Kosten der regionalen Relevanz.
    Einszweidrei, im Sauseschritt läuft die Zeit; wir laufen mit.H
Das bedeutet für die Gegenüber aus der Landespolitik gleich zwei Player
weniger, denn auch die KTZ hat mehr an Gewicht eingebüßt, als die puren
Auflage- und Reichweitedaten verraten. Wenn das Feld überschaubarer
wird, wächst aber der Druck auf die verbleibenden Spieler: Das gilt auch
für die Kleine Zeitung, die sich mit dem ersten integrierten Relaunch aller
Plattformen von Papier bis Mobile endgültig zum multimedialen Anbieter
entwickeln wird. Schon jetzt nimmt sie mit ihrem Kleine TV via Internet
auch am Wettbewerb der Bewegtbilder teil.
Damit steht sie vor allem in Konkurrenz zum regionalen ORF, der konstitutionell bedingt weniger den wirtschaftlichen als den politischen Druck
spürt. Zur Kür von Karin Bernhard verkündete Landeshauptmann Gerhard Dörfler, er habe sich auf sie mit ORF-Generalintendant Alexander
Wrabetz geeinigt. Das ist zwar die schlichte Wahrheit, seit Jahrzehnten
Realpolitik und auch in allen anderen Bundesländern ähnlich, doch in
dieser unspekulativen Offenheit immer noch jenes medialen Aufschreis
würdig, der prompt geschah.14
„Bild, BamS und Glotze“, dieses Zitat des deutschen Ex-Bundeskanzlers
Gerhard Schröder über seine Medienstrategie, bedeutet in der Kärntner
Übersetzung mehr denn je: Kleine, ORF und Krone. Das gilt insbesondere
für jene Parteien, die sich einen Plakatverzicht auferlegt haben – und jene,
die ihre Wahlkampfkosten mit 500.000 Euro beschränken wollen –, zum
Nationalfeiertag 2012 waren das Rot, Schwarz und Grün.15 Auch die von
Orange zu Blau mutierten Regierungsmitglieder müssen unterdessen aber
auf etwas verzichten, was im Wahlkampf 2009 noch ihre liebste Übung
war: öffentliche Einschaltungen im Gewand von Parteifarben – und dazu
das Bild des vermeintlichen Wohltäters auf Kosten der Allgemeinheit.
Das ist mittlerweile durch das Medientransparenzgesetz verboten. Ein
komplettes Verbot von Regierungsinseraten vor der Wahl ist aber erst ein
Wunsch der Dreierallianz gegen die FPK.16

Epilog – Vier Jahre nach der Landtagswahl,
ein halbes Jahr vor der Nationalratswahl
Drei gegen eins – damit ist die Ausgangslage im Spätherbst 2012 für die
Wahl am voraussichtlich 3. März 2013 aber nur unzulänglich beschrieben:
Denn zu den bereits im Landtag vertretenen Listen könnten sich durchaus
noch weitere gesellen: Neben dem Rest-BZÖ sind dies vor allem das Team
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Stronach und diverse Kleinparteien (auf die in einem weiteren Artikel dieses Jahrbuchs näher eingegangen wird).17 Also haben die Umfragen, die
seit dem Birnbacher-Geständnis und seinen Folgen im Sommer 2012 kursieren, nicht nur aufgrund ihrer aktuellen Ereignisbezüge kaum Vorhersagekraft für die nächste Wahl. Dies zeigt schon die Veränderung in der
Sonntagsfrage im Laufe von nur sechs Wochen – wiewohl hier auch noch
die Ermittlung durch verschiedene Marktforschungsinstitute als Unsicherheitsfaktor hinzukommt (alle Angaben in Prozent):
Market kommt im Auftrag von Der Standard Anfang August auf 34−36
SPÖ, 24−26 FPK, 16−18 Grüne, 7−9 ÖVP und 1−3 BZÖ.18 Eine Woche später erfragt Karmasin-Motivforschung für das profil 33−35 SPÖ, 21−23
FPK, 17−19 Grüne, 12−14 ÖVP und 3−5 BZÖ.19 14 Tage darauf präsentiert
der Kurier Daten von OGM: 30 SPÖ, 30 FPK, 12 Grüne, 12 ÖVP, 7 Stronach, 6 BZÖ.20 Das Humaninstitut kommt Mitte September zur Prognose:
33 FPK, 31 SPÖ, 13 Grüne, 10 ÖVP, 9 BZÖ, 4 Stronach.21 In der Frage nach
dem Landeshauptmann (wenn er denn direkt gewählt werden könnte)
kommt Peter Kaiser nur bei Market noch vor Gerhard Dörfler (22:20),
während dieser bei Karmasin (22:20), OGM (25:20) und dem in Klagenfurt
ansässigen Humaninstitut (25:24) in Front liegt.
Aufgrund der genannten Unterschiede lässt sich aus diesen Umfragen
wissenschaftlich wohl kein Trend ablesen, aber sie bestätigen den gefühlten Eindruck, dass die FPK sich mit dem Abstand zu den spektakulärsten
Prozessereignissen in der Einschätzung durch die Bevölkerung durchaus
wieder erholt, während sich eine gewisse Ermüdung in Bezug auf die Herausforderer abzeichnet: Nach Ende Oktober bereits zehn Sonderlandtagen
mit dem immer gleichen Ergebnis – Auszug der FPK-Abgeordneten und
dadurch keine Zustimmung für einen früheren Neuwahltermin – scheinen
auch sie sich längst auf Anfang März einzustellen. Dabei ist ohnehin zweifelhaft, ob SPÖ, ÖVP und Grünen ein Vorziehen auf den 25. November
wirklich genutzt oder eher die jeweilige Organisationsfähigkeit überfordert hätte.
    Stets findet Überraschung statt, da, wo man‘s nicht erwartet hat.I
Aus Perspektive von Allerheiligen 2012 zeichnen sich jedenfalls mehrere
Match-Situationen für die Landtagswahl ab: Im offenen Duell zwischen
FPK und SPÖ um Platz 1 spielt auch die Judikative eine Rolle. Denn die
Zeitpunkte der Bekanntgabe, ob z. B. gegen Gerhard Dörfler Anklage erhoben oder die Ermittlungen gegen Reinhart Rohr eingestellt werden, können wahlentscheidend sein. Im blauroten Kampf um den Sieg ist zudem
die Positionierung der Spitzenkandidaten Ausschlag gebend: Peter Kaiser
muss versuchen, seine bisher als Schwäche interpretierte Aura des trockenen Sachpolitikers umzudeuten in Kärntens Personalbedarf der Stunde.
Gerhard Dörfler wird weiter den Landesvater mimen, der angeblich über
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den Parteien steht, Kurt Scheuch die Stammklientel der FPK bedienen. Der
dritte entscheidende Faktor kann sein, ob es der SPÖ gelingt, eine attraktive Zukunftsalternative für ein Kärnten zu zeichnen, in dem die FPK
keine Führungsrolle mehr hat. Darüber hinaus zeichnet sich ein Wettbewerb der Mobilisierungsfähigkeit ab – eine Konkurrenz der Funktionärs-,
Mitglieder- und Sympathisantenstrukturen von Sozialdemokraten und
Freiheitlichen im Land.
Hinter diesem Duell um die Spitze gibt es einen Dreikampf um Platz drei
zwischen Grünen, Volkspartei und dem Team Stronach. Hier starten die
Grünen aus der aktuell besten Position, weil sie auf Bundes- wie Landesebene die einzige Partei sind, die nicht in irgendeiner Weise mit Korruption
in Verbindung gebracht wird. Dazu kommt als weitere Stärke ihre wieder
erstarkte Galionsfigur Rolf Holub, aber als Schwäche eine abgesehen von
der Aufdecker-Qualität inhaltlich bisher reichlich unklare Positionierung.
Das gilt sogar für die offiziell mit SPÖ und ÖVP gemeinsam betriebene
Abschaffung des Proporzes, die erst der Nagelprobe eines möglichen Landesrates in einer solchen Konzentrationsregierung standhalten muss.
In diese Falle zwischen Glaubwürdigkeit und Machtkalkül können allerdings auch die Sozialdemokraten und vor allem die Volkspartei geraten.
Diese leidet im Herbst 2012 noch unter der fehlenden Festlegung auf den
Spitzenkandidaten und dem internen Zwist um die Listenerstellung. Während ihre personelle Aufstellung mit dem weltläufigen Wolfgang Waldner
und dem bodenständigen Gabriel Obernosterer ein Vorteil zwischen Bundesverbindung und Landestreue sein kann, fehlt diesem Paar das Image
der ansonsten stärksten Qualifikationszuschreibung der ÖVP – die Wirtschaftskompetenz. In genau diese Nische stößt das dritte Duo vor: Frank
Stronach tritt mit dem Nimbus des Paradeunternehmers auf, Gerhard
Köfer wildert dagegen auch in sozialdemokratischen Zielgruppen. Ob
daneben noch Platz für das BZÖ sein kann, bleibt vorerst ein Strukturgeheimnis des einst einigeren Dritten Lagers.
    Ohrfeige heißt man diese Handlung,
    der Forscher nennt es Kraftverwandlung.J
Unterdessen bleibt ein wahrer Lagerwahlkampf auch im Spätherbst noch
zweifelhaft, obwohl SPÖ, ÖVP und Grüne seit dem Sommer an einem
Strang ziehen – die FPK abzuwählen. Doch das klare Bekenntnis, mit den
Freiheitlichen keinesfalls mehr eine Partnerschaft einzugehen, fehlt bisher
von jener Volkspartei, deren Königsmacherdienste schon mehrmals teuer
waren – kurzfristig immer für ihre Partner, langfristig für die Schwarzen
selbst. In keinem Bundesland war sie schon so schlecht wie mit den 11,6
Prozent von Kärnten 2004. Auch ihr Ergebnis von 2009 (16,9 Prozent) wird
nur von der Wiener ÖVP (14 Prozent 2010) unterboten. Die Latte liegt tief,
doch selbst ein schwarzer Limbo wäre nach Birnbacher, Martinz & Co.
keine Überraschung mehr.
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Kathrin Stainer-Hämmerle

Der Angriff der Zwerge
Kleinparteien und ihr Weg in den Kärntner Landtag
Unzufriedenheit und neue Angebote
Revolution bedeutet gemeinhin Veränderung, plötzlicher Wandel und
Erneuerung. Alles Begriffe, die vielen Kärntnern, wenn sie an ihr politisches System denken, auf der Zunge liegen, weil sie nicht mehr einer
natürlichen Weiterentwicklung der Demokratie im Land in Form einer
Evolution vertrauen. Doch drei Dinge braucht es für eine Revolution: den
richtigen Zeitpunkt, die richtige Person und ein Mindestmaß an Organisation. Auch und vor allem in Zeiten von facebook, Twitter und Co.
Der richtige Zeitpunkt für Kärnten ist zweifelsohne da. Noch nie war die
Stimmung so günstig für einen politischen Wechsel wie im Herbst 2012,
Wochen und Monate nach den nicht rechtskräftigen Verurteilungen der
ehemaligen Parteichefs Uwe Scheuch (FPK) und Josef Martinz (ÖVP) und
vor weiteren Ermittlungen in Sachen Korruption, Amtsmissbrauch und
Untreue gegen andere Politikspitzen des Landes. Unzufriedenheit und
Unmut mit den Leistungen und dem Verhalten der politischen Elite sind
zwar kein optimaler Boden für ein Land, aber eine gute Grundlage für
Opposition.
Doch das Vertrauen in die Politik ist generell am Nullpunkt, nicht nur in
Kärnten, sondern auch im Rest der Republik. Das trifft Verantwortliche
und Regierungsparteien besonders, aber auch Oppositionspolitiker bzw.
alle bereits etablierten (oder als etabliert wahrgenommenen) Parteien. Das
System der Proporzregierung in Kärnten erschwert die Unterscheidung
zwischen Regierungsverantwortung und Oppositionsrolle zusätzlich.
Daher wittern neue Gruppierungen Morgenluft und wollen für orientierungslose Wähler ein neues Angebot stellen. Zusätzlich ermutigt durch
eine Wahlrechtsänderung im Jahr 2008, bei der auch in Kärnten das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt und die Briefwahl eingeführt wurde und durch
die es vor allem kleinen Parteien oder Gruppierungen erleichtert wurde,
überhaupt in den Landtag einzuziehen. Einen Anspruch auf die Zuweisung von Restmandaten haben nun nicht nur jene Parteien, die bereits
im ersten Ermittlungsverfahren auf Wahlkreisebene ein Grundmandat
erreichten, sondern auch all jene wahlwerbenden Gruppen, auf die in allen
Wahlkreisen zusammen mindestens 5 Prozent der abgegebenen gültigen
Stimmen entfallen.
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August 2012 waren die Proteste der Bevölkerung für Neuwahlen am Höhepunkt, und der Auszugsmarathon der FPK aus dem Plenum des Landtages begann. Ziel der FPK war es zwar nicht, vorgezogene Neuwahlen zu
verhindern, aber zumindest sie zu verzögern. Zu diesem Zeitpunkt bereits
kündigten via Kleine Zeitung sechs neue Listen ihre Kandidatur für die
kommende Landtagswahl an, deren Termin noch nicht feststand: Neben
dem BZÖ, das diesmal nicht als Landeshauptmannpartei antreten kann,
sind dies die Stronach-Partei mit dem ehemaligen SP-Mann und Spittaler
Bürgermeister Gerhard Köfer, die Enotna Lista mit Vladimir Smrtnik, die
Kärntner Piraten mit Peter Dumrailer, das Liberale Forum mit Jürgen Bamberger, die Mutbürger mit Gerhard Godescha sowie die Lebenswert-Partei
mit Christa Köfler. 1
So steht den Wählern bei der Landtagswahl 2013 unter Umständen eine
Novität ins Haus: So viel Auswahl an Listen wie noch nie. Bis zu zehn
Gruppierungen versprechen zunächst viel frischen Wind für die Kärntner
Landespolitik. Sie bergen aber auch die Gefahr von noch mehr Verwirrung
und Beliebigkeit bei den Wählern. Die spannendste Frage: Wer wird den
Einzug in das Landesparlament schaffen?

Parteigründung und Kandidatur
Eine Partei zu gründen ist nicht schwer und sich zur Wahl zu stellen noch
einfacher. so reicht es zunächst, beim Bundesministerium für Inneres eine
Satzung zu hinterlegen. Sofern die Zielsetzungen und Inhalte der neuen
Partei nicht gegen die Verfassung – insbesondere gegen das Wiederbetätigungsverbot – verstoßen, steht es allen Bürgern frei, eine Partei nach
ihrem Geschmack zu gründen. Um zu kandidieren, ist nicht einmal eine
derartige Parteigründung notwendig. Hier genügt ein Wahlvorschlag bis
37 Tage vor Wahltermin, der an die Landeswahlbehörde zu schicken ist.
Darin müssen die Parteibezeichnung, ein Verzeichnis der Bewerber und
ein zuständiger Vertreter enthalten sein. Um auf dem Stimmzettel aufzutauchen, muss der Wahlvorschlag von 100 Personen pro Wahlkreis unterstützt werden, für alle vier Wahlkreise in Kärnten sind also in Summe 400
Unterschriften notwendig.
Zahlreiche Kärntnerinnen und Kärntner überlegen sich dies angesichts
des etablierten Angebotes an politischen Parteien und deren Performance.
Viele Bürger sehen keine Alternative mehr und stehen vielmehr vor der
Entscheidung, nicht wählen zu gehen, ungültig zu wählen oder eben eine
neue Partei zu unterstützen. Wer wird aber nun den richtigen Zeitpunkt
nutzen können? Wer hat die richtige Person und genügend Organisation
für den Einzug in den Wahltag? Und braucht es nicht auch ein Programm
für Wählerstimmen?
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Kleinparteien gegen Erstarrung
Das österreichische politische System zeichnete sich zu Beginn der Zweiten Republik durch die Dominanz zweier großer Parteien aus. In Kärnten errang meist mit der SPÖ dieselbe Partei am meisten Mandate bei
Landtagswahlen. Erst ab Mitte der 1980er-Jahre wandelte sich das Bild
grundlegend. Der Eintritt der Grünen als neue Partei ins parlamentarische
Spektrum, der Aufstieg der FPÖ unter Jörg Haider und das zunehmend
mobile Wählerverhalten brachten Bewegung in die „erstarrte Republik“,
wie Manfried Welan es treffend ausdrückte. In Zukunft ist es durchaus
vorstellbar, dass Kleinparteien die politische Szene prägen, bisher allerdings meist mit nur regionalem oder temporärem Erfolg.
Unter den Begriff „Kleinparteien“ lassen sich alle Parteien fassen, die
einerseits nur über eine kleine Zahl aktiver Mitglieder und entsprechend
über geringe Mitgliedsbeiträge verfügen und oft zu wenig Personal haben,
um Parteiämter und politische Mandate zu besetzen und wirkungsvoll
Öffentlichkeitsarbeit und Spendenwerbung durchzuführen. Kleinparteien
unterscheiden sich von den größeren Parteien jedoch nicht nur durch die
geringeren Ressourcen. Häufig konzentrieren sie sich, z. B. wie die Piraten, auf eng gefasste Zielgruppen und von den anderen Parteien vernachlässigte Themenfelder, entwickeln andererseits aber kein umfassendes Rahmenprogramm, das größere Wählergruppen ansprechen könnte.
Einige Kleinparteien beschränken sich auf regionale Schwerpunkte. Als
„Rathausparteien“ werden dabei solche bezeichnet, die etwa aufgrund
der lokalen Bekanntheit ihrer Kandidaten oder ihrer lokalpolitischen Zielsetzungen auf kommunaler Ebene von Bedeutung sind. Teils handelt es
sich um ideologisch motivierte Parteien, deren Mitglieder ihre politischen
Vorstellungen nicht mit denen der großen Parteien vereinbaren können.
Teils entstehen sie als Protestparteien in – meist vorübergehenden – Situationen, in denen die größeren Parteien die Wähler nicht mehr an sich binden können.2 Diese Beschreibung trifft die Kärntner Situation am besten.

Das Angebot an Partei-Alternativen in Kärnten
Auf ein Rundschreiben an Team Stronach, LIF, LPÖ, Die Mutbürger, KPÖ,
Kärntner Piraten sowie die Enotna Lista im Rahmen der Recherche dieses
Beitrags meldeten sich alle Kleinparteien außer dem Liberalen Forum und
beantworteten folgende Fragen:
❒ Hat Ihre Partei bereits bei Landtagswahlen in Kärnten kandidiert?
❒ Werden Sie bei den nächsten Landtagswahlen in Kärnten kandidieren?
❒ Wer wird Spitzenkandidat Ihrer Partei?
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❒ Was sind Ihre wichtigsten Themen?
❒ Worin liegt Ihre Motivation begründet, bei den Wahlen anzutreten?
❒ Was glauben Sie, können Sie als kleine bzw. neue Partei in Kärnten
bewegen?
❒ 
Sind Sie bereit, Koalitionen mit anderen Parteien einzugehen, und
wenn ja, mit wem?
❒ In welchen Bevölkerungsgruppen sehen Sie Ihr größtes Wählerpotenzial?
❒ Welches Ergebnis erwarten Sie sich für Ihre Partei?
Hauptsächlich auf diesen Informationen beruhen die folgenden Abschnitte
dieses Beitrags.
Alternative 1: Das Bündnis Zukunft Österreich
Das Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) eröffnete während eines ORFSommergespräches mit Armin Wolf 3 den offiziellen Wahlkampf in Kärnten mit der mutigen Ansage sein Spitzenkandidaten Josef Bucher, Klubobmann im Nationalrat, Landeshauptmann von Kärnten werden zu wollen.
Im Herbst folgte eine Plakat- und Inseratenserie mit dem Motto: „Sei
bereit, Kärnten“ und mit den Untertiteln „Zurück zum Guten“, „Comeback der Vernunft“ oder „Zeit für Sauberkeit“. Themen wie die Fair Tax,
der Ausbau der Kontrollrechte des Landesrechnungshofes und des Landtages, die Errichtung eines permanenten Untersuchungsausschusses zur
Bekämpfung von Korruption oder eines Weisenrates für Kärnten sowie
mit mehr Möglichkeiten der direkten Demokratie sollen Wähler von den
Überlebenschancen des BZÖ in Kärnten überzeugen. Alle Interessierten werden vom BZÖ eingeladen, mit „Meine Idee für Kärnten 2013“
etwas dazu beizutragen. Dazu steht auf der Homepage des BZÖ: „Wir
sind bereit für deine Ideen! Denn im Unterschied zu den Mächtigen im
Land, die von oben herab regieren, wollen wir, dass die Kärntnerinnen
und Kärntner selbst ihre Zukunft aktiv mitgestalten und mitbestimmen!
Genau dafür haben Josef Bucher und das BZÖ die Aktion ,Meine Idee für
Kärnten‘ ins Leben gerufen! Teile uns ganz einfach per Post oder gleich
hier online deine persönliche Idee für Kärnten mit, die unser Land wieder
nach vorne bringt! Die besten Ideen werden nicht nur in das politische
Programm des BZÖ für Kärnten aufgenommen, sondern du kannst mit
deiner Idee auch tolle Preise gewinnen!“4 Zu gewinnen gibt es übrigens
VIP-Tickets für Open Airs oder Eishockey-Karten.
Das BZÖ hat als im Nationalrat vertretene Partei und ehemals stärkste
Partei in Kärnten eine relativ gute Ausgangslage für die Landtagswahl,
trotz der schmerzhaften Abspaltung der FPK im Dezember 2009. Denn das
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BZÖ verfügt über finanzielle und personelle Ressourcen sowie mit Josef
Bucher über einen bereits bekannten Spitzenkandidaten mit ausreichend
Wahlkampferfahrung. Dies galt zumindest bis Oktober 2012. Der Wechsel
von fünf Nationalräten zum Team Stronach bedeutete nach der Trennung
von den drei Kärntner Mandataren Martin Strutz, Josef Jury und Maximilian Linder, die 2010 austraten und dann zur FPÖ wechselten, einen
gravierenden Aderlass der Partei. Acht der ursprünglich 21 Nationalräte
kamen dem BZÖ-Parlamentsklub seit der Wahl 2008 abhanden.
Alternative 2: Team Stronach
Auf ähnliche Erfolgsfaktoren kann das Team Stronach hoffen. Mit Gerhard
Köfer ist bereits ein zugkräftiger Spitzenkandidat vorhanden, und mithilfe finanzieller Unterstützung des Milliardärs Frank Stronach kann auch
zügig eine Organisation aufgebaut werden, da viele Leistungen einfach
zugekauft werden.
Frank Stronach präsentierte seine neue Partei auf einer Tour quer durch
Österreich. In Kärnten machte er am 6. Oktober 2012 im Congress Center Pörtschach Station, und geschätzte 600 Kärntnerinnen und Kärntner
strömten neugierig zur Veranstaltung. Ein außergewöhnlicher Andrang
bei der Vorstellung einer Partei, die laut ihrem Gründer eigentlich keine
sein will. Der Patriarch erzählte an diesem Abend wie üblich von seinen
Erfolgen und verwies auf seine Kärntner Wurzeln. Mit auf der Bühne
waren sein Kärntner Team: neben dem Spitzenkandidaten Gerhard Köfer
(Bürgermeister von Spittal, ehemals SPÖ), Martin Rutter (vormals bei den
Grünen), Hartmut Prasch (ehemals SPÖ und Spittaler Vizebürgermeister),
Daniel Steiner (bisher SPÖ-Gemeinderat) und als einzige Frau und NichtParteiwechslerin die Personalentwicklerin Isabella Theuermann.
Spitzenkandidat Gerhard Köfer bringt als dreimal in Folge seit 1997 direkt
gewählter Bürgermeister der Bezirksstadt Spittal an der Drau, als Abgeordneter zum Kärntner Landtag 2004 bis 2006 und Abgeordneter zum
Nationalrat seit 2006 viel politische Erfahrung mit. Laut Beschreibung
seines Landesgeschäftsführers Michael Gollob zeichnet den ehemaligen
SP-Mann „seine Art des Miteinanders und der Umgang mit Steuermitteln aus, indem er über 15 Jahre hinweg völlig schuldenfreie ordentliche
Budgets erstellte und nahezu 100 Prozent einstimmige Beschlüsse in den
jeweiligen Gremien der Stadt gefasst wurden“.5
Als wichtigste Themen nennt Gollob im Auftrag von Gerhard Köfer die
bereits bekannten zentralen Schlagworte Frank Stronachs: Wahrheit, Fairness und Transparenz. Aber auch Respekt, Toleranz und Würde seien
zentrale Elemente der Arbeit und werden auch im bevorstehenden Wahlkampf eine wichtige Rolle spielen, kündigt Gollob weiters an. „Wobei
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diese Werte nicht als Wahlkampfvokabular herhalten müssen, sondern
auch gelebt und umgesetzt werden. Unser Spitzenkandidat und sein Team
werden sich dafür einsetzen, dass alle positiven Ideen und Vorschläge –
sofern diese realistisch, nachhaltig und finanzierbar sind – auch umgesetzt
werden. Es geht uns darum, veraltete, verkrustete und längst obsolete
Strukturen aufzubrechen und endgültig ad acta zu legen. Kärnten muss
sich inhaltlich als auch personell völlig neu aufstellen. Kärnten soll wieder das Image erhalten, das Land und Leute verdienen!“ Und weiter mit
wahlkampfüblichen Erklärungen: „Unsere neue und unbelastete politische Bewegung bringt einen neuen Elan mit. Politische Arbeit sollte dem
Volk dienen und nicht den egoistischen Zielen einzelner. Kärnten war vor
vielen Jahren noch ein Vorzeigebundesland, wir wollen, dass es sich für
die Bürger und Bürgerinnen dieses Landes auch wieder so anfühlt. Dafür
müssen wir alle hart arbeiten.“6
Das Team Stronach ist bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen,
und ist dazu für Koalitionsgespräche bereit. „Es ist nicht unser Ziel, als
Oppositionspartei rhetorische Scharmützel aus der sicheren Nische abzufeuern. Daher ist uns jede demokratisch legitimierte Kraft willkommen,
konstruktive Gespräche für Kärnten zu führen.“7
Eine bestimmte Zielgruppe in der Bevölkerung als Wählerpotenzial soll
laut Gollob dadurch nicht angesprochen werden: „Wir möchten eine Alternative sein, die von jeder Kärntnerin und von jedem Kärntner gewählt werden kann. Wir betreiben keine ‚ZIELGRUPPEN-POLITIK‘. Und in Kärnten
besonders wichtig: Unser Verständnis von Politik soll Menschen zusammenführen und nicht trennen.“8 Etwas differenzierter sieht dies Wolfgang
Zwander, der drei Prinzipien für den Erfolg Frank Stronachs anführt: Erstens ist er autoritär, zweitens feindlich gegenüber den eingesessenen Eliten
und dem Establishment und drittens wohlhabend und unabhängig von
den heimischen Machtapparaten, die er nichtsdestoweniger für sich nützt
und kauft.9 Werner Beutelmeyer klassifiziert den typischen Stronach-Wähler folgendermaßen: Er komme vom Land, sei männlich, mittleren Alters
und gehöre den unteren und mittleren Bildungsschichten an; der Durchschnittsösterreicher schlechthin, wie der Meinungsforscher meint.10 Klares
Ziel des Team Stronach ist der Einzug in den Landtag.
Alternative 3: Die Mutbürger
Nicht ganz so offensiv verhielten sich bis Ende Oktober die anderen
Kleinparteien oder sie erhielten nicht die gewünschte mediale Plattform
für ihre Ideen und ihre Kandidaten. Dennoch haben die Mutbürger Kärnten einiges gemeinsam mit dem Team Stronach. Unter anderem, dass sie
keine Partei sein wollen, sondern eine Bürgerbewegung und nach eige57

nen Angaben auch gar nicht planen, in Kärnten eine Partei zu gründen.
Dies ist zwar formell möglich, wie eingangs bereits erwähnt, allerdings ist
nach Definition jede Gruppierung, die sich einer Wahl stellt mit dem Ziel,
Mandate zu erringen, automatisch eine Partei. Denn eine politische Partei ist ein auf unterschiedliche Weise organisierter Zusammenschluss von
Menschen, die danach streben, politische Macht und die entsprechenden
Positionen zu besetzen, um ihre eigenen sachlichen oder ideellen Ziele zu
verwirklichen und/oder persönliche Vorteile zu erlangen.
Die Gründungsidee der Kärntner Mutbürger entstand im Herbst 2011 im
Zuge einer Lesung der Journalistin Anneliese Rohrer in einer Klagenfurter
Buchhandlung. Der Gründer der Bewegung, der Klagenfurter Unternehmer Franz Miklautz, hat daraufhin eine erste Informationsveranstaltung
im Europahaus in Klagenfurt organisiert, zu der bereits über 100 Personen kamen. Am 22. Dezember 2011 organisierte Miklautz den MutbürgerMarsch zur Landesregierung, an dem laut eigener Einschätzung über
700 Teilnehmer aus ganz Kärnten teilnahmen. Im Jänner 2012 befasste
sich eine Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung verschiedener Programmpunkte wie direkte Demokratie, Parteienfinanzierung, Minderheiten,
Kontrolle und Sanktionen. Im März wurde dann offiziell der Verein „Die
Mutbürger“ gegründet, und bereits im Juni kam es durch den Rücktritt
einiger Vorstandsmitglieder zu einem personellen Wechsel innerhalb des
Vereins. Seither leitet Gerhard Godescha als Obmann die weiteren Geschicke der Mutbürger. Bereits politisch aktiv wurde der Verein auch bei der
in Dellach am Wörthersee geplanten Verlegung eines Straßenstücks auf
Betreiben der Milliardärin Ingrid Flick. Ein stärkeres Engagement auf
Gemeindeebene ist ebenfalls geplant. Im Gegensatz zum Team Stronach
sind die Kandidatur und der Spitzenkandidat für die Landtagswahl aber
noch nicht fix entschieden.
Die wichtigsten Themen der Mutbürger sind ein stärkeres Mitspracherecht
der Bevölkerung durch mehr direkte Demokratie, mehr Transparenz und
Kontrolle unter anderem durch mehr Befugnisse für den Rechnungshof,
Lösungsansätze zum Abbau der Landesverschuldung, eine neue Kulturpolitik, die das negative Image Kärntens aufarbeitet, sowie die Abschaffung der Proporzregierung.11
Die Motivation ist laut Godescha, „eine laute und farbenprächtige Opposition aufzubauen, die ausschließlich die Interessen der Bürger vertritt.
Wir wollen eine beobachtende Instanz werden, die den Regierenden auf
die Finger schaut. Das Hauptproblem ist, dass in Kärnten seit 50 Jahren
lediglich drei Großparteien das Sagen haben. Wir wollen diesen Allmachtsgelüsten entgegentreten und einen frischen Wind in die politische
Landschaft bringen. Als Kontrollorgan der Bürger können wir rasch auf
unmoralische oder undemokratische Entscheidungen anderer Parteien
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oder Politiker reagieren, diese aufzeigen und mit entsprechenden Mitteln
dagegen antreten.“12
Aufgrund dieser Ausrichtung als Oppositionspartei steht die Koalitionsfrage nicht im Vordergrund der Mutbürger: „Für uns steht die sachliche
Arbeit ganz klar im Vordergrund. Eventuelle Koalitionen mit anderen
Parteien stehen zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht zur Diskussion.
Für parteipolitische, taktische Überlegungen sind wir allerdings nicht zu
haben. Wir wollen ehrliche und konstruktive Lösungen zu einzelnen Themenschwerpunkten ausarbeiten. Mögliche Koalitionen mit anderen Parteien werden daher nur unter diesem Aspekt erfolgen.“13
Das Angebot an alle Kärntnerinnen und Kärntner ähnelt wiederum dem
Team Stronach: „Wir sehen uns als Bürgerbewegung, die ausschließlich
die Interessen der Bürger vertritt. Da wir geschlossen gegen Skandale,
Korruption und Missstände auftreten, sehen wir unser Wählerpotenzial in
Kärnten daher quer durch alle Bevölkerungsschichten.“14
Alternative 4: Die Piraten
Die Piraten sind ebenfalls eine neue Partei, allerdings nicht so neu wie das
Team Stronach oder die Mutbürger. Die schwedische Piratenpartei war
die erste weltweit. Sie wurde am 1. Januar 2006 gegründet. Bei der Europawahl 2009 erreichte die Piratpartiet mit 7,1 Prozent der schwedischen
Wählerstimmen zunächst einen Sitz, nach der Vergrößerung des Parlaments durch die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon einen zweiten
Sitz im Europaparlament. 2012 gelang der Piratenpartei in Deutschland
der Einzug in die Landtage des Saarlands, von Schleswig-Holstein und
Nordrhein-Westfalen. Auf dieser Erfolgswelle schwammen auch die österreichischen Piraten in den Umfragen nach oben und in Innsbruck immerhin mit einem Mandatar in den Gemeinderat. Die in den drauffolgenden
Monaten veröffentlichten Umfragen über das Potenzial einer Piratenpartei machten einigen Kärntnern Mut, und so gründeten Anfang 2012 Peter
Dumrailer und Mario Neurath auch in Kärnten eine Piratenpartei. André
Igler in seiner Funktion als Pressesprecher der Kärntner Piraten beantwortete die Fragen im Auftrag des Landesvorstandes und legte zu Beginn die
Grundsätze der Piraten dar. So haben die Piraten keine „Spitzenrepräsentanten“. Laut der Geschäftsordnung, die die Gründende Landesgeneralversammlung am 14. September 2012 angenommen hat, ist die Landesgeneralversammlung (LGV) das oberste Organ. Sie besteht aus allen eingetragenen Mitgliedern, jedes Mitglied ist dort aktiv und passiv wahlberechtigt. Der Vorstand vertritt die Partei politisch, vor allem im Tagesgeschäft,
der Landesgeschäftsführer organisatorisch. So gesehen ist Peter Dumrailer
einer der fünf gewählten Landesvorstände als primus inter pares. Als sol59

cher handelt er im Auftrag der LGV und nicht als deren „Spitzenrepräsentant“. Als basisdemokratisch organisierte, liberale Bürgerpartei ist den
Piraten diese Richtigstellung wichtig.15
Weiters gibt es einen Beschluss der zitierten (Gründungs-)Landesgeneralversammlung, dass die Piraten bei der Landtagswahl antreten wollen. Der
Spitzenkandidat steht Mitte Oktober noch nicht fest. Erst wenn die notwendigen Unterschriften zur Zulassung zur Wahl eingesammelt sind und
nachdem die Bundespiraten Ende Oktober ihren (programmatischen) Parteitag in Graz abgeschlossen haben, werden die Kärntner Piraten in einer
außerordentlichen Landesgeneralversammlung die (Wahlkampf)-Themen
und den Spitzenkandidaten bzw. die Spitzenkandidatin bestimmen.
Themen dafür haben die Piraten bereits eine Reihe. Dies sind: die Freiheit
des Einzelnen und die daraus resultierende Verpflichtung zur Selbstverantwortung, die Stärkung der Persönlichkeitsrechte des Einzelnen auch
und besonders im digitalen Raum, die Stärkung und Vertiefung der demokratischen Bürgerrechte des Einzelnen auch mit den Mitteln der direkten
Demokratie und besonders im digitalen Raum, die Eindämmung der
Korruption durch Veröffentlichung/Transparentmachung aller hoheitlichen und Verwaltungsprozesse (absolute Transparenz), die Reform der
Landesverfassung (Aufhebung der Konzentrationsregierung, Schaffung
einer echten Opposition, Verbot von Mehrfachfunktionen), eine Reform
des ASVG (Gleichstellung Kleingewerbetreibender/neuer Selbständiger
mit den ASVG-Angestellten) sowie die Stärkung bzw. gezielte Förderung
von KMU, vor allem Einzelunternehmer.
Die Kritik der Piraten ist fundamental. Laut Igler demontiert die derzeitige
Politik sich selber und nimmt dem Bürger mehr Rechte weg als sie ihm
gewährt. Der Souverän, das Wahlvolk, ist nur mehr passiver Zuschauer
und hat (fast schon) verlernt, sich seiner demokratischen Grundrechte
bewusst zu sein/werden und sie sich (wieder) anzueignen. Daher wollen
die Piraten neue Ideen in den Mainstream der österreichischen Politik bringen, z. B. die Digitale Revolution und wie sie unsere Gesellschaft verändert.
Gleichzeitig fordern sie eine Rückbesinnung auf die Grundwerte der bürgerlichen Demokratie wie Selbstverantwortung, eigenständiges Denken
sowie Kategorischer Imperativ von Kant in einer alltagstauglichen Form.16
Wenn es der Durchsetzung „piratischer“ Ideen dient und den Vorstellungen und Idealen nutzt, können sich die Piraten auch eine Koalition mit
anderen Parteien vorstellen. Eine weitere Festlegung vor der Wahl erachten die Piraten als undemokratisch. Chancen für sich sehen die Piraten
vor allem bei Jugendlichen bis 30 Jahre, im Bildungsbürgertum, bei der
liberalen bürgerlichen Mitte und bei den Minderheiten. Ihr Ziel ist einfach:
„Dass nach der Wahl mehr von unseren Ideen, Vorstellungen und Idealen
in die Kärntner Landespolitik einfließen.“17
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Alternative 5: Die Lebenswerte Partei Österreichs
Christa Köfler von der Lebenswerten Partei Österreichs, kurz LPÖ, tritt
das erste Mal bei Wahlen an. Die Partei wurde erst im Juli 2011 gegründet,
aber für die Erreichung der erforderlichen 400 Unterstützungserklärungen ist die Spitzenkandidatin optimistisch, da die Parteihomepage nach
eigenen Angaben bereits über 150.000 Mal von Interessierten angeklickt
wurde. „Das gibt Auftrieb und zeigt, dass die Menschen sich für so eine
neue politische Kraft interessieren bzw. sie unterstützen möchten. Ja, manche sehnen sich regelrecht nach einer vernünftigen Alternative!“, meint sie
wörtlich in ihrem Antwortmail.18
Die Organisation der Partei ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass sie
offiziell als Spitzenkandidatin gekürt werden kann. Ein entsprechendes
Partei-Gremium wird erst gebildet, das dann alle Beschlüsse gemeinsam
tragen soll. Christa Köfler legt Wert auf „permanente Transparenz“, wie
sie es nennt. „Ehrlichkeit sollte man eigentlich von jedem Volksvertreter
annehmen – da braucht man wohl keinen eigenen Parteiparagrafen oder
10 Gebote.“19
Als wichtigste Themen nennt sie den Bereich „Soziales“, der für Köfler
viele Bereiche umfasst – vom leistbaren Wohnen über die Bekämpfung
der Armut bis hin zur Förderung behinderter Menschen und eine nachbarschaftliche Asylpolitik. Auch die Familie bzw. Partnerschaften müssen
nach Ansicht Köflers entsprechend gefördert werden. Bereits bei der Parteigründung erklärte sie, dass die Partei sich mit unabhängigen Experten
in verschiedenen Fachfragen beraten wird. Selbstverständlich, schreibt
sie weiter, sind Themen wie „Infrastruktur“, „Bildung/Wissenschaft“,
„Sicherheit“ und „Wirtschaft“ wichtige Bereiche. „Unser Namen dokumentiert allerdings auch die Breite unserer Themen – ‚lebenswert‘. Und
so soll der Alltag der Österreicher mit unserer Hilfe wieder werden! Etwa
durch eine lebenswerte Wirtschaft.“20
Die Motivation Köflers liegt in den zahlreichen Korruptionsfällen, Untersuchungsausschüssen und Polit-Skandalen und dem Wunsch, als „Normalverbraucherin“ etwas dagegen zu tun. „Wutbürgern alleine ist zu
wenig, ebenso nur schimpfen oder einfach nicht zur Wahl zu gehen. Ich
habe schon vor über einem Jahr die Konsequenz daraus gezogen – und als
Private als Protest eine eigene Partei gegründet. Sie soll sich als Gegenpol
gegen das leider von Skandalen gepeinigte System bewähren. Bei der LPÖ
ist alles transparent und jederzeit nachvollziehbar! Ich wollte und will vor
allem jene ansprechen, die von ihrer Partei oder den Parteien enttäuscht
worden sind – und natürlich auch das immer größer werdende Heer der
Nichtwähler. Es kann für eine Demokratie nicht sonderlich gut sein, wenn
sich die Leute vom politischen Alltag abwenden. Ich wollte eben etwas
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dagegen unternehmen – und habe mit privaten Mitteln diese ‚frische‘ Partei gegründet.“21
Ungebrochen bleibt Köflers Optimismus bei der Einschätzung ihrer
Chancen, als kleine Partei etwas zu bewegen. „Eine kleine Partei kann
ja wachsen, eine neue Partei wie die LPÖ bringt sicher frischen Wind in
das stockende und sandige Parteigetriebe von Kärnten. Wir sind nicht nur
unverbraucht, sondern haben ein nachvollziehbares Konzept. Hunderte
Menschen haben mir bereits zum Entschluss der Parteigründung gratuliert – wenn die alle wirklich die LPÖ wählen, sind wir kaum aufzuhalten. Eine kleine Partei kann bei entsprechenden Ergebnissen nicht nur das
bekannte Zünglein an der Waage sein, sondern auch mit ‚lebenswerten
Vorschlägen‘ aufhorchen lassen. Ich träume von einer neuen politischen
Kultur in unserem Land und von Menschen, die der Politik wieder Glauben schenken und die gemeinsam mit uns etwas bewegen wollen. Das
sollen keine leeren Worthülsen oder Partei-Phrasen sein!“22
Natürlich ist Köfler bereit, mit anderen Parteien Koalitionen einzugehen.
Allerdings müssen das Parteien sein, die dieselbe „Wellenlänge“ wie sie
besitzen. Vor allem bei Beschlüssen in einem (Landes-)Parlament möchte
die LPÖ Mehrheiten für vernünftige Projekte und Vorschläge suchen bzw.
auch andere Parteien mit interessanten Ideen unterstützen – mit Ideen,
von denen die Bevölkerung wirklich profitieren kann.
Potenzial, gewählt zu werden, sieht Köfler aufgrund ihrer bisherigen
Gespräche in allen Bevölkerungsgruppen: vom Manager bis zum Arbeiter, vom Pensionisten bis zum Studenten, Frauen wie Männer. In ihrer
Partei ist jeder Kärntner und jede Kärntnerin willkommen. „Es ist an der
Zeit, engagierte Politik mit Herz und Hirn zu machen!“, meint Köfler und
erwartet sich klar den Einzug in den Kärntner Landtag.
Alternative 6: Die Enotna Lista
Die Einheitliste/Enotna Lista (EL) stellt als ethnische Partei einen Sonderfall in der österreichischen Parteienlandschaft dar. Die Wurzeln einer slowenischen Partei in Kärnten reichen bis in die Monarchie zurück. Schon
seit der Demokratisierung des Wahlrechtes im 19. Jahrhundert kandidierten slowenische Listen regelmäßig auf Gemeindeebene und erreichten 1950
bereits 5.000 Stimmen bzw. 75 Mandate und einen Bürgermeisterposten in
der Gemeinde Moos/Blato. Durch die Annäherung des Rates der Kärntner
Slowenen an die ÖVP und des Zentralverbandes an die SPÖ bzw. auch
KPÖ kam es in der Folge zu einer konstanten Abwärtsbewegung bis 1970,
wo nur mehr 2.464 Stimmen bzw. 24 Mandate erreicht werden konnten.
Eine Wende brachten die Geschehnisse rund um den „Ortstafelsturm“. Die
diversen slowenischen Gemeinderatsfraktionen wurden im Jahre 1973 im
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„Klub der slowenischen Gemeinderäte“ zusammengefasst, der sich 1991
mit der damaligen KEL (Kärntner Einheitsliste) zu der heutigen Enotna
lista/Einheitsliste überregional vereinigte, um so die Zweigleisigkeit zu
beseitigen und die unabhängige politische Bewegung der Kärntner Slowenen weiter zu stärken. 1997 erreichte die EL schließlich ihren bisherigen
Höhepunkt mit 5.527 Stimmen und 56 Mandaten.
Heute versteht sich die EL sowohl als weltanschaulich offene Sammelpartei der slowenischen Volksgruppe als auch als unabhängige Regionalpartei des Südkärntner Raumes, die offen ist für jeden, der die Programmatik
der EL mittragen kann. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen in der Sprachenpolitik mit dem Ziel, die Zweisprachigkeit der Region als Chance zu
sehen und alles zu unternehmen, um die Gleichberechtigung der slowenischen Sprache auf allen Ebenen zu erreichen. Weiters wichtig für die EL
ist eine Regionalpolitik mit dem Ziel, die zweisprachige Region auch wirtschaftlich, strukturell und sozial zu stärken. Der dritte Schwerpunkt liegt
in einer Nachbarschaftspolitik, die „Grenzbalken in den Köpfen“ beseitigt
und alle Möglichkeiten nutzen will, die zur Stärkung der guten Nachbarschaft und zu einer möglichst ungehinderten und gewinnbringenden
grenzüberschreitenden Kooperation führen würden.
Entstanden in den 1970er-Jahren als Antwort auf die damalige Ausgrenzung der slowenischen Volksgruppe und den „Drei-Parteien-Pakt“ gegen
die Volksgruppe, war das Ziel der Volksgruppenpartei, die politische Situation im Lande in Bezug auf die Volksgruppe zu normalisieren. Mit den
Jahren ist die EL zu einer unabhängigen, zweisprachigen Regionalpartei
gereift. Sie vereinigt derzeit unter ihrem Dach 50 Gemeinderäte in insgesamt 22 Gemeinden und hat drei Vertreter in der Landwirtschaftskammer.
Im Jahre 2009 hat sie in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach erstmals einen
Bürgermeister erreicht, was für den Landesvorsitzenden Vladimir Smrtnik der Beweis dafür ist, dass die Wähler das politische Profil immer stärker annehmen.23
Erfolglos blieben bisher aber Versuche, in den Landtag einzuziehen, zuletzt
mit der Wahlplattform „Demokratie 99“ gemeinsam mit anderen Gruppierungen wie den Grünen und das Liberale Forum im Jahr 1999. Auch
im kommenden Landtagswahlkampf will die EL politisch und inhaltlich
präsent sein. Ob mit einer selbständigen Kandidatur, einer Kandidatur
mit strategischen Partnern oder aber als Unterstützer von Kandidaten aus
ihren Reihen auf einer anderen Liste, hat die Partei noch nicht endgültig
entschieden, obwohl nach Meinung Smrtniks einige interessante Persönlichkeiten aus den Reihen der EL als Spitzenkandidaten in Frage kommen.
Die EL will dabei vor allem für den ländlichen Raum und gegen die
Abwanderung aus den Kärntner Tälern und Regionen kämpfen. Zuviel
Zentralismus erachten sie als schädlich für eine gleichmäßige Entwick63

lung des Landes, zuviel Infrastruktur im ländlichen Raum wurde in ihren
Augen schon geopfert. Ein wichtiges Anliegen ist auch die Bildung, insbesondere der Sprachunterricht, um die Chancen als Wirtschaftsfaktor
im Alpen-Adria-Raum zu nützen. Die Wirtschaft habe dies schon längst
erkannt, die Politik aber hinkt dem leider hinten nach, meint Smrtnik.24
Die EL tritt für eine sinnvolle Verwaltungsreform ein, die aber vor allem
bei der Überreglementierung ansetzen müsste. Die Verwaltung kann nur
sparen, wenn nicht alles vergesetzlicht wird. Viele Gesetze gehören vereinfacht. Die EL ist für eine Stärkung der Gemeinden und kann sich eine
entscheidende Einsparung auf der Ebene der Bezirkshauptmannschaften
vorstellen. Aber auch mehr Transparenz, die Reduzierung der Parteienförderung auf 50 Prozent und die Abschaffung der Proporzregierung sind
Themen. Kärnten braucht eine klare Trennung in Regierung und Opposition und stärkere Kontrollrechte des Landtages. Im Sinne des begonnenen
Dialoges wäre es für die EL auch an der Zeit, der slowenischen Volksgruppe
eine Mitwirkung am Willensbildungsprozess im Landtag zu ermöglichen.
Alle offenen Punkte aus dem im Zuge der Ortstafellösung beschlossenen
Memorandum – Stichwort slowenische Musikschule – müssen umgesetzt
werden.25
Für Smrtnik braucht Kärnten eine Regionalpartei, die unabhängig die
Interessen der Regionen und des ländlichen Raumes vertritt, und er sieht
hier auch viel Spielraum allein auf Grund des Parteiprofils: „Wir sind
eine zweisprachige Regionalpartei und vertreten so quasi auch den neuen
Geist im Lande nach der Ortstafellösung: beide Volksgruppen gemeinsam
für eine gedeihliche Entwicklung unserer Heimat. Unser Ziel ist die Stärkung der Regionen. In den Regionen und im ländlichen Raum sehen wir
auch viel Potenzial. Sicher aber auch bei allen, die sich eine zweisprachige
Gruppierung im Landtag wünschen.“26

Alternative 7: Die KPÖ
Bereits Erfahrung sowohl im Landtag als auch beim Wahlkämpfen hat die
Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ). So erreichte die KPÖ bei den
Landtagswahlen 1945 über 8 Prozent der gültigen Stimmen und stellte
drei Abgeordnete. Bis 1970 war die KPÖ immerhin mit einem Mandatar
im Kärntner Landtag vertreten. Das Beispiel Steiermark zeigt, dass die
KPÖ mit attraktiven Spitzenkandidaten auch aktuell noch politisch Erfolg
haben kann. So gelang ihr dort mit Ernest Kaltenegger der Einzug in den
Landtag mit vier Mandaten und ist derzeit (ohne Kaltenegger) noch mit
zwei Abgeordneten vertreten. Die KPÖ Kärnten/Koroška hat sowohl bei
den letzten Landtagswahlen 2009 als auch bei vorangegangenen regiona64

len Wahlgängen immer die erforderlichen 400 Unterstützungserklärungen
aufbringen und somit kandidieren können.
Aktivistinnen und Aktivisten der KPÖ Kärnten/Koroška haben in den
vergangenen Monaten aufgrund der politischen Realität auf Landesebene zwei Möglichkeiten einer Kandidatur diskutiert: einerseits die
eigenständige Kandidatur als KPÖ Kärnten/Koroška und andererseits
die Unterstützung für eine bzw. Beteiligung der KPÖ-Mitglieder an einer
Wahlplattform mit zivilgesellschaftlich engagierten und sozial orientierten Organisationen, Gruppen und Personen. Die Ausgangslage für die
nächste Wahl sieht Christina Lobnig, Landessprecherin der KPÖ Kärnten/Koroška, realistisch: „Da es faktisch für die nächste Landtagswahl
so aussieht, dass mehrere Parteien vorhaben zu kandidieren, ist davon
auszugehen, dass keine dieser ‚Kleinparteien‘ die sehr hohe Fünf-ProzentHürde für ein Landtagsmandat erreichen wird können. Daher sind wir zu
dem Entschluss gekommen, Sondierungsgespräche mit möglichen Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern bezüglich einer überparteilichen
Wahlplattform zu führen. Wir befinden uns mitten in diesem Prozess der
Bündnisfindung und sind sehr zuversichtlich, eine politisch breitere Plattform den Wählerinnen und Wählern anbieten zu können, mit dem Ziel, ein
Landtagsmandat zu erringen und somit etwas zum Positiven verändern
zu können. Sollten die Sondierungsgespräche und der Prozess der Bündnisfindung nicht zu einer Wahlplattform führen, wird die KPÖ Kärnten/
Koroška auf jeden Fall eigenständig bei der nächsten LTW antreten.“27
Thematisch will sich die KPÖ nach Aussagen ihrer Landessprecherin in
dem bevorstehenden Wahlkampf insbesondere der Demokratisierung der
Strukturen auf landespolitischer Ebene, der Demokratisierung der Bezirke
und der finanziellen und politischen Stärkung der Gemeinden widmen.
Da das politische Hauptanliegen die Entwicklung neuer gesellschaftlicher
Strukturen im Sinne einer solidarischen Gesellschaft ist, innerhalb derer
Korruption und politische Willfährigkeit keinen Platz haben, setzt sich die
KPÖ für mehr partizipative Demokratie für die Gemeindebürgerinnen
und Gemeindebürger ein, gepaart mit der Eindämmung der landespolitischen Ebene zugunsten der Gemeinden. Nach Auffassung der KPÖ ist es
der Landtag, der den finanziellen Druck via Finanzausgleich von Bundesseite nach unten weitergibt, mit der Folge, dass Kommunen ausgehungert
und ländliche Regionen infrastrukturell verödet werden. „Es ist die Landtagsebene, die Möchtegern-Fürsten die Bühne und die Möglichkeit bietet,
die Spendablen zu spielen und so ihre parteipolitische Macht zu erhalten.
Unser Kärnten-Bild ist das einer kooperativen, offenen und mehrsprachigen Region. Einer Region, deren Repräsentantinnen und Repräsentanten
sich gegen den Trend stellen, der den Sozialstaat zerstören will, Banken
und Konzerne mit unvorstellbaren Beträgen füttert sowie Armut und Prekarität immer mehr um sich greifen lässt“, so Lobnig.28
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Und weiter: „Auch eine kleine Partei kann vor allem durch den Einzug in
den Kärntner Landtag die Vorgänge auf landespolitischer Ebene beeinflussen. Vielleicht können die Entscheidungen der Regierenden, die auf die
Aushöhlung des Sozialstaats zielen, nicht über Nacht verhindert werden,
aber zumindest eine schrittweise Änderung der vorherrschenden Art und
Weise, Landespolitik zu gestalten, wird möglich sein. Zusätzlich darf die
positive Wirkung einer vielfältigen Parteienlandschaft auf die Demokratie im Allgemeinen und das Demokratieverständnis der Bürgerinnen und
Bürger im Besonderen nicht unterschätzt werden. Allein den Menschen
in unserem Land zu zeigen, dass es neben abgehobenen, bornierten und
machtgierigen Politikerinnen und Politikern noch Leute gibt, die sich aus
ernstem Interesse politisch engagieren und bereit sind, für die sozialen
und kulturellen Rechte der Bevölkerungsmehrheit zu streiten, empfinden
wir als Motivation, uns und die Dinge zu bewegen.“29
In der Frage nach möglichen Koalitionen und Wählern schließt Lobnig
nur grundsätzlich aus: „In einer demokratischen Struktur empfiehlt es
sich immer, bei genereller inhaltlicher Übereinstimmung Koalitionen mit
anderen Parteien, Bewegungen und Organisationen einzugehen, um notwendige Mehrheiten für Beschlussfassungen zu finden. Grundsätzlich
wird die KPÖ Kärnten/Koroška keine inhaltliche Übereinstimmung mit
nationalistischen, sexistischen und rassistischen Personen oder Personengruppen finden. Unser größtes Wählerpotenzial sehen wir ganz allgemein
in allen Menschen, die es satt haben, sich vor jeglicher Wahl die großen
Versprechungen der Etablierten anzuhören und nach der Wahl zuzusehen,
wie diese sich in Luft auflösen, und im Speziellen in allen, die sich eine
Alternative links von SPÖ und Grünen wünschen, damit dem zerstörerischen neoliberalen Kurs und dem Abdriften der politischen Kultur nach
rechts Widerstand von links geboten wird.“30

Gemeinsam schlagen oder getrennt marschieren?
Viele Unterschiede und Gemeinsamkeiten lassen sich bei den Kärntner
Kleinparteien finden. Was sie jedenfalls eint, ist ihr Optimismus und ihre
Überzeugung, dass es für eine lebendige Demokratie notwendig ist, sich
aktiv zu engagieren.
Wichtigstes einigendes Motiv ist aber ihre Unzufriedenheit mit dem bestehenden Parteiangebot. Das könnte auch ihre Wähler vereinen, allerdings
ist es fraglich, ob dies für einen Einzug in den Landtag von sieben Kleinparteien genügt. Der befürchtete „Kannibalisierungseffekt“, dass viele
Stimmen hier verloren gehen, weil die meisten an der Fünf-Prozent-Hürde
scheitern, scheint realistisch. Die besten Chancen haben wahrscheinlich das
Team Stronach und das BZÖ aufgrund seiner Kandidaten und seiner Ressourcen. Für beide Gruppierungen stellt die Kärntner Landtagswahl dar66

über hinaus einen wichtigen Testlauf für die Nationalratswahl im Herbst
dar, und so werden beide mit allen Mitteln mobilisieren. Denn ein Scheitern könnte auch auf Bundesebene größere Auswirkungen sowohl für die
Parteien als auch auf die Zusammensetzung des Nationalrats haben. Für
die anderen bleibt die Möglichkeit einer breiten Koalition, etwa in Form
einer Bürgerallianz. Ob bei den Gesprächen aber ausreichend Konsens
für ein gemeinsames Wahlprogramm gefunden werden kann, ist schwer
abzuschätzen, wobei die Entscheidung über den oder die Spitzenkandidaten die schwerste sein wird.
Ständig steigende Wählermobilität und die Ungebundenheit gegenüber
Parteifamilien sowie die durch die Skandale in wellenförmigen Abständen
anschwellende Unzufriedenheit mit der Politik generell lassen Vorhersagen
unmöglich erscheinen. Umstritten ist aber auch, was Kleinparteien innerhalb von Parlamenten bewegen können, etwa als Zünglein an der Waage,
um wichtige Beschlussmehrheiten herzustellen, oder als populistische
Opposition, die ohne Macht und Informationen ihr Dasein allein durch das
Betonen von Konflikten zu rechtfertigen versucht. Am schwersten ist es in
jedem Fall, aus Protest und Unzufriedenheit ein positives Programm zu
generieren und neben dem gemeinsamen Ziel, die Mächtigen zu stürzen,
eine gemeinsame Alternative im politischen Handeln zu finden.
Trotz eines geringen (Wahl-)Erfolgs können Kleinparteien trotzdem eine
wichtige Rolle im politischen System spielen. Als Anwälte einzelner, als
dringlich empfundener Interessen oder Themenfelder können sie die großen Parteien zwingen, sich mit diesen auseinanderzusetzen. Zugleich können sie als demokratisches Überdruckventil dienen, indem sie Bürgern,
die sich von den etablierten Parteien abwenden, die Möglichkeit geben,
innerhalb des politischen Systems ihre Ablehnung zu bekunden. Schließlich bieten sie wie andere Parteien und auch die Organisationen der so
genannten Zivilgesellschaft die Möglichkeit zur aktiven Gestaltung öffentlichen Lebens.31
Die Fortsetzung des Landtagswahlkampfes wird jedenfalls spannend.
Wie werden sich gerichtliche Urteile, mediale Verdächtigungen, behauptete Unschuldsvermutungen und politische Leistungen für die einzelnen
Parteien auswirken? Wird die Wahlbeteiligung, wie befürchtet, sehr niedrig ausfallen oder werden die Wähler experimentierfreudiger denn je sein
und neuen Gruppierungen ihre Proteststimme geben?
Je näher aber der Wahltag rückt, wird sich das Duell um den Landeshauptmann zwischen dem Amtsinhaber Gerhard Dörfler (FPK) und seinem
Herausforderer Peter Kaiser (SPÖ) zuspitzen und somit auch die (mediale) Aufmerksamkeit auf diese beiden Personen gebündelt werden. Ob da
viel Platz bleibt für neue Parteien, Gruppierungen und Bewegungen und
welche von ihnen die historische Chance am besten nutzen konnte, wird
der Wahltag zeigen.
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1 Siehe Kleine Zeitung vom 25. August 2012, S. 16/17.
2 Vgl. Simoleit, Julia (2009): Was sind „Kleinparteien“? in: Dossier Parteien in Deutschland,
Bundeszentrale für Politische Bildung, abrufbar unter: http://www.bpb.de/politik/
grundfragen/parteien-in-deutschland/42190/was-sind-kleinparteien (26. 10. 2012).
3 ORF-Sommergespräch am 13. August 2012 auf der Burg Petersberg in Friesach.
4 Siehe unter: http://www.bzoe.at/ideen2013 (27. 10. 2012).
5 Siehe E-Mail von Michael Gollob, Landesgeschäftsführer des Team Stronach für Kärnten,
vom 4. 10. 2012.
6 Siehe ebd.
7 Siehe ebd.
8 Siehe ebd.
9 Falter 40/12 vom 3. 10. 2012, 10 f.
10 Falter 40/12 vom 3. 10. 2012, 11.
11 Laut E-Mail von Gerhard Godescha vom 4. 10. 2012.
12 Siehe ebd.
13 Siehe ebd.
14 Siehe ebd.
15 Siehe E-Mail von André Igler vom 4. 10. 2012.
16 Siehe ebd.
17 E-Mail von André Igler vom 4. 10. 2012.
18 E-Mail von Christa Köfler, LPÖ, vom 3. 10. 2012.
19 Siehe ebd.
20 Siehe ebd.
21 Siehe ebd.
22 Siehe ebd.
23 Siehe E-Mail von Sebastjan Trampusch vom 16. 10. 2012.
24 Siehe ebd.
25 Siehe ebd.
26 Siehe ebd.
27 Siehe E-Mail von Christina Lobnig vom 8. 10. 2012.
28 Siehe ebd.
29 Siehe ebd.
30 Siehe ebd.
31 Vgl. Simoleit.
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Olga Voglauer

Landwirtschaftskammerwahl
in Kärnten 2011
Am 6. November 2011 wurden in Kärnten die InteressensvertreterInnen
der Kärntner Land- und Forstwirte gewählt. Der Wahl stellten sich der
„Kärntner Bauernbund“, die „Freiheitliche Bauernschaft“, die „SPÖ-Bauern Kärnten“ und die „Skupnost Južnokoroških kmetov in kmetic – Südkärntner Bauern“, anders als im Jahr 2006, als auch die „Grünen Bauern“
und die „FPÖ-Bauern“ zur Wahl standen. Insgesamt waren rund 50.000
Personen wahlberechtigt und entschieden über 36 Mandate in der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Kärnten.

1. Wahlwerbende Gruppen und Wahlkampfthemen
1.1 Kärntner Bauernbund
Der Kärntner Bauernbund repräsentiert traditionell die stärkste Fraktion
in der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer (im Weiteren LK)
Kärnten. Spitzenkandidat war der bereits amtierende Präsident Johann
Mössler. Der Bauernbund ging mit einer absoluten Mehrheit von 20 Mandaten in den Wahlkampf. Ziel war es, diese Position zu halten.
Die Hauptanliegen und Wahlkampfthemen des Bauernbundes waren:
❒ Interessensvertretung der Bauern stärken;
❒ die Einkommen in der Landwirtschaft sichern;
❒ Leistung belohnen;
❒ der Schutz landwirtschaftlichen Eigentums.
1.2 Freiheitliche Bauernschaft
Unter dem Dach der Freiheitlichen wurden für die Landwirtschaftskammerwahl sowohl Unabhängige als auch die FPK- und BZÖ-Bauern vereint. Weiters schlossen sich dem Wahlbündnis die IG Milch und IG Fleisch
Kärnten an. Als Spitzenkandidat trat Peter Suntinger an, bereits amtierender Vizepräsident der LK Kärnten. Wahlziel der Freiheitlichen Bauern und
Unabhängigen war es, den Kammerpräsidenten zu stellen und somit als
stärkste Fraktion aus der Wahl hervorzugehen.
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Die Hauptanliegen und Wahlkampfthemen der Freiheitlichen Bauernschaft:
❒ Reform der gesamten Landwirtschaftskammer;
❒ Änderung der Agrarförderungen;
❒ eine Zukunft für die Bauernschaft mit weniger Bürokratie;
❒ Kritik an „Agrarmarkt Austria (AMA)-Schikanen“ (Kärntner Nachrichten, 7. 10. 2011).
1.3 SPÖ-Bauern Kärnten
Die SPÖ-Bauern Kärnten traten mit Gabriele Dörflinger, als einziger weiblicher Spitzenkandidatin, den LK-Wahlkampf an. Mit bereits sechs Mandaten in der Vollversammlung war es das Wahlziel der SPÖ-Bauern, zwei
weitere Mandate dazuzugewinnen.
Die Hauptanliegen und Wahlkampfthemen der SPÖ-Bauern Kärnten:
❒ Umschichtung der Agrarfördermittel von großen Betrieben zu Gunsten
kleiner Betriebe – gestaffelt nach dem Arbeitsaufwand in den Betrieben;
❒ Ende der doppelten Sozialversicherung;
❒ Wahlrechtsreform, Erneuerung des LK-Wahlrechts;
❒ Stärkung der Bäuerinnen/Frauen in den landwirtschaftlichen Betrieben.
1.4 Skupnost južnokoroških kmetov in kmetic – Südkärntner Bauern
und Bäuerinnen
Die Skupnost južnokoroških kmetov in kmetic (SJK) – Südkärntner Bauern
und Bäuerinnen gingen mit dem Ziel, ihre Mandatsstärke von zwei Mandaten zu halten, in den Wahlkampf. Spitzenkandidat war Stefan Domej.
Die Hauptanliegen und Wahlkampfthemen der SJK – Südkärntner Bauern:
❒ Entbürokratisierung der Landwirtschaft;
❒ langfristig planbare Agrarpolitik, v. a. hinsichtlich der Agrarförderungen;
❒ Stärkung der biologischen Landwirtschaft;
❒ stärkere Vertretung von Frauen in der Agrarpolitik.

2. Vorherrschende Wahlkampfthemen in den Medien
Aus den Medienberichten zur Kärntner LK-Wahl im Oktober und November 2011 ist zu entnehmen, dass vor allem die Forderungen nach einer
Kammerreform, indem lediglich die Kammerumlagezahlenden wahlberechtigt sein sollten, medial präsent waren.
70

Weitere Kritikpunkte der Opposition wurden zu den Zahlungen der Agrarmarkt Austria und deren Kontrollen auf den Bauernhöfen angeführt. Dabei
ging es vor allem um geringere Strafzahlungen bei geringen Verstößen.
Dazu kam die Forderung der SJK − Südkärntner Bauern und Bäuerinnen,
welche eine Entbürokratisierung der Landwirtschaft vertraten.
Für Aufsehen im Wahlkampf sorgte die Behauptung von Peter Suntinger
(Freiheitliche Bauernschaft), amtierender Vizepräsident der LK Kärnten,
die Kärntner LK wäre korrupt. Der Bauernbund verlangte daraufhin eine
unmittelbare Entschuldigung bzw. ein Vorlegen von Beweisen. Dazu kam
es letztlich nicht.
Weiteres Wahlthema war auch die doppelte Sozialversicherungspflicht,
welche vor allem Nebenerwerbslandwirte trifft, was vor allen von den
SPÖ-Bauern thematisiert wurde. Sie stellten zudem eine notwendige
Agrarförderreform ihren Wahlkampfthemen voran, um die Förderungen
von der Agrarindustrie und Großbetrieben hin zu kleinen und mittleren
landwirtschaftlichen Betrieben umzulenken.
Für die amtierende Mehrheitspartei, den Bauernbund, ging es vor allem
um die Stärkung der Kammer als Interessensvertretung sowie der Interessen der Bauern in der Gesellschaft im Allgemeinen.

3. Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung bei Wahlen der Landwirtschaftskammer liegt unter
den österreichischen Kammern am höchsten, ist in ihrem Trend aber weiter fallend. Gingen im Jahr 2006 noch 56,91 Prozent der Wahlberechtigten
zur Wahl, waren es im November 2011 lediglich knappe 50,21 Prozent.
Im Vergleich dazu gingen bei der letzten Arbeiterkammerwahl in Kärnten 2009 44,4 Prozent von 155.336 Wahlberechtigen zur Wahl1 und bei der
letzten Wirtschaftskammerwahl in Kärnten 2010 lediglich 35,9 Prozent der
26.000 wahlberechtigten Betriebe2.
Betrachtet man die Ergebnisse auf Bezirksebene, so wurde die höchste
Wahlbeteiligung im Bezirk Völkermarkt mit 55,86 Prozent erzielt, gefolgt
vom Bezirk Spittal a. d. Drau mit 55,80 Prozent. Die niedrigste Wahlbeteiligung verbuchten die Städte Klagenfurt (22,90 Prozent) und Villach
(29,78 Prozent). Hier ging die Wahlbeteiligung im Vergleich zu 2006 um
mehr als 10 Prozent zurück.3
3.1 Wahlberechtigte
Als Wahlberechtigte wurden für die Kärntner LK-Wahl folgende natürliche Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr angesehen:4
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a) Die Eigentümer von in Kärnten gelegenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben im Sinn des Grundsteuergesetzes, sofern das Ausmaß
des einzelnen land- und forstwirtschaftlichen Betriebes mindestens
einen Hektar beträgt.
b) Die Eigentümer von in Kärnten gelegenen Grundstücken im Sinn des
Grundsteuergesetzes, die nachhaltig land- und forstwirtschaftlich
genutzt werden und für die aus diesem Grund die für land- und forstwirtschaftliche Betriebe vorgesehene Abgabe nach dem Bundesgesetz
über eine Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zu
entrichten ist, sofern das Ausmaß des einzelnen Grundstückes mindestens einen Hektar beträgt und die Eigentümer die Land- und Forstwirtschaft auf eigene Rechnung betreiben.
c) Die Pächter und Fruchtnießer der in lit. a angeführten land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und der in lit. b angeführten Grundstücke,
wenn sie die Land- und Forstwirtschaft auf eigene Rechnung betreiben und das Ausmaß des Betriebes bzw. der Grundstücke zwei Hektar
übersteigt.
d) Personen, die in Kärnten eine land- und forstwirtschaftliche selbständige Erwerbstätigkeit hauptberuflich auf eigene Rechnung ausüben,
ohne schon unter lit. a−c zu fallen, wie z. B. Geflügelhalter und Imker.
e) Familienangehörige der kammerzugehörigen Personen nach lit. a−d,
sofern sie mit diesen kammerzugehörigen Personen in Haushaltsgemeinschaft leben und in deren land- und forstwirtschaftlichen Betrieben überwiegend tätig sind und sofern diese Tätigkeit keine Mitgliedschaft in einer anderen gesetzlichen beruflichen Interessenvertretung
begründet. Familienangehörige im Sinne dieser Bestimmung sind die
Ehegatten, die Lebensgefährten, die Kinder, einschließlich der Wahlund Stiefkinder, die Kindeskinder und die Schwiegerkinder.
f) Leitende Angestellte, die zur selbständigen Führung eines in Kärnten
gelegenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebes und zur Vertretung
dieses Betriebes nach außen berechtigt sind.
Weiters sind folgende juristische Personen wahlberechtigt:
a) Die Eigentümer von in Kärnten gelegenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben im Sinn des Grundsteuergesetzes, sofern das Ausmaß
des einzelnen land-und forstwirtschaftlichen Betriebes mindestens ein
Hektar beträgt.
b) Die Eigentümer von in Kärnten gelegenen Grundstücken im Sinn des
Grundsteuergesetzes, die nachhaltig land- und forstwirtschaftlich
genutzt werden und für die aus diesem Grund die für land- und forstwirtschaftliche Betriebe vorgesehene Abgabe nach dem Bundesgesetz
72

über eine Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zu entrichten ist, sofern das Ausmaß des einzelnen Grundstückes mindestens
ein Hektar beträgt und die Eigentümer die Land- und Forstwirtschaft
auf eigene Rechnung im Hauptberuf betreiben.
c) Die Pächter (Fruchtnießer) der in lit. a angeführten land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und der in lit. b angeführten Grundstücke, wenn
sie die Land- und Forstwirtschaft auf eigene Rechnung betreiben und
das Ausmaß des Betriebes bzw. der Grundstücke zwei Hektar übersteigt.
d) Juristische Personen, die in Kärnten eine land- und forstwirtschaftliche selbständige Erwerbstätigkeit hauptberuflich auf eigene Rechnung
ausüben, ohne schon unter lit. a−c zu fallen.
3.2 Debatte zur Wahlberechtigung und Änderung der Wahlordnung
Eine wesentliche Debatte im Rahmen des Wahlkampfes war die Reform
der Wahlordnung in Bezug auf die Wahlberechtigten und die mögliche
Stimmenabgabe in Form einer Briefwahl.
So waren es vor allem Forderungen der SPÖ-Bauern, dass lediglich die
aktiven Bewirtschafter ein Stimmrecht bei der Wahl haben sollten und die
Familienmitglieder davon ausgeschlossen werden sollten. Die Freiheitliche Bauernschaft forderte ein Wahlrecht lediglich für Zahlende der Kammerumlage. Weiters machten sie sich vor allem für eine Briefwahl stark
und verlangten eine Realisierung dieser bis spätestens 2016 mit dem Argument, die Wahlbeteiligung damit erhöhen zu können. Bisher könne lediglich in den Wahllokalen gewählt werden.

4. Wahlergebnisse
4.1 Wahlergebnisse der Kärntner Landwirtschaftskammerwahl 2011
Das Wahlergebnis der Kärntner LK-Wahl 2011 zeigt einen eindeutigen
Wahlsieg des Kärntner Bauernbundes, welcher mit Kammerpräsident
Johann Mössler prozentuell seine absolute Mehrheit halten konnte und
auf 52,92 Prozent der Stimmen kam. Der Bauernbund hält weiterhin bei
unverändert 20 Mandaten.
Den prozentuell größten Zugewinn konnte die Freiheitliche Bauernschaft verbuchen und kam mit einem Plus von 6,20 Prozent auf insgesamt 23,71 Prozent der Stimmen. Auf sie kommen derzeit 8 Mandate, ein
Zuwachs von 2 Mandaten.
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Die SPÖ-Bauern Kärnten hatten einen leichten Stimmenverlust und kamen
auf 14,65 Prozent, ein Minus von 1,05 Prozent. In Mandaten bedeutet dies
den Verlust von einem Mandat, somit kommen die SPÖ-Bauern derzeit
auf 5 Mandate in der LK-Vollversammlung.
Die SJK − Südkärntner Bauern verzeichnen ein Plus von 1,31 Prozent und
kommen insgesamt auf ein Ergebnis von 8,72 Prozent − das höchste bisher
erzielte Wahlergebnis. Somit sind die SJK − Südkärntner Bauern in der
Vollversammlung mit 3 Mandaten vertreten.

Abbildung 1: Wahlergebnis LK-Wahl in Kärnten 20115
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4.2 Wahlergebnisse der LK-Wahl auf Bezirksebene
Betrachtet man die Wahlergebnisse auf Bezirksebene, ist das landesweite
Ergebnis des Bauernbundes durchaus in den Bezirken klar bestätigt.
Anders bei den weiteren drei wahlwerbenden Gruppen, die auf Bezirks
ebene auf sehr unterschiedliche Ergebnisse kommen.
So ist die Freiheitliche Bauernschaft in den Bezirken Feldkirchen und St.
Veit mit mehr als 30 Prozent vertreten. Die SPÖ-Bauern kommen in der
Stadt Villach und den Bezirken Villach Land und Hermagor auf über 20
Prozent und erreichen hier ihre höchsten Wahlergebnisse.
Für die SJK − Südkärntner Bauern und Bäuerinnen sticht vor allem das
Ergebnis aus dem Bezirk Völkermarkt hervor, wo 31,75 Prozent der Stimmen erzielt wurden und die Südkärntner Bauern und Bäuerinnen die
zweitstärkste Fraktion im Bezirk stellen. Weitere Bezirke mit einem Wahlergebnis über dem Landesdurchschnitt sind Villach Land mit 12,29 Prozent und Klagenfurt Land mit 17,56 Prozent.
4.2.1 Die Ergebnisse nach Bezirken in tabellarischer Aufstellung6
Bezirk Völkermarkt – endgültiges Ergebnis
13 von 13 Gemeinden wurden ausgezählt
Wahlberechtigte: 6.365
Partei
Gesamt
Ungültig

Wahlbeteiligung LW 2011: 55,84 %
Wahlbeteiligung LW 2006: 62,97 %
LW 2011

LW 2006

Stimmen

Stimmen

3.554

3.974

Differenz
Stimmen

74

46

Gültig

3.480

3.928

Kärntner Bauernbund

1.348

38,74 %

1.733

44,12 %

– 385

– 5,38 %

439

12,61 %

314

7,99 %

125

4,62 %

Freiheitliche Bauernschaft
SPÖ-Bauern Kärnten
SJK – Südkärntner Bauern

588

16,90 %

598

15,22 %

– 10

1,68 %

1.105

31,75 %

1.122

28,56 %

– 17

3,19 %

Grüne Bauern

72

1,83 %

FPÖ-Bauern

89

2,27 %
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Bezirk Feldkirchen – endgültiges Ergebnis
10 von 10 Gemeinden wurden ausgezählt
Wahlbeteiligung LW 2011: 53,48 %
Wahlbeteiligung LW 2006: 58,24 %

Wahlberechtigte: 3.158

LW 2011

Partei
Gesamt
Ungültig
Gültig

LW 2006

Stimmen

Stimmen

1.689

1.519

37

9

1.652

1.510

Differenz
Stimmen

Kärntner Bauernbund

847

51,27 %

765

50,66 %

82

0,61 %

Freiheitliche Bauernschaft

620

37,53 %

371

24,57 %

249

12,96 %

SPÖ-Bauern Kärnten

165

9,99 %

197

13,05 %

– 32

– 3,06 %

20

1,21 %

4

0,26 %

16

SJK – Südkärntner Bauern
Grüne Bauern
FPÖ-Bauern

29

1,92 %

144

9,54 %

0,95 %

Bezirk Wolfsberg – endgültiges Ergebnis
9 von 9 Gemeinden wurden ausgezählt
Wahlberechtigte: 6.670
Partei
Gesamt
Ungültig

Wahlbeteiligung LW 2011: 47,15 %
Wahlbeteiligung LW 2006: 55,16 %
LW 2011

LW 2006

Stimmen

Stimmen

3.145

3.644

49

30

Differenz
Stimmen

Gültig

3.096

Kärntner Bauernbund

1.983

64,05 %

2.291

63,39 %

– 308

0,66 %

Freiheitliche Bauernschaft

682

22,03 %

572

15,83 %

110

6,20 %

SPÖ-Bauern Kärnten

406

13,11 %

536

14,83 %

– 130

25

0,81 %

8

0,22 %

17

SJK – Südkärntner Bauern
Grüne Bauern
FPÖ-Bauern

76

3.614

54

1,49 %

153

4,23 %

– 1,72 %
0,59 %

Bezirk St. Veit an der Glan – endgültiges Ergebnis
20 von 20 Gemeinden wurden ausgezählt
Wahlbeteiligung LW 2011: 54,68 %
Wahlbeteiligung LW 2006: 61,27 %

Wahlberechtigte: 5.468

LW 2011

Partei
Gesamt
Ungültig

LW 2006

Stimmen

Stimmen

2.990

3.444

46

30

Gültig

2.944

3.414

Kärntner Bauernbund

Differenz
Stimmen

1.663

56,49 %

1.852

54,25 %

– 189

2,24 %

Freiheitliche Bauernschaft

931

31,62 %

815

23,87 %

116

7,75 %

SPÖ-Bauern Kärnten

328

11,14 %

306

8,96 %

22

2,18 %

22

0,75 %

11

0,32 %

11

0,43 %

SJK – Südkärntner Bauern
Grüne Bauern
FPÖ-Bauern

73

2,14 %

357

10,46 %

Bezirk Hermagor – endgültiges Ergebnis
7 von 7 Gemeinden wurden ausgezählt
Wahlberechtigte: 4.945
Partei
Gesamt
Ungültig

Wahlbeteiligung LW 2011: 49,28 %
Wahlbeteiligung LW 2006: 59,44 %
LW 2011

LW 2006

Stimmen

Stimmen

2.437

2.592

33

15

Differenz
Stimmen

Gültig

2.404

Kärntner Bauernbund

1.353

56,28 %

1.298

50,37 %

55

5,91 %

Freiheitliche Bauernschaft

522

21,71 %

474

18,39 %

48

3,32 %

SPÖ-Bauern Kärnten

490

20,38 %

572

22,20 %

– 82

– 1,82 %

39

1,62 %

15

0,58 %

24

1,04 %

SJK – Südkärntner Bauern
Grüne Bauern
FPÖ-Bauern

2.577

46

1,79 %

172

6,67 %

77

Bezirk Spittal an der Drau – endgültiges Ergebnis
33 von 33 Gemeinden wurden ausgezählt
Wahlberechtigte: 8.304

Wahlbeteiligung LW 2011: 55,80 %
Wahlbeteiligung LW 2006: 59,48 %
LW 2011

Partei
Gesamt
Ungültig
Gültig

LW 2006

Stimmen

Stimmen

4.634

4.921

77

11

4.557

4.910

Differenz
Stimmen

Kärntner Bauernbund

2.835

62,21 %

2.895

58,96 %

– 60

3,25 %

Freiheitliche Bauernschaft

1.227

26,93 %

1.110

22,61 %

117

4,32 %

468

10,27 %

643

13,10 %

– 175

– 2,83 %

27

0,59 %

10

0,20 %

17

0,39 %

SPÖ-Bauern Kärnten
SJK – Südkärntner Bauern
Grüne Bauern
FPÖ-Bauern

59

1,08 %

199

4,05 %

Bezirk Villach (Land) – endgültiges Ergebnis
19 von 19 Gemeinden wurden ausgezählt
Wahlberechtigte: 6.304
Partei
Gesamt
Ungültig

Wahlbeteiligung LW 2011: 48,57 %
Wahlbeteiligung LW 2006: 53,27 %
LW 2011

LW 2006

Stimmen

Stimmen

3.062

3.318

60

14

Differenz
Stimmen

Gültig

3.002

Kärntner Bauernbund

1.202

40,04 %

1.323

40,04 %

– 121

0,00 %

792

26,38 %

578

17,49 %

214

8,89 %

Freiheitliche Bauernschaft

3.304

SPÖ-Bauern Kärnten

639

21,29 %

819

24,79 %

– 180

SJK – Südkärntner Bauern

369

12,29 %

345

10,44 %

24

Grüne Bauern
FPÖ-Bauern

78

57

1,37 %

182

5,51 %

– 3,50 %
1,85 %

Bezirk Villach (Stadt) – endgültiges Ergebnis
1 von 1 Gemeinde wurde ausgezählt
Wahlberechtigte: 1,293

Wahlbeteiligung LW 2011: 29,78 %
Wahlbeteiligung LW 2006: 39,91 %
LW 2011

Partei

Stimmen

Gesamt

Stimmen

385

Ungültig

LW 2006

Differenz
Stimmen

528

1

2

Gültig

384

526

Kärntner Bauernbund

229

59,64 %

292

55,51 %

– 63

4,13 %

78

20,31 %

76

14,45 %

2

5,86 %

SPÖ-Bauern Kärnten

64

16,67 %

103

19,58 %

– 39

SJK – Südkärntner Bauern

13

3,39 %

13

2,47 %

0

Freiheitliche Bauernschaft

Grüne Bauern

25

4,75 %

FPÖ-Bauern

17

3,23 %

– 2,91 %
0,92 %

Bezirk Klagenfurt (Land) – endgültiges Ergebnis
19 von 19 Gemeinden wurden ausgezählt
Wahlberechtigte: 6.016
Partei
Gesamt
Ungültig

Wahlbeteiligung LW 2011: 50,03 %
Wahlbeteiligung LW 2006: 57,03 %
LW 2011

LW 2006

Stimmen

Stimmen

3.010

3.430

65

27

Differenz
Stimmen

Gültig

2.945

Kärntner Bauernbund

1.473

50,02 %

1.736

51,01 %

– 263

– 0,99 %

518

17,59 %

443

13,02 %

75

4,57 %

Freiheitliche Bauernschaft

3.403

SPÖ-Bauern Kärnten

437

14,84 %

527

15,49 %

– 90

– 0,65 %

SJK – Südkärntner Bauern

517

17,56 %

496

14,58 %

21

2,98 %

95

2,79 %

106

3,11 %

Grüne Bauern
FPÖ-Bauern
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Bezirk Klagenfurt (Stadt) – endgültiges Ergebnis
1 von 1 Gemeinde wurde ausgezählt
Wahlberechtigte: 1.978
Partei
Gesamt
Ungültig

Wahlbeteiligung LW 2011: 22,90 %
Wahlbeteiligung LW 2006: 34,38 %
LW 2011
Stimmen

LW 2006
Stimmen

453

Differenz
Stimmen

645

6

3

Gültig

447

642

Kärntner Bauernbund

249

55,70 %

346

53,89 %

– 97

1,81 %

98

21,92 %

121

18,85 %

– 23

3,07 %

SPÖ-Bauern Kärnten

64

14,32 %

69

10,75 %

–5

3,57 %

SJK – Südkärntner Bauern

36

8,05 %

37

5,76 %

–1

2,29 %

Freiheitliche Bauernschaft

Grüne Bauern

39

6,07 %

FPÖ-Bauern

30

4,67 %

4.3 Fazit
Vergleicht man die Ergebnisse der LK-Wahl von 2006 und 2011, wird vor
allem eines sichtbar: das Interesse am Geschehen der Landwirtschaftskammer sinkt, und somit ist auf Grund der gesunkenen Wahlbeteiligung
vor allem der Nichtwähler Wahlsieger. Trotzdem schafft es die Landwirtschaftskammer, ihre Mitglieder wesentlich stärker zu mobilisieren als ihre
Kammerkollegen in der Wirtschafts- bzw. Arbeiterkammer.
Die Mandatsverschiebungen sind von besonderem Interesse, weil sie nicht
in dieser Form eingetreten sind, wie zunächst erwartet. So blieben die Freiheitlichen Bauern deutlich hinter ihren Erwartungen. Kandidierten sie im
Jahre 2006 noch mit zwei Gruppen und kamen damals auf 23,72 Prozent
(Ergebnisse der FPÖ- und BZÖ-Bauern zusammengezählt), so relativiert
sich das endgültige Wahlergebnis 2011 mit bescheidenen 23,71 Prozent in
seiner Form, vor allem mit dem Blick auf die Ankündigungen dieser wahlwerbenden Gruppe im Wahlkampf.
Interessant erscheint der Mandatszuwachs der Südkärntner Bauern und
Bäuerinnen, welche knapp ein drittes Mandat erhalten haben. Betrachtet
man die Wahlergebnisse von 2006, dann wird ersichtlich, dass auch die
Grünen Bauern zur Wahl angetreten sind und somit zwei Alternativen zu
den klassischen Großparteien zur Verfügung gestanden sind. 2011 kandidierten die Grünen Bauern nicht, es blieb lediglich eine Option für den
Wähler übrig, der mit den drei anderen Alternativen nicht angesprochen
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wurde. Weiters wurde die Bedeutung der ökologischen Landwirtschaft
lediglich von den Südkärntner Bauern und Bäuerinnen angesprochen.
Betrachtet man die Ergebnisse der Gemeinden, in denen die SJK − Südkärntner Bauern und Bäuerinnen 2011 eine Stimme erhalten haben, so
waren dies 99 Gemeinden. Im Jahr 2006 wurden nur in 72 Gemeinden
Stimmen für diese Gruppierung abgegeben.
Das endgültige Wahlergebnis der Kärntner LK-Wahl 2011 ist vor allem auf
die geringere Wahlbeteiligung zurückzuführen. Dies bekamen vor allem
die SPÖ-Bauern zu spüren, die ihre klassische Wählerschaft nicht zur
Genüge mobilisieren konnten.
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Karl Hren

Die Ortstafelregelung 2011 –
ein Paradigmenwechsel?1
Einleitung
Das aus dem Griechischen stammende Wort Paradigma (παράδείγμα)
bedeutet „Beispiel“, „Vorbild“, „Muster“ oder „Abgrenzung“ und „Vorurteil“. Im wissenschaftlichen Kontext wird das Wort häufig auch im Sinne
von „Lehrmeinung“ und „Denkweise“ verwendet. Gerade die Kärntner
Volksgruppenfrage bestimmten über Jahrzehnte Denkmuster, die sich
nur wenig änderten. Die festgefahrenen Positionen und Muster waren
für Außenstehende zumeist nicht verständlich, und es entstand das Bild
einer spezifischen Kärntner Situation, die, losgelöst von den sich ändernden Rahmenbedingungen, zunehmend für Unverständnis sorgte. Im
vorliegenden Beitrag soll einigen dieser Denkmuster nachgegangen werden bzw. es soll überprüft werden, inwiefern die im Jahr 2011 gefundene
„Lösung der Ortstafelfrage“ diese Denkmuster infrage stellt und inwiefern von einem Paradigmenwechsel in der Kärntner Volksgruppenfrage
ausgegangen werden kann.
Die Kärntner Volksgruppenfrage wird häufig als politische „causa prima“
in Kärnten bezeichnet. Tatsächlich bestimmte sie viele Jahrzehnte hindurch immer wieder das politische Geschehen in Kärnten.2 Dabei darf
nicht vergessen werden, dass noch vor 100 Jahren 25 bis 30 Prozent der
Kärntner Bevölkerung Slowenisch als Umgangssprache angaben.3 In der
Folge stellte sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zweifach die
Frage einer Änderung der Landesgrenzen nach sprachlich-ethnischen
Kriterien. Genährt wurde der Volksgruppenkonflikt insbesondere durch
die weitgehende Schlechterstellung der slowenischen Sprache, die sich
der herrschenden deutschen unterzuordnen hatte. Nur in einigen wenigen Momenten der Landesgeschichte nach 1848 genoss die slowenische
Sprache und Kultur zumindest ansatzweise eine Gleichrangigkeit mit
der deutschen Mehrheitssprache. Dazu zählen die Fünfziger- und teilweise die Sechzigerjahre des 19. Jahrhunderts, als in Kärnten viele zweisprachige Ortstafeln angebracht wurden und das Slowenische (trotz aller
Mängel) quasi als zweite Landessprache angesehen wurde; oder in geringerem Umfang unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als
das verpflichtende zweisprachige Schulwesen eingeführt wurde. Das
Zusammenleben der Volksgruppen war aber lange Zeit durch die Nicht82

gleichrangigkeit der slowenischen Sprache gekennzeichnet, was zu ihrem
Schwinden in Kärnten führte.4 Jedoch kann diese Entwicklung, zumindest
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, keineswegs als Einzelfall in Europa
angesehen werden. Ganz im Gegenteil: Ethnische und sprachliche Konflikte bestimmten das Zusammenleben der Volksgruppen in den meisten
europäischen Grenzregionen. „Wo man mit Blut die Grenze schrieb“ trifft
daher wohl für die meisten Grenzregionen zu. Bezeichnend für Kärnten ist
allerdings, dass die ethnischen und sprachlichen Konflikte in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts nur teilweise überwunden werden konnten
und vielfach immer noch dominant blieben. Die politischen Rahmenbedingungen begannen sich gerade für Grenzregionen durch den europäischen Einigungsprozess und vielfältigste wirtschaftliche Verflechtungen
zunehmend zu ändern. Viele Grenzregionen erkannten diese Entwicklung und nützen sie für sich, indem sie ihre Zweisprachigkeit zu fördern
begannen bzw. als wichtiges „Asset“ ansahen. Interessante Beispiele dafür
sind etwa Südtirol, Luxemburg, die deutsch-dänische Grenzregion oder in
Österreich nach 1990 auch das Burgenland. Das lange Festhalten an den
historischen Denkmustern mag im Fall Kärntens auch durch die Grenzlage zum ehemals kommunistischen europäischen Osten erklärbar sein,
doch spätestens ab 1990 hätte sich eine entscheidende Wende abzeichnen
müssen. Diese „Wende“ setzte in Kärnten jedoch nur recht langsam und
zögerlich ein.5 Das Burgenland etwa, das sich bis dahin in der Förderung
seiner Volksgruppen auch nicht sonderlich hervorgetan hatte, empfand
sich nach 1990 zunehmend als offenes, mehrsprachiges Bundesland. Die
alten Ängste und Vorurteile konnten also überwunden werden. Am deutlichsten wurde die unterschiedliche Entwicklung in der Ortstafelfrage.
Im Burgenland wurden nach Jahrzehnten der Säumnis zahlreiche zweisprachige Tafeln neu aufgestellt. Die zweisprachigen Tafeln wurden rasch
akzeptiert. In Kärnten führte das Ortstafelerkenntnis des Verfassungsgerichtshofes hingegen zu rechtsstaatlich äußerst bedenklichen Entwicklungen und eine Umsetzung der Erkenntnisse ließ Jahre auf sich warten.
Dennoch gelang es im Jahr 2011 in Kärnten (und nicht in Wien) eine
„Lösung der Ortstafelfrage“ herbeizuführen. Diese Lösung widerspricht
zwar dem Österreichischen Staatsvertrag und bleibt auch klar hinter den
Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofes zurück. Dennoch wird ihr
von allen Seiten eine Art „Eisbrecherfunktion“ zugesprochen, und ein halbes Jahr nach Beschlussfassung im Parlament kann man festhalten, dass
sämtliche vorgesehenen zweisprachigen Ortstafeln und ein Teil der vorgesehenen Wegweiser aufgestellt worden sind. Konnten also die alten entzweienden Denkmuster überwunden werden? Ist der „Dreiparteienpakt“
in der Volksgruppenfrage obsolet oder ist die formelle Kärntner Position
in ihrer Tendenz immer volksgruppenfeindlich und Wien immer volksgruppenfreundlich?
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Das Paradigma des Dreiparteienpaktes
in Volksgruppenfragen
Unter dem Begriff des „Dreiparteienpaktes“ wird in Kärnten das gemeinsame Vorgehen der drei Parteien der Landesregierung in Volksgruppenfragen verstanden. Nach dem Ausscheiden der KPÖ aus dem Kärntner
Landtag in den späten Sechzigerjahren schafften es erst die Grünen im
Jahr 2004, als vierte Fraktion in den Kärntner Landtag einzuziehen.6 Ihr
Stimmenanteil reichte allerdings nicht aus, um auch ein Mitglied in der
Landesregierung zu stellen. Diese bilden nach wie vor die Parteien FPK
(FPÖ), SPÖ und ÖVP. Die Landesregierung beschließt mit der Mehrheit
ihrer Mitglieder, und in den einzelnen Legislaturperioden gab es diverse
Absprachen zur Sicherstellung dieser Mehrheit. Erstaunlich ist dabei, dass
in Volksgruppenfragen immer gemeinsam vorgegangen wurde. Dabei
bestimmte das Tempo jene Partei, die der Volksgruppe am restriktivsten
gegenüberstand.
Die Grundlage für den Dreiparteienpakt in Volksgruppenfragen ist recht
einfach und baut auf einem Denkmuster auf, das bis in die Jahre nach der
Kärntner Volksabstimmung zurückreicht. Damals begann man, die slowenischsprachige Volksgruppe zunehmend in Nationalslowenen und Windische zu unterteilen.7 Die Windischen waren nach dieser Auslegung all jene
Südkärntner, die zwar ihren slowenischen Dialekt sprachen, ansonsten
aber „assimilationswillig“ waren und somit als „heimattreu“ eingestuft
wurden. Nationalslowenen waren wiederum jene, denen man durch das
Festhalten an ihrer Muttersprache „Heimatverrat“ vorwarf. Obwohl die
politische Führung der Kärntner Slowenen bereits 1921 das Ergebnis der
Volksabstimmung und somit die Landesgrenzen anerkannt hatte, wurde
jeglichen Bestrebungen nach Gleichberechtigung oder Förderung der slowenischen Sprache sogleich das Attribut des „Heimatverrats“ zugeschrieben. Ziel war es, die Gruppe jener Personen, die an ihrer Muttersprache
und an einschlägigen Volksgruppenrechten festhielten, möglichst zu isolieren und zu marginalisieren. Durch die Unterstützung von Anliegen der
slowenischen Volksgruppe setzte man sich des Verdachts des Heimatverrats aus. Auch die Mitgliederschaft der so genannten „Heimatverbände“
(Kärntner Heimatdienst, Kärntner Abwehrkämpferbund) rekrutierte sich
aus allen drei Parteien der Kärntner Landesregierung. Natürlich gab es in
ÖVP und SPÖ immer Personen, die als volksgruppenfreundlich eingestuft
werden können. Allerdings setzten sich diese innerhalb ihrer eigenen Parteien nicht durch bzw. die jeweiligen innerparteilichen Mehrheiten hielten am Dreiparteienpakt fest, wodurch de facto dem Dritten Lager eine
Art Vetorecht in Volksgruppenfragen zukam. Nur einmal wurde dieser
Dreiparteienpakt in der Volksgruppenfrage klar gebrochen: Als nämlich 1972 das Ortstafelgesetz ausschließlich durch Abgeordnete der SPÖ
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beschlossen worden war. Der folgende „Ortstafelsturm“ ist daher nicht
nur als Anschlag auf die staatsvertraglichen Rechte einer österreichischen
Volksgruppe zu werten, sondern in seiner politischen Dimension auch als
Abstrafung jener Partei (bzw. ihrer führenden Proponenten), die es wagte,
den Dreiparteienpakt zu missachten und eine selbstständige Volksgruppenpolitik zu initiieren. Der misslungene Versuch des Ortstafelgesetzes
von 1972 und die daraus resultierende Abwahl von Landeshauptmann
Sima führten in der Folge zu einer Einzementierung des Dreiparteienpakts
in Kärnten, und SPÖ sowie ÖVP waren darauf bedacht, in Volksgruppenfragen keinen Schritt ohne die FPÖ zu machen.8 Durch das Erstarken der
FPÖ unter Jörg Haider kam dieser Partei in der Ortstafelfrage die Schlüsselrolle zu. Bezeichnend dafür ist, dass sämtliche Lösungsversuche immer
in enger Abstimmung mit FPÖ/BZÖ/FPK getätigt wurden. Sowohl der
Lösungsvorschlag von Wolfgang Schüssel als auch jener von Alfred Gusenbauer waren eng mit Jörg Haider abgestimmt.9 Als es Wolfgang Schüssel einmal wagte, einen relativ volksgruppenfreundlichen Vorschlag auf
eigene Faust (also ohne Abstimmung mit Jörg Haider) in Begutachtung
zu schicken, verschwand der Vorschlag sang- und klanglos von der politischen Agenda. Auch bei den jüngsten Lösungsbestrebungen von Staatssekretär Ostermayer war der „Dreiparteienpakt“ voll aufrecht. Von Anfang
an war nämlich klar, dass es keine Lösung Wiens über Kärnten hinweg
geben sollte. In der Praxis bedeutete dies, dass es keine Lösung ohne die
stimmenstärkste Partei (also die FPK) im Kärntner Landtag geben sollte.
Diese Umstände erkennend, war es klar, dass eine Lösung nur über die
Achse Ostermayer−Dörfler zustande kommen konnte. Weder die Kärntner SPÖ noch die ÖVP waren bereit, in dieser Frage einen Alleingang
gegen die FPK zu unternehmen. Einzelne Ankündigungen, die in Richtung einer in dieser Frage stärker selbstständigen Politik gedeutet werden
können, sind eher in die Kategorie „taktische Überlegungen“ einzustufen.10 So kam der Landes-SPÖ und -ÖVP in den Ortstafelverhandlungen
2010/11 nur eine untergeordnete Rolle zu. Beide Parteien waren darüber
nicht unglücklich. Die SPÖ musste sich sogar sorgen, dass eine Lösung, die
vom freiheitlichen Landeshauptmann befürwortet wurde, nicht von den
eigenen SPÖ-Bürgermeistern verunmöglicht würde. Angesichts derartiger lokaler Zustände wird klar, dass eine Ortstafellösung, und vor allem
deren Umsetzung, ohne die FPK unmöglich gewesen wäre. Der „Dreiparteienpakt“ war also während der Ortstafelverhandlungen voll intakt. Der
Unterschied zu früher ist in der Positionierung der FPK selbst zu sehen.
Während nämlich die bestimmende parteipolitische Landschaft in Kärnten lange Zeit in ihrer volksgruppenkritischen Position verharrte, spielte
sich im Land selbst aufgrund der sich ändernden Rahmenbedingungen
ein zunehmender Stimmungswechsel ab. Zweisprachigkeit wurde auch
von der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung zunehmend akzeptiert.
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In diesem Zusammenhang werden häufig die Anmeldezahlen zum zweisprachigen Unterricht erwähnt, die annähernd 50 Prozent der schulpflichtigen Bevölkerung im gesamten Südkärntner Raum ausmachen. Ohne
die Wirkung dieses Unterrichts näher zu behandeln, ist allein die Tatsache, dass derart viele (vor allem deutschsprachige) Eltern für ihre Kinder
einen zweisprachigen Unterricht wünschen, bemerkenswert.11 Gleichzeitig wird die FPK mit einem Stimmenanteil von über 40 Prozent nicht
nur von deutschnational gesinnten Bevölkerungsteilen gewählt, sondern
von breiten Bevölkerungskreisen. Die allgemeine Stimmungslage in der
Bevölkerung erkennend, setzte daher Landeshauptmann Dörfler auf einen
„Verständigungskurs“ mit der Volksgruppe. Insgesamt ergab sich daraus
eine recht paradoxe Situation: Über Jahrzehnte hinweg war das stimmenschwache Dritte Lager in der Lage gewesen, aufgrund der Dynamik des
Dreiparteienpakts in Kärnten klarere volksgruppenfreundliche Maßnahmen zu verhindern. Durch die erheblichen Stimmenzuwächse erweiterte
sich nicht nur der Wählerkreis dieser Partei, sondern auch ihre ideologische Struktur. Es entstand in der FPK neben dem prononciert deutschnational getragenen Flügel zunehmend ein „liberalerer“ Flügel, der vom
Landeshauptmann selbst angeführt wird. Damit ähnelt die FPK in ihrer
Struktur zunehmend der SPÖ und der ÖVP, die in ihren Reihen ebenfalls
deutschnationale Flügel haben. Obwohl der Dreiparteienpakt also durchaus noch aufrecht ist, verlor er aufgrund der Neupositionierung der FPK
seine ehemals volksgruppenfeindliche Dynamik.

Das Paradigma der Umsetzungsunwilligkeit
Kein Bereich illustriert die Umsetzungsunwilligkeit im Volksgruppenrecht wohl besser als die Ortstafelfrage. Verankert im Staatsvertrag und
als Bestandteil des österreichischen Verfassungsrechts, blieben die Bestimmungen zur zweisprachigen Topografie über Jahrzehnte hinweg nicht
umgesetzt. Erst gut 25 Jahre nach Unterzeichnung des Staatsvertrages
und nachdem es Protestaktionen vonseiten der Volksgruppe, begleitet
von internationalem Druck, gab, raffte sich der Bundesgesetzgeber auf
und beschloss 1972 das Ortstafelgesetz. In der Folge wurden zweisprachige topografische Aufschriften im sogenannten Ortstafelsturm gewaltsam wieder entfernt. Dabei schritten die Behörden nicht ein und die österreichische Rechtsstaatlichkeit wurde in diesem Einzelfall ad absurdum
geführt. Das 1976 beschlossene Volksgruppengesetz blieb nicht nur hinter
dem Ortstafelgesetz von 1972 deutlich zurück, sondern legte für zweisprachige topografische Aufschriften die sehr hohe Latte von über 25 Prozent
Volksgruppenanteil. Von den damals vorgesehenen Tafeln wurde wiederum nur ein Teil aufgestellt, einige davon sogar erst im Zuge der Anpassung an die neue verfassungsrechtliche Situation im Jahr 2011.
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Derartige Erfahrungen, wie sie besonders drastisch in der Ortstafelfrage
zum Ausdruck kommen, machte die slowenische Volksgruppe auch in
vielen anderen Bereichen des Volksgruppenrechts. Aufgrund der mangelhaften und zögerlichen Umsetzung volksgruppenrechtlicher Bestimmungen stand die Volksgruppe staatlichen Autoritäten immer mit einer Portion Skepsis gegenüber. Diese Grundhaltung basierte auch auf den historischen Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, als die gewaltsamen Maßnahmen gegen die Volksgruppe von staatlichen Organen durchgeführt
wurden.12 Da eine Entnazifizierung insbesondere auch in den zweisprachigen Gebieten Kärntens großteils unterblieb, übertrug sich diese Skepsis
auch auf die Organe der Zweiten Republik.13 Die skeptische und von Misstrauen geprägte Grundhaltung der slowenischen Volksgruppe gegenüber
staatlichen Organen kann durchaus als Paradigma gesehen werden, das
durch die Erfahrungen des Ortstafelsturms noch lange nachwirkte. Erst
mit dem Heranwachsen jüngerer Generationen konnte diese Grundhaltung abgeschwächt werden; durch die Erfahrungen mit dem Versetzen
und Abmontieren von zweisprachigen Tafeln etc. wirkt dieses Paradigma
allerdings bis in die heutige Zeit nach. Die Grundhaltung, dass auch die
Ortstafelverhandlungen 2010/11 lediglich ein Ergebnis bringen werden,
das wiederum nur halbherzig und zögerlich umgesetzt wird, spielte bei
den Verhandlungen der slowenischen Volksgruppe eine große Rolle. Da
die Lösung im Verfassungsgesetz beschlossen werden sollte, befürchtete
man zu Recht, dass dadurch eine höchstgerichtliche Kontrolle der neuen
Bestimmung unmöglich gemacht würde. Das Ergebnis hätte dadurch eine
neue verfassungsrechtliche Regelung sein können, die schlechter als die
alte gewesen wäre und zudem keinerlei Sicherheit in puncto einer tatsächlichen Aufstellung der zweisprachigen topografischen Aufschriften
gebracht hätte. Die Verhandlungsposition der slowenischen Volksgruppe
ging daher stark in die Richtung einer zusätzlichen Absicherung oder
„Garantie“, dass zumindest jene Tafeln, die aufgrund der neuen Rechtslage zweisprachig anzubringen wären, auch tatsächlich angebracht würden. Letztlich fand sich im neuen Gesetz hierdurch eine Bestimmung, nach
der die zweisprachigen Aufschriften „umgehend“ anzubringen seien. Die
letztlich ablehnende Haltung des Rates der Kärntner Slowenen ist nicht
nur aufgrund der Diskrepanzen des vom Nationalrat beschlossenen Gesetzes und des gemeinsam unterschriebenen Memorandums entstanden,
sondern zu einem großen Teil auch aus der Unsicherheit heraus, ob die
zweisprachigen Tafeln tatsächlich aufgestellt würden. Zweifellos erhöhte
sich durch die ablehnende Haltung des Rates der Druck auf die zuständigen Organe der Landesverwaltung und die Landespolitik, die beschlossenen zweisprachigen Aufschriften umgehend anzubringen. Sonst wäre die
ablehnende Haltung des Rates nämlich im Nachhinein zusätzlich gerechtfertigt worden.
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Neben derartigen taktischen Überlegungen ist allerdings gerade das Aufstellen der zweisprachigen Ortstafeln im Jahr 2011 auch Ausdruck neuer
Rahmenbedingungen, die das hier angesprochene Paradigma einer ständigen Umsetzungsunwilligkeit in puncto Volksgruppenrechte in ein neues
Licht rücken. Die zweisprachigen Tafeln wurden nämlich nicht nur rasch,
sondern in vielen Fällen sogar begleitet von lokalen Festakten aufgestellt.
Erstmals verspürte man den entschiedenen und von einer positiven Grundstimmung begleiteten Willen, die beschlossenen Dinge auch umzusetzen.
Wenn die Volksgruppe derartige Erfahrungen auch in Zukunft machen
kann, wird das hier beschriebene Paradigma sicherlich bald verblassen.
Die Volksgruppe ist auch ihrerseits aufgefordert, den selbst gebauten „Bunker“ zu verlassen und nicht jeder Neuerung im Bereich des Volksgruppenrechts sofort mit Misstrauen zu begegnen. Derartige Entwicklungen würden unterstützt, wenn Instrumente vorgesehen würden, die auf Umsetzungslücken und Mängel aufmerksam machen. Daher müsste es gerade
aufgrund der historischen Erfahrungen im Volksgruppenrecht etwa die
Möglichkeit einer Verbandsklage geben, wenn einzelne Bestimmungen
nicht korrekt umgesetzt werden. Oder es müsste – wie in vielen anderen
Bereichen üblich – eine Art Ombudsmann für Volksgruppenfragen beim
Land eingerichtet werden. Dieser könnte vermitteln und so auf pragmatische Art und Weise Verbesserungen im Bereich des Zusammenlebens der
Volksgruppen in Kärnten ermöglichen. Wenn das hier beschriebene Paradigma einer Umsetzungsunwilligkeit im volksgruppenrechtlichen Bereich
tatsächlich nicht gilt, sollten Instrumente wie ein Verbandsklagerecht oder
ein Ombudsmann eine Selbstverständlichkeit sein.

Das Paradigma der Uneinigkeit der Vertretungs
organisationen der slowenischen Volksgruppen
Bis zum Zweiten Weltkrieg war die slowenische Volksgruppe sehr einheitlich organisiert: es gab eine Partei der Kärntner Slowenen, einen politischwirtschaftlichen Dachverband und einen kulturellen Dachverband. Dabei
bemühte man sich durch eine möglichst integrative Arbeit verschiedene
ideologische Strömungen abzudecken. So war einer der beiden Abgeordneten, die die slowenische Partei in der Zeit von 1921 bis 1934 jeweils im
Kärntner Landtag stellte, Priester und der andere Laie, wobei dieser in der
Person von Dr. Franc Petek sozialdemokratische Grundsätze vertrat. Insgesamt überwog in den Strukturen der slowenischen Volksgruppe allerdings ganz klar das christlich-soziale Element, und die Vertrauensleute
und Ansprechpersonen vor Ort waren in den Südkärntner Gemeinden
vielfach Priester. Zur Zeit des Ständestaates verstärkte sich dies.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde die zunächst überparteiliche
Slowenische Widerstandsbewegung (Osvobodilna fronta) zunehmend
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von der Kommunistischen Partei monopolisiert, und letztlich wurde im
Nachkriegsjugoslawien eine kommunistische Diktatur errichtet. Dieselbe
Monopolisierung bzw. kommunistische Ausrichtung sollte auch die slowenische Volksgruppe in Kärnten nachvollziehen. Dies gelang aufgrund
der überwiegend christlich-sozialen Ausrichtung der Kärntner Slowenen allerdings nicht, und bereits 1949 wurde als klarer Gegenpol der Rat
der Kärntner Slowenen gegründet. Wenige Jahre später (1955) entstand
aus der ehemaligen Widerstandsbewegung der Zentralverband slowenischer Organisationen. Während sich der Rat der Kärntner Slowenen an
die ÖVP anlehnte, galt der Zentralverband als SPÖ-nahe, und die Vertretung der Volksgruppe spiegelte dadurch auch die gesamtösterreichische
parteipolitische Situation wider. Diverse Versuche einer Vereinheitlichung
der Vertretungsorganisationen, die vor allem nach der Demokratisierung
Sloweniens sowie den allgemeinen gesellschaftspolitischen Änderungen
(sinkende Bedeutung starrer politischer Lager, Wechselwähler etc.) naheliegend erschien, misslangen und die strukturelle Bipolarität wurde beibehalten. Dabei gibt es – je nach ideologischer Konnotation – auch noch
zwei kulturelle Dachverbände sowie diverse weitere Einrichtungen der
Volksgruppe, die man dem einen oder anderen politischen Lager zuordnen kann. Aufgrund interner Zerwürfnisse beim Rat der Kärntner Slowenen entstand 2003 auch noch die Gemeinschaft der Kärntner Slowenen,
die wie Rat und Zentralverband ebenfalls eine (gleichberechtigte) Vertretungsrolle für sich beanspruchte. Sowohl von Landeshauptmann Haider
als auch von Bundeskanzler Schüssel wurde die Gemeinschaft als dritte
Vertretungsorganisation sofort anerkannt und auch zu den einzelnen Verhandlungsrunden zur Ortstafelfrage geladen. Nicht geladen wurde hingegen die Einheitsliste/Enotna lista, die in den Südkärntner Gemeinden
in den letzten Jahren rund 50 Gemeinderäte, mehrere Vizebürgermeister
und seit 2009 auch einen Bürgermeister stellt. Die Wurzeln einer selbstständigen Partei der slowenischen Volksgruppe, die sich zunehmend auch
als Regionalpartei für Südkärnten sieht, reichen bis ins Jahr 1890. Von
allen politischen Vertretungen der slowenischen Volksgruppe auf Kärntner Landesebene ist sie sicherlich jene mit den stärksten lokalen Strukturen. Während sie also von den Bundeskanzlern bei den Ortstafelverhandlungen stets übergangen wurde, entfaltete die Einheitsliste (EL) in
den ersten Jahren nach dem Ortstafelerkenntnis eine recht rege politische
Arbeit zur Ortstafelcausa. So entstand das landesweite Aufstellen privater zweisprachiger Ortstafeln (vidna domovina – sichtbare Heimat) auf
Betreiben der EL. An den Ortstafelverhandlungen 2011 nahm die EL nicht
teil bzw. wurde zu diesen wiederum nicht eingeladen. Aber auch außerhalb der Verhandlungen trat die EL in dieser Angelegenheit im Jahr 2011
sehr wenig in Erscheinung. Die Akteure bei den Ortstafelverhandlungen
auf Seiten der slowenischen Volksgruppe waren daher: der Rat, der Zen89

tralverband sowie die Gemeinschaft der Kärntner Slowenen (SKS). Trotz
zum Teil erheblicher politischer Zerwürfnisse untereinander versuchten
die drei Organisationen zur Vorbereitung der Verhandlungen ihre Positionen abzustimmen. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe mit Experten aus
allen drei Organisationen gebildet, die zum Teil auch um die Vorsitzenden der Vertretungsorganisationen erweitert wurde. Die Koordinationsarbeit verlief recht schwerfällig, und es fanden zahlreiche Besprechungen
statt. Letztlich gelang es auch, viele gemeinsame Positionen zu erarbeiten,
die in schriftlicher Form auch in den Verhandlungsprozess einflossen.14
Bei den Verhandlungen selbst hielten diese Vereinbarungen dem zunehmenden Druck allerdings nicht stand. So wurde etwa die zunächst vereinbarte Haltung, eine 17,5-Prozent-Regelung gemeinsam abzulehnen, bei
den Verhandlungen von Zentralverband und Gemeinschaft aufgegeben.15
Auch ein gemeinsames Schreiben zum Gesetzesentwurf wurde nach dessen öffentlichem Bekanntwerden von Zentralverband und Gemeinschaft
sofort in Frage gestellt bzw. die eigenen Forderungen wurden wieder relativiert. Die Diskrepanzen spiegelt letztlich auch die divergente Haltung der
Organisationen zur beschlossenen Ortstafelregelung wider, indem diese
vom Rat abgelehnt und von den beiden anderen Organisationen bestätigt wurde. Trotz vielfältiger Bemühungen, gemeinsame Positionen zu
entwickeln und gemeinsam zu vertreten, gelang dies also nur punktuell.
Zum Teil kann aufgrund einer bekannt gewordenen Gesprächsnotiz sogar
vermutet werden, dass Staatssekretär Ostermayer und Landeshauptmann
Dörfler bereits vor Verhandlungsbeginn mit dem Zentralverband und
der Gemeinschaft weitgehendes Einvernehmen hergestellt hatten.16 Die
wenig effektive und für schwierige Verhandlungssituationen sicherlich
ungeeignete organisatorische Dreiteilung der Vertretungsorganisationen
schwächte also die Verhandlungsposition der slowenischen Volksgruppe.
Der enorme Verhandlungsdruck, der auf den slowenischen Vertretungsorganisationen lastete, hätte grundsätzlich zweierlei bewirken können: erstens ein stärkeres Zusammenrücken bzw. sogar die Weiterentwicklung zu
einer stärkeren organisatorischen Verschränkung der drei Organisationen
oder zweitens eine klare Verschlechterung der Kooperationen untereinander, da gegenseitiges Vertrauen und eine entsprechende Kooperation aufgrund das Verhandlungsverlaufs gänzlich unmöglich geworden wären.
Letztlich geschah weder das eine noch das andere. Offensichtlich machte
sich innerhalb der Volksgruppe zunehmend Lethargie breit und immer
weniger Volksgruppenangehörige brachten sich in die Arbeit der Vertretungsorganisationen ein. Den Organisationen ging dadurch zunehmend
die Luft aus.
Das Paradigma der Uneinigkeit der Organisationen der slowenischen
Volksgruppe ist daher nach wie vor aufrecht – nur interessiert es immer
weniger Leute, sogar innerhalb der eigenen Volksgruppe.
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Das Paradigma des slowenophoben Klagenfurts
und des slowenophilen Wiens
Im Zuge der Ortstafelverhandlungen war es nicht zuletzt Bundespräsident
Heinz Fischer, der mehrmals auf die ausständige Umsetzung der Verfassungsgerichtshoferkenntnisse hinwies. Dies leistete sicherlich einen Beitrag zur Ansage des – ansonsten in dieser Frage sehr passiven – Bundeskanzlers, die Ortstafelfrage bis 2012 lösen zu wollen. Die proaktive Herangehensweise Fischers bewegte etwa Landeshauptmann-Stellvertreter Uwe
Scheuch zu der Aussage, der Bundespräsident sei „slowenophil“.17 Dieses
Denkmuster ist in Kärnten weit verbreitet und reicht zurück bis in die Zeit
des Kärntner Abwehrkampfes, als Wien Kärnten angeblich nicht ausreichend unterstützte. Ausgegangen wird hierbei immer von der Annahme,
dass man die volksgruppenrelevanten Angelegenheiten vor Ort am besten kennt und eine Einmischung Wiens deswegen nicht erwünscht sei.
Vollkommen übersehen wird dabei aber, dass in Österreich Volksgruppenangelegenheiten Bundeskompetenz sind, und zwar aus gutem Grund:
Gerade ethnische Fragen sind – und das kann man an vielen Beispielen
in Europa sehen – nicht nur von regionaler, sondern auch von nationaler
und internationaler Tragweite.18 Daher wird der Bundesebene in Volksgruppenfragen auch in Zukunft eine wichtige Rolle zukommen müssen;
inwiefern dabei allerdings Wien die volksgruppenfreundliche Rolle spielen wird, bleibt zumindest aufgrund der letzten Ortstafelverhandlungen
abzuwarten.
Für Wien war die Kärntner Ortstafelfrage in erster Linie ein rechtsstaatliches Problem. Das Nichtbeachten der Verfassungsgerichtshoferkenntnisse
stellte natürlich den Rechtsstaat Österreich infrage und bewegte Wien
dazu, in verschiedenen Verhandlungsrunden eine Lösung des Problems
anzustreben. Daneben spielten lediglich diverse außenpolitische Überlegungen eine Rolle, die von Aktivitäten des EU-Parlaments, Sloweniens,
Südtirols und verschiedener internationaler Organisationen beeinflusst
wurden. Die Förderung der Volksgruppe als solche stand für die Motivation, Verhandlungsrunden zur Ortstafelfrage abzuhalten, nie im Vordergrund der Überlegungen. Ansonsten hätte der für Volksgruppenfragen
zuständige Bundesgesetzgeber schon viel früher und ohne Verfassungsgerichtshoferkenntnisse eine volksgruppenfreundlichere Regelung vorschlagen können. Bei den Ortstafelverhandlungen selbst geschah nichts ohne
die Einbindung und Zustimmung Kärntens. Dabei war die Rolle Wiens in
den ersten Jahren des „Umsetzungsprozesses“ der Ortstafelerkenntnisse
aktiver als in den späteren Jahren. So ließen es sich weder Bundeskanzler
Schüssel noch Bundeskanzler Gusenbauer nehmen, die Verhandlungen
selbst zu leiten, und die diversen Verhandlungsrunden fanden auch auf
Wiener Ebene statt. Nach zwei gescheiterten Versuchen, eine Einigung zu
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erzielen, flaute das Interesse Wiens, eine Lösung dieser Frage herbeizuführen, zusätzlich ab. Lediglich einige neue Umstände, wie die Obmannschaft
von Valentin Inzko beim Rat der Kärntner Slowenen sowie eine neue Welle
an bevorstehenden Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofes zu dieser
Causa, bewegten schließlich Bundeskanzler Faymann, einen neuen Anlauf
zu unternehmen. Mehr als die Nennung des Zieldatums für eine Lösung
(2012) sowie die ausdrückliche Beauftragung von Staatssekretär Josef
Ostermayer mit dieser Angelegenheit geschah vonseiten des Bundeskanzlers in dieser Angelegenheit nicht. Bis zum Schluss wurden in der Folge
die diversen Gespräche und Verhandlungsrunden nur auf Kärntner Ebene
geführt. Die eigentlichen Verhandlungen führte schließlich der Landeshauptmann mit der Volksgruppe; Staatssekretär Ostermayer kam bei den
eigentlichen Verhandlungen selbst nicht einmal die Rolle eines Mediators
zu. Außerhalb der Verhandlungsrunden mögen die vielen Gesprächstermine mit Volksgruppenvertretern, Heimatverbänden und Bürgermeistern
durchaus den Weg für die Verhandlungen aufbereitet haben, ein entscheidender Einfluss des Bundes auf das Verhandlungsergebnis ist aber nicht
festzustellen. Ein derartiger Zugang ist nur dadurch erklärbar, dass es den
zuständigen Bundesvertretern völlig egal war, welches Resultat (ob mehr
oder weniger volksgruppenfreundlich) letztlich herauskommen würde.
Entscheidend war lediglich, dass es zu einem Resultat kam und die Sache
damit erledigt war. Diese wenig volksgruppenfreundliche Vorgangsweise
wurde letztlich auch beim Umgießen des gemeinsam unterschriebenen
Memorandums ins neue Volksgruppengesetz beibehalten. Dafür war
nämlich der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes zuständig und
es wurden mehrere unklare Bestimmungen des Memorandums keineswegs volksgruppenfreundlich, sondern sogar zu Lasten der Volksgruppe
ausgestaltet; so etwa die berühmte Gemeindeklausel, die sich nur noch in
den Erläuterungen wiederfand, oder mehrere äußerst restriktive Passagen
der Erläuterungen zu Aufschriften auf öffentlichen Gebäuden, Beschilderungen von Wanderwegen etc. Auf diese Diskrepanzen wiesen alle drei
slowenischen Organisationen in einem mehrseitigen Brief gemeinsam hin.
Als auch dieser vom Bund in keiner Weise berücksichtigt wurde, distanzierte sich der Rat vom vorgeschlagenen Lösungsmodell. Insgesamt kann
also Wien bei den Ortstafelverhandlungen 2010/11 sicherlich keine volksgruppenfreundliche Haltung zugeschrieben werden.
Kommen wir nun zur Rolle Klagenfurts bzw. zu dessen angeblicher Slowenophobie. Wie bereits oben dargestellt, änderten sich im Bereich des
Zusammenlebens der beiden Volksgruppen in Kärnten nach und nach die
Rahmenbedingungen. Diese Veränderungen wurden von der Landespolitik allerdings nicht entsprechend mitgetragen bzw. von dieser gar nicht
im vollen Ausmaß erkannt. Auch das weitgehend problemlose Aufstellen
der zweisprachigen Tafeln in Südkärnten bekräftigte im Nachhinein, dass
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die Menschen „vor Ort weiter waren als die Politik“. Zu tief saßen in den
Köpfen der Landespolitiker offenbar vielfach noch die Ereignisse rund um
den Ortstafelsturm. Die bereits beschriebene eigentümliche Dynamik des
„Dreiparteienpakts“ trug das ihre zur zögerlichen Haltung der Landespolitik in Volksgruppenangelegenheiten bei.
Das Verhältnis der beiden Kärntner Volksgruppen zueinander kann für
den Zeitraum seit 1955 in drei Phasen gegliedert werden: Die erste Phase
reichte bis zum Jahr 1970. Nach außen hin trat der Volksgruppenkonflikt in
diesen Jahren nicht sonderlich stark in Erscheinung. Umso heftiger waren
aber die Auseinandersetzungen vor Ort, wo die slowenische Sprache als
„Auslaufmodell“ gesehen wurde. Die Volksgruppe war in diesen Jahren
nicht in der Lage, dem entschieden entgegenzutreten, und es erfolgte
eine starke sprachliche Assimilierung der slowenischsprachigen Bevölkerung. Gleichzeitig wurde allerdings – wohl gerade noch rechtzeitig – 1957
aufgrund einer Verpflichtung des Staatsvertrages mit der Gründung des
slowenischen Gymnasiums in Klagenfurt der Grundstein für das Überleben der slowenischsprachigen Volksgruppe in Kärnten gelegt. Die Absolventen dieser Schule waren es nämlich, die ab 1970 eine Gleichberechtigung und Förderung der slowenischen Sprache in Kärnten einforderten.
Damit begann die zweite Phase des Zusammenlebens der Volksgruppen
in Kärnten, die die heftigsten Volksgruppenkonflikte mit sich brachte. Da
die benachteiligte Sprachgruppe nunmehr aufbegehrte und ihre Rechte
einforderte, kam es etwa zum Ortstafelkonflikt oder in den Achtzigerjahren unter anderen Vorzeichen zum so genannten Schulkonflikt. Letztlich
behauptete sich die zahlenmäßig wesentlich geschrumpfte Volksgruppe
allerdings und positionierte sich als ein Teil der Kärntner Gesellschaft,
der nicht einfach seine sprachliche Assimilierung hinnimmt, sondern das
Land gleichberechtigt mitgestalten möchte. Die dritte Phase, die mit der
Demokratisierung Sloweniens 1990 begann, war sehr stark von externen
Entwicklungen (Europäische Union etc.) bestimmt, die eigentlich auch für
das Zusammenleben der Volksgruppen sehr förderlich sein sollten. Allerdings setzten sich diese Rahmenbedingungen nur sehr zögerlich durch. In
den Pfarren verringerte sich – zwar nicht überall, aber doch in den meisten
Fällen – der Widerstand gegen die slowenische Sprache, und die praktizierte Zweisprachigkeit wurde immer mehr akzeptiert. Im Schulwesen
in Südkärnten gab es ebenfalls eine weitgehend praktizierte Zweisprachigkeit, die nicht zuletzt von der gut ausgebildeten zweisprachigen Lehrerschaft getragen wurde. Auch im Kulturbereich arbeiteten die lokalen
slowenisch- und deutschsprachigen Vereine bei verschiedenen Anlässen
zusammen. Lediglich die Politik konnte oder wollte sich den neuen Rahmenbedingungen nicht stellen. Eine kurze Auftauphase gab es um das
Jahr 2000, als unter dem Druck der internationalen Beobachtung mit dem
Kärntner Kindergartenfondsgesetz ein wichtiger Beitrag zum Erhalt des
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zweisprachigen Kindergartenwesens geleistet wurde. Mit dem Ortstafelkonflikt katapultierte sich die Kärntner Landespolitik ab Ende 2001 wieder
zurück in die Zustände der Siebzigerjahre, und es dauerte fast zehn Jahre,
bis die Entwicklungen, die mittlerweile auf kirchlichem, wirtschaftlichem,
pädagogischem und kulturellem Gebiet stattgefunden hatten, auch von
der führenden Landespolitik erkannt wurden. Begleitet wurde dies von
dem immer stärker werdenden Ansinnen, die Ortstafelfrage endlich zu
lösen. Dabei trat die Diskussion rund um Pro und Contra zweisprachige
Ortstafeln zunehmend in den Hintergrund und wurde überlagert von dem
Wunsch, das Problem endlich zu lösen. Gerade deshalb gab es vonseiten
der Landespolitik starke Widerstände gegen jegliche Art einer Öffnungsklausel, die in einem Rechtsanspruch hätte münden können.
Das zunehmende Erkennen der neuen Rahmenbedingungen durch die
Politik und die allgemeine Stimmung, die Ortstafelfrage endlich einer
Lösung zuführen zu wollen, stärkten den „Verständigungskurs“ der Landespolitik mit der Volksgruppe. Von einer volksgruppenfreundlichen Positionierung ist die führende Landespolitik allerdings noch immer weit entfernt. Zu kleinlich sind nämlich die nach harten Verhandlungen zwischen
Land und Volksgruppe zustande gekommenen Bestimmungen, insbesondere im Hinblick auf Slowenisch als Amtssprache oder in Bezug auf traditionelle slowenische Haus-, Hof- und Flurnamen, über die sich Landeshauptmann Dörfler mehrfach erregte, obwohl gerade diese Namen zum
immateriellen UNESCO-Kulturerbe Österreichs zählen.19 Unterm Strich ist
daher die Positionierung der Landespolitik gegenüber der Volksgruppe
als zunehmend neutral zu bezeichnen, und es hängt von den jeweiligen
Rahmenbedingungen und Akteuren ab, in welche Richtung das Pendel
ausschlägt. Die Position Wiens weicht hiervon nicht entscheidend ab. Auf
Wiener Ebene hat die Volksgruppenfrage (mit Ausnahme einzelner Fragen wie der jüngsten Ortstafelfrage als rechtsstaatliches Problem) schlicht
und einfach keinen besonderen Stellenwert. Jedenfalls ist das Paradigma
„volksgruppenfreundliches Wien“ versus „volksgruppenfeindliches Klagenfurt“ in dieser Form sicherlich nicht mehr zutreffend.

Abschließende Bemerkung
Nochmals anknüpfend ans Griechische, sei hier der Philosoph Heraklit
von Ephesos zitiert. Sein „panta rhei“ (alles fließt), also „nur der Wandel
ist beständig“, schien für die Kärntner Volksgruppenpolitik über Jahrzehnte hinweg nicht zutreffend zu sein. Zu beständig und unverrückbar
waren die Denkmuster, die die Politik von Land und Bund in Bezug auf
die slowenische Volksgruppe prägten. Auch zweisprachige Ortstafeln in
größeren, zentraleren Orten Südkärntens schienen vielen schlicht undenk94

bar. Mittlerweile stehen sie, und sie sind auch allgemein akzeptiert. Die
Änderungen begannen allerdings nicht mit dem Aufstellen. Die Grundlagen dafür wurden, von vielen unbemerkt, in den Jahren und Jahrzehnten
davor in den zweisprachigen Ortschaften Südkärntens geschaffen. Gleichzeitig bedeutet das Aufstellen der zweisprachigen Tafeln aber keineswegs
die Lösung aller offenen Fragen hinsichtlich des Zusammenlebens von
Volksgruppe und Mehrheitsbevölkerung in Kärnten. Vieles bleibt ungeklärt und viele Probleme harren nach wie vor einer Lösung. Eine aktive
Volksgruppenpolitik wird daher auch in Zukunft gefordert sein.
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Štefka Vavti

„Slowenisch ist meine Heimat, irgendwie!“
Identifikationsmuster bei jungen Sloweninnen und
Slowenen in Kärnten
1. Einleitung
Ich möchte im vorliegenden Aufsatz einige wichtige Ergebnisse aus einem
umfangreichen Forschungsprojekt zum Thema: „Identifikationen slowenischer Jugendlicher im zweisprachigen Südkärnten“ präsentieren, die
ich im Zeitraum 2009–2011 im Slowenischen wissenschaftlichen Institut in
Klagenfurt/Celovec durchführte. Dabei gehe ich vor allem auf die Identifikationsmuster slowenischer Jugendlicher in Kärnten ein und beleuchte
ein ausgewähltes Thema, das sie im Rahmen ihrer biografischen Erzählungen häufig angesprochen haben.
In einem kurzen Überblick skizziere ich zunächst die geschichtlichen Rahmenbedingungen, die Identitätsdiskussion im untersuchten Gebiet sowie
einige relevante methodologische Fragestellungen, um sodann auf die
zehn vorgefundenen Identitätstypen und die Bedeutung des lokalen Dialekts bei slowenischen Jugendlichen näher einzugehen.

2. Geschichtlicher Hintergrund
Die Kärntner Slowen/innen sind eine autochthone Sprachgruppe, welche
durch die seit Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzende Assimilation (= die
ethnische Anpassung an die deutschsprachige Kärntner Mehrheitsbevölkerung) zahlenmäßig bedroht ist, wobei in der Geschichte auch Germanisierungsbestrebungen eine Rolle spielten. An dieser Stelle werden überblicksartig die wichtigsten Punkte angerissen:
Um 1900 wurden in Kärnten noch rund 85.000 Slowen/innen gezählt;
verschiedene politische Ereignisse und Konflikte (z. B. Abwehrkampf mit
Volksabstimmung 1920, vgl. Valentin, Haiden & Maier 2002) ließen in der
weiteren Folge die Zahl der sich zu ihrer Sprachgruppe „bekennenden“1
Slowen/innen deutlich schrumpfen. Während des Zweiten Weltkrieges
kam es zu Deportationen zahlreicher slowenischer Familien (Malle &
Sima 1992; Malle 2002). Die Atmosphäre zwischen den beiden Kärntner
Sprachgruppen blieb in der Nachkriegszeit angespannt und führte zur
Assimilation vieler Slowen/innen: So wurden bei der Volkszählung 2001
offiziell nur mehr rund 12.600 Personen mit slowenischer Umgangsspra97

che gezählt. Dieser drastische Rückgang hat verschiedene Ursachen: Der
Assimilationsdruck ist dafür ebenso verantwortlich wie die Modernisierung und die Notwendigkeit der ökonomischen und sozialen Mobilität
– letztere betreffen vor allem die jüngere Generation.
Viele Slowen/innen, die sich während der vergangenen Jahrzehnte assimiliert haben, zeigen zwar noch eine partielle Identifikation mit ihrer Herkunftssprache2 (Guggenberger, Holzinger, Pöllauer & Vavti 1994; Vavti
2009a), es sinkt aber die Zahl jener Personen, die über eine gute Sprachkompetenz in Slowenisch verfügen (Domej 2008). So verwundert es nicht,
dass auch klare ethnische Selbstzuordnungen und Identifikationen brüchig werden.

3. Method(olog)ischer Zugang
Der für die Studie gewählte methodologische Ansatz ist im Bereich der
qualitativen Sozialforschung angesiedelt. Die Theorieentwicklung und die
Beobachtung der sozialen Wirklichkeit werden als unlösbar miteinander
verschränkte Prozesse verstanden.3
Die soziale Welt, in der sich die befragten Jugendlichen und Postadoleszenten bewegen, hat für sie eine besondere Sinn- und Relevanzstruktur
und beeinflusst ihr Denken und Handeln (Schütz 1974). Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind demzufolge mit „subjektivem Sinn“
behaftet, den Menschen ihnen geben.
Die Annäherung an das Feld erfolgte durch biografische Forschung (vgl.
Fuchs-Heinritz 2005; Kohli & Robert 1984) und richtete sich auf das Leben
und Zusammenleben in Familie, Dorf und Schule. Die Erzählungen werden als sprachliche Konstruktionsleistungen verstanden, die vom sozialen, familiären und gesellschaftlichen Kontext (mit)beeinflusst sind. Für
Interviews wurden Jugendliche und Postadoleszente im Alter zwischen
17 und 30 Jahren gesucht, die sich zumindest partiell mit der slowenischen
Sprachgruppe identifizierten und im zweisprachigen Gebiet beheimatet
sind. Es wurde das gesamte zweisprachige Gebiet berücksichtigt und auf
eine ausgewogene Alters- und Geschlechterverteilung geachtet. Weiter
sollten die Befragten im Hinblick auf Nähe/Distanz zur ethnischen Herkunft möglichst große Unterschiede aufweisen. Es wurden auch Postadoleszente befragt, die im Rahmen des Hochschulstudiums in einer anderen
österreichischen Landeshauptstadt lebten. Die Interviewsprache, Deutsch
oder Slowenisch, konnte von den Interviewten frei gewählt werden, wobei
sich die Mehrheit für das Slowenische entschieden hat.
Als Erhebungsmethode wurde das narrative Interview (Schütze 1983,
1999) gewählt, weil es mir wichtig war zu sehen, wie, in welchem Kontext
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und wann die Interviewten das Thema ihrer ethnischen Zugehörigkeit einführten und in welchen Bereichen sich Unterschiede in den verschiedenen
Narrationen zeigten. Das narrative Interview wurde schließlich bei Bedarf
mit einem Leitfaden ergänzt (vgl. problemzentriertes Interview nach Witzel 1989). Mit einer stimulierenden Einstiegsfrage wurden die Jugendlichen eingeladen, aus ihrem Leben und von ihren konkreten Lebenserfahrungen zu erzählen. Diese Narration wurde bei Bedarf mit zusätzlichen
Fragen ergänzt.
Die Auswertung und Interpretation der Daten erfolgte in mehreren Schritten und stellte eine Mischform dar, wobei vor allem Elemente der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2000) und der GTM („grounded theory methodology“, vgl. Glaser 2001) berücksichtigt wurden.
Die Vorgehensweise: Zuerst wurden die aufgezeichneten Gespräche noch
einmal abgehört und transkribiert. Sodann wurden die transkribierten
Narrationen aufmerksam gelesen. Anschließend wurden sie systematischer gelesen, wobei erste Interpretationsschritte erfolgten: z. B. wann, wo
und wie wird die ethnische Zugehörigkeit in der Erzählung eingeführt,
welche Themen werden sonst noch angesprochen, was ist das Hauptthema
der Erzählung? Aus den bruchstückhaften Erzählbausteinen und Erinnerungen wurden sodann im Rahmen einer Strukturierung des Materials
verschiedene Kategorien herausgearbeitet und detaillierter analysiert.4 Im
Folgenden werden nur ausgewählte Themen kurz angerissen.

4.  Ethnische Identifikationen Jugendlicher und
Postadoleszenter
Im zweisprachigen Kärnten wurden in den vergangenen Jahrzehnten
in verschiedenen Studien ethnische Identitäten bzw. Identifikationen
erforscht (vgl. Boeckmann, Brunner, Egger, Gombos, Jurić & Larcher 1988;
Guggenberger et al. 1994; Nečak Lük & Jesih 2002; Vavti 2009a): Boeckmann et al. (1988) unterschieden fünf Identitätstypen – je nach Nähe und
Distanz zur slowenischen Kultur und Sprache. Guggenberger et al. (1994)
und Vavti (2009a) weiteten diese Typisierungen noch aus, wobei besonders
die Doppelidentitäten und die angepassten Identitäten auf verschiedene
Nuancen von Nähe bzw. Distanz zur ethnischen Herkunft verweisen.
Merkač untersuchte 1986 die Lebenswelten slowenischer Jugendlicher
und unterschied sie nach der Tiefe der ethnischen Verbundenheit: Er fand
drei verschiedene Gruppen, nämlich neutrale, „bewusste“ und jene, die
sich mit beiden Kärntner Sprachgruppen identifizierten. Eigene Untersuchungen zeigten aufgrund veränderter Rahmenbedingungen eine Vielfalt
von Nuancen, die zwischen diesen Kategorisierungen liegen.
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In der modernen Gesellschaft müssen sich Jugendliche in einer rasch wandelnden Welt behaupten, ohne die innere Kontinuität und den Kontakt
zu den Ursprüngen zu verlieren. Die gesellschaftlichen Bedingungen wie
zunehmende Individualisierung und Auflösung traditionaler Beziehungen, mit denen sie sich heute konfrontiert sehen, legen Unverbindlichkeit
nahe – das gilt nicht zuletzt auch für die ethnische Identifikation: Man legt
sich nicht mehr auf nur eine Möglichkeit fest, sondern bleibt offen für die
verschiedenen Identifikationsangebote. Jugendliche sind unter dem Einfluss der modernen Medien (Internet, Chatrooms, Facebook etc.) gezwungen, sich immer wieder neuen Situationen anzupassen und diese in ihre
Identität zu integrieren. Die Identität beinhaltet somit eine Evaluation
von vergangenen und aktuellen Erlebnissen, Eigenheiten und Verhaltensweisen sowie die Entscheidung darüber, wie die Persönlichkeit aussehen
soll, die man sein will. Ein für die Identitätsfindung kritischer Zeitraum
ist zweifellos die Phase der Adoleszenz. Ule et al. (2000: 41−43) sprechen
in diesem Zusammenhang von „Biografien der Unsicherheiten“: Jugendliche müssten sich demzufolge selber gesellschaftliche Regeln, Orientierungen und Identitäten schmieden. Einige junge Menschen fühlten sich
von dieser Notwendigkeit überfordert, weil sie in ihrem Lebensumfeld
keine stabilen Rahmenbedingungen mehr vorfinden. Hurrelmann (1989;
2004) sieht Jugendliche in „Warteschleifen“. Dem materiellen Überfluss
in der Wohlstandsgesellschaft stünden psychosoziale Belastungen gegenüber. Die Zukunft sei für Jugendliche und Postadoleszente nicht mehr
berechenbar, denn es fehlten verbindliche Zukunftsperspektiven (2004:
15−19).
Einige junge Slowen/innen schließen sich internationalen Jugendkulturen
an, z. B. Metal, Emo, Punk u. ä. m., wenngleich auch lokale und regionale
Bezüge ihren Platz haben: Das äußert sich etwa in der Bindung an die
eigenen slowenischen Dorfdialekte, wie in den biografischen Erzählungen
immer wieder artikuliert wurde.
Slowenische Jugendliche zeigen sich z. T. politisiert und kämpften aktiv
für zweisprachige Ortstafeln oder gehen für ökologische Themen auf die
Straße. Während des Hochschulstudiums experimentieren sie mit verschiedenen Lebensstilen und versuchen ihren eigenen Weg zu finden,
wobei es auch um die Frage geht, ob sie an den Traditionen und der Kultur
der Eltern festhalten oder ihren eigenen Weg gehen sollen. In der hier präsentierten Untersuchung habe ich herausgefunden, dass sie sich während
des Hochschulstudiums sehr kritisch mit den slowenischen Organisationen auseinandersetzen und sich teilweise massiv von ihnen distanzieren,
während sie in der Mittelschulzeit, eingebunden in das slowenische oder
zweisprachige Bildungssystem und die slowenischen kulturellen Vereine,
diese kaum kritisch hinterfragen.
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5. Eine Auswahl der Ergebnisse der Studie
Anhand von 35 biografischen Erzählungen mit jungen Slowen/innen
konnte ich die folgenden zehn Identitätstypen beschreiben:
Die traditional-verwurzelte Identität resultiert aus einer engen Eingebundenheit in ein slowenisches familiäres und schulisches Umfeld. Weiter ist
ein aktives kulturelles Engagement in den Organisationen und Vereinen
der Sprachgruppe zu beobachten. Junge Menschen identifizieren sich mit
der slowenischen Herkunftsgruppe.
Die engagiert-politische Identität ergibt sich aus der familiär-slowenischen Herkunft mit aktivem Engagement in slowenischen politischen
Organisationen und der Bereitschaft, sich für den Erhalt der Sprachgruppe
aktiv einzusetzen. Auch hier gibt es eine starke Identifikation mit dem
sogenannten Eigenen.
Jugendliche mit ambivalenter Identität sind zwar noch in slowenische
familiäre Strukturen eingebunden, es fehlt jedoch das kulturelle und/oder
politische Engagement. Hier zeigen sich erste Brüche und Ausgrenzungserfahrungen in der Biografie, z. B. Schulwechsel in ein deutschsprachiges
Umfeld, die in der weiteren Folge bei jungen Menschen eine ambivalente
Haltung zur eigenen Sprachgruppe hervorrufen.
Die kritisch-persistente Identität zeichnet sich vor allem durch eine politisch-kritische Haltung gegenüber den eigenen slowenischen Organisationen aus, wobei aber die ethnische Identifikation mit der slowenischen
Sprachgruppe noch klar ausgedrückt wird.
Die Doppelidentität ist häufig eine Folge von Intermarriage, d. h. einer
ethnisch gemischten Ehe oder Partnerschaft in der Herkunftsfamilie. Aufgrund der Identifikation mit beiden Elternteilen gibt es eine (gleichwertige) Identifikation mit beiden Sprachgruppen. Oft fehlt aber die Einbindung in Vereine und Organisationen der slowenischen Sprachgruppe.
Die angepasste Identität entwickelt sich, wenn bereits die Herkunftsfamilie nicht in slowenische Vereine und Organisationen eingebunden ist. Hier
zeigen sich insofern deutliche Brüche in der schulischen Sozialisation, als
die Kinder nicht mehr (durchgehend) zum zweisprachigen Unterricht
angemeldet werden. Häufig gibt es noch Kenntnisse des slowenischen
lokalen Dialekts, der z. T. im dörflichen Umfeld und innerfamiliär gesprochen wird. Es fehlt aber eine klare Identifikation mit dem Slowenischen,
verknüpft mit einer zunehmenden Anpassung an die deutschsprachige
Mehrheit.
Die symbolische Identität zeigt sich aufgrund von Rahmenbedingungen, die der slowenischen Sprache nicht viel Raum lassen. Hierbei spielen
Intermarriage, das Leben in der deutschsprachigen Großstadt und Brüche
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in der schulischen Laufbahn eine bedeutende Rolle. Meistens fehlt die Einbindung in die Organisationen und Vereine der Herkunftsethnie, sodass
sich bei den Jugendlichen und Postadoleszenten Entfremdungstendenzen
und Zugehörigkeitskonflikte bemerkbar machen. Dabei bleibt eine gewisse
Identifikation mit dem Slowenischen noch erhalten, die Sprachkompetenz
aber sinkt aufgrund der ungünstigen Rahmenbedingungen rapide.
Die kosmopolitische Identität gibt es dort, wo Jugendliche und Postadoleszente den engeren Raum der „Heimat“ verlassen und sich in verschiedenen Kulturen und an vielen anderen Orten zu Hause fühlen. Die eigene
Ethnizität wird als „zu eng“ erlebt und beschrieben, wenngleich eine emotionale Bindung vorhanden ist. Es gibt eine deutliche Öffnung gegenüber
anderen Ländern und Kulturen, verbunden mit dem Wunsch, aus dem
engen Kärntner Heimatkontext auszubrechen.
Jugendliche und Postadoleszente mit multiplen Identifikationen geben
in ihrem Lebensumfeld der Ethnizität zunehmend weniger Raum, wobei
ihnen andere Rollen und Orientierungen wichtiger sind als die Sprachzugehörigkeit. In diesem Kontext gibt es häufig Facetten der kosmopolitischen Identität und der Doppelidentität: Die Sprachzugehörigkeit und
Identifikation konkurriert mit anderen Rollen und Zugehörigkeiten und
wird als nicht mehr so wichtig wahrgenommen, wenngleich eine emotionale Nähe zum Slowenischen erhalten bleibt.
Die reaktivierte Identität entwickelt sich vereinzelt in bereits assimilierten
Familien. Die jungen Menschen spüren aufgrund besonderer Lebensereignisse (eigene Krankheit, Tod von nahen Angehörigen, biografische Brüche
etc.) ein Nähegefühl zur ethnischen Herkunft und wollen die Geschichte
ihrer Familie wieder entdecken. Oft gibt es eine Überkompensation, d. h.
die Jugendlichen erlernen das Slowenische und wollen als eine Art Wiedergutmachung besonders „gute Slowen/innen“ sein. Sie engagieren sich
für die Anliegen der slowenischen Sprachgruppe.
Die Rahmenbedingungen für die ethnische Selbstpräsentation haben sich
in den vergangenen Jahrzehnten verändert: Die Globalisierung und damit
verknüpfte Erwartungen an Flexibilität und Offenheit haben die jungen
Menschen nach außen geöffnet. Dabei spielen die Unabhängigkeit Sloweniens und der EU-Beitritt eine Rolle, denn sie haben zur Entspannung
des Klimas zwischen den beiden Kärntner Sprachgruppen beigetragen.
Weitere Einflussfaktoren sind die konkreten biografischen Rahmenbedingungen und demografische Entwicklungen. Ehen und Partnerschaften
zwischen ethnisch gemischten Paaren wirken auf die Identifikation junger
Menschen zurück: Kinder identifizieren sich nämlich mit beiden Sprachgruppen, die ihre Elternteile repräsentieren. Auch Migration und Abwanderung wirken auf die ethnische Selbstpräsentation. Die Öffnung nach
außen ist allerdings eine Gratwanderung, denn die Sprachkompetenz im
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Slowenischen sinkt, und so könnte es in Zukunft Sloweninnen und Slowenen geben, die ihre Sprache nicht mehr sprechen.
Jugendliche, die slowenische bzw. zweisprachige Schulen besuchen und
in kulturelle Verbände eingebunden sind, haben in ihren biografischen
Erzählungen oft ihren Stolz auf die ethnisch-slowenische Herkunft hervorgehoben. Studentinnen und Studenten hingegen, die in größeren österreichischen Studienorten lebten, grenzten sich öfter von den slowenischen
Organisationen ab und kritisierten, diese seien zu „familiär“ und kategorisierten ihre Mitglieder.
Weiter möchte ich noch auf einen Themenbereich näher eingehen, der
in den biografischen Erzählungen häufig angesprochen wurde: Es ist
dies die Bedeutung der slowenischen Dialekte, über die Zugehörigkeit
oder Abgrenzung ausgedrückt wird. In beinahe allen Interviews wurde
die Bedeutung des slowenischen Dialekts thematisiert bzw. wurden fehlende Dialektkenntnisse ausdrücklich bedauert. Dies könnte als Hinweis
darauf interpretiert werden, dass in der globalisierten Welt lokale Bezüge
an Bedeutung gewinnen: Über den eigenen Dorfdialekt wurde nämlich
Zugehörigkeit ausgedrückt. Man grenzte sich nicht nur von der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung ab, sondern auch von Slowen/innen
anderer Täler und Sprecher/innen anderer slowenischer Dialekte. Junge
Menschen, die nicht mehr im slowenischen Dialekt sozialisiert worden
sind, bedauerten dies ausdrücklich bzw. erlebten das Fehlen des Dialekts
als Barriere im Kontakt zu Großeltern und Mitschüler/innen, die noch
einen Dialekt sprechen.
Das Nichtsprechen des Dialekts wurde implizit als Ausdruck der fehlenden
Zugehörigkeit thematisiert. Über den gemeinsamen Dialekt wurde nämlich auch emotionale Nähe ausgedrückt: So stellte etwa das Verwenden
der slowenischen Schriftsprache im Kontakt zu Großeltern Distanz her.
Der Gebrauch des Dorfdialekts bedeutet nicht zuletzt ein „Dazugehören“.
Jugendliche, die keinen Dialekt erlernt hatten, fühlten sich demzufolge
aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen. Viele junge Menschen betonten
auch, dass die Schriftsprache in der Kommunikation unter Jugendlichen
nicht üblich sei; bei fehlenden gemeinsamen Dialektkenntnissen wählte
man demzufolge lieber den deutschen Dialekt.
Der Gebrauch des gemeinsamen Dialekts ist auch eine Möglichkeit der
Abgrenzung von Anderen: In diesem Kontext wurden diverse Stigmatisierungen von Dialekten, die „besonders hässlich“ seien, thematisiert. Einige
Jugendliche schämten sich ihres Dialekts, weil sie von Mitschüler/innen
ausgelacht wurden.
Hier spiegelt sich ein Problem wider, das in der Vergangenheit zwischen
Deutsch- und Slowenischsprachigen in Kärnten präsent war, nämlich
die Stigmatisierung des slowenischen Dialekts (oder des Windischen)
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als „keine richtige Sprache“, sondern als „Mischmasch“ – so drückte sich
auch eine junge Biografin aus.
Interessant ist weiter, dass die lokale Identifikation mit dem Dialekt gerade
von jenen Jugendlichen hervorgehoben wurde, die ihre Zukunft irgendwo
in der (weiten) Welt verorteten. Dies lässt meines Erachtens den Schluss
zu, dass in der globalisierten Welt mit ihren vielfältigen Möglichkeiten
(Gergen, 1996) der lokale Raum eine zunehmend wichtigere Rolle einnimmt: als Ort eines Heimat- bzw. Geborgenheitsgefühls und Ausdruck
von Zugehörigkeit zu einer oft nur mehr symbolischen „Dorffamilie“.

6. Zusammenfassung
Für viele junge Slowen/innen in Südkärnten ist Identität mehr als Slowenin oder Slowene zu sein. Dennoch gibt es auch Jugendliche, die in ihrer
Ethnie verwurzelt sind und sich aktiv für ihre Rechte einsetzen. Immer
mehr slowenische Jugendliche aber öffnen sich für die Welt und den sogenannten Anderen. Schwieriger gestalten sich ethnische Identifikationen
bei jenen, die in ihrem Leben keine günstigen Rahmenbedingungen für die
Entwicklung einer slowenischen Identität vorgefunden haben und „am
Rande“ stehen. Hier zeigt sich oft nur mehr eine symbolische Ethnizität
oder eine ambivalente Haltung bis hin zur Assimilation.
Vereinzelt gibt es auch reaktivierte Identitäten: Jugendliche aus bereits
assimilierten Familien begeben sich aufgrund biografischer Krisen – ausgelöst durch eigene Krankheit, Tod eines Angehörigen und andere biografische Brüche – auf die Suche nach ihren ethnischen Wurzeln und besinnen
sich auf ihre slowenische Herkunft.
Zugleich schicken immer mehr Eltern, die selber nicht mehr in Slowenisch
sozialisiert worden sind, ihre Kinder in zweisprachige Bildungseinrichtungen, damit sie „die verloren gegangene Sprache“ der Vorfahren erlernen.
Bei jungen Menschen steht die ethnische Zugehörigkeit und Identifikation
in zunehmender Konkurrenz zu anderen Identifikationsangeboten – somit
ist das Slowenin- oder Slowene-Sein nicht mehr „die bedeutendste Sache
der Welt“.
In beinahe allen Interviews wurde die Bedeutung des slowenischen Dialekts thematisiert bzw. wurden fehlende Dialektkenntnisse ausdrücklich
bedauert. Über den eigenen Dorfdialekt wurde vor allem die Zugehörigkeit ausgedrückt. Dies könnte als Hinweis darauf interpretiert werden,
dass in der globalisierten Welt lokale Bezüge an Bedeutung gewinnen: Der
lokale Raum wird als Ort eines Heimat- bzw. Geborgenheitsgefühls und
Ausdruck von Zugehörigkeit zu einer oft nur mehr symbolischen „Dorffamilie“ erlebt.
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(post)adolescentih na dvojezičnem avstrijskem Koroškem. Razprave in gradivo 60, S. 40−61.
Vavti, Stefanie (2010). „Ich bin einfach ein Mensch ...“ – Ethnische Identifikationen bei jungen
Sloweninnen und Slowenen in Südkärnten (Österreich) [67 Absätze]. Forum Qualitative
Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 11(2), Art. 29, http://nbn-resolving.de/
urn:nbn:de:0114-fqs1002290. Zugriff: 7. Juni 2010.
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Anmerkungen
1 Aufgrund von Germanisierungsbestrebungen in Schule und Politik wurden Slowen/innen
in der Vergangenheit in deutschfreundliche Slowen/innen, die sich öffentlich nicht zu ihrer
ethnischen Herkunft bekannten, und in Bekenntnisslowen/innen aufgeteilt (vgl. Haas &
Stuhlpfarrer 1977).
2 Reiterer (2000) merkt in diesem Kontext an, dass heute rund 50.000 bis 60.000 Kärntnerinnen und Kärntner zumindest partielle Sprachkenntnisse in Slowenisch haben, wenngleich
sich bei der Volkszählung 2001 nur mehr rund 12.600 offiziell zur slowenischen Herkunft
„bekannten“.
3 Nach Glaser und Strauss (1979; vgl. auch Glaser 2001) ist eine Theorie ihrem Gegenstand
nur dann angemessen, wenn sie aus ihm heraus entwickelt wurde („grounded theory methodology“). In Anlehnung an Glaser und Strauss werden Hypothesen und Erklärungsansätze
aus der Beobachtung der sozialen Wirklichkeit in Südkärnten heraus entwickelt.
4 Auf die genaue Vorgangsweise und deren Begründung gehe ich hier nicht näher ein, sie ist
aber Interessierten in einem längeren Beitrag in der On-line-Zeitschrift Forum qualitative
Sozialforschung verfügbar (vgl. Vavti 2010). Die Methodologie wurde auch in Vavti 2009a
detailliert beschrieben.
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Ist die nationale Frage in Kärnten
überholt?
Eine Anregung zum Umdenken: Für eine zeitgemäße
politische Einordnung der Volksgruppenfrage
Der Flügelschlag des Schmetterlings
Es war ein kurzer Kommentar im Rahmen der Liveübertragung der 90.
Jubiläumsfeier der Volksabstimmung zum 10. Oktober 1920 in Klagenfurt: Ein winziger kleiner Satz, den die meisten wahrscheinlich gar nicht
bewusst wahrgenommen hatten, irritierte mich plötzlich, und ich wusste
zunächst nicht einmal genau warum. Der Kommentator der ORF-Übertragung sagte anlässlich eines Bildes, in dem Landeshauptmann Dörfler
und Botschafter Inzko zusammen standen und sich unterhielten, sinngemäß Folgendes: „Hier stehen sie, die beiden höchsten Repräsentanten der
beiden in Kärnten lebenden Volksgruppen, könnte man sagen …“ Jetzt
mag das vielleicht ganz sympathisch klingen, richtig romantisch, und das
an einem wunderschönen Kärntner Herbsttag. Inhaltlich löste es bei mir
jedoch ein philosophisches Erdbeben aus und ich begann nachzudenken:
Wenn Inzko die Kärntner Slowenen repräsentiert, dann wird das wohl heißen, dass Dörfler die Kärntner Deutschen vertritt. Das hätte man 1920 vielleicht wirklich so gesehen, aber wir schrieben das Jahr 2010, und es war
spätestens auf den zweiten Blick für mich sehr befremdend, was ich da
hörte. Nun, auf den nächsten paar Seiten gehe ich dieser Frage nach und
hoffe dabei, dass ich weitere Skeptiker auf den Plan rufen kann …
Die im Jahre 2011 erzielte Ortstafeleinigung hat unsere Heimat Kärnten
nachhaltig verändert, und es liegt jetzt an uns, die Chance auch für den
Beginn eines neuen inhaltlichen Kapitels zu nutzen: Die partiellen Erfolge
des Ortstafelkompromisses müssen in einer allgemeinen und grundsätzlichen Kultur des gegenseitigen Vertrauens und Respekts verankert werden. Eine derartige Kultur wird dann stark genug sein, um auch in der
Zukunft auftretende natürliche Interessenkonflikte konstruktiv zu überwinden. Auch wenn ich mir selbst mehr zweisprachige Bezeichnungen
gewünscht hätte, bin ich doch fest davon überzeugt, dass mit dem gefundenen Ergebnis ein wertorientierter Transformationsprozess gelungen ist,
bei dem aus individuellen Interessen gemeinsame Interessen geschaffen
wurden. Anders ausgedrückt, sind zweisprachige Ortstafeln jetzt nicht
mehr Ortstafeln für Kärntner Slowenen, sondern Ortstafeln aller Kärntner.
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Eine neue Kultur zu verankern heißt auch Begriffsklärungen vorzunehmen und sich über Bedeutungsinhalte von verwendeten Begriffen klar
zu werden. Ein erster und wichtiger Schritt auf diesem Wege ist, die sich
in beiden Sprachen tummelnde ethno-nationale Begriffsstruktur offen zu
legen. Aus meiner Sicht handelt es sich dabei um eine sehr ernst zu nehmende Hürde, wenn man Kärnten wirklich neu denken1 und neu verstehen will. Der Ursprung der angesprochenen Begriffe liegt mehr als 200
Jahre zurück. Die Bedeutungsinhalte haben sich nicht nur gewandelt, sondern sind auch in Vergessenheit geraten. Trotzdem werden diese Begriffe
einfach verwendet und deren Bedeutungsinhalt wird (als vermeintlich
gewusst) vorausgesetzt. Das zeugt wiederum von einer starken Verankerung im kollektiven Unterbewusstsein und damit in den Tiefenkulturen
unserer Gesellschaft. Weil man aber nicht mehr weiß, was man eigentlich
sagt, ist man unentwegt Manipulationen und emotionalem Missbrauch
ausgesetzt.
Ist die nationale Frage in Kärnten überhaupt (noch) eine nationale Frage?
Sind wir Kärntner nicht alle Angehörige einer ethnisch neutralen österreichischen Nation? Was heißt dann Kärntner Slowene und was heißt
Deutsch-Kärntner? Mit diesen durchaus pathetischen und die Identität
betreffenden Themen versuchte ich im Rahmen des Zentralverbandes eine
offene Diskussion zu initiieren und würde mich freuen, wenn es mir mit
diesem Artikel gelänge, einen kärntenweiten Diskurs zu erreichen.
Geradezu symbolisch tritt das Dilemma in Gestalt des slowenischen
Begriffes „narodna manjšina“ auf. Traditionell wird dieser Begriff mit
„nationale Minderheit“ übersetzt. Entsprechend meiner systemischen
Überzeugung halte ich das inhaltlich für falsch und verwende im Weiteren
an Stelle des Begriffes „nationale Minderheit“ den Begriff „Volksgruppe“.2
Ohne hier den ausführlichen Erläuterungen des Artikels vorgreifen zu
wollen, begründe ich dies mit meiner Auffassung und Wahrnehmung,
dass die zwei in Kärnten seit Jahrhunderten miteinander lebenden Völker
nunmehr in der österreichischen Nation politisch vereint sind. Die Zeit, als
ethnische Abstammung sowie kulturelle und sprachliche Volkszugehörigkeit von dominanter politischer Bedeutung waren, scheint aus dieser Sicht
mit einer gelungenen österreichischen Synthese überwunden.
Ein ethnisch neutraler staatlicher Rahmen ist die Voraussetzung für eine
offen organisierte Gesellschaft, die die ethnische Freiheit des Einzelnen
respektiert und zugleich die Entwicklung gemeinsamer europäischer
Vielfalt ermöglicht. Aus dieser Sicht sind Deutschland und Slowenien für
Kärntner und Österreicher keine eigenen nationalen Kategorien, sondern
stehen neben Österreich unter einem gemeinsamen europäischen Dach.
Die besondere Verbundenheit in sprachlicher und kultureller Hinsicht
bleibt davon unberührt.
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Die Kontroverse der Sprache in der Philosophie
Wissenschaft war bis ins 18. Jahrhundert ein Privileg weniger, hauptsächlich der Kirche zuzuschreibender Kreise. Die Sprache der Wissenschaft,
Latein, war dem einfachen Menschen nicht zugänglich. Erst die Aufklärung öffnete schriftlich dokumentiertes Wissen in der Sprache des Volkes
einer breiteren Öffentlichkeit und machte damit Bücher auch für den so
genannten einfachen Menschen verständlich. Damit rückte die Sprache des
Volkes in den Mittelpunkt der romantischen Philosophie, und aus Stämmen wurden Völker, die nationale Ansprüche zu stellen begannen. Johann
Gottlieb Fichte und Gottfried Herder gelten als Begründer des sprachlich
bedingten Volksbegriffes. Die Orientierung am einfachen Menschen stellte
die einfache Sprache des Volkes ins Zentrum. Der Mensch aber, so Wilhelm von Humboldt3, „ist Mensch nur durch die Sprache“, und Sprache ist
„die äußerliche Erscheinung des Geistes der Völker“. Religiöse Konflikte
traten in den Hintergrund, man starb nicht mehr so oft im Namen Gottes,
deswegen aber immer öfter im Namen des Volkes.
Man erkennt hier also schon klar die Zusammenhänge mit Ethnie, jedoch
möchte ich vorerst zurückkehren zur reinen Sprache. Humboldt betonte
das lebendige Sprechen des Einzelmenschen, Schriftstücke gleichen ihm
zufolge dagegen eher „erstarrten Mumien“. Ständige Veränderungen,
unterschiedliche Ausdrücke für ein und dasselbe, und das in vielfältigsten Sprachen, sind Grundlage und Brücke zur radikalen Sprachkritik Fritz
Mauthners. „Gott ist nur ein Wort“ stammt beispielsweise aus seiner Feder.
Den endgültigen „linguistic turn“ schaffte der Wiener Kreis mit Rudolf
Carnap und ließ damit das romantische Gebäude endgültig zusammenbrechen. Die Sprache als Objekt der philosophischen Analyse ist demnach
der Grund aller Missverständnisse und Irrtümer, ermöglicht wohl eine
wichtige Erfahrung, jedoch ist die „Objektsprache“ von der Erkenntnis
streng zu trennen.
Niemand aber repräsentiert wohl die Ambivalenz der Sprachenwelten
derart imposant wie Ludwig Wittgenstein. Den Anfang setzt sein berühmter „Tractatus Logico-Philosophicus“, wo die romantische Welt scheinbar
nachwirkt, weil Wahrnehmungen nicht existieren, wenn sie sprachlich
nicht fassbar sind. An dieser Stelle zitiere ich nur den ersten und letzten
Satz:
❒ Die Welt ist alles, was der Fall ist.
❒ Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
Wittgenstein widerrief die Thesen des Tractatus als „schwere Verfehlungen“ zwei Jahrzehnte nach dessen Veröffentlichung und brachte damit die
Verherrlichung der Sprache endgültig zu Fall. Die Sprache des Menschen
steht nämlich auch für Lüge, Scheinwelten und Pseudo-Rationalismus.
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„Schwulstiges und mystifizierendes Kauderwelsch“ nannte Popper die
Dialektik des „logischen Hexenmeisters“ Friedrich Hegel. Dialektik als
das Instrument der perfekten Scharlatanerie und Irreführung wirkt bis in
die Gegenwart tatsächlich mit Nachdruck: Intellektueller Betrug paart sich
mit Bewunderung für Verführungskünste.

Ethnie
Unter Ethnie4 fassen Ethnologen Populationen zusammen, die Herkunftssagen, Geschichte, Kultur, Sprache, Religion oder ähnliche Gemeinsamkeiten aufweisen. Ethnische Gruppen sind nicht homogen, auch wenn sie
oft so wahrgenommen werden. Die Zugehörigkeit eines Individuums zu
einer ethnischen Gruppe ist vielschichtig und im Kontext von Migration
und diasporischen Realitäten auch nicht eindeutig. Trotzdem ist meist die
Selbstidentifikation mit der eigenen ethnischen Gruppe so stark, dass sie
dem handelnden Individuum als völlig selbstverständlich, gar natürlich
erscheint. Es ist dieses kollektive Gefühl des Einander-zugehörig-Seins
bzw. Anders-Seins, das für die Konstitution einer ethnischen Gruppe ausschlaggebend ist. Das Konzept der kulturellen Differenzierung zwischen
dem „Wir“ und den kulturell „Anderen“ nennt man Ethnizität. Ethnische
Gruppen haben weniger etwas mit unveränderlicher Faktizität zu tun als
vielmehr mit der Innen- und Außensicht von Kollektiven.
Auch wenn es oft so wahrgenommen wird, ist Sprache alleine noch kein
Ethnie begründendes Merkmal. Wer Englisch spricht, ist noch lange kein
Engländer, und auch wer Deutsch spricht, noch kein Deutscher, wer Slowenisch, kein Slowene usw. Auch die Amtssprache ist von Ethnizität zu
trennen, man schaue nur in das multiethnische Indien.
Ethnische Gruppen sind sozial konstruiert und ihre Grenzen verändern
sich im Laufe der Zeit. Dies unterscheidet das Ethnizitätskonzept wesentlich vom überholten Konzept menschlicher Rassen, das von einer physischen und biologischen Differenzierung der Völker ausgeht. Gemäß dem
Ethnizitätskonzept ist ein Volk also nicht mehr eine Gemeinschaft mit
gemeinsamer biologischer Herkunft und gemeinsamem Willen, sondern
nur noch eine vorgestellte und fingierte Gemeinschaft (imagined community), die weder Homogenität aufweist noch einen gemeinsamen Willen
entfaltet. Wenn Religion in aller Regel mit dem Glauben an ein Leben nach
dem Tod verbunden ist, dann ist Ethnie ein Glaube an eine Gemeinschaft
von Lebenden, noch nicht Geborenen und Toten.5 In beiden Fällen geht es
dabei eben um einen Glauben, dem man − frei nach Kant − nicht der trans
zendentalen Welt zuordnen kann. Eine objektive menschliche Erkenntnis
von Ethnie ist demnach nicht möglich. Die tatsächliche gemeinsame Herkunft tritt damit in den Hintergrund, und es bleibt das kulturelle Erbe und
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die damit zusammenhängenden, für die Gegenwart relevanten Werte. Der
Wegfall der bisher ausschließenden Abstammungselemente schafft Platz,
schafft Raum für mehr Vielfalt und vielfältige Identitäten. Man muss also
nicht eine Identität abstreifen, um eine neue anzunehmen, sondern es entwickeln sich breitere Identitäten, interessantere, buntere − eben vielfältigere.
Wenn Ethnizität etwas Vorgestelltes ist, wenn sie mit kulturellen Werten
und Empfindungen zu tun hat und durch Entscheidung und Bewusstsein
erst entsteht, dann ist Ethnizität individuelle Gestaltungsform des Lebens.
Sie ist damit keine Verpflichtung, sondern ein Recht. Sie hat aber auch
nichts mit Wahrheit zu tun, weil Gefühle und Entscheidungen einer objektiven Erkenntnis nicht zugänglich sind und Fiktionen eben keine Wahrheiten darstellen, sondern sozial konstruierte Gebilde, die als Wertesysteme
angenommen, teilweise angenommen oder auch völlig zurückgewiesen
werden. Bekenntnis ist schon manipulativ, da Bekenntnis denknotwendig
eine Tatsache als (vermeintliche?) Wahrheit voraussetzt. Ethnizität bestätigt sich durch Entscheidung als System selbst und kann daher nicht falsifiziert und schon gar nicht verifiziert werden. Wenn man daran glaubt,
dann gehört man dazu, wenn nicht, eben nicht.
Ethnische Grenzen setzen kann man sich nur selbst, und wenn man „ethnisches Erbe“ und kulturelle Tradition ablegen möchte, muss man das
erst einmal und vor allem selbst verarbeiten. Die Großmutter im Keller ist
wohl nicht die richtige Lösung. Kulturen gehen tief, und auch wenn man
Außenansichten wahrt, ist es dann sehr oft das Innere in einem selbst, das
einem Schmerzen bereitet oder gar zur Verbitterung führt. Wenn wir dann
von anderen des Verrates bezichtigt werden, kann uns das im Grunde nur
wegen dieser nicht verarbeiteten, inneren Stimmen stören. Diese Gewissenskonflikte werden sodann von Autoritäten erst recht benutzt, und man
appelliert an die wahre Zugehörigkeit, an die völkische Treue und ähnliche stereotype Denkschemata.

Ethnischer Nationalismus
Nach den Ideologen des ethnischen Nationalismus sollen Staatsgrenzen
ethnischen Grenzen entsprechen. Sie werden von der Vorstellung geleitet,
dass eine ethnische Gruppe als Volk eine Nation bildet, die sodann als solche einen natürlichen Anspruch auf eine Staatsgründung besitzt. Für ethnische Nationalisten sind andere Ethnien in „ihrem“ Staat ein Störfaktor.
In radikaler Form eliminiert der ethnische Nationalismus alles, was sich
nicht in seine Vorstellungen einordnet. Eine Leitkultur erfüllt alle Lebensräume, sehr oft sogar eigentümlich gepaart mit einer Nationalreligion,
verkörpert durch eine Nationalkirche. Ethnische Säuberungen sind leider
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auch nach mehr als einem halben Jahrhundert seit dem Ende Nazideutschlands immer noch allgegenwärtig.
Aufgeschlossenere ethnische Nationalstaaten verankern gesetzlichen
Minderheitenschutz, die Europäische Menschenrechtskonvention gibt
hier bekanntlich einen Minimalrahmen vor. Das grundsätzliche Gedankengebäude ist aber unverändert: Eine Ethnie ist staatsbegründend und
beherrschend, andere Ethnien sind nationale Minderheiten. Demgegenüber liegt dem modernen Nationsbegriff ein ethnisch neutraler Ansatz zu
Grunde, in dem sich der Staat vor allem auf einen institutionellen Rahmen beschränkt und sich dabei auf ein Grundwertesystem abstützt wie
Demokratie, Menschenrechte, Rechtssicherheit, freier Warenverkehr, privates Eigentum, soziale Gerechtigkeit und ähnliches. Laut Karl Popper6
folgt auf lange Sicht nicht der Staat der Nation, sondern die Nation dem
Staat: „Das Sein bestimmt das Bewusstsein!“ In diesem Sinne ist wohl
auch die Diskussion rund um die österreichische Nation zu verstehen.
Mit seiner Diskursethik zeigt uns Jürgen Habermas,7 dass in ethnischen
Fragen grundsätzlich nur universalistische und am Konsens orientierte
Lösungen zielführend sind. Damit zeichnet sich ein Ausweg aus dem 200
Jahre dauernden ethnischen nationalistischen Dilemma ab. Für die EU ist
die Entwicklung der hier angedeuteten Perspektiven sogar von existentieller Bedeutung.
Ethnischer Nationalismus ist gegenüber ethnisch andersartigen Gruppen vom Konzept her intolerant, und Minderheitenschutzrechte stellen
Ausnahmen vom System dar. Warum ethnischer Nationalismus trotzdem (vor allem Zentral-)Europa so lange in den Bann zog und es teilweise immer noch tut, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Die Antwort wird aber wohl damit zusammenhängen, dass die Gesellschaft des
beginnenden 19. Jahrhunderts ein ausgesprochen statischer Charakter
auszeichnete. Der gerade zu Ende gegangene Feudalismus hat der breiten Bevölkerung praktisch jede Mobilität unmöglich gemacht, und man
war über beide Ohren damit beschäftigt, die Religion aus dem Staate zu
verbannen. Dabei hat man die neue Ersatzreligion als solche noch nicht
erkannt und den Nationalismus als Fortschritt des nunmehr freien Volkes gepriesen.
Das Verhältnis des ethnischen Nationalismus und (post-)moderner Gesellschaft erinnert an das Verhältnis zwischen den Newton´schen Gravitationsgesetzen und der Relativitätstheorie. Newton setzte vor 300 Jahren
für den Menschen normal wahrnehmbare Geschwindigkeiten voraus,
erst Einstein erkannte mit der Relativitätstheorie, dass sich die Schwerkraft unter besonders schnellen Geschwindigkeitsbedingungen aufhebt.
Der romantische Mensch des beginnenden 19. Jahrhunderts malte sich in
seinen kühnsten Träumen nicht aus, welche dynamische Entwicklung die
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Gesellschaft der Moderne nehmen wird. Neue Technologien ermöglichten Mobilität und erforderten Migration nicht geahnten Ausmaßes. Die
Geschwindigkeit des gesellschaftlichen Wandels wurde atemberaubend,
und ethnisch homogene gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen sind
unterdessen fernab jeder Realität. Man werfe beispielsweise nur einen
Blick in die Zusammensetzung der Fußballnationalmannschaften.

Von der sprachlichen Wirklichkeit über soziale
Konstruktion zur nationalistischen Gewalt
Zusammenfassend möchte ich mit untenstehender Grafik zeigen, dass
ethnischer Nationalismus eine politisch ideelle Anbindung ist, die von der
Realität weit entfernt ist. Wenn Sprache natürlich objektiv erfassbar und
definierbar ist, dann setzt ethnische Identität schon subjektives Empfinden
voraus. Das ist selbstverständlich in Ordnung und auch wünschenswert,
weil jeder Mensch aus Fleisch und Blut besteht und das Recht auf die ihm
entsprechende kulturelle Lebensgestaltung hat. Ethnischer Nationalismus
macht aber eine spezielle ethnische Identität zur allgemeinen Norm, zu
einer Leitkultur, und führt letztlich zu staatlich verordneten Verhaltensnormen, die an das Verhältnis von urtümlichen Stammesstrukturen zu
Stammeskulturen erinnern.
Wenn Immanuel Kant8 vom Wahrheitsbegriff im Allgemeinen nicht viel
gehalten hat, so könnte man seinen allgemeinen Bezugssatz zur Wahrheit
im Hinblick auf ethnischen Nationalismus geradezu lustvoll einsetzen.
Kant hielt demnach jede ernsthafte Bemühung um eine inhaltliche Definition von Wahrheit für einen belachenswerten Anblick, „dass einer (…)
den Bock melkt, der andere den Sieb unterhält“. Finanztechnisch gesprochen könnte man die Beziehung Wahrheit, Sprache, Ethnie und ethnischen
Nationalismus auch mit jener zwischen Derivativen, Aktien, Unternehmen und Bedürfnisbefriedigung vergleichen. Wenn letzteres das Ding an
sich darstellt, dann könnte man die Sprache mit dem „Layer“ des Unternehmens und die Aktie mit der Ebene der Ethnie vergleichen. Denkt man
an Derivative, kommt man in die Sphären des ethnischen Nationalismus.
Während jüngst Derivative in Form der berühmten „Subprime“ die Weltfinanzkrise ausgelöst haben, waren ethnisch nationalistische Wahnvorstellungen für die beiden Weltkriege verantwortlich. Weder ethnischer Nationalismus noch Derivative lassen sich verbieten, die durch ihre negativen
Hebelwirkungen ausgelösten Katastrophen im Falle von Fehlschlägen
sind mittlerweile aber in beiden Fällen regelmäßig auf Grund der weltweit
vernetzten Gesellschaften von global vernichtender Reichweite.
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Wirklichkeit

Die österreichische Nation
Vor über zwanzig Jahren hatte Jörg Haider mit der Aussage, die österreichische Nation wäre eine „ideologische Missgeburt“, eine Welle der Empörung ausgelöst. Damals hatten es die wenigsten vorausgesehen, doch hatte
er mit diesem „Sager“ wahrscheinlich zur Verfestigung des Begriffs der
österreichischen Nation wesentlich beigetragen. Haider als Vorsitzender
einer deutschnationalen Fraktion befürwortete etwas, das selbstverständlich aus der Konsequenz der ideologischen Tradition seiner FPÖ resultierte:
Er setzte die Nation mit der ethnischen (Volks-)Zugehörigkeit gleich und
folgerte daraus etwas, das an sich inhaltlich nichts Neues war. Neu war
allerdings die Reaktion der österreichischen Öffentlichkeit. Haider musste
lernen, dass seine Ideologie des ethnischen Nationalismus schwächer wird
und etwas Neues, Stärkeres entsteht. Natürlich ist die Hauptsprache in
Österreich weiterhin die deutsche Sprache, die Sprachkenntnis alleine
begründet aber eben keine ethnisch verstandene Volkszugehörigkeit.
Betrachten wir die ethnische Zusammensetzung Österreichs im Sinne von
„angenommenen Gemeinschaften“ (imagined communities) und Abstammungen. Wie allen bekannt ist, ist Wien eine typische internationale Stadt,
die ihre Energie aus der geographisch zentralen Lage, einer Schnittstelle
der Völker, schöpft. Heute beispielsweise leben mehr als 100.000 ethnische
Serben in Wien. Interessant ist, dass sich bemerkenswert oft H. C. Strache
um diese serbisch-stämmigen Landsleute bemüht. Wenn es um Zielgruppen von Nationalratswahlen geht, findet sich also plötzlich sogar H. C.
Strache unter den Befürwortern einer multiethnischen Stadt. Die gemischtsprachige Tradition Kärntens, der Steiermark und des Burgenlands kennen
wir alle. Vorarlberg ist zwar von der Tradition her germanisch geprägt,
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man könnte allerdings lange darüber diskutieren, ob alemannisch wirklich deutsch ist. Dann bleiben Nieder- und Oberösterreich, Salzburg und
Tirol übrig. Auch das Bild dieser Bundesländer hat sich aufgrund von
Migration in den vergangenen 40 Jahren wesentlich gewandelt. Das Ziel
eines ethnisch homogenen Staates war nie besonders sympathisch, in den
letzten Jahren hat es sich jedoch als vollkommene Utopie erwiesen. Mit
Realität hat ein ethnisch homogener Staat jedenfalls schon die längste Zeit
nichts mehr zu tun.
Jetzt könnte jemand einwenden, dass die Existenz einer österreichischen
nationalen Identität täglich durch Deutschnationalismus in Frage gestellt
wird. Sie sei immer nur Mittel zum Zweck gewesen und die wahre Überzeugung der Menschen sei immer noch deutsch-national. Der beste
Beweis für diese doppelte Moral Österreichs wäre die „Opferthese“.9 Man
benutzte zwar 1955 dieses Argument für die Erlangung der staatlichen
Unabhängigkeit, tatsächlich aber waren 1938 die allermeisten Österreicher von der Richtigkeit eines Anschlusses Österreichs an das Dritte Reich
überzeugt. Die Antwort auf solche Überlegungen ist meines Erachtens
sehr einfach: Ja, es stimmt: Glaubwürdige Anhänger der österreichischen
Nation waren lange Zeit in der Minderheit. Jetzt ist es aber anders, und die
österreichische Nation setzt sich durch. Wie schon erwähnt, scheint langfristig die politische Struktur entscheidend zu sein und die Nation folgt
dem Staate (vgl. oben die Erläuterungen zu Popper). Die Frage stellt sich
aber vielleicht noch einfacher: Sind wir selbst davon überzeugt? Wollen
wir daran glauben?
Die Tatsache, dass es lange gedauert hatte, bis sich die österreichische
Nation durchsetzte, darf nicht ausschließlich negativ beurteilt werden.
„Gut Ding braucht Weile“, sagt der Volksmund, und man sollte in diesem
Sinne Beharrlichkeit und Ausdauer der Urverfechter der österreichischen
Nation anerkennend festhalten. Einige historische Ereignisse können wir
aus heutiger Sicht in einem anderen Lichte betrachten, erhalten sehr viele
Dinge am Ende des Weges doch erst ihre wahre Bedeutung. Gerade die
Kärntner Volksabstimmung 1920 könnten wir heute auch als einen Meilenstein der nationalen Österreichwerdung interpretieren, war doch die
ethnische Zugehörigkeit offensichtlich nicht für den Verbleib Südkärntens bei Österreich entscheidend. Der 10. Oktober als „Sieg in deutscher
Nacht“ hat also keine geschichtliche Grundlage. Allerdings sind der
anschließende Missbrauch und die darauf folgende Instrumentalisierung
der Volksabstimmung durch Nationalsozialisten tatsächlich bis heute nur
schwer wegzudenken. Man sollte aber nicht Missbrauch im Nachhinein
dadurch legitimieren, dass man ihm die einzige mögliche Deutung verleiht. Womöglich werden in 200 Jahren all diese Ereignisse als eine Art
„starke Geburtswehen“ betrachtet werden.
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Meilensteine des langen Weges zur österreichischen Nation
1919: Deutschösterreich wird in Republik Österreich unbenannt
• 1920: Volksabstimmung in Kärnten
• 1921: Das Burgenland wird Teil der Republik Österreich
• 1943: Moskauer Deklaration
• 1938–1945: Österreichischer Widerstandskampf
• 1945: Kriegsende – Österreich ist erstes Opfer
• 1955: Staatsvertrag – Artikel 7
• 1972: LH Sima stellt zweisprachige Ortstafeln auf
• 1976: Anerkennung von Tschechen, Slowaken, Ungarn sowie Roma & Sinti als Volksgruppen
• 1988: „ideologische Missgeburt“ – „Haider-Sager“ im ORF-Interview
• 1995: Beitritt zur EU
• 2005: Art. 8 Abs. 3 B-VG: Bekenntnis zur gewachsenen sprachlichen und kulturellen
Vielfalt
• 2008: Laut einer Umfrage von „Der Standard“ stellen nur noch 7 Prozent der Österreicher die österreichische Nation in Frage (innerhalb der FPÖ 17 Prozent)
• 2011: Historischer Ortstafel-Kompromiss gelingt

Ein modernes Verständnis der Aufgaben des Staates im 21. Jahrhundert
der Europäischen Union ist wohl, seinen Bürgern einen institutionellen
Rahmen zur Verfügung zu stellen. Als Grundfeste fungieren demgemäß
gemeinsame Werte wie Demokratie, Menschenrechte, territoriale Zugehörigkeit, Freier Markt und Ähnliches. Als äußerer Ausdruck der europäischen Vielfalt bleibt zwar die Sprache im staatlichen Rahmen erhalten, die
(ethnische) Abstammungsfrage der Völker verliert jedoch ihren staatlich
verankerten strukturellen Stellenwert.
Die geopolitische Lage Österreichs ist zweifellos eine besondere Herausforderung. Nicht zuletzt deshalb gelingt es Österreich immer wieder, sich als
Vermittler in internationalen Konfliktsituationen mit Erfolg zu behaupten.
Die ethnische Vielfalt wertet Österreich auf, und der ethnisch verstandene
homogene Staat verliert seine zentrale Bedeutung des 19. Jahrhunderts.
Der Staat soll gegen ethnische Diskriminierung zwar Schutz gewähren,
aber keine diesbezüglichen aktiven Verhaltensmuster vorschreiben.

Vielfältige Identitäten auch für Minderheiten
Was im Großen für das gesamte Staatsvolk gilt, gilt im Kleinen auch für
ethnische Minderheiten. Ein ethnisch homogenes Kollektiv strebt nach
statischem Verständnis der Identität und deren „Musealisierung“. Leider
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wird ein solches Denken – der Hang zur Homogenisierung oder zumindest dem scheinbar einheitlichen Auftreten – auch durch den traditionellen europäischen Rechtsschutz der Minderheiten unterstützt.10 „Wenn
man nicht einheitlich ist, dann ist man keine richtige Minderheit“, ist das
häufig vorkommende pseudorationale Argument der Mehrheit. Die soziologische Tatsache, dass sich in einer modernen Gesellschaft auch ethnische
Identitäten ununterbrochen weiterentwickeln und verändern, wird hierbei meist ignoriert. Das führt Minderheiten in kollektive statische Sackgassen, erschwert besonders jungen Menschen eine positive Perspektive und
stößt letztendlich viele ab.
In seinem Buch „Ethnische Minderheiten, Volk und Nation“ unterscheidet
Friedrich Heckmann11 sechs Reaktionen auf Assimilationsversuche. Die
erste Kategorie ist die bewusste Assimilation, wobei man offensichtlich
frei nach dem Prinzip „Dem Feind, den du nicht besiegen kannst, musst
du dich anschließen!“ entscheidet. In Kärnten würde man die „Windischen“ in diese Kategorie einordnen. Als zweite Kategorie gibt Heckmann
die übertriebene Anpassung an. Personen, die dieser Kategorie angehören, verstecken ihre Wurzeln aus Scham und auf Grund von Komplexen,
zugleich betonen sie aber eine andere Zugehörigkeit mit außergewöhnlichem Nachdruck. „Janičarji“12 ist wohl der Sammelbegriff, mit dem Kärntner Slowenen diese Kategorie von Personen in Kärnten benennen. In der
dritten Kategorie befinden sich Menschen, die auf ihre Herkunft bedacht
sind und diese für ihre Identität wichtig finden. Diese Art von Strategie
kommt am häufigsten dort vor, wo der Unterschied beidseitig hervorgehoben wird. In diesem Fall ist der Zugang von der einen zu einer anderen
Gruppe relativ schwierig. Die vierte Möglichkeit ist das klassische Beispiel
einer „marginal person“. Diese Personen können sich mit keiner Identität
der zur Wahl stehenden Gruppe identifizieren, was zu ernsten Persönlichkeitsstörungen führen kann. In positiven Fällen geht eine solche Strategie
mit kosmopolitischen Identitäten einher und es kommt zur intellektuellen Distanzierung vom gesellschaftlichen Umfeld. Typische „marginalisierte Menschen“ ihres gesellschaftlichen Umfelds waren beispielsweise
viele jüdische Intellektuelle. Einer dualistischen Orientierung entspricht
die fünfte Gruppe. In diesem Sinne übernehmen diese Menschen beide
Identitäten, ohne ihre Herkunft zu unterdrücken, und lehnen die Assimilierung ab. Ein solcher Zugang verlangt nach einer starken Persönlichkeit
und nach der Fähigkeit, eine bi-kulturelle Persönlichkeit zu entwickeln.
Als sechste Strategie gilt jene der Politisierung, bei welcher es zu einem
aktiven Eintreten für Interessen kommt. Diese Gruppen bestehen nebeneinander. Manchmal wird bewusst für Strategien optiert und manches Mal
unbewusst.
Traditionelle Zielgruppen des Zentralverbandes und des Rates sind die
Gruppen Nr. 3 und Nr. 6. Während sich die Aufmerksamkeit des Zentral117

verbandes in Richtung der Gruppe Nr. 5 (mehrfache Identität) erweitert
− in manchen Fällen sogar in Richtung der Gruppe Nr. 4 (keine Identität
wird angenommen) und Nr. 1 (Windischen) −, blieb der Rat den traditionell vorgezeichneten Gruppen Nr. 3 und Nr. 6 verhaftet. Diese Zielgruppen
scheint er jetzt auch insofern zu schmälern, als er nicht nur eine Verbesserung der Bedingungen für die Volksgruppe fordert, sondern vehement
auch eine kollektive politische Vertretung im Sinne einer national verstandenen Minderheit beansprucht und dabei immer wieder das Südtiroler
Modell als Vorbild nennt. Mangels geschlossenen Territoriums ist deklariertes Ziel derartiger Bestrebungen die sogenannte Volksgruppenkammer
(Minderheitenparlament), die dann endlich die lang ersehnte Einheit der
nationalen Minderheit herstellt und die Volksgruppe homogen auftreten
und mit einer Stimme sprechen lässt.
Nun würde es mich interessieren, wie die Fürsprecher eines solchen Minderheitenparlaments (in Form einer Ethnokammer) die Definition eines für
die Eintragung im Wahlkataster erforderlichen Volkstums-Bekenntnisses
aufsetzen würden. Laut vorgeschlagenem Modell ist nämlich ein uneingeschränktes Bekenntnis zur slowenischen Volksgruppe als Voraussetzung
für ein aktives Wahlrecht stipuliert. Was für einen Sinn sollte ein solches
Bekenntnis haben, wenn einem das Objekt, zu dem man sich bekennen
soll, nicht klar ist? Merkt man denn nicht, dass Bekenntnisfreiheit gerade
bedeutet, auch kein Bekenntnis ablegen zu müssen, ohne seine Identität
deswegen zu verlieren? Heckmanns Minderheitengruppen werden ungefähr auf die Hälfte der 6. Gruppe reduziert – auf den wahren harten Kern
eben, wo man bestimmt, wo es lang geht. Das ist die Geschichte der Symbolik des eigenen Wappens, eines eigenen Minderheitenparlaments und
einer eigenen Kammerregierung. In Wirklichkeit ist sie ignorant gegenüber allen ethnischen Identitäten, die mit ihrer Volksgruppenzugehörigkeit keine kollektive politische Einheitsstruktur verbinden. Wenn man
ideelle Vorstellungen über den ethnisch homogenen Staat auf Grund der
modernen gesellschaftlichen Entwicklung allgemein abzulegen beginnt,
dann sollte man staatlich verankerte, ethnisch homogene Vertretungen
auch nicht Minderheitenangehörigen zumuten.13

Ein Ideenkonflikt − Einordnung von Volksgruppen
organisationen im System der kommunikativen
Öffentlichkeiten durch die slowenischen Verbände
Das von Habermas14 übernommene, unten dargestellte Schaubild erklärt
sehr anschaulich, wo die diesbezüglichen Unterschiede der Positionen des
Rates und des Zentralverbandes liegen. Demnach sind für den Zentralverband Volksgruppenorganisationen Teil der zivilen Gesellschaft und der
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politischen Öffentlichkeiten. Im Gegensatz zum Rat sind für den Zentralverband Fragen der ethnischen Identität keinesfalls Angelegenheiten, die
von staatlichen Strukturen oder Organen geregelt werden sollten. Ausnahmen sind Fragen, die, losgelöst vom ethnischen Hintergrund, eine universelle Geltung besitzen.15
Offen zu Tage getreten ist diese unterschiedliche Perspektive des Rates und
des Zentralverbandes16 unter anderem auch im Zuge der Reformierungsbestrebungen des Volksgruppengesetzes im Jahre 2011. Von den Vertretern
des Rates wurde nicht nur eine öffentlich-rechtliche Kammervertretung
offiziell eingefordert, es wurde zudem auch (teilweise sehr emotional und
heftig) kritisiert, dass sich die neue Textierung des Volksgruppengesetzes
auf die Förderung der Sprache und Kultur konzentriere, aber die Frage der
Volksgruppenzugehörigkeit grundsätzlich in den Bereich der Zivilgesellschaft verweise. Immer wieder wurde das Südtiroler Modell17 ins Treffen
geführt, wonach auf Grundlage von Volkszählungen ein staatlich verankerter ethnischer Proporz eingerichtet ist. Auch das Modell der Republik
Slowenien mit den beiden Virilmandaten für die italienische und ungarische Minderheit wurde als Argument benutzt. Sogar die bosnische Lösung
blieb nicht unerwähnt. Wie auch immer, die hier vertretene Meinung lehnt
jedenfalls diese Argumentation aus folgenden zusammengefassten Gründen ab:
❒ V
 olkszugehörigkeit ist grundsätzlich weder eine staatliche Angelegenheit noch eine nationale Frage, sondern eine Frage der ethnischen Identität. Die österreichische Nation ist ethnisch neutral und steht damit
grundsätzlich allen Menschen offen. Österreich bekennt sich zur historisch gewachsenen, sprachlichen und kulturellen Vielfalt nicht nur in
der Verfassung, sondern bringt das auch durch entsprechende sprachliche und kulturelle Förderungen zum Ausdruck.
❒ E
 thnische Identitäten sind objektiv nicht fassbar und sind ähnlich wie
religiöse Überzeugungen eine Frage von subjektiven Empfindungen
und Vorstellungen, die letztlich vom Glauben an eine nicht nachweisbare Abstammung abhängig sind. Es geht um eine Naturalisierung des
Sozialen, wo „keine Definition ohne einen Rekurs auf eine gemeinsame
Herkunft auskommt“.18
❒ E
 thnische Gemeinschaften19 sind keine tatsächlichen Gemeinschaften,
sondern „imagined communities“. Ethnische Gemeinschaften sind
damit aber auch keine politischen Kollektive, die eine vereinheitlichte,
staatlich verankerte Struktur zur Willensbildung erfordern.
Sprache und Kultur haben hingegen ein konkretes äußeres Erscheinungsbild und sind dadurch objektiv wahrnehmbar und regelbar. Eine primär
an Sprache und Kultur anknüpfende gesetzliche Förderung ist aus dieser
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Sicht nur folgerichtig und zu begrüßen. Ein darüber hinausgehendes, als
Menschenrecht verankertes Diskriminierungsverbot für ethnische und
andere Minderheiten muss davon aber selbstverständlich unberührt bleiben.
Einordnung der Volksgruppenorganisationen im System
der kommunikativen Öffentlichkeit

Nach seinem Selbstverständnis ist der Zentralverband − kurz gesagt −
eine nichtstaatliche Vereinigung (eine Art NPO bzw. NGO?), die Entscheidungen naturgemäß nur für sich selbst treffen kann. Die Relevanz von
politischen Positionen des Zentralverbandes spiegelt sich in der gesellschaftlichen Diskussion wider, und es hängt von seinen Strategien und
Argumenten ab, ob und wen er damit überzeugt. Darin kann man, wenn
man will, Elemente der Habermas´schen Diskursethik erkennen.
Es ist allgemein anerkannt, dass eine Volksgruppe keine politische Partei ist. Das Instrument einer staatlichen Verankerung von Volksgruppenvertretungen geht aber sogar darüber hinaus, weil man sich eine Partei
wenigstens selbst auf Grundlage eigener Überzeugungen aussuchen kann.
Eine so genannte „Ethno-Kammer“ käme einer Zwangsbeglückung gleich
und würde die Grundfesten unserer offenen Gesellschaft aus meiner Sicht
in Frage stellen. Kärntner Slowenen sind weder ein Staat im Staate noch
eine nationale Außenstelle Sloweniens, sondern ein integrativer Teil Österreichs, Kärntens und seiner Menschen.
Der hier behandelte Ideenkonflikt ist keine rein akademische Diskussion,
da damit durchaus konkrete organisatorische und politische Grundsatzentscheidungen verbunden sind. Ich fasse die Unterschiede wie folgt in
unten stehender Gegenüberstellung zusammen:
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Unterschiedliche Positionen eines Ideenkonfliktes
ZSO

RAT

• Entscheidungen:

• Konsensentscheidung,
ausgenommen in Bereichen bereits geltender
Gesetze

• Mehrheitliche Beschlussfassung nach demVorbild
von staatlich organisierten
Parlamenten

• Ethnisches Bekenntnis:

• Frei und ohne Folgen

• Vorbedingung für die
politische Partizipation

• Natur der Vertretung:

• Vertretungen auf Grundlage erteilter privatrechtlicher Mandate
• Keine normative Geltung
• Themenbegrenzung auf
Fragen der Sprache und
Kultur
• Überparteiliche Interessenswahrnehmung

• Vertretung nach dem Vorbild von Regierungen
• Anspruch auf zumindest teilweise normative
Geltung
• Vertretung von allen
Volksgruppenangehörigen

• Politische Ausrichtung

• Volksgruppenorganisationen sind Teil der
Zivilgesellschaft
• Strenge Überparteilichkeit
• Der Begriff „Volk“
umfasst eine auf sprachlichen und kulturellen
Eigenheiten basierende
ethnische Gruppe

• Wahlempfehlungen für
politische Parteien
• Ein Volk ist eine politische
Gemeinschaft und damit
Grundlage für kollektive,
staatlich verankerte Willensbildung

Gedanken zum Abschluss und Ausblick
Michael Jackson, Jörg Haider und die Windischen
Begeht man so etwas wie eine Sünde, wenn man etwas nicht sein will, was
man in Wirklichkeit aber tatsächlich ist? Kann man sich einfach umbleichen lassen wie Michael Jackson? Gibt es also so etwas wie nicht zu tolerierenden Verrat an seiner Identität? „Wie fühlt man sich, wenn man seine
eigene Rasse verrät?“, fragt in diesem Sinne der amerikanische Colonel
Miles Quaritch unmittelbar bevor er stirbt den Helden des gleichnamigen
Films Avatar.
Bekanntermaßen war Jörg Haider ein geborener Oberösterreicher. Im
Gegensatz zu Arnold Schwarzenegger hat er zwar nicht sein Land, aber
doch sein Bundesland verlassen. In einem atemberaubenden Stil des
„management by walking around“ wurde er Kärntner Landeshauptmann
und hat als solcher unser Land nicht nur in Wien, sondern auch in Libyen
und Syrien vertreten. Kärnten wurde also durch einen geborenen Oberös121

terreicher vertreten, und vor allem für jene, die Integration ansonsten nicht
so hoch halten, war dieses Thema (zu Recht) eben kein Thema.
Bleichmittel, wie Michael Jackson es tat, an sich selbst auszuprobieren ist
zwar kaum empfehlenswert, beschneidet jedoch niemand anderen in seiner Freiheit. Wenn Michael Jackson Bleichmittel ausprobierte, um seine
schwarze Identität zu verändern, dann haben so genannte Windische in
Kärnten schlicht und ergreifend ihre Umgangssprache geändert. Man kann
dazu stehen, wie man will, aber es ging jedenfalls wesentlich leichter vonstatten als die eher misslungene Umfärbungsaktion im „No-where Land“.
Dass der ethnische Identitätswechsel teilweise unter Androhung und
Anwendung von Gewalt sowie sozialen und politischen Druck erfolgte,
steht auf einem anderen Blatt, und wenn ausgerechnet ein Kärntner FPÖPolitiker eine so genannte „Umvolkung“ öffentlich beklagte, erscheint
dies im Lichte der Germanisierungs- und Assimilierungsprozesse in Südkärnten wie ein Hohn.
Landeshauptmann Dörfler, Botschafter Inzko und die Konsensgruppe
Wie alle Landeshauptleute zuvor vertritt auch der jetzige Landeshauptmann unser Land Kärnten und damit hoffentlich alle Kärntner. Er ist zweifellos höchster Repräsentant des Landes Kärnten und nicht der deutschen
Volksgruppe in Kärnten. Ob er sich als Deutscher fühlt und wenn ja in
welchem Sinne, weiß ich nicht. Es ist aber seine persönliche Sache und hat
mit seiner Funktion als Landeshauptmann nichts zu tun.
Botschafter Inzko ist Vorsitzender des Rates der Kärntner Slowenen, einer
von zurzeit drei slowenischen politischen Organisationen. Ob der Rat die
größte slowenische Organisation in Kärnten ist, wird zwar oft behauptet, kann aber nicht nachgewiesen werden. Wenn man einen Blick in das
Mitgliederverzeichnis wirft, hält das jedenfalls den Behauptungen nicht
stand. Der Rat möchte möglicherweise eine Kammer werden, ist aber
zurzeit ebenso wie der Zentralverband ein Verein nach österreichischem
Recht. Die meisten sind mit dieser zivilen Standortbestimmung der slowenischen Verbände zufrieden, manche offensichtlich nicht.
Die so genannte Konsensgruppe hat neue Wege beschritten. Es ist ihr
gelungen, politische Ziele zu definieren, die die Unterstützung einer breiten Bevölkerung jenseits der Volksgruppenzugehörigkeit erhielt. Sie hat
als Teil der zivilen Gesellschaft Überzeugungsarbeit geleistet, entschieden
hat natürlich das Parlament. Die Konsensgruppe hat den Grundstein für
einen universellen Geist gelegt, der die traditionelle ethnisch-nationale
Lager-Mentalität aufbrach. Die Kärntner Einheit erhält eine neue Dimension. Manche freuen sich darüber, manche ärgern sich über den Verlust
der ethnisch-nationalen Einheit. Aus meiner Sicht ist der erreichte politi122

sche Ortstafel-Kompromiss die Chance für einen universellen Neubeginn
in Kärnten mit allen dazugehörigen Fragen. Wenn man ein Problem löst,
öffnet man immer die Tür zu einem neuen Problem.
Sprache und Kultur
Wenn Slowenisch in Österreich und Kärnten einen Minderheitenstatus hat
und eben nur begrenzt als Amtssprache verankert ist, dann ist Deutsch
auf europäischer Ebene ebenfalls eine Minderheitensprache. Wenn aus
pragmatischen Gründen slowenisch als Zweitsprache in Österreich nur
in Südkärnten anerkannt ist, dann ist Deutsch auf europäischer Ebene
aus denselben pragmatischen Gründen auf den deutschsprachigen Raum
begrenzt. Ich sehe in beiden Fällen keinerlei Erniedrigung, sondern eine
lebensnahe Folge des Umstandes, dass wir eine effizient organisierte
Gesellschaft benötigen, die immer nur eine Art Kompromiss zwischen
historisch gewachsenen Legitimitäten und pragmatischen Anforderungen
des Alltags sein kann. Sprachenkenntnisse sind wichtig und ein Vorteil,
jedenfalls aber keine Ideologie, wenn man sie nicht über das Denkmuster
des ethnischen Nationalismus zur solchen macht.
In einem Interview mit einer slowenischen Literaturzeitschrift formuliert
es Maja Haderlap wie folgt: „In Kärnten unterscheide ich zwei Arten von
Assimilation. Die Folge der größten Assimilationswelle war, dass sich Slowenen wegen politischer Repressalien und der Verhältnisse in Kärnten der
slowenischen Sprache und Kultur entsagten, die Sprache wurde panikartig abgelegt und verleugnet. Diese Menschen haben mehr verloren als
sie sich vorstellen können. Seien wir ehrlich, diesen Weg beschritten die
meisten Kärntner Slowenen – den Weg der sprachlichen und kulturellen
Auslöschung, den Weg des kulturellen Selbstvergessens. Die zweite Art
der Assimilierung bedeutet keine Verarmung mehr, verändert aber die
Tatsachen, dass wir in einem zweisprachigen Raum leben und dass von
Kindes an sowohl die slowenische als auch die deutsche Sprache Teil der
Identität des Einzelnen ist. Von den Volksgruppenangehörigen jetzt zu fordern, dass sie sich nur in dem eigenen Minderheitenghetto bewegen, ist
doch absurd.“
Es ist kaum zu überbietende Eleganz, wenn diese Sätze von einer „Bachmannpreis-Trägerin“ gesagt werden, die sich selbst immer auch als Kärntner Slowenin verstanden hat, und es gibt in persönlich literarischer Hinsicht wohl kaum schönere Beispiele, wie sich kulturelle Identitäten ergänzen können. Nur wenn man Kultur über Ethnie zur nationalen Abstammungsfrage erhebt, kommt man zum gegenseitigen Ausschluss, zum
Entweder-Oder. Bemerkenswerterweise hat diese Abstammungsfrage
in ihrer radikalen biologischen Ausformung der Nationalsozialismus in
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den Köpfen unserer Gesellschaft verwurzelt. Wenn auch wir Kärntner mit
Avraham Burg20 endgültig „Hitler besiegen“ möchten, dann ist die Dekonstruktion der nationalen Zugehörigkeit um seine ethnischen Elemente
geradezu wesentlich. Es ist eine Dekonstruktion als Beispiel dafür, dass
weniger sehr viel mehr sein kann.
Staatlich verordnete ethnische Volksvertretungsmodelle ignorieren diesen
Moment, weil sie zwangsläufig in die Sackgasse des Volksgemeinschaftsdenkens führen. Dass es natürlich weiterhin sprachlich autonome Organisationen geben soll, die auch in Kärnten Slowenisch als Umgangs- und
Organisationssprache pflegen, ist davon selbstverständlich unberührt.
Auch ist es im Sinne der bereits gelebten Praxis, dass hier die Sprache entscheidend ist und nicht eine imaginäre und fiktive ethnische Volksgruppenzugehörigkeit. Jeder kann sich auch diesbezüglich natürlich fühlen
und organisieren wie er will, nur ist das aus meiner Sicht keine nationale
Sache des Staates, sondern eine Angelegenheit, die dem zivilen Teil unserer Gesellschaft zuzuordnen ist.
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Anmerkungen
1 Vgl. dazu „Kärnten neu denken“, FELDNER Josef und STURM Marjan, 2007.
2 Eine Alternative wäre der Begriff Sprachgruppe. Persönlich erscheint mir diese Lösung
zwar als logischer nächster Schritt, das dürfte jedoch wohl eine separate Diskussion erfordern. Hier konzentriere ich mich daher auf eine von der nationalen Bedeutung entkleidete
Begriffsbestimmung, behalte aber den ethnisch konzipierten Begriff Volksgruppe bei.
3 Störig, 2006, 730 ff.
4 Vgl. die Ausführungen im deutschsprachigen Wikipedia und die dort angegebenen Literaturangaben. Die hier knapp wiedergegebene Zusammenfassung folgt zum großen Teil
dem dort dargelegten Ansatz.
5 Torben F. B. Stich, in Salzborn, 2011, 36.
6 Popper, 2003, 60 ff.
7 Greve, 2009, 149 ff.
8 Heinrich, 2009, 64.
9 Danach war Österreich das erste Opfer Nazideutschlands und nicht (Mit-)Täter.
10 Toivanen, 2008, 185 ff.
11 Friedrich Heckmann, 1992: 200 ff.
12 „Janičari/Janitschare“ werden diese Leute in Anlehnung an die Türkenkriege genannt.
Laut Überlieferung verschleppten die in Kärnten einfallenden türkischen Truppen junge
Menschen in das osmanische Reich, erzogen und bildeten sie dann aber in ihrer osmanischen Kultur aus. Nach erfolgreicher (Um-)Erziehung und Ausbildung setzte man sie
sodann im Krieg gegen ihre eigene angestammte Heimat ein. Laut Überlieferung zeichneten sich diese Soldaten durch besondere Brutalität und Härte aus.
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13 Allgemein bekannt sind Versuche einer staatlich definierten Strukturierung von Volksgruppenangelegenheiten innerhalb von rechten Gruppierungen. Weniger bekannt ist
wahrscheinlich die einschlägige linke Diskussion. Ein entsprechender Diskurs mit Bezug
auf einen so genannten Ethno-Kataster hat beispielsweise in den Jahren 1907 bis 1913
zwischen Lenin und Otto Bauer stattgefunden (vgl. Heckmann 1992, 222 f.).
14 Greve in Habermas 2009, 149 ff.
15 So ist beispielsweise das erste Gebot von Moses „Glaube an einen Gott!“ von klarem religiösen Inhalt und soll daher nicht innerhalb von Staatsstrukturen geregelt werden. Das
fünfte Gebot, „Du sollst nicht töten!“, ist dagegen von klar universellem Inhalt und wird
selbstverständlich im Rahmen der staatlichen Ordnungsvorstellungen geregelt.
16 Der Streit zwischen den beiden Organisationen erinnert zuweilen an den Streit, den jüdische Organisationen in den zwanziger Jahren vor allem in den deutschsprachigen Ländern geführt haben. Dabei standen säkularisierte Strömungen zionistischen Überzeugungen gegenüber (vgl. auch Burg, 2009). In Österreich wirkte dieser Streit bekanntlich auch
im Konflikt Bruno Kreisky gegen Simon Wiesenthal nach.
17 Vgl. Christoph Pan: „Minderheiten als Mehrwert, Volksgruppenzählungen in Europa, Italien und Südtirol“ in Kärnten Dokumentation, Band 27, Klagenfurt, 2011: „Zählen Minderheiten? – Volksgruppen zählen!“, Herausgeber: Peter Karpf, Thomas Kassl, Werner
Platzer, Udo Puschnig.
18 Samuel Salzborn: „Ethnizität als Fundament der Nation?“ in „Staat und Nation – Die Theorien der Nationalismusforschung in der Diskussion“, Samuel Salzborn (Hrsg.), 149 ff.
19 Luzie H. Kahlweiß: „Ethno-Symbolismus und nationale Identitäten – Die Nationalismustheorie von Anthony D. Smith“, in „Staat und Nation – Die Theorien der Nationalismusforschung in der Diskussion“, Samuel Salzborn (Hrsg.), 75 ff.
20 Ein beindruckendes Dokument eines universalistischen Geistes lieferte Avraham Burg
mit seinem Werk „Hitler besiegen“. In geradezu hoffnungslos anmutenden politischen
Rahmenbedingungen Israels appelliert er an die menschliche Vernunft und den universellen Geist als einzige langfristige Lösungsmöglichkeit der palästinensischen Frage.
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Marika Gruber

Qualifikationsstruktur und Arbeitslosigkeit
von Ausländer/innen in Kärnten
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung
1. Bedeutung der Erwerbsintegration
Die Möglichkeit zur Erwerbstätigkeit nimmt für Menschen eine bedeutende Stellung ein: Das verfügbare Einkommen, der leistbare Lebensstandard (z. B. Wohnverhältnisse) oder die Möglichkeit zur Partizipation am
gesellschaftlichen Leben hängen davon ab (Fassmann 2008). Für Zuwanderinnen und Zuwanderer ist die (kontinuierliche) Integration in den
Arbeitsmarkt umso bedeutender, da bspw. für den Erwerb oder die Aufrechterhaltung eines Aufenthaltstitels ein bestimmtes Einkommen1, das
einen „gesicherten Lebensunterhalt“ ermöglicht, nachgewiesen werden
muss bzw. ein Unternehmen als soziales System die Möglichkeit zur Interaktion und damit die Gelegenheit zur Verbesserung und Anwendung von
Deutsch-Sprachkenntnissen oder zum Erlernen von im Aufenthaltsland
üblichen Verhaltensweisen genutzt werden kann (Gruber 2010, S. 113).
Von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
(KGSt 2005, S. 50) wird die Möglichkeit zur Erwerbsbeteiligung sogar als
eine wesentliche Grundlage für Integration gesehen. Die hohe Bedeutsamkeit einer Erwerbstätigkeit wird auch von der Europäischen Union im dritten gemeinsamen Grundprinzip zur Integration von Migrantinnen und
Migranten betont (Niessen/Schibel 2007, S. 52).
Die Integration in den Arbeitsmarkt und der Verbleib im Erwerbsleben – auch bei wirtschaftlich angespannten Zeiten – verläuft teilweise
für Zuwanderinnen und Zuwanderer schwieriger als für in Österreich
geborene Inländer/innen. Ausländer/innen weisen gegenüber der in
Österreich geborenen inländischen Bevölkerung in Hinblick bspw. auf
die Erwerbsbeteiligung, Arbeitslosigkeit oder Selbstständigkeit teilweise
große Unterschiede auf.

2. Forschungsgegenstand
Aufgrund der allgemeinen Schwierigkeiten, mit denen Ausländer/innen
bei der Integration in den Arbeitsmarkt konfrontiert sind, sowie aufgrund
der besonderen wirtschaftspolitischen Lage Kärntens und dem von der
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Landespolitik in der Vergangenheit geprägten „rauen“ politischen Klima
gegenüber Zuwanderinnen und Zuwanderern (siehe dazu z. B. die
Berichte über ein „tschetschenenfreies Kärnten“2 oder zum medial Aufsehen erregenden Umgang mit Asylwerberinnen und Asylwerbern und
deren Unterbringung in der Sonderanstalt auf der Saualm3, was u. a. die
Bildung von zivilgesellschaftlichen Zusammenschlüssen und Organisationen hervorrief wie das „Aktionskomitee für mehr Menschlichkeit und
Toleranz in Kärnten“), interessiert die Situation der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit am Kärntner Arbeitsmarkt besonders.
Eine detaillierte Analyse der Bildungsstruktur und Erwerbsintegration
der ausländischen Bevölkerung, wie es sie für andere Bundesländer
bereits gibt (siehe dazu bspw. Biffl u. a. 2010), lag für Kärnten bisher noch
nicht vor. Im Frühjahr 2012 führte daher die Verfasserin des gegenständlichen Beitrags eine empirische Analyse zur Situation der ausländischen
Bevölkerung im Erwerbsalter (Personen zwischen 15 und 64 Jahren) in
Kärnten hinsichtlich Qualifikationsniveau, Erwerbsbeteiligung, Arbeitslosigkeit und Selbstständigkeit durch. Ausgehend von Ergebnissen für
Gesamt-Österreich wurden drei Hypothesen formuliert, anhand deren
die Bildungsstruktur der ausländischen Bevölkerung in Kärnten und ihre
Situation am Kärntner Arbeitsmarkt überprüft wurde. Im vorliegenden
Beitrag werden ausgewählte Ergebnisse der Untersuchung präsentiert,
wobei der besondere Fokus auf die Bildungssituation und Arbeitslosigkeit
gelegt wird.
Ziel der Untersuchung war es, die demographische und qualifikatorische
Struktur der ausländischen Bevölkerung in Kärnten sowie deren Arbeitsmarktintegration anhand ausgewählter Arbeitsmarktindikatoren darzustellen und im Vergleich zur inländischen Bevölkerung in Kärnten zu
analysieren. Um ein rundes Bild von der Erwerbsintegration und Arbeitsmarktpositionierung der Bevölkerung in Kärnten zu erhalten, wurden das
Qualifikationsniveau und die Arbeitsmarktpositionierung auch im Vergleich zum österreichischen Durchschnitt betrachtet.

3. Methodik der Untersuchung
Die Untersuchung basiert auf einer eingehenden Literatur- und Sekundärdatenanalyse. Anhand der Desk Research-Methode, bei der auf bestehende Daten bereits durchgeführter Erhebungen zurückgegriffen wird
(Marketing-Lexikon-Online 2012), werden Erhebungsergebnisse der Bundesanstalt Statistik Austria, des AMS Österreich, des Hauptverbandes der
Sozialversicherungsträger sowie der Wirtschaftskammer Kärnten ausgewertet und analysiert. Von der Statistik Austria werden die Arbeitsstätten128

zählung, die abgestimmte Erwerbsstatistik und die Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung (Jahresdaten) herangezogen. Um für die Beantwortung
der Fragestellung weitere detaillierte Aussagen zu erhalten, wurden über
die Online-Datenbanken „SuperWeb“ der Statistik Austria, „iambweb“
des AMS Österreich sowie BALIweb des Bundesministerium für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz diverse Datenbankabfragen erstellt und
selbst Auswertungen und weitere Berechnungen vorgenommen.
Aufgrund der Struktur der vorliegenden Daten bezieht sich die Analyse
bei den Erwerbstätigen auf den Beschäftigungs- und nicht auf den Wohnort Kärnten. Datenbasis für die Beschäftigungsstatistiken von BALIwebDatenbankabfragen sind die Daten des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger. Die hier erfassten Zahlen geben die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse und nicht die Zahl der beschäftigten Personen wieder.
Ist eine Person bspw. bei zwei Dienstgebern parallel beschäftigt, erfolgt
eine doppelte Erfassung. Für die Analyse werden jeweils Jahreswerte herangezogen. Die vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger ausgewiesenen Jahresdurchschnittswerte werden aus dem arithmetischen
Mittel der zwölf Stichtagsbestände (Auswertungsstichtag ist jeweils der
letzte Tag des Berichtsmonats) gebildet (Bundesministerium für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz 2011a). Daten, die als Bezugsquelle das
AMS Österreich haben, stellen ebenfalls Jahresdaten (Jahresdurchschnittswerte) dar, die gleich berechnet werden wie vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger. Die Zuordnung der Arbeitslosen durch das AMS
erfolgt aber nach dem Wohnort der arbeitslosen Personen (AMS Österreich 2012a).

4.  Herausforderungen für Ausländer/innen am
Arbeitsmarkt
„Ausländische Arbeitskräfte sind auf den Arbeitsmärkten der meisten
Länder auf vielerlei Weise benachteiligt. Sie erhalten im Allgemeinen
einen geringeren Lohn als Einheimische, sind häufiger arbeitslos oder
nicht erwerbstätig und arbeiten auch öfter in Berufen, die nicht ihrem
Qualifikationsniveau entsprechen. Außerdem verrichten sie in vielen Staaten Tätigkeiten, die nur wenig prestigeträchtig und mit unangenehmen
Arbeitsbedingungen verbunden sind“, fasst Peter Huber (2011, S. 99) vom
Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung die Problematik der
Arbeitsmarktintegration von Ausländer/innen zusammen. Die Ursachen
und Formen der Benachteiligungen sind vielfältig. Im Folgenden werden
Faktoren, die Einfluss auf die Arbeitsmarktintegration von Ausländer/
innen haben, dargestellt.
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Probleme der Anerkennung von Qualifikationen, Überqualifikation und
Dequalifizierung
In einem von der OECD organisierten Seminar zur Eingliederung von
Immigrantinnen und Immigranten in den Arbeitsmarkt wurde als eine
wesentliche Ursache für die im Durchschnitt schlechtere Arbeitsmarktintegration von Ausländer/innen das fehlende oder mangelnde Humankapital, bspw. in Form von Sprachkenntnissen des aktuellen Aufenthaltslands, genannt. Die Kenntnis der im jeweiligen Aufenthaltsland üblichen
Umgangssprache ist jedoch meist Voraussetzung, um die mitgebrachten
(beruflichen) Qualifikationen am Arbeitsmarkt entsprechend einsetzen
und verwerten zu können. Hinzukommt, dass die im Herkunftsland
erworbenen Kenntnisse über bspw. Produktionsmethoden oder Technologien sich von denen im Zuwanderungsland unterscheiden können, sodass
ein Anpassen und Neu-Lernen der gewohnten Arbeitstechniken erforderlich wird (Liebig 2008, S. 1-2).
Eine weitere Ursache für die häufig schlechteren Chancen von ausländischen Personen am Arbeitsmarkt ist in der mangelnden Anerkennung
(Nicht-Anerkennung oder nur Teilweise-Anerkennung) von mitgebrachten Qualifikationen begründet. Dies resultiert für Ausländer/innen wiederum in einer Beschäftigung in Berufen, welche unter ihrem Qualifikationsniveau liegen (Dequalifizierung) (Liebig 2008, S. 2). August Gächter4
untersuchte den Integrationserfolg von Zuwanderinnen und Zuwanderern
sowie ihrer Nachkommen am österreichischen Arbeitsmarkt u. a. dahingehend, ob die erworbenen Bildungsabschlüsse adäquat am Arbeitsmarkt
beruflich eingesetzt werden können. Dabei stellte er fest, dass eine höhere,
aus dem Ausland mitgebrachte Ausbildung am österreichischen Arbeitsmarkt lediglich in geringem Maße adäquat verwertet werden kann. Nur
rund ein Viertel der Zuwanderinnen und Zuwanderer mit höherer Ausbildung ist entsprechend ihrer beruflichen Qualifikationen beschäftigt. Bei
aus dem Ausland zugewanderten Beschäftigten mit mittlerer Qualifikation sind weniger als ein Drittel ausbildungsgemäß am Arbeitsmarkt eingesetzt. Festzustellen ist außerdem, dass bei Zuwanderinnen und Zuwanderern bei steigendem Qualifikationsniveau der Beschäftigungserfolg (im
Sinne einer Erwerbstätigkeit) sinkt. Ausländische Bildungsabschlüsse
können umso weniger in Österreich verwertet werden, je höher die Ausbildung ist [Huber (2011, S. 109) kommt in seiner Untersuchung für die erste
und zweite Generation anhand der Methode der Selbsteinschätzung der
Erwerbstätigen über die ausbildungsadäquate berufliche Beschäftigung
zu einem vergleichbaren Ergebnis, wonach der Qualifikations-Mismatch
mit dem Ausbildungsniveau steigt.] Bei der Gesamtbevölkerung kann
jedoch Gegenteiliges beobachtet werden: Hier steigt der Beschäftigungserfolg mit zunehmender Ausbildung an. Für Zuwanderinnen und Zuwanderer gilt: unabhängig von ihrem Qualifikationsniveau sind sie jeweils
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am häufigsten in Hilfs- und Anlerntätigkeiten beschäftigt (Gächter 2010,
S. 151−152). Ergänzend konstatiert Gächter (2010, S. 152) einen „ausgeprägten Trend, EinwanderInnen unabhängig von ihrer Bildung entweder
in gering qualifizierten Tätigkeiten oder gar nicht zu beschäftigten“. Nach
Huber (2011, S. 106) weisen die niedrigsten Erwerbs- und Beschäftigungsquoten unter den Männern und die zweitniedrigsten unter den Frauen
jene Personen auf, deren Qualifikationen formell nicht anerkannt wurden.
Durch die Nicht-Anerkennung oder Minderbewertung von mitgebrachten
Bildungsabschlüssen erfolgt nach Mandl/Dorr (2007, S. 189) der Einstieg
in den Arbeitsmarkt in Österreich häufig über unqualifizierte Tätigkeiten.
Geringere Qualifikation
Ausländische Erwerbstätige in Österreich weisen im Durchschnitt eine
geringere Qualifikation als die inländische Bevölkerung auf. Nur ein Drittel der ausländischen Erwerbstätigen hatte im Jahr 2010 eine Lehre oder
berufsbildende mittlere Schule abgeschlossen. Ausländische Staatsangehörige weisen aber auch mehr als doppelt so häufig wie österreichische
Staatsbürger/innen lediglich einen Pflichtschulabschluss als höchsten Bildungsabschluss auf. Die Qualifikation der Erwerbstätigen unterscheidet
sich auch deutlich nach Herkunftsländern (Statistik Austria/Bundesministerium für Inneres 2011, S. 56). Nach Gudrun Biffl (2008, S. 25) resultieren rund zwei Drittel der höheren Arbeitslosigkeit von Migrantinnen und
Migranten aus dem geringeren Bildungsniveau. Die für Ausländer/innen
aus einzelnen Herkunftsländern geltende geringere Qualifizierung stellt
eine Ursache für die schlechtere Arbeitsmarktintegration dar.
Diskriminierung
Die Erwerbsintegration und Arbeitslosenquote von ausländischen Personen hängt auch vom religiösen Bekenntnis ab. Gudrun Biffl (2007, S. 281)
stellte bspw. bei Musliminnen die höchsten Arbeitslosenquoten fest.
Das Tragen von religiösen Symbolen, wie z. B. eines Kopftuches, fällt in
den Schutzbereich des Gleichbehandlungsgesetzes, das Diskriminierung
aufgrund der Religion verbietet (siehe §§ 17 und 18 GlBG). Die Ablehnung
von Bewerberinnen für eine freie Stelle bspw. aufgrund des Tragens eines
Kopftuches ist damit verboten. Trotzdem werden muslimische Frauen,
die ein Kopftuch tragen, bei Stellenbesetzungen häufig nicht berücksichtigt, was mit allfälligen Wünschen der Kundinnen und Kunden oder der
Befürchtung, wirtschaftliche Einbußen hinnehmen zu müssen, argumentiert wird. Die dadurch entstandene Diskriminierung ist damit aber trotzdem nicht gerechtfertigt (Kussbach 2011, S. 157−158). In einigen OECDLändern wurden Teststudien durchgeführt, mit denen die Bedeutung des
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(ausländischen) Namens für die Vergabe von Stellen untersucht wurde.
Das Ergebnis zeigt, dass Kandidat/innen mit Migrationshintergrund (dieser wurde allein durch den ausländisch klingenden Namen offenkundig)
– obgleich sie die gleichen Qualifikationen aufwiesen wie ihre inländischen Mitbewerber/innen – zwischen einem Drittel und bis zur Hälfte der
Bewerbungsfälle bei der Jobvergabe aussortiert wurden (Liebig 2008, S. 4).
Die Anti-Diskriminierungsgesetze in den einzelnen Ländern haben somit
zwar einen Rückgang der „offenen“ Diskriminierung bewirkt, diese wird
jedoch in einer „verborgenen“ Art und Weise weiter praktiziert, bspw.
wenn von Bewerber/innen fundierte Deutschsprachkenntnisse gefordert
werden, diese für die konkrete Tätigkeit aber eigentlich nicht relevant sind
(Liebig 2008, S. 4).
Geringeres Wissen um Institutionen und schlechtere Einbindung
in lokale Netzwerke
Die Einbindung in lokale soziale Netzwerke ermöglicht einen Wissensvorsprung über Beschäftigungsmöglichkeiten (Biffl 2007, S. 280). Zuwanderinnen und Zuwanderern fehlen häufig derartige Netzwerke oder sie
wissen nichts bzw. zu wenig über die Funktionsweise des österreichischen
Arbeitsmarktes (z. B. über verfügbare Stellenangebote oder Kanäle, über
die freie Stellen kommuniziert und vergeben werden). Zudem fehlen häufig persönliche Kontakte, um bei der Stellenbesetzung zum Zug zu kommen (Liebig 2008, S. 2).
Schlechtere Arbeitsbedingungen
Ausländische Arbeitskräfte sind in Österreich häufiger in Hilfsarbeiterberufen oder Berufen tätig, die von der inländischen Bevölkerung eher
gemieden werden. Mit diesen Tätigkeiten verbunden sind häufig auch
atypische Beschäftigungsformen (z. B. Teilzeit oder geringfügige Beschäftigung). Zuwanderinnen und Zuwanderer der ersten Generation arbeiten
häufiger als die in Österreich geborene inländische Bevölkerung als Leiharbeiter/innen. Diese Beschäftigungsform ist insbesondere in der Sachgüterproduktion und bei Hilfsarbeiterberufen häufig anzutreffen. Sie arbeiten aber auch häufiger als die im Inland geborene österreichische Bevölkerung in Schicht-, Wechsel- und Turnusdiensten. Diese sind wiederum
häufig in der Sachgüterproduktion und bei Hilfsberufen verbreitet. Bei
der regelmäßigen Spät- (zwischen 20.00 und 22.00 Uhr) und Nachtarbeit
(zwischen 22.00 und 6.00 Uhr) weisen Zuwanderinnen und Zuwanderer
ebenfalls einen höheren Anteil auf (Huber 2011, S. 106). Die Arbeitsbedingungen verbessern sich für im Ausland geborene Arbeitskräfte auch nicht
mit zunehmender Aufenthaltsdauer (Huber 2011, S. 115). Aufgrund der
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sektoralen Verteilung am Arbeitsmarkt sind Ausländer/innen von der
Flexibilisierung und Prekarisierung des Arbeitsmarktes besonders betroffen. Ausländer/innen sind zudem häufig in Berufsfeldern beschäftigt, die
starken konjunkturellen oder saisonalen Schwankungen (z. B. Tourismus
oder Bauwesen) unterliegen. Da Ausländer/innen überdurchschnittlich häufig (auch wenn dies aufgrund ihrer Qualifikation nicht notwendig wäre) in Hilfs- und Anlerntätigkeiten beschäftigt sind, haben sie ein
größeres Risiko, arbeitslos zu werden. Hinzukommt nach Gächter (2010,
S. 145), dass Beschäftigte in Hilfs- und Anlerntätigkeiten im Regelfall keine
betriebswichtigen Aufgaben ausführen. Sie können daher relativ einfach
ausgewechselt oder in wirtschaftlich angespannten Zeiten entlassen werden. Aufgrund des Inländer/innenschutzes sind nach Biffl (2004, S. 19) vor
allem ausländische Beschäftigte davon betroffen.
Auch in der Entlohnung sind Ausländer/innen gegenüber österreichischen Staatsbürger/innen benachteiligt. Im Jahr 2008 verdienten Ausländer/innen durchschnittlich um 17,3 % pro Monat weniger als Inländer/
innen (Huber 2011, S. 112).

5. Arbeitsmarktprofil Kärnten – Wirtschaftliche
Rahmenbedingungen
5.1 Wirtschaftsstruktur
Das Bundesland Kärnten ist stark durch den sekundären Sektor wie
auch durch den tertiären Sektor (hier vor allem die Bereiche öffentliche
Verwaltung/Unterrichtswesen/Gesundheits- und Sozialwesen, Handel
und Reparatur, Wirtschaftsdienste und Tourismus) geprägt. Einige Standorte in Kärnten, wie z. B. Villach, Ferlach oder Arnoldstein, weisen überdurchschnittlich hohe Beschäftigungsanteile in der Sparte „Industrie und
Gewerbe“ auf. In der ausdifferenzierten Industriestruktur sind die Branchen Maschinenbau, Elektrotechnik und Elektronik, Metallerzeugung und
Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln für Kärnten besonders
bedeutend. Sie beschäftigen im Sekundärsektor die meisten unselbstständig Beschäftigten. In Ober- und Unterkärnten ist außerdem die Bauwirtschaft ein wichtiger Arbeitgeber (AMS Österreich/ÖIR Projekthaus o. J.,
S. 6; Joanneum Research – Zentrum für Wirtschafts- und Innovationsforschung 2011, o. S.).
Überdurchschnittliche (über 3 % über dem Österreich-Durchschnitt)
Anteile an unselbstständigen Beschäftigten weist Kärnten im Vergleich
zu Gesamt-Österreich in den Bereichen Elektrotechnik und Elektronik,
Maschinenbau, Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren
(ohne Möbel) sowie im Dienstleistungssektor im Bereich Vermittlung und
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Überlassung von Arbeitskräften (+11,4 %!) auf. Unterdurchschnittlich ist
der Beschäftigtenanteil in der Sparte Verwaltung/Führung von Unternehmen bzw. Betrieben und Unternehmensberatung (siehe dazu die Wirtschaftsstruktur 2010, Joanneum Research 2011, o. S.). Zwischen 2006 und
2010 hat sich die Wirtschaftsstruktur Kärntens besonders deutlich in den
Sparten Leder, Lederwaren und Schuhe (Rückgang um 14,6 %; vor allem
aufgrund der Schließung von zwei Schuhproduktionsunternehmen),
Fahrzeugbau und sonstiger Maschinenbau (−13,9 %) sowie Vermietung
von beweglichen Sachen (−10,0 %) geändert. Einen besonders starken
Zuwachs in der Anzahl der unselbstständig Beschäftigten konnte Kärnten
(im Betrachtungszeitaum 2006 bis 2010) in der Sparte Forschung und Entwicklung (+38,0 %! und damit über 30 Prozentpunkte über dem Anstieg
für Gesamt-Österreich) verzeichnen (Joanneum Research – Zentrum für
Wirtschafts- und Innovationsforschung 2011, o. S.).
Zu den größten Produktionsbetrieben (gemessen an der Zahl der Beschäftigten) und damit Leitbetrieben für den Wirtschaftsstandort Kärnten zählen u. a. Infineon Technologies Austria AG (ca. 2.200 Beschäftigte), Mahle
Filtersysteme Austria GmbH (zusammen mit Knecht Filterwerk VertriebsGesellschaft m.b.H. ca. 1.620 Beschäftigte), Strabag AG (ca. 1.040 Beschäftigte) und die Kelag AG (Kelag Netz GmbH und Kelag – Kärntner Elektrizitäts-AG, ca. 1.370 Beschäftigte). Im Dienstleistungsbereich gehören
nach der öffentlichen Verwaltung (Amt der Kärntner Landesregierung,
ca. 8.110 Beschäftigte, und Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am
Wörthersee, ca. 1.800 Beschäftigte) die Lebensmittelketten SPAR Österreichische Warenhandels-Aktiengesellschaft (ca. 1.710 Beschäftigte) sowie
Billa AG (ca. 1.470 Beschäftigte) zu den größten Arbeitgebern. Obwohl
der Dienstleistungssektor, insbesondere der Tourismus, für Kärnten eine
wichtige Rolle spielt, lag der Anteil der unselbstständig Beschäftigten im
Tertitärsektor im Jahr 2010 unter dem Österreichschnitt (Kärnten: 73 %;
Österreich: 74 %) (AMS Österreich/ÖIR Projekthaus o. J., S. 7).
Wie auch bei den übrigen Bundesländern ist Kärntens Wirtschaftslandschaft von Kleinst- und Kleinunternehmen geprägt. Sie beschäftigen
zusammen fast 97 % der unselbstständig Beschäftigten (Wirtschaftskammer Österreich 2011, Berichtsmonat Juli 2011).
Die höchste Anzahl an offenen Stellen (veröffentlicht via Print oder über
das AMS) in Kärnten konnte im Jahr 2009 in den Bereichen Hotel- und
Gastgewerbe, Handel und Verkauf, Bau, Baunebengewerbe und Holz,
Maschinen, Kfz und Metall sowie Büro, Wirtschaft, Finanzwesen und
Recht verzeichnet werden. Wie aus der Verteilung der ausländischen
Arbeitskräfte auf Wirtschaftszweige in Abbildung 2 und 3 ersichtlich wird,
sind gerade die angeführten Bereiche (außer Büro, Wirtschaft, Finanzwesen und Recht) Wirtschaftszweige, in denen in Kärnten Ausländer/innen
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am häufigsten beschäftigt werden. Gemäß dem Großbetriebs-Monitoring
des AMS Österreich (Erhebung 2009) ist in Kärnten für die Berufe Pflegehelfer/in, Gesundheits- und Krankenpfleger/-schwester, Schlosser/in
im Baubereich, Schweißer/in, Tischler/in und Einzelhandelskaufmann/
-kauffrau eine dynamische (Aufwärts-) Entwicklung prognostiziert. Einen
Abwärtstrend haben die Berufe Restaurantfachmann/-frau, Koch/Köchin
sowie Sekretär/in zu verzeichnen (AMS Österreich 2011a).
5.2 Wertschöpfung
Im Jahr 2008 lag das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner/in (BIP/EW)
in Kärnten 16,2 Prozentpunkte unter dem österreichischen Durchschnittswert. Noch deutlich unter diesem Wert lagen die Regionen Oberkärnten (erreichte rund 69 % des österreichischen Durchschnittswertes) und
Unterkärnten (erreichte ca. 72 % des österreichischen Durchschnitts). Nur
der Zentralraum Klagenfurt−Villach erreichte mit fast 98 % den österreichischen Vergleichswert (AMS Österreich/ÖIR Projekthaus o. J., S. 6). Das
Bruttoregionalprodukt pro Einwohner/in (stellt das regionale BIP je Einwohner/in dar) in Kärnten lag 2009 bei 26.500 Euro (der Österreichdurchschnitt betrug im Vergleich dazu 31.100 Euro) (AMS Österreich 2011a).
Die Bruttowertschöpfung Kärntens liegt in allen drei Wirtschaftssektoren
hinter dem Österreich-Durchschnitt. Besonders stark ist die Differenz im
Produktions- (rund 46 % im Rückstand gegenüber dem österreichischen
Durchschnittswert) und im Dienstleistungssektor (rund 51 % weniger als
der österreichische Durchschnitt).

6. Ausländische Bevölkerung in Kärnten
6.1 Bevölkerungsstand
Mit rund 558.300 Einwohner/innen (Stand: 1. 1. 2011) ist Kärnten vor
Burgenland und Vorarlberg – gemessen an der Bevölkerungszahl – das
drittkleinste Bundesland Österreichs. Rund 7 % (39.240 Personen) der
registrierten Einwohner/innen haben eine ausländische Staatsangehörigkeit (der Ausländeranteil für Gesamtösterreich beträgt im Vergleich dazu
rund 11 %). Ca. 53 % der Ausländer/innen (darunter zu verstehen sind
Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit als Österreich) sind Drittstaatsangehörige. Sie stellen damit die überwiegende Mehrheit der ausländischen Staatsbürger/innen in Kärnten. Der Großteil (ca. 71 %) von ihnen
besitzt eine Staatsangehörigkeit des ehemaligen Jugoslawien (ohne Slowenien). Die zweithäufigste Bevölkerungsgruppe unter den Drittstaatsangehörigen sind asiatische Staatsangehörige (ca. 9 % der Drittstaatsangehörigen). Danach folgen Staatsangehörige, die unter „übrige europäische
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Staaten“ zusammengefasst werden. Diese Bevölkerungsgruppe wird vor
allem von Staatsangehörigen der Russischen Föderation (insbesondere
tschetschenische Staatsangehörige) gebildet. Die häufigsten ausländischen
Staatsangehörigkeiten in Kärnten sind Deutschland, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Serbien, Montenegro sowie Kosovo, Slowenien, Italien
und Rumänien (aufgezählt nach den zahlenmäßig häufigsten Staatsangehörigkeiten). Türkische, afrikanische und amerikanische Staatsangehörige
stellen mit je rund 0,2 % bzw. 0,1 % nur einen sehr geringen Anteil an der
Kärntner Gesamtbevölkerung (Statistik Austria 2011a, Bevölkerungsstand
1. 1. 2011, S. 269−272). Der Ausländeranteil stieg in den letzten zehn Jahren (2002−2011) zwar sehr gering, aber kontinuierlich. Während Zahl und
Anteil der EU-, EWR- und Schweizer Staatsangehörigen fortlaufend stiegen, nahmen Zahl und Anteil der Drittstaatsangehörigen fortlaufend ab
(Statistik Austria 2011b).
Der Anteil an Personen mit Migrationshintergrund, darunter werden
gemäß Definition der United Nations Economic Commisson for Europe
(UNECE 2006, S. 90) alle jene Personen verstanden, deren beide Elternteile im Ausland geboren wurden, beträgt in Kärnten 10,2 % (dies stellt
den niedrigsten Wert unter den österreichischen Bundesländern dar; der
Anteil für Österreich beträgt 18,9 %). In Kärnten gehört die überwiegende
Mehrheit (rund 76 %) der Menschen mit Migrationshintergrund der „ersten Migrantengeneration“ (Personen, die selbst im Ausland geboren wurden) an (Statistik Austria 2012).
6.2 Wanderung
Kärnten weist nach Oberösterreich die stärksten Binnenwanderungsverluste österreichischer Staatsangehöriger auf. Trotz eines positiven Außenwanderungssaldos hatte Kärnten im Jahr 2010 Wanderungsverluste zu verzeichnen (Statistik Austria 2011c, S. 16−17). Die internationale Zuwanderung ausländischer Staatsangehöriger nach Kärnten kann die Wanderungsverluste, vor allem hervorgerufen durch die Abwanderung von Inländer/
innen in ein anderes Bundesland (von den 132 Kärntner Gemeinden hatten im Jahr 2010 93 Gemeinden einen negativen Binnenwanderungssaldo
zu verzeichnen; Statistik Austria 2011c, S. 35), nicht ausgleichen. Kärnten
ist zudem das einzige Bundesland, dessen Bevölkerung langfristig wahrscheinlich sogar schrumpfen wird (Statistik Austria 2011d).
6.3 Geschlechterverhältnis und Altersstruktur der Zuwanderinnen
und Zuwanderer
Von den rund 3.500 ausländischen Personen, die aus dem Ausland nach
Kärnten zugezogen sind (Außenwanderung mit dem Ausland), sind
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ca. 54 % Männer. Es sind aber auch mehrheitlich (fast 58 %) die ausländischen Männer, die wieder aus Kärnten in das Ausland wegziehen. Die
meisten ausländischen Zuwanderinnen und Zuwanderer sind zwischen
15 und 34 Jahre alt, sind also im jüngeren Erwerbsalter (Statistik Austria
2011c, S. 68−69). Der höchste Zuwanderungssaldo ausländischer Staatsangehöriger aus dem Ausland wird durch deutsche Staatsbürger/innen
gebildet. Am zweitstärksten ist die Zuwanderung rumänischer Staatsangehöriger, die für Kärnten zahlenmäßig bereits bedeutender ist als die
Zuwanderung aus Italien (Statistik Austria 2011c, S. 99−101).

7. Qualifikationsstruktur der Ausländer/innen
7.1 Bildungsstand in Österreich
In Österreich geborene österreichische Staatsbürger/innen sind hinsichtlich ihrer Ausbildung im mittleren und oberen berufsorientierten Qualifikationssegment vertreten. Die Bildungsstruktur der Zuwanderinnen
und Zuwanderer in Österreich ist jedoch bipolar. Einerseits sind sie stark
am unteren Ende der Bildungsschiene konzentriert, andererseits sind sie
häufiger als die in Österreich geborenen Inländer/innen im obersten Qualifikationssegment (hinsichtlich des Anteils an Akademiker/innen) angesiedelt. Im Regelfall sehr gut bzw. sogar überdurchschnittlich qualifiziert
sind EU- bzw. EWR-Bürger/innen sowie Personen aus mittel- und osteuropäischen Staaten (MOEL). Türkische und ex-jugoslawische Staatsangehörige sind jedoch überdurchschnittlich oft in den untersten Bildungssegmenten vertreten (Biffl 2008, S. 27). Im Jahr 2010 verfügten rund 35 % der
Zuwanderinnen und Zuwanderer über Matura oder Hochschulabschluss
(bei Personen ohne Migrationshintergrund trifft das nur auf ca. 29 % zu).
Gleichzeitig verfügen Zuwanderer und Zuwanderinnen doppelt so häufig
nur über einen Pflichtschulabschluss als Personen ohne Zuwanderungshintergrund (ca. 30 %, während dies bei der inländischen Bevölkerung nur
auf ca. 13 % zutrifft). Besonders häufig hatten im Jahr 2010 Zuwanderinnen
und Zuwanderer aus der Türkei (66 %) und dem ehemaligen Jugoslawien
(ca. 37 %) einen Pflichtschulabschluss als höchsten Bildungsabschluss (Statistik Austria/Bundesministerium für Inneres 2011, S. 46). Gudrun Biffls
Befund über die Bildungssegmentierung nach Herkunftsregion bestätigt
die Statistiken im Jahr 2010 erneut.
Der große Qualifikationsunterschied der Zuwanderinnen und Zuwanderer nach Herkunftsregionen, aber auch nach dem Grund ihrer Zuwanderung, bedingt einen unterschiedlichen Einsatz bzw. eine unterschiedliche
Positionierung am Arbeitsmarkt. Personen, die im Zuge der Gastarbeiter/
innenanwerbung aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus der Türkei
nach Österreich kamen oder aufgrund der Kriegswirren in den 1990er137

Jahren und dem Zerfall des ehemaligen Jugoslawien nach Österreich
flüchteten (trifft vor allem für Kärnten zu, wo die Zuwanderung erst in
den 1990er-Jahren verstärkt einsetzte), sind meist als Hilfs- oder Anlernarbeiter/innen (gering qualifizierte Arbeit) beschäftigt. Die Globalisierung
und die politische als auch wirtschaftliche Öffnung bzw. Integration der
EU und die internationale wirtschaftliche Orientierung hat auch vermehrt
Zuwanderung aus der EU und Übersee gebracht. Diese Zuwanderinnen
und Zuwanderer, die ihren Zuzug nach Österreich und den vorübergehenden Aufenthalt im Land meist als Entwicklungsschritt für eine internationale Karriere nützen (Biffl 2008, S. 27), sind häufig in leitenden Funktionen
beschäftigt (Biffl 2007, S. 268). Gächter (2010, S. 152) beobachtet in Rahmen
seiner Studie die Tendenz, Zuwanderinnen und Zuwanderer – falls sie
überhaupt beschäftigt werden – unabhängig von ihrem Qualifikationsniveau für wenig qualifizierte Tätigkeiten einzusetzen. Den Umstand, dass
ein Aufstieg am Arbeitsmarkt insbesondere für Flüchtlinge nicht schaffbar
war, führt er auch auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und Mechanismen zurück: „(…) wenn man von den AkteurInnen am Arbeitsmarkt einmal als Hilfskraft kategorisiert wurde, kommt man da nur schwer wieder
heraus.“ (Gächter 2010, S. 144)
7.2 Bildungsstand in Kärnten
Die Bildungsabschlüsse der Kärntner Bevölkerung verteilen sich grundsätzlich ähnlich wie für Österreich gesamt. Stärkere Abweichungen sind
jedoch bei den Anteilen der Pflichtschul- und Lehrabschlüsse zu finden.
Während der Anteil der Pflichtschulabsolvent/innen in Kärnten um
3,2 Prozentpunkte niedriger ist als der österreichische Durchschnittswert, weist die Kärntner Bevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren
um 5,2 Prozentpunkte mehr Lehrabschlüsse als höchste abgeschlossene
Ausbildung auf. D. h. Männer und Frauen in Kärnten schließen ihre
Ausbildung häufiger als der österreichische Durchschnitt nicht nach der
Pflichtschule ab, sondern absolvieren noch eine Lehrausbildung. Während ca. 31,0 % der Frauen und ca. 19,9 % der Männer in Österreich einen
Pflichtschulabschluss als höchsten Bildungsabschluss aufweisen, trifft dies
nur auf 28,5 % der Frauen und 15,9 % der Männer in Kärnten zu. Besonders fällt auf, dass in Kärnten Frauen beinahe doppelt so häufig nur einen
Pflichtschulabschluss haben wie Männer. Im hochqualifizierten Ausbildungssegment liegt die Kärntner Bevölkerung (Frauen: 5,3 %; Männer:
7,9 %) hinter dem österreichischen Durchschnitt (Frauen: 8,2 %; Männer:
10,4 %) zurück. Der Anteil der Kärntner Hochschulabsolventinnen liegt
aber noch deutlich unter dem Wert des männlichen Pendants. Frauen in
Kärnten sind insgesamt schlechter qualifiziert als Männer und liegen auch
im österreichischen Durchschnitt zurück (siehe Tabelle 1).
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Allgem.bildende
Pflichtschule*
Österreich (gesamt)

25,7 %

Lehre

BMS

AHS

BHS

35,4 % 13,0 %

6,1 %

8,4 %

HochschulUniversität,
verw. LehrHochschule
anstalt
2,2 %

9,2 %

Kärnten (gesamt)

22,5 %

40,6 % 15,2 %

3,3 %

9,2 %

2,6 %

6,6 %

– Frauen (Österr.)

31,0 %

25,3 % 17,4 %

6,5 %

8,4 %

3,2 %

8,2 %

– Frauen (Kärnten)

28,5 %

30,3 % 19,8 %

3,9 %

8,8 %

3,4 %

5,3 %

– Männer (Österr.)

19,9 %

46,2 %

8,4 %

5,6 %

8,4 %

1,1 %

10,4 %

– Männer (Kärnten)

15,9 %

51,8 % 10,2 %

2,8 %

9,7 %

1,7 %

7,9 %

Tab. 1: Höchste abgeschlossene Ausbildung der Bevölkerung im Alter von 15 und mehr
Jahren im Jahresdurchschnitt 2010; * inkl. Personen ohne Abschluss.
Quelle: Eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. Statistik Austria 2011e, S. 274−276; eigene
Berechnungen.

Ausländer/innen
Ausländer/innen weisen auch in Kärnten höhere Anteile bei den Pflichtschulabschlüssen auf als Inländer/innen. Der Unterschied zwischen österreichischen und ausländischen Staatsbürger/innen ist aber im ÖsterreichDurchschnitt noch höher als in Kärnten (Kärnten: 13,9 %; Österreich:
17,3 %). Die in Kärnten lebende in- und ausländische Bevölkerung im
Alter von 15 oder mehr Jahren verfügt häufiger als der österreichische
Durchschnitt über einen Sekundärabschluss (z. B. Abschlüsse von BMS,
BHS, AHS). Ausländer/innen in Kärnten (wie auch in Gesamt-Österreich)
schließen jedoch weniger häufig eine allgemeinbildende bzw. berufsbildende mittlere oder höhere Schule ab als die inländische Bevölkerung
(siehe Tabelle 2).
Kärnten
Pflichtschule

Sekundärabschluss

Österreicher/innen

24,9 %

Ausländer/innen

38,8 %

Österreich
Tertiärabschluss

Pflichtschule

Sekundärabschluss

Tertiärabschluss

65,8 %

9,3 %

27,3 %

62,1 %

10,6 %

49,0 %

12,2 %

44,6 %

41,5%

13,8 %

Tab. 2: Höchste abgeschlossene Ausbildung der In- und Ausländer/innen in Kärnten, die
15 Jahre oder älter sind, im Vergleich zu Österreich gesamt
Quelle: Eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. Statistik Austria 2012c; eigene Berechnungen.

Für eine detaillierte Analyse des Bildungsstandes der Erwerbsbevölkerung (in- und ausländische Bevölkerung im Vergleich) wird auf die Daten
der Volkszählung 2001 zurückgegriffen. Die ausländische Erwerbsbevöl139

Allgem.bildende
Pflichtschule

Lehre

BMS

AHS

BHS

Kolleg

Hochschulverw.
Lehranstalt

Universität, Hochschule

Kärnten (gesamt)

17,0 %

46,9 % 13,6 %

3,6 %

8,6 %

0,6 %

2,8 %

6,9 %

– Frauen

21,0 %

33,3 % 20,4 %

3,8 %

9,3 %

0,9 %

5,0 %

6,3 %

– Männer

13,8 %

57,4 %

8,4 %

3,4 %

8,1 %

0,4 %

1,2 %

7,3 %

– Frauen (Österr.)

19,6 %

33,7 % 21,1 %

3,6 %

9,6 %

0,9 %

5,2 %

6,3 %

– Frauen
(EU-15 Ausland)

21,6 %

28,3 % 16,7 %

11,9 %

3,4 %

0,4 %

2,0 %

15,7 %

– Frauen
(sonst. Ausland)

50,3 %

25,4 %

8,0 %

6,0 %

4,1 %

0,2 %

0,9 %

5,1 %

– Männer (Österr.)

12,2 %

58,5 %

8,8 %

3,3 %

8,5 %

0,4 %

1,2 %

7,1 %

– Männer
(EU-15 Ausland)

20,5 %

31,5 %

8,1 %

7,7 %

5,5 %

0,4 %

0,7 %

25,6 %

– Männer
(sonst. Ausland

39,5 %

44,4 %

3,3 %

3,4 %

3,3 %

0,3 %

0,5 %

5,5 %

Tab. 3: Höchste abgeschlossene Ausbildung der Erwerbsbevölkerung in Kärnten im Alter
von 15 und mehr Jahren im Jahr 2001
Quelle: Eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. Statistik Austria 2004, S. 116; eigene Berechnungen.

kerung in Kärnten im Jahr 2001 weist insbesondere höhere Anteile in den
untersten und den obersten Bildungssegmenten auf. Während die Anteile
der ausländischen Frauen aus den EU-15-Ländern mit den Werten der
inländischen Frauen vergleichbar sind, fällt vor allem der besonders hohe
Anteil an Pflichtschulabschlüssen bei den Frauen aus dem sonstigen Ausland auf. Etwas mehr als die Hälfte (ca. 50,3 %) dieser Frauen verfügten
nur über einen Pflichtschulabschluss. Wie Biffl (2008, S. 17) konstatiert,
sind vor allem türkische und ehemalig-jugoslawische Staatsangehörige
in den untersten Bildungssegmenten vertreten. Da die Gruppe der Drittstaatsangehörigen in Kärnten vor allem aus Staatsangehörigen des ehemaligen Jugoslawien besteht, können die hohen Anteile an Pflichtschulabschlüssen bei Personen aus dem sonstigen Ausland ihnen zugerechnet
werden. Auch die ausländischen Männer haben wesentlich häufiger
als inländische Männer nur einen Abschluss einer allgemeinbildenden
Pflichtschule. Die hohen Anteile an Pflichtschulabschlüssen unter der
Bevölkerung aus dem sonstigen Ausland können aber auch auf eine zum
Zeitpunkt der Erhebung (Volkszählung 2001) vielfach fehlende Anerkennung von Bildungsabschlüssen zurückgeführt werden. Sofern der formale Nachweis über die absolvierte Ausbildung nicht erbracht werden
konnte/kann, erfolgt/e eine Einstufung als Pflichtschulabsolvent/in. Für
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den Abschluss einer allgemeinbildenden Schule braucht kein Nachweis
erbracht zu werden.
Der Anteil der männlichen Pflichtschulabsolventen aus dem sonstigen
Ausland ist noch höher als jener der Männer aus den EU-15-Ländern.
Während Frauen aus dem Ausland häufiger (bei Frauen aus den EU15-Ländern ist der Anteil mehr als dreimal so hoch) als inländische Frauen
einen Abschluss einer allgemeinbildenden höheren Schule (AHS) haben,
verfügen aber bspw. nur rund 8 % der Frauen aus dem sonstigen Ausland (bei inländischen Frauen beträgt der Anteil ca. 21,1 %) über einen
Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule (BMS). Ausländische
Frauen (rund 2,5 Mal so häufig) und Männer (mehr als 3,5 Mal so häufig)
aus den EU-15-Ländern verfügen deutlich öfter über einen Hochschulabschluss als inländische Frauen und Männer. Die Anteile bei den Frauen
und Männern aus dem sonstigen Ausland liegen knapp hinter den Anteilen inländischer Personen (siehe Tabelle 3).

8. Arbeitslose und Arbeitslosenquote
In Kärnten waren im Jahresdurchschnitt 2011 17.516 Inländer/innen und
2.620 Ausländer/innen als arbeitslos5 gemeldet. Rund 55 % der arbeitslosen Inländer/innen und ca. 56 % der arbeitslosen Ausländer/innen
sind Männer (AMS Österreich 2011b). Das Geschlechterverhältnis bei den
arbeitslosen Personen zeigt keinen wesentlichen Staatsbürgerschaftsunterschied.
In den Jahren 2008 bis 2011 hat die Zahl der arbeitslosen Frauen (In- und
Ausländerinnen) kontinuierlich zugenommen. Die Zahl der arbeitslosen
Männer stieg zwischen 2008 und 2010 an, reduzierte sich aber wieder im
darauf folgenden Jahr (siehe Tabelle 4).
Frauen
Inland

Männer
Ausland

Inland

Ausland

2008

6.571

  814

7.744

1.124

2010

7.553

1.039

10.150

1.497

2011

7.899

1.150

9.616

1.471

Tab. 4: Entwicklung der Zahl der arbeitslosen In- und Ausländer/innen 2008–2011
Quelle: Eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. AMS Österreich 2011c.

Wird die Zahl an arbeitslos gemeldeten Ausländer/innen in Kärnten nach
Staatsangehörigkeit differenziert betrachtet, weisen Staatsbürger/innen
Bosnien-Herzegowinas die höchste Zahl an Arbeitslosen auf, gefolgt von
Staatsangehörigen, die unter „sonstige Staaten“ zusammengefasst wer141

den, deutsche Staatsangehörige sowie Kroatinnen und Kroaten (AMS
Österreich 2011d). Wie bereits angeführt, sind es vor allem die Personen
aus „sonstigen Staaten“, die überdurchschnittliche Anteile bei den Pflichtschulabschlüssen aufweisen. Geringqualifizierung hat demnach eine
geringere Erwerbsbeteiligung und zugleich eine höhere Arbeitslosigkeit
zur Folge.
Tabelle 5 zeigt die Verteilung der arbeitslosen in- und ausländischen Männer und Frauen nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung. Sowohl
in- als auch ausländische Pflichtschulabsolvent/innen und Personen mit
Lehrabschluss weisen die höchsten Anteile an Arbeitslosigkeit auf. Die Förderung einer weiterführenden Ausbildung bzw. die Unterstützung einer
Höherqualifizierung wäre demnach für die Reduzierung der Arbeitslosigkeit unter den Geringqualifizierten besonders wichtig. Vom sektoralen
Strukturwandel sind Geringqualifizierte besonders betroffen, da Arbeitsplätze von einfachen, ausführenden Tätigkeiten hin zu hochqualifizierten
und -spezialisierten Tätigkeiten verschoben werden. Dieser Wandel der
Wirtschaftsstruktur, der in Kärnten weniger dynamisch verlief als in anderen Bundesländern, dürfte jetzt bei dem zur Verfügung stehenden Arbeitsplatzangebot aber verstärkt sichtbar werden. Die verstärkte Ausrichtung
Kärntens u. a. auf (Hoch-)Technologie sowie Forschung und Entwicklung
verlangt insbesondere spezialisierte Fachkräfte und Hochqualifizierte. Die
Kärntner Industriellenvereinigung bspw. fordert eine von Kriterien geleitete Zuwanderung insbesondere von Schlüsselkräften, um den Fachkräftemangel in Kärnten (erwartet wird bis 2030 ein Rückgang um 28.000 Personen im erwerbsfähigen Alter) kompensieren zu können, der u. a. für Kärnten ein langsameres Wirtschaftswachstum gegenüber dem Zentralraum
Ostösterreichs bedeuten würde (Industriellenvereinigung Kärnten 2011).
Der Anteil unter den arbeitslosen Pflichtschulabsolventinnen und -absolventen ist, wie Tabelle 5 zeigt, unter den ausländischen Männern rund
doppelt (ca. 61,1 %) so groß wie unter den inländischen Männern (ca. 31,1
%). Auch der Anteil der arbeitslosen ausländischen Frauen mit Pflichtschulabschluss beträgt beinahe das Doppelte (ca. 63,0 %) wie bei den
inländischen Frauen (35,2 %). Dabei ist anzumerken, dass der Anteil an
Pflichtschulabschlüssen unter der ausländischen Bevölkerung in Kärnten
insgesamt rund 1,5 Mal höher ist als unter den österreichischen Staatsangehörigen. Insbesondere Drittstaatsangehörige weisen hohe Anteile an
Pflichtschulabschlüssen auf, was nicht nur in einer geringen Erwerbstätigkeit, sondern auch in einer höheren Arbeitslosigkeit resultiert. Der Anteil
der arbeitslosen Ausländer/innen mit Lehrabschluss ist im Vergleich zur
inländischen Bevölkerung hingegen nur rund halb so groß. Auch der
Anteil unter den arbeitslosen ausländischen Absolventinnen und Absolventen bspw. einer mittleren und höheren kaufmännischen Schule oder
einer AHS (insbesondere EU-15-Ausländer/innen weisen hier zu Öster142

reicher/innen vergleichbare bzw. z. T. höhere Anteile auf) ist ca. nur halb
so groß wie bei der inländischen Bevölkerung. Ebenfalls ist der Anteil der
weiblichen und männlichen arbeitslosen ausländischen Hochschulabsolventinnen und -absolventen (auch der Pool an ausländischen Hochschulabgänger/innen besteht vor allem aus EU-15-Staatsangehörigen) um rund
die Hälfte geringer als unter den inländischen. Es fällt jedoch auf, dass
sowohl bei ausländischen wie auch bei inländischen Frauen der Anteil
Männer
Inländer
Ausbildung
Keine abgeschlossene Pflichtschule

Anzahl

Anteil

Frauen
Ausländer

Anzahl

Anteil

Inländer
Anzahl

Anteil

Ausländer
Anzahl

Anteil

126

1,3 %

73

5,0 %

76

1,0 %

61

5,3 %

Pflichtschule

3.013

31,3 %

900

61,1 %

2.784

35,2 %

723

63,0 %

Lehre

5.025

52,3 %

359

24,4 %

2.917

36,9 %

177

15,4 %

136

1,4 %

7

0,5 %

34

0,4 %

1

0,1 %

92

1,0 %

10

0,7 %

14

0,2 %

1

0,1 %

Mittlere kaufmännische Schule

110

1,1 %

7

0,5 %

270

3,4 %

15

1,3 %

Sonstige
mittlere Schule

139

1,4 %

13

0,9 %

432

5,5 %

30

2,6 %

Allgemeinbildende
höhere Schule

167

1,7 %

11

0,7 %

208

2,6 %

19

1,7 %

Höhere technische
Schule

271

2,8 %

9

0,6 %

37

0,5 %

3

0,3 %

Höhere kaufmännische Schule

151

1,6 %

10

0,7 %

280

3,5 %

18

1,6 %

Höhere
sonstige Schule

124

1,3 %

17

1,2 %

396

5,0 %

31

2,7 %

14

0,1 %

2

0,1 %

65

0,8 %

4

0,3 %

FH-Bakkalaureat

4

0,0 %

0

0,0 %

4

0,1 %

0

0,0 %

Fachhochschule

31

0,3 %

4

0,3 %

40

0,5 %

2

0,2 %

Bakkalaureats
studium

7

0,1 %

3

0,2 %

15

0,2 %

1

0,1 %

Lehre und
Meisterprüfung
Mittlere
technische Schule

Akademie

Universität
keine Angabe

202

2,1 %

25

1,7 %

321

4,1 %

30

2,6 %

4

0,0 %

23

1,6 %

7

0,1 %

32

2,8 %

Tab. 5: Arbeitslose6 In- und Ausländer/innen nach höchster abgeschlossener Ausbildung
Quelle: Eigene Darstellung; Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 2011b; eigene Berechnungen.
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an arbeitslosen Hochschulabgängerinnen zwischen 1,5 Mal (bei ausländischen Frauen im Vergleich zu ausländischen Männern) und zwei Mal (bei
inländischen Frauen im Vergleich zu inländischen Männern) so hoch ist
wie bei Männern. Unabhängig von der Ausbildung weisen in- und ausländische Frauen in jedem Ausbildungssegment – außer bei den Lehrabschlüssen und bei Abschlüssen einer technischen Schule – höhere Anteile
an Arbeitslosen auf als Männer (siehe Tabelle 5).
Die meisten der Schulungsteilnehmer/innen (In- und Ausländer/innen)
des AMS waren im Jahresdurchschnitt 2011 Pflichtschulabsolventinnen
und -absolventen (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 2011c).
Die Verteilung der Arbeitslosen nach 5-Jahres-Altersgruppen zeigt, dass
Zahl und Anteil der arbeitslosen Personen bei der ausländischen Bevölkerung mit den Lebensjahren kontinuierlich zunimmt (mit 50 bis 54 Jahren
nehmen die Arbeitslosenzahlen aufgrund von Pensionierungen dann auch
bei der ausländischen Bevölkerung wieder ab), während bei der inländischen Bevölkerung keine kontinuierliche Zunahme zu beobachten ist, sondern vielmehr schwankt. Der Anteil der arbeitslosen inländischen Männer
ist zwischen 20 und 24 Jahren und 45 bis 54 Jahren am höchsten. Ausländische Männer weisen zwischen 40 und 54 Jahren die höchsten Anteile an
Arbeitslosen auf. Bei den inländischen Frauen ist der Anteil der arbeitslosen Frauen zwischen 25 und 29 Jahren sowie zwischen 40 und 49 Jahren
am höchsten. Die höchsten Anteile an Arbeitslosen weisen ausländische
Frauen zwischen 30 und 44 Jahren auf. Insgesamt fällt auf, dass in- und
ausländische Frauen auch im jüngeren Erwerbsalter höhere Anteile an
Arbeitslosen aufweisen und somit schwerer am Arbeitsmarkt Fuß fassen
können als das männliche Pendant (siehe Tabelle 6).
Bei der Verteilung der arbeitslosen Personen nach Altersgruppen fällt die
stark ansteigende und auf höherem Niveau bleibende Arbeitslosigkeit von
ausländischen Frauen auf. Zwischen 30 und 44 Jahren weisen ausländische Frauen gegenüber der inländischen Bevölkerung und gegenüber den
ausländischen Männern den höchsten Anteil an Arbeitslosen auf (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 2011d; eigene
Berechnungen).
Die Verteilung der arbeitslosen Personen nach Geschlecht weist einen deutlichen Unterschied zwischen In- und Ausländer/innen auf. Bei der inländischen Bevölkerung verlaufen die Differenzen zwischen den arbeitslosen
Frauen und Männern in einer abgeschwächteren Form als bei der ausländischen Bevölkerung. Bei Ausländer/innen verläuft der Unterschied in
der Arbeitslosigkeit insbesondere zwischen 40 und 54 Jahren wesentlich
stärker bzw. ausgeprägter (siehe Abbildung 1 und 2).
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Männer

Frauen

Inländer Anteil Ausländer Anteil Inländer Anteil Ausländer Anteil
bis 19 Jahre

252

2,6 %

34

2,3 %

216

2,7 %

21

1,8 %

20−24 Jahre

1.277

13,3 %

132

9,0 %

894

11,3 %

86

7,5 %

25−29 Jahre

1.175

12,2 %

155

10,5 %

1.046

13,2 %

137

11,9 %

30−34 Jahre

963

10,0 %

169

11,5 %

959

12,1 %

169

14,7 %

35−39 Jahre

1.020

10,6 %

152

10,3 %

958

12,1 %

165

14,4 %

40−44 Jahre

1.249

13,0 %

207

14,1 %

1.064

13,5 %

182

15,8 %

45−49 Jahre

1.348

14,0 %

219

14,9 %

1.103

14,0 %

156

13,6 %

50−54 Jahre

1.275

13,3 %

197

13,4 %

1.020

12,9 %

126

11,0 %

55−59 Jahre

833

8,7 %

160

10,9 %

615

7,8 %

100

8,7 %

60−64 Jahre

220

2,3 %

46

3,1 %

18

0,2 %

5

0,4 %

4

0,0 %

1

0,1 %

5

0,1 %

2

0,2 %

65 Jahre und älter

Tab. 6: Arbeitslose in- und ausländische Personen nach 5-Jahres-Altersgruppen
Quelle: Eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz 2011d; eigene Berechnungen.

Abb. 1: Verteilung der arbeitslosen inländischen Personen nach 5-Jahres-Altersgruppen
Quelle: Eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
2011d; eigene Berechnungen.
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Abb. 2: Verteilung der arbeitslosen ausländischen Personen nach 5-Jahres-Altersgruppen
Quelle: Eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
2011d; eigene Berechnungen.

Arbeitslosenquote
Ein weiterer wichtiger Arbeitsmarktindikator ist die Arbeitslosenquote.
Im Jahresdurchschnitt 2011 waren in Österreich 6,7 % (nach nationaler
Berechnung) des Arbeitskräftepotentials arbeitslos. Die Arbeitslosenquote
der Männer (7,1 %) war höher als jene der Frauen (6,3 %) (AMS Österreich
2011e, Arbeitsmarktdaten – Gesamtübersicht; imbweb-Datenbankabfrage).
Die Arbeitslosenquote für Kärnten betrug 2011 (Jahresdurchschnitt) 8,9 %.
Die Arbeitslosenquote der Männer (9,3 %) war auch in Kärnten etwas höher
als jene der Frauen (8,5 %) [Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz 2012, (Register-)Arbeitslosenquoten, Jahresdurchschnittswerte, BALIweb Datenbankabfrage]. Bei der Arbeitslosenquote zu
berücksichtigen ist, dass nicht alle arbeitsuchenden Personen beim Arbeitsmarktservice als arbeitsuchend registriert sind (z. B. mitversicherte Frauen,
die zwar auf Arbeitsuche sind, aber z. B. keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung haben und deshalb – z. B. mangels Anspruch auf Unterstützungsleistungen – sich nicht beim Arbeitsmarktservice gemeldet haben).
Auch Jugendliche, die auf Lehrstellen- oder Arbeitsplatzsuche sind, überbrücken oft diese Zeit, indem sie eine weiterführende Schule besuchen. Sie
scheinen somit auch nicht in dieser Statistik auf. Die tatsächlichen Zahlen
können daher insbesondere bei den Frauen noch höher sein.
Eine differenzierte Betrachtung der Arbeitslosenquote in Kärnten nach
breiten Altersgruppen (unter 25 Jahre, 25−44 Jahre, 45 Jahre oder älter)
zeigt zwischen den einzelnen Altersgruppen kaum Unterschiede. Eine
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noch detaillierte Betrachtung in 5-Jahres-Altersgruppen bringt z. T. größere
Abweichungen zutage. Arbeitslosenquoten über dem Durchschnittswert
der jeweiligen breiten Altersgruppe sind bei jüngeren Frauen (20–24 Jahre:
10,1 %; 25−29 Jahre: 9,7 %) sowie bei älteren Frauen (55–59 Jahre: 10,3 %)
zu finden sowie bei jüngeren Männern (20-24 Jahre: 12,3 %; 25–29 Jahre:
10,1 %) und bei älteren Männern (55–59 Jahre: 10,5 %; 60–64 Jahre: 12,1 %)
(AMS Österreich 2011f).
Die Arbeitslosenquote der Ausländer/innen in Kärnten betrug im Jahresdurchschnitt 2011 11,9 % (der Österreich-Durchschnitt betrug 9,4 %), jene
der Inländer/innen 8,6 % (der Österreich-Durchschnitt betrug 6,3 %). Die
Arbeitslosenquote der inländischen (8,1 %) und der ausländischen Frauen
(13,1 %) ist im Bundesländervergleich in Kärnten jeweils am höchsten. Die
Arbeitslosenquote der inländischen Männer liegt mit 9,0 % etwas über
der Arbeitslosenquote der inländischen Frauen. Bei den Ausländer/innen
liegt die Arbeitslosenquote der Frauen über jener der Männer (11,1 %)
(siehe Tabelle 7).
Frauen

Männer

Inland

Ausland

Inland

Ausland

Österreich-Durchschnitt

5,9 %

9,4 %

6,6 %

9,4 %

Kärnten

8,1 %

13,1 %

9,0 %

11,1 %

Tab. 7: Arbeitslosenquote der in- und ausländischen Bevölkerung in Kärnten im Vergleich
zum Durchschnitt Österreich
Quelle: Eigene Darstellung; zu den Zahlen vgl. AMS Österreich 2011g, Arbeitslose, unselbstständig Beschäftigte und Arbeitslosenquoten nach Nationalität 2011, imbweb-Datenbankabfrage.

Die Arbeitslosenquote hat von 2010 auf 2011 bei Inländer/innen um 1,1 %
abgenommen, bei Ausländer/innen im selben Zeitraum aber um 3,3 %
zugenommen. Die differenzierte Betrachtung nach Geschlecht zeigt ein
deutlich höheres Arbeitslosigkeitsrisiko der sowohl inländischen als auch
ausländischen Frauen gegenüber Männern. Während die Zahl der arbeitslosen in- und ausländischen Männer von 2010 auf 2011 (berücksichtigt
wurden jeweils die Jahresdurchschnittswerte eines Jahres) abgenommen
hat (bei inländischen Männern noch mehr als bei ausländischen), ist die
Zahl der arbeitslosen Frauen – der ausländischen wie auch der inländischen – angestiegen. Der Zuwachs an arbeitslosen ausländischen Frauen
beträgt von 2010 auf 2011 10,7 %, jener bei den inländischen Frauen 4,6 %.
Nach dem Bundesland Wien sind dies die jeweils höchsten Zuwachsraten
im Bundesländervergleich (AMS Österreich 2011b).
Bei der Arbeitslosenquote − differenziert nach Altersgruppen im Jahresdurchschnitt 2011 − zeigt sich, dass ausländische Männer (6,0 %) insbe147

sondere bis 19 Jahre im Vergleich zu inländischen Männern (3,9 %) eine
deutlich höhere Arbeitslosenquote aufweisen. Ein möglicher Grund dafür
kann sein, dass junge ausländische Männer früher aus der Bildungslaufbahn ausscheiden (weiterführende Schulen werden weniger häufig
besucht) und früher versuchen, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, was ihnen
– z. T. aufgrund enger Berufsvorstellungen – weniger gut gelingt. Bei den
Männern zwischen 20 und 24 Jahre ist ein starker Anstieg der Arbeitslosenquote zu beobachten: bei den inländischen Männern verdreifacht, bei
den ausländischen Männern verdoppelt sich die Arbeitslosenquote. Bei
den Männern ab 50 Jahren (bis 64 Jahren) ist ebenfalls ein Anstieg der
Arbeitslosenquote zu beobachten. Während der Anstieg bei den inländischen Männern moderater (von 8,6 % auf 11,2 %) ausfällt, steigt sie bei den
ausländischen Männern um rund 8 Prozentpunkte, von 11,7 % auf 19,9 %,
an. Bei den Männern ist im Alter ein verstärkter Anstieg der Arbeitslosenquote festzustellen, von dem die ausländischen Männer noch stärker
betroffen sind. Die Arbeitslosenquoten der in- und ausländischen Frauen
bis 19 Jahre sind fast gleich hoch (4,9 % bei den Inländerinnen bzw. 5,7 %
bei den Ausländerinnen). Die relativ niedrige Arbeitslosenquote in dieser
Altersgruppe dürfte ein Zeichen dafür sein, dass junge Frauen zu diesem
Zeitpunkt noch in Ausbildung stehen. Generell ist die Arbeitslosenquote
von ausländischen Frauen höher als von inländischen Frauen. Ab dem
Alter von 25 Jahren beginnt sich die Arbeitslosenquote von in- und ausländischen Frauen wesentlich zu unterscheiden: teilweise ist die Arbeitslosenquote der Ausländerinnen beinahe doppelt so hoch wie die der Inländerinnen. Eine besonders hohe Arbeitslosenquote haben ausländische
Frauen im Alter zwischen 55 und 59 Jahren. Während die Arbeitslosenquote der inländischen Frauen ab 60 Jahre aufgrund des Pensionsantritts
wieder stark zurückgeht (von 9,5 % auf 3,0 % bzw. 3,4 %), bleibt diese bei
ausländischen Frauen auch im Alter zwischen 60 und 64 Jahren sowie mit
65 Jahren und älter mit 10,9 % bzw. 13,3 % hoch. In anderen Bundesländern ist die Ausländerinnenarbeitslosigkeit im Alter nicht so stark ausgeprägt (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
2011e). Die höhere Arbeitslosigkeit der ausländischen Frauen im Alter
zeigt einerseits den längeren Verbleib am Arbeitsmarkt, ist aber gleichzeitig möglicherweise auch ein Anzeichen für fehlende bzw. geringere pensionsrechtliche Ansprüche.
Die meisten arbeitslosen Ausländer/innen in Kärnten suchen Arbeit in
Hilfsberufen (überwiegend Hilfsberufe allgemeiner Art), im Fremdenverkehr sowie im Baugewerbe. Die arbeitslosen ausländischen Frauen suchen
am häufigsten nach Arbeitsmöglichkeiten im Fremdenverkehr, in Hilfsberufen sowie in der Reinigung. Die ausländischen Männer suchen Arbeit in
Hilfsberufen, am Bau (ca. 41 % davon in Bauhilfsarbeiten) und im Fremdenverkehr (AMS Österreich 2011h).
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9. Schlussfolgerungen
Als Ergebnis der Untersuchung können folgende Schlussfolgerungen
abgeleitet werden:
9.1 Bildungsstand
❒ Die ausländische Bevölkerung im Erwerbsalter ist hinsichtlich des Bildungsniveaus auch in Kärnten bipolar verteilt: EU-Bürger/innen weisen überdurchschnittliche Akademiker/innenanteile auf, Drittstaatsangehörige sind überdurchschnittlich im geringqualifizierten Bildungssegment zu finden.
❒ Frauen in Kärnten sind im Durchschnitt geringer qualifiziert als Männer: Für
Ausländerinnen, insbesondere Drittstaatsangehörige, trifft dies im besonderen
Maß zu.
Die Analyse der Situation der ausländischen Bevölkerung im Erwerbsalter zwischen 15 und 64 Jahren hinsichtlich deren Qualifikationsniveau,
Erwerbsbeteiligung, Arbeitslosigkeit und Selbstständigkeit im Vergleich
zur inländischen Bevölkerung in Kärnten zeigt einige markante Unterschiede. Generell festzustellen ist, dass die ausländische Bevölkerung
zwischen 15 und 64 Jahren – wie auch im österreichischen Durchschnitt
– hinsichtlich des Bildungsniveaus bipolar verteilt ist. Einerseits weisen EU-Bürger/innen7 mehr als doppelt (Frauen) bzw. 3,5 Mal so häufig
(Männer) Hochschulabschlüsse wie die inländische Bevölkerung auf. Die
überdurchschnittliche Qualifizierung von EU-Bürger/innen kann damit
auch in Kärnten beobachtet werden. Andererseits sind Drittstaatsangehörige (sonstiges Ausland) auch in Kärnten überdurchschnittlich häufig im
untersten Bildungssegment zu finden. Der Anteil an Hochschulabgänger/
innen unter den Drittstaatsangehörigen unterscheidet sich allerdings nur
wenig von der inländischen Bevölkerung. Der vergleichsweise hohe Anteil
an hochqualifizierten Drittstaatsangehörigen kann u. a. auf die Kärntner
Branchenstruktur (starke Entwicklung in den Bereichen Elektronik und
Elektrotechnik sowie Forschung und Entwicklung) zurückgeführt werden. IT-Unternehmen in Kärnten können häufig ihren Bedarf an spezifisch
ausgebildeten Arbeitskräften nicht mit inländischen Hochschulabsolventinnen und -absolventen decken, da teilweise die nachgefragte und für den
Unternehmenszweck erforderliche Ausbildung nicht in Österreich angeboten wird. Daher werden Arbeitskräfte mit Spezialwissen aus dem Ausland im Unternehmen beschäftigt.8 Besonders auffallend ist die allgemeine
Geringer-Qualifizierung von Frauen in Kärnten. Sie weisen einen höheren
Anteil an Pflichtschulabgänger/innen auf (Frauen haben beinahe doppelt
so häufig nur einen Pflichtschulabschluss wie Männer), zugleich stellen
sie einen geringeren Anteil an Hochschulabsolventinnen und -absolventen. Ausländische Frauen, im besonderen Maß Drittstaatsangehörige,
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sind davon besonders stark betroffen. Jede zweite Frau aus dem sonstigen
Nicht-EU-Ausland verfügt nur über einen Pflichtschulabschluss. Der hohe
Anteil an (inländischen) Frauen in Kärnten, der nur über einen Pflichtschulabschluss verfügt, kann auch aus der Abwanderung junger Frauen
in andere Bundesländer (z. B. Steiermark oder Wien) zum Zweck des Studiums resultieren: Zurück bleiben Frauen, die keine höhere Ausbildung
anstreben. Die Geringqualifizierung der ausländischen Frauen dürfte ein
Resultat der Art der Zuwanderung (Flucht, Familienzusammenführung)
sowie der Anerkennungsproblematik von Bildungsabschlüssen sein.
9.2 Arbeitslosigkeit
❒ F
 ür Ausländer/innen wirkt sich eine Geringqualifizierung hinsichtlich der
Beschäftigungschancen besonders benachteiligend aus.
❒ F
rauen in Kärnten (insbesondere ausländische) sind von Arbeitslosigkeit
besonders stark betroffen; sie weisen österreichweit die höchsten Arbeitslosenquoten auf und haben unabhängig von ihrer Ausbildung höhere ArbeitslosenAnteile als Männer.
Festzustellen ist auch für Kärnten, dass geringqualifizierte Personen
(Pflichtschulabsolventinnen und -absolventen sowie Personen mit Lehrabschluss) die höchsten Anteile unter den arbeitslosen Personen aufweisen. Ausländische Pflichtschulabsolvent/innen sind in Kärnten rund
doppelt so stark von Arbeitslosigkeit betroffen wie inländische Personen.
Für sie wirkt sich ein niedriger Bildungsabschluss besonders benachteiligend aus. Besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind wiederum
die Frauen in Kärnten. Sie weisen im Bundesländervergleich jeweils die
höchsten Arbeitslosenquoten auf, wobei ausländische Frauen (insbesondere im späteren Erwerbsalter zwischen 55 und 59 Jahren) noch stärker
als inländische Frauen davon betroffen sind. Geschlechtsspezifische
Unterschiede in der Erwerbsintegration von Ausländer/innen resultieren nach Biffl (2007, S. 270) u. a. aus den unterschiedlichen Bildungshintergründen, aus ungleichen Verhaltensmustern auf der Angebotsseite,
Beschäftigungsmöglichkeiten auf der Nachfrageseite sowie institutionellen Rahmenbedingungen.
In Summe festzuhalten ist, dass eine niedrigere Qualifikation insbesondere eine geringere Erwerbstätigkeit und eine höhere Arbeitslosigkeit zur
Folge hat. Aufgrund der geringeren Qualifikation sind arbeitslose Personen gezwungen, nach Arbeit in jenen Branchen zu suchen, die wiederum
mit schlechteren Arbeitsbedingungen wie Saisonalität oder Flexibilitätserfordernisse, geringe Entlohnung und hoher körperlicher Anstrengung
verbunden sind (z. B. Hilfsarbeitertätigkeiten im Baugewerbe oder Reinigungsdienst).
150

Quellenverzeichnis
AMS Österreich (2012a): Fachbegriffe. Online unter URL: http://www.ams.at/ueber_
ams/14200.html, abgerufen am 16. 4. 2012.
AMS Österreich (2012b): Registrierte offene Stellen des Arbeitsmarktservice nach Berufen
und Ländern. Erstellt am 15. 3. 2012. Online unter URL: http://www.statistik.at/web_
de/statistiken/arbeitsmarkt/offene_stellen/index.html, abgerufen am 4. 4. 2012
AMS Österreich (2011a): Qualifikationsbarometer. Bundesländerinformation. Trends im
Bundesland – Kärnten. Großbetriebs-Monitoring des AMS, Erhebung 2009. Online unter
URL: http://bis.ams.or.at/qualibarometer/bundesland.php?id=2, abgerufen am 4. 4.
2012.
AMS Österreich (2011b): Arbeitslose In-/AusländerInnen und Bundesländer 2011. Tabelle
AL019/Würfel: amb\wal019. iambweb-Datenbankabfrage (http://iambweb.ams.or.at/
ambweb/) vom 13. 4. 2012.
AMS Österreich (2011c): Arbeitslose, unselbständig Beschäftigte und Arbeitslosenquoten
nach Nationalität 2008, 2010 und 2011. Tabelle AL090/Würfel: amb\wal090. iambwebDatenbankabfrage (http://iambweb.ams.or.at/ambweb/) vom 16. 4. 2012.
AMS Österreich (2011d): Arbeitslose AusländerInnen nach Nationalität 2011. Tabelle AL800/
Würfel: amb\wal800. iambweb-Datenbankabfrage (http://iambweb.ams.or.at/ambweb/) vom 16. 4. 2012.
AMS Österreich (2011e): Arbeitsmarktdaten – Gesamtübersicht 2011. Tabelle GÜ000/Würfel:
amb\wgu000. iambweb-Datenbankabfrage (http://iambweb.ams.or.at/ambweb/) vom
13. 4. 2012.
AMS Österreich (2011f): Arbeitslosigkeit, Beschäftigte und ALQ nach Altersgruppen 2011.
Tabelle UB500/Würfel: amb\wub500. iambweb-Datenbankabfrage (http://iambweb.
ams.or.at/ambweb/) vom 16. 4. 2012.
AMS Österreich (2011g): Arbeitslose, unselbständig Beschäftigte und Arbeitslosenquoten
nach Nationalität 2011. Tabelle AL090/Würfel: amb\wal090. iambweb-Datenbankabfrage (http://iambweb.ams.or.at/ambweb/) vom 13. 4. 2012.
AMS Österreich (2011h): Arbeitslose AusländerInnen nach Berufswunsch 2011. Tabelle
wal314/Würfel: amb\wal314. iambweb-Datenbankabfrage (http://iambweb.ams.or.at/
ambweb/) vom 13. 4. 2012.
AMS Österreich/ÖIR Projekthaus (o. J.): Grafisches Arbeitsmarkt-Informationssystem. Bundeslandprofile 2010. Kärnten. o. O: AMS Österreich/ÖIR Projekthaus.
Biffl, Gudrun (2008): Integration und Ökonomie. Wirtschaftliche Dimensionen von Migrationsprozessen. In: Leibetseder, Bettina/Weidenholzer, Josef (Hrsg.): Integration ist
gestaltbar. Strategien erfolgreicher Integrationspolitik in Städten und Regionen. Braumüller: Wien, S. 17−29.
Biffl, Gudrun (2007): Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit: die Bedeutung von Einbürgerung, Herkunftsregion und Religionszugehörigkeit. In: Fassmann, Heinz (Hrsg.): 2.
Österreichischer Migrations- und Integrationsbericht 2001−2006. Rechtliche Rahmenbedingungen, demographische Entwicklungen, sozioökonomische Strukturen. Drava: Klagenfurt/Celovec, S. 265−282.
Biffl, Gudrun (2004): Der Einfluss von Immigration auf Österreichs Wirtschaft. In: Nationaler
Kontaktpunkt Österreich im Europäischen Migrationsnetzwerk (Hrsg.): Der Einfluss von
Immigration auf die österreichische Gesellschaft. Eine Bestandsaufnahme der jüngsten
österreichischen Forschungsliteratur. Österreichischer Beitrag im Rahmen der europaweiten Pilotstudie „The Impact of Immigration on Europe’s Societies“. Wien: IOM –
International Organization for Migration, S. 17–36.

151

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2012): (Register-) Arbeitslosenquoten, Jahresdurchschnittswerte, BALIweb Datenbankabfrage (http://www.dnet.
at/bali/User2011.aspx) vom 16. 4. 2012.
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2011a): BALIweb. Hauptverbandsdaten Begriffsbestimmungen (Neu). Online unter URL: http://www.dnet.at/
bali/Hilfe/hvsdatabegriffeNeu.htm, abgerufen am 15. 4. 2012.
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2011b): Arbeitslose:
Bestand, Jahresdurchschnittswert(e) 2011. Abgefragte Merkmale: Geschlecht, Bundesland, Nationalität, Ausbildung. BALIweb-Datenbankabfrage (http://www.dnet.at/
bali/User2011.aspx) vom 10. 4. 2012.
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2011c): Schulungsteilnehmer: Bestand, Jahresdurchschnittswert(e) 2011. BALIweb-Datenbankabfrage (http://
www.dnet.at/bali/User2011.aspx) vom 17. 4. 2012.
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2011d): Arbeitslose:
Bestand, Jahresdurchschnittswert(e) 2011. Abgefragte Merkmale: Geschlecht, Bundesland, Alter, Nationalität. BALIweb-Datenbankabfrage (http://www.dnet.at/bali/
User2011.aspx) vom 10. 4. 2012.
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2011e): Arbeitskräftepotential, Jahresdurchschnittswert(e) 2011. BALIweb-Datenbankabfrage (http://www.
dnet.at/bali/User2011.aspx) vom 10. 4. 2012.
CIC – Carinthian International Club (2012): CIC – Carinthian International Club. Online
unter URL: http://www.cic-network.at/index.php?id=3, abgerufen am 30. 4. 2012.
Die Freiheitlichen in Kärnten (2006): LH Haider fordert tschetschenenfreies Kärnten! Presseaussendung vom 21. 8. 2006. Online unter URL: http://www.ots.at/presseaussendung/
OTS_20060821_OTS0136/lh-haider-fordert-tschetschenenfreies-kaernten, abgerufen am
19. 4. 2012.
Gächter, August (2010): Der Integrationserfolg des Arbeitsmarktes. In: Langthaler, Herbert
(Hrsg.): Integration in Österreich. Sozialwissenschaftliche Befunde. Studienverlag: Innsbruck, S. 143−163.
Gruber, Marika (2010): Integrationspolitik in Kommunen. Herausforderungen, Chancen,
Gestaltungsansätze. Springer: Wien/New York.
HELP.gv.at (2012): Erteilung von Aufenthaltstiteln – Erstantrag. Wien. Online unter URL:
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120222.html#all,
abgerufen am 19. 4. 2012.
Huber, Peter (2011): Die Arbeitsmarktintegration von MigrantInnen in Österreich. Arbeit,
Soziales, Familie, Bildung, Wohnen, Politik und Kultur. In: Biffl, Gudrun/Dimmel,
Nikoloaus (Hrsg.): Grundzüge des Managements von Migration und Integration. Band
1 – Migrationsmanagement. Bad Vöslau: omninum.
Industriellenvereinigung Kärnten (2011): Konjunkturkiller Fachkräftemangel? Pressemeldung vom 27. 4. 2011. Online unter URL: http://iv.ifit-e.uni-klu.ac.at/~iv/
frontend/?iv=meldung&id=344, abgerufen am 17. 4. 2012.
Joanneum Research – Zentrum für Wirtschafts- und Innovationsforschung (2011): WIBIS
Kärnten – Wirtschaftspolitisches Berichts- und Informationssystem Kärnten. Online
unter URL: http://www.kwf.at/wibis/_uploads/_elements/1311402340__685_file1.
pdf, abgerufen am 4. 4. 2012.
Kellermann, Kerstin (2008): Saualm: Wenn Flüchtlinge flüchten. In: diePresse.com,
29. 12. 2008. Online unter: http://diepresse.com/home/panorama/integration/440646/
Saualm_Wenn-Fluechtlinge-fluechten, abgerufen am 19. 4. 2012.
KGSt - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (2005): Management
kommunaler Integrationspolitik. Strategie und Organisation. Bericht Nr. 7. KGSt: Köln.

152

Kussbach, Barbara (2011): Religiöse Diskriminierung in der Arbeitswelt. In: Biffl, Gudrun/
Dimmel, Nikolaus (Hrsg.): Grundzüge des Managements von Migration und Integration. Band 1 – Migrationsmanagement. Bad Vöslau: omninum.
Liebig, Thomas (2008): Wichtigste Schlussfolgerungen des OECD-Seminars zur Eingliederung von ImmigrantInnen in den Arbeitsmarkt. Online unter URL: http://www.mutuallearning-employment.net/uploads/ModuleXtender/Trscontent/33/oecd_TRSG_
de.pdf, abgerufen am 17. 4. 2012.
Mandl, Irene/Dorr, Andrea (2007): Arbeitskräftepotenzial von Personen mit Migrationshintergrund. In: Wirtschaftspolitische Blätter, 54. Jg., Nr. 1, S. 187–200.
Marketing-Lexikon-Online (2012): Desk Research. Online unter URL: http://www.marketing-lexikon-online.de/index.php?option=com_content&view=article&id=337:deskrese
arch&catid=1:lexikon, abgerufen am 4. 4. 2012.
Niessen, Jan/Schibel, Yongmi (2007): Handbuch zur Integration für Entscheidungsträger und
Praktiker. 2. Ausgabe, Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften.
ORF Kärnten (2006): Haider fordert tschetschenenfreies Kärnten. Online unter URL: http://
ktnv1.orf.at/stories/131039, abgerufen am 19. 4. 2012.
Statistik Austria (2012): Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Bundesländern. Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 2011. Erstellt am 4. 4. 2012. Wien: Statistik Austria.
Statistik Austria (2011a): Bevölkerungsstand 1. 1. 2011. Wien: Statistik Austria.
Statistik Austria (2011b): Bevölkerung zu Jahresbeginn seit 2002 nach zusammengefasster
Staatsangehörigkeit – Kärnten. Statistik des Bevölkerungsstandes. Erstellt am 19. 5. 2011.
Wien: Statistik Austria.
Statistik Austria (2011c): Wanderungsstatistik 2010. Wien: Statistik Austria.
Statistik Austria (2011d): Bevölkerung. Demographische Strukturen und Trends 2010. In: Statistische Nachrichten, Oktober 2011. Online unter URL: http://www.statistik.at/web_
de/services/stat_nachrichten/059200.html, abgerufen am 7. 4. 2012
Statistik Austria (2011e): Arbeitskräfteerhebung 2010. Ergebnisse des Mikrozensus. Wien:
Statistik Austria.
Statistik Austria (2004): Volkszählung 2001. Hauptergebnisse II - Kärnten. Wien: Statistik
Austria.
Statistik Austria/Bundesministerium für Inneres (2011): Migration & Integration. Zahlen,
Daten, Indikatoren 2011. Wien: Statistik Austria/Bundesministerium für Inneres.
UNECE (2006): Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Census
of Population and Housing, New York/Geneva: UNECE.
Wirtschaftskammer Österreich (2011): Arbeitgeberbetriebe 2011 – Österreich nach Bundesländern und Beschäftigtengrößenklassen, Berichtsmonat 07/11. Online unter URL: http://
wko.at/statistik/bundesland/Arbeitgeber.pdf, abgerufen am 4. 4. 2012.

Anmerkungen
1 Von der Behörde wird nur dann ein Aufenthaltstitel ausgestellt, wenn der/die Antragsteller/in während des Aufenthaltes in Österreich über regelmäßige Einkünfte verfügt.
Eine finanzielle Belastung von Bund, Ländern oder Gemeinden soll damit ausgeschlossen
werden. Alleinstehende müssen seit 1. 1. 2012 bspw. 814,82 Euro und Ehepaare 1.221,68
Euro monatlich als Einkünfte (nicht dazu zählen z. B. Einkünfte aus Sozialhilfeleistungen)
nachweisen können (Help.gv.at 2012).

153

2 Der verstorbene Landeshauptmann von Kärnten Jörg Haider forderte im Jahr 2006 nach
gewalttätigen Übergriffen durch tschetschenische Asylwerber ein „tschetschenenfreies
Kärnten“ (Die Freiheitlichen in Kärnten 2006; ORF Kärnten 2006).
3 „Wenn Flüchtlinge flüchten“ titelte bspw. Presse.com am 29. Dezember 2008 (Kellermann
2008).
4 Für detaillierte Ergebnisse siehe Gächter (2010).
5 
Zu den vom AMS Österreich erhobenen Arbeitslosen zählen die „zum MonatsendeStichtag bei den Regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice zum Zwecke der
Arbeitsvermittlung registrierten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung
(Schulung) stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Arbeitslosen“
(AMS Österreich 2012b).
6 Zwischen den durch das AMS Österreich und des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger ausgewiesenen Zahlen (z. B. Arbeitslosenzahlen) kann es bei Jahresdurchschnittswerten zu Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen des AMS Österreich kommen.
7 Die Werte beziehen sich auf Staatsangehörige der EU-15, da die Zahlen auf der Volkszählung 2001 basieren.
8 Um hochspezialisierte ausländische Arbeitskräfte zu gewinnen bzw. im Unternehmen zu
halten, wurde bspw. der Carinthian International Club u. a. mit dem Zweck der Vernetzung, Beratung und Integration von internationalen Mitarbeiter/innen aus Industrie und
Wissenschaft durch Kärntner Industriebetriebe, Bildungseinrichtungen und Interessensvertretungen gegründet (CIC 2012).
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Peter Filzmaier/Flooh Perlot

Einstellungen der Kärntner Wirtschaft 2012
1. Einleitung
Bereits seit einiger Zeit kommt man bei Buchbeiträgen zu wirtschaftlichen
Themen nicht umhin, auf die ökonomischen Krisen in Europa in ihren
unterschiedlichen Ausprägungen hinzuweisen. Das Umfeld der EU ist
für Österreich sowohl in wirtschaftlicher wie auch politischer Hinsicht ein
wesentlicher Faktor, entsprechend sind die Entwicklungen in der Union
relevant, auf der Ebene tatsächlicher Konsequenzen ebenso wie für das
Meinungsklima.
Genau diesem Meinungsklima unter Unternehmern widmete sich 2011
und 2012 erneut das Projekt Wirtschaftsmonitor Kärnten. Aufbauend auf
der These, dass die Einschätzung von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen durch Wirtschaftstreibende auch wichtig für deren
ökonomisches Handeln ist, versucht der Wirtschaftsmonitor seit 2010
diese Einstellungen und Meinungen in Kärnten zu erheben. Er wurde –
methodisch leicht modifiziert (siehe Punkt 2) – in zwei Wellen im Herbst
2011 und Frühjahr 2012 fortgesetzt.
Erneut ging es darum, aktuelle Spezialthemen ebenso wie zeitlich abbildbare Entwicklungen in den subjektiven Bewertungen der Wirtschaftssituation im Bundesland zu erfassen und aus unterschiedlichen Perspektiven zu
beleuchten. Behandelt wurden unter anderem Fragen zu Veränderungen
am Arbeitsmarkt, zu möglichen Defiziten bei Fachkräften und am Arbeitsmarkt generell, zu Investitionstätigkeiten und Infrastrukturthemen.
Der Wirtschaftsmonitor wurde vom Institut für Strategieanalysen durchgeführt, die Feldarbeit übernahm Joanneum Research. Der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) unterstützte das Projekt finanziell.

2. Methode
Grundlage für die Fortsetzung des Wirtschaftsmonitors war ein im Herbst
2011 neu konzipiertes Online-Panel, aus dem die Stichprobe für die Befragung gezogen wurde. Jeweils 300 Unternehmen – konkret die Inhaber
bzw. Geschäftsführer – wurden mittels Online-Fragebogen befragt, einmal
im Herbst 2011 und einmal im Frühjahr 2012. Der Fragebogen teilte sich in
einen konstanten Teil zur Erfassung von grundlegenden Einstellungen zur
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gesamten sowie zur individuellen Wirtschaftslage und deren Entwicklung
und einen variablen Teil, der unterschiedliche Schwerpunkte behandelte.
Entgegen der ersten Version des Wirtschaftsmonitors im Jahr 2010 wurden
diesmal nur Arbeitgeberbetriebe berücksichtigt, also Unternehmen, die
einen oder mehrere Mitarbeiter haben. Da knapp die Hälfte der Kärntner
Betriebe EPUs sind (vgl. WKO 2011), sollte damit ein stärkerer Bezug zu
größeren Unternehmen hergestellt werden. Gleichzeitig sind damit Vergleiche mit früheren Daten nur eingeschränkt möglich.
Für die Verbindung mit Daten der Wirtschaftsstatistik wurde der Wirtschaftsmonitor an das Wirtschaftspolitische Berichts- und Informationssystem (WIBIS) gekoppelt, welches Joanneum Research für den Kärntner
Wirtschaftsförderungsfonds betreibt. Die Feldarbeit des Wirtschaftsmonitors wurde ebenfalls von Joanneum Research durchgeführt.

3. Allgemeine Wirtschaftslage
Wie auch schon in den Vorjahren war eine Kernfrage jene nach der Einschätzung der allgemeinen Wirtschaftslage in Kärnten. Und wie schon
zuvor hat sich 2011 und 2012 gezeigt, dass die Kärntner Unternehmen mit
ihrer wirtschaftlichen Situation überwiegend zufrieden sind. Im Frühjahr
2012 gaben 70 Prozent an, sehr oder eher zufrieden zu sein (17 Prozent sehr,
53 Prozent eher zufrieden). Demgegenüber meinten 24 Prozent, weniger
und sechs Prozent, gar nicht zufrieden zu sein (siehe Abb. 1). Diese Werte
blieben über die Erhebungszeiträume, die ein gutes halbes Jahr auseinanderlagen, konstant. Da das Panel methodisch geändert wurde, sind Zahlenvergleiche mit den vorangegangenen Wellen, wie erwähnt, nicht möglich, doch an der Tendenz hat sich seit 2010 nichts verändert: Eine klare
Mehrheit ist durchgehend mit der wirtschaftlichen Situation des eigenen
Unternehmens zufrieden, die unzufriedenen Befragten sind klar in der
Minderheit.
Abbildung 1: Ganz allgemein gesprochen: Wie zufrieden sind Sie derzeit
mit der wirtschaftlichen Situation Ihres Unternehmens?
sehr
zufrieden

eher
zufrieden

weniger
zufrieden

gar nicht
zufrieden

keine
Angabe

September 2011

18

52

25

5

0

Juni 2012

17

53

24

6

1

Angaben in Prozent, n = 318/309.
Quelle: ISA 2011b/2012, Wirtschaftsmonitor Kärnten, Welle 5 & 6.
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Soweit die Stichprobe eine Differenzierung nach einzelnen Variablen
erlaubt, zeigt sich ebenso, dass dieses Resultat quer zu den unterschiedlichen Untergruppen vorliegt. Was variiert, sind die Ausprägungen der
jeweils positiven bzw. negativen Kategorien, die Stimmungslage bleibt
davon unabhängig positiv. Das zeigt, dass das medial vermittelte und in
volkswirtschaftlicher Hinsicht wohl zutreffende Bild einer europäischen
Krise sich, zumindest subjektiv, nicht merkbar auf die Kärntner Betriebe
und ihre Tätigkeit auswirkt.
Die positiven Werte wurden durch die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage bestätigt, die jeweils rund 45 Prozent als gut oder zumindest befriedigend betrachteten. Erneut zeigten sich kaum Unterschiede nach Region,
Mitarbeiterzahl oder Branche. 30 Prozent rechneten damit, dass sich die
Geschäftslage weiter verbessern werde, knapp 60 Prozent erwarteten
keine Veränderungen im zweiten Halbjahr 2012, was bei einer gleichzeitig
vergleichsweise gut eingeschätzten Ist-Situation ebenfalls als ein optimistisches Ergebnis gewertet werden kann (siehe Abb. 2).
Abbildung 2: Im zweiten Halbjahr 2012 wird sich die Geschäftslage Ihrer
Einschätzung nach …
verbessern

gleich bleiben

verschlechtern

29

57

14

Angaben in Prozent, n = 307.
Quelle: ISA 2012, Wirtschaftsmonitor Kärnten, Welle 6.

Sucht man nach einem Faktor, anhand dessen sich die Unternehmen in
ihrer Bewertung der genannten Aspekte unterscheiden, so zeigt sich dieser am ehesten in der Frage, ob das jeweilige Unternehmen selbst Forschung betreibt oder nicht. Forschende Betriebe sind tendenziell positiver
eingestellt, was sich etwa an den Erwartungen und Planungen bezüglich
der Mitarbeiterzahl niederschlägt. Insgesamt rechneten in Kärnten rund
60 Prozent mit keinen Veränderungen beim Personalstand in den nächsten
Monaten, jeweils 20 Prozent erwarteten eine Zunahme bzw. einen Abbau
von Personal im nächsten halben Jahr. Bei selbst forschenden Unternehmen verschob sich das Verhältnis von mehr zu weniger Mitarbeitern auf
28 zu 18 Prozent (siehe Abb. 3).
Dieses Ergebnis des Wirtschaftsmonitors deckte sich mit der Prognose
des Zentrums für Wirtschafts- und Innovationsforschung des Joanneum.
In diesen Daten, die im Rahmen des WIBIS-Projekts (wirtschaftspolitisches Informations- und Berichtssystem) erarbeitet wurden, war mit einer
Zunahme der Beschäftigung gerechnet worden, konkret um 1,0 Prozent
2012 und 0,8 Prozent 2013 (vgl. Joanneum 2012). Insbesondere im Dienst157

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

gleich

weniger

21

59

19

gesamt
betreibt Forschung

28

54

18

betreibt keine Forschung

16

63

20

Angaben in Prozent, n = 307.
Quelle: ISA 2012, Wirtschaftsmonitor Kärnten, Welle 6.

leistungssektor wurden neue Stellen erwartet. Gleichzeitig bedeutete die
unsichere europäische Wirtschaftslage Unsicherheit für die Prognose.

3. Standort Kärnten und Infrastruktur
Abseits dieser positiven Einschätzung der individuellen ökonomischen
Situation in Kärnten ist es bemerkenswert festzuhalten, dass der Standort
deutlich negativer gesehen wird. 60 Prozent sahen Kärnten in den Befragungen als benachteiligt gegenüber anderen Bundesländern an, 36 Prozent erkannten keine Unterschiede und nur vier Prozent sahen das Land
bevorzugt (siehe Abb. 4).
Auffällig sind bei diesem Punkt die regionalen Unterschiede. Am relativ besten beurteilten Befragte aus Unterkärnten den Standort, nur rund
die Hälfte sah eine Benachteiligung. Dieser Wert stieg in Oberkärnten auf
knapp drei Viertel an. Ebenfalls negativer wurde die Lage von kleineren
Unternehmen – gemessen an der Mitarbeiterzahl – bewertet. Weiters fällt
jedoch auf, dass die Erwartungen an die weitere Entwicklung der eigenen
Abbildung 4: Der Wirtschaftsstandort Kärnten ist im Vergleich zu den restlichen österreichischen Bundesländern …
bevorzugt

benachteiligt

kein Unterschied

3

60

37

Klagenfurt/Villach

5

58

36

Oberkärnten

1

72

26

gesamt

Unterkärnten

1

49

49

0−49 Mitarbeiter

3

62

36

50−250 Mitarbeiter

5

58

37

> 250 Mitarbeiter

0

58

42

Angaben in Prozent, n = 288.
Quelle: ISA 2012, Wirtschaftsmonitor Kärnten, Welle 6.
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Geschäftslage weitgehend entkoppelt von der Standortbeurteilung erfolgten. Wirtschaftstreibende, die eine positive Entwicklung in den nächsten
Monaten erwarteten, sahen den Standort trotzdem mehrheitlich negativ.
Das drängt den Schluss auf, dass die positive Wirtschaftsstimmung nicht
wegen, sondern trotz des Umfelds in Kärnten existiert. Die Benachteiligung lässt sich dabei nicht auf einen einzelnen Faktor zurückführen, sondern ergibt sich aus wirtschaftspolitischen und ökonomischen bzw. logistischen Faktoren. So nannten die Unternehmer, spontan gefragt, das politische Umfeld und das Image des Landes ebenso wie die geographische
Lage und die Verkehrsanbindungen als Probleme (siehe Abb. 5). Dahinter
folgten eine konzeptlose Wirtschaftspolitik und eine geringe Kaufkraft. Zu
beachten ist, dass die Befragung noch vor dem Bekanntwerden der Verstrickungen von Teilen der Kärntner Landesregierung in Korruptionsskandale und Gerichtsverfahren im Sommer 2012 durchgeführt wurde.
Abbildung 5: Wodurch ist er (der Standort, Anm.) benachteiligt, was ist
schlechter in Kärnten?
Verkehrslage, Erreichbarkeit

19

politische Lage, politisches Klima

11

fehlende qualifizierte Mitarbeiter

9

Infrastruktur

8

zu wenig Industrie

6

Abwanderung

6

wenig öffentliche Aufträge

6

Angaben in Prozent, offene Frage, Mehrfachantworten, n = 172 Nennungen.
Quelle: ISA 2012, Wirtschaftsmonitor Kärnten, Welle 6.

Diese spontanen Angaben decken sich mit den Ergebnissen einer gestützten Nachfrage. Auch hier wurden insbesondere die Politik und die verkehrstechnische Erreichbarkeit als negative Aspekte des Standorts gesehen, dazu kamen noch die demographische Entwicklung und ein Mangel
an Facharbeitern bzw. qualifizierten Arbeitskräften. Weniger Unterschiede
wurden hingegen bei den Lehrlingen, der Wirtschaftsförderung und der
Verwaltung wahrgenommen (siehe Abb. 6).
Dass die Erreichbarkeit und die Verkehrsanbindung als großer Einfluss
auf die wahrgenommene Schlechterstellung Kärntens genannt werden,
erklärt sich unter anderem dadurch, dass dieser Infrastrukturbereich für
die Unternehmer nach eigener Angabe klar am wichtigsten ist. Knapp 50
Prozent nannten ihn auf die entsprechende offene Frage. Internet- und
Telekommunikation, Weiterbildungseinrichtungen und Energieversorgung waren demgegenüber deutlich weniger wichtig.
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Abbildung 6: Hier finden Sie einige Bereiche aufgelistet; bitte bewerten
Sie, ob Kärnten im Vergleich zu Österreich jeweils benachteiligt oder
begünstigt ist.
benachteiligt

kein Unterschied

begünstigt

Wirtschaftsförderung

27

61

12

Lehrlinge

15

76

9

qualifizierte Arbeitskräfte

46

48

6

lokale Bildungseinrichtungen

43

53

5

Infrastruktur/Erreichbarkeit

57

32

10

Zugang zu
Innovationsmöglichkeiten

39

54

7

Facharbeiter

51

45

4

Demographische Entwicklung

56

40

3

Verwaltung, Administration

30

67

4

Politik

59

39

2

Angaben in Prozent, n = 312.
Quelle: ISA 2012, Wirtschaftsmonitor Kärnten, Welle 6.

Vertieft man das Thema weiter, so zeigen sich deutliche Unterschiede
in der Bewertung verschiedener Infrastrukturbereiche in Kärnten (siehe
Abb. 7), ein so einheitlicher Befund wie bei der Standortfrage bleibt aus.
Allgemeine Bereiche wie die Gesundheitsversorgung und die Versorgung
mit Strom wurden durchaus als gut oder zumindest ausreichend gesehen.
Gleiches galt für Entsorgung und Recycling, die Kommunikations- und
Straßeninfrastruktur. Klar schlechter schnitten die Aus- und Weiterbildungsstätten ab, und fast die Hälfte der Befragten bezeichnete die Forschungsinfrastruktur, Kinderbetreuungseinrichtungen und den öffentlichen Verkehr als schlecht ausgebaut; letzterer wurde besonders in Ober
kärnten negativ beurteilt.
Relativ nüchtern bewerteten die Kärntner Unternehmer schließlich die
Rolle des Bundes bei Infrastrukturinvestitionen im Bundesland. Rund die
Hälfte war zum Zeitpunkt der Untersuchung der Meinung, dass Kärnten von der Bundesebene in Sachen Förderung der Infrastruktur genauso
behandelt werde wie andere Bundesländer auch, ebenso viele sahen jedoch
eine Benachteiligung. Eine Bevorzugung wurde von praktisch keinem der
Befragten wahrgenommen.
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Abbildung 7: Bitte bewerten Sie in der folgenden Liste, ob der jeweilige
Infrastrukturbereich in Kärnten gut, ausreichend oder schlecht ausgebaut ist.
gut

ausreichend

schlecht

Verkehrsinfrastruktur

28

57

15

grenzübergreifende
Verkehrsinfrastruktur

20

55

25

öffentlicher Verkehr

8

45

47

Strom- und Energieversorgung

49

46

5

Entsorgung und Recycling

35

61

4

Kommunikationsinfrastruktur,
Breitband

33

49

18

Schulen und
Ausbildungseinrichtungen

18

62

20

Forschungseinrichtungen

7

51

42

Kinderbetreuungseinrichtungen

10

47

43

Fortbildungseinrichtungen für Wirtschaftstreibende und Berufstätige

9

62

29

Weiterbildungseinrichtungen

16

61

24

Gesundheitsversorgung

48

47

5

Angaben in Prozent, n = 318.
Quelle: ISA 2011b, Wirtschaftsmonitor Kärnten, Welle 5.

4. Forschung
Wie erwähnt, zeigten sich forschende Betriebe in Kärnten grundsätzlich
positiver eingestellt und in gewissem Maße auch optimistischer hinsichtlich der Zukunft. Allerdings betrieben rund 50 Prozent nach eigenen
Angaben keine eigene Forschung und Entwicklung, 22 Prozent zumindest
sporadisch und 27 Prozent bejahten die Frage nach einem entsprechenden
Engagement. Die Aktivität stieg mit der Mitarbeiterzahl deutlich an.
Die meiste entsprechende Arbeit geschah laut Aussage der Betriebe in
eigenen Forschungsabteilungen sowie in Kooperationen mit anderen
Unternehmen. Die Universität und Fachhochschulen waren als Partner
demgegenüber weniger von Bedeutung.
Obwohl die Forschungstätigkeiten sich in Grenzen halten, gibt es unter
den Unternehmen ein klares Bekenntnis zur Förderung von F&E, was indirekt auch als Anerkennung der Relevanz dieses Bereiches zu werten ist.
So sagten drei Viertel der Befragten, dass sie eine gezielte Schwerpunktsetzung zur Unterstützung von Forschung und Entwicklung auch dann
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für sinnvoll hielten, wenn dadurch andere Bereiche weniger Geld erhalten
würden. Öffentliche Mittel sollten zu diesem Zweck hauptsächlich in die
Aus- und Weiterbildung bzw. die entsprechenden universitären und Fachhochschulangebote investiert werden (28 Prozent Zustimmung, spontane
Nennung ohne Antwortvorgaben). An inhaltlichen Bereichen erschienen
den Kärntner Unternehmen alternative Energie und Umweltschutz sowie
Verkehr naheliegend, um Innovationen durch öffentliche Ausgaben anzukurbeln.
Um die Forschungsaktivitäten auf einer institutionellen Ebene voranzutreiben, hielten die Wirtschaftstreibenden in erster Linie eine finanzielle
Unterstützung von gemeinsamen Projekten von Universitäten/Fachhochschulen und Unternehmen für am sinnvollsten. Rund zwei Drittel äußerten sich entsprechend. Eine fokussierte Förderung von F&E-Abteilungen
befürworteten demgegenüber rund 30 Prozent, knapp zehn Prozent sprachen sich für die umgekehrte Konzentration auf Uni/FH aus.

5. Mitarbeiter und Weiterbildung
Die Unternehmer in Kärnten schätzen den Anteil ihrer Mitarbeiter am
Erfolg der Firma sehr hoch ein, sie sehen in ihnen einen wesentlichen Faktor. Gleichzeitig sind sie bei der Frage nach dem diesbezüglichen Status
quo in Kärnten sehr pessimistisch. 80 Prozent waren der Meinung, dass
es zu wenig qualifizierte Mitarbeiter im Bundesland gibt. Diese Ansicht
unterschied sich nicht nach Regionen, das heißt, dass im ganzen Bundesland und auch ohne Unterschied zwischen Stadt und Land die Unternehmer das Gefühl haben, dass es an qualifizierten Mitarbeitern fehlt.
Dasselbe Bild ergibt die Differenzierung nach anderen Kriterien: Weder
die Mitarbeiterzahl, die Exportorientierung noch die Forschungsaktivitäten machten einen relevanten Unterschied, was diese Einschätzung betraf.
Nach Branchen fällt auf, dass der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften im Tourismus noch stärker als in anderen Bereichen wahrgenommen
wurde, die negative Tonalität der Einschätzung lag jedoch branchenübergreifend vor.
Für die weitere Analyse ist es wesentlich zu fragen, was eigentlich einen
qualifizierten Mitarbeiter für die Wirtschaftstreibenden ausmacht (siehe
Abb. 8). Spontan nannten die meisten Befragten eine Lehr- oder Facharbeiterausbildung, an zweiter Stelle folgte eine grundsätzlich abgeschlossene Ausbildung. Dahinter wurden noch individuelle Eigenschaften wie
die Fähigkeit zum eigenständigen und selbstverantwortlichen Handeln
genannt, eine positive Einstellung und soziale Kompetenz.
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Abbildung 8: Was macht aus Ihrer Sicht hauptsächlich einen qualifizierten
Mitarbeiter aus, welche Fähigkeiten sind hier maßgeblich?
Lehre, Facharbeiterausbildung

27

grundsätzlich eine abgeschlossene Ausbildung

18

eigenverantwortlich und selbständig arbeiten

13

positive Einstellung, Motivation, persönlicher Einsatz,
sozial kompetent

11

Berufserfahrung

11

akademische Ausbildung

7

Angaben in Prozent, offene Frage, Mehrfachnennungen, n = 264 Nennungen.
Quelle: ISA 2012, Wirtschaftsmonitor Kärnten, Welle 6.

Am Rande sei hier darauf hingewiesen, dass sich die von Kärntner Unternehmern am häufigsten genannten Erwartungen an Arbeitnehmer mit den
Einschätzungen von Jugendlichen über die Anforderungen am Arbeitsmarkt decken. Letztere nannten in einer Erhebung im Sommer 2012 zu
über 90 Prozent eine abgeschlossene Ausbildung als eine der wichtigsten
Eigenschaften, gefolgt von Team- und Kommunikationsfähigkeit (vgl.
BMWFJ 2012). Dass diese Ansichten einander entsprechen, garantiert freilich nicht, dass beide Seiten genau dasselbe unter den Begriffen verstehen,
ebenso wenig ist es eine Sicherstellung, dass (junge) Arbeitskräfte in der
Entwicklung ihrer Fähigkeiten dieser Reihung folgen.
Die spontanen Angaben zu den Qualifikationsvoraussetzungen sind insofern interessant, da sie weit mehr als eine Aus- oder Weiterbildung im
klassischen bzw. institutionalisierten Sinn des Erlernens von (schulisch)
definierten Fähigkeiten oder Kenntnissen abdecken. Persönliche Eigenschaften spielen ebenfalls eine sehr wichtige Rolle. Bildungsmaßnahmen
in diesen Bereichen und zur Entwicklung sozialer Kompetenzen sind
daher wesentlich für die Qualifikation von Arbeitskräften.
Entsprechend ihrer Erwartungen an die Fähigkeiten von Mitarbeitern werden von den Wirtschaftstreibenden die Defizite am Arbeitsmarkt beschrieben: Die Kärntner Unternehmer vermissten in erster Linie Facharbeiter (32
Prozent), zu wenig Ingenieure und zu wenig Lehrlinge beklagten jeweils
rund 15 Prozent (siehe Abb. 9). Andere Spezialausbildungen folgten mit
klarem Abstand, wobei es teilweise Überschneidungen in den formalen
Kriterien gibt.
Verschärft wird die negative Wahrnehmung von Mängeln am Arbeitsmarkt durch die ebenfalls negative Sichtweise der befragten Unternehmen
auf das Thema Weiterbildung. Knapp die Hälfte der Wirtschaftstreiben163

Abbildung 9: Ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften besteht im
Bereich bzw. in den Bereichen:
Facharbeiter

32

Ingenieure

15

Lehrlinge

14

Mitarbeiter mit BHS-Abschluss

11

Mitarbeiter mit Uni/FH-Abschluss

10

Mitarbeiter in F&E

9

Hilfsarbeiter

5

Leiharbeiter

1

Angaben in Prozent, Mehrfachantworten, n = 510 Nennungen.
Quelle: ISA 2012, Wirtschaftsmonitor Kärnten, Welle 6.

den war der Meinung, dass es grundsätzlich zu wenige Weiterbildungsangebote in Kärnten gibt. Dazu kamen weitere 71 Prozent die sagten, dass
die vorhandenen Möglichkeiten von den Mitarbeitern zu wenig genützt
werden. Als Ursachen dafür wurden von einem Drittel Bequemlichkeit
und Desinteresse angeführt, erst mit großem Abstand folgten Punkte wie
schlecht vereinbare Kurszeiten, generell zu wenig Informationen über die
Möglichkeiten und zu hohe Kosten für die Unternehmen (siehe Abb. 10).
Die Konzentration auf Ballungszentren nannten rund zehn Prozent als
eine Schwierigkeit.
Abbildung 10: Warum nicht? Woran scheitert es (die Weiterbildung,
Anm.)?
Bequemlichkeit, Desinteresse

32

Kurszeiten, Vereinbarkeit Beruf/Familie/Kurs

12

zu wenig Informationen, zu wenig Werbung

12

Kosten für Unternehmen

12

falsche inhaltliche Schwerpunkte

10

Entfernung, nur Angebote in Ballungszentren

9

Angaben in Prozent, offene Frage, Mehrfachantworten, n = 185 Nennungen.
Quelle: ISA 2011b, Wirtschaftsmonitor Kärnten, Welle 5.

Auf die umgekehrte Frage nach notwendigen Verbesserungen bei den
Weiterbildungsangeboten entfielen die meisten Nennungen auf ein örtlich
flexibleres Angebot und Kurse in Randgebieten oder direkt in Unternehmen. Speziellere Inhalte und mehr Anreize für Unternehmen wurden von
ähnlich vielen Befragten angeführt. Eine zeitlich flexiblere Gestaltung,
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mehr Informationen und eine Einbeziehung von Betrieben in die Planung
der Angebote waren weitere Punkte.
Aus Sicht der Unternehmen mangelt es den – ohnehin schon zu selten
vorhandenen – Weiterbildungsmöglichkeiten in Kärnten damit an Flexibilität und Spezialisierung sowie an einer stärkeren Orientierung an den
Bedürfnissen der Firmen.

6. Spezialthema Investitionen
Ein im ökonomischen Kontext wesentliches Thema ist die Investitionstätigkeit und die Investitionsbereitschaft von Unternehmen, hängt davon
doch unter anderem die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Entwicklung
von Angeboten und Produkten und insgesamt die Entwicklung einer
Ökonomie ab. Gleichzeitig sind Maßzahlen zu Investitionen ein Indikator für die wirtschaftliche Lage insgesamt, denn es ist naheliegend, dass
eine Vielzahl von Investitionen nur dann erfolgt bzw. erfolgen kann, wenn
bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt werden.
Die befragten Unternehmen gaben an, im Jahr 2011 zu 80 Prozent Investitionen vorgenommen zu haben, rund 70 Prozent hatten dies für 2012
geplant. Diese an sich sehr hohen Werte müssen insofern relativiert werden, da im konkreten Fall ein vergleichsweise breites Begriffsverständnis
von Investition verwendet wurde. Mit Investitionen waren „(...) alle Ausgaben (...), die zur Verbesserung des laufenden Betriebs oder zur Schaffung neuer Kapazitäten im Unternehmen getätigt wurden bzw. werden“,
gemeint (ISA 2012). Damit umfassten die Aufwendungen auch Bereiche
wie beispielsweise Werbemaßnahmen, die je nach Definition nicht zwingend in diese Kategorie fallen müssen.
Nichtsdestoweniger zeigten die Kärntner Unternehmen in diesem Bereich
rege Aktivität, forschende Firmen waren erneut verstärkt tätig (siehe
Abb. 11). Die Investitionstätigkeit stieg ebenfalls mit der Zahl der Beschäftigten, nach Regionen waren Wirtschaftsbetriebe in Unterkärnten etwas
aktiver als jene in Oberkärnten. Bei der weiteren Planung von Investitionen waren naturgemäß jene Betriebe offensiver, die für sich eine positive
Entwicklung der kommenden Monate erwarteten (78 Prozent zu 64 Prozent unter Unternehmen, die einen negativen Ausblick abgaben).
Hauptzweck der Investitionen waren Erweiterungs- oder Ersatzinvestitionen (von jeweils rund 35 Prozent genannt), also Ausgaben zur Steigerung
bzw. Erweiterung der Produktion oder aber Investitionen zur Aufrechterhaltung des Betriebs. 20 Prozent der Betriebe gaben an, so genannte Rationalisierungsinvestitionen getätigt zu haben (zur Senkung von Kosten).
Nur 8 Prozent hingegen investierten 2011 Geld in Neugründungen, etwa
zur Errichtung oder Ausstattung von Betriebsstätten.
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Abbildung 11: Wurden in Ihrem Unternehmen 2011 Investitionen vorgenommen? Planen Sie ab 2012 zu investieren oder haben Sie im Jahr 2012
bereits investiert?
Investitionen 2011

(geplante) Investitionen 2012

gesamt

81

72

betreibt Forschung

88

81

betreibt keine Forschung

74

64

Angaben in Prozent, „ja“, n = 279.
Quelle: ISA 2012, Wirtschaftsmonitor Kärnten, Welle 6.

Konkret nach den einzelnen Bereichen der Investitionen gefragt, wurden
am häufigsten Anlagen und Maschinen genannt, in den Umbau von Räumlichkeiten und die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern wurde ebenfalls stärker investiert (siehe Abb. 12). Die Ziele waren vor allem eine Steigerung der Produktivität und Effizienz, eine Modernisierung, die Erweiterung der Kapazitäten und des Geschäftsfeldes. Mit den zum Zeitpunkt
der Erhebung erst in Planung befindlichen Investitionen beabsichtigten die
Unternehmen in erster Linie, ihre Konkurrenzfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen sowie die Qualifikation der Mitarbeiter zu steigern.
Aber auch der umgekehrte Fall wurde in der Erhebung abgedeckt, nämlich die Frage, was gegen Investitionen sprechen würde. Hier nannten
jeweils rund 20 Prozent (bei der Möglichkeit von Mehrfachantworten) eine
momentan zu unsichere Wirtschaftslage, die frühere Erledigung von derartigen Ausgaben und generell fehlende finanzielle Mittel. Förderungen
bzw. das Fehlen derartiger Angebote waren dabei jedoch eher ein untergeordnetes Argument, nur für knapp 10 Prozent waren diese Finanzierungsmöglichkeiten zu gering, 6 Prozent meinten, dass es keine passenden Förderungen gebe.
Dass Förderungen für Investitionen nur in zweiter Linie eine Rolle spielen
wird auch dadurch deutlich, dass rund die Hälfte der befragten Unternehmer angab, Investitionen hauptsächlich aus Eigenmitteln zu finanzieren.
Mit deutlichem Abstand folgten Kredite (26 Prozent) und Förderungen
(18 Prozent). Die Hälfte der Betriebe, die Investitionen getätigt hatten bzw.
planten, nahmen dafür Förderungen in Anspruch, wobei hier der Unterschied an der Achse Forschung eklatant war: Nur 37 Prozent der Firmen,
die keine Forschung betreiben, nutzten Förderungen, jedoch 64 Prozent
der forschenden Betriebe griffen darauf zurück. Größere Betriebe nutzten ebenfalls häufiger Förderungen. In beiden Fällen dürften die Unterschiede zumindest teilweise mit den Angeboten zusammenhängen. Die
Beratung und Begleitung bei den Förderungen bezeichneten 80 Prozent
der Unternehmer als gut oder ausreichend, nur 13 Prozent sahen sie als
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Abbildung 12: In welche Bereiche haben Sie investiert?
In welche Bereiche haben Sie vor, 2012 zu investieren bzw. haben Sie
bereits investiert?
Investitionen 2011

(geplante)
Investitionen 2012

Anlageinvestitionen, z. B. Maschinen

24

23

Umbau von Räumlichkeiten

17

17

Aus- und Weiterbildung von
Mitarbeitern

15

15

Fuhrpark

11

8

Werbemaßnahmen

10

10

Umweltschutzmaßnahmen

8

6

Errichtung oder Erwerb neuer
Gebäude

7

7

Grundstücke

3

2

Konzessionen, Rechte, Lizenzen

2

3

Finanzinvestitionen

2

1

F&E

2

7

Anderes

1

2

Angaben in Prozent, Mehrfachantworten, n = 685 Nennungen.
Quelle: ISA 2012, Wirtschaftsmonitor Kärnten, Welle 6.

schlecht an. Die Förderhöhe hielten 60 Prozent für zumindest ausreichend,
ein Viertel nahm sie als schlecht wahr. Alles in allem meinten rund 50 Prozent, dass die Fördermöglichkeiten in Kärnten gut oder ausreichend seien.
Allerdings bezeichneten auch 29 Prozent sie als schlecht. Verbesserungsmöglichkeiten lauteten auf teilweise schon bekannte Argumente, wie eine
Vereinfachung der Abwicklung und eine generelle Reduzierung der mit
Förderungen verbundenen Bürokratie, auf eine Ausweitung der Förderungen für KMUs und vermehrter Informationen.
Spontan gefragt erkannte eine Mehrheit von rund 30 Prozent (bei kleiner Fallzahl) der Kärntner Betriebe keine besonderen Risiken, die mit
den Investitionen verbunden sein könnten. Hauptsorge dahinter war
der Rückgang von Aufträgen und der Einbruch der Nachfrage aufgrund
einer Verschlechterung der Wirtschaftslage generell. Für 16 Prozent stellte
die Möglichkeit, dass der gewünschte Effekt ausbleiben könnte, noch ein
reales Risiko dar. Nur mehr von geringer Bedeutung waren hingegen die
Blockierung von Eigenmitteln, der Zeitraum der Amortisierung und eine
Kostensteigerung.
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7. Exkurs: Nachhaltigkeit
Gemessen an der Frequenz seiner Verwendung kann man davon sprechen,
dass Nachhaltigkeit mittlerweile ein zentraler Begriff, auch im Kontext
von Wirtschaftsfragen, geworden ist. Viele Vorhaben und Projekte zielen
auf einen nachhaltigen Effekt, ihnen wird umgekehrt diese Eigenschaft als
eine Art positives Siegel verliehen. Analog zur Ausweitung der Verwendung hat sich die Bedeutung des Begriffes zumindest differenziert, bis zu
einem gewissen Grad könnte man auch von einer zunehmend unklaren
Bedeutung sprechen.
Nachhaltigkeit meint dem Wortsinn nach eine über längere Zeit anhaltende Wirkung und ist insbesondere mit der Ökologie verknüpft. In diesem Zusammenhang versteht man darunter das „Prinzip, nach dem nicht
mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren,
künftig wieder bereitgestellt werden kann“ (Duden 2012).
Mittlerweile werden viele unterschiedliche Bereiche mit Nachhaltigkeit
assoziiert, es fällt der Energieverbrauch von Geräten ebenso darunter wie
etwa die Nutzung von regional angebauten Lebensmitteln, Fair Trade
oder die Suche nach bzw. der Einsatz von natürlichen Inhaltsstoffen bei
Kleidung, Essen und Gebrauchsgegenständen (vgl. BPB 2009). Zuletzt hat
beispielsweise die Stadt Wien eine Studie angekündigt, um die Nachhaltigkeit von Open Government Data zu erheben (vgl. Open3 2012).
Die EU erklärt nachhaltige Entwicklung wie folgt: „Unter nachhaltiger
Entwicklung versteht man nach gängiger Definition eine ‚Entwicklung,
die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse
zu befriedigen‘. Anders gesagt geht es darum, so zu handeln, dass das
Wachstum von heute nicht die natürlichen Lebensgrundlagen und die
wirtschaftlichen Wachstumsmöglichkeiten für künftige Generationen
infrage stellt. Nachhaltige Entwicklung umfasst somit drei Komponenten,
nämlich die ökonomische, die soziale und die ökologische Dimension, die
von der Politik in ausgewogener Weise berücksichtigt werden müssen“
(EU 2012).
Nachhaltigkeit an sich war bisher kein Spezialthema des Wirtschaftsmonitors Kärnten. Der Begriff taucht allerdings am Rande in Verbindung mit
Fragen der Forschung auf. Auf eine entsprechende offene Frage nannten
rund 6 Prozent der Unternehmen Nachhaltigkeit als Teil des Tätigkeitsfeldes Forschung und Entwicklung. Unter den zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch befragten Arbeitnehmern nannten rund 15 Prozent den Begriff
in diesem Kontext (ISA 2011a).
Einen kleinen Einblick in das Thema erlauben dennoch Daten des Eurobarometers. Seitens der EU wird unter anderem der Umgang mit Ressourcen
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durch kleinere und mittlere Unternehmen als ein wesentlicher Baustein für
das Ziel eines nachhaltigen Wachstums gesehen (vgl. Europäische Kommission 2012a). Rund ein Viertel der gut 20 Millionen KMUs in der EU
widmet sich auch explizit der Frage, wie die Auswirkungen der eigenen
Tätigkeit auf die Umwelt reduziert werden können. Eine Herausforderung
dabei ist im Speziellen die Gestaltung und Umsetzung der entsprechenden Gesetze, die zwischen – aus Unternehmersicht – ausreichenden und
teils zu wenig starken Vorgaben schwanken (Eurobarometer 2012b, 9).
Seitens der Bevölkerung in Europa halten 30 Prozent vor allem die Vermeidung von Abfall und Recycling für geeignete Strategien der Nachhaltigkeit, die ökologische Erzeugung von Produkten oder der Einsatz von
stromsparenden Geräten folgen dahinter (21 bzw. 19 Prozent; Eurobarometer 2009, 7). Die befragten Österreicher antworteten hier in einer vergleichbaren Größenordnung. Für rund 80 Prozent ist der Umweltaspekt
zwar bereits ein relevanter Faktor beim Erwerb von Produkten, deutlich
wichtiger sind aber die Qualität und der Preis (Eurobarometer 2009, 11).
Für die Zukunft bietet sich eine genauere Auseinandersetzung mit dem
Thema Nachhaltigkeit im Rahmen des Wirtschaftsmonitors Kärnten an.
Aufgrund der umfassenden Bedeutung des Wortes ist insbesondere das
Begriffsverständnis ein wichtiger Forschungsbereich, hängt doch in der
öffentlichen Kommunikation – nicht zuletzt zwischen Politik und Wirtschaft – vieles daran, dass die beteiligten Akteure nicht nur vermeintlich
von denselben Anliegen sprechen.

8. Fazit
Die hohe Zufriedenheit der Kärntner Wirtschaftstreibenden mit der ökonomischen Lage in ihrem Geschäftsbereich und ihrem Unternehmen generell darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Bevölkerungsgruppe
teils große Defizite und Handlungsbedarf wahrnimmt. Das Bundesland
trägt aus Sicht der Betriebe offenbar nur wenig zu deren Erfolg bei. Besonders deutlich wird das bei der Standortfrage, wo praktisch in keiner der
abgefragten Kategorien das Gefühl, gegenüber anderen Regionen besser
gestellt zu sein, einen zweistelligen Prozentwert erreicht. Demgegenüber sehen 50 Prozent und mehr der Befragten eine Benachteiligung in so
wesentlichen Bereichen wie Infrastruktur, demographischer Entwicklung
oder der Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften.
Speziell für den letztgenannten Bereich zeigt die Frage nach den Erwartungen der Unternehmen gleichzeitig einen interessanten Aspekt auf.
Während die Suche nach Personen mit abgeschlossener Ausbildung wenig
überrascht, kommt doch sozialen Kompetenzen ein hoher Stellenwert zu.
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Die Folgefrage dazu lautet, auf welche Weise und wie Mitarbeiter solche
Fähigkeiten entwickeln und erlernen können und sollen. Neben institutionalisierter Aus- und Weiterbildung kommt gerade bei diesen soft skills die
informelle oder non-formale Bildung ins Spiel, also das Lernen außerhalb
von zertifizierten Qualifizierungsmaßnahmen.
Engagement in der Freizeit, Vereinstätigkeit und ähnliche Aktivitäten
können einen wichtigen Teil zur Schulung solcher Fähigkeiten leisten,
das gilt insbesondere auch für Jugendliche und junge Menschen in Ausbildung. Ein mögliches Problem ergibt sich in der Anerkennung oder
vielmehr Anrechnung solcher Erfahrungen. Inwieweit können die dafür
aufgewendete Zeit und die erworbenen Kenntnisse mit einem weitgehend
standardisierten Modell der Einstufung und Bewertung von Qualifikation
verbunden werden? Im Endeffekt ginge es um einen Weg, der die rein subjektive Entscheidung eines Arbeitgebers im Kontakt mit einem möglichen
Mitarbeiter zumindest unterstützen kann.
Auf die gefühlt positive Wirtschaftslage zurückkommend ist fraglich, wie
lange diese Stimmung aufrecht bleiben kann, wenn die Unternehmer sich
laufend mit einem negativen Umfeld konfrontiert sehen. Maßnahmen
dagegen müssen zweifelsohne in Form realer Aktivitäten geplant und
umgesetzt werden, nicht zu unterschätzen ist jedoch das öffentliche Meinungsklima. Zwangsläufig muss man hier auf die politische Situation verweisen. Schon relativ lange vor dem Aufbrechen der Korruptionsvorwürfe
wurde von den Wirtschaftstreibenden der politische Kontext in Kärnten
als schlechter Einfluss für das Bundesland gesehen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass sich dieser Befund im Verlauf des Sommers 2012 weiter
verschlechtert hat.
Damit ergibt sich die problematische Situation, dass die Politik, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Rolle das angesprochene Engagement bis
hin zu einer Art Aufbruchsstimmung setzen könnte, als Akteur massiv an
Glaubwürdigkeit verloren hat. Sie ist weit davon entfernt, im Wirtschaftlichen (wie auch in anderen Bereichen) ein Problemlöser zu sein, vielmehr
wird sie selbst als Problem wahrgenommen. Damit hinterlässt sie eine
Lücke, für die es zumindest vorerst keinen logischen Füller gibt.
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Schwerpunktthema
Politik und Ethik

Alois Schwarz

Verantwortliche Politik in schöpferischer
Freiheit
Die europäische politische Landschaft im 19. Jahrhundert war − von Metternich (1773−1859) bis Bismarck (1815−1898) − bestimmt von der Devise:
„Politik ist die Kunst des Möglichen“, wie Otto von Bismarck dies ausdrückte. Die weltpolitischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts haben
schon bald nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zu einer ideologiekritischen Abwendung von dieser „Gesinnung“ geführt. Es entstand eine neue
Herausforderung, was der Beruf des Politikers sei1 und was Politik entsprechend zu sein habe.
Max Weber verweist auf ein politisches Handeln nach dem Grundsatz
einer Verantwortungsethik und betont, dass ein politisches Handeln nicht
nur gut gemeint sein darf, sondern „dass man für die (voraussehbaren)
Folgen seines Handelns aufzukommen hat“2.
Im 20. Jahrhundert sagte dann Konrad Adenauer: „Politik ist die Kunst, das
auf ethischer Grundlage als richtig Erkannte zu verwirklichen.“ 3
Diese erforderliche ethische Reflexion über Politik und Politiker ist damit
nicht erledigt, sondern ist − wie die aktuellen Ereignisse und Vorgänge in
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zeigen − noch notwendiger und unablässiger geworden.

Ethik – ein Modewort?
Auch unsere Zeit und Gesellschaft hat heute einen hohen ethischen Reflexionsbedarf. Viele traditionelle moralische Vorgaben und ethische Grundregeln scheinen heute nicht mehr verbindlich vorgegeben zu sein. Manchen sind sie als solche nicht mehr aktiv bewusst, von anderen werden sie
nicht mehr akzeptiert.
In vielen Staaten gibt es zwar Ethikbeiräte und Ethikkommissionen. Beinahe jede Berufssparte und Branche hat eigene berufsbezogene Ethikrichtlinien entwickelt und aufgelistet.4 Es scheint, als sei Ethik zu einem Modewort geworden, mit dem man ein Stück weit seine in Frage gestellte
Glaubwürdigkeit aufbessern und wirksamer transportieren möchte.5
Sämtliche Kommissionen und Beiräte sind ihrem Auftrag und Selbstverständnis nach jedoch nicht eingesetzt, um Probleme zu lösen, sondern sie
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sollen helfen, zu sachlich verantwortlichen Urteilen und politischen Entscheidungen im Sinne des Gemeinwohls zu kommen.6

Ethik – die Lehre vom sittlichen Verständnis
und vom richtigen Verhalten?
Uwe H. Schneider versteht unter Ethik die „Lehre vom sittlichen Verständnis
und vom richtigen Verhalten aufgrund bestimmter Wert- und Moralvorstellungen.“ 7 Bei den Regeln der Ethik geht es um ein Verhalten, das von Prinzipien geleitet wird, das gleichzeitig an Werten orientiert ist, das auch den
Konsens im gemeinschaftlichen Zusammenleben sucht und schließlich
einer inneren Einstellung des Guten, Wahren und Schönen entgegenkommen soll. Die Regeln der Ethik zeigen ein bestimmtes Menschenbild, das
getragen ist von gemeinsamen Werten und einer gesellschaftlich anerkannten Moralvorstellung. Da das ethische Handeln mit, durch und an
Menschen geschieht, können keine abgeschlossenen Einheiten der Kategorisierung von einzelnen Menschen gebildet werden, sondern es ist ein
gesellschaftliches Phänomen einer Gruppe von Menschen.8

Ethik im christlichen Menschenbild
Im christlichen Menschenbild zeigen sich zwei Zugänge:
Einerseits geht es um die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott. Das
bedeutet, dass der Mensch eine unantastbare Würde hat, die weder er
selbst noch andere beeinflussen oder ihm absprechen kann.
Andererseits ist das christliche Menschenbild geprägt vom Gedanken der
Freiheit. „Zur Freiheit hat Christus uns befreit“ (Gal 5,1a) sagt der Apostel
Paulus im Brief an die Galater. Er steigert diese Botschaft noch einmal,
wenn er schreibt: „Ihr seid zur Freiheit berufen“ (Gal 5,13). Diese Freiheit, die
dem Menschen von Gott zugesprochen wird, bedeutet: die Wahlfreiheit
zur Entscheidung zwischen Gut und Böse.
Volker Kauder schreibt dazu: „Aus dieser Befähigung erwächst die Einsicht in
die Fehlbarkeit des Menschen und seine Verantwortung.“ 9
Das christliche Menschenbild geht davon aus, dass jeder als Ebenbild Gottes eine unantastbare Würde hat, unabhängig von Nationalität, Herkunft,
Sprache, Geschlecht oder Alter, auch unabhängig von Leistungsfähigkeit
und Gesundheitszustand.
Der Mensch hat also die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, und er hat die Freiheit, zu wählen. Er trägt Verantwortung für seine
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Entscheidungen. Das hat auch für die politische Arbeit und das politische
Handeln sehr große Konsequenzen.
Politik muss für ein würdevolles Leben Rahmenbedingungen schaffen,
damit die Menschen in Freiheit miteinander leben und selbst dem Gemeinwohl dienen können.
Es braucht auch ein moralisch begründetes Recht, das, nicht vom Menschen geschaffen, dazu verhilft, verantwortliche politische Entscheidungen zu treffen, die das Wesen des Menschseins und seine unverletzliche
Würde betreffen und wahren.

Der Mensch − zu persönlicher und universaler
schöpferischer Freiheit und Verantwortung befreit
Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) würdigt und betont die Anerkennung und Wechselseitigkeit dieser Grundbefähigung und Begrenzung
des einzelnen Menschen zu persönlicher und sozialer Freiheit und Verantwortung mit den Worten:
„Die Einzelnen, die Familien und die verschiedenen Gruppen, aus denen sich die
politische Gemeinschaft zusammensetzt, wissen, dass sie allein nicht imstande
sind, alles das zu leisten, was zu einem in jeder Richtung menschlichen Leben
gehört. […] So begründen sie denn die politische Gemeinschaft in ihren verschiedenen Formen. […] Aber die Menschen, die zu einer politischen Gemeinschaft
zusammenfinden, sind zahlreich und verschiedenartig. Sie können mit Recht
verschiedene Meinungen haben. Damit nun der Staat nicht dadurch, dass jeder
seiner eigenen Ansicht folgt, zerfällt, bedarf es einer Autorität, welche die Kräfte
aller Bürger auf das Gemeinwohl lenkt, […] vor allem als moralische Macht, die
sich stützt auf die Freiheit und auf das Bewusstsein einer übernommenen Verantwortung.“ 10
Damit werden die Menschen immer wieder mit den zwei großen Lebensfragen konfrontiert:
❒ Woraus schöpfe ich die Kraft zu leben? (Sinnfrage: Woher komme ich?)
❒ Wie kann ich die Zukunft verantwortungsvoll mitgestalten?
(Nachhaltigkeitsfrage: Wohin gehe ich?)

Ethik der Freiheit braucht Kommunikation und Motivation
Die Freiheit des Einzelnen braucht deshalb die Kommunikation, Anerkennung und Motivation, die konkreten Gegebenheiten zu realisieren und
sinnhaft mitzugestalten. Es ist gleichsam eine Wechselwirkung zwischen
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den Gegebenheiten, der Freiheit der einzelnen Person und der Freiheit
anderer. Genau darin kann sich Freiheit entfalten und gelebt werden. Die
Voraussetzung dafür ist nicht nur ein ethisches, sondern auch ein politisches Handeln.11 „Politik freilich ist die Kunst der Freiheit im potenzierten
Sinne, weil der Zusammenklang der Freiheiten in der Politik eine alle Daseinsbereiche umfassende Lebensgestalt erbringt. Andererseits ist gerade damit eine spezifische Gefährdung verbunden, die Endlichkeit oder die Unendlichkeit menschlicher Freiheit folgenschwer zu vergessen oder zu überspielen.“
Klaus Hemmerle folgert weiter: „Politik hat einen transzendentalen Charakter,
sofern alles, was ist, auch in den Kontext von Politik gehört. Alles, was ist, steht
auch in ihrem Kontext, und sie kann sich in ihren ,Größenmaßen‘ nie auf ein nur
begrenztes Feld beschränken, ohne nicht auch andere, partnerische, umgreifende,
entgegenstehende Vergemeinschaftungen mit in den Blick zu nehmen und auf die
Wechselwirkung zwischen diesen ,Subjekten‘ politischen Lebens und Handelns
zu achten.“ 12
Axel Honneth13 vertritt eine für ein modernes Leben und Denken unverzichtbare Einsicht, dass „die menschliche Lebensform im ganzen durch die
Tatsache geprägt ist, dass Individuen nur durch wechselseitige Anerkennung zu
sozialer Mitgliedschaft und damit zu einer positiven Selbstbeziehung gelangen“
durch
❒ „Liebe“: Meint dabei die nicht zur Disposition stehende primäre und
grundlegende biovitale wie geistige Anerkennung, auf die der Mensch
von Anfang an angewiesen ist.
❒ „Recht“: Meint dabei sekundär die Anerkennung von einem wechselseitigen Rechtsverhältnis als einem vertrauensbildenden und schützenden, kommunikativ jeweils zu gewährleistenden universellen Bezugsrahmen.
❒ „Solidarität“: „Um zu einem ungebrochenen Selbstverhältnis (Liebe,
Vertrauen, Urvertrauen) gelangen zu können, bedürfen menschliche
Subjekte über die Erfahrung von affektiver Zuwendung und rechtlicher
Anerkennung hinaus stets auch noch einer sozialen Wertschätzung.“14

Freiheit – der gemeinsame Bezugspunkt von Politik
und Ethik
Der gemeinsame Bezugspunkt von Politik und Ethik ist die Freiheit in
ihren vielfältigen schöpferischen Herausforderungen.
Wenn eine Gesellschaft jedoch dazu neigt, in der Gestaltung des individuellen Lebens und des gemeinschaftlichen Lebens davon abzusehen, an
Gott als Transzendenzbezug Anerkennung und Maß zu nehmen − und
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dazu neigt unsere heutige Gesellschaft latent und teilweise ausdrücklich
–, dann werden die Kräfte der Technik und der Naturwissenschaft, aber
auch der Medizin und Ökonomie so vorherrschend, dass letztlich der
Mensch nur noch um sich selbst kreist oder zum bloßen Objekt dieser
Kräfte reduziert oder degradiert wird. Der Bezug zu einer Transzendenz,
ja zu einem personalen Gott stellt den Menschen in einen größeren Anerkennungs- und Verantwortungszusammenhang. Gleichzeitig erfährt der
Mensch auch die Grenzen seines persönlichen, sozialen und politischen
Handelns und darin seine unausweichliche Angewiesenheit auf andere
und deren Solidarität.

Die religiöse Dimension der Politik
Die Politik braucht deshalb eine religiöse Dimension oder zumindest eine
„gesellschaftlich-politische Respekttoleranz“15 dafür, dass Menschen sich
an religiösen Vorgaben und Aufgaben orientieren. In der weiter oben
schon genannten Pastoralen Konstitution „GAUDIUM ET SPES über die
Kirche in der Welt von heute“ heißt es dazu:
„Für den Aufbau eines wirklich menschenwürdigen politischen Lebens ist nichts
so wichtig wie die Pflege der inneren Einstellung auf Gerechtigkeit, Wohlwollen und Dienst am Gemeinwohl sowie die Schaffung fester Grundüberzeugungen
über das wahre Wesen politischer Gemeinschaft und über das Ziel, den rechten
Gebrauch und die Grenzen der öffentlichen Gewalt.“ 16

Politische Grundorientierung
Woher nehmen Politiker ihre Grundorientierung für ihr politisches Handeln? Von Politikern darf erwartet werden, dass sie Religionen und Kirchen schützen und fördern und so auch ihre Präsenz in der Öffentlichkeit
sichern. Denn Religionen und Kirchen bringen durch ihre Mitglieder Werthaltungen und menschliche Grundorientierungen ein, die ein Staat sich
nicht selbst geben kann.17
Bei aller begründeten Trennung von Staat und Kirche, Glaube und Politik darf dennoch die Religion nicht zur Privatsache erklärt werden, denn
damit würde auch die „öffentliche Verankerung der Ehrfurcht vor dem
Heiligen ausgeschlossen“.18
Zwischenreflexion zur Klarstellung:
In diesem Beitrag geht es nicht darum, dass sich die Kirche in die Politik
einmischen soll. Institutionen wie Kirche und Politik brauchen die schon
genannte „wechselseitige Anerkennung“, verbunden mit produktiven
Konfliktlösungsstrategien für den „Ernstfall“. Und ein solcher Ernstfall ist
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die Tatsache, dass nicht nur zu beobachten, sondern tagtäglich festzustellen und zu befürchten ist, dass die Grundwerte, die die Würde des Menschen schützen, heute immer mehr bedroht werden. Das muss Kirche und
Politik zu einer gemeinsamen und wirksamen Schutzhandlung für die
Würde des Menschen herausfordern und bewegen.

Unterschiedliche Begrifflichkeit von „Wert“ − oder:
vom Wert zur Würde
Vielleicht hat das fehlende Wertebewusstsein auch damit zu tun, dass in
der deutschen Sprache das Wort „Wert“ mehrere Bedeutungen hat. Einerseits meinen wir mit „Wert“ irgendeine Lebenseinstellung und Lebenshaltung, und andererseits meinen wir mit Wert den monetären wirtschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Wertbegriff.
Bernd-Kai Garesée unterscheidet in seinem Artikel zwischen Tausch- und
Gebrauchswert, wobei der Tauschwert jener Wert ist, mit dem Waren
getauscht werden können. Der Gebrauchswert hingegen meint jenen Wert,
der die Ware subjektiv wert ist. Das heißt der Gebrauchswert kann also
wesentlich höher sein als der Tauschwert, je nachdem welchen Bezug man
zu diesem Gegenstand hat.19
Bernd-Kai Garesée betitelt seinen Artikel mit „Was nichts kostet, ist nichts
wert?“ Er bezieht also seine Überlegungen auf Gebrauchs- und Tauschwert.
Die Frage stellt sich nun, wenn wir also von „Wert“ sprechen, welchen
Zugang haben wir dann und von welchen Voraussetzungen gehen wir
aus?
Wie viel Wert messen wir den Werten bei, die sich nicht quantitativ messen
lassen?
Lässt sich z. B. „Menschenwürde“ messen? Menschenwürde ist mehr als
„einen Wert haben”. Der Mensch hat nicht nur, sondern ist eine Würde,
das ist mehr als „einen Wert“ haben.
Der Begriff „Wert“ hat seine Herkunft bekanntlich von dem „Markt“. Dann
gilt: Der Wert hat eine Bewertungsgrundlage, er ändert sich und kann auf
Null gehen (vgl. Garesée).
Das Sprechen von Werten ist sehr ökonomielastig. Dazu ein Beispiel:
„Der Wert eines Gutes ist eine ökonomische Kategorie, welche die Grundlage dafür bildet, dass völlig verschiedene Lieferungen und Dienstleistungen in einem bestimmten quantitativen Verhältnis gegeneinander verrechnet werden können. Im wirtschaftlichen Verkehr wird er in Geld ausge180

drückt, dem Preis. In der Volkswirtschaftslehre ergibt sich der Wert einer
Ware aus ihren Produktionskosten (Angebot) einerseits und der Nachfrage
andererseits.“ 20
Mit „Wert“ kann auch eine physikalische Größe gemeint sein:
„Der Wert einer [technisch-]physikalischen Größe (Größenwert) wird als
Produkt aus einem Zahlenwert (der Maßzahl) und einer Maßeinheit angegeben.“
Dazu sagt Immanuel Kant [1724−1804] − und das gibt zu denken (!):
„Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann etwas anderes als Äquivalent
gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, das hat seine
Würde.“
Daraus folgt nach Kant: Zumindest die Würde darf nicht zu Markte getragen oder auf dem Markt verhandelt werden. Denn: Kein Mensch verfügt
über seine eigene Würde noch über die Würde der anderen.

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

Christlicher Glaube und politische Ethik im Blick
auf eine europäische Identität
Gibt es eine vom christlichen Glauben inspirierte politische Ethik?
Die Kirche hat sich politischer Aktionen zu enthalten, aber sie muss die
Grundorientierung der Gerechtigkeit gegenwärtig halten und zu einer
Gewissensbildung erziehen.
Für das moralische Handeln braucht es einen Maßstab, an dem das Gute
erkannt und ermessen werden kann. Die Orientierung am Gemeinwohl
allein wäre zu wenig. Es braucht eine Orientierung an der Transzendenz,
und diese ist in der europäischen Tradition im christlichen Gottesbegriff
ausgesagt und gewahrt. Eine an Gott orientierte sowie eine freiheitlichdemokratische Grundordnung garantierende Staatsverfassung verhindert
eine Verabsolutierung eines Staates und aller irdischen Wirklichkeiten.
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„Der Staat muss religiös und weltanschaulich neutral sein. Normalerweise sind
auch Mehrheitsentscheidungen in einem demokratischen Rechtsstaat das angemessene Mittel, vernünftige politische Entscheidungen zu treffen. Trotzdem
bedarf das Handeln des Staates in Politik, Gesetzgebung und Rechtsprechung
notwendig einer moralischen Grundlage, die seiner Macht entzogen ist.“ 23
Eine vom christlichen Glauben inspirierte politische Ethik repräsentiert
und fördert auch eine europäische Identität, welche nach Siegfried Wiedenhofer auf vier Prinzipien gründet:
„1.	der inneren Zuordnung von Demokratie und einem Recht, das auf sittlichen
Maßstäben beruht;
2.	der gemeinsamen Ehrfurcht vor den (vor allem aus dem Christentum stammenden) sittlichen Werten;
3.	der Absage an Nation und Weltrevolution als höchste Werte und der Ausbildung überregionaler Institutionen;
4.	der Anerkennung und Wahrung der Gewissensfreiheit und der Menschenrechte und einer freien menschlichen Gesellschaft.“ 24

Der Glaube an Jesus Christus übersteigt das
Soziale und das Politische – Christlicher Glaube
als Transzendenzbewegung
Joseph Ratzinger hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Glaube an
Jesus Christus über das Soziale und Politische hinausreicht. „Das Soziale ist im Glauben enthalten – nicht in der Form eines fertigen Parteiprogramms, einer fertigen Strukturordnung der Welt. Es ist im Glauben enthalten gerade in der Weise der Verantwortung, das heißt auf die Vermittlung durch Vernunft und Willen verwiesen. Vernunft und Wille müssen
versuchen, das vom Glauben aufgerichtete Maß des Rechtes Gottes in den
wechselnden geschichtlichen Situationen zu konkretisieren und zu verwirklichen, immer in der wesentlichen Unvollendbarkeit menschlichen
Geschichtshandelns, dem es nicht gegeben ist, das ‚Reich‘ aufzurichten,
dem es aber aufgetragen ist, durch Recht und Liebe dem Reich entgegenzugehen.“25

Politik Jesu als „Politik Gottes“
Wenn man beispielsweise auf die Lebens- und Schicksalsgemeinschaft mit
Jesus blickt, dann hat er uns im gemeinschaftlichen Miteinander das „Wir
der neuen Familie gezeigt“, schreibt Papst Benedikt XVI. in seinem Buch
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„Jesus von Nazareth“. Dabei lässt sich feststellen, dass Jesus seine Jünger und Apostel beruft – und sie folgen seinem Ruf. Sie lassen sich beim
Namen rufen und stehen gleichsam mit ihrem Leben für Jesus, den Sohn
Gottes, und damit für Gottes Liebe selbst ein.
„Jesus beruft einen inneren Kern der im besonderen Sinn von ihm Erwählten, die
seine Sendung weiter tragen und dieser Familie Ordnung und Gestalt geben. In
diesem Sinn hat Jesus den Kreis der Zwölf geschaffen. […]
Die Berufung der Jünger ist ein Gebetsereignis; sie werden gleichsam im Gebet
gezeugt, im Umgang mit dem Vater. So erhält die Berufung der Zwölf weit über
alles bloß Funktionale hinaus einen zutiefst theo-logischen Sinn: Ihre Berufung
kommt aus dem Dialog des Sohnes mit dem Vater heraus und ist dort verankert.“ 26

Politik des „Menschlichen und Allzumenschlichen“
Wenn wir im Gegensatz dazu auf die Regierenden und Machthaber der
Welt schauen, dann werden diese in einem demokratischen Staat nicht
berufen, sondern gewählt. Hier entscheiden die Wahlberechtigten, ob und
nach welchen Kriterien den politischen Führungskräften Vertrauen entgegengebracht wird oder nicht. Das ist also ein völlig anderer Zugang, der
es nicht unbedingt einfacher und leichter macht. Trotz unterschiedlicher
politischer Gesinnung müsste es dennoch einen politischen Gleichklang im
Sinne eines Wohlwollens für die Gemeinschaft geben. Es braucht die Unterstellung der guten Taten und Werke, also die schon genannte „Respekttoleranz“27, und nicht das neidvolle, zunichte machende Geringschätzen der
Arbeit anders Gesinnter. Im Grunde sollten die unterschiedlichen politischen Einstellungen und Weltanschauungen dazu genutzt werden, dass es
eine Vielfalt an unterschiedlichen Aktivitäten und Initiativen für das Land
und dessen Bevölkerung geben kann. Ich habe den Eindruck, die Interessen
und Gelder werden dorthin gelenkt, wo man sich den meisten Profit verspricht, ohne zu bedenken, dass vor allem Profit und vor der Gewinnmaximierung die Bedürfnisse der Menschen kommen. Da laufen wir Gefahr,
manchmal den Weg eines ethischen, eines verantwortlichen Miteinanders
zu verlassen. Das spaltet, und führt nicht in die Einheit einer Gemeinschaft,
auf die wir trotz aller gegenteiligen Strebungen angewiesen sind.

Verantwortliche Politik – für unterschiedliche Gesinnungen
Der Politiker/die Politikerin hat es mit Wählern und Wählerinnen zu tun,
die teilweise verschiedenen Religionen und Konfessionen angehören, teilweise ohne religiöses Bekenntnis leben und handeln. Das heißt nicht, dass
es in allem eine religiöse Abstinenz geben muss. Das macht das Arbeiten
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nicht einfacher, jedoch auch vielfältiger und herausfordernder. Es würde
sicherlich einfacher sein, wenn die Gesinnung bzw. die Weltanschauung
derer, die ein Land regieren, ähnlich wäre. Das kann eine andere Ordnung
schaffen, an der sich die Menschen orientieren. Deshalb muss eine verantwortliche Politik der Unterschiedlichkeit und Vielfalt der Beteiligten und
Betroffenen bewusst Rechnung tragen, wie auch das Zweite Vatikanische
Konzil ausdrücklich betont:
„Die heute dem Volk und besonders der Jugend so notwendige staatsbürgerliche
und politische Erziehung ist eifrig zu pflegen, so dass alle Bürger am Leben der
politischen Gemeinschaft aktiv teilnehmen können.“ 28

Der Beruf des Politikers/der Politikerin
Politiker/innen sind heute oft pragmatisch. Sie richten sich nach dem, was
mehrheitsfähig möglich und was tatsächlich auch kurzfristig erreichbar
ist. Wer Politik zu seinem Beruf macht, wird nicht in jeder Frage ein Gewissenproblem sehen und deshalb auch in der sittlichen Gefahr stehen, darauf aus zu sein, Ergebnisse vorzuweisen und Erfolge zu erzielen, die bloß
populär oder gar populistisch sind. Schließlich will er/sie ja bei der nächsten Wahl wieder gewählt werden. Die Öffentlichkeit schaut anspruchsvoll
und kritisch auf ihr Tun. Dennoch darf der Politiker/die Politikerin nicht
bloß den Positions- und Machterhalt bei seinen/ihren Entscheidungen im
Kopf haben. Erfolg der eigenen Partei und bedingungslose Parteidisziplin
können nicht das einzige Ziel politischen Handelns sein.29 Es braucht
etwas, das der Politik zugrunde liegt, auf das sie aufbaut und an dem sie
sich orientiert: ein Wertefundament, einen Grund, auf dem der Politiker
steht, der nicht immer benannt werden muss, der aber klar Halt gibt.
Die Entscheidungen der Politiker/innen haben oft weit reichende Konsequenzen.
In dem eingangs genannten Vortrag von Max Weber über „Politik als
Beruf“ weist dieser − das verhängnisvolle Versagen seiner zeitgenössischen Politiker im Auge habend − darauf hin, „dass drei Qualitäten vornehmlich entscheidend sind für den Politiker: Leidenschaft – Verantwortungsgefühl
− Augenmaß. Leidenschaft im Sinn von Sachlichkeit: leidenschaftliche Hingabe
an eine ,Sache‘ […], […] mit der bloßen, als noch so echt empfundenen Leidenschaft ist es freilich nicht getan. Sie macht nicht zum Politiker, wenn sie nicht, als
Dienst in einer ,Sache‘, auch die Verantwortlichkeit gegenüber ebendieser Sache
zum entscheidenden Leitstern des Handelns macht. Und dazu bedarf es – und das
ist die entscheidende psychologische Qualität des Politikers – des Augenmaßes,
der Fähigkeit, die Realitäten mit innerer Sammlung und Ruhe auf sich wirken zu
lassen, also: der Distanz zu den Dingen und Menschen. ,Distanzlosigkeit‘, rein
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als solche, ist eine der Todsünden jedes Politikers und eine jener Qualitäten, deren
Züchtung bei dem Nachwuchs unserer Intellektuellen sie zu politischer Unfähigkeit verurteilen wird.“ 30
Politik ist in Webers ernüchternder Zumutung „ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich“.31

Politiker/in mit Berufung
Das Zweite Vatikanische Konzil bietet dazu ein anspruchsvolles Berufungsprofil für Politiker und Politikerinnen mit Mut zum klaren, ethischen
Bewusstsein und verantwortungsbereiten Handeln an:
„Wer dazu geeignet ist oder sich dazu ausbilden kann, soll sich darauf vorbereiten,
den schweren, aber zugleich ehrenvollen Beruf des Politikers auszuüben und sich
diesem Beruf unter Hintansetzung des eigenen Vorteils und materiellen Gewinns
widmen. Sittlich integer und klug zugleich, soll er angehen gegen alles Unrecht
und jede Unterdrückung, gegen Willkürherrschaft und Intoleranz eines Einzelnen oder einer politischen Partei. Redlich und gerecht, voll Liebe und politischen
Muts soll er sich dem Wohl aller widmen.“ 32
Vielleicht braucht es zur Wahl eines politischen Amtes auch eine innere
Berufung, um die, so wie im Apostelamt, auch gebetet werden muss.
Vermutlich fehlt in unserem christlichen Europa dieser Mehrwert an Gebet,
auch durch und für die Politiker und Politikerinnen. Der Papst schreibt:
„Man kann sich nicht selbst zum Jünger machen – es ist ein Ereignis der Erwählung, ein Willensentscheid des Herrn, der wiederum in seiner Willenseinheit mit
dem Vater verankert ist.“ 33
Vielleicht täte dieses neue Bewusstsein auch der Politik und ihren Vertreterinnen und Vertretern gut, um so einen Beitrag zu einer ethisch wertvollen
Politik zu leisten, damit das ausgesprochene Vertrauen und die zugesprochene Macht verantwortlich gelebt werden können.

Politisch engagiert sein
Politik lebt vom Engagement und von vielen ehrenamtlichen Diensten.
Das gilt sowohl für Politiker, die dies als Beruf haben, als auch für solche,
die sich nebenberuflich für eine politische Sache einsetzen. „Politik wird
von Menschen gemacht, und Menschen bringen ihre eigene Persönlichkeit
einschließlich ihrer religiösen Prägung in die Politik mit ein.“ 34 Das hat zur
Folge, schreibt Schäuble, dass Kräfte mobilisiert werden, zum „Engagement für ethische und politische Grundsatzfragen“.
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In demokratischen Vorgängen geht manches langsamer. Vielen gehen
heute Entscheidungen nicht schnell genug. Angelegenheiten von großer
Wichtigkeit können nicht sofort und ohne Beteiligung entschieden werden. Heute entstehen oft Druck und Unverständnis für Abläufe der Mitbeteiligung in der Gesellschaft, Politik und auch in der Kirche.
Es nimmt heute die Bereitschaft, für das Allgemeinwohl zu arbeiten, ab.
Ethik in der Politik braucht eine Motivation für ein positives Gemeinschaftsgefühl und ein entsprechendes engagiertes Handeln.
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Gerd Leitner

Ethik in der Politik:
Gut ist, was nützt – aber wem?
Der Utilitarismus misst den ethischen Wert einer Handlung ausschließlich
am durch sie erzeugten Nutzen. In der Politik scheint dieser Grundsatz
zum Alltag zu gehören.
„Wissen Sie“, sagte Mitte 2006 ein renommierter österreichischer Manager
in einem Hintergrundgespräch, „je mehr die Leute über Ethik sprechen,
desto verdächtiger wird der Mist.“ Direkt im Anschluss hielt er einen Vortrag zum Thema „Wirtschaft und Ethik“ im Schaukraftwerk Forstsee am
Wörthersee. Es war damals eben diese Zeit, in der – noch gut zwei Jahre,
bevor der Zusammenbruch der US-amerikanischen Investmentbank „Lehman Brothers“ den Startpunkt einer weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise markierte – viele die Notwendigkeit von Ethik in der Wirtschaft entdeckten und diese auch mehr oder weniger lautstark einforderten.
Heute, sechs Jahre später, hat sich wohl einiges geändert. Im Kleinen.
Unternehmer entdecken die Nachhaltigkeit als eine ebenso wertvolle wie
opportune Maxime, verschiedene Institutionen vergeben einschlägige
Preise an Firmen und manche degradieren das wünschenswerte Konzept
zu einem inhaltsleeren Modewort. Auf der anderen Seite wird eifrig gegen
finanzmarode Länder gewettet, und die Klagenfurter Wirtschaftspsychologin Linda Pelzmann weiß, dass britische Investmentbanker schamlos
frohlocken: „Das ist die beste Krise, die wir jemals hatten.“ Von einem epidemischen Ausbruch der Ethik gibt es also nach wie vor keine Spur. Die
Gründe scheinen eindeutig: so genanntes „unethisches Wirtschaften“ stiftet nach wie vor Nutzen – zumindest einer Gruppe von Involvierten, die
entscheiden können, wie sie wirtschaften bzw. Gewinne einfahren.
Beobachtet man heute das politische Parkett in Kärnten und in Österreich,
muss man befürchten, dass der heimischen Politik Ähnliches droht. Nur
eben ein paar Jahre später. Auch was politisches Handeln betrifft, orten
einige die Notwendigkeit von verstärktem ethischen Benehmen. Der Chef
der Bundes-ÖVP, Michael Spindelegger, gab im März sogar einen Verhaltenskodex für seine schwarzen Mitstreiter in Auftrag und will seine Partei
damit als moralisch und ethisch agierend darstellen, nährt aber gleichzeitig die Vermutung, dass zumindest manche Politiker ohne niedergeschriebenes Regelwerk nicht wissen, was richtig oder falsch ist. Die Opposition
in der Bundespolitik spricht sich freilich für schärfere Antikorruptionsgesetze aus.
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Wieder andere mahnen Ethik in der Politik grundsätzlich ein, und einige
wenige – darunter nicht nur politische Gegner, sondern auch so genannte
Wutbürger – fordern bei Protestmärschen verdächtige, verdächtigte,
beschuldigte und erstinstanzlich verurteilte Politiker sogar zum umgehenden Rücktritt auf. Wenig überraschend: kaum jemand, und wenn, erst sehr
spät, leistet der unverblümten Aufforderung tatsächlich Folge. Schließlich
hat sich die Unschuldsvermutung in politischen Kreisen viral verbreitet.
Außerdem stellte der Kärntner Landeshauptmann, Gerhard Dörfler, nach
der zweiten Verurteilung in erster Instanz von Uwe Scheuch – er wurde
Anfang Juli von Richterin Michaela Sanin in der sogenannten „part of the
game“-Affäre im zweiten Prozess zu sieben Monaten bedingter Haft und
einer Geldstrafe von 150.000 Euro verurteilt – bezeichnend fest, dass für
den ehemaligen Landeshauptmann-Stellvertreter und FPK-Parteiobmann
wie für jeden anderen österreichischen Staatsbürger bei nicht rechtskräftiger Verurteilung kein Berufsverbot herrsche. Scheuch legte einen Monat
später alle politischen Funktionen zurück. Vorerst.
Darüber, dass für Politiker abseits des Strafgesetzbuches weitere Regeln
zu gelten haben und auch Taten, für die nicht notwendigerweise eine
Haftstrafe droht, als inakzeptabel zu bezeichnen sind, lässt sich ähnlich
vortrefflich debattieren wie über die Bedeutung, den Inhalt und vor allem
die praktische Anwendung der Begriffe Ethik und Moral im (politischen)
Alltag – zu viele Ansätze, Thesen, Regeln und auch deren Interpretation
haben die letzten Jahrhunderte gebracht. Einen Anfang machte der Sophist
Protagoras, indem er – so hat ihn Sokrates später zitiert – im fünften Jahrhundert vor Christus den Menschen zum Maß aller Dinge erhob und
damit eine für ausgesprochen egoistische Zeitgenossen herzlich willkommene Interpretation zuließ. Gibt es keine annähernd objektive Wahrheit,
sondern ausschließlich eine subjektive Sicht der Dinge eines jeden Individuums, gilt das wohl auch für die Unterteilung in richtig oder falsch, gut
oder böse – den im Umfeld betroffenen Menschen zumutbar, oder eben
nicht. Man muss sich nicht ausmalen, was die konsequente Umsetzung in
einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft bedeuten könnte. Ebenso benötigt es wenig Fantasie, um eine Idee davon zu erhalten, wie Menschen an
den Hebeln der Macht – und das sind unter anderem auch Politiker – bei
konsequenter Befolgung des Protagoras-Ausspruchs agieren könnten.
Für das populismus-erprobte Land Kärnten sei an dieser Stelle der Grundsatz des Utilitarismus erwähnt. Schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts konstatierte der britische Philosoph Jeremy Bentham – und
wenige Jahrzehnte später auch der ebenfalls aus London stammende John
Stuart Mill – zum Thema Ethik: „Gut ist, was nützt.“ – Verdächtig genug?
Wie ethisch eine gesetzte Handlung ist, lässt sich demnach also keinesfalls
an der Handlung als solche, sondern ausschließlich an ihren Folgen und
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Ergebnissen ablesen – genauso gut könnte im Übrigen der Zweck die Mittel heiligen ... Somit scheint alles erlaubt, wenn nur das Ergebnis stimmt,
also die Handlung nützt. Dass einem dabei mitunter die Buchstaben des
Gesetzes in die Suppe fallen und selbige gehörig kontaminieren könnten,
ist hinlänglich bekannt. Der ehemalige Landesrat und Kärntner ÖVP-Chef,
Josef Martinz, weiß indes ein Liedchen davon zu singen. Sogar direkt vor
seiner nicht rechtskräftigen Verurteilung am 1. Oktober zu fünfeinhalb
Jahren unbedingter Haft wegen Untreue und Bestimmungstäterschaft in
der Causa Birnbacher wurde der Ex-Politiker – in seinen Schlussworten –
nicht müde zu betonen, welch gutes Geschäft der Hypo-Verkauf doch für
Kärnten war, weil er im Jahr 2007 immerhin über 800 Millionen Euro in die
leeren Kassen des Landes spülte. Man darf getrost davon ausgehen, dass
Martinz „das beste Geschäft zur besten Zeit mit dem besten Partner“ bei
entsprechendem Anlass gebetsmühlenartig wiederholen wird. Eine Gelegenheit wird ihm womöglich das auch von ihm angestrebte Berufungsverfahren bieten.
So klar und eindeutig Josef Martinz den Nutznießer seiner Handlung –
um nicht zu schreiben Tat – in seinen sich verteidigenden Ausführungen
ausmachen konnte, nämlich das Land Kärnten, so schwammig ist die althergebrachte Aufforderung der Utilitaristen. Bentham und Mill nämlich
meinten, dass eine Handlung dann gut bzw. ethisch korrekt ist, wenn die
Folgen für alle davon Betroffenen optimal sind. Ebenfalls eine adäquate
Formulierung: der größtmögliche Nutzen für eine größtmögliche Menge
an Menschen. Das lässt komfortablen Interpretationsspielraum. Und
einige bleiben bestimmt auf der Strecke. Das versteht sich von selbst – ist
das Individuum das Maß der Dinge, setzen wohl einige Individuen andere
Maßstäbe als die Annäherung an das größtmögliche Gemeinwohl an und
üben sich folglich nicht gerne und schon gar nicht freiwillig in Verzicht,
wie groß oder klein der auch sein mag.
Eine Frage drängt sich auf: Wer, wie viele oder welcher Prozentsatz einer
Gemeinschaft muss Nutzen aus einer gesetzten Handlung ziehen, um sie
als ethisch in Ordnung befinden zu können?
Der Verdacht, dass es sich bei der größtmöglichen Menge an Menschen
ausschließlich um Parteisympathisanten der machthabenden Fraktion
handelt, liegt – nicht nur, aber auch in Kärnten – nahe. Fraktionen bedienen ihre Klientel, Vorfeldorganisationen, Bünde und auch eigene Wähler. In Kärnten macht die eine oder andere Organisation nicht einmal ein
Geheimnis daraus. Mitte Oktober bedachte der Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender (RFW) Mitglieder mit einem Brief – es soll eine Zahlungserinnerung für den Mitgliedsbeitrag gewesen sein, in dem die Autoren ihre guten Kontakte zu Mitgliedern der Landesregierung lobpreisten.
Sogar einen Einfluss auf die Verleihung des Landeswappens an Unterneh191

men stellten Vorsitzender Matthias Krenn und Geschäftsführer Herwig
Druml in Aussicht. – Gut ist, was nützt. Es ist folglich gut, den Mitgliedsbeitrag an den RFW zu überweisen, weil es von Nutzen sein kann – bis hin
zum Landeswappen.
Dass auch nach dem endgültigen Aufbrechen diverser Skandale im Sommer 2012 und der Flut an Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Korruptionsstaatsanwaltschaft noch immer schamlos solche Briefe versendet
werden, spricht Bände und bedarf keiner weiteren Analyse des Selbstverständnisses der Schreiber. Es darf als Indiz dafür gewertet werden, dass
die handelnden Personen nichts Unethisches daran finden. Nun ja, gut
ist eben, was nützt. Der Benefit für freiheitliche Unternehmer und für den
RFW scheint gegeben. Von einer größtmöglichen Menge an Betroffenen
kann indes keine Rede sein – auf Chancengleichheit und Fairness deuten
die Ankündigungen im Brief freilich keineswegs hin. Wen stört‘s? Immerhin nützt die Handlung den „Unseren“, also blauen Gesinnungsfreunden,
die anderen gelten ohnehin als politische Gegner.
Beispiele mit ähnlichem Symptom gibt es zuhauf. Man erinnere sich an
den Klagenfurter Rechtsanwalt Gert Seeber, der für die Bedienung mit
öffentlichen Aufträgen eine Provision von 30 Prozent an die FPK-Agentur
„Connect“ entrichtet haben soll. Auch solche Vorgehensweise nützt – dem
Anwalt, der Agentur und wohl auch der Partei. Die Causa zog Ermittlungen nach sich, der damalige FPK-Chef Uwe Scheuch und Gerhard Dörfler
– zu fraglichem Zeitpunkt Kassier der Partei – kamen in Erklärungsnot
und dementierten, von einer derartigen Vereinbarung gewusst zu haben.
Es gilt die Unschuldsvermutung.
Auch gegen die Kärntner SPÖ-Spitze wird – nach Anzeige der blauen
Regierungsriege – ermittelt. Unter anderem gerieten Parteichef Peter Kaiser und der ehemalige Landesrat Reinhart Rohr ins das Visier der Korruptionsjäger. Der Vorwurf von FPK-Chef Kurt Scheuch und seinen Mannen: Die roten Politiker sollen der parteieigenen Top-Team-Werbeagentur
öffentliche Aufträge zugeschanzt haben. Das Geld soll zumindest teilweise
in die Parteikassen geflossen sein. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Wie eng man die Gruppe der Nutznießer womöglich auch fassen kann,
zeigt die von der Kleinen Zeitung berichtete Vergabe von Bauaufträgen. Ein Beamter belastete Gerhard Dörfler schwer; er soll eine Liste von
etwas mehr als einem Dutzend Bauunternehmen geführt haben, die mit
Bauaufträgen unter einer Million Euro bedacht werden dürften. Der Landeshauptmann dementiert; es gilt die Unschuldsvermutung. Der Kärntner Wirtschaftskammer-Präsident Franz Pacher bringt es auf den Punkt:
„Dörfler fühlt sich für 16 Bauunternehmen in Kärnten verantwortlich,
ich mich für alle zirka 1.000 in der Branche tätigen Firmen“, sagte er in
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einem Gespräch mit der Kärntner Woche kurz nach Bekanntwerden der
Vorwürfe.
Aber auch das Gegenteil – nämlich die Partei für das gesamte Land stehen zu lassen – ist immer wieder der Fall. Gerade Vertreter der FPK sind
seit jeher dafür bekannt, ihre Gesinnungsfreunde mit dem Land Kärnten
gleich zu setzen. Ein jüngerer Beweis dafür ist der auf der Parteizeitung
„Kärntner Nachrichten“ angebrachte Aufkleber zur Bundesheer-Debatte.
„Kärnten ist für die Wehrpflicht“, kann man darauf lesen. Der Inhalt des
Ausspruchs – Landeshauptmann Gerhard Dörfler tätigte ihn auch – muss
bezweifelt werden. Selbstverständlich gibt es im Land sowohl Gegner als
auch Befürworter der allgemeinen Wehrpflicht. Und dennoch: Was für
Kurt Scheuch und seine Parteimitglieder gilt, gilt aus der Sicht der Fraktion fürs ganze Land. Folglich: Was für die Blauen gut ist, ist gut für das
ganze Land und alle Einwohner – wer so denkt, wird auch die Maxime
„größtmöglicher Nutzen für eine größtmögliche Menge an Menschen“ für
erreicht halten.
Ob und wie sehr man Politiker, gegen die derzeit ermittelt wird, für ihr
Handeln belangen kann, müssen die Gerichte klären. Dass aber mit vielen Vorkommnissen dem allgemein steigenden Wunsch nach mehr Ethik
im politischen Handeln – nämlich auch im Sinne von Anstand – keineswegs genüge getan ist, liegt auf der Hand. Eine zumindest „schiefe Optik“
gehört zum politischen Alltag. In der Zwischenzeit gehen die Bemühungen mancher Politiker weiter, Anstand, Charakter und Rechtschaffenheit
in den eigenen Reihen zu etablieren – und das durchaus öffentlichkeitswirksam.
Nach dem Rücktritt von ÖVP-Chef Josef Martinz noch im Gerichtssaal trat
der Lesachtaler an, seine Partei einem Reinigungsprozess zu unterziehen.
„Blütenweiß“ sollten alle handelnden Personen dastehen. Er entfernte Landesrat Achill Rumpold, Geschäftsführer Thomas Goritschnig und Klubobmann Stephan Tauschitz aus der ersten Reihe und holte mit dem nun
ehemaligen Staatssekretär Wolfgang Waldner einen Mann in die Kärntner
Landesregierung, der auch geographisch von den Skandalen meilenweit
entfernt war – und das über viele Jahre. Die Parteimitglieder dankten es
ihm vorerst, indem sie Obernosterer am Parteitag am 13. Oktober mit einer
Zustimmung von 96,5 Prozent zum Landesparteichef wählten.
Auch die SPÖ mit ihrem Vorsitzenden Peter Kaiser bemüht sich, das Ende
des Populismus in Kärnten auszurufen, und tritt für eine neue politische
Kultur ein. Kaiser selbst strapaziert die Hoffnung, dass in Kärnten nun
seriöse Sachpolitiker am Zuge sind. Seine Genossen scheinen es ihm abzunehmen und kürten ihn mit 97 Prozent zum Spitzenkandidaten für die
anstehende Landtagswahl im Jahr 2013. Den Beweis, dass die Zeit für eine
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andere Politik angebrochen ist, soll – aus Sicht der Roten – der Urnengang
im März antreten.
Rückendeckung erhält Kaiser von den Kärntner Grünen. Nachdem der
Landessprecher Frank Frey vergangenes Jahr Rolf Holub ablöste, ist es nun
wieder Holub, der als Spitzenkandidat für die Grünen in den Wahlkampf
zieht. Zu verdanken hat er seine Kür ganz offensichtlich seiner Beharrlichkeit bei der Aufarbeitung des Hypo-Skandals samt dem partriotenrabattieren Sechs-Millionen-Euro-Honorar für Steuerberater Dietrich Birnbacher. Das Ergebnis ist bekannt: Martinz, Birnbacher und auch die beiden
ehemaligen Vorstände der Landesholding wurden allesamt – nicht rechtskräftig – zu unbedingten Haftstrafen verurteilt. Richter Manfred Herrnhofer bedankte sich bei der mündlichen Urteilsbegründung sogar bei Holub
für seine Aufdecker-Leistungen. Nun tragen sich die Grünen mit der Hoffnung, dass sich auch der Kärntner Wähler bei Holub mit einem gehörigen
Stimmenzuwachs bedanken wird. Erste Umfragen nähren die Hoffnung:
sie prognostizieren derzeit zumindest eine Verdoppelung des Wahlergebnisses von 2009, bei dem die Grünen mit fünf Prozent nur knapp in den
Landtag einzogen.
Holub selbst ist überzeugt: „Die Menschen wollen nicht mehr belogen
werden.“ Gleichzeitig glaubt er aber auch, dass jeder, der zu lange an
der Macht ist, Gefahr läuft, korrupt zu werden – Gelegenheit macht also
Diebe. Behält Holub recht, kann die Abkehr von unethischem Verhalten in
der Politik – und das gilt für die Bundesregierung gleichermaßen wie für
Landesregierungen – maximal eine temporäre sein. Kommen tatsächlich
neue Politiker an die Macht, die derzeit das Vertrauen der Wähler genießen (für den Fall, dass es Vertrauen in Politiker angesichts der viel zitierten Politverdrossenheit derzeit überhaupt gibt), muss man das Verhalten
der gewählten Volksvertreter wohl in wenigen Jahren wieder hinterfragen
und überprüfen. Allein Gesetze werden das Problem nicht lösen – wer
Schlupflöcher sucht, wird sie bekanntlich auch finden.
Diese Aufgabe kommt den Wählern zu. Auch die Wahlberechtigten könnten aber – wie es die Vergangenheit immer wieder gezeigt hat – nach dem
Grundsatz des Utilitarismus handeln: „Gut ist, was nützt.“ – und zwar
dem Einzelnen und durchaus auch kurzfristig. Ein – wenn auch kleiner
und punktueller – Vorteil kann Sympathien für eine Fraktion am Wahlsonntag erzeugen – ein Teuerungsausgleich, um ein Beispiel zu nennen,
kann Prozentpunkte bringen. Mit mangelnder Ethik hat das dann nichts
zu tun. Die anstehenden Wahlen in Land und Bund im kommenden Jahr
werden es zeigen.
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Claus Reitan

Medienethik – Der Preis der Freiheit
Eine kleine Einführung
Natürlich waren wiederum die Medien – wer denn sonst?– die Schuldigen, zumindest in den Augen der führenden Funktionäre der Partei „Die
Freiheitlichen in Kärnten“ (FPK). Zwei Jahre „Hetzkampagne“ gegen ihn
seien genug, sagte Uwe Scheuch, als er am 1. August 2012 den Rückzug
aus der Politik verkündete.1 Der scheidende FPK-Obmann fühlte sich
von den Medien „zum Verbrecher gemacht“: Nach der Berichterstattung
einiger Medien über die Aufnahme von Ermittlungen gegen ihn in der
Causa des Villacher Steuerberaters Dietrich Birnbacher habe er „nicht gut
geschlafen“, sagte Uwe Scheuch laut Austria Presse Agentur (APA) in der
Pressekonferenz am 1. August in Klagenfurt. Diese hatte mit einem Eklat
begonnen: Noch ehe Scheuch seine Erklärung vortrug, verwies er den für
die APA tätigen Fotografen Gert Eggenberger des Raumes. Der Fotoreporter war somit von der Berichterstattung ausgeschlossen, was Scheuch
mit den „Meuchelfotos“ begründete, die Eggenberger von ihm, Scheuch,
anfertige.2
Diese Vorwürfe sowie die früheren und die weiteren Auseinandersetzungen zwischen der FPK und ihren Proponenten auf der einen, einzelnen
Journalisten und Journalistenorganisationen auf der anderen Seite zeigen
exemplarisch, wie gering unter manchen Politikern das Verständnis für
die Kritik- und Kontrollfunktion der nachrichtlichen Massenmedien entwickelt ist, wie bedeutsam aber Ethik im Journalismus gerade dann ist,
wenn Medien diese Funktion wahrnehmen. Das ist ein guter, keineswegs
jedoch der einzige Grund für die Relevanz und Aktualität neuerlicher
Befassung mit Medienethik.

Von den Aufgaben und Funktionen der Medien
Die nachrichtlichen, informierenden Medien sind konstitutiv und damit
unverzichtbar für die Demokratie. Um es mit Kurt Imhof, Soziologe
und Publizistikwissenschafter an der Universität Zürich, auszudrücken:
„Gesellschaften brauchen eine Öffentlichkeit, bestehend aus Informationsmedien, die … als Entdeckungszusammenhang für relevante und demokratisch zu lösende Probleme dienen.“3 Die Herstellung von Öffentlichkeit
ist Aufgabe der Publizistik, also der Massenmedien aller Distributionsund Verbreitungsformen durch hauptberuflich tätige Journalistinnen und
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Journalisten. Wenn denn Österreich schon eine „demokratische Republik“
ist, deren Recht „vom Volk“ ausgeht, wie es das Bundes-Verfassungsgesetz
in Artikel 1 normiert, dann wird dieses Volk wohl Informationen benötigen, ursächlich derer es in der Lage ist, über die Zusammensetzung des
Gesetzgebers nach den geltenden Kriterien des Wahlrechtes und anhand
unterschiedlicher, in Parteien gebündelter Menschen- und Weltbilder zu
bestimmen. Diese Information liefern die Medien.
Die Massenmedien sind der Politik- und der Kommunikationswissenschaft zufolge die Gatekeeper, denn sie entscheiden – nicht gänzlich allein,
aber weitgehend –, wer und was via Medien an die Öffentlichkeit gelangt.
Sie betreiben damit agenda setting, weil sie die Themen des öffentlichen
Gespräches auswählen und bestimmen. Da sie diese Themen – etwa durch
Wiederholung und Betonung – auch in ihrer Bedeutsamkeit aufzuladen
vermögen, bescheinigt die Publizistikwissenschaft den Medien die weitere Funktion des Priming. Und weil die Medien die ausgewählten Themen stets in einen – entweder neutralen und objektiven, gelegentlich aber
eng definierten – Kontext beziehungsweise Orientierungsrahmen stellen,
wird ihnen die Wirkung des Framing zugeschrieben.
Das außerordentlich umfangreiche Angebot an massenmedial vermittelter Information und Unterhaltung sowie die intensive Nutzung dieses
Angebotes durch Konsumenten beziehungsweise Rezipienten gibt den
Massenmedien und ihren Inhalten eine enorme, quantitativ und qualitativ
nur unvollständig empirisch erfassbare Bedeutung und Wirkung. Immerhin lesen knapp drei Viertel – laut Media-Analyse exakt 73 Prozent – der
Österreicherinnen und Österreicher regelmäßig in Tageszeitungen4, hören
82 Prozent laut Radiotest5 Hörfunk. Die Nachrichtensendungen des ORFFernsehens erreichen eine Million (Zeit im Bild, 19.30 Uhr) oder eine halbe
Million/ZiB 2) Zuseherinnen und Zuseher.6 Alleine diese wenigen Zahlen
belegen den Befund: Massenmedien sind unverzichtbare Vermittler politischer Information, sie konstruieren Wirklichkeit, strukturieren den Alltag,
bilden Gemeinschaft und tragen bei zu Identität. Sie wirken daran mit,
der öffentlichen politischen Arena ihre Themen zu geben und Akteure zu
bestimmen, sie verschaffen und vermitteln die Grundlagen für die politischen Entscheidungen von Wählerinnen und Wählern.
Diese nahezu klassisch gewordenen kommunikativen Strukturen und Prozesse liberal-freiheitlicher parlamentarischer Demokratien werden allerdings gegenwärtig etwas erschüttert, teils neu konstituiert. Mit der Digitalisierung von Wissen und Information sowie mit dessen weltweiter Übertrag- und Abrufbarkeit durch das Internet haben neue Akteure auf den
ohnehin unvollständigen und dysfunktionalen Medienmärkten nochmals
für erhebliche und anhaltende Irritation gesorgt. Das ist eine der vielen Folgen jener Freiheit, welche die eigentliche Grundlage des Medienwesens ist.
196

Wozu Meinungsfreiheit?
Das Recht und die Freiheit, Meinungen zu äußern und zu empfangen,
wurde in einer langen und wechselvollen Auseinandersetzung erkämpft.
Die Aufklärung und damit die Vernunft trugen letztlich den Sieg davon:
„Für eine freie Gesellschaft ist die Kommunikationsfreiheit von ganz zentraler Bedeutung“, schreibt etwa der in Salzburg tätige Verfassungsrechtler
Walter Berka.7 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EMGR)
bezeichnet den in Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention
gewährleisteten Anspruch auf freie Meinungsäußerung als „den Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft“. Der starke grundrechtliche
Schutz der Meinungsfreiheit findet seine Begründung vor allem in dem
mit dem Namen John Stuart Mill (1806−1873) verbundenen „Marketplace of Ideas“-Argument: Die freie Diskussion unter Gleichen ist im Vergleich der Möglichkeiten der am besten geeignete Prozess, um Einsichten
(„Wahrheit“) oder Erkenntnisse („Fortschritt“) zu gewinnen.8 Zu den beiden Argumentationssträngen positiver Begründung der Meinungsfreiheit
kommt eine negative: Staatliche Regelung der Meinungsfreiheit würde
diese beschränken und berge die Gefahr des Machtmissbrauchs in sich,
selbst wenn es berechtigte Schutzzwecke sind, die der Meinung ihre Grenzen setzen.9
Die Freiheit, Meinung zu äußern und zu empfangen, ist geradezu die
Nagelprobe der Demokratie: Kontrollieren die klassischen drei Staatsgewalten – Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung – die so
genannte vierte, also die Medien, spricht man wohl von Totalitarismus
oder von Diktatur. Nur wenn die vierte Gewalt – ein rechtsdogmatisch
unzulässiger und unzutreffender Begriff – die ersten drei kontrolliert,
dann spricht man von freiheitlicher, liberaler Demokratie. Sie ist damit auf
etwas angewiesen, was sie selbst nicht herstellen kann, um das Böckenförde-Diktum abzuwandeln: Medienqualität. Die Sache liegt nochmals
komplexer: Demokratie und Marktwirtschaft gehören zusammen, sind
ohne einander nicht zu haben. Daher gibt es auch Medienmärkte – und
damit eine Lösung und ein Problem.

Die Tücken der Märkte
Die Märkte sind Plattformen für Angebot und Nachfrage, idealiter sollten sich dort Menge und Qualität für Waren und Dienstleistungen ebenso
einpendeln wie das Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Lösungsprinzipien
gelten für Massenmedien als Träger und Vermittler einer geistigen Dienstleistung kaum, sind Medien doch meritorische Güter. Die Medienmärkte
sind heute zudem von kritischen, wählerischen und autonomen Konsu197

menten gesteuert, sie sind hoch kompetitiv, zugleich außerordentlich segmentiert und fragmentiert. Sie sind, wie der Medienökonom Josef Trappel
ausführt, unvollständig: Im Wechselspiel von Angebot und Nachfrage entsteht kein Preis, in welchem sich die tatsächlichen Kosten abbilden würden10, was mit zusätzlichen Erlösen der Medien zu tun hat, namentlich
mit den – schwindenden und in Österreich extra besteuerten – Einnahmen
aus Werbung. Weil in der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise der
Medien die Economy of Scales – Skalenvorteile bzw. Fixkosten-Degression
– eine enorme Rolle spielt, besteht auf Medienmärkten zudem eine starke
Tendenz zur Konzentration. Diese schafft für kleinere, an Auflage bzw.
Reichweite oder Marktanteilen schwache Medien gelegentlich ein weiteres Risiko, nämlich jenes der Substitution: Jegliches Medium kann durch
ein anderes oder ein technisch neues ersetzt werden. Genau diese Gemengelage bildet nun die Tücken des Marktes: Der Wettbewerb der Medien
ist zu allererst einer um Aufmerksamkeit und wird mit Verweis auf Meinungsfreiheit nahezu ohne Regeln und ohne Schiedsrichter geführt. Hier
setzt Medienethik an, wofür es in jüngster Zeit reichlich Anlass gab.

Leistungen und Sündenfall
Die erheblichen Leistungen des unabhängigen und qualitativen Journalismus sind unstrittig: Reportagen und Berichte über Katastrophen und
Kriege, über Sklaverei und Skandale, über Unrecht und Umweltverschmutzung haben manches zum Positiven gewendet. Die Friedens-, die
Frauen- und die Umweltbewegung, welche von den sechziger bis in die
neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts dem gesellschaftlichen Fortschritt Takt und Richtung gaben, wären ohne diesen Journalismus ebenso
wenig möglich gewesen wie die Demokratisierung vieler Lebensbereiche,
wie die überfällige Strukturen- und Autoritätenkritik. Weil dieser – in
Freiheit ausgeübte, keinerlei Konzessionierung oder Lizenzierung unterworfene, vielmehr mit Berufsprivilegien wie dem Redaktionsgeheimnis
ausgestattete – Journalismus in seiner Informations-, Kritik- und Kontrollfunktion geradezu systemrelevant ist, wird er überall dort, wo Unfreiheit
herrscht, unterdrückt. Dutzende getötete Reporter jährlich sind eine Folge
davon.
Auf der negativen Seite der Leistungsbilanz der Publizistik findet sich
eine Reihe schwerer Sündenfälle des Journalismus. Die Liste der Beispiele
dafür reicht von der Publikation der gefälschten Tagebücher Adolf Hitlers über verfrühte und damit falsche Wahlberichte bis zum ScheckbuchJournalismus.
Ein nur auf Reichweite und Geschäftserfolg abstellender Journalismus
neigt, um es mit Kurt Imhof auszudrücken, zu Empörungsbewirtschaf198

tung: Medien reiten auf der Welle der Wut der Bürger, die von diesen
Medien selbst befeuert wird. Beklagt werden zudem die Sekundärviktimisierung von Verbrechens- und Katastrophen-Opfern durch breit angelegte
Bild- und Textreportagen über deren Schicksal sowie die doppelt angelegte Geschäftstätigkeit auf Grundlage der Ökonomie der Aufmerksamkeit: Weil Medien Öffentlichkeit herzustellen vermögen, lassen sie sich
von jenen bezahlen, die dorthin wollen, kassieren aber auch dafür, beispielsweise Diskreditierendes nicht zu veröffentlichen. Der Wettbewerb
der Medien um Aufmerksamkeit und um Bedeutsamkeit wird für die
Demokratie dysfunktionaler, wenn sich die Boulevardmedien mit ihren
Methoden krasser Zuspitzung und der Schwarz-weiß-Zeichnung der Politik annehmen und damit auch andere Medien infizieren. Der Politikwissenschafter Fritz Plasser sieht in der massenmedialen Politikvermittlung
daher die Charakteristika Personalisierung und Elitenzentrierung, Negativität, dazu Entpolitisierung und De-Thematisierung. Dazu kämen Verknappung
und strategische Interpretativität der Berichte.11 Insbesondere die Boulevardmedien verlangten nach einer theatralischen Politikinszenierung, würden
weiters vor allem Horse-Race-Journalism betreiben: Welche Partei liegt
vorne, welche fällt zurück, welche schafft es wie über die Ziellinie? Tatsächlich ist ein derartiger Journalismus weit davon entfernt, die von Friedhelm Neidhart in den Neunzigern formulierten Medien-Funktionen für
die Demokratie zu erfüllen: Diese bestünden darin, Prozesse erkennbar zu
machen (Transparenzfunktion), alle relevanten Meinungen wiederzugeben
(Validierungsfunktion) und damit Meinungsbildung zu ermöglichen (Orientierungsfunktion). Ganz im Gegenteil: in manchen Fällen haben sich das
Machtgefälle von Politik zu Medien nicht nur – demokratisch erwünscht
– abgeschwächt, sondern geradezu umgekehrt: Weil Wahlkämpfe heute in
Medien geführt werden und die Medien ihrer spezifischen Logik folgen,
folgt die Politik in Stil und Inhalt manchen Medien, weswegen Meyer –
zu Recht – von einer Kolonisierung der Politik durch die Medien spricht.
Die Kritik- und Kontrollfunktion der Medien ist damit freilich noch nicht
angesprochen, sehr wohl aber das wesentliche Element, um sie zu gewährleisten: die Glaubwürdigkeit der Medien und des Journalismus.

Güterabwägung und andere Gründe für Medienethik
Ethik bedeutet, in einem Dilemma entscheiden und handeln zu müssen.
Wertekonflikte sind denn auch typisch für professionelles Medienhandeln.12 Sie bestehen sonderzahl:
❒ Abzuwägen ist etwa das Informationsrecht der Allgemeinheit gegenüber dem Recht auf Schutz der Privat- und Intimsphäre derer, über die
berichtet wird. Gegenüber einer Veröffentlichung sind zudem mögli199

che Sicherheitsinteressen abzuwägen, wie die Auseinandersetzung um
Wikileaks und die Veröffentlichung vertraulicher Akten zeigte.
❒ Dazu gesellt sich gegenwärtig der neue Konflikt zwischen der Meinungsäußerungsfreiheit einerseits und dem Schutz religiöser Gefühle
andererseits, der sich etwa an kritischer Darstellung von Religionen
und Religionsstiftern weltweit entzündet.
❒ Die Pflicht zu umfassender Recherche durch Journalisten steht dem
Druck, in Medienunternehmen nicht zuletzt aus Wettbewerbsgründen
Zeit und Kosten zu sparen sowie zu veröffentlichen, gegenüber.
❒ Ökonomische Zwänge zur größtmöglichen Aufmerksamkeit und
Reichweite stehen in einem Widerspruch zu kultureller und demokratischer Orientierung. Das Publikum seinerseits sei, so Funiok, hin- und
hergerissen „zwischen dem Einsatz seiner kritischen Urteilskraft und
seinem Wunsch nach entspannender Unterhaltung“.
Zu den genannten Güterabwägungen gesellen sich weitere Gründe, weswegen der Journalismus gefordert ist, sich explizit mit Medienethik innerhalb der Profession zu befassen.
❒ Alleine Tempo und Dichte der Bearbeitung von Mitteilungen aller Art
etwa für Online-Dienste lassen kaum eine Plausibilitätsprüfung zu,
von einer echten Qualitätskontrolle ganz abgesehen. Diese hieße nämlich, mehrere Quellen zu nutzen, diese unabhängig voneinander zu
prüfen, die Nähe-Distanz-Problematik zu lösen (Journalismus braucht
die Nähe, um an Information zu gelangen, aber auch die Distanz, um
unvoreingenommen sachliche Kritik zu üben).
❒ Zu Qualität und Ethik innerhalb der Profession gehört es zudem, die
Trennungsgebote einzuhalten: Redaktion und Werbung sind zu trennen, ebenso die Darstellungsformen Bericht und Kommentar sowie
die Autorenschaft von Nachricht und Meinung. Dies einzuhalten
wird unter dem Druck rückläufiger Erlöse bei stets steigenden Kosten
schwieriger, ist aber unbedingt erforderlich, denn:
❒ Der Journalismus gründet sich auf Freiheitsrechten, und das stiftet
die Verantwortung, damit ethisch, also wertebewusst umzugehen. Ein
Journalismus, der in der Demokratie für sich die Kritik- und Kontrollfunktion beansprucht, muss sich schon systemisch zwingend selbst der
Kritik und Kontrolle stellen. Es wäre unschlüssig bis widersprüchlich,
würde der Journalismus zwar zu Korrekturen im politischen System
beitragen, dies aber für das mediale System nicht zulassen. Das Gegenteil ist wohl richtig: Wer sich in der Öffentlichkeit zum Prüfer allgemeiner Angelegenheiten macht, wird sich selbst ebenso einer öffentlichen
Prüfung zu stellen haben.
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❒ Medienethik gilt zudem nicht nur den Medien: Sie verpflichtet die
Akteure im Mediensystem, sich mit der Ethik anderer gesellschaftlicher
Subsysteme zu befassen, wofür die Wirtschaft und namentlich der Banken- und Finanzsektor seit Jahren zwingendes Beispiel geben.
❒ Wie ethisch ist denn ein Journalismus, der sich etwa mit den Themen
Gesundheit, Gerechtigkeit oder Gentechnik in Berichten und Kommentaren befasst, ohne davon eine Ahnung zu haben, was Ethik ausmacht:
eine Güter- und Interessenabwägung vorzunehmen.
❒ Ein Journalismus, der für sich Ethik nicht kennt, wird diese auch nicht
in all jenen Zweifelsfällen anzuwenden in der Lage sein, die sich heute
an den Rändern des Lebens stellen, von der Abtreibung möglicherweise normabweichender Föten bis zu Fragen an der Schnittstelle von
Behandlungsstop und passiver Sterbehilfe.

Ehrenkodex der österreichischen Presse
Um die unerwünschten möglichen Begleiterscheinungen des Machtmissbrauchs als Folge staatlichen Eingriffs durch Gesetze und Gerichte zu vermeiden, geben sich Medien Verhaltens-Codices und Organe der Selbstregulierung, um weiters die Balance zwischen Freiheit und Verantwortung
herzustellen und solcherart Medienethik zu wahren.
Der Ehrenkodex für die österreichische Presse13 formuliert und postuliert
„Grundsätze für die publizistische Arbeit“, deren Einhaltung durch den
Österreichischen Presserat einer Überprüfung unterzogen werden kann.
Konkret verpflichtet der Ehrenkodex zu Genauigkeit und Korrektur von
Ungenauigkeit, zu Unterscheidbarkeit von Bericht und Meinung, von
Bild und Montage. Zugleich verbietet der Ehrenkodex die Einflussnahme
Außenstehender und Geschenkannahme durch Journalisten sowie diskriminierende oder herabsetzende Darstellungen. Die Intimsphäre insbesonders Jugendlicher ist zu achten, das journalistisch-redaktionell zu verwertende Material darf nicht mit unlauteren Methoden beschafft werden. Der
Ehrenkodex widmet sich den redaktionellen Spezialbereichen insoferne,
als von einem Reisejournalismus Hinweise auf soziale und politische Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes erwartet werden und die Tourismus-, die Auto- und die Gastronomieberichte auf nachvollziehbaren und
offen gelegten Kriterien aufbauen sollten.
Der Trägerverein des Österreichischen Presserates, gebildet von Branchenorganisationen und Sozialpartnern, hat im Jahr 2012 die Berichterstattung
über Finanzmärkte und -produkte sowie über Suizide in das Regelwerk
aufgenommen:
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Die Presse werde, so heißt es nun in einem zusätzlichen Punkt des Kodex,
ihrer besonderen Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit nur dann
gerecht, wenn private und geschäftliche Interessen von Medienmitarbeitern keinen Einfluss auf redaktionelle Inhalte haben. Medienmitarbeiter
sollen Informationen, die sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit erfahren und die nicht öffentlich zugänglich sind, nur für publizistische Zwecke
und nicht zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dritter verwenden. Dem
Ehrenkodex angehängt wurden Richtlinien des Österreichischen Presserates zur Finanz- und Wirtschaftsberichterstattung.14
Die Berichterstattung über Suizide und Selbstverstümmelung sowie Versuche dazu gebietet im Allgemeinen große Zurückhaltung, normiert der
Kodex in einer weiteren neuen Passage: „Verantwortungsvoller Journalismus wägt – auch wegen der Gefahr der Nachahmung – ab, ob ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht, und verzichtet auf überschießende
Berichterstattung.“ Für die Berichte über Suizide gibt es einen am Kriseninterventionszentrum Wien erarbeiteten Leitfaden15, der allerdings nicht
zu den Anhängen des Ehrenkodex genommen wurde.

Der Österreichische Presserat
Der Österreichische Presserat kann auf eine wechselvolle Geschichte
verweisen. Ein erstes Mal gegründet wurde dieser im Jahr 1960 von den
Medien-Sozialpartnern, da die Bundesregierung wegen des mit scharfer
Berichterstattung geführten Wettbewerbs der Medien diesen mit einem
schärferen Gesetz drohte. Dieser Presserat schlitterte ein Jahr nach seiner
Gründung in eine erste Bestandskrise, der weitere folgen sollten.
Die Ursache dafür war die selbe wie für die Krise und den mehrjährigen
Stillstand ab Jahresmitte 2002: Die Sozialpartner, konkret also die Verleger einerseits und die Journalistengewerkschaft andererseits, tragen gelegentlich ihre sonstigen, etwa kollektivvertraglichen Konflikte mit sich
und damit auch in den Presserat. Das mag für die jeweils in dieser und in
weiteren Funktionen handelnden Personen emotional verständlich und in
den Kategorien standespolitischer Strategie zweckmäßig sein, sachgerecht
ist es keinesfalls: Die Sozialpartnerschaft legitimiert sich aus der anzustrebenden Überwindung des Gegensatzes von Arbeit und Kapital, der Presserat hingegen aus der Auflösung der Spannungen an der Schnittstelle
von Meinungsäußerungsfreiheit und Schutz von Persönlichkeitsrechten.
Dabei hat die Selbstkontrolle der österreichischen Presse nicht nur nichts
mit den rechtlichen Grundlagen (öffentlich-rechtliche Kammern sowie privatrechtliche Verbände) und den Zielen (Lohn- und Preisabkommen sowie
Mitwirkung an der Sozialpolitik) der Sozialpartnerschaft gemeinsam, sondern ist mit deren Mitteln des Interessenausgleiches auch nicht herstell202

bar, ganz im Gegenteil, sie wird gelähmt. Daher war es erforderlich, den
Österreichischen Presserat zwar mit den Sozialpartnern, aber erweitert um
andere Branchenorganisationen aufzusetzen. Dies ist mit Jänner 2011, nach
mehrjährigen Verhandlungen, gelungen, wie es der erste Tätigkeitsbericht
des neuen Presserates dokumentiert.16 Im ersten Jahr seiner Tätigkeit hat
der Presserat in seinen zwei jeweils von einem Juristen geführten, aber nur
von Journalisten stimmberechtigt besetzten Senaten 25 Causen entschieden, in den ersten drei Quartalen des Jahres 2012 28 Causen.
Mit dem Presserat haben Österreichs Print- und Online-Medien wiederum
eine gemeinsame offene und überprüfbare Institution der Ethik und der
Selbstkontrolle – genau darin, aber nicht nur, besteht der Preis der Meinungsäußerungsfreiheit.
Trotz der teils erheblichen Kritik seitens mancher politischer Akteure
Kärntens an den Medien und an einzelnen Journalisten hat bis zum
Redaktionsschluss dieses Beitrags im Oktober 2012 noch keiner von ihnen
den Presserat angerufen, um über Redakteure oder Berichte Beschwerde
zu führen. Und in den großen Gerichtsverfahren des Jahres 2012 waren
es nicht die Medien Kärntens, die sich zu verantworten hatten, sondern
einzelne Personen aus Politik und Wirtschaft. Einige von ihnen wie der
eingangs zitierte Landespolitiker Uwe Scheuch räumten inzwischen ihre
öffentlichen Posten. Ausgelöst wurde dies durch eine kontinuierliche kritische Berichterstattung in unabhängigen Medien durch professionelle
Journalisten. Die Ursachen für Rücktritte liegen jedoch, den behördlichen
Aussagen und politischen Erklärungen zufolge, in den Taten oder in den
Unterlassungen der jeweiligen Personen, keineswegs darin, dass darüber
berichtet worden wäre. Ganz im Gegenteil: Ein Journalismus und eine
Publizistik, die mit Verantwortung und unter Bedingungen strukturierter Selbstkontrolle tätig sind, haben im demokratischen Staatswesen eine
Aufgabe, die wahrzunehmen nicht allen gefällt, die dann davon betroffen
sind. Aber das ist nicht mehr Gegenstand der Medien, sondern einer anderen Berufsethik.
Anmerkungen
1 APA0514, 2012-08-01.
2 APA0295, 2012-08-01.
3 Imhof, Kurt (2011), Referatsunterlage, VÖZ-Klausur am 31. Mai 2011. Wien.
4 http://www.media-analyse.at/studienPublicPresseTageszeitungTotal.do?year=2011&title
=Tageszeitungen&subtitle=Total.
5 http://www.media-analyse.at/studienPublicRadioTotal.do?year=2011&title=Radio&subt
itle=Total.
6 http://mediaresearch.orf.at/c_fernsehen/console_aktuell/console.htm?y=1&z=6 (abgerufen am 30. September 2012).
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7 Berka, Walter (2005): Zur Entwicklung des MedienG. In: Berka, Walter/Höhne, Thomas/
Noll, Alfred J./Polley Ulrich: Mediengesetz, Praxiskommentar. Wien. S. 1−22.
8 Holoubek, Michael/Kassei, Klaus/Traimer, Matthias: Grundzüge des Rechts der Massenmedien. 4., neu bearbeitete Auflage. Springer, Wien/New York.
9 Wie oben.
10 Trappel, Josef (1998): Weißbuch zur Presseförderung in Österreich. S. 14−18.
11 Plasser, Fritz (2006): Massenmedien und politische Kommunikation. In: Dachs, Herbert/
Gerlich Peter/Gottweis, Herbert/Kramer, Helmut/Lauber, Volkmar/Müller, Wolfgang C./
Tálos, Emmerich (Hrsg.): Politik in Österreich. Wien. S. 525−537.
12 Funiok, Rüdiger (2007): Medienethik, Verantwortung in der Mediengesellschaft. Kohlhammer, Stuttgart.
13 http://www.presserat.at/show_content.php?hid=2.
14 http://www.presserat.at/show_content.php?sid=57.
15 http://www.kriseninterventionszentrum.at/medienberichterstattung.htm.
16 http://www.presserat.at/show_content.php?hid=12
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Matthias Karmasin/Michael Litschka

Wirtschafts- und Unternehmensethik als
theoretisches Konzept und praktisches
Regulativ
1. Einleitung
Wirtschaftsethik ist aktuell. Wo könnte diese lapidare Feststellung mehr
zutreffen als in Kärnten 2012? Es geht nicht nur um große Unternehmen
wie die Hypo Alpe-Adria, sondern auch um KMUs wie Steuerberatungskanzleien, die das Profitstreben scheinbar über alle Regeln von Moral
und Ethik gestellt haben und die erst unter dem Druck strafrechtlicher
Verfolgung ihre Fehler eingestehen. Dass diese Situation wenig desiderabel ist, ist nicht nur in den Medien angekommen. Über das (Miss-)
Verhältnis von Ethik und Wirtschaft und über die Notwendigkeit einer
Verbesserung dieses Verhältnisses scheint es also momentan Konsens in
der Zivilgesellschaft zu geben. Nur: Wie lässt sich dieses Verhältnis theoretisch definieren, sind ökonomische und ethische Rationalität überhaupt
kompatibel? Wie kann man dies auf Ebene der Wirtschaftsordnung, der
Unternehmung und des Individuums praktisch umsetzen? Gibt es unter
den Prämissen von konkurrenzorientiertem Kapitalismus überhaupt
Platz für Verantwortung? Und: Welche Rolle spielen die Medien und die
Politik dabei? Diesen Fragen wollen wir im folgenden nachgehen und
dabei den aktuellen Stand der Diskussion rekonstruieren, um gegen Ende
einige Schlussfolgerungen anzubieten, die nicht nur – aber eben auch –
für Kärnten Gültigkeit besitzen.

2. Wirtschafts- und Unternehmensethik:
Theoretische Grundlagen
Wir stellen im folgenden kurz den Stand der Theorie der deutschsprachigen Wirtschaftsethik dar1, wie er in der Literatur diskutiert wird. Zunächst
einige Vorbemerkungen.
Wirtschaftsethik analysiert, welches wirtschaftliche Handeln ethisch rechtfertigbar ist und welche Systeme und Anreize dieses Handeln befördern
(vgl. Noll 2002: 34). Die folgende Abbildung (aus Karmasin/Litschka 2008:
21) zeigt den Zusammenhang:
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Abb. 1: Wirtschaftsethik als Integration von Ökonomik und Ethik

Die Aufgabe der Ethik ist in diesem Zusammenhang die Definition von
Normen und Regeln, die Lieferung von Begründungen, die Entwicklung
von Analysetools, um ethische Dilemma-Situationen aufzulösen und auf
die philosophisch entscheidende Differenz zwischen Sein und Sollen aufmerksam zu machen. Es geht also u. a. um die Verhinderung naturalistischer Fehlschlüsse einer rein sozialwissenschaftlich denkenden Ökonomik. Die Ökonomie (und Ökonomik) ist einerseits ein Objektbereich,
andererseits eine Methode, das knappe Gut „Moral“ zu analysieren und
z. B. die Konsequenzen einer wirtschaftlichen Handlung zu bewerten. Ein
Außer-Betracht-Lassen ökonomischer Konsequenzen kann dazu führen,
dass Individuen ihre Moral (ihr Ethos) erst gar nicht zur Geltung kommen
lassen können, da sie zu starke wirtschaftliche Nachteile erleiden könnten; das „richtige“ Handeln darf nicht zu permanenten Nachteilen für die
Akteure führen. Außerdem kann das Aufzeigen des Zusammenfalls ökonomisch und ethisch gewünschter Konsequenzen zu verstärkter moralischer Motivation führen und ist von daher schon ein wichtiges „Motivationsinstrument“. Die Wirtschaftsethik kann der Ausdifferenzierung der
Gesellschaft nur gerecht werden, wenn sie neben der „moralisierenden“
Aufgabe der Ethik, die auf die ökonomische Rationalität einwirkt und
die verkürzte Vernunft der Ökonomik aufdeckt, auch die ökonomischen
Gründe und Folgen, die ökonomische Sachlogik, mitdenkt. Dies versucht
sie auf drei Ebenen:
Auf der Makroebene geht es um ordnungsethische Fragen der Rahmenordnung und der Anreizsysteme, und es werden v. a. abstrakte Probleme
wie etwa Gerechtigkeit, Einkommensverteilung oder Grundprobleme
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der Marktwirtschaft behandelt. Auf der Mesoebene der Organisation
(des Unternehmens) geht es um Unternehmen als „öffentlich exponierte“
Institutionen (vgl. z. B. Dyllick 1992: 15), die als entscheidende Einheiten
im Wirtschaftssystem auch eine eigene ethische Analyse gerechtfertigt
erscheinen lassen. Auf der Mikroebene werden individualethisch gewendet die Pflichten, Tugenden und ethischen Motivationen der Marktteilnehmer (als Personen) reflektiert; im Unternehmen wird diese Ethik dann v.
a. zur Managementethik, da ManagerInnen die Hauptverantwortung für
Unternehmenserfolg und Unternehmensexternalitäten tragen. Da in einer
komplexen arbeitsteiligen Wirtschaft Handlungsfolgen nicht immer einzelnen Individuen zugeteilt werden können und Handlungsmotivationen
nicht mehr an eine Wertegemeinschaft gebunden sind (in der anonymen
Großgesellschaft ist eher von notorischem Wertepluralismus auszugehen),
ist sinnvollerweise von einer arbeitsteiligen Zuweisung ethischer Anliegen auszugehen und mit einem Modell gestufter Verantwortung zu arbeiten (vgl. Noll 2002: 36 f. sowie Karmasin/Litschka 2008: 27 f.).
Der Stand der Debatte zur Wirtschafts- und Unternehmensethik im
deutschsprachigen Raum unterscheidet (grob) drei Ansätze:
❒ einen „defensiven“ Ansatz, der Lücken der Rahmenordnung füllen
will,
❒ einen strategisch-situativen Ansatz und
❒ einen grundlagenkritischen republikanischen.
Vertreter des ersten Ansatzes, wie etwa Karl Homann (ähnlich und noch
radikaler im anglo-amerikanischen Raum: Milton Friedman)2 halten Wirtschafts- und Unternehmensethik nicht grundsätzlich für notwendig, da
es entscheidend sei, dass die Rahmenordnung des Marktes jene Regeln
und Anreizsysteme festlegt (z. B. Strafen, Steuern, Gesetze etc.), die dafür
sorgen, dass Unternehmen bei Befolgung des Eigeninteresses auch das
Gemeinwohl befördern. Wirtschaftsethik habe sich demnach um ein effizientes Rechtssystem3, ein anreizkompatibles Steuersystem, die richtige
Verfügungsrechtsstruktur etc. zu kümmern; ein gut funktionierender
Markt sei also bereits Wirtschaftsethik. Unternehmen seien in erster (und
einziger) Linie dazu da, Gewinne zu machen. So ist das bekannte Diktum
Milton Friedmans – „… there is one and only one social responsibility of
business – to use its resources and engage in activities designed to increase
its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say,
engages in open and free competition without deception or fraud“4 – Ausdruck dieses Denkens. In diesem Lichte ist auch die „Erfolgsgeschichte“
der Shareholder-Value-Doktrin zu sehen, die den unbedingten Vorrang
der Interessen der Anteilseigner und Eigentümer des Unternehmens vor
jenen anderer Stakeholder postulieren – diese würden ja später sowieso
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von den höheren Renditen profitieren, die man sich von der ShareholderValue-Maximierung erhofft.
Ökonomische Ethik5 heißt also immer: Den Wirtschaftsakteuren darf
durch moralisches Handeln kein (wirtschaftlicher) Nachteil entstehen.
Da die Marktwirtschaft mit ihrer Wettbewerbsstruktur von vornherein
Dilemma-Situationen enthält, soll im „Konfliktfall“ eine Entscheidung
für Gewinnmaximierung fallen, da sonst in der Langfristperspektive den
Akteuren die Existenzgrundlage entzogen wird. Eine „korrekte“ Rahmenordnung würde nach diesen AutorInnen allerdings sozusagen a priori die
Problemlage mildern.
Die Wirtschaftsethik hat nun ethische Defizite in der Rahmenordnung
identifiziert, die einerseits eine philosophische Grundierung (neben ökonomischen Aspekten) der Wirtschaftsethik notwendig macht, andererseits eine eigene Form ethischen Analysierens auf organisationaler Ebene,
nämlich Unternehmensethik, erfordert. Ersteres wird im deutschsprachigen Raum z. B. von Peter Ulrich und Ulrich Thielemann mit ihrer integrativen Wirtschaftsethik versucht, im anglo-amerikanischen Raum z. B.
von Amartya Sen und dessen „Capability Approach“ oder verschiedenen
Ansätzen der politischen Philosophie mit ihren Gerechtigkeits- und Verteilungskonzepten (etwa John Rawls „Theory of Justice“). Letzteres scheint
angesichts aktueller Entwicklungen der österreichischen Unternehmenslandschaft und entsprechenden Skandalen besonders notwendig, weshalb
im folgenden darauf fokussiert wird.
Warum also eine eigene Unternehmensethik als Stütze makroethischer
Überlegungen? (vgl. hierzu Noll 2002: 93 f.):
❒ Gesetze untersagen zwar bestimmte Handlungsweisen, doch lassen sie
Freiräume für eigene Entscheidungen des Unternehmens offen.
❒ Der Zeitraum zwischen einer gesetzlichen Neuregelung und dem vorherigen Problembefund sowie zwischen Regelung und Handlungsmöglichkeit kann sehr lange sein. Hier müssten Unternehmen pro-aktiv
reagieren.
❒ Gesetze und Rahmenordnung hängen oft stark von den Eigeninteressen der PolitikerInnen ab sowie der Machtstrukturen in pluralistischen
parlamentarischen Verfahren. Unternehmen können hier Machtungleichgewichte zugunsten unterrepräsentierter Interessen ausgleichen.
❒ Unternehmen können unabhängig von Gesetzen oft einfach das Land,
in dem die Gesetze gelten, verlassen oder zumindest Produktionen verlagern; auch hier entsteht automatisch ethischer Freiraum.
Unternehmen füllen also in diesem Verständnis die Lücken der Rahmenordnung und können dies durchaus auch pro-aktiv im Sinne einer Inves208

tition in Reputation und „license to operate“ tun (ibid.: 97). Moralische
Probleme, die im Unternehmen zuerst entstehen, können ohne weiteres
auch dort thematisiert und das Know-how des Unternehmens zu deren
Lösung genutzt werden. Stakeholder könnten sonst u. U. vertrauenswürdigere und „nachhaltigere“ Unternehmen als Partner auswählen. Wichtig
ist, dass auch diese pro-aktive Sichtweise der Ethik im Unternehmen von
strategischen Interessen getrieben wird (weiter unten beim Ansatz der
Integrativen Wirtschaftsethik wird dieses Problem wieder aufgegriffen).
Der Markt und die Wettbewerbsordnung werden als Datum gesehen, das
es nicht zu hinterfragen gilt; Steinmann/Löhr bezeichnen diese Denkweise auch als „ethische Richtigkeitsvermutung des Gewinnprinzips“
(Steinmann/Löhr 1994: 132).
Einen diskursiven Ansatz der Wirtschafts- und Unternehmensethik vertreten im deutschsprachigen Raum z. B. eben die erwähnten Steinmann
und Löhr, die einen strategisch situativen Zugang wählen. Die „Sachzwänge“ der Wirtschaft reizen Unternehmen oft zu unethischem Verhalten an; diesen bleibt nichts anderes übrig, als gewinnorientiert zu handeln
(vgl. ibid.: 27). Das „Prinzip der negativen Grenzmoral“, also die Tatsache,
dass man sich Vorteile verschaffen kann, wenn man leicht unmoralischer
als der Konkurrent agiert, führt zu einem „Moralwettbewerb“ nach unten,
es kommt zu einer „Erosion der Moralstandards“ (ibid.: 28). Steinmann/
Löhr schlagen nun eine dialogische Lösung dieses Problems vor, indem die
Auswahl bestimmter unternehmerischer Strategien auf deren Konsensfähigkeit beruhen soll (vgl. ibid.: 102). Unternehmensethik soll nach dieser
Sichtweise die konkrete Unternehmensstrategie legitimieren, denn „(d)ie
Unternehmensethik zielt auf die Entwicklung konsensfähiger Strategien
des Unternehmens ab“ (ibid.: 106). Das Gewinnziel der Unternehmung
bleibt somit als Formalziel unangetastet, wird aber situationsgerecht (konsensfähig) angewendet; deshalb auch: „situativer Ansatz“.
Eine dritte Sichtweise der Wirtschafts- und Unternehmensethik stellt eben
dieses Gewinnprinzip überhaupt in Frage. Peter Ulrich mit seiner „Integrativen Wirtschaftsethik“ lehnt alle in der Wissenschaft vorgebrachten
Rechtfertigungen des Gewinnprinzips ab und verneint, dass „Gewinnmaximierung“ ein ohne nähere Begründung legitimes Handlungsziel des
Unternehmens sein kann. Wir nennen diese Strategie den grundlagenkritisch-republikanischen Ansatz. Dieser würde z. B. ein gänzlich anderes
Verständnis des „Gewinnprinzips“ implizieren. Ulrich erkennt und kritisiert nämlich prinzipiell vier Deutungsmöglichkeiten des Gewinnprinzips
(Ulrich 2001: 415) als
❒ empirisches Konstrukt eines subjektives Gewinnstrebens: ManagerInnen handeln tatsächlich so, als ob ihr Motiv Gewinnmaximierung wäre.
Daraus auf eine normative Gültigkeit zu schließen, wäre aber ein naturalistischer Fehlschluss;
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❒ 
deontologisches Konstrukt einer moralischen Pflicht des Unternehmers/der Managerin: diese „müssen“ kapitalistische Ethos durch
Gewinnstreben erfüllen. Dies könne aber keine Unternehmensethik
sein, sondern stelle nur ein bestimmtes „Ethos“ von ManagerInnen/
Unternehmern dar;
❒ systemisches Konstrukt eines Sachzwangs: Der Wettbewerb „zwinge“
das Unternehmen zur Gewinnmaximierung, da es nur so seine „license
to operate“ erhalten könne. Unternehmensethik wird so besehen
„unmöglich“. Die Frage hierbei ist aber laut Ulrich, ob dieser Zwang
nicht bereits durch die (vom Unternehmen und gemeinsam mit allen
Unternehmen) vorgegebenen Ziele erfolgt statt eines immer schon vorhandenen Wettbewerbsmarktes;
❒ ordnungspolitisches Konstrukt einer Spielregel: Die Annahme, dass
die Verfolgung der Gewinnziele aller Unternehmen unintendiert, aber
wirkungsvoll zum Gemeinwohl beitrage, würde eine eigene Unternehmensethik „unnötig“ machen. Die Quantität des erzielbaren Gewinns
ist aber von der ethischen Qualität der eingesetzten Mittel und v. a.
auch den ethischen Dilemmata konfligierender Stakeholder-Interessen
nicht unabhängig und somit permanent neu zu legitimieren.
So meint Ulrich: „Strikte Gewinnmaximierung kann prinzipiell keine legitime unternehmerische Handlungsorientierung sein …“ (ibid.: 415). Da
Unternehmen immer schon in eine ordnungspolitische und gesellschaftliche Rahmenordnung eingebettet sind, könne man nicht zwischen institutionenethischen Überlegungen für die Unternehmensziele und verantwortungsethischen Überlegungen für die Unternehmensführung trennen
(ibid.: 394). Somit müssen aber auch die ethischen Voraussetzungen des
Gewinnstrebens erst erforscht werden, bevor eine „ethische Richtigkeitsvermutung“ (s. o.) überhaupt postuliert werden kann. „Unternehmens
ethik wird so als Vernunftethik unternehmerischen Wirtschaftens im Ganzen
konzipiert“ (ibid.: 395). Würde man dies anders sehen, reduzierte sich laut
Ulrich die Unternehmensethik auf eine Managementethik, die sich mit
den empirischen Voraussetzungen des Gewinnprinzips abfindet und dieses nur je situativ überprüft.
Die drei (in aller gebotenen Kürze) beschriebenen Ansätze der deutschsprachigen Wirtschafts- und Unternehmensethik ließen vieles detaillierter
darstellen, und anglo-amerikanische Theorien der Wirtschaftsethik (bspw.
die „Integrative Social Contracts Theory“ von Donaldson und Dunfee) und
Unternehmensethik (bspw. der Stakeholder-Ansatz von Freeman) sind
ebenfalls wertvolle Ressourcen eines „neuen“ wirtschaftlichen Denkens,
immer eingebettet in moralische, kulturelle und politische Fragen und
nicht abgetrennt als „ökonomistische“ Denkmuster. Im übrigen ist genau
diese Abtrennung früher (bis etwa ins 19. Jahrhundert) immer verbun210

den gewesener Disziplinen eine Ursache einseitigen Denkens in ökonomischen Paradigmen und somit der Entstehung zunächst neoklassischer
Ökonomik, dann neoliberaler Politik. Der „alte“ Liberalismus eines John
Stuart Mill oder eines Adam Smith hatten diese Trennung nie vorgesehen.
Wir können im folgenden aber dieser Ursachenforschung nicht weiter
nachgehen, sondern konzentrieren uns auf Anwendungsmöglichkeiten
des beschriebenen Denkens für aktuelle Anlässe in Politik, Wirtschaft und
Medien. Dazu ergänzen wir zunächst die bereits behandelten Ebenen der
Rahmenordnung (Makroethik) und des Unternehmens (Mesoethik, Organisationsethik) um die wichtige Ebene des entscheidenden Individuums
und dessen Verantwortung (Mikroethik, Individualethik). Danach folgen
Überlegungen zur Verankerung von Ethik auf allen drei Ebenen und fragen uns, ob aktuelle Skandale und moralisches Fehlverhalten durch eine
solche Verankerung verhindert werden könnten.

3. Individualethik, Verantwortung und StakeholderManagement
Spätestens seit Hans Jonas’ „Prinzip der Verantwortung“ ist dieser Begriff
ein in Ethik und Soziologie, aber auch in den Wirtschaftswissenschaften
mit zunehmender Bedeutung versehenes Konzept. Bei Jonas (1984: 8 ff.)
steht das Problem kollektiven Handelns im Mittelpunkt, das seine eigenen Folgen kaum noch abschätzen kann, da das dazu notwendige Wissen
bereits zu komplex ist. Natürlich spielt Jonas hier auf die Möglichkeiten
der Technologie an, doch haben wir es in unserem Wirtschaftssystem mit
ähnlichen Problemen zu tun. Angesichts dessen sei es die höchste Pflicht
des Menschen, der Menschheit in ihrer Freiheit die Unversehrtheit der
Welt gegen Übergriffe der Macht und der Technik zu bewahren. Die neue
Dimension der Verantwortung sei nun aber die anonyme Interaktion vieler Individuen, wo doch traditionelle Ethiken die Interaktion Einzelner
im nahen Umfeld betrachtete (vgl. ibid.: 26). Somit entwickelt Jonas einen
neuen Imperativ: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden!“
(ibid.: 36) Jonas kritisiert Kant dafür, dass dieser nur eine hypothetische
Verallgemeinerung seiner Maxime gedacht hat, die Wahrscheinlichkeit,
unsere Wahl würde zum allgemeinen Gesetz, eher gering ist, während er
die realen Folgen des Handelns im Auge habe (vgl. ibid.: 37). Er hat hier
v. a. die Technikfolgenabschätzung im Sinn sowie die Verselbständigung
technologischer Innovationen (s. Atomkraft).
Es ist nicht weit hergeholt, dieses Denken auf die Verselbständigung wirtschaftlicher und medialer Prozesse anzuwenden. V. a. haben ManagerIn211

nen durch die vielfältigen (und oft anonymen) Ansprüche der Gesellschaft
die Aufgabe, auch weit entfernt liegende Folgen ihrer Entscheidungen
abzuwägen, was (wie oben ausführlich geschildert) durch falsche Anreizsysteme erschwert wird. Unsichere Prognosen der ihnen zuarbeitenden
ExpertInnen spielen hier ebenfalls eine Rolle in diesem Abwägungsverfahren. Folgenethische Bewertungen, gesichert auf Basis verantwortungsethischer Reflexion, ist also eine zentrale Aufgabe auch und gerade
für ManagerInnen.
Die anglo-amerikanische Tradition der „Business Ethics“ hat sich neben
der Unternehmensverantwortung (CSR) auch sehr stark mit individualethischen Fragen des Wirtschaftens beschäftigt. Dabei verbindet sie
bei ihrem Konzept der Management- und Führungsethik Gedanken
aus der mikroökonomischen (und neo-institutionalistischen) Sicht mit
Wirtschaftsethik. Sobald dies ein Analyseziel ist, geht es um Fragen der
Informationsverteilung, des Machtgefälles, der Anreizsysteme u. v. a. m.,
was traditionell ins Gebiet der Institutionenökonomik fällt. Z. B. führen
ManagerInnen das Unternehmen für die EigentümerInnen, ohne deren
direkter Kontrolle ausgesetzt zu sein; handelt es sich nicht gerade um kleinere Familienbetriebe, fallen also Eigentum und operative Führung des
Unternehmens auseinander, so entstehen wahrscheinlich Interessenskonflikte. Die hier entstehende asymmetrische Informationsverteilung (und
Anreizproblematik) wird von der Principal Agent-Theorie behandelt, die
in der US Business Ethics eine durchaus große Rolle spielt.
Bowie/Werhane (2005: 9 f.) als Vertreter eines Kantischen Zugangs zur
Managementethik behandeln einen anderen Interessenkonflikt im Unternehmen, nämlich das immer öfter zu beobachtende Phänomen der ungleichen Gehaltsverteilung zwischen Management und Angestellten/ArbeiterInnen. Sie zeigen, dass diese Ungleichheit weder durch libertäre noch
durch utilitaristische oder Fairness-Überlegungen zu argumentieren ist.
Libertäre Argumente müssten das Unternehmen als Netzwerk von Verträgen betrachten und könnten oft nicht zeigen, wie diese Verträge zwischen
Vorstand und Aktionären aussehen sollten. Insbesondere hätten diese
Schwierigkeiten, die Freiwilligkeit dieser Vertragsschließungen (gerade
auf einem umkämpften Arbeitsmarkt), die im Libertarismus ja grundlegend verlangt wird, zu beweisen. Utilitaristisch gesehen wäre eine Gleichverteilung der Gehälter anzustreben, wie es das Gesetz des abnehmenden
Grenznutzens vorschreiben würde, ansonsten müssten Führungskräfte
zeigen können, dass eine Ungleichverteilung zu ihren Gunsten durch ihre
Präferenzen (und deren Erfüllung) bedingt sei, was ein kaum öffentlich
legitimierbarer Grund sein dürfte. Dass eine Bevorzugung ihrer Präferenzen zudem das bonum commune erhöht, ist ebenfalls nicht ganz einfach
nachzuweisen. Fairness-Überlegungen à la Rawls sprechen auch nicht
gerade für eine solche Ungleichverteilung: erstens würden sich die betei212

ligten Parteien im Urzustand (hinter dem „veil of ignorance“) nicht für
eine solche aussprechen, zweitens müssen nach dem Differenzkriterium
die Schlechter-Gestellten (Arbeiter und Angestellten) bevorzugt werden.
Das Machtargument (s. z. B. Karmasin 1996: 342 f.) beschäftigt sich mit der
Möglichkeit, Realität zu schaffen und Führen als asymmetrisch strukturierte Handlung zu begreifen. Diese Asymmetrie (die nie ganz auszuschalten ist) zu legitimieren, ist eine genuin führungsethische Aufgabe, wobei
Kriterien der Fairness, organisationalen Effizienz, Transparenz und Reziprozität anzuführen sind. Die US Business Ethics (z. B. eben Bowie/Werhane 2005: 33 f., 47 ff.) schlägt hierfür das langfristige Ausbalancieren und
Legitimieren der Stakeholder-Interessen vor, wozu eben auch die Mitarbeiter-Interessen gehören. Diesen gegenüber gibt es demnach ökonomische
(Subsistenzsicherung), organisatorische (Partizipationsermöglichung) und
inhaltliche (Sinnhaftigkeit der Arbeit, Autonomie) moralische Verpflichtungen. Auch den weiteren Stakeholdern gegenüber formulieren Bowie/
Werhane (ibid.: 62 f., 81, 97) bestimmte Verpflichtungen: So sei den Kunden
gegenüber eine angemessene Informationspflicht einzuhalten, damit diese
ein Produkt sicher nutzen und angemessene Kaufentscheidungen treffen
können. Lieferanten seien zu überwachen, ob diese ethische Mindeststandards einhalten (s. Sweatshops und Kinderarbeit), dafür sind Zahlungsziele auch ernst zu nehmen. Der Regierung sind die Steuerzahlungen zu
gewähren und nicht mittels Steuerflucht zu verhindern; immerhin habe die
Regierung auch die für die Geschäftstätigkeit nötigen Infrastrukturinvestitionen getätigt und für eine stabile Währung (im Optimalfall) gesorgt.
Die Managerin/der Manager wird sich also folgende Fragen stellen (vgl.
Karmasin/Litschka 2008: 195): habe ich alle Informationen gesammelt zur
ethischen Entscheidungsfindung; habe ich die Rolle potenzieller Stakeholder eingenommen (= „ideal role taking“); habe ich meine Absichten transparent gemacht; habe ich die Folgen meiner Entscheidung abgeschätzt;
habe ich einen Diskurs eingeleitet; kann ich meine Entscheidung öffentlich
rechtfertigen (= Publizität). Wie können diese theoretischen Überlegungen
im Wirtschafts- und Unternehmensalltag umgesetzt werden? Dazu können die Konzepte „Compliance“ und „Stakeholder-Management“ herangezogen werden.
Das Thema Compliance ist auf mehreren Ebenen angesiedelt. Zumindest
die Unterscheidung von Branchen- und Unternehmensebene kann bei
diesem Thema als bekannt vorausgesetzt werden. Auf der Branchenebene
könnte es Regeln geben, die das Verhalten vieler Unternehmen einer Branche, z. B. der Pharmaindustrie, normieren. Auf Unternehmensebene hingegen soll das Verhalten der Unternehmensmitglieder gesteuert werden.
Allerdings hat auch die Rahmenordnung selbst einen Einfluss auf Compliance-Systeme, z. B. wenn gesetzlich vorgegeben ist, wie sich Branchen
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oder Unternehmen in bestimmten Situationen zu verhalten haben, z. B.
wenn Banken strengere Eigenkapitalvorschriften zu befolgen haben, die
wiederum das Verhalten der Spekulation eindämmen sollen. Individualethisch gewendet kommt das Thema Compliance dann zum Tragen, wenn
Führungskräfte durch (vorgegebene oder selbst gewählte) Regeln von
einem unternehmensschädigenden und unmoralischen Verhalten abgehalten werden sollen, so etwa beim Problemfeld Korruption. Es werden
also immer makro-, meso- und mikroökonomische (-ethische) Themen
aus Compliance-Sicht zu behandeln sein. Man kann gedanklich folgenden
Stufenaufbau (als erste Annäherung) der Compliance von legalem zu legitimem Verhalten verfolgen:
Tab. 1: Von Legalität zu Legitimität
A) Legalität

= die Gesetze beachten

B) Rechtskonformität

= A + betriebliche Regeln beachten

C) Unternehmenskonformität

= B + Unternehmenswerte beachten

D) Legitimität

= C + Handlungen begründen

Was genau ist nun mit pro-aktivem Ethikmanagement gemeint, wenn es
um Compliance geht? Oft ergibt sich in den genannten Diskussionsprozessen die Notwendigkeit, Lücken und Ermessensspielräume zu schließen, oder die Rahmenordnung schreibt lediglich eine allgemeine Selbstbindung vor, ohne diese inhaltlich zu definieren. In diesen Fällen werden
zusätzlich oder ergänzend unternehmensinterne Regeln (etwa in Form
eines ethischen Kodex) aufgestellt. Sie dienen nicht nur der Erhöhung von
Compliance und sollen ethisches Commitment ermöglichen, sondern sie
können und sollen durchaus auch demonstrieren, dass es Unternehmen
gibt, die ihre soziale Verantwortung pro-aktiv und aus Gründen der Vernunft wahrnehmen.
In der Praxis bestehen unternehmensethische Richtlinien (ethische Kodizes)
also meist aus beiden Elementen. Damit aber auch sichergestellt werden
kann, dass diese Regelungen nicht nur kommunikativ wirksam werden,
sondern auch das Verhalten der Organisation und ihrer Mitglieder verändern, bedarf es auch Regulative, die die Einhaltung dieser Regeln gewährleisten. Compliance kann aus unternehmensethischer Perspektive nur
erreicht werden, wenn es neben Regeln („Was soll ich tun?“) auch institutionelle Maßnahmen (Managementsysteme, Schulungen, Ethikbeauftragte
etc.) gibt. Erst die Institutionalisierung von Verantwortung stellt eine solide
legitimatorische Basis jenseits kommunikativer Imagebewirtschaftung dar.
Die Unternehmensethik hat nun einige Instrumente entwickelt, die sich
für die eben angesprochene Institutionalisierung von Ethik in Unterneh214

men als Form des pro-aktiven Ethikmanagements eignen; hierbei handelt
es sich z. B. um Stakeholder-Management, Ethik-Kodices, Management
der Unternehmenskultur/-struktur und Reputationsmanagement. Im Folgenden soll der Stakeholder-Ansatz und dessen Implikationen kurz charakterisiert werden.
Das Konzept des Stakeholder-Managements ist eine der Möglichkeiten,
die dialogische Verantwortung von Unternehmen, eben als öffentlich
exponierte Institutionen, wahrzunehmen, ohne die Unternehmensstrategie aus den Augen zu verlieren. Ein Unternehmen kann auch als eine
„Interessenskoalition unterschiedlicher Anspruchsgruppen“ (Karmasin
1996: 208) verstanden werden, die man als Stakeholder bezeichnet.
Stakeholder sind demnach Personen, Gruppen oder Organisationen, die
ein wie immer geartetes Interesse an einem Unternehmen haben, sei es,
weil sie in das Unternehmen investiert haben, Ressourcen für das Unternehmen bereitstellen oder von Handlungen und Entscheidungen des
Unternehmens betroffen sind. Diese Stakeholder-Interessen zu steuern
und pro-aktiv in die Unternehmensstrategie einzubeziehen ist eine genuine Management-Aufgabe. Damit verbunden ist eine Redefinition des
Begriffs Unternehmen, wie es etwa Post, Preston und Sachs (2002: 17) versuchen: “The corporation is an organization engaged in mobilizing resources for productive uses in order to create wealth and other benefits (and
not to intentionally destroy wealth, increase risk, or cause harm) for its
multiple constituents, or stakeholders.”
Dieser Ansatz würde auch einer der oben genannten UnternehmensethikStrategien im deutschsprachigen Raum, nämlich jener von Steinmann/
Löhr, entsprechen, dass konsensfähige Unternehmensstrategien zu finden
seien. Natürlich ist eine Einbeziehung sämtlicher Stakeholder-Interessen
eine die Kapazität eines Unternehmens meist übersteigende Aufgabe.
Stakeholder, die vielleicht Ansprüche an das Unternehmen stellen, weil
sie von Unternehmensentscheidungen betroffen werden, diese Ansprüche
aber nicht in einem argumentativen Prozess legitimieren können, werden
daher für eine konsensfähige Strategie eine untergeordnete Rolle spielen.
„Stakeholder im ethischen Sinne sind alle, die gegenüber dem Unternehmen legitime Ansprüche haben.“6 Es gilt also, zwischen divergenten legitimen Interessenlagen abzuwägen, ohne a priori einer bestimmten Stakeholder-Gruppe den Vorzug zu geben. Um diesen Vorgang gerecht im Sinne
der Verfahrensgerechtigkeit zu gestalten, kommt das zentrale Konzept der
Transparenz zur Geltung. Dies verlangt:7
❒ Informationen müssen an die Stakeholder gleich verteilt werden.
❒ Kriterien für die Auswahl der Stakeholder müssen offengelegt werden.
❒ Kriterien für die Abwägung konfligierender Stakeholder-Interessen
müssen offengelegt werden.
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In diesem Prozess können ökonomische ebenso wie ethische Kriterien eine
Rolle spielen.8 Die Verantwortung für die Stakeholder wächst dabei, je
marktmächtiger ein Unternehmen ist und je mehr Handlungsspielräume
es hat. Denn die Freiheit, aus verschiedenen Strategien zu wählen (was ja
Marktmacht bedingt), führt nahtlos zur Aufgabe, eine bestimmte Strategie
auszuwählen (was in Verantwortungskonzepten wie etwa der Verpflichtung zum Diskurs mündet). Erst die kommunikative Rationalisierung des
Unternehmens und seiner Mitglieder, wie sie z. B. Ulrich9 verlangt, wird
so ein verantwortungsbewusstes und integratives Stakeholder-Modell
ermöglichen.
Nach dieser Darstellung zunächst allgemeiner wirtschafts- und unternehmensethischer Denkmodelle, dann auf die individuelle Verantwortung
sowie Compliance und Stakeholder-Ansatz abstellende Konkretisierungen wollen wir nun Rückschlüsse auf die ordnungspolitische, mediale
und unternehmerische Praxis anbieten.

3. Ordnungspolitik, Regulierung und Selbstregulierung
Ordnungspolitisch gab und gibt es immer wieder Versuche, die oben analysierten, ökonomisch und philosophisch fundierten Ansätze der Wirtschaftsethik zu operationalisieren; auch die EU-Kommission und die
OECD haben hier (teilweise angelehnt an US-amerikanische Systeme)
Vorschläge ermittelt. Grundsätzlich stehen Systeme der „Governance“,
der „Corporate Social Responsibility“ oder der demokratietheoretische
Ansatz des „Corporate Citizenship“ zur Verfügung.10 Diese sind entweder durch höhere Grade der Fremdregulierung (Bsp.: Gesetze) oder der
Selbstregulierung (Bsp.: Branchenkodices) charakterisiert. Noch seltener
sind so genannte Systeme der „regulierten Selbstregulierung“ oder „KoRegulierung“, bei denen es staatliche/gesetzliche Rahmenvorgaben gibt,
die aber in Form einer erweiterten Selbstverpflichtung der Unternehmen
mit eigenen Regeln gefüllt werden müssen.
Corporate Governance (CG) ist die Kontrolle und (Selbst-)Steuerung des
Unternehmens durch rechtliche, wirtschaftliche und ethische Maßnahmen und somit ein System, „by which companies are strategically directed, integratively managed, and holistically controlled in an entrepreneurial and ethical way in accordance with a particular context“ (Hilb 2006:
10). Dieses recht weit gefasste Verständnis ermöglicht grundsätzlich den
Einbezug verschiedenster Interessensgruppen und deren Rechte. Nichtsdestotrotz stehen hier v. a. legistische Regelwerke im Zentrum, die sich
mit der Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat, den Kommunikationsregeln des Unternehmens, der Personalauswahl, den StockOptions-Programmen u. Ä. auseinandersetzen. Ordnungsethische oder
216

genuin unternehmensethische Elemente kommen in diesen Regelwerken
nur selten vor, sie konzentrieren sich auf Verantwortungsteilung und
Führungsethik (Bsp.: OECD Principles of Corporate Governance, Sarbanes Oxley Act, Österreichischer Corporate Governance-Kodex, Deutscher
Corporate Governance-Kodex). Dies kann man auch historisch erklären,
entstanden doch die ersten dieser Regelwerke nach schweren moralischen
Verstößen von Führungskräften (Enron-Skandal, Arthur-Andersen-Skandal, Worldcom-Skandal, … und dienten in erster Linie der Kontrolle der
ManagerInnen.
Ein anderes Verständnis weist das Corporate Social Responsibility (CSR)Konzept auf, das nach der allgemeinen Verantwortung der Unternehmen
für gesellschaftliche Stakeholder-Interessen fragt. Schon 1979 definierte
Carroll (1979: 497 f.): “The social responsibility of business encompasses
the economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society
has of organizations at a given point of time.“ Daraus entwickelte er auch
die bekannte Pyramide der wirtschaftlichen, gesetzlichen, ethischen und
freiwilligen Verantwortung. In jüngerer Zeit sehen Meffert/Münstermann
(2005: 20 f.) CSR als „alle sozialen, ökologischen und ökonomischen Beiträge eines Unternehmens zur freiwilligen Übernahme gesellschaftlicher
Verantwortung, die über die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen
(Compliance) hinausgehen“. Wir sehen zwei integrale Bestandteile der
CSR in diesen Definitionen: Freiwilligkeit und die „triple bottom line“,
also die Vereinigung sozialer, ökologischer und ökonomischer Elemente in
der Unternehmensstrategie und beim Financial Reporting.
Das Unternehmen soll die Lücke als sozialen Ausgleich schaffender
Akteur füllen, die der Markt und der Staat in einer globalisierten Welt
hinterlassen. ”The demand for corporate social responsibility might then
be a direct acknowledgment of the growing impotence of governments in
relation to mobile capital.“ (Roberts 2006: 10) Die EU-Kommission, die sich
zum Ziel gesetzt hat, Europa im CSR-Bereich weltweit an die Spitze zu
führen (http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_de.htm), beschreibt
Corporate Social Responsibility als ein „Konzept, das den Unternehmen
als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange in ihre Tätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren“.
Und weiter heißt es: „Sozial verantwortlich handeln heißt, […] über die
bloße Gesetzeskonformität hinaus ‚mehr’ zu investieren in Humankapital,
in die Umwelt und in die Beziehungen zu anderen Stakeholdern.“
Aber auch der Wunsch der Gesellschaft nach mehr Umweltbewusstsein
und Arbeitsplatzsicherheit nimmt hier Einfluss auf Unternehmensstrategien. Methodisch nähern sich Unternehmen der CSR oft mittels Kodices,
„social reporting“ (Bsp.: triple bottom line reporting, Nachhaltigkeitsberichte, Bericht über Anreizsysteme für ethisches Handeln im Unternehmen, Bericht über Stakeholder-Relations etc.) und als lernende Organisati217

onen, die durch permanenten Dialog mit der Außenwelt und Evaluierungen durch externe Stellen ein weit reichendes Ethik-Verständnis beweisen
und ihre „licence to operate“ sichern wollen. Offizielle Dokumente eines
CSR-Ansatzes sind etwa das EU-Grünbuch CSR und in sehr allgemeiner
Form auch der UN Global Compact.
Corporate Citizenship (CC) wird in unternehmensethischen Diskussionen
selten klar von der CSR abgegrenzt (vgl. Schrader 2003: 64 ff., der diesbezügliche Schwierigkeiten beschreibt), und tatsächlich mag es oft müßig
erscheinen, Themen wie „Verantwortung“ und „Stakeholder-Orientierung“ einem bestimmten Konzept zuzuordnen. Doch können dort klare
Differenzen ausgemacht werden, wo es um „Freiwilligkeit“ und „politische
Mitverantwortung“ geht. Wieland (2003: 16) beklagt z. B. das in den meisten CSR-Konzepten implizite Verständnis der Freiwilligkeit der Verantwortungsübernahme, das es Unternehmen und Interessensverbänden zu
leicht machen würde v. a. in Bezug auf das herrschende Rechtswesen. Einseitige Leistungen, die ein Unternehmen jederzeit zurücknehmen könne,
seien von echten Rechtsansprüchen (wie es vielleicht in CG-Konzepten
vorhanden, aber ethisch zu wenig untermauert ist) zu trennen. Wieland
sieht ebenso wie Ulrich (s. o. bei der Integrativen Wirtschaftsethik) den
CC-Begriff als übergeordnet in dem Sinne an, dass er die Verantwortung
des Unternehmens als Wirtschaftsbürger herausstellt.
Die gegebene Marktordnung und die Gewinnorientierung werden von
WirtschaftsbürgerInnen grundsätzlich kritisch hinterfragt und auf ihre
gesellschaftlichen Auswirkungen geprüft. Ein wirtschaftsbürgerliches
Unternehmen ist laut Ulrich (2001: 438) eine „pluralistische Wertschöpfungsveranstaltung“, die im Ernstfall auch ihre Gewinninteressen hinter
legitimen Ansprüchen dritter Personen und Gruppen zurückstellt. Wieland
(2003: 17) fasst den Unterschied zur CSR zusammen: „CSR ist ein werteund normengeleitetes Management zur Lösung sozialer und ökologischer
Problemlagen. Die Definition dessen, was eine solche Lage auszeichnet,
vollzieht sich über Stakeholder und gesellschaftliche Standards. CC wird
demgegenüber demokratietheoretisch angesetzt, nämlich als die Rechte
und Pflichten des Unternehmens als moralische pro-aktiver kollektiver
Bürger.“ Ähnlich Habisch (2003: 58), der das „unternehmerische Bürgerengagement“ folgendermaßen umschreibt: „. . . Aktivitäten, mit deren Hilfe
Unternehmen selbst in ihr gesellschaftliches Umfeld investieren und ordnungspolitische Mitverantwortung übernehmen. Sie helfen mit, Strukturen
bereichsübergreifender Zusammenarbeit und soziales Kapital aufzubauen,
um zusammen mit Partnern aus anderen gesellschaftlichen Bereichen
(NGOs, Verbände, Politik, anderen Unternehmen etc.) konkrete Probleme
ihres Gemeinwesens zu lösen. In diesen Prozessen bringen sie nicht nur
Geld, sondern alle ihre Ressourcen – als Mitarbeiterengagement, fachliches
Know-how und Organisationskompetenz, Informationen etc. – ein.“
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Die Literatur hat freilich einige Kriterien entwickelt, diese Formen der
Verantwortung auch überprüfbar zu machen und sie somit von reinen
PR-Aktivitäten zu unterscheiden. Dazu gehören laut Waddock (2006:
24 ff.) Verantwortlichkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht. Verantwortlichkeit nimmt je nach Wertschöpfungsstufe im Produktlebenszyklus
unterschiedliche Formen an und verlangt nach anderen, z. B. kommunikativen Maßnahmen des Unternehmens; für jede Phase sollten demnach
die zu verwendenden Grundsätze klar festgelegt sein. Transparenz soll die
Glaubwürdigkeit der Maßnahmen unterstreichen und kann z. B. dadurch
erreicht werden (neben permanenter Kommunikation), dass sich Unternehmen an gewisse Berichtsstandards (AccountAbility „AA 1000 Principles and Measurement Standards“; SAI International „SA 8000“; ISO 14000
„Environmental Standards“; GRI „Global Reporting Initiative“ etc., etc.)
halten. Rechenschaftspflicht nimmt die oben erwähnte Freiwilligkeits-Problematik ins Visier und kommt in Regelwerken wie dem „Sarbanes Oxley
Act“ in den USA oder der „Socially Responsible Investment Regulations“
im UK zum Zug.
Die folgende Abbildung (s. Abb. 2, eigene Darstellung nach Tokarski 2008:
152) fasst die drei Begriffe der CG, CSR und CC noch einmal unter dem
Aspekt der Wertschöpfungsaktivitäten und unter dem Überbegriff „Corporate Responsibility“ zusammen:

Abb. 2: Corporate Responsibility
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Im Anschluss an Karmasin/Weder 2008 bedarf die Kommunikation von
CR oder CSR auch besonderer kommunikativer Maßnahmen und damit
auch einer verantwortungsvollen Kommunikation. Organisationskommunikation und CSR zu verbinden meint also die komplementäre Ergänzung
von Kommunikation der Verantwortungswahrnehmung in sozialer, ökonomischer und ökologischer Dimension und der Verantwortungswahrnehmung über Kommunikation. Karmasin/Weder sprechen folglich von
einer „Quatruple Bottom Line“ bzw. einer „Corporate Communicative
Responsibility“, die ökonomische, ökologische, soziale und kommunikative Effektivität und Effizienz zu verbinden sucht. Die Wahrnehmung von
Verantwortung (im Sinne umfassender CSR) ist auch die Kommunikation
von Verantwortung. Die Glaubwürdigkeit von CSR hängt auch von der
Glaubwürdigkeit der Kommunikation von, in und über die Organisation
ab, und das Gelingen der Implikation und Institutionalisierung von CSR
hängt auch vom Gelingen der Kommunikation von CSR ab. Gelingende
CSR ist damit auch gelingende Organisationskommunikation. Dabei sollte
− so der Kern der Argumentation a. a. O. − immer im Blick behalten werden, dass Kommunikation von Verantwortung immer auch Verantwortung
in der Kommunikation bedingt.

4. Die Rolle der Medienethik und die kommunikative
Verankerung von Ethik in Unternehmen
Medien haben hier eine nicht zu vernachlässigende Aufgabe: Eine gut
informierte Öffentlichkeit hängt von einer effizienten und gleichen Informationsverteilung ab, eine Koordination dieser Verteilung wird von einer
kritischen Öffentlichkeit besser gefordert werden als von einer unkritischen. Wirtschafts- und Medienethik fallen in vielen Bereichen zusammen,
denn die „. . . Asymmetrie der Besitzverhältnisse und Lebensbedingungen
…/hat/ auf der Ebene der Information ihr Gegenstück in der Asymmetrie der gesellschaftlichen Entscheidungsbefugnisse und des Zugangs zu
externen Informationen“ (Fleissner 1996: 176).
Medienethisch hat der Verantwortungsbegriff eine ganz zentrale Bedeutung, wie z. B. Funiok (2011: 63 ff.) ausführt. Nachdem Jonas und Weber
dem Begriff im 20. Jahrhundert in ihren Abhandlungen eine Renaissance
ermöglichten, gehe es nun darum, die integrative Kraft des Konzepts,
d. h. seine deontologische und konsequentialistische Bedeutung, für die
Medienethik nutzbar zu machen. So beinhalte Verantwortung einerseits
viele früher unter dem Begriff der „Pflicht“ abgehandelten „unbedingten“
sittlichen Ansprüche, andererseits die mit dem Aspekt der „Klugheit“ verbundene „bedingte“ moralische Folgenabschätzung. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, muss die Person auch die Handlungsfreiheit (im
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negativen Hayek’schen sowie im positiven Sen’schen Sinn) dafür haben,
innerhalb welcher Verantwortung dialogisch (vor welcher Instanz und in
welchem Normensystem muss man sich verantworten?) wahrgenommen
werden kann. In einem Habermas’schen Verständnis wäre die wichtigste
Instanz der demokratischen Informationsgesellschaft die (unbegrenzte)
Öffentlichkeit, und diese miteinzubeziehen ist für Medienunternehmen
eine doppelte Herausforderung: sie muss nach ethischen, ästhetischen
und ökonomischen Kriterien „korrekt“ informiert werden, und vor ihr
muss das Medienunternehmen seine Entscheidungen rechtfertigen.
Für eine effektive Verantwortungswahrnehmung müssen auch die Fragen
der Institutionalisierung und Selbstverpflichtung gelöst werden (vgl. ibid.:
67 f.). Erstere schützt vor einer unübersichtlichen Diffusion der Verantwortungszuschreibung in komplexen arbeitsteiligen Zusammenhängen
und wird nicht zuletzt auch staatlich mitorganisiert werden müssen, letztere motiviert erst Personen und Unternehmen, die soziale Zuschreibung
der Verantwortung auch normativ ernst zu nehmen und wird v. a. durch
Freiwilligkeit und eine normative Entscheidung gekennzeichnet sein. Wie
diese beiden Themen der Institutionalisierung und der Selbstverpflichtung kommunikativ zu verstehen sind, zeigt das oben beschriebene Konzept der „Corporate Communicative Responsibility“. Dieses ist grundlegend auf der Meso-Ebene der Organisation (als Produzent von Sozialkapital und Realkapital) angesiedelt, denn ordnungsethisch betrachtet würde
bislang der Einbezug des Prozesscharakters ethischer Urteilsfindung fehlen, institutionenethisch ist der Schwerpunkt zu stark bei der Unternehmensführung und deren Stakeholder-Management angesiedelt gewesen,
ohne Kommunikationsprozesse strukturell zu durchleuchten, und individualethisch ist der Fokus auf diskursethische Elemente, ohne übergeordnete Kommunikationsstrukturen mitzudenken, ebenfalls lückenhaft. Eine
kommunikationswissenschaftliche Perspektive von Wirtschaftsethik soll
demgegenüber Ordnungs- und Individualethik kommunikativ verbinden
und Ethik somit ein Strukturationsprozess der „Corporate Communicative
Responsibility“ sein. Ethik wird somit in Organisationen kommunikativ
operationalisiert, also zur Wirkung gebracht (etwa indem sie reproduziert
wird und Anreize sowie Steuerungsmechanismen geschaffen werden); aus
Organisationen heraus werden diese durch Kommunikation an die Gesellschaft rückgebunden.
Dass die oben spezifisch wirtschafts- und unternehmensethisch konzipierte Verantwortung auch eng mit Fragen der Gerechtigkeit und somit
wieder mit der Rahmenordnung zusammenhängt, argumentiert Sen
(2010: 362 ff.), wenn er die Rolle der Medien für die Demokratie reflektiert.
Er sieht Demokratie weniger als Regel- und Institutionsgeleitetes Kons
trukt, das sich durch freie Wahlen, Gewaltenteilung und Mehrheitsregeln
auszeichnet, sondern als Entwicklung des öffentlichen Vernunftgebrauchs
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und folglich als „Regierung durch Diskussion“. Unzensierte und robuste
Medien (und hier ist die medienpolitische ebenso wie die organisatorische
Ebene der Medien als Unternehmen angesprochen) hätten dabei einige
zentrale Aufgaben:
❒ Rede- und Pressefreiheit leisten zunächst einen unmittelbaren Beitrag
zu unserer Lebensqualität, da sie helfen, unsere Lebenswelt besser
zu verstehen. Ein autoritäres Land mit weniger Medienfreiheit kann
daher selbst bei höherem Bruttoinlandsprodukt eine Verringerung der
Lebensqualität bewirken.
❒ Die Presse ist eine Hauptinformationsquelle, da sie Wissen verbreitet
und kritische Überprüfung ermöglicht. Gerade der investigative Journalismus kann andernfalls unbemerkte Informationen ans Tageslicht
bringen, die für das Publikum relevant sind.
❒ Medien haben eine Schutzfunktion, da sie die Benachteiligten der Welt
zu Wort kommen lässt und die Herrschenden zu einer Änderung des
Kurses gegenüber diesen Benachteiligten bringen kann.
❒ Eine Wertebildung in der Gesellschaft verlangt offene Kommunikation,
die auf Information beruht; nur so können sich diskursiv und interaktiv veränderte Werte (wie z. B. Gender-Gleichbehandlung oder Bildung kleinerer Familien) herausbilden und verbreiten. Insbesondere ist
Demokratie von der Bildung toleranter Werte abhängig, die die Mehrheitsregel mit dem Schutz von Minderheiten (und somit Freiheitsrechten) gleichzeitig wahren können.
❒ Gerechtigkeit ist bei Sen (s. a. oben) ein evaluatives Geschäft, das nur
durch die Anerkennung wechselseitiger Präferenzen, Rechte und Freiheiten funktioniert und von diskursiven Prozessen, die wiederum
durch freie und effiziente Medien gesichert sind, abhängig ist.
Verantwortung unter diesen Gesichtspunkten ist also demokratietheoretisch, medienpolitisch und organisationsethisch (denn dort wird sie für
Unternehmen zur Aufgabe) zentral. Für Unternehmen ist also neben der
wirtschaftsbürgerlichen Herausforderung der politischen Mitarbeit an solchen Themen v. a. die Frage der Organisation von Ethik und Verantwortung in Unternehmensstrukturen und -kulturen relevant. Gerade in Bereichen, wo Marktversagen durch Politikversagen ersetzt wird, bekommt
diese Verantwortung der Unternehmung neues Gewicht.

5.  Es ist so − es könnte auch anders sein!
Nachdem wir eine kurze Reflexion wirtschafts- und unternehmensethischer Modelle versucht sowie das grundlegende Konzept der Verantwortung auch individualethisch diskutiert haben, ging es uns um medienethi222

sche Fragen einer demokratischen Öffentlichkeit und deren Erwartungen
an die Ethik der Unternehmung und der Politik. Dass eine Ethik der Wirtschaft also nicht nur vernünftig, sondern auch notwendig ist, scheint konsensual. Theoretisch.
Und praktisch? Warum treten dann immer wieder Fälle von Korruption,
Amtsmissbrauch und so genannte Managementskandale auf? Sind Unternehmen in ihrer marktwirtschaftlichen Konkurrenzsituation gar nicht in
der Lage, anders zu handeln? Ist der einzelne Mensch überfordert oder
unwillig, ethisch zu handeln? Kann Politik angesichts der Lage der Dinge
gar nicht anders? Unsere Antwort lautet (wohl wenig überraschend): nein.
Es gibt schlechterdings keinen Sachzwang des Marktes, der Medien oder
der Politik – all dies sind im Kern verselbständigte Handlungsfolgen. Die
deshalb auch wieder geändert werden können. Platz für Verantwortung ist
also vorhanden. Dass das Ziel der EU-Kommission, Europa zum führenden CSR-Wirtschaftsraum der Welt zu machen, nicht ohne ordnungspolitische Unterstützung realisiert werden kann, scheint klar. Damit ist – letzten
Endes – die Politik als Gestalterin von Anreizsystemen und Rahmenordnungen gefordert: Anreizsysteme, die den Anschluss von Verantwortung
und sinnvollem Wirtschaften möglich machen (und den ethisch Guten am
Ende nicht als ökonomisch Dummen dastehen lassen), Anreizsysteme, die
ethische Prävention und Institutionalisierung in Unternehmen fordern
und fördern, Anreizsysteme, die auch in Medien und Politik Verantwortung zum Primat des Handelns werden lassen.
Die Verantwortung der Politik für das bonum commune bedeutet in der
Mediendemokratie, so meinen wir, zuallererst Möglichkeiten für öffentlichen Dissens darüber zuzulassen und zu ermöglichen, was denn Wesen,
Natur und Inhalt des Gemeinwohls und was der Beitrag öffentlicher und
medialer Kommunikation zu diesem sei. Die oben skizzierte Idee der
öffentlichen Rechtfertigung kann dabei als Leitidee gelten. Die Prozesse
der Kommerzialisierung der Medien und der Medialisierung der Politik
sind nicht notwendigerweise als Verfallsprozesse politischer Kultur, als
Aufgabe der 4. Gewalt und als Gefährdung demokratischer Willensbildung
zu deuten, sondern sie können auch als Chance für mehr Verantwortung
und für eine neue Definition der res publica gelten. Nur bedarf es dazu
mannigfacher zivilgesellschaftlicher Anstrengungen: von Medien, die sich
nicht (zumindest nicht immer) instrumentalisieren lassen, von Bürgern
und Bürgerinnen, die ihr Recht auf Teilnahme und Teilhabe einfordern,
von Unternehmen, die zeigen, dass man auch auf verantwortliche Weise
Gewinn erwirtschaften und den Unterschied von Legalität und Legitimität (auch der Politik) vorleben kann, von Politikern, die an res publica und
nicht an public relations glauben, und letztlich von Wählern und Wählerinnen, die sich der Mühsal der Reflexion unterwerfen. Anstrengungen
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und Zumutungen, gewiss, aber sie können die Kluft von Sein und Sollen
verringern. Das scheint jedenfalls aus unserer Perspektive einige Mühen
wert. Denn wenn Österreich insgesamt (und Kärnten im besonderen)
schon keine CSR-Benchmark wird, so sollten wir zumindest einen Beitrag zum Ziel, Europa zum führenden CSR-Wirtschaftsraum zu machen,
leisten, auch um den Anschluss an internationale Entwicklungen nicht zu
verlieren. Um mit dem einleitenden Buchtitel von Helga Nowotny (1999)
abzuschließen: „Es ist so. Es könnte auch anders sein.“ Das sollte jedenfalls
auch für die Zukunft Kärntens als Imperativ verstanden werden.
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Anmerkungen
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2010), Litschka et al. (2011).
2 Vgl. Homann 1994, 2002; Friedman 1970.
3 Dass das Rechtssystem alleine niemals ethische Überlegungen überflüssig machen kann,
wird in der Wirtschafts- und Unternehmensethik mit dem Begriffspaar „Legalität“ vs.
„Legitimität“ betont. Erstere bezieht sich auf die Erfüllung rechtlich gesetzter Normen,
letztere auf die Erfüllung ethisch reflektierter Normen.
4 Friedman (1970: 287).
5 S. z. B. Homann/Blome-Dress 1992: 46.
6 Göbel 2006: 114, nach einem Definitionsvorschlag Ulrichs.
7 Vgl. Karmasin 1996: 239.
8 Vgl. hierzu Karmasin/Litschka 2008.
9 Vgl. Ulrich 2001.
10 Vgl. zur folgenden Darstellung Karmasin/Litschka 2008.
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Nachhaltigkeit – Entwicklungen,
Eindrücke und Ausblicke
Warum Nachhaltigkeit notwendig wurde
Spätestens mit der Weltkonferenz in Rio im Jahr 1992, dem „Erd-Gipfel“,
hat sich der Begriff Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiges Wirtschaften etabliert und einen Prozess ausgelöst, bei dem es um die Frage geht, wie eine
nachhaltige Entwicklung bewusst global gestaltet werden kann. Damit
hat neben den inhaltlichen Aspekten ein gänzlich neues Verständnis eines
Diskurses, der eine Beteiligung der BürgerInnen an der gesellschaftlichen
Meinungsbildung vorsieht und die Stärken aller zivilgesellschaftlichen
Kräfte mit einbezieht, um sich gegriffen. Bis zum heutigen Tag hat sich
dieses neue Paradigma vom diskursiven Nachhaltigkeitsverständnis, das
Widersprüche, alternative Haltungen und Interessen explizit zulässt, ja
sogar als Voraussetzung für eine Entwicklung sieht, in wechselvoller Art
erhalten.1
Wissenschaftliche Erkenntnisse, bewährte und neue Technologien, Finanzmittel und Kommunikation in Echtzeit sind heute im Besitz der Menschheit und müssten – so möchte man meinen – ausreichen und dazu dienen, um gut und im Einklang mit den begrenzten Ressourcen der Erde
leben zu können. Verantwortlich für die (technischen) Errungenschaften,
die gleichzeitig zur hegemonialen Stellung der westlichen Welt und ihrem
materiellen Wohlstand geführt haben, ist ein von der Logik geprägter
Denkrahmen, der die abendländische Kultur über Jahrhunderte exklusiv
bestimmt hat. Man spricht vom naturwissenschaftlichen Zeitalter, in dem alles
(technisch) mach- bzw. lösbar ist und das technisch-logische Denken universell in der gesamten Wissenschaft und ihren Disziplinen, in der Physik
genauso wie in der Ökonomie oder der Medizin, aber auch im alltäglichen
Leben eingesetzt wurde und noch immer eingesetzt wird. Die Ursprünge
dieser heteronomen Denkweise (T. W. Adorno) liegen in der Antike: Es
ist die Logik des Aristoteles in Verbindung mit den Axiomen des Experiments2 und der Kausalität, die für die großen technischen Fortschritte,
die Analyse und somit die Beherrschung der Welt verantwortlich gemacht
werden können3. In diesem verlässlichen Bezugsrahmen, in dieser vermeintlichen Sicherheit, die die naturwissenschaftliche Präzision, die vieles ausblendet, vereinfacht bzw. vernachlässigt, hat sich ein Großteil der
Menschheit lange Zeit gewähnt. Die Industrialisierung baute auf diesem
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Verständnis auf, aber auch die Wirtschaft hat sich diesem Paradigma, das
stetige und immerwährende Wachstumsraten versprach, hingegeben,
ohne von sich aus über Alternativen nachzudenken, Modelle zu hinterfragen oder Zusammenhänge wahrzunehmen. Ibrahim Abouleish4, Träger des Alternativen Nobelpreises und Gründer des SEKEM-Projektes5 in
Ägypten, meint in diesem Zusammenhang, dass es nicht möglich ist, Probleme isoliert zu lösen, denn „alle großen Probleme in unserer Welt sind
miteinander verknüpft. Es ist ein System wie unser Körper – kein Glied
leidet für sich allein, sondern alle anderen werden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Es ist sinnlos, sich ein einzelnes Problem anzusehen und
nur dieses zu lösen zu versuchen.“ Gegen Ende des 20. Jahrhunderts kam
es tatsächlich verstärkt zu Situationen und Entwicklungen, die nicht in
bestehende Schemata, Formeln oder in das verbreitete Wachstumsmodell
passten und denen mit dem Prinzip der Logik alleine nicht mehr begegnet
werden konnte. Man stieß an die Grenzen des Machbaren und man konnte
vieles nicht mehr unberücksichtigt lassen und wurde gezwungen, Grenzen des Denkens zu überwinden: Beispielhaft seien die Stichwörter Klimawandel, Wetterkatastrophen, Vermögensverhältnisse und damit verbundene soziale Unruhen, Gentechnik und Industrialisierung der Landwirtschaft, Artensterben sowie Finanzkrisen genannt. Vieles scheint außer
Kontrolle geraten zu sein und das Vertrauen in übergeordnete Instanzen,
die imstande wären, Lösungen aufzuzeigen, ist geschwunden. Von vielen Richtungen wurde konstatiert, dass unsere Gesellschaften auf einem
Weg sind, der ihre Grundlagen und damit ihre Existenz bedroht. Globale
Trends wie Bevölkerungswachstum und damit verbunden ein steigender
Energieverbrauch, der wiederum die Temperaturen ansteigen lässt, zerstören die Ressourcen und schränken damit die menschliche Entwicklung
ein. Zu beobachten ist außerdem, dass sich in vielen Ländern der materialistisch-orientierte Konsum mit Gleichgültigkeit verbindet, die entsteht,
wenn Wachstum durch Lenkungsprozesse und Vorschriften unzureichend
oder falsch gesteuert wird. Tief greifende Veränderungen in den Lenkungsstrukturen, in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und im
Verhalten von Menschen und Unternehmen sind notwendig geworden.
Das World Business Council for Sustainable Development erklärt in seiner Vision für das Jahr 2050, dass die globalen Problemfelder Wachstum,
Urbanisierung, Ressourcenknappheit und Veränderungen der Umwelt im
nächsten Jahrzehnt, das heißt bis 2020, die strategische Ausrichtung von
Unternehmen bestimmen und Entscheidungsträger mit neuen Anforderungen konfrontieren werden.6 Weder ein „Denken in blanken Alternativen noch ein Versöhnen von Alternativen auf billige Weise“7 wird dabei
zu neuen Wegen und Lösungen führen, sondern nur ein „weitertreibendes Denken“8, das an die Fähigkeiten des Menschen appelliert – sich ihrer
bewusst zu werden und sie einzusetzen. Durch diese neu entstehende
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Individualität, den erweiterten Horizont und die wahrzunehmende Verantwortung, könnte in Kombination mit herkömmlichen Strukturen jenes
Potenzial entstehen, das Gesellschaften zu höheren Leistungen und damit
zur Weiterentwicklung befähigen würde.
Die aktuelle Lage Europas wird von Ulrich Beck und Daniel Cohn-Bendit
in ihrem Manifest zur Neugründung Europas von unten unter der Überschrift „Wir sind Europa“ folgendermaßen beschrieben9:
Die Jugend Europas, besser ausgebildet denn je, erfährt mit den drohenden
Staatsbankrotts und dem Niedergang der Arbeitsmärkte ihr „europäisches
Schicksal“. Jeder vierte Europäer unter 25 Jahren ist arbeitslos. Dort, wo
das jugendliche Prekariat seine Zeltlager errichtet hat und seine Stimme
öffentlich erhebt, geht es um die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit. Ob
in Spanien, Portugal, in den Ländern Nordafrikas oder in den amerikanischen Großstädten oder in Moskau – diese Forderung wird überall machtvoll
vorgebracht. Es wächst die Wut über eine Politik, die mit riesigen Summen
Banken rettet, aber die Zukunft der Jugend verspielt. Doch welche Hoffnung
bleibt dann für ein Europa, das immer älter wird?

Der Nachhaltigkeitsdiskurs
Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der zu vielen Assoziationen führt und nahezu
universell einsetzbar ist. Er hat sich zu einem Modewort, zwischendurch
auch zu einem Reizwort entwickelt. Vielfach wird auch von Plastikwort
gesprochen, was meint, dass sich das Wort Nachhaltigkeit durch einen
hohen Abstraktionsgrad auszeichnet, der Anwendungsbereich fast unbegrenzt ist und ein riesiges Erfahrungsfeld auf einen Nenner gebracht
wird.10 Der Begriff Nachhaltigkeit bietet sich an, um einem Sachverhalt,
einem Produkt oder einer Situation einen positiven Touch zu verleihen,
und hat sich in viele Lebensbereiche eingeschlichen. Von nachhaltigen
Baumaterialien ist genauso die Rede wie von nachhaltiger Regionalentwicklung, nachhaltigen Technologien oder nachhaltiger Bildung. Inflationäre Verwendung, verbrauchtes Wort, Inhaltsleere, diffus und komplex
sind wohl Konnotationen, die mit Nachhaltigkeit nicht zu unrecht verbunden werden. Man könnte auch von einem Nachhaltigkeits-Hype sprechen, weil sich viele berufen fühlen, sich dieses „Thema“ auf die Fahnen
zu heften, ohne es für sich handhabbar gemacht bzw. definiert zu haben.
Der Begriff Nachhaltigkeit lässt sich schwer einfangen, geschweige denn
eindeutig definieren, und so offenbart der landläufige Umgang damit eine
gewisse Oberflächlichkeit, Tendenz zur Vereinfachung und Beliebigkeit,
was auch als Ausdruck eines kollektiven Unbehagens über die Anforderung, nachhaltig sein zu wollen oder zu müssen, zu interpretieren sein
könnte. Nachhaltigkeit stellt in „unserer“ Logik einen Widerspruch dar,
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weil sich das Verständnis oder die Definition erst durch die jeweilige Konstellation, in die der Begriff Nachhaltigkeit gestellt wird, ergibt.11 Nachhaltigkeit ist als ein Prozess zu sehen, der in eine ausgewogene und zukunftsfähige Entwicklung weist, dessen Ergebnis aber nur begrenzt bestimmbzw. definierbar ist. Dieses dynamische Element zu akzeptieren stellt wohl
die größte Herausforderung im Umgang mit diesem Begriff dar, weil es
Unsicherheit impliziert, mit der schwer umzugehen ist.
Nachhaltigkeit ist in ihrem Ursprung ein forstwirtschaftlicher Begriff.
Nachhaltige Bewirtschaftung bedeutet die Betreuung von Waldflächen
und ihre Nutzung auf eine Weise und in einem Maß, dass sie ihre Produktivität (einschließlich ihrer Bodenertragskraft), ihre Verjüngungsfähigkeit und Vitalität behalten oder verbessern. Kein anderer relevanter
Wirtschaftszweig hat sich über Jahrhunderte unter dabei wechselndem
Zeitgeist ähnlich zielorientiert mit Blick auf die Bedürfnisse kommender
Generationen verhalten.12 Die Nachhaltigkeitsidee ist überall, wo sie in der
Geschichte auftaucht, ein Kind der Krise. So geht auch das forstwirtschaftliche Konzept auf einen Holzmangel zurück, der um 1700 den sächsischen
Silberbergbau bedrohte zum Erliegen zu bringen.13 Das aktuelle Design
eines alten Konzepts entstand – wie bereits erwähnt – bei der Konferenz
in Rio de Janeiro im Jahr 1992. Es sollte damit der akuten Gefährdung der
natürlichen Lebensgrundlagen, der globalen Krise schlechthin, entgegenwirken. Von 180 Regierungen wurde die so genannte Agenda 21 euphorisch verabschiedet. Das maßgebliche und noch heute gültige Verständnis
von Nachhaltigkeit basiert auf dem Brundtland-Bericht von 1987 als Vorläufer der Rio-Konferenz14: „Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, welche die eigenen Bedürfnisse befriedigt, ohne die Möglichkeit
zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.“
(verkürzte Definition) Durch diesen Bericht wurde die im Gang befindliche entwicklungspolitische und umweltpolitische Debatte zusammengeführt, denn mit den im Brundtland-Bericht genannten Bedürfnissen sind
vor allem die Bedürfnisse der Ärmsten der Welt gemeint. Eine Welt, in
der Armut herrscht, neigt eher zu ökologischen und anderen Katastrophen als eine Welt, in der die Grundbedürfnisse aller Menschen weitestgehend befriedigt sind.15 Das größte Problem, so F. J. Radermacher, ist die
Armut bei mehr als fünf von jetzt schon sieben Milliarden Menschen, und
er schlägt vor, dass der einzig gangbare Weg darin besteht, das Niveau der
Armen graduell an „unseres“ anzupassen. Der umgekehrte Weg ist politisch vermutlich nicht durchsetzbar, so Radermacher. Für diese Aufgabe,
die mit der Installierung eines globalen Machtsystems nach ökosozialen
Maßstäben verbunden sein muss, veranschlagt das Mitglied des Club of
Rome 50 bis 70 Jahre.16 Auch der Brundtland-Bericht hat die Vorstellungen
über den Begriff Entwicklung neu beleuchtet und bestimmt. Zum einen
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lung in Verbindung gebracht, zum anderen wurde postuliert, dass eine
Überwindung der anstehenden globalen Probleme nur durch die gleichberechtigte Berücksichtigung dieser drei Säulen (nachhaltige Entwicklung)
erreicht werden kann. Konkret bedeutet das:
❒ schonender Umgang mit Ressourcen und Energie,
❒ Sicherung des sozialen Zusammenhalts,
❒ Gleichberechtigung der Geschlechter und sozialer Gruppen,
❒ wirtschaftliche Stabilität und Erhöhung regionaler Wertschöpfung,
❒ Bewahrung einer intakten Umwelt,
❒ Übernahme von Verantwortung für zukünftige Generationen.
Weitere Meilensteine in der Verankerung von Nachhaltigkeit waren 1995
die Gründung des World Business Councils for Sustainable Development
in Genf, 1997 wurde in Österreich der Verein Austrian Business Council for Sustainable Development (ABCSD) auf Initiative des damaligen
Umweltministers Bartenstein und der Industriellenvereinigung gegründet, um u. a. das Konzept der Öko-Effizienz zu verbreiten. Dem ABCSD
war es ein Anliegen, marktwirtschaftliches Denken mit den Prinzipien des
umfassenden Umweltschutzes zu vereinen und einem auf Nachhaltigkeit
ausgerichteten Wirtschaftsstil zum Durchbruch zu verhelfen.17 2007 wird
die ABCSD mit dem 2005 gegründeten Verein respACT zur führenden
österreichischen Unternehmensplattform zu CSR (Corporate Social Responsibility18) und nachhaltiger Entwicklung zusammengeführt, die 2003
auch den TRIGOS, die Auszeichnung für Unternehmen, die sich mit CSR
auseinandersetzen, ins Leben ruft. Im selben Jahr erscheinen die KyotoProtokolle als Zusatz zur UN-Konferenz in Rio. Beim Weltwirtschaftsforum 1999 in Davos rief der UN-Generalsekretär Kofi Annan die teilnehmenden Manager auf, sich an einem globalen Pakt für Menschenrechte,
Arbeitsstandards und Umweltschutz zu beteiligen. Seit 2000 ist dieser
Global Compact offiziell als UN-Initiative institutionalisiert.19 Das Jahr
2000 stand mit der Lissabon-Strategie sowie der Grundrechtscharta der
EU, dem UN Global Compact und den UN Millenium Development Goals
unter dem Zeichen von Nachhaltigkeit. Zehn Jahre nach der Konferenz
in Rio wurde das Bekenntnis zu Nachhaltigkeit bei der UN-Konferenz in
Johannesburg 2002 neuerlich bekräftigt. Die Entwicklungen um die Jahrtausendwende zeigen, dass Nachhaltigkeit in den globalen und vielfach
nationalen Institutionen Einzug gehalten hat und es zu einem breiten
(politischen) Bekenntnis auf dieser Ebene kam. Der Bedarf an gesellschaftlichem und nachhaltigem Handeln in Unternehmen und die Nachfrage
nach konkreten Modellen wuchsen. Der Druck von außen auf Konzerne,
aber auch auf kleine und mittlere Unternehmen stieg ebenso wie die mediale Berichterstattung zu ökologischen und gesellschaftlichen Themen.
Die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit wird breiter, fundierter und
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ernsthafter. Weltweit betrachtet, erkennt man in den letzten zehn Jahren
– trotz einzelner „Ausreißer“ – beispielsweise einen Trend hin zum verstärkten freiwilligen Einsatz von Nachhaltigkeitsberichten. Entgegen dem
generellen Trend hinkt Österreich dabei deutlich nach. 2010 legte erst jedes
vierte heimische Top-Unternehmen20 regelmäßig nachhaltig Bilanz. Europaweit führt Großbritannien das Spitzenfeld mit 100 Prozent, gefolgt von
Frankreich mit 94 Prozent und Dänemark mit 91 Prozent21. In Spanien liegt
der Anteil bei 88 Prozent, in Finnland bei 85 Prozent, in den Niederlanden
bei 82 Prozent, und in Schweden berichten 72 Prozent der Top-100-Unternehmen nach Umsatz. Auch in den Nachbarländern Schweiz (64 Prozent) und Deutschland (62 Prozent) berichten mehr Unternehmen als in
Österreich.22 Der erste österreichische Nachhaltigkeitsbericht wurde im
Jahr 2002 von der VA-Tech veröffentlicht. Mittlerweile liefern in Österreich
rund 40 Betriebe in regelmäßigen Abständen Nachhaltigkeitsberichte.
Die Hälfte der teilnehmenden Betriebe wird durch externe Umwelt- oder
Wirtschaftsprüfer auditiert. Sustainability Reports unterliegen internationalen Standards (GRI – Global Reporting Initiative23) und sind so zu einem
anerkannten Qualitätsmerkmal geworden. Unternehmensintern dienen
Nachhaltigkeitsberichte oft als Einstieg in die Thematik Nachhaltigkeit.
Hinsichtlich der Datenlage ist zu bemerken, dass es österreichweit keine
einheitlichen statistischen Daten zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen gibt. Es gibt viele Einzelinitiativen, wie z. B. Zertifizierungen sowie
regionale und nationale Initiativen, die sich unterschiedlichen Schwerpunkten widmen. Bei der Erhebung der notwendigen finanziellen und
umweltrelevanten Daten zeigt sich zudem, dass ökonomische und ökologische Agenden in Unternehmen häufig „nebeneinander“ in verschiedenen Datenkreisen stattfinden und es keinen einheitlichen Bezugsrahmen
gibt. Der GRI-Standard ist eine internationale Initiative, die dieser Tatsache entgegenwirken sollte.
Zehn Jahre nach der ersten EU-Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlichte
die EU-Kommission 2011 eine neue Strategie zur sozialen Verantwortung
der Unternehmen. Darin wurde unter anderem auch die Bedeutung von
nationalen CSR-Strategien hervorgehoben. Aktuell wird auch in Österreich an einem CSR-Aktionsplan gearbeitet24, der Rahmenbedingungen
für ein nachhaltiges Wirtschaften formulieren soll. Die drei Ministerien
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft sowie das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
tragen dieses Vorhaben. Verbindliche Rahmenbedingungen einerseits und
Anreizsysteme andererseits sind notwendig, um Nachhaltige Entwicklung
auch als Gesamtkonzept mit unserem Wirtschaftssystem zu verknüpfen.
Wirtschaft und Nachhaltigkeit stand auch beim Weltgipfel Rio 20+ im Juni
2012 auf der Agenda: Unter dem Titel „Die Zukunft, die wir wollen“ setzte
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vor allem die EU die grüne Wirtschaft im Kontext der nachhaltigen Entwicklung und Armutsbekämpfung und den Ausbau der institutionellen
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung in den Mittelpunkt
ihrer Arbeit. 20 Jahre nach dem legendären ersten Weltgipfel in Rio de
Janeiro sollte darauf geschaut werden, was passiert ist und wie es weitergehen soll. Die Bilanz der 20 Jahre seit Rio war ernüchternd und jene des
aktuellen Gipfels ebenfalls. Viel zu langsam würden wirksame Maßnahmen
gegen den Klimawandel und den Ressourcenverbrauch gesetzt. Umweltverbände sprachen von einem „kolossalen Scheitern“ der Konferenz, noch
bevor sie begonnen hatte, weil es zu keinen verbindlichen Vereinbarungen kam. Dies nicht zuletzt deswegen, weil wichtige Staaten wie auch die
USA nicht am Gipfel teilnahmen. Dennoch sind viele überzeugt, dass die
richtigen Schwerpunkte aufgezeigt wurden und sich beispielsweise die
EU daran macht, einen legislativen Rahmen, verknüpft mit inhaltlichen
Maßnahmen, vorzugeben: Umweltverträgliche Produktions- und Kon
sumweisen, die zur Armutsbekämpfung beitragen sollten, müssten forciert
werden. Subventionen in klimaschädliche Branchen wie die Kohleverbrennung sollten abgebaut und ökologische Investitionen in zehn Schlüsselbereiche wie Energie, Landwirtschaft, Stadtentwicklung, Wasser, Fischerei,
Schutz der Ökosysteme gelenkt werden. Umstritten sind die Rolle des Staates, Steuern, Profite und Wachstum. Die Definition von Wohlstand wird
hinterfragt, und Öko-Aktivisten warnen vor einem bloßen „Grün-Färben“
(Green Wash) des Big Business, das nur an der Oberfläche von Nachhaltigkeit kratzt und versucht, kurzfristige Imagegewinne zu lukrieren.25 Das
Schlagwort der Green Economy, das beim Gipfel und innerhalb der EU eine
große Rolle spielt, wird zunehmend konkretisiert und differenziert.

Nachhaltigkeit für die nächste Generation
Dieser Abschnitt widmet sich der nächsten Generation, die sich mit dem
Thema Nachhaltigkeit auf ihre eigene Art und Weise auseinandersetzt. Sie
hat die Konseqenzen der Entscheidungen von heute zu tragen und mit
ihnen zu leben. Es ist eine zwiespältige und schwierige Situation, in der
sich die Jugend in den Industriestaaten von heute befindet. Materiell fehlt
es oft an nichts, trotzdem oder gerade deswegen werden (Grund-)Bedürfnisse laut, die für ein erfülltes und glückliches Leben unabdingbar sind:
Friede, soziale Beziehungen, sinnerfüllte Arbeit, intakte Natur etc.
Bei der Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit geht es einerseits um
Wissensvermittlung, andererseits um das Kennenlernen von alternativen
Sicht- und Lebensweisen und um das Nachdenken, Diskutieren und Finden von Lösungswegen und Handlungsalternativen.
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Ein Projekt einer Schule sei herausgegriffen, das aufgrund seiner Intensität, dem Engagement von SchülerInnen und LehrerInnen und dem
ganzheitlichen Zugang vorgestellt werden soll. Die HLW St. Veit besitzt
einen Schwerpunkt „Ökobusiness“ und hat in den vergangenen Jahren
einige Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit gestartet. Das Thema wird
aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet, mit vielfältigen Methoden vermittelt und inhaltlich in verschiedenen Unterrichtsgegenständen
erarbeitet. Mittlerweile existiert in der Schule eine mehr als die Hälfte des
Lehrkörpers umfassende Projektgruppe, die sich weiter um das Thema
bemüht. Frau OStR Mag. Helga Flick-Schnattler meint dazu: „Das Thema
Nachhaltigkeit begleitet und beschäftigt mich schon lange, nicht nur in
Bezug auf die Umwelt, sondern auch in Bezug auf meine Lehrtätigkeit.
Die Suche nach Unterrichtsmethoden und -prinzipien, die vernetztes
Denken fördern und so das vermittelte Wissen besser verankern, war für
mich erfolgreich, da das problemorientierte Lernen und das Vermitteln
des Stoffes mittels Arbeitsaufgaben nach den COOL-Prinzipien (cooperatives, offenes Lernen) dabei sehr hilfreich sind. Diese Methoden erfordern
auch ein verstärktes Zusammenarbeiten mit anderen Fächern, so auch mit
anderen KollegInnen, und ermöglichen dadurch so den SchülerInnen eine
neue Sichtweise der Dinge. Unser Projekt letztes Jahr mit einer Klasse zum
Thema ,Umdenken – Umhandeln‘ hat das auch eindrucksvoll bewiesen.
Inhaltlich ist dieses Thema an unserer Schule gut verankert. Ich empfinde
es als äußerst bereichernd, mit meinen KollegInnen das Unterrichtsgeschehen auf diese Weise vorzubereiten und mit SchülerInnen Themen intensiv
behandeln zu können, die sie unmittelbar betreffen.“
Elisabeth Kaban, eine Schülerin der Klasse 4C, fasste einige Highlights des
Schuljahres 2011/12 zusammen und gibt so einen Eindruck über die Vielfalt der Aktivitäten:
Die HLW St. Veit im Dialog mit Ibrahim Abouleish
und Jakob von Uexküll
Dr. Ibrahim Abouleish berichtete im September 2011 den SchülerInnen der
HLW St. Veit über sein erfolgreiches Geschäftsmodell SEKEM, welches
– 1977 in Ägypten gegründet – eine wirtschaftlich, sozial und kulturell
nachhaltige Entwicklung hervorgerufen hat. Sehr eindrucksvoll sprach er
über seinen persönlichen Zugang zu Nachhaltigkeit und wie sich dieser
entwickelte.
Jakob v. Uexküll, der Stifter des Alternativen Nobelpreises, stand den SchülerInnen der HLW St. Veit nach einem Impulsreferat am 20. Jänner 2012
im Fuchspalast Rede und Antwort. In Form eines Interviews durften die
SchülerInnen den Philanthropen über sein Leben, seine Arbeit und seine
Ansichten über die Zukunft befragen. Vor allem seine derzeitige Tätigkeit
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im World Future Council26 (Weltzukunftsrat) standen im Brennpunkt des
Interesses. Der Weltzukunftsrat setzt sich für ein Nachhaltiges Handeln
im Sinne der zukünftigen Generationen ein und zählt weltweit 50 Mitglieder aus Politik, Wissenschaft und Kultur. Nach dem Interview regte er die
SchülerInnen mit den Fragen: „Macht mir die Zukunft Angst? Was könnte
passieren?“ zum Nachdenken an. Die Antworten, vom dritten, atomaren
Weltkrieg bis hin zu Ressourcenknappheit, wurden von Herrn Uexküll
aufgenommen und debattiert. Immer wieder appellierte er an ein Umhandeln, denn ein Umdenken habe bereits stattgefunden, nur jetzt müssten
auf die Worte Taten folgen. Vor allem sein letzter Satz, ein Zitat von Anne
Frank, gab den SchülerInnen den Anstoß, Schritte in eine effektivere Richtung zu gehen: „Wie wunderbar ist es doch, dass niemand auch nur eine
Sekunde warten muss, bevor er anfängt, die Welt zu verändern.“
Flashmob am Weltladentag
Fairtrade und der Weltladen sind zwei Institutionen, die dem Wort Nachhaltigkeit Leben und Wirkung verleihen. Deshalb wurde von den SchülerInnen ein Flashmob am Weltladentag, dem 12. Mai 2012, initiiert, um
auf das Angebot, die Philosophie und die Wichtigkeit des Weltladens aufmerksam zu machen.
Projektwoche zum Thema Nachhaltigkeit
Eine Gruppe beschäftigte sich mit dem Thema Werteverlust und Werbung
und führte dazu eine Befragung in den City-Arkaden in Klagenfurt durch.
Außerdem wurde eine Agentur für Wirtschaftskommunikation besucht.
Eine Gruppe installierte in der Schule eine „Gib-und-Nimm“-Ecke, in die
unbenützte Bücher, Schmuck, Kleidung und andere Gebrauchsgegenstände
gelegt werden und ohne Gegenleistung von SchülerInnen und LehrerInnen
entnommen werden können. Eine andere Gruppe tauschte Zeit gegen Dank
und unterhielt mit musikalischen Darbietungen Menschen in Altenheimen
oder Krankenhäusern. Außerdem wurde ein originelles Video gedreht, das
auf den verschwenderischen Energieverbrauch im Alltag hinweisen soll.
Mit dem Auftrag „Tausche fünf Paar Hartwürste …?!?“ wurden SchülerInnen in die St. Veiter Innenstadt geschickt, um die Lebensmittel gegen
andere Gegenstände oder Leistungen einzutauschen. Die Ergebnisse waren
erstaunlich. Das absolute Highlight waren zwei Paar Thomas-Sabo-Anhänger im Wert von 320 Euro für zwei Paar Hartwürste.
Interview mit Heidemarie Schwermer
Die ehemalige Psychologin erzählte von ihrem erfüllten Leben ohne
Geld, ohne Versicherung, ohne Haus und zeigte, dass man nicht von Geld
abhängig sein muss.
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Abschließend werden einige Texte von SchülerInnen der Schule zum
Thema Nachhaltigkeit und was es für sie persönlich bedeutet, vorgestellt.
Verschieben will ich es nicht,
verantwortungsbewusst zu leben,
die Menschen nach mir sollen es doch schön haben;
vergeuden will ich nicht die Zeit,
die mir zur Verfügung steht;
wenn mir bewusst wird, dass
weniger mehr ist,
kann die Veränderung beginnen
Elvira Proßegger

Wir sind Mörder
Ist es dir egal, dass Millionen von Menschen an Hunger sterben, während
DU dir drei Mal am Tag den Magen vollstopfst und Lebensmittel wegwirfst?
Kannst Du nachts einschlafen, wenn Du weißt, dass Millionen von Menschen auf der Straße leben, während DU in deinem Bett in deinem geheizten Haus schläfst.
Hast Du kein Gewissen, wenn mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung an
Wassermangel stirbt, während DU in der vollgefüllten Badewanne sitzt?
Ist Dir bewusst, dass Tausende Menschen um ihr Leben kämpfen, während DU jeden Tag deine Gesundheit schädigst, indem du dich ins Koma
säufst und deine Gehirnzellen durch elektronische Geräte zerstörst?
Kannst Du damit leben, dass wegen DIR Menschen sterben?
Raphaela Benedikt

Nachhaltigkeit
Umwelt schützen
Erneuerbare Energie nutzen
Das Trennen von Müll
Leben!
Patricia Gassner

Nachhaltigkeit
Um Nachhaltigkeit ist heut´ jeder bemüht,
da uns in Zukunft andernfalls Furchtbares blüht.
Über die Politik sich ein mancher wundert und fragt:
„Wie oft wird dieses Thema noch vertagt?“
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Die Leute müllen die Erdkugel zu,
So sind wir bald weg im Nu!
Manche Menschen sehen für die Erde rot,
Doch „Oh je“, schrei´n viele, „Gaddafi ist tot!“
Drum sag´ ich den hohen Herrschaften eins:
„Das ist nicht nur mein Problem,
sondern auch deins!“
So mancher sich mit Zukunftsängsten quält
und ein andrer statt Gucci Armani wählt.
Drum frag´ ich jetzt einfach in die Runde hinein:
„Kann denn so etwas nachhaltig sein?“
Stefanie Karl

Geld, Macht, Luxus
Bist Du wirklich glücklich?
Liebe, Freundschaft, Familie −
Das ist, was wirklich zählt.
Christina Bucher

Ein Tee zum Frühstück
mit einem kleinen Schuss Milch.
Einen Kuss meines Liebsten
und einen Hauch Morgenwind
Ein Zwitschern vom Vöglein
mit Freude gesungen.
Ein Tag voller Arbeit
hält fit und gesund.
Einen Sonnenuntergang
betrachten auf Nacht,
das macht mich glücklich
wer hätt sich´s gedacht.
Barbara Leitner

Ich war hier
Meine Spuren sind hinterlassen
Meine Zeichen gesetzt
Und die Welt wird ein kleines bisschen besser
Denn ich war hier
Franz Lichtenegger
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Schwerpunktthema
Gemeinden

Hans-Joachim Bodenhöfer

Finanzreform der Gemeinden
Die Budgets der öffentlichen Hand – des Bundes, der Länder und der
Gemeinden – sind fast ausnahmslos in einer schwierigen Situation: wachsenden Ausgabenerfordernissen steht eine geringere Dynamik der Einnahmen gegenüber, Budgetdefizite der vergangenen Jahre und Jahrzehnte
haben eine hohe Verschuldung aufgebaut, und mittelfristig müssen, auch
aufgrund europarechtlicher Verpflichtungen und des innerösterreichischen Stabilitätspaktes, (fast) ausgeglichene Haushalte erreicht und darüber hinaus Verschuldungsstände abgebaut werden.
Ein Großteil der öffentlichen Leistungen leidet unter der „Kostenkrankheit“ des öffentlichen Sektors (W. J. Baumol), d. h. der Tatsache, dass
arbeitsintensive Dienstleistungen des Staates bei geringen Produktivitätsfortschritten und steigenden Löhnen der Beschäftigten sich relativ verteuern. Hinzu kommen höhere Ansprüche an Umfang und Qualität der
öffentlichen Leistungen, neue – teilweise demographisch bedingte – Aufgabenanforderungen, denen die Politik wenig entgegensetzt, sowie andererseits ein bereits erreichtes hohes Niveau der Abgabenbelastung und
starke Widerstände gegen noch höhere Steuerleistungen, höhere Abgaben
oder Gebühren der Abgabenpflichtigen.
In dieser Situation wird seit langem gefordert, vielfach vermutete und
teilweise durch Rechnungshofberichte, Benchmarking-Studien etc. nachgewiesene mögliche Effizienzsteigerungen der staatlichen Aufgabenerfüllung zu realisieren – das Projekt einer umfassenden Staats- und Verwaltungsreform, das bislang nur in einzelnen Ansätzen in Angriff genommen
wurde. Gefordert wird auch eine Aufgabenkritik im Hinblick auf den
Umfang und die Art und Weise der staatlichen Aufgabenerfüllung und
grundsätzlich die Kongruenz von Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenverantwortung der einzelnen Ebenen und Institutionen der Gebietskörperschaften. Wichtige Themen sind ferner das System der Besteuerung
und des Finanzausgleichs in vertikaler und horizontaler Dimension.
Die Arbeitsgruppe „Finanzen“ im Rahmen des Kärntner Gemeindekonvents ist zwar von einer umfassenderen Bestandsaufnahme und Kritik der
finanzwirtschaftlichen Situation der Kärntner Gemeinden ausgegangen,
hat sich jedoch auf ausgewählte Problembereiche und grundsätzlich auf
Lösungsvorschläge konzentriert, die auf der Ebene der Gemeinden selbst
und der Landesgesetzgebung umgesetzt werden können. Mitglieder der
Arbeitsgruppe waren mehrere Vertreter der Gemeinden (Mag. Prinz/St.
Paul i. L., Mag.a Felsperger/Rosegg, Mag. Pinter/Stadt Villach), Vertreter
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der im Landtag vertretenen Parteien (H. Fasser/Die Grünen, LR a. D. Wurmitzer/ÖVP, Bgm. Scherwitzl/SPÖ, Dr. Felsner/FPK), ein Vertreter der
Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst (H. Schuller), Vertreter der Landesregierung (Mag. Scheiber/Abt. 1, Mag. Steinwender/Abt. 2) sowie der
Autor dieses Beitrags als Vorsitzender. Als kooptiertes Mitglied hat Frau
Ass.-Prof. Dr. Saliterer, als Protokollantin Frau Mag. Korač, beide AlpenAdria-Universität Klagenfurt, an der Arbeitsgruppe teilgenommen.
Ausgangspunkt der Beratungen waren grundsätzliche Überlegungen, die
im Weiteren die Diskussion einzelner Reformvorschläge angeleitet haben.
Reformvorschläge der Arbeitsgruppe an den Konvent sollten den folgenden Zielen dienen:
❒ Stärkung der Autonomie der Gemeinden in ihrer Aufgabenerfüllung,
Ausgabengebarung und Finanzierung;
❒ Vergrößerung eigenständiger Verantwortungsbereiche der Gemeinden,
verbunden mit einer entsprechenden finanzwirtschaftlichen Absicherung;
❒ Reduktion der Komplexität und erhöhte Transparenz der insgesamten
Gebarung der Gemeinden, insbesondere im Verhältnis Land/Gemeinden durch die Entflechtung von Aufgaben und der umfangreichen,
wenig transparenten Transferbeziehungen;
❒ Vereinfachung von Strukturen, klaren Verantwortlichkeiten und erhöhter Effizienz in der Aufgabenwahrnehmung.
Als Beschränkung für die notwendige Akzeptanz bzw. die realpolitische
Umsetzbarkeit von Reformvorschlägen wurde dabei gesehen, dass
❒ gravierende Verschiebungen von Kostentragung bzw. Finanzierungsbeiträgen sowohl vertikal im Verhältnis Land/Gemeinden als auch
horizontal im Verhältnis zwischen (großen/kleinen bzw. finanzstarken/
-schwachen) Gemeinden zu vermeiden sind und daher
❒ ein Gesamtpaket von Reformvorschlägen erarbeitet werden sollte, das
in Summe dieser Beschränkung annähernd entspricht, wobei auch die
unterschiedliche Dynamik der verschiedenen Aufgabenbereiche und
Finanzierungserfordernisse berücksichtigt werden muss.
Unabhängig von einem solchen Gesamtpaket hat sich aus den Beratungen der Arbeitsgruppe zunächst ein erster, konkreter Reformvorschlag
ergeben: die ersatzlose Abschaffung des Pensionsfonds der Gemeinden. Grundsätzlich sind die Gemeinden bestrebt, die Verbeamtung von
Gemeindebediensteten abzubauen bzw. bei Neueinstellungen zu vermeiden. Die Pensionsbezüge ehemaliger Beamter der Gemeinden werden aus
dem Pensionsfonds finanziert, in den alle Gemeinden in Abhängigkeit
ihrer Lohn- und Gehaltssumme (aktive Beamte und Vertragsbedienstete)
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Beiträge leisten. Daraus ergibt sich die Situation einer Umverteilung von
den Gemeinden, die früher/stärker die Pragmatisierung abgebaut haben
(im Extremfall keine aktiven Beamten und keine Beamtenpensionäre
mehr haben), zu solchen Gemeinden, deren Beamtenpensionäre noch relativ zahlreich sind. Diese kontraproduktive Umverteilung zwischen den
Gemeinden führt zwar nicht zu dramatischen Größen des laufenden Saldos zwischen Einnahmen bzw. Ausgaben des Fonds für einzelne Gemeinden, sodass die Abschaffung des Pensionsfonds auch keine gravierenden
Auswirkungen auf die Budgetsituation der einzelnen Gemeinden haben
wird (wobei allenfalls an eine Einschleifregelung zu denken wäre, die
Mehrbelastungen auf drei bis vier Jahre verteilt).
Die Abschaffung des Fonds würde bedeuten, dass die bisherigen Fondsbeiträge bei den Gemeinden bleiben und diese die Pensionsleistungen für
ihre Beamten aus dem laufenden Budget selbst tragen. Für die administrative Abwicklung, die derzeit der Pensionsfonds betreibt, könnten die
Gemeinden die neu geschaffene Besoldungsstelle bei der Kärntner Landesregierung (gegen Entgelt) als Serviceeinrichtung in Anspruch nehmen
(die eventuell auch Bedienstete des Pensionsfonds übernehmen könnte).
An den individuellen Rechten der Beamten bzw. Beamtenpensionäre der
Gemeinden ändert sich durch die Abschaffung des Pensionsfonds nichts.
Die Arbeitsgruppe hat daher die Empfehlung an den Kärntner Gemeindekonvent gerichtet, die Abschaffung des Pensionsfonds der Gemeinden
zu beschließen, wobei als zusätzliches Argument auch darauf hingewiesen wurde, dass diese Finanzierungseinrichtung eine Kärntner Sonderlösung darstellt.
Mit dem Ziel einer Entflechtung von Aufgaben und des Abbaus von Transferbeziehungen zwischen Land und Gemeinden hat die Arbeitsgruppe
im Weiteren einzelne staatliche Aufgabenbereiche diskutiert und hierbei
mögliche Bausteine für ein umfassendes Reformpaket identifiziert.
Ein solcher Baustein könnte die alleinige Zuständigkeit und Finanzierungsverantwortung der Gemeinden/Gemeindeverbände für den Aufgabenbereich der Kinderbetreuung sein. Die Kinderbetreuung stellt eine
gemeindliche Aufgabe dar, deren Erfüllung im Verantwortungsbereich
der Gemeinden eine bedarfsorientierte, den Präferenzen und Wünschen
der Gemeindebürger entsprechende Aufgabenwahrnehmung sichern
kann, durchaus auch in Abwägung mit Ansprüchen und Finanzierungserfordernissen für andere gemeindliche Aufgaben. Der Landespolitik
kommt für diesen gemeindlichen Aufgabenbereich jedenfalls eine Aufsichts- und Gewährleistungsfunktion zu, die auch das Setzen von Standards und Zielvorgaben bedeuten kann; ein Sonderproblem stellen auch
die Finanzierungsbeiträge des Bundes für diesen Aufgabenbereich und
die diesbezüglichen qualitativen und finanziellen Vorgaben über beste241

hende §-15a-Vereinbarungen mit dem Bund dar. Ohne hier Regelungsvorschläge im Einzelnen präsentieren zu können, sah die Arbeitsgruppe
in der Übertragung der Finanzierungsverantwortung für diesen Aufgabenbereich an die Gemeinden und dem weitestgehenden Verzicht auf die
bisherige Steuerungsfunktion und eine Finanzierungsbeteiligung des Landes (34,5 Mio. Euro Nettobeitrag des Landes gem. RA 2010 [ohne Bundesund Gemeindemittel für die gesamte Kinderbetreuung, d. h. neben den
durch die Gemeinden organisierten Einrichtungen auch für jene der privaten Rechtsträger, Tagesmütter, für den Kindergartenfonds usw.; sowohl
Investitions- und Betriebszuschüsse als auch Fortbildungsaufwendungen
umfassend]) 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 Reformpaketes könnte die alleinige Zuständigkeit und Finanzierungsverantwortung
des Landes für den Aufgabenbereich der Krankenanstalten darstellen.
Ohne an der Definition der Aufgabenerfüllung und der entsprechenden
Ausgabenerfordernisse für den Bereich der Krankenanstalten beteiligt zu
sein, leisten die Gemeinden einen hohen (30-%igen bzw. 50-%igen) Finanzierungsbeitrag zur Abgangsdeckung der Krankenanstalten sowie für
die Ausbildungseinrichtungen der Krankenpflege (63,4 Mio. Euro gem.
RA 2010). Indem die Gemeinden für andere staatliche Aufgabenbereiche
in höherem Maße Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung übernehmen und das Landesbudget in äquivalenter Weise entlastet wird, könnte
das Land die alleinige Zuständigkeit für die Landesaufgabe der Sicherung
des Krankenanstaltenwesens übernehmen (wie dies in der Steiermark der
Fall ist). Bei einem entsprechenden Abtausch von Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung ist allerdings auch eine unterschiedliche Dynamik
der Ausgabenentwicklung mit zu berücksichtigen.
Für die Übernahme der alleinigen Verantwortung des Landes für die
Abgangsdeckung im Bereich der Krankenanstalten konnte jedoch – im
Sinne eines umfassenden und ausgewogenen Reformpaketes – neben der
Entlastung des Landes beim Aufgabenbereich der Kinderbetreuung keine
entsprechende Kompensation für den Entfall der Mitfinanzierung der
Krankenanstalten durch die Gemeinden gefunden werden. Die Arbeitsgruppe hat hier verschiedene Leistungen des Landes im großen Aufgabenbereich „Soziales“ im Hinblick auf deren Eignung für die Übernahme
durch die Gemeinden diskutiert, ohne Einvernehmen für einen weiteren
Baustein des angestrebten Reformpaketes zu erzielen.
Wenn eine weitere Entflechtung von Aufgaben und Transfers im Sozialbereich nicht gefunden werden kann, schlägt die Arbeitsgruppe vor, die
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ung durch die Gemeinden gegenüber der Krankenanstaltenumlage in
der Weise auszugleichen, dass die Umlageleistungen der Gemeinden zur
Abgangsdeckung im Krankenanstaltenbereich um ca. 30 Mio. Euro reduziert werden, d. h. der Verteilungsschlüssel zugunsten der Gemeinden in
etwa halbiert wird. Zudem sollte die Mitfinanzierung der Krankenanstalten durch die Gemeinden in Zukunft mit einer Vertretung der Gemeinden
im Aufsichtsrat der Kabeg verbunden sein.
Aus der Diskussion zum umfangreichen Aufgabenbereich „Soziales“ hat
die Arbeitsgruppe nur einen (mehrheitlichen) Beschluss zu drei Einzelpunkten erzielt:
❒ die administrativ aufwändigen Leistungen in Form des Heizkostenzuschusses und des Schulstartgeldes abzuschaffen bzw. in die soziale
Mindestsicherung zu integrieren sowie
❒ Leistungen der mobilen Pflege/Hauskrankenhilfe für eine Region/
politischen Bezirk auszuschreiben, um das ineffiziente Nebeneinander
verschiedener Leistungsanbieter zu beenden.
❒ Grundsätzlich wurde zudem festgehalten, dass keine neuen Aufgaben/Leistungen im Sozialbereich ohne Zustimmung der mitzahlenden
Gemeinden beschlossen werden sollten und die Funktion des Mitzahlers in jedem Fall auch Mitspracherechte begründet.
Parallel zu den Beratungen der Arbeitsgruppe zum Aufgabenbereich
„Soziales“ und ohne Beteiligung des Kärntner Gemeindekonvents hat
die Kärntner Landesregierung zur Aufgabe der Mindestsicherung den
Beschluss einer Neuregelung der Sozialhilfeumlage der Gemeinden auf
den Weg gebracht, die die Berücksichtigung der Finanzkraft der Gemeinden im Verteilungsschlüssel vorsieht. Unabhängig von der Kritik der fehlenden Befassung des Gemeindekonvents mit dieser Neuregelung hat
doch eine deutliche Mehrheit der Arbeitsgruppe die Berücksichtigung der
Finanzkraft der Gemeinden im Finanzierungsschlüssel begrüßt.
Im Sinne einer Entflechtung und höheren Transparenz der Transferbeziehungen zwischen Land und Gemeinden wurde in der Arbeitsgruppe auch
die bestehende Landesumlage ausführlich diskutiert, die eine erhebliche
Budgetbelastung der Gemeinden darstellt. Die Landesumlage kann nach
Auffassung der Arbeitsgruppe, unabhängig von ihrem historischen Entstehungszusammenhang, steuersystematisch nicht mehr begründet werden. Das Land Kärnten sollte daher anstreben, diese Umlage abzubauen
und schließlich zu streichen.
Zu diesem Ziel könnte beitragen, dass Leistungen des Landes für die
Gemeinden, die diese selbst übernehmen könnten, gestrichen werden (z.
B. Ländliches Wegenetz, Schulbaufonds, Sportstätten/Sporteinrichtungen,
Wasserversorgungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen, Wasserwirtschafts243

fonds) oder auch Finanzierungsbeiträge der Gemeinden zu Leistungen
des Landes entsprechend der Inanspruchnahme dieser Leistungsangebote
durch Gemeindebürger eingeführt werden (z. B. Musikschulwerk). Durch
den Entfall solcher Leistungen des Landes für die Gemeinden könnte die
Landesumlage schrittweise reduziert werden und schließlich vollständig
entfallen. Grundsätzlich dieselbe Vorgehensweise – eine Kompensation
durch die Reduktion gemeindespezifischer Ausgaben des Landes – wäre
auch denkbar, um die Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der
Krankenanstalten auf Null zu reduzieren.
Eine umfangreiche Diskussion der Arbeitsgruppe galt der Übernahme der
Reform von Haushaltsrecht und Haushaltssteuerung des Bundes für die
Kärntner Gemeinden. Der Bund hat mit der im Jahr 2007 beschlossenen
umfassenden Haushaltsrechtsreform, die bis 2013 in zwei Etappen umgesetzt wird, wesentliche Änderungen in der Haushaltsplanung und beim
Haushaltsvollzug durchgeführt, die mittelfristig eine Adaptierung auch
der haushaltsrechtlichen Bestimmungen auf Landes- und Gemeindeebene
notwendig machen. Zur Beratung von Einzelheiten dieser Reform und
der Möglichkeiten der Übernahme durch die Kärntner Gemeinden hat die
Arbeitsgruppe eine Expertin, die sich am IHS Kärnten mit diesem Fragekomplex beschäftigt, eingeladen (vgl. hierzu den Beitrag von Dr. B. Aigner-Walder: „Reformierung des Haushaltsrechts als Erfordernis für eine
Neuausrichtung politischer Steuerung und effizienteres Verwaltungshandeln“ in dieser Ausgabe des Kärntner Jahrbuches für Politik, S. 283 ff.).
Schließlich hat die Arbeitsgruppe zu dieser Thematik einen Grundsatzbeschluss als Empfehlung an den Kärntner Gemeindekonvent gefasst: In
Kärnten sollte zunächst auf Gemeindeebene die frühzeitige Übernahme
des Reformkonzepts der Bundesregierung zum Haushaltsrecht und zur
Haushaltssteuerung initiiert werden. Dabei kommt der Anpassung dieses Konzepts auf die Strukturen von Gemeinden und insbesondere die
Situation kleinerer und mittlerer Gemeinden besondere Bedeutung zu.
Mit der Umsetzung des Reformkonzepts sind finanzielle Auswirkungen verbunden, für die entsprechende Kostenschätzungen und budgetäre Vorkehrungen notwendig sind. Zudem wäre die Gründung einer
Arbeitsgruppe von Gemeinden, Städten und dem Land zur Vorbereitung
und Begleitung des Reformprozesses – eventuell parallel zugleich auf
der Ebene des Landes – zu empfehlen. Grundsätzlich wird dem Reformkonzept eine große Bedeutung für die Transparenz der gemeindlichen
Finanzgebarung sowie die Effektivität und die Effizienz des Verwaltungshandelns beigemessen.
Schließlich haben sich aus den Beratungen der Arbeitsgruppe noch Empfehlungen an den Kärntner Gemeindekonvent zu einer Reihe von Einzelpunkten ergeben.
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So hat sich die Arbeitsgruppe auch mit dem umfangreichen Katalog von
Verwaltungsabgaben der Gemeinden beschäftigt. Die Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung 2005 sieht eine Fülle von Abgabentatbeständen vor, die zum Teil zu Bagatellabgaben führen, zum Teil deutlich unter
den entsprechenden Abgaben in anderen Bundesländern liegen und die
auch nicht indexiert sind (letzte Anpassung 2005). Die Arbeitsgruppe hat
hier vorgeschlagen, den umfangreichen Katalog dieser Abgaben durch
den Verzicht auf Bagatellabgaben, für die der Verwaltungsaufwand den
Ertrag übersteigt, zu reduzieren. Zudem wurde eine Vereinfachung der
Abgabenbestimmung und eine Anpassung des Umfangs und der Abgabenhöhe an die Situation in anderen Bundesländern empfohlen, mit dem
Ziel, das insgesamte Abgabenaufkommen zu erhöhen. Ferner sollte eine
Indexanpassung in der Verordnung fixiert werden (etwa Anpassung nach
dem Verbraucherpreisindex mit einer Auslöseschwelle von 5 bis 7 Prozent). Im Zusammenhang mit der Abgaben-Thematik wurde auch vorgeschlagen, im Rahmen des zu novellierenden Zweitwohnsitzabgabegesetzes den Katalog von Ausnahmetatbeständen zu reduzieren sowie generell
die Abwicklung von Gemeindeabgaben über Verwaltungsgemeinschaften
vorzusehen.
Eine weitere Empfehlung der Arbeitsgruppe an den Gemeindekonvent betrifft die Struktur von Gemeindeverbänden. Derzeit bestehen
sechs Arten von Gemeindeverbänden. Diese ineffiziente Struktur sollte
durch die Zusammenfassung zur Form eines einzigen, multifunktionalen Gemeindeverbandes abgelöst werden, durch die verwaltungstechnische Vereinfachungen sowie Kosteneinsparungen erzielt werden können.
Organisatorische Einheiten auf Bezirksebene sollten nicht an die Bezirkshauptmannschaften angebunden sein. Die vorgeschlagene Neuregelung
im Bereich der Gemeindeverbände sollte in ein eigenes Verbandsgesetz
gefasst werden, wobei ein Verband mit privatwirtschaftlicher Organisation, zum Beispiel in Form der GesmbH, zweckmäßig erscheint.
Andere Vorschläge haben in den Diskussionen der Arbeitsgruppe nicht
die notwendige breite Unterstützung gefunden. Dies betrifft insbesondere mögliche Änderungen im Bereich der Grundsteuerbefreiungen. Entsprechend dem Grundsteuergesetz 1995 haben die Länder die Möglichkeit, mit einem Landesgesetz eine zeitlich beschränkte Befreiung von der
Grundsteuer festzulegen. Nach dem Kärntner Grundsteuerbefreiungsgesetz 1974 (i.d.F. LGBl. 82/1992) beträgt der Befreiungszeitrum in Kärnten
20 Jahre (Salzburg 12 Jahre, Burgenland 15 Jahre). Ein Verzicht auf die
Grundsteuerbefreiung für die nach dem Wohnbauförderungsgesetz geförderte Schaffung neuen Wohnraums würde nicht nur zur Verbesserung der
Einnahmesituation der Gemeinden führen, sondern erscheint aufgrund
der bestehenden großzügigen Wohnbauförderung des Landes als Doppelförderung durchaus vertretbar. Das Land Niederösterreich verzichtet
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aus diesen Überlegungen auf das Förderinstrument der Grundsteuerbefreiung. Für diesen Änderungsvorschlag wurde in der Arbeitsgruppe kein
Konsens erreicht, da die Grundsteuerbefreiung durchaus einen sozialen
Charakter habe. Im Fall gemeinnütziger Wohnbaugesellschaften würde
der Entfall der Grundsteuerbefreiung zudem zu höheren Mieten, mit der
Folge eventuell höherer Wohnbeihilfen, führen.
Die Ergebnisse der Beratungen in der Arbeitsgruppe „Finanzen“ wurden
als Beschlussempfehlungen an den Kärntner Gemeindekonvent weitergereicht. Der Vorschlag der Arbeitsgruppe, den Pensionsfonds der Gemeinden abzuschaffen, hat bereits im zweiten Plenum des Gemeindekonvents
im Oktober 2011 Zustimmung gefunden. Die abschließende dritte Plenumssitzung des Gemeindekonvents hat erst im Juli 2012 stattgefunden.
Das Plenum des Konvents hat dabei, über Beschlüsse in Präsidiumssitzungen, verschiedenen Reformvorschlägen der Arbeitsgruppe „Finanzen“ die
Zustimmung erteilt.
So wurde der Reformvorschlag zum kommunalen Haushaltsrecht und der
Haushaltssteuerung mit einer Wirkungsorientierung der Budgets einstimmig angenommen. Abgeleitet von den Vorgaben der Bundeshaushaltsreform soll eine Arbeitsgruppe, bestehend aus dem Gemeinde- und Städtebund sowie der Finanz-, Gemeinde- und Verfassungsabteilung beim Amt
der Kärntner Landesregierung, zur Begleitung dieses Prozesses gegründet
werden. Ziel ist es, ein Konzeptpapier samt Handlungsempfehlungen für
die Gemeinden zu erarbeiten.
Dasselbe gilt für die Bildung von Mehrzweckverbänden auf Bezirksebene
unter der Maßgabe, dass die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen für die
Zusammensetzung der Verbände zu berücksichtigen sind. Die bundesverfassungsgesetzliche Möglichkeit zur Schaffung von Mehrzweckverbänden
soll in Form eines Landesgesetzes genutzt bzw. umgesetzt werden. Ziel
ist die Zusammenführung der bestehenden Strukturen (insbesondere Verwaltungsgemeinschaften, Schulgemeinde- und Sozialhilfeverbände) auf
Bezirksebene.
Der Reformvorschlag einer Entflechtung der Transferbeziehungen wurde
zwar ebenfalls einstimmig angenommen, jedoch unter dem Vorbehalt,
dass nach Vorliegen der Ergebnisse einer detaillierten Prüfung eine nochmalige (informelle) Zusammenkunft und Erörterung im Plenum erfolgen solle. Die Entflechtung der Transferbeziehungen zwischen Land und
Gemeinden wird als ein Anliegen im Sinne der Zusammenführung der
Aufgaben- und Ressourcenverantwortung gesehen. Konkrete, detaillierte
Vorschläge für eine aufkommensneutrale Entflechtung der Transferbeziehungen sollen bis Ende November 2012 von einer Arbeitsgruppe aus
Vertretern von Gemeinde- und Städtebund sowie der Finanz-, Gemeinde246

und Verfassungsabteilung beim Amt der Kärntner Landesregierung unter
Vorsitz des Leiters der Gemeindeabteilung ausgearbeitet werden.
Zustimmung hat ferner der Vorschlag zur Neuregelung der Gemeindeverwaltungsabgaben gefunden; der umfangreiche Katalog von Gemeindeverwaltungsabgaben soll durch den Verzicht auf Bagatellabgaben und
unter Anpassung des Umfangs und der Abgabenhöhe an die Situation in
anderen Bundesländern revidiert werden.
Mit dieser Aufnahme der Reformvorschläge aus der Arbeitsgruppe
„Finanzen“ durch das Plenum des Kärntner Gemeindekonvents, und
ähnlich im Hinblick auf die Vorschläge aus den anderen Arbeitsgruppen
des Konvents, lässt sich insgesamt zwar nicht von einem revolutionären
Durchbruch sprechen, aber doch von einer Vielzahl von Reforminitiativen, die durch den Konvent auf den Weg gebracht wurden und in ihrer
Summe eine Stärkung der Autonomie der Gemeinden, eine Modernisierung des Verwaltungshandelns und eine Entflechtung von Aufgabenwahrnehmung und Transferbeziehungen zwischen Land und Gemeinden
bewirken können. Ob in dieser Weise die Erwartungen bei den Initiatoren
des Gemeindekonvents und vor allem auch bei den Gemeinden in ihrer
schwierigen finanzwirtschaftlichen Situation erfüllt wurden, lässt sich
hier nicht beurteilen. Unzweifelhaft ist ein Lerneffekt für alle Beteiligten
aus der Erfahrung der Komplexität der relevanten Zusammenhänge, der
vielfältig bestehenden Beschränkungen und der Hindernisse für weitreichende Reformvorschläge unter der Prämisse eines breiten Konsenses
unter den vertretenen konfligierenden Interessen. Eine positive Bewertung zum Ausgang des Experiments Kärntner Gemeindekonvent kann
daher nur lauten: Das Ergebnis war der Mühe wert.
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Neues, modernes Dienst- und Besoldungsrecht für die Kärntner Gemeinden
1. Geschichte des öffentlichen Dienstes in Österreich
Durch die Staats- und Verwaltungsreformen Maria Theresias und Josefs
II. im 18. Jahrhundert wurden erste Ansätze eines organisierten öffentlichen Dienstes in Österreich geschaffen. Ab der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bestand ein Berufsbeamtentum im gegenwärtigen Wortsinn. Die
öffentlich Bediensteten hoben vor diesen Reformen für die Ausübung ihrer
Amtsgeschäfte Gebühren ein (Taxen), die sie für sich behalten konnten.
Zum Schutz ihrer Untertanen ersetzte Maria Theresia (1740−1780) dieses
System durch feste Gehälter, die aus staatlichen Mitteln finanziert wurden.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelten sich die Grundsätze der
schriftlichen Dokumentation des Verwaltungshandels, der Kanzleiordnung und der Bindung der Verwaltung an die Gesetze. In dieser Zeit
gab es schon zwei Gruppen von öffentlich Bediensteten. Zum einen die
ernannten Beamten (öffentlich-rechtliche Bedienstete), die in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis zum Monarchen standen, zum anderen
die auf vertraglicher Basis beschäftigten Dienstnehmer (privat-rechtliche
Bedienstete), die in Dienstleistungsbereichen Verwendung fanden (z. B.
Bahn und Post).
Die Kodifikation des Dienstrechtes der Beamten führte im Jahre 1914 zur
Erlassung der Dienstpragmatik. Die rechtlichen Rahmenbedingungen
wurden nach dem Zerfall der Monarchie in die Rechtsordnung der Republik übernommen und nach dem Zweiten Weltkrieg wiederhergestellt.
Mit dem Vertragsbedienstetengesetz 1948 wurden erstmals Regelungen
über das Dienst- und Besoldungsrecht der Vertragsbediensteten des Bundes erlassen (vgl. Der öffentliche Dienst in Österreich; Bundeskanzleramt
Österreich; S. 5 f.; Wien 2005).
Mit dem Kärntner Gemeindebedienstetengesetz – K-GBG, LGBl. Nr. 56/
1992 (für öffentlich-rechtliche Bedienstete) und dem Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetz – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992 (für Vertragsbedienstete) hat der Kärntner Landesgesetzgeber eigenständige Rechtsgrundlagen des Gemeindedienstrechtes geschaffen. Seit 1. Jänner 2012
gilt für alle in den Dienst der Kärntner Gemeinden (außer Klagenfurt am
Wörthersee und Villach) und Gemeindeverbände neu Eintretenden bzw.
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ins neue Dienstrecht Optierenden das Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011.

2. Struktur des öffentlichen Dienstes in Österreich
Die Unterteilung der öffentlich Bediensteten folgt der Gliederung der
staatlichen Strukturen und unterscheidet Bedienstete des Bundes, der Länder und der Gemeinden. Deren Gesamtheit wird gemeinhin als „öffentlicher Dienst“ bezeichnet. Die Grenzen dieses Begriffes sind jedoch fließend,
denn gerade in den letzten zwanzig Jahren kam es auf allen Verwaltungsebenen zu Ausgliederungen bzw. wurde die Erfüllung öffentlicher Aufgaben auf Gesellschaften, Anstalten, Fonds etc. übertragen, von denen einige
nach wie vor zum staatlichen Sektor gezählt werden. Das Dienstrecht der
Bundesbediensteten wird durch Bundesgesetz geregelt, die entsprechenden Regelungen für Landes- und Gemeindebedienstete werden durch
die Landesgesetzgebung getroffen. Auf allen drei Ebenen des öffentlichen
Dienstes sind – wenn auch mit unterschiedlichen Anteilen – sowohl Beamtendienstverhältnisse als auch Vertragsdienstverhältnisse anzutreffen.
Die Personalkapazität des Bundes betrug 2010 132.804 Vollbeschäftigtenäquivalente (VBÄ). Darüber hinaus waren 8.919 Bundesbeamte in ausgegliederten Einrichtungen sowie 18.785 in den Nachfolgegesellschaften
der Post tätig. Bei den neun Bundesländern waren 2010 142.798 (Kärnten: Landesverwaltung 3.524 – davon 1.643 Beamte und 1.881 Vertragsbedienstete; Krankenanstalten 6.664 – davon 104 Beamte und 6.560 Vertragsbedienstete), bei den 2.356 Gemeinden (ohne Wien) 74.922 (Kärnten:
Gemeindebedienstete in 130 Gemeinden 3.280 – davon 606 Beamte und
2.674 Vertragsbedienstete; Gemeindeverbände 972 Bedienstete – davon
6 Beamte und 966 Vertragsbedienstete; Stadt Klagenfurt am Wörthersee
1.789 Bedienstete − davon 1 Beamter und 1.788 Vertragsbedienstete; Stadt
Villach 1.018 Bedienstete – davon 228 Beamte und 790 Vertragsbedienstete) Mitarbeiter beschäftigt.
Eine international anerkannte und als Gemeinschaftsrecht auch für Österreich bindende Abgrenzung des „öffentlichen Dienstes“ findet sich im
„Europäischen System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung“, kurz
ESVG 95. Dieses enthält Kriterien, wann eine Einrichtung – und damit
auch deren Mitarbeiter – dem Sektor Staat zuzuordnen ist. Die Größe
des öffentlichen Dienstes wird in relativen Zahlen, also durch den Anteil
öffentlich Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigung ausgedrückt. In
Österreich betrug demnach 2009 der Anteil öffentlich Bediensteter an der
Gesamtbeschäftigung 12,8 Prozent und lag damit unter dem Durchschnitt
der europäischen OECD-Mitgliedsstaaten von 16,3 Prozent. Interessant ist,
dass Staaten wie die USA mit 15,5 Prozent, Großbritannien mit 19,2 Pro249

zent und Frankreich mit 24,5 Prozent einen weitaus größeren öffentlichen
Dienst haben als Österreich. Ganz zu schweigen von den skandinavischen
Staaten: Finnland mit 24,5 Prozent, Dänemark mit 30,5 Prozent, Schweden
mit 31,6 Prozent und Norwegen mit 32,9 Prozent sind absolute OECDSpitzenreiter.
Die Gesamtausgaben des Staates Österreich betrugen 2010 131,4 Mrd.
Euro, das entspricht einem Anteil von 48,2 Prozent am BIP (Bruttoinlandsprodukt). 52,7 Prozent der Gesamtausgaben von 131,4 Mrd. Euro entfielen auf Transfers an private Haushalte (z. B. Pensionen, Familienbeihilfen,
Arbeitslosengelder, das Karenzgeld und das Pflegegeld). 28,1 Prozent der
Gesamtausgaben entfielen auf den Sach- und Personalaufwand. Der Personalaufwand allein betrug 18,8 Prozent oder 24,6 Mrd. Euro (vgl. Das
Personal des Bundes 2011; Bundeskanzleramt Österreich; S. 11 ff.; Wien
2011).

3. Beamte und Vertragsbedienstete
Wesentliche Unterschiede zwischen Beamten und Vertragsbediensteten:
Beamte

Vertragsbedienstete

öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis

privatrechtliches Dienstverhältnis

Entstehung durch einseitigen Verwaltungsakt – Ernennung (der Dienstgeber tritt als
Hoheitssubjekt auf)

Entstehung durch privatrechtlichen Dienstvertrag – zweiseitig (der Dienstgeber tritt
als gleichberechtigter Vertragspartner auf)

grundsätzlich unkündbar

grundsätzlich kündbar

Verwendungsgruppen, Dienstklassen,
Gehaltsstufen

Entlohnungsschema I, II und Entlohnungsgruppen, Entlohnungsstufen

Monatsbezug (Gehalt und Zulagen)

Monatsbezug (Entgelt und Zulagen)

Pensionsanspruch nach dem Kärntner
Pensionsgesetz 2010 – K-PG 2010, LGBl. Nr.
87/2010

Pensionsanspruch nach dem Allgemeinen
Pensionsgesetz (APG)

Rechte und Pflichten unmittelbar auf Grund Rechte und Pflichten auf Grund des Dienstder Gesetze
vertrages, somit mittelbar auf Grund der
Gesetze
Disziplinarrecht

Kein Disziplinarrecht

Verwaltungs- bzw. Verfassungsgerichtshof
(nach Erschöpfung des Instanzenzuges)

Arbeits- und Sozialgericht
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Beamte
Besoldungsgruppen
Beamte der Allgemeinen Verwaltung

Beamte des Handwerklichen Dienstes

Verwendungsgruppen

Verwendungsgruppen

A

B

C

D

E

P1

III-V

III-IV

III

Dienstklassen
III-IX

III-VII

P2

P3

P4

P5

III-IV

III

III

Dienstklassen
III-V

Gehaltsstufen

III-V

Gehaltsstufen

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9/18

9/18

9/18

9/18

9/18

9/18

9/18

9/18

9/18

9/18

VERTRAGSBEDIENSTETE
Entlohnungsschema I
(Allgemeine Verwaltung)
a

b

c

Entlohnungsschema II
(Handwerklicher Dienst)
d

e

k

Entlohnungsstufen

p1

p2

p3

p4

p5

Entlohnungsstufen

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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Beiden Typen von Dienstverhältnissen gemeinsam ist ein hoher Grad von
gesetzlicher Determinierung bezüglich der Dienstpflichten und der Besoldung. Die Österreichische Bundesverfassung enthält keine ausdrückliche
Verankerung des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses (des Berufsbeamtentums). Die Unterscheidung in Beamte und in Vertragsbedienstete in jenen Bereichen, in denen beide Typen von Dienstverhältnissen
nebeneinander bestehen, hat im Gegensatz zu anderen Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union kaum Relevanz in Bezug auf die Art der Aufgaben oder Funktionen der Bediensteten. Reformmaßnahmen haben zu
einer Zurückdrängung öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse zugunsten vertraglicher Dienstverhältnisse geführt. Darüber hinaus bestehen
im geringen Umfang auch Dienstverhältnisse, die auf dem allgemeinen
Arbeitsrecht basieren. Zum Teil beruhen diese Dienstverhältnisse auf Kollektivverträgen.

4. Reformansätze des öffentlichen Dienstrechts
Ein moderner, mobiler und effizienter öffentlicher Dienst ist das Fundament für einen effektiven Staat. Der internationale Vergleich sowie zahlreiche Auszeichnungen im Rahmen von Wettbewerben stellen Österreichs
öffentlicher Verwaltung ein gutes Zeugnis aus. Aktuelle Trends und gesellschaftliche Veränderungen erfordern aber auch von der öffentlichen Verwaltung angemessene, zeitnahe Reaktionen.
Schwerpunkte sind:
❒ 
Stärkung von Effektivität und Kostenbewusstsein im öffentlichen
Bereich
❒ Vorantreiben von Qualitätsmanagement und Leistungsstandards
❒ Förderung des Bürokratieabbaus
❒ Unterstützung einer wirkungsorientierten Steuerung der Verwaltung
❒ Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in Modernisierungsprozesse
In einer enorm dynamischen Umwelt muss auch die öffentliche Verwaltung flexibel auf die sich ändernden Werte und Ansprüche der Mitarbeiter
und Bürger sowie auf den technischen Wandel (E-Government) reagieren.
Die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger sowie deren Zufriedenheit mit
den Services und Leistungen der öffentlichen Verwaltung sind die Leitlinien. Der öffentliche Dienst ist dabei Garant für die effiziente und bedarfsgerechte Produktion öffentlicher Güter und Leistungen.
Vor allem die jungen (potenziellen) Mitarbeiter sind heute mit traditionellen Leitbildern, wie dauerhafte und loyale Pflichterfüllung oder materielle
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Absicherung, nur noch bedingt zu motivieren. Sie wollen sich mit ihrer
Arbeit identifizieren, eigenverantwortlich handeln und kooperativ geführt
werden. Diese Ansprüche werden flankiert von dem Bedürfnis, über ein
permanentes Lernen auf dem neuesten Stand des Wissens zu bleiben und
mit leistungsgerechten Anreizen und Sanktionen motiviert zu werden.
Die Kernelemente des Personalmanagements sind eine anforderungsgerechte Bedarfsermittlung und Bedarfsdeckung sowie die Aus- und Weiterbildung. Ein effektives Personalmanagement setzt allerdings voraus, dass
die rechtlichen Rahmenbedingungen und Strukturen dafür geschaffen
werden. Einen ersten richtungweisenden Schritt bot die auf Bundesebene
erfolgte Besoldungsreform 1994, mit der man sich vom bequemen Dienstklassensystem verabschiedete und 19 Gehaltsstufen mit Biennalsprüngen
sowie einem bestimmten Grundgehalt einführte. Die Entlohnung im Einzelfall richtet sich nach einer Arbeitsplatzbewertung, wobei als Novum
Beamte auf höher qualifizierten Arbeitsplätzen eine so genannte Funktionszulage erhalten. Beamte in gewissen, nur mehr auf fünf Jahre befristet
vergebenen Spitzenpositionen erhalten ein vom Dienstalter unabhängiges
Fixgehalt.

5. Dienst- und Besoldungsreform der Kärntner
Gemeinden
Derzeit gelten für das Dienstrecht der Gemeindebediensteten in Kärnten
vier Gesetze:
❒ Kärntner Gemeindebedienstetengesetz K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992,
zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 96/2011
❒ Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetz K-GVBG, LGBl. Nr.
95/1992, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 96/2011
❒ Kärntner Stadtbeamtengesetz 1993 – K-StBG, LGBl. Nr. 115/1993,
zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 82/2011
❒ Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz – K-GMG, LGBl. Nr.
96/2011
Für das Dienstverhältnis der Vertragsbediensteten der Statutarstädte Klagenfurt am Wörthersee und Villach gibt es keine spezifische gesetzliche
Grundlage. In diesem Bereich wirkt eine Vertragsbedienstetenordnung als
Vertragsschablone innerhalb des jeweiligen Dienstvertrages.
Das für die Beamten geltende Dienstrecht wurde nach dem Vorbild des
seinerzeitigen Beamtendienstrechtes auf Bundesebene entwickelt und
weist große Unterschiede zum Gemeindevertragsbedienstetenrecht auf.
Beiden Dienstrechten ist gemein, dass sie nicht mehr den heutigen Anfor253

derungen an ein modernes, dienstleistungs- und ergebnisorientiertes
Dienst- und Besoldungsrecht entsprechen. Darüber hinaus gibt es große
Unterschiede in der Entlohnung, je nachdem, welchem Bedienstetentyp
(Beamter oder Vertragsbediensteter) der Mitarbeiter angehört. Ferner sind
bei den derzeitigen Gehaltssystemen neben der Eingliederung in eine der
angeführten Bedienstetengruppen vor allem die Schulausbildung und das
Lebensalter entscheidend für die Entlohnung und weniger die geleistete
Arbeit. Leistung und Engagement wirken sich nur in (sehr) begrenztem
Maß bei den Gehältern aus. Zudem stellt ein Gehaltssystem, in dem die
Einstiegsgehälter relativ niedrig sind und erst im späteren Verlauf ansteigen, keinen (guten) Anreiz für das Anwerben junger, qualifizierter Mitarbeiter dar. Nach modernen Vorstellungen sollen hingegen vor allem Funktion und Leistung für das Gehalt ausschlaggebend sein.
Das neue Gehaltssystem des Kärntner Gemeinde-Mitarbeiterinnengesetzes, gilt für alle Gemeindebediensteten, deren Dienstverhältnis nach
dem 31. Dezember 2011 begründet wird bzw. die eine Optionserklärung
auf Übertritt in das neue Dienstrecht abgeben. Ausgenommen sind die
Bediensteten der Städte mit eigenem Statut. Auch Lehrlinge und Ferialarbeiter werden im Gesetz geregelt, soweit dienstrechtliche Vorschriften
erforderlich sind, die im Rahmen der Dienstrechtskompetenz des Landesgesetzgebers liegen. Unberührt bleiben die vom Bund getroffenen Vorschriften für Lehrlinge (z. B. Berufsausbildungsgesetz).
Die Ausnahmen für Landarbeiter und Bauarbeiter folgen verfassungsrechtlichen Vorgaben bzw. systematisch gewachsenen Ausnahmebestimmungen. Landarbeiter fallen nach Artikel 12 B-VG in die Grundsatzgesetzgebung des Bundes und die Ausführungsgesetzgebung des Landes
und sind in der Kärntner Landarbeitsordnung 1995 geregelt. Bauarbeiter
wurden seit jeher nach dem Bauarbeiter-, Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 1972 behandelt. Letzteres wird den Besonderheiten dieser Dienstverhältnisse gerecht.
Kernpunkt der Gehaltsreform ist es, die Höhe der Gehälter in Hinkunft
von den Anforderungen des Arbeitsplatzes abhängig zu machen. Grundlage für eine solche funktionsorientierte Entlohnung sind die Erfassung
der Stellen sowie die Festlegung der Anforderungen an die Stellen, welche den zu entlohnenden Stellenwert und somit die Gehaltsklasse ergeben. Der Stellenbewertung werden nicht konkrete, real existierende Stellen zugrunde gelegt, sondern Modellstellen. Modellstellen sind abstrakte
Funktionen, die – losgelöst von den Aufgaben, Verantwortlichkeiten und
Zielsetzungen konkreter Stellen – auf die wesentlichen Grundanforderungen von Stellen reduziert und bewertet werden.
Eine lückenlose und flächendeckende Bewertung aller in den Kärntner
Gemeinden und Gemeindeverbänden bestehenden konkreten Stellen von
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Gemeindebediensteten wäre mit einem enormen Verwaltungsaufwand
verbunden und hätte zudem den Nachteil, dass angesichts sich ständig
ändernder Anforderungen laufend Adaptierungen in der Bewertung vorgenommen werden müssten, die bewerteten Stellen somit nie vollständig
der Realität entsprechen würden. Aus diesem Grund wurden für alle Aufgabenbereiche der Gemeinden Modellstellen konstruiert. Modellstellen,
die in der Art ihrer Aufgabenbereiche vergleichbar sind, sich jedoch im
Anforderungsgrad unterscheiden, werden in Berufsgruppen (Modellfunktionen) zusammengefasst. Die Darstellung der Berufsgruppen, ihre
Untergliederung in Modellstellen samt der Zuordnung zur zutreffenden
Gehaltsklasse erfolgt im Einreihungsplan, der mit Verordnung der Landesregierung zu erlassen ist (Erläuterungen zur Regierungsvorlage – sehr
fachkundig erstellt von Mag. Dr. Michaela Ley-Schabus, Abt. 1/Verfassungsdienst).
Die Bewertung von realen, konkreten Stellen hätte den Nachteil, dass
mit der Stelle automatisch auch der Stelleninhaber im Blickfeld steht. Die
Überstrahlung der Stelle durch den Stelleninhaber führt in der Stellenbewertung jedoch häufig zu Resultatsverzerrungen. Bei der Bewertung
von Modellstellen werden dagegen solche Fehlerquellen vermieden, weil
hinter der Modellstelle mehrere konkrete Stellen stehen, die wiederum
von verschiedenen Personen besetzt sind. Modellstellen sind im Hinblick
auf Veränderungen beim Stelleninhalt und bei den Stellenanforderungen
auch stabiler als Referenzstellen. Sie sind langlebig, weil sich das Modell
selbst nicht verändert, sehr wohl jedoch die Personen, die die Modellstellen besetzen. Selbstverständlich sind auch Modellstellen zu aktualisieren,
wenn sich Berufsbilder ändern. Der Aufwand dafür ist jedoch vergleichsweise gering (Erläuterungen zur Regierungsvorlage).
Das neue Gehaltssystem umfasst insgesamt 23 Gehaltsklassen. Aus dem
Funktionsgehalt und dem Erfahrungsanstieg leitet sich das „Grundgehalt“ ab. Das Gehaltsschema ist in der Anlage 1 des Gemeindemitarbeiterinnengesetzes dargestellt.
Insgesamt sieht das Gehaltskonzept vier Gehaltsbestandteile vor:
❒	Funktionsgehalt:
	Für jede der 23 Gehaltsklassen ist ein Gehalt festgelegt. Das konkrete
Funktionsgehalt eines Mitarbeiters bestimmt sich danach, welcher
Modellstelle und Gehaltsklasse die konkrete Stelle zugeordnet ist. Die
Gehaltskurve – bezogen auf das Funktionsgehalt jeweils in der Gehaltsstufe 1 – orientiert sich an den Gehältern des Marktes, bereinigt um die
in der Privatwirtschaft übliche Erfahrungs- und Leistungskomponente.
❒	Erfahrungsanteil:
	Der Erfahrungsanteil wurde bisher mit dem Lebensalter und der damit
einhergehenden höheren Arbeitsproduktivität begründet. Für das vor255

liegende Gehaltssystem trifft dies nur bedingt zu. Die höhere Arbeitsproduktivität wird über den variablen Gehaltsanteil (Leistungsprämie) berücksichtigt, weshalb eine im Vergleich zum bisherigen System
geringere Bewertung des Erfahrungsanteiles gerechtfertigt ist.
	Mit der Gehaltsreform verbunden ist eine deutliche Umverteilung des
Lebenseinkommens zu Gunsten jüngerer Mitarbeiter. Ausgehend vom
Grundgehalt sind gehaltsbezogene Vorrückungen, die auf die Dienstzeit und damit auf das Lebensalter zurückzuführen sind, nur mehr
über einen Zeitraum von 20 Jahren möglich, wobei die Vorrückungen
im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden. Neueinsteiger beginnen grundsätzlich in der Gehaltstufe 1 der für sie in Frage kommenden Gehaltsklasse, soweit nicht Vordienstzeiten angerechnet werden (Erläuterungen zur Regierungsvorlage).
	Der Verlauf der Anstiegskurve zwischen dem Grundbezug und dem
Höchstbezug einer Gehaltsklasse ist in den ersten Jahren stärker ansteigend, in weiterer Folge verflacht er zunehmend, wodurch die Verteilung des Lebenseinkommens gesteuert wird.
❒	Leistungsprämie:
	Um dem Ziel eines leistungsorientierten Gehaltssystems zu entsprechen, ist eine eigenständige leistungsabhängige Gehaltskomponente
(Leistungsprämie) als weiterer Gehaltsbestandteil vorgesehen. Die
Leistungsprämie kann je nach Arbeitserfolg zwischen 0 Prozent und 10
Prozent des Monatsbezuges und der Sonderzahlungen (ohne Kinderzulage und bisherige Leistungsprämie) betragen. Wenn der Arbeitserfolg nicht aufgewiesen wurde, gebührt keine Leistungsprämie.
	Bei der Festlegung der Gehaltskurve und der Gesamtgehälter wurden 5 Prozent der Gehaltssumme der Bediensteten für den variablen
Leistungsanteil reserviert. Dieser wird in Hinkunft über einen jährlich
neu zu berechnenden Prämientopf ausgeschüttet. Grundlage für die
Auszahlung der Leistungsprämie ist die Leistungsbeurteilung, die für
jeden Mitarbeiter einmal jährlich durchzuführen ist. Die Höhe der Leistungsprämie ist von der individuellen Leistungsbeurteilung sowie der
Leistungsbewertung der weiteren Mitarbeiter abhängig. Die Bewertung der Leistung hat nach Verhaltensmerkmalen zu erfolgen, die in
einer Verordnung der Landesregierung normiert werden. Die Merkmale sind den einzelnen Berufsgruppen bzw. Modellstellen zuzuweisen und jeweils mit den Ausprägungen 80 (sehr schwache Leistung) bis
120 (ausgezeichnete Leistung) zu versehen (Erläuterungen zur Regierungsvorlage).
• Nebenbezüge:
	Wesentliches Anliegen der Gehaltsreform ist u. a. eine transparente
und nachvollziehbare Gehaltstruktur mit möglichst wenigen Sonder
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entgeltbestandteilen. Besonderheiten, die bisher durch Zulagen und
Nebengebühren abgegolten wurden (im bisherigen Nebengebührenkatalog fanden sich ca. 80 verschiedene Nebengebührenposten), sind
somit künftig mit dem Grundgehalt abgedeckt. Davon ausgenommen
bleiben besondere Anforderungen, Erschwernisse temporärer Natur,
besondere Qualifikationen oder auch Sozialleistungen.
Das neue Gehaltssystem kennt im Wesentlichen folgende Gruppen von
Nebenbezügen und Zulagen:
❒	Kinderzulage
❒	Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulage (SEG-Zulagen)
❒	Abgeltung von Zulagen mit arbeitsspezifischem Hintergrund (Überstunden, Sonn- und Feiertagsvergütungen und -zulagen, Nachtdienstzulage, Bereitschaftszulage)
❒	Entschädigungen von Nebentätigkeiten, Vergütung nach dem Volksgruppengesetz, Sozialleistungen, Fahrtkostenzuschuss, Ausgleichszulage.
Das neue Gemeindemitarbeiterinnengesetz (und damit das neue Gehaltssystem) gilt für alle neu eintretenden Mitarbeiter. Für Mitarbeiter, die
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits in einem Dienstverhältnis zu
einer Gemeinde stehen, wird ein Optionsrecht eingeräumt. Die Optionsmöglichkeit ist zeitlich nicht befristet. Mitarbeiter können daher auch
in Zukunft in das neue System wechseln. Soweit Gemeindebeamte von
ihrem Optionsrecht Gebrauch machen, hat dies zwingend die Überleitung
ihres öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses in ein privatrechtliches
Dienstverhältnis und damit den Verlust ihrer Ansprüche aus dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis (Ruhegenuss) zur Folge (Erläuterungen
zur Regierungsvorlage).
Ferner sind folgende Neuerungen von Bedeutung (vgl. die Informationsschreiben des Kärntner Gemeindebundes und der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten an die Gemeinden, die Gemeindeverbände und
die Verwaltungsgemeinschaften vom 21. und 23. Dezember 2012):
❒ Im neuen Dienstrecht sind keine Beamtendienstverhältnisse mehr vorgesehen.
❒ Auch nach dem K-GMG haben die Gemeinden einen Stellenplan zu
beschließen. Da nach dem K-GMG ein neues System der Stellenzuordnung vorliegt, in den Gemeinden jedoch zahlreiche Bedienstete im
Alt-System verbleiben werden, hat künftig eine parallele (gemeinsame)
Darstellung des Planstellentyps nach dem Gemeindebedienstetengesetz, K-GBG, bzw. Gemeindevertragsbedienstetengesetz, K-GVBG, und
dem Gemeindemitarbeiterinnengesetz, K-GMG, zu erfolgen.
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❒ Wie eine Stelle auszuschreiben ist, richtet sich danach, welcher Gehaltsklasse die betreffende Stelle nach dem K-GMG zugeordnet ist. Nachfolgend finden Sie eine tabellarische Übersicht über die wesentlichsten
Unterscheidungen betreffend Stellenausschreibung und Objektivierungsverfahren.
Gehaltsklassen

Stellenwerte

Rechtslage nach § 8 K-GMG

1−6

15−30

Sofern keine interne Besetzung (nach interner Stellenausschreibung) erfolgt, ist die Stelle öffentlich
(durch Bekanntmachung im Internet und durch
Anschlag an der Amtstafel) auszuschreiben.

7−9

33−39

Sofern keine interne Besetzung (nach interner Stellenausschreibung) erfolgt, ist die Stelle öffentlich
(durch Bekanntmachung im Internet und durch
Anschlag an der Amtstafel) auszuschreiben.
Die Gemeinde hat (durch Auftragserteilung an
einen Dritten oder aus eigenen Mitteln) ein die
Chancengleichheit aller Bewerberinnen gewährleistendes Auswahlverfahren durchzuführen.

ab 10

ab 42

Diese Stellen sind jedenfalls öffentlich auszuschreiben. Eine interne Besetzung ist gemäß § 8 Abs. 3
K-GMG nicht möglich.
Die Ausschreibung hat durch Anschlag an der
Amtstafel, Bekanntmachung im Internet sowie
durch Ausschreibung in einer im Bundesland weit
verbreiteten Tageszeitung zu erfolgen.
Die Gemeinde hat (durch Auftragserteilung an
einen Dritten oder aus eigenen Mitteln) ein die
Chancengleichheit aller Bewerberinnen gewährleistendes Auswahlverfahren durchzuführen.

❒ Dienstverhältnisse, deren vertragsmäßig vereinbarter Beginn nach dem
31. Dezember 2011 liegt, fallen grundsätzlich in den Anwendungsbereich des K-GMG. In vielen Gemeinden wurden die Saison-Dienstverhältnisse jedoch jährlich – unter Gewährung einer Einstellungszusage − mit denselben Mitarbeitern abgeschlossen. In vielen Fällen ist
daher von Kettendienstverhältnissen auszugehen (= Anwendung des
K-GVBG). Die Beurteilung, ob das K-GVBG oder das K-GMG auf diese
Dienstverhältnisse anzuwenden ist, kann nur im Einzelfall vorgenommen werden.
❒ Ferialarbeiter gemäß § 104 K-GMG sind Personen, die eine Schule besuchen oder ein Studium betreiben und die in den Ferien Dienstleistun258

gen für die Gemeinde (Gemeindeverband) erbringen, um neben der
Schulzeit bzw. dem Studium Einkünfte zu erzielen. Die Vorgaben des
Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987 – KJBG, BGBl. Nr.
599/1987, sind bei Ferialarbeitern, welche das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, einzuhalten. Dem Ferialarbeiter gebührt ein monatliches Gehalt, das 493,− Euro nicht unterschreiten darf. Der Gemeinde
bzw. dem Gemeindeverband steht es jedoch frei, in Abhängigkeit von
der Qualifikation und dem Einsatz des Ferialarbeiters ein höheres Entgelt auszubezahlen. Sofern die Gemeinde bzw. der Gemeindeverband
Volontäre beschäftigt, haben diese Anspruch auf ein Taschengeld.
❒ Die Lehrlingsentschädigung beträgt im Jahr 2012
Lehrbeginn bis 31. 12. 2011

Lehrbeginn ab 1. 1. 2012*

Rechts-Grundlage:

Kollektivvertrag
Handelsangestellte

Kollektivvertrag
Gewerbe

Gemeindemitarbeiterinnen-Gesetz

1. Lehrjahr

475 Euro

458 Euro

474 Euro

2. Lehrjahr

602 Euro

632 Euro

593 Euro

3. Lehrjahr

856 Euro

782 Euro

833 Euro

4. Lehrjahr

886 Euro

1.077 Euro

860 Euro

❒ Neu ist die Einführung eines strukturierten Mitarbeitergespräches als
besonderes Führungsinstrument, dessen Einsatz vor allem auch im
Zusammenhang mit der Leistungsbeurteilung eine besondere Bedeutung zukommt. Mit Mitarbeitern, welche unter den Anwendungsbereich des K-GMG fallen, ist einmal jährlich ein strukturiertes Mitarbeitergespräch und eine Leistungsbewertung durchzuführen. Frühestens
werden mit Saisonbediensteten im Herbst des Jahres 2012 Leistungsbewertungen durchzuführen sein. Mit den übrigen Mitarbeitern im
Anwendungsbereich des K-GMG werden erstmals im Jänner 2013 Mitarbeitergespräche und Leistungsbewertungen durchzuführen sein. Die
Schulung der Führungskräfte erfolgt gemeinsam mit der Kärntner Verwaltungsakademie sukzessive im Jahresverlauf.
❒ 
Der Anspruch auf Erholungsurlaub steigt mit dem vollendeten 35.
Lebensjahr kontinuierlich an und beträgt ab dem 45. Lebensjahr 264
Stunden. Dieses Konzept geht davon aus, dass mit zunehmendem
Lebensalter die notwendigen Phasen der Regeneration steigen.
❒ Für die erfolgreiche Ablegung der Dienstprüfung gebührt Gemeindemitarbeitern ein Sonderurlaub von zehn Arbeitstagen.
❒ Die Gemeinde hat jenen Mitarbeitern, die sich durch Erklärung gegenüber der Gemeinde verpflichten, monatlich Prämien in der Höhe von
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1 Prozent der Bemessungsgrundlage für eine Betriebliche Kollektivversicherung an ein Versicherungsunternehmen zu entrichten, eine Zusage
über die Zahlung von Prämien für eine Betriebliche Kollektivversicherung zu Gunsten der Gemeindemitarbeiter und ihrer Hinterbliebenen
zu erteilen. Die Betriebliche Kollektivversicherung stellt eine weitere
Säule neben der staatlichen Pension zur Pensionsvorsorge der Gemeindemitarbeiter dar. Der Vorteil gegenüber einer Pensionskasse besteht
darin, dass im Rahmen der Betrieblichen Kollektivversicherung eine
Mindestprämie garantiert wird.
❒ Im neuen Dienstrecht ist vorgesehen, dass für Gemeindemitarbeiter in
der Verwaltung mit Normaldienst die gleitende Dienstzeit eingeführt
werden darf. Ein Gleitzeitmodell muss einen Gleitzeitrahmen, eine
Kernzeit und eine fiktive Normaldienstzeit umfassen. Über das zulässige Gleitzeitguthaben von 24 Stunden hinausgehende Arbeitsstunden
sind nach den Regelungen über die Überstundenabgeltung zu entlohnen, wenn das überhöhte Gleitzeitguthaben dienstlich begründet ist.
Bei gleitender Dienstzeit liegen Überstunden vor, wenn auf Anordnung
die Tagesdienstzeit von 10 Stunden überschritten wird oder auf Anordnung die Dienstleistung außerhalb des Gleitzeitrahmens oder an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen erbracht wird.
❒ Die Sonderbestimmungen für Kindergärtnerinnen und Kindergartenhelferinnen sehen ein Jahresarbeitszeitmodell vor. Das Beschäftigungsausmaß dieser Bedienstetengruppe ergibt sich grundsätzlich aus dem
Verhältnis ihrer Jahresarbeitszeit zur Jahresarbeitszeit einer vollbeschäftigten Gemeindemitarbeiterin.
❒ Das neue Dienstrecht enthält Sonderbestimmungen für Lehrlinge und
für Ferialarbeiter, soweit diese von der Dienstrechtskompetenz des
Landes erfasst sind.
❒ 
Mit dem Gesetz wird das „Gemeinde-Servicezentrum − GSZ“ als
gemeinnützige Anstalt öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit eingerichtet. Die Aufgabe der Anstalt ist eine umfassende Unterstützung und Beratung der Gemeinden und der Gemeindeverbände in
dienst- und besoldungsrechtlichen Fragen sowie der Gemeindemitarbeiter in besoldungsrechtlichen Fragen. Das Leistungsspektrum reicht
dabei von der Unterstützung der Gemeinden bei der Anwendung des
neuen Dienst- und Besoldungsrechts, der damit zusammenhängenden
Einstufung der Gemeindemitarbeiter über die Durchführung von Personalauswahlverfahren bis hin zur Beratung der Gemeindemitarbeiter
in der Frage, ob ein Wechsel in das neue Dienst- und Besoldungsrecht
im Einzelfall sinnvoll ist. Ferner können auch Verträge mit sonstigen
Rechtsträgern über Beratungstätigkeiten abgeschlossen werden. Finanziert wird die Gemeindeanstalt über Ertragsanteile der Gemeinden und
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sonstige Kostenersätze, die jedenfalls so hoch anzusetzen sind, dass der
Sach- und Personalaufwand der Anstalt, der bei der Erfüllung dieser
Aufgaben entsteht, abgegolten wird. Organe der Anstalt sind das Kuratorium, der Vorsitzende des Kuratoriums und der Kontrollausschuss.
Das Kuratorium ist das Leitungsgremium der Anstalt und besteht
aus sechs stimmberechtigten Mitgliedern aus dem Kreis des Kärntner
Gemeindebundes und der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten,
die von der Landesregierung auf die Dauer des Gemeindewahlabschnittes zu bestellen sind. Der Vorsitzende hat die Anstalt zu leiten
und nach außen zu vertreten, unter seiner Aufsicht obliegt die Besorgung der Geschäfte der Anstalt dem/n Geschäftsführer(n). Zur Überwachung der Finanzgebarung der Anstalt ist ein Kontrollausschuss
einzurichten. Die Anstalt unterliegt der Aufsicht des Landes, womit die
verfassungsrechtliche Pflicht zur Normierung von Ingerenzbeziehungen verwirklicht wird.
❒ 
Der Gemeindemitarbeiter darf keine Nebenbeschäftigung ausüben,
die ihn bei der Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben behindert oder
die Vermutung der Befangenheit hervorruft oder sonstige wesentliche
dienstliche Interessen gefährdet. Ist zweifelhaft, ob eine solche Nebenbeschäftigung vorliegt oder wird die Nebenbeschäftigung erwerbsmäßig ausgeübt (mit Einkünften von mehr als 2.000,− Euro im Jahr), ist
die Nebenbeschäftigung der Gemeinde anzuzeigen. Soweit ein Untersagungstatbestand vorliegt, ist die Ausübung der Nebenbeschäftigung
von der Gemeinde zu untersagen.
❒ 
Die Gemeinde verzichtet gegenüber dem Gemeindemitarbeiter, aus
dessen Handeln als Organ der Gemeinde ihr ein Ersatzanspruch bis
zu einer Höhe von 36.330,− Euro zusteht, unter bestimmten Voraussetzungen auf diesen. Soweit Forderungen einen Betrag von 36.330,− Euro
übersteigen, bedarf der Verzicht überdies der Genehmigung der Landesregierung.
❒ Bei nicht aufgewiesenem Arbeitserfolg ist eine Rückstufung des Gehaltes unter näher definierten Voraussetzungen möglich (§ 84).
❒ Die befristete Bestellung von (Führungs-)Funktionen (befristete Verwendungsänderungen) hat die Konsequenz, dass nach Ablauf der
Befristung wieder die frühere Gehalts-Einstufung erfolgt (§ 84).
❒ Die Zuweisung (die Zurverfügungstellung) eines Gemeindemitarbeiters zur Dienstleistung an einen Rechtsträger folgt den bisherigen Regelungen des Kärntner Dienstrechtsgesetzes (K-DRG 1994). Zur Förderung
der interkommunalen Zusammenarbeit wurden Sonderregelungen für
die Zuweisung an eine andere Gebietskörperschaft oder einen Gemeindeverband normiert. Für die Dauer von drei Monaten darf der Gemein261

demitarbeiter einer anderen Gebietskörperschaft zugewiesen werden,
wenn die Zuweisung im dienstlichen Interesse liegt und die Entfernung
vom bisherigen Dienstort höchstens 70 km beträgt. Ist in diesen Fällen
die Entfernung des neuen Dienstortes vom Wohnort des Gemeindemitarbeiters größer als die Entfernung des bisherigen Dienstortes vom
Wohnort des Gemeindemitarbeiters, so hat der Gemeindemitarbeiter
Anspruch auf eine Fahrtkostenvergütung für die Differenz zwischen
diesen beiden Strecken. Im Fall einer länger dauernden Zuweisung ist
diese nur zulässig, wenn der Gemeindemitarbeiter zustimmt oder auf
andere Weise die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Gebietskörperschaft nicht gewährleistet werden kann.
Gegenüberstellung zwischen Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetz (K-GVBG) bzw. Kärntner Gemeindebedienstetengesetz (K-GBG)
und Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz (K-GMG)
Themenbereich

Dienstrecht ALT

Dienstrecht NEU

Anwendungs
bereich

Das Dienstrecht der Gemeindebeamten wird durch das Kärntner Gemeindebedienstetengesetz
(K-GBG) und das Dienstrecht der
Gemeindevertragsbediensteten
durch das Gemeindevertragsbedienstetengesetz (K-GVBG) geregelt.

Das Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz (K-GMG) gilt für
alle ab dem 1. 1. 2012 neu in den
Gemeindedienst
eintretenden
Bediensteten sowie für die gem.
§ 126 K-GMG freiwillig per 1. 7.
2012 ins neue System optierenden
Bediensteten von 130 Kärntner
Gemeinden und zirka 30 weiteren Organisationen (Verwaltungsgemeinschaften, Schul- und
Sozialhilfeverbände, z. T. auch
für bestimmte Wasser-/Abwasser-/Reinhalte-/Abfallverbände,
die bereits derzeit das Gemeindedienstrecht anwenden). Das
K-GMG gilt nicht für Bedienstete
der Städte mit eigenem Statut
(Klagenfurt am WS, Villach) und
für Land- und Bauarbeiterinnen
sowie freie Dienstnehmerinnen.
Das K-GMG kommt teilweise für
Ferialarbeiterinnen und Lehrlinge
zur Anwendung (z. B. hinsichtlich Entlohnung), wobei Lehrlinge
keine Gemeindemitarbeiterinnen
gem. § 2 K-GMG sind.
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Themenbereich

Dienstrecht ALT

Dienstzeit

Im neuen Dienstrecht (§ 28 K-GMG) gilt unverändert eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden inklusive einer bezahlten Ruhepause im Ausmaß von täglich 30 Minuten, welche unterschiedlich auf den Tag verteilt
werden kann (z. B. einmal 30 Minuten, zweimal 15 Minuten, dreimal
10 Minuten).

Stellenplan und
Normalplan
bzw. Beschäftigungsrahmenplan

Der Normalplan regelt die quantitative Ausstattung der Gemeinden
mit Dienstposten, wobei der Normalplan auf die Einwohnerzahl
der Gemeinde abstellt.
Der Stellenplan ist von der
Gemeindeaufsicht zu genehmigen.

Der
Beschäftigungsrahmenplan regelt den Rahmen an
Stellenwert(punkten), innerhalb
dessen sich eine Gemeinde (frei)
bewegen kann. Gestaffelt nach
Gemeindegröße ist eine Ausstattung mit Stellenwert(punkten)
vorgesehen. Ergänzend kommen – sofern bestimmte in einer
Verordnung
definierte
Kriterien erfüllt werden – zusätzliche
Stellenwert(punkte) hinzu, und
zwar in Abhängigkeit von Parametern wie Gemeindegröße, Zahl
der Zweitwohnsitze, Erfüllung
wirtschaftlicher, sozialer, demografischer und geografischer Kriterien sowie bei Vorliegen zentralörtlicher Funktionen.
Der Stellenplan wird künftig alle
Planstellen jeweils mit der alten
Einstufung und der neuen Zuordnung darstellen.

Unkündbar
stellung

Der Gemeinderat kann Bedienstete unkündbar stellen (§ 70
K-GVBG).
Auswirkung: Ein Bediensteter
kann aus organisatorischen Gründen nicht mehr gekündigt werden.

§ 99 Abs. 3 K-GMG: Die Unkündbarstellung entfällt, es gibt jedoch
einen
Kündigungsschutz
für
Bedienstete, die das 50. Lebensjahr
vollendet haben und sich mehr als
10 Jahre im Dienst der Gemeinde
befinden. Ansonsten gelten die
Kündigungsgründe gem. § 99 Abs.
2 K-GMG.

Pragmatisierung
Anstellungserfordernisse

Dienstrecht NEU

Die Pragmatisierung wurde abgeschafft.
Für die Erlangung bestimmter
Verwendungsgruppen ist ein
bestimmtes Ausbildungsniveau
(z. B. Lehrabschluss, Matura)
erforderlich.

Eine Verordnung der Landesregierung regelt die besonderen Anstellungserfordernisse, deren Erfüllung für die Übernahme bestimmter Funktionen erforderlich ist.
Alternativ zu den geforderten
besonderen Anstellungserfordernissen ist auch eine niedrigere
Ausbildung mit entsprechenden
Zusatzqualifikationen bzw. entsprechender Praxis möglich.
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Themenbereich

Dienstrecht ALT

Dienstrecht NEU

Vordienstzeitenanrechnung

Öffentliche Vordienstzeiten werden zur Gänze angerechnet. Bei
privaten Vordienstzeiten können
maximal 1,5 Jahre angerechnet
werden.

§ 82 K-GMG: Einschlägige öffentliche und private Vordienstzeiten
werden im selben Ausmaß bis zur
jeweiligen Höchstgrenze (gestaffelt nach Stellenanforderungen)
angerechnet.

Freiwillige
Pensions
vorsorge

Im Dienstrecht ALT ist keine freiwillige Pensionsvorsorge vorgesehen.

§ 72 K-GMG: Im Dienstrecht NEU
gibt es eine Betriebliche Kollektivversicherung (1 Prozent DG-Beitrag, 1 Prozent DN-Beitrag).

Stellenausschreibung und
Objektivierung

Die Bediensteten werden vorinformiert, um ihnen die Möglichkeit zur Bewerbung zu geben. Der
Gemeinderat entscheidet über die
öffentliche Stellenausschreibung.

§ 8 K-GMG: Die Bediensteten
werden durch die Bürgermeisterin über freiwerdende Stellen
informiert. Der Besetzung einer
Planstelle ab Stellenwert 33 haben
(außer es handelt sich um eine
Aufnahme, welche acht Monate
nicht übersteigt) ein Objektivierungsverfahren und eine Stellenausschreibung vorauszugehen, es
sei denn, die Stelle wurde intern
nachbesetzt. Bei Planstellen ab
Stellenwert 42 sind verpflichtend
ein Objektivierungsverfahren und
eine externe Stellenausschreibung
vorzunehmen.

Beendigung des
Dienstverhältnisses

Nach einjähriger Dauer des
Dienstverhältnisses ist eine Kündigung nur aus bestimmten Gründen möglich.

§ 99 Abs. 2 lit. g K-GMG: Nach
3-jähriger Dienstzeit ist eine Kündigung nur aus bestimmten Gründen möglich.
Weiters endet das Dienstverhältnis
gem. § 93 Abs. 1 lit. i mit der dritten
negativen Leistungsbewertung in
Folge kraft Gesetzes (Endigungsgrund). Weitere Endigungsgründe
sind in § 93 Abs. 1 angeführt.

Anfall der
Bezüge

Beamte erhalten ihr Gehalt mit 1.
eines Monats, Vertragsbedienstete
mit 15. eines Monats. Sonderzahlungen gebühren mit dem März-,
Juni-, September- und Dezemberbezug.

§ 73 K-GMG sieht vor, dass die
fortlaufenden Bezüge am 1. eines
Monats im Vorhinein ausbezahlt
werden. Die Sonderzahlungen
gebühren unverändert mit dem
März-, Juni-, September- und
Dezemberbezug.

Bezugsvorschuss/
Geldaushilfen

Neben
einem
rückzahlbaren
Bezugsvorschuss iHv max. 3.635
Euro gibt es gem. § 48 K-GVBG
die Möglichkeit der Geldaushilfe
(z. B. in Notfällen oder bei sonstigen berücksichtigungswürdigen
Umständen)

Gem. § 77 K-GMG kann ein rückzahlbarer Bezugsvorschuss iHv
max. 5.000 Euro gewährt werden.
Die Möglichkeit der Geldaushilfe
entfällt.
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Themenbereich

Dienstrecht ALT

Dienstrecht NEU

Dienstjubiläen

Nach Vollendung einer Dienstzeit
von 25 und 40 Jahren kann eine
Jubiläumszuwendung iHv 2 bzw.
4 Monatsbezügen gewährt werden.

Gem. K-GMG darf den Bediensteten aus Anlass der Vollendung
einer Dienstzeit von 25, 30 und 40
Jahren für treue Dienste jeweils
eine Jubiläumszuwendung iHv 2
Monatsbezügen gewährt werden.

(Freiwillige)
Beförderungen,
Biennalsprünge
und Weiterentwicklung von
Stellen

Unabhängig von der Leistung und
dem Aufgabenbereich ist grundsätzlich eine Beförderung der
Bediensteten möglich.
Außerdem rücken die Bediensteten über die gesamte Dienstzugehörigkeit alle 2 Jahre vor (Biennalsprünge).

Zukünftig entfallen freiwillige
Beförderungen und freiwillige
Vorrückungen.
Biennalsprünge gibt es weiterhin (Vorrückungen gem. § 83
K-GMG), allerdings nicht mehr
über die Dauer der gesamten
Dienstzugehörigkeit, sondern nur
solange ein Erfahrungszuwachs in
der jeweiligen Funktion vorliegt
(zwischen 3 Biennalsprüngen bei
den niedrigeren Stellenwerten
und 10 Biennalsprüngen bei den
obersten Stellenwerten).
Bei Übernahme zusätzlicher maßgeblicher Aufgaben ist die Mitarbeiterin in eine höhere Gehaltsklasse einzustufen (§ 81 Abs. 6
K-GMG).

Mitarbeiterinnengespräch
und Leistungsbewertung

Die Vorgesetzte hat der Leistungsbewertungskommission
über
die dienstlichen Leistungen des
öffentlich-rechtlichen Bediensteten zu berichten (§ 15 K-GBG).
Diese stellt den Arbeitserfolg fest,
welcher für den weiteren Karriereverlauf ausschlaggebend ist.
Für Vertragsbedienstete ist keine
Leistungsfeststellung/-bewertung
vorgesehen.
Ab 1. 1. 2014 ist gem. K-GBG und
K-GVBG analog zum K-GMG
zwischen Bediensteten und deren
unmittelbarer Führungskraft jährlich ein strukturiertes Mitarbeiterinnengespräch zu führen.

Die Leistungsbewertung (§ 87
K-GMG) findet im Zuge eines
jährlich stattfindenden strukturierten
Mitarbeiterinnengespräches (§ 18 K-GMG) anhand objektivierter
verhaltensbezogener
Kriterien durch die unmittelbare
Vorgesetzte gemeinsam mit der
jeweiligen Bediensteten statt.
Die Leistungsbewertung ist die
Grundlage für die Prämienbemessung (§ 88 K-GMG), Aufgabenübertragung, Rückstufung, Personalentwicklungsmaßnahmen usw.
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Themenbereich

Dienstrecht ALT

Dienstrecht NEU

Leistungsprämie –

Die Ausschüttung der Leistungsprämie (§ 88 K-GMG) erfolgt
einmal jährlich. Je nach Ergebnis
der Leistungsbewertung werden
von 0 Prozent bis 10 Prozent des
Jahresbruttogehalts
ausbezahlt
(Bemessungsgrundlage: der im
Bewertungszeitraum
durchschnittlich gebührende Monatsbezug und die Sonderzahlungen,
abzüglich der Kinderzulage und
früherer Leistungsprämien). Die
Leistungsprämie wird per 1. März
bzw. 1. September (Kindergarten)
des Folgejahres im Nachhinein für
den zurückliegenden Bewertungszeitraum ausbezahlt.

Funktions
zulagen und
Nebengebühren

Die Funktionszulagen und Nebengebühren sind in das Grundgehalt
integriert (das bringt ein höheres
Grundgehalt mit sich).
Zusätzlich zum Grundgehalt gibt
es eine geringe Anzahl an Nebenbezügen (§ 89 K-GMG), welche in
einer
Nebenbezügeverordnung
geregelt werden. Dazu gehören
zeitabhängige Nebenbezüge (z. B.
Überstunden, Bereitschaftsdienst,
Nachtdienstzulage, Sonn- und
Feiertagsvergütung),
Fehlgeldentschädigung für die Kassenführung, Kinderzulage, Fahrtkostenzuschuss, Entschädigung für
Nebentätigkeiten, Ausgleichszulagen (bei Einkommensverlust aufgrund einer nicht von der Gemeindemitarbeiterin zu vertretenden
Rückstufung), Verwendungszulage zur Abgeltung von mehr als
60 Tage andauernden Vertretungsdiensten für eine übergeordnete
Stelle und Vergütung nach § 23
Volksgruppengesetz.
Schmutz-,
Erschwernisund
Gefahrenzulagen sind in das
Grundgehalt integriert, es sei
denn, die entsprechenden Belastungen konnten nicht in der
Stellenbewertung berücksichtigt
werden (z. B. Verrichtung von
Bestattungstätigkeiten neben der
Tätigkeit im Wirtschaftshof).
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Die Zulagen und Nebengebühren
werden neben dem Grundgehalt
separat ausbezahlt.

Themenbereich

Dienstrecht ALT

Dienstrecht NEU

Option für den
Übertritt ins
neue Entgeltsystem

–

§ 126 K-GMG: Die Optionsmöglichkeit für im Dienststand befindliche Bedienstete, welche in das
neue System wechseln möchten,
besteht unbefristet. Die frühestmögliche Option wird mit 1. Juli
2012 wirksam, sofern die Bediensteten bis 31. März 2012 eine (unwiderrufbare)
Optionserklärung
abgegeben haben. Optionen zu
einem späteren Zeitpunkt sind
unbefristetet jeweils mit dem Vorrückungstermin (1. Jänner bzw. 1.
Juli des betreffenden Jahres) möglich.

Dienstprüfung

Die Dienstprüfung ist im Dienstrecht ALT nach Verwendungsgruppen gegliedert (Generalistenprüfung).
Bei nicht fristgerechter Absolvierung wird die Vorrückung des
Bediensteten gehemmt und liegt
ein Kündigungsgrund vor.
Nach einer Übergangsfrist wird
auch für Bedienstete, die gem.
K-GBG bzw. K-GVBG die Dienstprüfung zu absolvieren haben, die
Dienstprüfung auf ein neues System umgestellt.

§ 15 K-GMG: Die Dienstprüfung
wird (frühestens ab 2013) nach
Fachbereichen und Anforderungsniveau gegliedert (fachspezifische
Prüfung).
Bei nicht fristgerechter Absolvierung der Dienstprüfung wird
die Vorrückung des Bediensteten gehemmt (§ 83 Abs. 3 lit. a
K-GMG). Zudem liegt ein Kündigungsgrund (§ 99 Abs. 2 lit. d) vor.
Details werden am Verordnungsweg geregelt. Für Bedienstete,
welche die Dienstprüfung nach
dem alten System absolviert
haben, ist eine Übergangsfrist vorgesehen (Anrechnung der alten
Dienstprüfung).

Aus-/Fortbildung

Es gab bislang keinen Rechtsanspruch auf ein bestimmtes Mindestausmaß an Aus-/Fortbildung.
Ab 1. 1. 2012 besteht im K-GBG
und K-GVBG analog zum K-GMG
ein Anspruch auf im dienstlichen
Interesse gelegene Aus-/Fortbildung im Ausmaß von einem
Arbeitstag bzw. zwei Arbeitstagen
pro Jahr.

§ 13 K-GMG Abs. 4 regelt den
Anspruch der Bediensteten auf
im dienstlichen Interesse gelegene
Aus- und Fortbildung im Ausmaß
von einem Arbeitstag (bis Gehaltsklasse 6) bzw. zwei Arbeitstagen
(ab Gehaltsklasse 7) pro Jahr.
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Themenbereich

Dienstrecht ALT

Dienstrecht NEU

Abfertigungsansprüche

Die Abfertigungsregelungen für
Vertragsbedienstete sind in § 74
K-GVBG geregelt.
Bedienstete, deren Dienstverhältnis bis zum 30. Juni 2006 begonnen hat, unterliegen dem System
der Abfertigung Alt, für Dienstverhältnisse ab 1. Juli 2006 gilt das
System der Abfertigung Neu (Mitarbeitervorsorgekasse).

Die Abfertigung ist in § 101
K-GMG geregelt. Im K-GMG
kommt das System der Abfertigung Neu (Mitarbeitervorsorgekasse − MVK) zur Anwendung.
Freie Dienstnehmer haben keinen
Abfertigungsanspruch.
Für Optierende, welche im alten
Dienstrecht bereits dem System
der Abfertigung Neu (MVK)
unterlagen, gilt die Abfertigung
Neu bei einer Option ins neue
Dienstrecht weiterhin.
Optiert ein Bediensteter, der bislang dem System der Abfertigung Alt unterlag, ins K-GMG,
wird seine Anwartschaft (eine
bestimmte Anzahl an Monatsbezügen) bei der Option „eingefroren“.
Die Anwartschaft aus der Abfertigung Alt kann verfallen, wenn die
Bedienstete beispielsweise selbst
kündigt. Die Abfertigung Neu
kann nicht verfallen.
Bei Pensionsantritt kommt die
Abfertigung sowohl aus dem Altals auch aus dem Neu-System
zur Auszahlung, wobei die AltAnwartschaft mit dem bei Pensionsantritt geltenden Monatsbezug
bewertet wird.

Auswirkung
von Aufgabenverlagerungen

Eine Änderung des Aufgabenbereichs führt selten zu einer Änderung der Einstufung.

Eine Änderung der Einstufung
(z. B. Rückstufung um 1 Gehaltsklasse gem. § 84 K-GMG) ist bei
Aufgabenverlagerung
möglich.
§ 89 Abs. 5 schützt iVm § 79 Abs.
2 K-GMG vor Einkommensverlusten, wenn die Bedienstete die
Änderung nicht selbst zu vertreten
hat (nicht abbaubare Ausgleichszulage).
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Themenbereich

Dienstrecht ALT

Dienstrecht NEU

Gleitzeit

Gem. § 21 Abs. 4 kann für Bedienstete mit Normaldienst (nicht
Schichtdienst) Gleitzeit eingeführt
werden. Nähere Regelungen zu
Blockzeit, Gleitzeitrahmen usw.
sind im Gesetz nicht definiert.
Gleitzeit ist auch außerhalb der
Verwaltung möglich.
Ab 1. 1. 2014 gelten für die Gleitzeit auch im K-GBG bzw. im
K-GVBG die gleichen Regeln wie
im K-GMG. Bestehende Gleitzeitmodelle sind an die neuen Regelungen anzupassen.
Die neuen Regelungen für Gleitzeitmodelle bringen mit sich, dass
die Gleitzeit künftig auf die Verwaltung eingeschränkt wird und
die Rahmenbedingungen klarer
als bisher geregelt werden (z. B.
ab wann in einem Gleitzeitmodell
Überstunden anfallen).

Gem. § 29 K-GMG kann für Mitarbeiterinnen mit Normaldienst
(nicht Schichtdienst) in der Verwaltung Gleitzeit eingeführt werden (nicht jedoch z. B. im Handwerk).
Im K-GMG finden sich genaue
Bestimmungen hinsichtlich Gleitzeitrahmen (12 Stunden, die zwischen 6 und 19 Uhr festzulegen
sind), Gleitzeitperiode (3 Monate),
des in die nächste Gleitzeitperiode
übertragbaren Stundenausmaßes
(24 Plus- bzw. 10 Minusstunden)
und der Überstunden (bei Überschreitung der täglichen Arbeitszeit von 10 Stunden – wenn der
Dienst angeordnet wurde – und
außerhalb des Gleitzeitrahmens).
Die Gemeinde hat eine Kernzeit zu
definieren, in der Anwesenheitspflicht besteht. Es wird außerdem
eine fiktive Normalarbeitszeit
festgelegt, welche der Feststellung
dient, ob an einem Tag Plus- bzw.
Minusstunden anfallen. Höhere
Gleitzeitguthaben (mehr als 24
Plusstunden) bzw. Gleitzeitschulden (mehr als 10 Minusstunden)
sind der Dienstvorgesetzten zu
begründen.

Nebengebühr
für Bestattungstätigkeit

Die Zulagen werden nach dem
Nebengebührenkatalog
ausbezahlt und als Prozentsatz von V/2
berechnet.

§ 89 Abs. 2 K-GMG: Die Bestattungszulagen werden gesondert
ausbezahlt, sofern Bestattungstätigkeiten nicht über die Stellenbewertung berücksichtigt werden
konnten. Die Höhe der Zulagen
wird in einer Nebenbezügeverordnung geregelt.

Option bei
„geteilten“
Stellen

Eine Option in einer Funktion bewirkt einen Wechsel in das neue
Dienstrecht. Es gibt eine gemeinsame Betrachtung beider Stellen. Wenn
eine Mischzuordnung aufgrund des Aufgabenbereiches nicht möglich
ist, werden die unterschiedlichen Funktionen getrennt abgerechnet.
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Themenbereich

Dienstrecht ALT

Dienstrecht NEU

Neuregelung
Erholungsurlaub anhand
Lebensalter

Das Urlaubsausmaß beträgt in
jedem Kalenderjahr:
❒ 30 Werktage (das entspricht 28
Arbeitstagen) bei einem Dienstalter von weniger als 25 Jahren
❒ 36 Werktage (das entspricht 33
Arbeitstagen) bei einem Dienstalter von 25 Jahren und für
Beamte in der Dienstklasse VIII
und IX

§ 61 K-GMG: Der Bediensteten
gebührt in jedem Kalenderjahr
ein Erholungsurlaub in folgendem
Ausmaß:
❒ bis zum vollendeten 35. Lebensjahr 200 Std. (25 Arbeitstage)
❒ vom vollendeten 35. Lebensjahr
an 208 Std. (26 Arbeitstage)
❒ vom vollendeten 40. Lebensjahr
an 224 Std. (28 Arbeitstage)
❒ vom vollendeten 42. Lebensjahr
an 240 Std. (30 Arbeitstage)
❒ vom vollendeten 45. Lebensjahr
an 264 Std. (33 Arbeitstage).

Sonderurlaub

Ein Sonderurlaub aus wichtigen
persönlichen oder familiären
Gründen liegt im Ermessen der
Bürgermeisterin. Die Gewährung
eines Sonderurlaubes für die
Dienstprüfung liegt im Ermessen der Bürgermeisterin. Ab 1. 1.
2012 besteht analog zum K-GMG
auch im K-GBG und im K-GVBG
ein Rechtsanspruch auf zehn Tage
Sonderurlaub für die erfolgreiche
Ablegung der Dienstprüfung.

Aus wichtigen persönlichen oder
familiären Gründen kann auch im
K-GMG ein Sonderurlaub beantragt werden.
§ 62 Abs. 5 K-GMG beinhaltet
einen Rechtsanspruch auf zehn
Tage Sonderurlaub für die erfolgreiche Ablegung der Dienstprüfung.

Reisegebühren

Sowohl im Dienstrecht Alt als auch im Dienstrecht Neu gilt der IV.
Teil des K-DRG (LGBl. 43/2011). Folgende Reisegebühren stehen den
Bediensteten zu:
❒ Fahrtkostenzuschuss für Fahrtstrecken ab 2 km zwischen der Dienststelle und der nächstgelegenen Wohnung (abzüglich Eigenanteil);
❒ Amtliches Kilometergeld für Dienstreisen mit Pkw: 0,42 Euro pro
gefahrenem km;
❒ Tagesgebühr von 10 Euro (>5 bis 12 Stunden) und 20 Euro (>12 bis
24 Stunden);
❒ Nächtigungsgebühr (für die Zeit von 22 bis 6 Uhr): 15 Euro pro Nacht.

Fortsetzung
Reisegebühren

Im Dienstrecht Alt ist der Ersatz
für den für einen Parkplatz getätigten Aufwand sowie für entrichtete Mautgebühren nicht vorgesehen.

Mehrarbeits
zuschlag

Mit 1. 1. 2012 steht Teilzeitbeschäftigten für Zeiten einer zusätzlichen
Dienstverrichtung sowohl im Dienstrecht Alt als auch im Dienstrecht
Neu ein Mehrarbeitszuschlag von 25 Prozent zu. Bei Überschreitung der
wöchentlichen Dienstzeit von 40 Stunden gebühren anstelle des Mehrarbeitszuschlages Überstunden.

Gem. § 92 Abs. 2 K-GMG gebührt
Gemeindemitarbeiterinnen der Ersatz für den getätigten Aufwand für
❒
einen Parkplatz im unbedingt
erforderlichen Ausmaß (wenn
kein unentgeltlicher Parkplatz
vorhanden ist) und
❒ e ntrichtete Mautgebühren im unbedingt erforderlichen Ausmaß.

(Tabelle wurde von Mag. (FH) Peter Heymich und Mag. Markus Guggenberger – Gemeindeservicezentrum – GSZ − erstellt.)
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Martin Klemenjak

Möglichkeiten der Partizipation im
Sozialraum Gemeinde
Ein Beitrag der Sozialen Arbeit zum Ausbau der direkten
Demokratie
1. Einleitung
Was verstehen Sie unter Sozialer Arbeit? Streetwork, Jugendwohlfahrt,
Suchtberatung oder Drogenhilfe? Solche bzw. ähnliche Berufsfelder werden in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. Aber bringen Sie
mit Sozialer Arbeit auch Bürger/innen-Beteiligung in Verbindung?
In ihrer geschichtlichen Entwicklung hat sich die Soziale Arbeit auf die
Hilfe in sozialen Notlagen konzentriert. Otger Autrata und Bringfriede
Scheu führen weiter aus, dass der „Blick auf die Entstehung dieser Notlagen oder die Orientierung hin auf die Gesamtheit der sozialen Situation“
der Sozialen Arbeit meist fehlt.1 „Dem einen Paradigma, das Soziale Arbeit
als Vorhaben versteht, das Hilfsmaßnahmen bei Problemlagen kompetent
und professionell organisiert, steht der erweiternde Vorschlag gegenüber,
sich mit den Problemursachen zu beschäftigen und günstigstenfalls dabei
zu erreichen, dass die Probleme gar nicht mehr entstehen.“2 Die Soziale
Arbeit kann sich, anhand „zweier sich ergänzender Merkmale“, in eine
– wie Bringfriede Scheu und Otger Autrata es nennen – „grundsätzlich
andere Position bringen. Einmal ist das die sozialräumliche Gestaltung
und zweitens ist das die Förderung von verallgemeinerter Partizipation.“3
Ein weiterer Zugang erschließt sich für mich auch hinsichtlich der Forderung nach einem Ausbau der direkten Demokratie. Gerade im Zuge der
vielfach diskutierten sowie beklagten „Politikverdrossenheit“ kann die
verstärkte Beteiligung der Bürger/innen ein probates Mittel sein, ihr entgegen zu wirken. Oskar Negt verweist in diesem Kontext auf einen – wie
ich meine – bemerkenswerten Aspekt: „Demokratie ist die einzige staatlich
verfasste Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss; alle anderen Ordnungen haben wir gleichsam umsonst, sie reflektieren nicht auf urteilsfähige
Beteiligung der Menschen am Gemeinwesen. Wie man heute allenthalben
wahrnehmen kann, ist es für Herrschaftssysteme störend, wenn sich die
Bevölkerung aktiv einmischt. Für Demokratien kann das aber nicht gelten. Das Lernen der Demokratie ist nicht auf einen bestimmten Lebens271

abschnitt begrenzt. Es ist ein alltäglicher Akt der Beteiligung und der
dadurch bedingten Veränderungen von Wahrnehmungsweisen. (…) Die
Bildung politischer Urteilskraft beginnt in der alltäglichen Praxis der Kindertagesstätten und sie endet auch im Seniorenheim nicht.“ 4
Im vorliegenden Beitrag soll daher der Versuch unternommen werden,
„Möglichkeiten der Partizipation im Sozialraum Gemeinde“ zu skizzieren. In einem ersten Schritt erfolgen begriffliche Annäherungen, um darauf aufbauend ausgewählte Möglichkeiten der Partizipation exemplarisch
darstellen zu können. Ein Resümee rundet den vorliegenden Beitrag ab.

2. Begriffliche Annäherungen
2.1 Gesellschaftspolitik
Was ist das Ziel von Sozialpolitik? Im Kern aller Definitionen dieses
Begriffes ist zu finden, dass „durch entsprechendes politisches Handeln
die soziale und wirtschaftliche Situation von gesellschaftlichen Gruppen“
verbessert werden soll. Grundsätzlich kann zwischen zwei verschiedenen
Sozialpolitik-Konzeptionen unterschieden werden, nämlich einerseits zwischen Verteilungs- und andererseits Gesellschaftspolitik. Während erstere
– die traditionell deutschsprachige Auffassung – eine systemerhaltende
und reaktive Funktion in den Mittelpunkt stellt5, fokussiert zweitere die
aktive Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse.6 Hier knüpfen auch
– wie bereits einleitend skizziert – Bringfriede Scheu und Otger Autrata
an, wenn von sozialräumlicher Gestaltung bzw. Gestaltung des Sozialen
die Rede ist.
Beim Vorhaben, sozial zu gestalten, muss „auf das Element der subjektiven Beteiligung zurückgegriffen werden. Soziale Gestaltung kann nicht
‚von oben’ verordnet werden, sie muss sich auf Wünsche und Vorstellungen von BürgerInnen beziehen.“ 7
2.2 Beteiligung und direkte Demokratie
Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass das politische System Österreichs
repräsentativ-demokratisch aufgebaut ist, d. h. es kann von einer Parteiendemokratie gesprochen werden. Die Partizipation der Bürger/innen
erfolgt in erster Line über die Beteiligung an Wahlen. Anton Pelinka und
Sieglinde Rosenberger verweisen jedoch darauf, dass seit Mitte der 1980er
Jahre parteien- und verbändestaatliche Eliten und Entscheidungsprozesse
unter Druck geraten und an nahezu uneingeschränkter Akzeptanz verlieren. In diesem Kontext ist zu erwähnen, dass direkt-demokratische Beteiligungsformen und nicht-konventionelle Aktivitäten an Bedeutung gewinnen.8
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Kathrin Stainer-Hämmerle macht darauf aufmerksam, dass sich die Formen der direkten Demokratie nicht nur in den institutionellen Möglichkeiten der Volksabstimmung, -befragung und -begehren erschöpfen.9
„Insbesondere auf der kommunalen und regionalen Ebene treffen direktdemokratische BürgerInnenbeteiligungsverfahren auf verstärktes Interesse. Wobei diese auf Kooperation angelegten Beteiligungsverfahren – z.B.
lokale Agenda-Prozesse, Mediationsverfahren, Planungswerkstätten –
zwar als unkonventionell bezeichnet werden, jedoch in der Realität eng
mit staatlichen EntscheidungsträgerInnen bzw. -institutionen kooperieren.
Als nicht konventionelle Beteiligungsformen an politischer Willensbildung und -entscheidung bezeichnet die politische Kulturforschung auch
das Engagement in BürgerInneninitiativen, in Neuen Sozialen Bewegungen und in zivilgesellschaftlichen Einrichtungen (…).“ 10
2.3 Sozialraum(-orientierung)
Der Begriff Sozialraum weist darauf hin, dass „Raum“ immer das Ergebnis menschlichen Handelns darstellt. Daher „gilt das Interesse einer Sozialraumperspektive dem von den Menschen konstituierten Raum der
Beziehungen, der Interaktionen und der sozialen Verhältnisse und dessen
materiellen, also räumlichen Ausprägungsdimensionen. (…) Mit Sozialraum werden somit der gesellschaftliche Raum und der menschliche
Handlungsraum bezeichnet (…).“ 11
Folgen wir Michael Galuske, dann zielt sozialraumorientierte Arbeit
„nicht auf die ‚Besserung’ von Menschen, auf die zielgerichtete Veränderung ihrer Lebensgewohnheiten oder erzieherische Intervention bezüglich ihrer Kommunikationsstile, sondern auf konkrete Verbesserung der
Lebensbedingungen der Wohnbevölkerung in einem Wohnquartier unter
aktiver Beteiligung der betroffenen Menschen.“12 Es geht somit „um Soziale Arbeit in ‚definierten’ Räumen, die zum Ziel hat, die Bewohner im Hinblick auf eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zu aktivieren.“13
Das grundlegende Ziel der sozialraumorientierten Sozialen Arbeit ist es
daher, dazu beizutragen, die Lebensbedingungen so zu gestalten, dass
die Menschen dort, entsprechend ihren Bedürfnissen, zufrieden(er) leben
können.14

3. Ausgewählte Möglichkeiten der Partizipation
3.1 Sozialraumorientierte Kurzintervention bzw. -beratung15
Unter dieser Methode ist eine nahraumbezogene und impulsgebende
Beratung von Gemeinden bzw. sozialen Einrichtungen zu verstehen. Das
Ziel ist es, die Beratenen mit dem nötigen Wissen und den erforderlichen
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Skills auszustatten, damit diese im Anschluss an die Beratung selbsttätig
Initiativen und Projekte unter Berücksichtigung sozialraumorientierter
Grundprinzipien gestalten können. Sozialraumorientierte Kurzintervention versteht sich als Initialzündung und ermöglicht die gezielte Unterstützung bei der Ideenfindung, der Problemdefinition oder der Ressourcenortung sowie die Begleitung bei der Konstituierung der örtlichen Gremien der Zusammenarbeit.
Der Bürgermeister einer niederösterreichischen Gemeinde mit ca. 1.000
Einwohner/innen wandte sich mit einem konkreten Vorhaben an das
Projektteam. Er wollte einen Bürger/innen-Beteiligungsprozess initiieren,
mit dem Ziel, im Besonderen die Zweitwohnsitzgemeldeten stärker in die
Gemeinde zu integrieren. Inhalt der Beratung war es, seine Ideen aufzugreifen und im Sinne einer sozialraumorientierten Vorgehensweise mit
ihm „weiterzuspinnen“. Zu diesem Zweck wurden beispielsweise Überlegungen angestellt, welche Menschen aus der Gemeinde man am besten
ansprechen könnte und in welcher Form eine Zusammenarbeit sinnvoll
wäre. Der Bürgermeister plante – nach zwei vorbereiteten Treffen – eine
Startveranstaltung. Mit Initialzündung ist gemeint, sich ausschließlich
damit zu beschäftigen, Abläufe und Projekte in Gang zu setzen, aber keine
Abhängigkeiten entstehen zu lassen. Die Beratenen werden mit jenem
Wissen ausgestattet, dessen Fehlen bis dahin die konkrete Umsetzung
behindert hat.
Die Vorteile dieser Methode liegen in der Stärkung der Selbsthilfekräfte,
in der Wahrung der lokalen Expert/innenschaft und Selbstverantwortung
sowie in der gezielten Know-how-Vermittlung durch Expertise. Die Unverbindlichkeit ist ein weiterer Aspekt, d. h. eine längerfristige Zusammenarbeit ist nicht erforderlich. Diese Methode hat aber auch ihre Schwächen
bzw. Grenzen: So besteht insbesondere aufgrund der Kürze der Intervention bzw. des Wegfalls von Kontrolle die Gefahr, dass erarbeitete Lösungen
nicht weiterverfolgt werden. Nachdem der Erfolg dieser Methode darin
begründet ist, nachhaltige Lösungen ingang zu setzen, ist es auch notwendig, dass jene Person, die das Anliegen formuliert – im zuvor skizzierten
Projekt ist es der Bürgermeister –, dauerhaft in den Prozess einbezogen
wird. Ist dies nicht der Fall, kann der ganze Prozess scheitern.
In diesem Kontext wirft Ursula Sattler folgende Frage auf: „Wodurch wird
sozialraumorientierte Kurzberatung für Gemeinden interessant und verwertbar?“ Zusätzlich zu den bereits erfolgten Ausführungen sei erwähnt,
dass es darum geht, maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten; weiters
um die Analyse, statt um das Anstellen von Vermutungen.
Die Abbildung 1 zeigt die drei Einfluss-Sphären der Beratung. Dabei handelt es sich um kommunale Akteur/innen, Sozialarbeiter/innen und die
Zivilgesellschaft. Diese – sowie das Angebot der Beratung – werden durch
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Abbildung 1: Akteur/innen im sozialen Raum16

eine durchlässige Linie markiert. Damit sollen die Möglichkeiten kreativer
Vernetzungen und bestehender Überlappungen zugunsten der Stärkung
sozialer Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit in allen Sphären betont
werden.17
3.2 Zukunftswerkstatt mit Gemeindelehrlingen
Die Ursprünge dieser Methode sind in den frühen 1960er Jahren zu finden
und entstanden aus der Kritik sozial engagierter Zukunftsforscher. Ulrich
Dauscher hält dazu folgendes fest: „Der Hauptgedanke ist, dass Menschen
über ihr eigenes Leben bestimmen sollen. Der Fremdbestimmung durch
mächtige Interessengruppen soll ebenso entgegengewirkt werden wie der
durch wohlmeinende Verwaltungen; mit technischen Mitteln geschaffene
Fakten sollen nicht ohne Beteiligung der Betroffenen das Leben gestalten. Insofern soll die Gesellschaft demokratisiert werden. Damit ist nicht
gemeint, dass in Zukunftswerkstätten Entscheidungen getroffen werden
sollen. Sie sollen Mitbestimmung und Einmischung ermöglichen.“18
Ideal ist es, wenn Zukunftswerkstätten an jenen Orten stattfinden, an
denen gesellschaftliche Probleme auftauchen. Die Aufgabe von Gemeinden ist es daher, ständig Räume dafür bereitzuhalten, dass eine lebendige
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Demokratie „von unten“ entstehen kann. Indem sich Menschen Gedanken
über ihre eigene Zukunft machen und eigene Vorstellungen entwerfen,
soll die Demokratisierung erreicht werden. Ausgegangen wird dabei nicht
vom Expert/innen-Niveau. Vielmehr stehen zwei Grundressourcen eines
jeden Menschen im Vordergrund, nämlich einerseits das Wissen über die
eigenen Lebensumstände und andererseits die Phantasie, Wunschvorstellungen und Träume von idealen Zuständen. Diese Grundressourcen stellen die Basis für das „Nachdenken“ über die eigene Zukunft dar.19
In weiterer Folge soll ein konkretes Beispiel vorgestellt werden, nämlich
eine Zukunftswerkstatt, die mit Kärntner Gemeindelehrlingen durchgeführt wurde. Konzipiert und geleitet wurden diese – insgesamt fanden
bisher zwei Zukunftswerkstätten statt – vom Autor des vorliegenden Beitrages. Die Zielsetzung bestand darin, neue Ideen für die eigene Lehrlingsausbildung zu finden. Die Abbildung 2 zeigt den Ausschreibungstext.

Zukunftswerkstatt für Gemeindelehrlinge
Inhalte: In dieser eintägigen Veranstaltung beschäftigen wir uns mit
der Lehrlingsausbildung. Dabei kommt die Methode der Zukunftswerkstatt zum Einsatz. Im Mittelpunkt steht der Gedanke, dass die
Lehrlinge bei der Formulierung der Ziele und der Inhalte ihrer Ausbildung mitbestimmen sollen. Einerseits haben diese Jugendlichen
bereits Erfahrungen in der bisherigen Ausbildung gemacht, andererseits haben sie bestimmte Vorstellungen von der Zukunft. Dem
soll in dieser Zukunftswerkstatt Rechnung getragen werden.
Ablauf: In einem ersten Schritt (Kritikphase) arbeiten die Lehrlinge
heraus, was an der bestehenden Situation unbefriedigend ist. Darauf aufbauend (Phantasiephase) werden die eigenen Idealvorstellungen formuliert. Im dritten Schritt (Realisierungsphase) sollen die
Wünsche auf ihre Umsetzbarkeit geprüft sowie Forderungen bzw.
Maßnahmen entworfen werden.
Abbildung 2: Ausschreibung der „Zukunftswerkstatt für Gemeindelehrlinge“ 20

❒	
Kritikphase
	In der ersten Phase hatten die Lehrlinge die Aufgabe, ihre Kritik zum
Ausdruck zu bringen. Ausgangspunkt war dabei folgende Fragestellung: „Was passt euch an eurer Lehrlingsausbildung nicht?“ In Form
einer Paar-Arbeit formulierten die Jugendlichen ihre Kritikpunkte auf
A4-Blättern. Diese wurden im Plenum präsentiert, um persönliche
Erfahrungen bzw. Beispiele ergänzt und an der Pinnwand aufgehängt.
276

Anschließend wurden mit den A4-Blättern Cluster gebildet. Jeder
Lehrling erhielt drei Klebepunkte mit der Bitte, diese auf die gebildeten Cluster zu verteilen, um somit zu einer Gewichtung zu gelangen.
Abgeschlossen wurde die Kritikphase wie folgt: Die Jugendlichen
formulierten einen gemeinsamen Brief mit der gesammelten Kritik,
steckten diesen in ein Kuvert und übergaben diesen dem Leiter der
Zukunftswerkstatt.
❒	
Phantasiephase
	Im Rahmen der Phantasiephase wurden die Lehrlinge mit folgender
Fragestellung konfrontiert: „Wie sieht, eurer Meinung nach, die ideale Lehrlingsausbildung aus?“ Mit Hilfe der Methode „Brainwriting“
erstellten die Jugendlichen ein Flipchart. Die gesammelten Ideen wurden – dazu erhielt jeder Lehrling drei Klebepunkte – gewichtet.
❒	
Realisierungsphase
	In der dritten Phase ging es schließlich darum, einen Realitätsbezug
herzustellen bzw. die Umsetzung zu planen. In einem ersten Schritt
wurde den Lehrlingen folgende Frage gestellt: „Gibt es Beispiele die
zeigen, dass eure Ideen schon irgendwo umgesetzt wurden? In Form
von zwei Kleingruppenarbeiten wurden Flipcharts gestaltet und nach
vorhandenen Umsetzungsbeispielen „gesucht“. Darauf aufbauend
konnten die Lehrlinge abschließend konkrete Forderungen formulieren.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Ergebnisse der durchgeführten
Zukunftswerkstätten in die Neuausrichtung des Ausbildungskonzeptes
einfließen. Nachdem den Lehrlingen zugesichert wurde, dass ihre Arbeitsergebnisse nicht veröffentlicht werden, sollen diese im Rahmen dieses Beitrages auch nicht publiziert werden.
Die im Anschluss an die Zukunftswerkstatt durchgeführten Evaluierungen in Form eines Fragebogens brachten durchwegs positive Rückmeldungen. Beispielsweise wurde von den Teilnehmer/innen zum Ausdruck
gebracht, dass in Gruppen Plakate bzw. Flipcharts gestaltet und präsentiert werden konnten, sowie dass „wir Lehrlinge unsere Kritik und Wünsche offen aussprechen konnten“.
3.3 Zukunftskonferenz mit Studierenden der Sozialen Arbeit und
Kommunalpolitiker/innen
Eine weitere Methode, welche die Partizipation fördern kann, ist die
Zukunftskonferenz. Diese kann beispielsweise aufbauend auf eine oder
mehrere Zukunftswerkstätten durchgeführt werden. Denn vielfach besteht
die Gefahr, dass die Ergebnisse von Zukunftswerkstätten „in irgendeiner
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Schublade verschwinden“, was bei den mit Engagement beteiligten Personen zu Frustration und Enttäuschung führen kann. Mit einer Zukunftskonferenz kann dem entgegengewirkt werden. So können z. B. die Ergebnisse von Zukunftswerkstätten mit Vertreter/innen der Kommunalpolitik
diskutiert sowie konkrete Umsetzungsstrategien entworfen werden. Auch
besteht die Möglichkeit – aufbauend auf Zukunftskonferenzen –, konkrete
Projekte zu entwickeln und umzusetzen.
Anhand eines Praxisbeispiels soll in weiterer Folge gezeigt werden, wie eine
Zukunftskonferenz gestaltet werden kann: 21
❒ In einem ersten Schritt wurden mit Studierenden der Sozialen Arbeit
an der Fachhochschule Kärnten in Feldkirchen zwei Zukunftswerkstätten zum Thema „Perspektiven für einen sozialen ländlichen Raum“
durchgeführt. Die zentrale Fragestellung lautete: „Wie sieht ein sozialer
ländlicher Raum im Jahr 2030 aus?“ Von den Studierenden wurde die
aktuelle Situation des ländlichen Raumes kritisiert, Utopien entworfen, und diese wurden auf ihre Realisierungsmöglichkeiten untersucht.
Abschließend formulierten die Studierenden Forderungen an die Politik. An dieser Stelle setzt die Methode der Zukunftskonferenz an.
❒ D
 ie Ergebnisse der Zukunftswerkstätten wurden im Rahmen einer –
gemeinsam mit den Studierenden konzipierten und organisierten –
Zukunftskonferenz präsentiert und mit mehr als 30 Vertreter/innen
aus der Kommunalpolitik und der -verwaltung diskutiert. Die Abbildung 3 zeigt die Einladung, insbesondere das Programm. Im Rahmen
eines Impulsreferates wurde vom Autor des vorliegenden Beitrages das
Projekt – insbesondere das Konzept sowie der Ablauf – vorgestellt. Im
Anschluss erfolgten Kurzpräsentationen der Studierenden, welche in
drei – gemeinsam fixierte – Themenkreise, nämlich „Alter“, „Integration“ sowie „Aktivierung und Engagement“, eingebettet waren. Eine
Publikumsdiskussion fand nach jeder Themenkreis-Präsentation statt.
Nach der Zukunftskonferenz ergaben sich interessante Gespräche zwischen den einzelnen Teilnehmer/innen, bei denen mögliche Kooperationen angedacht wurden.

4. Resümee
Ausgehend von der Frage, was unter Sozialer Arbeit zu verstehen ist,
erfolgten Ausführungen, dass auch die Bürger/innen-Beteiligung mit
der Sozialen Arbeit in Verbindung gebracht werden kann. In einem ersten Schritt wurden relevant erscheinende Begriffe thematisiert. Dabei ging
es um die Gesellschaftspolitik, die Beteiligung und die direkte Demokratie sowie um die Sozialraum(-orientierung). In diesem Kontext steht die
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Abbildung 3: Einladung zur Zukunftskonferenz „Perspektiven für einen sozialen ländlichen
Raum“22
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aktive Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse im Vordergrund; insbesondere die Erkenntnis, dass diese nicht „von oben“ verordnet werden
kann. Hierzu bedarf es zahlreicher Formen der Partizipation, die sich nicht
in der Beteiligung an Wahlen bzw. Volksabstimmungen, -befragungen und
-begehren erschöpfen.
In weiterer Folge wurden drei Methoden vorgestellt: Dabei handelte es
sich um die Sozialraumorientierte Kurzintervention bzw. -beratung, die
Zukunftswerkstatt (mit Gemeindelehrlingen) sowie um eine Zukunftskonferenz (mit Studierenden der Sozialen Arbeit und Kommunalpolitiker/innen). Anhand von konkreten Beispielen wurde gezeigt, wie diese
Methoden in die kommunale Praxis umgesetzt werden können.
Im Kontext der vorgestellten „Möglichkeiten der Partizipation“ konnte
weiters dargestellt werden, wie unterschiedliche Personengruppen – beispielsweise Kommunalpolitiker/innen, (leitende) Gemeindebedienstete,
Bürger/innen (insbesondere auch Jugendliche), (angehende) Sozialarbeiter/innen sowie Wissenschafter/innen – an der Entwicklung des Sozialraumes Gemeinde mitwirken können. Diese Vorgehensweise trägt dazu
bei, dass sich Kommunen hin zu „lernenden Gemeinden“ entwickeln können. Meiner Meinung nach kann die kommunale bzw. regionale Ebene
damit einen wichtigen Beitrag leisten und somit der oftmals beklagten
„Politikverdrossenheit“ entgegenwirken.
Schließen möchte ich mit den Worten von Stéphane Hessel: „Den jungen
Menschen sage ich: Seht euch um, dann werdet ihr die Themen finden, für
die Empörung sich lohnt (…). Ihr werdet auf konkrete Situationen stoßen,
die euch veranlassen, euch gemeinsam mit anderen zu engagieren. Suchet,
und ihr werdet finden!“23
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Birgit Aigner-Walder

Reformierung des Haushaltsrechts als
Erfordernis für eine Neuausrichtung
politischer Steuerung und effizienteres
Verwaltungshandeln
1. Einführung in die Problemstellung
Die jüngsten Entwicklungen in Europa in Hinblick auf die Finanz- und
Wirtschaftskrise haben die finanzielle Lage der öffentlichen Hand vermehrt in das Betrachtungsfeld der Öffentlichkeit gerückt. Österreich
gehört zwar zu jenen Ländern, welche sich mit einer vergleichsweise
hohen Bonität „rettend“ an den milliardenschweren Hilfspaketen für weitere Euro-Staaten beteiligen, doch auch hierzulande lassen die Entwicklungen im Bereich der öffentlichen Finanzen Handlungsbedarf erkennen:
Im Jahr 2011 wies Österreich einen öffentlichen Schuldenstand von 217
Mrd. Euro auf; dies entspricht 72,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
und damit einem noch nie da gewesenem Niveau.1 Dazu kommen weitere
aus dem Budget ausgegliederte Verbindlichkeiten („graue Finanzschuld“)
in schwer abschätzbarer Höhe, welche nach der aktuellen Systematik des
Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG
95) keine Berücksichtigung finden.2 Die demographische Entwicklung,
Investitionsrückstände und die Zinsbelastung auf der Ausgabenseite sowie
einnahmeseitig weitgehend ausgeschöpfte und aufgrund des zunehmenden Steuer- und Standortwettbewerbs eingeschränkte Erschließungsmöglichkeiten lassen auch künftig keine finanzielle Entlastung erwarten.
Die prekäre Situation der öffentlichen Hand erfordert eine Reformierung
bestehender Steuerungsstrukturen in Richtung eines effizienten und effektiven Managements des Staates. Die Jahrzehnte lang vorherrschende Kultur kurzfristiger Planungshorizonte, undurchsichtiger finanzieller Strukturen, suboptimaler Anreizsysteme und hoher Bürokratisierung im Bereich
der Haushaltsplanung und -vollziehung dürfte ihren Anteil zur Misere
beigetragen haben. So weist die traditionelle Verwaltungssteuerung und
-organisation zentrale Informations- und Anreizprobleme auf (vgl. Sander/Langer, 2003, S. 13 f.): Einerseits kommt es aufgrund der fehlenden
Kosten/Nutzen-Transparenz zu einer Überforderung des Rates beim
Beschluss von Programmen und deren Kontrolle. Die politische Seite ist
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zudem mit vielen Detailentscheidungen beschäftigt, welche strategische
Überlegungen in den Hintergrund drängen und gleichzeitig Fachämtern
die für effizientes Handeln notwendige Verantwortung entziehen. Ferner sorgen Ressourcenverteilungsspiele zwischen Ämtern, insbesondere
aufgrund asymmetrischer Informationsverteilungen sowie der Trennung
von Fach- und Finanzverantwortung, tendenziell für höhere Ausgaben,
wie auch die fehlende Kostenermittlung von internen Vorleistungen einen
Anreiz für Verschwendung bietet. Die starke Orientierung am korrekten
Ressourcenverbrauch führt darüber hinaus zu unklaren Ergebnissen und
Verantwortlichkeiten der Verwaltung; nicht der Output und die Wirkungen der Leistungen (Outcome) stehen im Vordergrund, sondern lediglich
der rechtmäßige Verbrauch der Inputs.
Als wesentlicher Eckpfeiler für einen Wandel innerhalb der Verwaltungssteuerung und -organisation kann daher eine umfassende Reformierung
des öffentlichen Haushaltsrechts angesehen werden. Bessere Steuerungsmöglichkeiten für die politischen Entscheidungsträger, eine höhere Flexibilität im Rahmen der Vollziehung sowie Transparenz in Bezug auf die
tatsächliche finanzielle Lage der Gebietskörperschaften als auch die mit
den Ressourcen erzielten Ergebnisse sind gefordert. Reformprozesse in
Richtung Outputorientierung, Globalbudgetierung, mittelfristige Finanzplanung und doppische Buchhaltung sind bereits in zahlreichen Staaten
vollzogen oder befinden sich in Umsetzung. Auch in Österreich wurde
2007 eine umfassende Haushaltsrechtsreform auf Bundesebene beschlossen, welche seit 2009 umgesetzt wird und dazu führen soll, dass kamerale Buchungsgrundsätze, einjährige Budgetierungsprozesse, eine hoch
detaillierte Budgetpostenstruktur samt quantitativer, qualitativer und
zeitlicher Zweckbindung sowie Inputorientierung künftig der Vergangenheit angehören. Auf Länder- und Gemeindeebene ist eine entsprechende
Adaptierung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen bislang ausständig;
diese scheint jedoch von hoher Relevanz – einerseits um Vergleichbarkeit
der Rechensysteme der österreichischen Gebietskörperschaften herzustellen und andererseits um den Staat – in Anlehnung an die Prämissen des
New Public Managements – ganzheitlich zu einem modernen, effizienten
und effektiven Aufgabenwahrnehmer und -gewährleister auszubauen,
welcher sich an den Bedürfnissen der Bürger orientiert und betriebswirtschaftliche Instrumente und Mechanismen für eine ergebnisorientierte
Steuerung einsetzt.3
Der folgende Beitrag verfolgt das Ziel, potentielle Reformmöglichkeiten
der Haushaltsführung auf kommunaler Ebene am Beispiel des Bundeslandes Kärnten in Anlehnung an die Bundeshaushaltsrechtsreform aufzuzeigen. Dazu wird zu Beginn (Kapitel 2) ein Überblick über die Schwächen
der traditionellen Haushaltsführung am Beispiel der Kärntner Gemeinden
gegeben. Im Anschluss daran folgt eine Darstellung der Eckpunkte der
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Haushaltsrechtsreform des Bundes (Kapitel 3). In Kapitel 4 werden Erfahrungen mit vergleichbaren Reformansätzen zur Haushaltsführung aus
dem In- und Ausland vorgestellt. Kapitel 5 gibt schließlich in Anlehnung
an die dargestellten Reformprozesse im In- und Ausland Anknüpfungspunkte für eine Reform des Haushaltsrechts auf kommunaler Ebene in
Kärnten wieder.

2. Schwächen der traditionellen Haushaltssteuerung
Der budgetäre Steuerungsprozess bzw. die haushaltsrechtlichen Bestimmungen waren vor Verabschiedung der Novelle zur Haushaltsrechtsreform auf Bundesebene über alle Gebietskörperschaftsebenen hinweg von
denselben Grundsätzen geprägt, welche auf Landes- und Gemeindeebene
weiterhin gültig sind. Zu den zentralen Kritikpunkten dabei gehören die
vorherrschende Inputorientierung des Budgets, welche die Verteilung von
Ressourcen an die einzelnen Verwaltungsstellen in den Vordergrund stellt,
während eine klare Ausrichtung an politischen Zielsetzungen sowie eine
Orientierung am Output, d. h. den zu erzielenden Leistungen, und dem
Outcome (den Wirkungen) fehlt. Dies erschwert insbesondere eine Überprüfung des Verwaltungshandelns in Hinblick auf die Zielerreichung.
Darüber hinaus herrscht geringe Flexibilität im Haushaltsvollzug, bedingt
durch die sachliche und zeitliche Zweckbindung der budgetierten Mittel,
welche Anreize zu einer ineffizienten Verwendung bieten (z. B.: „Dezemberfieber“). Zudem gibt das vorherrschende Rechnungssystem der Kameralistik nur bedingt Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der
Gebietskörperschaft und eine verbindliche mehrjährige Ausrichtung der
Haushaltssteuerung fehlt weitgehend.
Die aktuellen Rechtsbestimmungen der Haushaltssteuerung auf kommunaler Ebene in Kärnten sind der Kärntner Gemeindehaushaltsordnung
(K-GHO) und der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung (K-AGO)
zu entnehmen. Zudem gelten die Bestimmungen der Voranschlags- und
Rechnungsabschlussverordnung 1997 (VRV 1997). Im Folgenden werden
die zentralen Regelungen zu den angesprochenen Schwachpunkten der
Haushaltssteuerung auf kommunaler Ebene im Detail vorgestellt:
❒ Fehlende verbindliche mittelfristige Ausrichtung: Die Gemeinden in
Kärnten sind nach § 19 K-GHO dazu verpflichtet, als Ergänzung zum
kurzfristig orientierten Haushaltsvoranschlag einen mittelfristigen
Finanzplan für vier aufeinander folgende Jahre aufzustellen, wobei
das erste Jahr mit dem Haushaltsjahr zusammenfällt. Der mittelfristige Finanzplan umfasst dabei einen mittelfristigen Einnahmen- und
Ausgabenplan sowie einen mittelfristigen Investitionsplan. Darüber
hinaus ist geregelt, dass bei der Erstellung des Voranschlags auf den
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Finanzplan Rücksicht zu nehmen ist. Zu einer stabilitätsorientierten,
d. h. mittelfristig ausgerichteten Haushaltsführung haben sich die
österreichischen Gebietskörperschaften bereits im Rahmen des Österreichischen Stabilitätspaktes 1999 verpflichtet. Seit dem Stabilitätspakt
2008 ist zudem festgelegt, dass Gemeinden dem Landeskoordinationskomitee jährlich bis Ende Juli über die mittelfristige Ausrichtung der
Haushaltsführung zu berichten haben.4 Problematisch ist jedoch, dass
die dafür vorgesehenen mittelfristigen Finanzpläne rechtlich unverbindlich sind; lediglich eine Orientierung daran bei der Erstellung des
Budgets ist gefordert. Auch eine Abschätzung der (finanziellen) Folgen
von Rechtsakten oder sonstiger Maßnahmen ist weder in der VRV 1997,
der K-AGO oder der K-GHO vorgesehen.
❒ Geringe Flexibilität im Haushaltsvollzug: Die bestehenden Budgetgrundsätze der zeitlichen, qualitativen und quantitativen Spezialität
führen zu einer wesentlichen Einschränkung der Flexibilität der kommunalen Verwaltung. Während die zeitliche Spezialität bestimmt, dass
über veranschlagte Mittel lediglich im Haushaltsjahr verfügt werden
kann5, wird unter der qualitativen Spezialität verstanden, dass die
Mittel nur für die vorgesehenen Zwecke als auch in der veranschlagten Höhe (quantitative Spezialität) verwendet werden dürfen.6 § 10
K-GHO sieht zwar vor, dass Einsparungen einer Voranschlagstelle nach
Beschluss des Gemeinderates zum Ausgleich anderer Voranschlagstellen verwendet werden können; dazu muss jedoch ein sachlicher und
verwaltungsmäßiger Zusammenhang bestehen, d. h. u. a., dass zwischen Sach- und Personalaufwand keine Deckungsfähigkeit gegeben
ist. Außerplanmäßige und überplanmäßige Ausgaben bedürfen zudem
ohnehin der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates (vgl. § 17 Abs.
1 K-GHO). Diese bestehenden Regelungen führen zu einer deutlichen
Begrenzung der Flexibilität des Verwaltungshandelns und schränken
die Eigenverantwortung der handelnden Akteure stark ein. Die zeitliche Spezialität kann zudem als Ursache für das „Dezemberfieber“, d. h.
den Verbrauch von Mitteln zur Vermeidung von Budgetkürzungen zu
Jahresende, angesehen werden.
❒ Kamerale Buchführung: Die Buchführung der Kärntner Gemeinden
hat laut § 44 K-GHO nach den Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung zu erfolgen, d. h. „alle Einnahmen und Ausgaben an Geld und
sonstigen Vermögensstellen“ sind nach der Reihenfolge ihres Vorkommens und sachgeordnet zu erfassen.7 Kritisch zu beurteilen ist diese
Form der Buchführung nach dem Geldflussprinzip aufgrund der mangelnden Transparenz der Vermögenslage sowie der Leistungs- und Zahlungsfähigkeit der Gebietskörperschaft. So sind künftige Verpflichtungen (z. B. Pensionszahlungen) oder auch Wertverluste und -zugewinne
von Vermögensteilen nur unzureichend erfasst. Vor allem aufgrund
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der zunehmend dezentralen Struktur der öffentlichen Verwaltung mit
wirtschaftlichen Betrieben und ausgegliederten Rechtsträgern, aber
auch der steigenden finanziellen Herausforderungen und des Trends
der Schuldenauslagerung der öffentlichen Hand wird mehr Transparenz sowie Vergleichbarkeit und Konsolidierung zwischen öffentlichen
Unternehmen und Gebietskörperschaften verstärkt gefordert und auf
die Doppik verwiesen.8 Auch internationale Harmonisierungsbemühungen in Hinblick auf die Rechnungslegung der öffentlichen Hand
gehen klar in Richtung der Anwendung der Grundsätze der doppelten
Buchführung (vgl. Fleischmann, 2004, S. 9).9
❒ Fehlende Ergebnisorientierung: Ein wesentlicher Grundsatz des New
Public Managements ist der Wandel von der Input- zur Outputorientierung. Die Steuerung der Verwaltung soll nicht über die Ressourcen,
d. h. den Input, erfolgen, sondern über zuvor festgelegte Leistungsziele, d. h. den Umfang und die Qualität der zu erbringenden Leistungen und Produkte (Output), als auch Wirkungsziele (Outcome).
Als Wirkungen sind dabei „(…) politisch beabsichtigte Beiträge zum
Gemeinwohl bzw. Folgen von Leistungen für die Adressaten, Dritte
oder die Gesellschaft“ (Biwald/Maimer, 2010, S. 10) anzusehen.10 Die
Darstellung von Leistungs- und Wirkungszielen soll die Transparenz
des Verwaltungshandelns gegenüber Politik und Öffentlichkeit fördern
und auf diesem Wege auch bessere Kontrollmöglichkeiten bieten und
eine Prioritätensetzung erleichtern. Regelungen für eine ergebnisorientierte Budgetierung fehlen sowohl in der K-GHO als auch der K-AGO;
die Leistungs- und Wirkungsziele des Verwaltungshandelns bleiben bis
dato unberücksichtigt.
❒ Effizienzhemmende Steuerungsmechanismen: Für die Umsetzung
einer ergebnis- und wirkungsorientierten Haushaltsführung ist neben
der Festlegung von Leistungs- und Wirkungszielen im Planungsprozess eine Verwaltungsstruktur erforderlich, die entsprechendes Verwaltungshandeln ermöglicht und Kontrollmechanismen vorsieht. Diese
Struktur sollte durch eine hinreichende Autonomie der Dienststellen
gekennzeichnet sein, um eigenverantwortliches, flexibles Handeln
sowie eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung zu fördern.
Zugleich müssen die Wahrung der Interessen der Politik und die Erreichung der angestrebten Ziele gewährleistet sein. Die aktuell vorherrschende detaillierte Ansatzstruktur des Voranschlages laut VRV 1997
sowie die rechtliche Bindung an die finanzielle Ressourcenverteilung –
samt der eingeschränkten Möglichkeit von Umschichtungen und Rücklagenbildung – führt zu einer stark begrenzten Budgetverantwortung
einzelner Dienststellen, welche die Ausschöpfung von Effizienz- und
Effektivitätspotentialen hemmt. Auch das Berichtswesen beschränkt
sich auf einen Vergleich der tatsächlich angefallenen Einnahmen und
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Ausgaben mit den Voranschlagsbeträgen – eine rein inputorientierte
Kontrolle (vgl. § 92 Abs. 1a K-AGO).
Die bestehenden Schwächen der Haushaltssteuerung auf kommunaler
(als auch Landes-)Ebene sprechen für eine rasche Adaptierung des Haushaltsrechts in Anlehnung an die auf Bundesebene bereits durchgeführten
und laufenden Reformen, um ein effizienteres und effektiveres Wirtschaften zu ermöglichen. Auch der Rechnungshof kritisiert die Aussagekraft
der Haushaltsführung der Länder sowie der Stadt Wien in Hinblick auf
den wirtschaftlichen Erfolg sowie den Schulden- und Vermögensstand
aufgrund der rein zahlungsorientierten Darstellungsform und plädiert
für eine Einführung einer integrierten Vermögens-, Finanz- und Erfolgsrechnung (vgl. Rechnungshof, 2010a sowie 2010b).11 Die Haushaltsreform
des Bundes sollte laut ursprünglichen Plänen alle Gebietskörperschaften
umfassen, wie dies allein für die Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der
Rechensysteme der öffentlichen Verwaltung in Österreich sinnvoll ist.
Aufgrund großer Widerstände – insbesondere von Seiten der Länder –
bezieht sich die aktuelle Reform jedoch lediglich auf den Bundeshaushalt.
Im folgenden Kapitel werden die zentralen Inhalte der Reform zusammengefasst.

3. Die Bundeshaushaltsrechtsreform in Österreich
Die Haushaltsrechtsreform auf Bundesebene wurde im Dezember 2007
mit einem einstimmigen Parlamentsbeschluss zur Novelle des BundesVerfassungsgesetzes (B-VG) und des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG)
eingeleitet.12 Aufgrund der angestrebten umfangreichen Novellierung des
Budgetprozesses wurde die Umsetzung der Reform in zwei Etappen (2009
und 2013) beschlossen, wobei insbesondere die in Kapitel 2 angesprochenen Schwächen der Haushaltssteuerung adressiert und die folgenden
Ziele verfolgt werden:
❒ Integration von Wirkungen und Leistungen in das Budget (inkl. Gender
Budgeting)
❒ Einführung eines neues Rechnungswesens
❒ Schaffung von Anreizen für eine effiziente Mittelverwendung
❒ Intensivierung der Planbarkeit des Budgets.
In die Ausarbeitung der Haushaltsrechtsreform flossen Erkenntnisse aus
der Umsetzung vergleichbarer Modernisierungsprozesse in anderen Staaten sowie Reformempfehlungen der OECD und des Internationalen Währungsfonds (IMF) ein. Darüber hinaus konnte auf eigene Erfahrungen aus
der Einführung der haushaltsrechtlichen Flexibilisierungsklausel, welche
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seit dem Jahr 2000 in Pilotprojekten umgesetzt wurde, zurückgegriffen
werden.
3.1 Erste Etappe der Reform
Im Mittelpunkt der ersten Etappe der Reform seit 1. Jänner 2009 steht die
Etablierung eines mehrjährigen Finanzrahmens. Für jeweils vier Jahre
werden rollierend verpflichtende Ausgabenobergrenzen für inhaltlich
abgegrenzte Kategorien festgelegt. Diese Ausgabenobergrenzen sollen die
politischen Prioritäten abbilden und setzen auf hochaggregierter, ressortübergreifender Budgetebene – den Rubriken – an.13 Die Rubriken werden
in weiterer Folge in Untergliederungen geteilt, wobei jede Untergliederung
einem Ressort zugeteilt ist. Die festgelegten Ausgabenobergrenzen für die
Rubriken sind dabei für alle vier Jahre bei der Budgeterstellung als auch
im Vollzug verbindlich; jene für die Untergliederungen im Folgejahr.14 Die
Ausgabenobergrenzen werden vom Nationalrat im Bundesfinanzrahmengesetz festgelegt, welches auch Grundzüge des Personalplans enthält und
das bisher unverbindliche Budgetprogramm ablöst. Eine Änderung der
Ausgabenobergrenzen ist damit nur durch eine Gesetzesnovelle möglich
und für die Öffentlichkeit transparent, womit ein Anreiz zur Einhaltung
der beschlossenen Obergrenzen geschaffen wird. Dem Gesetz wird darüber hinaus ein Strategiebericht beigelegt, welcher die Annahmen und vor
allem auch Zielsetzungen des Bundesfinanzrahmens erläutert.
Eine bedeutende Neuerung im Zusammenhang mit den Ausgabenobergrenzen ist auch, dass Budgetmittel, welche nicht verbraucht werden, von
den Ressorts automatisch einbehalten bzw. Rücklagen gebildet werden.
Diese Rücklagen können in weiterer Folge – mit wenigen Ausnahmen –
frei, d. h. ohne jegliche Zweckbindung, verwendet werden. Damit verfällt der Anreiz, nicht ausgeschöpfte Mittel am Jahresende auszugeben
(„Dezemberfieber“), um Budgetkürzungen zu vermeiden. Auch Mehreinnahmen werden den Rücklagen gleichgesetzt und stehen den Verwaltungsstellen – auch bereits während des Jahres – zur Verfügung. Diese
Bestimmungen führen zu einem wesentlichen Flexibilitätsgewinn für die
haushaltsleitenden Organe und geben Anreiz, budgetäre Verbesserungspotentiale auszunutzen, um eine leichtere Umsetzung prioritärer Projekte
zu ermöglichen. Im Rahmen der ersten Etappe der Haushaltsrechtsreform
kam es zudem zu einer Modifizierung bzw. Erweiterung der verfassungsrechtlichen Bestimmungen zur Haushaltsführung im B-VG. So wurde
hinzugefügt, dass, abgesehen von der „Sicherstellung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“, „nachhaltig geordnete Haushalte“ und die
„tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern“ im Rahmen der
Haushaltsführung anzustreben sind (vgl. Art. 13 Abs. 2 und Abs. 3 B-VG).
Diese Neuausrichtung gilt nicht lediglich für den Bund, sondern ist auch
von Ländern und Gemeinden verpflichtend umzusetzen.
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3.2 Zweite Etappe der Reform
Die zweite Etappe der Haushaltsreform des Bundes tritt ab 1. Jänner 2013
in Kraft und ist insbesondere durch den Kerngedanken der wirkungsorientierten Budgetsteuerung geprägt. Dies spiegelt sich bereits darin wieder, dass die bisherigen Budgetgrundsätze Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit
und Zweckmäßigkeit künftig durch jene der Wirkungsorientierung, Transparenz, Effizienz und „möglichst getreuen Darstellung der finanziellen
Lage des Bundes“ ersetzt werden (vgl. § 2 BHG 2013). Um das Budget als
Instrument zur umfassenden Steuerung von Ressourcen als auch Wirkungen und Leistungen zu positionieren, werden eine neue Budgetstruktur
mit Globalbudgets, ein neues Veranschlagungs- und Rechnungssystem,
eine wirkungs- und leistungsorientierte Budgetierung sowie eine ergebnisorientierte Steuerung von Dienststellen eingeführt.
Die Struktur des Budgets wurde durch die inhaltliche Gruppierung nach
Rubriken und Untergliederungen bereits im Rahmen der ersten Etappe
der Haushaltsreform geändert. Die bisherige relativ unübersichtliche
und rechtlich bindende Ansatzstruktur auf der darunter liegenden Ebene
spricht gegen die Grundsätze der Transparenz und Flexibilität. Um diese
Schwäche zu adressieren, wird mit der zweiten Etappe der Reform die
Bindungswirkung an Ansätzen durch Globalbudgets ersetzt.15 Ein Globalbudget ist auf Bundesebene dabei als inhaltlicher Schwerpunkt einer
Untergliederung anzusehen, in dem die Verwendung der gesamten budgetären Mittel im Sach- und Personalbereich zusammengefasst ist. Pro
Ressort sind in etwa drei bis fünf Globalbudgets vorgesehen, wobei die
Verantwortung für diese beim zuständigen haushaltsleitenden Organ liegt.
Die Etablierung von Globalbudgets statt der Bindung an Ansätze führt zu
erhöhter Flexibilität im budgetären Steuerungsprozess. Die Globalbudgets
teilen sich in weiterer Folge in Detailbudgets auf, die sowohl organorientiert als auch nach sachlichen Kriterien gebildet werden. Ein Detailbudget
spricht einer Dienststelle die ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen zu.
Während eine Verschiebung von Geldern eines Globalbudgets in ein anderes Globalbudget ohne rechtliche Zustimmung nicht möglich ist, haben
die Detailbudgets lediglich eine verwaltungsinterne Bindungswirkung
und werden vom jeweiligen Fachressort gesteuert.16 Sofern zweckmäßig,
ist auch die Bildung von Detailbudgets zweiter Ebene möglich.
Eine enge Verknüpfung wird zwischen der Budgetstruktur und dem neu
eingeführten Veranschlagungs- und Rechnungssystem gebildet. Dieses
besteht aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzierungsrechnung und
einer Vermögensrechnung und weist damit eine grundsätzlich doppische
Struktur auf. Die Ergebnisrechnung entspricht dabei der Gewinn- und
Verlustrechnung und stellt Aufwendungen und Erträge des Bundes periodengerecht abgegrenzt dar, während in der Finanzierungsrechnung bzw.
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der Geldflussrechnung Ein- und Auszahlungen aufgezeichnet werden.17
Die Vermögensrechnung soll dazu beitragen, den Vermögensbestand des
Bundes abzubilden, und entspricht der kaufmännischen Bilanz. Die Aufzeichnung von Zahlungen wird damit um zusätzliche steuerungsrelevante
Informationen erweitert. Durch dieses Rechnungssystem soll einerseits die
finanzielle Lage des Bundes transparent abgebildet und andererseits eine
wirtschaftlichere Betrachtungsweise und damit die Vergleichbarkeit mit
weiteren öffentlichen und privaten Institutionen sowie auch ausgegliederten Rechtsträgern ermöglicht werden. Die Grundsätze der Rechnungslegung orientieren sich dabei an den International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS).18
Kernstück der zweiten Etappe der Reform ist die Einführung einer wirkungs- und leistungsorientierten Budgetierung und Steuerung. Die Wirkungsorientierung schlägt sich bereits im Strategiebericht nieder, in welchem Wirkungsziele und daraus ableitbare Maßnahmen angegeben werden. Auch im jährlichen Budget werden die grundlegenden Zielsetzungen
und Wirkungsziele je Ressort angegeben. Diesen Wirkungszielen werden
auf Ebene des Globalbudgets Maßnahmen samt entsprechenden Meilensteinen oder Kennzahlen zugeordnet, wie auch in den Detailbudgets
wirkungsbezogene Angaben enthalten sind. In diesem Zusammenhang
ist auch die Umsetzung von Gender Budgeting vorgesehen, d. h. im Budgetierungsprozess ist bei Verteilungseffekten auf die Gleichstellung von
Männern und Frauen zu achten. Abgesehen von der Budgetierung erfährt
auch die Steuerung eine Orientierung an Ergebnissen. Dies erfolgt durch
die Etablierung von Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplänen, welche als
Kontrakt zwischen dem jeweiligen haushaltführenden Organ und der verantwortlichen Dienststelle anzusehen sind und für das jeweilige Finanzjahr der Dienststelle zur Verfügung stehende Ressourcen, Leistungsziele
sowie Berichts- und Controllingmechanismen definieren. Für die Einhaltung der Vorgaben sind die Dienststellen verantwortlich, wobei diese im
vorgegebenen Rahmen frei steuern können.19 Durch diesen Wandel von
der Input- zur Output- und Outcome-Orientierung sollen Anreize für
ergebnis- und zielgerichtetes Agieren geschaffen werden.20
Die Haushaltsrechtsreform des Bundes umfasst damit wesentliche Neuerungen und bleibt aufgrund der Einführung der Ergebnisorientierung, der
Globalbudgetierung und dem damit angestrebten kulturellen Wandel in
Politik und Verwaltung ein interessantes Beobachtungsfeld. Nicht umfasst,
bzw. als weiteres Reformprojekt anzusehen, ist die Integration der ausgegliederten Unternehmen des Bundes in das neue Steuerungssystem. Erste
Umsetzungsbeispiele aus anderen Ländern (z. B. Konzernbilanz der Stadt
Hamburg) liegen jedoch bereits vor und lassen eine Ausdehnung auf weitere Staaten, Länder und Gemeinden und damit verbunden einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess im öffentlichen Haushaltswesen erhoffen.
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Im folgenden Kapitel werden bisherige Erfahrungen mit haushaltsrechtlichen Reformmodellen von Verwaltungseinheiten aus dem In- und Ausland vorgestellt. Dabei wird neben den gewonnenen Erkenntnissen aus
der Einführung von Globalbudgets und Kontrakten in der Bundeshauptstadt Wien auf die Flexibilisierungsklausel auf Bundesebene und stärker
fortgeschrittene Reformbeispiele in Städten und Gemeinden der Schweiz
und Deutschlands eingegangen.

4. Erfahrungen mit bisherigen Reformprojekten –
Good-Practice-Beispiele
4.1 Globalbudgetierung in der Stadt Wien und Flexibilisierungsklausel
des Bundes
In der Stadt Wien wurde nach einer umfassenden Organisationsanalyse
mit dem Voranschlag 2002 der Budgetvollzug vereinfacht, eine Globalbudgetierung eingeführt und das Budgetcontrolling ausgebaut.21 Im Zuge
dessen wurde den bestehenden Geschäftsgruppen mehr Verantwortung
zugesprochen: Diese sind seither für die Mittelverwendung und den Output zuständig; sie sind jedoch dafür verantwortlich, das vom Finanzrat
zugewiesene Geschäftsgruppen-Gesamtbudget einzuhalten. Der budgetäre Spielraum findet dabei insoweit Anwendung, dass auch Ausfälle bei
den Einnahmen durch Kürzungen bei den Ausgaben der Geschäftsgruppe
eigenständig kompensiert werden müssen, wobei Deckungsfähigkeit
zwischen Personal- und Sachaufwendungen gegeben ist.22 Weiters wurde
die Möglichkeit der Rücklagenbildung eingerichtet, um dem „Dezemberfieber“ entgegen zu wirken. Die Geschäftsgruppen sind darüber hinaus angehalten, mehrmals jährlich einen Controllingbericht zu erstellen,
welcher die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben abbildet und die
Transparenz gegenüber der obersten Verwaltungsebene und den politischen Gremien gewährleisten soll. Die neue Struktur der Haushaltsführung der Stadt Wien sollte zu einem höheren Kostenbewusstsein führen
und gleichzeitig Anreize für eine effiziente, outputorientierte Budgetsteuerung bieten.
Die Steuerung mit Globalbudgets wurde auch auf Bundesebene im Rahmen von Pilotprojekten zur Erprobung dieser Form der Budgetsteuerung
für die angestrebte Haushaltsrechtsreform durch die Einführung der Flexibilisierungsklausel (vgl. § 17a BHG 2013) umgesetzt. Ausgewählten
Dienststellen, welche sich freiwillig am Projekt beteiligten, wurde ab dem
Jahr 2000 ein für mehrere Jahre gültiges fixiertes Budget zugeteilt. Die
Dienststellen durften über die vorgegebenen Budgetmittel frei verfügen,
den Budgetsaldo jedoch nicht überschreiten, wobei auch Schlüsselaufga292

ben und Leistungsziele definiert wurden. Budgetverschiebungen innerhalb der vorgegebenen Schranken waren ohne Genehmigung möglich,
wobei Einsparungen einbehalten werden konnten bzw. zu einem Teil an
die beteiligten Mitarbeiter/innen weitergegeben werden mussten (vgl.
Steger, 2009, S. 24). Der eigenverantwortlichere Einsatz von Ressourcen
garantierte den einzelnen Dienststellen mehr Flexibilität und sollte auf
diesem Wege zu einem effizienteren und effektiveren Einsatz der Mittel
führen.
Die Erfahrungen der Stadt Wien als auch des Bundes mit der Einführung von Globalbudgets und erhöhter Flexibilität und Verantwortung
der Dienststellen fielen sehr positiv aus. So konnte in der Stadt Wien laut
Huemer (2009) durch die Umsetzung der Globalbudgetierung ein wirtschaftlicherer Umgang mit den Ressourcen erreicht werden. Durch die
Zuordnung der Kosten zum jeweiligen Geschäftsgruppenbudget und den
erhöhten Spielraum der Verwaltungsstellen erfolgt eine ständige kritische
Reflexion des Aufgabengebietes in Hinblick auf die Art und Notwendigkeit der Aufgabenerfüllung. Auch auf Bundesebene werden den Pilotprojekten „(…) sehr gute fachliche und finanzielle Ergebnisse (…)“ (Steger,
2009, S. 24) zugesprochen. Die in der Tendenz sehr positiven Erfahrungen der 18 einbezogenen Dienststellen begründen sich laut einer Evaluierung der Flexibilisierungsklausel im Jahr 2008 durch die Möglichkeit,
sowohl fachlich als auch finanziell selbstständiger agieren zu können. Die
Gegebenheit, weitgehend autonom handeln und durch gezielte Rücklagenbildung u. a. Investitionstätigkeiten finanzieren zu können, führte zu
einer kritischeren Betrachtungsweise der eigenen Aufgabenerfüllung. So
wurden insbesondere in der Anfangsphase bestehende Prozesse verstärkt
hinterfragt, Kernprozesse identifiziert sowie Effizienz- und Einnahmensteigerungen realisiert.23 Zusätzlich führte die Etablierung entsprechender
Controlling- und Steuerungssysteme zu verstärktem Kostenbewusstsein.
Des Weiteren gaben die im Rahmen der Evaluierung befragten Akteure an,
dass die Einführung der Flexibilisierungsklausel und der damit verbundene Kulturwandel ein Zusammengehörigkeitsgefühl sowie Motivationssteigerungen bei den Mitarbeiter/innen auslöste.
Im Rahmen der Evaluierung wurden jedoch auch kritische Punkte hervorgehoben: Dazu zählten einerseits die als zu gering erachtete Flexibilität in
Hinblick auf das Personalmanagement und die als zu unpräzise bewerteten strategischen Leistungsvorgaben durch die Mutterressorts. Darüber
hinaus wurden die eingeschränkte Flexibilität in Hinblick auf die Erfüllung neuer Aufgaben sowie Motivationsrückfälle der Mitarbeiter/innen
durch enger werdende budgetäre Vorgaben im Rahmen der Verlängerung
der Flexibilisierungsklausel als kritisch hervorgehoben. Grundsätzlich
wurde der Flexibilisierungsklausel gegenüber dem bestehenden kameralen System jedoch eine eindeutige Überlegenheit für effizienz- und ergeb293

nisorientiertes Verwaltungshandeln zugestanden (vgl. Institut für Public
Management, 2008). Die Erfahrungen aus der Umsetzung der Flexibilisierungsklausel flossen in die Ausarbeitung der Bundeshaushaltsrechtsreform ein. Mit Inkrafttreten der zweiten Etappe dieser Reform im Jahr 2013
tritt die Flexibilisierungsklausel aufgrund der generellen Einführung der
Globalbudgetierung außer Kraft.
4.2 Wirkungsorientierung in Schweizer Verwaltungseinheiten
In der Schweiz ist der Ansatz der wirkungsorientierten Verwaltungsführung auf Bundesebene seit dem Jahr 1997 durch die Einführung von Globalbudgets und Leistungsaufträgen im Rahmen von Pilotprojekten umfassend erprobt. Aufgrund der positiven Erfahrungen des Führungsmodells
„FLAG“ (Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget), welches die
Ressourcenzuweisung an zu erbringende Leistungen und Wirkungen
bei gleichzeitig größerer Autonomie der Dienststellen in der Ausführung
knüpft, wurde 2002 eine umfangreiche Einführung auf Bundesebene
beschlossen, welche schrittweise umgesetzt wird.24 Die Verwaltungseinheiten erhalten dabei einen mehrjährigen Leistungsauftrag vom Bundesrat, welcher die strategischen Ziele der Einheit sowie Leistungserfordernisse je Produktgruppe festlegt. Dieser Auftrag wird in weiterer Folge in
jährlichen Leistungsvereinbarungen samt Kennzahlen- und Indikatorensystem zwischen dem Departement und den Verwaltungseinheiten konkretisiert. Die Mittel für Investitionen und Aufwendungen werden den
Verwaltungseinheiten im Rahmen eines Globalbudgets zur Verfügung
gestellt, wobei mit diesen Mitteln im eigenen Kompetenzbereich frei disponiert werden kann und auch die Bildung von Reserven möglich ist. Die
Erreichung der Ziele und Leistungen wird schließlich regelmäßig im Rahmen eines Controllingsystems beurteilt.
Eine Evaluierung des Führungsmodells im Jahr 2009 ergab, dass sowohl
die Verwaltungseinheiten als auch die Departemente und das Parlament
mit diesem insgesamt sehr zufrieden sind. Die Verwaltungseinheiten
sehen den Vorteil des Modells insbesondere im Globalbudget, welches
Anreiz zur strategischen Ausrichtung sowie einer effizienteren und wirkungsorientierten Leistungserbringung bietet. Darüber hinaus schafft
FLAG eine höhere Transparenz der eigenen Leistungen und Ergebnisse.
Als kritisch wird jedoch – wie auch bei der Bewertung der österreichischen
Flexibilisierungsklausel genannt – das Verhältnis zu den vorgelagerten
Verwaltungseinheiten, den Departementen, angesehen. Abgesehen von
fehlender Fachkenntnis für die Formulierung und Beurteilung von Zielen
werden kurzfristige, inputsteuernde Interventionen kritisch beurteilt. Die
Departemente geben hingegen an, dass die eingeführten Instrumente und
Prozesse zu einer Verbesserung der Steuerung beitragen und die Transpa294

renz ein effizienteres Handeln fördert. Auch das Parlament verspürt keinen Steuerungsverlust, sondern hebt die positiven Effekte für das Verwaltungspersonal, den größeren Handlungsspielraum und die Konzentration
auf strategische Ziele hervor.25
Die Steuerung von Ressourcen in Kombination mit Leistungen ist in der
Schweiz auch auf kantonaler und kommunaler Ebene ein Thema. In elf
Schweizer Kantonen ist die integrierte Steuerung von Leistungen und Ressourcen bereits eingeführt und in vier weiteren Kantonen partiell.26 Auf
kommunaler Ebene ist die Umsetzung insbesondere in größeren Gemeinden weit fortgeschritten. So wendeten laut einer Umfrage bereits im Jahr
2005 knapp 50 Prozent aller Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern die
Grundsätze wirkungsorientierter Verwaltungsführung an. Demgegenüber
ist der Einführungsgrad von Globalbudgets auf der kommunalen Ebene
mit 11,2 Prozent vergleichsweise gering. Steiner/Ladner (2006, S. 26 ff.)
führen die geringere Umsetzung in kleineren Gemeinden insbesondere
darauf zurück, dass einerseits personelle und finanzielle Ressourcen für
die Reform fehlen und andererseits in größeren Gemeinden und Städten
aufgrund der komplexeren Strukturen höhere Anreize bestehen, eine effiziente Führungsstruktur aufzubauen.
In der Gemeinde Freienbach im Kanton Schwyz wurde die wirkungsorientierte Verwaltungsführung im Jahr 2005 als Versuchsprojekt eingeführt.
Die etwa 15.000 Einwohner große Gemeinde verfolgte damit die Ziele, die
Transparenz in Hinblick auf die Verwaltungsleistungen und deren Zielerreichung zu erhöhen, die Bürger verstärkt in den Entscheidungsprozess
bei Kernaufgaben der Gemeinde zu integrieren und eine schärfere Grenze
zwischen der politischen bzw. strategischen Steuerung und der operativen
Verwaltungstätigkeit zu erreichen. So solle sich die Politik auf die langfristige Prioritätensetzung fokussieren und die Verantwortung zur Erfüllung
der Aufgaben an die Verwaltung delegieren. Dies soll durch die Definition
eindeutiger Wirkungs- und Leistungsziele erreicht werden. Sieben Verwaltungseinheiten wurden in der Pilotphase mit Leistungsaufträgen, Globalbudgets und einem Controllingsystem wirkungsorientiert geführt. Im
Jahr 2010 erfolgte eine externe Evaluierung dieser Versuchsphase. Dabei
ergab sich eine grundsätzlich positive Beurteilung des Führungsstils.
Als Stärken der wirkungsorientierten Steuerung zeigten sich insbesondere
die höhere Transparenz der Aufgabenerfüllung gegenüber politischen
Trägern und den Bürgern sowie die stärkere Orientierung der Verwaltung
an Leistungen, Zielen, Kosten und Erträgen. Es war eine zunehmende
Kostenorientierung sowie eine Konzentration auf Kernaufgaben und
Leistungen und Wirkungen beobachtbar. In Hinblick auf Qualität und
Menge der angebotenen Leistungen kam es dennoch kaum zu Veränderungen. Das Globalbudget ermöglichte einzelnen Einheiten, dringende
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Investitionen zu tätigen, ohne diese ins nächste Jahr verschieben zu müssen.27 Nachteilige Punkte, welche im Evaluationsbericht genannt werden,
betreffen insbesondere die geringe Verwendung der Instrumente durch
den Gemeinderat, z. B. für Controlling-Tätigkeiten, sowie Schwächen bei
der Formulierung und Überprüfung von Wirkungszielen. Des Weiteren
wurde festgestellt, dass die ermittelten Finanzkennzahlen im Gemeinderat, bei den Bürgern als auch in der Verwaltung geringe Anwendung im
Steuerungsprozess erfuhren.
Um diese Schwächen bei künftigen Projekten zu vermeiden, wird empfohlen, eine starke Projektleitung mit definierten Kompetenzen und Ressourcen einzusetzen sowie bereits vorweg ein klares Konzept für die Festlegung von Wirkungskennzahlen auszuarbeiten. Unabdingbar ist zudem
ein klarer politischer Wille: Der Gemeinderat muss als Promotor des wirkungsorientierten Steuerungsmodells auftreten und das Controlling der
vereinbarten Leistungsvorgaben explizit in den Führungsprozess einbauen. In diesem Zusammenhang ist auch eine Schulung von Verwaltung
und Gemeinderat für das Verständnis der neuen Instrumente sinnvoll. Des
Weiteren ist laut Evaluationsbericht eine partielle Einführung des Führungsstils nicht zielführend, da Abgrenzungen zwischen Verwaltungseinheiten mit altem und neuem System Probleme schaffen und zusätzlichen
Aufwand bedeuten (vgl. Interface, 2010).
4.3 Neues Kommunales Finanzmanagement in deutschen Kommunen
In Deutschland beschäftigt man sich seit Mitte der 1990er Jahre als „Neuem
Steuerungsmodell“ mit der Reform des Haushaltsrechts auf kommunaler Ebene.28 Das Gemeindehaushaltsrecht liegt im Kompetenzbereich der
Länder, welche damit für die Normierung und Implementierung haushaltsrechtlicher Bestimmungen zuständig sind. Im Jahr 2003 kam es in
der Innenministerkonferenz der Länder zu der Einigung, dass es jedem
Land überlassen bleibt, künftig eine um eine Vermögensrechnung erweiterte Kameralistik oder eine kommunale Doppik (Drei-KomponentenModell) einzuführen29, wobei die Einführung bis spätestens 2010 bewältigt
sein sollte.30 Neben der Dezentralisierung der Verantwortung und einer
höheren Mitarbeitermotivation wird durch die Reform insbesondere das
Ziel verfolgt, trotz der zahlreichen ausgegliederten Einheiten wieder eine
Gesamtübersicht über die finanzielle Lage der Kommunen zu erhalten.
Zu den Vorreitern der Reform des kommunalen Haushaltsrechts gehört
das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Möglichkeit für Gemeinden,
eigenständig neue Steuerungsmodelle zu testen, gab es in NordrheinWestfalen als Experimentierklausel bereits seit 1994. Von 1999 bis 2003
wurde ein Modellprojekt zur Einführung der Doppik initiiert. Der Entwurf
für ein neues Haushaltswesen wurde in sieben Modellkommunen unter296

schiedlicher Größe und Organisation erprobt. Die Erfahrungen flossen
in ein Konzept für ein kaufmännisch geprägtes kommunales Haushaltsrecht ein, und das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ wurde mit
dem 1. Jänner 2005 eingeführt. Es verpflichtete alle Kommunen, bis zum
Ende des Jahres 2009 auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen
umzustellen. Ein Optionsmodell, welches jeder Gemeinde die Möglichkeit
bieten würde, zwischen dem erweiterten kameralistischen Modell und der
kommunalen Doppik zu wählen, wurde aufgrund der mangelnden Vergleichbarkeit zwischen den Gemeinden und des hohen zusätzlichen Aufwandes – auch in Hinblick auf die Aufsicht der Gemeinden – abgelehnt
(vgl. Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NordrheinWestfalen, 2010a, S. 108 ff.).
Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in
Nordrhein-Westfalen kam es zu wesentlichen Änderungen gegenüber der
Kameralistik. Standen bisherig Geldvermögensbewegungen, d. h. die Einnahmen und Ausgaben, im Mittelpunkt der kameralen Haushaltsführung,
so dominieren durch den Wechsel vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept die Erträge und Aufwendungen der Kommune, wobei
auch der Wertverzehr durch Abschreibungen Berücksichtigung findet
und sich der Haushaltsausgleich nach dem Ressourcenverbrauch richtet.
Zudem wurde für die Haushaltssteuerung eine Produktorientierung eingeführt. Die Darstellung von produktorientierten Teilplänen soll die Aufgabenerfüllung der Gemeinde transparent wiedergeben. Die Steuerung
soll über Ziele und Leistungskennzahlen erfolgen, wobei die Führung
einer Kosten- und Leistungsrechnung als unterstützendes Instrument relevante Ergebnisse für die Kontrolle der gemeindlichen Prozesse liefern soll.
Sowohl der produktorientierte Haushaltsplan als auch die Kosten- und
Leistungsrechnung können durch die Gemeinden in Abhängigkeit von
gemeindespezifischen Strukturen (zumindest teilweise) frei gestaltet werden. Um auch eine gemeindliche Gesamtsteuerung, d. h. jene der Kernverwaltung als auch ausgegliederter Rechtsträger, zu gewährleisten, ist
ab dem Jahr 2010 zudem ein gemeindlicher Gesamtabschluss in Orientierung an der privatwirtschaftlichen Konzernrechnungslegung zu erstellen
(vgl. Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NordrheinWestfalen, 2010a, S. 111 ff.).31
In der Umsetzungsphase von 2005 bis 2009 stand den Kommunen neben
einer detaillierten Handreichung auch das NKF-Netzwerk32 von Modellprojekt-Gemeinden und einer Unternehmensberatung bei Fragen und
Umsetzungsschwierigkeiten bei der Umstellung des Rechnungswesens
unterstützend zur Verfügung. Im Jahr 2009 fand eine erste Evaluierung
der Umsetzung der Reform statt. Dabei zeigte sich, dass die ursprüngliche
Skepsis gegenüber dem neuen Haushaltsmodell groß war, sich jedoch im
Laufe der Umstellung verringerte und das Modell allmählich von Poli297

tik und Verwaltung akzeptiert wurde. Zu Beginn der Umsetzung standen
häufig rein buchungs- und bewertungstechnische Fragestellungen im Vordergrund; insbesondere die erstmalige Bewertung des gesamten kommunalen Vermögens im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz erwies
sich als schwierig und führte zu zeitlichen Verzögerungen. Einen Gesamtabschluss hatte zum Zeitpunkt der Evaluierung (Mai 2009) noch keine
Kommune aufgestellt. Erst schrittweise gewinnen auch die Steuerung
durch Ziele und Leistungskennzahlen sowie die Produktorientierung an
Bedeutung, wobei die entsprechenden Instrumente nur sehr zurückhaltend eingesetzt werden. Die Entwicklung des Steuerungskonzepts wird
auch von rund zwei Drittel der befragten Kämmerer als schwierige Aufgabe eingeschätzt.
„Es wird allgemein anerkannt, dass die mit der Einführung des NKF einher gehende Verbesserung der Transparenz der Haushaltswirtschaft für
die Kommunen die Chance bietet, Risiken früher zu erkennen und den
Ressourcenverbrauch zur Förderung der Nachhaltigkeit stärker in den
Blickpunkt zu rücken. Allerdings stellen die Vielfalt und die Komplexität
der erfassten Daten auch neue und hohe Anforderungen an Rat und Verwaltung.“ (Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, 2010b, S. 12) So wird die Darstellung des Werteverzehrs
des kommunalen Vermögens oder künftiger Belastungen, z. B. durch Pensionsrückstellungen, als neue Belastung empfunden, da diese im kameralen System keine Rolle spielen; auch die Überschuldung der Gemeinden
rückte durch die umfassende Vermögensdarstellung verstärkt ins Blickfeld. Häufig wird mit der Einführung der neuen Steuerungsinstrumente
die Erwartung verbunden, dass sie die finanzielle Situation der Gemeinde
verbessern; die Enttäuschung dieser Vorstellung ruft meist Ablehnung
hervor. Vor diesem Hintergrund sind das Engagement lokaler Akteure
sowie die anwendungsorientierte Aufbereitung der Haushaltsvorschriften
für die erfolgreiche Umsetzung der Reform unabdingbar.33

5. Erkenntnisse und Reformvorschläge für Kärntner
Kommunen
Um auch auf kommunaler (sowie Landes-)Ebene in Österreich eine Haushaltsplanung und -steuerung zu etablieren, welche zusätzlich zur Input
orientierung zu erzielende Leistungen und angestrebte Wirkungen berücksichtigt, die finanzielle Lage der Kommune transparent darstellt und langfristig ausgerichtet ist, sind wesentliche Reformbemühungen notwendig.
Basierend auf den Erfahrungen von Verwaltungseinheiten im In- und
Ausland sowie in Anlehnung an die haushaltsrechtlichen Bestimmungen
auf Bundesebene sollte eine Neustrukturierung in Richtung der folgend
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dargestellten Grundsätze erfolgen. Diese beziehen sich insbesondere auf
die rechtlichen Bestimmungen der Haushaltsführung Kärntner Kommunen. Die hier dargestellten Eckpunkte fassen die in einer Studie des IHS
Kärnten im Detail ausgearbeiteten Reformvorschläge zusammen.34
❒ Mehrjähriger Finanzrahmen mit Strategiebericht: Um eine stärkere
mittelfristige Ausrichtung der Haushaltsplanung auf Gemeindeebene
zu etablieren, sollten die Regelungen zum mittelfristigen Finanzplan
dahingehend geändert werden, verbindliche Ausgabenobergrenzen für
sachlich abgegrenzte Bereiche zu definieren. Eine mögliche Gliederung
für die Bildung von Ausgabenobergrenzen ist jene nach den Gruppen
laut funktioneller Gliederung der VRV 1997. Die zehn Gruppen sind
sachlich abgrenzbar und sowohl den Verwaltungsmitarbeiter/innen
als auch den Entscheidungsträger/innen vertraut.35 Die Festlegung von
Obergrenzen im Rahmen eines zweistufigen Prozesses – wie auf Bundesebene nach Rubriken und Untergliederungen der Fall – erscheint auf
Gemeindeebene aufgrund der flacheren Organisationsstruktur nicht
notwendig; eine Unterscheidung zwischen fixen und variablen Ausgabenanteilen ist jedoch aufgrund unvorhersehbarer Ausgabenentwicklungen (z. B. Haftungen) auch auf Gemeindeebene zweckmäßig. Der
Finanzplan soll weiterhin für vier Jahre aufgestellt werden, wobei die
Obergrenzen für den Gesamthaushalt gänzlich und jene für die Gruppenebene zumindest im folgenden Finanzjahr rechtlich verbindlich
sein sollten. Auch Grundzüge des Personalplans sollten im Finanzplan
enthalten sein und ein Strategiebericht die mittelfristigen Zielsetzungen
der Gemeinde erläutern. Um politische Legitimation zu erhalten, sollte
der Finanzplan vom Gemeinderat beschlossen werden.
❒ 
Globalbudgetierung und neue Budgetstruktur: Um die Flexibilität und Eigenverantwortung der Verwaltungsstellen zu erhöhen und
damit die Effizienz und Effektivität der Leistungserbringung zu steigern, sollte es auch auf kommunaler Ebene zur Etablierung von Globalbudgets kommen.36 Da die VRV 1997, eine Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen, die Struktur der Gebarung von Ländern
und Gemeinden verbindlich vorgibt, besteht hier die Notwendigkeit,
die Struktur globaler Budgets innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen zu schaffen.37 Die Etablierung von Globalbudgets bietet sich
auf Ebene der Gruppen an; Detailbudgets könnten in weiterer Folge
für die Abschnitte, d. h. die Untergliederung nach Dekade 1 und 2 des
Ansatzverzeichnisses, gebildet werden.38 Die Detailbudgets sind als
Produktgruppenbudgets anzusehen, welche bei vorliegender Zweckmäßigkeit in Produkte samt zugewiesenem Produktbudget unterteilt
werden können.39 Die folgende Abbildung veranschaulicht die vorgeschlagene Budgetstruktur auf kommunaler Ebene.
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Abbildung 1: Vorschlag Budgetstruktur auf kommunaler Ebene

Produktbudgets

Quelle: eigene Darstellung.

Die globale Budgetierung gibt den ausführenden Geschäftsstellen (fixe
und variable) Ausgabenobergrenzen – ohne konkrete Vorgaben zum
Einsatz der Ressourcen bzw. Bindungswirkung an der Ansatzstruktur
– und zu erreichende Leistungs- und Wirkungsziele vor. Das Budget
umfasst dabei sämtliche Mittel, welche zur Erbringung der Leistungen
im jeweiligen Bereich verfügbar sind – sowohl im Sach- als auch Personalbereich.40 Das heißt, dass es die Aufgabe der einzelnen organisatorischen Einheiten ist, die vereinbarten Vorgaben zu erreichen und hierzu
selbstständig Prioritätensetzungen vorzunehmen. Die der Planung der
Ausgabenobergrenzen zugrunde liegenden Einnahmen- und Ausgabenpositionen dienen dabei als Informationsquelle, sind jedoch nicht
verbindlich. Eine wesentliche Voraussetzung für eine funktionierende
Steuerung über globale Budgets ist die Übereinstimmung von Fach-,
Ressourcen- und Ergebnisverantwortung. Mit der Umstellung auf die
vorgeschlagene Budgetstruktur ist daher auch eine Strukturreform
bzw. eine klare Abgrenzung von Verwaltungsbereichen notwendig.
❒ B
 udgetflexibilisierung durch Rücklagenoption: Um die Vorteile globaler Budgets auszunutzen bzw. ineffizienten Verbrauch von Mitteln
zur Vermeidung von Budgetkürzungen zu verhindern, ist die Möglichkeit der Rücklagenoption einzuführen. Die Bildung positiver Rücklagen ist auf kommunaler Ebene bereits „gängige Praxis“ (Klug, 2010,
S. 48). Dies gilt insbesondere für den Gesamthaushalt auf Gemeindeebene, wobei dafür diverse Optionen – abhängig vom Zweck der Bindung – vorgesehen sind. Der Ansatz einer dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung sollte jedoch auch die Möglichkeit einer Rück300

lagenbildung auf dezentraler Ebene umfassen, um einen sparsamen
Umgang mit den vorhandenen Mitteln zu fördern sowie das Ansparen
für Investitionen zu ermöglichen. So ist anzudenken, auf Ebene der
Detail- bzw. Produktbudgets eine Rücklagenbildung zu ermöglichen,
sofern am Ende des Finanzjahres budgetäre Mittel verbleiben und die
veranschlagten Ausgabenobergrenzen nicht überschritten wurden.
Diese Mittel sollen mit der Ausnahme von zweckgebundenen Einnahmen sowie nicht ausgeschöpften variablen Auszahlungen ohne Bestimmung des Zwecks gebildet und frei, beispielsweise für Anschaffungen,
verwendet werden können.41 Auch über die Möglichkeit der Bildung
negativer Rücklagen, d. h. die Verwendung künftiger Mittel und deren
Ausgleich in den Folgejahren – wie im Rahmen der Bundeshaushaltsrechtsreform vorgesehen – ist zu diskutieren; eine Einhaltung der Ausgabenobergrenzen des Globalbudgets ist jedoch zu gewährleisten.42
❒ N
 eues Rechnungssystem: Um die Vergleichbarkeit der Gebarung der
öffentlichen Hand in Österreich zu gewährleisten sowie eine Konsolidierung der Rechnungsabschlüsse zwischen Gebietskörperschaften
und ausgegliederten Rechtsträgern zu ermöglichen, scheint auch für die
(Kärntner) Gemeinden der Weg in Richtung doppische Buchführung
unumgänglich. Dies würde bedeuten, dass die bestehende Aufzeichnung der Ein- und Auszahlungen, d. h. des Zu- bzw. Abflusses an liquiden Mitteln, auch künftig in Form eines Finanzierungsvoranschlags
und einer Finanzierungsrechnung weitergeführt wird. Eine wesentliche
Neuerung der Reform wäre jedoch – ergänzend zur gleichbleibenden
Geldflussrechnung – die Bewertung des Standes und der Veränderung
des Gemeindevermögens im Zuge des Vermögenshaushalts sowie die
zusätzliche Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen im Rahmen
des Ergebnishaushalts. Eine entsprechende Aufzeichnungsform soll
dazu beitragen, die finanzielle Lage der Kommune transparent widerzuspiegeln und eine realistische Einschätzung notwendiger kommunaler Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie künftiger
Verbindlichkeiten zu ermöglichen. Eine Herausforderung stellt dabei
die anfängliche Bewertung des gesamten Gemeindevermögens dar;
sie erfordert detaillierte rechtliche Bestimmungen, um eine möglichst
objektive und einheitliche Vermögensbewertung zu gewährleisten.43
Für die Umsetzung sind darüber hinaus die Nutzung einer geeigneten
Software sowie die rechtzeitige Schulung der Mitarbeiter/innen essentiell.
❒ W
 irkungsorientierte Budgetierung (inkl. Gender Budgeting): Ein
wesentlicher Eckpfeiler für die Neuausrichtung politischer Steuerung
ist die Einführung einer wirkungsorientierten Budgetierung.44 Um die
Wirkungsorientierung im Rahmen des Budgetierungsprozesses zu forcieren, sollten die Grundsätze der Haushaltsführung in der K-GHO
301

um jenen der Wirkungsorientierung erweitert werden. Die wirkungsorientierte Ausrichtung der Haushaltsführung sollte dabei bereits im
Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung durch die Festlegung von
budget- und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen und Strategien der
Gemeinde sowie Wirkungszielen für die einzelnen Globalbudgets präsent sein. Die Umsetzung der mittelfristigen Finanzplanung sollte auch
durch eine wirkungsorientierte Folgenabschätzung von Vorhaben im
rechtsetzenden als auch in sonstigen Bereichen gewährleistet sein.45 Der
Voranschlag hat sich in weiterer Folge am mittelfristigen Finanzplan zu
orientieren und Angaben zur Wirkungsorientierung pro Global- und
Detailbudget zu enthalten; je Globalbudget sind Wirkungsziele und je
Detailbudget entsprechende Maßnahmen zu formulieren. Dabei ist zu
beachten, dass die Angaben indikativ gewählt werden, um eine Überprüfung der Erreichung der Ziele zu erleichtern.46 In Hinblick auf die
Anzahl der Wirkungsziele je Globalbudget bzw. der Maßnahmen je
Detailbudget gilt es – in Abhängigkeit von der Gemeindegröße –, mindestens eine und maximal fünf Angaben zu treffen. Um Gender Budgeting in den Budgetierungsprozess zu integrieren, ist zudem explizit festzulegen, dass die Zielformulierungen unter Berücksichtigung des Ziels
einer tatsächlichen Gleichstellung von Männern und Frauen erfolgen.47
❒ E
 rgebnisorientierte Steuerung: Ergänzend zur Wirkungsorientierung
bzw. der Einführung von Globalbudgets sind die Strukturen für eine
ergebnisorientierte Steuerung aufzubauen. So sollen Kontrakte48 in
Form von Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplänen zwischen den politischen Verantwortlichen und den verwaltungsführenden Stellen den
Rahmen für die finanziellen und personellen Ressourcen einerseits
und die angestrebten Wirkungsziele und zur Zielerreichung erforderlichen Maßnahmen und Leistungen andererseits legen und damit die
politische Steuerung erleichtern und die Eigenverantwortung und Flexibilität der Verwaltungsstellen erhöhen. Dabei sind die Vorgaben aus
der mittelfristigen Finanzplanung sowie dem jeweiligen Voranschlag
und die Ziele der Haushaltsführung zu beachten. Ein regelmäßiges
Wirkungscontrolling durch den/die Bürgermeister/in soll in weiterer
Folge die Zielerreichung sicherstellen; zudem sollte auch die Prüftätigkeit des Kontrollausschusses auf eine Überprüfung der Erreichung der
Leistungs- und Wirkungsziele ausgedehnt werden.49 Um eine ergebnisorientierte Steuerung auf kommunaler Ebene zu erreichen, ist neben der
Einführung von Steuerungsinstrumenten, wie dem Ressourcen-, Zielund Leistungsplan, auch eine neue Struktur notwendig, welche hinreichend Budgetverantwortung für die ausführenden Stellen mit sich
bringt und gleichzeitig Raum für Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten
der Politik gewährleistet. Zwischen Politik und Verwaltung sollte eine
klare Auftraggeber-Auftragnehmer-Struktur etabliert werden.
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Eine Umsetzung der entsprechenden Reformvorschläge auf kommunaler
Ebene ist als mittel- bis langfristiger Prozess anzusehen, welcher eine Bindung von zeitlichen als auch personellen und finanziellen Ressourcen verlangt. Der Einsatz EDV-gestützter Systeme kann in vielerlei Hinsicht eine
Erleichterung mit sich bringen, nicht zu ersetzen ist jedoch eine intensive
Schulung der Mitarbeiter/innen, wobei diese stufenweise – in Abhängigkeit des Projektfortschrittes – erfolgen kann. In diesem Zusammenhang
ist auch zu erwägen, die Reform etappenweise – wie auf Bundesebene
der Fall – zu vollziehen. Sofern eine etappenweise Einführung angestrebt
wird, sollte jedoch darauf geachtet werden, dass das Gesamtpaket politisch bereits fixiert ist, sodass zwangsläufig auftretende Widerstandskräfte
in der Umsetzungsphase nicht zu einem Scheitern des Gesamtprojektes
oder einer „halbherzigen“ Umsetzung führen.

6. Resümee
Die traditionelle Haushaltsführung der öffentlichen Verwaltung in Österreich weist zahlreiche Schwächen auf. Diese umfassen, wie im vorliegenden Beitrag dargestellt, im Wesentlichen die fehlende verbindliche mittelfristige Ausrichtung des Budgetierungsprozesses, eine geringe Flexibilität
im Haushaltsvollzug, eine undurchsichtige Darstellung der finanziellen
Lage der jeweiligen Gebietskörperschaft, eine fehlende Ergebnisorientierung und effizienzhemmende Steuerungselemente. Insbesondere angesichts der einleitend dargestellten prekären finanziellen Situation der
öffentlichen Hand scheint eine Reform der haushaltsrechtlichen Bestimmungen von hoher Relevanz, um Anreize für eine effiziente und effektive
Mittelverwendung und Steuerung zu schaffen. Der Bund hat mit der seit
dem Jahr 2009 laufenden Bundeshaushaltsrechtsreform eine Vorreiterrolle
übernommen; in zwei Etappen wird eine grundlegende Reform der haushaltsrechtlichen Bestimmungen vollzogen; eine ursprünglich geplante
Übernahme der entsprechenden Regelungen auf kommunaler und Landesebene ist aufgrund von Widerständen der Länder zunächst gescheitert.
Eine Reform des Haushaltsrechts auf kommunaler (als auch Landes-)
Ebene ist aus zweierlei Hinsicht zu befürworten: Einerseits zeigen die
in Kapitel 4 dargestellten Reformbeispiele auf kommunaler Ebene in der
Schweiz und Deutschland sowie der Stadt Wien und des Bundes, dass
durch die Neuausrichtung der Steuerungsmechanismen – trotz vielfach
vorhandener anfänglicher Widerstände und Umsetzungsschwierigkeiten
– ein kultureller Wandel in Richtung höherer Eigenverantwortung, Transparenz und Kostenbewusstsein erfolgt, der Impulse für eine effizientere
und effektivere Haushaltsplanung und -steuerung bietet. Eine Lösung der
Finanzprobleme der öffentlichen Hand ist dadurch nicht zu erwarten; eine
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Reformierung des Haushaltsrechts kann jedoch dazu beitragen, ein stärker
wirtschaftlich und zielgerichtetes Verwaltungshandeln zu motivieren und
in diesem Sinne Einsparungspotentiale aufzuzeigen. Andererseits sollte
eine Anpassung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen auf kommunaler (als auch Landes-)Ebene an die Grundsätze der bundesgesetzlichen Reformbestimmungen allein aus Vergleichbarkeitsgründen erfolgen.
Dies gilt sowohl in Bezug auf die Gebietskörperschaftsebenen als auch im
Sinne einer Konsolidierung aller ausgegliederten und Beteiligungsgesellschaften der Körperschaften.
Zentrale Reformbereiche für das kommunale Haushaltsrecht in Kärnten
wurden – in Anlehnung an die Bundeshaushaltsrechtsreform in Österreich
– im Rahmen einer Studie des IHS Kärnten erarbeitet und überblicksartig in Kapitel 5 dargestellt. Umfasst sind darin Reformvorschläge für die
Einführung eines verbindlichen mehrjährigen Finanzrahmens, die Etablierung von Globalbudgets samt der Möglichkeit von Rücklagenoptionen, die
Umstellung auf ein den doppischen Grundsätzen entsprechendes Rechnungssystem sowie eine wirkungsorientierte Budgetierung (inkl. Gender
Budgeting) samt einer ergebnisorientierten Steuerung. Im Rahmen des
Gemeindekonvents in Kärnten wurde ein positiver Grundsatzbeschluss
in Richtung einer Reform des Haushaltsrechts getroffen. Dies ist positiv
zu bewerten; es bleibt jedoch abzuwarten, in welchem Umfang und mit
welcher Konsequenz die Umsetzung eines entsprechenden Projektes vorangetrieben wird. Eine ganzheitliche Reformierung des Haushaltsrechts
ist als umfassender Prozess anzusehen, welcher, abgesehen von zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen, insbesondere auch einen
klaren politischen Willen voraussetzt. Die Reform muss zur „Chefsache“
gemacht und ein straffes Projektmanagement eingesetzt werden. Darüber
hinaus sind die frühzeitige Einbindung und eine ausreichende Schulung
der Mitarbeiter/innen sowie Transparenz des Reformprozesses gegenüber
den Bürger/innen für eine erfolgreiche Umsetzung essentiell.
Literatur
Bauer, H./Maimer, A. (2006): Golbalbudgets und Produkthaushalte als Ansätze eines modernisierten öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens. In: Forum Public Management,
Nr. 4, S. 11−13.
Bertelsmann Stiftung (2009): Manifest zum öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesen in
Deutschland. Mehr Transparenz, Effektivität und Effizienz in Politik und Verwaltungen
durch ein einheitliches doppisches Haushalts- und Rechnungswesen. Berlin.
Biwald, P./Maimer, A. (2010): Wirkungsorientierte Steuerung – Beiträge zur kommunalen
Haushaltsreform. In: Klug, F. (Hrsg.): Haushaltsreform aus der Sicht der Städte und
Gemeinden. IKW-Schriftenreihe, Nr. 119, S. 9−29.
Bodenhöfer, H.-J./Aigner-Walder, B. (2011): Reformierung des kommunalen Haushaltsrechts
in Kärnten. Klagenfurt: IHS Kärnten.

304

Budäus, D./Hilgers, D. (2009): Reform des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens
in Deutschland. Konzepte, Umsetzungsstand und Entwicklungsperspektiven. In: Zeitschrift für Planung und Unternehmenssteuerung (ZP), Nr. 19, S. 377−396.
Bundeskanzleramt Österreich (2010a): Handbuch Wirkungsorientierte Steuerung. Wien.
Enzinger, A./Papst, M. (2009): Mittelfristige Finanzplanung in Gemeinden. Aufbau – Umsetzung – Analyse. RFG Schriftenreihe Recht & Finanzen für Gemeinden, Nr. 6. Wien.
Fleichmann, E. (2004): Rechnungswesen international. In: Verwaltung Innovativ. Beilage zur
Wiener Zeitung vom 13. April 2004, S. 9.
Glöckner, A. (2007): Die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (IPSAS/
IFRS) auf ausgewählte Finanzierungsprobleme der doppischen kommunalen Rechnungslegung. Mannheim: Mannheim University Press.
Griebler, D. (2002): Modernes Finanzmanagement. Globalbudgetierung für den Dienstleistungskonzern Wien ab dem Voranschlag 2002. In: VerwaltungInnovativ, Beilage zur Wiener Zeitung vom 3. September 2002.
Hauth, E. (2009): Aktuelle Regeln und Anwendungen des Haushaltswesens in den Bundesländern: Eine kritische Analyse. Studie im Auftrag des Staatsschuldenausschusses. Wien.
Huemer, U. (2009): Bundeshaushaltsrechtsreform 2009: Auswirkungen auf Städte und
Gemeinden? Vortrag im Rahmen des Symposiums „Bundeshaushaltsrechtsreform 2009“
am 25. Juni 2009 an der Fachhochschule Kärnten in Villach.
Huemer, U. (2010): Globalbudgetierung – ein Spannungsverhältnis zu den Budgetprinzipien
der zeitlichen und sachlichen Spezialität? In: Klug, F. (Hrsg.): Haushaltsreform aus der
Sicht der Städte und Gemeinden. IKW-Schriftenreihe, Nr. 119, S. 33−43.
Institut für Public Management (2008): Evaluierung des Instruments der Flexibilisierungsklausel. Endbericht. Wirtschaftsuniversität Wien.
Interface (2010): Projektevaluation der WoV-Versuchsphase der Gemeinde Freienbach. Evaluationsbericht. Luzern.
Klug, F. (2010): Haushaltsreform für die Städte und Gemeinden. In: Klug, F. (Hrsg.): Haushaltsreform aus der Sicht der Städte und Gemeinden. IKW-Schriftenreihe, Nr. 119,
S. 45−75.
Lehner, B. (2007): Neues kommunales Rechnungswesen. Quo remanes, Austria? Schriften der
Johannes-Kepler-Universität Linz, Band 110.
Lödl, M. C. (2008): Die Reform des Bundeshaushaltsrechts. Verfassungs- und Verwaltungsreform 2008. In: JRP Journal für Rechtspolitik, Nr. 17, S. 101−113.
Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (2010a): Neues
Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen. Handreichung für Kommunen. 4. Auflage. Düsseldorf.
Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (2010b): Neues
Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen. Evaluierung auf der Grundlage von § 10 des NFK-Einführungsgesetzes. Düsseldorf.
Mühlenkamp, H./Glöckner, A. (2010): Rechtsvergleich Kommunale Doppik. Eine Synopse
und Analyse ausgewählter Themenfelder des neuen, doppischen kommunalen Haushaltsrechts der Bundesländer. Speyerer Forschungsberichte, Nr. 260.
OECD (2007): Performance Budgeting in OECD Countries. OECD Publishing.
Rechnungshof (2010a): Haushaltsstruktur der Länder (ohne Wien). Reihe Oberösterreich
2010/5.
Rechnungshof (2010b): Haushaltsstruktur der Stadt Wien. Reihe Wien 2010/6.
Rossmann, B. (2010): Zur Problematik der Parallelführung von Finanzierungs- und Ergebnisrechnung im neuen Haushaltsrecht des Bundes. In: Klug, F. (Hrsg.): Haushaltsreform aus
der Sicht der Städte und Gemeinden. IKW-Schriftenreihe, Nr. 119, S. 95–105.

305

Pflegezentrum Pfarrmatte (2009): Jahresbericht 2008. Freienbach.
Sander, L./Langer, C. (2003): Reform der Kommunalverwaltung im New Public Management. Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge, Nr. 354, Münster: Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
Schauer, R. (2008): Erste Phase der Haushaltsrechtsreform wird Realität – Führt die Haushaltsrechtsreform zu einer umfassenderen Verwaltungsreform? In: SWK – Steuer- und
WirtschaftsKartei, Jg. 83, Nr. 11, W 61−65.
Schedler, K./Proeller, I. (2003): New Public Management. 2. Auflage. Bern/Stuttgart/Wien:
Verlag Paul Haupt.
Schilhan, C. (2010): Das neue Bundeshaushaltsrecht. Rechtliche Grundlagen. Bundesministerium für Finanzen. Wien.
Schwarting, G. (2006): Ein neues Rechnungswesen für die deutschen Gemeinden (Teil 1). In:
Forum Public Management, Nr. 4, S. 7−10.
Schweizer Bundesrat (2009): Bericht über das Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget – Evaluation und weiteres Vorgehen. Online unter: http://www.flag.admin.ch/d/
dokumentation/2-3-3evaluationen.php [20. 4. 2011].
Stadt Wien (2001): Voranschlag der Stadt Wien 2002. Wien.
Statistik Austria (2012): Öffentlicher Schuldenstand. Online unter: http://www.statistik.at/
web_de/statistiken/oeffentliche_finanzen_und_steuern/maastrichtindikatoren/oeffentlicher_schuldenstand/019895.html [Stand: 16. 8. 2012].
Steger, G. (2009): Die Haushaltsrechtsreform des Bundes. In: JRP Journal für Rechtspolitik,
Nr. 17, S. 23−36.
Steiner, R./Ladner, A. (2006): Die Schweizer Gemeinden im Fokus − Ergebnisse der Gemeindebefragung 2005. In: Glatthard, A./Isch, U. (Hrsg.): Perspektiven für Gemeindefinanzen. Bern, S. 9−34.

Anmerkungen
1 Der Schuldenstand der öffentlichen Hand in Österreich ist in den vergangenen Jahrzehnten enorm gewachsen: 1980 belief sich dieser noch auf 35,3 % des BIP; 1990 waren es bereits
56,2 %; im Jahr 2000 66,2 % (vgl. Statistik Austria, 2012).
2 So dürfte sich laut einer aktuellen Hochrechnung von Hauth/Grossmann (2012, S. 39 f.)
allein das außerbudgetäre Verschuldungsvolumen der österreichischen Gemeinden (ohne
Wien) auf 6,6 Mrd. bis 9,9 Mrd. Euro belaufen (Stand Ende 2010). Wesentlich höhere Summen sind jedoch auf Landesebene (z. B. ausgegliederte Krankenanstalten) sowie Bundesebene (z. B. ÖBB, ASFINAG) zu erwarten.
3 Siehe für einen Überblick zu den relevanten Themenfeldern und Instrumenten des New
Public Management Schedler/Proeller (2003).
4 Siehe für Details hierzu Enzinger/Papst (2009, S. 26 f.).
5 Siehe zur gesetzlichen Grundlage des Budgetgrundsatzes der zeitlichen Spezialität sowie
Ausnahmeregelungen § 11 VRV 1997.
6 Siehe zu den Budgetgrundsätzen Lehner (2007, S. 51 f.).
7 Für einen detaillierten Überblick der Regelungen zum Voranschlag, den Vermögensaufzeichnungen sowie dem Rechnungsabschluss samt der Verpflichtung der Verrechnung
nach den Grundsätzen kaufmännischer Buchführung von Unternehmungen siehe Bodenhöfer/Aigner-Walder (2011, S. 47 f.).
8 Während die Voranschläge und Budgets der öffentlichen Hand traditionellerweise auf dem
Prinzip des Cash Accounting basieren und danach lediglich Vorgänge, welche zahlungswirksam sind, d. h. Auszahlungen und Einzahlungen, berücksichtigen, orientiert sich die
Doppik am Prinzip des Accrual Accounting, d. h. dem Verbrauch von Ressourcen. So wird
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 eben dem gesamten Ressourcenbestand der Verbrauch und Zuwachs dieser in Form von
n
Aufwendungen und Erträgen erfasst. Siehe Lehner (2007, S. 17 f.) sowie Glöckner (2007,
S. 6 f.) für eine kurze vergleichende Darstellung der beiden Systeme. Einen Überblick zu
den Vorteilen der ressourcenorientierten Haushaltsführung gibt Rossmann (2010, S. 96 ff.).
9 Auch auf europäischer Ebene bestehen Bestrebungen für eine stärkere Transparenz und
haushaltspolitische Koordinierung aller Teilsektoren des Staates (vgl. Hauth/Grossmann,
2012, S. 12).
10 Das Bestreben der Wirkungsorientierung liegt darin, ausgehend von den Bedürfnissen
der Bürger/innen, den Unternehmen und der Gesellschaft Wirkungsziele zu formulieren
(z. B. Erhöhung der Verkehrssicherheit) und in weiterer Folge festzulegen, welche Produkte und Dienstleistungen zur Erreichung des Wirkungsziels beitragen können, und
dementsprechend Leistungsziele, notwendige Maßnahmen, Ressourcen und gleichzeitig
Messindikatoren für die Zielerreichung zu definieren.
11 Auch Hauth (2009) schlussfolgert im Zuge einer Analyse des Haushaltswesens in den
Bundesländern, dass eine umfassende Adaptierung der VRV 1997 aussteht.
12 Die folgenden Ausführungen zur Bundeshaushaltsrechtsreform stützen sich insbesondere auf die Beiträge von Steger (2009), Lödl (2008) und Schauer (2008) sowie die entsprechenden Gesetzesstellen in B-VG, BHG 2009 und BHG 2013 in der aktuell vorliegenden
Fassung und deren Erläuterungen in Schilhan (2010).
13 Unterschieden werden dabei die Rubriken Recht und Sicherheit; Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie; Bildung, Forschung, Kunst und Kultur; Wirtschaft, Infrastruktur und
Umwelt sowie Kassa und Zinsen.
14 Eine Ausnahme der fixen Ausgabenobergrenzen bilden Ausgaben, welche konjunktursensibel oder abgabenabhängig sind, sowie jene, welche von der EU refinanziert werden.
Da diese nicht für mehrere Jahre im Voraus geplant werden können, gelten hier variable,
parameterabhängige Ausgabenobergrenzen.
15 Unter einem Globalbudget ist ein vorgegebener Finanzrahmen für einzelne Fachbereiche zu verstehen. Die Mittel werden in Form eines Ausgabenrahmens oder eines vorgegebenen Saldos zur Verfügung gestellt und gleichzeitig zu erbringende Produkte oder
Leistungen in Vereinbarungen bzw. Kontrakten definiert. Dadurch sollten ein flexibleres
Agieren der Verwaltung und die Eigenverantwortung erhöht werden (vgl. Bauer/Maimer, 2006, S. 11). Für eine überblicksartige Darstellung der Dimensionen und Konsequenzen des Globalbudgets siehe Lehner (2007, S. 25).
16 Mittelumschichtungen zwischen Detailbudgets (samt Begründung) sind dennoch dem
Bundesministerium für Finanzen und dem Rechnungshof zu kommunizieren.
17 Auch in Hinblick auf den Budgetvoranschlag muss künftig auf allen Budgetebenen ein
Ergebnis- und ein Finanzierungsvoranschlag erstellt werden.
18 Siehe für nähere Informationen zu IPSAS u. a. Glöckner (2004, S. 19 ff.).
19 Ein zentraler Aspekt ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich die Verantwortung der
Dienststelle nicht lediglich auf haushaltsrechtliche Aspekte beziehen soll, sondern auch
personalrechtliche Entscheidungen eingebunden sind.
20 Die Erfüllung der Wirkungen und Leistungen soll in unabhängiger Form durch den Rechnungshof evaluiert werden.
21 Siehe für Details zur Reform Griebler (2002) sowie Huemer (2009 sowie 2010).
22 Die Etablierung der Gesamtbudgets machte eine Umstellung der Voranschlags- bzw.
Rechnungsabschluss-Gliederung notwendig. So wurden die Sammelansätze für „Magistrat“ sowie „Allgemeiner Sachaufwand“ aufgelöst und jeweils ein gesamtheitlicher
Ansatz für Personal- und Sachaufwand für die acht Geschäftsgruppen eingerichtet (vgl.
Stadt Wien, 2001, S. IX).
23 So wurden bis zum Jahr 2006 bereits mehr als 15 Mio. Euro und damit rund 20 % der
laufenden Ausgaben an Rücklagen gebildet.
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24 Im Jahr 2009 wurde „Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget“ in rund einem Drittel der Verwaltungseinheiten des Bundes angewandt (vgl. Schweizer Bundesrat, 2009).
25 Nähere Informationen zur Evaluierung sowie dem FLAG-Führungsmodell im Generellen
finden sich in Schweizer Bundesrat (2009).
26 Einen detaillierten Überblick hierzu gibt Schweizer Bundesrat (2009, S. 39 ff.).
27 So hebt das Pflegezentrum Pfarrmatte (2009, S. 14) die Möglichkeit dringender Anschaffungen aufgrund des Globalbudgets explizit hervor und weist zugleich darauf hin, dass
alle im Leistungsauftrag definierten Ziele und Maßnahmen in vollem Umfang erfüllt
wurden.
28 Die Kommunen nehmen damit eine Vorreiterstellung in Deutschland ein (vgl. Bertelsmann Stiftung, 2009, S. 16). Für eine kritische Beleuchtung der Entwicklungen auf Bundesebene siehe Institut für Public Management (2008, S. 18 ff.).
29 Die beiden Systeme der erweiterten Kameralistik bzw. der kommunalen Doppik unterscheiden sich zwar vom Rechnungsstil her, auch erstere beinhaltet jedoch ebenfalls eine
Kosten- und Leistungsrechnung sowie eine Vermögensaufstellung und berücksichtigt
Zukunftslasten (vgl. Schwarting, 2006, S. 7).
30 Siehe Budäus/Hilgers (2009, S. 387) für einen Überblick zum Stand der praktizierten
Rechnungssysteme auf Länder- und Kommunalebene im Jahr 2008. Das differenzierte
Vorgehen der Länder ist in Hinblick auf die Vergleichbarkeit als kritisch zu bewerten.
Einen Überblick zur Heterogenität des Rechnungsstils, den gesonderten inhaltlichen Vorgaben sowie dem differenzierten Sprachgebrauch der kommunalrechtlichen Bestimmungen in den deutschen Bundesländern geben Mühlenkamp/Glöckner (2010).
31 Auch für die Konzeption des gemeindlichen Gesamtabschlusses wurde ein Modellprojekt mit ausgewählten Kommunen durchgeführt, welches in einem Abschlussbericht und
Praxisleitfaden für die Aufstellung eines Gesamtabschlusses resultierte. Siehe für nähere
Informationen Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (2010a, S. 119). Budäus/Hilgers (2009, S. 389 f.) heben die Notwendigkeit der Einbindung von staatlichen Einheiten in die Haushalts- und Rechnungssystematik in Form eines
Gesamtberichts aufgrund der wachsenden dezentralen Struktur der Kommunen durch
Ausgliederungen und Privatisierungen, welche teilweise auch bewusst zur Verschleierung der finanziellen Lage der Gebietskörperschaft geschaffen wird, hervor.
32 Das Netzwerk ist unter http://www.neues-kommunales-finanzmanagement.de/cms/
website.php abrufbar [Stand: 16. 8. 2012] und ermöglicht auch das Einsehen von Erfahrungsberichten der Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements durch
Kommunen.
33 Als wichtigste Aspekte für eine erfolgreiche Umsetzung der Reform werden von den
Kämmerern der Kommunen die Projektorganisation bzw. das Projektmanagement, die
Vermögenserfassung und Bewertung, die Qualifikation des Personals, eine geeignete
Software sowie die Unterstützung durch die Verwaltung und die Politik genannt. Siehe
für Details zu den Ergebnissen der Evaluierung Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (2010b, S. 12 ff.).
34 Die detaillierte Ausarbeitung der Reformvorschläge für Kärntner Kommunen samt Änderungsvorschlägen für die rechtlichen Bestimmungen finden sich in Bodenhöfer/AignerWalder (2011).
35 Nach VRV 1997 werden auf Gemeindeebene folgende Gruppen unterschieden: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0); Öffentliche Ordnung und Sicherheit (1);
Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft (2); Kunst, Kultur und Kultus (3); Soziale
Wohlfahrt und Wohnbauförderung (4); Gesundheit (5); Straßen- und Wasserbau, Verkehr
(6); Wirtschaftsförderung (7); Dienstleistungen (8); Finanzwirtschaft (9).
36 Siehe Lehner (2007, S. 25) zu den wesentlichen Vorteilen von Globalbudgets.
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37 Diesbezüglich als positiv anzusehen ist – wie bereits zuvor erwähnt – die Erfahrung der
betroffenen Akteure mit der vorliegenden Ansatzstruktur.
38 Diese Vorgehensweise kann als suboptimal angesehen werden, da die Struktur der Detailbudgets nach sachlichen Gesichtspunkten und örtlichen Bedürfnissen geschaffen werden
sollte. Der Aufbau einer gänzlich neuen Budgetstruktur – parallel zu jener nach den Vorgaben der VRV 1997 – erscheint jedoch nicht zweckmäßig; vielmehr sollte an einer Überarbeitung der VRV und bundesweit einheitlichen Strukturen gearbeitet werden.
39 Die Definition von Produkten bzw. die Erstellung eines Produktkataloges kann auch weitere Schritte des Budgetierungsprozesses, wie beispielsweise die Definition von zu erzielenden Leistungen und Wirkungen oder die Anbindung an die Kosten- und Leistungsrechnung, erleichtern. Für Details zu Produkten und Produkthaushalten siehe Bauer/
Maimer (2006).
40 In diesem Zusammenhang wäre auch die Einrichtung von Sammelansätzen für Personal- und Sachaufwand für jede Gruppe erforderlich. Es soll jedoch darauf hingewiesen
werden, dass eine vollständige Deckungsfähigkeit zu einem Spannungsverhältnis mit
dem Budgetgrundsatz der qualitativen Spezialität führt. Huemer (2010, S. 40) führt diesbezüglich an, dass laut rechtlicher Auffassung Deckungsfähigkeit nur zulässig ist, wenn
ein gewisses Niveau an Spezialisierung erhalten bleibt.
41 
Zu beachten ist jedoch, dass die Bedeckung durch Rücklagenentnahme unmittelbaren Einfluss auf das Maastricht-Saldo hat, weshalb eine zwingende Rücksprache mit der Finanzverwaltung oder eine Genehmigung der Rücklagenentnahme vorgesehen sein sollte.
42 In diesem Zusammenhang soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Schaffung
der Möglichkeit der Bildung von Rücklagen in einem Spannungsverhältnis zum Budgetgrundsatz der zeitlichen Spezialität steht. Siehe Huemer (2010, S. 41 f.) für Details.
43 Für Vorschläge zu den Bewertungsrichtlinien sowie der Struktur der Finanzierungs-,
Ergebnis- und Vermögensrechnung siehe Bodenhöfer/Aigner-Walder (2011, S. 52 ff.).
44 Mit einer wirkungsorientierten Budgetierung werden die Vorteile einer verbesserten Zieldefinition im Verwaltungsmanagement, höherer Achtsamkeit im Rahmen der Planung,
stärkerer Außenorientierung der Verwaltung, verbesserter Managementmöglichkeiten
sowie zunehmender Ergebnisverantwortung und besserer Kontrollmöglichkeiten, als
auch eine erhöhte Transparenz des Verwaltungshandelns und der Ziele der Politik – insbesondere auch gegenüber dem Bürger – assoziiert (vgl. OECD, 2007, S. 59 ff., sowie Bundeskanzleramt Österreich, 2010a, S. 14).
45 Die Abschätzung der Folgen von kommunalen Vorhaben sollte dabei nicht nur in finanzieller Hinsicht erfolgen, sondern auch wirtschafts-, umwelt- und konsumentenpolitische
Auswirkungen als auch soziale Wirkungen sowie die Gleichstellung von Frauen und
Männern berücksichtigen.
46 Indikatoren in Bezug auf den Einsatz der Ressourcen sind in diesem Zusammenhang
nicht erlaubt, sondern es hat eine Spezifizierung der angestrebten Ziele in Form von
Kennzahlen oder Meilensteinen zu erfolgen. Beispiele für zielführende Indikatoren geben
Biwald/Maimer (2010, S. 10 ff.).
47 Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern – analog zur Bundesvorgabe
– obligatorisch zum Inhalt mindestens eines Wirkungsziels je Globalbudget zu machen,
wird angesichts der geringeren Wirkungsmöglichkeiten sowie aufgrund des eingeschränkten budgetären Spielraums von Kommunen als schwierig angesehen.
48 Ein Kontrakt soll die Qualität, die Quantität und die zeitliche Verfügbarkeit der zu erstellenden Leistungen bzw. Produkte enthalten sowie die Angabe der Ressourcen, welche
dem Erbringer der Leistung zur Verfügung stehen (vgl. Schedler/Proeller, 2003, S. 145 ff.).
49 Der Errichtung von Kennzahlen- bzw. Controllingsystemen wird für eine erfolgreiche
Umsetzung einer ergebnis- und wirkungsorientierten Steuerung ein hoher Stellenwert
beigemessen (vgl. Schedler/Proeller, 2003, S. 149).
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Sonderthemen

Heinz Stefan Pichler

90 Jahre Kärntner Arbeiterkammer
(1922–2012)
Zur Vorgeschichte
Das Bedürfnis, Arbeitnehmer/innen zur Vertretung ihrer Interessen in Staat
und Gesellschaft eigene „Kammern“ zuzugestehen, steht in ursächlichem
Zusammenhang mit der bürgerlichen Revolution des Jahres 1848 und den
damals, vorerst provisorisch, errichteten Handelskammern. Forderungen
zur Errichtung von Arbeiterkammern und zur Schaffung eines Gleichgewichts in der Interessenwahrnehmung verstärkten sich deutlich, als eine
endgültige gesetzliche Regelung für die Handelskammern (1868) geschaffen wurde. Auch im Zuge der Einführung des Vereinsgesetzes (1867) und
des Koalitionsrechtes (1870), welches die Grundlage für zahlreiche Gewerkschaftsgründungen und öffentliche Aufrufe bildete, hatte das Bemühen um
Schaffung einer gesetzlichen Interessenvertretung oberste Priorität.
Der Wirkungskreis oder das Aufgabengebiet einer „gesetzlich gesicherten“ Interessenvertretung wurde 1872 in einer ausführlichen „Denkschrift“ niedergelegt und der Regierung übergeben. Diese bildete in den
folgenden Jahren die Grundlage für Stellungnahmen, die bei verschiedenen Anlässen in Form von Resolutionen, auch von der Kärntner Arbeiter/
innenbewegung, bei Regierungsverantwortlichen abgegeben wurde. Die
Arbeiterkammern sollten „über sämtliche Arbeiterangelegenheiten Wünsche
und Vorschläge in Beratung nehmen, von der Regierung über die Arbeiterinteressen berührende Gesetzentwürfe um ihr Gutachten befragt werden, über die
Arbeitsverhältnisse ihres Bezirkes periodisch Bericht erstatten und auch eine
bestimmte Anzahl von Vertretern in den Reichsrat zu entsenden haben“, heißt es
auszugsweise in diesem Dokument. (Borkowetz 1965, S. 19)
Die Regierung ließ dieses Memorandum zwar ungeachtet liegen, es ist aber
bemerkenswert, dass bereits vor der Gründung der Arbeiterkammern in den
Bildungsvereinen der Gewerkschaften konkrete Vorstellungen über Aufgaben und Ziele einer eigenen Interessenvertretung vorlagen. Erst Jahrzehnte
später wurde eine Parität mit dem Unternehmerverband zur Realität.

Friede durch soziale Gerechtigkeit
Nach Ende des Ersten Weltkrieges (1914−1918) und mit dem Vertrag
von Saint-Germain (10. September 1919), unterzeichnet von den Alliier313

ten und Österreich, veränderten sich die politischen Gegebenheiten in
Österreich grundlegend. Einerseits forderte das Vertragswerk die Erfüllung arbeitsrechtlicher Verbesserungen. Anderseits verlangte der Leitgedanke, dass „Friede nur auf dem Boden der sozialen Gerechtigkeit“ aufgebaut
werden könne. Wirksame Verbesserungen für die Arbeiterschaft, die Einführung entsprechender Arbeitnehmer/innen-Schutzgesetze bis hin zu
Beteiligungsformen der Arbeiterschaft durch eigene Interessenverbände
sollten diesem Ziel dienen. Im November 1918 wird mit der Gründung
der Ersten Republik auch erstmals der Gewerkschaftsvertreter Ferdinand
Hanusch (1866−1923) Mitglied einer Regierung und mit dem Sozialres
sort betraut. Mit ihm erfolgt eine enorme Intensivierung der Sozialgesetzgebung. Neben der Verhinderung „sozialer Unruhen“ sollte die Partizipation der Arbeiterschaft am gesellschaftlich-wirtschaftlichen Leben
gewährleistet werden. Im Zeitraum 1918 bis 1920 entstehen beispielsweise
Gesetzeswerke wie das Nachtarbeitsverbot für Frauen und Jugendliche,
das Arbeitszeitgesetz, das Arbeiterurlaubsrecht, die Installierung der Einigungsämter und die Erweiterung der Gewerbeinspektion, die Einführung
der Arbeitslosenversicherung, das Betriebsrätegesetz, das Gesetz für den
Abschluss von Kollektivverträgen und das Bundesgesetz zur Errichtung
von Arbeiterkammern.

Bildung zur Demokratie
Mit der Konstituierung der Ersten Republik (1918) wurde, um ein weiteres Beispiel zu erwähnen, in Österreich die „Schule als Bildungsstätte
der Demokratie“ geschaffen. Otto Glöckels Reformwerk, erläutert in
„Drillschule – Lernschule − Arbeitsschule“ (1928), zielte auf eine radikale
Infragestellung des autoritären Unterrichtssystems ab. Durch gezielte
pädagogische Interventionen stiegen die Schulbesuchszahlen sprunghaft
an. Das Konzept der Arbeitsschulen wurde realisiert. Glöckels Modell
lautete: Jedes Kind, unabhängig von Geschlecht und sozialer Herkunft,
sollte eine bestmögliche Ausbildung erfahren. Ab 1919 konnten Mädchen
an Knabenschulen aufgenommen werden und hatten somit erstmals die
Möglichkeit, wenn auch unter finanziellen Einschränkungen, die Hochschulreife zu erreichen. 1927 wurde die Hauptschule als Pflichtschule für
zehn- bis vierzehnjährige Kinder eingeführt und ersetzte die bisherigen
Bürgerschulen.
Die Formung eines demokratischen Gemeinwesens und die Bildung
demokratisch denkender Menschen waren ein Gebot der Stunde. Das
bedurfte geeigneter Strukturen und entsprechender Einrichtungen. Die
Schaffung der gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer/innen
diente diesem Selbstverständnis. Die Arbeiterkammern waren und sind
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somit als ein Kernstück des demokratischen Österreich zu sehen, in deren
Grundkonstruktion die demokratischen Prinzipien eine feste Verankerung
finden.

Selbstverständnis der Arbeiterkammern (AK)
Grundlage für die Tätigkeit der Arbeiterkammern ist das Gesetz vom 26.
Februar 1920 über die Errichtung von Kammern für Arbeiter und Angestellte (Arbeiterkammer). Dieses Staatsgesetzblatt definierte den Geltungsbereich der neu geschaffenen Interessenvertretungen. Am 9. März 1920
erfolgte die Kundmachung. Im Februar 1921 wurden erste AK-Wahlen
in den Bundesländern durchgeführt. Zeitgleich erfolgte die volle Gleichstellung mit den so benannten Handelskammern. Die Erläuterungen zur
Regierungsvorlage belegen, dass nun den Kammern der gewerblichen
Unternehmen jetzt „für die in Gewerbe und Industrie, in Handel und Verkehr
beschäftigten Arbeiter und Angestellten“ Einrichtungen gegenüber stehen,
die „nicht nur völlig gleichwertig, sondern auch in ihrem Wirkungskreis derart
ähnlich gestaltet sind, dass ein Zusammenwirken der beiderseitigen Körperschaften bei der Lösung von wichtigen Aufgaben der wirtschaftlichen Verwaltung ohne
Schwierigkeiten möglich ist …“, so die Erläuterungen der Regierungsvorlage
des Jahres 1920. (vgl. Pellar 2009, S. 4 f.)
Die Arbeiterkammer wurde als „Körperschaft des öffentlichen Rechts“
und damit als gesetzliche Interessenvertretung konstituiert. Hingegen
wird das Wirken der „freiwilligen Interessenverbände“, wie etwa den
Gewerkschaften, durch das Vereinsgesetz normiert.
In mehreren Novellen des ursprünglichen Gesetzeswerkes wurden geringfügige Änderungen bzw. sprachliche Adaptierungen vorgenommen. Die
interessenpolitischen Grundprinzipien, wie etwa die Selbstverwaltung
oder die autonome Gestaltung der Interessenvertretung, blieben weitestgehend erhalten und unverändert. Die generelle Aufgabenstellung wird
in der zuletzt novellierten Fassung, dem Arbeiterkammergesetz 1992, im
„Leitparagraph“ wie folgt formuliert:
„Die Kammern für Arbeiter und Angestellte und die Bundeskammer für Arbeiter
und Angestellte sind berufen, die sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu vertreten und
zu fördern.“
Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der autonome Selbstverwaltungskörper Arbeiterkammer seine Interessenvertretungsaufgabe in
einem vom „Gesetzgeber relativ weit gestreckten Rahmen wahrnehmen kann“,
so die Erläuterungen zum Gesetzestext, in dem es weiter heißt: „Die Vertretung und Förderung der Interessen der sozialen Gruppe der Arbeitnehmer
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rechtfertigt allgemeine Maßnahmen und Initiativen für diese Gruppe, auch wenn
die Wirkung dieser Maßnahmen und Initiativen im Einzelfall über den Bereich
kammerzugehörigen Arbeitnehmer hinausgehen mag.“
Der Gesetzgeber schränkt den autonomen Wirkungsbereich der Arbeiterkammern nicht ein. Somit wird die Möglichkeit geschaffen, in einzelnen
Bundesländern zielgruppengerechte Aktivitäten oder Schwerpunktaktionen in Eigenverantwortung zu setzen.
Arbeiterkammern mit gesetzlich festgelegter Zugehörigkeit gibt es nur
noch in Deutschland (Bremen und Saarland) sowie in Luxemburg. Keine
dieser Einrichtungen hat jedoch den interessenpolitischen Stellenwert, wie
er den österreichischen Arbeiterkammern eingeräumt wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die österreichische Gewerkschaftsbewegung mit
den Arbeiterkammern nicht nur ein „gewichtiges Instrument zur Interessenvertretung gegenüber dem Staat, sondern auch ein politisches Gegengewicht zu den Unternehmerkammern schaffen wollte“. (Pellar 2009, S. 3)

Funktionsbereiche der Arbeiterkammer
Im Gesetzestext werden für den Berufungsauftrag explizit vier Interessengebiete, wirtschaftliche/soziale/berufliche/kulturelle, angeführt. Man
könnte diese gesellschaftlichen Betätigungsfelder auch als „Funktionsbereiche“ bezeichnen, da in diesen Politikfeldern die funktionale Bestimmung der Interessenwahrnehmung verankert ist. Im Folgenden sollen sie
kurz unter die Lupe genommen werden:
Soziale Funktion
Hinsichtlich der sozialen Funktion hat Staatskanzler Dr. Karl Renner in
einer Festansprache bei der konstituierenden Vollversammlung der Arbeiterkammern für Wien, Niederösterreich und Burgenland im August 1945
in präziser Weise seine Überlegungen erläutert:
„Welches ist nun die soziale Funktion der Arbeiterkammern? Der einzelne Arbeiter steht hinter dem Schraubstock und hat in der Regel nicht die Gelegenheit und
nicht die Muße, seine Ideen zu Ende zu denken, seine Forderungen mit wissenschaftlichen Argumenten zu stützen, das Tatsachenmaterial, das es stützt, zusammenzutragen und ziffernmäßig zu bearbeiten und es in jene Form zu gießen, wie
die Ideengestalt des Gesetzes an die Volksgesamtheit herangetragen werden könnte.
Er benötigt daher ein Institut, mit vorgeschulten Trägern versehen, das seine Forderungen in Worten, seine einsamen Erwägungen in allgemein gültige Beweisgründe und die Leidenschaft seines Herzens in nüchterne Paragraphen kleidet. Er
benötigt ein Institut, das von Gesetzes wegen von Gesellschaft und Staat gehört
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werden muss. (…) In eben dieser Funktion sind die Arbeiterkammern nicht das,
was man von ihnen, auch oft von arbeiterfreundlicher Seite, anfangs befürchtet
hat, Organe des sozialen Krieges, sondern Mittler zum sozialen Frieden.“ (Zit.
nach Jobst 2006, S. 103)
Diese hier angesprochene Vermittlerfunktion, wie sie den Arbeiterkammern in sozialen Belangen zugedacht ist, verdeutlicht deren Wichtigkeit
an der Mitwirkung und Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft mit
dem Ziel, sozialen Frieden zu wahren bzw. die Mittel zur Durchsetzung
von Interessen dahingehend auszurichten.
Zu dieser Grundoption beinhaltet der soziale Funktionsbereich die
gesamte Palette sozialpolitischer Handlungs- und Interventionsfelder,
die zur Sicherung und Erhaltung des sozialen – sprich gesellschaftlichen
– Systems beitragen. Besondere Beachtung in der Wahrung der Arbeitnehmer/inneninteressen finden die auf Solidarität beruhenden Sozialversicherungssysteme: Kranken-, Unfall-, Arbeitslosen- und Pensionsversicherung. Auch die „traditionellen“ und heute noch wirkenden Arbeitsschutzgesetze, die Normen der kollektiven und betrieblichen Rechtsgestaltung,
wie sie das Arbeitsverfassungsgesetz aufzeigt, zählen zu diesem Funktionsbereich. In allen Arbeiterkammern wurden daher „Arbeits- und Sozialrechtliche Abteilungen“ eingerichtet, die bis hin zu den Angelegenheiten
des Jugend- und Mutterschutzes wertvolle Aktivitäten leisten.
Wirtschaftlicher Funktionsbereich
Für die Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Arbeitnehmer/innen
als „Verkäufer der Ware Arbeitskraft, als Konsument von (privaten und öffentlichen) Gütern und als Träger staatsbürgerlicher Rechte“ erfährt die Arbeiterkammer eine entscheidende Schutzfunktion. Arbeitnehmer/innen sind
sowohl als Konsumenten wie auch als Produzenten an der Wirtschaftspolitik beteiligt, und unter der Vertretung der Wirtschaftsinteressen ist jener
Beitrag zu verstehen, der durch eine konsequente Reallohnpolitik – getragen von den Gewerkschaften – garantiert wird. (vgl. Weissel 1992, S. 354)
Das grundlegende bzw. eigentümliche wirtschaftliche Interesse der
Arbeitnehmer/innen im wirtschaftlichen Beziehungssystem – sowohl als
Individuen als auch als kollektive Gemeinschaft – ist, einen bestmöglichen
Preis für die Dienstleistung ARBEIT, am Marktplatz der Arbeit (Arbeitsmarkt), zu erzielen. Die Funktionsweise des Arbeitsmarkts orientiert sich
hinsichtlich der Preisentwicklung (Löhne) nach Angebot und Nachfrage.
Kollektivverträge erfüllen, durch die Festlegung von Mindestlöhnen oder
Arbeitszeitbeschränkungen, eine Regulierungsfunktion. Dennoch, wenn,
durch Arbeitslosigkeit bedingt, das Arbeitskräfteangebot die Nachfrage
nach Arbeit übertrifft, wird der Preis der Arbeit tendenziell sinken. Umge317

kehrt zeigt sich bei einer Angebotsverknappung eine steigende Tendenz
der Arbeitsmarktpreise. Ausgedrückt wird dies in Form von Sonderleistungen, Begünstigungen, Überzahlungen gegenüber den Mindestlöhnen
oder durch eine verbesserte Mitbestimmung auf der betrieblichen Ebene
(Betriebsräte) oder durch gestärkte Verhandlungspositionen auf der überbetrieblichen Ebene, etwa bei den Kollektivvertragsverhandlungen.
In dieser Hinsicht ist Arbeitslosigkeit eine (volkswirtschaftlich) unvernünftige Form der Arbeitszeitverkürzung. Arbeitslosigkeit bewirkt für die
Solidarkassen (Arbeitslosenversicherung, Sozialversicherungen) enorme
Aufwendungen. Begleitet werden diese mit staatlichen Einnahmerückgängen, etwa durch den Kaufkraftverlust großer Bevölkerungsgruppen, oder
es ergeben sich Einnahmenausfälle bei lohnbezogenen Abgaben. Überspitzt formuliert könnte man Arbeitslosigkeit als die „volkswirtschaftlich
unklugste Form einer Arbeitszeitverkürzung bezeichnen. Sie führt zu
Lohndumping und erhöht die „Erpressbarkeit“ der Arbeitnehmer/innen
– im betrieblichen wie im gesellschaftlichen Kontext.“ (Pichler 2012, S. 292)
Zur Wahrung und Verbesserung der wirtschaftlichen Interessen der
Arbeitnehmer/innen setzt die Arbeiterkammer als Interessenvertretung
hinsichtlich dieser Funktionsebene gezielte Schwerpunkte.

Beruflich-kultureller Funktionsbereich
Hinsichtlich der funktionalen Zweckbestimmung zur Vertretung und Förderung der beruflichen und kulturellen Interessen werden von den Arbeiterkammern umfangreiche Bildungs- und Kulturaktivtäten gesetzt. In diesem Zusammenhang sei das umfangreiche Wirken im Bibliothekswesen,
der Aus- und Weiterbildung von Betriebsräten/innen oder die Gründung
und Förderung von Bildungseinrichtungen, wie den Volkshochschulen
oder dem Berufsförderungsinstitut, erwähnt. Auch die Mitfinanzierung
von Ausbildungseinrichtungen, wie der ÖGB-Lehrwerkstätte in Krumpendorf, ist diesem Funktionsbereich zuzuzählen.
Unter kulturellen Interessen sind bei Göhring, im Gegensatz zur gängigen
Definition von Kultur, alle „Bildungsinteressen der einzelnen Arbeitnehmer, aber auch der Arbeitnehmer als Gruppe“ zu verstehen, unter „Einschluss des Anspruchs auf das Entwickeln einer eigenständigen Persönlichkeit und Identität in der Gesellschaft“. Das Gleichsetzen von „Kultur“
und „Bildung“ knüpft an die humanistische Tradition an, die von der
Gewerkschaftsbewegung weitergeführt wurde und das Selbstverständnis
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit prägt. Noch in den Sechzigerjahren
wurde das Programm der AK zur Bildungspolitik als „kulturpolitisches
Programm“ bezeichnet. Der Zusammenhang mit dem Auftrag zur Vertre318

tung der beruflichen Interessen bildet die Klammer zur beruflichen Ausund Weiterbildung. (vgl. Göhring 2000, S. 20)
Aus den bisherigen Darlegungen wird deutlich, dass als zentrale Zielsetzung der Arbeiterkammern, die auf gesetzlicher Grundlage berufen sind
und ein umfassendes Dienstleistungsangebot zu erstellen haben, ein optimaler Interessenausgleich im Sinne dieser Gesellschaftsgruppe definiert
ist. Arbeiterkammern sind aus diesem Grund von Staat und Regierung
unabhängige, demokratische Vertretungsinstitutionen, deren Repräsentanten von den Mitgliedern alle fünf Jahre gewählt werden.

Pflichtbeitrag als Grundlage der Interessenwahrnehmung
Zur Erfüllung der Dienstleistungen wird von den kammerzugehörigen
Arbeitnehmer/innen eine „Arbeiterkammerumlage“ in Höhe von 0,5 Prozent des Bruttoeinkommens eingehoben. Die Umlage wird bis zur Höchstbeitragsgrundlage in der Sozialversicherung über die Lohn- und Gehaltszahlung abgebucht. Im Durchschnitt werden pro Monat rund 5,60 Euro
netto geleistet. Das heißt: wer zum Beispiel 1.500 Euro brutto verdient,
zahlt 4,63 Euro. Wer einen Bruttolohn von 2.000 Euro bezieht, zahlt monatlich 6,70 Euro Arbeiterkammerumlage. (vgl. Pellar 2009, S. 16)
Rund 48.500 Kärntner Arbeiterkammermitglieder (Lehrlinge, Arbeitslose,
Mütter/Väter in Karenz, Präsenz/Zivildiener, geringfügig Beschäftigte)
sind von dieser AK-Umlage befreit, erhalten aber trotzdem alle Serviceleistungen. Umgerechnet auf die Honorare und Tarife auf dem freien
Markt (Rechtsanwälte, Steuerberater etc.) entspricht die Jahresleistung
der Arbeiterkammer einer Summe von 60 Mio. Euro. „Für jeden Euro AKBeitrag erhalten die AK-Mitglieder also drei Euro in Form von Beratung und
Service zurück“, so die Berechnungen auf der AK-Kärnten-Homepage. (vgl.
AK Kärnten 2012)

Chronologie zur Geschichte der AK Kärnten (1922–2012)
Die nachfolgende chronologische Auflistung von Ereignissen wurde in
Kooperation mit dem „Institut für die Geschichte der Kärntner Arbeiterbewegung“ erstellt. Andererseits entstammen die angeführten Fakten
der „Festschrift zum 90-jährigen Bestehen der Kammer für Arbeiter und
Angestellte für Kärnten“ und den jährlich veröffentlichten „Jahresberichten“ der AK Kärnten.
Das Bundesgesetz zur Errichtung von Kammern für Arbeiter und Angestellte wurde am 26. Februar 1920 von der verfassunggebenden Nationalversammlung in Wien beschlossen.
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Bedingt durch die Ereignisse rund um die Kärntner Volksabstimmung,
erfolgte die erste Arbeiterkammerwahl in Kärnten erst am 7./8. Jänner
1922. Am 5. Februar 1922 folgte die Eröffnungssitzung, und am 22. Februar
1922 wurde die verbindliche Meldung der „Konstituierung der Kammer
für Arbeiter und Angestellte in Klagenfurt an das Bundesministerium für
soziale Verwaltung“ mit der Bekanntgabe der 40 gewählten Kammermitglieder (Kammerräte) in den Sektionen Arbeiter, Angestellte, Verkehrsarbeiter und Verkehrsangestellte mitgeteilt. Zum Präsidenten wurde der
Krankenkassenangestellte Johann Veit, zum Vizepräsidenten der Verkehrsangestellte Ing. Franz Pichler gewählt.
Die Vollversammlung beschloss am 18. Juni 1922 eine Erhöhung der
Kammerumlage und die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 400 Millionen Kronen, um den Bau eines eigenen AK-Gebäudes zu realisieren.
Der Gemeinderat von Klagenfurt genehmigte am 16. Mai 1922 das Grunderwerbsansuchen. Der Architekt Rudolf Truska legte binnen kurzer Zeit
erste Verbauungsskizzen vor. Und bereits am 20. Juni 1924 wurde unter
Beisein des amtierenden Bundespräsidenten Michael Hainisch das „erste
Arbeiterkammergebäude der Welt“ (Karl Dinklage) eröffnet. (vgl. Kerschbaumer 2012, S. 5)
Die zweite Arbeiterkammerwahl in Kärnten war für 12. bis 14. Februar
1927 angesetzt. Die freien Gewerkschaften (sozialdemokratisch) erhielten
31 Mandate, sieben Mandate erzielte der Deutsche Gewerkschaftsbund

AK-Haus in Klagenfurt 1924 – Das erste Arbeiterkammergebäude der Welt
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(national) und jeweils ein Mandat verteilte sich auf die Christliche bzw.
kommunistische Fraktion. AK-Präsident Johann Sachan übte dieses Amt
in Folge bis 1934 aus.
Im Gefolge der austrofaschistischen Machtergreifung 1933 und des Bürgerkriegs in Österreich kam es zur Zusammenlegung der Gewerkschaft
mit der Arbeiterkammer. Im Dezember 1933 erfolgte die amtliche Mitteilung über das „Erlöschen aller Mandate in den Vollversammlungen“ der
Arbeiterkammern. Anfang Jänner 1934 wurden die gewählten sozialdemokratischen AK-Präsidenten ihrer Ämter enthoben und staatliche „Aufsichtkommissare“ bestellt. (vgl. Gabriel 2012, S. 46 ff.)
Mit gesetzlichen Maßnahmen wurde im Mai 1938 die Grundlage für die
Liquidierung der Gewerkschaften und der Arbeiterkammern geschaffen.
Die Auflösungsbescheide ergingen am 27. Juni 1938. Die Dienstverhältnisse aller AK-Bediensteten wurden aufgelöst, das Vermögen beschlagnahmt und die Deutsche Arbeitsfront (DAF) und deren Zentrale im
Arbeiterkammergebäude eingerichtet. Ab Juli 1938 bestand nur noch die
Deutsche Arbeitsfront im „Haus der Arbeit“, in der Arbeitgeber/innen
und Arbeitnehmer/innen zusammengefasst waren – die Unternehmensvertreter/innen als „Führer“, die Arbeitnehmer/innen als „Gefolgschaft“
(vgl. ebda., S. 50)
Eine ganze Reihe von Funktionären/innen und Widerstandskämpfer/
innen versuchten auf unterschiedliche Weise, sich dem NS-Regime entgegenzustellen. Obwohl es kaum Aussicht auf Erfolg gab, das NS-Regime
aus eigener Kraft zu stürzen, bewiesen sie, dass es Menschen gab, die sich
nicht schweigend anpassten, sondern aktiv gegen Diktatur und Barbarei
kämpften. Eine ausführliche Darlegung der Opfer des Nationalsozialismus in Kärnten erschien als „Das Buch der Namen“ 2010.
Bei einem Bombenangriff am 16. Jänner 1944 auf das Klagenfurter Bahnhofviertel wurde das AK-Gebäude in der Bahnhofstraße vollständig zerstört.
Als am 8. Mai 1945 britische Panzertruppen kurz vor den Truppen der
jugoslawischen Volksbefreiungsarmee in Klagenfurt eintrafen, begrüßte
als „Mann der ersten Stunde“ der spätere ÖGB-Landesvorsitzende Hans
Herke die Engländer vor dem Klagenfurter Rathaus.
Am 20. Juli 1945 erließ die provisorische Staatsregierung das Gesetz über
die Wiedererrichtung der Arbeiterkammern. Die konstituierende Sitzung
der Kärntner Arbeiterkammer erfolgte am 15. Juni 1946 im Sitzungssaal
des Klagenfurter Rathauses. Am 22. Juli fand die erste Landeskonferenz
des ÖGB statt. Julius Lukas wurde ÖGB-Landesvorsitzender und Arbeiterkammerpräsident. Er wurde später wegen „angeblicher Belastung aus
der NS-Ära“ seiner Ämter enthoben. Ihm folgte im November 1946 Paul
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Truppe als Arbeiterkammerpräsident nach und übte diese Funktion bis
zum Jahre 1958 aus. (vgl. Jobst 2012, S. 9)
Am 17. Februar 1951 fand die feierliche Eröffnung des gemeinsamen Hauses der Kammer für Arbeiter und Angestellte und des ÖGB Kärnten in
Klagenfurt statt. In Anwesenheit hunderter Gewerkschaftsfunktionäre/
innen, Betriebsräte/innen und Vertrauenspersonen sowie der Vertreter/
innen des öffentlichen Lebens, der Kirchen, Kunst und Wissenschaft hielten ÖGB-Präsident Johann Böhm sowie Sozialminister Karl Maisel die
Festreden.
Am 15. Mai 1955 wurde der Staatsvertrag in Wien unterzeichnet. Die
Zweite Republik erhielt internationale Anerkennung. Bereits 1956 wurde
mit dem „Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz“, das von der Arbeiterkammer und den Gewerkschaften über Jahre eindringlich gefordert
wurde, eine der stärksten Grundlagen des modernen Wohlfahrtsstaates
geschaffen.
Bei der AK-Wahl im Jahr 1959 wurde Hans Scheiber zum Präsidenten
gewählt. Er übte diese Funktion bis zum Jahr 1969 aus.
Im Mai 1962 streikten die Kärntner Metallarbeiter/innen. Allein im Bezirk
Klagenfurt-Land beteiligten sich 1.116 Gewerkschaftsmitglieder an den
Kampfmaßnahmen, die zu Verbesserungen der Einkommensbedingungen
führten.
Im September 1962 trafen sich die Präsidenten des ÖGB und der Arbeiterkammern zu einer Aussprache, um, ausgehend von Analysen der „Gesellschaft zur Förderung entwicklungsfähiger Gebiete“, alle Möglichkeiten zur
Gründung weiterer Industriebetriebe im Lande zu erörtern. In diesem Jahr
konnten beachtliche Teilerfolge registriert werden: In Klagenfurt eröffnete
die Fa. Zimmer den Neubau einer Produktionshalle, in der international
absetzbare Siebdruckmaschinen erzeugt wurden, und der niederländische
Philips-Konzern entschloss sich zur Einrichtung eines Zweigwerkes in
Klagenfurt. Der Betrieb wurde am 15. November 1962 aufgenommen.
Bei der AK-Wahl 1969 wurde Ernst Stecher zum Arbeiterkammerpräsidenten gewählt. Er übte diese Funktion bis zum Jahr 1979 aus.
Im Jänner 1970 verabschiedete der Nationalrat das Gesetz zur Gründung
der Hochschule für Bildungswissenschaften in Klagenfurt. Bei der Spatenstichfeier bezeichneten die Festredner den Neubau als das „größte Kulturprojekt Kärntens in diesem Jahrhundert“. Der ÖGB Kärnten, die Bildungsfunktionäre/innen, aber auch die Kammer für Arbeiter und Angestellte
traten wiederholt dafür ein, im Interesse der heranwachsenden Jugend
eine Hochschule für Kärnten zu bekommen.
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Bei der AK-Wahl 1979 wurde Josef Quantschnig zum Arbeiterkammerpräsidenten gewählt; er übte diese Funktion bis zum Jahr 2002 aus.
Am 29. März 1982 wurde in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste – unter
ihnen Bundeskanzler Bruno Kreisky – die neue Arbeiterkammer in Klagenfurt ihrer Bestimmung übergeben. Das Haus wurde im Zuge der
Gesamtverbauung des Bahnhofplatzes errichtet und beherbergte in der
Folge sowohl die Verwaltungseinrichtungen der Arbeiterkammer, deren
Grundsatzabteilungen und Beratungsdienste sowie jene Bildungseinrichtungen, die der gesamten Bevölkerung offen stehen − etwa die Volkshochschule, die AK-Bibliothek und die Konsumentenberatung.
Der Kärntner Landtag beschloss am 14. Juni 1984 mit der Zustimmung
aller Fraktionen das Kärntner Arbeitnehmerförderungsgesetz, welches
vom ÖGB Kärnten und Experten der Kärntner Arbeiterkammer ausgearbeitet wurde. Im Budget 1985 wurden für direkte und indirekte Förderungen 30 Millionen Schilling (rund 2,2 Millionen Euro) aus Landesmitteln
bereitgestellt. Die Arbeiterkammer wurde mit der Administration beauftragt.
Beim AK-Literaturwettbewerb „Preis der Arbeit“ wurde im Jahr 1990 dem
Kärntner Schriftsteller Josef Winkler einstimmig der Hauptpreis zuerkannt.
Im Oktober 1991 wurde das Arbeitsmedizinische und -psychologische Institut (AMI) für Kärnten in Klagenfurt eröffnet. Es sollte zur Förderung der
„Gesundheit am Arbeitsplatz“ beitragen.
Das Arbeiterkammergesetz 1992 erforderte eine stärkere Mitgliedernähe
und mehr Effizienz in der Vertretung der Arbeitnehmer/inneninteressen.
Die Serviceorientierung wurde verstärkt und eine steigende Akzeptanz
der AK-Mitglieder konnte nach Umfragen festgestellt werden.
Bei der AK-Wahl 1994 trat Josef Quantschnig als Spitzenkandidat der
Sozialdemokratischen Gewerkschafter/innen zum vierten Mal als Arbeiterkammerpräsident an und wurde in dieser Funktion neuerlich bestätigt. Österreichweit verzeichneten die Wahlbehörden einen bedrohlichen
Rückgang der Wahlbeteiligung.
1996 folgte daher die Befragung der AK-Mitglieder zum weiteren Bestand
ihrer Einrichtung. Das Ergebnis in Kärnten: 92,3 Prozent stimmten für die
Beibehaltung der Arbeiterkammer als gesetzliche Interessenvertretung.
Die Wahlbeteiligung war mit 60,3 Prozent zufriedenstellend.
Die Wahlbeteiligung hat sich bei der Arbeiterkammerwahl vom 3. bis
14. April 2000 gegenüber 1994 deutlich erhöht. Das Konzept „AK plus“
brachte entscheidende Vorteile für die Mitglieder. Die erste Aktion im
neuen Leistungsprogramm war die Einführung des „AK-Bildungstau323

senders“, der ab Jänner 2000 allen 162.000 Mitgliedern zugeschickt wurde
und die berufliche Weiterbildung fördern sollte.
AK-Präsident Josef Quantschnig trat 2002 in den Ruhestand − ihm folgte
in dieser Funktion Günther Goach nach. In der Vollversammlung vom 30.
Oktober 2002 wurde er mit überwältigender Zustimmung zum Präsidenten gewählt.
Im Frühsommer des Jahres 2003 wurde in Kärnten gegen den geplanten
einseitigen Sozialabbau der Österreichischen Bundesregierung heftig protestiert. Die Bewegung begann am 15. Mai 2003 und setzte sich bis in die
Bundeshauptstadt fort. Die Bundesregierung änderte danach ihre Reformvorhaben und band die Sozialpartner in die Erstellung von Konzepten ein.
Bei der Arbeiterkammerwahl vom 19. bis 29. April 2004 erreichte die
„Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter/innen in der AK − Günther Goach“ in Kärnten mit 72 Prozent einen historischen Höchststand
und erzielte 51 Mandate von insgesamt siebzig Kammerräten. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,1 Prozent. Erstmals errang eine grüne Fraktion mit
der Liste „Grüne & Unabhängige GewerkschafterInnen – Grüne“ zwei
Mandate.
Im Laufe des Jahres 2005 mussten zahlreiche bauliche Adaptierungen in
dem 1982 erbauten Haus vorgenommen werden. Anstelle des bisherigen
ÖGB-Festsaals wurde das gemeinsame „ÖGB-AK-Bildungsforum“ errichtet, welches für Schulungstätigkeiten ausgebaut wurde und den Bildungsorganisationen VHS und BFI neue Gestaltungsmöglichkeiten bot. Der
Eingangsbereich am Bahnhofsplatz wurde zu einem kundengerechten
Servicecenter umgestaltet und die AK-Bibliothek Klagenfurt flächenmäßig
um rund 100 Quadratmeter erweitert und durch eine breite Fensterfront
zum Bahnhof geöffnet.
Mit der Aktion „Baby.Comeback – Weiterbildung für Eltern in Karenz“
wurde im Jahr 2006 bereits zum fünften Mal Frauen und Männern die
Möglichkeit geboten, sich während der Karenzzeit auf den Wiedereinstieg
in den Beruf vorzubereiten.
Bereits zum elften Mal wurde 2007 die „Sommer- und Wintersportbörse“
in Klagenfurt, Villach, Wolfsberg und Spittal abgehalten. Rund 40.000
Menschen hatten die Möglichkeit, nicht mehr gebrauchte Sportartikel zu
verkaufen oder günstig zu erwerben.
„Kärntens modernste und größte Freihandbibliothek“ wurde im September 2008 im neugestalteten AK-Gebäude in Villach eröffnet. Die neue
„Alpen-Adria-Mediathek“ erstreckt sich auf zwei Ebenen über rund 1.000
Quadratmeter und wurde mit Unterstützung der Stadt Villach errichtet.
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Der Jahresbericht 2008 weist aus, dass seit der Einführung des Arbeitnehmer- und Weiterbildungsförderungsgesetzes rund 694.000 Anträge
bearbeitet und insgesamt 189,7 Millionen Euro direkt oder indirekt an die
Kärntner Arbeitnehmer/innen ausbezahlt wurden.
Bei der Arbeiterkammerwahl vom 20. bis 30. April 2009 erzielte die sozialdemokratische Fraktionsliste von AK-Präsident Günther Goach 48 der
insgesamt 70 Mandate. Das „Bündnis Zukunft – BZÖ“ erreichte einen
Stimmenanteil von 20 Prozent. Der „ÖAAB – Christliche Gewerkschafter“
erreichte 6,6 Prozent und die „Freiheitlichen Arbeitnehmer – FPÖ“ sowie
die „Grünen & Unabhängigen Gewerkschafter/innen“ erzielten jeweils
zwei Mandate.
Am 28. April 2010 wurde im Foyer des ÖGB/AK-Bildungsforum die
Ausstellung „120 Jahre 1. Mai in Kärnten“ eröffnet. Das „Institut für die
Geschichte der Kärntner Arbeiternehmerbewegung“ erstellte zu diesem
Anlass eine Festbroschüre.
Das AK-Bildungsprojekt „Bewerbung − Werbung in eigener Sache“, das
seit 2007 alle Schüler/innen der Polytechnischen Schulen − jährlich rund
850 Teilnehmer/innen − in Tagesseminaren eine Vorbereitung auf den
Berufseinstieg bietet, wurde am 13. Oktober 2010 im Rahmen eines Festaktes mit dem „Anton-Benya-Stifungsfonds zur Förderung der Facharbeit“
ausgezeichnet.
Der Vertrag über die Administration des Arbeitnehmer- und Weiterbildungsförderungsgesetzes, der die AK Kärnten seit 1985 damit betraute,
Förderungsmittel des Landes Kärnten an die Arbeitnehmer/innen auszuzahlen, wurde im Dezember 2009 gleichzeitig mit Kürzungen einseitig von
der Landesregierung aufgekündigt. Heftige Proteste der Mitglieder und
aller in der AK-Vollversammlung vertretenen Fraktionen waren die Folge.
Ende des Jahres 2010 wurde diese erfolgreiche Tätigkeit somit eingestellt.
In steuerrechtlichen Angelegenheiten wurden im Jahr 2010 rund 13.000
Arbeitnehmer/innen beraten. Durch die Mitwirkung bei der Erstellung
der Arbeitnehmerveranlagung flossen etwa drei Millionen Euro direkt in
die Arbeitnehmer/innen-Haushalte zurück und führten somit zu einer
„Stärkung der volkswirtschaftlicher Kaufkraft“.
Die Rechtsschutzbilanz bei arbeitsrechtlichen Konflikten, Interventionen,
Klagen und Insolvenzen zeigte für das Jahr 2011 ein Ergebnis von 19,9 Millionen Euro in 6.605 Anlassfällen. Etwa 94.000 Arbeitsrechtliche Auskünfte
wurden in diesem Jahr erteilt.
Seit Beginn der „AK-Wohnbaudarlehensaktion“ im Jahr 1951 wurden bis
Dezember 2011 insgesamt 57.117 Darlehen mit einem Gesamtbetrag von
rund 170 Millionen Euro vergeben. Im Jahr 2011 konnten 1.238 Darlehensansuchen positiv behandelt werden.
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Serviceleistungen – Ausstellungskatalog „Idee braucht Raum“, AK Kärnten, 2012

Am 22. Februar 2012 wurden im neu adaptierten Konferenzsaal in Klagenfurt eine Festveranstaltung anlässlich „90 Jahre AK Kärnten“ abgehalten,
die von Univ.-Prof. Johannes Grabmayer herausgegebene Festschrift vorgestellt und die Ausstellung „Idee braucht Raum“ eröffnet.
Zusammenfassend kann zu den hier beispielhaften chronologischen Ereignissen festgehalten werden, dass alle AK-Serviceleistungen neben individueller Hilfestellung und Beratung auch monetäre Wirkungen für Arbeitnehmer/innen und ihre Haushalte erbringen. Es sind dies bedeutende
volkswirtschaftliche Effekte hinsichtlich der Sicherung der Kaufkraft. Sie
sind als wesentlicher Beitrag zur Erhaltung der „Verteilungsgerechtigkeit“
in der Gesellschaft anzusehen.
Der Präsident der Kärntner Arbeiterkammer Günther Goach hat daher
in mehreren Ansprachen festgehalten, dass alle Einnahmen, die von den
Kärntner Arbeitnehmer/innen mit der AK-Umlage getätigt werden, in
Form von direkten Diensten und Leistungen um ein Vielfaches an die AKMitglieder wieder zurückfließen. Darin noch nicht eingerechnet sind die
volkswirtschaftlichen Folgekosten, die durch eine Nichterbringung der
Arbeiterkammerleistungen entstehen würden.
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Zusammenfassung
Die Arbeiterkammern sind als Körperschaften öffentlichen Rechts dazu
berufen, die sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu vertreten und zu fördern. Dieser gesellschaftspolitische Auftrag zur Interessenvertretung der
Arbeitnehmer/innen muss im Kontext der Entstehung eines demokratischen Gemeinwesens gesehen werden. Die Arbeiterkammern zählen zu
einer österreichischen Besonderheit und sind als Garant zur Wahrung des
sozialen Friedens anzusehen. Sie erfüllen einen unverzichtbaren Beitrag
im demokratischen Meinungsbildungsprozess. Die zentrale Aufgabenstellung gilt der Vertretung und Förderung von Arbeitnehmer/inneninteressen und orientiert sich an den Grundbedürfnissen der Arbeitnehmer/
innen. Die Arbeiterkammerumlage, basierend auf einem solidarischen
Umlagesystem, ist die finanzielle Basis zur Interessenwahrnehmung.
Der Gesetzgeber normiert den Handlungsrahmen nicht in einer „engen
Determinierung“ und überantwortet die konkreten Aufgabenstellungen
den gewählten Selbstverwaltungskörpern. Die spezifischen Merkmale
der Arbeiterkammern als Dienstleister sind: Mitgliederbezug, indirektes,
umlagebezogenes Finanzierungssystem, umfassender Grundanspruch
der öffentlichen Dienstleistungen für die Mitglieder. Die Dienste und Leistungen erzielen neben individuellen Effekten auch eine bedeutende volkswirtschaftliche Umverteilungswirkung.
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Robert Klinglmair

Gleiche Chance in Bildung und Beruf
Die Situation von bildungsfernen Jugendlichen in Kärnten
1. Einleitung
„Bildung ist in einer Wissensgesellschaft von zentraler Bedeutung . . .
Produktionsorientierte und niedrigqualifizierte Tätigkeiten verlieren in
hoch entwickelten Wirtschaften an Relevanz. Für schlechter ausgebildete
Arbeitskräfte wird es somit immer schwieriger, einen Job zu bekommen
oder ihn zu behalten. Auf der individuellen Ebene hat Bildung einen
wesentlichen Einfluss auf die Erwerbs- und Einkommenschancen. Bildung
hängt damit nicht nur mit der Teilnahme am Arbeitsmarkt zusammen. Sie
ist ein entscheidender Faktor für den persönlichen Wohlstand.“ (Statistik
Austria 2011a, S. 88)
Demnach sind Niedrigqualifizierte, also jene Personen, die keine über die
Pflichtschule hinausgehende schulische oder berufliche Qualifikation vorweisen können, wie auch Jugendliche vom Strukturwandel am Arbeitsmarkt
besonders betroffen. Kumulieren zudem mehrere Arbeitsmarktrisiken,
wird eine erfolgreiche Eingliederung in den Arbeitsmarkt weiter erschwert.
Trotz eines insgesamten Anstieges des Bildungsniveaus der österreichischen
Bevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten besitzen im Jahr 2009 rund
19,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung im Alter zwischen 25 und 64
Jahren höchstens einen Pflichtschulabschluss und fällt der Anteil an Tertiärabschlüssen im internationalen Vergleich gering aus. Daneben ist die Bildungsmobilität zwischen den Generationen gebremst (vgl. Statistik Austria
2012a, S. 87−88). Daten der amtlichen Statistik zeigen weiters, dass ein erheblicher Anteil von Jugendlichen atypische und/oder abgebrochene Bildungsund Berufsverläufe aufweist und damit einen wesentlichen Teil der „Problemgruppe“ der (Berufs-)Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik ausmachen
(vgl. etwa Klinglmair und Bodenhöfer 2009). So besitzen laut Gregoritsch
et al. (2009) österreichweit 14,1 Prozent oder 144.500 Jugendliche im Alter
zwischen 15 und 24 Jahren höchstens einen Pflichtschulabschluss und
befinden sich nicht in weiterführender Ausbildung im formalen Bildungssystem1 (S. 55); diese Gruppe wird in weiterer Folge als „bildungsfern“
bezeichnet.2 Doch nicht nur ein frühzeitiges Verlassen des Bildungssystems
gilt als problematisch. Bei einer Vielzahl von SchülerInnen – speziell mit
Migrationshintergrund – werden deutliche Mängel in den Grundkompetenzen festgestellt, wie Auswertungen der letzten PISA-Tests zeigen (vgl.
OECD 2006, 2007, 2010; Schreiner 2007; Schwantner und Schreiner 2010).
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Auf individueller Ebene impliziert „Bildungsarmut“ eine vergleichsweise ungünstige Stellung am Arbeitsmarkt. Dies äußert sich in geringerer Erwerbsbeteiligung, einem höheren Arbeitslosigkeitsrisiko gepaart mit
längeren Arbeitslosigkeitsphasen und den damit einhergehenden psychosozialen Belastungen für die Betroffenen und deren Familien (vgl. Arbeitsmarktservice 2011, 2012; Hess et al. 1991; Mohr und Richter 2008; Statistik
Austria 2011a). Daneben weisen bildungsferne Jugendliche eine längere
Übergangsdauer von der Ausbildung in die Beschäftigung auf; eine weitere Facette von Bildungsarmut spiegelt sich im limitierten Zugang zu
qualifizierter Beschäftigung (vgl. Steiner 2009b, S. 148–151). Dieser Zusammenhang ist äußerst persistent und setzt sich im Erwachsenenalter fort;
die Weichen für eine erfolgreiche Berufskarriere werden demnach bereits
in der Jugend gestellt. Aufgrund ihrer ungünstigen Arbeitsmarktposition –
die auch mit geringerer Arbeitsplatzzufriedenheit einhergeht (vgl. Klinglmaier und Klinglmair, 2–11) – erzielen bildungsferne Personen in weiterer
Folge ein vergleichsweise geringeres Einkommen. So verwundert es nicht,
dass Bildungsarmut auch in sehr engem Zusammenhang mit Armut steht,
als dessen Triebfeder gerade ein geringes Bildungsniveau fungiert; soziale
Ausgrenzung der Betroffenen kann die Folge sein (vgl. BMASK 2010, 2011;
Bliem et al 2012).
Auf gesellschaftlicher Ebene sind durch Bildungsarmut hohe Folgekosten in Form von entgangenem Wirtschaftswachstum, Produktivitätsverlusten und/oder entgangenen Steuereinnahmen zu erwarten, wie zahlreiche Untersuchungen zeigen (vgl. etwa Europäische Kommission 2006;
Steiner und Wagner 2007; Gregoritsch et al. 2009; Wößmann und Piopiunik
2009; European Foundation for the Improvement of Living Conditions).3
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit werden vor allem durch das Fachkräftepotential am Arbeitsmarkt und einen ständigen Strom an Innovationen bestimmt. Angesichts der bevorstehenden demographischen Entwicklung – sinkendes Erwerbspotential bei gleichzeitiger (Über-)Alterung der
Bevölkerung – gilt es den frühzeitigen Bildungsabbruch verstärkt in den
politischen Fokus zu rücken. So wird dem Thema Bildung im Nachfolgeprogramm der Lissabon-Strategie – der Strategie „Europa 2020“ für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum – ein zentraler Stellenwert
beigemessen und die Reduktion der frühen BildungsabbrecherInnen als
eines von fünf Kernzielen definiert (vgl. Europäische Kommission 2010).
Dabei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass eine ausschließliche Fokussierung auf bildungsferne Personen nicht ausreichend sein
wird, um negative Effekte für den Wirtschaftsstandort infolge des Strukturwandels am Arbeitsmarkt wie auch des demographischen Wandels zu
vermeiden. Vielmehr muss es sich um ein Gesamtkonzept handeln, das
auch auf anderen Ebenen ansetzt. Als Schlagwörter seien „qualifizierte“
Zuwanderung, eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, die
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Forcierung von „Lebenslangem Lernen“ oder der längere produktive Verbleib Älterer am Arbeitsmarkt genannt (vgl. Bliem, Aigner-Waldner und
Klinglmair 2012).4
Die vielfältigen Auswirkungen von Bildungsarmut lassen sich folgendermaßen auf den Punkt bringen: „Bildungschancen sowie Erwerbs- und
Einkommenschancen sind in Österreich ungleich verteilt. Das bringt nicht
nur den Benachteiligten selbst Probleme. Es sind auch gesamtwirtschaftliche Nachteile damit verbunden. Bildung, die auch weniger privilegierte
Bevölkerungsgruppen erreicht, trägt somit nicht nur dazu bei, soziale
Unterschiede zu verringern. Sie stärkt auch die Wettbewerbsfähigkeit und
das Wirtschaftswachstum eines Landes.“ (Statistik Austria 2011a, S. 90)

2. Untersuchungsdesign und Stichprobe
Angesichts des Problemausmaßes und der weitreichenden Konsequenzen von Bildungsarmut kann auf rund 10–15 Prozent eines Altersjahrganges nicht „verzichtet“ werden. Seitens der Bildungsforschung besteht
diesbezüglich verstärkter Handlungsbedarf, als mögliche Interventionsstrategien gegen einen vorzeitigen Bildungsabbruch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauen müssen, wenn diese effektiv und effizient
sein sollen. Doch zeigt etwa der Nationale Bildungsbericht des Jahres
2009, dass gerade zum frühzeitigen Bildungsabbruch forschungsbasierte
Erkenntnisse in Österreich gering sind und nur wenige Daten vorliegen
(vgl. Steiner 2009b, S. 153). So existieren zwar zahlreiche Arbeiten für
Österreich5, damit kann jedoch nur ein unvollständiges Bild der Entstehungszusammenhänge von Bildungsarmut skizziert werden. Im Zuge
der durchgeführten Sekundäranalyse konnte eine Forschungslücke identifiziert werden, die sich in folgender Forschungsfrage zusammenfassen
lässt: Welche Einflussfaktoren sind maßgeblich dafür, bildungsfern zu werden?
Aus der entsprechenden Analyse sollten in weiterer Folge präventive
Maßnahmen bzw. Handlungsempfehlungen für die Bildungspolitik abgeleitet werden, die derzeit nur in geringem Ausmaß vorliegen; „nachsorgende“ Maßnahmen – also nachdem ein Bildungsabbruch stattgefunden
hat – dominieren. Diese Maßnahmen fokussieren jedoch primär darauf,
bildungsferne Jugendliche wieder ins Bildungssystem bzw. vorrangig in
den Arbeitsmarkt zu integrieren, anstatt präventiv ein Ausscheiden aus
dem Bildungssystem zu verhindern. Auch wirken sie lediglich kurativ, als
in den meisten Fällen damit ein formaler Bildungsabschluss nicht ersetzt
werden kann.6 Insgesamt kann festgehalten werden, dass Interventionsstrategien umso effektiver und effizienter sind, je früher sie im Bildungssystem ansetzen. Daneben machen sich präventive Maßnahmen stärker
bezahlt als kurative (vgl. Steiner 2009b; Nairz-Wirth und Gitschthaler
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2010). „Da zugleich für Österreich festgestellt werden konnte, dass die Prävention von frühem Abbruch im aktuellen Maßnahmenspektrum deutlich
unterrepräsentiert ist, kann aus diesen Feststellungen heraus eine erste
Empfehlung abgeleitet werden: Die Prävention sollte deutlich verstärkt
werden.“ (Steiner 2009b, S. 158)
Um tiefere Einblicke in die multikausale Problemlage von Bildungsarmut
in Kärnten zu erhalten, wurde eine umfangreiche schriftliche Befragung
von Jugendlichen zur Bildungs- und Berufssituation durchgeführt, die bis
dato in dieser Form nicht vorliegt. Die Zielgruppe der empirischen Erhebung umfasst Kärntner Jugendliche im Alter zwischen 15 und 24 Jahren,
unabhängig davon, ob eine Bildungsbenachteiligung vorliegt oder nicht.
Diese Vorgangsweise ermöglichte es, neben der interessierenden „Testgruppe“ (bildungsferne Jugendliche) auch eine „Kontrollgruppe“ zu
identifizieren. Es handelt sich dabei um jene Jugendlichen, bei denen der
Übergang von der Pflichtschule in eine weiterführende Ausbildung bzw.
den Arbeitsmarkt friktionsfrei verlaufen ist; positive Erfahrungen von
„bildungsnahen“ Jugendlichen sollen Hinweise auf mögliche Interventionsstrategien liefern.
Zu diesem Zweck wurde ein modular aufgebauter Fragebogen entworfen,
der insgesamt 67 Fragen beinhaltet. Erfahrungen von anderen, auch internationalen Forschungsberichten wurden dabei berücksichtigt, um einen
möglichst vollständigen Umriss der Problemstellung zu präsentieren bzw.
potentielle Einflussfaktoren zu integrieren, für die bislang empirische Evidenz in Österreich fehlt.7 Neben bildungsrelevanten Fragen, welche die
Bildungskarriere der Jugendlichen abbilden, stellt der sozio-ökonomische
Hintergrund, kombiniert mit personenbezogenen Merkmalen, den Hauptteil
des Fragebogens dar. Berufsbezogene Merkmale bilden einen weiteren zentralen Fragenkomplex, um auch die Berufskarrieren nachzeichnen und so
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen identifizieren zu können; freizeitbezogene und allgemeine Merkmale runden den Fragebogen ab.
Die Grundgesamtheit der Befragung umfasst laut Statistik Austria (2011b)
insgesamt 65.037 Jugendliche; über das Zentrale Melderegister (ZMR)
wurde eine repräsentative Zufallsstichprobe von N = 6.700 gezogen und
der Fragebogen – nach einem umfangreichen „Pre-Test“ – an die Adressaten versendet. Insgesamt wurde ein Rücklauf von 1.537 verwertbaren
Fragebögen verzeichnet; dies entspricht einer Rücklaufquote von 22,9 Prozent. Die Stichprobe ist in hohem Maße repräsentativ: ein Anteil von
7,6 Prozent bildungsfernen Jugendlichen liegt im Bereich der von Gregoritsch et al. (2009) erhobenen 9,7 Prozent für Kärnten. Auch in Bezug auf
Geschlecht, Alter sowie regionaler Verteilung entspricht das Datensample
der Grundgesamtheit (vgl. Klinglmair 2012, S. 60–63).
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3.  Empirische Analyse der Entstehungszusammenhänge
von Bildungsarmut
Zu Beginn der Auswertungen wurden in Abschnitt 3.1 vergleichende Analysen zwischen Test- und Kontrollgruppe angestellt, um einerseits potentielle Einflussfaktoren für das ökonometrische Modell (vgl. Abschnitt 3.2)
zu identifizieren und andererseits allgemeine Unterschiede zwischen den
beiden Gruppen herauszuarbeiten. Aufgrund der Fülle kann allerdings
nur ein Auszug davon präsentiert werden; für einen vollständigen Überblick sei auf Klinglmair (2012) verwiesen.
3.1 Deskriptive Analyse des Datensamples
So wurden beispielsweise Unterschiede in den Bildungskarrieren von bildungsfernen und bildungsnahen Jugendlichen untersucht. Neben allgemeinen Bildungsmerkmalen wurden vor allem subjektive Empfindungen
und Selbsteinschätzungen (etwa zu den eigenen Stärken und Schwächen)
analysiert, da Jugendliche in verschiedenen Studien immer wieder deren
Schulleistungen, etwaige Überforderung und/oder Orientierungslosigkeit als Gründe für einen Bildungsabbruch angeben (vgl. Steiner 2009b,
S. 153–155).
In Hinblick auf die Berufskarrieren bestätigte sich die vergleichsweise
ungünstige Situation von bildungsfernen Jugendlichen am Arbeitsmarkt:
Neben einer längeren Übergangsdauer von der Ausbildung in die Beschäftigung wurden häufigere Arbeitslosigkeitsphasen, ein geringerer Beschäftigungsumfang, Unterschiede in der Qualität der Tätigkeit bis hin zu
geringerer Arbeitsplatzsicherheit und -zufriedenheit sowie einem geringeren Einkommen nachgewiesen. Ergebnisse, die in Einklang mit Daten
der amtlichen Statistik bzw. Untersuchungen wie Steiner (2009b) oder Niederberger und Lentner (2010) stehen.
Zwei zentrale Ergebnisse sollen detailliert erläutert werden: Zum einen
wurde abgefragt, wie zuversichtlich die Jugendlichen in ihre berufliche bzw.
private Zukunft blicken. Mehr als die Hälfte der bildungsnahen Jugendlichen (60,5 Prozent) sieht der Zukunft zuversichtlich entgegen; bei den
bildungsfernen Jugendlichen ist dies nur knapp ein Viertel (24,5 Prozent);
der Unterschied ist statistisch signifikant (Wilcoxon-Rangsummen-Test:
z = − 9,48, p = 0,000). Bildungsferne Jugendliche erwarten demnach, dass sich
ihre vergleichsweise ungünstige Lebenssituation auch im Erwachsenenalter
fortsetzen wird; die Bekämpfung von Bildungsarmut geht damit über die
reine Arbeitsmarktintegration hinaus und stellt sich als gesellschaftliches/
soziales Phänomen dar. Niederberger und Lentner (2010) zeigen ein ähnliches Ergebnis: bildungsferne Gruppen sind mit ihrer gegenwärtigen Lebenssituation unzufriedener als höher qualifizierte Gleichaltrige (S. 105–110); ein
Zusammenhang, der auch in Klinglmair (2012) nachgewiesen wurde.
333

Besonders interessant erschien die Untersuchung von nicht-kognitiven
Fähigkeiten wie Motivation oder Selbstwertgefühl, denen – neben kognitiven Fähigkeiten – in der Literatur maßgebliche Bedeutung für eine
erfolgreiche Bildungs- und Berufskarriere beigemessen wird (vgl. Heckman und Rubinstein 2001). So zeigen beispielsweise Heckman et al. (2006),
dass nicht-kognitive Fähigkeiten – unter anderem – einen signifikanten
Einfluss auf die Entscheidung haben, die Schule vorzeitig abzubrechen.
Coneus et al. (2009) weisen einen ähnlichen Zusammenhang für Deutschland nach: „Die Ergebnisse verschiedener ökonometrischer Schätzungen
zeigen, dass auch bei gleichem Familienhintergrund und gleichen Schulnoten junge Erwachsene mit höheren nicht-kognitiven Fähigkeiten ein
geringeres Risiko aufweisen, Bildungsabbrecher zu werden.“ (S. 26) Für
Österreich sind diesbezüglich keine Untersuchungen bekannt; so wurde
in Anlehnung an Coneus et al. (2009) eine ähnliche Frage in die Erhebung
inkludiert. Ziel war es herauszufinden, ob Unterschiede in den nichtkognitiven Fähigkeiten zwischen den beiden Gruppen bestehen bzw. ob
diese einen Einfluss auf ein frühzeitiges Verlassen des Bildungssystems
haben. Allerdings hatten trotz des durchgeführten Pre-Tests zahlreiche
Jugendliche Probleme bei der Beantwortung dieser Frage; die Fallzahlen
reichten für eine Integration im Schätzmodell nicht aus. Dennoch konnten
– erstmals für das Bundesland Kärnten – Unterschiede in den nicht-kognitiven Fähigkeiten nachgewiesen werden. Zu diesem Zweck wurden zehn
Teilfragen gestellt, die Einstellungen zum Leben und zur Zukunft widerspiegeln; daraus kann ein Rückschluss auf die nicht-kognitiven Fähigkeiten gezogen werden („Rotter’s Locus of Control“; vgl. Rotter 1966).8 Aus
den Antworten wurde der sogenannte „Rotter-Index“ gebildet, der von
minimal 10 bis maximal 40 reicht; höhere Werte deuten dabei auf höhere
nicht-kognitive Fähigkeiten hin. Der Mittelwert dieses Index beträgt bei
bildungsnahen Jugendlichen 25,6; bei bildungsfernen Jugendlichen lediglich 22,5 (t = 6,33; p = 0,000). Bildungsnahe Jugendliche sind den Analysen zufolge eher als Internalizer zu klassifizieren und betrachten ihr Leben,
ihre Karriere „selbstbestimmt“, während bildungsferne Jugendliche als
Externalizer gelten und den Verlauf ihres Lebens durch Zufall und Glück
bestimmt sehen.
3.2 Logistisches Regressionsmodell
Mit Hilfe eines Logit-Modells9 sollten Determinanten eines vorzeitigen
Bildungsabbruchs identifiziert sowie das Ausmaß der jeweiligen Einflussgröße bestimmt werden. Der Vorteil dieser multivariaten Analyse besteht
darin, dass für andere Einflussgrößen „kontrolliert“ werden kann, während bei univariaten Analysen zusätzliche Einflussfaktoren nicht berücksichtigt und der jeweilige Einfluss nur isoliert – bzw. eventuell verzerrt
– bestimmt wird; Analoges gilt für qualitative Untersuchungen.
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Schritt für Schritt wurden potentielle Einflussfaktoren in Anlehnung an
vorliegende Literatur in das Schätzmodell integriert. Entgegen den Erwartungen konnte für zahlreiche Variablen kein signifikanter Einfluss festgestellt werden. So zeigt sich etwa von mangelnder Bildungsberatung
während der Pflichtschule kein Effekt auf einen Bildungsabbruch, obwohl
in zahlreichen Arbeiten gerade von mangelnder Bildungs- und Berufsberatung und dadurch entstehender Orientierungslosigkeit vielfach ein
Einfluss konstatiert wurde (vgl. etwa Dornmayr et al. 2006). Auch liegen
keine geschlechtsspezifischen Unterschiede vor und ist vom Alter der
befragten Jugendlichen kein Einfluss auf ein frühzeitiges Verlassen des
Bildungssystems zu erwarten, wie dies schon in anderen Untersuchungen
herausgearbeitet wurde (vgl. etwa Gregoritsch et al. 2009, S. 55; Niederberger und Lentner 2010, S. 120). Zwar zeigt sich grundsätzlich ein steigender Anteil von bildungsfernen Jugendlichen in höheren Alterskohorten (vgl. hierzu auch Steiner und Wagner 2007, S. 4–6), das Alter zeichnet
sich hierfür jedoch nicht kausal verantwortlich. Vielmehr kann aus den
Daten geschlossen werden, dass zahlreiche Jugendliche nach der Pflichtschule eine weiterführende Ausbildung beginnen, diese jedoch vor dem
Abschluss abbrechen.
Insgesamt konnten im Zuge der Auswertungen zehn statistisch signifikante Einflussfaktoren für ein frühzeitiges Verlassen des Bildungssystems
identifiziert werden, die sich grundsätzlich in schulische, strukturelle und
Tabelle 1: Logit-Modell „Bildungsfern“ (Odds-Ratio)
Unabhängige Variablen

Odds-Ratio

Unabhängige Variablen

Odds-Ratio

Hauptschule

3,69***
(0,001)

Schulbildung Vater

0,42***
(0,004)

Klassenwiederholung

4,32***
(0,000)

Schulbildung Mutter

0,48***
(0,010)

Überforderung

1,91**
(0,022)

Bücher

0,40***
(0,000)

Schulleistungen

0,43***
(0,001)

Karriere

0,30***
(0,000)

Oberkärnten

1,75*
(0,076)

Migrationshintergrund

2,62***
(0,000)

Unterkärnten

2,25***
(0,005)

Alleinerzogen

1,79**
(0,024)

n = 1.361
McFadden Pseudo-R2 = 0,293
p-Werte in Klammern
Signifikanz: *** ≤ 0,01; ** ≤ p 0,05; * p ≤ 0,10
Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung
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personenbezogene Faktoren einordnen lassen. Tabelle 1 fasst die Regressionsergebnisse übersichtlich zusammen; auf eine Darstellung der Schätzkoeffizienten wird allerdings verzichtet, als daraus ohnehin lediglich die
Signifikanz und Richtung des Einflusses abgeleitet werden kann. Viel aussagekräftiger ist das Schätzergebnis in Form von Odds-Ratios (Exponentialkoeffizient).10
Alle Schätzkoeffizienten sind – mit Ausnahme des Einflussfaktors Oberkärnten – zumindest auf dem 5-Prozent-Niveau, primär sogar auf dem
1-Prozent-Niveau, signifikant und entsprechen den ex-ante-Erwartungen.
Darüber hinaus deuten die durchgeführten statistischen Testverfahren auf
die richtige Spezifikation des Modells und aussagekräftige Ergebnisse hin.
Ingesamt verblieben im endgültigen Modell 1.361 Beobachtungen; das
Pseudo-R2 nach McFadden liegt mit 0,293 für Querschnittsdaten bei logistischen Regressionen in einem sehr guten Bereich (vgl. Bergmann 2006,
S. 9).

3.2.1 Schulische Faktoren
Die Frage nach dem Besuch einer Hauptschule war eine der Hauptfragen
und nicht zuletzt deswegen relevant, als mit der „Neuen Mittelschule“
im Schuljahr 2008/2009 eine umfassende Bildungsreform in Österreich
gestartet wurde und bis zum Schuljahr 2015/2016 sämtliche Hauptschulen ersetzt werden sollen; zu einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema vgl. etwa Wetzel (2011). Im Rahmen der Schätzungen konnte gezeigt werden, dass Jugendliche, die in der Pflichtschulzeit
eine Hauptschule absolviert haben, ein – ceteris paribus – 3,7-fach höheres
Risiko aufweisen, bildungsfern zu werden, verglichen mit jenen Jugendlichen, die eine AHS-Unterstufe besucht haben.
Daneben interessierte der Effekt eines Wiederholens von Schulklassen
auf das frühzeitige Verlassen des Bildungssystems, als eine Sanktionierung der eigenen Schwächen Schulfrust und Demotivation fördern dürfte
(vgl. Dornmayr et al. 2006, S. 126). In vorliegenden Untersuchungen konnte
ein Einfluss jedoch nicht hinreichend bestätigt werden: „Eine statistische
Untersuchung der Auswirkungen von Klassenwiederholungen auf EarlySchool-Leaving-Raten kann mangels Daten nicht vorgenommen werden.“
(Steiner 2009b, S. 152) Den durchgeführten Auswertungen zufolge liegt
das Risiko, bildungsfern zu werden, rund 4,3-mal so hoch, wenn während
der Pflichtschulzeit (mindestens einmal) eine Klasse wiederholt werden
musste. Der Übertritt in eine weiterführende Ausbildung dürfte aus persönlichen und „Signaling“-Gründen erschwert werden; die Bildungskarriere wird vielfach frühzeitig abgebrochen.
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Neben den beiden genannten „harten“ schulischen Faktoren wurde im
Vorfeld der Auswertungen vermutet, dass vor allem (subjektive) Erfahrungen der Jugendlichen einen maßgeblichen Einfluss auf einen Bildungsabbruch haben dürften. Überforderung, Demotivation, geringe
Schulfreude und Orientierungslosigkeit werden in zahlreichen Arbeiten als mögliche Ursachen genannt (vgl. etwa Bergmann et al. 2001;
Dornmayr et al. 2006; Steiner 2009b). Bezüglich der Empfindungen der
Jugendlichen bestehen deutliche Unterschiede zwischen Test- und Kontrollgruppe; Niederberger und Lenter (2010) zeigen etwa, dass bildungsferne Jugendliche deutlich weniger „gern“ zur Schule gegangen sind als
bildungsnahe Jugendliche (S. 42); auch Klinglmair (2012) weist diesen
Zusammenhang nach (S. 69). Zwei Variablen verdeutlichen den Einfluss
auch in der vorliegenden Arbeit: Jugendliche, die sich in der Pflichtschule überfordert gefühlt haben, weisen ein deutlich höheres Risiko auf,
bildungsfern zu werden (1,9-fach). Die Ursachen reichen dabei von persönlichen (Konzentrationsprobleme, Angst vor Prüfungen etc.) bis hin
zu schulbezogenen Gründen (zu wenig Unterstützung seitens der LehrerInnen etc.). Darüber hinaus zeigte sich in den Auswertungen, dass bei
einem überdurchschnittlichen Abschluss der Pflichtschule (guter bzw.
ausgezeichneter Erfolg; Variable: Schulleistungen) das Risiko, bildungsfern zu werden, um knapp 57 Prozent sinkt.

3.2.2 Struktureller Faktor
Als struktureller Faktor wurde der Wohnort der Jugendlichen integriert,
um auch mögliche regionale Unterschiede innerhalb Kärntens identifizieren zu können. Liegt der Wohnort der Jugendlichen in den strukturschwachen Regionen Ober- bzw. Unterkärnten, beträgt das Risiko das
1,8- respektive 2,2-fache verglichen mit dem Kärntner Zentralraum (Klagenfurt-Villach). Den Daten nach zu urteilen sind Jugendliche in ländlichen Regionen deutlich häufiger von Bildungsbenachteiligung betroffen.
Dieses Ergebnis steht in Kontrast zu anderen Arbeiten, in denen gerade
städtischen11 Regionen ein negativer Effekt beigemessen wurde (vgl.
Steiner und Steiner 2006, S. 27 bzw. 31; Steiner und Wagner 2007; Niederberger und Lentner 2010, S. 34–35). Doch merkt Steiner (2009b) auch
an, dass am Beginn der Chancengleichheitsdebatte im Bildungssystem
die Herkunft vom Land stets als benachteiligender Faktor identifiziert
wurde (S. 146); dieser Effekt wird damit für Kärnten bestätigt. Das deutlich stärker ausgebaute Angebot an (Weiter-)Bildungsmöglichkeiten im
Kärntner Zentralraum dürfte es SchülerInnen mit mangelnden Qualifikationen einfacher machen, den Übertritt in eine weiterführende Ausbildung zu meistern.
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3.2.3 Soziale Herkunft und personenbezogene Faktoren
Grundsätzlich wird der sozialen Herkunft wesentliche Bedeutung für den
Verlauf der Bildungskarriere beigemessen; in zahlreichen Studien zeigt
sich eine starke soziale Selektivität des österreichischen Bildungssystems
(vgl. etwa Statistik Austria 2011a, 2012a). „Häufig wird bei der Erklärung
sozialer Bildungsungleichheiten zwischen primären und sekundären Herkunftseffekten unterschieden. Als primärer Herkunftseffekt wird dabei der
Einfluss bezeichnet, den die Sozialschichtzugehörigkeit unmittelbar auf
die Kompetenzentwicklung der Kinder bzw. Jugendlichen hat und der
sich in schichtspezifischen Unterschieden in den schulischen Leistungen
niederschlägt.“ (Beicht und Granato 2010, S. 2) Im Detail findet sich in der
Literatur folgender Erklärungsansatz: „So erlangen Kinder aus höheren
Sozialschichten infolge der Erziehung, Ausstattung und gezielten Förderung im Elternhaus eher Fähigkeiten und Motivationen, die in der Schule
und Ausbildung vorteilhaft sind.“ (Becker 2009, S. 106) Dies bereits in
der frühkindlichen Phase, da aktuellen Untersuchungen zufolge schon
in diesem Alter eine wesentliche Weichenstellung für den weiteren Verlauf der Bildungs- und Berufskarriere gestellt wird (vgl. etwa Pfeiffer und
Reuß 2008; Pfeiffer 2009; Coneus et al. 2010). Dies steht auch im engen
Zusammenhang mit dem „kulturellen Kapital“ im Elternhaus, das häufig an der Anzahl der Bücher gemessen wird (vgl. Paulus 2009). Beicht
und Granato (2010) beschreiben in Anlehnung an Becker (2009) den sekundären Herkunftseffekt als die nach der Sozialschicht differierende subjektive
Bewertung von Kosten und Nutzen alternativer Bildungsmöglichkeiten,
auf der die Entscheidung für einen bestimmten Bildungsweg basiert (S. 2).
„Je höher demnach der Sozialstatus des Elternhauses, desto eher wird für
die Kinder eine höhere Bildungslaufbahn angestrebt. Selbst bei gleichen
schulischen Leistungen der Kinder unterscheiden sich die Bildungsentscheidungen in dieser Weise.“ (Beicht und Granato 2010, S. 2; vgl. hierzu
auch Lachmayr und Rothmüller 2009) Steiner und Wagner (2007) sowie
Steiner (2009b) berechnen weiters, dass das Drop-out-Risiko nach soziodemographischen Merkmalen in Österreich stark ungleich verteilt ist; der
Arbeitsmarktstatus wie auch der Bildungsstand der Eltern beeinflussen
das Drop-out-Risiko maßgeblich. Daneben sind auch die Schulleistungen
von der sozialen Herkunft abhängig (vgl. Schreiner 2007; Schwantner und
Schreiner 2010; OECD 2006, 2007, 2010).
Die statistischen Auswertungen bestätigen einen maßgeblichen Einfluss
des sozialen Hintergrunds auf ein frühzeitiges Verlassen des Bildungssystems auch für Kärntner Jugendliche. Wie schon bei Niederberger und
Lentner (2010) besteht ein starker Zusammenhang mit dem Bildungsniveau
der Eltern: Weisen Vater oder Mutter der Jugendlichen ein mittleres bzw.
hohes Bildungsniveau auf, sinkt das Risiko um knapp 58 bzw. 52 Prozent verglichen mit Jugendlichen, deren Eltern selbst bildungsfern sind.
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Bezüglich des Arbeitsmarktstatus der Eltern (z. B. Arbeitslosigkeit) konnte
empirisch kein Einfluss nachgewiesen werden; diese Variablen sind allerdings stark mit dem Bildungsniveau der Eltern korreliert und wurden
folglich nicht separat im Modell eingebunden. Daneben sind Jugendliche
aus einem Elternhaus mit (sehr) vielen Büchern deutlich weniger häufig
bildungsfern; das Risiko sinkt um rund 60 Prozent verglichen mit Jugendlichen aus einem Haushalt mit (sehr) wenigen Büchern. Auch die „Aufstiegsorientierung“ wurde in das Modell integriert: empfinden Jugendliche
Bildung und Karriere als (sehr) wichtig, sinkt das Risiko, bildungsfern zu
werden, um nahezu 70 Prozent gegenüber Jugendlichen, die Bildung und
Karriere als (eher) unwichtig erachten. Gezielte Förderung und Motivation im Elternhaus haben demnach jenen positiven Einfluss auf die Bildungskarriere, den Becker (2009) theoretisch zeigt.
Jugendliche mit Migrationshintergrund haben ein – verglichen mit einheimischen SchülerInnen – 2,6-faches Risiko, frühzeitig aus dem Bildungssystem auszuscheiden. Dieser Zusammenhang entspricht den Erwartungen,
allerdings ist aufgrund der geringen Fallzahlen eine Trennung nach Herkunftsländern nicht möglich. Es ist jedoch zu erwarten, dass – wie auch bei
Steiner und Steiner (2006), Steiner und Wagner (2009b) oder Bacher und
Tamesberger (2011) – je nach Herkunftsregion und Generation deutliche
Unterschiede im Drop-out-Risiko bestehen dürften. Ein mögliche Begründung lautet: „Vor allem die Defizite in den sprachlichen Kompetenzen von
MigrantInnen erlauben eine nur unzureichende Nutzung des verfügbaren
Humankapitals auf ,kompetitiven‘ Arbeitsmärkten. Diese Defizite können
bereits beim Erwerb des arbeitsmarktrelevanten Humankapitals eine Rolle
spielen, speziell bei den schulischen Leistungen und bei der daran hängenden Schulkarriere, sodass es sowohl direkte wie indirekte Einflüsse der
Sprache auf die Arbeitsmarktintegration geben kann.“ (Esser 2006, S. 2)
Niederberger und Lentner (2010) weisen empirisch einen Einfluss der
Muttersprache auf einen vorzeitigen Bildungsabbruch nach (S. 115).
Darüber hinaus sind Jugendliche, die während der Pflichtschulzeit von
einem Elternteil alleinerzogen wurden, vergleichsweise häufiger bildungsbenachteiligt; sie weisen ein 1,8-faches Risiko auf. Es ist anzunehmen, dass
die gezielte Förderung, Motivation und Unterstützung von beiden Elternteilen bei schulischen Angelegenheiten wie auch mangelnde finanzielle
Ressourcen dafür mitverantwortlich sein dürften (vgl. Nairz-Wirth et al.
2010, S. 29). Sind es doch gerade AlleinerzieherInnen, die laut BMASK
(2010), (2011) ein erhöhtes Armutsrisiko aufweisen.
Neben schulischen Faktoren ist es vor allem der sozio-ökonomische Hintergrund, welcher die Bildungskarriere von Jugendlichen in Kärnten maßgeblich beeinflusst. Interventionsmaßnahmen, um einen Bildungsabbruch
präventiv zu verhindern, müssen daher verstärkt im Bildungssystem selbst
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ansetzen, als diese soziale Herkunft seitens der Bildungspolitik als gegeben betrachtet werden muss. Es muss daher versucht werden, fehlende
Ressourcen im Elternhaus durch eine Neugestaltung des Schulsystems
zu kompensieren (Stichwort: Neue Mittelschule und „Gesamtschule“). So
ist laut Bacher und Tamesberger (2011) zum Abbau des sekundären Herkunftseffektes die Einführung einer Gesamtschule zielführend (S. 109; vgl.
hierzu auch Bacher 2007). Daneben stellen die gezielte und frühzeitige
Förderung von Jugendlichen mit hohem Drop-out-Risiko wie auch eine
Neuorientierung der Unterrichtsgestaltung zentrale Ansatzpunkte dar
(vgl. Klinglmair 2012, S. 162–172).
3.3 Frühwarnsystem für die Pflichtschule
Neben dem Risiko (Odds-Ratio) kann aus den Regressionsergebnissen für
gegebene Personenmerkmale auch die Wahrscheinlichkeit, bildungsfern
zu werden, berechnet werden. Daraus konnte ein präventives Frühwarnsystem für die Pflichtschule abgeleitet werden; laut Steiner (2009b) gilt es
ja gerade die Prävention zu stärken (S. 158). Zur Veranschaulichung wurden zunächst zwei „Extrembeispiele“ berechnet: Die Wahrscheinlichkeit,
bildungsfern zu werden, beträgt für einheimische Jugendliche, welche die
AHS-Unterstufe besucht haben, nie eine Klasse wiederholen mussten, sich
nicht überfordert gefühlt haben, einen ausgezeichneten (bzw. guten) Erfolg
vorweisen können, „aufstiegsorientiert“ sind, nicht alleinerzogen wurden,
im Elternhaus über viele Bücher verfügen können und beide Eltern ein
über die Pflichtschule hinausgehendes Bildungsniveau verfügen, lediglich 0,2 Prozent. Im Gegenzug liegt das Risiko für Jugendliche am anderen
Ende des Spektrums (Besuch einer Hauptschule, Klasse wurde wiederholt, überfordert, Pflichtschule wurde, sofern überhaupt, durchschnittlich
bestanden, Migrationshintergrund, alleinerzogen, nur wenige Bücher im
Elternhaus, beide Eltern selbst bildungsfern und keine Aufstiegsorientierung) bei 96,8 Prozent.
Drei der identifizierten Einflussfaktoren (Besuch einer Hauptschule, Migrationshintergrund und Klassenwiederholung) wurden zu so genannten
harten Faktoren zusammengefasst. Diese drei harten Faktoren implizieren
zusammen noch kein erhöhtes Risiko für ein vorzeitiges Verlassen des Bildungssystems; die Wahrscheinlichkeit liegt bei insgesamt 8,4 Prozent. Der
Besuch einer Hauptschule, die in ländlichen Gegenden oftmals die einzige Möglichkeit des Pflichtschulbesuchs darstellt, führt klarerweise nicht
zwingend zu einem Bildungsabbruch. Ebenso kann ein Migrationshintergrund alleine noch nicht als Abbruchgrund gedeutet werden, können
diese Risikofaktoren etwa durch gezielte Förderung im Elternhaus kompensiert werden. Vielmehr entscheidet das komplexe Zusammenspiel der
einzelnen Faktoren über ein frühzeitiges Verlassen des Bildungssystems.
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Erst wenn weitere, weiche Faktoren (alle anderen im endgültigen Modell
enthaltenen Variablen) zusätzlich auftreten, steigt die Wahrscheinlichkeit,
bildungsfern zu werden, deutlich an. So liegt etwa das Drop-out-Risiko,
wenn zusätzlich zu den drei harten Faktoren die Eltern selbst bildungsfern
sind, bei rund 30 Prozent, kommt ein weiterer weicher Einflussfaktor (z. B.
Überforderung) hinzu, bereits bei 50 Prozent und mehr. Darauf aufbauend, konnte ein Frühwarnsystem entwickelt werden, das einem „AmpelSystem“ entspricht und die komplexen Entstehungszusammenhänge von
Bildungsarmut auf drei Ebenen herunterbricht:
Harte Faktoren UND mindestens drei weiche Faktoren erfüllt12 ➝ Rot −
Intervention notwendig
Harte Faktoren (und/oder weiche Faktoren) NUR teilweise erfüllt
➝ Orange − Beobachtung
Harte und weiche Faktoren NICHT erfüllt ➝ Grün − keine Intervention
notwendig
Bei Vorliegen der drei harten Faktoren UND mindestens drei weichen Faktoren (Rot) liegt das Risiko für ein frühzeitiges Verlassen des Bildungssystems bei 50 Prozent und mehr; frühzeitige und gezielte Interventionsmaßnahmen sind erforderlich. Bei „Orange“ liegt das Risiko deutlich unter 50
Prozent, eine Beobachtung der SchülerInnen erscheint aus präventiven
Gesichtspunkten jedoch zielführend, um bei Bedarf rechtzeitig reagieren
zu können. Bei „Grün“ sind keine Hindernisse im Verlauf der Bildungskarriere zu erwarten und keine Unterstützung notwendig; zu gering sind
die Wahrscheinlichkeiten für einen Bildungsabbruch.13 Die Interventionen
seitens der Schule/LehrerInnen, wie etwa die Entwicklung eines gezielten Förderprogramms, sollten mit den Eltern und den Jugendlichen selbst
abgestimmt werden. Dabei ist besonders auf „Empowerment“ zu achten,
als die Begeisterung und Motivation der Jugendlichen nicht zuletzt von
Wahlmöglichkeiten bzw. Möglichkeiten zur Mitgestaltung abhängt (vgl.
Klinglmair und Bodenhöfer 2009; vgl. auch Steiner 2009b). Auch ist darauf zu achten, dieses System „umsichtig“ anzuwenden, um einer Stigmatisierung und/oder daraus folgender Demotivation bzw. Schulfrust
vorzubeugen und die Situation nicht noch zusätzlich zu verschlimmern;
die LehrerInnen sind diesbezüglich (didaktisch) besonders gefordert. Die
konkrete Ausgestaltung der jeweiligen Maßnahmen ist in Zusammenarbeit mit PädagogInnen bzw. BildungsexpertInnen durchzuführen und
ist nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung; diese Arbeit liefert
vielmehr die empirische Basis für die Bestimmungsfaktoren des Drop-outRisikos bzw. Identifikation von RisikoschülerInnen. In Zusammenarbeit
mit dem Land Kärnten, welches die umfangreiche Befragung unterstützt
hat, sowie dem Landesschulrat von Kärnten ist angedacht, nach Validierung der Ergebnisse im Rahmen einer Zusatzerhebung ein Pilotprojekt für
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die Pflichtschule zu entwickeln und das Frühwarnsystem auch praktisch
zu testen. Zusätzlich wäre sinnvoll, eine ähnliche Untersuchung (mit identem Fragebogen) auch für Österreich durchzuführen, um die Ergebnisse
österreichweit zu bestätigen bzw. Unterschiede (und mögliche Gründe)
identifizieren zu können.
Zusammenfassend wurde – neben einer umfassenden Sekundäranalyse
und theoretischen Grundlagen – erstmals für das Bundesland Kärnten eine
Befragung zur Bildungssituation von Jugendlichen durchgeführt. Im Verlauf der Arbeit konnte ein umfangreicher und repräsentativer Datensatz
erhoben werden, der es ermöglichte, tiefere Einblicke in die Entstehungszusammenhänge von Bildungsarmut zu skizzieren. Die durchgeführten
Auswertungen bilden die zahlenmäßige Basis für ein – noch detailliert
auszuarbeitendes – frühzeitig in der Pflichtschule ansetzendes Warnsystem. Dieses liefert erste Ansätze, ein vorzeitiges Verlassen des Bildungssystems zu verhindern; neben den bildungsfernen Jugendlichen selbst
könnten davon auch der Wirtschaftsstandort Österreich und die Gesellschaft insgesamt profitieren.
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Anmerkungen
1 Eine weitere Maßzahl, die darüber hinaus den Vorteil der internationalen Vergleichbarkeit
mit sich bringt, sind die von der Europäischen Union (EU) erhobenen „Early School Leavers“: Diese liegen in Österreich im Jahr 2011 mit 8,3 Prozent zwar deutlich unter dem Wert
der EU-27 von 13,5 Prozent, doch verlassen jährlich mehr als 8.000 SchülerInnen österreichweit das Bildungssystem ohne entsprechende Qualifikationen (vgl. Eurostat-Datenbank
Europa 2012, online).
2 In der Literatur bestehen zahlreiche weitere gebräuchliche Definitionen, Abgrenzungen
und Berechnungsweisen für Bildungsbenachteiligung (vgl. Steiner 2009a).
3 Daneben sind durch Bildungsarmut auch höhere Kosten in Form staatlicher Transferleistungen, im Gesundheitswesen wie auch in der Kriminalitätsbekämpfung zu erwarten,
wenngleich sich durchgeführte Untersuchungen primär auf die USA beziehen und dieser Zusammenhang in Europa bzw. speziell Österreich noch wenig erforscht ist (vgl. etwa
Nairz-Wirth und Gitschthaler 2010).
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4 Die Wirtschaftsforschung nimmt sich speziell dieses Themas verstärkt an; Göbel und
Zwick (2010) beispielsweise zeigen innovative Ansätze, wie die Produktivität von älteren
ArbeitnehmerInnen verbessert werden kann (vgl. hierzu auch Götz et al. 2006).
5 Vgl. etwa Bergmann et al. 2001; Dornmayr et al. 2006; Steiner und Steiner 2006; KittlSatran et al. 2006; Steiner und Wagner 2007; Steiner 2005, 2009b; Nairz-Wirth et al. 2010
oder Niederberger und Lenter 2010.
6 Für einen Überblick der (in Österreich) umgesetzten Maßnahmen und deren Effektivität
sei an dieser Stelle auf ausgewählte Literatur verwiesen; vgl. hierzu etwa Walter und Pohl
2005, 2006; Götz und Schlögl 2006; Steiner und Wagner 2007; Steiner 2009b oder Heckl et
al. 2011.
7 Vgl. etwa Bergmann et al. 2001; Dornmayr et al. 2006; Steiner und Steiner 2006; Steiner
und Wagner 2007; Pfeiffer und Seiberlich 2009; Steiner 2005, 2009b; Albert et al. 2010; Funcke et al. 2010; Beicht und Granato 2010; Niederberger und Lentner 2010 oder Neumann
et al. 2010.
8 Das in der Psychologie entwickelte Konzept „Rotter’s Locus of Control“ wird herangezogen, um auf Grundlage des Grades der Zustimmung oder Ablehnung bestimmter vorgegebener Aussagen ein Maß nicht-kognitiver Fähigkeiten („Rotter-Index“) zu berechnen
(vgl. Coneus et al. 2009).
9 Bei Vorliegen einer binär codierten abhängigen Variable (Bildungsfern = 1; Bildungsnah = 0) wird ein „Binary Response Modell“ (Logit-Modell) herangezogen, dass mit der
Maximum-Likelihood-Methode geschätzt wird und konsistente, asymptotisch effiziente
sowie normalverteilte Koeffizienten garantiert. Zur Vertiefung der verwendeten Methode
sei auf ökonometrische Fachliteratur verwiesen (vgl. Long 1997; Tutz 2000; Cameron und
Trivedi 2010).
10 Dieses gibt an, welchen Einfluss eine einzelne erklärende Variable auf die abhängige Variable hat. Ein Odds-Ratio größer als 1 weist auf ein höheres Risiko hin, bildungsfern zu
werden, Werte kleiner als 1 dementsprechend auf ein geringeres (und entsprechen einem
negativen Schätzkoeffizienten). Bei, wie hier verwendeten, kategorialen Variablen gibt
der Exponentialkoeffizient jenen Faktor wieder, um den sich das Risiko, bildungsfern zu
werden – d. h. das Wahrscheinlichkeitsverhältnis im Vergleich zur Referenzgruppe –, des
bildungsnahmen Jugendlichen – verändert.
11 Zwischen Städten mittlerer Größe wie Klagenfurt oder Villach und Großstädten wie Wien,
die darüber hinaus von einem hohen MigrantInnenanteil gekennzeichnet sind, dürfen
diesbezüglich jedoch deutliche Unterschiede bestehen. So zeigen Bacher und Tamesberger (2011), dass das mit der Einwohnerzahl steigende Risiko von Desintegration gerade
durch einen höheren Anteil an MigrantInnen in (größeren) Städten zu erklären ist (S. 107).
12 Dieser Zusammenhang gilt auch umgekehrt: wenn alle weichen Faktoren erfüllt sind
UND dazu mindestens ein harter Faktor ➝ Rot − Intervention notwendig.
13 Die auf Basis des erhobenen Datensamples identifizierten Einflussfaktoren haben zusätzlich den Vorteil, dass bis auf die Anzahl der Bücher im Elternhaus sämtliche Informationen in der Pflichtschule vorliegen bzw. die LehrerInnen identifizieren können (z. B.
Überforderung); das System kann somit relativ einfach angewendet werden.
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Wo steht Kärnten? − Die österreichischen Bundesländer im Vergleich
1. Einleitung
Der von der Kärntner Landesregierung eingerichtete Wirtschaftspolitische
Beirat hat im Jahr 2010 ein wirtschaftspolitisches Leitbild „Wachstum,
Wohlstand, Beschäftigung für Kärnten“ verabschiedet, das als Grundlage wirtschaftspolitischer Strategien die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts stärken bzw. wiederherstellen soll. Zur Erreichung dieser Ziele
wurden Schwerpunktthemen und korrespondierende Handlungsfelder
definiert und notwendige Maßnahmen der Wirtschaftspolitik abgeleitet.
Diese betreffen die Förderung unternehmerischer Dynamik (Unternehmensgründungen, Innovationspotentiale von KMUs, Infrastrukturverbesserungen), den Bildungsbereich und die Flexibilität des Arbeitsmarktes
(u. a. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Migrationspolitik, internationale Schulen, Gesamtkonzept für den tertiären Bereich), den Lebensraum
Kärnten (Tourismus, Ländlicher Raum, Erneuerbare Energie), die Offenheit des Wirtschaftsraumes (Exportquote, F&E-Standort, Regionenbildung
über Grenzen hinaus) sowie das öffentliche Management (Schuldenabbau
und Budgetmanagement, Bürokratieabbau und Verwaltungsreform, PPPModelle).
Zusätzlich definierte der Wirtschaftspolitische Beirat sechs konkrete,
messbare Ziele für die nächsten fünf Jahre. Dazu zählen:
1. Steigerung des regionalen BIP je Einwohner auf den Österreichschnitt;
2. keine Nettoneuverschuldung (inkl. außerbudgetäre Neuverschuldung)
bis 2015; danach kontinuierliche Rückführung der Schuldenquote auf
den Österreichschnitt;
3. 
kontinuierliche Senkung des Abstandes der Arbeitslosenquote zum
Österreichschnitt um jährlich 0,2 Prozentpunkte; insbesondere auch
Steigerung der Erwerbsquote auf den Österreichschnitt und Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit;
4. Stabilisierung der beständig hohen F&E-Quote;
5. Eindämmung der schrumpfenden Bevölkerungszahl und negativen
demografischen Entwicklung;
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6. Beibehaltung des konstant hohen Anteils der Bevölkerung mit Sekundärabschlüssen sowie Anhebung der Quote von Tertiärabschlüssen auf
das Österreichniveau, zumindest um 0,1 Prozentpunkte jährlich.
Das wirtschaftspolitische Leitbild spannt einen weiten Bogen von Ansatzpunkten für die Wirtschaftspolitik des Landes Kärnten und stellt einen
(nicht verbindlichen) Orientierungsrahmen für die Zukunft dar, aus dem
sich Einzelmaßnahmen ableiten und begründen lassen. Das im Leitbild
vorgeschlagene Handlungsprogramm reicht dabei weit über die Umsetzungsmöglichkeiten einer Legislaturperiode hinaus.
Nachdem vom Wirtschaftspolitischen Beirat für den Leitbildprozess konkrete messbare Ziele definiert wurden und die Verbesserung der Position
Kärntens im Verhältnis zu den anderen Bundesländern (Österreichschnitt)
gefordert wird, erscheint eine (Zwischen-)Analyse von Interesse, um die
Entwicklung der letzten Jahre besser beurteilen und anhand dieser die
Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung abschätzen zu können. Im vorliegenden Beitrag wird auf Basis von Daten der amtlichen Statistik eine
Bestandsaufnahme durchgeführt und die Position des Bundeslandes
Kärnten sowie die Dynamik der Entwicklung analysiert. Bei der Darstellung der Ergebnisse wird ein Hauptaugenmerk auf die im Leitbildprozess
explizit genannten Ziele gelegt.

2. Methodische Vorgangsweise
Die Daten zu den Bundesländern, welche die Grundlage für den Vergleich
bilden, wurden primär der amtlichen Statistik entnommen. Dabei wurden
nicht nur Bestandsdaten, d. h. die zuletzt verfügbaren Daten herangezogen, sondern zusätzlich auch Daten zur Entwicklung der ausgewählten
Kenngrößen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren (nach Verfügbarkeit der Daten) berücksichtigt.1 Die gewählten Kennzahlen erstrecken
sich dabei über die Bereiche Wohlstand, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsdynamik, Bevölkerung sowie Wirtschaftsstruktur. Insgesamt wurden 25 Kennzahlen in den fünf Kategorien definiert und diese für die neun österreichischen Bundesländer erhoben. Tabelle 1 gibt einen Überblick der Kennzahlen sowie deren Zuordnung zur jeweiligen Kennzahlenkategorie.
Ein wesentliches Merkmal der gewählten methodischen Vorgangsweise
ist die gleichzeitige Berücksichtigung von Status Quo (x) und Entwicklung
(y) einer Kennzahl. Ziel dieser Herangehensweise ist es, zwischen Bundesländern mit vergleichsweise schlechteren Bestandsdaten, aber einer dynamischen Entwicklung, und Bundesländern mit vergleichsweise guten
Bestandsdaten bei stagnierender Entwicklung differenzieren zu können.
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Tabelle 1: Kennzahlensystem
Kennzahlen
kategorie

Wohlstand

Arbeitsmarkt

Wirtschafts
dynamik

Bevölkerung

Wirtschaftsstruktur

Kennzahl

Bestand/Status quo (x)

Durchschnittliche
Entwicklung (y)

Bruttoregionalprodukt je EW

€ in TSD, 2008

%, 2003−2008

Kaufkraft je EW

€ in TSD, 2011

%, 2008−2011

Neue Wohneinheiten
je 10.000 EW

2009

%, 2007−2009

Öffentlicher Schuldenstand je EW €, 2010

%, 2007−2010

Öffentliches Sparen je EW

€, 2010

€, 2008−2010

Arbeitslosenquote

%, 2011

%P, 2008−2011

Jugendarbeitslosenquote

%, 2011

%P, 2008−2011

Erwerbstätigenquote

%, 2010

%P, 2007−2010

Akademikerquote

%, 2009

%P, 2006−2009

VIF-Kinderbetreuungsquote
der 0–5-Jährigen

%, 2010

%P, 2006−2010

Gründungsintensität

%, 2011

%P, 2008−2011

Insolvenzen je
1.000 Unternehmen

2011

%, 2008−2011

Exportquote

%, 2009

%P, 2007−2009

F&E-Quote

%, 2009

%P, 2004−2009

Erfindungsmeldungen
je 100.000 EW

2011

%, 2007−2011

Geburtenbilanz auf 10.000 EW

2011

2007−2011

Wanderungsbilanz auf
10.000 EW

2011

2007−2011

Altenquotient

2010

%, 2007−2010

Studienabschlüsse inländischer
Studierender

%, 2009/10

%P, 2005/06−2009/10

Anteil auswärtiger Studierender %, 2010/11

%P, 2006/07−2010/11

Beschäftigte in zukunftsorientierten Branchen

%, 2011

%P, 2008−2011

FFG-Förderung je
Beschäftigtem/r

€, 2011

%, 2008−2011

Beschäftigte öffentliche Verwaltung

%, 2011

%P, 2008−2011

Anteil erneuerbarer Energieträger

%, 2010

%P, 2007−2010

Nächtigungen je Einwohner

2011

%, 2007–2011

Quelle: eigene Darstellung IHS Kärnten
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Die 25 ausgewählten Kenngrößen lassen sich in zwei Gruppen teilen:
Die eine Gruppe umfasst jene Kenngrößen, für welche höhere Werte
günstiger sind, wie z. B. die Erwerbsquote oder die Kaufkraft. Für diese
Kenngrößen gilt auch, dass eine höhere Dynamik positiv ist. Die andere
Gruppe umfasst jene Kenngrößen, für welche niedrigere Werte günstiger
sind, wie z. B. die Arbeitslosenquote oder der Schuldenstand. Für diese
gilt, dass eine rückläufige Dynamik angestrebt werden muss. Darüber
hinaus ist zu unterschieden, ob die durchschnittliche Entwicklung aller
Bundesländer gleichgerichtet ist, d. h. ob für alle Bundesländer Anstiege
bzw. Rückgänge festgestellt wurden oder ob die Entwicklung der Bundesländer heterogen ist.
Für jede Kennzahl und jedes Bundesland wird auf einem kartesischen
Koordinatensystem auf der x-Achse der Bestandswert und auf der y-Achse
der Wert für die durchschnittliche Entwicklung für jedes der neun Bundesländer aufgetragen. Durch das Auftragen des Medians der Bestandswerte
(Mex) und des Medians der Werte für die durchschnittliche Entwicklung
(Mey) werden im Koordinatensystem vier Bereiche definiert. So können
die unterschiedlichen Situationen der Bundesländer auf einen Blick erfasst
werden.
Abbildung 1: Beispiel kombinierte Betrachtungsform

Quelle: eigene Darstellung IHS Kärnten
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Abbildung 1 zeigt als Beispiel die Situation der Bundesländer für die Kennzahl Kaufkraft. Fällt ein Bundesland in den Bereich der „Leader“ (hier
rechts oben), so hat es nicht nur einen überdurchschnittlichen Bestandswert, sondern auch eine überdurchschnittlich günstige Entwicklung zu
verzeichnen, wie dies für die Kaufkraft z. B. für Niederösterreich der Fall
ist. Weist ein Bundesland einen unterdurchschnittlichen Bestand und eine
unterdurchschnittliche Entwicklung auf, so fällt es in den Bereich „lagging
behind“ (hier links unten). Dies gilt für die Kaufkraft für Tirol und Kärnten. In den Bereich der „Followers“ fallen Bundesländer mit überdurchschnittlichem Bestandswert, aber unterdurchschnittlicher Entwicklung
(hier rechts unten), wie z. B. Wien oder Salzburg, oder unterdurchschnittlichem Bestandswert, aber überdurchschnittlicher Entwicklung (hier links
oben), wie z. B. das Burgenland.
Die Bewertung der Bundesländer erfolgt nach der folgenden mathematischen Funktion f(x,y)2, die jedem Bundesland je nach Lage eine bestimmte
Punkteanzahl zuweist. Dabei erhält ein innerhalb des „Leader“-Bereichs
liegendes Bundesland 5 Punkte, ein Bundesland, welches exakt am Rand
des „Leader“-Bereichs liegt, 4 Punkte, ein „Follower“-Bundesland im Falle
einer günstigeren Dynamik 3, im Falle einer ungünstigeren Entwicklung
2 Punkte. Ein Bundesland im Bereich „lagging behind“ erhält 0 Punkte;
exakt am Rand dieses Bereichs 1 Punkt. Sollte ein Bundesland exakt auf
den Schnittpunkt der vier Bereiche fallen, erhält es 2,5 Punkte.

Für die übergeordneten Kennzahlenkategorien ergibt sich der Gesamtwert
für jedes Bundesland aus der Summe der Punkte der einzelnen Kennzahlen. Die maximal erreichbare Punktezahl liegt bei 25, die minimale bei null
Punkten.

Die so für jedes Bundesland ermittelte Gesamtpunkteanzahl wird auf
einen standardisierten Wert umgerechnet, wobei 100 als Referenzwert
für den Durchschnittswert aller Bundesländer dient. Ein Wert über 100
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bedeutet eine überdurchschnittliche, unter 100 eine unterdurchschnittliche
Performance. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Bewertung dargestellt.

3. Ergebnisse des Bewertungssystems
Für die Bewertung des Wohlstandes wurden die Bestandsdaten sowie die
Entwicklung der Kennzahlen
❒ Bruttoregionalprodukt je Einwohner,
❒ Kaufkraft je Einwohner,
❒ neue Wohneinheiten je 10.000 Einwohner,
❒ öffentlicher Schuldenstand je Einwohner sowie
❒ öffentliches Sparen je Einwohner
herangezogen. Neben dem Wohlstand der Wohnbevölkerung wurde damit
auch der öffentliche Wohlstand im Sinne der Finanzsituation der Bundesländer beleuchtet. Wie in Abbildung 2 ersichtlich, nimmt das Bundesland
Vorarlberg bei Berücksichtigung der genannten Daten mit 159 Punkten den
ersten Rang ein, gefolgt von Oberösterreich und Salzburg (je 131 Punkte).
Während Tirol und die Steiermark eine im Bundesländervergleich durchschnittliche Position einnehmen (beide 93 Punkte), liegen die Bundesländer
Niederösterreich (84 Punkte), Wien (79 Punkte), Burgenland (75 Punkte)
Abbildung 2: Gesamtbewertung Wohlstand

Quelle: eigene Berechnung IHS Kärnten
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und Kärnten (56 Punkte) deutlich darunter. Die vergleichsweise schwache Position Kärntens ist darauf zurückzuführen, dass das Bundesland
in Hinblick auf das Bruttoregionalprodukt je Einwohner, die Kaufkraft je
Einwohner und das Öffentliche Sparen je Einwohner im Bereich „lagging
behind“ liegt, d. h., sowohl die statischen Werte als auch die Entwicklung
liegen unter dem österreichischen Durchschnitt. In Bezug auf die neuen
Wohneinheiten je 10.000 Einwohner und den Schuldenstand je Einwohner
zählt das Bundesland hingegen zu den Aufholenden.3
Um einen vergleichenden Überblick zur Arbeitsmarktsituation zu erlangen, wurden die Kennzahlen
❒ Arbeitslosenquote,
❒ Jugendarbeitslosenquote,
❒ Erwerbsquote,
❒ Akademikerquote und
❒ Kinderbetreuungsquote
einbezogen. Während die drei ersten Kennzahlen zu den standardmäßig
verwendeten Kennzahlen zur Beschreibung der Arbeitsmarktsituation
zählen, wurden die Akademikerquote und die Bereitstellung der Kinderbetreuung als wesentliche Indikatoren für die Verfügbarkeit von (hoch
qualifizierten) Arbeitskräften herangezogen.
Abbildung 3 gibt das Ergebnis der Gesamtbewertung des Bereiches
Arbeitsmarkt wieder. Daraus geht hervor, dass die westlichen BundeslänAbbildung 3: Gesamtbewertung Arbeitsmarkt

Quelle: eigene Berechnung IHS Kärnten
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der Tirol (150 Punkte), Salzburg (142 Punkte) und Vorarlberg (125 Punkte)
eine überdurchschnittliche Performance im Bereich Arbeitsmarkt aufweisen. Ebenfalls über dem Bundesländerdurchschnitt finden sich Oberösterreich (117 Punkte) und die Steiermark (108 Punkte). Für Wien (83 Punkte)
und Kärnten (75 Punkte) zeigt sich eine unterdurchschnittliche Leistung;
den letzten Rang belegen mit 50 Punkten das Burgenland und Niederösterreich. Aus Kärnten-Sicht ist vor allem die hohe und von 2008 bis 2011
überdurchschnittlich stark ansteigende Arbeitslosen- und Jugendarbeitslosenquote auffallend. Dagegen zeigt sich bei der Erwerbstätigenquote
eine positive Dynamik. Positiv zu bewerten ist zudem das Niveau bzw.
die Entwicklung der Akademikerquote und der Kinderbetreuungsquote:
Kärnten hat eine durchschnittlich hohe Akademikerquote bei überdurchschnittlich positiver Entwicklung und eine überdurchschnittlich hohe Kinderbetreuungsquote bei durchschnittlicher Entwicklung.3
Ebenfalls unterdurchschnittlich fällt die Gesamtbewertung für Kärnten im
Bereich Wirtschaftsdynamik aus (vgl. Abbildung 4). Für diesen Bereich
wurden die folgenden Kennzahlen erhoben:
❒ Gründungsintensität
❒ Insolvenzen je 1.000 Unternehmen
❒ Exportquote
❒ F&E-Quote
❒ Erfindungsmeldungen je 100.000 Einwohner
Abbildung 4: Gesamtbewertung Wirtschaftsdynamik

Quelle: eigene Berechnung IHS Kärnten
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Kärnten nimmt gemeinsam mit Niederösterreich mit 77 Punkten den letzten Rang ein. Unter dem Bundesländermittel liegen auch die Bundesländer Salzburg, Vorarlberg und Wien (jeweils 84 Punkte); das Burgenland
und die Steiermark liegen mit 112 Punkten bereits über dem Durchschnitt.
Während Oberösterreich mit 126 Punkten Rang 2 einnimmt, liegt Tirol mit
147 Punkten mit deutlichem Vorsprung an erster Stelle.
Die positive Bewertung für Tirol ergibt sich vor allem daraus, dass das
Bundesland zu den Führenden in Bezug auf die Insolvenzen, die Exportquote und die F&E-Quote zählt. Kärnten ist bei keinem der fünf Indikatoren unter den führenden Bundesländern zu finden; gegenteilig liegt das
Bundesland in Hinblick auf die Exportquote und die Erfindungsmeldungen im Bereich „lagging behind“, d. h. weist eine unterdurchschnittliche
Performance auf. Bei den Insolvenzen und der F&E-Quote kann die Position Kärntens als durchschnittlich bewertet werden; lediglich im Bereich
der Gründungsintensität zeigt Kärnten eine überdurchschnittlich positive
Entwicklung.3
Eine sehr heterogene Bewertungsstruktur zeigt sich im Bereich Bevölkerung; die Variabilität liegt mit einem Koeffizienten von 0,55 deutlich über
dem der bisherigen Bereiche.4 Zu den einbezogenen Indikatoren zählen
❒ die Geburtenbilanz je 10.000 Einwohner,
❒ die Wanderungsbilanz je 10.000 Einwohner,
❒ der Altenquotient,
❒ die Studienabschlüsse und
❒ der Anteil auswärtiger Studierender.
Wien erreicht bei allen fünf Teilindikatoren mit einem überdurchschnittlich positiven Bestandswert als auch einer überdurchschnittlich positiven
Entwicklung die Höchstpunktezahl und führt das Ranking mit erheblichem Abstand (205 Punkte) an (vgl. Abbildung 5).
Rang 2 und 3 belegen die Bundesländer Tirol (164 Punkte) und Salzburg
(139 Punkte); alle weiteren Bundesländer weisen eine unterdurchschnittliche Bewertung auf. Am deutlichsten fällt diese für das Bundesland
Kärnten mit 41 Punkten aus. Sowohl bei der Geburtenbilanz und der
Wanderungsbilanz als auch dem Altenquotienten5 liegt das Bundesland
im Bereich „lagging behind“, d. h. weist eine im Bundesländervergleich
unter dem Mittel liegende Entwicklung bei unterdurchschnittlichem Status quo auf. Auch der Anteil auswärtiger Studierender fällt unterdurchschnittlich aus: Kärnten weist den geringsten Anteil an Studierenden aus
dem Ausland und den weiteren Bundesländern auf, es zeigen sich jedoch
vergleichsweise positive Wachstumsraten. Überdurchschnittlich hoch ist
355

Abbildung 5: Gesamtbewertung Bevölkerung

Quelle: eigene Berechnung IHS Kärnten

zudem der Anteil an Studienabschlüssen in Kärnten, wenn auch mit leicht
unterdurchschnittlicher Entwicklungsdynamik.3
Der letzte betrachtete Bereich umfasst die Wirtschaftsstruktur, wobei als
Kennzahlen
❒ der Anteil der Beschäftigten in Zukunftsbranchen,
❒ der Anteil der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung,
❒ die FFG-Förderung pro Beschäftigter/m,
❒ der Anteil erneuerbarer Energieträger sowie
❒ die Nächtigungen je Einwohner
herangezogen wurden. In der Gesamtbewertung an erster Stelle liegt
das Bundesland Salzburg (141 Punkte), gefolgt von Vorarlberg und Wien
(beide 114 Punkte). Während Oberösterreich ebenfalls eine leicht überdurchschnittliche Performance aufweist (107 Punkte), liegt Tirol im Bundesländerdurchschnitt (101 Punkte). Eine unterdurchschnittliche Bewertung zeigt sich für die Länder Burgenland (87 Punkte), Kärnten und Steiermark (beide 81 Punkte) sowie Niederösterreich (74 Punkte).
Positiv hervorzuheben ist, dass Kärnten bei zwei Teilindikatoren eine über
dem Durchschnitt liegende Bewertung erhielt: Bei der FFG-Förderung je
Beschäftigter/m6 befindet sich das Bundesland unter den Führenden und
beim Anteil erneuerbarer Energieträger sogar österreichweit an der Spitze.
Die dennoch unterdurchschnittliche Gesamtbewertung im Bereich Wirtschaftsstruktur ist darauf zurückzuführen, dass der Anteil der Beschäftig356

Abbildung 6: Gesamtbewertung Wirtschaftsstruktur

Quelle: eigene Berechnung IHS Kärnten

ten in Zukunftsbranchen7 lediglich im Durchschnitt liegt, bei unterdurchschnittlicher Entwicklung. Zudem verzeichnet Kärnten zwar überdurchschnittlich viele Nächtigungen je Einwohner, jedoch ebenfalls bei rückläuAbbildung 7: Zusammenfassende Darstellung der Position Kärntens
im Bundesländervergleich

Quelle: eigene Berechnung IHS Kärnten
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figer Entwicklung, und das Bundesland weist einen überdurchschnittlich
hohen Anteil an Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung8 auf, mit
leicht zunehmender Tendenz.3
Zusammenfassend zeigt sich, dass die Bewertung des Bundeslandes Kärnten in allen betrachteten Bereichen (Wohlstand, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsstruktur, Bevölkerung und Wirtschaftsdynamik) unter dem Referenzwert
von 100 liegt, d. h. eine im Bundesländervergleich unterdurchschnittliche
Performance vorliegt (vgl. Abbildung 7). Besonders groß ist das Aufholpotential in den Bereichen Bevölkerung und Wohlstand. Im folgenden Kapitel werden, in Hinblick auf die im Leitbild formulierten Ziele, ausgewählte
Kennzahlen im Detail dargestellt.

4. Darstellung ausgewählter Indikatoren
Die Bruttowertschöpfung, als zentraler Indikator des Wohlstandes einer
Gesellschaft, weist auf ein eindeutiges Wohlstandsgefälle in Österreich
hin. So erzielten die westlichen Bundesländer im Jahr 2008 ein überdurchschnittliches Bruttoregionalprodukt je Einwohner mit Werten von
€ 38.800 (Salzburg), € 35.800 (Vorarlberg) sowie € 35.200 (Tirol). Lediglich das Bundesland Wien konnte in der Funktion als Bundeshauptstadt
mit € 44.700 einen deutlich höheren Wert registrieren. Liegt Oberösterreich mit € 33.600 Bruttowertschöpfung je Einwohner im österreichischen
Durchschnitt, so ist dieser Wert für alle weiteren Bundesländer deutlich
niedriger. Das Bundesland Kärnten findet sich dabei mit € 28.500 Bruttowertschöpfung pro Einwohner mit der Steiermark (€ 29.400) und Niederösterreich (€ 28.000) im selben Wertebereich; wesentlich stärker liegt das
Burgenland mit einer Wertschöpfung von € 22.000 pro Einwohner zurück.
Das Burgenland verzeichnete (gemeinsam mit Wien) auch die geringste
wirtschaftliche Dynamik von 2003 bis 2008 (+3,4 % bzw. +3,1 % p.a.).9 Die
positivste wirtschaftliche Entwicklung wiesen die Bundesländer Oberösterreich, Salzburg, Niederösterreich und Steiermark mit einem jährlichen
Zuwachs von 4,8 % bis 4,9 % auf. Kärnten verzeichnete ein durchschnittliches Wachstum von 4,6 % pro Jahr und lag damit knapp unter dem Durchschnitt (vgl. Abbildung 8).
Neben dem privaten Wohlstand der Bevölkerung der Bundesländer kann
der öffentliche Wohlstand in Form der Finanzsituation der Bundesländer
als Indikator herangezogen werden. Kärnten wies mit € 2.552 den höchsten öffentlichen Schuldenstand je Einwohner im Jahr 2010 auf.10 Einen
ähnlich hohen Schuldenstand weist Niederösterreich mit € 2.458 auf.
Der Schuldenstand in den Bundesländern Wien (€ 1.791/EW), Salzburg
(€ 1.463/EW) und Steiermark (€ 1.110/EW) liegt deutlich unter jenem von
Kärnten und Niederösterreich. Unterdurchschnittliche Werte weisen die
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Abbildung 8: Bruttoregionalprodukt/EW – Status quo (€)
und Entwicklung (%)

Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

verbleibenden Bundesländer Burgenland (€ 813/EW), Tirol (€ 330/EW),
Vorarlberg (€ 259/EW) und Oberösterreich (€ 117/EW) auf. Oberösterreich
hat nicht nur die geringste Pro-Kopf-Verschuldung, sondern von 2002 bis
2008 wurden auch keine neuen Schulden gemacht. Die höchste Zunahme
der Pro-Kopf-Verschuldung von 2007 bis 2010 verzeichnete – ohne Einbezug von Oberösterreich11 – die Steiermark mit einer durchschnittlichen
Zuwachsrate von 44,6 %; auch die Bundesländer Wien (29,1 %) und Salzburg (23,8 %) weisen einen hohen durchschnittlichen Anstieg der Pro-KopfVerschuldung auf. Kärnten (18,1 %) wies über den betrachteten Zeitraum
eine leicht unterdurchschnittliche Dynamik der Pro-Kopf-Verschuldung
auf; für die Bundesländer Tirol (9,4 %), Vorarlberg (6,6 %) und Burgenland
(3,4 %) zeigt sich ein relativ geringer durchschnittlicher jährlicher Schuldenanstieg. Die positive Position der genannten drei Bundesländer ist
auch in Abbildung 9 ersichtlich: Vorarlberg, Tirol und Burgenland liegen
im Quadranten der „Leader“, während Salzburg und Wien sich im Bereich
„lagging behind“ einfinden, d. h. einen über dem Median liegenden Schuldenstand als auch eine über dem Median liegende jährliche Zunahme der
Pro-Kopf-Verschuldung aufwiesen.12 Kärnten hält zwar die höchste Pro359

Abbildung 9: Schuldenstand/EW – Status quo (€) und Entwicklung (%)

Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten
* Der Wert für Oberösterreich basiert lediglich auf den Jahren 2009 und 2010,
da Oberösterreich 2007 und 2008 eine Nullverschuldung aufwies.

Kopf-Verschuldung, verzeichnete jedoch im Bundesländervergleich einen
unterdurchschnittlichen Anstieg der Verschuldung.
In Hinblick auf die Arbeitslosenquote13 zeigt sich für das Jahr 2011,
dass diese in Kärnten mit 8,9 % vergleichsweise hoch ist; lediglich Wien
erreicht mit 9,2 % einen höheren Wert. Die geringste Arbeitslosigkeit war
im Jahr 2011 in Oberösterreich mit 4,2 % zu finden, und auch Salzburg
verzeichnete eine Arbeitslosigkeit unter 5 %; der Mittelwert lag bei 6,6 %.
Mit einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme der Arbeitslosigkeit um
0,53 Prozentpunkte hat sich die Position Kärntens im Zeitraum 2008 bis
2011 im Bundesländervergleich nicht verbessert. Die geringste Zunahme
der Arbeitslosenquote fand sich in den vergangenen drei Jahren in den
Bundesländern Vorarlberg (+0,03 %P) sowie Burgenland und Steiermark (+0,07 %P). Das Bundesland Kärnten weist damit eine relativ hohe
Arbeitslosenquote auf und verzeichnete den höchsten jährlichen Zuwachs
der Arbeitslosenquote im Bundesländervergleich. Abbildung 10 zeigt die
Position und die negative Dynamik am Kärntner Arbeitsmarkt; auch die
Bundesländer Wien und Niederösterreich weisen eine über dem Median
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Abbildung 10: Arbeitslosenquote – Status quo (%) und Entwicklung (%P)

Quelle: AMS; eigene Berechnungen IHS Kärnten

liegende Arbeitslosigkeit und Dynamik auf. Vergleichsweise positiv ist
die Lage von Salzburg und Vorarlberg; diese Bundesländer befinden sich
im „Leader“-Quadranten, d. h. sie weisen eine unterdurchschnittliche
Arbeitslosenquote und die positivste Entwicklung der Arbeitslosigkeit
auf.
Für das Jahr 2009 wird für Kärnten von der amtlichen Statistik eine im
Durchschnitt liegende F&E-Quote von 2,5 % des Bruttoregionalprodukts
ausgewiesen (vgl. Abbildung 11). Eine höhere Quote erreichten die Bundesländer Steiermark (4,3 %) und Wien (3,5 %). Tirol (2,8 %) und Oberösterreich (2,6 %) haben eine mit Kärnten vergleichbare F&E-Quote. Während
die F&E-Quote in den Ländern Salzburg, Niederösterreich und Vorarlberg
zwischen 1,4 % und 1,6 % lag, waren die Ausgaben für Forschung und
Entwicklung im Burgenland mit 0,7 % des BRP weit geringer als in allen
anderen Bundesländern. Auch bei dynamischer Betrachtung zeigt sich die
führende Position der Steiermark; die anteiligen Ausgaben für Forschung
und Entwicklung stiegen von 2004 bis 2009 um durchschnittlich 0,26 Prozentpunkte pro Jahr; lediglich Tirol erreicht mit 0,25 Prozentpunkten einen
vergleichbar hohen Wert. Der Anstieg der F&E-Quote in Kärnten liegt mit
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Abbildung 11: F&E-Quote – Status quo (%) und Entwicklung (%P)

Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

einem Plus von 0,12 Prozentpunkten leicht unter dem Mittel; geringere
Zuwächse wiesen Salzburg (+0,10 %P) und das Burgenland (+0,08 %P)
auf, während es in Vorarlberg zu einem durchschnittlichen jährlichen
Rückgang von 0,15 Prozentpunkten kam.
Der Rückgang an Geburten und der Anstieg der Lebenserwartung in Österreich führen zu einer Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung.
Insbesondere der steigende Anteil älterer Personen stellt das Sozialsystem
als auch den Arbeitsmarkt vor Herausforderungen. So entfallen in jenen
Bundesländern, welche bereits seit Jahren eine negative Geburtenbilanz
aufweisen, auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (15−60 Jahre) bereits
rund 40 Personen im Alter von über 60 Jahren (Burgenland: 42; Kärnten:
41; Niederösterreich: 40; Steiermark: 39). Den geringsten Altenquotienten
wiesen im Jahr 2010 die beiden westlichen Bundesländer Vorarlberg (33)
und Tirol (34) auf. Von 2007 bis 2011 ist der Altenquotient in allen Bundesländern gestiegen, wobei der durchschnittliche Anstieg zwischen 0,6 %
in Wien und 2,5 % in Salzburg ausmachte. Kärnten verzeichnete mit einer
durchschnittlichen Zuwachsrate von 2,0 % einen überdurchschnittlichen
Anstieg. Wie aus Abbildung 12 ersichtlich, befindet sich Kärnten damit
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Abbildung 12: Altenquotient – Status quo und Entwicklung (%)

Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

gemeinsam mit dem Burgenland im Quadranten „lagging behind“: sowohl
die aktuelle Höhe als auch die Entwicklung des Altenquotienten liegen
über dem Median. Wien ist hingegen das einzige Bundesland, welches
sowohl in Hinblick auf den Bestandswert als auch den dynamischen Wert
unter dem Median und damit gänzlich im „Leader“-Quadranten liegt.
Beim Anteil an Studienabschlüssen bezogen auf die Wohnbevölkerung
zwischen 25 und 34 Jahren zeigt sich für Kärnten ein sehr positives Bild:
49,2 % der jungen Kärntner/innen schlossen im Studienjahr 2009/10 ein
Studium in Österreich ab. Dieser Wert wird lediglich von Salzburg (52,1 %)
und Wien (57,7 %) übertroffen (vgl. Abbildung 13). Alle anderen Bundesländer liegen unter dem Durchschnitt von 45,1 %, wobei das Burgenland
mit 37,0 % den geringsten Wert aufweist. Ein Großteil der Kärntner/
innen absolviert das Studium jedoch außerhalb des Bundeslandes und
kehrt vielfach auch nicht zurück, wodurch dem Bundesland wertvolles
Humankapital verloren geht.14 Der Anteil an Studienabschlüssen an der
Wohnbevölkerung zwischen 25 und 34 Jahren ist von 2005/06 bis 2009/10
in allen Bundesländern gestiegen, wobei Salzburg (+4,95 %P), Wien (+4,67
%P) und Tirol (+4,35 %P) die höchsten durchschnittlichen Zugewinne
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Abbildung 13: Anteil Studienabschlüsse – Status quo (%)
und Entwicklung (%P)

Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

erzielten. Der geringste jährliche Anstieg an Studienabschlüssen ist für die
Steiermark mit 2,94 Prozentpunkten feststellbar; Kärnten hat eine leicht
unterdurchschnittliche Dynamik (+3,62 %P) aufzuweisen. Beim aktuellen
Stand wie bei der dynamischen Entwicklung von Studienabschlüssen lassen sich die Bundesländer Wien und Salzburg als führend im Bundesländervergleich charakterisieren.

5. Kritische Reflexion der Umsetzung des wirtschafts
politischen Leitbildes
Jene Kennzahlen, welche für die Zielsetzungen des wirtschaftspolitischen
Leitbildes des Landes Kärnten von Relevanz sind, wurden im Detail dargestellt. So hat sich die Wirtschaftsleistung (BRP) des Bundeslandes Kärnten von 2003 bis 2008 geringfügig unter dem Österreich-Durchschnitt entwickelt. Die neuesten Daten für das BRP liegen für das Jahr 2009 vor15.
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Dabei zeigt sich, dass sich die Finanz- und Wirtschaftskrise stärker auf das
Bundesland Kärnten ausgewirkt hat, als dies im Bundesdurchschnitt der
Fall war. Von 2008 auf 2009 ist das BRP Kärntens um 4,9 % eingebrochen,
in Österreich betrug der Rückgang knapp 3 %. Daraus lässt sich schließen,
dass der angestrebte langfristige Konvergenzprozess durch die Finanzund Wirtschaftskrise einen Rückschlag erhalten hat.
Die Rückführung der Schuldenquote ist ein langfristiges Ziel der Kärntner Landesregierung. Mit dem Kärntner Budgetkonsolidierungsgesetz
(K-BKG) wurde Ende 2011 die rechtliche Basis zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushaltes auf Landesebene geschaffen. Entgegen dem inner
österreichischen Stabilitätspakt sieht das Kärntner Budgetkonsolidierungsgesetz vor, dass bereits ein Jahr früher (bis 2015) ein ausgeglichener
Landeshaushalt erreicht wird. Wenngleich das Bundesland Kärnten mit
einem Schuldenstand pro Kopf von € 2.552 (Jahr 2010) den höchsten Wert
aufweist, konnte in den letzten Jahren die Dynamik der Neuverschuldung
bereits unter den Österreichschnitt gesenkt werden. Das für 2011 geplante
Budgetdefizit des Landeshaushalts von € 231 Mio. konnte aufgrund bereits
durchgeführter Maßnahmen sowie niedrigerer Zinsaufwendungen deutlich auf € 123 Mio. gesenkt werden. Die Konsolidierung des öffentlichen
Haushalts und der Abbau der Verschuldung des Landes Kärnten stellt
somit eine zentrale Herausforderung in der zu Ende gehenden Legislaturperiode dar.
Den Kärntner Arbeitsmarkt kennzeichnet traditionell eine – im Vergleich
zu den anderen Bundesländern – überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote, wobei die Betrachtung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass sich
die Arbeitslosigkeit in Kärnten gegenüber dem Österreichdurchschnitt
nicht reduziert hat. So betrug die Differenz der Arbeitslosenquote in Kärnten zum Österreichdurchschnitt im Jahr 2001 rund 1,6 Prozentpunkte,
reduzierte sich bis 2005 auf knapp einen Prozentpunkt, stieg seit 2005
jedoch wieder auf über zwei Prozentpunkte an. Eine detaillierte Analyse
der Arbeitsmarktsituation macht zudem deutlich, dass in Kärnten große
regionale Unterschiede hinsichtlich Arbeitslosigkeit und Erwerbsbeteiligung bestehen. Zudem gibt es – wie in ganz Österreich – strukturelle Probleme im Bereich der älteren Arbeitsmarktteilnehmer/innen (50+): Einerseits liegt die Altersarbeitslosigkeit über der durchschnittlichen Arbeitslosenquote; gleichzeitig wird eine mit dem Alter zunehmende Verweildauer
in der Arbeitslosigkeit beobachtet. Auch sind Ältere, sowohl aus betrieblicher wie auch bildungspolitischer Sicht, in Hinblick auf (berufliche) Weiterbildungsmaßnahmen „benachteiligt“ (vgl. Bliem, Aigner-Walder und
Klinglmair, 2012). Der aufgrund der demographischen Entwicklung zu
erwartende Mangel an jungen Facharbeitskräften, bei gleichzeitig wachsendem Angebot an älteren Arbeitskräften, stellt mittel- bis langfristig eine
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besondere Herausforderung für die Berufsbildungs- und Arbeitsmarktpolitik dar.
Die neuesten Daten der amtlichen Statistik zu Forschung und Entwicklung zeigen, dass Kärnten mit einer F&E-Quote von 2,46 % nach wie vor
eine gute Position im Österreichvergleich einnimmt, sich die Dynamik der
Entwicklung jedoch etwas abgeschwächt hat. Positiv zu bemerken ist, dass
immer mehr Unternehmen in F&E investieren; die Anzahl der F&E durchführenden Einheiten stieg in Kärnten seit 2002 um über 42 % an (Österreich: 37 %) (vgl. Statistik Austria, 2012). Das von der Wirtschaftspolitik
bzw. dem KWF anvisierte Ziel, eine Verbreiterung der Basis innovativer
Unternehmen und technologieorientierte Unternehmensgründungen zu
fördern, spiegelt sich in den vorliegenden Daten positiv wider. Aufgrund
der Bedeutung innovativer Unternehmen für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region müssen die zur Verfügung stehenden Mittel künftig
noch stärker auf die Förderung technologie- und forschungsorientierter
Unternehmen in Kärnten konzentriert werden. Nur damit kann Kärnten
langfristig seine gute Position behaupten und eine Stabilisierung der F&EQuote erreicht werden.
Kärnten zählt zu jenen österreichischen Bundesländern, in denen der
demographische Wandel bereits am stärksten fortgeschritten ist. Wie auch
aus dem Benchmarking hervorgeht, weist Kärnten sowohl hinsichtlich der
Geburten- als auch der Wanderungsbilanz einen negativen Trend auf, und
eine Eindämmung der bestehenden Entwicklungen ist aus heutiger Sicht
nicht zu erwarten. Folgt man den vorliegenden Prognosen der Statistik
Austria (2011b; eigene Berechnungen), so zeigt sich, dass für Kärnten von
2010 bis 2030 lediglich mit einem durchschnittlichen jährlichen Bevölkerungswachstum von 0,01 % zu rechnen ist; d. h. es kommt de facto zu einer
stagnierenden Bevölkerungsentwicklung, während in allen anderen Bundesländern von einem – primär durch eine positive Wanderungsbilanz
ausgelöstem – Wachstum ausgegangen wird. Der demographische Wandel wird sich auf vielfältige Weise negativ auf die ökonomische Entwicklung bzw. das Entwicklungspotential des Landes auswirken. Die Landespolitik hat die schleichende Entwicklung bis dato noch nicht ausreichend
in ihre Arbeit integriert. Bereits gesetzte Maßnahmen, um dem Rückgang
der Geburtenzahl oder der Abwanderung junger Menschen aus Kärnten
entgegenzuwirken, zeigen nur begrenzt Wirkung.
Einen absoluten Spitzenplatz nimmt Kärnten beim Anteil an Studienabschlüssen ein. Insofern kann das im Leitbild genannte Ziel, die Tertiärabschlüsse auf das Österreichniveau zu erhöhen, als erfüllt bezeichnet
werden. Auch wenn das Bundesland Kärnten über ein – im Verhältnis zu
anderen österreichischen Bundesländern – nur eingeschränktes Ausbildungsangebot im tertiären Bereich verfügt, wirkt sich das, aufgrund einer
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hohen Mobilität junger Menschen, nicht negativ auf die Studienabschlüsse
aus. Auch bei der Akademikerquote, als Indikator für den Bildungsstand
des Erwerbspotentials bzw. die Verfügbarkeit Hochqualifizierter im Bundesland, nimmt Kärnten mit 9,3 % eine mittlere Position im Bundesländervergleich ein. Gleichzeitig zeigt sich, dass der Bildungsstandort Kärnten
für junge Menschen aus anderen Bundesländern bzw. aus dem Ausland
wenig attraktiv erscheint. Mit einem Anteil von Studierenden aus anderen Bundesländern von knapp 26 % liegt Kärnten an letzter Stelle. Die
Studienangebote der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt bzw. FH Kärnten werden nach wie vor zu wenig außerhalb Kärntens wahrgenommen.
Damit entgeht Kärnten einerseits ein großes wirtschaftliches Potential,
andererseits können potentielle Wanderungsgewinne durch den Verbleib
junger, gut ausgebildeter Menschen nach Abschluss des Studiums am Studienort nicht genutzt werden.
Die aggregierten Ergebnisse machen deutlich, dass die im Leitbildprozess
postulierten Zielsetzungen beim derzeitigen Stand bzw. der vorliegenden
Entwicklung nicht erreichbar erscheinen. Vielmehr macht die dargelegte
Analyse deutlich, dass eine Verbesserung der Position Kärntens gegenüber den anderen Bundesländern in keinem der sechs Bereiche nachgewiesen werden konnte.

6. Resümee
Der vorliegende Bundesländervergleich verfolgte das Ziel, durch eine
umfassende Analyse von 25 Kennzahlen die Position und Entwicklung
Kärntens im Vergleich zu den österreichischen Bundesländern darzustellen. Untersucht wurden die Bereiche Wohlstand, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsstruktur, Bevölkerung und Wirtschaftsdynamik, wobei abgesehen
von der Ist-Situation – in Abhängigkeit der Datenverfügbarkeit – auch die
Entwicklung der vergangenen drei bis fünf Jahre einbezogen wurde. Die
aggregierten Ergebnisse machen deutlich, dass Kärnten in vielerlei Hinsicht Aufholpotential hat. So weist das Bundesland in allen fünf Bereichen
eine Performance unter dem österreichischen Mittel auf; beim Wohlstand,
der Bevölkerung und der Wirtschaftsdynamik wird Kärnten sogar der
letzte Rang des Bundesländerrankings zuteil.
Jene Kennzahlen, welche für die Erreichung der Zielsetzungen des wirtschaftspolitischen Leitbildes des Landes Kärnten von Relevanz sind, wurden im Detail dargestellt. Dabei zeigt sich, dass Kärnten nach wie vor
hinsichtlich des Bruttoregionalprodukts je Einwohner, des Schuldenstandes je Einwohner, der Arbeitslosenquote und des Altenquotienten keine
zufriedenstellende Position einnimmt. Positiv bzw. überdurchschnittlich hoch ist hingegen der Anteil an Studienabschlüssen, während die
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F&E-Quote im österreichischen Mittel liegt. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren lässt somit nicht auf den gewünschten Aufholbedarf
schließen: Lediglich die F&E-Quote ist überdurchschnittlich stark angestiegen. Die vorliegenden Kennzahlen bzw. das durchgeführte Ranking
unterstreichen einmal mehr die Handlungsnotwendigkeit, Kärnten wirtschaftlich wettbewerbsfähiger zu machen bzw. den im Leitbildprozess
angedachten Maßnahmen mehr Dynamik zu verleihen.
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Anmerkungen
1 Ein Vergleich der langfristigen Entwicklung bzw. Trends sowie eine Abschätzung etwaiger
Konvergenz- oder Divergenzprozesse zwischen den Bundesländern ist nicht Zielsetzung
des vorliegenden Beitrags.
2 Bei Kenngrößen, für welche niedrigere Werte günstiger sind, wie z. B. die Arbeitslosenquote oder der Schuldenstand, wird die Punktebewertung gegengleich getauscht. Bei
Kenngrößen, deren Entwicklung nicht für alle Bundesländer gleichgerichtet ist, wird der
Median Mey durch Null ersetzt.
3 Eine detaillierte Beschreibung der Status- und dynamischen Werte für die genannten
Kennzahlen findet sich in Aigner-Walder und Rodiga-Lassnig (2012).
4 So beträgt der Variationskoeffizient für die Kennzahlen Arbeitsmarkt und Wohlstand 0,37,
für Wirtschaftsdynamik 0,25 und für Wirtschaftsstruktur 0,22.
5 Der Altenquotient gibt an, wie viele Personen im Alter von über 60 Jahren auf 100 Personen
im erwerbsfähigen Alter (15–60 Jahre) fallen.
6 Die FFG ist die nationale Förderstelle für wirtschaftsnahe Forschung mit dem Ziel, den
Wirtschaftsstandort Österreich insbesondere durch technologie- und innovationsorientierte Förderungen zu stärken (vgl. FFG, 2012).
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7 Als zukunftsorientierte Branchen wurden folgende Wirtschaftsklassen nach ÖNACE
2008 definiert: Herstellung von chemischen Erzeugnissen (20); Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (21); Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (26); Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (27);
Maschinenbau (28); Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (29); Sonstiger
Fahrzeugbau (30); Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie (62);
Informationsdienstleistungen (63); Verwaltung und Führung von Unternehmen und
Betrieben; Unternehmensberatung (70); Architektur- und Ingenieurbüros; technische,
physikalische und chemische Untersuchung (71); Forschung und Entwicklung (72); Werbung und Marktforschung (73); Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische
Tätigkeiten (74).
8 Herangezogen wurde der Anteil an Beschäftigten in den Bereichen öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung (O 84 nach ÖNACE 2008).
9 Zum Zeitpunkt der Erhebung lagen auch Werte für das Jahr 2009 vor; aufgrund eines
Datenbruches sind diese jedoch lediglich mit jenen von 2007 und 2008 vergleichbar. Dies
entspricht einem sehr kurzen Zeitraum, in welchem zudem die Folgen der Finanz- und
Wirtschaftskrise schlagend wurden. Daher wurden die Daten für die Jahre 2003 bis 2008
herangezogen.
10 Für den Indikator Öffentlicher Schuldenstand wurde der Schuldenstand der Länder laut
Rechnungsabschluss herangezogen.
11 Da Oberösterreich in den Jahren 2007 und 2008 eine Nullverschuldung aufwies, konnten für die Berechnung der dynamischen Entwicklung lediglich die Jahre 2009 und 2010
berücksichtigt werden, wodurch ein Vergleich mit den weiteren Bundesländern nicht
sinnvoll ist.
12 Die Berechnung des Medians erfolgte aufgrund des differenzierten Zeithorizonts ohne
Berücksichtigung des Bundeslandes Oberösterreich.
13 Herangezogen wird die nationale Berechnung der Arbeitslosenquote, d. h. die arbeitslosen Personen werden dem Arbeitskräftepotential gegenübergestellt (vgl. AMS, 2011, S.
19).
14 So studierten im Wintersemester 2010/11 über 55 % der in Österreich studierenden Kärntner/innen nicht im eigenen Bundesland (vgl. Statistik Austria, 2011a; eigene Berechnungen).
15 Der aktuellste Wert aus dem Jahr 2009 wurde aufgrund eines Bruches in der Datenreihe
durch die Umstellung der Berechnung der Regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (RGR) nicht in die Analyse miteinbezogen.
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Chronologie

Karl Anderwald

Chronologie der Ereignisse in Kärnten
November 2011 bis Oktober 2012
November 2011
2.	In der von der SPÖ beantragten Sondersitzung des Kabeg-Aufsichtsrates wird ein Kooperationsmodell zwischen den Krankenhäusern
Klagenfurt und Wolfsberg beschlossen.
3.	In einem Interview mit der Tageszeitung Die Presse vergleicht Finanzministerin Maria Fekter (ÖVP) den Schuldenberg von Griechenland
mit Kärnten.
	Beginn der Eintragungswoche für das Bildungsvolksbegehren. Initiator Hannes Androsch kritisiert, dass sich Landeshauptmann Gerhard
Dörfler (FPK) noch bei der Konferenz der Landeshauptleute dafür
eingesetzt hat und sich jetzt distanziert. Dies sei ein „Umfaller im Liegen“.
	Treffen der vom Unternehmer Franz Miklautz gegründeten „Kärntner
Mutbürger“ im Klagenfurter Europahaus.
5.	Peter Quendler, der Hilfskoordinator der Caritas und Leiter der Aktion
„Nachbar in Not“, stirbt im 76. Lebensjahr in Klagenfurt.
6.	Der Kärntner Bauernbund geht als Sieger der Landwirtschaftskammerwahl hervor: Mit einem Anteil von 52,92 Prozent (+ 0,37) wird die
absolute Mehrheit klar verteidigt. Der Bauernbund hält im Bauernparlament daher weiterhin 20 der 36 Mandate. Zweitstärkste Fraktion
ist mit 8 Mandaten die Freiheitliche Bauernschaft, die diesmal geeint
kandidiert hatte und die 2 Mandate der 2006 extra angetretenen FPÖBauern dazugewinnen kann. Ihr Stimmenanteil beträgt 23,71 Prozent.
Gegenüber dem vor vier Jahren erreichten gemeinsamen Stimmanteil
von 22,72 Prozent ergibt dies ebenfalls eine leichte Steigerung. Verlierer der Wahl sind die SPÖ-Bauern mit 14,65 Prozent (− 1,05) und
5 Mandaten (− 1). Die Gemeinschaft der Südkärntner Bauern steigert
sich auf einen Anteil von 8,72 Prozent (+ 1,31) und 3 Mandaten (+1).
Die Grünen, die im Jahr 2006 1,95 Prozent der Stimmen erhalten hatten, stellten sich diesmal nicht der Wahl. Die Wahlbeteiligung war mit
51,21 Prozent geringer als vor vier Jahren (56,91 Prozent).
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8.	Überraschung bei den Personalvertretungswahlen im Landesdienst:
Die FSG-Liste von Gernot Nischelwitzer belegt Platz eins und entsendet künftig sieben Mandatare statt vorher einem in die Zentralpersonalvertretung. Die bisher dominierende Liste der Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter mit Spitzenkandidat Herwig Rettenbacher
kommt knapp dahinter auf Platz zwei. Die FPK- und ÖVP-nahen Listen büßen jeweils ein Mandat ein. Das Ergebnis: FSG-Nischelwitzer
1.205 Stimmen (39,9 Prozent) und 7 Mandate (+ 6) , FSG-Rettenbacher
1.194 Stimmen (39,5 Prozent) und 7 Mandate (− 4), AUF-Andreas Skorianz 397 Stimmen (13,1 Prozent) und 2 Mandate (− 1), FCG-Gerlind
Robitsch 224 Stimmen (7,4 Prozent) und 1 Mandat (− 1). Die Wahlbeteiligung betrug 79,2 Prozent gegenüber 77,5 Prozent im Jahr 2006.
10.	Bilanz des Bildungsvolksbegehrens: Mit 25.761 Unterschriften wurde
eine Beteiligung von 5,82 Prozent erreicht. Kärnten liegt damit unter
dem Bundesschnitt von 6,07 Prozent.
11.	Die SPÖ hält am Hafnersee ihre Kärnten-Konferenz ab.
13.	Soziallandesrat Christian Ragger (FPK) kündigt an, dass das Land
Kärnten ab April 2012 wieder Beiträge für Angehörige von Heimbewohnern einführen wird.
14.	
SPÖ-Obmann Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser sieht in
Beiträgen für Angehörige eine „unmoralische FPK-Geldbeschaffungsaktion auf dem Rücken Pflegebedürftiger“.
16.	Kärntenbesuch von EU-Kommissar Johannes Hahn mit einem
umfangreichen Programm.
17.	
Wirtschaftskammerpräsident Franz Pacher warnt Klagenfurt vor
dem Bau von neuen „unrealistischen Bauvorhaben“ und prangert die
„Großmannsucht“ der Landeshauptstadt an.
18.	Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (FPK) weist die Kritik
Pachers zurück. Die Umsetzung von Großprojekten, wie Hallenbad
oder Eishallen, sei fällig und notwendig.
19.	ÖVP-Klubobmann Stephan Tauschitz will für Kärnten, wie im Bund,
eine gesetzlich verankerte Schuldenbremse.
20.	Der Universitätsrat der Alpen-Adria-Universität beschließt die Abberufung des Rektors Heinrich C. Mayr.
22.	Die Landesregierung beschließt ein „Dialogforum“ zur Erörterung
von wichtigen Fragen für das zweisprachige Gebiet. Das Gremium
setzt sich aus Vertretern der Volksgruppe, sechs Bürgermeistern und
aus Repräsentanten der Landtagsparteien zusammen. Der Antrag der
SPÖ, auch Heimatverbände, Sozialpartner und Kirche einzubeziehen,
wird von der FPK-Mehrheit abgelehnt. VP-Obmann Landesrat Josef
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Martinz nominiert aber als Vertreter seiner Partei den Obmann des
Kärntner Heimatdienstes, Josef Feldner.
23.	Rektor Heinrich C. Mayr will den Beschluss des Universitätsrates
beim Wissenschaftsministerium anfechten.
24.	KHD-Obmann Josef Feldner überlegt wegen beleidigender Äußerungen bzw. wegen mangelnder Landesförderung als letzten Ausweg
Klagen gegen Landeshauptmann Gerhard Dörfler und Landesrat
Harald Dobernig (beide FPK).
25.	Frank Stronach dementiert jede Form einer Zusammenarbeit mit der
Lebenswerten Partei Österreichs (LPÖ).
26.	Beim Landesparteitag der FPÖ-Kärnten wird Rechtsanwalt Christian Leyroutz mit 72 Prozent der Delegiertenstimmen zum Obmann
gewählt.
	
Gesundheitsreferent Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser
(SPÖ) verlangt die Einberufung der Kabeg-Expertenkommission,
um die gegen Kabeg-Chefin Ines Manegold erhobenen Vorwürfe der
Bespitzelung zu prüfen.
	Beginn der Auszahlung des „Teuerungsgeldes“ im Amt der Kärntner
Landesregierung. Rund 1900 Personen holen sich 100 bzw. 150 Euro
persönlich ab.
28.	Landeshauptmannstellvertreter Uwe Scheuch (FPK) verlangt beim
Landesdienst eine Nulllohnrunde für Mitarbeiter mit einem Einkommen von mehr als 2.000 Euro netto.
29.	Der designierte Obmann der Zentralpersonalverwaltung im Landesdienst, Gernot Nischelwitzer, fordert für 2012 eine Lohnerhöhung von
3 Prozent.

Dezember 2011
1.	Die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer wählt mit 30 JaStimmen, vier Gegenstimmen und einer Enthaltung Johann Mößler (Bauernbund) wiederum zum Präsidenten. Das gleiche Ergebnis erzielt sein Fraktionskollege Anton Heritzer bei der Wahl zum
1. Vizepräsidenten. Landtagsabgeordneter Peter Suntinger von der
Freiheitlichen Bauernschaft muss bei der Wahl zum 2. Vizepräsidenten 19 Gegenstimmen und sieben Enthaltungen entgegennehmen. Zu
weiteren Vorstandsmitgliedern werden Gabriele Dörflinger, Barbara
Wakonig, Manfred Muhr und Erwin Winkler gewählt.
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5.	In der konstituierenden Sitzung der Zentralpersonalvertretung der
Landesregierung wird Gernot Nischelwitzer zum Obmann gewählt.
Herwig Rettenbacher wird erster Obmannstellvertreter.
6.	EU-Abgeordneter Hubert Pirker (ÖVP) veranstaltet gemeinsam mit
seinem steirischen Kollegen Jörg Leichtfried (SPÖ) und dem italienischen EU-Abgeordneten Antonio Cancion in Brüssel fraktionsübergreifend eine Konferenz über den Baltisch-Adriatischen Bahnkorridor.
	In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz stellen FPK und
ÖVP ihre Einigung über das Landesbudget 2012 vor. Die Neuverschuldung wird auf 143 Millionen Euro reduziert.
9.	Der Villacher Bürgermeister Helmut Manzenreiter (SPÖ) protestiert
gegen die vom Land geplante Kostenüberwälzung im Sozialbereich
auf finanzstarke Gemeinden.
10.	Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser (SPÖ) schlägt eine
„Nach-Studiengebühr“ für Akademiker ab einem Einkommen von
brutto 3.200 Euro vor.
12.	Das Land Kärnten bestätigt in dritter Instanz den Baubescheid für die
Fertigstellung des Klagenfurter Fußballstadions.
13.	Wirtschaftskammerpräsident Franz Pacher fordert die Auflösung der
Bezirkshauptmannschaften und die Verlagerung ihrer Aufgaben zum
Land und zu den Gemeinden.
	Ein Gutachten des Grazer Wirtschaftsrechtlers Waldemar Jud zum
Honorar Birnbacher kommt zum Schluss, dass Landesrat Josef Martinz (ÖVP) alle „Treuepflichten und Sorgfaltsanforderungen“ eingehalten habe.
14.	In St. Veit an der Glan wird das „Kärntner Jahrbuch für Politik 2011“
vorgestellt.
15.	Der Landtag beschließt mit den Stimmen von FPK und ÖVP das Landesbudget 2012.
	Mit den Stimmen von FPK, ÖVP und den Grünen wird eine Lohnerhöhung für Bürgermeister von Gemeinden mit einer Einwohnerzahl
von unter 10.000 beschlossen.
16.	Der Bürgermeister von St. Veit an der Glan, Gerhard Mock (SPÖ), kündigt eine Klage beim Verfassungsgerichtshof gegen das Land Kärnten
wegen der Novellierung des Mindestsicherungsgesetzes und der Kostenumverteilung zu den Städten an.
17.	Bei der Landesversammlung der Grünen wird der bisherige Parteisekretär Frank Frey mit 51,4 Prozent zum neuen Landessprecher und
Nachfolger von Rolf Holub gewählt. Seine Gegenkandidaten Matthias
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Köchl und Bernhard Lebersorger kommen auf 30,8 bzw. auf 17,8 Prozent der Delegiertenstimmen.
20.	Soziallandesrat Christian Ragger (FPK) löst Proteste wegen der Streichung der bisher gewährten Weihnachtsunterstützungen an politische
Opfer des NS-Regimes aus.
22.	Die Spitzelaffäre am Klinikum Klagenfurt wird nun gerichtsanhängig:
Die Expertenkommission der Kabeg fordert Kabeg-Chefin Ines Manegold auf, die Kärntner Ärztekammer zu klagen.
	Ca. 600 Teilnehmer folgen in Klagenfurt dem Aufruf des Unternehmers Franz Miklautz zu einem „Mutbürgermarsch“ vom Hauptbahnhof zur Landesregierung.
24.	Trauer um den im 87. Lebensjahr verstorbenen langjährigen Messepräsidenten und Vizebürgermeister der Landeshauptstadt, Walter
Dermuth.
27.	
90. Geburtstag des früheren Chefredakteurs der Kleinen Zeitung,
Heinz Stritzl.
31.	
SPÖ-Landesgeschäftsführer Daniel Fellner kritisiert das Vorhaben,
die bisherige FPK-Redoute zum „Landesball“ zu machen und die
Neujahrsempfänge der FPK-Regierungsmitglieder: „Kärnten und das
Geld der Steuerzahler sind nicht das Eigentum der FPK.“

Jänner 2012
2.	Namens der ÖVP kritisiert Achill Rumpold den Plan des Landeshauptmannes, für den früheren blauen Parteiball und nunmehrigen
Landesball 25.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Dörfler beweise mit
„solchen grenzwertigen Aktionen, dass ihm der Sanierungskurs des
Landes nicht wichtig ist“.
	Die Wolfsberger Gemeinderatsfraktionen von SPÖ und FPK schließen
ein Arbeitsübereinkommen ab.
	
Der frühere VDU- und FPÖ-Abgeordnete zum Nationalrat, Otto
Scrinzi, stirbt 93jährig in Moosburg.
4.	Landesrat Christian Ragger (FPK) widerruft die vorgenommene Streichung von Unterstützungen für NS-Opfer.
7.	FPK-Klubchef Kurt Scheuch schlägt vor, dass Landeshauptmann Gerhard Dörfler das Gesundheitsreferat übernehmen soll. Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser (SPÖ) spricht von „politischer Falschheit der FPK“. Landesrat Josef Martinz (ÖVP) spricht sich ebenfalls
gegen einen Referatsentzug aus.
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10.	Nach einem Vergleich zwischen den Masseverwaltern der PleiteClubs Austria Kärnten und FC Kärnten müssen Land Kärnten und
Stadt Klagenfurt einen Betrag von 840.000 Euro bezahlen. Laut Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) „geht damit eine traurige
Causa im Klagenfurter Fußball zu Ende“.
11.	
Villachs Bürgermeister Helmut Manzenreiter (SPÖ) protestiert als
Obmann der Landesgruppe Kärnten des Österreichischen Städtebundes im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Wolfsberger Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz (SPÖ) und der Klagenfurter Vizebürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) gegen die
Benachteiligung der Zentren.
	Mario Woltsche, Bezirksparteiobmann und Stadtrat der ÖVP in Wolfsberg, zieht sich aus der Politik zurück.
13.	Die Kleine Zeitung berichtet, dass die Korruptions-Staatsanwaltschaft
auch den Fall „Weihnachtsinserate der Landesregierung in den lokalen Tageszeitungen“ prüft.
	Staatssekretär Sebastian Kurz (ÖVP) spricht sich bei einem Besuch in
Klagenfurt für ein neues personenbezogenes Wahlrecht mit Vorwahlmodellen aus.
16.	ÖVP-Obmann Josef Martinz legt „vorübergehend“ sein Mandat als
Landesrat zurück. Er sei informiert worden, dass die Staatsanwaltschaft eine Anklage in der Causa Birnbacher vorbereite, und wolle
damit einen klaren Schritt setzen. Die Aufgaben in der Landesregierung soll sein bisheriger Stellvertreter, Achill Rumpold, übernehmen.
17.	Wirtschaftskammerpräsident Franz Pacher hofft, dass die ÖVP in der
Koalition mit der FPK nun mehr Eigenprofil entwickelt. Achill Rumpold sei als Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl vorstellbar.
19.	Achill Rumpold (ÖVP) wird vom Kärntner Landtag zum Landesrat
gewählt. Von den 33 anwesenden Abgeordneten erhält er 18 Stimmen.
In der anschließenden Sitzung der Landesregierung werden Rumpold
die bisherigen Referate seines Vorgängers Josef Martinz zugeteilt.
	
Die Landesbediensteten fordern bei Dienststellenversammlungen
höhere Gehälter ein.
21.	Landesrat Achill Rumpold (ÖVP) bekundet im Gespräch mit Personalvertretern die Bereitschaft, von einer „Nulllohnrunde“ für den
Landesdienst abzusehen.
22.	
Wirtschaftskammerpräsident Franz Pacher verlangt eine weitere
Straffung der Landesfirmen.
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23.	Der stellvertretende Landtagspräsident Johann Gallo (FPK) will einen
eigenen Bericht seiner Fraktion zum Hypo-Untersuchungsausschuss
vorlegen. Der Bericht der Grünen sei „unvollständig und nicht nachvollziehbar“.
24.	Einigung bei den Gehaltsverhandlungen für die 12.000 Landesbediensteten. Die Personalreferenten Landesrat Harald Dobernig (FPK)
und Landesrat Achill Rumpold (ÖVP) fixieren mit den Gewerkschaftsvertretern gleich einen Abschluss für drei Jahre.
25.	Bundespräsident Heinz Fischer zeichnet Landeshauptmann Gerhard
Dörfler mit dem „Großen Silbernen Ehrenzeichen am Bande“ aus.
26.	Bei den Gehaltsverhandlungen mit den rund 7.000 Gemeindebediensteten in Kärnten wird nun ebenfalls eine Einigung erzielt.
30.	Landeshauptmannstellvertreter Uwe Scheuch (FPK) beklagt sich über
Bedrohungen in Internetforen.
31.	Der Bürgermeister von Spittal an der Drau und Abgeordnete zum
Nationalrat, Gerhard Köfer (SPÖ), untersucht mit Wünschelrute und
Pendel den Sitzungssaal des Landtages nach Erdstrahlen und Wasseradern.

Februar 2012
1.	800 Beschäftigte aus dem privaten Sozial- und Gesundheitsbereich
demonstrieren in Klagenfurt für eine bessere Entlohnung.
	Rund 1.000 Mitarbeiter der Kärntner E-Wirtschaft unterstützen im
Rahmen einer Versammlung im Klagenfurter Stadion ihre Interessensvertreter bei den laufenden Gehaltsverhaltungen.
	Nach einem Protest der Bundesgewerkschaft stellt sich heraus, dass
Kärntens Gewerkschafter bei den Gehaltsverhandlungen für den Landesdienst auf die Pensionisten vergessen haben. Kärnten ist daher das
einzige Bundesland, das die vom Seniorenbeirat mit der Bundesregierung vereinbarte Pensionserhöhung für Pensionisten des öffentlichen
Dienstes noch nicht umgesetzt hat.
2.	AK-Präsident Günther Goach sieht auf Grund des „Kärntner Frauenberichts“ Handlungsbedarf bei Kinderbetreuung und Ausbildung.
4.	Der Bürgermeister der Gemeinde Ruden, Rudolf Skorjanz (SPÖ), will
um die Erhaltung der Bahnhaltestelle Eis-Ruden kämpfen.
6.	Landtagsabgeordneter Rolf Holub (Grüne) legt nun den endgültigen
Bericht seiner Partei zum Hypo-Untersuchungsausschuss vor und fordert den Rücktritt von Landesrat Harald Dobernig (FPK).
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7.	ÖVP-Klubobmann Stephan Tauschitz kündigt einen eigenen Endbericht zum Hypo-Untersuchungsausschuss des Landtages an.
9.	Ohne konkretes Ergebnis endet ein Strompreisgipfel zwischen dem
Land Kärnten und den Energieversorgern.
10.	Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) erklärt, dass er das Sparpaket der Bundesregierung mitträgt.
11.	Landeshauptmann Gerhard Dörfler sieht nun das Sparpaket nicht
mehr so positiv.
	Klagenfurts Vizebürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ)
beendet die in der Landeshauptstadt abgeschlossene Koalition zwischen FPK und SPÖ.
12.	Bürgermeister Christian Scheider (FPK) will nun im Klagenfurter
Gemeinderat beim Spiel der freien Kräfte neue Mehrheiten suchen.
13.	Klagenfurts Ex-Bürgermeister Harald Scheucher (ÖVP) rät von einer
Zusammenarbeit seiner Partei mit Bürgermeister Christian Scheider
ab.
15.	Während Österreich in den letzten drei Jahren um 85.000 Personen
gewachsen ist, hat sich in diesem Zeitraum die Einwohnerzahl in
Kärnten um 3.100 Menschen verringert.
16.	Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser (SPÖ) erhebt ZensurVorwürfe gegen den Landespressedienst.
18.	SPÖ-Landesgeschäftsführer Daniel Fellner schickt eine Sachverhaltsdarstellung an die Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien und verlangt, „die Finanzierung des BZÖ-Wahlkampfes in Kärnten unter die
Lupe zu nehmen“.
20.	Letzte Sitzung im Hypo-Untersuchungsausschuss. Einstimmig wird
die Beendigung des Ausschusses ohne gemeinsamen Endbericht
beschlossen. Die ÖVP veröffentlicht ihre Interpretation der Ausschuss
arbeit im Internet.
21.	Die geplante Auflösung von Bezirksgerichten löst auch in Kärnten
Proteste aus.
22.	Mit einem Festakt begeht die Kärntner Arbeiterkammer ihr 90-JahrJubiläum. Zu Gast ist auch Staatssekretär Josef Ostermayer (SPÖ).
	Beim „Politischen Aschermittwoch“ des Wirtschaftsbundes im Schloss
Mageregg verlangen der Präsident der Österreichischen Wirtschaftskammer, Christoph Leitl, und Kärntens WK-Präsident Franz Pacher
einen neuen Zugang zu Anstand und Charakter.
380

23.	Die Kelag stellt 100.000 Euro bereit, um sozial Schwächeren beim
Energiesparen zu helfen. Die Abwicklung erfolgt über die Kärntner
Caritas.
24.	Gemeindereferent Landesrat Achill Rumpold (ÖVP) stellt mit den
Bürgermeistern von Globasnitz und Feistritz ob Bleiburg das Pilotprojekt einer gemeinsamen Verwaltung dieser beiden Gemeinden vor.
27.	Justizministerin Beatrix Karl (ÖVP) kommt nach Klagenfurt, um Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) ihre Vorstellungen zur Reform
der Bezirksgerichte zu unterbreiten.
29.	Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) verlangt ein Ausstiegsszenario für das Kernkraftwerk Krško.

März 2012
1.	Gesundheitsminister Alois Stöger (SPÖ) kritisiert bei einem Besuch in
Klagenfurt das Kärntner Kabeg-Gesetz.
3.	Treffen der Kärntner BZÖ-Mandatare mit Bundesobmann Josef Bucher
am Magdalensberg.
5.	Landesrat Achill Rumpold (ÖVP) wird mit den Stimmen von FPK und
ÖVP nun auch zum neuen Vorsitzenden der Landesholding gewählt.
Einstimmig wird vom Aufsichtsrat die Verschmelzung der Landesgesellschaften mit der Landesholding beschlossen.
6.	Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) kritisiert die geplante Verwaltungseinheit zwischen Feistritz ob Bleiburg und Globasnitz als ersten Schritt zu einer Gemeinde-Zusammenlegung. Eine Stärkung des
ländlichen Raumes sehe anders aus.
	Der 46-jährige Integrationslehrer Gerhard Reinisch wird neuer FPKStadtrat in Klagenfurt und tritt dabei die Nachfolge von Christine
Jeremias an.
7.	Wissenschaftsminister Karlheinz Töcherle (ÖVP) stellt bei einer Diskussion an der Fachhochschule in Villach weitere FH-Studienplätze
für Kärnten in Aussicht.
9.	Der Bürgermeister von Globasnitz, Wolfgang Wölbl (SPÖ), macht eine
Umsetzung der Zusammenarbeit mit Feistritz ob Bleiburg vom positiven Ergebnis einer Volksbefragung abhängig.
13.	Villachs Bürgermeister Helmut Manzenreiter (SPÖ) feiert sein 25-JahrJubiläum als Stadtchef der Draustadt. Manzenreiter wird aus diesem
Anlass zum Ehrenbürger ernannt.
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14.	Der Klagenfurter Stadtrat Peter Steinkellner (ÖVP) hält eine Steuer für
Kinderlose als „vertretbar“. Man dürfe sie aber nicht als Strafbeitrag
sehen.
16.	Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) nimmt an einem trilateralen Treffen mit den Regionspräsidenten von Friaul und Venetien in
Triest teil.
18.	Bei den Pfarrgemeinderatswahlen in Kärnten betrug die Wahlbeteiligung 21 Prozent.
19.	Im Bildungshaus Sodalitas in Tainach beginnt die mehrtägige österreichische Bischofskonferenz.
21.	Die Liste „Ärzte & Zukunft“, die zur Ärztekammer-Wahl antritt, hat
nach Angaben ihres Sprechers Herbert Obweger „in keinster Weise
eine Nähe zu Kabeg und FPK“.
22.	Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gibt bekannt, dass Anklage gegen
ÖVP-Obmann Josef Martinz, Steuerberater Dietrich Birnbacher und
die Vorstände der Landesholding erhoben wird.
23.	SPÖ-Klubobmann Reinhart Rohr fordert, dass Hans-Jörg Megymorez und Gert Xander ihre Vorstandsposten in der Landesholding nun
ruhend stellen sollen.
24.	Kärntens Grüne halten ihre Landesversammlung als „Protestcamp“
gegen das geplante Gasdampfkraftwerk in Klagenfurt-Limmersdorf
ab.
	Landtagsabgeordneter Alfred Tiefnig wird mit 95 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Obmann der SPÖ im Bezirk Spittal an der
Drau gewählt.
25.	
SPÖ-Sicherheitssprecher Landtagsabgeordneter Rudolf Schober
spricht sich für eine unabhängige und frei gewählte Polizeigewerkschaft nach deutschem Vorbild aus.
27.	Die Kärntner Landesregierung beschließt mit der absoluten Mehrheit
der FPK, eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof gegen die
gesetzliche Speicherung von Daten einzubringen.
29.	Villachs Vizebürgermeister Richard Pfeiler (SPÖ) zieht nach einem
Autounfall, bei dem Alkohol im Spiel war, die Konsequenzen und tritt
zurück.
	EU-Abgeordneter Hubert Pirker (ÖVP) wird vom EU-Parlament zum
Mitglied des Sonderausschusses zur Bekämpfung von Korruption
gewählt.
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30.	Ergebnis der Ärztekammerwahl in Kärnten. Die Liste „Ärzteforum“
unter Präsident Othmar Haas verliert 15 Mandate und erreicht nur
mehr 17 Mandate. Die Liste „Wahlärzte & Spitalärzte Kärnten“ erhöht
ihren Stand auf 16 Mandate (+ 11). Die neue Liste „Ärzte & Zukunft“
kommt auf 5 Mandate.

April 2012
2.	Landesrat Christian Ragger (FPK) gibt bekannt, dass im vergangenen
Winter an 22.130 Personen ein Heizkostenzuschuss ausbezahlt wurde.
Der „Teuerungszuschuss“ wurde von 20.768 Personen in Anspruch
genommen.
3.	Die Karikaturisten der Kleinen Zeitung, Petar und Siniša Pismestrovič
werden von der „Deutschen Akademie für Kommunikation“ mit Preisen in der Kategorie „Politische Karikatur“ ausgezeichnet.
4.	Sozialminister Rudolf Hundstorfer (SPÖ) verurteilt bei einem Kärnten-Besuch den rüden Umgang der FPK-Regierungsmitglieder mit
den Präsidenten von Arbeiter- und Wirtschaftskammer. Kärnten habe
die höchste Arbeitslosigkeit aller Bundesländer, sei Schlusslicht beim
Altersdurchschnitt der Bevölkerung und weise bei der Frauenbeschäftigung die geringste Quote auf. Dem könne nur im Dialog mit den
Sozialpartnern entgegengesteuert werden.
5.	Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eröffnet im Rahmen
ihres „Kärnten-Tages“ die neue Polizeiinspektion in Straßburg.
7.	Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser (SPÖ) und Landesrat
Achill Rumpold (ÖVP) kritisieren die von der FPK in der Landesregierung beschlossene Beschwerde gegen die Datenspeicherung. Damit
würden die Kosten für einen Wunsch von FPÖ-Chef Heinz-Christian
Strache auf die Kärntner Steuerzahler abgewälzt. Landeshauptmann
Gerhard Dörfler (FPK) entgegnet, dass Datenschutz über allem stehen
müsse.
10.	Heftige Reaktionen auf den von Finanzministerin Maria Fekter (ÖVP)
vorgeschlagenen Stabilitätspakt mit Ländern und Gemeinden: Landeshauptmann Gerhard Dörfler und Finanzlandesrat Harald Dobernig (beide FPK) lehnen das Vorhaben entschieden ab.
11.	Umbildungen in der Villacher Stadtregierung: Der 38-jährige Standesbeamte Günther Albel (SPÖ) wird neuer Vizebürgermeister. Die SPÖ
nominiert an Stelle von Hilde Schaumberger die 39-jährige Chefin der
Villacher Arbeiterkammer, Irene Hochstetter-Lackner, als neue Stadträtin.
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13.	Klagenfurts Vizebürgermeister und Finanzreferent Albert Gunzer
(FPK) friert bis zur Klärung der internen Streitigkeiten um die Abwahl
des Rektors Förderungen an die Universität Klagenfurt ein.
	Kärnten ist im Vergleich der Kaufkraft der Bevölkerung nun hinter
dem Burgenland Schlusslicht in Österreich.
14.	Finanzlandesrat Harald Dobernig (FPK) ist mit dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2011 zufrieden, da die Netto-Neuverschuldung
von den ursprünglich veranschlagten 231 Millionen Euro auf 129 Millionen gesenkt werden konnte.
15.	Im Klagenfurter Konzerthaus wird an den 70. Jahrestag der Aussiedlung von Kärntner Slowenen durch das Nazi-Regime erinnert.
16.	Der Umweltsenat in Wien hebt den Genehmigungsbescheid des Landes für das Gasdampfkraftwerk in Klagenfurt auf. Grund: ein möglicher Anstieg der Nebeltage durch das Kraftwerk.
17.	Beginn eines zweitägigen „Budget-Konvents“, bei dem FPK und ÖVP
die Möglichkeit von Einsparungen untersuchen.
	Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) bestätigt gegenüber der
Kleinen Zeitung den Plan einer eigenen Wochenzeitung der Landesregierung.
19.	
Das Oberlandesgericht Graz hebt das Urteil gegen Landeshauptmannstellvertreter Uwe Scheuch (FPK) wegen eines Formfehlers auf
und verweist die Strafsache an das Landesgericht Klagenfurt zurück.
20.	Landesrat Achill Rumpold (ÖVP) eröffnet in Spittal an der Drau den
von der FH Kärnten angebotenen Lehrgang „Integrationsmanagement in Gemeinden“.
21.	EU-Abgeordneter Hubert Pirker (ÖVP) spricht sich für eine Einbindung der Bevölkerung in den Planungsprozess der „Baltisch-Adriatischen Eisenbahnachse“ aus.
23.	Gemeinsame Pressekonferenz von Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) und ÖBB-Chef Christian Kern. Anlass ist der Spatenstich für
den Semmering-Basistunnel.
24.	Der Landesregierung wird das Konzept über eine Medizin-Universität
in Klagenfurt vorgestellt. Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser
(SPÖ) hält den Zeitpunkt für falsch. Vorher müsse die Finanzierung
der Krankenanstalten sichergestellt sein.
25.	Der frühere FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter und Finanzreferent
Karl Pfeifenberger wird vom Untersuchungsausschuss des Nationalrats zur Causa Verkauf der ESG-Wohnungen einvernommen.
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	Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ) fordert als Präsident des
Kärntner Gemeindebundes eine gerechtere Aufteilung der Ertragsanteile des Bundes innerhalb der Bundesländer.
27.	Der Universitätsrat bestätigt einstimmig die Absetzung des Rektors
der Universität Klagenfurt, Heinrich C. Mayr. Nachfolgerin wird die
bisherige Vizerektorin für Forschung, Friederike Wall.
28.	In Millstatt erfolgt der Spatenstich für das erste „Kärntner Badehaus“.
30.	
Der Obmann der Kärntner Richtervereinigung, Gernot Kanduth,
beklagt die Überlastung der Gerichte: „Die komplexen und lang
andauernden Polit- und Wirtschaftsprozesse geben uns nun den Rest.“

Mai 2012
1.	Die Kärntner SPÖ begeht den 1. Mai in Völkermarkt. Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser spricht vor 3000 Besuchern und fordert einen politischen Wechsel für Kärnten ein.
3.	Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) zieht nun seine ursprüngliche Kritik am Stabilitätspakt zurück und stimmt bei der Landeshauptleutekonferenz in Stainz der Vereinbarung mit dem Bund zu.
4.	Aktivisten der FPK um Landeshauptmannstellvertreter Uwe Scheuch
blockieren bei Paternion als „Protest gegen die hohen Treibstoffpreise“
zwei Stunden lang die Tauernautobahn.
5.	Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (FPK) entschuldigt sich
bei Finanzministerin Maria Fekter (ÖVP) wegen eines beleidigenden
Facebook-Postings. Ein Mitarbeiter habe es ohne sein Wissen online
gestellt.
7.	Ein Gutachten des Experten in Finanzstrafverfahren, Fritz Kleiner,
über die Hypo-Jahre 2007 bis 2009 belastet Tilo Berlin und die Chefs
der BayernLB.
8.	Kärnten-Besuch des Apostolischen Nuntius in Österreich, Erzbischof
Peter Stephan Zurbriggen.
9.	Der 40jährige Jurist Bernd Otto Riepan aus Velden wird als neuer
Bezirkshauptmann von Villach-Land angelobt.
10.	Bürgermeister Christian Scheider (FPK) freut sich über den vom Bund
unterzeichneten Fördervertrag für die Fertigstellung des Klagenfurter
Fußballstadions. Experten berechnen, dass außer den 15,5 Millionen
des Bundes noch ein weiterer Betrag von vier bis fünf Millionen Euro
aufgebracht werden muss.
	Verkehrsministerin Doris Bures (SPÖ) verspricht den Bau einer zweiten Tunnelröhre bei der Karawanken-Autobahn bis 2019.
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12.	Am Loibacher Feld bei Bleiburg gedenken 8.000 Menschen jener Kroaten, die am Ende des Zweiten Weltkrieges an die Tito-Partisanen ausgeliefert und ermordet wurden.
14.	Marlies Krainz-Dürr wird für weitere fünf Jahre zur Rektorin der
Pädagogischen Hochschule bestellt.
	Die von Landeshauptmannstellvertreter Uwe Scheuch (FPK) in der
ORF-Sendung „Streitkultur“ gemachte Äußerung, dass es „oft sinnvoll und gut“ wäre, wenn der Lehrer hin und wieder eine „kleine
Tetschn“ geben könnte, löst Entrüstung aus.
15.	Die Landtagsparteien einigen sich auf eine „Kärntner Gesundheits
charta“, die von Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser (SPÖ)
und Landesrat Harald Dobernig (FPK) gemeinsam präsentiert wird.
16.	Der neu gewählte Präsident der Kärntner Ärztekammer, Josef Huber,
appelliert an die Parteien, den Ärzten mehr Mitsprache einzuräumen.
17.	Der Dalai Lama startet seine Österreich-Tournee in Kärnten mit einem
Besuch in Hüttenberg.
	Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) und Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser (SPÖ) nehmen in Liescha an der jährlichen
Gedenkfeier für die 1945 verschleppten und ermordeten Kärntner teil.
19.	Trauer um den im 83. Lebensjahr verstorbenen früheren ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Herbert Bacher.
20.	Bei der Bürgermeister-Wahl in der Gemeinde Reißeck beträgt die
Wahlbeteiligung 84,03 Prozent. Das Ergebnis: Hans Werner Rindler
(Freie Liste Reißeck) 683 Stimmen (40,72 Prozent), Kurt Felicetti (SPÖ)
538 Stimmen (33,05 Prozent) und Michael Gradnitzer (FPK) 427 Stimmen (26,23 Prozent). Es kommt daher zu einer Stichwahl zwischen
Hans Werner Rindler und Kurt Felicetti.
22.	Laut Beschluss der Landesregierung bleibt die Klagenfurter Förderschule für integrative Pädagogik (SFS) erhalten.
23.	Das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung untersucht die umfangreichen Stornierungen von Strafmandaten für Parksünder in Klagenfurt.
24.	Schuldsprüche im Prozess gegen die früheren Hypo-Vorstandsmitglieder Wolfgang Kulterer und Günther Striedinger. Das Landesgericht verhängt gegen die Bankmanager sowie gegen den mitangeklagten Rechtsanwalt und gegen den mitangeklagten Steuerberater mehrjährige Haftstrafen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
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	Die Hauptversammlung der Kelag bestellt Thomas Glimpel, Johann
Sereinig und Günther Pöschl für weitere fünf Jahre zu Mitgliedern des
Aufsichtsrates.
25.	Über Einladung der Rechtsanwaltskammer besucht der Präsident des
Obersten Gerichtshofes, Eckhart Ratz, Kärnten.
29.	Die Sozialsprecherin der Volkspartei, Landtagsabgeordnete Annemarie Adlassnig, lehnt den geplanten Behindertenregress ab.
31.	Die Kärntner Arbeiterkammer gewinnt in erster Instanz den Zivilprozess gegen das Land Kärnten wegen der Streichung der Landesbeiträge für den Konsumentenschutz.

Juni 2012
1.	ÖVP-Klubobmann Stephan Tauschitz regt an, die Fragestunde im
Landtag jeweils nur für ein Regierungsmitglied zu reservieren.
3.	Kurt Felicetti (SPÖ) gewinnt überraschend die Stichwahl für das Bürgermeisteramt in Reißeck. Felicetti erhält 813 von 1563 abgegebenen
Stimmen und setzt sich mit 52,0 Prozent gegen seinen Mitbewerber
Hans Werner Rindler (Freie Namensliste Reißeck) durch. Rindler
konnte seinen Anteil nur geringfügig auf 750 Stimmen steigern.
5.	Die Landesregierung beschließt mit der absoluten Mehrheit der FPK
die Wiedereinführung des Pflegeregresses ab 1. Juli 2012.
6.	Staatssekretär Wolfgang Waldner (ÖVP) referiert im Europahaus in
Klagenfurt über aktuelle Themen der österreichischen Außenpolitik.
7.	Der Eigentümer der Kärntner Tageszeitung, Hansjörg Berger, weist in
einem offenen Brief Vermutungen über eine mangelnde Liquidität seines Presseorganes zurück.
11.	Mit einer festlichen Sondersitzung des Gemeinderates feiert Villach
„80 Jahre autonome Stadt“.
	Der Bundesrechnungshof zeigt auf, dass sich die Finanzschulden des
Landes Kärnten von 2005 bis 2010 von 680 Millionen auf 1,4 Milliarden Euro mehr als verdoppelt haben.
13.	Erneut Kritik am Saualm-Heim für mutmaßlich straffällige Asylwerber. Anrainer sammeln Unterschriften zur Schließung.
14.	Diözesanbischof Alois Schwarz feiert seinen 60. Geburtstag.
16.	Mit einem Festakt in Klagenfurt begeht die Islamische Gemeinschaft
Kärnten das 100-Jahr-Jubiläum der Anerkennung des Islams als Religionsgemeinschaft in Österreich.
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17.	Bei der Urabstimmung in 46 nächtigungsstarken Gemeinden sprechen
sich 75 Prozent der befragten Unternehmer für das neue Tourismusgesetz aus. In 34 Gemeinden gibt es eine Mehrheit für einen privaten
Tourismusverein.
19.	Eklat bei der Sitzung der Landesregierung. Nach verbalen Ausfällen von Landeshauptmann Gerhard Dörfler und Landesrat Harald
Dobernig gegenüber der Landesrätin Beate Prettner verlassen die
SPÖ-Regierungsmitglieder die Sitzung.
	
Gemeindereferent Landesrat Achill Rumpold (ÖVP) stellt einen
Finanztopf von 700.000 Euro für Gemeindekooperationen bereit.
21.	FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache tritt als Festredner bei der Sonnwendfeier am Plöschenberg in der Gemeinde Köttmannsdorf auf.
22.	Gemeinsame Pressekonferenz von HC Strache und FPK-Landesobmann Uwe Scheuch. Strache erwartet für seinen Kärntner Parteifreund
„einen fairen Strafprozess“.
23.	Peter Ambrozy wird als Kärntens Rot-Kreuz-Präsident wiedergewählt.
25.	Im Klagenfurter Landesgericht beginnt die Neuauflage des Korruptionsprozesses gegen Landeshauptmannstellvertreter Uwe Scheuch
(FPK).
26.	Gegen die Stimmen der Grünen beschließt der Klagenfurter Stadtsenat die Finanzierung der Fertigstellung des Wörthersee-Stadions.
27.	Nach Beschlüssen des Landes und der Gemeinde Keutschach gibt es
grünes Licht für den Neubau des Aussichtsturms am Pyramidenkogel. Der 2. Landtagspräsident Rudolf Schober (SPÖ) spricht von „voreilig präsentierten Plänen“.
29.	Der 41jährige in Spittal wohnhafte Holzindustrielle Christoph Kulterer wird zum neuen Präsidenten der Kärntner Industriellenvereinigung gewählt.
30.	Die Kärntner SPÖ startet eine Unterschriftenaktion gegen den Pflegeregress.

Juli 2012
1.	Bei den Wahlen zur Landesschülervertretung erreicht die ÖVP-nahe
Schülerunion 14 von 15 Mandaten. Silvia Grohmann (AHS), Andreas
Kavalirek (BMHS) und Lukas Rainer (Berufsschulen) werden als Landesschulsprecher bestätigt.
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4.	Beginn des Strafprozesses im Landesgericht gegen ÖVP-Obmann
Josef Martinz, die Vorstände der Landesholding, Gert Xander und
Hans-Jörg Megymorez, sowie gegen den Villacher Steuerberater Dietrich Birnbacher um das Millionenhonorar beim Verkauf der Hypo.
6.	Neuerlicher Schuldspruch im Strafprozess gegen Uwe Scheuch: Der
FPK-Parteiobmann fasst als Strafe sieben Monate bedingt und 150.000
Euro aus. Während die Kärntner SPÖ und die Grünen Scheuchs Rücktritt fordern, legt ihm die Kärntner ÖVP nahe, zumindest das Regierungsamt ruhend zu stellen. Scheuch will gegen das Urteil Berufung
einlegen.
7.	In der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“ fordert Nationalratspräsidentin Barbara Prammer aus Anlass der Causa Scheuch einen rascheren
Amtsverlust von Politikern im Fall einer Verurteilung.
8.	Bundespräsident Heinz Fischer legt in der ORF-Pressestunde Uwe
Scheuch einen Rücktritt nahe.
9.	Uwe Scheuch erklärt im Ö1, dass er, selbst wenn das Strafurteil rechtskräftig würde, nicht zurücktreten wird.
	Finanzlandesrat Harald Dobernig (FKP) informiert, dass das Land
Kärnten sechs Prozent seiner Kelag-Anteile um 98 Millionen Euro an
den deutschen Stromkonzern RWE verkaufen wird. Das Land Kärnten verfüge bei der Kärntner Energieholding aber nach wie vor über
eine Mehrheit von 51 Prozent der Anteile.
10.	Der 52jährige Oberst Walter Gitschthaler wird neuer Militärkommandant von Kärnten.
	Die SPÖ stimmt in der Landesregierung gegen den Verkauf der KelagAktien. Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser kritisiert, dass
der Verkauf zu einem falschen Zeitpunkt erfolgt. Landesrat Achill
Rumpold (ÖVP) führt ins Treffen, dass der Erlös in die Schuldentilgung fließen wird.
11.	Knalleffekt im Untreue-Prozess über das Honorar beim Hypo-Verkauf: Steuerberater Dietrich Birnbacher legt ein Geständnis ab und
belastet seine Mitangeklagten.
12.	Gesundheitsminister Alois Stöger (SPÖ) stellt in Klagenfurt gemeinsam mit Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser (SPÖ) das Projekt „Health in all Policies“ vor.
13.	Turbulenter Auftritt des Abgeordneten zum Nationalrat Stefan Petzner (BZÖ) in der „Zeit im Bild 2“.
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14.	Laut OGM-Umfrage halten es 69 Prozent der Österreicher für falsch,
dass Uwe Scheuch nicht zurücktreten will.
16.	Vor dem Straflandesgericht Wien werden NR-Abgeordneter Stefan
Petzner (BZÖ) und Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) einvernommen. Es geht um die vor der Landtagswahl 2009 herausgegebene
Broschüre.
17.	Zu Untreuevorwürfen in dieser Sache werden vom Straflandesgericht
Wien nun auch Finanzlandesrat Harald Dobernig und Landeshauptmannstellvertreter Uwe Scheuch (beide FPK) befragt.
18.	AK-Präsident Günther Goach kritisiert den steigenden Strompreis
und fordert vom Land, „die Teuerung abzuwenden“.
19.	Die SPÖ organisiert als Protest gegen das „blau-schwarze Politikchaos
in Kärnten“ eine Menschenkette um das Landhaus.
20.	Der Prozess der Kabeg-Chefin Ines Manegold gegen die Kärntner Ärztekammer in der „Spitzelaffäre“ wird wegen „außergerichtlicher Vergleichsgespräche“ vertagt.
23.	Nachdem bekannt wird, dass die Energie Klagenfurt Gesellschaft
(EKG) im Jahr 2009 den Fußballklub Austria Klagenfurt mit zwei Millionen Euro gesponsert hat, will der Klagenfurter Gemeinderat Mathias
Köchl (Grüne) die Korruptionsstaatsanwaltschaft einschalten.
24.	FPK-Klubobmann Kurt Scheuch kündigt eine Strafanzeige gegen die
SPÖ-Spitze wegen der Regierungsaufträge an die SPÖ-eigene Werbeagentur „Top Team“ an.
25.	Dietrich Birnbacher löst mit einem weiteren Geständnis eine PolitLawine aus: Mit Jörg Haider und Josef Martinz sei eine Drittelteilung
des 12-Millionen-Honorars vereinbart gewesen. Er habe Martinz
65.000 Euro in einem Briefkuvert übergeben. Astrid Wutte-Lang, die
Anwältin von Martinz, habe ihm ohne Leistung eine Rechnung über
35.000 Euro gelegt. Landeshauptmannstellvertreter Uwe Scheuch und
Finanzlandesrat Harald Dobernig (beide FPK) hätten bei ihm ebenfalls Geld eingefordert.
	Josef Martinz legt seine Funktion als Landesparteiobmann zurück
und tritt aus der ÖVP aus. Die Gremien der Volkspartei bestellen den
57jährigen Lesachtaler Hotelier und Abgeordneten zum Nationalrat,
Gabriel Obernosterer, interimistisch zum neuen Obmann.
26.	In der Öffentlichkeit wird der Ruf nach Neuwahlen laut. Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) will davon nichts wissen.
27.	Begleitet von lautstarken Protesten tritt der Landtag zu einer Sondersitzung zusammen. Mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und Grünen wird
390

ein Antrag auf Neuwahl dem Budgetausschuss zugewiesen, wo die
FPK keine Mehrheit hat. Dort wird anschließend beschlossen, Neuwahlen auf die Tagesordnung der nächsten Landtagssitzungen zu setzen. Die FPK, die an der Sitzung des Ausschusses nicht teilgenommen
hat, kündigt an, einen Neuwahl-Beschluss durch ständiges Ausziehen
aus dem Sitzungssaal zu blockieren.
28.	Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) unterstützt die Strategie
seiner Partei zur Verhinderung einer vorzeitigen Neuwahl des Landtages.
29.	Landeshauptmannstellvertreter Uwe Scheuch (FPK) schlägt nun vor,
die Kärntner Landtagswahl gemeinsam mit einer vorverlegten Nationalratswahl im Frühjahr 2013 abzuhalten.
30.	
Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) nennt den Vorschlag Scheuchs eine „taktische Finte“. Ablehnung kommt auch vom
Klubobmann der SPÖ im Nationalrat, Josef Cap.
31.	
Bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft langt die Anzeige der FPK gegen
die SPÖ-Spitze wegen des Vorwurfs der Parteienfinanzierung via Aufträge über die ehemalige parteieigene Werbeagentur Top Team ein.

August 2012
1.	Uwe Scheuch erklärt überraschend seinen Rückzug aus der Politik.
Seine Funktionen als Landeshauptmannstellvertreter und Parteiobmann der FPK soll laut Landeshauptmann Gerhard Dörfler Kurt
Scheuch übernehmen.
2.	Spezialermittler des Innenministeriums stellen in den freiheitlichen
Büros in der Landesregierung Unterlagen über die Wahlbroschüre aus
dem Jahr 2009 sicher.
	2.000 Kärntnerinnen und Kärntner nehmen an einem Protestmarsch in
Klagenfurt teil und fordern rasche Neuwahlen.
	In einer nächtlichen Krisensitzung der ÖVP wird beschlossen, dass
Landesrat Achill Rumpold, Klubobmann Stephan Tauschitz und Landesgeschäftsführer Thomas Goritschnig ihre Funktionen zur Verfügung stellen. Neuer Klubobmann im Landtag wird Ferdinand Hueter.
3.	Die Abgeordneten der FPK bleiben der Sondersitzung des Landtages
fern und verhindern so eine Abstimmung über Neuwahlen.
4.	Monika Kircher, Infineon-Chefin und Vizepräsidentin der Industriellenvereinigung, befürchtet als Folge des Hypo-Skandals negative
Auswirkungen auf Kärnten als Wirtschaftsstandort.
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6.	BZÖ-Abgeordneter Stefan Petzner belastet als Zeuge im HypoUntreueprozess Josef Martinz. Die Parteienfinanzierung beim Verkauf
der Hypo-Anteile sei allein die Idee der ÖVP gewesen. Jörg Haider sei
hingegen nicht involviert gewesen.
7.	Im Landtag entfallen auf Kurt Scheuch (FPK) bei der Wahl zum neuen
Landeshauptmannstellvertreter 18 Stimmen, um eine mehr als seine
Partei Mandate hat. Auf das frei gewordene Landtagsmandat folgt
der Bürgermeister von Kirchbach, Hermann Jantschgi. Neuer Klubobmann der Freiheitlichen wird Gernot Darmann. Die FPK-Abgeordneten nehmen an der Fortsetzung der Sitzung nicht mehr teil und verhindern so neuerlich eine Abstimmung über den Neuwahlantrag.
	In einer außerordentlichen Sitzung der Landesregierung werden
Änderungen in den 	Referaten vorgenommen. Landesrat Christian
Ragger (FPK) übernimmt die Bildungs- und Schulagenden mit Ausnahme der Berufsschulen. Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser (SPÖ) erhält den Gesundheitsfonds zurück.
8.	Steuerberater Dietrich Birnbacher stellt der Landesholding in „tätiger
Reue“ die von der Justiz beschlagnahmten 971.000 Euro zur Verfügung.
10.	Das Parteiengespräch über eine vorzeitige Landtagswahl endet schon
nach fünf Minuten. Da SPÖ, ÖVP und Grüne von einem Termin im
November 2011 nicht abweichen, verlassen Landeshauptmann Gerhard Dörfler und Landeshauptmannstellvertreter Kurt Scheuch (beide
FPK) grußlos den Verhandlungssaal.
	Die FPK versendet eine Sonderausgabe ihrer „Kärntner Nachrichten“
als Postwurf an alle Haushalte. SPÖ-Obmann Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser sieht darin einen Beginn des Wahlkampfes.
12.	Neue Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft über die Verwendung der ca. zwei Millionen Euro, die über die
„Kärnten Werbung“ anlässlich der Fußball-EM zwischen 2005 und
2007 nach Italien geflossen sind.
13.	Josef Anichhofer wird zum neuen Geschäftsführer der Kärntner ÖVP
bestellt.
	Im Rahmen der Sommergespräche des ORF nennt BZÖ-Obmann und
Abgeordneter zum Nationalrat Josef Bucher als sein Ziel, Landeshauptmann von Kärnten zu werden. Das Gespräch findet in Friesach
statt.
	Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) lehnt eine Einladung des
geschäftsführenden ÖVP-Landesobmannes und Abgeordneten zum
Nationalrat, Gabriel Obernosterer, zu Parteiengesprächen ab: „Das
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Obmann Landeshauptmannstellvertreter Kurt Scheuch lehnt ab. Er
habe „wichtigere Termine“.
14.	In einem Drei-Parteien-Gespräch vereinbaren SPÖ, ÖVP und Grüne
die Abschaffung des politischen Proporzes in der Landesregierung.
	Der Spittaler Bürgermeister und Abgeordnete zum Nationalrat, Gerhard Köfer, kündigt an, bei der Nationalratswahl für die Partei von
Frank Stronach zu kandidieren. Er tritt aus der SPÖ und aus dem sozialdemokratischen Parlamentsklub aus. SPÖ-Obmann Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser erklärt, dass Köfer damit einem Parteiausschluss zuvorgekommen sei.
16.	Auch der Vizebürgermeister von Spittal an der Drau, Helmut Prasch,
und drei weitere Gemeinderäte der Lieserstadt treten aus der SPÖ aus
und wechseln zu Frank Stronach.
	Zum dritten Mal blockieren die Abgeordneten der FPK im Landtag
einen Neuwahlantrag.
Frank Stronach verkündet bei einem Besuch in Spittal an der Drau,
17.	
dass er Bundeskanzler werden will. Wenn dies von Gerhard Köfer
gewünscht werde, sei auch ein Antreten bei der Landtagswahl möglich.
18.	Das Internationale Presseinstitut (IPI) verurteilt die Behandlung des
Kärntner Pressefotografen Gert Eggenberger durch Politiker der FPK.
	Nach der Einstellung des gegen ihn gerichteten Strafverfahrens verlangt der ehemalige Klagenfurter Magistratsdirektor Peter Jost die
Wiedereinsetzung in seine frühere Funktion.
20.	Das ORF-Sommergespräch mit der Bundesvorsitzenden der Grünen,
Eva Glawischnig, wird in Millstatt aufgezeichnet.
21.	Der Oberste Gerichtshof hebt die Freisprüche gegen Ex-Hypo-Chef
Wolfgang Kulterer und gegen zwei Mitangeklagte in der Strafsache
Styrian Spirit auf.
22.	Die Gremien der Kärntner Volkspartei schlagen Staatssekretär Wolfgang Waldner als neuen Landesrat und Nachfolger von Achill Rumpold vor.
23.	Neuerlicher Protestmarsch in Klagenfurt von ca. 1.400 Personen gegen
die „blaue Landespolitik“.
24.	Das Liberale Forum will bei der Kärntner Landtagswahl kandidieren.
Spitzenkandidat soll der 35-jährige frühere Klagenfurter Bezirkssprecher der Grünen, Jürgen Bamberger, sein.
	Bei der Sondersitzung des Landtages verlassen die Abgeordneten der
FPK neuerlich den Sitzungssaal, um eine Abstimmung über den Neuwahlantrag zu verhindern.
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	Der aktuelle APA/OGM-Vertrauenstest bringt für Landeshauptmann
Gerhard Dörfler (FPK) einen Absturz von 35 Punkten. Gewinner ist
Landtagsabgeordneter Rolf Holub (Grüne) mit einem Zuwachs von
30 Punkten. Er liegt bei der Vertrauensfrage auf Platz zwei hinter der
SPÖ-Landesrätin Beate Prettner. Alle anderen bewerteten Kärntner
Politiker weisen einen Negativ-Saldo auf.
25.	Der designierte ÖVP-Landesrat Wolfgang Waldner schließt nach der
Landtagswahl eine Zusammenarbeit mit der FPK nicht ausdrücklich
aus.
27.	Die Parteiobmänner von SPÖ, ÖVP und Grüne treffen eine Vereinbarung über ein Landesgesetz, mit dem in Kärnten Wahlplakate und
Regierungsinserate verboten werden sollen.
28.	Eine „Konferenz des Teams Stronach“ am Hafnersee beschließt eine
Kandidatur bei der Landtagswahl mit Gerhard Köfer als Spitzenkandidat.
	
Der Behördensprecher der Korruptionsstaatsanwaltschaft, Erich
Mayer, bestätigt gegenüber der Kleinen Zeitung die Anzeige eines
Angestellten einer Baufirma gegen Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK). Es geht um den Vorwurf, öffentliche Aufträge vom Sponsoring für PR-Aktionen abhängig zu machen.
29.	BZÖ-Obmann Josef Bucher berichtet, dass ihm Frank Stronach 500.000
Euro angeboten habe.
31.	Die 39-jährige St. Veiter Juristin Michaela Kohlweiß wird als neue
Kärntner Polizeidirektorin angelobt.

September 2012
1.	14 Landwirte protestieren gegen die beabsichtigte Ablöse ihrer Grundstücke bei der Neutrassierung der Drautal-Bundesstraße im Bereich
von Berg im Drautal.
2.	Beim Parteitag der FPK in Villach wird Landeshauptmannstellvertreter Kurt Scheuch mit 97,3 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen
Landesobmann gewählt.
3.	Im Kärntner Landtag wird Wolfgang Waldner als neuer Landesrat
angelobt. Die FPK-Mandatare verlassen zum fünften Mal den Sitzungssaal, um Neuwahlen zu blockieren.
	In der Sitzung der Landesregierung wird mit FPK-Mehrheit eine neue
Referatseinteilung beschlossen. Landesrat Wolfgang Waldner (ÖVP)
verliert die Zuständigkeit für Gewerbe (nunmehr Kurt Scheuch) und
Wirtschaft (nunmehr Harald Dobernig). Auch die früheren Doppelzu394

ständigkeiten für Personal- und Sonderbedarfszuweisungen mit der
FPK entfallen nun. Neu angesiedelt im Referat der ÖVP ist nur die
Hochkultur. SPÖ-Obmann Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser kommentiert dies als „einen letzten Machtrausch“ der FPK.
4.	Das Oberlandesgericht Wien hebt in der Strafsache um die Einbürgerung von Russen als Gegenleistung für einen Formel-1-Sponsorvertrag den Freispruch für Jörg Haiders ehemaligen Protokollchef Franz
Koloini auf.
5.	Laut Wirtschaftskammerpräsident Franz Pacher hätte die von der FPK
angekündigte Klage gegen den Euro-Rettungsschirm Nachteile für
Kärnten zur Folge.
6.	Das umstrittene Asylheim auf der Saualm wird zur Sanierung vorübergehend geschlossen. Die dort wohnenden 21 Asylwerber werden
in andere Quartiere gebracht.
	Schwenk der ÖVP beim Verkauf der Kelag-Anteile an den deutschen
Energiekonzern RWE. Parteiobmann Gabriel Obernosterer ist nun
dagegen und bezeichnet den Verkauf als „wirtschaftlichen Wahnsinn“.
7.	Überraschung bei der Bestellung der Büroleiterin des neuen ÖVPLandesrates Wolfgang Waldner: Die 43jährige Betriebswirtin Erika
Napetschnig bekleidete diese Funktion schon bei Landeshauptmann
Jörg Haider und war dann Kulturamtsleiterin unter freiheitlichen
Referenten.
9.	Der Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Gerhart Holzinger, übt
in der ORF-Pressestunde Kritik am wiederholten Auszug der FPK aus
dem Landtag.
10.	SPÖ-Obmann Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser kritisiert,
dass die von ihm mit der FPK paktierte gesetzliche Absicherung des
Teuerungsausgleiches nicht verwirklicht wurde. Offenbar wollten
„Dörfler & Co. wieder vor der Wahl in Herrenbauernmanier Almosen
auf Landeskosten verteilen“.
11.	SPÖ, ÖVP und Grüne beantragen im Landtag, dass der Verkauf von
Kelag-Aktien gestoppt wird. Sechste Blockade der FPK gegen die
Neuwahl.
	Der Präsident des Bundesrechnungshofes, Josef Moser, verlangt eine
Kompetenzausweitung für den Landesrechnungshof. Kärnten sei auf
diesem Gebiet bundesweit Schlusslicht.
12. ÖVP-Obmann Gabriel Obernosterer schlägt vor, die Landtagswahl am
20. Jänner 2013 gemeinsam mit der Volksbefragung über das Bundesheer abzuhalten.
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	Bernd Sengseis (SPÖ) wird zum ersten Vizebürgermeister der Stadt
Spittal gewählt. Er folgt in dieser Funktion dem zur Stronach-Partei
übergetretenen Hartmut Prasch. Neue Kulturstadträtin wird Renate
Egger (SPÖ).
14.	
Soziallandesrat Christian Ragger (FPK) erhöht den Heizkostenzuschuss des Landes um 30 Euro.
	Die Piratenpartei konstituiert sich mit einem Parteitag in Villach als
Landesorganisation und will zur Landtagswahl antreten. Peter Dumrailer wird zum Parteichef gewählt.
15.	Die Grünen nominieren als erste Landtagspartei ihre Kandidaten für
die Landtagswahl. Spitzenkandidat wird wiederum Landtagsabgeordneter Rolf Holub.
16.	Laut einem Bericht im „Kurier“ soll die Vermittlungsprämie beim Verkauf des Schlosses Reifnitz an Frank Stronach direkt auf ein Konto des
damaligen BZÖ geflossen sein.
	An der 52. Auflage des „Heimkehrertreffens“ am Ulrichsberg nehmen
rund 500 Personen teil. Entgegen einem vorherigen Dementi tritt als
Festredner auch das ehemalige Mitglied der Waffen-SS Herbert Belschan von Mildenburg auf.
17.	
Der Gailtaler Medienmacher Hannes Berger verlässt die Kärntner
Tageszeitung und wird Wahlkampfleiter der Stronach-Partei in Kärnten.
18.	Laut Finanzlandesrat Harald Dobernig (FPK) wird sich das Land
Kärnten nun doch als Privatbeteiligter dem Strafprozess gegen die
Vorstände der Landesholding anschließen.
19.	Nach dem neuerlichen Auszug der FPK aus dem Kärntner Landtag ist
ein Wahltermin im November nun nicht mehr möglich.
21.	SPÖ, ÖVP und Grüne einigen sich auf den 20. Jänner 2013 als Termin
der vorgezogenen Landtagswahl.
22.	Klausur des BZÖ-Nationalratsklubs in Velden.
24.	Ärztekammerpräsident Josef Huber spricht sich in der Kabeg-Spitzelaffäre gegen einen Vergleich aus. Es bestehe nur die Möglichkeit, dass
Kabeg-Chefin Ines Manegold ihre Klage wieder zurückzieht.
25.	Der neue Bildungsreferent, Landesrat Christian Ragger (FPK), lehnt
die noch von seinem Vorgänger Uwe Scheuch geplante private Medizin-Universität ab und präsentiert die Idee einer Expositur der Medizinischen Universität Graz in Klagenfurt. Der auf Besuch in Kärnten
weilende Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle (ÖVP) äußert
sich dazu aber skeptisch.
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	Konfrontiert mit Anzeigen gegen ihn wegen Amtsmissbrauch und
Untreue in der Angelegenheit des Asylheims auf der Saualm, weist
Landeshauptmann Gerhard Dörfler alle Vorwürfe „scharf zurück“.
	Landesrat Harald Dobernig (FPK) nimmt zur neuen 10-Euro-Münze
mit der Aufschrift „Kärnten/Koroška“ Stellung. Diese Zweisprachigkeit sei „ungeheuerlich“, weil der Eindruck erweckt werde, dass
Kärnten zweisprachig ist.
26.	Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erklärt, dass das Saualm-Asylheim erst wieder geöffnet werde, wenn alle Vorwürfe über
Mängel geklärt sind.
27.	Exodus Nr. 8 der FPK-Fraktion aus dem Landtag. SPÖ, ÖVP und
Grüne beschließen bei dieser Sitzung Änderungen des Naturschutzgesetzes und des Ortsbildpflegegesetzes, um damit eine Plakatflut vor
Wahlen zu verhindern.
28.	Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) bedauert, dass nach öffentlichen Protesten das Projekt der Verlegung der Wörthersee-Süduferstraße im Bereich des Grundstückes der Milliardärin Ingrid Flick nunmehr „gestorben“ sei.
	Das BZÖ startet den Landtagswahlkampf mit großflächigen Plakaten.
	Der 41-jährige Psychologe Oliver Vitouch wird zum neuen Rektor der
Universität Klagenfurt gewählt.
30.	In Klagenfurt verstirbt im Alter von 97 Jahren der frühere 3. Landtagspräsident Hans Pawlik (SPÖ).
	Tag der offenen Tür im Landhaus.

Oktober 2012
1.	Harte Urteile im „Birnbacher-Prozess“: Fünfeinhalb Jahre Haft für den
früheren ÖVP-Obmann Josef Martinz. Die beiden Vorstände der Landesholding, Hans-Jörg Megymorez und Gert Xander, fassen ebenfalls
unbedingte Haftstrafen in der Höhe von drei bzw. zwei Jahren aus.
Steuerberater Dietrich Birnbacher wird zu drei Jahren Haft, davon
zwei Jahre bedingt, verurteilt. Alle Angeklagten legen gegen das
Urteil Berufung ein.
3.	KWF-Chef Hans Schönegger wird zum interimistischen Vorstand der
Landesholding bestellt.
5.	Das Land Kärnten kündigt nun den Vertrag mit der Besitzerin des
umstrittenen Saualm-Heimes auf.
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6.	Vor 600 interessierten Besuchern stellen sich in Pörtschach Frank Stronach und sein Kärnten-Team vor.
7.	Welle der Empörung über eine Aussage von Landesrat Harald Dobernig (FPK), wonach man den Eindruck habe, „dass in Kärnten mehr
Slowenen als richtige Kärntner leben“.
8.	Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) entschuldigt sich für die
Aussage seines Parteifreundes Dobernig.
9.	Sondersitzung des Landtages. Wiederum verlässt die FPK-Fraktion
den Sitzungssaal.
11.	Der ins Visier von Hypo-Ermittlern geratene frühere Landeshauptmannstellvertreter unter Jörg Haider, Karl Pfeifenberger, wehrt sich:
Er sei gegen einen Verkauf der Hypo gewesen. Was derzeit im Land
passiert, sei „erbärmlich“. Schon 2007 sei er aus der Partei ausgetreten.
13.	Gabriel Obernosterer wird beim außerordentlichen Landesparteitag
der ÖVP in Finkenstein ohne Gegenkandidaten zum Landesobmann
gewählt. Er erhält 588 der 609 gültigen Delegiertenstimmen (96,55 Prozent). Zu Gast am Parteitag auch Bundesparteiobmann und Vizekanzler Michael Spindelegger.
15.	Unterrichtsministerin Claudia Schmied (SPÖ) eröffnet in St. Veit an
der Glan das umgebaute und erweiterte Bundesschulzentrum.
16.	Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) fordert die Schließung des Atomkraftwerkes Krško.
18.	Der Bundesrechnungshof beanstandet, dass das Land Kärnten im Jahr
2007 für den Ankauf der Seeliegenschaften mindestens zehn Millionen Euro zu viel bezahlt hat.
20.	Die Landeskonferenz der SPÖ kürt in der Klagenfurter „Cine City“
Peter Kaiser zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2013. Für
den Landeshauptmannstellvertreter sprechen sich 97 Prozent der 271
wahlberechtigten Delegierten aus. Als Gäste nehmen auch Sozialminister Rudolf Hundstorfer und SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura
Rudas an der Veranstaltung teil.
	Die Kärntner Grünen stellen schon jetzt die Weichen für die nächste
Nationalratswahl. Bei der Landesversammlung wird der 35-jährige
Klagenfurter Unternehmer Matthias Köchl zum Kärntner Spitzenkandidaten gewählt. Er setzt sich mit 62,4 Prozent gegen seinen Mitbewerber, den 23-jährigen Julian Schmid, durch.
22.	Stefan Markowitz, bisher Kärntner Abgeordneter zum Nationalrat des
BZÖ, wechselt zum „Team Stronach“.
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24.	Die Parteiobmänner von SPÖ, ÖVP und den Grünen kommen überein,
am 15. November eine Enquete über die Vereinbarkeit des Auszuges
der freiheitlichen Mandatare mit der Landesverfassung zu veranstalten.
25.	Der Landtag beschließt einstimmig die Ausweitung der Kompetenzen
des Landesrechnungshofes. Die Abgeordneten der FPK verhindern
zum zehnten Mal einen Neuwahlbeschluss.
	Parteiinterne Turbulenzen in der Kärntner ÖVP: Der Beschluss des
Landesvorstandes, dass der frühere Landesgeschäftsführer Thomas
Goritschnig nicht bei der Landtagswahl kandidieren darf, wird von
der Bezirksleitung Klagenfurt-Land massiv bekämpft.
27.	
SPÖ-Obmann Landeshauptmannstellvertreter Peter Kaiser fordert
mehr Geld für gemeinnützigen Wohnbau, was die Mietkosten um
mindestens zehn Prozent senken soll.
29.	Der Präsident der Landwirtschaftskammer, Johann Mößler, spricht
sich gegen die Schließung von Verladestellen der ÖBB aus. Damit
würde der ländliche Raum weiter ausgehöhlt werden.
30.	Der 3. Landtagspräsident Johann Gallo (FPK) hält die von SPÖ, ÖVP
und den Grünen beantragte Beschränkung der Wahlkampfkosten und
ein Verbot von Regierungsinseraten vor Wahlterminen für verfassungswidrig.
31.	Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz (SPÖ) will die Zahl der Stadträte in Wolfsberg von neun auf sieben reduzieren. Die Gemeinderatsparteien signalisieren Zustimmung.
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