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Vorwort der herausgeber

das „kärntner jahrbuch für politik“ erscheint bereits zum 27� Mal in unun-
terbrochener reihenfolge und stellt damit im reigen der „jahrbücher für 
politik“ der österreichischen bundesländer eine absolute ausnahme dar�

jahrbüchern ist es meist zu eigen, dass ein längerer Zeitraum bis zur prä-
sentation verstreicht und sie erst im darauffolgenden jahr vorgestellt wer-
den� unser ehrgeiz ist, die publikation noch im gleichen jahr zu präsentie-
ren� das „kärntner jahrbuch für politik 2020“ erscheint daher auch heuer 
pünktlich vor Weihnachten�

eine Sonderstellung im Vergleich mit ähnlichen publikationen ist auch die 
unabhängigkeit der herausgeber� Sie ermöglicht es, eine plattform für die 
kritische und unabhängige behandlung gesellschaftlich relevanter the-
men in unserem bundesland zu sein� den autorinnen und autoren wird 
völlige freizügigkeit eingeräumt� Wir nehmen daher keinen einfluss auf 
die inhalte� dementsprechend gilt umgekehrt das prinzip der eigenver-
antwortung� 

diesmal wirken 30 autorinnen und autoren mit� allen ist für die unent-
geltliche bereitstellung der engagiert geschriebenen beiträge zu danken� 
Schwerpunkte bilden heuer das 100-jahre-jubiläum der kärntner Volksab-
stimmung sowie – leider − die auswirkungen der corona-pandemie für 
unser bundesland�

unser dank gilt aber auch den Sponsoren, dem Verlag hermagoras und 
unserem umsichtigen lektor, der das „kärntner jahrbuch für politik“ von 
anfang an betreut hat�

klagenfurt, im dezember 2020 karl anderwald
karl hren

kathrin Stainer-hämmerle
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uvodna beseda izdajateljev
koroški politični zbornik izide že 27� tič v nepretrganem zaporedju in je s 
tem v krogu političnih zbornikov avstrijskih zveznih dežel velika izjema�
ambicija izdajateljev je aktualnost� Za politološke publikacije je največkrat 
značilno, da so predstavljene šele po daljšem času� to velja tudi za zbor-
nike drugih zveznih dežel, saj največkrat izidejo šele v naslednjem letu� 
nasprotno pa je „koroški politični zbornik“ predstavljen še isto leto točno 
pred božičem� predpostavki za to sta disciplina naših avtoric in avtorjev, 
ki se držijo postavljenih rokov, ter natančen časovni načrt za lektoriranje 
in delo v tiskarni�
posebnost zbornika v primerjavi s podobnimi publikacijami je tudi neod-
visnost izdajateljev� ta nam omogoča, da smo platforma za kritično in 
neodvisno obravnavanje družbeno pomembnih tem v naši zvezni deželi� 
avtoricam in avtorjem je pri njihovem prizadevanju za znanstveno obliko 
prispevkov omogočena popolna prostost� Mi ne vplivamo na njihove vse-
bine� Za imensko podpisane prispevke pa velja načelo osebne odgovorno-
sti�
tokrat sodeluje 30 avtoric in avtorjev� Vsem se je treba zahvaliti za njihove 
brezplačne zavzeto napisane prispevke� težišča tvorijo letos 100� obletnica 
koroškega plebiscita ter – na žalost – posledice korona-pandemije za našo 
zvezno deželo�
naša hvala pa velja tudi vsem sponzorjem, Mohorjevi založbi in našemu 
preudarnemu lektorju, ki je od vsega začetka skrbel za „koroški politično 
zbornik“�

celovec, decembra 2020 karl anderwald
 karl hren

kathrin Stainer-hämmerle
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karl anderwald

kärnten vor den Gemeinderats- 
und bürgermeisterwahlen 2021

1� die ausgangsposition
1.1 auch 2021 weniger gemeinderäte?

am 28� februar 2021 werden in den 132 kärntner Gemeinden wieder 
die bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats neu gewählt� 
Genauer gesagt, haben die Wählerinnen und Wähler bereits einige tage 
zuvor diese Möglichkeit� bedingt durch die corona-pandemie wurde Vor-
sorge gegen einen zu großen andrang in den Wahllokalen getroffen� eine 
am 25� September 2020 im landtag einstimmig beschlossene änderung 
der Wahlordnung erlaubt es, die Wahlhandlung bereits beim abholen 
einer briefwahlkarte vorzunehmen� dazu kommt der schon früher gel-
tende Vorwahl-freitag�

kärnten zählt zu den bundesländern mit einer funktionsperiode von 
sechs jahren und war das erste bundesland, das eine direktwahl des bür-
germeisters einführte� eine Vorreiterrolle nahm man auch bei der Senkung 
des Wahlalters auf 16 jahre ein� die Zahl der Gemeinderäte ist abhängig 
von der einwohnerzahl� derzeit gibt es in kärnten insgesamt 2500 Mitglie-
der eines Gemeinderats� Vor der letzten Wahl waren es noch um 52 mehr� 
der bevölkerungsrückgang in 16 Gemeinden führte damals zur reduzie-
rung um 64 Mandate� demgegenüber gab es nur in drei Gemeinden eine 
erhöhung um jeweils vier Gemeinderatssitze� nach wie vor ist vor allem 
im ländlichen raum eine abnahme der einwohnerzahl zu verzeichnen� es 
ist daher wahrscheinlich, dass die anzahl der in kärnten zu vergebenden 
Mandate auch diesmal geringer sein wird� 

in einigen Gemeinden könnte es knapp werden� So geraten die Gemein-
den albeck, Gnesau, heiligenblut, Micheldorf, neuhaus und St� Marga-
reten im rosental in Gefahr, unter eine einwohnerzahl von 1000 zu rut-
schen und damit nur mehr elf statt bisher 15 Gemeinderatssitze vergeben 
zu können� das überschreiten der Grenze von 2000 bewohnern ist in den 
Gemeinden irschen, Malta, St� Georgen im lavanttal, Sittersdorf und in 
der Marktgemeinde Metnitz noch nicht sicher� hier würde eine reduk-
tion von 19 auf 15 Mandate drohen� in der Marktgemeinde lavamünd 
könnte das Verfehlen der 3000-einwohner-Marke nur mehr 19 statt bisher 
23 Mandate bedeuten, in der Stadt radenthein würde das absinken der 
einwohnerzahl unter 6000 eine Verringerung von 27 auf 23 Sitze ergeben� 
für die Stadt St� andrä im lavanttal gilt es, die „magische Grenze“ von 
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10�000 bewohnern zu erreichen� Sonst würde hier die Mandatszahl von 31 
auf 27 sinken�

1.2 dominanz der traditionellen parteien

bei den wahlwerbenden Gruppen dominieren in kärnten traditionell die 
parlamentsparteien� obwohl sie bei den letzten Wahlen zulegen konnten, 
haben namenslisten − anders als in anderen österreichischen bundeslän-
dern − nur eine geringe bedeutung� als Sonderfall gibt es aber mit der 
einheitsliste/enotna lista eine eigene ethnische partei der kärntner Slo-
wenen� alle anderen österreichischen Volksgruppen integrieren sich bei 
Wahlen in die etablierten parteien�

bei den Gemeinderatswahlen 2015 schnitten die kärntenweit angetre-
tenen parteien wie folgt ab: die Spö erreichte einen Stimmenanteil von 
40,31 prozent, der sich in 990 Gemeinderatssitzen niederschlug� der öVp 
war ein Wähleranteil von 25,45 prozent und von 715 Mandaten zuzurech-
nen� dahinter folgte mit 19,12 prozent bzw� 482 Gemeinderäten die fpö� 
für die Grünen, die sich in 45 Gemeinden zur Wahl stellten und dort auf 
insgesamt 76 Mandate kamen, votierten 5,86 prozent der kärntner Wäh-
ler� diese vier parteien kamen daher zusammen auf einen anteil von 
90,74 prozent der Wählerstimmen�

die einheitsliste/enotna lista kandidierte in den bezirken klagenfurt-
land, Villach-land und Völkermarkt� die dort erreichten 5358 Stimmen 
brachten 58 Mandate und ergaben landesweit einen anteil von 1,70 pro-
zent� die neos traten nur in sieben Gemeinden an, sprachen aber damit 
ca� 40 prozent aller kärntner Wahlberechtigten an� ihr anteil betrug kärn-
tenweit 1,28 prozent� für drei der sieben erzielten Mandate sorgte in 
Wolfsberg der frühere fpö-Vizebürgermeister heinz hochegger, der dies-
mal für die neos ins rennen ging� das team kärnten, damals noch „team 
Stronach“, konnte nur in jenen zwei Gemeinden punkten, in denen die bei-
den abtrünnigen Spö-bürgermeister Gemeinderäte mitgebracht hatten: in 
Spittal an der drau und in St� Georgen im lavanttal wurden vier bzw� 
fünf Mandate erreicht� kärntenweit betrug der Stimmenanteil 0,66  pro-
zent� eine nullnummer mit Stimmenanteilen von 0,19 bzw� 0,20 prozent 
verzeichneten das bZö und die nachfolgepartei der piraten, das demo-
kratische österreich (dMö)�

außerhalb der den parteien zuzuordnenden listen kandidierten in 
52  kärntner Gemeinden insgesamt 65 weitere Gruppierungen, davon 
gleich sechs in der landeshauptstadt klagenfurt� Zusammen kamen sie 
auf 167 Mandate und auf einen anteil von 5,33 prozent�

die Spö stellt nach der Wahl 2015 in 60 Gemeinden den bürgermeister� 
es gelang ihr nach 42 jahren wiederum das bürgermeisteramt in der 
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landeshauptstadt klagenfurt zu erobern� insgesamt verzeichnete die par-
tei aber im Vergleich zur vorherigen periode fünf bürgermeister weniger� 
besonders schmerzhaft war dabei der Verlust der bezirkshauptstadt feld-
kirchen und der industriestadt radenthein an die öVp� die öVp konnte 
die Zahl ihrer bürgermeister um neun auf 42 erhöhen� die freiheitlichen 
verloren fünf bürgermeisterämter, darunter auch klagenfurt, und stel-
len 23  Gemeindechefs� Zwei kärntner bürgermeister gehören der ein-
heitsliste/enotna lista an, einer dem nunmehrigen team kärnten� in den 
Gemeinden flattach, Malta, Mörtschach und Steindorf setzten sich vier 
bürgermeister als Spitzenkandidaten von namenslisten durch� auswir-
kungen hatte die Wahl auch auf den Gemeindebund und auf den Städte-
bund� im Gemeindebund verlor die Spö ihre absolute Mehrheit, behielt 
aber nach wie vor das Vorschlagsrecht für den präsidenten� Mit dem 
Wechsel des präsidentenamtes von peter Stauber (St� ändrä im lavant-
tal) an den bürgermeister von frantschach-St�Gertraud, Günther Vallant, 
machte sie davon im Sommer 2020 auch Gebrauch� nach der Wahl von 
Maria-luise Mathiaschitz als bürgermeisterin von klagenfurt übersiedelte 
der Sitz der landesgruppe kärnten des österreichischen Städtebunds von 
Villach in die landeshauptstadt�

2� Veränderungen seit der Wahl 2015
2.1 bürgermeisternachwahlen

die ausnahme, dass der bürgermeister durch den Gemeinderat gewählt 
werden kann, ist nur im letzten jahr der periode zulässig� ein vorheri-
ger rücktritt erfordert daher eine nochmalige Volkswahl� in fünf Gemein-
den war dies der fall� dazu kam noch eine vom Verfassungsgerichtshof 
angeordnete Wiederholung der bürgermeister-Stichwahl in Sittersdorf am 
22� november 2015, bei der sich jakob Strauß (Spö) mit einem Stimmen-
anteil von 54,8 prozent neuerlich gegen seinen herausforderer Willibald 
Wutte, dem Spitzenkandidaten der gleichnamigen bürgerliste, durchset-
zen konnte�

der reigen der bürgermeisternachwahlen wurde am 3� april 2016 in 
der Marktgemeinde obervellach nach dem rücktritt von bürgermeister 
Wilhelm pacher (öVp) eröffnet� die bisherige Vizebürgermeisterin anita 
Gössnitzer (öVp) kam dabei auf einen Stimmenanteil von 44,14 prozent, 
knapp gefolgt von paul pristavec (liste Mut) mit 40,74 prozent� für den 
kandidaten der Sozialdemokraten, Martin Stocker, votierten 15,37 pro-
zent� bei der Stichwahl am 17� april 2016 setzte sich anita Gössnitzer mit 
einem anteil von 54,59 prozent durch�

eine überraschung brachte dann die nachwahl in der Gemeinde St� Ste-
fan im Gailtal um die nachfolge des langjährigen bürgermeisters hans 
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ferlitsch (Spö) am 17� September 2017� Spö-kandidat rene rupnig lag 
mit 45,34 prozent zwar vor seinen Mitbewerbern ronny rull (öVp) und 
beatrice kuglitsch (fpö), die auf 41,49 bzw� 13,07 prozent kamen, konnte 
sich aber in der Stichwahl am 1� oktober 2017 kaum mehr steigern� Mit 
einem Stimmenanteil von 53,28 prozent wurde der Vp-kandidat zum 
neuen bürgermeister gewählt�

in der Gemeinde kappel am krappfeld machte dann die Spö den Verlust 
eines bürgermeisters wieder wett� nach seinem einzug in die landesregie-
rung musste Martin Gruber (öVp) dort die funktion des bürgermeisters 
abgeben, die er 2009 der Spö abgerungen hatte� bereits beim ersten Wahl-
gang am 24� juni 2018 lag Spö-kandidat josef klausner mit 48,5 prozent 
vor seiner Mitbewerberin Gabriele Moser von der öVp, die auf 44,71 pro-
zent kam� für heinrich rattenberger (fpö) stimmten nur 6,84  prozent� 
josef klausner entschied die Stichwahl am 8� juli 2018 mit einem anteil 
von 54,19 prozent für sich�

am 24� juni 2018 wurde auch in der Gemeinde berg im drautal neu 
gewählt� ferdinand hueter, stellvertretender klubobmann der öVp im 
landtag, wollte die doppelbelastung als bürgermeister der drautaler 
Gemeinde beenden� Sein designierter nachfolger Wolfgang krenn erzielte 
mit einem Stimmanteil von 63,64 prozent fast eine Zwei-drittel-Mehrheit� 
auf der Strecke blieben Gerhard Mentil (liste berger für berg) und peter 
haßler (Spö) mit 19,79 bzw� 16,58 prozent�

ein noch klareres ergebnis wurde bei der bürgermeisternachwahl in der 
Marktgemeinde paternion am 24� März 2019 verzeichnet, wo es um die 
nachfolge von alfons arnold (Spö) ging� Manuel Müller von der Spö 
verbuchte 82,27 prozent� die drei Gegenkandidaten johann pichorner 
(bürgerliste), Matthias unterrieder (fpö) und david jakob campidell 
(Grüne) konnten nicht reüssieren und blieben mit 9,19, 6,12 und 4,43 pro-
zent unter der Zehn-prozent-Marke�

2.2 transfers und dissidenten während der gemeinderatsperiode

ein Wechsel von einer partei zu einer anderen ist in kärnten nach wie vor 
eine Seltenheit� eher wahrscheinlich ist ein rückzug in den Schmollwinkel 
der fraktionslosigkeit� deshalb gab es auch in der abgelaufenen funkti-
onsperiode nur vereinzelt „transfers“� betroffen davon waren vor allem 
die neos und die Grünen�

bei den neos gab es bereits im jahr 2016 differenzen mit dem landesob-
mann� ihr klagenfurter Gemeinderat klaus-jürgen jandl, Sohn des lang-
jährigen öVp-Stadtrats dieter jandl, bekämpfte zunächst seinen partei-
ausschluss beim Schiedsgericht der partei, wollte dann eine partei „neues 
kärnten“ gründen, schloss sich aber köfers team kärnten an, das damit 
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nunmehr auch im klagenfurter Gemeinderat vertreten war� im Mai 2020 
trennten sich die Wege wieder� jandl gründete mit dem „team klagenfurt − 
liste jandl“ eine eigene partei und wurde in der folge vom team kärnten 
ausgeschlossen� am 17� april 2017 erklärte der Villacher Gemeinderat der 
neos, bernd Stechauner, seinen austritt aus der partei und wollte künftig 
mit der öVp zusammenarbeiten� drei tage später kündigte heinz hoch-
egger die Zusammenarbeit seiner drei Wolfsberger Gemeinderäte mit den 
neos auf� die neos waren damit in den drei größten kärntner Städten 
nicht mehr vertreten� dafür wechselte im juli 2017 in Velden der bisherige 
grüne Gemeinderat harald fasser zu den neos� die Spaltung der Grü-
nen im Verlauf der kampagne zur landtagswahl 2017 führte zu weiteren 
aderlässen: die Spittaler Gemeinderätin nadja Seebacher und der St� Vei-
ter Gemeinderat florian rossmann bekannten sich zur liste f�a�i�r� ein 
jahr später, im november 2018, wechselte florian rossmann ein zweites 
Mal und schloss sich der Spö an� in klagenfurt wurden die Grünen fast 
halbiert: die Gemeinderäte thomas Winter-holzinger und karin ruppert 
deklarierten sich als angehörige von f�a�i�r� die frühere Stadträtin und 
nunmehrige Gemeinderätin andrea Wulz gab im jänner 2019 ihren aus-
tritt aus der partei bekannt�

knapp vier Monate vor dem Wahltermin gab es in der landeshauptstadt 
dann auch bei den freiheitlichen eine Spaltung der partei: ex-bürgermeis-
ter und Stadtrat christian Scheider wechselte zum team kärnten und 
nahm mit ulrike herzog, lucia kernle und Günther Scheider-Schmid 
gleich drei Gemeinderäte mit� Schon vorher hatte sich der frühere Stadtrat 
Gerhard reinisch als fraktionslos deklariert� turbulenzen gab es auch in 
der Gemeinde Stall im Mölltal� dort traten die drei fpö-Gemeinderäte am 
5� März 2019 aus der partei aus�

ein kleiner unruheherd für Spö und öVp war die Stadt Villach� hier 
wurde der einst sogar als nachfolger von helmut Manzenreiter gehan-
delte frühere Vizebürgermeister richard pfeiler von der Gemeinderats-
fraktion der Spö ausgeschlossen und agiert als parteifreier Gemeinderat� 
das gleiche erfuhr die öVp mit ihrer nunmehr „parteifreien“ Gemeinde-
rätin christine Mirnig� 

2.3 hofübergaben

Wenn bürgermeister bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten, ist es für 
ihre partei strategisch wertvoll, den vorgesehenen nachfolger schon als 
interimistischen bürgermeister zu verankern� die kärntner allgemeine 
Gemeindeordnung bietet die Möglichkeit, im letzten jahr vor der Wahl den 
bürgermeister durch beschluss im Gemeinderat zu wählen� für die hof-
übergabe erforderlich ist die vorherige absicherung einer entsprechenden 
Mehrheit� Wenn die bürgermeisterpartei über die absolute Mehrheit im 
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Gemeinderat verfügt, ist das kein problem� Wenn nicht, sind absprachen 
mit anderen fraktionen notwendig�

ein hohes Maß an parteidisziplin stellten acht Spö-bürgermeister unter 
beweis und ermöglichten ihre vorzeitige nachfolge� den anfang machte 
am 15� april 2020 der langjährige St� Veiter bürgermeister Gerhard Mock 
(Spö), der das amt an seinen bisherigen Vizebürgermeister Martin kul-
mer übergab� in Völkermarkt trat am 28� april 2020 ein weiteres urgestein 
der Spö in einer bezirksstadt, Valentin blaschitz, zugunsten seines Vizes 
Markus lakounigg zurück� am 28� Mai folgte in der Marktgemeinde köt-
schach-Mauthen josef Zoppoth auf Walter hartlieb (beide Spö)� am 8� juli 
2020 kam es zum bürgermeisterwechsel in der Stadt St� andrä im lavant-
tal� peter Stauber (Spö), bürgermeister und auch präsident des kärntner 
Gemeindebundes, machte seiner nachfolgerin, der 49jährigen bisherigen 
Vizebürgermeisterin Maria knauder, platz� ein aufrücken des bisherigen 
Vizebürgermeisters gab es am 13� juli 2020 auch in der Marktgemeinde 
Weißenstein: nach 24 jahren ging bürgermeister hermann Moser (Spö) in 
politpension� der Gemeinderat wählte mehrheitlich den elektrotechniker 
harald haberle (Spö) zum neuen Gemeindechef� es folgte am 7� august 
die nachwahl in der Marktgemeinde St� paul im lavanttal� dort legte her-
mann primus (Spö) nach 29 jahren sein amt zurück� nachfolger wurde 
der 37jährige bisherige Gemeinderat und gelernte kfz-Mechaniker Stefan 
Salzmann� ende august dankte auch der bürgermeister der Marktge-
meinde St� jakob im rosental, heinrich kattnig (Spö), ab und ermöglichte 
somit dem bisherigen Vizebürgermeister Guntram perdacher (Spö) die 
nachfolge als neuer bürgermeister, die mit beschluss des Gemeinderats 
am 14� September vollzogen wurde� 24 jahre dienstzeit als bürgermeister 
waren dem bürgermeister von baldramsdorf, heinz Gerber (Spö), genug� 
Mit Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat vom 8� September wurde sein 
fraktionskollege friedrich paulitsch ins bürgermeisteramt gehievt� 

anders in der Marktgemeinde arnoldstein, wo die Spö über eine abso-
lute Mehrheit im Gemeinderat verfügt� dort erklärte bürgermeister erich 
kessler, dass er die funktionsperiode voll ausschöpfen werde� dies sei 
sein Verständnis für das amt� Mangels absoluter Mehrheit konnte der 
2� landtagspräsident jakob Strauß (Spö) sein bürgermeisteramt in Sitters-
dorf nicht vorzeitig an den vorgesehenen nachfolger, parteifreund Vize-
bürgermeister Gerhard koller, übergeben�

unter den scheidenden fpö-bürgermeistern erklärte sich nur der ossia-
cher Gemeindechef johann huber für eine vorzeitige hofübergabe bereit� 
am 4� juni wählte dort der Gemeinderat seinen parteifreund Gernot prinz 
zum neuen bürgermeister� die fpö-bürgermeister der Gemeinde Weißen-
see (Gerhard koch), feld am See (erhard Veiter) sowie der Marktgemeinde 
Gurk (Siegfried kampl) folgten diesem beispiel nicht� 
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bei der öVp kam es zu keinen hofübergaben� es wurden aber designierte 
nachfolger für die bürgermeisterwahl vorgestellt� So für die scheidende 
öVp-bürgermeisterin von albeck, annegret Zarre, den nach 18 jahren 
amtsmüden öVp-bürgermeister der Marktgemeinde Metnitz, anton 
engl-Wurzer, und für den langjährigen öVp-bürgermeister von rangers-
dorf, franz Zlöbl� 

3� die rahmenbedingungen der parteien
3.1 auswirkungen der bundespolitik?

ob und welchen einfluss die bundes- und die landespolitik auf kom-
munalwahlen hat, wird in der politikwissenschaft unterschiedlich beur-
teilt� unbestritten im Vordergrund stehen lokale themen� Wenn der bür-
germeister direkt gewählt wird und es daher in erster linie um personen 
geht, wirkt dieser effekt noch verstärkt� Ganz außer acht zu lassen ist eine 
Schützenhilfe − oder umgekehrt ein negatives image − der landes- und 
der bundespartei aber nicht� bei Spö, öVp, bei den freiheitlichen und bei 
den Grünen sorgten die bundesweiten Wahlen für ein Wechselspiel der 
Gefühle:

Mit der bundes-Spö war bei den letzten Wahlen kein Staat zu machen� 
ihre krise schlug sich daher auch in den ergebnissen in kärnten nieder� 
bei der bundespräsidentenwahl am 24� april 2016 kam der Spö-bewerber 
rudolf hundstorfer nur auf einen anteil von 13,87 prozent� bei den nati-
onalratswahlen 2017 und 2019 schnitt die Spö in kärnten mit 29,32 bzw� 
26,84 desaströs ab und fiel bei der Wahl 2019 sogar hinter die öVp zurück� 
die eu-Wahl 2019 ergab wenigstens ein resultat knapp über der 30-pro-
zent-Marke� die umfragen für pamela rendi-Wagner und ihr team waren 
nach dem erfolg bei der Wiener landtagswahl im herbst zwar nicht mehr 
so dramatisch wie im frühjahr 2020� Wahlhilfen von bundespolitikern aus 
Wien werden aber eher nicht gefragt sein�

anders ist das bei der öVp� Zwar startete man bei der bundespräsidenten-
wahl mit einem gewaltigen bauchfleck: andreas khol verzeichnete trotz 
Zweitwohnsitz in ossiach mit einem anteil von nur 6,93 prozent einen 
absoluten Minusrekord� bei den folgenden bundesweiten Wahlen eilten 
die nunmehr türkisen aber auch in kärnten von erfolg zu erfolg� 26,84 
prozent bei der nationalratswahl 2017, 28,90 prozent bei der eu-Wahl 
2019 und schließlich 34,90 prozent und damit der landesweite platz eins 
bei der nationalratswahl 2019� bundeskanzler Sebastian kurz und Minis-
terin elisabeth köstinger werden im Gemeinderatswahlkampf sehr will-
kommen sein�

die fpö kam mit norbert hofer im ersten Wahlgang der bundespräsiden-
tenwahl auf 38,63 prozent� platz eins in kärnten wurde mit 31,75 prozent 
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auch bei der nationalratswahl 2017 erreicht� dann ging es nach ibiza steil 
bergab: nur noch ein anteil von 21,57 prozent bei der eu-Wahl und mit 
19,78 prozent ein absturz bei der nationalratswahl 2019� die Spesenaf-
färe um ex-obmann heinz-christian Strache und das abschneiden bei 
der landtagswahl in Wien zeigen, dass das ende der abwärtsspirale noch 
nicht erreicht ist� immerhin kann man sich auf den kärntner abgeordne-
ten zum nationalrat und bürgermeister von Mühldorf, erwin angerer, 
stützen� auch parteiobmann norbert hofer ist in kärnten noch immer 
herzeigbar�
die größten Schwankungen gab es beim abschneiden der Grünen� ale-
xander Van der bellen kam bereits beim ersten Wahlgang in kärnten auf 
beachtliche 14,35 prozent� der absturz bei der nationalratswahl 2017, der 
das ausscheiden aus dem nationalrat brachte, schlug sich in kärnten mit 
einem Stimmenanteil von nur 2,42 prozent nieder� die „Wiederauferste-
hung“ bei der nationalratswahl 2019 führte in unserem bundesland zu 
einem ergebnis von 9,51 prozent und dem einzug der landessprecherin 
olga Voglauer ins parlament� die beteiligung in der bundesregierung und 
die gute performance der grünen Ministerriege verspricht rückenwind 
aus Wien für die kommunalpolitiker der Grünen�
das könnte auch bei den ebenfalls im nationalrat vertretenen neos der 
fall sein, die in kärnten bei den nationalratswahlen 2017 und 2019 auf 
anteile von 4,31 bzw� 6,80 prozent kamen und ihr bestes ergebnis bei der 
eu-Wahl 2019 mit 7,69 prozent erreichten� die eloquente bundesobfrau 
beate Meinl-reisinger wird auch auftritte im kärntner Gemeinderats-
wahlkampf 2021 haben� 
keine bundesparteien im hintergrund haben team kärnten und die ein-
heitsliste�

3.2 rücken- oder gegenwind durch die landespolitik?

auf landesebene ist die dominanz der Spö nicht zu übersehen� Sie erin-
nerte bei der landtagswahl vom 4� März 2018 an die seinerzeitige erfolgs-
story in der ära leopold Wagner� Mit einem Stimmenanteil von 47,94 pro-
zent und 18 Mandaten im landtag ging ohne diese partei nichts mehr� 
peter kaiser ist überall präsent� der umtriebige landeshauptmann ließ 
es sich daher auch nicht nehmen, bei angelobungen nach der nachwahl 
dabei zu sein und die kompetenz der neuen von seiner partei gestell-
ten bürgermeister hervorzuheben� peter kaiser wird ein trumpf-ass im 
Gemeinderatswahlkampf sein� Von bedeutung wird auch der einfluss von 
landesrat daniel fellner in seiner wichtigen funktion als Gemeinderefe-
rent sein�

die öVp konnte sich durch die beteiligung in der landesregierung 
wenigstens ein kleines Stück vom kuchen abschneiden� ihr Wahlergebnis 
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bei der landtagswahl war mit einem anteil von 15,45 prozent kein ruh-
mesblatt� Man gewann zwar auf kosten der Grünen ein Mandat im 
landtag dazu, verlor aber den einzigen abgeordneten im bundesrat� der 
damalige Spitzenkandidat christian benger verblieb trotzdem als abge-
ordneter im landtag� im rahmen der koalition mit der Spö konnte die 
partei zwei landesräte stellen, wobei mit Martin Gruber und Sebastian 
Schuschnig der jugend der Vorzug gegeben wurde� bei der Vergabe der 
landtagsmandate entstand eine Schieflage zu ungunsten der westlichen 
landeshälfte: in den fünf bezirken Villach-Stadt, Villach-land, feldkir-
chen, hermagor und Spittal an der drau gibt es mit dem früheren bür-
germeister von berg im drautal, ferdinand hueter, nur einen einzigen 
abgeordneten, der zudem seine frühere funktion als klubobmann abge-
ben musste� Zudem kommen beide regierungsmitglieder aus unter-
kärnten� ob das ein richtiges Signal für eine partei ist, die bisher gerade 
in den bezirken des Wahlkreises kärnten-West am stärksten war, bleibt 
abzuwarten�

die fpö zeigte bei der landtagswahl am 4� März 2018 auf, dass die auswir-
kungen des desasters in der ära von Gerhard dörfler und uwe Scheuch 
einigermaßen behoben werden konnten� unter dem neuen obmann Ger-
not darmann konnte das Wahlergebnis mit einem anteil von 22,98 prozent 
deutlich gesteigert werden� Mit dem Verzicht des Verlierers der Wahl 2013, 
Gerhard dörfler, auf das Mandat im bundesrat nach seiner Verurteilung 
im März 2017 hatte man sich zudem von einem klotz am bein befreit� das 
durch die änderung der landesverfassung eingetretene ende des pro-
porzsystems führte jedoch dazu, dass die freiheitlichen erstmals seit fast 
70 jahren nicht mehr in der landesregierung vertreten sind und somit auf 
die bisher ungewohnte rolle einer oppositionspartei im landtag verwie-
sen wurden� für die öffentlichkeitsarbeit erwies sich das als nachteil�

besser kommt damit das team kärnten zurecht, das mit einem Stimmen-
anteil von 5,67 prozent den Wiedereinzug in den landtag geschafft hatte 
und dessen obmann Gerhard köfer ebenfalls seinen platz in der landes-
regierung räumen musste� auch das team kärnten versteht sich als oppo-
sitionspartei, vermittelt aber seine botschaften medienwirksamer als die 
freiheitlichen� Gerhard köfer ist mit text und foto sehr häufig im redak-
tionellen teil der kronenzeitung vertreten und auf vielen Seiten in allen 
Gratiszeitungen dabei�

die Grünen sind nach dem katastrophalen abschneiden von 3,12 prozent 
bei der landtagswahl weder in der landesregierung noch im landtag ver-
treten und dürfen nur hoffen, dass diese auszeit beim nächsten Mal vor-
bei sein wird� Schützenhilfe der landespolitik wird es daher kaum geben� 
landessprecherin olga Voglauer in einem interview: „aber ja, auf landes-
ebene agieren wir noch zurückhaltend�“1
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3.3 der organisationsgrad der landtagsparteien

die Zeiten, in denen die Spö in kärnten noch über 50�000 Mitglieder hatte 
und die öVp sogar in allen Gerichtsbezirken parteisekretariate unterhielt, 
sind längst vorbei� im internationalen Vergleich ist aber die Mitglieder-
zahl der parteien in österreich noch immer überdurchschnittlich hoch� 
aufschlüsse, wie es in kärnten aktuell aussieht, gibt der aktuelle rechen-
schaftsbericht der finanzreferentin Gaby Schaunig über die parteien- und 
klubförderung in kärnten� demnach weist die Spö einen betrag von 
500�000 euro aus jährlichen Mitgliedsbeiträgen aus, bei der fpö sind es 
70�000 euro und bei der öVp 7500 euro� das team kärnten gab einen 
betrag in der höhe von 500 euro an�2

die Zahlen spiegeln das kräfteverhältnis zwischen Spö und fpö wider, 
wobei die Spö nach wie vor über die schlagkräftigste organisation ver-
fügt und die freiheitlichen in den letzten 25 jahren ihre Struktur in rich-
tung Mitgliederpartei verbessert haben� die geringe höhe der Mitglieder-
beiträge an die öVp hat mit den bünden zu tun, die eigenständig agieren� 
eine Mitgliedschaft beim Wirtschaftsbund, beim bauernbund oder beim 
Seniorenbund ist nicht automatisch mit einer parteizugehörigkeit verbun-
den� das lähmt die Schlagkraft der Gesamtpartei� deshalb waren z� b� bei 
der jahreshauptversammlung in einer bezirksstadt trotz gleichzeitiger 
neuwahl des obmanns nur zwölf Mitglieder anwesend� 

team kärnten und die Grünen stützten sich auf kleine landesorganisati-
onen und auf Strukturen in einzelnen Gemeinden, in denen sie vertreten 
sind�

4� eine Wahl mit vielen fragezeichen
4.1 die Vorbereitungen 

eine prognose kann schon vier Monate vor dem Wahltermin gewagt wer-
den: einen Wahlkampf wie bisher wird es diesmal nicht geben� Masken 
und baby-elefant-abstand werden die kontakte der Wahlwerber erschwe-
ren, Veranstaltungen eher im überschaubaren und kontrollierten rahmen 
bleiben� Schon der auftakt der „Gemeindekonferenzen“ der parteien fand 
zum teil bereits in digitaler form statt� Sie habe „das Grundkonzept schon 
zweimal komplett umgeschmissen“, berichtete im august julia löschnig, 
die landesgeschäftsführerin der Volkspartei� es werde einen „möglichst 
kontaktlosen Wahlkampf“ mit „Gartenzaun- statt hausbesuchen“ geben� 
kettenanrufe, broschüren, postwürfe und inserate sollten hingegen „ganz 
klassisch ablaufen“�3

Spö-landesgeschäftsführer andreas Sucher wollte hingegen vorläufig 
an den bestehenden konzepten von Straßenaktionen und hausbesuchen 
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festhalten, die „Spö-app, soziale Medien, Zeitungsinserate und folder … 
intensiv nutzen“�4 in den herbstmonaten waren kontakte mit den einzel-
nen Verantwortlichen in den Gemeinden geplant�

ebenfalls hausbesuche plante noch im august die fpö� laut aussage der 
landesparteisekretärin isabella theuermann sollte es nach den bereits lau-
fenden Schulungen eine auftaktveranstaltung im november geben�5

Spö, öVp und fpö beabsichtigen wieder, in fast allen der 132 kärntner 
Gemeinden anzutreten� bei der letzten Gemeinderatswahl hatte die öVp 
dieses Ziel − unter einrechnung von ihr nahestehenden namenslisten 
bzw� durch koalitionen − in insgesamt 130 Gemeinden erreicht� der Spö 
gelang es 2015 ebenfalls in 130 Gemeinden zu kandidieren� bei der fpö 
war dies in 123 Gemeinden der fall�

für die Grünen verwies landessprecherin nr-abgeordnete olga Voglauer 
auf aktive Gruppen in 40 Gemeinden� dort wollte man überall antreten�6 
Wahlziel ist, zumindest die Zahl von bisher 35 Gemeinderäten zu ver-
teidigen� team-kärnten-obmann Gerhard köfer ging im august davon 
aus, in klagenfurt, krumpendorf, St� Georgen im lavanttal und in Spit-
tal an der drau zu kandidieren� in einigen anderen Gemeinden würden 
noch Gespräche geführt�7 die neos planten laut landesobmann Markus 
unterdorfer-Morgenstern nur in Gemeinden anzutreten, wo realistische 
chancen bestünden, „nach der Wahl mitgestalten zu können“�8 fix sei ein 
antreten in klagenfurt, Villach, Spittal an der drau, Seeboden und köt-
schach-Mauthen� 

die enotna lista/einheitsliste will die bürgermeisterämter in den Gemein-
den eisenkappel/Vellach und Globasnitz halten und mindestens den 
Stand ihrer bisher 56 Gemeinderäte in 19 verschiedenen Gemeinden ver-
teidigen� ob es dazu in einzelnen Gemeinden auch allianzen mit anderen 
Wahlwerbern geben wird, ist noch unklar�

Wie viele bürgerlisten es in kärnten diesmal geben wird, stand bei redak-
tionsschluss des beitrages noch nicht fest� Gesichert ist jedenfalls in Malta 
das antreten der „liste für Malta“ mit bürgermeister klaus rüscher�

4.2 Spannung oder klare angelegenheit?

fritz kimeswenger prognostiziert, dass die bürgermeisterwahl in vielen 
kärntner Gemeinden eine klare Sache sein wird: „journalistisch eher fad�“9 
für die beiden großen kärntner Städte wird dies vermutlich zutreffen� das 
duell bei den letzten Wahlen um den bürgermeistersessel in der landes-
hauptstadt zwischen Maria-luise Mathiaschitz (Spö) und christian Schei-
der wird es diesmal unter anderen Vorzeichen geben� ob christian Schei-
der als nunmehriger Spitzenkandidat des teams kärnten mehr chancen 
hat als vor sechs jahren ist allerdings fraglich� die amtsinhaberin geht 
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nach wie vor als favoritin ins rennen� das gleiche gilt für die draustadt 
Villach� da der bisherige herausforderer der öVp, peter Weidinger, nicht 
mehr antritt, sitzt Villachs bürgermeister Günther albel (Spö) wohl fest 
im Sattel�

nicht so eindeutig ist der ausgang der Wahl in den kärntner bezirks-
städten� hier hat sich die Spö in Wolfsberg, St� Veit an der Glan und Völ-
kermarkt neu aufgestellt� Vp-obmann landesrat Martin Gruber nannte 
auf die frage der kronenzeitung, ob es eine Stadt gibt, in der man sich 
chancen auf einen Machwechsel ausrechnet, neben hermagor auch diese 
drei bezirksstädte, die „mehr türkis vertragen“ würden�10 auf Grund der 
traditionellen Vorherrschaft der Spö wäre ein Machtwechsel allerdings 
eine kleine Sensation� auch das antreten des 3� landtagspräsidenten josef 
lobnig als bürgermeisterkandidat in Völkermarkt dürfte daran nicht viel 
ändern�

für eine überraschung gut ist immer die bezirksstadt feldkirchen� hier 
kam es nach den letzten drei bürgermeisterwahlen regelmäßig zu einem 
Machtwechsel zwischen den kandidaten von fpö, Spö und öVp�

in hermagor könnte es richtig spannend werden� Zum dritten Mal fordert 
der Vp-Vizebürgermeister leopold astner bürgermeister Siegfried ron-
acher von der Spö heraus� bei der bürgermeister-Stichwahl am 15� März 
2015 war der abstand mit nur sechs Stimmen denkbar knapp: ronacher 
erhielt 2410, astner 2403 Stimmen� hektik kam daher schon im august 
dieses jahres auf, als die Volkspartei ein informationsblatt herausgab, das 
der juni-ausgabe des offiziellen Mitteilungsblatts der Stadt zum Verwech-
seln ähnlich sah� Siegfried ronacher schaltete einen rechtswalt ein, leo-
pold astner kritisierte, dass referentenberichte in der Stadtzeitung nicht 
mehr erwünscht sind und er deshalb informationen eben selbst im umlauf 
bringen müsse�11

im Mittelpunkt der aufmerksamkeit wird wohl die Wahl des bürgermeis-
ters in Spittal an der drau stehen� der frühere langjährige bürgermeister 
und team-kärnten-chef Gerhard köfer tritt gegen seinen nachfolger von 
der Spö, Gerhard pirih, an� die kronenzeitung veröffentlichte dazu bereits 
am 10� September, als köfers kandidatur noch nicht offiziell war, unter der 
überschrift „pirih gegen köfer wäre ein high noon an der lieser“ eine 
umfrage von research affairs� demnach würden im ersten durchgang 
29 prozent der Wähler für pirih und 24 prozent für köfer stimmen� die 
Stichwahl würde mit 52 prozent für pirih und 48 prozent für köfer enden� 
bei der Schwankungsbreite in der umfrage sei „das ein kopf-an-kopf-
rennen“�12 dem von der fpö ins rennen geschickten labg� christoph 
Staudacher werden nur außenseiterchancen eingeräumt�

in kärntens tourismusgemeinden kommt es besonders häufig zu einem 
Wechsel� Von interesse wird daher diesmal sein, ob z� b� die öVp rund um 
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den Wörthersee die vor sechs jahren dort eroberten bürgermeisterämter 
halten kann bzw� ob es ihr gelingt, ihre früheren hochburgen Millstatt und 
Weißensee wieder zu erobern� 

Wird der Wahlkampf spannend oder eher fad? bis 22� jänner 2021, dem 
letzten tag für die einbringung von Wahlvorschlägen, könnte es noch die 
eine oder andere überraschung geben� der intensivwahlkampf um kärn-
tens Gemeinden dürfte dann aber nicht so dramatisch verlaufen, wie ihn 
Gerhard köfer befürchtet: „Moderne Wahlschlachten und -auseinanderset-
zungen ähneln immer mehr boxkämpfen römischer Gladiatoren�“13 abge-
sehen davon, dass die Gladiatoren im alten rom zu weit drastischeren 
Mitteln als zum faustkampf griffen, dürfte der Wahlkampf auch diesmal 
unaufgeregt und einigermaßen fair verlaufen� in der kärntner kommunal-
politik zählt – trotz einer derzeit durch die corona-pandemie erzwunge-
nen gegenteiligen regel – noch immer handschlagqualität�

anmerkungen

 1� fritz kimeswenger in der kronenzeitung vom 11� august 2020, S� 16�
 2� kleine Zeitung vom 8� oktober 2020, S� 24�
 3� andrea bergmann in der kleinen Zeitung vom 15� august 2020, S� 24�
 4� ebenda�
 5� ebenda�
 6� peter kowal in der Woche, nr� 32 vom 5� august 2020, S� 18�
 7� fritz kimeswenger in der kronenzeitung vom 8� august 2020, S� 20�
 8� peter kowal in der Woche, nr� 33 vom 12� august 2020, S� 14�
 9� kronenzeitung vom 17� oktober 2020, S� 18�
10� fritz kimeswenger in der kronenzeitung vom 23� august 2020, S� 20�
11� kronenzeitung vom 12� august 2020, S� 24 f�
12�  fritz kimeswenger in der kronenzeitung vom 10�  September 2020, S� 28 f�
13� daS kärnten, ausgabe 12/20, S� 13�
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rudolf dörflinger

Wahl als buch mit 7 Sparten
Wirtschaftskammerwahlen 2020: ein Wahltriumpf 
des öVp-Wirtschaftsbundes, der bei genauerem 
hinschauen moderater ausfällt

der eine Spitzenkandidat kandidiert auf einem „unter-ferner-liefen-
platz“, feiert jedoch einen veritablen Wahlsieg und wird einstimmig als 
präsident wiedergewählt; der andere frontman tritt nicht auf jener liste 
an, der er bundesweit vorsteht, sondern kandidiert auf der liste seines 
schärfsten konkurrenten, womit er sein Scherflein zum Wahltriumpf des 
Mitbewerbers beiträgt, und der Geschäftsführer einer autowaschanlage, 
der nach eigenen angaben gerade viel Geld in eine „Waschstraßentechno-
logierevolution“ investiert hat, kandidiert nachvollziehbar erfolgreich in 
der fachorganisation „Garagen-, tankstellen- und Serviceunternehmun-
gen“, ist aber zumindest nach den kandidatenlisten auch experte sowohl 
für den foto-, optik- und Medizinproduktehandel wie auch den juwelen-, 
uhren-, kunst-, antiquitäten- und briefmarkenhandel� Zusätzlich ist die-
ser Wunderwuzzi aus der Waschstraße noch firm in der buch- und Medi-
enwirtschaft und im außenhandel� kompetenz wird man wohl vermuten 
dürfen, wenn jemand sich berufen fühlt, in fünf völlig verschiedenen bran-
chen seine kollegeninnen zu vertreten� oder ist es berechnende chuzpe? 
Wenn Sie nun meinen, ihre phantasie reiche nicht aus, ein solches elekto-
rales Verwirrszenario in österreich zu verorten, dann haben Sie sich noch 
nie mit der Wirtschaftskammerwahl beschäftigt und sollten weiterlesen�

Wer nicht im professionellen kammerwatching geübt ist, glaubt eine 
einfache ausgangsposition vor sich zu haben: der österreichische Wirt-
schaftsbund (öWb), bekanntlich ein nicht unwichtiger teil der öVp – 
julius raab, Wolfgang Schüssel, reinhold Mitterlehner und viele andere 
lassen grüßen –, hält nach den Wirtschaftskammerwahlen 2015 in kärnten 
knapp zwei drittel der Stimmen und Mandate� im restlichen drittel lag 
die „freiheitliche Wirtschaft (fW)“ mit knapp 15 prozent deutlich vor dem 
„Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV)“ mit fast exakt elf pro-
zent� für die Grünen reichte es mit vier Stimmenprozenten nur für Man-
dats-brosamen, und selbst eine wahlwerbende Gruppe namens „indus-
triellenvereinigung kärnten (iV)“ lag knapp vor der „Grünen Wirtschaft“�

bevor wir versuchen, die ersten Siegel eines Wk-Wahl-drehbuches zu 
brechen, um später festzustellen, dass diese merkantilen Geheimnisse 
eher apokrypher denn apokalyptischer natur sind, wenden wir uns dem 
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Wahlprozedere einer Wk-Wahl zu: Gewählt wird in sieben Sparten, die 
das organigramm der Wirtschaftskammer widerspiegeln: „Gewerbe und 
handwerk“, „industrie“, „handel“, „bank und Versicherung“, „transport 
und Verkehr“, „tourismus und freizeitwirtschaft“ und letztlich – wohl 
auch in der kammergenesis der benjamin – „information und consul-
ting“�

„Wählen allein macht noch keine demokratie�“* 
die industrie wählt traditionell nicht� noblesse oblige kann der, demokra-
tische Spielregeln gewohnte, unbedarfte beobachter nur argwöhnen� für 
16 fachvertretungen waren insgesamt 41 Mandate vorgesehen, 38  wur-
den letztlich von der einheitsliste der industriellenvereinigung kärnten 
nominiert� bei der bauindustrie wurde von zwei freien Mandaten nur 
eines besetzt, und in der Metalltechnischen industrie blieben zwei von 
sechs vorgesehenen plätzen vakant� diesen demokratiepolitischen luxus 
der nichtbesetzung leistet sich sonst nur die mit sechs fachorganisationen 
noch exklusivere Sparte „bank und Versicherung“, bei der ebenfalls nicht 
gewählt wurde, und die „liste der kärntner Geld-, kredit- und Versiche-
rungswirtschaft“ sich monokolor um die Mandate bewirbt und auch zuge-
sprochen erhält� hier ist es die Sparte der raiffeisenbanken, die bei vier 
vorgesehenen Mandaten nur drei kandidaten zur Wahl anbietet� Warum 
man gerade unter dem Giebelkreuz eine annäherung an den hermann 
Maier in den Mund gelegten Werbeslogan „Nur eine Bank ist meine Bank“ 
sucht, erschließt sich dem außenstehenden nicht� ist es ein Mangel an 
repräsentativen kandidaten oder traut man sich gegenseitig nicht?

Wer wählt bei diesen Wahlen noch nicht, lautet die sich aufdrängende 
frage: es sind dies vor allem die mitgliederstarken acht fachorganisatio-
nen von „transport und Verkehr“, und hier gewinnen 77 kandidaten des 
Wirtschaftsbundes 77 Mandate� dass dann auch ein Mölltaler Spö-bürger-
meister und ein Mittelkärntner touristiker, der in einer anderen branche 
für die fW antritt, dazu zählen, führt schnurstracks zu einem weiteren 
Siegel einer Wirtschaftskammerwahl�

Zu den Wahlverweigerern zählen weiters die innungen der baumeister, 
der hafner und fliesenleger, der rauchfangkehrer sowie der bestatter� 
hier erreicht die liste „kärntner Wirtschaft – jürgen Mandl (öWb)“ , 
mit ausnahme der hafner-innung und der bestatter, ebenso alle ausge-
lobten Mandate wie bei den Gesundheitsbetrieben, den energiehändlern, 
den fahrzeughändlern und bei der fachorganisation „telekommunika-
tions- und rundfunkunternehmungen“� bei letzterer mag – schon wegen 
der sensiblen Materie – interesse erwecken, dass auch der präsident der 
landwirtschaftskammer dort als Zählkandidat firmiert; spannender ist 
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aber ohne Zweifel das hier von Matthias krenn erreichte Mandat� kom-
merzialrat krenn ist nicht irgendwer; er amtet immerhin seit 17 jahren als 
Vizepräsident der Wirtschaftskammer österreich, ist seit 27 (!) jahren lan-
desobmann der „freiheitlichen Wirtschaft“ in kärnten, seit 2014 auch bun-
desobmann dieser organisation und trat bei den heurigen Wk-Wahlen als 
bundesweiter fW-Spitzenkandidat auf� der seit dem Vorjahr als obmann 
der österreichischen Gesundheitskasse installierte krenn politisierte in 
der Vergangenheit auch als fpö-parlamentarier auf landes- und bundes-
ebene� 

„Geld ist nicht die einzige antwort, aber es macht 
einen großen unterschied�“ *

Warum wählt ein „namenloser“ parteifreund krenns den umgekehrten 
Weg und bewirbt sich auf einer fW-liste nicht nur im angestammten 
Milieu der „Garagisten“, tankstellenbetreiber und autowäscher um ein 
Mandat, sondern strebt ein solches auch in vier meilenweit entfernten 
branchenvertretungen an? und er ist bei Gott nicht der einzige� der par-
teipolitischen ausgewogenheit zuliebe sei auch noch ein für die „Grüne 
Wirtschaft“ kandidierender Wachszieher auf die jahrbuch-bühne gebeten: 
er tritt nicht nur im angestammten habitat, sondern auch bei den Ver-
sand- und internethändlern, bei den berufsfotografen und im lebensmit-
telgewerbe an� 

eine erklärung für doch viele Mehrfachkandidaturen könnte einerseits in 
der oft doch sehr kleinen Wahlzahl für ein Mandat sowie einem weiteren 
Spezifikum dieses kammer-Wahlrechtes, dem so genannten Minderheits-
mandat, liegen� dieses erreicht man, wenn man zwar nicht die Wahlzahl, 
aber doch zehn prozent des elektorats auf sich vereinigt� Mit ausnahme 
der ohnehin nirgends strittigen obmannwahl darf ein Minderheitsman-
datar alles� bei den heurigen Wahlen erreichten fW und SWV je neun, die 
Grünen vier und die neos zwei Minderheitsmandate� Sollte die kolpor-
tierte Summe, die ein Mandat jährlich in die fraktionskasse spült, stimmen, 
so ließe sich mit relativ leicht erreichbaren (Minderheits-)Mandaten der 
aufwand der wahlwerbenden Gruppierungen elegant minimieren� Viel-
leicht ist es doch kein Zufall, dass Merkur, Schutzpatron aller Merkantilen, 
neben Stab, geflügeltem helm und flügelschuhen fast immer einen Geld-
beutel in der rechten hält? ohne jemandem böses unterstellen zu wollen, 
könnte eine weitere teilantwort auf die frage der Vielfachkandidaturen 
auch in der sehr unterschwellig zu erreichenden Mitgliedschaft und somit 
auch zum aktiven und passiven Wahlrecht in der Wirtschaftskammer lie-
gen� beim „freien Gewerbe“ fallen weder fachliche Voraussetzungen noch 
aufnahmegebühren an, und sogar der jährliche Mitgliedsbeitrag in der 



25

höhe von 80 bis 300 euro ließe sich bei einer Wiederabmeldung inner-
halb einer kurzen frist vermeiden� doch nicht nur das passive, auch das 
aktive Wahlrecht kann mit in der öffentlichkeit kaum bekannten Schman-
kerln aufwarten: So sind auch jene Wählerinnen, die stillgelegte Gewerbe 
(Mitgliedschaften) aufweisen, wahlberechtigt, wenn sie dies ausdrücklich 
beantragen� hier drängt sich ein Vergleich zum Wahlrecht in die Vollver-
sammlung der arbeiterkammer geradezu auf: dort sind es die geringfü-
gig beschäftigten, die ihr Wahlrecht beantragen können� der hinterge-
danke eint hier wohl die beiden Sozialpartner-kammern: nur die ganz 
bewussten „eigenen“ Wähler werden von diesen feinheiten des jeweiligen 
Wahlrechtes vermutlich Gebrauch und somit die jeweilige präsidenten-
fraktion noch stärker machen! Quod erat demonstrandum, kann man in 
beide kammer-richtungen nur resümierend feststellen� 

„Yes, we can!“*

ein Geheimnis des öWb-Sieges heißt mit Sicherheit auch kontinuität� Von 
28 innungsmeistern der vorherigen Wahlperiode legte nicht einmal eine 
handvoll den sprichwörtlichen hobel nieder, sondern bis auf vier suchten 
und bekamen alle eine glanzvolle bestätigung durch ihr elektorat�

Selbst leiseste irritationen, wie 2015 die Wahl eines listen-innungsmeis-
ters gegen den öWb-kandidaten bei den Gärtnern und floristen, wurden 
geräuschlos und pragmatisch von der nicht vernehmbar schnurrenden 
öWb-administration behoben� heuer feierte der grüne apostat seine 
Wiederwahl – nunmehr als öWb-innungsmeister� Vielleicht war es auch 
diese effizienz des lokalen öWb-apparates, die fW-Spitzenkandidat 
Günter burger schon vor dem Wahlgang zur defätistischen aussage, dass 
die absolute des öWb „einzementiert“ und an das brechen derselben „nicht 
einmal zu denken“ sei, verleitete� bekanntlich werden im kopf gezogene 
Grenzen rasch in der realität nachvollzogen�

die Wa(h)llstatt beherrschte jürgen Mandl nach belieben� eine lehrlings-
ehrung da, ein Wirtschaftsforum dort, kärnten-präsentation draußen in 
bayern, Messeeröffnungen als klagenfurter heimspiele: der erfolgreiche 
exporteur von bäckereimaschinen tritt so authentisch auf, dass man ihm 
sein credo glaubt: „Damit Unternehmersein wieder Freude macht.“ und ganz 
offensichtlich bereitet ihm auch der präsidentenjob große freude� dabei ist 
es völlig gleichgültig, dass „der präsident“ in seiner Sparte „außenhan-
del“ nur den unwählbaren 13� platz einnahm� 

Von seinen Mitbewerbern drohte Mandl keine Gefahr� fredy trey (SWV) 
und Günter burger (fW), beide selbstverständlich lokale Vizepräsidenten 
und kommerzialräte, sitzen als juniorpartner in der klagenfurter bahn-
hofstraße bei tisch� Wie weit sie auch am tisch sitzen dürfen, kann nur 
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gemutmaßt werden� beide werden ein basismandat bei den Versicherungs-
agenten wahrnehmen� trey allerdings erst, nachdem der listenerste des 
SWV sein gewonnenes Mandat zurückgelegt hat� der nachrückende trey 
kandidierte auch bei den Versicherungsmaklern und ging in deren zehn-
köpfigem Vertretungsgremium ebenfalls leer aus� hier ging ein Mandat an 
das „unabhängige Wirtschaftsforum der kärntner Versicherungsmakler“� 
dieses fakt führt geradewegs zur frage, wer sich noch einer parteipoli-
tischen Zuschreibung verweigerte? neben den Sparten „industrie“ und 
„bank und Versicherung“ waren dies lediglich die „fachliste der hafner, 
platten- und fliesenleger und keramiker“, die „fachliste der bestatter“ 
und die von klaus Graf angeführte „unabhängige namensliste film und 
Musikwirtschaft kärnten“�  

dies ist nicht wirklich viel, wenn man bedenkt, dass bei sieben Sparten 
in 93 fachausschüssen 859 Mandatsträger gekürt wurden� die dominanz 
des öWb ergibt sich schon daraus, dass von seinen 1406 kandidaten 690 
zu Mandataren mutierten� bei der fW waren dies lediglich 41 von 283, 
bei den Grünen 37 von 126, beim SWV 25 von 135, bei fachlisten 62 von 
86 und letztlich schafften vier von sechs neos-aspiranten zumindest ein 
Minderheitsmandat�

all dies verdichtete sich zum landesweiten endergebnis: dem öWb gelang 
mit einem plus von 13,3 prozent der mit abstand weiteste Sprung nach 
vorne aller neun öWb-landesgruppen! Mit den neu erzielten 77,3  pro-
zent liegen die kärntner türkis-Schwarzen nur mehr ganz knapp hinter 
dem tiroler Wirtschaftsbund-ergebnis von 79,8 prozent, und man ließ so 
schwarze kernländer wie niederösterreich, oberösterreich oder Vorarl-
berg weit hinter sich�

Spiegelverkehrt erging es den Mitbewerbern� die fW halbierte ihren Stim-
menanteil von 15 auf 7,5 prozent und verteidigte die kronprinzenrolle nur 
um ein Zehntel gegenüber der Grünen Wirtschaft, die unter Spitzenkan-
didat Markus ertel mit einem zarten plus von 0,2 prozent auf 7,4 prozent 
zulegen konnte� Schlimm traf es den Sozialdemokratischen Wirtschafts-
verband, der von 11,9 prozent auf 6,2 prozent der Stimmen abrutschte� 

„kompromisse werden geschlossen, um Willen 
durchzusetzen�“*
der öWb nahm für sich in anspruch, mit einer deutlichen dreiviertel-
Mehrheit der Stimmen knapp 70 prozent der Mandate gewonnen zu 
haben� trotzdem war kein bei Wahlen in territoriale Gebietskörperschaften 
übliches triumphgeheul zu hören und hielt sich die niedergeschlagenheit 
der Wahlverlierer in Grenzen� dazu mag beigetragen haben, dass ja zahl-
reiche rote und blaue funktionäre auf schwarzen listen gewählt worden 
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sind, und so ist beim Wahlsieger die Spreizung zwischen 77,3 prozent an 
gewonnenen Stimmen und „nur“ 68,8 prozentanteil bei den Mandaten 
erklärbar� Spiegelverkehrt das ergebnis bei den Wahlverlierern: 7,5 pro-
zent Stimmen für die fW bedeuten immerhin 11,9 prozent der Mandate 
und ähnlich auch beim SWV, der mit einen Stimmenanteil von nur mehr 
6,2 prozent doch noch 8,4 prozent an Mandaten auf den (kammer-)boden 
bringt� fW und SWV reicht es offensichtlich, in der kammer fair behandelt 
zu werden, und sie machen deshalb dem Wirtschaftsbund den richtung 
öffentlichkeit transportierten rekordwahlsieg nicht streitig� Sie wissen es 
besser, werden kammerintern nach dem „richtigen“ ergebnis behandelt, 
und dies reicht trey, burger & co�

die drei traditionellen Gruppen – öWb, SWV, fW – sind wie kommuni-
zierende Gefäße� dies sei beispielhaft an den trafikanten demonstriert� 
hier haben rot und blau 2015 noch eigene listen eingebracht; 2020 wurde 
eine 22-köpfige öWb-liste nur mehr von je einem grünen und pinken 
Wahlwerber „bedrängt“� Während die listen verschwunden sind, blieben 
die kandidaten� ein althofener trafikant, 2015 noch auf der roten liste 
gewählt, schaffte ebenso wie zwei kollegen vom Wörthersee und dem 
Mölltal, beide bis zur heurigen Wahl fpö-Gremialtrafikanten, ein come-
back − diesmal auf der Wirtschaftsbundliste� das Ziel ist, eine Win-Win-
Win-Situation herbeizuführen� oft wohl um die eigenen Schwächen zu 
kaschieren, ein anderes Mal werden haupt- und nebenabreden bei dem 
kaskadenförmig sich nach oben verengenden Wahlsystem eine rolle spie-
len�

Zu beobachten ist eine erstellung gemeinsamer listen durch öWb, fb 
und SWV – vor allem bei den innungen des Gewerbes� Während öWb 
und SWV nur im „bauhilfsgewerbe“ sowie im „holzbau“ und öWb und 
fW überhaupt nur bei den kunststoffverarbeitern sich um die Mandate 
duellierten, gab es gleich siebenmal (tischler, elektriker, Mechatroniker, 
Schneider, bei den Gesundheitsberufen und im lebensmittelgewerbe 
sowie im chemischen Gewerbe) nur die auswahlkombination Schwarz/
Grün� bei den dachdeckern, Metalltechnikern, fahrzeugtechnikern und 
kosmetikerinnen gaben sich die blauen kandidatinnen ein Stelldichein 
auf der schwarzen liste und die p�t� Wähler hatten nur die auswahl zwi-
schen Schwarz, rot und Grün� neunmal gab es im Gewerbe die Qual der 
Wahl zwischen allen vier wahlwerbenden Gruppierungen, darunter auch 
in der fachvertretung „personenberatung und personenbetreuung“� es 
ist dies die einzige fachgruppe von allen, in der die Mehrheit des öWb 
zumindest in ansätzen gefährdet erschien� nicht deshalb, sondern aus-
schließlich weil es ein erfreuliches Signal der integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund in eine österreichische öffentlich-rechtliche 
körperschaft darstellt und letztlich auch das immer wieder österreichweit 
gehörte argument, wonach die ausländischen pflegekräfte schuld an der 
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desaströs niedrigen Wahlbeteiligung wären, konterkariert, sei nachfolgen-
den Wk-Mandatarinnen herzlich gratuliert: biljana und bernd begusch, 
tijana kovačević, Mandica perković, kristinka Miklečić, Melita jeličić-
Meter, ivka jurčević und antonija Gregačević� Weiters soll ausdrücklich 
festgehalten werden, dass sie alle auf der liste der freiheitlichen Wirt-
schaft in ihr Mandat gewählt worden sind� chapeau! 

in der Sparte „tourismus und freizeitwirtschaft“ standen dreimal alle vier 
Wahlwerber zur auswahl, zweimal – bei den reisebüros und den Vergnü-
gungsbetrieben – blieb den Grünen das oppositionsmonopol�

im „handel“ wurde der Wähler zweimal sogar mit einem fünffachen 
angebot – es gesellten sich die neos dazu – verwöhnt, fünfmal stellten 
sich die „big four“ zur Wahl, einmal fehlten die Grünen, zweimal die 
blauen und siebenmal waren die fW- und SWV-kandidaten wiederum in 
huckepack-positionen auf den öWb-listen zu finden�

am lebhaftesten ging es in der Sparte „information und consulting“ zu� 
Zweimal konnte man zwischen Schwarz, rot, blau, Grün und pink wäh-
len, viermal fiel nur pink weg, einmal fehlte Grün und nur im „entsor-
gungs- und ressourcenmanagement“ gab es lediglich ein schwarz-rotes 
duell um die Wähler�

 neben den so genannten urwahlen in die fachgruppen, landesinnungen 
und landesgremien gilt es nicht nur dort akzeptierte obmänner, authen-
tische innungsmeister und honorige Gremialvorsteher zu küren, sondern 
in einem zweiten de facto unter ausschluss der öffentlichkeit stehenden 
Wahlverfahren die Spartenvertretungen und -konferenzen sowie die fach-
verbandsausschüsse zu wählen� So ermuntert das Wahlgesetz mit der 
Möglichkeit der Vereinigung von Wählergruppen zur gemeinsamen ein-
bringung von gemeinsamen Wahlvorschlägen für die Spartenkonferenzen 
geradezu taktische überlegungen zu spielen� Selbstredend kann man auch 
selbsterreichte Mandate – um die eigene Situation zu optimieren – ande-
ren Wählergruppen zurechnen lassen� ob der p�t� urwähler wohl immer 
damit einverstanden ist? aber vermutlich behalten hier ohnehin nur die 
versiertesten funktionäre den überblick�

das in der Schweiz und bei kommunalwahlen in vielen deutschen bun-
desländern mögliche, die Wähler oft überfordernde System des kumu-
lierens und panaschierens ist vermutlich transparent gegenüber den sie-
gelbewehrten Geheimnissen einer Wk-Wahl� christoph Matznetter, auch 
politisch gewichtiger Spitzenkandidat des Sozialdemokratischen Wirt-
schaftsverbandes, spitzt rhetorisch zu: „Dieses Kurienwahlrecht ist schlim-
mer als jenes der Monarchie im 19. Jahrhundert.“

als ob dies nicht schon genug wäre, wird in eine dritte kaskade „hinauf-
gewählt“, in die so genannten auf landes- und bundesebene verankerten 
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Wirtschaftsparlamente� hier ist es wohl nur mehr eine handvoll vor-
nehmlich vom Wirtschaftsbund kommender Sekretäre, die sich diese Gre-
mien „austarockieren“; wegen der überschaubaren anzahl von entschei-
dungsträgern sollte man wohl eher vom ausschnapsen sprechen� kärnten 
wurde heuer mit einem Sitz im österreichweiten präsidium belohnt� die 
Moosburger Werbe- und kommunikationsfachfrau carmen Goby unter-
stützt als Vizepräsidentin nun nicht nur den kärntner präsidenten jürgen 
Mandl, sondern amtiert neuerdings auch als Stellvertreterin von harald 
Mahrer in Wien� 

Wermutstropfen, und der sei nicht verschwiegen, war einmal mehr die 
Wahlbeteiligung� es kann kein trost sein, dass man mit 28,16 prozent die 
benchmarks der Wiener und vor allem der Vorarlberger Wirtschaftskäm-
merer von 24,4 und 15,7 prozent locker egalisierte�

abschließend sei festgehalten, dass die Wirtschaftskammer kärnten offen-
sichtlich gute arbeit leistet, was allerdings nur von einer immer kleiner 
werdenden Minderheit mit der teilnahme an den Wahlen auch honoriert 
wird� die von einem guten Viertel der potentiellen Wähler gewählten 
Mandatsträger scheinen mit diesem umstand versöhnt und können offen-
sichtlich mit dem Status quo recht gut leben�

das ergebnis der Wirtschaftskammer-Wahl 2020

anmerkung

*  die ersten drei kapitelüberschriften sind Zitate barack obamas, die vierte ist der deutschen 
lyrikerin damaris Wieser entlehnt�

Wirtschaftsbund – öWb 77,30 % (+13,3 %)

freiheitliche Wirtschaft – fW  7,50 % (− 7,5 %)

Grüne Wirtschaft  7,40 % (+ 0,2 %)

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband – SWV  6,20 % (− 5,7 %)

Wahlbeteiligung 28,16 %
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antonia Gössinger

koalition statt konzentration:
das neue regieren in kärnten

Die Proporzregierung wurde abgeschafft, die Oppositionspolitik 
in den Landtag verlagert.
Halbzeit in der neuen Zeit: Hat sich die Verfassungsänderung bewährt? 
Ja, sie hat sich bewährt. Zur Erfüllung des Kontroll- und Transparenz-
anspruchs braucht es allerdings Nachschärfungen.
Eine Bestandsaufnahme.

diese änderung der kärntner landesverfassung war die größte seit 
dem jahr 1945, und sie erfolgte erstmals nicht einstimmig� am 1� juni 
2017 wurde der beschluss im landtag mit der Zustimmung von vier der 
damals fünf im landtag vertretenen parteien gefasst� in kraft getreten ist 
die änderung mit beginn der 32� Gesetzgebungsperiode des landtages 
am 12� april 2018� damit war die proporzregierung, auch konzentrations-
regierung genannt, abgeschafft und einer koalitionsregierung gewichen, 
der freien regierungsbildung mit Mehrheitswahl des landtages�

Zur halbzeit dieser legislaturperiode in der neuen regierungsform stellt 
sich die frage: hat sich die Verfassungsänderung bewährt? die frage 
an bürger/innen gerichtet, die der politik ferne stehen, zeugt von des-
interesse und unwissen� „proporzregierung, koalitionsregierung, keine 
ahnung, interessiert mich nicht“, lauteten die spontanen antworten in 
einer kleinen persönlichen umfrage� an der politik interessierte kärntne-
rinnen und kärntner erkennen keinen großen unterschied zu früher oder 
teilen den Standpunkt jener partei, der sie nahestehen� die halbzeit-bilanz 
der parteien? positiv, mit einschränkungen� und das urteil der medialen 
beobachterin? es war höchste Zeit für diese Systemänderung�

ein langer Weg
Wie ist es zur änderung der regierungsform gekommen? es war ein lan-
ger Weg zur entscheidung� diskutiert wurde darüber jahrzehntelang� 
immer wieder kochte das thema auf� Sehr intensiv diskutiert wurde dar-
über ende der 1980er- und anfang der 1990er-jahre, als die bundesländer 
Salzburg und tirol sehr schnell diesen Schritt vollzogen� er hatte durchaus 
parteipolitische hintergründe� die freiheitliche partei mit jörg haider an 
der Spitze erstarkte, setzte zu einem vorher nie dagewesenen Siegeslauf 
bei Wahlen auf allen ebenen an� der populistische kurs verschärfte die 
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politische tonlage in der gesamten republik, totalopposition hielt ein-
zug in die regierungskollegien, in denen es die jahrzehnte vorher relativ 
beschaulich zugegangen war�

Spö und öVp, oder in umgekehrter reihenfolge in einzelnen bundeslän-
dern, die damaligen Großparteien, hatten sich die Macht aufgeteilt� Wo 
es mit der fpö eine dritte regierungspartei gab, wurde diese mit kleinen 
referaten beschäftigt und mit dem einen oder anderen Zugeständnis auf-
gewertet� diese komplizenhafte aufteilung von aufgaben, einfluss und 
pfründen wollte man sich nicht stören lassen� das kalkül dahinter: Wird 
eine partei auf die definitive oppositionsbank verbannt, steht sie auf ver-
lorenem posten und kann die regierenden kreise nicht weiter stören�

es war ein falsches kalkül, rot und Schwarz verschätzten sich gründlich� 
ob in oder außerhalb der regierung: jörg haider trieb die anderen par-
teien im wahrsten Sinne des Wortes vor sich her� er hatte im jahr 1989 den 
Sprung auf den landeshauptmann-Sessel in kärnten geschafft, mit hilfe 
der öVp� hier gab er den erneuerer, damals durchaus glaubwürdig� Sein 
frischer Wind wurde als befreiung von jahrzehntelanger absoluter Spö-
Mehrheit begrüßt und erlebt� auf bundesebene erhielt die „Große koali-
tion“ erstmals eine opposition, die ihr tatsächlich gefährlich wurde�

Zehn jahre später, im jahr 1999, wurde die haider-fpö bei der national-
ratswahl zur zweitstärksten partei, trotz seiner zwischenzeitlichen abwahl 
als kärntner landeshauptmann� er wurde 1991 wegen seines ausspruchs 
von der „ordentlichen beschäftigungspolitik im dritten reich“ abgewählt 
und kehrte bei der landtagswahl 1999 triumphal auf den landeshaupt-
mann-Sessel zurück� in kärnten hatte es in dieser Zeit innerhalb der kon-
zentrationsregierung eine koalition von Spö und öVp gegeben� in diesen 
acht jahren flammte das thema änderung der regierungsform immer 
wieder auf, wurde von rot und Schwarz jedoch nicht ernsthaft verfolgt� 
Weil die aussicht auf umsetzung fehlte� die freiheitlichen waren strikt 
dagegen� Spö und öVp fehlte die für eine Verfassungsänderung notwen-
dige Zwei-drittel-Mehrheit im landtag� und außerdem nahm der dama-
lige landeshauptmann christoph Zernatto von der öVp abstand von die-
ser forderung und dem breiten Wunsch, die Wahlordnung zu ändern und 
die eintrittshürde in den landtag zu senken� er wolle „keine italienischen 
Verhältnisse in kärnten“, sagte Zernatto� Gemeint war eine Zersplitterung 
der parteien-landschaft und eine Vielzahl von parteien im landtag�

hauptargument der fpö gegen die abschaffung des proporzes, wonach 
parteien ab einer bestimmten Größe in der landesregierung vertreten zu 
sein hatten: das land sei für ein solches Wechselspiel von regierung und 
opposition zu klein� den Sprung in den landtag und in die regierung 
schafften parteien in kärnten jahrzehntelang, seit dem Zweiten Welt-
krieg, erst ab einem Wahlergebnis von rund zehn prozent der Stimmen 
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landesweit� Mit einer änderung der Wahlordnung in den 2000er-jahren 
wurde die hürde für den einzug in den landtag auf fünf prozent gesenkt� 
das ermöglichte 2004 erstmals einer vierten partei, den Grünen, den 
Sprung in den landtag� und 2013, bei der vorgezogenen landtagswahl, 
eroberten die Grünen dann auch einen Sitz in der proporz-landesregie-
rung�

der wahre Grund, die änderung der regierungsform abzulehnen, war die 
Sorge, die eigene partei könnte selbst Gefahr laufen, einmal nicht mehr 
mitregieren zu dürfen� Seit dem jahr 2018 ist es soweit: die freiheitlichen 
sind erstmals in der Zweiten republik nicht mehr in der landesregierung 
vertreten und müssen jetzt das harte brot der opposition essen� die erste 
koalitionsregierung nach der Verfassungsänderung stellen Spö und öVp� 
deshalb ist auch das team kärnten, das eine legislaturperiode lang einen 
landesrat stellte, nicht mehr in der regierung� und die Grünen, die von 
2013 bis 2018 ebenfalls mit einem landesrat in der regierung vertreten 
waren, kamen erst gar nicht mehr in deren nähe: Sie flogen überhaupt aus 
dem landtag�

dabei waren die kärntner Grünen ein wesentlicher treiber der Verfas-
sungsänderung� „Wir haben kärnten ein großes Stück demokratischer 
gemacht“, pocht die heutige landessprecherin olga Voglauer auf den 
beitrag und die impulse ihrer partei� die erstmalige erwähnung der slo-
wenischen Volksgruppe, die Würdigung des zivilgesellschaftlichen enga-
gements und der erleichterte einsatz von direktdemokratischen Mitteln 
seien Verdienste der Grünen für die neue Verfassung�

halbherziger kompromiss
ernst wurde es mit der abschaffung der proporzregierung aufgrund der 
politischen turbulenzen in den 2000-er-jahren� als der Sumpf, der unter 
der regentschaft haiders und nach seinem tod im jahr 2008 in der Ver-
antwortung seiner politischen erben entstanden war, sichtbar wurde und 
das land kärnten zu verschlingen drohte, verlangten ab Mitte 2012 die 
anderen parteien und die öffentlichkeit vorzeitige neuwahlen� Mit stän-
digem ausziehen aus dem landtag verhinderte die fpö monatelang einen 
neuwahlbeschluss� die rechnung wurde ihr von den kärntnerinnen und 
kärntnern bei der landtagswahl 2013 mit dem größten Verlust, den bis 
dahin eine partei bei einer Wahl in österreich erlitten hatte, präsentiert� 
Spö, öVp und Grüne fanden sich rasch zu einer Sanierungskoalition und 
einigten sich im regierungsprogramm auf ein demokratiepaket inklusive 
Verfassungsänderung mit abschaffung der proporzregierung�

dieses demokratiepaket war das wichtigste Versprechen der dreier-
koalition von Spö, öVp und Grünen bei ihrem regierungsantritt 2013� 
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Vier jahre lang wurde verhandelt, mit einer groß angelegten enquete des 
landtages im oktober 2013 als auftakt und unter beiziehung zahlreicher 
namhafter experten� anfang des jahres 2017, als das paket als geschnürt 
und beschlussreif galt, drohte es mit lautem knall zu platzen� die öVp 
und ihr damaliger parteiobmann christian benger hatten angst vor der 
eigenen courage und ihren Wählern bekommen� plötzlich wollten sie von 
der expliziten Verankerung der slowenischen Volksgruppe und der slowe-
nischen Sprache als zweite gleichwertige landessprache in der landes-
verfassung nichts mehr wissen�

die öVp verwarf eine kompromissformulierung, dies sie eineinhalb jahre 
vorher selbst eingebracht hatte� danach sollte in der landesverfassung 
festgeschrieben werden: „die fürsorge des landes und der Gemeinden 
gilt den deutsch- und slowenischsprachigen landsleuten gleichermaßen�“ 
ein intensives ringen folgte, um das demokratiepaket doch noch zu ret-
ten� Was auch gelang, wiewohl die gefundene lösung ein halbherziges 
bekenntnis zur slowenischen Volksgruppe darstellt� „100 jahre nach der 
Volksabstimmung ist dies besonders bitter“, resümiert die Grüne-lan-
dessprecherin Voglauer� ein Verfassungsauftrag ist es jedenfalls, dass es 
jährlich bis zum 30� juni des jeweiligen jahres einen „bericht zur lage der 
slowenischen Volksgruppe“ geben muss� ein auftrag, der in den jahren 
2018 und 2019 ordentlich erfüllt wurde� 

als die verklausulierte formulierung zur erstmaligen erwähnung der 
slowenischen Volksgruppe in der landesverfassung schließlich gefunden 
war, konnte der landtag das demokratiepaket beschließen� am 1� juni 
2017 war es soweit, Spö, öVp, Grüne und team kärnten stimmten zu, die 
fpö dagegen�

erste koalition, erster konflikt 
nach der landtagswahl im März 2018 wurde die neue landesregierung 
unter den neuen Vorzeichen gebildet, Spö und öVp fanden sich zur 
ersten echten koalitionsregierung� und mussten gleich in der zweiten 
landtagssitzung der neuen legislaturperiode zur ersten Verfassungsän-
derung schreiten� das ursprünglich verankerte einstimmigkeitsprinzip 
in der landesregierung wurde wieder abgeschafft� das hatte Spö-chef 
landeshauptmann peter kaiser zur koalitionsbedingung gemacht� denn 
während der Verhandlungen hatte die Spö eine personelle Verbindlich-
keit auf der Seite des künftigen koalitionspartners gefordert� kaiser wollte 
nur mit jenen personen verhandeln, die auch in die regierung gehen wür-
den� christian benger war chefverhandler für die öVp und wurde dann 
von Martin Gruber als parteiobmann abgelöst� kaisers Vertrauen in den 
künftigen regierungspartner war erschüttert� um zu verhindern, dass das 



34

einstimmigkeitsprinzip in der regierung zu einer Selbstfesselung führen 
könnte, verlangte die Spö wieder dessen abschaffung�

die Mehrheitspartei Spö wollte von beginn an der Gefahr ausweichen, 
sich mit dem koalitionspartner gleichzeitig eine opposition in die regie-
rung zu holen� die Spö wollte der Gefahr ausweichen, dass der neue 
starke öVp-bundesparteichef Sebastian kurz in die kärntner landesre-
gierung hineinregieren oder -opponieren könnte� die Wieder-abschaffung 
des einstimmigkeitsprinzips war eine Vorsichtsmaßnahme� eine weitere 
Maßnahme, um koalitionären Verwerfungen in der landesregierung auf-
grund von bundespolitischen themen auszuweichen, war die einigung 
darauf, bundespolitische themen in den koalitionsfreien raum zu stellen� 
ein kluge Vorgangsweise, weil sich Spö und öVp in der landesregierung 
auf landesthemen konzentrieren können und andererseits ihre (ideologi-
schen) positionen, wenn es um bundespolitische fragen geht, nicht preis-
geben müssen�

Zwischenbilanz der parteien 

Zweieinhalb jahre nach beginn der neuen regierungsära, welche Zwi-
schenbilanz ziehen die kärntner parteien, hat sich die Verfassungsände-
rung bewährt? 

lassen wir die parteivorsitzenden im originalton selbst zu Wort kommen�

landeshauptmann peter kaiser, Spö-landesvorsitzender, erinnert an die 
Ziele der änderung: die klare unterscheidbarkeit zwischen regierung und 
opposition� das sei gelungen� „Zwänge auf beiden Seiten wurden besei-
tigt, nämlich jene der Mehrheitsparteien, die opposition mit referaten 
ausstatten zu müssen, und jene der opposition, ihr zugewiesene regie-
rungsämter bekleiden zu müssen� Gleichzeitig ist das politische System 
nicht gekippt, wie es einzelne befürchtet hatten�“ die Grundprinzipien 
der trennung zwischen exekutiver und legislativer Staatsgewalt würden 
besser umgesetzt� auch das Ziel höherer effektivität und flexibilität bei 
politischen prozessen sei erreicht worden� und erreicht worden sei ebenso 
das Ziel von mehr transparenz in hinblick auf die politische kommuni-
kation� kaiser: „es ist klar sichtbar, wie die haltungen der regierungspar-
teien sind und wie sich jene der oppositionsparteien davon unterschei-
den�“ der landeshauptmann räumt aber ein, „dass es einen kommunika-
tions- und informationsvorsprung der regierungsparteien gibt“�

landesrat Martin Gruber, öVp-landesparteiobmann, zieht ein „sehr posi-
tives resümee“ zur Verfassungsänderung� es habe der politischen kul-
tur im land gut getan, eine klare Grenze zu ziehen zwischen der arbeit 
von regierung und opposition� Gruber: „Vor 2018 saßen politiker in 
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der regierung, kritisierten aber als opposition gleichzeitig regierungs-
beschlüsse� jetzt findet in der regierung die Sacharbeit statt, werden 
beschlüsse gefasst und projekte vorangebracht� die ebene der opposition 
ist der landtag, wo sie die entscheidungen der exekutive hinterfragen 
kann und dafür auch mehr Minderheitsrechte bekommen hat� Wenn durch 
diese trennung am ende für die bevölkerung das politische Geschehen 
nachvollziehbarer geworden ist, dann hat uns die Verfassungsänderung 
auch demokratiepolitisch weitergebracht�“

klubobmann Gernot darmann, fpö-landesparteiobmann, sieht die Ver-
sprechen, die mit der neuen landesverfassung verbunden waren, „bei 
weitem nicht erfüllt“� dabei hätten Spö, öVp und Grüne die Verfassungs-
änderung als großen Wurf gefeiert� Sie habe sich in der bisherigen praxis 
als ungeeignet erwiesen, ein faires, demokratisches Wechselspiel zwischen 
regierung und opposition zu gewährleisten� denn die basis dafür wäre 
ein fairer und gleichberechtigter Zugang zu informationen über die regie-
rungsarbeit� „in dieser beziehung erleben wir im landtag seit beginn die-
ser legislaturperiode eine Schieflage“, sagt darmann� die jetzige Situa-
tion ist für ihn sogar „wesentlich schlechter als früher� als alle parteien ab 
einer gewissen Stärke in der regierung vertreten waren, hatten sie damit 
automatisch Zugang zu allen regierungsakten� Seit 2018 ist die opposi-
tion von diesen informationen abgeschnitten�“ damit werde das per Ver-
fassung festgelegte alleinige entscheidungsrecht des landtages über alle 
wesentlichen finanziellen belange des landes (budgethoheit) ausgehöhlt, 
kritisiert darmann�

landtagsabgeordneter Gerhard köfer, team-kärnten-chef: „der pro-
porz entsprach nicht mehr den ansprüchen und anforderungen an eine 
moderne und lebendige demokratie in unserem bundesland�“ deshalb 
habe man die abschaffung immer als absolut notwendige Grundlage für 
eine umfassende und zielgerichtete demokratiereform gesehen� denn 
kärnten habe über jahrzehnte unter der nicht vorhandenen trennung 
zwischen regierung und opposition in der landesregierung gelitten� des-
halb habe sich das team kärnten in der Vorperiode mit einem umfangrei-
chen positions- und forderungspapier in die diskussion bzw� den prozess 
bezüglich einer demokratie-, Verfassungs- bzw� landtagsgeschäftsord-
nungsreform positiv eingebracht� köfer: „Gleich wie im fußball braucht 
es auch in der politik klare und eindeutige regeln, die für beide Seiten 
Gültigkeit haben und die von beiden Seiten akzeptiert und respektiert 
werden, sprich für die regierungsparteien auf der einen und die opposi-
tionsparteien auf der anderen Seite�“ 

nationalratsabgeordnete olga Voglauer, landessprecherin der Grü-
nen: „der zentrale punkt der Verfassungsänderung ist die abschaf-
fung des proporzes� Zwar ist das System des proporzes grundsätzlich 
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demokratiefreundlich: auch kleinere parteien sind in der regierung ver-
treten, egal wie die jeweilige Mehrheit im landtag ausfällt� problematisch 
war aber die tatsächliche umsetzung, denn mit der Verbindung des gel-
tenden parteiensystems war die Gewaltenteilung unter die räder gekom-
men�“ das checks-and-balance-System sei teilweise ad absurdum geführt 
worden� „die rollen waren nicht mehr klar erkennbar: Wer die Verantwor-
tung für die regierung trägt und wer die kontrollierende instanz, das heißt 
die opposition, ist�“ Mit der abschaffung des proporzes gingen die Stär-
kung des landtages und da vor allem die Stärkung der oppositionsrechte 
hand in hand� „ja, die Verfassungsänderung hat sich bewährt� Sie war 
dringend notwendig� damit ist es aber noch nicht getan“, sagt Voglauer�

Markus unterdorfer-Morgenstern, landessprecher der neoS: „das 
proporz-System haben die neoS immer kritisch gesehen� das ur-öster-
reichische System des proporzes manifestiert einen Stillstand, den wir 
nicht akzeptieren können� deswegen sehen wir die Verfassungsänderung 
grundsätzlich positiv�“ die abschaffung der proporzregierung sei aus 
tagespolitischer Sicht zu begrüßen, da regierungsparteien in koalitions-
verhandlungen Schwerpunkte herausarbeiten und handlungen konzer-
tiert setzen könnten� nur den proporz abzuschaffen, sei aber zu wenig, um 
kärntens demokratie in das 21� jahrhundert zu holen� unterdorfer-Mor-
genstern: „ich bevorzuge eine koalitionsregierung gegenüber einer pro-
porzregierung, wenn auch letztere aus demokratiepolitischer Sichtweise 
attraktiv wäre� doch praktische defizite überlagern theoretische Vorteile�“ 
jedenfalls dürften regierungsformen nicht dazu führen, entscheidungs-
funktionen aus klientelinteressen zu besetzen� „es muss zählen, was man 
kann, und nicht, wen man in der herrschenden politik kennt�“

politisches klima

Wie beurteilen die parteivorsitzenden das politische klima angesichts der 
neuen rollenverteilung?

ein gemeinsamer Grundkonsens ist das anliegen von landeshaupt-
mann peter kaiser (Spö)� „es herrscht nach wie vor ein breites klima 
des konsens� Wiewohl anzumerken ist, dass dies immer das bemühen 
aller – sowohl der regierungsparteien als auch der oppositionsparteien 
– braucht, und es keine frage des politischen Systems ist, sondern des 
arbeitens an einem gemeinsamen Grundkonsens�“ koalitionsregierungen 
bedürften vor allem des Willens zur Zusammenarbeit� „und diese funkti-
oniert in kärnten ausgezeichnet“, so kaiser�

landesrat Martin Gruber (öVp) beurteilt das klima nicht ganz so har-
monisch: „Was die Verlagerung des politischen diskurses in den landtag 
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betrifft, so musste man leider feststellen, dass die opposition diese neue 
rolle zu oft für rein parteipolitische und populistische auseinanderset-
zungen genutzt hat, anstatt sich auf inhalte und konstruktive arbeit zu 
konzentrieren�“

klubobmann Gernot darmann (fpö) sieht einen viel zu großen Spielraum 
für die regierung und deshalb ein arg getrübtes politisches klima� einige 
regierungsmitglieder würden diese Macht „hemmungslos ausnützen, 
indem sie anträge der abgeordneten auf akteneinsicht ablehnen, selbst 
wenn es um relevante, das landesvermögen betreffende Sachverhalte 
geht“� diese informationssperre gelte vor allem bei den ausgegliederten 
landesgesellschaften, die am landtag vorbei Vermögenswerte verkaufen 
können� die Mehrheit lasse hier den kontrollausschuss des landtages im 
dunkeln tappen, weil dieser kein recht hat, unterlagen der landesgesell-
schaften anzufordern� auch die redezeitbeschränkung im landtag gehe 
zulasten der opposition�

landtagsabgeordneter Gerhard köfer (team kärnten) ist des ewigen Strei-
tes überdrüssig: „die oppositionsbank ist hart genug und die Schieflage 
zwischen regierung und landtag – nicht nur in der medialen Wahrneh-
mung – enorm� für das team kärnten ist es wichtig, in der diskussion 
über die Spielregeln in der politik einen gemeinsamen Weg zu gehen, es 
braucht diese gemeinsame basis� es wird in der politik zur Genüge gestrit-
ten, da braucht es nicht, wenn es um das Wechselspiel untereinander geht, 
auch noch überbordende diskussionen oder Streit�“ 

richtung konsens
die freiheitlichen waren gegen die abschaffung der konzentrations- bzw� 
proporzregierung� als sie sich im jahr 2018 auf der oppositionsbank wie-
derfanden, setzten sie auf totalopposition� das hatten sie weitgehend in 
der vorangegangenen periode auch getan, doch unter ungleich besseren 
Voraussetzungen� Mit einem Sitz in der landesregierung war der uneinge-
schränkte Zugang zu allen informationen möglich� Mit der funktion eines 
landesrates war eine gleichberechtigte öffentliche präsenz gewährleistet� 
und die infrastruktur eines regierungsmitgliedes konnte quasi als „Syn-
ergieeffekt“ auch für die parteipolitische arbeit genutzt werden� das ist 
eigentlich nicht statthaft, aber auf allen politischen ebenen übliche praxis� 
die beschränkung der landespolitischen arbeit auf den landtagsklub war 
ein harter aufprall für die fpö�

Mit einem trommelfeuer der kritik an der politik der landesregierung 
und der rigorosen ablehnung aller aktivitäten, beschlüsse und Maßnah-
men der koalition von Spö und öVp suchten die freiheitlichen die (medi-
ale) öffentlichkeit� eine Strategie, die sich abnützt, die sich in den zwei 
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jahren der neuen regierungskonstellation abgenützt hat� Zumal in einem 
bundesland, dessen landespolitik über jahrzehnte von „konfrontation 
auf teufel komm raus“ geprägt war� die stete mediale botschaft, „die fpö 
übt kritik“, „die fpö lehnt ab“ und „die fpö fordert“ hatte einen ermü-
dungsfaktor, offenbar auch für die eigene funktionärs- und Wählerschaft� 

Mit der corona-krise kam die Gelegenheit, einen Schwenk hin zu konsen-
sualen tönen zu vollziehen� denn in der unwägbarkeit, welche folgen 
die pandemie für das land zeitigen wird, war – gleichfalls auf allen poli-
tischen ebenen – der Schulterschluss von parteien und politikern gefragt� 

Sich als kritischer, aber konstruktiver Mitspieler auf der landespolitischen 
ebene zu geben, ist auf lange frist gesehen durchaus eine empfehlung als 
partner für eine künftige koalition� 

das team kärnten hat diese Strategie seit beginn der legislaturperiode 
verfolgt� und ist damit in der öffentlichen Wahrnehmung – zumindest die 
beiden ersten jahre – besser gefahren als die fpö�

in der folge des Schulterschlusses während des corona-lockdowns 
machten die freiheitlichen und das team kärnten im juli 2020 gegenüber 
den regierungsparteien Spö und öVp eine weitere, durchaus überra-
schende handreichung: die beiden oppositionsparteien stimmten dem 
rechnungsabschluss des kärntner landesbudgets für das jahr 2019 zu� 
als „Zeichen des guten Willens“, lautete die begründung� 

Schon einige tage zuvor hatten sich alle vier landtagsparteien auf einen 
entwurf für eine novelle der landesverfassung geeinigt� Sie soll nachbes-
serungen für das Wechselspiel von regierung und opposition und für die 
prüfkompetenzen des landesrechnungshofes bringen� 

die nächste reform 
Welche nachschärfungen braucht es?

„die oppositionsrechte sind auszubauen“, sagt landeshauptmann peter 
kaiser� „und auch im bezug auf die akteneinsichtsrechte gibt es zweifels-
ohne nachbesserungsbedarf�“ dies seien zentrale inhalte der reformbe-
strebungen, die vom landtag eingeleitet wurden� kaiser: „Wir erhoffen 
uns, dass rechtlich die Situation leichter zu bewältigen sein wird, wenn 
die änderung der bundesverfassung mit der novelle der regelungen zur 
amtsverschwiegenheit bzw� informationsfreiheit beschlossen sein wird�“ 

bei der gemeinsamen Vorstellung für den entwurf der Verfassungsreform 
durch die klubobleute der vier landtagsparteien wurde als Ziel genannt, 
die novelle im landtag spätestens in der ersten Sitzung des jahres 2021 
beschließen zu können�
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die freiheitlichen hoffen, dass die Schieflage in bezug auf das recht auf die 
einsicht in alle akten durch die von den vier parteien vereinbarte reform 
beseitigt wird� reformbedarf sieht klubobmann Gernot darmann auch bei 
untersuchungsausschüssen� derzeit sei es zwar das recht der Minderheit, 
einen untersuchungsausschuss einzusetzen, aber die Mehrheit kann die 
beweisanträge (Zeugenladungen, aktenanforderungen) blockieren� das 
sei ein wesentlicher unterschied zu den untersuchungsausschüssen im 
nationalrat� dort kann seit dem jahr 2015 nicht nur die Minderheit einen 
u-ausschuss einsetzen, sondern auch die Vorlage bestimmter dokumente 
und die befragung bestimmter auskunftspersonen verlangen und durch-
setzen (über das so genannte Minderheitenverlangen)� für die fpö wäre 
es laut darmann „am wichtigsten, wenn es in kärnten insbesondere bei 
der anforderung von unterlagen durch den kontrollausschuss und bei 
den Minderheitenrechten in einem untersuchungsausschuss Verbesserun-
gen gibt, damit wir unsere kontrollrechte im Sinne der kärntner bevölke-
rung umfassend wahrnehmen können“� 

das team kärnten leitet seine Wünsche für die reform aus der eigenen 
erfahrung ab� Mit drei abgeordneten ist es keine fraktion, sondern eine 
interessensgemeinschaft mit eingeschränkten rechten� das müsse sich 
ändern, sagt obmann Gerhard köfer� die bildung von klubs soll künftig 
ab zwei aufgrund des Wahlvorschlages derselben partei gewählter Mit-
glieder des landtages erfolgen können� der Status der interessensgemein-
schaft solle ersatzlos gestrichen werden� Mit der abschaffung des propor-
zes habe das interpellationsrecht eine größere Wichtigkeit bekommen� die 
Mitglieder der landesregierung müssten dem rechnung tragen, indem 
parlamentarische anfragen von abgeordneten ausführlicher beantwortet 
werden� 

um die bürger für eine stärkere beteiligung an der politischen entwick-
lung und entscheidungsfindung zu gewinnen, schlägt das team kärnten 
das instrument der e-petition vor, die Möglichkeit für die bürger, petitio-
nen online unterschreiben zu können� 

das team kärnten hat bereits Vorstellungen für weitere reformen� es 
brauche ein budgettransparenzgesetz und ein generelles transparenzge-
setz� denn „überall, wo keine transparenz vorzufinden ist, blüht die kor-
ruption“, meint Gerhard köfer� 

transparenz ist das große anliegen der Grünen� landessprecherin olga 
Voglauer: „transparenz ist eine wesentliche Voraussetzung, um sich am 
demokratischen Willensbildungs- und entscheidungsprozess als bür-
ger und bürgerin, aber auch als oppositionspolitiker und -politikerin 
beteiligen zu können�“ „Wie viel leichter und schneller wäre die hypo-
causa geklärt worden, hätten die Grünen die informationen erhalten, als 
sie angefragt haben? Vielleicht hätte sogar der crash verhindert werden 
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können, wenn die Mahnung der opposition damals gehört worden wäre“, 
sagt Voglauer� So habe „das land eine schmerzhafte lehre aus von Macht-
missbrauch und korruption geführter politik ziehen müssen“� 

Was den Grünen noch fehlt, groß versprochen gewesen und nach dem 
jahr 2018 mit der abwahl der Grünen komplett vergessen worden sei: das 
demokratiepaket für die Gemeinden, also eine große novelle der kärnt-
ner allgemeinen Gemeindeordnung� 

„luft nach oben für transparenz“ ist nach Meinung des neoS-landes-
sprechers Markus unterdorfer-Morgenstern bei den parteifinanzen� über-
haupt schlägt seine partei vor, die parteienförderung zu halbieren und die 
parteien zu verpflichten, alle einnahmen und ausgaben transparent zu 
machen� 

ein weiterer neoS-Vorschlag für die Weiterentwicklung der landesver-
fassung: nach dem beispiel Steiermark sollte in kärnten künftig ein pro-
zent der Wahlberechtigten eine Sonderprüfung des landesrechnungsho-
fes verlangen können� 

der landesrechnungshof
der landesrechnungshof erhielt mit der Verfassungsreform 2018 bereits 
erweiterte kompetenzen� er darf endlich die 125 kärntner Gemeinden 
mit weniger als 10�000 einwohnern überprüfen� Mit der nächsten novelle 
wird der landesrechnungshof dazu ermächtigt, unternehmen, an denen 
Gemeinden mit zumindest 25 prozent beteiligt sind, zu prüfen� Zudem 
wird es künftig bei investiven einzelvorhaben von Gemeinden über 
2,5  Millionen euro zu einer Großvorhabensprüfung durch den landes-
rechnungshof kommen� 

Schlussfolgerung der autorin
für die änderung der regierungsform in kärnten war es höchste Zeit� 
die konzentrationsregierung hatte ihre berechtigung in den Wiederauf-
bau-jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es um die Sicherstellung der 
existenzgrundlagen für die bevölkerung gegangen ist� die koalitionsre-
gierung entspricht der in der bundesverfassung vorgesehenen Gewalten-
teilung zwischen legislative und exekutive� erst durch das Wechselspiel 
von regierung und opposition wird die basis für eine effektive kontrolle 
gelegt� 

dass die kontrollrechte für die Minderheitsparteien im kärntner landtag 
noch nicht ausreichend sind, zeigen die ersten beiden jahre in dem neuen 
regieren� es zeugt von einsicht der derzeitigen beiden regierungsparteien 
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Spö und öVp, dass sie sich mit den oppositionsparteien fpö und team 
kärnten auf eine rasche novellierung der landesverfassung zur nach-
besserung geeinigt haben� freilich erfolgt dies nicht allein aus dem Ver-
antwortungsbewusstsein heraus, sondern durchaus im eigenen interesse� 
jede partei kann sich nach einer landtagswahl auf der oppositionsbank 
wiederfinden� 

in der auslegung der neuen regierungsform nennt landeshauptmann 
peter kaiser (Spö) als eine wichtige Maßnahme, die Synchronisierung von 
regierungsabteilungen und landtagsausschüssen� pro regierungsmit-
glied gebe es jetzt eine klare abteilungszuständigkeit, und die Zuständig-
keiten der landtagsausschüsse seien synchron zu den abteilungen� das 
mag eine Verbesserung sein� 

nicht gelungen ist mit der Verfassungsreform zweierlei� die Verkleine-
rung der landesregierung� in der Verfassung ist die bandbreite zwischen 
fünf und sieben regierungsmitgliedern vorgesehen� für ein land der 
Größenordnung kärntens sollte man mit fünf regierungsmitgliedern das 
auslangen finden können� und in der Geschäftseinteilung in der landes-
regierung ist nicht gelungen, was noch keiner regierung gelungen ist: die 
kompetenzen zusammen zu führen, die zusammengehören�
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uwe Sommersguter

der coup um klu
„alle haben gedacht, dass unser flughafen 
vor die hunde geht� doch es ist anders gekommen�“ 
die privatisierungsgeschichte des kärntner airports 
in sieben akten�

klu� Was wie „clou“ ausgesprochen wird, ist die internationale (iata-)
kennung des klagenfurter flughafens� eines airports, der wie kein zwei-
tes (teil-)öffentliches objekt in kärnten seismografisch die Wirren und 
Verirrungen der landespolitik über die jahrzehnte anzeigt und manch-
mal leichtere, dann durchaus markante landespolitische beben auszulösen 
imstande ist�

der flughafen klagenfurt, kärntens einziger internationaler Verkehrsflug-
hafen, geht bereits auf das jahr 1915 zurück� Seit dem jahr 1939 steht der 
flughafen im eigentum der kärntner flughafen betriebsgesellschaft mit 
beschränkter haftung (kfbG) – er wird bis heute von dieser betrieben�

dabei fällt der regionalflughafen in klagenfurt-annabichl vor allem 
durch seine kleinheit auf, die ihn von anderen bundesländerflughäfen in 
österreich deutlich abhebt� lediglich der flughafen linz, der 2019 mehr 
als doppelt so viele passagiere abfertigte wie klagenfurt, spielt in der glei-
chen liga� anders als den airports in Salzburg und innsbruck, kaum grö-
ßer als die kärntner landeshauptstadt, gelang es klagenfurt nahezu nie, 
so etwas wie touristische bedeutung zu erlangen� je nach Schätzung ein 
bis zwei prozent der kärnten-touristen kommen per flugzeug� auch der 
charterverkehr – weder incoming noch outgoing − war niemals der rede 
wert� für charterveranstalter in Südösterreich galt: Soll der flieger gefüllt 
werden, ist Graz der geeignetere abflugort� 

lediglich einmal – zu beginn des 21� jahrhunderts bis etwa 2010 – gelang 
es, namhafte fluglinien mit einer reihe attraktiver destinationen zu 
gewinnen, die dem airport so etwas relevanz verliehen� allerdings: es 
handelte sich mehrheitlich um flugbewegungen zum Zwecke des outgo-
ings, also vorrangig um die beförderung von kärntnern, die kurzerhand 
vom heimat-airport aus in Städte wie rom (ryanair), london (ryanair, 
später easyjet) und hamburg und berlin (damals hlX bzw� tuifly) abge-
hoben sind, mangels auslastung oft zu diskontpreisen� bezahlt haben 
sich die kärntner diese vorübergehende betriebsamkeit am flughafen 
klagenfurt ohnehin selbst: klagenfurt gewährte fluglinien, die sonst 
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kärnten nur die turbinen von hinten gezeigt hätten, systematisch rabatte 
und millionenschwere Subventionen, in der absicht, damit den flügellah-
men tourismus anzukurbeln� Weil ein regionalflughafen ohne beihilfen 
nicht überlebensfähig sei, wie 2012 finanzlandesrat harald dobernig von 
der fpö ohne umschweife meinte, verteidigte kärnten diese praxis auch 
gegenüber der eu, die damals ein Verfahren gegen klagenfurt und drei 
deutsche regionalflughäfen einleitete� die rückforderungen richteten sich 
freilich nicht an die kärntner, sondern an die beihilfennehmer, im konkre-
ten fall sind es die hlX/tuifly und die ryanair� Zuschüsse aus den jah-
ren 2002 bis 2012 standen im Visier der brüsseler Wettbewerbshüter� die 
billigcarrier wurden – bis auf weiteres nicht rechtskräftig − zu rückzah-
lungen von insgesamt 12,7 Millionen euro (inklusive Zinsen) vorrangig 
an das land kärnten verurteilt� entschieden ist das Verfahren bis heute 
nicht� Zwar lagert das Geld bereits auf einem notariellen treuhandkonto, 
ob es tatsächlich als warme Gelddusche auf kärnten, die Stadt klagenfurt 
und die kärnten Werbung (oder vielleicht doch auf die mehrheitlich im 
besitz von lilihill stehende flughafengesellschaft) prasselt oder noch der 
einspruch der fluglinien vor dem europäischen Gericht schlagend wird, 
war zu redaktionsschluss noch offen�

nach einem ersten peak 2005 und einem zweiten 2010 stürzten die kärnt-
ner passagierzahlen bereits wieder ab: eine (billig-)linienverbindung 
nach der anderen wurde eingestellt, als die potenziell illegalen Zuschüsse 
aus dem landesetat ausblieben� dem investment der kärntner fehlte jegli-
che nachhaltigkeit, die ausländischen passagiere flogen mit ryanair & co� 
eben in andere destinationen� und die kärntner flugpassagiere machten 
wieder verstärkt das, was sie seit jeher tun: Sie nutzen einen der nahen 
flughäfen im in- und ausland, um in ihre Zielstadt zu kommen� denn 
abseits von den aua-Verbindungen nach Wien und der eurowings-linie 
mehrmals pro Woche nach köln/bonn gibt es keine stabilen linienverbin-
dungen mehr� 

dafür flughäfen im näheren umkreis in beträchtlicher Zahl: allen voran 
der flughafen laibach/ljubljana, der mittlerweile zur frankfurter fra-
port-Gruppe gehört und dessen terminalkapazität derzeit massiv erwei-
tert wird� Von Villach und klagenfurt aus in weniger als einer Stunde 
erreichbar, ist laibach vor allem für businessflieger die erste Wahl, weil 
lufthansa & co laibach mit wichtigen europäischen Städten wie london, 
berlin, frankfurt, München, istanbul, Warschau, amsterdam und Zürich 
verbinden� Zwar traf der ausfall der heim-airline adria fraport Slove-
nija ins Mark, erstaunlich schnell konnten aber alternative fluglinien zur 
bedienung beliebter routen gefunden werden� 

aber auch innerösterreichische flughäfen machen den Malus einer 
etwas längeren anfahrt wett durch ein – jedenfalls vor ausbruch der 
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coronakrise  – deutlich attraktiveres angebot an destinationen als kla-
genfurt: insbesondere Salzburg, Graz und natürlich Wien� die zwei 
zuletzt genannten airports sind es auch, die in fünf bzw� sieben jahren – 
nach fertigstellung von koralm- und Semmeringtunnel – erhebliches 
bedrohungspotenzial für den klagenfurter flughafen darstellen� Gerade 
Graz könnte, so erwarten experten, ein neuer heimatflughafen werden, 
vorausgesetzt, es kommt doch noch zum bau einer haltestelle am Gra-
zer airport – derzeit ist eine solche nicht geplant, obwohl die neue bahn 
direkt unter dem flughafen vorbeiführt� Mit deutlich mehr businessver-
kehr und großem ballungsraum hat Graz ein Vielfaches der Verbindun-
gen ab klagenfurt anzubieten, allerdings ist mittlerweile klar, dass mit 
der inbetriebnahme des Semmeringtunnels 2027 die aua ihre kürzest-
streckenflüge nach Wien einstellen wird� ab Graz und ab klagenfurt wird 
es dann keine Zubringerflüge mit dem nationalen carrier in die bun-
deshauptstadt mehr geben, die aua endgültig aus der lindwurmstadt 
abfliegen (vorausgesetzt, sie lässt ihre heckflossen überhaupt noch so 
lange dort blicken)�

betrachtet man die letzten 15 jahre flughafengeschichte, so war diese von 
einem regen an- und abflug von billigairlines geprägt − der himmel über 
klagenfurt war zumindest in diesem bezug in bewegung: darunter ryan-
air, tuifly/hlX, Germanwings, eurowings, easyjet, laudamotion – nur 
die allerwenigsten destinationen, etwa jene nach köln/bonn, werden seit 
jahren (in diesem fall von eurowings) kontinuierlich und mehrmals pro 
Woche angeflogen� Seit das land keine Millionenbeträge mehr in die Sub-
vention von flugverbindungen investieren darf, sind die passagierzahlen 
peu à peu gesunken: Vom höchststand im jahr 2005 (fast 523�000 passa-
giere) auf knapp 210�000 im jahr 2019 – weniger als anno 1995, ein viertel 
jahrhundert zuvor� es war das erste volle jahr des privatisierten klagen-
furter flughafens�

ausgelegt ist das klagenfurter terminal angeblich auf eine kapazität 
von 950�000 jährlichen passagieren� noch 2005 wähnte man sich dem Ziel 
erstaunlich nahe, diese Zahl erreichen zu können: eine Million passagiere 
strebte der damalige flughafen-chef johannes Gatterer „mittelfristig“ 
an� und fpö-politiker karl pfeifenberger jubelte laut orf: „alle haben 
gedacht, dass unser flughafen vor die hunde gehen wird� doch es ist 
anders gekommen�“ Zumindest vorläufig, und das mit Millionen Steuer-
geld als köder für die fluglinien�

15 jahre später, Mitte oktober 2020: am flughafen klagenfurt herrscht 
mehr Stille denn Geschäftigkeit� Minus 91 prozent im juli, minus 88 pro-
zent im august: das passagieraufkommen ist coronabedingt eingebro-
chen und dümpelt seit Monaten im keller� an keinem anderen österreichi-
schen airport verläuft die erholung der passagierzahlen nach der ersten 
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Viruswelle und dem folgenden lockdown im frühjahr 2020 so schleppend 
wie in annabichl� 

ob das mit der holprigen privatisierung der letzten drei jahre zu tun hat, 
ist freilich Spekulation – wir kennen die alternative nicht� aber lassen Sie 
uns einen blick auf jenen prozess werfen, mit dem der flughafen klagen-
furt teilprivatisiert wurde� und beginnen wir dabei beim ersten akt�

erster akt
die allerersten bestrebungen, klagenfurt – und alle anderen heimischen 
Verkehrsflughäfen – zu privatisieren, reichen ins jahr 1988 zurück� damals 
prüfte der bund, seine anteile, 60 prozent – jeweils 20 prozent hielten Stadt 
und land –, am flughafen klagenfurt sowie anteile an weiteren öster-
reichischen flughäfen zu verkaufen� er kam zum Schluss, dass sich für 
privatisierungen am ehesten Wien und Salzburg eigneten, da die anderen 
flughäfen – innsbruck, Graz und klagenfurt − finanziell zu unattraktiv für 
private waren� es war ein tabubruch, denn bis dahin galt: flughäfen sind 
öffentliche infrastruktur, so wie bahnhöfe oder autobahnen, und befinden 
sich daher im besitz der öffentlichen hand� 

Zweiter akt
Sechs jahre später, 1994, der flughafen Wien war bereits eine ausgeglie-
derte börsennotierte aktiengesellschaft, der erneute Vorstoß des bundes: 
Wien könnte doch anteile an den regionalflughäfen übernehmen, so das 
ansinnen des aufsichtsrates und des damaligen finanzministers Viktor 
klima� fest stand: „der bund will seine anteile an den regionalflughäfen 
abgeben“, berichtet die apa� 1998, es war die erste blütezeit der privatisie-
rungswellen in österreich, bekräftigte klimas nachfolger rudolf edlinger, 
er wolle die bundesanteile an den regionalflughäfen – auch klagenfurt − 
an die öiaG übertragen� er zerstreute damit allfällige befürchtungen, die 
airports würden in private hände geraten – davon könne keine rede sein, 
beruhigte edlinger� 

dritter akt
2001, im bund regierte Schwarz/blau, war es dann soweit: es kam aller-
dings nicht zur privatisierung, sondern zu einer Verländerung� das land 
kärnten übernahm die bundesanteile am flughafen klagenfurt� der kärnt-
ner landeshauptmann jörg haider und sein – damaliger − parteifreund 
karl-heinz Grasser unterzeichneten eine Vereinbarung, wonach der bund 
seine 60 prozent anteile um 70 Millionen Schilling – 5,1 Millionen euro – an 
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das land abtritt� das sei, lobte damals pfeifenberger, „ein freundlicher akt 
gegenüber kärnten“� 

bereits damals, vor 20 jahren, plante die kärntner regierung, einen strate-
gischen partner für den flughafenbetrieb zu suchen� Gedacht sei an eine 
privatisierung von 49 prozent des flughafens, dafür solle auch die Stadt 
klagenfurt, die damals 20 prozent gehalten hat, anteile abgeben� Gera-
dezu skurril – oder auch prophetisch − mutet die angst pfeifenbergers 
an, was passieren hätte können, wäre das land kärnten nicht zum Zug 
gekommen: Mit dem erwerb der bundesanteile habe man die „drohende 
Gefahr“ beseitigt, dass der flughafen über die öiaG (die damalige Ver-
staatlichten-holding, anm�) „an einen konkurrenten auf europäischer 
ebene verkauft und damit früher oder später stillgelegt“ werden könnte� 
auch haider freute sich, weil „ein 230-Millionen-Wert um 70 Millionen für 
kärnten erworben wird“� Man könnte sagen: typisch haider� 

in der Steiermark nahm sich der damalige finanzlandesrat herbert paierl 
(öVp) kärnten zum Vorbild� nur Monate später verkaufte das land Stei-
ermark um 200 Millionen Schilling (14 Millionen euro) den airport Graz-
thalerhof quasi an sich selbst: der landesenergieversorger estag wurde 
kurzerhand zum flughafenbesitzer gemacht�

Von einer privatisierung des flughafens klagenfurt war anschließend 
jedoch nicht mehr die rede: 2004 wurden die anteile des landes an der 
flughafengesellschaft in die landesholding eingebracht, Geld floss dafür 
keines� die umstände waren für die damalige Zeit bezeichnend und eini-
germaßen kurios: noch Wochen vor der privatisierung wollte pfeifen-
berger von der landesholding vier Millionen euro „für die erschließung 
neuer destinationen“� dass die landesholding das Geld nicht habe, sei 
kein problem: „die anteile könnten von der landesholding an die hypo-
alpe-adria-bank durchgeroutet werden�“ diese habe doch tatsächlich 
interesse bekundet, den flughafen zu übernehmen, und verfüge über 
genügend Geld, um die geforderten Millionen aufzubringen� 

Vierter akt
dazu kam es freilich nie – gottlob, ist man versucht zu sagen� Wie 
die Geschichte endete, wissen wir� erst elf jahre und ein gigantischer 
hypo-alpe-adria-Skandal später tauchten erstmals wieder privatisie-
rungspläne für den klagenfurter flughafen auf� ein konsortium um den 
industriellen hans pater haselsteiner (Strabag) soll 74 prozent des flug-
hafens für zehn Millionen euro übernehmen� eine „kärntner lösung“, 
ein „private public partnership“, daher werde der Verkauf auch nicht 
öffentlich ausgeschrieben, verkündete landeshauptmann peter kaiser 
(Spö)� Man wolle verhindern, so ein Sprecher von kaiser damals, dass ein 
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konkurrent den flughafen erwirbt und aus dem Verkehr zieht� das argu-
ment war nicht ganz neu� 

abhängig von einem bewertungsverfahren solle der kaufpreis festge-
legt werden, wobei sich herauskristallisierte, dass es weniger um einen 
kaufpreis als um die erhöhung von eigenkapital um rund zehn Millio-
nen euro gehe, und die öffentliche hand soll jedenfalls die Sperrminorität 
von 26 prozent halten� der zeitliche druck auf das land kärnten, zu han-
deln – also abzustoßen −, stieg jedenfalls: die landebahn musste dringend 
saniert werden, sowohl finanziell für das finanzklamme land als auch aus 
eu-beihilfenrechtlicher Sicht problembehaftet� und der airport selbst 
befand sich seit jahren in turbulenzen, die passagierzahlen trudelten ste-
tig nach unten, daran änderte auch das Geschäftsführerkarussell, das sich 
zunehmend schneller zu drehen begann, nichts�

ein konsortium aus Multimillionären sollte, so der Strohhalm der lan-
desregierung im jahr 2015, dem maroden airport flügel verleihen: dazu 
gehörten illustre personen, die durch ihre privatfliegerei enge Verbindun-
gen nach annabichl haben (und größtes interesse, dass die landebahn 
saniert wird und der airport erhalten bleibt – und nicht etwa zum Stadtteil 
mit Wohnsilos wird): neben haselsteiner, dem früheren Strabag-chef, der 
mit der Goldeck-flug einen privat-charter am flughafen betreibt, auch 
Waffenproduzent Gaston Glock, der einen eigenen hangar samt inhalt in 
klagenfurt besitzt� dazu sollten betuchte damen wie ingrid flick, heidi 
horten und der damalige iV-präsident und chef der norica-timber-
Gruppe christoph kulterer stoßen� positive nebeneffekte: die landebahn 
– kostenpunkt rund 15 Millionen euro − würde sich aus den eigenmitteln 
der neuen Gesellschafter und den rücklagen des flughafens finanzieren, 
das eu-Verfahren wäre – dank privatisierung – hinfällig geworden� hasel-
steiner sollte, bekräftigte im Sommer 2015 finanzreferentin Gaby Schau-
nig, „so rasch wie möglich“ einsteigen, rechtliche probleme erwartete man 
nicht – es sei schließlich kein Verkauf, sondern lediglich eine kapitalerhö-
hung�

aber auch die Gegenseite machte druck, ende august 2015 verkündete 
haselsteiner, bis Mitte September sollte „alles unter dach und fach sein“� 
die umstände erlaubten tatsächlich keine Verzögerung: erlaubt die eu 
die beihilfe nicht bzw� fehlt den schwerst unter finanziellem druck stehen-
den eigentümern land und Stadt klagenfurt das Geld für die landebahn-
sanierung, droht dem airport die Stilllegung� Man sollte sich bei so viel 
gegenseitigem interesse also rasch einigen – möchte man meinen�

doch die vom land in auftrag gegebenen Schätzgutachten verzögerten 
sich� Man sei aber „im landeanflug“, sagte kaiser ende oktober 2015� 
tage später gab die eu – zur erleichterung der eigentümer − bekannt, 
die Subvention an den airport für die Sanierung der landebahn sei 
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wettbewerbsrechtlich konform, der eigentümerzuschuss von 15 Millionen 
euro genehmigt� 
erste Monate später traf das mit Spannung erwartete bewertungsgutach-
ten ein� fazit: entsprechende Widmung vorausgesetzt, sitzt der airport 
auf Grundstücksreserven von 28 Millionen euro, würden 40 hektar nicht 
betriebsnotwendige flächen verwertet werden� „ein theoretischer Wert“, 
lautete der beisatz� So viel zum Substanzwert – der ertragswert des Ver-
luste einfliegenden flughafens liegt wiederum bei null, so die experten� 
Was nun?
um es kurz zu machen: aus dem Verkauf an haselsteiner, der später den 
flughafen bozen kaufen sollte, wurde nichts� nicht zuletzt, weil sich ange-
sichts der hypo-heta-Verwertung auch juristische unsicherheiten um den 
geplanten deal ohne ausschreibung vor den regierenden aufbäumten� 
der passagierschwund setzte sich in all den jahren weiter fort� 

fünfter akt
es dauerte noch einmal fast ein halbes jahr, ehe sich der nebel in kla-
genfurt-annabichl (oder eigentlich am arnulfplatz) wieder lichtete: um 
„völlige rechtssicherheit“ zu schaffen, wolle man die (teil-)privatisierung 
des flughafens also doch ausschreiben, gab ende März 2016 lh kaiser 
bekannt� das „vor dem hintergrund der diskussion um die heta“ und der 
Milliardenhaftungen des landes� die zuvor geäußerten bedenken, dass 
sich ein allfälliger konkurrent den flughafen schnappen könnte, waren 
jetzt übrigens vom tisch� Warum? „die aufrechterhaltung des flugha-
fenbetriebes wird auf jeden fall teil der ausschreibung sein“, lautete die 
erkenntnis� So einfach ging das also�
im juni 2016 erfolgte der Spatenstich für die längst fällige Sanierung der 
landebahn, deren fertigstellung erfolgte im oktober� 
ebenfalls im juni erfolgte dann die ausschreibung der teilprivatisierung 
im amtsblatt der europäischen union – allerdings ein weiteres jahr spä-
ter, wir schreiben bereits das jahr 2017� die angebotsfrist war mit anfang 
august 2017 dafür recht knapp gesetzt� Gesucht wurde ein investor, der 
auch den flughafen betreibt − und das bereits ab 2018� Ganz schön viel 
tempo nach Monaten, ja jahren des trödelns� der damalige chef der 
kärntner beteiligungsverwaltung, die die flughafenanteile nun für das 
land kärnten hält, hans Schönegger, gab die Marschrichtung für die 
investorensuche vor: „es braucht ein schlüssiges konzept, bei dem man 
darauf vertrauen kann, dass der flughafen wieder in die Gewinnzone 
kommt�“ Genau�

diese frist musste jedoch verlängert werden, bis anfang oktober 2017� 
ende november wollte die bewertungskommission der kärntner 



49

beteiligungsverwaltung dann endgültig entscheiden, wer künftig die 
Geschicke des klagenfurter airports lenken soll� unter den anbietern: 
die Strabag von hans peter haselsteiner und – das war neu – die lilihill-
Gruppe des klagenfurter immobilieninvestors franz peter orasch� Müßig 
zu erwähnen, dass auch dieser Zeitplan nicht hielt�

Sechster akt
Was von hier an geschah, entzog sich lange der öffentlichkeit, auch, weil 
diese, obwohl eigentümerin des flughafens, nicht erfahren sollte, wie es 
zum Verkauf des flughafens kam� dass sich die politik darauf einließ, ist 
noch immer ein Mysterium� es ist dem kärntner rechnungshof zu ver-
danken, dass dieser den Verkaufsprozess in seinem bericht von oktober 
2020 minutiös aufarbeitete und weitere pleiten und pannen, begleitet von 
pech, im Zuge der flughafenprivatisierung festhielt� dass land und Stadt 
tatsächlich den flughafen an einen privaten vergeben haben, ohne den 
Steuerzahlern mitzuteilen, wie der deal konkret aussieht, ist wohl einer 
der größten Sündenfälle in der causa flughafen�

der bericht des rechnungshofs listet die fehlleistungen während des 
privatisierungsprozesses der kärntner beteiligungsverwaltung (kbV) 
penibel auf� das interesse nationaler und internationaler flughafenbetrei-
ber am erwerb des klagenfurter airports war jedenfalls außerordentlich 
bescheiden: 14 bewerber forderten Verkaufsunterlagen an, nur vier bewer-
ber unterfertigten eine Geheimhaltungserklärung und erhielten dafür ein-
sicht in den virtuellen datenraum� bis zum – nach hinten verschobenen 
– ende der angebotsfrist am 2� oktober 2017 langten genau 2 (in Worten: 
zwei) angebote ein: eines von der Strabag, eines von lilihill� Wobei sich 
die Strabag später selbst aus dem rennen genommen hat, indem sie bedin-
gungen stellte, die nicht den ausschreibungskriterien entsprochen haben� 

bei nur mehr einem anbieter hatte das land die Möglichkeit, den Ver-
kaufsprozess abzubrechen� es nutzte sie nicht� eine katastrophale Quali-
tätsbewertung hätte das wohl nahegelegt� „die bewertungskommission 
vergab für das angebot des verbliebenen bieters schließlich 183 von maxi-
mal 470 möglichen punkten� es erreichte somit weniger als die hälfte der 
für das Qualitätsangebot erzielbaren punkte“, stellt der rechnungshof tro-
cken fest� dennoch entschied sich der aufsichtsrat der kbV zur erteilung 
des Zuschlags an lilihill – dieser erfolgte am 23� april 2018� also fast ein 
halbes jahr später als geplant�

am 12� juli 2018 schlossen land, Stadt und lilihill einen zivilrechtlichen 
beteiligungsvertrag ab� diesem wurde, kritisiert der rechnungshof, „das 
gesamte preis- und Qualitätsangebot des investors als Strategieplan undif-
ferenziert angeschlossen“� die folge: unklarheiten, unverständlichkeiten 
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und eine erschwerte lesbarkeit des beteiligungsvertrags – geeignet, „dis-
kussionen über Vertragsinhalte hervorzurufen“� 

das für manche themen vertraglich verankerte einstimmigkeitsprinzip, 
um den handlungsspielraum des Mehrheitseigentümers einzugrenzen, 
etwa für liegenschaftsveräußerungen, wurde abgeändert und damit rela-
tiviert� denn gleichzeitig sicherten Stadt und land im beteiligungsvertrag 
und im Strategieplan dem Mehrheitseigentümer die „uneingeschränkte 
Zustimmung aller Gesellschafter zu allen Maßnahmen zur nachhaltigen 
absicherung des flughafenstandorts“ zu�

Siebenter akt 
Zu einem wesentlichen Zankapfel wurde bereits unmittelbar nach dem 
Verkauf die call-option – diese sieht vor, dass die öffentlichen Gesellschaf-
ter bei eintritt gewisser ereignisse (etwa weniger als 100�000 passagiere 
pro jahr, wobei unklar ist, ob dazu auch General aviation zählt) die priva-
tisierten Geschäftsanteile zu einem vorab vereinbarten preis zurückkaufen 
konnten (im ausnahmejahr 2020 wäre dies vermutlich bereits der fall)� 
die Vertragsparteien vereinbarten, nach ablauf von drei jahren Gespräche 
über eine allfällige einvernehmliche anpassung der call-option führen zu 
wollen� eine änderung der call-option dürfe, appelliert der rechnungshof 
jedoch, „nur im falle geplanter, nachhaltig werterhöhender investitionen 
durch den investor“ in betracht gezogen werden� bei einer neuverhand-
lung müsse die Weiterentwicklung des flughafens durch den investor ver-
traglich abgesichert werden, mahnt der rechnungshof� Wir erinnern uns: 
Genau diese war ja der eigentliche Zweck aller privatisierungsgedanken� 
dass das gesondert eingefordert werden muss, überrascht doch ein wenig�

Mangelhafte sprachliche ausgestaltung bedeutender bestimmungen 
im Gesellschaftsvertrag, formell fehlerhafte konstruktionen, inhaltliche 
unklarheiten und interpretationsspielräume − das ist nur ein auszug der 
kritik des rechnungshofs am Gesellschaftervertrag� pikant: der Gesell-
schafterausschluss (Squeeze-out) von Minderheitsgesellschaftern wurde 
vom Verkäufer ausgeschlossen, „obwohl dies ein strategisch bedeutsamer 
punkt des landes im teilprivatisierungsprozess war�“ ein handwerklicher 
fehler mehr�

brisant auch die frage, was aus den wertvollen liegenschaften der flug-
hafengesellschaft werden soll� Zum Zeitpunkt der teilprivatisierung war 
die flughafengesellschaft eigentümerin von liegenschaften im ausmaß 
von 218,76 hektar mit einem buchwert von 10,87 Millionen euro� bei 
einem Verkauf ist wohl mit einem Vielfachen zu rechnen� Gewidmet sind 
diese flächen im bereich des flughafenareals übrigens nicht, dazu braucht 
es die Stadt, um diese gewinnbringend zu verwerten� der Strategieplan 
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des investors sieht „zur Weiterentwicklung des flughafens“ die Verwer-
tung nicht betriebsnotwendiger liegenschaften vor� bereits für das jahr 
2021 will der Mehrheitseigentümer flächen im Wert von 10,19 Millionen 
euro verkaufen� 

der eigentümer selbst hat sich – Stand Mitte oktober – seit der bekannt-
gabe phantastischer investitionspläne im august 2019 – in Summe sollten 
eine Milliarde euro in die entwicklung des flughafenareals fließen – nicht 
mehr maßgeblich zu Wort gemeldet� die covid-krise macht wohl auch 
der lilihill-Gruppe zu schaffen�

die politische Verantwortung für die problembehaftete privatisierung des 
flughafens klagenfurt tragen Spö und öVp – allen voran landeshaupt-
mann peter kaiser (Spö), finanzreferentin Gaby Schaunig (Spö) und 
beteiligungsreferent Martin Gruber (öVp)�

übrigens: Von einem „flughafenverkauf“ kann eigentlich keine rede sein 
– tatsächlich hat das land die Mehrheit der anteile der flughafengesell-
schaft gegen eine erhöhung des Stammkapitals um 3,5 Millionen euro 
und einen Gesellschafterzuschuss von 4,6 Millionen euro abgegeben� Mit 
der einzahlung des Stammkapitals erhielt der investor 74,9 prozent an der 
flughafengesellschaft�

Weitere finanzielle leistungen „wie nachschüsse, nachträgliche leistun-
gen, Verlustabdeckungen, allfällige haftungen oder ähnliche Verpflich-
tungen zu leistungen“ über die Summe der vertraglich vereinbarten 
beteiligungsmittel hinaus schloss der investor ausdrücklich aus�
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karl hren

30 jahre unabhängiges Slowenien 
und dessen beziehungen zu den 
kärntner Slowenen

das bild eines „zwischen den Stühlen sitzenden brückenbauers“ passt für 
ethnische Minderheiten wohl sehr gut� auf der einen Seite der Staat, in 
dem man lebt und zu hause ist, wo allerdings die eigene Sprache und kul-
tur einen Minderheitenstatus hat und in ihrem bestand gefährdet ist� auf 
der anderen Seite der Staat, wo man nicht lebt, wo allerdings die eigene 
Sprache von der Mehrheit gesprochen wird und dominant ist� klarerweise 
ergibt sich daraus ein Spannungsverhältnis, das in der Geschichte vielfach 
zum Schaden der ethnischen Minderheiten endete� der europäische inte-
grationsprozess versuchte diese Spannungen zu mildern, und für viele 
sprachliche Minderheiten ergaben sich gerade aufgrund ihrer besonderen 
identität neue Möglichkeiten� diese entwicklung kann man sehr gut auch 
in den österreichisch-slowenischen beziehungen bzw� im Verhältnis der 
republik Slowenien zur slowenischen Volksgruppe in kärnten in den letz-
ten 30 jahren gut nachverfolgen�  

historische und rechtliche rahmenbedingungen

der nationswerdungsprozess bildete sich bei den Slowenen spät aus� das 
slowenische Sprachgebiet war auf verschiedene länder aufgeteilt und geo-
graphisch stark gegliedert� die benachbarten Völker waren historisch im 
Vorteil und zahlenmäßig stärker� ein sprachlicher assimilierungsprozess 
setzte ein, und rundum kannte man das phänomen einer person, die mut-
tersprachlich einen slowenischen dialekt spricht, sich aber der dominan-
ten fremden kultur zurechnet: der kärntner Windische, der laut eigener 
definition eine slawische Mundart spricht, sich aber als deutscher sieht, 
oder der „Madžaron“, der sich ähnlich der ungarischen leitkultur zuord-
net� diesem assimilierungsprozess konnten die Slowenen nur aufgrund 
einiger glücklicher historischer entwicklungen und wegen der eigenen 
beharrlichkeit widerstehen� die entwicklung der slowenischen Geschichte 
ist daher vom leitmotiv des einsatzes für den erhalt der bedrohten eige-
nen Sprache geprägt� als höhepunkt dieser entwicklung gilt das errei-
chen der eigenen Staatlichkeit im juni 1991�1 eine Staatlichkeit, von wel-
cher – wie immer wieder betont wurde – viele Generationen von Slowe-
ninnen und Slowenen träumten� Gerade aufgrund dieses schwierigen 
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Weges ist es für das Selbstverständnis der Slowenen vielfach typisch, dass 
man sich mit jenen Slowenischsprachigen, die aufgrund unterschiedlicher 
historischer ereignisse außerhalb der eigenen staatlichen Grenzen blieben, 
verbunden fühlt� noch mehr: Man empfindet es durchaus als Verpflich-
tung, den slowenischen Minderheiten im ausland beizustehen, zumal die 
eigene sprachliche Situation über lange Zeit gefährdet war�

dieser grundsätzlichen Stimmung entsprechend, fand die lage der slo-
wenischen Minderheiten im ausland auch in die ersten dokumente des 
unabhängigen Sloweniens eingang� So erwähnt bereits die slowenische 
unabhängigkeitserklärung vom 25� juni 1991: „die republik Slowenien 
… erwartet von den nachbarländern, dass sie das in internationalen kon-
ventionen und bilateralen Verträgen erreichte niveau des Schutzes slowe-
nischer Minderheiten beachten und vertiefen werden�“2 auch in der slo-
wenischen Verfassung wurde an prominenter Stelle (artikel 5) der Min-
derheitenschutz festgeschrieben: „… Sie (anm�: die republik Slowenien) 
sorgt für die autochthonen slowenischen Minderheiten in den nachbar-
staaten, für die slowenischen auswanderer und die auslandsslowenen 
und fördert ihre kontakte mit der heimat� … Slowenen ohne Staatsbür-
gerschaft genießen in Slowenien besondere rechte und Vorteile�“3 in der 
ersten demokratisch gewählten regierung der republik Slowenien gab es 
mit dem Slawisten janez dular auch einen Minister, zuständig für Slowe-
nen im ausland sowie für die Volksgruppen in Slowenien�4 der Minister 
verfügte allerdings abgesehen von einer Mitarbeiterin und einer Sekre-
tärin über keinen operativen apparat� hingegen gab es im slowenischen 
außenministerium eine abteilung für Slowenen in der Welt� diese war 
somit dem außenminister zugeordnet, und aufgrund zahlreicher per-
sonalfluktuationen konnten die aufgaben im Zusammenhang mit den 
slowenischen Volksgruppen nur unzureichend wahrgenommen werden� 
am 26� oktober 1994 wurde schließlich auf anregung ihres späteren 
langjährigen Mitarbeiters rudi Merljak das amt der republik Slowenien 
für slowenische Volksgruppen und auslandsslowenen (urad repub-
like Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu) – im weiteren text: 
„Volksgruppenamt“ – eingerichtet�5 dieses war zwar nach wie vor dem 
außenministerium zugeordnet, doch konnte es weitgehend selbstständig 
agieren� an der Spitze dieses Volksgruppenamtes stand mit peter Ven-
celj nun ein Staatssekretär für slowenische Volksgruppen�6 die Grundidee 
dieses amtes ist es, eine Schaltstelle innerhalb der Verwaltung für die slo-
wenischen Volksgruppen im ausland zu sein� im jahr 2004 wurde das 
Volksgruppenamt ganz aus dem außenministerium herausgelöst, und 
seit 2008 wird es wieder von einem Minister geleitet� Somit waren und 
sind die Volksgruppenagenden ein selbstständiger teil der slowenischen 
Verwaltung, die durch die ministerielle Spitze in der regierungsarbeit 
berücksichtigt sind� das Verhältnis bzw� die kompetenzabgrenzung zum 
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außenministerium kann dabei auch schwierig sein� Gleichzeitig gewähr-
leistete diese Selbstständigkeit eine klare profilierung des Volksgruppen-
amtes, und das Verhältnis zu anderen ressorts, die die Volksgruppen-
frage tangieren (vor allem kultur und bildung), konnte auf augenhöhe 
erfolgen� die wichtigste aufgabe des Volksgruppenamtes ist das abwi-
ckeln der monetären Volksgruppenförderung, wobei separate projektauf-
rufe für die slowenischen Volksgruppen in den nachbarländern und für 
auslandslowenen erfolgen�7 die damit erforderliche bürokratie bzw� das 
bestehen diverser unterschiedlicher nationaler bestimmungen bei grenz-
überschreitenden projekten führte immer wieder zu kritik seitens der 
Volksgruppenvertreter und auch der Mitarbeiter des Volksgruppenamtes, 
zumal für andere inhaltliche Schwerpunktsetzungen zu wenig Zeit und 
ressourcen blieben� als kritisch zu bezeichnen ist der häufige Wechsel 
bei der leitung des Volksgruppenamtes, da seit seiner Gründung im jahr 
1994 schon 16 direktoren, Staatssekretäre bzw� Minister das Volksgrup-
penamt leiteten�8 durch die Selbstständigkeit des Volksgruppenamtes 
gelang es zum teil, unter den Mitarbeitern klare kompetenzen aufzu-
bauen, wodurch das Volksgruppenamt unabhängig von den Wechseln an 
der Spitze als operativer dreh- und angelpunkt der slowenischen Volks-
gruppenpolitik bezeichnet werden kann�

die zweite wichtige operative Struktur für die beziehungen der republik 
Slowenien mit der slowenischen Volksgruppe in kärnten ist das sloweni-
sche Generalkonsulat in klagenfurt� Sofort nach erreichen der Selbststän-
digkeit machte sich Slowenien daran, die bereits zur jugoslawischen Zeit 
in klagenfurt eingerichtete diplomatische Vertretung neu aufzustellen, 
und im november 1992 wurde das slowenische Generalkonsulat in kla-
genfurt errichtet� die leitung übernahm jože jeraj, der bis zum jahr 2000 
als Generalkonsul in klagenfurt blieb�9 Zu seinen ersten aufgaben zählte 
die übernahme des Gebäude des Generalkonsulats in der klagenfurter 
radetzkystraße, das sich in der aufzuteilenden Masse der jugoslawischen 
diplomatischen Vertretungen befand� nach schwierigen Verhandlungen 
konnte im jahr 1996 Slowenien das ehemalige jugoslawische konsulat 
beziehen� in seiner für diplomatische Maßstäbe langen amtszeit gelang 
es jeraj unter anderem, die Straße über den paulitschsattel/pavličevo 
sedlo auf slowenischer und zu einem guten teil auch auf österreichischer 
Seite durchzusetzen� durch das bestehen von diplomatischen Vertretun-
gen in klagenfurt, triest und im ungarischen Monošter (Szentgotthárd) 
gibt die republik Slowenien den Siedlungsgebieten der slowenischen 
Volksgruppen bzw� den nachbarregionen einen besonderen Stellenwert� 
Zweifelsohne erleichtern diese Vertretungen den informationsfluss und 
die kooperation Sloweniens sowohl mit den jeweiligen Volksguppen als 
auch mit den nachbarregionen als Ganzem� durch die Selbstständigkeit 
des Volksgruppenamts stellen die genannten Generalkonsulate aber auch 
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die Verbindung der Volksgruppenagenden zu den botschaften bzw� zum 
slowenischen außenministerium her� 

innerhalb des „državni zbor“, der ersten kammer des slowenischen par-
laments, erfolgte eine ähnliche entwicklung wie beim Volkgruppenamt im 
bereich der Verwaltung� Zunächst gab es im rahmen des außenpolitischen 
ausschusses einen unterausschuss für die Volksgruppenagenden� im jahr 
1997 wurden die Volksgruppenagenden verselbstständigt und eine kom-
mission für die beziehungen mit den slowenischen Volksgruppen und den 
auslandsslowenen (komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu 
državnega zbora republike Slovenije) gegründet� die Gründung erfolgte 
auf der Grundlage einer umfangreichen resolution zu den slowenischen 
Volksgruppen, die im jahr zuvor vom slowenischen parlament einstim-
mig und per akklamation beschlossen worden war� die resolution ist 
auch deshalb beachtenswert, weil sie die erste umfangreichere legislative 
beschlussfassung nach der slowenischen unabhängigkeit ist und zahlrei-
che felder des Volksgruppenschutzes bzw� der beziehung Sloweniens zu 
den Volksgruppen im ausland anspricht�10 

der umfassendste und wichtigste legislative akt der republik Slowe-
nien zu den slowenischen Volksgruppen im ausland ist allerdings „das 
Gesetz zu den beziehungen der republik Slowenien zu den Slowenen 
im ausland“ („Zakon o odnosih republike Slovenije s Slovenci zunaj 
njenih meja“)�11 das im jahr 2006 vom slowenischen parlament in der 
regierungszeit von premier janez janša beschlossene Gesetz regelt in 99 
(!) artikeln die beziehungen der republik Slowenien sowohl zu den slo-
wenischen Volksgruppen in den nachbarländern als auch die beziehun-
gen zu den auslandsslowenen� die bereits in der resolution aus dem jahr 
1996 genannten thematischen bereiche werden wieder aufgegriffen und 
die kooperationsmaßnahmen konkretisiert� im bereich der kulturellen 
kooperation wird etwa die berichterstattung über die Volksgruppen als 
auftrag für den öffentlich-rechtlichen rundfunk festgeschrieben� Weitere 
bestimmungen betreffen die kooperationsmöglichkeiten in den berei-
chen Wirtschaft, bildung, Wissenschaft und Sport� Wichtig sind auch die 
bestimmungen des Gesetzes zur Volksgruppenförderung, die somit eine 
klare gesetzliche Grundlage erhält� eine wichtige neuerung des Gesetzes 
ist das Schaffen eines beiratssystems, das zwei beiräte, und zwar einen 
für die slowenischen Volksgruppen in den nachbarländern und einen für 
die auslandsslowenen, vorsieht� die kärntner Slowenen sind im beirat 
durch vier Mitglieder vertreten� die Mitglieder der beiräte werden vom 
slowenischen premier auf Vorschlag der repräsentativen Volksgruppenor-
ganisationen ernannt� der premier leitet auch die Sitzungen, und aufgabe 
der beiräte ist es, die regierung in volksgruppenspezifischen Maßnahmen 
zu beraten und entsprechende Vorschläge zu machen� eine konkretisie-
rung erfährt im Gesetz auch der bereits im artikel 5 der slowenischen 



56

Verfassung erwähnte Status von Slowenen ohne slowenische Staatsbür-
gerschaft, wobei die dort erwähnten bevorzugungen im Wesentlichen für 
eu-bürger wenig Zusätzliches bringen�

unter den völkerrechtlichen abkommen, die die republik Slowenien 
schloss, ist betreffend den Volksgruppenschutz vor allem das kulturab-
kommen mit der republik österreich aus dem jahr 2002 hervorzuheben� 
dazu gibt es auch mehrjährige arbeitsprogramme (aktuell 2017−2021), die 
verschiedene, auch für die slowenische Volksgruppe in österreich interes-
sante bereiche erwähnen�12 keine einigung unter den beiden nachbarlän-
dern konnte bis dato betreffend die rechtsnachfolge jugoslawiens durch 
Slowenien im österreichischen Staatsvertrag erzielt werden� Während 
Slowenien von einer derartigen rechtsnachfolge ausgeht, bestreitet dies 
österreich� konkrete Schritte in diese richtung (notifikation des Staats-
vertrags) sind in Slowenien immer wieder Gegenstand recht heftiger 
innenpolitischer diskussionen�13  

für die slowenische Volksgruppe ist schließlich von zentraler bedeutung, 
dass mit den eu-beitritten von österreich (1995) und Slowenien (2004) 
und der damit einhergehenden übernahme des europäischen rechtsbe-
stands (acquis communautaire) eine ganz neue rechtliche basis entstand� 
dazu zählen natürlich die wesentlichen erleichterungen für eine weite 
bandbreite grenzüberschreitender kontakte und kooperationsmöglich-
keiten, die gerade für die slowenische Volksgruppe aufgrund der Sprach-
verwandtschaft, der kulturellen nähe zum nachbarland sowie dem Sied-
lungsgebiet unmittelbar an der Staatsgrenze von besonderer relevanz 
sind (binnenmarkt, Schengen, eu-förderprogramme wie interreg etc�)�  

Monetäre und nichtmonetäre fördermaßnahmen

die slowenische Volksgruppe in kärnten verfügt über ein weitverzweig-
tes organisationsnetz� dieses reicht von in der regel bereits seit über ein-
hundert jahren bestehenden lokalen slowenischen kulturvereinen, über 
Sport- und Wirtschaftsverbände sowie bildungs- und erziehungseinrich-
tungen bis hin zu wissenschaftlichen instituten und verschiedenen dach-
verbänden� das umfassende organisationsnetz hat sich über viele jahr-
zehnte ausgebildet, und in den nachkriegsjahren entstanden aufgrund 
des einflusses des kommunistischen jugoslawiens zum teil auch doppel-
strukturen, etwa bei den kulturellen und politischen dachverbänden�

das gute organisationsnetz war für den erhalt der slowenischen Volks-
gruppe sehr wichtig, da lange Zeit aufgrund der volksgruppenfeindlichen 
rahmenbedingungen in kärnten in den „Mainstreamstrukturen“ des lan-
des kein gleichberechtigtes berücksichtigen der slowenischen Sprache und 
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kultur möglich war� Slowenien förderte diese Volksgruppenstrukturen, 
und die identität der Volksgruppe konnte daher in verschiedenen lebens-
bereichen erhalten werden� lediglich mit der österreichischen Volksgrup-
penförderung wäre eine derartig vielfältige organisationsstruktur nicht 
aufrechtzuerhalten gewesen� dazu kommt, dass die Volksgruppenför-
derung des bundeskanzleramts in einzelnen bereichen nicht greift (zum 
beispiel investive Maßnahmen) und seit der Mitte der 90er jahre nicht 
valorisiert wurde, was eine reale entwertung von mittlerweile 50 prozent 
ausmacht�

im jahr 2019 förderte die republik Slowenien die slowenischen Volks-
gruppen in den nachbarländern mit insgesamt rund 7,5 Millionen euro�14 
davon entfällt in etwa ein drittel auf österreich� den wesentlichsten 
anteil machen die förderung seitens des Volksgruppenamts aus – etwa 
für kärnten im jahr 2019: 1,9 Millionen euro� dabei werden die Mittel auf 
der Grundlage von jährlichen projektaufrufen vergeben� die drei Vertre-
tungsorganisationen der slowenischen Volksgruppe in kärnten können 
Vorschläge zur Verteilung machen; am Schluss entscheidet aber auf der 
basis einer fachlichen beurteilung das Volksgruppenamt� das arbeiten 
mit jährlichen projektaufrufen ist natürlich aufwendig – sowohl für die 
antragsteller als auch für das Volksgruppenamt�15 dabei sollten vor allem 
in zwei bereichen Vereinfachungen stattfinden:

a)  bei den kleinen kulturvereinen, die mit geringen Summen gefördert 
werden, sollte man über pauschale Zuwendungen nachdenken, da der 
Verwaltungsaufwand derzeit unverhältnismäßig groß ist� 

b)  bei jenen Strukturen, die von strategischer bedeutung sind und fix 
angestelltes personal haben, sollten – wie im slowenischen Gesetz 
grundsätzlich vorgesehen – verstärkt mehrjährige projektförderungen 
erfolgen�16 

dies würde den Verwaltungsaufwand verringern und den betroffenen 
Strukturen mehr Sicherheit und planbarkeit ermöglichen� eine Vereinfa-
chung der bürokratischen abläufe würde aufgrund freiwerdender perso-
neller kapazitäten dem Volksgruppenamt auch mehr Spielraum für nicht-
monetäre fördermaßnahmen geben� diese sind derzeit nur eingeschränkt 
möglich� derzeit organisiert das Volksgruppenamt etwa diverse Vernet-
zungstreffen, erarbeitet alleine und mit anderen ressorts diverse Stellung-
nahmen, Strategien und papiere zum Volksgruppenschutz, verleiht preise 
für diplomarbeiten und dissertationen zum Volksgruppenthema, wirkt 
an entscheidungen zu grenzüberschreitenden projekten (interreg) mit und 
nimmt mit seinen politischen Vertretern natürlich am politischen diskurs 
zum thema Volksgruppenschutz teil� als kritisch zu bewerten ist, dass 
auch die republik Slowenien die Volksgruppenförderung in den letzten 
jahren nicht erhöht hat und somit eine reale entwertung stattfindet (zum 
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teil fanden sogar nominale reduktionen statt)� Sohin fließen fast sämtliche 
fördermittel in die etablierten Strukturen bzw� würden diese Strukturen 
ohne die förderung nicht aufrechtzuerhalten sein� für neue initiativen 
und projekte bleibt somit wenig bis gar kein Spielraum, was angesichts 
der sich ändernden Verhältnisse und neuen rahmenbedingungen einer 
Stagnation der Volksgruppe gleichkommt�   

das monetäre engagement anderer ressorts wurde gleichzeitig mit der 
stärkeren konzentration der fördermittel beim Volksgruppenamt vor 
etwa zehn jahren deutlich zurückgefahren� dennoch erfolgen aufgrund 
der fachlich-inhaltlichen nähe auch seitens dieser immer wieder monetäre 
und nichtmonetäre förderungen�17 So bietet das slowenische unterrichts- 
und Wissenschaftsministerium Weiterbildungs- und Vernetzungsmaßnah-
men für lehrkräfte im Minderheitenschulbereich und fördert diese auch 
mit Stipendien� das Ministerium für kultur unterstützt vereinzelt kul-
turprojekte oder fördert die Slowenische Studienbibliothek in klagenfurt 
mit dem ankauf von büchern (4000 einheiten jährlich)� das Wirtschafts-
ressort fördert über die agentur „Spirit Slovenija“ Wirtschaftsklubs, die 
im bereich der grenzüberschreitenden wirtschaftlichen kooperation tätig 
sind� Schließlich gibt es auch eine intensive kooperation der verschiede-
nen landwirtschaftlichen bildungseinrichtungen (in kärnten die bäuerli-
che bildungsgemeinschaft kiS), die in einem grenzüberschreitenden netz-
werk zusammenarbeiten und vom slowenischen landwirtschaftsressort 
gefördert werden�     

außenpolitische tätigkeiten
neben den monetären und nichtmonetären fördermaßnahmen nimmt 
die republik Slowenien auf die Situation der slowenischen Volksgruppe 
über ihre außenpolitischen tätigkeiten einfluss� Während die monetären 
und nichtmonetären fördermaßnahmen von der republik Slowenien im 
rahmen der nationalen und völkerrechtlichen bestimmungen nach Gut-
dünken gestaltet werden können, wirken die außenpolitischen tätigkei-
ten indirekt� dabei wird mit unterschiedlichen diplomatischen und politi-
schen Mitteln versucht, auf die Volksgruppenpolitik in österreich einfluss 
zu nehmen, um dadurch eine Verbesserung der lage der slowenischen 
Volksgruppe zu erzielen�  adressat der außenpolitischen tätigkeiten sind 
unterschiedlichste staatliche und nichtstaatliche Strukturen in österreich�

dazu zählen auch die Vertretungsstrukturen der Volksgruppe selbst� So 
versuchte die republik Slowenien immer wieder auf die zum teil sehr 
unterschiedlichen positionen der Volksgruppenvertreter vermittelnd ein-
zuwirken� immer wieder – vor allem in der ersten hälfte der 90er jahre – gab 
es auch Versuche einer Vereinheitlichung der Vertretungsorganisationen�18  
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Während ein teil der Volksgruppe eine derartige unterstützung für eine 
gemeinsame Volksgruppenvertretung unterstützte und forderte, lehnte 
jener teil, der sich in seinem organisatorischen partikularismus gefährdet 
sah, derartige „hilfestellungen“ als illegitime einmischung ab� Slowenien 
ging daher immer mehr dazu über, diese frage bei den außenpolitischen 
bemühungen auszuklammern und von der Volksgruppe als „Subjekt“ zu 
sprechen bzw� das bestehen und auch die legitimation der Volksgruppen-
vertreter nicht zu hinterfragen� daher gelang in den 30 jahren seit der slo-
wenischen unabhängigkeitserklärung weder eine Vereinheitlichung noch 
eine effizienzsteigerung bei den Vertretungsorganisationen� im Gegenteil: 
die in den ersten jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gerade wegen der 
damaligen jugoslawischen einflussnahme entstandene teilung in ein „lin-
kes“, an das jugoslawische regime angelehntes lager und ein in kärnten 
traditionell stärkeres „rechtes“ christlich-soziales lager wurde beibehal-
ten�19

die beiden wichtigsten adressaten der slowenischen außenpolitik 
betreffend Volksgruppenfragen sind aber zweifelsohne die österreichi-
sche bundes- und die landesebene� dabei gibt es verschiedene formate 
der bilateralen kooperation mit Slowenien� dies reicht von diversen 
bilateralen, auf beamtenebene stattfindenden operativen Sitzungen bis 
hin zu politischen kontakten� bei politischen bilateralen treffen werden 
im Vorfeld häufig auch die Volksgruppenvertreter nach ihrer Meinung 
befragt� damit unterstreichen die Vertreter der republik Slowenien die 
politische bedeutung, die sie der Volksgruppenfrage beimessen� bei den 
politischen kontakten gab es in den letzten 30 jahren eine große band-
breite an unterschiedlichsten volksgruppenspezifischen themen� am 
markantesten war aber sicherlich die frage der umsetzung der erkennt-
nisse des österreichischen Verfassungsgerichtshofes zu zweisprachigen 
topografischen aufschriften� dies beschäftigte über viele jahre auch die 
slowenische außenpolitik, und die entwicklung dieser frage wurde von 
den slowenischen Medien genau verfolgt� an diesem beispiel sieht man 
sehr gut, dass die slowenischen außenpolitischen bemühungen auch ganz 
unterschiedlich motiviert sein können� natürlich gibt es das Motiv, der 
slowenischen Volksgruppe in österreich zu helfen� daneben gibt es aber 
auch ein innenpolitisches Motiv� die öffentliche Wahrnehmung in Slo-
wenien ist durchaus sensibel, wenn es um Volkgruppenfragen geht� der 
öffentliche diskurs ist immer wieder auf verschiedene fragen der slowe-
nischen Volksgruppen im ausland gerichtet� Somit geht es beim einsatz 
für Volksgruppenrechte immer auch um den innenpolitischen diskurs 
bzw� kurzum: Mit der Volkgruppenfrage kann man auch in Slowenien 
Wählerstimmen gewinnen oder verlieren� Viele politische aktivitäten 
diverser slowenischer politiker sind daher vor allem in diesem innen-
politischen licht zu sehen� der effekt für die slowenische Volksgruppe 
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vor ort in österreich ist dann wohl zumeist ein geringer bis gar keiner … 
dabei ist dies kein slowenisches phänomen: daheim den starken Mann 
für Volksgruppen im ausland zu spielen, um damit Wählerstimmen zu 
maximieren, gibt es vielerorts in europa�

der seriöse und nachhaltige außenpolitische einfluss für Volksgruppenan-
liegen ist daher zumeist ein stiller: ein einfluss, der nicht mit drohungen 
und öffentlichen aussendungen arbeitet, sondern der überzeugungsarbeit 
leistet und unter den verschiedenen akteuren vermittelt� die gemeinsame 
Zugehörigkeit zur europäischen union und das freundschaftliche Verhält-
nis von österreich und Slowenien – zweier nachbarländer, die im rah-
men der habsburgermonarchie wohl untereinander so eng wie mit kei-
nem anderen land verbunden waren – bieten sehr gute Voraussetzungen 
für einen gegenseitigen vertrauenswürdigen und nachhaltigen umgang�20 
dieser paradigmenwechsel der außenpolitik im Volksgruppenbereich – 
vom innenpolitisch motivierten Verfechter der Volksgruppenrechte hin 
zum ehrlichen gemeinsamen einsatz für den fortbestand der sloweni-
schen Volksgruppe – ist eine schrittweise entwicklung der letzten jahre 
und jahrzehnte� als gute beispiele für diese bemühungen könne sicherlich 
die Slowenische Musikschule in kärnten und das aufstellen zusätzlicher 
zweisprachiger topographischer bezeichnungen im jahr 2020 gesehen 
werden�21  

diesen Weg sollte man in Zukunft weiter verfolgen, und zwar energischer 
und zielstrebiger als bisher� bei all den positiven änderungen bei den rah-
menbedingungen muss man nämlich auch feststellen, dass die konkreten 
Schritte zur Verbesserung der Volksgruppenlage sehr langsam erfolgen� 
politische Vertreter in österreich meinen dann, dass „die Zeit reif sein 
muss“ für weitere zweisprachige aufschriften oder offensivere Maßnah-
men zum erhalt der Volksgruppensprache�22 leider hat aber die sloweni-
sche Volksgruppensprache in kärnten diese Zeit nicht mehr� die Zahl der 
Slowenischsprachigen in kärnten ist heute so niedrig wie niemals zuvor 
in der Geschichte! entschiedene und mutige Schritte zum erhalt der Volks-
gruppensprache sind daher gefordert!

anmerkungen
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ksenija Škrilec, peter Vodopivec (ed�): Slowenisch-österreichische beziehungen im 
20� jahrhundert� ljubljana 2004�

21  beschlüsse der Gemeinderäte von St� jakob im rosental/Šentjakob v rožu und Sitters-
dorf/Žitara vas zu zusätzlichen zweisprachigen topographischen aufschriften�

22  in diesem Sinne etwa auch bürgermeister und Zweiter landtagspräsident jakob Strauss 
in einem interview unter: https://volksgruppen�orf�at/slovenci/stories/3059564/�



62

christian lautischer

Zur lage der deutschsprachigen 
Volksgruppe in Slowenien

1� eine autochthone Minderheit
die deutschsprachige bevölkerung Sloweniens bevölkert diesen raum 
bereits seit jahrhunderten� das heutige Slowenien wurde zu verschiede-
nen epochen und vor allem aus wirtschaftlichen Gründen besiedelt – ins-
besondere aus anderen teilen der ehemaligen habsburger-Monarchie, vor 
allem aus oberkärnten, osttirol, der obersteiermark, Wien und Salzburg, 
aber auch aus bayern und dem Sudetenland� auch die slowenische lite-
ratur behandelt die besiedlung durch die deutschen� So beschreibt der 
roman „Visoška kronika“ (die chronik von Visoko) des Schriftstellers 
und laibacher bürgermeisters ivan tavčar die besiedlung von bischof-
lack (slow� Škofja loka) und seinem hinterland durch die deutschspra-
chigen und erzählt die Geschichte eines jungen Mannes aus Visoko� dieser 
beginnt beim Schmied langerholz in bischoflack eine lehre und gewöhnt 
sich langsam auch an die Sprache, die das Volk spricht, das sich aus den 
deutschen landen niedergelassen hat� Mit der besiedlung ging gleichzei-
tig aber auch ein ununterbrochener assimilierungsprozess in die sloweni-
sche Mehrheitsbevölkerung einher, und mit dem aufkommenden frühling 
der Völker im 19� jahrhundert begann auch die deutsche Volksgruppe in 
Slowenien ihren Wunsch nach eigenen, deutschen Schulen, kulturellen 
einrichtungen sowie einer eigenen politischen Vertretung in den Gemein-
deräten sowie im krainer und Steirischen landtag auszudrücken� Mit 
ende des ersten Weltkrieges bildete die deutsche bevölkerung gemeinsam 
mit den kroatischen und serbischen deutschen die größte Volksgruppe 
im königreich jugoslawien mit einem zweisprachigen, wenn auch einge-
schränkten bildungswesen und einer eigenen kulturellen Vertretung im 
rahmen des kulturbunds mit Sitz in novi Sad� nach der österreichischen 
Volkszählung im jahr 1910 lebten im Gebiet des heutigen Sloweniens 
106�377 einwohner mit deutscher umgangssprache, 1931 war die Zahl auf 
28�998 personen gesunken� 

der beitrag der in Slowenien lebenden deutschen bevölkerung zum archi-
tektonischen, religiösen, musikalischen und literarischen leben ist noch 
heute präsent; an dieser Stelle seien z� b� der komponist hugo Wolf aus 
Windischgrätz (slow� Slovenj Gradec), der admiral der österreichischen 
kriegsmarine Wilhelm von tegetthoff aus Marburg (slow� Maribor), 
die Schriftstellerin alma Maximiliane karlin aus cilli (slow� celje), die 
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deutsch-slowenische lyrikerin lili novy aus laibach (slow� ljubljana) oder 
der Maler roman erich petsche aus Gottschee (slow� kočevje) genannt� 
der Schriftsteller und politiker ivan cankar erklärt in seinen „politični 
spisi“ (politische Schriften) das Verhältnis gegenüber ihren nachbarn, den 
jugoslawen, wie folgt: dem blut nach seie man brüder, der Sprache nach 
zumindest Vetter und der kultur nach, die das ergebnis einer jahrhun-
derte langen getrennten erziehung sei, seie man sich viel fremder als ein 
oberkrainer bauer gegenüber einem tiroler oder ein Görzer Weinbauer 
gegenüber einem aus friaul� 

2� der Zweite Weltkrieg und die folgen

der Zweite Weltkrieg hatte für die deutsche Volksgruppe verheerende fol-
gen� die besetzung durch vier benachbarte Staaten hatte die massenhafte 
umsiedlung von Gottscheern in die heime der slowenischen bevölkerung 
im so genannten rann-dreieck zur folge, und bereits zu beginn wurde der 
kulturbund aufgelöst und in den neu gegründeten heimatbund überge-
führt� bei diesem handelte es sich nicht mehr um eine Minderheitenorga-
nisation, sondern um einen „Volkseintopf“, wie ihn der damals bekann-
teste Vertreter der deutschen bevölkerung in der untersteiermark, der 
intellektuelle und pastor johann baron, nannte� der evangelische Senior 
schrieb am 18� august 1945, dass die so genannte umsiedlung, die Verfol-
gung der slowenischen intelligenz und des klerus und die erschießungen 
unbeschreibbares leid über die Slowenen im unterland gebracht hätten, 
und bereits am 1� Mai 1942 wandte sich der pastor baron gemeinsam mit 
dem industriellen franz tscheligi mit einer gemeinsamen denkschrift an 
die parteizentrale in berlin, in der sie die Gewalt gegen Slowenen verur-
teilten� Mit einer ähnlichen denkschrift verurteilte bereits am 9� juli 1941 
der rechtsanwalt dr� oskar kaltenegger die politik der nationalsozialis-
ten in der oberkrain� nach dem krieg wurde kaltenegger vor einem jugo-
slawischen Gericht von allen beschuldigungen freigesprochen� auch nah-
men viele angehörige der deutschen Volksgruppe aktiv und noch mehr 
passiv am Volksbefreiungskampf teil, was auch in mehreren berichten und 
fachbeiträgen dokumentiert ist� im Gedenken an das österreich-bataillon 
wurde eine zweisprachige Gedenktafel aufgestellt� es sind zahlreiche per-
sönliche dokumente erhalten, die von der teilnahme am befreiungskampf 
zeugen, und nicht zuletzt stammte herta haas, mit der josip broz tito 
während des krieges verheiratet war, aus einer bekannten deutschen Mar-
burger rechtsanwaltsfamilie�

dennoch besiegelten die aVnoj-beschlüsse das Schicksal des Vereins-
wesens und -lebens der deutschen Minderheit, die mit ausnahme der 
Widerstandskämpfer und einiger weniger einzelner enteignet und aus 
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jugoslawien vertrieben wurde� ein ähnliches Schicksal ereilte die deut-
sche Minderheit auch in anderen teilen osteuropas, wo ihre angehörigen 
massenhaft hingerichtet, zu Zwangsarbeit abgestellt, nach Sibirien depor-
tiert oder bestenfalls nach deutschland oder österreich vertrieben wur-
den� deutschland und österreich nahmen über 15 Mio� deutsche flücht-
linge auf, die ihre heimat verlassen mussten, da ihnen die kollektive 
Verantwortung und Schuld für die zwischen 1939 und 1945 begangenen 
nS-Verbrechen zugeschrieben wurden� der Großteil der flüchtlinge aus 
Slowenien fand so eine neue heimat in österreich, deutschland und in 
den uSa� Sie gründeten kultur- und Gedenkvereine, die programmatisch 
zu keiner Zeit jugoslawien oder der später entstandenen republik Slowe-
nien feindlich gegenüberstanden� anders verhielt es sich mit den italieni-
schen flüchtlingen, die noch jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in ganz 
italien zahlreiche proteste organisierten, während sich die ehemaligen 
flüchtlinge der deutschen Volksgruppe nur die rückgabe ihres verstaat-
lichten Vermögens wünschten, die später im unabhängigen Slowenien auf 
Grundlage des denationalisierungsgesetzes im Vergleich zu anderen euro-
päischen Staaten anfangs auch relativ großzügig erfolgte, später jedoch ins 
Stocken geriet� 

3� die erste Vereinsgründung in der nachkriegszeit

am 25� juni 1991 wurde in das Vereinsregister von Marburg der erste 
deutschsprachige Verein der nachkriegszeit eingetragen� Seine Grün-
dung ging auf eine Menschenrechtsinitiative sowie auch auf das damalige 
klima, das in der Gesellschaft in der Zeit vor der slowenischen unabhän-
gigkeit vorherrschte, und die damit verbundene euphorie zurück, die man 
für das plebiszit im dezember 1990 benötigte� die politik war sich dessen 
bewusst, dass für ein erfolgreiches plebiszit eine überzeugende Mehrheit 
erforderlich sein wird, und wandte sich so u� a� auch an die in Slowenien 
lebenden angehörigen der übrigen Völker jugoslawiens� dies brachte den 
richter am Verwaltungsgericht und späteren Marburger rechtsanwalt 
dušan ludvik kolnik auf die idee und umsetzung einer erneuten Ver-
einstätigkeit slowenischer Staatsbürger, die nachfahren der historischen 
deutschen Volkskruppe in Slowenien sind� die anliegen der Volksgrup-
penvereine nach der anerkennung ihrer rechte sind älter als der Staat 
Slowenien und seine Verfassung und wurden durch den ergänzungs-
vorschlag des rechtsanwaltes kolnik am 27� august 1990 geäußert� der 
Wunsch ist daher eindeutig der Volksgruppe selbst zuzuschreiben� die 
Schutzfunktion österreichs für die deutschsprachige Volksgruppe in Slo-
wenien ist legitim und wird partnerschaftlich und im europäischen Geist 
ausgeübt� es werden daher keine imperialistischen und wirtschaftlichen 
interessen damit vertreten, wie es von manchen Gegnern behauptet wird� 
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„der Versöhnung innerhalb des slowenischen Volkes soll die Versöhnung 
unter den Völkern folgen – auch mit den deutschen“, schreibt kolnik in 
seinem antrag zur verfassungsmäßigen anerkennung der deutschspra-
chigen Volksgruppe in Slowenien vom august 1990� die Verfassungs-
initiative von dušan ludvik kolnik endet mit den mahnenden Worten: 
„nehmen wir die deutsche Minderheit in die Verfassung neben der itali-
enischen und ungarischen auf� dies sind wir schuldig, alleine zu machen, 
ohne druck von außen, sondern unseres eigenen Gewissens halber�“ die 
initiative wurde von den Medien wohlwollend begleitet� bereits im okto-
ber 1989 veröffentlichte die „katedra“ eine Meinungsumfrage mit einem 
kommentar der leider jüngst verstorbenen und damals jungen journa-
listin dragica korade mit dem titel „hej Slovani, nemci so v Mariboru“ 
(hey Slawen, die deutschen sind in Marburg)� in der vom 26� bis zum 
29� September 1989 telefonisch durchgeführten Meinungsumfrage äußer-
ten sich die befragten mit großer Sympathie über die deutsche Geschichte 
von Marburg� diesem beitrag folgten noch andere Medienberichte� Vor 
der ersten Volkszählung im unabhängigen Slowenien kam die frage nach 
der Größe der deutschen bzw� deutschsprachigen Volkgruppe in Slowe-
nien auf� darüber hinaus arbeitete man am 27� august 1990 auf initiative 
des Vereins freiheitsbrücke Marburg einen entwurf über die erwähnung 
der deutschen Volksgruppe in der sich in ausarbeitung befindlichen Ver-
fassung der republik Slowenien aus� die Zeit war jedoch für einen solchen 
Schritt noch nicht reif�

es folgte die Zeit, in der die republik Slowenien um ihre internationale 
anerkennung rang� hierbei kam österreich und deutschland eine wesent-
liche rolle zu, und so prägten sich der damalige deutsche bundeskanzler 
helmut kohl und der damalige österreichische außenminister alois Mock 
auf ewig in das slowenische kollektive Gedächtnis ein� die bundesrepub-
lik deutschland unter helmut kohl erkannte nach Weihnachten 1991 Slo-
wenien an und traf somit zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg 
eine entscheidung gegen den Willen der ehemaligen alliierten� dafür 
war die slowenische politik äußerst dankbar; österreich wiederum spielte 
eine Schlüsselrolle bei der einführung und weltweiten anerkennung der 
neuen slowenischen Währung – dem tolar� 

4� Memorandum und kulturabkommen
1992 unterstrich österreich im so genannten „Mock-Memorandum“, 
dass es sich als legitimiert erachtet, die anliegen der deutschsprachigen 
Volksgruppe in der republik Slowenien und deren anliegen gegenüber 
der slowenischen regierung zu vertreten bzw� zu unterstützen� für eine 
gedeihliche entfaltung dieser Volksgruppe in der republik Slowenien 
erachtet österreich folgendes als wesentlich: 1� die anerkennung des 
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bestehens der Volksgruppe und die gesetzliche Verankerung ihrer rechte; 
2� die förderung des unterrichts der deutschen bzw� in deutscher Spra-
che insbesondere im bereich des Grundschulwesens, überall dort, wo 
hiefür ein bedarf gegeben ist; und 3� finanzielle sowie allfällige unter-
stützung künstlerischer aktivitäten der Volksgruppe� österreich hielt im 
Memorandum ferner fest, dass die ergebnisse amtlicher Volkszählungen 
nicht unbedingt als Grundlage für die tatsächliche anzahl der angehöri-
gen einer Volksgruppe herangezogen werden können� dieses Memoran-
dum erwies sich als wegweisend für die weitere österreichische politik, 
die von da an kontinuierlich die tätigkeit der deutschen kulturvereine 
in Slowenien finanziell unterstützt und auf bilateraler ebene gegenüber 
der republik Slowenien ihr anliegen auf anerkennung und achtung der 
deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien thematisierte und bis heute 
thematisiert� 

am 30� april 2001 unterzeichneten österreich und Slowenien ein bilate-
rales kulturabkommen, in dem auch zum ersten Mal in einem österrei-
chisch-slowenischen Vertrag die deutsche Volksgruppe genannt wird� der 
historiker dr� Stefan karner bezeichnete das abkommen als ein abkom-
men, dessen hauptsache zur nebensache geworden sei� österreich verlieh 
dem anliegen auf anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe in 
Slowenien erneut nachdruck� auch der österreichische nationalrat zeigt 
parteiübergreifend interesse an der deutschsprachigen Volksgruppe in 
Slowenien� 2012, 2014, 2018 und 2020 wurden jeweils entschließungen des 
nationalrates einstimmig angenommen, indem „die bundesregierung – 
und im speziellen die zuständige bundesministerin für europa, integration 
und äußeres – ersucht wird, sich auf bilateraler und europäischer ebene 
dafür einzusetzen, die republik Slowenien zur offiziellen anerkennung 
der deutschsprachigen Volksgruppe zu bewegen“� eine weitere resolution 
der föderalistischen union europäischer Volksgruppen (fuen) beschloss 
die jahreshauptversammlung am 23� juni 2018 als „dringender aufruf an 
die regierung der republik Slowenien, die seit jahrhunderten in Slowe-
nien lebende deutschsprachige Gemeinschaft zu unterstützen“� neben der 
fuen haben sich verschiedene Vertreter der kärntner Slowenen lautstark 
für die verfassungsmäßige anerkennung der deutschen Minderheit in 
Slowenien ausgesprochen� aussagekräftig hat beispielsweise der ratsob-
mann und botschafter dr� Valentin inzko im demokracija-interview vom 
7� juni 2018 sein Statement zu diesem thema abgegeben: „ich denke, dass 
alle drei Minderheitenorganisationen in kärnten die anerkennung der 
autochthonen deutschsprachigen Gemeinschaft in Slowenien unterstüt-
zen� Warum werden die ungarn und italiener anerkannt und die deutsch-
sprachigen Staatsbürger von Slowenien nicht? das versteht bei uns keiner� 
in kärnten besteht ein konsens über diese frage vor allem aus prinzipiel-
len Gründen�“
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5�  Weitere verfassungsmäßig nicht anerkannte 
Minderheiten in Slowenien

eine anerkennung der deutschen Volksgruppe könnte die ähnlichen inte-
ressen der Völker aus dem ehemaligen jugoslawien stärken, lautete die 
ausrede aus den reihen der slowenischen politik, wobei die Verfassungs-
initiative am jahresende 2017 und der Gesetzesentwurf kurz vor der parla-
mentswahl 2018 zeigten, dass teile der slowenischen politik willig sind, den 
jugoslawischen Volksgruppen eine angemessene anerkennung ihrer rechte 
anzuerkennen� jedoch bekamen die beiden initiativen keine entsprechende 
Mehrheit im parlament� im interview mit der Zeitschrift „Mladina” vom 
7� dezember 2018 stellt die wissenschaftliche rätin dr� Vera kržišnik-bukič 
die frage in den raum: „ich bin keine expertin für die deutsche Minderheit 
in Slowenien, aber es bleibt die frage, bis wann man noch die deutschen in 
Slowenien stigmatisieren soll, die von anderen europäischen Staaten bereits 
als Minderheit anerkannt wurden, verfassungsrechtlich z� b� von kroatien 
2010�“ Sie schlägt die verfassungsmäßige anerkennung der sechs jugosla-
wischen Volksgruppen und der deutschen Volksgruppe vor� „Slowenien 
könnte die Minderheitenproblematik ganzheitlich für etwa 50 jahre regeln, 
da es gemäß der allgemein anerkannten definition keine anderen Volks-
gruppen in Slowenien gibt“, bekräftigt sie ihre argumentation�

Seit einigen jahren gibt es ein gewisses interesse slowenischer journalis-
ten am Schicksal der deutschsprachigen Volksgruppe in ihrem land sowie 
eine zaghafte bereitschaft der slowenischen politik zum dialog, der nicht 
zuletzt auch vom europarat wiederholt eingemahnt wurde� ein bedeuten-
der teil des neu entstandenen dialoges sind auch die beziehungen zur 
slowenischen römisch-katholischen und evangelischen kirche, zu denen 
die angehörigen der deutschen Volksgruppe überwiegend gehören� ein 
neues kapitel zwischen der slowenischen römisch-katholischen kirche 
und der deutschen Volksgruppe wurde nach der slowenischen unabhän-
gigkeit vom damaligen laibacher erzbischof alojzij Šuštar aufgeschlagen, 
der im Zusammenhang mit der anerkennung der deutschen Volksgruppe 
den Wunsch äußerte, dass man für den nächsten das tun solle, was man 
sich vom nächsten für sich selber wünsche� Mit diesem Satz konnten end-
gültig die historischen Vorurteile überbrückt und der aussöhnung der 
Weg geebnet werden� beide kirchen arbeiten im übrigen im Sinne der 
ökumene zusammen und halten für die Gläubigen der deutschsprachigen 
Volksgruppe Messen und spenden die Sakramente in deutscher Sprache� 

6� federführende aufgaben übernahm die jugend
heute verfügt die deutsche Volksgruppe slowenienweit über eigene Ver-
eine, und ihre historische und traditionelle existenz in Slowenien spiegelt 
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sich in den Vereinssatzungen und kulturellen aktivitäten wider� neben 
Marburg existieren kulturvereine der deutschsprachigen Volksgruppe in 
der Gottschee, im abstaller feld und in cilli� der kulturverein der deutsch-
sprachigen jugend (kdj) wurde bei der Gründungssitzung im dezember 
2011 von engagierten Studenten der universität laibach mit dem Ziel 
gegründet, dass die jugendlichen angehörigen der deutschsprachigen 
Volksgruppe in der slowenischen hauptstadt die tradition und Sprache 
der Vorfahren aufrechterhalten und damit die Zukunft der deutschspra-
chigen Volksgruppe für die weiteren jahrzehnte sichern können�
nun stand der jugendverein bereits auf einer soliden basis, jedoch hat der 
kleine begegnungsraum im abgelegenen Stadtteil bei Weitem den Ver-
einszielen nicht mehr entsprochen� christian lautischer wurde im jahr 
2017 auch zum Vorsitzenden des dachverbandes der kulturvereine der 
deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien ernannt, und der bedarf 
nach repräsentativen räumlichkeiten in einem geschichtsträchtigen deut-
schen haus in der altstadt von laibach wurde immer stärker� der kultur-
verein der deutschsprachigen jugend verfügt über einen instagram- und 
twitter-account „KDJ_SLOWENIEN“ und einen facebook-account unter 
„Kulturverein deutschsprachiger Jugend“�
durch die Wiedergründung der historischen deutschsprachigen Laibacher 
Zeitung in der redaktion des kulturvereins der deutschsprachigen jugend 
hat sich der gute ruf über den jugendverein schlagartig durch die Stadt-
viertel und unter den deutschsprachigen familien in laibach verbreitet� 
am jahresende 2018 hat die altansässige laibacher familie pasch-Wallers-
berg eigene räume am alten Markt (Stari trg) 11a im historischen Schwei-
gerhaus für die deutschsprachigen Vereinsaktivitäten zur Verfügung 
gestellt� 

7�  der dachverband der kulturvereine 
der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien

heute verfügt die deutschsprachige Volksgruppe slowenienweit über 
neun kulturvereine� ihre historische und traditionelle existenz in Slowe-
nien spiegelt sich in den Vereinsstatuten und kulturellen aktivitäten wider� 
der dachverband der kulturvereine der deutschsprachigen Volksgruppe 
vertritt die politischen interessen der gesamten Volksgruppe gegenüber 
dem Staat Slowenien� der dachverband trifft sich vierteljährlich bei den 
gemeinsamen Sitzungen und pflegt einen engen kontakt zur österreichi-
schen botschaft in laibach� Seit 2019 verfügt die dachorganisation über 
die einheitliche internetseite: www.laibacher-zeitung.si� 
dem dachverband der kulturvereine der deutschsprachigen Volksgruppe 
in Slowenien (Vorsitzender: christian lautischer) gehören folgende 
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Mitglieder an: Verein freiheitsbrücke in Marburg (internacionalno društvo 
most svobode), Gottscheer altsiedler-Verein in krapflern/občice (društvo 
kočevarjev staroselcev), kulturverein deutschsprachiger frauen-„brücken“ 
in Marburg (kulturno društvo nemško govorečih žena mostovi), kultur-
verein abstaller feld (kulturno društvo apaško polje), kulturverein cilli 
an der Sann (kulturno društvo celje ob Savinji), kulturverein der deutsch-
sprachigen jugend in laibach (kulturno društvo nemško govoreče mla-
dine) und Gottscheer Verein in laibach (etnološko kočevarsko društvo)�

8� das Schweigerhaus 
das Schweigerhaus wurde Mitte des 17� jahrhunderts gebaut und gehört 
zum einzigen nach den vernichtenden erdbeben im april 1895 erhaltenen 
baukunstwerk des berühmten krainer barockarchitekten candido Zulli-
ani� der name des bürgerlichen palastes geht auf den ersten hausbesit-
zer franz Schweiger zurück� auf der linken Seite des großen eingangstors 
steht die büste der berühmtesten hausbewohnerin und deutsch-sloweni-
schen dichterin lili novy von Wallersberg� im Schweigerhaus hat sie bis 
heute sichtbare Spuren hinterlassen� die Gebrüder ingo und boris pasch-
Wallersberg halten ein würdiges andenken an ihre Großmutter lili novy 
aufrecht� der kulturverein der deutschsprachigen jugend wird in Zusam-
menarbeit mit der universität laibach – institut für Germanistik die nicht 
veröffentlichen deutschen Gedichte an einem gemeinsamen literatur-
abend im Schweigerhaus vortragen�

9�  laibacher Zeitung – infoblatt der deutschsprachigen 
Volksgruppe

die deutschsprachige laibacher Zeitung war in der Geschichte die älteste 
und einflussreichste Zeitung des kronlandes krain� nach dem Zerfall des 
habsburgerreiches wurde die laibacher Zeitung im herbst 1918 aufgrund 
der schwierigen lage der deutschsprachigen Volksgruppe in der Stadt lai-
bach von der neuen slowenischen Verwaltung eingestellt� die laibacher 
Zeitung war zum damaligen Zeitpunkt ein verbindendes element zwi-
schen beiden Volksgruppen, weil die Zeitung von zahlreichen berühmten 
slowenischen autoren, dichtern und Schriftstellern der damaligen Zeit 
geprägt wurde� die idee zur Wiedergründung der laibacher Zeitung ent-
stand bald nach der Gründung unseres jugendvereins� nach vielen jahren 
der intensiven Vorbereitungen, recherchen und Gründung des redakti-
onsteams war es im jahr 2017 endlich soweit� bis zum ende des jahres 
2020 sind bereits neun ausgaben erschienen� Mit viel Mühe und energie 
der studentischen Zugehörigen der deutschsprachigen Volksgruppe in 
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Slowenien ist es uns gelungen, nach fast hundert jahren der auflösung der 
ältesten Zeitung der Stadt laibach diese wiederzubeleben� Mithilfe von 
vielen anderen deutschsprachigen kulturvereinen in Slowenien und ande-
ren organisationen im ausland werden in der Zeitung die unterschied-
lichsten themenbereiche angesprochen� unser großes anliegen ist die 
sachliche berichterstattung über die aktuelle lage der deutschsprachigen 
Volksgruppe und die darstellung der bestrebungen für die verfassungs-
mäßige anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien�
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peter Salhofer/heinz p� Wassermann

„Medientransparenz(gesetz)“ in kärnten
kontexte, theorie, praxis und Vergleiche

anfang jänner 2004 kritisierte der Spö-abgeordnete Günther kräuter via 
otS die „neujahrsinserate“ der „schwarz-blauen“ bundesregierung1 und 
verwies auf einen rechnungshofbericht aus dem Vorjahr, in dem dieser 
unter anderem formuliert hatte: „die öffentlichkeitsarbeit bzw� die infor-
mations- und Werbemaßnahmen sollten bei den bürgerinnen und bürgern 
den eindruck einer werbenden einflussnahme zu Gunsten einer partei 
vermeiden�“2

acht bzw� sieben jahre später, nach etlichen medialen3 und politischen 
debatten bzw� parlamentarischen anfragen,4 verabschiedete der österrei-
chische nationalrat am 7� dezember 2011 das „bundesgesetz, mit dem ein 
bundesverfassungsgesetz über die transparenz von Medienkooperationen 
sowie von Werbeaufträgen und förderungen an Medieninhaber eines perio-
dischen Mediums und ein bundesgesetz über die transparenz von Medien-
kooperationen sowie von Werbeaufträgen und förderungen an Medienin-
haber eines periodischen Mediums erlassen und das kommaustria-Gesetz 
geändert werden“,5 für das sich der begriff „Medientransparenzgesetz“ 
(Medkf-tG) eingebürgert hat und der in der folge auch verwendet wird�

der folgende beitrag, dessen empirischer kern die analyse von als Medien-
kooperationen/„Werbung“ (§-2-Meldungen) und förderungen (§-4-Mel-
dungen) gemeldeten Zahlungsflüssen im bundesland kärnten sein wird, 
analysiert das im dezember 2011 verabschiedete Gesetz im ersten teil auf 
breiter, kontextualisierender basis6 hinsichtlich

❒   inhalt, reichweite und Grenzen,
❒   rechnungshofprüfungen,
❒   Mediale und politische boulevardorientierung(en) sowie
❒   Medien- und parteienförderung(en)�

im zweiten teil werden 

❒   kärnten (als „politische einheit“) im bundesländervergleich,
❒   Medienausgaben im bundesland,
❒   ausgaben von landesregierung und -verwaltung,
❒   ausgaben der meldenden Städte im allgemeinen und der landes-

hauptstadt klagenfurt am Wörthersee im besonderen

untersucht�
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inhalt, reichweite und Grenzen7

Vor der beschlussfassung im dezember 2011 resümierte der damals wie 
heute im bundeskanzleramt tätige jurist Michael kogler: „Wurde dem 
Ministerialentwurf (nicht völlig zu unrecht) noch herbe kritik entgegen-
gebracht, überraschen die (…) bestimmungen zur ‚Medientransparenz‘ 
durch ihren umfassenden anwendungsbereich bei der offenlegung von 
‚inseraten‘-ausgaben einerseits und bei der ‚eigentümerschaft‘ anderer-
seits�“8

das Gesetz zielt auf die „in art� 126b bis 127b des bundes-Verfassungsge-
setzes – b-VG, bGbl� i nr� 1/1930, angeführten sowie die sonstigen durch 
Gesetz der rechnungshofkontrolle unterworfene rechtsträger“9 ab� es 
umfasst neben „politischen“ bereichen (bundesministerien, landesregie-
rungen und kommunen mit mehr als 10�000 bewohnern) unternehmen, 
Stiftungen, fonds und anstalten in deren einflussbereich, öffentlich-
rechtliche körperschaften, Sozialversicherungsträger, Gemeindeverbände 
sowie die gesetzlichen berufsvertretungen�10

das Gesetz unterscheidet zwischen §-2- und §-4-Meldungen�11 §-2-Mel-
dungen beziehen sich auf Medienkooperationen und „Werbung“� erstere 
sind „jegliche Zusammenarbeit der rechtsträger mit Medieninhabern 
eines periodischen Mediums“,12 letztere sind beispielsweise „inserate in 
Zeitungen, Zeitschriften oder Magazinen sowie in Sonderbeilagen von 
Zeitungen, Zeitschriften oder Magazinen, Werbespots in radio- und fern-
sehprogrammen, Werbeschaltungen auf insoscreens [sic!], Werbeschaltun-
gen auf Websites, in elektronischen newslettern, in Mobile-apps, Massen-
e-Mails oder auch rein informative beiträge in radio, fernsehen, internet 
oder in Zeitungen�“13

in § 4 erfasst das Gesetz „förderungen an Medieninhaber eines periodi-
schen Mediums� es geht im weitesten Sinne um fälle, in denen ein rechts-
träger Gelder an einen Medieninhaber auszahlt, denen keine unmittelbare 
Gegenleistung des Medieninhabers (z� b� inserate, Werbeschaltungen) 
gegenübersteht�“14

inhaltlich bezieht sich das Gesetz auf „[a]udiovisuelle kommunikation 
und entgeltliche Veröffentlichungen“, die „ausschließlich der deckung 
eines konkreten informationsbedürfnisses der allgemeinheit zu dienen“ 
haben� „darunter fallen insbesondere informationen zur rechtslage sowie 
handlungs- und Verhaltensempfehlungen und Sachinformationen�“15

die beträge sind auf der basis der vom rechnungshof zwei Mal jährlich 
veröffentlichten (meldepflichtigen) rechtsträger – sofern der nettobetrag 
die „bagatellgrenze“ von 5�000 euro pro Medium überschreitet – für jedes 
Quartal an die kommaustria zu melden�
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2016 errechnete daniel Schörg – und damit sind wir bei den Grenzen der 
(Medien-)transparenz –, dass „zwischen 30 % und 48 % der getätigten 
Schaltungen die bekanntgabepflicht nicht aus[lösen]� das bedeutet, dass 
lediglich die hälfte bis zwei drittel der von einem rechtsträger getätig-
ten entgeltlichen Veröffentlichungen in den von der kommaustria veröf-
fentlichten daten aufscheint�“ dass die Quartalsmeldungen ein erhöhtes 
Maß an transparenz brächten, zog er in Zweifel und argumentierte, der 
„Schwellenwert von derzeit 5�000,− euro wirkt sich umso negativer auf 
die anzahl der meldepflichtigen Sachverhalte aus, je kürzer das Meldein-
tervall ausfällt“�16 

rechnungshofprüfungen
insgesamt führte der zuständige bundesrechnungshof neun einschlägige 
prüfungen durch,17 wobei sich drei auf den thematischen kern dieses bei-
trages, bundesländer18 und kommunen,19 bezogen� 

das bundesland kärnten wurde für den „Zeitraum juli 2012 bis September 
2013“ geprüft� im Vergleich zu anderen institutionen/politischen einhei-
ten war die Mängelliste kurz – es wurden „Verstöße gegen die kennzeich-
nungspflicht, gegen das Sachlichkeitsgebot und auch gegen das kopfver-
bot“20 moniert� „im überprüften Zeitraum (…) vereinbarte das land kärn-
ten 514 Werbeaufträge und Medienkooperationen im nettogesamtwert 
von 1�431�750,49 euro� diese Meldungen waren jedoch unvollständig� 
Zumindest 53 Werbeaufträge und Medienkooperationen in Gesamthöhe 
von 123�512,07 euro waren entweder nicht von den abteilungen (…) ein-
gegeben oder erfolgten direkt von den büros der [politischen] referenten, 
oder wurden verspätet an die rechnungsführer der abteilungen überge-
ben�“21

Mediale und politische boulevardorientierung(en)
Sofern es in inserate umgewandeltes Steuergeld betrifft, tauch(t)en regel-
mäßig eine Medien-trias („heute“, „kronen Zeitung“ und „österreich“), 
ein ehemaliger politiker, Werner „paymann“22 faymann (samt dessen 
adlatus josef ostermayer), und – so harald fidler – „österreichs mani-
scher Medienmacher“, Wolfgang fellner, auf�

auf eine einseitige bevorzugung durch öffentliche einschaltungen auf die 
eben erwähnten boulevard- und (vor allem) Gratismedien wies 2009 der 
„Verband österreichischer Zeitungen“ (VöZ) hin� „als Verkehrsminister 
soll faymann den öbb den auftrag zu einer 500�000 euro teuren pr-kam-
pagne in der ‚kronen Zeitung‘“ gegeben haben� „aus allen öffentlichen 
institutionen fließen (…) jährlich schätzungsweise fast 100 Mio� euro für 
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pr und anzeigen� (…) Gleichzeitig zeigt sich bei inseraten von politik und 
staatsnahen betrieben ein Gefälle in richtung Gratismedien� laut einer 
erhebung (…) machen die anzeigen vor allem bei den Wiener Gratisme-
dien ‚heute‘ und der tageszeitung ‚österreich‘ einen besonders hohen 
anteil am Gesamtaufkommen aus� (…) ‚österreich‘ kam demnach auf 
einen anteil politischer und politiknaher brutto-Schaltungen von 19 pro-
zent, der Spitzenreiter ‚heute‘ gar auf 28 prozent� deutlich darunter lag 
der anteil der politik-anzeigen etwa bei ‚presse‘, ‚kleiner Zeitung‘ und 
‚kurier‘ mit jeweils neun prozent�“23

um für den beobachtungszeitraum zu konkretisieren: Zwischen 2013 und 
2019 belief sich der summierte prozent anteil der §-2-Meldungen (koope-
rationen/„Werbung“) für die (gedruckten) tageszeitungen „heute“, 
„kronen Zeitung“ und „österreich“ auf 22,1  % aller österreichweiten 
Zahlungen, der für die Qualitätszeitungen „der Standard“, „die presse“, 
„Salzburger nachrichten“ und „Wiener Zeitung“ auf lediglich 6,6 %�24

die finanzielle boulevardorientierung öffentlicher Mittel korrespondiert 
mit der relevanzzuschreibung von medialen und/oder politischen eliten 
an boulevardmedien� fritz plasser und Gilg Seeber bezeichnen mit der 
referenz „kronen Zeitung“ österreich einerseits als „eine hoch entwi-
ckelte Mediendemokratie“, andererseits als eine „höchst problematische 
Boulevard-demokratie�“25 erinnert sei in diesem Zusammenhang pars pro 
toto an den kotau von alfred Gusenbauer und Werner faymann vor der 
„kronen Zeitung“ hinsichtlich künftig verpflichtender eu-Volksabstim-
mungen,26 oder dass – so die eigenangabe von „österreich“-herausgeber 
Wolfgang fellner – ihn faymann eine „Stunde nach seinem rücktritt“ 
angerufen habe, um ihm ein „interview zu seinem rücktritt“27 zu geben�

in bezug auf Gratiszeitungen konstatieren plasser und Günther pallaver 
„unverkennbare politische parallelstrukturen in berichterstattung und 
themenbehandlung wie eine tendenz zum redaktionellen populismus 
und kampagnenjournalismus“�28 im europäischen (Vergleichs-)kontext 
konstatieren sie einige österreichische Spezifika, wie zum beispiel den von 
medial-politischen „kommunikationseliten“29 äußerst gering eingeschätz-
ten einfluss der Qualitätspresse (womit vice versa ein überproportionaler 
einfluss der boulevardpresse korrespondiert), „die koexistenz von poli-
tischem parallelismus und hohem professionalisierungsgrad des politi-
schen journalismus, ‚harte interventionspraktiken und eine ausgeprägte 
politische Steuerung und einflussnahme auf personal- und Sendungsent-
scheidungen der öffentlich-rechtlichen fernsehanstalt‘“, die alles in allem 
„‚ein Schlaglicht auf erhebliche funktionsstörungen der politischen kom-
munikationspraxis in österreich und ein publizistisch wie politisch über-
steuertes kommunikationssystem‘“30 werfen�
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in einer, wenngleich selektiv (und vor allem medial31 intensiv) rezipierten, 
Studie zum Verhältnis von inseratenschaltungen und medialer tonalität 
im rahmen der nationalratswahl 2008 schlussfolgerten Günther lengauer 
und lore hayek, es zeige sich, „dass wir selbst bei einem solch reduzierten 
untersuchungsansatz punktuell signifikante Zusammenhänge zwischen 
anzeigenvolumen und bewertungsstrukturen in der berichterstattung 
finden� das betrifft die berichterstattung in den tageszeitungen heute und 
österreich hinsichtlich der bewertungsmuster zu den Spitzenkandidaten 
sowie im kurier in bezug auf die bewertungsstrukturen der parteien�“32

Medien- und parteienförderung(en)
im folgenden abschnitt werden in einem ersten Schritt die gesetzlich 
verankerte(n) Medienförderung(en) („nichtkommerzieller rundfunk-
fonds“, „presseförderung“, „privatrundfunkfonds“ und „publizistik-
förderung“) mit den via „Medientransparenzgesetz“ freihändig ver-
gebenen Mitteln und in einem zweiten Schritt diese mit der höhe der 
parteiförderung(en) verglichen�

Sofern es die gesetzlich verankerte Medien-, im konkreten die „presse-
förderung“ betrifft, sind sich alle einschlägig ausgewiesenen beobachter 
einig: in der form, wie sie praktiziert wurde und wird, stiftet sie eher 
Schaden denn nutzen�33

in der historischen Genese gilt es zwischen der 1972 gesetzlich veranker-
ten „publizistik-“34 und der 1975 beschlossenen „presseförderung“35 zu 
unterscheiden� letztere wurde 1985 durch die „besondere förderung zur 
erhaltung der Medienvielfalt“ ergänzt�36 die reform der presseförderung 
200337 war de facto eine reduktion der (Steuer-)Mittel� ergänzt bzw� erwei-
tert wurden die fördermaßnahmen 2009 um den „nichtkommerziellen 
privatrundfunkfonds“38 sowie den „privatrundfunkfonds“39�

bei den beiden letztgenannten ist allerdings darauf hinzuweisen, dass 
sie im Gegensatz zur „presse-“ und zur „publizistikförderung“ nicht aus 
Steuermitteln, sondern aus der GiS/rundfunkgebühr40 finanziert werden, 
die fördermaßnahmen somit zwar jeweils gesetzlich verankert sind, aber 
nicht aus derselben Quelle gespeist werden, worauf bei der Gegenüber-
stellung mit der parteiförderung noch extra einzugehen sein wird�

in der abbildung 1 werden die jeweiligen Summen der erwähnten vier 
fördermaßnahmen für den untersuchungszeitraum 2013 bis 2019 darge-
stellt�41

auch wenn die Gesamtsumme um etwas mehr als zehn prozent (2,9 Mio� 
euro) erhöht wurde, so beruht das plus fast ausschließlich auf Zuwächsen 
des „privatrundfunkfonds“, wohingegen die förderungen von printtiteln 
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(„presse-“ und „publizistikförderung“) um mehr als 17 prozent gekürzt 
wurden� bemerkenswert ist darüber hinaus, dass die „Vertriebsförde-
rung“42 seit 2014 über der „besonderen presseförderung“43 liegt�

aus abbildung 2 sind die jeweiligen Gesamtsummen staatlicher Zuwen-
dungen (gesetzliche Medienförderung[en] und via Medkf-tG ausgewie-
senen beträge) an Medien ablesbar�

alles in allem ist ein rückgang von 14 prozent festzuhalten, wobei, wie 
bereits oben ausgeführt, die staatliche Medienförderung in diesem Zeit-
raum um etwas mehr als zehn prozent erhöht wurde� die via „Medien-
transparenzgesetz“ gemeldeten Summen verringerten sich um 40,4 Mil-
lionen euro oder um rund 17 prozent� ob es sich um tatsächliche einspa-
rungen (wie unter der kanzlerschaft bierlein auf bundesebene44) handelte 
oder ob die aufträge bzw� förderungen entweder geschickter gestückelt 
wurden (und somit nicht meldepflichtig waren) oder vermehrt in (via 
Medkf-tG schwer[er] zu erfassende) richtung onlinewerbung45 geflos-
sen sind, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden�

in einem nächsten Schritt werden die jeweiligen Gesamtsummen von 
Medienförderung(en), parteienförderung(en) sowie gesondert von „print-
förderungen“ („presse-“ und „publizistikförderung“) ediert und analy-
siert� 

in der abbildung 3 werden die jahressummen der parteienförderung (inkl� 
klub- und parteiakademieförderung auf bundesebene46) im Vergleich mit 
der „print-“47 und den Medienförderung(en) ediert�

abb� 1: Medienförderungen des bundes 2013 bis 2019
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abb� 3: parteien- und Medienförderung(en) des bundes 2013 bis 2019

abb� 2: Gesamtsummen (gemeldeter) Medienausgaben 
(bund und länder) 2013 bis 2019
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den stärksten überhang der parteiförderung(en) gegenüber der/den 
Medienförderung(en) weist das jahr 2014 mit einer prozentpunktdifferenz 
von 46,2 auf, wobei die geringste (37,3 prozentpunkte 2018) noch immer 
massiv ausgeprägt war� 
noch dramatischer sind die unterschiede zwischen partei- und 
„printförderung(en)“� als historischer hintergrund sind zum einen die 
gemeinsame Mittelherkunft aus Steuergeldern, zum anderen die gesetz-
liche Quasikoppelung beider fördermaterien als „kommunizierende 
Gefäße“ zu berücksichtigen�
die parteiförderung(en) im untersuchungszeitraum 2013 bis 2019 lagen 
jeweils jenseits von 70 prozentpunkten über den „printförderungen“� für 
den gesamten Zeitraum seit der gemeinsamen einführung 1975 gelangt 
peter plaikner zum Schluss, dass der „Medientopf nur fünf jahre lang bes-
ser gefüllt [war] als die politikkasse“48 – den eben edierten Zeitraum kann 
er damit nicht gemeint haben�
in einem letzten Schritt werden die Gesamtsummen der parteiförderung(en) 
mit den Gesamtsummen für Medienausgaben, sprich für die gesetzlich 
verankerten Medienförderungen und die „Sonderform der presseför-
derung“49 (§-2- und §-4-Meldungen laut Medkf-tG) ediert� da mittels 
„Medientransparenzgesetz“ nicht nur mediale bundes-, sondern auch 
länderaktivitäten erfasst werden, wird als Vergleichsparameter die par-
teiförderung (inklusive klubförderungen und förderungen von [partei-]
politischen akademien/bildungseinrichtungen) auf bundes- und auf 
länderebene herangezogen (abbildung 4)�50

festzuhalten ist, dass im untersuchungszeitraum die gesetzlich geregelten 
(„presse-“ „publizistik-“ und „rundfunkförderung[en]“) und auf Grund 
des Medkf-tG meldepflichtigen Medienausgaben auf bundes- und län-
derebene über den parteiförderungen lagen� allerdings ist zu berücksich-
tigen, dass die finanzmittel zwischen 2013 und 2019 für die parteien um 
13  prozent erhöht wurden, wohingegen die gemeldeten Medienausga-
ben um 15 prozent sanken� oder anders formuliert: betrug der überhang 
zugunsten der Medienausgaben 2013 noch 18 prozentpunkte, so redu-
zierte sich dieser bis 2019 auf 4,5 prozentpunkte� Zu bedenken ist darü-
ber hinaus, dass personalsubventionen (zum beispiel Mitarbeiter in parla-
ments- und/oder landtagsklubs)51 in den berechnungen unberücksichtigt 
bleiben� Somit ist die Gesamtsumme der parteiförderung(en) mit Sicher-
heit höher anzusetzen und sind die errechneten prozentpunktdifferenzen 
dementsprechend auf jeden fall geringer als hier ediert und interpretiert�52

datenquellen und Methodik
die analysierten daten, die ursprünglich von der rtr-Website geladen 
wurden, stammen von der Website www�medien-transparenz�at� nach 
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dem download werden mittels „openrefine“ die offensichtlichsten 
fehler (typischerweise unterschiede in der Groß-/kleinschreibung) im 
datenbestand korrigiert� beim import in die datenbank der Web-Seite 
www�medien-transparenz�at werden duplikate entfernt� dementspre-
chend kommt es auch zu kleineren abweichungen im Vergleich zu den 
originaldaten� die verwendeten daten können von der Github-Seite53 des 
projekts www�medien-transparenz�at bezogen werden�

für die Zuordnung der Zahlungen zu einzelnen bundesländern werden 
die Meldungen mit der liste der rechtsträger,54 welche regelmäßig vom 
bundesrechnungshof veröffentlicht wird, automatisch verknüpft�

analysezeitraum
erstmals wurden für das dritte Quartal 2012 daten nach dem Medkf-tG 
gemeldet� da die datenqualität aus 2012 jedoch problematisch ist (bspw� 
unterschiedliche Schreibweise von Medien, Verwechslung von Medien 
und Medieninhabern), wurde der beginn des analysezeitraums mit dem 
ersten Quartal 2013 festgelegt� da bei abfassung des Manuskripts ledig-
lich daten für das erste Quartal 2020 vorliegen, bleibt dieses jahr unbe-
rücksichtigt� der untersuchungszeitraum umfasst daher die jahre 2013 
bis 2019�

abb� 4: Medienausgaben und parteiförderungen (bund und länder) 
2013 bis 2019
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kärnten (als „politische einheit“) im bundesländer-
vergleich

im untersuchungszeitraum wurden gemäß „Medientransparenzgesetz“ 
in Summe bundesweit 1�511�455�257,− euro an die „kommaustria“ gemel-
det, das entspricht im Schnitt 215�922�180 euro pro jahr� davon entfallen 
83,6 % (=  1�264�035�232,− euro) auf §-2-Meldungen (Medienkooperatio-
nen/„Werbung“) und 16,4 % (= 247�420�025,− euro) auf §-4-Meldungen 
(förderungen)�

betrachtet man in einem zweiten Schritt den genuin „politischen“ bereich, 
also landesverwaltungen, Städte, Gemeinden und die bundesverwal-
tung, so werden für diesen 28 % an den Gesamtausgaben ausgewiesen� 
Von den insgesamt zuordenbaren 424�452�256,− euro wurden 87,6 % 
(= 371�901�478,− euro) unter § 2 und 12,4 % (= € 52�550�775,−) als förderun-
gen gemeldet� die „politische“ bund-länder-relation zeigt ein massives 
übergewicht bei den ländern, denen 62,4 % der Geldleistungen zuzuord-
nen sind (vgl� abb� 5)� allerdings ist das diesbezüglich besonders großzü-
gige Wien zu berücksichtigen, für das 64,7 % (= € 171�413�494,-) der län-
derausgaben ausgewiesen werden� alles in allem entfallen auf die übrigen 
acht bundesländer somit 22,1 % (= 93�655�635,− euro) der Gesamtausga-
ben von landesverwaltungen, Städten, Gemeinden und der bundesver-
waltung�55

die abbildung 6 gibt einen überblick, wie §-2- und §-4-Meldungen im 
untersuchungszeitraum auf bundesländerebene – Zahlungen von lan-
desverwaltungen, Städten und Gemeinden – prozentuell verteilt sind�

Sofern es die grundsätzliche relation zwischen §-2- und §-4-Meldungen 
betrifft, findet sich kärnten56 in einer kategorie mit dem burgenland, 

abb� 5: Verteilung der ausgaben pro Verwaltungseinheit
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niederösterreich und (mit abstrichen) Wien, es wird somit der überwie-
gende teil der Mittel für Medienkooperationen („Werbung“) verwendet�

eine numerische aufstellung der einbezogenen Gebietskörperschaften (all 
jene, die im betrachtungszeitraum zumindest eine Meldung abgegeben 
haben57), findet sich in tabelle 1�

tab� 1: aufstellung der einbezogenen Gebietskörperschaften je 
bundesland

meldende Stelle durchschnittliche 
einwohnerzahl 2013−2019

meldende Städte/ 
gemeinden

land burgenland 290�669 1

land kärnten 559�234 7

land niederösterreich 1�654�080 6

land oberösterreich 1�455�810 8

land Salzburg 545�693 1

land Steiermark 1�230�700 8

land tirol 739�237 3

land Vorarlberg 385�403 6

Stadt Wien 1�839�301  

abb� 6: prozentverteilung zwischen „politischen“ §-2- (kooperationen/
„Werbung“) und §-4-Meldungen (förderungen) auf bundesländerebene
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um die „politischen“ Gesamtausgaben der bundesländer vergleichbar 
zu machen, wurden nur jene Meldungen betrachtet, die direkt von lan-
desregierungen, Städten und Gemeinden als „politische einheiten“ vor-
genommen wurden� alle anderen Meldungen (bspw� meldepflichtige 
unternehmen, egal ob im direkten einflussbereich von ländern, Städten 
oder Gemeinden, wie zum beispiel Stadtwerke oder andere kommunalbe-
triebe) bleiben unberücksichtigt� 

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden diese beträge in beziehung zur 
durchschnittlichen einwohnerzahl im Zeitraum 2013–201958 gesetzt�

tab� 2: politisch zuordenbare Gesamtausgaben der bundesländer 
zwischen 2013 und 2019

bundesland kooperationen %-anteil  Förderungen %-anteil  gesamt %-anteil kosten/ einw. 

burgenland 5�074�706,15 € 2,2 % 193�804,60 €  0,6 % 5�268�510,75 €  2,0 % 18,1 €

kärnten 3�390�702,29 €  1,5 % 110�446,00 €  0,4 % 3�501�148,29 €  1,3 %  6,3 €

niederösterreich 25�889�514,47 € 11,1 % 61�216,50 €  0,2 % 25�950�730,97 €  9,8 % 15,7 €

oberösterreich 25�279�909,97 € 10,8 % 3�338�433,84 € 10,8 % 28�618�343,81 € 10,8 % 19,7 €

Salzburg 993�576,87 €  0,4 % 890�880,00 €  2,9 % 1�884�456,87 €  0,7 %  3,5 €

Steiermark 10�273�801,48 €  4,4 % 6�153�187,00 € 19,8 % 16�426�988,48 €  6,2 % 13,4 €

tirol 2�681�087,76 €  1,2 % 3�322�895,96 € 10,7 % 6�003�983,72 €  2,3 % 15,6 €

Vorarlberg 5�097�897,33 €  2,2 % 903�575,00 €  2,9 % 6�001�472,33 €  2,3 % 15,6 €

Wien 155�379�932,87 € 66,4 % 16�033�576,82 € 51,7 % 171�413�509,69 € 64,7 % 93,2 €

Summe 234.061.129,19 €   31.008.015,72 €   265.069.144,91 €    

basierend auf diesen angaben, ergibt sich ein Gesamtüberblick, wie er aus 
tabelle 2 ablesbar ist� es zeigt sich, dass die Gesamtausgaben in kärnten 
– wobei hier neben der landesregierung sieben kommunen (feldkirchen 
in kärnten, klagenfurt am Wörthersee, Spittal an der drau, St� Veit an der 
Glan, Villach, Völkermarkt und Wolfsberg) Meldungen nach dem Medkf-
tG abgegeben haben – mit pro-kopf-beträgen (Summe aller Meldungen 
von 2013 bis 2019, dividiert durch die durchschnittlich jährliche einwoh-
nerzahl zwischen 2013 und 2019) in der höhe von € 6,3 vor Salzburg (€ 3,5) 
an vorletzter Stelle im bundesländervergleich liegen�

dies mag – wiederum in analogie zu Salzburg59 – daran liegen, dass beide 
bundesländer mit massiven, hausgemacht-geerbten finanziellen problemen 
zu kämpfen hatten (und haben),60 die nicht zuletzt zu markanten Wahler-
gebnissen und bis heue andauernden Machtverschiebungen führten�61

betrachtet man den Verlauf aller ausgaben der bundesländer im beob-
achtungszeitraum, liegt kärnten mit einem „politischen“ betrag von 
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3�390�705,− euro für Medienkooperationen („Werbung“) vor Salzburg und 
tirol an siebter Stelle, und die ausbezahlten förderungen in der höhe von 
110�446,− euro werden lediglich von niederösterreich unterboten�

Medienausgaben im bundesland

im berichtszeitraum 2013 bis 2019 haben insgesamt 74 verschiedene Stel-
len Zahlungen in höhe von 33�074�049,− euro an 343 unterschiedliche 
empfänger gemäß § 2 Medkf-tG („Werbung“) gemeldet� lediglich zwei 
Stellen haben darüber hinaus auch förderungen (§ 4 Medkf-tG) in höhe 
von 118�506,− euro an insgesamt sieben Medieninhaber gemeldet� daraus 
ergibt sich, über das gesamte bundesland betrachtet, ein anteil der för-
derungen an den Gesamtausgaben von 0,4 %� im jahresschnitt wurden 
insgesamt (förderungen und kooperationen) etwas mehr als 4,7 Millionen 
euro an die „kommaustria“ gemeldet�

in abbildung 7 werden zum einen die Gesamtausgaben im bundesland 
und zum anderen die politisch zuordenbaren (landesregierung und -ver-
waltung sowie die meldenden Städte und Gemeinden) ediert�62

Wie nicht anders zu erwarten, stammt der Großteil der Meldungen aus 
dem nicht-politischen bereich, auf den im untersuchungszeitraum ca� 90 % 
der Gesamtausgaben entfallen� alles in allem ist kein eindeutiges Muster 
erkennbar, tendenziell fallen allerdings die Gesamtausgaben (abgesehen 

abb� 7: Gesamtsummen Medienkooperationen und förderungen 2013−2019
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vom jahr 2017), wohingegen die „politischen“ des landes nach jahren der 
Sparsamkeit seit 2017 tendenziell steigen� 
die förderungen (§-4-Meldungen) bleiben mehr oder minder auf kons-
tant niedrigem niveau (siehe abb� 8)� den höchstwert verzeichnen sie 
2015 mit 34�000,− euro, wobei die „nullmeldung“ des jahres 2019 bemer-
kenswert ist� Massivere bewegungen zeigen die Medienkooperationen 
(§-2-Meldungen)�
betrachtet man die zehn betragsmäßig größten „Zahler“ aller Werbeaus-
gaben im bundesland (siehe tabelle 3), so entfallen auf diese 78,8  % 
(=  26�073�575,– euro) der Gesamtausgaben im bundesland� ähnlich wie 
in anderen bundesländern wird diese liste von der (tourismus-)Werbung 
angeführt, gefolgt vom regionalen energieversorger� auch dass die gesetz-
lichen Vertretungen von arbeitgebern (Wirtschaftskammer) und arbeit-
nehmern (arbeiterkammer) ähnlich stark vertreten sind, ist ein typischer 
befund� die landesverwaltung („land kärnten“) erscheint allerdings 
bereits auf dem dritten platz, während diese beispielsweise in Salzburg 
den sechsten platz63 belegt�
Geht man der frage nach, an wen diese Gelder fließen, so findet man in 
tabelle 4 die betragsmäßig zehn größten einzelempfänger von Werbeaus-
gaben (§ 2 Medkf-tG)�

etwas mehr als ein fünftel der Werbeausgaben entfällt auf die regionale 
nummer eins unter den kaufzeitungen, die „kleine Zeitung“, die rund 

abb� 8: entwicklung der ausgaben für kooperationen/„Werbung“ 
und förderungen im gesamten bundesland
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doppelt so viel an Werbegeldern lukrieren konnte als die „kronen Zeitung“� 
immerhin 15 % oder in Summe 5�039�199,− euro gingen an die zur „Styria 
Media Group“ gehörenden Gratismedien „Woche kärnten“ (bzw� „die/
meine Woche“), „antenne kärnten“ und „kärntner regionalmedien“�

tab� 3: die top-10-Zahler von Medienkooperationen/„Werbung“ 
(§ 2 Medkf-tG)

tab� 4: die top-10-empfänger von Medienkooperationen/„Werbung“ 
(§ 2 Medkf-tG) (einzeltitel)

Stelle betrag %-anteil

kärnten Werbung Marketing & innovationsmanagement 
Gesmbh 10�076�850 € 30,5 %

kelaG – kärntner elektrizitäts-aktiengesellschaft 4�608�372 € 13,9 %

land kärnten 2�557�645 €  7,7 %

Wirtschaftskammer kärnten 2�003�166 €  6,1 %

ak kärnten 1�780�530 €  5,4 %

klagenfurter Messe betriebsgesellschaft m�b�h� 1�686�375 €  5,1 %

Verkehrsverbund kärnten Gesmbh 1�055�201 €  3,2 %

fh kärnten gemeinnützige privatstiftung 1�020�255 €  3,1 %

Stadtwerke klagenfurt aktiengesellschaft 688�106 €  2,1 %

universität klagenfurt 597�076 €  1,8 %

Summe 26.073.575 € 78,8 %

medium betrag %-anteil

kleine Zeitung 6�913�541 20,9 %

kronen Zeitung 3�568�247 10,8 %

Woche kärnten 2�307�783  7,0 %

orf radio kärnten 2�086�166  6,3 %

orf 2 1�619�937  4,9 %

antenne kärnten 1�572�772  4,8 %

kärntner regionalmedien 1�158�644  3,5 %

google�at 970�672  2,9 %

hitradio ö3 895�746  2,7 %

facebook�com 598�750  1,8 %

Summe 21.689.258 65,6 %
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im nächsten Schritt werden die zehn größten empfänger nach Medien-
gruppen zusammengefasst ediert, sie sind aus tabelle 5 abzulesen�

tab� 5: die top-10-empfänger von Medienkooperationen/„Werbung“ 
(§ 2 Medkf-tG) (Mediengruppen)

mediengruppe/medium betrag %-anteil

Styria Media Group 13�184�467 € 39,9 %

orf 5�284�485 € 16,0 %

kronen Zeitung 3�568�247 € 10,8 %

google�at 970�672 €  2,9 %

facebook�com 850�538 €  2,6 %

Süddeutsche Zeitung 349�649 €  1,1 %

Weekend Magazin 294�857 €  0,9 %

die Zeit 234�374 €  0,7 %

der Standard 232�968 €  0,7 %

kt1 228�263 €  0,7 %

Summe 25.198.520 € 76,2 %

in Summe verzeichnet kärnten Gesamtausgaben in der höhe von 
33�074�049,− euro, wovon 76,2 % bzw� 25�198�519,− euro auf die zehn größ-
ten Mediengruppen/Medien entfielen� Von der Gesamtsumme kamen 
knapp 40 % der „Styria Media Group“ zu Gute, der rest folgt mit respekt-
abstand�

außerdem sind die Zahlungen an die deutschen Medien „Süddeutsche 
Zeitung“ und „die Zeit“64 (in Summe 1,8 %) durchaus bemerkenswert� an 
die online-Giganten „Google“ und „facebook“ flossen in Summe etwas 
mehr als 1,8 Millionen euro�65

Wie bereits am beginn dieses abschnitts festgestellt wurde, ist der anteil 
der förderungen an allen gemeldeten ausgaben im bundesland mit 0,4 % 
nahezu vernachlässigbar bzw� liegt kärnten österreichweit damit im 
Schlussfeld� in tabelle 6 sind jene zwei Stellen angeführt, die Meldungen 
nach § 4 Medkf-tG abgegeben haben�

tab� 6: Zahler von förderungen gemäß § 4 Medkf-tG

Stelle betrag %-anteil

land kärnten 110�446 € 93,2 %

Wirtschaftskammer kärnten, fachgruppe 
fußpfleger, kosmetiker und Masseure 8�060 € 6,8 %

Summe 118.506 € 100,0 %
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der betrag der „Wirtschaftskammer kärnten, fachgruppe fußpfleger, 
kosmetiker und Masseure“ geht auf eine einzige buchung im zweiten 
Quartal 2013 an den „orf kärnten“ zurück� es handelt sich dabei mögli-
cherweise um eine fehlmeldung, die eigentlich unter § 2 zu melden gewe-
sen wäre� die Zahlungen durch das land kärnten werden im nächsten 
abschnitt genauer analysiert�

die edition der Zahl(ung)en auf Quartalsebene (abbildung 9) zeigt die 
absolute ausgabenspitze im vierten Quartal 2012 und einen relativ hohen 
Wert im vierten Quartal 2017 – inwiefern diese mit den anstehenden land-
tagswahlen im jeweiligen folgequartal zusammenhängen, darüber kann 
nur spekuliert werden� darüber hinaus fällt auf, dass Meldungen für die 
jeweils ersten Quartale zum teil deutlich unter denen des jeweils letzten 
des Vorjahres lagen�

ausgaben von landesregierung und -verwaltung

in diesem abschnitt werden nur jene Zahlungen analysiert, die vom land 
kärnten gemeldet wurden� Wie bereits im vorherigen abschnitt ausge-
führt, ist das land kärnten mit einem anteil von rund acht prozent der 
drittstärkste der top-10-Zahler von Werbeausgaben sowie der einzige 
relevante Zahler von fördermitteln (§ 4 Medkf-tG)� 

in der folgenden abbildung werden die „politischen“ ausgaben des lan-
des (landesregierung und -verwaltung) dargestellt�

abb� 9: Zeitlicher Verlauf der ausgaben im gesamten bundesland auf 
Quartalsebene
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die ausgaben seitens des landes lassen zwar kein Muster erkennen, wei-
sen aber drei charakteristika auf: zum einen die markante reduktion der 
gemeldeten Geldflüsse zwischen 2013 und 2016,66 zum anderen merkbare 
Sprünge nach oben in den jahren 2017 und 2019� im durchschnitt wurden 
in den jahren 2017 bis 2019 130�000,− euro mehr als im Zeitabschnitt 2013 
bis 2016 ausgegeben� Schließlich bleibt noch festzuhalten, dass für 2013 
und 2019 keine (ansonsten ohnehin schon geringe) förderungen (§-4-Mel-
dungen) vorliegen�

in Summe wurden im berichtszeitraum (2013 bis 2019) Werbeausgaben 
in höhe von 2�557�645,− euro an 21 Medien und förderungen in höhe 
von 110�446,− euro an sechs (de facto drei) angegebene Medieninhaber 
gemeldet� der anteil der förderungen an den Gesamtausgaben des lan-
des betrug demnach 4,1 %, und der jahresschnitt aller ausgaben beläuft 
sich auf 381�156,– euro�

die „politischen“ landesausgaben, nach einzeltitel geordnet, sind aus der 
tabelle 7 ablesbar� Sie decken in Summe 95,9 % der „politischen“ landes-
ausgaben ab�67

Mehr als die hälfte der Werbeausgaben des landes entfällt mit „die/
meine Woche“ und „kleine Zeitung“ auf zwei titel der „Styria Media 
Group“, wobei die landesverwaltung stärker in den Gratis- als in den 
kauftitel inseriert�

fasst man die empfangenden Medien nach Mediengruppen zusammen, 
erhält man die in tabelle 8 dargestellten zehn größten empfänger�

abb� 10: „politische“ ausgaben des landes kärnten
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mediengruppe/medium  betrag  %-anteil

Styria Media Group 1�536�752 €  60,1 %

kronen Zeitung 532�933 €  20,8 %

orf 353�771 €  13,8 %

Gesund in kärnten 40�567 €   1,6 %

kärntner tageszeitung – ktZ 34�197 €   1,3 %

Mini-Max 30�500 €   1,2 %

kt1 28�926 €   1,0 %

Summe 2.557.645 € 100,0 %

es zeigt sich, dass neben der „Styria Media Group“ mit einem stattlichen 
anteil von etwas mehr als 60 % auf empfängerseite lediglich die „kro-
nen Zeitung“ und der orf von relevanz sind� bemerkenswert an den 
Zahlungsflüssen an die „Styria Media Group“ ist der umstand, dass – im 
Gegensatz zu den Gesamtausgaben im bundesland – rund 50 % der Zah-
lungen an „die/meine Woche“ und lediglich rund 40 % an die „kleine 
Zeitung“ erfolgten�

betrachtet man die ausgaben nach § 4 Medkf-tG (förderungen), so 
erkennt man, dass rund 95 % dieser Mittel an die „kleine Zeitung“ (49,1 %) 
und den orf (45,5 %) erfolgten� lediglich im zweiten Quartal 2017 gab es 

tab� 7: die top-10-empfänger von Medienkooperationen/„Werbung“ 
(§ 2 Medkf-tG) (einzeltitel)

tab� 8: die empfänger von Medienkooperationen/„Werbung“ 
(§ 2 Medkf-tG) (Mediengruppen)

medium betrag %-anteil

Woche kärnten 764�799 29,9 %

kleine Zeitung 588�666 23,0 %

kronen Zeitung 532�933 20,8 %

orf 2 164�823  6,4 %

orf radio kärnten 139�053  5,4 %

antenne kärnten 107�228  4,2 %

orf kärnten 49�895  2,0 %

Gesund in kärnten 40�567  1,6 %

kärntner tageszeitung 34�197  1,3 %

Mini-Max 30�500  1,2 %

Summe 2.452.661 95,9 %
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eine Zahlung in höhe von 6�246,− euro (das entspricht 5,7 % des gesamten 
fördervolumens) an Mini-Max („die 1� kärntner Zeitung für Schule und 
freizeit“ vom „Verein zur förderung der lesekompetenz von Schüler/
inne/n“)�

offensichtlich scheint in kärnten – beispielsweise im Gegensatz zu Salz-
burg oder zur Steiermark – keine förderwürdige kultur- bzw� Medien-
szene mit periodischen Medien zu bestehen�68

ein hauptmotiv hinter der einführung des Medkf-tG war neben der 
Schaffung einer gewissen nachvollziehbaren transparenz von Geldflüssen 
der öffentlichen hand die Verhinderung der missbräuchlichen Verwen-
dung öffentlicher Mittel für (partei-)politische Werbung� um abschätzen 
zu können, ob diese Wirkung eingetreten ist, werden die gemeldeten 

abb� 11: ausgaben des landes kärnten auf Quartalsebene mit 
landtagswahlterminen

tab� 9: empfänger von förderungen (§ 4 Medkf-tG) des landes kärnten

medieninhaber/medium  betrag %-anteil

kleine Zeitung  49�000 €  44,4 %

österreichischer rundfunk  30�000 €  27,2 %

orf – österreichischer rundfunk und fernsehen  10�000 €   9,1 %

orf radio kärnten  10�000 €   9,1 %

Mini-Max   6�246 €   5,7 %

kleine Zeitung Gmbh & co kG   5�200 €   4,7 %

Summe 110.446 € 100,2 %
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ausgaben in der abbildung 11 in beziehung zu den terminen der land-
tagswahlen 2013 und 2018 gesetzt� 

da die erste relevante landtagswahl (3� März 2013) mit dem ersten Quar-
tal 2013 exakt am beginn des untersuchungszeitraums lag, wurde für die-
sen untersuchungsgegenstand der Zeitraum auch um das letzte Quartal 
2012 erweitert� hier erkennt man – auch wenn die datenqualität im jahr 
2012 eher mangelhaft war –, dass es im Vorfeld der landtagswahl 2013 mit 
623�816,− euro die höchsten jemals gemeldeten ausgaben in einem Quar-
tal gab� Seit dieser Wahl, die auch zu einem regierungswechsel führte, 
sind die ausgaben auf einem vergleichsweise niedrigen niveau� im vier-
ten Quartal 2017, welches kurz vor der landtagswahl vom 4� März 2018 
liegt, ist in analogie zur landtagswahl 2013 wiederum eine ausgaben-
spitze (215�083,− euro) des landes (wenngleich auf markant niedrigerem 
niveau) zu erkennen�

ausgaben der Städte und der landeshauptstadt 
klagenfurt am Wörthersee
insgesamt haben in kärnten sieben kommunen Meldungen nach dem 
Medkf-tG abgegeben, deren ausgaben sich auf 833�057,− euro, das ent-
spricht 23,8 % der „politischen“ (landesregierung/-verwaltung und mel-
dende Gemeinden) Gesamtausgaben, beliefen� die tabelle 10 weist für die 
landeshauptstadt einen (gemeldeten) massiven überhang auf, deshalb 
wird klagenfurt weiter unten gesondert ausgewertet�

tab� 10: Gesamtsummen der Meldungen von kärntner kommunen

kommune  betrag %-anteil

Stadt klagenfurt am Wörthersee 583�078 € 70,0 %

Stadt Villach 171�943 € 20,6 %

Stadtgemeinde Wolfsberg  51�897 €  6,2 %

Stadtgemeinde St� Veit an der Glan   7�300 €  0,9 %

Stadtgemeinde feldkirchen in kärnten   7�172 €  0,9 %

Stadtgemeinde Völkermarkt   6�664 €  0,8 %

Stadtgemeinde Spittal an der drau   5�003 €  0,6 %

Summe 833.057 € 100,0 %

Sofern es die sieben meldenden kommunen betrifft, entfällt mit 45,4 % 
(378�251,– euro) der Werbeausgaben der löwenanteil wiederum auf die 
„Styria Media Group“ mit deren flaggschiff „kleine Zeitung“ (220�884,− 
euro oder 26,5 % der Gesamtausgaben)� bemerkenswert sind die 
188�681,– euro oder 22,6 % der Gesamtausgaben für den tV-Sender kt1 
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(für den allerdings nur Zahlungen der landeshauptstadt vorliegen)� ihm 
folgt die „kronen Zeitung“ mit 11,2 % (93�686,− euro) mit respektabstand� 
im Gegensatz zu den ausgaben von landesregierung und -verwaltung, 
für die ein starker überhang innerhalb der „Styria Media Group“ in rich-
tung „die/„meine Woche“ festgestellt wurde, deuten die ausgaben der 
sieben meldenden Städte in die Gegenrichtung: lediglich 10 % (37�705,− 
euro) der „Styria“-Mittel in der höhe von 378�251,− euro flossen an „die/
meine Woche“, die übrigen 90 % (340�546,- euro) in deren andere Medien�

die Stadt klagenfurt am Wörthersee hat im untersuchungszeitraum 2013 
bis 2019 Werbeausgaben in höhe von 583�078,− euro an 20 unterschiedli-
che Medien gemeldet, was 70 % der „politisch“-kommunalen ausgaben in 
kärnten und einem jahresdurchschnitt von 83�297,− euro entspricht� eher 
untypisch für eine landeshauptstadt, gab es in diesem Zeitraum keine ein-
zige Meldung von förderungen� Wie sich diese Mittel auf die top-10-ein-
zeltitel verteilen, ergibt sich aus tabelle 11�

tab� 11: die top-10-empfänger von Medienkooperationen/„Werbung“ 
(§ 2 Medkf-tG) der landeshauptstadt klagenfurt (einzeltitel)

medium betrag %-anteil

kt1 188�681 32,4 %

kleine Zeitung 147�865 25,4 %

kronen Zeitung  50�571  8,7 %

meine Woche kärnten  49�413  8,5 %

orf eins  20�500  3,5 %

radio arabella 92�9 – Wien  19�214  3,3 %

kärntner Monat  14�390  2,5 %

österreich  13�400  2,3 %

beachvolleyball fan newsletter  12�000  2,1 %

die presse   8�960  1,5 %

Summe 524.994 90,0 %

90 % aller Werbeausgaben der landeshauptstadt entfallen auf zehn von 
20 einzeltitel� ein knappes drittel davon lukriert der fernsehsender kt1, 
gefolgt von der „kleinen Zeitung“ mit rund einem Viertel der Gesamtaus-
gaben�

nach Mediengruppen geordnet (siehe tabelle 12), entfallen in Summe 
mehr als 70 % auf die „Styria Media Group“ und den fernsehsender kt1�
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tab� 12: die 10-ten-empfänger von Medienkooperationen/„Werbung“ 
(§ 2 Medkf-tG) der landeshauptstadt klagenfurt (Mediengruppen)

mediengruppe/medium  betrag %-anteil

Styria Media Group 232�159 € 39,8 %

kt1 188�681 € 32,4 %

kronen Zeitung  50�571 €  8,7 %

orf  35�500 €  6,1 %

radio arabella 92�9 − Wien  19�214 €  3,3 %

österreich  13�400 €  2,3 %

beachvolleyball fan newsletter  12�000 €  2,1 %

der Standard   8�800 €  1,5 %

Google display netzwerk   6�000 €  1,0 %

ironman austria newsletter   6�000 €  1,0 %

Summe 556.427 € 98,2 %

die zeitliche entwicklung der ausgaben (vgl� abb� 12) zeigt, dass diese 
über die jahre stark schwanken und – ähnlich wie beim land kärnten – im 
jahr 2019 einen anstieg verzeichnen�

abb� 12: Zeitliche entwicklung auf jahresebene
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darüber hinaus wurden die ausgaben – wie die der landesregierung – in 
bezug zu relevanten Wahlterminen gesetzt und auf Quartalsebene geglie-
dert (siehe abb� 13)� 

etwas ungewöhnlich erscheint der umstand, dass sich die Zahlungen 
jedes jahr unterschiedlich auf die Quartale verteilen und hier kein perio-
disches Muster zu erkennen ist� Zwischen dem dritten Quartal 2017 und 
dem ersten 2018 gab es überhaupt drei Quartale in folge ohne eine einzige 
Meldung�
untersucht man die zeitliche ausgabenentwicklung in bezug zur Gemein-
deratswahl vom 1� März 2015, so zeigt sich der überraschende effekt, dass 
die ausgaben im Quartal nach der Wahl mit 69�774,− euro die ausgaben-
spitze im untersuchungszeitraum war�

Zusammenfassung
nach dem hypo-alpe-adria-bedingten finanzdebakel scheint in kärn-
ten – ähnlich wie in Salzburg – Sparen angesagt (gewesen) zu sein, liegen 
doch die „politisch“ zuordenbaren (landesregierung und -verwaltung 
sowie meldende Städte) mit 6,3 euro pro kopf im bundesländervergleich 
vor Salzburg an vorletzter Stelle� die insgesamt ausgewiesenen mehr als 
33 Millionen euro bedeuten im bundesländervergleich einen platz im Mit-
telfeld, allerdings gab das bevölkerungsmäßig vergleichbare bundesland 
tirol mit 51,1 Mio� euro im untersuchungszeitraum 2013 bis 2019 mehr als 
die hälfte mehr aus als kärnten�
Von den mehr als 33 Millionen euro entfällt der Großteil erwartungsge-
mäß auf nicht-politische „Zahler“, wohingegen auf den politisch zuorden-
baren bereich 3,5 Millionen entfallen�

abb�13: ausgaben der Stadt klagenfurt auf Quartalsebene
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die zehn größten „Zahler“ entsprechen durchaus beobachtungen in ande-
ren bundesländern, wobei die landesregierung und -verwaltung hier 
immerhin den dritten rang einnimmt�

auf der basis von Mediengruppen hält die „Styria Media Group“ die 
unangefochtene nummer-eins-position unter den empfängern und luk-
riert doppelt so viele Mittel wie der an zweiter Stelle liegende orf�

analysiert man die Geldströme der „politischen“ Zahler, so ändert sich an 
der nummer-eins-position der „Styria Media Group“ nichts, allerdings 
birgt die binnenanalyse überraschungen: 31,4 % der gemeldeten landes-
ausgaben (landesregierung und -verwaltung) fließen an das Gratisme-
dium „die/meine Woche“, was um sieben prozentpunkte über der „klei-
nen Zeitung“ liegt�

bei den einmeldenden Städten ist eine eindeutige dominanz der landes-
hauptstadt, auf die 70 % der „politisch“-kommunalen Meldungen entfal-
len, festzuhalten� Wiederum ist mit einem anteil von mehr als 40 % eine 
dominanz der „Styria Media Group“ festzuhalten� die für den fernseh-
sender kt1 ausgewiesenen 188�681,− euro sind, sowohl was die höhe als 
auch den umstand betrifft, dass es der einzeltitel mit den höchsten Zah-
lungen war, auf jeden fall bemerkenswert�

Setzt man die gemeldeten Medienausgaben in Zusammenhang mit land-
tags- und Gemeinderatswahlen, zeigt sich durchaus erwartbares: auf 
(politisch zuordenbarer) landesebene weisen die ausgaben im Vorfeld 
der landtagswahlen 2013 und (wenn auch auf niedrigerem niveau) 2018 
höchststände auf, wohingegen im Quartal nach der Gemeinderatswahl 
2015 in der landeshauptstadt die ausgabenspitze zu verzeichnen ist� 

das „Medientransparenzgesetz“ differenziert zwischen Medienkoopera-
tionen bzw� „Werbung“ auf der einen und förderungen (§ 4) der anderen 
Seite� Sofern es die relationen zwischen §-2- (96,8 %) und §-4-Meldungen 
(3,2 %) betrifft, ist ein massives übergewicht zugunsten ersterer festzu-
halten, wobei sich kärnten diesbezüglich in einer kategorie mit den bun-
desländern burgenland und niederösterreich (sowie mit abstrichen mit 
Wien) findet�
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errechnete der Medien- und politikberater peter plaikner: Gelten „die kleinformatigen 
Gratis-Wochenzeitungen mit nahezu vier Millionen [lesern] als ein blatt, ist die baga-
tellgrenze von 5�000 euro für größere öffentliche inserenten rasch überschritten� Werden 
jedoch die lokalausgaben trotz ihrer gemeinsamen österreich-Seite als 125 verschiedene 
publizistische einheiten gewertet, wird die Schwelle theoretisch erst durch einen Wer-
beaufwand von 624�999 euro überschritten� ein rechtsträger könnte in einem Quartal 
125 inserate à 4�999,99 euro schalten, ohne dass diese meldepflichtig wären�“  
plaikner, peter: transparenz mit hindernissen� in: der österreichische journalist, 
4,5/2012� S� 56 f�  
Vergleicht man die an die kommaustria gemeldeten beträge der Städte klagenfurt, Vil-
lach und Völkermarkt mit den tatsächlichen aufwendungen, so liegen die anteile der laut 
§ 2 Medkf-tG meldepflichtigen ausgaben bei 7,4 % (Völkermarkt), 58 % (klagenfurt) 
und 65 % (Villach)�  
e-Mail von christina brugger (Stadt Villach/öffentlichkeitsarbeit) an die Verfasser vom 
28� September 2020; e-Mails von Valentin unterkircher (landeshauptstadt klagenfurt/
abteilung Stadtkommunikation) an die Verfasser vom 2� und vom 19� oktober 2020; 
e-Mail von Sandra Schoffenegger (Stadtgemeinde Völkermarkt/Stadtamtsleitung) vom 
4� november 2020�  
alle anderen meldepflichtigen kärntner Städte (siehe weiter unten) wurden von den Ver-
fassern diesbezüglich kontaktiert, geantwortet haben nur klagenfurt, Villach und Völker-
markt� 

17  Vgl� der rechnungshof: bericht des rechnungshofes� Medientransparenz in der auVa� 
Wien 2015� im internet: https://www�rechnungshof�gv�at/rh/home/home/Medien-
transparenz_auVa�pdf; ders�: bericht des rechnungshofes� Medientransparenz in der 
nö landeskliniken-holding� Wien 2015� im internet: https://www�rechnungshof�gv�at/
rh/home/home/Medientransparenz_noe_landeskliniken_holding�pdf; ders�: bericht 
des rechnungshofes� Medientransparenz in der biG� Wien 2015� im internet: https://
www�rechnungshof�gv�at/rh/home/home/Medientransparenz_biG�pdf; ders�: bericht 
des rechnungshofes� Medientransparenz im MuseumsQuartier� Wien 2015� im internet: 
https://www�rechnungshof�gv�at/rh/home/home/Medientransparenz_im_Museums-
Quartier�pdf; ders�: bericht des rechnungshofes� Medientransparenz im bMfj� Wien 
2015� im internet: https://www�rechnungshof�gv�at/rh/home/home/Medientrans-
parenz_bMfj�pdf; ders�: bericht des rechnungshofes� uni�pr – Verein zur förderung 
der öffentlichkeitsarbeit der österreichischen universitäten� Wien 2018� im internet: 
https://www�rechnungshof�gv�at/rh/home/home/uni�pr_Verein_foerderung_ 
oeffentlichkeitsarbeit_oesterr�unis�pdf (alle eingesehen am 13� juli 2020)� 

18  Vgl� der rechnungshof: bericht des rechnungshofes� Medientransparenz in kärnten� 
Wien 2014� im internet: https://www�rechnungshof�gv�at/rh/home/home/Medien 
transparenz_in_kaernten�pdf; ders: bericht des rechnungshofes� Medientransparenz 
in tirol� Wien 2014� im internet: https://www�rechnungshof�gv�at/rh/home/home/ 
Medientransparenz_in_tirol�pdf (alle eingesehen am 13� juli 2020)�

19  Vgl� der rechnungshof: bericht des rechnungshofes� Medientransparenz in Graz� Wien 
2014� im internet: https://www�rechnungshof�gv�at/rh/home/home/Medientranspa-
renz_in_Graz�pdf (eingesehen am 13� juli 2020)�
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20  der rechnungshof, Medientransparenz in kärnten, S� 77�
21  ebda, S� 79�
22  fidler, harald: österreichs manischer Medienmacher� die Welt des Wolfgang fellner� 

Wien [u� a�] 2009� S� 205� 
23  pwi [u� a�]: regierungsinserate: Gefälle richtung Gratismedien� in: apa0347 vom 28� feb-

ruar 2011�
24  Vgl� medien-transparenz�at (eigene berechnungen)�  

ein noch dramatischeres bild zeichnet die ob der coVid-19-krise ausgeschüttete „Son-
derpresseförderung gemäß § 12b pressefG 2004 im jahr 2020“� Von den insgesamt 
9,7 Mio� euro entfielen 6,6 Millionen (= 67 %) auf „heute“, die „kronen Zeitung“ und 
„österreich“, auf „der Standard“, „die presse“, „Salzburger nachrichten“ und die „Wie-
ner Zeitung“ (die überhaupt nicht bedacht wurde) hingegen lediglich 0,6 Millionen oder 
6,9 % der Gesamtsumme�  
Vgl� rtr: Sonderpresseförderung gemäß § 12b pressefG 2004 im jahr 2020� im internet: 
https://www�rtr�at/de/ppf/ergebnisderSonderpressefrderunggem12bpressefG2020/
ergebnis_der_Sonderpressefoerderung_im_jahr_2020�pdf (eingesehen am 17� juli 2020)�

25  plasser, fritz und Seeber, Gilg: Wahlentscheidung in der boulevarddemokratie: die kro-
nen Zeitung, news bias und Medieneffekte� in: politik in der Medienarena� praxis politi-
scher kommunikation in österreich� hg� v� fritz plasser� Wien 2010 (= Schriftenreihe des 
Zentrums für angewandte politikforschung, bd� 31)� S� 307f�

26  Vgl� Seinitz, kurt: Volksabstimmung für neuen eu-Vertrag! in: kronen Zeitung vom 
27� juni 2008�

27  nn: „bin kein balkon-Muppet und will nach brüssel“� in: österreich vom 10� Mai 2016�
28  plasser, fritz und pallaver, Günther: österreichische Medien und politische kommuni-

kation in komparativer Sicht� in: die österreichische demokratie im internationalen Ver-
gleich, 2�, vollständig überarbeitete und aktualisierte auflage� hg� v� ludger helms und 
david M� Wineroither� baden-baden 2017 (= politik und demokratie in den kleinen län-
dern europas, bd� 1)� S� 319f�

29  darunter verstehen sie „journalistische eliten (leitende beziehungsweise führende redak-
teure) und (…) politische eliten (politiker, politische öffentlichkeitsarbeiter und politikex-
perten)“�  
ebda, S� 330�

30  ebda, S� 333�
31  Vgl� u� a� nn: inserate beeinflussen berichte� in: die presse vom 11� September 2012; 

nn: Werbung wirkt� in: profil, 37/2012� S� 26; nn: politik-inserate: Wer mehr zahlt, 
wird im boulevard besser beurteilt� im internet: https://www�nachrichten�at/ 
kultur/politik-inserate-Wer-mehr-zahlt-wird-im-boulevard-besser-beurteilt;art16,964061 
(eingesehen am 17� juli 2020); brodnig, ingrid: Werbewunder� in: profil, 41/2015� S� 34 f�

32  lengauer, Günther und hayek, lore: Machen inserate den ton? einfluss der parteianzei-
gen auf die redaktionelle berichterstattung� in: erfolgreich wahlkämpfen� Massenmedien 
und Wahlkampagnen in österreich� hg� v� fritz plasser� Wien 2012 (= Schriftenreihe des 
Zentrums für angewandte politikforschung, bd� 32)� S� 183�  
hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf einen beitrag in der „kronen Zeitung“ im 
Zuge des nationalratswahlkampfes 2008 unter dem titel „Wen würden tiere wählen?“ 
(vgl� nn: Wen würden tiere wählen? in: kronen Zeitung vom 25� September 2008 [der 
favorit der tiere war wenig überraschend Werner faymann]) oder die hochstilisierung 
faymanns zum „austro-obama“ in der tageszeitung „österreich“ (vgl� traxler, Günter: 
unser austro-obama� in: der Standard vom 6� dezember 2008)�

33  Vgl� u� a� Muzik, peter: die Zeitungsmacher� österreichs presse� Macht, Meinungen und 
Milliarden� Wien 1984� S� 272; hummel, roman: einfalt statt Vielfalt� pressesituation und 
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-politik der 70er und 80er jahre� in: Zeitungslos� essays zur pressepolitik und presse-
konzentration in österreich� hg� v� peter pelinka [u� a�]� Salzburg 1992� S� 43 und kal-
tenbrunner, andy: Geschichte der tagespresse und Magazine nach 1945� in: österreichi-
sche Mediengeschichte� band 2: Von Massenmedien zu sozialen Medien (1918 bis heute)� 
hg� v� Matthias karmasin und christian oggolder� Wiesbaden 2019� S� 194�  
Zur Sondermedienförderung im Zuge der coVid-19-pandemie (vgl� fn� 24) meinte 
„Standard Medien aG“-Vorstand alexander Mitteräcker, dadurch finde „eine immer grö-
ßer werdende Marktverzerrung durch die öffentliche hand“ statt�  
tóth, barabara: „für uns hat die regierung nur lippenbekenntnisse“� in: falter, 24/20� 
S� 22�

34  Vgl� bGbl� 272/1972�

35  Vgl� bGbl� 405/1975�

36  Vgl� bGbl� 228/1985�

37  Vgl� bGbl� 136/2003�

38  Vgl� bGbl� 52/2009�

39  Vgl� bGbl� 52/2009

40  Vgl� bGbl� 52/2009, § 9i� (1) und § 9j� (1)�

41  Vgl� rtr: entscheidungen� im internet; https://www�rtr�at/de/foe/entscheidungen 
nkrf; dies�: entscheidungen� im internet: https://www�rtr�at/de/foe/entscheidungen 
prrf; dies�: entscheidungen zur presseförderung� im internet: https://www�rtr�at/de/
ppf/pfergebnisse; dies�: entscheidungen zur publizistikförderung� im internet: https://
www�rtr�at/de/ppf/pubfergebnisse (alle eingesehen am 17� juli 2020)�

42  die „Vertriebsförderung“ ersetzte im Zuge der reform 2003 die „allgemeine presseförde-
rung“ und diente als „trostpflaster für die von Schwarz-blau gestrichenen fördermillio-
nen (…), die Schluss machten mit günstigeren posttarifen für printmedien“�  
fidler, harald: im Vorhof der Schlacht� österreichs alte Medienmonopole und neue Zei-
tungskriege� Wien 2004� S� 103�

43  die „besondere presseförderung“ bestand (und besteht) in „Zuwendungen des bundes 
an tageszeitungen (…) mit besonderer bedeutung für die politische Meinungs- und Wil-
lensbildung, denen jedoch“ weder auf regionaler noch auf nationaler ebene eine „markt-
beherrschende Stellung zukommt“ (bGbl� 228/1985, § 6)� Sie war und ist „trostpflaster 
für kartellpolitische tatenlosigkeit“� fidler, österreichs Medienwelt von a bis Z� das 
komplette lexikon mit 1000 Stichwörtern von „abzockerfernsehen“ bis „Zeitungsster-
ben“� Wien 2008� S� 470�

44  Vgl� Winter, jakob: die Sparmeister� in: profil, 48/2019� S� 25�  
die „politisch“ zuordenbaren ausgaben von bund (bundesministerien) und ländern 
(landesregierungen und -verwaltungen sowie einmeldende kommunen wurden im 
Zeitraum 2013 bis 2019 um rund 15 prozent reduziert� das bedeutet, im nicht politischen 
bereich (betriebe, [kommunale] dienstleister etc�) wurde mehr gespart�

45  „das online-bruttowerbevolumen steigt konstant� (…) hierbei bedient sich der Werbe-
kunde in der regel eines Vermittlers (…)� bemerkenswert ist hierbei, dass in weiterer 
folge die konkrete auswahl der Websites (…) häufig dem Vermittler obliegt� die nut-
zung solcher Werbenetzwerke bedingt in der regel eine starke Streuung der eingesetzten 
Werbegelder auf eine Vielzahl von Werbeträgern, sodass, bei der gesetzlich gebotenen 
aufteilung der beträge auf die einzelnen Medien, kaum jemals der Schwellenwert in der 
höhe von 5�000,− euro pro Website überschritten wird� aufgrund dieser, dem online-
Werbemarkt innewohnenden ‚atomisierung‘ der Schaltungen, unterliegen online-auf-
träge überproportional häufig nicht der Meldeverpflichtung� Selbst bei rechtsträgern, die 
über ein massives Werbebudget verfügen, kommt es regelmäßig vor, dass der Schwellen-
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wert nur hinsichtlich einzelner Websites überschritten wird�“  
Schörg, Medientransparenzgesetz, S� 64�

46  e-Mails von hubert Sickinger vom 17� jänner und vom 20� juli 2020 an die Verfasser�

47  die printförderung umfasst neben der „presseförderung“ auch deren „ungleich ärmere 
Schwester“ (fidler, Medienwelt, S� 477) „publizistikförderung“ (jeweils 0,3 Milo� euro pro 
jahr)�  
folgt man Muzik (vgl� Muzik, Zeitungsmacher, S� 260), so war die „publizistikförderung“ 
umgerechnet jährlich ursprünglich mit 360�000,− euro dotiert – im untersuchungszeit-
raum 2013 bis 2019 waren es € 340�000,−�

48  plaikner, peter: Wert & preis: eine formel für presse und parteien in: der Standard vom 
5� april 2014�

49  fidler, Medienwelt, S� 470�  
Wolfgang trimmel bezeichnete sie als „‚verlängerte‘ (oder: ‚unechte‘) presseförderung“�  
trimmel, Wolfgang: 10�000 journalisten braucht das land� in: falter, 27/20� S 24�

50  e-Mails von hubert Sickinger vom 17� jänner und vom 20� juli 2020; e-Mail von harald 
kubschitz (Stadt Wien/Ma2) vom 20� august 2020; nn: detailansicht förderberichte 
2013 bis 2019� im internet: https://www2�land-oberoesterreich�gv�at/ 
internetfoerderbericht/internetfoerderberichtZfi_f_int4Suchenliste�jsp?herkunft=1&jah
re=2013&gruppe=0&abschn=05&uabsch=053&tabsch=05310; nn: parteienförderung in 
Wien� im internet: https://www�wien�gv�at/politik/gemeinderat/parteienfoerderung/ 
(beide eingesehen am 4� September 2020)�

51  für die „landtagsklubs inkl� der interessengemeinschaft“ stehen in kärnten derzeit „in 
Summe 23,5 planstellen zur Verfügung“�  
e-Mail von Gerald ring (land kärnten/personalmanagement und -organisation) vom 
30� juli 2020�

52  Zu berücksichtigen ist allerdings die Medkf-tG-„bagatellgrenze“ in der höhe von 
5�000,− euro netto, unter der keine Meldepflicht besteht�

53  https://github�com/anothercodeartist/medien-transparenz�at/tree/master/data

54  Vgl� https://www�rechnungshof�gv�at/rh/home/was-wir-tun/was-wir-tun/ 
rechtstraeger_der_rechnungshofkontrolle_unterliegend_Stand_0�csv

55  Vgl� medien-transparenz� at (eigene berechnungen)�

56  die Verordnung wurde am 20� juli 2012 im lGbl� 28/2012 veröffentlicht�

57  Vgl� medien-transparenz�at�  
burgenland: Stadtgemeinde der freistadt eisenstadt; kärnten: Stadt klagenfurt am Wör-
thersee, Stadt Villach, Stadtgemeinde Völkermarkt, Stadtgemeinde Wolfsberg, Stadt-
gemeinde Spittal an der drau, Stadtgemeinde feldkirchen in kärnten, Stadtgemeinde 
St� Veit an der Glan; niederösterreich: Stadtgemeinde traiskirchen, Stadtgemeinde tulln 
an der donau, Stadtgemeinde amstetten, Stadt St� pölten, Stadtgemeinde baden, Stadt 
Wiener neustadt; oberösterreich: Stadtgemeinde ansfelden, Stadtgemeinde Gmunden, 
Stadtgemeinde leonding, Stadt linz, Stadtgemeinde Marchtrenk, Stadtgemeinde traun, 
Stadt Wels, Stadt Steyr; Salzburg: Stadt Salzburg; Steiermark: Stadtgemeinde bruck an 
der Mur, Stadtgemeinde feldbach, Stadt Graz, Stadtgemeinde leoben, Stadtgemeinde 
kapfenberg, Stadtgemeinde knittelfeld, Stadtgemeinde köflach, Stadtgemeinde Weiz; 
tirol: Stadt innsbruck,, Stadtgemeinde kufstein, Stadtgemeinde lienz; Vorarlberg: Stadt-
gemeinde bludenz, Stadtgemeinde bregenz, Stadtgemeinde feldkirch, Marktgemeinde 
Götzis, Marktgemeinde lustenau�

58  Vgl� Statistik austria: ergebnisse im überblick: bevölkerung österreichs seit 2008 nach 
bundesländern� im internet: https://www�statistik�at/web_de/statistiken/menschen_
und_gesellschaft/bevoelkerung/volkszaehlungen_registerzaehlungen_abgestimmte_
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erwerbsstatistik/bevoelkerungsstand/index�html (eingesehen am 20� juli 2020)�  
einzelberechnungen durch die Verfasser�

59  Vgl� Salhofer, peter und Wassermann, heinz p� „Millionen für den/die/wen ���?“ rahmen-
bedingungen, theorie und – am beispiel Salzburg – praxis des Medientransparenzgeset-
zes 2011 im Zeitraum 2013 bis 2018� in: Salzburger jahrbuch für politik 2020 (im druck)�

60  darauf verweisen auch die regierungsübereinkommen bzw� regierungserklärungen� 
Vgl� nn�: kärntner Zukunftskoalition 2013–2018� das regierungsprogramm� im inter-
net: https://www�ktn�gv�at/de/repos/files/ktn�gv�at/ktn-allg� %20bilder/regierungs-
mitglieder/regierungsprogramm_2013-2018�pdf?exp=87921&fps=2c26995cb108daa0
56d786dcc46aea5187e074ed; land kärnten: Stenographisches protokoll der 1� (konsti-
tuierende) Sitzung des kärntner landtages − 31� Gesetzgebungsperiode donnerstag, 
28�  März 2013� im internet: https://www�ktn�gv�at/politik/landtag/Stenographische- 
protokolle; nn: kärnten koalition� regierungsprogramm 2018–2023� im internet: 
https://www�ktn�gv�at/Service/news?nid=28197; land kärnten: Stenographisches pro-
tokoll der 1�  (konstituierende) Sitzung des kärntner landtages – 32� Gesetzgebungspe-
riode donnerstag, 12� april 2018� im internet: https://www�ktn�gv�at/politik/landtag/ 
Stenographische-protokolle (alle eingesehen am 21� juli 2020); nn: arbeitsübereinkom-
men 2013 BIS 2018� Grundlagen für die Zusammenarbeit zwischen öVp, Grünen und 
team Stronach� im internet: https://www�salzburg�gv�at/politik_/documents/arbeitsu-
ebereinkommen2013�pdf; nn: 1� Sitzung Mittwoch 19� juni 2013� im internet: https://
www�salzburg�gv�at/00201lpi/15Gesetzgebungsperiode/1Session/1s1s15gp�pdf; nn: 
koalitionsvertrag 2018–2023� im internet: https://www�salzburg�gv�at/salzburg_/
documents/koalitionsvertrag�pdf�; nn: 1� Sitzung Mittwoch 13� juni 2018� im internet: 
https://www�salzburg�gv�at/00201lpi/16Gesetzgebungsperiode/1Session/1s1s16gp 
%20konstituierung�pdf� (alle eingesehen am 3� März 2020)�  
Vgl� auch Grabner, renate und Schnauder, andreas: akte hypo alpe adria� Von der 
Geldmaschine zum Milliardengrab� Verantwortliche, profiteure, hintergründe, 2�, aktu-
alisierte auflage 2015� Wien 2015; Scherrer, Walter: der Salzburger finanzskandal� in: 
Salzburger jahrbuch für politik 2018� hg� v� christian diringer [u� a�]� Wien [u� a�] 2019 
(= Schriftenreihe des forschungsinstitutes für politisch-historische Studien der dr�-Wil-
fried-haslauer-bibliothek, Salzburg, bd� 72/1)� S� 142−177; Schneider, richard: tatort 
hypo alpe adria� Mit einem Vorwort von Veit heinichen� St� pölten und Salzburg 2010�

61  Vgl� dachs, herbert: Zwischen restauration und neubeginn� die Salzburger landtags-
wahl 2013� in: österreichisches jahrbuch für politik 2013� hg� v� andreas khol [u� a�]� Wien 
[u� a�] 2014� S� 263−277; fallend, franz: Vom finanzskandal zur „normalisierung“� eine 
analyse der landtagswahlen 2013 und 2018� in: diringer [u� a�] (hgg�), jahrbuch, S� 9−48; 
filzmaier, peter [u� a�]: kärntner landtagswahl 2013� in: kärntner jahrbuch für politik 
2013� hg� v� karl anderwald [u� a�]� klagenfurt 2013� S� 9−27; Mühlböck, armin: die Salz-
burger landtagswahl 2013� in: Steirisches jahrbuch für politik� hg� v� beatrix karl [u� a�]� 
Wien [u� a�] 2014� S� 69−79; Stainer-hämmerle, kathrin: kärntner frühling� die landtags-
wahl und ihre folgen� in: khol [u� a�] (hgg�), jahrbuch, S� 233−248; dies�: die kärntner 
landtagswahl 2013� in: karl [u� a�] (hgg�), jahrbuch, S� 55−61�  
ein weiterer indikator – bei allen Vorbehalten der reliabilität der daten – sind die 
Vergleiche der Zahlungsflüsse der zwei 2012 gemeldeten Quartale und der bis zur 
jeweiligen regierungserklärung (kärnten erstes Quartal, Salzburg erstes und zwei-
tes Quartal) 2013 mit denen des untersuchungszeitraums 2013 bis 2019� für die frag-
lichen Quartale 2012/2013 meldete das land kärnten den betrag von 1�079�337,- euro 
an die „kommaustria“, in den folgejahren waren es durchschnittlich 500�164,− euro�  
Salzburg meldete in den zwei Quartalen 2012 und den ersten zwei aus 2013 in Summe 
319�608,− euro, der jahresdurchschnitt für den Zeitraum 2013 bis 2019 belief sich hinge-
gen auf 269�208,− euro�  
Vgl� medien-transparenz�at (eigene berechnungen)�
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62  Vgl� medien-transparenz�at (eigene berechnungen)�
63  Vgl� Salhofer und Wassermann, „Millionen“�
64  die hamburger Wochenzeitschrift gibt seit 2005 eine österreichausgabe heraus�
65  an dieser Stelle sei nochmals an den beitrag von daniel Schörk (vgl� fn� 17) erinnert, der 

von einer „atomisierung“ der (online-)Schaltungen sprach� Welche beträge jenseits von 
„facebook“ und „Google“ in onlinewerbung floss, kann ob der datenlage nicht geklärt 
werden�

66  der chefredakteur der „kleinen Zeitung“, hubert patterer, gab 2016 diesbezüglich zu 
protokoll: „es gibt keine direkte wirtschaftliche abhängigkeit [der ‚kleinen Zeitung‘ von 
der politik], allein schon deshalb, weil die öffentlichen institutionen, referate, landesre-
gierungen in der Steiermark und vor allem in kärnten die Werbeetats radikal zurückge-
fahren haben�“  
annabith, camilla und Siuka, katharina: hubert patterer: „das romantische Gegenmo-
dell zu den Zuständen in Wien ist jetzt weg“� in: urnengänge� analysen der steirischen 
Gemeinderats- und landtagswahlen 2015� hg� v� heinz p� Wassermann� Graz 2016 (= Stu-
dien zu Medien und Gesellschaft, bd� 3)� S� 95�

67  die „kärntner tageszeitung“ wurde ende februar 2014 eingestellt�
68  land und Stadt Salzburg förderten im untersuchungszeitraum 2013 bis 2018 die commu-

nity- bzw� freien Medien „radiofabrik“ und „community tV“ in Summe mit 693�380,− 
euro; land Steiermark und Stadt Graz förderten „radio helsinki“ zwischen 2013 und 
2019 mit 1�422�739,− euro�  
Vgl� Salhofer und Wassermann, „Millionen“ sowie medien-transparenz�at (eigene berech-
nungen)�  
Warum das ebenfalls als „freies radio“ positionierte „radio agora 105,5“, unabhängig 
von der signifikanten Machtverschiebung seit der landtagswahl 2013, nicht gefördert 
wurde/wird, müsste gesondert recherchiert werden�
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kathrin Stainer-hämmerle

pandemischer ausnahmezustand
regieren und reagieren der kärntner parteien 
während des lockdowns

im März 2020 erfasste die durch das corona-Virus ausgelöste pandemie 
österreich und damit auch kärnten� am 13� März verkündete die österrei-
chische bundesregierung den am 16� März in kraft tretenden lockdown� 
das bedeutete einen fast sieben Wochen dauernden beinahe vollständigen 
Stillstand des öffentlichen und wirtschaftlichen lebens� eine Situation, die 
sich wohl niemand in europa noch Wochen zuvor vorstellen konnte� das 
herunterfahren der republik schien von Seiten der politik das geeignetste 
Mittel gegen die steigenden infektionszahlen� alle politischen parteien 
schlossen sich dieser Meinung zunächst an und trugen die notwendigen 
beschlüsse mit� beinahe täglich wurden die neuen Maßnahmen und Ver-
ordnungen von bundeskanzler Sebastian kurz (öVp), Vizekanzler Werner 
kogler (Grüne), Gesundheitsminister rudolf anschober (Grüne) sowie 
innenminister karl nehammer (öVp), bald als das virologische Quartett 
bezeichnet, mittels pressekonferenzen verkündet�

dieser beitrag beschreibt die kommunikation und das Vorgehen der zen-
tralen politischen entscheidungsträger in kärnten zwischen dem ersten 
bekannten coVid-19-fall in österreich und den lockerungen der Maß-
nahmen Mitte Mai 2020� auf Grundlage ihrer offensiv gemachten öffentli-
chen äußerungen soll überprüft werden, inwieweit die oft als „nationaler 
Schulterschluss“ bezeichnete einigkeit gegen die pandemie auch in kärn-
ten beobachtet werden konnte� Zur analyse werden dazu aussendungen 
via apa-otS-Service aller politischen parteien und Sozialpartner sowie 
das abstimmungsverhalten im landtag herangezogen�

kurze chronologie

als bereits am 31� dezember 2019 erste fälle einer neuen lungenkrank-
heit in Wuhan bekannt wurden, ahnte niemand in europa, welche dra-
matischen auswirkungen das neue Virus weltweit haben würde� doch 
spätestens die Militärkonvois im italienischen bergamo zum abtrans-
port von leichen rüttelten am 18� März 2020 politische entscheidungs-
träger und die bevölkerung aller europäischen Staaten wach� in öster-
reich verbreitete sich das Virus vor allem in Wintersportorten durch die 
ansammlung vieler Menschen in après-Ski-lokalen� ischgl in tirol fand 
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sich dadurch weltweit in den Schlagzeilen, nicht zuletzt aufgrund feh-
lerhaften krisenmanagements und mangelnder -kommunikation durch 
Vertreter der tiroler landesregierung� dort erfuhren bereits am 5� März 
die tiroler behörden erstmals, dass 15 Gäste aus island positiv auf das 
coronavirus getestet worden seien, nachdem sie im paznauntal Schife-
rien gemacht hatten� am 7� März wurde ein barkeeper positiv getestet, 
aber erst am 9� März wurde die bar selbst geschlossen� das gesamte Schi-
gebiet beendete die Saison vorzeitig am 13� März, wobei die abreise der 
zahlreichen Gäste und Mitarbeiter aus dem tourismusort überhastet und 
schlecht dokumentiert erfolgte� ein beispiel für schlechtes krisenmana-
gement und verunglückte kommunikation, wie bald auch eine experten-
kommission feststellte�1

der erste bestätigte fall in österreich wurde bereits am 25� februar in 
einem innsbrucker hotel bekannt� bereits einen tag später gab es einen 
Verdachtsfall in bad kleinkirchheim, der sich aber als falsch herausstellte� 
Vor allem beim Villacher faschingsumzug hatte kärnten Glück, dass es 
dort zu keinen bekannten übertragungen unter den rund 20�000 besu-
chern und teilnehmern kam� dennoch wurde nur vier tage später, am 
26� februar, in kärnten ein koordinationsgremium installiert, das ab die-
sem Zeitpunkt täglich zusammentraf�

am 12� März wurde der erste coronabedingte todesfall in Wien bekannt� 
dann ging es Schlag auf Schlag� die bundesregierung beschloss bereits 
zwei tage später den coVid-19-krisenbewältigungsfonds und das kurz-
arbeitsmodell� ab dem 15� März 0 uhr wurde ein lockdown verhängt 
mit allgemeinen ausgangsbeschränkungen und weitgehenden Geschäfts-
schließungen� aufgrund von ähnlichen Maßnahmen weltweit wurde der 
flugverkehr beinahe vollständig eingestellt� es dauerte nur einen tag, 
bis klar wurde, dass sich die infiziertenzahl bereits alle drei tage verdop-
pelte� am 17� März mobilisierte das bundesheer 3�000 Milizsoldaten� am 
20�  März wurden die einschränkungen bis nach ostern verlängert� erst 
am 14� april kam es zu ersten lockerungen, indem kleine Geschäfte und 
baumärkte wieder aufsperrten� am 17� april folgte die schrittweise öff-
nung von krankenhäusern und arztpraxen, und am 2� Mai durften auch 
die restlichen Geschäfte öffnen� am 15� Mai folgte schlussendlich die Gas-
tronomie� Veranstaltungen waren ab diesem Zeitpunkt unter bestimmen 
auflagen ebenfalls wieder möglich� 

kommunikationsstrategie der bundesregierung

exakt 48 pressekonferenzen hielt die türkis-grüne bundesregierung zwi-
schen 27� februar und dem 12� april (karfreitag) ab, obwohl das kabinett 
kurz ii erst am 7� jänner angelobt worden war�2 die regierung setzte 
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alles daran, „ein geordnetes bild“ zu vermitteln und die bevölkerung 
„rasch, regelmäßig und transparent“ über neue behördliche auflagen, 
den Stand der lage sowie hilfsmaßnahmen zu informieren, erklärte 
johannes frischmann, Sprecher von bundeskanzler kurz� die präsenz 
von kanzler, Vizekanzler und zuständigen Ministern sollte für beruhi-
gung sorgen� die präsentierte einigkeit und bestimmtheit schlug sich 
auch in den Vertrauenswerten der regierung nieder� Viel wurde vom 
berühmten „rally-around-the-flag“-effekt gesprochen, bei dem sich 
die bevölkerung in krisenzeiten hinter den regierenden versammelt� 
So erhob beispielsweise die universität Wien, dass etwa 70 prozent der 
befragten ende März angaben, der regierung in hohem Maße zu ver-
trauen (Werte 7 bis 10 auf der Skala von 0 bis 10)� in der umfrage von 
Mitte jänner waren es hingegen nur etwa 30 prozent der befragten, die 
derart hohe Werte wählten�3

der Standard hat in einer analyse neun medienöffentliche termine des 
corona-Quartetts aus der anfangsphase der pandemie analysiert und die 
inhalte folgenden kategorien zugeordnet: eigenlob (darstellung als retter 
in der not), Vergleiche mit anderen nationen oder abdriften ins nationa-
listische, sonstige angstmache oder drohung mit Worst-case-Szenarien, 
irreführende Statements zu verordneten Maßnahmen sowie rhetorische 
Stilmittel wie Metaphern (Sport, krieg, religion), floskeln und klischees�4 
interessant ist dabei der überhang an nationalismus und floskeln� Sonst 
wechselt der inhalt von Worst-case-Szenarien zu beginn zur irreführung 
ende april, wo später vor allem die aussage von Gesundheitsminister 
rudolf anschober, dass private treffen kein legitimer Grund seien, die 
Wohnung zu verlassen, zu kritik führte� 

der Verfassungsgerichtshof hob am 2� juli zwei teile der Verordnungen 
als gesetzeswidrig auf� das betraf das betretungsverbot für Geschäfte mit 
einem kundenbereich von mehr als 400 m2 sowie das betretungsverbot für 
öffentliche orte� Zu dieser Zeit schwand auch langsam das Vertrauen in die 
regierung, wenn es auch auf relativ hohem niveau erhalten blieb� denn 
trotz aller kritik: bei der ersten Welle waren die anti-corona-Maßnahmen 
erfolgreich, weil es zu keiner Zeit zu einer überlastung des Gesundheits-
systems kam� 

Zu beginn der pandemie konnte die regierung also ihre Stärke ausspie-
len� diese beruhte einerseits auf dem Vertrauensvorsprung, den türkis-
Grün als neues politisches experiment so kurz nach angelobung genoss� 
andererseits war bekannt, dass kommunikation eine Stärke der neuen 
Volkspartei und Sebastian kurz ist, und überraschenderweise stellte sich 
auch rudi anschober als zuständiger Gesundheitsminister als ein ähnli-
ches talent heraus� 
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kommunikation der kärntner parteien und 
interessensvertreter
bei der kommunikation des landes muss zwischen interner und externer 
kommunikation unterschieden werden sowie zwischen proaktiver und 
reaktiver� im rahmen dieses beitrags wird vorrangig die externe proak-
tive kommunikation untersucht, also jene Meldungen, die in form von 
apa-otS-aussendungen an die öffentlichkeit gingen� Zuvor sollen aber 
kurz auch die anderen kanäle beschrieben werden� über sie berichtete 
landeshauptmann-Stellvertreterin beate prettner im rahmen der land-
tagssitzung vom 9� april 2020 folgendes: „Wir haben es auch eingerichtet, 
dass Sie als abgeordnete immer am laufenden bleiben, es finden täglich 
die informationen an alle landtagsparteien statt, wir informieren über 
facebook, über ‚kärnten�tv‘, über instagram, wir informieren über Mails, 
wir haben eine informationskampagne eingeleitet über rolling boards, 
inserate und Spots� Wir haben auch einen corona-newsletter vom lpd 
(landespressedienst, anmerkung d� Verf�) erstellt, und wir haben infor-
mationen mit dienstbesprechungen im amt der kärntner landesregie-
rung eingerichtet� ich kann auch sagen, dass unsere kommunikation mit 
den Medien sehr professionell abläuft�“5 
bei der proaktiven externen kommunikation verfassten die kärntner par-
teien bzw� Sozialpartner zwischen dem 1� februar und dem 15� Mai 2020 
zum thema corona insgesamt 140 aussendungen� Spitzenreiter dabei war 
die fpö mit allein 47 aussendungen� nach ihr folgte die Spö mit 43 pres-
semeldungen, wobei hier jene von der partei und jene vom amt der kärnt-
ner landesregierung zusammengezählt wurden� bei den Sozialpartnern 
lag die arbeiterkammer mit 20 aussendungen vor der Wirtschaftskammer 
mit 14� die öVp kam auf acht, das team kärnten auf zwei, die Grünen und 
das bZö auf jeweils eine� interessant sind auch die zeitlichen abfolgen� 
die fpö stellte als erstes bereits am 6� februar einen bezug zur pandemie 
her� als nächstes fand erst am 23� februar die erste pressekonferenz von 
Mitgliedern der landesregierung zu coVid-19 statt� ab dem 10� März 
erfolgten aussendungen beinahe täglich bis Mitte april� Wobei im März 
corona die agenda generell beherrschte und kaum andere themen in den 
aussendungen vorkamen� 
am aktivsten war die fpö, die während des lockdowns beinahe täglich 
an land und bund forderungen stellte� als einzige oppositionspartei 
auf beiden politikebenen stellt dies keine überraschung dar� bereits am 
6� februar warnte parteichef Gernot darmann, dass reine fieberchecks 
am flughafen Schwechat zu wenig seien, und forderte ein landeverbot 
für flieger aus china� in dieser tonart ging es weiter mit forderungen 
nach mehr corona-tests, hilfe für unternehmen und eltern oder besuchs-
verbot in Senioren- und pflegeheimen� die mangelnde ausstattung mit 
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Schutzausrüstung im Gesundheits- und pflegebereich thematisierte dar-
mann öfters� Weiters sollte das land mehr desinfektionsspender und 
lebensmittel-Gutscheine für SoMa-kunden bereitstellen� Zentral war 
ende März auch die kritik an der bundesregierung, zusätzliche flücht-
linge nach kärnten zu schicken� an dieser diskussion beteiligte sich auch 
der öVp-nationalrat peter Weidinger, der darmann Stimmungsmache 
wider besseres Wissen vorwarf und zu Zusammenarbeit und deeskala-
tion aufrief� landesrätin Sara Schaar (Spö) hingegen kritisierte in diesem 
punkt ebenfalls das innenministerium� 
der ton der fpö wurde im Verlauf immer schärfer und sie inszenierte sich 
mit ihren forderungen als Vertreter der pflegeberufe, handelsangestell-
ten, eltern, Schüler, unternehmer, blasmusiker und Menschen mit ängs-
ten generell� dabei meldete sich meist darmann zu Wort, vereinzelt aber 
auch klubobmann christian leyroutz sowie die nationalräte christian 
ragger und erwin angerer� kritisiert wurden sowohl die Stadt klagenfurt 
als auch das land kärnten, die bundesregierung und die Wirtschaftskam-
mer� 
Sehr aktiv in der kommunikation war auch die Spö, allerdings in einer 
anderen rolle als die fpö� als regierende partei im land setzte sie 
zunächst auf beruhigung und betonte, die lage im Griff zu haben und 
in enger abstimmung mit allen Stellen und nachbarregionen zu sein� 
landeshauptmann peter kaiser, Gesundheits-landesrätin beate prettner 
und krisenkoordinator Günther Wurzer appellierten an die bevölkerung, 
soziale kontakte zu vermeiden und betonten dies unter dem titel „kärn-
ten tut alles, um bevölkerung zu schützen“� Gleichzeitig wendete sich die 
Spö als oppositionspartei im bund und als Vertreterin der interessen des 
landes mit forderungen nach mehr unterstützung für ein-personen- und 
klein- und Mittelunternehmen an die Wirtschaftskammer und das Wirt-
schaftsministerium� am 15� März änderte sich allerdings der ton schlag-
artig und landeshauptmann kaiser betonte, dass die lage todernst sei� er 
unterstützte zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit dem koalitionspartner 
öVp die Maßnahmen der bundesregierung über ein Versammlungsverbot 
und das Schließen von Sport- und Spielstätten sowie das Zusperren von 
betrieben und Gaststätten� als einzige beruhigung schloss er an, dass die 
Versorgung gesichert sei� in folge meldete sich die Spö in ihrer funktion 
als landeshauptmannpartei, als oppositionspartei im bund, als land-
tagspartei, aber auch einzelne interessenvertreter aus der partei wie der 
Gemeindevertreterverband oder bauernvertreter mit den verschiedensten 
forderungen kamen zu Wort� 
ebenso relativ früh griff die arbeiterkammer (ak) das thema corona auf� 
bereits am 5� März informierte sie über die wichtigsten fragen und ant-
worten im arbeits- und konsumentenschutzrecht� in der folge informierte 
die ak ganz im Sinne des konsumenten- und arbeitnehmerinnenschutzes 
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viel über die ausweitung ihres beratungsangebotes, forderte aber auch 
regelmäßig vom bund mehr unterstützung für arbeitslose, eltern, risiko-
gruppen und arbeitnehmer� Viel später erst begann die Wirtschaftskam-
mer mit ihren aussendungen zum thema corona� anfang März stand 
für sie zunächst nur das ergebnis der kammerwahl im Vordergrund� erst 
am 28� März folgte die erste aussendung im Zusammenhang mit corona, 
und zu beginn wurden die Maßnahmen der bundesregierung in der rolle 
als abwickelnde Stelle der förderungsanträge verteidigt� erst ende april 
mischte sich kritik darunter, und Wirtschaftskammer-präsident jürgen 
Mandl forderte beispielsweise eine „nachjustierung“ bei den förderun-
gen� Mitte Mai kritisierte er die „winterschläfrige Ministerialbürokratie“, 
an der das „comeback der Wirtschaft“ scheitere�

die kärntner öVp hielt sich während der ersten phase der pandemie 
zurück� es scheint, sie verließ sich ganz auf die kommunikation der bun-
despartei bzw� ihres bundeskanzlers� als juniorpartner im land hatte sie 
auch wesentlich weniger Möglichkeiten aktiv aufzutreten� forderungen 
oder gar kritik an die eigene bundesregierung müssen und sollen nicht 
öffentlich transportiert werden� für Maßnahmen im land ist das überge-
wicht der Spö nach außen sichtbar� So blieben nur ein paar aussendun-
gen zum besuch des innenministers oder zur landtagssitzung bzw� einige 
reaktionen auf aussendungen anderer parteien� 

noch weniger hörte man von den anderen parteien� das team kärnten 
forderte Mitte März freie Samstage für Mitarbeiter im lebensmittelhan-
del und reagierte gut einen Monat später mit kritik auf den auftritt von 
landeshauptmann peter kaiser in der pressestunde� die Grünen blieben 
selbst dazu stumm� obwohl nun mit der nationalratsabgeordneten olga 
Voglauer die Grünen auch in kärnten wieder ressourcen besitzen, gab es 
nur eine einzige presseaussendung mit einem vagen corona-bezug, als 
sie einen Schulterschluss zwischen Gastronomie und landwirtschaft für 
die regionale Versorgung forderte� Sonst thematisierte Voglauer im gesam-
ten untersuchungszeitraum nur einmal das ustascha-treffen in bleiburg 
und den antifaschistischen Widerstand der österreichischen Volksgruppen 
anlässlich des 75� jahrestages der republik� da fiel die forderung des bZö 
nach 2�000 euro Grundgehalt netto für jeden österreichischen Staatsbürger 
im Zuge der coronakrise mehr auf�

Zusammengefasst stimmt die behauptung der fpö, dass sie als erste 
auf die herausforderungen durch corona aufmerksam gemacht habe� 
als reine oppositionspartei habe sie auch fleißig – streckenweise sogar 
mehrmals täglich – forderungen erhoben und kritik an allen entscheidern 
in Stadt, land und bund geübt� nur die eu-ebene wurde überraschen-
derweise nicht angesprochen� die Spö nutzte hingegen ihre doppelrolle 
zwischen regieren im land und opponieren im bund, war dadurch aber 
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auch hin und her gerissen zwischen beruhigung und kritik� ebenfalls 
besonders aktiv war die arbeiterkammer, die ihren Status als Vertreter der 
rechte von arbeitnehmern und konsumenten mit einem rasch ausgewei-
teten informations- und beratungsangebot festigen konnte und gleichzei-
tig die Spö bei ihrer kritik gegenüber dem bund unterstützte�

Schulterschluss im landtag

Zum abschluss noch ein blick in den landtag im ausnahmezustand, das 
heißt ohne publikum, mit reduzierter abgeordnetenzahl und regelmäßi-
ger desinfektion des rednerpults� bei der 26� Sitzung am 6� februar der 
laufenden periode spielte die pandemie noch keine rolle� im Stenogra-
phischen protokoll findet sich kein einziger treffer zu den Suchbegriffen 
„corona“, „coVid“, „pandemie“ oder „epidemie“� am 12� März bei der 
27� Sitzung wurde nach einer Stehpräsidiale eine änderung der tagesord-
nung beschlossen und zu beginn der Sitzung eine information zur lage 
durch landeshauptmann peter kaiser, Gesundheitsreferentin beate prett-
ner und dem leiter des corona-landeskoordinationsgremiums Günther 
Wurzer eingeschoben� Sie lieferten aktuelle informationen zur damaligen 
lage in bezug auf das bundesland, die auswirkungen und was noch zu 
erwarten wäre im Zusammenhang mit der entwicklung, der ausbreitung 
und Verbreitung des coronavirus� Weiters wurde von allen parteien ein 
dringlichkeitsantrag betreffend Maßnahmenpaket für kärntner betriebe 
im Zuge der coVid-19-problematik eingebracht und die dringlichkeit 
auch einstimmig zuerkannt� dasselbe erfolgte bei einer dringlichkeitsan-
frage von abgeordneten des fpö-klubs an beate prettner betreffend Ver-
sorgung von pflegebedürftigen in der corona-krise� Selbstverständlich 
nahmen alle redner während der Sitzung auf die pandemie bezug� 

am 9� april wurde in der 28� landtagssitzung unter besonderen umstän-
den das kärntner coVid-19-Gesetz beschlossen� nur zwei drittel der 
abgeordneten waren zur teilnahme an der Sitzung zugelassen� So konn-
ten einerseits die abstandsregeln eingehalten als auch die beschlussfähig-
keit garantiert werden� die Mandatare wurden von landtagspräsident 
reinhart rohr aufgefordert, das bereitgestellte desinfektionsmittel zu 
benutzen� die Verwendung des Mund-nase-Schutzes blieb hingegen frei-
gestellt�

in der debatte um das kärntner coVid-19-Gesetz finden wir das bekannte 
Muster aus den aussendungen: kritik an der bundesregierung, aber doch 
Zusammenhalt im land� als erster redner warnte andreas Scherwitzl 
(Spö) zwar vor „staatliche(m) handeln hart an der Grenze der legitimi-
tät“ und vor aushöhlung der demokratie durch ermächtigungsgesetze� 
er bezog sich jedoch stets auf das corona-Gesetz des bundes, weil das 
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land ja gar keine Möglichkeit habe, mit notstandsgesetzen zu agieren� 
ein nationaler Schulterschluss sei kein Maulkorb für opposition, Medien 
oder regierungskritiker, meinte Scherwitzl und wies darauf hin, dass die 
form eines heute beschlossenen Sammelgesetzes eine ausnahme bleiben 
müsse� ausdrücklich bedankte er sich für die konstruktive haltung aller 
landtagsparteien und der beamten und betonte die sachliche debatte im 
vorbereitenden Verfassungsausschuss� am ende folgte aber doch noch 
eine Warnung vor den langfristigen folgen wie Verschuldung und Mas-
senarbeitslosigkeit und er forderte vom bund die einführung einer Ver-
mögens- und erbschaftssteuer� 

der zweite redner Gernot darmann (fpö) sah sich ebenfalls als diplo-
matischer kritiker der Maßnahmen der bundesregierung� Zumindest in 
ihrer rolle als oppositionsparteien seien sich Spö und fpö ausnahms-
weise sogar in kärnten einig� darmann blieb bei seinem thema der aus-
sendungen und wies auf die unterversorgung mit Schutzausrüstung im 
Gesundheits- und pflegebereich hin� aber auch den Schaden für unter-
nehmen und Wirtschaft thematisierte darmann genauso wie den hin-
weis auf den angeblichen plan der bundesregierung, österreich in einen 
überwachungsstaat zu verwandeln� ein vierter kritikpunkt bezog sich auf 
das hauptthema der fpö seit vielen jahren, die Zuteilung neuer asylwer-
ber in kärnten� ähnlich wie sein Vorredner Scherwitzl verwies darmann 
auf die problematik, bei Sammelgesetzen nur die Wahl „friss oder stirb“ 
zu haben� abschließend signalisierte er jedoch prinzipiell Zustimmung, 
hoffte aber auf annahme des Zusatzantrages seiner partei� 

Markus Malle (öVp) trat als dritter redner an das (zuvor desinfizierte) 
pult und begann mit einem Verweis auf die herausfordernde Zeit danach 
und mit dem hinweis, dass nicht die politik jobs schaffe, sondern die Wirt-
schaft� Malle forderte alle auf, kein politisches kleingeld aus der krise zu 
machen, und verteidigte die bundesregierung, selbst wenn fehler passiert 
seien, weil die regierung nach dem Motto „aktion statt perfektion“ gehan-
delt habe� Malle war positiv gestimmt wegen des Schulterschlusses für die-
ses Gesetz und appellierte an die bevölkerung, regional einzukaufen�

als letzter eröffnungsredner von den parteien sprach Gerhard köfer 
(team kärnten)� er warnte ebenfalls vor einem überwachungsstaat und 
der preisgabe von Grundrechten� anschließend arbeitete er sich beinahe 
an der gesamten bundesregierung ab, blieb aber konkrete anmerkungen 
zum vorliegenden Gesetzesentwurf schuldig, was fp-klubchef christian 
leyroutz als späterer redner bemängelte�

das Gesetz wurde jedenfalls in dritter lesung einstimmig angenommen� 
nur das team kärnten lehnte in zweiter lesung einige artikel ab� der 
Zusatzantrag von abgeordneten des fpö-klubs fand hingegen keine 
Mehrheit, weil sowohl Spö als auch öVp und das team kärnten dagegen 
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stimmten� der dringlichkeitsanfrage von abgeordneten des fpö-klubs 
an die erste landeshauptmann-Stellvertreterin prettner betreffend bewäl-
tigung der coVid-19-krise in kärnten wurde hingegen die dringlichkeit 
einstimmig zuerkannt� 
darüber hinaus wurden noch sechs anträge der fpö den ausschüssen 
zugewiesen: so der antrag betreffend „corona-krise“ – refundierung der 
personalkosten für Gemeindebedienstete in kindergärten und kinder-
tagesstätten, an den ausschuss für finanzen und beteiligungsmanage-
ment; der antrag betreffend auswirkungen der „corona-krise“ abfedern 
– elternbeiträge für kindergärten endlich abschaffen, dem ausschuss für 
recht, Verfassung, immunität, Volksgruppen und bildung; der antrag 
betreffend „corona-krise“ – investitionspaket für Gemeinden schnüren, 
dem ausschuss für Gemeinden, feuerwehren und katastrophenschutz; 
der antrag betreffend corona-krise: kärntner corona-unterstützungs-
fonds zur rettung von heimischen unternehmen, dem ausschuss für 
Wirtschaft, tourismus und Mobilität; der antrag betreffend kärntner 
eltern & Schüler-offensive: förderung von laptops oder tablets für digi-
tales lernen, dem ausschuss für recht, Verfassung, immunität, Volks-
gruppen und bildung; der antrag betreffend „corona-krise“ – Sofortmaß-
namen für die kärntner landwirte, dem ausschuss für ländlicher raum 
und infrastruktur�

ausblick
das erfolgsrezept jeder krisenkommunikation sind stringente und konsis-
tente botschaften� die bundesregierung hat diesen rat weitgehend befolgt 
und jenen nach Sichtbarkeit und erreichbarkeit für öffentlichkeit und 
presse durch beinahe tägliche auftritte des corona-Quartetts, bestehend 
aus bundeskanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister und innenminister� 
um den einheitlichen auftritt nicht zu gefährden, scheint es, hielten sich 
die bundesländer zu beginn der corona-pandemie eher zurück� Vor allem 
stand beruhigung in einer phase der unsicherheit im Vordergrund und 
einigkeit beim beschluss der einschneidenden Maßnahmen, damit sie bei 
der bevölkerung eine möglichst hohe akzeptanz finden� erst später kam 
kritik auf, vor allem von der reinen oppositionspartei fpö, die weder im 
land noch im bund in regierungsverantwortung ist� 
als regierungspartei trug die Spö in kärnten die Verantwortung für 
koordination aller Maßnahmen und so für die interne kommunikation, 
die stets vor der externen erfolgen sollte� dennoch nützte der partei die 
position des landeshauptmanns als krisenmanager� Gleichzeitig trat die 
partei als oppositionspartei gegenüber der bundesregierung auf und for-
derte etwa die stärkere regionalisierung der Maßnahmen zur eindäm-
mung des pandemiegeschehens ende Mai� 
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relativ ruhig blieb es in kärnten um die öVp, die sich auf das kommu-
nikationsgeschick sowohl des bundeskanzlers als auch der bundespartei 
verließ� ähnliches haben sich wohl die Grünen gedacht, die im Grunde 
während der anfangsphase der pandemie in kärnten nicht existent waren� 
Wohl auch weil sie seit 2018 keine landtagspartei mehr sind, aber obwohl 
sie seit 2019 wieder eine nationalratsabgeordnete stellen� insgesamt zeig-
ten alle parteien ein relativ harmonisches bild, was sich vor allem bei den 
landtagsdebatten und -abstimmungen zeigte�

kärnten meisterte die pandemie zu beginn als Vorzugsschüler� bei der 
einführung der ampelregelung anfang September blieb klagenfurt als 
landeshauptstadt am längsten grün� bei den reisewarnungen blieb kärn-
ten ebenfalls am längsten ausgeklammert� doch mit der zweiten infek-
tionswelle im herbst 2020 beginnen neue herausforderungen für den 
Zusammenhalt in der bevölkerung und politik� auf dem prüfstand stehen 
vor allem das Vertrauen in politische eliten und Medien sowie in unsere 
demokratischen Grundwerte�

anmerkungen

1  Siehe bericht der kommission, abrufbar unter: https://www�tirol�gv�at/fileadmin/
presse/downloads/presse/bericht_der_unabhaengigen_expertenkommission�pdf

2  Siehe Marchardt, jan Michael u� a� (2020)� tägliche pressekonferenzen: pr-Show oder nötig 
gegen panik?, in: der Standard vom 10� 4� 2020�

3  Siehe partheymüller julia u� a� (2020), https://viecer�univie�ac�at/corona-blog/corona-
blog-beitraege/blog45/ 

4  Siehe Yeoh, daniela u� a� (2020)� Von der laxheit zum lockdown, in der Standard vom 
20� 10� 2020�

5  nachzulesen in den Stenographischen protokollen, abrufbar unter:  https://www�ktn�gv�at/ 
politik/landtag/Stenographische-protokolle 
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erhard juritsch

kWf-Stabilisierungsfonds
Maßnahmen des landes kärnten und des kärntner 
Wirtschaftsförderungs fonds (kWf) gegen die negativen 
wirtschaftlichen auswirkungen der covid-19-krise 
für kleinst- und kleinunternehmen in kärnten

ausgangssituation
die bundesregierung hat zu beginn der pandemie, also mit ende März 
2020, damit begonnen, über weitgehende finanzielle hilfestellungen für 
die österreichische Wirtschaft zu diskutieren und sehr rasch öffentlich 
kommuniziert� Mit dem noch oft gehörten Slogan „koste es, was es wolle“ 
hat der österreichische bundeskanzler die ersten ergebnisse verlautbart� 
es wurden milliardenschwere pakete unter den titeln: kurzarbeit, Stun-
dung von Sozialabgaben und Steuern, staatliche Garantien (bürgschaften) 
für überbrückungsfinanzierungen, ein härtefonds für kleinstunterneh-
men und die so genannte fixkostenabgeltung als abgeltung für umsatz-
ausfälle, welche mit dem lockdown zu erwarten waren, in die umsetzung 
gebracht� neben den Maßnahmen, welche unseren alltag dominierten, um 
die ausbreitung des Virus zu bremsen, waren die überlegungen und die 
kosten zur abwendung schwerer wirtschaftlicher folgen ganz bestimmt 
die größte herausforderung für politik und auch für die behörden� 

trotz dieser umfangreichen instrumente gab es von anbeginn diskussi-
onen über die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen� diese diskussi-
onspunkte haben unter anderem auch dazu geführt, dass die Maßnahmen 
von den politisch Verantwortlichen auf der bundesebene ständig nachge-
bessert wurden, um den anforderungen besser zu entsprechen� damit ein-
hergegangen ist auch die erhöhung der budgetären einschätzung� durch 
diesen prozess, der eine nachvollziehbare überforderung aller an den ent-
scheidungen beteiligten erkennen ließ, war es für länder und auch für 
Gemeinden sehr schwer, eigene Maßnahmen zur unterstützung der unter-
nehmen zu beschließen� da keine wie immer geartete finanzielle politische 
intervention in so einer ausnahmesituation alle bedarfe abdecken kann, 
noch gar nicht zu erwähnen die ausmaße ihrer verwaltungstechnischen 
abwicklung und kontrolle des Mitteleinsatzes, hat es nach jeder politi-
schen ankündigung sofort geheißen, woran gerade nicht gedacht wurde� 

auf basis dieser genauen beobachtungen und in kenntnis der lücken 
der Maßnahmen des bundes hat der kWf versucht, ergänzungsbedarf 
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zu konzipieren� hier wurde das hauptaugenmerk auf die Zielgruppe der 
kMu gelegt� Zwischen den bundesmaßnahmen, die sehr zu begrüßen 
sind, und den Maßnahmen des kWf gibt es – auch was die zur Verfügung 
gestellten budgets betrifft – einen riesigen unterschied� das sieht man 
schon daran, dass die bundesinstrumente zweckmäßigerweise auf unter-
schiedlichen bedingungen aufbauen, welche aber alle auf eine sehr große 
Gruppe von anspruchsberechtigten abzielen (Gießkanne)� die ergänzen-
den kWf-instrumente hingegen wollen eine maßgeschneiderte lösung 
mit dem unternehmen erarbeiten� die anwendung der instrumente sollte 
nach den bewährten Spielregeln des kWf erfolgen� 

Viele institutionen, wie die austria Wirtschaftsservice Gmbh (aws), die 
österreichische tourismusbank (öht), die österreichische kontrollbank 
aG, die coVid-19-finanzierungsagentur des bundes Gmbh (cofaG), 
das aMS und die Wirtschaftskammer, sind für die abwicklung der bun-
desmaßnahmen zuständig� es ist für unternehmen schwierig, die eigenen 
Voraussetzungen für die entsprechenden anträge herauszufinden, um 
diese anträge stellen zu können� innerhalb der jeweiligen institutionellen 
Zuständigkeit gibt es zudem verschiedene rechtsgrundlagen und förder-
programme� hier wird nur ein beispiel angeführt� es gibt verschiedene 
haftungsquoten von 80 %, 90 % und 100 %� So garantiert die 100%ige 
haftung des bundes bankkredite bis 500�000 eur und ist in den nächs-
ten 1½ jahren zinsfrei�1 andere Garantieinstrumente haben andere bedin-
gungen, haben andere ausführungsbestimmungen (Verfahren) und sind 
in bestimmten fällen bei anderen institutionen zu beantragen� Zudem ist 
es bei den überbrückungsfinanzierungen so geregelt, dass diese nur über 
die banken abzuwickeln sind − für viele kMu eine oft unüberwindbare 
hürde! So kann es passieren, dass im rahmen der antragstellung zu den 
bundesmaßnahmen 

❒  die Steuerberatung dem unternehmen nahelegt, dass eine antragstel-
lung beim bund nicht zweckmäßig ist, weil der coVid-rahmen unter-
nehmen in Schwierigkeiten2 ausschließt, 

❒  die bank aufgrund der kennzahlen keinen antrag stellt,

❒  die bundesentscheidung zwar positiv ist, die bank aufgrund der risi-
koeinschätzung und der eigenen regularien aber den kredit nicht 
zuzählt oder 

❒  das unternehmen – was häufig vorkommt – ein neukunde ist, d� h� 
wenn das unternehmen noch keine aktive kreditbeziehung hat (nur 
ein Girokonto)�  

Zusätzlich haben kundenfeedbacks ergeben, dass einerseits zusätzlich 
Zinsen verrechnet und andererseits in die überbrückung zukünftige til-
gungen von altkrediten eingerechnet werden und so die ausnützung 
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stark eingeschränkt wird� und generell ist die Zuzählung bei bereits vor-
liegender Garantieerklärung äußerst zurückhaltend� 

Ganz allgemein ist noch einmal zu erwähnen, dass die bundesregierung 
ihre Maßnahmen zum Vorteil der anspruchsberechtigten unternehmen 
noch bis august 2020 ständig nachgebessert, die anspruchsberechtigten 
erweitert und die hürden abgesenkt hat� und natürlich sind nachbesse-
rungen auch immer beihilfenrechtlich zu prüfen und allenfalls in brüssel 
zu melden� 

es war, vor allem im zweiten Quartal 2020, ein großes anliegen des lan-
des kärnten, unseren unternehmen zusätzlich bestmögliche unterstüt-
zung anzubieten�  

um die antragstellungen beim bund abzuwickeln, übernahm der kWf 
als erste Maßnahme derzeit die kosten für beratungsleistungen bis zu 
einem budget von 3 Mio� eur�

naturgemäß war die für alle überfordernde Situation von vielen Vorwür-
fen begleitet – „… es geht so langsam, ist zu bürokratisch und die unter-
nehmerinnen und unternehmer warten auf Geld …“� die abwicklung war 
und ist durch die involvierung der banken von deren regularien und dem 
beratungswissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abhängig� für die 
abwicklung des härtefonds wurde die Wirtschaftskammer eingesetzt, 
eine zu recht viel kritisierte entscheidung, was auch die höhe des aus-
zahlungsstandes in relation zu den Voranschlägen zeigt� 

der kWf-Stabilisierungsfonds soll kein ersatz oder konkurrierendes inst-
rumentarium dazu sein, vielmehr soll damit erreicht werden: 

1�  dass kärntner unternehmen alle möglichen hilfestellungen des bun-
des in anspruch nehmen können oder 

2�  dass kärntner unternehmen dort unterstützt werden, wo die hilfestel-
lungen des bundes nicht mehr greifen;

3�  dass von landesseite anreize geschaffen werden, zu investieren und 
forschung und entwicklung voranzutreiben� (anmerkung: erst im 
Sommer 2020 wurde die investitionsprämie des bundes angekündigt� 
diese ist jedoch keine beihilfe und kann somit gemeinsam mit anderen 
förderungen beantragt werden�)  

Zielsetzung

unternehmen in kärnten soll in der aktuellen Situation eine bestmögliche 
unterstützung angeboten werden, damit sie die perspektive auf eine sta-
bile und gestaltbare Zukunft haben�
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es ist ein beitrag zu leisten, damit 

❒  kurzfristiges überleben,
❒  langfristige fortführung, 
❒  dauerhafte erfolgschancen 
❒  mit einer verbesserten finanzierungsstruktur und 
❒  erhaltung von arbeitsplätzen von wirtschaftlich selbstständigen, ge-

werblichen kMu3

sichergestellt sind�  

dies gilt insbesondere für unternehmen mit entwicklungspotenzial, 
hoher Wertschöpfung, einem hohen internationalisierungsgrad und qua-
lifizierten arbeitsplätzen aus den bereichen Gewerbe, industrie, handel 
und tourismus� es soll nicht nur kurzfristig die wirtschaftliche überle-
bensfähigkeit sichergestellt werden, sondern auch mittel- bis langfristig 
die krisenresistenz von unternehmen in kärnten und damit des Wirt-
schaftsstandorts kärnten verbessert werden� 

Maßnahmen 
der kWf-Stabilisierungsfonds stellt einen Mix dar, der im Wesentlichen 
aus den vier folgenden instrumenten besteht: 

❒  beratung
❒  beteiligung
❒  darlehen
❒  erhöhter Zuschuss bei projektumsetzung 

durch die individuelle Zusammenstellung der instrumente des kWf-Sta-
bilisierungsfonds, der hilfestellungen des bundes und der weiteren mög-
lichen förderungsprodukte soll in kärnten eine gesunde kMu-Struktur 
erhalten bleiben, welche auch wieder offensivkraft erlangen kann�  

Stabilisierungsberatungs-Zuschuss

die beratung soll ermöglichen, dass das unternehmen sicherer durch alle 
phasen der krise kommt� Sie hat je nach aufgabenstellung unterschiedli-
che anforderungen und intensitäten� es soll auch gewährleistet sein, dass 
das Wissen über diese komplexen prozesse (antragstellung, überblick 
über die instrumente, Geschäftspolitik der banken, umfassende betriebs-
wirtschaftliche analysen) den beratenden personen bekannt ist und den 
kundinnen und kunden gut vermittelt wird�

es werden beratungspakete eingesetzt, die in unterschiedlichen Stadien 
des unternehmens zum einsatz kommen und von erfahrenen beraterinnen 
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und beratern erbracht werden� der kWf bezuschusst diese beratung 
abhängig von ihrem ausmaß mit bis zu 100 %�  

Stabilisierungskapital-beteiligung

die beteiligung zielt darauf ab, neben der liquiditätssicherung eine Ver-
besserung der bonität zu erlangen� dies gelingt durch eine langfristige 
Gewährung (bis zu 10 jahre, davon 3–5 jahre tilgungsfrei, niedriger fix-
zinssatz von 1 %)� in bestimmten fällen ist auch eine insolvenzrechtliche 
nachrangig-Stellung unterstützend�

der kWf-Stabilisierungsfonds wird stiller Gesellschafter und erhält für 
seine finanzierung ein halbjährliches informationsrecht� 

obergrenze für eine beteiligung des kWf:

❒  max� 25 % eines jahresumsatzes oder
❒  max� eur 15�000 pro Mitarbeiter (auf basis VZä Vollzeitäquivalent)

der jeweils niedrigere betrag wird gewährt� Zur beteiligung ist zu erwäh-
nen, dass damit ein hebel angeboten werden soll, der auch die anderen 
financiers, das sind in erster linie die eigentümer, aber auch die involvier-
ten banken, dazu bewegen soll, das unternehmen mit kapital zu versor-
gen und an der Verbesserung der finanzstruktur materiell mitzuwirken� 

Stabilisierungskapital-darlehen

Mit dem darlehen soll die finanzierungsstruktur von Start-up-unter-
nehmen und auch von unternehmen in Schwierigkeiten verbessert und 
in vielen fällen so ein überleben gesichert werden� das darlehen soll 
nach Möglichkeit auch dazu dienen, dass hilfestellungen des bundes in 
anspruch genommen werden können�

das darlehen ist zinsfrei und mit einer laufzeit von 10 jahren festgelegt�

obergrenze für das darlehen des kWf (entspricht jener der beteiligung):

❒  max� 25 % eines jahresumsatzes oder
❒  max� eur 15�000 pro Mitarbeiter (auf basis VZä Vollzeitäquivalent)

der jeweils niedrigere betrag wird gewährt� für das darlehen gilt dasselbe 
wie bereits bei der beteiligung erwähnt, nämlich eigentümer und Gläubi-
ger zur Mitfinanzierung zu bewegen� 

Stabilisierungskapital-bonus

nachdem es das Ziel des kWf ist, die unternehmen krisenresistenter zu 
machen und innovative sowie investive projekte auszulösen, wird die til-
gung der beteiligung oder des darlehens teilweise durch die umwandlung 
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in einen Zuschuss möglich sein� auch sollen jene unternehmen, die weder 
beteiligung noch darlehen in anspruch nehmen, den erhöhten Zuschuss 
für ihre projektumsetzung erhalten� dadurch soll ein erhöhter anreiz für 
die umsetzung von technischen und organisatorischen innovationen 
und maßgeblichen investitionsprojekten gegeben sein� unternehmen sol-
len einen anreiz haben zu investieren und damit auch für beschäftigung 
durch (vorgezogene) investitionen zu sorgen�

❒  forschung & entwicklung, innovationen: max� +15 %
❒  investitionen: max� +10 % 

höhere barwerte können bei einer realisierung bis ende 2021 unter ein-
haltung der beihilferechtlichen Möglichkeiten angedacht werden� 

die instrumente sind im folgenden in der logik des unternehmensle-
benszyklus eingebettet:  

abb� 1: instrumente des kWf-Stabilisierungsfonds entlang des 
unternehmenszyklus
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Zielgruppe
es ist für den kWf eine Selbstverständlichkeit, sich mit seinem Wissen 
und mit seinen finanzierungsmöglichkeiten auf die kMu zu fokussieren� 

im fokus stehen daher kärntner arbeitgeberbetriebe von kleinst- und 
kleinunternehmen (bis 49 Ma) bis gegebenenfalls mittlere unternehmen 
(bis 249 Ma), die sich 

❒  in Schwierigkeit befinden (und deshalb bei vielen Maßnahmen des 
bundes nicht anspruchsberechtigt sind) oder 

❒  über eine stabile ausgangslage inklusive planung eines zukunftsorien-
tierten projektes verfügen oder 

❒  als Start-up-unternehmen gelten�  

die unternehmen sind den branchen Gewerbe, industrie, handel und 
tourismus zugeordnet� 

hinsichtlich der unterstützungswürdigkeit aufgrund des wirtschaftlichen 
potenzials und risikos ergibt sich folgendes bild

abb� 2: unternehmen mit unterschiedlicher ausprägung von 
wirtschaftlichem potential und risiko | bonität 
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Von den auswirkungen der coVid-19-pandemie können alle unterneh-
men betroffen sein, und sodann sollte auch eine unterstützung für alle 
mit bedarf möglich sein� die unterstützungsfähigkeit orientiert sich am 
Marktpotential und die unterstützungswürdigkeit an der bereitschaft der 
Marktteilnehmer (eigentümer, Gläubiger), an der finanzierung mitzuwir-
ken�
Wie auf der abbildung 2 ersichtlich ist, unterstützt der kWf unterneh-
men, wenn sie ein konkretes projekt haben und sich dadurch von „gerin-
gem potenzial“ zu „hohem potenzial“ entwickeln bzw� wenn ihr potenzial 
schon als hoch eingeschätzt wird� es wird also geprüft, ob das unterneh-
men über ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell verfügt�  

kritische punkte
problemanalysen haben gezeigt, dass die ursachen, dass Maßnahmen in 
kritischen phasen nicht in angriff genommen werden, sehr vielfältig sind� 
für umfassende recherchen hat man zu wenig Zeit und für umfangreiche 
beratungen oft zu wenig Geld und zu wenige erfahrene beraterinnen und 
berater� die chance auf auflösung dieses dilemmas kann dann gegeben 
sein, wenn es zu einem flexibleren austausch von informationen zwischen 
den partnern unternehmen, bank, förderstellen und beratern kommt, 
und das rasch und ohne umschweife, nach dem Motto: „alle karten auf 
den tisch!“ das bedeutet, dass eine temporäre aufgabe des datenschut-
zes erfolgen muss� diese entscheidung und freigabe des datenaustauschs 
kann jedoch nur das unternehmen selbst treffen�  
ein beispiel, was diese ausführungen in der praxis bedeuten: bei den 
80-%-haftungen kann nur über die Mitwirkung der bank oder der eigen-
tümer mit dem kWf-Stabilisierungsfonds eine positive lösung erreicht 
werden� Wenn von den derzeit involvierten akteuren niemand substanti-
ell mitwirkt, gibt es keine lösung� 
die rechtgrundlage für diese beteiligungen und darlehen ist der de-
Minimis-rahmen, welcher eine obergrenze des förderungsbarwertes von 
eur 200�000 festlegt� dieser rahmen muss verfügbar sein und gilt auch 
für mittlere unternehmen� (anmerkung: im September 2020 wurde auch 
diese beschränkung für kleinunternehmen gelockert�)  
ein Mindestmaß an überlebenschance muss bei den unternehmen in 
Schwierigkeiten gegeben sein, damit der einsatz der Mittel aus volkswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt ist� die überprüfung dieser 
Voraussetzungen für eine positive entscheidung wird vor allem bei den 
besonders betroffenen branchen notwendig sein� 

auf der anderen Seite gibt es gute hinweise, wie sich das unternehmen 
nach der krise weiter entwickelt� es sind neben den so genannten harten 
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faktoren, wie ertragskraft, entwicklung des eigenkapitals über die jahre, 
investitionsverhalten, ausreichend liquidität (z� b� skontozahlend), boni-
tät der kunden, auch die weichen faktoren sehr relevant� dazu gehören 
Qualifikation und Weiterbildung der Mitarbeitenden, besonnenes Wachs-
tum, internationalisierungsgrad, neukunden, akzeptanz in der region�  

es wird unternehmen geben, die selbst mit diesem umfassenden unter-
stützungsprogramm keine chance auf erlangung der Wettbewerbsfähig-
keit und der reinvestitionsfähigkeit haben und geordnet zu schließen 
sind� Von diesen fällen sollte sich die öffentliche hand, wer immer das ist 
(Gemeinde, land, republik), nicht abwenden – es wird auch hier eine ähn-
liche unterstützung, ob steuerlich begünstigter ausstieg, umwidmung in 
eine andere nutzungsart, leistbares Wohnen usw� geben müssen�  

für die beratungspakete muss know-how gebündelt eingesetzt werden� 
dazu wird es notwendig werden, geeignete beraterinnen und berater zu 
akquirieren und zu qualifizieren� damit in Quantität und Qualität aus-
reichend beratungsunternehmen zur Verfügung stehen und fit gemacht 
werden können, sind weitere anstrengungen erforderlich�  

auch wenn in diesem text mehrmals die Grenze zwischen einem über-
lebensfähigen unternehmen und einem nicht zu unterstützenden unter-
nehmen angesprochen wird, ist folgendes festzuhalten: es ist das erklärte 
Ziel des landes kärnten und des kWf, eine gesunde kMu-Struktur 
durch die krise zu begleiten und eine genaue und in der überwiegenden 
Zahl übereinstimmende lösung für die unternehmenszukunft zu orga-
nisieren�

anmerkungen

1  anmerkung: durch die 100%ige haftung und die garantierte Zinsfreiheit hat sich das 
ursprünglich angedachte Zinsenzuschusspaket des kWf erübrigt� eine auszahlung nach 
mehr als 2 jahren wäre nicht sinnvoll� 

2  definition: unternehmen in Schwierigkeiten laut artikel 2 nummer 18 aGVo: 

  unternehmen in Schwierigkeiten: unternehmen, auf das mindestens einer der folgenden 
umstände zutrifft: 

 a)  im falle von Gesellschaften mit beschränkter haftung (ausgenommen kMu, die noch 
keine drei jahre bestehen, und — in bezug auf risikofinanzierungsbeihilfen — kMu 
in den sieben jahren nach ihrem ersten kommerziellen Verkauf, die nach einer due-
diligence-prüfung durch den ausgewählten finanzintermediär für risikofinanzierun-
gen in frage kommen): Mehr als die hälfte des gezeichneten Stammkapitals ist infolge 
aufgelaufener Verluste verlorengegangen� dies ist der fall, wenn sich nach abzug der 
aufgelaufenen Verluste von den rücklagen (und allen sonstigen elementen, die im 
allgemeinen den eigenmitteln des unternehmens zugerechnet werden) ein negativer 
kumulativer betrag ergibt, der mehr als der hälfte des gezeichneten Stammkapitals 
entspricht� 

  für die Zwecke dieser bestimmung bezieht sich der begriff „Gesellschaft mit beschränk-
ter haftung“ insbesondere auf die in anhang i der richtlinie 2013/34/eu (1) genann-



124

ten arten von unternehmen, und der begriff „Stammkapital“ umfasst gegebenenfalls 
alle agios� 

 b)  im falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt 
für die Schulden der Gesellschaft haften (ausgenommen kMu, die noch keine drei 
jahre bestehen, und — in bezug auf risikofinanzierungsbeihilfen — kMu in den sie-
ben jahren nach ihrem ersten kommerziellen Verkauf, die nach einer due-diligence-
prüfung durch den ausgewählten finanzintermediär für risikofinanzierungen in frage 
kommen): 

  Mehr als die hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen eigenmittel ist infolge 
aufgelaufener Verluste verlorengegangen� für die Zwecke dieser bestimmung bezieht 
sich der begriff „Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbe-
schränkt für die Schulden der Gesellschaft haften“ insbesondere auf die in anhang ii 
der richtlinie 2013/34/eu genannten arten von unternehmen� 

 c)  das unternehmen ist Gegenstand eines  insolvenzverfahrens oder erfüllt die im inner-
staatlichen recht vorgesehenen Voraussetzungen für die eröffnung eines insolvenzver-
fahrens auf antrag seiner Gläubiger� 

 d)  das unternehmen hat eine rettungsbeihilfe erhalten und der kredit wurde noch nicht 
zurückgezahlt oder die Garantie ist noch nicht erloschen beziehungsweise das unter-
nehmen hat eine umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer noch einem 
umstrukturierungsplan� 

 e)  im falle eines unternehmens, das kein kMu ist: in den letzten beiden jahren 1� betrug 
der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des unternehmens mehr als 7,5 und 2� das 
anhand des ebitda berechnete Zinsdeckungsverhältnis des unternehmens lag 
unter 1,0�

3  kleinst-, klein- und Mittlere unternehmen im Sinne der kriterien des eu-beihilfenrechts�
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eric kirschner/nicholas katz/andreas niederl1 

auswirkung der corona-pandemie 
auf die kärntner Wirtschaft

eine modellbasierte Schätzung von Szenarien
Kärnten ist eine hochentwickelte europäische Industrieregion und auf-
grund der starken Exportorientierung strukturbedingt stark von der 
Corona-Pandemie betroffen. Nach Berechnungen der JOANNEUM 
RESEARCH POLICIES ist mit einem Rückgang des realen Bruttoregi-
onalprodukts von − 4,2 % (€ 0,9 Mrd.) bis − 7,9 % (rund € 1,7 Mrd.) im 
Jahr 2020 auszugehen. 2021 wird eine Erholung einsetzen, wobei die Fol-
gen der Krise auch im kommenden Jahr nicht überwunden sein werden.

ausgangslage 
die corona-pandemie beziehungsweise die Maßnahmen, die weltweit 
ergriffen wurden, führten zu einem drastischen konjunktureinbruch� die 
Verbreitung des Virus musste verlangsamt werden, ein exponentieller 
anstieg an neuinfektionen, der die kapazitätsgrenzen des Gesundheits-
systems übersteigt, wurde befürchtet� auch in österreich und in kärnten 
wurde eine Verzögerung der ausbreitung („flatten the curve“) mit einem 
weitgehenden lockdown der Wirtschaft erkauft� am 16� März 2020 tra-
ten gravierende einschränkungen in kraft� Geschäfte und restaurants, 
kindergärten, Schulen, universitäten etc� wurden geschlossen, ein betre-
tungsverbot öffentlicher orte wurde erlassen� anfang april 2020 wurden 
Mund-nasen-Schutzmasken im öffentlichen raum (Märkte, öffentlicher 
Verkehr) zur pflicht� eine tiefe rezession wurde bewusst in kauf genom-
men (vgl�: nachfolgende abbildung)�

die tiefe der rezession und der sich daraus ergebende Schock auf die 
kärntner Wirtschaft, auf beschäftigung, arbeit, arbeitslosigkeit und die 
Wirtschaftsleistung hängt dabei von zahlreichen faktoren ab – unstrittig 
ist jedoch, dass die dauer und das ausmaß der Maßnahmen hier entschei-
dend sind: Je länger die maßnahmen andauern, desto gravierender wird 
der einbruch der wirtschaft sein� 

Zudem ist die art dieser krise neu, sie unterscheidet sich grundlegend 
von den krisen, die wir in den vergangenen jahrzehnten erlebt haben: 
der Schock ging gleichermaßen vom in- und ausland aus, dadurch kam 
es nahezu gleichzeitig zu einem massiven angebotsschock und zu einem 
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nachfrageausfall� die implikationen sind zahlreich, mehrere probleme – 
die simultan auftreten und sich gegenseitig verstärken – müssen bei der 
Wirkungsabschätzung gleichermaßen berücksichtigt werden:

❒  angebotsseitig kam es durch den lockdown und Maßnahmen des 
„Social distancing“ in weiten teilen des dienstleistungsbereichs und 
der Sachgütererzeugung zu einem rückgang der produktion – bis hin 
zu einem vollkommenen Stillstand� allein im einzelhandel konnte laut 
Schätzungen der joanneuM reSearch-forschungsgesellschaft 
rund die hälfte der beschäftigten über Wochen nicht arbeiten� das 
angebot an Waren hat sich drastisch reduziert, umsatzeinbußen und 
einkommensverluste für große teile der am Markt agierenden unter-
nehmen waren die folge� diese wirkten sich wiederum negativ auf die 
nachfrage aus, genauso wie Veränderungen der aktivitätsmuster und 
Zukunftsängste� die nachholeffekte hielten sich in Grenzen, der ent-
gangene konsum kann gerade im klassischen dienstleistungsbereich, 
bei persönlichen dienstleistungen (friseur, Massage), in der beherber-
gung und der Gastronomie, im Verkehr etc� kaum zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt werden� 

❒  durch produktionsausfälle und Störungen im Warenverkehr haben 
sich zudem „bottlenecks“ aufgetan, die regionalen, nationalen und 

Quelle: eigene darstellung
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globalen Wertschöpfungs- beziehungsweise Zulieferketten wurden  – 
zumindest temporär – unterbrochen oder gestört� importe konnten 
teilweise nicht oder in geringerem ausmaß bezogen werden� produk-
tionsprozesse mussten angepasst beziehungsweise umgestaltet werden 
(hygienemaßnahmen, Sicherheitsabstand, home office etc�)� tempo-
räre Schließungen von arbeitsstätten führten zu einer Veränderung 
der faktornachfrage – mit direkten auswirkungen auf den regionalen 
arbeitsmarkt, die nur teilweise durch die Maßnahme von kurzarbeit 
gedämpft werden konnten� nahezu alle Wirtschaftsbereiche waren 
betroffen�

diese Wirkmechanismen sind äußerst komplex, zudem sind die jeweiligen 
teile der kärntner Wirtschaft höchst unterschiedlich betroffen� kärnten ist 
ein exportorientiertes, industriell geprägtes bundesland, das gleichzeitig 
tourismusintensive regionen umfasst� Vor diesem hintergrund erfolgte 
die abschätzung der regionalökonomischen effekte der corona-pandemie 
auf basis von regionsspezifischen Szenarien� 

Methodik und Vorgehensweise 

für die einschätzung der gesamtwirtschaftlichen effekte der corona-pan-
demie auf kärnten wurde auf MareMoto (Macroeconomic regionally-
differentiated Model toolbox) zurückgegriffen� das Modell wurde von 
der forschungsgruppe regionalökonomie und Strukturpolitik des insti-
tuts für Wirtschafts- und innovationsforschung (policieS) der joan-
neuM reSearch entwickelt und speziell für kärnten kalibriert� Mare-
Moto erlaubt eine abschätzung der gesamtwirtschaftlichen effekte unter 
berücksichtigung von Verflechtungen von industrien, branchen und ins-
titutionen einer Volkswirtschaft� neben direkten und indirekten können 
auch induzierte effekte abgeschätzt und bewertet werden� das Modell 
bildet die für einen Wirtschaftsraum typischen kreislaufzusammenhänge 
zwischen nachfrage, produktion, beschäftigung und einkommen in kärn-
ten ab�

❒  ein erstes, bewusst extrem positives Szenario dient als referenzwert, 
um die bereits anfang bzw� ende des frühjahrs eingetretenen wirt-
schaftlichen implikationen kontextualisieren zu können� hier wurde 
unterstellt, dass sich die kärntner Wirtschaft bis endes des jahres wie-
der erholen wird� 

❒  das zweite Szenario ist ein optimistisches erholungsszenario� hier 
wurden die stufenweisen lockerungen ab Mai sowie die noch immer 
bestehenden einschränkungen berücksichtigt� in dieser projektion wird 
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davon ausgegangen, dass es bis jahresende zu keinen weiteren überra-
schungen, wie etwa einem erneuten lockdown, kommen wird� 

❒  üblicherweise wird ein drittes Szenario, ein Worst-case-Szenario, defi-
niert� auf dieses wurde bewusst verzichtet, da es als wenig zielführend 
erachtet wurde, einen sehr unwahrscheinlichen fall anzunehmen, des-
sen effekte kaum vorstellbar sind� 

der Vergleich der ergebnisse dieser Szenarien mit den referenzwerten 
des Modells erlaubt einschätzungen zu den realen auswirkungen der 
corona-pandemie (bzw� der durch diese induzierten Maßnahmen) auf das 
bruttoregionalprodukt�

im rahmen der analysen wurden produktionsausfälle (durch kurzarbeit, 
durch die Maßnahmen des lockdowns) sowie nachfrageeffekte, die sich 
aus dem nicht getätigten konsum ergeben, gleichermaßen berücksichtigt: 
Zahlreiche arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer konnten (und können) 
schlicht nicht produktiv tätig sein, zudem konnte aufgrund der bestehen-
den restriktionen nur ein eingeschränktes angebot an Gütern und dienst-
leistungen konsumiert werden� investitionen haben sich verzögert oder 
wurden verschoben; zum einen, weil den kommunen die ertragsanteile 
einbrechen, zum anderen aufgrund der hohen unsicherheit, insbesondere 
im bereich der ausrüstungs- und anlageninvestitionen, was sich wiede-
rum auf heimische Zulieferer und industrienahe dienstleister auswirkt� 
öffentliche investitionen werden durch konjunkturelle Maßnahmen mit-
telfristig steigen, hier ist jedoch noch unklar, wie und in welcher form 
diese wirken werden� die direkten nachfrageschocks, die sich aus dem 
nicht getätigten konsum ergeben, führen zu weiteren induzierten effek-
ten, da arbeitslosigkeit und einkommensverluste wiederum negativ auf 
den privaten konsum und die investitionstätigkeiten wirken�

für die einschätzungen der auswirkungen wurden unterschiedliche 
annahmen bezüglich der dauer und Schwere der Maßnahmen zur ein-
dämmung der ausbreitung der pandemie getroffen� es wird dabei zwi-
schen drei phasen unterschieden:

❒  phase 1 steht für die Zeit des lockdowns; hier werden die direkten Wir-
kungen der Maßnahmen auf die kärntner Wirtschaft geschätzt�

❒  in phase 2 gelingt es, durch eine lockerung der restriktionen und wirt-
schaftspolitische Maßnahmen den tiefpunkt der rezession zu über-
winden� 

❒  in phase 3 setzt ein weiterer aufholprozess ein, wobei zahlreiche ein-
schränkungen im tourismus z� t� bestehen bleiben; so können Veran-
staltungen nur unter sehr restriktiven rahmenbedingungen stattfinden 
und internationale reiseeinschränkungen bleiben aufrecht etc� 
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Zentrale elemente sind die (1) Zahl an personen, die aufgrund der krise 
nicht arbeiten können, d� h� aufgrund des produktionsausfalls keinen 
beitrag zur regionalen Wertschöpfung leisten, (2) der aufgrund der res-
triktionen nicht getätigte konsum der konsumenten und eine rückläu-
fige investitionstätigkeit und (3) die sich daraus ergebenden induzierten 
effekte, etwa ein geringerer konsum aufgrund von sinkenden löhnen 
und steigender unsicherheit auf Seiten der konsumenten� 

implikationen auf die jeweiligen bereiche der 
kärntner Wirtschaft (Szenario-annahmen)

in der phase des lockdown waren die besonders tourismusintensiven 
bundesländer (wie tirol und Salzburg) besonders stark von der krise 
betroffen, im weiteren Verlauf zeigten sich jedoch auch auswirkungen auf 
produzierende bereiche und industrienahe dienstleister� die entwicklun-
gen in der industrie sind dabei ganz stark von der globalen nachfrage 
abhängig� hier zeichnet sich vor allem für die automobilindustrie und 
ihre Zulieferbetriebe ein verhaltenes bild, während andere bereiche wie 
chemie, energie und Medizintechnik weniger stark und mitunter gar 
positiv betroffen waren�

das bauwesen war besonders in der frühen phase betroffen, baustellen 
wurden flächendeckend für rund zwei Wochen stillgelegt, im anschluss 
konnte jedoch unter strikteren hygienemaßnahmen und abstandsrege-
lungen weitergearbeitet werden; zudem profitiert der baubereich potenti-
ell von konjunkturmaßnahmen, weswegen zumindest zum teil aufholef-
fekte zu erwarten sind�

die industrielle produktion war bei beginn des lockdowns in geringem 
Maße beeinträchtigt, die produktion konnte in zahlreichen betrieben fort-
gesetzt werden� bestehende aufträge wurden, wenn möglich, abgear-
beitet� die prozesse wurden entsprechend angepasst� Zudem konnten in 
dieser ersten phase überstundenkontingente und urlaubsbestände abge-
baut werden� problematisch waren Störungen in den lieferketten und der 
zeitlich einsetzende nachfragerückgang in nationalen und internationalen 
Zielmärkten; hier wirkte die kurzarbeit moderierend� deutliche beschäfti-
gungsrückgänge blieben aus – hier werden die auswirkungen am arbeits-
markt verstärkt zeitverzögert auftreten� besonders stark betroffen waren 
die (erweiterte) Metallwirtschaft, der fahrzeugbau und der Maschinen- 
und anlagenbau� 

bei den für kärnten hochgradig relevanten branchen elektrotechnik und 
elektronik kann man von einer mittleren betroffenheit mit potenziell 
längerfristigen effekten ausgehen� Sinkender konsum trifft die branche 
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indirekt� Zudem kann es zu mittel- bis langfristigen rückgängen in tra-
ditionellen absatzmärkten kommen� Moderierend wirkt jedoch beispiels-
weise eine steigende nachfrage aus der Medizintechnik�

die bereiche Verkehr und lagerei waren in der ersten phase stark betrof-
fen� der fernverkehr kam nahezu vollständig zum erliegen, und auch eine 
erholung geht schleppend voran� durch eine sinkende industrieproduk-
tion und einen starken rückgang der internationalen nachfrage ging auch 
der Güterverkehr stark zurück, wie die frequenzdaten der aSfinaG-
Zählstellen zeigen� Mittelfristig können eine sinkende nachfrage und wei-
tere konjunkturelle Schwierigkeiten zu einer reduktion des transportier-
ten Güteraufkommens führen� 

Generell lässt sich für den gesamten dienstleistungsbereich kein einheit-
licher befund ableiten� industrienahe beziehungsweise unternehmensbe-
zogene dienstleister, wie etwa die arbeitskräfteüberlasser, sind weit stär-
ker von der krise getroffen als ikt-dienstleister� letztere profitieren auch 
während der krise von einer anhaltend hohen nachfrage in digitalisie-
rungsrelevante investitionen�

die wohl stärksten direkten umbrüche erfolgten im tourismus bezie-
hungsweise im bereich der beherbergung und Gastronomie� diese bran-
chen waren während des lockdowns sehr stark betroffen; zudem bestehen 
bis heute zahlreiche einschränkungen und restriktionen (Sperrstunden, 
Maskenpflicht, einschränkungen der internationalen reisefreiheit etc�)� in 
kärnten fiel der nächtigungsrückgang nach dem lockdown vergleichs-
weise gering aus� das ausbleiben von ausländischen Gästen konnte über 
eine steigende heimische nachfrage kompensiert werden� die ausrich-
tung auf traditionelle Gästeschichten, heimische und deutsche touristen 
− sie sind für zwei drittel aller nächtigung verantwortlich −, erwies sich 
hier als ein klarer Vorteil� betriebe in guten lagen (an den Seen) waren 
ausgebucht – der kriselnde Städtetourismus wirkte sich in kärnten weit 
weniger aus als beispielsweise in Wien, Salzburg oder Graz� anzumerken 
ist hier die unterdurchschnittliche eigenkapitalausstattung von österrei-
chischen kMu insbesondere im bereich tourismus� diese wird noch kri-
senbedingt zu zahlreichen insolvenzen führen� Zudem ist von einer ver-
haltenen Wintersaison auszugehen, kompensationseffekte, wie wir sie in 
der Sommersaison beobachtet haben, werden aus heutiger Sicht weitge-
hend ausbleiben� 

ergebnisse der Modellschätzungen 
Grundsätzlich lässt sich zwischen verschiedenen erholungsszenarien dif-
ferenzieren� ein V-förmiger erholungsverlauf steht für eine rasche erho-
lung der heimischen Wirtschaft; dabei gibt es einen starken einbruch, 
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welcher jedoch innerhalb kurzer Zeit rasch aufgeholt werden kann� dies 
entspricht den annahmen in unserem ersten Szenario:

❒  nach berechnungen der joanneuM reSearch policieS ist für 
kärnten mit einem rückgang des realen bruttoregionalprodukts von 
− 4,2 % (€ 0,9 Mrd�) im jahr 2020 auszugehen� 

das zweite Szenario steht für eine tiefe rezession; es wird von deutli-
chen mittel- bis langfristigen folgen für das produzierende Gewerbe und 
für den tourismus ausgegangen� die automobilindustrie, aber auch die 
luftfahrt und die Metallwirtschaft kämpfen zudem mit einer verhalte-
nen internationalen nachfrage� als exportorientiertes bundesland ist der 
produzierende bereich kärntens vor allem von den entwicklungen von 
deutschland (hier vor allem in der automobilindustrie) und italien betrof-
fen�

❒  nach berechnungen der joanneuM reSearch policieS ist mit 
einem rückgang des realen bruttoregionalprodukts von − 7,9 % (rund 
€ 1,7 Mrd�) im jahr 2020 auszugehen� 

implikationen 
die derzeitige krise wird, wie jede krise, den strukturellen Wandel in 
kärnten und in weiten teilen der Welt beschleunigen� es wird zu – mit-
unter disruptiven – Veränderungen kommen� Gerade bei den klassischen 
dienstleistern, im handel, im tourismus, aber auch im bildungswesen 
ist ein massiver digitalisierungsschub zu beobachten� dies führt zu zahl-
reichen mittel- bis langfristigen implikationen – in jedem fall ist davon 
auszugehen, dass sich der trend zur automatisierung fortsetzen wird� 
die Verlierer dieser entwicklungen sind Gering- beziehungsweise nied-
rigqualifizierte, die nachfrage am arbeitsmarkt nach diesen personen-
gruppen wird noch stärker sinken� diese personen waren schon vor der 
krise überproportional von erwerbs- beziehungsweise arbeitslosigkeit 
betroffen� 

Zusammenfassend ergibt sich folgender befund: Speziell arbeitskräfte 
mit pflichtschulausbildung sind die größte risikogruppe, und perso-
nen mit speziell technischen Spezialisierungen/ausbildungen werden 
den höchsten nachfrageanstieg erfahren� im kommenden jahr wird die 
Zahl der offenen Stellen wieder steigen, bei einer gleichzeitig steigenden 
arbeitslosigkeit�

für junge kärntnerinnen und kärntner wird der einstieg in den arbeits-
markt vor dem hintergrund der krise schwieriger, zudem müssen gerin-
gere einstiegsgehälter akzeptiert werden – diese einkommensverluste 
können nur bedingt oder kaum mehr aufgeholt werden� anzumerken 
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ist außerdem, dass sich ein Verharren in der arbeits- beziehungsweise 
erwerbslosigkeit, aber auch ausbildungsunterbrechungen (praktika feh-
len etc�) nachhaltig auf die erwerbskarrieren auswirken können� Gerade 
für problemgruppen am arbeitsmarkt (ältere, niedrigqualifizierte, per-
sonen mit Migrationshintergrund) bleibt die Situation auf absehbare Zeit 
extrem fordernd� 

die breitbandinfrastruktur beziehungsweise das nichtvorhandensein 
einer solchen in teilen kärntens ist damit problematisch� „Schnelles inter-
net“ ist beispielsweise eine Grundvoraussetzung für home-office (und 
ein funktionierendes home-Schooling)� in peripheren regionen ist die-
ses nicht flächendeckend vorhanden – bestehende initiativen zum breit-
bandausbau müssen konsequent vorangetrieben werden, ansonsten wer-
den insbesondere periphere regionen in der langen frist nicht vom digi-
talen Wandel profitieren können� die regionalen disparitäten werden sich 
verstärken – weitere abwanderungen und ein sich verstärkender brain-
drain werden die folge sein�

anmerkung

1  joanneuM reSeach policieS – forschungsgruppe regionalökonomie und Struktur-
politik, lakeside b13b, a-9020 klagenfurt�
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Simone Schwarzenbacher/jürgen krenn

die auswirkungen der coronakrise 
im jahr 2020 auf die kärntner Gemeinden

1� ausgangssituation

das jahr 2020 begann mit berichten vom ausbruch einer bis dahin unbe-
kannten lungenkrankheit in china, hervorgerufen durch ein neuartiges 
Virus� Zunächst wurde das Virus von politikern1 und experten als für 
europa nicht gefährlich eingestuft, doch aufgrund der ersten infektions-
fälle in europa und der rasch steigenden Zahl von infektionsfällen und 
ersten toten insbesondere im norden italiens ab Mitte februar 2020 wur-
den der bevölkerung die Gefahren des neuartigen SarS-coV-2-Virus 
(im folgenden: coronavirus) in österreich bewusst� ende februar 2020 
war das coronavirus mit der ersten bestätigten coronavirus-infektion in 
österreich angekommen�2 die österreichische bundesregierung kündigte 
daraufhin die ersten Maßnahmen zur eindämmung des coronavirus an 
und ersuchte die österreichische bevölkerung, an der „eindämmung des 
coronavirus mitzuwirken“�3 am 15� März 2020 wurde im nationalrat und 
im bundesrat das coVid-19-Maßnahmengesetz4 beschlossen, das mit 
16� März 2020 in kraft trat� Mit diesem Gesetz wurde der bundesminister 
für Soziales, Gesundheit, pflege und konsumentenschutz ermächtigt, das 
betreten bestimmter öffentlicher orte mittels Verordnung zu untersagen, 
welcher daraufhin eine Verordnung erließ, wonach das betreten öffentli-
cher orte grundsätzlich verboten war�5

Mit dem inkrafttreten der ausgangsbeschränkungen bzw� des „lock-
downs“ Mitte März 20206 war absehbar, dass die heimische Wirtschaft und 
der österreichische Staat, die bundesländer und die Gemeinden einen hohen, 
zu diesem Zeitpunkt nicht bezifferbaren finanziellen Schaden davontragen 
werden� das bundesland tirol, das zu diesem Zeitpunkt österreichweit die 
höchste anzahl an nachgewiesenen coronavirus-infektionen aufwies, iso-
lierte sich am 18� März 2020 durch erlassung einer Quarantäneverordnung 
für alle tiroler Gemeinden selbst�7 in kärnten wurde am 14� März 2020 die 
Gemeinde heiligenblut am Großglockner für 14 tage unter Quarantäne 
gestellt�8 bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass sich die Maßnahmen 
zur bekämpfung des coronavirus negativ auf die Gemeindefinanzen aus-
wirken werden� in der öffentlichkeit war bezüglich der coronakrise bereits 
von der schärfsten rezession aller Zeiten, einer viel drastischeren als der 
finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, und dem höchsten budgetdefizit 
österreichs in der Zweiten republik die rede�9
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für die kärntner Gemeinden war und ist die coronakrise äußerst heraus-
fordernd: einerseits waren die bürgermeister als direkte ansprechpartner 
für die bürger vor ort gefordert� andererseits mussten die bürgermeis-
ter die informationen und gesetzlichen regelungen im Zusammenhang 
mit den corona-Maßnahmen von bund und land auf die Gemeindeebene 
„transportieren“ und lokal „übersetzen“�10 in den kärntner Gemeinden 
wurde die kinderbetreuung neu organisiert, einkaufsdienste für ältere 
personen wurden eingerichtet, freiwillige wurden koordiniert und ret-
tungspakete für krisengeschüttelte unternehmen geschnürt� Gleichzeitig 
sichern und sicherten die kärntner Gemeinden eine stabile infrastruktur 
wie die Wasserversorgung und die abfallentsorgung� die Gemeinden 
nahmen und nehmen daher eine ganz zentrale rolle in der krise ein�11

2�  Wirtschaftliche auswirkungen der coronakrise 
auf die kärntner Gemeinden

Zu beginn des jahres 2020 wies kärnten einen der höchsten beschäfti-
gungsstände der letzten jahrzehnte auf�12 aufgrund der verordneten aus-
gangsbeschränkungen bzw� des „lock-downs“ ab Mitte März 2020 kam es 
zu einem rasanten anstieg der arbeitslosenzahlen�13 das von der bundes-
regierung zeitnah eingeführte Modell der „kurzarbeit“ war und ist in der 
krise eine wichtige unterstützung der unternehmen und angestellten in 
österreich, allerdings lassen sich mit den dadurch verbesserten arbeits-
marktstatistiken die einnahmenausfälle der kärntner Gemeinden nicht 
ausgleichen� So war bereits zu diesem Zeitpunkt absehbar, dass ein deut-
lich geringeres kommunalsteueraufkommen der kärntner Gemeinden 
im jahr 2020 nicht mit dem Modell der kurzarbeit aufgefangen werden 
kann�14 Schon bald nach den ersten coronavirus-eindämmungsmaßnah-
men des bundes zeichnete sich in der bevölkerung – wegen durchschnitt-
lich weniger einkommen in den kommenden Monaten – ein schwächerer 
konsum ab� dies führte unmittelbar zu negativen effekten auf die Steuer-
einnahmen des Staates, und daher war auch für die kärntner Gemeinden 
ein beträchtlicher einnahmenverlust 2020 vorprogrammiert�15 Zur unter-
stützung der bevölkerung und der heimischen Wirtschaft war eine reak-
tion der bundesregierung in hinblick auf die zu erwartenden finanziel-
len Schäden durch die coronakrise erforderlich, weshalb hilfspakete in 
Milliardenhöhe geschnürt wurden�16 neben erhöhten Staatsausgaben zur 
eindämmung des coronavirus waren auch Zuschüsse und Zahlungser-
leichterungen für private und unternehmen erforderlich, die den österrei-
chischen Steuertopf zusätzlich schmälern und somit die einnahmen der 
kärntner Gemeinden im jahr 2020 weiter reduzieren�17
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2.1  herausforderung „kärntner gemeindehaushalte 2020“

die wichtigsten einnahmequellen der kärntner Gemeinden zur aufrecht-
erhaltung der Verwaltung sowie finanzierung öffentlicher infrastruktur 
sind die von privaten und juristischen personen zu entrichtenden Steuern 
und abgaben� aufgrund des finanzausgleichsgesetzes − faG18 werden die 
kärntner Gemeinden nach gewissen kriterien wie der einwohnerzahl an 
den Steuereinnahmen des bundes (z� b� umsatzsteuer) beteiligt� So erhal-
ten die kärntner Gemeinden jährlich gemäß dem faG ihre ertragsanteile 
an den gemeinschaftlichen bundesabgaben, die die betragsmäßig wich-
tigste Gemeindeeinnahme darstellen�19 eine weitere wesentliche einnah-
mequelle der kärntner Gemeinden aufgrund des faG sind die jährlichen 
bedarfszuweisungsmittel, die vom zuständigen Gemeindereferenten der 
landesregierung an die kärntner Gemeinden nach gesetzlich vorgegebe-
nen Zwecken verteilt werden�20 nicht zuletzt sind die eigenen einnahmen 
der kärntner Gemeinden fundamental für die finanzielle aufrechterhal-
tung des kommunalen Verwaltungsapparats� diese können hoheitlich aus 
abgaben wie z� b� der Grund- und kommunalsteuer21 oder privatrecht-
lich, durch entgelte wie Mieten für Gemeindewohnungen oder elternbei-
träge für die kinderbetreuung, lukriert werden�22

auch ohne die coronakrise wäre das jahr 2020 für die kärntner Gemein-
den ein äußerst herausforderndes jahr gewesen� So wurde das kommunale 
haushaltswesen vom bisherigen System der kameralen einnahmen-aus-
gaben-rechnung auf die doppelte buchführung gemäß der Voranschlags- 
und rechnungsabschlussverordnung 2015 − VrV 2015,23 ähnlich dem 
rechnungswesen privater unternehmen, umgestellt, was eine der größ-
ten Verwaltungsreformen auf kommunaler ebene der letzten jahrzehnte 
darstellt�24 in den letzten jahren stiegen die so genannten „umlagen“ der 
kärntner Gemeinden in vielen ausgabenbereichen (vor allem für Soziales 
und Gesundheit) stets stärker an als die wesentlichen Gemeindeeinnah-
men�25 diese „umlagen“ dienen als gesetzlich vorgesehene transferzah-
lungen an das land kärnten zur Mitfinanzierung wesentlicher lebens-
bereiche und stellen für die Gemeindeebene die wohl größte finanzielle 
belastung dar, weshalb viele der kärntner Gemeinden bereits vor der 
coronakrise probleme hatten, ihren haushalt aus eigenen Mitteln ausge-
glichen26 zu führen�27 im Vergleich mit der kommunalen ebene der ande-
ren bundesländer lag die Zahl der abgangsgemeinden kärntens erfreuli-
cherweise seit jahren stets unter dem österreichischen durchschnitt�28

2.2 unterstützung der gemeindebürger

der kärntner Gemeindebund als interessensvertretung der kärntner 
Gemeinden reagierte auf die negativen auswirkungen durch die Verbrei-
tung des coronavirus mit mehreren aussendungen, wie beispielsweise 
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zu den elternbeiträgen für die kinderbetreuung� So mussten die kinder-
betreuungseinrichtungen der kärntner Gemeinden offen halten, jedoch 
waren die eltern angehalten, ihre kinder möglichst zuhause zu betreuen, 
um der Verbreitung des coronavirus entgegenzuwirken�29 Gerade in den 
Monaten März bis Mai 2020 waren in erster linie die bürgermeister in 
kärnten mit ersuchen der eltern konfrontiert, auf die einhebung der pri-
vatrechtlichen elternbeiträge für die kinderbetreuung nach den geltenden 
kindergartenordnungen der Gemeinden zu verzichten�30 die ergebnisse 
einer österreichweiten Städteumfrage des kdZ – Zentrum für Verwal-
tungsforschung zeigen, dass viele Gemeinden mit dieser thematik kon-
frontiert waren�

31

Mit dem kärntner coVid-19-Gesetz wurde den trägern von kinderbe-
treuungseinrichtungen die Möglichkeit eingeräumt, Geldleistungen für 
den besuch einer kinderbetreuungseinrichtung teilweise nachzusehen�32

Viele kärntner Gemeinden wurden mit ansuchen von bürgern und von in 
der Gemeinde ansässigen unternehmen hinsichtlich der einräumung von 
Zahlungserleichterungen konfrontiert, weshalb von Seiten der Gemein-
deaufsichtsbehörde entsprechende rechtsauskünfte erteilt wurden� 
betreffend Zahlungserleichterungen für Gemeindeabgaben wurde klarge-
stellt, wie die bürgermeister als abgabenbehörde erster instanz die bürger 
und unternehmen in der Gemeinde im rahmen der bundesabgabenord-
nung – bao33 unterstützen können�34 So hat stets der abgabenpflichtige 
als antragsteller gegenüber der abgabenbehörde glaubhaft zu machen, 
dass die besonderen umstände (z� b� liquiditätsengpass) für die Gewäh-
rung einer bestimmten Zahlungserleichterung vorliegen� die bürger-
meister können auf Grundlage der bao in begründeten fällen vorläufig 
von der festsetzung einer Gemeindeabgabe bzw� dem Mahnlauf für eine 
bestimmte Zeit absehen oder kann auf antrag per bescheid eine nachsicht 
gewährt werden, sodass die abgabenschuld erlischt�35 darüber hinaus 
besteht nach den bestimmungen der bao die Möglichkeit, eine Stundung 
(zeitlicher aufschub) oder eine ratenzahlung von abgabenschulden zu 
gewähren, wobei die abgabenbehörde von den Stundungszinsen bzw� 
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Säumniszuschlägen absehen kann�36 Voraussetzung dafür ist, dass der 
abgabenschuldner rechtzeitig einen antrag für die Zahlungserleichte-
rung stellt, den die abgabenbehörde bescheidmäßig zu erledigen hat� die 
abgabenbehörde hat darüber hinaus bei fälligen und rechtlich vollstreck-
baren abgabenschulden noch als formlose interne Maßnahme die Mög-
lichkeit der aussetzung der einbringung wegen aussichtslosigkeit auf 
erfolg der einbringungsmaßnahmen�37 der bundesgesetzgeber sah fris-
tenunterbrechungen als unterstützung in der coronakrise vor,38 die unter 
anderem auch auf abgabenrechtliche rechtsmittelverfahren nach der bao 
anzuwenden waren�39

auf privatrechtliche entgelte wie Mieten findet die bao keine anwen-
dung, da diese keine hoheitlichen abgaben sind,40 allerdings bestehen 
ähnliche Möglichkeiten zur Gewährung von Zahlungserleichterungen 
durch die Gemeinde, wenn in einem begründeten ansuchen die Voraus-
setzungen dafür glaubhaft gemacht werden� ein pauschaler Verzicht der 
Gemeinde auf privatrechtliche entgelte wie beispielsweise Mieteinnah-
men ist zivilrechtlich nicht vorgesehen und mit den geltenden haushalts-
vorschriften für die kärntner Gemeinden nicht vereinbar, da  die corona-
bedingt ohnehin bereits stark angeschlagenen Gemeindehaushalte damit 
zusätzlich und unverhältnismäßig hoch belastet werden würden�41 durch 
die beschriebenen umstände aufgrund der coronakrise wurden auch die 
kärntner Gemeinden frühzeitig mit forderungswertberichtigungen und 
-abschreibungen als instrumente des neuen kommunalen haushaltswe-
sens nach der VrV 2015 konfrontiert�42

2.3  haushaltswirtschaftliche maßnahmen der gemeinden

die kärntner Gemeinden wurden von der Gemeindeaufsichtsbehörde 
auf die notwendigkeit der rechtzeitigen umsetzung möglicher haushalts-
wirtschaftlicher Maßnahmen hingewiesen, um den erheblichen negativen 
auswirkungen auf die Gemeindefinanzen im jahr 2020 bestmöglich ent-
gegenzuwirken�43 oberstes Ziel der empfohlenen haushaltwirtschaftlichen 
Maßnahmen war und ist die ständige Sicherung der unbedingt erforder-
lichen funktionsfähigkeit der kärntner Gemeinden für den Systemerhalt 
während und nach der krise, damit jede Gemeinde weiterhin zumindest 
ihren pflichtausgaben, wie etwa die gesetzlich und vertraglich vorgese-
hene Zahlung von Gehältern an die Gemeindebediensteten, nachkom-
men kann�44 So wurden die bürgermeister aufgefordert, eine sofortige 
haushaltswirtschaftliche Sperre zur aufrechterhaltung des finanziellen 
Gleichgewichtes des Gemeindehaushaltes zu verfügen,45 wonach ledig-
lich unaufschiebbare, unbedingt notwendige investitionen und projekte 
durchgeführt werden dürfen� ermessensausgaben, also freiwillige leis-
tungen der Gemeinden, wie beispielsweise Wirtschaftsförderungen für 
private unternehmen in der Gemeinde, sind dagegen bis auf Weiteres 
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möglichst zu vermeiden�46 bei Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen 
Sperre durch den bürgermeister darf über bestimmte Voranschlagsbeträge 
bis zu einem bestimmten betrag und Zeitpunkt nicht verfügt werden, es 
sei denn, es handelt sich dabei um gesetzliche oder vertragliche Verpflich-
tungen der Gemeinde�47 Von Seiten der Gemeindeaufsichtsbehörde wur-
den die Gemeinden darauf hingewiesen, dass trotz der drastischen ein-
nahmenrückgänge alles zu unternehmen war, um die eigenen einnahmen 
im höchstmöglichen ausmaß auszuschöpfen�48

die beschriebenen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen wurden von 
der Gemeindeaufsichtsbehörde hinsichtlich der abwicklung von investi-
tionen und Vorhaben der kärntner Gemeinden ergänzt�49 demnach waren 
alle projekte und investitionen, deren umsetzung bzw� fertigstellung auf-
geschoben werden konnte, bis auf Weiteres zurückzustellen, um Mittel 
für dringend notwendige ausgaben sicherzustellen� dies betraf insbeson-
dere jene Gemeinden, die ihre ausgaben nicht durch einnahmen decken 
konnten bzw� deren haushaltsausgleich gefährdet war�50 darüber hinaus 
wurde den kärntner Gemeinden mitgeteilt, dass für neue projekte und 
investitionen vorerst weder Mittel seitens des Gemeindereferates bereitge-
stellt werden noch eine aufsichtsbehördliche Genehmigung diesbezüglich 
erteilt werden wird�51 Von diesen krisenbedingten Maßnahmen stets aus-
genommen waren jene investitionen und Vorhaben der kärntner Gemein-
den, deren finanzielle bedeckung bereits budgetiert und gesichert war52 
oder die zur aufrechterhaltung der funktionsfähigkeit einer Gemeinde 
unbedingt erforderlich waren� 

2.4 Finanzielle auswirkungen und lösungen

im april 2020 wurde bekannt, dass die Gemeinde-ertragsanteile und 
Gemeinde-bedarfszuweisungen für Mai 2020 um über 13 prozent gerin-
ger ausfallen werden als im Vergleichsmonat des Vorjahres (zusammen im 
Mai 2020 um rund € 7 Mio� weniger),53 woraufhin der Gemeindereferent, 
landesrat ing� daniel fellner, einen expertenrat zur bewältigung der nega-
tiven auswirkungen der coronakrise auf die kärntner Gemeindefinanzen 
einberief� bereits nach wenigen Sitzungen des expertenrates konnte rasch 
ein erstes Maßnahmen- und hilfspaket für die kärntner Gemeindeebene, 
bestehend aus bereits vorhandenen wie noch aufzubringenden Mitteln des 
Gemeindereferates, ausgearbeitet werden�54 oberstes Ziel des „Stabilitäts- 
und konjunkturförderungspakets für Gemeinden 2020“ mit einem Volu-
men an geplanten Maßnahmeneffekten bis zu € 250 Mio� war und ist es, die 
liquidität und damit die funktionsfähigkeit der kärntner Gemeinden für 
die bevölkerung aufrecht zu erhalten�55 die wesentlichen Maßnahmen die-
ses hilfspakets sind die Vorauszahlung von rund € 27 Mio� bedarfszuwei-
sungsmitteln an die kärntner Gemeinden, die Gewährung einer förderung 
zur aufrechterhaltung des Vereins-, kultur- und Gemeinschaftslebens in 
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höhe von insgesamt rund € 1,7 Mio� (entspricht € 3,– pro einwohner) sowie 
die Stärkung der liquidität der Gemeinden�56

aufgrund von novellen zum kärntner regionalfondsgesetz57 und zum 
kärntner Gemeindehaushaltsgesetz58 sollte die handlungsfähigkeit der 
kärntner Gemeinden auch in der krise, vorerst zumindest bis ende 2021, 
gewährleistet werden� Zudem wird den kärntner Gemeinden damit ermög-
licht, wieder zu investieren, indem beispielsweise kurzfristig zinsenlose 
regionalfondsdarlehen gewährt, die kontokorrentkreditrahmen59 der kom-
munalen Girokonten aufgestockt und alle bestehenden sowie diesjährigen 
förderzusicherungen des Gemeindereferates automatisch um ein jahr ver-
längert werden� Zusätzlich wurde die aufnahme innerer darlehen, das sind 
gemeindeinterne befristete Zweckänderungen von rücklagen,60 als auch 
von krediten am freien finanzmarkt für bestimmte projektfinanzierungen 
gelockert, sodass die kärntner Gemeinden auch in der krise des jahres 2020 
weiter nachhaltig in die wichtigsten lebensbereiche für ihre bürger investie-
ren können� Vor dem hintergrund, dass die kärntner Gemeinden seit jahren 
die geringste pro-kopf-Verschuldung in ganz österreich aufweisen, können 
bei bedarf im jahr 2020 bis zu € 75 Mio� am freien finanzmarkt aufgenom-
men werden, ohne Gefahr zu laufen, die fiskalregeln des österreichischen 
bzw� europäischen Stabilitätspaktes zu verletzen�61

Mitte Mai 2020 wurde jede kärntner Gemeinde individuell seitens der 
Gemeindeaufsichtsbehörde erstmals konkret über die voraussichtlichen 
negativen auswirkungen der coronakrise auf die Gemeindefinanzen 
informiert� inhalt des Schreibens waren die zu diesem Zeitpunkt vorlie-
genden prognosen der heimischen Wirtschaftsforschungsinstitute, die ein 
Schrumpfen der österreichischen Wirtschaft im jahr 2020 zwischen 5,25 und 
7,5 prozent vorhersagten�62 damit ging gleichzeitig ein starker rückgang 
von 10 prozent bei den wesentlichen einnahmen der kärntner Gemein-
den, verglichen mit dem Voranschlag für das jahr 2020, einher�63 das kdZ 
berechnete auf basis der angeführten prognosen die auswirkungen der 
Maßnahmen gegen das coronavirus auf die wesentlichen einnahmen für 
die gesamte kommunale ebene im jahr 2020 in österreich wie folgt:

64
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Speziell bei der prognose der kommunalsteuereinbußen handelt es sich 
um einen durchschnittswert, da die anzahl der arbeitslosen bzw� in kurz-
arbeit befindlichen personen in den kärntner Gemeinden stark differen-
ziert�65 den angeführten prognosen für die Gemeinde-ertragsanteile lag 
vorausgehend für das 1� Quartal 2020 noch eine Steigerung von 1,4 pro-
zent gegenüber dem Vergleichsquartal 2019 zugrunde� jedoch brachen die 
Gemeinde-ertragsanteile im Mai 2020 um tatsächlich 15 prozent und im 
juni 2020 um sogar 33 prozent gegenüber den Vergleichsmonaten des Vor-
jahres derart stark ein, dass bereits zu diesem Zeitpunkt nur für das erste 
halbjahr 2020 einnahmenrückgänge von bis zu 8 prozent gegenüber den 
Voranschlagswerten der kärntner Gemeinden für das gesamte jahr 2020 
vorlagen�66 faktisch bedeutet dies für die finanzen der kärntner Gemein-
den im jahr 2020 einen einnahmerückgang von € 60 Mio� bei ausschließli-
cher betrachtung der ertragsanteile im Vergleich zum jahr 2019�67

2.5  kommunale investitionen als weg aus der krise

infolge der Gemeinde-hilfspakete der länder kündigte der bundesminis-
ter für finanzen mit dem kommunalinvestitionsgesetz 2020 – kiG 2020 
die bereitstellung von insgesamt € 1 Mrd� für investitionen der österrei-
chischen Gemeinden in der coronakrise an�68 das kommunalinvestitions-
gesetz 2020 ist mit 1� juli 2020 in kraft getreten und sieht für bestimmte 
Zwecke in diversen kommunalen bereichen – mit einem speziellen fokus 
auf Vorhaben der energieeffizienz und des klimaschutzes – einen bis zu 
50prozentigen Zuschuss je Gemeindeprojekt in form von bundesmitteln 
vor�69 jede Gemeinde erhält gemäß dem kiG 2020 einen individuell errech-
neten förderbetrag aufgrund der Volkszahl und des abgestuften bevölke-
rungsschlüssels gemäß dem faG70 zur finanzierung von jeweils maximal 
der hälfte der Gesamtprojektkosten auch für mehrere geplante investitio-
nen�71 kärntens Gemeinden können aufgrund des kiG 2020 in Summe rund 
€ 63 Mio� bundesfördermittel lukrieren, die aufgrund gesetzlich geregelter 
kriterien und detaillierterer richtlinien in den durchführungsbestimmun-
gen72 für kommunale investitionen direkt bei der buchhaltungsagentur 
des bundes beantragt und bis längstens ende 2021 angesprochen werden 
können�73 einen solchen Zweckzuschuss erhalten Gemeinden für investi-
tionsprojekte, die entweder ab dem 1� juni 2020 begonnen wurden, oder 
für investitionsprojekte, die mit frühestens 1� juni 2019 begonnen wurden, 
deren ausfinanzierung jedoch aufgrund von Mindereinnahmen durch die 
coronakrise nicht mehr möglich war�74 an dieser Stelle sind als förderfä-
hige Zwecke für investitionsprojekte der Gemeinden gemäß dem kiG 2020 
beispielhaft die Sanierung von Gemeindestraßen sowie rad- und Gehwe-
gen, die errichtung, erweiterung und instandhaltung von kindergärten, 
Schulen, Seniorenheimen, Sport- und freizeitanlagen sowie Museen oder 



141

kirchen und die Schaffung kommunaler kinderbetreuungsplätze in den 
Sommerferien 2020 zu nennen�75

ende juni 2020 war bereits wieder von einer erholung der kärntner Wirt-
schaft auszugehen,76 weshalb die kärntner Gemeinden von der Gemein-
deaufsichtsbehörde vorsichtshalber darüber informiert wurden, dass die 
bisher von renommierten österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitu-
ten getroffenen prognosen wohl zu optimistisch ausfallen würden� aus 
der vom bundesministerium für finanzen (bMf) übermittelten unterjäh-
rigen entwicklung der Gemeinde-ertragsanteile bis juni 2020 war eine 
negativere tendenz für die Gemeindefinanzen 2020 in kärnten als der bis 
dahin angenommene 10prozentige rückgang gegenüber der ursprüng-
lichen prognose des bMf für die erstellung der Gemeindebudgets 2020 
im herbst 2019 abzuleiten�77 Zudem wurde mitgeteilt, dass mit gebotener 
Vorsicht und im rahmen der Möglichkeiten die nötige investitionstätig-
keit in den kärntner Gemeinden wieder aufgenommen werden kann�78 die 
kärntner Gemeinden sind nämlich gerade in der krisenzeit aufgrund von 
notwendigen investitionen in die öffentliche infrastruktur der wichtigste 
Motor für die regionale Wirtschaft�79

Mit den bis dahin gesetzten Maßnahmen von Seiten des landes kärnten 
konnte trotz der tatsächlich starken einnahmenrückgänge der Gemein-
den zumindest vorerst über die Sommermonate 2020 die liquidität und 
damit der laufende Verwaltungsbetrieb gesichert werden�80 im august 
2020 wurde allerdings bereits auf das ganze jahr 2020 betrachtet mit bis 
zu 15prozentigen einnahmenverlusten bei den ertragsanteilen und der 
kommunalsteuer der kärntner Gemeinden gegenüber den budgetwerten 
gerechnet�81 trotz des kiG 2020 litt die investitionstätigkeit noch daran, 
dass die eigenmittel zur aufbringung der hälfte der projektkosten in den 
kärntner Gemeindekassen fehlten�82 ende august 2020 präsentierte der 
Gemeindereferent daher nach dem vorherigen Stabilitäts- und konjunk-
turförderungspaket das zweite corona-hilfspaket, mit dem es den kärnt-
ner Gemeinden ermöglicht werden soll, die gesamten für kärnten vorge-
sehenen rund € 63 Mio� bundesmittel aus dem kiG 2020 in anspruch zu 
nehmen�83

die kärntner landesregierung stellt der kommunalen ebene damit knapp 
€ 20 Mio� an landesmitteln, was je Gemeinde € 35,– pro einwohner ent-
spricht, für neue, nachhaltige, vermögenssteigernde sowie umwelt-
freundliche investitionen bis ende 2021 zur Verfügung�84 dieses zweite 
hilfspaket zielt in erster linie auf investitionen der kommunalen ebene 
in notwendige infrastruktur für die kärntner bevölkerung gemäß den 
Zwecken des kiG 2020 ab, damit ein investitionsvolumen von insgesamt 
über € 125 Mio� zur Sicherung regionaler arbeitsplätze ausgelöst werden 
kann�85 Sollte eine kärntner Gemeinde dennoch nicht in der lage sein, 
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ihren verbleibenden projektkostenanteil von 20 prozent selbst zu finanzie-
ren, kann eine entscheidung des Gemeindereferates im einzelfall bezüg-
lich der aufnahme eventuell erforderlicher bankkredite erfolgen� darüber 
hinaus wird vom Verkehrsreferat des landes den kärntner Gemeinden 
€ 1 Mio� für Zukunftsprojekte in den bereichen e-Mobilität und öffent-
licher Verkehr analog dem diesbezüglichen bundesförderprogramm zur 
Verfügung gestellt�86 die Gemeindeaufsichtsbehörde stellte im Septem-
ber 2020 im Zusammenhang mit den corona-hilfspaketen von bund und 
land klar, dass die kärntner Gemeinden durch die einstweilen gesicherte 
liquiditätssituation wieder in kommunale infrastruktur investieren kön-
nen und die fortführung dieser investitionstätigkeit nicht von einer all-
fälligen haushaltswirtschaftlichen Sperre erfasst ist� aufgrund der weiter-
hin schlechten einnahmenentwicklung wurde allerdings nochmals an die 
eigenverantwortung jeder einzelnen kärntner Gemeinde appelliert, nur 
mit äußerster Sorgfalt etwaige ermessensausgaben zu tätigen�87

3�  rechtliche auswirkungen der „corona-krise“ 
auf die kärntner Gemeinden

3.1 die organe der gemeinde

die Gemeinden als juristische personen handeln durch ihre so genannten 
„organe“� die österreichische bundesverfassung gibt vor, dass als organe 
der Gemeinde jedenfalls drei entscheidungsebenen vorzusehen sind: der 
Gemeinderat, das ist ein von den Wahlberechtigten der Gemeinde zu 
wählender allgemeiner Vertretungskörper, der Gemeindevorstand, der 
bei Städten mit eigenem Statut „Stadtrat“ genannt wird, und der bürger-
meister�88 in kärnten wird der bürgermeister direkt von den Gemeinde-
bürgern gewählt�89 er ist der gesetzliche Vertreter der Gemeinde90 und 
es obliegen ihm alle aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches,91 die ihm 
durch Gesetz übertragen sind, und alle nichtbehördlichen aufgaben des 
eigenen Wirkungsbereiches, die nicht durch Gesetz einem anderen organ 
übertragen sind� in den angelegenheiten der Verwaltung der Gemeinde 
als Wirtschaftskörper hat der bürgermeister die laufende Verwaltung zu 
führen und dem Gemeinderat darüber zu berichten�92 der Gemeinderat ist 
das oberste organ der Gemeinde in den angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches� ihm obliegen alle aufgaben, die ihm durch Gesetz über-
tragen sind, und alle nichtbehördlichen aufgaben des eigenen Wirkungs-
bereiches, die durch Gesetz nicht einem anderen organ übertragen sind�93

nach dem konzept der kärntner allgemeinen Gemeindeordnung – 
k-aGo94 sind selbstständige anträge von Mitgliedern des Gemeindera-
tes grundsätzlich vor ihrer behandlung im Gemeinderat vorzuberaten�95 
die Vorberatung kann im Gemeindevorstand oder in einem ausschuss 
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erfolgen� der Gemeindevorstand bzw� Stadtrat in Stadtgemeinden besteht 
aus dem bürgermeister und den zwei Vizebürgermeistern, in Gemein-
den mit mehr als 1000 einwohnern gehören dem Gemeinderat noch 
weitere Mitglieder an�96 die Vizebürgermeister und sonstigen Mitglie-
der des Gemeindevorstandes werden aus der Mitte des Gemeindera-
tes gewählt�97 dem Gemeindevorstand obliegen alle aufgaben, die ihm 
durch Gesetz oder durch die Geschäftsordnung übertragen wurden, und 
er hat alle anträge vorzuberaten, die ihm zugewiesen wurden�98 neben 
jenen Gemeindeorganen, die in der österreichischen bundesverfassung 
vorgegeben sind, können die Gemeinden ausschüsse einrichten, die alle 
anträge und alle sonstigen Verhandlungsgegenstände, die ihnen zugewie-
sen werden, zu beraten haben�99 die Zahl der erforderlichen ausschüsse, 
ihren Wirkungskreis und die Zahl ihrer Mitglieder hat der Gemeinderat 
mit Mehrheit festzusetzen, wobei der Gemeinderat jedenfalls einen aus-
schuss für die kontrolle der Gebarung (kontrollausschuss) einzurichten 
hat�100 Während Sitzungen des Gemeinderates grundsätzlich öffentlich 
sind,101 ist die öffentlichkeit von Sitzungen des Gemeindevorstandes und 
von ausschusssitzungen ausgeschlossen�102

3.2 gewährleistung der handlungsfähigkeit der kärntner gemeinden

für den fall, dass das coronavirus in einer Gemeinde auftritt, ist es wich-
tig, dass die handlungsfähigkeit der Gemeinde erhalten wird, indem 
sichergestellt wird, dass die organe der Gemeinde weiterhin handlungs-
fähig sind� für das amt des bürgermeisters ist für den fall Vorsorge zu 
treffen, dass der bürgermeister am coronavirus erkrankt und daher an 
der ausübung seines amtes verhindert ist� für die kollegialorgane der 
Gemeinde stellt sich die frage, ob Sitzungen abgehalten werden können 
bzw� abgehalten werden müssen und wie beschlüsse der kollegialorgane 
ersetzt werden können für den fall, dass keine Sitzungen abgehalten wer-
den� 

3.2.1 Vertretung des Bürgermeisters im Krankheitsfall 

das amt des bürgermeisters umfasst einerseits seine aufgaben als mono-
kratisches organ, wie beispielsweise die Vertretung der Gemeinde und die 
führung der laufenden Verwaltung, und andererseits die Vorsitzführung 
in Sitzungen des Gemeinderates und des Gemeindevorstandes�103 in der 
k-aGo gibt es Vertretungsregelungen für den fall, dass ein bürgermeis-
ter am coronavirus erkrankt und dadurch an der ausübung seines amtes 
verhindert ist� als monokratisches organ wird der bürgermeister in erster 
linie durch die Vizebürgermeister in der reihenfolge ihrer Wahl vertreten� 
für den fall, dass der bürgermeister und die Vizebürgermeister gleichzei-
tig verhindert sind, ist der Gemeinderat unverzüglich durch das an jahren 
älteste Mitglied einzuberufen und hat der Gemeinderat in weiterer folge 
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einen Vertreter des bürgermeisters aus der Mitte des Gemeinderates für 
die dauer dieser Verhinderung zu wählen�104 Sind der bürgermeister und 
die Vizebürgermeister in Sitzungen des Gemeinderates und des Gemein-
devorstandes an der Vorsitzführung verhindert, so hat für die dauer die-
ser gleichzeitigen Verhinderung das an jahren älteste anwesende Mitglied 
des Gemeinderates den Vorsitz zu führen�105 durch diese Vertretungsrege-
lungen des bürgermeisters und der Vizebürgermeister ist die handlungs-
fähigkeit der kärntner Gemeinden auch im krankheitsfall gewährleistet�  

3.2.2  Keine Sitzungen der Kollegialorgane – dringende Verfügungen durch 
den Bürgermeister

da zwei der drei obersten organe der Gemeinde kollegialorgane sind und 
für viele entscheidungen der Gemeinde beschlüsse des Gemeinderates, 
des Gemeindevorstandes und der ausschüsse erforderlich sind, stellte sich 
aufgrund der coronakrise für die kärntner Gemeinden die frage, ob es 
rechtlich zulässig ist, Sitzungen von kollegialorganen der Gemeinde über-
haupt abzuhalten� den Gemeinden wurde von Seiten der Gemeindeauf-
sichtsbehörde diesbezüglich zunächst mitgeteilt, dass der Sitzungsbetrieb 
nach Möglichkeit auf das unbedingt notwenige ausmaß zu beschränken 
ist und dass auf Videokonferenzen und ähnliche kommunikationswege 
soweit wie möglich zurückzugreifen ist�106 darüber hinaus wurden die 
kärntner Gemeinden von der Gemeindeaufsichtsbehörde darüber infor-
miert, dass zum damaligen Zeitpunkt (16� März 2020) in anbetracht der 
damals aktuellen Gefährdungslage keine notwendigkeit bestand, Sit-
zungen der kollegialorgane der Gemeinde, also des Gemeinderates, des 
Gemeindevorstandes und der ausschüsse, anzuberaumen bzw� durchzu-
führen�107

die k-aGo sieht vor, dass der bürgermeister in einer solchen ausnah-
mesituation unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit hat, im 
rahmen von dringenden Verfügungen beschlüsse des Gemeinderates und 
des Gemeindevorstandes zu ersetzen� für den fall, dass Verfügungen, die 
der beschlussfassung des Gemeinderates, des Gemeindevorstandes oder 
eines ausschusses bedürfen, dringend notwendig sind und ein beschluss 
des zuständigen organes ohne Gefahr eines nachteiles für die Gemeinde 
nicht mehr herbeigeführt werden kann, hat der bürgermeister nämlich 
die notwendigen Verfügungen unter eigener Verantwortung zu treffen�108 
die Gemeindeaufsichtsbehörde führte dazu in einem informationsschrei-
ben an die Gemeinden aus, dass die entwicklungen im Zusammenhang 
mit dem neuartigen coronavirus zweifellos eine Situation darstellen, die 
es rechtfertigt, von der durchführung von Sitzungen des Gemeinderates 
und des Gemeindevorstandes sowie von ausschusssitzungen abzusehen 
und die erforderlichen Maßnahmen – unter den im Gesetz vorgesehenen 
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Voraussetzungen – mittels dringender Verfügung durch den bürgermeis-
ter treffen zu lassen�109

3.2.3  Umlaufbeschlüsse im Gemeindevorstand, im Gemeinderat und 
in den Ausschüssen

eine Möglichkeit, die handlungsfähigkeit der kärntner Gemeinden auch 
in einer ausnahmesituation wie der coronakrise zu gewährleisten, ist die 
beschlussfassung der kollegialorgane im umlaufweg, da in diesem fall 
kein präsenz-erfordernis besteht und das risiko einer ansteckung so ver-
mieden wird� Während für beschlüsse des Gemeindevorstandes in drin-
genden angelegenheiten eine beschlussfassung im umlaufwege in der 
k-aGo bereits vor der coronakrise vorgesehen war, war eine beschluss-
fassung im umlaufwege für Gemeinderatsbeschlüsse und für beschlüsse 
der ausschüsse nicht zulässig�110 Möglich war und ist diese beschluss-
fassung des Gemeindevorstands im umlaufweg nur ausnahmsweise in 
angelegenheiten, die so dringend waren bzw� sind, dass die nächste Sit-
zung des Gemeindevorstandes nicht abgewartet werden kann� in diesem 
fall ist derselbe beschlussantrag allen Mitgliedern des Gemeindevorstan-
des schriftlich zuzuleiten� die Zustimmung wird durch die unterfertigung 
des beschlussantrages unter beifügung des datums erteilt� beschlüsse im 
umlaufweg können nur einstimmig gefasst werden und sie sind in der 
niederschrift der darauffolgenden Sitzung des Gemeindevorstandes zu 
protokollieren�111 eine beschlussfassung im umlaufwege für den Gemein-
derat war gesetzlich jedoch nicht zulässig, insbesondere weil die öffent-
lichkeit von Sitzungen des Gemeinderates verfassungsrechtlich verankert 
ist�112

da jegliche Zusammenkunft auch von kommunalpolitikern das risiko 
der übertragung des coronavirus erhöht, ließ der bundesverfassungsge-
setzgeber neue Wege für beschlüsse auch im Gemeinderat zu� Mit dem 
4� coVid-19-Gesetz wurden bundesweit alternative beschlussmöglich-
keiten im Gemeinderat geschaffen, um sicherzustellen, dass Gemeinde-
ratsbeschlüsse trotz der pandemie weiterhin gefasst werden können� 
dabei wurde art�  117 abs� 3 des bundes-Verfassungsgesetzes − b-VG113 
insofern abgeändert, dass im falle außergewöhnlicher Verhältnisse eine 
beschlussfassung des Gemeinderates im umlaufweg oder im rahmen 
einer Videokonferenz zulässig ist� die Geltung dieser bestimmung ist 
allerdings befristet und tritt mit 31� dezember 2020 automatisch außer 
kraft� der kärntner landesgesetzgeber hat von der ermächtigung des 
bundesverfassungsgesetzgebers Gebrauch gemacht und mit dem kärnt-
ner coVid-19-Gesetz die k-aGo dahingehend abgeändert, dass nun-
mehr im fall außergewöhnlicher Verhältnisse beschlüsse des Gemeinde-
rates im umlaufweg oder im rahmen einer Videokonferenz gefasst wer-
den können�114 für einen solchen beschluss ist grundsätzlich die einfache 
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Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates erforderlich, außer es sind für 
die betreffende angelegenheit strengere Mehrheitserfordernisse vorgese-
hen� Voraussetzung für eine gültige beschlussfassung im umlaufweg ist, 
dass mindestens zwei drittel der Mitglieder des Gemeinderates an der 
abstimmung teilnehmen�115 auch diese regelung tritt mit ablauf des 31� 
dezember 2020 außer kraft� Mit dem kärntner coVid-19-Gesetz wurde 
die sinngemäße Geltung der bestimmung über die beschlussfassung im 
umlaufwege im Gemeindevorstand auch auf die ausschüsse dauerhaft 
ausgeweitet, da kein datum für das außerkrafttreten dieser bestimmung 
normiert ist�116

3.3 dienstbetrieb: „So wenig wie möglich, so viel wie nötig“

in einem informationsschreiben der Gemeindeaufsichtsbehörde an alle 
kärntner Gemeinden wurde zum dienstbetrieb in den kärntner Gemein-
den während der coronapandemie als generelles Ziel festgehalten, ein 
Mindestmaß an dienstbetrieb aufrecht zu erhalten� als Maßstab sollte gel-
ten: „So wenig wie möglich, so viel wie nötig“� für den parteienverkehr 
wurde empfohlen, soweit wie möglich auf telefonische oder schriftliche 
kommunikation zurückzugreifen und nach tunlichkeit Gemeindeveran-
staltungen abzusagen�117

3.4  das betretungsverbot von öffentlichen orten aufgrund des 
coVid-19-maßnahmengesetzes 

Mit dem coVid-19-Maßnahmengesetz118 wurde der bundesminister für 
Soziales, Gesundheit, pflege und konsumentenschutz ermächtigt, beim 
auftreten von coVid-19 das betreten von bestimmten orten mittels Ver-
ordnung zu untersagen, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von 
coVid-19 erforderlich ist�119 aufgrund dieser ermächtigung wurde eine 
Verordnung erlassen, wonach das betreten öffentlicher orte grundsätzlich 
verboten war�120 die Gemeinden wurden von Seiten des kärntner Gemein-
debundes darüber informiert, dass die Verordnung bzw� das coVid-
19-Gesetz so auszulegen ist, dass Gemeindeämter „öffentliche orte“ in 
diesem Sinne sind und von bürgern betreten werden dürfen, wenn es sich 
um besonders wichtige angelegenheiten, wie beispielsweise die ausstel-
lung einer Sterbeurkunde oder einer Geburtsurkunde, handelt�121

3.5 gesetzliche änderungen im bereich des dienstrechts

im rahmen des kärntner coVid-19-Gesetzes wurde auch eine reihe von 
gesetzlichen änderungen im bereich der kärntner dienstrechte der kärnt-
ner Gemeindebediensteten vorgenommen, um in der corona-krisensitu-
ation die handlungsfähigkeit des öffentlichen dienstes sicherzustellen�122 
So wurde den Gemeinden als dienstgeber einerseits die Möglichkeit 
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eingeräumt, telearbeit einseitig befristet anzuordnen und andererseits 
den Verbrauch von erholungsurlaub und Zeitguthaben von bis zu zwei 
Wochen im kalenderjahr auch einseitig anzuordnen�

3.5.1 Möglichkeit der Telearbeit/Home-Office

um das ansteckungsrisiko der Gemeindebediensteten zu minimieren, 
wurde von den kärntner Gemeinden die Möglichkeit der telearbeit 
genutzt, bei der Gemeindebedienstete bestimmte dienstliche aufgaben 
in ihrer Wohnung oder einer selbst gewählten, nicht zu ihrer dienststelle 
gehörigen örtlichkeit unter einsatz der dafür erforderlichen informations- 
und kommunikationstechnik verrichten� um im falle einer katastrophe 
oder eines öffentlichen notstandes (etwa elementarereignis, epidemie, 
pandemie, terroristische bedrohung oder militärischer konflikt) möglichst 
rasch und unbürokratisch reagieren zu können, wurde den Gemeinden 
als dienstgeber vom landesgesetzgeber die Möglichkeit gegeben, in kri-
sensituationen telearbeit einseitig befristet anzuordnen, wenn dies aus 
zwingenden dienstlichen Gründen erforderlich ist und die notwendigen 
technischen Mittel zur Verfügung stehen�123

3.5.2 Einseitig angeordneter Urlaub

da nicht in allen bereichen des Gemeindedienstes während der ausgangs-
beschränkungen aufgrund von coVid-19 der dienst uneingeschränkt 
möglich war, haben viele Gemeindebedienstete die Möglichkeit von 
telearbeit in anspruch genommen� in einigen bereichen war die Weiterbe-
schäftigung der bediensteten auch in telearbeit nicht möglich bzw� entfiel 
der bedarf an der dienstleistung vorübergehend, wie beispielsweise im 
bereich der kindergärten und der Gebäudereinigung� aufgrund dieser 
Situation wurde den Gemeinden als dienstgeber vom landesgesetzge-
ber die Möglichkeit gegeben, den Verbrauch von erholungsurlaub und 
Zeitguthaben auch einseitig anzuordnen� eine einseitige anordnung des 
urlaubes ist demnach dann zulässig, wenn dies aus zwingenden dienst-
lichen interessen erforderlich ist, der Gemeindebedienstete dienstfähig ist 
und der dienstbetrieb für einen mindestens sechs Werktage andauernden 
Zeitraum erheblich eingeschränkt ist�124 Mit dieser Möglichkeit sollen nach 
der krise wieder möglichst hohe arbeitskapazitäten zur Verfügung ste-
hen� ein solcher einseitig angeordneter Verbrauch von erholungsurlaub 
und Zeitguthaben ist auf zwei Wochen im kalenderjahr beschränkt und 
tritt mit 31� dezember 2020 wieder außer kraft�125

3.6 keine kurzarbeit für gemeindebedienstete  

einige amtsleiter und bürgermeister der kärntner Gemeinden stellten der 
Gemeindeaufsichtsbehörde die frage, ob die von der bundesregierung 
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gewährten hilfsmaßnahmen, beispielsweise die kurzarbeit, auch von 
den Gemeinden für ihre bediensteten genutzt werden können, um finan-
zielle einbußen der Gemeinde abzufangen� Vom kärntner Gemeinde-
bund erging in diesem Zusammenhang die information an die kärntner 
Gemeinden, dass für den bereich der kurzarbeit alle arbeitgeber mit aus-
nahme von bund, bundesländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden 
sowie sonstigen juristischen personen öffentlichen rechts und politischen 
parteien förderbar sind� bedienstete der Gemeinden sind daher von der 
kurzarbeit ausgeschlossen� dagegen sind ausgegliederte einheiten der 
Gemeinden förderbar und können kurzarbeit in anspruch nehmen, auch 
wenn sie im 100-prozentigen eigentum der öffentlichen hand stehen� für 
betriebe gewerblicher art im rahmen der Gemeindeorganisation besteht 
diese Möglichkeit jedoch nicht, auch wenn es sich dabei beispielsweise um 
freizeitbetriebe handelt (tourismusattraktionen, Schwimmbäder etc�)�126

4� Schlussfolgerungen und ausblick

aufgrund der dargestellten finanziellen auswirkungen der coronakrise 
auf die kärntner Gemeindefinanzen im jahr 2020 muss davon ausgegan-
gen werden, dass viele kärntner Gemeinden ohne kompensation des 
starken einnahmenentfalls nicht in der lage sein werden, ihren haushalt 
2020 aus eigener kraft auszugleichen�127 aus diesem Grund wird vom 
österreichischen Gemeindebund und vom österreichischen Städtebund 
von der bundesregierung – über das kiG 2020 hinausgehend – eine wei-
tere „Gemeinde-Milliarde“ gefordert, um die österreichischen Gemeinden 
dabei zu unterstützen, die erhöhten laufenden ausgaben aufgrund der 
coronakrise decken zu können�128

derzeit wird nach dem höhepunkt der coronakrise von einer langsamen 
erholung der heimischen Wirtschaft und des arbeitsmarktes ausgegan-
gen� das Wirtschaftswachstums- und beschäftigungsniveau vor der coro-
nakrise wird voraussichtlich erst ab dem jahr 2024 wieder erreicht wer-
den�129 die folgen der coronakrise gehen bereits aus jetziger Sicht über 
die negativen folgen der finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/2009 
hinaus� die wirkungsorientierte folgenabschätzung des bundes zum 
konjunkturstärkungsgesetz 2020 geht für die kärntner Gemeindeebene 
davon aus, dass die geplanten Maßnahmen alleine 2020 zu rund € 39 Mio� 
weniger Gemeinde-ertragsanteilen führen� in den jahren 2021 bis 2024 
werden jährlich voraussichtlich zwischen € 16 Mio� und € 29 Mio� weni-
ger Gemeinde-ertragsanteile als geplant eingenommen werden�130 ein 
anstieg bei den Gemeinde-ertragsanteilen auf das einnahmeniveau vor 
der coronakrise ist daher in den nächsten jahren nicht zu erwarten�131 bei 
den finanziellen auswirkungen der coronakrise wurden mögliche hohe 
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Schadenersatzansprüche gegenüber der republik noch nicht berücksich-
tigt, die die folge von bereits für gesetz- und verfassungswidrig erklärte 
rechtsakte sein könnten� dies könnte zusätzliche Staatsausgaben verur-
sachen, womit sich der finanzielle Spielraum für weitere nötige Gemein-
deunterstützungspakete verringern würde�132 die künftige finanzielle 
hauptbelastung für die kärntner Gemeinden werden aber die ohnehin 
jährlich steigenden pflichtbeiträge für das Sozial- und Gesundheitswesen 
in unserem bundesland sein� es ist davon auszugehen, dass die hohen 
Zusatzkosten durch die coronakrise in kärnten nur mit erhöhten Gemein-
deumlagen in den kommenden jahren zur finanzierung der krankenan-
stalten und Sozialleistungen zu bedecken sein werden�133

das beste Mittel gegen die negativen finanziellen folgen der coronakrise 
ist mit Sicherheit die ermöglichung der gewohnten investitionstätigkeit 
der kärntner Gemeinden� nur mit hilfe der nötigen investitionen in die 
öffentliche infrastruktur ist ein aufschwung für die heimische Wirtschaft 
möglich und bleiben regionale arbeitsplätze bestehen�134 die bundes- und 
landespolitik hat dies offensichtlich rechtzeitig erkannt und Maßnahmen 
gesetzt, offen bleibt jedoch, ob die unterstützungsmaßnahmen auch über 
das jahr 2020 hinaus zur bewältigung der coronakrise in den kärntner 
Gemeinden ausreichen� krisen sind auch die chance auf Verbesserung�135 
für die kommunale ebene in kärnten ist nunmehr die realisierung so 
mancher notwendiger reform möglich,136 die sich im besten fall positiv 
und nachhaltig auf die Gemeindehaushalte niederschlägt�137

Wie die Gemeinden in österreich mit der coronakrise bisher umgegangen 
sind, war Gegenstand einer Studie, die von Wissenschaftlern der fach-
hochschule kärnten und der deutschen universität für Verwaltungswis-
senschaft Speyer durchgeführt wurde� die österreichischen lokalverwal-
tungen zeigten sich dabei resilient und krisenfest� die Gemeinden reagier-
ten insgesamt zügig mit Strukturveränderungen und neuen lösungsan-
sätzen auf die neuen herausforderungen� So wurden die Möglichkeiten 
für home-office und digitales arbeiten erweitert und wurde der kunden-
kontakt zunehmend digitaler�138

anmerkungen

1  aus Gründen der lesbarkeit wird bei personenbezeichnungen die männliche form 
gewählt, es ist jedoch grundsätzlich immer auch die weibliche form mitgemeint�

2  Vgl� orf�at, online-beitrag vom 25� august 2020 „rückblick: Sechs Monate coronavirus-
krise in österreich“ unter: https://orf�at/stories/3178727/�

3   Vgl� presseaussendung des bundeskanzleramtes vom 28� februar 2020 zur pressekon-
ferenz der österreichischen bundesregierung vom 27� februar 2020 betreffend „bundes-
kanzler kurz ersucht bevölkerung, an eindämmung des coronavirus mitzuwirken“, 
Website des bundeskanzleramtes unter: https://www�bundeskanzleramt�gv�at/bundes-
kanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2020/bundeskanzler-kurz-ersucht-bevo-
elkerung-an-eindaemmung-des-coronavirus-mitzuwirken�html�
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 4   Siehe bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbrei-
tung von coVid-19 (coVid-19-Maßnahmengesetz), bGbl� i nr� 12/2020, zuletzt geän-
dert durch bGbl� i nr� 23/2020�

 5   Siehe Verordnung des bundesministers für Soziales, Gesundheit und pflege gemäß § 2 Z 
1 des coVid-19-Maßnahmengesetzes vom 15� März 2020� 

 6   Siehe presseaussendung des bundeskanzleramtes vom 13� März 2020 zur pressekonfe-
renz der österreichischen bundesregierung vom 13� März 2020 betreffend „bundesre-
gierung präsentiert aktuelle beschlüsse zum coronavirus“, Website des bundeskanzler-
amtes unter: https://www�bundeskanzleramt�gv�at/bundeskanzleramt/nachrichten- 
der-bundesregierung/2020/bundesregierung-praesentiert-aktuelle-beschluesse-zum-
coronavirus�html�

 7   Vgl� https://www�tirol�gv�at/meldungen/meldung/artikel/ 
quarantaeneverordnung-fuer-alle-279-tiroler-gemeinden/�

 8   Vgl� artikel im kurier von Katharina Zach, online-ausgabe vom 14� März 2020, „coro-
natests negativ: urlauber und pendler sitzen dennoch in heiligenblut fest“, kurier�at 
unter: https://kurier�at/chronik/oesterreich/coronavirus-heiligenblut-unter- 
quarantaene-gestellt/400781186�

 9   Vgl� die presse, printausgabe vom 24� april 2020, S� 18, „covid-19 bringt defizit-nega-
tivrekord“�

10   Vgl� https://kommunal�at/vertrauen-buergermeister-corona-krise-gestiegen, abgerufen 
am 4� august 2020�

11   Vgl� https://www�kdz�eu/de/content/gemeinden-%e2%80%93-ein-fels-der-brandung-
der-corona-krise, abgerufen am 4� august 2020� 

12   Vgl� Mag. Peter Wedenig, landesgeschäftsführer aMS kärnten: Monatsbericht März 2020, 
S� 1, Website des österreichischen arbeitsmarktservice (aMS) unter: https://www�ams�
at/arbeitsmarktdaten-und-medien/arbeitsmarkt-daten-und-arbeitsmarkt-forschung/
der-kaerntner-arbeitsmarkt0#halbjahresberichte�

13   Vgl� kärntner institut für höhere Studien und wissenschaftliche forschung (kihS), kon-
junkturreport vom 24� april 2020 (20� jg�, Sonder-nr�), S� 1−2�

14   Vgl� Biwald/Mitterer (kdZ – Zentrum für Verwaltungsforschung): online-beitrag „Städte 
und Gemeinden in der corona-krise – ist ein rettungspaket notwendig?“, Website des 
kdZ unter: https://www�kdz�eu/de/content/st%c3%a4dte-und-gemeinden-der-
corona-krise-%e2%80%93-ist-ein-rettungspaket-notwendig�

15   Siehe dazu: bundesverfassungsgesetz über die regelung der finanziellen beziehungen 
zwischen dem bund und den übrigen Gebietskörperschaften (finanz-Verfassungsgesetz 
1948 – f-VG 1948), Stf: bGbl� nr� 45/1948 idf� bGbl� i nr� 194/1999�

16   Vgl� Wiener Zeitung, online-artikel vom 19� März 2020 „bis zu 38 Milliarden euro gegen 
corona-krise“, siehe Website der Wiener Zeitung unter: https://www�wienerzeitung�
at/nachrichten/politik/oesterreich/2054832-budget-2020-kippt-in-rote-Zahlen�html�

17   Vgl� fiskalrat austria, information des büros des fiskalrates vom 30� März 2020 „erstab-
schätzung der budgetären effekte der covid-19-pandemie für österreich, S� 2−5�

18   Siehe bundesgesetz, mit dem der finanzausgleich für die jahre 2017 bis 2021 geregelt 
wird und sonstige finanzausgleichsrechtliche bestimmungen getroffen werden (finanz-
ausgleichsgesetz 2017 – faG 2017), Stf: bGbl� i nr� 116/2016�

19   Siehe dazu insbesondere §§ 9 und 10 faG 2017�
20   Siehe § 12 (insbesondere abs� 1 und 5) faG 2017�
21   Siehe dazu §§ 16 und 17 faG 2017�
22   Vgl� Mitterer (kdZ – Zentrum für Verwaltungsforschung), online-artikel vom 24� März 

2020 „Gemeinden – ein fels in der brandung der corona-krise?!“, kdZ-Website unter: 
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https://www�kdz�eu/de/content/gemeinden-%e2%80%93-ein-fels-der-brandung-der-
corona-krise�

23   Siehe Verordnung des bundesministers für finanzen: Voranschlags- und rechnungsab-
schlussverordnung 2015 – VrV 2015, Stf: bGbl� ii nr� 313/2015, idf� bGbl� ii nr� 17/2018 
iVm § 16 abs� 1 f-VG idgf�

24   Vgl� Gschwandtner (kommunal): „überlegt, nicht überstürzt“, online-artikel vom 
3� april 2017, Website der Zeitschrift kommunal unter: https://kommunal�at/ueberlegt-
nicht-ueberstuerzt�

25   Vgl� orf kärnten, online-beitrag vom 2� april 2020 „Städtebund: landesumlage 
aussetzen“, Website kaernten�orf�at unter: https://kaernten�orf�at/stories/3042237/�

26   Siehe §§ 4, 5 lit b) und 6 abs� 1 des Gesetzes über die haushaltsführung der Gemein-
den (kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – k-GhG), Stf: lGbl� nr� 80/2019, idf� lGbl� 
nr� 66/2020 iVm� art� 13 abs� 2 bundes-Verfassungsgesetz (b-VG), Stf: bGbl� nr� 1/1930 
idf� bGbl� i nr� 194/1999 und iVm� art� 1 Vereinbarung zwischen dem bund, den län-
dern und den Gemeinden über einen österreichischen Stabilitätspakt 2012 – öStp 2012�  
Stf: bGbl� i nr� 30/2013, idf� bGbl� i nr� 45/2013�

27   Vgl� presseaussendung des kärntner Gemeindebundes vom 27� april 2020 „im jahr 2020 
droht kärntner Gemeinden durch corona der finanzkollaps“�

28   Vgl� orf kärnten, online-artikel vom 5� august 2019 „Gemeinden gut aufgestellt“, 
Website kaernten�orf�at: https://kaernten�orf�at/stories/3007396/�

29   Vgl� orf kärnten, online-beitrag vom 11� März 2020 „kaiser: kinderbetreuung garan-
tiert“, Website kaernten�orf�at unter: https://kaernten�orf�at/stories/3038596/�

30   Vgl� Schreiben des kärntner Gemeindebundes vom 30� März 2020 an alle kärntner 
Gemeinden – corona-informationen iV�

31   unverändert übernommen aus: „auswirkungen der corona-krise auf die Städte: befra-
gungsergebnisse einer erhebung im auftrag des österreichischen Städtebundes im Zeit-
raum Mitte-ende Mai 2020 des kdZ – Zentrum für Verwaltungsforschung (Mitterer/
hochholdinger) vom 17� juni 2020, S� 15�

32   Siehe art� Xii § 51c lit f kärntner coVid-19-Gesetz, ktn� lGbl� nr� 29/2020, ausgegeben 
am 10� april 2020�

33   Siehe bundesgesetz über allgemeine bestimmungen und das Verfahren für die von den 
abgabenbehörden des bundes, der länder und Gemeinden verwalteten abgaben (bun-
desabgabenordnung – bao), Stf: bGbl� nr� 194/1961, idf� bGbl� i nr� 16/2020�

34   Vgl� informationsschreiben der abteilung 3 – Gemeinden, raumordnung und kata-
strophenschutz des amtes der kärntner landesregierung vom 24� März 2020 (Zahl: 
03-all-2168/8-2020) an alle kärntner Gemeinden betreffend Zahlungserleichterungen 
für (Gemeinde)abgaben�

35   Siehe § 236 bao�
36   Siehe § 212 bao�
37   Siehe § 231 bao�
38   Vgl� Katalan-Dworak/Wagner-Reitinger/Jantscher: „auswirkungen der coronakrise auf 

Gemeinden“, S� 60, in: recht und finanzen für Gemeinden (rfG), ausgabe 02/juni 2020�
39   Vgl� A. K. Struth „Verfahrensrechtliche begleitmaßnahmen zu coVid-19“, S� 66−67, in: 

recht und finanzen für Gemeinden (rfG), ausgabe 02/juni 2020�
40   Siehe hierfür die zivilrechtlichen bestimmungen wie z� b� im allgemeinen bürgerlichen 

Gesetzbuch (abGb) oder im Mietrechtsgesetz (MrG)�
41   Siehe § 27 k-GhG�
42   Vgl� J. Almer & K. Pilz „Gemeinden in der coVid-krise“, S� 81, in: recht und finanzen 

für Gemeinden (rfG), ausgabe 02 / juni 2020�
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43   Vgl� informationsschreiben der abteilung 3 – Gemeinden, raumordnung und katastro-
phenschutz des amtes der kärntner landesregierung vom 26� März 2020 (Zahl: 03-all-
2168/17-2020) mit dem betreff: finanzielle auswirkungen und Maßnahmen im Zusam-
menhang mit der „corona-krise“ an alle kärntner Gemeinden�

44   Siehe erläuternde bemerkungen zu §§ 5 lit b (S� 43) und 12 k-GhG (S� 76−77) in der 
kommentierten Gesetzesausgabe zum kärntner Gemeinde-haushaltsgesetz von Krenn/
Steinwender (herausgegeben im auftrag des kärntner Gemeindebundes)�

45   Siehe § 24 k-GhG sowie die diesbezüglichen erläuternden bemerkungen und anmer-
kungen in der kommentierten Gesetzesausgabe zum kärntner Gemeinde-haushaltsge-
setz von Krenn/Steinwender (herausgegeben im auftrag des kärntner Gemeindebundes), 
S� 111−112�

46   Vgl� Grahammer/Pilz/Unterhofer „checkliste zur Sicherstellung der nachhaltigen finan-
zierungsfähigkeit von Gemeinden in corona-Zeiten“, S� 86, in: recht und finanzen für 
Gemeinden (rfG), ausgabe 02/juni 2020�

47   Siehe § 24 k-GhG�
48   Vgl� endbericht „auswirkungen der corona-krise auf die Gemeindefinanzen: liqui-

ditäts- und haushaltsanalyse in 9 ausgewählten Städten“ des kdZ – Zentrum für Ver-
waltungsforschung (Biwald, Maimer, Oberascher, Seisenbacher, Wirth) vom 24� juni 2020, 
S� 26–27�

49   Vgl� informationsschreiben der abteilung 3 – Gemeinden, raumordnung und katastro-
phenschutz des amtes der kärntner landesregierung vom 3� april 2020 (Zahl: 03-all-
2168/24-2020) mit dem betreff: haushaltswirtschaftliche Maßnahmen der Gemeinden in 
der „corona-krise“ an alle kärntner Gemeinden�

50   Siehe § 15 abs� 4 k-GhG�
51   Siehe § 104 abs� 6 und 7 kärntner allgemeine Gemeindeordnung − k-aGo, Stf: lGbl� 

nr� 66/1998, idf� lGbl� nr� 29/2020 iVm� § 15 k-GhG�
52   Siehe § 16 k-GhG�
53   Vgl� information des kärntner Gemeindebundes vom 8� Mai 2020 „ertragsanteile: der 

absturz hat begonnen“, unter: http://www�kaerntner-gemeindebund�at/news/ 
ertragsanteile-der-absturz-hat-begonnen�html�

54   Vgl� presseaussendung des landespressedienstes kärnten vom 8� Mai 2020„coronavirus 
232: Stabilitäts- und konjunkturförderungspaket für Gemeinden ist geschnürt“ zur pres-
sekonferenz von lr ing� fellner am 8� Mai 2020, siehe Website des landes kärnten unter: 
https://www�ktn�gv�at/Service/news?nid=31243�

55   Vgl� presseaussendung des kärntner Gemeindebundes vom 8� Mai 2020 „präsident Stau-
ber begrüßt Maßnahmenpaket von lr fellner zur liquiditätssicherung auf Gemeinde-
ebene“�

56   Vgl� kärnten�magazin 03/2020 – das offizielle infoservice des landes kärnten/amtliche 
Mitteilung (herausgegeben vom landespressedienst kärnten in der abteilung 1 − lan-
desamtsdirektion des amtes der kärntner landesregierung, Fabian Rauber, „innovations-
kraft für kärntens Gemeinden“, S� 24−25�

57   Siehe beschluss des kärntner landtages in seiner 31� Sitzung am 23� juli 2020 (ldtgs�Zl� 
49-4/32), mit dem das kärntner regionalfondsgesetz – k-regfG geändert wurde�

58   Siehe beschluss des kärntner landtages in seiner 31� Sitzung am 23� juli 2020 (ldtgs�Zl� 
155-17/32), mit dem das kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – k-GhG und art� V des 
Gesetzes lGbl� nr� 80/2019 geändert wurden�

59   Siehe § 37 k-GhG�
60   Siehe § 39 k-GhG�
61   Vgl� orf kärnten, beitrag vom 8� Mai 2020 „covid-19-krise: 250 Millionen für Gemein-

den“, kaernten�orf�at unter: https://kaernten�orf�at/stories/3047772/�
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62   Vgl� Sommersguter (kleine Zeitung), printausgabe vom 24� april 2020, „einbruch folgt 
kein schnelles Wachstum“, S� 28−29�

63   Vgl� Biwald/Mitterer (kdZ – Zentrum für Verwaltungsforschung), prognose Gemeinde-
einnahmen in mehreren Szenarien vom 4� Mai 2020, S� 1−2�

64   unverändert übernommen aus: Biwald/Mitterer (kdZ – Zentrum für Verwaltungsfor-
schung), prognose Gemeindeeinnahmen in mehreren Szenarien vom 4� Mai 2020, S� 2�

65   Vgl� Mitterer, beitrag „kommunalsteuer in der krise“ im Magazin „forum public 
Management“ (heft nr� 1/2020 – krisenfest) des kdZ – Zentrum für Verwaltungsfor-
schung, S� 10�

66   Vgl� information des kärntner Gemeindebundes vom 18� Mai 2020 „ertragsanteilvor-
schüsse juni 2020“, unter: http://www�kaerntner-gemeindebund�at/news/ 
ertragsanteilvorschuesse-juni-2020�html�

67   Vgl� informationsschreiben der abteilung 3 des amtes der kärntner landesregierung 
vom 15� Mai 2020 (Zahl: 03-all-2168/45-2020) an alle kärntner Gemeinden betreffend 
die auswirkungen der corona-krise auf die Gemeindefinanzen 2020�

68   Vgl� pressemeldung des bundesministeriums für finanzen (bMf) vom 25� Mai 2020 zur 
pressekonferenz des bundesministers für finanzen am 25� Mai 2020, vgl� Website des 
bMf unter: https://www�bmf�gv�at/presse/pressemeldungen/2020/Mai/ 
gemeindepaket�html�

69   Vgl� presseinformation des kdZ – Zentrum für Verwaltungsforschung (Fritz) und des 
österreichischen Städtebundes (Sautner) vom 5� Mai 2020 „Städtebund fordert von bund 
investitionsprogramm für Gemeinden“, S� 4�

70   Siehe § 10 abs� 7 und 8 des finanzausgleichsgesetzes 2017 – faG 2017, bGbl� i 
nr� 116/2016�

71   Siehe bundesgesetz zur unterstützung von kommunalen investitionen 2020 (kommu-
nalinvestitionsgesetz 2020 – kiG 2020) Stf: bGbl� i nr� 56/2020�

72   Siehe durchführungsbestimmungen zum kommunalinvestitionsgesetz 2020 – kiG 2020, 
richtlinien gemäß § 2 abs� 3 kiG 2020 des bundesministeriums für finanzen vom 1� juli 
2020 zur abwicklung der Zweckzuschüsse�

73   Vgl� presseaussendung des landespressedienstes kärnten vom 24� august 2020 „coro-
navirus 390: kärnten präsentiert zweites Gemeindehilfspaket“ zur pressekonferenz der 
kärntner landesregierung am 24� august 2020, vgl� Website des landes kärnten unter: 
https://www�ktn�gv�at/Service/news?nid=31687�

74   Siehe § 2 abs� 4 kiG 2020�
75   Siehe § 2 abs� 2 kiG 2020�
76   Vgl� orf kärnten, online-beitrag vom 9� august 2020 „optimistische Zwischenbilanz 

im tourismus“, Website kaernten�orf�at unter: https://kaernten�orf�at/stories/3061516/�
77   Vgl� information des kärntner Gemeindebundes vom 12� juni 2020 „ertragsanteilvor-

schüsse juli 2020“, unter: http://www�kaerntner-gemeindebund�at/news/ertragsanteil-
vorschuesse-juli-2020�html�

78   Vgl� informationsschreiben der abteilung 3 des amtes der kärntner landesregierung 
vom 25� juni 2020 (Zahl: 03-all-2168/68-2020) an alle kärntner Gemeinden betreffend 
„finanzielle auswirkungen und haushaltswirtschaftliche Maßnahmen aufgrund der 
corona-krise – aktuelle Situation“�

79   Vgl� Biwald/Mitterer (kdZ – Zentrum für Verwaltungsforschung), prognose Gemeinde-
einnahmen in mehreren Szenarien vom 4� Mai 2020, S� 2−3�

80   Vgl� Biwald/Mitterer (kdZ – Zentrum für Verwaltungsforschung), prognose Gemeinde-
einnahmen in mehreren Szenarien vom 4� Mai 2020, S� 3�
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81   Vgl� information des kärntner Gemeindebundes vom 6� august 2020 „ertragsanteile 
august 2020“, unter: http://www�kaerntner-gemeindebund�at/news/ 
ertragsanteile-august-2020�html�

82   Vgl� „auswirkungen der corona-krise auf die Städte: befragungsergebnisse einer erhe-
bung im auftrag des österreichischen Städtebundes im Zeitraum Mitte-ende Mai 2020 
des kdZ – Zentrum für Verwaltungsforschung (Mitterer/Hochholdinger) vom 17� juni 
2020, S� 23�

83   Vgl� orf kärnten, beitrag vom 24� august 2020 „20 Millionen hilfspaket für Gemein-
den“, kaernten�orf�at unter: https://kaernten�orf�at/stories/3063649/�

84   Vgl� kommunal, online-beitrag „kärnten präsentiert zweites Gemeindehilfspaket“ vom 
24� august 2020, Website kommunal�at unter: https://www�kommunal�at/kaernten- 
praesentiert-zweites-gemeindehilfspaket�

85   Vgl� artikel „land hilft Gemeinden mit 20 Millionen euro“ in der kleinen Zeitung kärn-
ten, printausgabe vom 25� august 2020, von andrea bergmann, S� 14−15�

86   Vgl� presseaussendung des landespressedienstes kärnten vom 24� august 2020 „coro-
navirus 390: kärnten präsentiert zweites Gemeindehilfspaket“ zur pressekonferenz 
der kärntner landesregierung am 24� august 2020, Website des landes kärnten unter: 
https://www�ktn�gv�at/Service/news?nid=31687�

87   Vgl� informationsschreiben der abteilung 3 des amtes der kärntner landesregierung 
vom 3� September 2020 (Zahl: 03-all-2168/76-2020) an alle kärntner Gemeinden betref-
fend „finanzielle auswirkungen und haushaltswirtschaftliche Maßnahmen aufgrund 
der corona-krise – fortführung der investitionstätigkeit“�

88   Siehe art� 117 abs� 1 bundes-Verfassungsgesetz – b-VG, bGbl� nr� 1/1930, zuletzt geän-
dert durch bGbl� i nr� 24/2020�

89   Siehe § 23 abs� 1 k-aGo�
90   Vgl� Sturm/Kemptner, kärntner allgemeine Gemeindeordnung – kommentierte Gesetzes-

ausgabe6, § 69 rz 1�
91   § 10 abs� 1 k-aGo: „Der eigene Wirkungsbereich der Gemeinde umfasst neben den Angelegen-

heiten des § 1 Abs. 2 K-AGO alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder überwiegenden 
Interesse der in ihr verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch die 
Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden.“   
§ 1 abs� 2 k-aGo: „Die Gemeinde ist selbständiger Wirtschaftskörper. Sie hat das Recht, inner-
halb der Schranken der allgemeinen Bundes- und Landesgesetze Vermögen aller Art zu besitzen, 
zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im 
Rahmen der Finanzverfassung ihren Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschrei-
ben.“

92   Siehe § 69 abs� 2 und 3 k-aGo�
93   Siehe § 34 abs� 1 und 2 k-aGo�
94   kärntner allgemeine Gemeindeordnung – k-aGo, lGbl� nr� 66/1998, zuletzt geändert 

durch lGbl� nr� 29/2020�
95   Sturm/Kemptner, kärntner allgemeine Gemeindeordnung – kommentierte Gesetzesaus-

gabe6, § 35 rz� 24�
96   Siehe § 22 abs� 1 k-aGo� 
97   Siehe § 24 abs� 1 k-aGo�
98   Siehe § 62 abs� 1 und 2 k-aGo�
99   Siehe § 76 abs� 1 k-aGo�
100   Siehe § 26 abs� 1 und 2 k-aGo�
101   Siehe § 36 abs� 1 k-aGo, ausgenommen davon sind nicht öffentliche Sitzungen des 

Gemeinderates�
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102   Siehe § 64 abs� 5 k-aGo für Sitzungen des Gemeindevorstandes und § 77 abs� 4 k-aGo 
für Sitzungen der ausschüsse�  

103   Siehe §§ 35 abs� 3 und 69 k-aGo� 
104   dabei ist zu beachten, dass als Vertreter des bürgermeisters nur Mitglieder des Gemein-

derates mit österreichischer Staatsbürgerschaft wählbar sind, vgl� § 75 k-aGo� 
105   Siehe § 35 abs� 3 k-aGo�
106   informationsschreiben der abteilung 3 – Gemeinden, raumordnung und katastrophen-

schutz des amtes der kärntner landesregierung vom 13� März 2020 (Zahl: 03-all-
2168/4-2020) an alle kärntner Gemeinden�

107   informationsschreiben der abteilung 3 – Gemeinden, raumordnung und katastrophen-
schutz des amtes der kärntner landesregierung vom 16� März 2020 (Zahl: 03-all-
2168/7-2020) an alle kärntner Gemeinden�

108   Siehe § 73 abs� 1 erster Satz k-aGo�
109   informationsschreiben der abteilung 3 – Gemeinden, raumordnung und katastrophen-

schutz des amtes der kärntner landesregierung vom 16� März 2020 (Zahl: 03-all-
2168/7-2020) an alle kärntner Gemeinden�

110   Siehe § 64 abs� 4a k-aGo� 
111   Siehe § 64 abs� 4a k-aGo �
112   Siehe art� 117 abs� 4 b-VG; Sturm/Kemptner, kärntner allgemeine Gemeindeordnung – 

kommentierte Gesetzesausgabe6, § 35 rz� 2�
113   Siehe bGbl� nr� 1/1930, zuletzt geändert durch bGbl� i nr� 24/2020�
114   Siehe § 39 abs� 4 k-aGo; kärntner coVid-19-Gesetz, lGbl� nr� 29/2020�
115   Siehe §§ 39 abs� 4 iVm� 37 abs� 1 k-aGo�  
116   Siehe § 77 abs� 8 k-aGo�
117   informationsschreiben der abteilung 3 – Gemeinden, raumordnung und katastrophen-

schutz des amtes der kärntner landesregierung vom 13� März 2020 (Zahl: 03-all-
2168/4-2020) an alle kärntner Gemeinden�

118   bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 
coVid-19, bGbl� i nr� 12/2020�

119   Siehe § 2 Z 1 coVid-19-Maßnahmengesetz�
120   Siehe Verordnung des bundesministers für Soziales, Gesundheit und pflege gemäß § 2 

Z 1 des coVid-19-Maßnahmengesetzes vom 15� März 2020�
121   Siehe informationsschreiben der kärntner Gemeindebundes vom 23� März 2020 an alle 

kärntner Gemeinden; § 2 Z 5 der Verordnung gemäß § 3 Z 1 des coVid-19-Maßnah-
mengesetzes, bGbl� ii nr� 98/2020�

122   für kärntner Gemeindebedienstete gibt es drei verschiedene dienstrechte:  
–  das kärntner Gemeindebedienstetengesetz − k-GbG, lGbl� nr� 56/1992, zuletzt geän-

dert durch lGbl� nr� 29/2020, gilt für personen, die in einem öffentlich-rechtlichen 
dienstverhältnis zu einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband stehen�

         –  das kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetz − k-GVbG, lGbl� nr� 95/1992, 
zuletzt geändert durch lGbl� nr� 29/2020, findet auf personen anwendung, die in 
einem privatrechtlichen dienstverhältnis zu einer kärntner Gemeinde oder einem 
Gemeindeverband stehen�

         –  das kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz − k-GMG, lGbl� nr� 96/2011, zuletzt 
geändert durch lGbl� nr� 29/2020, gilt für alle Gemeindemitarbeiterinnen, deren 
dienstverhältnis mit oder nach dem in-kraft-treten dieses Gesetzes begründet wurde 
oder die eine erklärung nach § 126 k-GMG� abgegeben haben, dass sich ihr dienstver-
hältnis nach dem vorliegenden Gesetz bestimmen soll�

123   Siehe § 60 abs� 4 k-GMG; kärntner coVid-19-Gesetz, lGbl� nr� 29/2020�
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124   Siehe § 73 abs� 1a k-drG, § 59 abs� 1b k-lVbG, § 61 abs� 8a k-GMG� 
125   Siehe kärntner coVid-19-Gesetz, lGbl� nr� 29/2020�
126   Vgl� Schreiben des Gemeindebundes vom 23� März 2020� 
127   Vgl� Schomaker, Rahel M., Ruf, Veronika, Pöhler, Jana & Bauer, Michael W. (2020)� titel: 
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rahel M� Schomaker/jana otto/Veronika ruf/Michael W� bauer

krisenmanagement der kommunen 
in österreich in der coVid-19-pandemie

1� einleitung
Weltweit, so auch in österreich, bemühen sich behörden seit beginn der 
pandemie die Gefährdungen durch den ausbruch von coVid-19 einzu-
dämmen, eine Vielzahl dieser Maßnahmen – von tracking und Quarantäne 
im Gesundheitssektor bis hin zu der auszahlung von unterstützungsleis-
tungen an unternehmen – findet dabei auf der kommunalen ebene statt; 
besonders betroffen sind also Gemeinden und bezirke� deren leistungs-
fähigkeit ist jedoch gerade bei der krisenbewältigung von besonderer 
bedeutung� die vorliegende Studie analysiert den umgang der Gemein-
den und bezirke in österreich mit der aktuellen krisensituation�1

adressiert wurden kommunale Gesundheitsverwaltungen, die in dieser 
besonderen Situation den Schutz der bevölkerung vor infektionskrank-
heiten sicherzustellen haben und die Weitergabe von informationen in 
verschiedene richtungen sowie das Verfolgen von infektionsketten ver-
antworten, aber auch andere teile der Verwaltung, die durch notwendige 
coVid-19-informationen, Quarantäne- und Schutzmaßnahmen und die 
Schließung öffentlicher einrichtungen in besonderer Weise in ihrer nor-
malen arbeitsweise eingeschränkt sind� Vor dem hintergrund, dass eine 
krisensituation immer auch chancen zur optimierung — in diesem fall 
administrativer Steuerung — bietet, zielt die der analyse zugrunde lie-
gende umfrage nicht nur darauf ab, die herausforderungen und Verän-
derungen in der arbeit der Gemeinden und bezirke sichtbar zu machen, 
sondern auch Veränderungspotentiale aufzuzeigen�

2� krisenreaktionen der Verwaltungen 
um die leistungsfähigkeit von öffentlichen Verwaltungen nachhaltig zu 
gestalten, ist eine angemessene reaktion auf krisen sowie ein effektives 
krisenmanagement maßgeblich� in der aktuellen Situation kommt es dabei 
insbesondere auf die umsetzung der Vorgaben für die Gesundheitssiche-
rung, die durchsetzung der öffentlichen ordnung und eine gewährleis-
tete krankenversorgung in den kommunen, jedoch auch auf eine Sicher-
stellung der aufgaben der daseinsvorsorge an� aufgrund der komplexen 
Zusammenhänge sollte das krisenmanagement fach- und ressortübergrei-
fend sein und unabhängig von einzelnen kommunal- oder landesgrenzen 
betrachtet werden (Wang 2013)� 
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Wie im einzelnen angemessenes krisenmanagement aussieht und welche 
Veränderungen dies im detail bedeutet, ist insgesamt weniger eindeutig 
zu beantworten� einerseits erfordern krisensituationen oftmals eine infra-
gestellung und womöglich kurzfristige Veränderung der „gewohnten“ 
prozeduren und handlungsweisen� dies trifft auch und insbesondere auf 
die öffentliche Verwaltung zu, da gerade in föderal organisierten Staaten 
bund und länder Maßnahmen festlegen, die dann von den kommunen 
umgesetzt oder deren einhaltung durch die bevölkerung entsprechend 
kontrolliert und sanktioniert werden müssen� Schnelles handeln der 
Verantwortlichen und eine klare, kohärente Vorgabe von regeln einer-
seits sowie engagement und flexibilität der Mitarbeiter andererseits sind 
wesentliche Qualitäten, die eine kommunalverwaltung in einer krisensi-
tuation braucht� flexibilität erreicht die öffentliche Verwaltung beispiels-
weise durch kooperationen und netzwerkausbau, durch organisatorische, 
personelle oder strukturelle anpassungen und durch reflektion voriger 
Situationen und der aktuellen lage (Schomaker/bauer 2020)� 

3� Methodik

Zielgruppe für die dieser analyse zugrundeliegenden umfrage2 waren 
Verwaltungsmitarbeitende auf ebene der Gemeinden und bezirke, die in 
ihrer arbeit kontakt mit coVid-19 haben� insgesamt wurden rund 500 
Gemeinden und bezirke angeschrieben, die auf basis einer zufälligen aus-
wahl ausgewählt wurden, dazu alle Statutarstädte; 91 Verwaltungsmitar-
beitende haben in der Zeit von 7� 4� 2020 bis 4� 5� 2020 teilgenommen� da 
alle bundesländer vertreten sind und ein Großteil der befragten aus bezir-
ken und Gemeinden mit weniger als 50�000 einwohnern stammt, kann von 
einer hinreichend repräsentativen Stichprobe ausgegangen werden� die 
umfrage umfasste 16 fragen zur persönlichen position und zum arbeits-
umfeld, daten zur Verwaltung, fragen zur einschätzung von innovation 
und interaktion mit anderen ämtern, mit ehrenamtlichen und privatun-
ternehmen; dazu fragen zur behördenorganisation seit dem ausbruch der 
coVid-19-pandemie sowie zu Strukturveränderungen� die bedarfe der 
Gemeinden und bezirke wurden ebenso erhoben wie die einschätzung 
unterschiedlicher Szenarien� 

4� ergebnisse 

4.1 innovation

öffentliche Verwaltungen suchen für neue probleme generell lösungen 
aus ihrem traditionellen reaktionsrepertoire und verlassen selten einge-
schlagene Verhaltenspfade (peters/pierre/randma-liiv 2011)� krisen 
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zwingen jedoch teilweise zum Verlassen dieser pfade und ermöglichen 
das aufkommen neuer Verhaltensweisen und arbeitsabläufe, da bisherige 
Verantwortlichkeiten und Verbindlichkeiten wegfallen können� dadurch 
entstehen Gelegenheiten für innovation (punz 2020)� innovation bedeutet 
in diesem Zusammenhang, dass etablierte Strukturen und prozesse, die 
in der krise nicht ausreichend funktionieren, ersetzt werden (Sack 2016)� 
diesem argument folgt die implizite annahme, dass innovatives handeln 
erforderlich ist, um krisensituationen erfolgreich zu meistern (hartley/
Sørensen/torfing 2013)�

innovatives handeln wird in diesem kontext nicht nur als einsatz neuer 
technischer Möglichkeiten verstanden, sondern gerade auch als veränderte 
netzwerkbildung, organisation, partizipationsansätze und kooperatio-
nen, die sich als erfolgreich erwiesen haben (torfing 2016)� etablierte Struk-
turen und prozesse, die in der krisensituation nicht oder nicht ausreichend 
funktionieren, werden aufgebrochen und durch neue herangehensweisen 
ergänzt oder gar ersetzt� insbesondere durch eine öffnung oder den aus-
bau von kooperationen des Staates bzw� der Verwaltungen mit externen 
akteuren erhalten Verwaltungen die fähigkeit, breit akzeptierte innovati-
onen und politiklösungen zu erarbeiten (Sack 2016)� dazu gehört auch die 
bildung von netzwerken, beispielsweise mit der Zivilgesellschaft� durch 
netzwerkbildung kann die Verwaltung auf einen größeren pool an res-
sourcen und Wissen zurückgreifen, was besonders in krisensituationen 
hilfreich ist (bovaird 2007)� dieser ansatz beinhaltet also zumindest in 
teilen eine abkehr von bestehenden paradigmen, welche gerade in krisen 
eine stärkere bündelung und Zentralisierung als vorteilhaft ansehen�

diese innovationsfähigkeit zeigt sich aktuell auch in den österreichischen 
Gemeinden und bezirken� im rahmen der online-umfrage wurden die 
Verwaltungsmitarbeiter gefragt, ob die kommunalverwaltung aufgrund 
der bewältigung der aufgaben, die im Zuge der coVid-19-pandemie 
anfallen, unter beweis gestellt wird� ein Großteil der befragten (85 %) geht 
davon aus, dass die innovations- und leistungsfähigkeit stark oder sehr 
stark unter beweis gestellt wird� 

ebenso stimmen knapp 85 % aller befragten zu, dass ihre behörde die 
mit der aktuellen pandemie verbundenen herausforderungen effektiv 
oder sehr effektiv bewältigt� drei Viertel der befragten stimmen zu oder 
eher zu, dass als reaktion auf die herausforderungen neue lösungsan-
sätze jenseits bisheriger routinen ausprobiert werden, und rund 60 % der 
befragten glauben, dass die getroffenen anpassungen zu mittelfristigen 
innovationen führen� in den offenen antworten der befragten spiegelt sich 
teilweise die hoffnung wider, dass die krise als chance für einen bürokra-
tieabbau genutzt werden kann, etwa ersichtlich in kommentaren wie folgt: 
„Vielleicht − oder ich wünsche es mir − kann nach der Krise so weitergearbeitet 
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werden, wie in der Krise. Nicht jeder Beistrich wird bemängelt, sondern das Ziel 
in den Focus gerückt. Bis zur Krise war es oft schon unmöglich, wegen der Ein-
bindung von x Personen Entscheidungen zu treffen und zu realisieren. Vielleicht 
besinnen wir uns wieder auf das Wesentliche.“ 

es ist festzuhalten, dass sich die kommunalverwaltungen größtenteils gut 
gerüstet sehen und mit den herausforderungen durch coVid-19 zurecht-
kommen� Zudem werden neue lösungsansätze jenseits bisheriger routi-
nen sichtbar�

4.2 Struktur und personal

Strukturveränderungen zeigen innovative lösungen in besonderer Weise 
auf, der blick auf Veränderungen in krisensituationen ermöglicht darüber 
hinaus eine prophylaxe für zukünftige krisen� derartige Veränderungen 
können sich zum beispiel in der Veränderung von Strukturen, der anpas-
sung von prozessen oder der neuvergabe von Zuständigkeiten auswir-
ken� dabei wurde bei fast allen befragten (rund 98 %) der kundenkontakt 
digitaler oder mehr telefonisch durchgeführt sowie home-office und digi-
tales arbeiten erweitert (83 %)� bisherige bemühungen der Verwaltungen 
auf allen ebenen, sich stärker zu digitalisieren, werden damit untermauert 
oder sogar beschleunigt�

die Maßnahmen zur eindämmung der coVid-19-pandemie betref-
fen auch die kommunen – dennoch bauen nur rund 19 % der befragten 
übermäßig viele überstunden auf oder geben arbeit ab� immerhin 35 % 
können die arbeiten jedoch in der normalen arbeitszeit erledigen� dass 

abbildung 1: innovations- und leistungsfähigkeit der kommunen

Quelle: eigene darstellung
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bestimmte bisherige aufgaben abgegeben werden, um zu schaffen, was 
unbedingt notwendig ist, geben 22 % an, 36 % der befragten geben an, dass 
bestimmte weniger dringliche aufgaben gar nicht mehr erledigt werden� 
teilweise wird jedoch kritisiert, dass in der praxis eine solche prioritäten-
setzung erschwert wird: „Von den politischen Entscheidungsträgern wünsche 
ich mir, dass sie in solchen Krisen die Verwaltung nicht mit zusätzlichen, nicht 
dringlichen Aufgaben belasten. Ich wünsche mir mehr Kommunikation zwischen 
Politik und Verwaltung.“ insgesamt wird deutlich, dass die pandemie die 
kommunen stark fordert, aber nicht zu überfordern scheint�

um engpässe in der Verwaltung zu vermeiden, ist besonders in krisen-
zeiten ein effektiver personaleinsatz notwendig� engpässe können ent-
stehen, wenn personal beispielsweise aufgrund von Quarantäne oder 
notwendigkeiten der kinderbetreuung wegfällt� die vorliegende coVid-
19-umfrage bestätigt, dass bei 72 % aller befragten Mitarbeitende flexibel 
in unterschiedlichen bereichen eingesetzt werden� die personalstruktur 
wurde bei 53 % der befragten verändert, bei rund 32 % erfolgten diese 
jeweiligen anpassungen als reaktivierung von Strukturen der so genann-
ten „flüchtlingskrise“ zwischen Sommer 2015 und 2017� 

4.3 netzwerke

innovatives handeln umfasst auch zielgerichtete Veränderungen der 
(internen und externen) netzwerke einer Verwaltung (torfing 2016)� 

abbildung 2: Strukturveränderungen

Quelle: eigene darstellung
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insbesondere kooperation im Sinne der fähigkeit einer Verwaltung, breit 
akzeptierte innovationen und politiklösungen gemeinsam mit partneror-
ganisationen, der organisierten Gesellschaft und den adressaten zu erar-
beiten, ist hierbei von bedeutung (Sack 2016)� eine zentrale Strategie besteht 
in diesem Zusammenhang im intelligenten ausbau von netzwerken� die 
einbeziehung der Zivilgesellschaft in die ausführung öffentlicher dienst-
leistungen und aufgaben ist besonders in krisensituationen vorrangig, 
wenn die aufgaben komplexer und vielfältiger werden und die unsicher-
heit über deren effektivität steigt (Geser 1997; löffler et al� 2015)� Zudem 
steigt der kommunikations- und koordinationsbedarf zwischen Verwal-
tungen und ihren netzwerkakteuren in krisensituationen an (bogumil/
hafner/kuhlmann 2016)� netzwerkartige kooperationsbeziehungen, die 
behörden, professionelle organisationen, Vereine und ehrenamtlich tätige 
bürger umfassen, können die überforderung der Verwaltung überwinden 
helfen (bovaird 2007; löffler et al� 2015; alford 2011)� durch interaktion 
und kommunikation mit den relevanten intra-organisationalen akteuren 
sowie mit den akteuren der Verwaltungsumwelt können innovative pro-
blemlösung und somit erfolgreiches krisenhandeln erreicht werden, da 
durch netzwerke ein besserer Zugang zu informationen, Wissen und res-
sourcen hergestellt werden kann (helfen 2009; bovaird 2007; alford 2011)� 
So können neue denkweisen, ansichten und gegebenenfalls gemeinsame 
Strategien entstehen, wie dies auch durch ansätze mit Schwerpunkt auf 
co-kreation und co-produktion betont wird (ostrom 1996)�

die ausbildung von netzwerken in der krisenphase sowie die frage, ob 
auf netzwerke, die in einer vorigen krisensituation wie der hochphase der 
fluchtmigration aufgebaut wurden, zurückgegriffen werden konnte, sind 
daher auch in der coVid-19-pandemie relevant� über die hälfte der befrag-
ten geben an, dass in ihrer behörde die netzwerke im Zuge der pandemie 
intensiviert wurden, dies gilt für netzwerke zu anderen ämtern (59 %) und 
mit ehrenamtlichen (55 %)� interessant ist, dass rund 60 % der netzwerke 
mit ehrenamtlichen und über 50 % der netzwerke mit ämtern schon wäh-
rend der flüchtlingskrise intensiviert wurden und nun auf diese wenige 
jahre zurückliegenden zugegriffen werden konnte� die symbiotische 
beziehung zwischen Verwaltungen und organisierter bzw� nicht organi-
sierter Gesellschaft wird durch netzwerke zusammengehalten (Schuppert 
2000)� Mehr als die hälfte der befragten gibt an, dass die ehrenamtlichen 
die kommunalverwaltung in sinnvoller Weise bei der krisenbewältigung 
unterstützen, rund 30 % bestätigen, dass die anfallenden arbeiten ohne 
ehrenamtliche unterstützung nicht zu bewältigen waren bzw� sind� einen 
ausbau von netzwerken mit der privatwirtschaft geben immerhin rund 
39 % an� auch werden bereits zuvor ausgebaute netzwerke zur privatwirt-
schaft nun reaktiviert, bei knapp 39 % kann dabei von den erfahrungen 
der flüchtlingskrise profitiert werden� es scheint sich die grundsätzliche 
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erkenntnis zu bestätigen, dass Vernetzung zunimmt und dass Verwaltun-
gen von kooperationen mit der Zivilgesellschaft lernen und dadurch ihre 
problemlösungsfähigkeit erweitern (edlefsen/Staemmler 2018)�

4.4 reflexion und Schulung

innovationen in krisen stehen auch im Zusammenhang mit lernprozes-
sen; auf organisationaler ebene ist damit in der regel auch eine reflexi-
onsstrategie verbunden� um über organisationales lernen neuartige auf-
gaben optimal zu bewältigen, sind besonders die ausbildung der fähig-
keit zur organisationalen Supervision und analyse der eigenen Strukturen 
und prozesse „unter Stress“ relevant� leitidee ist, dass zu einer effektiven 
krisenbewältigung nicht nur die bewältigung an sich gehört, sondern auch 
die Vorbereitung, nachbereitung sowie die daraus abgeleitete Vorsorge 
zur bewältigung künftiger krisen; erfahrungswerte aus krisensituationen 
können beispielsweise in arbeitsanweisungen eingearbeitet werden, die 
für zukünftige krisen verwendet und angepasst werden können im Sinne 
von „intra-crises learning“ sowie „inter-crises learning“ (Moynihan 2008)� 
hierbei wird der Gedächtnisfunktion der Verwaltung rechnung getragen� 
die reflexionsverwaltung wird in der umfrage unter anderem durch die 
faktoren des umgangs mit erfahrungen und der reaktivierungsmöglich-
keit der anpassungen in der flüchtlingskrise abgebildet�

dies zeigt sich auch in den reaktionen der österreichischen Gemeinden 
und bezirke, es ergibt sich jedoch ein durchaus ambivalentes bild� die 

abbildung 3: netzwerkbildung

Quelle: eigene darstellung
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frage „Werden in Ihrer Behörde die Erfahrungen aufgearbeitet, systematisch 
abgelegt oder in einer anderen Form weitergegeben, damit Mitarbeitende in künf-
tigen Ausnahmesituationen darauf zurückgreifen können?“ wurde in 73 % der 
fälle mit „ja“ beantwortet, lediglich 27 % der befragten behörden nehmen 
keine derartigen Maßnahmen vor� entsprechend kann davon ausgegan-
gen werden, dass die bereitschaft und fähigkeit zur reflexion und damit 
dem lernen zwischen und aus krisen gegeben sind� 

jedoch zeigt sich, dass die gewonnenen erkenntnisse (sowie gegebenen-
falls weitere, extern generierte informationen) im rahmen der aktuellen 
krise nur unzureichend eingebracht wurden: die frage „Wurde in Ihrer 
Behörde durch gezielte Informationen für Mitarbeitende oder Schulungen auf die 
neuen Herausforderungen vorbereitet oder fortgebildet?“ wurde von lediglich 
gut 31 % der befragten behörden mit „ja“ beantwortet, während der Groß-
teil keine speziellen Maßnahmen im Vorfeld unternommen hatte� 

4.5 krisenszenarien 

angesichts der massiven beschränkungen für anbieter und Verbraucher 
sind erhebliche gesamtwirtschaftliche folgen der pandemie für österreich 
wie auch andere Staaten der eu und weltweit zu erwarten� die auswir-
kungen treffen dabei aufgrund von sinkenden Steuereinnahmen, anstei-
genden kosten für transferleistungen sowie anpassungsmaßnahmen ins-
besondere die lokale ebene�

rund 42 % der befragten Gemeinden und bezirke halten es für sehr wahr-
scheinlich und 33 % für eher wahrscheinlich, dass in ihrer Gebietskörper-
schaft ein dauerhafter wirtschaftlicher Schaden entsteht� damit erfolgt 
die einschätzung der österreichischen Gemeinden und bezirke analog 
zu lokalen Gebietskörperschaften in anderen Staaten (siehe etwa Städte- 
und Gemeindebund 2020)� Verschiedene Studien gehen davon aus, dass 

abbildung 4: Schulungen und informationen zur Vorbereitung

Quelle: eigene darstellung
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die kommunen in 2020 nicht mit einem positiven finanzierungssaldo 
abschließen werden, sondern hohe ausgaben durch steigende unterhal-
tungskosten und fehlende einnahmen, unter anderem durch fehlende 
einnahmen aus Steuern und abgaben, aber auch aus kulturbetrieben, 
Schwimmbädern oder kindertagesstätten, haben werden� 

dass dauerhaft arbeitsplätze wegfallen, halten 67 % der befragten in den 
lokalen Verwaltungen in österreich für sehr wahrscheinlich bzw� eher 
wahrscheinlich� eine überlastung einzelner ämter hält rund ein drit-
tel der befragten (32 %) für ein eher bzw� sehr wahrscheinliches Szena-
rio� dass die Verwaltung insgesamt überlastet ist, wird jedoch von knapp 
zwei drittel der befragten für unwahrscheinlich gehalten� auch dieses 
ergebnis zeigt, dass die Verwaltung grundsätzlich recht resilient zu sein 
scheint� dennoch werden gewisse änderungen nach der krise erwartet� 
beispielsweise halten 60 % der befragten es für wahrscheinlich, dass digi-
tales arbeiten zukünftig öfter angewandt wird als vor der coVid-19-pan-
demie; das Szenario, dass mehr digitale leistungen für bürgerinnen und 
bürger angeboten werden, halten 40 % für wahrscheinlich�

5� unterstützungsmaßnahmen
besonders in krisensituationen sind passgenaue hilfen für die kommu-
nale ebene notwendig� die befragten wünschen sich von ihrem jeweiligen 
bundesland hauptsächlich hilfen im bereich Soziales, etwa bei kinderbe-
treuung oder Senioreneinrichtungen, unterstützung durch die Vergabe 
von finanziellen ressourcen zur freien Verfügung, anleitung für kommu-
nikation mit bürgerinnen und bürgern und Medien sowie personal� Vom 
bund wird besonders hilfe im Gesundheitsbereich, etwa für Gesundheits-
ämter und krankenhäuser, und in den bereichen Wirtschaftsförderung 
und finanzielle ressourcen erwartet, von der eu erwarten die befragten 
insbesondere hilfen im bereich Wirtschaftsförderung� 

insgesamt wird im Zuge der krisenbewältigung immer wieder betont, 
dass die kooperation der föderalen ebenen und der zeitgerechte infor-
mationsfluss von besonderer bedeutung sind, in der aktuellen Situation 
jedoch nicht in allen fällen problemlos funktionieren� in zusätzlichen 
kommentaren, aber auch in explorativen interviews mit personal aus 
Gemeinden und bezirken wird somit teilweise auch deutliche kritik an 
politischen entscheidungsträgern laut, etwa dass die behörden erst sehr 
spät informiert werden, Wünsche sind hier: „Mehr Informationen der Län-
der über gemeinsame Vorgehensweisen.“ dies erzeugt unzufriedenheit und 
frustration bei den Zuständigen, da sie sich nicht auf die umsetzung 
von Maßnahmen sowie fragen aus der bevölkerung vorbereiten kön-
nen und damit wenig Spielraum sehen, über informationen selbst positiv 
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auf bürger einzuwirken, wie kommentare zeigen: „Mehr direkte Informa-
tionen zu Beschlüssen bereits vor Information der Bevölkerung über Medien!“ 
oder „Keine Möglichkeit der Vorbereitung für die Abteilungen erzeugt schlech-
tes Klima“� auch die grundsätzliche ausstattung der kommunalen ebene 
mit ressourcen, welche das aktuelle krisenmanagement erschweren, wird 
bemängelt, ebenso wie fehlende Mitbestimmung der kommunalen ebene 
in bezug auf entscheidungen, verbunden mit Maßnahmen zur einhegung 
der pandemie� Gewünscht wird: „Man sollte von den politischen Entschei-
dungsträgern nicht immer nur vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern 
vielleicht wenigstens mitdiskutieren dürfen.“

6� fazit
Zum jetzigen Zeitpunkt (august 2020) ist ein ende der durch die coVid-
19-pandemie ausgelösten krisen für Gesellschaft, politik, Verwaltung 
und Wirtschaft nicht in Sicht� dennoch können erste Schlussfolgerungen 
zu auswirkungen und reaktionsmustern der Gemeinden und bezirke 
im kontext der coVid-19-pandemie gezogen werden, basierend auf 
den daten der vorgestellten umfrage sowie weiterer interviews und 

abbildung 5: bedarfe der kommunen vom bund, den ländern und der eu

Quelle: eigene darstellung
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recherchen� auch wenn die krisensituation noch anhält, ist es sinnvoll, 
die Verhaltensweisen während der krise zu beleuchten und so empfeh-
lungen für weiteres kommunales handeln aussprechen zu können� 

die österreichischen kommunalen Verwaltungen zeigen sich in der aktuel-
len Situation resilient und „krisenfest“: die befragten Mitarbeitenden der 
Verwaltungen gehen in der überwiegenden Mehrheit davon aus, dass die 
umstellungen und einschränkungen durch die pandemie gut verkraftet 
werden können, die jeweiligen behörden weiterhin effektiv und effizient 
handeln� Mittelfristig wird von einem großen teil der befragten sogar 
mehr innovationsfähigkeit im Zuge der krise erwartet� 

Gemeinden und bezirke reagierten insgesamt zügig mit Strukturverände-
rungen und neuen lösungsansätzen auf die neuen herausforderungen� So 
wurden die Möglichkeiten für home-office und digitales arbeiten aufge-
stockt und der kundenkontakt zunehmend „digitalisiert“� auch die per-
sonalstruktur wurde angepasst bzw� flexibilisiert und damit eine überlas-
tung zumindest in vielen bereichen abgefedert� der ausbau von netzwer-
ken, besonders zu anderen Verwaltungen und zu ehrenamtlichen, sowie 
die herausragende Qualität dieser netzwerke und die Möglichkeiten, auf 
bestehende Verbindungen zurückzugreifen, ist ein weiterer faktor, der den 
kommunen bei der bewältigung der aktuellen herausforderungen hilft� 

nichtsdestotrotz wünschen sich die Gemeinden und bezirke unterstüt-
zung in verschiedenen bereichen� ihre einnahmen brechen aufgrund 
fehlender Gewerbesteuereinnahmen weg und sie müssen die teils vagen 
beschlüsse von bund und ländern umsetzen� hier wünschen sich befragte 
„weniger Mehrfachgleisigkeiten bei Gesetzen und Vereinfachung des Gesetzes-
dschungels sowie Barrierefreiheit für alle in Bezug auf die Verständlichkeit der 
Gesetze“� die kommunen benötigen akut finanzielle unterstützung und 
klagen teilweise, dass „die finanzielle Situation der Gemeinden durch die Pan-
demie bis dato nicht wirklich berücksichtigt wird“� ebenfalls benötigen sie 
langfristig unterstützung im bereich Wirtschaftsförderung und hilfe beim 
aufbau der digitalen infrastruktur� Zudem erwarten sie, dass die informa-
tionen zur aktuellen lage und zu den beschränkungen besser und schnel-
ler vom land (oder dem bezirk) an die Gemeinden kommuniziert wird� 
hier wird „Klarheit über den Stand der Dinge und Ehrlichkeit“ gegenüber den 
Gemeinden gefordert und „eine zielführende und optimierte Informations-
kette“� besonders zu beginn der pandemie kam es „mehrmals vor, dass die 
Medien Informationen erhielten, aber die betroffene Gemeinde nicht“� insbeson-
dere in diesem bereich bestehen potenziale für initiativen der länder und 
des bundes, die die arbeit der kommunen erleichtern können, aber auch 
für weitergehende forschung der autorinnen zu konkreten kommunalen 
bedarfen, etwa in den bereichen Wissens- und innovationsmanagement 
oder netzwerkgovernance�
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peter fritz

die Zukunft kärntens 
in die hand nehmen

betroffene zu beteiligten machen 
und einem umfassenden dialog Zeit und raum geben
der Wunsch zu wissen, was in der Zukunft passieren wird, ist so alt wie 
die Menschheit selbst� Seit jeher fehlen jedoch zufriedenstellende Mittel 
und Wege dazu� ob Wetterbericht für die nächsten tage, börsekurse für 
die nächsten Monate oder auch computergestützte berechnungen von 
Zukunftsszenarien für die nächsten jahre: Wir können zwar prognosen 
abgeben, die Zukunft verlässlich und wiederholt vorherzusagen bleibt ein 
unerfüllter traum� Zukunft kann man nicht vorhersagen, man kann sie 
jedoch gestalten� 
dieser artikel stellt überlegungen für einen Zukunftsprozess für kärn-
ten an und gibt eine konkrete empfehlung dazu ab, mit welchen themen 
sich politik und Gesellschaft in kärnten in den nächsten 5, 10, 20 jahren 
beschäftigen sollen� er ist eine aufforderung zu einer interdisziplinären, 
insbesondere öffentlichen und partizipativen beschäftigung mit den pers-
pektiven für kärntens zukünftige entwicklungen� er ist zudem ein appell, 
diese Zukunft in die hand zu nehmen und zu versuchen, sie nach den 
eigenen Vorstellungen zu gestalten� denn die jeweilige Zukunft, auch die 
kärntens, war und ist immer bereits in der jeweiligen Gegenwart angelegt� 
dazu braucht es ein eindeutiges bekenntnis der politik, klar strukturierte 
prozesse und zusätzliche (politische) formate�1 es geht letztlich um zwei 
Grundsätze: erstens, die betroffenen zu beteiligten machen und, zweitens, 
einem umfassenden dialog Zeit und raum geben�
das fazit gleich vorweg: kärnten hat nicht nur eine Zukunft, sondern 
viele, verschiedene und auch widersprüchliche „Zukünfte“� die wei-
teren entwicklungen kärntens hängen (auch) davon ab, was wir alle in 
der Gegenwart tun oder zu tun unterlassen� daher haben wir heute eine 
gemeinsame Verantwortung für diese gemeinsamen „Zukünfte“� 

die Zukunft kärntens: viele teilaspekte, 
aber keine Gesamtsicht 
beschäftigt man sich mit Szenarien für zukünftige entwicklungen 
kärntens, so stößt man rasch auf eine Schwierigkeit: es gibt zwar viele 
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publikationen, manche davon bestseller, zur weiteren entwicklung der 
erde als Gesamtes oder von ganzen kontinenten (Stichworte: demografie, 
Globalisierung, nachhaltigkeit, ökosysteme, klimawandel, Gemeinwesen 
etc�), zum technischen fortschritt (digitalisierung, Mobilität, Grenzen des 
Wachstums etc�) oder zu (sicherheits-)politischen fragestellungen (global 
governance, Staatenbündnisse, Migration etc�), jedoch gibt es im Verhält-
nis dazu nur wenige wissenschaftlich fundierte ansätze, die diese globa-
len trends konkret auf die ebene von kleinen regionen, wie etwa kärnten 
oder die alpen-adria-region, herunterbrechen, ihre folgen modellieren 
und interdisziplinäre, umfassende, aufeinander abgestimmte ableitungen 
sowie handlungsempfehlungen für Gesellschaft, Wirtschaft, Soziales etc� 
auf einer regionalen oder gar lokalen ebene treffen� 

So verhält es sich auch für kärnten� Studien, Szenarien oder Strategien 
zu einzelnen bereichen oder teilaspekten gibt es in großer Zahl, wie etwa 
zur umweltentwicklung, zu kultur oder tourismus, zu wirtschaftlichen 
kooperationen oder anderen formen grenzüberschreitenden austauschs, 
überlegungen zu raumplanung und regionalentwicklung, zum Stand-
ortmarketing, zur Marke „kärnten“ etc� das was vorliegt, bearbeitet oft-
mals regionale und sehr spezifische fragestellungen und hat daher auch 
keine oder wenig Verschränkung mit nationalen, internationalen oder glo-
balen Zukunftsperspektiven im Sinne einer Gesamtbetrachtung� Zusam-
mengefasst mangelt es an aktuellen, öffentlich zugänglichen, unter betei-
ligung der betroffenen entwickelten betrachtungen oder ansätzen für die 
zukünftige entwicklung kärntens als Ganzes, eingebettet in seine vielfälti-
gen umwelten� Mit diesem befund steht kärnten übrigens nicht alleine da�

Strategische landesentwicklung und carinthija 2020

die inhaltlich umfassendste und zugleich öffentlich zugängliche Strate-
gie der vergangenen fünf jahre für die zukünftige entwicklung des lan-
des kärnten stellt die „Strategische landesentwicklung kärnten 2025 – 
Strale 2025“ dar�2 Sie wurde 2015 von der kärntner landesregierung 
als leitfaden für die abwicklung von die Zukunft betreffenden projekten 
beschlossen� als basis der zukünftigen landesentwicklung wurden vier 
aufgaben formuliert: Standortqualität sichern (gemeint sind infrastruk-
tur, gesetzliche rahmenbedingungen, investitionssicherheit, bildung, 
umweltqualität, soziale Versorgung etc�), soziales kapital entwickeln und 
für die landesentwicklung nutzen (gemeint sind fertigkeiten, fähigkeiten 
und kompetenzen der Menschen), Strukturen zur umsetzung von projek-
ten schaffen sowie Modellvorhaben initiieren und umsetzen� 

als „herausforderungen und rahmenbedingungen“ für die weitere ent-
wicklung kärntens werden drei themen vorgestellt: (1) „bevölkerung 
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und soziale aspekte“, darin enthalten etwa die aspekte abwanderung 
in ballungszentren, eine im österreichischen Vergleich erhöhte armuts-
gefährdung, abnahme der erwerbsbevölkerung, wachsende interna-
tionale Migration oder alterung, (2) „Wirtschaft und infrastruktur“ mit 
themen wie tourismus, land- und forstwirtschaft, die Verbindung von 
forschung, unternehmen und bildung, Steigerung regionaler Wertschöp-
fung, der hohe anteil des öffentlichen dienstes, aber auch Stärken etwa 
in der (Mikro-)elektronik, im anlagenbau, in der holzwirtschaft, inno-
vativer forschung und anderen sowie (3) „naturraum und umwelt“ mit 
aspekten wie erhaltung ökologischer funktionen des naturraumes, auch 
als erholungsraum für tourismus und bevölkerung, nutzung von roh-
stoffen und natürlichen ressourcen, Sicherung der land- und forstwirt-
schaftlichen bewirtschaftung, naturgefahren oder Siedlungsentwicklung� 

die themensetzung basiert auf der analyse vorhandener Strategien sowie 
einem moderierten prozess von Mitgliedern der landesverwaltung und 
verschiedenen Stakeholdern� ein starker fokus auf die themen Wirt-
schaft, demografie, raum und raumplanung ist angesichts des auftrag-
gebers (amt der kärntner landesregierung, abteilung 3 – Gemeinden 
und raumordnung) nachvollziehbar� keine erwähnung finden die in 
Zukunftsdiskursen ebenfalls bedeutsamen aspekte wie identität, gesell-
schaftlicher Zusammenhalt oder gesellschaftliche aushandlungsprozesse� 
angesprochen werden hingegen die in kärnten traditionell schwach aus-
gebildeten formen zivilgesellschaftlichen Mitwirkens bei politischen the-
men� der ausbau solcher Mitgestaltungsmöglichkeiten und vereinfachte 
prozesse werden als konkrete arbeitsaufgaben festgehalten� damit führt 
die Strategie konkrete, gewichtige themenfelder zur weiteren bearbeitung 
an und stellt einen fahrplan dar, wie sich das land kärnten fragen der 
entwicklung des landes stellen will� 

in der Vorbereitung der Gedenk- und erinnerungsfeierlichkeiten sei-
tens des landes kärnten für 2020 (carinthija 2020 – 100 jahre kärnt-
ner Volksabstimmung� ein land in Zeitreisen und perspektiven) wurden 
2016/2017 ebenfalls zukunftsrelevante themen für kärnten erörtert� den 
ausgangspunkt bildeten überlegungen eines inhaltlich-wissenschaftli-
chen teams, womit man sich in kärnten in den nächsten 5, 10, 20 und mehr 
jahren beschäftigen wird müssen� in kenntnis der eingangs geschilderten 
desiderate wurde dabei nach interdisziplinären, vor allem aber über tou-
rismus und andere Wirtschaftsbereiche hinausgehende ansätze für pers-
pektiven und nach zukünftig relevanten handlungsfeldern für kärnten 
gesucht� die fragestellung wurde anschließend auch über die vergange-
nen 100 jahre gelegt – quasi: Was waren die jeweiligen Zukunftsthemen in 
der Vergangenheit? das ergebnis waren fünf große, für die entwicklung 
kärntens in Vergangenheit (seit 1920), Gegenwart und Zukunft beson-
ders relevante themenschwerpunkte: (1) „Infrastruktur, (wirtschaftliche) 
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Entwicklung, Raum“ mit themen wie ökonomie und Gesellschaft, inf-
rastruktur und Mobilität, tourismus sowie umgang mit der ressource 
raum; (2) „Vernetzung, Nachbarn, Dialog“ unter den Gesichtspunkten Ver-
netzung in kärnten, mit den nachbarn (mit fokus auf die alpen-adria-
region) sowie mit europäischen Staaten; (3) „Identität und Erinnerungskul-
tur“ mit Schwerpunkten auf identität und alterität, die entwicklung der 
denkmallandschaft und der Gedenkkultur in kärnten sowie narrative 
und Mythen (Wer ist kärntner oder kärntnerin?); (4) „Demokratieentwick-
lung“ mit themen wie entwicklung und Zukunft der demokratie sowie 
Zivilgesellschaft; (5) „Migration“ mit fragen wie: Warum kommen Men-
schen nach kärnten, wer geht, wer bleibt und warum? 

diese fünf themen standen auch im Mittelpunkt der ausschreibungspro-
jekte von carinthija 2020� Gesucht wurden projekte aus kunst, kultur, 
brauchtum, Schulen und Wissenschaft, die sich diesen themen widmen 
und dabei eigenverantwortung und dialog fördern, aus der region her-
aus entwickelt und getragen werden, den blick über die (eigenen und 
anderen) Grenzen hinaus wagen, teilhabe ermöglichen und auch neue 
blickwinkel und Sichtweisen für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
eröffnen� Schließlich wurden diese fünf themen auf basis von ausschrei-
bungen und jurybewertungen in 89 kultur- und Wissenschaftsprojekten 
bearbeitet und diskutiert� diese fanden und finden 2020 und – aufgrund 
von Verschiebungen von Veranstaltungen wegen der coVid-19-ein-
schränkungen – auch 2021 statt�3 

das sind zwei beispiele für umfassende ansätze zu zukünftigen perspek-
tiven für kärnten� je nach Zugang, intention des auftraggebers, fachlicher 
ausrichtung der teilnehmenden Gruppen etc� werden fragestellungen 
nach denjenigen themen, die für kärnten in den nächsten 5, 10, 20 und 
mehr jahren von bedeutung sein werden, unterschiedliche ergebnisse lie-
fern� bereits die beiden geschilderten beispiele zeigen, dass die ergebnisse 
sich vor allem in der prioritätensetzung und in der form der umsetzung 
unterscheiden werden� 

ein Zukunftsprozess für kärnten 

für kärnten wird von mir ein umfassender Zukunftsprozess vorgeschla-
gen� Wichtig erscheint mir dabei, dass in einem derartigen Zukunfts-
prozess die wesentlichen themen miteinander verschränkt und nicht 
losgelöst voneinander bearbeitet werden� denn diese stehen allesamt 
direkt miteinander in Verbindung, beeinflussen sich und erfordern bei 
Widersprüchen und Zielkonflikten umso mehr gemeinsame entschei-
dungen� dies stellt uns zwar bei der umsetzung konzeptionell vor 
große, jedoch lösbare herausforderungen hinsichtlich prozessdesign, 
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partizipationsformaten, Moderation, dokumentation etc� es ist ein plädo-
yer für eine neue kultur des aushandelns unserer gemeinsamen Zukunft 
in kärnten� Zwei Grundsätze stehen im Vordergrund: erstens, die betrof-
fenen zu beteiligten machen und, zweitens, einem umfassenden dialog 
Zeit und raum geben� 

für einen derartigen Zukunftsprozess für kärnten empfehle ich, mit der 
bearbeitung von drei themenbereichen zu starten� deren beschäftigung 
sucht die antwort auf die frage nach der haltung, aus der heraus dann 
auch in Zukunft anstehende konkrete herausforderungen gut lösbar sein 
werden� die konkreten herausforderungen und themen sind: 

Zukunftsthema 1: Identität und Narrative Kärntens 

Viele gegenwärtige narrative in und zu kärnten sind stark vergangen-
heitsorientiert� Sie haben ihre Wurzeln in historischen Zuständen und 
stellen den Versuch dar, jene aspekte, die aus der jeweiligen eigensicht 
für kärnten in der Vergangenheit bedeutung hatten, fortzuschreiben oder 
wiederzubeleben (industrie, Sommerfrische, tourismus, Seen, tradition, 
bräuche, landeseinheit, Grenzland, antikommunismus, antislawismus, 
religion, Sprachen etc�)� Vieles davon war prägend für bestimmte phasen 
der kärntner Geschichte oder regionen� 

ich schlage vor, einem Zukunftsprozess für kärnten die frage nach der 
identität und den narrativen kärntens voranzustellen, um die Wirkmäch-
tigkeit und die Zukunftstauglichkeit der gängigen erzählungen zu über-
prüfen� die zentralen fragestellungen sind: Was wird kärnten in 5, 10, 20, 
… jahren ausmachen? Was wird (und soll) über kärnten erzählt werden? 
Was nicht mehr? besonders spannend erscheint dabei die frage: Wer ist 
kärntner, wer ist kärntnerin? Wie weit reicht kärnten? und nicht nur 
vor dem hintergrund von Migrationsströmen von bedeutung: Wer sind 
„wir kärntner/kärntnerinnen“ in den jahren 2030, 2040 etc�? diese fra-
gen scheinen manchen vielleicht banal, möglicherweise auch als Zumu-
tung oder unbeantwortbar� Meine hypothese: Gerade deswegen werden 
sie vielfach ausgespart� Mitunter geschieht dies auch, weil dabei grundle-
gende Werte und persönliche haltungen der beteiligten berührt werden, 
weil es eine Selbstreflexion über die eigenen narrative und identität („Wer 
bin ich?“ versus „Wer will ich sein?“) erfordert und weil es konkreter ent-
scheidungen bedarf, was von dem bisherigen narrativ in Zukunft weniger 
und was von einem neuem mehr an bedeutung gewinnen soll� antworten 
darauf zu finden, fällt vielen schwer� auch wenn, z� b� bei jubiläen, der 
blick in die Zukunft eingemahnt und betont wird, so bleibt üblicherweise 
als dominierendes element, quantitativ und qualitativ, die rückschau in 
die Vergangenheit� ich meine, dass unser blick in die Vergangenheit von 
kärnten viel mehr Zukunft vertragen würde� 
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die beantwortung dieser fragen nach der identität und den narrativen ist 
die Voraussetzung für alle weiteren Schritte, da sich vom Selbstverständ-
nis eines landes und seiner bürgerinnen und bürger die bewertung und 
reihung aller anderen Zukunftsschritte ableitet� es macht einen unter-
schied, ob kärnten zu allererst als industrieland oder als tourismusoase, 
als Vorzeigeland für moderne architektur oder als Musterbeispiel für 
traditionelle kulturlandschaft gesehen werden will – oder vielleicht auch 
alles von dem zugleich an einem ort oder regional verteilt? ohne einem 
derartigen Zukunftsprozess vorgreifen zu wollen, aber alles zugleich sein 
zu wollen, das wird sich nicht ausgehen�

für eine solche identität ist auch eine auseinandersetzung mit der eige-
nen Geschichte und erinnerungskultur von bedeutung� Welcher personen 
und ereignissen in der Geschichte kärntens soll gedacht, erinnert werden, 
wen und was nicht mehr? und wer soll (sich) erinnern? Was sind die erin-
nerungsgemeinschaften in kärnten – wo decken sie sich in ihren ansich-
ten, wo nicht? Wo schließen sie einander gar aus? als ein wesentlicher 
bezugsrahmen könnte hier die alpen-adria-region als ausgangspunkt 
für eine regionale oder europäische identität dienen� Werner Winterstei-
ner formulierte eine solche identität mit folgendem bild: „kärnten liegt am 
Meer, udine liegt an der drau und ljubljana liegt am Wörthersee�“4 den 
besonderen Wert dieser überlegung sehe ich darin, dass sie einen neuen 
denkraum eröffnet, und zwar deutlich jenseits von den bekannten dauer-
brennern im diskurs um die kärntner identität wie etwa (Wörther-)See-
lebensgefühl, kärntner kasnudeln und etwas technologie-cluster�5

Zukunftsthema 2: Soziale Kohäsion

da die Zukunftsentwicklung, auch in kärnten, oft aus dem blickwinkel 
räumlicher, technologischer oder touristischer entwicklung betrachtet 
wird, findet der aspekt der sozialen kohäsion, des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts, meist wenig oder nur unter wirtschaftlich-technischen 
Gesichtspunkten beachtung� der begriff wird aktuell oft in Verbindung 
mit Migration genannt (Stichwort: parallelgesellschaften), immer wieder 
auch mit „arm“ gegen „reich“ oder „die elite“ versus „die abgehäng-
ten“� dabei geht seine bedeutung jedoch weit darüber hinaus� 

Soziale kohäsion meint den gesellschaftlichen Zusammenhalt von allen 
Menschen in einer Gesellschaft und die Stärke sowie Stärkung des 
Gemeinwesens� darunter fallen Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge 
und -versorgung, zur Vermeidung von (alters-)armut, chancen und 
Zugang zu bildung und arbeit, gelebter Solidarität untereinander, des 
Zusammenlebens von Generationen, Geschlechtern, Mehrheit und Min-
derheiten, alten und neuen Minderheiten, der anerkennung von Vielfalt 
und diversität oder der gleichberechtigten teilhabe und teilnahme an 
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aushandlungsprozessen, unabhängig ob im Zentrum und in der periphe-
rie, in der Stadt oder am land, um nur einige beispiele zu nennen� Werte-
fragen stehen auch dabei im Mittelpunkt� 

dringend empfehle ich für kärnten eine bearbeitung des themas zur Vor-
beugung von desintegrations- und Spaltungsprozessen und zur Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts� das betrifft Minderheitenrechte, in kärnten 
vor allem jener der kärntner Sloweninnen und Slowenen, es geht um die 
entwicklung des kärntner Zentralraums (Villach/klagenfurt) im Ver-
gleich zu tälern und orten in der peripherie kärntens, um alt gegen jung, 
um laut Gesetz als coVid-19-risikogruppen gefährdete personen und die 
anderen, um die Systemrelevanten und die, die es nicht (mehr) sind, um 
jene mit arbeit und jene ohne etc� insbesondere die Maßnahmen der öster-
reichischen bundesregierung zur eindämmung der coVid-19-pandemie 
und die damit einhergehenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen folgen zeigen sich dabei als beschleuniger von derartigen desin-
tegrationsprozessen� nur um ein beispiel zu nennen: So gibt es heute noch 
orte in kärnten, die über keine leistungsfähige internet-Versorgung ver-
fügen� diese dörfer liegen vielleicht „am rande“ kärntens, aber dennoch 
mitten in europa� homeschooling, home office, digitalisierung? – fehl-
anzeige! die folge: ohne Verbindung ins internet auch keine Verbindung 
zum rest der Welt� 

Zukunftsthema 3: Partizipation und Vertretung 

immer wieder weisen autoren und Studien darauf hin, dass in kärnten 
die Zivilgesellschaft schwach ausgeprägt sei; eine zeitgemäße konflikt-
kultur und zivilgesellschaftliches engagement o� ä� werden eingefordert� 
in einem Zukunftsprozess für kärnten ist den ursachen für diese unter-
entwicklung nachzuspüren und sind Maßnahmen auszuarbeiten, die zu 
einem ausbau zivilgesellschaftlichen engagements beitragen� dazu gehö-
ren, um nur einige beispiele zu nennen, bildung und information über die 
bereits bestehenden Möglichkeiten für eine teilhabe an entscheidungspro-
zessen, wie auch ein ausbau des angebots an partizipation, eine Verwal-
tungs- und institutionenreform oder auch eine offene und direkte Will-
kommenskultur für mehr partizipation seitens politik und Verwaltung auf 
landes- und Gemeindeebene� 

echte partizipation schafft teilhabe und Vertrauen� Sie trägt zu einem 
Gefühl von „Selbstwirksamkeit“ ebenso bei wie zu einer erhöhung der 
Qualität und nachhaltigkeit von entscheidungen� Zukunftsziele können 
einander widersprechen und interessenskonflikte erzeugen� die in vie-
len Strategiepapieren für kärnten als wichtig angesprochene Metall- und 
holzverarbeitung, der ausbau von transportwegen und die energiever-
sorgung für die Wirtschaft, autobahnen und schnelle datenverbindungen 
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erfordern eingriffe in den naturraum� der Wunsch nach Wohnquali-
tät und erholungsräumen für bevölkerung und Gäste wiederum bedarf 
rückzugsräume und „anderswelten“ ohne Störung durch Strommasten, 
Windräder, lärmschutzwände und fabriken im Sichtbereich� hier gilt es 
gesellschaftliche aushandlungsformen zu finden, die betroffene zu betei-
ligten macht� damit steigt die chance, dass entscheidungen getroffen wer-
den können, die nachhaltig sind und langfristig halten, weil sie von einem 
Großteil der bevölkerung aktiv mitgetragen oder zumindest akzeptiert 
werden� 

insbesondere werden in naher Zukunft auch in kärnten weitreichende 
entscheidungen zur ressourcenverteilung fällig werden, die von politike-
rinnen und politikern auf landes- und Gemeindeebene, die in fünf oder 
sechs jahren wiedergewählt werden wollen, alleine nicht getroffen wer-
den, vielleicht auch nicht gefällt werden können� es geht dabei, um nur 
einige beispiele zu nennen, um die Verteilung von ressourcen zwischen 
Zentralraum und peripherie, die aufrechterhaltung und finanzierung 
von infrastruktur im ländlichen raum (Schulen, alters- und Gesundheits-
versorgung, Straßen, internet, kanal etc�), Siedlungs- und dorfstrukturen, 
die Versorgung mit trinkwasser, energieerzeugung (Windräder, Wasser-
kraftwerke), landwirtschaftsförderung (Stichwort: bauer vs� landschafts-
pfleger) etc� dennoch stehen diese entscheidungen an, und daher braucht 
es dazu neue politische formate� der journalist und autor Wolf lotter hat 
einmal „differenzierung lernen und extreme überwinden“ als die wich-
tigsten Werkzeuge für das 21� jahrhundert beschrieben� partizipation, 
die betroffenen zu beteiligten zu machen, ist dafür eine ganz wesentliche 
Maßnahme� 

Methoden und Zugänge – einem umfassenden dialog 
Zeit und raum geben

ich möchte noch einmal betonen, dass ich diese drei themenfelder in 
einem Zukunftsprozess für kärnten als besonders bedeutend erachte und 
sie daher an die Spitze eines derartigen prozesses gesetzt werden sollten� 
Wesentlich für einen solchen Zukunftsprozess ist die zugrunde liegende 
haltung und das daraus abgeleitete projektdesign� dieses beinhaltet 
etwa die analyse der themenfelder, festlegung der beteiligten, den pro-
zessablauf, feedbackschleifen, kommunikation oder implementierungs-
strategien� essentiell ist dabei, die erfahrungen aus bisherigen derartigen 
prozessen einfließen zu lassen� daher wird dringend eine evaluierung 
von bisherigen Zukunfts- und Strategieprozessen in kärnten sowie ande-
rer regionen empfohlen� dafür könnten beispielhaft folgende fragen 
gestellt werden: Wie verlief der prozess? Was hat es möglich gemacht, 
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dass ergebnisse erzielt wurden? Was war hingegen hinderlich? Wer von 
den betroffenen wurde beteiligt? Wie wurde vor, während und nach dem 
projekt kommuniziert? essentiell ist auch die frage nach dem output der 
untersuchten prozesse: Was wurde umgesetzt und warum? Was nicht? 
Was wurde kommuniziert? 

dazu gehört auch eine kritische evaluierung der aktuellen Zukunfts-
überlegungen� Vor allem gilt es, aktuell laufende Strategieprozesse und 
Zukunftsszenarien, die derzeit die basis für die weitere entwicklung kärn-
tens bilden, daraufhin abzuklopfen, wie sie entstanden sind (transparenz, 
partizipation) und inwieweit sie themen aus den bereichen gesellschaft-
liche entwicklung, bildung, kultur, identität etc� mitberücksichtigen und, 
wenn nicht, was denn die Gründe dafür waren� ebenso ist nicht überall 
partizipation drinnen, wo partizipation drauf steht� beispiele dafür fin-
den sich etwa bei jenen Marken-, leitbild- oder regionalentwicklungs-
prozessen, denen nach einem vorangegangenen top-down-prozess zur 
nachträglichen legitimierung der ergebnisse noch ein weiterer bottom-
up-prozess aufgesetzt wurde, dessen Ziel nicht darin bestand, neue ergeb-
nisse zu generieren, sondern der lediglich dazu dienen sollte, den Schein 
von transparenz und einbindung möglichst vieler (Stakeholder) zu erzeu-
gen oder zu wahren� Was die auftraggeber, die solche prozesse vergeben, 
und agenturen, die solche aufträge annehmen, dabei unterschätzen, ist 
die durchsichtigkeit solcher unterfangen und der nachhaltige Schaden, 
den sie damit anrichten� denn sie beschädigen die solcherart entstandenen 
(vielleicht sogar guten) ergebnisse, desavouieren den gesamten prozess 
und, was am schlimmsten ist, sie schädigen partizipation als Methode, 
weil derartige abläufe das Vertrauen der bürgerinnen und bürger in par-
tizipative prozesse massiv untergraben�

die beteiligung von bürgerinnen und bürgern an entscheidungsprozes-
sen hat auch ihre tücken und bedarf grundlegender Vorbereitung und 
ausgeklügelter Verfahren� So ist die beteiligung der bevölkerung an ins-
trumenten der direkten demokratie, wie Volksabstimmung, Volksbe-
gehren, Volksbefragung, als auch die nutzung dieser instrumente zur 
Mitgestaltung politischer entscheidungen in kärnten, ebenso wie öster-
reichweit, sehr gering� noch weniger ausgeprägt ist das angebot und die 
teilnahme an partizipativen formen der demokratie zur beratung der 
politik bei ihren entscheidungen (bürgerbeteiligungsverfahren, bürger-
räte etc�)� dies hat unterschiedliche Gründe: Schein-partizipationsprozesse 
(„die ergebnisse standen vorher fest� bei so etwas mache ich nicht mehr 
mit�“), negative erfahrungen (politik oder behörden nehmen ergebnisse 
ohne kommentar entgegen oder gar nicht zur kenntnis oder setzen sich 
ohne begründung über empfehlungen hinweg), mangelndes Wissen um 
abläufe und Möglichkeiten der teilnahme („auf mich kommt es eh nicht 
an�“), allgemeine politikverdrossenheit („die richten es sich eh wieder�“), 
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mangelnde Sensibilität und angebote seitens der politik („entschieden 
wird im Gemeinderat oder landtag, wozu bin ich denn gewählt wor-
den�“) etc� nicht zu unterschätzen ist dabei auch das mangelnde Wissen 
und damit auch Vertrauen politischer Vertreter in derartige Methoden und 
deren Vorteile für ihre politische arbeit� Wesentlich ist also die Vermittlung 
solcher beteiligungsverfahren im bildungssystem, v� a� in der politischen 
bildung, in den Medien, durch die politik und die Verwaltungsbehörden�6 

Widerstände und viele „Zukünfte“

Zu zukünftigen entwicklungen gibt es eine große bandbreite an Zugän-
gen: auf der einen Seite jene, denen an einer fortschreibung der Gegen-
wart gelegen ist und die möglichst wenig ändern mögen, auf der anderen 
Seite jene, die eine Zukunft nur darin sehen, dass sich alles aktuell beste-
hende zur Gänze ändert� dies erzeugt Spannungen und Verunsicherungen 
bei Zukunftsüberlegungen, die nicht zuletzt dazu führen, dass derartige 
prozesse nicht begonnen werden können, nicht über erste überlegungen 
hinaus kommen oder aufgrund der zu erwartenden Schwierigkeiten nicht 
ernsthaft weiter betrieben werden�

es besteht zudem eine natürliche Veränderungsresistenz bei vielen Men-
schen und organisationen, insbesondere dort, wo es an Wissen oder per-
spektiven mangelt, die folgen der aktuellen lage noch nicht bis zu ende 
gedacht wurden, sich kein ausreichend attraktives Zukunftsbild anbietet, 
der nutzen einer Veränderung nicht erkannt wird oder eine Veränderung 
tatsächlich oder gefühlt nachteile bringen könnte, wie etwa Verlust an Sta-
tus, einkommen, Macht oder einfluss� Widerstände gegen Veränderungen 
sind, wie untersuchungen zeigen, eine frage der persönlichkeit und der 
eigenen haltung� die gängigen Widerstände sind leugnen („klimawan-
del ist eine erfindung�“), aufschieben („abwarten und weiter prüfen“), 
umdeuten („es hat immer katastrophen gegeben�“), relativieren („die 
untersuchungen zum klimawandel sind widersprüchlich�“), desavou-
ieren oder den überbringer der nachricht strafen („nestbeschmutzer“, 
„profiteur“)� hinzu kommt, dass viele Zukunftsprognosen mit bildern des 
Verzichts („du darfst dann nicht mehr ���“, „dann ist ��� verboten!“) oder, 
wie es der Sozialpsychologe harald Welzer ausdrückt, mit einer „Ver-
zichtsrhetorik“ verbunden sind, die Verhaltensänderungen noch weniger 
erstrebenswert macht� Was es braucht, sind attraktive bilder einer neuen 
Vision der Zukunft, unterfüttert mit dem nutzen aus der dazu notwendi-
gen Veränderung� erste Schritte dazu sind wiederum echte partizipation 
und aushandlungsprozesse auf augenhöhe�

bei der beschäftigung mit der Zukunft entstehen abhängig vom eigenen 
blickwinkel auch unterschiedliche annahmen für die weitere entwicklung� 
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dies wiederum erhöht die komplexität� am beginn dieses beitrages habe 
ich formuliert, dass kärnten nicht nur eine Zukunft hat, sondern viele, 
verschiedene und auch widersprüchliche „Zukünfte“� die Widersprüche 
ergeben sich einerseits aufgrund der unterschiedlichen haltungen, Wert-
vorstellungen, dem Wissen oder auch der bedeutung, die bestimmten 
themen beigemessen wird� andererseits erzeugen Zukunftsfragen auch 
innere Widersprüche bei den beteiligten selbst: nicht immer ist die pri-
orisierung von themen einfach oder möglich� Manche fragen oder per-
spektiven erzeugen bewusste und unbewusste ängste und Sorgen� Sie 
bedürften möglicherweise entscheidungen, die wir nicht treffen können 
oder wollen� oder es sind die naheliegenden richtigen entscheidungen für 
morgen nicht die richtigen für übermorgen� beschäftigung mit Zukunft 
erzeugt unsicherheit, Widerstände, aber auch gegensätzliche ergebnisse� 
Widersprüche und irritationen können aber auch teil der Methode sein� 
trendforscher Matthias horx meinte dazu: „die wichtigste aufgabe der 
prognostik ist in Zukunft die produktive irritation� es geht darum, die 
linearen Standard-Modelle der Welt, die in den köpfen von politikern, 
Managern und Meinungsbildnern herrschen, mit den Mitteln der komple-
xen Modellbildung herauszufordern� es geht um ein tieferes Verständnis 
der Zusammenhänge, der Vernetzungen, in denen Wandel und Zukunft 
entstehen�“ 
Wie mit diesen Widersprüchen umgehen? den inneren, eigenen Wider-
sprüchen kann man mit Wissenserwerb, rollenklärungen, der inan-
spruchnahme von beratungen, coachings oder therapien begegnen� dies 
liegt in der Verantwortung eines jeden einzelnen� Wie jedoch gehen wir 
um mit den Widersprüchen bei und zwischen den beteiligten oder die 
innerhalb der Gesellschaft vorhanden sind und bei einer beschäftigung 
mit den zukünftigen perspektiven auch offen zu tage treten? auch hier 
geht es wieder um unsere haltung, um einen gesellschaftlichen aushand-
lungsprozess, um einen klaren, direkten und offenen Zugang, in der Vor-
bereitung und begleitung der beteiligten, im ansprechen und aushalten 
von Vielfalt, von Zufällen und unsicherheiten, aber auch um klarheit bei 
den handlungsspielräumen: Was ist tatsächlich beeinflussbar, was mögli-
cherweise und was gar nicht? Vor allem diese frage gilt es gut zu klären� 
klarer, direkter und offener austausch schafft dabei Vertrauen� für diese 
aushandlungsprozesse braucht es daher formate auf basis von partizi-
pation, eines zivilgesellschaftlichen engagements und einer gemeinsamen 
Verantwortung aller beteiligten und betroffenen für ihre Zukunft�

Was steht auf dem Spiel?
das land kärnten hat sich im Zuge des jubiläums „100 jahre kärntner 
Volksabstimmung“ mit den ausschreibungsprojekten im rahmen von 



184

carinthija 2020 zum Ziel gesetzt, sich auch mit den perspektiven für 
die zukünftige entwicklung kärntens zu beschäftigen� die in der Vorbe-
reitung auf das jahr 2020 bisher am häufigsten gehörte kritik an diesen 
überlegungen war jene, dass es völlig unrealistisch sei, konkrete Vorhersa-
gen für kärnten in 5, 10, 20 oder gar 100 jahren zu tätigen� ja, dem stimme 
ich zu, das ist nicht möglich� es geht jedoch um eine beschäftigung mit 
den perspektiven für die zukünftige entwicklung kärntens und damit um 
eine übernahme einer gemeinsamen Verantwortung für diese „Zukünfte“� 
natürlich ist vieles unsicher und die Zukunft nicht vorhersehbar� aber es 
wäre grob fahrlässig, es aus diesem Grund zu unterlassen, sich damit zu 
beschäftigen� philipp blom schrieb dazu in seinem Werk „Was auf dem 
Spiel steht“: „niemand weiß, was geschehen wird, niemand kennt alle 
faktoren und komplexen kausalitäten, die im nachhinein immer logisch 
erscheinen� in dieser unsicherheit liegt eine mögliche Zukunft, eine Ver-
pflichtung sogar� Was auf dem Spiel steht? alles�“7 dieser Verpflichtung 
stimme ich ebenfalls zu� eine beschäftigung mit den „Zukünften“ kärn-
tens lohnt sich allemal� und diese auseinandersetzung muss jetzt begin-
nen, denn die Zukunft ist bereits unter uns�

anmerkungen

1  der vorliegende text ist eine fortsetzung und erweiterung der überlegungen des autors, 
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heinz-dieter pohl

das gemeinsame kärnten
100 jahre nach der Volksabstimmung

1� einleitung
am 10� oktober gedenkt man in kärnten alljährlich der Wiederkehr der 
kärntner Volksabstimmung von 1920 – im jahre 2020 zum 100� Mal� das 
ergebnis dieser Volksabstimmung reflektiert über 1000 jahre gemeinsames 
kärnten als heimat zweier ethnischer Gruppen, der (südbairischen) deut-
schen und der (karantanischen) Slowenen, auch wenn man dies (v� a�) poli-
tisch nicht immer so gesehen hat� dieser beitrag unterstreicht die Gemein-
samkeiten dieser beiden Volksgruppen, wie sie sowohl in der namen-
kunde (abschnitt 2) als auch in der regionalen Sprache (abschnitt 3) zu 
beobachten sind�

rein formal war die abstimmung am 10� oktober 1920 nicht zwischen 
„deutsch“ und „slowenisch“ o� ä�, sondern zwischen „österreich“ und 
„jugoslawien“, offiziell zunächst (29� 10� 1918) Država Slovenaca, Hrvata i 
Srba, kurz: Država SHS ʿ Staat der Slowenen, kroaten und Serbenʾ, dann (ab 
1� 12� 2018) Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca bzw� (ab 28� 6� 1921) Kraljevina 
Srba, Hrvata i Slovenaca ʿkönigreich der Serben, kroaten und Slowenenʾ; 
die bezeichnung Kraljevina Jugoslavija ʿkönigreich jugoslawienʾ erst ab 
6� 1� 1929� damit verknüpft war die frage der landeseinheit kärntens: die 
Stimme für österreich bedeutete deren erhaltung, die Stimme für jugo-
slawien den Vollzug der teilung des landes kärnten (daher hieß es immer 
wieder, u�a� auf einem flugblatt vom 28� 9� 1920: Für ein freies und ungeteil-
tes Kärnten)� einer solchen teilung versagte nicht ganz die hälfte derer, 
die bei der Volkszählung 1910 Slowenisch als umgangssprache angegeben 
hatten, ihre Zustimmung:

im abstimmungsgebiet nach der 

Volkszählung 1910:
68,6 % slowenische − 31,4 % deutsche „umgangssprache“

abstimmung am 10. oktober 1920:
59 % gültige Stimmen für österreich − 41 % für jugoslawien
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rein rechnerisch müssen (um auf 59 % für österreich zu kommen) neben 
den 31,4 % deutschsprachigen rund 27,6 % Slowenischsprachige für 
österreich gestimmt haben, das sind rund 40 % von ihnen laut Volkszäh-
lung 1910 – oder fast jeder zweite� ein solches ergebnis lässt viele deutun-
gen zu, sie füllen ganze bücherschränke und können hier nicht wiederholt 
werden� aber eine erklärung verdient es, hervorgehoben zu werden (sie 
wird sonst nur am rande erwähnt): das Volksabstimmungsergebnis war 
bei einem teil der kärntner Slowenen ein pragmatischer Sieg über die nati-
onalen leidenschaften im Zuge des auseinanderbrechens des „Völkerker-
kers“ österreich-ungarn: für einen großen teil der slowenischen bäuer-
lichen bevölkerung des kärntner unterlandes war der Verbleib in einem 
ungeteilten land kärnten mit freiem Zugang zu den Wirtschaftszentren 
klagenfurt und Villach eben attraktiver als das Grenzgebiet eines unter 
serbischer Vorherrschaft stehenden jugoslawien zu werden� 

erst im 19� jhdt� hat sich ein slowenisches nationalbewusstsein entwickelt, 
und es entstand der Gedanke, alle slowenischen länder verwaltungsmä-
ßig zusammenzufassen, freilich im rahmen der Monarchie, was aber eine 
teilung des landes kärnten bedeutet hätte, der sich damals selbst auch 
führende kärntner Slowenen widersetzten (z� b� der abgeordnete zum 
kärntner landtag dr� Matthias rulitz)� unter den kärntner Slowenen kam 
es gegen ende des 19� jhdts� zur herausbildung zweier lager: eines nati-
onalbewussten und eines eher deutschfreundlichen� ersteres stimmte am 
10� oktober für jugoslawien, letzteres für österreich (gemeinsam mit jenen 
Slowenen, die im ShS-königreich ihre nationalen träume nicht verwirk-
licht sahen)� beide zusammen machen die slowenischsprachige Minder-
heit aus� die deutschfreundlichen bzw� „kärnten treuen“ oder „österreich-
bewussten“ Slowenen wurden schon vor dem ersten Weltkrieg „Windi-
sche“ genannt und nannten sich z� t� auch selbst so; zu einem politikum 
wurden die „Windischen“ seit den 1920er jahren� Sie sind aber eindeutig 
(rein sprachlich gesehen) Slowenen („Sprachslowenen“), bekennen sich 
aber nicht ausdrücklich zum slowenischen Volkstum, v� a� politisch nicht� 
die Mundarten dieser beiden Gruppen unterscheiden sich nicht vonein-
ander; unterschiede zwischen beiden Gruppen ergeben sich nur durch die 
kenntnis der slowenischen Schriftsprache, die jenen personen fehlt, die 
Schulunterricht überwiegend auf deutsch erhalten haben� diese Gruppe 
dürfte bei der Volksabstimmung 1920 den ausschlag gegeben haben, dass 
diese für österreich günstig ausgegangen ist�

Soweit kurzgefasst die politische Vorgeschichte der kärntner Volksab-
stimmung vor 100 jahren, der über 1000 jahre gemeinsames Zusam-
menleben vorausgegangen sind, das im ausgehenden 19� und v� a� im 
20� jhdt� immer mehr in den hintergrund getreten ist� Zum 75� jahrestag 
veröffentlichte ich im kärntner jahrbuch für politik den beitrag Die Slo-
wenen in Kärnten. Kritische Gedanken zum 75. Jahrestag der Volksabstimmung 
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in Kärnten vom 10. Oktober 1920.1 damals war die „ortstafelfrage“ noch 
unbefriedigend „gelöst“ (s� Zeittafel)� erst nach der jahrtausendwende 
kam es zu einer annäherung und schließlich zu einem kompomiss 
bezüglich der ortstafeln und auch des Geltungsbereiches der sloweni-
schen amtssprache sowie zu fortschritten im zweisprachigen Schulwe-
sen� Somit erlaube ich mir 25 jahre nach meinen „kritischen Gedanken“ 
festzustellen, dass heute die meisten der damaligen unstimmigkeiten 
beseitigt werden konnten und sich viele auffassungsunterschiede durch 
kompromisse gelöst haben�2 

Zeittafel

15. 05. 1955: unterzeichnung des „Staatsvertrages“; lt� artikel 7 
haben in den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken kärntens mit slo-
wenischer oder gemischter bevölkerung „aufschriften topographi-
scher natur“ auch in slowenischer Sprache zu erfolgen (bGbl� 1955, 
39� Stück, nr� 152)�

20. 09. 1972: die ersten zweisprachigen ortstafeln werden aufge-
stellt (insgesamt waren dazu 205 ortschaften vorgesehen – lt� Ver-
zeichnis bGbl� 1972, 82� Stück, nr� 270)� in der folge kam es zum so 
genannten „ortstafelsturm“ und zur Gründung der so genannten 
Ortstafelkommission�

07. 07. 1976: der nationalrat beschließt das „Volksgruppengesetz 
1976“ (bGbl� 1976, 118� Stück, nr� 396)�

14. 06. 1977: „topographieverordnung“ (bGbl� 1977, 69� Stück, 
nr�  308), auf deren Grundlage in 91 ortschaften (mit mindestens 
25 % slowenischem bevölkerungsanteil in 10 Gemeinden) zweispra-
chige ortstafeln anzubringen sind, von denen im laufe der Zeit 77 
mit solchen versehen wurden� 

13. 12. 2001: der Verfassungsgerichtshof (VfGh) fällt ein Grundsatz-
urteil, wonach auch in Gemeinden mit 10 % slowenischem bevölke-
rungsanteil binnen jahresfrist zweisprachige ortstafeln aufzustel-
len sind�

2002/2006: So genannte „konsenskonferenzen“ (münden im „kar-
ner-papier“, s� u�)�

12. 05. 2005: erstmals werden wieder zweisprachige ortstafeln in 
kärnten aufgestellt� 
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2005/2006: Stefan karner erarbeitet im auftrag von bundeskanzler 
Wolfgang Schüssel das so genannte „karner-papier“, das – 50 jahre 
nach unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages (s� o�) – 
die etappenweise anbringung von zweisprachigen aufschriften in 
insgesamt 158 orten kärntens bis 2010 vorsah�
29. 06. 2006: landeshauptmann haider spricht von einer einigung 
der regierungsparteien bZö und öVp in der ortstafelfrage; bis 2009 
sollen zweisprachige ortstafeln in ortschaften mit mehr als 10 % 
slowenischsprachiger bevölkerung angebracht werden, wenn diese 
in Gemeinden mit mehr als 15 % slowenischsprachiger bevölkerung 
liegen (insgesamt 141 ortstafeln)� dazu kommt es allerdings nicht�
30. 06. / 17. 07. 2006: „topographieverordnung-kärnten“ (bGbl� 
2006, teil ii, nr� 245 u� 263) mit gegenüber der „topographie-Ver-
ordnung“ 1977 (s� o�) erweiterter namensliste�
01. 04. 2011: Staatssekretär josef ostermayer und landeshauptmann 
Gerhard dörfler geben bekannt, dass man sich auf die aufstellung 
zweisprachiger ortstafeln in allen orten mit mindestens 17,5 % slo-
wenischsprachiger bevölkerung auf basis der Volkszählung von 
2001 geeinigt habe� 
26. 04. 2011: alle beteiligten stimmen bei einer Verhandlungsrunde 
einem Memorandum zu, in dem 164 orte in 24 Gemeinden festge-
schrieben sind� in jenen orten, in denen zweisprachige ortstafeln 
aufgestellt werden sollen, soll auch Slowenisch als zweite amts-
sprache anerkannt werden�
06.–17. 06. 2011: juristisch umstrittene Volksbefragung, geringe 
beteiligung (33 %); 68  % der teilnehmenden Wahlberechtigten sind 
für die lösung, 32  % dagegen�
06. 07. 2011:  die „ortstafellösung“ (im rahmen des neuen Volks-
gruppengesetzes, bGbl� 2011, teil i, nr� 46) wird im nationalrat fast 
einstimmig von allen fünf parlamentsparteien im Verfassungsrang 
beschlossen und am 
26. 07. 2011 von bundespräsident heinz fischer im rahmen eines 
festaktes unterzeichnet�

2� namengut als gemeinsames kulturgut
2.1 allgemeines

als ich 1995 meinen beitrag zum 75� jahrestag der kärntner Volksabstim-
mung verfasste,3 war der kärntner ortstafelkonflikt noch ein ungelöster 
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konflikt4 – heute ist er Geschichte� heute gilt es als selbstverständlich, 
dass kärnten immer schon zweisprachig war, wobei der personenkreis 
der slowenisch- bzw� zweisprachigen einwohner im laufe der Zeit kon-
tinuierlich, seit rund 100 jahren sprunghaft kleiner geworden ist� Schon 
vor 400 jahren hat im Zeitalter des humanismus M� G� christalnick fest-
gestellt: 

„es haben sich die windischen Khärndter mit den deutschen Khärndtern also 
gewaltiglich vereinigt, das aus ihnen beyden einerley volck ist worden“� 

dieses „einerlei Volk“ hörte in der zweiten hälfte des 19� jhdts� auf zu 
existieren, und man könnte in anlehnung an Genesis 3,7 (nachdem adam 
und eva vom baum die verbotene frucht gegessen hatten: „dann wurde 
ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren“) 
feststellen: im 19� jhdt� wurde den neuzeitlichen karantanen plötzlich klar, 
dass sie zwei Sprachen sprechen, womit auch in kärnten der sprachorien-
tierte nationalismus mit allen seinen unangenehmen begleiterscheinun-
gen einzug hielt und schließlich den rahmen zum (deutschen) „kärntner 
abwehrkampf“ bzw� zum (slowenischen) „kampf um die nordgrenze“ 
lieferte – womit die historisch gewachsene Zweisprachigkeit in kärnten 
eine politische dimension bekam, die sich in der folge verhängnisvoll 
auswirkte: „abwehrkampf“, zunächst entspannung nach der erfolg-
reichen „Volksabstimmung“ vom 10� oktober 1920, doch die nationalen 
befindlichkeiten blieben bestehen und lieferten den bodensatz für die 
verhängnisvollen ereignisse, nachdem österreich unter nationalsozialisti-
sche herrschaft geraten war,5 wie Zwangsumsiedlung von Slowenen und 
das ende des slowenischen Schulwesens� dieses wurde nach 1945 wieder 
eingeführt und dann auch im artikel 7 des Staatsvertrags festgelegt� 1957 
wurde das „Slowenische bundesrealgymnasium“ in klagenfurt (heute 
bundesgymnasium und bundesrealgymnasium für Slowenen) gegründet�

es sollte bis 1972 dauern, dass man daranging, die im artikel 7 des Staats-
vertrages vorgesehenen zweisprachigen „aufschriften topographischer 
natur“ zu verwirklichen� Geplant waren zunächst zweisprachige ortsta-
feln, die in 205 ortschaften errichtet werden sollten� dies fand allerdings 
in der öffentlichkeit keine Zustimmung und führte zum „kärntner orts-
tafelkonflikt“, der mit dem „ortstafelsturm“ von 1972 seinen höhepunkt 
erlebte und schließlich im jahre 2011 durch einen kompromiss, nämlich 
mit der so genannten „ortstafellösung“ im rahmen des „Volksgruppenge-
setzes 1976“, sein ende gefunden hat� Zwar ist dieser kompromiss weder 
aus staatsrechtlicher noch aus namenkundlicher Sicht in allen punkten 
befriedigend – doch das haben kompromisse so an sich� dieser liegt nun 
mit 164 zweisprachigen ortstafeln in der Mitte zwischen dem Volksgrup-
pengesetz von 1976 mit 91 ortstafeln und dem (gescheiterten) ortstafelge-
setz von 1972 mit 205 ortstafeln�6 Weiters gab es vor dem ortstafelkonflikt 
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1972 auseinandersetzungen zu slowenischen ortsnamen in kärnten 
bezüglich ihrer Schreibung, worauf ich noch zurückkommen werde� doch 
nachdem jetzt im rahmen der ortstafel-einigung vom 26� 4� 2011 eine 
lösung gefunden worden ist, sind auch diese auffassungsunterschiede 
um die „richtigen“ namensformen Geschichte� jedenfalls bewirkt die 
„ortstafellösung“, dass unser gemeinsames und heute noch immer leben-
diges namengut zweier Sprachgemeinschaften, die in einer gemeinsamen 
Heimat bzw� skupna domovina leben, sichtbar gemacht wurde – v� a� diesem 
aspekt sollen meine folgenden ausführungen gewidmet sein� 

2.2 namen als immaterielles kulturerbe

jede region hat ihre landschaftlichen und kulturhistorischen besonder-
heiten� Während die naturschönheiten im allgemeinen nicht im Zentrum 
politischer diskussion stehen – sofern nicht wirtschaftliche interessen wie 
extensiver tourismus, energiegewinnung oder bau von Verkehrswegen 
dagegen stehen –, ist dies bei kultur und Geschichte ganz anders� Zwar 
nehmen in unserem bewusstsein antike ausgrabungen, mittelalterliche 
burgen oder neuzeitliche kunstdenkmäler als kulturelles erbe aus der Ver-
gangenheit den ersten platz ein, doch es wird in der regel vergessen, dass 
das älteste erbe unsere Sprache ist und in der Sprache selbst das namen-
gut� denn wenn man (wie in kärnten) namen wie Achomitz, slowenisch 
Zahomec (bzw� Zahołmec, etwa mit ‘hinterbichl’ zu übersetzen) hört, denkt 
man sofort an einen der zahlreichen ortsnamen slawischer herkunft, die 
den ganzen Süden und osten österreichs prägen� bei namen wie Žihpolje, 
der slowenischen bezeichnung für Maria Rain südlich von klagenfurt, 
wird man zunächst überrascht sein, doch ein blick in alte urkunden lehrt 
uns, dass dieser ort früher Sichpuchl (1200) bzw� Seichbichl (1552) hieß, was 
soviel wie ‘feuchter bühel, bichl’ bedeutet, die slowenische namensform 
(ursprüglich *Žihpol) ist also aus dem deutschen entlehnt und wurde erst 
sekundär zu Žihpolje umgeformt�7 beide namen, Achomitz und Žihpolje, 
legen also Zeugnis von der sprachlichen durchmischung kärntens auf 
ebene der toponomastik ab� beide Sprachen, deutsch und Slowenisch, 
sind konstitutiv in namengebung und dialektologie, im deutschen Sprach-
gut kärntens findet sich viel Slowenisches,8 im slowenischen Sprachgut 
viel deutsches� die jahrhundertelange koexistenz beider Sprachen bzw� 
kohabitation der Sprecher im lande ist an ihnen nicht spurlos vorüber-
gegangen, und beide Sprachen gehören zum historischen erbe kärntens 
bzw� zum „immateriellen kulturerbe“ (wie auch der gegenseitige lehn-
wortschatz beider Sprachen)�9

dieses „immaterielle kulturerbe“ ist im alpinen raum auch in kärn-
ten auf Schritt und tritt feststellbar� bergnamen wie Spitz-egel10 reichen 
in die romanische Zeit zurück, namen wie Koschuta (kärnten)11 stellen 
eine Verbindung zum keltoromanischen Substrat her, schließlich reichen 
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Gewässernamen wie Drau12 und Lavant13 in die vorkeltische Zeit zurück 
und sind Zeugen der indogermanisierung des alpinen raumes; für unsere 
ältesten Vorfahren war die Drau der ‘flusslauf’ schlechthin und die Lavant 
ein ‘weißglänzender’ fluss� 

die ersten kärntner im engeren Sinn des Wortes benannten also Acho-
mitz nach seiner lage ‘hinter dem hügel’ (slowenisch Zahomec, s� o�) und 
Seichbichl ‘Maria rain/Žihpolje’ nach einem ‘feuchten bühel bzw� bichl’, 
also einem feuchtgebiet� die ortsnamen gewähren somit einblick in die 
Siedlungsgeschichte, einmal waren bei der namengebung deutsche, ein 
anderes Mal Slowenen aktiv, die namen gingen von Mund zu Mund, d� 
h� von einer Sprache zur anderen, und oft wurden objekte unabhängig 
voneinander verschieden benannt, wie z� b� deutsch Hart ‘Sumpfwald’ 
~  slowenisch Breg ‘ufer, böschung’ oder übersetzt, z� b� deutsch Aich = 
slowenisch Dob (‘eiche’)� Manchmal ist die slowenische übersetzung frü-
her überliefert als die heutige form, wie z� b� 993 Podinauuiz (entspricht 
slowenisch Spodnja ves), heute Niederdorf (bei hörzendorf, Gem� St� Veit an 
der Glan)� der urkundliche erstbeleg von Niederdorf erscheint also in einer 
slowenischen namensform, wie u� a� auch der von Mösel (Gem� klein St� 
paul), das ist ‘das kleine Moos bzw� Moor’, urkundlich in slowenischer 
namengebung überliefert: 1124–38 Grasiniz, 1240 Graezniz, auf einem sla-
wischen gręzь ‘Moor, Sumpf, kot’ beruhend, slowenisch grez oder greza� 
Wir haben also in den deutschen wie in den slowenischen namen altes 
erbgut vor uns, sie sind teil unserer Geschichte� Sie zu vergessen würde 
einen schweren Verlust bedeuten, beide namensformen, die deutsche und 
die slowenische, sind eng miteinander verbunden und ihre Geschichte ist 
unteilbar� dies klar und deutlich darzulegen sollte eine der zentralen auf-
gaben der namenforschung sein, ohne sich dabei in politische interessen 
verwickeln zu lassen� die onomastik kann die politik nur beraten, etwa in 
der Weise, dass sie die korrekten Schreibungen auf Grund der überliefe-
rungsgeschichte und/oder ortsüblichen lautung für die namen der Min-
derheit vorschlägt, nicht aber hinsichtlich politischer entscheidungen wie 
die aufstellung zweisprachiger ortstafeln14 oder den Geltungsbereich von 
Gesetzen, die den Gebrauch der Sprache(n) der Minderheit(en)15 regeln� 

2.3 Zweisprachige ortstafeln in einer zweisprachigen landschaft

daher wird oft die frage diskutiert: Braucht man zweisprachige Ortsta-
feln überhaupt? eigentlich könnte man diese frage mit „nein“ beantwor-
ten, denn

(1)  die einheimische bevölkerung weiß ohnehin, um welche ortschaft es 
sich handelt, ob da nun z� b� Ludmannsdorf oder Bilčovs oder beides 
geschrieben steht, gibt keine (neue) information, die man sonst nicht 
hätte;
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(2)  touristen und ortsfremde wollen den namen so sehen, wie er auf 
ihrer Straßen- oder Wanderkarte steht, ob da in gleich großer Schrift 
(wie in österreich) oder in kleinerer (wie in deutschland, lausitz) ein 
zweiter name genannt ist, interessiert den durchschnittlich Gebilde-
ten überhaupt nicht�

Warum spielen dann zweisprachige ortstafeln in der diskussion eine 
solch große rolle? Weil sie einen hohen emotionalen und symbolischen 
Wert haben, denn

(1)  das zweisprachige namengut kärntens repräsentiert wertvolles kul-
turelles erbe aus jahrhunderte langem gemeinsamen Zusammenle-
ben, das beide Sprachgemeinschaften verbindet, also altes Kulturgut 
(das man nicht auf die Straßenverkehrsordnung reduzieren sollte!);

(2)  zeugen zweisprachige ortstafeln davon, dass es eben zwei Sprachge-
meinschaften gibt, die beide teil dieses landes sind�

denn die slowenische Sprachminderheit ist hier heimisch (autochthon), 
zweisprachige ortstafeln, aufschriften, Schulunterricht usw� erzeugen 
für sie das Gefühl, hier in der heimat zu leben, in der gemeinsamen hei-
mat mit der Mehrheitsbevölkerung, ohne deshalb „fremd in der heimat 
zu sein“, ein Gefühl, das unweigerlich entsteht, wenn die Mutterspra-
che in der öffentlichkeit nicht sichtbar ist� dies ist ein ganz wesentlicher, 
emotionaler punkt, den man durch lange Zeit in der alltäglichen ausei-
nandersetzung viel zu wenig beachtet hat� hier geht es absolut nicht um 
territoriale ansprüche, wie dies immer wieder herbeigeredet wurde� dies 
ist zwar ein sehr beliebtes argument, doch mit den heutigen sprachlichen 
und nationalen Verhältnissen haben namensformen und herkunft der 
ortsnamen überhaupt nichts zu tun� dass ein ort je einen (also zwei ver-
schiedene) namen in zwei verschiedenen Sprachen hat, besagt nur, dass 
das entsprechende objekt auch in der anderen Sprachgemeinschaft so 
bekannt ist, dass man es in der eigenen Sprache besonders benennt – eine 
tatsache, die in Grenz- und Mischgebieten selbstverständlich ist, daher 
u� a� deutsch Klagenfurt und Laibach (sowie Triest) und slowenisch Celovec 
und Ljubljana (sowie Trst, italienisch Trieste)�

die kärntner Sprachlandschaft ist also eine historisch gewordene� Sie ist 
das ergebnis des einströmens slawischer und germanischer Stämme16 nach 
dem untergang des Weströmischen reiches in keineswegs menschenlee-
res land, was im frühen Mittelalter zu einer sehr heterogenen und poly-
glotten bevölkerung geführt hat� Schließlich haben sich (nach wenigen 
Generationen) zunächst das alpenslawische (altslowenische) einerseits 
und andererseits etwas später auch das (germanische) bairische als lan-
dessprachen durchgesetzt� das bairische, teil des deutschen Sprachgebie-
tes (die baiern selbst sind im Zuge der fränkischen Machtergreifung im 
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alpinen raum aufgrund einer ethnogenese von Germanen, keltoromanen 
und einiger restgruppen hervorgegangen), konnte sich dann im laufe 
der jahrhunderte immer mehr auf kosten des Slawischen (Slowenischen, 
„Windischen“) ausbreiten, während das alpenslawische in die sloweni-
sche Glottogenese einbezogen wurde und das Slowenische selbst sich nur 
im Süden des landes, vornehmlich im unteren Gail- sowie im rosen- und 
jauntal, behaupten konnte�

2.4 die kärntner namenlandschaft

das zuletzt in 2.3 in wenigen Sätzen Skizzierte widerspiegelt sich in der 
kärntner namenlandschaft: 

(1)  einen teil der namen haben baiern und Slawen von der keltisch-roma-
nischen Vorbevölkerung übernommen� Zu diesen namen gehören v� 
a� Gewässernamen, die überhaupt das älteste onomastische Material 
repräsentieren, sowie einige Siedlungsnamen und der name des landes 
Kärnten selbst�17 alle großen flüsse kärntens gehören hierher (Drau,18 
Gail,19 Gurk,20 Lavant21 usw�), ferner die Tauern,22 das Katsch-,23 Jaun-24 und 
Gitschtal25 und einige Siedlungsnamen (z� b� Villach)�26 auch Spuren einer 
romanität lassen sich nachweisen (Irschen,27 Federaun28 u� a�), und die 
jüngere forschung bringt weitere ans tageslicht (z� b� Egel,29 Kotschna30)�

(2)  die übrigen namen (der größte teil) sind bairischer, also deutscher, 
und slawischer, also slowenischer herkunft (wobei der prozentuale 
anteil von namen deutscher und slawischer bzw� slowenischer her-
kunft stark schwankt)�31

 i hier ist zu unterscheiden zwischen Namen nach der Herkunft:
 a  etymologisch deutschen namen wie Feldkirchen (Trg),32 Bleiburg/Pli-

berk,33 Aich (Dob);34

 b  etymologisch slawischen namen wie Ferlach/Borovlje, Friesach/
Breže,35 Globasnitz/Globasnica,36 Gospa Sveta (Maria Saal);37 

 c  übersetzungsnamen, also namen, die sowohl zu a als auch zu b zu 
zählen wären, wie Aich ~ Dob ‘eiche’;34

 d  etymologisch weder deutsche noch slawische namen (die meist von 
der einen der anderen Sprache vermittelt worden sind) wie Villach/
Beljak,38 Viktring/Vetrinj,39 Maria Saal (Gospa Sveta);37

 e  in beiden Sprachen verschieden benannte örtlichkeiten wie Maria 
Saal ~ Gospa Sveta� 37

 ii  ebenso ist zu unterscheiden nach dem Sprachgebrauch:
 f  im deutschen gebrauchte namen: Feldkirchen, Bleiburg, Aich, Fer-

lach, Friesach, Globasnitz, Villach, Viktring, Maria Saal;
 g  im Slowenischen gebrauchte namen, Trg, Pliberk, Dob, Borovlje, 

Breže, Globasnica, Beljak, Vetrinj, Gospa Sveta�
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Zwischen i und ii lässt sich kaum eine klare und eindeutige beziehung 
herstellen, wie die folgende tabelle zeigt, in die die entsprechenden 
abschnitte i a–e (wie oben in der übersicht) eingetragen sind� es zeigt 
sich somit, dass es (unabhängig von der etymologie) im deutschen und 
Slowenischen jeweils eigene bezeichnungen im aktuellen Sprachgebrauch 
(also verschiedene namen) für ein und dieselbe ortschaft gibt:

deutsche namen Slowenische namen

name (ii f) herkunft name (ii g) herkunft

Feldkirchen i a Trg i b

Bleiburg i a Pliberk i a

Aich i a + c Dob i b +c

Ferlach i b Borovlje i b

Friesach i b Breže i b

Globasnitz i b Globasnica i b

Villach i d Beljak i d

Viktring i d Vetrinj i d

Maria Saal i d + e Gospa Sveta i b +e
 

in gemischtsprachigen Gebieten (inkl� der nächsten umgebung) verhält es 
sich grundsätzlich so, dass es für jeden namen zwei formen gibt, die sich 
unerheblich voneinander (z� b� deutsch Globasnitz vs� slowenisch Globas-
nica) unterscheiden können bis hin zum Gebrauch zweier grundverschie-
dener Wörter, die auch semantisch nicht miteinander übereinstimmen 
(z� b� deutsch Feldkirchen vs� slowenisch Trg, letzteres bedeutet ‘Markt’)� 
Sonst gibt es meist nur für allgemein bekannte namen zwei formen (z� b� 
deutsch Wien, Laibach vs� slowenisch Dunaj, Ljubljana), während die übri-
gen namen in ihrer originallautung (und -schreibung), allerdings phone-
tisch angepasst, übernommen werden� 

dass zwischen i und ii keine oder nur eine sehr oberflächliche beziehung 
herzustellen ist, zeigen z� b� auch folgende beide namen: deutsch Tauern, 
Völkermarkt und slowenisch Tur(j)e, Velikovec� der name der tauern ist ein 
altes (vorrömisches) Substratwort (*taur- ‘berg’ > ‘bergpass, übergang’), 
das teils direkt, teils durch slawische Vermittlung ins deutsche gelangt 
ist� der Ossiacher Tauern heißt auf Slowenisch Osojske Ture, volkstümlich 
einfach Turje, so heißt slowenisch auch der Turia-Wald (südlich vom keut-
schacher See), es lassen sich also beide tauernnamen kaum gleichset-
zen�40 auch auf den ersten blick scheint zwischen Völkermarkt41 und Veli-
kovec ein engerer Zusammenhang zu bestehen, bei näherer betrachtung 
besteht ein nur sehr entfernter� Zunächst: einem deutschen /f/ in namen 
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slawischer herkunft entspricht im Slowenischen meist /b/ (vgl� slowe-
nisch Bistrica, Bela, deutsch Feistritz, Vellach), auch einem alten deutschen 
/f/ (geschrieben meist v) kann (v� a� bei früher entlehnung) ein sloweni-
sches /b/ entsprechen, z� b� Villach/Beljak, Viktring/altmundartlich Bətrinj 
oder lehnwort barva ʿfarbeʾ < mittelhochdeutsch varwe – und tatsächlich, 
die slowenische mundartliche form von Velikovec lautet Belikôvec bzw� Bli-
kouc (genauer [bəlqówc bzw� bləqówc]), nicht (wie in der Standardsprache) 
Velikôvec�42

in diesem Zusammenhang ist soeben der Gegensatz „Standardsprache“ 
und „mundartlich“ angesprochen worden� es geht hier um die „standard- 
bzw� hochsprachlichen“ und die „mundartlichen bzw� volkstümlichen“ 
namensformen� Während bei den deutschen ortsnamen im allgemeinen 
ein stillschweigender kompromiss zwischen deren volkstümlicher (auf 
der lokalen Mundart beruhenden) und hochdeutscher (schriftsprachli-
chen) lautung vorliegt, der in der langen tradition der Verwendung des 
deutschen als amtssprache begründet ist, gibt es im Slowenischen sehr 
oft voneinander erheblich abweichende hochsprachliche und volkstüm-
liche namenformen� erst im Zuge der begründung eines slowenischen 
Schrifttums sind viele toponyme verschriftsprachlicht worden, wobei 
es oft auch Missgriffe gegeben hat, wie z� b� beim ortsnamen Krnski grad 
‘karnburg’:43 die volkstümliche slowenische form lautet Karempurg, die 
ein älteres deutsches Chaerenpurch (1201) reflektiert; richtig wäre slowe-
nisch Koroški Grad (so bei jarnik, 19� jhdt�), das wäre ‘kärntenburg’ wie 
auch das Chaerenburg zugrundeliegende *Charanta(purch), lateinisch civi-
tas Charantana (9�/10� jhdt�)� Mag es auch verständlich sein, ortsnamen 
im historischen slowenischen Siedlungsgebiet mit einer hochsprachlichen 
etikette versehen zu wollen, sind künstliche Slowenisierungen abzuleh-
nen (z� b� Sovodnje ‘Gmünd’44)� eine scheinbare Slowenisierung ist z� b� 
Slovenji Šmihel ‘St� Michael ob der Gurk’ (früher Windisch St� Michael, in 
ortsnamen mit deutsch Windisch steht im Slowenischen immer Slovenji, 
auch Slovenski),45 die slowenische bezeichnung entspricht also der alten 
deutschen altösterreichischen�

umstritten war es längere Zeit, ob man die -dorf-namen auf Slowenisch 
ves oder vas festlegen soll� Man entschied sich schließlich für die schrift-
sprachliche norm vas, die in kärnten mundartlich nur im raum diex/
Griffen vorkommt, sonst aber nicht� So heißt es heute Hundsdorf/Podsinja 
vas und nicht wie früher Psinja ves� Wegen des in diesem namen enthal-
tenen pes/Hund’ (als personenname)46 bevorzugt man die heute amtlich 
gewordene Schreibung Podsinja vas (‘dorf unter Sinach/Sine bzw� dem 
Sinacher Gupf’�47 Somit ist Hundsdorf/Podsinja vas ein gutes beispiel für 
sekundäre umformungen� die kurzform -vs (statt vas ~ ves) stand nie zur 
debatte, z� b� Bilčovs/Ludmannsdorf�48



197

es hat auch künstliche Germanisierungen von namen slawischer/slowe-
nischer herkunft gegeben; so ersetzte man beispielsweise den bergna-
men Gerloutz, Harlouz (slowenisch Grlovec) in den ersten dezennien des 
20� jhdts� durch die bezeichnung Ferlacher Horn. Weitere neuschöpfungen 
sind Geißberg für Kosiak/Kozjak49; weiters der Frauenkogel (statt Baba) und 
der Hochobir (statt älterem Oisterz, slowenisch Ojstrc)� oft koexistierten 
zwei namen, sodass scheinbare Verdeutschungen und Slowenisierungen 
vorliegen wie Villacher Alpe50 neben Dobratsch,51 im Slowenischen Dobrač 
neben Beljaščica (ʿVillacher alpeʾ zu Beljak ‘Villach’) oder Deutscher Berg 
(übersetzt aus slowenisch Nemška gora, das auf einem missverstandenen 
Meniška gora ‘Mönchsberg’ beruht) neben Vertatscha/Vrtača�52

trotz allem, im großen Stil (à la tolomei)53 hat es in kärnten (und öster-
reich) nie umbenennungen gegeben – weder bei den deutschen noch bei 
den Slowenen�54 Sicher scheint es oft nicht nur der klang eines namens 
gewesen zu sein, der eine umbenennung wünschenswert erscheinen 
ließ, vielleicht war es beim Keutschacher See (statt Plaschischensee) so, beim 
Turnersee (statt Sablatnigsee – so der alte name, slowenisch Zablaško oder 
Zablatniško jezero) jedoch nicht, hier haben sich die „turner“ verewigt�55 
Wohl kann sich unter einem Vellacher Hochtal der tourist mehr vorstellen 
als unter der bezeichnung Vellacher Kotschna (slowenisch Belska Kočna)56 
– doch dies ist willkürlich, hier könnte die namenforschung eingreifen, 
indem sie darauf hinweist, dass mit Kotschna/Kočna ein bestimmtes (rot-
braunes) Gestein bezeichnet wird und diese letztlich aus dem romani-
schen ins Slowenische gelangte bezeichnung v� a� in den karawanken und 
Steiner alpen verbreitet ist� Solche kunstnamen sind absolut kein kultur-
gut (was m� e� auch für einen Großteil der Südtiroler amtlichen italieni-
schen bezeichnungen gilt)�57

2.5 ausblick

Wie dem auch sei: die slowenischen namen leben dennoch weiter und 
sie sind es wert, künftigen Generationen weitergegeben zu werden� dar-
über hinaus sind die namen in beiden Sprachen als erstrangiges und auch 
unteilbares kulturgut unseres bundeslandes zu betrachten, das Zeugnis 
von der gegenseitigen durchdringung beider Sprachen ablegt und was 
durch die namenforschung bestens dokumentiert ist� die kärntner wis-
senschaftliche tradition ist sich dieser tatsache voll bewusst, auch wenn 
dies in der öffentlichkeit nicht immer so wahrgenommen wird: 

„Das kulturelle Profil einer Landschaft, ihre Eigenart, wird durch das boden-
ständige Namengut, ob nun deutsch oder slowenisch, mitbestimmt. Diese 
Quelle für die Siedlungsgeschichte und das eigene Selbstverständnis zu erhal-
ten und zu schützen sollte Aufgabe nicht nur der Historiker, sondern auch der 
Geographen und Linguisten sein.“58
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diese karte zeigt die Verteilung des namenguts in kärnten:59

             (entsprechend deutschen ursprungs
              40–42 %,           50–56 %,            57–63 %,            64–70 %,           71–78 %)

das traditionelle namengut gilt heute als teil des „immateriellen kultur-
erbes“, das durch die uneSco geschützt wird�60 dies in einem erweiter-
ten Sinn, indem auch die überlieferten slowenischen flur- und hofnamen 
erfasst werden� Gerade dieses namengut widerspiegelt die historische 
lebensweise seiner bewohner und ist aufs engste mit den natürlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen verknüpft� 

der anteil der Slowenisch sprechenden kärntner ist von fast einem drittel 
der Gesamtbevölkerung unseres landes im 19� jhdt� auf heute nur mehr 
wenige prozent (3–4 %, regional bis 95 %, z� b� Globasnitz 50–70 %, Zell 
90–95 %) zurückgegangen:

Jahr kärnten Österreich gesamt

1910 66�463 74�210

1939 43�179 (inkl� „Windisch“) 47�639

1951 19�658 (bzw� 42 095 a) 19�976

1961 24�911 f

1971 20�972 b 23�579

1981 16�552 c 18�640

1991 14�850 (inkl� „Windisch“) 17�379

2001 g 12�586 (ohne „Windisch“ d) 17�953 e (bzw� 24 855 h)

2011 (mindestens) 14�000 i 16�800 j
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anmerkungen zur tabelle:

a  in allen kombinationen (z� b� „deutsch-slowenisch“, „deutsch-win-
disch“ usw�);

b  davon 3961 „Windisch“;
c  davon 2348 „Windisch“;
d  deren Zahl wird mit 567 personen angegeben (davon in österreich 

geboren: 547), also inkl� „Windisch“ 13�153;
e  österreichische Staatsbürger (davon in österreich geboren: 13�225);
f  in den von mir benützten unterlagen keine gesamtösterreichischen 

angaben;
g  letzte amtliche Volkszählung in österreich;
h  davon 6891 ausländer (zuzüglich eine person „Windisch“);
i  meine Schätzung nach den mir zugänglichen Quellen;
j  nach angaben der „Slowenischen community in österreich“ (perso-

nen mit herkunft aus Slowenien)�61

abschließend ein blick ins Schulwesen: zum zweisprachigen unterricht in 
den dafür in betracht kommenden Volksschulen waren im Schuljahr 2018/19 
45,16 % aller Schulkinder angemeldet (insges� 2238), im Schuljahr 1988/89 
waren es 19,37 %, in den Haupt- bzw. Neuen Mittelschulen waren es im 
Schuljahr 2018/19 10,6 % (insges� 322) gegenüber 1990/91 6,55 %, tendenz 
somit steigend� das Bundesgymnasium/-realgymnasium für Slowenen in kla-
genfurt hatte im Schuljahr 2018/19 586 Schüler (gegenüber 1988/89 435)� 
in den zweisprachigen Berufsbildenden Höheren Schulen waren 391 Schü-
ler angemeldet, außerhalb der zweisprachig geführten Schulen nahmen 
573  Schüler am Slowenischunterricht als Wahlpflicht- oder freifach teil� 
Somit erhielten im Schuljahr 2018/19 insgesamt 4�110 Schüler unterricht 
auf Slowenisch�62 

3�  Slowenisches im kärntner (und österreichischen) 
deutsch63

3.1 Vorbemerkung

die koexistenz zweier Sprachen in kärnten, der bäuerlichen südbairischen 
Mundart und städtisch-österreichischen Verkehrssprache einerseits und 
der slowenischen Mundarten andererseits, haben zu einer starken gegen-
seitigen beeinflussung geführt� Mitte des 19� jhdts� sprach fast ein drittel 
der kärntner bevölkerung slowenisch, Mitte des 20� jhdts� waren es nur 
mehr ca� 10 %; heute sprechen nach den Volkszählungsergebnissen noch 
rund 3 % slowenisch und einige weitere prozent beherrschen die Spra-
che� im gemischtsprachigen Gebiet kärntens nehmen über 4000 kinder 
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am slowenischen Schulunterricht teil (s� o�); eine mehr oder weniger rein 
slowenische Gemeinde ist Zell/Sele, größere anteile von Slowenen haben 
u� a� Globasnitz/Globasnica, Ludmannsdorf/Bilčovs, Feistritz ob Bleiburg/Bis-
trica pri Pliberku und Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela sowie einige 
andere Gemeinden im jaun-, rosen- und Gailtal�64

3.2  einige weiter verbreitete slowenische lehnwörter im deutschen65 

Hudítsch ‘teufel’ (< slowenisch hudič), v� a� als fluch�

Jaukh ‘föhn’ (< slowenisch jug ‘Süden’), also eigentlich ʿSüdwindʾ�

Jause allgemein für ‘Zwischenmahlzeit’, ein so genannter ‘austriazis-
mus’ (also in fast ganz österreich verbreitet), urspr� (wie heute noch im 
lesachtal mundartlich) ‘Mittagessen’ < slowenisch južina mit gleicher 
bedeutung; slowenisch mala južina ‘Zwischenmahlzeit’ (eigentlich ʿkleines 
Mittagessenʾ) ergab in der Mundart [máu

ˆ
žna] und wurde so zur sloweni-

schen parallele von unserer Jause� 

Gaislitz ‘eine säuerlich schmeckende Mehlspeise’ (< frühslowenisch *kise-
lica ‘Säuerliches’, im Mittelhochdeutschen giselitze, gīslitz ʿeine breiartige 
Speiseʾ)�

Keusche, mundartlich Kaischn ‘kleines bauernhaus, kate’ (< slawisch *chyša 
ʿhaus, hütteʾ, das seinerseits aus germanisch *hūs- ʿ hausʾ entlehnt ist, slo-
wenisch hiša), ebenfalls ein so genannter ‘austriazismus’� 

Koper ‘dille’ (< slowenisch koper)�

Kopriz (mundartlich) ‘ein almkraut (futterpflanze)’ (Mölltal, lesachtal, 
auch osttirol, < slowenisch koperc ‘fenchel’)�

Kraxe (mundartnah < Krächse) ‘rückentrage (meist aus holz, auch gefloch-
ten als korb)’, frühe entlehnung in altslowenischer lautung *krăšńa, dem 
Vorgänger von gleichbedeutendem slowenisch krošnja� 

Maischl, Maischele, -erl ‘netzlaibchen, Saumaise’ (< slowenisch mundart-
lich majželj ʿnetzwurstʾ, seinerseits entlehnt < bairisch *Maiselein ‘kleine 
Schnitte’ zu Maise urspr� ʿSchnitteʾ)� 

moidúsch ‘meiner Seel’ (< slowenisch (pri) moji duši), ausruf des erstaunens 
bzw� der Verwunderung, auch der beteuerung und des erschreckens�

Munggen ‘einfache bäuerliche Speise aus geschrotetem Getreide’ (< frühslo-
wenisch *mo(n)ka ‘Mehl’, heute moka) = Talggen (s� u�)�

Peier bzw� Paier ‘Quecke’ (ein ackerunkraut, Agriopyrum repens, < slowe-
nisch pirje; u� a� auch in niederösterreich und der Steiermark verbreitet)� 

Patsche/Påtsche ‘eber’ (< slowenisch pačej, aus dem deutschen entlehnt, 
wohl < mundartlich facke ʿSchweinʾ, schon bei Gutsmann 1789/1999, 281: 
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pačei ʿSaubär, eberʾ� – als Quellen werden auch deutsch Bock und Bache 
erwogen)�

Plēschn ‘großer acker’ (< slowenisch pleša ‘kahle Stelle’)�

Poganze ‘ein gefüllter kuchen (mit topfen oder nüssen)’ aus Strudel- oder 
Germteig), Windische Poganzen aus Mürbteig, noch heute regional in öster-
reich bekannt (z� b� Steiermark), eine ältere Variante von slowenisch pogača, 
beide gehen auf romanisch focatia/focacea, mittellateinisch focantia zurück 
und bezeichneten früher eine art Weißbrot, vgl� in tirol Fochaze ‘eine brot-
art aus Weizenmehl ohne Germ zu bestimmten Zeiten gebacken’� in die 
deutschen Mundarten kärntens ist es als Fochenze eingegangen, zuletzt 
nur mehr in oberkärnten gebräuchlich, schon seit althochdeutscher Zeit 
belegt, z� b� vochanza (kloster Mondsee)� 

Pogatsche (in dieser form kaum noch in der österreichischen küchen-
sprache präsent, das diminutiv dazu Pogatscherl jedoch sehr wohl, s� u�) 
< slowenisch pogača ‘kuchen, Weißbrot, festtagsbrot usw�’, herkunft wie 
Poganze, in kärnten vorwiegend für den ‘rein(d)ling’ gebraucht, slowe-
nisch mundartlich pohača, dieses auch regional im deutschen als Pohača 
oder Pohátscha üblich; in ferlach/borovlje findet jedes jahr ein Pohača-Fest 
statt�

Pogatscherl bairische diminutivbildung zu Pogatsche, v� a� in der Zusam-
mensetzung Grammel-Pogatscherl geläufig� Meist aus Germteig mit Gram-
meln unter Zusatz von Wein gebacken� altösterreichische kochbücher 
bieten rezepte für süße (mit Zucker, Zimt und Zucker) und gesalzene 
Pogatscherln�

Pohatscha s� o� Pogatsche�

Polsn (mundartlich) ‘heuschlitten’ (< slowenisch polza ‘tragbaum, pflug-
schleife, holzriese’)�

Potitze ‘rollkuchen, art reinling’ (ein kuchen aus Germteig mit verschie-
denen füllen, < slowenisch po(vi)tica), auch in der Steiermark üblich� 

Puaklat ‘vorderer teil des heufuders’ (Mölltal, < slowenisch mundartlich 
pod ‘unter’ + klet ‘haufen’)�

Sasaka ‘Verhacktes, ausgelassener geräucherter Speck’ (< slowenisch 
zaseka)� als produktname auch im lebensmittelhandel verbreitet, z� b� 
Sasaka – Original Kärntner Verhackert�

Schwachta/Schwåchta ‘Sippschaft (abwertend)’ (< slowenisch mundartlich 
žłahta ‘Geschlecht’, entlehnt < althochdeutsch slahta ʿ Geschlecht, Gattungʾ)�

Strankele ‘fisole, grüne bohne’ (< altslowenisch *strănk- > stro(n)k- ‘Schote, 
hülse’, heute slowenisch strok)�
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Talggen (= Munggen s� o�) entlehnt aus frühslowenisch *tălkǔna, russisch 
toloknó ‘haferbrei, -grütze’, polnisch tłokno ‘Speise aus hafermehl, heißem 
Wasser und Milch’), also in sehr früher Zeit entlehnt, als es dieses Wort im 
heutigen slowenischen Sprachgebiet noch gab� 

Tschatsch ‘plunder’ (< slow� čača)�

Tschoja ‘eichelhäher’ (< slow� šoja)� 

Tschompe ’kartoffel’ (< slowenisch mundartlich čompe), v� a� im Gailtal� 

Wābm (mundartlich, umgangssprachlich) ‘altes Weib (meist abfällig)’ 
(< slowenisch baba ‘alte frau’)�

zwīln (mundartlich, umgangssprachlich) ‘klagen, jammern’ (< slowenisch 
cviliti); liegt auch der slowenischen bezeichnung Celovec (< *Cviljovec) für 
klagenfurt zu Grunde�

bemerkenswert sind die semantischen Gleichungen nach romanischen 
Vorbildern wie Unterdåch ‘dachboden’ (wörtlich ‘unterdach’ wie slowe-
nisch podstrešje und furlanisch sotèt < romanisch subtum tectum ʿunter dem 
dachʾ) oder mundartlich Auswart ‘frühling’ (wörtlich ‘auswärts’, vgl� slo-
wenisch vigred [wörtlich ‘ausgang’] und furlanisch insude < romanisch 
*in-exitus)�

3.3 Slowenischer einfluss im Satzbau (einige beispiele)66

ein eindeutig slowenischer einfluss ist die ellipse (der Wegfall) des pro-
nomens es bei unpersönlichen Verben in der Mundart und kärntner 
umgangssprache, z� b� hait rēgnet ‘heute regnet es’, gestern wår khålt ‘ges-
tern war es kalt’� diese erscheinung ist v� a� in unterkärnten verbreitet, 
aber auch in klagenfurt und Villach üblich� 

häufig ist das Verbum an den anfang des Satzes gerückt, insbesondere 
im dialog, bei antworten u� dgl�, z� b� khum/khim i glai ‘ich komme gleich’, 
khumt/khimp ər schon ‘er kommt schon’, saint se schon untəwēgs ‘sie sind 
schon unterwegs’ usw� diese Wortstellung ist auch im Slowenischen sehr 
weit verbreitet, wo das pronominalsubjekt (ich, du ...) meist wegfällt� daher 
steht – rein statistisch – das Verb noch häufiger am Satzanfang als es ihm 
wortfolgetheoretisch eigentlich zukommt, was somit seine auswirkungen 
auf das kärntner deutsch hat� 

auffällig ist auch der adverbiale Gebrauch von nichts [niks] im Sinne von 
‘nicht’ (als negation), was z� t� dem slowenischen nič entspricht, z� b� er 
is niks då ‘er ist nicht da’, im fragesatz: a khumst/khimst hait niks tsu uns? 
‘kommst du heute nicht zu uns?’� dies reflektiert slowenisch nič ne biti 
‘nicht sein’ (verneintes ʿseinʾ, verstärkt, wörtlich also ‘nichts sein’) und 
wurde im deutschen nachgeahmt� 
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das vorige beispiel enthält die für kärnten typische und häufig verwen-
dete fragepartikel a, die auch im Slowenischen geläufig ist� da sie sonst in 
den bairisch-österreichischen Mundarten – außer vielleicht in den angren-
zenden Gebieten der Steiermark – nicht vorkommt, dürfte sie ebenfalls auf 
Sprachkontakt beruhen� Sie kommt sowohl alleine (wie oben) als auch in 
Verbindung mit fragepronomina vor (z� b� a wer khimp/khumt den då? ‘wer 
kommt denn da?’)� 

in der slowenischen umgangssprache wird die konjunktion pa ‘aber’ ple-
onastisch recht oft verwendet, v� a� zur einleitung eines neuen Gedankens 
oder themas� dies widerspiegelt sich auch in der deutschen umgangs-
sprache des ehemaligen bzw� bestehenden gemischtsprachigen Gebiets, z� 
b� frai i mi åber, dås i di sīch/sīg ‘ich freue mich, dass ich dich sehe’, weəmə 
åber åle hintn ainštaigŋ ‘wir alle werden hinten einsteigen’� auch zur Ver-
stärkung/unterstreichung einer feststellung, z� b� gestern wår åber khålt 
‘gestern war es aber kalt!’�

ob die im südlichen kärnten weit verbreitete präpositionslose richtungs-
kodierung ein Sprachkontaktphänomen durch inkompatibilität der ver-
wendeten präpositionen ist (im Slowenischen v bzw� na + akkusativ auf 
die frage „wohin?“, lokativ auf „wo?“), kann nicht entschieden werden, 
z� b� i får Khlågnfurt ‘ich fahre [nach] klagenfurt’; in echter bäuerlicher 
(Mittelkärntner) Mundart würde hier auf [af] stehen (und im Sloweni-
schen ... v  Celovec)� Wesentlich seltener ist die konstruktion i pin jetsən 
Khlågnfurt ‘ich bin jetzt [in] klagenfurt’� – unwahrscheinlich ist sloweni-
scher ursprung für konstruktionen wie i pin gschlåfn ‘ich habe geschlafen’ 
(mit bin statt habe wie im Slowenischen bei allen Verba; da aber schlafen 
ursprünglich ‘schlaff liegen’ bedeutet hat, kann das hilfszeitwort sein hier 
auch alt sein wie ganz allgemein im Süddeutschen bei sitzen, liegen, stehen 
usw�)� hier dürfte es sich also um einen einzelfall handeln�

benützte, zitierte und weiterführende literatur

Gutsmann, oswald: deutsch-windisches Wörterbuch mit einer Sammlung der verdeutschten 
windischen Stammwörter, und einiger vorzüglichern abstammenden Wörter� klagenfurt 
1789� auf Slowenisch-deutsch umgekehrt und bearbeitet von ludwig karničar� Graz, 
institut für Slawistik der universität 1999�

kranzmayer, eberhard: ortsnamenbuch von kärnten i�–ii� klagenfurt, Geschichtsverein 
1956–58�

pohl, heinz-dieter: die Slowenen in kärnten� kritische Gedanken zum 75� jahrestag der 
Volksabstimmung in kärnten vom 10� oktober 1920� in: kärntner jahrbuch für politik 
1995, 11–43�

pohl, heinz-dieter: kleines kärntner Wörterbuch� klagenfurt, heyn 2007 (2�, stark erweiterte 
auflage)�

pohl, heinz-dieter: Sprachkontakt in kärnten� in: deutsch und seine nachbarn, hg� v� M� 
elmentaler (kieler forschungen zur Sprachwissenschaft, bd� 1)� frankfurt am Main, 
lang 2009� 
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pohl, heinz-dieter: ein konflikt, der keiner sein müsste … in: kulturlandMenschen, bei-
träge zu Volkskunde, Geschichte, Gesellschaft und naturkunde� die kärntner lands-
mannschaft 2010 (heft 5–6), 6–7 (= 2010a)�

pohl, heinz-dieter: unsere slowenischen ortsnamen – naša slovenska krajevna imena� kla-
genfurt, hermagoras 2010 (= 2010b)� – neubearbeitung 2020 (in druck)�

pohl, heinz-dieter: Zweisprachige ortstafeln als Zeugen gemeinsamer Geschichte und kul-
tur� in: ein kärnten� die lösung� klagenfurt, Verlag heyn – amt der kärntner landesre-
gierung (Volksgruppenbüro) 2012, 123–130�

pohl, heinz-dieter: the namescape of south-western carinthia� in: peter jordan – paul Wood-
man (ed�), confirmation of the definitions� proceedings of the 16th unGeGn Working 
Group on exonyms Meeting, hermagor 7–9 juny 2014� hamburg, Verlag dr� kovač 2015, 
233–242� 

pohl, heinz-dieter: fortleben deutschen Sprachgutes (insbes� ortsnamen) in der heutigen 
republik Slowenien� in: Mauerer, christoph (hrsg�), Mehrsprachigkeit in Mittel-, ost- 
und Südosteuropa� Gewachsene historische Vielfalt oder belastendes erbe der Vergan-
genheit� beiträge zur 1� jahrestagung des forschungszentrums deutsch in Mittel-, ost- 
und Südosteuropa, regensburg, 2�–4� oktober 2014� regensburg, Verlag pustet 2017, 451–
470 (forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, ost- und Südosteuropa, fzdiMoS, 
band 4) (= 2017a)� 

pohl, heinz-dieter: das Slowenische – historisch die erste, heute die zweite landessprache 
kärntens� in: europäisches journal für Minderheitenfragen (ejM)� berlin 2017, 263−284 
(= 2017b)�

pohl, heinz-dieter: perspektiven und betrachtung von ethnie, nation und Volk im europäi-
schen diskurs� in: kärntner jahrbuch für politik 2018, 199–212�

pohl, heinz-dieter: die Slowenen in kärnten von der Volksabstimmung 1920 bis zum kriegs-
ende 1945� in: hans Steinacher – ein kärntner in licht und Schatten, hg� v� kärntner hei-
matdienst (khd), Gesamtredaktion a� Mölzer� klagenfurt 2020, 194–226�

Snoj, Marko, Slovar slovenskih zemljepisnih imen [Wörterbuch der slowenischen geografi-
schen namen]� ljubljana 2009�

Striedter-temps, hildegard: deutsche lehnwörter im Slovenischen� berlin-Wiesbaden 1963�
Zdovc, p�, einige aspekte zu ortsnamenfragen in kärnten� in: Carinthia I 164/1974, S� 289–

303�
Zdovc, p�, Slovenska krajevna imena na avstrijskem koroškem/die slowenischen ortsnamen 

in kärnten� Wien–klagenfurt 1993� – razširjena izdaja/erweiterte auflage ljubljana 2010�

anmerkungen

1  = pohl 1995�
2  dazu s� meine beiträge pohl 2012, 2015, 2017b u� 2018�
3  S� o� 1 u� pohl 1995�
4  S� einleitung u� meinen beitrag Ein Konflikt, der keiner sein müsste… pohl 2010a� 
5  dazu mein beitrag pohl 2020�
6  darüber hinaus gab es mit der broschüre „10 jahre ortstafelerkenntnis“ (klagenfurt 2011, 

im internet unter http://www�ortstafel�info/, aufgerufen am 28� 8� 2020) auch einen maxi-
malen ansatz mit 273 orten, welche anzahl aber eine mehr theoretische war, die sich nur 
bei einer strengeren auslegung des ortstafelerkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes 
hätte ergeben können und die eher als diskussionsbeitrag zu den Verhandlungen gedacht 
war� – bei einigen ortschaften fehlte noch eine endgültige entscheidung, u� a� Suetschach/
Sveče u� Sielach/Sele� letzteres hat die zweisprachige ortstafel schon bekommen�
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 7  Žihpolje ist *Žihpol (< Sichpuchl) + -je (Suffix für einwohnernamen)� 
 8  dazu s� 3�
 9  dieses „immaterielle kulturerbe” ist heute durch die uneSco geschützt, s� https://

www�unesco�at/kultur/immaterielles-kulturerbe/oesterreichisches-verzeichnis/detail/
article/slowenische-flur-und-hofnamen-in-kaernten und weiter unten� 

10  Zu lateinisch aculeus ‘Stachel’ im Sinne von ‘spitzer berggipfel’ (> französisch aiguille)�
11  teil der karawanken, slowenische Schreibung Košuta, eigentlich ‘hirschkuh’ (von den 

kelten wurde der von ihnen übernommene name der Karawanken später mit keltisch 
karvos ‘hirsch’ volksetymologisch in Zusammenhang gebracht, was offensichtlich nach-
wirkte)�

12  indogermanisch *drowos ‘flusslauf’ (lateinisch Dravus, deutsch Drau, slowenisch Drava)� 
13  indogermanisch *albhant- ‘weißer fluss’ (> altslowenisch *labant- > deutsch Lavant)�
14  um deren anzahl in kärnten man sehr lange gestritten hat, bis man sich im jahre 2011 

mit der „ortstafellösung“ (bGbl� 46/2011) auf 164 mit zweisprachigen ortstafeln zu ver-
sehenden ortschaften geeinigt hat� S� u� a� pohl 2012� 

15  Z� b� aufschriften, Schulwesen u� dgl�
16  Genauer: einen germanischen (deutschen) bzw� slawischen dialekt sprechende Stämme�
17  der name Kärnten geht auf ein keltisches Wort für ‘Stein, fels’, etwa *karant-, zurück und 

ist vom Mons carentanus (983 in monte Carentano, heute) ‘ulrichsberg’ ausgegangen, der 
mit seinem markanten felsigen Gipfel als ‘Steinberg’ zu interpretieren ist; an seinem fuße 
(am rande des Zollfeldes) auf einem kleinen felsigen plateau lag die (althochdeutsche) 
*Charantapurch ‘kärntenburg’, belegt 1201 als Chaerenpurch, heute Karnbúrg (slowenisch 
mundartlich Karempúrg, schriftsprachlich Krnski Grad, alt Koroški Grad), nicht zu verwech-
seln mit dem kleinen Weiler Karnbérg nördlich des ulrichsberges� in seinem umfeld lag 
der Sitz des slawisch-karantanischen fürsten�

18  S� o� anm� 12� 
19  Slowenisch Zilja < vorrömisch *Gīlja < indogermanisch *ghoilo- ʿaufschäumend, heftigʾ; 

die Gail ist somit etwa ʿder überschäumende flussʾ�
20  Slowenisch Krka, urkundlich 891–93 Gurca, beruht auf indogermanisch *kr̩k-ā ʿdie 

Sumpfigeʾ�
21  S� o� anm� 13�
22  altes vorrömisches Substratwort (*taur- ‘berg’ > ‘bergpass, übergang’)�
23  urkundlich 1371 Kaztall, die ruine Rauchenkatsch 1121–38 de Chazes, 1123 de Chats, auf 

keltisch *Katissa (etwa) ʿ(burg-) umwallungʾ beruhend�
24  Slowenisch Podjuna, teil des flusslaufes der Drau, der name beruht auf der keltisch-

römischen Siedlung *Iuenna auf dem hemmaberg; dieser ort ist entweder nach einer kel-
tischen Gottheit benannt, etwa Jounat, er kann aber auch auf einem indogermanischen 
*i̯uu̯enā (‘mit Sand, kies usw� durchmischtes Wasser’, zur Wurzel *i̯eu̯- ‘vermengen’, ähn-
lich wie bei Iuvavum, dem lateinischen namen von Salzburg) beruhen�

25  urkundlich erstmals 1267–68 als Gutschtal belegt, enthält eine palatalisierte form von 
keltoromanisch kukka ‘bergkopf, Gipfel’ (vgl� in Salzburg Gitzen, urkundlich 1169 Guts) 
und bedeutet etwa ‘tal zwischen den berggipfeln’ (am oberen ende des tales liegt die 
ortschaft Weißbriach, einwohnername zu slawisch vysprь ‘auf der anhöhe’)�

26  nach traditioneller ansicht war ein praedium (‘landgut’) namengebend, etwa keltoro-
manisch *Biliacum, zum keltischen personennamen *Bilios o� ä� inschriftlich ist aber nur 
Bilachinium belegt, name einer Zollstation im kanaltal bei camporosso (deutsch Saifnitz, 
slowenisch Žabnice), rund 25 km südwestlich von Villach� daher wird neuerdings wieder 
erwogen, den namen mit lateinisch villa zu verknüpfen; die italienische namensform 
lautet Villàco, die furlanische Vilàc� beide deutungen stimmen lautgeschichtlich mit der 
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slowenischen bezeichnung Belják, 1789 Bilak (so Gutsmann 1789/1999, 42) und mundart-
lich Bljak überein�

27  Zum lateinisch-romanischen personennamen Urso (urkundlich 1179 Vrsaen, 1226 ůrsen)�
28  Slowenisch Vetrov oder Betrov (etwa) ‘brachland’ < romanisch *veter-one zu lateinisch 

vetus, veteris ‘alt’ (> furlanisch vieri ‘brachland, unkultiviertes land’ in namen wie Vieri 
bzw� Vieris) + augmentatives -one (wie auch im furlanischen namen Vedronza)�

29  S� o� anm� 10�
30  romanischer herkunft, vgl� rätoromanisch cotschens, cotschna ‘rot’ (nach der rötlich-brau-

nen färbung des Gesteins) in mehreren berg- und flurnamen in Graubünden (< lateinisch 
coccinus ‘scharlachrot’)� 

31  in dieser übersicht sind einander etymologisch entsprechende namen mit Schrägstrich, 
nach der herkunft verschiedene mit klammern gekennzeichnet�

32  urkundlich 11�/12� jhdt� Ueldchiricha ‘kirche im feld’, altmundartlich auch der Mårk(t) 
bzw� slowenisch Trg ‘Markt’, denn die heutige Stadt und frühere Marktgemeinde war 
der Marktplatz für die bauern der umgebung, die in der südlichen nachbarschaft (v� a� 
ossiacher tauern) früher vorwiegend slowenischsprachig waren (auch Hermagor/Šmohor 
hieß altmundartlich Mårk(t)/Trg in den Mundarten der umgebung)� Vgl� kranzmayer 
1958, 67 u� 101� 

33  „höfischer burgenname“, Bleiburg (urkundlich 1228 Pliburch) entweder < *Blī(de)burg ‘die 
frohe, freundliche, liebliche burg’ (zu mittelhochdeutsch blīde ʻfroh, heiter, freundlichʼ), 
worauf auch der alte urkundliche beleg 993–1000 Livpicdorf bzw� 1020–25 Liupickdorff hin-
weisen könnte (wenn dies nicht einen mit ljubъ ‘lieb’ gebildeten slawischen personenna-
men enthält wie Loibach/Libuče)� Später volksetymologisch nach dem damaligen (heute 
ehemaligen) bleibergbau uminterpretiert� 

34  etwa ʿort bei den eichenʾ, zu deutsch Eiche bzw� gleichbedeutend slowenisch dob�
35  die meisten namen auf -ach waren ursprünglich lokative von einwohnernamen, in unse-

ren beispielen ist slowenisch borovje ‘föhrenwald’ und breza ‘birke’ enthalten�
36  Zu slowenisch klobasa ‘Wurst’, etwa ‘ein sich wie eine Wurst windender bach’ (ma� 

Kłobasnica [qwabɔ´snəca]; urkundlich 1143–64 Globasin uilla, der bach, 1167 Globazniz)� 
37  die slowenische bezeichnung bedeutet eigentlich ‘heilige frau’; Maria, urkundlich 860 ad 

Carantanam ecclesiam sanctae Mariae, 1060–64 ad sanctam Mariam in loco qui dicitur in Zol� 
die namen (Maria) Saal und Zoll-feld sind Varianten ein und desselben ausgangswortes 
romanisch *sala, aus dem Substrat, zu indogermanisch *sal- ‘fluss’ (wie Saale, Saalbach 
usw�), das einerseits dt� Saal, andererseits slawisch *sol- (> dt� Zoll) ergab� *sala dürfte der 
alte name der Glan im Zollfeld sein; alte Sagen wissen von einer untergegangenen Stadt 
Sala auf dem Zollfeld zu berichten (gemeint ist damit das alte Virunum)�

38  S� o� anm� 26� 
39  urspr� Zisterzienserstift, urkundlich 982 u� 984 Vitrino, 1142 Vittringen, 1146 [E. abbas de] 

Uictoria Dei, 15� jhdt� monasterium in Victoria, seit 16� jhdt� Victring, Viktring (-k- nach latei-
nisch victoria). Wohl keltischer herkunft, entweder zu keltisch vetr- ‘knüttel’ (da in dem 
einst sumpfigen Gebiet die Wege auf knüppeldämmen angelegt waren) oder ‘birkenge-
gend’, wobei an die Moosbirke zu denken ist, die in sumpfigen Gebieten gedeiht (auszu-
gehen von keltisch *beturina- zu betua ‘birke’)�

40  beruht auf slaw� tur- ʿbodenschwellung, ableitiger hügelʾ; der Gleichklang von Ossiacher 
Tauern mit den Hohen Tauern usw� ist ein Zufall, näheres s� pohl 2010b, 208, sowie http://
members�chello�at/heinz�pohl/on_anhang�htm (aufgerufen am 28� 8� 2020)�

41  Von einem deutschen personennamen, ʿMarkt des Volkoʾ (urkundlich 1123–30 
Volch(enmarcht) u� Volchenmar(cht), 1177 Volchenmarchet, 1187 Volkimarckt)�

42  So erstmals bei Gutsmann 1789/1999, 624 (neben Belkovec 37, Velkouc 625, u� Blikouc 43)� 
43  S� o� anm� 17�
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44  neben Gmint�
45  Windisch ist das alte deutsche Wort für slowenisch�
46  urkundlich 1220 als Hundesdorf belegt ‘dorf eines Mannes namens hund’, wie auch Hunds-

dorf/Pesje (bei Völkermarkt) sowie Pisweg und Psein (bei Gurk)� bei den frühmittelalterli-
chen Slawen im alpinen raum kamen tiernamen als personennamen sehr häufig vor, wie 
z� b� auch jelenъ ‘hirsch’ und medvědь ‘bär’, daher ist es denkbar, dass auch slowenisch pes 
(< pьsь) ‘hund’ als personenname vorkam (wie dies auch im deutschen belegt ist)� Wahr-
scheinlicher ist es aber, dass Hund hier mit dem ähnlich klingenden althochdeutschen 
Wort hunto ʿhauptmannʾ, mittelhochdeutsch hunde, hunne ʿZentenar (centenarius, Vorste-
her einer Zent [bezirk einer Grafschaft]), unter-richterʾ, auch ʿGerichtsboteʾ verwechselt 
wurde und dieses auf Grund des Gleichklangs im Slowenischen mit pes wiedergegeben 
wurde� So sind auch Hundsdorf/Pesje und Hundsdorf (bei friesach) sowie Pisweg u� Psein 
zu erklären� – insgesamt kommt der Siedlungsname Hundsdorf in österreich 17mal vor�

47  So erstmals im Spezial-ortsrepertorium nach der Volkszählung 1910 [erschienen 1918]), 
die eine sekundäre umdeutung von Psinja vas~ves ist (1860 schrieb man Psinjaves, Psinja 
vas auch im atlas Slovenije 1985)�

48  Ludmannsdorf: wohl zu einem alten deutschen *liudman (< Leute + Mann) mit ähnlicher 
bedeutung wie slawisch bylь ʻerster, Vornehmer, besitzer usw�ʼ, dazu bylьcь, wovon 
dann Bilčovs, slowenisch mundartlich [bəlčóws] < *Bylьčja vьsь (etwa) ‘edelmanns-
dorf’ (urkundlich 1446 Wulendorf)� Wegen der semantischen ähnlichkeit zur slawischen 
namensform ist ein primärer deutscher personenname Ludwig wenig wahrscheinlich 
(trotz urkundlich 1142 Ludwigestorff, dies wohl umgeformt aus Ludmann-)� 

49  Zu slowenisch koza ʿZiege, Geißʾ�
50  nach den Weiderechten der Villacher bauern�
51  Wohl zu slowenisch deber (mundartlich auch daber, deber) ‘Schlucht’ (benennung vom 

Gailtal aus), sekundär entweder an slowenisch mundartlich dobra ‘wasserreiche Gegend’ 
oder slowenisch dobrava ‘Waldung, hain’ angeglichen (urk� 1447 Dobritz)� 

52  Slowenisch vrtača ʿWasserwirbelʾ ist auch die bezeichnung einer gewissen Gelände-
formation in kalkgebirgen, ‘einem trichter ähnliche, gewöhnlich runde, manchmal ein 
wenig längliche Vertiefungen auf kalkböden’, also ein sehr stark zerklüftetes, zerfurchtes 
Gebiet, was den topographischen Gegebenheiten entspricht�

53  S� a� anm� 57�
54  die bezeichnungen deutsch bzw� Deutsche werden in diesem beitrag ausschließlich im 

Sinne von ‘angehörige der deutschen Sprachgemeinschaft’ verwendet, analog steht slo-
wenisch/slawisch bzw� Slowenen/Slawen hier ausschließlich im Sinne von ‘angehörige der 
slowenischen Sprachgemeinschaft’ bzw� ‘eine slawische Sprache sprechend’�

55  diese umbenennung ergab sich dadurch, dass im jahre 1932 die Wolfsberger Turner (ein 
turnverein) die liegenschaft um den damaligen Sablatnigsee erwarben und ihn dann in 
Turnersee umbenannt haben� am benachbarten Sablatnigmoor ist diese namensänderung 
vorbeigegangen�

56  S� o� anm� 30�
57  in seiner broschüre „Schall und rauch“ hat cristian kollmann tolomeis neuschöpfun-

gen, konstruktionen und erfindungen von namen dokumentiert und einer kritischen 
prüfung unterzogen� diese namen haben immer noch amtliche Gültigkeit; wenn auch 
zwischen deutschen und italienischen fachleuten einigkeit darüber besteht, dass sie 
größtenteils „unecht“ sind – deren amtliche Verwendung ist dennoch auf absehbare Zeit 
gesichert� „abschaffen“ wird man sie nach 100 jahren (und mehr) wohl kaum können, 
doch die bevorzugung deutscher bezeichnungen würde langfristig eine zumindest teil-
weise Verdrängung aus dem amtlichen Gebrauch unterstützen� Weniger als 10 % der ita-
lienischen namen in Südtirol waren schon in der altösterreichischen Zeit üblich, wie u� a� 
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Bressanone für Brixen oder Bolzano für Bozen, nicht aber etwa Ponte Gardena für Waidbruck 
oder Vipiteno für Sterzing; letzteres hieß auf italienisch früher Sterzen� einen „tolomei“ 
hat es in kärnten und Slowenien nie gegeben, einige umbenennungen aber schon, so z� 
b� Sponheim für St. Paul im Lavanttal in der nazi-Zeit oder einige bergnamen wie Geißberg 
für Kosiak/Kozjak, doch im allgemeinen haben fast alle namen (im gemischtsprachigen 
Gebiet) eine zweisprachige tradition, auch die hauptstadt Klagenfurt/Celovec� 

58  a� ogris, carinthia i 166 (1976), 178�
59  nach kranzmayer 1956; Grenzen von 1914, heutige Grenzen nachgetragen�
60  eine übersicht im internet unter https://www�unesco�at/kultur/immaterielles-kultur-

erbe/oesterreichisches-verzeichnis/detail/article/slowenische-flur-und-hofnamen-in-
kaernten (aufgerufen am 19� 8� 2020)� 

61  nach https://de�wikipedia�org/wiki/Slowenen_in_ %c3 %96sterreich (aufgerufen am 
19� 8� 2020)�

62  nach https://www�bildung-ktn�gv�at/Minderheitenschulwesen/jahresberichte�html > 
jahresbericht 2018/2019 (aufgerufen am 19� 8� 2020)�

63  Zum deutschen einfluss aufs Slowenische vgl� u� a� pohl 2017a u� v� a� Striedter-temps 
1963�

64  Weitere informationen unter http://members�chello�at/heinz�pohl/Slowenisches�htm, 
zu den Mundarten allgemein http://members�chello�at/heinz�pohl/Mundarten�htm, zur 
Sprache der küche http://members�chello�at/heinz�pohl/kueche1�htm� (aufgerufen am 
28� 8� 2010) sowie bei pohl 2009�

65  näheres s� pohl 2007, 21–23, u� pohl 2009, 127–131�
66  näheres s� pohl 2007, 23f�, und pohl 2009, 126f�
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ute holfelder/klaus Schönberger

die besetzung der landschaft – 
contentious cultural heritages 
in kärnten/koroška
anmerkungen zur kulturellen Grammatik 
der erinnerung an den 10� oktober1

1� einleitung
2020 wurde im Zuge der #blacklivesMatter-bewegungen weltweit die 
frage diskutiert, wie mit historischen denkmälern, Gedenktafeln und Stra-
ßennamen umzugehen sei, wenn die historische einschätzung der geehr-
ten personen bzw� der erinnerten ereignisse sich zu wandeln beginnt�  

prominent wurde das beispiel des Sklavenhändlers edward colston 
(1636−1721), dessen Statue demonstrierende im juni 2020 im englischen 
bristol im hafenbecken versenkten� in boston enthaupteten demonstran-
ten die Skulptur des Seefahrers christoph kolumbus – schließlich hatte 
seine entdeckung zur kolonialisierung amerikas geführt und den Geno-
zid an den indigenen einwohner*innen vorbereitet�2 

Solche debatten verlaufen in der regel kontrovers und emotional� die 
damit verbundenen historischen anrufungen täuschen allerdings� es 
geht zwar vordergründig um historische ereignisse oder personen, im 
Mittelpunkt steht aber die Gegenwart (Wenninger 2019, 112)� Wir haben 
es hier mit erinnerungspolitiken oder auch „Gedächtnispolitiken“ bzw� 
„Memory-politiken“ zu tun, die den „Gedächtnisspeicher“ (nemec o� j�, 
672) des öffentlichen raumes anreichern� über die bezugnahme auf die 
Vergangenheit wird ein „Wissensraum“ (ebd�) hergestellt, der mit der 
berufung auf die Vergangenheit vor allem auf die Zukunft verweist (ass-
mann 1998, 16): „die emotionale aufladung und das konfliktpotential 
dieser debatten erklärt sich aus ihrer gegenwartsbezogenen relevanz“ 
(uhl 2004, 25)�

die dauerhafte einschreibung in die Semiosphäre3 des öffentlichen rau-
mes über Straßennamen und denkmäler kann als „besetzung des öffent-
lichen raumes“ (ebd�, 33) bezeichnet werden� Sie ist umkämpft, insbeson-
dere, wenn konkurrierende akteure die umstrittenen artefakte ergänzen, 
verändern, kommentieren, beschädigen oder gar abräumen� im damit ver-
bundenen erinnerungspolitischen diskurs geht es um die legitimität der 
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hegemonialen erinnerung und um alternative Sichtweisen auf die betref-
fenden ereignisse und personen� 

die mit bedeutung aufgeladenen artefakte und historischen narrative, 
welche mit solchen konflikten verbunden sind, werden im folgenden 
als Contentious Cultural Heritages, umstrittenes kulturelles erbe, bezeich-
net�4 Wir verstehen dieselben als konstitutiven bestandteil des Dispo-
sitivs Kärnten/Koroška (liepold-Mosser 2020)� Mit diesem terminus, der 
in anschluss an Michel foucaults diskurstheorie entwickelt wurde, ist 
der komplexe Zusammenhang von widersprüchlichen und miteinander 
in konflikt stehenden diskursen, praktiken, auffassungen sowie Wer-
tesystemen gemeint, der von den landesgeschichtlichen ereignissen in 
kärnten/koroška, die wahlweise als ‚freiheitskampf‘, ‚abwehrkampf‘, 
‚Grenzfindungskonflikt‘ bzw� ‚kampf um die nordgrenze‘ oder ‚bürger-
krieg‘ bezeichnet werden, ausgeht�5 das auf den Grenzkonflikt folgende 
plebiszit vom 10� oktober 1920, bei welchem fast 60 prozent der Stimmbe-
rechtigten gegen den anschluss von kärnten/koroška an den ShS-Staat 
(später jugoslawien) und für österreich gestimmt hat,6 steht bis heute im 
Zentrum der erinnerungspolitiken in kärnten/koroška trotz ortstafel-
kompromiss (hamm/Schönberger 2020b; rettl 2005) und konsensgruppe 
(pirker 2018)�7 in graduellen unterschieden und mit entsprechenden Zwi-
schentönen wird das Gedenken an die landesgeschichtlichen ereignisse 
bei den jährlichen feiern bis heute kontinuierlich aktualisiert (vgl� hol-
felder 2021)� 

Contentious Cultural Heritages meint auch eine politisierte landesge-
schichtsschreibung, die ignoriert, dass das abstimmungsergebnis im 
nachgang für die unterlegenen (knapp 40 prozent der Wahlberechtigten) 
mit biografischen Verwerfungen verbunden war, weil die deutschnationale 
interpretation die propagandaschlacht des plebiszits bis in die haider-Zeit 
fortsetzte und „ein kärntner Wir-Gefühl“ verbreitete, „das nicht alle kärnt-
ner als gleichberechtigte Staatsbürger im Sinn hatte“ (domej 2019, 57)� die 
erinnerung an das plebiszit ist contentious geblieben, weil die hegemoniale 
erzählung die mit dieser historischen entwicklung verbundenen persön-
lichen katastrophen, ausweisungen, exil-Situationen, deportationen und 
ermordung von antifaschistischen Widerstandskämpfer*innen aus der 
offiziellen erzählung der kärntner Geschichte getilgt hat� 

uns geht es im folgenden nicht darum, ,wissenschaftlich recht zu spre-
chen’, vielmehr begreifen wir – wenn wir von Contentious Cultural Herita-
ges sprechen – die analyse der vielfältigen erzählungen über das plebiszit 
und des jährlichen reenactments des konflikts am 10� oktober als beitrag 
zu einem besseren Verständnis des Dispositivs Kärnten/Koroška�8 ausge-
hend von einer Studie zu erinnerungszeichen des plebiszits in klagenfurt 
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(holfelder u� a� 2020) erweitern wir den blick auf Zeichen in der kärntner 
landschaft und konzentrieren uns dabei auf die besetzung von bergen� 

Wir werden im folgenden auf der Grundlage des zuvor eingeführten 
begrifflichen instrumentariums (1) überlegungen zur erinnerungskul-
tur in kärnten/koroška anstellen (2)� anschließend werden wir diese am 
beispiel der besetzung der alpinen berglandschaft durch erinnerungszei-
chen konkretisieren und historisch-kulturanalytisch kontextualisieren (3)� 
abschließend möchten wir fragen, welche (anderen) formen des Geden-
kens helfen könnten, in kärnten die Schützengräben zu verlassen (4)� 

2� erinnerungskultur in kärnten/koroška
„Die Kultur der öffentlichen Erinnerung ging im Kärnten der 70er Jahre seltsame 
Wege. Anstelle der Ortstafeln wurde die Landschaft mit Denkmälern regelrecht 
zugepflastert. Mit monumentalen Steinen an prominenten Plätzen für Welt-
kriegssoldaten. Im Abseits – etwas bescheidender – die Erinnerung an gefallene 
Partisanen. Stein um Stein. Jedes neue Denkmal eine Provokation für die jeweils 
andere Seite. Noch ins letzte Dorf pflanzen Kameradschaftsbund, Abwehrkämp-
fer und Heimatdienst ihre Heldendenkmäler. Fahnen und Steine verstellen den 
Weg zu Annäherung und Versöhnung. Die Eskalation konnte nicht ausbleiben. 
Dynamit statt Dialog. Ein Denkmal nach dem anderen wird in die Luft gesprengt. 
Einmal ein Partisanendenkmal, ein anderes Mal ein Gedenkstein für Abwehr-
kämpfer.“ (roth 2002, ab Minute 35)9

Wer in kärnten/koroška unterwegs ist, muss nicht besonders aufmerk-
sam sein, um diverse Zeichen zu finden, die in verschiedener Weise an den 
10� oktober erinnern sollen� die im 2002 ausgestrahlten orf-film „die 
kärntner partisanen“ kolportierte beobachtung, die landschaft sei nach 
dem ortstafelsturm mit Zeichen und denkmälern regelrecht zugepflastert 
worden, hat bis heute Gültigkeit� Selbst im jahr 2020 werden noch weitere 
denkmäler oder tafeln, die sich auf die landesgeschichtlichen ereignisse 
von 1919/20 beziehen, im öffentlichen raum errichtet� erinnert sei an die 
jüngste denkmalsetzung in Miklauzhof durch den kärntner heimatdienst 
(khd) für einen der führenden freikorpskämpfer im Grenzfindungs-
konflikt und späteren nazi hans Steinacher (kleine Zeitung, 30� 9� 2020), 
sowie an das von der arbeiterkammer in der klagenfurter bahnhofstraße 
2020 eingeweihte denkmal „der Wächter“�10

unabhängig von ihrer jeweiligen inhaltlichen ausrichtung sind sie alle-
samt ausdruck des Dispositivs Kärnten/Koroška. Sie zielen auf die „for-
mierung“ eines „Gedächtnisraumes“ (uhl 2004, 39) und sind „sichtbare 
Markierungen politischer einflusszonen“ (ebd�, 37)� insofern ist erin-
nerungspolitiken nicht nur eine zeitliche dimension inhärent, sondern 
ebenso eine räumliche� erinnerungszeichen „erzählen“ auch von orten 
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(Meier  2016,  11)� in ihnen materialisiert sich „eine offizielle Version der 
Vergangenheit“ (nemec 2012, 678), die „in höchstem Maße selektiv, an 
Werte gebunden und zukunftsorientiert“ (ebd�) ist. Wenn nemec von 
einem „verschriftlichten Gedächtnisspeicher“ (ebd�) in bezug auf Stra-
ßennamen spricht, könnten die in diesem beitrag interessierenden erin-
nerungszeichen als ‚bildlicher Gedächtnisspeicher‘ interpretiert werden� 
dieselben dienen der herstellung von hegemonie� Sie verweisen auf 
kämpfe, in denen sich Macht und ohnmacht regelrecht zementieren� die 
hierüber vermittelten inhalte werden „gewissermaßen zur norm kollekti-
ven erinnerns“ (uhl 2004, 39)� 

in kärnten/koroška finden sich nicht nur eine Vielzahl, sondern auch 
eine große Varianz an erinnerungszeichen� neben Straßennamen, krie-
gerdenkmälern, erinnerungstafeln und Gedenksteinen werden auch bild-
stöcke für die erinnerungspolitik des 10� oktober genutzt (vgl� holfelder 
u� a� 2020)� 

3� die besetzung der berglandschaft in kärnten

berge sind orte, denen äußerst ambivalente bedeutungen zugeschrieben 
werden: als imaginierte Wohnstätte der Götter, als Schutzort, aber auch als 
inbegriff von naturgewalt beflügelt der berg die fantasie des Menschen – 
dies hat sich in Mythen und narrativen der Weltliteratur niedergeschlagen 
(vgl� Ward 1979)� berge stehen für eine Mythologie, deren Symbole ‚ganz 
oben‘ angesiedelt sind, die dort hinterlassenen botschaften reklamieren 
göttliche autorität� berge sind aber auch begegnungszonen von Mensch, 
natur und Göttlichem, und daher verwundert es kaum, dass sie Ziel von 
Wallfahrten sind (z� b� der kärntner Vierbergelauf, Gerndt 1973) und dass 
auf Gipfeln Gedenkgottesdienste durchgeführt werden, wie z� b� 2014 eine 
„Gipfelmesse an der demarkationslinie“ am Großen Sauofen auf der Sau-
alpe während der „dr� hans Steinacher Gedenkwanderung“ des kärntner 
abwehrkämpferbundes (kab) (dohr 2014)� 

eine symbolträchtige Steigerung sind die im Zuge des alpinismus aufge-
kommenen Gipfelkreuze, die allerdings erst seit den 1960er-jahren mas-
senhaft aufgestellt werden (Scharfe 2007)� als Glaubens- und als herr-
schaftssymbol sind Gipfelkreuze Zeichen, die einen Großteil ihres bedeu-
tungsgehaltes aus der exponierten räumlichen Situation beziehen� ihre 
„Sichtbarkeit ist die unbedingte Voraussetzung“ (Märtin 2007, 65) für ihre 
botschaft� ob als heilszeichen, Symbol der bezwingung der natur, als Sie-
gespose der erstbesteiger oder als Mahnmal – das Gipfelkreuz geht eine 
symbiotische Verbindung ein mit der landschaft und damit abrufbaren 
konnotationen wie erhabenheit und naturhaftigkeit sowie einer aufla-
dung durch die religiöse resp� christliche bedeutungsebene� insofern ließe 
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sich auch von einer „suggestiven kraft der Materialität“ (Meier 2016, 14) 
solcher in die berglandschaft gesetzten Zeichen sprechen�  

auf den Gipfeln der berge in Südkärnten wurde diesen konnotationen 
noch eine weitere dimension hinzugefügt, die sich auf das Selbstverständ-
nis, in einem ‚Grenzland‘ zu leben, bezieht� Von der erhabenen position 
auf dem berg, von dem aus man einen weiten blick auf das umliegende 
land genießen kann, wird die botschaft von einem „freien und ungeteil-
ten kärnten“ unmittelbar sinnlich erfahrbar� die Verbalisierung dieser bot-
schaft auf der inschrift von kärntner Gipfelkreuzen (z� b� Großer Speikko-
gel11) kann als instrument interpretiert werden, diese Wahrnehmung zu 
unterstreichen oder gar zu lenken� darüber hinaus finden sich Gedenk-
steine oder implizit bezug nehmende inschriften wie auf der ladinger 
Spitze (höchste erhebung der Saualpe)12� ebenfalls auf der Saualpe ist ein 
kreuz angebracht, auf welchem konkret über das abstimmungsergebnis 
informiert wird� die inschrift lautet: „Zingerle kreuz 1872 m – 1965 […] 
errichtet� es steht am nördlichsten punkt der abstimmungszone a der 
Volksabstimmung vom 10� oktober in der altgemeinde pustritz (96,8 % 
für österreich) im bezirk Völkermarkt�“13 Zumeist sind es lokale Vereine, 
die sich aufgerufen fühlen, entsprechende Markierungen vorzunehmen� 
bezeichnend ist die kontinuität dieser Gedenkaktivitäten bis in die Gegen-
wart hinein� noch 2011 wurde beispielsweise bei der posseggerhütte auf 
der Saualm ein Gedenkstein durch den kab St� andrä aufgestellt�14

als „erweiterte konfliktzone der kärntner bergwelt“ bezeichnet andreas 
kanatschnig (2018) diese erinnerungszeichen� in welcher Weise berge zum 
umkämpften terrain resp� Contentious Cultural Heritages wurden, wollen 
wir an zwei prominenten beispielen, dem hochobir und dem ulrichsberg, 
zeigen� 

3.1 hochobir 

ein inzwischen auch in der wissenschaftlichen literatur prominentes 
beispiel ist das Gipfelkreuz auf dem hochobir (2193  m) (retterath 2010, 
174)� an diesem ist ein „kärntnerkreuz“ (holfelder et al� 2020, 12ff) mit 
der inschrift: „1918–1919/kärntner freiheitskampf“ angebracht� darunter 
befindet sich eine weitere tafel� Sie trägt die inschrift: „errichtet im Geden-
ken an dr� hans Steinacher 22� 5� 1892–10� 1� 1971/kärnten frei und unge-
teilt (landjugendgruppe Gallizien)“� die Gipfel-Mythologie verknüpft sich 
hier mit dem geschichtspolitischen anliegen der bezugnahme auf den so 
genannten abwehrkampf� die idee, Steinacher in dieser form zu würdigen, 
hing mit der errichtung eines hochobir-Gipfelkreuzes zusammen: „anlass 
war, dass sich im jänner 1972 der todestag des kärntner abwehrkämpfers 
dr� hans Steinacher erstmalig jährte und man […]  mit der idee der errich-
tung eines Gipfelkreuzes einem bedürfnis großer bevölkerungskreise im 
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kärntner unterland nachkommen wollte“ (juk o� j�, hochobir)� die beset-
zung der berglandschaft ergab sich hier explizit aus dem Wunsch, „dass 
das Gipfelkreuz weithin sichtbar sein sollte“ (ebd�)� es ist insbesondere die 
Widmung für hans Steinacher, die bis heute zu kontroversen führt� Stei-
nacher war nicht nur „abwehrkämpfer“ und erster Geschäftsführer des 
kärntner heimatdienstes (khd), sondern auch ein nationalsozialist der 
ersten Stunde, der wie kaum ein anderer für den aufstieg der illegalen 
nSdap in den 1930er jahren gewirkt hatte (burz 2019)�15

in einem Zeitungsartikel erinnert sich hans kuneth, einer der initiatoren: 
„,Wir wollten einzig an die person hans Steinacher erinnern, der bestimmte 
Verdienste für das kärntner unterland errungen hat‘“ (kanatschnig 2018)� 
die erinnerungstafel für Steinacher musste polarisieren, so dass sie 1977 
von unbekannten abmontiert, daraufhin aber wieder ersetzt wurde (juk 
o� j�, hochobir)� Sie sorgt bis heute für Widerspruch� 

im rahmen von carinthija 2020 kuratierte der historiker Werner koro-
schitz in bad eisenkappel die ausstellung „obir − petzen/peca“� in die-
ser wird dem hochobir als Gedenkort für hans Steinacher die petzen, der 
einstige „partisanenstützpunkt“, gegenübergestellt (Waldner-petuschnig 
2020, 59): „Zwei berge mit unterschiedlicher nationaler bewertung“, aber 
auch mit Gemeinsamkeiten: „beide sind durch höhlensysteme und berg-
bau geprägt“ (zit� n� ebd�)� Contentious Cultural Heritages manifestiert sich 
in dieser ausstellung über die Geschichte zweier berggipfel� 

3.2 ulrichsberg

die „heimkehrergedenkstätte“ auf dem nahe bei klagenfurt gelegenen 
ulrichsberg (1022 m) wurde 1959 mit einem 23 m hohen Stahlkreuz, wel-
ches an die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges erinnern soll, eingeweiht� 
dem wurde 1992 der „europa-Stein“ hinzugefügt� Schon 1920 war der 
Gedanke aufgekommen, ein „abstimmungsdenkmal“ zu errichten, wofür 
der Volkskundler Georg Graber den ulrichsberg als passenden ort vorge-
schlagen hatte (o� a� 1920, 6)� der ulrichsberg zählt zu den vier so genann-
ten heiligen bergen kärntens, und es wird behauptet, dass hier bereits die 
kelten gesiedelt haben sollen (thiedig/frohnert 2008, 48f)� auch wenn 
dafür belege fehlen, gilt der ulrichsberg, oder auch „Mons carantanus“ 
(kärntner berg), als geschichtsträchtig – erbringen ausgrabungen doch 
den nachweis, dass auf dem bergplateau, bereits im 5�/6� jahrhundert eine 
Siedlung mit einer frühchristlichen kirche gestanden hat (ebd�)� die dem 
heiligen ulrich geweihte kirche wurde 1485 erstmals urkundlich erwähnt 
(ebd�, 49)� im laufe des 18� jahrhunderts verfiel die kirche und der blitz 
schlug 1897 in die ruine ein (ebd�, 50)� Zum ersten jahrestag des plebiszits 
wurden weitere Stimmen laut, die ein abstimmungsdenkmal forderten: 
„der ‚kärntner urberg‘, der heutige ulrichsberg, soll unser freiheitsberg 
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werden“ wurde in der Zeitung Freie Stimmen im März 1921 (f� k� 1921) vor-
geschlagen� dabei wurden sowohl die exponierte lage des berges als auch 
seine Geschichtsträchtigkeit als charakteristika hervorgehoben, die recht-
fertigen sollten, an diesem ort ein „heimatdenkmal“ (ebd�) zu errichten� 
1922 kündigte Georg Graber (1922, 1) unter der überschrift „ein abstim-
mungsdenkmal“ an, dass die kärntner landmannschaft „noch Größeres“ 
plane: „Sie will ein denkmal errichten, das dem ganzen land und dem gan-
zen deutschen Volke die Größe und bedeutung jenes Sieges zur erkennt-
nis bringen soll�“ erst 1933 jedoch konnte die kärntner landsmannschaft 
die renovierung der kirchenruine veranlassen, die heute als ehrenhain 
für die im abwehrkampf und in den Weltkriegen Gefallenen dient� der 
innenraum der ruine ist mit einem birkenkreuz und über 50 Gedenktafeln 
ausgestattet�

Von der kärntner landsmannschaft und Gruppierungen wie der bündi-
schen jugend (freie Stimmen, 31� 5� 1921, 3) ausgerichtete plebiszit-feiern 
fanden bereits in den 1920er jahren zur Sonnwende und in der nacht auf 
den 10� oktober statt (freie Stimmen, 19� 6� 1930)� ab 1959 organisierte die 
im jahr 1953 gegründete ulrichsberggemeinschaft (ubG) jährliche tref-
fen von Veteranen des Zweiten Weltkriegs (fanta 2005, fanta/Sima 2003)� 
die relativierung der Verbrechen der nazi-Wehrmacht gehörte zu deren 
„kernaussagen“� demnach haben die „kärntner Soldaten der deutschen 
Wehrmacht […] im Zweiten Weltkrieg die heimat verteidigt und stehen 
damit in der kärntner abwehrkämpfertradition 1918−1920“ (fanta 2005, 
317)� 

die unter der beteiligung höchster politischer repräsentant*innen aller 
parteien abgehaltenen feiern wurden Gegenstand des Volksgruppen-
konfliktes und polarisierten den diskurs zunehmend� Z� t� nutzten sie 
rechtsextreme Gruppierungen als plattform für „das größte europäische 
treffen ehemaliger Waffen-SSler, Wehrmachtssoldaten, deren angehöri-
gen und anhänger/innen aus aller Welt“ (fransecky 2010, 54)� dies rief 
wiederum antifaschistische Gruppen auf den plan� Seit den 1970er jahren 
gab es proteste, und seit 2005 führte der „arbeitskreis gegen den kärntner 
konsens“ alljährlich Gegenveranstaltungen durch� bereits 1997 wurden 
in einer klandestinen aktion Gedenktafeln beschädigt� 2009 zog sich das 
österreichische bundesheer, das bis dato für die logistik verantwortlich 
gezeichnet hatte, zurück� danach gerieten die feiern in eine krise, von der 
sie sich nicht mehr erholten� immer wieder mussten feiern abgesagt wer-
den, die teilnehmer*innen-Zahlen nahmen ab und das treffen wurde auf 
das Zollfeld an den herzogstuhl verlegt (kleine Zeitung, 16� 9� 2013)� es 
gibt zwar keine offiziellen beteiligungen durch bund, land und die Stadt 
klagenfurt, aber die kontroverse über die unterstützung für die ubG sei-
tens der Stadt klagenfurt hält an�16 
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die auseinandersetzungen um die ulrichsberg-feiern sind ein Muster-
beispiel für jene „umkämpften erinnerungen“ (fransecky u� a� 2010), die 
charakteristisch für das Dispositiv Kärnten/Koroška sind� das ulrichberg-
beispiel zeigt zudem, wie bergmythologie – hier weniger in bezug auf 
die naturhaftigkeit als auf die Geschichtsträchtigkeit – als Mittel der erin-
nerungspolitik eingesetzt werden kann� aufgrund der dem kirchenberg 
zugeschriebenen heiligkeit findet hier eine noch offensichtlichere „Sak-
ralisierung der landschaft“ (niederkorn-bruck 2019, 39) statt als bei der 
errichtung von Gipfelkreuzen� beiden formen der erinnerungskultur ist 
jedoch gemeinsam, dass sakrale Zeichen sich nicht „nur einfach in die 
landschaft“ einfügen, sondern sie „zu einer art bühne“ machen, „auf der 
jedes element sorgsam inszeniert“ (telesko/aigner 2019, 9) ist�

4� Welche erinnerung hat Zukunft? 
die erinnerung an den 10� oktober und die damit verbundenen denkmal-
setzungen zeichnen sich durch eine extreme polarisierung aus: „erinne-
rungskultur in form von Gipfelkreuz-inschriften wird dabei nicht selten 
zur abwehrkultur“ schreibt der redakteur der kleinen Zeitung andreas 
kanatschnig (2018)� 

Wie aber lassen sich Contentious Cultural Heritages re-justieren? Wie lassen 
sich die abweichenden erinnerungen an das plebiszit und den Grenzfin-
dungskonflikt ent-ideologisieren und verhandelbar machen (und damit 
re-politisieren)? 

ein erster Schritt müsste die herstellung eines einvernehmens über diver-
gierende interessen sein� das meint keineswegs die aufhebung der diffe-
renzen und interessensgegensätze oder gar eine Versöhnung� im Gegen-
teil: beide narrative wären in eine erzählung zu verwandeln, in der der 
konflikt nicht verschwindet, sondern als gegeben angesehen wird� chan-
tal Mouffe (2013) spricht diesbezüglich vom übergang von einer antago-
nistischen in eine agonistische perspektive� 

in bezug auf den ortstafelstreit wurde in der konsensgruppe ein solcher 
perspektivwechsel bereits vollzogen� Was bedeutet dies für den umgang 
mit erinnerungszeichen und -feiern? Warum den 10� oktober in seiner jet-
zigen form nicht in einen tag zur feier der historischen wie gegenwärti-
gen Mehrsprachigkeit umwandeln? Wir sind nicht die ersten, die die idee 
haben, den 10� oktober in seiner heutigen form abzuschaffen� bereits lan-
deshauptmann hans piesch hat 1947 im Sinne einer annäherung angekün-
digt, diesen 1938 eingeführten feiertag abzuschaffen (bahovec 2005, 113)� 
auch wenn auf landesebene gegenwärtig versucht wird, das Gemeinsame 
zu betonen, so ist eine unabdingbare Voraussetzung für ein Verlassen der 
Schützengräben nicht nur die konsequente anwendung der rechtlichen 
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Vorgaben in der Minderheitenfrage und die förderung der Minderhei-
tensprache, sondern auch die anerkennung der traumata der Minder-
heitenerfahrung� hierzu würde auch die änderung des namens des bun-
deslandes kärnten in kärnten/koroška zählen, die unterstützung von 
Geschichtsinitiativen von unten sowie von feiern und denkmälern17, die 
auf das Gemeinsame zielen und in denen kärntner Slowen*innen vor allem 
eines sind: kärntner*innen� in der kärntner berglandschaft ruft beispiels-
weise das Gipfelkreuz auf dem auf 2237 Metern gelegenen hochstuhl/Stol-
Gipfel mit der inschrift „Gipfel der freundschaft/Gore prijateljstva“ ein 
auf Verständigung beruhendes narrativ an� der von den alpinen Vereinen 
kärntens, Sloweniens und friaul-julisch Venetiens aus der taufe gehobene 
julius-kugy-dreiländerweg erklärt die miteinander verbundenen Gipfel 
zu „bergen der freundschaft“ und wirbt für ein „gemeinsames bergerleben 
über alle Grenzen hinweg“ (kleine Zeitung, 7� 9� 2020)�
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heren fassung dieses textes�

2  die forderung nach entfernung oder kommentierung von umstrittenen erinnerungstafeln 
oder denkmälern wird häufig mit religiös motivierter vormoderner bilderstürmerei (iko-
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 4  Contentious Cultural Heritages wurde als analysekonzept im klagenfurter eu-hori-
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entwickelt� in traceS war damit weniger eine neue kategorie gemeint, sondern ein 
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11  hier lauten die „inschriften am Querbalken des Gipfelkreuzes nach kärnten ausgerichtet 
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angebracht� Vgl� juk (o� j�), Gipfelkreuz Großer Speikkogel�
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hier 1919 bis 1920 die demarkationslinie der abstimmungszone a� durch den abwehr-
kampf und die siegreiche Volksabstimmung am 10� oktober 1920 blieb kärnten frei und 
ungeteilt� der kärntner abwehrkämpferbund, ortsgruppe St� andrä 2011�“ juk (o� j�), 
Gedenkstein abwehrkampf Saualm�

15  Vgl� hierzu hans-Werner retterath (2010)� Wir bereiten derzeit einen beitrag über Stei-
nacher im kontext des Dispositivs Kärnten/Koroška vor�

16  Vgl� eine presseerklärung der klagenfurter Grünen von 2018 (Schmid-tarmann 2018): 
„neben den amtsräumlichkeiten in der kumpfgasse 20 gibt es für die ubG für die 
ulrichsbergtreffen Sachsubventionen durch die abteilung Stadtgarten und die berufsfeu-
erwehr�“ 

17  für die erörterung, in welcher Weise bestehende denkmäler, tafeln und Zeichen in kärn-
ten/koroška abzuräumen, zu kommentieren oder mit einem Gegenstück zu ergänzen 
wären, fehlt hier der platz�
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johannes thonhauser

Vermessung eines weiten landes
Versuch einer topografie der „kärntner Seelenlandschaft“

 „die Seele ist ein weites land“, heißt es bei arthur Schnitzler�1 Wie wun-
derbar ließe sich diese Metapher auf die „kärntner Seelenlandschaft“ 
übertragen! Man könnte als „landvermesser“ die höhen und tiefen die-
ser Seelenlandschaft erkunden, ihre schroffen felswände erklimmen, ihre 
sanften almwiesen durchwandern oder sich an ihren stillen, tiefen Was-
sern laben� 

Metaphern wie diese ermöglichen es geistes- und sozialwissenschaftlichen 
abhandlungen, komplexe Sachverhalte anschaulich zu machen� Zugleich 
sollten sie angesichts ihrer vielgestaltigen assoziationsmöglichkeiten aber 
präzisiert werden� das gilt auch für die Metapher der „kärntner Seele“, 
die in diesem beitrag in anspielung auf einen bekannten Vortrag erwin 
ringels2 vor ziemlich genau 35 jahren gebraucht wird�

Während ringel seine beobachtungen aus seiner Sicht als psychothe-
rapeut formuliert hat, soll hier mit soziologischem begriffsinstrumenta-
rium gearbeitet werden� Soziologisch betrachtet bietet sich für das, was 
landläufig mit „Seele“ gemeint ist, der begriff des „habitus“ an� er ist die 
sozial geformte, weitgehend unbewusste persönlichkeitsstruktur eines 
Menschen� der deutsch-polnische Soziologe norbert elias (1897–1990) 
vergleicht den habitus mit dem „Mutterboden“ – schon wieder so eine 
Metapher! –, „aus dem diejenigen persönlichen Merkmale herauswach-
sen, durch die sich ein einzelner Mensch von anderen Mitgliedern seiner 
Gesellschaft unterscheidet�“3 

das inkludiert die biologische, psychische und soziale ebene des Mensch-
seins� alle drei ebenen stehen in Wechselwirkung zueinander� So hängt 
die persönlichkeit bzw� „psyche“ eines Menschen stark mit dessen gene-
tischer Veranlagung zusammen, die im laufe des Sozialisationsprozesses 
zum tragen kommt und gesellschaftlich-kulturell geformt wird� biografi-
sche erfahrungen können dabei wiederum auf die ausprägung bzw� akti-
vierung genetischer Veranlagung zurückwirken�4 der körper wird also 
zum Speicher sozialer erfahrungen� die formung des habitus geschieht 
über viele Generationen hinweg� es bedarf also einer historischen lang-
fristperspektive, um die Sozio- und psychogenese eines gesellschaftlichen 
teilsegments, eines Milieus oder einer bestimmten region zu verstehen� 

Gerne wird der habitus mit der Sprache verglichen, die jeden Menschen 
individuell auszeichnet, dennoch aber teil einer größeren Sprachfamilie 
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ist, die regionale dialektfärbungen aufweisen kann� So wie Sprache einem 
steten Wandel unterliegt und die individuen als Sprecher und Sprecherin-
nen diesen prozess des Wandels interdependent vorantreiben, steht auch 
der habitus der individuen in steter Wechselwirkung mit makrohistori-
schen prozessen des sozialen Wandels� So hat beispielsweise die politische 
Struktur einer Gesellschaft auswirkungen auf das Gefühlsleben bzw� die 
emotionsregulation der Menschen, je nachdem, ob diese über Generatio-
nen hinweg in feudalen, totalitären oder demokratischen herrschaftsver-
hältnissen sozialisiert wurden�

diesbezüglich hat erwin ringel zwar keine Metapher, aber einen (augen-
zwinkernden) Vergleich angestellt, als er die kärntner und kärntnerinnen 
als „die Sizilianer österreichs“5 bezeichnete� er gebrauchte diesen Ver-
gleich, um die hierzulande oft beobachtbare hohe emotionalität in öffent-
lichen debatten zu illustrieren� ringel sprach von einer weit verbreiteten 
„erlaubnis [���], Gefühle äußern zu dürfen“6, wofür laut ringel vor allem 
im hier so populären (Volks-)Gesang ein Ventil zu sehen sei� 

ringels Vergleich mit „den Sizilianern“ eröffnet aber weitere, freilich 
klischeehafte assoziationsräume� Womöglich hat man die familiennetz-
werke und clanstrukturen vor augen, die das gesellschaftlich-politische 
leben in Sizilien prägen, oder „den paten“, der als mächtiger feudalherr 
die unbedingte loyalität seiner untertanen einfordert� tatsächlich hat sich 
in kärnten über die jahrhunderte ein beziehungsmuster erhalten, das in 
einigen bereichen immer noch dem feudalen arrangement vom herrn 
und untertanen bzw� vom patron und seiner klientel ähnelt� dieses bezie-
hungsmuster ist in hohem Maß ambivalent, da es zugleich ein Gefühl der 
unterlegenheit wie auch ein ausgeprägtes Misstrauen gegenüber den eli-
ten, der obrigkeit, kurz: „denen da oben“ generiert�

facetten wie diese sollen nun in einer art landvermessung der „kärnt-
ner Seele“ bzw� des kärntner habitus näher beleuchtet werden� in aller 
gebotenen kürze sollen dabei einsichten des sozialwissenschaftlichen 
diskurses der letzten jahrzehnte mit eigenen forschungserkenntnissen 
in Zusammenschau gebracht werden� nach einem kleinen historischen 
Streifzug in die frühe kärntner landesgeschichte werden einzelne topoi 
dieser Seelenlandschaft erkundet und mit einigen wenigen beispielen aus 
der so reichhaltigen literaturgeschichte des landes illustriert�

ein kurzer historischer Streifzug durchs land
in den meisten europäischen Gesellschaften lässt sich, stark vereinfacht, 
im Wesentlichen zwischen dem 15� und 18� jahrhundert der übergang 
vom personenverbands- zum territorialstaat beobachten� im Zuge dieses 
prozesses wurde die feudale, auf loyalitätsbindungen zwischen herrn 
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und untertanen beruhende herrschaftslogik zurückgedrängt bzw� von 
bürokratischen, unpersönlicheren herrschaftsformen überlagert� abhän-
gig von den jeweiligen historischen Gegebenheiten ging dieser prozess 
in manchen regionen europas schneller und nachhaltiger vonstatten als 
in anderen regionen� in kärnten hat die komplizierte und langwierige 
territoriale integration7 die präsenz feudaler beziehungsmuster auch im 
öffentlich-politischen leben deutlich begünstigt� 

aufgrund seiner topografischen lage stand kärnten nie im Zentrum der 
interessen großer herrschaftsdynastien, wodurch sich schon früh lokale 
eliten etablieren konnten� bereits in den ersten hundert jahren des her-
zogtums kärnten hat kaum einer seiner herzöge, die überwiegend Günst-
linge übergeordneter politischer interessen waren, kärntner boden betre-
ten� dieser wurde vor allem für die im feudalwesen begründete Schen-
kungspolitik an weltliche und geistliche herren genutzt�8 So setzte bald 
ein prozess territorialer desintegration ein, der das Gebiet des heutigen 
kärnten gegen ende des Mittelalters als territorialen „fleckerlteppich“ 
erscheinen ließ� das sorgte für ein ziemlich unüberschaubares Geflecht 
nicht nur von rechtlichen, sondern auch seelsorglichen Zuständigkeiten, 
was die ausformung eines überregionalen bewusstseins seiner unterta-
nen wesentlich hemmte�

Vor diesem hintergrund ist auch der überaus große erfolg der refor-
mation in kärnten erklärbar� der regionale adel nutzte den religiösen 
umbruch als Gegengewicht zum katholischen Zentralherrn, dem habs-
burgischen kaiser in Graz bzw� Wien� Waren die habsburger landesher-
ren zunächst kaum an kärnten interessiert, hatten sie dann über jahrhun-
derte keinen wirklichen Zugriff mehr auf das land� die regionalen eliten 
etablierten also ihre eigenen herrschaftsräume, die noch lange der mit-
telalterlichen logik gehorchten� der Soziologe christian dorner-hörig 
hat dieses phänomen in anschluss an Max Webers herrschaftstypologie 
als „ständischen patrimonialismus“ bezeichnet� „das ist dann der fall, 
wenn sich eine reihe von privilegierten das Monopol zur Schaffung und 
besetzung öffentlicher ämter und damit von Macht innerhalb eines herr-
schaftsraumes sichern können [sic!]�“9 dies ermöglichte „den regiona-
len herrschern in weit höherem und zeitlich längerem ausmaß[,] ihren 
direkten Zugriff auf die heimische bevölkerung gegen die beginnenden 
gleichartigen bestrebungen der Zentralmacht ab dem 17� jahrhundert zu 
sichern�“10

langfristige historische prozesse wie dieser wirken über Generationen 
nach und bis in die Gegenwart hinein� im folgenden sollen einige auswir-
kungen dieser konstellation auf den kärntner habitus skizziert werden 
bzw�, um im bild zu bleiben, einige orte der „kärntner Seelenlandschaft“ 
aufgesucht werden�
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unten und oben
den ersten aspekt bildet ein spezielles autoritätsverständnis, das aus den 
beschriebenen historischen Gegebenheiten resultiert� es lehnt sich stark 
am feudalen Muster vom herrn und untertanen an� typisch für solche 
beziehungen ist die inszenierung des ranghöheren als patron, der auf 
seine „Schäfchen“ schaut, als gütiger Gnadenherrscher und großzügiger 
Gönner, der aber ab und an auch Strenge walten lassen muss� diesem über 
jahrhunderte gewachsenen autoritätsideal vom kärntner „landesvater“ 
(und manchmal auch von der „landesmutter“11) bedienten sich auch 
immer wieder politiker der jüngeren landesgeschichte� 

in so einer beziehungsdynamik gelangen Menschen in Machtpositionen 
oft zur überzeugung, dass die befolgung geltender Gesetze in ihrem per-
sönlichen ermessen liegt� Mit einem gewissen Grad an Willkür züchtet 
sich also der Gnadenherrscher von ihm abhängige, für die Gnade und 
Strenge nicht aufgrund von klar geregelten Gesetzen planbar sind und 
die stets von neuem auf die Milde des Machthöheren hoffen müssen� 
das erzeugt langfristig ein Gefühl der abhängigkeit und Minderwertig-
keit beim untertanen� peter handke (geb� 1942) hat dieses phänomen in 
Wunschloses Unglück (1972) in bedrückender Weise für den alltag seiner 
Mutter geschildert: 

„ein bittgang nach dem andern zum bruder, die entlassung des trunk-
süchtigen ehemanns noch einmal rückgängig zu machen; ein anflehen 
des Schwarzhörer-aufspürers, von einer anzeige wegen des nichtan-
gemeldeten rundfunkapparats doch abzustehen; die beteuerung, sich 
eines Wohnbaudarlehens auch ja als Staatsbürgerin würdig zu erwei-
sen; der Weg von amt zu amt, um sich die bedürftigkeit bestätigen 
zu lassen; der jährlich von neuem benötigte Mittellosigkeitsnachweis 
für den inzwischen studierenden Sohn; ansuchen um krankengeld, 
kinderbeihilfe, kirchensteuerermäßigung – das meiste im gnädigen 
ermessen, aber auch das, auf was man gesetzlichen anspruch hatte, 
mußte man immer wieder genau so nachweisen, daß man das endliche 
Genehmigt! dankbar als Gnadenerweis nahm�“12

bei handke wird sogar der behördengang zu einem unterwerfungsakt, 
die beamten implementieren die Gnadenwillkür in den Staatsapparat und 
generieren so ein permanentes unterlegenheitsgefühl bei den bürgern 
und bürgerinnen�

Wie bereits angedeutet, erzeugt eine derartige beziehungsdynamik mit-
unter das phänomen der ambivalenz im psychologischen Sinn, also eine 
widerspruchsvolle haltung des untertanen zum Machthöheren, eine art 
hassliebe� Womöglich liegt darin auch ein Schlüsselelement der ausge-
prägten obrigkeitskritik bzw� elitenskepsis in der kärntner bevölkerung, 
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die sich nicht zuletzt am verhältnismäßig starken potential rechtspopu-
listischer („protest“-)parteien zeigt� ihre Wurzeln reichen zurück bis in 
die Gegenreformation� jene Gegenden vor allem in oberkärnten und 
im Gurk tal, in denen sich der Geheim- bzw� kryptoprotestantismus des 
17�  und 18� jahrhunderts am hartnäckigsten hielt, waren zwei jahrhun-
derte später nicht nur Zentren des nationalsozialismus, sondern blieben 
bis heute auch bedeutende hochburgen des nationalen lagers�13

Mentalitätsgeschichtlich gesehen wurde also aus dem protestantismus 
eine art „protesthabitus“� dieser richtete sich zunächst, im kontext der 
Gegenreformation, vornehmlich gegen die teils widerwärtigen Maßnah-
men der Zwangsrekatholisierung durch kirche und Staat� obrigkeitskritik 
war zunächst und für lange Zeit also auch antiklerikalismus, der sich bis 
heute in einem tendenziell stark ausgeprägten Misstrauen gegenüber der 
katholischen kirche zeigt�14 Sogar eine kärntner Sage – sie trägt den etwas 
gewöhnungsbedürftigen titel „platschiken platschaken“ – kann diesen 
umstand gut illustrieren:

„in Maria Wörth wurde der große frauentag gefeiert� Schiffe kamen 
von allen Seiten herangefahren und brachten andächtige aus nah und 
fern, die an dem umgang teilnehmen wollten� nur ein armer halter-
bub drüben in pritschitz musste zu hause bleiben und die kühe hüten, 
da er weder Schuhe noch kleider besaß, um an dem feste teilnehmen 
zu können� 

traurig stand er auf der Weide und sah hin nach Maria Wörth� er sah 
schon die prozession ziehen und hörte das beten der Menge, das zu 
ihm herklang wie ,platschiken-platschaken‘� der bub fühlte große 
Sehnsucht, auch hin zur Mutter Gottes zu kommen� er eilte zum See, 
faltete in inniger andacht die hände und, das Geräusch des herklin-
genden Gebetes nachahmend, schritt er aus und ging hin über das 
Wasser� in Maria Wörth sahen pfarrer und andächtige das kind über 
den See herkommen� Sie eilten zum ufer, um das Wunder in der nähe 
zu sehen� da hörten sie zu ihrem erstaunen, wie das kind in inniger 
andacht ,platschiken-platschaken‘ sagte� ‚kind’, sprach der pfarrer, 
‚was sagst du da? das ist ja kein Gebet� So betet man nicht�’ und er 
lehrte es die Worte eines Gebetes� ‚jetzt, mein kind, kehre zurück und 
sprich, was du von mir gelernt�’ folgsam ging der knabe wieder auf 
das Wasser und sprach das gelernte Gebet� bald darauf war er in den 
Wellen verschwunden�“15

Man mag diese Sage als plädoyer für authentische frömmigkeit, die den 
Glauben mit dem herzen begreift, lesen� Zweifellos steckt darin auch die 
protestantische Grundüberzeugung, dass wahrer Glaube innerer haltung 
entspringt und nicht äußerer formelhaftigkeit� dass die Gebetskatechese 
des pfarrers aber direkt in den wortwörtlichen untergang führt, ist ein 
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deutlicher antiklerikaler Seitenhieb auf die katholische kirche und ihr per-
sonal�

der antiklerikalismus als ein für kärnten spezifischer Grundzug des 
antielitarismus wurde in weiterer folge vor allem im entstehenden 
deutschnationalen Milieu des 19� jahrhunderts zu einem geläufigen topos 
der „kärntner Seelenlandschaft“� „katholisch sein, heißt deutschfeindlich 
sein“16, hieß es damals, und die kirche wurde als Schirmherrin des slowe-
nischen Volkes verstanden, was „von deutschliberaler Seite als Verrat am 
eigenen Volk interpretiert wurde“17� dieser konflikt spitzte sich im Zuge 
des ersten Weltkrieges und erst recht des kärntner abwehrkampfes und 
der Volksabstimmung zu� War von „hetzpfaffen“ auf der einen Seite die 
rede, beschwerte man sich auf der anderen Seite, von jener des klerus, 
über eine regelrechte „pfaffenhetze“�18 nachhaltig wirkte sich diese anti-
klerikale Grundhaltung in den fünf jahren des so genannten „christlichen 
Ständestaates“ am Vorabend der nationalsozialistischen Machtergreifung 
aus� die tatsache, dass kärnten im bundesländervergleich die höchste 
Zahl an illegalen nSdap-Mitgliedern während dieser Zeit aufweisen 
konnte,19 ist nicht zuletzt ergebnis einer wirksamen kirchenaustrittspro-
paganda der nazis, die in kärnten auf fruchtbaren boden fiel�20 

Mit zunehmendem Machtverlust der kirche in der zweiten hälfte des 
20�  jahrhunderts verlor der antiklerikalismus als typisch kärntnerische 
form der elitenskepsis langsam an bedeutung� andere elemente, wie die 
anti-Wien-polemik oder eine ausgeprägte Skepsis gegenüber der europä-
ischen union, treten nun stärker hervor� aber nicht nur eliten aus religion 
und politik, auch jenen aus Wissenschaft, kunst und kultur werden in 
kärnten tendenziell Misstrauen entgegengebracht� 

ihre aufgabe als kritisches korrektiv gesellschaftlicher bzw� politischer 
entwicklungen wird häufig als bedrohung für den Zusammenhalt der 
Wir-Gruppe wahrgenommen� damit ist ein weiteres wesentliches element 
der „kärntner Seele“ bzw� des kärntner habitus angesprochen�

innen und außen
Gerade in kärnten hat man im laufe der Geschichte wie kaum woanders 
vermeintliche oder tatsächliche bedrohungserfahrungen im kollektiven 
Gedächtnis bewahrt� die vielen abwehrkampfdenkmäler im öffentlichen 
raum illustrieren diesen umstand ebenso wie die tatsache, dass sogar die 
(umstrittene) vierte Strophe der landeshymne, in der man die mit blut 
gezogenen Grenzen des landes besingt, eine dieser bedrohungserfah-
rungen konserviert� Mit der öffentlichen Gedächtniskultur rund um den 
kärntner abwehrkampf wurde ein „narrativ von bedrohung und Wider-
stand“21 etabliert, in dem die kärntner und kärntnerinnen zu „Wächtern 
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an der deutschen Grenze“ hochstilisiert wurden, die seit jahrhunderten 
dem einfall fremder Völker ausgeliefert sind und dabei „schon so oft […] 
im Stich gelassen worden waren“22�

der einflussreiche kärntner heimatdichter josef friedrich perkonig (1890–
1959) formte dieses narrativ im dienste des nationalsozialismus in marti-
alischer Sprache mit, wie die folgende textpassage über die karawanken 
zeigen soll:

„es stieg im laufe der jahrhunderte viel fremdes Volk über diese berge, 
römer zogen in die erste Schlacht mit Germanen, die auf kärntischem 
boden gekämpft wurde, die türkischen Mordbrenner brachen über die 
engpässe herein, die Soldaten napoleons kamen von den venetischen 
und lombardischen Schlachtfeldern, die österreichische front gegen 
die italiener lag hier, und zuletzt nahmen auch die Südslawen ihren 
Weg über das Gebirge� es hat viel glühende Gesichter gesehen und 
hörte wilde herzen schlagen, fremdes blut tropfte auf seinen Stein, 
und die begierden von eroberern kreisten über ihm wie dunkle raub-
vögel; […]�“23

tatsächlich war auch schon vor dem kärntner abwehrkampf das narrativ 
von bedrohung und Widerstand im kollektiven Gedächtnis präsent, wie 
nicht zuletzt die zahlreichen Sagen zur türken- und franzosenzeit illus-
trieren� eine soziologische einsicht dazu lautet: je größer die vermeintliche 
oder reale bedrohung von außen, desto stärker der loyalitätsdruck nach 
innen� in kärnten zeigt sich das am äußerst präsenten begriff der „hei-
mattreue“, der sich wie ein roter faden durch die kärntner Volks- und 
heimatkultur durchzieht� Wer von innen heraus die „Wir-Gruppe“ der 
kärntner und kärntnerinnen infrage stellt, läuft schnell Gefahr, als „nest-
beschmutzer“ stigmatisiert und sanktioniert zu werden� 

hoher loyalitätsdruck innerhalb einer Wir-Gruppe führt zwangsläufig 
zu erhöhten anforderungen an die anpassungsfähigkeit der individuen, 
die dieser Wir-Gruppe angehören wollen� auch hier lässt sich eine men-
talitätsgeschichtliche kontinuität bis in die Zeit der Gegenreformation 
zurückverfolgen� im Zuge des staatlichen Missionswesens zur bekämp-
fung des hartnäckigen Geheimprotestantismus wurden Mitte des 18� jahr-
hunderts priester, Grundherren und behörden zu bespitzelungsorganen, 
die in beichtgesprächen, hausbesuchen und systematischer untersu-
chung des lebenswandels „verdächtiger“ personen eine bedrückende 
atmosphäre der angst geschaffen haben mussten� in Wirtshäusern wurde 
das Sprechen über religiöse inhalte verboten und das denunziantentum 
mit finanziellen anreizen gefördert� den menschlichen tiefpunkt bildete 
die schon länger praktizierte gewaltsame abnahme von kindern „ver-
dächtiger frauen“ zum Zwecke der „gutkatholischen“ erziehung�24 Man 
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kultivierte damit ein So-tun-als-ob, das Zur-Schau-Stellen des nach außen 
hin scheinbar braven angepasst-Seins�

hier lässt sich auch der oben schon angedeutete Sachverhalt einordnen, 
dass kärnten im so genannten „christlichen Ständestaat“ eine hochburg 
des illegalen nationalsozialismus war: in einer bedrückenden atmo-
sphäre des erzwungenen „Schaukatholizismus“ verstanden sich zahl-
reiche kärntner und kärntnerinnen in ihrer hinwendung zum illegalen 
nationalsozialismus als Widerstandskämpfer gegen ein unrechtsregime�25 

noch komplexer stellt sich das phänomen des loyalitätsdrucks in vielen 
biografien von Menschen aus Südkärnten dar, in deren familien es in den 
letzten Generationen (bewusst oder unbewusst) zu einer abkehr von den 
eigenen slowenischsprachigen Wurzeln gekommen ist� einerseits waren 
jene Generationen seit dem ende des 19� jahrhunderts einem starken 
Germanisierungsdruck vonseiten der Mehrheitsbevölkerung ausgesetzt� 
andererseits wird man schlussfolgern müssen, dass gerade das interesse 
am überleben der eigenen Minderheit bei vielen slowenischsprachigen 
familien zu einem erheblichen druck auf die eigenen Wir-Gruppen-Mit-
glieder führt – ein umstand, der im individuum zu erheblichen psychi-
schen Spannungen führen muss�

auf dem land
Menschen, die in solche beziehungsdynamiken verstrickt sind, entwickeln 
individuell unterschiedliche Strategien im umgang damit� hinter diesen 
Strategien stecken aber gesellschaftlich geformte Verhaltensstandards der 
konfliktbewältigung und emotionsregulation, die wiederum regional und 
milieubedingt unterschiedlich sein können� hier liegt der kern von erwin 
ringels Sizilianer-Vergleich� „der kärntner ist einer, der seine Gefühle 
nicht unterdrückt, sondern der sie ausspricht und der sie oft aussingt, und 
das ist von ungeheurem Wert“26, lautet der befund des prominenten psy-
chotherapeuten der „österreichischen Seele“� 

diesen befund wird man aber differenziert beurteilen müssen� einerseits 
erscheint der umgang mit konflikten in kärnten, vor allem mit jenem um 
die slowenische Sprache, tatsächlich auffällig emotionsgeladen, auch in 
der öffentlichen politischen auseinandersetzung� der Schluss liegt nahe, 
dass die präsenz der eingangs beschriebenen feudalen beziehungslogik 
die akzeptanz von emotionen und affektbetonten umgangsformen eher 
begünstigen als streng formalisierte und bürokratisierte herrschaftsver-
hältnisse�

andererseits wird man allerdings entgegenhalten müssen, dass vor 
allem im bäuerlichen Milieu bis heute auch eine gewisse emotionale 
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Sprachlosigkeit begegnet, also ein unvermögen, die eigene Gefühlslage 
zur Sprache zu bringen� das ist aber wohl weniger ein kärntner Spezi-
fikum, als vielmehr dem mentalitätsgeschichtlichen umstand geschul-
det, dass das Zur-Sprache-bringen der eigenen Gefühle vornehmlich in 
städtisch-bürgerlichen Schichten des 18� und 19� jahrhunderts kultiviert 
wurde – einem sozialen Milieu, das im stark ländlich geprägten kärnten 
traditionell weniger präsent ist�

interessanterweise spiegelt sich diese ländlichkeit zumindest auf den ers-
ten blick nicht im traditionellen politischen Wahlverhalten wider� Wäh-
rend man in ober- und nordkärnten aus den bereits skizzierten Gründen 
eine starke Sympathie für das rechtspolitische parteispektrum vorfindet, 
würde man für jene regionen Südkärntens, in denen noch viele Menschen 
Slowenisch als umgangssprache pflegen, eine hinwendung zur christ-
lich-sozialen parteitradition erwarten� Gerade in diesem sozioökonomisch 
benachteiligten bevölkerungssegment begegnet uns heute noch eine tief 
verwurzelte Volksfrömmigkeit� hier war auch die reformation deutlich 
weniger erfolgreich als im rest kärntens� bis weit ins 20� jahrhundert war 
in diesem teil kärntens der priesterberuf eine von wenigen Möglichkei-
ten, sozialen aufstieg und höhere bildung zu erlangen� dementsprechend 
bildete der klerus lange Zeit die politische elite der slowenischsprachigen 
kärntner und kärntnerinnen� trotzdem wählt man in diesem Milieu ten-
denziell nicht schwarz oder türkis, sondern entweder eine eigene sloweni-
sche liste oder die Sozialdemokratie�

das wiederum hat zu tun mit dem umstand, dass die kleinteiligen besitz-
verhältnisse das so genannte „keuschlertum“ förderten – also kleinstland-
wirtschaften mit so geringem ertrag, dass sich die weichenden kinder und 
kindeskinder als tagelöhner, knechte und Mägde durchschlagen mussten� 
es entstand hier also ein landproletariat, das keinerlei Sympathien mit 
dem christlich-sozialen lager der unternehmer und Großbauern haben 
konnte� und schon gar nicht mit der katholischen kirche� 

diese tat sich gerade bei der dienstbotenschicht schwer, ihre sexualmora-
lischen forderungen plausibel zu machen, oblagen knechte und Mägde 
doch rigiden heiratsschranken� So verwundert es nicht, dass kärnten im 
österreichvergleich seit jeher die höchste rate an unehelichen kindern 
hat� Zumindest hier ist also ringels Sizilianer-Vergleich zu widersprechen: 
Mediterrane kulturen wie die sizilianische kannten bereits vor ihrer chris-
tianisierung das Gebot vorehelicher enthaltsamkeit� die adaptierung der 
katholischen Sexualmoral im Zuge der Missionierung bereitete also keine 
so großen Schwierigkeiten wie in germanischen oder slawischen Stam-
meskulturen, in denen dieses Gebot als lebensfremd erfahren wurde�27 bis 
heute scheint dieser umstand nachzuwirken�
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abgründe

Zeit für eine Zusammenfassung: Wer die „kärntner Seelenlandschaft“ ver-
messen will, muss weite Wege gehen� das gilt nicht nur für den raum, 
sondern auch für die Zeit� Wie gezeigt werden konnte, lassen sich men-
talitätsgeschichtliche Grundzüge zum Verstehen der „kärntner Seele“ 
mindestens bis in die Zeit der reformation und Gegenreformation – dem 
„konfessionellen Zeitalter“ – zurückverfolgen: es ist jene epoche, in der 
Staat und kirche über Sozialdisziplinierung und kirchenzucht die for-
mung des modernen Menschen vorangetrieben haben� in kärnten setzte 
dieser prozess aufgrund der oben beschriebenen starken Stellung lokaler 
eliten eine eigene dynamik in Gang� dorner-hörig fasst die konsequen-
zen daraus so zusammen: „im unterschied zu den habituell wirksamen 
prozessen der Gegenreformation im rest österreichs ist in kärnten deren 
Macht an der ‚dauernden bedrohung‘ durch sie ablesbar anstatt an der 
‚dauernden disziplinierung‘� in kärnten ist es nicht primär die angst, die 
man vor dem oben hat, sondern man hat sie vor dem ‚innen‘: vor man-
gelnder loyalität, vor Verrat, vor falschheit�“28

je größer und präsenter diese angst ist, desto stärker wird der loya-
litätsdruck innerhalb der Wir-Gruppe, der dem individuum die Wahl 
zwischen anpassung oder Stigmatisierung lässt� Womöglich liegt in die-
ser konstellation ein Schlüssel, um die außergewöhnlich hohe dichte an 
(auch international anerkannten) bedeutenden kärntner literatur- bzw� 
kunstschaffenden zu verstehen: Sie haben sich diesem anpassungsdruck 
zu entziehen versucht und damit die loyalität zur eigenen Wir-Gruppe 
aufs Spiel gesetzt� ihre Stigmatisierung steht im Gegensatz zu in kärnten 
traditionell hochverehrten künstlern wie josef f� perkonig oder Switbert 
lobisser, deren biografien auch Geschichten der anpassung an die jeweils 
herrschenden Verhältnisse sind�

ein letztes literarisches beispiel von einer, die sich nicht anpassen konnte 
und damit ihr leben als außenseiterin verbracht hat, soll einige einsich-
ten dieses beitrages noch einmal veranschaulichen� es handelt sich um die 
(hier nur leicht gekürzten) ersten Zeilen von christine lavants (1915–1973) 
erzählung Das Wechselbälgchen (1945/46), das vom Schicksal des uneheli-
chen kindes der kuhmagd Wrga in einer Welt von Vorurteilen und aber-
glauben erzählt:

„Wrga die einäugige hatte ein Wechselbälgchen�29 aber sie tat so, als 
ob sie das nicht wüsste und nannte das bälgchen manchmal bei seinem 
schönen namen� ja, sie fand diesen namen überaus schön, obgleich 
der duldiger-pfarrer gesagt hat, dass der name eigentlich eine Strafe 
sei weil die verräterische königin30 so geheißen hat und wenn es ein 
bub wäre müsste es nach dem verbrecherischen kaiser ‚napoleon‘ 
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heißen� nein, er kannte kein erbarmen, wo es um eine große Sünde 
ging und ein kind bekommen, zu dem man keinen Vater hat, ist eben 
eine große Sünde� […] 

er war einfach gegen die Sünde und für die Gerechtigkeit und wenn er 
allein herum ging beredete er das mit sich und wurde auch manchmal 
ein bisschen laut dabei und dachte, er sei auf der kanzel – mein Gott, 
was ist auch dabei? ein pfarrer kann schließlich reden wo und wann er 
will und wenn die leute dann behaupten, er hätte auch noch ein Spinn-
rad unter seiner kappe, so war das nicht nur erlogen, sondern auch 
unmöglich� aber so sind die Menschen� da gehen sie her und streuen 
unwahre reden über einen aus und wenn sie dann einmal so oder so in 
not sind, dann gehen sie wohl am ende gerade zu diesem einen, von 
dem sie eben noch ungeheures behauptet haben und bekommen gleich 
im Voraus schon beim frühbirnenbaum vor dem pfarrhof tränen in 
die augen und kummerfalten um den Mund und sagen drinnen dann 
hochwürden hin und hochwürden her und wie schön er beim letz-
ten hochamt wieder gesungen hätte, so recht zum herzergreifen und 
wenn sie dann fortgehen, haben sie das Geld für einen anzug oder eine 
nähmaschine oder was sie halt sonst unbedingt gebraucht haben�“31

die lavanttaler Schriftstellerin bringt mit dem einstieg in ihre erzählung 
einige abgründe der kärntner Seelenlandschaft, wie sie ihr gegen Mitte des 
20� jahrhunderts erschienen, zur Sprache: das elend der dienstboten, die 
pastoralmacht der katholischen kirche, die Stigmatisierung von außen-
seitergruppen, den volkstümlichen aberglauben, die Skepsis gegenüber 
(kirchlichen) eliten und die (gespielte) untertänigkeit der bevölkerung (in 
der hoffnung auf mildtätige Zuwendung ebendieser)�

heute gibt es das dienstbotenmilieu längst nicht mehr, die kirche hat ihre 
pastoralmacht sukzessive eingebüßt und der volkstümliche aberglaube 
hat dem Glauben an fake news und Verschwörungstheorien in den Social 
Media platz gemacht� doch die über Generationen kontinuierlich geform-
ten haltungen, Gefühlslagen und Zwänge sind teil des selbstverständ-
lichen umgangs miteinander geworden� Sie sind zum bestandteil der 
„kärntner Seele“ geworden, die in den kommenden Generationen wohl 
auch neue facetten dazugewinnen und andere abstreifen wird�

Vermutlich ist jede einzelne beschriebene facette dieser „kärntner Seele“ 
auch in anderen regionen, Milieus und Gesellschaften zu finden� in ihrem 
historisch gewachsenen Zusammenspiel formen diese einzelnen facetten 
aber den jeweiligen „Mutterboden“, aus dem jeder Mensch als individu-
elle persönlichkeit heraus- und in seine Gesellschaft hineinwächst� auch 
wenn also christine lavants erzählung in einer längst vergangenen Zeit 
angesiedelt ist, wirken die zwischenmenschlichen abgründe nach wie vor 
vertraut� auch abgründe können eine landschaft formen�
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raimund freithofnig/Manuel jug

100 jahre Volksabstimmung – 
rückblick und ausblick zweier 
junger Volksgruppenvertreter

abwehrkampf und ortstafelsturm

über 100 jahre ist es nun her, dass die kärntnerinnen und kärntner die 
demokratische Möglichkeit erhalten haben, selbst entscheiden zu können, 
ob sie zu deutschösterreich und kärnten oder zum königreich der Serben, 
kroaten und Slowenen gehören wollen� doch diese Volksabstimmung ist 
nicht vom himmel gefallen� in den beiden jahren zuvor war der Süden 
kärntens der Schauplatz des kärntner abwehrkampfes, in dem insgesamt 
etwa 400 personen sterben mussten�

die Motive bei der Volksabstimmung, für dies oder jenes zu stimmen, 
waren durchaus unterschiedlich, und auch das Stimmverhalten war 
durchaus unterschiedlich� „die Mehrheit der Südkärntner bevölkerung 
hatte sich für den Verbleib bei österreich ausgesprochen� das bemerkens-
werte dabei: Von den 22�000 Stimmen für österreich (59 prozent) waren 
12�000 von slowenischsprachigen kärntnern� 15�000 stimmten für den 
ShS-Staat�“1 doch mit dieser Volksabstimmung war die diskussion um 
diese Gebiete noch lange nicht zu ende� in den folgejahren und -jahrzehn-
ten wurde das abstimmungsergebnis vom 10� 10� 1920 sowohl von den 
nationalsozialisten missbraucht, die die abstimmung als den Sieg in der 
deutschen nacht instrumentalisierten, wie auch von den kommunisten, 
die die demokratische abstimmung negiert und noch einige jahre lang 
Gebietsansprüche gestellt haben�

im jahre 1955 hat österreich den Staatsvertrag bekommen, der im artikel 7 
auch die rechte der österreichischen Minderheiten festschreibt� „für die 
kroatinnen und Sloweninnen hat der Staatsvertrag von Wien zusätzlich 
besondere rechte gebracht� insbesondere enthält er bestimmungen über 
Schutz und förderung der beiden Volksgruppen und über die anbringung 
von ortsbezeichnungen (z� b� ortstafeln) in den Volksgruppensprachen�“2

persönliche Sichtweise der Jugend:

Wenn man sich einhundert jahre nach dem historischen ereignis wieder 
tiefer und bewusster mit den Geschehnissen befasst, ist es für uns als 
23-jährige kaum vorstellbar – kämpfe zwischen den direkten nachbarn 
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passen nicht in unser heutiges Weltbild� doch genau diese historischen 
ereignisse und umstände müssen den „jungen“ gelehrt und weiterver-
mittelt werden� es muss der jungen Generation verdeutlicht werden, dass 
das Zusammenleben schon einmal sehr bescheiden war und eine Zeit 
ohne tätliche konflikte nicht sakrosankt ist� das Motto bei der gemeinsa-
men Gedenkfeier am Völkermarkter friedhof im jahre 2017 lautete:

„Sie starben im Glauben an ihre Heimat, weil die Politik keine bessere Lösung 
parat hatte.“ 

nur weil es derzeit keine sichtbaren ausschreitungen – im Sinne von tät-
lichen aktionen – gibt, bedeutet das nicht, dass das Ziel in der Verstän-
digungsarbeit schon erreicht ist� der dialog, auf den ein friedliches und 
vorurteilfreies leben aufbaut, muss von Generation zu Generation neu 
gelernt werden� darüber hinaus ist es essenziell, dass der effekt der Volks-
abstimmung, also die bewusste entscheidung für österreich, von einer 
Mehrheit von fast 60 prozent getroffen wurde� hier stimmten auch etliche 
kärntner Slowenen für den Verbleib bei österreich und entschieden sich 
bewusst, dass ihre heimat in diesem Gebiet zum territorium des österrei-
chischen Staates gehören soll� dieser aspekt darf und soll nicht verheim-
licht werden in geschichtlichen aufarbeitungen, und er muss als bekennt-
nis zu kärnten vermittelt werden�

„im jahre 1970 begann die Stimmung um dieses thema anlässlich der 
50-jahr-feier der Volksabstimmung schließlich zu brodeln� ab dieser feier 
kam es auch vermehrt zu Schmieraktionen und starker propaganda von 
beiden Streitparteien� organisiert wurde die feier von einem ehemaligen 
SS-oberscharführer, und nS-abzeichen wurden bei den feierlichkeiten 
von teilnehmern offen getragen� transparente mit aufschriften wie ,Wir 
fordern Minderheitenfeststellung‘, ,Gleichberechtigung für die Mehrheit‘ 
und ,toleranz ja – weitere Geschenke nein‘ waren zu sehen� dies ver-
schärfte den Zorn von kärntner Slowenen, und es kam wiederum ver-
mehrt zu übergriffen und Schmieraktionen von ihrer Seite im lauf des 
jahres 1971� im Gegenzug dazu wurden von deutschnationalen kärntnern 
partisanendenkmäler geschändet�“3

kommentar manuel Jug:

die dimension des konflikts von damals kann man sich als junger Mensch 
kaum direkt vorstellen� und trotzdem muss man sich ins bewusstsein 
bringen, dass es in dieser Zeit für beide Seiten nachvollziehbar war und 
beide unterschiedliche Gründe gehabt haben, so und nicht anders zu han-
deln� das klima im land war vergiftet und die emotionen bei den Men-
schen waren sehr tiefgreifend� Selbstverständlich gab es auf beiden Seiten 
auch ein aufheizen von Meinungsführern� heutzutage ist dies zum Glück 
anders� Stimmen, die heute einen konflikt initiieren möchten, sind kaum 
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hörbar� und auch wenn eine person oder organisation dies im plan hätte, 
so sind wir überzeugt davon, dass solche pläne eines neuen konflikts in 
der breiteren bevölkerung nur eine geringe Zustimmung finden würden� 

die jahre 2000 bis 2020
im neuen jahrtausend begannen auch in kärnten die uhren anders zu 
ticken� 2005 wurde die kärntner konsensgruppe gegründet, die unserer 
Meinung nach einen wesentlichen beitrag für friede, Versöhnung und 
Verständigung in kärnten geleistet hat� Gemeinsame Veranstaltungen in 
den verschiedenen Südkärntner Gemeinden, wie zum beispiel „Guten 
abend, nachbar/dober večer, sosed“ oder das Völkerfamilientreffen in 
arnoldstein, gemeinsame opfergedenken in liescha, annabichl oder 
Völkermarkt, gemeinsame publikationen, wie zum beispiel „kärnten neu 
denken“ oder „kärnten liegt am Meer“ haben einen beitrag für ein kon-
sensorientierteres kärnten geleistet� 

der ortstafelkompromiss im jahre 2011 hat den jahrzehntelang andauern-
den ortstafelkonflikt gelöst� Schlussendlich einigte man sich auf 164 zwei-
sprachige ortstafeln in 24 Gemeinden� Zudem beinhaltet die regelung 
auch eine öffnungsklausel� dabei können Gemeinderäte eigenständig 
zusätzliche ortstafeln in deren Gemeinde beschließen� dies wurde in blei-
burg/pliberk viermal praktiziert, in Sittersdorf/Žitara vas einmal, und in 
St� jakob im rosental/Šentjakob v rožu hat der Gemeinderat beschlossen, 
alle 22 orte der Gemeinde zweisprachig zu beschildern� 

heutzutage ist das konfliktpotenzial zwar nicht verschwunden, aber es 
ist weitaus schwächer geworden, weil die großen konfliktthemen in den 
letzten jahren aus dem Weg geräumt worden sind� das klima im land ist 
gut, und wir sind überzeugt davon, dass man auch weiterhin an der Ver-
besserung des klimas arbeiten soll� 

kommentar raimund Freithofnig:

ich persönlich darf die arbeit und positiven auswirkungen der arbeit der 
konsensgruppe seit 2015 aktiv mitverfolgen� es kommt immer wieder vor, 
dass ich erkenne, wie wichtig eigentlich die hier geleistete Verständigungs- 
und Versöhnungsarbeit in den 2000er jahren gewesen ist� denn ohne diese 
arbeit wäre der austausch zwischen den Volksgruppen mit großer Sicher-
heit auf einem „schlechterem level“� es ist aber nicht selbstverständlich, 
dass die jugend automatisch von der hervorragenden Zusammenarbeit in 
fragen der Volksgruppen-thematik erfährt� 

Mir selbst kam dieses privileg zu, da ich aktiv in die Schülervertretung als 
Schulsprecher und landesschulsprecher eingebunden war, meine eltern 
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einer gebildeten Schicht angehören und ich bereits seit meiner jugendzeit 
ein politisches interesse entwickelt habe� durch die Vertretungsarbeit, ver-
schiedene Veranstaltungen und intrinsisches eigeninteresse konnte ich 
hierbei einen tiefen und umfangreichen einblick erhalten� Meine eigene 
Situation stellt aber mit großer Sicherheit die ausnahme von der norm in 
der jungen bevölkerung dar� daher ist es unabdingbar, dass dieses Wis-
sen und die informationen, womit sich die jungen leute in unserem land 
ein eigenes bild machen können, breitenwirksam an den Schulen und in 
diversen informationsformaten an die jugend weitertransportiert werden� 
nur damit kann ein friedvolles und „fruchtbares“ Zusammenleben in 
Zukunft garantiert werden�

die art und Weise, wie die rot-türkise kärntner landesregierung an die 
feierlichkeiten zur 100� Wiederkehr der kärntner Volksabstimmung her-
angeht, sehen wir sehr positiv� der breite Veranstaltungsreigen unter dem 
titel carinthija 2020 ist sehr vielfältig und alle wesentlichen aspekte der 
kärntner bevölkerung werden abgedeckt� die Mobile ausstellung, die 
durch alle bezirksstätte kärntens wandert, befasst sich objektiv mit dem 
thema der kärntner Volksabstimmung – und dies zweisprachig�

ausblick der jugend für die Zukunft

heutzutage ist es an der Zeit, den blick in die Zukunft zu richten� Wir leben 
in einer vielfältigen europäischen union und in einem alpen-adria-raum, 
der uns zahlreiche chancen bietet und mit landschaftlicher Schönheit und 
netten Menschen gesegnet ist� in kärnten kann problemlos drei- bis vier-
sprachig unterrichtet werden� die Sprache und die kultur der in unserer 
region autochthon lebenden Volksgruppen sind zu pflegen, und für deren 
fortbestand muss aus unserer Sicht gesorgt werden� all das macht unsere 
gemeinsame heimat kärnten so wertvoll� Wir leben in einem der fried-
lichsten und auch schönsten orte der Welt� deshalb soll es ein anliegen 
aller sein, dass dieses Zusammenleben auch friedlich und positiv gestaltet 
wird� in Zukunft werden vergangene konflikte keine große rolle mehr 
spielen, und es wird an uns, an den jungen Menschen dieses landes, lie-
gen, wie wir die Zukunft gestalten werden� es ist eine Verantwortung von 
uns allen, dass wir dafür sorgen, dass kärnten lebenswert ist und bleibt – 
mit all seiner Vielseitigkeit und Schönheit�

nun wollen wir nach dem erfolgten rückblick auf die letzten 100 jahre, 
welcher in zwei Zeiträume geteilt wurde, einen blick in die Zukunft 
wagen� auf den folgenden Seiten möchten wir den leserinnen ein paar 
ideen der jugend für die Zukunft des 10� oktobers und die zukünftige 
bedeutung des landesfeiertags geben�
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bewusstseinsbildung bei der jugend forcieren 

der 10� oktober ist (fast) jedem Schüler und jeder Schülerin ein begriff 
in kärnten – schließlich ist der 10� oktober ja schulfrei� trotzdem kann 
bezweifelt werden, dass wirklich alle Schülerinnen und Schüler aus-
führlich, oder zumindest in einem wünschenswerten ausmaß, über die 
bedeutung des 10� oktobers für kärnten und seine bevölkerung bescheid 
wissen� einzelne Gespräche mit jungen Menschen in unserem land lassen 
teilweise (Gott sei dank die Minderheit) leider darauf schließen� 

daher ist es aus unserer Sicht essenziell, dass das bewusstsein des histori-
schen ereignisses der Volksabstimmung bei den Schülerinnen und Schü-
lern gestärkt wird� „an diesem tag ist schulfrei“, darf nicht die einzige 
antwort sein� Sowohl ein solides geschichtliches Grundwissen rund um 
die Geschehnisse des 10� oktobers als auch die bedeutung der Volksab-
stimmung sind unabdingbar aus Sicht der autoren� Vor allem die bedeu-
tung und, noch wichtiger, die auswirkung der Volksabstimmung muss 
den jungen leuten deutlicher vermittelt werden� die bewusste ausspra-
che von mehr als 58 prozent der bevölkerung in Zone a für den Verbleib 
bei österreich manifestierte ein deutliches Zeichen� durch eine fundierte 
geschichtliche aufarbeitung soll die entstehung von möglichen feindbil-
dern und Mythen auf beiden Seiten, die in den letzten jahren abnehmen, 
aber trotzdem noch vorhanden sind, vermieden werden�

die rolle der politischen parteien

die Schönheit der Verfassung, um anlehnung an bundespräsident ale-
xander Van der bellen zu nehmen, spiegelt sich in den feinheiten und 
dem durchdachten System wider� Sehr prägnant und klar formuliert art� 1 
b-VG, dass österreich eine demokratische republik ist und das recht 
vom Volk ausgeht� die demokratie, also die herrschaft durch das Volk, 
ist in österreich stark durch ein politisches parteiensystem ausgestaltet� 
die Menschen engagieren sich in politischen parteien, und die obersten 
organe der verschiedenen Gebietskörperschaften (bürgermeister, lan-
desräte, Ministerinnen, bundespräsident) sind fast immer politischen par-
teien „zuzurechnen“� 

daher tragen die politischen parteien, und besonders die politischen par-
teien in kärnten, in hinblick auf die historischen ereignisse des 10� okto-
bers eine große Verantwortung� ihre Worte, ihre taten und ihre hand-
lungen tragen maßgeblich dazu bei, wie der diskurs und die öffentliche 
debatte in kärnten geführt werden� es muss klipp und klar festgehalten 
werden, dass sowohl eine abwertung und herabwürdigung der kärnt-
ner Slowenen (in welcher form auch immer) als auch eine ausschließliche 
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fokussierung auf das „Slowenische“ und das begeben in eine opferrolle 
nicht mehr zeitgemäß sind� die politischen parteien sind gut beraten, 
wenn sie um diese zwei „extreme“ einen großen bogen machen� 

einbindung der jugend 

ein verstärktes bewusstsein bei der jugend erreicht man, wenn man mit ihr 
über die Geschehnisse spricht und sie einbindet und nicht über sie spricht 
und sie nicht einbindet� als positives beispiel soll hier die 95-jahr-feier 
zum 10� oktober erwähnt werden� bei dem festakt wurde die landesschü-
lervertretung kärnten – gesetzliche Vertretung für alle Schülerinnen und 
Schüler kärntens – aktiv eingebunden und zwei Schülervertreter hielten 
eine rede� eine der beiden reden wurde von katharina Wrolich sowohl 
in deutsch als auch in Slowenisch vorgetragen� die autoren würden einer 
jährlichen einbindung der landesschülervertretung, um den blickwin-
keln der jugend eine bühne zu geben, äußerst positiv gegenüberstehen�

darüber hinaus wäre die digitale aufbereitung über „100 jahre Volks-
abstimmung“ bzw� „Volksabstimmung und Geschichte rund um den 
10� oktober“ im allgemeinen eine große chance für das land kärnten� 
Via mehrerer Videoproduktionen und unterschiedlicher formate kann das 
thema z� b� über Youtube einer breiten öffentlichkeit „on demand“ und 
24/7 zur Verfügung gestellt� werden� durch eine aktive bewerbung der 
landesregierung und kommunikation des Youtube-kanals kann zusätz-
lich die reichweite, welche derzeit sehr bescheiden ist für einen bundes-
land-kanal, gesteigert werden� Mit Marjan Sturm, josef feldner, unserer 
Wenigkeit und weiteren interessanten persönlichkeiten könnte die Video-
serie zum beispiel begonnen werden� Weitere details können in persönli-
chen Gesprächen eruiert werden� die grobe ausarbeitung eines konzeptes 
wird für ein solches Vorhaben empfohlen� 

forcierung von gemeinsamem Gedenken, feiern 
und aktionen

„Während es in der Debatte darum geht, das Gegenüber argumentativ zu 
,besiegen‘, geht es beim Dialog darum, die eigenen Positionen zu hinterfragen 
und auch beim Gegenüber einen solchen Prozess auszulösen. Es kann beim 
Dialog daher keinen ,Sieger‘ und auch keinen ,Besiegten‘ geben.“4

diese wunderbaren Worte von josef feldner und Marjan Sturm bringen 
es treffend auf den punkt� Wenn man nur in Schwarz-Weiß oder Gut und 
böse denkt, wird es kein friedvolles und gutes Miteinander geben� 
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aufbauend auf diesen Gedanken dürfen wir bereits seit fünf jahren immer 
wieder bei gemeinsamen Veranstaltungen teilnehmen und diese mitge-
stalten – gemeinsam in dem Sinne, dass Vertreter sowohl von kärntner 
als auch von slowenischer Seite teilnehmen� besonders erwähnenswert ist 
hierbei das gemeinsame opfergedenken am Völkermarkter friedhof im 
november 2017�5

das besondere hierbei ist, dass auf diesem friedhof ehemalige militäri-
sche Gegner gemeinsam begraben sind – sowohl abwehrkämpfer als auch 
ShS-Soldaten� im jahr 2017 nahmen erstmals slowenische repräsentanten 
teil� bei der „Gemeinsamen erklärung“ wurde festgehalten, dass es keine 
Verlierer und Sieger gibt und beide Seiten sich geirrt haben�6 als weiteres 
Vorzeigeprojekt soll hier auch das gemeinsame opfergedenken in kla-
genfurt und liesche angeführt werden� jährlich wird der nS-opfer am 
klagenfurter friedhof in annabichl und der ermordeten kärntner durch 
titopartisanen an einer kirche in liesche gedacht�7 darüber hinaus gab 
es auch ein gemeinsames bekenntnis der jugend (italien, Slowenien und 
österreich) am dreiländereck im September 2018, und die autoren durften 
ein gemeinsames interview für die kleine Zeitung im rahmen der Serie 
„Menschen & Momente 2020“ geben und ihre Sichtweise auf 100  jahre 
Volksabstimmung kundtun�8 passend zu dem gemeinsamen interview 
möchten wir einen kommentar von josef feldner über das interview 
anführen: „Was noch zu ende des vergangenen jahrhunderts undenkbar 
gewesen wäre, ist heute realität� die jungen repräsentanten des slowe-
nischen Zentralverbandes und des kärntner heimatdienstes geben ein 
gemeinsames bekenntnis zu Versöhnung und Verständigung ab�“9

formate und aktionen, wie die oben beschriebenen, sind es, die die Ver-
bindung zu dem „Gegenüber“ stärken, intensivieren und auch mögli-
che Vorurteile entkräften und abbauen können� Wir können aus unserer 
erfahrung berichten, dass wir durch die eindrücke und den erfahrungs-
austausch mit der älteren Generation bei diesen Veranstaltungen enorm 
„profitiert haben“� das geballte Wissen, die Weitergabe von historischem 
Wissen und auch das aufzeigen von fehlern, welche wir nicht mehr bege-
hen sollen, waren ein bedeutender Mehrwert für uns� 

Stärkung des Zusammenhalts statt Wiederaufflammen 
des konflikts
für die Zukunft muss man sich nur wünschen, dass das klima der Versöh-
nung und Verständigung noch weiter verbessert wird� Wir sehen dies auch 
als unseren auftrag, dafür zu sorgen, dass die moderaten kräfte immer 
mehr an bedeutung gewinnen und die Querulanten auf beiden Seiten 
immer mehr an einfluss einbüßen� Wenn jemand heutzutage Slowenien 



242

noch immer als Gefahr sieht, wenn es um Gebietsansprüche geht, dann 
kann man so jemandem nur raten, sich ein tatsächliches bild der lage zu 
verschaffen� Wenn auf der anderen Seite kreise die forderung erheben, 
der 10� oktober möge abgeschafft werden, dann ist dies eine nicht not-
wendige provokation� auch die Meinung, dass man als Volksgruppe über 
100 jahre nichts zu feiern hätte, stimmt so nicht� Wir alle sind dazu aufge-
rufen, unsere Motivation und energie in die förderung des dialogs und 
nicht in das Wiederaufflammen alter und dunkler Zeiten zu investieren�
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edmund primosch

Verfassungsgeschichtliche entwicklung 
des landes kärnten

Wenn im jubiläumsjahr 2020 sowohl der kärntner Volksabstimmung und 
der ihr vorangegangenen ereignisse als auch des inkrafttretens des bun-
des-Verfassungsgesetzes gedacht wird, bietet dies anlass, die entwicklung 
der kärntner landesverfassung seit dem ende des „herzogtums kärnten“ 
in den blick zu nehmen und die bedeutung der einzelnen Verfassungsdo-
kumente zu beleuchten� 

1� das Verfassungsprovisorium 
am 11� november 1918 – am tag, als kaiser karl erklärte, jede entschei-
dung über die Staatsform deutschösterreichs anzuerkennen und auf jeden 
anteil an den Staatsgeschäften zu verzichten – traten die „von den deut-
schen politischen parteien des landes kärnten“ aufgrund einer politischen 
Vereinbarung einvernehmlich entsendeten repräsentanten (demnach ohne 
Vertreter der ihre Mitarbeit verweigernden slowenisch-nationalen partei), 
zusammengesetzt nach dem Schlüssel des ergebnisses der reichsratswahl 
1911, in klagenfurt als Vorläufige landesversammlung zusammen� diese 
proklamierte das land kärnten als eigenständige provinz des Staates 
deutschösterreich und erklärte den beitritt zu diesem Staat� als landes-
gebiet reklamiert wurden das „geschlossene deutsche Siedlungsgebiet des 
ehemaligen herzogtumes kärnten und jene gemischtsprachigen Siedlungs-
gebiete dieses herzogtumes, die sich auf Grund des Selbstbestimmungs-
rechtes ihrer bewohner dem Staatsgebiete des Staates deutschösterreich 
verfassungsmäßig anschließen“; unter der einstweiligen Verwaltung des 
landes sollten „bis zur durchführung der endgiltigen Grenzbestimmung 
zwischen dem deutschösterreichischen und dem südslawischen Staate“ 
auch jene gemischtsprachigen Siedlungsgebiete des ehemaligen kronlan-
des stehen, die sich nicht verfassungsmäßig an den Staat deutschösterreich 
anschließen würden� unter einem erließ die landesversammlung eine pro-
visorische Verfassung: nach ihr kam den 58 abgeordneten der Vorläufigen 
landesversammlung die legislativfunktion des vorläufigen landtages zu� 
dieser hatte aus seiner Mitte den zehnköpfigen landesausschuss als organ 
der landesverwaltung zu bestellen, welcher seinerseits aus seiner Mitte den 
landesverweser und seine beiden Stellvertreter – als für die bisherige sog� 
„landesfürstliche Verwaltung“ zuständige – landesregierung wählte� als 
landesverweser fungierte arthur lemisch, eine starke und hochgeachtete 
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persönlichkeit� die militärische besetzung durch truppen des ShS-Staates 
ab dem 7� november 1918, der dagegen organisierte bewaffnete Wider-
stand, die Sorge um die landeseinheit, die durchführung des im Staatsver-
trag von St�-Germain-en-laye vorgesehenen plebiszits am 10� oktober 1920 
und die Wiederherstellung des souveränen Zustandes nach abzug wie-
dergekehrter jugoslawischer truppen und nach übergabe der Verwaltung 
seitens der interalliierten plebiszitkommission im november 1920 stellten 
faktoren dar, die die kärntner landespolitik dominierten und damit auch 
die reguläre Verfassungsentwicklung des landes verzögerten� nach dem 
Gesetz vom 21� März 1919, lGbl� nr� 20/1919, war ursprünglich vorgese-
hen, dass an die Stelle der Vorläufigen landesversammlung der für zwei 
jahre zu wählende „verfassunggebende landtag“ aus 45 abgeordneten zu 
treten hatte, der insbesondere zur beschlussfassung über die Verfassung 
des landes (landesordnung) sowie zur Wahl des achtköpfigen „landes-
rates“ berufen war� Zu der vom 1� auf 22� juni 1919 verschobenen land-
tagswahl kam es jedoch nicht mehr� infolge der besetzung von klagenfurt 
wich die Vorläufige landesversammlung ab juni 1919 zunächst nach Vil-
lach und Spittal an der drau aus, ab ende august 1919 tagte sie in St� Veit 
an der Glan, bevor sie erst anfang november 1920 wieder nach klagenfurt 
zurückkehrte�

in der weiteren entwicklung beschloss die Vorläufige landesversamm-
lung am 10� März 1921 das Gesetz über den verfassunggebenden land-
tag von kärnten, lGbl� nr� 36/1921� es sah die auflösung der Vorläufi-
gen landesversammlung, die schließlich bis 4� juli 1921 tagte, mit dem 
Zusammentritt des – nun für drei jahre zu wählenden – landtages vor� 
am 19� juni 1921 fand die erste landtagswahl nach dem allgemeinen und 
gleichen Wahlrecht für Männer und frauen statt, zugleich mit der in kärn-
ten nachgeholten ersten Wahl des nationalrates (vom 17� oktober 1920)�

der verfassunggebende landtag, bestehend aus 42 abgeordneten, tagte 
von juli 1921 bis September 1923, zugleich die Zeit des ersten sozialde-
mokratischen landeshauptmannes florian Gröger� infolge großer auf-
fassungsunterschiede konnte dieser landtag allerdings keinen konsens 
über eine definitive landesverfassung erzielen� das – im Zuge der vorzei-
tigen auflösung vor ablauf der Wahlperiode – am 30� juli 1923 beschlos-
sene landesverfassungsgesetz über den landtag von kärnten (lGbl� nr� 
56/1923) regelte bloß einige Grundsätze über den landtag sowie dessen 
künftig vierjährige Gesetzgebungsperiode, enthielt jedoch noch „keine 
neue landes-ordnung“; es verwies – wie bereits die Vorgängerregelun-
gen – auf jene des februar-patents 1861 über den Wirkungskreis des land-
tages und des landesausschusses, ferner auf die beschlüsse der Vorläu-
figen landesversammlung vom 11� november 1918 sowie auf das bun-
des-Verfassungsgesetz vom 1� oktober 1920, dessen regelungen Vorrang 
eingeräumt wurde� 
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2� die landesverfassungen von 1924 und 1930

das seit november 1918 bestehende Verfassungsprovisorium endete erst, 
als der nächste gewählte landtag am 14� März 1924 mit landesverfas-
sungsgesetz die erste „landesverfassung für das land kärnten“ erließ 
(lGbl� nr� 21/1924)� hiebei handelte es sich um eine konzise Verfas-
sungsurkunde, die in fünf hauptstücken allgemeine bestimmungen, den 
landtag, die Gesetzgebung des landes, die Vollziehung des landes sowie 
den landeshaushalt regelte� der landtag bestand aus 42 Mitgliedern, die 
landesregierung aus acht für die Vollziehung zuständigen „Volksbeauf-
tragten“� die Mitglieder der landesregierung mussten nicht dem landtag 
angehören� der landtag hatte den landeshauptmann bei anwesenheit 
von mindestens 30 Mitgliedern mit Stimmenmehrheit zu wählen, während 
die zwei landeshauptmann-Stellvertreter und die fünf übrigen Mitglieder 
der landesregierung nach dem Verhältniswahlrecht bestimmt wurden� 
anknüpfend an die völkerrechtlichen Gegebenheiten wurde normiert, 
dass das land kärnten „gegenwärtig das Gebiet des ehemaligen kronlan-
des kärnten, mit ausnahme der durch den Staatsvertrag von St� Germain 
en laye abgetrennten Gebiete“, umfasste� allerdings haftete der landes-
verfassung 1924 insofern kein definitiver charakter an, als ausdrücklich 
bestimmt war, dass sie nur bis zur erlassung einer (neuen) landesverfas-
sung nach inkrafttreten der kompetenzartikel des bundes-Verfassungsge-
setzes vom 1� oktober 1920 zu gelten hatte� obwohl die bundesstaatliche 
kompetenzverteilung am 1� oktober 1925 in kraft trat, wurde die in aus-
sicht genommene neue landesverfassung nicht mehr unter landeshaupt-
mann Vinzenz Schumy (1923−1927), sondern in der folge während der 
amtszeit von landeshauptmann arthur lemisch (1927−1931) realisiert� 
Zunächst noch setzte der landtag die Zahl der landesräte auf vier herab 
(novelle lGbl� nr� 29/1927)�      

der landtag erließ am 4� juni 1930 die neue „landesverfassung für das 
land kärnten“, die ebenfalls die fünfgliedrige Struktur der Vorläuferver-
fassung aufwies, allerdings trug das letzte hauptstück den titel „Mitwir-
kung des landtages an der Vollziehung des landes“� eine beilage wies 
das landeswappen aus� die neue landesverfassung korrespondierte in 
hohem Grad mit bestimmungen des bundes-Verfassungsgesetzes vom 
1� oktober 1920 in der fassung der novelle 1925, war also im Wesentli-
chen materiell vorgeformt� der landtag bestand aus 36, die landesregie-
rung aus sieben Mitgliedern� der landeshauptmann war vom landtag bei 
anwesenheit von wenigstens zwei dritteln aller Mitglieder des landtages 
mit Stimmenmehrheit zu wählen� Sofern die drei stärksten parteien nicht 
übereinkamen, die im Vereinbarungsweg vorgeschlagenen Wahlwerber 
für den ersten und zweiten landeshauptmann-Stellvertreter in gleicher 
Weise wie den landeshauptmann zu wählen, hatte deren Wahl nach den 
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Grundsätzen des Verhältniswahlrechts zu erfolgen� die Mandate der übri-
gen vier Mitglieder der landesregierung wurden auf die einzelnen par-
teien im Verhältnis ihrer Mitgliederzahl im landtag aufgeteilt� Wie die 
Verfassung 1924 sah auch jene aus 1930 ein kontrollamt des landtages 
zur kontrolle der landesgebarung vor, was im Vergleich zur bundesver-
fassung einen originellen aspekt darstellte� in einer phase beginnender 
instabilität und radikalisierung – während der amtszeit des als kompro-
misskandidaten gewählten landeshauptmannes ferdinand kernmaier 
(1931−1934) – wurde mit novelle lGbl� nr� 55/1932 die Zahl der Mitglie-
der der landesregierung auf fünf vermindert� 

3�  die autoritäre landesverfassung 1934 und aufhebung 
der landesverfassung in der nS-Zeit

die einführung des autoritären Ständestaates in form der Verfassung 1934 
prägte auch die landesverfassungsrechtliche entwicklung gravierend� das 
durch die bundesregierung beschlossene Verfassungsübergangsgesetz 
1934 (bGbl� nr� 75/1934) sah vor, dass bis zur erlassung einer entspre-
chenden landesgesetzlichen regelung die 36 Mitglieder des landtages 
durch den landeshauptmann nach zahlenmäßiger aufteilung auf die 
kulturellen Gemeinschaften und die berufsständischen hauptgruppen 
des landes nach einholung von Vorschlägen der Vaterländischen front 
(einheitspartei) zu ernennen waren� nach verordneter auflösung des bis-
herigen landtages (lGbl� nr� 43/1934) berief landeshauptmann ludwig 
hülgerth (1934−1936) den von ihm neu zusammengesetzten landtag zur 
konstituierenden Sitzung ein (lGbl� nr� 48/1934)� die von diesem land-
tag am 14� dezember 1934 beschlossene „landesverfassung für kärnten“ 
(lGbl� nr� 67/1934) hatte autoritären und pseudodemokratischen cha-
rakter: der landtag, dessen Mitglieder, gegliedert nach berufsständischen 
und kulturellen Gruppen, vom landeshauptmann zu ernennen oder (nach 
weiterer landesgesetzlicher regelung) zu entsenden waren, durfte Vorla-
gen der landesregierung, die „Gesetze im materiellen Sinne“ betrafen, 
nur unverändert annehmen oder ablehnen� ihre kundmachung bedurfte 
jeweils der Zustimmung des bundeskanzlers� fasste der landtag inner-
halb der von der landesregierung bestimmten frist keinen beschluss, war 
der landeshauptmann befugt, die im Gesetzesantrag enthaltenen bestim-
mungen durch Verordnung in kraft zu setzen� der landeshauptmann war 
vom bundespräsidenten aufgrund von dreiervorschlägen des landtages 
mit Gegenzeichnung des bundeskanzlers zu ernennen� der „landesstatt-
halter“ (i�e� landeshauptmann-Stellvertreter) sowie die vier weiteren Mit-
glieder der landesregierung (landesräte) waren vom landeshauptmann 
zu ernennen� 
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die okkupation österreichs durch das deutsche reich am 12� März 1938 
hatte zur folge, dass mit „erlaß des führers und reichskanzlers“ vom 
17�  März 1938 (Gbl� land österreich nr� 8/1938) die Volksvertretungen 
der länder aufgehoben, die hoheitsrechte der länder auf das reich über-
tragen und die landesregierungen der reichsregierung unterstellt wur-
den; der reichsregierung war die erlassung von neuem Verfassungsrecht 
vorbehalten� in umsetzung des nationalsozialistischen „führerprinzips“ 
räumte zunächst die Verordnung über das Gesetzgebungsrecht im lande 
österreich vom 30� april 1938 (dt� rGbl� i 1938 S� 455) dem landeshaupt-
mann die befugnis ein, mit Zustimmung des reichsstatthalters durch Ver-
ordnung recht zu setzen, soweit die Gesetzgebung bisher Sache des ehe-
maligen bundeslandes gewesen war und nicht reichsrecht entgegenstand� 
in der folge trat mit dem „ostmarkgesetz“ (dt� rGbl� i 1939 S� 777) an 
die Stelle des ehemaligen landes der „reichsgau kärnten“ als staatlicher 
Verwaltungsbezirk und Selbstverwaltungskörper, wobei aufgaben und 
befugnisse der obersten landesorgane grundsätzlich dem reichsstatthal-
ter vorbehalten waren; diesem kam auch die befugnis zu, „mit Zustim-
mung der beteiligten reichsminister und des reichsministers des innern“ 
innerhalb der Grenzen des reichsrechts durch Verordnung recht zu set-
zen� anlässlich der von der reichsregierung gesetzlich verfügten Gebiets-
veränderungen wurde der Verwaltungsbezirk lienz von tirol abgetrennt 
und mit kärnten vereinigt (dt� rGbl� i 1938 S� 1333)� 

4�   Wiederherstellung der landesverfassung 1930 und 
folgeentwicklung

im Zuge der Wiederherstellung der demokratischen republik österreich 
aufgrund der unabhängigkeitserklärung vom 27� april 1945 sah in der 
Zeit ab 1� Mai 1945 – nach aufhebung verfassungsrechtlicher normen, 
die nach dem 5� März 1933 erlassen worden waren – die von der provi-
sorischen Staatsregierung auf bundesebene erlassene „Vorläufige Verfas-
sung“ (StGbl� nr� 5/1945) zunächst noch vor, dass diese regierung bis 
zum Zusammentritt einer frei gewählten Volksvertretung auch die lan-
desgesetzgebung auszuüben hatte; erst die „oktobernovelle“ (StGbl� nr� 
196/1945) führte die landesgesetzgebung durch die landesregierung ein� 
dem von der provisorischen Staatsregierung aufgrund von Vorschlägen 
der politischen parteien des landes ernannten landeshauptmann und 
seinen Stellvertretern kam die staatliche Verwaltung in den ländern zu� 
die landesverwaltung oblag zunächst einem „provisorischen landes-
ausschuß“, nach der „oktobernovelle“ der „provisorischen landesregie-
rung“, der der landeshauptmann, seine Stellvertreter und vier bis neun 
weitere Mitglieder angehörten, welche der landeshauptmann mit Zustim-
mung der provisorischen Staatsregierung auf Grund der Vorschläge der 
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landesparteien zu ihrem amt berief� der in der folge am 25� november 
1945 – zugleich mit der nationalratswahl – gewählte kärntner landtag trat 
am 10� dezember 1945 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen� Mit 
diesem tag trat rückwirkend das am 18� juni 1946 vom landtag beschlos-
sene landes-Verfassungsübergangsgesetz 1946 (lGbl� nr�  1/1946) in 
kraft� es setzte im Wesentlichen die landesverfassung aus 1930 wieder 
in Wirksamkeit, allerdings ohne die bisherige regelung über bundes- und 
landesbürgerschaft sowie unter außerkraftsetzung der novelle lGbl� 
nr� 55/1932� die landesregierung umfasste nunmehr sieben Mitglieder, 
der landtag 36 Mitglieder� aufgrund einer landesverfassungsrechtlichen 
ermächtigung erfolgte mit Verordnung der landesregierung die Wie-
derverlautbarung der „landesverfassung für das land kärnten“ (lGbl� 
nr� 2/1946)� Sodann wurde 1947 der Verwaltungsbezirk lienz, der wäh-
rend der okkupation in das Gebiet kärntens eingegliedert war, nach bun-
desverfassungsrechtlicher Wiederherstellung der ursprünglichen länder-
grenzen durch die „Vorläufige Verfassung“ endgültig an tirol rückgeglie-
dert (lGbl� nr� 21/1947)� die novelle lGbl� nr� 9/1959 verlängerte die 
Gesetzgebungsperiode des landtages – nämlich erstmals die ab 1960 fol-
gende – von vier auf fünf jahre� eine weitergehende Verfassungsänderung 
wurde in der Zeit der landeshauptmänner hans piesch (1945−1947), fer-
dinand Wedenig (1947−1965) und hans Sima (1965−1974) nicht realisiert, 
jedoch verfolgte Sima ab März 1970 verstärkt sein anliegen, angesichts 
geänderter politischer erwartungshaltung eine Gesamtreform und neu-
kodifikation der landesverfassung herbeizuführen�

5�  die landesverfassung 1974 und nebenverfassungs-
rechtliche normen

Zu beginn der ära von landeshauptmann leopold Wagner (1974−1988) 
nahm der landtag am 5� juli 1974 einstimmig die „landesverfassung für 
das land kärnten“ an (lGbl� nr� 190/1974)� die moderne, präzise formu-
lierte und – grundsätzlich nach der Struktur ihrer Vorgängerin – in sechs 
abschnitte sowie 63 artikel gegliederte Verfassung sah gegenüber dem 
geltenden recht wichtige neuerungen vor� erstmals wurden direkt-demo-
kratische instrumente eingeführt (Volksbegehren, Volksabstimmung, 
Volksbefragung), das frage- und entschließungsrecht des landtages aus-
drücklich geregelt, die volle budgethoheit des landtages auch in bezug 
auf nachtragsvoranschläge klargestellt, scharfe unvereinbarkeitstatbe-
stände für abgeordnete und regierungsmitglieder statuiert, die Stellung 
des präsidenten des landtages ausgebaut (insbesondere beurkundungs-
funktion und Stimmrecht), das kontrollamt näher geregelt und der kon-
trollausschuss als permanenter ausschuss des landtages eingerichtet� 
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Verhältniswahlen nach der landesverfassung, so auch für die landesre-
gierung, waren nicht mehr nach der Mandatszahl, sondern entsprechend 
den Wählerstimmen der im landtag vertretenen parteien durchzufüh-
ren� die position der Minderheitsparteien erfuhr eine Stärkung, indem 
für die vorzeitige auflösung des landtages ein qualifiziertes anwesen-
heitsquorum und für den untergang von Gemeinden ein qualifiziertes 
Zustimmungsquorum normiert wurden� an der Zahl der Mitglieder des 
landtages und der landesregierung änderte sich nichts� die landesver-
fassung aus 1974 blieb bis ende 1996 in Geltung� Sie wurde bloß zweimal 
geringfügig novelliert (lGbl� nr� 38/1975 und 48/1979)� neben der lan-
desverfassung – also als sog� „nebenverfassungsrecht“ – bestanden aller-
dings „Verfassungsbestimmungen“ in einfachen Gesetzen (insbesondere 
zur Weisungsfreistellung einzelner organe) sowie eigene „Verfassungsge-
setze“, so zum Verlauf der Staatsgrenze (lGbl� nr� 49/1966, 78/1976 und 
108/1996), zur Zuständigkeitserklärung der Volksanwaltschaft für den 
bereich der Verwaltung des landes (lGbl� nr� 25/1980), zu den umwelt-
politischen Staatszielen (kärntner umwelt-Verfassungsgesetz, lGbl� 
nr� 42/1986) und – auf basis der geänderten bundesverfassungsrechtslage 
in reaktion auf die rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes – zur 
direktwahl des bürgermeisters (lGbl� nr� 74/1994, geändert durch lGbl� 
nr� 19/1996)� 

6� die landesverfassung 1996
die am 11� juli 1996 – in der Zeit von landeshauptmann chistof Zernatto 
(1991−1999) – vom landtag einstimmig angenommene „kärntner landes-
verfassung – k-lVG“ (lGbl� nr� 85/1996) bildete eine neue Verfassungsur-
kunde, deren formulierung sich zwar grundsätzlich auf den Wortlaut der 
landesverfassung aus 1974 stützte, jedoch diese vielfältig fortentwickelte, 
modifizierte und ergänzte� neuerungen betrafen insbesondere das ein-
fache anwesenheitsquorum im dritten Wahlgang für den landeshaupt-
mann, die Vertretung von regierungsmitgliedern, die einberufung von 
Sondersitzungen des landtages und die bildung von klubs erst ab vier 
abgeordneten, die befugnis von abgeordneten zur anfechtung von lan-
desgesetzen beim Verfassungsgerichtshof, die besondere Gebarungsüber-
prüfung durch den rechnungshof auf beschluss des landtages oder eines 
fünftels seiner Mitglieder, die aktuelle Stunde, das notverordnungsrecht 
der landesregierung sowie des landeshauptmannes, das budgetpro-
gramm der landesregierung und die jährliche berichterstattung hierüber, 
die Mitwirkung des landtages beim abschluss von leasingfinanzierun-
gen, die heranziehung von dritten bei der Verwaltung von landesver-
mögen sowie den ersatz des kontrollamtes durch den landesrechnungs-
hof, der nunmehr auch zur prüfung von beabsichtigten Großvorhaben 
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des landes vor deren durchführung berufen wurde� die direktwahl des 
bürgermeisters wurde im „Stammgesetz“ k-lVG selbst und nicht weiter 
nebenverfassungsrechtlich geregelt� 

7�   novellen zur landesverfassung 1996 bis heute, insbe-
sondere demokratiereform

Seit dem inkrafttreten am 1� jänner 1997 erfuhr die landesverfassung – 
während der amtszeiten von landeshauptmann jörg haider (zweite 
periode 1999−2008), Gerhard dörfler (2008−2013) und peter kaiser (seit 
2013)  – bis zum Sommer 2020 45 novellierungen� teils waren sie bun-
desverfassungsrechtlich bedingt (z� b� lGbl� nr� 55/2013 und 50/2019), 
teils durch neue verfassungspolitische bedürfnisse begründet oder wegen 
fortentwicklung des einfachen landesrechts notwendig� Sichergestellt 
wurde etwa, dass die anteilsrechte an der kärntner energieholding mehr-
heitlich im eigentum des landes stehen müssen (lGbl� nr� 41/2006)� 
ein bekenntnis zum klimaschutz, zu erneuerbaren energiequellen und 
energieeffizienz besteht seit der novelle lGbl� nr� 5/2012� die novelle 
lGbl� nr� 39/2013 hat die elektronische führung des landesgesetzblatts 
im rechtsinformationssystem des bundes ermöglicht� für einzelne spezi-
fische Materiengesetze hat der landesverfassungsgesetzgeber ein quali-
fiziertes konsensquorum vorgesehen (vgl� lGbl� nr� 100/2005, 25/2007, 
6/2008, 78/2012 und 55/2013)� der ursprüngliche bestandsschutz 
zugunsten des Sondervermögens „Zukunft kärnten“ (lGbl� nr� 6/2008) 
und des ihm nachfolgenden fonds „Sondervermögen kärnten“ (lGbl� 
nr� 28/2016) musste mit novelle lGbl� nr� 15/2017 aufgehoben werden, 
um u� a� zur teilweisen rückführung der kreditmittel, die zur finanzie-
rung der hYpo/heta-haftungsproblematik beim bund aufgenommen 
wurden, die Veranlagung des kernvermögens auflösen zu können� nach-
dem zunächst die Möglichkeit für Verfassungsbestimmungen in einfachen 
landesgesetzen beseitigt und das nebenverfassungsrecht im k-lVG kon-
zentriert worden ist (großteils mit novelle lGbl� nr� 57/2002), können 
landesverfassungsgesetze seit der novelle lGbl� nr� 72/2013 nur in einer 
änderung oder ergänzung des Wortlauts der kärntner landesverfassung 
bestehen: das absolute inkorporationsgebot beugt einer formellen Zer-
splitterung des landesverfassungsrechts vor�  

die novelle lGbl� nr� 17/2016 hat die einsetzung eines untersuchungs-
ausschusses dem antrag eines Viertels der Mitglieder des landtages 
vorbehalten und damit als parlamentarisches Minderheitsrecht etab-
liert� dies war teilprojekt einer in der ära von landeshauptmann peter 
kaiser initiierten Verfassungs- und demokratiereform, die sodann mit 
novelle lGbl� nr� 25/2017 – zum überwiegenden teil mit beginn der 
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32� Gesetzgebungsperiode des landtages (12� april 2018) in kraft getre-
ten – weitere wesentliche neuerungen bewirkte: das proporzsystem bei 
der Wahl der landesregierung durch den landtag wurde zu Gunsten 
einer freien regierungsbildung mit Mehrheitswahl des landtages abge-
schafft� neben dem landeshauptmann sind zwei landeshauptmann-Stell-
vertreter und mindestens zwei bis höchstens vier landesräte vorgesehen� 
ein Misstrauensvotum gegenüber der landesregierung oder einzelnen 
ihrer Mitglieder bedarf nun keiner qualifizierten beschlusserfordernisse 
mehr� Mitgliedern des landtages werden zur parlamentarischen kont-
rolle erweiterte informationsrechte eingeräumt (übermittlung der tages-
ordnung und des beschlussprotokolls von regierungssitzungen; recht 
auf akteneinsicht in angelegenheiten, die Verhandlungsgegenstand des 
landtages sind)� ferner wurde eine reihe von Staatszielbestimmungen in 
der landesverfassung verankert� erstmals bekennt sich das land in der 
landesverfassung „zu seiner gewachsenen sprachlichen und kulturellen 
Vielfalt, wie sie in kärnten in der slowenischen Volksgruppe zum aus-
druck kommt“� das instrumentarium der direkten demokratie ist gestärkt 
worden: die erforderliche anzahl von unterstützungserklärungen für 
die einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren wurde von 3�000 
auf 2�000, die erforderliche anzahl von eintragungen für das Vorliegen 
eines vom landtag zu behandelnden Volksbegehrens von 15�000 auf 7�500 
gesenkt� ebenso wurde die erforderliche anzahl von unterstützungser-
klärungen für das Verlangen auf anordnung einer Volksbefragung von 
15�000 auf 7�500 gesenkt� die Volksbefragung ist nicht mehr ein rein exeku-
tives instrument, vielmehr hat die landesregierung eine Volksbefragung 
auf beschluss des landtages oder auf Verlangen von mindestens einem 
drittel seiner Mitglieder anzuordnen� der partizipation dient auch der 
Grundsatz des obligatorischen begutachtungsverfahrens für Gesetzes- 
und Verordnungsentwürfe der landesregierung� die prüfzuständigkeit 
des landesrechnungshofes, die schon mit novelle lGbl� nr� 109/2012 für 
unternehmen des landes und kleinere Gemeinden erweitert worden war, 
wurde ihm nunmehr auch im bereich der Gemeinden eingeräumt� Sah die 
Verfassungsreform zunächst noch die einstimmigkeit in der beschlussfas-
sung der landesregierung vor, so führten die novellen lGbl� nr� 36/2018 
und (korrigierend) lGbl� nr� 71/2018 ab 24� Mai 2018 wiederum zum 
Mehrheitsprinzip für beschlüsse der landesregierung�

die novelle lGbl� nr� 23/2018 hat das landeshaushaltsrecht moderni-
siert: eingeführt wurden insbesondere der vierjährige rollierende „finanz-
rahmen“, die Gliederung des landesvoranschlags in bereichs- und Glo-
balbudgets und nach bundesvorgaben, das doppisch ausgerichtete, inte-
grierte drei-komponenten-System im Veranschlagungs- und rechnungs-
wesen sowie die Wirkungsorientierung und Gleichstellung als weitere 
haushaltsgrundsätze� 
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im fall außergewöhnlicher Verhältnisse darf die landesregierung, befris-
tet bis 31� dezember 2020, ihre Sitzungen in form von Videokonferenzen 
durchführen (art� i des kärntner coVid-19-Gesetzes, lGbl� nr� 29/2020)�
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erich leitner

per aspera ad astra − 
50 jahre universität klagenfurt

1� Vorbemerkung
die sechziger jahre des vorigen jahrhunderts sind in österreich eine Zeit 
der raschen und nachhaltigen Veränderung der hochschullandschaft 
gewesen� herausragende Meilensteine dieser entwicklung waren die Wie-
dererrichtung der paris lodron universität Salzburg (1962), die neugrün-
dungen der hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in linz 
(1966) und die Gründung der hochschule für bildungswissenschaften in 
klagenfurt (1970)� österreich befand sich damit innerhalb einer Welle von 
hochschulneugründungen, die auch andere länder, wie z� b� Großbritan-
nien und die bundesrepublik deutschland, zum teil in noch weit erhebli-
cherem Maße, erfasst hatte� Steigende Studentenzahlen, die entwicklung 
neuer Studiengänge, eine größer werdende nachfrage von Wirtschaft und 
Gesellschaft nach akademisch Qualifizierten waren die triebfedern die-
ses trends� untrennbar und ursächlich verschränkt war das alles mit einer 
wachsenden wirtschaftlichen prosperität in Westeuropa, die in den sech-
ziger jahren breitere bevölkerungsschichten erreicht hatte� (Vgl� leitner, 
1980/81) Mit der Gründung der hochschule für bildungswissenschaften 
in klagenfurt hat österreich allerdings einen besonderen Schritt gewagt� 
hier sollte nicht irgendeine hochschule, sondern eine reformhochschule 
entstehen�

der vorliegende beitrag versucht, auf der basis wissenschaftlicher essay-
istik, ausgehend von der Gründungsinitiative, ohne die es in klagenfurt 
vermutlich bis heute keine universität gäbe, den wechselvollen Weg die-
ser hochschule über ein halbes jahrhundert in den wesentlichen eckpunk-
ten nachzuzeichnen� die dynamik der institutionellen entwicklung wird 
dabei bewusst auch gesehen vor dem breiteren hintergrund österreichi-
scher Wissenschafts- und hochschulpolitik, wie auch vor dem horizont 
internationaler Gestaltungsansätze der Wissenschaft und der sie tragen-
den institution universität�

2� die Gründungs- und aufbauphase
die Gründung der hochschule für bildungswissenschaften in klagen-
furt ist auf eine beharrliche und letztlich erfolgreiche initiative kärntens 
zurückzuführen� den boden bereitet für diesen Vorstoß hat der seit 1964 
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aktive „kärntner universitätsbund“, in dem alle politisch relevanten 
kräfte des landes (politische parteien, Sozialpartner, Wirtschaft) mit dem 
Ziel der Gründung einer hochschule in klagenfurt vertreten gewesen 
sind� (Vgl� leitner, 1998) der „kärntner universitätsbund“ ist mit starker 
und einiger Stimme in Wien aufgetreten und konnte trotz heftiger Wider-
stände gegen die Gründung einer hochschule in klagenfurt – u� a� vor-
gebracht von der österreichischen hochschülerschaft, der rektorenkon-
ferenz und von der universität Graz, die kärnten als ihr einzugsgebiet 
betrachtet hat − 1966 einen entschließungsantrag des nationalrates für 
die Gründung einer hochschule in klagenfurt erreichen� nur was für eine 
hochschule sollte es werden? die in kärnten in unterschiedlichen positi-
onen tätigen Wissenschaftler für Geologie, landesgeschichte, pflanzenso-
ziologie und Gewässerkunde wollten ihre arbeitsgebiete in einer neuen 
hochschule vertreten sehen� (Vgl� leitner, 1998, S� 661) der unterrichts-
minister theodor piffl-perčević verfolgte ursprünglich, auf der basis eines 
vom kärntner universitätsbund initiierten Gutachtens der Wirtschaftsuni-
versität Wien, den plan der errichtung einer Wirtschaftshochschule� (Vgl� 
krasensky/Schneider, 1967) 

deutlich war von allem anfang an, dass in klagenfurt nicht mit der errich-
tung einer Volluniversität gerechnet werden konnte, sondern dass diese 
hochschule einen spezifischen Schwerpunkt haben sollte� die arbeitsge-
meinschaft für hochschulentwicklung im unterrichtsministerium kam 
1967 zu dem ergebnis, dass in österreich „auf dem Gesamtgebiet der bil-
dungswissenschaften eine echte lücke vorhanden sei“� (hödl, 1980, S� 46) 
die entscheidung, in klagenfurt eine hochschule für bildungswissen-
schaften zu errichten, fiel am 6� jänner 1968 in Wien in einer Sitzung des 
beim unterrichtsministerium akkreditierten akademischen rates� (Vgl� 
leitner 1998, S� 662) am 21� jänner 1970 wurde das bundesgesetz über 
die Gründung der hochschule für bildungswissenschaften in klagenfurt 
beschlossen� (Vgl� bundesgesetz 1970)

aber was sollte das sein, eine bildungswissenschaft? der begriff, in der 
akademischen disziplin pädagogik und noch mehr in der erziehungs-
wissenschaft heftig umstritten, ist auch in den Gründungskonzepten für 
die hochschule in klagenfurt nirgendwo definiert� alle planungsunterla-
gen erschöpften sich in der aufzählung von Gegenstandsbereichen� (Vgl� 
leitner, 2000, S� 618) der begriff der bildung ist heute mehr denn jemals 
zuvor, wenn auch mehrdeutig, zwar allgemein in Verwendung, er entzieht 
sich aber – und dies erschwert jede wissenschaftlich fundierte theoriebil-
dung – einer klaren definition�

das Gründungsgesetz für die hochschule für bildungswissenschaften 
in klagenfurt war, betreffend die Grundsätze von forschung und lehre, 
zwar innerhalb des allgemeinen hochschulstudiengesetzes positioniert, 



257

darüber hinaus erhielt klagenfurt aber eine detaillierte aufgabenbeschrei-
bung� diese umfasste fragen der grundlegenden und angewandten bil-
dungswissenschaftlichen forschung, wie z� b� die lehrplanforschung, die 
organisation und Methoden des lehrens und lernens, die organisation 
der bildungseinrichtungen, die Ziele, Methoden und die organisation 
der weiterführenden bildung und die bildungsökonomie� aber nicht nur 
inhaltlich, sondern auch organisatorisch durch paritätische besetzung von 
entscheidungsstrukturen zwischen professoren und assistenten erhielt 
die klagenfurter Gründung experimentierstatus� er wurde rasch deutlich, 
dass eine so ausgerichtete Spezialhochschule keine der regionalen erwar-
tungen, sei es die anknüpfung an im land bestehende wissenschaftliche 
einrichtungen oder Studienmöglichkeiten für eine breitere heimische 
bevölkerungsschichte, erfüllen konnte� der hohe Spezialisierungsgrad 
implizierte eine überregionale orientierung� die ursprünglich primäre 
Zielrichtung hin zu doktoratsstudien betonte dies zusätzlich� kärnten 
hatte zwar eine hochschule bekommen, mit der es aber lange nur wenig 
anfangen konnte� Wolfgang brezinka umschreibt dies zutreffend wie folgt: 
„den Vertretern des landes kärnten und der landeshauptstadt blieb real-
politisch gar nichts anderes übrig, als das leichtfertige projekt zu begrü-
ßen, um dem Ziel einer landesuniversität näher zu kommen�“ (brezinka, 
2014, S� 218)

durch die festlegung auf die bildungswissenschaften hatten sich die pla-
ner aber auch in das Zentrum eines ideologiegetriebenen Sturmes bege-
ben� die pädagogik als leitwissenschaft dessen, was man als bildung 
umschreiben könnte, befand sich seit den frühen sechziger jahren im 
deutschen Sprachraum in heftigen turbulenzen� die lange dominierende 
geisteswissenschaftliche orientierung war, vor allem unter einfluss des 
anglo-amerikanischen pädagogischen denkens, seit anfang der sechzi-
ger jahre durch empirisch-sozialwissenschaftliche ansätze ergänzt wor-
den� Gegen ende der sechziger jahre wurde das alles aber überlagert von 
einer hochpolitisierten sozialwissenschaftlich-ideologischen orientierung, 
beeinflusst vor allem durch die kritische theorie der frankfurter Schule 
und die politischen programme der Studentenrevolte� emanzipation und 
antiautoritäre erziehung wurden die leitvokabeln dieser bewegung� „an 
die pädagogik wurden messianische erwartungen geknüpft�“ (leitner, 
2000, S� 614) Sie war die Wissenschaft, die die Welt verändern sollte� die 
klagenfurter hochschule ist von allem anfang an mitten hineingeraten in 
diese ideologischen konvulsionen der akademischen Welt� 

durch die regierungsübernahme der Sozialistischen partei österreichs 
im jahre 1970 sah sich der empirisch angedachte pragmatismus der Grün-
dungskonzepte der klagenfurter hochschule nicht nur in einem wissen-
schaftlichen, sondern mehr noch in einem ideologisch-politischen konflikt� 
die Sozialistische partei österreichs verfügte über ein ausformuliertes 
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bildungsprogramm, was Ziele und funktionen von bildung in der Gesell-
schaft betraf� die methodologisch-technologische rationalität des teams 
um den Gründungsrektor Walter Schöler wurde „schon im ansatz [als] 
eine die bildungsvorstellungen des Sozialismus konkurrierende ideolo-
gie“ gesehen� (leitner, 1998, S� 667) die folge waren wissenschaftstheore-
tisch-pragmatische wie auch weltanschaulich-politische auseinanderset-
zungen sowohl innerhalb der hochschule als auch im Verhältnis zu den 
Wissenschafts- und Weltvorstellungen der österreichischen Wissenschafts-
minister (1970–1971 leopold Gratz, 1971–1983 herta firnberg, 1983–1986 
heinz fischer), die aber letztlich über die berufungs- und personalpolitik 
ihre Vorstellungen durchsetzen konnten�

die politik der so genannten „fortschrittlichen kräfte“ unter den hoch-
schullehrern und Studierenden hat immer wieder zu öffentlichen aktio-
nen (kundgebungen, protestmärschen) zu allen möglichen „gesellschafts-
relevanten konflikten“ in klagenfurt geführt und nach und nach eine 
immer breitere kluft zwischen der hochschule und der kärntner öffent-
lichkeit herbeigeführt� die ergebnisse der personalvertretungswahlen im 
jahre 1975, bei der unter den hochschullehrern, immerhin beamten der 
republik österreich, ein drittel der Stimmen auf die kommunistische par-
tei entfiel, hatten im dezember 1975 sogar ein nachspiel im parlament� 
die auseinandersetzung zwischen der hochschule und der kärntner 
öffentlichkeit, getragen insbesondere von der „kleinen Zeitung“ und von 
der „Volkszeitung“, fand zeitlich ihren höhepunkt während der heftigs-
ten phasen des raf-terrors in deutschland� in der aula der hochschule 
wurde ein bild des von der raf gekidnappten hanns Martin Schleyer 
mit aufgemalter Zielscheibe groß affichiert� die reaktion der öffentlich-
keit war für die hochschule, die im nachhang noch mit einem pamphlet 
gegen die Zeitungen groß polemisierte (vgl� Saxer, 1978), in jeder hinsicht 
nur nachteilig� Viele Schritte der weiteren entwicklung der hochschule, 
auch ihre krisen, sind fortan nicht zu deuten ohne blick auf den extremis-
tisch orientierten politischen aktionismus einer Gruppe von klagenfurter 
hochschullehrern in jener Zeit�

der experimentierstatus der hochschule für bildungswissenschaften in 
klagenfurt war ursprünglich für einen Zeitraum von zehn jahren angelegt� 
in diesem experiment gewonnene erkenntnisse der hochschulorganisa-
tion sollten dann für eine umfassende reform der österreichischen hoch-
schullandschaft genützt werden� doch das experiment geriet von mehre-
ren Seiten unter druck� die aufbauphase der hochschule in klagenfurt 
war 1973 durch ministerielle Verordnung für beendet erklärt und die fol-
gende Zeit als ausbauphase formuliert worden, ohne wirklich ergebnisse 
des experiments klagenfurt abzuwarten� (Vgl� Stenographisches proto-
koll vom 6� 12� 1975) die Wissenschaftsministerin herta firnberg arbei-
tete an einem größeren Wurf, nämlich an einer grundlegenden reform der 
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organisation der österreichischen universitäten und hochschulen� 1975 
wurde vom nationalrat das neue universitäts-organisationsgesetz (uoG 
1975) verabschiedet� die hochschule für bildungswissenschaften, jetzt 
mit dem etwas kuriosen titel „universität für bildungswissenschaften“ 
bezeichnet, wurde unter dieses Gesetz gestellt, der experimentierstatus 
war damit passé� nicht unwesentlich für den entwicklungsschritt hin zu 
einer „normalen“ hochschule waren forderungen der kärntner politik, in 
klagenfurt ein Studienangebot auch für eine größere Zahl von kärntner 
Studieninteressierten zu schaffen� im Wintersemester 1973 begann hier 
der reguläre Studienbetrieb (jeweils lehramt und diplom) in den fächern 
deutsche philologie, anglistik und amerikanistik, romanistik und Sla-
wistik sowie das lehramtsstudium „philosophie, pädagogik, psycholo-
gie“� einen restbestand des ursprünglichen experimentellen ansatzes 
bildete der Studienversuch „erziehungs- und unterrichtswissenschaft“, 
der mit einem lehramtsstudium kombiniert werden musste� (Vgl� leitner, 
1998, S� 667) dieser wurde mangels nachfrage 1978 eingestellt, zumal 1974 
das neugeschaffene diplomstudium „pädagogik“ eingerichtet worden ist� 

Wolfgang brezinka, der in einer mehrbändigen, fundierten arbeit der 
Geschichte der pädagogik in österreich nachgegangen ist, widmet im 
vierten band dieses Werkes 700 Seiten der entwicklung und ausformung 
der bildungswissenschaften in klagenfurt� er sieht den ursprung der pro-
bleme des experiments klagenfurt schon in der Vorbereitungsphase� im 
Gegensatz etwa zu den planungsgruppen der deutschen neugründungen 
bochum, konstanz oder regensburg hielt er, wie er ausführt, das klagen-
furter planungsteam für diese aufgabe für „ungenügend qualifiziert“� 
(brezinka, 2014, S� 220) die ausbaubegehrlichkeiten des klagenfurter 
teams in der aufbauphase waren, wie er ausführt, weithin durch keine 
wissenschaftstheoretisch begründbare Systematik abgesichert und neigten 
zu überbordenden Zielformulierungen� die Zeit und die tatsachen haben 
auch die in klagenfurt tätigen Wissenschaftler auf den boden der reali-
tät zurückgeholt und das bildungswissenschaftliche experiment an seine 
natürliche Grenze geführt� um 1980 trat die „abkehr von ihrer bildungs-
wissenschaftlichen ausrichtung immer deutlicher hervor“� (brezinka, 
2014, S� 348)

3� neuorientierung und ausbau

eines der zentralen probleme des österreichischen hochschulsystems in 
den siebziger und achtziger jahren war die extreme Zunahme der anzahl 
der Studierenden� an den österreichischen universitäten und hochschu-
len waren im Gründungsjahr der hochschule in klagenfurt, im Studien-
jahr 1970/71, 43�122 inländische hörer inskribiert� Zehn jahre später, im 
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Studienjahr 1980/81, ist diese Zahl auf 100�114 inländische hörer angestie-
gen� an der universität für bildungswissenschaften in klagenfurt waren im 
Wintersemester 1980/81 1�591 hörer inskribiert, lediglich 37 davon waren 
ausländer� (Vgl� hochschulbericht 1984, S� 315 ff�) Von einer internatio-
nalen attraktivität des klagenfurter Studienangebotes konnte also keine 
rede sein� die universität für bildungswissenschaften hatte zwar, perso-
nell und finanziell, einen kontinuierlichen ausbau durchlaufen, auch neue 
Studienrichtungen waren eingerichtet worden – 1974 Sprachwissenschaft, 
1975 Geographie, Geschichte und Mathematik, 1976 Serbokroatisch und 
1977 philosophie –, doch 90 prozent der hörer stammten aus kärnten, und 
es war abzusehen, dass sie nach abschluss des Studiums – qualifiziert ins-
besondere als lehrer für höhere Schulen – auf den kärntner arbeitsmarkt 
drängen würden� der bedarf an lehramtsabsolventen hatte besonders für 
die fächer, für die klagenfurt ausbildete, jedoch eine äußerst ungünstige 
prognose� (Vgl� leitner, 1998, S� 668)

abhilfe schaffen sollte eine ausweitung des Studienangebotes� die uni-
versität hatte über die jahre pläne für die einrichtung von Studiengängen 
für Sport, Musik und physik unterbreitet� diese anträge fanden ebenso 
wie eine initiative in richtung naturwissenschaftlicher Studien keine 
Zustimmung des Wissenschaftsministeriums� 1981 hat das Ministerium 
schließlich ein so genanntes „kontaktkomitee“ eingesetzt, in dem der lan-
deshauptmann von kärnten, der bürgermeister von klagenfurt, kärntner 
nationalratsabgeordnete, die rektorenkonferenz, das Ministerium, die 
universität selbst sowie experten vertreten gewesen sind� das komitee 
hat folgende entwicklungslinien für klagenfurt erarbeitet: die bildungs-
wissenschaftlichen fächer sollten weiterentwickelt (z� b� für lektorenaus-
bildung, Sprachlehrforschung, lehrerfortbildung) und zwei neue Schwer-
punkte in forschung und lehre geschaffen werden, nämlich „ange-
wandte betriebswirtschaft“ und „angewandte informatik“� (Vgl� hoch-
schulbericht, 1984, S� 99 f�) diese beiden Studienrichtungen wurden als 
Studienversuche eingerichtet und sollten ein besonderes ausbildungspro-
fil entwickeln, das einerseits auf die klein- und mittelbetriebliche Struktur 
der kärntner Wirtschaft abgestimmt sein sollte, zugleich aber, durch die 
prononcierte praxisorientierung, anziehungspunkt auch für ausländische 
Studienplatzwerber sein konnte� 

das entwicklungskonzept war zwar ein ausbaukonzept, führte aber hoch-
schulintern zu einer kompromisslösung� Von den sieben zugeteilten neuen 
professorenstellen wurden drei in die bildungswissenschaften verlagert 
(lebens- und erziehungsberatung, lehrerfortbildung, Weiterbildung) und 
nur jeweils zwei wurden der betriebswirtschaft bzw� der informatik zuge-
teilt, die so mit dürftiger anfangsausstattung starten mussten� 1984/85 
nahm die betriebswirtschaft ihren Studienbetrieb auf, 1986/87 folgte die 
informatik� die neuen Studienrichtungen zogen rasch eine größere anzahl 
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von Studierenden an� 1989/90 waren in der betriebswirtschaft 759, in der 
informatik 230 hörer inskribiert� 1992 wählten 58 prozent der Studienan-
fänger die neuen Studienrichtungen� (Vgl� leitner, 1998, S� 669)

4� krise und neuanfang

klagenfurt hatte um 1990 eine gute auslastung der Studienplätze in der 
betriebswirtschaft, in der pädagogik und in der informatik� in den meisten 
anderen fächern gab es nur sehr bescheidene Studenten- und absolven-
tenzahlen bei gleichzeitig hohen kosten� 1990 wurde das Wissenschafts-
ministerium initiativ und vergab Vorarbeiten für eine neustrukturierung 
der universität für bildungswissenschaften� Von einem planungsexper-
ten wurde der bisherige ausbau der universität 1992 retrospektiv wohl 
zutreffend beurteilt, wenn er schreibt, „dass die ausweitung und regi-
onalisierung des Studienangebotes der letzten jahrzehnte vielmehr von 
der eigendynamik und den eigeninteressen der institution universität 
bestimmt waren als vom gesellschaftlichen und wirtschaftlichen bedarf 
an forschungs- und lehrleistungen“� (Steinbacher, 1992, S� 4) eine vom 
Wissenschaftsminister eingesetzte betriebsberatungsfirma kam, nach 
einer evaluation der forschungs- und lehrleistungen, überhaupt zu dem 
Schluss, dass auf Grundlage von kosten-nutzen-Gesichtspunkten kla-
genfurt überhaupt zugesperrt werden müsse� bestehen bleiben sollten nur 
die betriebswirtschaft und die informatik sowie ein slawistisches angebot 
mit südosteuropäischem Schwerpunkt� (Vgl� leitner 1998, S� 669 f�) 

die universität konnte eindeutig belegen, dass die betriebsberatungs-
firma mangelhaft daten erhoben und auf dieser fehlerhaften Grundlage 
zu irreführenden empfehlungen gekommen war� die universität selbst 
hat, in Zusammenarbeit auch mit regionalen partnern, ein sogenanntes 
kärntner konzept entwickelt, das neben der betriebswirtschaft und der 
informatik Schwerpunktbildungen in den bereichen bildung, beratung 
und psychotherapie sowie Sprachen und literaturen vorgesehen hatte� 
(Vgl� kärntner konzept, 1992) doch das Wissenschaftsministerium hielt 
vorerst an seinen plänen fest� in dieser Situation gelang es der universität, 
unterstützende Solidarität aus der Welt der Wissenschaft aus dem in- und 
ausland zu gewinnen, vor allem aber einen Schulterschluss aller politi-
schen kräfte im land kärnten zum erhalt der universität in der beste-
henden form zu erreichen� der kärntner landtag hat sich am 21� jänner 
1993 einstimmig für die beibehaltung des universitätsstandortes klagen-
furt und für eine sinnvolle Weiterentwicklung der universität ausgespro-
chen� (Vgl� leitner, 1998, S� 670) der beschluss des landtages, ein ent-
sprechender beschluss der landesregierung und die initiative von lan-
deshauptmann christoph Zernatto konnten den Wissenschaftsminister 
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erhard busek zum einlenken bewegen� am 16� februar 1993 berichtete 
das Sekretariat des landeshauptmannes von kärnten dem rektor über 
die mit dem Ministerium getroffenen Vereinbarungen� klagenfurt sollte 
künftig die bezeichnung universität tragen, eine korrektur, die längst fäl-
lig gewesen war, und musste einige Studienrichtungen ab 1994 auslaufen 
lassen, und zwar die lehramtsstudien „philosophie, pädagogik, psycho-
logie“, russisch und Serbokroatisch sowie das diplomstudium „allge-
meine und angewandte Sprachwissenschaft“� die universität klagenfurt 
wurde in zwei fakultäten gegliedert, in eine für kulturwissenschaft und 
eine für betriebswirtschaft/informatik� in den folgenden jahren kam es 
zu planstellenverschiebungen aus den bildungswissenschaften hin zur 
betriebswirtschaft und zur informatik� dies betraf die ursprünglichen 
professuren für unterrichtswissenschaft, bildungsökonomie, unterrichts-
technologie und psychologie�

die diskussion um die neuausrichtung der universität klagenfurt muss 
vor einem breiteren hintergrund gesehen werden� die bereitschaft der 
österreichischen universitäten, aus sich heraus stärker auf die sich rasch 
wandelnden anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft innovativ 
zu reagieren, blieb bescheiden� innerhalb der drei einflussgrößen der uni-
versitätsentwicklung, wie sie in der internationalen hochschulforschung 
als dreiklang aus Staat, Markt und akademischer oligarchie definiert 
sind (vgl� clark, 1983; leitner 1999), waren in österreich die beharrenden 
kräfte innerhalb der universitäten sehr stark antireformerisch gegenüber 
jeder strukturellen bzw� machtpolitischen Veränderung� erhard busek hat, 
basierend auf dem regierungsübereinkommen mit dem sozialdemokra-
tischen regierungspartner, einen reformprozess eingeleitet, der in zwei 
richtungen lief� die erste richtung betraf die universitäten� Sie erhielten 
1993 mit dem neuen universitäts-organisationsgesetz eine größere auto-
nomie gegenüber dem Staat und intern eine klare Verantwortungs- und 
entscheidungsstruktur� kollegialorgane waren jetzt nur mehr zuständig 
für richtlinien- und kontrollkompetenzen, die entscheidungen wurden 
monokratischen organen, den rektoren, dekanen und institutsvorstän-
den, überantwortet� die zweite Stoßrichtung betraf die errichtung von 
fachhochschulen� Sie sollten in enger abstimmung mit der Wirtschaft 
praxisbezogene Studien auf hochschulniveau für definierte berufsfelder 
anbieten� Sie waren privatwirtschaftlich organisiert und entwickelten sich 
mit ihren angeboten sehr rasch zu einem ernsthaften Wettbewerber für 
die universitäten, insbesondere in den fachbereichen technik und Wirt-
schaft� (Vgl� fhStG, 1993; leitner, 2004) Mit den fachhochschulen hat 
auch österreich den Weg zur diversifizierung seines hochschulsektors 
beschritten und damit eine Weichenstellung der Wissenschaftspolitik, wie 
sie in anderen europäischen ländern jahrzehnte vorher stattgefunden hat, 
nachvollzogen�
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5� im internationalen Wettbewerb
die dynamik der entwicklung einer universität ist direkt abhängig von 
der anzahl der Studierenden, die an dieser institution inskribieren� für die 
Studienplatzwerber steht im Mittelpunkt der inskriptionsentscheidung die 
frage, welche Studien angeboten werden, aber auch wie attraktiv diese Stu-
dienangebote sind und welchen Stellenwert ein Studienabschluss auf dem 
arbeitsmarkt hat� im ersten jahrzehnt des bestehens hatte klagenfurt mit 
seinem bildungswissenschaftlichen Schwerpunkt ein sehr eingeschränktes 
Studienangebot, das zudem fast ausschließlich von kärntner Maturanten 
wahrgenommen worden ist� die nahe Sprachgrenze gegenüber italien und 
jugoslawien beschnitt den einzugsbereich nach Süden hin nahezu vollstän-
dig� trotzdem hatte klagenfurt fünf jahre nach aufnahme der ordentlichen 
Studien, im Studienjahr 1977/78, erstmals knapp über eintausend inskri-
bierte� die anzahl der Studierenden stieg bis zum Studienjahr 1983/84 auf 
2�136 hörer, 1987/88 auf 3394� ab 1984/85 hatte die neu errichtete „ange-
wandte betriebswirtschaftslehre“ die meisten Studierenden� die Zahl der 
inskribierten stieg weiter kontinuierlich, erreichte zur jahrtausendwende 
7�149 inskribierte, weitere zehn jahre später, 2009/2010, 10�050 und steht 
heute, inclusive der Studierenden in den Weiterbildungsangeboten, bei 
etwa 12�000� Mehr als 2000 Studierende kommen aus dem ausland�

So beruhigend der kontinuierliche anstieg der Studierendenzahlen für die 
universität auch gewesen sein mag, die herausforderungen liegen heute 
nicht in der regionalen bedeutung der institution, sondern in der fähig-
keit, in forschung und lehre den internationalen Wettbewerb anzuneh-
men und darin erfolgreich zu bestehen� eine einschneidende änderung 
der österreichischen universitätsgesetzgebung durch das universitätsge-
setz 2002 und die Schaffung einer für alle europäischen hochschulen gül-
tigen einheitlichen Studienarchitektur waren die entscheidenden Schritte 
auf diesem Weg� 

das universitätsgesetz 2002 (vgl� universitätsgesetz 2002) führte die 1993 
begonnene reform der österreichischen universitäten fort und baute die 
autonomie entsprechend internationalen beispielen weiter aus� jede uni-
versität erhielt rechtsfähigkeit, konnte jetzt selbstständig ihr budget dis-
ponieren und eigene Schwerpunkte in forschung und lehre setzen� der 
Staat behielt in form der rechtsaufsicht lediglich eine übergeordnete kon-
trollfunktion, blieb aber zuständig für die Mittelverteilung, die jetzt auf 
basis eines von jeder hochschule vorzulegenden entwicklungsplanes und 
basierend auf den regeln von buchführung und bilanzierung erfolgte� die 
operativen organe der universitäten, insbesondere die rektoren, wurden 
von einem von außen beschickten aufsichtsgremium, dem so genannten 
universitätsrat, kontrolliert� die implementierung des neuen Gesetzes zog 
sich bis zum jahre 2004 und war, auch in klagenfurt, begleitet von einer 
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intensiven internen diskussion über künftige Schwerpunktsetzungen� 
entwicklungsschwerpunkte wurden im weiteren ausbau der betriebs-
wirtschaft und der informatik gesehen, aber auch in der Medienkommu-
nikation und in der psychologie� auf dem Wunschzettel klagenfurts stand 
auch die errichtung einer juridischen fakultät, zumal in den Wirtschafts-
wissenschaften schon juristische professorenstellen vorhanden waren� die-
sem Wunsch ist allerdings nie entsprochen worden� lediglich rechtswis-
senschaftliche doktoratsstudien sind seit 2019 in klagenfurt möglich� das 
inter universitäre institut für interdisziplinäre forschung und fortbildung, 
an dem die universität klagenfurt gemeinsam mit anderen österreichi-
schen universitäten beteiligt gewesen ist, wurde 2004 als dritte fakultät 
(mit den Standorten klagenfurt, Graz und Wien) als fakultät für interdiszi-
plinäre forschung und fortbildung (iff) der universität klagenfurt ange-
gliedert� 2007 erfolgte die trennung von technik (mit 19 professorenstellen) 
und Wirtschaft (mit 16 professorenstellen) in zwei fakultäten� um die Wei-
terbildung professionell zu bündeln, wurde 2008 eine „School of Manage-
ment“ eingerichtet, 2012 für die lehrerausbildung eine „School of educa-
tion“, 2015 das karl popper kolleg für philosophische doktoratsstudien�

neben diesen organisationsrechtlichen und strukturellen neuerungen, 
bedingt durch die änderung der österreichischen Gesetzeslage, sah sich 
klagenfurt seit der jahrtausendwende aber auch durch eine einschneidende 
internationale entwicklung herausgefordert� 1999 haben an der ältesten 
universität europas, der universität bologna, europäische bildungsminis-
ter die so genannte bologna-erklärung, präzise eine „Magna charta univer-
sitatum“, unterzeichnet� damit intendiert war die Schaffung eines europä-
ischen hochschulraumes, der die Vereinheitlichung bzw� Vergleichbarkeit 
der akademischen Studien und der abschlüsse in europa erleichtern sollte� 
alle Studienrichtungen mussten zu einem zweistufigen, konsekutiven Sys-
tem (bakkalaureat, Master) berufsqualifizierender Studienabschlüsse umge-
staltet werden� Gefördert werden sollte damit auch die Mobilität der leh-
renden und Studierenden in einem europäischen hochschulraum ebenso 
wie die internationalen berufsmöglichkeiten der absolventen� eine ganz 
entscheidende bestimmung der bologna-erklärung betraf die Qualitäts-
sicherung der Studienangebote� damit war das tor aufgestoßen zu einem 
Qualitätswettbewerb der hochschulen auf internationaler ebene� 

jede hochschule war damit herausgefordert, ihre Studienpläne (umschrei-
bung der Ziele, inhalte und Methoden des Studiums) neu zu formulieren� 
2003 wurde das System an der universität klagenfurt, begleitet von einem 
erheblichen diskursaufwand in jeder Studienrichtung, denn es handelte 
sich dabei ja um eine sehr einschneidende Studienreform, implementiert� 
die universität klagenfurt hat diese umfassenden reformschritte, die von 
außen herangetragen worden sind, in den ersten jahren des neuen jahrtau-
sends erfolgreich bewältigt und war jetzt so aufgestellt, dass sie sich dem 
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Wettbewerb der hochschuleinrichtungen stellen konnte, worauf ja auch 
das universitätsgesetz 2002 ausgerichtet ist� der kreis der Wettbewerber 
umfasste innerhalb österreichs die anderen universitäten, die fachhoch-
schulen und die seit 1999 bestehenden privatuniversitäten� (Vgl� universi-
tätsakkreditierungsgesetz) doch Wissenschaft ist übernational und hoch-
schulbildung kennt keine nationalen oder regionalen Grenzen� dass sich 
die universität klagenfurt seit 2004 auch die Geschäftsüberschrift „alpen-
adria-universität“ zugelegt hat, mag aus der enge kärntens etwas Größe-
res signalisieren, in der Welt der Wissenschaft wird so eine bezeichnung 
üblicherweise allerdings nur einschränkend für regional- oder Verbund-
universitäten genützt�

die universität klagenfurt hat, als teil des allgemeinen Strategieprozesses, 
eine Qualitätsstrategie und ein Qualitätsmanagementsystem entwickelt� 
Qualität sollte das leitmotiv aller tätigkeiten in der forschung, in der 
lehre, aber auch in der organisation, hier vor allem im personalbereich, 
sein� Ziel ist die beachtung und förderung der internationalen konkur-
renz- und kooperationsfähigkeit der in klagenfurt tätigen Wissenschaftler� 
dieselbe Zielrichtung verfolgen Qualitätsstandards in der lehre und im 
Studium� das Siegel der universität trägt heute die umschrift „per aspera 
ad astra“, womit Weg und Ziel zu einer hochschule definiert sind, die 
sich durch die Qualität ihrer leistungen im internationalen Wettbewerb 
der hochschulen positionieren will� die Qualitätsstrategie verpflichtet die 
universität auch zu regelmäßiger externer begutachtung� diese wurde 
erstmals 2015 von der akkreditierungs- und Qualitätssicherungsagentur 
„evalag“ aus baden-Württemberg durchgeführt und hat durchwegs eine 
gute bewertung erbracht�

das bemühen um bestehen im internationalen Wettbewerb kann nur 
erfolgreich sein, wenn es getragen ist von einem Qualitätsbewusstsein, 
das alle Schritte des täglichen inneruniversitären handelns durchdringt 
und auf dem Marktplatz der wissenschaftlichen institutionen herzeigbare 
positionen erkämpft� 2019 ist es der universität klagenfurt gelungen, im 
„times higher education World university ranking“, das 1400 univer-
sitäten nach ihrem Qualitätsprofil reiht, den platz zwischen 301 und 350 
zu erringen� die informatik an der universität klagenfurt wurde zwi-
schen den rängen 201 und 250 positioniert und nimmt damit unter den 
österreichischen informatikangeboten den dritten rang ein� in einem uni-
versitätsranking der europäischen kommission erhielt die klagenfurter 
Mathematik die bewertung „sehr gut“� im „Young universities ranking“ 
der „times higher education“, einer Qualitätsskala, die nur seit 1970 
gegründete, also junge universitäten listet, konnte sich klagenfurt im jahr 
2020 unter 1400 Wettbewerbern auf rang 52 positionieren� und im „QS 
World university ranking“, das weltweit jährlich 26�000 universitäten 
datenmäßig im hinblick auf akademische reputation, betreuungsrelation 
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zwischen lehrenden und Studierenden und Zitationen von forschungs-
leistungen erfasst, hat sich die universität klagenfurt, nach ranggruppe 
701–750 im Vorjahr, im jahre 2020 erheblich verbessert und ist in die rang-
gruppe 511–520 vorgerückt�
die universität klagenfurt, begründet vor 50 jahren als kleine österreichi-
sche reformhochschule, behaftet mit dem unsicheren Status eines expe-
riments, hat sich über die jahrzehnte und teils auch schwierigen phasen 
hinweg zu einer hochschule entwickelt, die heute in der internationalen 
Welt der Wissenschaft angekommen ist�
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peter plaikner

tirols Vorarlberg und kärntens ländle
osttirol auf dem Weg vom wirtschaftlichen und 
politischen abseits zur chancenreichen Zukunftsregion 

der verkehrstechnische Quantensprung durch koralm- und Semmering-
basistunnel lässt in kärnten intensiver denn je nach Graz und Wien bli-
cken� diese wachsende ost-orientierung teilt das land mit seinem westli-
chen nachbarbezirk lienz� als tiroler exklave entwickelt er sich im klei-
nen zu jenem Scharnier zwischen nord und Süd, West und ost, das im 
Großen kärnten sein kann und ebenfalls noch nicht hinreichend ist� osttirol 
verstärkt unterdessen seine kooperation sowohl mit dem bezirk pustertal 
in der italienischen provinz Südtirol als auch mit den österreichischen bezir-
ken Spittal an der drau und hermagor; durch kooperation der gleichnami-
gen Städte mit lienz und bruneck� diese 2019 besiegelte Zusammenarbeit 
wirkt wie eine Miniatur von strategischen optionen für kärnten� es hätte im 
Westen einen türöffner zur reichsten provinz italiens� So wie das Vorarlberg 
für tirol zur Schweiz wäre� Was dort als Westachse nicht nur parteipolitisch, 
sondern auch aufgrund ähnlicher Mentalität forciert wird, erscheint parallel 
in den Süden verschoben ebenso sinnvoll – interregionales näherrücken für 
internationale Standortsichtbarkeit� ein kernstück davon läge dort, wo tirol 
an Salzburg grenzt – wie die kärntner landeshymne schon zum auftakt 
ihre nachbarn würdigt�

1� der dritte rang im Zukunftsranking

klagenfurt auf rang 10, Villach auf platz 12 im Zukunftsranking 2020 der 
94 österreichischen bezirke1: dieses Studienergebnis lässt sich kommunal 
gut feiern, aber landesweit schlecht vermarkten� das liegt nicht an der 
rivalität der beiden Statutarstädte, sondern am durchwachsenen ergebnis 
der anderen bezirke� Villach-land ist drittletzter in dieser auswertung� 
doch auf position 3 rangiert dort der vielleicht engste nachbar des bun-
deslands� das ist jener bezirk lienz, zu dessen Verteidigung gegen eine 
allfällige abtretung an kärnten der legendäre tiroler landeshauptmann 
eduard Wallnöfer einst noch mit der Mobilisierung von 10�000 Schützen 
gedroht hatte�2 

Seitdem ist rund ein halbes jahrhundert vergangen� doch traditionelle bin-
dungen und patriotische Gefühle taugen weiterhin besser als Motor für 
regionale politik denn wirtschaftliche notwendigkeiten� deshalb wurde die 
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strukturelle flurbereinigung in nahezu allen bereichen so vorgenommen, 
dass verwaltungssymbolisch weder Vorarlberg ein anhängsel von tirol 
noch osttirol bei kärnten geblieben ist� auch wenn es von postleitzahlen bis 
zu telefonischen ortsvorwahlen andere erinnerungen gibt und die „kleine 
Zeitung“ als meistgelesenes tagblatt hier wie dort als Musterbeispiel einer 
anderen ökonomischen realität wirkt�3 Vor 100 jahren durch die teilung 
tirols zwischen österreich und italien entstanden, ist diese abtrennung in 
der nachkriegszeit durch die verschiedenen besatzungsmächte – in inns-
bruck die franzosen, in lienz die engländer – noch verstärkt worden� 

So wie Vorarlberg sich vor dem bau des autotunnels einst noch stärker an 
den wesentlich leichter erreichbaren nachbarn deutschland und Schweiz 
orientierte, hat osttirol sich mit jeder verkehrstechnischen Verbesserung 
im puster- und drautal stärker seiner Südlage zwischen italien und kärn-
ten besonnen� Von lienz bis Grado dauert es nicht länger als von inns-
bruck nach torbole� adria statt lago di Garda: auch diese kärnten ver-
gleichbare Meeresnähe prägt osttirol anders als nordtirol� Wenngleich 
der makroregionale unterschied vom unwirtlichen felbertauern bis zum 
urbanen lienzer talboden gewaltig ist�

2� alpiner Gegenpol zum ischgl-image
der bezirk lienz, geographisch eigentlich Südosttirol, hat 2020 auch das 
beste Sommersaisonergebnis aller 34 tourismusregionen im land erzielt�4 
ausgerechnet als interner Marketing-antipode zum corona-bad-Guy 
ischgl mit seinem remmidemmi-flair� osttirol, der Gegenpol, präsentiert 
sich „reduziert auf das notwendige, auf das Wesentliche� auf das, was es 
wirklich braucht� berge“�5 die Glücksverheißung vom einfachen leben in 
der rauen natur funktioniert besser denn je�

um im österreichischen Zukunftsranking nur zwei bezirke vor und 91 
hinter sich zu lassen sowie im tiroler tourismuswettbewerb die anderen 
33 regionen abzuhängen, braucht es allerdings viel mehr� hier entwickelt 
sich im Sog der europäischen Glokalisierung ein Scharnier zwischen nord 
und Süd, West und ost, das für diese eigentlich originär kärntner position 
zwar kein Vorbild sein kann – aber ein hilfreicher Wegweiser für den blick 
über nicht nur einen tellerrand� denn hinter osttirol ist Südtirol ein role 
Model für den Weg vom nationalen abseits in eine zentrale Mittlerrolle zwi-
schen den europäischen kulturwelten� kärnten kann ein Südtirol 2�1 sein 
– und der bezirk lienz das austriakische Missing link zu diesem italieni-
schen erfolgsmodell� 

Was friedrich hebbel 1862 über österreich gesagt hat, gilt heute abgewan-
delt zwischen kärnten, Salzburg, Südtirol und Venetien: „dies osttirol ist 
eine kleine Welt, in der die große ihre probe hält�“ 
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3� die neuen nachteile der exklave

das jahr der pandemie wirkt wie eine lupe auf eigenheiten, die ohne 
krise Gewohnheiten sind� So sind österreichs exklaven durch die mas-
kenfreie und mindestabstandslose annäherung an bundeskanzler Sebas-
tian kurz im kleinwalsertal6 auch abseits von Geldanlegern und -institu-
ten ein thema geworden� neben diesem Vorposten in Vorarlberg ist jung-
holz in tirol ein solches deutsches Zollanschlussgebiet� für hinterriß, die 
einzige dauersiedlung im karwendel, gilt das nicht, obwohl der ortsteil 
von Vomp nur über bayern erreichbar ist� 

die betrachtung der funktionalen, also verkehrsbedingten außenstel-
len tirols unterschlägt jedoch, dass der flächenmäßig größte bezirk des 
bundeslandes eine echte exklave ist: lienz� Seine historischen benach-
teiligungen erhielten durch die covid-krise noch einen aktuellen turbo� 
obwohl in der ersten phase nahezu frei von corona-fällen, musste der 
bezirk einerseits die vierzigtägige Quarantäne tirols mitmachen und fiel 
zum anderen unter die internationalen reisewarnungen gegen sein bun-
desland – obwohl die lage der kärntner Situation wesentlich eher ver-
gleichbar war� Wie so oft� Seit 100 jahren�

4� Wenn Graz näher als innsbruck rückt

dass osttirol wieder oder noch näher zu kärnten rücken könnte, ist aber 
nicht nur wegen der undifferenzierten pandemie-einschränkungen ein 
in innsbruck hausgemachtes thema� die vierzig tage Sperrstunde schon 
um 22 uhr vor dem zweiten bundesweiten lockdown waren leichter zu 
verkraften als die neuerliche bauverzögerung des brenner-basistunnels 
(bbt), die ausgerechnet in dieser Zeit bekannt wurde�7 Zuvor ist seine 
fertigstellung nach mehrfachen prognoseverschiebungen noch für 2030 
erwartet worden� das bedeutet, dass ab 2024 ein jahrzehnt lang sogar 
Graz deutlich schneller (in 2:30 Stunden) von lienz erreichbar sein wird 
als innsbruck� Wenn nach dem koralm- auch der Semmering-basistunnel 
plangemäß in betrieb geht, dauert ab 2027 die bahnfahrt nach Wien nur 
eine halbe Stunde länger als in die eigene landeshauptstadt� es funktio-
niert dann direkt in 4:15 Stunden, während es nach innsbruck in 3:45 nur 
mit flottem umsteigen in franzensfeste gelingt� das ist die schlechteste 
Verbindung eines österreichischen bezirkes in seine landeshauptstadt� 

die beiden riesigen bahntunnel auf der Südbahnstrecke8 bedeuten nicht 
nur eine jahrhundertchance für kärnten, sie bringen auch osttirol näher 
zur Metropole und verstärken seine ohnehin schon aufgerüstete West-
ost-achse� denn es hat auf der anderen Seite indirekt bereits durch die 
Sanierung und Modernisierung der pustertalbahn profitiert� infolge dieser 
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Maßnahmen samt halbstundentakt in Südtirol wurde dort das passagier-
aufkommen in nur fünf jahren verdreifacht�9 doch lienz hat unterdessen 
den direktzug nach innsbruck eingebüßt� Seine Wiedereinführung ist ein 
unbewältigtes dauerthema in der durch nord-Süd-Verbindung geprägten 
europaregion tirol–Südtirol–trentino�10 

5� die kontaktpflege der Minderheiten

für kärnten ergeben sich aus diesem politischen Stillstand und der bau-
lichen Verzögerung des brenner-basistunnels chancen im Standortwett-
bewerb, die infolge der fixierung auf die bald bessere ost-Verbindung 
zu wenig beachtet werden� ein Schlüssel dafür ist osttirol� das einstige 
armenhaus des nachbarbundeslandes versucht diesen Status rasant 
abzuschütteln� ein Schlüssel dafür ist kärnten� So wie für Südtirol� die 
nördlichste, reichste und autonome provinz italiens pflegt neben ihrer 
historischen anbindung über den brenner eigene strategische optionen 
nach Westen und – vor allem − osten� das geht weit über eigene statt aus-
schließlich nordtiroler kontakte in der hauptstadt seiner Schutzmacht 
österreich hinaus� dieses engagement reicht vom intensiven Minder-
heiten-austausch mit der slowenischen Volksgruppe in kärnten11 bis zur 
partnerschaft mit der deutschsprachigen andrássy-universität in buda-
pest12 – dem fiktiven endpunkt einer parallelroute zur traditionellen öster-
reichischen Weststrecke zwischen Wien und dem bodensee� 

die interessensparallelen entlang dieser route ergeben sich aus ähnli-
chen problemstellungen für Süd- und osttiroler wie kärntner� Sie liegen 
unter anderem im bildungssektor� die italienische provinz und das öster-
reichische bundesland verfügen wie die exklave dazwischen über keine 
Volluniversität� Wer Medizin oder rechtswissenschaften studieren will, 
muss seine heimatregion verlassen� davon profitieren vor allem die tra-
ditionsreichen universitäten von Graz (1585), innsbruck (1669) und Wien 
(1365)� aus der bildungsabsenz wird aber allzu leicht ein brain drain� 

6� Von hochschulen zur Wertschöpfung 

also war die Gründung der freien universität bozen 1997 aus Südtiroler 
Sicht eine form der Selbsthilfe, wurde aber aus nordtiroler perspektive – 
wenn auch nur hinter vorgehaltener hand – geradezu als unfreundlicher 
akt empfunden� Schon die etablierung von eurac (1992 noch als europäi-
sche akademie bozen), eines Zentrums für angewandte forschung, war in 
innsbruck eifersüchtig verfolgt worden� Mittlerweile hat die freie uni auch 
Standorte in brixen und bruneck� das erinnert an die viergeteilte fach-
hochschule kärnten in Spittal, Villach, feldkirchen und klagenfurt mit 
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seiner ebenfalls vergleichsweise jungen uni (hochschule 1970, umgrün-
dung zur universität 1993)�13 

So sehr sich diese Strategien gleichen, so unterschiedlich wirkt allerdings 
die finanzielle Schubkraft dahinter� das regionale bruttoinlandsprodukt 
(pro kopf) der autonomen provinz Südtirol ist um 43 prozent höher als im 
durchschnitt der europäischen union� damit liegt es klar vor nordtirol 
und wird in österreich nur von Wien und Salzburg übertroffen� kärnten 
hingegen hinkt mit nur neun prozent über dem eu-Mittelwert noch deut-
lich hinterher�14 die Wirtschaftsdaten osttirols gleichen aber eher jenen 
seiner östlichen nachbarbezirke hermagor und Spittal� in oberkärnten 
erreicht das regio-bip pro kopf nur zwei drittel der Wertschöpfung im 
Zentralraum�15 der bezirk lienz trägt mit nur fünf prozent ebenso unter-
durchschnittlich zum tiroler bruttoinlandsprodukt bei�16 er ist mittler-
weile allerdings hochschulstandort� die universität innsbruck und die 
privat-uni uMit bieten dort ein Mechatronik-Studium an und sahen sich 
2020 zu einer Standortgarantie genötigt� denn es läuft nicht so, wie es lau-
fen soll� doch das land hat dafür schon sieben Millionen euro investiert�17 
das erinnert an anhaltende kärntner diskussionen um die dezentrale 
Sinnhaftigkeit der fachhochschule� Vor den Gemeindewahlen 2021 wird 
es sicher auch hier noch vier Standortgarantien geben�

7� dort der reichtum, hier die Schulden 

einen solchen balanceakt zwischen Versprechungen und finanzierbarkeit 
hat Südtirol soeben hinter sich� dort ist der regionale reichtum infolge des 
autonomiestatuts ein airbag gegen materielle auffahrunfälle� im bun-
desland tirol gibt es solch serienmäßige Sicherheitseinrichtungen nicht� 
das zeigt Seite 111 des neuen Gemeindefinanzberichts�18 Sie wirkt wie ein 
übungsblatt für die corona-ampel� denn auf dieser karte ergibt sich tirol 
aus 279 grünen, gelben, orangen und roten flecken� die farben zeigen den 
Verschuldungsgrad der 279 kommunen: bei 20 bis 50 prozent ist er mit-
tel und gelb, von 50 bis 80 prozent hoch und orange� in nordtirol domi-
niert gelb vor grün� in osttirol hingegen erdrücken rot und orange den 
fleckerlteppich der besserstehenden� nur leisach ist ein Vorzugsschüler, 
zehn der 33 Gemeinden sind voll überschuldet� der bezirk ist das tiroler 
Schlusslicht�

um parteipolitischen klischees vorzubeugen: das rot regierte lienz hat 
die Schuldenquote von 33 auf 30 prozent gesenkt, im schwarz verwalte-
ten Matrei wurde sie von 87 auf 96 prozent erhöht� dort zahlt jeder pro 
jahr 280 euro allein für den Gemeinde-Schuldendienst, in der bezirks-
stadt sind es nur 100� deshalb ertönt mitunter der ruf nach dem tabu 
einer Strukturreform� denn den in tirol 1�433 euro kommunalschulden je 
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einwohner stehen in kärnten, das nur noch 132 Gemeinden hat, bloß 1�068 
euro gegenüber� hier beträgt aber die landesverschuldung 6�130, in tirol 
hingegen nur 337 euro pro kopf�19 nirgends spüren bürger den (un-)Sinn 
von politik besser als in der Gemeinde� osttirol benötigt die entschuldung 
eines drittels seiner kommunen� damit nicht nur das Zukunftsranking, 
sondern auch die finanzampel öfter grün zeigt� 

8� die florida- und everglades-option
Während das bundesland um 85�000 mehr einwohner als vor 20 jahren 
hat, ist die bevölkerungszahl im bezirk um drei prozent gesunken� der 
anteil der über 65-jährigen beträgt hier bereits fast ein Viertel, im land 
insgesamt liegt er nur knapp über einem fünftel� damit erinnert der 
bezirk lienz stark an das vom demografischen Wandel am frühesten 
betroffene bundesland kärnten, wo es bis 1968 noch mehr bevölkerung als 
in tirol gab und das heute 200�000 einwohner dahinter rangiert (760�000 
vs� 560�000)� doch eine melancholische beschränkung auf diese Sichtweise 
ignoriert geradezu gegenteilige parallelentwicklungen: osttirol ist eine 
der kleinsten von 35 statistischen eu-regionen in österreich� es hat sein 
bruttoinlandsprodukt von 1997 bis 2017 um 112 prozentpunkte gesteigert� 
nur fünf Gebiete waren dynamischer� Mit rund 34�000 euro pro kopf liegt 
es auf rang 21 statt einst platz 26 der regionalliga� trotz seiner gesunke-
nen einwohnerzahl�20

dass das tiroler bip (46�100) pro kopf immer noch viel und das kärntner 
(37�200) etwas höher ist, liegt auch an der unterschiedlichen Migrations-
entwicklung� der ausländeranteil in tirol beträgt 16, in osttirol nur fünf 
prozent� ein drittel der innsbrucker bevölkerung hat Migrationshinter-
grund, im bezirk lienz sind es nur 7,6 prozent�21 ähnlich wie in kärnten� 
hier bringen Strategen immer wieder die florida-option ins Spiel – ein 
land von großer naturschönheit, aber rückläufiger bevölkerungszahl 
als pensionistenparadies� osttirol hat ähnliche Voraussetzungen� neben 
der grundsätzlich guten Gesundheitsversorgung hier wie dort braucht 
es dazu gute erreichbarkeit – wie sie koralm- und Semmering-basistun-
nel bald sicherstellen� dadurch gerät der Südalpenraum vom puster- bis 
zum drautal aber auch in engeren internen Wettbewerb� Wenn friaul und 
kärnten den Straßenausbau am plöckenpass nun wirklich vorantreiben,22 
ist osttirol erneut ein nachrangiger nutznießer� 
Wer die rentner-perspektive weiterspinnt, landet bei der everglades-
option� nun sind Spittal und lienz zwar noch weniger Miami als es kla-
genfurt oder Villach sind, doch der nationalpark hohe tauern braucht 
den Vergleich mit amerikanischem Sumpfland nicht zu scheuen� Zumal 
es hier nun – als alligator-alternative – neben adler und Geier auch den 
Wolf wieder gibt� 
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9� der Wohlstand und die autonomie
Meister isegrim ziert zwar öfter die Schlagzeilen, doch das Selbstbewusst-
sein im dritten tiroler landesteil wächst beständig� klare politische füh-
rung und mehr autonomie für osttirol wünscht sich z� b� rené Schmid-
peter,23 ein zu den elterlichen Wurzeln heimgekehrter Wirtschaftswissen-
schaftler� der provokante Vorschlag dieses experten für nachhaltigkeit 
wird zu wenig diskutiert� 
Südtirol ist ein lehrbeispiel für aufblühen infolge von autonomie� in 
österreich aber gibt es kein autonomes Gebiet� formal wäre dies gerade 
hier auf mehreren ebenen denkbar� region at333 „osttirol“ der euro-
päischen Gebietsstatistik (nutS) entspricht exakt dem bezirk lienz und 
dem regionalwahlkreis 7e� das ist außergewöhnlich� denn es gibt nur 
35 nutS-3-regionen in österreich, aber 94 bezirke� tirols flächenmäßig 
größter bezirk ist der bevölkerungsmäßig kleinste der 39 regionalwahl-
kreise� theoretisch käme immer ein Mandat von hier� damit wäre die 
dritte forderung von Schmidpeter nach einem direkt gewählten politi-
schen repräsentanten erfüllt� doch die Wahlzahl von zuletzt 26�000 war 
sogar für die öVp noch nie erreichbar� fpö-tourismussprecher Gerald 
hauser ist über die landesliste in den nationalrat gekommen; so wie eli-
sabeth blanik (Spö) und hermann kuenz (öVp) in den landtag� nur sein 
parteifreund Martin Mayerl hat ein osttiroler direktmandat�
Grundlage von autonomie ist es, sich selbst regeln geben zu können� eine 
Vorstufe wäre Mitsprache bei ihrer erstellung� auf dieser basis würde 
autonomie innerhalb des landes weniger bringen als gegenüber dem 
Staat� doch für ein quasi zehntes bundesland hat osttirol zu wenig bevöl-
kerung� der hauptgrund für das Schweigen der politik liegt allerdings in 
der – nach herkömmlichen berechnungen – mangelnden Wirtschaftskraft� 
autonomie wollen vor allem reiche netto-Zahler� das ist Südtirol aber erst 
durch seine autonomie wirklich geworden� als puffer zwischen tirol und 
kärnten könnte der bezirk lienz, das geographische Südosttirol, beiden 
bundesländern dienlicher sein als heute – so irreal eine solche rolle poli-
tisch und wirtschaftlich auch sein mag� Gleiches gilt für das geographische 
nordwestkärnten, den bezirk Spittal� er ist lienz auch ähnlicher als z� b� 
Völkermarkt�

10� eu-Strategien und Städte-netzwerk
nun sind bezirke zwar keine identitätsstifter, aber bei den ländergren-
zen hört sich der Spaß für eine von regionalpatriotismus geprägte Gesell-
schaft rasch auf� da nutzt es wenig, dass die bezirke lienz, Spittal und 
hermagor als osttirol und oberkärnten über Zweitnamen verfügen, mit 
denen sich ihre bevölkerung eher ausweist� die Zukunft liegt dennoch 
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in internationalisierung, interregionalisierung und Glokalisierung – der 
lokalen nutzung von Globalisierung� osttirol hat diese jahrtausendchance 
am Schnittpunkt von zwei und benachbart zur dritten (von insgesamt nur 
vier) großen makroregionalen Strategien der eu:24 alpenraum, donauraum 
und adria–ionisches Meer� Slowenien ist als einziger Staat an all diesen drei 
langzeitvorhaben beteiligt� dazwischen liegt kärnten�
die Strategien sind nur eingeschränkt vergleichbar, weil z� b� jene für den 
donauraum mehr von den Staaten und jene für die alpen stärker von den 
ländern getragen werden� unterschiedliche Verwaltungsebenen erschwe-
ren ein gemeinsames Vorgehen� nach dem Subsidiaritätsprinzip der euro-
päischen union lässt sich diese herausforderung allerdings bewältigen� 
Während bezirke politisch kaum handlungsfähig sind, sind ihre führenden 
Gemeinden das sehr wohl� dieser Gedanke mag pate gestanden haben, dass 
bruneck, lienz, Spittal und hermagor sich schon zu einem  Städtenetzwerk 
„Süd alpen raum“25 verpflichtet haben, um die „lokale Wandlungs- und 
entwicklungsfähigkeit sowie die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der 
regionen [zu] stärken“� dort, wo tirol an Salzburg grenzt�  
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Marika Gruber 

tourismus und integration in kärnten: 
ein projekt zur arbeitsmarktintegration 
junger geflüchteter Menschen

1� fünf jahre nach der flüchtlingskrise
Mittlerweile sind rund fünf jahre seit der „flüchtlingskrise“ vergangen� die 
starke fluchtzuwanderung der jahre 2014/2015/2016 vorwiegend aus dem 
arabischen raum hatte nicht nur zu polarisierenden aktionen zwischen 
Willkommenskultur und brandanschlägen auf asylunterkünftige (vgl� 
u�  a� derStandard�at 2016), umstrittenen Grenzkontrollen im Schengen-
raum (vgl� z� b� abdi-herrle/Venohr 2015) und eindrücklichen politischen 
Maßnahmen wie dem aufstellen von Grenzzäunen an den österreichischen 
Grenzübergängen geführt (die, wie das beispiel Spielfeld zeigt, bereits ver-
wuchert und löchrig sind; vgl� holzer 2019), sondern auch zur frage, wie 
die integration der geflüchteten Menschen bewältigt werden kann�
insgesamt sind in den jahren 2014 bis 2016 158�689 asylanträge in öster-
reich gestellt worden� nach dem jahr 2016 ist, wie abbildung 1 veran-
schaulicht, die Zahl der jährlichen asylanträge kontinuierlich rückläufig 
und befand sich im jahr 2019 ungefähr auf dem niveau des jahres 2008� 

abbildung 1: jährliche entwicklung der asylanträge 2004 bis 2019

(Quelle: bundesministerium für inneres 2019a, S� 4)
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nur rund ein drittel (36 %) der asylanträge (58�090) wurde im gleichen 
Zeitraum (2014–2016) rechtskräftig positiv beschieden (Gewährung von 
asyl, subsidiären Schutz oder eines humanitären aufenthaltstitels) (vgl� 
bundesministerium für inneres 2014, S� 14; bundesministerium für inneres 
2015, S� 14; bundesministerium für inneres 2016, S� 32)� da im jahr 2017 
ein asylverfahren von der antragstellung bis zur erstentscheidung durch 
das bundesamt für fremdenwesen und asyl durchschnittlich 16 Monate 
gedauert hat (40 % der asylanträge wurden in ca� sechs Monaten entschie-
den) (vgl� republik österreich 2018), ist davon auszugehen, dass asylan-
träge aus den jahren 2014–2016 erst in den jahren 2015–2018 entschieden 
wurden� in diesem Zeitraum wurden 97�792 asylanträge rechtskräftig 
positiv entschieden (vgl� bundesministerium für inneres 2015, S� 14; bun-
desministerium für inneres 2016, S� 32; bundesministerium für inneres 
2017, S� 30; bundesministerium für inneres 2018, S� 28)� bei dieser Zahl 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass darin auch ein gewisser anteil von 
so genannten „altverfahren“, also asylanträge, die schon mehrere jahre 
zurückreichen (bedingt durch einen rückstand an asylverfahren), inklu-
diert ist� laut apa-otS-aussendung des innenministeriums wären von 
den zwischen 2015 und 2018 in österreich gestellten asylanträgen mit jah-
resende 2018 mehr als 95 % entschieden worden und die Verfahrensdauer 
hätte bei asylanträgen, die ab juni 2018 gestellt wurden, auf durchschnitt-
lich weniger als drei Monate gesenkt werden können (vgl� apa-otS 2019)�

Während in der Zeit der starken fluchtzuwanderung die Suche nach 
und die errichtung von geeigneten asylunterkünften in den ausgewähl-
ten Gemeinden, die sich teilweise heftig dagegen wehrten, einen großen 
kraftakt darstellte, wurden fünf jahre danach 110 dieser Standorte in 
kärnten aufgrund geringer asylzahlen wieder geschlossen (reduktion 
von 170 Standorten der landesgrundversorgung auf 60 im jahr 2020; vgl� 
orf kärnten 2020)�

Von beginn an war klar, dass die integration der flüchtlinge in die unter-
schiedlichen lebensbereiche, insbesondere in den arbeitsmarkt, eine 
besondere herausforderung darstellen würde� das arbeitsmarktservice 
(aMS) österreich rechnete in seinen ursprünglichen analysen damit, dass 
die hälfte der 2015 nach österreich geflüchteten Menschen erst nach fünf 
jahren in beschäftigung sein wird� im jahr 2018 zeichnete sich aber bereits 
eine bessere entwicklung ab� im März 2018 ging das aMS davon aus, dass 
im frühling 2018 bereits 30 % der im jahr 2015 nach österreich gekomme-
nen flüchtlinge erwerbstätig sein würden (vgl� Mayr 2018)�

erwerbsarbeit ist nach eußner/Mayer/Walther (2016, S� 2) Grundvor-
aussetzung für die aktive beteiligung am wirtschaftlichen sowie gesell-
schaftlichen leben und die bei der bewältigung von traumatischen erin-
nerungen und belastungen helfen kann� Gleichzeitig zeigt eine Studie des 
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unhcr, dass das finden von arbeit zu einer der größten Zukunftssorgen 
von flüchtlingen zählt und sie sich erst in die Gesellschaft integriert füh-
len, wenn sie erwerbstätig sind (vgl� unhcr 2013, S� 76)� 

der vorliegende beitrag skizziert das arbeitsmarktintegrationsprojekt 
tourik – tourismus und integration in kärnten und stellt basierend auf 
ausgewählten ergebnissen der projektevaluationsstudie herausforde-
rungen und Wirkungen einer frühen integration von jungen geflüchteten 
Menschen in den arbeitsmarkt dar� 

2�  projekt tourik – arbeitsmarktintegration in der 
tourismusbranche

rund zwei jahre nach der starken fluchtzuwanderung hat das bundes-
ministerium für Wissenschaft, forschung und Wirtschaft das thema der 
arbeitsmarktintegration mit dem call „integration und Sicherung von 
arbeitsplätzen und betriebsstandorten“ aufgegriffen und 2017 ein förder-
programm ins leben gerufen, das einerseits die arbeitsmarktintegration 
von geflüchteten Menschen fördern und andererseits touristische arbeits-
plätze sowie betriebsstandorte sichern sollte� denn der fachkräftemangel 
wirkt auch in der tourismusbranche schwerwiegend� im juni 2019 haben 
allein in kärnten 700 köchinnen und kellnerinnen gefehlt (orf kärn-
ten 2019a)� einige Monate später berichtete orf kärnten (2019b), dass 
ein drittel der kärntner unternehmen ihre offenen Stellen nicht besetzen 
kann�

basierend auf diesem projektaufruf wurde das projekt „tourik – touris-
mus und integration in kärnten“ durch den kärntner Wirtschaftsförde-
rungs fonds (kWf) und die österreichische hotel- und tourismusbank 
Gmbh (öht) initiiert und in partnerschaftlicher kooperation mit der dia-
konie de la tour (diakonie), der fachberufsschule für tourismus Warm-
bad Villach (fbS) und dem schulischen Weiterbildungspartner tourismus 
Wissenslabor Warmbad-Villach (tW lab) sowie der fachhochschule 
kärnten (fh kärnten) konzipiert und ausgearbeitet� das projekt wurde 
schließlich vom bundesministerium für Wissenschaft, forschung und 
Wirtschaft finanziell gefördert und vom kWf sowie der öht, dem aMS 
kärnten und dem land kärnten in der umsetzung unterstützt� 

Ziel des projekts tourik (2017−2019) war es einerseits, eine möglichst 
frühzeitige und nachhaltige inklusion geflüchteter Menschen in den 
arbeitsmarkt via ausbildung und beschäftigung zu schaffen� dies war 
nur durch eine Maßnahme zum umfassenderen kompetenzerwerb für 
nicht mehr schulpflichtige flüchtlinge möglich� andererseits sollten der 
tourismusbranche dringend gesuchte fachkräfte zur Verfügung gestellt 
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werden� bei tourik handelte es sich konkret um eine initiative, durch die 
unbegleitete, minderjährige flüchtlinge (uMf) sowie junge asylwerbe-
rinnen und junge anerkannte geflüchtete Menschen im allgemeinen nach 
einer umfangreichen potentialanalyse (clearing: testung der deutsch- 
und Mathematikkenntnisse, einzelinterviews mit den kandidatinnen zu 
ihrer Motivation und ihren interessen, fachpraxisauswahl in form einer 
testung der praktischen fähigkeiten bzw� des fachlichen Vorwissens u� a� 
zu küche und Service, hygiene, halten und einsatz von küchengeräten), 
einem einjährigen schulischen und praktischen ausbildungsprogramm 
(Vorlehre; dabei handelt es sich nicht um eine lehre, sondern um eine 
Vorbereitung auf eine reguläre lehre) zugeführt und auf die nachfolgen-
den lehrberufe (köchin/koch und kellnerin) vorbereitet wurden� die 
ausbildung umfasste drei Schulphasen (november 2017 bis März 2018; 
Mai bis juni 2018; September bis november 2018), und die unterrichteten 
inhalte orientierten sich am berufsbild des jeweiligen lehrberufs� fach-
sprache und theoretische inhalte, wie kommunikation, umgangsformen, 
kulturelle Gepflogenheiten in österreich, ergänzten die praxisorientierte 
ausbildung� persönlichkeitsbildung, kleidungsnormen und auftreten 
wurden durch coaching erarbeitet� hygienerichtlinien, Sicherheitshin-
weise und berufsethische inhalte rundeten das programm ab� es wurden 
u� a� die fächer deutsch, Mathematik, Getränkekunde, Servieren, kochen, 
ernährungslehre, Menükunde, höflichkeitsnormen, politische bildung, 
betriebsorganisation und touristik unterrichtet� besonders wichtig in 
der ausbildung zu den touristischen berufen war auch die Vermittlung 
von interkultureller kompetenz� die fachspezifische Sprachförderung 
mit fachausdrücken (aus der Getränkekunde, dem Servierlehrbuch, der 
korrekten bezeichnungen der Geschirrteile und Werkzeuge) nahm einen 
wesentlichen Stellenwert ein�1

um die in der Schule erlernten kenntnisse in der praxis anwenden zu 
können, wurden die Schulphasen durch zwei praktikumsphasen (März 
bis Mai 2018: 1� praktikum; juni bis September 2018: 2� praktikum) 
ergänzt� in Zusammenarbeit zwischen kWf, fachberufsschule und dia-
konie konnte u� a� durch informationsveranstaltungen und informations-
aussendungen an potentielle praktikumsgeber bei vielen kärntner Gas-
tronomie- und hotelbetrieben interesse für das projekt tourik geweckt 
werden� 23 betriebe der gehobenen Gastronomie und hotellerie (zum teil 
4-Sterne-hotelbetriebe) boten schließlich den tourik-Schülerinnen einen 
praktikumsplatz an� im idealfall eröffnete sich durch den praktikumsplatz 
auch eine Möglichkeit auf eine spätere lehrstelle� die Schülerinnen wur-
den bei der praktikumssuche durch die diakonie tatkräftig unterstützt� 
begleitete Vorstellungsgespräche und Meet & Match-Veranstaltungen in 
der fachberufsschule, bei denen sich Schülerinnen und potentielle prak-
tikumsbetriebe kennenlernen konnten, halfen zusätzlich� das praktikum 
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stellte für interessierte betriebe auch eine Möglichkeit dar, potentielle 
lehrlinge und arbeitskräfte kennenzulernen� Mit praxisbetrieben, die 
in weiterer folge bereit waren, praktikantinnen auch als lehrlinge ein-
zustellen, schloss die diakonie kooperationsverträge ab� Sie sollten den 
beteiligten eine zusätzliche Verbindlichkeit gewähren� der abschluss 
eines kooperationsvertrages sah auch das bezahlen eines finanziellen 
beitrags von 2�000 euro vor (u� a� um einen beitrag zu ausbildungs- und 
betreuungskosten zu leisten)�

die theoretische und praxisnahe ausbildung wurde von der diakonie 
mit einer umfangreichen sozialpädagogischen betreuung begleitet� nach 
dem abschluss der theoretischen und praktischen ausbildung startete im 
november 2018 bis juli 2019 die nachbetreuungsphase, in der die Schü-
lerinnen von der diakonie während der lehrstellensuche bzw� der ersten 
lehrmonate unterstützt wurden� für jene Schülerinnen, die keine lehr-
stelle antreten konnten, wurde ein ersatzprogramm mit Vertiefung in 
deutsch, Mathematik und englisch von der diakonie angeboten� 

die fh kärnten war für die wissenschaftliche begleitung während der 
gesamten projektlaufzeit inklusive der projektevaluation zuständig� Sie 
sorgte für die dokumentation des Gesamtprojekts der betrieblichen integ-
ration und führte die erhebung von erlebten bzw� wahrgenommenen funk-
tionierenden und verbesserungswürdigen Strukturen und abläufen sowie 
herausforderungen/Schwierigkeiten und positiven erlebnissen auf Seite 
der auszubildenden mit fluchthintergrund, der fachlichen Vorgesetzten 
und der Geschäftsführerinnen/betriebsinhaberinnen, der diakonie und 
der fbS/des tW labs durch, genauso wie die erhebung der erfahrun-
gen zu tourismus und Gästebetreuung auf Seite der auszubildenden mit 
fluchthintergrund� 

am projekt „tourik“ haben insgesamt 35 personen2 teilgenommen� 
30 personen davon waren männlich und fünf weiblich� Sieben junge teil-
nehmer waren zu beginn des projekts uMf� Mit projektende (31� juli 2019) 
waren alle teilnehmerinnen volljährig� der Großteil der teilnehmerinnen 
stammte aus afghanistan (30 personen), ein geringer teil aus iran, irak 
und Syrien�

3�  forschungsdesign und methodisches Vorgehen
beim projekt tourik sollten erstmals junge asylwerberinnen und asyl-
berechtigte in kärnten für tourismusberufe fachlich sowie praktisch aus-
gebildet und in den touristischen arbeitsmarkt integriert werden� da 
pilotprojekte nicht auf bestehendes Wissen zurückgreifen können, aber 
im Sinne einer nachhaltigen Wirksamkeit die erkenntnisse daraus für 
folgeprojekte und andere ähnlich gelagerte projekte übertragbar und 
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damit nutzbar gemacht werden sollen, wurde dieses pilotprojekt von der 
fh kärnten, Studienbereich Wirtschaft & Management, wissenschaftlich 
begleitet und evaluiert� die wissenschaftliche begleitung begann mit pro-
jektstart im oktober 2017 und dokumentierte den gesamten prozess der 
fachlichen ausbildung und betrieblichen integration der jungen asyl-
werberinnen und asylberechtigten im touristischen arbeitsmarkt bis ein-
schließlich juni  2019� die wissenschaftliche begleitung und evaluation 
umfassen damit einen Zeitraum von 21 Monaten�

projektevaluierungen dienen einerseits als informationsgrundlage zur 
projektsteuerung während des durchführungszeitraums und andererseits 
der beurteilung des projekterfolges nach dessen abschluss� dabei kann 
zwischen interner evaluierung und externer evaluierung unterschieden 
werden� die interne projektevaluierung stellt ein Monitoring durch die 
operativen projektverantwortlichen dar, was eine projektverlaufs- und 
-fortschrittskontrolle sichern soll� die externe projektevaluation wird 
meist durch beauftragte Gutachtinnen oder forschungseinrichtungen 
nach abschluss wichtiger projektphasen oder des Gesamtprojekts durch-
geführt (vgl� Spektrum akademischer Verlag 2001)� im fall des projekts 
tourik wurde das interne projektmonitoring durch den leadpartner dia-
konie gewährleistet, während die externe wissenschaftliche begleitung 
und projektevaluierung von einem interdisziplinär zusammengesetzten 
team aus forscherinnen der forschungsgruppe trans_Space (tranSfor-
mative Societal, political and cultural engagement) an der fh kärnten 
durchgeführt wurde�

Ziel der projektevaluation war vor allem, erkenntnisse im Sinne von les-
sons learned zu gewinnen, um bei einer nochmaligen durchführung oder 
übertragung der projektidee auf andere Standorte auf erfahrungswissen 
und Verbesserungsmöglichkeiten zurückgreifen zu können und konkrete 
erfolgsfaktoren für die arbeitsmarktintegration von jungen geflüchteten 
Menschen im tourismus abzuleiten�

für die evaluationsstudie wurde ein qualitativer forschungsansatz mit 
Methodentriangulation gewählt: desk research (arbeitsmarktstatistiken 
und daten zur tourismusbranche), dokumentenanalysen (berichte zum 
monatlichen projektfortschritt und zu wichtigen ereignissen der diako-
nie und fbS/des tW lab, protokolle aus Steuerungsgruppensitzungen, 
projekt-newsletter, dokumentationen zu ausbildungsinhalten), 35 halb-
standardisierte leitfadeninterviews (mit ausbildnerinnen sowie prakti-
kums- bzw� arbeitgeberinnen in den tourismusbetrieben3, jungen geflüch-
teten Menschen in der berufspraktischen ausbildung, lehrpersonal der 
schulischen ausbildungsstätte sowie projektverantwortliche und Sozial-
betreuerinnen der diakonie) sowie partizipative action research-Metho-
den (praktikums-reflexionsworkshop mit den jungen flüchtlingen)� 
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außerdem wurden post-Skripts, die vom evaluationsteam nach den inter-
views erstellt wurden, inkludiert� 

aus allen ausgewerteten informationen wurden für das projekt bestim-
mende einflussfaktoren und Voraussetzungen sowie herausforderungen 
der arbeitsmarktintegration, Good-practices, aber auch Schlussfolgerun-
gen sowie konkrete handlungsempfehlungen und Maßnahmen für eine 
projektreplikation bzw� -übertragung (checkliste) in einem ähnlichen 
kontext abgeleitet� Sie bilden das kernstück des evaluationsberichtes�

4�  ausgewählte ergebnisse der evaluationsstudie

4.1  herausforderungen der arbeitsmarktintegration von 
asylwerberinnen und Flüchtlingen

die wohlgemeinte intention des projekts, eine frühzeitige arbeitsmarkt-
integration von jungen geflüchteten Menschen in kärnten zu erreichen, 
wurde durch zahlreiche rechtliche hindernisse und herausforderungen 
erschwert� Vor allem wurde deutlich, wie die nachfolgende darstellung 
zeigt, dass die österreichische Gesetzeslage kaum Spielraum für beschäfti-
gung und lehre von jungen asylsuchenden lässt�

4.1.1 Rechtliche und administrative Rahmenbedingungen

die rechtlichen und administrativen rahmenbedingungen hinsichtlich 
der absolvierung einer lehre sind mit dem aufenthaltsstatus der zuge-
wanderten Menschen verknüpft� Während anerkannte flüchtlinge in vie-
len bereichen österreichischen Staatsbürgerinnen gleichgestellt sind und 
vollen Zugang zum arbeitsmarkt haben, gelten asylwerberinnen bis zur 
rechtskräftigen entscheidung ihres asylverfahrens als fremde (oester-
reich�gv�at 2020)� die beschäftigung von asylwerberinnen, die sich noch 
im laufenden Verfahren befinden, ist rechtlich nur in sehr eingeschränkter 
Weise, wie im regelfall zumeist als Saisonarbeiterinnen im Gastgewerbe 
oder der landwirtschaft mit einer dauer von sechs Monaten, möglich (vgl� 
aMS österreich 2020)� im Zeitraum 20124 bis 2018 war auch eine lehr-
ausbildung (in Mangelberufen) für junge asylwerberinnen offen (bis zum 
jahr 2013 nur für asylwerberinnen bis zum vollendeten 18� lebensjahr, 
danach wurde die Möglichkeit bis zum vollendeten 25� lebensjahr aus-
geweitet)� dieser Spezialfall wurde im projekt tourik genutzt, um auch 
jungen asylwerberinnen die teilnahme an einem Qualifizierungsprojekt 
zu ermöglichen, das sie fachlich und sprachlich vorbereitet und zu einer 
anschließenden regulären lehre befähigen sollte�
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Aufhebung der Lehrmöglichkeit für junge AsylwerberInnen 
in Mangelberufen

das projekt tourik war von einer dynamischen rechtlichen entwicklung 
und von Zielkonflikten zwischen den Ministerien betroffen� das Sozial-
ministerium wollte zum Zeitpunkt der implementierung lehrplätze für 
Subsidiärschutzberechtigte schaffen� das innenministerium ließ jedoch 
subsidiäre aufenthaltstitel vielfach aberkennen� bereits vor projektstart 
bestanden mehrere einschränkende rechtliche rahmenbedingungen� 
die im September 2018 per erlass entschiedene aufhebung des Zugangs 
zur lehrmöglichkeit für asylwerberinnen (GZ: bMaSGk-435�006/0013-
Vi/b/7/2018) wurde jedoch zu einer schwer überwindbaren hürde für 
das projekt� das inkrafttreten des erlasses bewirkte, dass zu projektende 
sieben teilnehmerinnen keine lehre (trotz bereits bestehender lehrstel-
lenzusagen) mehr antreten durften� Gemäß diesem neuen erlass war es 
zunächst jedoch unklar, was mit den jungen asylwerberinnen, die bereits 
eine lehre begonnen hatten, passieren würde, wenn sie im weiteren Ver-
lauf einen negativen asylbescheid bekommen sollten� einige Monate nach 
projektabschluss einigten sich öVp, Spö, Grüne und neoS im dezember 
2019 auf eine Gesetzesnovelle zur „hemmung der frist für die freiwillige 
ausreise zum Zweck des abschlusses einer begonnenen berufsausbil-
dung“ (§ 55a fpG; bGbl� i nr� 110/2019)� damit wurde das fremdenpo-
lizeigesetz 2005 (bGbl� i nr� 100/2005) geändert und eine aufschiebende 
Wirkung für die ausreise von asylwerberinnen bei begonnener lehre 
nach einem negativen asylbescheid erreicht� nach Meinung der öVp, so 
wird es in der parlamentskorrespondenz (nr� 1183) vom 11� 12� 2019 deut-
lich, soll es jedoch künftig überhaupt keine asylwerberinnen in der lehr-
ausbildung mehr geben� dadurch solle eine klare trennung zwischen asyl 
und legaler Migration erreicht werden (vgl� republik österreich 2019)�

die veränderte gesetzliche lage durch die aufhebung der lehrmöglich-
keit für asylwerberinnen wirkte sich jedoch negativ auf die Motivation 
der teilnehmerinnen aus und hatte zum teil psychische konsequenzen 
wie perspektivenlosigkeit, phasen der ohnmacht und überforderung zur 
folge� die frustration über die aufhebung der lehrmöglichkeit für asyl-
werberinnen war groß� hinzu kommt, dass die diakonie durch den „lehr-
stopp“ spontan ein ersatzprogramm für die teilnehmerinnen konzipieren 
musste, die keine lehrstelle mehr antreten durften�

Beschäftigungsbewilligung und Lohnstückelung

Wie es pilotprojekte an sich haben, bestanden auch hinsichtlich der admi-
nistrativen abwicklung unsicherheiten, die einen größeren auslegungs-
spielraum bestehender gesetzlicher regelungen durch die Verwaltung 
erkennen ließen bzw� die rechtlich nicht eindeutig geregelt zu sein schienen 
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und erst im laufe der projektumsetzung eine nähere interpretation und 
ausformulierung erfuhren� 

am beispiel der tourik-praktikantinnen, die sich in einem laufenden 
asylverfahren befanden, stellte sich heraus, dass auch für die absolvie-
rung eines praktikums eine beschäftigungsbewilligung für asylwerberin-
nen erforderlich ist� die ausstellung einer solchen konnte zwischen drei 
und sechs Wochen dauern�

Zudem wurde mit der umsetzung des tourik-projekts offenkundig, dass 
für die dauer des praktikums keine ausnahme von der Zuverdienst-
grenze für asylwerberinnen möglich sein würde� damit die auszahlung 
des lohns in einklang mit den behördlichen regelungen stand, musste 
eine auszahlung an die praktikantinnen in monatlichen teilbeträgen von 
110 euro (= Zuverdienstgrenze) vorgenommen werden� erschwerend hin-
zugekommen ist, dass nicht alle betriebe die regelung nach einer lohn-
stückelung erfüllen konnten bzw� wollten�

Administrativer Aufwand für Betriebe und Kooperationsbeitrag

der administrative projektaufwand war für die betriebe zum teil recht 
hoch� der finanzielle kooperationsbeitrag (750 euro bei übernahme eines 
praktikanten/einer praktikantin; zusätzliche 1�250 euro bei übernahme 
eines tourik-Schülers/einer tourik-Schülerin als lehrling), den die 
betriebe bezahlen mussten, war für betriebe nicht unerheblich und wurde 
zum teil sehr kritisch gesehen� 

Freie Wohnsitzwahl und Abwesenheit von der Meldeadresse

eine weitere rechtliche einschränkung betraf die nicht mögliche fremdun-
terbringung von noch im laufenden asylverfahrenden stehenden prakti-
kantinnen bei den betrieben während des praktikumszeitraums� da sich 
die Mehrheit der teilnehmerinnen während der praktikumsphasen in 
einem noch laufenden asylverfahren befanden, war ein mehrwöchiges 
fernbleiben von ihren zugewiesenen unterkünften nicht gestattet� Mit 
allen praxisbetrieben mussten daher individuelle lösungen hinsichtlich 
der arbeitszeiten (die oft von der erreichbarkeit des praxisbetriebes mit 
dem öffentlichen personennahverkehr abhingen) oder Mitfahrgelegenhei-
ten mit betriebskolleginnen gefunden werden�

4.1.2 Aufenthaltsstatus der TeilnehmerInnen

Generell stellte das laufende asylverfahren für die teilnehmerinnen eine 
erhebliche belastung dar und erschwerte die projektdurchführung, da 
viele teilnehmerinnen angst vor einer abschiebung hatten� aussichtslo-
sigkeit, Stress, ungewissheit, überforderung mit der gesamten Situation 
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und rückschläge durch negative asylbescheide zehrten an den teilneh-
merinnen und wirkten sich negativ auf deren Motivation aus, was sich u� a� 
in erhöhten fehlzeiten während des vorgesehenen Schulbesuches zeigte� 
behördliche argumente, die bei einem negativen ausgang des asylver-
fahrens ins treffen geführt wurden, ließen sie an ihren bemühungen, wie 
den besuch von deutsch- und integrationskursen, tourik-ausbildungs-
maßnahmen, aufbau eines sozialen netzwerkes oder der teilnahme am 
gesellschaftlichen leben durch Sportvereine oder kirche, zweifeln�

4.1.3 Eingeschränkte Mobilität

Wenn praktikums- bzw� ausbildungsbetriebe und arbeitsstätten in der 
peripherie von Stadtzentren oder in ländlichen Gebieten angesiedelt sind, 
wird die frage nach der erreichbarkeit drängend� am beispiel des arbeits-
marktintegrationsprojekts tourik hat sich gezeigt, dass diese frage vor 
allem für Zielgruppen wie geflüchtete Menschen, die selbst nicht auf einen 
eigenen pkW zurückgreifen können, sehr relevant ist� der öffentliche Ver-
kehr im ländlichen raum, sofern dieser überhaupt (noch) vorhanden ist, 
ist häufig von großen fahrintervallen, längerer dauer und mangelnden 
anschlussmöglichkeiten gekennzeichnet� tourik hat gezeigt, dass die 
praktikantinnen, die bei einem weiter entfernten betrieb in einem länd-
lichen, touristisch aber zum teil gerade deswegen sehr attraktiven Gebiet 
absolvierten, zum teil große Schwierigkeiten hatten, diesen zu erreichen� 
Viele der betriebe zeigten für diese Situation Verständnis und passten die 
arbeitszeiten an den öffentlichen nahverkehr an, organisierten Mitfahr-
gelegenheiten mit kolleginnen oder ausbildnerinnen, und Vorgesetzte 
chauffierten mitunter selbst� Zudem brauchte es auch eine größere flexi-
bilität im Zusammenhang mit der dienstplangestaltung, wenn z� b� von 
den auszubildenden asylwerberinnen termine wahrgenommen werden 
mussten, die im Zusammenhang mit ihrem aufenthaltsstatus stehen� 

4.1.4 Verschiedene Kulturen in Kärntner Tourismusbetrieben

Zusätzlich zu den rechtlichen, administrativen und organisatorischen 
herausforderungen kam für die praktikumsbetriebe der umgang mit ver-
schiedenen kulturen als herausforderung hinzu�

Freitagsgebet

da die tourik-praktikantinnen alle aus dem islamisch geprägten raum 
stammten (überwiegend aus afghanistan, aber auch aus iran, Syrien und 
irak) war der umgang bzw� die berücksichtigung von kulturell und/oder 
religiös bedingten Gepflogenheiten ein wichtiges thema, sowohl während 
der fachtheoretischen ausbildung in der Schule, aber auch während des 
praktikums in den praxisbetrieben� ein betrieb hat den Wunsch nach dem 
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traditionellen freitagsgebet so gelöst, dass dem praktikanten generell der 
freitag frei gegeben wurde� ein anderer betrieb hat den Wunsch nach dem 
freitagsgebet durch eine pausenregelung gelöst� ein weiterer betrieb hat 
aber deutlich gemacht, dass bei der pausenregelung auf die betriebserfor-
dernisse rücksicht genommen werden muss und die Gebetszeiten unter 
umständen auch an die betrieblichen notwendigkeiten angepasst werden 
müssen�

Pünktlichkeit und Termintreue

als eine der wenigen (vermutlich) kulturell bedingten Schwierigkeiten 
wurde von den praktikumsbetrieben die teilweise anfängliche unpünkt-
lichkeit der Schülerinnen und der umgang mit termintreue sowie die 
ankündigung von absehbaren fehlzeiten genannt� ein praktikumsbetrieb 
erzählte, dass zu beginn die praktikantinnen täglich eine Viertelstunde 
zu spät gekommen seien� die Zeit für das umkleiden und anziehen der 
küchen-/Servicekleidung sei nicht eingerechnet worden, aber dies hat 
schon vor dienstbeginn zu geschehen� „Er hat sich gedacht, die ersten zwei 
Tage einfach pünktlich kommen und dann aber noch umziehen. Dann habe ich 
gesagt: ‚Fünf Minuten davor wird umgezogen.‘ Am nächsten Tag dann noch ein-
mal und dann habe ich gesagt: ‚Du, aber morgen haben wir gesagt.‘ und jetzt 
funktioniert das auch, weil alle anderen eben schon da sind und das schaut dann 
nicht gut aus, wenn er dann der letzte ist und alle schon am Arbeiten sind. Es gibt 
dann immer so ein bisschen eine Gruppendynamik.“ (betrieb 2, fachl� Vorge-
setzter, interview vom 6� 4� 2018, zit� in: Gruber et al� 2019, S� 111)

Kopftuch tragen

für die meisten weiblichen tourik-teilnehmerinnen war es nach ihrer 
erziehung bzw� ihrem religiösen oder kulturellen Verständnis üblich, 
ein kopftuch zu tragen� auf die frage hin, wie betriebe damit umge-
hen würden, antwortete ein fachlicher Vorgesetzter, dass er zwar noch 
keine erfahrung damit habe, er dies aber aufgrund von Gastronomiere-
geln als schwierig sieht� eine andere betriebliche projektverantwortliche 
meinte, dass dieses während der arbeit nicht getragen werden sollte, in 
der freizeit hätte sie mit dem tragen eines kopftuches kein problem� eine 
tourik-teilnehmerin berichtete ihrem fachlehrer, dass sie im praktikum 
das Gefühl gehabt hat, sie hätte im praktikum nur hilfsarbeiten verrich-
ten dürfen, weil sie ein kopftuch getragen hat� ein anderer sehr liberaler 
betrieb meinte, das tragen eines kopftuches bei Mitarbeiterinnen sei für 
sie kein problem, und nahm anleihe an der aktuellen Mode, wonach der 
hermès-katalog 2018 alle weiblichen und männlichen Models nur mit teu-
ren Seidenkopftüchern zeige�
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Missverständnisse und Konflikte unter MitarbeiterInnen verschiedener 
Herkunft

die fachliche Vorgesetzte in einem betrieb erzählte, dass sie Mitarbeiterin-
nen aus verschiedensten kulturen beschäftigt habe und dass damit auch 
ein erhöhtes konfliktpotential einhergehen kann� Vor allem aufgrund der 
sprachlichen und kommunikativen hürden in Zusammenarbeit mit den 
zugewanderten Mitarbeiterinnen im betrieb könne es schnell zu Missver-
ständnissen kommen: „Als Abwäscher und der kann überhaupt nicht am Leben 
teilnehmen. Der sitzt dort, der hat keine Ahnung, was gesprochen wird, es ist 
immer die Schwierigkeit und da gibt‘s manche Länder, die sind ein bisschen anders 
in der Gesprächskultur. Da muss man halt aufpassen. (…) Bei uns ist es relativ 
fröhlich und ungezwungen und wir haben einen Mordsspaß, natürlich auch beim 
Arbeiten. Da sieht man schon bei manchen, dass sie eigen reagieren, wenn gelacht 
wird. Das ist offensichtlich bei ihnen nicht so. Oder ein bisschen negativ beachtet, 
und da muss man halt dann ein bisschen aufpassen. Dass man sagt, wenn ihr 
irgendeinen Spaß oder was macht‘s, bitte passt‘s auf, der kann die Sprache nicht, 
der kommt da nicht mit. Versucht‘s ihm das zu erklären oder bindet‘s ihn da ein 
und lasst‘s ihn nicht auf der Seiten, dass er nicht das Gefühl hat (…) dass über 
ihn gelacht wird.“ (betrieb 8, fachl� Vorgesetzte, interview vom 18� 8� 2018, 
zit� in: Gruber et al� 2019, S� 113) die Vorgesetzte erklärte den betrieblichen 
umgang mit der tatsache, dass viele personen mit unterschiedlichen kul-
turellen hintergründen beschäftigt sind, folgendermaßen: „Es ist so, dass 
wir versuchen, dass in jeder Abteilung einer so Art wie eine Patenschaft über-
nimmt, also es bekommt immer jemand einen zugewiesen. Und sagt, du der fangt 
jetzt neu an, das ist jetzt eine Woche deine Aufgabe, dass du den in dem Bereich 
begleitest, dass du für den da bist, damit der einen Ansprechpartner hat, damit 
er sich nicht von Anfang an nicht gleich alle Namen merken muss. Und dann 
in die Abteilung gut hineinkommt und das ist halt immer.“ (betrieb 8, fachl� 
Vorgesetzte, interview vom 18� 8� 2018, zit� in: Gruber et al� 2019, S� 113) 
diese patenschaft hilft bei der integration in den betrieb und fördert die 
sprachlichen kompetenzen der zugewanderten Mitarbeiterinnen�

4.2  positive erfahrungen mit der beschäftigung und betrieblichen 
integration 

in der nachfolgenden darstellung werden positive erfahrungen der tou-
rik-praktikantinnen sowie der praktikumsgeberinnen respektive der 
fachlichen Vorgesetzten der praktikantinnen, die sich im Zeitraum der 
praktikumsphasen und betrieblichen integration zeigten, ausgeführt�

4.2.1 Sicht der PraktikantInnen

bis auf wenige ausnahmen hatten die tourik-praktikantinnen noch keine 
erfahrung mit der arbeit im tourismussektor� die beiden sechswöchigen 
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praktika in hotellerie und Gastronomie halfen ihnen auch bei der zukünf-
tigen berufsorientierung und entscheidung, ob eine lehre im tourismus 
wirklich ihre interessen trifft� 

aus der Sicht der praktikantinnen konnte der kontakt zu den gästen als 
positiv bewertet werden� die Gäste zeigten sich bei der bewirtung durch 
die praktikantinnen mit fluchthintergrund großteils sehr nett und inter-
essierten sich für die herkunft und lebenssituation der praktikantinnen� 

die Zusammenarbeit mit arbeitskolleginnen beschrieb ein praktikant 
als sehr unterstützend� er konnte immer nachfragen, wenn er etwas nicht 
wusste oder verstand� Zwei praktikanten erzählten, dass sie sich mit den 
arbeitskolleginnen ab und zu verabredeten, um am abend nach der arbeit 
auszugehen� ein küchenchef eines praxisbetriebes stammte selbst aus 
afghanistan, wodurch sich die praktikantinnen sehr wohl und verstanden 
fühlten� ein anderer praktikant erzählte, dass der erste tag im betrieb sehr 
gut war und ihn alle sehr nett behandelten� der chef und einige kollegin-
nen seien zwar manchmal etwas streng, aber ansonsten auch immer sehr 
nett gewesen� die praktikantinnen schätzen es, wenn die fachlichen Vor-
gesetzten oder der/die betriebschefin ihnen viel beibrachte/n� Wenn sie 
etwas aufgrund der Sprache nicht sofort verstanden hatten, wurde ihnen 
dies noch einmal und sehr verständnisvoll erklärt� ihre chefs seien auch 
öfters für Späße zu haben gewesen, was die Situation auflockerte�

die tätigkeiten während der praktika hatten den praktikantinnen groß-
teils gut gefallen� positiv erwähnt wurde, wenn sie tätigkeiten überneh-
men durften, die sie als anspruchsvoll erlebten oder die sie so weit als 
möglich selbstständig erledigen durften (z� b� aufdecken, Servieren/
abservieren, cocktails oder desserts zubereiten, Gerichte vorbereiten 
oder Speisenzubereitung „bis hin zum fleisch“)�

aufgrund der positiven erlebnisse im praktikum strebten auch viele der 
tourik-teilnehmerinnen eine weiterführende lehre (im praktikumsbe-
trieb) an�

4.2.2 Sicht der Praktikumsgeber

für die meisten der praktikumsbetriebe in der tourismusbranche war die 
beschäftigung von ausländischen Mitarbeiterinnen nichts neues� auch 
mit der beschäftigung von Menschen mit fluchthintergrund hatten schon 
einige betriebe erfahrung: „Ja, wir haben schon Erfahrung. Wir haben derzeit 
auch einen Syrer, der schon bei uns lernt.“ (betrieb 1, Gf/betriebsinhaberin, 
interview vom 5� 4� 2018, zit� in: Gruber et al� 2019, S� 104)

die betriebe sahen das projekt tourik als chance der weiterqualifizie-
rung für junge asylwerberinnen und flüchtlinge: „Ich finde es auch ganz 
wichtig, dass sie eine Lehre machen, weil sonst bleiben sie 30 Jahre auf dem 
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gleichen Niveau und werden nie irgendwo eine Chance haben.“ (betrieb 2, fachl� 
Vorgesetzter, interview vom 6� 4� 2018, zit� in: Gruber et al� 2019, S� 104) 

Von den interviewten betrieben wurde das projekt tourik in verschiede-
ner hinsicht positiv bewertet� Vor allem die Vorbereitung auf das prak-
tikum bzw� die fachspezifische Vorbildung, welche die praktikantinnen 
mitbrachten, wurde positiv hervorgehoben� diese stünde der Grundaus-
bildung von lehrlingen um nichts nach, im Gegenteil, sie sei sogar zum 
teil besser: „Auf jeden Fall, weil der Vorteil von TourIK ist einfach, dass man 
im Gegenzug von normalen Auszubildenden ja quasi die, die Lehre anfangen, 
schon einmal eine Grundausbildung da ist. Das ist ein absoluter Vorteil, wobei ich 
sagen muss, dass die Grundausbildung zum Teil besser ist, als die Auszubilden-
den haben.“ (betrieb 7, Gf/betriebsinhaber, interview vom 14� 8� 2018, zit� 
in: Gruber et al� 2019, S� 121) auch ein anderer betriebsinhaber bewertete 
das projekt sehr positiv, vor allem den umstand, dass die praktikantin-
nen schon Grundkenntnisse und praxis hatten und spezifische kärntner 
Gerichte kannten� er war bereit, den praktikanten nach ende der ausbil-
dung zu übernehmen und einen lehrvertrag anzubieten�

als sehr positiv genannt wurde auch das persönliche kennenlernen der 
angehenden praktikantinnen im rahmen einer „Meet  &  Match“-Veran-
staltung in der tourismusschule sowie die persönlichen Vorstellungsge-
spräche in den betrieben: „Also, ich find es schon mal super, bevor es zum 
Praktikum auch geht, dass sie [Diakonie, Anm. der Verf.] auch mit den Burschen 
vorbeikommen. Das finde ich total gut, dass man schon mal ein Gesicht auch dazu 
hat. Nicht dass sie einfach kommen, okay, das sind die Burschen, sondern man 
kann davor mit ihnen schon ein bisschen reden …“ (betrieb 10, fachl� Vorge-
setzter, interview vom 14� 9� 2018, zit� in: Gruber et al� 2019, S� 121−122)

die bereicherung der (heimischen) küche durch internationale Mitar-
beiterinnen wurde ebenfalls positiv von einem restaurantbetrieb hervor-
gehoben, der sich auf die beschäftigung von Menschen mit Migrations- 
bzw� fluchthintergrund spezialisiert hat und ganz bewusst internationale 
küche anbietet�

die betriebe haben auch die reaktionen der Gäste auf das personal mit 
fluchthintergrund beobachtet� ein betrieb beschrieb im interview die posi-
tive Wahrnehmung, wonach durch das projekt auch eine gesellschaftliche 
Wirkung erzeugt werden könne, da die Gäste ein konträres bild zu dem 
sehen, was vielfach über asylwerberinnen politisch oder medial transpor-
tiert wird� aber auch die gäste meldeten positives Feedback gegenüber 
den praktikantinnen mit fluchthintergrund an die ausbildungsbetriebe 
zurück� in einem hotelbetrieb wird standardmäßig mittels eines Gäste-
fragebogens feedback eingeholt� dieses ist sehr positiv ausgefallen� den 
afghanischen praktikanten im Service bezeichnete die fachliche Vorge-
setzte daher „als Glücksgriff“ (betrieb 8, fachl� Vorgesetzte, interview vom 
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18� 8� 2018, zit� in: Gruber et al� 2019, S� 107)� aufgrund der positiven erfah-
rungen mit den praktikantinnen waren viele praktikumsbetriebe auch 
bereit, ihre praktikantinnen (oder auch noch andere tourik-praktikantin-
nen) als lehrlinge oder angestellte fix aufzunehmen�

die betriebe tauschten sich in der branche auch untereinander aus und 
gaben erfahrungen mit der beschäftigung von asylwerberinnen und 
flüchtlingen an andere branchenkolleginnen weiter� aufgrund der über-
wiegend positiven erfahrungen mit den praktikantinnen und dem pro-
jekt tourik würden die betriebe diese/s anderen branchenkolleginnen 
weiterempfehlen� ein ausbildungsverantwortlicher erzählte von sei-
nem erfahrungsaustausch mit einem branchenkollegen: „Es ist teils noch 
gemischt. Also ich schwärme immer, also ich sage, die Burschen, die ich im Service 
habe, die Burschen, die ich in der Küche habe, würde ich jetzt gegen nichts tau-
schen, sag ich, jetzt auch ganz ehrlich, denn die sind einfach super. Aber es kommt 
auch immer vom Menschen, wie wer mit wem umgeht …“ (betrieb 10, fachl� 
Vorgesetzter, interview vom 14� 9� 2018, zit� in: Gruber et al� 2019, S� 105) 
insgesamt wurde das projekt von den teilnehmenden betrieben sehr posi-
tiv bewertet, wie das nachfolgende Zitat bestätigt: „Absolut. Ja, ich finde, es 
ist ein tolles Projekt, muss ich echt sagen. Also für uns war das total begrüßend 
und das Feedback geben wir auch dem KWF. Also definitiv, weil sie sagen, dass 
das eine gescheite Geschichte ist und das setzt auch ein Zeichen in einer Zeit, wo 
ganz viel Widerstand da ist. (…) ich finde es toll, dass es da so gut funktioniert hat 
und ich fände es noch großartiger, wenn es als Modell herhalten könnte für andere 
Bereiche auch.“ (betrieb 5, Gf/betriebsinhaberin, interview vom 24� 5� 2018) 

4.3 reflexive erkenntnisse zu den wirkungen des projekts

die evaluierung des projekts hat gezeigt, dass dieses in mehrfacher Weise 
und auf unterschiedlichen ebenen positive Wirkungen erzeugt und Win-
win-Situationen geschaffen hat�

4.3.1 Ebene TourIK-TeilnehmerInnen (Rolle SchülerIn bzw. PraktikantIn)

im beitrag wurde zu beginn bereits ausgeführt, wie wichtig eine frühzei-
tige erwerbsintegration für Menschen mit Migrationshintergrund und im 
besonderen für geflüchtete Menschen ist� das projekt tourik hat (als die 
gesetzlichen Möglichkeiten dazu noch gegeben waren) zudem auch für 
asylwerberinnen, die ansonsten kaum Möglichkeiten für ausbildung und 
erwerbsarbeit haben, einen Weg gefunden, eine arbeitsmarktrelevante 
ausbildung zu schaffen, sie für den arbeitsmarkt zu qualifizieren und den 
einstieg in den ersten arbeitsmarkt zu ermöglichen� nachdem frauen im 
projekt besonders berücksichtigt wurden, stellte dies für junge asylwer-
berinnen auch einen Schritt des empowerments, der Selbstbestimmung 
und unabhängigkeit dar� im unterschied zu anderen lehrlingsinitiativen 
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für flüchtlinge berücksichtigte tourik den wesentlichen punkt der Vor-
bereitung auf den arbeitsmarkt und die reguläre lehrausbildung (durch 
gezielte deutschförderung, fachsprachlichen deutschunterricht, fachthe-
oretische und fachpraktische ausbildung), die ansonsten leicht überfor-
dernd wirken und zu ausbildungsabbrüchen führen kann� neben der 
integration in den arbeitsmarkt war die ausbildung und arbeitsmarktin-
tegration aber auch für die gesellschaftliche integration der asylwerberin-
nen und flüchtlinge wichtig� Mehrere tourik-teilnehmerinnen erzählten, 
dass sie gute, zum teil sogar freundschaftliche kontakte zu Mitschülerin-
nen und arbeitskolleginnen in den betrieben aufbauen konnten und sich 
auch in der freizeit verabredeten�

das jahr der Vorlehre war vor allem von Wissenserwerb und erfahrun-
gen in der arbeitswelt geprägt und hatte nach eindruck der lehrenden, 
aber auch der diakonie-Sozialbegleitung einen positiven einfluss auf die 
persönlichkeitsentwicklung der teilnehmerinnen, indem sie sich ein offe-
neres und sichereres auftreten aneigneten sowie ihr Verhalten reifer, ihre 
eigenständigkeit größer und die erwartungen an das berufsleben realisti-
scher wurden�

4.3.2 Ebene Schule und MitschülerInnen

Von den teilnehmerinnen wurde in unterschiedlichen kontexten zum 
ausdruck gebracht (u� a� im rahmen des reflexionsworkshops am 14� 5� 
2018), dass sie sich noch mehr interaktion mit den regelschülerinnen bis 
hin zu gemeinsamem unterricht wünschten� die fbS/das tW lab griff 
diesen Wunsch auf, organisierte u� a� eine gemeinsame koch-einheit und 
bot den tourik-Schülerinnen die Möglichkeit, für die regulären Schüle-
rinnen im internat eine ihrer landestypischen Speisen zu kochen� „Ganz 
witzig oder ganz interessant war, ganz zu Beginn nach zwei bis drei Wochen 
haben die Teilnehmer gesagt, sie würden gerne etwas mehr mit anderen in Kontakt 
kommen. Also wir haben das dann gleich mit einem Kollegen in der Fachpraxis 
im Restaurant, der hat da gerade flambiert oder mariniert, und da haben wir dann 
gesagt, dass wir das ja gemeinsam machen könnten. Und hab dann meine Tou-
rIKs mitgenommen und haben einen regulären Schüler und einen meiner TourIKs 
zusammengespannt, und die haben dann gemeinsam die Vorbereitungsarbeiten 
gemacht, und das ist irrsinnig gut angekommen bei allen. Sie haben beide immer 
eine Aufgabe bekommen und haben diese dann erfüllt. (…) Sie sind aber von sich 
aus gekommen mit dem Küchenleiter im Internat, und der hat das dann selbst 
arrangiert, dass er einmal für 100 Leute ein Gericht aus Afghanistan kocht. (…) 
Es ist irrsinnig gut angekommen und war eine tolle Sache.“ (fbS/tW lab, lei-
tung tW lab, interview vom 5� 2� 2019, zit� in: Gruber et al� 2019, S� 62)�

das beispiel des gemeinsamen unterrichts und der schulischen initi-
ativen außerhalb des regelunterrichts zeigen, dass die tourik-klasse 
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und das in-kontakt-kommen mit Schülerinnen mit fluchthintergrund 
einen sensibilisierenden und bewusstseinsschaffenden effekt hatte� die-
ser effekt zeigte sich jedoch nicht nur auf der Seite der regulären Schü-
lerinnen, sondern wirkte sich auch, wie ein tourik-lehrer erzählte, auf 
das lehrpersonal aus: „Und man redet mit den Leuten auch selber, ich mein, 
wenn man im Fernseher sieht, was da alles übers Mittelmeer kommt, okay, das 
ist so wie im Film. Aber wenn ich selber mit denen red‘ und der sagt, ‚Herr 
XXX [Name LehrerIn, Anm. d. Verf.], 10 Stunden sind wir am Meer gewesen, 
wir haben nicht gewusst, ob das Schlauchboot haltet. Das hatte immer weniger 
Luft, wir sind immer tiefer‘ und wenn der das so erzählt, da hast den Ausdruck 
gesehen im Gesicht, dass die Todesangst gehabt haben. Dann kommen sie nach 
Griechenland, was passiert mit mir. Gehen mehr oder weniger zu Fuß rauf. Der 
eine hat zu mir gesagt, ‚Herr XXX [Name LehrerIn, Anm. d. Verf.], das können 
Sie sich nicht vorstellen, ich war über drei, vier Wochen unterwegs, fast alles zu 
Fuß.‘ Hat er gesagt, dass er tagelang nie etwas gegessen hat, ‚für mich ist das 
egal‘, hat er gesagt, ‚ich bin jung und ich bin stark. Aber kleine Kinder war das 
Gleiche.‘ Also die haben Sachen erzählt, da ist wieder einer gestorben, den haben 
sie dann dort wo eingegraben, das erwähnen sie nicht in der Öffentlichkeit. Das 
verändert einen schon…“ (fbS/tW lab, lehrer, interview vom 5� 2� 2019, 
zit� in: Gruber et al� 2019, S� 62−63)� 

durch das eröffnen von Möglichkeiten des einander begegnens (z� b� wäh-
rend der pausen oder der Mahlzeiten im internat) und des gemeinsamen 
unterrichts konnten Schülerinnen mit und ohne fluchthintergrund mit-
einander ins Gespräch kommen und sich kennenlernen� das hören von 
fluchtgeschichten von betroffenen sensibilisierte sowohl die Schülerinnen 
als auch die lehrerinnen�

4.3.3 Ebene Betriebe

der einsatz von flüchtlingen und asylwerberinnen in den betrieben führte 
zu einem auseinandersetzen mit den thematiken flucht, Zuwanderung, 
integration und nicht zuletzt mit eigenen Vorannahmen und Vorurteilen� 
da die betriebe mit kritischen äußerungen der Gäste und arbeitskollegin-
nen rechneten, haben sich einige bewusst darauf vorbereitet und sowohl 
mit den Mitarbeiterinnen als auch mit den Gästen das offene und direkte 
Gespräch gesucht� 

außerdem hat sich gezeigt, dass dem fachkräftemangel im kärntner 
tourismus mit der beschäftigung von geflüchteten Menschen entgegen-
gesteuert werden kann� für die am projekt teilnehmenden betriebe stell-
ten die praktikantinnen und späteren lehrlinge eine wichtige personelle 
überbrückungshilfe dar� alle interviewten betriebe beklagten den fach-
kräftemangel, einige machten sogar deutlich, dass sie ohne die tourik-
teilnehmerinnen in der betreffenden Saison nicht mehr alle leistungen im 
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gewohnten umfang anbieten hätten können� Sie sahen das projekt tourik 
als Möglichkeit, (vor-)qualifizierte und fachlich vorgebildete arbeitskräfte 
im rahmen eines strukturierten programms zu rekrutieren� die beiden 
praktikumsphasen haben den betrieben die Möglichkeit geboten, die 
zukünftigen Mitarbeiterinnen und lehrlinge für eine überschaubare Zeit 
kennen zu lernen� 

Mit der beschäftigung der praktikantinnen und lehrlinge mit fluchthin-
tergrund wollten einige betriebe auch ein deutliches Zeichen in richtung 
offenheit und inklusion setzen� das hotel art lodge in treffen hat der 
erlass über die aufhebung der lehrmöglichkeit für asylwerberinnen u� a� 
aufgrund des fehlens geeigneter fachkräfte hart getroffen, und die betrei-
ber schlossen vorübergehend ihren betrieb (siehe abbildung 2)� eigent-
lich wollte die besitzerin der art lodge in treffen ihrem praktikanten eine 
lehre bei sich im haus anbieten� „Wir waren von seiner arbeitskraft, sei-
nen kenntnissen, den fähigkeiten und seinem allgemeinen Verhalten uns 
und den Gästen gegenüber begeistert!“, erklärte katrin liesenfeld-jordan 
gegenüber 5min�at� „Wir wollten ihn bereits in der heurigen nachsaison 
einsetzen� Wir haben in den letzten drei Wochen nicht eine einzige bewer-
bung erhalten und wüssten nicht, wo wir einen ersatz finden sollten�“ 
(liesenfeld-jordan 2018, zit� in 5min�at 2018)

abbildung 2:  hotel „art lodge“ schließt aufgrund von personalmangel 
und asylwerberinnen-ausbildungsstopp

(Quelle:  5min�at 2018)
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für die diakonie hat die beschäftigung von Menschen mit fluchthinter-
grund wiederum ihre Wertigkeit als arbeitende Mitglieder der Gesell-
schaft gezeigt�

4.3.4 Ebene Gäste bzw. Gesellschaft

die meisten betriebe, die praktikantinnen und lehrlinge beschäftigt 
haben, sind im peripheren, ländlichen raum, oftmals in regionen ange-
siedelt, die ansonsten nur selten Menschen mit Migrations- oder fluchter-
fahrung sehen� die bedienung durch junge Menschen mit fluchterfahrung 
löste in den ländlichen Gaststätten und hotelbetrieben zunächst durchaus 
irritation unter den (Stamm-)Gästen aus� die aktive ansprache der Gäste, 
die erklärung des projekthintergrunds und die Motivation der teilnahme 
durch die betriebe am projekt konnten jedoch Verständnis, Sensibilisie-
rung und aufklärung schaffen� durch den direkten kontakt und das posi-
tive erleben der bedienung erlebten die Gäste die praktikantin/den prak-
tikanten nicht mehr pauschal als flüchtling, sondern sie konnten im Sinne 
der kontakthypothese nach Gordon allport eventuell bestehende Vorur-
teile und ängste hinterfragen und abbauen� durch die als mehrheitlich 
fleißig und bemüht wahrgenommenen praktikantinnen konnte zudem ein 
anderes, arbeits- und integrationswilliges bild von flüchtlingen vermittelt 
werden, als oft medial und politisch präsentiert wird� bis auf vereinzelte 
ausnahmen haben die Gäste in Summe die beschäftigung von flüchtlin-
gen und asylwerberinnen gut aufgenommen und waren u� a� mit ihrem 
Service und ihrer höflichkeit sehr zufrieden� die Gäste haben dann nicht 
mehr den vorurteilsbehafteten flüchtling, sondern das individuum gese-
hen und deren/dessen freundliche bedienung�

5� resümee

Mit abschluss des projekts im juli 2019 konnten zwölf tourik-teilneh-
merinnen an lehrstellen vermittelt werden� Zwei teilnehmer sind bereits 
vor projektende (ohne abschluss eines kooperationsvertrages) in eine 
lehre eingestiegen, zehn konnten regulär (mit kooperationsvertrag) wie 
geplant ab november 2018 in eine lehrstelle an einen teilnehmenden 
betrieb vermittelt werden� für sieben personen konnte bis zum projekt-
ende keine Vermittlung erreicht werden� im laufe des projekts gab es ins-
gesamt 16 austritte aus verschiedenen Gründen, wie perspektivenände-
rung (lehre als friseur oder im technischen bereich), perspektivenverlust 
aufgrund des neuen erlasses („lehrstopp“), ausschluss wegen zu hoher 
fehlzeiten, annahme von anderen arbeitsverhältnissen, absolvierung 
eines pflichtschulabschlusses oder negative asylbescheide� 
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in bereits vorliegenden Studien konnten die positiven effekte einer mög-
lichst frühzeitigen arbeitsmarktintegration von Menschen mit fluchter-
fahrung gezeigt werden� bestehende Studien fokussieren die arbeits-
marktintegration von anerkannten flüchtlingen, also jenen personen, die 
rechtlich Zugang zum arbeitsmarkt haben� die tourik-evaluationsstudie 
beschäftigte sich mit den herausforderungen und Wirkungen der arbeits-
marktintegration von geflüchteten Menschen, die sich großteils noch in 
laufenden asylverfahren befinden�  

in der wissenschaftlichen begleitung und evaluation des projekts wurde 
neben der organisatorischen projektabwicklung der fokus auf die schu-
lische wie auch praktische ausbildung und betriebliche integration der 
jungen flüchtlinge und asylwerberinnen gelegt� die schulische und prak-
tische ausbildung wurde von den tourik-teilnehmerinnen wie auch 
den fachlichen Vorgesetzten in den betrieben sowie dem lehrpersonal 
als vornehmlich gut bewertet� dennoch zeigten sich einige herausforde-
rungen, die einerseits sehr stark mit den rechtlichen rahmenbedingun-
gen verknüpft sind, wie auch hinderliche punkte in der organisatorischen 
abwicklung sowie solche, die andererseits mit kulturbedingten aspekten 
verbunden sind und von den betrieben teilweise neue lösungen erforder-
ten� 

in Summe konnte mit dem projekt tourik gezeigt werden, dass die aus-
bildung und beschäftigung von flüchtlingen und asylwerberinnen auf 
mehreren ebenen positive Wirkungen zeigt (teilnehmerinnen selbst, 
Schule und Mitschülerinnen, betriebe, Gäste und Gesellschaft) und in vie-
lerlei hinsicht Win-win-Situationen schaffen kann (geflüchtete Menschen: 
Verbesserung der deutschkenntnisse, kennenlernen von alltagsgepflo-
genheiten in österreich, ermöglichen und ausbau sozialer kontakte, ken-
nenlernen des österreichischen Schulsystems, fachliche Qualifizierung, 
Sammeln von arbeitserfahrung; betriebe: entschärfen des fachkräfte-/
personalmangels, gezielter aufbau von qualifiziertem nachwuchs, Steige-
rung der diversität im unternehmen, zeigen von sozialem engagement)� 
anhand des pilotprojekts tourik wurde aber auch deutlich, dass bei einer 
ausbildungsmaßnahme bzw� der integration in den arbeitsmarkt von 
geflüchteten Menschen und personen, die sich noch in einem laufenden 
asylverfahren befinden, spezifische rahmenbedingungen berücksichtigt 
werden müssen, wie besondere Mobilitätserfordernisse der auszubilden-
den, zusätzliche, teilweise ungeplante und kurzfristige behördentermine, 
welche teilweise eine eingeschränkte betriebliche Verfügbarkeit bewirken, 
kulturell oder religiös bedingte praktiken, die ausgeübt/erfüllt werden 
möchten, oder bedarf an zusätzlichem (auch die praxisphasen beglei-
tenden) deutschunterricht� auch auf Seite der betriebe müssen gewisse 
Voraussetzungen, wie offenheit für die beschäftigung von Menschen mit 
fluchterfahrung, erfüllt sein� eine wichtige rahmenbedingung stellt auch 
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das angebot einer sozialpädagogischen begleitung dar, die bei rechtlichen 
fragestellungen, behördengängen und Stellenbewerbungen unterstüt-
zen kann, die aber auch in hinblick auf traumatisierungen geschult ist 
und bedenkliche Situationen, welche u� a� die körperliche und seelische 
Gesundheit betreffen können, erkennt und frühzeitig hilfe organisieren 
kann� auch die betriebe schätzten dieses angebot, da sie sich bei fremden- 
und asylrechtlichen fragen an die Sozialbetreuerinnen wenden konnten 
und diese eine Verbindungs- und Vertrauensperson zu den auszubilden-
den darstellen� 

abschließend kann konstatiert werden, dass trotz aller Schwierigkeiten 
die ausbildung und betriebliche integration nicht nur von anerkannten 
flüchtlingen, sondern auch von asylwerberinnen, unter beachtung von 
bestimmten rahmenbedingungen, sinnvoll erscheint und vielfältige posi-
tive Wirkungen auf unterschiedlichen ebenen erzeugen kann�

anmerkungen

1  die hier und in den nachfolgenden abschnitten bzw� kapiteln dargestellten inhalte basie-
ren auf den ergebnissen der evaluationsstudie, die im detail in Gruber et al� (2019) nach-
gelesen werden können� Wörtliche interviewzitate aus der Studie werden gesondert zitiert�

2  die daten beruhen auf internen, von der diakonie geführten Statistiken�
3  die interviews mit den praktikantinnen sowie den Verantwortlichen in den ausbildungs-

betrieben wurden während der beiden sechswöchigen praktika in den betrieben (1� prak-
tikumsphase: 12� März bis 13� Mai 2018; 2� praktikumsphase: 23� juni bis 4� September 
2018) geführt, jene mit dem lehrpersonal und der diakonie-projektleitung sowie den 
sozialpäda gogischen begleiterinnen in der phase der nachbetreuung (nach dem abschluss 
der praktikums- und Schulphasen, konkret im februar und März 2019)�

4  Siehe dazu den erlass aus dem jahr 2012, GZ: bMaSk-435�006/0005-Vi/aMr/7/2012�
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karl anderwald

chronologie der ereignisse in kärnten 
november 2019 bis oktober 2020

november 2019
 1�  diskussionen um den umgang mit Wölfen� landesrat Martin Gruber 

(öVp) verweist auf ein pilotprojekt für kärnten�

 2�  team-kärnten-obmann labg� Gerhard köfer spricht sich gegen ein 
„comeback“ der pragmatisierung im landesdienst aus�

 3�  lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) und landesrat Martin Gruber 
(öVp) stellen den neuen ausbildungszweig „Gesundheit und Sozia-
les“ an drei landwirtschaftlichen fachschulen vor�

 4�  Militärische allerseelenfeier im Gedenken an die opfer der beiden 
Weltkriege und des abwehrkampfes in klagenfurt-annabichl�

 5�  fpö-obmann labg� Gernot darmann wirft der Spö ein plötzliches 
abrücken vom Wahlkampfversprechen für beitragsfreie kindergärten 
vor�

 6�  der bezirkshauptmann von hermagor, heinz pansi, wird als „Wehr-
politischer kärntner des jahres“ geehrt�

 7�  nach Medienberichten über einen jugoslawischen reisepass von 
nobelpreisträger peter handke beauftragt landeshauptmann peter 
kaiser (Spö) die landesamtsdirektion mit der überprüfung des Sach-
verhalts�

 8�  die bürgerinitiative „l(i)ebenswertes Seeboden“ demonstriert gegen 
den ausbau eines rastplatzes an der tauernautobahn�

 9�  der kärntner heimatdienst weist in einer aussendung auf die bedeu-
tung eines interkonfessionellen dialogs mit der muslimischen Gemein-
schaft in kärnten hin� 

10�  Wirtschaftskammerpräsident jürgen Mandl bringt Sonderförderun-
gen für den ländlichen raum ins Gespräch�

11�  nr-abgeordnete olga Voglauer (Grüne) erwartet sich „keine einfa-
chen koalitionsverhandlungen“ zur bildung der neuen bundesregie-
rung�

12�  unter dem Vorsitz von landeshauptmann peter kaiser (Spö) tagt in 
Venedig die Vollversammlung der eureGio� die kroatische Gespan-
schaft istrien wird als assoziiertes Mitglied aufgenommen�
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13�  nr-abgeordnete elisabeth köstinger leitet das Verhandlungsteam der 
öVp zum thema klimapolitik�

14�  fpö-klubobmann labg� Gernot darmann fordert die abberufung 
von Gilbert isep aus allen funktionen bei landesgesellschaften�

15�  nobelpreisträger peter handke bestätigt schriftlich, nie um eine jugo-
slawische Staatsbürgerschaft angesucht zu haben�

16�  Wegen der aktuellen Wetterlage tagt der landeskrisenstab�

17�  fpö-obmann labg� Gernot darmann spricht sich gegen ein „weiteres 
Vordringen des islams in den öffentlichen raum“ aus�

18�  landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) und der obmann des Vp-Wirt-
schaftsbundes, Wirtschaftskammerpräsident jürgen Mandl, präsentie-
ren ein forderungspaket an die zukünftige bundesregierung�

19�  in der Sitzung der landesregierung wird der landesvoranschlag 2020 
beschlossen�

20�  fpö-obmann labg� Gernot darmann nennt das budget 2020 einen 
„rot-Schwarzen Stillstand“�

21�  aktuelle Stunde im landtag zum thema unwettersituation� anschlie-
ßend hält finanzreferentin lh-Stellvertreterin Gaby Schaunig (Spö) 
die budgetrede�

22�  feierliche eröffnung der Gustav Mahler privatuniversität in klagen-
furt�

23�  lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) stellt den regionalen Struk-
turplan für den Spitälerbereich vor�

24�  landesrat daniel fellner (Spö) verspricht den opfern des unwetters 
unbürokratische Soforthilfe aus dem katastrophenfonds und appel-
liert an die Versicherungen, ebenfalls rasch zu helfen�

25�  nach der niederlage seiner partei bei der landtagswahl in der Steier-
mark fordert landeshauptmann peter kaiser (Spö) „eine ideologische 
und keine personelle diskussion“�

26�  der stellvertretende klubobmann der fpö, labg� christian leyroutz, 
legt team-kärnten-obmann Gerhard köfer nahe, „seine pflichten als 
landtagsabgeordneter zu erfüllen“� dazu gehöre auch die anwesen-
heit bei Sitzungen bis zum ende�

27�  diskussionen um eine kurzfristige absage einer Sitzung des kontroll-
ausschusses des kärntner landtags durch den Vorsitzenden Gernot 
darmann (fpö)�

28�  bei den personalvertretungswahlen der landeslehrer und der berufs-
schullehrer siegt die fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter 
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(fSG)� die der öVp nahestehende fraktion christlicher Gewerkschaf-
ter (fcG) muss Verluste hinnehmen� landeslehrer: fSG 1626 Stim-
men, 75,49 prozent (+ 4,37) und sechs Mandate (+ 1)� fcG 528 Stim-
men, 24,51 prozent (− 4,37) und ein Mandat (−1)� die Wahlbeteili-
gung betrug nur mehr 51,97 prozent gegenüber 73,85 prozent im jahr 
2015� berufsschullehrer: Wahlbeteiligung 91,21 prozent (+ 0,30)� fSG 
202 Stimmen, 68,94 prozent (+ 14,80) und drei Mandate (+ 1)� fcG 
91  Stimmen, 31,06  prozent (− 14,80) und ein Mandat (− 1)� bei den 
landwirtschaftlichen lehrern kandidierte nur die fcG und stellt alle 
vier Mandate� 

29�  Mutmaßungen in den österreichischen Medien über einen bevorste-
henden rücktritt von Spö-bundesparteichefin pamela rendi-Wagner� 
landeshauptmann peter kaiser wird als nachfolger gehandelt�

30�  landeshauptmann peter kaiser und lh-Stellvertreterin Gaby Schau-
nig (beide Spö) präsentieren eine positive bilanz der kärntner kohä-
sionspolitik bei der Zusammenarbeit der länder�

dezember 2019
 1�  landeshauptmann peter kaiser will Mitarbeiter der bundespartei, die 

von Spö-chefin pamela rendi-Wagner gekündigt wurden, in einer 
noch zu schaffenden koordinationsstelle der Spö-landesorganisatio-
nen in Wien unterbringen�

 2�  im Grünen Saal des landhauses wird das kärntner jahrbuch für poli-
tik 2019 vorgestellt�

 3�  caritas-direktor josef Marketz wird vom Vatikan offiziell zum neuen 
bischof von Gurk ernannt�

 4�  empörung über ein twitter des ehemaligen öVp-landwirtschaftsmi-
nisters andrä rupprechter, wonach die bestellung des neuen bischofs 
„eine Strafe Gottes für kärnten“ sei� 

 5�  das land kärnten richtet eine hotline zur Meldung von Schäden 
durch bisse von bären, luchsen und Wölfen ein�

 6�  die kärntner Wirtschaftskammer erwartet sich eine klare energiestra-
tegie des landes�

 7�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) spricht sich für den Verbleib 
von pamela rendi-Wagner als bundesparteichefin aus�

 8�  die initiatoren des Volksbegehrens auf landesebene gegen Seenver-
bauung in kärnten, Walter polesnik und Gerhard Godescha, legen der 
landeswahlbehörde 3354 unterschriften vor�
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 9�  bei den beratungen des „Schüler-landtags“ stehen umwelt- und kli-
maschutz im Mittelpunkt�

10�  peter handke nimmt in Stockholm den literatur-nobelpreis entgegen�

11�  diskussionen um den entwurf für ein neues dienstrechtsgesetz im 
landesdienst� der obmann der Zentralpersonalvertretung, Gernot 
nischelwitzer, kündigt eine klage gegen das land an�

12�  alle kärntner abgeordneten beantragen gemeinsam im nationalrat, 
dass Mittel aus dem katastrophenfonds für die opfer der unwetterka-
tastrophe freigegeben werden�

13�  der präsident des landesrechnungshofes, Günter bauer, konstatiert 
eine hohe umsetzungsquote seiner empfehlungen�

14�  ak-präsident Günther Goach zeigt sich über das erkenntnis des Ver-
fassungsgerichtshofes, wonach die kassenreform im prinzip in ord-
nung gehe, enttäuscht�

15�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) spricht von einem „nichtergeb-
nis“ des Weltklimagipfels�

16�  Susanne hager, 40jährige juristin und Gemeinderätin in klagenfurt, 
wird zur neuen landesparteisekretärin der öVp bestellt�

17�  die wirtschaftliche lage kärntens steht im Mittelpunkt der letzten Sit-
zung der landesregierung im jahr 2019�

18�  40 landwirte protestieren bei der Vollversammlung der landwirt-
schaftskammer im Schloss krastowitz gegen die erhöhung der ein-
heitswerte�

19�  der landtag beschließt mit den Stimmen von Spö und öVp den Vor-
anschlag für das jahr 2020� laut budgetplan stehen einnahmen von 
2,54 Milliarden euro ausgaben in der höhe von 2,64 Milliarden euro 
gegenüber�

20�  die frühere eu-abgeordnete der neos, angelika Mlinar, wird neue 
slowenische Ministerin für kohäsion� Zuvor erhielt sie auch die slowe-
nische Staatsbürgerschaft� 

21�  der türkische baukonzern cengiz insaat bekommt offiziell den 
Zuschlag für den bau der zweiten röhre des karawankentunnels auf 
der slowenischen Seite�

22�  fpö-obmann labg� Gernot darmann kritisiert aussagen des slo-
wenischen regierungschefs Marjan Šarec zur kärntner Volksabstim-
mung in Zusammenhang mit der Ministerwahl von angelika Mlinar 
und hinterfragt, warum Mlinar ihre österreichische Staatsbürgerschaft 
behalten durfte�
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23�  team-kärnten-obmann labg� Gerhard köfer kritisiert ebenfalls die 
aussagen des slowenischen regierungschefs� Šarec „gieße in vollem 
bewusstsein öl ins feuer, und das vor den 100-jahr-feierlichkeiten in 
kärnten“�

24�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) ruft laut bericht in der kro-
nenzeitung alle Verantwortungsträger in kärnten und Slowenien auf, 
„kein öl in gelöschtes feuer zu gießen“�

25�  im rahmen der aktion „kärntner in not“ der kleinen Zeitung wurde 
heuer erstmals ein betrag von über einer Million euro gespendet� 

26�  der kärntner nationalratsabgeordneten elisabeth köstinger (öVp) 
werden chancen für ein Ministeramt nachgesagt�

27�  bilanzpressekonferenz von landeshauptmann peter kaiser (Spö) und 
landesrat Martin Gruber (öVp) über die bisherige arbeit der regie-
rungskoalition�

28�  labg� Gernot darmann (fpö) zieht bilanz über die initiativen und 
anträge seiner partei als „ideenfabrik und kontrollpartei“�

29�  Günther Granegger, regionalsekretär der Gewerkschaft Gpa-djp 
kärnten, kritisiert die längeren arbeitszeiten im handel zu Silvester�

30�  landtagspräsident reinhart rohr (Spö) zieht bilanz über das abgelau-
fene arbeitsjahr des landtages�

  besuch der österreichischen botschafterin in der Schweiz, ex-außen-
ministerin ursula plassnik, bei landeshauptmann peter kaiser�

31�   labg� christoph Staudacher (fpö) kritisiert, dass am neujahrstag in 
den bezirken Villach und Spittal der notarztdienst unbesetzt bleibt� 

jänner 2020

1�  laut aussendung des innenministeriums ging im jahr 2019 in kärnten 
die Zahl der Verkehrstoten von 30 auf 29 zurück�

2�  nr-abgeordnete olga Voglauer (Grüne) erhofft sich von der neuen 
bundesregierung grünes licht für ökologische projekte in kärnten�

3�  lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) übt scharfe kritik, „weil im 
regierungsprogramm keine Zeile zum Sozialhilfegesetz bzw� zur Min-
destsicherung“ stehe�

4�  Mit dem österreichweiten größten plus von 16 prozent blickt die kärnt-
ner bauwirtschaft auf ein rekordjahr zurück�
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 5�  nach der bestellung von elisabeth köstinger (öVp) als landwirt-
schaftsministerin nimmt der Villacher peter Weidinger ihr freiwerden-
des Mandat im nationalrat an�

 6�  landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) nimmt am traditionellen drei-
königstag-empfang der lavanttaler Wirtschaft in Wolfsberg teil�

 7�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) gratuliert den Mitgliedern der 
neuen bundesregierung und bietet eine konstruktive Zusammenarbeit 
an�

 8�  fpö-obmann labg� Gernot darmann kommentiert die neue bun-
desregierung als „Wählerverrat der öVp“� laut labg� Gerhard köfer 
(team kärnten) „haben die Grünen ihre Wähler verraten“�

 9�  die landesräte Martin Gruber und Sebastian Schuschnig (beide öVp) 
kündigen Schnellbusse an, mit denen Siedlungsräume verbunden 
werden, die per bahn nicht direkt erreichbar sind�

10�  neujahrsempfang des renner-instituts im klagenfurter lakeside park�

11�  fpö-obmann labg� Gernot darmann fordert die übersiedlung der 
universität klagenfurt an den bisherigen Messestandort in der innen-
stadt�

12�  lob von der eu-kommission für die vorbildliche umsetzung der 
interreG V-a-programme mit Slowenien durch kärnten�

13�  im rahmen einer pressekonferenz machen der präsident der arbei-
terkammer, Günther Goach, und seine Vizepräsidentin ursula heitzer 
auf ein defizit beim nachwuchs für pflegekräfte aufmerksam�

14�  in der Sitzung der landesregierung werden 35 Millionen euro für 
ausbau und Sanierung von Straßen beschlossen�

15�  die initiatoren des Seenvolksbegehrens wünschen sich ein rederecht 
im plenum des landtages�

16�  laut antrag der fpö diskutiert der landtag über notärztesystem und 
ärztliche bereitschaft�

  Wahlkampfauftakt des Wirtschaftsbunds zur Wk-Wahl im März� Zu 
Gast im klagenfurter lakeside park sind auch bundes-Wk-präsident 
harald Mahrer und landesrat Sebastian Schuschnig�

17�  laut Verkehrsclub österreich wurden im vergangenen jahr in kärnten 
395 elektroautos zugelassen, das sind nur 2,3 prozent aller österreichi-
schen neuzulassungen�

18�  erstmals gibt es einen neujahrsempfang der Stadt Villach� bürger-
meister Günther albel (Spö) begrüßt im kongresshaus 500 Gäste�
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19�  laut elisabeth nuart, Vorstand der berufsgruppe der elementaren bil-
dungseinrichtungen kärntens (bebek), droht in den nächsten jahren 
ein Mangel an pädagogen�

20�  beim neujahrsempfang der landesregierung im casineum Velden 
wird den 1400 Gästen die neue „Standortmarke 2030“ vorgestellt�    

21�  festakt zum 50-jahr-jubiläum der universität klagenfurt� 

22�  Gernot nischelwitzer, obmann der Zentralpersonalvertretung beim 
amt der kärntner landesregierung, kritisiert heftig den neuen Slogan 
des landes „it‘s my life“� 

23�  Weiterhin konträre diskussion über die Sinnhaftigkeit des landes-
Slogans�  

24�  peter brabeck-letmathe, gebürtiger Villacher und Vizepräsident des 
Weltwirtschaftsforums, diskutiert in davos mit bundeskanzler Sebas-
tian kurz (öVp)�  

25�  Mit über 13 Millionen nächtigungen und einem kleinen plus bei den 
ankünften zieht der kärntner tourismus eine positive bilanz für das 
jahr 2019�  

26�  kranzniederlegung am Grab von jörg haider, der heute 70 jahre alt 
geworden wäre, durch die führungsspitze der kärntner fpö�    

27�  diskussionsabend im Wolfsberger rathaus im rahmen der von lan-
desrätin Sara Schaar (Spö) initiierten Veranstaltungsreihe „hass im 
netz“�   

28�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) hält die auftaktrede zum 
„kärntner Wirtschaftskonvent“ im Wifi-Saal der Wirtschaftskammer� 
eu-kammerpräsident christoph leitl lobt kärntens wirtschaftliche 
Stärken�  

29�  fpö-obmann labg� Gernot darmann kritisiert den kärntner Wirt-
schaftskonvent als „rot-schwarzes Selbstbeweihräucherungs-event“�    

30�  der gebürtige klagenfurter alexander petschnig wird neuer obmann 
der fpö im burgenland, verliert nach dem Wahlsieg der Spö aber sei-
nen Sitz in der landesregierung�

31�  Wahlkampfauftakt des Sozialdemokratischen Wählerverbandes für 
die Wirtschaftskammerwahl�  

februar 2020
1�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) kritisiert bundeskanzler Sebas-

tian kurz (öVp) wegen der ankündigung eines Vetos gegen das eu-
budget�
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 2�  der 64jährige kärntner Slowene josef Marketz wird in klagenfurt zum 
neuen bischof geweiht�

 3�  laut landesgeschäftsführer andreas Sucher unterstützt die kärntner 
Spö das klimavolksbegehren�

 4�  das land kärnten investiert 11,4 Millionen euro zum ausbau der 
tagesklinischen leistungen im krankenhaus Spittal�

 5�  über einladung der österreichischen botschafterin in Slowenien, 
Sigrid berka, wird das „kärntner jahrbuch für politik 2019“ in laibach 
vorgestellt�

 6�  thema der „aktuellen Stunde“ im landtag ist die bevölkerungsent-
wicklung in kärnten�

 7�  Vizebürgermeister Martin kulmer wird zum neuen Stadtparteiob-
mann der Spö in St� Veit an der Glan gewählt�

 8�  fpö-obmann labg� Gernot darmann wertet die reihe von Gerichts-
prozessen um das projekt „for forest“ als indiz für einen „mit Steuer-
geld subventionierten umweltfrevel“�

 9�  laut landesrätin Sara Schaar (Spö) kann „klimaneutralität bis 2040“ 
als „sinnvolle Zielsetzung im programm der bundesregierung“ nur 
erreicht werden, „wenn auch Geld in die hand genommen wird“�

10�  landesrat Martin Gruber (öVp) berichtet in der Sitzung der landesre-
gierung, dass die unwetter am ende des Vorjahrs allein am ländlichen 
Wegenetz einen Schaden von rund sechs Millionen euro angerichtet 
haben�

11�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) ist im neu konstituierten aus-
schuss der regionen (adr) für die eu-periode bis zum jahr 2024 in 
zwei fachkommissionen vertreten�

12�  nr-abgeordneter Gabriel obernosterer (öVp) wird im nationalrat 
zum obmann des budgetausschusses gewählt� 

13�  das team kärnten will bei der nächsten Sitzung des landtages ein 
Verbot des „kleinen Glücksspiels“ beantragen�

14�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) zeigt sich überrascht, dass bun-
deschefin pamela rendi-Wagner die Vertrauensfrage stellen will�

15�  politikprominenz aus Wien bei der fernsehübertragung vom Villacher 
fasching mit fpö-bundesobmann norbert hofer, Spö-Vorsitzender 
pamela rendi-Wagner und ex-Vizekanzler heinz-christian Strache�

16�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) startet als erster Spitzenpoliti-
ker einen eigenen podcast „kompass“�
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17�  diskussion der Spitzenkandidaten zur Wirtschaftskammerwahl im 
rahmen der „Streitkultur“ im orf-radio kärnten�

18�  der Mühldorfer bürgermeister und fpö-nationalratsabgeordnete 
erwin angerer spricht sich im fall der pflege zu hause „für massiv 
mehr Geld aus“�

19�  fpö-obmann labg� Gernot darmann kündigt ein expertenhearing 
im landtag zum thema „ärztliche Versorgung“ an�

20�  landesrätin Sara Schaar (Spö), landesrat Martin Gruber (öVp) und 
landesjägermeister Walter brunner unterzeichnen auf Schloss Mager-
egg das übereinkommen zwischen dem nationalparkfonds und der 
kärntner jägerschaft über das Wildtiermanagement in den national-
parks�

21�  Gerhard pfiffinger, Geschäftsführer des umweltdachverbandes, for-
dert die sofortige rücknahme des jagdübereinkommens, weil dieses 
das „ende der nationalparkidee“ bedeute�

22�  Wk-präsident jürgen Mandl und Wirtschaftslandesrat Sebastian 
Schuschnig (öVp) stellen eine „export-Strategie“ für die 2500 interna-
tional tätigen kärntner betriebe vor�

23�  landeshauptmann peter kaiser und Gesundheitsreferentin lh-Stell-
vertreterin beate prettner (beide Spö) berufen nach dem bekanntwer-
den von coronavirus-fällen in norditalien kurzfristig eine experten-
konferenz ein�

24�  die Wirtschaftskammer richtet eine hotline zum coronavirus ein�

25�  in ihrer 43� Sitzung befasst sich die landesregierung mit geplanten 
Maßnahmen zur deregulierung und entbürokratisierung des landes-
rechts�

26�  landesrat Martin Gruber (öVp) und landwirtschaftskammerprä-
sident johann Mößler nehmen vor der Spar-Zentrale in Maria Saal 
an einer demonstration des bauernbundes teil, in der faire preise für 
landwirtschaftliche produkte gefordert werden�

27�  antrittsbesuch von landeshauptmann peter kaiser (Spö) bei Vertei-
digungsministerin klaudia tanner (öVp) und justizministerin alma 
Zadič (Grüne)�

28�  fpö-obmann labg� Gernot darmann fordert die bundesregierung 
auf, den ländern ausreichend coronavirus-testkapazitäten zur Ver-
fügung zu stellen�

29�  ex-justizminister josef Moser (öVp) legt sein nationalratsmandat 
zurück�
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März 2020

 1�  das bundesschiedsgericht des bZö hebt gegenseitige parteiaus-
schlüsse auf�

 2�  labg� ana blatnik (Spö) versichert, dass bundesparteichefin pamela 
rendi-Wagner bei der basisumfrage die volle unterstützung der 
kärntner Spö-frauen genießt�

 3�  offizieller auftakt der feiern zum 100-jahr-jubiläum der Volksabstim-
mung mit einer Veranstaltung im Wappensaal des landhauses�

 4�  landesrat daniel fellner (Spö) präsentiert gemeinsam mit dem flat-
tacher bürgermeister kurt Schober (unabhängige liste für flattach, 
ulf) und aMS-chef peter Wedenig ein beschäftigungsprogramm im 
rahmen der katastrophenhilfe�

 5�  fpö-obmann labg� Gernot darmann fordert vor dem hintergrund 
der Migrationskrise eine Grenzschutzübung in kärnten�

 6�  der öVp-Wirtschaftsbund ist klarer Sieger der Wirtschaftskammer-
wahl� das vorläufige endergebnis: Wirtschaftsbund 77,3 prozent 
(+ 13,3), Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband 6,2 prozent (− 5,7), 
freiheitlicher Wirtschaftsverband 7,5 prozent (− 7,6), Grüne Wirtschaft 
7,4 prozent (+ 0,2)� unos 0,9 prozent (n� k�)� die Wahlbeteiligung betrug 
28,2 prozent (− 1,1)�

 7�  laut dem Vorsitzenden des Verfassungsausschusses, labg� andreas 
Scherwitzl (Spö), strebt der landtag im Streit um die Verwendung der 
klubförderung für die Grünen eine gesetzliche lösung an�

 8�  Gesundheitsreferentin lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) berät 
sich mit Gesundheitsminister rudolf anschober (Grüne) über Grenz-
kontrollen zu italien�

 9�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) spricht sich für eine aufnahme 
von kindern aus den flüchtlingslagern der griechischen inseln aus� 
die landtagsabgeordneten Gernot  darmann (fpö), Gerhard köfer 
(team kärnten) und Markus Malle (öVp) lehnen den Vorschlag ab� 

10�  trauer um den im alter von 64 jahren verstorbenen langjährigen 
kabeg-Zentralbetriebsratsobmann und früheren landtagsabgeordne-
ten arnold auer�

11�  auch in kärnten gelten nun massive einschränkungen auf Grund 
des corona-Virus� die landesregierung beantragt die Schließung der 
Grenzübergänge beim nassfeld und beim plöckenpass�

12�  bei der Sitzung des kärntner landtags ist die besuchergalerie gesperrt�
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13�  die kärntner Slowenin angelika Mlinar ist nicht mehr Mitglied der 
neuen slowenischen regierung�

14�  über die Gemeinde heiligenblut wird auf Grund des corona-Virus 
eine Quarantäne verhängt�

15�  fpö-obmann labg� Gernot darmann fordert ein „auffangnetz für 
die 24-Stunden-betreuung“�

16�  das corona-Virus ist thema der „Streitkultur“ im orf-radio kärn-
ten�

17�  lh-Stellvertreterin Gaby Schaunig (Spö) arbeitet auf Grund der aktu-
ellen Situation nur mehr von zu hause aus�

18�  kabeg-Vorstand arnold Gabriel informiert über eine 150-betten-not-
station am Gelände des klinikums in klagenfurt�

19�  durch die totalsperre in tirol sind in kärnten indirekt auch die 
Gemeinden lesachtal, oberdrauburg und Winklern betroffen�

20�  baureferent landesrat Martin Gruber (öVp) spricht sich − bei einhal-
tung aller hygiene-Vorschriften − für ein Weiterarbeiten auf den lan-
desbaustellen aus�

21�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) sieht das land mit Spitalsbetten 
gerüstet�

22�  nach einem erdbeben im norden von kroatien fordern politiker aller 
kärntner parteien die Schließung des akW krško�

23�  der Vorschlag des bürgermeisters der Marktgemeinde eisenkappel-
Vellach, franz josef Smrtnik (el), seine Gemeinde auf Grund der 
corona-krise abzusperren, findet keine Zustimmung� 

24�  Verunsicherung wegen 40 neuer ankünfte in der flüchtlingsunter-
kunft in ossiach� laut der flüchtlingsbeauftragten barbara roschitz 
sind die flüchtlinge aus anderen österreichischen Quartieren übersie-
delt�

25�  fpö-obmann labg� Gernot darmann fordert ein sofortiges ende des 
„asylwerber-tourismus“ in österreich und eine Quarantäne für die 
bewohner des erstaufnahmezentrums ossiach�

26�  landesrätin Sara Schaar (Spö) fordert das „ende des völlig chaoti-
schen transports von asylwerbern“�

27�  der literaturwettbewerb bachmann-preis soll abgesagt und auf das 
jahr 2021 verschoben werden�

28�  die Quarantäne für die Gemeinde heiligenblut kann beendet werden�
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29�  die kärntner Wirtschaftskammer hat von den ca� 4000 anträgen von 
kleinunternehmen und freien dienstnehmern für härtefälle bereits 
3250 bearbeitet und je nach einkommen 500 bzw� 1000 euro ausbe-
zahlt�

30�  nach protesten von jury-Mitgliedern lenkt der orf ein und will den 
bachmann-preis über das internet abwickeln� 

31�  der langjährige bürgermeister der Stadt Völkermarkt, Valentin bla-
schitz (Spö), tritt zurück� Geschäftsführender bürgermeister wird der 
bisherige Vizebürgermeister Markus lakounig (Spö)�

april 2020
 1�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) lobt die Zusammenarbeit mit 

der türkis-grünen bundesregierung in krisenzeiten�

 2�  die klagenfurter bürgermeisterin und Vizepräsidentin des österrei-
chischen Städtebundes, Maria-luise Mathiaschitz (Spö), fordert eine 
aussetzung der landesumlage�

 3�  die präsidentin der ärztekammer, petra preiss, verlangt den Zugang 
von Medizinern zu daten infizierter, damit „datenschutz nicht über 
ärzteleben gehe“�

 4�  arbeiterkammer-präsident Günther Goach hält an seiner forderung 
nach erhöhung des arbeitslosengeldes fest�

 5�  fpö-obmann labg� Gernot darmann verlangt, dass fünf auf der Süd-
autobahn aufgegriffene afghanen unverzüglich nach italien zurück-
geschickt werden� 

 6�  Wk-präsident jürgen Mandl begrüßt die von der bundesregierung für 
die Zeit nach ostern angekündigten lockerungen der beschränkun-
gen�

 7�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) präsentiert in der Sitzung der 
landesregierung einen rettungsschirm für kulturschaffende� 

 8�  Gemeinsamer appell der Spitzen der kärntner religionsgemeinschaf-
ten, ostern daheim zu feiern�

 9�  der landtag beschließt ein Maßnahmenpaket gegen die auswirkun-
gen des corona-Virus in kärnten�

10�  nach bekanntwerden einer erkrankung in einem klagenfurter asyl-
heim stellt fpö-obmann labg� Gernot darmann die frage, ob der 
innenminister einen corona-infizierten nach klagenfurt gebracht und 
somit eine ausbreitung der ansteckung in kärnten zu verantworten 
hat�
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11�  landesrätin Sara Schaar (Spö) erinnert an das Verbot von osterfeuern�

12�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) kann sich eine teilweise öff-
nung der kärntner Schulen im Mai vorstellen�

13�  fpö und team kärnten fordern einen besseren Schutz von Soldaten 
vor corona� da es in manchen kasernen noch Zehn-betten-Zimmer 
gibt, sei das ansteckungsrisiko hoch�

14�  Wk-präsident jürgen Mandl begrüßt den Vorschlag von landes-
hauptmann peter kaiser (Spö) für eine Strategie der verschiedenen 
Geschwindigkeiten bei lockerungsmaßnahmen in den von der pan-
demie unterschiedlich betroffenen regionen� in der Zib 2 spricht sich 
Gesundheitsminister rudolf anschober (Grüne) dagegen aus�

15�  nach dem rücktritt des langjährigen St� Veiter bürgermeisters Ger-
hard Mock (Spö) fungiert Martin kulmer (Spö) als geschäftsführen-
der bürgermeister�

16�  in Völkermarkt übergibt der bisherige öVp-Stadtrat andreas Sneditz 
sein amt an angelika kuss-bergner�

17�  laut Gesundheitsreferentin lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) 
erstellt kärnten ein konzept zur schrittweisen erweiterung des kran-
kenhausbetriebs�

18�  landesrat Martin Gruber (öVp) kündigt zur belebung der konjunktur 
investitionen und impulse sowie Maßnahmen auf Gesetzes- und Ver-
waltungsebene an�

19�  tourismusministerin elisabeth köstinger (öVp) strebt für die Som-
mersaison ein übereinkommen mit der bundesrepublik deutschland 
an�

20�  in kärnten haben mittlerweile mehr als 3100 unternehmen für ca� 
30�000 Mitarbeiter kurzarbeit beantragt�

21�  die landesregierung beschließt ein unterstützungspaket für die 
land- und forstwirtschaft�

22�  der 42jährige bisherige Vizebürgermeister Martin kulmer (Spö) wird 
zum neuen bürgermeister von St� Veit an der Glan gewählt� kulmers 
Stellvertreterin wird Silvia radaelli, neuer Stadtrat clemens Mittereg-
ger (beide Spö)�

23�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) und der leiter der kulturabtei-
lung, igor pucker, stellen im rahmen einer pressekonferenz die pers-
pektiven für den kultursommer vor�

24�  lh-Stellvertreterin Gaby Schaunig (Spö) nimmt per Videokonferenz 
an der landesfinanzreferentenkonferenz teil�
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25�  Mit 28 fällen und dem niedrigsten Wert unter allen bundesländern ist 
die Zahl der in kärnten aktiv mit dem coronavirus erkrankten perso-
nen neuerlich zurückgegangen� 

26�  orf-pressestunde mit landeshauptmann peter kaiser (Spö)�

27�  tourismusministerin elisabeth köstinger (öVp) informiert über die ab 
15� Mai vorgesehene öffnung der Gastronomiebetriebe�

28�  der 41jährige bisherige Vizebürgermeister Markus lakounigg (Spö) 
wird zum neuen bürgermeister von Völkermarkt gewählt� Spö-frak-
tionsführer peter Wedenig wird neuer Vizebürgermeister�

29�  der Gemeinderat von klagenfurt hält seine Sitzung in der tennishalle 
beim Sportpark ab�

30�  fpö-obmann labg� Gernot darmann fordert ein eigenes unterstüt-
zungsprogramm des landes für arbeitgeber und arbeitnehmer in 
kärnten�

Mai 2020
1�  der frühere landtagsabgeordnete Martin rutter organisiert in kla-

genfurt eine demonstration gegen die beschränkungen auf Grund des 
coronavirus�

2�  laut lh-Stellvertreterin Gaby Schaunig (Spö) wurden projekte für 
den breitbandausbau in 21 Gemeinden bei der bundesförderungsstelle 
eingereicht� die beantragte förderungssumme beträgt 39,96 Millionen 
euro� 

3�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) fordert neuerlich die einführung 
einer Vermögenssteuer�

4�  im april 2020 gab es in kärnten 36�067 arbeitslose� Gegenüber april 
2019 ergab dies eine Steigerung um 78,7 prozent� 

5�  kärnten blieb eine Woche lang ohne neuinfektionen am corona-Virus�

6�  Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an 13 personen aus 
zehn unterschiedlichen herkunftsländern�

7�  tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (öVp) zeigt sich zufrieden, 
dass die Großglockner-hochalpenstraße durch eine Schneeräumung 
wieder geöffnet werden kann�

8�  das land schnürt für die Gemeinden ein hilfspaket in der höhe von 
250 Millionen euro�

9�  die bezirkshauptmannschaft Villach löst ein illegales Gti-treffen am 
faaker See auf�
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10�  Werbekampagne für labg� Gerhard köfer (team kärnten) in Gratis-
medien und auf elektronischen anzeigetafeln�

11�  Mit Stand ende april war etwa ein drittel aller kärntner arbeitneh-
mer zur kurzarbeit angemeldet�

12�  arbeiterkammerpräsident Günter Goach fordert eine kostenlose aus-
bildung für pflegeberufe�

13�  lh-Stellvertreterin Gaby Schaunig (Spö) berechnet den zu erwarten-
den rückgang der kärntner ertragsanteile aus Steuereinnahmen des 
bundes mit 14,8 prozent oder 163 Millionen euro�

14�  in der Sitzung des landtags wird der Verlauf der corona-pandemie in 
kärnten kontroversiell diskutiert�

15�  presseaussendung von labg� ana blatnik (Spö) zur bedeutung des 
„tages der familie“�

16�  auf Grund der corona-pandemie findet heuer das treffen zum Geden-
ken an die nachkriegsmorde am loibacher feld nicht statt�

17�   am „Zweiten fahrzeugcorso gegen die corona-diktatur“ in klagen-
furt nehmen laut polizei 350 personen teil�

18�  Gilbert isep wird als nachfolger von Werner kruschitz zum neuen 
Vorsitzenden des kWf-kuratoriums gewählt� 

19�  trauer um den im alter von 69 jahren verstorbenen abgeordneten 
zum bundesrat Gerhard leitner (Spö)�

20�  fpö-obmann labg� Gernot darmann regt an, ungenutzte testkapazi-
täten zu verwenden, um weitere lockerungen zu begleiten�

21�  landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) begrüßt die von tourismusmi-
nisterin elisabeth köstinger (öVp) angekündigten flächendeckenden 
tests von Mitarbeitern im tourismus�

22�  diskussionen um den von der raiffeisen bank international beabsich-
tigten Verkauf der posojilnica bank an britische banker�

23�  in kärnten gibt es aktuell nur mehr drei mit corona-Viren infizierte 
personen�

24�  labg� Gerhard köfer (team kärnten) fordert die Senkung der lohn-
nebenkosten bei neueinstellungen�

25�  öVp-obmann landesrat Martin Gruber zeigt sich über das von der 
bundesregierung präsentierte Gemeindepaket in der höhe von einer 
Milliarde euro erfreut�

26�  der landesrechnungshof kritisiert die höhe der Gehälter von Spitals-
ärzten und pflegepersonal� 
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27�  der klagenfurter notar Martin thaler wird zum neuen Vorsitzen-
den des aufsichtsrates der kärntner beteiligungsverwaltung (kbV) 
gewählt�

28�  bürgermeisterwechsel in kötschach-Mauthen� der 43-jährige Mag� 
(fh) josef Zoppoth tritt die nachfolge von Walter hartlieb (beide 
Spö) an�

29�  landeshauptmann peter kaiser, lh-Stellvertreterin beate prettner 
(beide Spö) und landesrat Martin Gruber (öVp) ziehen im rahmen 
einer gemeinsamen pressekonferenz bilanz über die Maßnahmen zur 
bekämpfung der corona-pandemie in kärnten�

30�  tourismusministerin elisabeth köstinger (öVp) startet in klagenfurt 
das pilotprojekt „corona-tests im tourismus“�

31�  die Völkermarkter frauenfunktionärin nicole riepl (Spö) nimmt im 
bundesrat den platz des verstorbenen Gerhard leitner ein�

juni 2020

1�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) und landesrat Martin Gruber 
(öVp) eröffnen einen weiteren öffentlichen Seezugang am faaker See�

2�  der bürgermeister der Stadt St� andrä im lavanttal, peter Stauber 
(Spö), gibt seinen vorzeitigen rücktritt bekannt und legt auch die 
funktion als präsident des kärntner Gemeindebundes zurück�

3�  Gemeinsame pressekonferenz von parlaments-klubobmann herbert 
kickl und landesobmann labg� Gernot darmann (beide fpö) in kla-
genfurt�

4�  Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (öVp) nimmt in 
radenthein an einer präsentation eines investitionsprojekts der rhi 
Magnesita teil�

     bürgermeisterwechsel in ossiach� nach dem rücktritt von johann 
huber (fpö) wählt der Gemeinderat mit sieben von elf Stimmen den 
touristiker Gernot prinz (fpö) zum neuen Gemeindechef�   

5�  antrittsbesuch von Verteidigungsministerin klaudia tanner (öVp) in 
kärnten�

6�  Mehrere hundert teilnehmer bei einer demonstration „gegen rassis-
mus und polizeigewalt“ am neuen platz in klagenfurt�

7�  das vor jahren stillgelegte Quartier in Villach-langauen wird wieder 
mit 150 asylwerbern belegt�
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 8�  besuch des amerikanischen botschafters trevor d� traina bei landes-
hauptmann peter kaiser�

 9�  Spö-bundeschefin pamela rendi-Wagner nimmt in klagenfurt an der 
Sitzung des landesvorstandes ihrer partei teil�

10�  Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an 35 personen aus 
17 verschiedenen herkunftsländern�

11�  landwirtschaftsministerin elisabeth köstinger (öVp) zeigt sich über 
eine Studie von Greenpeace verwundert, wonach österreichs land-
wirte zu viel fleisch und zu wenig obst und Gemüse produzieren� 47 
prozent der flächen seien Wiesen, Weiden und almen, vor allem im 
berggebiet�

12�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) präsentiert den aktuellen 
bericht zur lage der slowenischen Volksgruppe�

13�  Gedenkfeier an die opfer der kZ-außenstelle beim bau des loibl-
tunnels�

14�  Vier neue corona-fälle in kärnten� betroffen sind pflegeheime in den 
bezirken klagenfurt-land und St� Veit sowie ein behindertenheim in 
Villach�

15�  bürgermeister aus Slowenien, friaul und kärnten treffen sich in thörl-
Maglern zu einem erfahrungsaustausch�

16�  das als höhepunkt der abstimmungsfeiern geplante „fest der täler“ 
muss abgesagt werden�

17�  feier zum durchschlag der nordröhre des koralmtunnels zwischen 
kärnten und Steiermark�

18�  öVp-clubobmann Markus Malle spricht sich für einen mittelfristigen 
rückkauf der kelag-Mehrheitsanteile durch das land aus�

19�  landeshauptmann peter kaiser und umweltreferentin landesrätin 
Sara Schaar (beide Spö) nehmen als virtuelle diskutanten am 3� forum 
anthropozän teil�

20�  in Völkermarkt wird die mobile ausstellung „100 jahre Volksabstim-
mung“ eröffnet� 

21�  die 80-jährige deutsche Schriftstellerin helga Schubert gewinnt das 
virtuelle Wettlesen um den ingeborg-bachmann-preis 2020�

22�  josef ofner, bürgermeister von hüttenberg und bundesrat, legt seine 
funktion als landesparteisekretär der fpö zurück� isabella theuer-
mann ist somit alleinige landesparteisekretärin�

23�  die kronenzeitung veröffentlicht eine von der Spö Mitte/ende März in 
auftrag gegebene umfrage� die Sonntagsfrage zu einer landtagswahl 
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in kärnten brachte folgendes ergebnis: Spö 49,5 prozent, öVp 24 pro-
zent, fpö 15 prozent, Grüne sieben prozent und team kärnten rund 
fünf prozent�

24�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) nimmt an der Sportreferenten-
konferenz der österreichischen bundesländer teil�

25�  die kärntner Volkspartei startet ihre Sommeraktion „Mit rad zur tat“ 
zugunsten der pflanzung von bäumen in unwettergebieten�

26�  fpö-obmann labg� Gernot darmann verlangt die abberufung der 
Verteidigungsministerin klaudia tanner (öVp)� die Ministerin agiere 
„wie eine abgezogene handgranate“�

27�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) freut sich über die Zusage von 
Verteidigungsministerin klaudia tanner (öVp), „die alten, baufälligen 
kasernen in Villach durch eine neue zu ersetzen“�

28�  aktuell sind in kärnten 14 personen am corona-Virus erkrankt� ein 
fall wird stationär behandelt�

29�  im rahmen des pilotprojektes in der region Wörthersee wurden bis-
her 850 corona-tests in tourismusbetrieben durchgeführt�

30�  die einleitung des klimavolksbegehrens wurde in kärnten mit 19�293 
unterschriften unterstützt�

juli 2020
1�  die rechtsschutzbilanz der arbeiterkammer weist für das jahr 2019 

86�229 beratungen und 1119 abgeschlossene klagen auf� insgesamt 
wurden für kärntner arbeitnehmer 42,9 Millionen euro erkämpft�

2�  kärnten-besuchstag der integrationsministerin Susanne raab (öVp)�

3�  der bürgermeister der Marktgemeinde frantschach-St� Gertraud, Gün-
ther Vallant (Spö), wird einstimmig zum neuen präsidenten des kärnt-
ner Gemeindebundes gewählt�

4�  die umweltlandesrätinnen von Steiermark und kärnten, ursula lack-
ner und Sara Schaar (beide Spö), begrüßen, dass Slowenien der forde-
rung nach einem grenzüberschreitenden uVp-Verfahren für das akp-
lager in krško nachkommt�

5�  nr-abgeordneter peter Weidinger (öVp) stellt die bei der finanz-
marktaufsicht eingerichtete „regulatory Sandbox“ vor�

6�  die Vorsitzenden des Zentralverbandes slowenischer organisationen 
und der Gemeinschaft der kärntner Slowenen, Manuel jug und bernard 
Sadovnik, fordern die bundesregierung auf, eine Modernisierung des 
Volksgruppenrechts zu entwickeln�
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 7�  nr-abgeordneter erwin angerer (fpö) bringt im parlament einen 
antrag zur finanziellen unterstützung der Marktfahrer ein�

 8�  bürgermeisterwechsel in St� andrä im lavanttal� die 49jährige bishe-
rige Vizebürgermeisterin Maria knauder tritt die nachfolge von peter 
Stauber (beide Spö) an�

 9�  österreichs botschafterin in Slowenien, Sigrid berka, wird im Spiegel-
saal der landesregierung mit dem Großen Goldenen ehrenzeichen 
des landes geehrt�

10�  für nr-abgeordnete olga Voglauer (Grüne) ist der einstimmige 
Gemeinderatsbeschluss von Grafenstein, die Gemeinde aus dem Min-
derheiten-Schulsprengel zu entlassen, „ein glatter Skandal“�

11�  nach kontakt mit einer am corona-Virus infizierten person hält lan-
deshauptmann peter kaiser (Spö) eine häusliche Quarantäne ein� 
Zwei bereits vorgenommene tests brachten ein negatives ergebnis�

12�  heftige kritik aus kärnten wegen der aussage des chefs der Slowe-
nischen nationalpartei (SnS) und parlamentsabgeordneten, Zmago 
jelinčič, wonach die Volksabstimmung 1920 nicht legitim gewesen sei�

13�  in der Marktgemeinde Weißenstein wird der bisherige Vizebürger-
meister harald haberle (Spö) mehrheitlich zum neuen bürgermeister 
gewählt� er tritt die nachfolge von hermann Moser (Spö) an, der die-
ses amt 24 jahre lang bekleidet hatte�

14�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) leitet die Sitzung der landesre-
gierung via Skype von zuhause aus�

15�  erfolge der Schülerunion bei der Wahl der neuen landesschulspre-
cher� ahS: Michael pirker (brG Spittal)� bMhS: judith Zedrosser 
(chS Villach)� bS: alexander könig (fbS klagenfurt)�

16�  Zur bewältigung der vermehrten aufgaben im Zusammenhang mit 
corona werden, in Zusammenarbeit mit dem aMS, den bezirkshaupt-
mannschaften zehn weitere Mitarbeiter zur Verfügung gestellt�

17�  bad kleinkirchheims bürgermeister Matthias krenn (fpö) will sich an 
die Spitze einer österreichweiten bewegung gegen den ausbau von 
5G stellen, solange nicht eine gesundheitliche unbedenklichkeitsstu-
die vorliegt�

18�   nach vier negativen tests kann landeshauptmann peter kaiser (Spö) 
die häusliche Quarantäne beenden�

19�  eröffnung der mobilen landesausstellung zum 100-jahr-jubiläum der 
kärntner Volksabstimmung auf der franz-josefs-höhe der Großglock-
ner-hochalpenstraße�
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20�  die 52jährige keutschacherin astrid legner ist neue Vizepräsidentin 
der Wirtschaftskammer kärnten und folgt in dieser funktion carmen 
Goby, die in die Wirtschaftskammer österreich berufen wurde�

21�  die vier landtagsparteien legen gemeinsam einen entwurf der Verfas-
sungsreform vor�

22�  die fpö will diesmal dem landesrechnungsabschluss die Zustim-
mung erteilen� labg� christian leyroutz erwartet dazu, dass „Spö 
und öVp auf unsere ausgestreckte hand zugehen“�

23�  besuch des slowenischen Staatspräsidenten boris pahor bei landes-
hauptmann peter kaiser� die fpö kritisiert, dass es von pahor „neuer-
lich keine aussagen zur längst überfälligen anerkennung der deutsch-
sprachigen Volksgruppe gab“�

24�  der Gemeinderat von Sittersdorf/Žitara vas beschließt eine zweispra-
chige ortstafel für die ortschaft Sielach/Sele�

25�  das „althofener Moor“ wird der eu als neues „natura 2000“-Gebiet 
gemeldet�

26�  laut Gemeindereferent landesrat daniel fellner (Spö) und touris-
musreferent landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) wurden im rah-
men der „See-berg-rad-offensive“ bereits 69 projekte in 48 Gemein-
den umgesetzt�

27�  fpö-obmann labg� Gernot darmann übt kritik am jubiläumspro-
gramm� Mit Steuergeld werde der 10� oktober verhunzt�

28�  in der Sitzung der kärntner landesregierung werden thomas kohl-
huber und raimund layroutz (beide pVö) zu neuen Mitgliedern des 
Seniorenbeirats bestellt�

29�  kärnten-tag von umweltministerin leonore Gewessler (Grüne)�

30�  der landesrechnungshof kritisiert den hohen aufwand für Verwal-
tung bei der einhebung der tourismusabgabe�

31�  klausur der landesregierung im lakeside park� in den nächsten vier 
jahren sollen jährlich 100 Millionen euro in die künftige entwicklung 
kärntens investiert werden�

august 2020
 1�  ärztekammerpräsidentin petra preiss kritisiert, dass die kärntner ärz-

tekammer nicht im corona-krisenstab des landes vertreten ist�

 2�  durch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen der GrohaG und der 
nationalparkverwaltung wird die Maskenpflicht für die kaiser-franz-
josefs-höhe in heiligenblut nach zwei tagen wieder aufgehoben�
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 3�  Mit 21�209 arbeitslos gemeldeten personen weisen die kärntner 
arbeitsmarktdaten ein plus von 4647 arbeitslosen (plus 26,8 prozent) 
im Vergleich zum Vorjahr auf� das ist österreichweit die niedrigste 
Steigerungsrate�

 4�  die frauenorganisation der Spö mit labg� ana blatnik demonstriert 
in klagenfurt für geschlechtergerechte pensionen�

 5�  der frühere freiheitliche politiker uwe Scheuch wird wegen Geschenk-
annahme nicht rechtskräftig zu sechs Monaten bedingter haft verur-
teilt�

 6�  laut landesrechnungshof wurden von den vor zwei jahren ausge-
sprochenen 320 empfehlungen bereits 173 umgesetzt� die umsetzung 
von 123 weiteren empfehlungen soll folgen� insgesamt ergibt das eine 
umsetzungsquote von 93 prozent�

 7�  bürgermeisternachwahl in St� paul im lavanttal� der 36jährige bishe-
rige Gemeinderat Stefan Salzmann ist der nachfolger von hermann 
primus (beide Spö), der diese funktion 29 jahre lang bekleidet hatte�

 8�  Wieder mehr registrierte corona-fälle auch in kärnten: 38 registrierte 
erkrankungen, davon drei personen, die in krankenhäusern behan-
delt werden müssen�

 9�  infineon beendet im Werk Villach wieder die kurzarbeit�

10�  fritz Schretter, obmann des kärntner abwehrkämpferbundes, kriti-
siert aussagen der slowenischen Ministerin helena jaklitsch, wonach 
der 10� oktober kein Grund zum feiern sei, „da wir mit der Volksab-
stimmung den Großteil unseres Gebietes und unserer Menschen ver-
loren haben“�

11�  innenminister karl nehammer (öVp) tritt einen urlaub in kärnten an�

12�  in einer aussprache zwischen Gesundheitsreferentin lh-Stellvertre-
terin beate prettner (Spö) und ärztekammerpräsidentin petra preiss 
wird die beschaffung von Schutzausrüstungen für die kärntner ärzte 
geklärt�

13�  14 neue corona-fälle in kärnten� die Zahl der infizierten beträgt 
damit 62, drei personen sind hospitalisiert� 

14�  Mit 27 neuen corona-fällen gibt es einen neuerlichen anstieg der 
erkrankungen� da viele betroffene rückkehrer aus einem kroatien-
urlaub sind, fordert tourismus-landesrat Sebastian Schuschnig 
(öVp), kärntner betriebe sollten keine urlauber aufnehmen, die aus 
kroatien zurückkommen�
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15�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) und bürgermeister Martin 
treffner (öVp) eröffnen in feldkirchen die mobile landesausstellung 
zum 100-jahr-jubiläum der Volksabstimmung�

16�  Spö-bundesparteichefin pamela rendi-Wagner trifft sich in klagen-
furt zu einer aussprache mit landeshauptmann peter kaiser� 

17�  die landarbeiterkammerwahl in kärnten wurde als dreiwöchige brief-
wahl abgehalten� die Wahlbeteiligung sank von 44 auf 27,3 prozent� 
Mit dem bisherigen kammerpräsidenten harald Sucher (öVp) als 
Spitzenkandidat traten öVp, Spö und fpö zusammen als „Gemein-
same liste landarbeiterkammer“ auf� die liste erzielte 17 der 21 Man-
date in der Vollversammlung� die „unabhängigen und freien“ kamen 
auf vier Mandate�

18�  Gesundheitsreferentin lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) schlägt 
eine registrierungspflicht für Gäste in lokalen vor, um ein rasches 
contact tracing zu sichern�

19�  unter dem Vorsitz von lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) tagt 
das kärntner corona-koordinationsgremium�

20�  fpö-obmann labg� Gernot darmann fordert eine „würdige feier“ 
zum 100-jahr-jubiläum der Volksabstimmung� im Wörthersee-Stadion 
in klagenfurt wäre ein geordneter ablauf möglich�

21�  team-kärnten-obmann labg� Gerhard köfer will anfang September 
bekanntgeben, ob er zur bürgermeisterwahl in Spittal an der drau 
antritt�

22�  fpö-obmann labg� Gernot darmann fordert die kärntner landesre-
gierung auf, „druck auf die republik Slowenien zu machen, um end-
lich die deutschsprachige Volksgruppe anzuerkennen“�

23�  bis zu zwölf Stunden Wartezeit vor dem karawankentunnel und bis 
zu sieben Stunden vor dem loiblpass bei der ausreise aus Slowenien 
auf Grund einer Verordnung des österreichischen Gesundheitsminis-
teriums� 

24�  lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) weist „Versuche des Gesund-
heitsministeriums zurück, kärnten die Schuld für den Stau an den 
Grenzen in die Schuhe zu schieben“�

25�  reaktionen auf das zweite hilfspaket des landes für Gemeinden: 
labg� Gernot darmann (fpö) und labg� Gerhard köfer (team kärn-
ten) fordern, dass die landesumlage abgeschafft wird� Wk-präsident 
jürgen Mandl freut sich über das paket�

26�  nr-abgeordnete olga Voglauer (Grüne) zeigt sich über die bodenver-
siegelung besorgt� in kärnten würden dafür pro tag 1,6 hektar geopfert�
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27�  das koordinationsgremium des landes beschließt eine aufstockung 
der Mitarbeiter an den bezirkshauptmannschaften und die auswei-
tung der corona-tests im tourismus�

28�  tourismus-landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) stellt die initiative 
„Sicherer Süden“ für eine Saisonverlängerung im herbst vor�

29�  der 25jährige Vizebürgermeister der Gemeinde ossiach, philipp kul-
terer, wird im congress center in pörtschach zum neuen landesob-
mann der freiheitlichen jugend gewählt�

30�  die „bürgerinitiative für ein windkraftfreies lavanttal“ kontert mit 
einem flugblatt auf die argumente der kelag zur Windkraft�

31�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) und bildungsdirektor robert 
klinglmair stellen den fahrplan für den Schulbeginn vor�

September 2020

 1�  landtagspräsident reinhart rohr (Spö) kündigt eine ausführliche 
behandlung des Seen-Volksbegehrens im landtag an�

 2�  in kärnten sind aktuell 32 personen am corona-Virus erkrankt� der 
anteil des bundeslandes an den krankheitsfällen in österreich beträgt 
damit nur 0,89 prozent�

 3�  diskussionen um die bewertung der nicht betriebsnotwendigen 
Grundstücke am flughafen klagenfurt�

 4�  bei der Vollversammlung der landarbeiterkammer auf Schloss kras-
towitz erfolgt die angelobung des neu gewählten präsidiums�

 5�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) sieht die „corona-ampelrege-
lung“ positiv�

 6�  besuchstag von bundesministerin elisabeth köstinger (öVp) in kärn-
ten�

 7�  Spö-landesgeschäftsführer andreas Sucher gibt bekannt, dass in 
bereits 107 kärntner Gemeinden der Spitzenkandidat seiner partei 
feststeht�

 8�  fpö-obmann labg� Gernot darmann wertet aussagen von bundes-
kanzler Sebastian kurz (öVp) zur deutschsprachigen Minderheit in 
Slowenien anlässlich des Staatsbesuchs in laibach als „kniefall vor 
der säumigen republik Slowenien“�

 9�  bürgermeisterwechsel in der Gemeinde baldramsdorf� friedrich pau-
litsch tritt die nachfolge von heinz Gerber (beide Spö) an�
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         der frühere finanzminister hans jörg Schelling (öVp) wird im Spiegel-
saal der landesregierung mit dem landesorden in Gold ausgezeich-
net�

10�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) weist die kritik der nr-abge-
ordneten olga Voglauer (Grüne) an der mangelnden förderung der 
freien kulturszene in kärnten zurück�

11�  die naturfreunde kärnten veranstalten ihre 26� landeskonferenz auf 
1300 Meter Seehöhe in der Schutzhütte koschutahaus�

12�  fpö-obmann labg� Gernot darmann fordert „aufklärung über 
regelmäßige heimliche befüllungen von kärntner asylgroßquartieren 
durch die kurz-bundesregierung“�

13�  rund 150 personen beteiligen sich in klagenfurt an einer vom ehema-
ligen landtagsabgeordneten Martin rutter veranstalteten „kundge-
bung gegen corona-diktatur“�

14�  der Gemeinderat von St� jakob im rosental wählt den bisherigen Vize-
bürgermeister Guntram perdacher (Spö) zum neuen bürgermeister� 
dem langjährigen Vorgänger im amt, heinrich kattnig (Spö), wird 
das Große Goldene ehrenzeichen des landes kärnten verliehen�

15�  Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft im Spiegelsaal der 
landesregierung an 30 erwachsene und neun kinder aus 20 verschie-
denen herkunftsstaaten�

16�  Mit Stadträtin katharina Spanring geht die öVp in Villach erstmals 
mit einer frau als Spitzenkandidatin in den Gemeinderatswahlkampf� 

17�  die Stadt Villach wird auf der corona-ampel auf Gelb geschaltet� 
Grund dafür ist ein cluster in der handelsakademie�

18�  antrittsbesuch des japanischen botschafters in Wien, akira Mizutani, 
in klagenfurt� der botschafter besucht auch die Gemeinde Seeboden�

19�  die kärntner kommunalkonferenz der Spö wird heuer digital abge-
halten�

20�  der präsident des kärntner Gemeindebundes und bürgermeister von 
frantschach, Günther Vallant (Spö), fordert vom bund eine zweite 
„hilfs-Milliarde“, damit die Gemeinden ihre kernaufgaben erfüllen 
können�

21�  da die klagenfurter herbstmesse deutlich weniger besucher ange-
lockt hat als in den jahren zuvor, fordert Stadtrat christian Scheider 
(fpö) eine entlastung der aussteller von den Standgebühren�

22�  landeshauptmann peter kaiser (Spö), landesrat Martin Gruber 
und landesrat Sebastian Schuschnig (beide öVp) informieren im 



327

anschluss an die Sitzung der landesregierung über eine resolution 
an Verkehrsministerin leonore Gewessler (Grüne) gegen die aus-
wüchse beim Gti-nachtreffen�

23�  anlässlich des 25-jährigen bestehens des Verbandes der naturparks 
empfängt landesrätin Sara Schaar (Spö) in Villach eine delegation 
von repräsentanten der 41 österreichischen naturparks�

24�  der landtag beschließt mit den Stimmen der regierungsparteien den 
nachtragsvoranschlag� Mindereinahmen als folgen der corona-krise 
und der Sturmschäden verschlechtern das ergebnis um 193 Millionen 
euro�

25�  demonstration von fridays for future-aktivisten in klagenfurt�

26�  festakt des kärntner abwehrkämpferbundes zum 100-jahr-jubiläum 
der kärntner Volksabstimmung im klagenfurter konzerthaus�

27�  labg� christian benger (öVp) macht auf einen Mangel an fachkräften 
in kärnten aufmerksam�

28�  negative reaktionen auf die forderung von rat-obmann Valentin 
inzko, Slowenisch als zweite landessprache in der kärntner landes-
verfassung zu verankern: fpö-obmann labg� Gernot darmann ver-
langt, „das ständige Zündeln inzkos muss ein ende haben“�

29�  trauer um den im alter von 86 jahren verstorbenen langjährigen 
landtagsabgeordneten franz prettner�

30�   der obmann des Zentralverbandes Manuel jug wird festredner der 
Volksgruppe bei der offiziellen landesfeier zum 100-jahr-jubiläum 
der Volksabstimmung sein� 

oktober 2020
 1�  auf Grund der infektionssituation wird die corona-ampel für der 

bezirk hermagor auf die farbe orange gestellt, Villach-Stadt und Vil-
lach-land werden mit Gelb ausgewiesen� 

 2�  die fh kärnten begeht das 25-jahr-jubiläum der ersten Vorlesungen 
in Spittal an der drau�

 3�  rat-obmann Valentin inzko legt am abwehrkämpferdenkmal in 
ettendorf blumen nieder�

 4�  fpö-obmann labg� Gernot darmann bezeichnet eine Veranstal-
tung im Wiener burgtheater zur lage der Slowenen als „radikale und 
gefährliche hetze“�

 5�  Wirtschaftskammerpräsident jürgen Mandl fordert mehr engagement 
der politik für den flughafen klagenfurt�



328

 6�  landeshauptmann peter kaiser und lh-Stellvertreterin beate prett-
ner (beide Spö) stellen nach der regierungssitzung den entwurf des 
neuen Sozialhilfegesetzes vor�

 7�  die kärntner Spö kündigt eine beschwerde gegen die vom parteiense-
nat im kanzleramt verhängte Geldbuße wegen der nichtberücksich-
tigung eines personenkomitees bei den aufwendungen für den land-
tagswahlkampf an�

 8�  die Volksgruppenförderung des bundes wird auf 7,9 Millionen euro 
fast verdoppelt� Vom bund gibt es auch wieder eine „abstimmungs-
spende“ in der höhe von vier Millionen euro�

 9�  Gedenkfeier am friedhof annabichl an die opfer des kärntner 
abwehrkampfes mit ansprachen von landeshauptmann peter kaiser, 
lh-Stellvertreterin Gaby Schaunig (beide Spö) und landesrat Martin 
Gruber (öVp)�

10�  am festakt „100 jahre Volksabstimmung“ im Wappensaal des klagen-
furter landhauses nehmen der österreichische bundespräsident alex-
ander Van der bellen und sein slowenischer amtskollege boris pahor 
teil�

11�  nächtliche linksextremistische Schmieraktion am denkmal der „Stätte 
der kärntner einheit“ im klagenfurter landhaushof�

12�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) fordert per Videokonferenz 
anlässlich der 140� plenarsitzung des ausschusses der regionen (adr) 
Geld aus dem eu-covid-fonds auch für die regionen�

13�  Schmieraktion gegen die vom kärntner heimatdienst in Sittersdorf 
errichtete Gedenktafel an hans Steinacher�

14�  trauer um den im alter von 78 jahren verstorbenen früheren ak-
direktor und landtagsabgeordneten erwein paska�

15�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) und landesrat Martin Gruber 
(öVp) sprechen von einer positiven halbzeitbilanz der Zusammenar-
beit in der landesregierung�

16�  team-kärnten-obmann Gerhard köfer kündigt seine kandidatur bei 
der bürgermeisterwahl in Spittal an der drau an�

        justizministerin alma Zadič (Grüne) präsentiert in klagenfurt das 
projekt des neubaus der justizanstalt�

17�  lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) drängt auf corona-aus-
gleichszahlungen im Gesundheitswesen�

18�  fpö-obmann labg� Gernot darmann verweist im hinblick auf die 
infektionszahlen in kärnten auf die notwendigkeit von antigentests 
in „risikoeinrichtungen“�
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19�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) nimmt an einer Videokonferenz 
der landeshauptleute mit bundeskanzler Sebastian kurz (öVp) und 
Gesundheitsminister rudolf anschober (Grüne) teil�

20�  unterschiedliche reaktionen der oppositionsparteien zum Voran-
schlag für das landesbudget 2021� fpö-obmann labg� Gernot dar-
mann reagiert zurückhaltend, team-kärnten-chef labg� Gerhard 
köfer sieht einen „Schulden-tsunami“ auf kärnten zukommen�

21�  die freiheitlichen bauern beantragen eine außerordentliche Vollver-
sammlung der landwirtschaftskammer�

22�  europaministerin karoline edtstadler (öVp) ist referentin bei den 
„4� Millstätter Gesprächen“� 

23�  Verteidigungsministerin klaudia tanner (öVp), landeshauptmann 
peter kaiser (Spö) und bürgermeister Günther albel (Spö) stellen im 
rahmen einer gemeinsamen pressekonferenz das projekt der neuen 
Großkaserne in Villach vor� 

24�  Slowenien stuft österreich als corona-risikogebiet ein� die einzige 
ausnahme bildet das bundesland kärnten�

25�  der bürgermeister von Sittersdorf und 2� landtagspräsident, jakob 
Strauß (Spö), tritt nicht mehr zur Wahl am 28� februar 2021 an� 

26�  traditionelle Gedenkfeier zum nationalfeiertag von Memorial 
kärnten-koroška am friedhof klagenfurt-annabichl� 

27�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) fordert von der bundesregie-
rung einen „transparenten plan b“ für einen eventuellen zweiten 
lockdown� 

28�  Wegen des starken anstiegs von infektionen wird in den kärntner Spi-
tälern die bettenkapazität für covid-19-patienten auf 133 stationäre 
betten ausgebaut� eine spätere erweiterung auf 290 betten ist geplant�

29�  die österreichische corona-kommission nimmt eine umfärbung der 
bundesländer vor� Mit ausnahme von kärnten haben nun alle län-
der die farbe rot („sehr hoch“)� kärnten wird hingegen als orange 
(„hoch“) eingestuft� Spittal an der drau ist einer der beiden letzten 
österreichischen bezirke, für den noch die niedrigere ampelfarbe Gelb 
(„mittel“) ausgewiesen ist� für die bezirke Villach-land, Villach-Stadt, 
feldkirchen, klagenfurt-land und St� Veit gilt die farbe orange� die 
landeshauptstadt sowie die bezirke hermagor, Völkermarkt und 
Wolfsberg werden rot gefärbt�

30� kärnten-besuch des botschafters von Vietnam, le dung� 

31�  der vorliegende kulturbericht für das jahr 2019 weist kulturausgaben 
in der Gesamthöhe von 26�386�208 euro aus�
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herr jug studiert an der alpen-adria-universität klagenfurt lehramt für die Sekundarstufe 
mit den unterrichtsfächern deutsch und Mathematik�

erhard juritSch, univ�-prof� Mag� dr�, Studienabschlüsse: Volkswirtschaftslehre in Graz, 
philosophie in klagenfurt, funktionen: Vorstand kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, auf-
sichtsrat lakeside park; universitätsprofessor für angewandte unternehmens- und Standort-
entwicklung an der karl-franzens-universität Graz (juritsch@kwf�at)�

nicholas katZ, M�Sc�, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und projektmanager am institut 
policieS der joanneuM reSearch forschungsgesellschaft mbh� Zurzeit verfolgt er 
das berufsbegleitende Masterstudium „data and information Science“ an der fh joanneum, 
davor studierte er empirische ökonomik an der karl-franzens-universität in Graz und der 
university of Wollongong (australien)� in seiner Masterarbeit, welche in Zusammenarbeit 
mit der joanneuM reSearch forschungsgesellschaft mbh erstellt wurde, beschäftigte 
er sich mit bayes’schen ansätzen zur Zuverlässigkeitsanalyse� Seit 2014 ist er als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am institut policieS tätig� Zu seinen aufgabengebieten zählen u� a� 
die konzipierung und durchführung quantitativer analysen (ökonometrie und Machine 
learning), die bearbeitung von fragestellungen zu regionaler entwicklung und dem struk-
turellen Wandel sowie das datenmanagement�
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eric kirSchner, Mag� Mag�, studierte umweltsystemwissenschaften und Volkswirt-
schaftslehre an der karl-franzens-universität Graz, an der university of twente in den 
niederlanden und an der Westfälischen Wilhelms-universität zu Münster� er ist seit august 
2006 am institut für Wirtschafts- und innovationsforschung (policieS) der joanneuM 
reSearch tätig� Seit november 2015 leitet er die forschungsgruppe regionalökonomie 
und Strukturpolitik� Seine arbeits- und forschungsschwerpunkte liegen in den bereichen 
regionale Standortentwicklung, regionale Wettbewerbsfähigkeit, struktureller und demo-
grafischer Wandel, arbeitsmarktpolitik sowie politikberatung� er hat sich intensiv mit den 
chancen und herausforderungen, die sich aus dem digitalen Wandel für die bildungs-, aus-
bildungs- und Qualifizierungspolitik ergeben, beschäftigt und ist wissenschaftlicher beirat 
des Qualifizierungs- und projektfonds der ak Steiermark� er ist als lektor für Volkswirt-
schaft und internationale ökonomie u� a� an der fh kärnten, der fh joanneuM und an 
der universität Graz tätig�

jürgen krenn, ba Ma, geboren am 14� 2� 1991 in St� Veit/Glan; abgeschlossenes bache-
lor- und Masterstudium „public Management“ an der fachhochschule kärnten in Villach 
von 2010 bis 2015; arbeitet seit 2013 für die abteilung 3 – Gemeinden, raumordnung und 
katastrophenschutz des amtes der kärntner landesregierung; war zwischen 2015 und 2018 
Gemeinderat sowie stellvertretendes Gemeindevorstandsmitglied in der Marktgemeinde 
Magdalensberg; er ist in der kärntner Gemeindeaufsichtsbehörde mittlerweile Sachgebiets-
leiter für „koordination Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und kommunales haushaltswe-
sen“ und stellvertretender leiter der unterabteilung „Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und 
fondsmanagement“�

christian lautiScher, geboren am 1� März 1996 in aßling/jesenice in oberkrain/Slo-
wenien� nach der Grundschule in der heimatstadt radmannsdorf/radovljica besuch der 
zweisprachigen höheren lehranstalt für wirtschaftliche berufe in St� peter bei St� jakob in 
kärnten, nach der Matura im jahr 2016 philosophiestudium an der alpen-adria-universität 
in klagenfurt� Seit 2015 obmann des kulturvereins der deutschsprachigen jugend und seit 
anfang 2017 Vorsitzender der dachorganisation der deutschsprachigen Volksgruppe in Slo-
wenien; herausgeber der „laibacher Zeitung“ (lZ); im jahr 2018 absolvierung eines hos-
pitationsprogramms des instituts für auslandsbeziehungen (ifa) beim dolomiten-tagblatt 
der Südtiroler in bozen�

erich leitner, Mag� phil�, dr� phil�, univ�-prof� i� r�; geb� 1946 in klagenfurt; Studium an der 
universität Graz (Germanistik, Geschichte, philosophie, pädagogik); seit 1972 an der späte-
ren universität klagenfurt� Venia docendi für pädagogik/hochschulpädagogik; forschungs-
aufenthalte in london und edinburgh; funktionen, auswahl: österreichischer delegierter 
bei der uneSco-kommission (paris), 1993–2001, Vorstand der fh kärnten – Gemeinnützige 
privatstiftung (Spittal an der drau), 2005–2014; funktionen, auswahl: accademia di Studi 
italo-tedeschi (Meran), the iluminate consulting Group (San diego), institut für den donau-
raum und Mitteleuropa/idM (Wien)� Zahlreiche Veröffentlichungen zur hochschulpädago-
gik, hochschulgeschichte, Vergleichende und internationale bildungsforschung, hochschul- 
und Studienplanung�

andreas niederl, Mag�, ist stellvertretender leiter der forschungsgruppe regionalökono-
mie und Strukturpolitik des instituts für Wirtschafts- und innovationsforschung (policieS) 
der joanneuM reSearch forschungsgesellschaft mbh� er studierte Volkswirtschafts-
lehre (mit dem Zusatzschwerpunkt umweltsystemwissenschaften) an der karl-franzens-
universität Graz und an der university of Manchester� Seine forschungsschwerpunkte 
umfassen die regionale und sektorale arbeitsmarktpolitik, die Struktur- und innovations-
politik sowie die erstellung von Monitoringsystemen mit einem besonderen fokus auf quan-
titative Methoden und impact-assessment� er war in den vergangenen jahren an zahlreichen 
Monitorings und evaluierungen regionaler, nationaler und internationaler programme und 
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institutionen beteiligt, auch im kontext des europäischen fonds für regionale entwicklung 
(efre)� er ist koordinator einer spezifischen evaluierung des efre-programms Sachsen 
2014–2020�

jana otto ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der universität Speyer und forscht im 
bereich des kommunalen flüchtlingsmanagements, insbesondere zu Wissensmanagement 
von kommunen�

peter plaikner, geb� 1960, politikanalyst, Medienberater, publizist, zertifizierter trainer für 
journalismus (plaiknerpublic medienberatung); direktor von iMpact – institut für Medien 
und politik: analyse, consulting, training; innsbruck | Wien | klagenfurt� 1981–2005 tiro-
ler tageszeitung/Moser holding, seitdem selbstständig u� a� auch als lehrgangsmanager 
für politische kommunikation an der donau-universität krems (2007–2018), politik- und 
Medien experte für radio- und fernsehsender, kolumnist für zahlreiche Zeitungen� Modera-
tion, Vorträge und lehrtätigkeit, u� a� für österreichische Medienakademie/kuratorium für 
journalistenausbildung Wien/Salzburg, Management center innsbruck, universität Graz, 
fachhochschulen Vorarlberg, Salzburg, kärnten, burgenland; autor und herausgeber zahl-
reicher fachbücher (z� b� „edition politische kommunikation“)�

heinz-dieter pohl, geboren: 6� 9� 1942 (Wien), Studium an der universität Wien, allgemeine 
und indogermanische Sprachwissenschaft im hauptfach, Slawische philologie im nebenfach; 
promotion zum dr� phil� am 7� 7� 1970; 1970−1972 universitätsassistent ebendort; seit 1972 
an der damaligen hochschule für bildungswissenschaften, heute alpen-adria-universität 
klagenfurt, habilitation 1978, seit 1979 univ�-prof� für allgemeine und diachrone Sprach-
wissenschaft� ruhestand seit 1� 10� 2007, doch weiter in forschung und lehre tätig� – korre-
spondierendes Mitglied der Slowenischen akademie der Wissenschaften (SaZu), Mitglied 
des Ständigen ausschusses für geographische namen (StaGn) und der arbeitsgemeinschaft 
für kartographische ortsnamenkunde (ako) sowie der Gesellschaft für deutsche Sprache 
(GfdS, Zweig Wien)� forschungsschwerpunkte: orts- und flurnamenforschung, deutsch-slo-
wenischer Sprachkontakt, dialektologie, Soziolinguistik, österreichisches deutsch� heraus-
geber der Zeitschriften „österreichische namenforschung“ (1989–2011) und „klagenfurter 
beiträge zur Sprachwissenschaft“ (seit Gründung 1975 bis 2013) sowie „tribüne“ (2010–2013)�  
homepage: http://members�chello�at/heinz�pohl/index�htm (dort weitere daten, Schriften-
verzeichnis http://members�chello�at/heinz�pohl/SchriftenVerzeichnis�htm)�

edmund priMoSch, Mag� dr� iur�; geboren 1967 in klagenfurt; Studium der rechtswissen-
schaften an der universität Graz; 1992−1995 Vertragsassistent am institut für Völkerrecht und 
internationale beziehungen der universität Graz; 1995−2000 zunächst Vertragsbediensteter, 
dann beamter im bundeskanzleramt-Verfassungsdienst; seit 2000 beamter beim amt der 
kärntner landesregierung, von 2003−2005 abteilung Verfassungsdienst, seit 2006 in der lan-
desamtsdirektion, 2009−2012 Sekretär des landesamtsdirektors� Seit 1� oktober 2012 leiter 
des Verfassungsdienstes� publikationen in juristischen fachzeitschriften und Monografien�

Veronika ruf war bis august 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin im fuGatuS-projekt an 
der universität Speyer und forscht im bereich des kommunalen flüchtlingsmanagements�

peter Salhofer, geb� 1968, dipl�-ing� dr� techn�; Studium der telematik sowie dokto-
ratsstudium der informatik an der technischen universität Graz; fh-prof� am institut für 
informationsmanagement; verantwortlich für die entstehung und laufende betreuung der 
Web-Seite www�medien-transparenz�at� aktuelle forschungsschwerpunkte: iot, Smart city 
applications, Stream processing kontakt: peter�salhofer@fh-joanneum�at

rahel M� SchoMaker, dr�, ist professorin für VWl und Verwaltungswissenschaften an 
der fh kärnten, zudem ist sie außerplanmäßige professorin an der deutschen universität 
für Verwaltungswissenschaften und Senior fellow des deutschen forschungsinstituts für 
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öffentliche Verwaltung Speyer� prof� Schomaker forscht im bereich netzwerke und organi-
sationswandel sowie Migration und Sicherheit�

klaus SchönberGer, prof� dr�; Studium der empirischen kulturwissenschaft, neueren 
Geschichte und neueren deutschen literaturwissenschaft in tübingen & aix-en-provence 
(M�a�); promotion (1994), habilitation in hamburg (2010), dozentur für kulturtheorie an der 
Zürcher hochschule der künste (2009−2014), seit 2015 professor für kulturanthropologie, 
Vorstand des instituts für kulturanalyse an der alpen-adria-universität klagenfurt/celovec 
und lehrt im ba- und Ma-Studiengang „angewandte kulturwissenschaft“; leitete 2016−2019 
das eu-horizon 2020-projekt traceS (transmitting contentious cultural heritages with 
the arts) und darüber hinaus mehrere forschungsprojekte zur ko-produktion zwischen eth-
nografie und den künsten� neben kulturwissenschaftlicher technikforschung (aneignung 
digitaler Medien- und kommunikationstechnik im alltag: Selfies, handyfilme, kopfhörer 
etc�) ist einer seiner Schwerpunkte die historische anthropologie der alpen-adria-region�

Simone SchWarZenbacher, MSc� Mag�, geboren 1986 in klagenfurt; von 2004 bis 2009 
Studium der rechtswissenschaften an der universität Salzburg, von 2017 bis 2019 Master-
studium „Wirtschaft und recht“ mit dem Schwerpunkt „public Management und recht der 
öffentlichen Verwaltung“ an der universität klagenfurt; seit September 2019 Mitarbeiterin 
im amt der kärntner landesregierung, abteilung 3 – Gemeinden, raumordnung und katas-
trophenschutz, unterabteilung „rechtliche Gemeindeaufsicht und abteilungsmanagement“�

uwe SoMMerSGuter, bakk� Mag�; geboren 1970� leitender deskchef bei der kleinen 
Zeitung; studierte angewandte betriebswirtschaft an der alpen-adria-universität klagen-
furt; Mitverfasser mehrerer politischer bücher; war langjähriger chefredakteur des kärnt-
ner Monat, Steirer Monat und der kärntner Woche� lebt mit seiner familie in feistritz im 
rosental�

kathrin Stainer-häMMerle, MMag� dr�, war politik- und rechtswissenschaftlerin an den 
universitäten innsbruck und klagenfurt (iff) und ist seit 2009 professorin für politikwissen-
schaft an der fachhochschule kärnten, wo sie seit 2019 die bachelor- und Masterprogramme 
für public Management leitet� lehraufträge u� a� an den universitäten klagenfurt und Graz, 
der Sigmund-freud-universität Wien sowie an der donau-universität krems; zuvor Steu-
erung des Master-lehrgangs politische bildung in kooperation mit der donau-universität 
krems, Mitglied des leitungsteams des ulG politische bildung/MSc-programmes� aktuell 
Vorsitzende der interessengemeinschaft für politische bildung (iGpb), Vorstandsmitglied 
beim europahaus klagenfurt, Mitglied der österreichischen Gesellschaft für politikwissen-
schaft (öGpW)� Studien und publikationen in den bereichen politische bildung, Wahlrecht, 
partizipations- und demokratieforschung�

johannes thonhauSer (geb� 1981) stammt aus St� paul im lavanttal, wo er von 1991 bis 
1999 das Stiftsgymnasium der benediktiner besuchte� nach ableistung des präsenzdiens-
tes studierte er das lehramtsstudium mit den fächern religion und Geschichte sowie das 
bachelor- und Masterstudium Soziologie an der karl-franzens-universität Graz� Seit 2010 
ist er als hochschullehrer in klagenfurt und Graz tätig� 2017 promovierte er an der theolo-
gischen fakultät Graz� die dissertation ist 2019 unter dem titel Die Kirche und die „Kärntner 
Seele“. Habitus, kulturelles Gedächtnis und katholische Kirche in Kärnten, insbesondere vor 1938 im 
böhlau-Verlag erschienen�

heinz p� WaSSerMann, geb� 1964, Mag� dr�, Studium der betriebswirtschaftslehre, 
Geschichte und Sozialkunde sowie philosophie, psychologie und pädagogik an der univer-
sität Graz; diplom 1991, promotion 1999; assoz�-prof� am institut journalismus und pub-
lic relations (pr) an der fh joanneum in Graz� forschungsschwerpunkte: österreichische 
Medien- und Zeitgeschichte, politische kommunikationsforschung und Wahlforschung� 
kontakt: heinz�wassermann@fh-joanneum�at; @heinzwassermann
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