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Vorwort der herausgeber

das „kärntner jahrbuch für politik“ erscheint nun zum 28� Mal in unun-
terbrochener reihenfolge und ist von der publizistischen landschaft nicht 
mehr wegzudenken� kein anderes österreichisches bundesland kann auf 
so lange tradition der herausgabe eines jahrbuches für politik verweisen� 
auch diesmal sind wir unserer Zielsetzung gefolgt, eine kritische platt-
form für analysen von landesthemen aus den unterschiedlichsten poli-
tikfeldern zu ermöglichen� unsere publikation versteht sich damit auch als 
„jährliche Visitenkarte des landes kärnten“�

im Mittelpunkt stehen die Gemeinderats- und bürgermeisterwahlen 2021, 
die gleich mehrfach aus unterschiedlicher Sicht analysiert werden� leider 
war es auch heuer wieder notwendig, auf die folgen der corona-krise 
einzugehen� unserer guten tradition entsprechend, befassen sich mehrere 
beiträge mit der Situation der Volksgruppe� ein alleinstellungsmerkmal 
des „kärntner jahrbuches für politik“ ist die aktualität� daher wird die 
landwirtschaftskammerwahl vom 7� november 2021 noch im selben jahr 
behandelt�

allen autorinnen und autoren ist für die unentgeltliche bereitstellung der 
engagiert geschriebenen beiträge zu danken� dabei gilt selbstverständlich 
das prinzip der freizügigkeit und der eigenverantwortung�

unser dank gilt aber auch den Sponsoren, unserem lektor Wolbert ebner, 
der die publikation vom anfang an begleitet hat, und dem Verlag herma-
goras/Mohorjeva im 12� jahr der Zusammenarbeit�

klagenfurt, im dezember 2021 karl anderwald
karl hren

kathrin Stainer-hämmerle
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predgovor izdajateljev
„koroški politični zbornik“ je izšel zdaj osemindvajsetič v neprekinjenem 
zaporedju in si brez njega ni več mogoče zamisliti publicistične pokrajine� 
nobena druga avstrijska zvezna dežela se ne more pohvaliti s tako dolgo 
tradicijo izdajanja zbornika za politiko� tudi tokrat smo sledili našemu 
smotru, da omogočimo kritično platformo za analize deželnih tem z naj-
različnejših političnih področij� naša publikacija je tako tudi „vsakoletna 
vizitka dežele koroške“�
V središču so občinske volitve in volitve županov leta 2021, ki bodo kar 
večkratno analizirane z različnih gledišč� Žal se je bilo tudi letos spet treba 
spoprijemati s posledicami koronske krize� V skladu z našo dobro tradi-
cijo se več prispevkov ukvarja s situacijo koroških Slovencev in Slovenk� 
Značilnost „koroškega političnega zbornika“ je njegova aktualnost� Zato 
razpravljamo o volitvah v kmetijsko zbornico 7� novembra 2021 že v tem 
zborniku�
Vsem avtoricam in avtorjem se zahvaljujemo za prispevke, ki so jih napi-
sali z veliko zavzetostjo in ki so nam jih dali na voljo brezplačno� naj bo 
na tem mestu zapisano, da izdajatelji ne vplivamo na vsebino prispevkov, 
hkrati pa so avtorice in avtorji tudi same/sami odgovorni za vsebino svo-
jih prispevkov�
Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, ki so omogočili izdajo zbornika, Wol-
bertu ebnerju, ki od prve izdaje spremlja naš zbornik kot lektor, in Mohor-
jevi založbi, ki je že 12 let založnica našega zbornika�

celovec, decembra 2021 karl anderwald
 karl hren

kathrin Stainer-hämmerle
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karl anderwald

Gemeinderats- und 
bürgermeisterwahlen 2021

1� ausgangsbedingungen

1.1 wahlen im Schatten der pandemie

am 28� februar 2021 waren landesweit 465�256 Wahlberechtigte aufgeru-
fen, Gemeinderäte und bürgermeister in den 132 kärntner kommunen 
neu zu wählen� Zuvor gab es einen Wahlkampf, der völlig im Schatten von 
corona stand� die in kärnten besonders drastisch verlaufene zweite Welle 
der pandemie und die notwendigen beschränkungen ließen lange Zwei-
fel aufkommen, ob die Wahlen überhaupt stattfinden können� erst am 
18� jänner sprach sich die regierungskoalition dafür aus, und am 25� jän-
ner fasste dann das präsidium des kärntner Gemeindebundes einstimmig 
den beschluss, am ursprünglichen termin festzuhalten� 

um eine hohe Wahlbeteiligung abzusichern, wurde eine reihe von begleit-
maßnahmen vorgesehen� bereits am 25� September 2020 hatte der kärnt-
ner landtag einstimmig eine änderung der Wahlordnung beschlossen, 
die es erlaubt, die Wahlhandlung bereits beim abholen einer briefwahl-
karte vorzunehmen� der Vorwahl-freitag war auch diesmal möglich� am 
25� februar beschloss die landesregierung Sicherungsmaßnahmen in den 
Wahllokalen mit abstandsregeln, Maskenpflicht und corona-tests für die 
Wahlbehörden� in der Stadt Villach war sogar ein Wahllokal im freien vor-
gesehen�

für die Wahlwerber bedeutete der lockdown auch eine einschränkung 
ihrer aktivitäten� Schon der ausfall aller kulturveranstaltungen, vor allem 
der Veranstaltungen im fasching mit bällen und faschingssitzungen, engte 
den aktionsradius der kandidaten beträchtlich ein� auftaktveranstaltun-
gen, Wählerversammlungen und diskussionen der kandidaten vor pub-
likum waren auf Grund der corona-Vorgaben der bundesregierung eben-
falls untersagt� die Schließung der Gastronomie verhinderte den „Wett-
bewerb über die lufthoheit an Stammtischen“� hausbesuche mussten an 
der Wohnungs- oder Gartentür enden, Verteilungsaktionen wurden durch 
die Zwei-Meter-abstandsregelung erschwert� der Wahlkampf sei wegen 
der corona-pandemie „neu, fordernd, manchmal frustrierend“, klagte die 
parteigeschäftsführerin der öVp, julia löschnig�1 die Spö setzte auf ihre 
neue partei-app und auf Gemeindezeitungen an alle haushalte� isabella 
theuermann, die Wahlkampfleiterin der freiheitlichen, war optimistisch 
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und meinte, dass sich die funktionäre „sehr gut auf diesen besonderen 
Wahlkampf eingestellt haben“�2 Gerhard köfer vom team kärnten ging 
davon aus, „dass uns der lockdown nicht so stark betrifft, weil wir unsere 
botschaften über Medien, folder, plakate präsentieren“�3

die parteien setzten daher stark auf soziale Medien wie facebook, insta-
gram & co, auf den postweg oder auf telefonkontakte� Videobotschaften 
der kandidaten sollten die Wohnzimmer erreichen� adressen in daten-
banken, die alters- und zielgruppengerecht für newsletter oder briefe 
genutzt werden konnten, waren vor allem in den Städten gefragt� Wer 
schon jetzt in den sozialen Medien aktiv war, hatte Startvorteile� in den 
kleineren Gemeinden waren nach wie vor die persönlichen bekanntschaf-
ten wichtig�

die große frage war, wie sehr sich diese umstände auf die Wahlbeteili-
gung auswirken würden� alle parteien waren erleichtert, dass von den 
465�256 Wahlberechtigten 313�030 ihre Stimme abgaben� Mit 67,28 prozent 
war die Wahlbeteiligung zwar um rund sechs prozent niedriger als 2015 
(71,23 prozent), sie lag angesichts der umstände aber durchaus im rah-
men� Mit 52,11 prozent war sie traditionellerweise am niedrigsten in der 
landeshauptstadt, mit 96,09 prozent am höchsten in der zweisprachigen 
Gemeinde Zell/Sele�

1.2 wiederum weniger mandate

der bevölkerungsrückgang im ländlichen raum hatte wiederum auswir-
kung auf die Zahl der zu vergebenden Mandate, die von der einwohner-
zahl abhängig ist� Stichtag war diesmal der 31� oktober 2018� Maßgebende 
Grenzen sind dabei einwohnerzahlen von über 1000, über 2000, über 3000, 
über 6000, über 10�000 und über 20�000� in Gemeinden unter 1�000 einwoh-
nern werden elf Mandate vergeben, bei höheren einwohnerzahlen gibt es 
dann Steigerungen um je vier Mandate auf 15, 19, 23, 27, 31 und 35 Sitze im 
Gemeinderat� in den beiden autonomen Städten klagenfurt und Villach 
werden jeweils 45 Mandate vergeben�

betrug die Gesamtzahl bei der Wahl 2009 noch 2552 Mandate und hatte 
sie sich vor sechs jahren auf 2500 verringert, so gelangten diesmal nur 
mehr 2472 Gemeinderatssitze zur Verteilung� betroffen von der reduk-
tion waren die Städte radenthein und St� andrä, die Marktgemeinden 
lavamünd und Metnitz sowie die Gemeinden irschen, Malta, Sittersdorf, 
St� Georgen im lavanttal und albeck� in albeck wurden am Stichtag genau 
1000 einwohner gezählt� ein einwohner mehr hätte die reduktion von 15 
auf elf Mandate verhindert�

anders in der Gemeinde Mühldorf, wo es gelungen war, die Zahl von 1000 
einwohnern zu übertreffen und nunmehr den Gemeinderat mit 15 statt 
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bisher elf Mandaten zu besetzen� auch in der Gemeinde köttmannsdorf 
konnte der Gemeinderat aufgestockt werden�

2� 405 bürgermeisterkandidaten

das interesse am bürgermeisteramt ist in kärnten nach wie vor groß� dies 
zum unterschied zu anderen bundesländern, wo es in kleineren Gemein-
den oft Schwierigkeiten gibt, bewerber für das amt zu rekrutieren� der 
finanzielle anreiz hält sich dabei gerade in kleineren Gemeinden in Gren-
zen� kärntens bürgermeister beziehen monatliche brutto-bezüge, deren 
höhe von der einwohnerzahl abhängig ist� in Gemeinden unter 1000 ein-
wohner werden 3113,50 euro ausbezahlt� analog zum Verhältnis einwoh-
nerzahl/Mandate steigt dann dieses entgelt� dem bürgermeister einer 
Gemeinde mit über 10�000 einwohnern steht ein monatlicher bruttobezug 
von 7109,70 zu� höhere beträge sind in den Städten klagenfurt und Villach 
vorgesehen� der bürgermeister der landeshauptstadt bezieht monatlich 
schon 13�063,10 euro, sein Vizebürgermeister 11�097,30 euro, und selbst 
jeder klagenfurter Stadtrat wird monatlich mit 9732,60 euro entlohnt�

Vor zwölf jahren wurden in kärnten 436 bewerbungen für das bürgermeis-
teramt gezählt, vor sechs jahren 432, und auch heuer war diese Zahl mit 
insgesamt 405 kandidaturen nicht viel geringer� Mit 39 frauen (gegenüber 
35 vor sechs jahren) stieg der weibliche anteil gegenüber der letzten Wahl 
zwar geringfügig an, lag aber nach wie vor unter zehn prozent� immerhin 
gab es in der Gemeinde feistritz im rosental erstmals den fall, dass sich 
zwei frauen und kein Mann für das amt des bürgermeisters bewarben�

bei den bemühungen von Spö, öVp und fpö, in möglichst vielen 
Gemeinden zur bürgermeisterwahl anzutreten, gab es wiederum kleine 
rückschläge� Vor zwölf jahren gab es noch in allen kärntner Gemeinden 
bürgermeisterkandidaten der Sozialdemokraten, vor sechs jahren nur 
mehr in 119 und heuer in 118 kommunen bewerbungen� die öVp, die 
bei den beiden letzten Wahlgängen mit jeweils 118 bewerbern ins ren-
nen gegangen war, trat diesmal in 110 Gemeinden an� die fpö, die sich 
unter dem damaligen namen bZö im Wahljahr 2009 noch in 121 Gemein-
den der bürgermeisterwahl gestellt hatte und vor sechs jahren noch auf 
101 bewerber kam, war diesmal nur mehr in 87 Gemeinden vertreten� die 
Grünen traten in 17 Gemeinden an, die einheitsliste in zwölf� das team 
kärnten war in sieben Gemeinden, die neos in fünf Gemeinden vertreten� 
die kpö kandidierte nur in der landeshauptstadt klagenfurt, das bZö 
nur in Grafenstein�

48 bürgermeisterkandidaten, die sich in insgesamt 37 Gemeinden für das 
amt bewarben, waren nicht eindeutig einer partei zuzuordnen� die Zahl 
der Gemeinden, in denen es nur einen bewerber gab, stieg von zwei im 
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jahr 2009 und fünf im jahr 2015 auf nunmehr zehn kommunen� Mit bald-
ramsdorf, dellach im drautal, flattach, Greifenburg, heiligenblut, Mall-
nitz und Mühldorf lagen sieben davon im bezirk Spittal an der drau� Solo-
auftritte bei der bürgermeisterwahl gab es dann noch in deutsch-Griffen, 
hohenthurn und rosegg�

3� dominanz der parteien bei den Wahlvorschlägen
trotz einiger einbußen dominierten bei den eingereichten listen zur 
Gemeinderatswahl wieder die etablierten parteien� die Spö brachte nur 
in den vier Mölltaler Gemeinden heiligenblut, Großkirchheim, Mört-
schach und flattach keine liste zustande� in himmelberg trat man wie vor 
sechs jahren unter dem namen heiMo, dem Vornamen des amtierenden 
bürgermeisters und neuerlichen Spitzenkandidaten heimo rinösl, an� in 
Gnesau wählte man den listennamen Wir und in eberstein die Zusatz-
bezeichnung „Spö/unabhängige“� in St� urban kandidierten die Sozial-
demokraten als „liste Wir“� in allen anderen kärntner Gemeinden schien 
ausschließlich der parteiname auf�
die öVp wiederholte ihre vor sechs jahren erfolgreiche Strategie, in zahl-
reichen Gemeinden nicht unter dem parteinamen, sondern mit einer neu-
tralen bezeichnung oder unter dem namen des bürgermeisterkandidaten 
zu kandidieren� in einigen Gemeinden griff man aber auch wieder auf die 
parteibezeichnung zurück� insgesamt beteiligte sich die partei in 127 der 
132 Gemeinden an der Wahl� „Weiße flecken“ gab es in Glanegg, St� urban, 
Mölbling, Malta und Winklern�
einen größeren aderlass gegenüber der letzten Wahl verzeichnete die fpö� 
Vor sechs jahren war sie noch in 123 Gemeinden vertreten� diesmal waren 
es nur mehr 111 Gemeinden mit freiheitlicher Wahlbeteiligung� ähnlich 
wie die öVp kämpfte man in einigen Gemeinden nicht mit offenem Visier� 
als besonderer Schwachpunkt erwies sich der bezirk Völkermarkt, wo 
man in sieben der 13 Gemeinden nicht am Stimmzettel aufschien�
den größten absturz verzeichneten die Grünen� noch vor sechs jahren 
schaffte es die partei, in 45 kärntner Gemeinden zu kandidieren� diesmal 
war das nur mehr in 23 Gemeinden der fall� etwa die hälfte der kom-
munalen parteistrukturen war offenbar nicht mehr vorhanden� der bezirk 
hermagor bedeutete für die partei praktisch „niemandsland“� 
einen Stillstand gab es auch bei den neos, die sich bei der letzten Wahl 
noch in sieben Gemeinden beworben hatten� diesmal war das nur mehr in 
fünf Gemeinden (klagenfurt, Villach, Spittal, Völkermarkt und Seeboden) 
der fall� erfolgreicher war das team kärnten mit sieben statt vorher fünf 
kandidaturen� das bZö schaffte das nur in Grafenstein, die kpö feierte 
mit einer kandidatur in der landeshauptstadt klagenfurt ein comeback 
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in der kärntner kommunalpolitik� praktisch unverändert gegenüber 
2015 blieb die kandidatur der einheitliste/enotna lista in 21 Südkärntner 
Gemeinden, teilweise gemeinsam mit namenslisten�

die Zahl der keiner partei zuzuordnenden listen stieg weiter an� Statt 
65 Gruppierungen vor sechs jahren kandidierten diesmal 70 namenslis-
ten� Sie traten in 47 der 132 Gemeinden an� im jahr 2015 hatten sie sich 
noch auf 52 kommunen aufgeteilt� es gab eine große fluktuation� Zahl-
reiche listen, die vor sechs jahren ins rennen gegangen waren, darunter 
die schon seit 1973 tätige liste in Wernberg, kandidierten diesmal nicht 
mehr, dafür gab es eine rekordzahl von neuen bewegungen� in bad St� 
leonhard, Malta, Mörtschach und Steindorf, wo bürgerlisten den bürger-
meister stellten, bewarb man sich wiederum� neu dazu kamen die kandi-
daturen in Großkirchheim, wo bürgermeister peter Suntinger nach seinem 
parteiaustritt aus der fpö nunmehr eine eigene liste aufgestellt hatte, und 
in diex, wo bürgermeister anton napetschnig nicht mehr für die fpö ins 
rennen ging� aussichtsreiche neue bewerbungen gab es in den Gemein-
den brückl, Guttaring, reißeck, lurnfeld und lavamünd� Zum ersten Mal 
gab es in kärnten eine nur aus frauen bestehende Gemeinderatsliste: in 
obervellach traten 20 frauen unter der listenbezeichnung „e20-frauen 
für obervellach“ an� österreichweit gab es vorher eine frauenliste nur 
bei der tiroler Gemeinderatswahl im jahr 2010� in der kleinen osttiroler 
Gemeinde St� Veit in defereggen konnten damals die „Weibischen“ zwei 
Mandate erreichen, wobei sich unter den kandidatinnen auch ehefrauen 
von aktiven Gemeinderäten befanden, die mit ihren ehemännern in kon-
kurrenz traten�

4� Wenig höhepunkte im Wahlkampf
kommunalpolitische themen standen ganz im Schatten der intensiven 
auseinandersetzung auf bundes- und landesebene zur bekämpfung der 
corona-krise� dazu kam noch die ausführliche berichterstattung in den 
Medien über den ibiza-untersuchungsausschuss im parlament� das für 
und Wider bei den konkreten Maßnahmen zum lockdown, die vorüber-
gehende absperrung des bezirks hermagor und die kärntner prioritäten 
bei der impfung überlagerten die diskussion um die Wahlprogramme 
zur Gemeinderats- und bürgermeisterwahl� kommunalpolitiker, wie 
der bisherige bürgermeister von Sittersdorf und landtagsvizepräsident 
jakob Strauß und der bürgermeister von Steuerberg, karl petritz, gerie-
ten in die Schlagzeilen, weil sie sich vorzeitig der corona-Schutzimpfung 
unterzogen hatten� für einen weiteren aufreger sorgte die Meldung über 
den plagiatsverdacht bei der Magisterarbeit des Villacher abgeordneten 
zum nationalrat, peter Weidinger, der bei der Gemeinderatswahl auf platz 
zwei der öVp-liste aufschien�
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diskussionen der bürgermeisterkandidaten waren nur auf elektronischem 
Weg möglich� Vor allem orf-radio kärnten im rahmen der „Streitkultur“ 
und die kleine Zeitung bemühten sich darum, das echo hielt sich im Gren-
zen� der Schwerpunkt der berichterstattung lag bei den regionalseiten 
der printmedien� Größere aufmerksamkeit ernteten nur die einige tage 
vor der Wahl veröffentlichten Meinungsumfragen der institute oGM und 
ifdd in der kleinen Zeitung bzw� in der kronenzeitung über den aus-
gang der Wahl in den beiden großen Städten des landes� oGM prognosti-
zierte der amtierenden klagenfurter bürgermeisterin Maria-luise Mathia-
schitz im ersten Wahlgang einen Stimmenanteil von 41 prozent, was einer 
Steigerung um elf prozentpunkte gegenüber 2015 bedeuten würde� auch 
ihrer partei, der Spö, wurde eine Verbesserung von 31 auf 34 prozent vor-
hergesagt� für den überraschend für das team kärnten ins rennen gegan-
genen früheren freiheitlichen bürgermeister christian Scheider wurde ein 
anteil von 20 prozent und damit platz zwei berechnet�4 etwas anders die 
einschätzung von ifdd, die christian Scheider keinen Vorsprung gegen-
über der weiteren konkurrenz der bürgermeisterin attestierte� für Villach 
sagte oGM eine klare absolute Mehrheit für bürgermeister Günther albel 
voraus, eine absolute Mehrheit seiner Spö im Gemeinderat sei aber noch 
offen� albels Mitbewerber katharina Spanring (öVp) und erwin baumann 
(fpö) wurden auf  18 bzw� elf prozent eingestuft�5

ein einbruch im Gemeindeamt hohenthurn sorgte zwei tage vor der Wahl 
für aufregung, da sich im gestohlenen tresor auch Wahlkarten befanden� 
am tag vor der Wahl konnte der aufgebrochene tresor gefunden werden� 
die Wahlkarten waren noch vorhanden� ein weiterer Vorfall ereignete sich 
in der Gemeinde St� jakob im rosental� nach der auszählung der Wahl-
karten waren mehrere kuverts verschwunden und tauchten später im ort 
verstreut wieder auf�

5�  pflichtsiege und überraschungen bei den Wahlen 
zum Gemeinderat

5.1 Stadt-Land-Gefälle bei der SpÖ

das ergebnis der Gemeinderatswahlen lässt den Schluss zu, dass es lan-
desweit keine massive Wechselstimmung gab und das Stärkeverhältnis 
fast konstant blieb� trotzdem gab es einige überraschungen� die Spö 
blieb bei der Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen und der vergebenen 
Mandate klare nummer eins, musste jedoch gegenüber 2015 einige abstri-
che vornehmen� konnte man vor sechs jahren mit 40,32 prozent noch die 
40-prozent-latte überspringen, so blieb man diesmal mit 39,93 prozent 
knapp darunter� die 948 erreichten Gemeinderatssitze bedeuteten landes-
weit ein Minus von 36 Mandaten� auffallend war das unterschiedliche 
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abschneiden in den Städten� in Villach, der zweitgrößten Stadt des landes, 
erreichte die partei unter bürgermeister Günther albel mit einem Gewinn 
von 7,04 prozent die absolute Mehrheit und gewann zwei Mandate dazu� 
in der landeshauptstadt erzielte man mit einem anteil von 31,17 prozent 
immerhin eine kleine Steigerung um 0,5 prozent� in den bezirksstädten 
Wolfsberg, St� Veit und Völkermarkt, wo die partei mit neuen bürgermeis-
terkandidaten ins rennen gegangen war, gab es viel Grund zur freude� 
Sensationell der erfolg in der herzogstadt St� Veit, in der sich die partei mit 
61,80 prozent schon der Zweidrittel-Mehrheit annäherte und vier Man-
date im Gemeinderat dazugewann� auch in Völkermarkt schaffte man 
mit einem plus von 3,17 prozent die absolute Mehrheit und zwei zusätzli-
che Mandate� ein sattes plus von 4,40 prozent und den Gewinn von zwei 
Mandaten gab es auch in der lavanttaler bezirksstadt Wolfsberg� in der 
umkämpften bezirksstadt hermagor wurde für die Wahl im Gemeinderat 
ein plus von 4,05 prozent eingefahren, das zum Gewinn eines Mandates 
führte� die Spö hätte daher von einem triumphalen erfolg in kärntens 
Städten sprechen können, wenn es nicht auch Wahlen in feldkirchen und 
Spittal an der drau gegeben hätte, die vollkommen konträr verliefen� in 
der tiebelstadt stürzte die partei mit einem Minus von 14,48 prozent ab 
und verlor sechs Mandate� ähnlich hoch mit minus 13,45 prozent war die 
niederlage in Spittal an der drau, die zum Verlust von fünf Mandaten 
führte� insgesamt blieb der Mandatsstand in den großen Städten daher 
gleich, der Stimmenanteil erhöhte sich sogar� dass landesweit trotzdem 
ein Verlust eingefahren wurde, lag daher am abschneiden in den mittleren 
und kleinen Gemeinden�

5.2  trotz starker Verluste in klagenfurt und Villach: 
ein plus für die ÖVp

dem abschneiden in den mittleren und kleinen Gemeinden verdankte 
die öVp − wie schon vor sechs jahren − einen leichten Stimmenzuwachs 
von 24,45 auf 26,63 prozent und eine Steigerung der Mandatszahl von 
715 auf 775� in den beiden größten Städten des landes sah dies ganz 
anders aus� in klagenfurt verzeichnete man ein Minus von 3,14 prozent 
und den Verlust von zwei Mandaten� in Villach betrug das Minus 7,04 
prozent und brachte den Verlust von vier Mandaten mit sich� auch in 
den bezirksstädten St�  Veit an der Glan und Spittal an der drau büßte 
die partei je ein Mandat ein� in der lieserstadt bedeutete der Verlust von 
5,34 prozent den historisch tiefsten Stimmenanteil von nur 11,99 prozent� 
dort konnte gerade noch die Vertretung im Stadtrat gerettet werden� in 
hermagor gelang es mit einem plus von 2,70 prozent den Mandatsstand 
zu halten� ein größeres plus von 4,69 prozent und den Gewinn eines Man-
dats gab es in Wolfsberg� Mit einer Steigerung um 6,35 prozent und zwei 
Mandaten mehr wurde dieser erfolg in Völkermarkt noch übertroffen� 
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ein ausrufezeichen wurde in feldkirchen gesetzt, wo die öVp auf einen 
Stimmenanteil von 44,28  prozent kam und die Zahl der Mandate von 
zehn auf 14 erhöhte� ähnlich erfolgreich war die partei in der industrie-
stadt radenthein� in der früheren Spö-domäne legte man neuerlich um 
drei Mandate zu und errang die absolute Mehrheit� Mit dem Gewinn von 
acht Mandaten wurde in finkenstein ebenfalls eine absolute Mehrheit im 
Gemeinderat erreicht�

5.3 die FpÖ wieder unter den Verlierern

die kärntner freiheitlichen, schon vor sechs jahren Verlierer der Gemein-
deratswahlen, konnten ihren abwärtstrend auch diesmal nicht aufhalten� 
das Minus von 2,72 prozent und der Verlust von 79 Mandaten war über 
das gesamte land verteilt� negativer höhepunkt war diesmal der total-
absturz in der landeshauptstadt, wo man ein Minus von 14,07 prozent 
verzeichnete und nur mehr einen Stimmenanteil von etwas mehr als ein 
Zehntel erreichte� das schlug sich auch in einem Verlust von sieben Man-
daten nieder� besser lief es in den anderen Städten� in Villach profitierten 
die freiheitlichen offensichtlich von der Schwäche der öVp� Sie konnten 
um 0,63 prozent zulegen und den Mandatsstand halten� trotz einem leich-
ten Verlust gelang dies auch in Wolfsberg� je ein Mandat mehr gab es in 
Spittal an der drau und in feldkirchen� in Völkermarkt, wo man sich in 
der person des 3� landtagspräsidenten josef lobnig als Spitzenkandi-
daten sogar hoffnung auf das bürgermeisteramt gemacht hatte, und in 
hermagor verzeichnete man hingegen jeweils ein Mandat weniger� in den 
Gemeinden Gitschtal, Mölbling, frauenstein, Gurk, hüttenberg, ossiach, 
Sachsenburg und St� urban sicherten sich die freiheitlichen die absolute 
Mehrheit im Gemeinderat�

5.4 Überraschungen durch das team kärnten

ebenfalls Verlierer der Wahl waren die Grünen� das Minus hatte sich 
schon vor der Wahl angekündigt, da man ja diesmal nur mehr in 23 statt 
bisher 45 kärntner Gemeinden bewerbungen abgab� landesweit kam 
die partei daher auf einen Stimmenanteil von 3,55 prozent (−2,31 %)� die 
Grünen büßten dabei 28 Mandate ein und stellen künftig 40 Gemeinde-
räte� der höchste Verlust wurde in der landeshauptstadt eingefahren, 
in der der Stimmenanteil beinahe halbiert wurde� drei Mandate sowie 
die Vertretung im Stadtsenat gingen verloren� in Millstatt, wo man sich 
sogar hoffnung auf das bürgermeisteramt gemacht hatte, verlor die par-
tei zwei Mandate� positiv hingegen das abschneiden in der bezirksstadt 
feldkirchen mit einer Steigerung von zwei auf vier Mandate� erfolgrei-
cher als die Grünen war die ebenfalls dem umweltschutz verbundene 
namensliste erde in Villach, die fast 3000 Stimmen erreichte und mit 
fünf Mandaten sowie dem einzug in den Villacher Stadtsenat für eine 
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Sensation sorgte� der erde-ableger in bad bleiberg schaffte ebenfalls 
ein Mandat im Gemeinderat� in einem interview in der kronenzeitung 
wollte sich die liste erde aber „nicht den Stempel einer umweltpartei 
aufdrücken“� es gehe ihr mehr als nur um den naturschutz� Man wolle 
sich in Villach „im lebensmittelbereich und bei der energiegewinnung 
regional versorgen“�6

damit fielen die Grünen wieder hinter die einheitsliste/enotna lista 
zurück, die auf 59 Mandate (+1) kam und damit im langfristigen trend der 
letzten kommunalwahlen lag� Mit 5�591 Stimmen übertraf man das lan-
desergebnis der neos� ein Minus von zwei Mandaten gab es aber in der 
Gemeinde eisenkappel-Vellach� insgesamt konnte die partei auch diesmal 
ihr Wählerpotenzial in Südkärnten erreichen� 

abgesehen davon, dass die neos nur in vier Städten und in Seeboden, 
der heimatgemeinde ihres landesobmanns Markus unterdorfer-Morgen-
stern, antraten, war das resultat wenig berauschend� Mit 4093 Stimmen 
und einem landesweiten anteil von 1,36 prozent erreichte man nicht ein-
mal die hälfte der Stimmen der diesmal schwächelnden Grünen� aus-
reißer war das abschneiden in Seeboden, wo sie offensichtlich von den 
problemen der dortigen öVp profitieren konnte, auf einen Stimmenanteil 
von 14,58 prozent kam und vier der landesweit insgesamt acht Mandate 
schaffte� die 6,15 prozent bzw� drei Mandate in der landeshauptstadt kla-
genfurt entsprachen den erwartungen� in Spittal an der drau hatte man 
sich mehr als Verteidigung des einen Gemeinderatssitzes erhofft� Völlig 
leer ging die partei in Villach und Völkermarkt mit Stimmenanteilen aus, 
die mit 1,73 prozent bzw� 2,99 prozent fast unter der Wahrnehmungs-
grenze blieben�

für die überraschung schlechthin sorgte das team kärnten, das mit dem 
antreten in nur sieben Gemeinden insgesamt auf fast 13�000 Stimmen und 
damit auf einen anteil von landesweit 4,30 prozent kam� Zusammenge-
rechnet erreichte die partei in den sieben Gemeinden, in denen sie sich der 
Wahl stellte, einen stolzen anteil von 22,30 prozent und von 35 Gemein-
deratssitzen� entscheidend war, dass es obmann labg� Gerhard köfer 
gelungen war, die früheren freiheitlichen bürgermeister von klagenfurt 
und keutschach, christian Scheider und Gerhard oleschko, als Spitzen-
kandidaten ins boot zu holen� in St� Georgen im lavanttal trat mit karl 
Markut der amtierende bürgermeister an� in Spittal an der drau stieg Ger-
hard köfer, ex-bürgermeister dieser Stadt, selbst in den ring� auf platz 
zwei kandidierte der frühere Stadtrat und Stadtparteiobmann der öVp, 
Willi koch, der dann bei der Wahl auch die meisten Vorzugsstimmen ein-
heimsen sollte�
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tab� 1: Gr-Wahlen: kärntens parteien im Vergleich
Wahlberechtigt: 465�256; abgegebene Stimmen: 313,030
Wahlbeteiligung: 67,28 prozent (– 3,95 prozent)
ungültig: 12�346; gültig: 300�684

partei Stimmen prozente differenz 
[%] mandate differenz

Spö 120�065 39,93 – 0,30 948 – 36

öVp  80�069 26,63 + 1,18 775 + 60

fpö  49�276 16,40 – 2,72 403 – 79

team kärnten  12�935  4,30 + 3,64  35 + 28

Grüne  10�686  3,55 – 2,31  40 – 28

el   5�591  1,86 + 0,16  59 + 1

neos   4�093  1,36 + 0,08   7 + 1

kpö   635  0,21 n� k�   0 –

bZö   346  0,11 – 0,08   3 +/– 0

andere 16�988  5,65 + 0,42 202 + 35

Quelle: landeswahlbehörde und eigene berechnungen

6� Spannende rennen um das bürgermeisteramt
6.1 die SpÖ verliert die Landeshauptstadt und zwei Bezirksstädte

in 107 der 132 Gemeinden stand der bürgermeister bereits nach dem 
ersten Wahlgang fest� Gab es vor sechs und auch vor zwölf jahren in 36  
Gemeinden eine bürgermeister-Stichwahl, so war dies diesmal nur mehr 
in 25 Gemeinden der fall� besonders interessant war der kampf um den 
bürgermeistersessel in der landeshauptstadt klagenfurt sowie in den 
bezirksstädten Spittal und hermagor� in allen drei Städten war die Spö 
titelverteidigerin� die herausforderer waren keine unbekannten� in kla-
genfurt gab es zum dritten Mal das duell Mathiaschitz (Spö) versus Schei-
der (nunmehr team kärnten)� ebenfalls zum dritten Mal standen sich in 
hermagor bürgermeister Siegfried ronacher von der Spö und leopold 
astner von der Volkspartei gegenüber� in Spittal forderte ex-bürgermeis-
ter Gerhard köfer seinen nachfolger Gerhard pirih heraus�

in keiner der drei Städte konnten sich die kandidatin und die kandida-
ten der Spö durchsetzen� in klagenfurt schaffte es der vor sechs jahren 
abgewählte christian Scheider, das für ex-boxweltmeister angeblich gel-
tende Gesetz „they never come back“ zu durchbrechen� in Spittal an der 
drau gab es zum ersten Mal seit 1945 nach kommunalwahlen keinen 
von der Spö gestellten bürgermeister� ein teil der in der oberkärntner 
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bezirksstadt vorbildlich organisierten anhängerschaft der Sozialdemo-
kraten sympathisierte öffentlich mit Gerhard köfer� da half es auch nicht 
mehr, dass sich neos-Sponsor hans peter haselsteiner mit einer − durch 
einen Schreibfehler beeinträchtigten − aussendung für Gerhard pirih ins 
Zeug legte� erstaunlich war, dass Gerhard köfer gerade im traditionell 
roten Wahlsprengel rothenthurn, dem Wohnort von landesrätin Sara 
Schaar, Stadtparteiobmann andreas unterrieder und Gerhard pirih, über-
durchschnittlich besser abschnitt als sein konkurrent� in hermagor traf die 
Volksweisheit „aller guten dinge sind drei“ zu� der Vp-kandidat hatte 
sich geschickt aus der diskussion um eine betriebsansiedlung herausge-
halten� der titelverteidiger konnte im Gegensatz zu den beiden letzten 
Wahlgängen bei den briefwahlstimmen nicht mehr genug aufholen, um 
als erster ins Ziel zu gehen�

besser lief es für die Spö bei den Stichwahlen in obervellach, Seeboden 
und Steuerberg� in allen drei Gemeinden gelang es nach vielen jahren, 
der öVp dort das bürgermeisteramt abzunehmen� in Steuerberg musste 
langzeitbürgermeister karl petritz wieder selbst antreten, da der vorge-
sehene nachfolger zur Spö gewechselt war� in Seeboden war der Vp-
Vizebürgermeister durch die Schlägerung einer dorflinde bei den regi-
onalmedien in ungnade gefallen� bemerkenswert verlief die Stichwahl 
in der Marktgemeinde obervellach� die amtierende bürgermeisterin 
anita Gössnitzer von der öVp war im ersten durchgang auf einen anteil 
von 49,36 prozent gekommen und hatte ihre Wiederwahl daher nur um 
neun Stimmen verfehlt� eine allianz der anderen parteien verhalf aber 
in der Stichwahl dem Spö-kandidaten arnold klammer überraschend 
zum erfolg� dass offensichtlich auch die obervellacher frauenliste an 
der demontage einer bürgermeisterin beteiligt war, eröffnete ein neues 
kapitel der diskussion um die rolle der frauen in der kommunalpolitik� 
die Spö konnte aber sonst abseits der Wahlen in den Städten mit dem 
ergebnis der bürgermeisterwahlen nicht zufrieden sein� der trend ihrer 
ergebnisse vor sechs jahren setzte sich auch diesmal fort� Gemeinden mit 
einer jahrzehntelangen dominanz der Spö, wie irschen und trebesing 
in oberkärnten oder Micheldorf im bezirk St� Veit, gingen überraschend 
verloren� rückeroberungen von bürgermeisterämtern wie in feld am See 
oder in eisenkappel-Vellach konnten die negative bilanz nicht wettma-
chen� Vor zwölf jahren hatte die Spö noch 65 bürgermeister gestellt, vor 
dieser Wahl waren es 60 und nunmehr kam die partei nur mehr auf eine 
Zahl von insgesamt 53�

6.2 ÖVp-Bürgermeister: „historisch höchste Zahl“

die öVp feierte eine „historisch höchste Zahl an Gemeinde-chefs“�7 Mit 
45 bürgermeisterinnen und bürgermeistern erzielte sie gegenüber der letz-
ten periode einen Zuwachs von drei Gemeindechefs� neben den erfolgen 
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in feldkirchen und hermagor verteidigten die türkisen auch souverän 
das bürgermeisteramt in der industriestadt radenthein� im bezirk Spittal 
an der drau löste man in den Gemeinden Millstatt, rennweg, krems und 
irschen die Spö-bürgermeister ab� das bürgermeisteramt in der Gemeinde 
Weißensee wurde von der fpö geholt� Wermutstropfen waren in diesem 
bezirk die doch überraschenden Verluste der Markgemeinden obervel-
lach und Seeboden� im bezirk St� Veit war der Wahlsieg in der Gemeinde 
Micheldorf eine kleine Sensation� in diesem bezirk gelang es auch, kappel 
am krappfeld, die heimatgemeinde von parteiobmann Martin Gruber, 
von der Spö zurückzuerobern�

6.3 die FpÖ profitiert von amtsinhabern

Mit bürgermeistern in 20 Gemeinden gab die fpö nach dem debakel bei 
der landtagswahl ein lebenszeichen� Zwar war man vom seinerzeitigen 
resultat vor 12 jahren meilenwert entfernt, doch konnte man immerhin 
fast an das abschneiden vor sechs jahren anknüpfen� der Verlust von drei 
bürgermeisterämtern war zu verkraften� Zu verdanken war das der Wie-
derkandidatur einer reihe von langgedienten Gemeindechefs, die ihre 
funktion auch erfolgreich verteidigen konnten� einzig in der Gemeinde 
kirchbach im bezirk hermagor lief dies schief� in den Gemeinden Wei-
ßensee und feld am See hatten die beiden fpö-bürgermeister auf eine 
Wiederkandidatur verzichtet� diese Gemeinden gingen an die öVp bzw� 
Spö verloren� die bürgermeister von Großkirchheim und diex, die vor 
sechs jahren die Wahl noch als Spitzenkandidaten der fpö gewonnen hat-
ten, traten wieder an, kehrten jedoch ihrer partei den rücken� der frü-
here landtagsabgeordnete peter Suntinger war in unfrieden geschieden 
und kandidierte nun in konkurrenz zur fpö erfolgreich mit der liste 
„Gemeinsam für Großkirchheim“� in diex wollte sich der wiedergewählte 
bürgermeister anton napetschnig mit seiner „liste für diex“ von der par-
teipolitik abwenden und deklarierte sich nun als parteifreier bürgermeis-
ter� in der Gemeinde Gurk funktionierte die nachfolge nach dem lang-
zeitbürgermeister Siegfried kampl� dazu stellte man überraschend in den 
Gemeinden trebesing und St� Georgen am längsee erstmals den bürger-
meister� Gleich 17 der 20 bürgermeister wurden in den drei bezirken St� 
Veit (sieben), Spittal (sechs) und Villach-land (vier) gewählt� dazu kamen 
zwei bürgermeister im bezirk feldkirchen und einer im bezirk hermagor� 
in den bezirken klagenfurt-land, Völkermarkt und Wolfsberg ging man 
hingegen leer aus� 

6.4 neun parteifreie Bürgermeister, vier Bürgermeister vom team kärnten

die politische landschaft in kärnten wurde nun etwas bunter� Mit neun 
bürgermeistern, die keiner partei angehörten, wurde eine neue höchstzahl 
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erreicht� in bad St� leonhard, Steindorf, Mörtschach und Malta verteidig-
ten die amtsinhaber als Spitzenkandidaten von namenslisten erfolgreich 
den bürgermeistersessel� dazu kamen in Großkirchheim und diex zwei 
frühere fpö-bürgermeister dazu, die sich nun in dieser funktion im rah-
men einer namensliste bestätigen ließen� der bezirk St� Veit an der Glan 
war auch bei namenslisten für überraschungen gut� hier waren abtrün-
nige der Spö erfolgreich� in brückl verdrängte der frühere Spö-Vizebür-
germeister harald tellian den Spö-bürgermeister� das gleiche Schicksal 
erlitt die Spö in Guttaring, wo sich Günter kernle als Spitzenkandidat 
einer parteifreien liste durchsetzen konnte� einer namensliste tribut 
zollen sollte auch der bisherigen bürgermeister von lavamünd, raphael 
Golez (Spö), der sich in der Stichwahl seinem herausforderer Wolfgang 
Gallant (lWG) geschlagen geben musste� Spö und fpö waren daher die 
leidtragenden des Zuwachses�

die vier nun vom team kärnten erreichten bürgermeisterämter haben 
einen hohen Stellenwert� neben den Gemeinden St� Georgen im lavant-
tal und keutschach stellt Gerhard köfers partei nun die bürgermeister in 
der landeshauptstadt und in der viertgrößten kärntner Stadt� in diesen 
Städten eroberte das team kärnten auch die funktion des 2� Vizebürger-
meisters; in der landeshauptstadt in der person des früheren professors 
am slowenischen Gymnasium alois dolinar, in Spittal an der drau mit 
Willi koch� köfer ist damit zu einem nicht unbedeutenden player in der 
landespolitik aufgestiegen�

nach zwei perioden musste franz josef Smrtnik abschied vom amt in 
eisenkappel-Vellach nehmen� die el verlor damit einen ihrer beiden bür-
germeister� bernard Sadovnik gelang die Wiederwahl in Globasnitz� keine 
chance auf ein bürgermeisteramt hatten Grüne und neos�

tab� 2: bürgermeister in kärnten

partei Bürgermeister differenz

Spö 53 – 7

öVp 45 + 3

fpö 20 – 3

namenslisten  9 + 5

team kärnten  4 + 3

el  1 – 1

Quelle: landeswahlbehörde und eigene berechnungen
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7� auswirkungen der Wahl
7.1 persönliche konsequenzen

nach der bürgermeister-Stichwahl zogen die parteien bilanz� landes-
hauptmann peter kaiser von der Spö resümierte, dass er schon erfreuli-
chere abende hatte: „die landtagswahl wird keine g‘mahte Wies‘n und 
herausfordernd�“8

Zwei notwendige Schlussfolgerungen erledigten sich durch den völligen 
rückzug aus der politik von selbst: der von der bisherigen klagenfurter 
bürgermeisterin Maria-luise Mathiaschitz und der vom abgewählten 
hermagorer bürgermeister Siegfried ronacher� in der landeshauptstadt 
übernahm jürgen pfeiler das der Spö zustehende Vizebürgermeisteramt� 
neuer Stadtparteiobmann wurde philip kucher, der aber sein Mandat im 
nationalrat behält� in hermagor führt Günter pernul die erstarkte sozial-
demokratische Gemeinderatsfraktion als 1� Vizebürgermeister an� in Spit-
tal an der drau griff die landesleitung der partei ein� Gerhard pirih hatte 
noch am Vortag der Stichwahl erklärt, dass er im falle einer niederlage 
erster Vizebürgermeister sein werde� für ihn war aber nun nicht einmal 
mehr ein Sitz im Stadtrat, sondern nur mehr ein Mandat im Gemeinderat 
möglich� Stadtparteiobmann andreas unterrieder, laut pirih der „Master-
mind des Wahlkampfes in Spittal“, musste die funktion des 1� Vizebürger-
meisters an angelika hinteregger abtreten, blieb aber im Stadtrat� auch in 
feldkirchen zog bürgermeisterkandidat karl lang nicht in den Stadtrat 
ein� die Spö nominierte als 2� Vizebürgermeister alexander kröll�

laut Vp-obmann landesrat Martin Gruber zeigten die ergebnisse „die 
kraft der neuen kärntner öVp, die Verbreiterung ist geglückt“�9 das 
schlechte abschneiden in klagenfurt und Villach wollte er nicht kommen-
tieren� die landespartei reagierte aber darauf� in beiden Städten wurde 
das der partei zustehende Stadtratsmandat nicht mit den bürgermeister-
kandidaten besetzt� in klagenfurt musste Markus Geiger zu Gunsten von 
Max habenicht verzichten, in Villach zog christian pober in den Stadtse-
nat ein� unter druck der landespartei legte in Spittal der glücklose öVp-
bürgermeisterkandidat und Stadtparteiobmann Markus unterguggenber-
ger alle politischen funktionen zurück� der 29jährige lukas Gradnitzer 
folgte im Stadtrat dem nicht mehr zur Wahl angetretenen franz eder und 
übernahm dort auch das kulturreferat, in dem eder zuvor mit großer 
ambition ans Werk gegangen war�

„Wir gingen besser durchs Ziel als von manchen gewünscht�“10 fpö-
obmann labg� Gernot darmann bedauerte aber den ausgang in klagen-
furt und kündigte konsequenzen an� die sahen so aus, dass darmann selbst 
die leitung der Stadtpartei übernahm und Sandra Wassermann den ein-
zigen der partei verbliebenen Stadtrat übernahm� bürgermeisterkandidat 
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Wolfgang Germ, den man für das ausscheiden von christian Scheider ver-
antwortlich gemacht hatte, blieb Gemeinderat�

auch an den Grünen ging das schlechte abschneiden in der landeshaupt-
stadt nicht spurlos vorbei� nachdem die partei ihren Sitz im Stadtrat ver-
loren hatte, erklärte frank frey am 3� März 2021 seinen abschied von der 
politik�

7.2 Änderung bei den Gemeindeverbänden

die beiden letzten Wahlgänge kratzten doch etwas am image der „Spö 
als bürgermeisterpartei“ (copyright peter kaiser)� im kärntner Gemein-
debund, wo die Sozialdemokraten bis zum jahr 2009 noch über eine abso-
lute Mehrheit der bürgermeister verfügt hatten, änderten sich die kräfte-
verhältnisse� die Spö stellte zwar in 52 der 130 Mitgliedergemeinden den 
bürgermeister, die öVp war ihr aber mit 45 bürgermeistern schon nahe 
gerückt� christian poglitsch, bestärkt von seinem überlegenen Wahlsieg in 
der Gemeinde finkenstein, erhob daher den anspruch, dass seine partei 
den präsidenten des kärntner Gemeindebundes stellt� die präsidentschaft 
der Spö sei keine erbpacht und die stärkste partei habe auch keinen rechts-
anspruch darauf� Gemeinsam mit den bürgermeistern der fpö würde sich 
eine klare Mehrheit für einen öVp-präsidenten ausgehen� der freiheitli-
che afritzer bürgermeister Maximilian linder hielt dieses Vorhaben für 
eine der möglichen optionen� die koalition zwischen Spö und öVp in 
der landesregierung sprach aber letztlich dagegen� es kam zu einer kon-
senslösung� in anlehnung an die drei präsidenten des kärntner landta-
ges gibt es nun auch drei präsidenten des kärntner Gemeindebundes� der 
bisherige präsident, der frantschacher bürgermeister Günther Vallant von 
der Spö, führt nun die amtliche bezeichnung 1� präsident, 2� präsident ist 
christian poglitsch� der freiheitliche bürgermeister von fresach Gerhard 
altziebler darf sich 3� präsident des kärntner Gemeindebundes nennen�

änderungen gab es auch beim österreichischen Städtebund, traditionell 
eine domäne der Spö� da in der landeshauptstadt zwischen 1973 und 
2015 kein Spö-bürgermeister regierte, war in dieser Zeit Villach Sitz der 
landesgruppe, in der der jeweilige Villacher bürgermeister auch den 
Vorsitz hatte� nach dem Wahlsieg von Maria-luise Mathiaschitz von der 
Spö vor sechs jahren übersiedelte die landesgruppe nach klagenfurt und 
Maria-luise Mathiaschitz übernahm den Vorsitz� Mit ihrem rückzug aus 
der politik legte Mathiaschitz auch diese funktion zurück und die 21 Mit-
gliedsgemeinden wählten den Villacher bürgermeister Günther albel 
(Spö) zum neuen Vorsitzenden des leitungsgremiums� als Stellvertreter 
fungieren Martin kulmer (Spö-bürgermeister von St� Veit), der Wolfsber-
ger bürgermeister hannes primus (Spö) und der bürgermeister der lan-
deshauptstadt christian Scheider (team kärnten)� die Geschäftsstelle des 
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Städtebundes übersiedelte wieder nach Villach� der bisherige amtsleiter 
von St� jakob im rosental arnold Muschet setzte sich bei der ausschrei-
bung für die position des Geschäftsführers gegen 28 Mitbewerber durch�

anmerkungen

 1   andrea bergmann in der kleinen Zeitung vom 22� jänner 2021, S� 24�
 2  andrea bergmann in der kleinen Zeitung vom 5� jänner 2021, S� 25�
 3 ebenda�
 4 kleine Zeitung vom 20� februar 2021, S� 26�
 5 katrin fister in der kronenzeitung vom 2� März 2021, S� 25�
 6 ebenda�
 7 info-update der öVp-landesgeschäftsführerin vom 15� März 2021�
 8 kronenzeitung vom 15� März 2021, S� 14�
 9 kleine Zeitung vom 1� März 2021, S� 5�
10 ebenda�
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kathrin Stainer-hämmerle

der lange Weg der frauen 
an die Gemeindespitze

die frage nach der ersten bürgermeisterin in kärnten erforderte mehr 
recherche als erwartet� Selbst die parteien konnten nicht spontan auskunft 
geben über die erste frau im höchsten Gemeindeamt� eine internetrecher-
che führte schließlich zu Stefanie Quantschnig� laut Der Standard schaffte 
sie 1990 das kaum Mögliche: „die engagierte Sozialdemokratin, die ihre 
Wurzeln in der slowenischen Volksgruppe niemals verleugnete, schaffte 
es, die erste bürgermeisterin kärntens in ludmannsdorf/bilčovs zu wer-
den�“ Selbst ihren parteigenossen erschien das als unerhörte provokation�1 
das erklärt vielleicht auch, warum die Spö bis heute ihre pionierin nicht 
stolz präsentiert oder sich zumindest sofort an sie erinnert� die Geschichte 
der frauen in parteien ist ein kaum dokumentiertes kapitel� So wie jene 
der bürgermeisterinnen, trotz der nach wie vor überschaubaren anzahl�

über 100 jahre nach einführung des frauenwahlrechts 1918 stehen frauen 
immer noch viel zu selten einer Gemeinde als bürgermeisterin vor� So 
betrug der anteil im oktober 2021 9,6 prozent� das bedeutet: unter den 
2�095 bürgermeistern in österreich befanden sich 201 frauen� Mit 13,3 pro-
zent schnitt niederösterreich am besten ab, was die frage nahelegt, ob die 
dort nicht praktizierte direktwahl eine rolle spielt� dagegen spricht, dass 
das zweite bundesland ohne direktwahl, die Steiermark, nur bei 7,7 pro-
zent hält� an zweiter Stelle liegt oberösterreich mit 10,7 prozent frauen-
anteil� Schlusslichter sind kärnten und Salzburg mit je 7,6 prozent sowie 
tirol mit 6,1 prozent�2 

dieser beitrag setzt sich mit der rolle der frauen bei den kärntner Gemein-
derats- und bürgermeisterwahlen 2021 auseinander sowie mit den Grün-
den für ihr langsames aufholen in der kommunalpolitik� 

bürgermeisterinnen in kärnten

Vor den Gemeinderats- und bürgermeisterwahlen am 1� März 2015 gab es 
drei bürgermeisterinnen in kärnten, zwei konnten sich bereits im ersten 
Wahlgang durchsetzen� Sechs weitere kandidatinnen schafften es in die 
Stichwahl am 15� März 2015� nach den Wahlen 2015 saßen sieben frauen 
im bürgermeistersessel, darunter Maria-luise Mathiaschitz (Spö) in der 
landeshauptstadt klagenfurt am Wörthersee�
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fünf jahre später kandidierten bei den Wahlen am 28� februar 2021 sieben 
amtierende bürgermeisterinnen, allerdings nicht exakt dieselben� in ober-
vellach wurde anita Gössnitzer (öVp) am 17� april 2016 in einer Stichwahl 
gegen ihren männlichen konkurrenten als neue bürgermeisterin gekürt� 
Gössnitzer leitete die Gemeinde bereits interimistisch nach dem gesund-
heitsbedingten rücktritt von bürgermeister Wilhelm pacher Mitte jänner 
2016� in St� andrä hingegen übernahm Maria knauder (Spö) das amt von 
bürgermeister peter Stauber ohne nachwahl� andererseits kandidierte die 
einzige bürgermeisterin des bezirks feldkirchen, annegret Zarre (öVp), 
in albeck nicht mehr� ebenso verzichtete hilde Gaggl (öVp) in krumpen-
dorf auf eine amtsverteidigung�
insgesamt konnten sich bei den Wahlen 2021 von 43 kandidatinnen zehn 
frauen gegen ihre überwiegend männlichen politischen Mitbewerber 
durchsetzen� nicht alle bürgermeisterinnen verteidigten ihren Sessel, fünf 
kamen neu ins amt� die längst dienende bürgermeisterin Sonya feinig 
(Spö) in feistritz im rosental/bistrica v rožu erhielt mit 89 prozent im 
ersten Wahlgang ein rekordergebnis� Sie verteidigte ebenso souverän die 
absolute Mehrheit in prozenten und Mandaten� ebenfalls im ersten Wahl-
gang wiedergewählt wurde in lendorf Marika lagger-pöllinger (Spö) mit 
69 prozent� auch sie konnte als Spitzenkandidatin das ergebnis ihrer par-
tei zu einer absoluten Mehrheit im Gemeinderat steigern� als dritte im 
bunde schaffte es im ersten Wahlgang Silvia häusl-benz (öVp) in pört-
schach, die ebenfalls eine beachtliche Steigerung ihres parteiergebnisses 
zu einer absoluten Mandatsmehrheit erreichte�
Gabriele dörflinger (Spö) in klein St� paul musste hingegen in die Stich-
wahl, ebenso wie Maria knauder (Spö) in St� andrä� am ende konnten 
sich beide amtsinhaberinnen gegen ihre männlichen konkurrenten durch-
setzen� regieren aber müssen beide ohne absolute Mehrheiten� in der Stich-
wahl nicht durchsetzen konnten sich hingegen anita Gössnitzer (öVp) in 
obervellach und Maria-luise Mathiaschitz (Spö) in klagenfurt am Wör-
thersee� Sie verlor das dritte duell gegen christian Scheider, der 2021 nicht 
mehr für die fpö bzw� das bZö antrat, sondern für das team kärnten�
neu ins amt gewählt wurden bereits im ersten Wahlgang Michaela ober-
lassnig (Spö) in feld am See mit 71 prozent sowie doris liposchek (Spö) 
in Wernberg mit 66 prozent� knapp aber doch schaffte es mit 50,3 prozent 
andrea feichtinger (öVp) in kappel am krappfeld auf anhieb� erfolg-
reich in der Stichwahl waren zusätzlich elisabeth lobnik (Spö) in eisen-
kappel-Vellach/Železna kapla-bela gegen den amtierenden bürgermeis-
ter franz josef Smrtnik� ebenso konnte sich karoline turnschek (öVp) in 
der Gemeinde Weissensee im zweiten Wahlgang durchsetzen� die Stich-
wahl verloren haben hingegen neben Maria-luise Mathiaschitz und anita 
Gössnitzer noch Gudrun Staubmann-frizzi (Spö) in Guttaring sowie hei-
demarie penker (Spö) in Gmünd� 
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aufstellung aller bürgermeisterinnen in kärnten

name Gemeinde partei amtsperiode

Stefanie Quantschnigg ludmannsdorf/bilčovs Spö 1990–2009

ingrid hirzbauer frantschach St� Gertraud öVp 1997–2009

hilde Gaggl krumpendorf öVp 2002–2009 und 
2015–2021

Sonya feinig feistritz im rosental/
bistrica v rožu Spö seit 2004

christine ploner dellach im Gailtal Spö 2009–2015

annegret Zarre albeck öVp 2015–2021

Maria-luise Mathiaschitz klagenfurt Spö 2015–2021

Mag� Silvia häusl-benz pörtschach öVp seit 2015

Gabriele dörflinger klein St� paul Spö seit 2015

Marika lagger-pöllinger lendorf Spö seit 2015

anita Gössnitzer obervellach öVp 2016–2021

Maria knauder St� andrä Spö seit 2020

dr� andrea feichtinger kappel am krappfeld öVp seit 2021

karoline turnschek Weissensee öVp seit 2021

doris liposchek Wernberg Spö seit 2021

elisabeth lobnik eisenkappel-Vellach/
Železna kapla-bela Spö seit 2021

Michaela oberlassnig feld am See Spö seit 2021

Gegen die überwiegend männliche konkurrenz stellten sich in nur sieben 
Gemeinden (klagenfurt am Wörthersee, Villach, feistritz im rosental/bis-
trica v rožu, pörtschach, bad kleinkirchheim, finkenstein/bekštanj und 
Wolfsberg) mindestens zwei frauen zur Wahl als bürgermeisterkandida-
tinnen� in weiteren 29 Gemeinden kärntens kandidierte zumindest eine 
frau� in 96 Gemeinden lief es aber auf ein rennen allein zwischen Män-
nern hinaus�

die Gemeinderatswahlen 2021 konnten in kärnten aber auch die ande-
ren Quoten steigern� So gibt es zwar immer noch keinen Gemeinderat mit 
halbe-halbe bei den Mandaten, aber der anteil von frauen hat sich im 
Schnitt deutlich erhöht� Wiesen vor den Wahlen noch 19 Gemeinden einen 
frauenanteil unter zehn prozent in ihrem Gemeinderat auf, so waren es nach 
den Wahlen nur noch fünf� die Gemeinde dellach im Gailtal verzichtet als 
einzige auch in dieser periode auf die expertise von frauen� Zwischen zehn 
und 24 prozent haben nun statt 74 nur mehr 54 Gemeinden� den anteil auf 
beinahe ein drittel zu erhöhen schafften 42 Gemeinden (im Vergleich 2020 
waren es 26 Gemeinden)� 31 Gemeinden können immerhin auf einen anteil 
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zwischen 33 und 49 prozent frauen unter ihren politischen entscheidungs-
trägern verweisen� Spitzenreiter sind die beiden Gemeinden ebenthal und 
reißeck mit 47 prozent� insgesamt sind unter den 1�780  Gemeinderäten 
501 frauen, das bedeutet einen Schnitt von 28,1 prozent�
Mit den nun 21 ersten Vizebürgermeisterinnen (16,2 prozent) und den 
22 Zweiten Vizebürgermeisterinnen (17,2 prozent) sowie den elf weibli-
chen Stadtsenatsmitgliedern (19,3 prozent) wäre die Grundlage für mehr 
frauen als Gemeindechefinnen durchaus gelegt� die gute nachricht lautet 
also: es geht voran� der frauenanteil in den kärntner Gemeinden steigt 
stetig� die schlechte nachricht: es geht zu langsam� deswegen gilt es 
einen blick auf die ursachen des langsamen aufstiegs der frauen in der 
Gemeindepolitik zu werfen� 

Männliche Strukturen, geringes weibliches 
Selbstbewusstsein
die Gründe können in externe und interne faktoren unterteilt werden� Zu 
den externen faktoren zählen insbesondere die doppel- und dreifachbe-
lastung der frauen durch beruf, familie und ehrenamt bzw� informelle 
unterstützungsleistungen sowie die von Männern für Männer ausgerich-
teten Strukturen in der politik� die Sozialisation von frauen, insbesondere 
ihre oft ablehnende haltung zum konzept Macht, die in der Gesellschaft 
verankerten Geschlechterrollen und das problem mit dem double bind 
(siehe weiter unten) bilden in Wesentlichen die internen faktoren�

eine Zeitverwendungsstudie aus dem jahr 2008/2009 von der Statistik 
austria3 stellt fest: frauen haben weniger freizeit� Während Männer vier 
Stunden freizeit pro tag genießen (und zwei Stunden hausarbeit leisten), 
bleiben frauen nur 3,5 Stunden freizeit (hingegen investieren sie 3:42 Stun-
den in den haushalt)� daraus folgt, dass frauen weniger Zeit haben für 
politik und Vereine (als rekrutierungsfeld für politik)� Zusätzlich spielt 
sich Gemeindepolitik zu familienunfreundlichen Zeiten ab� Sitzungen 
und Veranstaltungen finden meist abends oder am Wochenende statt, also 
Zeiten, in denen viele Männer, aber wenige frauen frei haben� doch viele 
frauen haben nicht nur weniger Zeit, sondern auch weniger Geduld (weil 
sie weniger Zeit haben)� Sitzungen nach dem Motto „es wurde zwar schon 
alles gesagt, aber noch nicht von jedem“ schrecken frauen ab, sie empfin-
den diese als Zeitverschwendung� um frauen für die Gemeindepolitik zu 
gewinnen, gilt es also nicht nur die Sitzungszeiten zu überdenken, son-
dern auch die Gesprächskultur�

Viel schwieriger ist es, bei den internen faktoren anzusetzen� denn hier 
geht es um die bilder in den köpfen von frauen und Männern, egal 
ob Wähler*innen oder politiker*innen, wenn es um deren rollen in der 
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Gesellschaft geht� kurz gesagt: Macht ist für und bei Männern sexy, bei 
und für frauen ist sie nicht nur abschreckend, sie macht sie auch unweib-
lich� Zumindest wird versucht, ihnen das zuzuschreiben� dieser double 
bind ist eine folge unserer erziehung und der dominanten Werte in der 
Gesellschaft� dem können sich weder Männer noch frauen entziehen� So 
werden Männern meist folgende eigenschaften zugeschrieben: machtbe-
wusst, durchsetzungsfähig, entscheidungsfreudig, überzeugend und ziel-
strebig� bei frauen lautet der erwünschte katalog: einfühlsam, kooperativ, 
kompromissbereit, fleißig, ehrlich, verantwortungsvoll�4

im rahmen der qualitativen Studie „frauen führen kommunen“ haben 
lukoschat und ihre kolleg*innen von der europäischen akademie für 
frauen in politik und Wirtschaft in berlin 60 persönliche interviews mit 
bürgermeisterinnen und bürgermeistern geführt�5 unterschiede zwi-
schen bürgermeistern und bürgermeisterinnen betreffen u� a� die private 
lebenssituation, die entscheidungsprozesse für die kandidatur und die 
nominierung sowie vor allem die einschätzungen zum Stand der Gleich-
berechtigung und der Situation bzw� rolle von frauen� laut den Studien-
ergebnissen werden an eine bürgermeisterin deutlich andere erwartungen 
als an einen bürgermeister herangetragen und hätten erstere freundlich, 
sozial und teamorientiert zu sein� Gleichzeitig müssten sich frauen in füh-
rungspositionen häufig erst einmal beweisen, bevor sie respektiert wür-
den� unterschiede finden sich ebenfalls bei nominierung und erwartung� 
deutlich mehr frauen wurden von ihren parteien in einer konstellation 
nominiert, in welcher der Wahlsieg als eher unwahrscheinlich galt, weil 
die partei lange in der opposition war oder man sich aufgrund anderer 
umstände schlechtere chancen ausrechnete� über die hälfte der Männer 
sah ihre Wahl als ziemlich sicher an, bei den frauen war es dagegen nur 
ein knappes Viertel, laut lukoschat� frauen sind also oft überraschungs-
siegerinnen und lassen sich die undankbaren jobs aufdrängen�

ähnliche ergebnisse wie in deutschland finden sich in Südtirol und in 
einer umfrage unter österreichischen bürgermeisterinnen� So haben atz 
et al�6 kommunalpolitikerinnen gefragt, ob frauen eine andere art von 
politik machen� 41 prozent haben dies bejaht, 37 konnten dem eher schon 
zustimmen� als besonderheiten wurden vor allem sozial/zwischen-
menschlich/einfühlsam, korrekt/genau/vorsichtiger/sachlicher und 
teamfähig/kommunikativer genannt� in dieser umfrage wiederholen 
sich ebenfalls die geschlechterstereotypen Zuschreibungen� als typisch 
männliche eigenschaften gelten machtbewusst, durchsetzungsfähig und 
entscheidungsfreudig� als typisch weibliche eigenschaften geben die poli-
tikerinnen einfühlsam, kooperativ, kompromissbereit und fleißig an�7 

allgemein nannten die kommunalpolitikerinnen als Gründe für den 
geringen frauenanteil am häufigsten die schwierige Vereinbarkeit von 
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beruf, familie und ehrenamt, das geringe Selbstvertrauen, die an Män-
nern orientierten Zeiten sowie wenig politisches interesse� dazu passen 
auch die genannten Gründe für die benachteiligung von frauen in der 
politik: an erster Stelle die mangelnde Vereinbarkeit familie und beruf, 
dann die aussagen „die Gesellschaft traut frau weniger zu/frau wird 
nicht ernstgenommen“ sowie das Verhalten von politikern� 

atz et al� stellen ähnlich wie lukoschat fest, dass frauen oft keine gezielte 
Strategie für ihre politische karriere verfolgen� dies untermauert eine 
befragung aus österreich anlässlich des bürgermeisterinnentreffens 2021�8 
auf die frage „Wie ist es zu ihrer kandidatur für das bürgermeisterin-
nenamt gekommen“, antwortet beinahe die hälfte „hat sich aufgrund der 
Situation ergeben“ und ein weiteres drittel „ich wurde gefragt“� nur neun 
prozent geben an, das amt aktiv angestrebt zu haben� darüber hinaus sind 
die österreichischen bürgermeisterinnen überwiegend mit ihrer entschä-
digung zufrieden, wünschen sich aber eine bessere soziale absicherung 
und eine karenzregelung sowie eine spezifische ausbildung� 

praxis trifft theorie im kärntner Wahlkampf

passend zur allgemeinen problemanalyse hier einige blitzlichter aus dem 
kärntner Wahlkampf 2021� Zunächst nochmals zur statistischen ebene: 
kärnten wies vor den Wahlen mit neun bürgermeisterinnen im Vergleich 
zu 123 männlichen kollegen nur 6,8 prozent ortschefinnen aus� Zwei der 
amtierenden bürgermeisterinnen stellten sich nicht mehr der Wahl� beide 
Gemeinden sind künftig wieder in Männerhand� drei bürgermeisterinnen 
wurden wiedergewählt, vier jedoch mussten sich einer Stichwahl stel-
len� da insgesamt nur in 28 von 132 Gemeinden eine Stichwahl stattfand, 
ist die Gefahr bei frauen, diese bestreiten zu müssen, wesentlich höher� 
der besondere amtsbonus in krisenzeiten gilt offenbar nur bei Männern� 
Zusätzlich schafften es vier weitere frauen in Stichwahlen� alle acht hat-
ten einen männlichen Gegenkandidaten�

in obervellach trat erstmals eine reine frauenliste an� für die „liste 
e 20 – frauen in obervellach“ schlossen sich 20 frauen zusammen, um 
bei der Gestaltung der Marktgemeinde mitzuwirken� ein Ziel von Spit-
zenkandidatin angelika Staats war aber auch, die geringe frauenquote 
im Gemeinderat zu heben� Sie betont zudem die andere art der politik: 
„die Gesprächs- und projektkultur verhält sich ganz anders, wenn frauen 
mitreden können, und wir sind konsequenter in der umsetzung�“9 inter-
essant ist, dass die frauenliste in einer der wenigen Gemeinden mit einer 
bürgermeisterin antrat� anita Gössnitzer freute sich schon auf die Zusam-
menarbeit, wurde dann jedoch abgewählt� Zu viel frauen verträgt eine 
Gemeinde offensichtlich doch nicht� die frauenliste in obervellach konnte 
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zwei Mandate erreichen� Mit zwei frauen von der öVp und einer Spö-
Mandatarin gelang also eine Steigerung des frauenanteils im Gemeinde-
rat� der Gemeindevorstand jedoch ist seit der Wahl wieder rein männlich� 

die schlimmsten erfahrungen im Wahlkampf musste fpö-kandidatin isa-
bella theuermann in Wolfsberg machen� ihre plakate wurden mit unsäg-
lich untergriffigen parolen beschmiert� es war der eindeutige Versuch, 
ihr als frau in der öffentlichkeit die moralische integrität abzusprechen� 
theuermann ließ sich nicht einschüchtern und die plakate als Zeichen auch 
nach verlorener Wahl stehen� damit zeigte sie Mut und Selbstbewusstsein� 
theuermann ist übrigens landesparteisekretärin� Von ihrem damaligen 
parteichef Gernot darmann kam allerdings keine rückendeckung�

katharina Spanring wurde nach der Wahl von ihrer partei im Stich gelas-
sen� Sie sprang für die öVp in Villach als Spitzenkandidatin ein, nach-
dem ihr Stadtratskollege christian pober (zuständig für Gesundheit) im 
Sommer nach dem besuch einer Gartenparty mit anschließendem corona-
cluster mit rücktrittsaufforderungen konfrontiert war� Zusätzlich war 
der Wahlkampf Spanrings durch plagiatsvorwürfe gegen parteichef peter 
Weidinger belastet� Spanring erreichte nach bürgermeister albel und 
Vizebürgermeisterin Sandriesser (beide Spö) das drittbeste Vorzugsstim-
menergebnis� dennoch verlor die partei den zweiten Stadtratsposten� den 
verbliebenen behielt christian pober, der gerade einmal ein drittel von 
Spanrings Stimmen bekam�

ein schwerer, aber notwendiger Weg für alle
frauen setzen sich in der politik deutlich schwerer durch� ihnen fehlt 
oft das grundsätzliche interesse an politik, weil ihre erziehung ihnen 
nahelegt, dass der öffentliche raum doch eher für Männer gemacht ist� 
Wenn sie interesse haben, mangelt es vielen an Selbstbewusstsein und/
oder unterstützung, sich in dieser von männlichen ritualen dominierten 
kultur durchzusetzen� nicht zuletzt werden frauen an anderen kriterien 
gemessen wie Männer, wenn sie in der öffentlichkeit stehen�

die Quoten zeigen, dass es auf Gemeindeebene – also nah an den 
bürger*innen – besonders schwer ist� dennoch herrscht konsens, dass 
es nicht ausreicht, wenn nur jedes zehnte Gemeindeamt eine chefin hat� 
dafür gibt es gute Gründe: erstens ist es der anspruch einer repräsentati-
ven demokratie, dass alle Menschen ihrem anteil in der Gesamtbevölke-
rung entsprechend vertreten sind� das betrifft nicht nur das Geschlecht, 
sondern auch andere soziodemografische Merkmale wie einkommen, bil-
dung, familie� Zweitens verbessern frauen die ergebnisse in der politik� je 
mehr perspektiven, Sichtweisen und interessen in die beratungen einflie-
ßen, desto tragfähiger und konsensfähiger sind die entscheidungen� das 
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hilft der politik, die viel Vertrauen verloren hat� drittens sind kommunale 
themen weibliche themen� pflege und kinderbetreuung, Wohnen und 
Verkehr sowie klimaschutz werden zentrale herausforderungen� frauen 
haben hier viel an expertise, was bürger*innen wollen und brauchen� Vier-
tens verlassen qualifizierte frauen als erste die Gemeinde� um abwande-
rung im ländlichen raum zu stoppen, müssen frauen daher gehört und 
in politische entscheidungsprozesse integriert werden� darüber hinaus 
tragen frauen meist auch die soziale Struktur in einer dorfgemeinschaft� 
fünftens: je polarisierter der politische Wettbewerb, desto notwendiger 
wäre das häufig frauen zugeschriebene Verhandlungsgeschick und ihr 
interesse an der Sache, statt an parteipolitischem Geplänkel� 

höchste Zeit für ineinandergreifende Maßnahmen

Zurück zu den Studien aus deutschland, Südtirol und österreich� Was 
wären geeignete Maßnahmen, um frauen den Gang in die Gemeindepo-
litik zu erleichtern? die österreichischen bürgermeisterinnen sehen per-
sönliche Gespräche am sinnvollsten, um frauen für politische ämter zu 
gewinnen� Weniger wirksam, aber dennoch genannt wurden die einbin-
dung in projekte und Gremien sowie ihre eigene Vorbildfunktion� für die 
parteien gilt also: nach der Wahl ist vor der Wahl� eine systematische för-
derung von frauen in den parteien kann nicht früh genug vor der nächs-
ten Wahl beginnen� das bedeutet vor allem das aktive Suchen von kan-
didatinnen und deren persönliche ansprache sowie unterstützung und 
ermutigung� auch das land kärnten versucht mit seinem frauenlehr-
gang politische bildung 2021/22 unter dem titel „Mut zum Mitgestalten“, 
einen beitrag zu leisten für eine überparteiliche ausbildung für interes-
sierte frauen� Sechs Module befassen sich mit politik auf kommunal- bis 
hin zur eu-ebene, mit finanziellen und rechtlichen rahmenbedingungen, 
Gleichstellungsstrategien, demokratischen beteiligungsprozessen sowie 
Medien- und öffentlichkeitsarbeit in den politischen bereichen� „Wir 
möchten den teilnehmerinnen ein solides fundament für die politische 
arbeit mitgeben und sie dabei unterstützen, ihre potenziale mit Selbstbe-
wusstsein und Mut zu entfalten“, erläutert frauenreferentin Sara Schaar 
(Spö) die Motive�10

am effizientesten wäre selbstverständlich eine Quotenregelung� doch 
in Verbindung mit dem freien Wahlrecht ist eine Vorschrift an die 
Wähler*innen, welches Geschlecht zu wählen ist, problematisch� eine 
politische Mehrheit ist ohnehin für eine derartige änderung des Wahl-
rechts nicht in Sicht� auch widerspricht eine Quotenregelung elementen 
eines personalisierten Wahlrechts, weil Vorzugsstimmen dann jeden reiß-
verschluss bei der listenreihung außer kraft setzen� angedacht werden 
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könnte allerdings, einen teil der parteienförderung an frauenquoten in 
den Gremien zu knüpfen�

die wirkliche instanz sind in einer demokratie aber die Wähler*innen� 
Solange es für eine partei keinen nachteil in der Wahl bedeutet, nur 
männliche kandidaten auf aussichtsreichen listenplätzen zu präsentie-
ren, solange werden sie es wohl auch weiterhin tun� Vor allem, weil eine 
stärkere einbindung von frauen eine Veränderung bei Sitzungsstruktur 
und -kultur auslöst� ein ende von Marathondebatten bis spät in die nacht 
könnte zwar auch die lebensqualität von politikern erhöhen, ebenso mehr 
Zurückhaltung in der gegenseitigen Verunglimpfung, die ohnehin auch 
weite teile der bevölkerung – egal ob männlich oder weiblich – abstößt� 
aber jedes Mandat für eine frau bedeutet ein Mandat weniger für einen 
Mann� in Zeiten, wo es ohnehin immer schwerer wird, ausreichend perso-
nen für die Gemeindepolitik zu rekrutieren, vielleicht die größte chance 
für eine stärkere beteiligung von frauen�

Geschlechterrollen und die damit verbundenen Zuschreibungen sind der 
größte knackpunkt, wie es für Südtirol auch atz et al� feststellen�11 doch 
je mehr frauen in der politik als Vorbilder dienen, desto eher werden die 
Vorurteile in den köpfen der Wähler*innen aufgebrochen� Wichtig bei die-
ser bewusstseinsarbeit sind die Medien, die künftig vermehrt auf die dar-
stellung von frauen und Männern in der Gemeinde und insbesondere in 
Zusammenhang mit öffentlichem engagement und politik achten müssen� 
Garderobe, frisuren und familie von bürgermeisterinnen sollten zumin-
dest keine größere rolle spielen als jene von politikern� am besten wäre es 
selbstverständlich, wenn sie überhaupt nicht thematisiert würden�

auch lukoschat sieht nur eine chance im breiten ansatz von 
ineinandergreifenden Maßnahmen:

❒  auf der politisch-institutionellen ebene (gezielte nachwuchsförderung 
und Gleichstellung bei parteien);

❒  mit individuellem empowerment (trainings- und coachingangebote, 
Vernetzung);

❒  auf der soziostrukturellen ebene (ausbau der kinderbetreuung, förde-
rung partnerschaftlicher lebensmodelle);

❒  mit öffentlichkeitsarbeit;
❒  durch anreize für Gemeinden, den frauenanteil zu steigern (druck 

durch rankings, Gender-indizes usw)�12

nur wenn jede Gelegenheit wahrgenommen wird, frauen zu motivieren 
und zu bestärken, wird die kluft zwischen Männern und frauen im bür-
germeisteramt schneller geschlossen werden� für resiliente und lebens-
werte Gemeinden muss das ein zentrales Ziel sein�



34

über die erste bürgermeisterin in österreich herrscht übrigens auch 
unklarheit� die „österreichische Volksstimme“ meldete am 6� juni 1946: 
„die steirische Gemeinde oberhaag bei arnfels hat die bauerntochter 
Maria rotschädel zur bürgermeisterin gewählt� es ist das erstemal, daß 
in der Steiermark und wohl auch in oesterreich, eine frau diesen posten 
bekleidet�“13 Sie blieb es nur für kurze Zeit� eine andere Quelle verweist 
auch auf ottilie ninaus, die ab 1947 bürgermeisterin der 1968 aufgelös-
ten Gemeinde Sierling war�14 der Genderatlas hingegen gibt Zenzi hölzl 
(Spö) in Gloggnitz/niederösterreich im jahr 1948 als erste bürgermeiste-
rin an�15 Sie blieb immerhin zehn jahre im amt�

anmerkungen

 1  Vgl� elisabeth Steiner in: der Standard vom 7� 11� 2007, abrufbar unter: 
https://www�derstandard�at/story/1194116604260/zweisprachige-harmonie�

 2  Zu Zahlen im Zeitverlauf siehe österreichischer Gemeindebund unter: 
https://gemeindebund�at/buergermeister-und-buergermeisterinnen/�

 3  Siehe: https://www�statistik�at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/  
soziales/zeitverwendung/zeitverwendungserhebung/index�html� leider wurde seit-
her keine Zeitverwendungsstudie mehr beauftragt� auch wäre eine trennung der items 
„Soziale kontakte“, „kinderbetreuung“ und „freiwilligenarbeit“ als eigene kategorien 
wünschenswert�

 4  Man könnte sich natürlich auch die frage stellen, warum erstgenannte eigenschaften per-
sonen besser für politik qualifizieren als zweitgenannte�

 5  lukoschat, helga/jana belschner (2014)� frauen führen kommunen� eine untersuchung 
zu bürgermeisterinnen und bürgermeistern in ost und West, eaf berlin� download: 
www�frauen-macht-politik�de�

 6  atz, hermann/josef bernhart/kurt proberger (2019)� Wie weiblich ist die Gemeinde-
politik? der mühevolle Weg der frauen ins rathaus, bozen� 

 7  Siehe atz et al� (2019), 135 ff�
 8  abrufbar unter: https://gemeindebund�at/website2020/wp-content/

uploads/2021/08/umfrage-zum-burgermeisterinnentreffen-2021�pdf�
 9  https://kurier�at/chronik/oesterreich/gemeinderatswahl-frauenliste-mischt- 

kommunalpolitik-auf/401180599� 
10  Siehe dazu: https://www�ktn�gv�at/Service/news?nid=33219� 
11  atz et al� (2019), 148�
12  lukoschat (2014), 92 ff�
13  reinhold Gärtner: politiklexikon für junge leute (unter Mitarbeit von Sigrid Steininger), 

www�politik-lexikon�at�
14  neue Zeit� nr� 152, 3� juli 1949, S� 3�
15  Siehe unter https://genderatlas�at/articles/buergermeisterinnen�html�
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Wolfgang fercher

und wieder einmal: Stichwahl
Zum dritten Mal lautete das duell 
„Mathiaschitz gegen Scheider“

1�  die Gemeinderats- und bürgermeisterwahl 
in klagenfurt

1.1 FpÖ, oGm und ein unmoralisches angebot

chat- und inseraten-affäre, korruptionsvorwürfe, ermittlungen der Staats-
anwaltschaft, rücktritt von bundeskanzler Sebastian kurz (öVp)� das poli-
tische erdbeben, das österreich 2021 erlebte, überbot noch einmal die an 
Skandalen nicht arme jüngere Vergangenheit in diesem land� Mit dem mitt-
lerweile berühmt-berüchtigten „beinschab-österreich-tool“ sollen frisierte 
umfragen für die tageszeitung „österreich“ erstellt worden sein, gezahlt 
haben soll das finanzministerium� dem Vertrauen in demokratische insti-
tutionen, unabhängige Medien und seriöse Meinungsforschungsinstitute 
haben kurz & co, unabhängig von der strafrechtlichen relevanz, einen 
bärendienst erwiesen� der Verband der Markt- und Meinungsforschungsins-
titute österreichs (VdMi) distanzierte sich öffentlich von den beschuldigten 
Meinungsforscherinnen Sabine beinschab und Sophie karmasin� diese, für 
beide gilt die unschuldsvermutung, seien nie Mitgliederinnen des Verban-
des gewesen� durch die ganze affäre ist jedenfalls auch die Meinungsfor-
schungsbranche in die kritik geraten – Wasser auf die Mühlen jener, die 
umfragen schon davor wenig Glauben schenkten� dabei schaffen es die 
Meinungsforscher oft erstaunlich präzise, Vorhersagen zu liefern: mit seriö-
ser statistischer arbeit statt einem blick in die Glaskugel�

für die politisch-mediale öffentlichkeit und vor allem für parteien haben 
umfragen eine große bedeutung – wenn es um themensetzung, kampa-
gnenplanung oder die positionierung von Spitzenkandidaten geht� und 
damit schließt sich der kreis zur Gemeinderatswahl 2021 in klagenfurt� 
die Meinungsforschung spielte eine nicht unmaßgebliche rolle im überra-
schenden comeback von christian Scheider (team kärnten, früher fpö)� 
eine these, die bis in das jahr 2018, eigentlich sogar bis in das jahr 2015 
zurückreicht� 

damals verlor Scheider als amtierender bürgermeister und fpö-chef die 
Stichwahl gegen Maria-luise Mathiaschitz (Spö)� einige Monate danach zog 
sich der ehemalige tennislehrer und Sekretär von jörg haider nach 20 jah-
ren als Stadtparteichef zurück, blieb aber Vizebürgermeister� Sein kollege in 
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der Stadtregierung Stadtrat Wolfgang Germ übernahm anfang 2016 als par-
teiobmann� das sei sein Vorschlag gewesen und auf seinen Wunsch passiert, 
erklärte Scheider� und auf die frage, ob er 2021 trotzdem noch einmal als 
Spitzenkandidat antreten wolle, sagte Scheider damals zur kleinen Zeitung: 
„das ist eine chance, die ich mir offenlasse� es ist zu früh, darüber eine 
seriöse aussage zu treffen�“ es kam, wie es kommen musste� der neue par-
teichef Germ hatte lust auf mehr und wollte schon 2018 die frage nach dem 
Spitzenkandidaten für 2021 geklärt haben� „die bürger müssen rechtzeitig 
informiert werden und auch in der partei müssen wir klarheit schaffen“, 
sagte Germ, der gute kontakte zum damaligen bundesparteichef heinz-
christian Strache pflegte, im März 2018 zur kleinen Zeitung�

im dezember 2018 legte sich die partei schließlich auf Wolfgang Germ 
als Spitzenkandidat fest� das sei so früh erfolgt, damit niemand mit einer 
eigenen liste antreten werde, sagte Germ� die jahre danach sollten ihn 
eines besseren belehren� die basis für diese entscheidung war eine oGM-
umfrage, die Germ „mehr hoffnungspotenzial“ und „eine bessere posi-
tion bei Wählern anderer parteien“ attestierte� Wie seriös diese umfrage 
angesichts der entwicklungen bis zum jahr 2021 wirklich war? Mit ihren 
einschätzungen lagen die Meinungsforscher erstaunlich weit daneben� 
„Wir einigten uns darauf, abzufragen, welche themen die leute in der 
Stadt bewegen, und dazu, wer diese Sachfragen glaubwürdig vertritt� Wer 
da besser abschneidet, wird der Spitzenkandidat, der andere die nummer 
zwei“, sagte Germ, der Scheider im frühjahr 2019 auch als Vizebürger-
meister ablöste� Scheider trat als Stadtrat in die zweite reihe zurück und 
machte gute Miene zum bösen Spiel� 

bis zum 3� november 2020: der tag, an dem er seinen Wechsel zum team 
kärnten publik machte� „nach der Wahl 2015 wurde ich in der partei 
scheibchenweise demontiert“, sagte Scheider mit dem blick zurück� Man 
habe ihm das Wahlergebnis vorgehalten, dabei seien die erzielten 25 pro-
zent der partei im rückblick „gar nicht so schlecht“ gewesen und mittler-
weile eine „latte, die für die fpö gar nicht mehr erreichbar“ sei� „So kann 
ich mit mir nicht mehr umgehen lassen“, erklärte Scheider� die kränkun-
gen in der partei, aber auch das Gefühl, „dass ich rückhalt habe und mich 
die leute als bürgermeister sehen wollen“, hätten ihn bestärkt, noch ein-
mal als Spitzenkandidat ins rennen zu gehen� innerhalb der fpö habe es 
allerdings keine Möglichkeit gegeben, obwohl es bei der landespartei sehr 
wohl fürsprecher gäbe� Scheiders primäres Ziel: berufspolitiker bleiben�

das unmoralische angebot des team kärnten von Gerhard köfer kam zur 
rechten Zeit und sollte eine nicht zu erwartende dynamik in den Wahl-
kampf bringen� als Wahlkampfmanager holte sich Scheider frank rainer, 
einst pressesprecher von fpö-landesrat karl pfeifenberger, an bord� der 
bezifferte die Wahlkampfkosten mit 150�000 bis 200�000 euro – wieder eine 
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Zahl, die nicht halten sollte� letztlich waren es weit über 200�000 euro, im 
Wahlkampffinale wurde noch ein kredit aufgenommen� der fpö kehrte 
Scheider nach mehr als 30 jahren den rücken, von freiheitlichen Slogans 
löste er sich aber nicht� auf seiner facebook-Seite warb er zwischenzeit-
lich mit einem foto und der aufschrift „Sie sind gegen ihn, weil er für 
euch ist“� ein Slogan, den jörg haider einst schon im Wahlkampf 1994 
eingesetzt hatte und der 2008 auch von heinz-christian Strache verwen-
det wurde� 

1.2 Viel auswahl, wenig inhalt

„fleißig, bürgernah, für alle da“, plakatierte Scheider dann im Wahlkampf� 
„Sozial, sicher, bürgernah“, hieß es bei Germ� amtsinhaberin Maria-luise 
Mathiaschitz (Spö), die „unsere lebensqualität in sicheren händen“ pla-
katierte, zeigte sich im Wahlkampf siegessicher� umfragen untermauerten 
ihre favoritenrolle – zumindest bedingt� die kleine Zeitung veröffent-
lichte am 20� februar eine oGM-umfrage (n = 354 befragte zwischen 9� 
und 16� februar) zur Gemeinderatswahl in klagenfurt; und diese zeigte 
schon die richtung vor, in welche es am Wahltag gehen sollte� „Scheider 
halbiert durch seinen Wechsel zum team kärnten seine frühere partei, die 
fpö“, hieß es da� laut umfrage würde die Spö auf 34 prozent zulegen 
(2015 waren es 31 prozent), die öVp auf 20 prozent kommen (2015: 19 pro-
zent), die fpö auf nur zwölf prozent (2015: 25 prozent), die Grünen eben-
falls auf zwölf prozent� das team kärnten könnte laut oGM dank Schei-
der mit 15 prozent gleich drittstärkste partei werden, was sechs bis sieben 
Gemeinderäte und einen fixen Stadtratssitz bedeuten würde� 

Zudem wurde eine neuauflage der bürgermeister-Stichwahl zwischen 
Maria-luise Mathiaschitz (41 prozent) und christian Scheider (20 prozent) 
prognostiziert� oGM-chef Wolfgang bachmayer las aus den umfrageda-
ten eine „recht gute Zufriedenheit“ mit der Stadtpolitik heraus, „deutlich 
verbessert im Vergleich zur Wahlumfrage vor der Wahl 2015“� die corona-
problematik überlagerte viele andere themen, etwa die diskussion um ein 
neues hallenbad, autofreie Zonen in der klagenfurter innenstadt oder die 
Zukunft des dauerkriselnden flughafens� Mit seiner prognose, dass amts-
inhaberin Mathiaschitz die Stichwahl deshalb klar für sich entscheiden 
sollte, lag bachmayer daneben� Seit der einführung von bürgermeister-
direktwahlen in kärnten 1991 musste übrigens noch jeder bürgermeister 
in klagenfurt in eine Stichwahl� damals setzte sich leopold Guggenberger 
(öVp) mit 52,73 prozent gegen Michael ausserwinkler (Spö) durch� 

um am 28� februar 2021 in klagenfurt auf dem Stimmzettel zu stehen, 
waren jeweils 90 unterschriften von bürgerinnen und bürgern notwendig� 
insgesamt elf listen konnten diese hürde überwinden, darunter eine liste 
„Volk“ und die partei „alternative liste lebenswerte erde“� letzterer 
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gelang es aber nicht annähernd, ein so beachtliches ergebnis wie die liste 
„Verantwortung erde“ in Villach (11,4 prozent) zu erzielen� es sollte ein an 
inhalten sehr armer Wahlkampf bleiben� Von ideen und Visionen, wie man 
die landeshauptstadt weiterentwickeln will, war wenig zu hören� auch 
die Wählerinnen und Wähler waren offensichtlich nicht überzeugt� 

trotz großer auswahl lag die Wahlbeteiligung bei nur 52,1 prozent – so 
niedrig wie noch nie� politologin kathrin Stainer-hämmerle relativierte 
den rückgang bei der Wahlbeteiligung in einer orf-nachwahlanalyse� 
es sei ein allgemeiner trend, der schon in anderen größeren Städten zu 
beobachten gewesen sei: „es gibt sehr viele Möglichkeiten für bürgerin-
nen und bürger, sich politisch zu artikulieren und zu engagieren� Wahlen 
stehen offensichtlich nicht mehr so im Mittelpunkt� und je größer die ein-
heit, desto weniger glaubt man, dass die einzelne Stimme wichtig wäre“, 
erklärte Stainer-hämmerle� 

1.3 Scheider und das rebreak

der blick auf das Wahlergebnis in der landeshauptstadt: die Spö konnte 
leicht zulegen und kam auf 31,2 prozent (2015: 30,7 prozent), das team 
kärnten schaffte es mit Scheider auf anhieb auf 22,4 prozent� die fpö 
stürzte auf 10,8 prozent ab (2015: 24,8 prozent) und fiel sogar hinter die 
öVp (15,6 prozent) zurück� die Grünen mit Spitzenkandidat frank frey 
wurden böse abgestraft (9,3 prozent; 2015: 14 prozent) und verloren damit 
ihren Sitz im Stadtsenat� in der bürgermeisterwahl lag Mathiaschitz 
(33,4 prozent) im ersten Wahlgang knapp vor Scheider (30,5 prozent)� 

Zum dritten Mal trafen sich die beiden in einer Stichwahl� das erste duell 
2009 war eine klare Sache für Scheider (damals bZö), der mit 63,99 zu 
36,01 prozent gegen Mathiaschitz triumphierte und die nachfolge von 
harald Scheucher (öVp) antrat, der die Stadt zwölf jahre lang regiert 
hatte� 2015 konnte die Spö-politikerin den Spieß umdrehen (53,31 prozent 
zu 46,69 prozent) und nach 42 jahren (hans ausserwinkler) wieder das 
amt des oberhauptes in der landeshauptstadt für die Spö holen� 

Sechs jahre später, am 14� März 2021, gab bei der Stichwahl nicht einmal 
die hälfte (47,9 prozent) der Wahlberechtigten eine Stimme ab� überra-
schend deutlich setzte sich Scheider durch – er lag letztlich um 2661 Stim-
men vor Mathiaschitz� dem passionierten tennisspieler gelang, um es in 
der tennissprache zu sagen, das rebreak� die desaströse finanzsituation 
am ende seiner ersten amtszeit, kaum umgesetzte projekte, fragwürdige 
Gesangsauftritte – jene Wählerinnen und Wähler, die ihre Stimme abga-
ben, hielten ihn trotzdem für die bessere Wahl� auch wenn politische 
Mitbewerber und viele experten fehlende entscheidungskompetenz und 
mangelndes sachpolitisches Verständnis bei Scheider orten�
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1.4 wie der amtsbonus verloren ging 

Mathiaschitz schaffte es nicht, die arbeit ihrer rot-türkis-grünen dreier-
koalition zu „verkaufen“� dabei wurde sie nicht müde zu betonen, dass 
alle von ihr angekündigten Versprechen „eingehalten und umgesetzt“ 
wurden� „Von der entfernung der Seebühne bis zur Sanierung des finanz-
haushaltes� als ich kam, war der Stadt ein finanzkommissär angedroht� 
binnen weniger jahre ist es gelungen, die Stadt auf solide finanzielle beine 
zu stellen“, betonte sie vor der Wahl� für ihre ermöglichung von „for 
forest“, dem Wald im klagenfurter Stadion, musste sie viel kritik einste-
cken – auch wenn sie gebetsmühlenartig betonte, dass kein Steuergeld für 
das projekt fließe� 

im Wahlkampf versuchte die bürgermeisterin auch mit der attraktivie-
rung der innenstadt durch die neugestaltung diverser plätze, wie pfarr-
platz, heiligengeistplatz oder kardinalplatz zu punkten� noch zwei tage 
vor der Stichwahl präsentierte Mathiaschitz in einer eilig einberufenen 
pressekonferenz die finale Stufe des umbaus der klagenfurter eishalle� 
Sie kündigte zudem an, im fall einer niederlage, die sie offenbar lange 
für denkunmöglich hielt, aus der politik auszuscheiden� auch der Skandal 
um die Stadtkasse, der im März 2020 von Mathiaschitz und dem mäch-
tigen Magistratsdirektor peter jost öffentlich gemacht wurde, wurde zu 
einem thema im Wahlkampf� über einen Zeitraum von 22 jahren verun-
treute der frühere leiter der Stadtkasse insgesamt rund 1,7 Millionen euro� 
im november 2021 wurde der Mann dafür am landesgericht klagenfurt, 
nicht rechtskräftig, zu vier jahren haft verurteilt�

die Zuschreibungen „beratungsresistent“, „unnahbar“, „technokratisch“ 
wurde sie nie richtig los� „Mathiaschitz hat sich geweigert, ihre rolle zu 
gestalten� Sie blieb sechs jahre lang authentisch und zahlte einen hohen 
preis“, analysierte der ex-Spö-politiker Gerhard Seifried, jetzt als bera-
ter und coach tätig, in der kleinen Zeitung� „Stadtmutter wollte sie nicht 
sein� dabei hätte sie es draufgehabt� Zusätzlich zu entscheidungskraft 
und durchsetzungsvermögen� ein bisschen Stadtmutter hätte geholfen“, 
so Seifried� als gute Verliererin zeigte sich die scheidende bürgermeiste-
rin jedenfalls nicht, der angelobung von christian Scheider blieb sie fern� 
Mathiaschitz soll ihrem nachfolger nicht einmal pro forma gratuliert haben�

1.5 die rücktrittswelle 

nach der Wahl gingen bei vier der fünf stimmenstärksten parteien die 
Spitzenkandidaten von bord� am schnellsten mit seinem rücktritt war 
fpö-chef Wolfgang Germ, der in der bürgermeister-direktwahl nur 
10,7 prozent der Stimmen erhalten hatte� er kündigte bald an, auch nicht 
den einzigen für die fpö verbliebenen Sitz im klagenfurter Stadtsenat ein-
zunehmen, zog aber in den Gemeinderat ein� Gernot darmann, damals 
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noch fpö-landesparteichef, wurde im Mai von präsidium und Vorstand 
zum neuen Stadtparteiobmann gekürt� das traf sich gut, weil man ihn an 
der Spitze der landespartei ohnehin schon länger loswerden wollte (siehe 
unten)� Sandra Wassermann übernahm den einzig verbliebenen Sitz der 
fpö im Stadtsenat�
bei der öVp trat Stadtrat und Spitzenkandidat Markus Geiger nicht ganz 
freiwillig zurück� landesgeschäftsführerin julia löschnig übernahm als 
chefin der Stadtpartei und kündigte eine neuausrichtung an� in den Stadt-
senat wurde jedoch der unternehmer Max habenicht geschickt� auch bei 
den Grünen kam es nach dem desaströsen ergebnis (nur 9,3 prozent der 
Stimmen erreicht, Sitz im Stadtrat verloren) zu einem unvermeidlichen 
rücktritt� Spitzenkandidat frank frey erklärte, er werde sich aus der poli-
tik zurückziehen und auch sein Gemeinderatsmandat nicht annehmen� 
klubobmann philipp Smole kündigte an: „Wir besinnen uns auf unsere 
Wurzeln und specken ab�“ 
die strategischen Weichenstellungen in der klagenfurter Spö erklärte 
landeshauptmann und landesparteiobmann peter kaiser nach dem 
rücktritt von Mathiaschitz zur chefsache� der nationalratsabgeordnete 
philip kucher, in der partei seit jahren als ambitionierte personalreserve 
gehandelt, übernahm als Stadtparteichef – zog aber selbst nicht in die 
Stadtregierung ein� kucher erteilte der „Schulden- und humtata-politik“, 
eine klare Spitze in richtung Scheider, eine absage� 

1.6 die Stadt der Baustellen

knapp drei Wochen nach der Stichwahl einigten sich Spö, team kärn-
ten und öVp trotzdem auf eine koalition, die sie offiziell „arbeitsüber-
einkommen“ nennen� Mit 33 (Spö: 15, team kärnten: 11, öVp: 7 Man-
date) von 45 Mandaten verfügen die drei parteien über eine satte Mehr-
heit im Gemeinderat� umsetzung von hallenbad und eishalle, bau des 
städtischen Seniorenheimes hülgerthpark, einrichtung eines weisungs-
freien Stadtrechnungshofes und ein ende der Schuldenpolitik wurden als 
Schwerpunkte der Zusammenarbeit ausgelobt� „es wird nicht mehr funk-
tionieren, dass ich auf alles reagiere, was jemand einem einreden will“, 
sagte Scheider� er kündigte an, auch weiterhin zu singen, falls er gefragt 
werde� aus städtebaulicher Sicht gibt ohnehin investor und flughafen-
Mehrheitsgesellschafter franz peter orasch den ton an� das Gerücht, 
dieser habe den neugewählten bürgermeister im Wahlkampf unterstützt, 
dementierten orasch und Scheider vehement�
das budget 2021 wurde zu einer ersten bewährungsprobe für die Stadt-
regierung� der Voranschlag mit einem Minus von 14,6 Millionen euro 
wurde schließlich im juli 2021 beschlossen� Zudem wurde die aufnahme 
von darlehen in höhe von 68,9 Millionen euro beschlossen, 50 Millionen 
davon sollten allein dem hallenbadprojekt dienen, das aber bereits im 
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herbst wieder in frage gestellt wurde� Man nutze die „aktuell günstige 
Zinssituation“, lautete die argumentation für die hohe neuverschuldung� 
finanzreferent Vizebürgermeister jürgen pfeiler (Spö) trat anfang okto-
ber überraschend zurück – ihm folgte mit philipp liesnig einer aus der 
jüngeren riege der Spö� im team kärnten begannen sich bald erste Grä-
ben aufzutun� Zwei lager bildeten sich im klub der bürgermeister-par-
tei: Zum einen klubobmann patrick jonke und bürgermeister christian 
Scheider mit seinen Mitstreitern, die ihm von der fpö zum team kärn-
ten gefolgt waren� Zum anderen Vizebürgermeister alois dolinar mit 
„alteingesessenen“ team-kärnten-Mitgliedern� erst nach langem ringen 
und einer drohenden Zwölftel-regelung einigte sich die koalition ende 
november auf ein budget für 2022�  ob das „arbeitsübereinkommen“ der 
drei parteien langfristig halten wird, ist zu bezweifeln�

2� die lehren aus den Gemeinderatswahlen
2.1 Situationselastische wählerinnen und wähler

465�000 kärntnerinnen und kärntner waren am 28� februar 2021 zu den 
Wahlurnen gerufen� Viele bürgermeisterinnen und bürgermeister konn-
ten ihren amtsbonus voll ausnutzen und wurden in der direktwahl sou-
verän für die kommenden sechs jahre wiedergewählt� die Wählerinnen 
und Wähler zeigten sich als sehr situationselastische und differenzierende 
Wesen, die bei entscheidungen auf kommunal-, landes- und bundes-
ebene ihren fokus mühelos verändern können� Wie unterschiedlich sich 
etwa die klagenfurterinnen und klagenfurter bei einzelnen Wahlgängen 
verhalten, zeigen exemplarisch die ergebnisse der Spö� bei der Gemein-
deratswahl 2015 kam sie auf 31 prozent, bei der landtagswahl 2018 auf 
54 prozent und bei der nationalratswahl 2019 auf 25 prozent�
in der Zeit der pandemie verbrachten die Menschen sehr viel Zeit in der 
eigenen Gemeinde und setzten ein Votum für bürgernahe politik und 
führungsstarke persönlichkeiten� kärntenweit lag die Wahlbeteiligung 
immerhin bei mehr als 70 prozent� „auf kommunaler ebene werden nicht 
die großen ideologischen Schlachten ausgetragen“, sagte der Wahlforscher 
heinz Wassermann (fh joanneum in Graz) im orf kärnten� „da geht es 
darum, ob die Gemeinde halbwegs funktioniert, ob der kanaldeckel dort 
ist, wo er hingehört, funktioniert die Schneeräumung, wie schaut es mit 
der erreichbarkeit im bürgermeisteramt aus, wie schaut es mit dem bür-
gerservice aus�“

2.2 rote kopfschmerzen

proteststimmung machte sich bei den Gemeinderats- und bürgermeister-
wahlen nicht bemerkbar� landesweit die größten Verluste musste die fpö 
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(13,8 prozent, 2015: 17,96 prozent) hinnehmen, aber zumindest wurden 
die meisten ihrer bürgermeister klar im amt bestätigt� Sie hält nun bei 21 
Gemeindechefs� Schon davor hatte sich bei den freiheitlichen die unzu-
friedenheit mit parteichef Gernot darmann immer stärker geäußert� ende 
Mai machte dieser schließlich platz für erwin angerer – der nationalrats-
abgeordnete und bürgermeister von Mühldorf (dort ohne Gegenkandidat 
mit 93,3 prozent der Stimmen bestätigt) soll die fpö auch als Spitzenkandi-
dat in die landtagswahl 2023 führen� darmann darf unterdessen als neuer 
Stadtparteiobmann die trümmer in der klagenfurter fpö aufräumen�

die öVp legte kärntenweit leicht zu und durfte sich gestärkt fühlen� Sie 
stellt nun bereits 45 bürgermeister� die Schwäche in den urbanen räumen 
könnte der partei aber auch bei der kommenden landtagswahl auf den 
kopf fallen� die Grünen enttäuschten sowohl in Villach als auch in klagen-
furt auf ganzer linie� in beiden Städten wurde der notwendige „Genera-
tionenwechsel verschlafen“, wie es die politologin kathrin Stainer-häm-
merle in einer nachwahlanalyse nannte� auf kommunaler ebene sind die 
Grünen in kärnten nach wie vor kaum existent� auf parteichefin olga 
Voglauer, die auch stellvertretende klubobfrau im nationalrat ist, wartet 
noch viel arbeit�

Mit gemischten Gefühlen blickte die Spö auf die Wahlergebnisse� kärnten-
weit blieb die partei von landeshauptmann peter kaiser mit fast 40 pro-
zent klar in front und stellt auch nach wie vor die meisten bürgermeister 
(53)� in den bezirksstädten St� Veit, Völkermarkt und Wolfsberg ging die 
Strategie auf, schon ein jahr vor der Wahl die nachfolger von langzeit-
bürgermeistern im amt zu positionieren� doch einige teilergebnisse führ-
ten zu heftigen roten kopfschmerzen� in hermagor verlor amtsinhaber 
Siegfried ronacher die Stichwahl gegen leopold astner (öVp)� in Spittal 
wurde Gerhard pirih von seinem Vorgänger Gerhard köfer (team kärn-
ten, bis 2012 Spö) aus dem amt verdrängt� 

die bitterste niederlage war jene in der landeshauptstadt klagenfurt� hier 
mangelte es augenscheinlich an Mobilisierungskraft, die die Spö sonst so 
auszeichnet� Zu lange war man sich vor dem ersten Wahlgang sicher, dass 
bürgermeisterin Maria-luise Mathiaschitz schon nichts anbrennen lassen 
wird� Zu lange war ihr Wort Gesetz, Widerspruch nicht gerne gesehen� 
die landespartei musste sich die frage stellen lassen, ob diese Strategie 
richtig war oder man früher hätte eingreifen müssen� bei den bürger-
meisterwahlen habe es Schwächen gegeben, konstatierte kaiser nach der 
Wahl� Man habe auf den Verkauf der leistungen zu wenig Wert gelegt, 
das müsse besser werden, meinte er� eine erklärung, die definitiv zu kurz 
greift� Selbstkritik war von Mathiaschitz auch nach der niederlage gegen 
christian Scheider nicht zu hören�
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ein weiteres detail muss der Spö zu denken geben: der landeshauptmann 
hat seine Wahlsiege sachorientierter politik zu verdanken, die team-kärn-
ten-politiker christian Scheider (klagenfurt) und Gerhard köfer (Spittal) 
waren genau mit der antithese davon erfolgreich: emotionen statt fakten, 
vage Versprechungen statt konkreter politischer Vorhaben�  Wie ist der 
erfolg des team kärnten, das neben klagenfurt und Spittal auch in keut-
schach (Gerhard oleschko, ex-fpö) sowie St� Georgen im lavanttal (karl 
Markut, früher Spö) zu erklären? „es sind Menschenfänger im positiven 
Sinn� Viel Gesehen-Werden, viel Grüßen, viel Zuhören“, sagt oGM-chef 
Wolfgang bachmayer� 

in 28 von 132 Gemeinden kam es zu einer bürgermeister-Stichwahl� nur 
zehn von 132 kommunen werden von frauen geführt� Was viele Gemein-
den eint, ist eine angespannte finanzielle Situation, die sich durch eingebro-
chene ertragsanteile des bundes noch verschärfte� über Gemeindegrenzen 
hinauszublicken und kooperationen einzugehen, wird also eine wichtige 
devise für die kommenden jahre sein� in hinblick auf die landtagswahl 
2023 müssen alle landtagsparteien inhaltlich nachschärfen�

Quellen 

kleine Zeitung, oGM, land kärnten, Wahlanalyse der Stadt klagenfurt, orf kärnten, apa
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rudolf dörflinger

namen sind Schall und rauch – doch alle 
sechs jahre geben sie kräftige Zeichen
Zum abschneiden der namenslisten 
bei den bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 2021

traditionelle Wählerbindungen diffundieren, von politischen lagern 
bleibt meist nur noch der „koller“ übrig und personen ersetzen offensicht-
lich inhalte� Was sich wie eine globale bestandsaufnahme der politik im 
21� jahrhundert liest, gilt natürlich auch und insbesondere für kommu-
nalwahlen� Wenn dorfkaiser, platzhirsche und kümmerer um die Gunst 
ihrer Mitbürgerinnen buhlen, wird schon rein sprachlich sichtbar, wo’s 
langgeht� So nimmt es nicht wunder, dass selbst die etablierten politischen 
parteien nicht an der attraktivität ihrer frontmänner und Spitzenfrauen 
zweifeln und diese oftmals vor oder nach der parteibezeichnung platzie-
ren� die abgrenzung zwischen partei- und namenslisten fällt nicht immer 
leicht, und bei einem zeitverzögerten blick – Wochen nach geschlagenen 
Wahlen – lichten sich meist die politischen nebel� Wenn es dann etwa 
um die Zusammensetzung von Vorständen in den Schulgemeinde- und 
Sozialhilfeverbänden und vor allem um die Zusammensetzung der lei-
tungsgremien im Gemeindebund geht, metamorphosieren in der Wahl-
werbung peinlich auf überparteilichkeit bedachte namenslisten plötz-
lich zu blauen, Schwarz-türkisen und vereinzelt auch roten� Warum der 
Wähler nicht wissen darf, in welcher farbe der Schmetterling nach der 
Wahl zumindest matt schimmert, erschließt sich nicht� die öffentliche 
auflistung von Vereinsmitgliedschaften, einkommen und Vermögen ist 
zumindest bei parlamentariern gesetzlich vorgesehen; das ärztliche bulle-
tin wird bei Spitzenpositionen meist freiwillig mitgeliefert� (ja, man kann 
auch bei jahrzehntelangem tabakgenuss ein toller bundespräsident sein�) 
die rein politische frage nach der parteipolitischen deklaration fällt hin-
gegen unter datenschutz! Geht’s noch, ist man versucht salopp zu den-
ken� dass man hinter vorgehaltener hand dann doch erfährt, in welcher 
farbe die ass nach erfolgreich geschlagener Wahl schillert, ist wohl – um 
fritz von herzmanovsky-orlando zu zitieren – den heimischen „tarocka-
nischen“ Gebräuchen geschuldet� Wenn wir schon beim thema sind: es 
muss mir erst einmal wer erklären, warum – wie heuer im Spätsommer 
in kärnten passiert – jemand wegen Verletzung der amtsverschwiegen-
heit zu einer Geldstrafe in höhe von 720 euro verurteilt wird, weil er 
als Mitglied der Wahlbehörde seiner Gemeinde seinem ebenfalls unter 
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amtsverschwiegenheit stehenden Stellvertreter (!) die namen von drei 
Gemeinderäten, die einen Wahlvorschlag unterstützten, mitteilte� und 
hier schlägt das tarockanische dann vollends ins kafkaeske um! im unter-
schied zu diesem urteil, das wohl der geltenden rechtslage geschuldet 
sein wird, glaube ich, dass es mein politisches recht ist wissen zu dürfen, 
welche von mir mitgewählten damen und herren Gemeinderäte Geburts-
helfer für eine neue Gruppierung spielen, um dieser das Sammeln von 
unterstützungserklärungen, die sie vielleicht gar nicht aufbrächten, zu 
ersparen� transparenz würde hier möglicherweise taktischen Spielchen 
einhalt gebieten� ich habe eine Mittelkärntner Gemeinde im fokus, wo 
genau das passierte� das so in camera caritatis ermöglichte antreten einer 
namensliste, die letztlich eh an der Wahlzahl scheiterte, war möglicher-
weise durch ihr aggressives auftreten für die nicht-Wiederwahl eines seit 
dreißig jahren amtierenden bürgermeisters mitverantwortlich? 

doch nun wieder zurück zum eigentlichen thema� da der aspekt der 
erringung des bürgermeistersessels durch eine namensliste besonders 
relevant ist und das nachträgliche bekenntnis des Gemeindechefs zu einer 
politischen partei, um die Zusammensetzung von Gremien zu beeinflus-
sen, nicht uninteressant scheint, möchte ich mich dem gestellten thema 
auf diesem Wege exemplarisch nähern� 

bis auf sechs Gemeindeoberhäupter haben sich alle auf bezirksebene par-
teipolitisch deklariert� bei vielen ist das so erwartbar gewesen, dass es 
keinerlei erstaunen auszulösen vermochte, bei anderen gibt es graduelle 
abstufungen eines aha-effektes� deshalb die nachfolgende subjektive 
unterteilung:

„es weiß jeder, wo meine politische heimat ist�“

dieses Zitat des Gmünder bürgermeisters Sepp jury (kleine Zeitung vom 
7� März 2021) definiert diese position punktgenau� ja, so präzise, dass 
sich unweigerlich die frage stellt, warum stülpt man sich hier ein blasses 
Mäntelchen drüber, wenn es eh niemand glaubt und das blaue/schwarze 
trikot darunter mehr als durchschimmert? Mangelndes Selbstbewusstsein 
fällt einem auf die Schnelle ein; doch verwirft man diesen Gedanken sofort 
wieder, da alle gewählten bürgermeister dieser Gruppe ehemalige parla-
mentarier ihrer parteien sind�

der in der überschrift zitierte josef „Sepp“ jury ist namenspatron der „Liste 
Josef Jury“ (LJJ) in Gmünd in kärnten und wurde im zweiten Wahlgang 
mit 54 prozent als oberhaupt des kulturaffinen tauernstädtchens wieder-
gewählt� 2005 erstmals gekürt, war er bis 2015 bZö- und anschließend bis 
heuer fpö-bürgermeister� der bäcker- und konditormeister buk darüber 
hinaus von 2008 bis 2013 als bZö-, „wilder“ und fpö-abgeordneter zum 
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nationalrat große brötchen am Wiener ring� auch im Gemeinderat hält die 
ljj mit acht von neunzehn Mandaten die relative Mehrheit� der erste Vize-
bürgermeister ist auch – ja, erraten – ortsparteiobmann der hiesigen fpö�

etwas östlich von Gmünd liegt bad kleinkirchheim� hier schaut’s für die 
namensliste noch besser aus als in Gmünd in kärnten� die „kleinkirch-
heimer Liste – matthias krenn“ (Bkk) erzielte mit einem Zugewinn von 
14 prozent die absolute Stimmen- und Mandatsmehrheit und katapultierte 
ihren namensgeber mit wuchtigen 64 prozent wieder in den chefsessel� 
auch krenn war seit 1997 schon fpö- und bZö-bürgermeister und saß für 
seine politische heimat im klagenfurter landtag und im Wiener bundes-
rat� als langjähriger Vizepräsident der Wko und bundesobmann der frei-
heitlichen Wirtschaft spielt(e) der alerte hotelier als erster obmann und 
dann als Verwaltungsratsvorsitzender der öGk sowie als Vorsitzender 
und heute Mitglied der überleitungskonferenz der Sozialversicherungs-
träger eine eminente rolle in der österreichischen Sozialpolitik�

in der am westlichen ende des rosentales gelegenen Marktgemeinde 
erreichte die „BGm – BÜrGerGemeinSchaFt rosegg“ nach der 
bereits innegehabten Mandats- nunmehr exakt um ein Votum auch die 
absolute Stimmenmehrheit� im ersten Wahlgang wird franz richau von 
der bGM quasi als erster bürger von rosegg wiedergewählt� auch er 
atmete von 1995 bis 1999 als öVp-Mitglied des bundesrates bereits parla-
mentarische luft� dass die bürger dieser Gemeinschaft der öVp angehö-
ren oder nahestehen, ist jenseits und diesseits der drau kein Geheimnis�

ein weiterer ehemaliger parlamentarier wurde in der Gemeinde frauen-
stein von fast drei Vierteln der Wählerinnen zum Gemeindechef gekürt� 
harald janach, seit 1997 Vizebürgermeister und seit 2015 bürgermeister, 
war in der Vergangenheit schon fpö-bezirksparteiobmann, freiheitlicher 
landwirtschaftskammer-kammerrat und geschäftsführender landes-
parteiobmann der fpö-kärnten� 2008 kam er auf der fpö-bundesliste in 
den nationalrat und profilierte sich dort bis 2017 als agrarsprecher� Seine 
„Liste harald Janach“ (LhJ) hält im kraiger rathaus 15 von 23 Mandaten� 

tradition

es ist jahrzehntelange Gepflogenheit, dass die öVp in Grafenstein und 
althofen nicht unter dem parteinamen, sondern als namensliste sich dem 
urteil der Wähler stellt� ähnliches lässt sich von der fpö in Mölbling 
behaupten� Seit den Sechziger bzw� achtziger jahren treten die Grafen-
steiner öVp als „Liste deutschmann“ (Ld) und ihre krappfelder partei-
freunde als „Liste für alle“ (LFa) an� die beiden über- und Gründungsvä-
ter dieser namenslisten, öVp-nrabg� und bauernbund-landesobmann 
ökr Valentin deutschmann sowie lehrerbund-bezirksobmann oSr 
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Manfred Mitterdorfer, firmierten von 1958 bis 2008 (!) bzw� von 1991 bis 
2015 als oberhäupter ihrer kommunen� an ihrer loyalität zur öVp gab 
es, wie auch bei ihren amtsnachfolgern, nie einen Zweifel, wobei die alt-
hofener lfa auch viele beschäftigte großer industriebetriebe ansprechen 
musste und deshalb gesellschaftspolitisch und personell immer sehr breit 
aufgestellt war� So verdienten sich auch Wolfgang leitner, heute Grünen-
Stadtrat in der krappfeld-Metropole, und der nunmehrige Micheldorfer 
namenslistenbürgermeister und zuvor dortige Spö-Vizebürgermeister 
helmut Schweiger ihre ersten politischen Sporen innerhalb der althofener 
lfa� die momentanen listenführer und bürgermeister, Stefan deutsch-
mann und Walter Zemrosser, steuern ihre Gemeinden mit ruhiger hand 
im kielwasser ihrer Vorgänger und fanden am letzten Sonntag im februar 
2021 in ihren kommunalpolitischen netzen einen reichen fang vor�

ähnlich die Situation in der westlichen nachbargemeinde althofens, 
Mölbling� auch hier – wie in Grafenstein und althofen – wurde der 
namenslistenkandidat bernd krassnig im ersten Wahlgang gekürt und 
fuhr seine liste „unser mölbling – Liste für alle“ (LFa) im Gemeinderat 
eine absolute politische Mehrheit ein� bgm� krassnig ist selbstverständlich 
auch fpö-ortsparteiobmann� 

für einheimische nicht überraschend

Wenngleich aufgrund der im Wahlkampf angestimmten „unser-dorf-über-
alles-partitur“ nicht in jeder Gemeinde dieser Gruppe damit zu rechnen 
war, dass die gewählten bürgermeister von bad bleiberg, ludmannsdorf, 
Steindorf am ossiacher See und Micheldorf im jeweiligen bezirkschor der 
öVp und ihre kollegen von flattach und Sachsenburg in jenem der fpö in 
Spittal an der drau zumindest mitsummen werden, löste dies in den jewei-
ligen dörfern, wo man sich zumindest drei Generationen rückwärts noch 
bestens kennt, keinen politischen bahöl aus� untrügliches Zeichen, dass in 
einer namensliste oft mehr als der namen steckt, ist die nichtkandidatur 
einer etablierten partei in dieser Gemeinde� als die regel bestätigende aus-
nahme muss hier Steindorf am ossiacher See genannt werden, wo gegen 
den diesmal auf bezirksebene für die öVp sich deklarierenden bürgermeis-
ter die offizielle Volkspartei antrat und vor der fpö drittstärkste fraktion 
geworden ist� Will man noch eine bestätigung obiger hypothese, schaut 
man sich an, wer in diesen Gemeinden Gemeindeparteiobmann (öVp) bzw� 
ortsparteiobmann (fpö) ist� in bad bleiberg ist es der bürgermeister, in 
ludmannsdorf der erste Vizebürgermeister von der jeweils tonangebenden 
namensliste, die auch als öVp-Gemeindepartei obleute fungieren�

die politische konstellation in flattach evoziert die provokante frage, 
ob die tage der klassischen politischen parteien auf kommunaler ebene 



48

überhaupt gezählt sind? der flattacher Wählerin stellte sich nur mehr die 
frage: ulf oder taff? die „unabhängige Liste Flattach“ (uLF) erreichte 
eine Zweidrittel-Mehrheit und ihr Spitzenkandidat kurt Schober mit 
95,85 prozent das beste bürgermeisterwahlergebnis kärntens� um den 
erwartbaren einwurf, dass dies bei einer alleinkandidatur keine kunst 
sei, zu zerstreuen: Sein ebenfalls allein angetretener Greifenburger kollege 
musste mehr als 30 prozent nein-Voten akzeptieren! der Spittaler bezirks-
feuerwehrkommandant Schober, der in flattach mittelbar in die fußstap-
fen des langjährigen namenslistenbürgermeisters Siegfried huber getre-
ten ist, wurde 2009 mit vier Stimmen Vorsprung bZö-bürgermeister und 
bekannte sich 2015 zur fpö� das „team alternative für Flattach“ (taFF) 
gilt als Sammelbecken der hiesigen öVp� dem befund der kleinen Zei-
tung vom 10� februar 2021, wonach die klassischen Großparteien „in Flat-
tach ausgedient“ hätten und „nur noch parteiunabhängige Gemeindelisten die 
Geschicke lenken werden“, kann nur bedingt zugestimmt werden� Was vor 
ort unbestritten ist, wird in jeder bezirksstadt schon interpretiert und in 
klagenfurt dann oftmals völlig anders gesehen�
erwartbarer und einfacher stellt sich die Situation in Sachsenburg dar� Wil-
fried pichler, mit 78 jahren lebensältester und nach den beiden ehemaligen 
landtags-klubobmännern herbert Gaggl (Moosburg) und karl Markut 
(St� Georgen im lavanttal) auch dienstältester kärntner bürgermeister, 
schaffte abermals die Wiederwahl und – besonders beachtlich – erst-
mals mit seiner „aktionsgemeinschaft Sachsenburg (aG) die absolute 
im Gemeinderat� bekannte namen auf der kandidatenliste wie Supers-
perg und kulterer – einst stellten diese familien lk-präsidenten, einen 
Wdu-bundesrat und aktuell den stellvertretenden landesjägermeister – 
signalisieren bodenständigkeit und regionales bewusstsein� pichler, der 
seit beginn der Wiederverselbstständigung 1992 der Gemeinde vorsteht, 
kandidierte 1997 mit der „aktionsgemeinschaft Sachsenburg“ noch gegen 
die fpö, 2003 sowie 2009 als „aktionsgemeinschaft/bZö“ und 2015 
und heuer wieder ohne parteizusatz; deklarierte sich aber erwartbar auf 
bezirksebene für die fpö� 
die Gemeinden bad bleiberg, ludmannsdorf und Micheldorf prägte eine 
jahrzehntelange Spö-dominanz, in Steindorf am ossiacher See kam dann 
noch die fpö dazu� alle vier roten kommunalfestungen wurden bis auf 
Micheldorf schon vor längerer Zeit mit derselben rezeptur eingenom-
men: ein überparteilichkeit signalisierender listenname (unabhängige 
liste bleiberger tal“, „Gemeindeliste team Manfred Maierhofer“ in lud-
mannsdorf, „liste kaValar“ in Steindorf am ossiacher See und „Wir für 
Micheldorf“), ein leutselig-offener Spitzenmann und viele listenkandida-
ten aus den schwarz-türkisen teichen�
in bad bleiberg wird dieses erfolgsmodell seit 1997 erfolgreich gelebt� lis-
tenhebamme war im hochtal unterm dobratsch luis fuchs, ehemaliger 
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öVp-arbeitnehmervertreter im nationalrat und in der kärntner arbeiter-
kammer; erster namenslistenbürgermeister Gunnar illing, der 2015 von 
christian hecher abgelöst worden ist� dieser – auch öVp-Gemeindepar-
teiobmann – legte heuer mit seiner „unabhängigen Liste Bleiberger tal“ 
(uBL), von einem schon hohen level ausgehend, nochmals um zwei Man-
date zu und hält nun zwölf von 19 Sitzen im Gemeinderat� auch bei der 
gleichzeitig abgehaltenen persönlichkeitswahl erreichte er schon im ersten 
Wahlgang eine rekordzustimmung von 82 prozent�

ähnlich die ausgangssituation in ludmannsdorf, einer jahrzehntelan-
gen politischen erbpacht der Spö: ein im hintergrund die fäden ziehen-
der bürgerlicher und ein ehemaliger Spö-Gemeinderat, dem es mit der 
offenbar anders vereinbarten Wiederkandidatur der amtierenden Spö-
amtsinhaberin zu bunt wurde� eine allianz mit der öVp führte 2009 zum 
politischen umsturz in dieser zweisprachigen kommune� 2021 galt es die 
absolute zu verteidigen, was der „Gemeindeliste-team manfred maier-
hofer“ (GL) aufgrund des Mandatsgewinnes der enotna lista misslang� 
der bürgermeister, der gegen den ehemann seiner im landtag sitzenden 
base erfolgreich im ersten Wahlgang seinen „job“ verteidigen konnte, 
schließt sich im bezirk der öVp an, sein erster Vize ist deren Gemeinde-
parteiobmann� 

Steindorf am ossiacher See ist für politische Volatilität bekannt� nach vie-
len jahren roter dominanz und einem schwarzen intermezzo wurde es 
zwischen 2003 und 2015 weiblich und blau/orange regiert: fpö/bZö-
nrabg� Maria luise Mittermüller, schon seit 1994 Vizebürgermeisterin, 
amtete im bodensdorfer rathaus� Georg kavalar legte heuer mit seiner/m 
lkaVe einen spektakulären le-Mans-Start hin� die „Liste kaVaLar“ 
(LkaVe) konnte sich bei Stimmen und Mandaten (von vier auf neun) 
mehr als verdoppeln und dies, obwohl auch die öVp vier Mandate der-
rannte� Großer Verlierer waren hier mit einem Minus von drei Mandaten 
die freiheitlichen�

eine der ganz großen überraschungen lieferte bei diesen Wahlen Michel-
dorf� eine Zwei-drittel-Mehrheit der Spö kippte zu einer absoluten Stim-
men- und Mandatsmehrheit der liste „wir für micheldorf“ (wFm). ana-
log dazu das ergebnis der bürgermeisterwahl: Spö-bürgermeister und 
ehemaliger fußballtrainer josef Wuttei musste das trikot mit der num-
mer eins noch am 28� februar an den WfM-Spitzenkandidaten helmut 
Schweiger abgeben�

überraschung
nach einem harten Wahlkampf feierte in bad St� leonhard im lavanttal die-
ter dohr, bis heuer Vizebürgermeister der liste „dieter dohr – die freiheit-
lichen in bad St� leonhard“, einen sensationellen erfolg gegen die bislang 
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mit absoluter Mehrheit dominierenden Sozialdemokraten� ein Zugewinn 
von zwei Mandaten für seine nunmehr ohne parteizusatz kandidierende 
„Liste dieter dohr für Bad St. Leonhard“ (dohr) am 28� februar stellte 
sich schon als gutes omen für die bürgermeister-Stichwahl in 14 tagen 
he raus� der ehemalige Spitzengastronom hatte, wie viele seiner Genera-
tion, sein politisches damaskus-erlebnis bereits 1989 bei einem Zusam-
mentreffen mit jörg haider, 2009 wurde er in der Stadt im oberen lavant-
tal bZö-Vizebürgermeister, verweigert sich aber dann einem Wechsel zur 
fpk� ein rubbellos garantiert ihm lebenslang ein arbeitsfreies einkommen 
von 3�000 euro monatlich und ermöglicht ihm ein angstfreies politisieren� 
der Wahlausgang ist so – im wahrsten Sinne des Wortes – ein Glücksfall 
für die meist nur hinter vorgehaltener hand artikulierte forderung, poli-
tiker adäquat zu honorieren� die anwesenheit von landesrat daniel fell-
ner und der lavanttaler Spö-alt-Granden peter Stauber, hermann primus 
und Simon Maier bei dohrs angelobung war wohl schon ein fingerzeug 
für seine entscheidung, sich auf bezirksebene der Spö anzuschließen�
ein wahrer bruder(wahl)zwist spielte sich im hause Spö-brückl ab� der 
ehemalige, von seiner eigenen partei 2019 aus dem amt gejagte Spö-Vize-
bürgermeister harald tellian trat mit seiner „Freien Liste Bündnis Brückl, 
wir für alle – Liste harald tellian“ (alle) an und eroberte im zweiten 
Wahlgang den bürgermeistersessel seines parteifreundes burkhard trum-
mer� aus seiner Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie hat der neue brückler 
bürgermeister auch heuer kein hehl gemacht� bei den Mandaten herrscht 
nun Gleichstand zwischen Spö und namensliste� der brückler Sozialdemo-
kratie war heuer wohl ein deja-vu-erlebnis beschieden: traten doch schon 
2015 mit erich (sic!) tellian und andreas nuart ein ehemaliger und ein aktu-
eller Vizebürgermeister mit zwei listen gegen die offizielle Spö an� Michael 
kitz, der als deklarierter freiheitlicher 2015 bei der bürgermeisterstichwahl 
noch 42 prozent der Stimmen auf sich vereinigte, erzielte 2021 mit seiner 
„Freien Liste Brückl“ (FLB) nur mehr ein einziges von 19 Mandaten�

Sechs „Wilde“
im parlamentarischen Sprachgebrauch ist ein „wilder“ abgeordneter 
jemand, der keiner fraktion angehört oder von einer solchen ausgeschlos-
sen wurde, sprachlich eher negativ konnotiert� bei den bürgermeistern 
hingegen wird es vielfach erwartet, dass mit der unparteilichkeit nicht 
nur geworben, sondern sie auch gelebt wird� kärntenweit sind es sechs 
bürgermeister, die sich wohl aus unterschiedlichen Motiven einer partei-
politischen Zuordnung verweigerten� 
in Großkirchheim wurde 1997 peter Suntinger als nachfolger des „Zogg-
ler“, so lautete der weit übers Mölltal hinaus bekannte hausname des lang-
jährigen bürgermeisters und Vaters des nationalparkes hohe tauern, ins 
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bürgermeisteramt gewählt� der holzbildhauer und bergbauer vlg� Zuegg 
war von 2009 bis 2013 landtagsabgeordneter des bZö bzw� der fpk und 
zeitversetzt auch freiheitlicher Vizepräsident der kärntner landwirt-
schaftskammer� noch 2015 als fpö-bürgermeister angelobt, erklärte er am 
18� Mai 2016 seinen austritt aus der partei� als Gründe gab er deren „wirt-
schaftlichen Realitätsverlust“, „teilweise Orientierungslosigkeit“ und „zuneh-
mende Rückwärtsentwicklung der Partei an den äußerst rechten, nationalen 
Rand“ an� Suntinger, der selbst mit harsch-pointierten Worten gegen asyl-
werber nicht sparte (Standard vom 6� august 2015), gewann 2021 sowohl 
die bürgermeisterwahl mit knapp 70 prozent, wie er auch gegen nunmehr 
antretende freiheitliche konkurrenz die absolute im Gemeinderat mit sei-
ner liste „Gemeinsam für Großkirchheim“ (GFG) erfolgreich verteidigte�

ein parteipolitisch ziemlich unbeschriebenes blatt ist der bürgermeister 
der nachbargemeinde Mörtschach� richard unterreiner erreichte bei der 
persönlichkeitswahl gegen zwei konkurrenten fast drei Viertel der Stim-
men, seine 2015 gegründete „Liste für ein gemeinsames mörtschach“ 
(LGm) knüpfte öVp und fpö insgesamt drei Mandate ab und hält nun 
bei sieben von elf Mandaten� aus dem fehlen der Spö am Wahlzettel wird 
man weder viel herauslesen noch hineininterpretieren können, wenngleich 
man dem damals auch auf einer namensliste kandidierenden langjähri-
gen bürgermeister eduard huber eine gewisse nähe zur Spö unterstellte� 

auch für Malta gilt das oben Gesagte: aus der absenz der öVp kann nicht 
auf „schwarze trojaner“ auf der „Liste für malta“ (Lim) geschlossen wer-
den� der zugezogene Steirer und sponsierte Volkskundler klaus rüscher 
lenkt seit 2009 die Geschicke der Gemeinde im tal der stürzenden Wasser 
und wurde heuer im ersten Wahlgang mit 54 prozent als bürgermeister 
wiedergewählt�

ein leckerbissen für politische feinspitze war die ausgangslage in Gutta-
ring� der abtretende freiheitliche bürgermeister herbert kuss forcierte den 
ehemaligen Spö-Vizebürgermeister Günter kernle auf der namensliste 
„Gemeinsam für Guttaring“ (LFG); die fpö trat nicht zur Wahl an, ihr 
ortsparteiobmann avancierte jedoch auf dem ticket der lfG zum ersten 
Vizebürgermeister� der langjährige kapellmeister kernle hat nach eige-
ner aussage „sehr gute Leute gefunden, die aus allen politischen Lagern kom-
men …“, gewann die bürgermeister-Stichwahl und dirigiert nun im 15köp-
figen kommunalparlament vorrangig seine sechs Mitstreiter von der lfG� 

Möglicherweise hat es bei der fpö enttäuschung ausgelöst, dass der 
2015 noch unter freiheitlicher flagge ins bürgermeisteramt von diex 
segelnde anton napetschnig diesmal mit der „Liste für diex Bgm. anton 
napetschnig“ (LFd) antrat und gleich die absolute holte� napetschnig 
musste auch nicht wie 2015 in die Stichwahl gehen, sondern wurde bereits 
am 28� februar dieses jahres in seinem amt bestätigt�
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„Plötzlich ein Politiker“ übertitelte die kleine Zeitung am 2� oktober 2021 
einen bericht über den neuen bürgermeister in der Gemeinde lavamünd, 
Wolfgang Gallant� der protest gegen die Verkehrslawine durch den Markt 
hat die „Liste wolfgang Gallant“ (LwG) zur stimmenstärksten partei in 
lavamünd gemacht und den namensgeber in das amt eines bürgermeis-
ters gehievt� die drei großen landtagsparteien verloren in der südlichsten 
Marktgemeinde des lavanttales zusammen 35,04 (!) prozent und 11 Man-
date, wobei sich wegen der Mandatsreduktion im Gemeinderat „nur“ sie-
ben Sitze bei der lWG zu buche schlugen� 

neben diesen bürgermeistergemeinden kandidierten 2021 eine reihe von 
namenslisten noch in zahlreichen weiteren kommunen� besonders span-
nend dabei die ergebnisse von Gemeinderats- und bürgermeisterwah-
len in der nationalpark-Gemeinde Mallnitz� die liste „Gemeinsam für 
mallnitz“ (GFm) verteidigte knapp, aber doch, die absolute im kommu-
nalparlament und verwies die den bürgermeister stellende Sozialdemo-
kratie mit 6 von 11 Mandaten auf den zweiten platz� paul Glantschnig, 
listenerster der GfM, trat zur bürgermeisterwahl nicht an, sodass der zur-
zeit amtierende Spö-Vizepräsident des bundesrates, Günther novak, kon-
kurrenzlos mit 82 prozent als Gemeindechef des bergsteiger-dorfes unter 
dem auerling wiedergewählt worden ist� ein Mallnitzer erklärte mir mit 
entwaffnender offenheit: „Der Bürgermeister bringt das Geld aus Wien und 
Klagenfurt, das funktioniert tadellos; aber vor Ort ist das Führungsduo der GFM 
besser.“ da die namensliste nach diesem Wahlergebnis beide Vizebürger-
meister und somit die Zweidrittel-Mehrheit im Gemeindevorstand stellt, 
geht die cohabitation auf Mölltalerisch in die nächste runde!

in der obervellacher nachbargemeinde reißeck haben zwei namenslisten 
zusammen die absolute Mehrheit im ortsparlament und in der „Gemein-
deregierung“, sprich Vorstand, erreicht und so auch den Spö-bürgermeis-
ter ordentlich ins trudeln gebracht� die „Freie Liste reißeck – team hans 
paul unterweger“ (FLr) kam bis auf ein Mandat an die bislang dominante 
Spö heran, und ihr namensgeber erzielte mit knapp 45 prozent im zwei-
ten Wahlgang mehr als einen achtungserfolg, eine Wertung, die auch für 
die erstmals auftretende Gruppierung „miteinander in reißeck“ (mir) 
Gültigkeit besitzt� Gilt die flr als öVp-affin, so sind die fünf Mandatare/
innen der Wir parteipolitisch schwer zu verorten�

„aber ich freue mich, dass ich weibliche unterstützung 
bekomme�“ 

auffallend an der reißecker Mir ist, dass sie von einer frau angeführt 
wird� alexandra königsreiner hat mittlerweile auch im Gemeindevorstand 
einsitz genommen� Wenngleich das jahrzehntelange eherne kärntner 
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„Wahlgesetz“, dass es mehr bürgermeister mit dem Vornamen „josef“ 
als bürgermeisterinnen gibt, nicht mehr stimmt – zehn bürgermeisterin-
nen stehen ab 2021 nur mehr neun Seppeln gegenüber –, sind gerade die 
namenslisten fast ausnahmslos fest in viriler hand� Schlagen in den etab-
lierten parteien manchmal Quotendiskussionen bis an die basis durch und 
gibt es vor allem auf bundes- und landesebene attraktive role Models, 
die auch als Mentorinnen und Vorbilder dienen, so fehlt dieses dadurch 
geschaffene bewusstsein bei den namenslisten oft völlig� 

Gerade deshalb fand es über kärnten hinaus beachtung, dass in obervel-
lach mit der „e20“ eine reine frauenliste ihre handschuhe in den kom-
munalpolitischen ring warf� „20“ weist auf das Gründungsdatum 2020 
und steht für 20 kandidatinnen� das „e“ steht für 20 positiv besetzte, mit 
„e“ beginnende adjektiva, wie ehrlich, echt, ehrgeizig, eloquent, enga-
giert, aber auch für „eh klar“� die bis zum 14� März 2021 amtierende öVp-
bürgermeisterin erwartete – siehe die sie zitierende kapitelüberschrift 
– unterstützung durch ihre Geschlechtsgenossinnen� ihre Sympathie 
scheint nicht auf Gegenliebe gestoßen zu sein� anders kann man es sich 
nicht erklären, dass anita Gößnitzer im ersten Wahlgang mit 49,4 prozent 
und exakt zehn (!) Stimmen das bürgermeisterinnenamt verfehlte und im 
zweiten Wahlgang klar vom Spö-Mann abgehängt wurde� die e20 erzielte 
bei der listenwahl mit 162 Stimmen 11,69 prozent� neben der e20 trat auch 
die liste „miteinander für obervellach“ (mFo) wohl das erbe der 2015 
noch kandidierenden „Mut für obervellach – Miteinander – unabhän-
gig – tatkräftig“ (Mut) an� die Wählerinnen dieser beiden Gruppierun-
gen brachen wohl primär eine lanze für eine farbpolitische Veränderung 
im alten innerösterreichischen bergbauzentrum, denn der fortschreibung 
einer für eine Mölltaler Gemeinde singulär-progressiven entscheidung für 
ein weibliches Gemeindeoberhaupt? 

dass die frauen auch im Mölltal à la longue trotzdem nicht aufzuhalten 
sein werden, beweist das Gemeinderats-Wahlergebnis der Marktgemeinde 
Winklern� Sowohl der „Liste für ein attraktives winklern“ (Feaw) als 
auch der liste „Gemeinsam für winklern“ (GFw) ging jeweils eine Spit-
zenkandidatin voran� Zusammen erreichten die beiden Gruppierungen 
acht von 15 Mandaten, GfW-Spitzenfrau hildegard Schwaiger amtet nun 
auch als Zweite Vizebürgermeisterin in der Mölltaler Mautturm-kom-
mune am Weg zum iselsberger pass� 

der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch die von daniela tha-
ler angeführte „Bürgerliste Vision krumpendorf – mag. daniela tha-
ler“ (BVk) mit ihren zwei Mandaten in krumpendorf am Wörthersee 
erwähnt� Grundsätzlich muss schon daran erinnert werden, dass die 
frauen ein Viertel der Mandatare/innen in den österreichischen kommu-
nen stellen, in kärnten jedoch mit 18 prozent weit unterrepräsentiert sind� 
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Skandinavische benchmarks getraut man sich gar nicht anzuschauen� die 
namenslisten tragen nichts zur Verbesserung dieser repräsentation bei, 
ganz im Gegenteil!

uneigennützige talenteschmiede oder opfer 
von renegaten? 
diese frage muss sich vor allem die kärntner Sozialdemokratie stellen und 
beantworten� Was nach dialektischem Widerspruch klingt, ist tagesreali-
tät: die „Säkularisierung“ hat auch und gerade die Spö im lande erreicht� 
Wenn zu Zeiten der landeshauptleute hans piesch, ferdinand Wedenig 
und hans Sima die partei sich wie ein Monolith nach außen zeigte, bekam 
dieser 1972/73 durch die in manchen regionen, wie etwa im lavanttal, 
durchgepeitschte und später wieder zum teil zurückgenommene Gemein-
destrukturreform und die weitgehend konsenslose aufstellung von zwei-
sprachigen ortstafeln erstmals tiefe risse, wobei mit leopold Wagner eine 
restauration der „guten alten Zeit“ für die Spö gelang� durch den auf-
stieg jörg haiders und dessen virtuosen Spieles am populistischen kla-
vier, die Veränderung der bundespolitischen rahmenbedingungen, aber 
vor allem die zunehmende individualisierung der Gesellschaft kam es 
zu einem bröckeln einstiger sozialistischer allmacht� diese führte gerade 
auf kommunaler ebene dazu, dass sich viele nunmehr trauten, gegen den 
roten Stachel zu löcken� dieses drehbuch wurde 2021 progressiv fortge-
schrieben! 

neben den beiden ehemaligen Spö-parlamentariern Gerhard köfer und 
karl Markut, die heuer für das team kärnten die bürgermeisterthrone in 
Spittal an der drau (wieder-)erreichen bzw� in St� Georgen im lavanttal 
verteidigen konnten, ist die liste ehemaliger roter Vizebürgermeister und 
Gemeinderäte lang, die 2021 auf namenslisten reüssierten�

in Micheldorf, Guttaring und brückl mutierten allein bei dieser Wahl drei 
ehemalige Spö-Vizebürgermeister neu zu namenslistenbürgermeistern, 
in Sittersdorf behielt der ehemalige Spö-Vize Willibald Wutte seinen „job“ 
als Vizebürgermeister der Liste wutte, und in hermagor wurde der Spö 
gewahr, dass es sich um keine eulenspiegelei handelt, als ihr ehemaliger 
Vizebürgermeister karl tillian auf seiner liste „tiLL“ in den Stadtrat der 
Wulfenia-Stadt einzog� Mit Gerald Stromberger findet sich ein weiterer 
ehemals roter Vizebürgermeister als Gemeinderat der Gemeinde Glan-
egg auf der von freiheitlichen dominierten namensliste „Gemeinsam 
für Glanegg“ (GFG) wieder, und in klein St� paul zwang der langjährige 
Spö-kommunalpolitiker und ehemalige fSG-Vizepräsident der kärntner 
arbeiterkammer, Siegfried Gaber, seine ehemalige fraktionskollegin und 
Spö-landtagsabgeordnete Gabriele dörflinger zum zweiten Male in die 
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Stichwahl� er zog abermals den kürzeren und gab das bei der Wahl 2021 
wiedererreichte amt eines Zweiten Vizebürgermeisters der Liste Gut in 
jüngere hände� in Maria Saal reüssierte der ehemalige Spö-Gemeinderat 
und ausschussobmann hans jörg Zwischenberger mit seiner „Bürgerliste 
maria Saal“ (BL), und in St� paul im lavanttal gewann die liste „Zukunft 
St. paul – adi Streit“ (ZaS) des langjährigen Gemeinde- und nunmeh-
rigen bezirkshauptmannschafts-beamten adolf Streit zwei Mandate und 
konnte mit der bürgermeisterliste gleichziehen� offensichtlich verbreitete 
sein erfolg so viel Schrecken, was die St� pauler Spö dazu bewog, den ihr 
zustehenden ersten Vizebürgermeister an die öVp abzutreten� für karl 
Schwabe, schwarzes urgestein im Stifts-Markt, erfüllte sich so wohl ein 
lebenstraum, und er wurde mit seinen drei von 23 Mandaten lachender 
dritter� der Vollständigkeit halber sei hier auch auf ludmannsdorf hinge-
wiesen, wo der ehemalige Spö-Mandatar Manfred Maierhofer sich bereits 
2009 von seiner bisherigen partei abnabelte und mit seiner Gemeindeliste 
verselbstständigte�

aber auch in der öVp trat ein ex-Vize gegen seinen ehemaligen chef 
und parteifreund an� Georg robert Malle erzielte in Moosburg mit seiner 
liste „Gema“ fünf Mandate und feierte so zumindest ein comeback im 
Gemeindevorstand der ehemaligen karolinger-pfalz� ihre zwei Mandate 
verteidigte in techelsberg am Wörther See die einst von der ehemaligen 
öVp-landtagsabgeordneten Maria ott gegründete „Bürgerliste techels-
berg“ (BLt)�

Wurden den betrachtungen über das abschneiden der ehemaligen Spöler 
die Wahlen in Spittal an der drau und St� Georgen im lavanttal voran-
gestellt, so darf zu beginn der ausführungen über fpö-dissidenten der 
hinweis nicht fehlen, dass die beiden ehemaligen freiheitlichen abgeord-
neten zum kärntner landtag, christian Scheider und Gerhard oleschko, 
ihre bereits innegehabten bürgermeistersessel in klagenfurt am Wörther-
see und keutschach am See – diesmal als Spitzenkandidaten des teams 
kärnten – wiedererlangen konnten�

den freiheitlichen kostete das dissidente antreten ihres ehemaligen Stadt-
rates Martin Mayerhofer mit seiner liste m3, mit der er auch gleichzeitig 
Werbung für sein gleichnamiges pub machte, wohl die bislang gehaltene 
position des Zweiten Vizebürgermeisters in der einstigen lavanttaler 
bischofsstadt St� andrä� in der burgenstadt friesach versuchte es der ehe-
malige fpö-Stadtrat Michael Schabernig nunmehr mit der team kärnten-
affinen liste „Bürgerforum Friesach“ (BFF), und auch in preitenegg zer-
stritt sich der amtierende fpö-Vizebürgermeister mit seinen parteikame-
raden und erkämpfte sich mit der „namensliste Johann Joham“ (nLJJ) 
einen Gemeinderatssitz� Seine ehemaligen parteifreunde behielten zwei 
Mandate und damit auch die durch den abgang johams vakante position 
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eines Zweiten Vizebürgermeisters� ferdinand kernmaier, träger eines 
im nationalen Milieu kärntens klingenden namens, verließ ebenfalls die 
fpö und zog mit der „Freien Gemeindeliste Liebenfels“ (FGL) in den 
Gemeinderat des Glantaler hauptortes ein� 

evergreens 
auch fpö-Veteran johann archer, seit 1979 (!) Mandatar in ebenthal in 
kärnten, überwarf sich diesmal mit den parteikollegen und sicherte 
sich mit der liste „du – die unabhängigen“ das vermutlich schon zur 
Gewohnheit gewordene Mandat� Weitere evergreens in einer oft schillern-
den hitparade von persönlichkeiten, die sich ein leben ohne öffentliche 
bühne wohl schwer vorzustellen vermögen, sind bZö-landesobmann 
helmut nikel, einer von drei Gemeinderäten der „Bürger allianz – Liste 
helmut nikel“ (Ba) in Grafenstein, daniela thaler in krumpendorf am 
Wörthersee und der seit 1985 im kötschach-Mauthener Gemeinderat sit-
zende jakob thurner, auf dessen Liste thurner“ (nth) dieses Mal auch 
die vor den Wahlen sich zu den neoS bekennende angelika Matiz in den 
Gemeinderat einzog�

niedergang und Misserfolg 
dass gerade namenslisten sehr oft nur von temporärem bestand sind, 
liegt wohl in der natur dieser wahlwerbenden Gruppierungen und wurde 
anderenorts schon mit dem Verschwinden der einst die öVp herausfor-
dernden „Mut“ in obervellach aufgezeigt� aber auch in heiligenblut am 
Großglockner und in frantschach-St� Gertraud, um beispielsweise eine an 
tirol und eine andere an die Steiermark grenzende kärntner Gemeinde 
exemplarisch zu nennen, scheinen jahrzehnte ihre Gemeinden dominie-
renden listen, die auch jeweils die bürgermeister/in stellten, ihren politi-
schen Zenit überschritten zu haben�

die „heiligenbluter Liste“ (hBL) wurde einst vom Großvater des heuti-
gen öVp-bürgermeisters gegründet und dominierte bis heuer das kom-
munale Geschehen im Glocknerdorf� unzufriedenheit mit dem seit 1997 
amtierenden langzeitbürgermeister Sepp Schachner vlg� himmler, die 
sich schon im bürgermeisterwahl-ergebnis 2015 – nur 61 prozent Zustim-
mung bei alleinkandidatur – ankündigte, führte zur Wiederbelebung der 
öVp, die bei ihrem revival gleich zwölf Mandate erzielte; für die bislang 
tonangebende hbl blieben nur mehr drei Mandats-brosamen� unver-
ständnis löste vor allem aus, dass der altbürgermeister die in heiligenblut 
„gemeindetragende“ hbl ausgerechnet dem listenführer der 2015 kon-
kurrierenden „freien bürgerliste heiligenblut“ (fbl) anvertraute� 
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in frantschach-St�Gertraud verlor die liste „Frantschach-St. Gertraud 
aktiv – team ernst Vallant“ (FSGa) drei prozent der Stimmen und konnte 
weder den bürgermeister, der als erster präsident des kärntner Gemein-
debundes überregionale bekanntheit genießt, noch dessen absolute Spö-
Gemeinderatsmehrheit gefährden� es ging sogar noch die position des 
Zweiten Vizebürgermeisters verloren� die fSGa wurde erst 2020 aus der 
taufe gehoben und hieß bis zu diesem Zeitpunkt nach der listengründe-
rin und von 1997 bis 2009 amtierenden bürgermeisterin „liste hirzbauer“� 
dass die öVp gegen eine als bürgerlich angesehene namensliste in frant-
schach-St� Gertraud antritt, hat politische beobachter überrascht, folgt aber 
einem Muster, das auch in Steindorf am ossiacher See und in St� jakob 
im rosental, wo man gegen die bürgerliche liste „aktive Bürgerinnen 
St. Jakob im rosental“ (aBS) wahlkämpfte, zu beobachten war�

Zum Misserfolg wurde der Versuch von Spö und öVp, mit einer gemein-
samen liste die Gemeinde St� urban zu „drehen“� auf dieser liste „wir“ 
waren nach einem deklarierten roten Spitzen- und bürgermeisterkandida-
ten auf den weiteren mandatsträchtigen plätzen überwiegend schwarze 
kommunalpolitische aspiranten platziert� das deklarierte Vorhaben, den 
blauen bürgermeister mit seiner Gemeinderatsmehrheit nach hause zu 
schicken, misslang deutlich� fpö-bürgermeister dietmar rauter, auch 
abgeordneter zum kärntner landtag, wurde im ersten Wahlgang mit 
64 prozent wiedergewählt und legte im Gemeinderat um gut zwei prozent 
auf 59 prozent Stimmenanteil zu� aber andererseits: einen innovativen 
Versuch war’s wohl wert?

etikettenschwindel? 

obwohl kärntenweit alle parteien unter Weglassung einer parteibezeich-
nung antraten, muss die in der überschrift gestellte ein-wortige frage klar 
bestritten werden� dies vornehmlich deshalb, weil im kleinstrukturierten 
kärntner Gemeinde-kosmos die Wählerinnen und Wähler sehr gut wis-
sen, wer sich hinter welchem namen verbirgt� 

So ist es für niemanden ein Geheimnis, dass die „Liste für Baldramsdorf“ 
(LFB) ebenso von der öVp dominiert wird wie beispielsweise die „Liste 
für Lurnfeld“ (LFL)� dasselbe gilt mit blauen Vorzeichen wohl auch für 
die „Berger für Berg“ (BFB) oder die liste „metnitz unsere Gemeinde“ 
(muG) mit dem aus dem Servus-tV-format „bares für rares“ bekannten 
Gradeser Schlossherrn constantin Staus-rausch an der Spitze� das „team 
aufwind“ (ta) in Steinfeld wird wohl im netz des teams kärnten zu ver-
orten sein, und die „Bürgerliste weißensee“ (BLw) ist vermutlich, schon 
aufgrund der für sie im Gemeinderat einsitz nehmenden bekennenden 
Grünen almut knaller, in der nähe dieser politischen partei angesiedelt� 
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in Gnesau trat die Spö nicht an, wohl aber die liste „wir“, auf deren 
ticket auch bruno Stampfer ins kommunalparlament einzog� dieser war 
2015 Spitzenkandidat der liste „MfG“ und wurde bei seiner ambition, 
das höchste amt der kommune zu erreichen, offiziell von der lokalen und 
regionalen Spö unterstützt� 

die kärntner landespolitik ist durch die zahlreichen namenslisten 2021 
zweifelsfrei bunter, phantasievoller und spannender, aber auch ein bisserl 
unberechenbarer geworden� die gegebenen Zeichen waren aber vielerorts 
auch rauchzeichen, die versuchten zu vernebeln� Gelungen ist dies mit 
Sicherheit nicht!
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heinz p� Wassermann

„ohne denkzettel, 
aber mit überraschungen“1

(Statistische) analysen der kärntner 
Gemeinderatswahlen vom 28� februar 2021

einleitung
der vorliegende beitrag basiert über weite Strecken auf ein von „kärntner 
krone“ und orf kärnten beauftragtes und finanziertes projekt über die 
Gemeinderatswahlen 2021�2 

nach einer Vermessung und einordnung der Gemeinderatswahlen und 
der neu- bzw� alternativberechnung von deren ergebnissen stehen (wahl-)
statistische analysen zu den themen

❒  Wahlberechtigte und Wahlbeteiligte 
❒  bevölkerungsstruktur
❒  (formaler) bildungsgrad
❒  Wirtschaftssektoren
❒  Stellung im beruf
❒  alter(sgruppen)
❒  Geschlechterverteilung/Sexualproportion
❒  Strukturelle rahmenbedingungen

für „die Grünen“, die fpö, die öVp und die Spö3 im fokus des beitrags�

Vermessung und einordnung der Gemeinderatswahlen
die kärntner Gemeinderatswahlen zeichnen drei charakteristika aus: ers-
tens, dass es keiner partei gelang, in allen Gemeinden anzutreten, zwei-
tens, dass eine nicht unbeträchtliche anzahl von („unechten“) namenslis-
ten eindeutig parteilisten sind und dass drittens die bürgermeisterdirekt-
wahl (wohl nicht nur) in der medialen Wahrnehmung und analyse die 
Wahl von Gemeinderätinnen und Gemeinderäten (auch bei den Wahlen 
am 28� februar) bei weitem überragte�4

folgt man dem offiziellen, von der landeswahlbehörde veröffent-
lichten Wahlergebnis, so erreichten die Spö landesweit 39,9 % (− 0,3 
prozentpunkte), die öVp 24,3 % (1,6 prozentpunkte), die fpö 13,8 % 
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(− 4,1 prozentpunkte), „die Grünen“ 3,6 % (− 2,1 prozentpunkte), das team 
kärnten 4,3 % und neos 1,4 %�5

diese ergebnisse sind insofern problematisch, als sie vorgeben, die ange-
führten parteien hätten in allen Gemeinden kandidiert� dem war nicht 
so – ganz im Gegenteil� die Spö kandidierte in 126 von 132 Gemeinden, 
der öVp sind 125, der fpö sind 119 kandidaturen zuzuordnen, „die Grü-
nen“ traten in 29, das team kärnten in sieben und neos in lediglich fünf 
Gemeinden an� das offizielle landesergebnis weist auf Grund der berech-
nungsmethode, es werden alle parteistimmen an den gültigen Gesamt-
stimmen gemessen, somit zum teil massive Verzerrungen auf�

Zieht man zur berechnung hingegen die jeweils erreichten Stimmen in 
jenen Gemeinden heran, in denen die sechs parteien auch tatsächlich kan-
didierten, so ergibt sich für die Spö ein Gesamtergebnis von 40,7 %, für 
die öVp eines von 27 %, für die fpö eines von 17,3 %, für „die Grünen“ 
eines von 7,6 %, für das team kärnten eines von 21,9 % und für neos eines 
von 4,8 %�

die prozentpunktdifferenzen zwischen offiziell-amtlichem und neu 
berechnetem Wahlergebnis sind aus der folgenden tabelle ablesbar�

tab� 1: offizielle versus neu berechnete Wahlergebnisse

  offiziell neu berechnet ppd

Spö 39,9 40,7  0,8

öVp 24,3 27,0  2,7

fpö 13,8 17,3  3,5

Grüne  3,6  7,6  4,0

tk  4,3 21,9 17,6

neos  1,4  4,8  3,4

in der folgenden tabelle werden die prozentpunktdifferenzen auf der 
basis von tatsächlichen kandidaturen 20156 und 2021 ediert�
tab� 2: neu berechnete Wahlergebnisse 2015 versus 2021

  neu berechnet 2015 neu berechnet 2021 ppd

Spö 40,5 40,7 0,2

öVp 26,3 27,0 0,7

fpö 19,4 17,3 − 2,1

Grüne  9,1  7,6 − 1,5

tk  3,1 21,9 18,8

neos  3,8  4,8 1,0
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Spö, öVp und neos weisen ein geringes plus auf, fpö und „die Grünen“ 
müssen (leichte) Verluste hinnehmen� den stärksten, wirklich beeindru-
ckenden Zugewinn weist das team kärnten auf, der vor allem a) auf die 
in klagenfurt und Spittal an der drau erreichten ergebnisse (klagenfurt: 
22,4 %, Spittal an der drau: 29,3 %) und b) auf die massiven Zugewinne 
in klagenfurt (22,1 prozentpunkte) und Spittal an der drau (16,4 prozent-
punkte) zurückzuführen ist�

in 26 der 132 kärntner Gemeinden kam es zu einem Wechsel der Mehrhei-
ten zwischen 2015 und 2021, wovon vor allem die Spö betroffen war� Sie 
wurde im Vergleich zu den Wahlen 2015 zwar in vier Gemeinden mehr-
heitsfähig, verlor aber in zehn Gemeinden (vor allem in richtung öVp) 
die vorherige Mehrheit� die Volkspartei gewann im Vergleich zu 2015 in 
elf Gemeinden eine Mehrheit, musste aber ein solche in fünf Gemeinden 
abgeben� die fpö weist einen leicht negativen Saldo auf: Sie gewann im 
Vergleich mit der vorherigen Gemeinderatswahl in drei Gemeinden die 
Mehrheit, musste sie aber in vier (bemerkenswert oft an „echte“ namens-
listen) abgeben�

die stärkste dynamik zeigt sich, wenn man die absoluten und relativen 
Mehrheiten aus 2015 und 2021 gegenüberstellt� die absoluten Mehrheiten 
erhöhten sich um 4,7 prozentpunkte von 51,5 % auf 56,2 %, wohingegen 
die relativen Mehrheiten von 48,5 % auf 43,8 % sanken� anders formuliert: 
das Wählervotum tendierte 2021 zu mehr eindeutigkeit auf kommunaler 
ebene�

Wahlstatistische analysen

wahlberechtigte und wahlbeteiligung

auf der basis von absoluten Zahlen gab es in der Gemeinde Zell mit 512 
personen die wenigsten und in der landeshauptstadt mit 81�223 personen 
die meisten Wahlberechtigten� im landesschnitt waren 3�520 personen pro 
Gemeinde wahlberechtigt�

Gemessen an der Wohnbevölkerung lag der prozentanteil der Wahlbe-
rechtigten in der Gemeinde St� Georgen am längsee mit 64,2 % am unteren 
und mit 90,8 % in der Gemeinde Greifenburg am oberen ende der band-
breite – der landesschnitt lag bei 82,7 %�

die geringste Wahlbeteiligung wies klagenfurt mit 52,1 %, die höchste 
die Gemeinde Zell mit 96,1 % auf – der landesweite durchschnitt lag bei 
67,3 %�7

in 28 Gemeinden war eine Zunahme, in den übrigen 104 Gemeinden eine 
abnahme der Wahlbeteiligung zu verzeichnen� den stärksten Zuwachs 
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der Wahlbeteiligung wies mit sechs prozentpunkten die Gemeinde Groß-
kirchheim, die stärkste abnahme mit 12,8 prozentpunkten die Gemeinde 
Maria rain auf� landesweit war ein rückgang um vier prozentpunkte zu 
verzeichnen�8

den geringsten anteil an Wahlberechtigten mit österreichischer Staatsbür-
gerschaft wies die Gemeinde bad kleinkirchheim mit 82,1 %, den höchsten 
die Gemeinde St� Georgen im lavanttal mit 98,4 % auf� der landesschnitt 
lag bei 93,2 %�
den geringsten anteil an wahlberechtigten eu-Staatsbürgern wies mit 
1,6 % erwartungsgemäß die Gemeinde St� Georgen im lavanttal auf, den 
höchsten mit 17,9 % die Gemeinde bad kleinkirchheim� der landesschnitt 
lag bei 6,8 %�

in der folgenden tabelle werden die errechneten (hoch-)Signifikanzen 
ediert�
tab� 3: Signifikanztabelle Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung

  SpÖ ÖVp FpÖ Grüne

Wahlberechtigte absolut ns s- ns ns

Wahlberechtigte in prozent ns ns ns ns

Wahlbeteiligung in prozent hs- s hs ns

abnahme der Wahlbeteiligung in kategorien s ns ns ns

Veränderung der Wahlbeteiligung ppd hs- ns ns ns

Wahlberechtigte österreicher ns ns ns ns

Wahlberechtigte eu-bürger ns ns ns ns

im rahmen der 28 durchgeführten statistischen tests sind sechs (hoch) 
signifikante unterschiede bzw� Zusammenhänge nachweisbar, das ent-
spricht 21,4 %� auf die Spö entfallen drei (50 %), auf die öVp zwei (33,3 %) 
und auf die fpö einer (16,7 %)�

die anzahl der Wahlberechtigten pro Gemeinde korreliert signifikant 
negativ mit dem jeweiligen ergebnis der Volkspartei�9 umso mehr per-
sonen in einer Gemeinde wahlberechtigt sind, umso schlechter ist das 
Gesamtergebnis der Volkspartei�

die Wahlbeteiligung korreliert signifikant positiv mit dem jeweiligen 
Gemeindeergebnis der Volkspartei, hoch signifikant positiv mit dem der 
fpö und hoch signifikant negativ mit dem der Spö�10 umso höher die 
Wahlbeteiligung ist, umso besser schneiden jeweils öVp und fpö ab und 
umso schlechter ist das jeweilige Spö-ergebnis�

das jeweilige Spö-ergebnis ist in Gemeinden, in denen die Wahlbeteiligung 
gesunken ist, signifikant besser als in solchen, in denen sie gestiegen ist�11
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die Gemeindeergebnisse der Spö korrelieren hoch signifikant negativ mit 
der prozentuellen Veränderung der Wahlbeteiligung�12 umso stärker die 
Wahlbeteiligung abgenommen hat, umso besser schneidet die Spö ab�

Bevölkerungsstruktur

die geringste einwohnerzahl weist die Gemeinde Zell mit 606, die höchste 
mit 101�765 die landeshauptstadt auf� im durchschnitt lebten mit Stichtag 
1� jänner 2021 in einer kärntner Gemeinde 4�258 personen�

Zwischen 2016 und 2021 verzeichneten 45 Gemeinden (256�622 Wahlbe-
rechtigte) einen bevölkerungszuwachs, 86 (206�815 Wahlberechtigte) eine 
abnahme und in einer Gemeinde (1�221 Wahlberechtigte) blieb die bevöl-
kerung in diesem Zeitraum unverändert�

Mit einem Minus von 21,9 prozentpunkten war in diesem Zeitraum die 
abwanderung in der Gemeinde ossiach, und mit einem plus von 8,1 pro-
zentpunkten war die Zuwanderung in der Gemeinde Magdalensberg 
jeweils am stärksten ausgeprägt�

Mit 97,9 % weist die Gemeinde Stall den höchsten und mit einem anteil 
von 72,2 % Villach den geringsten Wert an österreichischen Staatsbürgern 
auf� im landesschnitt beläuft er sich auf 88,7 %�

Mit 1,7 % an eu-bürgern weist die Gemeinde Mörtschach das landesmi-
nimum, mit 16,4 % die Gemeinde bad kleinkirchheim das landesmaxi-
mum auf� der landesdurchschnitt beträgt 7,1 %�

den geringsten bevölkerungsanteil an nicht-eu-bürgern weist mit 0,2 % 
die Gemeinde klein St� paul auf, wohingegen in Villach mit zehn prozent 
der höchstwert festzuhalten ist� im landesschnitt beläuft er sich auf 4,2 %�

Mit jeweils 2,1 % an nichtösterreichischen Staatsbürgern liegen die Gemein-
den Stall und St� Georgen im lavanttal am unteren, mit 20,8 % wiederum 
Villach am oberen ende� der landesdurchschnitt beträgt 11,3 %�

in 24 Gemeinden (76�543 Wahlberechtigte) gibt es zweisprachige ortsta-
feln, in den 108 übrigen (388�115 Wahlberechtigte) nur einsprachige�

alles in allem wurden – siehe tabelle 4 – 32 statistische berechnungen 
durchgeführt und sechs (hoch) signifikante unterschiede/Zusammen-
hänge errechnet – das sind 18,8 %� auf die Spö entfällt einer (16,7 %), auf 
die öVp entfallen zwei (33,3 %) und auf die fpö drei (50 %)�

das jeweilige Gemeindeergebnis der öVp korreliert signifikant negativ 
mit der Wohnbevölkerung (in absoluten Zahlen)�13 umso mehr Menschen 
in einer Gemeinde wohnen, umso schlechter ist das jeweilige Gesamter-
gebnis der öVp�
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aus der folgenden tabelle sind die den einzelnen parteien zugeordneten 
(hoch-)Signifikanzen ablesbar�

tab� 4: Signifikanztabelle bevölkerungsstruktur

  SpÖ ÖVp FpÖ Grüne

Wohnbevölkerung ns s- ns ns

Zu-/abwanderung 2016/2021 ns ns s ns

Zu-/abwanderung ppd ns ns hs- ns

prozentanteil österreicher ns ns ns ns

prozentanteil eu-bürger ns ns ns ns

prozentanteil nicht eu-bürger ns hs- ns ns

prozentanteil nicht-österreicher ns ns ns ns

Zweisprachige ortstafeln hs ns hs ns

die fpö schneidet in abwanderungsgemeinden signifikant besser ab als 
in Zuwanderungsgemeinden�14

das jeweilige Gemeindeergebnis der freiheitlichen korreliert hoch signi-
fikant negativ mit der Veränderung der Wohnbevölkerung im Zeitraum 
2016 bis 2021�15 umso stärker die abwanderung ausgeprägt ist, umso bes-
ser schneidet die fpö ab�
das jeweilige kommunale ergebnis der Volkspartei korreliert hoch signi-
fikant negativ mit dem prozentanteil an nicht-eu-bürgern�16 umso höher 
deren anteil in einer Gemeinde ist, umso schlechter schneidet die Volks-
partei ab�
die Spö-ergebnisse sind in Gemeinden mit zweisprachigen ortstafeln 
hoch signifikant besser als in Gemeinden mit einsprachigen – für die fpö 
gilt das Gegenteil�17

(Formaler) Bildungsgrad18

die Statistik weist insgesamt sieben unterschiedliche bildungsabschlüsse 
aus� für die folgenden berechnungen wurden lehr- und fachschul-
abschlüsse sowie ahS- und bhS-Maturanten in jeweils einer Gruppe 
zusammengefasst� auf die gesonderte auswertung von hochschulver-
wandten ausbildungen wurde verzichtet, da diese Gruppe einerseits zu 
unbestimmt und andererseits quantitativ nicht von relevanz ist� da die 
aktuellsten daten aus 2018 stammen, wird auf die edition der Wahlberech-
tigten in absoluten Zahlen verzichtet�

22,7 % aller in kärnten lebenden personen wiesen 2018 einen pflichtschul-
abschluss als höchsten bildungsabschluss auf, unter den Wahlberechtigten 
waren es 20,6 %�19
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über einen lehr- bzw� fachschul-abschluss verfügten unter der Gesamt-
bevölkerung 52,9 %, unter den Wahlberechtigten waren es mit 54,5 % 
etwas mehr�20

die reifeprüfung war für 14,4 % der in kärnten lebenden personen der 
höchste bildungsabschluss, mit 14,8 % lagen die Wahlberechtigten gering-
fügig darüber�21

über einen hochschulabschluss unter der Gesamtbevölkerung verfügen 
10 %, unter den Wahlberechtigten waren es 10,2 %�22

in der folgenden tabelle werden die errechneten (hoch-)Signifikanzen 
ediert�

tab� 5: Signifikanztabelle formaler bildungsgrad

  SpÖ ÖVp FpÖ Grüne

pflichtschule Gesamtbevölkerung ns ns ns hs-

pflichtschule Wahlberechtigte ns ns ns s-

lehre/fachschule Gesamtbevölkerung ns ns hs ns

lehre/fachschule Wahlberechtigte ns ns hs ns

Matura Gesamtbevölkerung ns ns s- ns

Matura Wahlberechtigte ns ns s- ns

hochschule Gesamtbevölkerung ns ns ns s

hochschule Wahlberechtigte ns ns ns s

im rahmen der 32 durchgeführten statistischen tests sind acht (hoch) 
signifikante Zusammenhänge nachweisbar, das entspricht einem Viertel� 
jeweils vier (50 %) entfallen auf die fpö und „die Grünen“�

die jeweiligen Gemeindeergebnisse der Grünen korrelieren hoch signifi-
kant negativ mit dem prozentanteil an pflichtschulabsolventen unter der 
Gesamtbevölkerung und signifikant negativ mit deren anteil unter den 
Wahlberechtigten�23 umso höher der prozentanteil an pflichtschulabsol-
venten in einer Gemeinde 2018 war, umso schlechter schneiden „die Grü-
nen“ ab�

das abschneiden der fpö korreliert hoch signifikant positiv mit dem 
prozentanteil an absolventen einer lehre bzw� einer fachschule�24 umso 
höher der prozentanteil 2018 in einer Gemeinde ausgeprägt war, umso 
besser schneidet die fpö ab�

die fpö-ergebnisse korrelieren signifikant negativ mit dem prozentanteil 
an Maturanten in einer Gemeinde�25 umso höher dieser in einer Gemeinde 
2018 prozentuell besetzt war, umso schlechter ist das jeweilige Gesamter-
gebnis der fpö�
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die jeweiligen Gemeindeergebnisse der Grünen korrelieren signifikant 
positiv mit dem prozentanteil an hochschulabsolventen�26 umso höher 
deren prozentanteil 2018 in einer Gemeinde war, umso besser fällt das 
jeweilige Gesamtergebnis der „Grünen“ aus�

wirtschaftssektoren

da auch diese daten als aktuellste aus 2018 stammen, wird wiederum auf 
die edition der absolutwerte verzichtet�

im primärsektor (land- und forstwirtschaft) waren 2018 alles in allem 
4,6 % tätig� den geringsten Wert wies mit 0,7 % die landeshauptstadt, den 
höchsten die Gemeinde diex mit 21,2 % auf�

der Sekundärsektor (Gewerbe und industrie) wies mit jeweils 12 % in kla-
genfurt und in der Gemeinde krumpendorf am Wörthersee das landes-
minimum, mit 47,3 % in der Gemeinde Stall das landesmaximum auf� im 
landesschnitt waren es 24,7 %�

im tertiären Sektor (dienstleistungen) waren alles in allem 70,8 % beschäf-
tigt� den geringsten Wert wies mit 44,6 % die Gemeinde reichenfels auf, der 
höchstwert lag mit 87,1 % in der Gemeinde krumpendorf am Wörthersee�

aus der folgenden tabelle sind die den einzelnen parteien zugeordneten 
hochsignifikanzen ablesbar�

tab� 8: Signifikanztabelle Wirtschaftssektoren

  SpÖ ÖVp FpÖ Grüne

primärsektor hs- ns hs ns

Sekundärsektor ns ns ns ns

tertiärer Sektor ns ns ns ns

alles in allem wurden zwölf statistische berechnungen durchgeführt und 
zwei hoch signifikante Zusammenhänge errechnet – das sind 16,7 %� auf 
die Spö und die fpö entfiel jeweils einer (50 %)�

das jeweilige Gemeindeergebnis der Spö korreliert hoch signifikant nega-
tiv und das der fpö hoch signifikant positiv mit dem prozentanteil des 
primärsektors�27 umso stärker er 2018 in einer Gemeinde ausgeprägt war, 
umso schlechter schneidet die Spö ab – für der fpö trifft das Gegenteil zu�

Stellung im Beruf

Stellung im beruf erfasst neben arbeitern, angestellten und Selbstständi-
gen auch die Gruppe der „sonstigen unselbstständigen erwerbstätigen“� 
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es handelte sich 2018 alles in allem um 16�389 personen, deren beschäf-
tigungsverhältnisse so heterogen sind (z� b� freie dienstnehmer, Grund-
wehr- und Zivildiener), sodass sie nicht gesondert ausgewertet werden� 
die berechnungsbasis (= 100 %) sind deshalb arbeiter, angestellte und 
Selbstständige�
Wie bei der weiter oben edierten, berechneten und getesteten Variable 
bildung wird auch bei dieser zwischen den prozentanteilen unter der 
Gesamtbevölkerung und unter den Wahlberechtigten unterschieden bzw� 
werden sie separat ausgewertet� darüber hinaus stammen die daten wie-
derum aus dem jahr 2018�
36,3 % der erwerbstätigen waren 2018 arbeiter,28 unter den wahlberechtig-
ten erwerbstätigen waren es 34,9 %�29

alles in allem waren 49,5 % der erwerbstätigen angestellte30, unter den 
Wahlberechtigten erhöhte sich der Wert geringfügig auf 50,6 %�31

14,2 % (62�242 personen) der erwerbstätigen waren Selbstständige32, unter 
den wahlberechtigten erwerbstätigen waren es 14,5 %�33

in der folgenden tabelle werden die errechneten (hoch-)Signifikanzen 
ediert�

tab� 9: Signifikanztabelle Stellung im beruf

  SpÖ ÖVp FpÖ Grüne

arbeiter Gesamtbevölkerung ns ns ns s-

arbeiter Wahlberechtigte ns ns ns s-

angestellte Gesamtbevölkerung s ns hs- ns

angestellte Wahlberechtigte s s- hs- ns

Selbstständige Gesamtbevölkerung hs- hs hs hs

Selbstständige Wahlberechtigte hs- hs hs hs

im rahmen der 24 durchgeführten statistischen tests sind 15 (hoch) signi-
fikante Zusammenhänge nachweisbar, das entspricht 62,5 %� auf die Spö, 
die fpö und „die Grünen“ entfielen jeweils vier (26,7 %) sowie drei (20 %) 
auf die öVp�
die kommunalen ergebnisse der Grünen korrelieren signifikant negativ 
mit dem prozentuellen arbeiteranteil in einer Gemeinde�34 es spielt dabei 
keine rolle, ob der arbeiteranteil unter allen erwerbstätigen oder der 
unter den Wahlberechtigten herangezogen wird� umso höher der prozent-
anteil an arbeitern 2018 in einer Gemeinde ausgeprägt war, umso schlech-
ter schneiden „die Grünen“ ab�

der jeweilige prozentanteil an angestellten korreliert signifikant positiv 
mit dem jeweiligen Gesamtergebnis der Spö, signifikant negativ mit dem 
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der öVp und hoch signifikant negativ mit dem der fpö�35 Sieht man von 
der öVp ab, so macht es keinen unterschied, ob man den angestelltenan-
teil unter allen erwerbstätigen oder unter den wahlberechtigten erwerbs-
tätigen heranzieht� umso höher der prozentanteil an angestellten in einer 
Gemeinde ausgeprägt war, umso besser schneidet die Spö und umso 
schlechter schneiden öVp (allerdings nur unter den Wahlberechtigten) 
und die fpö ab�
der prozentanteil an Selbstständigen in einer Gemeinde korreliert hoch 
signifikant positiv mit den Gemeindeergebnissen von fpö, Grünen und 
öVp sowie hoch signifikant negativ mit denen der Spö�36 es spielt dabei 
keine rolle, ob der prozentanteil unter allen erwerbstätigen oder unter 
den Wahlberechtigten herangezogen wird� umso höher der prozentanteil 
an Selbstständigen 2018 in einer Gemeinde besetzt war, umso besser sind 
die Gesamtergebnisse von fpö, Grüne und öVp – für die Spö verhält es 
sich umgekehrt�

alter(sgruppen)

die altersgruppe 16 bis 30 (80�118 personen) ist mit 10,3 % an der Gemein-
debevölkerung in der Gemeinde pörtschach am Wörthersee am geringsten 
und mit 18,3 % in der Gemeinde lesachtal am stärksten vertreten� im lan-
desschnitt macht diese Gruppe 14,3 % aus�
für die 31- bis 60-jährigen (226�846 personen) werden mit 35,6 % in der 
Gemeinde lesachtal der landesweit geringste und mit 44,9 % in der 
Gemeinde rosegg der landesweit höchste Wert bei einem landesdurch-
schnitt von 40,4 % ausgewiesen�
in der Gemeinde Mörtschach sind mit 23,4 % die über 60-jährigen (168�572 
personen) prozentuell am schwächsten und in der Gemeinde Mallnitz mit 
40,4 % am stärksten vertreten� der landesdurchschnitt beträgt 30 %�
Mit einem durchschnittsalter von 37,5 jahren ist die Gemeinde keutschach 
am See die landesweit „jüngste“ und die Gemeinde bad kleinkirchheim 
mit 49,5 jahren die „älteste“ Gemeinde bei einem landesweiten durch-
schnittsalter von 45,4 jahren�

aus der folgenden tabelle sind die den einzelnen parteien zugeordneten 
hochsignifikanzen ablesbar�

tab� 10: alter(sgruppen)

  SpÖ ÖVp FpÖ Grüne

altersgruppe 16 bis 30 an der Gesamtbevölkerung ns ns ns ns

altersgruppe 31 bis 60 an der Gesamtbevölkerung ns ns hs- ns

altersgruppe 60+ an der Gesamtbevölkerung ns ns ns ns

durchschnittsalter ns ns ns ns
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alles in allem wurden 16 statistische berechnungen durchgeführt und für 
die fpö ein hoch signifikanter Zusammenhang errechnet – das sind 6,3 %� 

das jeweilige Gemeindeergebnis der fpö korreliert hoch signifikant nega-
tiv mit der jeweiligen prozentuellen besetzung der altersgruppe der 31- 
bis 60-jährigen�37 umso höher deren prozentanteil in einer Gemeinde aus-
geprägt ist, umso schlechter ist das jeweilige Gesamtergebnis der fpö�

Geschlechterverteilung/Sexualproportion

in 51 Gemeinden (= 38,6 % bzw� 95�499 bewohner) gibt es mehr Männer als 
frauen, in 79 (= 59,8 % bzw� 460�003 bewohner) mehr frauen als Männer 
und in zwei kommunen (= 1,5 % bzw� 6�832 bewohner) ist das Geschlech-
terverhältnis ausgeglichen�

in der altersgruppe 16 bis 50 gibt es in 106 Gemeinden (= 80,3 % bzw� 
149�440 bewohner) einen Männer-, in 25 Gemeinden (= 18,9 % bzw� 
76�873 bewohner) einen frauenüberschuss und in einer kommune (0,8 % 
bzw� 2�618 bewohner) war das Geschlechterverhältnis ausgeglichen� 

in der folgenden tabelle werden die errechneten (hoch-)Signifikanzen 
ediert�

tab� 11: Signifikanztabelle Geschlechterverteilung/Sexualproportion

  SpÖ ÖVp FpÖ Grüne

prozentanteil Männer ns ns s ns

prozentanteil frauen ns ns s- ns

überhang ns ns s ns

prozentanteil Männer 16 bis 50 ns ns ns ns

prozentanteil frauen 16 bis 50 ns ns ns ns

überhang 16 bis 50 ns ns ns ns

im rahmen der 24 durchgeführten statistischen tests sind drei signifi-
kante unterschiede bzw� Zusammenhänge, die ausschließlich für die fpö 
gelten, nachweisbar, das entspricht 12,5 %�

das jeweilige abschneiden der fpö korreliert a) signifikant positiv mit 
dem jeweiligen prozentuellen Männer-38 und b) signifikant negativ mit 
dem jeweiligen prozentuellen frauenanteil39 in einer Gemeinde� umso 
höher ersterer ausgeprägt ist, umso besser, und umso höher letzterer aus-
geprägt ist, umso schlechter ist das jeweilige Gemeindeergebnis der fpö� 
darüber hinaus sind die fpö-ergebnisse in einer Gemeinde mit einem 
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Männer überhang signifikant besser als in Gemeinden mit einem frauen-
überhang�40

Strukturelle rahmenbedingungen
14 (10,6 % bzw� 197�668 Wahlberechtigte) kärntner Gemeinden waren 2018 
einpendler-, die übrigen 118 (89,4 % bzw� 266�990 Wahlberechtigte) sind 
auspendlergemeinden�

16 (12,1 % bzw� 234�511 Wahlberechtigte) kärntner Gemeinden sind Stadt-
gemeinden und 116 (87,9  % bzw� 230�147 Wahlberechtigte) sind landge-
meinden�

die urban-rural-typologie (u-r-t) ordnet alle österreichischen Gemein-
den einer von fünf kategorien (urbane Großzentren, urbane Mittel- und 
kleinzentren, regionale Zentren, außenzonen von Zentren und ländli-
cher raum) zu� da die drei einzelkategorien urbane Großzentren/urbane 
Mittel- und kleinzentren/regionale Zentren im Sample zu gering besetzt 
sind, werden sie zu einer kategorie zusammengefasst�41

neun Gemeinden (6,8 %, 201�412 Wahlberechtigte) sind der kategorie 
urbane Großzentren/urbane Mittel- und kleinzentren/regionale Zent-
ren, 30 (22,7 %, 81�520 Wahlberechtigte) der kategorie außenzonen von 
Zentren und die übrigen 93 (70,5 %, 181�726 Wahlberechtigte) dem ländli-
chen raum zuzuordnen�

Wie bei der u-r-typologie wird auch bei der besiedelungsdichte aus den 
kategorien dicht (da lediglich die landeshauptstadt als solche kategori-
siert ist) und mittel besiedelt eine kategorie gebildet� Sieben Gemeinden 
(5,3 % bzw� 191�843 Wahlberechtigte) gelten als dicht/mittel besiedelt, die 
übrigen 125 (94,5 % bzw� 272�815 Wahlberechtigte) als dünn besiedelt�

2019 wurde für die Gemeinde Zell mit 916,− euro die geringste und für 
die Gemeinde Weißensee mit € 3�333,− die höchste Steuerkraftkopfquote 
ausgewiesen� der landesschnitt betrug 1�252,− euro�

Mit 18�763,− euro war 2017 das durchschnittliche jahresnettoeinkommen 
der unselbstständig beschäftigten in der Gemeinde heiligenblut am Groß-
glockner das landesweit geringste, am höchsten war es mit € 33�306,− in 
der Gemeinde Maria Wörth� der landesschnitt betrug 25�087,– euro�

Mit 18�180,− euro war 2017 die durchschnittliche jahresnettopension in 
der Gemeinde lesachtal die landesweit geringste, am höchsten war sie 
mit € 28�230,− in der Gemeinde krumpendorf am Wörthersee� der landes-
schnitt betrug 20�910,– euro�

aus der folgenden tabelle sind die den einzelnen parteien zugeordneten 
hochsignifikanzen ablesbar�
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tab� 12: Signifikanztabelle Strukturelle rahmenbedingungen

  SpÖ ÖVp FpÖ Grüne

ein-/auspendlergemeinden 2018 ns s ns s

Stadt-/landgemeinde ns ns ns ns

uGZ/uMkZ/rZ vs� außenzonen von Zentren ns ns ns ns

uGZ/uMkZ/rZ vs� ländlicher raum ns ns hs ns

außenzonen von Zentren vs� ländlicher raum ns ns hs ns

besiedelungsdichte ns ns hs ns

Steuerkraftkopfquote 2019 ns ns ns ns

durchschnittliches nettogehalt arbeitnehmer ns ns hs- hs

durchschnittliche nettopension ns ns s- ns

alles in allem wurden 36 statistische berechnungen durchgeführt und acht 
hoch signifikante unterschiede/Zusammenhänge errechnet – das sind 
22,2 %� auf die fpö entfielen fünf (62,5 %), auf „die Grünen“ zwei (25 %) 
und auf die öVp einer (12,5 %)�

Grüne und öVp schneiden in auspendlergemeinden signifikant besser ab 
als in einpendlergemeinden�42

die fpö-ergebnisse sind im ländlichen raum hoch signifikant besser als 
in urbanen Großzentren/urbanen Mittel- und kleinzentren/regionalen 
Zentren�43

die fpö-ergebnisse sind im ländlichen raum hoch signifikant besser als 
in außenzonen von Zentren�44

die fpö schneidet in dünn besiedelten Gemeinden hoch signifikant besser 
ab als in dicht/mittel besiedelten�45

das jeweilige kommunale ergebnis der fpö korreliert hoch signifikant 
negativ, das der Grünen hoch signifikant positiv mit dem durchschnitts-
nettoeinkommen der unselbstständig beschäftigten�46 umso niedriger das 
durchschnittliche nettogehalt von arbeitnehmern in einer Gemeinde ist, 
umso besser ist das jeweilige Gemeindeergebnis der freiheitlichen – für 
die „Grünen“ trifft das Gegenteil zu�

das jeweilige Gemeindeergebnis der freiheitlichen korreliert signifi-
kant negativ mit der durchschnittlichen höhe der nettopension in einer 
Gemeinde�47 umso geringer sie in einer Gemeinde ist, umso besser schnei-
det die fpö ab�
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Zusammenfassung
für Spö, öVp, fpö und „die Grünen“ wurden alles in allem 204 statisti-
sche tests durchgeführt und 49 (hoch) signifikante unterschiede/Zusam-
menhänge errechnet, das entspricht 24 %� Wie sich die (hoch-)Signifi-
kanzen auf die einzelnen themenfelder aufteilen, ist aus der folgenden 
tabelle ediert�

tab� 13: reihung der (hoch-)Signifikanzen

  Berechnungen Signifikanzen

Stellung im beruf  24 62,5 %

formaler bildungsgrad  32 25,0 %

Strukturelle rahmenbedingungen  36 22,2 %

Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung  28 21,4 %

bevölkerungsstruktur  32 18,8 %

Wirtschaftssektoren  12 16,7 %

Geschlechterverteilung/Sexualproportion  24 12,5 %

alter(sgruppen)  16  6,3 %

Summe 204 24,0 %

das höchstmaß an eindeutigen  statistischen effekten ist für Stellung im 
beruf nachweisbar, ansonsten sind keine relevanten indikatoren feststell-
bar�

aus der folgenden tabelle ist die parteipolitische Zuordnung der (hoch) 
signifikanten unterschiede bzw� Zusammenhänge ablesbar�

tab� 14: prozentanteil der parteien an den (hoch-)Signifikanzen
  SpÖ ÖVp FpÖ Grüne

Wahlberechtigung und Wahlbeteiligung 3 2  1  0

bevölkerungsstruktur 1 2  3  0

formaler bildungsgrad 0 0  4  4

Wirtschaftssektoren 1 0  1  0

Stellung im beruf 4 3  4  4

alter(sgruppen) 0 0  1  0

Sexualproportion 0 0  3  0

Struktureller rahmen 0 1  5  2

Summe 9 8 22 10

prozentanteil 18,4 16,3 44,9 20,4
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Mehr als 40 % aller (hoch-)Signifikanzen entfallen auf die fpö� „die Grü-
nen“, die öVp und die Spö weisen relativ ausgeglichene prozentwerte, 
die weit unter denen der freiheitlichen liegen, auf�

anmerkungen

 1  bergmann, andrea: ohne denkzettel, aber mit überraschungen� in: kleine Zeitung vom 
1� März 2021�

 2  an dieser Stelle sei bernhard bieche, christof Glantschnig, clara Milena Steiner, petra 
haas, fritz kimeswenger, hannes Mösslacher, birgit rumpf-pukelsheim und robert 
Schumann für die beauftragung und Zusammenarbeit herzlich gedankt� Weiters bedankt 
sich der Verfasser bei thomas Graf und angelika Sternath von der landesstelle für Statis-
tik für die großzügige überlassung von daten�

 3  unberücksichtigt bleiben neos, das team kärnten wegen der zu geringen anzahl an 
kandidaturen und die „echten“, also nicht parteipolitisch zuordenbaren namenslisten ob 
deren zu großer heterogenität�

 4  Vgl� bergmann, andrea: klagenfurts Stadtchefin muss in die Stichwahl� in: kleine Zei-
tung vom 1� März 2021� cik, thomas: Zum dritten Mal: Scheider gegen Mathiaschitz� 
in: ebda� kröll, anja: Spö zittert um chefsessel in klagenfurt� in: kurier vom 1� März 
2021� dies�: Spö zittert um drei rote hochburgen� in: kurier vom 2� März 2021� Martinz: 
thomas: das Sammelbecken der unterschätzten� in: kleine Zeitung vom 2� März 2021� 
Müller, Walter: Gerangel um bürgermeistersessel in klagenfurt� in: der Standard vom 
1� März 2021� ders�: das große Zittern um die hauptstadt� in: der Standard vom 2� März 
2021� nn: Scheider überholt Mathiaschitz� in: kronen Zeitung („kärntner krone“) vom 
1� März 2021� red/apa: Scheider und köfer schaffen es in die Stichwahl� in: die presse 
vom 1� März 2021� Steiner, clara Milena: kampf um lindwurm geht in Verlängerung� in: 
kronen Zeitung („kärntner krone“) vom 2� März 2021� 

 5  Vgl� nn: Gemeinderatswahl 28� februar 2021� im internet: https://www�ktn�gv�at/ 
wahlen/grwahl2021/ (eingesehen am 31� juli 2021)�  
für das team kärnten und neos weist die Website des landes keine prozentpunktdiffe-
renzen aus�

 6  Vgl� nn: Gemeinderatswahl 1� März 2015� im internet: https://www�ktn�gv�at/wahlen/
grwahl2015/ (eingesehen am 31� juli 2021)�

 7  Vgl� nn, Gemeinderatswahl (wie fn� 5)�
 8  Vgl� ebda�
 9  V: r = -,2�
10  V: r = ,22; f: r = ,26; S: r = -,3�
11  Mittelwert (MW) in Gemeinden mit gesunkener Wahlbeteiligung 39,1 %, MW in Gemein-

den mit zugenommener Wahlbeteiligung 32,7 %�
12  S: r = -,23� 
13  V: r = -,2�
14  MW in abwanderungsgemeinden 24,4 %, in Zuwanderungsgemeinden 18,1 %�
15  f: r = -,29� 
16  V: r = -,26�
17  S in Gemeinden mit zweisprachigen ortstafeln MW: 44,5 %, in Gemeinden mit einspra-

chigen ortstafeln MW: 36,2 %�  
f in Gemeinden mit einsprachigen ortstafeln MW: 24,3 %, in Gemeinden mit zweispra-
chigen ortstafeln MW: 10,1 %�

18  die aktuellsten Zahlen stammen aus 2018�
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19  die Mindestwerte wies die Gemeinde krumpendorf am Wörthersee (alle: 15,1 %, Wahlbe-
rechtigte: 13,3 %), die höchstwerte die Gemeinde frantschach-St� Gertraud (alle: 31,5 %, 
Wahlberechtigte: 29,6 %) auf�

20  die Mindestwerte wies die Gemeinde krumpendorf am Wörthersee (alle: 36,9 %, Wahl-
berechtigte 37,6 %), die höchstwerte die Gemeinde fresach (alle: 67,7 %, Wahlberechtigte: 
68,3 %) auf�

21  die Mindestwerte wies die Gemeinde Stall (alle: 6,6 %, Wahlberechtigte: 6,7 %), die 
höchstwerte krumpendorf am Wörthersee (alle: 20,7 %, Wahlberechtigte: 21,1 %) auf�

22  die Mindestwerte wies die Gemeinde Stall (jeweils 2,5 %) auf, die höchstwerte die 
Gemeinde krumpendorf am Wörthersee (alle: 27,3 %, Wahlberechtigte: 27,9 %)�

23  G: r = -,49 und -,43�
24  f: r = ,26 und ,25�
25  f: r = jeweils -,22�
26  G: r = ,46 und ,45�
27  S: r = -,24, f: r = ,29�
28  das landesminimum wurde mit 15,9 % für die Gemeinde krumpendorf am Wörthersee, 

das landesmaximum von 57 % für die Gemeinde Stall ausgewiesen�
29  der Mindestwert wurde wiederum für die Gemeinde krumpendorf am Wörthersee mit 

14,7 %, der höchstwert wiederum für die Gemeinde Stall mit 56,8 % ausgewiesen�
30  das landesminimum wurde mit neun prozent für die Gemeinde lesachtal, das landes-

maximum von 64,6 % für die Gemeinde krumpendorf am Wörthersee ausgewiesen�
31  den Mindestwert wies wiederum die Gemeinde lesachtal mit unveränderten neun pro-

zent, den höchstwert erneut die Gemeinde krumpendorf am Wörthersee mit 65,7 % auf�
32  das landesminimum wurde mit 6,8 % für die Gemeinde althofen, das landesmaximum 

von 36,9 % für die Gemeinde Weißensee ausgewiesen�
33  den Mindestwert wies wiederum die Gemeinde althofen mit unveränderten 6,8 %, den 

höchstwert erneut die Gemeinde Weißensee mit 37,3 % auf�
34  G: r = -,46 und -,42�
35  S: r = ,19 und ,2; V: r = -,18; f: r = jeweils -,28�
36  f: r = ,32 und ,31; G: r = jeweils ,63; V: r = jeweils ,26; S: r = jeweils -,4�
37  f: r = -,26�
38  f: r = ,23�
39  f: r = -23�
40  MW in Gemeinden mit Männerüberhang 27,6 %, in Gemeinden mit frauenüberhang 

19,8 %�
41  Vgl� nn: Gliederungen nach städtischen und ländlichen Gebieten� im internet: http://

statistik�at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/stadt_land/index�html 
(eingesehen am 4� September 2019)� Wisbauer, alexander und klotz, johannes: demogra-
fische Strukturen und trends nach urban-rural-typologie� in: Statistische nachrichten, 
2/2019� S� 108−110�

42  MW G in auspendlergemeinden 9,4 %, MW in einpendlergemeinden 5,9 %�
MW V in auspendlergemeinden 34,2 %, MW in einpendlergemeinden 23,9 %�
43  MW f im ländlichen raum 25,6 %, MW in uGZ/uMkZ/rZ-Gemeinden 12,3 %�
44  MW f im ländlichen raum 25,6 %, MW in außenzonen von Zentren 16,7 %�
45  MW f in dünn besiedelten Gemeinden 22,9 %, MW in dicht/mittel besiedelten Gemein-

den 14,4 %�
46  f: r = -,24; G: r = ,6�
47  f: r = -,19�
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andreas (andrej) Wakounig

bedeutung und herausforderungen 
der politischen partizipation der 
kärntner Slowenen in den allgemeinen 
Vertretungskörpern
in der Selbstständigkeit liegt die Stärke 
(V samostojnosti je moč)

Slowenische Wahlauftritte schon in der Monarchie 
und ersten republik
Von den sechs in österreich gesetzlich anerkannten autochthonen Volks-
gruppen1 haben bis in die heutige Zeit nur die kärntner Slowenen eigen-
ständige politische Strukturen, die mit ihren Gruppierungen an diversen 
öffentlichen Wahlen teilnehmen, entwickelt und aufrechterhalten� Wahl-
beteiligungen mit selbstständigen, nach politischer unabhängigkeit stre-
benden listen stießen bei den Slowenen seit jeher auf großes echo und 
interesse, sie sind daher ein wesentlicher bestandteil ihrer vielseitigen 
Geschichte�

Während mehrerer perioden zwischen 1871 und 1914 gehörten die 
kärntner Slowenen andrej einspieler (1813−1888), Gregor einspieler 
(1853−1927) sowie franz Grafenauer (1860−1935) dem kärntner landtag 
an� nach einführung des allgemeinen und direkten Männerwahlrechtes 
wurde Grafenauer 1907 auch in das abgeordnetenhaus der reichsrates in 
Wien gewählt, der Wiedereinzug gelang ihm auch bei der reichsratswahl 
1911� als erster slowenischer reichsratsabgeordneter gilt aber lambert 
einspieler (1840−1906), der über die kurie der landgemeinden ab 1897 für 
drei jahre die interessen der kärntner Slowenen wahrnahm�

eine markanter einschnitt für das leben der Slowenen und ihre Struktu-
ren war die aufgrund der Volksabstimmung 1920 entlang der karawan-
ken gezogene neue Staatsgrenze, die die Slowenen in kärnten plötzlich 
zu einer Minderheit in einem mehrheitlich deutschsprachigen bundesland 
und Staat werden ließ� die Mehrheit der Slowenen lebte ab 1918 im ShS-
Staat (jugoslawien), ein weiterer beachtlicher anteil auch in italien� die 
in der multinationalen habsburgermonarchie entwickelten gemeinsamen 
politischen, sprachlichen und kulturellen Strukturen, Schnittstellen und 
beziehungen, auf die man sich stützen und verlassen konnte, brachen 
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nunmehr weg und stellten die Slowenen in kärnten vor vollkommen 
neue tatsachen und herausforderungen� hatte die provisorische kärntner 
landesversammlung noch am 28� 9� 1920 in einer feierlichen entschlie-
ßung den kärntner Slowenen als nationale Minderheit noch die rechtliche 
Gleichstellung mit dem Mehrheitsvolk zugesichert, wie sie im Staatsver-
trag von Saint-Germain2 vorgesehen war, wollte man danach von diesem 
Versprechen nichts mehr wissen, vielmehr suchte man die lösung, statt 
in der Gleichberechtigung in der ehesten assimilierung der slowenischen 
Volksgruppe und deren sprachlichen entwurzelung� die neuen politi-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen eliten setzten ihre offene 
antislowenische einstellung umgehend in taten um und zwangen große 
teile der kärntner-slowenischen intelligenz wie priester, lehrer, beamte 
und richter gezielt zum Verlassen des landes; etliche wählten unter dem 
eindruck der gegen die Volksgruppe gerichteten propaganda freiwillig 
den Weg der emigration� 

dennoch wollte sich ein beachtlicher teil der kärntner Slowenen mit der 
unangenehmen und schwierigen Situation nicht abfinden� daher nahmen 
mutige und selbstbewusste leute das heft des handelns wieder entschlos-
sen in die hand und begannen mit dem Wiederaufbau der zerstörten 
Strukturen und organisationen� Zuerst wurde 1921 der „politische und 
wirtschaftliche Verein für Slowenen in kärnten“ („politično in gospodar-
sko društvo za Slovence na koroškem“)3 gegründet, danach erfolgte die 
Gründung der Slowenischen partei kärntens (koroška slovenska stranka, 
kSS) und des Genossenschaftsverbandes (Zveza koroških zadrug), wel-
cher zuvor in die Genossenschaftszentrale in ljubljana/laibach eingeglie-
dert war� die slowenische partei kSS konnte bei der kärntner landtags-
wahl (ltW) 1921 sogleich zwei Mandate erreichen� Sie kandidierte auch 
bei den Wahlen 1923, 1927 und 1930, wo sie ebenfalls je zwei Mandate 
gewinnen konnte� die bandbreite der für die kSS abgegebenen Stimmen 
lag zwischen 8�895 und 9�862, was einem landesweiten Stimmenanteil von 
5,61 % bis 6,96 % entsprach� obwohl die kandidaturen für den national-
rat in den jahren 1923 und 1927 aussichtslos waren, fördert ein Vergleich 
mit den Stimmen, welche bei den zeitnahen landtagswahlen für die kSS 
abgegeben wurden, keinen merklichen unterschied hervor� daraus kann 
jedenfalls geschlossen werden, dass der Wahlkörper für die kSS doch sehr 
homogen war� die partei der Slowenen war um eine größtmögliche welt-
anschauliche eintracht zwischen dem katholisch-konservativen und dem 
sozialliberalen lager bemüht, sodass diesem umstand auch bei der nomi-
nierung der Spitzenkandidaten rechnung getragen wurde� die aushän-
geschilder als landtagsabgeordnete waren Vinko poljanec (1876−1938)4, 
pfarrer in St� kanzian/Škocjan, janez Starc (1885−1953), pfarrer in keut-
schach am See/hodiše, der arzt dr� franc petek aus Völkermarkt/Veliko-
vec und janko ogris (1898−1981, kaufmann und Wirt in ludmannsdorf/
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bilčovs� trotz eines ideologisch weit gespannten arbeitsprogramms auf 
der Grundlage der nationalen Zugehörigkeit, des bewusstseins und der 
identifikation mit der slowenischen kultur und Sprache gelang es der kSS 
nicht, die slowenische bzw� zweisprachige arbeiterschaft als potenzielle 
Wählerschaft für sich zu gewinnen, die sich großteils der Sozialdemokra-
tie zuwendete� auch lagen den arbeitern die anliegen der Volksgruppe 
offenkundig weniger am herzen als die Wahlprogramme der Sozialdemo-
kraten und ihre bedeutung für soziale und gesellschaftliche Veränderung� 
die arbeiter waren auch eher bereit, einen identitäts- und Sprachwechsel 
vorzunehmen, da sich die Sozialdemokratie als internationalistisch ver-
stand und daher die Sprache und das Volk nicht im Vordergrund standen�
für das abstimmungsgebiet wurden die Gemeinderatswahlen im jahre 
1921 nachgeholt, wobei die slowenischen fraktionen mit 155 Gemeinde-
räten als zweitstärkste Wahlgruppierung nach den Sozialdemokraten, 
welche 301 Sitze erreichten, daraus hervorgingen5� nachdem 1934 der 
diktatorische austrofaschismus die Macht übernahm und sämtliche par-
teien ausschaltete, wurde auch die Volksgruppe ihrer politischen führung 
beraubt, die Vertretung der Slowenen ging daher provisorisch an dr� joško 
tischler, dem Vorsitzenden des Slowenischen kulturverbandes (Slovenska 
prosvetna zveza, SpZ), über� Mit dem 1938 erfolgten anschluss österreichs 
an das dritte reich, in dem seit 1933 unter ausschaltung der demokratie 
brutal die nazis mit hitler als ihrem uneingeschränkten führer regierten, 
verschärfte sich die lage des Slowenen trotz ihrer zunächst neutralen hal-
tung gegenüber den neuen Machthabern schlagartig� diesen standen die 
Slowenen wegen ihres Slawentums ab sofort im Wege, die folge waren 
mit unterstützung lokaler kräfte die aussiedlung, Vertreibung, schwerste 
Verfolgungen und ermordungen, insbesondere der funktionäre und der 
antinazistischen Widerstandskämpfer (partisanen) und das Verbot der slo-
wenischen Sprache�

nach der befreiung 1945 – selbstverhinderte 
landtagskandidatur war ein historischer fehler
Mit der befreiung österreichs vom naziregime im Mai 1945 stand das 
land in den alten Grenzen wieder auf� es brachen wieder demokratische 
Zeiten an, nicht nur die vorhin verbotenen parteien sammelten sich in der 
einen oder anderen form wieder und begannen mit dem aufbau ihrer 
Strukturen� auch die kärntner Slowenen genossen die neue freiheit und 
wollten sich nach den opferreichen kriegsjahren an den neuen demokra-
tischen politischen prozessen beteiligen� die gemeinsame politische orga-
nisation der kärntner Slowenen war nunmehr die „osvobodilna fronta za 
slovensko koroško/befreiungsfront für Slowenisch kärnten“ (of), wel-
che sich bereits während des Widerstandes im Zweiten Weltkrieg formiert 
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hatte� die einigkeit in der politischen Vertretung währte jedoch nur sehr 
kurz� der erste gravierende Stolperstein waren die ereignisse rund um die 
geplante teilnahme an der landtagswahl 1945� dr� joško tischler, unbe-
stritten die angesehenste persönlichkeit der slowenischen Volksgruppe 
(er wurde 1957 zum ersten direktor des Slowenischen Gymnasiums in 
klagenfurt bestellt), wurde am 25� juli 1945 von landeshauptmann hans 
piesch als Vertreter der Volksgruppe zum Mitglied der provisorischen 
kärntner landesregierung bestellt und blieb dies bis 5� november 1945� 
auf seine bestrebungen und überzeugungskraft ist die einstimmige Ver-
ordnung der landesregierung über die neugestaltung des obligatorischen 
zweisprachigen Volksschulunterrichts in Südkärnten zurückzuführen� 
Sein großes bestreben war es auch, wie vor dem krieg mit einer eigen-
ständigen slowenischen liste bei der für den 25� november 1945 ange-
setzten landtagswahl zu kandidieren� Weil aber für die kandidatur der 
„Slovenska stranka“ (Slowenische partei) von der britischen besatzungs-
macht die unterfertigung einer loyalitätserklärung gegenüber österreich 
und der Militärverwaltung gefordert wurde, was tischler auch tat, wurde 
ihm von den vom jugoslawischen kommunistischen regime beeinflussten 
kreisen innerhalb der of das Vertrauen entzogen, woraufhin tischler als 
listenführer die kandidatur zurückziehen musste, als landesrat demissi-
onierte und sich auch in der of zurücknahm� der Vorwurf der of, tischler 
würde mit der loyalitätserklärung die von jugoslawien und einigen krei-
sen innerhalb der Volksgruppe betriebenen Gebietsabtretungen konterka-
rieren, grenzte in Wirklichkeit an einen realitätsverlust� bereits anlässlich 
des ende Mai 1945 von den briten erzwungenen und von der alliierten 
besatzungsmacht in österreich (somit auch der Sowjetunion) mitgetra-
genen abzuges der jugoslawischen Volksarmee aus klagenfurt und Süd-
kärnten zeichnete sich die definitive beibehaltung der Staatsgrenzen ab, 
wie sie vor dem krieg gültig waren�

die ereignisse im Zusammenhang mit der von der of verhinderten kandi-
datur erzeugten einen tiefen riss in der Slowenenführung und verursach-
ten damit die immer heftiger zu tage tretende weltanschauliche Spaltung� 
es war aber die nichtkandidatur in mehrfacher hinsicht ein historischer 
fehler� Vor allem verzichtete man leichtfertig auf zwei bis drei landtags-
mandate, die der Slowenischen partei vorausgesagt wurden� Von den nun 
freigewordenen potenziellen slowenischen Wählerstimmen profitierten 
kommunisten, Spö und öVp; ein großer teil wird sich aus enttäuschung 
über diese entwicklung wohl in Wahlabstinenz geübt haben� die weitere 
konsequenz der nichtkandidatur war, dass die Slowenen bis 1950 keine 
Gemeinderäte (Gr) beschicken konnten, weil die ergebnisse der land-
tagswahl 1945 den Schlüssel für die Gr-Zuteilung bildeten�6

als nächste Zwischenstation der demonstration der inneren politischen 
Zerwürfnisse diente die landtagswahl 1949, bei welcher relativ klar 
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hervorkam, wem und welchem politischen lager in der Volksgruppe 
mehr Gewicht zukommt� rund um die person tischler wurde vorher der 
christlich orientierte „rat der kärntner Slowenen“ (narodni svet koroških 
Slovencev, nSkS) als neue zweite Vertretungsorganisation gegründet� 
die extra für die landtagswahl aufgestellte und ins rennen um Mandate 
geschickte „krščanska ljudska stranka“ (christliche Volkspartei) erreichte 
dabei 4�644 Stimmen (1,87 %), die ebenfalls kandidierende of mit ihrer 
Wahlgruppierung gleichen namens kam lediglich auf 2�095 (0,84 %) Stim-
men� keine der beiden parteien konnte in den landtag einziehen� ein 
gemeinsames auftreten, getragen von euphorie und aufbruchsstimmung, 
hätte mit großer Wahrscheinlichkeit den einzug noch möglich gemacht, 
aber beide lager waren weltanschaulich und in der beurteilung der politi-
schen lage nicht mehr kompatibel� ab dieser enttäuschenden Wahl hat die 
of bzw� ihre nachfolgeorganisation Zentralverband slowenischer orga-
nisationen (Zveza slovenskih organizacij, ZSo) jede ambition auf weitere 
Wahlauftritte aufgegeben; man suchte die lösung in der integration ihrer 
anhänger in die dem politisch linken Spektrum zugehörigen Mehrheits-
parteien (Spö, kpö)� der rat versuchte es nochmals bei der landtagswahl 
1953 mit der „christlich demokratischen Volkspartei“ (krščanska demo-
kratska stranka, kdS ), es konnten aber nur mehr 3�892 Wähler (1,53 %) 
angesprochen werden� der rat suchte nach auswegen aus dieser stagnie-
renden Situation, indem er sich um die berücksichtigung eines vom ihm 
vorgeschlagenen slowenischen kandidaten an einer wählbaren Stelle der 
öVp-liste bemühte� diese Verhandlungen scheiterten allemal� deshalb 
versuchte es der rat nach 12jähriger abstinenz mit der kandidatur der 
„kärntner Wahlgemeinschaft“ (koroška volilna skupnost, kVS)� die 4�272 
Stimmen (1,57 %) waren zu wenig für ein Mandat im landtag� die nächste 
landtagswahl im jahre 1970 lief ohne slowenische liste ab� die landtags-
wahl 1975 stand im Zeichen stark veränderter politischer Verhältnisse und 
Stimmungsbilder, auf welche zu reagieren sich große teil der Volksgruppe 
veranlasst sahen� als reaktion auf die traumatischen eindrücke und 
erlebnisse aufgrund der gewaltsamen ausschreitungen deutschnationa-
ler kräfte auf die zweisprachigen ortstafeln (sogenannter ortstafelsturm), 
deren aufstellung zuvor im nationalrat beschlossen worden war, konnte 
die Minderheit den Zuständen im lande nicht wie gelähmt teilnahms-
los zusehen� die Stimmung war extrem deutschnational aufgeheizt, was 
auch daran lag, dass alle landtagsparteien einen antislowenischen Wahl-
kampf führten, wofür auch der neue landeshauptmann leopold Wag-
ner mitverantwortlich zeigte� Zuvor gelang es Wagner, den langjährigen 
landeshauptmann hans Sima, welcher sich zumindest um eine teilweise 
sukzessive erfüllung der aus dem Staatsvertrag, artikel 7, resultierenden 
Verpflichtungen, darunter auch der topographie, bemühte, auf das poli-
tische und auch gesellschaftliche abstellgleis zu stellen� als antwort auf 
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die politischen Zustände im land und auch im hinblick auf den erfolg-
reichen Wahlgang der slowenischen listen bei den Gemeinderatswahlen 
1973 (siehe hierzu die ausführungen zu den Gemeinderats-Wahlgängen) 
beschloss der rat die kandidatur einer eigenständigen slowenischen liste 
bei der landtagswahl 1975� Mit dr� paul apovnik als Spitzenkandidat 
konnte das beste jemals nach 1945 erzielte landtagswahlergebnis erreicht 
werden� dennoch reichten die 6�130 Stimmen (2,03 %) für die kel für die 
erlangung des ersten auf einer slowenischen liste beworbenen landtags-
mandates nach 1945 nicht� Wie schon davor, hat sich auch diesmal das 
fehlen der inneren Geschlossenheit der Volksgruppe gerächt� obzwar der 
kel-Spitzenkandidat sogar Vizeobmann des linksorientierten Zentralver-
bandes war und sich die Wahlbewegung inhaltlich und personell an alle 
angehörigen der Volksgruppe und Sympathisanten und freunde aus der 
Mehrheitsbevölkerung richtete, konnte sich dieser zu keiner ausschließli-
chen Wahlempfehlung für die kel durchringen, sondern stellte es seinen 
anhängern und funktionären anheim, sich zwischen kel und kpö zu 
entscheiden� das war jedenfalls kein politisch kluger Schachzug, denn der 
kpö hat es überhaupt nicht geholfen, der kel und somit der gesamten 
Volksgruppe hat es geschadet, dass sie in den nachfolgenden jahren der 
inhaltlichen und politischen homogenisierung der landtagsparteien, die 
sich im rahmen des dreiparteienpaktes gegen jedwede erfüllung offener 
Volksgruppenrechte verweigerten und die lösung der Minderheiten-
frage in der assimilierung der Volksgruppe suchten, im landtag keinen 
gewählten, kompetenten Mandatar hatte, der sich dieser minderheiten-
feindlichen Mauer entgegenstellen würde� ein weiterer negativer Schach-
zug war die vom landtag beschlossene änderung des Wahlrechts zum 
speziellen nachteil der eigenständig kandidierenden Volksgruppe knapp 
vor der landtagswahl 1979� die mutwillige aufteilung des zweisprachi-
gen Gebietes auf vier Wahlkreise samt Zusammenlegung mit zugleich 
mehreren einsprachigen politischen bezirken sowie die einführung einer 
Grundmandatsklausel (ca� 10-%ige Stimmenhürde) bedeutete für die kel, 
wie auch für sonstige kleinparteien, eine brutale ausgrenzung von der 
Möglichkeit der Mitbestimmung im landtag� trotzdem ließ sich die kel 
von der landtagskandidatur aus protest und hoffnung auf später bes-
sere Wahlbedingungen nicht abhalten� das erreichen von 4�279 Stimmen 
(1,42 %) angesichts der vollkommenen aussichtslosigkeit auf ein Man-
dat muss daher schon als erfolg gewertet werden� Mit dem Wahlbünd-
nis kel/alk (alternative liste kärnten) wurde bei der landtagswahl 
1984 mit 4�710 Stimmen (1,49 %) ein nur geringfügig verbessertes, letztlich 
unter den erwartungen liegendes ergebnis erzielt, jedoch damit ein fun-
dament für ein Sammelbecken von Wählern gebildet, denen die Mono-
tonie der parteienlandschaft und ihre abneigung gegenüber der Volks-
gruppe extrem zuwider war� die Zusammenarbeit trug bereits 1986 den 



81

ersten überraschenden erfolg, als der von der kel autonom nominierte 
karel Smolle bei der nationalratswahl auf der listen der Grünen7 als ers-
ter kärntner Slowene seit 1919 in das österreichische parlament gewählt 
wurde und diesem bis 1990 angehörte� Während seiner parlamentarischen 
tätigkeit ist seit langem auch in den Minderheitenfragen einiges in bewe-
gung geraten� auf seine initiative gehen die Gründung der Zweisprachi-
gen handelsakademie in klagenfurt/dvojezična trgovska akademija v 
celovcu und die ausweitung der fördermittel sowie der radio- und tV-
Sendezeiten für die österreichischen Volksgruppen zurück� Seine Zustim-
mung zur novelle des Minderheitenschulgesetzes 1988 wurde in gewis-
sen teilen der Volksgruppe zwar scharf kritisiert, nachträglich erwies sich 
aber diese kritik als ungerechtfertigt� Wiederum auf Grund einer Wahlko-
operation der kel, diesmal mit der parlamentspartei „liberales forum“ 
(lif), wurde Smolle 1998 bis 1999 nach dem ausscheiden von hans peter 
haselsteiner nochmals nationalratsabgeordneter�

auf landesebene kandidierte die einheitsliste, die 1991 aus der fusion 
der kel und dem klub der slowenischen Gemeinderäte (klub sloven skih 
občinskih odbornikov in odbornic) hervorging, bei der landtagswahl 1994 
wiederum selbstständig mit der zentralen forderung nach änderung der 
die kleinparteien diskriminierenden landtagswahlordnung sowie ein-
richtung eines garantierten, mit internationalen regelungen vergleich-
baren gesicherten Volksgruppenmandates im landtag� diese forderung 
wurde auch in der Volksgruppe sehr kontrovers diskutiert, vor allem der 
Spö nahestehende Volksgruppenfunktionäre sprachen sich dagegen und 
stattdessen für eine integration in die Mehrheitsparteien aus� die 3�327 
el-Stimmen (0,95 %) zeigten auf, dass diese forderung sehr wohl aktua-
lität und berechtigung hat, dass aber ein Vordringen in den landtag ohne 
bündelung aller kleinparteien nicht gelingen kann� deshalb wurde für 
die landtagswahl 1999 die plattform „demokratie 99“, ein Wahlbünd-
nis von kel, Grüne kärnten, Vereinte Grüne österreichs und liberales 
forum, gegründet� 13�056 Stimmen (3,93 %) entsprachen jedenfalls nicht 
den erwartungen mit der folge, dass bei den landtagswahlen 2004, 2009 
und 2013 die Grünen auch ohne Wahlbündnisse den einzug in den land-
tag (ab 2009 neues Wahlrecht mit einer Stimmenhürde von 5 % Wähler-
stimmen) schafften� Von 2013 bis 2018 war die kärntner Slowenin Zalka 
kuchling landtagsabgeordnete der Grünen und auch deren Minderhei-
tensprecherin, seither sind die Grünen aber nicht mehr teil des landta-
ges� Mit ana blatnik, die zuvor schon dem bundesrat angehörte, als Spö-
landtagsabgeordnete und olga Voglauer, zuvor el-Gemeinderätin, als 
nationalratsabgeordnete der Grünen sind derzeit zwei kärntner Slowe-
ninnen (beide stammen aus der zweisprachigen Gemeinde ludmanns-
dorf/bilčovs) auf listen der Mehrheitsparteien gewählte repräsentantin-
nen von für die Volksgruppen in österreich bedeutsamen allgemeinen 
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Vertretungskörpern� je mehr Volksgruppenangehörige in die landtage 
oder den nationalrat einziehen, umso eher ist ein engagierter und durch-
schlagskräftiger einsatz für die rechte der Volksgruppen zu erwarten und 
zu erhoffen� es sollte aber trotzdem zu bedenken geben, dass es mehr als 
riskant ist, die Wahrnehmung der Volksgruppeninteressen auschließlich 
personen und parteien zu überlassen, deren einzug in den landtag letzt-
lich ungewiss ist oder vom temporären Wohlwollen einer Mehrheitspartei 
abhängt� daher bleibt die forderung eines gesicherten Volksgruppenman-
dates oder einer über der privatrechtlichen Vereinsform liegenden und mit 
staatlichen Selbstverwaltungsrechten ausgestatteten Volksgruppenvertre-
tung alternativlos� Volksgruppenbeiräte sind jedenfalls keine geeignete 
Vertretungsform, weil deren Mitglieder vom bundeskanzler ernannt und 
nicht von den Volksgruppenorganisationen autonom beschickt werden� Sie 
haben für den beirat, dem auch nicht aus der Minderheit stammende orga-
nisationen angehören, lediglich ein Vorschlagsrecht� im übertragenen Sinn 
wäre ein Volksgruppenbeirat als Volksgruppenvertretung nicht mehr und 
nicht weniger als eine staatlich dirigierte und gelenkte, von regierungs-
gnaden abhängige Minderheitenvertretung� derartige Volksgruppenver-
tretungsformen haben aber in demokratisch geordneten Gesellschafts-
systemen nichts verloren� ein Volksgruppenmandat im landtag oder im 
nationalrat ersetzt noch nicht eine autonome Volksgruppenorganisation 
als allgemeine Volksgruppenvertretung, es ist aber eine wichtige ein-
richtung in einem gesetzgebenden plenum, in welchem die Volksgruppe 
authentisch und unabhängig für ihre interessen auftreten und gleichbe-
rechtigt mitentscheiden darf� ein blick über die Grenzen zeigt, dass für 
Volksgruppenparteien spezielle begünstigungen in den Wahlordnungen 
existieren und daher ihre Vertretung in den parlamentarischen körpern 
eher der normalfall als die ausnahme sind� im 90köpfigen slowenischen 
Staatsparlament dürfen die beiden autonomen Minderheitenorganisatio-
nen der ungarn und der italiener je ein vollwertiges fixmandat mit erwei-
terten Schutzrechten (Veto) in Minderheitenfragen besetzen� in kroatien 
sind acht parlamentssitze für die nationalen Minderheiten reserviert, auch 
in ungarn, im deutschen bundesland Schleswig-holstein (für die dänen) 
oder in Südtirol (für die ladiner) gibt es besondere erleichterungen für 
die Vertretung der Minderheiten in den gesetzgebenden körperschaften�

die Gemeinde als demokratisches Spiegelbild der 
Gesellschaft

Was der Volksgruppe bei Wahlen auf der ebene des landes nicht gelingt, 
das gelingt ihr mit großen anstrengungen und wechselnden erfolgen in 
den zweisprachigen Gemeinden Südkärntens� Gegenwärtig ist die Volks-
gruppe mit eigenständigen listen in 21 Gemeinden vertreten� die ersten 
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Gemeinderatswahlen nach dem Zweiten Weltkrieg fanden erst 1950 statt� 
infolge der nichtkandidatur der Slowenen bei der landtagswahl 1945 
konnten ihnen für die fünfjährige übergangszeit auch keine Gemeinderäte 
auf basis der ergebnisse der landtagswahl zugeteilt werden − eine denk-
bar ungünstige Situation für die Slowenische partei, weil diese wichtige 
phase von den anderen konkurrierenden parteien optimal für den aufbau 
der eigenen parteistrukturen einschließlich rekrutierung und integra-
tion von personen aus der Volksgruppe genutzt werden konnte� in ihrer 
eigentlichen politischen domäne mussten die Slowenen mit bedauern zur 
kenntnis nehmen, dass in den Gemeinden, den kleinsten, jedoch mit dem 
bürger am meisten verbundenen politischen Zellen, die entscheidungen 
ohne ihr Zutun abliefen� Sozusagen ein krasser fehlstart für die Volks-
gruppe; die folgen daraus konnten nie mehr überwunden werden� die 
erstmalige nachkriegskandidatur 1950 brachte den Slowenen 4�831 Stim-
men und 75 Mandate, das sind verglichen mit den letzten demokratischen 
Gr-Wahlen 19328 nahezu um 50 % weniger Wählerstimmen (damals 8�929); 
noch krasser tritt die anzahl der verlorenen Mandate zu tage (damals 259)� 
auch bei den nachfolgenden Wahlen ging der trend der Verluste kontinu-
ierlich weiter� der tiefstand war die Wahl 1970 mit 2�638 Stimmen bzw� 26 
Mandaten� ein lichtblick dazwischen war 1954 die durch den Gemeinde-
rat9 erfolgte Wahl von Mirko kumer-Črčej, welcher die slowenische liste 
anführte, zum bürgermeister der Gemeinde Moos/blato, die 1973 in die 
Stadtgemeinde bleiburg/pliberk eingegliedert wurde�10

So schmerzlich die ereignisse rund um den „ortstafelsturm 1972“ auch 
waren, bei den Volksgruppenangehörigen gab es ein umdenken, das sich 
auch im bewussteren auftreten bei Wahlen äußerte� die Gr-Wahlen 1973 
waren die sichtbarste antwort darauf: Mit 3�908 Stimmen und 40 Gemein-
deräten konnte das ergebnis um ca� 50 % verbessert werden� um diesen 
trend abzusichern und auszubauen, waren nun zeitgemäßere Strukturen 
unumgänglich� unmittelbar danach kam es unter dem Vorsitz von filip 
Warasch, seines Zeichens auch Generalsekretär des rates der kärntner 
Slowenen, zur Gründung des klubs der slowenischen Gemeinderäte/
rätinnen (klub slovenskih občinskih odbornikov, kSoo), welcher als 
dachverband die slowenischen Gemeinderäte bei ihrer arbeit tatkräftig 
unterstützte� dazu gehörten auch Schulungen, mediale auftritte sowie 
eine gemeinsame vereinsrechtliche Struktur� der klub war später bei der 
kandidatur und Gründung der kel federführend aktiv� dem kSoo ist 
auch zuzuschreiben, dass die unterschiedlichen slowenischen Gemein-
deratslisten mit ebenso unterschiedlichen benennungen das defizit des 
uneinheitlichen öffentlichen auftretens überwinden konnten, indem 
man in den meisten Gemeinden unter der bezeichnung „enotna lista/
einheitsliste“ auftrat� in einigen wenigen Gemeinden, auch aus lokalen 
Gründen und erwägungen, trat man weiterhin unter anderen, auch alten 
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bezeichnungen auf, aber die gemeinsame organisatorische Struktur war 
vorhanden und erwies sich bei späteren Wahlen als sehr nützlich und pro-
duktiv� Sie hatte außerdem für die Gemeinderäte einen sehr hohen identifi-
kationswert, die sich nun regelmäßig zu Sitzungen und konventen treffen 
und erfahrungen austauschen konnten� im jahre 1991 wurden die dop-
pelstrukturen von kel als Wahlpartei (für selbstständige auftritte oder 
im bündnis bei landtags- und nationalratswahlen) und dem klub der 
slowenischen Gemeinderäte zur „enotna lista/einheitsliste“ fusioniert, 
um zwischen diesen beiden auch personell sehr eng miteinander verbun-
denen faktoren eine noch effizientere aktions- und organisationsebene 
zu bilden� eines der Ziele war auch, den Schwung und die erfolge bei 
den Gemeinderatswahlen, die sich nach der klubgründung 1973 immer 
wieder einstellten, auch für die zentrale forderung nach einer gesicherten 
Vertretung im landtag bei eben diesen Wahlen zu nutzen� die Zusammen-
legung von klub und kel zur el hatte für die Gemeinderatswahlen, wie 
von manchen befürchtet, keine nachteiligen auswirkungen, zumal auch 
in anderen parteien derartige organisationsstrukturen normal sind� dass 
die themen der Gemeindepolitik alle bevölkerungsteile, ungeachtet ihrer 
Volksgruppenzugehörigkeit, tangieren, hatten die Mandatare der Volks-
gruppe nie in Zweifel gezogen und sich mit den gesamtheitlichen Gemein-
deproblemen und anliegen ebenso beschäftigt wie ihre kollegen aus den 
Mehrheitsparteien� die besonderen unterschiede in den Zielsetzungen 
lagen zumeist in den offenen forderungen nach mehr Zweisprachigkeit 
in den Gemeinden und gleichwertiger behandlung lokaler Volksgruppen-
vereine� um ihre anliegen der gesamten Gemeindebevölkerung bekannt 
zu machen, bedienen sich die selbstständigen listen sowohl in ihren Wahl-
broschüren als auch in ihren gelegentlich herausgegebenen Zeitungen 
der Zweisprachigkeit� Gerade darin unterscheiden sie sich, von einigen 
wenigen wohltuenden ausnahmen abgesehen, von den Mehrheitsfrakti-
onen� das führte in letzter Zeit vermehrt zur öffnung der ehemals klassi-
schen Volksgruppenlisten für kandidaten aus der Mehrheitsbevölkerung, 
denen die nähe zur Volksgruppe oder die identifikation mit ihren anlie-
gen keine probleme bereiten� am rande des zweisprachigen Gebietes mit 
einem signifikanten rückgang der Volksgruppenstärke hat sich die lokale 
el schon vor gut 20 jahren zu gemeinsamen Gr-kandidaturen mit den 
lokalen Grünen zusammengeschlossen, um so zumindest auf diese Weise 
gemeinsam die Vertretung im Gemeinderat zu bewerkstelligen� einige 
listen entschlossen sich dazu, ihre klassischen el-bezeichnungen gegen 
solche mit einem lokalen oder regionalen anstrich auszutauschen� das 
mag aus der Sicht der gemeindeörtlichen Situation zielorientiert und pas-
send sein, es verwässert bzw� weicht die dachmarke „el“ jedenfalls auf� 
dass die umbenennung in einigen Gemeinden ein entscheidender Garant 
für zufriedenstellende Wahlergebnisse ist, ist mit eindeutigkeit und 
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klarheit nicht zu beantworten� in erster linie sind für erfolgversprechen-
des abschneiden wohl die kandidaten und deren engagement ausschlag-
gebend� unbestritten bleibt, dass die selbstständigen auftritte aus dem 
blickwinkel der erreichten Stimmen, der vielen Gr-Mandate, Vizebür-
germeister- und Gemeindevorstandssitze eine der erfolgsgeschichten der 
Volksgruppe sind� extra hervorzuheben ist, dass in zwei Gemeinden erst-
mals el-kandidaten von den Wählern direkt zu bürgermeistern gewählt 
wurden� Zunächst gelang dies franz-josef Smrtnik 2009 und nochmals 
2015 in bad eisenkappel/Železna kapla� 2021 unterlag Smrtnik jedoch 
in der Stichwahl gegen die Spö-kandidatin elisabeth lobnik� bernard 
Sadovnik gelang der Sprung auf den bürgermeistersitz in Globasnitz/
Globasnica zuerst 2015 und dann wieder 2021 sogar recht eindrucksvoll� 
beide Gemeinden waren zuvor über jahrzehnte in fester hand der Spö-
bürgermeister� bei der bürgermeisterwahl konnten sich beide kandidaten 
auch auf starke, sogar die Mandatsmehrheit stellende Gemeinderatsfrak-
tionen stützen�

im detail erreichten die der landes-el angehörenden Gemeindelisten 
alleine bzw� in kooperation mit anderen Gemeindewahlparteien ab 1979 
nachstehende Wählerunterstützung (in klammer erreichte Mandate):

1979: 4�468 (44); 1985: 4�613 (44); 1991: 5074 (50); 1997: 5�527 (56); 2003: 5�632 
(62); 2009: 5381 (50); 2015: 5�554 (58)11 und 2021: 5�591 (61)

als Vergleich sind in den nachstehenden tabellen die ergebnisse 2015 und 
2021 für jene Gemeinden, bei welchen slowenische listen entweder eigen-
ständig oder in kooperation (bündnis) mit den Grünen und lokalen bewe-
gungen kandidierten, angeführt�

 

bezirk Villach land/beljak dežela

Gemeinde
kurzbezeichnung 
Liste

Stimmen
2015 %-anteil mandate

2015
Stimmen

 2021 %-anteil mandate
2021

finkenstein/ 
bekštanj – el 252  5,27 1 250  5,04 1

hohenthurn/Straja 
vas – WG/VS 100 16,84 1 116 20,28 2

rosegg/rožek – rlG 117 10,06 1 86  8,00 1

St� jakob im rosental/
Šentjakob v rožu –
rlG

364 13,29 3 392 15,16 3

Summe politischer 
Bezirk 833 6 844 7
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bezirk klagenfurt land/celovec dežela

Gemeinde
kurzbezeich-
nung Liste

Stimmen
2015 %-anteil mandate

2015
Stimmen

 2021 %-anteil mandate
2021

feistritz im 
rosental/bis-
trica v rožu – 
VS/WG

209 12,13  2 267 17,88  3

ferlach/borov-
lje – VS/WG 440 10,94  3 392 10,41  3

keutschach am 
See/hodiše*
a)  kl (ohne 

Grüne)
b)  Gel 

(mit Grünen)
160  9,46  2 82  4,99  1

köttmannsdorf/
kotmara vas – kl 126  7,15  1 112  6,15  1

ludmannsdorf /
bilčovs – el 225 17,21  2 224 18,56  3

Schiefling am 
Wörthersee/ 
Škofiče**
a)  SGl (ohne 

Grüne)
b)  SGl 

(mit Grünen)

123  7,74  1 225 13,79  2

St� Margareten 
im rosental/
Šmarjeta v 
rožu – VS/WG

50  6,89  1 51  6,76  1

Zell/Sele – el 180 36,14  4 201 42,05  5

Summe politi-
scher Bezirk 1.353 14 1.554 19

*  2015 kandidierte die el gemeinsam mit den Grünen, 2021 kam es zu keiner gemeinsamen 
liste mehr, die Grünen erreichten mit 104 Stimmen nur mehr 6,33 % und 1 Mandat� 

**  2015 kandidierte die el als SGl eigenständig, ebenso die Grünen (109 Stimmen bzw� 
6,86 %, 1 Mandat)� 2021 kam es zu einem gemeinsamen auftritt unter der bezeichnung 
„Skupno Grün lebenswert (SGl)“�
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bezirk Völkermarkt/Velikovec

Gemeinde
kurzbezeichnung 
Liste

Stimmen
2015 %-anteil mandate

2015
Stimmen

 2021 %-anteil mandate
2021

bleiburg/
pliberk – el 454 18,01 4 461 18,96 4

eberndorf/dobrla 
vas – teamk 567 15,92 3 378 10,81 2

eisenkappel Vel-
lach/Železna kapla 
bela – el

622 36,59 8 591 38,15 7

feistritz ob blei-
burg/bistrica pri 
pliberku – regi

430 28,82 6 458 29,32 5

Gallizien/ 
Galicija – el 123 9,99 1 97 7,84 1

Globasnitz 
Globasnica – el 516 43,99 7 576 53,58 8

neuhaus/ 
Suha – SnS 165 22,63 3 132 19,76 3

Sittersdorf/
Žitara vas * –
afS (2015), 
regi (2021)

422 29,66 5 174 13,41 2

St� kanzian am 
klopeiner See/
Škocjan ob klopin-
jskem jezeru –
GWl

331 11,83 3 326 12,45 3

Summe politischer 
Bezirk 3.630 40 3.193 35

Quelle: Zahlenmaterial und listenkurzbezeichnungen: https://www�ktn�gv�at/wahlen/
grwahl2021/, abgefragt 27� 8� 2021� 

*  2015 kandidierten die öVp, fpö und el gemeinsam unter dem listennamen „allianz für 
Sittersdorf“ (kurzbezeichung afS) und erreichte 5 Mandate� die el stellte 2 Mandatare� 
bald danach kam es zum Zerwürfnis, weil der von der fpö nominierte Mandatar entgegen 
der vor der Wahl getroffenen Vereinbarung über die Zusammenarbeit aus der afS aus-
stieg� ca� 180 Wähler kamen von der el� bei der Gr-Wahl 2021 hat sich die el-Gemeinde-
fraktion in „regi“ umbenannt�
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landwirtschaftskammerwahlen
die Gemeinschaft der Südkärntner Bäuerinnen und Bauern/Skupnost 
južnokoroških kmetov in kmetic (SJk) − eine erfolgsgeschichte auf 
Landesebene

in dem überproportional land- und forstwirtschaftlich geprägten Süd-
kärnten, dem zweisprachigen kerngebiet mit dem Gail-, jaun- und rosen-
tal, waren und sind die Wahlen in die kärntner landwirtschaftskammer 
(lWk) seit jeher ein mit erheblicher aufmerksamkeit verfolgtes ereignis� 
So war seit dem jahre 1951 die Gemeinschaft der Südkärntner bäuerinnen 
und bauern/Skupnost južnokoroških kmetov in kmetic (Sjk) bzw� ihre 
Vorgängerorganisation stets in der Vollversammlung der kärntner land-
wirtschaftskammer, ihrem obersten organ, vertreten� das hängt ursächlich 
auch damit zusammen, dass die zahlreichen weltanschaulich bedingten 
doppelgleisigkeiten bei den kärntner Slowenen bei diesen Wahlen wei-
testgehend herausgehalten werden konnten� die Vollversammlung der 
landwirtschaftskammer setzt sich aus 36 abgeordneten zusammen, die 
auf den in die jeweilige landespartei integrierten listen kandidieren� da 
es nur einen landesweiten Wahlkreis mit Verhältniswahlrecht ohne pro-
zentuale Stimmenhürden gibt, haben auch kleinere Wahlgruppierungen 
wie die Sjk oder die Grünen bauern die Möglichkeit der Vertretung in der 
Vollversammlung� dieses Wahlrecht galt bis 1975 immerhin auch für den 
kärntner landtag, was insoweit von interesse ist, dass es der kel damals 
nur knapp nicht gelang, in den landtag einzuziehen� Sehr wohl ist aber 
auf landesebene die Sjk durchgehend präsent, seit der letzten Wahl sogar 
mit vier Mandaten, was sie zu einer beachtlichen Größe macht� natürlich 
hat das auch damit zu tun, dass die soziale herkunft der slowenischen 
bevölkerung eine betont stark agrarische färbung aufweist, wodurch 
der anteil der slowenischsprachigen Wahlberechtigten überproportio-
nal höher ist als bei den − allgemeinen − landtagswahlen� landesweit 
betrachtet erreicht die Sjk ihre besten resultate in den politischen bezir-
ken Völkermarkt/Velikovec, klagenfurt land/celovec dežela und Villach 
land/beljak dežela� die Sjk konnte jedoch etliche Stimmen außerhalb des 
klassischen zweisprachigen Gebietes erlangen�

die Gründe für die erfolge der Sjk sind unzweifelhaft die jahrzehnte 
lange kontinuität der Wahlauftritte und der ununterbrochenen Vertretung 
in der Vollversammlung der lWk� die Sjk hatte bei ihrer kandidaten- und 
kandidateninnenauswahl den fokus stets auf die gleichmäßige berück-
sichtigung des gesamtes Siedlungsgebietes, die lokale und regionale poli-
tische Verankerung, den bekanntheitsgrad, die fachliche befähigung des 
kandidierenden personenkreises sowie auf ein zeitgemäßes und glaub-
würdiges Wahlprogramm gelegt� den gewählten Mandataren der Sjk 
gelang es immer wieder, sowohl in den kammergremien als auch in den 
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öffentlichen auftritten und debatten die aufmerksamkeit auf für den bau-
ernstand wichtige themen zu lenken und so auf ihre kompetenz für die 
bäuerlichen interessen und den ländlichen raum aufmerksam zu machen� 
Was die Sjk von den anderen fraktionen wesentlich unterscheidet, ist ihr 
klares bekenntnis zur Zweisprachigkeit, welches sich in ihren aussendun-
gen, Wahlbroschüren und besonders in zweisprachigen öffentlichen auf-
tritten manifestiert� bei den jährlichen Vollversammlungen wird stets auch 
die forderung für eine Mindestberücksichtigung der slowenischen Spra-
che in dem von der landwirtschaftskammer herausgegebenen Wochen-
magazin „der kärntner bauer“ erhoben� in der kammer selbst ist die 
Sjk um eine konstruktive Zusammenarbeit mit den fraktionen bemüht, 
wobei man mit der dominanz des öVp-bauernbundes in der landwirt-
schaftskammer real umzugehen versteht� darüber hinaus ist die Sjk, auch 
aufgrund der sprachlichen kompetenz ihrer funktionäre, ein sehr wich-
tiger Mittler und faktor in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 
insbesondere zu den entscheidenden politischen und landwirtschaftlichen 
funktionären und agrarexperten der nachbarlandes Slowenien�

im november 2021 finden wieder die landwirtschaftskammerwahlen 
statt� es wird für die Sjk sicher sehr schwer, das großartige ergebnis aus 
2016 zu wiederholen� da die Wahlen aber erst nach Verfassen dieses bei-
trages stattfinden werden, unterbleibt darin die erfassung und bewertung 
der ergebnisse der heurigen landwirtschaftskammerwahl�

Wahlauftritte der Sjk ab 1951, Mandate Sjk

Lwk-wahl 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981

Stimmen Sjk 1�931 1�561 1�811 1�284 1�335 1�413 1625

Mandate Sjk 2 1 1 1 1 1 1

Lwk-wahl 1986 1991 1996 2001 2006 2011

Stimmen Sjk 1�945 1�932 1�960 1�983 2�061 2�173
8,72 %

Mandate 2 2 2 2 2 3

Lwk-wahl
2016 (alle Fraktionen)

Bauern-
bund

Freiheit-
liche u. 

unabhän-
gige

SpÖ-
Bauern

SJk Grüne
B.

Stimmen und %-anteil 13�367
47,15

7�322
25,83

3�542
12,49

3�144
10,95

1�013
3,57

Mandate 18 9 4 4 1

Quelle: https�//www�sjk�at�/?cat=13, abgefragt 27� 8� 2021; https://lko�ktn�ergebnisse-der-
lk-wahl-201625002488248, abgefragt 30� 8� 2021
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die herausforderungen der el für die Zukunft
das kontinuierlich erfolgreiche abschneiden der slowenischen bzw� zwei-
sprachigen Gemeinderatslisten sowie der Sjk bei den landwirtschafts-
kammerwahlen darf nicht den blick darauf verstellen, dass sich die lan-
desorganisation der einheitsliste seit jeher mit einer schwierigen organisa-
torischen und finanziellen Situation konfrontiert sieht� infolge der struk-
turbedingten personellen unterbesetzung der landesgeschäftsstelle sind 
die laufende öffentlichkeits- und Medienarbeit als auch die notwendigen 
Wahlwerbungen nur in eingeschränktem ausmaß möglich� dieser Zustand 
resultiert zum großen teil daraus, dass die el als nicht im landtag vertre-
tene Wahlpartei keinen Zugang zu parteienförderungen12 hat� obwohl das 
verfassungsmäßige parteiengesetz13 bund, länder und Gemeinden dazu 
ermächtigt, den politischen parteien für ihre tätigkeit bei der Mitwirkung 
an der politischen Willensbildung jährliche fördermittel zuzuwenden, 
sind eigene, von den Gemeinden beschlossene parteienförderungen in 
kärnten mit Sicherheit der ausnahmefall� dadurch entsteht für namens- 
und bürgerlisten gegenüber den anderen Gemeinderatsparteien, die in die 
bestehenden landtagsparteien eingegliedert sind und von diesen im rah-
men der Gesetze laufende materielle und sonstige unterstützungen erhal-
ten, ein erheblicher Wettbewerbsnachteil� im Sinne der politischen trans-
parenz und Gleichberechtigung hat sich der Steiermärkische landtag im 
jahre 2013 zu einer radikalen änderung der parteienförderungskulisse 
entschlossen, indem er die parteienförderung im Sinne der ermächtigung 
des bundesgesetzgebers auch auf die steirischen Gemeinden ausdehnte�14 
demnach hat jede steirische Gemeinderatspartei, die mit mindestens einem 
Mandat in der Gemeinde vertreten ist, anspruch auf Gemeindeparteien-
förderung� alle steirischen Gemeinden müssen jährlich für jeden wahlbe-
rechtigten bürger schon zu jahresbeginn 5 euro an die landesregierung 
überweisen, welche in der folge die anspruchsvoraussetzungen prüft 
und die zeitgerechte Verteilung der Gelder an die anspruchsberechtigten 
Gr-parteien im Verhältnis ihrer Gemeinderatsstärke vornimmt� da die 
förderung landesgesetzlich und verfassungsmäßig geregelt ist, sind auch 
parteipolitisch motivierte eingriffe zur ausschaltung von förderungen 
an oppositionelle Gruppierungen einerseits ausgeschlossen, andererseits 
gibt es eine einheitliche behandlung aller steirischen Gr-parteien, gleich 
ob sie einer landtagspartei angehören oder nicht� es handelt sich hier um 
eine transparente und saubere sowie ungleichheiten zwischen den diver-
sen Gemeindeparteien ausschließende lösung, welche sich auch die bunte 
Gemeindeparteienlandschaft in kärnten längst verdienen würde� die el 
als dachstruktur für rd� 60 Gr-Mandate mit mehr als 5�500 Wählerinnen 
und Wählern sollte daher gemeinsam mit anderen kleinparteien, die unter 
keinem dach einer landtagspartei angesiedelt sind, ehestens die initiative 
für die änderung der kärntner parteienförderung nach dem Vorbild der 
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Steiermark ergreifen� ein kleiner Schwenk auf üppige Zahlen betreffend 
die parteienförderung zeigt, dass allein für heuer vom bund und ländern 
mehr als 200 Millionen euro ausgezahlt werden� Subventionen der kam-
mern an ihre fraktionen tragen noch ein übriges dazu bei�15 eine generelle 
einbeziehung der demokratisch legitimierten Gemeinderatsparteien ohne 
bevormundung übergeordneter landtagsparteien würde schon aus die-
sem aspekt heraus der gesamten förderungsstrukur einen zusätzlichen 
und auch notwendigen demokratiepolitischen inhalt verleihen�

es ist für die el als landesorganisation von einiger relevanz, dass sie wie-
der ihre bedeutung in fragen und themen, die von den Mehrheitsparteien 
nicht aufgegriffen werden, unter beweis stellt� insbesondere ab beginn der 
neunziger jahre hat sich die el etlicher regionaler themen angenommen, 
die über längere Zeiträume für öffentliche diskussionen und politische 
behandlung gesorgt und das profil der el als regionale politische kraft 
geschärft und geformt haben� hier darf erwähnt werden, dass sich die el 
von anfang an aktiv in die diskussion im Zusammenhang mit der errich-
tung der koralm-hochleistungseisenbahnstrecke zwischen klagenfurt 
und Graz einschaltete� es war damals das Verdienst der von der landes-
el maßgeblich mitgetragenen und vom slowenischen Gemeinderat in 
ferlach/borovlje, Mag� peter Waldhauer, angeführten bürgerinitiative 
„SoS – rettet das rosental/rož“, dass eine umleitung des internationa-
len Güterverkehrs durch das rosental verhindert werden konnte� die fol-
gen einer hochleistungsbahntrasse wären lärm, naturzerstörung, Verlust 
und Zerschneidung wertvoller landschaftsflächen� einer parallelen initia-
tive in bleiburg/pliberk unter leitung von Silvo kumer gelang es, bei den 
errichtern der koralmbahn einen für die lokale bevölkerung optimalen 
bahn- und Straßenverlauf zu erwirken�

ebenfalls ab anfang 1990 war in etlichen landgemeinden kärntens die 
abwasserentsorgung ein dauerbrenner, weil sich viele initiativen und 
bürgerbewegungen aus finanziellen und ökologischen Gründen für 
dezentrale abwasserentsorgungsanlagen eingesetzt haben� in einigen 
Südkärntner Gemeinden gab es regelrechte „kanalrebellen“, die mit ihren 
bemühungen und kritischem auftreten auf längere dauer die Gemeinde- 
und landespolitik, kläranlagenplaner, umweltexperten, sogar Gerichte 
beschäftigten und große teile der betroffenen bevölkerung an diesen 
Meinungsbildungsprozessen aktiv teilnehmen ließen� die gegen Zentral-
kanäle auftretenden initiativen, die mit ihren proponenten auch in den 
Gemeinderäten vertreten waren, wurden sowohl von der landes-el als 
auch von den betroffenen lokalen fraktionen rechtlich, organisatorisch und 
medial unterstützt� Zwar konnten sich diese initiativen gegen die nahezu 
geschlossene Mauer der meinungsbildenden befürworter der Großkanäle 
in den Mehrheitsparteien des landtages und Gemeinden in den allermeis-
ten fällen nicht durchsetzen, nützlich waren diese bewegungen aus dem 
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blickwinkel der Sensibilisierung der bevölkerung für die anliegen des 
naturschutzes, der direkten demokratie und der Mitbestimmung allemal 
und haben letztlich dazu beigetragen, dass man bei der errichtung der 
kläranlagen die Gebote der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und der öko-
logischen notwendigkeit mehr als bis dahin in den Vordergrund rückte�
für ihren aktionismus und ihre unterstützung von bürgerinitiativen hat 
die einheitsliste, obwohl als klassische Volksgruppenpartei definiert und 
wahrgenommen, auch in der Mehrheitsbevölkerung etliche unterstüt-
zer und Sympathisanten dazugewinnen können und auf diese Weise die 
Zusammenarbeit zwischen den Volksgruppen durchaus aufgelockert und 
positiv beeinflusst�
ein wichtiger impuls im Vorfeld des beitritts Sloweniens zur eu im jahre 
2004 war die vom damaligen el-landesobmann und Gemeinderat in 
feistritz ob bleiburg/bistrica pri pliberku ausgehende initiative für die 
bildung der grenzüberschreitenden „arbeitsgemeinschaft petzenland  – 
dežela pod peco“ zwischen mehreren Gemeinden Südkärntens und nach-
bargemeinden in Slowenien� die arbeitsgemeinschaft war auch das fun-
dament, auf welchem 2013 der grenzüberschreitende „Geopark karawan-
ken – karavanke“ gegründet wurde und seither eine wichtige funktion in 
der touristischen und kulturellen promotion der parkregion ausübt�
eine besondere anerkennung für ihre erfolgreiche tätigkeit auf Gemein-
deebene wurde der el im jahre 1991 zuteil, als sie mit einem Sitz in den 
Vorstand des kärntner Gemeindebundes, dem dachverband der kärntner 
Gemeinden, kooptiert wurde� dadurch wurde erstmals einem Vertreter 
aus den reihen der selbstständigen slowenischen Gemeindefraktionen die 
Möglichkeit der Mitgestaltung in der interessensvertretung der kärntner 
Gemeinden eingeräumt�
Geht man davon aus, dass die landesorganisation el trotz äußerst 
bescheidener finanzieller bedingungen in der Vergangenheit oft Vorreiter 
in etlichen initiativen und bürgerbewegungen war und sich stets auch für 
ein gedeihliches und friedliches Zusammenleben im land eingesetzt hat, 
so darf damit die hoffnung verbunden sein, dass der in den letzten jahren 
in der außenwahrnehmung spürbar empfundene rückgang an aktivitä-
ten ein ende findet� der el wird eine innere konsolidierung wohl nicht 
erspart bleiben, wenn sie ihren beinahe öffentlichen ruhezustand auf 
landesebene hinter sich zu lassen beabsichtigt� funktionierende innere 
beziehungen sind für erfolgreiche organisationen ein entscheidendes 
kriterium� dem institutionalisierten dialog kommt hier eine wesentliche 
bedeutung zu� dazu gehören unweigerlich regelmäßige Zusammenkünfte 
aller Stakeholder, bei denen in aller offenheit und unvoreingenommen-
heit über aktuelle themen und bereiche zeitnah beraten und gesprochen 
werden muss und auch die notwendigen Schlüsse zu ziehen sind� Wird 
dieser dialog nicht gefördert und nicht geführt, entfällt dadurch auch die 
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notwendige kritische reflexion und können folglich auch keine inhalt-
lichen und organisatorischen pflöcke eingeschlagen werden� darüber 
hinaus führen dialog- und diskussionsdefizite zu einer schleichenden 
inhaltlichen und organisatorischen entfremdung� dass die el nach der 
heurigen Gemeinderatswahl die ergebnisse in einem breiten forum mit 
den lokalen funktionären einer eingehenden bewertung und beurteilung 
unterzogen hätte, darüber wurde zumindest öffentlich nicht berichtet, 
sodass die annahme erlaubt ist, dass bislang darüber die diskussion in 
den regionalkonferenzen nicht stattgefunden hat� Von einer landesorga-
nisation darf erwartet werden, dass man sich zu themen, die die bürger 
und die öffentlichkeit beschäftigen, nicht ausschweigt, sondern Stellung 
bezieht� ein urprinzip der politischen agilität und aktivität ist auch das 
Streben nach öffentlicher aufmerksamkeit, Meinungsbildung und über-
zeugungsarbeit� dieser teil der öffentlichkeitsarbeit ist bei der landes-el 
seit längerem nur schwer auszumachen� damit nimmt sich die landes-el 
aber selber aus der öffentlichen diskussion und der berichterstattung der 
Medien bzw� kommt sie darin nur selten vor� dabei gäbe es etliche anlässe 
und entwicklungen, die das interesse und die aufmerksamkeit der el als 
regionalpartei wecken müssten�

nicht nur die Verhüttelung der almen ist eine entwicklung, die ins 
auge sticht, auch das Zubetonieren und die Verschandelung der erho-
lungsräume Südkärntens mit chalets und massenhaften apartments als 
Zweitwohnsitze für betuchte personen sowie der Verkauf öffentlicher 
Seezugänge an private investoren stoßen zunehmend auf ablehnung der 
heimischen bevölkerung� diese entwicklung der kalten betten hat weder 
für den tourismus noch für die Gemeinden einen Mehrwert, trotzdem 
schweigt die politik dazu� in guter tradition könnte die el hierzu durch-
aus eine wohltuende ausnahme bilden�

ein Spezialthema, das auf die el zugeschnitten sein müsste, ist die – vor-
schulische − „elementarerziehung 0–6“, welche organisatorisch von den 
Gemeinden getragen wird� durch auslagerungen an andere, nur einspra-
chige träger der elementarerziehung kommt es vor, dass die zweispra-
chige erziehung nicht mehr sichergestellt ist�

auch wenn im Zuge des baus der koralmbahn schon mehrmals und von 
verschiedenen Seiten die forderung nach einem halt von überregionalen 
Zügen am bahnhof kühnsdorf-klopeiner See erhoben wurde, sollte sich 
die el in dieser diskussion vehement zu Wort melden, weil diese bahn-
station als einzige das gesamte jauntal mit seinen großen touristischen 
Sommer- und Winterangeboten erschließt und ebenso bedeutung für den 
pendlerverkehr in die großen ballungsräume hat�

ein weiteres Verkehrsprojekt ist die bereits fortgeschrittene planung einer 
neuen Schnellstraßenverbindung aus Slowenien richtung bleiburg/
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pliberk oder lavamünd, bei welcher mit einem spürbaren anwachsen des 
internationalen lkW-Schwerverkehrs zu rechnen sein wird� dabei liegen 
die damit zusammenhängenden auswirkungen auf das lokale Verkehrs-
geschehen und die möglichen belastungen für die bevölkerung noch völ-
lig im dunkeln� die landes-el als kennerin der grenzüberschreitenden 
beziehungen wäre hier durchaus prädestiniert, die rolle des initiators für 
eine Verkehrsenquete zu übernehmen�

jedenfalls ergeben sich ausreichend betätigungsfelder für die landes-el, 
nur sollten diese in einem breiteren Gremium beraten und auch gemein-
sam beschlossen werden� um ein auseinanderdriften der beziehungen 
und inhalte zwischen der dachstruktur und den lokalen fraktionen und 
funktionären zu unterbinden, sind drei bereiche von ausschlaggebender 
bedeutung: 

1�  konsens und übereinstimmung in wesentlichen inhaltlichen berei-
chen als gemeinsame und beziehungsstiftende leitlinie der politischen 
tätigkeit und des inneren dialogs;

2�  personelle Verstärkung der landesgeschäftsstelle zwecks optimierung 
der organisatorischen Schlagkraft und unterstützung der lokalen frak-
tionen; 

3�  heraustreten aus der medialen anonymität und dadurch Schärfung 
des eigenen profils�

Sollte es der landes-el jedoch nicht gelingen, in den für sie elementaren 
bereichen die themen zu besetzen und mitzugestalten, wird sie unweiger-
lich an einfluss und bedeutung verlieren� diese entwicklung kann durch-
aus zu einer nicht gewollten und unkontrollierten Verselbstständigung 
oder gar atomisierung der lokalen Strukturen führen� es wird in erster 
linie an der el und ihren funktionären selbst liegen, dass die landes-el 
wieder zu ihrer rolle als agile, offensive und verlässliche dachorganisa-
tion und Verbindungsklammer für die zahlreichen selbstständigen slowe-
nischen und zweisprachigen listen zurückfindet, um so für zukünftige 
herausforderungen gewappnet zu sein�

anmerkungen

1  art� 8 (2) bundesverfassung (bVG); riS-rechtsinformationssystem, https://www�ris�bka�
gv�at/Geltendefassung, abgefragt 27� 8� 2021�

2  im am 10� 9� 1919 geschlossenen Staatsvertrag zwischen österreich und den alliierten und 
assoziierten Mächten verpflichtete sich österreich zum Schutz seiner nationaler Minder-
heiten� diesen werden dieselbe behandlung und dieselben Garantien, rechtlich wie fak-
tisch, wie den anderen Staatsangehörigen zuteil�

3  Zgodovina koroških Slovencev od leta 1918 do danes (Geschichte der kärntner Slowenen 
ab dem jahre 1918 bis heute), Seite 73 ff�, hg� : Mohorjeva-hermagoras, klagenfurt/celo-
vec 1985�
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 4   poljanec wurde nur zwei tage nach dem einmarsch der nazis in österreich am 12� März 
1938 unter dem Vorwand des devisenschmuggels inhaftiert� er wurde nach sechswöchi-
ger untersuchungshaft, die mit der einstellung des Verfahrens endete, entlassen, verstarb 
jedoch bald danach am 25� 8� 1938� es wird vermutet, dass er während der haft vergiftet 
wurde� poljanec gilt als erstes naziopfer der kärntner Slowenen (Vinko poljanec: literarno-
publicistični zbornik; Seite 155 ff�; Mohorjeva tiskarna, Viktring/Vetrinj, leto 2009)�

 5  Zgodovina koroskih Slovencev od leta 1918 do danes (Geschichte der kärntner Slowe-
nen ab dem jahre 1918 bis heute), Seite 74 ff�, hg�: Mohorjeva-hermagoras, klagenfurt/
celovec 1985�

 6  Vgl� dr� augustin Malle in „kärnten: von der Grenzmark zum österreichischen bundes-
land“� herausgegeben von helmut rumpler, ulrich burz, Seite 508; abgefragt 6� 9� 2021�

 7  die Grüne alternative – liste freda Meissner blau (Grüne) erreichte mit 234�028 Stim-
men einen anteil 4,8 %�

 8  dr� augustin Malle in „kärnten: von der Grenzmark zum österreichischen bundesland“� 
herausgegeben von helmut rumpler, ulrich burz, Seite 508; abgefragt 6� 9� 2021�

 9  in kärnten werden seit 1991 die bürgermeister direkt von den zur Gemeinderatswahl 
berechtigten gewählt�

10  Vgl� janko kulmesch, „V samostojnosti je moč – fricu kumru Črčeju v spomin“ (in der 
Selbständigkeit ist die kraft − erinnerungen an fric kumer)� hg� Mohorjeva (hermago-
ras) 2019�

11  Quelle: http://www�elnet�at/partei/c30, abgefragt 27� 8� 2021;
12  Gesetz vom 25� april 1991 über die förderung der parteien in kärnten (kärntner partei-

enförderungsgesetz − k-pfG), lGbl� 83/1991 idf lGbl� 25/2017�
13  bundesgesetz über die finanzierung politischer parteien (parteiengesetz 2012 – partG), 

bGbl� 56/2012�
14  das Steiermärkische parteienförderungs-Verfassungsgesetz 2012, lGbl� 6/2013�
15  Vgl� artikel in kleine Zeitung vom 1� 9� 2021, Georg renner: parteiförderung�
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rudolf Grünanger

landwirtschaftskammerwahl 2021 – 
(agrar)politik quo vadis?

1� die ausgangslage1

bäuerinnen und bauern wird unterstellt, konservativ, also bewahrend zu 
handeln, was sich im Wahlverhalten widerspiegelt� kein Wunder, dass die 
Wahlen zum kärntner bauernparlament über die letzten beiden jahrzehnte 
wenig überraschungen boten� der kärntner bauernbund – team Siegfried 
huber, im folgenden kurz kärntner bauernbund, lag mal knapp über bzw� 
knapp unter der absoluten Mehrheit; bei den letzten Wahlen 2016 erhielt er 
18 Mandate, also exakt die hälfte der insgesamt zu vergebenden� die Ziele 
für diese Wahl: das überspringen zur absoluten, ein plus von zwei Man-
daten, Siegfried huber als präsident und astrid brunner als erste Vizeprä-
sidentin� die freiheitliche und unabhängige bauernschaft, im folgenden 
kurz freiheitliche bauernschaft, unter Vizepräsident Manfred Muhr legte 
bei den Wahlen 2016 leicht zu, woraus sich auch ihr optimismus speist, 
ein weiteres Mandat, zum  bisherigen neunten, zu erzielen� die Spö-bäu-
erinnen und bauern kärnten verloren in den letzten beiden Wahlgängen, 
sodass Spitzenkandidat franz Matschek als Wahlziel lediglich das halten 
der derzeitigen vier Mandate ausgab� ing� Marjan cik tritt mit der Sjk – 
Gemeinschaft der kärntner bäuerinnen und bauern Skupnost juznoko-
roskih kmetic in kmetov, im folgenden kurz Gemeinschaft der kärntner 
bauern, diesmal kärntenweit an� er erwartet sich einen Sitz im Vorstand, 
was deutliche Stimmengewinne für seine liste bzw� Stimmenverluste 
von bauernbund und/oder freiheitlicher bauernschaft bedingt, zumal 
die Mandatsverteilung im Vorstand nach dem d’hondtschen Verfahren 
erfolgt� als Sjk – Gemeinschaft der kärntner bauern konnte man sowohl 
2011 als auch 2016 jeweils ein Mandat zusätzlich gewinnen� derzeit hält 
man bei vier Mandaten� bei der Wahl 2016 gelang es reinhard Stückler 
für die Grünen bäuerinnen und bauern, kurz Grüne bauern, ins bauern-
parlament einzuziehen; 2011 trat man nicht an� Stückler hofft auf drei 
Mandate, zumal die koalition auf bundesebene zwischen der öVp und 
den Grünen österreichs grüne agrarpolitik salonfähig machen sollte� als 
neue Wahlbewegung formierte sich die liste heimo urbas – unabhängi-
ger bauernverband, im folgenden kurz liste heimo urbas� der bekannte 
„bauernrebell“ sieht sich nicht als politiker, sondern als parteiloser inter-
essensvertreter der bauern� damit entfällt für ihn auch die Verpflichtung, 
ein ziffernmäßiges Wahlziel bekannt zu geben�
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2� es wird spannend!

insgesamt traten diesmal sechs listen, so viele wie noch nie, zur kärntner 
landwirtschaftskammerwahl an� das erschwerte, alleine schon arithme-
tisch, die ausgangslage für die Wahlwerber, die durchwegs wachsen wol-
len� Mit Siegfried huber setzte der kärntner bauernbund auf einen erfah-
renen kommunalpolitiker� als Vizebürgermeister von feldkirchen ist er 
es gewohnt, zuzuhören, den Wähler*innen zu begegnen und damit seine 
Wahlkämpfer vor ort zu motivieren� als kammerrat und als Vorsitzender 
der Sozialversicherung der bauern von 2016 bis 2019 (ab 2019 Stellvertre-
tender landesleiter der Sozialversicherung der Selbstständigen) kennt er 
auch die Mühen der ebene, die in der interessensvertretung abzuarbeiten 
sein werden� ob das reichen wird? 

der unerwartete und plötzliche rückzug von ör und ex-kammerpräsi-
dent ing� johann Mößler im juni dieses jahres, praktisch mitten in den 
Startvorbereitungen zur Wahl, überraschte und schockte seine unmit-
telbare entourage� dabei gelang es der kleinen kärntner kammer unter 
seiner präsidentschaft überregional erfolgreich mit dem Werkzeugkas-
ten renommierter rechtsgutachten (wie beispielsweise dem almgutach-
ten) für bauern zu punkten� auch die Verbandsarbeit, die abstimmung 
mit den zahlreichen agrarischen Verbänden – von den imkern bis zu den 
pferdezüchtern, von der Molkerei bis zu den Selbstvermarkter-hütten im 
direktvermarkter-Verband –, erlebte eine renaissance� unter dem titel 
„Zukunft land- und forstwirtschaft 2030“ startete Mößler eine breit ange-
legte Zukunftsstrategie�

2021 ist/war für die bauern ein „Superwahljahr“� Zwei drittel der österrei-
chischen bäuerinnen und bauern schreiten bzw� schritten bereits zur urne, 
um ihre landesparlamente zu wählen� die Wahlen in oberösterreich, der 
Steiermark, Vorarlbergs und tirol vom jänner bis März 2021 fanden noch 
unter verschärften corona-bedingungen statt� dabei konnte der bauern-
bund seine dominierende Stellung im Wesentlichen halten bzw� ausbauen, 
und zwar auf 65,21 %2 in oberösterreich bis 80,12 %2 in Vorarlberg� die 
Steiermark mit 70,25 %2 und tirol mit 74,2 %2 für den bauernbund liegen 
dazwischen� die latte für kärnten steckte daher hoch�

Mit dem rücktritt von bundeskanzler Sebastian kurz, besser mit seinem 
„Side-Step“ in den nationalrat, verwandelte sich der warme aufwind für 
den bauernbund plötzlich in starken Gegenwind� es ist wohl richtig, dass 
Wähler*innen mündig und rational zwischen bundes- und regionalen inte-
ressenswahlen unterscheiden können, aber gesellschaftliche Strömungen, 
letztlich festgefroren in Wahlergebnissen, werden von Stimmungen getra-
gen� ob viele oder wenige zur Wahl gehen, ob Wahlhelfer*innen motiviert 
laufen oder sich resigniert zurückhalten, all das schwingt immer mit� 
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die kärntner landwirtschaftskammerwahl war die erste regionale Wahl 
der „nach-kurz-ii-ära“� präsident huber zählt sich zu den Schwarzen 
und nicht zu den türkisen3, zumindest auf die frage des Moderators, wie 
die balkendiagramme der parteien eingefärbt sein sollten� und immer-
hin sind über 62�500 für die Vollversammlung in der kärntner landwirt-
schaftskammer wahlberechtigt� in der kärntner landwirtschaftskammer-
Wahlordnung sind nicht nur landwirtschaftliche betriebsführer*innen 
wahlberechtigt, sondern auch all jene angehörige, die in hofgemeinschaft 
mit kammerzugehörenden personen leben und am hof tätig sind; also 
ehegatten, lebensgefährten und explizit altbäuerinnen und altbauern 
sowie jugendliche ab dem 16� lebensjahr, die mitstimmen dürfen� So gese-
hen ist praktisch jeder siebente kärntner bzw� jede siebente kärntnerin zur 
landwirtschaftskammer wahlberechtigt� in diesem Sinne können land-
wirtschaftskammerwahlen mehr oder weniger als Stimmungsindikator 
für den ländlichen raum gesehen werden�
im kärntner kammer-Wahlkampf ist die tatsache, dass zwei kärntner 
frauen an führender Stelle die nationale agrarpolitik gestalten und for-
men, untergegangen� in der türkis-grünen koalition werken bundesmi-
nisterin elisabeth köstinger (Ministerium für landwirtschaft, regionen 
und tourismus in den bundesregierungen kurz i und ii sowie Schallen-
berg) und dipl�-ing� olga Voglauer als agrarsprecherin der Grünen im 
nationalrat� im September ritt köstinger eine wüste attacke gegen den 
lebensmittelhandel, dem sie „erpresserische Zustände“ im umgang mit 
landwirtschaftlichen lieferanten vorwarf, allerdings bis dato ohne weitere 
konsequenzen� 

3� themen, die fehlten, und solche, die zählten 
ein beredtes Schweigen erzählt mehr als viele Worte� das umfangreiche 
immobilienvermögen der kammer erregte erst im Wahlkampffinale auf-
merksamkeit� Stadtentwicklungsprojekte in klagenfurt, jenes in der Moro-
gasse und am kucherhof, das die kammer mit einem externen immobi-
lienentwickler in form eines baurechtsmodell geplant hat, wurden zum 
Zankapfel: angeblich läge ein attraktiveres nachbesserungsmodell eines 
Mitbewerbers am tisch�

Gegessen scheint hingegen, ebenfalls als baurechtsmodell angedacht, die 
Verwertung von 5,5 hektar landwirtschaftlicher nutzfläche unter Schloss 
ehrental in klagenfurt�4 die freiheitlichen bauern wiesen auf die unver-
einbarkeit von kampagnen hin, die gegen die grassierende bodenversie-
gelung auftreten und gleichzeitig eine unverdichtete Verbauung in form 
geplanter einfamilienhäuser in der Stadt durch die bäuerliche berufsver-
tretung zulassen� offensichtlich bestand aber auch wenig interesse seitens 
privater häuslbauer, nur auf begrenzte Zeit ein baurecht zu erwerben�
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Gänzlich gefehlt hat im Wahlkampf eine breite debatte über die vielfäl-
tigen Service-aufgaben, die die kammer im beratungs- und bildungs-
bereich anbietet� Von offizialseite wurde dem „kärntner bauer“, dem 
offiziellen kammermedium, zwar eine hochglanzbroschüre unter dem 
titel „Gemeinsam stark – Wir ziehen bilanz 2017 bis 2021“ beigelegt, die 
auch künftige dienstleistungen skizziert� eine fundierte politische ausei-
nandersetzung über Schwerpunkte in beratung, bildung, Versuchswesen 
oder forschung durch die politischen Vertreter fand jedoch nicht statt� die 
debatten über investitionen und Geschäftsmodelle für einrichtungen der 
kammer, wie beispielsweise in das bildungshaus krastowitz, gingen mög-
licherweise im lärm des Wahlkampfs, bekannterweise Zeiten fokussierter 
unintelligenz,5 unter� Weitgehend fehlten auch organisations- und Struk-
turthemen� führte 2016 der ausgeweitete kreis von Wahlberechtigten zur 
kammerwahl zu auseinandersetzungen, so dürfte diesmal das thema 
erst nach der Wahl, wie ein gutes rindsgulasch, das mit jedem aufko-
chen besser wird, wieder aufflammen� die Grünen bäuerinnen und bau-
ern bereicherten mit dem Vorschlag, allgemein Minderheitenrechte in der 
Vollversammlung zu stärken, die diskussion� ein explizites plädoyer für 
die außenstellen der kammer konnte man in Werbematerialien der Sjk – 
Gemeinschaft der kärntner bauern sowie der freiheitlichen bauernschaft 
entnehmen�6

im Vorfeld der kammerwahl, 2020, startete ex-präsident johann Möß-
ler einen ambitionierten und breit angelegten Zukunftsprozess, an dem 
1�200 bäuerinnen und bauern sowie 600 teilnehmerinnen und teilnehmer 
an Workshops teilnahmen und auch etwa 200 expertinnen und experten 
mitarbeiteten� die veröffentlichte Studie stellt ein leitbild der kärntner 
landwirtschaft, mit konkreten Zielen, aufgefächert in fünf Stärkefelder, 
dar� kärnten wird in seiner agrarischen Vielfalt als klimafreundlichste 
region europas positioniert� neben allgemeinen Maßnahmen wie der 
eiweiß-Strategie, die den ersatz importierter Sojabohne durch auswei-
tung der heimischen anbaufläche vorsieht, oder dem Ziel, den humus-
aufbau der böden zu forcieren, wurden auch klare Zahlenwerte definiert: 
der anteil der bio-landwirtschaft soll auf 30 % gehoben werden; bis 2030 
möge die anzahl der urlaub am bauernhof-betriebe um 20 % steigen; 
die teilnahme der bäuerinnen und bauern am agrarumweltprogramm 
soll auf 85 % gesteigert werden, und auf kärntens Stadeldächern sollten 
3�000 fotovoltaikanlagen energie produzieren, während sich kärnten ins-
gesamt als das holzbundesland nummer eins in österreich herausputzt�7 
im Wahlkampf ging dieses Zukunftskonzept fast unter, lediglich präsi-
dent huber wies immer wieder auf die zusätzliche Wertschöpfung hin, 
die mit einer Steigerung des anteils heimischer lebensmittel von derzeit 
30 % auf 40 % verbunden wäre� in missionarischem eifer stürzte sich der 
präsident in die aufgabe, regionale lebensmittel in öffentlichen kantinen 
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zu positionieren� Während sich die deutsche landwirtschaft unter dem 
präsidenten des deutschen bauernverbandes, joachim rukwied, bereits 
um die finanzierung der transformation der tierhaltung bemüht, wie bei-
spielsweise durch eine erhöhung der Mehrwertsteuer, vorgeschlagen von 
der „borchert-kommission“, und bäuerliche interessensverbände einen 
Schulterschluss mit nGo’s und Wissenschaft in der Zukunftskommission 
landwirtschaft suchten,8 wurden gesellschaftliche forderungen bezüglich 
tierwohl, nachhaltigkeit und klimaschutz mit ausnahme der Grünen 
bauern9 im kärntner Wahlkampf vernachlässigt�
die erhaltung traditioneller bewirtschaftungsweisen in form der alpung 
und Weidewirtschaft einte die meisten der wahlwerbenden listen in ihrer 
forderung, bei abschüssen gegen auffällige Wölfe schneller und flexibler 
vorzugehen�
die Gemeinsame agrarpolitik 2023, bereits festgezurrt im trilog zwischen 
europäischem parlament, dem rat und der kommission, sollte bis jahres-
ende mittels nationaler Vorgaben ausgestaltet werden� der Green deal legt 
vorab konkrete Ziele fest, im Wesentlichen die reduktion von dünger, pes-
tiziden und antibiotika� Mit ausnahme der voraussichtlich in österreich 
nicht mehr realisierbaren Mutterkuhprämie im förderprogramm Gap 
2023, was vor allem die freiheitlichen bäuerinnen und bauern10 beklagten, 
ließ man sich auf das österreichische programm der Gap-ausformung 
wenig ein�
unterbelichtet blieb auch das frauenthema� auf etwa einem drittel der 
höfe stellen frauen offiziell die betriebsführerinnen; zwei drittel der höfe 
wirtschaften im nebenerwerb, wobei es meistens die Männer sind, die 
einem außerlandwirtschaftlichen erwerb nachgehen� aber auch in famili-
enbetrieben im Vollerwerb, in der direktvermarktung, bei urlaub am bau-
ernhof und in der pflege sind frauen überproportional vertreten, in der 
politischen Vertretung aber klar unterrepräsentiert� der kärntner bauern-
bund zählt fünf kandidatinnen in seinem nunmehr insgesamt achtzehn 
personen starken kader, darunter eine Vizepräsidentin� die freiheitliche 
bauernschaft wird nunmehr durch eine frau von insgesamt sieben Man-
daten vertreten, die zudem als kandidatin für die landesbäuerin am drit-
ten listenplatz aufgestellt wurde� Mit ihrer forderung, pensionsansprü-
che der frauen höher, etwa mit dem faktor 1,3, zu gewichten, setzte sie 
sich konkret mit weiblicher benachteiligung auseinander�11 bei den Spö-
bauern, mit vier Mandaten ausgestattet, findet sich die erste frau erst am 
achten listenplatz� die Sjk – Gemeinschaft der kärntner bauern, ebenfalls 
vier Mandate, setzte die erste frau auf den dritten listenplatz, ebenso wie 
die Grünen bauern, die allerdings nur ein Mandat erzielten� allerdings 
sprachen sie auch gezielte frauenförderung als thema für den ländli-
chen raum an� die liste heimo urbas verzichtete, ob gewollt oder unge-
wollt, auf weibliche kandidatur� in der neuen kammer-Vollversammlung 
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werden nunmehr sieben Mandatarinnen (= 19 %) sitzen, davon eine im 
Vorstand� ohne massive anstrengungen, allenfalls auch Quotendruck, 
und anderer kreativer partizipations- und Mitbestimmungsformen wird 
sich wohl auch zukünftig nicht viel ändern�

das einigende thema aller wahlwerbenden fraktionen hieß eigentum 
schützen� der kärntner bauernbund12 hielt diesen Slogan bereits bei der 
letzten Wahl ganz hoch; schließlich fühlen sich einfache Grundbesitzer, 
die landwirtschaft sonst kaum berührt, damit angesprochen� Mit dem 
„Mythos Wolf“ wurde der eigentumsschutz von rinder-, Schaf- und pfer-
deherden im Wahljahr tatsächlich in blutigen bildern erzählt� instinktiv 
erlebt landwirtschaft die aushöhlung des eigentumsbegriffes durch 
natur-, umwelt-, klima- und tierschutzrechtliche Vorgaben� die diskus-
sion um natura-2000-Gebiete sowie auflagen der Gesellschaft in der art 
und Weise, wie landwirtschaft betrieben werden soll, schärfen das Miss-
trauen, verschärft durch eine corona-krise, die freizeitverwöhnte Städter 
in Scharen mit Mountain- und e-bikes in die Wälder und ländliche bewoh-
ner (auf)scheucht� Mit seinem Vorschlag, verpflichtend nummerntafel für 
Mountainbikes einzuführen, ging präsident Siegfried huber wohl am wei-
testen� Manfred Muhr von der freiheitlichen bauernschaft verwies auf ein 
feldschutzgesetz, das ein anhalterecht des Grundbesitzers vorsieht�13 

ein abgrenzungskriterium in der frage, wie interessensvertretung am 
besten für den berufsstand erfolgen kann, zogen die antretenden listen 
wie folgt:

Während der kärntner bauernbund, die Spö-bauern sowie Grüne bau-
ern klare Vorteile als Vorfeldorganisation politischer parteien sehen, weil 
eingebunden in bewährte netzwerke, warb die Sjk – Gemeinschaft der 
kärntner bauern für parteifreie Verbandsarbeit, ähnlich dem deutschen 
(bauernverbands-)Modell� etwas doppelzüngig die freiheitliche bauern-
schaft: einerseits an die partei gebunden, andererseits auch als unabhän-
gige bauernschaft auftretend� Sehr klar und eindeutig hingegen das Motto 
der liste heimo urbas, der die kammer, weil politisch verflochten, als 
„handlungsunfähig“ sieht und damit ganz neue Wege gehen will�14 die 
von allen Gruppierungen geforderte regionalität der lebensmittelpro-
duktion endet in der politischen auseinandersetzung, wie die herkunfts-
kennzeichnung von lebensmitteln letztlich ausgestaltet werden soll� 
landwirtschaftliche und wirtschaftliche interessen reiben sich innerhalb 
der koalition auf bundesebene, aber auch innerhalb der öVp zwischen 
landwirtschafts- und Wirtschaftsflügel� 

Weltanschaulich trennt genau dies die Wahlwerber� einerseits der bau-
ernbund, der eher marktliberale Zugänge vertritt und landwirtschaft 
fit für den europäischen Wettbewerb halten will� Mit dem entrepreneur-
ship-ansatz, gestählt in jahrelangem nischen- und Spezialitäten-dasein 
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der bio-bauern, schließen sich die Grünen bauern in dieser hinsicht den 
Markterfordernissen an� andererseits vertreten sie jedoch, gemeinsam mit 
der Sjk – Gemeinschaft der kärntner bauern sowie den Spö-bauern und 
der freiheitlichen bauernschaft, eine etatistische, also eher marktordnende 
politsicht� Sie fordern zunehmend das primat der politik in der agrarwirt-
schaft ein� am weitesten ging dabei die Sjk – Gemeinschaft der kärntner 
bauern, die erstmalig für ein bedingtes Grundeinkommen für alle aktiv 
wirtschaftenden bäuerlichen höfe eintrat� Sie forderte auch eine Verdoppe-
lung der ausgleichszahlungen für das berggebiet�15 für kleinstrukturierte 
landwirtschaft und eine deutliche umverteilung der flächenprämie für 
die ersten 20 hektar eines betriebes sowie eine kappung machten sich die 
Grünen bauern stark, neben antworten zu umwelt, tierwohl und boden-
nutzung� die liste heimo urbas vom unabhängigen bauernverband 
möchte ebenfalls bei den ausgleichszahlungen ansetzen� einen umbau 
des fördersystems mit dem Slogan „Menschen statt hektar“ fordert franz 
Matschek namens der Spö-bauern� der alte reflex, in handel und Genos-
senschaften klassengegner der bauern zu sehen, flammt zwischendurch 
auf� Während also die Sjk – Gemeinschaft der kärntner bauern und die 
Spö-bauern einen holz-basispreis einfordern, möchte Siegfried huber 
vom kärntner bauernbund einen runden tisch mit der holzwirtschaft 
einberufen� die freiheitliche bauernschaft fordert – durchaus kreativ – ein 
Zertifikat für brennholz und hackschnitzel aus heimischer produktion� 17

die negative einkommensentwicklung aus land- und forstwirtschaft the-
matisierten vor allem die freiheitliche bauernschaft und die liste heimo 
urbas� beide fordern zuerst einen belastungsstopp bzw� -rückbau bei den 
Sozialversicherungsabgaben, und sie verweisen auf das armutsrisiko auf 
kärntner höfen� Scheinbar war heimo urbas, der mit klage und pfän-
dung seitens der Sozialversicherung bedroht ist, in seinem kampf als 
rebell und verurteilter „hausfriedensbrecher in krastowitz“ für manche 
Wähler jedoch authentischer� 

4�  das Wahlergebnis vom 7� november 2021 
(Vorwahltag 29� oktober)

Mit großem Vorsprung ging der bauernbund durchs Ziel� der kärntner 
bauernbund erreichte 46,1 % der Stimmen, um 0,84 % weniger als bei der 
Wahl 2016� die 18 Mandate in der Vollversammlung konnten gehalten, im 
Vorstand die Mehrheit mit vier Sitzen abgesichert und die erste Vizeprä-
sidentin zurückgewonnen werden� die Siegesfreude war groß, jedoch ein 
wenig gebremst, nicht nur weil präsident Siegfried huber am Vorabend 
der Wahl an covid erkrankte, sondern auch, weil das hehre Ziel, die Wie-
dererlangung der absoluten Mehrheit, verfehlt wurde�
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die liste heimo urbas erreichte auf anhieb 5,98 % der Stimmen und 
damit zwei Sitze in der Vollversammlung� Seine klaren oppositionsansa-
gen fruchteten vor allem in oberkärnten� im bezirk Spittal/drau kam die 
liste auf 11,14 %� aber auch im bezirk feldkirchen erreichte sie 8,92 % und 
in Wolfsberg immerhin noch 7,54 %� in jenen Gemeinden, wo kandidaten 
an wählbarer Stelle lagen, wie in krems, wo man 27,75 % erreichte, oder in 
liebenfels, wo man auf 16,97 % kam, punktete man überdurchschnittlich� 
nach der Wahl gelobte heimo urbas, der als rebell mit Mistgabel und pla-
katen gegen die kammerpolitik protestierte, besserung� er werde sich als 
kammerrat selbstverständlich an die demokratischen Spielregeln halten�18

ähnlich gut war die Stimmung im lager der Sjk – Gemeinschaft der 
kärntner bauern� ing� Marjan cik ist nunmehr mit 11,66 % der Stimmen 
und einem leichten Zugewinn von 0,71 % auf platz drei� Sein Wahlziel, 
der einzug in den Vorstand, wurde erreicht� der große traum jedoch, 
die bewegung kärntenweit zu etablieren, wurde verfehlt� Gute Gemein-
deergebnisse lieferten die bezirke Völkermarkt mit einem Stimmenanteil 
von 37,54 %, wo bleiburg/pliberk mit 61,26 % oder eisenkappel-Vellach/
Železna kapla-bela mit 61,13 % hervorstechen, sowie klagenfurt land mit 
19,25 % und Villach land mit 16,10 % Stimmenanteil� aber auch hier waren 
es einzelne Gemeindeergebnisse, die wegen anerkannter kandidat*innen 
nach oben ausrissen� in ferlach wurde mit 56,21 % eine absolute Mehrheit 
erreicht�

franz Matschek von den Spö-bauern hat sein Wahlziel, das halten von 
vier Mandaten, erreicht� allerdings stolperte man nur als Vierter mit 10,89 
% durchs Ziel; ein dritter, wenn diesmal auch leichter Verlust bei drei Wah-
len zur interessensvertretung� Ganz zufrieden konnte man, wenn man die 
aussagen des Spö-landesgeschäftsführers andreas Sucher interpretiert, 
nicht sein� „Man nehme das Wahlergebnis zur kenntnis, tue dies jedoch 
mit Sorge, weil die verfehlte agrarpolitik der letzten jahrzehnte nicht 
mehr den bedürfnissen und erfordernissen von heute entspricht�“19

nicht zufrieden war auch Manfred Muhr, der mit seiner liste der frei-
heitlichen bauernschaft als Zweiter die Ziellinie mit 20,53 % queren 
konnte; ein Minus von 5,3 %, der Verlust von zwei Mandaten schmerzt� er 
bezeichnet das ergebnis dennoch als respektabel, weil klar war, dass mit 
dem antreten der liste heimo urbas Wählerverschiebungen zu erwar-
ten waren� landesparteiobmann erwin angerer stärkt den freiheitlichen 
Mandataren den rücken, weil sie sich für die anliegen der landwirtschaft 
stark machen�19 

reinhard Stückler von den Grünen bauern freut sich über den Zugewinn 
von 1,06 % der Stimmen; sie halten nun bei 4,63 %� ihre Stärke liegt im 
städtischen bereich wie in klagenfurt, wo man mit 11,51 % zweistellig 
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wurde� das Wahlziel, zwei Mandate dazu zu gewinnen, wurde jedoch klar 
verfehlt� 

Mit insgesamt 22�251 abgegebenen Stimmen sank die Wahlbeteiligung von 
39,85 % auf 36,02 %� damit nähert sich das bauernparlament allmählich 
ähnlichen abstimmungs-Voten, wie sie in Studentenparlamenten oder 
der Wirtschaftskammer erreicht werden� Zu redaktionsschluss war nicht 
klar, ob die freiheitliche bauernschaft das Wahlergebnis wegen unstim-
migkeiten mit den Wählerverzeichnissen anfechten wird� Sie hat dazu vier 
Wochen Zeit�

5� resümee
die Wahlbeteiligung sinkt auf Werte, die bei interessenspolitischen 
Wahlen üblich sind� demokratische Mitbestimmung und partizipation, 

Mandatsverteilung lWk-Wahl 2021

Wahlergebnis lWk-Wahl 2021 
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Voraussetzungen für eine repräsentative legitimation, muss zukünftig 
auch andere kanäle nehmen� in der vergangenen periode war der prozess 
zur Zukunftsstrategie landwirtschaft ein gutes beispiel für eine gelun-
gene einbeziehung von kammermitgliedern zur entscheidungsfindung�

die Wahl 2021 brachte, durch das kaleidoskop der parteifarben gesehen, 
keine wesentlichen Veränderungen� die einkommens- und Sozialpolitik 
für bäuerliche betriebe wird zukünftig wichtiger werden, genauso wie die 
Verringerung von armut im ländlichen raum� Gespalten sind die interes-
sensvertreter lediglich in der frage, ob es aufgabe der agrarpolitik ist, in 
einer liberalen Marktwirtschaft lediglich den rahmen zu setzen oder doch 
umfassender in die Gesellschaft einzugreifen� für die bedeutung funktio-
nierender Märkte steht eher die bauernbundfraktion, für den zunehmen-
den einfluss politischer Gestaltungskraft im Sozial-, umwelt-, tierschutz- 
und Gemeinwohlbereich stehen eher die anderen listen� Vermutlich sind 
beide ansätze für die kleinstrukturierte, aber vielseitige, letztlich sehr res-
iliente und beständige agrarstruktur im wahrsten Sinne des Wortes über-
lebensnotwendig� 

Gerade in kärnten erfüllt die land- und forstwirtschaft multifunktionelle 
aufgaben: Sie produziert wertvolle lebensmittel mit Geschichten, hinter 
denen sichtbar Menschen stehen; sie erhält eine jahrtausendealte kultur-
landschaft und stellt die Grundlage für eine florierende tourismus- und 
freizeitwirtschaft dar� für den ländlichen raum sind bäuerinnen und 
bauern das rückgrat für besiedelung und lebensqualität� 

um Wertschätzung und damit auch Wertschöpfung von der Gesellschaft 
einzufordern, wird es nicht reichen, defensiv interessenspolitik zu betrei-
ben� landwirtschaft, und damit ihre Vertretung, müssen zukünftig offen-
siv den dialog mit der Gesellschaft suchen� dazu braucht’s klare bilder für 
die Zukunft, die bereitschaft, landwirtschaft zu transformieren, und eine 
ebenso entschlossene umsetzung� 
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julia primus

öh-Wahlen 2021: der harte kampf 
um die unsichtbaren Stimmen
in einem rhythmus von zwei jahren finden in kärnten die öh-Wah-
len an der universität, den fachhochschulen sowie der pädagogischen 
hochschule statt� doch in diesem jahr war alles etwas anders: die 
corona-pandemie hatte auch die Wahlen sowie die gesamte Vorwahl-
zeit fest im Griff� Somit gestaltete sich die ausgangslage sowohl für die 
Studentinnen und Studenten als auch für die wahlwerbenden Gruppen 
sehr schwierig� bevor wir auf die aktuellen Wahlen sowie die ergebnisse 
blicken, wenden wir uns im rahmen eines kurzen rückblicks der ver-
gangenen periode zu�

Wahlen 2019: neue Gesichter und alte bekannte
bereits vor zwei jahren stellten sich an der universität klagenfurt vier 
Gruppen der Wahl und wollten etwas für die Studierenden zum bes-
seren verändern� neben den üblichen Verdächtigen, dem VSStö, die 
pluS sowie der aG, stellte sich eine neue fraktion auf� der kommu-
nistische Student_innenverband – linke liste (kSV − lili) erschien auf 
der bildfläche, verschwand aber leider genau so schnell wieder, denn er 
erhielt kein einziges Mandat� andere Gruppen traten aus unterschied-
lichsten Gründen nicht mehr an, darunter die GraS sowie der ring 
freiheitlicher Studenten (rfS) und die jungen liberalen neos (junos), sie 
bekamen 2017 kein Mandat, somit wollten sie 2019 nicht mehr den Ver-
such wagen� letztendlich ging die pluS mit sechs Mandaten siegreich 
hervor und sollte eigentlich den Vorsitz an der universität klagenfurt 
übernehmen, doch plötzlich wendete sich das blatt� der VSStö und die 
aG schlossen sich zu einer sehr ungewöhnlichen koalition zusammen, 
die viele aufgrund ihrer politischen ausrichtung überraschte� Simone 
Singh (VSStö) und Markus baurecht (aG) managten die vergangene 
periode als team, zuerst übernahm die aktionsgemeinschaft, danach 
der Verband Sozialistischer Student_innen österreichs� die pluS mit 
ihrem Vorsitzenden Markus offermanns musste den chefsessel nach 
über zehn jahren abgeben� diese schwarz-rote koalition sorgte damals 
für viel aufsehen�
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ergebnisse der öh-Wahl 2019

wahlwerbende Gruppe prozentpunkte mandate

VSStö 27,8 % 4

aG 21,0 % 3

pluS 44,3 % 6

kSV − lili  6,7 % 0

Vorwahlzeit mit einschränkungen
im Gegensatz zu den vergangenen jahren mussten die wahlwerbenden 
Gruppen im jahr 2021 mit einer selten dagewesenen Situation, zumindest 
einer Situation, die die beteiligten in ihrem jungen leben noch nie erlebt 
haben, zurechtkommen� die corona-pandemie schränkte sowohl den Vor-
wahlkampf als auch die eigentlichen Wahlen ein� der direkte kontakt zu 
den Studierenden beschränkte sich auf ein Minimum� aufgrund des dis-
tance-learnings waren kaum Studentinnen und Studenten auf dem cam-
pus� da an der universität klagenfurt auch viele pendlerinnen und pend-
ler sowie Menschen aus ganz kärnten eingeschrieben sind, erschwerte 
sich die ausgangssituation für die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkan-
didaten� die Vorwahlzeit musste ohne pompöse partys, ohne ausladende 
Grillereien und ausschweifende Gespräche an den Wahlständen auskom-
men� nur vereinzelt fanden Studierende den Weg an den campus, um in 
die bibliothek oder zum lernen zu kommen� im Zuge dessen blieben ein-
zelne an den Ständen stehen und informierten sich über die anstehenden 
Wahlen sowie die Spitzenkandidatinnen� der höhepunkt der Wahlsaison 
war die öh-elefantenrunde, in der sich die erstgereihten der wahlwer-
benden Gruppen den fragen der Moderatorin, in form meiner Wenigkeit, 
stellen mussten�

diese Gruppen standen zur Wahl
VSStÖ

der Spö-nahe Verband Sozialistischer Student_innen österreichs mit Spit-
zenkandidatin Simone Singh ging bereits in der vergangenen periode als 
„Sieger“ hervor, da sich die wahlwerbende Grupe mit der aktionsgemein-
schaft zusammenschloss� aufgrund dessen wollte Singh nochmals den 
Vorsitz übernehmen und sich mit ihrem team für ein aktiveres campus-
leben, Soziales sowie mehr nachhaltigkeit einsetzen� neben kostenlosen 
Menstruationsartikeln und fünf Sups im Strandbad klagenfurt versuchte 
die Gruppe mit aktionen wie dem fahrradcheck die Wählerinnen und 
Wähler zu überzeugen� 
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pLuS

die plattform unabhängiger Studierender saß vor der rot-schwarzen 
koalition rund zehn jahre auf dem chefsessel der hochschülerschaft� 
Spitzenkandidatin anna Strobach und ihr team wollten sich den Vorsitz 
wieder zurückholen� bei der pluS stehen ideen und engagement im Vor-
dergrund� die universität soll für sie ein ort der Gemeinschaft und der 
freien lehre sein� Sie ist zudem stolz auf ihre parteiunabhängigkeit� auch 
diese Gruppe wollte sich für nachhaltigkeit, die belebung des campus 
und faire Studienbedingungen einsetzen� 

aG

die öVp-nahe aktionsgemeinschaft saß in der vergangenen periode 
gemeinsam mit dem VSStö auf dem öh-chefsessel� der Gruppe rund 
um den Spitzenkandidaten ferdinand raunegger war es in der Vergan-
genheit ein anliegen, ein Studi-ticket umzusetzen sowie Studierende im 
rahmen des corona-härtefallfonds zu unterstützen� Zudem ist ihr flexi-
bilität im Studium sowie die Vereinbarkeit von Studium und beruf sowie 
familie wichtig�

SLS

die Sozialliberalen Studierenden mit Spitzenkandidat klemens kogelnig 
waren die neulinge in der runde� die wahlwerbende Gruppe gründete 
sich erst kürzlich und stellte sich zum ersten Mal der öh-Wahl� Sie wollte 
sich für chancengleichheit für alle Studierenden und einen freien hoch-
schulzugang stark machen�

elefantenrunde

Welche projekte wurden in der letzten periode umgesetzt, wie kann das 
leben und Studieren in klagenfurt attraktiver gestaltet werden und mit 
welchem angebot sollen die Studenten nach corona wieder zurück auf 
den campus gelockt werden − diesen und vielen weiteren fragen muss-
ten sich die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der universi-
tät stellen� am abend des 17� Mai ging die öh-elefantenrunde über die 
bühne, coronabedingt wurde die gesamte diskussion per livestream aus 
der aula der universität klagenfurt übertragen� ein publikum gab es aus 
Sicherheitsgründen ebenfalls nicht� Simone Singh (VSStö), ferdinand 
raunegger (aG), anna Strobach (pluS) und klemens kogelnig (SlS) 
beantworteten die fragen und erzählten über ihre ideen und anstehende 
projekte, die sie umsetzen wollten� nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
ging es los, wir blickten zuerst in die vergangene periode zurück und 
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besprachen, welche Vorsätze von den wahlwerbenden Gruppen eingehal-
ten wurden und was andere fraktionen besser umgesetzt hätten�

besonders hervorgehoben wurde die aktuelle coronasituation, die eine 
große herausforderung für den öh-Vorsitz gewesen sei� „Man muss sagen, 
dass die letzte periode keine leichte war, sondern eine außergewöhnliche� 
es war eine herausforderung, wir mussten sehr viel krisenmanagement 
betreiben“, sagte Simone Singh� Zudem wurde ein corona-härtefallfonds 
für Studierende, die ihren job verloren haben, eingerichtet, darauf wäre 
man sehr stolz� die aktionsgemeinschaft sprach über die umsetzung des 
Semestertickets, das viele jahre im Gespräch war und nun endlich umge-
setzt wurde� ein großer kritikpunkt von Seiten der pluS war das Mit-
einander im öh-team, das nicht immer so harmonisch war, die inhalte 
wären nicht immer im Vordergrund gestanden� „es wurden nicht immer 
alle miteingebunden, plötzlich gab es kein Miteinander mehr, sondern ein 
von oben herab“, warf anna Strobach ein� auch die koalition der vergan-
genen periode sorgte in der runde für Gesprächsstoff, der VSStö und die 
aG bezeichneten sie als „koalition auf augenhöhe“, die pluS sprach hin-
gegen von „nicht eingehaltenen und bereits unterschriebenen Verträgen“� 

als kommende projekte wurde mehrfach die belebung des campus 
genannt� es wären unter anderem partys und Veranstaltungswochen und 
kooperationen mit den umliegenden Gastronomiebetrieben geplant� auch 
outdoor-lernplätze sollen dazu beitragen� die SlS brachte die idee der 
künstlerischen freifächer in den raum� „kunst ist einerseits für die per-
sönlichkeitsentwicklung wichtig, andererseits bringt sie Menschen auch 
zusammen� Wenn ich an die Studiengänge der Germanistik und anglistik 
denke, wäre es auch einmal eine idee, große literarische Werke auf die 
bühne zu bringen“, so klemens kogelnig�

das distance-learning sollte zukünftig in gewisser Weise weitergeführt 
werden, dies sei besonders für Studierende mit betreuungspflichten sowie 
berufstätige essenziell� es wurde auch darüber diskutiert, wie man Studieren 
in klagenfurt attraktiver gestalten kann� „es braucht kultur- und freizeitan-
gebote, die auf die Studierenden zugeschnitten sind“, sagte anna Strobach� 
der VSStö sei für ein Studi-Stadtticket, mit dem jeder Student  sowie jede 
Studentin unterschiedliche Vergünstigungen in lokalen, restaurants oder 
Museen erhält� die Wahlbeteiligung, die immer geringer wird, bereitete den 
Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten Sorgen� Sie appellierten an 
die Studierenden, von ihrer Stimme Gebrauch zu machen� „corona hat uns 
gezeigt, warum es eine öh, eine starke öh braucht� die öh war die erste, 
die sich für die Studierenden eingesetzt hat, die bei bedarf unterstützt hat, 
und jede Stimme stärkt die öh“, sagte Simone Singh�

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die wahlwerbenden Gruppen trotz 
ihrer inhaltlichen unterschiede eine Gemeinsamkeit haben: Sie wollen 
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etwas für die Studierenden bewirken� bei dieser Wahl standen alle Zeichen 
auf Veränderung�

das ergebnis
die pandemie wirkte sich nicht  nur negativ auf die Vorwahlzeit, sondern 
auch auf die Wahltage aus� Vom 18� bis zum 20� Mai hatten rund 11�700 Stu-
dierende die Möglichkeit, von ihrer Stimme Gebrauch zu machen, aber 
nur ein bruchteil gab seine Stimme ab� lediglich 955 Studentinnen und 
Studenten schritten in diesen drei tagen zur Wahlurne, 21 Stimmen waren 
ungültig� bereits bei den vergangenen öh-Wahlen 2019 war die Wahlbe-
teiligung mit nur 13,92 prozent gering� in diesem jahr sank sie um weitere 
sechs prozent� insgesamt wählten nur 8,16 prozent der Studierenden an 
der universität klagenfurt ihren Vorsitz� 

wahlwerbende Gruppe prozentpunkte mandate

VSStö 38,5 % 6

pluS 37,4 % 5

aG 18,0 % 2

SlS 6,1 % 0

Wahlsieger und Wahlverlierer
die Wahl für sich entscheiden konnte der VSStö mit Spitzenkandidatin 
Simone Singh� die wahlwerbende Gruppe konnte im Vergleich zum jahr 
2019 ein plus von 10,74 prozent und gleich zwei Mandaten einfahren� auf 
platz zwei schaffte es die pluS mit 37,37 prozent und fünf Mandaten� die 
aG belegte mit 17,99 prozent und zwei Mandaten den dritten platz und 
die SlS erreichte im Wahldurchgang nur 6,10 prozent und kein Mandat� 
Somit sind letztere kein teil der neuen hochschulvertretung� den öh-Vor-
sitz für die kommenden zwei jahre übernahm nach dem Wahlerfolg aber-
mals Simone Singh (VSStö)� Mit ihren Stellvertretern ferdinand rauneg-
ger (aG) und jakob-Manuel krobath (VSStö) will sie sich wieder für die 
Studierenden einsetzen� ihre Stellvertreter werden zudem ebenfalls je ein 
Semester den Vorsitz übernehmen� in dieser periode möchte sie sich auf 
die themen nachhaltigkeit und campusleben fokussieren� 

Wahlergebnis an der fachhochschule kärnten
auch die fachhochschule blieb nicht von der niedrigen Wahlbeteiligung 
verschont� an der fh kärnten, die in feldkirchen situiert ist, gibt es 
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insgesamt 2881 Wahlberechtigte, allerdings schritten lediglich 142 Studie-
rende zur Wahlurne� acht Stimmen wurden als ungültig gewertet� daraus 
ergibt sich die erschreckend geringe Wahlbeteiligung von 4,93 prozent� Zur 
Wahl stellten sich dort die fraktion unabhängiger Studierender (fruSt) 
und die jungen liberalen Studierenden (junoS)� als klare Wahlsieger 
mit 65,67 prozent und sechs Mandaten gingen die fruSt hervor, gefolgt 
von den junoS mit 34,33 prozent und drei Mandaten�  bei den vergan-
genen Wahlen 2019 gab es noch eine Wahlbeteiligung von 14,66 prozent, 
somit ist diese 2021 um mehr als zehn prozent gesunken� insgesamt wur-
den 347  Stimmen, 47 davon ungültig, abgegeben� damals konnten sich 
die fruSt lediglich fünf Mandate (55,67 prozent) und die junoS vier 
Mandate (44,33 prozent) sichern� Somit konnte die fruSt 2021 ihren Vor-
sprung deutlich ausbauen und rund zehn prozent dazugewinnen� 

wahlwerbende Gruppe prozentpunkte mandate

fruSt 65,67 % 6

junoS 34,33 % 3

ergebnisse an der pädagogischen hochschule

an der pädagogischen hochschule in klagenfurt stellte sich nur eine liste 
der Wahl, die „einheitsliste“ ging bereits bei den vergangenen Wahlen 
im jahr 2019 ins rennen� die Wahlbeteiligung verringerte sich im direk-
ten Vergleich zu den letzten zwei Wahldurchgängen dramatisch� im jahr 
2017 gingen 101 Studentinnen und Studenten zur urne, um ihre Stimme 
abzugeben� 2019 konnte dieses ergebnis verdoppelt werden, somit stieg 
die Wahlbeteiligung an� 2021 jedoch der einbruch: es machten lediglich 
66 personen von ihrem Wahlrecht Gebrauch� dieses ergebnis sei der pan-
demie sowie den vielen pendlerinnen und pendlern, die an der pädago-
gischen hochschule studieren, geschuldet� die „einheitsliste“ konnte ins-
gesamt sieben Mandate für sich beanspruchen, 2019 waren es noch acht 
Mandate� Spitzenkandidatin Susanne poglitsch war bereits in der letzten 
periode Vorsitzende, mit ihrem team möchte sie auch in den kommenden 
zwei jahren das campusleben sowie die bedingungen für die Studieren-
den optimieren� 

neben dem Vorsitz sowie der Stellvertretung gliedert sich die öh in fol-
gende bereiche: Wirtschaftsreferat, hochschulkollegium, öffentlichkeit, 
Soziales sowie weitere Mitglieder, die verschiedene aufgaben innehaben� 
„Wir sind eure ansprechpersonen bei problemen im Studienalltag, set-
zen uns für eure anliegen ein und sind stets bemüht, lösungsorientiert 
zu arbeiten“, heißt es auf der Website des öh-teams� in der kommenden 
periode möchten sich die Vorsitzende und ihre Mitstreiter besonders für 
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das thema kinderbetreuung einsetzen� diese soll künftig auch für kin-
der von lehramtsstudierenden der primärstufe gewährleistet sein� Zudem 
spiele der finanzielle aspekt eine große rolle� die Studierenden sollen 
unterstützung für diverse exkursionen sowie für Sommer- und Winter-
sportwochen erhalten� diese soll in der höhe von zehn prozent für Zusatz-
kosten erfolgen�

wahlwerbende 
Gruppe

Gültige 
Stimmen 2021

Gültige 
Stimmen 2019 mandate 2021 mandate 2019

einheitsliste 66 202 7 8

Zusammenfassung
blickt man auf die vergangenen fast zwei jahre zurück, ist ein thema 
in allen unseren köpfen präsent und hat unser aller leben maßgeblich 
beeinflusst� Wie ich behaupte, aber nicht ausschließlich zum Schlechteren, 
vielmehr wurden unsere prioritäten anders gesetzt und neue Möglichkei-
ten geschaffen� auch an den universitäten hat sich einiges getan, wenn 
auch mit Startschwierigkeiten� die plattform „Moodle“ ist schon seit vielen 
Semestern ein teil der lehrveranstaltungen, egal ob Vorlesungskurs, pro-
seminar, Seminar oder übung, die Website bietet sowohl den Studierenden 
als auch den lehrveranstaltungsleitern die Möglichkeit, in kontakt zu tre-
ten, bewertungen abzugeben und dokumente sowie lernmaterialien zu 
teilen� als im Zuge des ersten lockdowns ganz österreich auf notbetrieb 
heruntergefahren wurde, musste für den noch laufenden universitätsbe-
trieb eine andere Möglichkeit gefunden werden, um den Studierenden die 
chance zu geben, ihre kurse positiv abzuschließen und die benötigten 
ectS zu sammeln� in der ersten phase hielt man sich mit arbeitsaufträgen 
in form von essays, kleineren wissenschaftlichen arbeiten und präsen-
tationen, die gegen ende des Semesters angesetzt waren, über Wasser� in 
späterer folge verlegte man die wöchentlichen einheiten in einen digita-
len klassenraum, die lehrveranstaltungen wurden per Videochat abge-
halten� ein weiterer Schritt in richtung eines digitalen Zeitalters wurde 
gesetzt� das gab allen teilnehmern die Möglichkeit, über fragestellungen 
und thematiken gemeinsam zu diskutieren, präsentationen abzuhalten 
und inhalte zu vermitteln� bleibt zu hoffen, dass auch in den kommen-
den Semestern das distance learning für gewisse Studierende aufrecht 
erhalten bleibt� denn besonders für berufstätige sowie für Studenten mit 
betreuungspflichten und pendler wäre es eine option, Studium und beruf 
sowie Studium und kind unter einen hut zu bringen� 

So wie die lehrveranstaltungen musste auch der öh-Wahlkampf zu 
großen teilen in den digitalen raum verlegt werden� um so viele Stu-
dierende wie möglich zu erreichen, wurden die sozialen Medien genutzt 
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und newsletter per Mail verschickt� kurzvideos, diskussionen, podcasts 
oder ähnliches sollten die kommenden projekte unter die leute bringen� 
auch die elefantenrunde, in der die Spitzenkandidaten alle zwei jahre 
rede und antwort stehen, wurde erstmals per livestream und ohne pub-
likum abgehalten� die wahlwerbenden Gruppen mussten coronabedingt 
auf vieles verzichten, kämpften aber trotzdem um jede Stimme� aufgrund 
des schlechten Wetters und den vielen pendlern, die an der universität 
klagenfurt eingeschrieben sind, mussten die Spitzenkandidaten und ihre 
teams mit einem historisch schlechten ergebnis zurechtkommen� ledig-
lich 8,16 prozent der über 12�000 Studierenden schritten zur Wahlurne, um 
ihre Stimme abzugeben�

ähnlich enttäuschend wie auf der universität verliefen die öh-Wahlen an 
der fachhochschule sowie an der pädagogischen hochschule� auch hier 
machten nur wenige Studierende von ihrem Wahlrecht Gebrauch� Somit 
war es für die österreichische hochschülerschaft, was die Wahlbeteili-
gung anbelangt, ein denkwürdiges jahr� in der kommenden periode wird 
sich zeigen, ob die hochschülerschaft, das Vorsitzteam sowie die Studi-
envertretung den Studentinnen und Studenten weiterhin zur Seite stehen 
und ob die Wahlversprechen, die online sowie per livestream gemacht 
wurden, letztendlich auch eingehalten werden� es ist sowohl für die Stu-
dierenden als auch für die öh wohl eine der herausforderndsten perio-
den, die sie hoffentlich mit bravour meistern werden�
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peter plaikner

Vier Medienriesen und ein todesfall
Seit dem ende der ktZ konkurrieren in kärnten 
nur noch die drei größten Medienhäuser österreichs

prolog mit parteizeitung

Seit 28� februar 2014 ist kärnten nach niederösterreich und dem burgen-
land das dritte bundesland, in dem kein regional relevantes tagesmedium 
seinen hauptsitz hat� in der Metropolregion lässt sich das infolge der Vor-
hofsituation für den urbanen blätterwald erklären� „krone“ und „kurier“ 
haben in ihren nächstgelegenen Sekundärmarkten nie eine eigene tages-
zeitung aufkommen lassen� doch in St� pölten residiert zumindest das nie-
derösterreichische pressehaus� 2003 konnte es sich neben der heimatlichen 
kauf-Wochenzeitung nön 2003 auch die im gleichen rhythmus erschei-
nende bVZ bei den nachbarn einverleiben� diese „burgenländische Volks-
zeitung“ war zuvor ein parteiblatt der öVp� So wie die ktZ als organ der 
Spö fungierte, bis diese 2010 die Mehrheit abgab, um sich anfang 2013 
ganz von ihr zu trennen� ein jahr später war die „kärntner tageszeitung“ 
insolvenzbedingt am ende�

heute hat die Spö kein tagesaktuelles printmedium mehr� die öVp, deren 
„Volkszeitung“ in klagenfurt bereits 1990 eingestellt wurde, verfügt nur 
noch in oberösterreich über ein „Volksblatt“� der Medienstandort kärn-
ten hingegen wurde durch das aus der ktZ endgültig zur kolonie der 
größten player von außerhalb� das werden hier zwar weder „kleine“ noch 
„krone“ und erst recht nicht der orf eingestehen, aber die wirtschaftli-
chen entscheidungen über sie fallen im Styria Media center im Grazer 
jakomini sowie bei der Mediaprint und auf dem küniglberg in Wien-
heiligenstadt  und -hietzing� das hat für kärntens redaktionen nicht nur 
nachteile� Wer ganz an der Spitze gegen sie intervenieren will, reist zu 
einem auswärtsspiel mit ungewissem ausgang� es gibt das beispiel, wie 
ösi-provinzpolitiker es bei einem deutschen Gesellschafter österreichi-
scher Medien versucht haben, der sie freundlich belehrte, dass sie wohl ihr 
Geschäft verstünden – er seines aber auch� und tschüss!

angesichts des publikumsmarktes erschienen solche ansinnen bezüglich 
kärntner Zeitungsausgaben, radioprogrammen und fernsehsendungen 
ohnehin sinnlos� denn sie liegen im bundesweiten Vergleich durchwegs 
an der Spitze: kein blatt erreicht in seinem hauptverbreitungsgebiet eine 
derart hohe reichweite wie hier die „kleine Zeitung“�1 dennoch schafft 
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die „kärntner krone“ die zweithöchste Quote ihrer Marke – nach dem 
burgenland�2 nur in Vorarlberg  ist ein privatsender noch stärker als die 
antenne kärnten� trotzdem ist hier auch das erfolgreichste aller regio-
nalen orf-radios�3 So wie „kärnten heute“ den größten Marktanteil der 
öffentlich-rechtlichen bundesland-tV-Magazine hat�4 

ungeachtet dieser erfolge auf allen linien stehen die Zeichen unisono 
auf Veränderung� das ist nicht nur der digitalisierung geschuldet� der 
umbruch in den redaktionen hat auch personelle, strukturelle und orga-
nisatorische hintergründe� betroffen davon sind – sehr unterschiedlich – 
alle vier wirklichen Massenmedien im lande: „kleine“, „krone“, orf und 

tabelle 1: ausgewählte reichweiten und auflagen 2020 in kärnten in 1�000

die beiden tabellen sind der – wissenschaftlich nicht exakte – Versuch einer Größenein-
ordnung der Medien in kärnten� die daten stammen aus Media-analyse 2020 (für die vier 
printmedien), teletest 2020 (für das tV-Magazin), radiotest 2020_4 (für die zwei hörfunkan-
gebote) und Webanalyse öWa plus 2019/4 (für die unique user-daten der digitalen auf-
tritte) – der letzten derartigen untersuchung� Sie sind nur bedingt vergleichbar; u� a� wegen 
unterschiedlicher altersgrundgesamtheiten: radiotest ab 10 bzw� 14–49, teletest ab 12 bzw� 
14–49 und Media- wie Web-analyse ab 14� – um bessere Vergleichbarkeit der printmedien 
zu gewährleisten, wurde bei den tageszeitungen neben dem lpa-Wert (leser pro ausgabe) 
der Wlk (weiteste leserkreis) angegeben, der bei ihnen mit sieben tagen definiert und somit 
dem lpa einer Wochenzeitung vergleichbar ist� aus solchen Vergleichsgründen wurde der 
lpa der 14-täglich erscheinenden „regionalmedien“ in einer eigenen kategorie angegeben� 
– die verbreitete auflage stammt von der auflagenkontrolle, aus der öak 2020, online ver-
fügbar unter www�oeak�at/wp-content/uploads/2021/06/korr_auflagenliste_j_2020�pdf  
(1� 11� 2021)�
Während in tabelle 1 die digitalen auftritte meinbezirk�at und orf�at als maßgeblich für beide 
Mediengruppen eingetragen wurden, sind die radiodaten jeweils in die über 10-jährigen 
und die 14- bis 49-jährigen gesplittet� letztere sind die hauptzielgruppe auch von bundes-
weiten programmen wie ö3 und kronehit, die es in diesem alterssegment auf 32,5 % bzw� 
7,5 % tagesreichweite und 33 % bzw� 9 % Marktanteil bringen�
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auch die kärntner regionalmedien� letztere verlieren zwar zusehends 
an journalistischer kompetenz und inhaltlicher relevanz, gewinnen aber 
durch online im allgemeinen und Social Media im besonderen immer 
mehr tagesaktualität� auch bei ihnen liegt die ökonomische Verantwor-
tung außerhalb� Sie sind teil der regionalmedien austria, einem in Wien 
residierenden 50:50-joint-Venture der Styria mit der tiroler Moser holding�

1� die „kleine“-revolution
2016 war die „kleine“ in kärnten wie in der Steiermark die einzige und bis 
heute letzte tageszeitung, deren papierausgabe in einem bundesland von 
mehr als der hälfte der bevölkerung gelesen wurde� Mittlerweile kommt sie 
in kärnten immer noch auf 47 prozent reichweite – einschließlich e-paper� 
dieses „inklusive“ ist die triebfeder ihrer Veränderung� denn 227�000 täg-
liche leser machen zwar noch den löwenanteil aus, doch bei der letzten 
vergleichbaren Messung lag die nutzerzahl des online-angebots (nicht 
nur e-paper) schon über der drittel-Marke� 1:35 – die transformation ist in 
vollem Gange� den 271�000 print-abonnements der „kleinen“ (87�000 in 
kärnten)6 standen ende 2020 bereits 50�000 digital-abos gegenüber – ein 
drittel davon „online only“�7 es gibt weltweit kaum einen Medienmarkt, 
in dem die papierform der tageszeitungen so langsam an Zuspruch ver-
liert wie in österreich�8 und kärnten ist der treueste teil dieses phänomens� 
doch die publikumsverlagerung ins Web ist unaufhaltsam, während die 
erlöse aus dem digitalen damit nicht Schritt halten könnten� 
dieser hintergrund macht den führungswechsel bei der „kleinen“ beson-
ders spannend�  Seit anfang 2021 ist Wolfgang fercher (41)9 der nachfolger 

tabelle 2: ausgewählte reichweiten und auflagen 2020 in kärnten in prozent
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von antonia Gössinger (63)10 als chefredakteur der kärntner ausgabe�11 
neben seiner herkunft war ein entscheidender punkt für seine bestellung 
die bewährung im zentralen newsroom in Graz� War 2015 vor allem die 
renommierteste journalistin kärntens an die Spitze der erfolgreichsten Zei-
tung des landes gekommen, ging es nun viel mehr um die Multifunktio-
nalität mit Management- und technologie-Verständnis für einen change-
prozess ohne absehbares ende� Während das publikum in kärnten vor 
allem fercher als das neue Gesicht an der Spitze wahrnimmt, konzipie-
ren sie in Graz seit eineinhalb jahren einen Veränderungsprozess, den die 
branche im gesamten Sprachraum mit Spannung verfolgt� dieses „digital 
first“ stellt die bisherige arbeitsweise in der redaktion nahezu auf den 
kopf� ein Gros von reportern liefert Geschichten, die letztlich von wenigen 
redakteuren für unterschiedliche plattformen maßgeschneidert werden� 
diese umstellung samt kontrollverlust über die eigene Story fordert alle 
betroffenen enorm�  die pandemie hat ihre umsetzung einerseits verzögert 
und andererseits erschwert� Seit März 2021 läuft die operative umsetzung, 
doch erst seit oktober gibt es wieder präsenzpflicht im durch home office 
lange entvölkerten newsroom, wo auf 3�000 Quadratmetern die fäden der 
230-köpfigen redaktion für 18 regionale ausgaben zusammenlaufen�

der beweggrund für die andere herangehensweise ist, dass ungeachtet 
einer längst integrierten redaktion auch den online-beiträgen noch zu 
stark ihre herkunft aus dem Zeitungsdenken anhaftet� Mit dem rückgriff 
auf das uS-amerikanische prinzip der reporter/redakteur-arbeitsauftei-
lung soll die digitale Verwertbarkeit zum ausgangspunkt werden – und 
die print-ausgabe der letzte Schliff� Während fercher die umsetzung der 
Strategie in kärnten verantwortet, sorgt sich der lange ebenfalls für diesen 
job gehandelte thomas cik (38) mittlerweile als pendelndes Mitglied der 
chefredaktion um die Video- und podcast-aktivitäten der gesamten Zei-
tung – ein Schlüsselthema für ihre Zukunft�

unterdessen zeichnet sich dafür auch eine option ab, deren Grundlage 
die „kleine“ allerdings noch nicht recht traut� Während ihre papier- und 
e-paper-leserschaft zu 90 prozent in kärnten und der Steiermark lebt, gilt 
dies für die digitalen angebote zu nicht einmal mehr 40 prozent� laut den 
jüngsten verfügbaren daten12 kommt ein drittel der user aus Wien und 
niederösterreich� in der Grazer Zentrale herrscht allerdings noch Skep-
sis gegenüber diesen Zahlen, die auch aufgrund von Server-Standorten 
verfälscht sein könnten� Sollte der argwohn unberechtigt sein, wäre es 
ein indiz, dass neben den Markterweiterungsstrategien nationaler titel 
wiederum regionale expansionen möglich sind� das war schon so, als 
die „krone“ ihre bundesländer-ausgaben startete und blätter wie die 
„kleine“ mit der vertiefenden regionalisierung konterten� nun versuchen 
Zeitungen wie die „neue Zürcher“, die „Süddeutsche“ und der „Stan-
dard“ digital im gesamten Sprachraum user zu gewinnen�13 Sie könnten 
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parallel dazu heftigere nationale konkurrenz erhalten� die „kleine“ ist mit 
ihrem hauptverbreitungsgebiet Steiermark, kärnten und  osttirol bereits 
auf papier die zweitgrößte kaufzeitung österreichs – mit einer weit höhe-
ren Verkaufsauflage als die „frankfurter allgemeine“�

2� die „krone“-evolution
in solch internationalen Vergleichen schneidet die „krone“ noch ein-
drucksvoller ab, obwohl sie seit ihrem höhepunkt 40 prozent an reich-
weite und ein drittel ihrer auflage eingebüßt hat� Mit 1,88 Millionen 
lesern von 647�000 verkauften exemplaren14 täglich läge sie im zehnmal so 
einwohnerreichen deutschland nur hinter der „bild“� die stärkste basis 
dafür ist auch in absoluten Zahlen schon längst nicht mehr Wien, sondern 
niederösterreich� den zweithöchsten anteil an der bevölkerung nach 
dem burgenland erreicht sie in kärnten mit 35,6 prozent� das ist auch eine 
frage der kontinuität: hannes Mößlacher (58), der seine laufbahn in der 
ktZ begonnen hat, gehörte schon 1983 zum Gründungsteam der „kärntner 
krone“� 2006 wurde er nach dem tod von emmerich Speiser ihr sechster 
chefredakteur�15 heute ist er der längstdienende und älteste ihrer bundes-
länder-chefs� 
das ist aber kein hinweis auf weniger Veränderung� die „krone“ hat selten 
mehr Wandel erlebt� das kommt einerseits vom tod ihres (Wieder-)Grün-
dungsvaters hans dichand 2010 und liegt andererseits am Spätstart in die 
digitalisierung� der Generationswechsel an der Spitze war so überfällig 
wie eine online-offensive� beides wurde umso vehementer angegangen, 
als klaus herrmann 2015 von linz nach Wien wechselte – als geschäfts-
führender chefredakteur� drei jahre später übernahm Gerhard Valeskini 
die „krone“-Geschäftsführung, 2020 auch jene der Mutter-/tocher-Gesell-
schaft Mediaprint� Zwei Steirer wie dichand� Wie dichand war Valeskini 
zuvor bei der „kleinen“� und wie herrmann kennt er die Zeitungsverhält-
nisse im Süden seit kindesbeinen� anders als bei der „kleinen“ ist kärnten 
nur indirekt betroffen – aber der engste nachbar zum exerzierplatz der 
Veränderung� 
ursprünglich hatte es gewirkt, als könnte Salzburg dieses testfeld wer-
den� doch das 2015 gestartete joint-Venture „Servus krone“ mit Servus 
tV16 führte zwar zu einem enormen bewegtbild-kompetenzschub in 
allen „krone“-redaktionen, war aber in Sachen publikumszuspruch ein 
rohrkrepierer� die fernsehambitionen von österreichs größtem kleinfor-
mat sind mit diesen gescheiterten Gehversuchen aber nicht beendet� im 
Gegenteil: es bahnt sich eine Mediaprint-interne kooperation an, die ken-
ner des hauses aufgrund der früheren rivalitäten für nahezu unmöglich 
gehalten hatten� „krone“, „kurier“ und „profil“ üben mit dem „club 3“ 
jeden Samstag um 20�15 uhr den tV-ernstfall�17 die chefredakteure der 
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drei blätter diskutieren dabei mit einem prominenten Gast – in den ersten 
ausgaben durchwegs aus der politik� die Sendung gilt als probegalopp 
für ein allfälliges krone tV auf den besseren Sendeplätzen des „kurier“-
eigenen Schau tV� eine Struktur, wie sie bereits im 50:50-projekt kronehit 
zum radioerfolgsrezept wurde� das „profil“ spielt dabei nur eine image-
rolle� es gehört seit 2019 wieder komplett dem „kurier“� horst pirker, der 
aus kärnten stammende frühere Styria-chef und heutige Mehrheitseigen-
tümer der VGn Medienholding, hat ihm auch die Geschäftsbereiche des 
Magazins verkauft, dessen redaktion immer dort angesiedelt war�
unterdessen hat die „krone“ ihren digitalen rückstand längst aufge-
holt� ihre netto-tagesreichweite ist österreichweit die nr� 2 hinter dem 
Gesamtangebot des orf�18 in kärnten liefert sie sich als dritte ein Match 
mit der „kleinen“ und dem öffentlich-rechtlichen angebot�19 Wobei die 
gebührenfinanzierte, aber als gratis empfundene Website im Visier der pri-
vatmedien steht, die online die bezahlschranken runterlassen müssen, um 
ihre redaktionen auch in Zukunft noch finanzieren zu können�
Sie werden immer weniger mit dem herkömmlichen klischee von bou-
levard-journalismus zu tun haben� So wie die „krone“ – anders als etwa 
die deutsche „bild“ oder der Schweizer „blick“ – immer schon auch brave 
heimatzeitung war, kommen nun die multimedialen Skills vom Video-
dreh bis zur podcast-aufnahme als anforderungsprofil für blattmacher 
und Zulieferer hinzu� dafür bricht die Zeitung sogar mit ihrer eher akade-
miker-skeptischen tradition� Mitte oktober hat sie an der fh joanneum in 
Graz die hans-dichand-akademie20 gestartet� ein eigener zweisemestri-
ger fachschul-lehrgang samt zertifiziertem abschluss für vorerst 15 high 
potentials der „krone“ – überwiegend aus ihren bundesländer-redaktio-
nen� das wirkt nach kaderschmiede und könnte eine weitere abwendung 
von boulevard-typischen Schemata bedeuten� denn diese Gattung leidet 
mehr noch als die anderen printmedien unter der digitalisierung�21 Social 
Media ist so schrill, dass Yellow press hinter einer pay Wall zum Minderhei-
tenprogramm verurteilt scheint� dieses Genre aber benötigt Masse�

3� die orf-restauration
diese Masse versammelt sich ungeachtet der herausragenden positionen 
von „krone“ und „kleine“ auf dem Zeitungsmarkt immer noch am stärks-
ten beim orf� aufgrund seines überlangen Monopols bewahrt er eine für 
öffentlich-rechtliche institutionen in europa nahezu einzigartige trimedi-
ale Marktführerschaft bei radio, fernsehen und internet-information� diese 
auf wettbewerbsverzerrenden Voraussetzungen beruhende position gilt 
ungeachtet der genannten konkurrenz auch für kärnten, wo die neuwahl 
der orf-führung im august und September keine personellen Veränderun-
gen an der Spitze bewirkt hat� die seit 2012 amtierende landesdirektorin 
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karin bernhard (59)22 bleibt ebenso in funktion wie bernhard bieche (57), 
der schon seit 2002 als chefredakteur des landesstudios agiert� 

Ganz so glatt, wie im lande der anschein gewahrt wurde, dürfte das aber 
nicht über die bühne gegangen sein� denn das im orf-Gesetz festge-
schriebene anhörungsrecht der landeshauptleute hätte diesmal fast das 
gesamte personalpaket des neuen orf-Generaldirektors roland Weiß-
mann gekippt� und zwar von kärnten aus� peter kaiser hätte sich gut auch 
Michael Götzhaber als hausherr in der Sponheimerstraße 13 in klagenfurt 
vorstellen können�23 er muss unter öVp-protegé Weißmann als technischer 
direktor in Wien weichen� und bernhard war immerhin schon unter Ger-
hard dörfler, dem bZö/fpö-Vorgänger des Spö-landeshauptmannes, 
installiert worden� im Mai 2022 folgt dann die nächste nagelprobe der 
politischen unabhängigkeit� bei der neuwahl des Stiftungsrats steht auch 
sein  kärntner Vertreter, der – je nach Wohlwollen in der betrachtungs-
weise – parteilich irrlichternde oder bloß situationselastische Siegfried 
neuschitzer zur disposition� auch er ist ein orangeblaues erbstück für 
den roten kaiser� anders als seine amtskollegen mit neuen landesmehr-
heiten hat er seit 2013 die von ihm direkt beeinflussbaren orf-positionen 
nicht umgehend auf parteilinie gebracht�

diese personalia sind typisch für das dilemma des öffentlich-rechtlichen 
rundfunks, für dessen anachronismus schon diese bezeichnung steht� 
Seine demokratiepolitische notwendigkeit wird gelähmt durch die partei-
liche umklammerung aufgrund seiner gesetzlichen rückständigkeit� die 
neudefinition seiner digitalen bewegungsfreiheit und die abgrenzung 
im Wettbewerb mit den privaten Medien sind seit eineinhalb dekaden 
überfällig� die letzte große reform stammt von 2001,24 jene der presseför-
derung von 200425 – dem Gründungsjahr von facebook� doch nirgends 
sonst in österreich spürt der orf diese rückständigkeit weniger als in 
kärnten� denn in keinem anderen bundesland ist seine dominanz stärker 
ausgeprägt – und nur im burgenland die internet-nutzung geringer�26 die 
daten von heute bieten eine trügerische Sicherheit und sind ein irrweg für 
morgen� 

dennoch: das orf-radio kärnten hat in der altersgruppe 35+ einen 
durchschnittlichen tagesmarktanteil von 54 prozent�27 das ist ebenso 
österreich-rekord wie „kärnten heute“ mit 70 prozent bei der bevölke-
rung ab zwölf jahren� und die Monatsreichweite von orf�at lag bei der 
letzten vergleichenden Messung bei 248�000� das vermeintliche Gratisof-
fert ist damit noch die benchmark für die zunehmend kostenpflichtigen 
digitalangebote von „kleine“ (229�000) und „krone“ (201�000)� dort geht es 
aber immer weniger um solche reichweiten, sondern die Zahl der bezahl-
ten abos� und im radiosektor liegt die zur Styria Media Group zählende 
antenne kärnten mit 29 prozent Marktanteil bei den unter 50-jährigen 
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schon vor dem regionalen orf-hörfunk (26 %) und nur noch knapp hin-
ter ö3 (33 %), das hier auch durch kronehit (9 %) angegriffen wird� 

die hier auf den ersten blick besonders stark ausgeprägte trimediale domi-
nanz des orf steht auf tönernen füßen� nur in der Steiermark konzent-
riert sich das feld der Mitbewerber ebenfalls derart stark auf die – nach 
dem öffentlich-rechtlichen Milliardenbetrieb – größten privaten Medien-
häuser des landes�28 Sie werden nach der radiobastion auch das fernseh-
bollwerk zu stürmen versuchen� regionalisierung und lokalisierung sind 
die besten hilfsmittel dafür� facebook-chef Mark Zuckerberg hat seinem 
Social Media-Giganten nicht von ungefähr genau diese Strategie schon 
2018 verordnet�29 

4� die „Woche“-inhalation

in der Medienwelt von gestern waren die anschaulichsten beispiele für 
die attraktivität der engeren heimat die Gratis-Wochenzeitungen� fast 
130 davon gehören zur regionalmedien austria (rMa)� bis anfang 2021 
wurde kärnten von ihr als einziges bundesland mit zwei ähnlich starken 
Schienen bedient – alle sieben tage mit zwölf verschiedenen lokalausga-
ben der „Woche“, jede zweite Woche mit den acht Magazinen der „kärnt-
ner regionalmedien“� diese im bundesvergleich weit überproportionale  
briefkasten-belegung brachte zuletzt für die einen 48 und die anderen 54,8 
prozent reichweite pro ausgabe�30 Mit der aktuellen flurbereinigung wird 
das kaum weniger, doch nun firmieren alle unter der dachmarke „kärnt-
ner regionalmedien“ innerhalb des rMa-Verbundes, und die früher 
14-täglich erscheinenden titel „klagenfurter“, „draustädter“, „feldkirch-
ner“, „Gailtaler“, „lavanttaler“, „Spittaler“, „St� Veiter“ und „Völkermark-
ter“ sind nun Monatsmagazine mit dem anhang „leben“� als Zugabe im 
gleichen erscheinungstakt gibt es noch „Mein Sonntag“�31

dass die zur hälfte der Styria gehörende rMa diese Veränderung nicht 
lauthals als bereinigung von gewachsenen doppelstrukturen verkündet, 
ist so einleuchtend wie die fehlende erläuterung des politischen relevanz-
verlustes der „Woche“ schon vor knapp einem jahrzehnt� Wurden damals 
aus einer landeszeitung mit bezirksseiten bezirkszeitungen mit landes-
seiten,32 ist nun mehr denn je die chronik trumpf� außer in Wahlzeiten 
und dem damit verbundenen inseratenumfeld  dominiert das unpoliti-
sche� dies ist zwar gerade bei einem Medium besonders politisch, doch die 
„kleine“ hat dadurch keine konkurrenz mehr aus dem eigenen haus� die 
„Woche“ beginnt erst dort, wo die regionalisierung der tageszeitung auf-
hört� diese konzernstrategie ist nachvollziehbar (und beim rMa-partner 
Moser holding mit deren „bezirksblättern“ gegenüber der tiroler tages-
zeitung nur wenig anders)� Während uwe Sommersguter, der letzte starke 
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chefredakteur der „kärntner Woche“, mittlerweile als Wirtschaftsressort-
leiter in der chefredaktion der „kleinen“ verankert ist, hat danach kein 
redaktionsleiter mehr ein gesellschaftliches Gewicht beansprucht und 
erhalten, wie es der reichweite des Mediums durchaus angemessen wäre� 
für die „kärntner regionalmedien galt dies seit jeher� nicht von ungefähr 
stand bei der fusion die Geschäftsführerin im Vordergrund� das ist chris-
tine tamegger mit prokurist thomas Springer� als chefredakteure fungie-
ren peter kowal und thomas klose� Sie arbeiten nun unter dem leitsatz: 
„aus liebe zur region“� das heißt: „Wir sind regionaler Gestalter und 
wollen die Menschen in unserem land, wo auch immer sie sich aufhal-
ten, vernetzen, informieren und unterstützen“, erklärten ende oktober die 
rMa-Vorstände Georg doppelhofer und Gerhard fontan�33 unter ihnen 
wurde zwar der publizistische anspruch kontinuierlich zurückgefahren, 
doch der wirtschaftliche beitrag der regionalmedien austria macht ihre 
beiden Mutterunternehmen, Styria Media Group und Moser holding, all-
jährlich hochzufrieden� 

dafür sorgten zuletzt neben 231�000 papier- und e-paper-lesern der 
„Woche“ und 264�000 der noch zweiwöchentlich erscheinenden „kärnt-
ner regionalmedien“ auch schon täglich 181�000 unique user von mein-
bezirk�at, dem digitalangebot des Gratisblätterriesen�34 ungeachtet aller 
journalistischen Zurücknahme in Vergleich zu den regionalen platzhir-
schen wird die rMa durch ihre online-auftritte immer mehr zum faktor 
im tagesaktuellen bereich� Sie geht dort selten in die tiefe, aber meistens 
tiefer ins lokale, oft auch unter den Wahrnehmungsschwellen von orf 
und tageszeitungen� dadurch sind die kärntner regionalmedien mitun-
ter die einzigen, die über ein ereignis in einem ort berichten�

dafür sorgen u� a� auch „regionauten“, eine Spielart des bürger-, Gras-
wurzel- bzw� partizipativen journalismus,35 wie ihn Zuckerberg sich durch 
seine neue Strategie für facebook & co� spätestens seit 2018 erhofft� die 
Glaubwürdigkeit unter dem emblem einer regional verankerten, kontrol-
lierenden und kuratierenden Medienmarke ist allerdings deutlich höher� 
im internen rMa-Wettbewerb liegen nur die burgenländer noch knapp 
vor der Zugkraft des kärntner digitalangebots�36 die basis dazu hat 1996 
mit der Gründung der „kärntner Woche“ ein kärntner gelegt, der zu den 
maßgeblichsten Medienmanagern der Zweiten republik zählt: horst pir-
ker,37 mittlerweile 75-prozent-eigentümer des Magazinverlags rund um 
„news“ (heute VGn Medienholding), ist 1984 als direktionsassistent bei 
der „kleinen“ in klagenfurt eingestiegen, kam 1997 in den Vorstand der 
Styria und wurde zwei jahre später dessen Vorsitzender� 2010, nach der 
gescheiterten fusion mit der Moser holding, verließ er das unternehmen 
und leitete dann das red bull Media house, bevor er 2014 als Sanierer zur 
VGn wechselte� das noch unter ihm von der Styria mitvollzogene joint 
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Venture rMa galt als probegalopp zur fusion mit den tirolern� heute ist 
es für beide Gruppen eine ihrer einträglichsten beteiligungen�

epilog mit partei-blog
die Styria Media Group, zu der neben „kleine“ und rMa auch „die 
presse“ und „die furche“, zwei der größten Zeitungen kroatiens und 
ein führendes nachrichtenportal in Slowenien, aber auch online-portale 
wie willhaben�at (50:50 mit dem norwegischen Medienkonzern Schibsted) 
sowie die privatradios antenne Steiermark und antenne kärnten zählen, 
gehört zu 98,33 prozent der katholischen Medienverein privatstiftung 
und zu 1,67 prozent dem katholischen Medien Verein – hervorgegangen 
jeweils aus dem pressverein der diözese Graz-Seckau� Mit 400 Millionen 
euro Marktumsatz und 3000 Mitarbeitern ist deren aG heute das zweit-
größte verlagsbasierte private Medienhaus im lande; hinter der Media-
print, die mit 2000 Mitarbeitern ähnlich viel umsatz macht – allerdings 
ausschließlich in österreich� Zu ihr zählen vor allem die „kronen Zeitung“ 
und der „kurier“ samt tochterunternehmen wie „profil“ und Schau tV� 
Mittlerweile ist das red bull Media house mit 1000 Mitarbeitern zwar 
umsatzstärker als Styria und Mediaprint, doch bei dieser tochter des in 
eigener Sache traditionell schweigsamen unternehmens dürfte ein Groß-
teil davon konzerninterner beitrag sein� deshalb gelten Styria und Media-
print weiterhin als nr� 3 und nr� 2 hinter dem orf� die Mediaprint ist 
fifty-fifty im besitz von „krone“ und „kurier“� die „krone“ gehört zur 
hälfte der familie dichand, der „kurier“ zu 50,56 prozent raiffeisen� den 
rest an den beiden unternehmen hält die in essen ansässige deutsche 
funke Mediengruppe über ihre tochtergesellschaft WaZ ausland hol-
ding Gmbh, an der seit 2018 die Signa holding des tiroler immobilien-
tycoons rené benko mit 49 prozent beteiligt ist – das sind durchgerechnet 
24,5 prozent an der „krone“ und 24,22 prozent am „kurier“�38

So wie kärnten als Markt von auswärtigen Medienhäusern dominiert 
wird, ist also zumindest eines davon nicht ganz so wienerisch, wie es die 
österreichischen Gesellschafter gerne hätten� Ganz anders als der orf, 
der österreichweit unangefochtene Marktführer bei radio, fernsehen 
und online-nachrichten mit rund 3000 Mitarbeitern und mehr als einer 
Milliarde euro umsatz� nahezu zwei drittel davon kommen allerdings 
aus der rundfunkgebühr�39 dennoch ist seine Marktführerschaft  auf den 
regionalen ebenen digital nur noch ein kopf-an-kopf, im radiosektor eine 
altersfrage und nun auch im tV-bereich in Gefahr� kärnten mit seinem 
intensiven dreikampf der drei größten Medienhäuser wirkt als das wahr-
scheinlich beste Gesamtbeispiel dafür – gerade weil es von den zwei mas-
sivsten digital-trends noch nicht übermäßig betroffen ist: fernsehen aus 
Zeitungshäusern und Weblogs von politischen parteien� im ländle macht 
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ein tägliches „Vorarlberg live“ der Vn mit durchschnittlich über 50�000 
online-abrufen pro tag dem orf-angebot „Vorarlberg heute“ bereits 
heftige konkurrenz, das nur an wenigen tagen im jahr eine sechsstellige 
publikumszahl erreicht�40 

eine ähnliche entwicklung – obgleich die „kleine“ sich noch nicht zu 
einem täglichen tV-Magazin entschlossen hat – kommt unweigerlich auch 
auf kärnten zu; zumal auch die „krone“ ihre regionalen bewegtbild-akti-
vitäten intensiviert� alle herkömmlichen journalistisch geprägten nach-
richtenmedien stehen überdies unter einem neuen konkurrenzdruck, der 
schon als unselige Vergangenheit gegolten hatte� Während der anachro-
nismus parteitageszeitung nur in oberösterreich auch dank großzügiger 
presseförderung überlebt, feiert das prinzip dahinter fröhliche digitale 
urstände� nach pionierarbeit durch die fpö schießen die Weblogs (blogs) 
und plattformen von parteien (oder ihnen nahe stehend) geradezu aus 
dem boden� Von „unzensuriert“ und „Wochenblick“ im blauen dunstkreis 
bis zum deklarierten fpö tV, von der liste-pilz-erbmasse „ZackZack“ 
bis zum 2022 geplanten tagesaktuellen digitalprodukt der grünen partei-
akademie reichen die futterproduzenten für den Social Media-Vertrieb� 
die nationalratsklubs von Spö („kontrast blog“) und öVp („Zur Sache“) 
machen ebenso mit wie das rote („neue Zeit“) und türkisschwarze („eXX-
press“) umfeld� im interaktionswettbewerb auf facebook, instagram und 
twitter sind diese propagandakanäle bereits ebenbürtige Mitbewerber für 
etablierte journalistisch geprägte Medien�41 noch ist kärnten kaum von 
regional maßgeschneiderten Meldungen aus solchen Quellen betroffen� 
doch schon der landtagswahlkampf 2023 wird das ändern�

anmerkungen

1 außer ihren 47,0 % in kärnten schaffen nur die „tiroler tageszeitung“ mit 45,8 % in 
tirol, die „kleine“ in der Steiermark mit 44 % und die „krone“ im burgenland mit 41,5 % 
mehr als vierzig prozent� – Sämtliche print-reichweitenangaben in diesem artikel für die 
bevölkerung über 14 jahren laut Media-analyse 2020; datenübersicht online verfügbar 
unter www�media-analyse�at (1� 11� 2021)�

2 nach den 41,5 % im burgenland und den 35,6 % in kärnten folgt bei der „krone“ schon 
Salzburg mit 32,1 %� in allen anderen bundesländern liegt sie unter dreißig prozent�

3 die antenne Vorarlberg erreicht täglich 31 %, die antenne kärnten 29 %, die antenne 
Steiermark 20 % der 14- bis 49-jährigen in ihrem bundesland-Sendegebiet� die stärksten 
orf-regionalradios sind in kärnten mit 46 %, im burgenland mit 36 % und in der Steier-
mark mit 35 % bei den über Zehnjährigen� – Sämtliche radio-reichweiten- und -Markt-
anteilangaben in diesem artikel für die bevölkerung über 10 jahren (und die altersziel-
gruppe 14–49) laut radiotest 2020_4; datenübersicht online verfügbar unter der�orf�at/
medienforschung/radio/radiotest2020_4Sendertabelle102�pdf (1� 11� 2021)�

4 „kärnten heute“ erzielte 2020 bei einer durchschnittlichen reichweite von 27,8 % einen 
Marktanteil von 70 % www�ots�at/presseaussendung/otS_20210204_otS0118/radio-
test-20204-208000-hoererinnen-nutzen-taeglich-radio-kaernten (1� 11� 2021)� – Sämtliche 
tV-reichweiten- und -Marktanteilangaben in diesem artikel für die bevölkerung über 
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12 jahren (und die alterszielgruppe 14–49) laut teletest 2020; ausgewählte aktuelle daten 
verfügbar unter www�agtt�at (1� 11� 2021) und der�orf�at/medienforschung/fernsehen/
tvquotenaktuell/index�html (1� 11� 2021)�

 5 laut öWa plus 2019/4 hatte der digitale Gesamtauftritt (in klammern jeweils die 
„krone“-daten für ganz österreich) kleinezeitung�at 270�000 (673�000) unique user 
pro tag� laut Ma 2020 haben die papierausgabe und das e-paper der „kleinen“ täg-
lich 772�000 (1,885�000) leser – bei einer laut öak 2020 verbreiteten auflage von 298�000 
(681�000)� 

 6 die „krone“ hat 63�000 (öak 2020)�
 7 Vgl� peter plaikner: „die ‚kleine‘ steht kopf“ in: österreichs journalist:in, 05/2021, S 82 ff�
 8 Vgl� reuters institute for the Study of journalism: „digital news report 2016“, S� 63�
 9 Vgl� peter plaikner: „der tausendsassa“ in: der österreichische journalist, 05/2020, 

S� 78/79�
10 Vgl� peter plaikner: „erstmals eine kärntnerin“ in: der österreichische journalist, 

02–03/2015, S� 40 ff�
11 davor waren der am 30� Mai 2021 fast 100-jährig gestorbene heinz Stritzl (1958–1991), 

reinhold dottolo (1991–2012) und eva Weissenberger (2012–2014) chefredakteure der 
kärntner „kleinen“�

12 laut öWa plus 2019/4 setzen sich die unique user pro Monat wie folgt zusammen: 27 
% Steiermark, je 16 % Wien und niederösterreich, 13 % oberösterreich, 12 % kärnten, 7 
% tirol, 5 % Salzburg, 3 % burgenland, 2 % Vorarlberg�

13 nach einem gescheiterten Versuch mit nZZ�at bauen die Schweizer ihre berliner redak-
tion aus� unterdessen verschickt die SZ wöchentlich einen österreich-newsletter� es gibt 
schon lange eine deutsche beta-Version des online-„Standard“� „der Spiegel“ kooperiert 
mit ihm und gestaltet mehr denn je österreich-titelseiten� „die Zeit“ verzeichnet hier 
dank ihrer mutierten austro-Seiten allwöchentlich sechsstelliges publikum�

14 laut Ma 2005 waren es 3,07 Millionen leser (die aktuellen daten stammen aus Ma 2020 
und öak 2020)�

15 davor waren noch torsten Weidnitzer (1983–1985), peter pirker (1986–1987), Gerhard 
Stichauner (1988–1990), christoph biró (1991–1997) in dieser funktion�

16 Vgl� peter plaikner: „der printriese als Quotenzwerg“ in: der österreichische journalist, 
06–07/2016, S� 46/47� 2016 wollte dietrich Mateschitz erst Servus tV einstellen, um dann 
ferdinand Wegscheider zum intendanten zu machen� Seitdem hat es seinen Marktanteil 
auf 3,4 % (2020) nahezu verdoppelt und ist heute der stärkste österreichische privatsen-
der – nur hinter orf 2 (22,0 %), orf 1 (8,2 %) und Zdf (3,9 %)�

17 Vgl� www�ots�at/presseaussendung/otS_20210903_otS0124/club-3-das-neue-tv- 
format-von-kronenzeitung-kurier-und-profil (1� 11� 2021)�

18 bei den bundesweiten netto-tagesreichweiten lag laut öWa plus 2019/4 orf�at (974�000) 
vor krone�at (673�000), derstandard�at (455�000), heute�at (298�000), oe24�at (274�000) und 
kleinezeitung�at (270�000)�

19 Siehe tabelle 1�
20 Vgl� www�horizont�at/medien/news/neuer-fachhochschullehrgang-kronen-zeitung-

startet-hans-dichand-akademie-86335 (1� 11� 2021)�
21 die britische „Sun“ hatte zuletzt nur noch 1,2 Millionen exemplare verkauft� Vor 20 jah-

ren war es dreimal so viel� nun liegt sie wahrscheinlich knapp hinter der „bild“, die von 
2000 noch 4,5 auf 1,2 Millionen abgebaut hat� auch in der Schweiz ist der „blick“ seitdem 
von 250�000 auf eine gerade noch sechsstellige Verkaufszahl abgestürzt� der bilanzwert 
der „Sun“ wurde von ihrem eigentümer rupert Murdoch auf null gesetzt� Vgl� www�
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spiegel�de/wirtschaft/rupert-murdoch-schreibt-skandalzeitung-the-sun-ab-a-285cfeb8-
b719-4808-af17-e24635355324 (1� 11� 2021)�

22 Vgl� peter plaikner: „das tschuschenkind ist orf-landesdirektorin“ in: der österreichi-
sche journalist, 12-2011/01-2012, S� 94/95�

23 Vgl� Stefan kappacher und rosanna atzara in #doublecheck update vom 24� 9� 2021 in 
ö1 (transkript):  „interessanterweise war es diesmal das rote bundesland kärnten, wo 
es sich am längsten gespießt hat� bis Mitternacht vor der Sitzung des Stiftungsrats, in der 
die bestellung der direktorinnen und direktoren auf der tagesordnung gestanden ist, 
wurde gepokert� der scheidende technische direktor Michael Götzhaber kann gut mit 
dem landeshauptmann von kärnten, was peter kaiser auch gar nicht bestreitet� und so 
ist sehr viel hin und her telefoniert worden� roland Weißmann wollte karin bernhard 
verlängern� Wenn das nicht geklappt hätte, hätte das auch mit der höheren frauenquote 
nicht geklappt und das ganze paket wäre hinfällig gewesen� am ende hat es gehalten�“

24 online verfügbar unter www�ris�bka�gv�at/Geltendefassung�wxe?abfrage=bundesnor
men&Gesetzesnummer=10000785&fassungVom=2001-12-31 (1� 11� 2021)�

25 online verfügbar unter www�ris�bka�gv�at/Geltendefassung�wxe?abfrage=bundesnor
men&Gesetzesnummer=20003079 (1� 11� 2021)�

26 laut Ma 2020 lautet die bundesländerreihung nach internet-tagesreichweiten wie 
folgt (bevölkerung über 14 jahre): Wien 85,0 %, Vorarlberg 81,3 %, tirol 81,0 %, Salz-
burg 79,6 %, oberösterreich 79,3 %, niederösterreich 78,3 %, Steiermark 77,6 %, kärnten 
75,7 %, burgenland 74,5 %�

27 Vgl� sämtliche Zahlen dieses absatzes mit den tabellen 1 und 2�

28 in allen anderen bundesländern kommt laut Ma 2020 zumindest eine weitere tageszei-
tung über fünf prozent reichweite�

29 Mark Zuckerberg via facebook am 12�/29� 1� 2018: „the first changes you‘ll see will be 
in news feed, where you can expect to see more from your friends, family and groups� 
as we roll this out, you‘ll see less public content like posts from businesses, brands, 
and media� and the public content you see more will be held to the same standard -- it 
should encourage meaningful interactions between people�“  (…) „Starting today, we‘re 
going to show more stories from news sources in your local town or city� if you follow 
a local publisher or if someone shares a local story, it may show up higher in news 
feed� We‘re starting this first in the uS, and our goal is to expand to more countries this 
year� local news helps build community -- both on and offline�“ online verfügbar unter 
www�facebook�com/zuck/posts/10104413015393571 (1� 11� 2021) und www�facebook�
com/zuck/posts/10104493997365051 (1� 11� 2021)

30  Siehe tabelle 2�

31 Vgl� www�meinbezirk�at/c-lokales/regionalmedien-kaernten-starten-2021-durch_
a4305780 (1� 11� 2021)�

32 Vgl� peter plaikner: „nach der Wahl: ist‘s dann vorbei mit der übeltäterei?“ in: kärntner 
jahrbuch für politik 2012, S� 46�

33 Vgl� www�ots�at/presseaussendung/otS_20211028_otS0012/regionalmedien-austria-
starten-mit-neuem-gemeinsamen-auftritt-in-allen-formaten-durch-anhaenge (1� 11� 
2021)�

34 Siehe tabelle 1�

35 ein konzept, bei dem die Zivilgesellschaft innerhalb der klassischen Medien oder durch 
eigene Medien am gesellschaftlichen diskurs teilnimmt� Vgl� auch axel bruns: „journa-
lismus im umbruch – Wikimedia, bürgerjournalismus und ‚open news‘“, bundeszent-
rale für politische bildung, online verfügbar unter www�bpb�de/gesellschaft/digitales/
wikipedia/145821/journalismus-im-umbruch (1� 11� 2021)�
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36 laut öWa plus 2019/4 lautet die bundesländerreihung für das meinbezirk�at (prozent-
bezug auf monatlich 6,59 Millionen internet-nutzer über 14 jahre): burgenland 44,5 %, 
kärnten 41,1 %, oberösterreich 38,5 %, Steiermark 38,1 %, niederösterreich 37,0 %, tirol 
36,5 %, Salzburg 33,8 %, Wien 23,3 %, Vorarlberg 11,2 %�

37 pirker war von 2004 bis 2010 präsident des Verbands österreichischer Zeitungen (VöZ)� 
er hätte 2011 präsident des infolge der fusion von Wan und ifra vereinigten Weltver-
bands der Zeitungen werden sollen� infolge seines abgangs von der Styria hat er diese 
funktion aber nicht übernommen� Vgl� www�derstandard�at/story/1245820075769/
pirker-wird-vereinigten-weltverband-der-zeitungen-leiten (1� 11� 2021)�

38 die beste übersicht zu den wirtschaftlichen kennzahlen der österreichischen Medien-
häuser liefert alljährlich „Standard“-Medienredakteur harald fidler:  www�derstandard�
at/story/2000128050483/oesterreichs-groesste-medienhaeuser-2021  (1� 11� 2021)�

39 eine aufschlüsselung der regional unterschiedlichen Zusammensetzung der rund-
funkgebühr liefert die GiS (GiS Gebühren info Service Gmbh), online verfügbar unter 
https://www�gis�at/gebuehren/uebersicht (1� 11� 2021)� kärnten liegt mit seiner Gebühr 
von 2022 noch 26,03 euro exakt in der Mitte der bundesländer� ab März 2022 ist die 
abgabe um acht prozent höher als in den vergangenen fünf jahren�

40 der orf gibt die reichweiten nur verklausuliert bekannt� in der bilanz 2019 bestätigt 
er aber die hier getätigte einschätzung: „an mehreren tagen des vergangenen jahres 
verfolgten nur in Vorarlberg mehr als 100�000 personen in echtzeit ,Vorarlberg heute‘, die 
tVthek-nutzerinnen und -nutzer sind hier nicht eingerechnet� online verfügbar unter 
www�ots�at/presseaussendung/otS_20200116_otS0128/rekordjahr-fuer-den-orf- 
vorarlberg (1� 11� 2021)� die angabe zu „Vorarlberg live“ stammt von Vn-chefredakteur 
Gerold riedmann: „Mit derzeit täglich 54�000 abrufen der Sendung sind wir durchaus 
auf augenhöhe mit dem etablierten regional-tV�“ in peter plaikner: „die neuen all-
inclusive-chefs“ in: österreichs journalist:in, 02/2021, S� 68 ff�

41 in einer von eXXpress-chefredakteur richard Schmitt verbreiteten analyse des Social 
Media-Monitorings von Storyclash lag im oktober 2021 bei den interaktionen die „Zeit 
im bild“ mit 8,6 Millionen vor „krone“ (2,1) und „Standard“ (2,09)� es folgen oe24�at, 
„heute“ und der orf vor „kleine Zeitung“ (463�00) und meinbezirk�at (426�000)� doch 
bereits dahinter, auf rang 9, folgt eXXpress�at noch vor dem „kurier“, der Wochenblick 
liegt auf platz 12 noch vor den oön, ZackZack auf position 14 noch vor der tt� online 
verfügbar unter twitter�com/richardSchmitt2/status/1454730907072573441 (1� 11� 2021)�
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Milan obid

die slowenische Minderheit zwischen  
symbolischer ethnizität und assimilation

die Verkürzung der Minderheitenthematik auf eine  
Sprachenfrage folgt mehr dem Zeitgeist meritokratischer 
ideologie, als dass sie dem Gegenstand gerecht wird
„Zweisprachigkeit nicht anzunehmen, heißt ein Geschenk zurückweisen. Ich hab 
nie verstanden, welche Probleme man damit sieht, wenn einer zwei- oder drei-
sprachig aufwachsen kann. Das ist doch etwas Wunderbares. (…) Dass da sol-
che Schwierigkeiten entstanden sind, dieses einfache – find ich – einfache Prinzip 
durchzusetzen, ist jetzt für einen – wie soll ich sagen? – regionalen Ausländer gar 
nicht so leicht zu verstehen.“
(bundespräsident alexander Van der bellen am 8� juli 2021 beim festakt zum zehnten jah-
restag der ortstafellösung im klagenfurter konzerthaus [transkript eines audiomitschnitts 
durch den autor])

einleitung
in der Minderheitenfrage scheiden sich in kärnten nicht mehr in jenem 
Maß die Geister, wie das in der Vergangenheit der fall war� Sowohl die 
politischen repräsentanten des bundeslandes kärnten und der republik 
österreich als auch jene der slowenischen Minderheit sind weitgehend 
darum bemüht, die slowenische teilidentität kärntens in ein positives 
und optimistisches licht zu rücken, sie als Vorteil für alle erscheinen zu 
lassen� der einstige Sprach- und nationalitätenkonflikt stößt bei Zeitge-
nossen vermehrt auf unverständnis� Gepriesen werden die Vorteile der 
Zwei- und Mehrsprachigkeit, nationale antagonismen sollen ihren platz 
im Museum zugewiesen bekommen� doch der oft gut gemeinte allge-
meinplatz vom Segen der Zwei- und Mehrsprachigkeit verschleiert zum 
einen die historisch gewachsene Gegenwart, indem vergangene oder ver-
drängte konflikte und die ihnen zugrunde liegenden sozialen figuratio-
nen ausgeblendet werden� Zum anderen wird damit die komplexe prob-
lematik der ethnizität auf eine vermeintlich einfach lösbare Sprachenfrage 
reduziert� da aber Sprache sowohl als ein kriterium der Zugehörigkeit 
als auch der abgrenzung sowie als ein instrument der dominanz dienen 
kann, sind uns aus der jüngeren Menschheitsgeschichte etliche ethnische 
oder nationale konflikte bekannt, die sich in Sprachkonflikten äußerten� 
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diesbezüglich ist kärnten also kein obskurer Sonderfall, dem außenste-
hende nur mit unverständnis gegenüberstehen könnten, wie es etwa die 
eingangs zitierte aussage des bundespräsidenten nahelegt� in von ethni-
scher und sprachlicher Vielfalt geprägten teilen der ganzen Welt sind ver-
gleichbare entwicklungen allgegenwärtig� Wird eine Sprache erfolgreich 
sozial abgewertet, politisch stigmatisiert oder erscheint aus anderen Grün-
den nicht mehr als funktional oder gar als gefährlich zur bewältigung des 
alltages, kommt es in der regel zu entsprechenden anpassungsleistun-
gen und Gegenbewegungen durch deren Sprecher� das war in kärnten mit 
bezug auf das Slowenische der fall�

abb� 1: anteil der zum zweisprachigen unterricht an Volksschulen 
angemeldeten kinder im Geltungsbereich des Minderheiten- 
Schulgesetzes für kärnten (in prozent)

Quelle: bildungsdirektion für kärnten 2019 (bearbeitung der daten durch den autor)

in den letzten jahrzehnten hingegen erfuhr die slowenische Sprache eine 
spürbare soziale aufwertung� der eindrücklichste, mit Zahlen belegbare 
beweis dafür ist der gestiegene anteil zum zweisprachigen Volksschul-
unterricht angemeldeter kinder im Geltungsbereich des Minderheiten-
Schulgesetzes für kärnten� Während dieser anteil in den 1970er-jahren 
unter 15 prozent fiel, stagniert er seit knapp zehn jahren bei stabilen 
45 prozent (siehe abb� 1)�1 die aufwertung ist einerseits eine folge der 
geänderten politischen rahmenbedingungen� die politischen, wirtschaft-
lichen und intellektuellen eliten österreichs und Sloweniens orientieren 
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sich unter dem dach der europäischen union sehr ähnlich, weshalb „von 
oben“ kaum noch nationale animositäten kultiviert werden� andererseits 
aber ist das erhöhte Sozialprestige des Slowenischen auch auf die geän-
derte sozialstrukturelle prägung der slowenischen Volksgruppe selbst 
zurückzuführen� Was in der Vergangenheit als die Sprache der ungebilde-
ten, sozial und ökonomisch hinterherhinkenden ländlichen bevölkerung 
strukturschwacher Gebiete wahrgenommen wurde, erscheint heute als 
die Sprache gebildeter und weltoffener Mittelschichten� die vermeintliche 
erfolgsgeschichte der Zwei- und Mehrsprachigkeit hat allerdings einen 
haken: die ausdrucksfähigkeit von Volksgruppenangehörigen in slowe-
nischer Sprache nimmt von Generation zu Generation ab, auch bei formal 
hoch Gebildeten� Zugleich vermindert sich die integrationskraft der Min-
derheit� diesem scheinbar paradoxen Vorgang gilt im vorliegenden beitrag 
mein hauptaugenmerk� die aus meiner Sicht wesentliche und empirisch 
belegbare entwicklungsrichtung werde ich versuchen, mithilfe der theo-
rie symbolischer Ethnizität (Gans 1979) zu deuten� Vieles spricht dafür, dass 
wir es mit einer neuen form der assimilation zu tun haben, die weniger 
auf politischem Zwang als auf sozio-ökonomischen imperativen beruht� 
den beitrag rahmt eine kritische auseinandersetzung mit den sozialwis-
senschaftlichen Strömungen des poststrukturalismus und Sozialkonstruk-
tivismus, deren einst zum teil durchaus wichtige impulse mittlerweile zu 
einer neuen orthodoxie geronnen sind�

„Minderheit oder elite?“ – der sozialstrukturelle 
Wandel der slowenischen Minderheit
dass sich die Sozialstruktur der slowenischsprachigen bevölkerung 
kärntens nach Gründung des bG/brG für Slowenen in klagenfurt stark 
gewandelt hat, wurde bereits von mehreren autoren hervorgehoben� die 
erste systematische untersuchung zur bildungsstruktur der kärntner Slo-
wenen legte peter Meusburger vor, der bereits vor über vierzig jahren von 
einem „kollektiven sozialen aufstieg der slowenischen Minderheit“ durch 
hohe übertrittsraten von Slowenen in höhere Schulen sprach (1979, 256)� 
ausführliche soziologische Studien zum sozialstrukturellen Wandel der 
slowenischen Minderheit veröffentlichte albert reiterer (1986; 1996)� die 
neuesten verfügbaren daten zur bildungsstruktur der slowenischsprachi-
gen bevölkerung kärntens analysierte theodor domej (2004)� da bei der 
Volkszählung 2001 bislang letztmalig ausreichend differenzierte daten zur 
umgangssprache der österreichischen Gesamtbevölkerung erhoben und 
veröffentlicht wurden, könnten nur relativ aufwändige Stichproben seri-
öse auskunft über diesbezügliche folgeentwicklungen geben� den verfüg-
baren daten der Volkszählungen 1991 und 2001 zufolge waren die damals 
erwerbsfähigen teile der slowenischsprachigen bevölkerung kärntens 



132

bereits signifikant überdurchschnittlich hoch formal gebildet (domej 2004, 
190 f�) und im Vergleich zur deutschsprachigen bevölkerung doppelt so 
oft in berufen mit höchster Qualifikation (akademische ausbildung) tätig 
(novak-trampusch und reiterer 2000, 176)� der slowenische Geograph 
jernej Zupančič attestierte den kärntner Slowenen in diesem Zusammen-
hang einen gewissen „gesellschaftlichen elitismus“ (2007, 146)� hauptver-
antwortlich für die sozialstrukturelle umkehrung der Verhältnisse zwi-
schen deutsch- und slowenischsprachigen bevölkerungsteilen kärntens ist 
der massive einbruch an Slowenischsprachigkeit bei der nachfolgegene-
ration jener, die im ersten drittel des 20� jh� geboren wurden� eine bedeu-
tende rolle kommt aber auch dem bG/brG für Slowenen in klagenfurt 
zu� da es ab der vierten Schulstufe in kärnten nur wenige Möglichkeiten 
auf unterricht in slowenischer Sprache gab (und gibt), besuchten relativ 
viele slowenischsprachige arbeiter- und bauernkinder – heute würde man 
sie als kinder aus bildungsfernem Milieu bezeichnen – aus strukturschwa-
chen ländlichen Gebieten das bG/brG für Slowenen (siehe abb� 2)� das 
eröffnete ihnen zum einen den Zugang zu höherer bildung, zum ande-
ren entwickelte sich unter ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer 
Gemeinschaft, das für die hervorbildung und reproduktion einer sich von 
der Mehrheitsbevölkerung unterscheidenden Gruppenidentität als kärnt-
ner Slowenen Voraussetzung war� das konnte andererseits freilich auch 
in etlichen fällen dazu führen, dass sich jene mit slowenischsprachigem 
familienhintergrund, die das bG/brG für Slowenen nicht besuchten, die-
ser Gemeinschaft kaum noch zugehörig fühlten� jene kinder wiederum, 
die aus ländlichen Gebieten aufs bG/brG für Slowenen und damit ein-
hergehend meist ins internat nach klagenfurt geschickt wurden, entfrem-
deten sich nicht selten vom sozialen umfeld ihres herkunftsortes� dies ist 
der soziale hintergrund jener vor allem in den unteren kärntner Gesell-
schaftsschichten anzutreffenden diffusen feindseligkeit, welche die kärnt-
ner Slowenen oft als abgehoben, arrogant und eingebildet wahrzunehmen 
geneigt ist�2 die Mehrheit der kinder und jugendlichen aus (einst) slowe-
nischsprachigen familien fand sich aber ausbildungs- und berufsmäßig in 
deutschsprachig dominiertem umfeld wieder� insbesondere trifft das auf 
jene zu, die eine berufslehre absolvierten� folgerichtig waren Slowenisch-
sprachige mit lehrlingsausbildung zu beginn des 21� jh� statistisch in allen 
altersgruppen stark unterrepräsentiert (domej 2004, 190 f�)�

die hier nur kurz skizzierte sozialstrukturelle transformation ist sowohl 
für die gegenwärtige lage der slowenischen Minderheit als auch für 
deren entwicklung in naher Zukunft von erstrangiger bedeutung� umso 
erstaunlicher ist es, dass gerade der aspekt „Sozialstruktur“ in neueren, 
sich mit fragen der ethnizität und identität bei jungen angehörigen der 
slowenischen Minderheit auseinandersetzenden forschungen wenig bis 
gar keine beachtung findet (so z� b� bei kolb 2018 und Vavti 2012)� unter 
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abb� 2: berufsstruktur der eltern von Schülern des bG/brG für Slowenen 
in klagenfurt in prozent (absolute anzahl der Schüler in klammern)

Quelle: letno poročilo ZG/ZrG za Slovence v celovcu, jahrgänge 1958/59–2009/10 
(bearbeitung der daten durch den autor)

anmerkungen:

1�  in der abbildung werden nur die drei in diesem Zusammenhang relevantesten berufska-
tegorien angeführt�

2�  in den Schuljahren 2005/06 und 2006/07 entstand bei der berufskategorie „angestellte/
beamte“ eine kurve nach unten, die auf fehler in der Statistik der beiden publikationen 
zurückzuführen ist� der tatsächliche anteil an angestellten und beamten lag auch in die-
sen beiden jahrgängen bei über 50 prozent�

3�  im Zeitraum zwischen 1984/85 und 1997/98 wurde die kategorie „bauer und arbeiter“ 
eingeführt� Zur besseren übersichtlichkeit wies ich sie der kategorie „bauer“ zu�

4�  im Schuljahr 1998/99 wurde die kategorie „polkmet“, wörtlich „halbbauer“, eingeführt� 
aufgrund ihrer terminologischen unklarheit wird sie in der abbildung nicht berücksich-
tigt, kam aber ohnehin nie über einen 4-prozentigen anteil hinaus�

5�  im Schuljahr 1980/81 wurde erstmals auch der beruf der Mutter abgefragt� bis dahin 
wurde er nur im falle der abwesenheit des Vaters berücksichtigt�

den bedingungen einer globalisierten Gesellschaft sind kulturelle unter-
schiede – wenn wir darunter unterschiedliche lebensstile sowie Wert- und 
normvorstellungen verstehen – meist wesentlich ausgeprägter zwischen 
sozialen Schichten zu finden als zwischen Völkern und nationen� handelt 
es sich beispielsweise um nachbarländer oder autochthone ethnische Min-
derheiten, haben wir es meist eher mit abgrenzungen zu tun, deren cha-
rakter mit freuds formulierung vom „narzißmus der kleinen differen-
zen“ gut beschrieben ist (2010, 64)� Wer nach „kulturellen unterschieden“ 
zwischen deutsch- und slowenischsprachigen kärntnern sucht, wird kaum 
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fündig werden� allerdings gibt es grundsätzliche unterschiede bezüglich 
der sozialen Identität3 zwischen angehörigen von Mehr- und Minderhei-
ten sowie eigenschaften, die auf die oben dargestellte sozialstrukturelle 
prägung verweisen� historisches hintergrundwissen, im Sinne der ethno-
historie (Wernhart/Zips 1998), ist zwar eine Voraussetzung, wer aber Zeit-
gemäßes über die identität von kärntner Slowenen erfahren möchte, sollte 
sich die Sozialstruktur ansehen� der überproportional hohe bildungsgrad 
und die damit einhergehenden berufsprofile sind ein wesentlicher aspekt 
von identität und habitus bei angehörigen der slowenischen Minderheit�

die symbolische ethnizität: ein Mittelschichtsphänomen

die theorie der symbolischen ethnizität wurde vom uS-amerikanischen 
Soziologen herbert Gans ende der 1970er-jahre begründet� er antwor-
tete damit auf einen akademischen trend, der ein erneutes aufleben von 
ethnizität – bezeichnet als „ethnic revival“ – unter uS-amerikanern mit 
europäischem Migrationshintergrund in dritter Generation zu erkennen 
glaubte� Gans zufolge sei dieser ethnische bezug jedoch ohne jegliche sozi-
alstrukturelle relevanz und zeitige keinerlei bedeutende folgen im all-
tagsleben� der ethnizität kämen mehr expressive als instrumentelle funk-
tionen zu, sie diene vorwiegend als ausdrucksmöglichkeit einer einzig-
artigen individualität� Gerade weil die sozialstrukturelle dimension der 
ethnischen Zuordnung an bedeutung verliere, werde ethnische identität 
von den betreffenden personen umso stärker betont (Gans 1979)� pointiert 
gesagt: ethnizität wird zur freizeitaktivität und einer art aushängeschild�

Gans‘ theorie ist zwar über vierzig jahre alt und entstand in einem ganz 
anderen Zusammenhang� es geht mir allerdings nicht um einen Vergleich 
der lebensumstände von nachkommen europäischer einwanderer in den 
uSa mit jenen der slowenischen Minderheit in kärnten� interessanter ist 
die frage, ob der kern der theorie symbolischer ethnizität auf den hier 
erörterten forschungsgegenstand übertragen werden kann� es sind vor 
allem zwei kernelemente, die die theorie der symbolischen ethnizität für 
die kärntner-slowenische Situation interessant machen� erstens: unbe-
dingte Voraussetzung, die eine Möglichkeit zur entwicklung symbolischer 
ethnizität überhaupt erst entstehen lässt, ist die soziale aufwärtsmobilität 
einer ethnischen oder nationalen Gruppe und die damit einhergehende 
öffentliche Sichtbarkeit von ethnizität in Medien und diversen institutio-
nen� Zweitens: der soziale aufstieg hat eine abnahme der instrumentellen 
funktionen der ethnischen herkunft sowie eine Zunahme des symboli-
schen bezugs auf ebendiese zur folge� es kommt zu einer dominanz der 
expressiven über die funktionelle bedeutung von ethnizität; organisatio-
nen der ethnischen Gruppe verlieren an relevanz�
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Zum ersten punkt: es wurde bereits festgehalten, dass die slowenische 
Minderheit – als gesellschaftliche einheit4 gedacht – einen erheblichen 
sozialen aufstieg erreichte� dem hinzuzufügen wäre noch, dass angehö-
rige der slowenischen Minderheit in letzter Zeit bei postenbesetzungen, 
öffentlichen auftritten und preisverleihungen zunehmend berücksichtigt 
werden� Maja haderlap hielt die festrede zum Staatsakt in der Wiener 
Staatsoper, mit dem das offizielle österreich im jahr 2018 den 100� jah-
restag der errichtung der republik feierte5, Martin kušej wurde direk-
tor des Wiener burgtheaters, josef Marketz bischof der diözese Gurk, 
tanja prušnik präsidentin des Wiener künstlerhauses, katja Gasser leitet 
das literaturressort des orf, und auch in berichten über den literatur-
nobelpreisträger peter handke wird gerne dessen kärntner-slowenische 
herkunft mütterlicherseits hervorgehoben� Vor allem im bereich von 
kunst und kultur sind Slowenischsprachige überrepräsentiert� beispiels-
weise sind von allen 78 trägern (einzelpersonen sowie organisationen 
bzw� Vereine) des kulturpreises des landes kärnten der jahre 2016 bis 
2021 dreizehn einzelpersonen und ein Verein der slowenischen Minder-
heit zuordenbar,6 was einem anteil von 18 prozent entspricht� kärntner 
Slowenen sind in der gegenwärtigen intellektuellen kultur des landes 
jedenfalls stark vertreten, was eigentlich ein kennzeichen von elitenver-
bänden und keines von Minderheiten7 ist� folgen wir Gans’ argumenten, 
die er seinerzeit den oberflächlichen Verkündern eines „ethnic revival“ in 
den uSa entgegensetzte, spricht einiges dafür, dass das erhöhte Sozial-
prestige des Slowenischen sowie der Zugehörigkeit zur slowenischen 
Volksgruppe mitunter die folge sozialstruktureller aufwärtsmobilität ist� 
anders gesagt: Wir haben es auch mit klassenspezifischen bewertungs- 
und Wahrnehmungsmustern zu tun und nicht bloß mit einem den kärnt-
ner Slowenen entgegenkommenden positiven gesellschaftlichen klima, 
auf welches in politischer rhetorik gerne verwiesen wird� dass diskrimi-
nierungserfahrungen junger angehöriger der slowenischen Minderheit 
im Vergleich zur Vergangenheit relativ selten geworden sind (vgl� obid 
2018, 125–130), ist ganz wesentlich auf den beschriebenen gesellschaftli-
chen aufstieg zurückzuführen� die bildungsinduzierte soziale aufwärts-
mobilität hat allerdings eine abnehmende Sprachkompetenz (in sloweni-
scher Sprache) zur paradoxen folge�

Womit wir beim zweiten zentralen punkt der theorie symbolischer eth-
nizität angelangt wären, nämlich der dominanz der expressiven über 
die funktionelle bedeutung von ethnizität� Zum einen erhöht sich durch 
die verbesserte sozialstrukturelle position in der Gesellschaft die soziale 
und geographische Mobilität, was zu einer abnahme der instrumentel-
len funktionen von ethnizität führt� Zum anderen bestärkt die ebenfalls 
durch den gesellschaftlichen aufstieg ausgelöste erhöhte medial vermit-
telte öffentliche aufmerksamkeit die herausbildung des symbolischen 
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bezugs zur ethnischen herkunft, indem diese als ein ausdruck einzigarti-
ger persönlicher individualität erscheint�

die abnehmende funktionalität der slowenischen Sprache 
und der gesteigerte symbolische bezug zur ethnizität

die mitunter durch den gesellschaftlichen aufstieg gesteigerte geographi-
sche und soziale Mobilität führt dazu, dass die alltägliche lebenswelt von 
angehörigen der slowenischen Minderheit immer weniger durch deren 
Zugehörigkeit zur Volksgruppe geprägt wird� in mancherlei hinsicht 
funktioniert diese nichtsdestotrotz immer noch als eine art Gemeinschaft�8 
Gemeinschaftsmitglieder können gruppenintern einerseits mit mehr Soli-
darität, andererseits mit verstärkter sozialer Kontrolle rechnen� beide fol-
gen der Gemeinschaftszugehörigkeit bedingen einander und stehen in 
einem unauflösbaren Spannungsverhältnis� dass Gemeinschaften  – als 
soziale einheiten gefasst – keine statischen Gebilde sind, versteht sich 
zwar von selbst, sei hier aber angemerkt, um möglichen Missverständnis-
sen vorzubeugen�9 es sei aber auch darauf verwiesen, dass neben all den 
„dynamischen prozessen“, denen meist der löwenanteil an aufmerksam-
keit zuteil wird, auch starke kräfte des beharrens wirken� im folgenden 
werden einige entwicklungsaspekte dargestellt, die für die slowenische 
Minderheit derzeit kennzeichnend sind�

da sowohl das bundesland kärnten innerhalb österreichs als auch das 
zweisprachige Gebiet innerhalb kärntens – die urbanen einzugsbereiche 
klagenfurts und Villachs ausgenommen – zu den strukturschwächsten 
regionen gehören, ist die abwanderung vorwiegend jüngerer und formal 
hoch (aus)gebildeter bevölkerungsteile stark ausgeprägt� im bundesland 
kärnten beträgt der anteil der 19- bis 29-jährigen 11,40 % an der Gesamt-
bevölkerung, österreichweit liegt dieser anteil – kärnten herausgerechnet 
– bei 13,46 % (Statistik austria 2021, berechnung des autors)� eine eigene 
derartige berechnung für die slowenische Minderheit durchzuführen, war 
einerseits aus oben bereits genannten Gründen letztmalig anhand der 
Volkszählung 2001 möglich, wäre aber andererseits aufgrund der assimi-
lierungstendenzen innerhalb der älteren Generation ohnehin nur bedingt 
vergleichbar mit den daten der Gesamtbevölkerung� auch diesbezüglich 
gilt: eine aktuelle Quantifizierung der abwanderung von slowenischspra-
chigen bevölkerungsteilen kärntens wäre nur anhand relativ aufwändi-
ger Stichproben möglich�10 in diesem rahmen müssen wir uns mit einer 
heuristischen herangehensweise begnügen� eine erste annahme lautet, 
dass formal höher Gebildete und sogenannte hochqualifizierte arbeits-
kräfte dazu neigen, eine etwaige periphere ländliche herkunftsregion zu 
verlassen, da diese ihnen erstens kaum ihrer Qualifikation entsprechende 
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arbeitsplätze bietet und zweitens das landleben oft nicht jenen sozio-
kulturellen ansprüchen genügt, die sich während der Studienzeit in der 
urbanen lebenswelt hervorbildeten bzw� verfestigten� da alle bundes-
länder österreichs innerhalb der für den binnenmarkt der europäischen 
union kennzeichnenden Struktur von Zentrum und peripherie und des 
damit einhergehenden sozio-ökonomischen Gefälles bezüglich der intra-
eu-Mobilität zu den empfängerregionen (receiving regions) gehören, ist 
hierzulande vor allem die innerstaatliche abwanderung aus struktur-
schwächeren ländlichen Gegenden in städtische Gebiete relevant� Mit 
massenhafter abwanderung der erwerbsfähigen bevölkerung, die v�  a� 
die südlichen und östlichen Mitgliedsländer der eu betrifft, haben wir 
es in österreich grundsätzlich nicht zu tun (european committee of the 
regions 2018)�

ohne genaue Zahlen zu kennen ist offenkundig, dass Wien und Graz 
die für slowenischsprachige bevölkerungsteile kärntens attraktivsten 
ballungszentren außerhalb kärntens darstellen� in beiden Städten gibt 
es auch so etwas wie eine organisierte kärntner slowenische diaspora� 
für die jüngere Generation sind etwa die dortigen slowenischen Studen-
tenklubs11 zentrale orte, die für den erhalt einer gewissen Gemeinschaft-
lichkeit sorgen und so zur reproduktion von minderheitsspezifischer 
sozialer identität beitragen� und doch sind in der innerösterreichischen 
„kärntner-slowenischen diaspora“ die instrumentellen funktionen der 
Minderheitenzugehörigkeit tendenziell von noch geringerer bedeutung, 
als dies ohnehin schon auch auf das sogenannte angestammte Siedlungs-
gebiet in Südkärnten zutrifft, in welchem sich eine gut wahrnehmbare 
und für die bewohner im alltag relevante Gegenwart des Slowenischen 
mittlerweile auf wenige ortschaften konzentriert� Meinen untersuchun-
gen zufolge (obid 2018, 2020a, 2020b, 2021) ist die funktionelle bedeu-
tung der slowenischen Sprache für jüngere angehörige der slowenischen 
Minderheit oft sehr gering� bei der jüngeren Generation ist beispielsweise 
der Medienkonsum in slowenischer Sprache eher die ausnahme als die 
regel und beschränkt sich zudem stark auf das angebot, das innerhalb 
der Volksgruppe zur Verfügung gestellt wird� das Medienangebot aus Slo-
wenien wird wenig wahrgenommen� Slowenien gehört nur sehr bedingt 
zum referenzraum junger angehöriger der slowenischen Minderheit; die 
meisten dort aktuell diskutierten slowenienspezifischen politischen und 
sozialen angelegenheiten sind ihnen völlig unbekannt� auch im berufsle-
ben spielt das Slowenische für die Mehrheit der Minderheitenangehörigen 
eine sehr untergeordnete rolle� da Spracherwerb „gerade im berufsle-
ben ein permanenter und lebenslanger prozess ist“, wie domej schreibt, 
„trägt die absenz des Slowenischen in dieser lebenswelt zu erheblichen 
sprachlichen defiziten bei“ (2004, 194)� der fortschreitende Verlust an ins-
trumentellen funktionen der slowenischen Sprache betrifft tendenziell alle 
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jüngeren Minderheitenangehörigen, verstärkt jedoch jene, die sich räum-
lich und/oder sozial von der Volksgruppe distanziert haben� aufgrund 
der beschriebenen entwicklungsrichtung der sozialen aufwärtsmobilität 
und urbanisierung ist der anteil an „distanzierten“ als relativ groß einzu-
schätzen� doch was sind die charakteristiken dieser „distanz“?

Versuchen wir der „distanz“ mit einer theoretischen überlegung über 
einige wesentliche eigenschaften von Gemeinschaften näher zu kommen: 
eine Gemeinschaft zeichnet sich durch ein gewisses Maß an integrati-
onskraft aus, die ihre Mitglieder enger aneinanderbindet als an Gruppen 
außerhalb� nun ist es grundsätzlich so, dass Gemeinschaften in Gesell-
schaften mit ausgeprägter differenzierung sozialer funktionen (Stichwort 
arbeitsteilung) kaum funktionen der Selbstverwaltung wahrnehmen 
(vgl� elias 2006, 465 f�)� Gegenseitige bindungen von Gemeinschaftsmit-
gliedern bleiben in Gesellschaften stark urbanisierter und komplex orga-
nisierter nationalstaaten meist auf das privatleben beschränkt�12 durch 
die zunehmende Mobilität ist das bedürfnis nach sozialen beziehungen, 
nach freundschaft, freizeit und beruf immer weniger an die unmittel-
bare räumliche umgebung gebunden� bei angehörigen der slowenischen 
Minderheit begünstigt der oben dargestellte sozialstrukturelle Wandel die 
Mobilität zusätzlich� diese entwicklungsrichtung muss die integrations-
kraft der Minderheit geradezu schwächen, da ein immer größeres Maß 
an sozialer aktivität außerhalb der bezugsgruppe stattfindet� fragt man 
junge erwachsene nach den Vorteilen eines lebens im urbanen umfeld, 
wird oft die anonymität und die damit zusammenhängende geringere 
soziale kontrolle durch familie und nachbarschaft genannt� elias meint, 
die integrationskraft einer Gemeinschaft lasse sich mitunter messen, 
indem geprüft wird, inwiefern deren Mitglieder für Gerüchte und klatsch 
empfänglich sind, die innerhalb dieser verbreitet werden und als Mittel 
der integration und kontrolle ebendieser dienen� „Denn Menschen, die voll-
kommen über den Dingen stehen, die von dem Schimpf- und Lobklatsch einer 
Gemeinschaft und seinem Druck, sich konform zu verhalten, emotional vollkom-
men unberührt bleiben, stehen außerhalb der Gemeinschaftsebene der Integra-
tion.“ (2006, 470 f�) Von angehörigen der slowenischen Volksgruppe wird 
oft ein gewisses Maß an engagement für Minderheitenbelange erwartet, 
das meist im bereich kultureller aktivität stattfindet� Was einerseits zentral 
für die soziale kohäsion der Gruppe ist, trägt andererseits auch zur entste-
hung des Gefühls der „enge der Gemeinschaft“ bei� die gesteigerte Mobi-
lität bietet wiederum mehr Möglichkeiten, sich dieser enge zu entziehen� 
diese Weise der distanzierung hat unter den gegebenen Voraussetzungen 
den weitgehenden Verlust der instrumentellen funktionen von ethnizi-
tät zur folge, die vermehrt einen Symbolcharakter anzunehmen beginnt� 
dasselbe gilt für die slowenische Sprache� „Mit der Sprache sind wir oder 
sind wir nicht, mit der Sprache werden wir oder werden wir nicht sein“, 
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brachte florjan lipuš einst eine art Glaubensbekenntnis der kärntner Slo-
wenen auf den punkt, das bei zahlreichen anlässen immer wieder gerne 
vorgetragen wird� Warum wurde gerade dieses diktum des Schriftstellers 
zu einer stehenden Wendung? es ist der emotive appell, zum erhalt des 
Slowenischen in kärnten beizutragen, der bei den adressaten eine bereits 
verinnerlichte Grundüberzeugung bestärkt� für den hier behandelten for-
schungsgegenstand ist allerdings etwas anderes daran interessanter: die 
zutreffende annahme, die diesem diktum zugrunde liegt, ist, dass die ide-
elle bedeutung des Slowenischen die funktionelle übersteigt� Stünde die 
alltägliche funktionalität des Slowenischen als Minderheitensprache lang- 
und mittelfristig nicht in Zweifel, ergäbe lipuš’ paraphrase keinerlei Sinn�

Zugehörigkeit und Verpflichtung: die slowenische 
Sprache als ambivalenter anker der identität

die in umrissen dargestellte entwicklungsrichtung der zunehmenden 
distanz zur ethnischen bezugsgruppe ist selbstverständlich kein allge-
mein auf angehörige der slowenischen Minderheit zutreffendes Muster� 
Gewiss gibt es unterschiedliche typen ethnischer identifikation, die von 
geographischen und sozialen faktoren abhängen� die kärntner-sloweni-
sche forscherin Štefka Vavti interviewte beispielsweise 35 personen im 
alter zwischen 17 und 30 jahren, „die sich mit der slowenischen Volks-
gruppe noch identifizieren“ (2012, 12), und wies ihnen zehn unterschiedli-
che typen der identität zu� das Spektrum reicht bei ihr von der „verwur-
zelt-traditionellen identität“ bis zur „symbolischen“, „kosmopolitischen“ 
und „vielschichtigen identität“� auch Vavtis untersuchungen zufolge 
dominieren identitätstypen, die auf eine abnehmende integrationskraft 
der Volksgruppe schließen lassen und dieser gegenüber eher eine position 
der kritischen distanz einnehmen� Gleichzeitig ist aber unter jüngeren slo-
wenischsprachigen österreichern ein phänomen zu beobachten, das ich 
als „Gefühl der persönlichen Mitverantwortung für den fortbestand der 
slowenischen Minderheit“ bezeichne (siehe auch obid 2020b und 2021)� es 
drückt sich vor allem im fixen Vorhaben von eltern aus, die slowenische 
Sprache an die nächste Generation weiterzugeben, aber auch im engage-
ment für kulturvereine sowie im bemühen, historische (leid-)erfahrun-
gen der Vorfahren zu vermitteln� die identifikation mit der slowenischen 
herkunft unterscheidet sich dabei fundamental von jener vorangegange-
ner Generationen� Während es bis vor wenigen jahrzehnten noch alle poli-
tischen lager übergreifend selbstverständlich war, sich auf die Zugehörig-
keit zur slowenischen nation zu berufen (matični narod – wörtlich „Mut-
tervolk“), ist diese art der identifikation heute aus dem politischen diskurs 
verschwunden� Was allerdings wenig verwundert, da nationales pathos 
kaum noch als ein legitimer politischer Standpunkt anerkannt wird�13 in 
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den letzten jahren kam zudem – vor allem aus dem akademischen Milieu 
– vermehrt kritik am bezug zur identität auf, da das ihr zugrundeliegende 
konzept auf ausgrenzung beruhe�14 diese ideologischen prozesse entfal-
ten ihre Wirkung auch im Gegenstandsbereich meiner forschung� die 
identifikationsmuster bei angehörigen der slowenischen Minderheit sind 
mitunter ein resultat davon� da nationale Zugehörigkeit und ethnische 
identität kein legitimer Grund für pathos mehr sind, wird der positive 
bezug zur slowenischen herkunft auf andere Weise rationalisiert� das in 
einer sich selbst ideell als eine Meritokratie begreifenden Gesellschaft legi-
timste Motiv ist das der kompetenz� die slowenische Sprache wird so auf 
ihre instrumentelle funktion reduziert, was an sich schon einigermaßen 
paradox ist, berücksichtigt man die weiter oben beschriebene entwick-
lungsrichtung des Verlusts an funktionalität�

das Gefühl der persönlichen Mitverantwortung für den fortbestand der 
slowenischen Minderheit drückt sich also vor allem darin aus, den eige-
nen kindern die slowenische Sprache beizubringen, aber kaum jemand 
würde – im unterscheid zur Vergangenheit – damit heute noch explizit 
eine nationalpolitische agenda verbinden wollen� dasselbe gilt für das 
engagement in den bereichen kultur und erinnerung� letztendlich bleibt 
aber der bezug zur ethnischen identität, wenn auch verschleiert, die trieb-
feder sowohl der Sprachweitergabe als auch des anderweitigen einschlä-
gigen engagements� auch das besagte lipušsche diktum verweist darauf� 
Was, wenn nicht die ethnische oder (nationale) identität, würde mit der 
Sprache verschwinden?

Sowohl aus den von mir selbst geführten interviews als auch aus etlichen 
weiteren, die von anderen autoren zitiert werden, sowie aus zahlreichen 
mir persönlich bekannten fällen ist ersichtlich, dass auch jene Slowe-
nischsprachige mit kärntner-slowenischem familienhintergrund, die zur 
Volksgruppe in großer geographischer und/oder sozialer distanz leben, 
ganz überwiegend die slowenische Sprache an die nächste Generation 
weitergeben möchten� rationalisiert wird dieses Vorhaben zwar meist 
mit dem Verweis auf die Vorteile der Zwei- und Mehrsprachigkeit, es hat 
aber mitunter auch etwas mit konformitätsdenken zu tun bzw� mit dem 
Wunsch, sozial erwünschtem Verhalten zu entsprechen� die pflege der slo-
wenischen Sprache und ihre Weitergabe an nachfolgegenerationen ist ein 
Wert, der von Minderheitenangehörigen selten hinterfragt oder zumindest 
nicht offen zur disposition gestellt wird� Wer dies tut, kann mit der feind-
seligkeit durch andere Volksgruppenangehörige rechnen, da mit einem 
solchen Verhalten der Zusammenhalt und das Solidaritätsgefühl inner-
halb der eigenen Gruppe geschwächt wird�

Soziale Zugehörigkeit bedingt Verpflichtungen� nimmt man gewisse Ver-
pflichtungen nicht wahr, hat das folgen� es wurde weiter oben bereits 
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dargestellt, dass das Verbreiten von klatsch und Gerüchten als ein Mittel 
zur integration und kontrolle von Gemeinschaften dient� bezüglich der 
Weitergabe der slowenischen Sprache an die eigenen nachkommen sollte 
der damit in Verbindung stehende soziale druck nicht unterschätzt wer-
den� entspricht man nicht dieser Mindestanforderung, wird das innerhalb 
der Volksgruppe zumindest mit abwertenden kommentaren quittiert� um 
den moralischen druck zu erhöhen, werden oft leiderfahrungen voran-
gegangener Generationen ins feld geführt: „Stell dir vor: der Großvater 
war in dachau und seine enkelin spricht mit ihren kindern deutsch�“ auf 
aussagen dieser art stößt man als angehöriger der slowenischen Min-
derheit des öfteren� der Verweis auf historische erfahrungen erfüllt mit-
unter die funktion, transzendenz herzustellen� die slowenische Sprache 
und die mit der Zugehörigkeit zur Minderheit in Verbindung stehenden 
aktivitäten sind auch unter dem aspekt der Sinnstiftung als eine Werte-
orientierung zu betrachten� ohne dieses element der transzendenz fehlt 
eine wesentliche Voraussetzung zum Verständnis von ethnizität und eth-
nischer identität�

kulturvereine und erinnerungskultur als beispiele 
einer zuwiderlaufenden tendenz

ein naheliegendes Gegenbeispiel zur herausbildung symbolischer ethni-
zität – die möglicherweise nur eine übergangserscheinung auf dem Weg 
zur assimilation darstellt – sind die zahlreichen und recht aktiven slowe-
nischen kulturvereine� eine neuere Studie über die partizipation junger 
angehöriger der slowenischen Minderheiten in den nachbarländern Slo-
weniens weist für angehörige der slowenischen Minderheit in kärnten 
einen sehr hohen Grad an aktivität in kulturvereinen aus, ebenso führen 
die Studienteilnehmer mehrheitlich den kulturbereich als den am besten 
organisierten Sektor der institutionalisierten Minderheitentätigkeiten an 
(piko-rustia 2018, 135)� neben der funktion, zur befriedigung von Gesel-
ligkeits- und freizeitbedürfnissen beizutragen, ist die kulturelle tätig-
keit maßgeblich dafür zuständig, die gruppeninterne kohäsion und den 
erhalt der slowenischen Sprache zu fördern� Erhalten ist ein Schlüsselwort 
im bereich von Minderheiten-Studien� ein interviewpartner brachte die 
bedeutung der kulturvereine aus seiner Sicht wie folgt auf den punkt: 
„Wenn es keine Kultur oder Singen oder was auch immer mehr geben würde, 
würde auch das slowenische Wort verklingen. Darum war das immer irgendwie 
in unseren Gedanken und wurde uns in einer schönen, angenehmen Weise auch 
aufgezwungen (...). Das machst du wirklich gerne und es wird dir mit den Jah-
ren immer mehr bewusst, wie wichtig das ist.“ (anonymisierter, 24-jähriger 
interviewpartner, zit� in obid 2018, 115 f� [übers� d� a� aus dem Slow�]) 
diese aussage bringt die ambivalenz von Zugehörigkeit sehr treffend 
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zum ausdruck und verweist außerdem auf ein wesentliches element der 
sozialen identität von angehörigen autochthoner ethnischer oder natio-
naler Minderheiten, nämlich den Wunsch nach Kontinuität, der mit einer 
sozialen Verpflichtung einhergeht� letztere wird – im fall der kärntner 
Slowenen vorwiegend familiär vermittelt – zu einer von den einzelnen 
Minderheitenangehörigen verinnerlichten Werteorientierung�

der begriff der symbolischen ethnizität, wie er von herbert Gans defi-
niert wurde, greift in unserem fall dort am wenigsten, wo die slowenische 
Minderheit über intakte organisationsstrukturen im bereich von kommu-
nalpolitik und kultur verfügt� in diesen orten Südkärntens sind Volks-
gruppenangehörige zumindest teilweise stark in das einschlägige orga-
nisationsleben eingebunden� aber auch das oben angesprochene Gefühl 
der persönlichen Mitverantwortung für den fortbestand der slowenischen 
Minderheit ist ein element, das den tendenzen der symbolischen ethnizi-
tät zuwiderläuft� einen entscheidenden unterschied scheint die autoch-
thonie der slowenischen Minderheit in Zusammenhang mit ihren bitteren 
historischen erfahrungen zu markieren� die sich vorwiegend auf den anti-
faschistischen Widerstand beziehende erinnerungskultur der kärntner 
Slowenen ist zwar bereits seit jahrzehnten eine tragende Säule ethno-nati-
onaler identität, gegenwärtig ist sie jedoch in gewisser Weise tragender als 
jemals zuvor� das hat einen bestimmten Grund: die rahmenbedingungen 
der erinnerungskultur sind in der Gegenwart ganz andere als noch vor 
einigen jahrzehnten� erinnerung an die nS-Zeit hat in österreich seit eini-
gen jahren politische konjunktur, und der sogenannte „antifaschistische 
Grundkonsens“ wurde zu einer stehenden Wendung politischer rhetorik 
der höchsten repräsentanten des Staates� Mitunter hat das zur folge, dass 
antifaschismus als bezugspunkt zu einer art Zufluchtsort einer legitim 
erscheinenden identität der kärntner Slowenen wurde� Vereinfacht ausge-
drückt: Während nationales pathos in Verruf geriet, brachte antifaschisti-
sches pathos plötzlich anerkennung von höchster Stelle ein� letztendlich 
aber übt das pathos des antifaschismus zum teil eine ersatzfunktion für 
das stigmatisierte pathos der nation aus� da der bezug zur ethnischen 
oder erst recht zur nationalen identität heute schnell unter Verdacht des 
ethnozentrismus bzw� nationalismus oder gar des rassismus und faschis-
mus gerät, wird die Zugehörigkeit zur ethnischen Gruppe unter anderem 
auf diese Weise rationalisiert bzw� gerechtfertigt� 

„Wir Slowenen sind eine nationale, keine Sprach-
minderheit“ – kritik der reinen kompetenz
der unter anführungszeichen gesetzte teil der kapitel-überschrift war 
titel eines beitrags der politisch weit linksstehenden Studentenzeitschrift 
kladivo15 (1976, 15), in dem in sehr scharfem ton kritisiert wird, dass der 
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obmann der österreichischen Widerstandsbewegung bei einer gemeinsa-
men Sitzung mit den slowenischen Zentralverbänden die kärntner Slo-
wenen als eine „Sprachminderheit“ bezeichnete� „Wenn ein Vertreter der 
Österreichischen Widerstandsbewegung meint, dass die Slowenen in Kärnten der 
österreichischen Nationalität zugehörig sind, ist das seine Sache. Etwas anderes 
ist aber, dass einige Vertreter der Zentralverbände mit derlei Einlagen gewollt oder 
ungewollt Zweifel unter unseren Leuten vor Ort säen, ob wir Slowenen in Kärn-
ten noch Teil des ganzen slowenischen Volkes sind oder nicht.“ (kladivo 1976, 
15 [übersetzung d� a�]) ein Standpunkt, wie er damals von der Zeitschrift 
kladivo vertreten wurde, stieße heute – alle weltanschaulichen lager 
übergreifend – auf allgemeine ablehnung, allen voran durch die politi-
sche linke� das Zitat hilft uns aber zu verstehen, welch grundlegender 
ideologischer paradigmenwechsel seitdem stattgefunden hat� Während 
der begriff Sprachminderheit heute gewiss weniger Widerspruch hervorruft 
als jener der nationalen Minderheit, verwehrte man sich innerhalb der kla-
divo-redaktion äußerst schroff dagegen� „Hitler wollte mit seinen Plakaten 
‚Kärntner sprich deutsch‘ nicht bloß das Reden einer ‚Sprachminderheit‘ ausrot-
ten. Mit seinen entsetzlichen Taten rief Hitler uns allen blutig in Erinnerung, 
dass er vorhatte, das gesamte slowenische Volk auszurotten, dass er es nicht nur 
‚sprachlich‘, sondern auch sozial, ökonomisch, kulturell und biologisch vernichten 
wollte. Deshalb ist es kein Wunder, dass sich gerade im antifaschistischen Kampf 
unser slowenisches Nationalbewusstsein entscheidend formte.“ (ebd�) ähnliches 
gelte für die österreichische nationalität� erst nach der katastrophe des 
Zweiten Weltkrieges entstand ein österreichisches nationalbewusstsein in 
breiteren Schichten, davor hätten in erster linie kommunisten der denk-
richtung, österreicher seien teil des deutschen Volkes, widersprochen� 
„Auch das österreichische Nationalbewusstsein hat sich erst im antifaschistischen 
Kampf entscheidend geformt. Das verbindet es mit dem slowenischen National-
bewusstsein in Kärnten. Es verbindet sie auch, dass die schlimmsten Feinde der 
Kärntner Slowenen gleichzeitig auch die schlimmsten Feinde der österreichischen 
Nationalität sind – wie damals so auch heute. Deshalb kämpfen wir Kärntner Slo-
wenen auch gemeinsam mit den nationalbewussten Österreichern für die Demo-
kratie im gemeinsamen Staat.“ (ebd�, 16)

Was aus diesen Zeilen spricht, ist eine heute weitgehend verdrängte Vari-
ante des nationalen pathos� die damaligen jungen linken intellektuellen 
und aktivisten begriffen die nation als ein historisch kontingentes politi-
sches projekt, während man sich heute zum Zwecke seiner negation meist 
auf den biologistischen nationsbegriff bezieht, der sich leichter politisch 
desavouieren und folglich entsorgen lässt� aus kladivo-perspektive war 
der deutschnationalismus der gemeinsame politische Gegner sloweni-
scher und österreichischer patrioten� hintergrund dieser haltung war 
mitunter, dass damals vor allem die kommunistische partei österreichs 
den heute polemisch als „opferthese“ bezeichneten Standpunkt vertrat�16 
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der kurze exkurs in die Vergangenheit soll dazu beitragen, die für die 
Gegenwart kennzeichnenden Wahrnehmungs- und bewertungsmuster 
im bereich von nation und ethnie zu relativieren� im folgenden werde 
ich versuchen, den sozio-ökonomischen und ideologischen hintergrund 
heute dominanter Sichtweisen auf dem Gebiet der ethnizität zu charakte-
risieren, die darauf hinauslaufen, Sprache und herkunft auf deren instru-
mentelle funktionen zu reduzieren�

in einer Gesellschaft, die sich selbst als Meritokratie begreift, in welcher 
also die leistungen des einzelnen über dessen individuelle lebenschan-
cen und erfolg entscheiden sollen, tendieren Menschen, die interdepen-
denzketten (vgl� elias 1987) zu übersehen, die sie an andere Mitglieder der 
Gesellschaft binden, da diese bindungen dem ideologischen fundament 
meritokratischer überzeugungen widersprechen� die Vorstellung, leis-
tungen von einzelnen in einer Gesellschaft, in der alle Menschen derart 
stark und unleugbar in ein undurchschaubares Geflecht von gegenseitigen 
abhängigkeitsketten eingebunden sind, objektiv messen zu können und 
extrem unterschiedlich gewichtet zu entlohnen, ist zwar an sich abwe-
gig, nichtsdestotrotz jedoch eine latente Grundüberzeugung, die unserem 
System der distribution materieller Güter zugrunde liegt (der Markt als 
objektive instanz soll den preis bestimmen)� individuell erworbene fähig-
keiten erscheinen als ein legitimes Mittel, soziale ungleichheit zu begrün-
den, während gewisse angeborene eigenschaften dies nicht rechtfertigen� 
Geschlecht oder herkunft dürfen laut Verfassung kein ausschlusskrite-
rium für was auch immer sein� das meritokratische ideal ist freilich sehr 
weit weg von seiner realen Verwirklichung, da es hauptsächlich die fami-
liäre herkunft ist, die über die lebenschancen des einzelnen entscheidet, 
wobei dieser faktor in den letzten jahrzehnten sogar wieder an Gewicht 
zugenommen hat (piketty 2014)� die familie ist wieder verstärkt jene 
keimzelle sozialer ungleichheit, welche die basis zur reproduktion sozia-
ler hierarchie bildet� das ideologische prinzip der Meritokratie ist gegen-
wärtig durch diesen Grundwiderspruch gekennzeichnet, der dessen legi-
timität permanent in frage stellt�

in den zeitgenössischen Sozialwissenschaften sind tendenzen bemerkbar, 
die soziales handeln vorwiegend der logik von kapital, Waren und nut-
zen folgend deuten�17 diese neoliberale Spielart des rationalismus über-
sieht die Vielschichtigkeit menschlichen daseins� angehörige der sloweni-
schen Minderheit mögen zwar statt auf ethnische oder nationale identität 
vermehrt auf ihre Zweisprachigkeit bezug nehmen, die slowenische Spra-
che fungiert letztendlich trotz allem auch als ein unterscheidungsmerk-
mal sowie als ein sinnstiftendes element der transzendenz und nicht bloß 
als kompetenz und „kulturelles kapital“� Wer sich unterscheiden will, 
grenzt sich auch ab� Grenze und abgrenzung aber sind im sozialkonstruk-
tivistischen akademischen diskurs zu einem negativ-fetisch geworden� 
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diesbezüglich gilt es zu einer realistischeren anthropologie zurückzukeh-
ren und abgrenzungen als der ethnizität zugrundeliegenden Mechanis-
mus zu untersuchen, wie fredrik barth (1998) dies tat, statt sie den eige-
nen idealen entsprechend zu denunzieren� Grenzen – nicht bloß solche 
zwischen Staaten, nationen und ethnien – sind eine allgegenwärtige sozi-
ale erscheinung� Grenzen und abgrenzungen zum anderen („the other“) 
und die davon abgeleitete identität als eine der wesentlichen Wurzeln der 
ungleichheit zu identifizieren (wie etwa butler 1997 und hall 2004), ist 
eine der fatalen Sackgassen rezenter Sozialwissenschaften und der haupt-
grund, weshalb diese immer häufiger geneigt sind, im Moralismus zu 
münden� da abgrenzungen ein unvermeidlicher sozialpsychologischer 
Mechanismus sind, trägt eine theoretische delegitimation dieser wenig 
dazu bei, soziale ungleichheit und diskriminierung zu verringern, was 
das erklärte Ziel engagierter Sozialwissenschaft ist� die ausbeutung die-
ses sozialpsychologischen Mechanismus ist lediglich das Mittel, ungleich-
heit zu rationalisieren, während deren ursachen in der sozialen Struktur 
zu suchen sind� diese sozialwissenschaftliche Sackgasse bezeichne ich als 
eine intellektuelle Krise der Ungleichheitsdebatte�

eine debatte über die legitimität sozialer ungleichheit, über die sich wei-
ter öffnende sprichwörtliche Schere zwischen arm und reich, ist in der 
Gegenwart omnipräsent� eine Schlüsselfrage ist dabei, inwiefern mate-
rielle ungleichverteilung als gerechtfertigt empfunden wird� an dieser 
Stelle nähern wir uns einer im hier erörterten Gegenstandsbereich ent-
scheidenden problemstellung an� im sozialkonstruktivistischen diskurs 
der Gegenwart erscheinen allen voran die kategorien ethnizität und 
Geschlecht als bastionen der diskriminierung sowie privilegierung� auf 
dem Gebiet der ethnizität hat das zur folge, dass damit in Verbindung ste-
hende bezüge auf identität mit einem Stigma belegt werden, da diese auf 
abgrenzung und dem ausschluss anderer beruhten� das ist der wesent-
liche Grund, weshalb zunehmend Zwei- und Mehrsprachigkeit betont 
und auf den bezug zur identität verzichtet wird� die bedeutung von 
Sprache wird unter diesen bedingungen weitgehend auf ihre instrumen-
tellen funktionen reduziert� Sie wird zur „kompetenz“, „Qualifikation“ 
und zu „humankapital“� Mit dieser ökonomistisch verengten Sichtweise 
gehen wesentliche elemente verloren, die der begriff ethnizität theore-
tisch umfasst� die einleitend zitierte parole vom Geschenk der Zweispra-
chigkeit ist symptomatisch für das grundsätzlich wohlwollende politische 
umfeld, mit dem es die slowenische Minderheit derzeit zu tun hat� Sie ist 
aber ebenfalls symptomatisch für die eng gesetzten Grenzen dieses Wohl-
wollens�
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anmerkungen

1  an etlichen dieser Volksschulen ist die bezeichnung „zweisprachiger unterricht“ jedoch 
eine sehr wohlwollende, da das Slowenische dem deutschen in umfang und anspruch 
nicht annähernd gleichgestellt ist� der Schriftsteller und ehemalige Volksschullehrer flor-
jan lipuš bezeichnete den Slowenischunterricht an kärntner Volksschulen in einem inter-
view etwa als „farce“ (2017, 5)�

2  diese feindseligkeit kann sich im allgemeinen gegen all jene richten, die, aus einfachen 
Verhältnissen kommend, intellektuelle berufslaufbahnen einschlagen� die kärntner Slo-
wenen aber erscheinen ideell in ihrer Gesamtheit als aufstiegsorientiert� dies ist ein kern-
element der ethnizität im Verhältnis zwischen deutschsprachiger Mehrheitsbevölkerung 
und slowenischer Minderheit� Vor allem die ehemaligen kärntner landeshauptmänner 
leopold Wagner und jörg haider wussten dieses element zu ihren Gunsten einzusetzen 
und die kärntner Slowenen als privilegiert und „unersättlich“ darzustellen� Vergleichbare 
ethnische konstellationen sind aus Geschichte und Gegenwart bekannt� das Musterbei-
spiel für neidgetriebene gruppenbezogene feindseligkeit ist historisch der europäische 
antisemitismus�

3  der begriff der sozialen Identität, wie er hier verwendet wird, bezieht sich auf die sozial-
psychologische theorie von henri tajfel (1981: 254 ff�)� die sich in der Selbstdefinition des 
individuums ausdrückende soziale identität ist ein teil des Selbstkonzeptes des einzelnen 
und als solches ein resultat sozialer kategorisierung� Gruppen, die aus den kategorisie-
rungen als einem orientierungssystem entstehen, sind als kognitive entitäten zu verstehen� 
das individuum leitet aus dem Wissen um seine Mitgliedschaft in sozialen Gruppen eine 
emotionale bedeutung ab� aus der Wechselwirkung zwischen sozial abgeleiteten Wertun-
terschieden einerseits und der kognitiven „Mechanik“ der kategorisierung andererseits 
ergibt sich eine einteilung in wir und sie� den begriff der ethnischen Identität verstehe ich 
als eine sozialhistorisch begründete spezifische form der übergeordneten kategorie soziale 
Identität� Ethnizität, Klasse, Geschlecht sind die drei zentralen kategorien sozialer identität 
und für die lebensgestaltung aller Menschen von entscheidender bedeutung� ich bin mir 
der akademischen polemiken rund um den begriff der identität bewusst, die zu einer weit-
gehenden Stigmatisierung des begriffs als solchem geführt hat� nichtsdestotrotz halte ich 
ihn nach wie vor für das adäquateste begriffliche und theoretische instrument zur unter-
suchung der funktionsweise sozialer kategorisierung, das die Sozialwissenschaft auf der 
höhe der Zeit bereithält�

4  ich setze zwar voraus, dass jede soziale einheit ein gesellschaftlich-gedankliches konstrukt 
ist, verweise aber zugleich auf die unzulänglichkeit populärer sozialkonstruktivistischer 
und poststrukturalistischer theorien der ethnizität� im Sozialkonstruktivismus wird näm-
lich sehr einseitig der konstruktionscharakter von ethnizität und nationalität sowie der 
sozialen funktionen von Geschlecht und Sexualität – und einiger anderer gesellschaftli-
cher phänomene, die einschlägigen theoretikern und aktivisten gerade als problematisch 
erscheinen – betont� Wenn jedoch ausnahmslos alle gesellschaftlichen phänomene und 
die mit ihnen in Verbindung stehenden begrifflichkeiten und kategorisierungen kulturell 
bedingt und somit konstruiert sind, warum dann die betonung dessen im fall von ethnizi-
tät, nationalität und Geschlecht? Setzt man den konstruktionscharakter aller sozialen phä-
nomene voraus, erübrigt sich der permanente Verweis darauf� im Sinne eines sozialontolo-
gischen ansatzes (epstein 2015) ist nationalität zwar notwendigerweise als ein konstrukt 
zu verstehen, gleichzeitig aber ist sie ein unleugbar wirkmächtiges soziales objekt, das die 
Weltgesellschaft seit mehr als 200 jahren prägt� die hegemoniale position sozialkonstrukti-
vistischer ansätze erkläre ich mir als ein epiphänomen ideologischer prozesse, die das ide-
albild einer meritokratisch organisierten Gesellschaft reflektieren, in der sich individuen 
ohne den ballast sozialer Zugehörigkeiten frei gegenübertreten� nancy fraser benannte 
den zugrundeliegenden ideologischen prozess als „progressiven neoliberalismus“ (2017)�
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 5  es ist gut nachvollziehbar, dass diese symbolträchtige aufgabe an eine vom intellektuellen 
Milieu geschätzte kärntner Slowenin delegiert wurde� Sowohl das Geschlecht der redne-
rin als auch deren ethnizität und lebensgeschichte erfüllen dabei eine bestimmte funk-
tion: die Veranstaltung sollte zeitgemäß erscheinen� die ethnische und soziale herkunft 
der rednerin sowie vor allem der bezug zum antifaschistischen Widerstand, die in ihrem 
erfolgsroman „engel des Vergessens“ thematisiert werden, stehen für das „kritische Ver-
hältnis zur eigenen Vergangenheit“, das sich die republik österreich gerne auf ihre fah-
nen schreibt� dieses „kritische Verhältnis“ zum nationalstaat mündet im hegemonialen 
diskurs – so auch in besagter festrede – meist in einem emphatischen europabekenntnis�

 6  das sind: 2016: engelbert logar, johann Strutz, Verena Gotthardt, daniel Wutti; 2017: 
nina Zdouc, alenka hain; 2018: nataša Sienčnik, andrina Mračnikar, Spd rož; 2019: 
Stefan feinig; 2020: dominik Srienc; 2021: Zorka loiskandl Weiss, elena Messner, Melina 
kumer�

 7  dem von mir angewandten Minderheitenbegriff zufolge bezeichnet dieser weniger eine 
zahlenmäßige unterlegenheit als eine zugeschriebene Minderwertigkeit einer sozialen enti-
tät im Verhältnis zu einer anderen (vgl� tajfel 1981)� privilegierte teile der Gesellschaft wer-
den als eliten bezeichnet� die kärntner Slowenen betreffend stellt sich deshalb die frage, 
ob die bezeichnung „Minderheit“ überhaupt zutreffend ist, wenn die Zugehörigkeit zur 
Volksgruppe kaum noch einen Grund für diskriminierung darstellt� im Sinne von sozialer 
benachteiligung sind die kärntner Slowenen demnach eher nicht als eine Minderheit zu 
bezeichnen� Weil sie aber als eigenständiges politisches Subjekt immer mehr an bedeutung 
verlieren, ist der begriff Minderheit zumindest diesbezüglich brauchbar geblieben�

 8  eine diskussion des begriffs Gemeinschaft führte in diesem rahmen zu weit� es sei jedoch 
darauf verwiesen, dass ich mich diesbezüglich auf norbert elias (2006) beziehe, der eine 
adäquate theorie der Gemeinschaften als unabdingbar zur erforschung komplexer, urbani-
sierter Gesellschaften erachtete� elias kritisierte die statische typologie sowohl bei tönnies 
(Gemeinschaft – Gesellschaft) als auch bei durkheim (mechanische und organische Solida-
rität)� beide autoren gaben elias zufolge ihren eigenen sozialen überzeugungen Vorrang, 
statt die Sozialstruktur zu untersuchen� So idealisiere tönnies die Gemeinschaft, durkheim 
wiederum die organische Solidarität� im deutschen Sprachraum ist der begriff der Gemein-
schaft durch die von den nazis geprägte Wortverbindung Volksgemeinschaft zusätzlich 
nachhaltig stigmatisiert, weshalb man genötigt ist, seine Verwendung zu rechtfertigen, will 
man sich nicht den Vorwurf des ethnozentrismus einhandeln� es ist nicht meine absicht, 
die slowenische Minderheit als eine Gemeinschaft zu charakterisieren, allerdings lassen 
sich bestimmte soziale dynamiken mithilfe dieses theoretischen bezugs gut fassen�

 9  die dominanz poststrukturalistischer bzw� sozialkonstruktivistischer ansätze in den 
Sozialwissenschaften hat mitunter bewirkt, dass in einschlägigen texten der hinweis auf 
„dynamische“, „relationale“, „heterogene“, „prozesshafte“, „fluide“, „nicht-statische“ 
usw� eigenschaften sozialer entitäten – die zudem in ihrer funktion weitgehend auf bloße 
artefakte von herrschaftsstrukturen reduziert werden – nicht fehlen darf� Was eigent-
lich als selbstverständlich vorausgesetzt werden sollte, nämlich die prozesshafigkeit und 
Veränderlichkeit der sozialen Welt, wird gegenwärtig auch von zahlreichen namhaften 
autoren wie ein Glaubensbekenntnis vorgetragen und somit fetischisiert (so bei brubaker 
2004), um sich dem allgegenwärtigen essenzialismus-Vorwurf zu entziehen� ich spreche 
in diesem Zusammenhang von einer zur orthodoxie geronnenen dominanz des Sozial-
konstruktivismus in den human- und Sozialwissenschaften�

10  Möglich wäre z� b� eine untersuchung über Wanderungsbewegungen der Maturanten der 
drei bildungsanstalten mit slowenischer und slowenisch-deutscher unterrichtssprache� 
Mir sind keine solchen jüngeren datums bekannt� domej führt eine Stichprobe anhand 
einer klasse, die 1986 am bG/brG für Slowenen maturierte, an� Von 28 Maturantinnen 
und Maturanten blieben fünf in ihrer herkunftsgemeinde (2004, 198)�
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11  das sind der Klub slowenischer StudentInnen in Wien und der Klub slowenischer StudentInnen 
in Graz�

12  da die slowenische Volksgruppe in kärnten zu den autochthonen ethnischen oder nati-
onalen Minderheiten österreichs zählt, wäre es nicht adäquat, die bedeutung der Zuge-
hörigkeit gänzlich auf den privatbereich zu reduzieren� derzeit gibt es empirisch noch 
keinen anlass, dies zu tun, da es noch eine – wenn auch stark beschnittene – Sphäre der 
politischen autonomie gibt, die von den einschlägigen dachverbänden der kärntner Slo-
wenen getragen wird�

13  Während sich politische und intellektuelle eliten der jüngeren Vergangenheit stark nati-
onal orientierten, verschob sich deren staatspolitische Zielvorstellung in richtung eines 
von der europäischen union verkörperten Supranationalismus� der ausdruck „natio-
nalist“ gehört seitdem zum repertoire der meistgebrauchten politischen beleidigungen� 
damals wie heute dient die anrufung der nation als ein fetisch, in der dominanten poli-
tischen und akademischen kultur der Gegenwart als ein negativ-fetisch�

14  ich halte diese kritik in mehrfacher hinsicht für fehlgeleitet� unter anderem beruht sie 
auf einer moralischen diskreditierung des akts der Grenzziehung� Was theoretikern und 
aktivisten der identitätskritik plausibel erscheinen mag, erweist sich näher besehen als 
eine aporie� „omnis determinatio est negatio“ erkannte bereits Spinoza, um einen autor 
zu zitieren, auf den gerade dem Sozialkonstruktivismus nahestehende autoren gerne ver-
weisen� bedeutung ist ohne unterscheidung nicht zu haben�

15  Zur besseren orientierung sei gesagt, dass die Zeitschrift kladivo vor allem in den 1970er-
jahren unter den kärntner Slowenen eine breite leserschaft hatte und das Zentrum des 
linken politischen aktivismus war� die gesamte ortstafeldebatte sowie die österreichi-
sche Solidaritätsbewegung mit den kärntner Slowenen ist auf den aktivismus der rund 
um das kladivo organisierten Studentenschaft zurückzuführen (obid 2010)� der einfluss, 
der damals von dieser Studentenzeitschrift auf die Minderheitenpolitik der kärntner Slo-
wenen ausgeübt wurde, lässt sich kaum überschätzen und sorgte – unter rückenwind der 
internationalen Solidaritäts- und antikriegsbewegung – über mehrere jahre für eine sta-
bile hegemonie der prokommunistischen linken unter der jungen Generation kärntner-
slowenischer intellektueller�

16  „das österreichische Volk ist vergewaltigt worden“, hieß es in ihrem historischen aufruf 
vom 11�–12� März 1938 (zit� in baier 2009, 55)� diese position wurde von der kpö jahr-
zehntelang aufrechterhalten, womit sie jene österreichische partei war, welche die „opfer-
these“ am stärksten für sich reklamierte� die Spö in der deutschnationalen tradition eines 
karl renner konnte sich beispielsweise erst relativ spät mit der idee einer souveränen 
österreichischen nation abfinden� es war das sogenannte dritte lager, das am vehemen-
testen gegen die „opferthese“ Stellung bezog, da – um es mit den Worten jörg haiders 
zu sagen – die „fiktion, österreich sei das ‚erste opfer hitlers’ gewesen“, die funktion 
erfüllte, „die kulturellen bande zu deutschland [zu] durchtrennen“ (zit� in auinger 2000, 
129)� nur in diesem Zusammenhang lässt sich auch haiders geflügeltes Wort von öster-
reich als einer „ideologischen Missgeburt“ nachvollziehen�

17  ironischerweise war es mitunter pierre bourdieus terminologie des kulturellen, sozialen 
und symbolischen Kapitals (1987; 1998), die dem ökonomistischen jargon den Weg in die 
human- und Sozialwissenschaften bereitete� bourdieu begründete seine kapital-termi-
nologie unter anderem aus einem antiintellektuellen impuls heraus und wollte zeigen, 
wie sehr intellektuelle mit ihrem kulturellen, sozialen und symbolischen kapital teil der 
herrschenden klasse sind� allerdings fungiert seine theorie heute häufig als ein instru-
ment, mit dem der Sinn jeglicher menschlichen handlung auf deren ökonomischen nut-
zen reduziert werden kann� die logik der terminologie unterschiedlicher formen von 
(human-)kapital lässt das gesamte gesellschaftliche leben als einen prozess erscheinen, 
in welchem alle Menschen permanent mit unterschiedlichen – materiellen und immateri-
ellen – kapitalsorten handeln�
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karl hren

Zweisprachige elementarbildung 
in kärnten – aktueller Stand und 
herausforderungen

Mit elementarbildung wird die bildung und betreuung von kindern von 
der Geburt bis zum Schuleintritt bezeichnet� da dabei im Wesentlichen von 
der außerfamiliären bildung und betreuung von kindern ausgegangen 
wird, sind davon somit vor allem kindertagesstätten (kinderkrippen) für 
die altersstufe 0−3 jahre sowie kindergärten für die altersstufe 3−6 jahre 
umfasst� Mit der seit jahrzehnten zunehmenden tendenz zur außerfami-
liären bildung und betreuung von immer jüngeren kindern erfolgte ein 
schrittweiser und öffentlich geförderter ausbau der betreuungsstruktu-
ren� im Gegensatz zum Schulwesen entwickelte sich in kärnten eine sehr 
heterogene Struktur an trägerschaften, die zunehmend durch private trä-
ger geprägt ist� 

aktueller Stand
Zentrale landesrechtliche rechtsgrundlage für die elementarbildung 
in kärnten ist das kärntner kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 
(k-kbbG)1� betreffend die Volksgruppensprache sieht dieses Gesetz aller-
dings keinerlei bestimmungen vor, und der gesamte bereich der zwei-
sprachigen elementarpädagogik ist im Gegensatz zu den umfassenden 
regelungen des Minderheitenschulwesens in kärnten lediglich in einem 
teilbereich, und zwar für private kindergartenträgerstrukturen, durch das 
kärntner kindergartenfondsgesetz (k-kGfG)2 geregelt� durch die fehlen-
den bzw� unterschiedlichen rechtsgrundlagen einerseits sowie anderer-
seits aufgrund historisch unterschiedlicher entwicklungen (öffentliche 
Strukturen im Schulwesen/heterogene trägerstrukturen im elementar-
bildungsbereich) unterscheidet sich heute die Situation und das Verwen-
den der Volksgruppensprache in den elementarbildungseinrichtungen 
kärntens deutlich von den Volksschulen� für den bereich der Schulen 
gibt es durch das bundesrechtliche Minderheiten-Schulgesetz für kärn-
ten unter anderem einen klar abgegrenzten örtlichen Geltungsbereich, 
der von der Gemeinde neuhaus im osten bis zur Gemeinde hermagor 
im Westen reicht und ein recht auf zweisprachige bildung festschreibt�3 
ein derartiges recht gibt es für den elementarbildungsbereich nicht, und 
das Schaffen von zweisprachigen elementarbildungsangeboten war und 



152

ist abhängig von der bereitschaft der jeweiligen Gemeinde bzw� privaten 
trägerstruktur� ein überblick zur Situation der Zweisprachigkeit in den 
kindertagesstätten (kita) und kindergärten (kiGa) im bereich des ört-
lichen Geltungsbereichs des Minderheitenschulwesens in kärnten gibt 
folgende tabelle� dabei ist die Zuordnung der einzelnen einrichtungen 
betreffend die verwendete Sprache nur für die kategorie: „einsprachig 
deutsch“ eindeutig, da es in diesen einrichtungen eben keinerlei sloweni-
sche Sprachangebote gibt� die Zuordnung der einzelnen einrichtungen zu 
zweisprachig geführten Gruppen „Zweisprachig (dt�/slow�)“ erfolgte auf-
grund der entsprechenden Zuordnungen durch das land kärnten�4 in der 
praxis ist in diesen kindergärten das ausmaß des Verwendens der slowe-
nischen Sprache sehr unterschiedlich� dasselbe gilt auch für die kategorie 
„Slow� als ein Zusatzangebot“, wo immer von deutschsprachig geführten 
Gruppen auszugehen ist, die allerdings neben anderen Schwerpunkten 
der kinderbildung und -betreuung wie „Waldpädagogik“ oder andere 
Sprachen auch Slowenisch anbieten�     

Gemeinde einrichtung träger
Zwei-

sprachig 
(dt./slow.)

Slow. 
als ein 

Zusatzan-
gebot

einsprachig 
deutsch

Bezirk Völkermarkt

neuhaus kiGa hilfswerk X

bleiburg kita Zwerge/
palčki X 

kiGa Gemeinde X (zum teil)

feistritz ob bl� kita hilfswerk X (zum teil)

kiGa Gemeinde X (zum teil)

Globasnitz kiGa Gemeinde X

eberndorf kita aVS X

kiGa Stift Gemeinde X

kiGa 
kühnsdorf Gemeinde X

kiGa Mavrica X

Sittersdorf kiGa aVS X (zum teil)

eisenk�-Vellach kita Gemeinde X

kiGa Gemeinde X (zum teil)

Gallizien kiGa Gemeinde X

St� kanzian kita aVS X

kiGa aVS X
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Gemeinde einrichtung träger
Zwei-

sprachig 
(dt./slow.)

Slow. 
als ein 

Zusatzan-
gebot

einsprachig 
deutsch

kiGa 
St� primus

Slow� Schul-
verein X

Völkermarkt kita kindernest X

kita Wiff X

kiGa 
ritzing Gemeinde X

kiGa 
haimburg Gemeinde X

kiGa 
St� peter Gemeinde X

kiGa 
tainach Gemeinde X

kiGa kekec X

kiGa hilfswerk X

kiGa caritas X

ruden kiGa hilfswerk X

Griffen kita caritas X

kiGa caritas X

diex kiGa Gemeinde X

Bezirk klagenfurt Land

poggersdorf 5 kita flohzirkus X

kiGa pfarre pog-
gersdorf X

Grafenstein kita kindernest X

kiGa Gemeinde X

ebenthal kita 
ebenthal kindernest X

kita 
Gurnitz kindernest X

kiGa 
ebenthal Gemeinde X

kiGa 
ebenthal kindernest X

kiGa 
Gurnitz Gemeinde X

kiGa 
Gurnitz kindernest X

St� Margareten kita kindernest X

kiGa kindernest X
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Gemeinde einrichtung träger
Zwei-

sprachig 
(dt./slow.)

Slow. 
als ein 

Zusatzan-
gebot

einsprachig 
deutsch

Zell kiGa Gemeinde X

ferlach kita du und ich X

kita bussibär X

kiGa du und ich X

kiGa Gemeinde X

feistritz i� r� kita kindernest X

kiGa Gemeinde X

Maria rain kita hilfswerk X

kiGa Gemeinde X

köttmannsdorf kita hokip X

kiGa caritas X

ludmannsdorf kiGa Gemeinde X (zum teil)

keutschach kiGa Gemeinde X

Schiefling kita Mini-haus X

kiGa Gemeinde X

kiGa Slow� Schul-
verein X

Bezirk klagenfurt Stadt6

klagenfurt kita hermagoras X

kiGa hermagoras X (zum teil)

kiGa Slow� Schul-
verein X

kiGa naš otrok X

kiGa crea vita X

kiGa 
Schleppear� hilfswerk X

Bezirk Villach Stadt

Maria Gail kiGa Gemeinde X

Bezirk Villach Land

St� jakob i� r� kita elternver-
waltet X

kiGa kindernest X

kiGa Schul-
schwestern X
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Gemeinde einrichtung träger
Zwei-

sprachig 
(dt./slow.)

Slow. 
als ein 

Zusatzan-
gebot

einsprachig 
deutsch

rosegg kita knusper-
häuschen X

kiGa Gemeinde X

Velden kita knusper-
häuschen X

kita Zwergen-
hütte X

kiGa Velden Gemeinde X
kiGa lind Gemeinde X
kiGa 
köstenberg Gemeinde X

kiGa kindernest X
kiGa 
St� egyden caritas X

Wernberg kiGa 
damtschach Gemeinde X

kiGa 
Goritschach Gemeinde X

kiGa 
Seniorens� Gemeinde X

kiGa kloster 
Wernberg X

finkenstein kita hilfswerk X
kita pinocchio X
kiGa 
finkenstein Gemeinde X

kiGa 
fürnitz Gemeinde X

kiGa 
ledenitzen Gemeinde X

kiGa 
latschach Gemeinde X

kiGa ringa raja X

arnoldstein kita pfarre 
arnoldstein X

kita pfarre St� 
leonhard X

kiGa pfarre 
arnoldstein X

kiGa pfarre St� 
leonhard X

nötsch kiGa Gemeinde X

feistritz i� G� kiGa Gemeinde X
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Gemeinde einrichtung träger
Zwei-

sprachig 
(dt./slow.)

Slow. 
als ein 

Zusatzan-
gebot

einsprachig 
deutsch

Bezirk hermagor

St� Stefan i� G� kita Gemeinde X

kiGa Gemeinde X

hermagor7 kita 
presseggen Gemeinde X

kiGa 
presseggen Gemeinde X

kiGa priv� kG 
fritzendorf X

im bereich des bezirks Völkermarkt gibt es südlich der drau im Vergleich 
zu anderen Gebieten Südkärntens ein recht gut ausgebautes netz an zwei-
sprachigen kindergärten� bei kindertagesstätten sieht es schon weniger 
gut aus� beginnend im osten des bezirks gibt es in der Gemeinde neu-
haus im Gemeindekindergarten lediglich die Möglichkeit, Slowenisch 
als eines von mehreren Zusatzangeboten zu nutzen� eine zweisprachig 
geführte Gruppe wird somit hier derzeit nicht angeboten� interessant ist – 
und dies werden die meisten folgenden Gemeinden bestätigen –, dass es 
seitens der eltern sehr wohl interesse an einer zweisprachigen kindergar-
tengruppe geben könnte, da in der Volksschule neuhaus 44 % der kinder 
zum zweisprachigen unterricht angemeldet sind�8 erschwerend für kleine 
Gemeinden kommt allerdings hinzu, dass kindergartengruppen erst ab 
der anzahl von 25 kindern geteilt werden und sich somit die frage stellt – 
ähnlich wie im Schulwesen – was geschehen soll, wenn bei einem eingrup-
pigen kindergarten ein teil eine zweisprachige betreuung möchte und der 
andere nicht? in der angrenzenden Gemeinde bleiburg ist die zweispra-
chige elementarbildung gut aufgestellt� es gibt hier bereits seit vielen jah-
ren auch eine zweisprachig geführte kindertagesstätte� in der folge gibt 
es im Gemeindekindergarten die Möglichkeit, eine zweisprachig geführte 
Gruppe oder eine einsprachige zu besuchen� ähnlich ist die Situation 
in der nachbargemeinde feistritz ob bleiburg, wo allerdings neben der 
Gemeinde als trägerin des kindergartens auch eine private einrichtung 
als betreiberin der kindertagesstätte tätig ist� ein derartiges auseinander-
fallen der trägerstrukturen gibt es ebenfalls in vielen weiteren Gemeinden 
Südkärntens� in der westlich angrenzenden Gemeinde Globasnitz gibt es 
ebenfalls einen zweisprachig geführten kindergarten� eine kindertages-
stätte gibt es hier, wie in vielen anderen Südkärntner Gemeinden, nicht� 
das netz der kindertagesstätten in Südkärnten wird daher unabhängig 
von der betreuungssprache in den kommenden jahren weiter ausgebaut 
werden müssen� die Gemeinde eberndorf ist ein gutes beispiel für die 
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langjährigen Versäumnisse der betroffenen Gemeinde bei der Schaffung 
von zweisprachigen angeboten im bereich der elementarbildung� da sich 
die Gemeinde durch viele jahre weigerte, eine zweisprachige kindergar-
tengruppe im Gemeindekindergarten einzurichten, griffen die eltern zur 
Selbsthilfe und gründeten im jahr 1999 den zweisprachigen kindergar-
ten „Mavrica“, der sich seitdem großer beliebtheit erfreut� eine ähnliche 
„doppelgleisigkeit“ von ausschließlich deutsch geführtem öffentlichem 
kindergarten und zweisprachig geführtem privatem kindergarten gibt es 
auch in der nachbargemeinde St� kanzian, wo allerdings eine zweispra-
chige kindertagesstätte fehlt� in eberndorf gelang es 2020 eine zweispra-
chige kindertagesstätte zu gründen, die auch kinder der nachbargemein-
den aufnehmen soll� in Sittersdorf gibt es im öffentlichen kindergarten 
eine zweisprachige Gruppe, wobei sich hier wie in einigen anderen öffent-
lichen zweisprachigen kindergärten die frage nach der Qualität und dem 
ausmaß der bildung und betreuung in der zweiten kindergartensprache 
stellt� in bad eisenkappel wurde in den letzten jahren das zweisprachige 
betreuungsangebot neben dem kindergarten auch auf eine kindertages-
stätte ausgedehnt� in der Gemeinde Gallizien fehlt hingegen im kinder-
garten jegliche zweisprachige betreuung, obwohl in der Volksschule 44 % 
der kinder zum zweisprachigen unterricht angemeldet sind� 

nördlich der drau sieht es im bezirk Völkermarkt betreffend zweispra-
chige elementarbildung sehr trist aus� lediglich der auf private initiative 
gegründete zweisprachige kindergarten kekec bietet eine gleichberech-
tigte berücksichtigung der slowenischen Sprache an� im Gemeindekin-
dergarten ritzing in Völkermarkt kann man Slowenisch als eines von 
verschiedenen angeboten wählen� alle anderen kindergärten in den 
Gemeinden Völkermarkt, ruden, Griffen und diex werden ausschließlich 
in deutscher Sprache geführt! dies, obwohl die anmeldezahlen zum zwei-
sprachigen unterreicht in diesen Gemeinden durchaus beachtlich sind: so 
etwa an der Volksschule St� peter am Wallersberg 48 %, an der Volksschule 
St� Margarethen ob töllerberg 45 % oder an der Volksschule in klein St� 
Veit sogar 74 %! eine zweisprachige kindertagesstätte gibt es in diesem 
Gebiet überhaupt nicht!

im bezirk klagenfurt land gibt es ebenfalls eine sehr heterogene Situation 
bei der zweisprachigen elementarbildung� im nördlichen, an den raum 
Völkermarkt anschließenden bereich (Gemeinden poggersdorf, Grafen-
stein, ebenthal) gibt es keinerlei zweisprachige elementarbildungsange-
bote! auch hier gibt es durchaus erheblichen Zuspruch zur zweisprachigen 
bildung an den Volkschulen: an der Volksschule Wabelsdorf (Gemeinde 
poggersdorf) etwa 55 % und an der Volksschule Gurnitz in der Gemeinde 
ebenthal sogar 62 %� es ist somit auch hier nicht verständlich, weswegen 
jegliches angebot in slowenischer Sprache im elementarbildungsbereich 
fehlt� in der südlich angrenzenden Gemeinde St� Margareten im rosental, 
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wo 70 % zum zweisprachigen unterricht an der Volkschule angemeldet 
sind, wird Slowenisch zumindest als eines der möglichen Zusatzangebote 
im kindergarten angeführt� an der kindertagesstätte gibt es auch hier 
keinerlei angebote in slowenischer Sprache� die Gemeinde Zell ist jene 
Gemeinde kärntens, wo es den höchsten anteil an slowenischsprachiger 
bevölkerung gibt� im Gemeindekindergarten, der in kooperation mit dem 
privaten kindergarten „du und ich“ aus ferlach betrieben wird, ist auch 
die slowenische Sprache stark präsent� in ferlach selbst entstand ähnlich 
wie in eberndorf, finkenstein und mehreren anderen Gemeinden Süd-
kärntens aufgrund der nichtbereitschaft der Gemeinde, im öffentlichen 
kindergarten eine zweisprachige betreuung sicherzustellen, ein privater 
kindergarten und seit 2016 auch eine private kindertagesstätte� auch hier 
erfreut sich das zweisprachige angebot großer beliebtheit und die pri-
vate Struktur läuft der öffentlichen zunehmend den rang ab� Mit herbst 
2021 soll nun aber auch im öffentlichen kindergarten eine zweisprachige 
betreuung angeboten werden� Südlich der drau gibt es im bezirk klagen-
furt schließlich noch die Gemeinde feistritz im rosental, wo es sowohl in 
dem von der Gemeinde geführten kindergarten als auch in der von einem 
privaten träger geführten kindertagesstätte zwar keine zweisprachig 
geführten Gruppen gibt, doch Slowenisch als ein Zusatzangebot angebo-
ten wird� inwiefern dies angenommen wird bzw� wie in der praxis mit die-
sem Zusatzangebot umgegangen wird, müsste hier wie auch in anderen 
Gemeinden überprüft werden�    

nördlich der drau werden auch im bezirk klagenfurt land die zwei-
sprachigen elementarbildungsangebote rar� in der Gemeinde Maria rain 
kann im rahmen der kindertagesstätte Slowenisch als ein Zusatzangebot 
gewählt werden� im Gemeindekindergarten ist dies hingegen nicht mög-
lich� in der Gemeinde köttmannsdorf fehlen im elementarbildungsbereich 
jegliche zweisprachigen angebote, obwohl auch hier offenbar ein inter-
esse seitens der eltern besteht, sind doch an der Volksschule köttmanns-
dorf 53 % der kinder zum zweisprachigen unterricht angemeldet� recht 
gut konnte sich die slowenische Volksgruppe in der Gemeinde ludmanns-
dorf halten� hier richtete die Gemeinde im öffentlichen kindergarten auch 
eine zweisprachige Gruppe ein� in den nördlich anschließenden Gemein-
den Schiefling und keutschach gibt es den von einem privaten träger 
geführten zweisprachigen kindergarten in Schiefling� eine zweisprachige 
kindertagesstätte gibt es hingegen hier nicht, und auch an allen anderen 
elementarbildungseinrichtungen wird Slowenisch nicht angeboten�      

der örtliche Geltungsbereich des Minderheitenschulwesens in kärnten 
setzt sich im Westen fort und umfasst in seinem nördlichen randbereich 
die bevölkerungsstarken Gemeinden Velden am Wörthersee und Wern-
berg� in beiden Gemeinden gibt es hohe anmeldezahlen zum zweispra-
chigen unterricht an den Volksschulen, die von jeweils 34 % in köstenberg 
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und damtschach, über 42 % in Goritschach und 44 % in lind ob Velden bis 
zu 70 % in St� egyden und 80 % in Velden reichen� die Volksschule Velden 
hat somit im gesamten örtlichen Geltungsbereich des Minderheitenschul-
wesens eine der höchste anmeldezahlen zum zweisprachigen unterricht 
überhaupt� Zweisprachige angebote gibt es hingegen nur im von einem 
privaten träger geführten kindergarten in St� egyden� alle anderen ele-
mentarbildungseinrichtungen in diesen beiden großen Gemeinden wer-
den ausschließlich in deutscher Sprache geführt� besser ist die Situation in 
den südlich angrenzenden Gemeinden rosegg und St� jakob im rosental� 
in rosegg gibt es zwar nur im rahmen des kindergartens Slowenisch als 
eines der Zusatzangebote (die kindertagesstätte rosegg wird nur deutsch 
geführt)� im nahen St� jakob gibt es hingegen einen gut geführten zwei-
sprachigen privaten kindergarten und auch eine zweisprachig geführte 
kindertagesstätte� in der weitläufigen Gemeinde finkenstein gibt es die 
bereits mehrfach beschriebene Situation der nichttätigkeit der lokalen 
Gemeinde bei der einrichtung zweisprachiger angebote im bereich der 
elementarbildung� daher entstand auch hier durch eigeninitiative der 
eltern ein privater zweisprachiger kindergarten in der ortschaft ledenit-
zen im östlichen Gemeindegebiet� alle anderen sechs elementarbildungs-
einrichtungen dieser Gemeinde werden ausschließlich deutsch geführt, 
und es gibt in dieser Gemeinde somit auch keine zweisprachige kinderta-
gesstätte� auch in dieser Gemeinde gibt es hingegen beachtliche anmelde-
zahlen zum zweisprachigen unterricht: etwa 56 % in ledenitzen oder 50 % 
im westlichen Gemeindegebiet an der Volksschule fürnitz! 

die westlich benachbarte Gemeinde arnoldstein zählt bereits zum unte-
ren Gailtal, das traditionell einer der Siedlungsschwerpunkte der slowe-
nischen Volksgruppe in kärnten war� hier findet sich im kleinen ort St� 
leonhard bei Siebenbrünn im östlichsten Gemeindegebiet der Gemeinde 
arnoldstein auch die einzige elementarbildungseinrichtung des unteren 
Gailtals, an welcher Slowenisch in irgendeiner form angeboten wird� hier 
gibt es im kindergarten ein Zusatzangebot (neben italienisch) auch für 
Slowenisch� ansonsten gibt es aber in diesem weitläufigen Gebiet, neben 
der Gemeinde arnoldstein auch die Gemeinden hohenthurn, feistritz an 
der Gail, nötsch, St� Stefan im Gailtal und im bereich egg in der Gemeinde 
hermagor, im elementarbildungsbereich keinerlei angebote in sloweni-
scher Sprache! auch hier haben sich vor allem in den letzten jahren die 
anmeldezahlen zum zweisprachigen unterricht an den Volksschulen 
deutlich erhöht und betragen etwa an der Volksschule in egg 45 % und 
an der Volksschule in St� Stefan sogar 69 %� Von einem interesse der eltern 
an einer zweisprachigen bildung im elementarbildungsbereich ist somit 
auch hier auszugehen�

im örtlichen Geltungsbereich des Minderheitenschulwesens bleibt noch 
ein kleines Stück der Stadt Villach, und zwar der bereich der altgemeinde 
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Maria Gail� auch hier gibt es anmeldungen zum zweisprachigen unter-
richt (41 %)� der Stadtkindergarten Maria Gail (wie alle anderen elemen-
tarbildungseinrichtungen in der Stadt Villach) wird hingegen nur in deut-
scher Sprache geführt� 

außerhalb des Geltungsbereichs des Minderheitenschulwesens liegt die 
Stadt klagenfurt� dies, obwohl die Stadt klagenfurt heute jene Gemeinde 
kärntens ist, die die höchste Zahl an slowenischsprachiger bevölkerung 
aufweist� daher entwickelte sich hier ein recht gutes netz an zweisprachi-
gen kindergärten� insgesamt werden im bereich der Stadt klagenfurt vier 
private zweisprachige kindergärten geführt, und an einem weiteren priva-
ten wird Slowenisch als Zusatzangebot geführt� ein großes Manko gab es in 
klagenfurt im bereich der kindertagesstätten, und die erste zweisprachige 
einrichtung für diese altersgruppe eröffnete erst im herbst 2020�

rechnet man alle elementarbildungseinrichtungen im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulwesens zusammen und rechnet noch die sechs einrich-
tungen in der Stadt klagenfurt hinzu, so gibt es in diesem Gebiet insgesamt 
69 kindergartenstandorte und 29 Standorte von kindertagesstätten� davon 
werden 43 kindergärten (= 62 %) ausschließlich in deutscher Sprache 
geführt� bei den kindertagesstätten gibt es noch weniger zweisprachige 
angebote� es werden nämlich 19 (= 65 %) ausschließlich in deutscher Spra-
che geführt� Zu beachten ist zudem, dass von den verbleibenden einrich-
tungen an einigen Slowenisch nur als Zusatzangebot geführt wird�

herausforderungen
der überblick über die Situation der zweisprachigen elementarbildungs-
einrichtungen in Südkärnten zeigt, dass die Situation sehr heterogen ist� 
diese heterogene Situation entstand, weil es keinerlei bundes- oder lan-
desrechtliche Vorgaben/regelungen gab und es vom Gutdünken der ein-
zelnen Gemeinden und der eigeninitiative der Volksgruppe abhängig war, 
ob zweisprachige angebote geschaffen wurden oder nicht� im bereich der 
kindergärten kann man die einzelnen Gemeinden/Gebiete in drei Grup-
pen zusammenfassen� die erste Gruppe bilden Gemeinden, in denen die 
slowenischsprachige Volksgruppe zahlenmäßig stark und auch in den 
Gemeinderäten gut vertreten ist� hier konnte politischer druck aufgebaut 
werden, und auch in den öffentlichen Gemeindekindergärten konnten 
zweisprachige kindergartengruppen eingerichtet werden (etwa in den 
Gemeinden bleiburg, Globasnitz oder ludmannsdorf)� die zweite Gruppe 
bilden Gemeinden, in denen die slowenischsprachige Volksgruppe immer 
noch in einem bedeutenden ausmaß präsent ist, allerdings im Gemeinde-
rat bereits schwächer vertreten ist� hier wurde in der regel über viele jahre 
heftig im Gemeinderat um die Verwendung der slowenischen Sprache im 
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kindergarten gestritten, ohne letztlich eine positive lösung für die Zwei-
sprachigkeit zu finden� in solchen Gemeinden entstanden aufgrund der 
eigeninitiative der Volksgruppe im laufe der jahre nach und nach private 
zweisprachige kindergärten (etwa in den Gemeinden eberndorf, ferlach 
oder finkenstein)� insgesamt gibt es in der Zwischenzeit 11 private zwei-
sprachige kindergärten in kärnten, die bis auf einen alle in der arbeits-
gemeinschaft zweisprachiger kindergärten zusammenarbeiten� diese 
kindergärten konnten in den letzten jahrzehnten neue Standards in der 
zweisprachigen elementarbildung in kärnten entwickeln und sind Vorzei-
gemodelle auch für öffentlich geführte zweisprachige kindergärten� durch 
das kärntner kindergartenfondsgesetz aus dem jahr 2001 konnten diese 
kindergärten auch finanziell abgesichert werden� die dritte Gruppe bil-
den Gemeinden/bereiche, wo die Volksgruppe bereits stark marginalisiert 
wurde und nur über eine schwache oder gar keine Vertretung im Gemein-
derat verfügt� hier entstanden weder öffentliche zweisprachige kinder-
gärten noch mangels ausreichender ressourcen private zweisprachige 
kindergärten� Zu diesen bereichen zählt etwa die gesamte umgebung von 
Völkermarkt und klagenfurt, Gemeinden wie Velden und Wernberg und 
das gesamte untere Gailtal� da sich die politischen rahmenbedingungen 
für die slowenische Volksgruppe in kärnten in den letzten jahren zuneh-
mend verbesserten, immer mehr kärntnerinnen und kärntner ihre eigenen 
sprachlichen Wurzeln wiederentdecken wollen und sich der Vorteile einer 
zusätzlichen Sprachbildung bewusst sind, werden immer mehr kinder zum 
zweisprachigen unterricht an den Volksschulen angemeldet� das fehlen 
entsprechender zweisprachiger angebote im elementarbildungsbereich in 
diesen Gemeinden ist daher immer augenfälliger� daher gilt es, das netz 
der zweisprachigen kindergärten in den nächsten jahren auszudehnen!

im bereich der kindertagesstätten ist die Situation bedeutend schlechter 
als bei den kindergärten� hier ist eine deutlich geringere geographische 
abdeckung durch zweisprachige angebote festzustellen, und die beste-
henden angebote sind bis auf eine ausnahme erst in den letzten jahren 
geschaffen worden! der Vorwurf des verspäteten Schaffens von zweispra-
chigen angeboten in kindertagesstätten trifft nicht nur auf die öffentli-
chen trägereinrichtungen, sondern auch auf die privaten zu� die lange 
Zeit zögerliche haltung in diesem bereich ist wenig verständlich, da 
gerade dieser altersgruppe beim erlernen von Sprachen die Schlüsselrolle 
zukommt� für den fortbestand der slowenischen Volksgruppe ist somit 
ein weiterer ausbau der zweisprachigen kindertagesstätten von entschei-
dender bedeutung!         

die sprachpädagogische Qualität der betreuung und bildung von kin-
dern in den einzelnen einrichtungen Südkärntens ergibt ebenfalls ein sehr 
heterogenes bild� lediglich für den bereich der privaten zweisprachigen 
kindergärten ist das anwenden von klaren Sprachstandards festgelegt 
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und eine bedingung für das auszahlen von fördermitteln aus dem kärnt-
ner kindergartenfonds� für alle anderen zweisprachen kindergärten gel-
ten keinerlei verbindliche Sprachstandards für die Zweitsprache� dies gilt 
umso mehr für alle jene kindergärten und kindertagesstätten, die Slo-
wenisch lediglich als Zusatzangebot anführen� hier reicht das Spektrum 
wohl vom Singen einzelner slowenischer lieder bis zur muttersprachli-
chen assistenzpädagogin, die für einzelne Stunden die kinder betreut� 
das fehlen klarer und einheitlicher sprachlicher Standards für das Ver-
wenden beider Sprachen wird auch vom land kärnten selbst kritisiert� 
So heißt es im bericht des landes zur Situation der slowenischen Volks-
gruppe für das jahr 2021, beginnend mit den privaten kindergärten, die 
aus dem kärntner kindergartenfonds finanziert werden, und überleitend 
auf die anderen: „insbesondere wird das augenmerk auf das sprachpäda-
gogische konzept gelegt, welches den rahmen einer Qualitätssicherung 
vorgibt� 11 kindergärten mit insgesamt 16 Gruppen nehmen diese förde-
rung aktuell in anspruch� alle weiteren institutionellen und nicht insti-
tutionellen einrichtungen haben kein einheitliches Modell und gestalten 
die frühe sprachliche förderung aufgrund verschiedener hintergründe�“9 
Somit fehlt (abseits der kindergärten, die im rahmen des kärntner kinder-
gartenfonds gefördert werden) sowohl eine definition, was ein zweispra-
chiger kindergarten ist, als auch eine klare sprachpädagogische Vorgabe, 
die das Verwenden der beiden Sprachen regeln würde� Zur Vorbereitung 
einer Milderung dieser Mängel wurde beim land kärnten im Wege der 
bildungsabteilung eine arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit den Mög-
lichkeiten einer implementierung von „sprachpädagogischen konzepten“ 
in allen zwei- und mehrsprachigen elementaren bildungseinrichtungen 
beschäftigt� im bericht zur lage der slowenischen Volksgruppe des landes 
kärnten heißt es außerdem: „Zur konsequenten Sprachenvermittlung für 
kinder im elementaren bereich bedarf es somit konsequenterweise eines 
Qualitätsmanagements� das land kärnten startete diesbezüglich eine 
Qualitätsoffensive und hat seit 2020 ein forschungskooperationsprojekt 
mit der alpen-adria-universität klagenfurt abgeschlossen�“10 betreffend 
sprachpädagogische konzepte und Standards ist außerdem anzumerken, 
dass solche für den bereich der kindertagesstätten gänzlich fehlen, und 
zwar sowohl für die öffentlichen als auch für die privaten trägerstruktu-
ren, da diese keine Zuwendungen seitens des kärntner kindergartenfonds 
erhalten und somit auch an keinerlei Vorgaben gebunden sind�          

legistische Maßnahmen

das zweisprachige elementarbildungswesen in kärnten ist derzeit eine 
große legistische baustelle, da in weiten bereichen schlicht die rechts-
grundlage fehlt bzw� die träger und auch die landesverwaltung vielfach 
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im unklaren gelassen werden, wie mit der Zweisprachigkeit und allen 
damit zusammenhängenden fragen umzugehen ist� die derzeitigen 
Mängel im zweisprachigen elementarbildungsbereich können auch nicht 
durch arbeitsgruppen oder forschungsprojekte behoben werden� diese 
können nur die Grundlagen für das zeitnahe Schaffen einer klaren landes-
rechtlichen regelung sein� 

klarerweise stellt sich die frage, wie denn nun das elementarbildungs-
wesen in kärnten geregelt werden sollte� auf welchen bewährten dingen 
kann man aufbauen? Was gilt es zu ändern und neu zu gestalten? dabei ist 
es naheliegend, sich erfolgreiche Modelle in anderen ländern anzusehen� 
am volksgruppenfreundlichsten sind natürlich Modelle, die im gesam-
ten bereich, wo die Volksgruppe lebt, für alle kinder eine verpflichtende 
zweisprachige erziehung vorsehen� derartige Modelle gibt es etwa in den 
beiden ladinischsprachigen tälern Südtirols (Gröden und Gadertal), wo 
neben dem ladinischen auch das deutsche und italienische vermittelt 
wird�11 eine verpflichtende zweisprachige betreuung (Slowenisch/unga-
risch) für alle kinder im gemischtsprachigen Gebiet gibt es auch im osten 
Sloweniens bei lendava�12 auch das burgenland sieht in seinem landes-
gesetz zum elementarbildungswesen in allen Gemeinden/ortschaften, 
wo auch kroatisch oder ungarisch gesprochen wird, für alle kinder (also 
auch die deutschsprachigen) eine zweisprachige betreuung vor�13 das bur-
genländische Modell hat im Gegensatz zu den Modellen in Südtirol und in 
Slowenien jedoch zwei einschränkungen: einerseits können die eltern ihr 
kind von der zweisprachigen betreuung abmelden, und andererseits ist 
es vorgesehen, die Volksgruppensprache zumindest an zwölf Stunden pro 
Woche zu verwenden� dies deutet bereits darauf hin, dass der tatsächli-
che umgang mit der Volksgruppensprache sehr unterschiedlich sein kann 
und von den sprachlichen fähigkeiten und einstellungen der jeweiligen 
pädagoginnen abhängig ist� auch in kärnten gab es nach dem Zweiten 
Weltkrieg und bis zum jahr 1958 an den Volksschulen im gemischtspra-
chigen Gebiet einen verpflichtenden zweisprachigen unterricht für alle 
kinder� aber auch hier stellt sich die frage, wie konkret mit dem zwei-
sprachigen unterricht (Stundenausmaß, lernmethoden) umgegangen 
wurde� Vor derselben herausforderung steht in kärnten auch heute das 
Minderheitenschulwesen, das zwar eine ausdrückliche anmeldung zum 
zweisprachigen unterricht vorsieht, doch sehr gut angenommen wird und 
von mehr als der hälfte aller schulpflichtigen kinder im großen örtlichen 
Geltungsbereich besucht wird� auch hier gilt es ausreichend sprachlich 
qualifizierte lehrkräfte an allen Schulen zur Verfügung zu stellen und 
klare Sprachbildungsstandards festzulegen und anzuwenden� in vielen 
fällen gibt es dabei Schwierigkeiten�  

umgelegt auf die Situation der elementarbildungseinrichtungen wäre ein 
vergleichbares System einer verpflichtenden zweisprachigen erziehung 
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für alle kinder, wie es in Südtirol (ladinisch, deutsch, italienisch) oder 
im osten Sloweniens (Slowenisch, ungarisch) praktiziert wird, in kärn-
ten derzeit nicht umsetzbar� es fehlen schlicht und einfach die entspre-
chenden zweisprachigen pädagoginnen und kleinkinderzieherinnen� ein 
anlehnen an das burgenländische System ist für kärnten auch nicht ziel-
führend� dadurch würde man zwar „in die fläche gehen“ und an allen 
kindergärten und kindertagesstätten des zweisprachigen Gebiets ein 
geringes Mindestmaß an Zweisprachigkeit vorsehen müssen� doch dabei 
würde wohl die slowenische Sprache weitgehend marginalisiert werden 
und die einhaltung einer gleichwertigen betreuung in beiden Sprachen 
nicht erreicht werden� 

die derzeitige Stärke kärntens im bereich der zweisprachigen elementar-
bildung sind zweifellos die privaten zweisprachigen kindergärten, die im 
rahmen des kärntner kindergartenfondsgesetzes finanziert werden� hier 
gibt es eine zufriedenstellende Situation beim personal (gut ausgebildete 
zweisprachige pädagoginnen und kleinkindererzieherinnen) und es gibt 
ein ausgewogenes Verhältnis beider Sprachen aufgrund einzuhaltender 
sprachpädagogischer konzepte� die Schwäche des derzeitigen kärnt-
ner Systems ist es, dass es nur in einigen wenigen fällen gelingt, diese 
sprachlichen konzepte auch auf öffentliche kindergärten zu übertragen 
und somit in weiten teilen des zweisprachigen Gebiets keine zweispra-
chige elementarbildung angeboten wird� Zusätzlich stößt dieses System 
an seine Grenzen, weil auf der Grundlage der derzeit geltenden §-15a-Ver-
einbarung des bundes mit den ländern über die elementarpädagogik 
lediglich die deutsche Sprache als bildungssprache festgeschrieben ist 
und die elementarbildungseinrichtungen verpflichtend sind, durch sys-
tematische Maßnahmen (Sprachstandsfeststellungen, Sprachförderung) 
die kinder auf den späteren Schulbesuch in deutscher Sprache vorzube-
reiten�14 Genauso wichtig wie es die kenntnis der deutschen Sprache für 
den künftigen schulischen und beruflichen Werdegang in österreich ist, 
ist es aber in gemischtsprachigen Gebieten auch, den erhalt der sprach-
lichen identität der Volksgruppe durch das erlernen der Volksgruppen-
sprache zu sichern, zumal die Staatssprache deutsch und die einzelnen 
Volksgruppensprachen österreichs im selben artikel der österreichischen 
bundesverfassung (artikel 8) genannt sind� die §-15a-Vereinbarung des 
bundes mit den ländern zur elementarpädagogik ist daher in diesem 
punkt jedenfalls zu ändern� 

Wenn man aber nun von den zweisprachigen elementarbildungseinrich-
tungen neben all den anderen pädagogischen aufgaben und der starken 
fokussierung auf das solide erlernen der deutschen bildungssprache auch 
noch eine ebensolche solide fokussierung auf die slowenische Sprache ver-
langt, so muss dieses Mehr an leistung auch ein Mehr an personellen und 
finanziellen ressourcen bedeuten� es müssen daher die zweisprachigen 
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elementarbildungseinrichtungen, da sie mehr leisten müssen als die 
einsprachigen, auch personell bessergestellt werden� ähnliche Zugänge 
kennt auch das Minderheitenschulwesen in kärnten� konkret hieße das, 
dass bei einer Standardgruppengröße von 25 kindern eine dritte päda-
gogin/kleinkinderzieherin vorzusehen ist, die den gestiegenen aufwand 
kompensiert!

es müsste daher in einem ersten Schritt im kärntner kinderbildungs- 
und -betreuungsgesetz eine grundsätzliche festlegung von zwei- und 
mehrsprachigen elementarbildungseinrichtungen erfolgen und in einem 
zweiten Schritt der personalschlüssel für diese einrichtungen erhöht 
werden� die zusätzliche finanzierung dieser einrichtungen könnte über 
den bewährten Mechanismus des kärntner kindergartenfondsgesetzes 
erfolgen� jede einrichtung, die dies und den besseren personalschlüssel 
in anspruch nimmt, müsste sich damit aber auch den dort festgelegten 
sprachpädagogischen Standards unterwerfen (zweisprachiges personal, 
sprachpädagogisches konzept)� der kärntner kindergartenfonds müsste 
sowohl privaten als auch öffentlichen trägern zugänglich sein� Wichtig 
ist es, und das müsste entsprechend kontrolliert und in regelmäßigen 
abständen evaluiert werden, dass die sprachpädagogischen bedingungen 
von allen trägern eingehalten werden� ein derartiges System würde zum 
einen den weiteren ausbau der zweisprachigen kinderbetreuungseinrich-
tungen anregen und zum anderen eine Qualitätssicherung im bereich der 
zweisprachigen elementarbildung schaffen�      

anmerkungen

1 lGbl� nr� 13/2011�
2 lGbl� nr� 74/2001�
3 bGbl� nr� 246/1959�
4 https://kinderbetreuung�ktn�gv�at�
5  in der Gemeinde poggersdorf ist nur ein teilbereich (Schulsprengel Wabelsdorf) vom ört-

lichen Geltungsbereich des Minderheitenschulwesens umfasst�
6  der bereich der Stadt klagenfurt wird nicht vom örtlichen Geltungsbereich des Minder-

heitenschulwesens umfasst� da allerdings aufgrund privater initiativen, der judikatur des 
Verfassungsgerichtshofs und aufgrund der Verzahnung der Stadt mit den umliegenden 
Gebieten auch in klagenfurt mehrere zweisprachige angebote im elementarbildungsbe-
reich bestehen, werden diese in der gegenständlichen tabelle mitberücksichtigt� in diesem 
Zusammenhang ist es interessant, dass in der „Verordnung zur neugestaltung der zwei-
sprachigen Volksschulen im südlichen Gebiete kärntens“ aus dem jahr 1945 in teilberei-
chen der Stadt klagenfurt (hörtendorf, Viktring) sehr wohl ein zweisprachiger Schulun-
terricht festgeschrieben war�  

7  in der Gemeinde hermagor ist nur ein teilbereich (Schulsprengel egg) vom örtlichen Gel-
tungsbereich des Minderheitenschulwesens umfasst�

8  die angaben zum Slowenischunterricht an den Volksschulen stammen aus dem jahres-
bericht der bildungsdirektion für kärnten für das Schuljahr 2018/19, zu finden unter: 
https://www�bildung-ktn�gv�at/Minderheitenschulwesen/jahresberichte�html�
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 9  kärntner landesregierung (ed�): bericht 2021 zur lage der slowenischen Volksgruppe in 
kärnten, klagenfurt 2021, S� 15�

10  kärntner landesregierung (ed�): bericht 2021 zur lage der slowenischen Volksgruppe in 
kärnten, klagenfurt 2021, S� 16�

11  Siehe dazu: https://www�provinz�bz�it/bildung-sprache/kindergarten/familien/ 
ladinischsprachiger-kindergarten�asp�

12  die rechtsgrundlage dazu: Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne 
skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZpiMVi�

13  die rechtsgrundlage dazu: https://www�ris�bka�gv�at/Geltendefassung�wxe?abfrage= 
lrbgld&Gesetzesnummer=20000713�

14  die rechtsgrundlage dazu: https://www�parlament�gv�at/pakt/VhG/XXVi/
i/i_00331/index�shtml�
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Martin klemenjak

arbeitsmarktpolitik in kärnten
exemplarische betrachtungen im kontext 
der covid-19-pandemie

1� einleitung und themenaufriss
„ausnahmezustand statt erholung“1, „70 Millionen euro für den arbeits-
markt“2, „lockdown lässt arbeitslosigkeit massiv steigen“3, „kärntens 
tourismus leidet unter lockdown“4, „arbeitslose: der Gipfel ist noch 
nicht erreicht“5, „Von einer entlastung am arbeitsmarkt weit entfernt“6, 
„Wegen 3� lockdown steigt arbeitslosigkeit um 21 prozent“7, „arbeits-
markt mit vielen fragezeichen“8, „Zahl der arbeitslosen ging deutlich 
zurück“9, „erholung, aber keine entwarnung“10, „arbeitsmarkt wird ganz 
anderer sein“11, „bald zwei Varianten für die kurzarbeit“12, „deutlicher 
aufschwung am kärntner arbeitsmarkt“13, „rekord an beschäftigten 
in kärnten“14, „156 betriebe noch in kurzarbeit“15, „kärnten kommt am 
schnellsten aus krise“16, „Zuverdienst auf dem prüfstand“17, „nötiges dre-
hen an pensionsschraube“18 und „Weniger arbeitslose als vor der krise“19, 
das sind nur einige Schlagzeilen, die in der „kleinen Zeitung“ im kontext 
des arbeitsmarktes und der covid-19-pandemie zu lesen waren und die 
entwicklung eindrucksvoll verdeutlichen sollen�
barbara blaha, die das Momentum institut, die „denkfabrik der Vielen“, 
leitet, sprach im jänner 2021 von der „pandemie der arbeitslosigkeit“ und 
formulierte wie folgt: „Wer länger auf arbeitsuche ist, verliert Geld, Qua-
lifikationen und Selbstvertrauen� Manche reden einem ein, dass man sich 
für arbeitslosigkeit schämen müsse� besonders gerne wird faulheit und 
eigenes Verschulden unterstellt, obwohl die betroffenen hunderte bewer-
bungen schreiben� die folge: Gar nicht wenige arbeitslose ziehen sich aus 
dem sozialen leben zurück oder bekommen gesundheitliche probleme� 
ein teufelskreis, der die chance auf einen neuen job erst recht immer wei-
ter verringert�“20

„corona hat nicht nur auf unseren alltag und unseren umgang mit nähe 
und distanz einschneidende Wirkung� besonders hart trifft es die arbeit-
nehmer� dabei brauchen wir sinnstiftende, uns erfüllende arbeit und das 
Gefühl, einen beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander zu leisten“, so 
landeshauptmann peter kaiser und arbeitsmarktreferentin Gaby Schau-
nig�21 ende november 2020, anlässlich der präsentation des territorialen 
beschäftigungspaktes (tep) 2021, wurde bekannt gegeben, dass in kärn-
ten im jahr 2021 70 Millionen euro in den arbeitsmarkt investiert werden, 
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damit Menschen in beschäftigung gebracht und weiter qualifiziert werden 
können� „Wir bauen auf die erfahrungen der Vorjahre auf und verstär-
ken all jene instrumente, die sich in Zeiten hoher arbeitslosigkeit schon 
bewährt haben, und dotieren diese instrumentarien mit einem noch größe-
ren Mittelbereich als wir es jemals zuvor in kärnten getan haben� es geht 
um die Stabilisierung und um die Verringerung von arbeitslosigkeit, um 
Sicherheit und soziale absicherung, um höherqualifizierung, um die för-
derung auch des Wiedereinstiegs in den arbeitsmarkt und die förderung 
von benachteiligten Gruppen, in Summe also um chancengleichheit“, sagt 
kärntens arbeitsmarktreferentin und landeshauptmann-Stellvertreterin 
Gaby Schaunig�22

diese initiative erscheint bemerkenswert und ist insbesondere vor dem 
hintergrund zu würdigen, dass – wie die politikwissenschafterin barbara 
prainsack es im rahmen der „kärntner Gespräche zur demokratiepoliti-
schen bildung 2020“ formulierte – eine „ungleiche Verteilung der lasten 
der krise“ konstatiert werden muss� „Man hat ja vor allem am anfang der 
krise immer wieder gehört, dass das Virus nicht diskriminiert, sondern alle 
trifft� So stimmt das aber eigentlich nicht� ich glaube, dass wir mittlerweile 
leider alle wissen, dass die effekte und lasten der krise ex trem ungleich 
verteilt sind� (…) Manche Menschen sind mit schlechteren ausgangsbe-
dingungen in die krise hineingegangen und tun sich jetzt noch schwerer� 
Wir haben evidenz aus vielen ländern, das ist nicht nur in österreich so, 
dass die lasten der krise auf den Schultern der frauen, auf den Schultern 
der personen mit niedrigerer formaler bildung und mit niedrigeren ein-
kommen liegen�“23

im vorliegenden beitrag wird daher der fokus auf die arbeitsmarktpolitik 
in kärnten gelegt� in einem ersten Schritt soll auf den begriff, die auf-
gaben und die Ziele der arbeitsmarktpolitik näher eingegangen werden� 
Wie bereits die einleitend zitierten Schlagzeilen aus der „kleinen Zeitung“ 
vermuten lassen, ist es im rahmen dieses beitrages nicht möglich, eine 
umfassende betrachtung der arbeitsmarktpolitik vorzunehmen� Vielmehr 
soll exemplarisch vorgegangen werden, und einzelne „blitzlichter“ sollen 
die entwicklungen im kontext der covid-19-pandemie beleuchten� dabei 
handelt es sich insbesondere um die rolle der Sozialpartnerschaft, den 
territorialen beschäftigungspakt (tep) 2021 und die herausforderungen, 
die sich aufgrund der covid-19-pandemie für die arbeitsmarktpolitik in 
kärnten ergeben� den abschluss dieses beitrages stellt ein resümee dar�

2� begriff, aufgaben und Ziele der arbeitsmarktpolitik
unter dem betriff arbeitsmarktpolitik werden alle Maßnahmen von 
öffentlichen einrichtungen (bund, aMS und zum teil auch der länder) 
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zur Steuerung des arbeitsmarktes subsumiert� die aufgaben der arbeits-
marktpolitik bestehen darin, arbeitslosigkeit zu verhüten und zu besei-
tigen sowie das arbeitskräfteangebot und die -nachfrage unter Wah-
rung sozialer und ökonomischer Grundsätze möglichst vollständig, 
wirtschaftlich sinnvoll und nachhaltig zusammenzuführen� die Ziele 
werden wie folgt beschrieben: die erreichung und aufrechterhaltung 
von Vollbeschäftigung, das länger im erwerbsleben halten von älteren 
arbeitnehmer*innen, das Setzen von aktiven Maßnahmen zur Qualifizie-
rung und chancengleichheit, die erhöhung der transparenz des arbeits-
marktes, die entwicklung von human resources, die aktivierung von 
arbeitslosen sowie die bekämpfung von langzeitarbeitslosigkeit� Vom 
bundesministerium für arbeit werden die soeben beschriebenen allgemei-
nen Zielsetzungen durch arbeitsmarktpolitische Zielvorgaben konkreti-
siert, welche vom aMS umgesetzt werden� die aufgabe des arbeitsmarkt-
service besteht darin, arbeitskräfte zu beraten sowie zu vermitteln und 
offene Stellen zu besetzen�24

§ 29 abs� 1 arbeitsmarktservicegesetz (bGbl� nr� 313/1994, zuletzt geän-
dert durch bGbl� i nr� 3/2013) normiert in diesem kontext: „Ziel des 
arbeitsmarktservice ist, im rahmen der Vollbeschäftigungspolitik der 
bundesregierung zur Verhütung und beseitigung von arbeitslosigkeit 
unter Wahrung sozialer und ökonomischer Grundsätze im Sinne einer 
aktiven arbeitsmarktpolitik auf ein möglichst vollständiges, wirtschaftlich 
sinnvolles und nachhaltiges Zusammenführen von arbeitskräfteangebot 
und -nachfrage hinzuwirken und dadurch die Versorgung der Wirtschaft 
mit arbeitskräften und die beschäftigung aller personen, die dem österrei-
chischen arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, bestmöglich zu sichern� dies 
schließt die Sicherung der wirtschaftlichen existenz während der arbeits-
losigkeit im rahmen der gesetzlichen bestimmungen ein�“

unter aktiver arbeitsmarktpolitik sind jene Maßnahmen für arbeitsu-
chende zu verstehen, welche darauf fokussieren, deren beschäftigungs-
chancen aktiv zu verbessern�25 die politikwissenschafter emmerich tálos 
und herbert obinger sprechen in diesem kontext von drei großen pro-
grammbereichen, nämlich von beschäftigung, Qualifizierung und unter-
stützung� Zum ersten bereich zählten mit Stand 2019 programme wie 
beispielsweise die eingliederungsbeihilfe, sozialökonomische beschäfti-
gungsprojekte und die kurzarbeit� als wichtigster programmbereich gal-
ten in den letzten jahrzehnten die Qualifizierungsprogramme, beginnend 
von arbeitsstiftungen, über aus- und Weiterbildungsbeihilfen und arbeits-
platznahen Qualifizierungen bis hin zu programmen für jugendliche in 
form der betrieblichen und überbetrieblichen lehrlingsausbildung sowie 
die ausbildungsgarantie und -pflicht� der dritte große programmbereich 
umfasst unterstützungen von beratungs- und betreuungseinrichtungen�26
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in diesem kontext ist zu erwähnen, dass ab Mitte März 2020 der Schwer-
punkt der tätigkeiten des aMS in der bearbeitung der anträge für die 
arbeitslosenunterstützung und hier insbesondere der corona-kurzarbeit 
lag� bei Qualifizierungsmaßnahmen handelt es sich um einen wichtigen 
bestandteil der aktiven arbeitsmarktpolitik in österreich� die positive 
Wirkung tritt meist erst mittel- bis langfristig ein� an dieser Stelle sei auch 
erwähnt, dass zu beginn der covid-19-pandemie die Schulungsaktivitäten 
vorläufig eingestellt werden mussten�27 anders war es im november 2020� 
die kurse und Schulungen des aMS liefen weiter� laut aMS-landesge-
schäftsführer peter Wedenig habe man „aus den erfahrungen des ersten 
lockdowns gelernt, bei einhaltung aller präventionsmaßnahmen seien 
absagen nicht nötig“�28

3�  rolle der Sozialpartnerschaft in Zeiten 
der covid-19-pandemie

„die Sozialpartnerschaft ist die spezifisch österreichische form des (Neo-)
Korporatismus – also jenes beziehungsgeflechtes zwischen dem (demokra-
tischen, liberalen) Staat, den arbeitgebern und den arbeitnehmern� die 
österreichische Variante des korporatismus ist durch eine hohe autono-
mie der Verbände gegenüber dem Staat gekennzeichnet: in manchen berei-
chen, wie z� b� der paritätischen kommission, haben sich die Verbände 
(Sozialpartner) praktisch vollständig vom parlament und der regierung 
emanzipiert�“29

Welche rolle spielt die Sozialpartnerschaft in Zeiten der covid-19-pande-
mie? blicken wir zuvor aber zurück auf die regierungszeit von Schwarz-
türkis/blau (2017 bis 2019) auf bundesebene� der politikwissenschafter 
tobias hinterseer verweist darauf, dass „die Sozialpartnerschaft als poli-
tischer Mitgestaltungsfaktor weitgehend ausgeschaltet“ wurde�30 an die-
ser Stelle sei auch auf detailliertere ausführungen, in welchen auch von 
der „Schwächung/ausschaltung des Mitgestaltungsfaktors Sozialpart-
nerschaft“31 zu lesen ist, verwiesen� dazu ein beispiel: „Zählten arbeits-
zeitregelungen traditionell zu den kernmaterien sozialpartnerschaftli-
cher Gestaltung, so hat Schwarz/türkis-blau mit dieser tradition gebro-
chen�“32 allerdings muss für das bundesland kärnten bemerkt werden, 
dass die Spö-öVp-landesregierung bereits vor dem ausbruch der covid-
19-pandemie ein bekenntnis zu einer „starken Sozialpartnerschaft“ abge-
legt hat� dies kam und kommt auch in der laufenden politischen arbeit 
zum ausdruck�33 So zeigt sich für landesrat Martin Gruber von der öVp 
„in der Zusammenarbeit zwischen landespolitik und Sozialpartnern die 
notwendige Stabilität und verlässliche partnerschaft in schwierigen Zei-
ten“�34 auf der bundesebene ist aber erkennbar, dass erst aufgrund der 
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covid-19-pandemie und den damit verbundenen auswirkungen die Sozi-
alpartnerorganisationen verstärkt einbezogen werden� dies betrifft vor 
allem jene auf Seiten der arbeitnehmer*innen, welche bis 2019 tendenziell 
in geringerem ausmaß eingebunden wurden�

für das bundesland kärnten ist zu konstatieren, dass im oktober 2020 
ein Sozialpartnergipfel stattfand, an dem ak-präsident Günther Goach, 
Wk-präsident jürgen Mandl, öGb-Vorsitzender hermann lipitsch, 
iV-Geschäftsführerin claudia Mischensky, der damalige lk-präsident 
johann Mößler, landeshauptmann peter kaiser, landeshauptmann-Stell-
vertreterin und arbeitsmarktreferentin Gaby Schaunig sowie aMS-lan-
desgeschäftsführer peter Wedenig teilnahmen� nach dem Sozialpartner-
gipfel wurde informiert, dass die Sozialpartnerschaft ihr Möglichstes tun 
wird, um die folgen der covid-19-pandemie in kärnten zu bewältigen� 
So wurden Schwerpunkte und fördermaßnahmen erarbeitet, die in den 
kommenden zwei jahren umgesetzt werden sollen� dazu ak-präsident 
Günther Goach: „Mit dem Sozialpartnergipfel setzt die ak die bekämp-
fung der arbeitslosigkeit und die Schaffung von arbeit an die Spitze der 
politischen agenda� Seit jahren zeichnet sich in der Wirtschaft ein massi-
ver Strukturwandel ab: berufe und branchen verschwinden, andere, völ-
lig neue, entstehen oder werden dringend gebraucht – Stichwort Green 
jobs, digitalisierung, e-Mobilität oder Gesundheits- und pflegeberufe� die 
corona-arbeitsstiftung muss und kann einen beitrag leisten, diese her-
ausforderungen positiv für die beschäftigten, aber auch für die unterneh-
men zu bewältigen� die umsetzung muss wohl überlegt sein, damit die 
Mittel auch da ankommen, wo sie tatsächlich gebraucht werden� (…) kon-
kret braucht es jetzt rasch mehr chancen für arbeitslos gewordene Men-
schen� die Sozialpartner können durch ihre praxisnähe ganz wesentlich 
dazu beitragen, die Stiftungsmaßnahmen optimal zu gestalten!“35

in diesem kontext sei erwähnt, dass auch die regierungssitzung anfang 
november 2020 unter beteiligung der Sozialpartner stattfand� landes-
hauptmann peter kaiser verwies gegenüber der presse darauf, dass es 
„drei politische prioritäten“ gebe, nämlich „die absicherung des system-
kritischen Gesundheits- und pflegewesens und der soziale Schutz der 
bevölkerung“, „das bekenntnis in der koalition mit den Sozialpartnern zu 
antizyklischen investitionen zur Wirtschaftsbelebung und Verbesserung 
von infrastruktur und bildung“ und „die Schaffung von arbeitsplätzen“� 
der arbeitsmarkt stellt eines der hauptthemen dar� „die covid-19-krise 
zeige deutlich, wie relevant gut aufeinander abgestimmte arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen zur Schaffung und Sicherung von arbeitsplätzen 
sowie zur Stärkung des arbeitsmarktes seien� es habe sich gezeigt, dass 
die arbeitsmarktpolitischen instrumente in kärnten effizient seien�“36 Vor 
allem ältere arbeitnehmer*innen sind von der covid-19-pandemie beson-
ders betroffen�37 denn in dieser Gruppe steigen die arbeitslosenzahlen 
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überdurchschnittlich an� „Mit gezielten beschäftigungsprojekten, mit 
Qualifizierungsmaßnahmen, eingliederungsbeihilfen und Stiftungsmaß-
nahmen mit blick auf um- und aufschulung gelinge die reintegration in 
den arbeitsmarkt�“38

auch im februar 2021 fand eine außerordentliche regierungssitzung mit 
den Sozialpartnern statt� in diesem Zusammenhang wurden die auswir-
kungen der covid-19-pandemie auf den arbeitsmarkt thematisiert�39 „die 
Zeit der krise, der kurzarbeit und arbeitslosigkeit muss unbedingt für die 
Vorbereitung auf die sich wandelnden berufe und notwendig werdenden 
digitalen kompetenzen genutzt werden� die unternehmen und betriebe 
in kärnten müssen sich auf die digitalisierung vorbereiten� alle unsere 
Maßnahmen zielen darauf ab, die post-covid-19-ära vorzubereiten, damit 
wir dann als top-innovator-region der eu an den konjunkturellen auf-
wärtstrend der letzten jahre anknüpfen können“, so landeshauptmann-
Stellvertreterin und arbeitsmarktreferentin Gaby Schaunig�40

4� territorialer beschäftigungspakt (tep) 2021
auf den bereits einleitend erwähnten territorialen beschäftigungspakt 
(tep) 2021 soll an dieser Stelle näher eingegangen werden� die kernpart-
ner sind das land kärnten und das aMS kärnten� bei den weiteren tep-
partnern handelt es sich um die arbeiterkammer kärnten, die Wirtschafts-
kammer kärnten, die industriellenvereinigung kärnten, den öGb kärn-
ten sowie die landesstelle kärnten des Sozialministeriumsservice� der 
territoriale beschäftigungspakt 2021 „baut auf der arbeitsmarktstrategie 
2021+ auf und ist die konkrete umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maß-
nahmen für die kärntner bevölkerung“� der tep 2021 soll arbeitslosigkeit 
verringern, (arbeitsplatz-)Sicherheit und soziale Sicherheit sowie beschäf-
tigung, (höher-)Qualifizierung und arbeitsmarkt(re-)integration ermög-
lichen, wie auch benachteiligte personengruppen fördern und chancen-
gleichheit ermöglichen�41

folgende Zielgruppen wurden für 2021 definiert: jugendliche und junge 
erwachsene bis 25 jahre (im übergang von der Schule in den beruf; 
early School leavers [eSl] und not in education, employment or trai-
ning [neets]); Menschen, die bildungsbenachteiligt und niedrig qua-
lifiziert sind; langzeitarbeitslose; Menschen, welche aufgrund von 
covid-19 ihren arbeitsplatz verloren haben; ein-personen-unterneh-
men (epu); bezieher*innen der bedarfsorientierten Mindestsicherung; 
Wiedereinsteiger*innen; Menschen mit Migrationshintergrund; per-
sonen mit benachteiligung, beeinträchtigung und behinderung; ältere 
Menschen (50+) sowie marginalisierte personen und Menschen mit 
Vermittlungshemmnissen� Ganz konkret geht es dabei beispielsweise 
um eingliederungsbeihilfen, gemeinnützige beschäftigungsprojekte, 
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sozialökonomische betriebe, arbeitsstiftungen, ausbildungsinitiativen 
für beschäftigte, die überbetriebliche lehrausbildung in den bereichen 
informations- und kommunikationstechnologien (ikt) und tourismus, 
die lehrstellenförderung für benachteiligte jugendliche sowie unterstüt-
zungsmaßnahmen (beratungseinrichtungen und case-Management zur 
Sicherung notwendiger lebensbedürfnisse)�42

„denn ohne job fühlen wir Menschen uns schnell nutzlos und ziehen uns 
immer weiter in uns selbst zurück, was unweigerlich zu gesellschaftli-
chem ausschluss führt� um genau das zu verhindern und um für chan-
cengleichheit am arbeitsmarkt für alle in kärnten lebenden zu sorgen, 
haben das land kärnten und das aMS kärnten mit 70 Millionen euro 
allein für das jahr 2021 auch den größten territorialen beschäftigungs-
pakt aller Zeiten geschnürt“, sagt landeshauptmann-Stellvertreterin und 
arbeitsmarktreferentin Gaby Schaunig�43

5�  herausforderungen für die arbeitsmarktpolitik 
in kärnten

„deutlicher aufschwung am kärntner arbeitsmarkt“ lautete anfang juli 
2021 eine Schlagzeile in der „kleinen Zeitung“�44 „der aufschwung am 
arbeitsmarkt setzt sich fort: Mit 224�000 beschäftigten liegen wir aktuell 
um rund 1�800 personen über dem Vorkrisenniveau (juni 2019)� parallel 
dazu verzeichnen wir bei den vorgemerkten arbeitslosen eine abnahme 
unter das Vorkrisenniveau (…)� im Vergleich zum Vorjahresmonat gibt 
es bei den offenen Stellen weiterhin eine starke Zunahme (…)� besonders 
positiv entwickelt sich die lage bei den jugendlichen: hier ist die arbeits-
losigkeit gegenüber juni 2020 um 53,2 % gesunken� trotz einer abnahme 
bei den älteren arbeitsuchenden bleibt der anteil der über 50-jährigen an 
allen arbeitslosen mit 41 % sehr hoch� indessen setzt sich bei den lang-
zeitarbeitslosen (über ein jahr) die Zunahme mit + 25,7 % (…) fort“, so 
aMS-landesgeschäftsführer peter Wedenig�45

anfang august 2021 wurde in der „kleinen Zeitung“ von einem „rekord 
an beschäftigten in kärnten“ berichtet�46 „die starke nachfrage der Wirt-
schaft nach arbeitskräften, unser expliziter Vermittlungsschwerpunkt 
und ein breit gefächertes angebot an Qualifizierungs- und beschäfti-
gungsmaßnahmen bewirken eine weitere massive entlastung des arbeits-
marktes� Wir verzeichnen in kärnten mit Stand 31� juli einen beschäfti-
gungsrekord (232�000 unselbstständig beschäftigte) und nicht nur eine 
massive abnahme der arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahresmonat 
auf 15�552 arbeitsuchende (…), sondern auch ein absinken der arbeitslo-
sigkeit gegenüber dem Vorkrisenniveau� darüber hinaus ist es gelungen, 
den massiven Zuwachs bei langzeitarbeitslosen personen (über ein jahr 
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arbeitslos) einzudämmen: ende juli waren beim aMS kärnten 4�877 lang-
zeitarbeitslose vorgemerkt (…)“, informierte aMS-landesgeschäftsführer 
peter Wedenig�47

diese entwicklungen sind ermutigend (Stand: September 2021) und zei-
gen, dass die initiativen wirken� für die Monate juni, juli und august 2021 
kann festgehalten werden, dass die arbeitslosigkeit in kärnten niedriger 
war als im Vergleichszeitraum des jahres 2019, also vor der covid-19-pan-
demie�48 anfang September 2021 war in der „kleinen Zeitung“ zu lesen, 
dass sich die lage am arbeitsmarkt weiter entspannt�49 „der rückgang 
der arbeitslosen zieht sich durch alle berufsgruppen und alle kärntner 
regionen“, sagte peter Wedenig, der landesgeschäftsführer des aMS 
kärnten in der „kleinen Zeitung“�50

trotzdem muss der fokus weiterhin insbesondere auf ältere arbeitsu-
chende und langzeitarbeitslose gelegt werden� bereits im oktober 2020 
argumentierte landeshauptmann peter kaiser im rahmen der „kärntner 
Gespräche zur demokratiepolitischen bildung 2020“ ähnlich: „die jugend-
arbeitslosigkeit konnte im Vergleich zu dem jeweiligen Vorjahresmonat in 
kärnten auch weiter gesenkt werden� Wir haben aber noch probleme bei 
den langzeiterwerbslosen und den älteren�“51 „die öffentliche hand hat 
viele unterschiedliche projekte, unterstützungs- und fördermöglichkeiten 
geschaffen, um die Generation 50+ aktiv in beschäftigung zu bringen und 
zu halten und bei den führungskräften ein umdenken zu bewirken� es 
bedarf dringend einer bewusstseinsänderung auf arbeitgebenden-Seite 
zur (re-)integration von älteren in den ersten arbeitsmarkt� denn erst 
Vielfalt macht den Standort kärnten und die kärntner unternehmen fit 
für die Zukunft“, sagt landeshauptmann-Stellvertreterin und arbeits-
marktreferentin Gaby Schaunig�52 hinsichtlich langzeitarbeitsloser kann 
zum beispiel auf zwei beschäftigungsmodelle der caritas aufmerksam 
gemacht werden, nämlich „brücken�werk“ und „grown�care“� Mit diesen 
soll die integration in den arbeitsmarkt ermöglicht werden� die beiden 
Modelle bieten den teilnehmenden fall- und stundenweise beschäftigung� 
So sollen Menschen neue interessen entdecken, indem aus alten autoreifen 
Sitzhocker gemacht oder geerntetes Gemüse und kräuter dem „Magdas“-
lokal in klagenfurt übergeben werden�53

aber auch die arbeitsmarktintegration von benachteiligten jugendlichen 
und jungen erwachsenen wird eine herausforderung bleiben� hierbei 
gilt es, bereits erfolgreiche initiativen weiter auszubauen� beispielhaft sei 
an dieser Stelle auf die überbetriebliche lehrausbildung, die verlängerte 
lehre und die teilqualifikation sowie die berufsausbildungsassistenz ver-
wiesen�54 „fokussieren wir in österreich die berufliche integration von 
jugendlichen und jungen erwachsenen, so wird deutlich, dass die (duale) 
berufsausbildung einen hohen Stellenwert hat�“55
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als innovativ und zukunftsweisend kann in diesem Zusammenhang die 
„cyber factory“ bezeichnet werden� dieses „leuchtturmprojekt in der 
überbetrieblichen lehrlingsausbildung“ wurde vom berufsförderungs-
institut entwickelt� „es werden zwei Millionen euro in eine ‚pilotfabrik‘ 
für digitalisierung investiert� der Spatenstich dieser lehrwerkstätte in 
St� Stefan im lavanttal erfolgte (…) am 1� juni“, so ak-präsident Günther 
Goach�56 bfi-Geschäftsführer Gottfried pototschnig dazu: „es geht um die 
Zukunft des lernens� digitale fähigkeiten sind auch als Management-
skills gefragt� die cyber-fabrik dient daher nicht nur als überbetriebliche 
lehrwerkstatt und fachkräfte-ausbildung, auch Manager sollen hier aus- 
oder weitergebildet werden�“57

bemerkenswert erscheinen auch die ausführungen von hans peter hasel-
steiner in einem interview, das von adolf Winkler geführt und im juli 
2021 in der „kleinen Zeitung“ veröffentlicht wurde: „problematisch sind 
die großen Verwerfungen auf dem arbeitsmarkt� noch immer sind [in 
österreich; anm� M� k�] hunderttausende arbeitslos oder in kurzarbeit, 
zugleich herrscht in verschiedenen berufen extremer arbeitskräftemangel 
mit geringer aussicht auf besserung in nächster Zeit�“58 arbeitsminister 
Martin kocher verweist beispielsweise auf den tourismus� „der touris-
mus muss als branche auch für arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer 
anderer branchen attraktiv werden und neue, auch ältere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter anlernen�“ um „nicht gleichzeitig hohe arbeitslosig-
keit und massiven fachkräftemangel“ zu haben, müssten personen, die 
nur über einen pflichtschulabschluss verfügen, verstärkt qualifiziert wer-
den� der fachkräftemangel sei vielerorts „noch ein gefühlter, sobald der 
aufschwung kommt, haben wir ihn im nächsten jahr tatsächlich in vielen 
bereichen“, so arbeitsminister Martin kocher ende Mai 2021�59

6� resümee

der vorliegende beitrag beschäftigt sich mit der arbeitsmarktpolitik in 
kärnten� nachdem eine umfassende betrachtung nahezu unmöglich 
erscheint, wird eine exemplarische Vorgehensweise gewählt� ausgehend 
vom begriff, über die aufgaben bis zu den Zielen der arbeitsmarktpolitik 
verdeutlichen einzelne „blitzlichter“ die aktuellen entwicklungen im kon-
text der covid-19-pandemie� So wird auf die rolle der Sozialpartnerschaft 
und den territorialen beschäftigungspakt (tep) 2021 näher eingegangen� 
die Skizzierung von herausforderungen für die arbeitsmarktpolitik in 
kärnten stellt einen weiteren wichtigen bereich dar� hierbei sei erwähnt, 
dass der arbeitsmarktpolitische fokus vor allem auf ältere arbeitsuchende 
und langzeiterwerbslose zu legen sein wird� aber auch der arbeitsmarkt-
integration von benachteiligten jugendlichen und jungen erwachsenen 
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muss weiterhin zentrale bedeutung beigemessen werden� initiativen und 
projekte zeigen, wie es gelingen kann, allen Menschen die berufliche (re-)
integration zu ermöglichen� hier gilt es weiter anzusetzen, um gemeinsam 
weitere innovative und zukunftsweisende projekte zu entwickeln, umzu-
setzen und zu evaluieren�
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birgit aigner-Walder/robert ofner/Stephanie putz

Gesundheitssysteme in österreich 
und Slowenien im Vergleich

1� einführung

die anwendung elektronischer Medien gewinnt im Gesundheitsbereich 
zunehmend an bedeutung� diese werden häufig unter begriffen wie 
„e-health“, „telecare“, „telemonitoring“ oder „active and assisted living 
(aal)“ subsumiert, und ihnen wird in hinblick auf die mit der alterung 
der bevölkerung einhergehenden herausforderungen großes potential bei-
gemessen� die entwicklung technologischer lösungen ist dabei nicht an 
ländergrenzen gebunden� Zwischen einzelnen ländern, auch innerhalb der 
europäischen union, gibt es hinsichtlich der Gesundheitssysteme jedoch 
erhebliche unterschiede, welche eine grenzüberschreitende einführung 
neuer technologien erschweren, auch wenn die alterung der bevölkerung 
diese gleichermaßen trifft, wie der folgende Vergleich zwischen den benach-
barten Staaten österreich und Slowenien zeigt� in beiden Staaten wird eine 
Steigerung des anteils der älteren bevölkerung verzeichnet�

österreich hat mit Stand 2021 eine bevölkerungsanzahl von 8,93 Millionen 
Menschen� die bevölkerung in Slowenien ist um ein Vielfaches kleiner und 
liegt bei 2,11 Millionen (vgl� eurostat database, 2021a)� in österreich ist der 
anteil der 65- bis 79-jährigen von 12,6 prozent im jahr 2010 auf 13,7 prozent 
im jahr 2020 gestiegen� ein ähnlicher anstieg wird in Slowenien verzeich-
net, wobei hier der anteil von 12,9 prozent im jahr 2010 auf 14,8 prozent 
im jahr 2020 gewachsen ist� der anteil der über 80-jährigen in der bevöl-
kerung ist in österreich von 4,8 prozent im jahr 2010 auf 5,3 prozent im 
jahr 2020 gestiegen und in Slowenien von 3,9 prozent auf 5,4 prozent (vgl� 
eurostat database, 2021b)� die bevölkerung Sloweniens ist damit als gering-
fügig älter einzustufen� allerdings beträgt die fertilitätsrate in Slowenien 
1,61 kinder pro frau (Stand 2019), was über der durchschnittlichen rate in 
der eu mit 1,53 kinder pro frau liegt� in österreich werden durchschnittlich 
1,46 kinder pro frau geboren (vgl� eurostat database, 2021c)� beide Werte 
liegen unter der notwendigen rate von 2,1 kindern pro frau, um langfristig 
ohne Migration ein konstantes bevölkerungsniveau zu gewährleisten� 

die lebenserwartung bei der Geburt ist in beiden Staaten über dem eu-
durchschnitt (80,9 jahre) und beträgt in österreich 81,7 jahre und in Slowe-
nien 81,2 jahre� die lebenserwartung ist in Slowenien, aber auch in öster-
reich seit dem jahr 2000 gestiegen� als häufigste todesursachen werden 
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in beiden Staaten herz-kreislauferkrankungen, vor allem die ischä mische 
herzerkrankung und der Schlaganfall, gefolgt von krebserkrankungen (in 
beiden Staaten am häufigsten lungenkrebs) angeführt� in den vergange-
nen 20 jahren wurde jedoch eine Verringerung der Sterblichkeit erzielt� 
auffallend ist, dass in österreich eine erhöhte Sterblichkeit durch diabetes 
erkennbar ist� bemerkenswert ist zudem, dass in Slowenien zwischen den 
jahren 2000 und 2016 eine Verringerung der Sterblichkeit durch Suizid um 
40 prozent erreicht wurde, aber im jahr 2016 die Suizidrate der sloweni-
schen bevölkerung dennoch die dritthöchste aller eu-länder war1 (vgl� 
oecd, 2019a:1ff, 2019b:1ff)� 

aus sozioökonomischer Sicht ist anzuführen, dass das bruttoinlandspro-
dukt (bip)2 in österreich im jahr 2017 bei 38�100 euro pro kopf und in Slo-
wenien bei 25�500 euro pro kopf lag� das bip der eu beträgt im Vergleich 
30�000 euro pro kopf (vgl� oecd, 2019a:1ff, 2019b:1ff)� die arbeitslosen-
quote der 25- bis 74-jährigen (Stand 2020) ist in österreich höher als in 
Slowenien (5,5 prozent vs� 4,4 prozent), jedoch liegen beide Staaten unter 
dem eu-weiten durchschnitt (6,2 prozent) (vgl� oecd, 2021a)� der Gesund-
heitsstatus der österreicher/innen wird im Selbstbericht von zirka 70 pro-
zent als gut eingeschätzt und liegt hierbei im eu-durchschnitt (69,7  pro-
zent)� hervorzuheben ist, dass vor allem die jugendlichen in österreich 
eine hohe lebenszufriedenheit angeben (vgl� oecd, 2019a:5)� in Slowenien 
führen ungefähr 65 prozent an, dass ihr Gesundheitszustand gut ist, jedoch 
schwanken diese angaben je nach einkommen stark (vgl� oecd, 2019b:5)� 
die gesunden lebensjahre liegen in österreich mit 58,1 jahre für frauen und 
57,9 jahre bei Männern ähnlich wie in Slowenien mit 57,7 jahre für frauen 
und 58,5  jahre für Männer unter dem eu-durchschnitt (63,3 beziehungs-
weise 62,6 jahre)� Zudem wird angegeben, dass in beiden ländern zwischen 
33 und 34 prozent der bevölkerung langjährige Gesundheitsprobleme/
krankheiten haben (europäische kommission, 2019a:289, 2019b:465)�

der folgende beitrag verfolgt die Zielsetzung, die Gesundheitssysteme in 
österreich und Slowenien zu vergleichen� dazu wird ein augenmerk auf 
den aufbau und die finanzierung dieser, die infrastruktur und durchge-
führte sowie geplante reformen gelegt� diese auf literatur basierenden 
darstellungen werden in weiterer folge durch das ergebnis von exper-
teninterviews ergänzt� der beitrag soll zu einem besseren Verständnis der 
Gesundheitssysteme in österreich und Slowenien beitragen und koopera-
tionen über die landesgrenzen hinaus erleichtern�3

2� aufbau und finanzierung der Systeme

das österreichische Gesundheitssystem wird in der literatur (siehe in 
bachner et al�, 2019, oecd, 2019a) als ein komplexes Gebilde bezeichnet� 



183

österreich ist eine parlamentarische republik und zeichnet sich durch eine 
föderale Struktur aus (neun bundesländer)� für das Gesundheitswesen ist 
der bund für die Gesetzgebung sowie für die Sozialversicherung und die 
langzeitpflege verantwortlich� in bezug auf die krankenhausversorgung 
(stationär und ambulant) obliegt die Vollziehung der gesetzlichen Vorga-
ben des bundes den neun bundesländern, welche für eine ausreichende 
sogenannte intramurale Versorgung zuständig sind und diese auch mitfi-
nanzieren� die krankenanstalten sind entweder in der öffentlichen hand 
(land oder Gemeinden) oder werden von privaten gemeinnützigen orga-
nisationen geführt� für den extramuralen bereich ist die Sozialversiche-
rung zum größten teil verantwortlich und führt die Verhandlungen zu 
leistungsangeboten und -verträgen� 

im unterschied zu anderen Gesundheitssystemen haben in österreich 
bei der Gesetzesfindung die Sozialpartner einen wesentlichen einfluss� 
die historisch entstandene Gruppe der Sozialpartner besteht aus offizi-
ellen Vertreter/innen der arbeitnehmer/innen- und arbeitgeber/innen-
gruppen sowie weiteren interessensvertretungen, die in der Sozial- und 
Gesundheitspolitik mitwirken (vgl� bachner et al�, 2019:18ff)� Zudem wer-
den einige aufgaben durch die sogenannte Selbstverwaltung wahrgenom-
men� das bedeutet, dass Staatsaufgaben von Selbstverwaltungsorganen, 
wie der Sozialversicherung und den berufsverbänden der Gesundheits-
dienstleiter/innen (beispielsweise ärztekammer), übernommen werden 
(vgl� bachner et al�, 2019:32)� die krankenversicherung der österreichi-
schen Sozialversicherung ist geschichtlich verankert und ist seit dem jahr 
2020 als österreichische Gesundheitskasse (öGk) reformiert� unter einem 
dachverband sind neben den drei krankenversicherungen (öGk, Sozial-
versicherungsanstalt der Selbstständigen, Versicherungsanstalt öffentlich 
bediensteter, eisenbahnen und bergbau) die pensionsversicherung und 
die unfallversicherung angesiedelt (vgl� bachner et al�, 2019:32ff)� 

in österreich ist die Gesundheitsversorgung durch eine pflichtversiche-
rung geregelt, und durch das Sozialversicherungsmodell werden zum 
prinzip der Selbstverwaltung auch jenes der Solidarität gezählt� die Mit-
gliedschaft zur pflichtversicherung ist an die erwerbstätigkeit gebunden, 
wobei Selbstständige und freiwillig Versicherte die aufnahme zur Versi-
cherung selbst regeln müssen� die Zugehörigkeit zur jeweiligen Versiche-
rung kann nicht frei gewählt werden, sondern wird je nach berufsgruppe 
eingeordnet, womit kein Wettbewerb zwischen den Sozialversicherungen 
herrscht� die Sozialversicherung wird primär durch Versicherungsbei-
träge finanziert, welche über das einkommen von den arbeitnehmer/
innen und den arbeitgeber/innen zu ungefähr gleichen teilen eingeho-
ben werden (vgl� bundesministerium für arbeit, Soziales, Gesundheit und 
konsumentenschutz, 2019:6f)� in österreich sind zirka 8,7 Millionen Men-
schen über die Sozialversicherung versichert, wovon zirka 6,7 Millionen 
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Menschen beiträge einzahlen� der rest setzt sich aus hauptsächlich Mit-
versicherten, wie kindern, zusammen (vgl� bundesministerium für arbeit, 
Soziales, Gesundheit und konsumentenschutz, 2019:6f, öGk, 2020)�

Slowenien ist, wie österreich, eine parlamentarische republik und der am 
weitesten entwickelte Staat aus der postkommunistischen reihe, welcher 
der eu beigetreten ist� in den letzten jahren konnte anhand verschiede-
ner indikatoren eine Verbesserung des Gesundheitszustandes der bevöl-
kerung festgestellt werden� das slowenische Gesundheitssystem ist stark 
zentralisiert, wobei das Gesundheitsministerium für die Gesetzgebung, 
planung und durchführung verantwortlich ist� die Gemeinden sind für 
die bereitstellung und organisation der Grundversorgung zuständig, 
jedoch haben diese nur ein begrenztes Mitspracherecht bei entscheidun-
gen in bezug auf das Gesundheitssystem� im Gegensatz zu österreich 
besitzt in Slowenien der Staat fast die gesamte krankenhausinfrastruktur 
sowie die ambulanten und tertiären Versorgungsstrukturen (vgl� oecd, 
2019b:9)� Somit ist der/die Gesundheitsminister/in eigentümer/in der 
Gesundheitseinrichtungen, Manager/in und investor/in gleichzeitig� die 
Gesundheitsberufe haben eigene Verbände/kammern (zbornice), die die 
berufsberechtigungen verwalten und regulieren sowie teilweise in bezug 
auf die ausbildung eine wichtige rolle bei der planung einnehmen (bei-
spielsweise die ärztekammer)� im laufe der jahre hat das Gesundheitsmi-
nisterium die aufgaben dezentralisiert und an die interessensvertretun-
gen abgegeben� im slowenischen Gesundheitssystem wächst zudem die 
privatisierung; besonders bei der primärversorgung und der fachärztli-
chen Versorgung nehmen private Gesundheitsdienstanbieter/innen zu� 
dennoch ist der größte anteil noch in staatlicher oder kommunaler hand 
(vgl� albreht, 2016:15ff)�

Seit 1992 ist in Slowenien das bismarck’sche Sozialversicherungssystem 
implementiert und sieht die verpflichtende krankenversicherung vor, die 
lediglich von einem einzigen öffentlichen Versicherer, dem Slowenischen 
krankenversicherungsinstitut (hiiS), angeboten wird� nahezu jeder Slo-
wene/jede Slowenin ist bei dieser krankenversicherung versichert, da 
diese, wie in österreich, an das beschäftigungsverhältnis geknüpft ist� 
Zusätzlich nehmen zirka 95 prozent der slowenischen bevölkerung eine 
ergänzende freiwillige krankenversicherung in anspruch, was die höchste 
rate für freiwillige Zusatzversicherungen in der eu darstellt (vgl� oecd, 
2019b:8f)� die freiwillige Versicherung wird von drei privaten Versiche-
rungsunternehmen (adria-Slovenica, triglav und Vzajemna) angeboten 
und wird hauptsächlich zur deckung von Zusatzzahlungen verwendet� 
das hiiS tritt als interessensvertretung der Versicherten bei der Verhand-
lung über Gesundheitsprogramme und deren umsetzung auf, da es als 
hauptakteur eine wesentliche rolle in der preisfestsetzung einnimmt� 
Seit 1992 ist das zuvor ausschließlich aus öffentlichen Mitteln finanzierte 
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System in ein Mischsystem übergegangen, da private Zahlungen, wie pri-
vate Zusatzversicherungen einen verstärkten Zulauf bekommen haben 
(vgl� albreht, 2016:15ff)�

das österreichische Gesundheitssystem ist relativ teuer und ist auch ein 
Mischsystem, welches aus einkommensabhängigen Sozialversicherungs-
beiträgen, Steuereinnahmen und privaten Zuzahlungen finanziert wird 
(vgl� bachner et al�, 2019:79ff, bundesministerium für arbeit, Soziales, 
Gesundheit und konsumentenschutz, 2019:6f)� die Gesundheitsausgaben 
lagen im jahr 2017 bei 41,3 Milliarden euro beziehungsweise ungefähr 
3�900 euro pro kopf, was rund 1�000 euro über dem eu-durchschnitt liegt� 
Zirka 10,4 prozent des bip werden für die laufenden Gesundheitsausgaben 
aufgewendet bei einem eu-weiten Schnitt von 9,8 prozent� für die laufen-
den ausgaben werden zirka 19,2 prozent aus sogenannten out-of-pocket-
Zahlungen finanziert und liegen deutlich über dem eu-durchschnitt von 
zirka 15,8 prozent� diese Zuzahlungen der patienten/innen sind vor allem 
auf die bezahlung von Medikamenten, langzeitpflegediensten oder zahn-
medizinischen leistungen zurückzuführen (vgl� bundesministerium für 
arbeit, Soziales, Gesundheit und konsumentenschutz, 2019:33, oecd, 
2019a)� 

die finanzierung der Spitäler wird aus Steuern und pauschalbeiträgen der 
Sozialversicherung geleistet, wobei bund, land und Sozialversicherung 
beteiligt sind� die finanzmittel werden über die bundesgesundheitsagen-
tur und den landesgesundheitsfonds, anhand der leistungsorientierten 
krankenanstaltenfinanzierung (lkf) für die stationäre und spitalsam-
bulante leistungserbringung, an die öffentlichen und gemeinnützigen 
krankenhäuser (sogenannte fondsspitäler) ausbezahlt� für andere pri-
vatkrankenanstalten gibt es einen gesonderten finanzierungsfonds (vgl� 
bundesministerium für arbeit, Soziales, Gesundheit und konsumenten-
schutz, 2019:33ff)� im extramuralen bereich werden öffentliche Gesund-
heitsdienste (allgemeinmediziner/innen, fachärzte/-ärztinnen oder 
Zahnmediziner/innen) von krankenversicherungsbeiträgen bezahlt� 
Werden private Gesundheitsdienstleistungen in anspruch genommen, 
so sind diese von den patienten/innen zur Gänze beziehungsweise nach 
der abrechnung mit der Sozialversicherung von zirka 20 prozent selbst 
zu leisten (vgl� bundesministerium für arbeit, Soziales, Gesundheit und 
konsumentenschutz, 2019:33ff)� die langzeitpflege wird über Steuerein-
nahmen des bundes finanziert, wobei die länder und Gemeinden über 
die finanzierung der Sachleistungen eingebunden sind� Grundsätzlich 
wird in österreich die pflegeversorgung von den betreuungs- und pfle-
gebedürftigen personen mit dem pensionseinkommen selbst bezahlt� als 
zusätzliches einkommen wird den betroffenen ein monatliches pflegegeld 
ausbezahlt, was anhand des pflegebedarfes festgelegt wird (in österreich 
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von eins bis sieben)� das pflegegeld ist steuerfinanziert und wird aus dem 
bundesbudget gespeist (vgl� bachner et al�, 2019:88ff)� 

das slowenische Gesundheitssystem wird vorwiegend über die beiträge 
der pflichtversicherung finanziert und ein kleiner teil wird von der freiwil-
ligen Zusatzversicherung und direkten out-of-pocket-Zahlungen getragen 
(vgl� albreht, 2016:59f)� Slowenien gab im jahr 2017 zirka 8,2 prozent des 
bip für das Gesundheitswesen aus, was zirka 2�060 euro pro kopf sind� 
im österreich-Vergleich ist das um ein Vielfaches niedriger (−2,2 prozent-
punkte) und im eu-Vergleich ebenso niedriger (−1,6 prozentpunkte)� Ver-
zeichnet wird, dass die Gesundheitsausgaben in Slowenien höher sind als 
in einigen anderen eu-Mitgliedsstaaten, wie beispielsweise ungarn oder 
kroatien, die auch im jahr 2004 beigetreten sind (vgl� oecd, 2019b:8f)� 
die gesetzliche krankenversicherung deckt die leistungen der primären, 
sekundären und tertiären Versorgung, die Medikamente, die Medizinpro-
dukte und den krankenstand von bis zu 30 tagen ab sowie fahrtkosten 
zu Gesundheitseinrichtungen� die preise werden von der hiiS in abstim-
mung mit der regierung festgelegt und reichen von keiner Zuzahlung bis 
zu zirka 90 prozent der kostentragung durch die patienten/innen� Wei-
tere Steuereinnahmen auf nationaler oder kommunaler ebene sind ebenso 
einnahmenquellen zur finanzierung von beispielsweise präventionspro-
grammen oder der Versorgung sozial schwacher bürger/innen� 

die beiträge der freiwilligen krankenversicherung und der out-of-pocket-
Zahlungen sind die wichtigsten privaten finanzierungsquellen� da, wie 
bereits beschrieben, sehr viele slowenische bürger/innen eine freiwillige 
Versicherung haben, wurde im jahr 2005 ein ausgleichssystem eingerich-
tet, damit eine benachteiligung der bürger/innen, die sich diese nicht 
leisten können, verhindert wird� die Gesundheitsleistungen werden von 
den unternehmen hiiS und den freiwilligen Versicherungsunternehmen 
eingekauft und der erstattungsumfang wird jährlich neu verhandelt� die 
leistungen in Gesundheitszentren werden in kopfpauschalen und leis-
tungsgebühren bezahlt� die ambulante Spitalsbehandlungen werden 
ebenso mit leistungsgebühren abgegolten� die stationäre Versorgung 
wird wie in österreich über ein lkf-System finanziert (vgl� albreht, 
2016:59f)� die langzeitpflege ist in Slowenien ähnlich organisiert wie in 
österreich (stationäre und teilstationäre einrichtungen sowie Versorgung 
zuhause), und auch eine gesetzlich geregelte Geldleistung anhand des 
pflegebedarfes wird ausbezahlt� Zirka die hälfte des öffentlichen budgets, 
mit dem die langzeitpflege finanziert wird, kommt von der gesetzlichen 
krankenversicherung, ein weiterer teil von der renten- und invalidenver-
sicherung (vorwiegend das pflegegeld) und der dritte teil vom Ministe-
rium für arbeit, familie, Soziales und chancengleichheit� aber auch die 
slowenischen kommunen können zur finanzierung der langzeitpflege 
herangezogen werden (vgl� albreht, 2016:134 ff)� 
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bemerkenswert ist, dass in österreich sehr viel für die stationäre Versor-
gung aufgewendet wird (1�300 euro pro kopf pro jahr bei einem eu-weiten 
durchschnitt von 835 euro pro kopf)� in Slowenien wird am meisten für die 
ambulante Versorgung aufgewendet (662 euro pro kopf, und anzumerken 
ist, dass Slowenien weniger als die hälfte des eu-durchschnitts für die 
langzeitpflege ausgibt (201 euro pro kopf im Vergleich zu 471 euro pro 
kopf) (vgl� oecd, 2019a, 2019b)� die abbildung 1 stellt die unterschiede 
der ausgaben übersichtlich dar� Generell fällt auf, dass in österreich mit 
ausnahme der prävention mehr als im eu-durchschnitt ausgegeben wird 
und die ausgaben in Slowenien deutlich darunter liegen�

abb� 1: Gesundheitsausgaben pro kopf in österreich, Slowenien und eu 
im jahr 2017 (vgl� oecd, 2019a:10, 2019b:10)

3� Versorgungsinfrastruktur und personal 
in Slowenien wurden im jahr 2012 zwei staatliche einrichtungen für das 
Gesundheitswesen (nationales institut für öffentliche Gesundheit und 
nationales labor für Gesundheit, umwelt und ernährung) zur bereit-
stellung der öffentlichen Gesundheitsdienste implementiert (vgl� petrič/
Maresso, 2018:109ff)� Seit 2013 sind in Slowenien 65 primärversorgungs-
zentren, die von Gemeinden geführt werden, vorhanden und bieten für 
die bevölkerung die medizinische Grundversorgung (beispielsweise all-
gemeinmedizin oder pädiatrie), aber auch präventive und therapeutische 
angebote stehen in den Zentren öffentlich zur Verfügung (beispielsweise 
pflegedienste, hebammen oder physiotherapie)� ungefähr 76 prozent 
der gesamten allgemeinmedizin und 42 prozent der gesamten Zahn-
medizin sind in diesen primärversorgungszentren eingerichtet� die pri-
vaten ordinationen haben meistens einen Vertrag mit der slowenischen 
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krankenversicherung und können daher auch auf kosten der Sozialversi-
cherung von den bürger/innen in anspruch genommen werden� Zudem 
führt Slowenien ein Gatekeeper-System, bei dem die patienten/innen eine 
überweisung von den hausärzten/hausärztinnen benötigen, um eine 
fachärztliche Versorgung zu erhalten (vgl� albreht, 2016:118ff)�

beachtenswert ist, dass in Slowenien Gesundheitsbildungszentren 
geschaffen wurden und seit 2002 in betrieb sind� Mit diesen Zentren wer-
den programme zur Gesundheitsförderung und krankheitsprävention in 
kontextspezifischen und multidisziplinären ansätzen in den Gemeinden 
implementiert� derzeit zielen die programme auf die lebensstilverände-
rung von patienten/innen mit nicht-übertragbaren krankheiten ab, jedoch 
sollen die Zentren generell zu Gesundheitsförderungszenten ausgebaut 
werden (vgl� oecd, 2019b:12)�

in österreich können die bürger/innen die auswahl der medizinischen 
Versorgung (durch hausarzt/hausärztin, fachärztliche Versorgung, kran-
kenhaus) frei wählen, wobei die anzahl der krankenhausentlassungen in 
österreich sehr hoch ist (zirka 250 pro 1�000 einwohner/innen)� im eu-
Vergleich liegen die entlassungszahlen bei 172 pro 1�000 einwohner/innen 
und auch in Slowenien bei ungefähr 180 pro 1�000 einwohner/innen (vgl� 
oecd, 2019a:11)� österreich hat eu-weit die höchste anzahl an kranken-
hausbetten� Mit 7,4 betten pro 1�000 einwohner/innen liegt österreich 
deutlich über dem eu-durchschnitt (5,1 betten pro 1�000 einwohner/
innen)� obwohl die bettenzahl zwischen 2013 und 2017 um 3,5 prozent, 
ähnlich dem eu-durchschnitt, sank, ist der stationäre krankenhaussektor 
in österreich nach wie vor sehr groß� trotz reformplänen zur reduzie-
rung der krankenhausbetten war das betten-pro-bevölkerung-Verhältnis 
im jahr 2017 nach bulgarien und deutschland das dritthöchste in der eu� 
Slowenien hat die Gesamtbettenzahl seit 2000 um fast 20 prozent redu-
ziert (4,5 akutbetten pro 1�000 einwohner/innen) und liegt damit unter 
dem eu-durchschnitt (vgl� bachner et al�, 2019:129 ff, oecd, 2019a:11, 
2019b:19f)� in österreich beträgt die dauer der Spitalsaufenthalte 6,3 tage 
und in Slowenien 6,6 tage, was zirka einen tag unter dem eu-durch-
schnitt liegt (vgl� oecd, 2021b, oecd, 2019b:19f)�

auch die dichte der medizinischen Großgeräte (ct-, Mrt- und pet-Scan-
ner) wird in österreich als überdurchschnittlich verzeichnet (vgl� bachner 
et al�, 2019:130ff)� beispielsweise waren im jahr 2017 29 ct-Scanner pro 
einer Millionen einwohner/innen vorhanden und im oecd-durchschnitt 
27 pro einer Million einwohner/innen� die anzahl der ct-Scanner war im 
jahr 2017 in Slowenien mit 15 pro einer Million einwohner/innen fast um 
die hälfte geringer als in österreich (vgl� bachner et al�, 2019:137f, oecd, 
2019c:192f)� doch auch in Slowenien ist die Zahl der medizinischen Groß-
geräte seit Mitte der 2000er-jahre gestiegen, obwohl es keine nationale 
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bedarfsanalyse, wie vergleichsweise in österreich mit dem sogenannten 
Großgeräteplan, gibt (vgl� albreht et al�, 2016:91ff)�

bezugnehmend auf die ärztliche Versorgung verzeichnet österreich mit 
Stand 2017 5,3 ärzte/ärztinnen pro 1�000 einwohner/innen, was deutlich 
mehr ist als der eu-weite durchschnitt mit 3,6 pro 1�000 einwohner/innen 
und als in Slowenien mit 3,1 pro 1�000 einwohner/innen� Manche sloweni-
schen patienten/innen haben auch in städtischen Gebieten Schwierigkei-
ten, einen hausarzt/eine hausärztin zu finden� der Mangel an hausärz-
ten/hausärztinnen ist vorwiegend auf die hohe arbeitsbelastung und die 
geringere bezahlung im Vergleich zu anderen medizinischen fachgebieten 
zurückzuführen� infolgedessen und aufgrund der steigenden anzahl an 
chronischen erkrankungen werden in Slowenien lange Wartezeiten ver-
zeichnet (vgl� oecd, 2019a:11, 2019b:11)�

die Zahl der krankenpfleger/innen liegt mit Stand 2017 in Slowenien bei 
9,9 pro 1�000 einwohner/innen, was über dem eu-durchschnitt (8,5 pro 
1�000 einwohner/innen) ist� in österreich hingegen ist der anteil der kran-
kenpfleger/innen bei zirka 6,8 pro 1�000 einwohner/innen (vgl� oecd, 
2019b:11)� die angeführte Zahl der krankenpfleger/innen in Slowenien 
umfasst auch pflegekräfte, die nur eine berufsausbildung abgeschlossen 
haben, und verzerrt daher die aufstellung� die anzahl der diplomierten 

abb� 2: übersicht praktizierendes diplomiertes pflegepersonal und 
praktizierende ärzte/ärztinnen (Stand 2016/2017) (vgl� oecd, 2019a:11, 
2019b:11)
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krankenpfleger/innen in Slowenien beträgt schätzungsweise zirka 3,4 pro 
1�000 einwohner/innen (vgl� oecd, 2019b:11)� in österreich werden seit 
2018 alle angehörigen der gehobenen medizinisch-technischen dienste 
und der Gesundheits- und krankenpflegeberufe erfasst und sind dazu 
verpflichtet, sich in einem Verzeichnis einzutragen, um einen überblick, 
über die in österreich tätigen und berechtigten personen in Gesundheits-
berufen zu erhalten (vgl� GöG, o� j�)� die abbildung 2 zeigt den anteil der 
ärzte/ärztinnen und des pflegepersonals in österreich und in Slowenien 
im eu-weiten Vergleich�

4� Wichtige reformen und einsatz von technologien
in österreich wurde bereits mehrmals versucht, durch reformen die pla-
nung und Zusammenarbeit zwischen den akteuren/innen im Gesund-
heitswesen zu vereinfachen� So wurden im jahr 2012 die zehn Gesund-
heitsziele österreichs definiert, welche bis 2032 den rahmen für künf-
tige reformen vorgeben sollen (vgl� bachner et al�, 2019:18f, 205ff)� diese 
umfassen u� a� die Gesundheitsförderung, die gesundheitliche chancen-
gleichheit, die Stärkung der Gesundheitskompetenzen, aber auch die 
Gesundheitsversorgung qualitativ und leistbar halten (vgl� bundesminis-
terium für Soziales, Gesundheit, pflege und konsumentenschutz, 2021d)� 
in weiterer folge wurde im Zuge der Gesundheitsreform 2013 die Ziel-
steuerung-Gesundheit eingeführt� die zuständige bundeszielsteuerungs-
kommission (b-Zk) setzt sich aus allen wichtigen Vertretungen des bun-
des, der länder und der Sozialversicherung zusammen und erarbeitet die 
finanz- und Gesundheitsziele sowie Versorgungsstrukturen, -prozesse 
und -ergebnisse für die länder� diese pläne werden von den landes-Ziel-
steuerungskommissionen (l-Zk), die dieselbe organisation auf der lan-
desebene darstellen, für das jeweilige land überarbeitet und umgesetzt� 

die b-Zk erarbeitet auch den österreichischen Strukturplan Gesundheit 
(öSG), der die rahmenbedingungen für die integrierte planung aller berei-
che des Gesundheitswesens (stationär, ambulant und rehabilitativ) vorgibt 
und in weiterer folge in den neun regionalen Strukturplänen Gesund-
heit (rSG) mündet (vgl� bachner et al�, 2019:18f, 205ff)� das erste Ziel der 
b-Zk ist es, die öffentlichen Gesundheitsausgaben bis 2021 auf 3,2 prozent 
pro jahr zu senken� ein weiteres Vorhaben fokussiert die reduktion der 
krankenhausauslastung, die durch den verstärken aufbau von primär-
versorgungszentren erzielt werden soll� dazu wurde im jahr 2017 festge-
legt, dass 75 primärversorgungszentren errichtet werden, die vor allem 
die Gesundheitsförderung visieren sollen (vgl� oecd, 2019a:9ff)� laut 
dem österreichischem forum primärversorgung im Gesundheitswesen 
(2021) sind bis zum Verfassen dieses berichts 33 primärversorgungszent-
ren in ganz österreich in betrieb beziehungsweise im bau� die einführung 
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der multidisziplinären einrichtungen soll vor allem die pensionswelle der 
ärzte/ärztinnen und die geringe anzahl an niedergelassenen ordinatio-
nen ausgleichen (vgl� oecd, 2019a:9ff)� in den jahren 2018 bis 2020 wurde 
in österreich zudem die krankenversicherung von ursprünglich 21 auf 
fünf träger reduziert, um kosteneinsparungen zu erzielen (vgl� bachner 
et al�, 2019:205ff)� 

in Slowenien gab es seit Mitte der 2000er-jahre mehrere initiativen, das 
Gesundheitssystem zu erneuern� diese zielten vor allem auf Struktur-
veränderungen der krankenhäuser und die abschaffung der freiwilligen 
krankenversicherung ab� des Weiteren sind Gesetzesänderungen zur 
einschränkung des alkoholkonsums, zum rauchverbot an öffentlichen 
orten, die erneuerung der psychiatrischen Versorgung oder die Vereinba-
rung zu den patientenrechten bis 2008 erfolgt� Weitere reformen konnten 
jedoch aufgrund der politischen instabilität nicht weiterverfolgt werden 
(vgl� petrič/Maresso, 2018:109ff)� eine zusätzlich angestrebte Maßnahme 
war die einführung von patientenregistern zur führung von protokollen 
der chronisch kranken patienten/innen, welche von den hausärzten/
hausärztinnen erstellt werden und die Qualitätssicherung stärken sollen 
(vgl� albreht, 2016:151)�

der technologische fortschritt wird im slowenischen Gesundheitssystem 
durch die einführung der e-health-initiativen sichtbar und soll die pri-
märversorgung stärken� insgesamt besteht das slowenische e-health-pro-
jekt aus 20 programmen, wobei das e-rezept, das seit 2015/2016 in betrieb 
ist, bereits von 90 prozent der Gesundheitsdienstleister/innen verwendet 
wird (vgl� europäische kommission, 2019b:254f, oecd, 2019b:21)� das 
portal für die elektronische terminvergabe wurde ungefähr zur selben 
Zeit eingeführt und gibt aktuell einen wichtigen überblick zu den Warte-
zeiten� des Weiteren wurde im jahr 2015 ein Gesundheitsnetzwerk für die 
kommunikation zwischen den krankenhäusern und apotheken instal-
liert, und auch eine datenbank mit einem patientenregister erleichtert den 
austausch zwischen den Gesundheitsdiensten� für die patienten/innen 
gibt es ein eigenes portal mit den medizinischen daten, aber auch kon-
sultationen über Video wie beispielsweise „tele-Stroke“ (bei Verdacht auf 
Schlaganfall) werden der bevölkerung zur Verfügung gestellt (vgl� euro-
päische kommission, 2019b:254f)�

in österreich wurde als erste e-health-anwendung im jahr 2005 die 
e-card mit dem namen und der Sozialversicherungsnummer der Versi-
cherten eingeführt und ist seit einigen jahren auch mit einem foto verse-
hen (vgl� bundesministerium für arbeit, Soziales, Gesundheit und konsu-
mentenschutz, o� j�, e-card, o� j� a)� in weiterer folge wurde das e-rezept 
implementiert, womit die ärzte/ärztinnen das rezept im e-card-System 
speichern können und durch das Stecken der e-card in der apotheke das 
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rezept eingelöst beziehungsweise das Medikament abgeholt wird (vgl� 
e-card, o� j� b, o� j� c)� die österreichische elektronische Gesundheitsakte 
(elGa) startete im jahr 2012 und erstellt einen dokumentenindex, welcher 
einen erleichterten Zugriff auf die Gesundheitsdaten (befunde der labore, 
der radiologie oder entlassungsbriefe) der patienten/innen schafft� Mitt-
lerweile kann auch der e-impfpass über das elGa-portal abgerufen wer-
den (vgl� bundesministerium für Soziales, Gesundheit, pflege und konsu-
mentenschutz, 2021a, 2021b, europäische kommission, 2019a, 14f, pfeiffer, 
2011:344ff)�

Wegen der coVid-19-pandemie wurden in beiden Staaten zahlreiche 
Maßnahmen gesetzt� diese inkludieren ungefähr im gleichen ausmaß tes-
tungs- und impfstrategien (vgl� bundesministerium für Soziales, Gesund-
heit, pflege und konsumentenschutz, 2021c, Slowenische touristeninfor-
mation, 2021)� auch ein in der eu implementiertes digitales coVid-Zer-
tifikat ist in österreich sowie in Slowenien verfügbar� das Zertifikat ist ein 
nachweis, dass eine testung oder eine impfung gegen das SarS-coV2-
Virus erfolgte oder der bürger/die bürgerin von dieser krankheit gene-
sen ist� es ist mit einem Qr-code als elektronische Signatur versehen und 
kann eu-weit in digitaler oder ausgedruckter form ausgelesen werden 
(vgl� europäische kommission, o� j�)�

in Zukunft werden reformen in Slowenien eine nachhaltige finanzierung 
des Gesundheitssystems forcieren� Vor allem die finanzierung und bereit-
stellung der langzeitpflege hat in Slowenien reformbedarf, aber auch 
reformvorgaben im nationalen Gesundheitsplan 2016−2025 geben bei-
spielsweise die ausbaustrategien der Gesundheitsförderungszentren vor� 
Zudem soll die effizienz des Gesundheitswesens durch die reformierung 
des leistungssystems und des einkaufs durch die Sozialversicherung 
verbessert werden� auch in österreich wird die reform der pflegefinan-
zierung gefordert, aber auch die ausgaben für das gesamte Gesundheits-
system sollen, beispielsweise durch eine Strukturreform der primärversor-
gung, verringert werden (vgl� oecd, 2019a:22, 2019b:22, rechnungshof 
österreich, 2020:37ff)�

5� perspektive von expert/innen

im Zuge des projektes coop4healthcare wurden sechs expert/
innen4 aus Slowenien und österreich zum Gesundheitssystem befragt� im 
fokus standen die Stärken bzw� Schwächen der jeweiligen Systeme, eine 
nachhaltige finanzierung, privatisierungstrends sowie herausforderun-
gen und chancen in hinblick auf e-health�

als Stärke des Gesundheitssystems wird für beide länder die hohe 
Versicherungsquote genannt� in österreich sei zudem ein breites 
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leistungsspektrum der krankenversicherung und eine qualitativ hoch-
wertige akutversorgung gegeben; auch neue Methoden (z� b� therapien 
und behandlungen) würden rasch adaptiert und integriert werden� Slowe-
nien verfügt über ein starkes gemeindeorientiertes System der primärver-
sorgung mit einem breiten Spektrum an Spezialgebieten, wie den Gesund-
heitsförderungszentren und diplomierten Gemeindepflegepersonen� das 
ausgabenwachstum ist in den letzten jahren ungefähr gleichgeblieben� 

kritisch gesehen wird für Slowenien der Mangel an ärzt/innen, wodurch 
ein hoher druck auf das bestehende personal bestehe� Seit den 1990er-jah-
ren fand laut den expert/innen keine umfassende Gesundheitsreform statt� 
der einkauf der Gesundheitsleistungen müsse verbessert werden und das 
System sei stark von der krankenhausstruktur abhängig� in bezug auf das 
österreichische System wurden die zersplitterten Zuständigkeiten und 
finanzierungsstrukturen kritisch angemerkt� die hohe anzahl an gleich-
berechtigten akteure/innen bei entscheidungen erschwere auch die koor-
dination zwischen den Versorgungsebenen� auch zu erweiternde präven-
tionsmaßnahmen und Versorgungsstrukturen für chronisch kranke sowie 
eine formale Vorgehensweise für innovationen werden angeregt�

hinsichtlich der finanzierung der Systeme kommen die expert/innen zu 
unterschiedlichen länderbezogenen rückschlüssen� Während für Slowe-
nien ein gerechter, einkommensabhängiger beitrag für alle Gesellschafts-
gruppen anstatt des pauschalbetrages gefordert wird und grundsätzlich 
mehr budget für die Gesundheitsversorgung, seien in österreich aus-
reichend finanzielle Mittel im System vorhanden, investitionen für eine 
Modernisierung des Gesundheitswesens, insbesondere auch im Zusam-
menhang mit der digitalisierung, seien jedoch unerlässlich�

eine starke primärversorgung könnte gemäß den expert/innen dazu bei-
tragen, die derzeitigen unterschiedlichen finanzierungsströme für die 
stationäre und ambulante Versorgung zu vermeiden und für mehr Ver-
sorgungskontinuität sorgen� forderungen dazu gäbe es jedoch bereits seit 
jahrzehnten� in Slowenien sei die primärversorgung hingegen sehr gut 
zugänglich� bezugnehmend auf die hausärztliche Versorgung müsse das 
tätigkeitsfeld jedoch attraktiver werden, um der abwanderung im ländli-
chen raum entgegenzuwirken�

privatisierungstrends zeigen sich gemäß den interviewpartner/innen 
in beiden ländern� in österreich sei die anzahl der privaten fachärzt/
innen in den vergangenen zwei jahrzenten deutlich gestiegen und führt 
zu ungleichheiten beim Zugang zur Versorgung (z� b� durch signifikante 
unterschiede bei der Wartezeit)� in Slowenien würden Versicherungsun-
ternehmen stärker werden und auch vorwiegend private anbieter beauf-
tragen� auch bei öffentlichen anbietern wäre daher mehr autonomie und 
Verhandlungsspielraum zielführend� 
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hinsichtlich elektronischer anwendungssysteme im Gesundheitswesen 
wird für österreich kritisiert, dass elGa noch immer nicht vollständig 
implementiert und bereits veraltet ist� es seien zudem ausreichend Mög-
lichkeiten vorhanden, die produktivität zu verbessern und dadurch die 
Wirtschaftlichkeit zu erhöhen (z� b� bei Video-konsultationen)� für Slowe-
nien wird die interoperabilität zwischen den Softwareprodukten unter-
schiedlicher Gesundheitsinstitutionen als herausforderung angeführt� die 
chancen für die etablierung seien groß, doch der anteil der ressourcen 
für die digitalisierung derzeit noch zu gering�

Wünschen würde man sich zudem für österreich mehr transparenz, einen 
open-data-ansatz, mehr Maßnahmen sowie eine bundesweite Strategie 
für Gesundheitsförderung und prävention und klar geregelte gesetzliche 
Verantwortlichkeiten sowie mehr regionale Zusammenarbeit� für Slowe-
nien wird eine reform der krankenversicherung mit einem klar definier-
ten leistungsumfang für gesetzliche und die privaten krankenversiche-
rungen, mehr autonomie und Verantwortung bei den leistungserbrin-
gern sowie eine überarbeitung der pflegestandards genannt� eine reform 
in hinblick auf eine nachhaltig finanzierte langzeitpflege wäre in beiden 
ländern wünschenswert�

6� resümee

der vorliegende beitrag verfolgt die Zielsetzung, die Gesundheitssysteme 
von österreich und Slowenien zu vergleichen� dabei standen der aufbau 
und die finanzierung, die ausstattung und das personal sowie reformen 
und der einsatz neuer technologien im fokus� abgesehen vom primär sta-
tistisch basierten Vergleich floss die Meinung von expert/innen aus dem 
Gesundheitsbereich mit ein� 

die Gesundheitssysteme von österreich und Slowenien unterscheiden 
sich zum einen in hinblick auf den strukturellen aufbau� Während in 
Slowenien die Gesundheitsversorgung stark zentralisiert ist, zeichnet 
sich österreich durch eine hohe fragmentierung aus� in Slowenien gibt 
es zudem nur eine öffentliche Versicherung, allerdings bei einer hohen 
rate an freiwilliger Zusatzversicherung� Grundsätzlich werden beide Sys-
teme über ein Mischsystem finanziert (beiträge, private Zahlungen etc�), 
die ausgaben liegen in Slowenien jedoch unter dem europäischen durch-
schnitt, während österreich überdurchschnittliche Werte aufweist� Zudem 
gibt es in österreich einen großen anteil an out-of-pocket-Zahlungen� eine 
nachhaltige finanzierung und die langzeitpflege sind in beiden ländern 
relevante reformthemen� 

in Slowenien ist der Zugang zu Gesundheitsleistungen durch die gut 
ausgebauten primärversorgungszentren niederschwellig; diese befinden 
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sich in österreich erst in umsetzung� auch Gesundheitsförderung wird 
in Slowenien größer geschrieben� die Versorgung in Slowenien ist jedoch 
geringer, u� a� durch den Mangel an hausärzt/innen� interessanterweise 
gibt es in Slowenien viel pflegepersonal bei im oecd-durchschnitt ver-
gleichsweise wenig ärzten, während in österreich viele ärzte wenig pfle-
gepersonal gegenüber stehen�

aus technischer Sicht wurden in Slowenien durch eine e-health-initiative 
einige Maßnahmen wie das e-rezept, ein personenregister, ein portal zur 
terminvergabe sowie Videokonsultationen bereits umgesetzt� auch in 
österreich ist das e-rezept über die e-card möglich und liegt eine elekt-
ronische Gesundheitsakte vor� für die entwicklung und implementierung 
grenzüberschreitender e-health-lösungen sind die im rahmen des bei-
trages beschriebenen unterschiede im Gesundheitssystem von relevanz 
bzw� müssen berücksichtigt werden� nicht zuletzt durch die coVid-
19-pandemie zeigte sich jedoch, dass eu-weite lösungen zielführend und 
umsetzbar sind (z� b� Zertifikat mit Qr code)�
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uwe Sommersguter

Von der Glückswelle überrollt

kärntens wirtschaft hat einen bemerkenswerten wandel vollzogen. 
doch während manches gelang, vor allem auch dank des Zutuns eines 
deutschen konzerns, hapert es an der entschlossenheit, die Segel 
energisch neu auszurichten. Fahrlässigkeit, unvermögen oder 
Lei-lossn-mentalität?

durch kärnten weht ein Wind der Veränderung� nicht politisch, davon 
war jedenfalls bis zum redaktionsschluss dieses jahrbuchs nichts zu 
bemerken� im land scheinen sich wohl auch über die landtagswahlen im 
frühjahr 2023 hinaus die gefühlt irgendwie neuen, aber längst eingefahre-
nen Verhältnisse dauerhaft zu manifestieren� auch dank dieses speziellen 
Windes der Veränderung, der mancherorts spürbar auffrischt und kärn-
tens antlitz Stück um Stück zurechtrückt� die rede ist vom Wandel der 
hiesigen Wirtschaft� 

das mag auf den ersten blick nicht sonderlich spannend wirken� aber 
dieser eindruck täuscht: die Veränderung geschieht schleichend, und sie 
wirkt nachhaltig� kein kurzes aufflammen oder belangloses dahinglosen� 
Sondern ein leuchtfeuer mit dem potenzial zum ausdauernden flächen-
brand�

es geht um den Wandel einer lange kriselnden Wirtschaft� Veränderun-
gen in den ökonomischen lebensgrundlagen kärntens� Vor wenigen 
jahrzehnten noch von schmutziger und energieintensiver Grundstoffin-
dustrie, einem von billigangeboten geprägten fremdenverkehr und wert-
schöpfungsschwachen verlängerten Werkbänken geprägt, erfindet sich 
kärnten seit zwei jahrzehnten neu� nicht als paukenschlag, sondern eher 
leise, beinahe zaghaft� Man könnte sagen: nicht im haider-, sondern im 
kaiser-Style�

Vereinfacht gesagt mussten hierfür zwei für den Wandel des landes fun-
damentale bewegungen parallel stattfinden und einander verstärken: 
Zum einen die akademisierung kärntens mit Gründung der universität 
klagenfurt vor 50 und der fachhochschule kärnten vor 25 jahren� erstere 
war zuerst humanistisch geprägt, erst nach 15 jahren wurden betriebswirt-
schaft- und informatik als Studienversuche eingeführt – und diese verän-
derten Studienbetrieb und ansehen der universität von Grund auf� eine 
atemberaubende kehrtwende, die wohl letztlich mit den darauffolgenden 
(Weiter-)entwicklungen den bestand der universität sicherte� heute bil-
det die zur alpen-adria-universität klagenfurt umgetaufte hochschule, 
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einst von pseudo-auskennern als „alma mater minimunda“ verspottet, 
mit anderen (tertiären) bildungseinrichtungen im land jenes personal aus, 
das den Wandel an anderer Stelle mit vorantreibt� hilfe zur Selbsthilfe�
das alles mündet in einem prozess, den wir infineonisierung kärntens 
nennen wollen� benannt nach jenem unternehmen, das mehr als nur den 
prolog zu diesem neuen kapitel in kärntens Geschichte schreibt� bemer-
kenswert viele fortschritte, die das land als Gesamtes voranbringen (auch 
wenn es viele weder bemerken oder zumindest zuordnen können), haben 
ihren ursprung in dem einstigen Siemens-baulelementewerk, das zufäl-
lig nahezu genauso alt ist wie die universität klagenfurt, gegründet als 
hochschule für bildungswissenschaften� natürlich dauerte es viele jahre, 
ehe der Spross keimte�
ein prozess, der naturgemäß nur peu a peu vonstatten ging� ein paar bei-
spiele: die professionelle begrüßung und aufnahme der internationalen 
expats in kärnten – ein land, das keineswegs den ruf genießt, ein beliebtes 
Spielfeld für internationale arbeitskräfte zu sein – geht etwa auf das konto 
des infineon-Managements� neu hinzuziehende und deren partner und 
familien stehen vor enormen herausforderungen, wenn sie in das südliche 
österreich verpflanzt werden� Vor allem dann, wenn sie nicht der deutschen 
Sprache mächtig sind� Mit dem carinthian international club und dem Wel-
come center ist kärnten ein ordentliches Stück weltoffener geworden�
Grundvoraussetzung für das engagement ausländischen Spitzenperso-
nals ist das Vorhandensein einer internationalen Schule� auch diese ist 
mittlerweile in Velden etabliert, die international School carinthia (iSc) 
bietet mehrere international baccalaureate-programme und wurde zu 
einem wertvollen bildungs-asset kärntens im Wettbewerb um internati-
onale arbeitskräfte� und zu einem fensteröffner� ebenfalls ein Verdienst 
infineons und anderer Vordenker der heimischen Wirtschaft�
es sind zwei wertvolle Mosaiksteine, andere fehlen� aber auch weniger 
sichtbare beiträge ergänzen kärntens bild als hochtechnologie-Standort� 
denn wenn pointiert von der infineonisierung kärntens die rede ist, darf 
dies nicht die bedeutung weiterer unternehmen und forschungseinrich-
tungen im umfeld des europäischen halbleiter-champions unterschla-
gen� infineon ist der Motor und nukleus dieser entwicklungen, schafft die 
basis für Spin-offs im umfeld und labore, die wie planeten um die Sonne 
kreisen� etwa die Silicon austria labs (Sal)� 
nicht immer war infineon jener leuchtende leitstern, an dem sich kärn-
tens Wirtschaftspolitik orientierte, ja bisweilen labte� die unternehmens-
entwicklung selbst dieses highflyers verlief nicht linear, sondern in Schü-
ben mit heftigen ausschlägen� Schweinezyklus-mäßig� direkt nach der 
finanzkrise 2008/2009 stellte die konzernführung das Werk in Villach 
sogar infrage, es schlingerte, blieb aber auf kurs�
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den jüngsten Schub erfuhr das infineon-Werk in Villach mit dem bau einer 
neuen fabrik, die sogenannte 300-Millimeter-dünnwafer herstellt� die 
Stimmung in kärnten vibrierte, als infineon 2018 den bau der modernsten 
chipfabrik europas ausgerechnet im Süden der alpenrepublik, in kärn-
ten, ankündigte�

bereits bei der ankündigung der errichtung dieser fabrik, in die infineon 
bis zum Vollbetrieb spätestens 2025 1,6 Milliarden euro investiert haben 
wird, gingen die emotionen hoch� und die fantasien der kärntner poli-
tiker und Wirtschaftsvertreter spielten vor allem nach der ankündigung 
der neuen chipfabrik purzelbäume�

im bildungssystem sollte kein Stein auf dem anderen bleiben, in kärnten 
eine informatik-affine Generation der coder herangezogen werden, die 
neben deutsch und – leider rückläufig – Slowenisch vor allem englisch 
bestens beherrscht� die von der politik selbst geweckte erwartungshal-
tung war schier grenzenlos: kärnten könnte sich mit dem neubau der 
fabrik von infineon in ein neues Zeitalter beamen, im Windschatten der 
Megafabrik bildungssystem und Wirtschaftsstruktur nach vorne katapul-
tieren� die lokomotive infineon sollte das land, das sich damit sichtbar 
aus dem hypo-tal der tränen befreien konnte, boostern� die bildungs-
einrichtungen, beginnend bei der elementarpädagogik im kindergarten, 
über Volks- und Mittelschulen sowie ahS und bhS hin zu fachhochschule 
und universität, sollten sich am infineon-hotspot entzünden und kärnten 
glaubhaft die wichtigste ressource ausbilden, um kärnten in eine hoch-
technologieregion zu transformieren: humankapital� eine enorm wichtige 
investition, aber bei weitem nicht die einzige, um den push, den infineon 
kärnten schenkte, optimal zu nutzen� Wobei: der begriff „Geschenk“ 
bezieht sich auf das bundesland kärnten, weniger auf die republik als 
Ganzes, die sich mit reichlich investitions- und forschungsförderungen 
beim deutschen konzern einstellte� ein klug angelegtes Geld, das in der 
frage des Standorts der neuen fabrik wohl den ausschlag für Villach 
gegeben hat� 

Schauen wir genauer hin: ansiedelungen, Spin-offs, Start-ups, der aufbau 
eines gründerfreundlichen ökosystems, die Vernetzung der Szene und die 
Schaffung eines klar konturierten profils, samt ansehnlich gefüllter kapi-
taltöpfe für Gründer? eine solche ansage als moderner hochtechnologie-
standort des vermeintlichen tourismuslandes über die Grenzen hinweg 
– sie ist bisher nur leise zu vernehmen� ja, das Standortmarketing übt sich 
in ersten Schritten, mit minimalem kapitalaufwand unternimmt es den 
Versuch, auf kärnten jenseits der landesgrenzen aufmerksam zu machen� 
auf ein land, das so überraschend viel im bereich der hochtechnologie 
zu bieten hat� Von der Grundlagenforschung bis zur produktion� für mehr 
aber fehlt das kapital� und vielleicht auch das konzept�
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ein ungerechtes urteil, vielleicht� Man könnte einwenden, dass kärntens 
hochtechnologiesektor längst mehr ist als nur infineon� das deutsche 
„handelsblatt“ würdigte den Standort südlich der alpen im oktober aus-
führlich und ausgesprochen wohlwollend, hob kärnten in den olymp der 
europäischen hightech-Standorte� der chipmaschinenhersteller laM 
research etwa sucht 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis Mitte 2022, 
um die auftragsflut in den Griff zu bekommen� Mit 650 Mitarbeitern ist 
laM research, usprünglich auch aus infineon hervorgegangen, der zweit-
größte arbeitgeber in der chipindustrie in kärnten� „halbleiterfirmen in 
ganz kärnten suchen händeringend Mitarbeiter”, heißt es in dem artikel� 
„im Sog von infineon blüht die chipindustrie in dem österreichischen 
bundesland auf – von den anlagenbauern wie lam research über for-
schungseinrichtungen bis hin zu den produzenten�” eine art ritterschlag�

das handelsblatt, immerhin ein Zentralorgan der Marktwirtschaft, 
beschreibt anerkennend rund um den Wörthersee expandierende, zum 
teil aus dem infineon-biotop hervorgegangene unternehmungen, die fest 
entschlossen sind, sich an die Spitze einer bewegung zu setzen� dazu eine 
kärntner forschungsszene – von den lakeside labs bis zu den Silicon 
austria labs –, die „an die Spitze gelangen will”� Mit dem Ziel, sich in 
einer noblen riege der führenden europäischen halbleiterstandorte ein-
zuordnen� 

klingende namen wie dresden, Grenoble und löwen seien demnach die 
benchmarks für kärnten, mit denen es auf augenhöhe zu spielen gelte� 
firmen wie t�i�p�S in Villach, ein Mittelständler, der sich auf testgeräte für 
leistungshalbleiter, autochips und Sensoren konzentriert, sind ebenso 
im Windschatten der infineon-erfolge unterwegs wie ciSc Semicon-
ductor aus klagenfurt, Systemintegrator für kunden wie bosch� Was alle 
eint: das fehlen von Mitarbeitern� aber auch ein Standort mit potenzial� 
„Wenn es darum geht, Mitarbeiter anzulocken, hat kärnten einen Vorteil: 
hohe berge, tiefblaue Seen und ein fast schon mediterranes klima können 
weder das Silicon Valley noch Singapur bieten� das alles zu immobilien-
preisen, von denen sie in San francisco zu träumen wagen�” puh, verwe-
gene Schalmeientöne, die man hierzulande nur zu gerne hört�

der hype um die chipindustrie, deren erzeugnisse weltweit derzeit 
begehrt sind wie nie zuvor, kommt infineon und damit Villach zusätz-
lich enorm entgegen� Weltweit fehlt es an kapazitäten, branchen von der 
automobil- bis zur elektronikindustrie sind teilweise lahmgelegt, weil es 
an den smarten bauteilen fehlt� die eröffnung der neuen fabrik in Villach 
im September war zwar ein Segen, aber längst nicht ausreichend, um nach 
chips dürstende industrien zufriedenzustellen� keine frage: der kon-
junkturzyklus spielt infineon und damit Villach und dem hochtechnolo-
gie-Standort kärnten dieser tage in die hände�
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die hymne des „handelsblatt” auf kärnten belegt den geglückten Wandel 
der kärntner Wirtschaft, darf jedoch nicht den blick auf die andere, erwei-
terte realität verstellen� etwa die abhängigkeit des forschungsstandor-
tes kärnten von dem unternehmen, das als forschungsintensivstes von 
ganz österreich gilt: richtig, infineon� 70 prozent der durchaus erfreuli-
chen kärntner forschungsquote – das jüngste ergebnis von 3,21 prozent 
liegt nur für das jahr 2019 vor – sind auf das engagement von infineon 
zurückzuführen� Man möchte sich nicht vorstellen, wo kärnten mit den 
verbleibenden 30 prozent liegen würde� hier sind wir bei der nächsten 
baustelle: es fehlt nicht nur an forschungsaktivitäten in den unternehmen 
und spezifischen einrichtungen, sondern vor allem an öffentlich finan-
zierter (Grundlagen-)forschung an universitäten und fachhochschulen� 
kärnten fehlt es an forschungsintensiven instituten und fakultäten� ein 
historisch erklärbares defizit, das aber nicht für alle Zukunft prolongiert 
werden darf�

kommen wir zum nächsten defizit, das schwer auf kärnten lastet: die 
äußerst schwierige finanzielle Situation des landes, zurückzuführen 
auf ein Gebräu aus historisch durchaus begründbarer, jahrzehntelanger 
wirtschaftlicher Schwäche, ausgabenintensiver haushaltspolitik und das 
hypo-desaster, schwächt kärntens bemühungen, land und Wirtschaft 
neu auszurichten, massiv�

der Versuch, Gegenwart und Zukunft von den Sünden der Vergangenheit 
zu entfesseln, ist durchaus gegeben, die landesregierung kämpft durch-
aus glaubhaft um diese neuausrichtung� doch Geld wird im budget noch 
immer lieber gießkannenweise verteilt, anstatt klare prioritäten zu setzen� 
die großen projekte, wie sie etwa oberösterreich im ausbildungsbereich 
sonder Zahl aus dem boden stampft, fehlen�

Man kann auch freundlicher formulieren: kärnten macht aus beschränk-
ten Mitteln und Möglichkeiten beim transformationsprozess zum hoch-
technologie-Standort das beste� die fortschritte sind unübersehbar� 

Man kann aber auch feststellen: die chance, kärnten im Zuge der infi-
neon-erweiterung von Grund auf zu einem Modellland zu entwickeln, 
wurde bisher weitgehend vertan; die ansiedelung selbst erfolgte friktions-
frei und durchaus modellhaft, die Verwaltung des landes und der Stadt 
Villach leisteten bemerkenswertes, doch die großen pläne und Visionen 
verschwanden leider in der Schublade� dass kärnten in jenen September-
tagen, als infineon Medien aus aller Welt nach kärnten lotste, die chance 
verpasste, den Standort selbst ausführlich vorzustellen, ist unverständlich 
und unentschuldbar� 

darüber, warum die inspirationen, die diese jahrhundertchance bei vielen 
auslöste, nur so rudimentär umgesetzt wurden, lässt sich nur spekulieren� 
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Vielleicht liegt es daran, dass kärntens politik nicht mehr Großes wagen 
will� Maßlosigkeit war zu lange kärntens Geschäftsmodell� das ist ver-
ständlich� denoch braucht es Selbstbewusstsein und mehr deutlichkeit 
und nachdruck in der eigendarstellung� und die entschlossenheit, smarte 
Visionen auch umzusetzen�

Wo ist er also, der Wind der Veränderung? er ist da, auch wenn wir ihn 
nicht spüren� er schmeichelt kärnten� jetzt gilt, um das alte Sprichwort zu 
bemühen, die Segel neu auszurichten�
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rudolf likar

der plan, den niemand hatte
unter Mitarbeit von: Georg pinter, herbert janig, thomas köpf 

es gibt tage, die alles verändern� der 6� März 2020 war so ein Schicksals-
datum� ein unverdächtiger freitag� die Sonne schien bei elf Grad auf den 
Wörthersee, und der lindwurm hatte sein Maul aufgerissen wie jeden tag 
sonst auch� aber da lag etwas in der luft, etwas toxisches� das Schreck-
gespenst am anbeginn der pandemie� ein Wort, das die Welt in die knie 
zwang: corona�

dieser 6� März veränderte vieles, auch in der Medizin, im ärztlichen 
umfeld� in unserem buch »bereit für das nächste Mal«, übrigens in nur 
vierzehn tagen verfasst, zeigten wir auf, woran es grundsätzlich hapert: 
es gab und gibt keinen österreichweiten katastrophenplan, von der eu 
gar nicht zu reden� dabei war alles absehbar� unter epidemiologen und 
ärzten wurde immer wieder darüber diskutiert, dass es höchste Zeit für 
die nächste pandemie wäre� trotzdem gab es keinen plan� Zu lange war 
der föderalismus wichtiger als eine bundesweite leitlinie, die man im 
bedarfsfall aus der Schublade nimmt, aufschlägt und einfach alle anwei-
sungen punkt für punkt umsetzt� Wir haben so einen plan gemacht, ich 
komme später noch darauf zurück�

in unserem buch beschrieben wir auch die angstsprache der regierung� 
Wie kanzler kurz »die toten von der lombardei« als Szenario an die Wand 
klatschte, das furcht einflößen sollte� im fernsehen rollten die lastwagen 
mit den Särgen durchs dorf� die Menschen waren fassungslos� pandemie� 
keiner wusste, was in der Medizin auf uns zukommt� Wir vernetzten uns 
in kärnten, indem wir uns als Vorstände der intensivstationen kurzschlos-
sen und die lage beurteilten� ich teilte das der politik mit und wurde dann 
zum intensivkoordinator des landes kärnten ernannt� Wir hatten regel-
mäßige Videokonferenzen, in denen wir diese Situation besprachen und 
die bettenressourcen dementsprechend zur Verfügung stellten� die soge-
nannte phase 1 lief an, sprich, wir reservierten 20 betten für covid-inten-
sivpatienten� phase 2 sah eine belegungskapazität von 40 betten vor� der 
katastrophenplan war gezimmert, die Mannschaft in alarmbereitschaft�

leistungs-lockdown
in der ersten Welle vom März bis zum Sommer 2020 hatten wir diese 
phase 1 nie überschritten� Wir waren nie überfordert, im Gegenteil – unter-
fordert� die Menschen trauten sich nicht mehr ins Spital, aus angst vor 
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ansteckung� das Ganze ging sogar so weit, dass wir im klinikum klagen-
furt den betrieb um 80 prozent herunterfahren mussten� das heißt, nur 
zwanzig prozent der üblichen arbeit wurde gemacht� Medizin auf Spar-
flamme� die prognosen von der möglichen überlastung der intensivsta-
tionen, gepaart mit den bildern der toten aus italien, erzeugte ein klima 
der ohnmacht� Starre� krebspatienten bekamen keine chemotherapie 
mehr, schwere krankheiten wurden zu spät erkannt� Man nannte diese 
unglücksfälle »kollateralschäden«� 

der engpass war von zwei Seiten gegeben� im Spital wartete man auf den 
ansturm der corona-kranken� daheim warteten die Menschen, weil sie 
sich das Virus nicht auf der Station einfangen wollten� beide Sorgen waren 
unberechtigt, wie sich aber erst später herausstellte�

die sozialmedizinischen nebenwirkungen der pandemie zogen sich durch 
die bevölkerung wie Metastasen bei einem tumor� Schlagartig stiegen die 
depressionen um 20 prozent an, Schlafstörungen nahmen signifikant zu, 
die Menschen wälzten sich in der nacht im bett� das Virus flüsterte ihnen 
im traum zu: pass auf, ich bin überall, auch in deiner nähe�

isolation kann schneller zum tod führen als man glaubt� allein sein, gegen 
die Wand starren und nicht wissen, was kommt� Wahrscheinlich steht da 
schon der Sensenmann� dazu die monothematische berichterstattung über 
die kranken und die toten und die Gefahren, die überall lauern� Zahlen, 
kurven, Statistiken� betroffene Gesichter der Moderatoren� Mediale trau-
erspiele� beste einschaltquoten� hohe Verkaufsauflagen�

der tod als trennwand

Menschen durften sich nicht mehr von ihren familien verabschieden� iso-
liert lagen sie im altersheim wie pestkranke� hier hatte man vergessen, 
was Gesundheit bedeutet: körperliches, psychisches und soziales Wohl-
befinden� in der isolation gab es kein soziales Glücksgefühl� die alten 
starben im pflegeheim, alleine� in klagenfurt war das Gott sei dank nicht 
der fall� bei uns durften sich alle angehörigen von den Sterbenden verab-
schieden, auch auf der covid-Station� kein einziger Verwandter hat sich 
angesteckt� 

auch auf der palliativstation war die Verabschiedung immer möglich� 
einen letzten Wink mit der hand kann man nie mehr nachholen� Man 
stirbt nur einmal, und deswegen kam dieser erlass einer sozialen Verar-
mung gleich� Menschen zu verbieten, dass sie ihren Müttern und Vätern 
und tanten und onkeln ein letztes Mal über den kopf streicheln� Sogar die 
begräbnisse – im freien – waren auf ein paar teilnehmer eingeschränkt, 
fünf am anfang� Zu groß schien die Gefahr, einen »cluster« zu schaffen� 
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der Verfassungsgerichtshof erklärte dieses Verbot übrigens im nachhinein 
für nicht rechtens� Menschen nicht zu begräbnissen gehen zu lassen, war 
auch vom Gesetz her falsch�

Wenngleich die regierung am anfang der pandemie durchaus vernünf-
tig reagiert hatte, wurde in der zweiten Welle, im Sommer 2020, viel 
verschlafen� Man wähnte sich in Sicherheit und war bedacht auf gute 
umfragewerte� anstatt Maßnahmen zu setzen, die zukunftsweisend 
gewesen wären� parteipolitik schien wichtiger als ein Schulterschluss, um 
der Gefahr geeint gegenüberzutreten� am ende scheitern die Menschen 
immer nur an ihrer eitelkeit�

alles unter kontrolle
der ansturm der covid-kranken auf die Spitäler – albtraumhaft voraus-
gesehen, als wär’s eine Zombie-apokalypse – blieb aus� erst während 
des zweiten lockdowns, ende September 2020, kam der erste patient zu 
uns auf die intensivstation 3, die wir teilweise zur covid-Station umge-
baut hatten� Von anfang november 2020 bis zum Mai 2021 waren wir nur 
einmal in die benannte phase 2 gekommen, wo in ganz kärnten um die 
30 intensivpatienten auf den Stationen lagen� über diese phase mussten 
wir nie hinausgehen� nie bestand die Gefahr, dass die lage außer kon-
trolle geraten könnte� alles war zu jeder Zeit im Griff�

in Summe behandelten wir in kärnten mehr als 200 patienten intensivmedi-
zinisch� es war eine perfekte kooperation zwischen den intensivstationen im 
gesamten bundesland� hier erwies sich der sogenannte intensivtransport-
wagen, den wir im klinikum klagenfurt eingerichtet hatten, als wertvoll� 
Wir konnten so auch schwerkranke patienten in andere häuser überstellen 
oder sie zu uns holen, wenn sie auswärts an eine herz-lungen-Maschine 
angeschlossen waren� das klappte nur deswegen, weil wir uns nicht damit 
aufhielten, neue bestimmungen und hanebüchene regeln auf arbeitspa-
piere zu kritzeln, sondern weil wir die ärmel aufkrempelten und miteinan-
der redeten� jeder half jedem� in notfällen sind Zauderer fehl am platz�

trotz der hervorragenden betreuung starb rund ein drittel der patienten 
an covid-19 auf der intensivstation� die Sterbestatistik allgemein wurde 
unter „an oder mit covid-19 Verstorbene“ geführt – was wiederum keine 
direkten aussagen zulässt� Welche Vorerkrankungen die betroffenen hat-
ten, lungenerkrankungen, fettleibigkeit, hoher blutdruck, diabetes – 
diese faktoren galt es nicht miteinzubeziehen� Wichtig schien ausschließ-
lich, die Zahl der toten hinaufschnellen zu lassen� Möglicherweise um die 
drastischen Maßnahmen, die die gesamte bevölkerung betrafen, zu legiti-
mieren�

„bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an corona gestorben ist�“
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kanzler kurz’ prognose hörte sich an wie die offenbarung des johannes 
und bewahrheitete sich glücklicherweise nicht� Weil die Medizin effekti-
ver reagierte als die politik� aber vor allem, weil sich die meisten Men-
schen an die Vorgaben der Vernunft hielten, zumindest bis zum frühling 
diesen jahres�

der müde Mensch
2021 setzte die Müdigkeit ein� alle Menschen sehnten sich nach dem licht 
am ende des tunnels, nach der neuen normalität, die sich aber nicht und 
nicht einstellen wollte� Sie verstanden auch: corona ist nicht die einzige 
krankheit, die den Menschen Sorge bereiten sollte� es gibt schlimmere 
dinge, die allerdings ausgeblendet sind� in Zukunft wird es nicht rein 
um covid-patienten gehen� ich möchte es ausdrücken als »zu isolierende 
krankheiten«� es gibt multiresistende bakterielle erkrankungen genauso 
neben viralen erkrankungen� und es gibt kein leben nach corona� es gibt 
nur ein leben mit corona�
in unserem täglichen kampf auf den intensivstationen gegen die folgen 
des SarS-coV-2-Virus zeigte sich immer wieder deutlich, dass nicht Struk-
turen und die vorliegenden Geräte, sondern die Verfügbarkeit an perso-
nal, besonders im pflegebereich, zum entscheidenden faktor werden� die 
belastung der pflegekräfte war enorm, vielfach sind die Menschen an ihre 
persönlichen Grenzen gestoßen – und darüber hinaus gegangen� 
Schon in normalen Zeiten der klinischen routine ist die personalsituation 
auf den intensivstationen angespannt� die Zahl der immer älteren patien-
ten mit verschiedenen krankheiten steigt stetig� der erhöhte Versorgungs-
aufwand nimmt tag für tag zu� irgendwann stimmt die Gleichung nicht 
mehr und das System klappt in sich zusammen wie ein kartenhaus, wenn 
der Wind haucht�
in der Zeit der pandemie hatte sich das ausmaß der ansprüche noch ein-
mal potenziert, daher muss der personalschlüssel im intensivbereich an 
den dramatisch gestiegenen bedarf angepasst werden� und zwar drin-
gend� Genau jetzt� um die patienten ideal versorgen zu können, braucht 
es ein entsprechendes angebot an kompetenten pflegekräften� Vor allem 
jene pflegekräfte, die direkt an und mit den patienten arbeiten� im Sinne 
der klassischen aufgabe der pflege� 

Schluss mit der bürokratie
Wir brauchen keine zusätzliche, überbordende bürokratie mit akademi-
scher kontrolle, sondern profis, die am krankenbett hand anlegen� ihnen 
muss man die Wertschätzung entgegenbringen, die ihnen zusteht� nicht 
nur monetär, auch im politischen und sozialen Sinn� die pflege, vor allem 



208

die intensivpflege, leistet großartige arbeit� um das weiterhin tun zu kön-
nen, braucht sie unterstützung� entlastung durch zusätzliches personal 
wäre ein erster, wichtiger Schritt in diese richtung� nachdem wir den drit-
ten lockdown überwunden hatten, wäre es höchste Zeit, lösungen auf 
den tisch zu legen, statt pressekonferenzen aufzuführen, übrigens mehr 
als zweihundert im Vorjahr�

aus medizinischer Sicht ist es schleierhaft, warum man es nach mehr als 
einem jahr corona noch immer nicht geschafft hat, eine saubere datenlage 
zu schaffen� die fallzahlen variierten� aus folgendem Grund: Zu ostern 
2021 gab es eine der wenigen Sitzungen, bei der alle intensivkoordinato-
ren von österreich zusammenfanden – dann erst wurde eine abgestimmte 
dokumentation beschlossen� bis dahin hatten die Verantwortlichen auf 
den intensivstationen unterschiedlich gezählt� Wir in kärnten zählten nur 
die intensivpatienten, die tatsächlich covid-positiv waren, also einen ct-
Wert unter 30 hatten� die mit ct über 30 schienen nicht mehr in der Sta-
tistik auf� andere zählten anders� So wurden in manchen bundesländern 
auch sogenannte intermediate-care-betten und high-flow-betten, die ein 
Sauerstoffangebot hatten, dazugezählt� das führte zu Verfälschungen in 
der Gesamtstatistik�

nach wie vor gibt es keine exakte dokumentation� bei patienten auf inten-
sivstationen müsste man festhalten, ob sie einmal, zweimal oder nicht 
geimpft sind� das wäre wichtig, um die Wirkung der impfung zu belegen� 
denn es muss jedem klar sein, dass die impfung keinen hundertprozenti-
gen Schutz darstellt� Zwei piekser sind keine ritterrüstung, die ein leben 
in Gesundheit garantiert� 

es gilt, die risikofaktoren dazuzuzählen wie seinerzeit bei der influenza: 
schwaches immunsystem, adipositas, diabetes, bluthochdruck oder 
schwere lungenerkrankungen� So etwas macht die impfung nicht wett� 
das muss einem bewusst sein� ein impfstoff ist keine überlebensgarantie, 
wenn das immunsystem aufgibt und der organismus kollabiert�

das intensivregister, das es nicht gibt
Sinnvoll wäre, in Zukunft ein intensivregister zu haben, in das alle relevan-
ten daten einfließen� die demographischen daten der patienten, die auf 
der intensivstation liegen, die Schwere der Vorerkrankungen, die erkran-
kungsdauer, die therapie, die Genesung, der impfstatus� das würde der 
Medizin weiterhelfen� aus diesem datenregister könnte man ganz einfach 
die richtigen medizinischen Schlüsse ziehen� Sonst tappt man auch als 
Wissenschaftler im dunkeln�
dabei sind die politischen entscheidungsträger doch sonst so erpicht darauf, 
Zahlen und prognosen zu folgen� inzidenz, was für ein Wort� die inzidenz 
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steigt! ja, gut, und? Was bedeutet das fürs Gesundheitssystem? Wenn Men-
schen an covid-19 erkranken, landen sie nicht automatisch auf der intensiv-
station� trotzdem kommen die mathematischen hochrechner zum einsatz, 
und schon tauchen am horizont die Vorboten des Weltuntergangs auf� die 
inzidenzen und die fallzahlen sind die neuen apokalyptischen reiter� 
hier sollte besser ein einheitliches paket zur risikoanalyse vorliegen� und 
dazu gehören natürlich auch die krankheitsverläufe der patienten, die auf 
den Stationen oder intensivstationen liegen� richtige aussagen gibt es nur 
anhand von registrierten daten�
und genau diese daten zu generieren hat man verabsäumt� im blindflug 
wurde ein lockdown nach dem anderen verordnet� Sinnvoll aus medi-
zinischer Sicht war nur das tragen einer ffp2-Maske und eine Sorgfalt, 
was die hygiene betrifft� auf einmal waren viel weniger Menschen krank, 
verkühlt oder sonstwie saisonal beeinträchtigt� keine Grippe, kaum noro-
Viren-infektionen, manche kauften sogar mehr obst ein und nicht nur 
klopapier zum hamstern�

So kann sich jeder schützen
es zeigte sich, was wir schon lange sagen: der Mensch kann sich am besten 
schützen, wenn er auf sich schaut� ein intaktes immunsystem ist besser als 
jede leise panik� Zwei-, dreimal laufen gehen in der Woche, ausreichend 
Schlaf und eine vernünftige ernährung, die durchaus hie und da kasno-
cken miteinbezieht� innere Zufriedenheit gegen äußere unbill� das ist der 
harnisch, den es braucht�
die kombination aus impfen und testen – sehr sinnvoll, wie ich meine – 
wird zeigen, wo die reise hingeht� auch die Gratis-tests sollten weiter 
möglich sein, damit nicht der tourismus, die Gastronomie und der kul-
turbereich zusammenbrechen� allerdings finde ich, dass Menschen, die 
viel mit anderen Menschen in kontakt sind, sich impfen lassen sollten� 
aus eigeninitiative� bevor man kindern die nadel ansetzt, sollten alle 
lehrer geimpft sein� und alle Menschen, die im Gesundheitsbereich arbei-
ten, sowieso� alles andere wäre fahrlässig� da Menschen sich aber nicht 
an Verordnungen halten, gibt es nur einen ausweg aus der pandemie: die 
erkrankung oder die impfung�
Manche sagen, im nachhinein sei man immer gescheiter� das stimmt nur 
bedingt� Wir haben in unserem buch »bereit für das nächste Mal« schon 
im april 2020 einen pandemie-plan vorgelegt, der 55 punkte umfasst� Was 
mich freut: auch heute noch stimmt jedes Wort, das wir am anfang der 
pandemie geschrieben haben� darin die forderungen nach gesundheitli-
cher Selbstverantwortung, nach einem globalen frühwarnsystem, einem 
Sechs-Stufen-plan beim ausbruch, die Stärkung niedergelassener ärzte, 
die betreuung alter Menschen, die nutzung von e-health, die Schaffung 
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von infektkliniken und ein ende der angstmache� ein paar unserer anre-
gungen wie die corona-ampel wurden von der regierung übernommen; 
andere hängen bis heute in der Warteschleife oder wurden als unnötig 
erachtet und geflissentlich übergangen� 

hier die Zusammenfassung unseres Maßnahmenkatalogs − jeweils mit 
dem hinweis, was bis dato umgesetzt wurde und was nicht – nach einein-
halb jahren pandemie� 

Wenn in china ein ganzes Spital in zehn tagen gebaut werden kann, darf 
man in österreich erwarten, dass 18 Monate genügen, um einen notfall-
plan in die tat umzusetzen� Schauen Sie selbst�

der 55-punkte-pandemieplan
prävention auf individueller ebene� lebenskompetenz� die bürgerin-
nen und bürger müssen eigenverantwortung übernehmen und darauf 
achten, ihr immunsystem zu stärken� Vor allem durch mehr bewegung 
und richtige ernährung� die Gesundheitspolitik muss anreize schaffen 
und schon in Schulen mit förderprogrammen beginnen� Stärkung der 
immunität auch durch komplementärmedizinische Maßnahmen, nicht 
nur durch pharmakologische präparate�

teilWeiSe 
uMGeSetZt

Verbesserung des Selbstschutzes: bewusstsein für die eigene Schutzbe-
dürftigkeit schaffen, informationen über Selbstschutzmaßnahmen und 
den krankheitsverlauf vermitteln�

uMGeSetZt

breite und altersgerechte aufklärungskampagnen über Medien (inklu-
sive postwurfsendungen) über die erkrankung, ihre ausbreitungswege, 
abstandswarnungen und die Maßnahmen zur unterbrechung von 
infektionsketten�

uMGeSetZt

nutzung verhaltenswissenschaftlicher expertise zur unterstützung der 
akzeptanz und umsetzung von Maßnahmen, um negative psychische 
und physische konsequenzen eines temporären Shutdowns sowie räum-
licher distanzierung abzufedern�

nicht 
uMGeSetZt

offenen umgang mit der infektion fördern, Stigmatisierung vermeiden� nicht 
uMGeSetZt

anbieten von angstreduzierenden trainings, um die folgeerscheinun-
gen der pandemie zu mildern�

nicht 
uMGeSetZt

Schaffung von hilfsgruppen und psychologen-teams, die apps und 
interaktive hilfsprogramme gegen einsamkeit und depression mitent-
wickeln�

nicht 
uMGeSetZt

anbieten von programmen, um dem social distancing entgegenzuwirken� nicht 
uMGeSetZt

prävention auf struktureller ebene� eine verpflichtende Schutzimpfung 
gegen influenza und covid-19 (wenn vorhanden) für alle Menschen, 
insbesondere personen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, aber auch 
in Schulen und universitäten, um saisonale epidemien wie die Grippe 
abzufedern und medizinische kapazitäten zu schonen�

teilWeiSe 
uMGeSetZt
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aufbau von personalressourcen� Wir brauchen mehr ärzte, insbesondere 
covid-ärzte, infektiologen, Virologen, und wir müssen dringend das 
Medizinstudium reformieren�

nicht 
uMGeSetZt

Stärkung der niedergelassenen ärzte� praktische ärzte müssen aufgewer-
tet werden, etwa durch Schaffung eines facharztes für allgemeinmedizin�

nicht 
uMGeSetZt

Sicherstellung der Versorgung von Menschen, die auf ambulante oder 
stationäre behandlung angewiesen sind – Medikamentenzugang trotz 
isolation, Medikamentenengpässe verhindern�

uMGeSetZt

arbeitsfähigkeit der ambulanten und stationären einrichtungen auf-
rechterhalten (pflegedienste, dialysezentren, krankentransporte)� uMGeSetZt

aufbau von Materialressourcen� Schutzmasken, handschuhe, Schutz-
kleidung, desinfektionsmittel müssen in ausreichendem Maße vorhan-
den und abrufbar sein�

uMGeSetZt

fixierung der preispolitik� Mit lieferanten müssen Verträge geschlossen 
werden, damit die ausrüstungen im fall einer pandemie nicht teurer 
eingekauft werden müssen�

uMGeSetZt

aufbau von bettenreserven� Schluss mit der ökonomisch getriggerten 
bettendiskussion� ist ein krankenhaus zu stark belegt, kann man nicht 
mehr flexibel agieren� im notfall müssen betten in lager- und Messe-
hallen für patienten, die nur an leichten Symptomen leiden, eingerichtet 
werden� ein bettenregister sollte österreichweit eingeführt werden�

nicht 
uMGeSetZt

Schaffung von zentralen notaufnahmen, die patientenströme rasch und 
effizient steuern� uMGeSetZt

umbau von intensivstationen� innerhalb von 24 Stunden muss eine 
intensivstation zu einer infektstation adaptiert werden können� Gleich-
zeitig sollte ein intensivbettenregister österreichweit geführt werden�

teilWeiSe 
uMGeSetZt

bau von infektkliniken� die häuser dienen in ruhigen Zeiten beispiels-
weise der forschung und werden in krisenzeiten auf knopfdruck per-
sonell und leistungstechnisch hochgefahren� oder Vorhaltungen von 
infektstationen in verschiedenen häusern�

nicht 
uMGeSetZt

umfunktionieren von unterkünften� hotels können im fall einer pande-
mie zu Quarantänehäusern erklärt werden� uMGeSetZt

ausrüsten von Senioren- und pflegeheimen mit isolationsräumen und 
neuen behandlungsmöglichkeiten� uMGeSetZt

einsetzen eines leitenden heimarztes pro pflegeheim� noch nicht 
uMGeSetZt

Schaffen eines ethikkonsils in jedem Spital� bei schwierigen entscheidun-
gen muss der Mediziner die hilfe qualifizierter kollegen in anspruch 
nehmen können�

teilWeiSe 
uMGeSetZt

Schaffung klarer regeln bei besuchserlaubnis und besuchsverboten� teilWeiSe 
uMGeSetZt

ausgabe ethischer leitsätze für die triage bundesweit� jeder Mediziner 
muss wissen, nach welchen kriterien patienten eingeteilt werden� uMGeSetZt

Streichung der regel, dass nur fünf personen an einem begräbnis teil-
nehmen dürfen� auch hier können die beteiligten abstand halten und 
Schutzvorkehrungen treffen� ein friedhof ist öffentlicher raum�

uMGeSetZt
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ausweitung von e-health-programmen bundesweit� nicht 
uMGeSetZt

forcieren von telemedizinischen Möglichkeiten und einsatz von digita-
ler kommunikation im pflegebereich�

nicht 
uMGeSetZt

bereitstellung von telefonhotlines und digitaler beratungs- und betreu-
ungsangebote� uMGeSetZt

ausbildung und laufende fortbildung des medizinischen personals 
mindestens halbjährlich�

nicht 
uMGeSetZt

etablieren eines intelligenten testverfahrens, das klärt, wann, wo, wie 
und wer getestet wird, um valide daten über die Verbreitung eines Virus 
zu bekommen�

uMGeSetZt

entwicklung einer zentralen datenplattform zur gezielten und koordi-
nierten testung�

teilWeiSe 
uMGeSetZt

Zielgerichteter einsatz der pcr-diagnostik, entwicklung von Virus-
Schnelltests und serologischer untersuchungsmethoden für die indivi-
duelle diagnostik�

uMGeSetZt

umfangreiche epidemiologische datenerhebungen als Grundlage für 
effiziente, gezielte und breit akzeptierte Maßnahmen� register für pati-
entendaten, risikofaktoren, therapien und Verläufe�

nicht 
uMGeSetZt

ausweitung der testsysteme, um unnötige, repetitive Quarantänemaß-
nahmen bei nichtinfektiösen oder immunen, insbesondere systemrele-
vanten personen zu vermeiden�

uMGeSetZt

Weitere erhebung repräsentativer Stichproben, die verlässliche aussa-
gen über die Mortalitätsrate liefern und die Sensitivität der testverfahren 
optimieren�

uMGeSetZt

einteilung der bevölkerung in fünf Gruppen: wer infiziert ist, wer anzei-
chen der erkrankung zeigt, wer kontakt zu infizierten hatte, wer keine 
Symptome hat und wer schon genesen ist�

uMGeSetZt

früherkennung durch ein globales Warnsystem nach dem ampelprinzip 
Grün, Gelb, rot� uMGeSetZt

Schaffung eines neuartigen Systems, das Menschen, tiere und die 
umwelt im blick hat und bei anomalien kleine Warnungen ausgibt, die 
algorithmen permanent prüfen�

nicht 
uMGeSetZt

definition internationaler Standards der krisenkommunikation� Wer spricht 
wann mit wem� Wer ist wofür verantwortlich, inklusive organigramm�

nicht 
uMGeSetZt

etablieren einer internationalen Stelle, die eine schnelle Zusammenarbeit 
garantiert�

nicht 
uMGeSetZt

definition der aufgabe aller länder in Zusammenarbeit mit der Who� 
Verpflichtende Maßnahmen und aufgaben�

nicht 
uMGeSetZt

etablieren einer bundesweiten Zusammenarbeit durch neun katastro-
phenmanager�

teilWeiSe 
uMGeSetZt

einsetzen eines krisenstabs� die entscheidungshoheit liegt bei fachleu-
ten aus der Medizin, die der politik eindeutige anweisungen geben, wie 
im fall eines ausbruchs weiter vorzugehen ist�

teilWeiSe 
uMGeSetZt
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erneuerung des epidemiegesetzes inklusive exakter definition des nati-
onalen ausnahmezustands�

nicht 
uMGeSetZt

klärung verfassungsrechtlicher eingriffe in die privatsphäre der bürger� 
unter welchen umständen dürfen freiheitsbeschränkungen erlassen 
werden� 

uMGeSetZt

forschung intensivieren, um molekulare daten zum jeweiligen Virustyp, 
krankheitsbild und der angepassten therapie zu erfassen� uMGeSetZt

beschleunigte entwicklung von impfstoffen und Medikamenten sowie 
massive förderung klinischer Studien zur untersuchung der Wirksam-
keit und Verträglichkeit mit ethischer begleitung sowie enger Zusam-
menarbeit mit den behörden�

uMGeSetZt

einsetzen eines thinktanks, um katastrophenszenarien zu berechnen 
und auswirkungen zu simulieren� uMGeSetZt

Start wissenschaftlicher Viromprojekte� es gibt rund 1,7 Millionen Viren, 
die unerkannt in Wildtieren zirkulieren� die gilt es zu identifizieren� bis 
zu 75 prozent neu auftretender infektionskrankheiten, die Menschen 
betreffen, sind Zoonosen, haben also ihren ursprung in tieren�

nicht 
uMGeSetZt

bildungsbereiche öffnen� die krise hat zum massiven rückgang der betreu-
ungs-, lehr- und lernleistung geführt� das verschärft automatisch die sozi-
ale ungleichheit� kinder sollten keine Schutzmasken tragen müssen�

nicht 
uMGeSetZt

Wirtschafts- und finanzpolitik zur Stabilisierung nutzen� kurzfristig mit 
hilfsfonds, mittelfristig mit expansiven Steuererleichterungen, langfris-
tig mit investitionen im Gesundheitswesen, in der digitalen infrastruk-
tur und im klimaschutz� die krise erfordert ein europäisch-solidarisches 
handeln, etwa die Gewährleistung der liquidität durch die europäische 
Zentralbank, finanzielle unterstützungen aus dem eu-haushalt und der 
europäischen investitionsbank, außerdem eine kreditlinie mit Sonder-
konditionen durch den eSM, den europäischen Stabilitätsmechanismus�

uMGeSetZt

Maßnahmen für ökologische und soziale nachhaltigkeit� Was können 
wir der nächsten Generation zumuten? richtlinien, die vor der corona-
krise gegolten haben, dürfen nicht außer kraft gesetzt sein� Wirtschaft-
liche konjunkturprogramme sollten einen ökologischen hintergrund 
haben� Green deals, fair trade� es gilt, sich nicht auf kosten einer kata-
strophe zu bereichern�

teilWeiSe 
uMGeSetZt

rückkehr zur normalität� Zielsetzung eines tag X, ab wann die politik 
von einem ende der pandemie ausgeht� es braucht hoffnung auf besse-
rung und eine zeitliche aussicht zur rückführung in gewohnte abläufe�

uMGeSetZt

diskussion über Weltethos, einen globalen kodex, der Solidarität defi-
niert�

nicht 
uMGeSetZt

Genau das war der plan, den niemand hatte�

Quellenverzeichnis

likar r�, pinter G�, janig h� et al� (edition a), bereit für das nächste Mal – Wie wir unser 
Gesundheitssystem ändern müssen� Wien, 2020� iSbn 978-3-99001-422-6�
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Wolfgang kuttnig/katja Sammer

Quo vadis, tourismus?
über den tourismus in kärnten nach über einem jahr 
coVid-19-pandemie

1�  chronologie der lockdowns 2020/2021 in der kärntner 
tourismusbranche und deren rechtliche Grundlagen

der tourismus wurde durch die coVid-19-pandemie 2020/2021 zum 
erliegen gebracht� kaum eine andere branche ist über derart lange Zeit-
räume mit betriebsschließungen bzw� betretungsverboten und sonstigen 
coronabedingten einschränkungen konfrontiert gewesen, deren (gesamt-)
wirtschaftliche folgen noch über jahre spürbar sein werden� im folgenden 
kapitel wird eine übersicht zur zeitlichen Genese der lockdowns im tou-
rismus und deren jeweilige rechtsgrundlagen gegeben�

❒ Zeitraum märz 2020 bis mai 2020

als sich anfang März 2020 die ersten coVid-19-fälle in österreich häuf-
ten und die Who den coVid-19-ausbruch zur pandemie erklärte,1 
reagierte auch die österreichische bundesregierung am 10� 3� 2020 mit 
ersten Maßnahmen, nämlich der beschränkung des reiseverkehrs�2 am 
13� 3� 2020 teilte die bundesregierung in einer pressekonferenz mit, dass 
ab 16� 3� 2020 ein bundesweiter lockdown erfolgen wird� den ankündi-
gungen dieser pressekonferenz folgend, wurde in kärnten für Seilbahn- 
und beherbergungsbetriebe bereits ab 15� 3� 2020 per Verordnungen der 
bezirksverwaltungsbehörden vom 14� 3� 20203 eine Schließung nach dem 
epidemiegesetz 1950 (epG 1950) angeordnet�

nahezu gleichzeitig trat auf bundesebene am 16� 3� 2020 das coVid-
19-Maßnahmengesetz (coVid-19-MG)4 in kraft, welches am 15� 3� 2020 
beschlossen wurde und die Grundlage für den erlass von Verordnungen, 
mit denen Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von coVid-
19 angeordnet werden können (wie bspw� betretungsverbote), beinhaltet� 
Zwar sind die betretungsverbote nach dem coVid-19-MG grundsätzlich 
vergleichbar mit den im epG 1950 vorgesehenen Maßnahmen (wie bspw� 
betriebsschließungen), jedoch wurde seitens des Gesetzgebers mit fort-
schreiten der pandemie festgestellt, dass die Maßnahmen laut epG 1950 
nicht ausreichend bzw� zu kleinteilig sind, um die weitere Verbreitung 
von coVid-19 zu verhindern�5 Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
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festzuhalten, dass beide Gesetze nebeneinander bestehen bleiben, d� h� 
das epG 1950 wurde durch das coVid-19-MG nicht aufgehoben;6 inso-
fern werden bestimmte Maßnahmen, wie bspw� die anordnung einer 
behördlichen Quarantäne von Mitarbeitern, weiterhin nach dem epG 1950 
getroffen�

demgemäß wurde für Gastronomiebetriebe mit Verordnung aufgrund 
§ 1 coVid-19-MG vom 15� 3� 20207 ein bundesweites betretungsverbot ab 
17� 3� 2020 festgesetzt; zuvor, d� h� am 16� 3� 2020, wurde für die Gastrono-
mie noch eine Sperrstunde mit 15:00 uhr verhängt�8

die eingangs angeführten bezirksverwaltungsbehördlichen Schließungen 
der beherbergungsbetriebe nach dem epG 1950 wurden darauffolgend 
mit Verordnungen vom 30� 3� 20209 aufgehoben und durch ein betretungs-
verbot nach dem coVid-19-MG, welches mit Verordnung des landes-
hauptmannes vom 29� 3� 202010 erlassen wurde, ersetzt� eine beherbergung 
war nur in ausnahmefällen (z� b� beherbergung von Mitarbeitern von Ver-
sorgungsbetrieben) und mit bezirksverwaltungsbehördlicher bewilligung 
möglich� diese landesverordnung blieb bis 13� 4� 2020 in kraft; in weiterer 
folge galt sodann ab 14� 4� 2020 das bundesweite betretungsverbot, wel-
ches per bundesverordnung11 erlassen wurde� 

an dieser Stelle ist der Vollständigkeit halber anzumerken, dass die unter-
schiedlichen rechtsgrundlagen für die jeweiligen Maßnahmen, in concreto 
betriebsschließungen nach epG 1950 und betretungsverbote nach dem 
coVid-19-MG, zwar im Grunde dasselbe ergebnis haben, die jeweilige 
rechtsgrundlage jedoch bei der frage der dem betroffenen betrieb zuste-
henden finanziellen entschädigungs- bzw� unterstützungsmaßnahmen 
eine entscheidende rolle spielt� bei einer betriebsschließung nach dem 
epG 1950 steht dem betroffenen unternehmen nämlich ex lege ein Vergü-
tungsanspruch gegenüber dem bund zu� im Gegensatz dazu richten sich 
die entschädigungsmöglichkeiten für Maßnahmen im regelungsbereich 
des coVid-19-MG nach dem gesetzlich eingerichteten coVid-19-krisen-
bewältigungsfonds (härtefall-fonds, corona-hilfs-fonds)�

im Zuge dieses ersten „harten“ lockdowns wurde der Gastronomie- 
und hotelleriebranche – bis auf einige wenige ausnahmen – quasi „über 
nacht“ die erwerbsgrundlage nahezu vollständig entzogen� nach ent-
sprechenden Verhandlungen auf interessenpolitischer ebene zwischen 
Wirtschaftskammer, tourismus- und Gesundheitsministerium wurde 
Gastronomen zumindest gestattet, liefer- und abholservices12 anzubieten 
und hoteliers durften zumindest berufsreisende und sonstige bedürftige 
personen beherbergen�

der Mitte März angeordnete lockdown für Gastronomie- und beher-
bergungsbetriebe blieb bis Mitte bzw� ende Mai 2020 aufrecht� erste 
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öffnungsschritte wurden in der Gastronomie mit 15� 5� 2020 und in der 
hotellerie mit 29� 5� 2020 per coVid-19-lockerungsverordnung (coVid-
19-lV)13 gesetzt�

❒ Zeitraum Juni 2020 bis September 2020

Mit der coVid-19-lV wurde die Gastronomie- und hotelleriebranche 
Mitte bzw� ende Mai 2020 schrittweise mit zahlreichen auflagen wieder 
geöffnet� So wurde für Gastronomiebetriebe – zusätzlich zur einhaltung 
des Mindestabstandes und der Maskenpflicht für Mitarbeiter und Gäste – 
u� a� zunächst die Sperrstunde mit 23:00 uhr, der einlass von einer besu-
chergruppe bestehend aus maximal vier erwachsenen bzw� personen aus 
dem gemeinsamen haushalt und das Verbot der konsumation im theken-
bereich vorgeschrieben� Zudem waren Veranstaltungen, wie hochzeits-, 
Geburtstags- oder tauffeiern, nur mit einer bestimmten personenober-
grenze zulässig� auch für beherbergungsbetriebe wurden auflagen wie 
bspw� die einhaltung des Mindestabstandes und das tragen eines Mund-
nasen-Schutzes auf allgemeinflächen (wie z� b� im lobby-bereich) oder 
präventionsmaßnahmen für den Wellnessbereich festgesetzt�14

nach weiteren intensiven Verhandlungen zwischen Wirtschaftskammer 
und tourismus- und Gesundheitsministerium konnten ab Mitte juni und 
anfang juli weitere lockerungen für die branche erzielt werden; so wurde 
etwa die Sperrstunde auf 1:00 uhr und die zulässigen personenhöchst-
grenzen bei Veranstaltungen angehoben sowie der entfall der Masken-
pflicht für Gäste und in weiterer folge auch Mitarbeiter beschlossen�15

demgegenüber wurde in kärnten bereits am 10� 7� 2020 als präventions-
maßnahme in den tourismusgemeinden Velden, pörtschach und St� kan-
zian sowie in Wolfsberg an öffentlichen orten und am klagenfurter bene-
diktinermarkt zu bestimmten Zeiträumen die Maskenpflicht wieder ein-
geführt�16

nahezu gleichlaufend mit dem ende der Sommersaison kam es im Septem-
ber erneut zu einem anstieg der infektionszahlen und damit korrelierend 
neuerlich zu Verschärfungen der corona-Maßnahmen in der tourismus-
branche� ab 14� 9� 2020 und 21� 9� 2020 wurden z� b� für Gäste und Service-
personal die Maskenpflicht wieder festgesetzt, die zulässige personenan-
zahl bei Veranstaltungen herabgesetzt, die anzahl der zulässigen personen 
einer besuchergruppe beschränkt sowie die konsumation von Speisen und 
Getränken im innenbereich nur mehr noch im Sitzen gestattet�17

❒ Zeitraum oktober 2020 bis dezember 2020

im lichte der sich in kärnten zuspitzenden epidemiologischen entwick-
lung wurden zusätzliche verschärfte regionale corona-Maßnahmen in 
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den bezirken hermagor und Völkermarkt ab 5� 10� 2020 bzw� 12� 10� 2020 
getroffen: die zulässigen personenobergrenzen bei Veranstaltungen wur-
den weiter herabgesetzt bzw� an das erfordernis einer sog� „Sitzplatzzu-
weisung“ geknüpft�18

da sich das infektionsgeschehen indes auch bundesweit zuspitzte, wur-
den die corona-auflagen in der hotellerie- und Gastronomiebranche auf 
bundesebene ebenfalls weiter verschärft� ab 25� 10� 2020 wurden u� a� das 
tragen eines Mund-nasen-Schutzes für Gäste und Mitarbeiter im innen- 
und außenbereich verpflichtend vorgeschrieben, das sog� „face-Shield“ 
ab 7� 11� 2020 für unzulässig erklärt, die zulässigen personenhöchstgren-
zen bei Veranstaltungen wieder deutlich minimiert, die erstellung eines 
coVid-19-präventionskonzeptes und die bestellung eines coVid-19-be-
auftragten vorgeschrieben�19

in einer pressekonferenz am 31� 10� 2020 wurde seitens der bundesregie-
rung sodann mitgeteilt, dass ab 3� 11� 2020 neuerlich ein lockdown „light“ 
bis 30� 11� 2020 verhängt wird; die bezughabende coVid-19-Schutzmaß-
nahmenverordnung (coVid-19-SchuMaV)20 wurde am 1� 11� 2020 kund-
gemacht� damit wurden für Gastronomie- und beherbergungsbetriebe 
– im Gegensatz etwa zu handelsbetrieben und körpernahen dienstleis-
tern – neuerlich betretungsverbote verhängt� abgesehen von abhol- und 
lieferservices in der Gastronomie sowie der beherbergung von berufsrei-
senden und sonstigen bedürftigen personen wurde die branche sohin zum 
zweiten Mal gänzlich „abgeriegelt“�

in weiterer folge wurde von der bundesregierung ein zweiter „harter“ 
lockdown von 17� 11� 2020 bis 6� 12� 2020 angeordnet; nunmehr galten 
betretungsverbote auch für handelsbetriebe und körpernahe dienst-
leister�21 für Gastronomiebetriebe wurde beim nach wie vor zulässigen 
abholservice zudem ein konsumationsverbot von Speisen und Getränken 
im umkreis von 50 Metern um die betriebsstätte festgesetzt; in beherber-
gungsbetrieben galt die ausnahme vom betretungsverbot für berufliche 
Gründe nur mehr aus unaufschiebbaren beruflichen Gründen� 

da sich die infektionszahlen weiterhin auf sehr hohem niveau befanden, 
teilte die bundesregierung am 2� 12� 2020 in einer pressekonferenz mit, 
dass die betretungsverbote in der tourismusbranche bis vorerst 7� 1� 2021 
verlängert werden�22 

in einer neuerlichen pressekonferenz am 18� 12� 2020 kündigte die bun-
desregierung indes die Verhängung eines dritten „harten“ lockdowns – 
damit einhergehend auch eine Verlängerung der betretungsverbote 
im tourismus − für den Zeitraum 26� 12� 2020 bis 17� 1� 2021 an, wobei 
dies die „1� phase des lockdowns“ sein sollte� in der sog� „2� phase des 
lockdowns“ (18� 1� 2021 bis 24� 1� 2021) sollten laut ankündigungen der 
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bundesregierung in der tourismusbranche erste öffnungsschritte mit 
negativem testergebnis möglich sein�

parallel dazu beschloss die kärntner landesregierung weitere Verschär-
fungen der coVid-19-auflagen auf regionaler ebene für Gastronomiebe-
triebe in Skigebieten: ab 24� 12� 2020 war in Skigebieten die abholung von 
Speisen und Getränken nur bei solchen Gastronomiebetrieben zulässig, die 
durch die Gäste mit einem kraftfahrzeug über öffentliche Straßen erreich-
bar sind�23 damit sollten Menschenansammlungen bei Skihütten und das 
aufkommen etwaiger „après-Ski-Stimmung“ verhindert werden�

❒ Zeitraum Januar 2021 bis mai 2021

die betretungsverbote in der tourismusbranche wurden ende jannuar – 
entgegen den ankündigungen in der vorweihnachtlichen pressekonfe-
renz – nicht aufgehoben; mit der 3� coVid-19-notmaßnahmenverord-
nung24 wurden die betretungsverbote am 25� 1� 2021 neuerlich verlängert; 
laut Mitteilung der bundesregierung in der pressekonferenz vom 18� 1� 
2021 sollten diese bis zumindest ende februar aufrecht bleiben� Zusätzlich 
wurden für Gäste bei inanspruchnahme der ausnahmen von betretungs-
verboten (z� b� abholservice, berufsreisende) eine ffp2-Maskenpflicht 
und die einhaltung des Zwei-Meter-Mindestabstandes vorgeschrieben� 
in bezug auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit kundenkontakt (z� b� 
in der Gastronomie bei abholung von Speisen und Getränken) wurden 
darüber hinaus regelmäßige coVid-19-antigentests oder pcr-tests vor-
geschrieben�

Seitens der Wirtschaftskammerorganisation wurde auf bundes- und lan-
desebene zwischenzeitlich mit nachdruck an öffnungsstrategien gearbei-
tet� Zusätzlich wurde gemeinsam mit dem Gesundheits- und tourismus-
ministerium und Vertretern der bundesländer eine öffnungskommission 
eingesetzt, die rahmenbedingungen für ein sicheres öffnen entwickeln 
sollte� 

Schließlich kündigte die bundesregierung in einer pressekonferenz am 
23� 4� 2021 an, dass mit hilfe der ausgeweiteten teststrategie, dem steigen-
den impfangebot sowie der positiven Wirkung der corona-Maßnahmen 
auf das infektionsgeschehen und die sinkenden hospitalisierungen öff-
nungsschritte in der tourismusbranche ab 19� 5� 2021 – endlich − möglich 
sein werden�

am 10� 5� 2021 wurde sodann durch bundeskanzler kurz und Gesundheits-
minister Mückstein die coVid-19-öffnungsverordnung (coVid-19-öV)25 
präsentiert, mit welcher die tourismusbranche ab 19� 5� 2021 − nach fast 
sieben Monaten durchgehender Sperre – schrittweise wieder geöffnet wird� 
die öffnungen waren allerdings an zahlreiche auflagen geknüpft, welche 
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zum teil bis heute26 noch in kraft sind: So ist bspw� nach wie vor für Gäste 
für den Zutritt bzw� eintritt zur Gastronomie und beherbergung der sog� 
„3G-nachweis“ (Stand 17� 8� 2021)27 erforderlich, die kontaktdatenerhe-
bung („Gästeregistrierung“) und die erstellung eines coVid-19-präventi-
onskonzeptes sind verpflichtend vorgeschrieben, es gilt Maskenpflicht für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei unmittelbarem kundenkontakt und 
sind zudem diverse auflagen bei Veranstaltungen (wie z� b� anzeigepflicht 
bzw� Genehmigungspflicht bei bzw� durch bezirksverwaltungsbehörden 
ab bestimmten teilnehmerzahlen) festgesetzt�

2�  umgang mit der coVid-19-pandemie: 
krisenmanagement im tourismus

in diesem kapitel werden die herausforderungen und problemstellun-
gen, die sich für den tourismus im Zuge der coVid-19-pandemie ergeben 
haben, und die während der krise seitens der bundes- bzw� landesregie-
rung getroffenen unterstützungsmaßnahmen zur absicherung der liqui-
dität der unternehmen näher dargestellt� Schließlich wird die rolle der 
Wirtschaftskammerorganisation während der coVid-19-krise beleuchtet�

2.1 herausforderungen für den tourismus in der coVid-19-krise

um die mit der coVid-19-krise korrelierenden herausforderungen für 
die tourismusbranche in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher hinsicht 
besser nachvollziehen zu können, ist zunächst auf den bedeutenden volks-
wirtschaftlichen Stellenwert des tourismus und der freizeitwirtschaft in 
österreich zu verweisen: die direkten und indirekten Wertschöpfungsef-
fekte der heimischen tourismus- und freizeitwirtschaft beliefen sich im 
jahr 2018 auf 59,2 Mrd� euro; dies entspricht einem anteiligen beitrag von 
15,3 % zur gesamtwirtschaftlichen bruttowertschöpfung (bip)� die öster-
reichische tourismuswirtschaft erlangt im eu-ländervergleich damit eine 
platzierung im oberen drittel�28 in kärnten wurde die Gewichtigkeit der 
tourismus- und freizeitwirtschaft im jahr 2016 in einer vom kärntner ins-
titut für höhere Studien (kihS) durchgeführten Wertschöpfungsanalyse 
erhoben: demzufolge belief sich die bruttowertschöpfung der kärntner 
tourismus- und freizeitwirtschaft auf einen Gesamtanteil von 15,0 %�29 

darüber hinaus kommt der tourismus- und freizeitwirtschaft vor allem 
auch eine signifikante soziale bzw� gesellschaftliche rolle zu – als bei-
spiele sind in diesem Zusammenhang gesellige treffen mit freunden und 
familie im restaurant, der Sommerurlaub z� b� an Seen oder gemütliche 
kinobesuche zu nennen� im Zuge der coVid-19-krise waren all diese 
bisher als selbstverständlich hingenommenen aktivitäten unversehens 
nicht mehr bzw� nur mehr sehr eingeschränkt möglich� die Schließung der 
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tourismusbranche spiegelt sohin – wie kaum eine andere branche – die 
gesellschaftliche krisensituation während der lockdowns wider� 

für die betroffenen unternehmerinnen und unternehmer stellt die 
coVid-19-krise selbstredend primär in wirtschaftlicher hinsicht eine 
katastrophe dar� Wie im vorigen kapitel dargelegt, zählt der tourismus 
zu jenen branchen, die mitunter die längsten betriebsschließungen bzw� 
betretungsverbote hinnehmen mussten und nach wie vor mit diver-
sen coVid-19-auflagen konfrontiert sind� abgesehen von der für viele 
betriebe daraus resultierenden prekären finanziellen Situation waren bzw� 
sind viele unternehmerinnen und unternehmer indes auch mit enormen 
emotional-psychischen belastungen konfrontiert� die unternehmerschaft 
zeichnet sich im allgemeinen sehr stark durch eine intrinsische Motiva-
tion, eine aktive handlungskompetenz sowie eine selbstverantwortliche 
Vorgehensweise aus� aufgrund der gesetzlichen Maßnahmen konnten 
sie ihrer für sie so wichtigen selbstbestimmten tätigkeit plötzlich nicht 
mehr nachgehen� erschwerend kam hinzu, dass die im dritten lockdown 
(dezember 2020/jänner 2021) für das erste Quartal 2021 seitens der bun-
desregierung angekündigten öffnungsschritte immer wieder verschoben 
wurden� den betroffenen unternehmerinnen und unternehmern fehlte 
sohin über Monate jegliche planbarkeit in hinblick auf Gästeanfragen, 
investitionstätigkeiten oder Mitarbeiterbeschäftigung� in den zahlreichen 
beratungsgesprächen mit betroffenen betrieben stellte sich heraus, dass 
die oktroyierte untätigkeit und die fehlende planbarkeit teilweise – vor 
allem in emotional-psychischer hinsicht − eine weitaus größere belastung 
darstellte als regulierende rahmenbedingungen, wie bspw� Maskenpflicht 
für Mitarbeiter und Gäste, Vorverlegung der Sperrstunde oder kontrolle 
von test- oder impfnachweisen�

Wenngleich weite teile der tourismus- und freizeitwirtschaft nach sie-
benmonatiger Schließung am 19� 5� 2021 endlich wieder die Möglichkeit 
erhielten, ihrer angestammten tätigkeit nachzugehen, kämpft die branche 
nach wie vor mit zahlreichen herausforderungen als folgewirkungen der 
lockdowns� im folgenden werden die wichtigsten problemstellungen im 
tourismus überblicksmäßig dargestellt:

Mitarbeiter- und Fachkräftemangel

die alles überschattende existenzielle bedrohung für die tourismusbran-
che ist zweifelsohne der fachkräftemangel, der vielfach bereits als gene-
reller arbeitskräftemangel beschrieben wird� Zwar kämpfte der heimi-
sche tourismus bereits vor ausbruch der coVid-19-pandemie mit einem 
Mangel an fachkräften bzw� Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, jedoch 
erhielt diese problematik durch die coVid-19-krise einen entscheidenden 
„brandbeschleuniger“� Viele tourismusmitarbeiter, die sich seit Monaten 
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in kurzarbeit befanden und mit dementsprechenden finanziellen einbu-
ßen zu kämpfen hatten, wanderten in andere branchen ab� darüber hinaus 
stellte auch das kurzarbeitsmodell für einige betriebe in finanzieller hin-
sicht keine tragbare lösung dar, sodass arbeitsverhältnisse aufgelöst wer-
den mussten; die in weiterer folge arbeitslos gemeldeten tourismusmit-
arbeiter wechselten sodann oftmals ebenfalls den Sektor� hinzu kommt, 
dass im bereich der dualen ausbildung der lehrbeginn aufgrund der 
lockdowns nahezu komplett zum erliegen kam� nach der Wiedereröff-
nung des tourismus im Mai dieses jahres musste zudem festgestellt wer-
den, dass es nicht – wie eigentlich erwartet − zu einem ansturm auf offene 
Stellen kam� Vielmehr wurde bzw� wird seitens der betriebe zum teil eine 
arbeitsmarktpolitische lethargie wahrgenommen, die gravierende aus-
wirkungen nach sich zieht� So kam es in der diesjährigen Sommersaison 
teilweise bereits zu unfreiwilligen ruhetagen sowie ungeplanten ange-
botseinschränkungen aufgrund der Verknappung im human resources-
bereich�

Liquidität

Statistisch betrachtet weist die tourismuswirtschaft im Vergleich zu ande-
ren branchen, wie z� b� dem Gewerbe oder der industrie, eine relativ nied-
rige eigenkapitalquote auf; dies trifft insbesondere auf kleinstbetriebe 
mit einem durchschnittlichen jahresumsatz bis max� € 400�000 zu�30 im 
rahmen der coVid-19-krise kam es in folge der betriebsschließungen, 
betretungsverbote und sonstigen coVid-19-auflagen bei einigen touris-
musbetrieben zu enormen liquiditätsengpässen, zumal die branche de 
facto „über nacht“ zum Stillstand gebracht wurde� die auszahlung der 
finanziellen hilfs- und unterstützungsmaßnahmen erfolgte dahingegen 
anfänglich – von der auszahlung des härtefall-fonds abgesehen − nur 
schleppend, sodass seitens der betriebe einige Monate überbrückt werden 
mussten, bis monetäre hilfen überwiesen wurden�31

Auflagen im Zuge der Öffnungen 

Sämtliche öffnungsschritte waren bzw� sind stets von regulativen gesetz-
lichen Vorgaben begleitet, die auch beträchtliche betriebswirtschaftliche 
folgen nach sich ziehen� Zum einen mussten investitionen, wie bspw� 
plexiglasabtrennungen, desinfektionsmittel, Masken etc�, getätigt wer-
den, zum anderen kam bzw� kommt es durch die jeweiligen gesetzli-
chen auflagen auch in der betriebsführung per se zu immensen Verän-
derungen bzw� einschränkungen, die umsatzausfälle mit sich brachten 
bzw� bringen� So verringerten sich z� b� durch die abstandsregelung die 
besucherkapazitätsgrenzen, aufgrund der restriktiven regeln für Veran-
staltungen wurden für die hotellerie- und Gastronomiebranche gerade 
in den frühsommermonaten wichtige hochzeitsfeiern gecancelt, die viel 
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zitierte nachtgastronomie kämpfte anfänglich mit einer Vorverlegung der 
Sperrstunde und hat derzeit32 − als einzige branche – anstelle der üblichen 
„3G-kontrolle“ eine „2G-kontrolle“ durchzuführen� 

„K1-Problematik“ bei Mitarbeitern

coVid-19-infektionen unter Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen stellten 
für tourismusbetriebe gerade zu beginn der Wiedereröffnung eine enorme 
herausforderung dar� in diesem Zusammenhang muss vorausgeschickt 
werden, dass laut empfehlung des Gesundheitsministeriums zur kontakt-
personennachverfolgung jene personen als kategorie-i-kontaktpersonen 
(„k1-kontaktperson“) mit hochrisiko-exposition gelten, die kumulativ 
für 15 Minuten oder länger in einer entfernung unter zwei Meter kontakt 
mit einem bestätigten fall hatten bzw� sich im selben raum aufgehalten 
haben� k1-kontaktpersonen werden grundsätzlich für 14 tage unter Qua-
rantäne gestellt, wobei die Gesundheitsbehörde im einzelfall von einer 
k1-einstufung absehen kann, wenn konkrete geeignete Schutzmaßnah-
men (z� b� tragen eines Mund-nasen-Schutzes) getroffen wurden oder 
die kontaktperson geimpft ist�33 Zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung der 
tourismusbranche Mitte bzw� ende Mai 2021 war die durchimpfungsrate 
bei tourismusmitarbeitern indes noch gering� Weiters muss berücksichtigt 
werden, dass Schutzmaßnahmen, wie z� b� das tragen eines Mund-nasen-
Schutzes oder das aufstellen von trennwänden, nicht in allen bereichen 
möglich sind – als paradebeispiel ist hier der küchenbereich zu nennen� 
dies hat zur konsequenz, dass im falle einer coVid-19-infektion eines 
Mitarbeiters vielfach große teile der belegschaft als „k1“ eingestuft und 
zwei Wochen abgesondert wurden� für viele tourismusbetriebe bedeu-
tete dies eine „de facto-Schließung“ des gesamten betriebes, zumal eine 
aufrechterhaltung des laufenden betriebes ohne bzw� mit nur wenigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht möglich ist� Mittlerweile ist die 
durchimpfungsrate bei tourismusmitarbeitern grundsätzlich relativ hoch 
− davon ausgenommen sind allerdings teilweise jüngere Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen (in der altersgruppe 15 bis 24 jahren besitzen mit Stand 
11� 8� 2021 erst rund 40 prozent einen vollständigen impfschutz34)� die 
zuvor geschilderte „k1-problematik“ ist auf Mitarbeiterebene damit zum 
teil nach wie vor virulent�

Einreisebeschränkungen

im Vorkrisenjahr 2019 belief sich der anteil an ausländischen Gästen in 
bezug auf übernachtungen in österreich auf 73,8 prozent�35 Selbstredend 
spielten bzw� spielen die jeweiligen reisebestimmungen im rahmen der 
coVid-19-pandemie – sowohl hinsichtlich der einreise nach österreich 
als auch der rückreise in das jeweilige herkunftsland – eine signifikante 
rolle für das buchungsverhalten der Gäste; reisebeschränkungen in 
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bezug auf die einreise und/oder rückreise haben sohin zweifelsohne ein-
schneidende auswirkungen auf die buchungslage in den Quellenmärk-
ten� So brach bspw� im juni 2021 die anzahl der Gäste aus deutschland 
(als wichtigster herkunftsmarkt) in kärnten gegenüber dem Vorkrisenjahr 
2019 fast um die hälfte ein;36 dies ist nicht zuletzt auch auf den umstand 
zurückzuführen, dass das robert-koch-institut (rki) österreich anfang 
juni noch als risikogebiet einstufte und die bundesländer Vorarlberg und 
tirol noch bis Mitte juni als risikogebiete galten; eine quarantänefreie ein-
reise war sohin nur mit entsprechendem 3G-nachweis möglich – und dies 
zu einem Zeitpunkt, als die flächendeckende durchimpfung der bevölke-
rung erst anrollte�

auch auf Mitarbeiterebene führten die reisebeschränkungen für viele 
betriebe zu Schwierigkeiten, zumal viele Stellen mit nicht-österreichischen 
arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern aus den eu-Mitgliedstaaten oder 
drittstaaten besetzt sind und diese zur Wiedereröffnung nicht bzw� nicht 
rechtzeitig einreisen konnten�

2.2 unterstützungsmaßnahmen

Mit der coVid-19-pandemie ging für die österreichische unternehmer-
schaft vielerorts auch eine enorme wirtschaftliche krise einher, welche die 
österreichische bundesregierung dazu veranlasste, einen umfassenden 
finanziellen rettungsschirm zu spannen� in diesem Zusammenhang muss 
erwähnt werden, dass im internationalen kontext kaum umfassendere 
monetäre und arbeitsmarktpolitische hilfsmaßnahmen gesetzt wurden� 
derartige unterstützungsmaßnahmen waren bzw� sind für die unterneh-
men ein bedeutendes auffangnetz� in einer seitens der Sparte tourismus 
und freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer kärnten innerhalb ihrer 
Mitgliedsbetriebe durchgeführten umfrage im frühjahr 202137 stellte sich 
im übrigen heraus, dass 89,97 prozent der Mitgliedsbetriebe finanzielle 
hilfsmaßnahmen beantragt hatten�

nachstehend wird ein überblick zu den wichtigsten liquiditätssichernden 
unterstützungsmaßnahmen für die tourismuswirtschaft gegeben:38 

Härtefall-Fonds

Während die übrigen hilfsmaßnahmen im Wesentlichen darauf abzielen, 
das unternehmen als solches zu unterstützen, stellt der härtefall-fonds 
primär eine erste-hilfe-Maßnahme für die persönliche lebenserhaltung 
der unternehmerin bzw� des unternehmers dar� der härtefall-fonds war 
im übrigen eine der ersten unterstützungsmaßnahmen – die beantragung 
war bereits am 27� 3� 2020 möglich� Zwischenzeitlich befindet sich die för-
derung schon in der phase 3 und wurde (vorläufig) bis 31� 10� 2021 verlän-
gert� um den steuerfreien förderzuschuss beantragen zu können, muss 
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eine „wirtschaftlich signifikante bedrohung“ durch coVid-19, d� h� ein 
umsatzeinbruch von 50 prozent oder keine Möglichkeit zur deckung der 
laufenden kosten, vorliegen� Zur abwicklung des härtefall-fonds ist als 
besonderheit noch anzumerken, dass die antragstellung über die jewei-
ligen landes-Wirtschaftskammern erfolgt� die abwicklung der anträge 
und die auszahlung der fördersumme an die unternehmerinnen und 
unternehmer erfolgte dabei rasch und unbürokratisch; in kärnten wurden 
bspw� bis dato39 um die 110�000 anträge bearbeitet und ein fördervolumen 
von mehr als 125 Mio� euro ausbezahlt�

Lockdown-Umsatzersatz

im november und dezember 2020 wurde jenen unternehmen, die direkt 
von behördlichen betretungsverboten betroffen waren, als weitere unter-
stützungsmaßnahme der sog� „lockdown-umsatzersatz“ zur Verfügung 
gestellt� direkt betroffenen unternehmen wurden im november 80 pro-
zent ihres umsatzes im Vergleich zu november 2019 und im dezember 
50 prozent ihres umsatzes im Vergleich zum dezember 2019 ersetzt� eine 
beantragung war über finanzonline möglich� retrospektiv betrachtet war 
der lockdown-umsatzersatz eine sehr hilfreiche hilfsmaßnahme, die den 
unternehmen rasch zu einer unmittelbaren Sicherung der liquidität ver-
half�

Fixkostenzuschuss 1 und Fixkostenzuschuss 800.000

um die enormen umsatzverluste aufgrund der betretungsverbote und 
sonstigen gesetzlichen einschränkungen abzufedern, werden im rahmen 
des sog� „fixkostenzuschusses“ (fkZ) die fixkosten der unternehmen 
(z� b� Geschäftsraummieten und pacht, Zinsaufwendungen für kredite, 
aufwendungen für Strom) anteilig – je nach umsatzeinbruch − ersetzt� 
der fkZ unterteilt sich in fkZ 1 für betrachtungszeiträume Mitte März 
bis Mitte September 2020 (wovon bis zu drei Monate ausgewählt werden 
können) und fkZ 800�000 für die monatlichen betrachtungszeiträume 
16� 9� 2020 bis 30� 6� 2021� Voraussetzung für die beantragung des fkZ 1 
ist u� a� ein umsatzausfall von zumindest 40 prozent, wobei die fixkos-
ten zwischen 16� 3� 2020 und 15� 9� 2020 entstanden sein mussten; beim 
fkZ 800�000 müssen umsatzausfälle von zumindest 30 prozent vorlie-
gen – in bezug auf die fixkosten ist der Zeitraum zwischen 16� 9� 2020 und 
30� 6� 2021 relevant� eine beantragung des fkZ erfolgt über finanzonline 
(die beantragung des fkZ 800�000 ist bis 31� 12� 2021 möglich)�

Verlustersatz

alternativ zum zuvor angeführten fkZ stellt der Verlustersatz eine wei-
tere unterstützungsmaßnahme dar� Voraussetzung für die beantragung 
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sind – wie beim fkZ 800�000 – umsatzausfälle von mindestens 30 prozent 
und Verluste, die zwischen 16� 9� 2020 und 30� 6� 2021 entstanden sind� 
Gerade bei betrieblichen totalausfällen bzw� signifikant hohen Schadens-
summen optieren betriebe vielfach zum Verlustersatz, zumal hier − im 
Gegensatz zum fkZ − ein Verlust für ungedeckte fixkosten bis 10 Mio�
euro beantragt werden kann� der Verlustersatz wurde um weitere sechs 
Monate verlängert, wobei nunmehr umsatzausfälle von 50 prozent vor-
liegen müssen�

Ausfallsbonus I und II

ab februar 2021 konnte der ausfallsbonus i von betrieben mit einem 
umsatzausfall von mindestens 40 prozent beantragt werden; gewährt 
wird hier ein Zuschuss von 30 prozent des monatlichen umsatzausfalls 
(max� 60�000 euro), wobei die hälfte (15 prozent des umsatzausfalls, max� 
30�000 euro) einen Vorschuss auf den fkZ ii darstellt� der ausfallsbonus 
bezweckt, den unternehmen eine rasche finanzielle planbarkeit zu geben� 
der ausfallsbonus wurde nunmehr um weitere drei Monate verlängert 
(ausfallsbonus ii)�

Kreditgarantien (Überbrückungsfinanzierungen)

bei der hotel- und tourismusbank (öht) können über die hausbank des 
jeweiligen betriebes Garantien für überbrückungskredite (haftung zu 80, 
90 oder 100 prozent des kreditbetrages) beantragt werden, die den Zugang 
zu betriebsmittelkrediten ermöglichen� die beantragung wurde bis 31� 12� 
2021 verlängert�

5-prozent-Umsatzsteuersenkung

nach intensiven Verhandlungen zwischen der Wirtschaftskammer öster-
reich und der bundesregierung wurde für besonders betroffene bran-
chen – darunter auch die tourismusbranche – ab 1� 7� 2020 ein ermäßigter 
umsatzsteuersatz von 5 prozent eingeführt� die umsatzsteuersenkung 
stellt dabei eine rasche sowie unbürokratische hilfsmaßnahme dar und 
wird seitens der unternehmerschaft als spürbare abfederung der umsatz-
verluste wahrgenommen� die 5-prozent-umsatzsteuersenkung wurde bis 
31� 12� 2021 verlängert�

Stundung der Tourismusabgabe

Mit ausbruch der coVid-19-krise im jahr 2020 hat die kärntner landes-
regierung als unterstützungsmaßnahme − vor allem auch für die stark 
gebeutelte tourismuswirtschaft − eine zinsfreie Stundung der tourismus-
abgabe ermöglicht� der beschluss über die zinsfreie Stundung der touris-
musabgabe wurde bis 30� 9� 2021 verlängert�
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2.3 rolle der wirtschaftskammern während der coVid-19-krise
der errichtungszweck der Wirtschaftskammern (bundes- und landes-
kammern) lag primär in der Vertretung der gemeinsamen interessen 
ihrer Mitglieder (unternehmen)�40 die gesetzliche interessenvertretung ist 
neben Service (information und beratung) und bildung (Wissensvermitt-
lung) somit eine der wesentlichen aufgaben der Wirtschaftskammerorga-
nisation (Wko)�
Mit ausbruch der coVid-19-pandemie im März 2020 waren die Wirt-
schaftskammern sowohl auf bundes- als auch auf landesebene in beson-
derem Maße gefordert� um ihre Mitgliedsbetriebe während dieser ausnah-
mesituation bestmöglich zu unterstützen, schalteten sowohl die bundes- 
als auch die landeskammern sofort in einen krisenmodus und etablierten 
ein umfassendes informations- und Serviceangebot zum thema coVid-
19� So wurde bspw� gleich zu beginn des ersten lockdowns der „corona 
infopoint“41 ins leben gerufen – eine Website, die betriebe laufend aktuali-
siert mit den wichtigsten informationen rund um die coVid-19-pandemie 
versorgt (z� b� zu unterstützungsmaßnahmen, corona-kurzarbeit, einrei-
sebestimmungen etc�)� die regionale coVid-19-landing-page der Sparte 
tourismus und freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer kärnten (Wkk) 
wurde im Zeitraum 1� 6� 2020 bis 30� 6� 2021 mehr als 114�000 Mal aufgeru-
fen – mehr als 68�000 Zugriffe als Single-user� über 52�000 Mal wurde z� b� 
das dort bereitgestellte coVid-19-präventionskonzept, welches von der 
Sparte tourismus und freizeitwirtschaft der Wkk als Mustervorlage ent-
wickelt wurde, als download heruntergeladen� parallel dazu wurde in der 
bundes- und in den landeskammern eine corona-hotline eingerichtet, 
die ein telefonischer first-level-Support für coronabezogene anliegen der 
Mitgliedsbetriebe ist und bei entsprechenden peaks (z� b� Verhängung des 
zweiten lockdowns) auch am Wochenende besetzt wird� darüber hinaus 
wurde die Wko zur abwicklung des härtefall-fonds eingesetzt� allein 
in der Wkk wurden 26 Mitarbeiter aus den verschiedensten bereichen in 
einem eigens eingerichteten „härtefall-fonds-team“ dafür abgestellt� 
im Zuge der coVid-19-krise passten vor allem auch die Sparten touris-
mus und freizeitwirtschaft der Wko – als gesetzliche interessenvertre-
tung der von der pandemie am stärksten betroffenen branche – schnell 
ihre Serviceleistungen entsprechend an� die Sparte tourismus und frei-
zeitwirtschaft der Wkk richtete z� b� in kooperation mit der kärnten 
Werbung und dem tourismusreferat des landes kärnten in regelmäßigen 
abständen sog� „Zoom-calls“ ein, im rahmen derer betroffene unterneh-
merinnen und unternehmer aus erster hand von Vertretern aus politik 
und Wirtschaft informationen zur Sach- und rechtslage hinsichtlich der 
jeweiligen coVid-19-Verordnungen und den damit einhergehenden auf-
lagen sowie den finanziellen unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung 
gestellt bekamen; zusätzlich wurde ihnen auch die Möglichkeit gegeben, 
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direkte fragen an die experten zu stellen� Zu Spitzenzeiten nahmen daran 
knapp 500 unternehmerinnen und unternehmer teil� Zusätzlich wurde in 
Zusammenarbeit mit dem tourismusreferat des landes kärnten und der 
kärnten Werbung der „recovery plan kärnten“42 entwickelt, der betrieben 
mit hilfe eines umfassenden informationsangebotes den einstieg nach 
den lockdowns erleichtern sollte�

an dieser Stelle ist auch ein weiteres für die unternehmerinnen und 
unternehmer wichtiges kooperationsmodell zwischen land kärnten und 
der Wkk in bezug auf die auszahlung des nach dem epG 1950 zuste-
henden Vergütungsanspruches (s� dazu auch die ausführungen unter 
punkt 1�) zu erwähnen: für bestimmte nach dem epG 1950 getroffene 
Maßnahmen (z� b� betriebsschließungen, Verhängung einer behördlichen 
Quarantäne über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw� die unterneh-
merin/den unternehmer selbst) stehen dem betroffenen betrieb bzw� der 
betroffenen unternehmerin/dem betroffenen unternehmer ein anspruch 
auf Vergütung des durch die Maßnahme entstandenen Vermögensnach-
teils (Verdienstentgang) zu�43 dieser gesetzliche Vergütungsanspruch ist 
gegenüber der örtlich zuständigen bezirksverwaltungsbehörde geltend 
zu machen� in kärnten waren bzw� sind die bezirksverwaltungsbehörden 
mit der bearbeitung der anträge in personeller und mitunter auch fachli-
cher hinsicht überfordert, sodass die unternehmerinnen und unterneh-
mer oftmals monatelang auf die auszahlung des Vergütungsanspruches 
warten mussten – in einer Zeit, in der die finanzielle lage großteils ohne-
hin angespannt war, eine untragbare Situation� daher wurde auf initiative 
der Wkk ein kooperationsmodell zwischen land kärnten und Wkk ins 
leben gerufen, im rahmen dessen die Wkk dem land bilanzbuchhalter 
zur Verfügung stellt, die die bezirksverwaltungsbehörden bei der abwick-
lung der anträge unterstützen�

im Zuge der coVid-19-pandemie liegt der fokus der Wko sohin auf der 
Zurverfügungstellung von umfangreichen Service- und beratungsleistun-
gen für ihre Mitgliedsbetriebe� ferner ist die Vertretung der interessen der 
Mitglieder auf politischer ebene selbstredend auch eine enorm wichtige 
aufgabe der Wko während der coVid-19-pandemie� die interessen-
vertretung war vor allem auch im Zusammenhang mit den finanziellen 
unterstützungsmaßnahmen essentiell: So konnten etwa nach intensiven 
Verhandlungen mit dem finanzministerium die 5-prozent-umsatzsteu-
ersenkung sowie eine Verlängerung des lockdown-umsatzersatzes im 
dezember 2020 erwirkt werden� auch in bezug auf die jeweiligen coVid-
19-Verordnungen und deren auflagen war bzw� ist der interessenpoliti-
sche einsatz der Wko von immenser bedeutung: für die Gastronomie 
konnte durch den einsatz der Wko bspw� während der betretungsver-
bote zumindest das anbieten eines abholservice oder für die hotellerie 
die Möglichkeit zur beherbergung von berufsreisenden erreicht werden�
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Mit fortschreiten der coVid-19-pandemie gestalten sich die mitunter 
auch neuen rollen der Wko indes als schwierig� einerseits umfassender 
Serviceanbieter, mittelbares abwicklungsorgan der bundesregierung für 
förderungen und andererseits schlagkräftiger interessenvertreter zu sein, 
erfordert von der Wko großes handlungsgeschick� allzu oft kollidieren 
medizinische interessen des Gesundheitsministeriums mit betriebswirt-
schaftlichen Vorstellungen der interessenvertretung� es liegt in der natur 
der Sache, dass die eine Seite maximale Sicherheit für die bevölkerung 
will, wie z� b� gänzliche betriebsschließungen, 3G-nachweise, vorge-
zogene Sperrstunden etc�, und die andere Seite maximale freiheit mit 
möglichst wenig einschränkungen für die unternehmerschaft fordert� in 
diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Sparte tourismus und 
freizeitwirtschaft der Wkk gerade in dieser herausfordernden Zeit enorm 
von der jahrelangen kollegialen Zusammenarbeit mit dem zuständigen 
tourismusreferat des landes kärnten sowie den landes- und bezirksver-
waltungsbehörden profitiert, zumal bei so manchen legistisch zum teil 
praxisfremd ausgestalteten regelungen (z� b� 2G-regel-kontrolle in der 
nachtgastronomie) gemeinsam nachvollziehbare auslegungen und prak-
tisch umsetzbare lösungen für die betroffenen betriebe erarbeitet werden 
können�

3�  das kärntner tourismusjahr 2021 – eine erste 
Zwischenbilanz44

da der Sommertourismus in kärnten grundsätzlich immer noch einen 
höheren Stellenwert hat als der Wintertourismus, ist es von besonderem 
interesse, wie sich die Vorsaison Mai bis juni 2021 im Zuge der nunmehr 
seit eineinhalb jahren andauernden coVd-19-krise gegenüber der Vor-
saison Mai/juni im „ersten coVid-19-jahr“ 2020 bzw� dem Vorkrisenjahr 
2019 entwickelt hat� 

anhand der jüngsten ergebnisse der landesstatistik kärnten45 lässt sich 
erfreulicherweise feststellen, dass die kärntner tourismusbranche im 
„zweiten coVid-19-jahr“ 2021 im Mai und juni eine durchaus posi-
tive Vorsaison verbuchen konnte: nicht nur bei den übernachtungen 
(1�550�984; + 41,9 prozent), sondern auch bei den ankünften (372�958; 
+ 34,1 prozent) konnte gegenüber der Vorsaison 2020 ein deutliches plus 
verzeichnet werden� Zusätzlich konnten bei allen größeren herkunfts-
märkten nächtigungszuwächse festgestellt werden, wie bspw� deutsch-
land (+ 83,3 prozent), italien (+ 119,4 prozent), Slowakei (+ 127,8 prozent), 
tschechien (+ 108,5 prozent), niederlande (+ 79,8 prozent)�

Von besonderem interesse sind vor allem auch die ergebnisse vom juni 
2021: So wurden in diesem Monat insgesamt 1�165�959 übernachtungen 
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gemeldet� dies entspricht einem nächtigungszuwachs von 18,9 prozent 
gegenüber dem Vorjahr, wobei hier zu berücksichtigen ist, dass die näch-
tigungszahlen im juni 2020 aufgrund der damals strengeren coVid-
19-auflagen dementsprechend schwächer waren (und im übrigen zu 
einem Minus von 38,6 prozent gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 führten)� 
im Zusammenhang mit den nächtigungen konnte im juni 2021 zudem 
bei Gästen aus dem ausland ein deutlicher Zuwachs von 49,6 prozent 
gegenüber dem Vorjahr festgestellt werden� insgesamt beträgt der anteil 
an ausländischen Gästen 37,9 prozent der Gesamtnächtigungen – kärn-
ten ist damit auch bei ausländischen Gästen ein beliebtes urlaubsziel und 
kann sich damit auch am internationalen Markt als attraktive urlaubs-
destination positionieren� dabei stellt deutschland mit einem anteil von 
77,9 prozent an den auslandsnächtigungen den größten herkunftsmarkt 
dar; auch bei den deutschen Gästen wurde im übrigen gegenüber dem 
Vorjahr ein plus von 46,5 prozent erreicht� Schließlich konnte auch bei den 
ankünften (279�802) im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 15,3 pro-
zent verzeichnet werden�

auch lassen sich schon erste entwicklungen in der hauptsaison 2021 fest-
stellen: im juli 2021 wurden 556�735 ankünfte und 2�617�316 übernach-
tungen gemeldet� dies ergibt gegenüber dem juli des Vorjahres bei den 
ankünften zwar einen Zuwachs von 2,8 prozent, bei den übernachtun-
gen allerdings einen rückgang von 4,8 prozent� rückgänge sind zudem 
sowohl beim inlandstourismus (−3,1 prozent), als auch bei Gästen aus 
dem ausland (−6,5 prozent) zu verzeichnen� 

insgesamt fällt die bisherige Sommersaison (Mai bis juli 2021) somit durch-
wegs positiv aus: Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres kann 
bei den übernachtungen ein plus von 8,5 prozent und bei den ankünften 
ein plus von 13,5 prozent festgestellt werden�

Wenngleich sich anhand der zuvor angeführten nächtigungs- und 
ankunftszahlen laut landesstatistik bis dato zweifelsohne eine solide 
(Vor-)Sommersaison 2021 feststellen lässt und auch die hauptsaison wei-
terhin – laut rückmeldungen der Mitgliedsbetriebe der Sparte tourismus- 
und freizeitwirtschaft der Wkk – im Wesentlichen zufriedenstellend ver-
läuft, zeigt sich vor allem im Vergleich zur Vorsaison Mai bis juni 2019 
ein durch die coVid-19-krise bedingter deutlicher einbruch der kärntner 
tourismusbranche: So wurden in der Vorsaison 2019 (Mai bis juni) insge-
samt 2�354�913 nächtigungen und 669�501 ankünfte gemeldet; dies ergibt 
für die Vorsaison 2021 gegenüber der Vorsaison im Vorkrisenjahr 2019 in 
bezug auf die nächtigungen ein Minus von 34,1 prozent und in bezug auf 
die ankünfte ein Minus von 44,3 prozent�46 

demgegenüber wirkt sich die coVid-19-krise in kärnten in der haupt-
saison – zumindest in bezug auf den Monat juli – nicht so gravierend 
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aus: im Vorkrisenjahr 2019 wurden im juli in kärnten 578�218 ankünfte 
und 2�731�677 übernachtungen gemeldet� für den Vergleichsmonat im 
„zweiten“ coVid-19-jahr 2021 ergibt sich dadurch lediglich ein Minus 
von 3,7 prozent bei den ankünften und ein Minus von 4,2 prozent bei den 
nächtigungen�

Zur Veranschaulichung der jeweiligen Statistiken darf auf nachstehende 
Grafik verwiesen werden:
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4�  ausblick – die coVid-19-krise als chance 
für den tourismus?

So fatal die coVid-19-pandemie und deren auswirkungen für die tou-
rismus- und freizeitwirtschaft in ihrer Gesamtheit waren bzw� sind, 
könnte die krise für die branche mitunter bis zu einem gewissen Grad 
auch als chance gesehen werden� denn durch die coVid-19-krise wur-
den gewisse notwendige Veränderungs- bzw� innovationsprozesse in der 
tourismusbranche, die bis dato zum teil nur „stiefmütterlich“ behandelt 
wurden, gezwungenermaßen stärker in den fokus der betroffenen unter-
nehmerinnen und unternehmer gerückt� nachstehend findet sich eine bei-
spielhafte auflistung jener themen, die durch die coVid-19-pandemie 
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wieder intensiver diskutiert werden und eventuell auch einen positiven 
aufwind erfahren könnten: 

Qualität als erfolgsgarant

die coVid-19-krise hat deutlich gezeigt, dass der Gast an den touris-
musbetrieb als solchem einen gewissen Qualitätsanspruch stellt� So 
konnte im Zuge der Wiedereröffnung der branche nach den lockdowns 
gerade bei jenen betrieben, welche über bloße Sanierungs- und instand-
haltungsmaßnahmen hinausgehend auch investitionen in den bereichen 
der „hardware“ (z� b� Wellnessbereich, Zimmerausstattung, freizeitange-
bot, onlineauftritt), der Mitarbeiterschulungen und der prozessoptimie-
rung getätigt haben, tendenziell eine stärkere Gästefrequenz beobachtet 
werden� diese entwicklung ist vor allem auch zukünftig für die frage der 
generellen ausrichtung von kärnten als Qualitätsdestination versus low-
cost-destination relevant�

Bedeutung des innerösterreichischen Gastes 

durch die coronabedingten einschränkungen im internationalen reise-
verkehr – vor allem auch bei ferndestinationen – nahm der inlandstou-
rismus im Zuge der coVid-19-krise in der Sommersaison stark zu� die 
altbekannte „Sommerfrische“ gewann wieder an bedeutung – vor allem 
in kärnten� So konnte z� b� im juli 2020 gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 
der starke nächtigungsrückgang beim auslandstourismus (− 20,7 pro-
zent) durch den starken Zuwachs des inlandstourismus (+ 36,5 prozent) 
kompensiert werden�47 dies ist insbesondere auf die langjährige positio-
nierung von kärnten als Sommerdestination und südlichstes bundesland 
österreichs mit enormer Seen-, berg- und kulinarikvielfalt48 zurückzufüh-
ren� diesen coronabedingten trend, den urlaub im eigenen heimatland 
zu verbringen, gilt es nun zu perpetuieren� 

„take away“ und Liefergastronomie – neue Betätigungsfelder

Während der monatelangen betretungsverbote in der Gastronomie 
war es den betrieben lediglich gestattet, ihre gastronomischen leis-
tungen in form von „take away“ (abholservice) oder lieferservice 
anzubieten� nach einem anfänglichen lernprozess stellten sich die 
betriebe schnell auf die neue Situation ein − ob mit digitaler Vertriebs-
logistik oder „traditionell“ mit telefonservice� Selbst mehrfach ausge-
zeichnete haubenrestaurants erkannten das bedürfnis der Gäste, auch 
während der lockdowns mit gastronomischen leistungen umsorgt zu 
werden, und boten „Galamenüs to go“ mit dazugehörigen Manuals an�  
für manche Gastronomiebetriebe stellte das anbieten von abhol- und/
oder lieferservice ein gänzlich neues betätigungsfeld dar, welches 
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nunmehr allerdings aufgrund der starken nachfrage seitens der Gäste 
auch nach Wiedereröffnung als bestandteil des regelbetriebes weiter-
geführt wird� auch gaben betriebe an, dass sie durch das anbieten von 
abhol- und/oder lieferservice während der lockdowns zusätzliche Gäste 
gewinnen konnten, die auch nach Wiedereröffnung der branche geblieben 
sind�

nachhaltigkeit als neues Buchungskriterium

der Wunsch vieler Gäste nach einem nachhaltigen urlaubserlebnis mit 
sinnstiftender erfahrung hat bereits vor ausbruch der coVid-19-pande-
mie zunehmend einzug in der tourismusbranche gehalten� die corona-
krise hat diesen „nachhaltigkeitstrend“ im tourismus noch verstärkt� 
auch wird nunmehr seitens der betriebe vermehrt erkannt, dass das 
nachhaltigkeitsbewusstsein der Gäste gerade beim buchungsverhalten 
eine immer entscheidendere rolle spielt� das thema nachhaltigkeit sowie 
klima- und umweltschutz rückt daher auch immer stärker in den fokus 
der betriebe� insofern passen auch immer mehr betriebe ihren Geschäfts-
auftritt und ihr angebot den neuen anforderungen der Gäste entspre-
chend an und setzen bspw� auf ein regionales und saisonales Speiseange-
bot, ressourcenschonung oder umweltfreundliche Zimmerausstattungen 
(z� b� einsatz von naturbelassenem holz)� kärnten hat sich dabei schon 
frühzeitig, etwa mit dem Gailtal und dem lesachtal als erste Slow-food-
travel-region, positioniert und bietet damit touristikern und produzen-
ten die Möglichkeit, verantwortungsbewusste reisende anzusprechen� 

pkw-erreichbarkeit

Wenngleich alternative Mobilitätsformen bzw� der öffentliche personen-
nahverkehr per se angesichts des zuvor erwähnten nachhaltigkeitstrends 
immer wichtigere aspekte für die reisewirtschaft sind, profitiert kärnten 
während der coVid-19-pandemie von seiner guten, aber doch eher „kon-
servativeren“ erreichbarkeit via pkw� Während der coVid-19-krise ist 
der flugverkehr aufgrund der landeverbote großteils weggebrochen� da 
kärnten historisch betrachtet jedoch immer schon eine niedrige frequenz 
von ankünften mittels flugzeug hat, hatte der Wegfall des flugverkehrs 
kaum auswirkungen auf den heimischen tourismus� Vielmehr konnte 
beobachtet werden, dass kärnten bei auslandstouristen als urlaubsdes-
tination gerade aufgrund seiner lage als südlichstes bundesland mit „ita-
lienischem“ flair und guter erreichbarkeit mittels pkw gewählt wurde�

phänomen „nachholeffekt“

Während der lockdowns entwickelte sich in der bevölkerung eine aus-
geprägte Sehnsucht nach erlebnis und freiheit� kurz vor den ersten 



233

öffnungsschritten wurde des öfteren die Metapher verwendet, dass die 
Menschen bereits „in den Startlöchern scharren“ bzw� „auf ihren koffern 
sitzen“ und dem tag „entgegenfiebern“, an dem sie endlich wieder ins 
Wirtshaus gehen oder urlaub machen können� insofern kann in bezug auf 
die tourismuswirtschaft, die monatelang zum Stillstand gezwungen war, 
ein gewisser nachholeffekt geortet werden, der die bevölkerung im ver-
mehrten Maße dazu veranlasst, sich „endlich wieder etwas zu gönnen“ – 
wie etwa ein gutes essen oder ein Wochenende am Wörthersee�

Sicherheit als marketinginstrument

Gerade im ersten corona-jahr punktete man im heimischen tourismus 
bei in- und ausländischen Gästen mit dem von tourismusministerium 
und Wko gemeinsam initiierten Werbeslogan „Sichere Gastfreundschaft“� 
dahinter steht ein bündel an präventions- und Sicherheitsmaßnahmen, 
wie z� b� das angebot von regelmäßigen Mitarbeitertestungen, die den 
Gästen das Gefühl bzw� mitunter die „Garantie“ eines sicheren und unbe-
schwerten urlaubs geben sollten� auch im zweiten corona-jahr 2021 wird 
seitens der tourismusbranche verstärkt auf das thema Sicherheit gesetzt – 
nicht zuletzt auch, weil dieser punkt von den Gästen verständlicherweise 
verstärkt eingefordert wird� der Wkk gelang es zudem durch Verhand-
lungen auf interessenpolitischer ebene bereits vor eröffnung im Mai 2021 
im Zuge der coVid-19-Schutzimpfungen 8�000 Mitarbeiter aus dem 
bereich tourismus und freizeitwirtschaft prioritär zu impfen – dies wurde 
von den betrieben dankend angenommen� ein hohes Maß an Sicherheit 
im betrieb – wie etwa eine hohe durchimpfungsrate in der belegschaft 
oder die umsetzung von umfassenden hygiene- und präventionskonzep-
ten – kann von den betrieben künftig im Marketingauftritt als zusätzliches 
asset mitbeworben werden�

alternative arbeitsmodelle 

in der Vergangenheit waren die heimische Gastronomie und hotellerie 
gezwungen, rund um die uhr dienstleistungen anzubieten, um am Markt 
erfolgreich bestehen zu können� die Sechs-tage-Woche war somit usus� 
alternative arbeitsmodelle, wie sie in anderen branchen bereits ange-
dacht sind und auch umgesetzt werden, gab es kaum� aus der not des 
Mitarbeitermangels heraus, der durch die coVid-19-krise enorm ver-
stärkt wurde, beschäftigen sich nunmehr viele betriebe in der tourismus-
branche mit alternativen arbeitsmodellen, wie etwa der einführung einer 
Vier-tage-Woche� dies insbesondere deshalb, da auch bei arbeitnehmern 
im tourismus der ruf nach einer angemessenen „Work-life-balance“ 
immer lauter wird� hinzu kommt, dass betriebe feststellen konnten, 
dass aufgrund des Mitarbeitermangels erzwungene ruhetage oftmals 
betriebswirtschaftlich nicht negativ ins Gewicht fallen� der einsatz von 
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alternativen arbeitsmodellen, fernab vom bisherigen „business as usual“, 
könnte mitunter eine etwaige lösung für die Mitarbeiterproblematik in 
der branche darstellen�

die mittlerweile fast eineinhalb jahre andauernde coVid-19-pandemie 
überkam den heimischen tourismus im März 2020 wie ein plötzliches 
Gewitter und brachte für die branche ohne Zweifel enorme wirtschaftliche 
Schäden mit, deren folgen uns noch lange beschäftigen werden� Gleich-
zeitig kann in der bevölkerung allerdings der einzug eines bewusstseins-
wandels beobachtet werden� Vor allem themen wie nachhaltigkeit, klima 
und umweltschutz, fairness, entschleunigung und „Work-life-balance“ 
scheinen an bedeutung deutlich zuzunehmen – dies wirkt sich natürlich 
auch in der tourismusbranche auf ebene der Gäste sowie auf Mitarbeiter-
ebene aus� touristiker werden daher nicht umhinkommen sich zu fragen, 
ob die krise unter umständen auch als chance begriffen werden kann, um 
gewisse prozesse und konzepte im eigenen betrieb zu überdenken und 
eventuell anzupassen� in diesem Zusammenhang kann bereits jetzt fest-
gestellt werden, dass sich viele betriebe in der branche die krise zunutze 
machen und das Geschäftsmodell hinterfragen, die Vertriebskanäle opti-
mieren und neue angebotsprodukte entwickeln� insofern wird der ein-
druck erweckt, dass viele betroffene unternehmerinnen und unternehmer 
mit neuer resilienz ausgestattet wurden und eine vergrößerte handlungs-
kompetenz aufweisen als vor ausbruch der coVid-19-krise� 

die aus unserer Sicht mitunter größte herausforderung einerseits – und 
gleichzeitig auch chance andererseits − stellt definitiv der heimische 
arbeitsmarkt dar� arbeitnehmer erwarten einen sicheren, sinnstiftenden 
arbeitsplatz, der ihren individuellen lebensbedürfnissen entspricht und 
eine angemessene Work-life-balance bietet� Gerade hier werden tou-
rismusbetriebe im zweisaisonalen bzw� ganzjährigen bereich gegenüber 
jenen betrieben, die lediglich eine Saison bespielen, Vorteile haben, zumal 
es erstgenannten eher möglich sein wird, flexible arbeitsmodelle (z� b� 
Vier- oder fünftagewoche) anzubieten� Schließlich werden jene betriebe, 
die alternative arbeitszeitmodelle auch tatsächlich umsetzen und darüber 
hinaus eine gewisse Wertekultur, die sich auch im umgang innerhalb der 
belegschaft widerspiegelt, sowie eine bestimmte unternehmensphiloso-
phie haben, einen Wettbewerbsvorteil am Mitarbeitermarkt erzielen kön-
nen� es kann durchaus beobachtet werden, dass sich immer mehr betriebe 
dieser neuen anforderungen am arbeitsmarkt, die seitens der arbeit-
nehmerschaft gegenüber einem potentiellen arbeitgeber gestellt werden, 
bewusst sind und ihre betriebsstrukturen auch dahingehend anpassen�

abschließend ist festzuhalten, dass die coVid-19-pandemie – deren wirt-
schaftliche folgen außen vorgelassen − dazu geführt hat, dass sowohl auf 
Seiten der tourismusunternehmerinnen und -unternehmer als auch auf 



235

Seiten der Gäste ein nach- bzw� umdenken stattgefunden hat� neue pers-
pektiven und Zugänge in der tourismusbranche ermöglichen alternative 
herangehensweisen und erschließen neue Zielgruppen und Märkte� es 
wird an sämtlichen Stakeholdern und nicht zuletzt vor allem auch an den 
betrieben selbst liegen, sich dieses Momentum zu eigen zu machen und 
aus der krise für die Zukunft „das beste herauszuholen“�
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ulrich kropiunigg/elisabeth kasbauer/edit Schlaffer

MotherSchools und fatherSchools 
in Villach
kärntner premiere für ein erziehungs- und 
präventionsprogramm 

abstrakt: „frauen ohne Grenzen“ führt seit 2012 weltweit MotherSchools: 
parenting for peace-programme durch, ein anerkanntes präventionspro-
jekt, das Mütter für ihre rolle sensibilisiert, aktiv und selbstbewusst gegen 
extremismus einzuschreiten und Mitgestalterinnen einer neuen Sicher-
heitsarchitektur zu werden: von pakistan bis jordanien, von Sansibar bis 
tadschikistan, von nordmazedonien bis in den kosovo, von indonesien  
über indien nach österreich, deutschland und england�

die rolle der Väter wird in der Sicherheitsdebatte kaum wahrgenommen� 
Mit den fatherSchools möchte „frauen ohne Grenzen“ nun auch Väter 
aktiv in eine familienzentrierte präventionsarbeit einbinden und limi-
tierungen aufgrund von Maskulinitätsvorstellungen direkt adressieren� 
fatherSchools wurden in österreich 2018 erstmals durchgeführt und 
heuer nach Villach gebracht� das konzept der MotherSchools und father-
Schools: parenting for peace bemüht sich, Mütter und Väter mit Selbst-
bewusstsein und erziehungsexpertise zu stärken, um sie gemeinsam als 
kompetente Wegbegleiter durch die schwierigen phasen der adoleszenz 
zu positionieren und als kompetente interventionsinstanz in krisensitua-
tionen wie empfänglichkeit für radikale ideologien auszubilden� es wird 
das fatherSchools-programm, das in Villach gemeinsam mit dem Verein 
piVa umgesetzt wurde, in seinen Grundzügen und ergebnissen vorge-
stellt�  

1� einleitung
erziehung hat viele facetten, die sie seit jeher diachron über die Zeiten und 
synchron über die kulturen hinweg mit immer anderen äußerlichkeiten 
zeigt� War es in der antike das Rossfieber des Sohnes, das in aristophanes‘ 
komödie „die Wolken“ einen Vater in den finanziellen und psychischen 
ruin zu stürzen droht, so könnte heute das unbedingte  bedürfnis eines 
jugendlichen nach einem „schnellen auto“ eltern in die Verzweiflung 
treiben� (Mit rossfieber ist übrigens der zwingende Wunsch nach einem 
– teuren – rassepferd gemeint�)  damals wie heute wäre es sehr einfach, 
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von einer misslungenen erziehung zu sprechen� offen bliebe dabei: Was 
ist eigentlich eine gute erziehung?

der lebensabschnitt mit den meisten psychologischen und erzieherischen 
unbekannten ist nach Seth Schwartz die adoleszenz� hier dominieren 
amateurhafte Vorstellungen und ein relativ geringes gesichertes Wissen� 
den hauptgrund sieht er im leichteren methodischen Zugriff auf Säug-
linge, kleinkinder und college-Studierende� er spricht von der notwen-
digkeit „to study younger adolescents“ (Schwartz, 2005, S� 299)� 

Somit scheint das feld meist anderen überlassen zu sein – wie etwa dem 
amerikanischen lyriker robert frost, der einmal scharfsinnig meinte: 
„alle poesie, die jemals auf dieser Welt geschrieben wurde, ist im alter 
zwischen 15 und 25 auf basis eines unzulänglichen Wissens begonnen 
worden� und dazu braucht man eine gewisse portion an Mut!“ (frost, 
1952, 02:33−02:46; unsere übersetzung)� untersuchungen an politischen 
und religiösen extremisten lassen den Schluss zu, dass sich adoleszente 
offensichtlich nicht nur den schönen künsten und „bürgerlichen“ berufen 
zuwenden� auch wenn sie erst nach dem 20� lebensjahr durch terroristi-
sche akte manifest werden (florez-Morris, 2007; Gill, horgan, & deckert, 
2014), die einstellungen dürften sich schon in der adoleszenz entwickelt 
haben – nicht selten noch unter der obhut ihrer ahnungslosen eltern� 
da rauf deutet die häufig zitierte Verwunderung von eltern oder lehrern, 
die sich das alles nicht erklären können� für sie kam alles „wie aus heiterem 
himmel“� Während danach alles nach prävention ruft, gibt es gleichzeitig 
kaum ausgereifte antworten sowohl auf die entstehung als auch auf die 
Verhinderung weiterer Gewalt� beginnend mit dem terroranschlag auf 
die olympischen Spiele 1972 in München, blicken wir auf eine periode 
von über 40 jahren zurück, in der umfangreiche forschungsprogramme 
initiiert und noch einmal durch die 9/11-anschläge intensiviert wurden� 
Man wollte die ursachen und ursprünge von terrorismus in der indivi-
duellen entwicklung herausfinden� trotz der erkenntnis, dass wir es im 
kern mit einem entwicklungspsychologischen phänomen zu tun haben 
(böllinger, 2006; kropiunigg, 2013; Schwartz, dunkel, & Waterman, 2009), 
wurde prävention notorisch als polizeiliche und militärische Maßnahme 
aufgefasst; zunächst mit der (letztlich gescheiterten) Methode des pro-
filings, durch die man attentäter vor der tatbegehung erkennen wollte� 
nach kurzer besinnung wurde das forschungsparadigma auf roots (Wur-
zeln) und dann von roots auf routs (Wege in den terror) umgestellt� auch 
diese forschung blieb unserer ansicht nach aus zwei Gründen in empi-
risch erfassten abstraktionen stecken: den forscherinnen und forschern 
fehlten (a) psychoanalytische und psychotherapeutische Qualifikationen 
und sie übersahen geflissentlich (b) die bedeutung der Mütter und Väter 
in der prävention�
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2� das Vakuum in der erziehung adoleszenter

erziehungsexpertise ist keine Selbstverständlichkeit�  die meisten eltern 
kommen in erziehungsfragen kaum über eine binäre betrachtung hin-
aus� Man erkennt das an begriffen wie streng und nachsichtig oder liebevoll 
und strafend� Wenn die kinder das elternhaus verlassen, dann waren sie 
entweder erfolgreich oder haben es leider nicht richtig hingekriegt� diese 
diagnose ist übrigens nicht neu� ein „Sozialpädagoge“ weist bereits 
1902 in der Arbeiterinnen-Zeitung auf zwei wesentliche hindernisse für 
eine gute erziehung hin: Zeitmangel und der irrglaube an „mütterliche 
instinkte“ als ausreichende Qualifikation für die erziehung� er verlangt 
daher, „Mann und frau sollten vor ihrer Verehelichung den nachweis 
pädagogischer bildung in form eines von einer erziehungsanstalt aus-
gestellten Zeugnisses erbringen“ (Sozialpädagoge, 1902, S� 5)� doch auch 
diese positionen waren zu ihrer Zeit nicht mehr ganz neu� Zweifel an 
selbst ausgedachten erziehungsvorstellungen gab es schon im bieder-
meier� um die erziehung der töchter auf ein höheres niveau zu heben, 
warnt die Hausfrauen-Bildungs-Anstalt zu Währing nicht nur vor Müttern, 
die selber schon „nach falschen Grundsätzen“  erzogen wurden, sondern 
auch vor Vätern, von denen kaum zu erwarten sei, „durch eigenes nach-
denken auf alle jene bedürfnisse der weiblichen erziehung [zu] gerathen, 
welche […] dieses institut aufgefunden [hat]“ (Gross-hoffinger, 1839, 
S� 334)� 

erziehung pendelte also immer schon zwischen tendenziell ratlosen 
eltern und expertinnen vom fach – ein sicheres anzeichen dafür, dass 
sich viele von dieser aufgabe überfordert fühlen� diese Situation wurde 
auch für nationale, militärische und religiöse Zwecke missbraucht� doch 
trotz einer beträchtlichen tabuisierung von als „belastet“ wahrgenomme-
nen begriffen wie „erziehung“, „Mutter“ und „familie“, sämtlich durch 
die naziherrschaft ideologisch pervertiert, wagten einige wieder an eine 
zweckfreie erziehung zu denken� Missbrauch für einen militärischen oder 
ideologischen Zweck war nicht mehr denkbar, stattdessen zeigte sich eine 
interessante Wende: erziehung sollte auf die eltern und nicht (nur) auf die 
kinder abzielen� diesbezüglich sei ein pionierprojekt erwähnt, das – wie 
so viele andere – in der folge völlig vergessen wurde� unter dem titel 
„eltern gehen in die Schule“ berichtet die Grazer Neue Zeit 1950 über ein 
projekt an Volkshochschulen� es nannte sich schlicht „elternschule“, und 
die beiden leiter anton tesarek und alois jalkotzy wurden folgend zitiert: 

„Die Erziehung des Kindes – so ist der Leitgedanke der Elternschule – muss 
bei der Erziehung der Eltern beginnen. Die Mütter und Väter sollen wieder die 
Schulbank drücken, um zu erlernen, wie sie mit ihren Kindern besser zusam-
menleben können.“ („eltern gehen in die Schule“, 22� oktober 1950)
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in einem Zyklus von acht Vorträgen kamen themen wie „richtige liebe“, 
„Geduld und Vernunft“, „Mut zum leben“ und das „rechte Maß“ zur 
Sprache� Vielleicht liegt ein Grund in dem allmählichen Verschwinden 
derartiger programme darin, dass sie – im Stil der Zeit eben – als Vorträge 
konzipiert waren� dies funktioniert nach unserer erfahrung nur bedingt� 
belehrungen und appelle wie „liebevoll mit kindern umzugehen“ oder 
„mehr auf sie zu hören“ verhallen rasch, wenn die eltern merken, derarti-
ges gar nicht umsetzen zu können� es fehlt ihnen an übung, anschauung 
und praxis� erziehung ist eben eine komplexe technik, die angeleitet und 
geübt werden sollte�

3� die Geburt der MotherSchools

erziehung ist die basis für gelungene kommunikation und präsentation 
− nicht nur innerhalb der familie, sondern auch darüber hinaus� die pri-
märe erziehungsinstanz sind quer durch alle kulturen die Mütter, die 
die erste Schule im leben der kinder sind� durch ihre physische nähe 
zu den kindern erlangen sie einen einmaligen Zugang, Wissen und ein-
blicke� oft ist Müttern aber nicht bewusst, welche auswirkungen diese 
ressourcen für die unmittelbare lebensgestaltung und die entscheidun-
gen der heranwachsenden kinder haben können� uns ist oft die Macht 
der Mütter nicht bewusst, im Gegenteil, der begriff ohnmacht ist in dem 
Zusammenhang eine geläufigere assoziation� Mütter können Macht und 
einfluss haben, aber nur, wenn sie entschlossen sind, sie auch anzuneh-
men und umzusetzen� auf den reisen von „frauen ohne Grenzen“ durch 
die krisengebiete von pakistan über indien, indonesien und tadschikis-
tan bis nigeria und tansania zeigte sich dasselbe Szenario: frauen in den 
familien sind die ersten, die alarmiert sind, wenn ihre kinder in die fal-
sche richtung tendieren� Vor allem wenn es um extremistische ideologien 
und radikalisierung geht� Mütter sind oft unschlüssig und nicht mit dem 
nötigen Wissen ausgestattet, um auf die radikalisierungszeichen und 
-tendenzen ihrer heranwachsenden kinder kompetent zu reagieren� Ver-
drängung und Verleugnung auf der persönlichen ebene sind die unmit-
telbare reaktion� 

eine selbstbewusste frau am gemeinsamen familientisch, die eine Stimme 
hat, um sich aktiv mit positiver autorität für ihre kinder einzusetzen und 
sich mit ihnen auseinanderzusetzen, stärkt ihre kinder vis à vis allen her-
ausforderungen und Verführungen, damit sie nicht die falschen abzwei-
gungen nehmen� das ist die Grundlage für ein konstruktives und sicheres 
Zusammenleben in unserer Gesellschaft� 

und genau hier setzen die MotherSchools ein: Mütter sind die zentra-
len Verbündeten, um das Selbstbewusstsein und die abwehrkräfte ihrer 
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kinder aufzubauen� dafür brauchen sie aber auch Selbstvertrauen und 
knowhow� „frauen ohne Grenzen“ hat das Modell der MotherSchools 
entwickelt und damit einen ort der begegnung geschaffen, wo systema-
tisch mit einem mittlerweile über jahre erprobten curriculum die teil-
nehmerinnen durch einen prozess der Selbstfindung und Selbststärkung 
gehen� 

das Modell der MotherSchools basiert auf einer untersuchung, die 
„frauen ohne Grenzen“ mit mehr als 1000 Müttern von adoleszenten 
in nordirland, palästina, israel, pakistan und nigeria durchgeführt hat 
(Schlaffer & kropiunigg, 2015)� die ergebnisse lassen sich in kurzform fol-
gend darstellen:

❒  Mütter sind sich der „modernen“ Gefahren (Social Media) für ihre kin-
der bewusst, finden aber keine antworten darauf�

❒  Mütter suchen unterstützung bei staatlichen und nichtstaatlichen insti-
tutionen, werden aber oft enttäuscht und verlieren das Vertrauen in sie�

❒  Mütter sind sehr interessiert, tabuthemen wie extremismus oder dro-
genkonsum offen anzusprechen� es fehlt ihnen aber häufig an Mut, 
Selbstvertrauen und erzieherischem Wissen, sich diesen themen direkt 
anzunähern� 

basierend auf den resultaten der Studie entwickelte „frauen ohne Gren-
zen“ schließlich ein handbuch in zehn abschnitten, das sich an drei prin-
zipien hält:

❒  Vermittlung praktischen wissens: Was sind Warnsignale der radika-
lisierung? Welche erziehungskonzepte gelten als erfolgreich? Was sagt 
die Wissenschaft zum phänomen radikalisierung? 

❒  einüben erzieherischer Fertigkeiten: techniken des Zuhörens, kom-
munikationsformen, elterliches Verhalten in verschiedenen perioden 
des heranwachsens ihrer kinder� 

❒  Vermittlung von praktischen konzepten zur rolle als eltern: Storytel-
ling und identität, empathie, autoritatives Verhalten�

die MotherSchools gehen über bloße appelle (sich mehr um die kinder zu 
kümmern) und theorien ohne praxisbezug hinaus� Sie sind bewusst nicht 
frei von theorien, vermitteln aber neben theoretischen ausführungen zu 
konzepten (z� b� Vertrauensbildung als prozess) vor allem auch praktische 
einheiten (personzentriertes Zuhören) meist in form von angeleiteten 
übungen im Stil von Selbsterfahrung�

Mittlerweile finden MotherSchools in zwölf ländern und auf drei kon-
tinenten statt� dafür braucht es kein physisches Gebäude, sondern enga-
gierte lokale partnerinnen, die Mütter in kleinen Gruppen zusammenbrin-
gen� Was sie verbindet, ist die freude, die unhinterfragte familiendynamik 
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vorsichtig aufzulockern und sich auf das abenteuer des freien und kriti-
schen denkens einzulassen� 

3.1 mit müttern oder mit Vätern arbeiten?

in einem interview, das hans-Georg Gadamer 2000 in seinem 100� lebens-
jahr gegeben hat, findet sich ein äußerst bemerkenswerter Satz� es liegt 
eine gewisse ironie darin, dass man offenbar so alt werden muss, um zu 
einer derartigen einsicht zu kommen� auf die frage, von welchen ideen 
und paradigmen wir uns im kommenden 21� jh� verabschieden sollten, 
antwortet Gadamer nach einer gewichtigen bedenkzeit: 

„Tja, ich muss Ihnen gestehen, es ist furchtbar schwer zu sagen. Was kann man 
von den Menschen erwarten …? Also meine persönliche Lage ist seit langem 
die, dass ich nur noch an die Mütter glaube. [….] Weil sie ihre Kinder lieben. 
Die Mütter glauben nicht an den Tod.“ (Gadamer, 1984/2000, 45:00–46:07) 

es war also durchaus plausibel, wenn wir uns in der präventionsarbeit 
zunächst auf Mütter von adoleszenten konzentrierten� im laufe der 
arbeit erkannten wir die rolle der Mütter als eine „erste linie der Vertei-
digung“� Sie kennen ihre kinder wie sonst niemand und sind meist auch 
die ersten, die Veränderungen bemerken� das problem besteht nur darin, 
dass sie mit ihren Wahrnehmungen meist nicht ernst genommen werden� 
leider vergeht damit viel Zeit, bis in der adoleszenz die probleme zu 
offensichtlich sind, um noch weiter geleugnet zu werden� um derartigen 
entwicklungen entgegenzuwirken, fokussieren die MotherSchools auf die 
bedürfnisse der kinder und die Möglichkeiten der Mütter, darauf ange-
messen zu reagieren�

Während vieler jahre unserer internationalen arbeit mit Müttern in der 
prävention wurden wir häufig gefragt: Warum nicht österreich? die noch 
dringendere zweite lautete: Warum nicht Väter? dazu gibt es eigentlich kei-
nerlei theoretische überlegungen, lediglich pragmatische antworten, vor 
allem in hinblick darauf, dass Männer das programm nicht so bereitwillig 
annehmen würden� Zweifelsohne sind fatherSchools eine ganz besondere 
herausforderung� eine als selbstverständlich empfundene Zuständigkeit 
für die erziehung der kinder ist bei Müttern eher gegeben� Sie kennen 
praktisch keine abwehr gegen den Gedanken, ein training in erziehung 
zu machen� das gilt im Grunde auch für Väter, doch interpretieren sie ihre 
rolle meist formal� Wollte man es ironisch umschreiben, dann wäre fol-
gende formulierung passend: Väter haben die Verantwortung, Mütter tra-
gen sie� Mit ihrem eher abstrakten Zugang verdrängen Väter ängste, die 
in ihrer bedrohten autorität wurzeln� das eingeständnis einer Schwäche 
fällt Vätern folglich schwer, und damit erschließt sich ihnen die Sinnhaf-
tigkeit von fatherSchools nicht von alleine� es ist sehr viel überzeugungs-
arbeit notwendig, wenn es darum geht, genügend Väter für einen kurs 
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zusammenzubringen� trainer eines fatherSchools-pilotprojektes in tirol 
sprachen von „Schwerstarbeit“, wenn sie an die Motivationsarbeit dach-
ten� doch alle bisherigen fatherSchools wurden, einmal begonnen, von 
der Mehrzahl der Väter durchgängig besucht� der Wendepunkt, wie ihn 
die trainer erleben, liegt meist in der zweiten oder dritten Sitzung, wenn 
durch die kennenlernübungen und die erste runde Storytelling (über die 
eigene Geschichte zu sprechen) ausreichend Vertrauen entstanden und zu 
mehr offenheit und neugierde geführt hat� es gab bisher keinen einzigen 
abbruch aus Gründen von langeweile oder bedeutungslosigkeit des pro-
gramms� 

Vorurteile bezüglich einer mangelnden bereitschaft von Vätern beunruhig-
ten auch eine der MotherSchools-trainerinnen in bayern� als sie allerdings 
die ersten fatherSchools leitete, verflogen ihre befürchtungen schnell: 

„Schon in den ersten zwei, drei Sitzungen wurde mir klar, dass die Väter 
vollkommen offen und ernst bei der Sache waren. Mir kam vor, sie waren bei 
Themen wie Radikalisierung und anderen Tabuthemen sehr informiert und 
interessiert und weniger zurückhaltend als die Mütter.“

3.2 wie die FatherSchools nach Villach kamen

nach pilotphasen in österreich (2018) und deutschland (2019) starteten 
2021 zwei fatherSchools in St� pölten und Villach� die Villacher Gruppe 
soll hier in ihren ergebnissen kurz dargestellt werden� 

die teilnehmer von fatherSchools werden mittels eines Sampling-Mix 
gewonnen� die deduktive auswahl wird von leitern und leiterinnen 
kooperierender institutionen vorgenommen, indem potentiell in frage 
kommende Väter angesprochen werden� durch diesen gleichzeitigen 
Gatekeeper-effekt kann bewusst auf personen zugegangen werden, die die 
inklusionsbedingung (kinder in der adoleszenz) erfüllen� Zuletzt setzen 
wir selbstverständlich auf Selbstaktivierung: durch informationsmaterial 
und informelle Gespräche wird es Vätern freigestellt, sich in die Gruppe 
einzuschreiben� nicht zuletzt setzen wir dabei auch auf den Schneeball-
effekt, der rekrutierung weiterer teilnehmer durch Väter, die sich bereits 
zur teilnahme entschieden haben� 

im falle von Villach kam es zu einer zusätzlichen Motivation durch Müt-
ter, die ihrerseits mit einem kurs begonnen hatten� trägervereinen kommt 
daher eine entscheidende rolle zu� im falle der Projektgruppe Integration 
von Ausländerinnen und Ausländern (piVa), dem Villacher partner, bestand 
die Zusammensetzung daher vorwiegend aus flüchtlingen und Migran-
ten�

es nahmen 12 Väter mit vorwiegend afghanischer und syrischer her-
kunft an den insgesamt zehn fatherSchools Sitzungen vom 18� Mai bis 
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17�  juli  2021 teil� Sämtliche Sitzungen fanden in den räumen der piVa 
statt� es sei ergänzend erwähnt, dass unter vergleichbaren rahmenbedin-
gungen eine Gruppe von zehn frauen im selben Zeitraum die Mother-
Schools besuchte�  

3.3 der programmablauf der FatherSchools

in Vorbereitung auf die fatherSchools werden die trainer und protokollan-
ten mit didaktik und inhalt des handbuchs vertraut gemacht� es handelt 
sich dabei grundsätzlich um pädagogisch und psychologisch geschulte 
personen, die in diesem fatherSchools train the teacher Workshop mit 
den theorien und übungen, die sie später den Vätern nahebringen, ver-
traut gemacht werden� die eigentlichen Sitzungen mit bis zu 20 Vätern 
können bei einer dauer von bis zu drei Stunden natürlich weit intensi-
ver gestaltet werden� da das handbuch eine Vielzahl von beispielen und 
übungen enthält, die den zeitlichen rahmen bei weitem sprengen wür-
den, treffen die trainer von Stunde zu Stunde eigenständig und gemäß der 
aktuellen dynamik der Gruppe eine auswahl� 

der ablauf der fatherSchools wird von einer Entry- und einer Exit-phase 
begrenzt, in denen die Väter gebeten werden, einen fragebogen auszu-
füllen� die eigentlichen Sitzungen beginnen mit kennenlernübungen auf 
unterschiedlichem niveau von „niederschwellig“ bis zu „tief“ – „ver-
borgene Strukturen“ genannt�  als nächstes gibt es die einheit „verschie-
dene Welten“, in denen die Vorstellungen über ein „richtiges“ leben von 
jugendlichen und ihren eltern kontrastiert werden können� dazu gibt 
es einen film, der auf die Situation migrantischer jugendlicher eingeht� 
es folgt die zentrale einheit über entwicklungsstufen nach erik erikson 
(erikson, 1968), in der die Väter lernen, das Verhalten ihrer kinder in 
bestimmten Zeitabschnitten besser zu verstehen und gleichzeitig auch ler-
nen, adäquat darauf zu reagieren – auch später noch, wenn Väter glauben, 
schon Wesentliches versäumt zu haben� aus diesen entwicklungsstufen 
lassen sich dann relativ plausibel entwicklungsdefizite bis hin zu extremer 
radikalisierung erklären� die häufig genannten push- und pull-faktoren 
werden dadurch als logischer anteil der identitätsentwicklung verstan-
den� im Sinne von fertigkeiten folgen danach einige übungen zur „rich-
tigen“ erziehung� etwa: Welche rolle können eltern einnehmen? begriffe 
wie erziehung und beziehung, autoritär und autoritativ werden vorge-
stellt und als teil eines neuen erziehungskonzeptes besprochen� als wich-
tige technik wird den Vätern das Modell des personzentrierten Zuhörens 
in übungen vermittelt� unterscheidungen von dialog, diskussion und 
debatte erlauben den Vätern, ihren persönlichen „redestil“ zu erkennen� 
die Sitzungen enden mit themen zur umsetzung des Gelernten im alltag 
und ideen über eine angemessene nachhaltigkeit durch weitere treffen 
und arbeit in der community� 



249

4�  Was Väter vor beginn der fatherSchools dachten 
und befürchteten

Grundsätzlich kann man wenig an Vorstellungen und konzepten vor 
beginn der fatherSchools erwarten� antworten auf fragen nach der Moti-
vation für die teilnahme blieben in Villach in den allermeisten fällen – wie 
auch schon bei den MotherSchools und früheren fatherSchools – eher all-
gemein� 

die meisten Väter sind aus ihren ursprünglichen berufswelten herausge-
fallen� das dürfte einen teil ihrer Motivation für die teilnahme an den 
fatherSchools erklären� Sie sehen ihre mangelnden Sprachkenntnisse als 
haupthindernis für integration und hoffen durch die teilnahme an den 
fatherSchools an Sprachkompetenz zu gewinnen: 

„[I]ch habe mein Studium in der Heimat gemacht − alles fertig … [und] schon 
gearbeitet als Physiotherapeut. [….] Ich will schnell Deutsch lernen, damit ich 
[bald] arbeite.“

die fatherSchools bieten auch eine gute Gelegenheit, in die „neue“ kultur 
einzutauchen� Sie scheint eine „unbekannte“ zu sein, wie es aus der fol-
genden äußerung hervorgeht:

„[I]ch bin so neugierig, weil ich manches Thema vielleicht nicht verstehe – 
und deswegen ist die Väterschule eine neue Lern[gelegenheit], wenn ich da 
teilnehmen darf.“

die spezielle familiendynamik, die aus einer relativen armut als folge 
einer existentiellen neugründung stammt, ist ein weiterer faktor für die 
Väter, in den fatherSchools unterstützung zu suchen� die Schwierigkeiten 
ergeben sich beispielsweise,

„wenn meine kleine Tochter […] von mir erwartet, dass ich für sie was kaufe. 
Sie sagt [zwar] nichts, aber ich merke das. Ich […] habe eine Depression 
bekommen. Das ist nicht gut gelaufen.“

Generell zeigt sich auch hier ein weitverbreitetes Muster, das aus dichoto-
men betrachtungen über erziehung, jugendliche und ihre eltern zu stam-
men scheint� eine typische äußerung zur Generationendifferenz:

„Als ich 14, 15, 16 Jahre jung war, da waren überhaupt diese Probleme nicht. 
[….] Es ist wirklich sehr traurig, dass eine 6-Jährige heute weiß, was Drogen 
sind [und] wie man sie einnimmt … und diese ganzen Geschichten weiß.“

eine zentrale aufgabe der fatherSchools ist die Sensibilisierung für die 
themen radikalisierung und extremismus� aufgrund des Generalver-
dachts, dem einige Migrantengruppen unterworfen sind, besteht hier ein 
extremer aufklärungsdruck� offen und unaufgeregt darüber sprechen zu 
können, gehört zu den wichtigsten lernschritten in den fatherSchools� 
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Weder hysterisierung noch bagatellisierung – siehe die nachfolgende 
defensive äußerung eines Vaters – führen zu einem konstruktiven 
umgang mit der thematik�

„Ich weiß, dass der Extremismus eine große Sache weltweit ist, aber ich denke, 
dass wir alle gleich sind.“

fatherSchools werden nicht angeboten, um Väter in irgendeiner form 
„umzudrehen“� Wir möchten daher vor einer typifizierung von (muslimi-
schen) flüchtlingen warnen, denn Väter unterscheiden sich global kaum 
voneinander� tatsächlich hört man auch aus ihrem Mund vertraute libe-
rale denkmuster:

„Meine Frau arbeitet in einer Kirche – freiwillig – und das, obwohl sie eine 
Sufi ist. Und für mich ist das komplett normal. Ich habe auch Freunde, die 
[sind] Christen. Das ist komplett normal, das ist eine freie Welt [in der wir 
leben] und das kann jeder entscheiden… jede Religion, sowas… aber ja …“

Zuletzt bleibt auch die einstellung gegenüber radikal extremistischen 
jugendlichen wenig hinter den aktuellen wissenschaftlichen erkenntnis-
sen zurück: 

„[D]ie jungen Leute wissen am Anfang nicht, was sie [da] machen, dass das 
nur [ein] Träumen ist. […] Das ist nur wegen [gewisser] Werbung so. Sie 
gehen in diese Richtung und ich glaube, das ist so, dass sich die Jugendlichen 
entscheiden, in diese Richtung zu gehen.“

die wenigen äußerungen, die wir hier angeführt haben, weisen auf eines 
hin: obwohl sie nicht genau wissen, was auf sie zukommen wird, stellen 
sich die Väter der herausforderung�  am ende der fatherSchools werden 
sie spontan das bild vom kampf gegen den Minotaurus bringen� Mit den 
fatherSchools hätten sie den ariadnefaden erhalten, der sie aus zukünfti-
gen (erzieherischen) Situationen herausführen wird� 

5�  Was die Väter lernten: „alle punkte waren positiv, 
alles war nützlich“ 

im allgemeinen bestätigten sich auch in Villach die beobachtungen aus 
früheren fatherSchools: die Sitzungen bieten in erster linie eine hervor-
ragende plattform für den Gedankenaustausch bezüglich der erziehung 
ihrer kinder� immer wieder hören wir von den Vätern, dass sie niemals 
von sich aus erziehungsthemen ansprechen würden − jedenfalls nicht in 
der form von dialog und diskussion; sie haben auch das Gefühl, zu wenig 
darüber zu wissen� bei genauerer betrachtung kann man aber sagen, dass 
letzteres nicht gänzlich zutrifft� es bedarf oft nur der legitimierung durch 
die Gespräche, dass sie sich trauen, in der erziehung aktiv zu werden� 
eine häufige erkenntnis bezieht sich auf die „uns allen gemeinsamen 
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probleme“ – es gibt das einzig auf mich zutreffende problem nicht� Wenn 
sich die Väter aus der Spirale der Selbstbezichtigung zu lösen vermögen, 
dann geht das wesentlich auf übungen zurück, in denen das Storytelling 
konzeptuell erklärt und geübt wird� Storytelling erzeugt nicht nur Soli-
darität (gemeinsames Schicksal), sondern auch Selbstvertrauen, wenn die 
Väter das narrativ über sich in die eigene hand nehmen�

Von beginn an zeigte sich bei den Vätern der Wille, die Gruppe aktiv mit-
zugestalten – ein sicheres anzeichen für Vertrauen� hier ein beispiel: Zu 
beginn geht es unter anderem um die einführung von Gruppenregeln, 
darunter auch die der pünktlichkeit� ein Vater lehnte sie jedoch für sich 
ab� daraufhin ging die Gruppe in den Modus kreativität und formulierte 
eine verblüffende antwort: „ok, wir hören alle pünktlich zur Stunde auf, 
du aber bleibst noch fünf Minuten länger (lachen)�“

je stärker das Vertrauen, desto ehrlicher ist die auseinandersetzung in der 
Gruppe und desto offener können auch themen angesprochen werden�  
die Sitzung zu den psychosozialen entwicklungsstufen nach erik erikson 
ist für viele teilnehmer ein wahrer augenöffner� Zum (leider) ersten Mal 
wird ihnen klar, wie sehr sich kleinkinder von adoleszenten unterschei-
den und dass es in jeder entwicklungsphase spezifischer erziehungsmus-
ter und inhalte von Seiten der eltern bedarf� ein teilnehmer:

„Das ist mir neu. Dass es zwischen einem Baby und einem 14-, 15-Jährigen 
noch so viel Zeit[abschnitte] gibt … wo ein Kind dauernd ganz anders wird.“

nun ist die kenntnis von entwicklungsstufen allein noch kein großer fort-
schritt� begriffe wie autonomie, initiative, fleiß und Vertrauen müssen 
inhaltlich erfasst werden� Wie zum beispiel verhält sich ein kind, das in 
seinem Vertrauen verunsichert ist, und wie kann ein Vater darauf ange-
messen reagieren, wenn es schon einmal passiert ist? Gerade in der puber-
tät tritt diese frage sehr häufig auf und hinterlässt ratlose eltern� 

Zum abschluss dieser Sitzung meinte beispielsweise ein teilnehmer:

„Viele [Väter] machen es ganz anders als wir es hier besprechen. Erziehung 
mit echtem Druck gibt es vor allem in der alten Heimat. Da wurden solche 
Sachen wie Vertrauen erst gar nicht besprochen. So war es früher.“  

in den fatherSchools lernen die Väter auch paradoxe Situationen anzu-
sprechen� etwa wenn ein polizist die Vorhaltung macht, warum der von 
ihm kontrollierte „ausländer“ und „Muslim“ alkohol trinkt� Mit solchen 
erlebnissen umzugehen, sie sich gegenseitig mitzuteilen, hat einen gro-
ßen effekt auf die Selbstsicherheit der teilnehmer� allzuoft geraten sie in 
heikle Situationen, die sie in dieser form meist noch nicht durchgemacht 
haben, gleichzeitig aber ihren kindern ein Vorbild sein wollen� So berichtet 
ein Vater von einem Vorfall am flohmarkt:
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„Ich war auf dem Flohmarkt und bin von einem Mann und einer Frau aggres-
siv angeredet worden. Da sagte ich zu meinem Sohn, wir sollten weggehen. 
Er wollte dann wissen, warum die so aggressiv waren. Ich sagte, dass ich das 
nicht weiß, aber weggehen ist besser.“

Sicher keine so ideale lösung, doch allein die Möglichkeit, sich über eine 
schwierige Vater-Sohn-Situation zu unterhalten und lösungsvorschläge 
zu machen, bringt die Väter in den Modus der initiative� es hilft ihnen 
dabei, den Selbstrespekt zu stärken − kein zu unterschätzender faktor im 
umgang mit den eigenen kindern, die ihrerseits immer auf Suche nach 
Vorbildern sind� Wichtig ist also zunächst, dass heikle und peinliche the-
men überhaupt angesprochen werden können� Wo gibt es sonst schon die 
Möglichkeit, „unmännliche“ Sätze zu sprechen und zu diskutieren?

die Väter mögen vieles schon längst so gedacht haben, aber ausgesprochen 
sind Sätze wie „Männer kommen ohne Gewalt aus“ oder „Ein echter Mann 
braucht keinen Hass“, „Du musst im Kopf alles kontrollieren“ und „Ein echter 
Mann findet immer eine Lösung“ der beginn einer möglichen reflexion� die 
Väter haben sich vor den fatherSchools natürlich auch schon Gedanken 
gemacht, wie sie mit verschiedenen herausforderungen in ihren familien 
umgehen� die fatherSchools bieten ihnen aber die Möglichkeit, sich aktiv 
damit auseinanderzusetzen� hier können sie „sozial produktiv“ werden, 
indem sie voneinander lernen und das angebotene Wissen gemeinsam 
bearbeiten� Selbstverständlich bleibt den Vätern raum für eigene theorien 
und ansichten, sie werden aber durch die fatherSchools in ein größeres 
konzept des Miteinanders eingebettet� das gilt zum beispiel für den Vater, 
der auf herzensbildung setzt:

„Ich rede mit vielen Menschen, auch mit Österreichern, die auf Ausländer 
schimpfen. Ich habe ein großes Herz ... ein bisschen Herzlichkeit ist mehr!“

ein anderes erklärungsmodell für ein friedliches Zusammenleben lautet: 

„In Villach gibt es viele Touristen, deshalb gibt es hier keinen Hass.“

in ihrem Schlussfeedback betonen die Väter vor allem Schlüsselmomente, 
die sich auf einen sicheren umgang mit ihren kindern beziehen: 

„Ich kann den Kindern jetzt sagen, der oder der ist kein guter Freund für 
dich.“ 

einige Väter betonen ihren fortschritt, sowohl in der familie als auch in der 
öffentlichkeit befreiter sprechen zu können� darüber hinaus fällt ein Zuge-
winn an kontextualität auf – sie wissen ihre einstellung auch zu begründen� 

„Hier [habe ich die] richtige Richtung gelernt, wie [ich] mit Kindern und Kol-
legen und allen in unserer Welt reden kann.“ 

„[Im] Dialog mit [meinem] Sohn habe [ich] jetzt Balance bekommen. Wir ken-
nen gute und schlechte Beispiele, wir können [trotzdem] in der Mitte sein.“ 
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„Jetzt kann ich gezielt mit den Kindern, mit der Familie reden. Ich rede nicht 
mehr einfach so [drauf los], ich rede mit [einem] Ziel. [Die] Kinder heute haben 
mehr Chancen als wir damals. Wir gehen den Weg mit den Kindern − das ist 
Beziehung. […] Wie muss ich als Vater sein – Freund, Autorität, Idol, Gene-
ral? − Reden war früher Anarchie, jetzt reden wir mit einem Ziel.“

ein wichtiger „nebeneffekt“ der fatherSchools hat mit der herkunft der 
Väter zu tun� die frage der integration stellt sich ihnen nicht nur persön-
lich, sie taucht auch in der erziehung auf und begleitet sie in alle öffentli-
chen räume� in den fatherSchools thematisieren wir das unter dem begriff 
„lebenswelten“� ein Vater drückt das so aus:

„Wir [Väter] leben in einer anderen Kultur − unsere Kinder leben in einer 
anderen Welt. Wir sind Brücken zwischen beiden Welten und Kulturen. Wir 
lernen voneinander.“

und mit blick auf die Mehrheitsgesellschaft:

„Wir können hier jetzt Leuten helfen, ein anderes Bild von uns, von unserer 
Welt und unserer Kultur zu bekommen.“

Wir wollen diesen bericht mit einem indirekten kompliment und einer 
abgeschmetterten kritik beenden: ein teilnehmer, der eine Sitzung ver-
säumt hatte, bittet, im nächsten jahr noch einmal kommen zu dürfen� 
hingegen warnte der Sohn eines teilnehmers vor dem besuch der father-
Schools� Sein argument: „es bringt kein Geld!“ – worauf der Vater heftig 
widerspricht und auf einen immateriellen Gewinn hinweist� er wusste 
nun, wovon er sprach�

die fatherSchools in Villach haben den teilnehmern gezeigt, dass es 
durchaus möglich ist, erziehung, tradition, Männlichkeit und die präven-
tion von extremismus miteinander in einklang zu bringen� 
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heinz-dieter pohl

Zum 30� jahrestag 
der unabhängigkeit Sloweniens
Mit historischem rückblick

der 10� oktober 1920 und der 23� dezember 1990 haben eines gemein-
sam: an beiden tagen fanden Volksabstimmungen statt, die für das 
weitere Schicksal der Slowenen von größter bedeutung waren� Ging es 
am 10� oktober 1920 nur darum, ob die kärntner Slowenen in hinkunft 
gemeinsam mit den deutschsprachigen in einem ungeteilten bundesland 
der jungen republik österreich leben oder sich mit den krainer und stei-
rischen Slowenen im ShS-königreich vereinigen wollen, brachte das ple-
biszit vom 23� dezember 1990 eine weitaus schwerer wiegende entschei-
dung: entweder staatliche und nationale unabhängigkeit, Souveränität, zu 
erlangen oder weiterhin teilrepublik der nun schon über 70 jahre serbisch 
und seit 1945 (auch nach der „Wende“ von 1989 noch immer) kommunis-
tisch dominierten Sfr jugoslawien zu bleiben� es war zum ersten Mal in 
der Geschichte der Slowenen und der slowenischen teilrepublik, dass das 
ganze Volk über seine Zukunft selbst bestimmen konnte� am 10� oktober 
1920 kam nur ein kleiner teil in den Genuss dieses rechtes, und der aus-
gang der Volksabstimmung war für die national gesinnten Slowenen eine 
schmerzliche niederlage, zumal sich im abstimmungsgebiet rund 59 % 
der bevölkerung für österreich entschieden haben (bei 1910 68,6 % Slo-
wenischsprachigen!)� Mit überwältigender Mehrheit sprachen sich etwas 
mehr als 70 jahre später die einwohner Sloweniens für die unabhängig-
keit aus: 1,289�000 Stimmen pro, 57�800 contra (88,5 % gegenüber 4 % bei 
einer beteiligung von 93,5 % und einem anteil von 9,5 % nichtslowenen 
in der republik)�1

Mit diesem deutlichen abstimmungsergebnis hat jugoslawien in der bis 
dahin gewohnten form zu bestehen aufgehört� die belgrader bundesre-
gierung hat den slowenischen Volksentscheid zunächst überhaupt nicht 
zur kenntnis genommen und im Wissen, dass spätestens am 26� juni 
1991 die unabhängigkeit Sloweniens ausgerufen werde, das angebotene 
Gespräch nicht wahrgenommen� dann überstürzten sich die ereignisse: 
die unabhängigkeitserklärung erfolgte schon am 25� juni 1991 gemein-
sam mit kroatien (dort ebenfalls auf Grund eines plebiszits), und der seit 
der Wende von 1989 totgeglaubte „panzerkommunismus“ erlebte seine 
plötzliche Wiedergeburt: in der nacht vom 26� zum 27� juni 1991 ließ bel-
grad die armee in Slowenien eingreifen2 – ziemlich erfolglos: Statt eines 
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schnellen militärischen Schlages war es nicht einmal ein pyrrhussieg, aber 
der Gesamtstaat wurde nachhaltig bis in seine Grundfesten erschüttert 
und die jugoslawische Tragödie3 begann� die krise war ausweglos gewor-
den, und an eine neuorganisation der Sfr jugoslawien als konföderation 
souveräner Staaten oder als Staatenbund war nicht mehr zu denken�
der eingangs herbeigeführte Vergleich des 10� oktober 1920 mit dem 23� 
dezember 1990 mag auf den ersten blick unpassend sein� aber wer dafür 
eintritt, ein plebiszit als endgültigen ausdruck des Willens der bevölke-
rung einer region zu betrachten, wird an diesem Vergleich nicht vorbei-
kommen� aus historischer konsequenz ist das ergebnis vom 10� oktober 
1920 als etwas endgültiges zu betrachten wie auch das ergebnis vom 
23�  dezember 1990� Sowohl der kärntner abwehrkampf 1918/19 als 
auch der Widerstand der slowenischen territorialstreitkräfte im juni 1991 
brachten die internationale diplomatie in Gang, und am ende stand 1920 
die Volksabstimmung in kärnten – ein großer teil der kärntner Slowenen 
bevorzugte den Verbleib bei österreich und versagte dem ShS-königreich 
die Zustimmung� die erfolgreiche Volksabstimmung hatte das Slowenien 
des jahres 1991 bereits hinter sich, auch seine erste militärische bewäh-
rungsprobe, somit war das Streben nach unabhängigkeit nicht mehr auf-
zuhalten, im Gegenteil: je mehr druck seitens der bundesarmee, desto 
stärker wurde der Wille zur Selbstbestimmung, und die unabhängigkeit 
wurde endgültig erreicht�
am anfang der slowenischen Geschichte steht das karantanische fürs-
tentum, dessen Zentrum auf dem kärntner Zollfeld lag� es war zu kurz-
lebig, als dass es die Grundlage für einen slowenischen Staat hätte sein 
können, es war aber die keimzelle des späteren herzogtums kärnten im 
rahmen des aus dem ostfränkischen reich hervorgegangenen römisch-
deutschen reichs, in das auch krain und die Steiermark (zunächst als 
Marken) einbezogen wurden� der Westen des Siedlungsgebietes der Slo-
wenen gehörte zunächst zur Markgrafschaft Verona (ebenfalls teil des 
römisch-deutschen reichs), später dann zur Grafschaft Görz, z� t� auch 
zu Venedig� habsburgisch und somit österreichisch ist das slowenische 
Gebiet größtenteils im jahre 1335 geworden; der osten (jenseits der Mur) 
gehörte zu ungarn� und so blieb es bis zum untergang der österreichisch-
ungarischen Monarchie im jahre 1918�
am anfang der slowenischen nationswerdung standen bekanntlich bau-
ernkrieg und reformation� dies waren jedoch ereignisse, die eine weit 
größere dimension hatten, war doch die reformation ein gesamteuro-
päisches aufbegehren gegen die kirchliche Zentralmacht, und der bau-
ernkrieg erfasste weite teile des reiches und betraf darüber hinaus alle 
bauern ohne rücksicht auf die Muttersprache; es war in jener Zeit von 
untergeordneter bedeutung, dass der adel deutsch(sprachig) war� jedoch 
bedeutete die reformation die begründung des slowenischen Schrifttums, 
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das auch durch die Gegenreformation nicht beseitigt wurde und am 
ende des 18� jhdts� den neubeginn begünstigte� Wenn auch die Slowe-
nen bis ins 19� jhdt� keine „eigene“ Geschichte hatten, da diese mit der 
landesgeschichte ihrer jeweiligen Siedlungsgebiete im rahmen des deut-
schen bzw� habsburgischen reiches verknüpft ist, sind sie dennoch nicht 
geschichtslos, denn ihre Sprache ist seit den Freisinger Denkmälern4 überlie-
fert und durch einige kleinere schriftliche Zeugnisse aus dem Mittelalter 
(z� b� Klagenfurter Handschrift)5 bezeugt� Geschrieben und gedruckt wird 
Slowenisch seit der reformation – wenn auch nicht in dem ausmaß wie 
andere zeitgenössische Sprachen� das erste gedruckte slowenische buch, 
der katechismus von Primus Truber bzw� Primož Trubar (1550), hatte den 
deutschen titel Catechismus in der windischenn Sprach�6 heute gehört das 
Slowenische zu den europäischen kultursprachen mit einer beachtlichen 
tradition und einer bemerkenswerten literatur�

das nationale erwachen der Slowenen war bis 1848 mehr eine kulturelle 
bewegung, die nach der revolution immer mehr zu einer national-eman-
zipatorischen wurde, waren doch die gehobenen Schichten und das bil-
dungswesen deutsch(sprachig)� Gebildete Slowenen befanden sich v� a� 
im katholischen klerus, und aus der kirche schöpfte das Slowenentum 
zahlreiche impulse (1851 Gründung des St�-hermagoras-Vereines in kla-
genfurt)� Von kärntner Geistlichen ging zuerst die forderung aus, alle slo-
wenischen länder zu einer administrativen einheit zu verbinden, freilich 
im rahmen der österreichisch-ungarischen Monarchie� dieser Wunsch 
stieß allerdings bei den deutschen politikern kärntens und der Steiermark 
auf ablehnung, auch bei manchen kärntner slowenischen politikern�7 So 
blieben die Slowenen bis in den ersten Weltkrieg ein Volk ohne eigenes 
land� nur das herzogtum krain war ein ganz überwiegend slowenisches 
Gebiet (mit 1910 491�000 Slowenen gegenüber 28�000 deutschen; die lan-
deshauptstadt laibach/ljubljana hatte unter ihren 45�411 einwohnern 
37�818 Slowenen und 6�742 deutsche)� österreich-ungarn, insbesondere 
die österreichische reichshälfte, war trotz einer reihe von nationalitäten-
rechtlich liberalen und aufgeschlossenen Maßnahmen (z� b� im Schulwe-
sen) nicht in der lage, das nationalitätenproblem zu lösen� aus heutiger 
Sicht ist es leicht, den deutschen die hauptschuld zuzuweisen, ein gewis-
ses Mitverschulden ist allerdings nicht zu leugnen� es ergab sich in den 
letzten jahren der existenz der Monarchie eine eigenartige Mischung aus 
habsburgischem konservativismus und deutschem überlegenheitsgefühl, 
die jeder nationalen regung der nichtdeutschen Völker mit großer Zurück-
haltung (um nicht zu sagen, mit ablehnung) begegnete� So entstand jener 
nährboden, auf dem der Wunsch nach Veränderung besonders bei den 
slawischen Völkern gedeihen konnte� die Schüsse von Sarajevo läuteten 
nicht nur den ersten Weltkrieg ein, sondern auch den untergang der alten 
ordnung, was den Völkern allerdings nicht jenes Glück gebracht hat, das 
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sie sich erträumten� dies gilt auch für die Slowenen, aber dennoch, der 
untergang österreich-ungarns war gleichzeitig der Schlusspunkt des 
Strebens nach nationaler emanzipation und trug wesentlich zur festigung 
des Volkstums bei�

die Versuche, alle Südslawen politisch und kulturell zu einigen, setzten 
in der ersten hälfte des 19� jhdts� ein� Zuerst war dies die sogenannte Illy-
rische Bewegung, angeführt von ljudevit Gaj (1809−1872), die hauptsäch-
lich in den jahren 1830−1849 wirkte und deren bleibende folge die neue 
kroatische und slowenische rechtschreibung auf Grund der tschechischen 
orthographie mit diakritischen Zeichen war, obwohl sonst der einfluss 
des illyrismus bei den Slowenen eher gering war� Zu sehr war bereits die 
slowenische literatursprache (durch france prešeren, 1800−1849) gefes-
tigt, als dass man sie zugunsten einer gemeinsamen „illyrischen“ hätte 
aufgeben wollen (die einzige ausnahme war der slowenische literat 
Stanko Vraz, 1810−1851, der štokavisch8 schrieb)�9 Zudem hatte in jener 
Zeit die slowenische nationalphilologie bereits Großes geleistet, z� b� 
jernej bartholomäus kopitar, 1780−1844, sowie in kärnten urban jarnik, 
1784−1844; außerdem begründete ein österreicher slowenischer abstam-
mung die wissenschaftliche Slawistik: Franz von Miklosich bzw� Franc 
Miklošič, 1813−1891� die zweite hälfte des 19� jhdts� (und auch noch das 
erste dezennium des 20� jhdts�) sieht die Slowenen in ihrem Streben nach 
nationaler Selbstbehauptung im wesentlichen auf sich allein gestellt�

dies sollte sich durch den ausbruch des ersten Weltkriegs ändern� nicht, 
dass sich die Slowenen durch illoyalität gegenüber dem kaiser oder dem 
Gesamtstaat ausgezeichnet hätten – sie hatten in den isonzoschlachten 
die hauptlast zu tragen und leisteten zusammen mit den kroaten gegen 
die italiener erbitterten Widerstand: es waren ja von italien geforderte 
Gebiete, die hier verteidigt wurden!10 dies, obwohl die serbische national-
versammlung in niš am 7� dezember 1914 die befreiung aller unter öster-
reichischer herrschaft lebenden Südslawen und ihre Vereinigung mit Ser-
bien als kriegsziel proklamiert hatte� in den südslawischen Gebieten der 
Monarchie bekamen sogar politische richtungen neuen auftrieb, die die 
südslawische frage durch einverleibung Serbiens in das habsburgerreich 
lösen wollten� außerdem galt Serbien zunächst keineswegs als Verbün-
deter, geschweige denn als alternative, vielmehr wurde es vielfach „als 
stete Schmach am leibe der Südslawen“ betrachtet�11 doch nach dem tode 
kaiser franz josephs (21� november 1916) begannen sich die dinge zu 
verändern; vor allem die thronbesteigung kaiser karls erweckte reform-
hoffnungen, und es kam am 30� Mai 1917 im reichsrat zur Verlesung der 
sogenannten Mai-deklaration, in der die tschechen die beseitigung des 
dualistischen Staatsaufbaus und die umwandlung der Monarchie in einen 
bundesstaat forderten�12 am Vorabend war der „Südslawische klub“, 
dem alle südslawischen abgeordneten im Wiener parlament angehörten, 
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zusammengetreten, in dem die Vereinigung aller österreichisch-ungari-
schen länder, die von Slowenen, kroaten und Serben bewohnt wurden, 
zu einem autonomen Staatsgebilde, aber unter habsburg-lothringischer 
dynastie, gefordert wurde� als Vater der Mai-deklaration gilt der (im 
oktober 1917 gestorbene) führer des südslawisch orientierten flügels der 
Slowenischen Volkspartei, janez e� krek�13 Somit ist festzuhalten, dass die 
slowenischen Vertreter noch während des bestehens der österreichisch-
ungarischen Monarchie das politische Zusammengehen mit kroaten und 
Serben herbeigeführt haben und dass das seinerzeitige Streben, die slowe-
nischen Gebiete administrativ zusammenzuschließen, nun in einem grö-
ßeren rahmen erreicht werden sollte�

im jahre 1917 reifte bei den entente-Mächten der Wunsch nach Zerschla-
gung österreich-ungarns�14 auch seitens des „Südslawischen klubs“ 
wurde der Zerfall der Monarchie ins kalkül gezogen (spätestens mit der 
bestellung des definitiven kabinetts Seidler am 31� 8� 1917)�15 nach der 
tschechischen „dreikönigsdeklaration“ vom 6� jänner 1918, in der erstmals 
die forderung nach voller staatlicher Selbstständigkeit gestellt wurde, 
folgten am 31� jänner die südslawischen abgeordneten, aber es sollte noch 
bis zum 6� oktober 1918 dauern, bis in agram (Zagreb) der nationalrat der 
Slowenen, kroaten und Serben gegründet wurde�

in diesem nationalrat beanspruchten der Slowene anton korošec, der 
kroate ante pavelič 16 und der Serbe Svetozar pribićević für sich das allei-
nige recht, die habsburgischen Südslawen zu vertreten; dies geschah u� a� 
deswegen, um gegenüber dem „Südslawischen ausschuss“ in london 
(unter dem kroaten ante trumbić), dem südslawische emigranten ange-
hörten und der mit der serbischen regierung (unter Ministerpräsident 
nikola pašić) auf korfu zusammenarbeitete und nach der Gründung eines 
königreiches der Serben, kroaten und Slowenen (kraljevina ShS) unter 
der dynastie karadjordjević17 strebte, auftreten zu können� das kaiserliche 
Manifest vom 16� oktober 1918, das ohnehin nur für die österreichischen 
länder Gültigkeit haben sollte, war a priori zum Scheitern verurteilt� unter 
dem eindruck des militärischen Zusammenbruchs der Mittelmächte auf 
dem balkan und noch vor dem Waffenstillstand vom 3� november 1918 
erklärte der Zagreber nationalrat am 29� oktober seine loslösung vom 
österreichisch-ungarischen Staatsverband� anfang november trafen 
einander korošec, trumbić und pašić� diese beschlossen in der „Genfer 
deklaration“ (am 9� 11� 1918) das in korfu geplante ShS-königreich in 
absehbarer Zukunft zu errichten – es sollte tatsächlich am 1�  dezember 
1918 durch den prinzregenten alexander karadjordjević in belgrad aus-
gerufen werden� Schon am 24� november hat der Zagreber nationalrat 
die Vereinigung der südslawischen Gebiete österreich-ungarns mit dem 
königreich Serbien beschlossen; dieser beschluss war allerdings nicht 
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einstimmig (z� b� Stjepan radić, der führer der kroatischen bauernpartei, 
warnte nachdrücklich vor einer voreiligen Vereinigung mit Serbien)�18 

Somit ist dieser neue südslawische Staat unter Mitwirkung slowenischer 
politiker geschaffen worden, aber – auch dies muss festgehalten werden 
– der eintritt der Slowenen in diesen neuen Staat wurde nicht durch eine 
Volksabstimmung herbeigeführt� allerdings war der Zagreber nationalrat 
mehr getrieben als handelnd: Wegen der italienischen Gebietsansprüche 
und der besetzung weiter teile des slowenischen und kroatischen Sied-
lungsgebiets war schließlich nur Serbien (wie italien auf Seiten der Sieger) 
in der lage, die südslawischen interessen zu vertreten bzw� durchzuset-
zen�19 es war nichts anderes als der Versuch, sich von der Seite der besieg-
ten auf die Seite der Sieger zu schlagen – wurden doch Slowenen und kro-
aten von den ententemächten als besiegte feinde betrachtet�20

in den friedensverhandlungen wurde zwar der Großteil des sloweni-
schen Siedlungsgebietes in den ShS-Staat eingebracht, aber der Westen 
(nordistrien und isonzotal) fiel an italien (im Vertrag von rapallo am 
12� 11� 1920 festgelegt) und der norden („Südkärnten“) blieb auf Grund 
der in St�-Germain (am 10� 9� 1919) vereinbarten Volksabstimmung, die am 
10� oktober 1920 abgehalten wurde, bei österreich� der Vereinbarung der 
Volksabstimmung war der Kärntner Abwehrkampf vorangegangen, von den 
Slowenen meist „kampf um die nordgrenze“ genannt� neuerdings spre-
chen viele österreichische Zeitgeschichtler von „Grenzkämpfen“ des jah-
res 1919, wobei diese bezeichnung den Verteidigungscharakter der kärnt-
ner Selbsthilfe herabwürdigt�21 diese entspricht auch nicht den damaligen 
slowenisch-nationalen und südslawischen intentionen� Günstiger für die 
Slowenen gestalteten sich die Grenzziehungen in der Steiermark (drau-
tal ab lavamünd bzw� unterdrauburg/dravograd inklusive des kärntner 
Mießtales und des überwiegend deutschen Marburg/Maribor, im osten 
bis zur Mur, sowie alle Gebiete südlich davon) und gegenüber ungarn, 
von dem das übermurgebiet (prekmurje) abgetreten werden musste�

das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (serbokroatisch Kraljevina 
Srba, Hrvata i Slovenaca) war bald nach seiner Gründung alles andere als ein 
hort innenpolitischer harmonie� die konflikte zwischen Serben und kro-
aten brachen bald nach der Staatsgründung aus� Statt der von den kroaten 
unter Stjepan radić geforderten föderalistischen Staatsform wird in der 
Vidovdan-Verfassung vom 28� juni 1921 ein zentralistischer einheitsstaat 
durchgesetzt� die umstände ihrer annahme in der nationalversamm-
lung (Skupština) lassen die Stimmung jener Zeit erahnen: Von 419 Mitglie-
dern des parlaments waren 161 der abstimmung ferngeblieben (darunter 
die kroatische bauernpartei unter radić), 35 hatten dagegen gestimmt, 
und mit nur 27 Stimmen anwesenheitsmehrheit wurde die Vidovdan-
Verfassung Gesetz� Sie sah u� a� die Gliederung des Staates in höchstens 



261

35 bezirke (oblasti) vor, denen keine autonomie zustand, wobei die histo-
rischen landschaften zerschlagen und nach Möglichkeit bezirke mit ser-
bischer Mehrheit geschaffen wurden22 – ganz im Sinne des programms des 
Načertanije wurde also ein hegemoniales Großserbien unter einverleibung 
jener Gebiete geschaffen, in denen Serben gemischt mit anderen natio-
nalitäten leben� darüber hinaus galt die national-unitaristische auffas-
sung, wonach Serben, kroaten und Slowenen nicht eigenständige Völker, 
sondern Stämme eines jugoslawischen Volkes seien, womit über serbisch 
besiedeltes Gebiet hinausgehende territoriale ansprüche legitimiert wer-
den sollten�23

der Verabschiedung der Verfassung war ein langes tauziehen vorher-
gegangen� im Verfassungsausschuss hatten die Zentralisten mit 22 von 
42 Stimmen die Mehrheit� Zur opposition, die autonomistische forderun-
gen vertrat, gehörten u� a� auch 4 Vertreter der Slowenischen Volkspartei, 
aber die föderalisten fehlten vollständig, da die kroatische bauernpartei 
nicht mitwirkte, obwohl ihr 7 Vertreter im ausschuss zugestanden wären, 
womit die Zentralisten hätten überstimmt werden können� So aber hat 
radić von der Möglichkeit, bei der Gestaltung des Staates mitzuwirken, 
keinen Gebrauch gemacht� damit waren für jugoslawien die Weichen von 
anfang an falsch gestellt�

bedingt durch ihre geographische lage, Geschichte und Wirtschaft hatten 
die Slowenen im ersten jugoslawien eine bessere ausgangssituation als 
die kroaten� Zwar gab es kein autonomes slowenisches territorium, aber 
zwei bezirke (laibach/ljubljana und Marburg/Maribor) mit sloweni-
scher amtssprache� die bedeutendste slowenische partei war die Sloweni-
sche Volkspartei (Slovenska Ljudska Stranka), 1892 unter dem namen „katho-
lische nationalpartei“ (Katoliška narodna stranka) gegründet, die durch ihre 
Verbände und Vereine (Genossenschaften, darlehenskassen, turnerbünde 
usw�) sehr starken einfluss und rückhalt bei der bevölkerung hatte� noch 
vor dem ersten Weltkrieg bildeten sich zwei flügel heraus, ein proösterrei-
chischer unter ivan Šušteršič24 (1863–1925, landeshauptmann von krain) 
und ein südslawisch orientierter unter janez krek († 1917) bzw� anton 
korošec� letzterer flügel gewann ab ende 1917 die oberhand; in den 
1920er jahren kam es neuerlich zu zwei richtungen, konservative und 
christliche Sozialisten, doch die führende Stellung korošecʼ blieb unange-
fochten� dieser war autonomist, betrieb aber realpolitik und verhielt sich 
im kroatisch-serbischen konflikt neutral, sodass er von könig alexander 
in der schweren Staatskrise von 1928 (ermordung von Stjepan radić und 
zweier weiterer kroatischer abgeordneter durch einen montenegrinischen 
abgeordneten mitten in einer Sitzung der Skupština) zum ersten nicht-
serbischen regierungschef ernannt wurde� in den 5 Monaten seiner regie-
rung versuchte korošec einen ausgleich zwischen Serben und kroaten zu 
erreichen, indem er die föderalisierung des ShS-königreichs vorschlug: je 
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ein serbisches, kroatisches und slowenisches banat mit eigenen landtagen 
und innerer autonomie sollten eingerichtet werden� durchsetzen konnte 
er seine Vorschläge nicht� am 6� jänner 1929 übernahm der könig die 
Macht im Staat, gestützt auf die armee; dem Staatsstreich war ein separa-
tistischer landtag der kroaten in Zagreb vorausgegangen (unter der füh-
rung von Vladimir Maček)� Gleichzeitig wurde eine reform der Verwal-
tungseinteilung vorgenommen: Seit 3� oktober 1929 bildeten 9 banate das 
königreich, das nun den offiziellen namen Jugoslavija (Jugoslawien) führte; 
die Slowenen waren im draubanat vereinigt, von den übrigen 8 banaten 
hatten 6 eine serbische Mehrheit� nach dem ende der königsdiktatur 
(1932) wurden wiederum forderungen nach einer föderalistischen umge-
staltung des Staates laut (die sogenannten punktationen von agram/Zag-
reb, laibach/ljubljana und Sarajevo), was den führern der alten parteien 
1933 vorübergegend die Verbannung einbrachte (auch korošec)� eine 1931 
gegründete, seit 1933 Jugoslovenska Nacionalna Stranka (Jugoslawische Natio-
nalpartei) genannte Staatspartei hatte keinen durchschlagenden erfolg; im 
untergrund bestanden die alten parteien weiter�25

Somit war die Staatskrise nach der offiziellen beendigung der königsdik-
tatur noch lange nicht überwunden; zu ihrer Verschärfung trug auch die 
ermordung des königs in Marseille bei seinem Staatsbesuch bei (8� okto-
ber 1934)� hinter diesem attentat dürften ustaša und iMro,26 terroris-
tische untergrundbewegungen der kroaten bzw� Makedonier, gestanden 
sein� nach den Wahlen vom 5� 5� 1935 wurde Milan Stojadinović, ein ange-
sehener serbischer finanzfachmann, Ministerpräsident; in seinem kabi-
nett war a� korošec innenminister� Zwar gelang es Stojadinović nicht, 
die spannungsgeladene innenpolitik zu entschärfen, aber doch konnte er 
außenpolitische und wirtschaftliche erfolge erzielen, v� a� durch die annä-
herung ans deutsche reich und durch den freundschaftsvertrag mit bul-
garien� eine lösung der kroatischen frage blieb ihm versagt; auch nach 
seinem rücktritt (am 4� 2� 1939) wird sie nicht gelöst� Man kam zwar in 
der regierung dragiša cvetković durch die Zuziehung von 5 kroatischen 
Ministern (mit Maček als stellvertretendem Ministerpräsidenten) einer 
lösung sehr nahe, doch wegen des ausbruchs des Zweiten Weltkrieges 
am 1� September 1939 wurde eine föderalistische reform vertagt�

Wesentlich begünstigt hat der eintritt der Slowenen in das ShS-königreich 
deren kulturelle und wissenschaftliche entwicklung� Wenn sie von politi-
scher autonomie weit entfernt waren, die sie ja auch in der österreichisch-
ungarischen Monarchie nicht hatten, gab es einen deutlichen Schub hin 
zur sprachlichen und geistigen Selbstbehauptung� in allen Grund- und 
Mittelschulen wurde Slowenisch als unterrichtssprache eingeführt, und 
schon 1919 wurde die laibacher universität (in ljubljana) gegründet, 
nach und nach folgten andere kulturelle einrichtungen (nationalgale-
rie, Museen usw�), 1938 wurde auch die akademie der Wissenschaften 
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gegründet� allerdings hatte der ausbau des slowenischsprachigen bil-
dungswesens das Zurückdrängen des deutschen als bildungssprache zur 
folge, und für die deutsche Minderheit bedeutete dies die demontage des 
Schulwesens in deutscher Sprache�27 dies sollte man sich vor augen hal-
ten, wenn man die Schulfrage in kärnten 1925−1930 betrachtet; wäre es 
zu einer für die kärntner Slowenen günstigen lösung gekommen, hätte 
dies die jugoslawische Seite in eine gewisse Verlegenheit gebracht (auf 
Grund des prinzips der reziprozität bei Minderheitenfragen)�28 Manche 
für die deutsche Minderheit in Slowenien ungünstige Maßnahmen wer-
den übrigens a� korošec zugeschrieben�29 außerdem ist die entwicklung 
des Schulwesens im jugoslawien der 1920er und 1930er jahre auch unter 
dem aspekt der zentralistischen Vereinheitlichung in allen landesteilen 
zu sehen, wonach regionale Sonderregelungen ohnehin nicht vorgesehen 
waren, was für Minderheiten a priori ungünstig war�

es kann nicht aufgabe dieses beitrages sein, die umstände zu beleuch-
ten, die zum übergreifen des Zweiten Weltkriegs auf jugoslawien geführt 
haben� Schon am 1� Mai 1934 war ein handelsvertrag zwischen dem deut-
schen reich und jugoslawien abgeschlossen worden� in der folge wurde 
deutschland der beste kunde jugoslawiens und ein bevorzugter lieferant 
jugoslawiens;30 dies blieb zunächst ohne politische folgen, obwohl sich 
der handel zwischen beiden ländern, die seit dem „anschluss“ öster-
reichs auch eine gemeinsame Grenze hatten, immer mehr ausweitete, bis 
der krieg ende oktober 1940 auch die balkanhalbinsel erreichte, als italien 
von albanien aus Griechenland angriff� der für die italiener ungünstige 
Verlauf dieses krieges bewog hitler, seinem Verbündeten Mussolini zu 
hilfe zu kommen: ein entlastungsangriff sollte über rumänien und bulga-
rien erfolgen� Gleichzeitig wollte er jugoslawien durch dessen beitritt zum 
dreimächtepakt an die achsenmächte binden, den das deutsche reich, 
italien und japan am 27� 9� 1940 abgeschlossen hatten und dem bis zum 
1� 3� 1941 ungarn, rumänien, die (seit 1939 unabhängige) Slowakei und 
bulgarien beigetreten waren� die so entstandene konstellation bedeutete 
nun für jugoslawien eine einkreisung, der man seinerzeit durch die kleine 
entente31 und den freundschaftsvertrag mit frankreich entkommen wollte� 
inzwischen hatte sich aber die internationale politische „Großwetterlage“ 
grundlegend geändert: frankreich war von deutschland geschlagen und 
besetzt, und der wichtigste partner in der kleinen entente, die tschecho-
slowakei, existierte nicht mehr� in dieser Situation hatte die jugoslawische 
regierung nur die Wahl zwischen beitritt zum dreimächtepakt oder in 
kriegerische auseinandersetzungen mit den achsenmächten verwickelt 
zu werden� am 25� März 1941 trat jugoslawien in Wien dem dreimächte-
pakt bei, allerdings unter der Zusicherung, weder militärische leistungen 
erbringen noch den durchmarsch von truppen gewähren zu müssen; man 
hoffte also, vom krieg verschont zu bleiben� der beitritt war aber in der 
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jugoslawischen öffentlichkeit umstritten, schon zwei tage später wurde 
die regierung durch einen Militärputsch gestürzt� der neuen regierung 
Simović gehörte auch der kroatenführer Maček an, der der einsetzenden 
konspiration der achsenmächte gegen jugoslawien nicht zur Verfügung 
stand� ein am 5� 4� 1941 mit der udSSr abgeschlossener freundschafts- 
und nichtangriffspakt konnte nicht mehr verhindern, dass hitler den sei-
ner Meinung nach bestehenden unsicherheitsfaktor jugoslawien „militä-
risch und als Staatsgebilde zu zerschlagen“ befahl�32 damit brach für das 
glücklose land eine sehr schwere Zeit an (kriegsbeginn 6� april 1941 ohne 
kriegserklärung mit luftangriff auf belgrad)�

die Slowenen standen zu dieser Zeit nicht im Mittelpunkt des Geschehens� 
das eigentliche drängende problem jugoslawiens waren ja die kroaten, 
und dieses war ja kurz vor kriegsausbruch zumindest entschärft worden, 
und ein erfolgreiches heraushalten jugoslawiens aus dem krieg hätte die-
ses problem wohl endgültig gelöst (soferne ein heraushalten in seiner geo-
politischen lage überhaupt möglich gewesen wäre)� doch der deutsche 
einmarsch bereitete allen hoffnungsvollen perspektiven ein vorzeitiges 
ende und setzte eine Spirale der Gewalt in Gang, die rund 10 % der ein-
wohner jugoslawiens das leben kosten und darüber hinaus das ende des 
schon durch jahrhunderte ansässigen deutschtums bedeuten sollte� der 
krieg forderte in jugoslawien 1,7 Mill� Menschenleben (davon 1,3 Mill� 
Zivilpersonen)� der Staat wurde nach seiner kapitulation (17� april) auf-
geteilt, das slowenische Gebiet überhaupt zerstückelt: der nördliche teil 
von krain und die ehemalige Südsteiermark (samt den ehemals kärntner 
Gebieten Seeland und Mießtal) kamen zum reich, ein teil des übermurge-
bietes zu ungarn (der südliche teil wurde vom neuerrichteten kroatischen 
Staat beansprucht) und der südliche teil von krain inkl� laibach zu ita-
lien�33 die Slowenen fanden sich damit statt in ihrer „draubanschaft“ auf-
geteilt auf drei Staaten wieder, während sie im alten österreich zwar auf 
mehrere kronländer verteilt, aber doch in einem Staatswesen (österreich-
ungarn) vereint waren; die Zerstückelung des slowenischen Siedlungs-
gebietes war auch eine vorbereitende Maßnahme zur entnationalisierung 
der Slowenen�34

Schon am 10� april 1941 war der Unabhängige Staat Kroatien proklamiert 
worden, durch Slavko kvaternik, Stellvertreter des in italien weilen-
den ustaša-führers ante pavelić� da der kroatische politiker Maček als 
Stütze für die deutsche jugoslawienpolitik nicht zur Verfügung stand, 
schlug für die bis dahin unbedeutende Ustaša Hrvatska Revolucionarna 
Organizacija („aufständische kroatische revolutionäre organisation“, 
1929 gegründet) die Stunde� Sie war mehr durch terroranschläge als 
durch politische erfolge hervorgetreten – ähnlich wie die makedonische 
iMro, zu der sie sehr enge beziehungen pflegte� pavelić und seine Mit-
arbeiter hatten zunächst in bologna ihr hauptquartier und konnten sich 
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tatkräftiger unterstützung durch den italienischen Staat erfreuen� es war 
daher naheliegend, dass sich das deutsche reich aus rücksicht auf den 
italienischen bundesgenossen bei der errichtung des kroatischen Staates 
der ustaša bediente� dieser umfasste im wesentlichen nur das binnenland 
und bosnien-herzegowina, musste also seinem hauptgönner italien ent-
gegenkommen� traurige berühmtheit erlangte die ustaša-regierung, die 
deutschen nS- und italienischen faschistischen Vorbildern folgte und ein 
totalitäres regime errichtete, durch die Verfolgung der nicht-katholischen, 
sprich v� a� serbischen bevölkerung� es gab auch einige den deutschen kZ 
entsprechende lager, das bekannteste war Jasenovac. um- und aussied-
lungen, inhaftierungen und Massenmorde waren an der tagesordnung – 
etwa eine drei viertel Million Menschen dürften dem ustaša-terror zum 
opfer gefallen sein� dies und die Vergeltung der Četniks und der tito-par-
tisanen während des krieges bzw� der tito-partisanen nach kriegsende ist 
im offiziellen jugoslawien und in den nachfolgestaaten lange Zeit weder 
politisch noch wissenschaftlich aufgearbeitet worden�35

den löwenanteil des jugoslawischen kuchens erhielt italien und das 
durch personalunion mit ihm vereinte albanien: fast alle dalmatinischen 
inseln (ausgenommen brač, pag und hvar), die küste von Zadar bis Split 
sowie die bucht von kotor/cattaro, beide samt hinterland, sowie ulcinj, 
kosovo und Westmakedonien (also die albanisch besiedelten Gebiete); 
Montenegro geriet unter italienisches protektorat� Zentral- und ostmake-
donien kamen zu bulgarien; ungarn erhielt die bačka und baranja�36 das 
jugoslawische banat, von rumänien beansprucht, blieb zusammen mit 
rest-Serbien unter deutscher Militärverwaltung, das unter General Milan 
nedić eine Zivilregierung mit nur geringen Machtbefugnissen erhielt; 
diese regierung war weder eine kollaborationsregierung im engeren Sinn 
noch konnte sie der deutschen besatzung paroli bieten�37

doch wollen wir zunächst beim Schicksal der Slowenen bleiben� das 
slowenische Siedlungsgebiet war zerrissen und die Vorgangsweise der 
nS-Verwaltung in den jahren 1941/42 war, wie es kärntner Zeitzeugen 
damals bezeichnet haben, eine „Gewaltpolitik“, die zu einem „unerträgli-
chen Zustand“ geführt habe, der es notwendig machte, 

„…, daß nunmehr das slowenische Volkstum anerkannt wird und seine Pflege 
und Erhaltung im Rahmen des Deutschen Reiches gewährleistet würde“�38

diese in seiner denkschrift an den Gauleiter und reichsstatthalter fried-
rich rainer vom landeshistoriker Martin Wutte verwendeten Worte skiz-
zieren die lage, in der sich die Slowenen befanden� Wutte bezog sich hier 
auf rainers proklamation vom 27� 9� 1942, in der der Gauleiter in der typi-
schen nS-phraseologie indirekt zugibt, dass den slowenischen bewohnern 
des reichsgaus kärnten, zu dem ja seit april 1941 auch oberkrain gehörte, 
unrecht geschehen ist, wenn er sagt: 
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„Nach Monaten schwerer Bedrängnis und bitteren Leides für viele von Euch 
tretet Ihr mit heutigem Tage in ein gesichertes Rechtsverhältnis im Rahmen 
des Großdeutschen Reiches. Die Zeit der Ungewissheit und Unsicherheit ist 
vorbei.“39

dies zeigt, dass auch nS-Größen trotz der menschenverachtenden nazi-
ideologie ein letzter rest von natürlichem rechtsempfinden erhalten 
geblieben ist, wenn rainer freilich auch zwischen ursache und Wirkung 
nicht unterscheiden konnte� in der zitierten proklamation spricht rainer 
zwar in der einleitung davon, dass das „große über Krain hereingebrochene 
Unheil durch die Schuld verbrecherischer kommunistischer Elemente und Hel-
fershelfer“ verursacht sei,40 es war aber vielmehr so, dass der Widerstand 
durch die aussiedlungen von Slowenen provoziert war� die „richtlinien 
und anweisungen des reichskommissars für die festigung deutschen 
Volkstums zur aussiedlung von Slowenen“41 sowie mehrere „denkschrif-
ten“42 sprechen eine zu deutliche Sprache; dazu kommt, dass schon 1940 
überlegungen zu Grenzverschiebungen nach Süden seitens des deutschen 
reiches angestellt wurden�43 es ist als historisches faktum zu betrachten, 
dass die „Auslöschung der ethnischen Individualität der Slowenen beabsichtigt 
war“;44 auch in kärnten, wo am 14� april 1942 überfallsartig die ersten aus-
siedlungsaktionen durchgeführt wurden�45 die eindeutschung, der ver-
bleibenden Slowenen sollte durch die bevorzugte bzw� beschleunigte aus-
siedlung der slowenischen intelligenz unterstützt werden, um „den einfa-
chen Mann, der ohne volkseigene Führung beeinflussbar ist, zu gewinnen …“46 
sowie durch die „Ansiedlung bewährter deutscher Menschen“47 beschleunigt 
werden�

Gegen die Vorgangsweise der nazi haben sich eine reihe von kärnt-
ner persönlichkeiten zu Wort gemeldet, nicht nur der bereits genannte 
M� Wutte, sondern auch josef friedrich perkonig, univ�-prof� dr� erwin 
aichinger, Weihbischof rohracher, um einige zu nennen�48 teils kriegsbe-
dingt, teils um unruhe zu vermeiden, kamen die aussiedlungen nahezu 
zum Stillstand, vereinzelt gab es bis 1944 solche Maßnahmen�49 ferner sei 
darauf hingewiesen, dass mit rücksicht sowohl auf den bundesgenossen 
italien als auch auf die Verträge mit der Sowjetunion das deutschtum in 
Südtirol, im kanaltal und im italienischen teil krains sowie in den Sta-
lin zugesprochenen baltischen, ostpolnischen und rumänischen Gebieten 
von den nazis buchstäblich verraten wurde, indem man auch diese deut-
schen aussiedelte� als beispiel sei das Schicksal der Gottscheer erwähnt, 
die zunächst in der Südsteiermark auf abgesiedelten slowenischen höfen 
angesiedelt wurden, um dann nach kriegsende endgültig ihre heimat 
zu verlieren�50 auch deutsche waren im nationalsozialistischen nationa-
litätenschach bloß figuren, die man beliebig hin- und herschieben und 
abtauschen konnte� um im bilde zu bleiben: am ende der partie gab es 
schachmatt für den größten teil des ost- und Südosteuropadeutschtums� 
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jahrhundertealte kulturarbeit und Symbiose wurden in wenigen jahren 
gerade von jenen vernichtet, die vorgaben, die interessen des deutschen 
Volkes zu vertreten�

als reaktion auf die gegen die Slowenen gerichteten nS-Maßnahmen 
musste sich zwangsläufig bald Widerstand erheben� dieser war in kärn-
ten zunächst ein spontaner, der erst nach und nach in die kommunistisch 
geführte Osvobodilna Fronta (befreiungsfront) eingegliedert wurde,51 die 
auch für den anschluss Südkärntens an jugoslawien kämpfte� in den bis 
1941 zu jugoslawien gehörenden slowenischen Gebieten geriet der Wider-
stand schon früher unter kommunistische führung� die befreiungsfront 
(Osvobodilna Fronta) ist am 27� april 1941 gegründet worden;52 sie ist aus 
der einige jahre zuvor hervorgetretenen Volksfront aus kommunisten, 
christlichen Sozialisten und einigen anderen Gruppierungen entstanden53 
und war von anfang an kommunistisch dominiert�

für viele Menschen jener Zeit, v� a� für intellektuelle, erschien der kom-
munismus als einzige alternative zum faschismus bzw� nationalsozialis-
mus, auch bei anderen Völkern, selbst bei den deutschen (und österrei-
chern)� dies hängt sicherlich damit zusammen, dass die auswirkungen 
der braunen diktatur mit ihrer Gewalttätigkeit und bornierten ideolo-
gie selbst erlebt wurde, hingegen man sich über die Zustände in Stalins 
So wjetunion keine rechte Vorstellung machte (bzw� machen konnte)� dazu 
kommt, dass dem kommunismus ja durchaus humanistische und soziale 
ideale zugrunde liegen, die man dem nationalsozialismus entgegensetzen 
konnte, der sich ja ausgesprochen inhuman und menschenverachtend ver-
hielt� außerdem hätte der kommunismus zu keiner bürokratischen tyran-
nei führen müssen, wenn man den sozialistischen Staat nach demokrati-
schen Grundsätzen aufgebaut hätte� So aber war der aufbau des „ersten 
sozialistischen Staatswesens“ mit Massendeportationen, Sozialschichten-
mord und Zwangsarbeit untrennbar verbunden; auch nach 1945 wurde 
diese praxis fortgesetzt, und nach dem Zusammenbruch des kommunis-
mus kam nach und nach die Wahrheit an den tag� dafür sind die seiner-
zeitigen kommunisten im antifaschistischen Widerstand sicher nicht ver-
antwortlich zu machen, die meisten von ihnen waren idealisten, die aber 
– auch dies muss einmal ausgesprochen werden – zusammen mit anderen 
Widerstandsgruppen von Stalin und seinen Mitstreitern für den sowjeti-
schen imperialismus in ost- und Südosteuropa missbraucht worden sind� 
allerdings gelang es den jugoslawischen kommunisten, die früchte ihres 
Sieges selbst zu genießen (1948: bruch zwischen Stalin und tito)� die jugo-
slawischen kommunisten bejahten von anfang an den Gesamtstaat und 
hatten ein föderalistisches konzept (daher gab es eine eigene kp Slowe-
niens, kroatiens usw�54); die kp bestand zwar seit 1921 (war aber in der 
illegalität)�55
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für Slowenien bedeutete dies, dass in diesem zutiefst katholischen land 
Vertreter einer politischen ideologie die führung im „Volksbefreiungs-
kampf“ übernahmen, die beim Großteil der bevölkerung keine große 
Zustimmung finden konnten, zumal ja die kommunisten das Gesell-
schaftssystem und somit die eigentumsverhältnisse grundlegend ändern 
wollten� ihre taktik, vordergründig für die befreiung des Volkes zu kämp-
fen, hintergründig aber die Ziele der kommunistischen revolution zu ver-
folgen, wurde von vielen durchschaut� doch diese entwicklung war für 
die Slowenen verhängnisvoll, weil sie zu einer polarisierung beitrug� Viele 
Slowenen, die mit den von den deutschen über sie gebrachten Verhält-
nissen alles andere als einverstanden waren, sahen den kampf gegen den 
kommunismus als die vordringliche aufgabe; 1943 wurde die sloweni-
sche heimwehr (Domobranci) gegründet, die gegen die kommunistischen 
partisanen eingesetzt wurde� damit nahm der kampf um nationale befrei-
ung die dimension eines bürgerkriegs an,56 und am ende des krieges 
wurde die nazi-fremdherrschaft durch die kommunistische diktatur, die 
sich formal demokratisch präsentierte, abgelöst, die mit den antikommu-
nisten brutal abrechnete: Zehntausende Slowenen wurden in den urwäl-
dern der Gottschee erschossen (darunter 12�000 junge Menschen!)�57 auch 
für die Vertreibung der deutschen und die Verschleppungen von kärnt-
nern sind die kommunisten verantwortlich gewesen; ebensowenig, wie 
man die naziverbrechen den deutschen behörden und Soldaten pauschal 
zuschreiben darf, ist in diesem Zusammenhang auch eine pauschale Ver-
urteilung der partisanen und des Widerstandes entschieden abzulehnen� 
da wie dort trugen einzelpersonen die hauptverantwortung und mach-
ten andere personen durch die erteilung von entsprechenden befehlen 
zu Mitschuldigen� nicht nur in kärnten, auf dem ganzen slowenischen 
Gebiet spielte sich der kampf zwischen nationalsozialistischer und kom-
munistischer ideologie mit seiner ganzen Grausamkeit ab – sich neutral, 
abseits zu halten, war unmöglich�58 und ein dreivierteljahrhundert nach 
dem ende des Zweiten Weltkrieges gelten für das Verhältnis zwischen Slo-
wenen und deutschen (bzw� österreichern) Mirko bogatajs Worte:

„Der Weg des Friedens ist der Weg der Wahrheit. Wahrhaftigkeit ist ebenso 
wichtig wie die Bereitschaft zum Frieden. Sollen für die eigene Sache günstige 
Wahrheiten geglaubt werden, so muß man auch den Mut haben, Tatsachen 
auszusprechen, die für die eigene Sache nicht günstig sind.“59

Gesamtjugoslawisch gesehen bildeten sich nach der besetzung des lan-
des im jahre 1941 zwei Widerstandsgruppen: die Četnici (Tschetniks) mit 
monarchistisch-zentralistischer, gegen die kroatische Selbstständigkeit 
gerichteter Gesinnung, geführt von draža Mihajlović, und die kommu-
nistische Widerstandsbewegung unter Generalsekretär josip broz „tito“� 
Gab es am anfang noch kontakte zwischen beiden bewegungen, kam es 
bald zum offenen Gegensatz, und nach einigen zwar vorübergehenden, 
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aber spektakulären erfolgen titos (z� b� die errichtung der Republik Užice 
im herbst 1941) erlangte dieser ab 1943 die unterstützung der alliierten, 
was ihn schließlich zum Sieger über die okkupanten werden ließ und der 
kp den Weg zur herrschaft ebnete, die nach kriegsende (nach dem Muster 
anderer ostblockländer) über eine Volksfront ihre Stellung festigte,  indem 
diese bei den Wahlen vom 11� 11� 1945 90 % der abgegebenen Stimmen 
erhielt�60 am 31� 1� 1946 wurde die neue Verfassung verkündet, die dem 
bundesstaatlichen prinzip folgte und den offiziellen Staatsnamen Federa-
tivna Narodna Republika Jugoslavija (föderative Volksrepublik jugoslawien) 
führte; es gab 6 Volksrepubliken, eine davon war Slowenien, seit 1963 
Socialistična Republika Slovenija (Sozialistische republik Slowenien) im 
rahmen der Socialistička Federativna Republika Jugoslavija (Sozialistischen 
föderativen republik jugoslawien) – kurz Sfrj� die slowenische teilre-
publik wurde im neuen jugoslawien bald zur wirtschaftlich am besten 
entwickelten� auch im bildungswesen und auf kulturellem Gebiet wurde 
ein hohes niveau erreicht� da nach dem bruch zwischen Stalin und tito 
in jugoslawien ein anderer Weg zum Sozialismus beschritten wurde als in 
den unter Moskaus kuratel stehenden ländern, konnte das land einen 
gewissen wirtschaftlichen aufstieg erzielen, der sich am deutlichsten in 
den westlichen teilrepubliken zeigte� 

Von der krise des („realen“) Sozialismus, die 1989 zu seinem Zusammen-
bruch führte, blieb aber auch jugoslawien nicht verschont� der prozess der 
demokratisierung nahm von der höchst entwickelten teilrepublik, näm-
lich Slowenien, seinen ausgang, wobei die unabhängigkeit Sloweniens 
noch unter dem alten System eingeleitet worden war� Schon am 16� juni 
1989 hat das slowenische regionalparlament eine Verfassungsrevision 
verabschiedet, die das recht zur abspaltung Sloweniens von jugoslawien 
vorsieht; am 27� September 1989 wurde der Weg zum Mehrparteiensystem 
beschritten, und am 8� und 22� april 1990 fanden die ersten demokrati-
schen Wahlen seit 1945 statt, die das Sieben-parteien-bündnis deMoS mit 
47 von 80 Sitzen gewonnen hat� am 23� dezember 1990 wurde die Volks-
abstimmung zur staatlichen unabhängigkeit abgehalten, auf der 88,5 % 
der Wähler für diese votierten� Sie wurde bekanntlich am 25� juni 1991 
ausgerufen – was weiter geschah, ist allgemein bekannt�

die ursachen für den Wunsch nach staatlicher unabhängigkeit sind viel-
fältig� Sie bestehen sowohl aus emotionalen als auch ökonomisch-sozialen 
komponenten� Zum einen gibt es den alten konflikt aus nationaler Selbst-
behauptung und einbettung in den altösterreichischen (also mitteleuro-
päischen) raum, der durch die Verflechtung deutscher und slawischer 
kultur auf ursprünglich romanischem boden geprägt worden ist� das 
slowenische Siedlungsgebiet war auf mehrere österreichische kronländer 
verteilt�
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der eintritt der Slowenen in das neuerrichtete jugoslawien bedeutete ihre 
abrupte loslösung aus einer jahrhundertealten Schicksalsgemeinschaft� 
dies trug zwar entscheidend zur festigung des slowenischen Volkstums 
bei, was nicht zu bestreiten ist, brachte aber schon im ersten jugoslawien 
nicht die erwünschte autonomie, die erst, allerdings unter kommunisti-
schem Vorzeichen, im zweiten jugoslawien verwirklicht wurde� nach dem 
trauma der nationalsozialistischen entnationalisierungspolitik mussten 
sich die Slowenen nolens volens ins neue volksrepublikanische, aber föde-
ralistische jugoslawien einfügen, welches selbst antikommunisten in vie-
ler hinsicht als das kleinere übel erscheinen musste�

Zum anderen empfand man mit der allgemeinen wirtschaftlichen ent-
wicklung, die den Slowenen ja einen gewissen Wohlstand brachte, immer 
mehr den Gesamtstaat als unbequemes korsett, in dem man sich in sei-
ner entfaltung behindert sah, besonders nach titos tod (1980), als die sich 
anbahnende ökonomisch-soziale krise immer spürbarer wurde� und man 
entdeckte wieder seinen platz, der Mitteleuropa heißt, und es entstand der 
Wunsch nach staatlicher unabhängigkeit – denn warum soll ein land mit 
1,9 Mill� einwohnern nicht selbstständig sein? in europa gibt es schon lang 
bevölkerungsmäßig mehrere noch kleinere Staaten (z� b� island, Malta, 
luxemburg)� auch relativ zum europäischen einigungsprozess ist eigen-
staatlichkeit von Vorteil, denn als jugoslawische teilrepublik hätte Slowe-
nien a priori nur wenig Spielraum gehabt� 

auch österreich ist klein, ist von der Geschichte belehrt worden, dass der 
traum vom anschluss ans deutsche reich, der 1918 von mehreren politi-
schen Gruppierungen getragen wurde, nicht der richtige Weg war� daher 
muss man als österreicher für die slowenische Sehnsucht nach staatlicher 
unabhängigkeit volles Verständnis aufbringen, wenn auch die Geschichte 
beider nicht unmittelbar vergleichbar ist� Wie eng verflochten österreichi-
sches und damit kärntnerisches und slowenisches Schicksal ist, darauf hat 
der schon mehrmals erwähnte josef friedrich perkonig hingewiesen:

„Nicht nur die Deutschen haben auf die Slowenen abgefärbt, auch diese haben 
zu dem seelischen Akkord Kärntens einen Klang beigesteuert, um den es ärmer 
wäre, verstummte er jemals.“61

anfangs konnten sich österreich und die eu nicht entschließen, die unab-
hängigkeit Sloweniens anzuerkennen� die Sowjetunion war zunächst ein 
protektor der jugoslawischen staatlichen einheit, aber am 19� august 1991 
leitete ein missglückter putsch gegen Staatspräsident Michail S� Gorba-
tschow den Zerfall der Sowjetunion ein, die offizielle auflösung erfolgte 
dann am 26� dezember 1991; zuvor (1990) hatten bereits die drei baltischen 
republiken ihre unabhängigkeit erklärt� Slowenien und das baltikum sind 
allerdings nur bedingt vergleichbar, denn (1) waren die baltischen Völker 
in der Zwischenkriegszeit selbstständige Staaten, (2) waren sie intensiver 
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gesteuerter (russischer) unterwanderung (insbesondere lettland und est-
land) ausgesetzt und (3) ist Slowenien nicht durch einen Gewaltakt (weder 
1918 noch 1945) dem Staat einverleibt worden� aber gemeinsam ist ihnen 
die Größenordnung ihrer Völker und einwohner62 (von insg� 70 Sprach-
völkern) und das bewusstsein, in einen Staat gezwängt zu sein, der ihrer 
eigenen entwicklung hinderlich ist bzw� durch den sie sich benachteiligt 
sehen� besonders tragische folgen zeitigte ein solches bewusstsein in kro-
atien sowohl bei der kroatischen Mehrheit als auch serbischen Minderheit� 
daher ist vielfach die befürchtung geäußert worden, eine neue Welle des 
nationalismus bedrohe den frieden in europa� nun, wer bedroht wirk-
lich den frieden? nicht die Slowenen und die baltischen Völker, denn der 
nationalismus der Slowenen und balten hat sich in unserer heutigen Zeit 
äußerst moderat artikuliert, auch haben diese Völker keine Gewalttaten 
gesetzt, vielmehr ist ihnen von ihren Zentralregierungen Gewalt angetan 
worden� heute können sie auf 30 jahre Verwirklichung ihrer nationalen 
träume zurückblicken und tragen mit ihrer unabhängigkeit auch natio-
nale Selbstverantwortung� Sie haben keinen Grund, alten Zeiten nachzu-
trauern, denn weder die vorgorbatschowsche Sowjetunion noch das titois-
tische jugoslawien geben anlass zu nostalgischen reminiszenzen�

nach dem Zweiten Weltkrieg fiel der Großteil des ehemaligen österrei-
chischen küstenlandes von italien an die jugoslawischen teilrepubliken 
Slowenien und kroatien� da das hinterland von Gorizia (Gorica/Görz) 
an Slowenien kam, der allergrößte teil der Stadt aber an italien, wurde 
die slowenische Stadt Nova Gorica gegründet� für das stark durchmischte, 
umstrittene Gebiet um triest wurde 1947 als provisorium der freistaat 
triest errichtet, der unter internationale kontrolle gestellt wurde� bei des-
sen auflösung nach dem londoner abkommen vom 5� oktober 1954 fiel 
die Stadt triest mit umgebung (Zone a) an italien, das hinterland im 
Süden (Zone b) an jugoslawien� die endgültige aufteilung des Gebietes 
wurde im Vertrag von osimo geregelt und trat 1977 in kraft� 

am 17� jänner 1989 bekannte sich das Zentralkomitee der slowenischen 
kommunisten zum politischen pluralismus und öffnete damit in Slowe-
nien den Weg zu einem Mehrparteiensystem� am 27� September 1989 
verabschiedete das slowenische parlament eine Verfassungsänderung, 
die Slowenien eine abspaltung von jugoslawien ermöglichte� Zudem 
wurden die rechte auf freie und geheime Wahlen sowie auf freie politi-
sche Vereinigung festgeschrieben, noch bei gleichzeitigem Verbleib im 
jugoslawischen Staatsverband� am 7� dezember 1989 schlossen sich die 
antikommunistischen bürgerlichen parteien in ljubljana zu dem oppo-
sitionsblock deMoS (Demokratična opozicija Slovenije, demokratische 
opposition Sloweniens) zusammen und erreichten in den ersten Mehr-
parteienwahlen nach kriegsende die absolute Mehrheit im parlament� die 
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präsidentschaftswahlen am 22� april 1990 gewann jedoch der Spitzenkan-
didat der kommunisten Milan kučan� 

am 25� juni 1991 löste sich Slowenien bekanntlich aus dem Staatsverband 
jugoslawien und erklärte seine politische unabhängigkeit, was eine mili-
tärische intervention der jugoslawischen Volksarmee auslöste� im soge-
nannten 10-Tage-Krieg wurde eine besetzung des landes durch die ser-
bisch dominierte armee jedoch durch den gut organisierten Widerstand 
der slowenischen territorialverteidigung verhindert�63 es kam zu meh-
reren eher kleinen Gefechten zwischen der territorialverteidigung und 
der jugoslawischen Volksarmee, vor allem an den Grenzübergängen, als 
slowenische Zöllner dort die kontrolle übernahmen, die jugoslawische 
armee diese übergänge jedoch wieder zurückerobern wollte� dabei wur-
den auch mehrere luftangriffe durchgeführt, in deren Verlauf auch mehr-
mals österreichisches territorium verletzt wurde� der konflikt forderte 
39 tote auf Seiten der Volksarmee, 13 auf slowenischer Seite und 10 getö-
tete ausländische Staatsbürger�64

es kam aber letztlich zu keinen größeren Zerstörungen, was die entwick-
lung der slowenischen Wirtschaft, die schon vorher die höchstentwickelte 
gewesen war, nach der unabhängigkeit begünstigte� die Gefahr eines bür-
gerkriegs bzw� bürgerkriegsähnliche unruhen, wie sie in anderen teilen 
jugoslawiens stattfanden, bestand zu keinem Zeitpunkt, da die slowenische 
bevölkerung, von kleineren Minderheiten abgesehen, überwiegend aus Slo-
wenen besteht, während in den späteren konflikten in den nachfolgestaa-
ten die frage der serbischen Minderheiten und deren eventueller Wechsel in 
den Serbischen Staat im Zentrum der auseinandersetzungen stand� 

unter Vermittlung der Vereinten nationen und der österreichischen regie-
rung konnte schließlich ein kompromiss erzielt werden: Slowenien sollte 
den Vollzug der unabhängigkeit für die dauer von drei Monaten ausset-
zen und in dieser Zeit konnte sich die jugoslawische Volksarmee vollstän-
dig aus Slowenien zurückziehen, womit am 8� oktober 1991 die unabhän-
gigkeit der republik Slowenien endgültig in kraft gesetzt wurde� öster-
reich erklärte die für den 15� jänner 1992 vorgesehene anerkennung des 
neuen Staates bereits am 19� dezember� am 19� dezember 1991 erklärte 
die deutsche regierung, sie werde die slowenische unabhängigkeit am 
23� dezember anerkennen, was sie dann auch tat� der Vatikan erkannte 
Slowenien am 13� jänner 1992 an, am 15� jänner schlossen sich die anderen 
elf eWG- (bzw� eu-)Staaten gemäß dem beschluss vom 16� dezember 1991 
an, und bis ende jänner 1992 war Slowenien von der Mehrheit der interna-
tionalen Staatengemeinschaft als unabhängiger Staat anerkannt� 

Seitdem hat sich das land schnell stabilisiert und gilt als der am weitesten 
vorangeschrittene ehemals sozialistische reformstaat� Verbleibende klei-
nere Grenzstreitigkeiten mit dem nachbarn kroatien um Seehoheitsgebiete 
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an der adria konnten anlässlich deren eu-beitritts 2013 weitgehend beige-
legt werden� 

am 23�  März 2003 sprachen sich in Slowenien 90  % (beteiligung 60  %) 
der abstimmenden in einer Volksabstimmung (referendum) für den bei-
tritt zur eu aus, und Slowenien wurde nach der entscheidung auf dem 
eu-Gipfeltreffen am 13� dezember 2002 in kopenhagen am 1� Mai 2004 
zusammen mit neun weiteren Staaten in die europäische union aufge-
nommen� durch seine gute wirtschaftliche entwicklung gehört Slowe-
nien seit beitritt zu den nettozahlern� es nimmt seit 1� jänner 2007 an der 
europäischen Währungsunion teil, der euro löste den slowenischen tolar 
ab, der nach der unabhängigkeit eingeführt worden war – als erster Staat 
unter den 2004 in die eu aufgenommenen 10 Staaten�

Wirtschaftlich gesehen befindet sich Slowenien auf einem guten Weg� 
das land hat eine ausgewogene Wirtschaft, in der hauptsache landwirt-
schaft, industrie, dienstleistungen und fremdenverkehr� auch außerhalb 
Sloweniens sind u� a� das öl- und energieunternehmen Petrol und der 
haushaltswarenhersteller Gorenje gut bekannt� im jahre 2017 betrug das 
bruttoinlandsprodukt 43,28 Mrd� euro und lag damit noch vor portugal 
und deutlich vor allen anderen mittelosteuropäischen eu-ländern� das 
Wirtschaftswachstum lag bei 5 %�65 die 30 jahre unabhängigkeit für Slo-
wenien waren also sehr erfolgreich, und dies ist dem land und seinen 
einwohnern auch für die weitere Zukunft zu wünschen�

anmerkungen

1  nach der tageszeitung Delo (ljubljana) vom 27� 12� 1990�
2  diese tage erlebte ich zufällig mit, da ich in laibach/ljubljana vom 26� bis 28� juni 1991 

am wissenschaftlichen Symposium aus anlass des 100� todestages des altösterreichers slo-
wenischer abstammung Franz von Miklosich bzw� Franc Miklošič, des begründers der Sla-
wistik in österreich, teilnahm� Mein bericht dazu: http://members�chello�at/heinz�pohl/
Slo_unabhaengigkeit_1991�htm� 

3  diesen namen prägte m� W� das österreichische nachrichtenmagazin Profil in seiner aus-
gabe vom 1� 7� 1991 (nr� 27/1991)�

4  dazu s� h�d� pohl, Zur Sprache der freisinger denkmäler� beziehungen zwischen der 
Sprache der freisinger denkmäler und den ortsnamen oberkärntens und osttirol alpen-
slawischer bzw� slowenischer herkunft� in: Zbornik Brižinski spomeniki (ljubljana, SaZu 
1996) 311 ff�, und h�d� pohl� Kärnten/Koroška. 1000 Jahre gemeinsames slowenisches und deut-
sches Namengut. klagenfurt/celovec, Mohorjeva/hermagoras 2020, 33 ff�

5  text und kopie s� bei� h�d� pohl, Unsere slowenischen Ortsnamen/Naša slovenska krajevna 
imena (klagenfurt/celovec, Mohorjeva/hermagoras 2010) 116 ff�

6  heute meist als Katekizem v slovenskem jeziku oder einfach Katekizem in modernem Slowenisch 
zitiert� – die eigenbezeichnung slowenisch (auch slovenisch) ist erst nach 1848 in der deut-
schen Gemeinsprache als fachausdruck allgemein üblich geworden und wurde dann auch 
amtlich für die Sprache verwendet� – Zur bezeichnung windisch s� zuletzt h�d� pohl, Sprache 
und ethnisches bewusstsein – gezeigt an den begriffen deutsch/Windisch/Slowenisch� in: 
KulturLandMenschen, Zeitschrift der Kärntner Landsmannschaft 09–10/2020, 64–71 (mit lit�)�  
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 7  dies wird slowenischerseits bzw� von proslowenisch eingestellten autoren gerne ver-
schwiegen; z� b� im lehrbuch Geschichte der Kärntner Slowenen  (klagenfurt-Wien, herma-
goras-Verlag 1988) wird diese tatsache umgangen mit der feststellung, dass der kärnt-
ner landtag „ohne slowenische Vertreter“ gewesen sei (S� 39, zur kritik zu diesem buch 
vgl� v� a� a� ogris, Carinthia I 178 (1988) 353 ff�, insbes� 360)� der slowenische autor M� 
bogataj hingegen weiß in seinem buch Die Kärntner Slowenen (klagenfurt-Wien, herma-
goras-Verlag 1989) davon zu berichten, dass der kärntner landtag einstimmig auch mit 
den Stimmen der zwei slowenischen abgeordneten dr� rulitz und karner sich gegen die 
teilung des landes ausgesprochen hat (S� 51 f�)� Vgl� auch meine rezension dieses m� e� 
besten buches zur Geschichte der slowenischen Minderheit in kärnten in: Europa ethnica 
47 (1990) 208 ff�

 8  einer der drei hauptdialekte des ehemaligen Serbokroatischen (heute bkS = bosnisch-
kroatisch-Serbisch), auf dem die Schriftsprache beruht� näheres dazu s� h�d� pohl, Serbo-
kroatisch – rückblick und ausblick� in: Wechselbeziehungen zwischen slawischen Sprachen, 
Literaturen und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart (Akten der Tagung aus Anlaß des 
25jährigen Bestehens des Instituts für Slawistik an der Universität Innsbruck, 25.−27. 5. 1995, 
hg.v. I. Ohnheiser� innsbruck 1996) 205−221�

 9  Vgl� a� barac, Geschichte der jugoslavischen Literaturen (Wiesbaden, harrassowitz 1977) 118 
u� 122 ff�

10  Vgl� p� bartl, Grundzüge der jugoslawischen Geschichte (darmstadt, Wiss� buchgesellschaft 
1985) 75�

11  So i� Šušteršič (zitiert nach bartl 75)�
12  Vgl� bartl 76�
13  Vgl� bartl 88 und Geschichte 51�
14  bartl 77� 
15  Geschichte 51�
16  (1869−1938), nicht identisch mit dem gleichnamigen späteren ustaša-führer ante pavelić 

(1889−1959), näheres bartl 78�
17  korrekte Schreibung Karađorđević.
18  Vgl� bartl 87 f� außerdem ist festzuhalten, dass die in kroatien entstandene idee einer 

südslawischen Vereinigung und die serbische nationale ideologie, deren Grundlage 
das Načertanije-programm ist und auf ein „Großserbien“ ausgerichtet war, zueinander 
in Widerspruch standen� denn die serbische nationale ideologie war seit Mitte des 19� 
jahrhunderts auf expansion ausgerichtet� der begründer dieses konzepts ist Garašanin, 
der 1844 das geheime dokument Načertanije (etwa „programm“) verfasste, wonach sich 
der Zerfall des osmanischen reiches weiter fortsetzen werde und Serbiens politik darauf 
auszurichten sei, dass es eine dominierende und beherrschende Stellung auf dem balkan 
erlange� dieses programm sah eine ausdehnung Serbiens nach Süden, nach bulgarien, 
in teile nordalbaniens, bosnien-herzegowinas und große teile kroatiens vor� dadurch 
käme es zu einer erneuerung des mittelalterlichen Serbischen reiches (zitiert aus j� fur-
kes, der unaufhaltsame aufstieg des Slobodan Milošević� der serbische nationalismus 
und der Zerfall jugoslawiens� in: j� furkes/h� Schlarp (hg�), Jugoslawien: Ein Staat zerfällt 
(reinbek bei hamburg,  rowohlt 1991 [rororo aktuell 13074]) 64 f�)� – Zur entstehung und 
bedeutung des Načertanije vgl� auch bartl 55 f� (die Grundidee des Načertanije stammt 
übrigens vom polnischen fürsten adam czartoryski)� 

19  bartl 80�
20  Vgl� bartl 81�
21  Vgl� ogris 360�
22  Vgl� bartl 90 f�
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23  Zum Načertanije vgl� j� furkes (anm� 18); vgl� ferner Geschichte 114 f�, wo dieser aspekt 
„serbischer hegemonieansprüche“ nur gestreift wird; zum Načertanije vgl� auch bartl 55 f�

24  auch Šusteršič geschrieben�
25  bartl 105�
26  = Innere Mazedonische Revolutionäre Organisation, eine revolutionäre nationale befreiungs-

bewegung der bulgaren in Makedonien� eine ethnie mit eigener Schriftsprache sind die 
Makedonier erst seit 1944/45, zuvor galten sie (ethnisch) als bulgaren� 

27  Vgl� e� petschauer, das jahrhundertbuch der Gottscheer (Wien, braumüller 1980) 107 ff�
28  Vgl� f� petek in V� einspieler, Verhandlungen über die der slowenischen Minderheit ange-

botenen kulturautonomie 1925–1930 (klagenfurt, Geschichtsverein für kärnten 1980, 2� 
aufl�) 32� Vgl� auch ogris 361 (dieser fragenkomplex wird in Geschichte, s� o� anm� 7, 
übergangen)�

29  Vgl� petschauer 113�
30  bartl 120�
31  Vgl� bartl 114−116; die Kleine Entente war in erster linie gegen restaurationsversuche der 

im ersten Weltkrieg besiegten Mächte gerichtet (vgl� bartl 92 f�)�
32  bartl 126�
33  Vgl� Geschichte 127� 
34  Vgl� auch t� ferenc, Quellen zur nationalsozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowe-

nien 1941–1945 (Maribor, Založba obzorja 1980) 5�
35  dies lieferte in den 1990er jahren dann den Vorwand für die auseinandersetzungen zwi-

schen Serben und kroaten in der krajina und in Slawonien: die von tito mit eiserner 
faust verordnete bratstvo i jedinstvo („brüderlichkeit und einheit“) hatte die alten rech-
nungen nur zugedeckt, und diese sind in der agonie des Gesamtstaates wie eine chroni-
sche krankheit plötzlich akut geworden� aktuell dazu u� a� W� höpken, die unfähigkeit 
zusammenzuleben� der nie bewältigte nationalitätenkonflikt� in: j� furkes/h� Schlarp 
(s� o� anm� 18 ende) 165 ff�

36  Genaueres zur aufteilung jugoslawiens vgl� bartl 128 ff�
37  Vgl� bartl 132 f�
38  M� Wutte zitiert nach Martin Wutte (1876–1948) zum Gedächtnis (Festschrift) (klagenfurt, 

Geschichtsverein für kärnten 1988) 30�
39  ferenc, Quellen 507�
40  ebda� 506 (Wortfolge geändert)�
41  Vgl� ebda� 60 ff� (Steiermark) bzw� 114 ff� (kärnten und krain)�
42  ebda� 115 ff� (manche denkschriften stammen noch aus der Zeit vor 1941, z� b� die doku-

mente nr� 1−3)�
43  ebda� 25 ff� (dokument nr� 6)�
44  So t� ferenc in der einleitung zu den „Quellen“ (S� 5, Wortfolge geändert)�
45  ebda� 414 ff�, vgl� auch bogataj 87�
46  ferenc, Quellen 117�
47  heinrich himmler, zitiert nach k� Stuhlpfarrer, Neues Forum, dez� 1972, 43�
48  Vgl� bogataj 87 („Geschichte“ 106 f� nennt nur perkonig und rohracher und verschweigt 

Wutte)�
49  Geschichte 107�
50  Vgl� petschauer 115 ff� (insbes� 124−126)�
51  Vgl� bogataj 88 f�
52  Geschichte 127�
53  ebda� 123 f�
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54  bartl 137�
55  bartl 91�
56  Vgl� u� a� Geschichte 130 f�
57  bogataj 105; in der „Geschichte“ (S� 130 f�) wird dies nur angedeutet�
58  So bogataj 55�
59  bogataj 104�
60  näheres u� a� bartl 134−143�
61  Zitiert nach V� inzko, Kärntner Landsmannschaft 8/1991, 13�
62  estland hat 1,3 Mill� einwohner (ca� 1,1 Mill� estnisch-Sprecher), lettland 1,9 Mill� ein-

wohner  (ca� 1,3 Mill� lettisch-Sprecher), litauen 3 Mill� einwohner (ca� 2,7 Mill� litau-
isch-Sprecher), Slowenien 2,1 Mill� (ca� 1,85 Mill� Slowenisch-Sprecher)� 

63  die Territorialverteidigung (Teritorijalna obramba)  war von 1969 bis 1990 ein teil der jugo-
slawischen Streitkräfte neben der Jugoslawischen Volksarmee und wurde im Gegensatz zu 
dieser von den Gebietskörperschaften (also von den jugoslawischen teilrepubliken und 
anderen institutionen) aufgestellt� ihr Grundprinzip war die organisation der landes-
verteidigung auf kommunalebene� nach den ersten freien Wahlen im april 1990 mit dem 
Sieg der reformer wurde die slowenische territoriale Verteidigung neu organisiert und 
war daher in der lage, effektiven Widerstand zu leisten�

64  petra rehder: Slowenien. c�h� beck, München 1999, iSbn 3-406-39879-0, S� 144�
65  angaben nach Wikipedia https://de�wikipedia�org/wiki/Slowenien�
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Werner Wintersteiner/Marjan Sturm

Visionen und Wege
Zivilgesellschaftliche kooperationen 
im alpen-adria-raum

abstract: in diesem beitrag geht es um eine spezifische kooperation, die 
kooperation von sich als politisch verstehenden nGos (nichtregierungs-
organisationen) über die Grenzen hinweg, um gemeinsame Ziele anzu-
streben, letztlich, um die als einheit empfundene alpen-adria-region 
umzugestalten, neu zu gestalten im Sinne einer „friedensregion“� Wich-
tige etappen, akteure und erfahrungen seit den 1980er-jahren, vor allem 
aber aus der jüngsten Gegenwart und mit einem starken fokus auf kärn-
ten, werden hier nachgezeichnet�

1� alpen-adria – zwischen ideal und pragmatismus
Grenzregionen sind immer kontaktzonen� es gibt eine Zusammenarbeit 
über die Grenzen hinweg, weil die nachbarschaft dazu die Gelegenheit 
bietet – die nähe, vielleicht die gemeinsame Geschichte, bisweilen die 
gemeinsame Sprache, jedenfalls gemeinsame interessen und eine portion 
neugier� dies gilt wohl für alle Grenzregionen in der einen oder ande-
ren Weise� Was die Zusammenarbeit im alpen-adria-raum davon unter-
scheidet, ist die kooperation nicht nur über eine Grenze hinweg, sondern 
auch über zwei oder drei Grenzen� Was weiter hinzukommt, ist das Gefühl 
und vielleicht auch das bewusstsein einer regionalen Zusammengehörig-
keit, die zumindest im namen – alpen-adria-region – postuliert wird� 
Schließlich bestehen die heutigen Staatsgrenzen der region zwar seit 100 
bzw� 75 jahren, doch viel länger waren die kerngebiete von alpen-adria 
in einem gemeinsamen Staatengebilde miteinander verbunden� diese 
Zusammengehörigkeit kann sich somit auf sehr lange historische tradi-
tionen berufen, aber dies hätte nicht viel Wert, würde nicht das bedürfnis 
nach Zusammenleben als erfordernis der Gegenwart bestehen�

heute von alpen-adria als region zu sprechen stellt einen Willensakt dar 
– es drückt letztlich die bereitschaft aus, nicht nur friedlich nebeneinander 
zu leben, sondern grenzübergreifend zu kooperieren und miteinander die 
region zum Vorteil aller zu gestalten und dabei auch die Geschichte als 
ressource zu nutzen� Seit dem ende des ersten Weltkriegs sind bestehende 
Verbindungen abgeschnitten worden und der gesamte raum ist in eine 
randlage gekommen� durch einen engeren regionalen Zusammenschluss, 
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so die befürworter der idee, besteht die aussicht, diesen peripheren Status 
abzulegen� dazu könnte man an die reichen gemeinsamen historischen 
traditionen anknüpfen� allerdings ist zu bedenken: die region war his-
torisch vereint sowohl im frieden wie im krieg, durch gleichberechtigte 
Zusammenarbeit ebenso wie durch hierarchische unterdrückung, und 
damit auch durch kampf und Streit� negativ formuliert: die einheit – das 
ist wohl eher der umstand, dass hier Menschen getrennt, in verschiedenen 
ländern leben, Menschen, die nach dem Zerfall der habsburgermonar-
chie eine Menge (gemeinsamer) probleme geerbt haben und sich dessen 
langsam bewusst werden�  positiv gewendet heißt das: Gerade die vie-
len konflikte und kriege in diesem raum haben gezeigt, dass nur eine 
Verständigung über die Grenzen hinweg, ein Verständnis als vielfältige 
region, als einheit in der Verschiedenheit, ein nachhaltiges, friedliches 
und für alle gedeihliches Zusammenleben sichern kann� So oder so wird 
damit klar, dass jede ernsthafte kooperation, sei sie auf der ebene der poli-
tik, der kultur, der Wirtschaft oder der nGos, im hinblick auf ihre nach-
haltigkeit darauf angewiesen ist, dass sich die bewohner*innen der region 
über ihre gemeinsame und doch trennende Geschichte verständigen� 

 „nirgendwo auf dem europäischen kontinent“, sagt der slowenische 
historiker jože pirjevec, „hatten sich am ende des ersten Weltkriegs auf 
so engem raum so viele konfliktherde gebildet wie in der alpen-adria-
region� in der auseinandersetzung zwischen den ethnischen, staatlichen 
und historischen traditionen und interessen von vier oder fünf – wenn 
man zu den Slovenen, kroaten, deutschösterreichern und italienern auch 
noch die friulaner zählt – zwischen alpen und adria ansässigen Völkern 
stand die lösung eines tatsächlich unlösbaren knotens einander wider-
sprechender erwartungen und ‚rechte‘ an� [���] das unglück lag in der 
gegenseitigen ausschließlichkeit� [���] Mit der festlegung der jugoslawisch-
italienisch-österreichischen Grenze stellte sich im alpen-adria-raum eine 
problematik, die es hier bis dahin nicht gegeben hatte: die nationale Min-
derheit� in der multinationalen habsburgermonarchie gab es diesen begriff 
nicht, da alle Völker, ungeachtet ihrer Größe, wenigstens formell als gleich-
berechtigte Subjekte anerkannt waren�“ (pirjevec 2001, 432 und 437) 

ebenso einschneidend waren die ereignisse des Zweiten Weltkriegs� Spe-
zifisch für die region war der überfall des nS-regimes auf jugoslawien 
und die Verfolgung auch der kärntner Slowen*innen� damit wurde die 
alpen-adria-region zu einem vielfältigen und komplexen kampfschau-
platz, wo die alliierten gegen hitler-deutschland und seine Verbündeten 
vorgingen und partisan*innen mit unterschiedlichen interessen und Zuge-
hörigkeiten in jugoslawien, in friaul, aber auch in kärnten Widerstand 
leisteten� bekanntlich sind auch diese ereignisse in allen beteiligten län-
dern bis heute Gegenstand von erinnerungskonflikten� 
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das Zusammenleben hatte somit auch nach 1945 eher ungünstige Voraus-
setzungen: der kalte krieg, der in der öffentlichen Wahrnehmung auch 
das blockfreie, aber kommunistische jugoslawien als Gegner des nato-
landes italien sah, noch dazu angesichts der ungelösten Grenzfragen im 
triestiner raum� Viele jahre lang war die Grenze zwischen österreich und 
jugoslawien ziemlich geschlossen� die entspannung kam schrittweise, 
und wirklich freie bahn für gute und enge nachbarschaftsbeziehungen 
schuf erst die helsinki-konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in europa 1975� im selben jahr konnte mit dem Vertrag von osimo die 
Grenze zwischen jugoslawien und italien endgültig festgelegt werden� 
1978 wurde in Venedig die arGe alpen-adria aus der taufe gehoben� 
Sie wurde als ein Schritt zur überwindung des kalten kriegs und der 
gegenseitigen abschottung in der nachkriegszeit gefeiert, zugleich aber 
wurde dieser Zusammenschluss von den Zentralregierungen in rom und 
belgrad als problematische außenpolitische alleingänge der italienischen 
regionen und jugoslawischen teilstaaten beäugt� So oder so, es begann 
eine neue ära, die auch einen aufschwung zivilgesellschaftlichen enga-
gements erlaubte� 

2� etappen der zivilgesellschaftlichen kooperation

es besteht kein Zweifel, dass die politischen rahmenbedingungen für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit der nGos eine entscheidende 
rolle spielten und spielen� die Situation lässt sich nur beschreiben als ein 
Zusammenspiel von politik und Zivilgesellschaft, wobei oft die impulse 
von der Zivilgesellschaft kommen, während die politik günstige oder 
ungünstige rahmenbedingungen schafft� Geschildert wird das folgende 
aus einer subjektiven akteursperspektive – haben wir beide autoren doch 
an vielen beschriebenen initiativen mitgewirkt� Zugleich fühlen wir uns 
dem bemühen um objektivität verpflichtet, aber erheben keinen anspruch 
auf vollständige repräsentation aller aktivitäten�

die späten 1970er- und die 1980er-Jahre

Schwerpunkte der grenzüberschreitenden arbeit der nGos waren, dem 
Zeitgeist entsprechend, fragen des friedens (nato-nachrüstung) und 
der ökologie (z� b� akW krško), zugleich immer auch fragen der rechte 
der slowenischen Minderheit in kärnten wie die der friulanischen Min-
derheit� diese kooperation war damals ein neues phänomen und konnte 
zweifelsohne den charme des anfangens für sich verbuchen� diese zivilge-
sellschaftliche kooperation wurde in verschiedenen publikationen doku-
mentiert (radmann 2008, rausch/Wratschko 2016, Wintersteiner 1990, 
1993, 1994) und braucht hier nicht im detail nachgezeichnet zu werden� 
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nur so viel: die wohl meisten impulse für kooperationen, vor allem der 
friedens- und umweltbewegungen, gingen von kärntner bzw� österrei-
chischen nGos aus, wenngleich deren zivilgesellschaftliche Verankerung 
viel schwächer war als etwa in italien bzw� in Slowenien (jugoslawien)� 
die grenzüberschreitenden aktivitäten hatten immer auch innenpolitische 
Ziele, in friaul-julisch Venetien etwa die betonung der friulanischen auto-
nomie, in Slowenien die zunehmende abgrenzung vom Gesamtstaat� in 
österreich wiederum ging es darum, der opposition gegen die als minder-
heitenfeindlich empfundene politik und gegen eine erlahmte neutralitäts-
politik angesichts des Wettrüstens der Supermächte auf diese Weise mehr 
Gewicht zu verleihen� ein aufrüttelnder Slogan lautete damals in kärnten: 
Atomraketen vor unserer Haustür! (Wintersteiner 1993)

nach 1990

nach der unabhängigkeit der jugoslawischen teilrepubliken entstand 
eine neue und widersprüchliche Situation: Man erwartete sich strahlende 
Zeiten, vielleicht sogar ein „Slowenien ohne armee“, wie die damalige 
losung des Mirovno gibanje lautete (vgl� alpe adria nr� 19/1990), doch 
der lange und zermürbende krieg zerstörte alle hoffnungen� Zugleich 
war der krieg anlass für viele neue kooperationen, unterstützungsmaß-
nahmen und andere aktivitäten� den bürger*innen der neu entstande-
nen Staaten standen zahlreiche chancen offen, den alpen-adria-raum 
gemeinsam zu gestalten, zugleich aber wurde alpen-adria von ihnen als 
zu enger horizont empfunden� durch den beitritt zunächst österreichs, 
dann Sloweniens und schließlich auch kroatiens zur eu ergaben sich völ-
lig neue Möglichkeiten der kooperation (z� b� euregio-projekte)� doch mit 
dem aufstieg rechtspopulistischer parteien in italien hielten die regionen 
Veneto und friuli Venezia Giulia eine arbeit unter dem dach der arGe 
alpen-adria nicht mehr für opportun� ihr austritt bedeutete das ende der 
arGe� die heutige alpen-adria-allianz kommt in ihrer bedeutung nicht 
mehr an die ihrer Vorgängerorganisation heran� 

dennoch gelangen in dieser Zeit viele projekte, die der Verständigung 
dienen: kultur- und Sportevents, aufbau des alpen-adria-trails und der 
friedenswege (vgl� koren 2018, Wohlmuther/Wintersteiner 2018), die 
(allerdings erfolglosen und umstrittenen) olympia-bewerbungen und 
schließlich die entspannung der kärntner Minderheitenfrage�

trotz dieser Widersprüche kann man die 1990er-jahre als eine Zeit beson-
ders intensiver alpen-adria-projekte der Zivilgesellschaft betrachten� der 
schon 1986 gegründete Club Tre Popoli organisiert Sprachkurse und inter-
kulturelle begegnungen, der Verein Alpen-Adria-Alternativ legt forschungs-
ergebnisse zum Verkehr, zu den Minderheiten wie auch zum bildungs-
wesen in der region vor und organisiert vor allem länderübergreifende 
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friedenspädagogische Seminare und Veranstaltungen (Wintersteiner 1994)� 
der Verein Erinnern Villach bezieht in seine antifaschistische erinnerungs-
arbeit bald auch die nachbarländer ein� das Sommerkolleg der universität 
klagenfurt in bovec, gegründet von karl Stuhlpfarrer, sorgt für einen jähr-
lichen kontakt der jugend� bald beginnt auch der Verein Unikum an der 
klagenfurter universität mit seinen inzwischen legendären Wanderungen 
und historisch-kulturellen erkundungen der region� das Friedenszentrum, 
ebenfalls universität klagenfurt, veranstaltet Symposien und 2009 auch 
eine Sommer-universität (vgl� Gruber/rippitsch 2011)�

Zwei projekte sollen wegen ihrer bedeutung besonders hervorgehoben 
werden:

die Friedensschule in Gorski kotar (kroatien): als der jugoslawische Staat 
zerfiel, nahmen die Spannungen vor allem in den Gebieten mit ethnisch 
gemischter bevölkerung wie in Gorski kotar, einer gebirgigen region im 
nordwesten kroatiens, zu� die polarisierung der bevölkerung entlang 
ethnischer linien wurde durch austeilung von Waffen und den bau von 
barrikaden angeheizt� allerdings widersetzten sich hier besonnene kräfte 
erfolgreich dieser entwicklung� der 70-jährige kroate franjo Starčević, 
damals Gemeindevorsteher von Mrkopalj, überquerte die barrikaden 
alleine und zu fuß und erreichte es nach langen Verhandlungen mit den 
führungskräften der serbischen dörfer, dass die barrikaden abgebaut 
wurden und der frieden erhalten blieb� um die Verständigung auf loka-
ler ebene zu verstetigen, wurde eine „friedensschule“ gegründet – frei-
zeitkurse, die zunächst die kinder der region und schließlich aus ganz 
ex-jugoslawien sowie aus dem benachbarten ausland zusammenführ-
ten� auf Vermittlung der friedensbewegungen des alpen-adria-raums 
konnte eine Zeitlang der europarat als Sponsor gewonnen werden� das 
war wohl das erfolgreichste friedensprojekt in der gesamten alpen-adria-
region� (Vgl� otmačić 2021)

richtungsweisend war auch das dreisprachige Schulprojekt Drei Hände – 
Tri roke – Tre mani, das in den jahren 2006–2013 im dreiländereck in den 
Gemeinden nötsch im Gailtal, kranjska Gora und tarvis grenzüberschrei-
tend durchgeführt wurde (leitung: Georg Gombos, universität klagen-
furt)� es sah vor, dass die kinder schon im kindergarten mit dem erlernen 
der beiden jeweiligen nachbarsprachen anfangen� dieses projekt verkör-
perte emblematisch nicht nur eine gut konzipierte bildungsvision, die 
durch die förderung frühkindlicher Mehrsprachigkeit mit nachbar-
sprachen zu einer besseren kohäsion der eu-bürger*innen im alpen-
adria-raum beiträgt� auch organisatorisch sah es durch den austausch 
von muttersprachlichen lehrenden und erzieherinnen eine transnationale 
bildungskooperation vor� leider war es nicht möglich, dieses erfolgreiche 
projekt auf dauer zu stellen� (Vgl� Gombos 2013)
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marksteine der zivilgesellschaftlichen kooperation 
im alpen-adria-raum

1978  Gründung der arGe alpen-adria in Venedig

1978  Gründung der drei-länder-Sportveranstaltung tour 3

1983  atomkraftwerk krško geht in betrieb; seither immer wieder 
auch internationale proteste und demonstrationen

1984  erstes alpen-adria-friedensseminar in Srednij Vrh (Slowe-
nien/jugoslawien)

1984  Gemeinsame friedenskundgebung der Gewerkschaften fri-
auls, kärntens und Sloweniens in ljubljana 

1986  Gründung der Zeitschrift alpe-adria des Villacher friedens-
komitees (später alpen-adria-alternativ), bis 2000

1986  Gründung des club tre popoli

1990  Gründung des Vereins alpen-adria-alternativ mit büros in 
Graz und Villach

1992  internationale konferenz „kleine nationen und ethnische 
Minderheiten im umbruch europas“, Maribor

1992  friedenspädagogisches alpen-adria-Seminar in koper/ 
capodistria

1994  Škola mira in Gorski kotar nimmt betrieb auf

2004  Menschenkette österreich-Slowenien am Mittagskogel zur 
begrüßung der eu-Mitgliedschaft Sloweniens; hochrangige 
feiern in Gorizia/nova Gorica

2008  internationale tagung Mehrsprachigkeit an der alpen-adria- 
universität

2012  Start des projekts „peace region alps-adriatic” (praa)

2018  drei-länder-Veranstaltung in klagenfurt (100 jahre ende 
des ersten Weltkriegs), Verabschiedung des alpen-adria-
Manifests

2019/2020 Second World peace March erreicht die alpen-adria- 
          region – grenzüberschreitende aktivitäten
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3�  die slowenische Volksgruppe als Zankapfel 
und Verbindungsglied in kärnten und friaul

es gibt zwei themenkomplexe, die die kärntner Gesellschaft in allen 
bereichen – parteipolitisch, zivilgesellschaftlich, kulturell – im 20� jahr-
hundert maßgeblich beeinflusst haben� Zum einen ist dies die problematik 
des abwehrkampfes und der Volksabstimmung 1920 und zum anderen 
der antifaschistische partisanenwiderstand im Zweiten Weltkrieg� beide 
themen sind mit der existenz zweier Sprachgruppen im lande verknüpft�

die slowenische Volksgruppe hat in den beziehungen zwischen Slowe-
nien/jugoslawien und kärnten/österreich bewusst oder unbewusst eine 
wichtige rolle gespielt� der Zerfall der österreichisch-ungarischen Mon-
archie, die neugründung von nationalstaaten hat das nationalitätenprob-
lem nicht gelöst� über 10 Millionen Menschen in europa waren nach 1918 
„ohne heimat“, wurden ausgebürgert oder mussten fliehen und stellten 
ein konfliktpotential dar (traverso 2007, 140 f�)�

Von der lang anhaltenden konfrontation …

aber selbst in kärnten, wo eine demokratische Volksabstimmung über 
die Zugehörigkeit Südkärntens durchgeführt wurde, war die so genannte 
Minderheitenfrage weiterhin Spielball der politik� in der ersten repub-
lik wurden die Versprechen, die der slowenischen Volksgruppe vor der 
Volksabstimmung gegeben wurden, nicht eingelöst� im Gegenteil, die 
deutschnationalen kräfte und schließlich die nationalsozialisten deu-
teten die Volksabstimmung zum „Sieg in deutscher nacht“ um� auf 
der anderen Seite setzten die kommunisten in Slowenien das nationale 
Selbstbestimmungsrecht zur überwindung der „Vierteilung“ des slowe-
nischen Volkes auf die tagesordnung (kardelj 1971)� diese forderung 
wurde zum „nationalen programm“ aller politischen kräfte des landes� 
durch den überfall hitlerdeutschlands auf jugoslawien wurde die im 
Voraus geplante Germanisierung Sloweniens blutige realität� der anti-
faschistische Widerstand der partisanenarmee titos und speziell der 
slowenischen partisan*innen erschöpfte sich nicht in der Zielsetzung, 
gemeinsam mit den alliierten den nationalsozialismus zu bekämpfen, 
sondern verfolgte auch das Ziel der „Vereinigung aller Slowenen“� dies 
war sehr plausibel für das küstenland, das nach 1918 zu italien gefallen 
war und wo eine brutale unterdrückung der slowenischen und kroati-
schen Sprache stattfand� allerdings führte diese orientierung am ethni-
schen paradigma nach dem Sieg über hitler und Mussolini wiederum zu 
einer Vertreibung bzw� erzwungenen flucht großer teile der italienischen 
bevölkerung aus dem küstenland und aus istrien� und diese politik igno-
rierte ebenfalls, dass die Menschen in kärnten in einer Volksabstimmung 
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demokratisch über die Staatszugehörigkeit entschieden und die alliierten 
in der Moskauer Deklaration von 1943 die Wiederherstellung österreichs in 
den Grenzen von 1938 festgelegt hatten�

die ersten 50 jahre der Zweiten republik waren geprägt von einer beschä-
mend ablehnend bis feindseligen haltung von proponent*innen der 
kärntner Mehrheitsgesellschaft gegenüber der slowenischen Volksgruppe, 
bei weitgehender Gleichgültigkeit der bundesregierung� jeder konkrete 
Schritt zur umsetzung der im artikel 7 des Staatsvertrags zugesicherten 
rechte musste erkämpft werden� darauf soll hier aber nicht weiter einge-
gangen werden� eine neue Situation, sowohl geopolitisch wie regionalpo-
litisch, entstand nach dem Zerfall jugoslawiens in den balkankriegen� die 
„Volksgruppenfrage“ verlor an brisanz und bedeutung – eine ambivalente 
entwicklung�

… zum späten dialog

einen neuen akzent in die diskussion brachte jedenfalls die 2005 gegrün-
dete konsensgruppe/konsenzna skupina, die versuchte, neue Wege bei 
der aufarbeitung der ethnischen konflikte zu gehen� entscheidend war 
dabei, dass es zu einem dialog zwischen dem Vertreter des kärntner hei-
matdienstes, dr� josef feldner, und den Vertretern der kärntner Slowenen, 
dr� Marjan Sturm und bernard Sadovnik, gekommen ist� das hat auch zur 
– in vielem sicher unbefriedigenden – lösung der leidigen ortstafelfrage 
beigetragen und insgesamt das klima im lande verbessert� damit wurde 
der Weg frei für weitere Schritte� dieser prozess wurde im buch Josef 
Feldner/Marjan Sturm, Kärnten neu denken, Zwei Kontrahenten im Gespräch 
(2007) nachgezeichnet� in der folge wurde der dialog auf 20 personen aus 
Minderheit und Mehrheit erweitert und im buch Kärnten liegt am Meer, 
Konfliktgeschichte/n über Trauma, Macht und Identität (herausgegeben von 
Wolfgang petritsch, Wilfried Graf und Gudrun kramer 2012) festgehalten�  

Schließlich wurde ein dialog auch über die Grenze hinaus gestartet – mit 
gemeinsamen diskussionsrunden, die letztlich zu einigen publikationen 
führten, sowie mit gemeinsamen Gedenkfeiern� Zu nennen ist hier vor 
allem die österreichisch-Slowenische arbeitsgruppe der Zivilgesellschaft 
„praa“ (peace region alps-adriatic), die seit 2012 tätig ist�  diese Gruppe 
hat zwei wichtige erklärungen erarbeitet, die in der publikation Building 
The Peace Region Alps-Adriatic (herausgegeben von josef feldner, danijel 
Grafenauer, Wilfried Graf, janez Stergar, Marjan Sturm, Werner Winter-
steiner) veröffentlicht wurden� die wissenschaftliche aufarbeitung der 
arbeit dieser Gruppe erfolgte mit dem buch Slovenija – Österreich: Befrei-
endes Erinnern, Osvobajajoče spominjanje (herausgegeben von jan brousek, 
danijel Grafenauer, Werner Wintersteiner, daniel Wutti)�
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ein wichtiger praktischer Schritt und ein sichtbares Symbol für einen 
neuen umgang mit der Geschichte sind gemeinsame Gedenkfeiern für 
die toten beider Seiten im so genannten Abwehrkampf bzw� Kampf um die 
Nordgrenze� es begann mit einem zweisprachigen totengedenken 2014 am 
Stadtfriedhof in Völkermarkt/Velikovec, wo 16 Soldaten begraben liegen – 
zwölf slowenische und vier kärntner kämpfer� die inzwischen jährlichen 
Veranstaltungen stehen unter dem Motto: „Sie starben im Glauben an ihre 
heimat, weil die politik keine friedliche lösung gefunden hat�“

dadurch, dass der übliche Satz „Sie starben für ihre heimat“ durch „im 
Glauben an ihre heimat“ ersetzt wurde, wird der traditionellen helden-
verklärung ein riegel vorgeschoben, während beiden Seiten zugleich 
zugestanden wird, subjektiv im guten Glauben gehandelt zu haben� der 
hinweis, dass die politik keine friedliche lösung gefunden hat, ist eine 
klare Verurteilung von kriegerischer Gewalt� die gemeinsame feier, in bei-
den Sprachen und unter anerkennung und gleichzeitiger relativierung 
beider Seiten, bedeutet eine Vermenschlichung der ehemaligen feinde 
und einen Schritt zur entfeindung� im jahr 2021 wurde ein weiterer Schritt 
gesetzt� an der friedhofsmauer in Völkermarkt/Velikovec wurde feier-
lich eine tafel mit den namen aller Gefallenen beider Seiten enthüllt – 
und zwar in alphabetischer reihenfolge, unabhängig davon, auf welcher 
Seite sie gekämpft haben� an dieser Gedenkveranstaltung nahm neben 
Vertreter*innen der kärntner konsensgruppe und der traditionsverbände 
aus Slowenien – den beiden klubs der kärntner Slowen*innen aus Mari-
bor und ljubljana (nachfahren jener kärntner Slowen*innen, die nach der 
Volksabstimmung 1920 kärnten verlassen haben oder verlassen muss-
ten) – erstmals auch die Vereinigung ehemaliger kämpfer um die nord-
grenze, der sogenannten Maister-kämpfer, teil�

Slowenien und Friaul

Slowenien vollzieht, so scheint es, einen ähnlichen prozess wie kärnten 
und österreich nach 1920 bzw� 1945 – das heißt, es gibt eine starke ten-
denz in richtung homogenisierung der bevölkerung entlang ethnisch-
völkischer kriterien, gegen die es natürlich auch Widerstand gibt� das 
macht die erinnerungskultur so kompliziert, aber auch so notwendig� erst 
vor wenigen jahren hat die republik Slowenien drei neue feiertage ein-
geführt: zur erinnerung an den anschluss des primorska/küstengebie-
tes an das slowenische „Muttervolk“ nach 1945; zur erinnerung an den 
anschluss des prekmurje/übermurgebietes an das slowenische „Mutter-
volk“ nach 1945 und in erinnerung an General Maister, dem große Ver-
dienste für den anschluss der untersteiermark nach 1918 an Slowenien 
zugeschrieben werden� 
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in italien wiederum, wo der slowenischen Volksgruppe erst sehr spät 
einige rechte zugestanden wurden (ratzinger 2008), wurde 2004 der 
landesweite „Giorno del ricordo“ (tag des Gedenkens) eingeführt, der 
dem erinnern an die „massacri delle foibe e l‘esodo giuliano dalmata“ 
(die opfer der foibe und die Vertriebenen aus istrien, der kvarner-bucht 
und dalmatien) gewidmet ist� obwohl der beschluss mit breiter Mehrheit 
gefasst wurde, gibt es eine anhaltende kritik von historiker*innen daran, 
die darin einen bewussten akt gegen den italienischen antifaschistischen 
feiertag des 24� april (befreiungstag) sowie gegen den 2005 eingeführten 
europäischen erinnerungstag an die opfer der Shoah erblicken� (focardi 
2012) und anlässlich der Gedenkfeiern am „Giorno del ricordo“ ist es auch 
mehrmals zu polemiken zwischen politiker*innen italiens mit jenen aus 
Slowenien und kroatien gekommen, wie auch umgekehrt die neuen feier-
tage Sloweniens zu kritik aus italien geführt haben� 

die kämpfe um die deutungshoheit der historischen ereignisse des 
20� jahrhunderts gehen also auch in diesem jahrhundert im alpen-adria-
raum weiter� Sie sind deshalb ein wichtiges thema, mit dem sich die kri-
tische Zivilgesellschaft verstärkt auseinandersetzen muss�

4� ein Manifest und seine folgen

ein neuer aufschwung der grenzüberschreitenden kooperation ist seit 
dem jahr 2018 zu verzeichnen� aus anlass von 100 jahren ende des ersten 
Weltkriegs haben einige zivilgesellschaftliche bewegungen in österreich, 
italien und Slowenien eine gemeinsame Veranstaltung organisiert, die 
nicht nur als rückblick, sondern vor allem als ausblick in eine gemein-
same Zukunft gedacht war� über 50 organisationen aus den drei ländern 
haben mitgemacht� im november 2018 sind rund 300 personen in klagen-
furt zu einer drei-länder-Versammlung zusammengekommen, die unter 
dem ehrenschutz der präsidenten von österreich und Slowenien sowie des 
präsidenten des regionalrats von friaul-julisch Venetien stand� Ziel war 
und ist es, die lehre der Weltkriege, dass rassismus und eine kultur der 
Gewalt immer wieder zu krieg, Verelendung und feindschaft führen, auf 
die Gegenwart anzuwenden� die Veranstaltung verstand sich als plädoyer 
für ein demokratisches, ökologisches und friedliches europa� ausgangs-
punkt war die idee von alpen-adria als einer friedensregion, als bestand-
teil der aktuellen tendenz einer sozial-ökologischen transformation für 
eine nachhaltige Zukunft� der titel der Veranstaltung „War iS oVer! (Se 
vuoi� Če hočeš� Wenn du es willst�)”, inspiriert von dem berühmten Song 
von john lennon, hob den Wunsch zu handeln hervor: die Versammlung 
wollte kein isoliertes ereignis sein, sondern als ausgangspunkt für eine 
immer engere Zusammenarbeit in der region dienen�
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dafür wurde mit dem „alpen-adria-Manifest“ auch ein solides funda-
ment vorgelegt�1 das Manifest ist eine art programm, das künftige aktivi-
täten anleiten und inspirieren möchte� auf das Manifest folgte ein buch, in 
dem rund 30 intellektuelle aus dem dreiländereck – von claudio Magris 
bis drago jančar, von anna bar bis Mira Miladinović Zalaznik und von 
Wolfgang petritsch bis fulvio Salimbeni – kommentare zu den ideen des 
Manifests äußern�

das Manifest knüpft vor allem an die Vision der „friedensregion alpen-
adria“ an, wie sie bereits im praa-projekt und in der publikation Kärnten 
liegt am Meer dargestellt wurde� im Manifest heißt es, dass es enger und 
weiter als gängige europa-Manifeste formuliert wurde: 

„enger in dem Sinne, als es sich auf den alpen-adria-raum bezieht, 
der sich auf drei bzw� mit dem kroatischen istrien auf vier Staaten 
erstreckt, nicht aber auf ganz europa; zugleich aber auch weiter, denn 
es ist bewusst von einem kosmopolitischen Standpunkt aus verfasst: 
es betrachtet das Ziel einer friedensregion alpen-adria-raum nicht 
nur als aktiven beitrag zu einem geeinten europa, sondern auch als 
einen beitrag zum Weltfrieden – und will von diesem glokalen Stand-
punkt aus auch die eu für eine Weltfriedens-politik öffnen� und in 
einem weiteren punkt, äußerlich wohl nicht gleich sichtbar, unterschei-
det sich dieses Manifest: es ist zwar auch aus einem konkreten anlass 
entstanden – dem gemeinsamen Gedenken an 100 jahre erster Welt-
krieg, der die Menschen gerade in dieser region besonders getroffen 
hat –, doch es beruht auf einer langen tradition der Zusammenarbeit 
über die Grenzen hinweg und ist somit sowohl eine Zusammenfas-
sung von einsichten und erfahrungen wie auch ein arbeitsprogramm 
für künftige kooperationen� damit ist ein weiteres charakteristikum 
genannt� das Manifest ist bestrebt, die große Vision umzusetzen in 
kleinen Schritten, mit denen wir dieser Vision nach und nach näher 
kommen können� eine friedensregion alpen-adria innerhalb einer 
friedensmacht europa ist somit weniger ein fixierbarer endpunkt als 
ein permanenter prozess, im Sinne Gandhis: ,es gibt keinen Weg zum 
frieden, denn frieden ist der Weg�‘ und das Manifest versteht sich als 
erste Selbstverständigung über den kompass, der sicherstellen soll, 
dass wir uns auf diesem langen und windungsreichen Weg nicht ver-
irren� Zugleich müssen wir immer bereit sein, diesen Weg jederzeit zu 
korrigieren, wenn und wo er sich als irrtum erweist!“ 

tatsächlich haben die klagenfurter Veranstaltung, das Manifest und das 
nachfolgende buch bestehende alpen-adria-aktivitäten ermutigt und neu 
gestärkt, und sie waren auch auslöser für neue kooperationen� Von beson-
derer Wichtigkeit ist es auch, dass das amt der kärntner landesregierung 
(Generalsekretariat der alpen-adria-allianz) eine informations- und 
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koordinationsgruppe ins leben gerufen hat, die einen regelmäßigen aus-
tausch von nGo-Vertreter*innen, Wissenschaft und beamtenschaft ermög-
licht� das Manifest sickert sozusagen langsam in die Zivilgesellschaft und 
teilweise auch in die politik ein� Grob gesprochen, lassen sich fünf anlie-
gen formulieren, um die herum sich in den letzten jahren in unterschiedli-
cher Weise partnerschaften entwickeln�

umwelt: 

hier hat sich vor allem, auf basis des Vortrags des regionalpräsidenten 
der italienischen umweltorganisation legambiente, Sandro cargnelutti, 
auf der klagenfurter konferenz 2018 eine Zusammenarbeit der natio-
nalparks der drei länder (erneut) konstituiert, die sich Peace Parks nennt� 
(cargnelutti 2020) damit kommt bereits die absicht, umweltfragen und 
grenzüberschreitende Verständigung zu verbinden, zum ausdruck� über 
die intentionen dieser Gruppe, die sich aus umweltaktivist*innen und 
zuständigen funktionär*innen bzw� landesbeamt*innen zusammensetzt 
und die sich seit 2018 regelmäßig trifft, gibt das bulletin „Grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit der parks“ vom Mai 2020 auskunft: 

„die Verwaltung von parks und die Zusammenarbeit mit anderen 
Schutzgebieten und organisationen ist sehr wichtig, da sie den aus-
tausch von erfahrungen, Wissen und bewährten praktiken ermöglicht, 
aber auch dazu beiträgt, Wege zu finden, um junge Menschen zu inspi-
rieren und die beteiligung der verschiedenen Steakholder zu fördern� 
drei Schutzgebiete in den nachbarländern: der triglav-nationalpark 
aus Slowenien, der naturpark julische Voralpen aus italien und der 
naturpark dobratsch aus österreich, haben sich mit den Verbänden 
zusammengeschlossen: cipra Slowenien – Verein zum Schutz der 
alpen Slowenien, legambiente friaul-julisch Venetien und der kärnt-
ner kulturverein club tre popoli, um gemeinsame projektideen zu 
entwickeln, die natur- und kulturschutz mit dem thema frieden ver-
binden! alle drei Gebiete und Menschen waren schon immer sehr mit-
einander verbunden, und jetzt ist es an der Zeit, neue kooperationen 
auszubauen!“

antimilitarismus und Frieden:

hier geht die initiative eindeutig von italien aus, was wenig verwundert 
angesichts der tatsache, dass friaul-julisch Venetien schon im kalten 
krieg ein „pulverfass“ war, ein Schwerpunktgebiet der italienischen und 
nato-rüstung� Vom Stützpunkt aviano, der Aviano Air Base der uS-luft-
waffe, wo auch atomwaffen lagern sollen, gingen 1999 im rahmen des 
kosovo-krieges luftwaffeneinsätze gegen serbische Ziele aus� darüber 
hinaus wurden von hier aus internationale Militäreinsätze in afghanistan 
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und im irak-krieg unterstützt� auch dem hafen von triest kommt eine 
militärische rolle zu�

federführend bei den pazifistischen aktivitäten ist das triestiner Comitato 
pace convivenza e solidarietà Danilo Dolci, eine sehr rührige friedensbewe-
gung, die auch wesentlich an der organisation des Second international 
peace March 2019–2020 anteil hatte� hauptanliegen dieser eng mit Slo-
wenien, österreich und deutschland (hafen hamburg) kooperierenden 
Gruppe ist die entmilitarisierung und entnuklearisierung des hafens 
von triest wie auch der anderen häfen der region (koper, rijeka) (siehe 
capuzzo 2019)�

antifaschismus und erinnerungskultur: 

trilaterale treffen von partisanen-traditionsvereinen und bilaterale 
kooperationen haben eine lange tradition� neu sind wohl gemeinsame 
Gedenkveranstaltungen, die sich auf aktuelle Gefahren des rechtsextre-
mismus beziehen (vgl� anpi 2018)� eine gemeinsame aufarbeitung der 
eigenen Geschichte im lichte der heutigen kritischen debatten über die 
befreiungskämpfe im Zweiten Weltkrieg steht allerdings in allen drei län-
dern noch aus, wenn auch die oben erwähnten kooperationen (praa) 
und die gemeinsamen Gedenkfeiern wichtige Schritte in dieser richtung 
sind�

kultur und Bildung:

der internationale pen club, der seine jährlichen tagungen in bled/Slo-
wenien abhält, hat auch einen eigenen alpen-adria-Schwerpunkt, bei 
dem aktivitäten in der region – in letzter Zeit eben auch das alpen-adria-
Manifest – besprochen und vorbereitet werden� in ähnlicher Weise hält der 
kSV, der Verband der kärntner Schriftsteller*innen, enge kontakte zu den 
nachbarländern und hält alle zwei jahre eine alpen-adria-tagung ab� 

Mit dem projekt „flussaufwärts“/„po reki navzgor“/„contro corrente“ 
setzt die kärntner kulturstiftung (kkS) in kooperation mit dem kärntner 
Schriftstellerinnenverband, dem kulturverein Welt & co sowie weiteren 
kunst- und kulturvereinen in Slowenien und italien neue Signale: grenz-
überschreitend in drei ländern, landauf, landab, flussabwärts und „fluss-
aufwärts“� die Veranstaltungsreihe (2021 und 2022) besteht vor allem aus 
lesungen und diskussionen, wobei junge autor*innen aus den drei län-
dern auch eigens texte zu diesem thema verfassen�

eine besonders wichtige rolle spielt das unikuM, das universitätskul-
turzentrum der universität klagenfurt� Seit jahr und tag finden kulturpo-
litische und historische, künstlerische reisen zu den nachbarn statt, meist 
verbunden mit Wanderungen, die tiefe und unerwartete einblicke in das 
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leben und die Geschichte von alpen-adria ermöglichen� in einer beglei-
tenden reihe von kulturpolitischen Wanderbüchern werden die themen 
nochmals vertieft�

die neu gegründete organisation “School of Peace” Fvg di Adriatic GreeNet-
onlus bietet pädagogische Seminare in mehreren Sprachen an� im Sep-
tember 2021 hat sie erstmals ein mehrsprachiges friedenspädagogisches 
alpen-adria-Seminar durchgeführt (schoolofpeacefvg�org)� innerhalb 
des Seminars gab es auch einen dialogworkshop im rahmen des carin-
thija2020-projekts auf basis des oben erwähnten buches Slovenija | Öster-
reich. Befreiendes Erinnern | Osvobajajoče spominjanje (brousek et al� 2020)� 
Wie die Stadträtin der Gemeinde Staranzano, die als Gastgeberin fun-
gierte, ausführte, stützt sich der neue entwicklungsplan der kommune 
auf die Sustainable Development Goals der uno, den European Green Deal 
und das Alpen-Adria-Manifest von 2018�

Wichtig sind auch längerfristige bildungsprojekte mit wissenschaftli-
chem anspruch� So organisieren etwa nadja danglmaier (uni klagenfurt) 
und daniel Wutti (ph kärnten) die pädagogische Zusammenarbeit von 
Schüler*innen aus österreich und Slowenien und begleiten diese wissen-
schaftlich� (danglmaier et al� 2017, Wutti/danglmaier/hartmann 2020) 
desgleichen ist ein projekt zur ausarbeitung von gemeinsamen alpen-
adria-unterrichtsmaterialien für alle drei länder zu nennen, welches 
nach einigen Vorarbeiten anfang 2022 startet�

ebenso hat der Verein Tre popoli im herbst 2021 eine initiative gestartet 
und ein Symposion unter dem titel „dialogplattform kärnten nach 2020: 
konfliktlösungsfähig – postnationalistisch – viersprachig“ durchgeführt� 
in Workshops werden diese drei themenkomplexe nunmehr bearbeitet 
und danach einer breiteren öffentlichkeit zur diskussion gestellt�

5� ausblick: die Vision einer friedensregion

Wo stehen wir heute bei der arbeit für frieden, Verständigung und koope-
ration in der alpen-adria-region? hier seien thesenartig einige aspekte 
hervorgehoben�

❒  Mit den regionalen politischen Veränderungen der letzten jahrzehnte 
ebenso wie mit den entwicklungen im Zusammenhang mit der Glo-
balisierung haben sich bisherige frontstellungen aufgeweicht, und 
eine Mentalität der toleranz und offenheit für die nachbarn hat sich 
breitgemacht� Zugleich ist aber auch ein Geschichtsrevisionismus zu 
beobachten und die Vergangenheit wird noch immer als Waffe ein-
gesetzt� pessimistisch gesprochen: Während alte feindbilder zöger-
lich und keineswegs überall abgebaut werden, sind neue feindbilder 
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(etwa der so genannte politische islam) im entstehen� dennoch sollten 
wir die chancen eines Mentalitätswandels, der auch ein bewusstsein 
für gemeinsame bedrohungen (klimakatastrophe) einschließt, nicht 
unterschätzen, sondern für die Vertiefung der grenzüberschreitenden 
kooperationen nutzen�  

❒  Wir konstatieren eine Vielzahl von länderübergreifenden aktivitäten, 
die mit großem enthusiasmus starten, aber nicht sehr lange anhalten� 
die kurzlebigkeit von zivilgesellschaftlichen initiativen ist zweifels-
ohne ein hindernis für eine umsetzung der alpen-adria-idee von 
unten� kontinuität ist dort zu finden, wo Strukturen vorhanden sind: an 
universitäten und in anderen bildungsinstitutionen, bei gut etablierten 
Vereinen, aber auch auf kommunaler ebene� Zudem sind zivilgesell-
schaftliche akteur*innen oft nicht eindeutig einer Gruppe zuordenbar, 
z� b� ist manche Wissenschaftlerin zugleich aktivistin, ein anderer ist 
kommunalpolitiker und künstler …

❒  die tatsache, dass unterschiedliche bedingungen und unterschied-
liche prioritäten in den drei ländern selbst bei ähnlicher interessens-
lage vorherrschen, erlaubt eine zunächst eher nur punktuelle Zusam-
menarbeit� eine Verständigung auf gemeinsame events, bei denen alle 
partner*innen ihre Ziele erreichen können, hat aber bislang funktioniert 
und könnte auch weiterhin praktiziert werden� Schwieriger sind der 
aufbau und die aufrechterhaltung einer gemeinsamen länderübergrei-
fenden koordination�

❒  Sprachbarrieren sind immer noch ein großes hindernis für eine regel-
mäßige kooperation� Von da her wäre es vermutlich eine der wichtigs-
ten initiativen, sich für einen – soweit wie möglich auch obligatori-
schen – Sprachunterricht der jeweiligen nachbarsprachen in allen drei 
ländern stark zu machen� 

❒  bislang hat es, abgesehen von punktuellen kontakten, noch keine sys-
tematischen bemühungen der Zivilgesellschaft gegeben, mit potentiell 
interessierten politischen akteur*innen in einen permanenten kommu-
nikationszusammenhang zu treten� dieser Weg sollte in nächster Zeit 
ebenfalls beschritten werden�  

Welche chancen hat demnach die idee einer friedensregion? Was könn-
ten die nächsten Schritte zu ihrer realisierung sein? friedensregion ist ein 
großes Wort, die Verwirklichung kann wohl nur in kleinen Schritten und 
auf glokaler ebene entstehen� ein hindernis besteht wohl darin, dass auch 
Menschen, die sich als progressiv verstehen, den Wert eines lokalen bzw� 
transnational-regionalen handelns als beitrag zu globalen lösungen noch 
nicht so ganz einsehen� für sie haftet der alpen-adria-idee wohl etwas 
provinzielles an, wunderbar im touristischen und kulinarischen bereich, 
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vielleicht auch noch in der kultur, aber doch nicht in der politik� in Wirk-
lichkeit ist alpen-adria aber gedacht als ein lokaler Weg, um globale Ziele 
wie klimagerechtigkeit, überwindung der Wachstumsideologie und aller 
formen nationalistischen oder rassistischen ressentiments zu erreichen� 
die gemeinsame reflexion über Strategien zur realisierung einer frie-
densregion, wie in der publikation Manifest|o Alpe-Adria, ist bereits ein 
wichtiger erster Schritt�

die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit im alpen-adria-raum ist eine 
jahrzehntelange tatsache� die arbeit an einer gemeinsamen friedens-
region im Sinne des Alpen-Adria-Manifests steht hingegen erst sehr am 
anfang� die gemeinsame idee muss in der Zivilgesellschaft wachsen, um 
politisch eine chance zu bekommen� Sie kann dies tun, sofern sie von den 
Menschen als eine antwort auf die fragen verstanden wird, die sich ihnen 
heute stellen� umgekehrt gilt es auch daran zu arbeiten, dass sich die Men-
schen auch tatsächlich mit jenen fragen beschäftigen, die ihr leben lang-
fristig bestimmen� 
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thomas Zametter

die kärntner regionen im aufbruch
regionalpolitische ansätze sowie Ziele und Maßnahmen-
vorschläge des Masterplans ländlicher raum kärnten

einleitung
der nachfolgende beitrag präsentiert zentrale ergebnisse, Verknüpfun-
gen zur regionalwissenschaftlichen literatur sowie eigene eindrücke des 
im Sommer 2021 fertiggestellten Masterplans ländlicher raum kärn-
ten − nachhaltige regionen − nachhaltiges kärnten�1 das projekt wurde 
im auftrag sowie in kooperation mit dem land kärnten, abteilung 10, 
land- und forstwirtschaft, ländlicher raum, durchgeführt� ebenso maß-
geblich an der erstellung beteiligt waren die kärntner leader- und 
regionalmanagements sowie der neu gegründete Verein Zentralraum+� 
die aufgabe der fachhochschule kärnten, Studienbereich Wirtschaft und 
Management, public Management, bestand in der fachlichen und inhalt-
lichen begleitung des Vorhabens� Von Seiten der fh-kärnten wurde das 
projekt von fh-prof�in kathrin Stainer-hämmerle (projektleiterin) und mir 
durchgeführt�  

der Masterplan ländlicher raum kärnten stellt ein gemeinsames mit 
sämtlichen regionen kärntens erstelltes Strategiepapier dar� in sechs poli-
zivilen regionalworkshops mit über 400 teilnehmer*innen wurden Ziele 
und Maßnahmenvorschläge zur Stärkung ländlicher Gebiete in kärnten 
entwickelt� der Masterplan bildet damit die strategische Grundlage für 
eine koordinierte und kooperative regionalentwicklung in kärnten� 

ausgangslage und problemstellung
das bundesland kärnten ist von allen bundesländern österreichs am 
stärksten vom demographischen Wandel betroffen� laut einschätzung 
der Statistik austria wird das bundesland bis 2050 prognostiziert rund 
− 21�470 personen verlieren (− 3,84 prozent)� dieser Schrumpfungsprozess 
ist mit weitreichenden negativen folgen für Wirtschaft und Gesellschaft 
verbunden� 

blickt man von der landes- auf die regionale ebene, zeigen sich z� t� noch 
größere entwicklungsunterschiede� beispielsweise würde ceteris paribus 
keine einzige der sechs eu-regionalentwicklungsregionen (leader-
regionen)2 in kärnten eine positive bevölkerungsveränderung bis 2050 
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verzeichnen� über 40 prozent der Gesamtverluste würden allein den 
oberkärntner raum betreffen� 

Von den 132 Gemeinden kärntens hätten lediglich 27 eine positive bevölke-
rungsentwicklung, gerade einmal 20 prozent� 105 Gemeinden würden mit-
unter erhebliche Verluste hinnehmen müssen� die errechneten Werte zei-
gen bis zu −30 prozent und mehr an möglichem bevölkerungsschwund für 
einzelne Gemeinden� Von den 27 Wachstumsgemeinden befinden sich 22, 
d� h� über 80 prozent, in der wirtschaftlich stärksten teilregion kärntens, 
dem kärntner Zentralraum (Villach-klagenfurt)� die prognosen zeigen 
eine unausgewogene und damit wenig resiliente landesentwicklung auf�

diese enormen regionalen entwicklungsunterschiede in kärnten lösen 
wiederum weitere mögliche abwanderungstendenzen von vermehrt 
ländlichen in wachstumsstarke Gebiete aus�  ein sich selbst verstärkender 
negativer teufelskreis aus abwanderung, Verlust an betrieben, sinkender 
wirtschaftlicher dynamik, sinkender kommunaler finanzkraft, Verlust 
und Verfall von infrastruktur, schwindenden Sozialstrukturen, einem 
zunehmenden imageverlust der Gebiete oder einer weiteren entkopplung 
von innovationsprozessen könnte damit in Gang gesetzt werden� auch ein 
sinkender Zukunftsoptimismus ist in vielen ländlichen Gebieten kärntens 
bereits beobachtbar� aussagen wie „Bei uns gibt es nichts mehr!“, „Bei uns 
geht nichts mehr!“ oder „Warum tut der sich das noch an!?“ sind beispiele 
dafür�3 letztendlich mündet eine solche entwicklung in ein absinken der 
lebensbedingungen und der lebensqualität der Menschen vor ort� 

tabelle 1: bevölkerungsentwicklung in personen und prozent nach 
bundesländern 2020−2050 (prognose)

Bundesland 2020 2050 differenz differenz %

burgenland 294�967 320�778 25�811 8,75

kärnten 559.797 538.327 – 21.470 – 3,84

niederösterreich 1�687�715 1�864�402 176�687 10,47

oberösterreich 1�491�052 1�614�548 123�496 8,28

Salzburg 557�521 584�542 27�021 4,85

Steiermark 1�245�989 1�279�926 33�937 2,72

tirol 759�318 816�118 56�800 7,48

Vorarlberg 396�779 426�828 30�049 7,57

Wien 1�915�899 2�151�580 235�681 12,30

Österreich 8.909.037 9.597.049 688.012 7,72

Quelle: Statistik austria� url: https://www�statistik�at/web_de/statistiken/menschen_
und_gesellschaft/bevoelkerung/demographische_prognosen/bevoelkerungsprognosen/ 
122070�html (13� 9� 2021)
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umgekehrt finden sich im kärntner Zentralraum zunehmend massive 
probleme des Wachstums, welche eine nachhaltige entwicklung immer 
schwieriger machen� die Vorteile der ballung, in der fachsprache agglo-
merationsvorteile, sinken kontinuierlich� Zunehmende tendenzen zur 
wirtschaftlichen Monostrukturierung, steigender bodenfraß, boomende 
Miet- und Grundstückspreise, wachsende umwelt- und lärmbelastun-
gen, zunehmender energiehunger, wachsende Müllproduktion oder eine 
verstärkte anonymisierung der Gesellschaft sind folgen, wenn sich eine 
agglomeration den Grenzen des Wachstums annähert�  
neben den rein quantitativen Veränderungen der bevölkerungsanzahl fin-
den auch massive Veränderungen der bevölkerungsstruktur in kärnten 
statt� dieser umstand kann als noch problematischer eingestuft werden, 
birgt er doch eine noch höhere anzahl an problemlagen in sich� 
die bevölkerungspyramide kärntens verändert sich im prognosemodell 
in richtung einer urnenform� der anteil an älteren personengruppen 
wächst überproportional an bei gleichzeitiger reduktion junger bevölke-
rungskohorten (siehe abb� 1)� 
betrachtet man die Veränderungen im prognosezeitraum 2020−2050 für 
das land kärnten etwas detaillierter, so kann festgestellt werden: 
❒  der anteil an kindern (0−14 jahre) in kärnten könnte sich um −7�157 per-

sonen reduzieren (−9,47 prozent)� dies wird massive Veränderungen im 
hinblick auf die Schulstandorte oder die kinderbetreuungseinrichtun-
gen mit sich bringen� die Schulklassen könnten in vielen teilen kärn-
tens weiter schrumpfen� 

❒  der anteil an jungen Menschen (15−29 jahre) in kärnten wird sich laut 
dem Modell um −10�440 personen reduzieren (−12,09 prozent)� das 
bereits heute problematische phänomen brain-drain (talenteschwund) 
und auch der damit verbundene fachkräftemangel (junge Menschen 
sind die fachkräfte der Zukunft) werden sich in vielen teilgebieten 
kärntens verstärken� neben handwerk, industrie und Gewerbe wer-
den auch pflegeeinrichtungen, universitäten und bildungseinrichtun-
gen zunehmend davon betroffen sein� es kann unter gleichbleibenden 
bedingungen beispielsweise von einer reduktion der nachfrage nach 
Studienplätzen von kärntner Maturant*innen ausgegangen werden 
(siehe abb� 2)� 

❒  die erwerbsbevölkerung (15−64 jahre) kärntens wird um − 57�443 per-
sonen bzw� −15,90 prozent laut dem prognosemodell reduziert� dies 
wird negative auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort und das 
Wirtschaftswachstum mit sich bringen� bereits heute herrscht in vielen 
bereichen akuter fachkräftemangel� die erwerbspendler*innenströme 
aus ländlichen Gebieten verdichten sich in richtung des kärntner Zen-
tralraumes� Zahlreiche kMu´s finden keine nachfolger*innen� die 
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abb� 1: alters- und Geschlechterstruktur land kärnten im jahr 2020 
(prognose)

Quelle: Statistik austria� entnommen aus demographie_check:kärnten 2020� Zametter (2021)�
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abb� 2: alters- und Geschlechterstruktur land kärnten im jahr 2050 
(prognose)

Quelle: Statistik austria� entnommen aus demographie_check:kärnten 2020� Zametter (2021)�
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Wettbewerbsfähigkeit kärntens als internationaler Standort ist dadurch 
ebenso negativ mitbetroffen� internationale konzerne in kärnten rekru-
tieren mittlerweile europaweit bzw� sogar weltweit ihre Spitzenkräfte, 
da das regionale angebot an fachkräften bei weitem nicht ausreicht� 
die phänomene brain-drain und auch der fachkräftemangel wirken 
in dieser alterskohorte gleichzeitig belastend� dies erhöht zusätzlich 
die negativen effekte auf die lokale arbeitsmarktentwicklung� die vor-
anschreitende digitalisierung wird nicht sämtlichen personalnotstand 
kompensieren können�

❒  die anzahl an jungen frauen im gebärfähigen alter (15−49 jahre) in 
kärnten wird sich um − 16�490 personen bzw� − 14,76 prozent reduzie-
ren� „Gehen die Frauen, stirbt das Land!“, so ein bekannter appell. frauen 
die gehen, nehmen einerseits ihre noch ungeborenen kinder mit; sie 
sind aber auch partnerinnen, Mütter, unternehmerinnen, arbeiterin-
nen, investorinnen, konsumentinnen usw�4 frauen sind vielerorts der 
soziale kitt im Gemeinschafts- und Vereinsleben� ein erheblicher teil 
der pflegeleistungen wird von frauen erbracht� diese entwicklungs-
tendenzen werden die gesellschaftliche und wirtschaftliche Vitalität 
kärntens und dessen regionen weiter schwächen�

❒  umgekehrt steigt die anzahl an hochbetagten Menschen (75−100 jahre) 
in kärnten laut den Vorausberechnungen um + 49�954 personen bzw� 
+ 80,25 prozent� rund ein fünftel aller bewohner*innen kärntens wird 
2050 in diese alterskategorie fallen� dabei werden sich die belastungen 
im rahmen der häuslichen und familiären pflege und betreuung stark 
erhöhen� laut den prognosen wird sich der aktuelle häusliche pflege- 
und betreuungsbedarf bis 2050 für familien und angehörige mehr als 
verdoppeln� Verschärfend kommt hinzu, dass vor allem frauen die 
häusliche pflege der angehörigen übernehmen� deren anzahl wird sich 
im prognosemodell jedoch drastisch reduzieren� aufgrund der höheren 
durchschnittlichen lebenserwartung von frauen werden es vor allem 
hochbetagte frauen sein (+ 26�778 personen) die in dieser alterskohorte 
zu versorgen sind� aufgrund der Schlechterstellung von frauen bei den 
einkommen (hohe einkommensunterschiede zu den Männern) sind 
auch die Vorsorgechancen für frauen geringer� im jahr 2019 besteht 
in kärnten ein durchschnittlichen Gender-pay-Gap in bezug auf das 
bruttomedianeinkommen von − 985 euro� das mittlere einkommen bei 
Männern beträgt 3�060 euro, während jenes von frauen lediglich bei 
2�075 euro liegt (– 32 prozent)�5 neben dem beschriebenen care-Gap 
wird sich deshalb das thema der armuts- und armutsgefährdung in 
kärnten weiter verschärfen� 

Sind regionale entwicklungsunterschiede zu stark ausgeprägt und wird 
nicht von Seiten der regionalpolitik interveniert, können sich diese 
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verfestigen� in der regionalentwicklung spricht man in diesem Zusam-
menhang von der persistenz räumlicher disparitäten� diese sind tunlichst 
zu vermeiden� Sie lösen vielseitige soziale, wirtschaftliche, aber auch poli-
tische Spaltungen aus� eine Verringerung regionaler unterschiede bzw� ein 
ausweiten dieser kann durch regionalpolitische Strategien erfolgen� dabei 
gilt es, die sogenannte „unsichtbare hand“, wie adam Smith das freie 
Spiel der Marktkräfte in seinem hauptwerk Wealth of nations (1776:364) 
metaphorisch genannt hat, proaktiv zu gestalten� denn nicht immer trifft 
der Marktmechanismus die beste entscheidung� es gibt durchaus unter-
schiedliche begründungen politischer intervention in die raumentwick-
lung� keine leichte aufgabe, handelt es sich doch bei regionen um kom-
plexe sozio-ökonomische Systeme mit vielseitigen Verflechtungen, vgl� 
Maier (2012:146)� 

der ländliche raum in kärnten am Scheideweg  
der ländliche raum in kärnten ist von den bisher diskutierten konse-
quenzen des demographischen Wandels am stärksten betroffen� höhere 
lebenserwartung, höherer Wohlstand, weniger Geburten, eine alternde 
Gesellschaft, kleinere haushalte, eine mobilere Gesellschaft, vermehrte 
bildungswünsche und auch veränderte lebensentwürfe sind einige der 
treiber für den demographischen Wandel insgesamt und die damit ver-
bundene abwanderung aus ländlichen Gebieten�6 

beinahe das gesamte bundesland kärnten kann als ländlich kategorisiert 
werden� Mit ausnahme der beiden Statutarstädte klagenfurt und Villach 
sind aktuell sämtliche Gemeinden am leader-programm der europä-
ischen union (eu) teilnahmeberechtigt� dabei bedeutet leader7 „Liai-
son entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale“ und kann über-
setzt werden als „Zusammenhängende Aktionen zur Entwicklung der ländli-
chen Wirtschaft“. Würde man die Gesamtfläche von klagenfurt (120 km²) 
und Villach (135 km²) von der Gesamtlandesfläche kärntens (9536 km²) 
abziehen, blieben rund 97 prozent der landesfläche übrig, welche an den 
entwicklungsprogrammen der eu zur förderung des ländlichen raumes 
teilnehmen könnten� 

es gibt in kärnten ganz unterschiedliche typen von ländlichen regionen: 
beispielsweise die peripher gelegenen ländlichen berggebiete oberkärn-
tens, ländliche regionen im Grenzgebiet zu italien oder Slowenien, die 
zentraler gelegenen ländlichen Gebiete nahe dem kärntner Zentralraum 
oder auch die ländlichen räume im umland der beiden Statutarstädte 
oder anderer kleinregionaler Wirtschaftszentren wie Wolfsberg, Völker-
markt oder Spittal� die regionsabgrenzung im Masterplan ländlicher 
raum kärnten folgt aber nicht der statistischen Stadt-land-typologie� 
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die regionalisierung wurde dahingehend gelöst, dass auf den bereits 
bestehenden eu-regionalentwicklungsregionen (leader) aufgebaut 
wird�8 diese Gebiete verfügen über viele jahre an erfahrung in der regio-
nalentwicklung sowie über intakte Gremien und umsetzungsstrukturen� 
deshalb müssen auch für die umsetzung des Masterplans grundsätzlich 
keine neuen Strukturen geschaffen werden� dies spart Zeit und kosten, da 
bestehende Synergien zum einsatz kommen� 

in der regionalentwicklung beeinflussen sich die unterschiedlichen 
raumkategorien wechselseitig� aus diesem Grund sind auch die beiden 
Statutarstädte kärntens in den Masterplan ländlicher raum eingebunden� 
dabei handelt es sich nicht um einen planerischen fehler, sondern um eine 
bewusste handlung� Stadt bzw� umland und peripherie beeinflussen sich 
in ihrer entwicklung gegenseitig� deshalb muss ein durchdachter Mas-
terplan für ländliche Gebiete auch die wirtschaftsstarken Zentren mitein-
beziehen� beispielsweise bildet die Stadt Villach mit ihrem umland eine 
Stadt-umland-kooperation und einen gemeinsamen funktionsraum� in 
Grenzgebieten reichen funktionsräumliche Gegebenheiten sogar manch-
mal über die landesgrenzen hinaus (siehe berufspendler*innenströme 
von italien oder Slowenien nach kärnten)� oberkärnten bildet mit ost-
tirol und dem pustertal (Südtirol) einen gemeinsamen Wirtschafts- und 
lebensraum, was beispielsweise im projekt Süd-alpen-raum9 zum aus-
druck kommt� entwicklung hält sich nicht an Verwaltungsgrenzen oder an 
die definition von typologien� dies dient lediglich statistischen Zwecken� 
Ziel des Masterplans ländlicher raum kärnten ist es deshalb, sämtliche 
teilgebiete kärntens in eine resiliente und aufeinander abgestimmte ent-
wicklung zu bringen� die sechs formulierten regionalstrategien fußen 
demnach u� a� auf den regionalen besonderheiten und entwicklungsper-
spektiven� diese „Smart Specialisation“ ist in den einzelnen teilgebieten 
kärntens deshalb eine ganz Spezifische� beispielsweise ist der Großglock-
ner, seine glaziale bergwelt und die damit verbundenen entwicklungs-
möglichkeiten, nicht beliebig in ein anderes Gebiet transferierbar� das 
beispiel soll deutlich machen, dass die regionen unterschiedlich vielfäl-
tig in der ausstattung mit naturräumlichen ressourcen, wirtschaftlichen 
Zentren und unternehmen, Vereinen, infrastruktur, landwirtschaftlichen 
anbauflächen und betrieben, Gesundheits- und pflegeeinrichtungen oder 
Wirtschaftsbetrieben sind� 

die bevölkerungsanzahl sowie die bevölkerungsstruktur und deren ent-
wicklung unterscheiden sich ebenso� es gilt diese je nach region unter-
schiedlichen Möglichkeiten in Wert zu setzen und zu aktivieren� dennoch 
gibt es auch regionsübergreifende und damit verbindende themen, wel-
che den ländlichen raum bzw� das gesamte bundesland kärnten insge-
samt stärken� beispielsweise wird das thema der digitalisierung, der wirt-
schaftlichen Standortattraktivität, der regionalen lebensmittelproduktion, 



302

des fachkräftemangels, des öffentlichen Verkehrs, der bildung und Qua-
lifizierung, der umweltattraktivität und nachhaltigkeit, der regionalen 
energieproduktion, der ausgestaltung des tourismus, der holzwirtschaft, 
der kinderbetreuung, des Zuzugs und der rückwanderung, der Wasser-
versorgung, der Gesundheitsversorgung oder des pflegebedarfs in allen 
kärntner regionen von großer bedeutung sein� die ausgestaltung und 
aktivierung der jeweiligen Maßnahmenvorschläge sowie die rahmenbe-
dingungen zur Zielerreichung sind jedoch von region zu region unter-
schiedlich� diese herangehensweise betont einerseits das regionsspezi-
fische in form des bottom-up-ansatzes und andererseits erlaubt es die 
Verbindung zu einer Gesamtstrategie für die raumkategorie ländlicher 
raum kärnten� dies ist deshalb zweckführend, da große gesellschaftliche 
herausforderungen nur gemeinsam und in abgestimmter Weise gestaltbar 
werden� 

die Stadt wird zum bestimmenden lebensmodell in 
kärnten – ein hoch auf das Wachstumsdogma?

fasst man den kärntner Zentralraum ein wenig weiter als nur die bei-
den Statutarstädte klagenfurt und Villach, beispielsweise als eu-Statis-
tik-region (nutS 3) Villach-klagenfurt mit 40 Gemeinden in Summe, 
so zeigt sich, dass aktuell rund 48 prozent der kärntner bevölkerung in 
dieser region leben� im prognosemodell bis 2050 werden es bereits rund 
56 prozent der kärntner bevölkerung sein� die beiden Gebietstypen struk-
turstark und strukturschwach driften quasi mehr und mehr auseinander 
(siehe abb� 3)� die Stadt wird in kärnten zum bestimmenden lebensmo-
dell laut prognose� die höchsten quantitativen Zuwächse verzeichnen die 
Statutarstädte klagenfurt (+ 17�808 personen) und Villach (+ 6�332 perso-
nen) bis 2050 lt� prognose� betrachtet man in diesem raumausschnitt die 
entwicklung des dauersiedlungsraumes − d� h� den raum für landwirt-
schaft, Siedlung und infrastruktur −, so lässt sich berechnen, dass lediglich 
7,3 prozent der Gesamtlandesfläche kärntens im Zuwanderungsfokus ste-
hen� technologie, innovation, höhere einkommens- und karrierechancen, 
wissensintensive dienstleistungen sowie vermehrt bildungschancen sind 
die bestimmenden kräfte einer solchen entwicklung� 

eine analyse der unterschiedlichen komponenten der Zuwanderung 
zeigt, dass das Gebiet des kärntner Zentralraumes vor allem von interna-
tionaler Zuwanderung profitiert� dennoch erklärt die binnenwanderung 
bzw� die Zuwanderung aus anderen kärntner Gemeinden von außerhalb 
des kärntner Zentralraumes immer noch rund ein Viertel der gesam-
ten bevölkerungszuwächse in diesem raumausschnitt� dies bedeutet, 
dass aktuell und in Zukunft viele der entwicklungspotentiale ländlicher 
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Gebiete (Wissen, innovation, kapital, humankapital, konsum etc�) vom 
kärntner Zentralraum „abgesaugt“ werden� es entsteht nach und nach 
ein immer größerer negativer nettoeffekt zu lasten der peripherie� umge-
kehrt reichen die positiven ausbreitungseffekte des Zentralraumes bisher 
noch nicht weit genug in das hinterland�  

an dieser Stelle wäre es jedoch fatal zu glauben, es würde für eine vitale 
landesentwicklung ausreichend sein, sich nur noch auf die wachstums-
stärkste region kärntens zu konzentrieren und dorthin den Großteil der 
verfügbaren ressourcen zu transferieren� die peripherie agiert dann als 
eine art verlängerte Werkbank, d� h� als reserveraum auf abruf für das 
Zentrum� in der theorie würde dies der neoklassischen Wachstumsvor-
stellung entsprechen� in anlehnung an Maier (2012:145) lenkt eine wachs-
tumsorientierte regionalpolitik die verfügbaren ressourcen „nur“ in jene 
region, in der jeweils die höchste rendite zu erwarten ist� Wer schon viel 
hat, dem wird noch mehr gegeben?10 in einem solchen Modell würde auch 
die begründung für regionalpolitik fehlen, da dem Markt sämtliche ent-
scheidungen überlassen werden� die regionalpolitik schafft sich selbst ab 
bzw� agiert als handlanger des Marktes, indem sie lediglich noch störende 
Marktunvollkommenheiten (z� b� senken der umweltschutzstandards, 
etablierung einer expansiven bodenpolitik oder die aufweichung des 

abbildung 3: bevölkerungsverteilung nach regionen in personen 
2002−2050 (prognose)

Quelle: Statistik austria� entnommen aus demographie_check:kärnten 2020� Zametter (2021)�



304

postulats gleichwertiger lebenschancen aller bürger*innen etc�) beseitigt� 
der Markt verteilt die ressourcen quasi optimal auf die regionen� ein pro-
blematischer irrtum, wie uns heute viele beispiele zeigen� 

eine rein wachstumsorientierte regionalpolitik würde nicht zu einem 
abbau der regionalen entwicklungsunterschiede zwischen den einzelnen 
regionen führen, sondern diese massiv vergrößern� damit verbunden 
sind vielfältige wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Spaltun-
gen� einseitige investitionen führen zu problematischen wirtschaftlichen 
und damit auch gesellschaftlichen Monostrukturierungen und damit zu 
abhängigkeiten bzw� lock-in-effekten von regionen von oftmals nur 
einem größeren betrieb oder lediglich einer dominanten branche� auf-
grund des zumindest kurz- bis mittelfristigen guten Wachstums werden 
kaum alternativen aufgebaut� die politik setzt in einem solchen Szenario 
alles auf eine karte�

es gibt viele beispiele, wo diese rein wachstumsorientierte Strategie nicht 
funktioniert hat und zum niedergang ganzer regionen führte� beispiels-
weise galt das ruhrgebiet in deutschland lange Zeit als Gewinner unter 
den deutschen regionen� Man baute die gesamte entwicklung des Gebietes 
auf den riesigen Steinkohlevorräten auf� diese vermeintlich „unerschöpfli-
che“ ressource brachte über viele jahrzehnte Wohlstand und einkommen� 
alternative Sektoren wurden daher nicht entwickelt − mit folgenschweren 
konsequenzen� in den 1970er-jahren begann dann aus unterschiedlichen 
Gründen der niedergang� die starke Spezialisierung, die einst als Vorteil 
galt, wurde nun zum nachteil, welcher sich in form einer pfadabhängig-
keit äußerte� Viele hunderttausend bewohner*innen verloren dabei ihre 
beschäftigung und der Verfall der region war besiegelt (vgl� Maier 2012: 
6 ff�)� erst heute, 40 jahre später, gelingt dem Gebiet der relaunch� als Met-
ropole ruhr11, so das Markenlabel, tritt das ehemalige „black country“ 
deutschlands erneut als Good-practice-beispiel räumlicher entwicklung in 
erscheinung� 2018 wurde das letzte kohlebergwerk geschlossen�12 in den 
letzten jahrzehnten mussten umfassende ökologische umgestaltungen 
vorgenommen werden, um die altlasten (Schadstoffe in böden und Grund-
wasser) zu beseitigen� klare luft, sauberes Wasser und weniger lärm sind 
das ergebnis jahrzehntelanger renaturierung und des Strukturwandels� 
die regionalpolitik hat erkannt, dass eine hohe umwelt- und lebensqua-
lität die Grundvoraussetzung dafür ist, um ökonomische und soziale Ver-
änderungen einzuleiten� die einstige wirtschaftliche Monostrukturierung 
wurde hin zu einem breit diversifizierten Sektorenmix weiterentwickelt� 
universitäten, Medien, kunst und kultur (ruhr�2020), saubere industrie, 
forschungseinrichtungen, Green techs und die nachhaltige energiewirt-
schaft prägen die heutige Wirtschaftsstruktur� auch in der raumentwick-
lung der Metropolregion werden Stadt und land im konzept zusammen 
gedacht� neben den zentralen orten (bochum, duisburg, dortmund, essen 
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oder köln) werden auch die Satellitenstädte (Sekundärstädte oder kleinere 
Städte) unterstützt und im Sinne eines nachhaltigen polyzentrischen Sied-
lungssystems modernisiert� dadurch gelingt es die positiven ausbreitungs-
effekte (z� b� in form von günstigeren preisen, Mieten, Zugang zu bildung, 
investitionen oder innovationen) möglichst gleichmäßig auf das gesamte 
Gebiet zu verteilen� ein „Great Spurt“ bzw� ein nachhaltiger aufholprozess 
im Sinne des Wirtschaftswissenschafters alexander Gerschenkrons (1962) 
wurde in Gang gesetzt�

ein anderes beispiel für eine rein auf Wachstum ausgerichtete regionalpo-
litik findet sich geradewegs vor unserer haustüre� in den angrenzenden 
italienischen berggebieten hat sich der Staat nach dem eu-beitritt öster-
reichs schlagartig zurückgezogen� die Gebiete waren für den italienischen 
Staat uninteressant geworden; sie verursachen hohe kosten und bringen 
kaum einnahmen (Wegfall der Zölle)� Man entledigte sich der sogenann-
ten „Grenzöde“13, indem nur noch minimale investitionen in das not-
wendigste getätigt wurden� das folgenschwere ergebnis kann heute in 
nur wenigen autominuten von Villach aus besichtigt werden� Verfallene 
infrastruktur, verfallene kulturlandschaft, kaum noch landwirtschaftliche 
betriebe, entleerte größere orte (z� b� tarvis oder pontebba) und verlassene 
bergdörfer� der sozioökonomische niedergang ganzer ländlicher bergre-
gionen ist in unserem nachbarland bereits abgeschlossen� nach und nach 
erkennt man heute immer mehr, dass auch in diesem wirtschaftlich „struk-
turschwachen“ Gebiet vielfältige, für die Zukunft essentielle ressourcen 
vorhanden sind� ressourcen, die immer schon da waren, aber heute durch 
die veränderten rahmenbedingungen wie klimawandel, Verlust der öko-
logischen Vielfalt, Sättigungstendenzen und damit weitreichende bal-
lungsnachteile in den größeren norditalienischen Städten, abhängigkeiten 
von internationalen lieferketten und damit fehlende regionale resilienz 
oder auch spezielle förderprogramme und damit Weiterentwicklungs- 
und innovationsmöglichkeiten wie der Green deal der eu14 einen immer 
bedeutenderen Wert darstellen: die hohe umweltgüte für den naturnahen 
und qualitätsvollen tourismus, intakte almflächen und deren Multifunk-
tionalität, die Möglichkeit auf Schutzgebiete zur co2-reduktion oder zur 
produktion von hochwertigen lebensmitteln, der Schutz und die Wieder-
belebung der für den Menschen überlebensnotwendigen ökosysteme, 
dringend benötigte Wasservorräte als Grundnahrungsmittel für die Städte 
und zur bewässerung der ackerflächen norditaliens in Zeiten des voran-
schreitenden klimawandels, Wildbäche und flüsse zur sauberen energie-
produktion, ein enormes kulturelles erbe und Vermächtnis in form der 
friedenswahrung oder des grenzüberschreitenden austausches beispiels-
weise entlang der karnischen kette oder die geologische Vielfalt der karni-
schen alpen und der dolomiten� Sie zählen zu den geologisch wichtigsten 
Gebieten der erde und können uns antworten auf fundamentale fragen 
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der entwicklung des planeten erde liefern� heute strebt unser nachbar-
land eine erneute Wiederbelebung dieser Gebiete nach und nach an� ein 
relaunch in der regionsentwicklung ist aber mit erheblichem Mehrauf-
wand und ungewissem ausgang verbunden� 

Zusätzlich wurde in der corona-pandemie deutlich, dass der ländliche 
raum für eine stabile Gesamtlandesentwicklung notwendig ist� im „lock-
down“ letzten jahres (März−april 2020) war eine durchgehende und sta-
bile Versorgung der bevölkerung mit lebensmitteln durch eigene regio-
nale produkte gegeben� die fragilität und damit die abhängigkeit von 
globalen lieferketten wird für viele Menschen sichtbar und spürbar� es 
war für weite teile der bevölkerung beruhigend zu wissen, dass durch 
regionale produktion eine Grundversorgung über einen gewissen Zeit-
raum möglich ist� 

das phänomen der regionalen resilienz ist bereits in der Wirtschafts- und 
bankenkrise 2008/09 deutlich geworden� auch damals wirkte der ländli-
che raum systemstabilisierend, da die abhängigkeit von internationalem 
kapital in dieser raumkategorie eine wesentlich geringere rolle spielt� 
ländliche regionen agierten in der Wirtschaftskrise stabiler, da ergän-
zend dazu eine wesentlich niedrigere integration der arbeitsteilung in 
globale prozesse vorzufinden ist� der vorherrschende Globalisierungs-
grad sowie eine selektive entkoppelung davon führten zu einer erhöh-
ten Widerstandsfähigkeit gegen „impacts“ von außen� es finden sich in 
ländlichen Gebieten vielfältige kMu-Strukturen, zumeist nachhaltige 
familienbetriebe� der absatz- und beschaffungsmarkt von kMus ist 
mehrheitlich der regionale Markt� produziert und angeboten wird in ers-
ter linie, was vor ort bzw� im näheren umfeld gebraucht wird� der regi-
onale Markt fußt mehrheitlich auf langfristigen, persönlichen kontakten 
und Vertrauen (Stammkunden); daher ist er auch weniger volatil bzw� 
exogenen Systemkrisen ausgesetzt� lösungen zur regionalen lebensmit-
telproduktion und Versorgung durch eine vorhandene kritische Masse 
an bäuerlichen betrieben sind noch gegeben� Sich im eigentum befin-
dende Maschinen und produktionsanlagen, generationenübergreifendes 
know-how über anbaumethoden, fruchtbare, aber unbebaute böden und 
anbauflächen sind weitere resilienzfördernde faktoren� durch Möglich-
keiten der reduktion der abhängigkeit von fossilen brennstoffen durch 
die verstärkte nutzung regionaler Wertschöpfungskreisläufe sinkt auch 
die abhängigkeit von internationalen rohstofflieferanten� neue nischen 
sind entstanden bzw� befinden sich gerade im entstehen und damit neue 
arbeitsplätze und perspektiven� der ländliche raum ist gerade in krisen-
zeiten zum Stabilisator und innovator für kärnten und auch darüber hin-
aus für ganz österreich geworden� die wichtigen ergänzungsfunktionen 
für die wirtschaftlich stärkeren Städte wie nahrungsmittelproduktion, 
energieproduktion, Wasserversorgung, erholungsfunktion, umwelt- und 
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klimaschutzfunktion sowie eine intakte natur- und kulturlandschaft 
sind deutlich geworden� die hypothese der selbstversorgenden Stadt 
konnte bisher nicht bestätigt werden�
der  ländliche raum wird gerade in krisenzeiten auch vermehrt als lebens-
raum und Wirtschaftsstandort neu entdeckt� ein immer größerer teil der 
arbeitnehmer*innen wünscht sich heute bereits mehr arbeitszeitflexibili-
tät und ortsungebundenheit� dies wird auch in Zukunft so bleiben, da für 
die Wirtschaft und betriebe kaum produktivitätseinbußen im home-office 
verzeichnet werden� ein erheblicher teil der arbeitnehmer*innen möchte 
auch gar nicht mehr in die „alte“ Vor-corona-arbeitswelt zurück� eine 
umfrage (1000 befragte arbeitnehmer*innen im alter von 20 bis 50 jahren) 
von ernst & Young (2021)15 diesbezüglich zeigt weiter auf, dass fast jeder 
dritte befragte (29 prozent) zurück aufs land möchte� für 28 prozent käme 
ein pendeln nicht mehr in frage� 25 prozent würden sich die arbeitszeit 
so einteilen, damit mehr Zeit für familie und hobbies bleibt� 84 prozent 
erklären, Weiterbildung müsse flexibel bzw� zeit- und ortsunabhängig 
funktionieren� rund 80 prozent würden sich in innovationsprojekte, pro-
jekte zur chancengleichheit oder nachhaltigkeit einbringen� unterneh-
men und Standorte, welche diese Möglichkeiten anbieten, werden auch 
bessere arbeitskräfte bekommen� ländliche regionen bringen dazu viele 
anknüpfungspunkte mit� hier entstehen ganz neue chancen!

Masterplan ländlicher raum kärnten – prinzipien 
und handlungsfelder
der Masterplan ländlicher raum kärnten fußt auf einer auf ausgleich 
gerichteten regionalpolitik� diese ist das pendant zu einer trivialen, rein auf 
Wachstum ausgelegten politik� im Zentrum eines solchen entwicklungs-
denkens steht das demokratische prinzip der „Gleichwertigen lebensver-
hältnisse“� der Zugang zu arbeit und einkommen, bildung, Gesundheits-
versorgung und pflege, hoher umweltqualität oder infrastruktur sollte 
demnach sämtlichen bewohner*innen eines Gebietes in relativ gleich 
gutem ausmaß zur Verfügung stehen� dies ist dadurch (annähernd) 
erreichbar, indem zu große regionale entwicklungsunterschiede reduziert 
bzw� ein weiteres auseinanderklaffen zwischen strukturschwachen und 
wirtschaftlich starken Gebieten verhindert wird (konvergenz)� die not-
wendigkeit konvergenzorientierter Strategien wurde bereits in einigen 
beispielen diskutiert� eine auf ausgleich gerichtete regionalpolitik fußt 
ebenso auf einem umfassenden entwicklungsverständnis� regionalent-
wicklung wird dabei als qualitative Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 
sowie der lebensqualität (well-being) der Menschen vor ort verstanden� 
neben den harten faktoren der regionsentwicklung wie breitbandaus-
bau, interkommunale Gewerbeparks, Schaffung von arbeitsplätzen, 
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ausbau der erneuerbaren energie oder beispielsweise auch die proaktive 
einplanung in infrastrukturprojekten wie der koralmbahn finden sich im 
Masterplan ländlicher raum kärnten deshalb auch vielseitige weiche 
faktoren aus dem Zukunftsbereich lebensraum� diese nehmen in der 
heutigen raumentwicklung einen immer gewichtigeren Stellenwert ein� 
chancengleichheit und teilhabe von benachteiligten Gruppen, moderne 
aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Möglichkeiten zur ausgestaltung 
und Verbesserung des öffentlichen Verkehrs, moderne Schulen, ganztä-
gige kinderbetreuungseinrichtungen (inkl� krabbelstuben), vitale Vereine, 
eine hohe umweltgüte, guter Zugang zu medizinischer Versorgung und 
pflege, konzepte zu rückwanderung und Zuzug, die Vereinbarkeit von 
familie und beruf im Sinne einer ausgewogenen Work-life-balance sowie 
coworking oder new-Work-konzepte, welche ein arbeiten von zu hause 
aus ermöglichen, haben in den Maßnahmen u� a� priorität� 
die Verknüpfung mit dem postulat einer nachhaltigen regionsentwicklung 
ist ebenfalls mit einer auf ausgleich gerichteten regionalpolitik in sich ver-
einbar (Zametter 2017:180f)� ebenso ist darauf aufbauend die Verbindung 
zu den von der un formulierten Sustainable development Goals (SdGs) 
gegeben� heute kommt es immer stärker darauf an, diese als basis für wirt-
schaftliche, ökologische und gesellschaftliche entwicklung zu nutzen� der 
Masterplan ländlicher raum kärnten ermöglicht vielzählige konnektivitä-
ten zur agenda 203016 für eine nachhaltige entwicklung� aus diesem Grund 
werden ökologische und umweltaspekte, naturschutz, chancengleichheit 
und teilhabe, die regionale produktion von hochwertigen lebensmitteln, 
moderne arbeits- und Qualifizierungschancen, die Wasserversorgung, 
neue Strategien im bereich der bioökonomie und biodiversität oder auch 
des Qualitätstourismus im Masterplan stark berücksichtigt�
durch den geplanten umsetzungsmechanismus werden regionale akteure 
in die lage versetzt, entwicklungsprozesse an den eigenen (natürlichen, 
wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen) ressourcen und Zielen auszu-
richten� die regionalpolitik sowie die leader- und regionalmanagements 
agieren dabei als unterstützende kraft� damit bilden kooperationen und 
netzwerke, neben der nachhaltigkeit, Schlüsselelemente des Masterplans� 
umfassende probleme und herausforderungen unserer Zeit, wie der 
demographische Wandel, der klimawandel, der Verlust von ökosystemen 
oder auch die corona-pandemie lassen sich nur gemeinschaftlich lösen� 
regionen, denen dies gelingt, werden sich auch besser entwickeln� 

Schlussbemerkungen und ausblick 
der Masterplan ländlicher raum kärnten wurde von Seiten der fh-
kärnten (Studienzweig public Management) wissenschaftlich sowie 
inhaltlich begleitet� den Schwerpunkt der erhebungen bilden die sechs 
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regionalworkshops mit über 400 polizivilen teilnehmer*innen aus sämtli-
chen regionen kärntens� eine wichtige Grundlage für den Masterplan war 
der im Vorfeld erarbeitete demographie_check:kärnten 2020� der demo-
graphische Wandel und seine vielseitigen auswirkungen auf Wirtschaft 
und Gesellschaft sind deshalb als Schwerpunktthema im Masterplan ein-
gearbeitet� die Ziele und Maßnahmenvorschläge des Masterplans länd-
licher raum kommen durch eigene fördercalls des landes, durch ergän-
zende entwicklungsvorhaben der fachabteilungen des landes kärnten 
− im Sinne einer integrierten regionalentwicklung − sowie durch weitere 
eu-förderprogramme wie z� b� im rahmen der neuen leader-periode 
(leS 2021[3]−2027) in die umsetzung� Wenn unterschiedliche förder- und 
finanzierungsquellen gebündelt werden (Multi-fonds-ansatz), entsteht 
eine höhere effektivität� die Wirkungskraft des Masterplans ländlicher 
raum wird weiters davon abhängen, inwieweit es den unterschiedlichen 
ebenen (land, region und Gemeinde) und beteiligten akteuren tatsäch-
lich gelingt, die entwickelten Maßnahmen in kooperativer Weise und 
wechselseitiger abstimmung gemeinsam umzusetzen� der erfolg des 
Masterplans ländlicher raum wird aber auch davon abhängen, inwieweit 
es der politik gelingt, die Zivilgesellschaft − über den erstellungsprozess 
hinaus − für die umsetzung mit ins boot zu holen und ein team commit-
ment zu erzeugen� 
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elisabeth janeschitz

dimensionen der digitalisierung 
in kärnten

1� einleitung
bereits seit mehreren jahrzehnten ist weltweit eine alles umfassende und 
alles durchdringende, nicht aufzuhaltende digitale evolution im Gange� 
diese entwicklung wird auch kurz als digitalisierung bezeichnet� Grund-
sätzlich wird dabei das leben und arbeiten mit digitalen daten und digi-
talen technologien verstanden� den beginn der digitalisierung markierte 
die Verarbeitung von daten für die automatisierung von fertigungspro-
zessen, aber auch in vielen dienstleistungsbereichen wurde das potenzial 
der umstellung von analogen auf digitale prozesse frühzeitig erkannt und 
realisiert� 

Seit der diskussion um die datenschutzgrundverordnung der eu im 
jahr 2018 ist ein bewusstsein für die Grundstoffe der digitalisierung, die 
daten, entstanden, und daten sind heute im fokus von Wirtschaft und 
Gesellschaft angelangt� im Zusammenhang mit personenbezogenen daten 
dürfen jedoch auch kritische betrachtungen über Vor- und nachteile und 
über Gewinn und Gefahr der digitalisierung nicht aus den augen verlo-
ren werden� Vor allem auch deshalb, weil daten sammelnde Geräte und 
anwendungen1 omnipräsent geworden sind� 

tatsache ist, dass die digitalisierung bereits zu einer tief greifenden Ver-
änderung für unser tägliches leben, unsere arbeitsweise, die form, in der 
wir Geschäfte machen, und die art und Weise, wie wir miteinander kom-
munizieren, reisen oder generell in kontakt stehen, geführt hat� Vor allem 
in den letzten Monaten hat sich infolge der coVid-19-pandemie die rolle 
der digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend verändert 
und ihr tempo beschleunigt� digitaltechnik ist zu einer unverzichtbaren 
Voraussetzung für arbeit, lernen und unterhaltung, soziale kontakte 
und einkaufen und für den Zugang zu allen bereichen des lebens, von 
Gesundheitsdiensten bis hin zur kultur, geworden�2

das bestreben, digitale technologien in kärnten zum Vorteil von Gesell-
schaft und Wirtschaft zu nutzen, wurde bereits vor der coVid-19-pan-
demie im regierungsprogramm kärnten 2018−20233 verankert� darin 
wurde adressiert, der sich durch die digitalisierung rasch verändernden 
lebenswelt durch eine digitalisierungsoffensive zu begegnen� dies spie-
gelt sich in einem eigenen programmpunkt „digitalisierung“ wider, in 
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dem handlungsschwerpunkte im bereich „infrastruktur“ mit breitband- 
und 5G-ausbau und im bereich „positionierung“ beispielsweise mit netz-
werkbildungen, Veranstaltungen, Wettbewerben und Stipendien ange-
führt werden� die positionierung kärntens als Wirtschafts-, forschungs- 
und technologiestandort im Zusammenhang mit der digitalisierung steht 
im fokus der Zukunftsentwicklung kärnten� die digitalisierungsoffensive 
in kärnten begann mit dem „digitalen jahr 2018“, das sich auf verschie-
dene aktionsfelder von infrastruktur, bildung, Wirtschaft, industrie 4�0, 
e-Government bis hin zu tourismus, Gesundheit, energie und umwelt, 
Mobilität oder landwirtschaft erstreckte� 

das phänomen der digitalisierung ist wegen seines Querschnittsansatzes 
in der großen breite von themen- und aktionsfeldern schwer zu fassen 
und besteht aus einer fülle von dimensionen� die in diesem beitrag ver-
suchte Strukturierung ist an die dimensionen des index für die digitale 
Wirtschaft und Gesellschaft (digital economy and Society index, abge-
kürzt deSi) angelehnt� der deSi wird seit dem jahr 2014 jährlich von der 
europäischen kommission erhoben und dokumentiert den Stand des fort-
schrittes der digitalisierung in den bzw� die digitale Wettbewerbsfähig-
keit der Mitgliedstaaten� im deSi sind derzeit rund 40 indikatoren in fünf 
dimensionen definiert� für die jahresberichte wird durch das statistische 

deSi- 
dimension deSi-indikatoren … deSi-kontext

Beispiele für 
projekte in 
kärnten

konnekti-
vität

… zur Versorgung 
mit und nutzung von 
festnetz-breitband-
anschlüssen, Mobil-
funk-breitbandanbin-
dung und zu preisen

die konnektivität zum 
transport von daten im 
internet über breitband-
oder Mobilfunkver-
bindungen bildet die 
Grundlage bzw� die infra-
struktur für die digitali-
sierung insgesamt�

breitbandinitiative 
kärnten

5G-playground 
carinthia
lakesidepark

human-
ressourcen

… zur digitalen kompe-
tenz der internetnutzer 
und zu den fortgeschrit-
tenen fertigkeiten in 
den digitalen arbeits-
welten

digitale kompetenzen 
sind das rückgrat der 
digitalen Gesellschaft� 
Sie ermöglichen es u� a� 
den Menschen, digitale 
dienste zu nutzen und 
online aktiv zu werden� 

Silicon alps 
cluster 
mit dem 
diGitaldialoG 

kärnten�digital 

integration 
der digital-
technik

… zur digitalisierung 
von unternehmen und 
zum elektronischen 
handel; mit erweite-
rung um aktuelle the-
men, wie z� b� künstli-
che intelligenz (ki)

Schlüsselfaktoren für den 
erfolg von unternehmen 
in der globalen digitalen 
Welt liegen in der nut-
zung von z� b� cloud-
diensten, big-data, 
ki-anwendungen oder 
im online-handel�

Silicon austria 
labs 

fraunhofer 
„ki4life“
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amt der europäischen union (euroStat) entsprechendes Zahlenmaterial 
aus den Mitgliedstaaten für die indikatoren erhoben� die fünf dimensio-
nen des deSi lauten konnektivität, humanressourcen, internetnutzung, 
integration der digitaltechnik und digitale öffentliche dienste�4 die rund 
40 indikatoren werden laufend an aktuelle technologische entwicklungen 
angepasst und um neue aktuelle themen wie beispielsweise künstliche 
intelligenz, Quantencomputer, blockchain oder cyber Security erweitert� 

aus den fünf dimensionen des deSi wurden für die spezifische betrach-
tung der digitalisierung in kärnten sechs spannende projekte in drei 
dimensionen beispielhaft ausgewählt, aus verschiedenen perspekti-
ven (informationstechnologisch, strategisch, politisch, fördertechnisch) 
beleuchtet und mit interviews lebendig dargestellt� 

2� konnektivität
die konnektivität ist der wichtigste baustein und das fundament des 
digitalen Wandels, das fundament der digitalisierung� konnektivität 
bedeutet festnetz- oder Mobilfunkverbindungen, die den fluss von daten 
ermöglichen und dadurch die Zusammenarbeit zwischen Menschen, wo 
auch immer sie sich befinden� konnektivität erlaubt es auch, objekte oder 
Maschinen, im Grunde elektronikbasierte Systeme (ebS), über das internet 
zu verbinden, wie z� b� beim internet der dinge (iot)� durch den daten-
fluss und die damit verbundenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit von 
Menschen, objekten und Systemen werden produktions-, Mobilitäts- und 
logistikketten, verändert� ausschlaggebend ist die Menge der daten, die 
innerhalb eines Zeitraumes zwischen zwei endgeräten (z� b� ebS) ausge-
tauscht wird, die datenübertragungsrate� das Maß für die datenübertra-
gungsrate ist die anzahl der transportierten bits pro Sekunde (bit/s)� die 
datenübertragungsraten stehen auch im fokus der konnektivitätsziele 
der „Strategie europa 2025“� 

diese Ziele fordern für alle europäischen haushalte in ländlichen oder 
städtischen Gebieten eine internetanbindung mit datenübertragungsraten 
von mindestens 100 Megabit (Mbit/s), erweiterbar auf Gigabit-Geschwin-
digkeit (Gbit/s)�5 dies spiegelt die erwartung der kommission wider, dass 
die haushalte im laufe der dekade 2020 bis 2030 zunehmend 1 Gbit/s 
datenübertragungsraten benötigen werden� dies steht im einklang mit 
der beobachtung der kommission, dass der bedarf an netzkapazitäten 
exponentiell wächst und nachhaltige investitionen in netze sichergestellt 
werden müssen, die symmetrische (d� h� bei upload und download glei-
che) Gigabit-Geschwindigkeiten bieten können, um der europäischen 
datenwirtschaft über 2025 hinaus gerecht zu werden� alle bereiche mit 
besonderer sozioökonomischer bedeutung wie Schulen, krankenhäuser 
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und unternehmen sollten bereits spätestens 2025 mit einer Gigabit-anbin-
dung mit gleich schnellen upload- und download-Geschwindigkeiten 
ausgestattet sein�6

auch in der Mitteilung der kommission von März 2021 „digitaler kom-
pass 2030: der europäische Weg in die digitale dekade“, in der die Zielvor-
stellungen für den digitalen Wandel europas bis 2030 darlegt sind, wird 
eine nachhaltige und sichere digitale infrastruktur für konnektivität als 
Voraussetzung für weitere technologische entwicklungen wie z� b� cloud-
dienste oder die Verarbeitung riesiger datenmengen (big-data) adres-
siert�7

dramatisch wurde uns die hohe bedeutung von konnektivität, die bedeu-
tung von breitbandnetzen, in form von festnetz- oder Mobilfunkverbin-
dungen, für Menschen, unternehmen und öffentliche einrichtungen im 
Zuge der coVid-19-pandemie vor augen geführt� dementsprechend 
nimmt die konnektivität in der aufbau- und resilienzfazilität im rahmen 
des programms „nextGenerationeu“ einen hohen Stellenwert ein und 
wird unter dem namen „connect“ als eines der sieben flaggschiff-
bereiche dieses post-covid-aufbaupakets der eu definiert�8

der ausbau von breitbandnetzen im Mobilfunkbereich ist derzeit an die 
5G-technologie samt den entsprechenden 5G-ausbaustrategien gekop-
pelt� 5G steht für „fünfte Generation“ und ist eine Weiterentwicklung des 
Mobilfunkstandards lte – long term evolution� 5G erlaubt höhere daten-
übertragungsraten und schnellere reaktions- bzw� antwortzeiten (latenz-
zeiten) innerhalb jeder Mobilfunkzelle� dadurch wird die kommunikation 
zwischen den elektronikbasierten Systemen verbessert� im 5G-Standard 
werden höhere frequenzbereiche genutzt und dadurch höhere daten-
übertragungsraten bis zu 10 Gbbit/s und kürzere latenzzeiten von unter 
einer Millisekunde bis wenige Millisekunden erreicht� die latenzzeit gibt 
den Zeitraum zwischen einer aktion oder einem ereignis und dem eintre-
ten einer reaktion an� auch soll die echtzeitübertragung im Sinne einer 
kommunikation von hunderten von Milliarden Mobilfunkeinheiten bzw� 
elektronikbasierten Systemen gleichzeitig möglich sein� 

in österreich wurde im jahr 2018 nach konsultation der bundesländer 
und maßgeblicher Stakeholder im telekommunikationssektor die 5G-Stra-
tegie9 veröffentlicht� in den zwei zentralen handlungsfeldern infrastruk-
tur und anwendungen wurden konkrete Maßnahmen samt darstellung 
der umsetzungsverantwortlichen festgelegt� im handlungsfeld infra-
struktur geht es auch um die erleichterung und um die kostensenkung 
des ausbaus der digitalen infrastruktur, beispielsweise durch anpas-
sung bestimmter baugesetze der länder� im handlungsfeld anwendun-
gen geht es um die potenziale und nutzung von 5G für die Wirtschaft 
und Gesellschaft durch 5G-dienste und -anwendungen� Maßnahmen in 
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diesem bereich sind förderprogramme, innovationskooperationen oder 
5G-testumgebungen� jährliche evaluierungen der umsetzung der Maß-
nahmen sind erfolgt und wurden auch an das land kärnten adressiert� die 
5G-Strategie bietet einen rahmen für die entwicklung des 5G-ausbaus in 
österreich bis ende 2025� bis dahin soll die österreichweite Versorgung mit 
5G realisiert sein� im handlungsfeld anwendungen ist in abschnitt 2�2 als 
hochrangiges beispiel das förderprojekt „5G playground carinthia“ im 
lakesidepark klagenfurt dargestellt� 

der ausbau von breitbandnetzen im festnetzbereich, im kabelgebunde-
nen bereich, steht weitgehend im Zusammenhang mit dem ausbau von 
Glasfaserinfrastrukturen� bei der Glasfasertechnologie werden daten 
über lichtwellenleiter (lWl) in form von licht bzw� lichtsignalen über 
weite Strecken übertragen� Während elektrische Signale in kupferleitun-
gen als elektronen von einem zum anderen ende wandern, übernehmen 
bei lWl die lichtteilchen diese aufgabe� lichtwellenleiter können Signale 
ohne Verstärker über große entfernungen übertragen und sind in ihren 
anwendungsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt� Glasfaserkabel liefern 
datenübertragungsraten bis in den hohen Gbit/s-bereich� Sie haben eine 
lange physikalische lebensdauer, sind vergleichsweise wenig anfällig für 
Störungen und verbrauchen weniger ressourcen� der ausbau mit Glas-
fasertechnologien ist allerdings kostenintensiv� daher ist der ausbau von 
breitbandnetzen in österreich an breitbandstrategien des bundes und der 
länder und an förderprogramme gekoppelt� 

Mit der derzeit aktuellen breitbandstrategie des bundes „breitbandstra-
tegie 2030, österreichs Weg in die Gigabit-Gesellschaft“10 wurden die 
„breitbandstrategie2020“ grundlegend überarbeitet und entsprechend der 
evaluierungsergebnisse angepasst und neue technologische Gegebenhei-
ten berücksichtigt� Vor allem wurden die entwicklungen im bereich der 
5G-technologie für einen konvergenten ausbau von festnetz- und Mobil-
funkverbindungen, aktuelle analysen zu einem erhöhten bedarf an band-
breiten bzw� datenübertragungsraten, anforderungen an „netze mit sehr 
hoher kapazität“ und die Mitteilungen der europäischen kommission 
mit bezug zur digitalen entwicklung in europa berücksichtigt� bereits im 
Zusammenhang mit der „breitbandstrategie2020“ des bundes, die einen 
flächendeckenden breitbandausbau aller haushalte bis 2020 mit 100 Mbit 
postulierte, gingen konkrete förderprogramme einher, es wurde die soge-
nannte „breitband-Milliarde“ des bundes für den Zeitraum von 2014 
bis 2020 über die förderschienen der österreichischen forschungsförde-
rungsgesellschaft (ffG) umgesetzt� die ergebnisse der umsetzung der 
förderprogramme und der Status des breitbandausbaues in österreich 
sind im breitbandatlas österreich unter www�breitbandatlas�at, der zent-
ralen informationsplattform des bundes über die breitbandversorgung in 
österreich, zu finden� hier kann auf basis von digitalen landkarten die 
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Versorgung durch feste und mobile breitbandnetze in übersichten und 
zusätzlich für jede adresse in österreich eingesehen werden� 

die breitband-Versorgung für festnetz- und Mobilfunknetztechnologien 
ist für verschiedene downloadraten bzw� datenübertragungsraten im 
download auf basis der 100 × 100 Meter-rasterzellen der Statistik austria 
dargestellt� 

im Menüpunkt „Geförderter ausbau“ sind all jene Gebiete ersichtlich, in 
denen im Zuge der initiative breitband austria 2020 (bba2020) ein geför-
derter ausbau stattfindet oder bereits stattgefunden hat� 

in kärnten wurde das thema breitbandausbau bereits im regierungs-
programm „kärntner Zukunftskoalition 2013−2018“ adressiert� im hand-
lungsfeld arbeit und Wirtschaft wurde der ausbau von breitband-internet 
auf basis von Glasfasertechnologie auch außerhalb des kärntner Zentral-
raumes als Voraussetzung für die zukünftige positionierung kärntens als 
Wirtschafts- und industriestandort angesprochen� die finanzierung der 
breitbandinitiative in kärnten über eu-förderprogramme wie z� b� den 
europäischen landwirtschaftsfonds für die entwicklung des ländlichen 
raums (eler) war niedergeschrieben� in der förderperiode 2014−2020 
waren in Zusammenhang mit eler-förderungen für den breitbandaus-
bau Gesamtmittel von rund € 3,09 Millionen vorgesehen, mit einer auf-
teilung von 50 % eu-Mittel und je 25 % bundes- und landesmittel� Mit 
juni 2020 wurde von der die förderungen abwickelnden forschungsför-
derungsgesellschaft ffG der Status der auszahlungen bekannt gegeben; 
für kärnten war ein auszahlungsgrad in der Größenordnung von rund 
€ 0,45 Millionen ersichtlich� 

um den breitband-ausbau in kärnten rascher voranzutreiben, wurde im 
juni 2016 vom eingerichteten breitbandbüro kärnten die breitbandstrate-
gie kärnten mit den Schwerpunkten: 

❒  inanspruchnahme der förderprogramme des bundes aus der soge-
nannten „breitband-Milliarde“, 

❒  entwicklung und umsetzung eines breitband-unterstützungspro-
gramms für kärntner Gemeinden u� a� zur erstellung von breitband-
Masterplänen für den ausbau in den Gemeinden (die abwicklung 
erfolgte über die Gemeindeabteilung im rahmen der kommunalen 
bauoffensive),

❒  anschlussfinanzierung zum leerrohrprogramm des bundes

publiziert und der regierung zum beschluss vorgelegt� um eine noch 
größere durchschlagskraft im breitbandausbau in kärnten zu erreichen 
und zur operativen umsetzung der breitbandstrategie hat das kollegium 
der kärntner landesregierung in der 106� Sitzung der kärntner landes-
regierung am 5� dezember 2017 für die umsetzung einer öffentlichen 
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breitbandinfrastruktur die Gründung der bik breitbandinitiative kärnten 
Gmbh beschlossen� 

2.1 Breitbandinitiative kärnten

die breitbandinitiative kärnten Gmbh (bik Gmbh) wurde in der regie-
rungsperiode 2018–2023 mit einer vom kollegium der kärntner landes-
regierung beschlossenen beihilfe in der höhe von euro 60 Millionen 
ausgestattet� diese Mittelausstattung wurde entsprechend den eu-Wett-
bewerbsregeln auf basis der Vorschrift über staatliche beihilfen in Zusam-
menhang mit dem schnellen breitbandausbau (Verordnung 794/2004) und 
den entsprechenden leitlinien der eu für die anwendung derselben in 
einem notifizierungsverfahren geprüft� dieses Verfahren entspricht einer 
beihilfenkontrolle im breitbandbereich, mit welcher sichergestellt wird, 
dass die beihilfenmaßnahmen zu einer besseren bzw� rascheren breit-
bandabdeckung führen, als dies ohne beihilfe der fall wäre� nach einem 
Markterkundungsverfahren zur breitbandversorgung im bundesland 
kärnten, bei dem auch zukünftige ausbaupläne durch Marktteilnehmer 
bzw� private investoren in den nächsten drei jahren abgefragt wurden und 
keine eingaben hinsichtlich konkreter ausbauabsichten erfolgten, wurde 
das notifizierungsverfahren mit dem Schreiben der eu vom 20� 8� 2019 
(State aid Sa� 52224 – austria broadband project in carinthia) positiv 
abgeschlossen� damit war die bik Gmbh voll handlungsfähig geworden, 
speziell auch in den durch die notifizierung definierten weißen Gebie-
ten11� die bik Gmbh konnte nun anträge für förderungen im Zusam-
menhang mit den förderprogrammen des bundes in der förderperiode 
2014−2020 stellen� als ergebnis des umfangreichen und komplexen bean-
tragungsprozesses konnten im herbst 2020 förderzusagen für projekte 
mit einem fördervolumen von rund € 34 Millionen entgegengenommen 
werden� Gemeinsam mit dem landesanteil kann damit ein Gesamtinves-
titionsvolumen von rund € 53 Millionen für den breitbandausbau in den 
projektgebieten umgesetzt werden� 

Interview mit Frau Dipl.-Ing.in Dr.in Petra Rodiga-Lassnig,

seit August 2020 in der BIK GmbH aktiv, Prokuristin und Leitung der Stabsstelle 
Strategie und Digitalisierung, beleuchtet die aktuellen Aktivitäten und Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit der Projektumsetzung.

Welche Projektgebiete in Kärnten werden mit den gegenständlichen 
Fördermitteln mit Glasfaserinfrastruktur ausgebaut?

aktuell wird in der Großregion Görtschitztal ein projekt mit einem inves-
titionsvolumen von rund € 40 Millionen umgesetzt, wobei hier zusätz-
lich zu den bundesfördermitteln im rahmen einer ausschreibung ein 
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privater investor für die nicht förderfähigen teilbereiche gewonnen wer-
den konnte� in dem projekt werden rund 13�000 nutzungseinheiten an 
Glasfaser angeschlossen werden können� durch den kooperativen ansatz 
kann ein Versorgungsgrad von rund 88 % mit der zukunftssicheren Glas-
fasertechnologie erreicht werden� 

die bik Gmbh wird noch in diesem jahr mit investitionsprojekten im 
Gailtal und in lavamünd beginnen� auch dort wird in einem versor-
gungsorientierten ansatz gemeinsam mit einem privaten investor eine 
glasfaserbasierte breitbandinfrastruktur errichtet werden� für das jahr 
2022 ist ein ausbauprojekt im lieser- und Maltatal vorgesehen� Weiters 
wird das jahr 2022 durch den Start der neuen förderrichtlinie bba2030 
geprägt sein� das Ziel ist, dass kärnten bestmöglich bundesmittel für den 
breitbandausbau abholt� 

Welche Vorteile bietet eine Glasfaserinfrastruktur gegenüber anderen 
Technologien?

nach derzeitigem Stand der technik bietet glasfaserbasiertes breitband als 
einzige technologie eine sichere, stabile und schnelle internetverbindung� 
für die zukünftigen, auch von der eu adressierten hochleistungsnetze12 
ist Glasfaser als adäquate basistechnologie angesprochen� Vor allem der 
bedarf an symmetrischen − das bedeutet gleiche datenübertragungsraten 
im up- und downloadbereich − und gigabitfähigen internetanbindungen 
wird ausschließlich durch die Glasfasertechnik abgedeckt� es ist vielen 
endkunden leider noch immer nicht bewusst, dass sich hinter dem begriff 
breitband große unterschiede verbergen� 

die corona-krise hat deutlich gezeigt, welch große bedeutung leistungs-
fähige internetverbindungen für Gesellschaft und Wirtschaft heute bereits 
haben, beispiele dafür waren home-office, home-Schooling, distance-
learning oder Video-konferenzen� Viele dieser digitalen arbeitsweisen 
im internet werden auch nach der corona-krise erhalten bleiben, weil 
auch einige Vorteile damit verbunden sind� Warum nicht in hüttenberg 
leben und an der technischen universität in Graz studieren? Warum nicht 
in brückl leben und bei einer forschungseinrichtung in Wien beschäftigt 
sein? Warum nicht in klein St� paul leben und ein Start-up gründen und 
mit einer digitalen Geschäftsidee den Weltmarkt erobern? 

Mit unseren projekten zur errichtung von glasfaserbasierter digitaler 
infrastruktur sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die 
peripheren räume auch für junge Menschen wieder an attraktivität als 
lebens- und arbeitsräume gewinnen und dass unternehmen nicht nur im 
Zentralraum wettbewerbsfähig sind�
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Wie stehen die Gemeinden in den Ausbaugebieten zu den Projekten 
der BIK GmbH?
Von den Gemeinden im aktuellen projektgebiet, in der Großregion Gört-
schitztal, wird das projekt sehr positiv wahrgenommen; dies ist auch in 
der aktiven kooperation der Gemeinden zu erkennen� der aufbau von 
sogenannten ortszentralen (pop13) für die Verteilung der Glasfaserlei-
tungen wird von den Gemeinden aktiv unterstützt� es werden öffentli-
che flächen kostenlos zur Verfügung gestellt� die Gemeinden erkennen 
durchaus, dass beste technologie und infrastruktur wesentliche faktoren 
für die zukünftige entwicklung als attraktiver lebens- und Wirtschafts-
raum sind� Mit dem Zugang zu einer hochwertigen und erschwinglichen 
breitbandinfrastruktur wird das zukünftige hochleistungsinternet für alle 
bürger*innen und die Wirtschaft auch in den ländlich geprägten Gemein-
den zur realität werden�

2.2 „5G playground carinthia“ im Lakesidepark klagenfurt
der betreiber des „5G playground carinthia“ ist die kärntner betriebsan-
siedlungs- und beteiligungsgesellschaft m�b�h� (babeG)� die babeG hat 
ihre Schwerpunkte in der ansiedlung von neuen internationalen unter-
nehmen in kärnten und in der beteiligung an außeruniversitären institu-
tionen, um forschung und innovation auch im bereich der digitalisierung 
in kärnten zu stärken� auf basis eines partnerschaftsvertrages zwischen 
der babeG und der a1 telekom austria aG (a1) wurden die technischen 
komponenten für den „5G playground carinthia“ von der a1 im lakeside 
Science & technology park (lakesidepark) errichtet� die finanzierung die-
ses österreichweit beachtung findenden projektes wird im rahmen einer 
Vereinbarung zwischen bund und land kärnten bereitgestellt� der dritte 
große player im projekt ist die fachhochschule kärnten (fh), Studienbe-
reich engineering & it, die den technischen betrieb und die forschungs-
aspekte koordiniert�  
der „5G playground carinthia“ ist ein testlabor für den 5G-Standard, das 
die fh federführend und in kooperation mit der alpen-adria-universität, 
der a1, den lakeside labs14 und dem joanneum research15 umsetzt� um 
künftige anwendungen der 5G-technologie wie autonomes vernetztes 
arbeiten in fertigungsprozessen oder die Steuerung von drohnenschwär-
men unter realen bedingungen testen zu können, muss der „5G-Spielplatz“ 
als testgelände ein funknetz mit einer beliebigen anzahl, auch tausenden, 
von teilnehmern simulieren� performancetests, aber vor allem tests zur 
Sicherheit bzw� Stabilität der 5G-technologie sind im Vorfeld des einsatzes 
dieses neuen Mobilfunkstandards unerlässlich� damit das 5G-netz auch 
bei sehr datenintensiven anwendungen nicht an die kapazitätsgrenzen 
stößt, müssen Sicherheitsmechanismen eingerichtet werden – welche das 
sind, wird ebenfalls am testgelände erforscht� das testgelände steht auch 
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offen für forschungseinrichtungen, unternehmen und Start-ups, um all 
jene anwendungen zu erproben, die wir uns heute noch gar nicht vorstel-
len können�16

Interview mit Herrn FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Helmut Wöllik,

FH Kärnten, Studienbereich Engineering & IT-Abteilung und Forschungsgrup-
penleiter Roadmap-5G an der FH Kärnten, Use Case Verantwortlicher für Smart 
Cities

In welchem Zeithorizont wird der „5G Playground Carinthia“ 
im Lakesidepark realisiert?

der Start erfolgte im herbst 2019 und die finanzierung ist für drei jahre 
gegeben, mit der option einer Verlängerung um zwei jahre� damit könn-
ten fünf jahre mit wertvoller anwendungsforschung und entwicklung 
realisiert werden� natürlich hat die corona-krise auch unser projekt 
getroffen und es sind leider Verzögerungen im ausbau des 5G-netzes 
eingetreten� Seit herbst 2020 ist durch unseren kooperationspartner a1 
echtes 5G im lakesidepark umgesetzt, aber erst im frühjahr 2021 konnte 
das 5G-netz vollständig mit allen komponenten und einstellungen zum 
laufen gebracht werden� das rechenzentrum für unser projekt mit einem 
sehr leistungsstarken Server ist hier im Zentrum des lakesideparks situ-
iert� die Software zur Steuerung des 5G-netzes wird hier betrieben und 
weiterentwickelt� 

Welche Anwendungsbeispiele (use cases) werden mit welchen 
Partnern in dem Projekt getestet? 
es sind vier use cases mit vier partnern von verschiedenen universitären 
und außeruniversitären forschungseinrichtungen in kärnten im laufen� 
Mit der alpen-adria-universität klagenfurt, institut für informations-
technologie, haben wir einen use case im bereich der Virtual reality (Vr) 
im laufen� die sichere und rasche datenübertragung z� b� an die Vr-brille, 
die das Gesichtsfeld völlig umschließen muss, ist hier im fokus� Vr-
anwendungen können in Zukunft in der industrie bei halbautomatischen 
fertigungsprozessen zum einsatz kommen, und dabei ist die Sicherheit 
ein wesentlicher faktor für die Mitarbeiter*innen� in diesem use case wird 
auch der sogenannte „kärnten foG“17 getestet, das ist ein datencenter in 
geringer entfernung von den benutzern und liegt in der technologie zwi-
schen cloud- und edge-Systemen� dies ist für unternehmen gedacht, die 
nicht auf die weit entfernte cloud zugreifen, sich aber kein lokales edge-
System für ihre daten aufbauen wollen� 

der zweite use case wird in kooperation mit dem joanneum research im 
bereich robotics umgesetzt� die roboter haben viele Sensoren montiert, 
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die permanent große datenmengen senden� daher ist eine hohe daten-
rate im upload erforderlich� hier wird vor allem im indoor-bereich in der 
modernen roboterhalle getestet�

die lakeside labs haben einen use case im bereich drohnen und Schwarm-
intelligenz, bei dem es vor allem um stabile und sichere kommunikation 
zwischen den drohnen geht� die kommunikation auf basis von 5G mit 
den hohen frequenzen der elektromagnetischen Wellen ist eine große 
herausforderung, die intensiv getestet wird� hier wird zusätzlich auch 
im outdoor-bereich getestet, wir haben im 5G-playground auch outdoor-
Mobilfunkzellen zur Verfügung� als beispiel für den einsatz von vielen 
drohen zugleich und Schwarmintelligenz kann ein forschungsprojekt 
mit der feuerwehr kärnten genannt werden, wo mit hilfe von drohnen-
schwärmen im falle von Waldbränden rasch und auf großen flächen Glut-
nester entdeckt werden können� 

der use case der fh kärnten, engineering & it-abteilung, bezieht sich auf 
5G-anwendungen im Zusammenhang mit dem „Smart city-konzept“� 
der fokus liegt auf der Mitgestaltung der Mobilität in Städten, wobei 
fahrzeuge und der öffentliche raum mit sehr vielen Sensoren ausgestat-
tet werden, die permanent miteinander kommunizieren und auch auto-
matische leitsysteme mit daten versorgen können� leitsysteme sind für 
parkraum-Management gedacht oder für die Steuerung von fließendem 
Verkehr z� b� bei Großevents� 

Gibt es Interesse aus der Industrie, im Speziellen von Kärntner 
Unternehmen, den „5G Playground Carinthia“ als Testgelände für 
ihre zukünftigen Anwendungen zu testen?

Vor allem unser projektpartner, die a1, zieht wertvolle erkenntnisse aus 
unseren forschungen� es wurde festgestellt, dass spezielle konfiguratio-
nen der programme für den betrieb des 5G-netzes erforderlich sind� für 
netzbetreiber und für hersteller von 5G-komponenten sind das wert-
volle informationen� die a1 als netzbereitsteller in diesem projekt hat auf 
wesentliche erkenntnisse exklusivrechte ausbedungen, dafür wird uns 
das 5G-netz hier kostenlos für die forschungen bereitgestellt� es müssen 
für verschiedene use cases bei den 24-Stunden-tests mit hunderten simu-
lierten netzteilnehmern auf der zentralen Serversoftware tausende para-
meter eingestellt werden, was ein sehr diffiziles unterfangen ist� dabei 
ergeben sich die wesentlichen erkenntnisse für die unternehmen�

in einem Gebäude hier im lakeside park wird gerade ein neues labor 
errichtet, demnächst können dort interessierte unternehmen ihre anwen-
dungen testen� im labor können z� b� auswirkungen auf Videostreams 
getestet werden, wenn im 5G-netz zugleich mit der übermittlung des 
Streams weitere hunderte benutzer aktiv sind� die Simulation von solchen 
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Situationen und das Verhalten der Serversoftware ist ein spannendes for-
schungsfeld, das von uns wissenschaftlich begleitet und das auch interna-
tional renommierte publikationen ergeben wird� 

Kann bereits über einige hervorragende Ergebnisse berichtet werden?

demnächst wird eine tolle publikation bei einer konferenz von european 
telecommunication Standards institute (etSi) präsentiert werden� dabei 
geht es um das automatisierte testen von it-netzwerken, dazu zählen 
auch 5G-kommunikationsnetzwerke� die besonderheit dieser arbeit ist 
der modulartige aufbau und strukturierte ablauf aller testfunktionalitä-
ten� Zusätzlich lassen sich die testfunktionen leicht von einer netzwerk-
komponente auf eine andere verschieben�

3� humanressourcen
Sowohl die breite Verankerung von digitalen kompetenzen in der 
bevölkerung als auch ein immer größer werdender anteil an digitalen 
expert*innen und ikt-fachkräften in der arbeitswelt wird als wesentli-
cher erfolgsfaktor für die digitalisierung in europa adressiert� die hoff-
nungen und Ziele in diesem Zusammenhang sind im anhang der Mittei-
lung der kommission „digitaler kompass 2030: der europäische Weg in 
die digitale dekade“ durch Zahlen hinterlegt� eine Zielsetzung in diesem 
Zusammenhang lautet, dass bis zum jahr 2030 eu-weit rund 20 Millio-
nen ikt-fachkräfte und expert*innen beschäftigt sein sollen, dem gegen-
über ist ein ausgangswert im jahr 2019 von 7,8 Millionen ikt-fachkräften 
angeführt� als weitere Zielsetzung ist ein ausgeglichenes Verhältnis zwi-
schen frauen und Männern gefordert: derzeit beträgt der frauenanteil bei 
den ikt-fachkräften nur 18 %�18

die Zielsetzungen sollen durch innovationen im bildungswesen erreicht 
werden� bildung im digitalen Zeitalter ist ein absolut bedeutendes thema� 
im Zusammenhang mit dem Schulwesen in kärnten ist auf der plattform 
„kärnten�digital“ im Menüpunkt e-eucation eine sehr gute über-
sicht über die digitale Schulbildungslandschaft in kärnten zusammenge-
stellt� im Zusammenhang mit dem thema „lebenslanges lernen“ ist in 
abschnitt 3�1 ein konkretes erfolgsbeispiel, der diGitaldialoG von 
Silicon alps cluster, beschrieben� die Website „kärnten�digital“ wird 
in abschnitt 3�2 auch in Zusammenhang mit digitalen bildungsangeboten 
in kärnten beleuchtet� 

3.1 Silicon alps cluster mit dem Format diGitaLdiaLoG 

der Silicon alps cluster ist im jahr 2016 als erster bundesländerübergrei-
fender cluster im technologiebereich gegründet worden� der Silicon alps 
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cluster versteht sich als netzwerk, als „hightech-öko-System“, das sich 
aus unternehmen und forschungseinrichtungen aus den bereichen der 
Mikroelektronik und elektronik basierten Systeme (ebS), entsprechen-
den interessenvertretungen und den bundesländern kärnten und Steier-
mark zusammensetzt� Wesentliche faktoren im Silicon alps cluster stel-
len umfassende kooperationen dar� dadurch wird der hightech-Standort 
Südösterreich massiv gestärkt� die Standortqualität wird durch investitio-
nen wie beispielsweise in das forschungslabor Silicon austria labs oder in 
Zusammenhang mit dem internationalen halbleiterunternehmen infineon 
in Villach sichtbar gemacht� die Sichtbarkeit des Standortes Südösterreich 
wird auch durch die teilnahme von Silicon alps cluster im europaweiten 
netzwerk „Silicon europe“, einer allianz aller Mikroelektronik-cluster 
auf europäischer ebene, und in der initiative „Start up europe“, die von 
der europäischen kommission zur Stärkung des digitalen binnenmark-
tes eingerichtet wurde, erreicht� die kooperationen und die Vernetzung 
der Mikroelektronikbranche werden durch eventformate des Silicon alps 
clusters unterstützt, die auf seine kernthemen wie beispielsweise aus- 
und Weiterbildung und humanressourcen oder technologieentwicklung 
und internationalisierung fokussieren� der diGitaldialoG als spe-
zielles format ist auf den Wissenstransfer und diskurs im bereich von 
technologiethemen mit Schwerpunkt auf digitaltechnologien und ihre 
anwendungsmöglichkeiten ausgerichtet� 

Interview mit Herrn Dr. Manfred Hall,

bei Silicon Alps Cluster unter anderem mit der Koordination der Veranstaltungs-
reihe DIGITALDIALOG betraut, gibt einige Einblicke in dieses erfolgreiche For-
mat.

Welcher Zielrichtung folgt der Silicon Alps Cluster und wie ist in diesem 
Zusammenhang der DIGITALDIALOG zu sehen?

eine primäre aufgabe des Silicon alps clusters ist es, projekte und koope-
rationen innerhalb des netzwerks zu initiieren, die die Wettbewerbsfä-
higkeit und innovationsleistung der partner steigern� um dies zu errei-
chen, werden im rahmen von kooperationsevents zielgerichtete impulse 
gesetzt und mit dieser „anschubfunktion“ die Vernetzung relevanter part-
ner unterschiedlichster themenbereiche auf nationaler und internationa-
ler ebene vorangetrieben� ein beispiel dafür ist der diGitaldialoG� 

Seit wann gibt es den DIGITALDIALOG?

die Veranstaltungsreihe diGitaldialoG wurde 2011 von der Steirischen 
Wirtschaftsförderung SfG initiiert� Mit der Gründung des bundesländer-
übergreifenden clusters wurde die reihe 2016 an Silicon alps übergeben; 
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seit damals ist also auch kärnten mit „an bord“� die Veranstaltungsreihe 
kann durchaus als life-long-learning-initiative, also im Zusammenhang 
mit dem thema „lebenslanges lernen“ im themenfeld digitalisierung, 
betrachtet werden� 

Wie ist der DIGITALDIALOG organisiert? 

der diGitaldialoG wird in kooperation mit folgenden partnern 
durchgeführt: fh campus 02 und fh kärnten, also zwei aus- und Wei-
terbildungseinrichtungen, joanneum research und it community Styria� 
die reihe gilt mittlerweile als nationale pflichtveranstaltung im bereich 
der digitalen technologien und Medien� bei der Veranstaltung geben 
renommierte technologieexperten – aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
ausbildung – in impulsreferaten einblicke in ihre themenbereiche� der 
an diese einführungen anschließende dialog, der wichtigste teil der Ver-
anstaltung, bietet den besucher*innen die Möglichkeit, fragen zu stellen, 
kommentare anzubringen, zu diskutieren, sich zu vernetzen und chancen 
einer Zusammenarbeit zu besprechen� 

Wer sind die Besucher*innen der Veranstaltungen des DIGITALDIALOGs?

die Veranstaltungen werden öffentlich ausgeschrieben, daher setzen 
sich die besucher*innen sowohl aus allgemein technologieinteressierten 
personen, die sich über die digitaltechnologien und ihre anwendungs-
möglichkeiten informieren möchten, als auch aus Student*innen und 
Mitarbeiter*innen aus dem forschungsbereich sowie aus expert*innen 
und Mitarbeiter*innen aus dem Silicon alps cluster-netzwerk zusam-
men� Generell bringt das format expert*innen und technologieinteres-
sierte personen zusammen� die teilnahme ist kostenlos und entweder 
online oder als präsenzveranstaltungen organisiert� Mittlerweile nutzen 
knapp 7�000 teilnehmer*innen das format�

Welche Aspekte der Digitalisierung werden thematisiert?

die technologie- und digitalisierungsthemen, die beim diGitaldialoG 
behandelt werden, sind breit gefächert: cyber Security, internet of things, 
rfid, robotic, data Sience, Smart Systems – um nur einige zu nennen� 
beispielsweise fand ein diGitaldialoG an der fh kärnten in Villach 
mit dem titel „digitalisierung in der landwirtschaft“ statt� Von exper-
ten wurde das thema aus unterschiedlichen blickwinkeln beleuchtet, z� b� 
wurde der einsatz von unmanned aerial Systems („drohnen“) seitens 
fh kärnten, fachbereich it-Geoinformation und umwelt, dargestellt� 

der nächste und 85� diGitaldialoG findet am 21� 9� 2021 zum thema 
„cyber Security“ in Graz statt� 
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3.2 die website „kÄrnten.digital“

an dieser Stelle und in Zusammenhang mit der thematik fortbildung 
und information im bereich der digitalisierung darf auf ein wertvolles 
Web-Service des amtes der kärntner landesregierung, abteilung 1 – lan-
desamtsdirektion, namens „kärnten�digital“ hingewiesen werden� die 
Website ist unter kaernten-digital�at anzusprechen und wurde im rahmen 
des digitalen jahres 2018 eingerichtet� „kärnten�digital“ hat sich als 
zentrale plattform für alle informationen zu neuigkeiten und Veranstal-
tungen in Zusammenhang mit der digitalisierung in kärnten etabliert� 
die breite fülle von informationen im themenbereich digitalisierung ist 
in die sechs aktionsfelder Wirtschaft, bildung und arbeit, industrie 4�0, 
infrastruktur, forschung und e-Government unterteilt� es werden infor-
mationen zu förderungen, forschungstätigkeiten, informationen zu allen 
aktivitäten und Möglichkeiten und zu terminen betreffend Veranstaltun-
gen im Zusammenhang mit der digitalisierung in kärnten geboten� So 
sind hier auch die termine der Veranstaltungen des diGitaldialoGs 
zu finden� Sie können sich auf kaernten-digital�at auch zu einem newslet-
ter anmelden, damit Sie in vierteljährlichen abständen per e-Mail verläss-
lich und persönlich über die neuesten Veranstaltungen, entwicklungen, 
informationen, tendenzen und aktivitäten zur digitalisierung in kärnten 
informiert werden� Zudem ist kaernten-digital�at in die Website carinthia�
com integriert worden, die teil des Standortmarketings des landes kärn-
ten ist� Somit ist gewährleistet, dass „kärnten�digital“ auch für die 
internationale community sichtbar wird� 

auf „kärnten�digital“ finden Sie klare Worte vom bildungsreferenten, 
herrn landeshauptmann dr� peter kaiser, von der finanz- und Zukunfts-
referentin, frau zweite landeshauptmannstellvertreterin dr�in Gaby 
Schaunig, vom Wirtschaftsreferenten, herrn landesrat Mag� Sebastian 
Schuschnig, und vom landwirtschaftsreferenten, herrn landesrat Martin 
Gruber, zur hohen bedeutung der digitalisierung in ihren referatsberei-
chen ebenso wie Meinungen zu diesem thema von anderen namhaften 
persönlichkeiten� besuchen Sie die Website kaernten-digital�at und lesen 
Sie die Statements zu den herausforderungen und Möglichkeiten der 
digitalisierung für das bundesland kärnten sowie weitere news zu die-
sem für uns alle so zukunftsweisenden thema� 

4� integration der digitaltechnik
die Mikroelektronik mit ihren elektronikbasierten Systemen (ebS) ist für 
die wesentlichen Schlüsseltechnologien in der digitalisierung verant-
wortlich und kann als das technologische rückgrat der digitalisierung 
bezeichnet werden� damit steht die Mikroelektronik auch im Zentrum der 



327

integration von digitaltechnik in unternehmen� das fundament für das 
internet der dinge (internet of things, iot), in dem immer mehr „smarte“ 
Geräte und Sensoren zu einem umfassenden System vernetzt werden und 
die digitalisierung von unternehmen maßgeblich beeinflusst werden 
wird, wird durch ebS gebildet� ebS sind komponenten, baugruppen und 
Geräte mit Mikro- und nanoelektronik sowie darin eingebettete Software� 
diese ebS sind Sensor-Systeme, hochfrequenz-Systeme19, leistungselekt-
ronik-Systeme und embedded Systeme und legen die basis für intelligente 
produkte und prozesse, die das fundament für themen wie industrie 4�0, 
wie bereits erwähnt iot, autonomes fahren, künstliche intelligenz, Smart 
city, Smart energy oder Smart health sind� die Sensoren, als „Sinnesor-
gane der technik“, nehmen informationen auf, messen und analysieren� 
die leistungselektronik sorgt für eine energie- und leistungseffiziente 
umsetzung, und die hochfrequenztechnik ist für zukunftsweisende kom-
munikationstechnologien zuständig� die integration aller dieser Module 
stellt auf allen ebenen ein funktionales Gesamtsystem sicher, und embed-
ded Systeme ergänzen die intelligenz durch eingebettete Software und 
künstliche intelligenz� 

die hohe bedeutung der Mikroelektronik für die digitalisierung ist die 
Motivation, das Spitzenforschungszentrum Silicon austria labs (Sal) in 
dem beitrag in abschnitt 4�1 vorzustellen� 

Massive Wachstumsimpulse wird die integration einer speziellen art von 
digitaltechnik, nämlich die integration von künstlicher intelligenz (ki), 
bei unternehmen ergeben� 

obwohl die meisten forschungslabors und die größten investitionen für 
ki in den uSa und in china liegen, wurden auch einige Grundlagen für 
den einsatz von ki in österreich entwickelt� Von einer forschungsgruppe 
an der johannes-kepler-universität (jku) in linz wurden mathematische 
Methoden20 entwickelt, die heute weltweit in vielen neuronalen netzen 
zum einsatz kommen� um die ki-forschungsbereiche in europa zu stär-
ken, wurde im jahr 2018 das european lab for learning and intelligent 
Systems-netzwerk (ellis-netzwerk) gegründet, in dem auch österreich 
mit dem labor für artificial intelligenz (jku) in linz und dem institut of 
Science and technology (iSt) austria in Wien mitarbeitet� im fokus ste-
hen die kooperation von Spitzenforschungsinstituten zur Stärkung der 
ki-Grundlagenforschung und die Schaffung eines europäischen phd-pro-
grammes für ki�21

im jahr 2018 wurde von der europäischen kommission zur bündelung 
der kräfte ein „koordinierter plan für ki“ publiziert, der den Weg für nati-
onale Strategien und politische entwicklungen unterstützte und sich auf 
investitionen in ki mit dem rahmen für umsetzungsmaßnahmen kon-
zentrierte� im jahr 2021 wurde der „koordinierte plan für ki“ in europa 
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aktualisiert; im Mittelpunkt steht ein regulierter rahmen, der die risiken 
von ki-anwendungen aus der perspektive der Sicherheit, der ethik, der 
öffentlichen nutzung, der innovation und des klimas und der umwelt 
genau untersucht� die digitale und die grüne priorität der kommission 
werden ebenso wie die eu-corona-krisenreaktion berücksichtigt� der 
koordinierte plan fördert ki-exzellenz vom labor bis hin zum Markt, da 
es für europa von essentieller bedeutung ist, dass ki-forschungsergeb-
nisse rasch in die industrie kommen und dort integriert werden� Zudem 
wird der Schwerpunkt auch darauf gelegt, dass ki als vertrauenswürdige 
technologie gewährleistet wird�22

europa soll das globale Zentrum für vertrauenswürdige ki werden� es soll 
sichergestellt werden, dass ki-Systeme, die in der eu verwendet werden, 
sicher, transparent, ethisch, unparteiisch und unter menschlicher kontrolle 
sind� dazu hat die europäische kommission im april 2021 den weltweit 
ersten rechtsrahmen für ki vorgelegt�23

bevor einige ki-anwendungsgebiete angeführt werden, darf noch eine 
kurze betrachtung zum immer wieder diskutierten thema „Starke ki ver-
sus schwache ki“ gegeben werden� diese betrachtungen wurden von den 
einleitenden Seiten aus dem buch über künstliche intelligenz von prof� 
dr�-ing� ralf otte übernommen, weil dies eine äußerst prägnante beschrei-
bung ist (siehe literaturliste im anhang):

Die „Starke KI“ ist ein Konstrukt, welches eine KI beschreibt, die künstliches 
Bewusstsein, einen Willen oder sogar Emotionen ausprägen kann. Es ist mit 
heutigen technologischen Mitteln nicht möglich, Maschinen mit nachweislichem 
Bewusstsein zu entwickeln. Aktuell existieren zwar rudimentäre Theorien, wie 
Bewusstsein technisch erzeugbar wäre, aber selbst wenn diese Ansätze stimmen 
sollten, wird es noch sehr lange dauern, bis eine KI entsteht, die ein Bewusstsein, 
ähnlich dem des Menschen, ausprägen könnte. Starke KI ist und bleibt Science 
Fiction.

„Schwache KI“ ist jedoch schon heute allgegenwärtig. Heutige KI-Systeme sind 
intelligent, man könnte sogar sagen, dass heutige KI-Systeme denken können, 
wenn man Denken als mechanisierbare Symbolmanipulation definiert. Dieses 
KI-Denken entspricht nicht dem Denken von Menschen, aber das „Maschi-
nendenken“ ist in Verbindung mit dem Lernen bereits so leistungsfähig, dass 
die heutige KI gegen unsere Weltmeister im Schach und Go gewinnt, Roboter 
steuert, teilautonom Auto fährt und intelligente Chatbots in natürlicher Sprache 
mit uns sprechen lässt. Der Schwerpunkt der heutigen KI-Anwendungen liegt 
aber nicht auf dem Denken, sondern auf dem Lernen. Beim „Machine Learning“ 
geht es darum, Maschinen mit Algorithmen24 zu schaffen, die aus vorhandenen 
Daten selbstständig und vollautonom lernen können. Dabei unterscheidet man 
in symbolische Lernverfahren, wie Entscheidungsbäume oder Assoziationsre-
geln und sub-symbolische Lernverfahren. Eine der wichtigsten Basistechnologien 
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für sub-symbolisches, maschinelles Lernen stellen Künstliche Neuronale Netze 
(KNN) dar, die den Informationsverarbeitungseinheiten und Speichermechanis-
men des biologischen Gehirns nachgebildet sind. 

für weitere details in diesem faszinierenden Gebiet darf auf das buch von 
prof� dr�-ing� ralf otte verwiesen werden� 

ki-anwendungsgebiete sind sehr breit gestreut und hängen immer mit 
vorhandenen großen datenmengen, big data genannt, zusammen� diese 
big-data-Verfügbarkeit gibt es beispielswiese in der klimaforschung 
durch Satellitenbilder, in der krankheitserkennung mittels röntgenbil-
dern oder im umweltbereich durch umweltmessdaten� Mit den großen 
datenmengen werden neuronale netze im Sinne von „Machine lear-
ning“ oder „deep learning“ trainiert, um, beispielsweise wie in der bild-
erkennung, mit hoher Wahrscheinlichkeit gewisse Muster zu erkennen� 
erst mit mehreren Millionen von trainingsbildern mit dem Zielobjekt oder 
dem Zielmuster kann ein tumor als Zielmuster, ein spezieller fisch als 
Zielmuster oder ein beliebiges gewünschtes Zielmuster auf einem neuen 
bild von einer ki erkannt werden� Soll die ki z� b� einen hund (Zielmus-
ter = hund) auf einem foto erkennen können, muss sie zuerst mit vielen 
Millionen von hundefotos (trainingsbildern) darauf trainiert werden, wie 
ein hund denn so aussehen kann� Wenn man dann der ki auf einem neuen 
foto einen hund zeigt, wird die antwort lauten: „das ist mit 80 % Wahr-
scheinlichkeit ein hund�“ Wenn man der ki auf einem foto ein auto zeigt 
und nach einem hund fragt, wird die antwort z� b� lauten: „das ist mit 
0,5 % Wahrscheinlichkeit ein hund�“ 

digitale automatisierte technologien auf basis von künstlichen neurona-
len netzen (knn), die als Zentrum von ki adressiert sind, können z� b� 
für diagnoseverfahren, für Vorhersagen von Wetterentwicklungen oder 
für Vorhersagen von Wartungsprozessen, für kundensupportbereiche mit 
digitalen Sprachassistenten oder für Monitoring und Qualitätssicherung 
von verschiedensten produkten und prozessen herangezogen werden� in 
diesem kontext wird das innovationszentrum „ki4life“ von fraunhofer 
austria25, das als zentraler ansprechpartner zum thema „digitalisierung 
und künstliche intelligenz“ in kärnten eingerichtet wurde, in abschnitt 
4�2 beleuchtet�

4.1 Silicon austria Labs (SaL) 

die herausforderungen für die Mikroelektronik liegen in der immer wei-
ter fortschreitenden Miniaturisierung, die elektronischen bauteile sollen 
immer kleiner werden, und in den immer höher werdenden ansprüchen 
an Sicherheit, Zuverlässigkeit und energieeffizienz� die erwartungen 
an die hochkomplexen elektronischen bauteile (ebS) müssen im rah-
men von Spitzenforschung analysiert und in der entwicklung von neuen 
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integrierten und intelligenten Systemen realisiert werden� dies ist der 
anspruch der Silicon austria labs (Sal)� 

Sal ist ein österreichisches forschungszentrum für elektronikbasierte 
Systeme (ebS) und wurde im jahr 2018 vom damaligen bundesministe-
rium für Verkehr, innovation und technologie (bMVit) gemeinsam mit 
den bundesländern Steiermark, kärnten und oberösterreich und dem 
fachverband der elektro- und elektronikindustrie (feei) gegründet� Sal 
forscht in den bereichen Sensor Systems, power electronics, rf Systems, 
System integration technologies und embedded Systems� in diesen for-
schungsfeldern betreibt Sal sowohl eigen- als auch auftragsforschung 
und arbeitet an förderprojekten und kooperativen forschungsprojekten 
mit industriepartnern� 

Interview mit Frau Dr.in Christina Hirschl,

Leiterin der Forschungsabteilung Sensor Systems & System Integration Techno-
logies der Silicon Austria Labs

Beim Eintritt hier ist sofort der Spirit der Begeisterung, des 
Forschungsdranges, des Entwickeln-Wollens und des Teamgedankens zu 
spüren. Wie ist das zu erklären?

dafür gibt es mehrere ursachen: einerseits sind unsere forschungs- und 
tätigkeitsfelder enorm spannend, andererseits sind wir hier ein hochmoti-
viertes interdisziplinäres team mit rund 130 forscher*innen aus 30 natio-
nen� Wir arbeiten ja im bereich der generischen technologien der digitali-
sierung, dadurch ist unser beitrag als Schlüsseltechnologie im breiten und 
komplexen feld der digitalisierung zu sehen� unsere elektronikbauteile 
sind in allen komponenten der digitalisierung zu finden, beginnend bei 
Sensoren über elektrische energiewandler, drahtlose kommunikations-
systeme bis hin zu industrieanwendungen oder cloud-Systemen� außer-
dem sind wir auch stolz darauf, in der internationalen Spitzenforschung 
mitwirken zu können� Zusätzlich ist der umweltgedanke tief in unse-
ren konzepten verankert, nachhaltigkeit und energieeffizienz sind uns 
wesentliche anliegen� das sind wirksame Motivatoren in unserem team, 
daher der positiv zu spürende Spirit�

Wie kann Mikroelektronik in Zusammenhang mit Umweltschutz 
gesehen werden? 

die Mikroelektronik kann sogar als „key enabler“ für eine nachhaltige 
industrie gesehen werden, der anspruch, tatsächlich energieeffiziente 
elektronikbauteile und intelligente Systeme zu bauen, hat großes potenzial 
in allen bereichen der digitalisierung, energie zu sparen� im bereich der 
immer stärker geforderten Miniaturisierung der elektronikbauteile kann 
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energie gespart werden, im bereich der Systemintegration und der intel-
ligenten Systeme kann energie gespart werden, aber auch im bereich von 
konkreten anwendungen, wie z� b� im bereich der vorhersehenden War-
tung (predictive maintenance) von produktionsanlagen über intelligente 
Systeme, kann sehr viel energie gespart werden� Was gibt es Sinnvolleres, 
als an einer nachhaltigeren Gestaltung unserer Welt mitzuwirken? 

was kann man sich unter dem Begriff „intelligente Systeme“ 
vorstellen, können Sie uns Beispiele geben? 

Wenn man Sensoren mit elektronikbauteilen hat, die umweltdaten wie 
z� b� über die feinstaubkonzentration in der luft erfassen, dann können 
intelligente Sensoren bereits vor dem Versenden der daten zu zentralen 
Servern einen filter vorschalten, dass nur relevante daten übertragen wer-
den� die intelligenz setzt also bereits vor dem Versenden der daten an eine 
zentrale Stelle in den elektronikbauteilen der Sensoren an und spart somit 
datenvolumen und energie� diese zentralen Stellen waren bisher mit dem 
cloud computing-konzept verbunden, wo riesige, weit entfernte und 
energieintensive Server mit der datenverarbeitung befasst waren� durch 
die intelligenz in den datenerfassenden Sensoren kann auch mit kleineren, 
weniger leistungsfähigen und dadurch energieeffizienteren edge compu-
ting-konzepten gearbeitet werden� beim edge computing geht man von 
den riesengroßen cloud computing-Systemen weg zu eher regionalen, 
kleineren zentralen Serversystemen� die intelligenz ist also zwischen Sen-
sor und Server aufgeteilt, in Summe wird nachweislich weniger energie 
benötigt� 

auch durch die bereits angesprochene Miniaturisierung der elektronik-
bauteile kann mit weniger energiebedarf gearbeitet werden� das ist jedoch 
ein komplexes Gebiet mit viel bedarf an balance, weil einfach nur zu glau-
ben, dass kleinere elektronikbauteile weniger energie brauchen, wäre zu 
einfach gedacht� bei allen unseren aktivitäten geht es immer um System-
integration, es geht darum, alle parameter eines lösungsansatzes im auge 
zu behalten� unsere lösungen sind anwendungsorientiert und sollen opti-
malen nutzen für die industrie bringen� daher sind ökonomische, ökolo-
gische, technische und eventuell auch soziale perspektiven im auge zu 
behalten� oftmals sind die hervorragendsten technischen forschungser-
gebnisse nicht immer die ökonomisch optimal einsetzbaren ansätze� Sal 
versteht sich an der Schnittstelle zwischen forschung und industrie und 
verbindet diese beiden Welten mit umfassendem knowhow� 

Wie werden die Kontakte zur Industrie konkret gelebt?

Sal bietet industrieorientierte forschung im bereich der elektro-
nikbasierten Systeme an� nicht jedes unternehmen hat eine eigene 
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forschungsabteilung� unternehmen kommen mit einem problem oder 
einer fragestellung zu uns, und wir versuchen, gemeinsam eine lösung 
zu finden� Wir decken hier die gesamte Wertschöpfungskette ab, von 
design über Simulation bis hin zum prototyping, sodass die idee letzt-
endlich im produkt münden kann� Wir stellen auch kleinserien26 von pro-
dukten für industrieunternehmen her, die keine eigene produktion von 
elektronikbauteilen haben� die produktion von elektronikbauteilen ist 
mit reinraumfertigung verbunden, dafür haben wir hier am Standort in 
Villach einen reinraum eingerichtet� 

in dem reinraum werden elektronische Mikrobauteile oder photoelekt-
rische beschichtungen auf Wafer27 assembliert; die rohen Wafer werden 
angekauft und hier bestückt� in den kooperationsmodellen mit den unter-
nehmen wird durch Sal von der forschung über die fertigung bis zur 
implementierung im unternehmen alles angeboten� 

Gibt es weitere Kooperationspartner von SAL?

kooperationen sind bei uns eine gelebte kultur� Vor allem im bereich 
der förderung von forschungsnachwuchs haben wir im rahmen des 
konzeptes der kooperationspartnerschaften von Sal und universitä-
ten, des „uni-Sal labs“-konzeptes, kooperationen mit der technischen 

Abb. 1: Silicon Austria Labs, Reinraum Villach, Foto: Christian Irrasch
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universität Graz, mit der johannes-kepler-universität in linz und mit der 
alpen-adria-universität in klagenfurt geschlossen� Weiters arbeiten wir 
in sogenannten „innovation hubs“ mit der fh joanneum in kapfenberg 
im bereich der leistungselektronik und mit der fh kärnten am Standort 
in Villach im gemeinsamen radio frequency front-end (rffe) lab� 

in kärnten speziell darf die kooperation mit infineon genannt werden, 
die in vielen bereichen bereits zu innovativen und wertvollen ergebnissen 
geführt hat und auch zukünftig optimal aufgestellt sein wird� 

es gehört jetzt nicht direkt zur frage nach kooperationspartnern, aber an 
dieser Stelle soll ausdrücklich der engagierte rückhalt in und das große 
interesse an unseren forschungen von der politik unterstrichen werden; 
land kärnten und Stadt Villach sind höchst unterstützend wirksam� 

Zuletzt eine anmerkung: engagierte und motivierte Mitarbeiter*innen 
sind der Schlüssel zum erfolg für jede unternehmung� in den nächsten ein 
bis zwei jahren wollen wir weiterwachsen und noch mehr nutzen für die 
industrie stiften, indem wir bei unseren entwicklungen immer mehr inno-
vationen in die produkte bringen� dafür werden mehr Mitarbeiter*innen 
erforderlich sein, und wir hoffen sehr, dass wir hier am wunderschönen 
Sal-Standort in kärnten viele junge forscher*innen und umsetzer*innen 
in unserem team aufnehmen werden können� es gibt hier auch außeror-
dentliche Möglichkeiten, z� b� haben wir hier am Standort in Villach ein 
hochinnovatives, weltweit einzigartiges tool zum drucken von feinsten 
Strukturen auf Wafer im nanometerbereich28� derzeit wird auch ein hoch-
innovatives Quantenlabor auf basis von lasertechnik eingerichtet� in die-
sem rahmen wird es jungen talenten möglich sein, forschung auf Welt-
niveau zu betreiben und mit internationalen publikationen zu reüssieren� 

4.2 innovationszentrum „ki4LiFe“ von Fraunhofer austria 

das innovationszentrum „ki4life“ von fraunhofer austria wurde als 
zentraler ansprechpartner in kärnten zum thema „digitalisierung und 
künstliche intelligenz“ im lakesidepark in klagenfurt eingerichtet� 

ermöglicht wird das innovationszentrum durch ein bündnis starker part-
ner: fraunhofer stellt Spitzen-knowhow und ein aus weltweit 72 institu-
ten und über 26�000 forscher*innen bestehendes netzwerk zur Verfügung� 
bei den partnern in der Wirtschaft ist allen voran die Wirtschaftskammer 
kärnten zu nennen; die Wirtschaftskammer österreich und die industriel-
lenvereinigung legen einen direkten draht zu den unternehmen, die Stadt 
klagenfurt und das land kärnten stärken das Zentrum mit unterstützun-
gen� ein konsortium führender kärntner unternehmen bringt seine kom-
petenzen, sein netzwerk und seinen bedarf ein� Zahlreiche forschungs-
gruppen der fakultät für technische Wissenschaften der universität 
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klagenfurt betreiben forschung in fachlicher nähe zur ausrichtung des 
Zentrums und werden durch kooperationen Synergien erschließen� über 
das bestehende konsortium hinaus gibt es auch kooperationen mit joan-
neum research und mit der fachhochschule kärnten� Mit anwendungs-
orientierter forschung wird ki4life die brücke zwischen universitärer 
forschung und industrie schlagen�29

Große unternehmen in kärnten, aber ebenso auch klein- und Mittelbe-
triebe (kMus) sollen von der bündelung von knowhow im „ki4life“ 
Vorteile ziehen und sich dadurch bei dem thema künstliche intelligenz 
etablieren, einem thema mit zentraler bedeutung in der sich rasch digita-
lisierenden Weltwirtschaft� 

Interview mit Frau Dr.in Eva Eggeling,

seit 2019 Leiterin des Innovationszentrums in Klagenfurt über aktuelle For-
schungstätigkeiten und Angebote in Zusammenhang mit den Kärntner Unter-
nehmen

Was ist der inhaltliche Fokus des Innovationszentrums? 

das innovationszentrum ki4life hat im österreichischen fraunhofer-
netzwerk den Schwerpunkt „data driven design“, der sich in die beiden 
Geschäftsbereiche Visual computing sowie digitalisierung und künstli-
che intelligenz gliedert� die hauptschwerpunkte in klagenfurt, die auch 
in kooperation mit mehreren instituten der alpen-adria-universität 
klagenfurt bearbeitet werden, liegen im bereich der entwicklung von 
ki-anwendungen� die bereits laufenden Startprojekte befassen sich mit 
Methoden für die bereiche: Spracherkennung, texterkennung (natural 
language understanding), Maschinelles Sehen (Visual computing), big 
data und Zeitreihen (Monitoring, prediction, Quality)� 

Wird die ins Auge gefasste Unterstützung von KMUs tatsächlich in 
Anspruch genommen oder waren die Angebote bisher eher auf große 
Unternehmen ausgerichtet?

neben der forschungstätigkeit gibt es in Zusammenhang mit ki-projek-
ten auch konkrete angebote an oder kooperationen mit großen kärntner 
unternehmen, wie z� b� mit infineon, aber natürlich sind auch die kärnt-
ner kMus im fokus unserer arbeit� ein niederschwelliger einstieg in das 
thema ki wird den kMus über den „digitalisierungs-Scheck“ geboten, 
indem das unternehmen in einem kollaborativen prozess ein digitalisie-
rungsvorhaben vorbereiten oder starten kann� für unternehmen wurde 
auch ein Schulungs-curriculum entwickelt, es wird z� b� in einem speziel-
len format der einstieg in die „ki-begriffswelt“ geboten�
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Welche bereits gut laufenden Forschungsprojekte können Sie nennen?

ein spannendes kärntner projekt ist das dachmonitoring mit der firma 
fleischmann und petschnig� hier lagen über jahrzehnte gesammelte daten 
aus der firmeneigenen dachprüfstelle über verschiedene Materialien auf 
verschiedenen dachflächen vor: eine ideale Situation für ein ki-projekt 
mit einem data Sience-ansatz� die daten wurden gesichtet und analy-
siert� eine frage lautete zum beispiel: Wie lange bleibt ein dach mit einem 
speziellen Material und einer speziellen oberfläche trocken und wann 
müssen interventionen vorgenommen werden? im ersten projektschritt 
werden diagnose-ansätze beleuchtet und im zweiten teil ein prognose-
Modell entwickelt� Wenn das projekt erfolgreich abgeschlossen ist, bringt 
es mehr Sicherheit für hausbesitzerinnen und hausbesitzer und schont 
auch die umwelt durch die Vermeidung von unnötigem bauschutt und 
verlängerter lebensdauer der dächer�30

im bereich data driven design kann ein interessantes forschungspro-
jekt erwähnt werden, die „negative und positive klassifizierung von 
Meerforellen“, das von ki4life in kooperation mit den kollegen vom 
fraunhofer-institut für Graphische datenverarbeitung (iGd) in rostock 
durchgeführt wurde� dabei wurde die Wirkung und funktionsfähigkeit 
von fischtreppen automatisch durch auswertung von Videoaufnahmen 
überprüft� die Meerforellen schwimmen jährlich vom Meerwasser zu 
ihren laichstellen an flussoberläufen ins Süßwasser, diese Wege werden 
oftmals durch kraftwerkseinbauten blockiert� dadurch wären die Meer-
forellen vom aussterben bedroht� um dies zu verhindern, müssen von 
kraftwerksbetreibern in umsetzung der eu-Wasserrahmenrichtlinien 
fischtreppen errichtet werden� die Wirkungen der fischtreppen wurden 
bisher durch Zählen von durch die fischtreppe schwimmenden fischen 
auf Videoaufnahmen durch Student*innen überprüft� dieser mühsame 
prozess dauerte oft mehrere Wochen für eine einzige fischtreppe und 
wurde nunmehr auf basis von ki deutlich beschleunigt� Mit zahlreichen 
Videoaufnahmen wurde eine ki mit ihrem neuronalen netz im Sinne von 
„deep learning“ darauf trainiert, Meerforellen zu erkennen, z� b� diese 
von vorbeitreibenden blättern im Wasser zu unterscheiden� Mit der ki 
konnte die fischzählung auf einige tage verkürzt werden und es können 
mit der ki-Methode viel mehr fischtreppen an mehreren flussläufen auf 
ihre Wirksamkeit untersucht und gegebenenfalls eine nachjustierung in 
der funktionalität einer fischtreppe durchgeführt werden� damit kann ein 
beitrag zur erhaltung von fischarten geleistet werden�  

anmerkung: die ergebnisse des projektes „negative und positive klassi-
fizierung von Meerforellen“ hätten auch im „flusskraftwerkeland öster-
reich“ ein hohes potenzial, zur anwendung zu kommen� 
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ein projekt im strategischen themenbereich „resilienz des Waldes“ darf 
kurz erwähnt werden� dabei handelt es sich um den aufbau von letzt-
endlich „smart Services“ zur beurteilung von Waldzuständen aus unter-
schiedlichen bildmaterialien und Messwerten mit unterschiedlichen auf-
lösungen� dabei werden im Vorfeld bilder des Waldes aus unterschied-
lichen Quellen und mit unterschiedlichen auflösungen, beginnend bei 
Satellitenbildern mit geringer bodenauflösung, über luftbilder mit mitt-
lerer auflösung bis hin zu hochauflösenden drohnenbildern zum trainie-
ren von bild erkennungsalgorithmen im bereich Visual computing ver-
wendet� das Ziel ist es, durch das training mit den Millionen von bildern 
belastbare daten für eine zuverlässige bildinterpretation zu erhalten, um 
damit den Waldzustand erkennen zu können� dieses projekt wird von 
„ki4life“ gemeinsam mit fraunhofer deutschland durchgeführt und 
wird gewiss auch in kärnten anwendungsbereiche finden� 

„ki4llife“ ist auch Gründungspartner bei der im Vorjahr gegründeten 
plattform „ai carinthia“31, die als kärntner untergruppe von „ai austria“ 
alle Stakeholder in kärnten, die im themenbereich ki aktiv sind, vernet-
zen will� Gemeinsam mit dem „see:port“ in pörtschach werden span-
nende Vortragsreihen geboten und eine kommunikationsplattform für ki-
themen wird aufgebaut�32 

Wir sind kärntenweit noch in vielen weiteren projekten im kontext von 
ki aktiv� beispielsweise darf die intensive kooperation mit den lakeside 
labs im bereich der Schwarmintelligenz erwähnt werden oder ein projekt 
mit den Stadtwerken klagenfurt, das vom klimafonds gefördert wird und 
in dem es um die erhöhte resilienz von städtischen Wasserleitungen mit 
hilfe von ki geht� Zudem bringen wir unsere ki-kompetenz in einem pro-
jekt mit der pädagogischen hochschule ein: Wir helfen bei der umsetzung 
eines kinderbuches zum klimaschutz in ein digitales interaktives format�

5� resümee 
für alle lebens- und Wirtschaftsbereiche hat die corona-krise eindeutig 
gezeigt, dass die digitalisierung in krisenzeiten einen wesentlichen beitrag 
zur funktionsfähigkeit eines Gesamtstaatssystems beiträgt� daher muss 
der derzeit erzwungene innovationsschub im bereich der digitalisierung 
in Zukunft weiterhin massiv ausgebaut werden� die Grundlage für die 
digitalisierung von prozessen, Wirtschaftstätigkeiten, bildungsangeboten 
und weiterer aktivitäten im internet ist die Verfügbarkeit eines hochleis-
tungsinternets� als basis dafür sind der ausbau eines hochperformanten 
breitbandnetzes auf Glasfaserbasis und der ausbau eines leistungsstarken 
Mobilfunknetzes erforderlich� aufgrund seiner besonderen bedeutung 
nimmt der abschnitt über die konnektiVität in dem vorliegenden 
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beitrag einen platz epischer breite ein� es wird in kärnten aber nicht nur 
der ausbau des breitbandnetzes mit höchster priorität durchgeführt, son-
dern auch innovative projekte in den bereichen huManreSSourcen 
und inteGration der diGitaltechnik werden erfolgreich gelebt� 

in unserer fortschreitenden digitalen Welt ist Spitzenforschung im bereich 
der digitalisierung eine Grundlage für den erfolg von Gesellschaft und 
Wirtschaft� Spitzenforschung kann am besten im rahmen von kooperati-
onsnetzwerken von exzellenten forschungseinrichtungen zustande kom-
men� das „gelebte“ netz im Sinne von kooperationsnetzwerken wird in 
kärnten bereits lange als erfolgreiche kultur gepflegt� So wurde von der 
politik frühzeitig erkannt, dass eine Vernetzung von starken Mitspielern, 
wie in den beispielen Silicon alps clusters, Silicon austria labs oder bei 
der kooperation mit fraunhofer austria, für alle beteiligten immense Vor-
teile bringt und Spitzenforschung ermöglicht� dazu wurden von der poli-
tik vorausblickend die entsprechenden Weichen gestellt und mit investiti-
onstätigkeiten unterlegt� in diesem beitrag wurden erfolgreiche beispiele 
dargestellt, durch welche kärnten in der digitalen Welt sowohl bei den 
kärntner unternehmen reüssiert als auch international an Sichtbarkeit 
gewinnt� 
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herwig Scholz

100 jahre paul Watzlawick
ein ganz Großer in der tradition österreichischer 
psychotherapieforscher

„ich bin frei, denn ich bin nicht einer Wirklichkeit ausgeliefert, ich kann 
sie gestalten�“

damit eröffnet paul Watzlawick� im Gegensatz zu traditionellen Sichtwei-
sen eine befreiende perspektive in der beurteilung von Wahrnehmungen 
und beurteilungen�

im Vergleich zur eher rückschauenden Schadenssuche der zeitgenössi-
schen analytischen und psychiatrischen therapiekonzepte hat er damit 
einen paradigmenwechsel der individuellen Wirklichkeitssicht geschaffen�

Zu den vielen Gründen für die hohe präsenz seiner forschungen zählt 
die Vielfalt gewählter forschungsbereiche� Sie liegt speziell in der neu-
gierigen eigenständigkeit seines denkens begründet, das sich durchaus 
zutraute, bestehende dogmen zu hinterfragen� Gerade die bereitschaft 
zur einbindung ganz unterschiedlicher denkrichtungen ermöglichte den 
Zugang zu unkonventionellen ergebnissen� darüber hinaus verstand er 
es in besonderem ausmaß, seine überlegungen verständlich und auch für 
laien nachvollziehbar zu kommunizieren�

eine wesentliche Voraussetzung dieser originalität lag in einer ganz unge-
wöhnlichen Wahl von ausbildungsinstanzen und arbeitsgruppen und 
damit auch einer durchaus eigenwilligen biographie:

kindheit und jugend
Sein kärnten-bezug begann am 25 juli 1921 mit der Geburt in Villach als 
zweites kind des bankprokuristen paul Watzlawick senior und dessen 
frau emy, geborene cesari� Wie in österreich nicht unüblich, kombinier-
ten sich elterliche einflüsse aus böhmen und italien 

1923 übersiedelte die familie nach Wien, kehrte von dort 1928 aber wie-
der nach Villach zurück� dem entsprechend hat er seine schulische ausbil-
dung überwiegend in Villach absolviert� die Gymnasialzeit verbrachte er 
im perau-Gymnasium Villach, hat dort auch mit auszeichnung maturiert�

Seine biographin andrea köhler-ludescher beschreibt ihn als fleißigen, 
nach außen distanzierten, aber humorvollen individualisten, der sehr 
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gerne las� er war zwar kein begeisterter Schüler, wurde aber von seinem 
deutschprofessor sehr gefördert�

eine besonders enge beziehung verband ihn mit seiner poetisch begabten 
Mutter, die ihn auch in seiner Sprachkultur wesentlich beeinflusst hat�

bereits in dieser lebensphase entwickelte er damit erhebliches interesse 
an der literatur, aber auch die bereitschaft, eigene Meinungen gegen 
zeitgenössische tendenzen zu vertreten� im jahr seiner Matura erregte er 
zusammen mit Mitschülern anstoß durch überkleben nationalsozialisti-
scher plakate mit Scherzparolen�

Seine fehlende bereitschaft zur anpassung an das deutsche regime hat 
ihm weitere sehr riskante episoden eingebracht: eingezogen zum reichs-
arbeitsdienst und bei kriegsbeginn zur Wehrmacht, kam er als flakhelfer 
durch viele länder und entdeckte dabei das bedürfnis, sich mit den unter-
schiedlichen Sprachen und ihrer bedeutung für die kommunikation mit 
den Menschen auseinander zu setzen� 

eine ernste bedrohung ergab sich, als er in italien als dolmetsch zur befra-
gung englisch sprechender Gefangener eingesetzt wurde� da er die Ver-
hörten durch unvollständige und damit „geschönte“ Versionen zu schüt-
zen suchte, handelte er nach ansicht seiner Vorgesetzten zum „nachteil 
des deutschen reiches“�

die zusätzliche entdeckung eines regimekritischen briefwechsels mit sei-
ner Mutter durch die Gestapo führte dann unter dem Verdacht „staats-
feindlicher betätigung“ 1944 zu seiner Verhaftung� lediglich das kriegs-
ende und die hilfe eines Vorgesetzten haben eine Verurteilung verhindert� 
damit war er erstmals mit selbst erlebter todesangst konfrontiert�

erste berufliche orientierungen
nach abgelegter prüfung als dolmetsch 1945 arbeitete er in der nach-
kriegszeit bei den britischen besatzungstruppen und beschäftigte sich in 
triest mit den auswirkungen des Weltkriegs� Gleichzeitig belegte er an 
der universität ca` foscari in Venedig die fächer philosophie, moderne 
Sprachen mit Schwerpunkt russische Sprachen und literatur� 1949 promo-
vierte er mit einer Studie über den philosophen Wladimir Sergejewitsch 
Solowjow�

auf der Suche nach weiterer orientierung kam er 1950 an das c� G� jung-
institut in Zürich und absolvierte dort bis 1954 eine ausbildung zum ana-
lytiker und psychotherapeuten� im Zuge dieser ausbildung lernte er bei 
praktika in der klinik burghölzli auch die problematik der damaligen psy-
chiatrischen therapiemethoden wie Schlafkuren, insulinschock und elek-
troschockbehandlung kennen�
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danach zog ihn das interesse an östlicher philosophie nach indien� dort 
lernte er speziell durch den einfluss von jiddhu krishnamurti Varianten 
alternativer Sichtweisen des begriffs „Wirklichkeit“ kennen� 
inzwischen unterrichtete er am Goethe-institut in München, erlebte auch 
längere aufenthalte in rom und Wien und hörte dort Vorlesungen von 
Viktor frankl�
1957 bewarb er sich erfolgreich an der universität San Salvador für den 
fachbereich psychodynamik und beschäftigte sich weiter mit Zen� 1959 
suchte er neue perspektiven für seine Weiterentwicklung� eigentlich zog 
es ihn nach kalifornien, aber vorerst kam er nach philadelphia, an das 
„institute for direct analyses“�

palo alto und seine arbeitsgruppen
im oktober 1960 traf er den psychiater don jackson, der ihn nach palo alto 
in kalifornien einlud� dort kam er auch mit dem anthropologen Gregory 
bateson zusammen� Mit seiner berufung an das Mental research institute 
(Mri) fand er offensichtlich in der 1959 von don d� jackson gegründeten 
palo-alto-Gruppe den für ihn optimalen arbeitskreis: psychiater, psycho-
logen und Sozialarbeiter entwickelten dort theorien über menschliche 
kommunikation, Systemtheorien, Strategien zur problemlösung, famili-
entherapie, interpunktion, konstruktivismus u� a� m�
Weitere Mitglieder der Gruppe waren u� a� Virginia Satir, richard fisch, 
john Weakland, jay haley, William fry und jules riskin (https://mri�org)�
ein kernthema der Gruppe, das sich auch in Watzlawicks arbeiten (z� b�: 
„anleitung zum unglücklichsein“) wiederfand, ist die frage, warum ver-
meintlich nützliche Strategien zur problemlösung erst recht zu Schwierig-
keiten führen können� das resultat der Zusammenarbeit bestand in einer 
reichhaltigen publizistischen tätigkeit mit sehr breit gestreuter thematik�
Zusätzlich zu zahlreichen wissenschaftlichen arbeiten veröffentlichte er 
18 bücher, die in zumindest 85 Sprachen übersetzt wurden� im internet 
finden sich zahlreiche interviews, Vortragsmitschnitte und lehrfilme� Mit 
fritz b� Simon und heinz von förster veranstaltete er auch zahlreiche 
deutschsprachige kurse am Mri�
ein ganz besonderer Schwerpunkt seiner arbeit lag in der kommunikati-
onsforschung:

Man kann nicht nicht kommunizieren
ein angelpunkt seiner forschungsarbeit und lehrtätigkeit liegt in seiner 
sehr praxisnahen bearbeitung von Grundregeln zwischenmenschlicher 
kommunikation: in erfrischender und verständlicher Weise schafft er es, 
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wesentliche Grundregeln in fünf axiome aufzugliedern� dazu zählen die 
nonverbalen komponenten, die auch bei angestrebter kommunikations-
verweigerung gültig bleiben� „Man kann nicht nicht kommunizieren�“ 
(axiom1)

axiom 2: Weitere Gründe für oft schwerwiegende fehlinterpretationen lie-
gen in der fehlenden berücksichtigung der unterschiedlichen bedeutung 
von inhalts- und beziehungsaspekten� Watzlawick macht das am beispiel 
der frage einer frau an eine andere: „Sind diese perlen echt?“ deutlich, die 
sowohl inhaltliche als auch beziehungsaspekte signalisieren kann� das-
selbe gilt für nur scheinbar sachlich betonte öffentliche aussagen�

übersieht man die sich gegenseitig beeinflussenden konsequenzen von 
kommunikationsabläufen, kann es zu schwerwiegenden fehlern kommen� 
ein beispiel dafür wäre die „selbsterfüllende prophezeiung“ (axiom 3)� 
damit kann man auch manche scheinbar rätselhafte entscheidungen der 
politik nachvollziehen�

in axiom 4 beschreibt er die unterschiedliche bedeutung digitaler und 
analoger kommunikationsmodalitäten� auch hier kann es bei nichtbe-
achtung zu erheblichen Missverständnissen kommen, wenn etwa digitale 
aussagen überwiegend analog interpretiert werden�

axiom 5: Schließlich unterscheidet er zwischen symmetrischen und 
komplementären interaktionen� reagieren zwei kommunikationspart-
ner gleichartig, beispielsweise mit gegenseitiger aggression, wird eine 
eskalation unvermeidlich sein� es wäre sinnvoll, auch in öffentlichen 
auseinandersetzungen zu verstehen, dass symmetrisch eskalierende 
aggressionen am besten durch komplementäre haltungen abgemildert 
werden können�

„die lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst“

Sein lebenslanges interesse an Widersprüchlichkeiten und sein trocke-
ner humor waren optimale Voraussetzungen für die beforschung para-
doxer phänomene in der kommunikation als hintergrund für konflikte 
und ihre therapeutische auflösung� das hat ihn auch zum Versuch einer 
wissenschaftlichen differenzierung der einzelnen kategorien paradoxer 
phänomene veranlasst� daraus entstanden pragmatische konzepte für 
paradoxe interventionen und speziell auch kurztherapien, die den kon-
ventionellen rahmen üblicher therapieformen erweiterten� ein weiterer 
ausdruck seiner faszination paradoxer phänomene liegt in der allgemein 
verständlichen darstellung der unterschiedlichen Varianten im alltagsle-
ben� unnachahmlich sind die mit trockenem humor dargestellten fallbei-
spiele in Vorträgen und diskussionen�



344

die thematik brachte eine langjährige Querverbindung zur Mailänder 
Gruppe um Maria Selvini pallazoli und Giorgio nardone, die sich inten-
siv mit paradoxen interventionen befassten� Mit nardone hat er 1978 in 
arez zo das Zentrum für strategische therapie gegründet� ab 1976 betreute 
er eine professur an der Stanford university� 

paul Watzlawick und der konstruktivismus 

Wie bereits einleitend hervorgehoben, relativierte er die absolute Ver-
bindlichkeit erlebter Wahrnehmungen zugunsten subjektiver bewertung 
durch den einzelnen� er differenzierte zwischen der Wirklichkeit erster 
ordnung, die sich z� b� auf physikalische eigenschaften eines objekts 
bezieht, und der individuellen bedeutung des objekts im Sinne der Wirk-
lichkeit zweiter ordnung�

ein besonders anschauliches beispiel für eine individuell konstruierte 
Wirklichkeit ist das placebo-phänomen, das durch suggestiv erlebte 
erwartungen zu erheblichen therapeutischen effekten beitragen kann�

ähnlich dazu beschreibt er das phänomen der selbsterfüllenden prophe-
zeiung, wenn sich z� b� eine tendenziöse rhetorische Wirklichkeitskonstruk-
tion nachhaltig auf das soziale Verhalten auswirkt� es hat sich gezeigt, dass 
bei entsprechender propaganda auch kollektive effekte entstehen können� 
beispielsweise können Voraussagen von Verknappungen zu hamsterkäu-
fen führen und dann selbst Mangelsituationen bewirken� Vermutungen 
feindseliger haltungen von nachbarstaaten können ein Wettrüsten veran-
lassen, das seinerseits die gegenseitigen aggressionen steigern kann�

der „Weltkärntner“ paul Watzlawick und seine 
bedeutung für österreich

in einem kommentar zu seinem buch „Gebrauchsanweisung für ame-
rika“ meinte paul Watzlawick zur Möglichkeit, sich entweder rasch mit 
amerikanischer lebenssicht zu identifizieren oder nicht, er habe sich für 
Zweiteres entschieden: „ich bin Villacher geblieben�“

die starke bindung an seine heimat wirkte sich besonders in seiner inten-
siven lehr- und Vortragstätigkeit in österreich z� b� bei den Wiener Vorle-
sungen und im gesamten deutschen Sprachraum aus�

aber nicht nur er selbst betonte seine österreichische Zugehörigkeit, es 
gibt zahlreiche Zeichen seiner öffentlichen anerkennung�

Seit jahren gibt es eine rege aktivität der österreichischen paul Watzlawick 
Gesellschaft�
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◗  die Stadt Villach verlieh ihm den paracelsusring, die ärztekammer Wien 
würdigt ihn u� a� durch die Vergabe eines paul-Watzlawick-ehrenrings� 
neben einem Watzlawickweg in Wien gibt es in Villach einen Watzla-
wickplatz� 

◗  Weitere auszeichnungen sind das Goldene ehrenzeichen für Verdienste 
um das land Wien und der ehrenpreis des Viktor frankl-fonds der 
Stadt Wien�

auch aus heutiger Sicht ist festzustellen, dass seine arbeiten als Wissen-
schaftler, therapeut, philosoph, erzähler und optimistischer pessimist 
nach wie vor lebhaft diskutiert und gelehrt werden� abgesehen von der 
nach wie vor gegebenen aktualität der inhalte sind dafür seine Sprachkul-
tur, sein distanzierter humor und seine begabung als lehrer und publizist 
verantwortlich� besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, durch seine 
forschungsergebnisse manche scheinbar rätselhafte wirtschaftliche bzw� 
politische entscheidungen nachvollziehen zu können�

der „Weltkärntner“ paul Watzlawick kann durch seine bahnbrechenden 
leistungen in der Weiterentwicklung psychosozialer forschungsergeb-
nisse mit recht als bedeutender repräsentant der österreichischen psy-
chotherapieforschung angesehen werden�

literatur
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karl anderwald

chronologie der ereignisse in kärnten 
november 2020 bis oktober 2021

november 2020
 1�  Mit 244 corona-neuinfektionen an einem tag wird in kärnten ein 

neuer höchststand erreicht, ebenso bei der Zahl der hospitalisierun-
gen mit 99 (davon neun intensiv)�

 2�  nach drei neuen todesfällen erhöht sich die Zahl der in kärnten am 
corona-Virus verstorbenen personen auf 25�

 3�  Wieder Steigerung bei den corona-infektionen� innerhalb eines tages 
werden 426 neuinfektionen gemeldet�

 4�  klagenfurts ex-bürgermeister und Stadtrat christian Scheider tritt aus 
der fpö aus und will bei der Gemeinderats- und bürgermeisterwahl 
2021 für das team kärnten kandidieren�

 5�  die Gemeinderatsfraktion der fpö beruft christian Scheider als kla-
genfurter Stadtrat ab und nominiert für diese funktion Sandra Was-
sermann�

 6�  Villachs bürgermeister Günther albel (Spö) informiert über eine drit-
telbeteiligung des bundes an den kosten von 23 Millionen euro zum 
ausbau der Stadthalle zu einem bundesleistungszentrum�

 7�  digitale konferenz der kärntner Spö zu den bevorstehenden kommu-
nalwahlen� Via livestream nehmen auch parteichefin pamela rendi-
Wagner und der Wiener bürgermeister Michael ludwig teil�

 8�  für das amt der landesregierung und für die bezirkshauptmann-
schaften werden einschränkungen des parteienverkehrs verordnet�

 9�  Videokonferenz von landeshauptmann peter kaiser (Spö) mit reprä-
sentanten von friaul-julisch Venetien und dem Veneto�

10�  Weiterhin besorgniserregende entwicklung bei der Zahl der corona-
infektionen� aktuell sind in kärnten 2493 personen infiziert, 177 sind 
hospitalisiert, 14 davon in einer intensivstation� 50 personen sind ver-
storben�

11�  kärnten-besuch des britischen botschafters in österreich, leigh tur-
ner�

12�  Sitzung des landtagsausschusses für bürgerbeteiligung und petitio-
nen mit allen im landtag nicht vertretenen parteien�
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13�  dramatische entwicklung bei den corona-fällen in kärnten� 868 neu-
erkrankungen und sechs todesfälle an einem tag�

14�  nach 13 weiteren todesfällen beträgt die Gesamtzahl der kärntner 
corona-opfer 71�

15�  die bereits seit 1973 aktive namensliste „Wernberger Wählergemein-
schaft (WGW)“ tritt bei der Gemeinderatswahl 2021 nicht mehr an�

16�  öVp-clubobmann labg� Markus Malle wirft landeshauptmann 
peter kaiser (Spö) bei dessen kritik an den corona-Maßnahmen des 
bundes „oppositionspolitische Spielchen“ vor�

17�  25 der in kärnten vorhandenen 40 intensivbetten sind derzeit bereits 
belegt� das land plant eine aufstockung auf 60 betten�

18�  Wegen der corona-pandemie ist eine Vorverlegung der budgetdebatte 
im landtag geplant�

19�  Mit den koalitionsstimmen von Spö und öVp beschließt der finanz-
ausschuss des landtags den Voranschlag für das jahr 2021� die fpö 
will den Voranschlag mit externen beratern prüfen�

20�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) fordert die bundesregierung 
auf, bei der bekämpfung der corona-pandemie „transparenter und 
abgestimmt zu informieren und zu kommunizieren“�

21�  fpö-obmann labg� Gernot darmann kritisiert die von der bundesre-
gierung geplante erhöhung der noVa für SuVs�

22�  die entwicklung der neuinfektionen in kärnten ist höher als im bun-
desdurchschnitt� das corona-experten-koordinationsgremium richtet 
daher einen dringenden appell an die bevölkerung, sich an die gelten-
den corona-Verordnungen zu halten�

23�  trauer um den im alter von 82 jahren verstorbenen früheren Staatsse-
kretär im landwirtschaftsministerium albin Schober�

24�  der bisherige Vizebürgermeister helmut ogris (Spö) wird zum neuen 
bürgermeister der Gemeinde St� Margareten im rosental gewählt� er 
ist nachfolger des langjährigen bürgermeisters lukas Wolte (Spö)� 

25�  unter dem Vorsitz von landesrat daniel fellner (Spö) bereitet der 
landeskrisenstab die reibungslose abwicklung von Massentests vor�

26�  die vorverlegte budgetdebatte im landtag endet noch am selben tag 
mit dem beschluss über den landesvoranschlag 2021� Zustimmung 
zum budget gibt es neben den koalitionsparteien Spö und öVp auch 
von den freiheitlichen�

27�  Vergabe der innovations- und forschungspreise 2020 des landes 
kärnten� Gewinner in den verschiedenen kategorien sind Messfeld 
Gmbh, augmensys Gmbh und die Maschinenfabrik Springer�
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28�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) kündigt ein jahresbudget von 
340�000 euro für das institut für bildung und beratung (ibb) an�

29�  Mit 433 neuinfektionen an einem tag ist die Zahl der corona-fälle in 
kärnten weiterhin überdurchschnittlich hoch�

30�  bürgermeisterwechsel in Glanegg� arnold pacher (Spö) ist nachfolger 
des langjährigen bürgermeisters Guntram Samitz (Spö)�

dezember 2020

 1�  die landesräte Martin Gruber und Sebastian Schuschnig (beide öVp) 
berichten im anschluss an die Sitzung der landesregierung über 
investitionen in die Verkehrsinfrastruktur im rosental in der höhe 
von fünf Millionen euro�

 2�  anlässlich der von der bundesregierung verkündeten lockerungen 
bei der bekämpfung der corona-pandemie fordert ak-präsident Gün-
ther Goach einen verstärkten arbeitnehmerschutz�

 3�  im Spiegelsaal der landesregierung wird das „kärntner jahrbuch für 
politik 2020“ vorgestellt�

 4�  der frühere finanzminister und lh-Stellvertreter karl-heinz Gras-
ser wird im buWoG-prozess zu acht jahren haft verurteilt� Grasser 
spricht von einem „politischen urteil“ und will berufen�

 5�  Start der corona-Massentests für den bildungsbereich�

 6�  fpö-obmann labg� Gernot darmann und der bürgermeister von 
afritz, Maximilian linder (fpö), fordern, dass die 20 Millionen euro 
des zweiten hilfspakets für kärntner Gemeinden direkt in die budgets 
fließen�

 7�  trauer um den im alter von 97 jahren verstorbenen früheren bürger-
meister von Spittal und Spö-landtagsabgeordneten franz jamnig�

 8�  peter Granig wird für eine weitere funktionsperiode als rektor der fh 
kärnten bestätigt�

 9�  die nr-abgeordneten olga Voglauer (Grüne) und peter Weidinger 
(öVp) appellieren an die kärntner bevölkerung, an den corona-Mas-
sentests teilzunehmen�

10�  julia petschnig erhält für ihren Verein „together“ den kärntner Men-
schenrechtspreis 2020� 

11�  über 35�000 kärntnerinnen und kärntner beteiligen sich am ersten tag 
am corona-Massentest�
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12�  Von der nockregion-oberkärnten wird eine Zusammenarbeit mit ost-
tirol, hermagor und dem Südtiroler pustertal angestrebt�

13�  Mit 105�263 teilnehmern bleibt die beteiligung am corona-Massentest 
in kärnten unter den erwartungen� bei 560 tests gibt es ein positives 
resultat�

14�  team kärnten-obmann labg� Gerhard köfer fordert ein einfrieren 
der politikergehälter�

15�  in einem gemeinsamen antrag sprechen sich alle landtagsfraktionen 
für den entfall der Mehrwertsteuer beim ankauf von Geräten für die 
feuerwehren aus�

16�  landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) plant eine imagekampagne für 
die ansiedlung von betrieben aus dem alpen-adria-raum�

17�  im Mittelpunkt der Sitzung des landtags steht die finanzielle Situa-
tion der kärntner Gemeinden�

18�  Mit 432 am corona-Virus verstorbenen personen hat kärnten den 
höchsten anteil an todesopfern aller bundesländer�

19�  der im Vorjahr verstorbene theaterfachmann johann kresnik wird 
posthum mit dem kulturpreis des landes kärnten geehrt�

20�  unterschiedliche reaktionen auf das „Gemeindepaket des bundes“: 
andreas Scherwitzl, stellvertretender klubobmann im landtag und 
bürgermeister der Gemeinde Magdalensberg (Spö), spricht von einem 
„pr-Mogelpaket“� fpö-obmann labg� Gernot darmann verleiht ein 
„nicht-Genügend mit ausrufungszeichen für öVp-finanzminister“� 
laut landesrat Martin Gruber (öVp) hat sich hingegen „der einsatz 
für die Gemeinden gelohnt“�

21�  der bezirk Völkermarkt ist mit einer 7-tage-inzidenz pro 100�000 ein-
wohnern von 527,9 neuinfektionen österreichweit trauriges Schluss-
licht� 

22�  nach der abwahl von christian Scheider durch die fpö-fraktion im 
klagenfurter Gemeinderat wird Sandra Wassermann als neue Stadträ-
tin der freiheitlichen gewählt�

23�  fpö-landesobmann labg� Gernot darmann präsentiert unter dem 
titel „bilanz des fleißes“ den jahresbericht seiner landtagsfraktion� 

24�  neuerliche Schmieraktion am denkmal zur erinnerung an die Volks-
abstimmung 1920 in Sittersdorf�

25�  der 3� landtagspräsident josef lobnig (fpö) macht „radikale Slowe-
nen“ für die Verunstaltung des denkmals in Sittersdorf verantwort-
lich�
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26�  laut landeshauptmann peter kaiser (Spö) sind die ersten corona-
Schutzimpfungen in kärnten erst anfang jänner 2021 vorgesehen�

27�  in Villach nehmen 400 personen an einer demonstration gegen eine 
corona-impfpflicht teil� 

28�  landtagspräsident reinhart rohr (Spö) resümiert über die tätigkeit 
des landtags im jahr 2020� 

29�  nr-abgeordneter peter Weidinger (öVp) kritisiert, dass landes-
hauptmann peter kaiser (Spö) nicht bereits im dezember impfungen 
möglich gemacht hat�

30�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) und landesrat Martin Gruber 
(öVp) ziehen namens der regierungskoalition bilanz über das abge-
laufene jahr�

31�  tagung des covid-koordinationsgremiums des landes, das sich „auf 
herausfordernde Monate vorbereitet“�

jänner 2021
 1�  bernard Sadovnik, bürgermeister von Globasnitz und obmann der 

Gemeinschaft der kärntner Slowenen, übernimmt turnusmäßig den 
Vorsitz im Volksgruppenausschuss beim bundeskanzleramt�

 2�  fpö-obmann labg� Gernot darmann nennt den entwurf für ein 
neues corona-Gesetz einen „verfassungswidrigen raubzug gegen 
Grund- und freiheitsrechte“�

 3�  Mit einem Wert von 220,6 liegt die 7-tages-inzidenz bei corona-
erkrankungen in kärnten weit über dem Schnitt in den anderen bun-
desländern�

 4�  ca� 300 teilnehmer bei einer demonstration der „bewegung 2020“ 
gegen die corona-regeln in klagenfurt�

 5�  an 282 bewohner und pflegekräfte von altenwohn- und pflegehei-
men in klagenfurt, Villach, Wolfsberg und Gmünd werden die ersten 
impfungen gegen corona verabreicht�

 6�  labg� christof Staudacher (fpö) kritisiert die mangelnde ärztliche 
Versorgung in weiten teilen oberkärntens�

 7�  Valentin inzko will im frühjahr seine funktion als hoher repräsen-
tant für bosnien-herzegowina zurücklegen�

 8�  auf Grund der corona-pandemie entfällt heuer der traditionelle neu-
jahrsempfang des renner-instituts�

 9�  ak-präsident Günther Goach nennt das Modell der kurzarbeit einen 
„Schutzschild gegen ausufernde arbeitslosigkeit“�
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10�  landesrat daniel fellner (Spö) kündigt investitionen in den hoch-
wasserschutz in der höhe von 3,2 Millionen euro an�

11�  trotz der psychischen belastung durch corona gab es im Vorjahr mit 
fünf drogentoten in kärnten die niedrigste opferzahl seit jahren�

12�  fpö-bildungssprecherin labg� elisabeth dieringer-Granza kritisiert 
die bundesregierung und sieht „zunehmende frustration bei Schü-
lern, eltern und lehrern“�

13�  die Staatsanwaltschaft klagenfurt hat laut kleine Zeitung einen Straf-
antrag gegen die frühere bZö-landtagsabgeordnete johanna trodt-
limpl eingebracht�

14�  Videokonferenz von landeshauptmann peter kaiser (Spö) mit dem 
für beschäftigung und soziale rechte zuständigen eu-kommissar 
nicolas Schmit�

15�  Mit nur 49�395 fluggästen im jahr 2020 verzeichnete der flughafen 
klagenfurt gegenüber dem Vorjahr einen rückgang von 76,4 prozent�

16�  land kärnten, Wirtschaftskammer und kärnten Werbung entwickeln 
eine einfache und sichere Web-app zur erfassung von eintrittstests� 

17�  laut bürgermeister Günther albel (Spö) hat die Stadt Villach 20�000 
ffp2-Masken zur Verteilung an personen über 65 jahren angekauft�

18�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) und landesrat Martin Gruber 
(öVp) erklären, dass aus heutiger Sicht der 28� februar Wahltag für die 
Gemeinderats- und bürgermeisterwahlen bleiben soll�

19�  nr-abgeordneter christian ragger (fpö) fordert ein dokument des 
Gesundheitsministeriums ein, in dem rechte und pflichten bei testun-
gen und impfungen in heimen geregelt sind�

20�  heftige kritik am umstand, dass der 2� landtagspräsident und bür-
germeister von Sittersdorf, jakob Strauß (Spö), vorzeitig an der 
corona-Schutzimpfung teilgenommen hat�

21�  Mit ausnahme von Winklern, Malta, Mölbling und Micheldorf will 
die öVp bei den Gemeinderatswahlen am 28� februar in allen kärnt-
ner Gemeinden antreten�

22�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) fordert im rahmen einer dis-
kussion im eu-ausschuss der regionen die eu und die hersteller von 
impfstoffen auf, sich an die abmachungen zu halten�

23�  Schmieraktionen von unbekannten tätern gegen den slowenischen 
Schriftzug auf ortstafeln in eberndorf�

24�  laut landesrat daniel fellner (Spö) wird das Gemeindereferat allen 
kärntner Gemeinden notstromaggregate für katastrophen-einsatz-
zentren zur Verfügung stellen�
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25�  das präsidium des kärntner Gemeindebundes spricht sich einstimmig 
für die beibehaltung des termins der Gemeinderats- und bürgermeis-
terwahlen aus�

26�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) fordert die offenlegung der 
Verträge mit den pharmakonzernen�

27�  fpö und team kärnten protestieren gegen die von der landesregie-
rung beschlossene erhöhung der bezüge für landespolitiker, bürger-
meister und politikerpensionen�

28�  die neos kandidieren bei den Gemeinderatswahlen am 28� februar 
nur in klagenfurt, Villach, Spittal, Völkermarkt und Seeboden�

29�  Vp-nationalrat peter Weidinger legt nach überprüfung seiner dip-
lomarbeit den Magister-titel zurück�

30�  die Grünen werden bei den Gemeinderatswahlen in 32 Gemeinden 
antreten und sich in 20 davon auch für das bürgermeisteramt bewerben�

31�  der frühere landtagsabgeordnete Martin rutter wird in Wien bei 
einer verbotenen corona-demonstration wegen Widerstands gegen 
die Staatsgewalt kurzfristig festgenommen�

februar 2021
 1�  die Staatsanwaltschaft klagenfurt ermittelt in der causa „impf-Vor-

drängler“ wegen des Verdachts von Missbrauch der amtsgewalt�
 2�  Gemeinsame pressekonferenz von landeshauptmann peter kaiser 

(Spö), landesrat Martin Gruber (öVp), Wk-präsident jürgen Mandl 
und ak-präsident Günther Goach zur corona-pandemie� 

 3�  das team kärnten tritt bei den Gemeinderatswahlen in klagenfurt, 
Spittal, friesach, St� Georgen im lavanttal, keutschach, krems und 
krumpendorf an� 

 4�  nach der diskussion im kontrollausschuss des landtags zum bericht 
des landesrechnungshofes über privilegien bei landeseigenen Gesell-
schaften spricht sich landesrat Martin Gruber (öVp) für „arbeits- und 
strafrechtliche Schritte“ aus� 

 5�  landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) kündigt ein Sonderbudget von 
einer halben Million euro für den kärntner tourismus an� 

 6�  die anzahl der in kärnten an corona verstorbenen personen ist um 
drei weitere opfer auf 647 angestiegen und liegt damit über dem 
österreichischen durchschnitt�

 7�  nr-abgeordnete olga Voglauer (Grüne) sieht laut interview in der 
kleinen Zeitung deutliche Versäumnisse des landes bei corona-Maß-
nahmen� 
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 8�  kärnten richtet in den Gemeinden lesachtal, Winklern und oberdrau-
burg drei zusätzliche teststraßen für pendler nach tirol ein� 

 9�  der betriebsratsobmann beim amt der kärntner landesregierung, 
Gernot nischelwitzer, fordert die Wiedereingliederung der landesna-
hen Gesellschaften� 

10�  Mit deutsch-Griffen, Mallnitz, Mühldorf, heiligenblut, Greifenburg, 
flattach, baldramsdorf, dellach im drautal, hohenthurn und rosegg 
erhöht sich die Zahl der Gemeinden, in denen es nur einen bürger-
meisterkandidaten gibt, gegenüber 2015 von sechs auf zehn� 

11�  die Zahl der bürgermeisterkandidatinnen erhöht sich gegenüber der 
Wahl 2015 geringfügig von 35 auf 39� 

12�  Mit Stichtag 1� jänner 2020 zählte kärnten 562�330 einwohner und 
damit um 937 mehr als vor einem jahr� 

13�  Weiterhin diskussion um die Zukunft des klagenfurter flughafens� 
Mehrheitseigentümer franz peter orasch verlangt eine aufstockung 
seiner anteile� 

14�  Verkehrsministerin leonore Gewessler (Grüne) absolviert eine 
besuchstour in kärnten� 

15�  durch eine Verordnung der landesregierung werden für die Gemein-
deratswahl spezielle Schutzmaßnahmen in den Wahllokalen festge-
legt� 

16�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) fordert lockerungen für Sport-
aktivitäten bereits getesteter Schüler in Vereinen� 

17�   Weil im bezirk hermagor die 7-tage-inzidenz auf 526 und damit zur 
höchsten Zahl in österreich gestiegen ist, wird über zusätzliche Maß-
nahmen beraten� 

18�  ak-präsident Günther Goach berichtet, dass die kärntner arbeiter-
kammer im jahr 2020 im rahmen der rechtsschutzberatung mehr als 
100�000 interventionen behandelt hat�

19�  laut oGM-umfrage in der kleinen Zeitung zur bürgermeisterwahl in 
Villach liegt der amtierende bürgermeister Günther albel (Spö) mit 
einem anteil von 58 prozent klar voran� 

20�  die kleine Zeitung und die kronenzeitung veröffentlichen umfragen 
des oGM-instituts bzw� des ifdd-instituts zum ausgang der Gemein-
derats- und bürgermeisterwahl in klagenfurt� 

21�  die in der kleinen Zeitung publizierte oGM-umfrage zur „Sonntags-
frage“ für die Wahl zum kärntner landtag brachte folgendes ergeb-
nis: Spö 45 prozent (− 2,94), öVp 19 prozent (+ 3,55), fpö 14 prozent 
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(− 8,96), Grüne 10 prozent (+ 6,88), neos 5 prozent (+ 2,86), team kärn-
ten 5 prozent (− 0,67)� 

22�  nach dem bekanntwerden einer erkrankung an der Südafrika-Vari-
ante des coronavirus im bezirk Spittal erfolgt ein corona-Screening in 
der Spittaler türk-kaserne� 

23�  Mediziner und Sportfunktionäre fordern im rahmen der initiative 
„comeback des Sports“ eine geregelte öffnung von Sportstätten� 

24�  ein 20-jähriger und ein 21-jähriger klagenfurter werden als Verursa-
cher der besprühung von zweisprachigen ortstafeln ausgeforscht� die 
fpö schließt beide mit sofortiger Wirkung aus der partei aus� 

25�  für die Gemeinderats- und bürgermeisterwahlen wurden in kärnten 
insgesamt 105�612 Wahlkarten beantragt�

26�  die fpö fordert einen unabhängigen und weisungsfreien Stadtrech-
nungshof in klagenfurt� 

27�  nachdem der bei einem einbruch im Gemeindeamt hohenthurn 
gestohlene tresor gefunden wurde und die darin aufbewahrten Wahl-
karten noch vorhanden waren, kann die Wahl in dieser Gemeinde wie 
geplant abgehalten werden�                                 

28�  einige überraschungen bei den Gemeinderats- und bürgermeister-
wahlen in kärnten� nach dem vorläufigen endergebnis schnitten 
die parteien wie folgt ab: Spö 40,2 prozent (− 0,7), öVp 27,0 prozent 
(+ 3,3), fpö 14,2 prozent (− 3,0) und Grüne 2,4 prozent (− 1,5)� in 
28 Gemeinden, darunter klagenfurt, Spittal und hermagor, kommt es 
zu einer Stichwahl des bürgermeisters� Vor sechs jahren war dies in 
37 Gemeinden der fall�

März 2021
 1�  Mit 67,28 prozent war die Wahlbeteiligung bei der Gemeinderatswahl 

deutlich niedriger als vor sechs jahren (71,23 prozent)� die höchste 
Wahlbeteiligung wurde in der Gemeinde Zell/Sele mit 96,09 prozent 
erreicht� in der landeshauptstadt klagenfurt betrug die Wahlbeteili-
gung nur 52,11 prozent�

 2�  nur rund die hälfte der Mitglieder beim roten kreuz, johanniter, der 
berg- oder Wasserretter nahmen das angebot der corona-Schutzimp-
fung in anspruch�

 3�  konsequenzen nach den Wahlen in klagenfurt und Villach: Wolf-
gang Germ (fpö) tritt als parteiobmann zurück und verzichtet 
auf ein Mandat im klagenfurter Stadtrat, ebenso der klagenfurter 
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bürgermeisterkandidat der öVp, Markus Geiger� in Villach nominiert 
die öVp als Stadtrat nicht katharina Spanring, sondern christian 
pober�

 4�  auf Grund einer Sieben-tage-inzidenz von 670,2, der höchsten in 
österreich, wird über den bezirk hermagor ab 6� März eine Quaran-
täne verhängt�

 5�  laut bundeskanzler Sebastian kurz (öVp) habe man sich mit den 
bundesländern bei der corona-Schutzimpfung auf einen absoluten 
Vorrang für über 65-jährige geeinigt�

 6�  nachdem in der Gemeinde St� jakob im rosental nach der auszählung 
mehrere Wahlkarten verschwunden sind und später verstreut im ort 
wieder gefunden wurden, wollen fpö und liste SGS die Wahl anfech-
ten�

 7�  laut landeshauptmann peter kaiser und landesrat daniel fellner 
(beide Spö) sind heuer insgesamt 16,8 Millionen euro aus dem kärnt-
ner Schulbaufonds für die Modernisierung der pflichtschulen vorge-
sehen�

 8�  antrittsbesuch der thailändischen botschafterin Morakot Sriswasdi 
bei landeshauptmann peter kaiser�

 9�  die corona-Schutzimpfung soll ab ende März auch von 250 niederge-
lassenen ärztinnen und ärzten angeboten werden�

10�  der freiheitliche landtagsabgeordnete und bürgermeister von Straß-
burg franz pirolt kritisiert laut bericht in der kleinen Zeitung das auf-
treten von fpö-clubobmann herbert kickl bei corona-demonstrati-
onen in Wien�

11�  kärnten-besuch des höchsten repräsentanten des bundesheers, Gene-
ralstabschef robert brieger�

12�  die landesräte Martin Gruber und Sebastian Schuschnig (beide öVp) 
präsentieren ein programm zur radmobilität in kärnten�

13�  in der causa eines immobiliengeschäfts sind die ermittlungen gegen 
den früheren bischof alois Schwarz abgeschlossen� die oberstaatsan-
waltschaft Wien prüft dazu einen Vorhabensbericht der Wirtschafts- 
und korruptionsstaatsanwaltschaft� 

14�  überraschende ergebnisse bei den bürgermeister-Stichwahlen� die 
Spö verliert klagenfurt und Spittal an das team kärnten und herma-
gor an die öVp�

15�  laut aussage von landeshauptmann peter kaiser (Spö) liegt kärnten 
an der Spitze der bisher durchgeführten covid-impfungen�
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16�  philip kucher wird neuer Stadtparteiobmann der Spö in klagenfurt, 
behält aber sein nationalratsmandat�

17�  konsequenzen für bisherige Spö-bürgermeister auch in Spittal und 
hermagor: Gerhard pirih verbleibt nur als Gemeinderat und Siegfried 
ronacher verlässt überhaupt die politik�

18�  der kärntner landtag beschließt ein neues feuerwehrgesetz�

19�  in der plenarsitzung des ausschusses der regionen (adr) wird eine 
von landeshauptmann peter kaiser (Spö) ausgearbeitete Stellung-
nahme zum entwurf der europäischen kommission über einen euro-
päischen rahmen für Mindestlöhne mit großer Mehrheit angenommen�

20�  Wegen 19 positiven corona-fällen in der 400-einwohner-ortschaft 
Zlan, Gemeinde Stockenboi, wird dort für die ausreise ein negativer 
test vorgeschrieben�

21�  aus anlass des internationalen „tag des Waldes“ weist forstreferent 
landesrat Martin Gruber (öVp) auf ein rekordbudget im jahr 2021 
für forstliche Maßnahmen in kärnten hin�

22�  landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) spricht sich für eine neuge-
staltung der kärntner bauordnung aus: „da wurde und wird bereits 
zu oft herumgebastelt, wir werden sie völlig neu schreiben müssen�“

23�  die landesregierung beschließt einen Vorschlag für ein neues raum-
ordnungsgesetz� fpö und team kärnten signalisieren, dass es von 
ihnen dazu im landtag keine Zustimmung geben wird� 

24�  die abgeordnete zum nationalrat olga Voglauer (Grüne) hält das 
neue raumordnungsgesetz für eine „vertane chance“�

25�  der aufsichtsrat der kabeg verlängert einstimmig den Vorstandsver-
trag mit arnold Gabriel� 

26�  lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) informiert, dass in kärnten 
im rahmen der corona-Schutzimpfung bereits 100�000 dosen verab-
reicht wurden�

27�  christian poglitsch (öVp), bürgermeister von finkenstein und Vize-
präsident des kärntner Gemeindebunds, strebt die funktion des prä-
sidenten dieser organisation an� Maximilian linder (fpö), bürger-
meister von afritz und ebenfalls Vizepräsident des Gemeindebunds, 
stellt dazu fest, dass die stimmenstärkste partei nicht unbedingt auch 
den präsidenten stellen muss�

28�  im bezirk hermagor sank die Sieben-tage-inzidenz von über 700 
anfang März auf aktuell 138,5� hermagors bürgermeister leopold 
astner (öVp) meint, dass es „eine bewusstseinsänderung in der 
bevölkerung gibt“�
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29�  im Spiegelsaal der landesregierung werden die urkunden über die 
Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an 27 erwachsene 
und neun kinder aus 16 verschiedenen herkunftsstaaten überreicht�

30�  die frühere bZö-landtagsabgeordnete johanna trodt-limpl wird zu 
12�000 euro Geldstrafe und sechs Monaten bedingter haft verurteilt� 
das urteil ist nicht rechtskräftig�

31�  landesrat Martin Gruber (öVp) startet eine förderungsinitiative für 
bäuerliche hofläden�

april 2021
 1�  das land kärnten bietet für entlegene regionen flexible corona-test-

möglichkeiten in drei bussen an�

 2�  lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) fordert die bundesregierung 
auf, endlich die Zulassungsbestimmungen zum Medizinstudium zu 
lockern�

 3�  team kärnten-obmann labg� Gerhard köfer zeigt sich besorgt, dass 
am Wochenende erneut „große lücken bei den ärztlichen bereit-
schaftsdiensten klaffen“�

 4�  in bad St� leonhard steigt die corona-inzidenz plötzlich auf 577� als 
ursache wird eine palmweihfeier am hauptplatz vermutet�

 5�  für april wird dem land kärnten eine Verdreifachung der impfstoff-
mengen in aussicht gestellt�

 6�  fpö-obmann labg� Gernot darmann fordert, dass kärnten den 
corona-Wiederaufbaufonds der eu für die umsetzung einer eigenen 
Güterverkehrstrasse im kärntner Zentralraum nutzen soll�

 7�  team kärnten, Spö und öVp schließen ein arbeitsübereinkommen 
über die Zusammenarbeit in der landeshauptstadt klagenfurt ab�

 8�  landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) stellt die ausschreibung für 
den Vcö-Mobilitätspreis kärnten für 2021 vor�

 9�  der kontrollausschuss des landtags beschließt einstimmig eine liste 
prominenter auskunftspersonen zur affäre um die bereits aufgelöste 
lkbG�

10�  das land kärnten erhält eine Zusage für 12,7 Millionen euro aus dem 
eu-Sofort-aufbauhilfe-programm react�

11�  die Sieben-tage-inzidenz ist in kärnten auf 222, den zweithöchsten 
österreichischen Wert, angestiegen� 80 erkrankte befinden sich in stati-
onärer und 14 in intensivmedizinischer behandlung�
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12�  bundespräsident alexander Van der bellen diskutiert im rahmen 
einer Videokonferenz mit den bürgermeistern von Moosburg, pört-
schach, frantschach-St� Gertraud und deutsch-Griffen über die aktu-
elle Situation der kärntner Gemeinden�

13�  bundesminister heinz faßmann (öVp) bestellt bildungsdirektor 
robert klinglmair zum neuen leiter des instituts für Qualitätsma-
nagement im österreichischen Schulwesen (iQS)�

14�  Spö und öVp einigen sich mit der personalvertretung auf einen ent-
wurf zur besoldungsreform im landesdienst�

15�  öVp-clubobmann labg� Markus Malle, der selbst an corona erkrankt 
war, fordert die prioritäre impfung von bundes- und landesspitzen-
politikern�

16�  fpö-obmann labg� Gernot darmann lehnt eine vorzeitige impfung 
von politikern ab�

17�  team kärnten-obmann labg� Gerhard köfer fordert transparenz bei 
der ausschreibung der nachfolge in der bildungsdirektion�

18�  der mit 15�000 euro dotierte Gerd-jonke-preis geht heuer an die lyri-
kerin ann cotten�

19�  Zur diskussion um den zukünftigen präsidenten des kärntner 
Gemeindebundes vertritt landeshauptmann peter kaiser (Spö) die 
ansicht, dass das Verhältniswahlrecht anzuwenden sei� aus parteipo-
litischen Gründen davon abzugehen „wäre kühn“�

20�  der zuständige ausschuss im kärntner landtag beschließt einstimmig 
die novelle zur kärntner bauordnung� Sonnenenergie auf dächern ist 
künftig ohne bauverfahren möglich�

21�  die landesregierung gibt nach abschluss des uVp-Verfahrens dem 
vorliegenden antrag auf Genehmigung des Windparks auf der 
koralpe ihre Zustimmung� Gegen den positiven bescheid wird jedoch 
mit zahlreichen beschwerden an das bundesverwaltungsgericht 
gerechnet�

22�  die abgeordneten zum nationalrat olga Voglauer (Grüne) und Gab-
riel obernosterer (öVp) wollen die ausstellung zum 100-jahr-jubi-
läum der Volksabstimmung in Wien präsentieren�

23�  Günther Vallant, bürgermeister von frantschach und aktueller präsi-
dent des kärntner Gemeindebundes (Spö), schließt eine Spaltung des 
Gemeindebundes nicht mehr aus, „wenn die Gespräche nicht mehr 
amikal verlaufen“�

24�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) besucht eine aktion von künst-
lern zur umbenennung der dr�-franz-palla-Gasse in klagenfurt in 
„Gert-jonke-Gasse“�
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25�  Spö-landesgeschäftsführer andreas Sucher erinnert mit einer aus-
sendung an die vor zehn jahren gelungene lösung des ortstafelkon-
flikts�

26�  Wechsel in der landtagsfraktion der fpö� christian leyroutz scheidet 
aus� an seiner Stelle zieht der afritzer bürgermeister Maximilian lin-
der in den landtag ein�

27�  neue ersatz-landesrätin für landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) 
wird die feldkirchner Gemeinderätin brigitte truppe�

28�  der bürgermeister von poggersdorf, arnold Marbek (Spö), schlägt 
eine direktwahl des präsidenten des Gemeindebundes durch die bür-
germeister vor�

29�  diskussion im landtag über die finanzielle Situation der kärntner 
Gemeinden als folge der corona-krise�

30�  demonstration einer bürgerinitiative in Villach gegen die geplante 
errichtung einer Wohnsiedlung in der tiroler Straße�

Mai 2021
 1�  Mit 96,10 prozent der Stimmen im rahmen einer Mitgliederbefragung 

wird nr-abgeordneter philip kucher zum neuen Vorsitzenden der 
Spö in klagenfurt gewählt�

 2�  landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) kündigt die aufstockung der 
ausflugsziel-förderung auf zwei Millionen euro an�

 3�  der von lh-Stellvertreterin Gaby Schaunig (Spö) vorgelegte rech-
nungsabschluss für 2020 weist einen nettosaldo von minus 145 Mil-
lionen euro aus� 

 4�  einigung über die präsidentschaft im kärntner Gemeindebund� ana-
log zum landtag wird es künftig drei präsidenten geben�

 5�  im rahmen einer pressekonferenz in Wien stellen bundesministerin 
Margarete Schramböck (öVp) und lh-Stellvertreterin Gaby Schau-
nig (Spö) das digitalisierungszentrum innoVate vor, das sich auf 
landwirtschaft, holzwirtschaft und energiewirtschaft im Zusammen-
hang mit dem klimawandel bezieht�

 6�  die bürgermeister von frantschach, Günther Vallant (Spö), finken-
stein, christian poglitsch öVp), fresach, und Gerhard altziebler 
(fpö), werden die neuen drei präsidenten des kärntner Gemeinde-
bundes sein�

 7�  besuch des slowenischen außenministers anže logar bei landes-
hauptmann peter kaiser�
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 8�  die Zahl der corona-infizierten in kärnten liegt bei 920 und damit 
erstmals seit längerer Zeit unter 1000�

 9�  tourismusministerin elisabeth köstinger (öVp) zeigt sich in der orf-
pressestunde optimistisch, dass vor beginn der Sommersaison der 
„Grüne pass“ verwirklicht wird�

10�  der 61jährige Vorstand der hirsch Servo aG, harald kogler, wird 
neuer Messepräsident�  

11�  die ratingagentur Moody´s bestätigt das rating für kärnten mit aa3 
und einem stabilen ausblick� 

12�  befürworter und Gegner von Windkraftwerken in kärnten diskutie-
ren über einladung der kleinen Zeitung�

13�  das umstrittene Gedenken an die kroatischen opfer der nachkriegs-
morde am loibacher feld wird wegen der corona-epidemie auch 
heuer abgesagt�

14�  laut tätigkeitsbericht verzeichneten kärntens feuerwehren im jahr 
2020 17�701 einsätze�

15�  landeshauptmann peter kaiser, lh-Stellvertreterin beate prettner 
(beide Spö) sowie die kinder- und jugendanwältin astrid liebhauser 
präsentieren eine Studie über die auswirkungen der corona-krise auf 
kinder, jugendliche und familien�

16�  der forschungsbericht des landesmuseums zeigt auf, dass im Vorjahr 
49 projekte in den bereichen archäologie, kultur und natur realisiert 
wurden�

17�  die kleine Zeitung veranstaltet eine diskussion der Spitzenkandida-
ten zur hochschülerschaftswahl an der universität klagenfurt�

18�  alle im landtag vertretenen parteien einigen sich auf einen beschluss-
text für eine Staatszielbestimmung zum erhalt aller Seegrundstücke 
des landes oder der landeseigener Gesellschaften�

19�  im rahmen einer pressekonferenz kündigt fpö-obmann labg� Ger-
not darmann eine energische Gegenwehr seiner partei gegen den von 
der bundesregierung geplanten „Grünen pass“ an�

20�  negativer rekord bei der beteiligung zur öh-Wahl an der universität 
klagenfurt� Von 11�718 Wahlberechtigten gaben nur 955 oder 8,15 pro-
zent ihre Stimme ab� das ergebnis: VSStö 360 Stimmen und sechs 
Mandate, pluS 349 Stimmen und fünf Mandate, aG 168 Stimmen und 
zwei Mandate� die Sozial-liberalen Studierenden kamen auf 57 Stim-
men (kein Mandat)�
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21�  landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) stellt den ersten Wasserstoff-
linienbus vor, der im raum Villach getestet wird�

22�  kärnten hat mit 24 von österreichweit 619 corona-erkrankten in Spi-
talsbehandlung den geringsten anteil� nur mehr eine person muss 
derzeit in einer intensivstation behandelt werden

23�  die in klagenfurt geborene frühere außenministerin ursula plassnik 
beendet nach 41 jahren ihre berufslaufbahn im diplomatischen dienst�

24�  team kärnten-obmann labg� Gerhard köfer fordert eine rückkehr 
zur reisefreiheit in die nachbarländer�

25�  fpö-obmann labg� Gernot darmann kritisiert, dass landeshaupt-
mann peter kaiser beim abschiedsbesuch der slowenischen botschaf-
terin ksenija Škrilec nicht auf die defizite der slowenischen politik in 
den fragen krško und altösterreicher aufmerksam gemacht habe�

26�  ak-präsident Günther Goach kündigt eine lehrlingsausbildungs-
stätte mit Schwerpunkt digitalisierung in St� Stefan im lavanttal an�

27�  der kärntner landtag beschließt einstimmig eine Staatszielbestim-
mung zum erhalt und zum freien Zugang bei Seegrundstücken des 
landes�

28�  die Wirtschaftsprüfung der kabeG für den rechnungsabschluss 2020 
bestätigt eine „positive Gebarung“�

29�  fpö-klubobmann-Stellvertreter labg� harald trettenbrein regt ein 
„Volksbegehren zum Schutz der kärntner almen“ an�

30�  trauer um den im 100� lebensjahr verstorbenen früheren chefredak-
teur der kleinen Zeitung, heinz Stritzl�

31�  labg� Gernot darmann tritt als landesparteiobmann der fpö zurück� 
der parteivorstand wählt den nr-abgeordneten und Mühldorfer bür-
germeister, erwin angerer, zum geschäftsführenden chef der kärnt-
ner freiheitlichen�

juni 2021
 1�  der statistische endbericht über die bevölkerungsbewegung zeigt mit 

Stand vom 1� jänner 2021 auf, dass die bevölkerung in kärnten gegen-
über dem Vorjahr um 796 auf 562�089 personen gewachsen ist�

 2�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) und landesrat Martin Gru-
ber (öVp) präsentieren das projekt für die umfahrung der Marktge-
meinde Greifenburg� der baubeginn soll im Sommer 2022 erfolgen�

 3�  team kärnten-obmann labg� Gerhard köfer fordert die öffnung der 
forstwege für Mountainbiker�
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 4�  bernard Sadovnik, bürgermeister von Globasnitz und obmann der 
Gemeinschaft der kärntner Slowenen, wird von der konferenz der 
österreichischen Volksgruppenbeiräte in oberwart zum stellvertreten-
den Vorsitzenden gewählt� 

 5�  diskussion um das vom klagenfurter bürgermeister christian Schei-
der (team kärnten) geplante public Viewing zur fußball-europameis-
terschaft auf dem neuen platz�

 6�  fpö-obmann nr erwin angerer kritisiert in einem interview in der 
kleinen Zeitung, dass seine partei im landtag dem budget zuge-
stimmt hat�

 7�  abschiedsbesuch des ukrainischen botschafters olexander Scherba 
bei landeshauptmann peter kaiser�

 8�  der seit 2011 amtierende präsident der landwirtschaftskammer 
johann Mößler gibt überraschend seinen rücktritt bekannt� als nach-
folger ist der 51-jährige Vizebürgermeister von feldkirchen, Siegfried 
huber (öVp), im Gespräch�

 9�  der langjährigen chefredakteurin der kleinen Zeitung, antonia 
Gössinger, wird vom Militärkommando kärnten die auszeichnung 
„Wehrpolitische kärntnerin des jahres 2020“ verliehen�

10�  fortsetzung der koalition zwischen VSStö und aG an der hochschü-
lerschaft der universität klagenfurt�

11�  landesrat Martin Gruber (öVp) will laut kleine Zeitung „einen Geis-
terflughafen verhindern“ und fordert airport-investor peter orasch 
auf, „farbe zu bekennen“�

12�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) spricht sich für einen leichteren 
Zugang zur erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft aus�

13�  nr-abgeordnete olga Voglauer (Grüne) verteidigt in einem inter-
view in der kronenzeitung die koalition auf bundesebene� diese leiste 
„gute arbeit“�

14�  der Gemeinderat von feistritz im rosental spricht sich mit den Stim-
men von Spö, öVp und der Wahlgemeinschaft Voline Skupnost für 
zweisprachige ortstafeln in Suetschach/Sveče und Matschach/Mače 
aus� die fpö, die zuvor eine von 205 Gemeindebürgern unterschrie-
bene protestliste vorgelegt hatte, stimmt dagegen�

15�  Gemeinsame Sitzung der landesregierung mit den Sozialpartnern�

16�  Gemeindebund-präsident bürgermeister Günther Vallant (Spö) for-
dert die aufrechterhaltung der teststraßen, insbesondere in ländli-
chen Gebieten�
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17�  ein drittel der impfbaren bevölkerung kärntens ist bereits vollimmu-
nisiert�

18�  antrittsbesuch der spanischen botschafterin cristina fraile� Sie ist 
ehrengast bei der eröffnung der picasso-ausstellung in Gmünd� 

19�  der aus radenthein stammende nr-abgeordnete herbert kickl wird 
zum neuen bundesobmann der fpö gewählt�

20�  die in teheran geborene und in Graz lebende autorin nava ebrahimi 
gewinnt den ingeborg-bachmann-preis�

21�  die Vollversammlung der landwirtschaftskammer wählt den 51jäh-
rigen feldkirchner Vizebürgermeister Siegfried huber (öVp) zum 
neuen kammerpräsidenten� die fraktion der fpö stimmt dagegen�

22�  kärnten-besuch von kunst- und kulturstaatssekretärin andrea Mayer 
(Grüne)�

23�  im beisein von botschafterin elisabeth ellison-kramer wird in laibach 
das „kärntner jahrbuch für politik 2020“ vorgestellt�

24�  in der Sitzung des landtags fordert die öVp die ausweitung des 
„kinder-Stipendiums“ auf familien, die ihre kinder selbst zuhause 
betreuen�

25�  in ossiach findet der österreichische rechtsanwaltskammertag statt�
26�  franz liposchek wird mit 93,5 prozent der delegiertenstimmen als 

Vorsitzender der Gewerkschaft Younion wiedergewählt�
27�  bei der landesmitgliederversammlung der neos in Seeboden wird 

Markus unterdorfer-Morgenstern mit 87,18 prozent als landesspre-
cher wiedergewählt�

28�  landeshauptmann peter kaiser sieht nach dem Spö-bundesparteitag 
für seine partei „handlungsbedarf“�

29�  Verteidigungsministerin claudia tanner (öVp) nimmt in Grablach bei 
bleiburg an der Gedenkfeier an die vor 30 jahren stattgefundenen krie-
gerischen auseinandersetzungen vor der landesgrenze teil� 

30�  Gesundheitsreferentin lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) spricht 
sich für den nachweis einer corona-Schutzimpfung als Voraussetzung 
für neuanstellungen bei den landeskrankenanstalten aus�

juli 2021
 1�  kärnten wird von der kommission in der corona-ampel auf „Grün − 

sehr geringes risiko“ eingestuft�

 2�  landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) nimmt an der konferenz der 
Wirtschafts-landesräte in bad ischl teil�
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 3�  die pörtschacher bürgermeisterin und landtagsabgeordnete Silvia 
häusl-benz wird zur neuen landesleiterin der öVp-frauenbewegung 
gewählt�

 4�  der Geschäftsführer der kärnten Werbung, christian kresse, vertei-
digt in einem interview in der kleinen Zeitung die vom landesrech-
nungshof kritisierten stark gestiegenen personalkosten�

 5�  in der landesversammlung des kärntner Gemeindebundes in klagen-
furt werden die Statuten geändert und wie im landtag drei präsiden-
ten gewählt� 

 6�  der ausschuss für recht und Verfassung im kärntner landtag schlägt 
eigene Stadtrechnungshöfe für klagenfurt und Villach vor�

 7�  Villachs bürgermeister Günther albel (Spö) übernimmt den Vorsitz in 
der landesgruppe kärnten des österreichischen Städtebunds�

 8�  bundespräsident alexander Van der bellen nimmt zu beginn seines 
zweitägigen kärnten-besuchs in klagenfurt an der feier zum 10-jahre-
jubiläum der lösung der ortstafelfrage teil�

 9�  landwirtschaftsministerin elisabeth köstinger (öVp) spricht sich für 
einen abschuss von problem-Wölfen aus�

10�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) will zum disput zwischen sei-
ner parteichefin pamela rendi-Wagner und dem burgenländischen 
landeshauptmann hans peter doskozil nicht Stellung nehmen�

11�  Martin hinteregger, kapitän der österreichischen fußballnationalelf, 
wird ehrenbürger der Gemeinde albeck�

12�  die Vollversammlung der landwirtschaftskammer beschließt einstim-
mig ein fairness-abkommen für die Wahl am 7� november�

13�  bei der corona-durchimpfung liegt die Gemeinde Stall mit nur 
29,3  prozent unter österreichs Gemeinden am vorletzten platz der 
Skala�

14�  die kärntner fpö startet die kampagne „blaugemacht�at“ mit hin-
weisen auf initiativen des früheren landeshauptmannes jörg haider�

15�  Wk-präsident jürgen Mandl präsentiert im rahmen einer pressekon-
ferenz das konjunktur- und investitionsbarometer der Wirtschafts-
kammer kärnten�

16�  der Vorsitzende des budgetausschusses im nationalrat, nr-abge-
ordneter Gabriel obernosterer (öVp), berichtet, dass in kärnten 
14�676 anträge auf investitionsprämien eingelangt sind�
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17�  der obmann der landesgruppe kärnten des österreichischen Städte-
bunds, Villachs bürgermeister Günther albel (Spö), verlangt für seine 
organisation mehr Mitspracherecht bei Gesetzeswerdungen�

18�  reger Zustrom beim offenen impftag in St� Veit� es wurden 900 impf-
sonden verabreicht�

19�  interview mit fpö-bundesobmann herbert kickl im Sommergespräch 
von puls 4�

20�  über Vermittlung von landeshauptmann peter kaiser (Spö) kommt 
es in Wolfsberg zu einer aussprache zwischen der Spö-bundespar-
teivorsitzenden pamela rendi-Wagner und ihrem parteiinternen kri-
tiker, dem burgenländischen landeshauptmann hans peter doskozil�

21�  antrittsbesuch des deutschen botschafters ralf beste in kärnten�

22�  über Vorschlag der fpö gibt es in der aktuellen Stunde des landtages 
eine diskussion über mehr Geld für häusliche pflege�

23�  landesrat Martin Gruber (öVp) diskutiert in Wien im rahmen der 
konferenz der landwirtschaftsreferenten über die Wolf-problematik 
für almweiden�

24�  landwirtschaftskammerpräsident Siegfried huber wird in feldkir-
chen zum landesobmann des bauernbundes gewählt�

25�  im Spiegelsaal der landesregierung wird im rahmen eines festakts 
die Vereinbarung zwischen friaul-julisch Venetien und dem land 
kärnten zur absicherung der beweidung im grenznahen Gebiet 
unterschrieben� für friaul unterfertigt assessore Stefano Zannier, für 
kärnten zeichnen landeshauptmann peter kaiser (Spö) und landes-
rat Martin Gruber (öVp)�

26�  die Spö startet ihre Sommerkampagne „Sorgenfrei leben in kärnten – 
Wir kümmern uns darum“�

27�  die landesregierung beschließt eine Gesetzesvorlage für ein neues 
Gehaltsschema im landesdienst�

28�  eine überprüfung der Magisterarbeit von nr peter Weidinger (öVp) 
kommt zum ergebnis, dass die erhobenen plagiatsvorwürfe unberech-
tigt waren�

29�  Verkehrsministerin leonore Gewessler (Grüne) und der slowenische 
infrastrukturminister jernej Vrtovec nehmen an der freigabe des 
modernisierten karawanken-eisenbahntunnels teil�

30�  kärnten-besuch von bundeskanzler Sebastian kurz (öVp)�

31�  Valentin inzko übergibt die funktion des internationalen bosnien-
beauftragten an den deutschen bundestagsabgeordneten christian 
Schmidt�
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august 2021
 1�  infineon-Vorsitzende Sabine herlitschka wird als erste frau mit dem 

ehrenring der Stadt Villach ausgezeichnet�

 2�  laut aMS gibt es in kärnten mit 232�000 unselbstständigen beschäftig-
ten einen neuen beschäftigungsrekord� im Vergleich zur Vorkrisenzeit 
wird ein plus von 3�500 beschäftigten verzeichnet�

 3�  julian Geier wird mit 90,3 prozent der delegiertenstimmen als lan-
desobmann der jungen öVp bestätigt�

 4�  Wechselseitige Schuldzuweisungen zur befürchteten Sperre des kla-
genfurter hallenbads�

 5�  Gerald edler, bisher freiheitlicher Vizebürgermeister in der Stadtge-
meinde St� andrä, kündigt laut bericht in der kronenzeitung seinen 
Wechsel zum team kärnten an�

 6�  anlässlich eines kärnten-besuchs vereinbart der Südtiroler landesrat 
philipp achammer (SVp) mit landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) 
eine stärkere kooperation zwischen Südtirol und kärnten�

 7�  in Moosburg findet erstmals seit März 2020 wieder eine angelobung 
außerhalb einer kaserne statt� im beisein von landtagspräsident rein-
hart rohr (Spö) und bürgermeister labg� herbert Gaggl (öVp) legen 
eine rekrutin und 399 rekruten das treuegelöbnis ab�

 8�  das fußballspiel von ac Mailand gegen real Madrid im klagenfurter 
Stadion wird im fernsehen in 100 länder übertragen�

 9�  die universität klagenfurt weist die darstellung, dass der zukünftige 
premierminister von bulgarien, plamen nikolov (protestpartei itn), 
ihr absolvent sei, als unrichtig zurück�

10�  Siggi neuschitzer, kärntens Vertreter im orf-Stiftungsrat, stimmt bei 
der Wahl des orf-Generaldirektors gemeinsam mit den fünf Spö-
Stiftungsräten für den abgewählten alexander Wrabetz�

11�  da dem bürgermeister von keutschach, Gerhard oleschko (team 
kärnten), alkoholisierung am Steuer nachgewiesen wurde, fordert die 
Spö-fraktion in der Sitzung des Gemeinderats seinen rücktritt�

12�  der 32jährige absolvent der donau-universität krems Michael hal-
legger wird neuer Geschäftsführer der katholischen aktion kärnten�

13�  Gesundheitsreferentin lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) setzt 
sich die covid-durchimpfung von 70�000 Schülern noch vor beginn 
des neuen Schuljahrs als Ziel�

14�  in kärnten wurden heuer bereits 70 bär- und Wolfsrisse dokumentiert�
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15�  tourismusministerin elisabeth köstinger (öVp) startet eine lehrlings-
offensive in der Gastronomie�

16�  klimaministerin leonore Gewessler (Grüne) nimmt an der eröffnung 
des 6000 Quadratmeter großen Solarparks in friesach teil�

17�  der Mediziner rudolf likar, intensivkoordinator des landes, fordert 
eine generelle covid-impfpflicht für alle erwachsenen ab 18 jahren�

18�  landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) hält die forderung der nr-
abgeordneten olga Voglauer (Grüne) nach einem kärntner 1-€-öffi-
ticket für unfinanzierbar� Voglauer „solle sich lieber in Wien um das 
klimaticket der Ministerin Gewessler kümmern“�

19�  neos-landesobmann Markus unterdorfer-Morgenstern urgiert die 
rasche rückzahlung jener 590�000 euro, die den Grünen vor ihrer 
abwahl aus dem landtag noch an klubförderung blieben�

20�  der dritte landtagspräsident josef lobnig legt beim bezirksparteitag 
der fpö in Völkermarkt nach 24 jahren die funktion des bezirksob-
manns zurück� als sein nachfolger wird der 47-jährige eberndorfer 
ortsparteiobmann kajetan Glantschnig gewählt�

21�  Statt dem gesperrten klagenfurter hallenbad sollen als übergangslö-
sung zwei Schwimmbecken in der Messehalle eingebaut werden� 

22�  Mobillandesrat Sebastian Schuschnig (öVp) kündigt an, dass im rah-
men der „umsteigetage“ vom 6� bis 12� September das gesamte kärnt-
ner bus- und bahnnetz kostenlos genutzt werden kann�

23�  Gerhard köfer (team kärnten), labg� und bürgermeister von Spittal, 
fordert die Veröffentlichung der corona-Gemeindezahlen�

24�  landesrat Martin Gruber (öVp) kündigt im orf-Sommergespräch 
die freigabe des abschusses für einen problemwolf im Gailtal an�

25�  Maximilian linder, bürgermeister von afritz, wird mit 55 prozent der 
delegiertenstimmen als fpö-bezirksobmann von Villach-land bestä-
tigt und setzt sich damit gegen seinen Gegenkandidaten Gerhard alt-
ziebler, bürgermeister von fresach, durch�

26�  laut tourismusreferent Sebastian Schuschnig (öVp) wurden in kärn-
ten in den Monaten Mai bis einschließlich juli 2021 4,169�127 nächti-
gungen und somit ein plus von 8,5 prozent gegenüber dem Vorjahr 
registriert�

27�  fpö-landesobmann nr-abgeordneter erwin angerer fordert eine 
lehrabschlussprämie in der höhe von 10�000 euro�

28�  laut landesrat Martin Gruber „steht die neue kärntner Volkspar-
tei voll hinter dem wiedergewählten bundesparteiobmann Sebastian 
kurz“�
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29�  das land kärnten finanziert laut technologiereferentin lh-Stellver-
treterin Gaby Schaunig (Spö) Stipendien für Studenten zur teilnahme 
am europäischen forum alpbach�

30�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) und der digital zugeschaltene 
bildungsminister heinz faßmann (öVp) präsentieren die 46jährige 
bisherige abteilungsleiterin der ak kärnten und Spö-Gemeinderätin 
von Steindorf, isabella penz, als neue bildungsdirektorin des landes�

31�  Gemeindebund und Gewerkschaft Younion einigen sich auf höhere 
Gehälter für die 4700 beschäftigten in 130 Gemeinden�

September 2021
 1�  lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) spricht sich in der Videokon-

ferenz der Gesundheitsreferenten für die beibehaltung der Gratistests 
aus�

 2�  nach protesten von fpö und team kärnten legt die neue bildungs-
direktorin isabella penz ihr Mandat im Gemeinderat von Steindorf 
zurück�

 3�  fpö-klubobmann labg� Gernot darmann spricht im Zusammen-
hang mit der unterbringung von asylwerbern in kärnten von einem 
„falschen Spiel der bundesregierung und speziell der öVp auf dem 
rücken der kärntner bevölkerung“�

 4�  landesrätin Sara Schaar (Spö) vermutet, dass das innenministerium 
bei der aufteilung der asylquartiere die öVp-geführten bundeslän-
der bevorzugt�

 5�  team kärnten-obmann labg� Gerhard köfer schlägt als alternative 
zum mangelnden ärztlichen bereitschaftsdienst ein ärztebus-System, 
wie in einigen deutschen regionen, vor�

 6�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) und bildungsdirektorin isa-
bella penz berichten, dass kärntens Gesamtschulen von 7784 Schü-
lern besucht werden� dies sei gegenüber dem Vorjahr ein plus von 
534 Schülern�

 7�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) zeigt sich über ankündigungen 
von details des corona-plans durch bundeskanzler Sebastian kurz 
(öVp), noch vor dem Gespräch mit den landeshauptleuten, verärgert: 
„und täglich grüßt das türkise Murmeltier�“ 

 8�  kärnten-besuch des botschafters der republik bosnien-herzegowina, 
kemal kozarič�

 9�  landesrat Sebastian Schuschnig (öVp) verlangt bei der neuen koralm-
bahn eine zusätzliche haltestelle in kühnsdorf�
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10�  Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) zeich-
net das „haus abendruh“ der diakonie de la tour in Waiern mit dem 
„nationalen Qualitätszertifikat (nQZ)“ aus�

11�  das familienfest der kärntner Spö am friedelstrand in klagenfurt 
lockt 850 besucher an�

12�  jörg haiders ehemaliger finanzlandesrat karl pfeifenberger muss laut 
Zahlungsplan in seinem privatkonkurs nur etwas mehr als zehn pro-
zent seiner Schulden zurückzahlen�

13�  Ministerin elisabeth köstinger (öVp) kündigt eine Verlängerung des 
pachtvertrags über die kärntner Seen zwischen den österreichischen 
bundesforsten und dem land an�

14�  die landesregierung beschließt bei den förderungen im rahmen des 
2� kärntner Gemeindehilfpakets eine fristverlängerung bis jahresende 
2022�

15�  land kärnten, Stadt klagenfurt und kärntner privatstiftung eini-
gen sich mit den familienmitgliedern ingeborg bachmanns über den 
ankauf des hauses in der klagenfurter henselstraße 26, das als bach-
mann-Museum ausgestaltet wird�

16�  der orf-Stiftungsrat bestätigt karin bernhard in der funktion als 
kärntner landesdirektorin�

17�  bundeskanzler Sebastian kurz, Wirtschaftsministerin Margarete 
Schramböck, arbeitsminister Martin kocher (alle öVp) und umwelt-
ministerin leonore Gewessler (Grüne) nehmen in Villach an der eröff-
nungsfeier für die neue chipfabrik von infineon teil�

18�  der slowenische finanzminister andrej Šircelj besucht an der Spitze 
einer Wirtschaftsdelegation kärnten�

19�  „Guten-Morgen-frühstücksaktion“ der kärntner linien im rahmen 
der europäischen Mobilitätswoche�

20�  trauer um den im 80� lebensjahr verstorbenen ehemaligen sozialde-
mokratischen abgeordneten zum nationalrat dieter antoni�

21�  nr-abgeordneter erwin angerer und labg� Gernot darmann (beide 
fpö) fordern Zuschüsse für Stromkosten�

22�  die frühere Vizebürgermeisterin und finanzreferentin der Stadt Vil-
lach, Monika kircher, wird mit der primus-trophäe der kleinen Zei-
tung ausgezeichnet�

23�  der kärntner landtag beschließt das landes-Gleichbehandlungsge-
setz 2021, in dem auch bestimmungen des bisherigen antidiskrimi-
nierungsgesetzes aufgenommen werden�
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24�  eröffnung der mobilen ausstellung „carinthija 2020“ in Spittal an 
der drau�

25�  Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (öVp) trifft in udine sei-
nen friulanischen kollegen Sergio emidio bin zu Gesprächen�  

26�  der katholische akademikerverband feiert in klagenfurt sein 60-jahre-
jubiläum�

27�  beginn eines zweitägigen kärnten-besuchs von bundesministerin 
Margarete Schramböck (öVp)�

28�  der frühere Spö-Gesundheitslandesrat Wolfgang Schantl wird vom 
kabeg-aufsichtsrat zum Stellvertreter von kabeg-Vorstand arnold 
Gabriel gewählt� Von team kärnten-parteichef labg� Gerhard köfer 
kommt dazu heftige kritik�

29�  tagung des gemeinsamen komitees kärnten-Slowenien im lake Side 
park in klagenfurt� die slowenische delegation wird von außenmi-
nister anže logar angeführt�

30�  ab oktober fließen im rahmen einer bauoffensive des landes 8,4 Mil-
lionen euro in den Straßenbau�

oktober 2021
 1�  die 48jährige juristin Susanne kißlinger wird neue direktorin der 

kärntner arbeiterkammer�

 2�  nr-abgeordneter erwin angerer wird beim landesparteitag der fpö 
auf burg taggenbrunn mit 95,75 prozent der delegiertenstimmen zum 
neuen landesparteiobmann gewählt� bundesparteiobmann herbert 
kickl spricht von einer „blutleeren politik“ der regierungsparteien in 
kärnten�

 3�  laut landeshauptmann peter kaiser (Spö)  gibt es mit dem neuen 
fpö-landesparteiobmann ein „professionelles, gutes Gesprächs-
klima“�

 4�  eine von der fpö beantragte Sondersitzung des landtags befasst sich 
mit der Zuteilung von 80 minderjährigen asylanten an den lorenzihof 
in St� egyden� landesrätin Sara Schaar (Spö) verweist auf die Zustän-
digkeit des bundes�

 5�  nr-abgeordnete olga Voglauer (Grüne) kritisiert, dass es in kärnten 
kein regionalticket gibt�

 6�  einweihung einer von der konsensgruppe initiierten gemeinsamen 
Gedenktafel an alle auf beiden Seiten im kärntner abwehrkampf 
Gefallenen in Völkermarkt�



374

 7�  reaktion der kärntner parteichefs auf die krise in der bundesregie-
rung� nr-abgeordnete olga Voglauer (Grüne) und nr-abgeordneter 
erwin angerer (fpö) fordern den rücktritt von bundeskanzler Sebas-
tian kurz� landeshauptmann peter kaiser (Spö) sieht „die justiz am 
Zug“, landesrat Martin Gruber (öVp) ist „überzeugt, dass sich die 
Vorwürfe als falsch herausstellen würden“�

 8�  der Verfassungsgerichtshof weist die einsprüche der fpö und der 
liste SGS gegen das ergebnis der Gemeinderatswahl in St� jakob im 
rosental zurück�

 9�  landesrat Martin Gruber (öVp) spricht dem scheidenden bundes-
kanzler Sebastian kurz (öVp) „höchsten respekt“ zu� kurz sei der 
einzige, der „in dieser Situation das Wohl der republik vor das Wohl 
der partei stellt“�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) verlangt von 
kurz eine entschuldigung�

10�  Mit der kranzniederlegung am Soldatenfriedhof in annabichl und 
der offiziellen feier des landes an der „Stätte der kärntner einheit“ 
im landhaushof finden die Gedenkveranstaltungen zum 10� oktober 
1920 ihren abschluss�

11�  die landesregierung beschließt eine novelle des Wohnbauförde-
rungsgesetzes� lh-Stellvertreterin beate prettner (Spö) spricht von 
einem „sozialpolitisch wichtigen und weitreichenden Schritt“�

12�  der 50jährige unternehmer armin Strussnig aus einöde, Marktge-
meinde treffen, kündigt die kandidatur der neuen partei MfG (Men-
schen, freiheit, Grundrechte) bei der landtagswahl im jahr 2023 an�

13�  die fachhochschule kärnten, vertreten durch rektor peter Granig, 
und der nationalpark hohe tauern, vertreten durch landesrätin Sara 
Schaar (Spö) und direktor peter rupitsch, vereinbaren eine koopera-
tion�

14�  der für den katastrophenschutz zuständige landesrat  daniel fellner 
(Spö) begrüßt das im nationalrat  beschlossene neue telekommuni-
kationsgesetz�

15�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) und landesrat Martin Gruber 
(öVp) signalisieren laut kronenzeitung Zustimmung zur forderung 
des Gemeindebundes, die bürgermeistergehälter um 22 prozent zu 
erhöhen�

16�  team kärnten-obmann labg� Gerhard köfer spricht sich gegen eine 
erhöhung der bürgermeistergehälter aus�

17�  Weiterhin diskussion um eine eigene eisenbahntrasse für den Güter-
verkehr im kärntner Zentralraum�
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18�  landesrat daniel fellner (Spö) nimmt in bozen an der abschluss-
veranstaltung des interreg-projekts risikokommunikationsstrategien 
(rikoSt) teil�

19�  antrittsbesuch des australischen botschafters richard Sadleir in kärn-
ten�

20�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) empfängt den kirgisischen bot-
schafter tolendy Markeyev zu dessen antrittsbesuch in kärnten und 
führt Gespräche mit der polnischen botschafterin Yolanda kozlowsky�

         fpö-landesobmann nr-abgeordneter erwin angerer legt sich gegen 
den Vorschlag der drei Gemeindebund-präsidenten quer, die bür-
germeistergehälter zu erhöhen� Seine partei werde im landtag nicht 
zustimmen�

21�  landeshauptmann peter kaiser (Spö) und landesrat Martin Gruber 
(öVp) stellen klar, dass es wegen der fehlenden Vier-parteien-einigung 
vorläufig keine erhöhung der bürgermeistergehälter geben wird� Ger-
hard altziebler (fpö), bürgermeister von fresach und 3� präsident des 
Gemeindebunds, übt scharfe kritik an seiner parteispitze: er sei „kein 
fall-um-Mandl, wie es jetzt angerer und darmann sind“�

22�  bei der Wahl des landesfeuerwehrkommandanten wird robert robin 
in dieser funktion bestätigt; ebenso dietmar hirm als Stellvertreter�

23�  bundesländerübergreifender festakt „50 jahre nationalpark hohe 
tauern“ in heiligenblut� unter den teilnehmern bundesministerin 
leonore Gewessler (Grüne) sowie die landeshauptmänner von Salz-
burg, tirol und kärnten, Wilfried haslauer (öVp), Günther platter 
(öVp) und peter kaiser (Spö)�

24�  landesrat daniel fellner (Spö) berichtet über eine positive bilanz der 
„bürger- und bürgerinnenbeteiligungsplattform“ zur entwicklung 
der kärntner Gemeinden�

25�  fpö-obmann nr-abgeordneter erwin angerer fordert die umset-
zung des 365-euro-jahrestickets in kärnten�

26�  traditionelle Gedenkfeier an die opfer des nationalsozialismus  von 
Memorial kärnten-koroška am friedhof klagenfurt-annabichl�

27�  die landesregierung beschließt eine resolution an die bundesre-
gierung, in der eine erhöhung der Zulassung zum Medizinstudium 
gefordert wird�

28�  antrittsbesuch des türkischen botschafters ozean ceyhun in kärnten�                                     
          nr-abgeordnete elisabeth Scheucher wird am landestag des öVp-

Seniorenbunds mit 99,4 prozent der delegiertenstimmen als landes-
leiterin bestätigt�
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29�  in einer dringlichen Sitzung des koordinationsgremiums werden 
neue corona-Verschärfungen beschlossen�

30�  Wegen der massiv ansteigenden corona-Verdachtsfälle unterstützt 
nun das bundesheer die bezirkshauptmannschaften beim contact 
tracing�

31�  landwirtschaftskammerpräsident Siegfried huber fordert ein Maß-
nahmenpaket gegen den drohenden Mangel an nutztierärzten in 
kärnten�
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hochschule harz; von 2010 bis 2012 doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissen-
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kärnten; seit 2016 leitung des departments demographic change and regional develop-
ment am institute for applied research on ageing (iara); die forschungsschwerpunkte 
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karl anderWald, dr� jur� et dr� phil� (politikwissenschaft/publizistik und kommunika-
tionswissenschaft), dr� h� c� (universität czernowitz), hon�-prof�, geb� am 26� juni 1940 in 
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rudolf dörflinGer, MMag� phil� et iur�, dr� iur�, hofrat, geboren 1953 in St� Veit an der 
Glan, war vom 1� juli 1991 bis zum 31� juli 2021 kammeramtsdirektor der landarbeiterkam-
mer für kärnten und von 1991 bis 2003 erster Vizebürgermeister der Gemeinde Glödnitz�

Wolfgang fercher, Mag� (fh), geb� 1980 in Villach, aufgewachsen in Möllbrücke, Matura 
an der kärntner tourismusschule in Warmbad Villach� Von 2001 bis 2005 tourismusmanage-
ment-Studium an der fachhochschule krems, aufenthalte auf einem kreuzfahrtschiff, in 
kapstadt, Moskau und kiew, unternehmensberatung im tourismus� 2007 bis 2009 Studium 
Qualitätsjournalimus an der donau-universität krems, 2007–2010 redakteur/reporter 
antenne kärnten, seit 2010 redakteur kleine Zeitung kärnten (lokal, Wirtschaft, politik)� 
Seit jahren nebenberuflich lehrender an der fh krems (Sporttourismus) und der fh kärn-
ten (Marketing & kommunikation)� ironman-finisher 2017� 2013 hemma-preis im Zuge des 
kärntner lyrikpreises� 2019 kärntner journalist des jahres� Mit 1� jänner 2021 wurde er chef-
redakteur der kleinen Zeitung kärnten�

rudolf GrünanGer, dipl�-ing�, 1962 in klagenfurt geboren, wuchs er als ältestes von vier 
kindern auf einem landwirtschaftlichen nebenerwerbsbetrieb (sein früh verstorbener Vater 
war Gemeindebediensteter) am techelsberg auf� Von 1972 bis 1980 besuchte er das humanis-
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von eigentumsbeschränkungen im naturschutzrecht� Seit über 25 jahren führt er mit seiner 
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karl hren, dr�, geb� 1973 in klagenfurt� nach dem besuch des Gymnasiums in klagenfurt 
studierte er in Wien politikwissenschaften, Geschichte und rechtswissenschaften� er war 
beschäftigt beim kärntner Wirtschaftsförderungs fonds (kWf) und dort zuständig für die 
koordinierung des zentralen kärntner eu-programms „regionale Wettbewerbsfähigkeit“ 
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lagswesen, druckerei, buchhandel, bildung und erziehung)� er ist auch publizistisch tätig�

elisabeth christine janeSchitZ, dipl�-ing�in nach dem Studium des Vermessungswesens 
an der technischen universität in Graz von 1983 bis 1984 universitätsassistentin und for-
schungstätigkeiten am institut für digitale bildverarbeitung bei der forschungsgesellschaft 
joanneum, danach befugnis anwärterin bei einem ingenieurkonsulenten für Vermessungs-
wesen in klagenfurt mit anschließender ablegung der Ziviltechnikerprüfung; Geschäftsfüh-
rerin in einem unternehmen für Grafische informationssysteme und fortbildung im bereich 
Geographische informationssysteme; 1991 eintritt in den kärntner landesdienst, bis 2001 in 
der abt� 20 − landesplanung mit koordinationstätigkeiten beim aufbau des kärntner Geo-
graphischen informationssystems kaGiS befasst; von 2001 bis 2010 in der abt� 3 − Gemein-
den mit koordinationstätigkeiten beim aufbau des corporate network carinthia, cnc-
Gemeinden, betraut; 2010−2011 praktikum bei der europäischen kommission in brüssel; von 
2011 bis 2018 lehrbeauftragte für Geographische informationssysteme an der universität für 
bodenkultur in Wien und technische leitung der unterabteilung 9V − Vermessung beim amt 
der kärntner landesregierung; 2018 bis juli 2021 aktiv in der abt� 11 − Zukunftsentwicklung, 
arbeitsmarkt und Wohnbau, jetzt in pension� Weiterhin tätig im bereich datenbank consul-
ting und aktiv in der führung und Weiterentwicklung der österreichischen datenbank für 
historische Grenzsteine: www�grenzsteine�at − dipl�-ing� elisabeth janeschitz, db consulting, 
dr�-franz-palla-Gasse 24/1, 9020 klagenfurt am Wörthersee� e-Mail: elisabeth�janeschitz@
grenzsteine�at

herbert janiG, dr�, univ�-prof�, geb� 1948� Studium psychologie und pädagogik an der 
universität Wien, 1984 habilitation an der universität klagenfurt für das fach psycholo-
gie� 1988–2002 leiter der abteilung für psychologische Grundlagenforschung und 2000–2002 
Vorstand am institut für psychologie der universität klagenfurt; Gastprofessuren an der 
karl-franzens-universität Graz und der universität Wien; seit 1992 klinischer und Gesund-
heitspsychologe; 1994–2003 leitung von universitätslehrgängen für leitende fachkräfte 
im Gesundheitswesen; 2002–2008 aufbau und leitung des Studienbereichs „Gesundheit 
und pflege“ an der fachhochschule kärnten� arbeitsschwerpunkte sind evaluierung von 
Gesundheitsprojekten und Versorgungsforschung im Gesundheitswesen�

elisabeth kaSbauer, Mag� phil, geb� 1978 in Vöcklabruck; studierte publizistik, kommu-
nikationswissenschaften und romanistik an den universitäten Wien und Sevilla; absolven-
tin des lehrgangs für höhere lateinamerika-Studien (lai) und des universitätslehrgangs 
neo-Salafistischer islamismus an der donau-universität krems� „frauen ohne Grenzen“-
Mitarbeiterin seit Gründung 2001 und als Senior program Manager verantwortlich für die 
erarbeitung, durchführung und dokumentation nationaler und internationaler projekte mit 
fokus auf Sicherheit, prävention, Gendergerechtigkeit, integration� e-Mail: lisi@wwb�org

Martin kleMenjak, fh-prof� Mag� (fh) Mag� dr�, geb� 1977 in klagenfurt; studierte kommu-
nales Management an der fachhochschule kärnten und pädagogik im Studienzweig erwach-
senen- und berufsbildung an der alpen-adria-universität klagenfurt; professor für Soziale 
arbeit mit dem Schwerpunkt erwachsenenalter/erwerbsleben, leiter der forschungsgruppe 
„lernen im prozess der arbeit“ (lipa) und wissenschaftlicher leiter des Zertifikatslehrgan-
ges „Soziale handlungskompetenzen für die betriebsratstätigkeit“ an der fachhochschule 
kärnten; arbeits- und forschungsschwerpunkte: berufliche integration, erwachsenenbil-
dung, politisches System österreichs, Sozialpolitik und politische partizipation�
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thomas köpf, geb� 1971, ist bestsellerautor und Geschäftsführer des Wiener Medienun-
ternehmens Xpertmedia� er hat mehr als 50 bücher geschrieben, auch als Ghostwriter� Seit 
32 jahren ist er im Medien- und Verlagswesen tätig� als journalist arbeitete er in diversen 
chefredaktionen (z� b� Seitenblicke-Magazin, Wiener, tV Media)� thomas köpf hält seit 
20 jahren Schreibseminare für anfänger und profis ab und gründete die digitale Schreibaka-
demie ichschreibe�at

ulrich kropiuniGG, dr� phil�, a� o� univ�-prof� i� r�, geb� 1947 in ferlach; studierte psycholo-
gie und Soziologie an der universität Wien; 1991 habilitation in Medizinischer psychologie� 
forschte, lehrte und publizierte an der Medizinischen universität Wien über psychosoma-
tik, psychoneuroimmunologie, teamentwicklung, die psychogenese von alzheimer und die 
emotionsbewältigung im krankenhaus� derzeit bei „frauen ohne Grenzen“ mit der ent-
wicklung, dokumentation und weltweiten durchführung von Mother- und fatherSchools 
zur prävention von häuslicher und politischer Gewalt befasst� e-Mail: ulrich�kropiunigg@
meduniwien�ac�at

Wolfgang kuttniG, MaS, geb� 1976 in klagenfurt am Wörthersee, ist seit 2017 Geschäfts-
führer der Sparte tourismus und freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer kärnten� die 
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schen 2010 und 2017 war er innerhalb der Wirtschaftskammer als landesgeschäftsführer der 
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rudolf likar, univ�-prof� dr�, ist facharzt für anästhesiologie und allgemeine intensivme-
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Milan obid, geboren 1981 in klagenfurt� Studium der kultur- und Sozialanthropologie an 
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zwischenmenschliche beziehungen; etablierung innovativer forschungsschwerpunkte zu 
struktureller Gewalt im internationalen kontext; 2001 Gründung von „frauen ohne Gren-
zen − Women without borders“, eine internationale organisation mit dem Ziel, eine globale 
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Gründung und leitung der ambulanz de la tour im lkh Villach; 2006–2009 ärztliche lei-
tung des krankenhauses Waiern/feldkirchen sowie departement für psychosomatik am 
krankenhaus Waiern/feldkirchen; 2010–2013 ärztliche leitung Spielsuchtambulanz de la 
tour in Villach; 2012–dato ärztliche leitung alkoholambulanz de la tour im auftrag der 
felix orasch gemeinnützigen privatstiftung� 2016 Verleihung des paracelsusrings der Stadt 
Villach� − Wissenschaftliche Schwerpunkte: alkoholismus, Medikamentenabhängigkeit, 
Spielsucht; depression; Selbstwert; kommunikation etc� – Verheiratet, 4 kinder�

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 politik-
wissenschaft an der fachhochschule kärnten, wo sie seit 2019 die bachelor- und Masterpro-
gramme 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 Steuerung des Master-lehrgangs politische bildung in kooperation mit der donau-
universität krems, Mitglied des leitungsteams des ulG politische bildung/MSc-program-
mes� Studien und publikationen in den bereichen politische bildung, Wahlrecht, partizipa-
tions- und demokratieforschung�

borut Marjan SturM, geb� 13� 12� 1951 in klagenfurt/celovec� Studium der Geschichte und 
Slawistik an der universität Wien (dr�phil�), europäisches aufbaustudium an der universität 
krems (MaS/MeS) und Studienlehrgang (konflikttransformation) an der alpen-adria-uni-
versität in klagenfurt� 1980–1983 Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Slowenischen wissen-
schaftlichen institutes in klagenfurt/celovec� Gestaltung des peršmanmuseums in eisen-
kappel/Železna kapla� 1983–1992 Sekretär des Zentralverbandes slowenischer organisati-
onen/Zveza slovenskih organizacij� 1992–2019 obmann des Zentralverbandes slowenischer 
organisationen/Zveza slovenskih organizacij� 1992–2014 Vorsitzender des beirates für die 
slowenische Volksgruppe im bundeskanzleramt� Zwischendurch Geschäftsführer der drava 
Verlags- und druck Ges�m�b�h� und cogeschäftsführer der Slomedia Ges�m�b�h� autor von 
zahlreichen wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen abhandlungen�

andreas WakouniG, Mba, rr, geb� 18� 10� 1954, war ca� 45 jahre beamter der österrei-
chischen finanzverwaltung, davon fast durchgehend in der außenprüfung, zunächst als 
betriebsprüfer, später als langjähriger leiter eines prüfungs- und betriebsveranlagungsteams� 
Von 1985 bis 1991 el-Gemeinderat der Stadtgemeinde bleiburg-pliberk (obmann des kont-
rollausschusses), nach der ausgemeindung von 1991 bis 2003 Gemeindevorstand bzw� Vize-
bürgermeister in der Marktgemeinde feistritz ob bleiburg/bistrica pri pliberku� Von 1991 bis 
2003 obmann der enotna lista/einheitsliste� War über lange Zeiträume auf ehrenamtlicher 
ebene in diversen organisationen der slowenischen Volksgruppe tätig�
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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�

Werner WinterSteiner, dr�, univ�-prof� i� r�, friedenspädagoge und deutschdidaktiker, 
ist Gründer und ehemaliger leiter des „Zentrums für friedensforschung und friedensbil-
dung“ an der alpen-adria-universität klagenfurt (aau) sowie Mitglied des wissenschaftli-
chen leitungsteams des Master-lehrgangs Global citizenship education an der aau� Seine 
arbeitsschwerpunkte sind: literatur, politik und frieden; kulturwissenschaftliche friedens-
forschung; Schwerpunkt alpen-adria-raum; Geschichte der österreichischen friedensbe-
wegungen; friedenspädagogik und Global citizenship education sowie (transkulturelle) 
literarische bildung� neueste publikation: die Welt neu denken lernen – plädoyer für eine 
planetare politik� lehren aus corona und anderen existentiellen krisen� bielefeld: transcript 
2021 (open access)�

thomas friedrich ZaMetter, Mag� dr�, geboren am 14� 12� 1978 in Villach, aufgewachsen 
in reisach im Gailtal� Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Mag� rer� soc� oec�) 
an der Wirtschaftsuniversität Wien (2000–2005) mit dem Schwerpunkt Stadt- und regional-
entwicklung� im anschluss daran Wertpapierhändler am Wiener finanzmarkt (2005−2011)� 
doktorat der Geographie- und regionalforschung (dr� rer� nat�) an der fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften, alpen-adria-universität klagenfurt (2012−2017)� 2014−2017 projekt-
mitarbeiter (oead) unter der leitung der österr� akademie der Wissenschaften in Wien, 
institut für Stadt- und regionalforschung� preisträger des landes kärnten „Wissen schaft(f)t 
europa in kärnten“ (2014)� Mitglied der österreichischen Geographischen Gesellschaft 
(öGG), regional- und Wirtschaftsforscher, autor und Vortragender� nach insgesamt 14 jah-
ren in Wien seit März 2020 an der fachhochschule kärnten im Studienbereich Wirtschaft 
und Management, Studiengang public Management als Senior researcher & lecturer für 
themen der Stadt- und regionalentwicklung� Web�: https://forschung�fh-kaernten�at/trans-
space/ i www�regionalforschung-hermagor�at� Mail: t�Zametter@fh-kaernten�at i zametter@
regionalforschung-hermagor�at�








