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Zum Geleit 

2018 ist für Österreich ein mehrfaches Gedenkjahr, das uns 
zu historischen Ereignissen zurückführt, die bis heute nachhal-
tig und prägend für unser Land sind. Die Revolution des Jah-
res 1848 erinnert an die von breiten Kreisen der Bevölkerung 
getragenen Forderungen nach politischer Mitbestimmung, Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit, das Jahr 1918 an die Ausru-
fung der Ersten Republik und die Hoffnungen vieler Menschen 
nach dauerhaftem Frieden und sozialer Gerechtigkeit, das Jahr 
1938 an eines der dunkelsten Kapitel in der jüngeren Geschichte 
unseres Landes.

Der vorliegende Band beleuchtet von unterschiedlichen Po-
sitionen aus besondere Aspekte der Geschichte Kärntens im 
sog. „langen 20. Jahrhundert“. Im Mittelpunkt aller Betrach-
tungen und damit auch auf dem historischen Prüfstand stehen 
die „Eliten“ unseres Landes in diesem Zeitraum. Diese Pu-
blikation ist das Ergebnis einer Tagung im Katholischen Bil-
dungshaus Sodalitas in Tainach/Tinje Ende Februar 2017, der 
sich damals eine Podiumsdiskussion angeschlossen hat. Ge-
meinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus unterschiedli-
chen Bereichen unserer Gesellschaft habe ich in Vertretung von 
Landeshauptmann Peter Kaiser daran teilgenommen und dabei 
mein – wenn man so will persönliches – Anforderungsprofil 
an Entscheidungsträger im Allgemeinen und jene in unserem 
Land im Besonderen dahingehend formuliert, dass deren Blick 
mit großem Verantwortungsbewusstsein in die Zukunft gerich-
tet sein soll. Ihre Aufgabe ist es, ein Klima der Offenheit und 
Vielfalt zu ermöglichen, das einer freien, modernen, weltoffe-
nen, pluralistischen, solidarischen und mitfühlenden Gesell-
schaft des 21. Jahrhunderts entspricht.
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Herausgebern, Autoren und Verlag danke ich für ihr Enga-
gement, diese Einblicke in die Geschichte Kärntens zu ermög-
lichen. In Abwandlung und Umkehrung des Wortes von Inge-
borg Bachmann „Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet 
keine Schüler!“ wünsche ich diesem Band daher eine breite und 
wohlwollende Aufnahme

Gaby Schaunig, Landeshauptmann-Stellvertreterin
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Vorwort der Herausgeber

Der vorliegende Band „Eliten in Kärnten“ fasst die Vorträge 
einer Tagung zusammen, die am 25. Februar 2017 im Bildungs-
haus Sodalitas in Tainach stattgefunden hat. Ausgehend von 
der gesellschaftlichen Situation am Ende der Donaumonarchie 
wurden dabei Kärntens Führungsschichten im 20. Jahrhundert 
dargestellt sowie Brüche, Kontinuitäten und Transformationen 
nachgezeichnet.

Damit konnte ein Themenfeld erneut in den Blick des wis-
senschaftlichen Diskurses genommen werden, das bereits vor 
mehr als eineinhalb Jahrzehnten, im Frühjahr 2001, im Mit-
telpunkt einer Veranstaltungsreihe in Tainach gestanden war. 
Damals hatte die Sodalitas gemeinsam mit der Abteilung für 
Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität Klagen-
furt an neun Abenden wissenschaftliche Vorträge zur Rolle der 
Eliten bei der „Nationalisierung“ der Kärntner Slovenen ausge-
richtet. Einige Jahre zuvor war unter dem Titel Lebenschancen 
in Kärnten 1900–2000. Ein Vergleich eine Publikation des Ge-
schichtsvereins für Kärnten erschienen, für deren Herausgabe 
die Direktorin des Geschichtsvereins, Claudia Fräss-Ehrfeld, 
verantwortlich gezeichnet hatte. Beiden wissenschaftlichen 
Projekten war, wenn auch unter unterschiedlicher Trägerschaft, 
gleich, gesellschaftliche, politische und soziale Entwicklungen 
in Kärnten im Laufe des 20. Jahrhunderts nachzeichnen zu 
wollen.

Bei der Tagung am 25. Februar 2017 beschäftigten sich sechs 
Historiker aus unterschiedlichen historischen Disziplinen in ih-
ren Vorträgen mit gesellschaftlich relevanten Gruppen Kärntens 
im 20. Jahrhundert. Diese Vorträge werden nunmehr mit dieser 
Publikation veröffentlicht.



10 Vorwort der Herausgeber

Am Beispiel der Kärntner Parteienlandschaft nach 1945 zeigt 
Hellwig Valentin die Ablöse bzw. die Transformation alter 
und die Etablierung neuer Parteien und politischer Bewegun-
gen, Mechanismen der Rekrutierung, Profilierung und politi-
schen Sozialisierung. Ausgehend von der derzeitigen, zum Teil 
heftigen allgemeinen Kritik an den politischen Eliten geht der 
Autor Fragen nach der Zugehörigkeit zu politischen Eliten, de-
ren tatsächlichem Einfluss und ihrem Verhältnis zu anderen ge-
sellschaftlichen Eliten nach und spiegelt dies in der historischen 
und aktuellen Situation Kärntens.

Peter Wiesflecker beleuchtet den Kärntner Adel und des-
sen Lebenswelt nach 1918 und konkretisiert dies anhand von 
Fragen nach der Fortschreibung adeliger Lebensentwürfe und 
der politischen Partizipation nach 1918, der wirtschaftlichen 
Entwicklungen und der soziologischen Veränderungen inner-
halb einer (ehemaligen) gesellschaftlichen Elite.

Werner Drobesch geht in seinem Beitrag zur Kärntner 
Wirtschaftselite der grundsätzlichen Frage nach, inwieweit und 
mit welcher Intensität sich in Kärnten im Verlaufe einer parti-
ellen Modernisierung während des 20. Jahrhunderts eine Wirt-
schaftselite als prägendes, innovatives Element der Wirtschafts-
entwicklung etablierte bzw. überhaupt etablieren konnte.

Die Bildungseliten am Land bilden einen weiteren Schwer-
punkt der Betrachtung, bei dem – mit Rückblick auf den nati-
onalen Differenzierungsprozess – politische und nationale Pro-
filierung, Akademisierung, Selbstverständnis und politisches 
Engagement, Möglichkeiten und Grenzen lokaler (Bildungs-)
Eliten verfolgt werden. Diese Mechanismen zeichnet Theodor 
Domej in seinem Beitrag nach. Seit Beginn des Nationalitäten-
konflikts spielten die Bildungseliten als Träger der nationalen 
Ideologie und des nationalen Differenzierungsprozesses eine 
wichtige Rolle. Domej zeigt, dass vor allem seit dem Reichs-
volksschulgesetz von 1869 Lehrer und Geistliche am Land bis 
weit hinein ins 20. Jahrhundert zwar die beinahe sprichwörtli-
chen Kontrahenten im nationalpolitischen und kulturellen Le-
ben waren, jedoch weder die einzigen noch die entscheidenden.



Vorwort der Herausgeber 11

Abgerundet wird dies durch Untersuchungen zur sloweni-
schen Volksgruppe nach 1945 durch Hanzi Filipič. Vor dem 
Hintergrund der Ausbildung, Transformation und/oder Ablö-
se von Führungsschichten und Bildungseliten versteht sich der 
Beitrag als Annäherung an die (politische) Tätigkeit der beiden 
slowenischen Vertretungsorganisationen in diesem Zeitab-
schnitt, mit dem Ziel, deren ideologische Grundlagen und damit 
auch die Konflikte zwischen den beiden Organisationen zu er-
klären und nachvollziehbar zu machen 

Ein Blick der Tagung galt bewusst und zugleich passend 
zum Reformationsjahr 2017 der evangelischen Kirche in Kärn-
ten, den Alexander Hanisch-Wolfram ermöglicht und der 
dabei die Frage stellt, welche Faktoren die grundsätzliche ge-
sellschaftliche Entwicklung des Kärntner Protestantismus in 
Richtung der gesellschaftlichen Mitte sowie der Elite geprägt 
haben und ob der Umstand, dass Protestanten im Laufe des 20. 
Jahrhunderts auch führende Positionen in Kärnten innehatten 
und -haben, über bloßen Zufall oder statistische Norm hinaus-
reicht.

Die Tagung selbst schloss mit einer Podiumsdiskussion mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Kirche, Medien und 
Diplomatie. Bei dieser wurde unter der Leitung der Politologin 
Kathrin Stainer-Hämmerle das Thema der Tagung in der Kärnt-
ner Gesellschaft des ausgehenden 20. und frühen 21. Jahrhun-
derts gespiegelt und konkretisiert. In Vertretung von Landes-
hauptmann Peter Kaiser nahm Landeshauptmann-Stellvertrete-
rin Gaby Schaunig an der Diskussion teil. Die Chefredakteurin 
der „Kleinen Zeitung“ Antonia Gössinger, der Altabt von Stift 
Heiligenkreuz Gregor Henckel Donnersmarck OCist, der Dip-
lomat Valentin Inzko und Hellwig Valentin als Historiker und 
Publizist vervollständigten die Runde. Die einzelnen Statements 
der Diskussion hat Vinzenz Gotthardt in einem Bericht für die 
slowenische Kirchenzeitung „Nedelja“ zusammengefasst. Ihm 
sind die Herausgeber für seine Bereitschaft, seinen Bericht in 
dieser Publikation zu veröffentlichen, besonders dankbar, denn 
damit kann das aus den wissenschaftlichen Beiträgen gewonne-
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ne Bild durch die Ergebnisse der Podiumsdiskussion abgerun-
det werden.

Die Herausgeber sind einer Reihe von Personen zu Dank 
verpflichtet. Den Referenten bzw. Autoren gilt der Dank für 
ihre Bereitschaft, bei der Tagung zu referieren und ihre Ausfüh-
rungen zu verschriftlichen. Sie hatten es verstanden, die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Tagung für das Thema zu interes-
sieren und zu einem regen Diskurs zu animieren. Ihre Vorträge 
waren anregend, weiterführend und insgesamt ein guter Beweis, 
dass die Geschichte Kärntens Themenfelder für unterschied-
lichste Betrachtungen bietet, die auch ein breiteres Publikum 
interessieren. Sie sind ausnahmslos und sofort der Einladung, 
ihre Vorträge für eine Veröffentlichung einzurichten, gefolgt 
und haben – was nicht minder erfreulich war und gerade bei der 
Drucklegung wissenschaftlicher Beiträge alles andere als selbst-
verständlich ist – den zeitlichen Rahmen, der zur Abgabe des 
druckfertigen Manuskripts gesetzt war, ohne jede Verzögerung 
eingehalten.

Ein besonderer Dank gilt auch dem Hermagoras Verlag, und 
hier Karl Hren und Hanzi Filipič, für die Aufnahme ins Ver-
lagsprogramm, dem Lektor Wolbert Ebner und allen an der 
Drucklegung beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Verlags für die sorgfältige Drucklegung und die gleichermaßen 
effiziente wie unkomplizierte Zusammenarbeit.

Die Ausrichtung der Tagung im Februar war möglich durch 
die finanzielle Unterstützung des Landes Kärnten und von 
Sponsoren. Landeshauptmann Peter Kaiser als politischem Re-
ferenten und den Mitarbeitern des Volksgruppenbüros, insbe-
sondere Peter Karpf und Thomas Kassl, gilt unser Dank ebenso 
wie der Raiffeisenbank in Klagenfurt, der Firma Sienčnik Trans 
GmbH, dem Kulturreferat der Stadtgemeinde Völkermarkt und 
der Posojilnica Bank eGen.

Tainach/Tinje, im April 2018 
Peter Wiesflecker

Jože Kopeinig
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Zwischen Verehrung und Verachtung:  
Die politische Elite

Hellwig Valentin

Personen mit Einfluss

Zunächst ein paar Worte zum Begriff der politischen Elite. 
Im sozialwissenschaftlichen Sprachgebrauch werden politische 
Eliten als „Personen mit Einfluss auf die politische Meinungs- 
und Willensbildung“ bezeichnet. In der Regel steht dabei der 
„Organisationsbezug“ im Vordergrund. Zur politischen Elite im 
engeren Sinn zählt man somit „Inhaber politischer Herrschafts-
positionen“, also Regierungsmitglieder, Abgeordnete, Bürger-
meister usw. Politische Eliten im weiteren Sinn sind aber auch 
Führungspersonen in der Verwaltung, in der Wirtschaft, in den 
Medien, in der Wissenschaft oder in den Interessensgruppen. 
Auf die Rolle der politischen Eliten im weiteren Sinn wird im 
Rahmen dieses Bandes durch andere Autoren eingegangen. Der 
vorliegende Beitrag gilt den politischen Eliten im engeren Sinn, 
also den Politikern und den politischen Parteien, aus denen die-
se hervorgegangen sind und deren Geschicke sie mitbestimmt 
haben.

Noch vor wenigen Jahren war es für viele Menschen ein er-
strebenswertes Ziel, zur politischen Elite zu gehören. Macht, 
Ansehen und auch Geld waren mit der Ausübung einer politi-
schen Funktion verbunden. Kaum jemand dürfte es als Über-
treibung empfunden haben, als Hans Sima Ende der 1960er-
Jahre beim Besuch einer Gemeinde mit folgenden Worten 
willkommen geheißen wurde: „Landeshauptmann sei begrüßt, 
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unser Kärntens Herr Du bist!“ Inzwischen hat die Attraktivität, 
ein politisches Amt zu übernehmen, deutlich abgenommen. Ich 
habe kürzlich einen Kärntner Gemeindepolitiker gefragt, wie es 
um den politischen Nachwuchs bestellt sei. Er meinte mit einem 
Achselzucken, dass es seit einiger Zeit praktisch unmöglich sei, 
junge Menschen dazu zu bewegen, sich parteipolitisch zu enga-
gieren. Auch wenn man ihnen etwa ein Gemeinderatsmandat in 
Aussicht stelle, sei keine Bereitschaft zum Mitmachen gegeben. 
Und die wenigen Jungen, über die man verfüge, seien bereits im 
Gemeinderat – und würden dann nicht mehr viel tun. Dieser 
Befund dürfte keine Einzelmeinung sein.

„Kampf gegen die Eliten“

Tatsächlich ist der Ruf der politischen Elite angekratzt und 
zum Teil sogar ramponiert – und zwar weltweit. Mit dem Wahl-
sieg von Donald Trump in den USA schaffte es erstmals ein Po-
litiker, der den „Kampf gegen die Eliten“ auf seine Fahnen ge-
schrieben hatte, an die Spitze eines weltmächtigen Staates. Aber 
auch in Europa erstarken antielitär-populistische Parteien links 
und rechts der Mitte. Man denke etwa an Frankreich, Großbri-
tannien, Deutschland, Österreich, Italien, Spanien oder Grie-
chenland. Die Vorwürfe gegen die, wie es oft heißt, „erstarrten 
Strukturen des politischen Systems“ klingen da wie dort gleich: 
Die Eliten könnten nicht mit aktuellen Problemen umgehen, 
würden nur die eigenen Parteikader versorgen und seien grund-
sätzlich weltfremd geworden. Die Interessen des eigenen Volkes 
seien allem anderen voranzustellen, wird gefordert. Eine weitere 
Gemeinsamkeit ist die Kritik an der EU, die mit Sparpolitik auf 
ungleiche und sinkende Einkommen und schlechtere Arbeits-
verhältnisse reagiere.

Grundsätzlich ist allen Populisten die Ablehnung jeglicher 
Autorität gemeinsam. Das Traurige ist, dass den Menschen nur 
Scheinlösungen angeboten werden und den meisten Anhängern 
das auch bewusst ist. Die Wähler sind sich im Klaren darüber, 
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dass sie mit dem Stimmzettel wenig ändern können, es geht ih-
nen vor allem darum, „denen da oben“ eins auszuwischen. Da-
bei sind die Elitenbekämpfer oft selbst Teil der Elite. Um diesen 
Widerspruch zu überwinden, unterschied kürzlich ein deutscher 
Rechtspolitiker zwischen der „Tat-Elite“, zu der die Populisten 
gehören würden, und der „durchgeknallten Pseudoelite“, die es 
zu bekämpfen gelte. Die Elite greift also die Wut von unten auf 
und lenkt sie gegen die Elite. Auf diese Weise werden sich die 
Dinge aber nicht zum Besseren wenden lassen. Vielmehr wird 
die Wut der Menschen nur noch größer werden.

Kärnten als Studienobjekt

Kärnten bietet sich in diesem Zusammenhang als interessan-
tes Studienobjekt an. Während in anderen Ländern die antielitä-
ren Parteien weiter auf dem Vormarsch sind, ergibt sich in Kärn-
ten die Möglichkeit, das Auf und Ab einer populistischen Be-
wegung über einen Zeitraum von etwa einem Vierteljahrhundert 
zu verfolgen. Gemeint ist, nicht überraschend, die Freiheitliche 
Partei unter Jörg Haider. Damit steht Kärnten für einen weite-
ren Sonderfall im Rahmen der österreichischen Zeitgeschichte, 
zumal es in diesem Land zahlreiche Entwicklungen gab, die 
in anderen Bundesländern nicht oder in nicht so ausgeprägter 
Form zu beobachten waren. Eine Reihe dieser Vorgänge wie 
etwa die Zeit des Abwehrkampfes und der Volksabstimmung 
1919/20 wirkt noch nach und wird wohl auch das künftige Ge-
schehen beeinflussen.

Außergewöhnlich ist in Kärnten im Vergleich mit anderen 
Bundesländern etwa die Kräfteverteilung zwischen den politi-
schen Lagern. Die Sozialdemokraten waren in den 1920er-Jah-
ren die mit Abstand stärkste Partei Kärntens. Den Erfolg ver-
dankten sie in dem industriearmen Land den proletarisch ge-
sinnten Knechten und Mägden, die auf Grund eines besonderen 
bäuerlichen Erbrechts in großer Zahl vorhanden waren. Diesem 
Milieu entstammte der langjährige Obmann der Kärntner Sozi-
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aldemokraten Anton Falle, ein früherer Rossknecht. Sein Vor-
gänger Florian Gröger, der zwei Jahre lang Landeshauptmann 
war, war einst Wanderarbeiter gewesen. Von einer abgehobenen 
Elite wird man hier kaum sprechen können.

Die deutschnationalen Gruppierungen wie die Großdeut-
schen und der Landbund stellten zusammen das zweitstärkste 
politische Lager in Kärnten. Die Deutschnationalen profitier-
ten vom Grenzlandkonflikt und – wie auch die Sozialdemokra-
ten – von der weit verbreiteten Distanz gegenüber Religion und 
Kirche, eine Haltung, deren Wurzeln bis in die Zeit der Gegen-
reformation zurückverfolgt werden können. Typische Vertreter 
dieser Richtung waren der Gutsbesitzer Arthur Lemisch und 
der Landwirtschaftslehrer Vinzenz Schumy, die insgesamt fast 
ein Jahrzehnt als Landesverweser bzw. Landeshauptmänner an 
der Spitze des Landes standen. Schwach blieben die katholisch-
konservativen Parteien, zumal ein kräftiges Bauerntum als po-
litische Basis weitgehend fehlte. Der Einfluss der Christlichso-
zialen reichte zum Teil über die Pfarrhöfe kaum hinaus. Ka-
tholische Priester wie Michael Paulitsch und Konrad Walcher 
verfügten über großen Einfluss auf das Parteileben. Auffallend 
ist die Kontinuität der politischen Lager in Kärnten. Vergleicht 
man die Landtagswahlen von 1930 und 2004, so ergeben sich 
ähnliche Kräfteverteilungen.

Bollwerk des Nationalsozialismus

Die deutschnationalen Parteien wurden rasch von den Nati-
onalsozialisten aufgesogen. Kärnten entwickelte sich zum Boll-
werk des Nationalsozialismus in Österreich. Bereits Anfang 
der 1930er-Jahre gab es in Kärnten – österreichweit gesehen – 
doppelt so viele NS-Mitglieder als dies dem Bevölkerungsan-
teil entsprochen hätte. Bei den Landtagswahlen im Jahre 1930 
erzielten die Nationalsozialisten in Kärnten zwei Sitze; zu die-
ser Zeit die einzigen Landtagsmandate, über die sie damals in 
Österreich verfügten. Unter den Kärntner NS-Aktivisten, die 
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bei Versammlungen an führender Stelle auftraten, zählten auf-
fallend viele Lehrer, mit deutlichem Abstand folgten Beamte, 
vor allem Bahnbeamte, und bäuerliche Hofbesitzer; Arbeiter 
waren kaum vertreten. Trotz des Überhangs von Angehörigen 
von Berufen, die mit einer gewissen gesellschaftlichen Autori-
tät verbunden waren, war die NS-Propaganda in Kärnten – wie 
auch anderswo – deutlich antiautoritär ausgerichtet. Man sprach 
jedoch nicht ausdrücklich von „Eliten“, die es zu bekämpfen 
gelte, sondern – mit antisemitischer Tendenz – von „Bonzen“ 
und „Kapitalisten“, die das Volk ausbeuten würden. Auch das 
heute in Rechtskreisen populäre Wort von der „Lügenpresse“ 
war damals Teil der NS-Agitation, gleich bedeutend mit dem 
Schmähwort „Judenpresse“.

Kärntner Nationalsozialisten spielten ab 1934 eine führen-
de Rolle in der österreichischen NS-Bewegung. Die „Kärntner 
Gruppe“ mit Hubert Klausner, Friedrich Rainer und Odilo 
Globocnik sorgte in engem Kontakt mit der NS-Spitze in Ber-
lin, dass die illegalen Nazis der Linie von Adolf Hitlers Öster-
reich-Politik folgten. Nicht überraschend vollzog sich im März 
1938 der sogenannte „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche 
Reich in Kärnten weitgehend reibungslos. Die Kärntner Nati-
onalsozialisten konnten als erste die vollzogene Machtübernah-
me nach Wien melden. Die Angehörigen der „Kärntner Grup-
pe“ rückten nach dem „Anschluss“ in wichtige Positionen auf: 
Klausner wurde NS-Gauleiter in Kärnten, sein Nachfolger Rai-
ner stand zuvor an der Spitze des NS-Gaues Salzburg. Später 
wurde Rainer zum „Obersten Kommissar“ der Operationszone 
Adriatisches Küstenland mit Sitz in Triest ernannt, behielt je-
doch seinen Gauleiterposten in Kärnten. Globocnik wurde mit 
der Gauleitung in Wien „belohnt“. Nach internen Konflikten 
ging er als „Höherer Polizei- und SS-Führer“ nach Lublin, wo 
er für die Massentötung von Juden und Polen verantwortlich 
war. In seiner Dienststelle waren so viele seiner Landsleute be-
schäftigt, dass der Kärntner Dialekt zum gewohnten Ton gehör-
te. Später folgte Globocnik seinem Freund Rainer nach Triest, 
wo er sein Schreckensregiment fortsetzte.
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Die vom NS-Regime im Jahre 1942 begonnene Aussiedlung 
der Kärntner Slowenen hatte ein Erstarken der Partisanenbe-
wegung zur Folge. Die NS-Hochburg Kärnten war zugleich 
Schauplatz des heftigsten Widerstandes gegen die nationalso-
zialistische Gewaltherrschaft. Der Machtwechsel im Mai 1945 
erfolgte in Kärnten auf eine außergewöhnliche Weise. Nach 
tagelangem Tauziehen übergab die NS-Elite unter dem Ein-
druck des nahen Kriegsendes noch vor Eintreffen der alliierten 
Truppen die Geschicke des Landes in die Hände der Elite der 
alten und zugleich neuen demokratischen Parteien. Das war ein 
in Österreich einmaliger Vorgang. Die Entnazifizierung verlief 
in Kärnten im Vergleich mit anderen Bundesländern eher zu-
rückhaltend. Außenpolitische Rücksichten im Hinblick auf die 
Gebietsansprüche Jugoslawiens waren dabei mit im Spiel. Bald 
begann das Werben der politischen Parteien um die Stimmen der 
sogenannten „Ehemaligen“.

Die Wahlen im Herbst 1945 rekonstruierten im Wesentlichen 
die parteipolitischen Strukturen der Zwischenkriegszeit. Die 
Sozialdemokraten wurden wiederum stärkste Partei und stellten 
bis 1989 den Landeshauptmann. Die ÖVP war zunächst relativ 
stark, und zwar auf Grund des Zusammenschlusses der ehema-
ligen Christlichsozialen mit den früheren Großdeutschen und 
dem Landbund. Die ÖVP durchzog fortan eine Sollbruchstel-
le zwischen dem christlichsozialen und dem deutschnationalen 
Parteiflügel. Als Haider in Kärnten auftauchte, sahen diese na-
tionalen ÖVPler den lang ersehnten „Messias“ gekommen und 
liefen in Scharen zur FPÖ über. Die Volkspartei blieb auf ih-
rer christlichsozialen Basis sitzen und erreichte bei Wahlen nur 
mehr Vorkriegsstärke.

Der Verband der Unabhängigen (VdU), der 1949 erstmals 
kandidierte, erzielte sogleich einen Achtungserfolg. Die Nach-
folgepartei FPÖ bewegte sich zunächst auf einem niedrigeren 
Niveau, schnitt in Kärnten jedoch deutlich besser ab als im Bun-
desdurchschnitt. Die Kommunisten erreichten im Herbst 1945 
in Kärnten den höchsten Stimmenanteil unter den Bundeslän-
dern, zumal es ihnen gelang, viele jugoslawisch orientierte Slo-
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weninnen und Slowenen anzusprechen. Nach dem Bruch zwi-
schen Tito und Stalin fiel die KPÖ, die über viele Jahre von dem 
früheren Bauarbeiter und späteren Journalisten Josef Nischel-
witzer geführt wurde, in die Bedeutungslosigkeit. Die Grünen 
rückten in Kärnten auf Grund eines Wahlrechtes, das Kleinpar-
teien benachteiligt, erst relativ spät in den Landtag und in die 
Landesregierung ein. Dem bekanntesten Grünen Rolf Holub, 
einem früheren Kabarettisten, der den Sprung in das Regie-
rungskollegium schaffte, dürfte inzwischen immer weniger zum 
Lachen zumute sein.

Eine „stille Koalition“

Jahrzehntelang herrschte eine stille Koalition zwischen SPÖ 
und ÖVP. Die Volkspartei ermöglichte – wenn notwendig – im 
Landtag die Wahl eines SPÖ-Landeshauptmannes, im Gegen-
zug gab es Konzessionen vor allem im Personalbereich. Das 
„Dritte Lager“, das bestenfalls einen Regierungssitz eroberte, 
übte lange Zeit eine maßvolle Oppositionspolitik und wurde ge-
legentlich mit kleinen Zugeständnissen belohnt. Nach Erringen 
der absoluten Mehrheit im Jahre 1970 profilierte sich die SPÖ 
als die „Kärnten-Partei“ und marginalisierte den Einfluss der 
beiden anderen Parteien.

Bei näherer Betrachtung der politischen Akteure fällt auf, 
dass – wie schon zum Teil in der Zwischenkriegszeit – relativ 
viele führende Politiker in ihrem Zivilberuf Lehrer waren. In ge-
wisser Weise erfolgte ein Wechsel von der Bildungselite in die 
Politikerelite. So waren die Landeshauptmänner Hans Piesch 
und Leopold Wagner vor ihrem Eintritt in die Politik Pflicht-
schullehrer. An der Spitze der ÖVP stand ab 1978 für einige 
Jahre der Lehrer Stefan Knafl. Als Klubobmann der Volkspartei 
und Landtagsvizepräsident fungierte zu dieser Zeit Leo Uster, 
ebenfalls ein Lehrer. Im Spitzenbereich der FPÖ waren Leh-
rer – wie überhaupt öffentlich Bedienstete – eher selten zu fin-
den. Eine Ausnahme bildete der Hauptschullehrer Erich Silla, 
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der in den politisch bewegten 1970er-Jahren den freiheitlichen 
Landtagsklub leitete.

Der Weg in die Spitzenpolitik führte üblicherweise durch die 
pyramidenartig angelegten Parteiinstitutionen. Das erforderte ei-
nerseits Anpassungsfähigkeit und Loyalität mitunter bis hin zur 
Selbstaufgabe. Auf der anderen Seite wurden den Kandidaten 
Kommunikationsfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Hingabe an 
die gemeinsame Sache abverlangt. Quereinsteiger waren in Kärn-
ten selten oder scheiterten bald an den Gegebenheiten oder an 
sich selbst. Ein Beispiel dafür war der Ende der 1980er-Jahre an-
getretene SPÖ-Landesparteisekretär Franz Großmann, der nach 
kurzer, konfliktreicher Zeit ausschied und später zur FPÖ fand.

Dauerthema Volksgruppenfrage

Durchgehendes Thema der Kärntner Politik war über Jahr-
zehnte die Volksgruppenfrage. Nach Zurückweisung jugosla-
wischer Gebietsansprüche verblieb nach 1945 der Minderhei-
tenschutzartikel, der sogenannte Artikel 7, des österreichischen 
Staatsvertrages von 1955, um dessen Verwirklichung in Kärnten 
viele Jahre heftig gerungen wurde. Bis zum Abschluss des Staats-
vertrages hielten sich die politischen Parteien mit Rücksicht auf 
den Streit um die Staatsgrenze in Volksgruppenfragen zurück. 
Dann orientierten sich SPÖ, ÖVP und FPÖ immer mehr an den 
tatsächlichen oder vermeintlichen Interessen der Mehrheitsbe-
völkerung. Ein politischer Alleingang der SPÖ im Jahre 1972, 
um das Problem der zweisprachigen Ortstafeln zu lösen, schei-
terte im sogenannten „Ortstafelsturm“. Spätere Anläufe führten 
zu keinen dauerhaften Lösungen. Erst im Jahre 2011 wurde nach 
intensiven Verhandlungen auf breiter Basis eine – wie es scheint 
– dauerhafte Gesetzesregelung für dieses Problem gefunden.

Man muss jedoch allgemein feststellen, dass die politischen 
Eliten des Landes in der Volksgruppenfrage, diesem zentra-
len Bereich der Kärntner Zeitgeschichte, über weite Strecken 
versagt haben. Von temporären Ausnahmen abgesehen war 
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die Volksgruppenpolitik vom Opportunitätsdenken und dem 
Schielen auf die nächsten Wahlen bestimmt. Dass ein Ende der 
Geschichte in dieser Causa noch nicht erreicht ist, zeigte zuletzt 
die vom derzeitigen ÖVP-Obmann Christian Benger vom Zaun 
gebrochene Diskussion über die Verankerung der slowenischen 
Volksgruppe in der neuen Landesverfassung – und zwar angeb-
lich aus einem „Bauchgefühl“ heraus, was offenbar das Gegen-
teil von verstandesmäßigem Denken bedeuten soll. Dabei war 
die ursprüngliche Formulierung inhaltlich an die von der Kärnt-
ner Landesversammlung vor der Volksabstimmung des Jahres 
1920 abgegebene feierliche Erklärung angelehnt. Nach mehr als 
96 Jahren wäre es an der Zeit gewesen, dieses Versprechen ge-
genüber den deutsch und slowenisch sprechenden Bewohnern 
in der Landesverfassung niederzulegen.

Diese unwürdige Debatte ließ ernste Zweifel an der Glaub-
würdigkeit, Ernsthaftigkeit und Zukunftsfähigkeit eines Teils 
der politischen Elite aufkommen und schadete dem Ruf Kärn-
tens weit über die Landesgrenzen hinaus. Die holperige Kom-
promissformel, die nach neuntägigem Hick-Hack gefunden 
wurde, zeugt nicht gerade von Großmut und Fairness. Erfreu-
licherweise stieß der Disput in der breiten Kärntner Bevölke-
rung kaum auf Verständnis. Die Kärntnerinnen und Kärntner 
sind in ihrem Denken und Fühlen offenbar schon weiter als 
manche Politiker.

Vor neuerlichen Zuspitzungen wird man wohl erst sicher 
sein können, wenn die politisch Verantwortlichen restlos davon 
überzeugt sind, dass sich die Volksgruppenfrage nicht zur Stim-
menmaximierung eignet und die Zweisprachigkeit einen un-
schätzbaren Wert darstellt, den es zu bewahren gilt. Denn dieses 
Miteinander zweier Sprachen und Kulturen ist das Besondere 
an unserem Bundesland, und darum werden die Kärntnerinnen 
und Kärntner anderswo beneidet. Nun soll aber jener Politiker, 
der den jüngsten Volksgruppenstreit in Kärnten angezettelt hat, 
die offiziellen Gedenkveranstaltungen anlässlich des 100-Jahr-
Jubiläums der Kärntner Volksabstimmung im Jahre 2020 aus-
richten. Wenn es dabei bleibt, dann bestehen berechtigte Zweifel 


