
„Eisenkappel war das Vorbild dafür, dass ein aufrechter Slowene 
eine Gemeinde gut führen kann, und das hat unsere Wähler 
ermutigt. Natürlich war die Lösung der Ortstafelfrage eine große 
Entlastung. Viele, die vorher die Freiheitlichen gewählt haben, 
haben nun uns gewählt.“ 
 
Im Gespräch: Gabriel Hribar 

Der Vorsitzende der Einheitsliste macht Inventur nach den 
Wahlen  
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 9, S. 3, 6.3.2015) 
 
Die Einheitsliste eroberte am vergangenen Sonntag 58 Mandate. Sie wird in drei 
zusätzlichen Gemeinden im Gemeinderat bzw. im Stadtrat vertreten sein. Wir 
haben mit dem EL-Vorsitzenden die Wahl zusammengefasst und ihn nach einer 
eventuellen Kandidatur bei den Landtagswahlen gefragt. 
 
Wie zufrieden sind Sie mit dem Ausgang der Wahlen? 
Gabriel Hribar: Der Erfolg war schon vor den Wahlen beträchtlich, weil unsere 
Kandidaten außerordentlich aktiv waren. Neben den offensichtlichen Erfolgen 
ist es uns in drei großen Gemeinden gelungen in den Gemeinderat zu kommen, 
nämlich in St. Kanzian, St. Jakob und in Ferlach. Eisenkappel war das Vorbild 
dafür, dass ein aufrechter Slowene eine Gemeinde gut führen kann, und das hat 
unsere Wähler ermutigt. Natürlich war die Lösung der Ortstafelfrage eine große 
Entlastung. Viele, die vorher die Freiheitlichen gewählt haben, haben nun uns 
gewählt. 
 
Wie wichtig war der Faktor der Kandidaten aus dem Mehrheitsvolk? 
Gabriel Hribar: Auch wenn es nur um die Symbolik geht, ist dieser Faktor sehr 
wichtig. Man kann ihn nicht quantifizieren, weil wir keinen 
Vorzugsstimmenwahlkampf hatten. Die Bestätigung waren die Reaktionen der 
Menschen, die die Kandidatur von Menschen aus dem Mehrheitsvolk begrüßten. 
Das sichtbarste Beispiel dafür ist Eisenkappel, wo wir 100 Stimmen dazu 
gewonnen haben. Das ist eine richtige Lawine! 
 
Ist damit die Diskussion über die Öffnung oder Nichtöffnung der Partei 
beendet? 
Gabriel Hribar: Diese Debatte ist in Wahrheit sinnlos. Ich halte mich da an 
Marjan Sturm, der über Integration spricht. Auch ich bin für Integration, wenn 
auch in die andere Richtung. Wir integrieren in unsere Listen Menschen, die mit 
uns solidarisch sind und sich uns anschließen möchten. Die Wirkung beweist zu 
Beispiel der Wahlausgang in Rechberg, wo es nicht viele Zweisprachige gibt. 
Dort haben die Sozialdemokraten 51 Stimmen verloren, während wir 60 
Stimmen gewonnen haben. 
 



Das ist aber in Zell Pfarre, wo Nanti Olip drei Stimmen erhalten hat, nicht 
gelungen. 
Gabriel Hribar: Hier geht es um alte Konflikte, die nicht über Nacht gelöst 
werden können. 
 
Denken sie als Vorsitzender der Einheitsliste durch das Prisma dieses 
Erfolgs schon an die nächsten Landtagswahlen? 
Gabriel Hribar: Wir werden sehr ruhig mit der Diskussion darüber beginnen, 
dafür haben wir noch genug Zeit. Dabei sind mehrere Aspekte zu beachten. Wir 
müssen uns fragen, welches politische Gewicht wir in diesem Land haben. Wir 
müssen auch überprüfen, ob wir ein größeres Gewicht bekommen, wenn wir 
einen Partner suchen bzw. wie hoch der Schaden bei den anderen Parteien wäre, 
wenn wir mit dem Risiko kandidieren, erfolglos zu sein, anderen Parteien jedoch 
eine bestimmte Stimmenzahl entziehen. Die Grünen werden sich wichtigen 
Fragen stellen müssen. Dass sie mit aller Kraft gegen uns kandidieren, ist 
kontraproduktiv. 
 
Ein besonderes Beispiel ist die Ortschaft Keutschach, wo sie sowohl die 
Grünen wie die Liste Andrea Aichholzer unterstützt haben. 
Gabriel Hribar: Ich wundere mich, was mit Aichholzer geschehen ist. Mir 
scheint, dass sie so mit Dreck beworfen wurde, dass es ihr nicht gelungen ist, in 
den Gemeinderat zu kommen. Diese Strategie rund um den Aussichtsturm am 
Pyramidenkogel ist offenbar aufgegangen, obwohl  ich der Meinung bin, dass 
sie im Wahlkampf am besten abgeschnitten hat. 
 
Werden Sie sich nun bemühen, diese zwei Bewegungen unter ein Dach zu 
bringen? 
Gabriel Hribar: Vor den Wahlen hatten wir drei Sitzungen. Die GEL war nicht 
bereit mit Aichholzer zusammenzuarbeiten, die aber schon dazu bereit war. Ich 
erwarte persönlich nicht, dass sich in Bezug darauf etwas ändern wird. 
 
Der zweite Wahldurchgang der Bürgermeisterwahlen wird sehr 
interessant. In Globasnitz und in Neuhaus wird die Entscheidung am 15. 
März fallen. Der Globasnitzer Bürgermeister Wölbl hat am Montag gesagt, 
dass es seine Aufgabe sei, einen slowenischen Bürgermeister zu verhindern. 
 
Gabriel Hribar: Das „freut“ mich aber wirklich. Es ist eine ähnliche Aussage, 
wie wir sie vor sechs Jahren in Verbindung mit Franz Josef Smrtnik gehört 
haben. Im Übrigen gilt für den zweiten Wahldurchgang, dass die Karten neu 
gemischt werden. Mit dem guten Erfolg in Globasnitz haben wir gerechnet, 
Neuhaus ist eine angenehme Überraschung. In Feistritz bei Bleiburg haben wir 
einen zusätzlichen Vizebürgermeister, was für die erste Kandidatur der REgi ein 
sehr guter Erfolg ist. 
 
Vladimir Smrtnik hat weniger Stimmen bekommen als seine Liste. Haben 
Sie mehr erwartet? 



Gabriel Hribar: Aus dieser Differenz zwischen der Liste und dem 
Bürgermeisterkandidaten kann man nicht viel herauslesen. Ich habe aber 
persönlich erwartet, dass Smrtnik in den zweiten Durchgang kommt, wenn man 
die Dynamik im Wahlkampf bedenkt. Einerseits haben alte Streitereien auch 
hier eine Rolle gespielt, andererseits kann eine Wende nicht gleich erwartet 
werden. In Eisenkappel ist es auch nicht gleich gelungen. 
 
Wie bewerten Sie den Erfolg der Allianz in Sittersdorf? Vorher hatten die 
drei Parteien zusammen neun Mandate, die Allianz hat nun fünf. 
Gabriel Hribar: Diese Rechnung geht nicht auf. Ich habe immer davor gewarnt, 
dass die Freiheitlichen keine so gute Beziehung zu ihren Wählern haben und 
dass die Freiheitlichen wegen der EL Strauß wählen werden. So ist es auch 
geschehen. Aus dem Allianz-Projekt kann man lernen, dass man Mandate und 
Stimmen nicht arithmetisch addieren kann. Ich möchte auch betonen, dass dieses 
Projekt ein wichtiges Signal dafür ist, dass wir viel offener sind, als uns das 
manche zugestehen. So gesehen war das Projekt auch erfolgreich. 
 
Peter Ošlak 
 


