
„Es zahlt sich offenbar aus, dass sich die selbständigen Listen 
immer stärker weg von klassischen Minderheitenlisten zu 
regionalen Listen entwickeln.“ 
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Wahlen, die auch den politischen Organisationen zu 
denken geben müssten 
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Das haben nicht einmal die größten Optimisten erwartet. Die selbständige 
politische Bewegung hat bei den sonntäglichen Gemeinderatswahlen einen 
historischen Erfolg erzielt, das kann man ohne Übertreibung sagen. Sie kam von 
50 auf 58 Gemeinderäte, die Gemeinderäte in Neuhaus, St. Kanzian, 
Lutzmannsdorf, St. Jakob und Ferlach kamen neu hinzu. Ganz zu schweigen von 
Eisenkappel, wo Franz Josef Smrtnik schon im ersten Wahlgang zum 
Bürgermeister gewählt wurde. Sensationell war der Wahlausgang auch in 
Globasnitz, wo die EL schon in der vorhergehenden Amtszeit die stärkste 
Fraktion war und ihre Führung mit zwei zusätzlichen Mandaten ausbauen 
konnte. Sadovnik hat die besten Möglichkeiten Bürgermeister zu werden. 
Gleiches gilt für Neuhaus, wo es Peter Trampusch unerwartet gelungen ist in 
den zweiten Wahldurchgang für die Wahl des Bürgermeisters zu kommen. Bei 
den Wahlen vor sechs Jahren waren die Zahlen für die Landeseinheitsliste, die 
die selbständigen Listen von Neuhaus bis Hohenthurn unter ihrem Dach vereint, 
jedenfalls nicht so erfreulich. Die EL büßte damals fünf Gemeinderäte ein und 
erhielt nur noch 50 Sitze. Dieser Rückgang konnte nur durch die Wahl von 
Smrtnik zum Bürgermeister kaschiert werden. 
 
Es zahlt sich offenbar aus, dass sich die selbständigen Listen immer stärker weg 
von klassischen Minderheitenlisten zu regionalen Listen entwickeln. Was sich 
nicht bewährt hat, ist die gemeinsame Kandidatur auf der Liste Allianz für 
Sittersdorf, unabhängig davon, dass die EL ihre Selbständigkeit behalten hat. Im 
neuen Gemeinderat ist die EL nur noch mit einem Vertreter vertreten, alle drei 
Listen in der Allianz (ÖVP, FPÖ, EL) mussten einen Rückgang von neun auf 
fünf Mandate hinnehmen. Das belastet jedoch nicht die positive Bilanz. Wie 
auch nicht der Verlust des vierten Mandats in Ebersdorf, wo nur zwei Stimmen 
fehlten. Darüber hinaus verringerte sich in Ebersdorf die Zahl der Gemeinderäte 
von 27 auf 24. 
 
Der Erfolg der selbständigen Listen hat vor allem bewiesen, dass sich die 
Volksgruppenangehörigen, und hier insbesondere die Jugend sehr für 
Politik interessieren. Diese erfreuliche Tatsache lässt für die Zukunft hoffen 
und sollte den slowenischen politischen Organisationen zu denken geben. 
Wahlempfehlungen genügen jedenfalls nicht, unabhängig davon, dass sie 
von den Menschen ohnehin nicht ernst genommen werden.  
 


