
Feldner: „Mehrmals habe ich schon eingestanden, dass der KHD 
große Fehler gemacht hat, zum Beispiel mit dem Schreiben in 
unserem Organ. Ich bedaure die feststehende Mitschuld des KHD.“   
 
Diskussion über die Aussiedlung der Kärntner Slowenen 
„Haben Sie schon einmal die Notwendigkeit verspürt, sich 
zu entschuldigen?“ 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 44, S. 3, 7.11.2014) 
 
Der Plenarsaal des Bundesrates war bis zum letzten Platz besetzt, als die 
Vorsitzende Ana Blatnik die Ausstellung über die Aussiedlung der Kärntner 
Slowenen eröffnete Auf dem Programm stand auch die Erörterung über das 
Thema Erinnerung -Versöhnung - Gestaltung der Zukunft, die Katja Gasser 
leitete. Neben Marjan Sturm und Josef Feldner nahmen noch Luca Kaiser, Sohn 
des Landeshauptmannes, Clara Steiner und Lea Murer daran teil. (…) 

Die Moderatorin Katja Gasser konfrontierte Feldner mit der Frage: Haben 
Sie jemals die Notwendigkeit verspürt, sich zu entschuldigen, dass der KHD 
wesentlich zur Hetze gegen die slowenische Volksgruppe beigetragen hat? 
„Mehrmals habe ich schon eingestanden, dass der KHD große Fehler 
gemacht hat, zum Beispiel mit dem Schreiben in unserem Organ. Ich 
bedaure die feststehende Mitschuld des KHD.“  Zugleich betonte Feldner: 
„Ich verneige mich vor den Opfern der Vertreibung, die das 
verbrecherische nazistische Regime verursacht hat. Deshalb haben am 26. 
Oktober 2012 die Mitglieder der Kärntner Konsensgruppe und die 
Mitglieder des KHD-Vorstandes  an der Enthüllung des Denkmales für die 
slowenischen Vertriebenen in Ebenthal teilgenommen.  (…) Ein halbes Jahr 
später habe ich vorgeschlagen, dass der 14. April ein Gedenktag werden 
sollte, zur Erinnerung an die im Jahre 1942 vertriebenen Slowenen. Das 
wäre ein bedeutender Schritt in Richtung des gemeinsamen Erinnerns an 
alle Opfer, ohne Rücksicht auf die Volks- oder Glaubenszugehörigkeit, 
ebenso aber auch an die Opfer der heutigen Zeit. (….) Das gemeinsame 
Erinnern ist der beste Weg, Misstrauen und Aversionen zu beseitigen und 
auf diese Art zur Versöhnung zu kommen. Trotzdem müssen wir die 
Meinung jener  respektieren, die für diesen Weg noch nicht bereit sind. 
Niemanden kannst du zur Versöhnung zwingen.“ (…) 
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