
Christof Zernatto: 
 „ Es war sehr schwierig. Nie wusste ich, was ihr gemeinsamer Nenner 
für die Volksgruppe ist. Aus meiner Sicht wären die Aussichten für die 
Volksgruppe erfolgreicher, wenn sie eine Vertretung hätte, und mit 
einer Stimme sprechen würde.“ 
 
Gespräch – Christof Zernatto 
 
„Für mich war eine gemeinsame Veranstaltung logisch“ 
 (aus Novice, Klagenfurt, 09.10.2015) 
 

(Auszugsweise Übersetzung; A.d.Ü.) 
 
Anlässlich des 75. Jahrestages der Volksabstimmung hat vor 20 Jahren die Kärntner 
Landesregierung mit Landeshauptmann Christof Zernatto die slowenische 
Volksgruppe erstmals zur gemeinsamen Feier des 10. Oktober im Wappensaal 
eingeladen. 
 
Hat es politische Schwierigkeiten  wegen der gemeinsamen Veranstaltung mit 
Vertretern der slowenischen Volksgruppe anlässlich des 75. Jahrestages der 
Volksabstimmung vor 20 Jahren gegeben? 
 
Christof Zernatto: 
Nein. Gegen die gemeinsame Veranstaltung hat man keinen nennenswerten 
Widerstand gespürt. 
 
Was hat Sie motiviert, dass es zu einer gemeinsamen Veranstaltung kam? 
 
Als Landeshauptmann habe ich mich von Anfang an für ein konstruktives 
Miteinander beider Volksgruppen eingesetzt.  Letztendlich hatten bei der 
Volksabstimmung 1920 jene Kärntner, die nicht der Mehrheitsbevölkerung 
zugehörig waren, wesentlich dazu beigetragen, dass das Abstimmungsgebiet bei 
Kärnten verblieb. Aus diesem Grunde war für mich eine gemeinsame Veranstaltung 
logisch und es freut mich, dass es nicht nur bei dieser einen Feier geblieben ist, 
sondern dass alle 5 Jahre weitere gemeinsame Veranstaltungen gefolgt sind. Nicht 
einmal Haider hat sie in Frage gestellt (2000 und 2005). 
 
Inwieweit hat die Tatsache, dass die Republik Slowenien 1991 ein selbstständiger 
Staat mit parlamentarischer Demokratie wurde, für die gemeinsame Veranstaltung 
eine Rolle gespielt? 
 
Sicher ist es Tatsache, dass die Republik Slowenien ein unabhängiger Staat wurde 
und dass dies Einfluss darauf genommen hat, dass  die Ängste in Kärnten 
zurückgegangen sind. Der kleine slowenische Staat wird auch in der 
internationalen Öffentlichkeit nicht als Gefahr empfunden – im Gegensatz zum 
großen Jugoslawien. Alles gemeinsam hat aber zusätzlich die Tatsache gestärkt, 



dass Slowenien binnen kürzester Zeit Mitglied der Europäischen Union und des 
Schengenraums wurde. 
 
Im Jahre 1995 wurde Österreich Mitglied der Europäischen Union. Inwieweit hat 
auch diese Tatsache Einfluss auf die Entscheidung für eine gemeinsame 
Veranstaltung zum 75. Jahrestag der Volksabstimmung gehabt? 
 
Es kann schon sein, dass auch der Beitritt Österreichs zur EU eine gewisse Rolle 
gespielt hat. Auf jeden Fall war damals der Integrationsgedanke viel stärker als er es 
heute ist. Ich persönlich glaube noch immer an das europäische Projekt, nur Europa 
agiert nicht glücklich. Wie es in der Flüchtlingsfrage vorgeht, ist ein richtiges 
Trauerspiel. Offensichtlich gelingt es nicht, die Mitglieder der EU zu einem 
gemeinsamen Vorgehen zu motivieren. Das sind Fragen, mit denen sich nicht nur die 
Hetzer auf der rechten Seite auseinandersetzen, sondern sie bereiten auch den 
einfachen Leuten Sorgen, wenn sie die Bewegung der Massen von Menschen sehen. 
 
Im Jahre 1995 hat bei der gemeinsamen Veranstaltung für die slowenische 
Volksgruppe der pensionierte Pädagoge und Politiker Valentin Inzko die Rede 
gehalten. Warum haben Sie sich für ihn entschieden? 
 
Valentin Inzko sen. genoss als Persönlichkeit ein hohes Ansehen bei den Menschen, 
unabhängig von ihrer politischen oder Volksgruppenzugehörigkeit. Er galt als ein 
Mann, der zusammenführte. Darum war es für mich logisch, dass er für die 
slowenische Volksgruppe die Rede hielt. 
 
Auf welche Leistungen in der Minderheitenpolitik in ihrer Amtszeit als 
Landeshauptmann sind Sie noch besonders stolz? 
 
„Besonders stolz“ ist nicht der richtige Ausdruck. Gerade in der Minderheitenpolitik 
gilt,  dass  sogar mit kleinen Schritten schwer zu gehen ist. Für mich war es 
entscheidend, dass das Gesprächsklima gut war. In diesem Sinne haben wir einige 
Runde Tische organisiert. 
 
Welche Versäumnisse tun Ihnen am meisten leid? 
 
Ich habe es immer sehr bedauert, dass wir damals so weit weg von der politischen 
Lösung der Ortstafelfrage entfernt waren. Auch wenn es der eine oder andere nicht 
gern hören wird: Gerhard Dörfler hat die Ortstafelfrage gelöst, was ich ihm sehr hoch 
anrechne. Ich weiß, dass er es in seiner eigenen Partei nicht leicht gehabt hat, jedoch 
hat er mit Beharrlichkeit und im Dialog mit dem damaligen Staatssekretär Josef 
Ostermayer die Angelegenheit erledigt. 
 
Wie bewerten sie den Beitrag der Konsensgruppe mit Josef Feldner und Marjan 
Sturm an der Spitze bei der Lösung der Ortstafelfrage? 
 



Die Konsensgruppe hat außerordentliche und große Verdienste für die Lösung dieser 
Frage. Sie hat die politischen  Fundamente gelegt. Darum schmerzt es mich, dass sie 
Dörfler an den Rand gestellt hat. 
 
Wie war Ihr Verhältnis als Landeshauptmann gegenüber dem Rat der Kärntner 
Slowenen und dem Zentralverband? 
 
Im Prinzip war es sehr korrekt. Die Gesprächsebene war sehr gut. Ich muss aber 
betonen, dass auch  ich selbst immer das Gespräch gesucht habe. 
 
Als Landeshauptmann haben Sie regelmäßig Kontakte zu vielen Vertretern der 
slowenischen Volksgruppe gehabt. Welche von Ihnen haben Sie noch besonders 
geschätzt? 
 
Klar waren unter den Vertretern der slowenischen Volksgruppe auch solche, die ich 
besonders geschätzt habe, jedoch möchte ich keinen Namen nennen. Ich habe aber 
den Eindruck, dass es unter den Vertretern des Rates der Kärntner Slowenen auch 
solche gibt, die die Konsensgruppe stark abgelehnt haben. Das habe ich nie 
verstanden. 
 
Sie hatten es mit drei Volksgruppenvertretungen, wie dem Rat, dem Zentralverband 
und der Landes-EL, zu tun. Hatten Sie das Gefühl, dass sie einträchtig für das 
gemeinsame Interesse der Volksgruppe aufgetreten sind? 
 
Es war sehr schwierig. Nie wusste ich, was ihr gemeinsamer Nenner für die 
Volksgruppe ist. Aus meiner Sicht wären die Aussichten für die Volksgruppe 
erfolgreicher, wenn sie eine Vertretung hätte, und mit einer Stimme sprechen würde. 
 
 
Wie schätzen Sie die aktuellen minderheitenpolitischen Verhältnisse ein? 
 
Zurzeit hört man wenig von der Minderheitenpolitik. Ich glaube, dass die Existenz 
von Sprachgruppen überall eine anerkannte Tatsache ist, und dass die Minderheiten 
nicht mehr als Gefahr, sondern als Bereicherung gesehen werden. 
 
Sind Sie dafür, dass man die slowenische Volksgruppe auch in der neuen 
Landesverfassung namentlich erwähnt? 
 
Der, der sich die Aufnahme dieser Frage auf die politische Agenda ausgedacht hat, 
müsste sich dessen bewusst sein, dass dies neue Emotionen in der 
Minderheitenpolitik auslösen wird. Und das im Bewusstsein, dass die Volksgruppe 
verfassungsrechtlich schon mit dem Artikel 7 des österreichischen Staatsvertrages 
geschützt ist. Wenn aber die Politik den Wunsch hat, über diese Angelegenheit zu 
diskutieren, dann soll sie dies im Einklang mit der Republik Slowenien sowie mit der 
Anerkennung der deutschen Minderheit in Slowenien tun. Es ist nicht richtig, wenn 
die Angelegenheit nur einseitig behandelt wird. 
 



Janko Kulmesch 
 


