
NR-Abgeordneten Wolfgang Pirklhuber ( Die Grünen):  

„Meine These ist, dass wir eine Steiermark mit zwei Sprachen sind.“ 
 
 
 

Ein Zaun ist keine Lösung  
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Gespräch mit dem NR-Abgeordneten Wolfgang Pirklhuber über die Flüchtlingskrise, 
die Wahrung der Minderheitenrechte, das AKW Krško und auch die Klage gegen 
den Verbund 

In diesen Tagen besuchte die Parlamentarische Gruppe Österreich-Slowenien 
Marburg. Mit ihrem Vorsitzenden, Wolfgang Pirklhuber (Grüne), unterhielten wir 
uns über einige offene Fragen zwischen den beiden Staaten und vor allem über die 
slowenisch-österreichische Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise. Pirklhuber 
sprach sich ausdrücklich gegen die beabsichtigte Aufstellung von 
Stacheldrahtzäunen durch die mitteleuropäischen Staaten aus, womit scheinbar eine 
globale Krise gelöst werden könnte. Er habe aber nichts dagegen, wenn durch Zäune 
die Flüchtlinge zu den Übergangsstellen geleitet werden würden. 

Slowenien und Österreich sind mit einer Flüchtlingswelle über den Westbalkan 
konfrontiert. Aus Slowenien erscheint es, dass es an der Grenze zu Österreich 
nur wenige Übertrittstellen für Flüchtlinge gibt, nur in Radkersburg, Spielfeld 
und oberhalb von Jesenice. Die Flüchtlinge, die überwiegend nach Deutschland 
wollen, werden sehr langsam abgefertigt, weshalb es Nervosität und unliebsame 
Situationen gibt. Weshalb öffnet Österreich nicht mehr solcher Übertrittstellen?  

Über Jesenice haben die beiden Staaten mit Direktzügen eine zusätzliche Entlastung 
organisiert. Gäbe es noch mehr Grenzübertrittstellen, sagen wir 10, befürchte ich, 
dass die Organisation des Flüchtlingsstromes viel schlechter wäre, als wenn man sich 
nur auf einige Punkte konzentrieren würde. Ich glaube auch, dass auch auf 
slowenischer Seite die Möglichkeiten sehr eingeschränkt sind. Beim Besuch unserer 
Freundschaftsgruppe in Slowenien sprachen wir auch über das Gesetz, mit dem man 
das Militär zur Grenze schicken würde. Dies wurde wegen der 8-tägigen Frist bis 
zum Inkrafttreten des Gesetzes und einer Referendumsinitiative noch nicht 
umgesetzt. Natürlich ist Slowenien kleiner als Österreich, aber auf beiden Seiten der 
Grenze müssen zusammenhängende Lösungen existieren. Entscheidend aber ist, dass 
alle auf der gesamten Balkanroute die Kommunikation vertiefen und beschleunigen. 
Es kann nicht sein, dass die Europäische Kommission vor zwei Monaten etwas 
beschließt, die Staaten aber erst zwei Monate später den ersten Schritt setzen. Das ist 
gegenwärtig das Dilemma der europäischen Politik.  

Die Zusammenarbeit zwischen Slowenien und Österreich war ansonsten sehr 
erfolgreich über zahlreiche Vermittlungsschritte. Die Zusammenarbeit kann nur noch 
besser werden, vor allem bei einer Einbindung der Zivilgesellschaft. Wichtig ist eine 
rechtzeitige Informierung der Flüchtlinge über Dolmetscher, mit Plakaten, damit sie 
sofort wissen, wie alles ablaufen wird. Dass sie sich nicht vor den Sicherheitsleuten 



fürchten, dass geregelte Wege zur Verfügung stehen, dass es nicht zu 
Ausschreitungen oder gar Auseinandersetzungen kommt. 

Alle fürchten sich davor, dass die Grenze einmal geschlossen wird. Der 
ungarische Ministerpräsident Orban hat Ungarn bereits an der Grenze zu 
Kroatien und Serbien mit einem Zaun abgeriegelt. Slowenien baut bereits einen 
Zaun, über einen Zaun denkt auch die Innenministerin Mikl-Leitner nach. Was 
halten sie davon? 

Vor allem Politiker müssen missglückte Formulierungen vermeiden, die man 
missverstehen könnte. In jedem Stadium, bei jedem Fußballspiel gibt es bestimmte 
Wege, Vorschriften und Abläufe. Das ist normal und damit möchte man keinen in 
einem Stadion einsperren. Wir wollen die humanitäre Hilfe optimal organisieren und 
deshalb muss die Kommunikation verbessert werden, so dass alle wissen, was zu tun 
ist und weshalb etwas so gemacht wird. Also, wie in einem Stadion müssen die 
Stellen bestimmt werden, an denen die Flüchtlinge geordnet die Grenze überqueren 
können. In diesem Sinn sind Zäune logisch und nachvollziehbar. Wir dürfen aber 
nicht glauben, dass man nur auf staatlicher oder nationaler Ebene europäische oder 
internationale Probleme lösen kann. Orban z. B. ist für uns in Österreich kein 
Vorbild, er stellt sogar eine Gefahr dar, da seine Politik der dichten und abgezäunten 
Grenzen in eine Sackgasse, in die Isolation führt. Das Ziehen von Zäunen und das 
Schließen der Grenze sind keine Lösung. 

Wir Abgeordneten sprachen auch darüber, dass die Flüchtlingsströme, die wir an der 
slowenisch-österreichischen Grenze menschlich als auch verwaltungstechnisch 
sozusagen gut managen, nur ein Teil des Problems sind. Wesentlicher Teil ist die 
Beseitigung der Ursachen der Probleme. Wir müssen bei den Wurzeln, bei den 
Ursachen, den Quellen beginnen. Wir benötigen eine klare Offensive für eine 
internationale Friedens- und Entwicklungszusammenarbeit. Wir wissen, dass in 
Zukunft auch Staaten wie Slowenien verstärkt zur internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit beitragen werden müssen, auf Ebene internationaler 
humanitärer Organisationen, aber auch auf Ebene der Strategien der 
Entwicklungszusammenarbeit. Wir können nicht erwarten, dass die Menschen in den 
Krisengebieten bleiben, wenn sie keine Perspektive erhalten. 

 

Die jüngst verabschiedete Kärntner Landesverfassung erwähnt ausdrücklich 
die slowenischen Mitbürger. Wie bewerten Sie in diesem Licht die Wahrung der 
Rechte der Minderheiten, der Kärntner und steirischen Slowenen in Österreich 
sowie der deutschsprachigen Gruppe in Slowenien? 

Diesmal haben wir kaum darüber gesprochen, da wir andere gemeinsame Probleme 
haben. Ich pflege schon mehrere Jahre eine feste Freundschaft mit den Kärntner 
Slowenen, deshalb kenne ich die Problematik. Die Änderungen der Kärntner 
Landesverfassung sehe ich als großen Meilenstein. Vor der Änderung gab es einen 
langen Prozess, in dem die slowenische Minderheit um eine sachliche Debatte 
bemüht war. Der Schluss war äußerst konstruktiv, da die slowenische Minderheit in 
der Kärntner Landesverfassung ausdrücklich erwähnt wird. Die neue 
Landesverfassung schafft auch den Proporz in der Kärntner Landesregierung ab, was 
die Kärntner Politik freundlicher machen wird. Was die praktische Politik in Kärnten 



betrifft, die vor großen Herausforderungen steht, bin ich überzeugt, dass sie sich 
damit auf einem sehr guten Weg befindet, dass Voraussetzungen für eine Stärkung 
der Partnerschaft in den regionalen Programmen zwischen Slowenien und Österreich 
geschaffen wurden. Über die deutschsprachige Minderheit bzw. über die ethnische 
Gruppe der Altösterreicher verlaufen im österreichischen Parlament immer wieder 
Debatten. Ich bin überzeugt, dass ein Erkennen dieser Frage wichtig ist, entscheidend 
ist aber der Blick in die Zukunft. Wenn man sich nur die Steirischen Kulturtage und 
die Kultur hier in Marburg und die kulturelle Zusammenarbeit zwischen den 
Künstlern und den grenzüberschreitenden Austausch betrachtet, dann ist das ein 
reges Leben. Dabei dürfen wir nicht das Alte vergessen. Meine These ist, dass wir 
eine Steiermark mit zwei Sprachen sind. 

Haben die slowenischen Gesprächspartner erwähnt, dass Slowenien in Krško 
noch einen weiteren Reaktor bauen könnte? 

Uns wurde gesagt, dass auf höchster Ebene Einigkeit bestehe, dass das AKW Krško 
noch bis 2043 in Betrieb sein werde. Unsere Seite ist in Bezug darauf äußerst 
skeptisch und kritisch, da die Auswirkungen eines atomaren Unfalls katastrophal 
wären und über die Grenze hinweg reichen würden. Slowenien ist sehr reich an 
Wäldern und hat große Möglichkeiten für die Entwicklung erneuerbarer 
Energiequellen. Sollten in Slowenien erneuerbare Energiequellen tatsächlich zu einer 
wachsenden Treibkraft werden und würde Österreich dies unterstützten, dann könnte 
man mit ruhigem Gewissen vielleicht Krško schon früher abschalten. Es ist sicher, 
dass kein österreichischer Abgeordneter einen neuen AKW-Block in Krško 
unterstützen würde. Wir wollen uns aber nicht in die inneren Angelegenheiten 
einmischen, aber den Bau eines weiteren Reaktors in Krško werden wir im Rahmen 
unserer freundschaftlichen Zusammenarbeit nicht unterstützen, da wir glauben, dass 
gute Gründe für die Wahl alternativer Strategien existieren. 

Der slowenische Staat und einzelne Bürger haben in diesen Tagen den Verbund 
auf Schadensersatz verklagt, da dieser vor drei Jahren mit dem plötzlichen 
Öffnen von Stauseen katastrophale Überschwemmungen der Drau verursacht 
hat. Denn der Verbund wollte die ganze Zeit keine Gespräche über eine 
Entschädigung für die verursachten Schäden führen.  

Solche Probleme sind mir schon aus österreichischen Fällen bekannt. Auch wir 
haben Probleme wegen den Überschwemmungen in Eferding in Oberösterreich. Eine 
Klage ist einfach ein gesetzmäßiges Rechtsmittel. Die Bürger haben das Recht, 
dieses in Anspruch zu nehmen. Ob sie darauf im Verfahren ihr Recht beweisen 
können, darüber entscheiden aber die Gerichte. Dann wird auch klar sein, ob die 
Anschuldigungen bestätigt werden können. 
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