
„Die Parteien, insbesondere die Grünen und die SPÖ, lassen sich 
nicht mehr mit der Kärntner politischen Elite in den siebziger und 
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts vergleichen. Die Zeiten, 
in  denen Landeshauptmann Wagner Wahlerfolge mit Hilfe 
deutschnationaler Stimmen zu erreichen suchte, sind 
glücklicherweise Geschichte.“ 
 
 
Kommentar von Janko Kulmesch 

Richtungsweisend für die Zukunft? 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 2, S. 2, 16.1.2015) 
 
Die Gemeinderatswahlen am 1. März werden vor allem für die selbständige politische 
Bewegung der slowenischen Volksgruppe interessant. In den siebziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts hat diese Bewegung einen wahren Höhenflug erlebt, in einer 
Zeit, in der zweisprachige Ortstafeln demontiert und eine Minderheitenfeststellung 
geplant wurde, die offiziell „Volkszählung der besonderen Art“ genannt wurde. Die 
siebziger und achtziger Jahre, in denen lebhaft über das Überleben der gemeinsamen 
Schule diskutiert wurde, standen nicht nur im Zeichen der politischen Intoleranz der 
offiziellen Landespolitik, die von den Heimatorganisationen wie dem Kärntner 
Heimatdienst an der Spitze noch angeheizt wurde, es war auch eine Zeit der lebhaften 
politischen Aktivität der slowenischen Volksgruppe. Für die selbständige politische 
Bewegung bedeutete dies, dass breite Kreise der Volksgruppe und auch einzelne 
Angehörige des Mehrheitsvolks erfolgreich angesprochen wurden. Sogar die Wahl 
einer Kärntner Einheitsliste mit Pavle Apovnik an der Spitze im Jahr 1975 schien mehr 
als realistisch zu sein. Im Jahr 1979 änderte sich diese Situation aber gründlich. 
Damals wurde bei der Änderung der Wahlordnung ganz besonders darauf geachtet, 
dass der slowenischen politischen Partei für alle Zeiten der Einzug in den Landtag 
verwehrt bleibt. 
 
Neben der slowenischen Volksgruppe hat jedenfalls auch die Kärntner Öffentlichkeit 
die selbständige politische Bewegung mit der Landeseinheitsliste an der Spitze als 
Partei der slowenischen Volksgruppe wahrgenommen. In den vergangenen 10 Jahren 
hat sich die Situation wesentlich verändert: Die Parteien, insbesondere die Grünen und 
die SPÖ, lassen sich nicht mehr mit der Kärntner politischen Elite in den siebziger und 
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts vergleichen. Die Zeiten, in  denen 
Landeshauptmann Wagner Wahlerfolge mit Hilfe deutschnationaler Stimmen zu 
erreichen suchte, sind glücklicherweise Geschichte. Die Grünen werden im Landtag 
von Zalka Kuchling vertreten, die politisch unter anderem in der selbständigen 
politischen Bewegung sozialisiert wurde. Nicht zuletzt ist auch die Minderheit 
selbst politisch eher eingeschlafen, spätestens seitdem die Frage der 
zweisprachigen Ortstafeln ad acta gelegt wurde. 
 
Dass sich die Parameter für eine selbständige politische Bewegung wesentlich 
verändert haben, dessen ist man sich auch bei der EL bewusst. Sie hat selbst 
schon vor Jahren, als Vladimir Smrtnik das Ruder übernahm, darüber 



nachgedacht, wie sie sich als glaubwürdige zweisprachige regionale Partei 
positionieren könnte. Einzelne Fraktionen möchten diese Vision schon am 1. 
März bei den Gemeinderatswahlen umsetzen. So wird man in der Gemeinde 
Feistritz ob Bleiburg nicht mehr als EL Feistritz kandidieren, sondern als 
zweisprachige regionale Partei (REgi). Der Wahlausgang für die Liste REgi wird 
jedenfalls sehr interessant. Vielleicht ist er richtungsweisend für die  Zukunft der 
selbständigen Bewegung. 
 
 
 
 
 

 


