
Gegen Denkmal für Hans Steinacher
KÄRNTEN: Initiative SKUP kritisiert Heimatdienst und Konsensgruppe mit Josef Feldner und Marjan Sturm
CELOVEC/KLAGENFURT (sch).
Die Ankündigung des Kärntner
Heimatdienstes, zum Jubiläum
100 Jahre Volksabstimmung ein
Denkmal für Hans Steinacher
aufstellen zu wollen, ruft Kritik
aus den Reihen der Kärntner Slo-
wenen hervor.

Steinacher wird auch „geistiger
Motor“ der Volksabstimmung ge-
nannt. 1920 war im slowenisch
geprägten Südkärnten, auf wel-
ches das nach dem Ersten Welt-
krieg neu geschaffene Königreich
der Serben, Kroaten und Slowe-
nen Anspruch erhoben hatte, ei-
ne Volksabstimmung durchge-
führt worden, ob Südkärnten bei
Österreich bleiben oder dem
Nachbarstaat zugeschlagen wer-
den sollte.

40 Prozent der Slowenen
stimmen für Österreich

59 Prozent der Abstimmungs-
berechtigten stimmten für Öster-
reich, darunter auch mindestens
40 Prozent der Angehörigen der
slowenischen Volksgruppe. Sie
gaben den Ausschlag für den Ver-
bleib bei Österreich.

Trotzdem führte der um die
Abstimmung entbrannte „Ab-
wehrkampf“ – führend war der
Kärntner Heimatdienst, auf den
sich der heutige, 1957 gegründete

Heimatdienst beruft – zu einer
feindseligen Stimmung gegen-
über den Kärntner Slowenen, die
bis heute nicht abgeklungen ist.

Hauptagitator Steinacher

Hauptagitator für ein ungeteil-
tes, deutsch geprägtes Kärnten
war Hans Steinacher. Er war mit
seinen völkischen Ansichten
auch in Südtirol kein Unbekann-
ter, trat er doch als führendes Mit-
glied des Volksbundes für das
Deutschtum im Ausland (VDA)
für die Abtretung Südtirols von
Italien ans Deutsche Reich ein.
Damit geriet Steinacher in Kon-
flikt mit dem NSDAP-Spitze.

Die Vertreter der Volksgrup-
peninitiative SKUP („Slovenski
konsenz za ustavne pravice“, slo-
wenischer Konsens für Verfas-
sungsrechte) protestieren in ei-
nem offenen Brief vehement ge-
gen die Denkmal-Pläne des Hei-
matdienstes.

„Keine Denkmäler
für Nazis“

„Die Aufstellung eines Denk-
mals für einen der frühesten und
sichtbarsten Vertreter des Natio-
nalsozialismus in Kärnten im Jah-
re 2020 ist ein Skandal“, schreibt
SKUP und fährt fort, „es ist unan-

ständig, unmoralisch und ver-
harmlosend, es als Erfolgsge-
schichte zu bezeichnen, wenn ein
Vertreter der Konsensgruppe im
Jahre 2020 Nazis Denkmäler auf-
stellen will, dies noch dazu mit
offenkundiger Billigung des
Landes Kärnten.“

Die Konsensgruppe ist eine
Vereinigung rund um den Ob-
mann des Heimatdienstes, Josef
Feldner, und den früheren Ob-
mann des Zentralverbandes slo-
wenischer Organisationen, Mar-
jan Sturm. Sie waren sich jahre-
lang als Gegner gegenüberge-
standen, traten seit 2005 aller-
dings für eine gemeinsame
Lösung der Ortstafelfrage ein und
gründeten die Konsensgruppe
zum Dialog und zur Versöhnung
zwischen slowenisch- und
deutschsprachigen Kärntnern.
Eine so wichtige Organisation wie
der Rat der Kärntner Slowenen ist
darin allerdings nicht vertreten.

Die Ergebnisse des Ortstafel-
kompromisses von 2011 bewer-
ten nicht wenige als unbefriedi-
gend, so etwa der Rat der Kärnt-
ner Slowenen und der bekannte
Rechtsanwalt und Kämpfer für
die Rechte der slowenischen
Minderheit, Rudi Vouk. Er ist
auch SKUP-Mitglied.

Vertretern der Konsensgruppe
sei es zu verdanken, dass trotz

dem Ortstafelerkenntnis des Ver-
fassungsgerichtshofes aus dem
Jahre 2001 nur 72 zusätzliche Ort-
schaften zweisprachige topogra-
fische Aufschriften erhielten, und
nicht, wie es notwendig gewesen
wäre, mehr als 200. „Dies ist keine
Erfolgsgeschichte“, schreibt
SKUP.

Der Konsensgruppe sei es
auch zu verdanken, dass seit Jah-
ren der Eindruck vermittelt wer-
de, es gebe keine offenen Volks-
gruppenfragen mehr, „obwohl
dies nicht den Tatsachen ent-
spricht und seit dem Jahre 2011
keine wesentlichen Fortschritte
erzielt wurden“, schreibt SKUP
und bezeichnet Feldner und
Sturm als „volksgruppenpoliti-
sches Erfolgslegendenerzähler-
duo“.

SKUP („Slovenski konsenz za
ustavne pravice“, slowenischer
Konsens für Verfassungsrechte)
sieht die Rechte der Kärntner Slo-
wenen nicht ausreichend umge-
setzt und sammelt deshalb mit
einem Memorandum Unterstüt-
zer. Die Gruppe sieht dabei nicht
nur beim österreichischen Staat
und beim Land Kärnten Ver-
säumnisse, sondern auch bei den
etablierten Slowenenorganisatio-
nen. © Alle Rechte vorbehalten
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