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PRESSEMITTEILUNG – TISKOVNA IZJAVA 
 

Steinacher-Denkmal: Wo bleibt antifaschistischer Grundkonsens? 
 

SKUP-die zivilgesellschaftliche Initiative für einen Konsens über verfassungsgesetzlich gewährleiste 
Volksgruppenrechte ruft in Erinnerung, dass der Antifaschismus Teil des demokratischen 

Grundkonsenses der Zweiten Republik ist und ganz konkret auch in Artikel 7 Abs. 5 des Staatsvertrages 

von Wien seinen Ausdruck findet. Es ist daher befremdlich, dass der Kärntner Heimatdienst daran 
festhält, anlässlich des hundertsten Jahrestages der Kärntner Volksabstimmung dem bekennenden 

Nationalsozialisten und Propagandisten der Germanisierung Kärntens Hans Steinacher ein Denkmal 

aufstellen zu wollen – was an der „Läuterung“ des Kärntner Heimatdienstes doch zweifeln lässt. Noch 

befremdlicher wird es, wenn, abseits der breiten Öffentlichkeit, aber auf der Facebook-Seite des KHD 
publiziert, an der Grundsteinlegung für dieses Denkmal auch der SPÖ-Landtagspräsident und 

Bürgermeister von Sittersdorf/Žitara vas, Jakob Strauß teilnimmt (siehe Foto in der Anlage). Die SPÖ 

muss sich die Frage gefallen lassen, wie dies mit ihren öffentlich propagierten Grundsätzen vereinbar 

ist. Endgültig das Fass zum Überlaufen bringt aber ein „Like“ unter dieses Foto vom Obmann des 
ehemals linken und mittlerweile weit nach rechts gedrifteten Zentralverbandes slowenischer 

Organisationen, Manuel Jug. Der Obmann des Zentralverbandes findet es gut, dass einem der 

sichtbarsten Nazis Kärntens ein Denkmal aufgestellt wird? Wenn tatsächlich beabsichtigt sein sollte, 

diesen Herrn als Redner der Volksgruppe am 10. Oktober vorzusehen, kann man die Veranstaltung 
genauso gut ohne Beteiligung der Volksgruppe durchführen. Kürzlich war in einem anderen 

Zusammenhang von einem „ranzigen Daumen“ die Rede – hier wäre dieser Ausdruck tatsächlich 

angebracht.  
  

Spomenik Steinacherju: Kje je ostal antifašistični osnovni konsenz? 
 

Iniciativa SKUP spominja, da je eden od temeljev manjšinske zaščite tudi osnovni konsenz o 
antifašistični drži, ki pride do izraza tudi v 5. odstavku člena 7 ADP. Dejstvo, da koroški Heimatdienst 

slej ko prej načrtuje postaviti spomenik enemu najvidnejših nacistov Koroške, Hansu Steinacherju,  
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samo dokazuje, da je Heimatdienst v svojem jedru ostal tisto, kar je vedno bil. Kaj je imel iskati pri 

polaganju temeljnega kamna za ta spomenik predsednik koroškega Deželnega zbora in žitrajski župan 

Jakob Strauß, bodo morali pojasniti prvaki Socialdemokratske stranke, saj ob drugih prilikah poudarjajo 

antifašistično usmeritev te stranke. Da je sliko o polaganja temeljnega kamna za spomenik Steinacherju 
všečkal predsednik ZSO Manuel Jug, pa nam dobesedno jemlje sapo. Če je dejansko namen, da naj bi 

bil gospod Jug govornik za narodno skupnost ob obeleženju stoletnice koroškega plebiscita, potem naj 

prireditev kar izvedejo brez udeležbe koroških Slovencev. Menimo, da ima slovenska javnost tu in 

onstran meja pravico izvedeti, ali se ZSO še prišteva k antifašističnemu osnovnemu konsenzu koroških 
Slovencev ali se je leta 2020, 75 let po zmagi nad nacizmom, od tega poslovila. 

 

 


