
Kärnten/Koroška (un)geteilt – 100 Jahre nach der Volksabstimmung 

KÄRNTNER VOLKSABSTIMMUNG 

KPM – Koroški pokrajinski muzej/Museum der Region Koroška (R Slowenien) 
SKUP – Iniciativa Slovenski konsenz za ustavne pravice/Initiative Konsens für Verfassungsrechte 
KSŠŠK – Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem/Klub slowenischer Student*innen in Kärnten
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Ein Jahrhundert ist vergangen, seit die Slowenen in Südkärnten 
zur Minderheit wurden. Ihre Rechte als Minderheit wurden im 
Friedensvertrag von Saint Germain (10.10.1919) niedergeschrie-
ben. 
Vor der Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 wurden feier-
liche Versprechen abgegeben, dass die Republik Österreich und 
das Land Kärnten eine gleichberechtigte Heimat für die deutsch- 
und slowenischsprachigen Staats- und Landesbürger und -bür-
gerinnen sein werden. Die provisorische Kärntner Landesver-
sammlung gab vor der Volksabstimmung, am 28. September 
1920, eine feierliche Erklärung ab. 
»Die Grenzziehungen nach dem ersten Weltkrieg und dem Zerfall der 
Habsburger Monarchie 1918 führten überall dort, wo es eine mehr-
sprachige Bevölkerung gab, zu erheblichen Dissonanzen, so auch in 
Kärnten. Grenzkämpfe haben in der Geschichte immer wieder statt-
gefunden und haben dann anschließend die Memoria generiert, d. h. 
der vermeintliche Sieger hat auch die Deutungshoheit über die       
Geschichtsschreibung für sich in Anspruch genommen. 
Der Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 ging eine zweisprachige 
Propaganda von beiden Seiten voraus, die nachhaltige Spuren in 
Kärnten hinterließ. Dass die Abstimmung in der Zone A letztlich zu-
gunsten Österreichs ausfiel, war den Stimmen der Kärntner Slowe-
ninnen und Slowenen zu verdanken, die etwa zu 60 % Prozent für den 
Verbleib bei Österreich votierten. Erstmals durften auch Frauen das 
aktive Wahlrecht in Anspruch nehmen. 
Nach dem 10. Oktober 1920 begann in Kärnten aber nicht die Stunde 
Null, obwohl sich die Kärntner Sloweninnen und Slowenen dies auf-
grund des Versprechens der Kärntner Landesversammlung, etwa 14 
Tage vor dem Urnengang, erwartet haben mögen. 

Nach der Volksabstimmung bekamen insbesondere die unterlegenen 
Befürworterinnen und Befürwortern eines südslawischen Anschlusses 
die Macht und die Gewalt der Sieger zu spüren.  
Obwohl der Großteil der schmalen slowenischen Intelligenzschicht 
Kärnten verließ bzw. fluchtartig verlassen musste, haben die Verblie-
benen das slowenische Vereins- und Kulturleben wieder reaktiviert. 
Sie haben erfolgreich mit einer eigenen Liste, der Partei der Kärntner 
Slowenen/Koroška slovenska stranka für den Kärntner Landtag kan-
didiert und von 1921 bis 1934 jeweils zwei Mandate innegehabt; sie 
haben außerdem versucht, den Kärntner Sloweninnen und Slowenen 
nicht nur bessere Bildungs- und Ausbildungschancen zu verschaffen 
(Privatschulen in St. Ruprecht/Šentrupert und St. Peter/Šentpeter; Be-
mühungen der Landtagsabgeordneten, das utraquistische Schulwe-
sen zu reformieren bzw. die antislowenische Propaganda in der 
Landwirtschaftsschule einzustellen), sondern auch ihre soziale und 
wirtschaftliche Situation zu heben (indem sie 1921 den Verband der 
Kärntner Genossenschaften/Zveza koroških zadrug gründeten). 
Ohne diese Bemühungen, die viel Überzeugung erforderlich gemacht 
und Durchhaltevermögen generiert haben, hätten es die Kärntner 
Slowenen als ethnisch-sprachliche Volksgruppe nicht in die Zweite 
Republik geschafft. 
Die Volkszählungsergebnisse der Jahre 1923, 1934 und auch 1939 
belegen den zweifelhaften Erfolg der minderheitenfeindlichen Lan-
despolitik, zumal sich die Zahl der Sloweninnen und Slowenen na-
hezu halbiert (1923) bzw. gedrittelt (1934, 1939) hat – im Gegensatz 
zur letzten Volkszählung in der Monarchie im Jahr 1910. 
Der dramatische Rückgang der slowenischsprachigen Bevölkerung 
lag nicht nur an der Fragekategorie – Denksprache 1923, welchem 
Kulturkreis man sich zugehörig fühlt 1934 oder Muttersprache 1934 

– und am so genannten Zählprotokollanten, der die Bögen ausfüllte, 
sondern vorwiegend an den sozio-ökonomischen Bedingungen, dem 
persönlichen und beruflichen Umfeld, der Tätigkeit von deutsch-
nationalen Vereinen (KHD, Kärntner Schulverein Südmark, Kärntner 
Bodenvermittlungsstelle), der repressiven Landespolitik, der im vor -
auseilenden Gehorsam auch die Kirchenleitung folgte – sichtbar an 
den Namensänderungen in den Matrikeln und den entsprechenden 
Landesregierungsentscheiden. 
Er lag auch an der hegemonialen Kreation einer neuen Ethnie, den 
Windischen, die trotz wissenschaftlicher Ablehnung bis heute als Ka-
tegorie in between existieren und die ungebrochene divide-et-im-
pera-Politik des Landes Kärnten von den 1920er Jahren bis in die 
jüngere Zeit belegen.« 
 

Marija Wakounig, Kärntner Sloweninnen und Slowenen 1920–2020/Koroški Slovenci in Slovenke 1920‐2020. In: Hafner, Gerhard u. a. 
(Hg.), Problemi in perspektive narodnih skupnosti 100 let po koroškem plebiscitu/Probleme und Perspektiven des Volksgruppenschutzes 

100 Jahre nach der Kärntner Volksabstimmung. Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva/Hermagoras 2020. 
  
Kategorie  »Windisch«  
Die Volkszählung 1939 lief bereits unter dem Nazi-Regime. Gemein-
sam mit den »Windischen« (diese Kategorie übernahm die Zweite Re-
publik von den Nazis, die sie erfunden hatten) wurden 43.179 
»slawische« Kärntner gezählt, so viele wie bereits seit 1910 nicht 
mehr, denn bei falschen Angaben drohten hohe Strafen. 1951 wurden 
in denselben Kategorien noch 42.095 Menschen gezählt, es blieb also 
nahezu unverändert. Das heißt, dass sich die Minderheit trotz aller 
Repressionen mit einem Anteil von etwa zwei Dritteln bis zum Sta-
atsvertrag gehalten hat, die große Assimilation begann erst danach. 
Die Zweite Republik hätte die Assimilation aufhalten können, wenn 
sie gewollt hätte, es war noch Potential vorhanden. Sie hat jedoch 
einen anderen Weg eingeschlagen. 
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Slowenisches Propagandaplakat mit dem Inhalt der feierlichen Erklärung der Kärntner Landesversammlung unter Landesverweser Arthur Lemisch vom 28. September 1920 (Landtag No XIII/149) 

△  Straža, Maribor, 11. 10. 1920 
△  Jutro, Ljubljana, 15. 10. 1920

Jutro, Ljubljana, 14. 10. 1920    
Jutro, Ljubljana, 14. 10. 1920  ▷ 

1930: 10 Jahre nach der Volksabstimmung 
Lemisch spricht in einer Rede zum 10. Jahrestag der Volksabstim-
mung von ungerechtfertigten Forderungen einer unbedeutenden 
Minderheit und davon, dass sich die Minderheit in Kärnten mit der 
Mehrheit zu einer einzigen Kultureinheit verbinden müsse, »dass die 
Minderheit verschwindet und im Deutschtum aufgeht, sodass es in 
Kärnten nur noch ein Volk geben wird« . Kirche, Schule und Öffent-
lichkeit müssten dabei mitwirken. 

Nach Škerlj in: Grafenauer, ibid.

Odlomek iz Lemischevega govora 25. 11. 1920. 
V: Kärntner Landsmannschaft, št. 85, 15. 12. 1920. Arhiv Teodor Domej.

Auszug aus dem Text »Eine Botschaft und ein Programm«, Kärntner Landsmannschaft, Nr. 80, 20.10.1920.

Auszug aus der Rede von Arthur Lemisch am 25.11.1920, in: Kärntner Landsmannschaft, Nr. 85, 15.12.1920.

»Mit meinem Vater habe ich viel über die Zeit der Volksabstimmung gespro ‐
chen. Er meinte, viele seien der Kärntner Propaganda auf den Leim gegangen. 
Die Entscheidung für Österreich brachte ihnen Schimpf und Schande, sie wurden 
gedemütigt und verhöhnt, auch von Nachbarn und Menschen aus den benach‐
barten Dörfern. Nach der Abstimmung waren die ›Sieger‹ im Dorf und in der 
Umgebung siegestrunken, mein Großvater und mein Elternhaus überhaupt wur‐
den für lange Zeit gemieden. Die Erfahrungen und Erlebnisse in den siebziger 
Jahren – Ortstafelsturm, die Gewalt und die Mitwirkung hassentbrannter Nach‐
barn bei alledem – haben meinem Vater jegliches Vertrauen in die Rechtschaf‐
fenheit des österreichischen Staates genommen.« 

Dr. Vladimir Wakounig, geb. 1947, aus Gesprächen mit seinem Vater Jožef Wakounig (1909–1998), vlg. 
Kovač aus Müllnern/Mlinče in Sittersdorf/Žitara vas.

Nach der Volksabstimmung jedoch kommt es zu Hassentladungen 
gegenüber der slowenischen Bevölkerung aus rein nationalistischen 
Motiven, Slowenen werden beschimpft, verprügelt, ermordet.  
 

Der Imperialismus der deutschkärntner Politik hat eine besondere 
Note, die ihn zu den schlimmsten Erscheinungen macht, welche 
die Welt in dieser Hinsicht zu bieten hat. Er ist sehr freigebig mit 
Versprechungen, wenn er dadurch eine Gefahr abwenden will, die 
in einer bestimmten historischen Situation seine Macht über die 
Kärntner Slowenen gefährdet: jedoch tritt er diese Versprechun-
gen mit Füßen, sobald diese Gefahr vorüber ist. 

Bogo Grafenauer, in: Grafenauer, Bogo / Ude, Veselko (Hg.): Koroški zbornik.  
jubljana: Državna založba Slovenije 1946.

Die Gewalt in den Dörfern war auch ein Widerhall der Signale der 
Machthaber 
 
Eine Botschaft und ein Programm. 10 Tage nach der Volksab-
stimmung im Propagandablatt der Kärntner Landsmannschaft:

25. November 1920, 45 Tage nach der Volksabstimmung 
Lemisch erklärt in der ersten Sitzung der provisorischen Kärntner 
Landesversammlung nach der Volksabstimmung in Richtung der 
15.278 Slowenen, die für Jugoslawien gestimmt haben, die Deutsch-
kärntner hätten nur ein Menschenalter Zeit, um »diese Verführten« 
zum Kärntnertum (sic: zum Deutschtum) zurückzuführen.

So war es auch. In slowenischen Printmedien wurde über die zahl-
reichen gewalttätigen Ausschreitungen in Kärnten nach der Volksab-
stimmung berichtet.

Berichtet wird über gewaltsame Auf-
tritte von Deutschen und deren Be-
trugsversuchen bei der Abstimmung. 
Augenzeugen aus Bleiburg berichten, 
dass ein deutscher Mob slowenischen 
Abstimmungswilligen den Zutritt zum 
Wahllokal versperrt hat. Bis halb fünf 
am Abend wurden unsere Abstim-
mungswilligen vom deutschen Pöbel 
zurückgehalten, sodass sie nicht ab-

stimmen konnten. Erst um die fünfte Stunde nachmittag traf auf unsere Aufforderung hin 
die Ententekommission ein, die für Ordnung sorgte, sodass unsere Leute ihre Stimme ab-
geben konnten. Überdies war der Vorsitzende der Wahlkommission ein Deutscher, der die 
Stimmzettel mit den Fingernägeln einzwickte /.../

Neue deutsche Gewalttaten. 
Völkermarkt, 11. Oktober. Gestern versammelten sich Völker-
markter Deutsche vor dem Haus des Herrn Pogačnik, eines alten 
und allgemein geachteten Bürgers. Sie randalierten, drohten 
Pogačnik und schrien: »Heraus mit dem SHS-Hund! Zwei Tage 
hat er noch Zeit zu leben!« 
Völkermarkt, 11. Oktober. Der Gastwirt Kandutsch ließ sich 
heute am Hauptplatz an einem französischen Wachsoldaten aus 
und beschimpfte ihn: »Ist das Pariser Justiz!« Der Ordnungs-
hüter hatte schon genug vom Randalieren der Volkswehrler. Er 
wollte Ordnung schaffen. Eine Frau, eine fanatische Deutsche, 
goss aus dem Fenster Wasser auf den französischen Soldaten. 
Man merkt, dass die Wut der Deutschen auf die Franzosen 
wegen deren objektiver Vorgehensweise immer größer wird. 

Völkermarkt, 12. Oktober. In der Griffner Vorstadt brach ein 
fanatischer Deutscher mit dem Namen Müller mit einem Re-
volver in das Zimmer des slowenischen Landsmannes Do-
brila ein und drohte dessen Ehefrau, er würde sie 
erschießen. Bei der Ehefrau befand sich noch deren Baby. 
Sie konnte in letzter Minute flüchten, bevor Müller seinen 
Revolver auslöste. Derartige Fälle sind tagtäglich zu erwar-
ten. Die Gendarmerie ist nicht stark genug, um die Wohn-
häuser und das Leben der Slowenen schützen zu können.

Kärnten/Koroška (un)geteilt – 100 Jahre nach der Volksabstimmung 

KÄRNTNER VOLKSABSTIMMUNG - SIEG DER DEMOKRATIE? 

ERSTE VERTREIBUNG 
Diese Parolen ermutigten viele dazu, in noch brutalerer Manier alle 
slowenischen Spuren in Kärnten zu entfernen. Zweisprachige Auf -
schriften wurden abmontiert, Slowenen entlassen, gedemütigt, aus 
dem Hinterhalt überfallen, beraubt, ihre Häuser niedergebrannt, Kir -
chen zerstört. Mehrere Tausend Sloweninnen und Slowenen mussten 
nach Jugoslawien flüchten. 
Jene, die geblieben waren, mussten sich deklarieren und waren unter 
ständiger, doppelter Überwachung: der Landesbehörden und der 
deutschnationalen Verbände, Priester waren außerdem noch der Kon-
trolle des Ordinariats der Gurker Diözese unterworfen. 
  
Der Geist des Kärntner Abwehrkampfes wurde 
von den Nationalsozialisten so beschrieben: 
»Die verschworene Gemeinschaft der Kärntner Abwehrkämpfer, die 
zum Teil auch heute führend in der Bewegung stehen, hat kurze Zeit 
später das Gedankengut Adolf Hitlers hinauf in die Berge und entle-
genen Täler Kärntens getragen. War doch der Kärntner Abwehrkampf 
das erste Aufflammen der nationalsozialistischen Bewegung im       
äußersten Süden des deutschen Raumes. Da war dieses kleine unbe-
kannte Land, das mit der Waffe in der Hand sich zu dem am Boden 
liegenden ohnmächtigen Deutschland bekannte.« 

Ostmark-Jahrbuch 1941, S. 361.
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Deutsche drohen [slowenischen] Kärnt-
nern. Gleich nach Kenntnis von der 
Volks abstimmung begannen die 
Deutschen mit Demonstrationen, Dro-
hungen, Schießen und Angriffen auf 
unsere Leute in Kärnten. Es gab 
deutsche Demonstrationen in Boro-
vlje/Ferlach, in Bače/Faak schossen 
Deutsche auf unsere Leute, in Rib -
nica/Reifnitz droht ein deutscher Mob 
mit Brandlegung. Angesichts dieser 
deutschen Raserei darf man sich nicht 
wundern, dass unsere Bevölkerung in 

der Zone A verängstigt, fassungslos und verzweifelt ist. /.../
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KPM – Koroški pokrajinski muzej/Museum der Region Koroška (R Slowenien) 
SKUP – Iniciativa Slovenski konsenz za ustavne pravice/Initiative Konsens für Verfassungsrechte 
KSŠŠK – Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem/Klub slowenischer Student*innen in Kärnten



ARTIKEL 7 DES ÖSTERREICHISCHEN STAATSVERTRAGS 
 

1. Österreichische Staatsangehörige der slowenischen und kroatischen Minderheiten in Kärn-
ten, Burgenland und Steiermark genießen dieselben Rechte auf Grund gleicher Bedingun-
gen wie alle anderen österreichischen Staatsangehörigen einschließlich des Rechtes auf 
ihre eigenen Organisationen, Versammlungen und Presse in ihrer eigenen Sprache. 

 
2. Sie haben Anspruch auf Elementarunterricht in slowenischer oder kroatischer Sprache und 

auf eine verhältnismäßige Anzahl eigener Mittelschulen; in diesem Zusammenhang werden 
Schullehrpläne überprüft und eine Abteilung der Schulaufsichtsbehörde wird für slowe-
nische und kroatische Schulen errichtet werden. 

 
3. In den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens, des Burgenlandes und der Steiermark 

mit slowenischer, kroatischer oder gemischter Bevölkerung wird die slowenische oder kroa-
tische Sprache zusätzlich zum Deutschen als Amtssprache zugelassen. In solchen Bezirken 
werden die Bezeichnungen und Aufschriften topographischer Natur sowohl in slowenischer 
oder kroatischer Sprache wie in Deutsch verfaßt. 

 
4. Österreichische Staatsangehörige der slowenischen und kroatischen Minderheiten in Kärn-

ten, Burgenland und Steiermark nehmen an den kulturellen, Verwaltungs- und Gerichts-
einrichtungen in diesen Gebieten auf Grund gleicher Bedingungen wie andere 
österreichische Staatsangehörige teil. 

 
5. Die Tätigkeit von Organisationen, die darauf abzielen, der kroatischen oder slowenischen 

Bevölkerung ihre Eigenschaft und ihre Rechte als Minderheit zu nehmen, ist zu verbieten.

Artikel 7 ist auch 65 Jahre nach dem Staatsvertrag nur teilweise umgesetzt: 
 
Eigene Organisationen. Nur in Form von Vereinen, ohne selbstverwalterische Zuständigkeiten und ohne 
öffentlich-rechtlichen Status. 
Presse in eigener Sprache. Slowenische Medien werden im Verhältnis nicht gleich gefördert wie deutsche 
Medien, sie sind ständig in finanziellen Nöten, daher ist die Qualität mangelhaft. Es gibt keine ausreichende 
Versorgung mit Medien in eigener Sprache. 
Elementarunterricht. Nur für zum zweisprachigen Unterricht angemeldete Volksschulkinder. Die zwei-
sprachige Erziehung im Kindergarten ist nicht gesetzlich geregelt, in der Sekundärstufe (ab der 5. Schul-
stufe) gibt es keinen normalen zweisprachigen Unterricht mehr. 
Amtssprache: Gilt am Papier in weniger als der Hälfte der zweisprachigen Gemeinden, in der Praxis wird 
der Wunsch zur Verwendung der slowenischen Sprache in den meisten Fällen auch in diesen Gemeinden 
ignoriert. Es gibt nicht genug Beamte mit Slowenischkenntnissen, die slowenische Sprache wird nur mit 
Hilfe von Dolmetschern verwendet. Auf schriftliche Übersetzungen muss unverhältnismäßig lange gewartet 
werden. 
Slowenisch vor Gerichten. Zugelassen nur vor drei kleinen Bezirksgerichten, nicht jedoch vor den Gerichten 
in Völkermarkt/Velikovec, Klagenfurt/Celovec und Villach/Beljak, die für den Großteil des zweisprachigen 
Gebiets zuständig sind.  
Zweisprachige Topographie. Nur 20 % dessen, was 1955 hätte umgesetzt werden müssen, nicht einmal 
die Hälfte dessen, was gemäß den Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs aus dem Jahr 2001 um-
gesetzt werden müsste. 
Gleichberechtigte Teilnahme im kulturellen Bereich. Die Volksgruppenförderung wurde seit 1995 nicht 
mehr erhöht, de facto wurde sie um mehr als die Hälfte verringert. 
Gleichberechtigte Teilnahme in Verwaltungs- und Gerichtseinrichtungen. Mangel an zweisprachigen Rich-
tern und Richterinnen, keine einzige Aufnahme seit mehr als 25 Jahren. Es ist nirgends ersichtlich, wo es 
zweisprachige Beamte gibt. Ein Vorrang für zweisprachige Kandidat*innen im öffentlichen Dienst ist nicht 
vorgesehen. 
Verbot minderheitenfeindlicher Organisationen. Totes Recht, es gab nie auch nur den Versuch, minder-
heitenfeindliche Aktivitäten zu verbieten. 
Steiermark. Für die Slowenen in der Steiermark ist keine einzige Bestimmung des Artikel 7 umgesetzt.  
 

Das Versprechen 
»… dass sie den slovenischen Landsleuten ihre sprachliche und 
nationale Eigenart jetzt und allezeit wahren will, und dass sie 
derem geistigen und wirtschaftlichem Aufblühen dieselbe Für-
sorge gedeihen lassen wird, wie den deutschen Bewohnern des 
Landes.« 

Kärntner Landtag 1920, Landtag No XIII/149. 
 
Was ist tatsächlich geschehen? 
Noch vor der Volksabstimmung, im November 1918, wurde Deutsch 
zur einzigen Amtssprache in Kärnten. Alle zweisprachigen Aufschrif-
ten wurden entfernt, Bundes- und Landesgesetzblätter sowie andere 
amtliche Publikationen wurden nur noch in Deutsch kundgemacht. 
So ist es auch heute noch. 
 
 
ZWEITE VERTREIBUNG 
1942, 1944: 22 Jahre nach der Volksabstimmung 
Die unmenschliche Gewalt und die deutschnationale Gesinnung er-
reichten ihren Höhepunkt im Zweiten Weltkrieg.  
Die Nazis planten eine neuerliche ethnische Säuberung Kärntens. 
1942 begann man mit den Deportationen von Kärntner Slowenen in 
Straf- und Vernichtungslager. Die Durchführung der Pläne wurden 
nur durch den weiteren Kriegsverlauf vereitelt. 

1955: 35 Jahre nach der Volksabstimmung 

Artikel 7 
 
Mit dem Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unab-
hängigen und demokratischen Österreichs, für den sich Österreich 
vor allem auf den Widerstand der Kärntner Slowenen gegen das Nazi-
Regime berief, kam eine Welle der Hoffnung auf: auch die Kärntner 
Slowenen würden endlich aufatmen und sich entfalten können. 
Spät, aber doch, wird es das angekündigte Aufblühen geben! Der Ar-
tikel 7 wurde zur MAGNA CHARTA der Rechte der Kärntner Slowenen. 

Was brachte der Staatsvertrag? 
1945–1955: ⬆ Zweisprachiges Schulwesen im gesamten zwei-
sprachigen Gebiet Kärntens. 
1957: ⬆ Gründung des Bundesgymnasiums für Slowenen. 
Nach diesen zwei Lichtblicken folgte der vernichtende Schlag: 
1958: ⬇⬇⬇ Abschaffung des verpflichtenden zweisprachigen 
Schulwesens für alle. 
  
Und heute – erfüllt Österreich seine 
Verpflichtungen aus Artikel 7? 
Eigene Organisationen?   Bis heute nur auf Basis des Vereinsrechts, 
keine Möglichkeit der Vertretung von Kollektivrechten. Politische Plu-
ralität erfordert die Modernisierung und Einrichtung eines geeigne-
teren Vertretungskörpers. 
 
Presse?   Ohne die Unterstützung der Republik Slowenien könnte 
die – abgesehen von einem Kirchenblatt – einzige Zeitung der Kärnt-
ner Slowenen nicht erscheinen. 
 
Unterricht?   Der zweisprachige Unterricht ist auf die ersten vier 
Schulstufen beschränkt, in einem modernen Schulwesen sollte der 
zweisprachige Unterricht auch in der Sekundärstufe angeboten wer-
den, also bis Ende der Schulpflicht; es gibt keine gesetzliche Rege-
lung für zweisprachige Kindergärten; Slowenisch ist der einzige 
Gegenstand, der ohne Einwilligung der Eltern nicht unterrichtet wer-
den darf – das ist eine weltweit einzigartige und geradezu rassistische 
Bestimmung. 
 
Amtssprache? Die Rechtslage hier ist ein unübersichtlicher 
Dschungel mit zahlreichen Einschränkungen, einige davon verletzen 
sogar EU-Recht; in kaum einer Gemeinde gibt es slowenischspre -
chende Bedienstete, in Stellenausschreibungen werden Slowenisch-
kenntnisse nicht als erforderliche/erwünschte Qualifikation 
angeführt, oft gibt es keine slowenischen Formulare etc. 
 
Topographie?   Von den ca. 830 gemäß Artikel 7 vorgesehenen 
zweisprachigen Ortstafeln stehen nur 164, der Begriff »Topographie« 
umfasst seit 2011 nur noch Ortstafeln, nicht jedoch Wegweiser, 
Aufschriften auf öffentlichen Gebäuden, Straßen- und Flurnamen 
etc., aufgrund des Verfassungsrangs dieser Bestimmung ist keine 
Beschwerde auf nationaler Ebene mehr möglich. 
 
Tätigkeit minderheitenfeindlicher Organisationen? ⬇Trotz des 
Verbots minderheitenfeindlicher Organisationen gemäß Artikel 7, 
Absatz 5, wurde nur 4 Tage nach der Unterzeichnung des Staatsver-
trags eine der ältesten antislowenischen Organisationen, der Kärntner 
Schulverein Südmark, wiederbelebt. Einige Monate später wurden der 
Kärntner Abwehrkämpferbund und die Arbeitsgemeinschaft für Süd-
kärnten, der spätere Kärntner Heimatdienst (KHD) gegründet. Die 
Hauptziele der Tätigkeit des KHD waren die Abschaffung des 
»Zwangsunterrichtes Slowenisch«, die Teilung der slowenischen Be-
völkerung in »Windische« und »Nationalslowenen« und andere anti-
slowenische Forderungen mit der Absicht, die eben zuerkannten 
Minderheitenrechte zu schmälern. 
 
⬇⬇ Im Jahr 2011 haben diese antislowenischen Vereine ohne 
demokratische Legitimation den »Ortstafelkompromiss« maß-
geblich mitgestaltet. 

24 Kategorien von Kärntner Slowenen 

Aus der einfachen Regelung des Artikel 7, der einen einheitlichen 
Schutzstandard für das gesamte zweisprachige Gebiet vorsieht, 
wurde vom österreichischen Gesetzgeber im Laufe der Jahre ein 
überaus kompliziertes Konstrukt geschaffen: 
Die einen dürfen Slowenisch vor dem Gericht verwenden, nicht aber 
auf der Gemeinde, die anderen haben einen zweisprachigen Kinder-
garten, aber keine Aufschriften und keine Amtssprache, wieder an-
dere haben Aufschriften und die Schule, dürfen aber Slowenisch nicht 
vor Gericht verwenden. So gibt es 24 Kategorien von Kärntner Slo-
wenen. 
Das durchschauen nicht einmal Experten, wie soll sich ein einfacher 
Mensch hier auskennen? 
 
AUFBLÜHEN? 
Als es um die Vertreibung ging, fand man alle Orte, in denen Slo-
wenen lebten. Bei anderen Gelegenheiten (Einrichtung zweisprachi-
ger Schulen, Amtssprache bei Gemeinden, Ortstafelverhandlungen) 
wusste man nichts mehr davon. 

 

Die Orte, aus denen Kärntner Slowenen 
und Sloweninnen im Zweiten Weltkrieg deportiert wurden. Quelle: Nedelja.

Standpunkt der Republik Öster-
reich im Jahr 2020: »Österreich 
erfüllt die Verpflichtungen 
gegen über der Minderheit.«

2004: Demonstration junger Menschen anlässlich des 3. Jahrestags der Nichtumsetzung des VfGH-Urteils für 
den Ort St. Kanzian/Škocjan.

NACH DER VOLKSABSTIMMUNG – AUFBLÜHEN?

Kärnten/Koroška (un)geteilt – 100 Jahre nach der Volksabstimmung 











Schaschl, Johannes W. (Hg.): Als Kärnten 
seine eigenen Kinder deportierte. Klagen-
furt/Celovec: Mohorjeva/Hermagoras 
2012.
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»Na prevratu«, film still, 2020. »Na prevratu«, film still, 2020. »Na prevratu«, film still, 2020. 

»Na prevratu«, film still, 2020. 

UMBRUCHSZEITEN 
Der Südosten Kärntens 1918-1920 
 
Der Dokumentarfilm beleuchtet die wechselvolle Geschichte von der 
Zeit des Zerfalls der Österreichisch-Ungarischen Monarchie im Jahr 
1918 bis zur Kärntner Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 im 
Viereck zwischen Völkermarkt, Črna na Koroškem, Slovenj Gradec und 
Radlje ob Dravi, mit Schwerpunkt Mießtal und das Gebiet um Dravo-
grad. Der Filmtitel wurde in Anlehnung an den Untertitel des Romans 
Požganica (Die Brandalm) von Prežihov Voranc ausgewählt. Inhaltlich 
wird teils daran, teils auf die Geschichte Franjo Malgajs angeknüpft. 
Die Ereignisse werden in einen breitgefassten geografischen und zeit-
lichen Rahmen gestellt. Das Gebiet wurde von beiden neu entstande-
nen Staaten beansprucht und der Kampf darum wurde sowohl mit 
militärischen als auch diplomatischen Mitteln geführt. 
Nach der einleitenden Beschreibung des Lebens in der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie sowie der Verhältnisse während des Ersten 
Weltkrieges werden die Ursachen für den Zerfall der Monarchie und 
dessen Auswirkungen im behandelten Gebiet beleuchtet. Es wird ver-
sucht, sich in die außerordentliche Komplexität der Verhältnisse in 
diesem Gebiet einzuleben, das in kurzen Zeitabständen von Hand zu 

Hand gereicht wurde und dessen slowenisch- und deutschstämmige 
Bewohner sich so verhielten, wie es ihnen in der jeweiligen Situation 
am besten schien, oft mit negativen Konsequenzen sowohl für die 
einen als auch die anderen. In einem kurzen Abriss wird die überaus 
komplexe Problematik um die Volksabstimmung dargestellt. Ein 
Fokus ist etwa das Beispiel Libeliče (Leifling), das auf intensives Be-
treiben der Ortsbewohner im Zuge von Grenzbegradigungen doch 
noch Jugoslawien angegliedert wurde. Hier wurde der Einsatz der Be-
wohner vom jugoslawischen Staat nicht belohnt, wie auch die Kärnt-
ner Slowenen für deren Mehrheitsvotum für Österreich von der 
Republik Österreich nicht bedankt wurden, immer mussten sie für ihre 
grundlegenden Rechte als Volksgruppe kämpfen. Zahlenmäßig stark 
dezimiert hoffen sie nun auf mehr Verständnis im gemeinsamen Eu-
ropa. 
Die im jugoslawischen Staat lebenden Slowenen hatten es – zumin-
dest, was die nationale Identität betraf – besser, doch mussten sie an-
dere Kämpfe ausfechten. Schließlich erkämpften sich die Slowenen 
einen selbstständigen slowenischen Staat und traten in das gemein-
same Europa ein. Auf verschlungenen Wegen kam es also zu einer Art 
Wiedervereinigung mit den Landsleuten jenseits der Grenze. Doch 
immer noch gibt es Kämpfe, in der einen oder anderen Art.

NA PREVRATU (UMBRUCHSZEITEN) 
Jugovzhodna Koroška (Der Südosten Kärntens) 1918-1920 
 
 

Dokumentarfilm 
Länge: 32 Minuten (sl)   
Produzent: 
Koroški pokrajinski muzej, für das Museum Mag. Tadej Pungartnik 
Autor:  
Dr. Marjan Linasi 
Drehbuch:  
Dr. Marjan Linasi 
Regie: 
Tomo Novosel 
Sprecher: 
Aljaž Golčer 
Zitaterläuterung: 
Miha Švalj, Maša Flogie 
Slovenj Gradec, September 2020 
 

UMBRUCHSZEITEN. DER SÜDOSTEN KÄRNTENS 1918–1920
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Kärntner Landesarchiv. In: Klemenčič,  
Matjaž/Klemenčič, Vladimir: Prizadevanja  
koroških Slovencev za narodnostni obstoj   
po drugi svetovni vojni. Celovec-Ljubljana-
Dunaj: Mohorjeva/Hermagoras 2006/2007: 
177.

Klagenfurt/Celovec 2017: »SLOWENISCH IST AUCH LANDESSPRACHE« Kärntner Slowen*innen fordern vor der Kärntner Landesregierung die Erwähnung der slowenischen Sprache als zweite Landessprache in 
der neuen Kärntner Landesverfassung (Foto: Sonja Kert-Wakounig).

Zweisprachiger Wegweiser aus der Monar -
chie. Die Tafel ist im Besitz von Franc Polzer 

jr. aus Vesielach/Vesele in der Gemeinde    
St. Kanzian/Škocjan (Foto: Niko Polzer).

»Anleitung zur Verwaltung des Gemeinde-
Eigenthums. Navod, kako gre s srenjsko 
lastnino gospodariti.« Gedruckt von Ferdi-
nand Kleinmayr in Klagenfurt um 1850; 
Dokument aus dem Archiv von Karl Hren.

2018 beschloss der Südtiroler Landtag die Einführung dreisprachiger 
Identitätskarten: Italienisch-Englisch-Deutsch bzw. Ladinisch. Quelle: 
https://www.stol.it/artikel/politik/landtag-sagt-ja-zu-dreisprachiger-
identitaetskarte-fuer-suedtiroler [1.10.2020].

Die Slowenen in Italien haben zweisprachige Identitätskarten. 
Quelle: https://www.primorski.eu/novice/195214-v-edadu-prva-dvojezina-osebna-
izkaznica-BAPR201347 [1.10.2020]. 
 

In Österreich gibt es keine zweisprachigen Identitätskarten. 
Wer slowenische Formulare verwenden möchte, muss davon 
wissen und sie ausdrücklich anfordern. Sie gelten nur als 
»Verständigungshilfe« und sind nicht »amtlich«.

Stand 2020

NICHT GNADE, SONDERN RECHT 
ist die Verwendung der slowenischen Sprache an Ämtern, meint 
auch der österreichische Verfassungsrechtler Bernd-Christian 
Funk. 
 
 

2004 
 
»Ich werde von einem Polizisten angehalten. Ich bin zu schnell gefahren. ›Grüß Gott! 
Sie waren etwas schnell unterwegs.‹ Tatsächlich war ich ein wenig über die aus‐
geschilderte Geschwindigkeitsbeschränkung gekommen. ›Wirklich, kann aber nur 
wenig drüber gewesen sein.‹ 
›Na ja, ich verwarne Sie einmal nur.‹ Der Polizist stellt mir ein Organstrafmandat 
aus. 25 €. ›Kann ich das auch in Slowenisch haben?‹ ›Was, Slowenisch? Dann wird 
es aber teurer, dann muss ich Sie anzeigen.‹ 
Also keine Kulanz für Slowenisch. Ich bezahlte den Betrag und blieb ohne slowe‐
nische Ausfertigung. Den Polizisten habe ich mit diesem ›querulantischen‹ Ansinnen 
wohl auch noch verärgert. Es blieb der bittere Beigeschmack, dass man mit dem 
Slowenischen nur nervt und Ärger macht.« 

Sonja Kert-Wakounig, geb. 1968 
 

»AUFBLÜHEN« im Bereich der Amtssprache: 
 
n  1867: ⬆ Die Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in 

Schule, Amt und öffentlichem Leben wird vom Staate anerkannt        
(Art. 19 Staatsgrundgesetz 1867). 

 
n  1890: ⬆ Die Verwendung der slowenischen Sprache wird vor dem Ma-

gistrat in Klagenfurt zugelassen (nach der letzten Volkszählung ver-
wenden 3,5 % der Klagenfurter Bevölkerung die slowenische Sprache, 
daher gilt Slowenisch als landesübliche Sprache). 

 
n  1918: ⬇ Deutsch wird zur einzigen Amtssprache in Kärnten. Alle 

zweisprachigen Aufschriften werden entfernt, Bundes- und Landes-
gesetzblätter sowie amtliche Publikationen werden nur noch in 
Deutsch kundgemacht. 

 
n  1955:     In den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens, des 

Burgenlandes und der Steiermark mit slowenischer, kroatischer oder 
gemischter Bevölkerung sind die slowenische und die kroatische 
Sprache zusätzlich zum Deutschen als Amtssprache zugelassen 
(Österreichischer Staatsvertrag). Die »Gleichberechtigung« aus dem 
Staatsgrundgesetz ist entwertet mit der Formulierung, dass die »slo-
wenische Sprache zusätzlich zur deutschen Sprache als Amtssprache 
zugelassen ist«. 

 
n  1977: ⬇ Nur noch in 1/3 des zweisprachigen Gebiets besteht das 

Recht auf Verwendung der slowenischen Amtssprache. Nur noch 67 
% der Kärntner Slowenen haben das Recht auf Verwendung der slo-
wenischen Sprache am Gemeindeamt, vor Gericht nur noch 55 % 
(Volksgruppengesetz). Das Recht wurde 45 % der Kärntner Slowenen 
aberkannt. 

 
n  2000:     Der Verfassungsgerichtshof bestimmt, dass die slowenische 

Sprache als Amtssprache in jenen Gemeinden zuzulassen ist, in denen 
der Anteil der slowenischen Bevölkerung über einen längeren Zeit -
raum betrachtet mindestens 10 % aufweist. 

 
n  2001:     Der Verfassungsgerichtshof entscheidet, dass zweisprachige 

topographische Aufschriften in jenen Ortschaften anzubringen sind, 
in denen der Anteil der slowenischen Bevölkerung über einen längeren 
Zeitraum betrachtet mindestens 10 % aufweist. 

 
n  2006: ⬇ Der Verfassungsgerichtshof ändert seinen eigenen Maßstab 

und verordnet, dass sich der 10-%-Anteil der slowenischen Bevölke-
rung auf die letzte Volkszählung bezieht 

 
n  2011: ⬇⬇ Rückkehr zum Stand aus dem Jahr 1977 mit zusätzlicher 

Verschlechterung: in den Gemeinden St. Kanzian/Škocjan und Ebern-
dorf/Dobrla vas dürfen ab nun nur noch Gemeindebürger*innen aus 
bestimmten Ortschaften die slowenische Sprache als Amtssprache 
verwenden, die anderen nicht. Das brachte das sog. »Kärntner Me-
morandum« bzw. der »Ortstafelkompromiss«. Durch diese Bestim-
mung wird EU-Recht verletzt – es wurde jedoch in den Ver  - 
fassungs rang gehoben, sodass eine Beschwerde auf nationaler Ebene 
nicht möglich ist. 

 
n  2017: ⬇⬇ Kärnten schreibt Deutsch als einzige Landessprache in die 

Landesverfassung. Proteste der Jugend und anderer Kärntner Slowe-
nen verhallen fruchtlos. 

 
n  2020: ⬇ In Kärnten gibt es 36 zweisprachige Gemeinden. Nur in 14 

davon kann Slowenisch als Amtssprache verwendet werden, in zwei 
weiteren nur teilweise (St. Kanzian/Škocjan, Eberndorf/Dobrla vas). 
Eine zweisprachige Webseite haben nur 4 Gemeinden. 

 

 

BEISPIELE GUTER ALTER PRAXIS

BEISPIELE GUTER NEUER PRAXIS







AMTSSPRACHE – LANDESSPRACHE
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WAS VERSTEHEN SIE 
UNTER »AUFBLÜHEN«?
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»Im November 1957 bekam ich eine Stelle als Lehrerin an 
der Volksschule Loibach/Libuče. Ich freute mich wie viele 
andere Slowenen, dass jetzt, nach den bitteren Kriegs‐
jahren und der Unterzeichnung des österreichischen 
Staats vertrags, eine neue Zeit anbrechen würde. Unsere 
Familie war auf der ›Liste‹. Diese Listen wurden vor und 
während des Krieges von Mitgliedern und Sympathisanten 
des Kärntner Heimatdienstes erstellt, die den Nazis so die 
Namen bewusster Slowenen bekannt gegeben haben. 
Diese Listen nahmen die Nazis als Grundlage für die spä‐
teren Deportationen und andere Repressionen. Mein 
Onkel Stanko war einige Zeit im KZ Dachau. Ich erinnere 
mich, wie meine Mutter 1942, als an unserem Haus die 
roten Autobusse mit den slowenischen Deportierten vorbei 
fuhren, unter bitteren Tränen Sachen zusammensuchte, 
denn sie erwartete, dass sie auch uns holen würden. 
Am Beginn des Schuljahres 1958/59 wurde ich nach 14 
Tagen plötzlich aus Loibach an eine andere Schule versetzt, 
in einen deutschen Ort in einem abgelegenen Berggebiet. 
In wenigen Tagen musste ich mir eine Unterkunft suchen, 
dorthin fuhr ein Bus, von der Haltestelle musste man noch 
eine Stunde zu Fuß gehen. Als Grund für diese äußerst un‐
gewöhnliche Maßnahme wurden von der Schulbehörde la‐
pidar ›Dienstesrücksichten‹ angeführt. Nach der gewalt‐ 
samen Unterdrückung des Slowenischen in der Kriegszeit 
herrschte ein Mangel an slowenischem Lehrpersonal, 
daher war der Vorgang noch besonders ungewöhnlich. In 
Preims auf der Saualpe war ich etwa 3 Wochen, dann 
wurde ich wieder zurückbeordert. 
Inzwischen wurde im zweisprachigen Gebiet, auch an der 
Schule in Loibach, der so genannte ›Schulstreik‹ durch‐
geführt. Der KHD hetzte schon die ganze Zeit gegen Slo‐
wenisch an den Schulen und behauptete, die Eltern wären 
unzufrieden. Sie hätten angeblich gestreikt und die Kinder 
nicht in die Schule geschickt. Von anderen habe ich erfa‐
hren, dass in Loibach in jenen Tagen die Schuldienerin aus‐
gesandt wurde, um die Schulkinder am Weg zur Schule 
abzufangen und sie vom Schulbesuch abzuhalten, da die‐
ser entfiele. 
Allen war klar, dass die Eltern nicht gestreikt haben, son‐
dern hier andere Akteure im Hintergrund am Werk waren. 
Und mein Beispiel zeigt, dass sogar die Schulbehörden bei 
diesem Gewaltakt mitgemacht haben. Offenbar wollte 
man mich als slowenische Lehrerin mit positiver Einstel‐
lung zum Slowenischen während dieser Aktion nicht am 
Schauplatz haben.  

Nežka Kert (geb. Srienc), geb. 1937 

 
»In der Schule. Die Klassenvorständin fragt uns nach den 
persönlichen Daten. Zuerst nach der Staatsbürgerschaft, 
dann nach der Muttersprache. Ich antwortete, ich sei in 
Klagenfurt/Celovec geboren und meine Muttersprache sei 
Slowenisch. Die Klassenvorständin verstand gar nicht, wie 
das überhaupt möglich ist. Noch zweimal fragte sie mich, 
ob sie richtig verstanden habe. Dann argumentierte sie, 
eine Österreicherin könne nicht Slowenisch als Mutter‐
sprache haben. Ich war wirklich schockiert und gekränkt.« 

Pia Blažej, geb. 1997  

Agitationsblatt in der Kampagne gegen den zweisprachigen Unterricht mit 
der diskriminierenden und irreführenden Behauptung, die Verordnung über 
die zweisprachigen Schulen sei verfassungswidrig. 
In: Janko Pleterski, Avstrija in njeni Slovenci (Österreich und seine Slowe-
nen), 1945–1976. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja 2000: 174.

Liste »verdächtiger« Kärntner Slowenen, erstellt vom Kärntner Heimatdienst. 
Aufgrund solcher Listen wurden Slowenen von den Nazis deportiert. 
In: Schaschl, Johannes W. (Hg.): Als Kärnten seine eigenen Kinder deportierte. 
Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva/Hermagoras 2012. 
 

Mittwoch, 19. Mai 1982. Schmieraktion gegen das slowenische Gymnasium in Klagenfurt/Celovec, 
das als »Konzentrationslager« bezeichnet wird (Foto: Archiv Naš tednik).

⬆⬇ Die Anmeldungen zum 
zweisprachigen Unterricht  
sind im ersten Schuljahr hoch, 45,21 %, sinken da-
nach jedoch ab, in der 5. Schulstufe sind nur nur 
12,08 % der Schulkinder angemeldet (Schuljahr 
2019/20).

SLOWENISCH AN KÄRNTNER SCHULEN

Kärnten/Koroška (un)geteilt – 100 Jahre nach der Volksabstimmung 

WAS BISHER GESCHAH  
n  1869: ⬇ Gründung der utraquistischen Schule. Slowenisch wird nur so lange verwendet, bis der 

Lehrer den Eindruck hat, das Kind verstehe genügend Deutsch, um dem deutschen Unterricht folgen 
zu können. Die Absicht ist die möglichst rasche Germanisierung von Kindern mit slowenischer Mut-
tersprache. Viele Lehrer sprechen nur rudimentär Slowenisch.   

n  1938: ⬇† Das Nazi-Regime untersagt die öffentliche Verwendung der slowenischen Sprache, später 
gibt es auch keinen Slowenisch-Unterricht mehr. 

n  1946: ⬆ In St. Peter/Šentpeter (Rosental/Rož) werden eine private slowenische Schule für Land- 
und Hauswirtschaft sowie der erste slowenische Kindergarten in Kärnten gegründet. 

n  1955: ⬆ In der Zeit, als es Österreich nach zahlreichen Kriegsverbrechen um die Unterzeichnung 
des Österreichischen Staatsvertrags ging, sollten zum Zeichen der Versöhnung und des guten Zu-
sammenlebens in Kärnten alle Deutsch und Slowenisch lernen, aus diesem Grund wird der ver -     
pfli chtende Slowenisch-Unterricht für alle eingeführt. ⬇ Bereits 4 Tage nach der Unterzeichnung 
des Staatsvertrages wird der Kärntner Schulverein Südmark gegründet, der sofort mit intensiver 
Agitation gegen den zweisprachigen Unterricht beginnt. 

n  1957: ⬆⬆⬆ Gründung des Bundesgymnasiums für Slowenen in Klagenfurt. Die ursprüngliche Idee 
eines zweisprachigen Gymnasiums torpediert der Kärntner Heimatdienst, der davon ausgeht, dass 
eine rein slowenische Schule nicht lange bestehen wird. 

n  1958: ⬇⬇⬇ Nach mehreren Jahren der Agitation des Kärntner Schulvereins Südmark und des KHD 
wird das zweisprachige Pflichtschulwesen abgeschafft und Eltern können ihre Kinder vom Slowe-
nisch-Unterricht abmelden. Aufgrund starker Druckausübung, Kündigungsdrohungen und anderer 
drohender Unbill werden 10.588 Kinder vom zweisprachigen Unterricht abgemeldet. Von etwa 
13.000 Schülern bleiben nur noch 2.286 zum zweisprachigen Unterricht angemeldet. Das ist der 
vernichtende Schlag für die Kärntner Slowenen. 

n  1959: ⬇ Das Minderheitenschulgesetz wird beschlossen, ab nun gilt der Grundsatz der Anmeldung 
zum zweisprachigen Unterricht. Wer will, dass sein Kind auch in Slowenisch unterrichtet werden 
soll, muss es anmelden. Das Kind darf den Slowenisch-Unterricht nur dann besuchen, wenn die El-
tern dem zustimmen. Slowenisch ist damit weltweit die einzige Sprache, die nur mit elterlicher Zu-
stimmung unterrichtet werden darf. 

n  1989: ⬆⬆ Da den in Klagenfurt/Celovec lebenden Slowenen kein entsprechendes Bildungsangebot 
zur Verfügung steht und das Land Kärnten mit dem Argument, Klagenfurt/Celovec liege nicht im 
Geltungsbereich des Minderheitenschulgesetzes, ein solches auch nicht schaffen will, gründet der 
Verein Mohorjeva družba/Hermagoras (unter anfänglichem Widerstand der Landesbehörden) eine 
private Volksschule mit Nachmittagsbetreuung. Aus der Hauswirtschaftsschule in St. Peter/Šentpeter 
(Ro - sen tal/Rož) wird eine höhere Schule für wirtschaftliche Berufe.  

n  1990: ⬆⬆ Eltern klagen beim Verfassungsgerichtshof erfolgreich das Recht auf zweisprachigen 
Unterricht in Klagenfurt/ Celovec ein. Beschlossen wird eine Gesetzesbestimmung, die zweispra -
chigen Unterricht auch außerhalb des Geltungsbereichs des Minderheitenschulwesens ermöglicht, 
wenn entsprechender Bedarf besteht. In Klagenfurt/Celovec werden eine zweisprachige Volksschule 
und eine zweisprachige Bundeshandelsakademie gegründet. 

n  1999: ⬇ Landeshauptmann Haider schafft die Bedingung einer zweisprachigen Qualifikation für 
Schulleiter*innen an zweisprachigen Schulen ab. 

n  2000: ⬆ Eltern klagen beim Verfassungsgerichtshof erfolgreich das Recht auf zweisprachigen Un-
terricht – bisher beschränkt auf die ersten drei Schulstufen – auch in der vierten Schulstufe ein. Bis-
her wurde auf dieser Schulstufe Slowenisch nur als Gegenstand unterrichtet. 

n  2016: ⬆ Vom Landesschulrat wird die Bestimmung eingeführt, wonach zweisprachig qualifizierte 
Schulleiter*innen Vorrang haben. 

n  2018:  Von insgesamt 55 Schulleiter*innen an zweisprachigen Volksschulen haben nur 32 eine 
zweisprachige Qualifikation. 

n  2020: ⬇ Der Gemeinderat in Grafenstein/Grabštanj beschließt einstimmig, man möge die Volks -
schule Grafenstein aus dem Geltungsbereich des zweisprachigen Schulwesens ausnehmen, obwohl 
die Angelegenheit nicht im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde liegt. 

KPM – Koroški pokrajinski muzej/Museum der Region Koroška (R Slowenien) 
SKUP – Iniciativa Slovenski konsenz za ustavne pravice/Initiative Konsens für Verfassungsrechte 
KSŠŠK – Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem/Klub slowenischer Student*innen in Kärnten



Von zweisprachigen Ortstafeln wird häufig gesprochen. Topographie 
bedeutet aber viel mehr. Topographische Aufschriften sind auch Weg-
weiser, Straßennamen, Haus- und Flurnamen, Aufschriften an öffent-
lichen Gebäuden und mehr. 
Mit dem den Kärntner Slowenen aufgezwungenen Ortstafelkompro-
miss aus dem Jahr 2011 wurde die Bedeutung des Begriffs Topogra -
phie auf den kleinen Teilbereich der Ortsnamen eingeengt. Eine auf 
Basis dieses Kompromisses beschlossene gesetzliche Bestimmung 
hebt diesen engen Begriff der Topographie in den Verfassungsrang. 
 
⬇ Vom Recht auf umfassende topografische Aufschriften blieb 
den Kärntner Slowenen also nur das Recht auf Ortstafeln. 

⬆ Rund 830 zweisprachige Ortstafeln sind laut Österreichischem 
Staatsvertrag vorgesehen. 
 
  1972, Juli: Landeshauptmann Sima verordnet die Aufstellung von 
205 zweisprachigen Ortstafeln. 
 
⬇⬇⬇ 1972, Oktober: 62 Jahre nach der Volksabstimmung 
Nach einer intensiven Kampagne des Kärntner Heimatdienstes kommt 
es zum Sturm auf zweisprachige Ortstafeln. 

    1977: 67 Jahre nach der Volksabstimmung 
Nur Ortschaften mit einem Anteil von 25 % slowenischer Bevölkerung 
bekommen das Recht auf eine zweisprachige Ortstafel (Topographie-
verordnung als Beilage zum Volksgruppengesetz 1976). Das sind 91 
Ortstafeln. Aufgestellt werden 70. 
 
⬆ 2000: 80 Jahre nach der Volksabstimmung 
43 Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof 
Der Verfassungsgerichtshof der Republik Österreich entschied im Zei-
traum vom 13.12.2001 bis 25.02.2011 in 43 Verfahren, dass zwei-
sprachige Ortstafeln in jenen Ortschaften aufgestellt werden müssen, 
in welchen der Anteil der slowenischen Bevölkerung 10 % beträgt. 
Demnach müssten in Kärnten 358 zweisprachige Ortstafeln stehen. 
Die Republik Österreich und das Land Kärnten haben diese Entschei-
dungen 10 Jahre lang ignoriert. 
 
⬇⬇⬇ 2006: 86 Jahre nach der Volksabstimmung 
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1972: Die gewaltsame Ent-
fernung der zweisprachigen 
Ortstafeln in Obersammels-
dorf/Žamanje in der Ge-
meinde St. Kanzian/Škocjan 
wurde, wie in zahlreichen 
anderen Orten, als Fest ins-
zeniert. Die Polizei griff 
nicht ein.

164 Ortschaften gemäß dem »Ortstafelkompromiss«, unterzeichnet im April 2011 von der Bundesregierung, 
dem Land Kärnten und Vertretern der Kärntner Slowenen.

Vorschlag der Kärntner Slowenen, 394 zweisprachige Ortstafeln, Juni 2002.
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ZWEISPRACHIGE TOPOGRAPHISCHE AUFSCHRIFTEN

Kärnten/Koroška (un)geteilt – 100 Jahre nach der Volksabstimmung 

»Kurz nachdem der österreichische Verfassungsgerichtshof im Jahr 2001 
entschieden hatte, St. Kanzian müsse eine zweisprachige Ortstafel haben, 
hörte ich auf dem Weg zur Arbeit im Auto die Ö1‐Morgennachrichten im 
Radio. Berichtet wurde über das VfGH‐Erkenntnis und die Journalistin 
fragte einige Bürger von St. Kanzian nach deren Meinung. Ein Bürger, den 
ich persönlich kenne, sagte, er würde die zweisprachige Ortstafel in St. 
Kanzian, sollte eine solche aufgestellt werden, eigenhändig wieder ausrei‐
ßen. Die gesamte österreichische und sonstige Öffentlichkeit konnte also 
hören, wie jemand eine gesetzwidrige, gewaltsame und rassistische Aktion 
ankündigt, was aber für den Betreffenden keinerlei Folgen hatte.« 

Sonja Kert-Wakounig, geb. 1968

Landkarte mit zweisprachigen Orts-
namen auf Basis der Volkszählung 

vom 31.12.1910. 
Hg.: Statistische Zentralkommission. 

Wien: Verlag der Staatsdruckerei 
1918. In: Klemenčič, Vladimir: Koro-

ška – karta in imenik slovenskih in 
nemških krajevnih imen. 

Maribor: Založba Obzorja 1972. 

»Der Verfassungsgerichtshof wollte uns wiederholt zusätzliche Orts -
tafeln aufzwingen. Wir haben mit der Anbringung von kleinen Zu-
satz-Schildchen geantwortet. […] Wie in Bleiburg und Ebersdorf 
werden wir daher in den nächsten Tagen und Wochen alle zweispra -
chigen Ortstafeln in Kärnten durch einsprachige ersetzen und mit slo-
wenischen Zusatz-Schildchen versehen. Kärnten wird einsprachig!« 

Landeshauptmann Haider 2006 in einem Brief an die knapp 44.000 Menschen, die aufgerufen wurden, an der 
umstrittenen Ortstafel-Befragung teilzunehmen. Knapp die Hälfte nahm teil und sprach sich mit 52,6 % gegen 

zweisprachige Ortstafeln aus. 
 
⬇ Negatives Zeugnis für Österreich im Fach Demokratie: 
»Ein Rechtsstaat, der nach fünf Jahren nicht imstande ist, ein Urteil 
des Verfassungsgerichtshofes umzusetzen, weist schwerwiegende 
demokratiepolitische Defizite auf. Wer die österreichische Seele kennt, 
darf annehmen, dass die Missachtung einer höchstrichterlichen Ent -
scheidung ohne irgendwelche Rechtsfolgen oder politische Konse-
quenzen nur deshalb möglich ist, weil einer seit jeher stiefmütterlich 
behandelten ethnischen Minderheit ein Recht zugesprochen worden 
ist. Wenn es sich um andere Institutionen oder (mächtige) gesell -
schaftliche Gruppen gehandelt hätte, wäre ein solches Urteil längst 
umgesetzt worden.« 

Univ. Prof. DDr. Günther Pallaver, Institut für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck (2007) 
https://www.uibk.ac.at/politikwissenschaft/guenther-pallaver/publikationen/dateien/jdf2007_pallaver_endg.pdf; 

S. 372. 

 
⬇ 2011: 91 Jahre nach der Volksabstimmung 
Mit dem »Ortstafelkompromiss« wurde der für das Recht auf eine 
zweisprachige Ortstafel maßgebliche Prozentsatz an slowenischer Be-
völkerung auf 17,5 % angehoben (Abb. 1). 
 
»Das Recht muss eingehalten werden. Das geht nicht ohne Einhal-
tung der Paragraphen, in denen es abgefasst ist. Es ist Gift für die 
Demokratie, wenn hohe Vertreter des Staates die Verbindlichkeit 
geltenden Rechtes in Zweifel ziehen. « 

Irmgard Griss, ehem. Präsidentin des OGH, Kleine Zeitung, 28.09.2020

2006: LH Haider und der spätere LH Dörfler montieren verfassungswidrige und für die Kärntner Slowenen und die 
slowenische Sprache demütigende kleine Zusatztafeln. 

⬇ Von den laut Staatsvertrag zustehenden ca. 830 zweisprachi-
gen Ortstafeln werden den Kärntner Slowenen heute lediglich 164 
zugestanden.

 Kärnten wird einsprachig«, 
inseriert Landeshauptmann 
Haider in Kärntner Zeitun-
gen, verrückt Ortstafeln, 
bringt demütigende kleine 
Aufschriften in verschiede-
nen Formen an und führt 
eine Abstimmung darüber 
durch, ob bestehende Ge-
setze befolgt werden sollen 
oder nicht.

KPM – Koroški pokrajinski muzej/Museum der Region Koroška (R Slowenien) 
SKUP – Iniciativa Slovenski konsenz za ustavne pravice/Initiative Konsens für Verfassungsrechte 
KSŠŠK – Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem/Klub slowenischer Student*innen in Kärnten



Karl Vouk: F*CK VfGH – 358 vs. 164, c-print, 841 x 1189 mm, 2020.

Karl Vouk: Ideal und Wirklichkeit, c-print, 841 x 1189 mm, 2020

Karl Vouk: Ideal in resničnost, c-print, 841 x 1189 mm, 2020

Der Verfassungsgerichtshof der Republik Österreich entschied im Zeitraum vom 13.12.20011 bis 25.2.20112 in 43 Verfahren, 
dass in Orten mit einem Anteil von 10 % Slowenen zweisprachige Ortstafeln aufzustellen sind. Das österreichische Parlament 
verhinderte unter der Federführung der SPÖ und BZÖ und der Kollaboration von ÖVP, FPÖ und den Grünen am 26.7.2011 die 
inhaltliche Umsetzung der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes und erhöhte den Prozentsatz auf 17,5 % (Kundmachung im 
BGBl. I Nr. 46/2011) – die neue Regelung wurde im Verfassungsrang mit einer 2/3 Mehrheit beschlossen. Die so genannte »Kon-
sensgruppe«, auf deren Vorschläge sich die Parlamentsparteien bezogen, wurde am 2.4.2009 mit dem »Bürgerpreis des Euro-
päischen Parlaments« ausgezeichnet3. 
 
Seit Anfang 2016 geht die EU wegen mehrerer Justizreformen gegen Polen vor. Sie wirft der Regierung in Warschau vor, die 
Unabhängigkeit der Justiz zu beschneiden und die Gewaltenteilung zu untergraben4. 
 
Am 12.9.2018 beschloss die EU die Einleitung eines Verfahrens gegen Ungarn wegen des Verdachts schwerwiegender Verstöße 
gegen Rechtsstaatlichkeit und europäische Werte, u. a. Unterminierung der unabhängigen Justiz5. 
 
 
1      VfGH G213/01, V62/01 ua, VfSlg. 16404. 
2      VfGH V124/10 ua, VfSlg. 19313. 
3      Amtsblatt der Europäischen Union C108/2, 12.5.2009. 
4      https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/eu-kommission-vertragsverletzungsverfahren-polen-einflussnahme-justiz [KV 30.10.2019]. 
5      https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/Das-EU-Parlament-stimmte-fuer-Verfahren-gegen-Ungarn;art391,3005311 [KV 30.10.2019]. 

»Die Tätigkeit von Organisationen, die darauf abzielen, der kroatischen oder slowenischen Bevölkerung ihre Eigenschaft und ihre Rechte 
als Minderheit zu nehmen, ist zu verbieten.«                                                                                                                                                  Österreichischer Staatsvertrag, Artikel 7 Abs. 5 

 

»Dejavnost organizacij, ki merijo na to, da odvzamejo hrvaškemu ali slovenskemu prebivalstvu njegov značaj in pravice kot manjšine, se 
mora prepovedati.« 

Avstrijska državna pogodba, 5. odst. 7. čl.

Kärnten/Koroška (un)geteilt – 100 Jahre nach der Volksabstimmung 

KPM – Koroški pokrajinski muzej 
KSŠŠK – Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem 
SKUP – Iniciativa Slovenski konsenz za ustavne pravice/Initiative Konsens für Verfassungsrechte

Kärnten/Koroška (un)geteilt – 100 Jahre nach der Volksabstimmung 

IM SPIEGEL DER KUNST

KPM – Koroški pokrajinski muzej/Museum der Region Koroška (R Slowenien) 
SKUP – Iniciativa Slovenski konsenz za ustavne pravice/Initiative Konsens für Verfassungsrechte 
KSŠŠK – Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem/Klub slowenischer Student*innen in Kärnten



Karl Vouk: Kärntner Triptychon/Koroški triptih 2, 74 x 222 cm, mixed media, 2005 (Sammlung/zbirka KGLU Slovenj Gradec).

Nedelo, 5. 6. 2005

Oktober 2015. Ein Fußballer des ASKÖ Wölfnitz trug beim Spiel gegen den kärntnerslowenischen Klub aus 
Zell/Sele ein Zeichen der besonderen Art: Auf seinen roten Kniestrümpfen prangte die Zahl »88«, ein Neonazi-
Symbol für die verbotene Grußformel »Heil Hitler« (das H ist der achte Buchstabe im deutschen Alphabet).

Diskriminierung des Slowenischen Heute 
 
»Die Diskriminierung im öffentlichen Raum und die darunter zu 
verstehende Verspottung, Beschimpfung, Gewaltandrohung oder 
tatsächliche Ausübung von Gewalt begleitet die slowenische Min-
derheit in Kärnten/Koroška schon von Anbeginn.« Zwar verbesserte 
sich die Lage, es ist jedoch keine lange Suche nötig, um jemanden 
zu finden, der Diskriminierung am eigenen Leib erfahren hat. 
Die Diskriminierung tritt heute raffinierter und verdeckter auf, sie 
ist fast »›künstlerischer Natur‹. Genauso wird diese Argumentation 
auch von bestimmten Vertreter*innen der slowenischen Volks-
gruppe verwendet, die lieber vom ›guten Miteinander‹ sprechen als 
über notwendige Verbesserungen. Die tatsächliche Forderung der 
Erfüllung der Minderheitenrechte wird aufs Abstellgleis gestellt. 
Es wäre falsch zu behaupten, dass es niemanden gibt, der Interesse 
daran hat, die slowenische Minderheit in Kärnten/Koroška zu un-
terstützen. Im Laufe der Zeit gab es immer wieder Personen und 
Organisationen, die sich in Fällen öffentlicher Angriffe auf die Min-
derheit solidarisch und mitfühlend zeigten. Nichtsdestotrotz wer-
den die oben genannten Arten der Diskriminierung solange 
bestehen, bis der Gesellschaft klar gemacht wird, dass die Erfüllung 
von Minderheitenrechten keine utopische Forderung, sondern eine 
gesetzlich verankerte Pflicht des Landes Kärnten und des Staates 
Österreich ist.« 

Nach Rok Selan (KSŠŠK, Klub slowenischer Student*innen in Kärnten/Koroška): Ablehnung der slowenischen 
Sprache im öffentlichen Raum In: NAŠE VSE JE UPOR. / 100 JAHRE NICHTS ZU FEIERN! Hg.: KSŠŠD, KSŠŠG, 

KSŠŠK. Wien/Dunaj-Graz/Gradec-Klagenfurt/Celovec 2020.

Du ols Jugo 
»Nach der mündlichen Matura am Gymnasium Viktring stand ich mit 
Mitschülern am Gang, wir warteten auf die Noten. Da trat mein Deutsch‐ 
Lehrer zu mir, acht Jahre lang lehrte er in unserer Klasse, und sagte: ›Dei 
Vota oabeitet jo bei da Posolnica, oda?‹. Er sprach den Namen der kärnt‐
nerslowenischen Bank falsch aus. Niemals zuvor hatte er irgendeine pri‐
vate Frage an mich gerichtet, daher war ich verwundert. Ich antwortete 
auf Deutsch und korrigierte dabei seine falsche Aussprache: ›Ja,bei der Po‐
sojilnica.‹ Dann fragte er mich: ›Wos haaßt´n des?‹. Ich konnte nicht recht 
verstehen, auf was er abzielte, und antwortete: ›Ich weiß nicht.‹ Da sagte 
er: ›Du ols Jugo miasast des oba schon wissn!‹  Ich war sehr betroffen.« 

Julia Spitzer, geb. 1994

Gas in der Garderobe 
»Mit dem (kärntnerslowenischen) Fußballverein DSG Sele bestritten wir 
ein Meisterschaftsspiel in Griffen/Grebinj. Wir führten mit 3 Toren, ver‐
loren das Spiel jedoch noch mit 4 zu 3. Als die Heimmannschaft das 
vierte, entscheidende Tor erzielte, rief der Platzsprecher: ›4 zu 3 für 
Österreich.‹ Als wir nach dem Abpfiff auf dem Weg zu den Kabinen 
waren, riefen uns die Gegenspieler Folgendes hinterher: ›Geht´s glei 
eine, dos Gas is schon aufgedraht.‹ Das geschah in der Saison 2007/08 
in der Kärntner Liga.« 

Name den Autoren bekannt, geb. 1975

Jugo‐Krafl 
»Als ich in der Jugendmannschaft des SAK spielte, geschah es häufig, dass 
wir beschimpft wurden, weil wir Slowenen sind. So zum Beispiel bei einem 
Fußballspiel 2006 in Klagenfurt/Celovec, als Eltern von Spielern der Gegen‐
mannschaft vom Rand des Fußballfeldes schrien: ›Scheiß Jugos, schleichts 
eich üba die Karawanken!‹ Wir waren Kinder im Alter von 11 oder 12 Ja‐
hren. 
In die Schule fuhr ich mit dem Zug, gemeinsam mit anderen Schülern. Ich 
erinnere mich an eine ältere Frau, die uns mit dem Stock drohte und be‐
fahl, wir sollten Deutsch reden, wir seien ›Jugo‐Krafl‹.« (Als »Krafl« wird 
im Kärntner Dialekt wertloses Zeug bezeichnet.) 

Jonatan Wakounig, geb. 1994

Holt die Goschn, du Tschusch! 
»Im Zug auf dem Weg zur Schule spielten wir Karten, einige auch Schach, 
andere schrieben schnell noch Hausaufgaben ab, die zu Hause nicht erle‐
digt werden konnten. Jedenfalls waren wir lebhaft, lachten und erzählten 
uns dies und das ‐ natürlich in Slowenisch. In den frühen 1970er Jahren 
wurde die Atmosphäre immer angespannter, 1974 schwenkte man auf 
einer vom Kärntner Heimatdienst organisierten Demonstration eine Tafel 
mit der Aufschrift ›Das große Gift! Slowenisches Gymnasium in Klagen‐
furt‹. Ich war Schüler dieses ›Gifts‹. Mit dem Abendzug fuhren auch Pend‐
ler (Arbeiter, Tagesmigranten), darunter zahlreiche ›Windische‹, die nicht 
gut Deutsch sprachen. Sie bedachten uns oft mit Schimpfwörtern und Auf‐
forderungen wie ›Geht´s obe iba die Karawanken!‹ oder ›Holt die Goschn, 
du Tschusch!‹. Wenn sich einer so richtig aufgeheizt hatte, fiel er über uns 
her und wir fassten Ohrfeigen aus, sodass mir, einem 12‐jährigem Buben, 
die Luft wegblieb.« 

Karl Vouk, geb. 1958  

Spaziergang in Bleiburg 
»Eines Tages, im April vor 13 Jahren, war ich mit meinem Freund auf 
einem nächtlichen Ausflug in Bleiburg/Pliberk. Als es bereits Morgen 
wurde, waren wir nur noch zu zweit und auf dem Weg nach Hause. Wir 
riefen den Shuttlebus, der Partylustige nach Hause bringt. Wir saßen also 
vor einem Haus und unterhielten uns im slowenischen Jauntaler Dialekt. 
Plötzlich hörten wir jemanden schreien: ›Scheiß Jugos, vaschwindets 
ham!‹ Wir drehten uns in die Richtung des Geschreis und konnten zwei 
Burschen in etwa unserem Alter erkennen.  
Mit verrückten Augen liefen sie uns entgegen und schlugen uns mit ihren 
Fäusten ins Gesicht. Das Ganze dauerte nur ein oder zwei Minuten, dann 
liefen sie wieder davon. Mein Gesicht blutete so sehr, das Zeugen des 
Geschehens die Rettung anriefen. Mit der Rettung kam auch die Polizei. 
Mich fuhren sie ins Krankenhaus und die Täter konnten die Polizisten kurz 
darauf schnappen. Obwohl sie als Schläger bekannt waren, passierte den 
beiden nichts. Die Polizei schlug ihnen als Bestrafung sogar die Bezahlung 
mickriger 100 Euro vor. Nach diesem Ereignis ging ich nie wieder nach 
Bleiburg feiern, ›podjunsko‹, also den slowenischen Jauntaler Dialekt, 
spreche ich in der Öffentlichkeit aber natürlich noch immer und bei jeder 
Gelegenheit.« 

Dorian Krištof, geb 1990

Kärnten/Koroška (un)geteilt – 100 Jahre nach der Volksabstimmung 

DISKRIMINIERUNG DES SLOWENISCHEN HEUTE

Geburtsfehler 
»Im Jahr 1984 wurde der Schulleiterposten an der Volksschule St. Kan‐
zian/Škocjan ausgeschrieben. Ich lehrte bereits seit 17 Jahren an der 
Schule, war ein Jahr lang provisorische Schulleiterin und besaß die Le‐
hramtsprüfung für den Unterricht in der deutschen und slowenischen 
Sprache. In der Freizeit sang ich beim zweisprachigen Kirchenchor und lei‐
tete einen Kinderchor und eine Jugendtheatergruppe. Die Zahl der Anmel‐
dungen zum zweisprachigen Unterricht stieg von Jahr zu Jahr leicht an. 
Vorher haben die Lehrer den Eltern von einer Anmeldung abgeraten. Den 
Dienstposten erhielt schließlich ein Lehrer ohne jegliche Slowenischkennt ‐
nisse. Er war Hauptschullehrer und hat noch nie an einer Volksschule      
unterrichtet. Damals leitete er einen nur deutsch singenden Arbeiterge‐
sangsverein in Kühnsdorf/Sinča vas, der auch bei jeder Feier zum 10. Okto‐
ber mitmachte. Später erklärte mir der ehemalige Bürgermeister von       
St. Kanzian, 1972 federführend am Ortstafelsturm beteiligt, warum ich 
nicht Schulleiterin geworden bin: ich hätte einen Geburtsfehler (ich bin  
Slowenin) und würde das sogar zugeben. Ich kannte seine Mutter, sie 
konnte nur sehr schlecht Deutsch.« 

Helka Mlinar, geb. 1947 
Veröffentlicht in Franc Kukovica (Hg.): Pričevanja učiteljstva/LehrerInnenerlebnisse. 

Klagenfurt/Celovec: Drava 2004. 

Kärntner Triptychon 
 
Im Jahr 2001 wurde der Kärntner Slowene Vladimir Smrtnik zum Leiter 
des Volksgruppenbüros beim Amt der Kärntner Landesregierung be-
stellt. Zwei Jahre später, 2003, wurde Smrtnik zum Obmann der 
kärntnerslowenischen Enotna lista/Einheitsliste gewählt, die bei den 
Gemeinderatswahlen kandidierte, woraufhin es Smrtnik mit beruf  -    
li cher Unbill zu tun bekam. Wegen kritischer politischer Statements 
wurde er im Sommer für drei Monate an die Umweltabteilung straf-
versetzt, kehrte jedoch wieder zurück, denn es gab keinen richtigen 
Grund für seine Abberufung. Gemäß der österreichischen Verfassung 
ist öffentlich Bediensteten nämlich die ungeschmälerte Ausübung 
ihrer politischen Rechte gewährleistet. Als Smrtnik dann im Juni 2003 
eine private Website präsentierte, wo unter anderem auch rund 1.000 
zweisprachige Ortsnamen und slowenische Formulare veröffentlicht 
wurden, und er sich darüber hinaus an der Selbstanzeige-Aktion be-
teiligte, wodurch die Kärntner Slowenen mittels Schnellfahrens durch 
lediglich deutsch bezeichnete Ortschaften erreichten, dass der Ver-
fassungsgerichtshof über die zweisprachigen Ortstafeln entscheiden 
musste, wurde Smrtnik endgültig als Leiter des Volksgruppenbüros 
abberufen und an die Umweltabteilung versetzt, wo er unter anderem 
für Kanalangelegenheiten zuständig war. 
Vor dem Hintergrund dieser Geschichte entstand das »Kärntner Trip-
tychon 2«, das anlässlich des 50. Jahrestags der Nichterfüllung des 
österreichischen Staatsvertrags 2005 im Rahmen der Kulturwoche der 
Kärntner Slowenen in Klagenfurt/Celovec präsentiert wurde. 
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Kleine Zeitung, 22. 9. 2020

⬇ Die Kärntner Slowenen mussten gar verhandeln, damit Erkennt -
nisse des Verfassungsgerichtshofs umgesetzt werden, was für sich 
allein schon eines Rechtsstaates unwürdig ist. Unter den Verhandlern 
waren auch solche, die den Slowenen durch Jahrzehnte hindurch be-
wusst verbriefte Rechte verweigert haben und dies auch in den Ver-
handlungen weiter taten. Den an die Wand gestellten slowenischen 
Verhandlern richtet der Kärntner Heimatdienst noch aus: 
»So ist die von slowenischer Seite während der Verhandlungen vor ei-
nigen Wochen in den Raum gestellte Zahl von 273 Ortsbezeichnungen 
bei der Mehrheit sehr schlecht angekommen und wurde von vielen als 
unverschämt verurteilt.« 

Der Kärntner, 5/2011

In einer Demokratie und einem Rechtsstaat wird der Konsens von de-
mokratisch gewählten Vertretern im höchsten Gremium eines demo-
kratischen Staates, dem Parlament, gebildet. Dort werden nach um - 
fassender Erwägung und Koordinierung verschiedener Standpunkte 
Gesetze beschlossen. Die Verfassung und die Gesetze eines Staates 
sind ein Konsens auf höchster Ebene. 
Das Klima des Vertrauens ist von der Umsetzung dieses Konsenses 
abhängig. 
Der Nachkriegskonsens wurde in Kärnten seit 1920 nicht umgesetzt. 
Im Gegenteil: Die Rechtslage der Minderheit wurde schrittweise ver -
schlechtert. Die Verschlechterungen sind eine Folge der Druckaus -
übung deutschnationaler Organisationen, deren Forderungen zum 
großen Teil in die Gesetzgebung übernommen wurden. 
Von den Bemühungen der Kärntner Slowenen um ein gutes Zusam-
menleben in Kärnten zeugt die – trotz schwieriger, oft feindseliger 
Umstände – vielfältige Arbeit slowenischer Kulturvereine in Kärnten. 
Slowenische Vereine gestalten ihre Veranstaltungen oft zweisprachig, 
deutsche Vereine nur in wenigen Ausnahmefällen. 
 
Wie aber gestalten das Klima jene deutschen Vereine,  

n  die verantwortlich sind dafür, dass die Anzahl der Kärntner 
Slowenen so massiv zurückgegangen ist? 

n  die der Grund dafür sind, dass auch heute noch Gesetze und 
die Verfassung missachtet werden? 

n  deren Wirken gemäß Art. 7 (immer noch) verboten ist und   
n  deren Tätigkeit nach eigener Definition im Zeichen von Ver-

söhnung und Miteinander ist? 
 
Schon das ganze vergangene Jahrhundert hindurch, seit Beginn der 
öffentlichen Propaganda zur Volkssabstimmung 1920, behaupten 
diese Vereine, sie würden sich um ein gutes Zusammenleben von 
Deutschen und Slowenen in Kärnten bemühen. 
Auszug aus dem Propagandablatt »Kärntner Landsmannschaft« in sei-
ner ersten Ausgabe 1919. Auch in Slowenisch, denn die Mehrheit in 
Südkärnten sprach nicht Deutsch. 

Bereits hier wird die Bevölkerung in die Irre geführt, denn während 
man im slowenischen Text von guten Beziehungen zwischen Slowe-
nen und Deutschen sowie guten wirtschaftlichen Beziehungen zwi -
schen Deutschen und Slowenen spricht, werden im deutschen Text 
nur Deutsche und Deutschfreundliche sowie die Wirtschaft zwischen 
Nord- und Südkärnten adressiert. Der Betrachter möge sich ein Bild 
machen. Der Kärntner, 

5/2011

Kärnten/Koroška (un)geteilt – 100 Jahre nach der Volksabstimmung 

KONSENS UND KLIMA DES VERTRAUENS

Und heute? 
⬇ Der Kärntner Heimatdienst bestreitet immer noch, dass die slo-
wenische Sprache auch Landessprache ist und lehnt es ab, von  
einem slowenischen oder zweisprachigen Siedlungsgebiet zu 
sprechen. 
»Auch der KHD sprach und spricht sich immer wieder gegen – oft vor-
sätzlich verwendete – falsche Formulierungen aus wie solche, dass es 
in Kärnten zwei Volksgruppen, eine zweite Landessprache und ein 
zweisprachiges Gebiet gäbe. Derartiges wird vom KHD immer wieder 
auch gegenüber dem ORF und anderen Medien beanstandet, wie der 
KHD auch immer wieder, auch gegenüber dem ORF dafür eintritt, dass 
in Kärnten bzw. in Österreich deutschsprachige Bezeichnungen für 
Laibach und Marburg (und andere Städte) verwendet werden ...«. 

Der Kärntner, 12/2008 
 
⬇ Die Kärntner Presse nimmt dies auf, während auf die zweisprachige 
Benennung der Orte im eigenen Land üblicherweise »vergessen« wird.  
Auch im Jahr 2020 gelingt es den Kärntner Medien »technisch« nicht, 
slowenische Namen richtig zu schreiben, Stars wie die Radprofis Tadej 
Pogačar und Primož Roglič nicht ausgenommen. Der Kärntner, 12/2008 
 
⬇ Für den Kärntner Heimatdienst ist die Schulfrage derzeit kein 
Thema, er kündigt jedoch unmissverständlich an, dass er sich für eine 
Änderung des Schulwesens einsetzen wird, »sollten Eltern derartiges 
anstreben«. Er sieht auch im Bereich des Schulsystems keinen Wider-
spruch zwischen KHD und KAB. Der Kärntner, 12/2008 
 
⬇ Der Kärntner Heimatdienst und der Kärntner Abwehrkämpferbund 
beklagen sich immer wieder über »die Ungleichbehandlung von 
Deutschkärntner Gläubigen gegenüber slowenischen in zahlreichen 
Kirchen Südkärntens«, und bezichtigen slowenische bzw. zweispra -
chige Geistliche, Zwietracht und Konflikte in ihrer Kirchengemeinde 
zu fördern. »Auch diesbezüglich gibt es somit Übereinstimmung zwi -
schen den beiden Heimatverbänden.« Der Kärntner, 12/2008 

 

⬇ Der Kärntner Heimatdienst pfeift auf die Erkenntnisse des Verfas-
sungsgerichtshofes und sagt unverblümt: »394 zweisprachige Ortsta-
feln sind für den KHD inakzeptabel.«  

Der Kärntner, 4/2009 
 
⬇ Versöhnung und das künftige Miteinander stellt sich der Kärntner 
Heimatdienst so vor: »Der KHD wird sich auch in Zukunft Forderungen 
nach zweisprachigen Ortstafeln für Orte mit nur geringem Slowenen -
anteil entgegenstellen.« Der Kärntner, 4/2009 
 

Art. 7 verbietet die Tätigkeit von Organisationen, »die darauf      
abzielen, der kroatischen oder slowenischen Bevölkerung ihre      
Eigenschaft und ihre Rechte als Minderheit zu nehmen«. 

 
Wie stellt sich der KHD die Zukunft vor? 
n  Die Minderheit soll das Verhältnis zur Mehrheit sympathisch 
    gestalten. 
n  Die Slowenen sollen bei ihren Forderungen mehr Augenmaß
    zeigen. 
n  Die Slowenenorganisationen sollen würdigende Worte für die vor-

bildliche Minderheitenpolitik Österreichs finden. 
n  Erwartet wird auch mehr Unterstützung für Forderungen der Mehr -

heitsbevölkerung an Slowenien, etwa die deutsche Volksgruppe 
betreffend. Der KHD spricht von einer »deutschen Volksgruppe« 
und fordert, die Deutschsprachigen in Slowenien als solche in die 
Verfassung der Republik Slowenien aufzunehmen. 

 
Und die Republik Österreich? 
⬇ Nicht nur in der Vergangenheit, auch aktuell folgt die öster  -        
rei chische Politik für gewöhnlich den Vorschlägen des Kärntner Hei-
matdienstes: 
n  Es gibt nicht 830 zweisprachige Ortstafeln, auch keine 394 oder 
    273, sondern 164 (2011). 
n  In die Kärntner Landesverfassung wurde als Landessprache nur die 

deutsche Sprache festgeschrieben (2017). 
n  Österreich widmet sich in den letzten Jahren verstärkt der Frage 
    der Deutschsprachigen in Slowenien. 
 
Andere Staaten, z. B. Deutschland, finden großzügige Lösungen für 
ihre Minderheiten: sie legen das zweisprachige Gebiet fest und neh-
men Abstand von Minderheitenfeststellungen. Minderheitenrechte 
sind so nicht vom Anteil an Minderheitenangehörigen in einem be-
stimmten Gebiet abhängig. 

Der Kärntner, 
4/2009

Kärntner Landsmannschaft, Nr. 1, 5.1.1919
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14.7.2017: Demonstration vor der Kärntner Landesregierung für die Erwähnung der slowenischen Sprache als zweite Landessprache in der neuen Landesverfassung (Foto: Sonja Kert-Wakounig).

2020: »Zankapfel Sandkasten«, an dem keine zweisprachige Aufschrift erwünscht ist. Dürfen Kärntner Kinder auch heute nicht den kleinsten Hauch von Slowenisch in ihrem Umfeld sehen?

2020: »Klagenfurt ist nicht zweisprachig«. Die Bürgermeisterin erläuterte ihren Ausrutscher damit, sie habe dies nur ironisch gemeint.

Kärnten/Koroška (un)geteilt – 100 Jahre nach der Volksabstimmung 

KLIMA AM PRÜFSTAND
Das Klima. Ist wichtig. In Kärnten in den letzten Jahren besser geworden. Viele bemühen 
sich darum. Das Klima ist nicht Selbstzweck. 
In einem gutnachbarschaftlichen Klima darf mehr Verständnis für anstehende Anliegen, für 
die schon so lange überfällige Umsetzung von Gesetzen erwartet werden. 
Neuere Meilensteine trüben das Klima. 
 
⬇ 2011: 91 Jahre nach der Volksabstimmung 
Bürgern in St. Kanzian/Škocjan und Eberndorf/Dobrla vas wurden bestehende Rechte 
wieder genommen 
In der Gemeinde St. Kanzian/Škocjan bekamen nur 11 von 37 Ortschaften eine zweispra -
chige Ortstafel. Nur Bürger, die aus einer dieser 11 Ortschaften kommen (bzw. 3 Ortschaften 
in Eberndorf/Dobrla vas), dürfen Slowenisch am Gemeindeamt verwenden, die anderen 
nicht. Slowenisch dürfen jedoch alle anderen EU-Bürger verwenden. Sie werden allerdings 
Schwierigkeiten bekommen, denn bei der Gemeinde gibt es keinen Bediensteten, der Slo-
wenisch sprechen könnte. So ist es bei zahlreichen Gemeinden im zweisprachigen Gebiet. 
Durch diese Bestimmung wird EU-Recht verletzt – es wurde jedoch in den Verfassungsrang 
gehoben, sodass eine Beschwerde auf nationaler Ebene nicht möglich ist. 
 
⬇ 2015: 95 Jahre nach der Volksabstimmung 
Slowenische Musikschule – Die Hälfte ist weg 
In vielen Orten des zweisprachigen Gebiets wurde vom Land Kärnten kein Musikunterricht 
angeboten, denn es wurde »kein Bedarf« geortet. Daher haben Kärntner Slowenen 1978 in 
Bleiburg/Pliberk eine eigene, private Musikschule gegründet. Bald gründete das Land eben-
dort, wo Abteilungen der Slowenischen Musikschule entstanden sind, deutsche Konkurrenz -
abteilungen im Rahmen des Landesmusikschulwerks. Die Slowenische Musikschule blühte 
und gedieh trotzdem, obwohl sie vom Land Kärnten um die Hälfte weniger Förderungen 
bekam als die deutsche Musikschule.  
2015 wird die Slowenische Musikschule in das (deutsche) Landesmusikschulwerk eingeglie-
dert. Das Land Kärnten verspricht die Erhaltung von 400 Unterrichtseinheiten. Davor gab es 
530 Einheiten. Tatsächlich gibt es nur noch 280. Die Anzahl der Musikschüler*innen sank 
von 724 auf 381. In den letzten fünf Jahren stieg die Schüleranzahl leicht an. Wann wird 
man wieder das Niveau von 2014 erreichen?   
 
⬇ 2017: 97 Jahre nach der Volksabstimmung 
Landessprache nur Deutsch 
Ohne Not und unter Protest vieler Kärntner Slowen*innen wurde nur Deutsch als Landes-
sprache in der Kärntner Verfassung festgeschrieben. Slowenisch wird erwähnt, jedoch nicht 
als Landessprache, das Land bekennt sich lediglich zu Minderheitenrechten, die in der Bun-
desverfassung festgelegt sind – das ist ohnehin bereits geltendes Recht. Ein gutes Klima 
schaffen geht anders. 
 
  Vorbild Bleiburg/Pliberk und St. Jakob im Rosental/Šentjakob v Rožu 
In Bleiburg wurden freiwillig 4 zusätzliche zweisprachige Ortstafeln aufgestellt, in St. Jakob 
im Rosental/Šentjakob v Rožu beschloss der Gemeinderat im Juli 2020 die freiwillige Auf-
stellung von 22 zweisprachigen Ortstafeln. Die Tafeln stehen im Oktober 2021 noch immer 
nicht. 
 
⬇    2019: 99 Jahre nach der Volksabstimmung 
Dialog vor Gericht 
Die Gemeinden können selbst noch weitere zweisprachige Ortstafeln aufstellen, überhaupt, 
wenn das die Ortsbewohner wünschen, darauf wird im Ortstafelkompromiss 2011 aus -      
drü cklich hingewiesen. Die Mehrheit der Bewohner von Sielach/Sele in der Gemeinde Sit-
tersdorf/Žitara vas wünschte sich das, doch die Gemeinde sträubte sich jahrelang dagegen. 
Der Gemeinderat sprach sich gegen zweisprachige Ortstafeln aus und der Bürgermeister 
ließ sich erst nach mehreren Gerichtsverfahren und zahlreichen Medienberichten »erwei -
chen«. Der aus Sielach/Sele stammende Träger des Österreichischen Literaturpreises und 
des Prešeren-Preises, Florjan Lipuš, legte wegen dieses Trauerspiels sogar die verliehene 
Ehrenbürgerschaft in seiner Gemeinde zurück. 
Man freut sich über die nunmehr zweisprachige Aufschrift. Aber wird man für jede einzelne 
Tafel diesen dornigen Weg einschlagen müssen? 
 
⬇ 2020: 100 Jahre nach der Volksabstimmung 
Gehen wir nach Klagenfurt oder nach Celovec? 
In Klagenfurt/Celovec gibt es 4 zweisprachige Schulen, eine slowenische Studienbücherei, 
mehrere slowenische Kulturvereine, die älteste Kultur- und Bildungsinstitution, die Mohor-
jeva založba/Hermagoras Verlag, ist ebenfalls slowenisch. 
Ein Streit entbrannte an einem einfachen, nur für einen kurzen Zeitraum stehenden Sand-
kasten, der vor einem jungen, für seine innovativen Ideen mehrfach ausgezeichneten Kärnt-
ner Slowenen im Rahmen eines Erholungsprojekts aufgestellt wurde. Darauf stand neben 
Klagenfurt noch der slowenische Name Celovec. »Klagenfurt ist nicht zweisprachig«, entfuhr 
dazu der Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz. 
Kommt so das gute Klima zum Ausdruck? 
 
Im Jahrhundert seit der Gründung der Republik Österreich haben die Kärntner Slowenen 
einen existenzbedrohenden zahlenmäßigen Rückgang erlebt. In Gebieten, die damals zur 
Gänze oder zumindest überwiegend slowenischsprachig waren, sind sie heute nur noch eine 
kleine Minderheit. Die Mehrheit stellen die Kärntner Slowenen nur noch in einigen wenigen 
kleinen Dörfern, aus vielen Ortschaften sind sie schon vollständig verschwunden. Das ist in 
einem großen Ausmaß die Folge der im letzten Jahrhundert geführten Minderheitenpolitik. 
 
  

»Für so manchen war es früher gewöhnungsbedürftig, Feierlichkeiten im beiden         
Spra chen zu begehen. Mittlerweile ist es Normalität. Und ich bin überzeugt, dass es kein 
Zurück mehr geben kann, soll und wird.« 

Landeshauptmann Peter Kaiser, September 2020 
     
So sollte es sein. Die Normalität ist derzeit jedoch noch eine andere. Der Optimismus des 
Landeshauptmannes wird berechtigt sein, wenn rechtliche Normen konsequent umgesetzt 
und sich zu Gunsten der Minderheit entwickeln werden. 
In einer Demokratie muss immer die Mehrheit die Minderheit schützen, meint nicht nur der 
Intendant des Wiener Burgtheaters, der Kärntner Slowene Martin Kušej.    
Es liegt in der Hand der beiden staatlichen Schutzmächte der Kärntner Slowenen, der 
Republik Österreich und der Republik Slowenien.
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