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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Spostovane dame in gospodje, 

 

Es hat lange gedauert in Österreich, bis der Prozess der Aufarbeitung unserer 

Geschichte in Bewegung kam; besonders  Kärnten nahm nur sehr zögerlich an 

dieser Entwicklung teil. Und weitere Zeit ist vergangen, bis das Tabu über das 

Unrecht an den Kärntner Slowenen und Sloweninnen öffentlich gebrochen wurde. 

 

Das Unrecht, die Angst, der Schrecken, das Leid, die Demütigungen, die zugefügt 

wurden, sind für uns später Geborene kaum nachzuempfinden und kaum vorstellbar, 

aber eines ist klar: 

 

Wir müssen hinschauen, auch wenn es schmerzt,  

uns erzählen lassen, auch wenn es uns sehr  betroffen macht, 

wir dürfen nicht ausweichen, sondern müssen uns der Vergangenheit stellen 

und das Wissen darüber weitertragen. 

 

Denn die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte muss Gedenken sein und 

Mahnung, aber gleichzeitig immer auch ein Lernprozess und somit Orientierung für 

die Zukunft. Orientierung für eine offenere Welt, in der Demokratie und Grundrechte 

oberstes Gebot sind. 

 

Als Pädagogin und Politikerin glaube ich zutiefst an den Satz: Wir müssen aus der 

Geschichte lernen!  

 

In diesen Apriltagen  vor 70 Jahren wurden an die 300 Familien vom Naziregime 

gezwungen ihre Häuser und Höfe zu verlassen. Ihr Hab und Gut wurde eingezogen 

und sie selbst in Lager nach Mittel-und Norddeutschland deportiert. Erbarmen gab es 

keines. Rücksicht wurde nicht genommen – nicht auf Alte, nicht auf Kranke, nicht auf  

Kinder! Diese Menschen wurden verfolgt und deportiert, weil sie aufrecht waren und 

weil sie sich nicht verdrehen lassen wollten. Sie zählten sich zur slowenischen 

Volksgruppe und widersetzten sich der brutalen Germanisierung durch die 

Nationalsozialisten. 

 

Dieser Grundhaltung, sehr geehrte Damen und Herren, möchte ich meinen tiefen 

Respekt aussprechen. 

  



Die grausame Vertreibungsaktion hat die Unterstützung der Kärntner Slowenen und 

Sloweninnen für den bewaffneten Widerstand massiv verstärkt. Daher ist es auch 

wichtig die Widerstandskämpferinnen und -kämpfer  ins Licht zu rücken. Der 

Widerstand in Kärnten hat vor allem „im Wald“ stattgefunden, bei den Partisanen; 

unter Lebensgefahr unterstützt von Teilen der Bevölkerung. Und es waren sehr oft 

auch die Frauen, die mit Schlüsselaufgaben betraut waren. Sie alle  haben um ihre 

Heimat gekämpft und sie haben sich dem nationalsozialistischen Regime in den Weg 

gestellt.  

 

Erst spät wusste Österreich die Verdienste der Menschen im Widerstand zu 

würdigen. Es dauerte 70 Jahre nach Beginn des 2.WK, bis Wehrmachtsdeserteure, 

die sich einem enormen Risiko aussetzten, rehabilitiert wurden. Am 1.12. 2009 wurde 

im Parlament das Gesetz zur Aufhebung der NS-Unrechtsurteile beschlossen und 

der Beitrag der Deserteure, und somit zahlreicher Partisanen, zur Befreiung 

Österreichs offiziell anerkannt. Bei diesem Gesetz ist es nicht darum gegangen, 

diejenigen, die bis zum Ende des Krieges weiter in der Wehrmacht verblieben sind, 

zu verurteilen, sondern um die Aufhebung ungerechter und diskriminierender Urteile 

und die Wiederherstellung des Rufes und der Würde dieser Menschen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herrn,  wir dürfen nicht vergessen und müssen uns auch 

immer bewusst sein, dass Österreich den Staatsvertrag nicht bekommen hätte, hätte 

es nicht auch Widerstand gegeben. 

 

Das Sich Befassen mit der Geschichte ist oft ein Prozess, der sich langsam – zu 

langsam – bewegt. Und doch gibt es Bewegung, wie an diesem Gesetz erkennbar. 

Bewegung ist in unsere nationalen Denkweisen auch durch die Europäische Union 

gekommen. Ich möchte hier die EU ansprechen, auch wenn sie derzeit nicht sehr 

positiv wahrgenommen wird und sich in einem schwierigen Entwicklungsprozess 

befindet. Faktum ist, dass es sich bei der EU um ein einzigartiges Friedensprojekt 

handelt, ein gemeinsames Projekt für Frieden, Demokratie und somit ein Bollwerk 

gegen eine Wiederholung der Gräuel der Vergangenheit. 

 

Es gibt auch positive Entwicklungen hier in Kärnten: 

So nutzen immer mehr Kinder den zweisprachigen Volksschulunterricht, da der Wert 

einer zweiten Landessprache mittlerweile erkannt wird. Der Ortstafelstreit wurde in 

mühevoller Kleinarbeit befriedet. Ich weiß, es hätten mehr Tafeln sein können, doch 

dies war ein möglicher Kompromiss. Die so genannte Konsensgruppe hat begonnen 

die Vergangenheit, gekennzeichnet durch Wunden auf beiden Seiten, nicht 

aufzurechnen, sondern aufzuarbeiten. Es geht nicht um Rache oder Revanche, 

sondern um einen gemeinsamen Blick auf die Vergangenheit und in die Zukunft. Es 

geht um eine Weiterentwicklung des Alpen-Adria Raumes mit seinen grenzenlosen 

Möglichkeiten. Das Klima im Land beginnt sich zu verändern. Ich höre Bürgermeister 

Slowenisch sprechen, die sich vor Jahren noch geweigert hätten. 

  



Auch in der Erinnerungsarbeit - sei es die der Opfer, Täter oder Mitläufer -  gibt es 

vermehrt Bewegung, denn offensichtlich spielt Zeit eine große Rolle. Es gilt als 

erwiesen, dass die Aufarbeitung traumatischer Erlebnisse Zeit, viel Zeit braucht um 

überhaupt darüber sprechen zu können. Es scheint bestätigt, dass die 

Enkelgeneration mit ihren Großeltern eine neue, leichtere Gesprächskultur pflegen 

kann als es ihren Eltern möglich war. Dies ist mit behilflich, wenn es darum geht, den 

Mantel des Schweigens über grauenhafte Erlebnisse zu heben. 

 

Einen wesentlichen Anteil um die Wahrnehmung  zu schärfen, das Denken und die 

Diskussion anzukurbeln  und nicht verstummen zu lassen, leistet neben der 

Forschung, die Kunst. Immer zeigt sie Entwicklungen auf und öffnet Türen. 

Es gibt sehr, sehr viele Beispiele; Z.B. die Werke Peter Handkes auf internationaler 

Ebene. Ich möchte noch drei erwähnen: 

 

Ich denke an das Projekt von Ernst Logar mit dem Titel „Das Ende der Erinnerung – 

Kärntner PartisanInnen“ Mit diesem Projekt versuchte der Künstler einen historisch 

korrekten Umgang mit der Kärntner Geschichte zu ermöglichen – durch eine direkte 

Vermittlung an Hand von aufgezeichneten Interviews, während Anton Haderlap aus 

seinem Buch: „Graparji. So haben wir gelebt. Erinnerungen eines Kärntner Slowenen 

an Frieden und Krieg“ vorlas. 

 

Ich habe mich sehr gefreut, dass es gelungen ist, diese Ausstellung und Lesung an 

einem besonderen Ort, nämlich dem Parlament, durchzuführen. 

Was alle in Wien erstaunt hat, war das übergroße Interesse. 

 

Ich denke auch an das Theaterstück von Bernd Liepold-Mosser zum Thema 

Widerstand und Partisanen hier in Klagenfurt, das immer ausverkauft war. 

 

Und ich denke vor allem an Maja Haderlaps Buch, Engel des Vergessens. Mit 

diesem bereits mehrfach ausgezeichneten, großartigen Werk  hat sie mit viel Poesie 

die Gefühle und Stimmen der slowenischen Volksgruppe während des Naziterrors 

öffentlich gemacht; sichtbar für alle Kärntnerinnen, Kärntner  und weit darüber 

hinaus.  Und sie schreibt: „Aber ich werde nicht in Ruhe gelassen. Ich lerne im 

selbstvergessenen  Kärnten nicht vergessen zu können. 

Der Boden auf dem ich stehe, muss eine unsichtbare Unterseite haben, die 

vollgesogen ist mit Gewesenem, auf dem ich zu wachsen scheine, auf das ich 

zurückgeworfen werde.“  

 

So haben sich wohl viele gefühlt - nämlich zurückgeworfen - als hier in Kärnten von 

Seiten des derzeitigen Soziallandesrates versucht wurde, die kleine Geste einer 

minimalen Anerkennung für politische Opfer des Nationalsozialismus für beendet zu 

erklären! Doch ein massiver Aufschrei zahlreicher Persönlichkeiten, begleitet von 

ausführlicher medialer Berichterstattung, konnte dies verhindern. 

 



Wir können uns also nicht entziehen und wir wollen uns auch nicht entziehen! Daher  

gibt es weiterhin viel zu tun. Denn, wie Richard von Weizsäcker sagt: 

„Wer vor der Vergangenheit die Augen schließt, wird blind für die Gegenwart“ 

Und, sehr geehrte Damen und Herren, er verbaut sich damit letztendlich auch die 

Zukunft. 

 

Wir setzen also auf Wissen, auf Bildung. Wir setzen auf die Kunst mit ihren 

vielfältigen Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen 

Fragen! Wir setzen auf grenzüberschreitende Projekte und Zusammenarbeit, auf 

internationalen Austausch von Lehrlingen, Schülerinnen und Schülern, Studentinnen 

und Studenten. Wir setzen auf Freude an der sprachlichen und kulturellen Vielfalt. 

 

Daher danke ich dem Verband der ausgesiedelten Slowenen und Sloweninnen für 

die Abhaltung der heutigen Gedenkveranstaltung und ihrem unermüdlichen Einsatz 

gegen das Vergessen! 

 

Vielen Dank! 

Hvala lepa! 


