
,,Das Grenzland ist der harte Kern“
Der österreichische Botschafter

Wolfgang Petritsch über verbohrte Politiker,
die Lasten der Geschichte,

vergebene Chancen und
die Käseglocke der Tradition in seiner

Heimat Kärnten.

Bernhard Odehnal

Standard: Sie leben seit vielen
Jahren im Ausland, was verbin-
det Sie noch mit Kärnten?
Petritsch: Eine schwierige Lie-
be. Je weiter und je länger ich
weg bin, desto stärker werden
die Gefühle. Dazu gehört auch
der Zorn, dass dieses Land sei-
ne vielen Vorteile und Mög-
lichkeiten so wenig nützt.

Standard: Sie sind im Kärntner
Unterland aufgewachsen, das
damals zu den ärmsten Regio-

nen Österreichs gehörte. Hat
Ihr Heimatort Glainach in den
vergangenen Jahren von der
Öffnung der Grenze zu Slowe-
nien profitiert?
Petritsch: Im Vergleich zu an-
deren Regionen in Österreich
tut sich relativ wenig, im Ver-
gleich zur Armut der 50er-Jah-
re sehr viel. Das Gasthaus mei-
ner Mutter wurde von meiner
Schwester übernommen und
entwickelt sich ausgezeich-
net. Viele Gäste kommen jetzt
auch aus Slowenien. Der
Mann meiner Schwester ist im
Handel mit Slowenien und
Kroatien tätig und sieht auf-
grund seiner Zweisprachig-
keit große Chancen.

Standard: Und welche Chan-
cen könnten Slowenen in Kärn-
ten sehen?
Petritsch: Lange waren die Ka-
rawanken eine wirkliche
Grenze. In meiner Kindheit
nahmen wir Menschen auf,
die vor dem Kommunismus
über die Berge flohen. Jetzt
fühlen sich die Slowenen von
allen Ketten befreit und entwi-
ckeln eine ungeheure Energie.
Sie sind neugierig und wollen
von den Erfahrungen der
Nachbarn profitieren.

Standard: In Kärnten werden
sie nicht gerade freudig be-
grüßt. Die Österreichische
Wirtschaftskammer warnt,
Slowenien könnte „über Kärn-
ten hinweg“ Beziehungen zu
anderen Bundesländern oder
zum süddeutschen Raum auf-
bauen.
Petritsch: Die Gefahr besteht,
wenn die Kärntner Politik
nicht endlich einsieht, dass
sie sich offen und ehrlich mit
dem Phänomen der Zweispra-

chigkeit und dem Nachbarn
Slowenien auseinander set-
zen muss. Die Kärntner fahren
nach Italien auf Urlaub, kau-
fen in Slowenien ein. Sie nüt-
zen die Vorteile des Grenzlan-
des, aber sie erkennen nicht
die Notwendigkeit, histori-
sche Belastungen zu überwin-
den und normale Beziehun-
gen zu den Nachbarn aufzu-
bauen. In Kärnten scheint
manchen Abgrenzung immer
noch wichtiger als Öffnung.

Standard: Warum kann oder
will kein regionaler Politiker
die Öffnung vorantreiben?
Petritsch: Wer es versucht,
stößt auf unheimliche
Schwierigkeiten. Es gibt zu
wenig Selbstbewusstsein und
eine Zivilgesellschaft, die das
unterstützt. Über Kärnten
liegt noch immer die Käseglo-
cke eines falsch verstandenen
Traditionalismus.

Standard: Wieso tun sich Stei-
rer oder Burgenländer viel
leichter, gute Beziehungen zu
ihren Nachbarn aufzubauen?
Petritsch: Auf beiden Seiten
der Karawanken lebt die Erin-
nerungen an eine blutige Ver-
gangenheit: Den Abwehr-
kampf in Kärnten, 1918 bis
1920, und den Anschluss von
Teilen Sloweniens an Kärnten
während der Nazizeit. Wenn
es in einem Konflikt einmal
Tote gibt, ist das Verhältnis
zwischen den Konfliktpartei-
en für mehrere Generationen
belastet. Diese Erfahrung neh-
me ich auch aus Bosnien mit.
Die politischen und intellek-
tuellen Eliten haben dann die
Verantwortung, die Vergan-
genheit gemeinsam aufzu-
arbeiten. Da ist in Kärnten je-
doch sehr viel schief gelaufen.
Aus den Versäumnissen der
Vergangenheit könnte uns
großer Schaden für die Zu-
kunft erwachsen.

Standard: Wurde in Ihrer Ju-
gend in Glainach Deutsch oder
Slowenisch gesprochen?

Petritsch: Ich bin ein typischer
Fall: Mit der Mutter habe ich
Deutsch gesprochen, mit der
Großmutter Slowenisch. Sie
konnte zwar kaum Deutsch,
hat aber trotzdem ihre eigene
Sprache als ,,hrda spraha“, als
hässliche Sprache, bezeich-
net. Diese Einstellung wurde
vielfach von den folgenden
Generationen übernommen.
Der Sündenfall des National-
sozialismus und die Aussied-
lung der Slowenen ist das
Südkärntner Trauma. Erst mit
der Bildung bekam die slowe-
nische Volksgruppe Selbstbe-
wusstsein. Die Gründung des
slowenischen Gymnasiums
kann man gar nicht hoch ge-
nug einschätzen. Nach dem
Zerfall Jugoslawiens hat sich
der Nachteil der Volksgruppe
in Kärnten in einen Vorteil ge-
wandelt. 

So wie mein Schwager ge-
hören heute viele erfolgreiche
Kärntner Unternehmer zur
slowenischen Volksgruppe.

Standard: Sprechen die Glai-
nacher heute noch immer Slo-
wenisch? 
Petritsch: Die Älteren schon.
Und bei den Jungen gibt es ein
Revival der slowenischen
Sprache, nicht nur bei Kin-

dern von Slowenen, sondern
auch von Assimilierten, die
seit Generationen nur Deutsch
gesprochen haben.

Standard: Als Sie in den 70er-
Jahren Sprecher von Bruno
Kreisky wurden, hatte der gera-
de gegen die Kärntner den Orts-
tafelstreit verloren.
Petritsch: Das war 1972, ich
kam erst 1976 zu Kreisky. Da
hatte sich die Lage etwas beru-
higt. Kreisky war schockiert
und ernüchtert. 

Er erkannte, dass sich das
Problem nicht durch Verord-
nungen lösen ließ und kon-
zentrierte sich danach auf
konkrete Maßnahmen: Volks-
gruppengesetz, Förderungen
für Kindergärten, Schulen
und Kulturvereinigungen.
Den Konflikt um Symbole ver-
mied er.

Standard: Deshalb wird um
das Symbol Ortstafel heute
wieder erbittert gekämpft?
Petritsch: Dabei gäbe es drän-
gendere Probleme zu lösen:
die Förderung eines sloweni-
schen Radios zum Beispiel.
Die Ortstafeln wären für die
Mehrheit wichtiger als für die
Minderheit: die Anerken-
nung, dass es in Kärnten eine

interessante Variante zur
Homogenisierung gibt. Leider
sehen immer noch viele
Kärntner in der Zweisprachig-
keit ein Problem und nicht
eine Bereicherung. 

Ich hoffe, das wird sich bes-
sern, sobald sich Kärnten öff-
net und die wirtschaftlichen
Beziehungen zu Slowenien in-
tensiviert. Auch der rassisti-
sche Deutschnationalismus
hat dann keine Zukunft mehr.

Standard: Wann werden
Grenzlanddörfer wie Glainach
von der Öffnung profitieren?
Petritsch: Das Grenzland ist
immer der harte Kern. Dort et-
was in Bewegung zu setzen ist
sehr schwierig. Zuerst muss
sich vieles rundherum än-
dern.

Standard: Ist Jörg Haider die
große Hürde auf dem Weg zur
Öffnung?
Petritsch: Haider ist ein ,,Zua-
graster“. Er spielt ein zyni-
sches Spiel, hat aber nicht die-
se in archaische Tiefen der
Seele gehende Antipathie
gegen das Slowenische. Wenn
die slowenische Volksgruppe
genügend Selbstvertrauen
entwickelt, wird sie auch mit
Haider umgehen können.
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Crossover heute
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Ein Weltbürger aus Südkärnten spricht über die Chancen
der Grenzregion. Die Slowenen werden nächste Woche
ihre Meinung über den EU-Beitritt kundtun. Ein Stim-
mungsbild nächsten Samstag in Crossover.
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Wohnpolitik im
Europa ohne Grenzen

Standard-Wohnsymposium zur EU-Erweiterung
Wien – Wohnen in der Slowa-
kei, Arbeiten in Wien: Das
Schicksal vieler Ostpendler
könnte nach der EU-Erweite-
rung zu einer bewussten Wahl
von Bürgern werden, die sich
ihren Wohnort aussuchen
können. Werden dann Kon-
kurrenz oder Kooperation im
Vordergrund stehen? Diese
anderen Perspektiven für
Wohnpolitik und Wohnungs-
wirtschaft in einem Europa
ohne Grenzen behandelt das

nächste Standard-Wohnsym-
posion am 8. April in Wien.
Experten und Praktiker be-
schäftigen sich mit den Bezie-
hungen von Wien und St. Pöl-
ten mit Prag, Bratislava und
Budapest; Niederösterreichs
Landeshauptmannstellvertre-
terin Liese Prokop wird mit
Grünen-Vizechefin Ewa Gla-
wischnig debattieren. Kosten:
96 Euro. Information und An-
meldung: (01) 513-1913 oder
wohnen.plus@aon.at. (ef)

March soll mehr Touristen durchlassen
Slowakei will speziell aus Österreich mehr Gäste als bisher über den Grenzfluss locken

Günther Strobl

Wien – Die Slowakei, flächen-
mäßig nur etwa halb so groß
wie Österreich, intensiviert
rund ein Jahr vor dem EU-Bei-
tritt das Werben um Urlaubs-
gäste aus der Europäische
Union. Chancen sehen die slo-
wakischen Touristiker vor al-
lem in Österreich, mit dem das
Land eine mehr als 100 Kilo-
meter lange Grenze entlang
der March teilt.

Im Februar hat in Wien die
vierte Auslandsvertretung der

Slowakischen Zentrale für
Tourismus aufgesperrt. Noch
vor Wien hat das slowakische
Pendant zur Österreich Wer-
bung Büros in Prag, Warschau
und Moskau aufgesperrt. Eine
Niederlassung in Amsterdam
wird dieser Tage eröffnet, Ber-
lin und Budapest sollen bis
Jahresende folgen. 

Obwohl Wien nur 60 km
von Bratislava entfernt liegt
und auch der östlichste Zipfel
der Slowakei näher bei Wien
liegt als beispielsweise Vorarl-
berg, war der grenzüberschrei-

tende Touristenfluss bisher
eher verhalten. Im Vorjahr
wurden in Österreich knapp
50.000 Ankünfte slowakischer
Gäste registriert und rund
165.000 Nächtigungen. Umge-
kehrt weist die slowakische
Statistik rund 44.000 Ankünf-
te österreichischer Gäste aus
und 146.000 Nächtigungen.
Da in diesen Zahlen nach An-
gaben der staatlichen slowaki-
schen Touristenwerber das
„ziemlich gute Jahr 2002“,
nicht enthalten ist, dürfte sich
der gegenseitige Touristen-

austausch in etwa die Waage
halten. Zwei Dutzend Heilbä-
der, diverse Weinstraßen und
Sehenswürdigkeiten wie die
landestypischen Holzkirchen
sollen in Zukunft mehr Gäste
ins Land locken.

„Lieblingsbundesland“ der
Slowaken ist Tirol mit 38.329
Nächtigungen, gefolgt von
Salzburg mit 36.487. Unter
den Auslandsgästen in der
Slowakei lagen zuletzt Besu-
cher aus Österreich an fünfter
Stelle nach Tschechen, Polen,
Deutschen und Ungarn. 

ZUR PERSON

Internationale Vita
Wolfgang Petritsch wur-
de 1947 in Glainach
(Kärnten) geboren. Er
studierte Germanistik,
Geschichte und Politolo-
gie in Wien und Los An-
geles. Von 1977 bis 1983
war er Pressesprecher
von Bruno Kreisky, da-
nach im diplomatischen
Dienst.

1995 wurde er Beauf-
tragter der Stadt Wien
für internationale Bezie-
hungen, 1997 Botschaf-
ter in Belgrad. Als EU-
Sondergesandter für den
Kosovo nahm er 1999 an
den Kosovo-Friedens-
verhandlungen in Ram-
bouillet teil. Danach
wurde er zum Hohen Re-
präsentanten der inter-
nationalen Gemein-
schaft in Bosnien er-
nannt. Heute ist er öster-
reichischer Botschafter
bei der UNO in Genf.

Zweisprachigkeit und ein offener Umgang mit der Geschichte sei nicht das Problem, sondern
dessen Lösung, meint Petritsch. Foto: Christian Fischer


