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Wolfgang Petritsch
mit Adolf Winkler
(links). Oben: Verle-
ger Lojze Wieser

WEICHSELBRAUN (3)

„FürOrtstafelnzuängstlich?“

ELKE FERTSCHEY

Es gibt jetzt in Kärnten ein
window of opportunity, ein
Fenster der Gelegenheit, wo

man die Situation einer guten Lö-
sung zuführen könnte“, appel-
lierteÖsterreichs Botschafter bei
derOECD,Wolfgang Petritsch an
die Politiker, derOrtstafelproble-
matik ein Ende zu bereiten. Jetzt,
wo keine Wahlen anstünden, wo
SPÖ und ÖVP in Wien eine Lö-
sung favorisierten, der Bundes-
präsident sein Ansehen einbrin-
gen wolle und die Volksgruppen-
organisationen von verantwor-
tungsvollen Persönlichkeiten be-
setzt seien, müsse die Koalition
gemeinsam auftreten. „Hier kann
und muss etwas geschehen“, be-
tonte Petritsch anlässlich der
Vorstellung seines neuen Buches
„Zielpunkt Europa“ in der Kla-
genfurter Buchhandlung Heyn.
„Warum sind 180 Ortstafeln ein
Problem? Sind wir so ängstlich?“,
fragte Petritsch provokant. „Wir
müssendenMuthaben, überVer-
gangenes hinwegzudenken.“
Es sei beschämend, dass in ei-

ner Demokratie Urteile des Ver-
fassungsgerichtshofes nicht
durchgesetzt würden, doch mit
einigem guten Willen sei dies
möglich. „Wenn wir diese Chan-
ce versäumen, dann haben wir
viel verspielt.“ Zum 90. Jahrestag
der Volksabstimmung sollte
Kärnten auch gezielt Projekte
entwickeln, die einen Mehrwert
für die Region darstellten. So
könnten Verständigung und Res-
pekt durch Schüleraustausch
zwischen Ober- und Unterkärn-
ten gefördert werden, meint der
in Glainach aufgewachsene Pe-
tritsch, mit dem die Großmutter
slowenisch und die Eltern

deutsch gesprochen haben. Die
Großmutter habe jedoch die ei-
gene Sprache als „schiach“ emp-
funden, so ein Gefühl der Min-
derwertigkeit dürfe heute nicht
mehr vorherrschen. „Wir dürfen
nicht unsere Herkunft verdrän-
gen und uns von den eigenen

Renner-Institut gesprochen. Mo-
derator Adolf Winkler, Chefre-
dakteur-Stellvertreter der Klei-
nen Zeitung entlockte demDiplo-
maten auch Persönliches zu Slo-
bodan Miloševič und Peter
Handke. Miloševič habe „keine
typischen tyrannischen Züge“
gezeigt und ernsthaft versucht,
mit ihm zu diskutieren. Der Ser-
benverteidiger Handke sei die-
sem völlig unbekannt gewesen.
Erschütternd die Erzählung

über das Massaker von Srebreni-
camit 8000vonSerbenErmorde-
ten, für die er, Petritsch, den
Friedhofbestimmenmusste. „Die
Gespräche mit den Angehörigen
waren sehr belastend.“ Er habe
damals versucht, das Festschrei-
ben des Verbrechens auf der Er-
innerungstafel zu verhindern, da-
mit der Text einer späteren Ver-
söhnung nicht imWege stehe.
Serbien müsse sich jedoch mit

seiner Geschichte auseinander-
setzen, die Bevölkerung müsse
ebenso die Mitverantwortung
übernehmen, wie es von Öster-
reich im Hinblick auf Adolf Hit-
ler gefordert sei. Einen EU-Bei-
tritt Serbiens wie anderer Bal-
kanländer hält Petritsch in frü-
hestens zehn Jahren für möglich.
Um einen Frieden in der Region
zu ermöglichen, müsse man end-
lich aufhören, die Völker eth-
nisch aufzuteilen.

Wurzeln absentieren.“ Ihm habe
jedenfalls seine Zweisprachigkeit
die Karriere erleichtert.
Doch nicht nur über den

„Kärntner Kosmos“, den Pe-
tritsch auch in seinem Buch er-
wähnt, wurde in dieser Kleine-
Arena in Kooperation mit dem

Eine Lösung des Orts-
tafelkonflikts fordert
Wolfgang Petritsch,
Österreichs Botschaf-
ter bei der OECD in
Paris. Das Zeitfenster
müsse man nutzen.
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