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FPÖ na Koroškem zlorablja narodno skupnost za predvolilne 

taktične igrice 

Ob medijskih poročilih v zvezi s kampanjo „konec slovenizaciji“ svobodnjaške mladine na Koroškem 
(FJK) smo najprej mislili, da so s tem izražali le slabo obveščeni in zaletavi mladinci  svojo nacionalno 
prenapetost. 
Kot pa so poročali mediji, je Koroška svobodnjaška stranka (FPÖ) že decembra lani nameravala 
uporabiti izraz „slovenizacija“, da bi ustvarila razpoloženje proti slovenski narodni skupnosti ter 
njenemu jeziku in kulturi. Sedaj je postalo jasno, da poziv k prenehanju domnevne „slovenizacije“ ni bil 
spodrsljaj koroške svobodnjaške mladine, temveč bistveni del oglaševalske kampanje svobodnjaške 
stranke na Koroškem. Zato lahko domnevamo, da je koroška FPÖ svojo mladinsko organizacijo 
namenoma poslala naprej, da bi ugotovila, v kolikšni meri je koroško prebivalstvo še dovzetno za 
tovrstna hujskaška dejanja proti slovenski narodni skupnosti.   

Na srečo se zdi, da je široko nasprotovanje tej akciji pokazalo, da so časi, ko se je zdelo obetavno, igrati 
na hrbtu slovenske narodne skupnosti  strankarske taktične igre, mimo. Zahvaljujemo se vsem, ki so 
jasno obsodili propagandni poskus, in upamo, da nam bodo takšna in podobna dejanja v prihodnje 
prihranjena. 
 
Poudarjamo, da je zgodovinsko gledano slovenski jezik na južnem Koroškem govorila celo večina, zato 
lahko danes večina na tem območju domneva, da ima slovensko govoreče prednike, ne glede na to, 
kdo danes še govori slovensko in kdo ne. Trditev, da se na Koroškem spodbuja slovenizacija, 
ocenjujemo kot neresničen poskus ustvarjanja razpoloženja na plečih narodne skupnosti, ki je iz 
različnih razlogov že močno marginalizirana. Mladinski predstavniki in zastopniki strank naj se ne  
prepuščali  takšnim akcijam 
 
PS: Če bi Svobodnjaška mladina Koroške (FJK) ali FPÖ Koroška želela, da jih soočimo in seznanimo z 
objektivnimi  podatki in dejstvi o položaju slovenske narodne skupnosti na Koroškem, in da se o tem 
pogovorimo, bomo to z veseljem storili.  - Nadstrankarska – kulturna in jezikovna prizadevanja  
koroških Slovencev nikomur ne škodijo  temveč le odražajo  skupno koroško tradicijo dvojezičnosti  v 
sedanjosti in, upajmo, v uspešni prihodnosti. 
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FPÖ Kärnten missbraucht Volksgruppe für wahltaktische Spielchen 
 
 
Die Medienberichte betreffend die Kampagne „Stopp der Slowenisierung“ der Freiheitlichen Jugend 
Kärntens (FJK)  haben uns zunächst glauben lassen, dass hier bloß Jugendliche, schlecht informiert und 
im Übereifer, einer als überwunden geglaubten Stimmung aus einer „nationalen Echokammer“ 
Ausdruck verleihen wollten. Wie aber den Medienberichten zu entnehmen war, hatte die FPÖ Kärnten 
bereits im Dezember des Vorjahres geplant, mit dem Begriff der „Slowenisierung“ Stimmung gegen 
die slowenische Volksgruppe sowie deren Sprache und Kultur zu machen. Es hat sich daher nun 
aufgeklärt, dass der Aufruf zur Beendigung der angeblichen „Slowenisierung“ kein Einzelfall oder 
Ausrutscher der Freiheitlichen Jugend Kärntens gewesen ist, sondern als ein wesentlicher Bestandteil  
einer freiheitlichen Werbekampagne in Kärnten geplant war. Es kann daher die Vermutung aufgestellt 
werden, dass die FPÖ Kärnten bewusst ihre Jugendorganisation vorgeschickt hat, um auszuloten,  
inwieweit die Kärntner Bevölkerung für solche Parolen  gegen die slowenische Volksgruppe noch 
empfänglich ist.   
 
Erfreulicherweise scheint die einhellige Ablehnung dieser Aktion gezeigt zu haben, dass die Zeiten, in 
denen parteitaktische Spielchen auf dem Rücken der slowenischen Volksgruppe ausgetragen werden 
konnten und man sich dadurch Vorteile erhoffen konnte, vorbei sind. Wir bedanken uns bei allen, die 
den propagandistischen Versuch klar verurteilt haben und hoffen, dass uns diese und ähnliche 
Aktionen in Zukunft erspart bleiben. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die slowenische Sprache im Südkärntner Raum historisch sogar von der 
Mehrheit gesprochen wurde,  und dass daher heute die Mehrheit in diesem Raum davon ausgehen 
kann, dass sie slowenischsprachige Vorfahren hat, ungeachtet dessen, wer heute noch Slowenisch 
spricht und wer nicht. Die Behauptung, es werde in Kärnten einer Slowenisierung Vorschub geleistet, 
erachten wir  als faktenwidrige Stimmungmache auf dem Rücken einer aus verschiedenen Gründen 
stark marginalisierten Volksgruppe. Jugendvertreter und Vertreter politischer Parteien sollten sich für 
solche aus der geschichtlichen Geisterkammer stammenden Bosheiten nicht hergeben. 

PS: Sollte die Freiheitliche Jugend Kärntens (FJK) bzw. die FPÖ Kärnten tatsächlich an objektiven Daten 
und Fakten und an einem Gespräch  bezüglich der Lage der slowenischen Volksgruppe in Kärnten 
interessiert sein,  stehen wir dafür  gerne zur Verfügung.  Die  – überparteilichen – kulturellen und 
sprachlichen Anliegen der Kärntner Slowenen schaden niemandem, sondern sind diese nur Ausdruck 
der gemeinsamen Kärntner Tradition der Zweisprachigkeit in  der Gegenwart  und im Sinne einer 
hoffentlich möglichst gedeihlichen Zukunft. 
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