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Rolf Holub: Der Kärntner Landtag ist gefordert, die 
richtigen Schritte zu setzen 

 
 
 Hypo-U-Ausschuss 
„Der Endbericht ist auf der Zielgeraden und wird mit über 700 Seiten 
der detaillierteste und umfangreichste Untersuchungsausschuss-
Endbericht in der Geschichte des Kärntner Landtages. Die Grünen 
haben deutlich bewiesen, dass sie nicht nur Verantwortung für Kärnten 
übernehmen wollen, sondern dies auch können. Ich bin gespannt auf 
die Reaktionen der restlichen Parteien auf unseren Bericht. Klar ist, 
dass wir unsere Erkenntnisse und Schlüsse aus den zahlreichen U-
Ausschuss-Sitzungen ungeschminkt in den Bericht geschrieben haben 
und damit natürlich bei den Regierungsparteien anecken. Doch das war 
unsere Aufgabe als Vorsitzpartei im Ausschuss und diese Aufgabe 
haben wir erfüllt“ so Holub.  

 

Der Rücktritt von ÖVP-Landesrat Martinz war für Holub jedenfalls 
bereits ein erstes Ergebnis des Untersuchungsausschusses: „Der 
Druck wurde, auch durch unseren bevorstehenden Endbericht und der 
darin enthaltenen Analyse der Birnbacher-Causa, für Martinz einfach zu 
groß. Wir haben von Anfang die schweren Missstände in der 
Birnbacher-Causa aufgedeckt und über die Jahre immer wieder darauf 
hingewiesen. Private Personen im grünen Umfeld waren in letzter 
Konsequenz auch dafür verantwortlich, dass die Untersuchungen 
seitens der Staatsanwaltschaft wieder aufgenommen wurde. Das 
Millionenhonorar für den persönlichen Steuerberater legt die fehlende 
politische Moral in Kärnten schonungslos offen. Daher machen wir den 
bisherigen ÖVP-Wählerinnen und Wählern ein klares Angebot für 2012: 
Die Alternative zu schamlosen Machtmissbrauch und politischen 
Entscheidungen in der Nähe des Kriminals sind auch 2012 die Grünen. 
Überall dort, wo wir Verantwortung tragen, gibt es keine Skandale, 
sondern verantwortungsvolles und nachhaltiges Arbeiten für die 
Menschen“ stellt Holub klar. 

 

 

Landesholding 
Die geplanten Strukturänderungen in der Landesholding sind für LAbg. 
Rolf Holub, Obmann der Grünen-Fraktion im Kärntner Landtag, ein 
„Anschlag auf demokratische Grundprinzipien“: „Der Machtrausch der 
FPK/ÖVP-Koalition bewegt sich am Rande des Verfassungsbogens. 
Blau-Schwarz will sich das bereits ausgegliederte Landesvermögen nun 
anscheinend komplett unter den Nagel reißen und die Öffentlichkeit von 
ihrer eigenen Vermögensverwaltung ausschließen“ so Holub. 

 

Der Grünen-Abgeordnete gibt zu bedenken, dass das Vermögen der 
Kärntner Bevölkerung bereits durch die Ausgliederung in die 
Landesholding einer demokratischen Kontrolle entzogen wurde. Der 
neueste Schritt, das Vermögen unter vollständige Kontrolle der 
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Regierungsmehrheit zu stellen, widerspricht laut Holub jedoch 
verfassungsrechtlichen Grundsätzen: „Hier wird eindeutig die Kärntner 
Landesverfassung ausgehöhlt, die besagt, dass die finanzielle 
Gebarung des Landes dem Landtag obliegt und Kontrollinstanz bei der 
Vollziehung darstellt. All dies ist mit den neuesten Strukturänderungen 
nicht mehr möglich. Die Zukunft des Landesvermögens wird durch die 
Änderungen hinter verschlossenen Türen zwischen FPK und ÖVP 
ausgepackelt“ kritisiert Holub. 

 

Die Grünen fordern daher bezüglich der Kärntner Landesholding: „Die 
Landesgesellschaften müssen, so schnell wie möglich, wieder unter die 
Hoheit des Kärntner Landtages, damit eine öffentliche Debatte und eine 
effektive Kontrolle über unser Vermögen wieder möglich wird“ . 

 

 

Proporz 
Auch 2012 wollen die Grünen die Abschaffung des Kärntner 
Proporzsystems als eine zentrale politische Forderung beibehalten: 
„Der Proporz ist ein Synonym für Stillstand, Freunderlwirtschaft und 
Mauschelei. Es braucht eine klare Trennung von Regierung und 
Opposition und ich appelliere an die restlichen Parteien, ihre bisherigen 
Ankündigungen endlich konsequent zu verfolgen und die Abschaffung 
des Proporzes auf die politische Agenda für 2012 zu setzen“ so Holub.  

 

Dass sich die FPK als einzige Partei einem Proporz-Aus widersetzt, ist 
für Holub logisch: „Stillstand, Freunderlwirtschaft und Mauschelei 
gehören zu den zentralen Programmpunkten der FPK. Die Abschaffung 
des Proporzes mit der Forderung einer Direktwahl des 
Landeshauptmannes zu verbinden, zeigt wie wenig die FPK den 
Proporz abschaffen möchte. Würde der Landeshauptmann von einer 
anderen Partei als die Koalition kommen, wäre kaum ein Unterschied 
zum jetzigen Proporz zu erkennen. Der Proporz nützt vor allem der 
FPK, deshalb stehen die Freiheitlichen einer dringend notwendigen 
Modernisierung des politischen Systems in Kärnten auch im Weg“ 
kritisiert Holub. 
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