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Zu den erfreulichen Jubiläen, die wir heuer feiern dürfen, 
zählt die Wiedergründung des Landes Vorarlberg vor 60 
Jahren. Anfang Mai 1945 ging für Vorarlberg der nationalso-
zialistische Spuk zu Ende. Mit Trauer und Respekt denken 
wir an die Menschen, die der Hitler-Diktatur zum Opfer fie-
len, und wir sollten die Bedingungen reflektieren, die zum 
Großwerden dieser Geisteshaltung einer offenen und unge-
hemmten Brutalität führten.

Französische und marokkanische Soldaten, aber auch 
mutige Vorarlberger kämpften und starben für die Freiheit 
unserer Heimat. Das bleibt unvergessen. Auch 60 Jahre da-
nach sind wir ihnen dankbar für die Chance zum Aufbruch 
in eine neue Zeit.

Die französische Militärregierung war weitblickend und hat 
mit Dekret vom 24. Mai 1945 die von den Nationalsozialisten 
beseitigte Landesautonomie Vorarlbergs wiederhergestellt 
und einen Landesausschuss ernannt. Damit wurde in Vor-
arlberg früher als in den meisten anderen Bundesländern 
der Übergang zu einer zivilen Verwaltung geebnet, bereits 
16 Tage nach Kriegsende.

Die Unterzeichnung des Dekrets und damit die Wiederher-
stellung des Landes Vorarlberg erfolgte vor 60 Jahren genau 
zu dieser Stunde.

Acht Männer, Christlichsoziale und Sozialdemokraten, an 
ihrer Spitze Ulrich Ilg und Jakob Bertsch, waren bereit, in 
der Not Führungsverantwortung für unser Land zu über-
nehmen. Bei der Konstituierung des Landesausschusses 
gab Präsident Ulrich Ilg in einer kurzen Rede der Hoffung 
Ausdruck, es möge mit  französischer Hilfe gelingen, mög-
lichst bald wieder zu einer Landesdemokratie zurückkeh-
ren. Bis dahin, schloss Ilg, „obliegt uns in dieser schweren 
Übergangszeit die große Aufgabe, das Leben in unserem 
Lande in allen Belangen wieder in geordnete Verhältnisse 
zu überführen. Wir sehen voraus, dass hier keine Lorbeeren 
zu ernten sind, aber die Sorge um das Wohl unserer lieben 
Heimat hat uns bewogen, dem Rufe, der an uns erging, 

Folge zu leisten. Von diesem Verantwortungsbewusstsein 
getragen wollen wir unsere Tätigkeit beginnen. Gott segne 
unsere Arbeit und unser Land!“

Es mag ein Zufall gewesen sein, dass der politische Neu-
beginn Vorarlbergs ausgerechnet hier im Gesellenhaus 
in Feldkirch erfolgte. Aber das hat in mehrfacher Hinsicht 
Symbolkraft.

Zum einen ist Feldkirch der Ausgangspunkt und das histori-
sche Zentrum der Vorarlberger Demokratie. Zum anderen hat-
te das Gesellenhaus den Sinn, Handwerksgesellen in der Zeit 
der Industrialisierung Halt zu geben, damit sie nicht in Armut 
und Verwahrlosung abrutschen, dient das Kolpinghaus heu-
te der Caritas für obdachlose und entwurzelte Menschen. Vor 
60 Jahren beherbergte unser Land zehntausende entwurzel-
te und obdachlose Menschen aus halb Europa und darüber 
hinaus. Zum dritten tagte der Landesausschuss zunächst 
ausgerechnet in einem „Mehlbüro“, das der Lebensmittel-
bewirtschaftung diente, und seine drängendste Aufgabe war 
die Verhinderung einer Hungersnot.

Vorarlberg war im Vergleich mit anderen Ländern – zumal 
mit der zerbombten, ausgezehrten Großstadt Wien – zwei-
fellos begünstigt; nicht zuletzt durch die Nachbarschaft zur 
Schweiz und durch Frankreich als Besatzungsmacht, das 
Österreich von Beginn an als „befreundetes Land“ behan-
delte. Dennoch waren auch die Herausforderungen, denen 
sich der Vorarlberger Landesausschuss gegenübergestellt 
sah, sehr groß. Es gelang gemeinsam mit der Militärregie-
rung, die Bevölkerung mit dem Nötigsten zu versorgen, rela-
tiv rasch Ordnung zu schaffen, die Industriebetriebe wieder 
in Gang und die Menschen in Arbeit und Brot zu bringen.

Hinter Sankt Anton am Arlberg verlief eine Demarkationsli-
nie. Bis in den Juli hinein war Vorarlberg völlig auf sich allein 
gestellt. Der Landesausschuss übernahm unter Kontrolle 
der Militärregierung die komplette staatliche Verwaltung. In 
Wien hatte sich zwar bereits am 27. April eine provisorische 
Staatsregierung gebildet und die Wiederherstellung der Re-
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publik Österreich ausgerufen. Doch diese Staatsregierung 
war nur von den Sowjets anerkannt, nicht aber von den 
westlichen Alliierten. 

Ohne Briten, Amerikaner und Franzosen und ohne die 
Länder war kein neuer Staat zu machen. Das Ziel unse-
res Landesausschusses war ein selbständiges Vorarlberg 
in einem freien Österreich, jedoch keine Einheit um den 
Preis der Freiheit.

Erst im September 1945, auf einer Länderkonferenz in 
Wien, gelang es, sich auf die Grundlagen des gemein-
samen Neubeginns zu einigen: auf die Wiedererrichtung 
Österreichs als Bundesstaat. Daran hatte der Föderalist 
Ulrich Ilg wesentlichen Anteil. So erlangte Österreich 
bereits 1945 – eine Generation vor unseren deutschen 
Nachbarn – seine Einheit in Freiheit zurück. Zu Recht hat 
Bundeskanzler Wolfgang Schüssel beim Festakt am 7. 
April in Bregenz betont, dass Österreich eigentlich erst 
im September 1945 durch die Länder wiedererrichtet 
wurde. Bereits im November konnten dann alle Landta-
ge und der Nationalrat frei gewählt werden. Das grenzte 
an ein Wunder. 

Meine Damen und Herren, hier im Feldkircher Gesellen-
haus begann voller Hoffnung und Tatkraft ein neues Ka-
pitel unserer Landesgeschichte, eine ungemeine Erfolgs-
geschichte. Wir danken der Kolpingfamilie Feldkirch, zum 
60. Jahrestag an diesem historischen Ort eine Gedenkta-
fel anbringen zu dürfen. 

Gestaltet hat sie der Vorarlberger Künstler und Grafiker Martin 
Caldonazzi. Sie ist aus mehreren Glaselementen aufgebaut 
und soll damit unsere vielschichtige Vergangenheit transpa-
rent machen und gleichzeitig auf die Wechselwirkung der Er-
eignisse hinweisen. So können wir erst im Rückblick auf 1945 
ermessen, welche ungeheure Leistung und Errungenschaft 
ein in Frieden und Freiheit geeintes Europa ist. 

Diese Gedenktafel ist als Bekenntnis zu unserer Vergan-
genheit gedacht und als Aufforderung für die Zukunft. Sie 
soll daran erinnern, dass Freiheit und Eigenverantwortung 
keine Selbstverständlichkeit sind und dass es an uns liegt, 
unsere gemeinsame Zukunft so weit als möglich selbst zu 
gestalten, für unser Land die Verantwortung so gut als mög-
lich selbst zu tragen. Denn nur eine Einheit in Vielfalt kann 
eine Einheit in Freiheit sein.

Vor fünfzig Jahren, anlässlich der Unterzeichnung des 
Staatsvertrages, hat Landeshauptmann Ulrich Ilg klarge-
stellt: „Es ist eine falsche Deutung, wenn das Streben der 
Vorarlberger nach weitgehender Eigenständigkeit als etwas 
Negatives gewertet wird. Dieses Streben schließt die Bereit-
schaft in sich, Verantwortung zu tragen und Arbeit und Las-
ten auf sich zu nehmen. Diese Bereitschaft wird auch für die 
Zukunft wichtig sein.“ 

Meine Damen und Herren, wir Vorarlberger sind gerne be-
reit, auch künftig ein großes Maß an Eigenverantwortung 
für unser Land zu tragen und dadurch Mitverantwortung für 
unser Österreich. Lassen wir uns im Jubiläumsjahr vom Auf-
bruchwillen, vom Optimismus der Aufbauzeit anstecken!

In diesem Sinn darf ich gemeinsam mit Herrn Landtags-
präsidenten Gebhard Halder und mit Herrn Bürgermeister 
Wilfried Berchtold die Gedenktafel enthüllen und Herrn Ca-
ritas-Seelsorger Elmar Simma um die Segnung bitten.
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