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H I n w E I S | O p O ZO R I lO :
am Freitag, 24. Oktober von 09:00 bis 17:00 findet die Tagung zum Thema:

Minderheiten und Mutterstaaten: Schutz oder Intervention? statt.

V petek, 24. oktobra od 9:00 do 17:00 ure je zasedanje na temo:
Manjšina in matična država: Zaščita ali vmešavanje?

Details zum Programm | podrobnosti k sporedu: www.sodalitas.at    
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Hermagoras Verlag und Bildungshaus Sodalitas
Mohorjeva in Katoliški dom prosvete Sodalitas

Anschließend lädt Hermagoras-Mohorjeva zum Imbiss ein. | Nato ste vabljeni na prigrizek!

Einladung zur Buchpräsentation
Vabilo na predstavitev knjige

am Freitag, dem 24. Oktober 2014, um 16:30 Uhr
(im Rahmen der Tagung Minderheiten und Mutterstaaten: Schutz oder Intervention?)

v petek, 24. oktobra 2014, ob 16:30 uri
(med zasedanjem: Manjšina in matična država: Zaščita ali vmešavanje?)

im Bildungshaus Sodalitas in Tainach
v Domu prosvete v Tinjah

Statement I stališče: 
Politologin FH-Prof. MMag. Dr. Kathrin Stainer-Hämmerle

Das Buch wird von den Herausgebern vorgestellt:
Knjigo predstavijo izdajatelji:
Univ.- Prof. Dr. Gerhard Hafner
Univ.-Prof. Dr. Heinrich Neisser
Martin Pandel, Sodalitas-Bildungsreferent

Bildungshaus/Katoliški dom prosvete SODALITAS, 9121 Tainach / Tinje, Propsteiweg/Proštijska pot 1, Tel. 04239 / 2642



Artikel 8 (2) B-VG: „Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich zu ihrer ge-
wachsenen sprachlichen und kulturellen Vielfalt, die in den autochthonen Volksgruppen
zum Ausdruck kommt. Sprache und Kultur, Bestand und Erhaltung dieser Volksgruppen
sind zu achten, zu sichern und zu fördern.“ Diese Verpflichtung, die selbst in ihrer völker-
rechtlichen Natur auch die Gliedstaaten verpflichtet, ist auch bei der Ausarbeitung der
neuen Kärntner Landesverfassung zu berücksichtigen, zumal die slowenische Volks-
gruppe als autochthone Volksgruppe im Sinne von Artikel 8 Abs. 2 B-VG und als konstitu-
tiver Bestandteil der Kärntner Bevölkerung ein essenzieller Bestandteil des Landes Kärnten
ist. Prof. Dr. Gerhard Hafner

Jetzt ist der entscheidende Augenblick da, um eine neue Phase zu beginnen. Für mich ist
ein Minimalbestand einer Landesverfassung, dass sie zunächst einmal erwähnt, dass die
Gesellschaft des Landes als integrierendes Element Volksgruppen hat. Das muss sich
widerspiegeln. Dann muss man der slowenischen Volksgruppe eine gewisse Autonomie
geben. Das muss nicht konkret geregelt sein, aber alleine der Gedanke ist wichtig. Drittens
gehört unbedingt eine Repräsentationsbestimmung für die Volksgruppe hinein. Da gibt
es viele Modelle in vielen Ländern. Mir geht es auch darum, das Thema zu europäisieren
und damit zu normalisieren. Prof. Dr. Heinrich Neisser

Smo ali nismo? To vprašanje se mi zastavlja ob
diskusiji glede umestitve slovenske narodne
skupnosti v novo koroško deželno ustavo. Čas
je zrel za širokosrčno priznanje Slovencev v
deželi in ravno zdaj je pravi trenutek za zgodo-
vinski popravek, kajti politični položaj v deželi
se je spremenil, tako da upravičeno pričaku-
jemo v prihodnost usmerjene odločitve.
Mislim, da imamo
ravno zdaj izredno priložnost za dostojno
umestitev slovenske narodne skupnosti v ko-
roško deželno ustavo.

Martin Pandel, referent za izobraževanje


