
Sonja Kert-Wakounig: 
„Unser Ziel muss eine effiziente Einbringung unserer Forderungen 
sein. Es ist nicht entscheidend, ob die Forderungen realistisch oder 
mehrheitsfähig sind; als Interessensgemeinschaft müssen wir 
Forderungen postulieren, die für die Kärntner Slowenen von 
wesentlicher Bedeutung sind.“ 
 
Im Gespräch: Sonja Kert-Wakounig 

„Die Jugend macht sich über die gleichen Dinge Sorgen 
wie wir.“ 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 50, S. 2/3, 19.12.2014) 
Im vergangenen September wurde Sonja Kert-Wakounig an die Spitze des 
Volksgruppentages gewählt, des höchsten Organs des Rates der Kärntner 
Slowenen, das auch für die programmatische Ausrichtung der Organisation 
zuständig ist. Nach mehr als einem Jahr der Führung des Volksgruppentages 
haben wir die Vorsitzende zu einem Gespräch eingeladen. 
 
Klagenfurt – In der letzten Sitzung des Volksgruppentages widmete man sich 
der Frage der Reform der Landesverfassung. Schon im Mai des heurigen Jahres 
haben sich die drei politischen Dachorganisationen über einen abgestimmten 
Forderungskatalog geeinigt, doch die Äußerungen von Landeshauptmann Peter 
Kaiser lassen vermuten, dass die Umsetzung der Forderungen nicht gelingen 
wird. Ein realistisches Szenario ist, dass eine Verfassungsbestimmung 
verabschiedet wird, nämlich die Deklaration, die schon im Jahr 2000 in 
Verfassungsrang erhoben wurde. Wir haben über diese Frage und über die 
Verjüngung des NSKS mit Frau Kert-Wakounig gesprochen. 
 
Sie haben nach der Sitzung des Volksgruppentages erklärt, dass alles 
Notwendige für die Umsetzung der Forderungen in den Händen von Zalka 
Kuchling und Ana Blatnik liegt. Kann man das als Kritik auffassen? 
 
Kert-Wakounig: Bisher haben wir noch nicht gehört, dass diese beiden in der 
Öffentlichkeit zur Verfassungsreform Stellung bezogen hätten. Ich weise darauf 
hin, dass das nicht notwendig eine Kritik ist, ich drücke nur meine Erwartungen 
aus. 
 
Sie fordern eine öffentlich-rechtliche Vertretung. Wie realistisch ist die 
Umsetzung dieser Forderung, wenn nicht einmal die 
Minderheitenorganisationen in dieser Hinsicht einig sind? 
 
Kert-Wakounig: Unser Ziel muss eine effiziente Einbringung unserer 
Forderungen sein. Es ist nicht entscheidend, ob die Forderungen realistisch oder 
mehrheitsfähig sind; als Interessensgemeinschaft müssen wir Forderungen 
postulieren, die für die Kärntner Slowenen von wesentlicher Bedeutung sind. 
 



Bei Antritt Ihres Mandats haben Sie angekündigt, dass Sie sich von nun an 
verstärkt mit dem ländlichen Raum vernetzen werden. Gab es schon 
Besprechungen auf lokaler Ebene? 
 
Kert-Wakounig: Bisher gab es noch keine Besprechungen auf lokaler Ebene, 
und zwar vor allem aus zeitlichen Gründen. Wir möchten unsere Homepage 
bewerben und unsere internen Informationsflüsse verbessern sich. Die 
Besprechungen auf lokaler Ebene sind aber natürlich von großer Bedeutung und 
wir werden daran arbeiten. 
 
Welche Reaktionen aus dem ländlichen Raum gibt es auf Ihre Tätigkeit? 
 
Kert-Wakounig: Ich persönlich höre nur von positiven Reaktionen. Die Kritiker 
haben sich noch nicht gemeldet. 
 
Auf der vorletzten Sitzung des Volksgruppentages haben Sie selbstkritisch 
angemerkt, dass es drei Kompetenzgruppen gibt, die noch nicht ganz aktiv 
sind (die Juristische, die Jugend oder Bildungsgruppe und die 
Familiengruppe). Wie sieht die derzeitige Situation aus? 
 
Kert-Wakounig: Die juristische Kompetenzgruppe ist unter Berücksichtigung 
der aktuellen Herausforderungen natürlich am aktivsten. Die Bildungsgruppe hat 
schon getagt, ihre Aufgabe ist es, eine Strategie auszuarbeiten. Die ersten 
Resultate werden in der nächsten Sitzung des Volksgruppentages vorgestellt. 
Die Jugendgruppe ist auch aktiv und  bereitet schon das erste Projekt vor. Ich 
denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
 
Die Jugend kritisiert schon seit einigen Jahren, dass sie nicht genügend 
Finanzmittel zur Verfügung hat. Wie kommentieren Sie diese Kritik? 
 
Kert-Wakounig: Der NSKS tritt dafür ein, dass für die Jugend im 
Budgetvorschlag mehr finanzielle Mittel eingeplant werden. Bei der 
Abstimmung der Standpunkte haben wir uns für eine zusätzliche Subvention an 
die Jugend in der Höhe von 30.000 Euro ausgesprochen, die wir für die 
Beschäftigung eines Mentors im Jugendklub SMO aufwenden möchten. Dazu ist 
es nicht gekommen, da die anderen Teilnehmer der Besprechung dem nicht 
zugestimmt haben. 
 
Nach den letzten Wahlen ist es zu einer Verjüngung des Präsidiums des 
NSKS gekommen. Hat sich auch das Programm verjüngt? 
 
Kert-Wakounig: Die Jugend macht sich genau über die gleichen Dinge Sorgen 
wie wir. Die Probleme der Jugend sind die Präsenz des Slowenischen in der 
Öffentlichkeit und der selbstverständliche Gebrauch des Slowenischen bei 
Ämtern. Diejenigen, die die Volksgruppenpolitik nicht interessiert, beteiligen 
sich hier natürlich nicht. Erst wenn die grundsätzlichen Forderungen umgesetzt 
sind, kann man über andere Dinge nachdenken. Unsere Hauptaufgabe ist es, uns 



mit diesen wesentlichen politischen Fragen der Volksgruppe 
auseinanderzusetzen. 
 
Peter Ošlak 
 


