
Präsident der Republik Slowenien Borut Pahor zu den 
österreichisch-slowenischen Beziehungen:  
„Nicht ohne Probleme, aber es sind lösbare Probleme.“ 
 
 
 
Präsident der Republik Slowenien Borut Pahor: 

Die Beziehungen zu Kärnten sind von besonderer 
Bedeutung 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 3, S. 2, 23.1.2015) 
Der Präsident der Republik Slowenien Borut Pahor antwortet in seinem 
Neujahrsgespräch mit den Novice auf die Frage, wie Slowenien die Kärntner 
Slowenen am wirkungsvollsten unterstützen kann: „Zunächst und am besten 
durch vorbildliche Beziehungen mit allen Beteiligten in der Republik Österreich 
und besonders mit Kärnten.“ 
 
Was wünschen Sie sich als Präsident der Republik Slowenien für Slowenien 
im Jahr 2015 am meisten? 
Borut Pahor: Mehr gegenseitiges Vertrauen, Zusammenleben, Stärkung der 
Sicherheit und des sozialen Fortschritts. 
 
Und was wünschen Sie sich am meisten für die Slowenen an der Grenze, 
insbesondere für die Volksgruppe in Kärnten? 
Borut Pahor: Dass sie stolz sind auf die Heimat und dass ihre Bemühungen um 
eine Stärkung der nationalen Identität im österreichischen Raum auf Verständnis 
und Unterstützung treffen. 
 
Die Republik Slowenien fühlt sich laut ihrer Verfassung verpflichtet, die 
Auslandsslowenen zu unterstützen. Wie kann sie die slowenische 
Minderheit in Kärnten am wirkungsvollsten unterstützen? 
Borut Pahor: Zunächst und am besten kann dies durch vorbildliche Beziehungen 
mit allen Beteiligten in der Republik Österreich und besonders mit Kärnten 
erreicht werden. In Bezug auf beides sind wir auf einem guten Weg. Nicht ohne 
Probleme, aber es sind lösbare Probleme. So weit es die Vorschriften 
ermöglichen, müssen wir die slowenische Minderheit auch materiell 
unterstützen. 
 
Die bilateralen Beziehungen zwischen der Republik Slowenien und der 
Republik Österreich sind sehr gut. Laut den Erklärungen der zuständigen 
slowenischen Politiker sind gute Beziehungen sowohl für den slowenischen 
Staat wie auch für die slowenische Minderheit außerordentlich wichtig. 
Könnten Sie konkretisieren, warum für die Republik Slowenien und ihre 
Minderheit in Österreich gute Beziehungen wichtig sind? 
Borut Pahor: Eine allgemeine Atmosphäre der Freundschaft und 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten regt die Bundes- und 
Landesbehörden dazu an, für die Minderheitenfrage nicht nur aufgrund 



verfassungsmäßiger bzw. völkerrechtlicher Verpflichtungen zu sorgen, sondern 
auch wegen der ehrlichen Überzeugung von der Multikulturalität und der 
Bedeutung der Erhaltung der nationalen Identitäten.  
 
Haben Sie konkrete Erwartungen der slowenischen Regierung in Bezug auf 
die Kärntner Slowenen? 
Borut Pahor: Ich kann im Namen der Regierung keine Erklärungen abgeben, das 
würde meine Kompetenzen überschreiten. Ich kenne aber ihre Erwartungen und 
Überlegungen zu diesen Fragen bei der österreichischen Bundesregierung und 
der Landesregierung und bin der Meinung, dass diese Erwartungen erfüllt 
werden, aber vielleicht nicht gleich und nicht zur Gänze.  
 
Was erwarten Sie von den politischen Vertretern der slowenischen 
Volksgruppe? 
Borut Pahor: Ich wünsche mir, dass sie sich mit gleicher Energie wie bisher für 
die Interessen der Menschen einsetzen, die sie vertreten. In Bezug darauf sind 
sie vollkommen autonom und müssen es auch bleiben, denn jede Einmischung 
des slowenischen Staates in ihre Standpunkte wäre eine Verletzung des 
Subjektivitätsprinzips. 
 
Ihre Neujahresbotschaft für unsere Leser und Leserinnen? 
Borut Pahor: Niemals zuvor waren meine Wünsche so bescheiden und so groß 
zugleich. Ich wünsche uns allen Frieden. Frieden ist nicht alles, aber ohne 
Frieden ist alles nichts. 
 
Janko Kulmesch 
 


