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Klagenfurt – Für den Obmann der Gemeinschaft der Kärntner Sloweninnen und 
Slowenen und Globasnitzer Bürgermeister Bernard Sadovnik (EL) sind die Folgen 
des Memorandums in jeder Hinsicht positiv. (…) „Vor allem auf Grund des 
Verdienstes de Memorandums hat sich die Atmosphäre im Lande so verändert, dass 
die Einheitsliste bzw. die selbständige Bewegung zwei Bürgermeister bekommen 
konnten.“ (…) Noch besonders freut ihn, dass das Slowenische Gymnasium 
zusätzliche Einheiten für den slowenischen Sprachunterricht bekommen hat, „was 
für die sprachliche Kompetenz in der slowenischen Sprache sehr bedeutend ist.“ 
 Auf die Frage, wie er die Kritik hinsichtlich der Musikschule bewertet, 
antwortet der Obmann des SKS: „Man muss wissen, dass wegen der finanziellen 
Umstände, in welchen sich Kärnten befindet, das der letzte Augenblick war, dass es 
zur systemischen Lösung der Musikschule kam. Die Alternative wäre die Schließung 
der Schule gewesen.“ (…) 
Für den Obmann des SKS ist auch das Dialogforum ein Zugewinn an Qualität. 
„Darin ist die Minderheit ein gleichwertiger Partner der politischen 
Entscheidungsträger in Kärnten.“ Auf die Kritik Inzkos, dass in den letzten fünf 
Jahren nur drei Sitzungen des Dialogforums stattfanden, aber antwortet Sadovnik: 
„Hinsichtlich der Musikschule fanden auf Landesebene eine Reihe von Gesprächen 
statt. Auch diese muss man in Betracht ziehen.“ (…) 
 Auf die Frage, ob das Memorandum erfüllt sei, antwortet der Obmann des 
SKS: „Die Punkte im Memorandum  wurden erfüllt, bei der Musikschule wird es 
aber notwendig sein, die Angelegenheit noch zu überarbeiten, wenn das Land in 
einer besseren finanziellen Situation sein wird. Der Bund hat die finanziellen 
Versprechungen aus dem Memorandum auch erfüllt. Der Anteil, der für die 
Musikschule vorgesehen war, wurde ausbezahlt.“  
Für Sadovnik ist es wichtig, dass die positive Atmosphäre für die weitere 
Entwicklung der Sprachkompetenz und der Zweisprachigkeit im Lande ausgenützt 
wird.“ Zugleich betont er: „Die Minderheitenfrage ist immer eine offene Frage, dafür 
aber ist die Bundesregierung zuständig. Deshalb ist es ua. wichtig, möglichst rasch 
das Medienförderungsgesetz zu ändern, dass das Erscheinen der Novice und der 
deutschen Medien, die wöchentlich eine slowenische Seite haben, gesichert wird. 
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