
 
 

KOOPERATIONSABKOMMEN ÜBER DIE PARTNERSCHAFTLICHE 
ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DER 

 ÖSTERREICHISCHEN VOLKSPARTEI KÄRNTEN (ÖVP) 
UND DER  

EINHEITSLISTE / ENOTNA LISTA (EL) 
 

-------- 
 
 
Die Österreichische Volkspartei Kärnten (ÖVP) 
und die Einheitsliste / Enotna lista (EL) 
vereinbaren, in der Überzeugung gemeinsam für 
das Land und dessen Bürger mehr erreichen zu 
können, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
Auf Basis des gemeinsamen Bemühens um ein 
positives und zukunftsorientiertes Miteinander im 
Land und auf der Grundlage der bereits 
bestehenden guten Zusammenarbeit, vor allem in 
den Bereichen der Wirtschaft, der Landwirtschaft 
und der Kultur, vereinbaren beide Partner eine 
Zusammenarbeit auf politischer Ebene mit 
folgendem Inhalt: 

 V prepričanju, da bosta za deželo in 
njene prebivalce skupno lahko dosegli 
več, se Avstrijska ljudska stranka na 
Koroškem (ÖVP) in Enotna Lista (EL) 
dogovorita za sodelovanje. Na podlagi 
skupnih prizadevanj za pozitivno in v 
prihodnost usmerjeno sožitje v deželi ter 
na osnovi že obstoječega sodelovanja, 
zlasti na področju gospodarstva, 
kmetijstva in kulture, se partnerja 
dogovorita za sodelovanje na politični 
ravni z naslednjo vsebino: 

 
 

ARTIKEL I 

 
Die Partner werden sich innerhalb ihrer 
Möglichkeiten darum bemühen, ein positives, 
offenes und von gegenseitigem Respekt und 
Toleranz getragenes Klima im Land zu vertiefen 
und zu fördern und alles zu tun, um das 
internationale Ansehen des Landes im Interesse 
aller Kärntnerinnen und Kärntner zu verbessern. 

 Partnerja se bosta po svojih močeh 
trudila za to, da bosta poglabljala in 
pospeševala pozitivno in odprto ozračje 
ter medsebojno spoštovanje in 
toleranco v deželi. Storila bosta vse, da 
se v interesu vseh Korošic in Korošcev 
izboljša mednarodni ugled naše dežele.  

 
ARTIKEL II 

 
Um dieses Vorhaben mit der dafür notwendigen 
Glaubwürdigkeit auszustatten, wird ein Vertreter 
der EL bei den Landtagswahlen 2013 sowohl auf 
Wahlkreisebene, als auch auf Landesebene, auf 
der Liste der ÖVP kandidieren. Der Kandidat der 
EL ist dabei an das parteiinterne 
Vorzugsstimmensystem der ÖVP gebunden. 

 V podkrepitev verodostojnosti 
navedenega namena  bo zastopnik EL 
pri deželnozborskih volitvah 2013 
kandidiral na listi ÖVP tako v svojem 
volilnem okolišu kakor tudi na deželni 
ravni. Kandidat EL je pri tem vezan na 
sistem prednostnih glasov, kakršen 
velja znotraj stranke ÖVP. 

 
  

http://www.elnet.at/
http://www.elnet.at/


ARTIKEL III 

 
Der Vertreter der EL auf der Liste der ÖVP ist bei 
Abstimmungen zu   Volksgruppenfragen autonom 
und an keine Vorgaben der ÖVP gebunden. Der 
neuformierte Klub der ÖVP wird sich nach der 
Wahl besonders darum bemühen, im Landtag 
auch einen eigenen Volksgruppenausschuss zu 
formieren um ganz konkret diese Vereinbarung 
auch mit Leben zu erfüllen. 

 Zastopnik EL na listi ÖVP je pri 
glasovanjih o manjšinskih vprašanjih 
avtonomen in ni vezan na direktive 
ÖVP. Člani novega kluba ÖVP se bodo 
po volitvah  zavzemali za to, da se v 
deželnem zboru ustanovi pododbor za 
narodno skupnost. S tem bo 
predmetnemu dogovoru dana konkretna 
vsebina. 

 

ARTIKEL IV 

 
Die ÖVP sichert den Funktionären der EL zu, bei 
Bildungsveranstaltungen ihrer Bildungsakademie 
unter den gleichen Bedingungen wie Funktionäre 
der ÖVP teilnehmen zu können. Das gleiche gilt 
auch umgekehrt. 

 ÖVP omogoči funkcionarjem EL, da se 
udeležujejo izobraževalne ponudbe 
izobraževalne akademije stranke ÖVP 
pod enakimi pogoji kot funkcionarji 
ÖVP. Enako velja v obratnem primeru. 

 
ARTIKEL V 

 
Die EL verpflichtet sich ihre ausgezeichneten 
Kontakte im Alpe-Adria-Raum einzubringen, um 
der gemeinsamen Vision einer florierenden 
Region Kraft zu verleihen. Die EL engagiert sich 
besonders in gemeinsamen 
grenzüberschreitenden Initiativen und in der 
Bildung. Insbesondere soll der Abwanderung im 
ländlichen Raum und der Abwanderung der 
gebildeten Jugend aus unserem Land 
entgegengewirkt werden. 

 Enotna lista se zavezuje, da bo vnesla 
svoje odlične povezave v alpsko-
jadranskem prostoru v prid skupni viziji 
za razcvet regije. Še posebej se bo EL 
vnašala v skupnih čezmejnih iniciativah 
in vprašanjih izobraževanja. Delo naj bo 
usmerjeno predvsem v preprečevanje 
odseljevanja s podeželja, zlasti 
odseljevanja izobražene mladine.  

 

ARTIKEL VI 
 
Das gegenwärtige Abkommen tritt mit dessen 
Annahme durch die Gremien beider Partner in 
Kraft. Das Kooperationsabkommen gilt auf 
unbestimmte Zeit und ist  schriftlich kündbar. Die 
Vertragsparteien haben das Recht Vorschläge für 
Änderungen des gegenständlichen Abkommens 
zu unterbreiten. 

 Ta sporazum začne veljati, ko ga 
sprejmejo gremiji obeh partnerjev. 
Sporazum velja za nedoločen čas in se 
lahko pisno prekliče. Partnerja te 
pogodbe imata pravico, da vnašata 
predloge za spremembe tega 
sporazuma. 

 
 
Klagenfurt - Celovec, am - dne ……………………… 
 
 
 
 
 

Vladimir Smrtnik 
Vorsitzender der Einheitsliste / Enotna lista 

Gabriel Obernosterer 
Landesparteiobmann der ÖVP Kärnten 

 


