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Tiskovna izjava - Pressemitteilung 
 

Ob 66-letnici 7. člena ADP: še vedno čakanje na izpolnitev 
(deutscher Text im Anschluss an den slowenischen) 

 

Ob 66. obletnici podpisa Avstrijske državne pogodbe in njenega 7. člena 

Iniciativa SKUP - Slovenski konsenz za ustavnopravne pravice opozarja, da ta 

MAGNA CHARTA PRAVIC KOROŠKIH SLOVENCEV v bistvenih delih še vedno 

ni izpolnjena. K posameznim določilom: 
 

- Pravica do lastnih organizacij. Slovenska manjšina ima še vedno zastopstvo samo na 

društveni ravni, brez kakršnihkoli javnopravnih možnosti in pristojnosti, kar bi za efektivno 

zastopanje in uveljavljanje interesov manjšine bilo nujno potrebno. 

- Pravica do medijev v lastnem jeziku. Pri financiranju časopisa »Novice« je s povišanjem 

podpore od letošnjega leta naprej prišlo do bistvenega napredka, vendar pa se bo šele 

izkazalo, ali to zadostuje za trajnostno rešitev. Zahtevane spremembe Zakona o 

pospeševanju tiska, ki bi posebej upošteval potrebe manjšinskih medijev, še vedno ni. V 

mednarodni primerjavi je oddajni čas v slovenščini v javnopravnih elektronskih medijih še 

vedno skopo odmerjen.  

- Pravica do elementarnega pouka. Brez vsakega dvoma so otroški vrtci in jasli danes del 

elementarnega pouka, zastopstvene organizacije že leta in leta ponavljajo, da je potrebna 

zakonska ureditev, pa je še vedno ni. Prav tako ni urejen sistem dvojezičnega izobraževanja 

elementarnih pedagoginj in pedagogov, niti priznavanje njihove kvalifikacije. Ker ni dovolj 

osebja, je potrebno zaposlovati tudi vzgojiteljice iz Slovenije, katerih materinščina je 

slovenščina (»native speaker«), vendar celo pri tem delajo težave, češ da nimajo dovolj znanja 

nemščine – kar je kot v posmeh tozadevnim potrebam slovenske narodne skupnosti. Ni 

zakonske ureditve o prednosti imerzivnih modelov poučevanja, o odpravi sistema prijav k 

dvojezičnem pouku in nadomestitvi s sistemom odjav niti ni diskusije. Ni predlogov za 

izboljšanje situacije dvojezičnega izobraževanja na srednjih šolah, kjer ob prehodu iz ljudske 

šole število prijav upade za polovico. Elementarni pouk je danes nedvomno treba razumeti 

kot pouk do konca obveznega šolanja, ni nikakršne ureditve za dvojezični pouk v 9. šolskem 

letu na poklicnih šolah ali na kmetijskih šolah. 
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- Sorazmerno število lastnih srednjih šol. Brez Slovenske gimnazije slovenske manjšine na 

Koroškem verjetno ne bi bilo več. Dvojezična trgovska akademija in Višja šola za gospodarske 

poklice v Šentpetru sta pomembni dodatni srednji šoli na gospodarskem področju. Za vse, ki 

ne obiskujejo ene od teh šol, pa se pouk slovenščine večinoma konča s koncem ljudske šole. 

Na južnem Koroškem bi pravzaprav vsak naj bil deležen tudi pouka slovenščine. Obstoj 

slavistike in s tem tudi slovenistike na Celovški univerzi je očitno še vedno ogrožen. 

Zagotovljeno mora ostati, da je na Koroškem možna vzgoja in izobraževanje v slovenščini od 

jasli do univerzitetnega zaključka.  

- Uradni jezik. Slovenščina kot uradni jezik je še vedno brez omejitev dopuščena samo v eni 

tretjini dvojezičnih občin. Škandalozna omejitev v dveh dodatnih občinah, da smejo 

slovenščino uporabljati samo prebivalci nekaterih vasi, še vedno ni odpravljena. Ni dovolj 

dvojezičnega osebja na uradih, zlasti na občinskih uradih. Pravica do uporabljanja slovenščine 

kot uradni jezik tako obstaja samo na papirju.  

- Sodni jezik. Še vedno je slovenščina kot sodni jezik omejena na 3 majhna sodišča, med stroko 

že dolgo nesporna potrebna razširitev na Velikovec, Celovec in Beljak slej ko prej ni 

uresničena. Kar se tiče uradnega jezika, 7. člen torej nikakor ni izpolnjen.  

- Dvojezična topografija. Od dvojezičnih napisov, ki bi morali stati po pravosodju Ustavnega 

sodišča, jih stoji komaj polovica. Od obljubljenih prostovoljnih dodatnih dvojezičnih napisov 

za dodatne kraje smo v zadnjih 10-ih letih dobili komaj 5 dodatnih krajev. Dvojezičnost 

kažipotov izven dvojezičnih krajev ni urejena, ni urejena dvojezična toponomastika vseh 

ostalih označb. V tej točki 7. člen niti približno ni izpolnjen.  

- Enakopravna udeležba v kulturi in upravi. Koroške Slovenke in Slovenci so v zadnjih letih 

dobili imenitna priznanja in odlikovanja in bili imenovani ali izvoljeni na pomembna mesta na 

raznih področjih političnega in družbenega življenja. Priznati je treba, da je to bistven 

napredek. S tem pa žal ne sovpada, da bi slovenščina že bila enakopraven in samoumeven del 

javnega življenja, zlasti v politiki in upravi.  

- Prepoved manjšini sovražnih organizacij. To določilo je mrtvo pravo, ki se nikoli ni izvajalo. 

Čudimo pa se, da se smejo danes organizacije kot KHD ponašati, da so del nekega »dialoga«, 

in ni nikakršne kritične presoje pogubne vloge, ki so jo takšne organizacije v preteklosti igrale 

za obstoj koroških Slovencev.  

 

Ob vsej zavzetosti za uresničevanje določil 7. člena ADP in ogorčenju, da tudi po 

66-ih letih še ni izpolnjen, pa ne smemo pozabiti, da so potrebe manjšinske 

zaščite v letu 2021 drugačne, kot so bile leta 1955. Poleg doslednega 

izpolnjevanja 7. člena ADP zato nujno potrebujemo tudi moderno, času in 

evropskemu duhu primerno manjšinsko zaščito. 
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Pressemitteilung 
 

66 Jahre Artikel 7 des Staatsvertrages: Noch immer Warten auf Godot 
 

Zum 66. Jahrestag der Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages 

mit seinem Artikel 7 macht die Initiative SKUP, Slowenischer Konsens für 

verfassungsgesetzlich gewährleistete Volksgruppenrechte, neuerlich darauf 

aufmerksam, dass diese „Magna Charta der Rechte der Kärntner Slowenen“ in 

wesentlichen Teilen nicht erfüllt ist. Zu den einzelnen Bestimmungen:  
 

- Recht auf eigene Organisationen: Die slowenische Minderheit ist noch immer nur auf 

Vereinsebene organisiert, ohne irgendwelche öffentlichrechtliche Möglichkeiten und 

Kompetenzen, was für eine effektive Vertretung und Durchsetzung der Interessen der 

Volksgruppe dringend notwendig wäre.  

- Recht auf Medien in eigener Sprache: Bei der Finanzierung der Zeitung „Novice“ gab es 

durch die Erhöhung der Volksgruppenförderung seit diesem Jahr einen wesentlichen 

Fortschritt, man wird aber erst sehen, ob dies für eine langfristige Lösung ausreichend ist. Die 

notwendige Änderung des Presseförderungsgesetzes dahingehend, dass auch 

Volksgruppenmedien berücksichtigt werden, gibt es noch immer nicht. Die für Sendungen in 

der Volksgruppensprache zur Verfügung stehende Zeit in den öffentlichrechtlichen Medien 

ist im internationalen Vergleich noch immer karg bemessen.   

- Recht auf Elementarunterricht: Zweifellos sind heute Kindergärten und Kinderkrippen Teil 

der Elementarbildung, die Vertretungsorganisationen machen schon seit Jahrzehnten 

vergeblich darauf aufmerksam, dass eine gesetzliche Regelung erforderlich ist, die es noch 

immer nicht gibt. Ebenso ist das Ausbildungssystem für zweisprachige 

Elementarpädagoginnen und Pädagogen nicht geregelt, auch nicht die Anerkennung ihrer 

Qualifikation. Weil es nicht genug zweisprachiges Personal gibt, ist es auch notwendig 

Pädagoginnen aus Slowenien zu beschäftigen, als „native Speaker“, es gibt aber selbst in 

diesem Bereich Schwierigkeiten und den Vorwurf, diese würden nicht ausreichend die 

deutsche Sprache beherrschen – was geradezu eine Verhöhnung der diesbezüglichen 

Forderungen der slowenischen Volksgruppe ist. Es gibt keine gesetzlichen Regelungen über 

den Vorrang immersiver Modelle des zweisprachigen Unterrichtes, über die Abschaffung des 

Anmeldesystems und seine Ersetzung durch ein Abmeldesystem beim zweisprachigen 
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Unterricht wird nicht einmal diskutiert. Es gibt keine Vorschläge für die Verbesserung der 

Situation der zweisprachigen Ausbildung an Mittelschulen, wo beim Übergang von der 

Volksschule in die Mittelschule die Zahl der Anmeldungen um die Hälfte zurückgeht. Der 

Elementarunterricht ist heute zweifellos als Unterricht bis zum Ende der Pflichtschulzeit zu 

verstehen, es gibt aber keine Regelung über den zweisprachigen Unterricht im 9. Schuljahr an 

Berufsschulen oder an landwirtschaftlichen Schulen.  

- Angemessener Zahl eigener Mittelschulden: Ohne das Slowenische Gymnasium gäbe es die 

slowenische Volksgruppe in Kärnten wahrscheinlich nicht mehr. Die Zweisprachige 

Handelsakademie und die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in  

St. Peter/Šentpeter sind wesentliche weitere Mittelschulen im wirtschaftlichen Bereich. Für 

alle, die keine dieser Schulen besuchen, endet der Slowenischunterricht aber mit dem Ende 

der Volkssschule. In Südkärnten sollte eigentlich jeder auch eines Unterrichtes in 

slowenischer Sprache teilhaftig werden. Der Bestand der Slawistik und damit auch der 

Slowenistik an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt/Celovec ist offensichtlich noch immer 

gefährdet. Es muss gewährleistet bleiben, dass in Kärnten/Koroška die Erziehung und 

Ausbildung in slowenischer Sprache von der Krippe bis zum Universitätsabschluss möglich ist.  

- Amtssprache: Slowenisch als Amtssprache ist noch immer ohne Einschränkungen nur in 

einem Drittel der zweisprachigen Gemeinden zugelassen. Die skandalöse Beschränkung in 

zwei weiteren Gemeinden, dass Slowenisch nur die Bewohner bestimmter Ortschaften 

verwenden dürfen, ist noch immer nicht abgeschafft. Es gibt nicht ausreichend 

zweisprachiges Personal in den Ämtern, insbesondere in den Gemeindeämtern. Das Recht 

auf Verwendung der slowenischen Sprache als Amtssprache besteht damit mehr oder 

weniger nur auf dem Papier. 

- Gerichtssprache: noch immer ist Slowenisch als Gerichtssprache auf drei kleine Gerichte 

beschränkt, die fachlicherseits schon längst unstrittig notwendige Erweiterung auf die 

Bezirksgerichte Völkermarkt/Velikovec, Klagenfurt/Celovec und Villach/Beljak ist noch 

immer nicht umgesetzt. Was die Amtssprache betrifft, ist der Artikel 7 daher keineswegs 

erfüllt. 

- Zweisprachige Topographie: Von den zweisprachigen Aufschriften, welche nach der 

Judikatur des Verfassungsgerichtshofes stehen sollten, gibt es kaum die Hälfte. Von den 

versprochenen freiwilligen zusätzlichen zweisprachigen Aufschriften für weitere Ortschaften 

wurden in den letzten 10 Jahren gerade einmal 5 weitere Ortschaften berücksichtigt. Die 

Zweisprachigkeit von Wegweisern außerhalb zweisprachiger Orte ist nicht geregelt, 

ebensowenig die zweisprachige Toponomastik aller übrigen Bezeichnungen. In diesem Punkt 

ist der Artikel 7 bei weitem nicht erfüllt.  

- Gleichberechtigte Teilnahme an kulturellen- und Verwaltungseinrichtungen: Kärntner 

Sloweninnen und Slowenen erhielten in den letzten Jahren hohe Auszeichnungen und 

Anerkennungen und sie wurden in bedeutende Funktionen des politischen und 

gesellschaftlichen Lebens gewählt oder ernannt. Es ist anzuerkennen, dass dies ein 

wesentlicher Fortschritt ist. Damit geht aber leider nicht einher, dass die slowenische Sprache 
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bereits ein gleichberechtigter und selbstverständlicher Teil des öffentlichen Lebens wäre, 

insbesondere in Politik und Verwaltung.  

- Verbot minderheitenfeindlicher Organisationen: diese Bestimmung ist totes Recht und 

wurde niemals angewandt. Es ist aber bemerkenswert, dass heute Organisationen, wie der 

KHD, damit angeben dürfen, Teil eines angeblichen „Dialogs“ zu sein und es keinerlei kritische 

Hinterfragung der verderblichen Rolle gibt, welche diese Organisationen in der 

Vergangenheit für das Überleben der slowenischen Volksgruppe in Kärnten spielten.  

 

Bei allem Eifer im Bemühen für die Erfüllung der Bestimmungen des Artikel 7 

des Staatsvertrages und bei aller Empörung, dass dies nach 66 Jahren noch 

immer ein Thema ist, darf aber nicht vergessen werden, dass die Bedürfnisse 

der Volksgruppe im Jahre 2021 andere sind, als es im Jahre 1955 der Fall war. 

Neben der konsequenten Erfüllung des Artikel 7 des Staatsvertrages wird 

dringend ein moderner, der Zeit und dem europäischen Geist entsprechender 

Volksgruppenschutz benötigt. 

 


