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Klagenfurt / Celovec, 11.6.2021 
238-19; magV/k 

Presseaussendung - Tiskovna izjava   
 
 
Suetschach/Sveče in Matschach/Mače: Republika je dolžna ščititi narodno 

skupnost! 
                   
 
Iniciativa SKUP-Iniciativa za slovenski konsenz za ustavne pravice koroških Slovencev 

odgovornim osebam v občini Bistrica v Rožu/Feistritz im Rosental čestita k namenu, da se v 

Svečah/Suetschach in Mačah/Matschach postavijo dvojezične krajevne napise. Spričo 

ponovnih nacionalističnih aktov in podpisnih list proti dvojezičnim napisom pa je treba 

izpostaviti to:  

 

- Odprtostne klavzule ni. V medijih in v javnosti kroži podatek, da se dodatni dvojezični 

napisi postavljajo na podlagi tako imenovane »odprtostne klavzule«, ki naj bi bila del 

Memoranduma 2011. Pojasniti je treba, da take odprtostne klavzule ni. Odprtostno 

klavzulo so Slovenci zahtevali, omogočila bi iztožljivo pravico do dvojezičnih napisov, 

vendar je bilo to odklonjeno. Zdaj se dodatni dvojezični krajevni napisi lahko sklenejo 

po 3. členu Koroškega splošnega zakona o občinah - ta možnost pa je vedno že 

obstajala. To ni nič drugega kot na primer preimenovanje imena »Celovec« v »Celovec 

ob Vrbskem jezeru«. Vsaka občina lahko kadarkoli sklene, da njeni kraji uradno nimajo 

le nemškega, temveč dvojezično, nemško-slovensko ime.  

- Pravica iz državne pogodbe in ustavna pravica manjšine oz. narodne skupnosti je: 

Kraja Sveče/Suetschach in Mače/Matschach bi morala - tako kot še številni drugi kraji 

- imeti dvojezično krajevno tablo že od leta 1955. Oba kraja bi tudi po odločbah 

ustavnega sodišča od leta 2001 dalje že zdavnaj morala imeti dvojezično krajevno 

tablo, saj tudi še zdaj nimata le zahtevanih 10 %, temveč celo več kot 15 % 

slovenskega prebivalstva. Torej imata višji delež slovenskega prebivalstva kot na 

primer sosednje Podgorje/Maria Elend, kjer že od leta 2011 dalje stoji dvojezična 

krajevna tabla - edina razlika je v tem, da so bile Podgorje predmet konkretnega 

postopka pred Ustavnim sodiščem, Sveče in Mače pa ne.  
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- Slovenski izvor imen: Slovenski izvor krajevnih imen »Sveče« in »Mače« je nepreslišen 

in se odraža tudi v njunih nemških imenih.  Tisti, ki s podpisnimi listami protestirajo 

proti navedbi slovenskega imena, se spričo tega preprosto osmešijo.   

- Odgovornost Republike: Dogodki pa jasno ponazarjajo, da Republika svoje 

odgovornosti in obveznosti do slovenske narodne skupnosti ne izpolnjuje. 

Odgovornost za uresničevanje teh ustavnopravno zajamčenih pravic slovenske 

narodne skupnosti se potisne na najšibkejši člen, na občine in celo posamezne kraje, 

in županje/župani ter občinske svetnice in občinski svetniki morajo zbrati pogum, da 

se borijo proti odporom in nasprotovanjem.  V resnici bi bila naloga Republike, da 

narodno skupnost ščiti in jo brani ter poskrbi za dosledno uresničitev manjšinskih 

pravic. Dogodki v tem oziru prikazujejo, da je državni vrh odpovedal, in podčrtavajo 

potrebo po novem Zakonu o narodnih skupnostih, ki se obljublja že od leta 2011 in vse 

do danes še ni bil sprejet. 

 

Dodatna vprašanja in informacije:  

 

za Iniciativo SKUP, mag. Rudi Vouk 

0664 / 356 89 29 
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(deutsch) 

Klagenfurt/Celovec, 11.6.2021 
238-19; magV/k 

Presseaussendung - Tiskovna izjava 
 
 

Suetschach/Sveče und Matschach/Mače: Republik ist zum Schutz der 
Volksgruppe verpflichtet! 

                   
 
Die Initiative SKUP-Initiative für die Umsetzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter 

Rechte der Volksgruppe gratuliert den Verantwortlichen in der Gemeinde Feistritz im 

Rosental/Bistrica v Rožu zur Absicht, in Suetschach/Sveče und Matschach/Mače 

zweisprachige Ortstafeln aufzustellen. Angesichts der erneut aufgeflammten 

nationalistischen Auswüchse und Unterschriftenlisten gegen die zweisprachigen 

Aufschriften sind aber folgende Umstände hervorzuheben:  

 

- Es gibt keine Öffnungsklausel: In Medien und in der Öffentlichkeit wird kolportiert, 

die Aufstellung der zusätzlichen zweisprachigen Aufschriften geschehe aufgrund 

einer sogenannten Öffnungsklausel, welche im Memorandum 2011 vereinbart 

gewesen sei. Es ist klarzustellen, dass es keine solche Öffnungsklausel gibt. Eine 

Öffnungsklausel wurde gefordert, sie würde einen einklagbaren Rechtsanspruch auf 

zweisprachige Aufschriften ermöglichen, wurde aber abgelehnt. Nunmehr können 

zusätzliche zweisprachige Ortstafeln gem. § 3 der Kärntner Allgemeinen 

Gemeindeordnung beschlossen werden – diese Möglichkeit gab es aber schon immer. 

Das ist nichts anderes, als etwa die Umbenennung von „Klagenfurt“ in „Klagenfurt am 

Wörthersee“. Jede Gemeinde kann jederzeit für ihre Ortschaften beschließen, dass 

sie amtlich nicht nur einen deutschen, sondern einen zweisprachigen, deutsch-

slowenischen Namen haben.  

- Staatsvertragliches- und verfassungsrechtliches Recht der Volksgruppe: 

Suetschach/Sveče und Matschach/Mače hätten – so wie zahlreiche andere 

Ortschaften auch, schon seit 1955 zweisprachige Ortstafeln haben müssen. Sie hätten 

auch nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes seit dem Jahre 2001 schon 

längst zweisprachige Ortstafeln haben müssen, da sie auch aktuell nicht nur die 



4 
 

geforderten 10 %, sondern sogar über 15 % slowenischer Bevölkerung aufweisen. Sie 

haben somit einen höheren Anteil slowenischer Bevölkerung als etwa das 

benachbarte Maria Elend/Podgorje, wo es schon seit 2011 eine zweisprachige 

Ortstafel gibt – der einzige Unterschied liegt darin, dass Maria Elend/Podgorje 

Gegenstand eines konkreten Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof war, 

Suetschach/Sveče und Matschach/Mače jedoch nicht.  

- Slowenische Herkunft der Bezeichnungen: Sowohl „Suetschach“ als auch 

„Matschach“ sind Ortsnamen slowenischer Herkunft, wie an den slowenischen 

Bezeichnungen „Sveče“ und „Mače“ leicht erkennbar ist. Diejenigen, die mit 

Unterschriftenlisten dagegen protestieren, machen sich angesichts dessen einfach 

lächerlich.  

- Verantwortung der Republik: Die Ereignisse machen jedoch deutlich, dass die 

Republik ihrer Verantwortung gegenüber der slowenischen Volksgruppe nicht 

nachkommt. Die Verantwortung für die Umsetzung dieser verfassungsgesetzlich 

gewährleisteten Rechte der slowenischen Volksgruppe wird auf das schwächste 

Glied, die Gemeinden und sogar einzelne Ortschaften abgeschoben und müssen 

Bürgermeisterinnen/Bürgermeister und Gemeinderätinnen/Gemeinderäte den Mut 

aufbringen, sich gegen Widerstände durchzusetzen. Tatsächlich wäre es Aufgabe der 

Republik, sich schützend vor die Volksgruppe zu stellen und für die konsequente 

Umsetzung von Volksgruppenrechten zu sorgen. In dieser Hinsicht zeigen die 

Ereignisse ein Versagen der Staatsspitze und Unterstreichen die Notwendigkeit nach 

einer Novelle des Volksgruppengesetzes, die schon im Jahre 2011 versprochen wurde 

und bis heute nicht umgesetzt ist. 

 

Rückfragen und Hinweise:  

 

Für die Initiative SKUP, Mag. Rudi Vouk 

0664/356 89 29 

 


