
Roman Verdel : „Wir haben noch zusätzliche Probleme, die ich für den 
Fall, dass es zu keiner Lösung kommen sollte, in nächster Zeit 
aufdecken werde.“ 
 
Leserbrief von Roman Verdel, Direktor der Slowenischen Musikschule des Landes 
Kärnten 

„Unrichtige Informationen über die Musikschule.“ 
 ( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 19, S. 2;  13. 5. 2016) (Auszugsweise Übersetzung; A.d.Ü.) 
Eigentlich habe mich entschieden, dass ich im Zusammenhang mit der Musikschule 
nichts mehr schreiben oder irgendwelche Erklärungen abgeben werde. Weil aber so viele 
unrichtige Informationen herumschwirren, bin ich gezwungen, doch Stellung zu nehmen 
und die Angelegenheit ins richtige Licht zu stellen.  Behauptungen der 
Landtagsabgeordneten Zalka Kuchling in den letzten Novice versetzen mich  in Staunen 
und zwingen mich zu einer Antwort. 
 Auf die Feststellung, dass wir für Saiten- und andere Instrumente Fachkräfte 
benötigen, die österreichische Staatsbürger sind und die das Land sofort übernehmen 
würde, kann ich nur entgegnen, dass wir in der Musikschule auf Honorarbasis wenigstens 
zwei österreichische Staatsbürger beschäftigt hatten und sie nicht ordentlich anstellen 
durften. Ich muss auch betonen, dass von 16 beschäftigten Lehrern an der Slowenischen 
Musikschule es nur neun mit einer vollen Lehrverpflichtung sind,… (…) 
Was mich noch zusätzlich betroffen macht, ist die Aussage, dass nur Kärntnern bzw. 
österreichischen Staatsbürgern das Unterrichten erlaubt sei. Der Ablauf der Anstellung ist 
folgender: Das Land schreibt die Arbeitsstelle des Musiklehrers aus und jeder, der die 
entsprechende Qualifikation des österreichischen Konservatoriums oder der 
österreichischen Musikuniversität hat, kann sich auf die Ausschreibung hin bewerben. 
Also alle Mitglieder der Europäischen Union und damit auch die slowenischen 
Staatsbürger. (…) Warum sollten sie an der Slowenischen Musikschule oder an einer 
anderen Musikschule Kärntens nicht unterrichten dürfen? 
Soviel zu den Ausführungen der Landtagsabgeordneten Kuchling. 
In Wahrheit hat sich das Land in einem entscheidenden Posten nicht an die Absprachen 
gehalten, bei denen wir uns auf folgendes Szenario geeinigt haben:  
Die Slowenische Musikschule integriert sich nicht in die bestehenden Schulen, sondern 
sie wird zur 28. Musikschule des Landes Kärnten mit ihrem Statut, mit ihrer Direktion 
und ihren eigenen bestehenden Strukturen. (…) Zur Gründung der  28. – Slowenischen 
Musikschule des Landes Kärnten ist es auf Druck, den wir alle gemeinsam ausgeübt 
haben (….) gekommen. (…) 
Ein paar Tage vor der Annahme des neuen Gesetzes hat eine Partei (die beiden anderen 
haben sich dem Druck gebeugt) die Kürzung um ein Drittel gefordert, was bedeutet hat, 
dass wir anstatt 400 Unterrichtseinheiten nur 280 bekommen haben. (…) Wir haben noch 
zusätzliche Probleme, die ich für den Fall, dass es zu keiner Lösung kommen sollte, in 
nächster Zeit aufdecken werde. (…) 
 
 


