
Rudi Vouk: 
(…) „Das zweisprachige Schulwesen in Kärnten ist rechtlich veraltert. Die 
Reform des zweisprachigen schulischen Angebotes vom Kindergarten bis 
zur Matura ist dringend notwendig.“ 
 
Zum Fünfjahresjubiläum des Memorandums 

Inzko: Schlechter trotz eines besseren Milieus 
 ( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 17, S. 2;  29. 4. 2016) (Auszugsweise Übersetzung; A.d.Ü.) 
(Auszüge aus einer Pressekonferenz des Obmannes des Rates der Kärntenr Slowenen 
Zdravko Inzko und Rudi Vouk anlässlich des Fünfjahresjubiläums des Memorandums 
vom 26. April 2011, A. d. Ü.)  
(…) „Dem Kompromiss hinsichtlich der zweisprachigen Ortstafeln haben wir deshalb 
zugestimmt, weil sie in das Memorandum Versprechungen hineingeschrieben haben, die 
sie aber nicht gehalten haben. Die Stimmung ist zwar besser geworden, der Volksgruppe 
geht es aber schlechter.“ 
Konkrete Vorwürfe des NSKS 
Welche Versprechungen haben sie nach der Meinung des NSKS und seines 
Obmannes nicht erfüllt? 
Zdravko Inzko: 
Erstens – versprochen haben sie beschleunigte Verhandlungen über die Reform des 
Volksgruppengesetzes. Es war zwar ein Entwurf ausgearbeitet, der aber so schlecht 
war, dass sie in mehr als 50 Standpunkten …. Veränderungen verlangten. Diese hat 
die Regierung ignoriert, der Entwurf blieb aber in der Schublade des 
Bundeskanzleramtes liegen. 
 
Zweitens- noch immer fehlen rund 30 zweisprachige Wegweiser. 
 
Drittens- hinsichtlich der Musikschule kam es zu einer schlimmen Amputation, rund 
300 der 700 Schüler mussten die Musikschule verlassen. Ebenso hat die Regierung 
trotz schriftlicher Einwilligung bei der Finanzierung der Musikschule nicht geholfen. 
 
Viertens – Das Dialogforum hat sich zwar vor fünf Jahren konstituiert, dennoch 
tagte es nur dreimal. Die letzte Sitzung war schon vor mehr als einem Jahr, obwohl 
bedeutende Fragen auf dem Tapet standen,…. 
 
Fünftens – im Memorandum haben sie eine Öffnungsklausel festgelegt, nach der die 
Gemeinden auch selber für kleine Dörfer unter 30 Einwohnern eine zweisprachige 
Ortstafel beschließen können. Mit der Ausnahme Tschemernitzen wurde das nicht 
realisiert. Das gilt auch für Sielach bei Sittersdorf, obwohl Franc Kukovica bei 70% 
der Haushalte Unterschriften sammelte. 
 
Rudi Vouk: 
(…) „Das zweisprachige Schulwesen in Kärnten ist rechtlich veraltert. Die Reform 
des zweisprachigen schulischen Angebotes vom Kindergarten bis zur Matura ist 
dringend notwendig. Bevor sie das Memorandum beschlossen haben, tagte beim 
Bundeskanzleramt eine Arbeitsgruppe, die einstimmig konkrete Beschlüsse 



verlangte, die Regierung aber hat zugesichert, dass sie sie verwirklichen wird. Nichts 
passierte.“ 
Genauso müssten sie, so Vouk, dringend das Pressegesetz ändern. „Während 
hochprofitable Medien hohe Förderungen bekommen, sind die Novice regelmäßig 
gefährdet, weil für sie eine Unterstützung überhaupt nicht vorgesehen ist.“ 
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