
Marjan Sturm : 
„Die Verbesserung der Atmosphäre ist mit dem Memorandum  
verbunden. (….) 
Ich denke, dass es grosso modo verwirklicht ist. Die fehlenden 
Wegweiser habe ich urgiert, im Übrigen aber sehe ich keine offenen 
Fragen. Das Memorandum hat die Funktion gehabt, dass die 
Konfrontationsepoche mit der Kompromisslösung hinsichtlich der 
zweisprachigen Topographie, der Amtssprache und der Musikschule  
beendet wird.“ 
 
Marjan Sturm, ZSO-Vorsitzender 

Ein besseres Klima durch das Verdienst des Memorandums 
 ( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 17, S. 2;  29. 4. 2016) (Auszugsweise Übersetzung; A.d.Ü.) 
 
Wie ist Ihre Bilanz nach fünf Jahren Memorandum? 
 
Marjan Sturm: Alle 164 Aufschriften, für die wir uns gemeinsam ausgesprochen 
haben, stehen. Was die Wegweiser betrifft, habe ich schon bei der 
Landesstraßenverwaltung urgiert, die der Meinung ist, dass sie schon aufgestellt sind, 
was ich aber noch nicht überprüft habe. Mir hat aber der Leiter der Verwaltung 
Volker Bidmon zugesichert: Wenn wir ihn informieren, welche Wegweiser noch 
nicht aufgestellt sind, werden sie die Angelegenheit natürlich in Ordnung bringen. 
 
Der Obmann des NSKS Zdravko Inzko kritisiert, dass die Bundesregierung die 
schriftlichen Versprechungen nicht erfüllt hat, dass sie sich bei der 
Finanzierung der Musikschule beteiligen wird. Ihr Standpunkt? 
 
Als es um die Verhandlungen über die systemische Lösung für die Musikschule ging, 
haben wir von allem Anfang an gesagt, dass der Verhandlungspartner auf Seiten der 
Volksgruppe die Musikschule ist, ihr Rechtsberater aber war Rudi Vouk. Im 
Hinblick auf diese Absprache beteiligte ich mich auch nicht an diesen 
Verhandlungen. 
 
Was ist mit den restlichen Kapiteln des Memorandums: Sind sie verwirklicht? 
 
Wir haben uns verständigt, dass das slowenische Gymnasium mehr Lehreinheiten für 
die slowenische Sprache bekommen wird. Das ist passiert. Es arbeitet auch das 
Dialogforum. Genauso sollten die Gemeinden das Recht haben, dass sie zusätzlich 
Aufschriften beschließen. Unterdessen hat Tschemernitzen in der Gemeinde St. 
Jakob eine bekommen, In der Gemeinde Bleiburg laufen die Erörterungen noch. 
Einvernehmlich haben wir beschlossen, dass es zu keiner Minderheitenfeststellung 
kommt. Ebenso wurde in Absprache mit der Minderheit  die Aufteilung der 
Abstimmungsspende in Höhe von 4 Millionen Euro realisiert. Einen großen Teil, 
500.00 Euro, hat die Musikschule bekommen. 
 



Ebenso wurde versprochen, dass über die Reform des Volksgruppengesetzes 
entschlossener verhandelt wird. Unterdessen gibt es noch immer kein neues 
Gesetz. 
 
Zu diesem Thema hatte eine gesonderte Arbeitsgruppe zehn Sitzungen, es war aber 
nicht möglich zu einem koordinierten Vorschlag zu kommen.  
 
Und wie beurteilen Sie die absurde Regelung hinsichtlich der Amtssprache für 
die Gemeinden St. Kanzian und Eberndorf? 
 
Diese Angelegenheit war ein schmerzlicher Teil des Kompromisses. Deshalb hat 
Vouk angekündigt, dass er bis zum Europäischen Gerichtshof gehen wird, was aber 
noch nicht passiert ist. 
 
Ist das Memorandum Ihrer Ansicht nach erfüllt? 
 
Ich denke, dass es grosso modo verwirklicht ist. Die fehlenden Wegweiser habe ich 
urgiert, im Übrigen aber sehe ich keine offenen Fragen. Das Memorandum hat die 
Funktion gehabt, dass die Konfrontationsepoche mit der Kompromisslösung 
hinsichtlich der zweisprachigen Topographie, der Amtssprache und der Musikschule  
beendet wird. In der Fortsetzung sollte es im Dialogforum zur Lösung offener Fragen 
kommen. 
 
Demgemäß sind Sie zum Fünfjahresjubiläum des Memorandums nicht 
enttäuscht? 
 
Am wichtigsten ist das, dass sich die Stimmung gebessert hat, weil wir den 
Kompromiss gefunden haben. Die Verbesserung der Atmosphäre ist mit dem 
Memorandum  verbunden. (…) 
 

Janko Kulmesch 
 


