
 
 
 

Grabštajnska zahteva je protievropska 

 

Zahteva občinskega sveta Grabštajna, da naj se občina Grabštajn umakne iz veljavnostnega 

območja manjšinskega šolskega zakona je protievropska, nazadnjaška in nasprotuje 

avstrijski ustavi. 

 

Na podlagi obstoječe zakonodaje v ustavnem rangu je popolnoma brezpredmetno ali je 

ravnatelj osnovne šole na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva pripadnik 

večinskega ali manjšinskega naroda, v ospredju je izključno kvalifikacija. Zato je zahteva 

občinskega sveta občine Grabštajn po zbrisu te občine iz veljavnostnega območja zakona o 

dvojezičnem  šolstvu v nasprotuju z moderno pedagogiko, v nasprotju z normami  Sveta 

Evrope (Okvirna konvencija za zaščito nacionalnih manjšin in Evropske listine o manjšinskih 

in regionalnih jezikih) in je ne nazadnje tudi v nasprotju z avstrijsko ustavo. 

 

V času, ko je znanje jezikov pomemben faktor pri osebni poklici karijeri – kdor npr. želi 

dobiti službo v Evropski zvezi ali kaki drugi mednarodni organizaciji, mora znati najmanj tri 

uradne jezike in  na Koroškem prijavljeni k dvojezičnemu pouku pridobijo mimogrede 

znanje treh uradnih jezikov EU. To je velika prednost, katere se poslužujejo vedno več ljudi 

na Koroškem. Zato smo zelo veseli, da je deželni glavar zavzel jasno stališče in pričakujemo 

tako stališče tudi s strani pristojnega ministra. 

Ravno ob tem vprašanju se vidi, kako nesmiselna je zahteva po javnopravnem zastopstvu 

oziroma etnični zbornici, kajti odgovorni občine Grabštajn  v resnici argumentirajo z 

manjšinskimi pravicami, ki pripadajo le pripadnikom  narodne skupine. 
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Grafensteiner Forderung ist antieuropäisch 

 

Die Forderung des Gemeinderates der Gemeinde Grafenstein , dass die Gemeinde den 

Geltungsbereich des Minderheitenschulwesens in Kärnten verlassen möchte, ist antieuropäisch, 

rückschrittlich und im Widerspruch zur österreichischen Verfassung. 

 

Auf der Grundlage der bestehenden Gesetzgebung im Verfassungsrang ist es völlig bedeutungslos, 

ob der Direktor/ die Direktorin der Volksschule ein Angehöriger/ eine Angehörige der slowenischen 

Volksgruppe ist oder nicht. Es geht hierbei lediglich um die Qualifikation. Deshalb ist die Forderung 

des Gemeinderates von Grafenstein  hinsichtlich des Verlassens des Geltungsbereiches des 

Minderheitenschulwesens auch im Widerspruch mit der modernen Pädagogik, im Widerspruch mit 

den Normen des Rates der EU (Rahmenkonvention für den Schutz nationaler Minderheiten und 

Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen) und nicht zuletzt auch im 

Widerspruch mit der österreichischen Verfassung. 

 

Und dies in Zeiten, wo die Sprachkompetenz ein wesentlicher Faktor am Arbeitsmarkt ist – wer zum 

Beispiel einen Arbeitsplatz bei der EU oder bei einer anderen nationalen Institution bekommen 

möchte, muss mindestens drei anerkannte europäische Amtssprachen beherrschen. Schülerinnen 

und Schüler, die in Kärnten zum zweisprachigen Unterricht angemeldet sind, lernen schon während 

der Schulzeit mindestens drei anerkannte Sprachen. Das ist ein Faktor, den in Kärnten immer mehr 

Personen erkennen. Deshalb freut es uns, dass Landeshauptmann Peter Kaiser hier klar dazu 

Stellung bezogen hat und wir erwarten uns, dass es auch vonseiten des zuständigen 

Bundesministers eine Reaktion gibt.  

Genau an diesem Beispiel kann man sehen, wie unsinnig eine Forderung nach einer öffentlich-

rechtlichen Vertretung bzw. einer Ethnokammer ist, da die Zuständigen in Grafenstein in Wahrheit 

mit Minderheitenrechten argumentieren, die nur Volksgruppenangehörigen zustehen würden. 
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