Der NSKS unterstützt auch, dass man das Anmeldeprinzip zum
zweisprachigen Unterricht in Kärnten abschafft. Das müsste
selbstverständlich sein, jene, die nicht wünschen, dass ihr Kind die
zweite Landessprache lernt, könnten ihr Kind abmelden.

Der NSKS weist auf die Nichterfüllung des Artikels 7 hin
(Auszugsweise aus: volksgruppen.orf.at/slovenci/meldungen, vom 15. 5. 2018)
(Aus einer Presseaussendung anlässlich des 63. Jahrestages der Unterzeichnung
des Österreichischen Staatsvertrages.)
„Es ist schon eine traurige Tradition, dass der Rat der Kärntner Slowenen anlässlich
dieses Jahrestages regelmäßig darauf hinweisen muss, dass der Artikel 7 in sehr
wichtigen Bereichen noch immer nicht erfüllt ist“ (…) .., es in Kärnten kein Gesetz
über Kindergärten gibt, das die zweisprachige Kindererziehung regeln würde.
Ebenso würden die privaten Kindergärten eine finanzielle Unterstützung benötigen.
Dort, wo es noch keine zweisprachigen Kindergärten in Kärnten gibt, müssten die
zuständigen Behörden nach Meinung des NSKS dafür sorgen, dass eine solche
Möglichkeit bestehen würde. Der NSKS unterstützt auch, dass man das
Anmeldeprinzip zum zweisprachigen Unterricht in Kärnten abschafft. Das müsste
selbstverständlich sein, jene, die nicht wünschen, dass ihr Kind die zweite
Landessprache lernt, könnten ihr Kind abmelden. Es müsste auch dringend dafür
gesorgt werden, dass der zweisprachige Ausbildungsweg vom Kindergarten bis zur
Matura eine Selbstverständlichkeit wäre.
Ebenso müsste man die Bestimmung aufheben, dass das Bundesgymnasium
und Bundesrealgymnasium für Slowenen nur österreichische Staatsbürger besuchen
dürfen. Die Zweisprachigkeit müsste man nach Meinung des NSKS auch in den
Landwirtschaftlichen Schulen regeln, der Slowenischen Musikschule, die in das
Musikschulwesen des Landes Kärnten eingegliedert ist, müsste man Lehreinheiten
hinzugeben. (…)
Das Ziel müssen 205 Ortstafeln sein. (…) Der NSKS fordert auch die Einführung
zweisprachiger Formulare für alle Gemeinden im Bereich des Zweisprachigen
Schulwesens und Maßnahmen im Bereich des Rechtswesens, mit welchen man die
Schließung zweisprachiger Gerichte wegen des Fehlens des entsprechenden
sprachlich ausgebildeten Personals verhindern würde.
Im Bereich der Medien setzt sich der NSKS für die systematische Lösung der
Finanzierung der Novice, der Wochenzeitung der Kärntner Slowenen ein, und ein
den europäischen Standards angepasstes Angebot in slowenischer Sprache im
österreichischen Fernsehen und Radio. (…)

