
Slowenische Vereinsfunktionäre bezweifeln massiv den Sparwillen der 
Slowenischen Zentralorganisationen 
Milan Piko: „Die sogenannten Vertreter haben keine Ahnung, was 
tatsächlich geschieht. Wie können sie uns denn vertreten?“ 
 
Aus der Sicht von Milan Piko 

„Slowenische Strukturen“ – sind damit auch die Vereine 
gemeint? 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 43, S. 2;  6. 11. 2015) (Auszugsweise Übersetzung; A.d.Ü.) 
 
Wir erleben den Zahltag. Die Verringerung der Voranschlagsposten der öffentlichen 
Institutionen  zwingt zu Maßnahmen, kräftigen Einschnitten, sogar zum Zusperren. 
 Wie kann man sich in dieser Situation zurechtfinden?  Im Rahmen der „Primorski 
dnevi  ( Küstenlandtage, A.d.Ü.)“ erhielt ich eine Einladung zum runden Tisch mit dem 
Thema “Sparmaßnahmen – wie die weitere Tätigkeit slowenischer Strukturen sichern?“ 
Was ist mit dem Wort slowenische Strukturen gemeint? Sind in diese beiden Wörter auch 
die Vereine auf dem Lande eingebunden? 
 Die Auswahl der Mitwirkenden auf dem Podium: missglückt. Warum? Welcher 
der Teilnehmer hatte es irgendeinmal notwendig, sich um die Sicherung der 
grundlegenden finanziellen Bedürfnisse für das nackte Überleben bemühen zu müssen. 
Die Basisunterstützungen sind nicht einmal so niedrig, und das mal drei. Und trotzdem 
die Jammerei, dass es an Geld fehlt, dass sogar eine zusätzliche Verschuldung droht. 
 Dass es bei der Veranstaltung kein Publikum gab, wen wundert es? Am Podium  
hätte ich mir Teilnehmer erwartet, die in den letzten Jahren bewiesen haben, dass sie mit 
bescheidenen Unterstützungen wirtschaften können. Den „slowenischen Strukturen“  
fehlt das wirtschaftliche Geschick, vor allem aber das Gefühl für die Auswahl der 
Prioritäten und der Überblick über das Ganze. In Klagenfurt ist der Sessel warm, auf dem 
Lande aber bläst manchmal ein kalter Wind. 
 Nach der Unterzeichnung des Memorandums sind die Zentralorganisationen nicht 
mehr wahrnehmbar. Dennoch „fressen“ sie enorm viel Geld. Es ist Zeit, dass die 
slowenische Volksgruppe für  Vertretungen sorgt, die auf die Erfordernisse der Zeit  
zugeschnitten sind. 
 In den vergangenen Jahren habe ich keine Unterstützung, kein Lobbyieren bei 
öffentlichen Stellen für die Bedürfnisse auf dem Lande wahrnehmen können. Warum 
nicht? Die sogenannten Vertreter haben keine Ahnung, was tatsächlich geschieht. Wie 
können sie uns denn vertreten? (…) 
 
  
 

 


