
„Ich erwarte, dass die Sendungsverantwortlichen öfter unter die 
Leute gehen, dass sie ihre Ohren spitzen und zuhören.“ 
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Zu Beginn des neuen Jahres erinnern wir uns immer gerne an die schönen und 
erfolgreichen Augenblicke, die wir im vergangenen Jahr erlebt haben. Wir 
bauen auf den Erfolgen und Errungenschaften der Vergangenheit auf, damit wir 
im nächsten Jahr hier fortsetzen können. Die vielfältigen Aktivitäten der 
Kulturvereine vom Gailtal bis ins Jauntal sind eine Perle in den Bemühungen 
um den Erhalt der slowenischen Sprache in Kärnten. Ich werde nicht über die 
Bedeutung der Arbeit sprechen, es scheint mir vor allem wichtig die Verdienste 
der Menschen hervorzuheben, die trotz ihrer Arbeit in kleinen Zellen am Rande 
des slowenischen Kulturraums nicht die öffentliche Aufmerksamkeit 
bekommen, die sie verdienen würden. 
 
Im vergangenen Jahr feierten wir den Jahrestag der slowenischen Sendung 
„Dober dan, Koroška“ im ORF. Als am vergangenen Sonntag im Fernsehen die 
Bilanz für 2014 vorgestellt wurde, war es für mich vorhersehbar, weil in einer 
halbstündigen Sendung nur die wichtigen, elitären Veranstaltungen 
hervorgehoben werden können. Dabei habe ich ein Gesamtbild vermisst, ich 
hatte nicht den Eindruck, dass die Sendung auch den einfachen Menschen 
und die kleinen Vereine am Rand erfasst. 
 
Die Jahresbilanz ist ein Spiegel der wöchentlichen Beiträge. Es ist schwierig, 
sich in Programmkonzepte einzumischen, weil mir die Umstände fremd sind. 
Eine Meinung zu haben ist aber doch erlaubt. Ich wünsche mir, dass eine 
Sendung wie „Dober dan, Koroška“, das wöchentliche Geschehen in einen 
breiten Rahmen stellt. Die slowenischen Institutionen sehen sich jedes Jahr aufs 
Neue mit realen Kürzungen ihrer Finanzen seitens der österreichischen 
Behörden zumindest um den Inflationsanteil konfrontiert. Das dauert nun schon 
Jahrzehnte. 
 
Auch wenn es um die Sendung „Dober dan, Koroška“ geht, empfinde ich das so. 
Die Sparmaßnahmen des österreichischen Fernsehens betreffen zuerst „die 
Kleinen“, in der Erwartung, dass sich niemand zu sehr aufregen wird. Was uns 
gehört, das müssen wir aber auch verteidigen. Jede Minute. Deshalb verstehe 
ich nicht, dass eine halbstündige Sendung auf Kosten der kulturellen 
Vielfalt und unserer Leute für Beiträge von „Servus, srečno, ciao“ gekürzt 
wird. Ich spreche mich nicht für die Streichung dieser Beiträge aus, man müsste 
die Sendezeit um ein zusätzliches Angebot ausweiten. 
 



Die TV-Sendung „Dober dan, Koroška“ ist der einzige Spiegel der vielfältigen 
Aktivitäten in Kärnten, in dem man sich auch von Slowenien aus regelmäßig 
informieren kann. Deshalb erwarte ich über diese Aktivitäten eine vielfältige 
und umfangreiche Berichterstattung. Heute erlaubt uns die Technik, dass mit 
den Mitarbeitern vom Gailtal bis ins Jauntal ein breites Spektrum an 
Veranstaltungen angeboten werden kann. Ich erwarte, dass die 
Sendungsverantwortlichen öfter unter die Leute gehen, dass sie ihre Ohren 
spitzen und zuhören. Ich bin davon überzeugt, dass ich mit meiner Meinung 
nicht allein dastehe und es ist nicht ausgeschlossen, dass ich im Fall einer 
Umfrage breite Unterstützung bekommen würde. 
 
Dieser Beitrag ist kein Vorwurf an die Mitarbeiter, ich kenne sie und weiß, dass 
sie alle überdurchschnittlich fleißig und gewissenhaft arbeiten. Meine Kritik ist 
gegen das starre System gerichtet. Bis heute habe ich keine Ausschreibung für 
die personelle Neubesetzung von zwei verdienten Mitarbeitern gesehen, die im 
vergangenen Jahr pensioniert wurden. 
 
Schade, dass Investitionen in moderne Technologien und in bombastische 
Show-Elemente beim ORF auf Kosten von qualitativ hochstehenden Inhalten 
gehen. An die 30 Millionen für eine Show in Wien stellen offenbar keine 
finanzielle Belastung dar, die Optimierung der Personalressourcen sei aber, so 
die verantwortlichen Manager, ein Diktat der modernen Zeit. 
 
Ich frage mich, wann die Zeit kommen wird, wo das Programm nur noch von 
Rechnern gestaltet wird und nicht mehr von Menschen, die dafür ausgebildet 
wurden. 
 
 
 
 
 
 

 


