
„In Bezug auf die Subventionen für Minderheitenmedien wünscht 
sich Sturm, dass „auch deutschsprachigen Zeitungen, die bereit 
sind, eine Seite in der Minderheitensprache zu veröffentlichen, 
Subventionen zuteil werden.“ 
 
 
Erwartungen für das Jahr 2015 aus den Zentralen 

Bewegungen nach außen und nach innen? 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 1, S. 3, 9.1.2015) 
Wir haben bei den führenden Vertretern der slowenischen politischen 
Organisationen nachgefragt, welche Prioritäten sie im Jahr 2015 setzen 
möchten. 
 
Klagenfurt – Für den ZSO-Obmann Marjan Sturm, der nach einer mehrjährigen 
Ruhepause des Minderheitenbeirats Ende 2014 wieder der Beiratsvorsitzende 
für die slowenische Volksgruppe wurde, ist die Sache klar: „Das Hauptziel im 
Jahr 2015 ist, dass sämtliche österreichische Volksgruppen geschlossen vor 
die österreichische Bundesregierung treten.“ 
 
Gemeinsames Memorandum 
Im Gespräch mit den Novice kündigt Sturm an, dass im Februar oder März alle 
Beiräte (slowenische, kroatische, ungarische, Roma, tschechische und 
slowakische) ein gemeinsames Memorandum beschließen werden, das der 
Bundesregierung übermittelt wird. Dabei werden wir uns nicht an der „Alles 
oder Nichts-Taktik“ orientieren, sondern am Grundsatz „Schritt für Schritt“.“ 
Und was sollen die Prioritäten sein? Sturm: „Unter anderem die Erhöhung der 
Subventionen und die Medien.“ In Bezug auf die Subventionen für 
Minderheitenmedien wünscht sich Sturm, dass „auch deutschsprachigen 
Zeitungen, die bereit sind, eine Seite in der Minderheitensprache zu 
veröffentlichen, Subventionen zuteil werden.“ 
Weiter betont der ZSO-Obmann und Beiratsvorsitzende, dass die slowenischen 
Organisationen ein geschlossenes Auftreten in Wien und Laibach vereinbart 
haben. „In diesem Zusammenhang haben wir auch ein Rotationssystem für das 
Amt des Beiratsvorsitzenden vereinbart. Im November 2015 wird mir Nanti 
Olip in dieser Funktion nachfolgen, und im Jahr 2016 wird Bernard Sadovnik 
das Amt übernehmen, danach die Vorsitzende des steirischen Artikel-VII-
Vereins Susanne Weitlaner. 
Für den geschäftsführenden Vizeobmann des NSKS und 
Vizebeiratsvorsitzenden Nanti Olip ist ein „intensiver Dialog innerhalb der 
Strukturen der slowenischen Volksgruppe zur Umsetzung der notwendigen 
Reformen notwendig, die von den Umständen erzwungen werden.“ Er 
wünscht sich, dass man sich in der Minderheitenpolitik auch auf Bundesebene 
vom toten Punkt weg bewegt. 
 
„Einbindung in die Landesverfassung“ 



Dem geschäftsführenden Vizeobmann des NSKS liegen besonders die 
„großzügige Einbindung der slowenischen Volksgruppe in die vorgesehene 
neue Landesverfassung“ und der „optimale gesetzliche Rahmen für eine 
selbständige Abteilung der slowenischen Musikschule mit einer 
systemischen Finanzierung“ besonders am Herzen. Weiter wünscht er sich bei 
den Gemeindewahlen einen möglichst großen Erfolg der selbständigen 
politischen Bewegung mit möglichst vielen Bürgermeistern, die Vertreter der 
selbständigen politischen Bewegung sind. „Eisenkappel mit dem Bürgermeister 
Smrtnik beweist, dass wir das können“, betont Olip, der auch Vizebürgermeister 
in Zell Pfarre ist. 
 
Erfolg bei Gemeinderatswahlen 
Ein erfolgreicher Abschluss für die Musikschule, die Berücksichtigung, 
zumindest jedoch die Erwähnung der slowenischen Volksgruppe in der 
Landesverfassung, Subventionen für die Volksgruppe seitens anderer 
Ministerien und nicht nur vom Bundeskanzleramt sowie so viele gewählte 
Sloweninnen und Slowenen bei den Gemeinderatswahlen wie möglich“, 
wünscht sich der SKS-Obmann Bernard Sadovnik. Eine seiner 
Hauptprioritäten ist das Projekt SKS/AACC, das Tageszentrum für die ältere 
Generation in Globasnitz. Sadovnik möchte dieses EU-Projekt auch auf die 
Jugend ausdehnen. Zugleich ist er froh, dass es zwischen dem NSKS und der 
SKS durch das „Verdienst von Valentin Inzko zu einer großen Bewegung auf 
einer gleichberechtigten Ebene gekommen ist.“ 
 

Janko Kulmesch 
 
 
 
 
 
 

 


