
„Doch wie zu hören ist, wartet auf die Kärntner Slowenen auch 
heuer wieder ein schmerzhafter Einschnitt. Die Subventionen des 
Amtes sollen wieder stark fallen, im Budget für die Kärntner sollen 
überraschend auch die Steirischen Slowenen und die Slowenen in 
Wien umfasst sein, was in der Ausschreibung nicht vorgesehen 
war.“ 
 

 
Vom Standpunkt Peter Ošlak 

Die verfehlte Politik Sloweniens spiegelt sich in Zahlen 
wider 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 6, S. 2, 13.2.2015) 
 
Die Zahl der Woche ist 785.000: Um so viel weniger Euro sind im neuen 
slowenischen Budget für das heurige Jahr für das Amt für Auslandsslowenen 
vorgesehen. Minister Gorazd Žmavc, der sich seit Beginn seiner Amtszeit 
ständig Kürzungen der Mittel für sein Amt gegenübersieht, versucht zu 
beruhigen, dass man versuchen werde, diesen niedrigsten Stand mit 
Sparmaßnahmen am Amt zu überbrücken, dass aber die Auslandsslowenen dies 
nicht spüren werden. 
 
Doch wie zu hören ist, wartet auf die Kärntner Slowenen auch heuer wieder ein 
schmerzhafter Einschnitt. Die Subventionen des Amtes sollen wieder stark 
fallen, im Budget für die Kärntner sollen überraschend auch die Steirischen 
Slowenen und die Slowenen in Wien umfasst sein, was in der Ausschreibung 
nicht vorgesehen war. Zusätzlich belastet das Budget auch die Finanzierung des 
Übergangszeitraums der Musikschule, die ohne Unterstützung aus Slowenien 
nicht auskommt. Die Wahrheit hinter den Befürchtungen, die dieser Tage unter 
den Funktionären und Vereinen von den politischen Vertretern der Minderheit 
verbreitet werden, kann überprüft werden, wenn Schwarz auf Weiß fest 
feststeht, wie das Amt diesmal mit den Finanzmitteln verfährt. Wenn die 
Ankündigungen stimmen, wird das Jahr 2015 für die Schülerheime und für die 
Novice ein Jahr des Überlebenskampfes, bei letzteren vielleicht sogar fatal. 
 
Es wäre falsch, das Amt für Auslandsslowenen zu beschuldigen, da es nicht über 
das Budget entscheidet. Man müsste die Glaubwürdigkeit des slowenischen 
Ministerpräsidenten Cerar prüfen, der im vergangenen Jahr in den Novice seine 
Verbundenheit mit den Auslandsslowenen betont hat und dass das Ressort für 
ihn so wichtig sei „dass wir hier die Verabschiedung einer umfassenden 
Strategie zur Zusammenarbeit mit den Auslandsslowenen planen.“ Was ist also 
geschehen? Dass das ewige Mantra der slowenischen Politik, nämlich die 
Finanzkrise, kein Argument mehr ist, zeigt schon allein die Tatsache, dass das 
slowenische Budget bzw. die Staatsausgaben für das Jahr 2015 um 461 
Millionen Euro erhöht wurden. Während die Koalitionsparteien mit der Politik 
der „Irrationalisierung“ des Amtes fortfahren, haben sie zugleich die Erhöhung 
der Subventionen für die Volksgruppen der Italiener und Ungarn in der Höhe 



von 228,743 Euro auf insgesamt 4,8 Millionen Euro beschlossen. Dieser Schritt 
war notwendig und ist lobenswert, aber warum die slowenische Regierung ihren 
verfassungsmäßigen Auftrag zur Sorge um die Auslandsslowenen nicht auf 
ähnliche Weise wahrnimmt, ist mir nicht klar. 
 
Das gewichtigste Argument dafür, dass die slowenische Auslandspolitik verfehlt 
ist, findet man, wenn man die Zahlen vergleicht. Nach der Novellierung des 
Budgets wird das slowenische Budget für 2015 9,95 Milliarden Euro betragen, 
dem Amt werden 8,1 Millionen Euro entzogen. Den Auslandsslowenen werden 
also 0,081 % des Jahresbudgets gewidmet. Außerhalb des slowenischen Staates 
leben 500.000 Slowenen, das ist ein Viertel der Bevölkerung Sloweniens. Dass 
Slowenien das Potenzial in den Auslandsslowenen nicht sieht und keine 
langfristige Strategie entwirft, macht mich besorgt, ja wütend. 
 
Die 785.000 Euro, die das Amt für Auslandsslowenen einsparen muss, werden 
Slowenien nicht retten. In der Folge wird die Verringerung der Mittel wieder die 
Schwächsten treffen, die wieder eine Lösung für das Überleben finden werden 
müssen. Im Fall der Kärntner Slowenen ist aus Slowenien immer wieder zu 
hören, dass Österreich mehr Verantwortung übernehmen soll. Mit Ausnahme 
von deklarativen Erklärungen im Bereich der bilateralen Diplomatie ist in den 
letzten Jahren, in denen wir mit der Serie Žekš-Novak-Komel-Žmavc zu tun 
hatten, nicht viel geschehen. Ich stimme der Feststellung zu, dass Österreich die 
Kärntner Slowenen stärker unterstützen sollte. Aber Slowenien ist jenes Land, 
das in diesem Bereich mit Diplomatie am meisten erreichen kann. Man müsste 
die Ärmel hochkrempeln und zu verhandeln beginnen. 
 


