
Joza Habernik:  
„ In dieser existenziellen Krise der Selbständigkeit unseres 
Genossenschaftswesens müssten auch unsere politischen 
Organisationen die solidarische und allseitige Hilfe zum Ausdruck 
bringen, geht es doch gewiss um das Volksvermögen und um das 
Ansehen unserer Gemeinschaft. Zwar behaupten sie, dass sie darum 
niemand gebeten hat, was unverständlich ist, aber auch ohne 
ausdrücklichen Appell müsste ihnen das Schicksal der Zadruge und der 
Posojilnice mit mehr als 9000 Mitgliedern, so viele, wie sie keine ihrer 
Organisationen hat, Sorgen bereiten.“ 
 
Leserbrief von Joza Habernik 

Die Neue Posojilnica –Bank: Hilfe bei gleichzeitiger Übernahme? 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 20, S. 2;  20. 5. 2016) (Auszugsweise Übersetzung; A.d.Ü.) 
 
Als 1985 bei der Posojilnica Ferlach Schwierigkeiten entstanden sind, hat der 
Verwaltungsausschuss der Zveza Bank, (…) auch wegen der guten Beziehungen zur 
Raiffeisen Zentrale in Wien einen Solidarbeitrag und die Einzahlung von Anteilen 
für ihre Sanierung erreicht. (…) Über einen guten Geschäftsgang haben sie die 
eingezahlten Anteile nach einigen Jahren zurückgegeben. (…) 
Welches Verhältnis mit der Raiffeisen Zentrale gab es aber in den letzten Jahren? 
Raiffeisen hat jetzt eine große Mehrheit beim Kapital, eine beträchtliche Mehrheit im 
Aufsichtsrat, der die Geschäftsleiter ernennen wird und bei den 
Hauptversammlungen entscheiden wird. Wie wird es mit der Finanzierung der 
Zadruga Market´s, wo und wer wird der neue Revisionsverband sein, die 
Selbständigkeit ade, wie wird es mit der Mitgliedschaft sein (…) und auf andere 
Fragen gab es gab es keine Antwort. 
Ohne Zweifel waren es die versäumten Reformen und die gebilligten riskanten 
Großkredite, vor allem in Kroatien und Slowenien. In erster Linie sind natürlich die 
Geschäftsleiter  verantwortlich. Wir müssen uns aber fragen, wo waren bei der Zveza 
Bank  der Verwaltungs- und Aufsichtsrat, die die Geschäftsleiter ernannt und die 
Zustimmung zu den Krediten gegeben haben. Sie haben behauptet, dass die 
Geschäftsleiter wegen ihrer Sprachkenntnis die Risikosituation bei Krediten in 
Slowenien besser beurteilen können. Möglicherweise hat dies heute keine Priorität 
mehr? Wer hat etwa die Posojilnice „gezwungen“, dass sie in den letzten 15 Jahren 
für fast 8 Millionen Euro Anteile erworben haben, die sie jetzt gerade wegen des 30 
Millionen Verlustes bei der Zveza Bank Wert berichtigen mussten? Waren diese 
doch viel höher, als sie selbst sie ausgewiesen haben. Und wer hat den Posojilnice 
die Übernahme des Risikos in Kroatien über die Konsortialkredite mit der Zveza 
Bank empfohlen, die jetzt einige Posojilnice abschreiben mussten?  
 In der Studie des Beratungsunternehmens, die über den Auftrag von Raiffeisen 
und in eigenem Auftrag der Zveza Bank erstellt wurde, taucht im Hintergrund schon 
ein gewisser gefährlicher Kurs  für die kommenden Jahre auf, der etwa 
folgendermaßen lautet: „Wenn die Zusammengehörigkeit der Parteien ZPG (Zveza 
und Posojilnice gemeinsam) einzig und allein über das Netz der Bankstellen besteht, 



dann ist das gesamte Modell „Bank der slowenischen Kulturgemeinschaft“ nicht 
haltbar und die Aufteilung/Zuteilung ihrer Parteien auf die regionalen „Raikas“ ein 
sinnvollerer Weg.  
Pum! Das ist aber wirklich kräftig. Also, wenn nach dem neuen Modell mit der 
Verringerung der Mitarbeiter, der Filialen, größerer Geschäftsangelegenheiten  mit 
den Mitgliedern der slowenischen Volksgruppe in Kärnten und mit der 
Einschränkung der Geschäfte in Slowenien keine erwünschten Resultate erreichen 
wird, dann wir die vorherrschende Mehrheit des Kapitals bei den 
Hauptversammlungen und im Aufsichtsrat entscheiden. (…) 
Sie werden fünf Filialen zusperren. In Wahrheit sechs, weil auch die Filiale der 
Posojilnica Ferlach in Klagenfurt schließen wird. Vorerst sollten nach der Studie die 
Zentrale in Klagenfurt und 5-7 Geschäftsstellen bleiben. Jetzt wurde ein 
„Kompromiss“ erreicht. Der aber für die Zukunft nicht garantiert, dass der 
Aufsichtsrat die Anzahl nicht „korrigieren“ wird.  Das Klagenfurter Hauptgebäude 
mit sechs alten Hausnummern wird auf jeden Fall zu groß und für die verkleinerte 
Geschäftstätigkeit ( die Geschäftstätigkeit im Ausland wird nur noch über Raiffeisen 
ablaufen) zu teuer sein. 
Unverständlich ist auch, dass es in der zweitgrößten Stadt Kärntens in Villach keine 
Bankstelle mehr geben wird. Ich fühle mich schuldig auf den drohenden endgültigen 
Verlust der Selbständigkeit unseres Genossenschaftswesens  hinzuweisen. Das jetzt 
vorgelegte Modell wird nur erfolgreich sein, wenn die Mitglieder der Posojilnice 
endlich aufwachen werden und zwei Forderungen durchsetzen werden: Die Wahrung 
der Interessen der Genossenschaftsmitglieder – der Anteilsinhaber und die 
Bewahrung der sprachlichen Eigenheit unseres Genossenschaftswesens, ..(…)  
In dieser existenziellen Krise der Selbständigkeit unseres Genossenschaftswesens 
müssten auch unsere politischen Organisationen die solidarische und allseitige Hilfe 
zum Ausdruck bringen, geht es doch gewiss um das Volksvermögen und um das 
Ansehen unserer Gemeinschaft. Zwar behaupten sie, dass sie darum niemand 
gebeten hat, was unverständlich ist, aber auch ohne ausdrücklichen Appell müsste 
ihnen das Schicksal der Zadruge und der Posojilnice mit mehr als 9000 Mitgliedern, 
so viele, wie sie keine ihrer Organisationen hat, Sorgen bereiten,. 
 


