
„Mit der Reorganisation der Zveza Bank und der Integration der 
Posojilnice unter dem Schutz des Raiffeisensystems schließe ich nicht aus, 
dass irgendjemand vorschlagen wird, die Liegenschaft zu verkaufen. (…) 
Wenn es zum Verkauf kommt, müssen die Interessen der slowenischen 
Institutionen geschützt werden, die in diesen Räumlichkeiten ihr Heim 
geschaffen haben.“ 
 
Im Gespräch mit Nanti Olip 

„Vor offenen und transparenten Diskussionen fürchte ich mich 
nicht“  
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 45, S. 2,  20. 11. 2015) (Auszugsweise Übersetzung; 
A.d.Ü.) 
Der Obmannstellvertreter des Rates der Kärntner Slowenen wurde am Freitag bei der 
Sitzung des Volksgruppenbeirates zum neuen Vorsitzenden gewählt (…) 
Einige Aussagen des neuen Vorsitzenden: 
 

 Die Einheitsliste hätte gerne einen Sitz in diesem Gremium. Olip: „.. das BKA 
(Bundeskanzleramt) argumentiert damit, dass die EL schon mit Bernard 
Sadovnik und mit mir vertreten ist. Dieses Argument ist nicht logisch, die 
Bereitschaft zu einer Veränderung ist aber beim BKA nicht gegeben. Auch 
innerhalb unserer Strukturen ist man nicht begeistert, dass die EL einen Platz 
bekommt, obwohl es wegen deren Verankerung in der Volksgruppe 
gerechtfertigt wäre.“ 

 Hinsichtlich Finanzierung der NOVICE: „Die Reduktion der finanziellen 
Unterstützungen bedeutet, dass die NOVICE bis zu einer systemischen Lösung 
in einer schlechteren Qualität erscheinen werden müssen, der Beirat wird aber 
in dieser Übergangszeit den österreichischen Entscheidungsträgern erklären 
müssen, dass ohne Berücksichtigung der zwischenstaatlichen Gesetzgebung 
und ohne die Bereitschaft zu einem Schritt nach vorne die 
Minderheitenzeitungen nicht überleben werden.“  

 Andere Baustellen: Kulturhaus Eberndorf, Slowenische Studienbibliothek, 
Slowenisches wissenschaftliches Institut: „Die Beispiele, die sie angeführt 
haben, würde ich im Verzeichnis der allergrößten Probleme an der Spitze 
einordnen. Im Gesamtgefüge der Erneuerung bei der Zveza Bank und bei den 
Posojilnice sehe mehrere Beispiele, weil in den Räumen der Bankinstitute 
Kindergärten, Kulturhäuser und so weiter angesiedelt sind. Das wird eine sehr 
anspruchsvolle Herausforderung, die aber nach meiner Einschätzung 
bewältigbar ist.  (…) Mit der Reorganisation der Zveza Bank und der 
Integration der Posojilnice unter dem Schutz des Raiffeisensystems schließe ich 
nicht aus, dass irgendjemand vorschlagen wird, die Liegenschaft zu verkaufen. 
(…) Wenn es zum Verkauf kommt, müssen die Interessen der slowenischen 
Institutionen geschützt werden, die in diesen Räumlichkeiten ihr Heim 
geschaffen haben.“ 



 „Ein ganz entscheidender Punkt wird auch im Zusammenhang mit der 
Schulreform sein. Im zweiten verpflichtenden Vorschuljahr muss der 
Slowenischunterricht für all jene gesichert sein, die angemeldet sind.“ (….) 

Peter Ošlak 
 


