
Sturm zu den steirischen Slowenen: 
„Die steirischen Slowenen betreiben eine hervorragende, intelligente 
Politik. Uns unterscheidet von ihnen, dass sie nicht auf den Tisch hauen. 
(…) Grundsätzlich können wir sagen, dass sich die Kärntner Slowenen die 
Steirer als Vorbild nehmen könnten.“ 
 
Marjan Sturm im Gespräch – anlässlich seines Abschiedes nach 23 Jahren als 
Vorsitzender des Volksgruppenbeirates 

„Der Beirat ist nicht so unbedeutend, wie manche denken“ 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 46, S. 2  27. 11. 2015) (Auszugsweise Übersetzung; A.d.Ü.) 
 
(…)Warum kommt es nicht zur Reform des Volksgruppengesetzes? (…) 
Sturm: Ich bedaure es sehr, dass es in dieser Frage zu keiner Lösung kam. Das ist in 
Verfall geraten, weil eine unserer Strömungen, deren Namen ich nicht nennen werde, auf 
dem Prinzip alles oder nichts verharrte. Ich denke, dass es noch lange dauern wird, bevor 
sich irgendeine Koalition wieder dieser Thematik gegenüberstellen wird. (…) 
 
Natürlich müssen wir auch über die Finanzen reden. (…) Warum ist es Ihnen nicht 
gelungen, die Wiener zu überzeugen, dass das nicht genug ist? 
Sturm:  Der Wahrheit zuliebe muss man sagen, dass uns auch das 
Unterrichtsministerium unterstützt – dieser Fond ist nicht so bescheiden. Grundsätzlich 
stimmt es natürlich, dass Österreich die Subventionen für die slowenische Volksgruppe 
erhöhen müsste. (….) 
 
(….)Ein neues Problem, das zutage tritt, ist die Frage des slowenischen Bankwesens und 
der Institutionen, die in den Räumen der slowenischen Banken angesiedelt sind….. 
Sturm: Die Logik des Kapitalismus können wir nicht beseitigen. Ich muss aber 
feststellen, dass die Leiter dieser unserer Banken nicht erfolgreich waren. Es ist schwer, 
daraus ein Minderheitenproblem zu konstruieren. Ich erinnere mich, wie einer von den 
Verantwortlichen bei der slowenischen Bank beim Ausbruch der Hypoaffäre 
selbstgefällig die Verantwortlichen der Hypo mit den Worten „master of disaster“ 
gescholten hat, jetzt wurde er aber selbst zum „master of disaster“. 
 
Es ist immer wieder zu hören, dass beim Slowenischen wissenschaftlichen Institut (SZI) 
ein großes Finanzproblem entstanden ist. Konkret? 
Sturm: Eine genaue Antwort habe ich nicht. Hauptsächlich handelt es sich um EU-
Projekte, das SPZ (Kulturorganisation innerhalb des Zentralverbandes ZSO, A. d. Ü.) 
hatte damit große Schwierigkeiten. Nach meinen Informationen kam es auch beim SZI zu 
Problemen, die nun zu lösen sein werden. 
 
Sturm zu den steirischen Slowenen: 
Die steirischen Slowenen betreiben eine hervorragende, intelligente Politik. Uns 
unterscheidet von ihnen, dass sie nicht auf den Tisch hauen. Sie haben den Weg des 
Dialoges gewählt und haben damit so manches erreicht – schauen Sie zum Beispiel auf 
die steigende Zahl der Anmeldungen zum Slowenischunterricht. (…) Grundsätzlich 



können wir sagen, dass sich die Kärntner Slowenen die Steirer als Vorbild nehmen 
könnten. 
 

 
 


