
»Traurig ist auch die Tatsache, dass das Minderheitenthema in 
Slowenien so marginal behandelt wird.« 
 
 
Vom Standpunkt Dejan Valentinčič 
Ist Slowenien ein Mutterstaat? 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 44, S. 2, 31.10.2014) 
 
Am vergangenen Freitag fand in Tainach ein sehr interessantes Symposium über 
die Rolle des Mutterstaates beim Schutz von Minderheiten statt. Wie immer war 
es erfrischend, die Gäste aus Südtirol zu hören, die klar und selbstbewusst, wie 
wir es von ihnen gewohnt sind, gesagt haben, wie eine ernsthafte politische 
Arbeit zum Wohl der Volksgruppe aussieht und welche Rolle dabei Österreich 
als Mutterstaat spielt. 
 
Beim Treffen wurde auch über die Bedeutung Sloweniens für die autochthonen 
slowenischen Volksgruppen in den benachbarten Staaten gesprochen. Das 
Eintagessymposium konnte natürlich das 25 Jahre bestehende Problem nicht 
lösen. Wie es scheint, hat sich die Republik Slowenien noch nicht daran 
gewöhnt, ein souveräner Staat zu sein, der eine große Bandbreite an Rechten 
und Pflichten hat. 
 
Ehrlicherweise muss gesagt werden, dass die Frage der optimalen Funktion 
Sloweniens als Mutterstaat sicher nicht einfach ist, da wir es mit sehr 
unterschiedlichen Realitäten zu tun haben. Im Görzer und Triestiner Karst 
würden im Fall einer Volksabstimmung heute wahrscheinlich 90% der 
Bevölkerung für einen Anschluss an Slowenien stimmen. In Kärnten ist so 
etwas unvorstellbar und in der Steiermark noch viel weniger. Im Resiatal 
hört man noch immer Stimmen, die davor warnen, dass Slowenien das Tal 
okkupieren und die Bevölkerung slowenisieren möchte. 
 
Man muss sich darüber klar zu sein, dass die Slowenen an der Nordseite der 
Karawanken Slowenien sehr unterschiedlich sehen. Es gibt Menschen, die 
davon überzeugt sind, dass die Slowenen im traurigen Kärnten nur in einer 
engen Verbindung mit dem Mutterstaat erhalten bleiben, aber auch solche, 
die überhaupt keine Verbindung zu Slowenien spüren. Die 
Mehrheitsbevölkerung bekommt schon einen roten Kopf, wenn sie nur hört, dass 
»Slowenien etwas fordert«. Deshalb ist es nur richtig, wenn man sich in Bezug 
darauf umso mehr an Südtirol anlehnt. Die österreichischen Abgeordneten sind 
in dieser Frage zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die stille Diplomatie ist aber 
ganz entscheidend und wirkungsvoll. Ich wage zu behaupten, dass das gerade 
das Gegenteil der Situation in Slowenien ist. Da speichelleckerische Verhältnis 
zu österreichischen Politik, die Wahl Klagenfurts anstelle von Wien als 
Gesprächspartner, das Schachern mit Rechten und mediales Geplappere 
anstelle von entschlossenen Worten auf dem politischen Parkett, was die 



Gemüter in Kärnten erhitzt hat, all das könnte man als Fehltritt beim 
Versuch Sloweniens, die Volksgruppe zu schützen, bezeichnen. 
 
Traurig ist auch die Tatsache, dass das Minderheitenthema in Slowenien so 
marginal behandelt wird. In den Forschungseinrichtungen werden Studien über 
Zugewanderte unterstützt, da in diesem Bereich in Zukunft viele Probleme zu 
erwarten sind, während die autochthonen Minderheiten nicht mehr 
problematisch und damit auch nicht mehr interessant sind. Das gleiche gilt auch 
für das politische Feld, wo der Minister für Auslandsslowenen eine Art fünfte 
Kolonne darstellt. Angesichts der oben genannten komplexen Thematik könnte 
Slowenien, wenn es sich wie ein ernstzunehmender Staat gerieren würde, 
fachlich beschlagene und politisch erfahrene Leute an solcher Stelle einsetzen, 
die wissen, wie man solche Dinge handhabt. Aber nicht nur die Unerfahrenheit 
der agierenden Personen und Bedeutungslosigkeit der Funktion ist das Problem. 
Nach Meinung zahlreicher Kärntner können solche Leute ja auch lernen. Ein 
größeres Problem sind jene, die schon Jahre lang im Dunstkreis dieses Bereichs 
auf eine Chance warten, aber nicht wohlgesinnt und unparteiisch sind. Die 
Volksgruppe befürchtet, dass sie wieder eine politische Funktion innehaben 
werden. 
 


