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TISKOVNA IZJAVA / PRESSEMITTEILUNG 

NSKS zaskrbljen zaradi prodaje Posojilnice bank 

 

Narodni svet koroških Slovencev z veliko zaskrbljenostjo spremlja razpravo o morebitni prodaji 

koroško slovenske Posojilnice bank. Izgubili bi pomemben del Koroške, saj Posojilnica bank s 

svojo ustanovitvijo leta 1872 v Šentjakobu v Rožu ni le najstarejša tovrstna ustanova pri nas, 

temveč že skoraj 150 let del koroške identitete. Tik pred to tudi za Avstrijo edinstveno obletnico, 

in poleg obletnice koroškega plebiscita, naj bi se ta institucija prodala britanskim investitorjem. 

Za pripadnike slovenske narodne skupnosti na Koroškem, za celotno južnokoroško regijo in za 

okoli 30.000 strank je prodaja le težko predstavljiva. Posojilnica kot banka je nepogrešljiva javna 

ustanova, kjer govorjena slovenščina ni izjema temveč samoumevnost. Zaradi tega tudi močna 

povezanost ljudi s to banko. Za mnoga kulturna, športna in druga društva Posojilnica ni samo 

zanesljivi poslovni partner, temveč tudi močna podpornica bogate dejavnosti teh društev. 

Južna Tirolska je gospodarsko večja in je močnejše pozicionirana kot Koroška in si prav tako težko 

predstavljamo Južno Tirolsko brez Raiffeisen Landesbank Südtirol, brez Südtiroler Bank in drugih 

bank. Le-te so v času koronske krize omogočile na primer odlaganje kreditov in tako pomagale 

južnotirolskemu gospodarstvu. Regionalna banka pač bolje kot katera koli druga razume skrbi in 

potrebe svojih strank. 

Narodni svet koroških Slovencev in predsednik Inzko še enkrat pozivata odgovorne v Raiffeisen, 

naj natančno preučijo korak v zvezi s prodajo Posojilnice bank nam neznanim vlagateljem in s 

tem tudi ustrežejo prvotni ideji gibanja Raiffeisen po vzoru, da so kmetje ustanovili zadruge, ki 

niso bile usmerjene v dobiček, temveč v podporo svojim članov. "Pomagati ljudem, da si 

pomagajo sami". Ta ideja se popolnoma ujema z zamislijo ustanoviteljev Posojilnic in je, v okvirih 

tržnega gospodarstva, bolj aktualna kot kdaj koli prej. Zato bi morala veljati tudi za južno 

Koroško. 

Zato apel na odgovorne v skupini Raiffeisen in tudi koroški politiki, da rešijo Posojilnico bank in ji 

v prihodnjem zagotovijo preostalo osnovno gospodarsko avtonomijo. Trenutno poslovanje je 

pozitivno in ta trend bi gotovo lahko še okrepili z nekaterimi majhnimi intervencijami – tudi v 

korist skupine Raiffeisen. 
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Rat der Kärntner Slowenen besorgt wegen Bankverkauf 

 

Der Rat der Kärntner Slowenen verfolgt die Debatte um den möglichen Verkauf der Kärntner 

slowenischen Posojilnica Bank mit großer Sorge. Ein Teil von Kärnten würde dadurch verloren gehen, 

ist doch die Darlehenskasse, Posojilnica Bank seit 1872, als diese Institution in St. Jakob/Šentjakob  

im Rosental gegründet wurde, nicht nur die älteste Institution dieser Art in unserem Lande, sondern 

seit beinahe 150 Jahren ein Teil der Kärntner Identität. Und kurz vor diesem auch für Österreich 

einzigartigen Jubiläum, zusätzlich im Gedenkjahr der Kärntner Volksabstimmung, soll diese Institution 

angeblich an britische Investoren verkauft werden.  

Das ist nicht nur für die Angehörigen der slowenischen Volksgruppe, sondern für den ganzen 

Südkärntner Raum sowie ca. 30.000 Kunden,  schwer vorstellbar. Die Posojilnica als Bank ist eine 

unverzichtbare öffentliche Institution, in der die slowenische Sprache als Selbstverständlichkeit und 

nicht als Ausnahme gilt. Daher auch die starke Bindung der Menschen an diese Bank, für unzählige 

kulturelle, sportliche und andere Vereine ist sie nicht nur Geschäftspartner sondern auch 

Unterstützer der vielfältigen Tätigkeit dieser Vereine. 

Obwohl Südtirol grösser und wirtschaftlich stärker positioniert ist, wäre es ebenso undenkbar, sich 

ein Südtirol ohne die Raiffeisen Landesbank Südtirol, die Südtirol Bank und andere Banken, die in der 

Corona Krise z.B. die Stundung von Krediten ermöglicht und somit der Südtiroler Wirtschaft geholfen 

haben, vorzustellen. Die Sorgen und Nöte ihrer Kunden versteht eben eine regionale Bank besser als 

jede andere. 

Der Rat der Kärntner Slowenen und Obmann Inzko appellieren nochmals and die Verantwortlichen 

bei Raiffeisen, den Schritt betreffend den Verkauf der Posojilnica Bank an Investoren, welche uns 

nicht bekannt sind, gut zu überlegen und somit auch einer Ur-Idee der Raiffeisen Bewegung zu 

entsprechen. Nach einem von Raiffeisen entwickelten Modell bildeten die Landwirte 

Genossenschaften, die nicht auf Gewinn, sondern auf die Förderung ihrer Mitglieder ausgerichtet 

war. Das ist übrigens vollkommen ident mit der Idee der Posojilnica – Gründungsväter. “Hilfe zur 

Selbsthilfe”. Diese Logik, im Rahmen von marktwirtschaftlichen Bedingungen, ist aktueller denn je 

und sollte auch für Südkärnten gelten.  

Es ergeht deshalb ein Appell an alle Verantwortlichen beim Raiffeisen Konzern, aber auch an die 

Politik Kärntens, die Posojilnica Bank zu retten und ihr bei ihrer künftigen Tätigkeit eine, auch 

wirtschaftlich fundierte, Restautonomie zu gewährleisten. Die laufende Gebarung ist positiv und 

sicherlich könnte dieser Trend mit einigen wenigen Eingriffen weiter verstärkt werden. Auch zum 

Wohle des Raiffeisen Konzerns. 


