
„Ich glaube, dass sie nicht mehr zurückkehren werden, weil das 
Leben für Jungfamilien in Österreich leichter ist und die 
Lebenskultur angenehmer.“ 
 
 
Digitale Communities der Slowenen in Österreich 
Slowenische Zuwanderer organisieren sich auf Facebook 
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Immer mehr slowenische Staatsbürger suchen vor allem aus wirtschaftlichen 
Gründen ein besseres Leben in Österreich. In Kärnten ist dieser Trend schon seit 
langem zu bemerken, in Wien und Graz organisieren sich die Slowenen auf 
Facebook, wo sie ihre Erfahrungen und Eindrücke im neuen Staat austauschen. 
 
(…) Wenn man die Migrationsstatistiken in Österreich analysiert, wird klar, dass 
besonders in den letzten Jahren die Zahl der zugewanderten Slowenen stark 
angestiegen ist. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Unter den 
Zugewanderten gibt es Studenten, Arbeiter und Akademiker. Die 
Wirtschaftskrise in Slowenien beeinflusst diese Entwicklung stark. 
 
Integration der zugewanderten Slowenen in die Volksgruppe 
Dieses Phänomen ist in Südkärnten besonders in Bleiburg zu beobachten, wo 
Bürgermeister Stefan Visotschnig eine Verkaufsaktion von Bauparzellen ins 
Leben gerufen hat, die auch von slowenischen Familien genützt wurde. Auch 
beim Rat der Kärntner Slowenen zerbricht man sich den Kopf darüber, wie 
dieses Potenzial genützt werden könnte. Die Zugewanderten aus Slowenien 
seien bei der kulturellen Betätigung in die Volksgruppe zu integrieren, sagte die 
Vorsitzende Sonja Kert-Wakounig bei der letzten Sitzung des 
Volksgruppentages. Man muss nur in die Klagenfurter Altstadt schauen, wo 
Gastronomen und Händler schon längst ein unverzichtbarer Teil des Stadtlebens 
geworden sind. 
 
Jobs, Wohnungen, Autos 
Ein typisches Beispiel für eine junge Slowenin, die ihre Zukunft fürs Erste in 
Österreich sieht, ist Iris, eine junge Laibacherin, die seit Februar zwischen Graz 
und Ljubljana pendelt. Ihr Freund  hat in Graz einen Job bekommen, und sie 
selbst hat schon im Januar eine Facebook-Gruppe mit Slowenen in Graz 
gegründet. Sie hat die Gruppe gegründet, weil sie Informationen in Bezug auf 
eine Übersiedlung nach Graz suchte. „Die Gruppe ist schnell gewachsen. Jetzt 
sind es schon 500 und die Zahl wächst jeden Tag.“ Die Mitglieder ihrer Gruppe 
interessiert am meisten, wie Jobs und Wohnungen gesucht werden und wie man 
ein Auto anmeldet. „Die Mehrheit hat in Graz einen Job und eine Wohnung 
gefunden. Ich glaube, dass sie nicht mehr zurückkehren werden, weil das Leben 
für Jungfamilien in Österreich leichter ist und die Lebenskultur angenehmer.“ 
Während die digitale Community der Slowenen in Wien regelmäßig Treffen 
veranstaltet, kennen sich die Zugewanderten in Graz vor allem übers Internet. 
„Fürs Erste hat es noch kein Treffen gegeben, ich weiß aber, dass sich unsere 



Studenten regelmäßig treffen.“ Allen Slowenen, die nach Österreich zuwandern 
wollen, rät sie, gut Deutsch zu lernen. Sie sieht einen weiteren Vorteil in der 
Nähe zu Slowenien. „Es gibt kein Heimweh. Graz ist nur eine schwache Stunde 
von Slowenien entfernt.“ 
 
Peter Ošlak 
 
 
 
2002 und 2003 
 
In den Jahren vor dem EU-Beitritt Sloweniens hat sich die Zahl der 
slowenischen Staatsbürger in Österreich verringert. Im Jahr 2002 siedelten sich 
467 Slowenen an, während 497 aus Österreich abwanderten (-21). Ein Jahr 
danach gab es ein ähnliches Bild (-20). 
Mit dem EU-Beitritt Sloweniens im Jahr 2004 begann ein richtiger Boom. 
 
 
Im Jahr 2004 übersiedelten 594 Slowenen nach Österreich. Die Mehrheit (170) 
ließ sich in der Steiermark nieder, etwas weniger in Wien (142) und in Kärnten 
(99). 
Die größte Altersgruppe unter den Migranten aus Slowenien sind Menschen 
zwischen 15 und 29. 
 
Die Wirtschaftskrise 
Mit dem Ausbruch der Wirtschaftskrise in Slowenien ist die Zahl der 
Zugewanderten aus Slowenien sprunghaft angestiegen. Im Jahr 2008 
verzeichnete die Statistik 742 Migrationen aus Slowenien nach Österreich, im 
Jahr 2013 waren es 2520 (+239 %). 
61% der Zugewanderten aus Slowenien (2004 bis 2013) sind männlichen 
Geschlechts.  
 
Kärnten ist die drittbeliebteste Destination von Zuwanderern aus Slowenien. Im 
vorigen Jahr ließen sich am meisten Slowenen in Klagenfurt (208) nieder, es 
folgen die Gemeinden Völkermarkt (105) und Villach (99). 
Im Jauntal ist Bleiburg am beliebtesten. Im vorigen Jahr ließen sich 40 
Menschen aus Slowenien hier nieder. 
 


