
„Ich habe selbst als Vertreter einer österreichischen Fabrik für 
Textilmaschinen in beinahe zehn Jahren ganz Jugoslawien bereist 
und konnte nirgends ein Geschäft abschließen, ohne dass ich 
jemandem dafür Schmiergeld zahlte. Die Schlüsselkräfte in den 
Fabriken teilten es sich dann in Österreich auf, sie waren zugleich 
auch Parteigrößen.“ 
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Nostalgie – war es für uns Slowenen in Österreich und 
Slowenien früher wirklich besser? 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 2, S. 8, 16.1.2015) 
 
Ich erlebe oft Gespräche mit älteren Menschen, wo zu hören ist, dass das Leben 
damals viel schöner war als heute. (….) 
 
Im benachbarten Slowenien beobachte ich eine besonders skurrile Art von 
Nostalgie. Dort habe ich das Gefühl, dass sich immer mehr Menschen, vor allem 
Ältere, aber auch Junge, in den letzten Jahren zurück nach Jugoslawien zum 
selbstverwalteten Sozialismus im gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen 
Sinn wünschen. Dort soll alles besser gewesen sein. Obwohl es statistisch 
erwiesen ist, dass das beinahe in keinem Fall stimmt, sagen Leute, dass sie im 
alten System besser gelebt haben. Die neue Partei „Vereinigte Linke“, die für 
die Einführung eines neuen demokratischen Sozialismus ist, vertritt in 
Slowenien am stärksten diese Meinung. Sie behauptet, dass die Menschen bei 
der damaligen Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Sloweniens nicht mit 
„Ja“ gestimmt hätten, wenn sie die Wahl zwischen einem kapitalistischen 
selbständigen Slowenien und einer Rückkehr Sloweniens zum Sozialismus 
gehabt hätten. 
 
Es gibt genügend Beweise dafür, dass es heute den Slowenen in Slowenien viel 
besser geht,  ganz abgesehen davon, dass der jugoslawische Sozialismus eine 
Art Diktatur war. Heute brauchen Lebensmittel nicht mehr über die Grenze 
geschmuggelt zu werden, es gibt keine Einschränkungen beim elektrischen 
Strom, keinen Benzinmangel, keine versteckte Arbeitslosigkeit. Davor mussten 
Millionen an Jugoslawen im Ausland arbeiten. Sie hatten zwar Arbeitsplätze, 
aber keine Arbeit, es gab also de facto eine hohe versteckte Arbeitslosigkeit. 
Große Unternehmen waren nur an Jugoslawien gebunden und hinterließen nach 
dem Zusammenbruch des Staates eine große Arbeitslosigkeit. Die Staatsbürger 
waren zwar alle gleich, aber nur in der Armut, und das galt nicht für die 
Parteielite. Im Gesundheitswesen gab es wesentlich weniger Beschäftigte als 
heute. Korruption herrschte überall. Ich habe selbst als Vertreter einer 
österreichischen Fabrik für Textilmaschinen in beinahe zehn Jahren ganz 
Jugoslawien bereist und konnte nirgends ein Geschäft abschließen, ohne 
dass ich jemandem dafür Schmiergeld zahlte. Die Schlüsselkräfte in den 



Fabriken teilten es sich dann in Österreich auf, sie waren zugleich auch 
Parteigrößen. Auch heute gibt es in Slowenien am meisten Korruption in 
Unternehmen, in denen der Staat der Mehrheitseigentümer ist (vorher 
waren das gesellschaftliche Unternehmen). Solche Unternehmen gibt es in 
Slowenien im Vergleich mit anderen postkommunistischen Staaten noch 
überdurchschnittlich viele. Ein gutes Beispiel für diese Korruption sind zum 
Beispiel in Österreich die staatlichen oder halbstaatlichen Unternehmen, im 
Zusammenhang mit denen es bei den Gerichten noch viele strafrechtliche 
Verfahren gibt, wie zum Beispiel im Dunstkreis der Telekom. 
 
Dass es in Slowenien heute noch im Vergleich zu Österreich eine Rückstand 
gibt (so ist das BNP je Einwohner um die Hälfte niedriger als in Österreich und 
das Gleiche gilt für die Bruttolöhne und Pensionen), hat seine Wurzeln in den 
fünfziger Jahren nach dem Krieg, da das BNP vor dem Krieg in Slowenien und 
in der Steiermark beinahe gleich war. Auch wenn die Slowenen noch so 
nostalgisch sind, 50 Jahre kommunistische oder sozialistische Selbstverwaltung 
haben den heutigen Rückstand im Wirtschaftsleben und im gesellschaftlichen 
Leben geschaffen. Das ist ein Faktum. M. Horx, der Zukunftsforscher, 
antwortete auf die Frage, was er von der Nostalgie und von der guten alten Zeit 
halte: „Nichts. Die Nostalgie macht die Zukunft sozusagen unmöglich, weil wir 
im Namen der Vergangenheit die Verantwortung für das, was kommt, 
ablehnen.“ 
 
 
 
 
 
 


