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Vaterlandslose Gesellen?
Viele ArbeiterInnen Österreich-Ungarns wanderten aus. Sie mussten
„kosmopolitisch“ sein, um zu überleben.

Das Hauptreferat des siebten Reichskongresses
der Freien Gewerkschaften im Jahr 1913 hielt
Karl Renner. Der spätere österreichische Staatskanzler ging mit der Wirtschaftspolitik der Donaumonarchie und mit ihrer Machtpolitik hart
ins Gericht. Die Hochschutzzölle hätten zur Explosion der Lebensmittelpreise geführt und die
Exportchancen gegen null reduziert, die Annexion von Bosnien-Herzegowina hätte Angst und
Krisenstimmung erzeugt. Eine der negativen
Auswirkungen sei die anhaltende Auswanderung: Wir exportieren nicht mehr Waren,
sondern Arbeitskräfte, und zwar nicht
mehr so wie früher, kulturlose Landarbeiter, wir fangen an, unsere höchstqualifizierten Arbeiter aus dem Lande zu
treiben. Es vollzieht sich hier auf der Höhe des 20. Jahrhunderts ein Menschenexport, ähnlich wie im 18. Jahrhundert, wo
die Landesfürsten um bares Geld die tüchtigsten Menschen ihres Landes als Soldaten ins Ausland verkauften.
Karl Renner übertrieb nicht. In den Spitzenzeiten der Migrationsbewegung nach 1900 verlor
die Habsburgermonarchie durch Auswanderung
ein Drittel des Bevölkerungszuwachses. Vor
1890 beschränkte sich die Migration weitgehend
auf die arme galizische Landbevölkerung und
hatte nur die USA zum Ziel. Ein ganz anderes
Bild bot sich im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg, jetzt nahm die Donaumonarchie den Spitzenplatz unter den Auswanderungsstaaten ein:
Mehr als eine Million Menschen verließen sie in
Richtung USA, über eine halbe Million fanden
Arbeit im benachbarten Deutschland, dessen
boomende Großindustrie auf Zuwanderung angewiesen war. Hier gab es wenige Sprachbarri-

Auswanderer bei der Abreise in Triest auf einem Schiff der Austro-Americana. Die zweite
Auswanderungsroute in die USA führte im Norden über Auschwitz/Oświȩcím nach Hamburg.
Aus Deutschland selbst wanderten nach 1900 nicht einmal 400.000 Menschen in den USA
ein, aus Österreich-Ungarn dagegen über 2,1 Millionen.

© Wikimedia.
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eren, die Menschen fanden sich rasch ein und
viele kehrten nie mehr in die alte Heimat zurück.
In den USA fassten die zunächst meistens jungen männlichen Auswanderer nicht so leicht
Fuß, auch wenn sie später ihre Frauen und Kinder nachholten. Nicht wenige pendelten mehrmals in ihrem Leben zwischen den Kontinenten
und fuhren wieder nach Europa, wenn sie mit
der brutalen Fabrikarbeit genug verdient hatten,
um ihr Haus zu renovieren oder Vieh zu kaufen.
Die große Wanderungsbewegung innerhalb der
Habsburgermonarchie vom Land in die Indus
triezentren und in die wenigen städtischen Großräume Prag, Wiener Neustadt und Wien würfelte zudem Nationalitäten und soziale Gruppen
des Vielvölkerstaats heftig durcheinander, was
zu großen Spannungen im gesellschaftlichen
Zusammenleben führte. Wegen ihrer Bereitschaft zur Migration bezeichnete man die Exis-

tenzsicherung suchenden Menschen damals oft
abwertend als „vaterlandslose Gesellen“. Die
Freien Gewerkschaften wiesen die Gleichsetzung
von „Vaterlandstreue“ und Integrationsbereitschaft konsequent und scharf zurück. Ihr
Sekretär Anton Hueber formulierte das Gegenkonzept:
Das sage ich vom Standpunkt des Lebens
des Proletariers, der mit seiner Familie
von einer Scholle zur anderen gehetzt
wird, der ja gewiss nicht vaterlandslos ist,
aber der, ob er nun Deutscher oder Tscheche ist, doch kosmopolitisch sein muss. …
Weg mit dem Chauvinismus.

Ausgewählt und kommentiert
von Brigitte Pellar
brigitte.pellar@aon.at

5

Arbeit&Wirtschaft 7/2016

Das gemeinsame
Boot ist leck
Sonja Fercher

Standpunkt

W

em Fakten wichtiger sind als diffuse und emotionale Debatten,
der oder die wird im Moment in
der Debatte über Integration auf
eine sehr harte Probe gestellt. Da wird behauptet, MigrantInnen würden den Einheimischen die Arbeitsplätze wegnehmen,
zugleich aber wird beklagt, dass sie nicht
arbeitswillig seien. Da wird hitzig über den
Burkini gestritten, obwohl sich die Diskussion selbst in Frankreich als populistische
heiße Luft entpuppt hat. Da wird die Einhaltung von Werten verlangt, ohne dass
genau definiert wird, welche damit nun
konkret gemeint sind – ganz zu schweigen
davon, ob die „einheimische Bevölkerung“
sie denn nun so uneingeschränkt teilt, wie
gerne suggeriert wird.

Fokus verlagern
Über Integration kann wohl deshalb so leidenschaftlich diskutiert werden, weil es
keine einheitliche Vorstellung davon gibt,
was der Begriff denn nun eigentlich bedeutet. So kann jede/r alles hineinprojizieren.
Zugleich aber läuft man Gefahr, sich in
Nebenschauplätzen zu verlieren, wie man
im Moment nur allzu deutlich sehen kann
– was wiederum Gift für die Integration
ist. Dabei gibt es allein beim Thema „Integration und Arbeitsmarkt“ eine Fülle an
Informationen und offenen Fragen, über
die zu diskutieren sehr lohnenswert wäre
– und wovon nebenbei bemerkt sogar alle

Chefin vom Dienst
Arbeit&Wirtschaft

ArbeitnehmerInnen profitieren würden.
Natürlich ist das in gewisser Weise auch
unangenehm, denn ein Fazit aus den Recherchen für dieses Heft lautet: Vorurteile
und Diskriminierungen behindern die
Integration am Arbeitsmarkt. Doch weil
genau dies hierzulande Tabuthemen sind,
sind die Nebenschauplätze wohl so reizvoll,
da sie keine Selbstkritik voraussetzen.
Diese Selbstkritik aber ist notwendig.
Schließlich ist es schlichtweg inakzeptabel, dass Menschen in Österreich deutlich
mehr von Arbeitslosigkeit betroffen sind,
deutlich öfter Berufe ausüben, für die sie
überqualifiziert sind, deutlich häufiger gar
nicht erst zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen werden als andere – und zwar
einzig und allein, weil sie Migrationshintergrund haben. Der Soziologe August
Gächter schildert in einem Aufsatz ein
sehr aufschlussreiches Beispiel: Laut
Grundrechteagentur sind Frauen mit türkischem Migrationshintergrund sogar unabhängig von ihrer Bekleidung von Ablehnung am Arbeitsmarkt betroffen. Die
Argumente der Arbeitgeber: der angeb
liche Kinderreichtum oder aber dass bei
ihnen die Familie vorgehe. Gächter weist
darauf hin, dass sich Ersteres statistisch
nicht belegen lasse, während für Zweiteres
ein unzureichendes Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen verantwortlich
sein könnte.
Diese Beispiele scheinen mir deshalb
so passend, weil sie zeigen, wie sehr alle

profitieren würden, wenn entsprechende
Maßnahmen gesetzt werden: Ein Ausbau
der Kinderbetreuung würde schließlich
auch Frauen ohne Migrationshintergrund
das (Arbeits-)Leben erleichtern. Schließlich bedeutet keinen Migrationshintergrund zu haben nicht automatisch, dass
man Familie in der Nähe hat, die helfend
einspringen könnte. Auch von familienfreundlichen Arbeitsplätzen würden alle
profitieren. Und ob Mann oder Frau, ob
mit oder ohne Migrationshintergrund: Es
ist ein Problem, wenn er oder sie nicht
entsprechend seiner oder ihrer Ausbildung beschäftigt ist.

Mehr Ehrlichkeit und Selbstkritik
Aber warum fällt es in Österreich so schwer,
über Vorurteile und Diskriminierungen zu
sprechen? August Gächter hat dafür eine
schlüssige Erklärung: Diskriminierer und
Diskriminierte sitzen insofern in einem
Boot, als sich die einen nicht als Täter und
die anderen nicht als Opfer sehen möchten. Beides ist nur allzu nachvollziehbar,
schon gar wenn damit eine Schmähung
verbunden ist. Ein Anfang wäre, wenn man
akzeptieren würde, dass leider jeder Mensch
Vorurteile hat. Dann nämlich könnte man
diese aufarbeiten und dem entgegenwirken. Mehr Ehrlichkeit und Selbstkritik
also, die auch der ganzen Diskussion über
Integration guttun würde, vor allem aber
den Chancen der hier lebenden Menschen.
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Integration:
Ein Begriff mit großer Projektionsfläche.
Er ist wohl einer der Begriffe, die in der
innenpolitischen Debatte mit Worten wie Notstand
oder Briefwahl um den ersten Platz rittern:
Integration. Doch so oft er auch verwendet wird, so
unklar bleibt meistens, was denn die jeweilige Person,
die das Wort in den Mund nimmt, nun eigentlich
genau darunter versteht. Der deutsche Wissenschafter
Mark Terkessidis hält fest, dass natürlich bestimmte
Vorstellungen damit transportiert werden:
„Tatsächlich trägt der Begriff immer noch schwer
am Erbe des Provisoriums. Denn noch heute werden
die Personen mit Migrationshintergrund als eine
Sondergruppe der Gesellschaft betrachtet, die an die
herrschenden Standards herangeführt werden muss.“
Welche Standards da denn nun dazugehören, wird
von den verschiedenen innenpolitischen AkteurInnen
denn auch unterschiedlich interpretiert. Die einen
meinen, dass es reichen muss, wenn MigrantInnen
sich im öffentlichen Raum inklusive Arbeitsplatz
an die allgemeinen Regeln halten, während das,
was innerhalb ihrer vier Wände passiert, die
Allgemeinheit nur dann etwas angeht, wenn etwas
strafrechtlich Relevantes geschieht. Andere wiederum
haben ganze Kataloge an Werten und Prinzipien,
Gleichbehandlung der Frauen rangiert hier meist an
vorderster Stelle, gefolgt von Menschenrechten,
Rechtsstaat, Trennung von Kirche und Staat oder gar
völliger Säkularisierung. Soweit zwei Pole in der
Debatte.
Was in diesen Haltungen enthalten ist, ist eine
Zweiteilung der Gesellschaft, wie sie von vielen
ExpertInnen kritisiert wird: Es wird ein homogenes
„Wir“ der Aufnahmegesellschaft konstruiert, dem
eine ebenso konstruierte homogene Gruppe der
„anderen“ gegenübersteht. Die „anderen“ seien in
dieser Logik dazu aufgerufen, sich dem „Wir“
anzupassen. Abgesehen davon, dass beide Gruppen
bei Weitem nicht so homogen sind, wie diese
Vorstellungen suggerieren: In dieser Zweiteilung
ist eine Hierarchie enthalten, Konflikte sind
vorprogrammiert, wenn die „anderen“ sich
dem „Wir“ dann doch nicht beugen wollen.
Eine alternative Sichtweise lautet, dass Integration
ein vielfältiger Prozess ist, den sehr unterschiedliche
AkteurInnen auf Augenhöhe miteinander
ausverhandeln. Die Literatur zum Thema ist
inzwischen geradezu unübersichtlich. Spannende
Einblicke gewähren diese Werke:
Andreas Weigl „Migration und Integration“
Mark Terkessidis „Interkultur“
Hilal Sezgin (Hg.) „Manifest der Vielen“.
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Wer ist hier
i ntegrationsunwillig?

Je besser sie ausgebildet sind, desto eher
arbeiten MigrantInnen in einem Beruf, für den sie
überqualifiziert sind.
Text: Sonja Fercher | Fotos: Michael Mazohl

I

ch putze auch. Ich schaue nicht drauf,
was mir da oder dort nicht passt. Mir
ist egal, welche Arbeit. Hauptsache
Arbeit.“ Was diese Gastarbeiterin
schildert, ist wohl eine der einfachsten
Erklärungen für das, was in der Fachsprache „Dequalifizierung“ genannt wird.
Damit gemeint ist, dass Menschen einen
Arbeitsplatz annehmen, für den sie eigentlich überqualifiziert sind. Das Zitat
stammt von einer jener Gastarbeite-

rinnen, die seit den 1970er-Jahren nach
Kärnten gekommen sind und die von
der Kärntner Wissenschafterin Viktorija
Ratkovic für ein Forschungsprojekt befragt wurden. Alle hatten in ihrem Heimatland eine Ausbildung als Buchhalterin, Bürokauffrau oder Handelskauffrau
absolviert – und alle waren in unqualifizierten Tätigkeiten beschäftigt, ob im
Tourismus oder in der Fabrik am Fließband.
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Early Intervention?
Fehlanzeige!
Integrationsfördernde Maßnahmen sollten
möglichst rasch eingesetzt werden.

D

ie Überzeugung, dass ein möglichst
rascher Einsatz integrationsfördernder Maßnahmen sinnvoll und
notwendig ist, wird nicht von allen Verantwortlichen für Integrationspolitik geteilt. Vom Innenministerium etwa wurden
bislang alle Vorschläge für Early Intervention abgelehnt: Sie würden nur zu ver
stärkter Zuwanderung von Asylsuchenden
führen. Die negativen Folgen dieser Haltung sind schon erkennbar. Sie verursacht
etwa die in vielen Fällen sehr schlechten
Sprachkenntnisse von Asylberechtigten.
Deutschkenntnisse auf einem Mindest
level von A2 sind für Vermittlung und berufliche Qualifizierung unerlässlich. Dass
die vielen Monate der Asylverfahren nicht
genutzt werden, führt in der Regel zu längerer Arbeitslosigkeit. Umso zynischer erscheint die Forderung nach verpflichtender
gemeinnütziger Arbeit zu einem Euro pro
Stunde für arbeitslose anerkannte Flüchtlinge (siehe auch „Dilemma Niedriglöhne“, S. 22–23).
Was für Spracherwerb gilt, gilt erst
recht für mitgebrachte berufliche Qualifikationen und Kompetenzen. Auch
hier verstreicht viel Zeit, bleiben Chancen für die Betroffenen, aber auch für
die nach Fachkräften suchende Wirtschaft ungenützt. Dieser kritische Befund trifft auch für ein ganz entscheidendes Element Erfolg versprechender
Integrationspolitik zu: die Öffnung
von Ausbildungsmöglichkeiten für jugendliche AsylwerberInnen mit hoher
Bleibechance. Von den für Integration
verantwortlichen Ressorts wurde etwa
der Vorschlag der Sozialpartner abgelehnt, die Ausbildung bis 18 für diese
Jugendlichen zugänglich zu machen.
Dass etwa der Gesundheitszustand der

Geflüchteten bundesweit systematisch
erhoben und verbessert würde oder gar
Beratung und Hilfe bei posttraumatischen Störungen angeboten würde:
Das erscheint gänzlich unvorstellbar.
Die zwei letztgenannten Defizite
der Integrationspolitik haben wohl
langfristig die schwersten nachteiligen
Folgen für die Betroffenen wie für den
Arbeitsmarkt – von den jahrzehntelangen Belastungen für die Arbeitslosenversicherung und die anderen Sozialschutzsysteme ganz zu schweigen.
Statt endlich die notwendigen
Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt zu setzen, wird Integrationspolitik derzeit doppelt umgedeutet
– um den Preis hoher sozialer und materieller Kosten: Zunächst soll sie einen
zusätzlichen „Grenz-Zaun“ darstellen
und Asylsuchende davon abschrecken,
den Weg nach Österreich zu suchen. In
einem zweiten Schritt wird aus den –
zu einem guten Teil bewusst herbeigeführten – realen Problemen bei der Integration die Rechtfertigung für eine
General-Attacke auf die bisherige Sozial- und Arbeitsmarktpolitik abgeleitet,
siehe Forderungen wie die Verschärfung der Zumutbarkeitsregeln, die Abschaffung der Notstandshilfe, Ein-Euro-Jobs oder den Rückbau der Mindestsicherung.
Klar ist: Eine so angelegte Integrationspolitik leistet keinen Beitrag, um
die zweifellos hohen Herausforderungen für eine rasche und gute Eingliederung der Flüchtlinge in den österreichischen Arbeitsmarkt zu bewältigen. Möglich wäre diese zweifellos,
auch wenn es einen langen Atem
Gernot Mitter
braucht. 

MigrantInnen haben deutlich schlechtere Chancen, Jobs zu bekommen, die ihren Qualifikationen
entsprechen. So ist nur rund ein Viertel der
Hochqualifizierten adäquat beschäftigt. Hintergrund dafür sind durchaus individuelle Faktoren
wie Sprachhürden. Der wesentliche Faktor aber
sind Vorurteile gegenüber MigrantInnen. Auch
der hohe Druck auf Arbeitslose spielt eine Rolle.
Helfen würden ernst gemeinte Initiativen gegen
Diskriminierungen sowie eine Arbeitsmarktpolitik, die nicht auf schnelle Vermittlung um jeden
Preis setzt.
„Sie machen jene Arbeiten, die Inländern zu
schwer sind“: Mit diesem Argument wurde lange
versucht, Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen.
Funktioniert hat es nicht, die Tatsache aber
besteht weiter: Laut einer Studie der AK Wien
arbeiten MigrantInnen häufiger in Berufen,
in denen hohe physische Belastungen zum Alltag
gehören. Sie nehmen ÖsterreicherInnen die
Arbeitsplätze weg? Zumindest bei Geringquali
fizierten Tätigkeiten ist das eine Mär. Vielmehr
stehen alle Geringqualifizierten in Konkurrenz
mit jenen, die mittlere Bildungsabschlüsse
haben – und genau in diesem Segment sind
MigrantInnen unterdurchschnittlich vertreten.

Zweifellos gibt es viele Gründe, warum MigrantInnen stärker von Dequalifizierung betroffen sind als ÖsterreicherInnen. Doch es lässt sich nur zum Teil
durch individuelle Faktoren wie sprachliche Hürden oder die schwierige Anerkennung ausländischer Abschlüsse erklären. Gernot Mitter, Arbeitsmarkt
experte der AK, benennt eine weitere
wichtige Ursache: „Wir haben eine ethnische Diskriminierung von Personen
mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt. Eine Ausprägung davon ist, dass
sie eher unterhalb ihrer Qualifikation
beschäftigt werden.“
Je besser ausgebildet, desto schlechtere Chancen: So lautet der frustrierende Befund aus verschiedenen Untersuchungen. Der Soziologe August Gächter
hat die „Integrationsleistung des Arbeitsmarkts“ untersucht, nicht berücksichtigt in dieser Analyse sind die zuletzt
dazugekommenen Flüchtlinge. Ein wesentlicher Befund betrifft alle ArbeitnehmerInnen unabhängig von ihrer
Herkunft: Auf dem österreichischen Arbeitsmarkt ist Dequalifizierung ein verbreitetes Phänomen. Schon unter ÖsterreicherInnen gibt es Unterschiede,
denn Frauen sind davon stärker betroffen als Männer. Noch stärker betroffen
sind jedoch MigrantInnen.
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keiten beschäftigt sind. Die MigrantInnen selbst könnten eine Milliarde Euro
mehr verdienen – und würden nebenbei
bemerkt auch mehr Steuern und Abgaben zum Budget beitragen.

Bewusstseinsarbeit nötig

Dazu ein paar Zahlen: Nur neun Prozent der MigrantInnen mit mittlerer
Ausbildung üben auch einen Beruf aus,
der dieser Qualifikation entspricht. Zum
Vergleich: In der Gesamtbevölkerung
trifft dies auf 27 Prozent der ArbeitnehmerInnen zu. In der kleinen Gruppe von
Personen, die mit höherer Qualifikation
in Hilfs- und Anlerntätigkeiten beschäftigt sind, liegt der MigrantInnenanteil
bei 50 Prozent. In welcher Gruppe auch
immer EinwanderInnen am Arbeitsmarkt überdurchschnittlich vertreten
sind: „Es ist keine einzige vorteilhafte Arbeitsmarktposition enthalten“, resümiert
Gächter. Besonders trifft dieser Befund
auf MigrantInnen aus dem ehemaligen
Jugoslawien und der Türkei zu, aber auch
auf afrikanische Zuwanderer und Zuwanderinnen. Die Zahlen stammen zwar
aus dem Jahr 2008, doch eine Studie aus
dem Jahr 2015 zeichnet für den Wiener
Arbeitsmarkt ein ähnliches Bild.

Spirale nach unten
Erneut haben Frauen schlechtere Karten.
Bei ihnen spielt die Herausforderung eine große Rolle, die Kinderbetreuung zu
organisieren, berichtet die Kärntner Forscherin Ratkovic. Auch alle von ihr befragten Frauen haben unqualifizierte Tä-

tigkeiten ausgeübt, obwohl einige von
ihnen in ihrem Heimatland eine Ausbildung absolviert haben. Sie ergänzt:
„Wenn sie Kinder bekommen oder ihre
Kinder nachholen, erleben sie einen noch
weiteren Abstieg.“
Und die zweite Generation? Sie haben es schon leichter als ihre Eltern.
Wenn sie eine mittlere Ausbildung absolviert haben, haben sie ähnlich gute
Chancen wie „Einheimische“, einen Job
zu finden, der ihrer Ausbildung entspricht. Und doch haben auch sie es auf
allen Bildungsstufen schwerer als die
„österreichischen“ KollegInnen. Bedenklich stimmt etwa, dass die Arbeitslosen die einzige Kategorie am Arbeitsmarkt sind, in der die zweite Generation
überrepräsentiert ist.
Es mag geradezu fahrlässig erscheinen, dass Unternehmen bestimmte Arbeitskräfte entweder gar nicht als potenzielle Arbeitskräfte in Betracht ziehen
oder aber ihre Potenziale nicht ausschöpfen – und zwar einzig aufgrund von Vorurteilen. Dies ist nicht nur aus unternehmerischer Perspektive problematisch.
Gächter hat ausgerechnet, dass den
Kommunen ganze 1,3 Milliarden Euro
pro Jahr an Steuermitteln entgehen, weil
MigrantInnen nicht entsprechend ihren
Qualifikationen, sondern in Hilfstätig-

Was ließe sich also tun, damit MigrantInnen, ob erster oder zweiter Generation, bessere Chancen am Arbeitsmarkt
haben? In Österreich müsse man sich viel
intensiver mit Diskriminierungen auseinandersetzen, so Gächter. Es gebe einfach
zu wenig Bewusstsein dafür, auch bei Arbeitgebern. Diskriminierung sei hierzulande geradezu ein Reizwort. Zwar sei die
Rechtslage recht gut, was die nachträg
liche Sanktionierung von Diskriminierungen betrifft. Aber „diese reagiert auf
einen Unfall, nachdem er geschehen ist“,
kritisiert der Soziologe. „Zur Vorbeugung
haben wir nichts Kontinuierliches.“ Am
effektivsten wären deutlich höhere Strafen im Falle von Diskriminierungen. Diese aber hält Gächter für noch schwerer
durchsetzbar als Maßnahmen, die zu einem besseren Bewusstsein dafür beitragen, was Gleichbehandlung der ArbeitnehmerInnen bedeutet.
AK-Experte Gernot Mitter spricht
ein weiteres Problem an: „Durch die
Höhe und Dauer des Arbeitslosengeldes
stehen Arbeitssuchende unter hohem
Druck, möglichst schnell wieder eine
Arbeit anzunehmen“ – auch um den
Preis einer Dequalifizierung. Entspannung ist nicht in Sicht, die aktuelle Diskussion zielt sogar auf weitere Verschärfungen ab. Schlechte Vorzeichen also für
eine bessere Integration von MigrantInnen am Arbeitsmarkt.
AK-Studie zur Beschäftigungssituation
von MigrantInnen in Wien:
tinyurl.com/h9ob6zm
„Die Integrationsleistung des Arbeitsmarkts“
von August Gächter:
tinyurl.com/jsuk6jh
Studie über die Kosten der Dequalifizierung
von MigrantInnen:
tinyurl.com/j7avjz3
Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin
sonja.fercher@oegb.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Fokus auf das Gemeinsame
Vielfalt ist auch in Österreich längst Realität. Diese Buntheit bereichert das
Zusammenleben, erfordert aber auch Offenheit und Reflektion im Umgang.

Irene Mayer-Kilani

Freie Journalistin

O

b Paris, London oder New York:
Metropolen leben von der Vielfalt
ihrer Menschen, ihrer Kultur,
Sprachen, Lebensstile, Religionen. Je bunter, desto faszinierender, aber
auch herausfordernder. Auch Wien wird
immer vielfältiger. Diese Veränderung irritiert viele Menschen und sie kann auch
Angst machen. Man kann aber auch produktiv mit dieser Vielfalt umgehen. Eben
das versucht der Antirassismus-Verein
ZARA in seinen Trainings zu erreichen,
die auch an Volkshochschulen angeboten
werden.

Vorurteile reflektieren
„Es geht darum, Vorurteile zu reflektieren, Zuschreibungen wie ‚alle Flüchtlinge sind …‘, ‚alle Frauen mit Kopftuch
sind…‘ einmal zu hinterfragen und Vielfalt positiv zu gestalten“, erklärt Bianca
Schönberger, Geschäftsführerin bei
ZARA Training. In Zusammenarbeit mit
der AK Wien läuft bereits zum zweiten
Mal ein Schulprojekt, das einen positiven
Umgang mit Vielfalt im Berufsalltag, aber
auch Teamfähigkeit und Zivilcourage fördern soll. BerufsschülerInnen setzen sich
im Rahmen von interaktiven Workshops
mit Vorurteilen, Diskriminierung, Zivilcourage und Rassismus auseinander. Es
geht bei der Prävention auch um ein
Nachdenken, was „die eigene Identität
ausmacht, über Nationalität und Sprache
hinaus“, sagt Schönberger. „Dann entdeckt man vielleicht Gemeinsamkeiten
mit Nachbarn oder Kolleginnen, die

nicht aus Österreich stammen oder
Deutsch als Muttersprache haben – wie
die Liebe zum selben Fußballclub, die
Sportbegeisterung in der Freizeit, die gleichen Hobbys, oder man kommt sich
durch Begegnungen in Schule und Kindergarten näher“, so die Geschäftsführerin. Es gibt im Alltag oft mehr Gemeinsamkeiten mit „dem Fremden“, als man
zunächst annimmt.

Perspektivenwechsel
Oft hilft es auch, sich einmal in die Lage
einer anderen Person zu versetzen, etwa
sich zu überlegen: Ich bin auch Mutter
von zwei Kindern – wie würde es mir in
einer ähnlichen Situation gehen, wenn
ich mit meinen Kindern plötzlich flüchten und in einem anderen Land komplett
neu beginnen müsste? Wichtig sei auch,
sich einen kritischen Geist gegenüber medialer Berichterstattung zu bewahren.
„Besonders im Internet kursieren viele
Falschmeldungen mit oft hetzerischen
Behauptungen ohne konkrete Angaben
zu Ort, Zeitpunkt, Zeugen etc. – ein angeblicher ‚Vorfall‘ in einem Freibad, irgendwann, irgendwo“. Hier rät Schönberger, auf seriöse Informationsquellen
zu achten und Informationen aus unterschiedlichen Medien zu konsumieren.
Rund 48 Prozent aller WienerInnen
haben einen Migrationshintergrund.
Mit der Zuwanderung der letzten Jahre
ergaben sich neue Impulse. Persönliche
Kontakte zu verschiedenen Migrationsgruppen – sei es in der Arbeit, in der
Nachbarschaft oder in der Freizeit –
werden von jenen, die sich darauf einlassen, als Bereicherung empfunden. Man
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Navid Kermani:
Wer ist Wir? Deutschland
und seine Muslime
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ISBN: 978-3-406-57759-8
Bestellung:
www.besserewelt.at
„profitiert“ vom anderen, indem man
Einblicke in neue Lebensweisen, Motivation und Inspiration erhält. Das können eine neue Sprache, neue Länder,
neue Speisen oder neue Gewohnheiten,
die man vielleicht selbst in den Alltag
integriert, sein.

Nachbarschaft
Seit einem Jahr arbeitet ein syrischer Arzt,
der flüchten musste, im Krankenhaus
Steyr in Oberösterreich. „Wir sind alle
sehr froh, dass er bei uns ist. Er bringt
eine Gelassenheit und Freundlichkeit ins
Team, da können sich manche österreichischen KollegInnen etwas abschauen.
Auch bei unseren PatientInnen ist er beliebt, weil er sich viel Zeit nimmt“, erzählt
eine Oberärztin.
Der deutsch-iranische Schriftsteller
Navid Kermani erinnert sich in seinem
Buch „Wer ist Wir? Deutschland und
seine Muslime“, wie er von Kind an gewöhnt war, zwischen zwei Welten zu
pendeln. Sobald er sein Elternhaus betrat, begann eine andere Welt als in der
Schule: „Es war, als ob ich eine Grenze
überschritten hätte. Von einem Schritt
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Ist Integration daran messbar, wenn MigrantInnen in Tracht österreichische Volkslieder singen? Wohl kaum, was in dieser
Vorstellung aber deutlich wird, ist die Vorstellung, „sie“ hätten sich an „uns“ anzupassen. Diese ignoriert sowohl die Vielfalt
der Menschen, die in Österreich leben, als
auch jene der neu Zugewanderten.

auf den anderen wechselte die Sprache,
änderten sich die Verhaltensweisen,
folgte ich anderen Benimmregeln, und
zwar, ohne es zu reflektieren oder gar
als problematisch zu empfinden, umgeben von Formen, Gerüchen, Geräuschen, Menschen und Farben, die es
jenseits der Türschwelle nicht gab.“ Für
ihn war das „so gewöhnlich wie meine
eigene Haut“, erinnert sich Kermani.
Für seine deutschen Freunde übte diese
Welt aber eine Faszination aus. „Sie zogen es in der Regel vor, bei uns zu spielen.“ Es hätte keine verbotenen Räume
gegeben, keine festgelegten Essenszeiten, keine Eltern, die sich in alles einmischten, nur ein paar Brüder, die aber
gestört hätten.

Viele Identitäten
„Mit diesem Gefühl, dass es jenes und
dieses gibt, bin ich groß geworden, und
ich habe heute das Gefühl, meinen Freunden in dieser Hinsicht etwas vorausgehabt zu haben“, so Kermani. Als Sohn
einer iranischen Arztfamilie wurde er in
Deutschland geboren und lebt in Köln.
Er brauchte niemals Aufklärung darüber,
dass „das, was ist, nicht alles ist“.
„Dass Menschen gleichzeitig mit
und in verschiedenen Kulturen, Loyalitäten, Identitäten und Sprachen leben
können, scheint in Deutschland immer
noch Staunen hervorzurufen – dabei ist
es kulturgeschichtlich eher die Regel als
die Ausnahme. Im Habsburger oder im
Osmanischen Reich (…), heute noch in
Isfahan oder Los Angeles waren oder
sind Parallelgesellschaften kein Schreckgespenst, sondern der Modus, durch

Minderheiten gelang, einiger
den es 
maßen u
nbehelligt zu leben und ihre
Kultur und Sprache zu bewahren“,
schreibt Kermani.

Welches wir?
Wie sieht die Homogenität konkret in
Österreich aus? Auch Österreich war und
ist von großer Vielfalt geprägt, betont
SOS-Mitmensch-Sprecher Alexander
Pollak: „Es leben Menschen mit unterschiedlichsten Biografien und Einstellungen im Land. Zugleich hat sich Österreich nach dem Fall des Naziregimes in
eine demokratische und rechtsstaatliche
Kultur entwickelt, an die sich alle anzupassen haben, sowohl Menschen, die hier
aufgewachsen sind, als auch Menschen,
die neu ins Land kommen.“
Im Falle von „Fremden“ fällt immer
wieder das Schlagwort der Anpassung
an „uns“. Wie sieht dieses „Wir“ aus, an
dem sich AusländerInnen orientieren
sollen? Pollak gibt folgenden Ideenanstoß: „Die sogenannten ‚Wirs‘ hängen
davon ab, wer man ist, wo man ist und
mit wem man gerade spricht: wie beispielsweise ‚wir Studenten‘, ‚wir Lehrlinge‘, ‚wir Professoren‘, ‚wir Arbeitnehmer‘, ‚wir Lehrer‘, ‚wir Pensionisten‘,
‚wir Katholiken‘, ‚wir Juden‘, ‚wir Döblinger‘, ‚wir Simmeringer‘.“ Auch bei
Bräuchen beobachtet Pollak Veränderungen: „Gerade da gibt es große StadtLand-Unterschiede.“ Halloween etwa
wird erst seit einigen Jahren in Österreich von manchen gefeiert.
Karin Bischof und Dieter Schindlauer bieten mit ihrer „Sinnfabrik“ ebenfalls Workshops und Forschungen zu

Diversität und Menschenrechten. Mit
dem Land Steiermark, das eine „Charta
des Zusammenlebens in Vielfalt“ veröffentlicht hat, haben sie zu diesem Thema zusammengearbeitet und sind auch
der Frage des „Heimat(en) machen“
nachgegangen.
„Menschen in der Steiermark haben
unterschiedliche Bedürfnisse. Das, was
uns jedoch alle verbindet, ist das Bedürfnis nach Frieden, Freiheit, Nahrung
und Wohnraum, nach Sicherheit, nach
Gesundheit, nach menschlicher Nähe
und Familienleben, nach Entwicklung,
Bildung und Sinnerfüllung und – nicht
zuletzt – nach Achtung unserer Persönlichkeit und nach Teilhabe am öffentlichen Leben“, lautet eine Schlussfolgerung.
Auch der steirische Ansatz lehnt
Pauschalierungen von Gruppen ab und
ist mehr auf das Individuum als das Kollektive ausgerichtet. „Es gilt zu verhindern, dass Individuen aufgrund ihrer
Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe in ein ‚Gehäuse der Zugehörigkeit‘
gepresst werden. An die Stelle der weit
verbreiteten Konzentration auf Gruppenzugehörigkeiten soll die Konzentration auf Lebenswelten treten.“

Weitere Infos finden Sie unter:
www.zara-training.at
www.sinnfabrik.at
www.sosmitmensch.at
Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin
irene_mayer@hotmail.com
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Meine Erfahrungen in Österreich
Sahel Rustami kam vor acht Monaten nach Österreich. Der 17-jährige Afghane
erzählt von Verlorenheit, neuem Halt, Ablehnung und Perspektiven.
Sahel Rustami

Flüchtling aus Afghanistan

A

ls ich nach Österreich gekommen
bin, ich habe viel erlebt. Ich war
schon vorher in einer anderen Gesellschaft, deswegen kann ich besser Unterschiede fühlen. Der Weg, den
ich gekommen bin, war schwierig. Ich
war in einem Camp in Klagenfurt. Die
Stadt ist grün und schön. Nach drei Tagen hat die Polizei mich nach Traiskirchen
gebracht. Ein großes Camp mit vielen
Leuten habe ich gesehen.

Ungewohntes Essen
Ich hatte immer gedacht, dass ich nur alleine mit weniger Leuten gekommen bin,
aber ich habe große Massen da gesehen.
Die Situation war schwer, weil es keine
Disziplin gab. Die meisten haben viele
Probleme mit den Lebensmitteln gehabt,

weil der Lebensmittelgeschmack unterschiedlich in verschiedenen Ländern ist.
Ich konnte auch nicht essen, weil ich es
nicht gewöhnt war und das war das erste
Mal.

Niemand verantwortlich
Ich habe jede Nacht gesehen, dass die
Jungen Alkohol getrunken haben und
gesagt, dass sie alleine sind und keine Personen haben, die für sie verantwortlich
sind und keine guten Zukunftsaussichten
haben. Das war für mich ganz neu. Es
haben auch ein paar Leute geraucht und
gesagt, wenn du traurig bist, hilft es dir.
Als ich gesehen habe, dass die Leute das
machen, habe ich mir gedacht, dass die
Leute sich fühlen, dass sie im Gefängnis
sind. Aber ich konnte es nicht verstehen,
weil ich nur vier Tage da war. Eine Woche verging und ich habe eine Karte bekommen und ich habe alles gemacht, was

ich für eine Anmeldung in Österreich
machen musste. Aber es war interessant,
ich habe auch besondere Gefühle gehabt.
Ich habe gefühlt, dass ich alleine und ohne Eltern bin. Das war ganz schwer, aber
zum Glück habe ich eine Überstellung
nach Klosterneuburg bekommen. Am
nächsten Tag bin ich gefahren. Als ich im
Bus war, habe ich nachgedacht, ob ich zu
einem guten Platz gehe oder nicht. Ich
wusste nicht, wohin ich gehe. Nach einer
Stunde bin ich zu einem Camp gekommen.

Geschmack von Freiheit
Ich habe ein Zimmer mit vier Leuten bekommen. Dort waren weniger Leute als
in Traiskirchen und die Lebensmittel waren auch ein bisschen besser. Aber Klosterneuburg war gut, weil ich Deutschkurs
hatte und Fußball spielen konnte. Die
Leute aus Klosterneuburg waren auch

© ÖGB-Verlag/Michael Mazohl

Sahel Rustami holtArbeit&Wirtschaft
gerade seinen 7/2016
Pflichtschulabschluss nach. Unter
sahelrustami.wordpress.com gibt er
weitere Einblicke in seine Gedanken.
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sehr nett und sie haben immer für die
Jungen geplant. Am Anfang von diesem
Jahr hat es viele Partys in Wien gegeben.
Ich bin auch einmal mit meinen Freunden gegangen. Das war das erste Mal, dass
ich gesehen habe, dass Männer und Frauen tanzen zusammen und trinken. Ich
habe gefühlt, dass hier Freiheit ist und
jeder macht, was er will, aber eben nur
erlaubte Sachen. In dieser Zeit konnte
ich trinken und tanzen und das war das
erste Mal, dass ich den Geschmack von
Freiheit kosten konnte.

Neue Eindrücke
Einmal war ich im Deutschkurs und ich
habe eine sehr nette Frau kennengelernt.
Sie hat in Klosterneuburg gewohnt. Sie
hat mich zum Mittagessen eingeladen.
Das war nicht weit von unserem Camp
und ich bin einfach gegangen. Das war
das erste Mal, dass ich zu einer Österreicherin gegangen bin. Ich konnte nur ein
bisschen Deutsch sprechen und das war
schwer zum Reden. Wir waren beim
Esstisch und bereit für essen und alle
haben Besteck genommen und ange
fangen. Sie haben Besonderes gegessen,
aber ich konnte nicht mit dem Besteck
essen.
Ich habe einen guten Freund in unserem Camp gefunden. Der kommt aus
Deutschland und war bei uns ein Betreuer in dem Camp. Ich konnte immer
mit ihm reden und Ausflug und Spaß
machen. Eines Tages sind wir schwimmen gegangen und ich habe mich gefreut, weil ich so lange nicht geschwommen bin. Ich war im Schwimmbad und
habe gesehen, dass alle zusammen
schwimmen. Ich habe das noch nie gesehen, dass Männer und Frauen zusammen schwimmen können.
Ich war seit drei Monaten in Klosterneuburg und habe viele Leute kennengelernt. Sie waren sehr nett und haben
immer für uns geplant und haben uns
zum Ausflug und Sport mitgenommen.
Ich konnte viel von diesen Leuten lernen und ich war immer glücklich, weil
ich gedacht habe, dass die ganzen Leute
gleich und genauso nett sind. In meinen Gedanken sind alle Menschen
gleich, egal welche Hautfarbe, woher
man kommt oder welches Geschlecht
man hat.

An einem schönen Sommertag war
ich mit meinem Freund in Wien und
wir wollten zum Fußballtraining gehen.
Plötzlich haben wir zwei Leute gesehen,
die auf uns zugekommen sind. Sie haben von weit böse ausgeschaut. Deswegen habe ich ein bisschen Angst bekommen. Sie haben gesagt „Was macht ihr
hier?“ und „Seid ihr Ausländer?“. Sie
haben ein bisschen geschimpft und
dann sind sie gegangen. Ich habe gedacht, dass sie vielleicht betrunken sind.
Aber dieses Wort „Ausländer“ war in
meinem Ohr. Ich wusste nicht, was es
bedeutet. Ich habe es vergessen und gedacht, dass das nicht wichtig ist.
Es war Wochenende und mein
Freund hat mir gesagt, es gibt eine große
Party in Wien und können wir hingehen. Wir sind gegangen und da waren
viele Leute und auch ein großes Fest. Ich
habe gesehen, dass zwei Kinder uns angeschaut und ausgelacht haben: „Ihr
seid Ausländer.“ Ich habe wieder nicht
verstanden. Wir sind ein bisschen nach
vorne gegangen und haben getanzt.
Nach einer Stunde wollten wir nach
Hause gehen, als drei Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben „Warum habt ihr schwarze Haare“ und wieder „ Ihr seid Ausländer, warum geht ihr
nicht zurück?“. Dieses Mal hat das mich
traurig gemacht und ich bin gelaufen
und schnell mit dem Zug nach Hause
gefahren.
Ich habe die ganze Nacht überlegt,
was es bedeutet. Wieso hören wir jedes
Mal diese Wörter: Das war die Frage, die
ich mir die ganze Nacht gestellt habe.
Wer sind diese Ausländer, die sie meinen? Am nächsten Tag habe ich unseren
Betreuer gefragt, der mein Freund war.
Er hat mir alles erzählt und gesagt, dass
ich nicht zuhören muss. Ich habe durch
diese Erlebnisse immer wieder gespürt,
dass ich nicht in dieses Land gehöre. Ich
habe mich ganz anders und komisch gefühlt. In Österreich gibt es aber auch
sehr viele nette Menschen. Trotzdem ist
in mir das Gefühl, dass ich nicht Teil der
Stadt bin.

Großer Schritt
Ich wollte zu einer Schule gehen und habe „PROSA – Projekt Schule für Alle!“
in Wien gefunden. Die Aufnahme war

„PROSA – Projekt
Schule für Alle!“

D

as ist eine Initiative von „Vielmehr
für Alle! – Verein für Bildung,
Wohnen und Teilhabe“. Seit 2012
betreibt der Verein Projekte und Maßnahmen zur Förderung junger Menschen
mit Fluchterfahrung. „Vielmehr für Alle!“ vereint zivilgesellschaftliches Engagement und professionelles Know-how.
So entsteht ein vielfältiges Angebot für
zentrale Lebensthemen junger Menschen in den Bereichen Bildung, Wohnen, Gesundheit, Arbeit und Kultur.
„Vielmehr für Alle!“ bringt Menschen
mit und ohne Fluchterfahrung zusammen – und zwar auf Augenhöhe. Weitere
Infos finden Sie unter www.vielmehr.at.
ein großer Schritt für mich beim Lernen.
Am ersten Tag habe ich den Direktor und
unsere LehrerInnen kennengelernt. Die
waren sehr nett.

Perspektive
Sie haben alles für uns gemacht und versucht, auch unsere Probleme zu lösen. Ich
habe mich gefreut, weil ich wieder in einer fantastischen Schule lernen konnte.
Wir hatten diese Fächer in der Schule:
Mathematik, Englisch, Deutsch, Geschichte, Natur und Technik, Gesundheit
und Soziales und Kreativität und Gestaltung. Wir hatten viele LehrerInnen für
alle Fächer. Dann war ich jeden Tag in
der Schule und das war am Anfang ein
bisschen schwer. Aber ich habe es gemocht und jeden Tag bin ich gerne in die
Schule gekommen. Ab diesem Schuljahr
werde ich auch Schüler an einer Wiener
HTL sein und hoffentlich bis Februar
meinen Pflichtschulabschluss bei PROSA
nachholen.

Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor
sahel.rustami@gmail.com
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Ignorierte Potenziale
Österreich ist nicht erst seit den jüngsten Zuwanderungswellen mehrsprachig.
Das Schulsystem nutzt die Vorteile jedoch nicht ausreichend.

Nedad Memić

Freier Journalist

D

eutsch im Pausenhof, Deutsch in
den öffentlichen Verkehrsmitteln,
Deutsch in den Familien: Wenn es
um Integration geht, sind schnell
Sprachgebote bei der Hand. Dabei ist
Mehrsprachigkeit in Österreich keinesfalls
ein zugewandertes Phänomen, ganz im
Gegenteil. In einigen Gegenden wie in
Wien, im Burgenland oder in Kärnten ist
sie ein einheimisches Phänomen. Die Sprachenrechte der autochthonen Volksgruppen in Österreich sind im Unterschied zu
den Sprachen der Zuwanderer und Zuwanderinnen gesetzlich verankert. „Sie genießen auch im Schulsystem vordergründig betrachtet die expliziteren schulischen
und sprachlichen Rechte als die zugewanderten Gruppen, die mittlerweile einen
deutlich größeren Bevölkerungsteil aus
machen“, erklärt Sprachwissenschafterin
Katharina Brizić.
Doch wie die lang anhaltende und
heiß geführte Debatte über zweisprachige Ortstafeln in Kärnten zeigt, hat man
mit anderen Sprachen als Deutsch in Österreich durchaus seine Probleme. Es zeige sich, dass der in der österreichischen
Verfassung verankerte Schutz der autoch
thonen Sprachen allein für den Erhalt
der Mehrsprachigkeit nicht ausreichend
ist, so Brizić. „Im Burgenland befürchtet
man ganz konkret, dass sich die sogenannten Minderheitensprachen wie Burgendland-Kroatisch, Ungarisch oder Romani im Alltag nicht halten werden –
und das trotz verbriefter Rechte“, erklärt
die Sprachwissenschafterin. Dagegen
scheint die Situation mit dem Sloweni-

schen in Kärnten eine deutlich günstigere zu sein: „Das Slowenische in Kärnten
tendiert in seiner Stärke eher in Richtung
der zugewanderten Sprachen in Österreich, von denen sich zumindest die viel
gesprochenen bislang im österreichischen Alltag erhalten haben.“ Inzwischen
beschäftige man sich in Österreich mehr
mit viel gesprochenen Zuwanderersprachen, so Brizić. Das ist auch gut so, immerhin wird die Sprachenvielfalt an österreichischen Schulen immer größer: Im
Schuljahr 2014/2015 etwa hatten 22,2
Prozent der Kinder eine nicht deutsche
Umgangssprache, das sind um 11.000
mehr als im Schuljahr davor – bei sinkenden SchülerInnenzahlen. Den größten Anteil an SchülerInnen mit nicht
deutscher Muttersprache verzeichnete
die Bundeshauptstadt Wien: Hier sprechen 47,5 Prozent der Kinder eine andere Familiensprache als Deutsch.

Deutsch oder mehrsprachig?
Die meisten SchülerInnen mit nicht deutscher Muttersprache findet man in Österreich immer noch in Sonderschulen, gefolgt von polytechnischen Schulen und
Neuen Mittelschulen. Neben Deutsch ist
die Sprachengruppe Bosnisch/Kroatisch/
Serbisch (BKS) am meisten verbreitet, gefolgt von Türkisch. Rund 60.000 SchülerInnen gaben im letzten Schuljahr Türkisch als Erst- bzw. Muttersprache an. Eine beträchtliche Anzahl spricht auch
Albanisch, Rumänisch oder Arabisch.
Die Mehrsprachigkeit gehört in Österreich also längst zur Normalität und
stellt insbesondere das Schulsystem vor
neue Herausforderungen. Für die Politik

B U C H T I PP

Heidi Schrodt:
Sehr gut oder Nicht genügend?
Schule und Migration
in Österreich
Verlag Molden, 2014
€ 19,99
ISBN: 978-3-85485-327-5
Bestellung:
www.besserewelt.at
bleibt das Erlernen des Deutschen als
Unterrichtssprache nach wie vor oberste
Priorität. Manchmal ist diese Forderung
sogar direkt gegen die Mehrsprachigkeit
gerichtet, wie etwa die Forderung der
oberösterreichischen Koalitionspartner
ÖVP und FPÖ vom letzten Jahr nach
einer Deutschpflicht für SchülerInnen

im Pausenhof. Eine ähnliche Initiative
ging Anfang dieses Jahres von der steirischen Landesschulrats-Präsidentin Elisabeth Meixner aus. Fehlt es in Österreich
politisch und gesellschaftlich am Bewusstsein für Mehrsprachigkeit? Für
Brizić kann in Österreich von einem bewussten Umgang mit Mehrsprachigkeit
keine Rede sein. „Heutzutage gibt es seitens verschiedener politischer Gruppen
in Österreich vielleicht mehr Positionierung zum Thema Mehrsprachigkeit als
zuvor. Ob das allerdings richtiggehend
‚Bewusstheit‘ ist, wage ich zu bezweifeln.“

25 Muttersprachen im Unterricht
Tatsächlich ist Österreich eines der wenigen EU-Länder, die in ihren Schulsystemen den nicht autochthonen mutter-
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sprachlichen Unterricht anbieten. Laut
aktuellen Zahlen aus dem Bildungsministerium besuchten knapp 34.000 österreichische SchülerInnen den Unterricht in
einer der 25 Muttersprachen. Dieses Angebot gilt jedoch als unverbindlicher Zusatzunterricht. Die meistbesuchten Muttersprachen im Rahmen dieses Unterrichtsangebots sind gleichzeitig die
meistgesprochenen: BKS und Türkisch.
Im Bildungsministerium ist man von der
Bedeutung dieser schulischen Maßnahme
überzeugt. „Neben dem Erwerb der Unterrichtssprache Deutsch ist es auch sinnvoll, die Erstsprachen der SchülerInnen
weiterzuentwickeln“, sagt Daniela Gronold von der Abteilung für Diversität und
Sprachenpolitik. Insbesondere in der
Volksschule erfreut sich der muttersprachliche Unterricht großer Beliebtheit. „Die
muttersprachlichen LehrerInnen begleiten das Kind bei der Eingliederung in die
neue Umgebung und erleichtern aufgrund
ihrer Sprachkenntnisse auch die Kommunikation zwischen Schulpersonal und Eltern“, so Gronold.

sprache geschaffen. In der PädagogInnenbildung neu sind diese Kompetenzen sogar
verpflichtend“, erklärt Warga-Fallenböck.
In der Wirtschaft sind die Potenziale
der Mehrsprachigkeit längst erkannt worden. Viele österreichische Unternehmen
profitieren von zugewanderten MitarbeiterInnen, die einen mehrsprachigen Hintergrund haben. Ob es um die Erschließung neuer Märkte oder Gewinnung von
ausländischen Kunden geht: Die Mehrsprachigkeit bleibt einer der wichtigsten
Motoren der österreichischen Wirtschaft.
Vor allem aber ist sie eine der wichtigsten
Bedingungen, damit Menschen sich in
ihrer Heimat, ob sie nun ganz neu oder
schon etwas älter ist, zurechtfinden und
an der Gesellschaft teilhaben können.

ten Mehrsprachigkeit ist im Schulsystem
eine tendenziell benachteiligte“, kritisiert
Katharina Brizić. Sie betont, dass insbesondere Sprachen der Minderheiten im
schulischen Alltag vernachlässigt werden.
„Bei Romani oder Kurdisch haben wir in
Österreich etwa eine hohe SprecherInnenzahl, aber nur sehr, sehr wenig schulische Repräsentanz“, so die Mehrsprachigkeitsforscherin.

LehrerInnen unterstützen
Ansetzen sollte man insbesondere bei der
LehrerInnenausbildung, so Brizić. „Dem
künftigen Lehrpersonal muss sichtbar gemacht werden, dass die sprachliche Vielfalt
kollektive Erfahrung und historische Entwicklung spiegelt. Wir müssen diese kollektive Erfahrung respektieren.“ Auch im
Bildungsministerium will man das Lehrpersonal für die mehrsprachige Schule gut
aufrüsten. „In der Fort- und Weiterbildung
wurden neue Schwerpunkte in den Bereichen Migrationshintergrund, sprachliche
Bildung, Mehrsprachigkeit, Deutsch als
Bildungssprache sowie Deutsch als Zweit-

Überblick über Initiativen:
www.schule-mehrsprachig.at
Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor
nedad.memic@gmail.com
oder die Redaktion
aw@oegb.at

„Gute“ und „schlechte“ Sprachen
Verteilung der Schülerinnen und Schüler nach Schultype und Umgangssprache
in Prozent
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Im Bildungsministerium ist man sich auch
des Potenzials der Mehrsprachigkeit bewusst. „Die mehrsprachige und multikulturelle Schule – und damit mehrsprachige
Klassen – sind in Österreich Realität“, so
Muriel Warga-Fallenböck. Die Bedeutung
der Mehrsprachigkeit übersteigt dabei den
schulischen Rahmen. „Auf individueller
Ebene stellen Kompetenzen in mehreren
Sprachen sowie im Umgang mit Menschen anderer kultureller Herkunft nicht
nur eine persönliche Bereicherung dar,
sondern haben sich auch als wichtige Kriterien für schulischen und vor allem beruflichen Erfolg herauskristallisiert“, hält
die Leiterin der Abteilung für Diversität
und Sprachenpolitik fest.
Doch der Umgang mit der Mehrsprachigkeit variiert in Österreich stark von
Sprache zu Sprache. Während beliebte
Prestigesprachen wie Englisch, Französisch oder Spanisch gerne gehört werden,
blickt man argwöhnisch auf manche
Sprachen der Zuwanderer und Zuwanderinnen im Schulunterricht. So sorgte Türkisch als Maturafach in den letzten Jahren
oft für politischen Wirbel. „Die Berücksichtigung der sogenannten zugewander-
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Über Mit
MigrantInnen
reden

Gekommen, um zu bleiben:
Amela Džananović, Absolventin der
Translationswissenschaften, Dino
Šoše, Herausgeber der BUM-MediaMagazine und Initiator der Wiener
Integrationswoche, und Filiz Kalayci,
Mitarbeiterin der UNDOK-
Anlaufstelle.
Interview: Amela Muratovic
Fotos: Michael Mazohl
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Die UNDOK-Anlaufstelle unterstützt undokumentiert Arbeitende bei der
Geltendmachung und Durchsetzung von arbeits- und sozialrechtlichen
Ansprüchen und fördert ihre (Selbst-)Organisation. „Auch Arbeitnehme
rInnen, die undokumentiert arbeiten, haben Rechte“, betont Filiz Kalayci,
Mitarbeiterin der UNDOK-Anlaufstelle.

Arbeit&Wirtschaft: Die Quali für die
Fußball-WM hat begonnen. Wem drückt
ihr die Daumen?
Amela Džananović: Wenn Österreich
spielt, dann Österreich.
A&W: Es scheint, dass MigrantInnen
immer weniger ein Problem damit
haben, mit zwei Identitäten zu leben.
Trotzdem werden sie auch deswegen
oft kritisiert, zum Beispiel wenn sie
mit einer türkischen Flagge herum
laufen.
Filiz Kalayci: Ich persönlich kann auch
keine Fahne mehr sehen. Und schon gar
nicht, wenn diese in Zusammenhang mit
Demonstrationen, die aus dem Ruder laufen und bei denen andere Menschen angegriffen und attackiert wurden, stehen.
Dino Šoše: Das Demonstrationsrecht gilt
für alle. Es spricht nichts dagegen, dass
Migranten für oder gegen etwas in ihrer
Heimat demonstrieren.
Kalayci: Ja, aber vor Kurzem haben die
Türken hier randaliert. Das geht nicht. Einen respektvollen Umgang mit anderen
Menschen, anderen Kulturen darf man
erwarten.
Šoše: Ich bin gegen Pauschalisierungen.
Man muss hier schon einen Unterschied
machen zwischen Einzelpersonen, die zu
Extremen neigen, und einer ganzen Community.

Džananović: Sie sollen das Demonstrationsrecht nutzen können. Natürlich unter
der Voraussetzung, dass alles geregelt und
ordnungsgemäß abläuft. Lieber wäre mir
jedoch, dass sie mehr Interesse an der österreichischen Innenpolitik zeigen und für
die Mitgestaltung der Zukunft, dort wo
sie zu Hause sind, nämlich in Österreich,
eintreten.
A&W: Der deutsche Nationalspieler Mesut Özil wurde für seine Pilgerreise nach
Mekka kritisiert. Was heißt Integration
für Sie: Wo beginnt und wo endet sie?
Džananović: Integration ist ein langwieriger und gesamtgesellschaftlicher Prozess.
Auf der einen Seite werden von MigrantInnen der Spracherwerb, Respektierung
und Einhaltung von Normen und der österreichischen Rechts- und Werteordnung
vorausgesetzt. Von der Aufnahmegesellschaft wiederum wird die chancengleiche
Teilhabe unter Gewährung der rechtlichen,
sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen erwartet, die auch eine Mitgestaltung in zentralen Bereichen des sozialen
und gesellschaftlichen Lebens zulässt. Eine
Messung der Integrationsrealität bzw. der
Integrationsunwilligkeit sollte erst zum
Thema werden dürfen, wenn die Zugänge
zur Bildung und zum Arbeitsmarkt auch
für MigrantInnen gewährleistet sind und
wenn Diskriminierung aufgrund von Namen und Herkunft nicht mehr gegeben ist.
Šoše: Das ist schwer zu sagen. Meiner Meinung nach machen wir beim Thema Inte-

gration bereits ganz am Anfang einen Riesenfehler, weil wir ausschließlich zwischen
Migranten und Nichtmigranten unterscheiden.
A&W: Wie meinen Sie das?
Šoše: Wir haben in Österreich zwei Beispiele für „mega super gut integrierte“ Migrantinnen: Muna Duzdar und Maria Vassilakou. Besser als die beiden kann man
gar nicht integriert sein und dennoch liest
man Kommentare wie „Die überrollen
uns“, „Gute Nacht, Österreich“ und „Jetzt
erst recht FPÖ“ in Bezug auf diese Politikerinnen. Also einerseits heißt es, wir sollen uns integrieren, andererseits heißt es
„Gute Nacht, Österreich“ wenn wir perfekt integriert sind. Es reimt sich einfach
nicht.
A&W: Besteht hier auch ein Zusammen eniger
hang zwischen gebildeten und w
gebildeten Menschen?
Šoše: Gegenfrage: Sind Martin Graf oder
Dagmar Belakowitsch-Jenewein ungebildet? Es gibt viele gebildete Menschen, die
andere Menschen hassen oder gegen sie
hetzen. Und genauso gibt es gebildete Migranten, die rassistisch und homophob
sind.
Džananović: Man muss allen, ungeachtet
ihrer Geburtsländer, die Gewalt ausüben
und Feinde des gesellschaftlichen Plura
lismus sind, Integrationsunwilligkeit vorwerfen.
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Es gibt populäre und weniger populäre
Migranten – davon ist Dino Šoše, Heraus
geber der BUM-Media-Magazine und Initiator
der Integrationswoche, überzeugt. Und
Türken sind, genauso wie Serben und
Kroaten, gerade keine populären Migranten.
Deswegen herrscht auch immer große
Aufregung, wenn sie in Wien demonstrieren.

Šoše: Bei mir jedenfalls funktioniert die
gängige Schubladisierung von Migrant
und Nichtmigrant nicht. Wenn man Migrant sagt, dann vergleicht man mich mit
einer großen Gruppe unterschiedlicher
Menschen. Und das Einzige, das uns verbindet, ist die Tatsache, dass wir nicht in
Österreich geboren wurden. Das ist mir zu
wenig.
Džananović: Mich stört auch, dass meine
Deutschkenntnisse ständig gelobt werden.
Mittlerweile entgegne ich immer: „Ja, du
sprichst auch gut Deutsch.“ Und ein
ABER lasse ich nicht gelten. Warum wird
mein Migrationshintergrund immer so
hervorgehoben? Ich bin doch schon mein
ganzes Leben hier.
Šoše: Das sind alte Gewohnheiten. Früher
kamen GastarbeiterInnen, die kurz Geld
verdienen und nach Hause fahren wollten.
So haben sie sich vorgestellt und so wurden sie auch wahrgenommen. Das Problem ist, dass diese Wahrnehmung bis heute anhält. Man betrachtet mein Kind, das
in Wien geboren wurde, als Gastarbeiter:
anderer Name ist gleich anderer Geburtsort. Doch das galt in den Siebzigerjahren,
heute nicht mehr. Der Prozess, sich an den
neuen Migranten 2.0 zu gewöhnen, der
muss erst noch stattfinden.
A&W: Integration heißt Sprache:
Stimmen Sie dieser Aussage zu?
Šoše: Zusätzlich zur Sprache bedeutet Integration, die Schule zu besuchen, arbeiten

zu gehen, sich zu informieren, Chancen
wahrzunehmen. Wenn das Integration ist,
dann unterscheiden sich Migranten und
Nichtmigranten nur in einem Punkt: dem
Erlernen der Sprache. Alle anderen Punk sterreich lebenden
te gelten für alle in Ö
Menschen.

dass mir nur Steine in den Weg gelegt wurden. Ohne positiven Bescheid kein Anspruch auf einen Deutschkurs, hieß es. Al iederösterreich
so pendelte ich täglich aus N
nach Wien, um einen Privatkurs zu besuchen. Ich hatte keinerlei Unterstützung,
das war nicht immer einfach.

Džananović: Du musst dich verständigen,
deine Wünsche äußern können. Sobald du
der deutschen Sprache mächtig bist,
kannst du alles andere angehen und erfolgreich abschließen.

Džananović: Ich war sehr jung und konnte mich als Einzige ein bisschen auf Englisch verständigen. Mit zwölf Jahren war
ich so gesehen aufgrund dieser Sprachkenntnisse für meine ganze Familie verantwortlich. Zum Glück konnte ich aufgrund des Deutschkurses innerhalb
kürzester Zeit den Schulunterricht mit
verfolgen und mich einbringen.

A&W: Wie lange sind Sie schon in
Österreich?
Kalayci: Mein Vater kam vor 43 Jahren
als Gastarbeiter, 20 Jahre später folgten
meine Mutter und Schwester nach. Ich
verbrachte nur meine Ferien- und Urlaubszeit in Österreich. 2011 kam ich als politischer Flüchtling.
Džananović: Seit 1992.
Šoše: Eigentlich kam ich 2005 als „Wirtschaftsflüchtling“ aus Deutschland nach
Wien. Und 1993 als Kriegsflüchtling aus
Bosnien nach München.
A&W: Inwieweit war für Sie die deutsche Sprache zu Beginn eine Herausforderung? Wie war die erste Zeit?
Kalayci: Die ersten acht Monate, während
ich auf meinen Asylbescheid wartete, waren richtig schwer. Ich hatte das Gefühl,

Šoše: Mir hat die deutsche Sprache das
Leben gerettet. Meine Mutter war Deutschprofessorin und 1993 für das deutsche
Technische Hilfswerk (THW) in Bosnien
als Dolmetscherin tätig. In letzter Sekunde
haben sie alle Dolmetscher und deren Familien aus dem Kriegsgebiet gebracht. In
München bekamen wir relativ schnell eine
Wohnung und meine Mutter einen Arbeitsplatz beim THW, wo sie bis heute beschäftigt ist.
Džananović: Einen Arbeitsplatz zu finden
war auch für meine Mutter nicht so schwer.
Unser Problem war jedoch, dass sie keine
Arbeitsbewilligung bekam und uns die Abschiebung drohte. Durch den Einsatz meines damaligen Schuldirektors, der Gitarrenlehrerin und eines TV-Berichtes konnte das Schlimmste verhindert werden.
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Filiz Kalayci, die als Rechtsanwältin in der Türkei tätig war, wollte so
schnell wie möglich Deutsch lernen, als sie nach Österreich kam.
Das war aber nicht so einfach. „Uniabsolventen und Menschen, die das
Schreiben und Lesen erst lernen müssen, werden gemeinsam in einer
Klasse unterrichtet.“Sie hätte sich einen eigenen Kurs für Fortgeschrittene bzw. besser Qualifizierte gewünscht – davon hätte nicht nur sie
profitiert, sondern alle anderen Betroffenen auch.

A&W: Was hat Ihnen bei der Integration geholfen und was hat nicht so gut
funktioniert?

Beteiligten. Das Erlernen der Sprache, aber
auch des Schreibens wird nur in die Länge
gezogen.

Džananović: Ich hatte Schreckliches in
Bosnien gesehen und erlebt und eine lange
und beschwerliche Flucht hinter mir. In
Österreich angekommen, war ich unendlich dankbar, in einem sicheren Land, wo
kein Krieg herrscht, zu sein. Ich habe nächtelang Bücher gelesen, um schneller
Deutsch zu lernen. Wie und ob etwas
klappt, hängt oft von der persönlichen Einstellung ab. Man muss schon selbst wollen.

A&W: Filiz Kalayci, was können Sie aus
Ihrer Tätigkeit in der UNDOK-Anlaufstelle berichten?

Kalayci: Sobald sich die Türen öffnen, ist
alles viel leichter. Nach dem positiven Asylbescheid bekam ich einen Job in einer Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie. Seit 2013 berate ich MigrantInnen
in der UNDOK-Anlaufstelle. Normalerweise dauert es lange, einen Job zu finden.
Ich hatte sehr viel Glück.
Džananović: Eine große Unterstützung
waren auch damals Privatpersonen, die ihre Hilfe angeboten und als Wegweiser fungiert haben. Von institutioneller Seite kam
da sehr wenig.
Kalayci: Ich, als Rechtsanwältin, hätte mir
auf jeden Fall einen Deutschkurs für Fortgeschrittene bzw. für besser Qualifizierte
gewünscht. Es kann nicht sein, dass Menschen mit einem Uniabschluss und Menschen, die das Schreiben und Lesen erst
erlernen müssen, in einer Klasse unterrichtet werden. Das ist ein Nachteil für alle

Kalayci: Die UNDOK-Anlaufstelle ist
eine Initiative von mehreren Fachgewerkschaften, AK Wien, ÖH-Bundesvertretung, von NGOs aus dem fremden- und
asylrechtlichen Bereich sowie antirassistischen AktivistInnen. UNDOK bietet
Menschen, die ohne Aufenthalts- und/oder
Arbeitspapiere arbeiten, kostenlose und
anonyme Beratung in mehreren Sprachen
an. Unsicherheiten in aufenthaltsrecht
licher Hinsicht und ein eingeschränkter
bzw. versperrter Zugang zum Arbeitsmarkt
machen undokumentierte ArbeitnehmerInnen besonders leicht erpress- und
ausbeutbar. Unsere Beratungspraxis belegt,
dass undokumentierte Arbeit unsicher,
schlecht bezahlt und gefährlich ist.
A&W: Mit welchen anderen Problemen haben MigrantInnen täglich zu
kämpfen?
Šoše: Übergewicht. (Gelächter bricht aus.)
Kalayci: Die Wohnsituation vieler MigrantInnen ist oft wirklich dramatisch. Viele leben wie in einem Ghetto, in einer eigenen, geschlossenen Gesellschaft. So können sie sich nicht integrieren und wie
ÖsterreicherInnen leben.

Šoše: Sie leben ja dort nicht, weil sie Türken oder Bosnier sind. Sie leben dort, weil
sie Arbeiter sind und sich eine Wohnung
in den Innenbezirken nicht leisten können.
A&W: Dino Šoše, Sie heißen nicht Max
Mustermann, aber Sie sind H
 erausgeber
des BUM-Magazins.Wie waren Ihre
Anfänge in der Medienbranche?
Šoše: Als ich merkte, dass mein Informatik-Studium nicht das Richtige ist, bewarb
ich mich für ein Praktikum bei verschiedenen Werbeagenturen. Der Beruf des
Grafikers hat mich immer interessiert. In
der Werbebranche wird man nicht nach
den Nachnamen, sondern den Arbeiten
bewertet. Als dann die ersten kostenlosen
Zeitschriften auf den Markt kamen, fand
ich, dass die exjugoslawische Community
so etwas auch brauchen könnte. So entstand die Idee für das BUM-Magazin.
A&W: Mittlerweile organisieren Sie die
Integrationswoche in Wien und vergeben
den MigAward. Wie kam es dazu?
Šoše: Migranten leben nicht nur in Österreich, sie wollen auch mitbestimmen. Vor
der Integrationswoche gab es einen Inte
grationspreis, wo Banken und Casinos entscheiden konnten, wer integriert ist und
wer nicht. Ich dachte, dass die Zeit reif ist
für einen Perspektivenwechsel. Ich wollte
Migranten eine Stimme geben und sie entscheiden lassen, wer gut für sie ist und wer
schlecht. Anfangs hatte ich große Bedenken, ob das klappt – unnötigerweise. Da-
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Wenn Banken und Casinos entscheiden können, wer integriert ist
und wer nicht, dann können auch MigrantInnen entscheiden, wer gut
für sie ist und wer nicht, dachte sich Šoše. So entstand die Idee für
die Wiener Integrationswoche und den MigAward.

durch bekam ich zwar ein paar Feinde, aber
auch sehr viele neue weltoffene Freunde.
A&W: MigrantInnen holen bei der
Bildung auf. Trotzdem haben es viele
schwer, einen Job zu finden. Liegt das
am ausländischen Namen?
Šoše: Mit meinem Team habe ich vor einiger Zeit drei falsche E-Mail-Accounts
eingerichtet. Für den Murat aus der Türkei, den Milan aus Serbien und Wolfgang
aus Österreich. Mit diesen haben wir uns
auf Wohnungssuche begeben. Obwohl
Murat als Erster ohne Rechtschreib- und
Grammatikfehler angefragt hatte, bekam
er als Letzter eine, oft gar keine Antwort.
Wolfgang, der die meisten Fehler und Tage später angefragt hatte, bekam die meisten Besichtigungstermine.
Kalayci: Als Asylberechtigte habe ich sechs
Monate lang eine Wohnung gesucht. Obwohl ich alle wichtigen Infos – vom Studium der Rechtswissenschaften bis hin
zum positiven Asylbescheid – angab, bekam ich nur von einem türkischen Vermieter eine Antwort.
Šoše: Wir werden diesen Test noch einmal
durchführen. Und dann werden wir alle
bloßstellen und die Daten veröffentlichen.
Unter den angeschriebenen Immobilienmaklern waren auch Serben, Bosnier und
Türken. Sogar der Migrant wollte dem
Migranten keinen Termin geben. Wahrscheinlich, weil er dachte, das kommt beim
Vermieter nicht so gut an.

A&W: Oder weil man davon ausgeht,
dass Wolfgang zuverlässiger ist und die
Miete regelmäßig bezahlen wird?

und sich nichts zutrauen. Deswegen wissen sie oft nicht, welche Möglichkeiten sie
haben.

Šoše: Ja, genau, das sind die klassischen
Vorurteile. Wir leben in Social-MediaZeiten und da hat man wenig Zeit, um
nachzudenken. Man möchte alles kurz und
knapp zusammengefasst haben. Die wenigsten interessieren sich für Details. Und
wenn sich jemand nicht für Migranten und
Integration interessiert, dann bildet er sich
die Meinung auf der Straße. Da wird alles
kurz und knapp präsentiert, wie etwa:
„Islam statt daham.“

Šoše: Österreich braucht mehr selbstbewusste Migranten – und ich bin überzeugt,
dass sie im Kommen sind. Das ist die
nächste Generation, unsere Kinder sind
selbstbewusste WienerInnen. Sie kennen
das Gefühl, aus einem fremden Land gekommen zu sein, nicht. Aber es ist auch
ein Teufelskreis. Unter meinen Nachfahren wird sich sicher der eine oder andere
finden, der sich als „echter“ Österreicher
bezeichnen und die Neuankömmlinge
weniger gern haben wird.

A&W: Integration ist heute ein großes
Thema. War es vor 25 Jahren anders?
Šoše: Das kann man nicht vergleichen.
Džananović: Ich kann das schwer beurteilen. Bei uns ergab sich eines nach dem
anderen. Viel haben wir auch aufgrund
von Eigeninitiative erreicht. Ich wurde ausgelacht, als ich den Wunsch äußerte, das
Gymnasium besuchen zu wollen. Eine
Lehre als Friseurin sei genauso gut. Das
ließ ich mir nicht gefallen. Aus einer Telefonzelle rief ich den Schuldirektor an und
erklärte in gebrochenem Deutsch, warum
ich diesen Platz unbedingt haben möchte.
Und schlussendlich bekam ich ihn auch.
Šoše: Dafür braucht man aber viel Mut.
Džananović: Das Problem vieler MigrantInnen ist, dass sie glauben, anders zu sein,

Džananović: Das haben wir jetzt schon
bei der aktuellen Flüchtlingsproblematik.
Viele MigrantInnen sind total radikal und
gegen Flüchtlinge.
Šoše: Gerade deswegen hat die Diskussion
um Migranten und Nichtmigranten wenig
Sinn, weil es eben auf beiden Seiten solche
und solche gibt.
Džananović: Ich komme mit dem Phänomen, dass Kinder, die hier geboren sind,
einen so starken Patriotismus zum Ursprungsland ihrer Eltern entwickeln und
sich nicht mit Österreich identifizieren,
absolut nicht klar.
Šoše: Ich habe da eine Theorie. Und
zwar, dass der Nationalismus mit der Entfernung zum Heimatland wächst. Man sagt
tatsächlich in Bosnien, dass die größten
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Amela Džananović, Absolventin der Trans
lationswissenschaften in Kombination mit
Politikwissenschaft, kam mit zwölf Jahren
nach Österreich und fühlt sich hier zu Hause.
Sie glaubt, dass MigrantInnen oft nicht wissen, welche Wege ihnen offenstehen, weil
sie sich vieles einfach nicht zutrauen. Auch
ihr Weg in Österreich war nicht immer leicht,
vieles hätte ohne Eigeninitiative nicht
funktioniert –wie zum Beispiel ihr Umstieg
von der Hauptschule ins Gymnasium. Aus
einer Telefonzelle rief sie selbstständig den
damaligen Schuldirektor an. „Ich wollte unbedingt ins Gymnasium, nichts anderes kam
für mich in Frage. In gebrochenem Deutsch
erklärte ich ihm, warum ich diesen Schulplatz unbedingt brauche. Am gleichen Tag
bekam ich die Zusage.“

Nationalisten in der Diaspora leben. Ich
glaube, sie können die Vorteile des Lebens
in Österreich mit der Liebe zum Ursprungsland nicht in Einklang bringen.

lung. Als UNDOK-Anlaufstelle fordern
wir gleiche Rechte für AsylwerberInnen.
Wer rechtmäßig in Österreich ist, soll auch
die gleichen Rechte haben.

Džananović: Aber bei Kindern lässt sich
das doch in eine andere Richtung lenken.
Šoše: Es gibt niemanden, der ihnen erklärt,
dass sie sich für die multiple Identität nicht
schämen müssen. Kinder sind Opfer von
Problemen, mit denen ihre Eltern zu
kämpfen haben. Und wenn du in der Schule auch noch der Tschusch bist, dann stärkt
das nur noch mehr dein falsches Identitätsdenken. Ständig wird von Werten und
Verboten gesprochen, niemand spricht
von Aufklärung.

Šoše: Wollen wir Menschen, die ganz
frisch nach Österreich kommen, integrieren und als gleichberechtigte Mitglieder
der Gesellschaft oder sollen sie Bürger
zweiter Klasse werden? Ein „Ein-Euro-Job“
zum Beispiel klingt für mich sehr unterbezahlt. Aber das ist typisch Sebastian
Kurz. Seine ständige Verarschungspolitik
macht mich richtig sauer. Er denkt wohl,
wir (Anmerkung: Migranten) sind Deppen, die aus irgendwelchen Ländern kommen, wo man nichts lernt und auch nicht
merkt, wenn man verarscht wird.

A&W: Stimmen, die hetzen, werden immer lauter. Was kann man dagegen tun?

A&W: Beobachten Sie noch, was in Ihrer
„früheren“ Heimat passiert?

Šoše: Wir brauchen eine Allianz der Weltoffenen. Wenn diese Menschen lauter
werden, dann wird die Vielfalt der Ge
sellschaft selbstverständlich und die
Integrationsdebatte findet hoffentlich eine
ganz neue Richtung. So wie sie jetzt geführt
wird, hat es absolut keinen Sinn.

Šoše: Bosnische Politiker sagen zwar, dass
sie in Richtung EU arbeiten, tun aber gar
nichts. Und wenn ich die Nachrichten aus
Bosnien lese, dann deprimiert mich das.
Gleichzeitig freue ich mich, seit mehr als
20 Jahren in der EU zu leben.

A&W: Die Arbeitsmarktöffnung für
Flüchtlinge ist ein Dauerbrenner. Wie
stehen Sie dazu?
Kalayci: Flüchtlinge, die keinen Arbeitsmarktzugang haben, müssen im informellen Sektor arbeiten, unter gefährlichen
Bedingungen und bei schlechter Bezah-

Kalayci: Ich beobachte täglich die Geschehnisse in der Türkei und muss sagen,
dass sie zurzeit sehr weit entfernt von der
EU sind. Die Türkei muss kritisiert werden, vor allem wegen den Eingriffen in die
Meinungs- und Pressefreiheit.
A&W: Als was fühlen Sie sich: Öster
reicherIn? BosnierIn? Türke/Türkin?

Džananović: Schwer zu sagen. Ich hatte
eine wunderschöne Kindheit, aber die Zeit
vom Krieg birgt zu viele schmerzhafte Erinnerungen. Ich denke, dass dies auch der
Hauptgrund ist, warum ich mich auf der
Gefühlsebene immer mehr von meiner
Erstheimat distanziere und nur in Österreich zu Hause fühle.
Šoše: Ich fühle mich logischerweise als Jugoslawe, weil ich in Jugoslawien aufgewachsen bin. Nicht politisch, sondern aufgrund der Vielfalt. Ein lustiges Erlebnis
hatte ich nach dem Krieg in Mostar. Ich
trat mit meiner Band in einer Kneipe auf
und kam in der Pause mit deutschen UNSoldaten ins Gespräch. Sie fragten, woher
ich komme. Meine Antwort: München.
Und das mitten in meiner Heimatstadt.
Kalayci: Ich hatte die Möglichkeit, viel
früher nach Österreich zu kommen, tat es
aber nicht. Ich war sehr traurig, mein Leben, meine Freunde, meine Arbeit zurücklassen zu müssen. In meinen Gedanken
bin ich teilweise hier, teilweise in der Türkei. Österreich kann ich noch nicht als
Heimat bezeichnen.
Das Gespräch führte Amela Muratovic
für Arbeit&Wirtschaft.
Wir danken Ihnen für das Gespräch.
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Redaktion
aw@oegb.at

22

Arbeit&Wirtschaft 7/2016

Dilemma Niedriglöhne
Gemeinnützige Arbeit kann Integration fördern. Sie darf aber nicht zu einem
staatlich geförderten Niedriglohnsektor führen, der geltendes Arbeitsrecht aushöhlt.

Gernot Mitter

Abteilung Arbeitsmarkt und Integration
der AK Wien

E

in Gewerbebetrieb stellt einer Gemeinde eine Werkstätte zur Verfügung, damit die AsylwerberInnen,
die dort in einer Unterkunft leben,
etwas Nützliches tun können. Der Gemeinderat ist begeistert. Denn schließlich ist die
nach Monaten des Nichtstuns wachsende
Ungeduld der AsylwerberInnen deutlich
spürbar. Die „Asylanten, die auf unsere
Kosten leben“, bestimmen die Gespräche
am Stammtisch. Was also wie tun, damit
alles seine Richtigkeit hat und niemand
zu Schaden kommt? In einer anderen
Gemeinde gibt es harsche Diskussionen,
schließlich hat der Bürgermeister den vier
Gemeindearbeitern auf dem Bauhof gekündigt – ihre Arbeit erledigen jetzt Asylwerber aus der nahen Unterkunft. Beides
sind fiktive Beispiele, die sich jedoch in
ähnlicher Form oft in Österreich abspielen.

Eingeschränkt
Die „gemeinnützige Arbeit“: Sie steht im
Mittelpunkt der Debatten um die Integration von Flüchtlingen, seit dem sommerlichen Vorstoß des Innenministers aber
auch um die Zukunft der Mindestsicherung. Tatsächlich ist sie eine der gesetzlich
vorgesehenen Möglichkeiten für AsylwerberInnen, während des Asylverfahrens einer Beschäftigung nachzugehen. Ihr Arbeitsmarktzugang ist ja sonst sehr eng, aktuell stehen ihnen nur Saisonbeschäftigungen in Tourismus und Landwirtschaft
offen, für die sie zudem eine Beschäftigungsbewilligung brauchen. Selbst diese

Jobs gibt es für sie also nur dann, wenn
keine beim AMS vorgemerkte Arbeitskraft
dafür verfügbar ist. Jugendliche können
wenigstens eine Lehre in einem der sogenannten Mangelberufe absolvieren. Kein
Wunder, dass nur rund 400 von rund
85.000 AsylwerberInnen so arbeiten bzw.
ausgebildet werden.
Auf freiwilliger Basis können Flüchtlinge aber zu „gemeinnützigen Hilfstätigkeiten für Bund, Land und Gemeinde“
herangezogen werden. Sie verdienen dabei einen „Anerkennungsbetrag“, ohne
dass es sich dabei um ein Arbeitsverhältnis
mit einem steuer- und abgabenpflichtigen
Einkommen handeln würde. Nach den
Vorstellungen von Innenminister Wolfgang Sobotka sollen „20 Wochenstunden
gemeinnützige Arbeit“ zudem eine Voraussetzung für den Bezug von Mindestsicherung werden – wohlgemerkt ohne den
Zusatz „freiwillig“.
Arbeit als ein zentrales Element von
Integration stellt niemand in Abrede.
Asylsuchende brauchen Vorbereitung dafür – Spracherwerb, berufliche Ausbildung, Anerkennung bzw. Anpassung ihrer beruflichen Qualifikationen sind da
entscheidend. Damit sieht es in Österreich aber eher düster aus. Deutschkurse
gibt es für sie in den allermeisten Gemeinden nur ehrenamtlich, von Kompetenzerhebungen oder gar beruflichen Ausbildungen für AsylwerberInnen ganz zu
schweigen. Es wird sich wohl auch nichts
Maßgebliches daran ändern, dass der Arbeitsmarkt für Asylsuchende weitgehend
abgeriegelt ist, zumindest deutet nichts in
der politischen Debatte darauf hin.
Bleibt also die „gemeinnützige Arbeit“
als einzige Möglichkeit, den Asylwerbe-

rInnen einfach Tätig-Sein zu ermöglichen.
Ihnen Kontakte zu anderen Menschen
und der österreichischen Alltagskultur,
Sinn und Erfolgserlebnisse zu vermitteln,
ein wenig mehr Würde, Unabhängigkeit
und Selbstbestimmung durch die möglichen Zuverdienste zur Grundversorgung
zu erlauben – eben all die notwendigen
integrationsfördernden Faktoren zu nutzen, die mit Arbeit verbunden sind. Das
Problem dabei: Es gibt keine Rechtssicherheit, was denn nun „gemeinnützige Arbeit“ ist. Die Verurteilung eines „Nachbarschaftshilfe-Projekts“ in Vorarlberg nach
dem Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSDB-G) in Vorarlberg ist
dafür ein deutlicher Beleg.

Rechtsunsicherheit
Wer nach einer rechtlichen Definition
sucht, findet sie im Steuer- und nicht im
Arbeitsrecht. Gemeinnützige Arbeit verfolgt demnach Zwecke, die „der Allgemeinheit“ dienen. Sie ist also ganz normale, dem
Arbeitsrecht und den Kollektivverträgen
unterliegende Arbeit. Nur dient sie nicht
den Profitinteressen eines Arbeitgebers,
sondern der Förderung des Gemeinwohls.
So kann etwa Arbeit im Gesundheits- und
Pflegebereich, in der Sozialarbeit oder im
Umweltschutz „gemeinnützig“ sein, ohne
dass die volle Geltung des Arbeits- und Sozialrechtes in Frage stünde.
Im Grundversorgungsgesetz (GVG-B)
wird weder der Begriff „gemeinnützige
Hilfstätigkeiten für Gebietskörperschaften“ definiert noch die Höhe des sogenannten „Anerkennungsbetrages“, also
der Bezahlung für solche Tätigkeiten – er
ist lediglich kein steuer- und abgaben-
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Das Beste wären mit Sicherheit rasche Asylverfahren und ein leichterer Zugang zum
Arbeitsmarkt für AsylwerberInnen. Doch
neben der Katalog-Idee gäbe es noch eine
andere „Second-best“-Lösung: die Schaffung eines eigenen Rechtsrahmens für derlei Tätigkeiten. Voraussetzung dafür ist eine klare politische Haltung: Aus integrationspolitischen Überlegungen wird ein
kleiner Teil des Arbeitsvolumens in Österreich AsylwerberInnen zur Verfügung gestellt – in Form der „gemeinnützigen Tätigkeiten für Gebietskörperschaften“. Es
braucht die Bereitschaft, eine eigene Kategorie von Arbeit außerhalb der kollektivvertraglich geregelten Arbeitswelt zu schaffen und dabei der besonderen Lebenslage
von Asylsuchenden Rechnung zu tragen.
Ein solcher rechtlicher Rahmen für
„gemeinnütziges Tätigwerden“ von AsylwerberInnen sollte folgende Elemente
enthalten:
Es handelt sich um Tätigkeiten zur
„Förderung des Gemeinwohls“, die von
Gemeinden, Gemeindeverbänden (wie
z. B. Abfall- oder Sozialverbände), Ländern und dem Bund organisiert werden.
Es handelt sich um Tätigkeiten, die unter Anleitung, in gemischten Teams (also
auch mit anderen ArbeitnehmerInnen)
und in Teilzeit ausgeübt werden.
Die Tätigkeit soll tunlichst in Verbindung mit einer Ausbildung stehen – z. B.
in Kombination mit Deutschkursen, einfach um Sprachpraxis zu fördern.

© ÖGB-Verlag/Michael Mazohl

pflichtiges Einkommen. In ihrem „Inte
grationspaket“ vom 20. Juni 2016 hat die
Bundesregierung einen Katalog von derartigen Arbeiten angekündigt. Denn Gemeinden und engagierte BürgerInnen
brauchen Rechtssicherheit: Welche Arbeit
können sie den von ihnen betreuten AsylwerberInnen ohne rechtliche Risiken anbieten? Dafür ist aber ein solcher Katalog
wohl nicht geeignet. Denn es ist unwesentlich, ob eine Verwaltungsbehörde eine
Tätigkeit als „gemeinnützig“ im Sinne des
GVG-B bezeichnet und damit aus dem
Geltungsbereich des Arbeitsrechtes herausnimmt. Wird sie in persönlicher Abhängigkeit, also unter Ausübung eines
Weisungsrechtes erledigt, liegt ein Arbeitsvertrag vor – Gemeinnützigkeitserklärung
des Integrationsministers hin oder her.

Eigener Rechtsrahmen?
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Arbeit ist ein zentrales Element von Integration. Asylsuchende brauchen Vorbereitung
dafür – Spracherwerb, berufliche Ausbildung,
Anerkennung bzw. Anpassung ihrer beruflichen
Qualifikationen sind da entscheidend. Damit
sieht es in Österreich aber eher düster aus.

»»Durch die Tätigkeit von Asylwerbe-

rInnen darf sich der Beschäftigtenstand der
Kommune oder anderer Anbieter nicht
verringern.
Der „Anerkennungsbetrag“ bis zur Höhe der Geringfügigkeitsgrenze wird nicht
auf die Grundversorgung angerechnet.
Eine Unfallversicherung für die Asylsuchenden ist zwingend vorgesehen.
Die Kommunen können sich einschlägig erfahrener Nichtregierungsorganisationen beim Management dieser Tätigkeiten
bedienen – insbesondere bei gemeinde
übergreifenden Aufgabenbereichen.
Das würde „gemeinnützige Beschäftigung ohne Geltung des Kollektivvertrages“ auf die AsylwerberInnen beschränken. BezieherInnen der bedarfsorientierten Mindestsicherung (und das sind auch
Asylberechtigte bzw. subsidiär Schutzberechtigte) wären davon nicht betroffen.
Bei all dem muss man sich allerdings klar
vor Augen halten: Dieser Rahmen ist
auch die Schaffung eines Niedriglohnsektors für eine bestimmte Gruppe. Diese
Niedriglohnarbeit bliebe aber auf AsylwerberInnen und auch bei ihnen zeitlich
beschränkt. Denn Niedriglohnarbeit wird
rasch zur Niedriglohnfalle. Jedenfalls verhindern die „Ein-Euro-Jobs“ in Deutsch-

»»
»»
»»

land eher einen Wechsel in kollektivvertraglich entlohnte Beschäftigung, als dass
sie ihn erleichtern. Zudem würde die bestehende Beschäftigung von GemeindearbeiterInnen nicht gefährdet – ihr Ausbau
ist wegen des budgetären Druckes auf die
Kommunen ohnehin kaum zu erwarten.

Pragmatische Lösung
Kurzum: Es wäre einfach ein pragmatischer
Weg, AsylwerberInnen sinnvolle und von
der Gemeinschaft, in der sie leben, anerkannte Arbeit zu ermöglichen – und zwar
ohne die Konkurrenz beim Wettlauf von
Arbeitsuchenden um zu wenige Arbeitsplätze anzuheizen. Und alle Beteiligten hätten hohe Rechtssicherheit. Mit anderen
Worten: Der Rahmen könnte der Integrationspolitik einen Ausweg aus dem Dilemma weisen, das mit den Stammtisch-Argumenten „Die leben nur auf unsere Kosten
und tun nichts“ sowie „Die nehmen uns ja
nur die Arbeit weg“ gut beschrieben ist.
Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor
gernot.mitter@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at

Rechtsberatung
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Quelle: Asylkoordination Österreich; AK/ÖGB-Darstellung.

Beschwerde
erfolgreich

Einspruch
erfolglos

Einspruch
möglich

Rückkehrentscheidung:
evtl. Schubhaft
oder Ausreise

Kein Asylantrag

• Zum Teil Zugang zum Arbeitsmarkt
• Zum Teil Familiennachzug
• Keine Grundversorgung mehr
• Kostenlose Deutschkurse bzw.
berufliche Qualifizierung
(falls genug Plätze vorhanden)

Positive Entscheidung

Negative Entscheidung

Nicht zuständig
• anderes EU-Land oder
• sicherer Drittstaat

Negative Entscheidung:

Wenden sich an Sicherheitsbehörde
oder werden aufgegriffen

Flüchtlinge

Arbeit&Wirtschaft 7/2016

ÖGB-VERLAG/APA-AUFTRAGSGRAFIK

• Beschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt
(z. B. Tourismus, Erntehilfe)

Einvernahmen durch
das Bundesasylamt

Zugelassen

• Grundversorgung
• Kein Arbeitsmarktzugang (im Wesentlichen
nur gemeinnützige Arbeit möglich)
• Keine kostenlosen Deutschkurse bzw.
beruflichen Qualifizierungen

Behörden prüfen den Antrag und entscheiden über die
Zulassung zum inhaltlichen Asylverfahren in Österreich

(Traiskirchen, Thalham, Reichenau/Rax,
Bad Kreuzen, Salzburg, Innsbruck,
Fehring, Ossiach, Wien 9,
Flughafen Schwechat)

werden ins Erstaufnahmezentrum gebracht

Stellen ASYLANTRAG
im Erstaufnahmezentrum

Das Asylverfahren und der Zugang zum Arbeitsmarkt
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Uneingeschränkter
Arbeitsmarktzugang

Asylberechtigte

Quelle: ÖGB; AK/ÖGB-Darstellung, zusammengestellt von Sonja Fercher.

* siehe „Enzyklopädie der Migration und Integration“, S. 40–42

Mit
Rot-Weiß-RotKarte mindestens
zehn Monate
gearbeitet

Sprachkenntnisse A2

Arbeitsmarktprüfung*

Schlüsselarbeitskraft*

Drittstaatsangehörige

Sprachkenntnisse A1

Rot-WeißRot-Karte plus
befristet auf
drei Jahre
Danach:

Rot-WeißRot-Karte plus
Befristet für ein Jahr

vor der
Einreise

Kernfamilie von
Drittstaatsangehörigen,
die dauerhaft in
Österreich ansässig sind

Weitere Aufenthaltstitel, die einen Zugang zum
österreichischen Arbeitsmarkt ermöglichen:
Blue Card für Drittstaatsangehörige, Betriebsentsendung,
Jobseeker-Visum, Befreiungsschein für türkische
StaatsbürgerInnen, Arbeitskräfteüberlassung,
Rotationsarbeitskräfte und viele mehr.

Eingeschränkter
Arbeitsmarktzugang
(Tourismus,
Erntehilfe ...)

Zum Verfahren
zugelassene
AsylwerberInnen

Asylantrag

Abgeschlossene
Berufsausbildung
im auszuübenden
Beruf

Mangelberuf*

Rot-WeißRot-Karte
Befristet für ein Jahr,
Familiennachzug ab
Arbeitsaufnahme

Rot-Weiß-RotKarte plus
befristet auf
ein Jahr

Mindestverdienst

mind. 50

Punkte*

Fixer Job
in Aussicht

Spitzenkräfte

Arbeit der
Qualifikation
entsprechend

ÖGB-VERLAG/APA-AUFTRAGSGRAFIK

Daueraufenthalt EU
Uneingeschränkter
Arbeitsmarktzugang,
aber keine
EU-Freizügigkeit

Sprachkenntnisse B1

5 Jahre
ununterbrochen
in Österreich
niedergelassen

müssen bei
Antragstellung
nachgewiesen
werden
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Rot-Weiß-RotKarte plus
befristet auf
drei Jahre.
Danach:

„Angemessene
Entlohnung“

mind. 70

Punkte*

Nachweis des Rechtsanspruchs auf eine ortsübliche Unterkunft,
Krankenversicherungsschutz, der alle Risiken abdeckt, Nachweis des gesicherten Lebensunterhalts

Möglichkeiten der Zuwanderung im Überblick

Arbeit&Wirtschaft 7/2016
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Mehr gemeinsam
Deutschland versucht, Flüchtlingen durch mehr Koordination, mehr Personal und
Integration in Bildungsprogramme den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern.

Angela Huemer

Freie Journalistin

D

er Butzweilerhof liegt im Nordwes
ten von Köln inmitten eines Gewerbegebiets. „Verlängerte Werkbank“ der rund 33.000 Mitgliedsbetriebe nennt Ulla Schlottow das Bildungszentrum der Kölner Handwerkskammer.
Sie koordiniert die vielfältigen Lehrgänge,
die dort für verschiedene Zielgruppen angeboten werden, neuerdings auch für
Flüchtlinge. Hintergrund dafür ist eine Initiative der Deutschen Bundesregierung,
der Bundesagentur für Arbeit und des
Zentralverbands des Deutschen Hand
werks: 10.000 Flüchtlinge sollen „fit fürs
Handwerk“ gemacht werden. Unter dem
Motto „Perspektiven für junge Flüchtlinge“
(PerjuF) werden auf der „verlängerten

Werkbank“ seit rund einem Jahr eigens eingerichtete Kurse für jugendliche Geflüchtete angeboten. Sie dauern vier bis sechs
Monate und sollen die TeilnehmerInnen
beruflich auf das duale deutsche Ausbildungssystem vorbereiten. Noch halten sich
die TeilnehmerInnenzahlen in Grenzen, der
Grund ist die relativ hohe Einstiegshürde:
Eine selbstständige Verwendung der deutschen Sprache (B1) wird vorausgesetzt.

Druck, Geld zu verdienen
Im Moment machen die TeilnehmerInnen
ihr abschließendes Praktikum in einem
Kölner Handwerksbetrieb. „Der nächste
Kurs beginnt Ende August“, sagt Schlottow.
Ihr bisheriges Fazit fällt sehr positiv aus:
„Die KursteilnehmerInnen sind sehr motiviert und viele konnten Fuß fassen.“ Zohir
Sourou ist einer der AbsolventInnen des

Kurses. Der kurdische Syrer aus Aleppo hat
Asylstatus und macht derzeit eine Metallbauerausbildung. Den vorherigen Kurs hat
er zunächst nicht fertig gemacht: Als ihm
ein Job angeboten wurde, stieg er nach drei
Modulen aus. Der Grund: Er wollte heiraten und mehr als den Hartz-IV-Satz verdienen, den er während der Ausbildung erhält.
„Das passiert hin und wieder“, bestätigt
Ulla Schlottow. Auch in Studien wie „An
die Arbeit“ des Berlin-Institutes kommen
solche Fälle vor. Die Geflüchteten stehen
oft unter großem Druck, Geld zu verdienen, was es mitunter schwer macht, sie von
der Wichtigkeit einer abgeschlossenen Ausbildung zu überzeugen.
Zunächst aber gilt es, noch viel einfachere Hürden zu überwinden. Denn die
Strukturen und die Bürokratie, die Neuankömmlinge in Deutschland erwarten,
sind kompliziert, erst recht, wenn es um
die Arbeitssuche geht. Eine große Herausforderung sind die unterschiedlichen Behörden, die zuständig sind. So müssen
Flüchtlinge zunächst registriert werden.
Nach der Registrierung gilt ein dreimonatiges Arbeitsverbot. In dieser Zeit werden
sie aber bereits von der Agentur für Arbeit
betreut, die für kurzzeitig Arbeitslose zuständig ist. Sobald Asyl gewährt wurde,
kommt eine neue Behörde ins Spiel: das
Jobcenter, das grundsätzlich für Langzeitarbeitslose zuständig ist. Hier schlägt zusätzlich der deutsche Föderalismus zu: Die
Arbeitsagentur ist eine Einrichtung des
Bundes, die Jobcenter wiederum unterstehen den Kommunen. In Nordrhein-Westfalen hat man deshalb Integration-Points
geschaffen, die möglichst fließende Übergänge ermöglichen sollen. Dazu sitzen
nun die Zuständigen der Arbeitsagenturen

und Jobcenter in benachbarten Büros auf
einem Flur. Zudem wurden die Kapazitäten erhöht: Bundesweit haben 2.800 neue
MitarbeiterInnen in den Jobcentern und
800 in den Arbeitsagenturen mit der Arbeit begonnen. Betreut werden aktuell
321.710 geflüchtete Menschen, davon
sind 140.587 offiziell arbeitslos, das heißt,
sie haben alle nötigen Berechtigungen.
Einmal anerkannt, sind Flüchtlinge Deutschen gleichgestellt, und zwar auch was
den Mindestlohn angeht.

Beratung der Firmen
Auch in anderen Bereichen haben geflüchtete Menschen direkt und indirekt viele
neue Jobs geschaffen. Allein im öffentlichen
Dienst wurden laut „Handelsblatt“ bundesweit 24.000 neue MitarbeiterInnen eingestellt. Viele Jobs entstehen darüber hinaus
bei Bildungsträgern, Sprachschulen, Sicherheitsfirmen, Wohlfahrtsverbänden und
im Bausektor. Genaue Zahlen dazu gibt es
nicht. Auch die „verlängerte Werkbank“ der
Kölner Handwerkskammer hat Zuwachs
bekommen: Ulla Schlottow hat drei neue
Leute eingestellt und seit 1. Juli berät ein
Willkommenslotse der Handwerkskammer
Firmen in Sachen Ausbildung und Inte
gration. Bundesweit gibt es 140 solcher
LotsInnen, 2017 soll es weitere 150 geben.
Geschaffen wurden sie vom Bundes
ministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi), das 70 Prozent der Kosten übernimmt. Einen solchen Lotsen hat auch die
Industrie- und Handelskammer Köln. Deren Stiftung hat ihr Programm erweitert:
Mit den Kursprogrammen AusbildungsReife und ArbeitsplatzReife kümmert man
sich zusätzlich um geflüchtete Jugendliche

Brücken und Netzwerke
Alle genannten Maßnahmen haben eines
gemeinsam: Sie bauen auf bestehenden
Strukturen auf und sind zusätzliche Angebote für geflüchtete Menschen, also keinem „Inländer“ wird etwas weggenommen. Mitunter werden Flüchtlinge auch
in bestehende Initiativen integriert, wie
zum Beispiel im Kölner Bildungsmodell,
einem modularen Ausbildungssystem für

Langzeitarbeitslose, oder in der Sommerakademie der Handelskammer-Stiftung
für Jugendliche, die schulische Probleme
haben. Dort, so erzählt Tina Riepel, haben
in diesem Sommer auch fünf Flüchtlinge
teilgenommen – mit großem Erfolg, besonders auf menschlicher Ebene, denn daraus sind viele Freundschaften entstanden.
Für besonders wichtig hält Riepel zudem die neue, teils informellere und vereinfachte Art der Zusammenarbeit, sowohl zwischen Institutionen und Behörden, vor allem aber mit Graswurzelinitiativen und ehrenamtlich Tätigen, die
unglaublich wertvolle Arbeit leisten. Es
braucht „Brücken“, meint Riepel und
meint damit sowohl Programme wie das
ihre, aber auch die intensive Kooperation
und Kommunikation aller Beteiligten.
Außerdem nimmt sie wahr, wie sehr sich
Flüchtlinge, die schon etwas Fuß fassen
konnten, sich für Neuankömmlinge einsetzen, oft als ÜbersetzerInnen. Auch so
entstehen Netzwerke. Auch Schlottow
vom Butzweilerhof betont: „Ein schöner
Nebeneffekt ist der starke Gruppenzusammenhalt, enge Freundschaften entstehen,
die Jugendlichen unterstützen sich gegenseitig im Alltag, obwohl sie aus ganz verschiedenen Ländern kommen.“
An einer Tatsache aber kommt man
auch in Deutschland nicht vorbei: Die Integration von Flüchtlingen am Arbeitsmarkt braucht einfach Zeit. Die Unternehmen seien willig, mitunter müsse man
aber eine gewisse Ungeduld besänftigen,
meint Christoph Meier von der Handelskammer. „Es ist ein Marathonlauf, aber es
ist machbar, mitunter braucht es halt
mehr Aufwand. Ich sehe nicht, warum das
nicht funktionieren soll“. Zohir Sourou,
der Syrer aus Aleppo vom Butzweilerhof,
wurde nach einem halben Jahr betriebsbedingt gekündigt, er beendet nun die restlichen Ausbildungsmodule in der Handwerkskammer. Fast, erzählt er, wäre er
Übersetzer geworden, oft hat er in den
letzten Monaten ausgeholfen (er spricht
sieben Sprachen). Doch eigentlich hatte er
immer einen Traum: Er wollte Metallbauer werden.
Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin
angelahuemer@t-online.de
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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bzw. Erwachsene. „Drei Leute haben wir
seit Ende 2015 dafür eingestellt“, erzählt
Stiftungsleiter Christopher Meier. Geschäftsführerin Tina Riepel ergänzt: „Seit
1.November 2015 absolvierten je zehn Jugendliche je fünf Kurse des Programms
AusbildungsReife.“ Man habe die Kurse
bewusst klein halten wollen. 115 über
25-jährige Geflüchtete nahmen an den
ArbeitsplatzReife-Kursen teil. Diese Kurse
sind eine Kombination aus praxisbezo
genem Sprachkurs und Qualifizierungspraktika.
Erneut gibt es mit dem B1-Sprachniveau eine hohe Einstiegshürde, dazu
kommt, dass die Flüchtlinge eine gute
Bleibeperspektive haben müssen. Das
Sprachniveau habe man höher angesetzt,
erklärt Riepel, denn: „Das Angebot an
Grundlagenkursen ist schon sehr groß.“
Ihr Fazit: „Die TeilnehmerInnen sind mit
großer Ernsthaftigkeit dabei. Die Anschlussperspektive ist sehr gut, 80 bis 85
Prozent haben direkt eine Ausbildung begonnen oder Vergleichbares.“ Oft fehlt
gerade den Leuten, die schon Ausbildungen oder Arbeitserfahrung haben, wenig,
um den üblichen Ausbildungsstandards in
Deutschland zu genügen. Nützlich ist dabei eine vom BMWi schon 2011 geschaffene preisgekrönte Internetplattform:
www.bq-portal.de. Hier kann man sich
über Berufs- und Ausbildungsstandards in
einzelnen Ländern kundig machen bzw.
über spezifische deutsche Regelungen und
Fördermaßnahmen.
Erleichternd soll das neue Integrationsgesetz wirken. Demnach ist in 133 von
156 Bezirken der Arbeitsagentur die Vorrangprüfung abgeschafft, also der Nachweis, dass es keine/n gleich gut
qualifizierte/n InländerIn gibt. Außerdem
ist auch für jene mit prekärem Status nunmehr der Aufenthalt während der Ausbildung und danach gesichert.

© Angela Huemer
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Zohir, ein kurdischer Syrer in einer
Metallbauerausbildung der HWK im
Bildungszentrum Butzweilerhof Köln.
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Kampfzone Arbeitsmarkt?
Die steigende Arbeitslosigkeit führt zu Verdrängungsprozessen am Arbeitsmarkt.
Debattiert wird – auch hier – aber vor allem über Flucht und Migration.

John Evers

Erwachsenenbildner und Historiker

B

is zu einer halben Million Menschen sind heuer gleichzeitig von
Arbeitslosigkeit betroffen. Ein
Rekordwert, obwohl Österreich
im europäischen Vergleich mit einer
Arbeitslosenquote von 6,6 Prozent Ende
Juli immer noch deutlich unter dem
EU-Schnitt liegt. Gleichzeitig mit der
Arbeitslosigkeit steigt auch der Druck auf
die Beschäftigten: Die AK Oberösterreich
ortet in ihren Untersuchungen die niedrigste Arbeitszufriedenheit seit zwölf
Jahren. Im Windschatten wachsender
Unsicherheit und Unzufriedenheit bieten
rechte PopulistInnen – einmal mehr –
einfache Erklärungen und Rezepte an.
Ein „Zuwanderungsstopp“, so die Behauptung, würde „Arbeit für uns Österreicher“ bedeuten.

Zuwanderung und Arbeitsmarkt
Österreich lag mit seiner Nettomigrationsrate, also dem Saldo aus Zu- und Abwanderung, im Jahr 2015 zwar nur im
europäischen Mittelfeld. 120.000 Personen, die im Vorjahr zugewandert sind,
stellen nichtsdestotrotz eine Herausforderung dar. Neben den Menschen, die
aus Bürgerkriegsgebieten nach Österreich
kamen, hielt der Zustrom aus anderen
EU-Staaten wie Rumänien und Ungarn,
gefolgt von Deutschland und Kroatien
ungebrochen weiter an. Nicht SyrerInnen
oder IrakerInnen, sondern deutsche
Staatsangehörige (176.463) gefolgt von
– oft lange ansässigen – Personen aus Serbien, der Türkei und Bosnien stellen mo-

mentan die größten MigrantInnengruppen dar. Für den Arbeitsmarkt bedeutend
sind darüber hinaus PendlerInnen aus
Ungarn und – v. a. für den Hauspflegebereich – auch aus der Slowakei.

Verdrängung
Unmittelbar würden laut IHS wegen der
Zuwanderung allerdings kaum ÖsterreicherInnen ihren Arbeitsplatz verlieren.
Während österreichische Staatsangehörige zwar die Statistik bei den Langzeitarbeitslosen deutlich anführen, sind in den
letzten Jahren Personen aus der Türkei
(aktuell 20 Prozent Arbeitslose im Segment türkischer StaatsbürgerInnen in
Österreich), dem ehemaligen Jugoslawien (15 Prozent) und nicht zuletzt sonstigen (nicht europäischen) Staaten (25 Prozent) auf dem Arbeitsmarkt immer weiter
zurückgefallen.
Der Hintergrund: Vor allem ArbeitnehmerInnen aus Serbien und der Türkei wurden in Niedriglohnbereichen
durch Personen aus Osteuropa mit besseren Qualifikationen und/oder Sprachkenntnissen ersetzt.
Besonders negativ betroffen sind darüber hinaus jene Personen, die vor Krieg
und Verfolgung nach Österreich geflohen sind. Für sie bleibt – auch wenn der
entsprechende formale (Zugangs-)Status
bereits vorhanden ist – der Zugang zum
Arbeitsmarkt faktisch verschlossen. Von
9.520 Personen, die im Vorjahr einen
Asylstatus erhalten haben, waren Ende
Juli lediglich zehn Prozent (957 Personen) beschäftigt. Im Juli waren insgesamt
25.168 Menschen mit Asylstatus bzw.
subsidiär Schutzberechtigte dem AMS

gemeldet. Bemerkenswert: Auch die – in
Österreich oft hysterisch – geführte Diskussion um die generelle Öffnung des
Arbeitsmarktes für alle AsylwerberInnen
ändert offenbar wenig an dieser „gläsernen Decke“. Auch in Schweden, wo die
entsprechende Öffnung längst existiert,
haben 2013 und 2014 gerade einmal 450
AsylwerberInnen Arbeit gefunden. Die
eigentliche Frage lautet somit: Wie können Personengruppen in den Arbeitsmarkt (wieder) integriert werden, die
hier völlig legal leben, nach Beschäftigung suchen und zum Teil auch jahrelang in die Sozialtöpfe eingezahlt haben?

Über Bildung zur Integration
Selbstverständlich existieren spezifische
Schwierigkeiten, mit denen bestimmte
Gruppen von MigrantInnen konfrontiert
sind. Dies können etwa fehlende Netzwerke, aber auch Sprachprobleme sein.
Einig sind sich alle ExpertInnen darüber,
dass Bildung – beginnend bei einem ausreichenden Angebot an Sprachkursen –
die individuellen Chancen am Arbeitsmarkt erhöht.
Einher geht damit in der Regel auch
die berechtigte Kritik am österreichischen Bildungssystem, das noch immer
zögerlich auf die Herausforderungen einer Migrationsgesellschaft reagiert. Probleme stellen dabei – aktuell besonders
– die Anerkennung und Verwertung
von mitgebrachten Abschlüssen und
Kompetenzen sowie maßgeschneiderte
Angebote für oft hoch motivierte, junge
Erwachsene bzw. ältere Jugendliche dar.
Programme wie „More“, das inzwischen 700 Flüchtlinge an die Unis ge-

Wer einen Migrationshintergrund hat, ist deutlich häufiger arbeitslos als Menschen ohne –
ein Phänomen, das die Krise noch verschärft
hat. Das liegt aber nicht etwa an kulturellen
Unterschieden, vielmehr a rbeiten mehr MigrantInnen im Niedriglohnsektor und dieser ist
Konjunkturschwankungen stärker ausgesetzt.

bracht hat, oder das neue, modular aufgebaute Jugendcollege in Wien weisen
hier zwar in die richtige Richtung. Gleiches gilt beispielsweise auch für den
Qualifikationspass von AMS und WAFF
in Wien, der sowohl formal wie nonformal erworbene Kompetenzen dokumentiert und mit entsprechenden Fortbildungsempfehlungen und Fördermaßnahmen verknüpft.
All das ändert freilich nichts daran,
dass im Grunde ein Systemwandel auf
Bundesebene nötig wäre. So meint etwa
der Integrationsexperte August Gächter,
dass für jeden zweiten Flüchtling eine
Lehre attraktiv sein würde. Hier müsste
allerdings das duale/berufliche Ausbildungssystem inklusive der Frage der
Lehrlingsentschädigung/Entlohnung für
eine erwachsene Zielgruppe völlig neu
organisiert werden. Neben Flüchtlingen
könnten und sollten davon natürlich
auch andere formal geringfügig qualifizierte Personen profitieren.

Keine Einbahnstraßen schaffen
Welchen Effekt auf den Arbeitsmarkt diese Höherqualifikation insgesamt haben
würde, ist demgegenüber umstritten:
Sinkt die Arbeitslosigkeit tatsächlich
durch die angenommene Behebung eines
Fachkräftemangels? Oder kommt es nur
zu neuen Verdrängungsprozessen? Wichtig wäre daher, bei Qualifizierungsmaßnahmen auf die Stärkung allgemeiner
Kompetenzen zu fokussieren und keine
Einbahnstraßen zu schaffen, die sich lediglich an kurzfristigen (ggf. auch kurzsichtigen) Erfordernissen der Betriebe
orientieren.

Auch wenn somit Verdrängungsprozesse am Arbeitsmarkt momentan konkret vor allem Menschen mit Migrationshintergrund betreffen, ist die steigende Arbeitslosigkeit eine Belastung für die
Gesellschaft. Das gilt sowohl für die Betroffenen wie für die Sozialsysteme. Über
den eigentlichen Hintergrund des Gesamtproblems berichtete demgegenüber
die konservative Tageszeitung „Die Presse“ nüchtern: Das Arbeitsvolumen ist,
gemessen an der Arbeitszeit, seit Einbruch
der Finanz- und Wirtschaftskrise
Neoliberales Zündeln
um fast fünf Prozent zurückgegangen.
Bereits im Jänner haben einige IWF- Von 7,1 Milliarden Stunden (2008) fiel
Experten zeitlich befristete Ausnahmen es auf inzwischen 6,761 Milliarden
bei Mindestlöhnen für Flüchtlinge vor- (2015) und liegt damit unter dem Nischlagen. Bernhard Achitz, Leitender veau von 2004.
Sekretär des ÖGB, bezeichnet das klar
und deutlich als neoliberalen Blödsinn: Neue Arbeit schaffen
zuerst für Flüchtlinge, dann für Langzeitarbeitslose, am Ende sei das System „völ- Es gilt also neue Arbeit zu schaffen bzw.
lig durchlöchert“. Solche Vorschläge sei- die vorhandene Arbeit sinnvoll zu verteien, so Achitz, zudem „Gift“ für die De- len. Die Themen liegen dabei auf der
Hand: etwa Kritik am – für die öffentlibatte.
Für die AK Oberösterreich liegt auch chen Investitionen fatalen – Korsett der
die Kürzung der Mindestsicherung ge- EU-Budgetvorgaben. Oder die Fordenau in diesem Trend, nämlich über das rung nach der allgemeinen Verkürzung
Zündeln mit dem Flüchtlingsthema all- der Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Pergemeingültige, soziale Rechte zu be- sonalausgleich.
schneiden: „Es kann nicht sein, dass immer zulasten der Armen und Ärmsten
gekürzt wird“, kommentierte der oberösterreichische AK-Präsident Johann
Verdrängungsprozesse
am österreichischen Arbeitsmarkt:
Kalliauer den Beschluss der ÖVP/FPÖtinyurl.com/gwxzu92
Landesregierung. Und in den u. a. von
Heinz-Christian Strache und Sebastian
Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor
Kurz geforderten Ein-Euro-Jobs für
johnevers@gmx.net
Flüchtlinge sieht ÖGB-Präsident Erich
Foglar zu Recht drohendes Lohn- und
oder die Redaktion
aw@oegb.at
Sozialdumping.
Ein problematischer Aspekt an der
Diskussion „Arbeit durch Qualifikation“ ist darüber hinaus, dass oft den Betroffenen selbst die alleinige Verantwortung für ihre angebliche „Bildungsferne“ bzw. Arbeitslosigkeit zugeschrieben
wird. Genau an diesem Punkt setzen
neoliberale IdeologInnen sowie konservative und rechtspopulistische PolitikerInnen generell an. Im Fokus stehen
dabei momentan geflüchtete Personen.

© Gerhard Deutsch/KURIER/picturedesk.com
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Schlüssel für ein
neues Leben

Seit 21 Jahren bietet
das Integrationshaus in
Wien-Leopoldstadt Flüchtlingen eine
menschenwürdige Unterbringung und
sorgt mit Bildungsangeboten
zudem für eines:
Chancen für ihre Zukunft.
Text: Sandra Knopp und Udo Seelhofer | Fotos: Michael Mazohl
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ach kurzem Klopfen öffnet ein
Bub mit kurzen schwarzen Haaren und großen braunen Augen
die Wohnungstüre. „Hallo“,
grüßt Ahmad. Seine Mutter Mufida
Awayed und sein Vater Niddal Alkhaled
bitten die Gäste, Platz zu nehmen. Sie
sind sichtlich stolz darauf, Besucher in
ihren vier Wänden empfangen zu können. Neugierig setzt sich der Fünfjährige
mit seinem hölzernen Schaukelpferd an
das Kopfende des Wohnzimmertisches.
Die Sprache der Gäste versteht er noch
nicht, aber ein paar Worte Deutsch hat
er bereits im Kindergarten aufgeschnappt. Die Familie sieht erwartungsvoll auf Manan Hamou Khalil, der ih-

nen die Fragen der BesucherInnen in
ihre Muttersprache übersetzt. Vater Niddal Alkhaled ist seit mehr als einem Jahr
in Österreich und durfte als Asylberechtigter (nach der Genfer Flüchtlings
konvention) seine Familie nachholen.
Mufida Awayed und ihre fünf Söhne im
Alter von einem bis elf Jahren leben erst
seit knapp zwei Monaten in Österreich.
Die Familie stammt aus Golan, einem
kleinen Ort in Syrien, an der Grenze zu
Israel. Im „Integrationshaus“ in WienLeopoldstadt haben sie ein neues Zuhause gefunden. Sie leben dort in einer
Wohnung im ersten Stock und die Kinder können bei schönem Wetter draußen im Park spielen.
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Ahmad Alkhaled geht ab Herbst regelmäßig in einen
Wiener Kindergarten. Er freut sich schon darauf, mit
anderen Kindern zu spielen. Erste Worte hat er bereits
bei Probetagen im Kindergarten aufgeschnappt.

Mufida Awayed kam vor etwas mehr als zwei Monaten mit
ihren fünf Söhnen nach Österreich und besucht seit Kurzem einen
Deutsch- und Alphabetisierungskurs im Integrationshaus. Die
Kinder werden dann im Haus betreut.

Wie sich Integration hierzulande Es gibt 40 Wohnungen für zwei bis sieverändert hat, lässt sich an diesem Haus ben Personen. WCs und Duschen sind
mit rund 110 BewohnerInnen ablesen. am Gang. Gemeinschaftsräume zum
Vor 21 Jahren eröffnet, hat das Integra- Kochen gibt es keine. Die Bewohnetionshaus mit Willi Resetarits alias Ost- rInnen sind froh darüber, wieder zu
bahn-Kurti einen prominenten Mitbe- sich einladen zu können. Mufida Awayed kann nach Monagründer – das Ziel da„In den 1990er-Jahren
ten wieder für ihre Famals wie heute eine menschenwürdige standen AsylwerberInnen noch milie kochen. Neben
mehr Möglichkeiten offen.“
von
dem Tisch ist eine kleiUnterbringung
Flüchtlingen. Aus dem
ne Küchenzeile mit
Andrea Eraslan-Weninger
einstigen WohnheimElektroherd und Abbetrieb mit zwölf Mitarbeitern entstand wasch. Während des Gesprächs hält die
ein Zentrum für Integration mit Quali- 33-Jährige ihren jüngsten Sohn Walid
fizierungs- und Sprachkursen, Arbeits- im Arm, er ist knapp eineinhalb Jahre
marktprogrammen und psychosozialer alt. Sie besucht seit Kurzem einen AlBetreuung. Heute arbeiten über 140 phabetisierungskurs und lernt Deutsch.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Ihr Mann lernt ebenfalls Deutsch und
mehr als 200 ehrenamtliche Helfe- macht ein Praktikum beim AMS. Dort
rInnen mit. Sie sprechen über 40 ver- lernt der 42-Jährige, wie er sein Handwerk in Österreich ausüben kann. Auf
schiedene Sprachen.
Das Integrationshaus erinnert ein den Job angesprochen, steht er auf,
wenig an ein StudentInnenwohnheim kramt kurz in seinen Unterlagen in ei– lange Gänge, ein zentrales Stiegen- ner Schublade und kommt mit einem
haus, Seminar- und Computerräume. Stapel Fotos wieder. Stolz präsentiert er

seine besten handwerklichen Arbeiten.
Niddal Alkhaled hat 24 Jahre lang Deckenverkleidungen aus Gipskarton angefertigt, ist also Stukkateur. Er hat in
Syrien, Katar und im Libanon gearbeitet. Die Fotos zeigen kunstvoll verzierte
Zimmerdecken in Hotels und Villen,
eine in täuschend echter Holzoptik.
„Holz ist in Syrien teuer“, übersetzt der
Dolmetscher.

Erntehilfe oder Tourismus
Als Asylberechtigter ist Herr Alkhaled
am Arbeitsmarkt ÖsterreicherInnen
gleichgestellt. Durch das Praktikum will
er seine Jobchancen verbessern. Asyl
bewerberInnen dürfen nach drei Monaten arbeiten, aber nur in Bereichen wie
Erntehilfe oder Saisonarbeit. „In den
1990er-Jahren standen ihnen mehr
Möglichkeiten offen“, sagt Integrationshaus-Geschäftsführerin Andrea EraslanWeninger. In Mangelberufen wie in der
Gastronomie kommen Asylwerbe-
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Walid ist mit eineinhalb Jahren das jüngste
Kind der Familie. Das hölzerne Schaukelpferd
teilt er oft mit seinem großen Bruder Ahmad.

Niddal Alkhaled (rechts) möchte in Österreich als Stukkateur
arbeiten und zeigt Bilder seiner besten Arbeiten. Manan Khalil (links)
dolmetscht das Gespräch.

zierungsmaßnahmen und Qualifikationschecks, mit denen das AMS die
Kompetenzen der Geflüchteten einstuft,
weiter ausgebaut werden. „Die sind
wichtig, denn früher wurden die Kompetenzen von Flüchtlingen oft zu niedrig
eingeschätzt.“
Lohndumping durch Ein-Euro-Jobs
Manan Khalil, ein sportlicher Mann
Das Integrationshaus fordert seit Jahren mit angegrautem Vollbart, dolmetscht
für AsylwerberInnen einen vollen Zu- das Gespräch mit den Alkhaleds. Er hat
gang zum Arbeitsmarkt, längstens sechs nur einen leichten Akzent, spricht beiMonate nach ihrer Ankunft in Öster- nahe fehlerfrei. „Ich war zunächst in
reich. „Die Förderung
Villach untergebracht.
„Unsere Betreuer und
Deutsch habe ich inder Selbsterhaltungsfähigkeit ist wichtig, da- Betreuerinnen vermitteln bei nerhalb von zwei JahProblemen zwischen den
mit Asylsuchende und
ren gelernt.“ In AlepParteien.“
Flüchtlinge ihr Leben
po hat er als Mediziwieder selbst in die
ner gearbeitet. Eine
Andrea Eraslan-Weninger
Hand nehmen können.
Anerkennung seiner
Sie vom Arbeitsmarkt auszuschließen ist Ausbildung ist langwierig. Seine Syunmenschlich“, so Eraslan-Weninger. risch-Kenntnisse sind ein großer VorDen vieldiskutierten Ein-Euro-Jobs teil, denn die Zusammensetzung der
kann sie gar nichts abgewinnen. „Das HausbewohnerInnen hat sich veränführt nur zu Lohndumping, nicht zu dert. Zwar stammt die Mehrheit der
Integration.“ Vielmehr sollten Qualifi- BewohnerInnen weiterhin aus TschetrInnen heute nur dann zum Zug, wenn
es keine/n geeignete/n BewerberIn aus
einem EU-Land gibt. Flüchtlinge bis 25
Jahre dürfen seit 2015 in Mangeljobs
eine Lehrausbildung absolvieren.

schenien, ein Grund dafür sind die langen Asylverfahren. Dahinter folgen aber
nun SyrerInnen und AfghanInnen.
Viele verschiedene Kulturen unter
einem Dach, das läuft nicht immer
spannungsfrei ab. „Es gibt Probleme,
wie in jedem Gemeindebau auch. Unsere Betreuer und Betreuerinnen vermitteln dann zwischen den Parteien“, so
Eraslan-Weninger. Ein Burkaverbot hält
sie nicht für notwendig. „Wir hatten
nur einmal eine Burkaträgerin im Haus.
Diese Diskussion spricht nicht die
großen Fragen der Integration an und
wird populistisch aufgebauscht.“ Die
Rolle der Frau in der westlichen Welt ist
aber ständiges Thema im Integrationshaus und fließt in die jeweiligen Kurse
und Projekte ein und wird auch in den
Kinderprojekten behandelt.

Gebäude mit Fluchtgeschichte
Vor dem weißen, fünfstöckigen Integrationshaus spielen zwei Mädchen gerade
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mit Wasserbomben. Das Gebäude hat
ebenfalls eine Fluchtgeschichte: Sowohl
der jüdische Architekt Karl Jaray als
auch Eigentümer und Fabrikbesitzer
Hugo Bunzl mussten vor den Nationalsozialisten fliehen.

Ein Haus wie ein Palast

Buddykurse im Integrationshaus

I

nteressierte können sich im Integrationshaus zum Flüchtlingsbuddy ausbilden
lassen. Der Kurs findet einmal in der Woche statt. Die Themen sind unter anderem: Asylrecht und Fremdenrecht, Bildung, Arbeitsmarkt und Jobcoaching,
Freizeitgestaltung in Wien, Leben in der Grundversorgung, politische Bildung
für und mit MigrantInnen, Deutsch als Zweitsprache, Leben in der Grundversorgung sowie Flucht und Trauma.
Koordinatorin ist Sonja Scherzer vom Integrationshaus. Die Aufgaben eines
Buddys sind unterschiedlich. Sie gehen von Nachhilfe für die Kinder, Konver
sation mit den Betreuten über das Kennenlernen von Wien und den wichtigsten
Institutionen bis hin zur Hilfe bei der Job- und Wohnungssuche.

»»Kursbeginn: 20. und 21. September 2016
»»Anmeldung unter: s.scherzer@integrationshaus.at

Das Lichtermeer im Jahr 1993 war die
Initialzündung für das „Projekt Integrationshaus“. Damals protestierten
300.000 Menschen auf dem Heldenplatz für Solidarität statt Ausländerhass.
Der erste „Flüchtlingsball“ 1995 brachte die nötigen Geldmittel ein und im
selben Jahr zogen die ersten Flüchtlinge
in das einstige Bürogebäude.
Ðaneta Memišević, eine gebürtige
Bosnierin mit adrettem, grau meliertem Kurzhaarschnitt und schwarz
umrandeter Brille, besucht noch heute
regelmäßig das Integrationshaus. Sie
erinnert sich noch ganz genau an
die ersten Eindrücke im Jahr 1995:
„Das Haus wirkte auf mich aufgrund
seiner Größe wie ein Palast.“ Zuvor
hatte sie mit ihren drei Kindern in
verschiedenen Flüchtlingslagern ge
lebt, Privatsphäre gab es kaum. „Endlich hatten wir einen Schlüssel zu unseren eigenen vier Wänden, und wir
wurden gefragt, was wir brauchen“, so
Memišević.
Unterstützung bekam sie von einer
Sozialarbeiterin, die ihr bei den Behördenwegen behilflich war. Die Zwillingssöhne, damals acht Jahre alt, und
die zehnjährige Tochter bekamen rasch
einen Schulplatz. Die Familie lernte
Deutsch.
„Für mich sind die Kulturen von
Österreich und Bosnien ähnlich, auch
die gesellschaftlichen Regeln. Für mich
war es zentral, mich zu integrieren,
Deutsch zu lernen und zu arbeiten.“
Zunächst betreute die gelernte Volksschullehrerin Kindergruppen im Integrationshaus, später arbeitete sie für
einen Verein, der sich für gehörlose Menschen einsetzt. Nach ein
einhalb Jahren zog Ðaneta Memišević
mit ihren Kindern in eine eigene
Wohnung.
Ein neuer Job, eine neue Bleibe – so
sieht der Idealfall aus. Doch der Wiener Wohnungsmarkt stellt das Integra-
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Sonja Scherzer über die Buddys: „Unsere
Teilnehmer sind bunt gemischt: Studenten,
Senioren oder auch MigrantInnen.“

Für Ðaneta Memišević war das Integrationshaus einst ihr Zuhause. „Dort habe ich mich
entschieden, mit meiner Familie langfristig in Österreich zu bleiben, mir eine Zukunft
aufzubauen.“ Heute arbeitet sie als Projektleiterin beim Gehörlosenverband WITAF.

tionshaus vor große Herausforde- ger die Einführung der Grundversorrungen. Früher musste man nur zwei gung im Jahr 2004. „Zuvor waren viele
Jahre in Wien gemeldet sein, um An- Menschen ohne jegliche Versorgung.
Viele Bewohner der ersten Gene
spruch auf eine Gemeindewohnung zu
ration mussten wir zur
haben, heute sind es
„Für mich war es zentral,
Gänze aus Spenden fifünf. „Das war eine
mich zu integrieren, Deutsch
wichtige Ressource
nanzieren.“ Eraslanzu lernen und zu arbeiten.“
für uns. Am privaten
Weninger warnt aber
Wo h n u n g s m a r k t
davor, die Mindest
Ðaneta Memišević
gibt es bei den hohen
sicherung – wie in
Mietpreisen kaum leistbaren Wohn- Oberösterreich – zu kürzen, da sie notraum für Flüchtlinge“, so Eraslan-We- wendig sei, um nicht in Armut zu leben.
„Die Armutsgrenze liegt bei einer
ninger.
Es brauche Mut zu neuen Pro- Person bei ca. 1.000 Euro, die Minjekten, wie 2013 am Nordbahnhof. destsicherung liegt darunter. Kür
In einem Genossenschaftsbau mit zungen schaden der Integration.“ Auch
100 Wohnungen waren 30 Woh- das neue Gesetz mit Asyl auf Zeit
nungen für BewohnerInnen des Inte- und dem eingeschränkten Familiengrationshauses reserviert. Die meisten nachzug „sind der Integration gegenwohnen jetzt noch dort, finanzieren läufig. Die Menschen können sich
die Miete selbst. „Das war gut für die nicht integrieren, wenn sie drei Jahre
Integration – es ist ein aktives Grätzel auf ihre Familie warten müssen“, sagt
Eraslan-Weninger.
entstanden.“
Ðaneta Memišević und ihre Familie
haben
einen langen Weg hinter sich.
Mindestsicherung als Auffangnetz
Sie wirft noch einen Blick zurück auf
Ein zentraler Wendepunkt in der Inte- das Haus, das einst ihr Zuhause war.
grationspolitik war für Eraslan-Wenin- Sie hat sich in Österreich einen Freun-

deskreis aufgebaut, eine Vollzeitstelle
gefunden und Wurzeln geschlagen.
Auch ihre Kinder haben hier eine Zukunft gefunden.

Ein langer Weg
Die Familie Alkhaled/Awayed hat diese
Schritte noch vor sich. Niddal möchte
so schnell es geht „Deutsch lernen und
einen Job bekommen“.
Wichtig ist ihm aber vor allem,
dass sich seine Kinder gut integrieren
und Freunde finden. Dass das Zeit
in Anspruch nimmt, weiß er: „Man
weiß nicht, wie lange so etwas dauern
wird.“

Wiener Integrationshaus:
www.integrationshaus.at
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die AutorInnen
sandra.knopp@gmx.at
udoseelhofer426@msn.com
oder die Redaktion
aw@oegb.at

Risikofaktor Migration
Das Leben als MigrantIn kann in vielerlei Hinsicht die Gesundheit gefährden –
auch ganz ohne Fluchterfahrung oder Kriegstrauma.
Astrid Fadler

Freie Journalistin

W

ie inzwischen in jeder Arztpraxis
steht auf dem Büro des Arztes in
Wien-Liesing ein Bildschirm.
Dieser ist allerdings nicht nur
dem Arzt zugewandt, sondern via Internet
ist eine dritte Person zugeschaltet, die mit
Arzt und Patientin spricht: Es ist eine Dolmetscherin, die dabei helfen soll, eine richtige Diagnose und damit auch Behandlung
für die Patientin zu finden. Woran man via
ORF-Kamera hier ausnahmsweise teilnehmen kann, ist ein neues Projekt, das im Jahr
2013 gestartet wurde. Es nennt sich „Video
dolmetschen im Gesundheitswesen“ und
wurde sechs Monate lang getestet. An zwölf
Gesundheitseinrichtungen in ganz Österreich konnten speziell geschulte DolmetscherInnen in österreichischer Gebärdensprache, Türkisch und BKS (Bosnisch, Serbisch, Kroatisch) per Videokonferenz zuge-

schaltet werden – und zwar binnen zwei
Minuten. Dass Österreich ein Einwanderungsland ist, stellt auch das Gesundheitswesen vor Herausforderungen. Fast drei
Viertel der Beschäftigten im Gesundheitsbereich sehen sich mehrmals pro Woche
mit Sprachbarrieren konfrontiert. Ob im
Spital, bei der Pensionsbegutachtung oder
im Pflegeheim – Verständigungsschwierigkeiten sind das weitaus häufigste Problem
bei der Versorgung fremdsprachiger PatientInnen. Das kann sogar dazu führen, dass
Rehabilitationskuren abgebrochen werden
müssen, um die Sicherheit der Genesenden
nicht zu gefährden.

Mit Händen und Füßen
Die Interviews in der Projekt-Begleitstudie
machten deutlich: Es besteht Handlungsbedarf, denn die alltäglichen Verständigungsprobleme kosten Zeit und Nerven.
Eine typische Aussage in den Interviews,

die für die Begleitstudie geführt wurden,
lautet: „Dann macht man’s halt wie im Urlaub.“ Sprich, es wird mit Händen und Füßen geredet, gezeichnet, „zusammengepuzzelt“. Oder man behilft sich mit Laien-DolmetscherInnen, was aus vielen Gründen
problematisch ist. Denn wenn der Einfachheit halber fremdsprachige KollegInnen
herangezogen werden, werden diese in ihrer
Arbeit gestört. Oft mangelt es zudem am
Fachvokabular oder an medizinischem Basiswissen. Für Kinder und Jugendliche wiederum stellt das Dolmetschen im Grunde
eine unzulässige emotionale Belastung dar.
Und ohne entsprechend geschulte DolmetscherInnen weiß eigentlich niemand, ob
korrekt übersetzt wurde. Nicht zuletzt stellen sich rechtliche Fragen. Vor allem aber
fühlen sich die fremdsprachigen PatientInnen schlecht behandelt und sind frustriert,
das wiederum führt beim Pflegepersonal zu
Rätselraten, Gefühlen der Unzulänglichkeit
und Frust – und das wiederum sind denk-

© Medico Chirurgicum

An zwölf Gesundheitseinrichtungen in ganz Ö sterreich konnten speziell geschulte D olmetscherInnen in österreichischer
Gebärdensprache,Türkisch und BKS (Bosnisch, K roatisch,
Serbisch) per Videokonferenz zugeschaltet werden – und zwar
binnen zwei Minuten. Dies soll in Zukunft grundsätzlich möglich sein, um Übersetzungsschwierigkeiten zu vermeiden.
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bar schlechte Bedingungen für die Heilung.
Professionelle DolmetscherInnen kommen
bis dato nur selten zum Einsatz. Zwar gibt
es auch Apps, diese aber sind wegen des
fehlenden Fachvokabulars (noch) nicht geeignet. Und Videodolmetschen ist derzeit
nur punktuell möglich. Nach den – trotz
geringer Sprachenauswahl und kleinen
technischen Problemen – sehr positiven Erfahrungen im Videoprojekt will man jetzt
grundsätzlich auf diese Technologie setzen.
Gesundheit und Langlebigkeit werden
neben der ererbten Veranlagung auch vom
Lebensstil, Bildungsgrad, Alter etc. wesentlich beeinflusst. Bei MigrantInnen
sind zusätzlich die Erlebnisse während des
Migrationsprozesses wie die Trennung von
Angehörigen, Stress, Diskriminierung und
Ähnliches entscheidend, dazu kommen
die individuellen Erfahrungen und Lebensbedingungen im Herkunfts- und im
Zielland. Je bedeutender das familiäre
Netzwerk im Heimatland ist, desto eher
können Menschen im Ausland, wo sie auf
sich allein gestellt sind und die Familie als
gesundheitliche Kontroll- und Unterstützungsinstanz wegfällt, gesundheitsschädigende Gewohnheiten entwickeln. Der akkulturative Stress der Eingewöhnungsphase kann jahrelang andauern und auch auf
die nächste Generation nachwirken. Ein
häufiger Stressfaktor ist auch der Arbeitsplatz. MigrantInnen sind oft unter ihrem
Ausbildungsniveau beschäftigt und in vielerlei Hinsicht schlechtergestellt als ihre
nicht migrantischen KollegInnen – egal,
ob es um Leistungsdruck, Unterbrechungen oder körperliche Anstrengung geht.
Entsprechend wichtig wäre es, MigrantInnen in Projekte der betrieblichen Gesundheitsvorsorge gezielt miteinzubeziehen.

Verbesserungsbedarf
In der Studie werden auch zahlreiche Projekte und Positivbeispiele aufgelistet, trotzdem bleibt noch viel zu tun. Menschen mit
Migrationshintergrund sind keine homogene Gruppe, dementsprechend sind niederschwellige, nachhaltige und zielgruppengerechte Angebote und Informationen
erforderlich. Zu diesem Ergebnis kam auch
die Studie „Gesundheitskompetenz bei Personen mit Migrationshintergrund aus der
Türkei und Ex-Jugoslawien in Österreich“.
Die ExpertInnen waren sich einig, dass die
bestehenden Angebote für MigrantInnen

nicht ausreichen. Vor allem der Mangel an
institutionalisierten Angeboten abseits von
zeitlich begrenzten Projekten wurde kritisiert. Die Gesundheitskompetenz von MigrantInnen könnte u. a. durch verbesserte
Bildungschancen und durch mehr auf Zuwanderer abgestimmte Infomaterialien erhöht werden. Außerdem wurde der Ausbau
des muttersprachlichen Angebotes bei psychosozialer Betreuung, Psychotherapie und
Psychiatrie urgiert.

Mainstreaming
Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen,
zurzeit fehlt es etwa auch an koordinierter
Vernetzung. So kennen ÄrztInnen oft die
bereits vorhandenen Zielgruppen-Angebote nicht. Ähnlich wie beim Gender-Mainstreaming stünde es einer offenen Gesellschaft gut an, dass in allen Lebensbereichen
auch auf die Bedürfnisse nicht deutschsprachiger Menschen Rücksicht genommen
wird. (Video-)DolmetscherInnen, mehrsprachige Broschüren, entsprechend gestaltete Webseiten usw. kosten Geld, aber alles
andere würde bedeuten, die Gesundheit
von PatientInnen und letztendlich auch die
des Personals zu riskieren – ganz zu schweigen von den erhöhten Kosten für das Gesundheitswesen, die dies ebenfalls mit sich
bringt. Die Zeit drängt, die GastarbeiterInnen-Generation kommt langsam in die
Jahre. Noch wird der Großteil zu Hause
gepflegt. Aber vermutlich werden bald immer mehr betagte TürkInnen, SerbInnen
und andere Zugewanderte in die Spitäler
und Pflegeheime kommen. Und auch
wenn die Betroffenen vielleicht Deutsch
sprechen: Mit fortschreitender Demenz
verlernen viele Menschen die Zweitsprache. Man kann nur hoffen, dass bis dahin
eine Software entwickelt wird, die den
PatientInnen jeden Tag die sprachlich passenden Pflegekräfte zuteilt.

Leitfaden zur Maßnahmengestaltung
in Gesundheitsförderung und -versorgung:
tinyurl.com/jtklr5z
Downloads zum Projekt Videodolmetsch:
tinyurl.com/hu3jetr
Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin
afadler@aon.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at

Gesundheit
von MigrantInnen

Z

wei Studien bieten einen Überblick über
die Situa
tion von MigrantInnen in
Österreich – und damit wertvolle Hinweise, wo in der Gesundheits- und Aufklärungsarbeit anzusetzen wäre:
Deutlich mehr Menschen mit Migrationshintergrund (42,5 Prozent) hatten „erhebliche
Schmerzen im letzten Jahr“. Ohne Migra
tionshintergrund waren es 36,5 Prozent.
Männer mit Migrationshintergrund leiden
häufiger an Migräne oder Kopfschmerzen,
Wirbelsäulenbeschwerden sowie chronischen
Angstzuständen und Depressionen. Migrantinnen haben im Vergleich zu Nicht-Migrantinnen ein höheres Risiko für Diabetes, Bluthochdruck, chronische Angstzustände, Depressionen sowie Gelenk- und Wirbelsäulenbeschwerden.
Bewegungsmangel und daraus folgende
Probleme wie Übergewicht finden sich bei
Migrantinnen auffallend häufig.
MigrantInnen entwickeln nur halb so
oft Allergien wie Personen ohne Migrationshintergrund.
Der Zahnstatus ist bei allen migrantischen
Altersgruppen schlechter als bei Nicht-
MigrantInnen.
Angebote zur Prävention, Vorsorge und
Gesundheitsförderung werden seltener genutzt. Mehrsprachige Info-Broschüren und
spezielle Kampagnen für diese Zielgruppe
(z. B. Brustkrebsfrüherkennungsprogramm)
zeigen bereits erste Erfolge.
Psychosoziale und psychotherapeutische
Beratungsangebote werden seltener in Anspruch genommen. Schuld sind nicht nur
Informationsmangel und Schamgefühle, sondern auch Traditionen und kulturelle Gepflogenheiten: Viele MigrantInnen suchen zuerst
ihre eigene Community auf und weniger Beratungsstellen, das wird als Schwäche empfunden. Weiters: schlechte Erfahrungen mit
Ämtern, Angst vor aufenthaltsrechtlichen
Konsequenzen, Diskriminierungserfahrun
gen, Angst vor Stigmatisierung durch Psy
chiatrie und vor Ausgrenzung im Alltag. Dadurch werden Alkoholabhängige oft erst in
einem relativ späten Stadium professionell
betreut.
Die Studien zum Download finden Sie hier:
tinyurl.com/j9efer9.

»»
»»

»»
»»
»»
»»

»»
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Mitbestimmung nur mit Pass
Österreich schließt MigrantInnen stärker als andere Länder von der demokratischen
Mitbestimmung aus. Vor allem soziale Hürden gehören abgebaut.

Asiye Sel

Abteilung Frauen und Familie der AK Wien

Norbert Bichl

Beratungszentrum für Migranten und
Migrantinnen, Wien

S

ie leben und arbeiten hier, zahlen
wie alle anderen Steuern und Sozialabgaben und halten sich an die
Regeln. Doch eines dürfen Menschen ohne österreichischen Pass nicht: darüber mitbestimmen, welche Regeln für sie
gelten und wie die Mittel verwendet werden, die auch sie zum Budget beitragen.
Und das trifft sogar auf ihre Kinder zu,
selbst wenn diese hier geboren sind. MigrantInnen werden in Österreich in einem
hohen Maße von demokratischen Prozessen
ausgeschlossen.
Geschätzt wird, dass im Jahr 2015
ganze 450.000 Drittstaatsangehörige über
15 Jahre kein Wahlrecht hatten. In Wien
ist die Lage sogar noch krasser. Die einzige
Großstadt Österreichs repräsentiert immerhin ein Fünftel der Bevölkerung und
beheimatet 40 Prozent der AusländerInnen dieses Landes. Aktuelle Berechnungen
von Ramon Bauer vom Institut für Demografie der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften vor den Landtagswahlen
im Oktober 2015 zeigten auf, dass ein
Viertel aller WienerInnen kein Wahlrecht
hatte, das waren ca. 385.000 Personen.

Österreich hinkt hinterher
Im politischen und öffentlichen Diskurs
wird Integration von MigrantInnen häufig
mit dem Arbeitsmarkt in Zusammenhang
gebracht. Selten jedoch wird die Integration mit politischer Partizipation verknüpft.

Diese ist aber ein wichtiger Baustein. Der
Erwerb der Staatsbürgerschaft wird in Österreich zwar als „Vollendung“ der möglichen Integration gesehen. Der Weg bis zur
Staatsbürgerschaft gestaltet sich aber als
sehr schwierig. Damit werden nicht eingebürgerte zugewanderte Bevölkerungsgruppen von demokratischen und politischen
Prozessen und Rechten ausgeschlossen –
und zwar stärker als in anderen Ländern.
Das zeigt auch der Migrant Integration Policy Index (MIPEX 2015), ein Ländervergleich von Integrationspolitiken.
Seit 2007 hat sich der allgemeine
MIPEX-Wert für Österreich um acht auf
nunmehr 50 von 100 Punkten verbessert.
Positive Entwicklungen hat es in erster Linie durch zielgerichtete Initiativen zur
Förderung der Arbeitsmarktmobilität gegeben. Österreich liegt somit auf Platz von
20 von den 38 untersuchten Ländern. Am
besten wurde die Integrationspolitik in
Schweden (mit 78 Punkten) und Portugal
(mit 75 Punkten) bewertet.
Bei der politischen Partizipation liegt
Österreich auf Platz 21, bei den Einbürgerungsmöglichkeiten gar nur auf Platz 34.
Eine Erklärung sind die erforderlichen
langen Aufenthaltsdauern. Eine Einbür
gerung ist in Österreich in der 
Regel
erst nach zehn Jahren möglich. Nur in
Ausnahmefällen kann der Antrag nach
sechs Jahren gestellt werden. In 13
MIPEX-Staaten sind fünf Jahre üblich,

sieben Jahre sind der Durchschnitt.
Zudem gibt es hohe Anforderungen
bei den Sprachkenntnissen (B1) und beim
notwendigen Einkommen. So muss man
dauerhaft über ein Einkommen verfügen,
das über dem Ausgleichzulagenrichtsatz
liegt, Belastungen wie Kredite oder Un-

terhaltszahlungen werden noch hinzugerechnet. Keinesfalls darf man die bedarfsorientierte Mindestsicherung beziehen.
Das niedrige Haushaltseinkommen von
MigrantInnen hindert daher einen beträchtlichen Teil der Drittstaatsangehörigen am Erwerb der Staatsbürgerschaft.
Frauen sind dabei noch einmal stärker
benachteiligt: Ihre regelmäßigen Einkommen sind trotz Vollzeitbeschäftigung dermaßen niedrig, dass sie de facto von der
Möglichkeit der Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft ausgeschlossen sind. Allerdings wird dies genauso
wenig als „unverschuldete Notlage“ berücksichtigt wie Lücken in den Erwerbsbiografien von Frauen (Schwangerschaft
und Kinderbetreuung). Dadurch sind
Frauen mit Migrationshintergrund einer
strukturellen Diskriminierung ausgesetzt.
Kurzum: Niedriges Einkommen führt
zum Ausschluss von demokratischen
Rechten.

Höchste Gebühren
Zudem verlangt Österreich neben der
Schweiz die höchsten Gebühren für den
Erwerb der Staatsbürgerschaft. Ein weiterer
Schwachpunkt ist, dass in Österreich geborene Kinder kein Recht auf Einbürgerung
haben. Dies ist in der Mehrheit der MIPEXStaaten anders, z. B. in Deutschland und
zuletzt in Tschechien und Dänemark. Problematisch ist dabei nicht nur, dass ihnen
die Rechte an politischer Mitbestimmung
genommen werden, sondern ihnen wird
auch von klein auf vermittelt, dass sie nicht
Teil der österreichischen Gesellschaft sind.
Das bestärkt ganz besonders das Gefühl des
„Nichtdazugehörens“.
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Zudem gibt es kein Recht, die bisherige Staatsbürgerschaft zu behalten, wenn
man die österreichische erwirbt. Dies würde nach internationalen Erfahrungen die
Einbürgerungsrate erhöhen. 25 MIPEXStaaten akzeptieren inzwischen generell
die doppelte Staatsbürgerschaft. Deutschland spricht sich so wie Österreich ebenfalls gegen die doppelte Staatsbürgerschaft
aus, macht aber im Gegensatz so viele Aus egel wird.
nahmen, dass diese bald zur R
Aber auch für Österreich ist die doppelte
Staatsbürgerschaft eigentlich nichts Fremdes. Bei der letzten persönlichen Volkszählung im Jahr 2001 gaben immerhin ca.
55.000 Menschen an, dass sie neben der
österreichischen auch eine andere Staatsbürgerschaft besitzen. In den letzten zehn
Jahren sind fast ein Fünftel aller in Österreich geschlossenen Ehen binational, d. h.
ein/e PartnerIn ist ÖsterreicherIn, der/die
andere AusländerIn. Deren Kinder sind
meist automatisch DoppelstaatsbürgerInnen. Ca. 15 Prozent der Einbürgerungen
betreffen Asylberechtige. Auch hier ist davon auszugehen, dass diese zumeist DoppelstaatsbürgerInnen bleiben, da ein Austritt aus dem Fluchtstaat gar nicht möglich ist. Auch gibt es ca. 400.000 Aus
lands
österreicherInnen, die mit einer
entsprechenden Begründung den österreichischen Pass behalten können. Deren
Kinder sind dann wieder ÖsterreicherInnen von Geburt an und überdies StaatsbürgerInnen des Landes, in dem sie leben.

Umstrittenes kommunales Wahlrecht
Ein Drittel der in Wien lebenden MigrantInnen darf zumindest als EU-BürgerIn auf
Bezirksebene wählen. 2003 wurde in Wien
beschlossen, dass Drittstaatsangehörige, die
sich mindestens fünf Jahre in Österreich
aufgehalten haben, die Bezirksvertretung
mitwählen dürfen. Im Jahr darauf wurde
dieses Recht jedoch vom Verfassungsgerichtshof wieder aufgehoben. Auch in Graz
wurde das kommunale Wahlrecht für
Nicht-EU-BürgerInnen beschlossen. Der
Gemeinderat der Stadt Graz hat den Bundesgesetzgeber um eine Reform der Verfassung ersucht, sodass wenigstens die Länder
Nicht-EU-BürgerInnen ein kommunales
Wahlrecht einräumen können.
Österreich hat die restriktivsten Bestimmungen für die Staatsbürgerschaft in
Westeuropa und liegt im Ranking am

generelle Verkürzung der Aufenthaltsdauer
insbesondere für anerkannte Flüchtlinge
und vor allem die generelle Akzeptanz von
Doppelstaatsbürgerschaften notwendig.
Kinder von ausländischen Eltern sollten
zudem nach der Geburt automatisch die
österreichische Staatsangehörigkeit erhalten. Demokratische Mitbestimmung darf
aber nicht ausschließlich an den Erwerb der
österreichischen Staatsbürgerschaft geknüpft werden. Die Einführung eines kommunalen Wahlrechts für MigrantInnen wäre ein weiterer wichtiger Schritt für eine
politische Partizipation.

fünftletzten Platz. Dies führte dazu, dass
Österreich im Jahr 2012 die niedrigste
Einbürgerungsrate in ganz Westeuropa
hatte. Schätzungen auf Basis des MIPEX
ergeben: Zwei von drei Drittstaatsangehörigen würden in Österreich grundsätzlich
die Aufenthaltsvoraussetzungen erfüllen.
Immerhin sind mehr als ein Drittel aller
neuen ÖsterreicherInnen bereits in Österreich geboren.

Integrationsfördernd
Die österreichische Staatsbürgerschaft ermöglicht MigrantInnen die politische und
gesellschaftliche Teilhabe und ist damit ein
demokratieförderndes wie integrationsstiftendes Element. Deshalb muss der Zugang
dazu gelockert werden. Eine Senkung von
Einkommensgrenzen und Härteklauseln
für jene, die an der Einkommensgrenze
scheitern, sind notwendige Schritte dafür.
Auch gehört die Staatsbürgerschaftsprüfung überarbeitet. Besonders wichtig sind
kostenlose und zielgruppenadäquate Lehrgänge und Deutschkurse für den Erwerb
der Staatsbürgerschaft. Weiters wäre die

Blog-Tipp
Metropop:
tinyurl.com/gluvr68
Wahlanalyse Gemeinderatswahl Wien 2015:
tinyurl.com/jhn2bs7
Schreiben Sie Ihre Meinung an die AutorInnen
asiye.sel@akwien.at
n.bichl@migrant.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at

Fast ein Viertel konnte bei der Nationalratswahl 2013 nicht wählen
Nicht Wahlberechtigte in Prozent
24,7

Vorarlberg

Niederösterreich

Oberösterreich

Österreich gesamt

bis 19,9
20,0–24,9
25,0–29,9
über 30,0

Steiermark

Salzburg

Tirol

Wien

Burgenland

Kärnten

Wien wächst, doch die Zahl der Wahlberechtigten sinkt

Bei der Wien-Wahl 2015 konnte sogar mehr als ein Viertel der EinwohnerInnen nicht wählen
Wien gesamt

27,0
XXI.

bis 19,9
20,0–24,9
25,0–29,9
30,0–34,9
35,0–39,9
über 40,0
Quelle: Statistik Austria/BMI/eigene Berechnungen;
www.wien.metropop.eu; AK/ÖGB-Darstellung.
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Enzyklopädie der Migration
und Integration
Von Arbeitsberechtigung bis Übergangsbestimmungen: Schlagworte einfach erklärt.

Johannes Peyrl

Abteilung Arbeitsmarkt und Integration
der AK Wien

A

rbeits- und Aufenthaltsberechtigung:

Früher gab es zwei unterschiedliche Berechtigungen: für
den Aufenthalt und für die Arbeit. Bedingt durch EU-Recht (die sogenannte
„Single Permit“-Richtlinie) darf dies in
der Regel nicht mehr sein.
Das bedeutet aber leider nicht, dass
mit jedem Aufenthaltstitel automatisch
ein unbeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt verbunden wäre.
Vielmehr müssen das Aufenthaltsrecht und die Möglichkeit des Zugangs
zum Arbeitsmarkt in einem Dokument
geregelt werden. Von dieser Regel gibt
es aber Ausnahmen: AsylwerberInnen
und StudentInnen z. B benötigen zur
Arbeitsaufnahme eine Beschäftigungsbewilligung.
Arbeitsmarktprüfung:

Als Arbeitsmarktprüfung wird ein
Verfahren bezeichnet, in dem geprüft
wird, ob eine konkrete Arbeitsstelle
mit einem/einer ArbeitnehmerIn besetzt werden kann, der/die bereits unmittelbar Zugang zum Arbeitsmarkt in
Österreich hat (ÖsterreicherIn, EWRBürgerIn, vielfach niedergelassene/r
Drittstaatsangehörige/r).
Erst wenn die Prüfung ergibt, dass
dem nicht so ist, wird eine Arbeitsaufnahme (z. B. mit Beschäftigungsbewilligung möglich) oder ein Aufenthalts
titel (etwa „Rot-Weiß-Rot-Karte“) erteilt.

Aufenthaltsbewilligung für Studierende:

StudentInnen aus Drittstaaten können in Österreich eine Aufenthalts
bewilligung bekommen, wenn sie
zum betreffenden Studium zugelassen
sind.
Für die Verlängerung müssen sie einen Studienerfolg nachweisen.
StudentInnen im Bachelor-Studium (oder ersten Abschnitt eines Di
plomstudiums) dürfen zehn Stunden
pro Woche arbeiten, Master-StudentInnen bzw. Studierende im zweiten Abschnitt dürfen 20 Stunden pro
Woche erwerbstätig sein.
Sie benötigen dafür zwar eine Beschäftigungsbewilligung, diese kann
aber ohne Arbeitsmarktprüfung erteilt
werden.
AbsolventInnen eines Master-Studiums können unter erleichterten Bedingungen eine „Rot-Weiß-Rot-Karte“
erhalten.
Aufenthaltstitel:

Personen, die nicht EWR-BürgerInnen sind, benötigen für den Auf
enthalt in Österreich einen Aufenthaltstitel.
Ein solcher Titel ist von vielen
Voraussetzungen (z. B. ➤ finanzielle
Mittel, teilweise ➤ Deutschkenntnisse) abhängig.
Aufenthaltstitel werden nur für einen bestimmten Zweck erteilt, z. B.
qualifizierte Arbeitsmigration, Familienzusammenführung,
Ausbildung.
Eine Zuwanderung nach Österreich,
losgelöst von einem bestimmten
Zweck, ist nicht möglich.

Beschäftigungsbewilligung:

In den meisten Fällen ergibt sich
die Arbeitsberechtigung unmittelbar
aus dem jeweiligen Aufenthaltsrecht
(siehe ➤ Arbeits- und Aufenthaltsberechtigung).
Bei einigen Aufenthaltszwecken
sind aber verschiedene Dokumente für
Arbeits- und Aufenthaltsberechtigung
noch erlaubt: So benötigen AsylwerberInnen bzw. StudentInnen eine Beschäftigungsbewilligung. Auch kroatische StaatsbürgerInnen, auf die noch
Übergangsfristen anwendbar sind, benötigen eine solche.
Beschäftigungsbewilligung
Eine
wird den Arbeitgebern erteilt und gilt
nur für einen bestimmten Arbeitsplatz in einem bestimmten Betrieb.
Meist ist einer Beschäftigungsbewilligung eine ➤ Arbeitsmarktprüfung
vorgeschaltet.
Blaue Karte EU:
Die „Blaue Karte“ ist wie die „RotWeiß-Rot-Karte“ ein Aufenthaltstitel,
der hochqualifizierten Personen zur
Arbeitsaufnahme erteilt wird.
Die Grundlage ist die „Blue Card“Richtlinie der EU. Das dafür notwendige Mindestentgelt ist sehr hoch (im
Jahr 2016 deutlich über 4.000 Euro im
Monat), sodass dieser Aufenthaltstitel
in der Praxis kaum Bedeutung hat: Im
Jahr 2015 wurde er 121 Personen erteilt.
Aktuell gibt es einen Entwurf der
EU-Kommission zur Neufassung der
Richtlinie: Neben der radikalen Absenkung des Mindestentgelts sollen auch
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parallele nationale Systeme verboten
werden. Das wiederum würde bedeuten, dass das „Rot-Weiß-Rot-Karten“Modell nicht aufrechterhalten werden
könnte.
Brexit:

In einem Referendum haben die
StaatsbürgerInnen des Vereinigten Königreichs für einen Austritt aus der EU
gestimmt.
Das Verfahren (derzeit ist noch
nicht einmal das förmliche Austrittsschreiben abgeschickt) kann mehrere
Jahre dauern, dabei muss auch das
zukünftige Verhältnis bezüglich der

ArbeitnehmerInnen aus dem UK in

der EU und vice versa geklärt werden.
Es ist aber zu früh, um dazu konkrete
Aussagen zu treffen.
Daueraufenthalt – EU:

Nach fünf Jahren Niederlassung
können MigrantInnen ein unbefristetes Aufenthaltsrecht erwerben, wenn
sie Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen vorweisen
können.
Mit dem Titel „Daueraufenthalt – EU“ haben diese Personen
Zugang zum kommunalen Wohn
bau (Gemeindewohnung) und kön
 edarfsfall Mindestsicherung
nen im B
beziehen.
Deutschkenntnisse:

Das österreichische Aufenthaltsrecht kennt unterschiedliche Anforderungen an Kenntnisse der deutschen
Sprache: Für bestimmte Aufenthalts
titel müssen Deutschkenntnisse auf
Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen bereits bei Antragsstellung vorliegen.
Das ist weitgehend eine Schikane
für den Familiennachzug, da sonst
kaum jemand diese Anforderung erfüllen muss.
Zwei Jahre nach Zuwanderung
müssen zwingend Deutschkenntnisse
auf Niveau A2 vorliegen, sonst ist eine
Verlängerung des Aufenthaltsrechts
nur in besonders gelagerten Fällen
möglich.
Für einen unbefristeten Aufenthaltstitel muss ein Zeugnis über das

Niveau B1 vorhanden sein (➤ Integrationsvereinbarung).
Familienzusammenführung:

Wenn Drittstaatsangehörige in
 sterreich niedergelassen sind, könÖ
nen EhegattInnen und unverheiratete, minderjährige Kinder nachziehen.
Die Voraussetzungen sind aber
oft schwierig zu erfüllen: So benötigt
eine vierköpfige Familie etwa 2.000
Euro, damit Aufenthaltstitel erteilt
bzw. verlängert werden können, meist
sind Deutschkenntnisse bereits bei
Erstantragstellung nötig, teilweise

ist der Nachzug quotenmäßig beschränkt.
Finanzielle Mittel:

Für die Ersterteilung, aber auch
für die Verlängerung von Aufent
haltstiteln müssen Drittstaatsange
hörige ausreichend finanzielle Mittel
vorweisen.
Diese Unterhaltsmittel müssen in
Höhe der sogenannten Ausgleichszulagenrichtsätze vorhanden sein.
Das ist in der Praxis eines der wichtigsten Probleme im Aufenthalts-

recht: Eine vierköpfige Familie benötigt, abhängig von den Wohnkosten, in
der Regel etwa 2.000 Euro netto im
Monat.
Freizügigkeit in der EU:

EWR-BürgerInnen (= EU plus Island, Liechtenstein und Norwegen)
und SchweizerInnen genießen Personenfreizügigkeit: Sie dürfen sich drei
Monate in einem anderen EWR-Staat
(Schweiz) aufhalten.
Ein weiteres Aufenthaltsrecht besteht auch für EWR-BürgerInnen
und deren Familienangehörige nur,
wenn sie erwerbstätig sind oder Geld
und Krankenversicherung vorweisen
können.
Gleichbehandlungspflicht:

Sowohl in als auch außerhalb der
Arbeitswelt gibt es Regeln, die eine
Diskriminierung aus ethnischen Gründen verbieten.
So ist es z. B. nicht zulässig, wenn
MigrantInnen allein aufgrund ihrer
Herkunft einen Arbeitsplatz nicht
erhalten. Eine Rechtsdurchsetzung

kann aber im Einzelfall schwierig
sein.
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Integrationsvereinbarung:

Die Integrationsvereinbarung (IV)
müssen Drittstaatsangehörige erfüllen,
wenn sie sich längerfristig in Österreich aufhalten wollen. Sie müssen
bestimmte Deutschkenntnisse nach
weisen.
Die IV setzt sich aus zwei aufeinander aufbauenden Modulen zusammen.
Bei bestimmten Aufenthaltstiteln muss
das Modul 1 innerhalb von zwei Jahren
erfüllt werden.
Ziel ist eine vertiefte elementare
Sprachverwendung (Sprachkenntnisse
auf A2-Niveau).
Die Erfüllung von Modul 2 ist
Voraussetzung für den 

Erhalt eines
Daueraufenthaltsrechts 
sowie der
Staatsbürgerschaft. Es dient dem
Erwerb von Kenntnissen zur selbst
ständigen Sprachverwendung (B1).
Mangelberuf:

Der/die BundesministerIn für Arbeit und Soziales legt in Einvernehmen
mit dem Wirtschaftsministerium jährlich eine Liste mit Mangelberufen per
Verordnung fest.
Welche Berufe in die Liste aufgenommen werden, hängt von der Entwicklung des Arbeitsmarktes ab.
Im Jahr 2016 waren darin enthalten: FräserInnen DreherInnen, Maschinenbau- und StarkstromtechnikerInnen mit höherer Ausbildung (Ing.)
oder Diplom, diplomierte KrankenpflegerInnen mit abgeschlossener Nos
trifikation.
Mindestentgelt:

Die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ sieht
für die verschiedenen Kategorien ein
bestimmtes Mindestentgelt vor.
Für 2016 gilt: Schlüsselkräfte über
30 müssen 2.916 Euro brutto pro Monat zuzüglich Sonderzahlungen verdienen, sind sie unter 30, sind es 2.430
Euro brutto pro Monat zuzüglich Sonderzahlungen.
Fachkräfte in Mangelberufen müssen entsprechend Kollektivvertrag bezahlt werden. Ist im jeweiligen Betrieb
eine Überzahlung üblich, so muss sie
auch diesen ArbeitnehmerInnen gewährt werden.
Bei Hochqualifizierten muss das
Gehalt „angemessen“ sein. Bei Absol-

ventInnen von österreichischen Universitäten beträgt das Mindestentgelt
2.187 Euro.
Mindestsicherung:

Drittstaatsangehörige mit einem
unbefristeten Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ müssen Mindest
sicherung erhalten können.
Gleiches gilt für anerkannte Flüchtlinge: Es ist schlicht rechtswidrig, wenn
diese Personengruppe geringere Leistungen erhalten soll.
Bei subsidiär Schutzberechtigten
darf die Sozialhilfe auf „Kernleis
tungen“ eingeschränkt werden, im
Einzelnen ist leider rechtlich nicht geklärt, welche Leistungen diese Gruppe
nun wirklich mindestens erhalten
muss.
Notverordnung:

Seit Juni 2016 gibt es im Asylgesetz
eine Bestimmung, die es der Regierung
ermöglicht, bei einer „Gefährdung
der öffentlichen Sicherheit“ eine Verordnung zu verabschieden, die die Behandlung von Asylanträgen drastisch
einschränkt.
Eine solche Verordnung wäre
ein offener Bruch von Europarecht.
Regierung und Gesetzgeber berufen
sich auf eine Klausel im EU-Vertrag
[Art. 72 AEUV], die ein solches
Vorgehen angeblich rechtfertigen

kann.
Hier sind aber Zweifel angebracht, vermutlich wird erst der
EuGH die EU-Rechtskonformität
prüfen. Abgesehen davon ist nicht
zu verstehen, wo in Österreich ein
solcher gravierender Notstand herr
schen sollte.
Punktesystem:

Um die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ zu
bekommen, muss eine gewisse Punkteanzahl erreicht werden. Punkte erhält
man für erworbene Qualifikationen,
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse sowie Alter.

sonders Hochqualifizierte, Fachkräfte
in ➤ Mangelberufen und sonstige
➤ Schlüsselarbeitskräfte.
Dazu kommt ein erleichterter Zugang für AbsolventInnen österreichischer Universitäten.
Im Jahr 2015 wurden insgesamt
1.181 „Rot-Weiß-Rot-Karten“ erteilt.
Zum Vergleich die Zuwanderung gesamt nach Österreich im Jahr 2015:
214.410.
Schlüsselarbeitskraft:

Findet ein Unternehmen auf dem
österreichischen Arbeitsmarkt keine
entsprechend qualifizierte Arbeitskraft,
können Drittstaatsangehörige für diese
Jobs eine „Rot-Weiß-Rot-Karte“ beantragen.
(Touristen-)Visum:

Ein solches Visum kann für einen
kurzfristigen Besuch (höchstens drei
Monate) im Schengenraum erteilt
werden.
Eine Arbeitsmöglichkeit mit einem
solchen Visum besteht in der Regel
nicht, eine Ausnahme davon ist insbesondere Saisonarbeit.
Es gibt noch andere Visa (z. B. „Visum D“), die für bis zu sechs Monate
gültig sein können, aber räumlich nur
für Österreich gelten.
Übergangsbestimmungen mit Kroatien:

Kroatien ist am 1.7.2013 der EU
beigetreten. Für bis zu sieben Jahre
(also bis längstens 2020) nach dem
Beitritt gibt es für die Aufnahme
einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit noch Übergangfristen, diese Per
sonen benötigen daher zur Arbeits
aufnahme eine Beschäftigungsbewil
ligung.
Nach einem Jahr Arbeit erlangen
sie „Freizügigkeit“ auf dem Arbeitsmarkt und dürfen ohne weitere Bewilligung arbeiten.

Rot-Weiß-Rot-Karte:

Eine „Rot-Weiß-Rot-Karte“ ist
ein Aufenthaltstitel, der zur qualifizierten Arbeitsmigration erteilt wird. Es
gibt drei Säulen dieser Regelung: be-

Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor
johannes.peyrl@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at

© ÖGB-Verlag/Michael Mazohl
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Nicht zuletzt
von

Rudi Kaske

Präsident der
Arbeiterkammer Wien

Bildung ist der Schlüssel

W

ie schaffen wir es, dass aus „Geflüchteten“, aus „Fremden“, aus
AsylwerberInnen und MigrantInnen ArbeitnehmerInnen in
Österreich werden? Der Schlüssel dafür
liegt nicht in Ein-Euro-Jobs. Bildung
ist der Schlüssel. Und das gleich auf
mehreren Ebenen.

Mehr Ressourcen für Spracherwerb
Das Wichtigste für das Funktionieren einer Gesellschaft ist eine gemeinsame
Sprache, sich verständlich machen zu
können und zu verstehen. Daher sind
Deutschkurse, in denen auch die Normen, wie die österreichische Gesellschaft
funktioniert, vermittelt werden, das Um
und Auf.
Für solche Kurse werden wir mehr
Ressourcen zur Verfügung stellen müssen als bisher, um zu verhindern, dass
uns junge Menschen auf dem Integrationsweg verloren gehen. Und auch, um
zu verhindern, dass die Fähigkeiten und
Kenntnisse von erwachsenen Menschen
verloren gehen, weil wir sie zu wenig anerkennen.
Der Taxifahrer, der in seiner Heimat
Akademiker war, die Kellnerin, die wieder davon träumt, als Lehrerin arbeiten
zu können, die „De-Qualifizierung“,
wenn jemand eine Arbeit weit unter
dem Niveau der Ausbildung annimmt,
ist weder volkswirtschaftlich noch
menschlich zu rechtfertigen.

Klar ist, es braucht eine Prüfung der
Abschlüsse. Aber die Bürokratie sollte
hier keine Schikane sein, sondern einen
effizienten Weg zeigen, wie die Anerkennung der Qualifikation möglich
wird.
Es ist schade, dass die „Ausbildungspflicht bis 18 Jahre“ nicht auch AyslwerberInnen einschließt. Wir brauchen
Angebote, die jenen, die quer in unser
System einsteigen, die Teilhabe an unserer Gesellschaft ermöglichen. Da in
Österreich formale Abschlüsse einen hohen Stellenwert haben, müssen wir auch
in den Schulen alles tun, damit auch bei
schlechten Ausgangsbedingungen gute
Chancen möglich sind. Je mehr benachteiligte Schülerinnen und Schüler an einem Standort unterrichtet werden, desto höher sollten die Mittel sein, die für
diese Schule zur Verfügung stehen. Nur
wenn die Ressourcenzuteilung an die
Anforderungen angepasst ist, kann jede
Schule tatsächlich jedes Kind zum Bildungsziel begleiten.

Mehr in die Lehre
Integration ist eine große Aufgabe mit
vielen Hürden. Nicht alles wird derzeit
gut gemeistert. So sind etwa Lehrlinge
mit einer anderen Umgangssprache als
Deutsch in den Betrieben deutlich unterrepräsentiert: In den Schulen spricht
jeder fünfte Schüler bzw. jede fünfte
Schülerin eine andere Umgangssprache

als Deutsch, unter den Lehrlingen in
Betrieben ist dieser Anteil geringer.
An der Nachfrage nach Lehrstellen
kann das nicht liegen. In der überbetrieblichen Ausbildung sind Jugendliche
mit Migrationshintergrund mit 41 Prozent nämlich überrepräsentiert. Das
heißt, in der Lehrlingsausbildung müssen wir uns mit dem Thema Migration
deutlich mehr befassen und uns mit den
Ursachen für dieses Missverhältnis auseinandersetzen.

Demokratie-Bildung in der Schule
Bildung bedeutet auch, dass in der Schule vermehrt Werte vermittelt werden, um
eine Teilhabe in unserer Republik und
Gesellschaft vorzubereiten. Kinder und
Jugendliche, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, brauchen das Rüstzeug,
sich eine faktenbasierte Meinung zu
bilden und diese im Rahmen der demokratischen Spielregeln einzubringen. Es
braucht also eine fundierte DemokratieBildung und – um das gegenseitige Verstehen zu fördern – einen gemeinsamen
Ethik-Unterricht für alle Schülerinnen
und Schüler, unabhängig davon, wo sie
geboren wurden.
In den Schulen, bei den Deutschkursen und bei der Anerkennung von
Qualifikationen müssen wir ansetzen.
Denn es ist besser, den Schlüssel Bildung zu benutzen, als neue Mauern und
Grenzen zu errichten.
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IM NAMEN DER FREIHEIT
Der bekannte Ökonom Stephan Schulmeister ist der Ansicht, dass der Neoliberalismus – groteskerweise unter dem Titel der Freiheit – das erfolgreichste Projekt der Gegen-Aufklärung, der EntMoralisierung und der (Selbst-)Entmündigung der Politik ist. Er fordert eine längst überfällige
Emanzipation von der „Marktreligiosität“ der aktuellen Politik. Schulmeister führt zehn Thesen
an, warum die aktuelle Wirtschaftskrise bislang ohne neue Emanzipationsschritte und der Neo
liberalismus damit auf der Erfolgsspur geblieben ist.
Stephan Schulmeister kritisiert, dass die Marktreligiosität tief in den Köpfen der Eliten,
PolitikerInnen und auch von JournalistInnen verwurzelt ist. Menschen würden sich dadurch nicht
mehr als selbst-bewusste Subjekte ihrer Geschichte erleben, sondern als sich selbst entfremdete
Objekte „der Märkte“. Über die Regulierung der Finanzmärkte könnte jedoch ein erster wichtiger Schritt in Richtung Emanzipation politisch Verantwortlicher von ihrer Marktreligiosität getan
werden.
Lesen Sie mehr: tinyurl.com/jtjy9w6

SCHWEDEN UND ÖSTERREICH – EIN SPITZENVERGLEICH
Markus Marterbauer, Chefökonom der Arbeiterkammer Wien, analysiert wesentliche Kennzahlen
der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes von Schweden und Österreich. Diese beiden Länder – mit einem traditionell stark ausgebauten Sozialstaat – schneiden im europäischen Vergleich wirtschaftlich
stark ab, und sie liegen auch bei nahezu allen Wohlstandsindikatoren vor dem Rest der EU.
Marterbauer plädiert dafür, dass in der Europäischen Union dem dominanten neoliberalen Modell
ein progressives soziales Projekt gegenübergestellt wird. Schweden und Österreich sollten hier eine
proaktive Rolle einnehmen.
Lesen Sie mehr: tinyurl.com/z4e7ggw

PFLEGEAUSBILDUNG NEU
Cathrine Grigo und Angelika Hais berichten über die Reform des Gesundheits- und
Krankenpflegegesetzes, mit der die Pflegeausbildungen neu geregelt wurden. Für die Expertinnen
der Arbeiterkammern Wien und Niederösterreich ist die Novelle ein Erfolg, da die Ausbildung der
betroffenen Berufsgruppen verbessert wird. Neben dem bekannten Berufsbild der Gesundheitsund KrankenpflegerInnen wird es künftig zwei neue Ausbildungen geben: eine zweijährige
Pflegefachassistenz-Ausbildung und eine einjährige Pflegeassistenz-Ausbildung.
Aber der Kostendruck im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens lässt Befürchtungen
aufkommen, dass sowohl die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte als auch die Versorgungsqualität
der PatientInnen leiden werden. Darauf muss künftig ein besonderes Augenmerk gelegt werden.
Lesen Sie mehr: tinyurl.com/gnmulde

SOZIALES EUROPA?
Sarah Bruckner und Nikolai Soukup werfen einen kritischen Blick auf die Vorschläge der
Europäischen Kommission zur Initiative für „eine europäische Säule sozialer Rechte“. Vor dem
Hintergrund der hohen Arbeitslosigkeit und dem Faktum, dass fast jede/r Vierte in der EU von
Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht ist, wäre eine Säule sozialer Rechte eine eigentlich
wichtige Initiative.
Der derzeitige Vorschlag beinhaltet zwar sozialpolitische Zielsetzungen, diese reichen aber bei
Weitem nicht aus. Die AK-ExpertInnen bezeichnen sie vielmehr als „kosmetische Ergänzung der
neoliberalen Integrationsweisen“. Insbesondere vor dem Hintergrund des Brexit-Votums müsste
die EU jetzt handeln: „Will die EU das Vertrauen der europäischen BürgerInnen zurückgewinnen,
muss rasch ein grundlegender Wechsel zu einem sozialen Europa eingeleitet werden.“
Lesen Sie mehr: tinyurl.com/glmtdas

Der A&W-Blog ergänzt die
Printausgabe als digitales Debattenforum. Frisch gebloggt
gibt einen Einblick, was in
letzter Zeit online los war. In
voller Länge finden Sie diese
sowie jede Menge anderer aktueller Debattenbeiträge zum
Nachlesen auf
blog.arbeit-wirtschaft.at.
Wir legen euch diese vier Beiträge besonders ans Herz:

»

Gegen-Aufklärung
und Selbst-Entfremdung
im Namen der Freiheit
(Stephan Schulmeister)

»

Schweden und Öster
reich: Ein Vergleich
an der Spitze der EU
(Markus Marterbauer)

»

Neue Pflegeausbildung
– wesentliche Probleme
bleiben (Cathrine Grigo &
Angelika Hais)

»

Eine europäische Säule
sozialer Rechte: Chance für
ein soziales Europa? (Sarah
Bruckner & Nikolai Soukup)
Wenn Ihnen ein Blogbeitrag gefällt,
belohnen Sie uns und die Autorinnen
und Autoren doch damit, dass Sie
den Beitrag per Facebook, Twitter,
E-Mail oder – ganz klassisch – per
Mundpropaganda an interessierte
Menschen weitergeben!
Wir freuen uns, wenn Sie uns
abonnieren:
blog.arbeit-wirtschaft.at
Sie finden uns auch auf Facebook:
facebook.com/arbeit.wirtschaft
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Aus AK und Gewerkschaften
AK/ÖGB:

Wirtschaftspolitik muss endlich Arbeitsplätze schaffen
Finanzministerium darf 400 AMS-Planstellen nicht länger blockieren.
„Bei so vielen Menschen ohne Arbeit darf

die Politik keinesfalls die Hände in den
Schoß legen“, kommentierte AK-Präsident Rudi Kaske die aktuellen Arbeitslosenzahlen. Ganz wichtig sei eine Personalaufstockung im Arbeitsmarktservice um
mindestens 400 Stellen. „Die Arbeitssuchenden brauchen qualifizierte Betreuung
und Vermittlung. Das geht bei so vielen
Arbeitslosen nicht ohne zusätzliches Personal.“ Kritik übt Kaske deshalb an Finanzminister Hans Jörg Schelling, der die
längst beschlossene personelle Aufstockung des AMS weiterhin blockiert.
Auch ÖGB-Präsident Erich Foglar
kritisierte den Finanzminister, der der
aktiven Arbeitsmarktpolitik die Schuld
an der hohen Arbeitslosigkeit gegeben
hatte: „Dem Sozialministerium die
Schuld an der Arbeitslosigkeit umzuhängen ist wie die Krankenkassa für den
Ausbruch der Grippewelle anzuprangern.“ Das Finanzministerium sollte

selbst das Notwendige zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit beitragen. „Fast
400.000 Menschen auf Arbeitssuche –
das ist eine schreckliche Zahl, aber ihnen
stehen in etwa gleich viele vermittelte
Arbeitsplätze seit Jahresbeginn gegenüber. Das Arbeitskräfteangebot steigt
weiter, und entsprechend muss auch das
AMS besser ausgestattet werden“, fordert Foglar. Dabei würde laut den diese
Woche von „profil“ veröffentlichten
Zahlen die Aufstockung des AMS insgesamt sogar zu Einsparungen durch bessere Vermittlungserfolge führen.
AK-Präsident Rudi Kaske kommentierte: „Der Finanzminister sollte es eigentlich besser wissen. Über die Höhe
der Arbeitslosigkeit entscheidet die
Wirtschaftsentwicklung. Wir brauchen
daher dringend mehr öffentliche Investitionen. Diese Verantwortung müssen
sowohl der Finanzminister als auch der
Wirtschaftsminister endlich wahrneh-

men. Das wäre hilfreicher, als wieder
einmal auf jene loszugehen, die dringend
Arbeit brauchen.“
Vom Innen- und vom Integrationsminister erwartet sich der AK-Präsident,
dass die Vorbereitung von Asylberechtigten auf den Arbeitsmarkt endlich angegangen wird. Anerkannte Flüchtlinge
haben freien Zugang zum Arbeitsmarkt.
Es ist daher wichtig, dass sie dann auch
ausreichend Deutsch können. „Dafür
müssen die beiden Minister auch sorgen. Für diesen Zweck hat allein der Integrationsfonds mehr als 40 Millionen
erhalten“, forderte der AK-Präsident
professionelle Deutschkurse des Integrationsfonds in ganz Österreich: „Anerkannte Flüchtlinge müssen ausreichend
Deutsch können, wenn sie zum AMS
kommen, denn sonst können sie weder
vermittelt noch geschult werden.“
Infos unter:
tinyurl.com/z3g4g8a

„Geschlossene Gesellschaft“: Die Eliten und die Menschen
Elitenforscher Michael Hartmann präsentiert bei den Wiener Stadtgesprächen am 6.Oktober 2016 sein neues Buch.
Eine „internationale Superelite“, die die Fäden zieht und von Großkonzernen aus die Welt regiert? Mit diesem Mythos setzt sich der deutsche S oziologe
und Elitenforscher Michael Hartmann in seinem neuen Buch „Die globale Wirtschaftselite – eine Legende“ auseinander.
Hartmann (*1952) war bis Herbst 2015 Professor für Soziologie an der TU Darmstadt und steht für die These, dass Herkunft maßgeblich über den Erfolg
entscheidet. Hartmann ist Autor zahlreicher Bücher zum Thema Eliten, darunter „Soziale Ungleichheit – kein Thema für die Eliten?“ (2013), „Eliten und
Macht in Europa“ (2008), „Elitesoziologie“ (2004) und „Der Mythos von den Leistungseliten“ (2003).
Moderation: Peter Huemer
Donnerstag, 6. Oktober 2016, 19 Uhr, AK Wien, Bildungszentrum – Großer Saal, Theresianumgasse 16–18, 1040 Wien
Das Wiener Stadtgespräch ist eine Veranstaltungsreihe der Arbeiterkammer Wien in Kooperation
mit der Stadtzeitung „Falter“.
Eintritt frei
Um Anmeldung wird gebeten: stadtgespraech@akwien.at
www.wienerstadtgespraech.at/aktuell
Buchbestellung: tinyurl.com/zjl4x49
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Man kann nicht alles wissen ...
Akkulturation: Hineinwachsen bzw. Angleichen an eine Gesellschaft mit fremder Kultur.
(Seite 37)
Annexion: gewaltsame, widerrechtliche An
eignung eines fremden Gebiets. (Seite 4)
autochthon: alteingesessen, eingeboren.
(Seite 14)
Berlin-Institut (für Bevölkerung und Entwicklung): Im Jahr 2000 gegründeter, unabhän
giger Thinktank, der sich mit den Ursachen und
Folgen regionaler und globaler demografischer
Veränderungen beschäftigt. (Seite 26)
Bundesagentur für Arbeit (BA): größter Dienstleister auf dem deutschen Arbeits- und Ausbildungsmarkt, vergleichbar mit dem AMS in
Österreich. Als Körperschaft des Öffentlichen
Rechts mit Selbstverwaltung führt die BA ihre
Aufgaben im Prinzip eigenverantwortlich
durch. Die Organisation der BA umfasst neben
der Zentrale in Nürnberg unter anderen 156
Agenturen für Arbeit (Arbeitsagenturen) plus
rund 600 Dependancen sowie 303 Jobcenter.
(Seite 26)
Chauvinismus: extrem patriotische, nationalistische Haltung; selbstgefällige und überhebliche Art von Männern gegenüber Frauen.
(Seite 4)
Freie Gewerkschaften: Bezeichnung für die
sozialdemokratisch orientierte Gewerkschafts
richtung in den österreichischen Ländern bzw.
ab 1918 in der Republik Österreich. Anlässlich
des ersten österreichischen Gewerkschaftskongresses 1893 wurde die Reichskommission
der Freien Gewerkschaften als Dachorgani
sation gegründet, ab 1928 nannte sich der
Dachverband „Bund Freier Gewerkschaften“.
Er wurde 1934 verboten. (Seite 4)
Grundversorgungsgesetz: Bundesgesetz, mit
dem die Unterstützung und Versorgung von
AsylwerberInnen geregelt wird. Das Gesetz
entstand 1991 unter der Bezeichnung Bundesbetreuungsgesetz, um die Zuständigkeiten
zwischen Bund und Ländern festzulegen. 2005
trat die Novelle mit dem Titel Grundversorgungsgesetz – Bund 2005 in Kraft. Basis
dieser Neufassung ist ein Lastenausgleich
als Grundversorgungsvereinbarung. Zuletzt
wurde das Gesetz 2015 aufgrund des Fremdenrechtsänderungsgesetzes 2015 novelliert.
Damit wurde die Bestimmung, nach der AsylwerberInnen nach einem abschlägigen Asylbescheid aus der Grundversorgung fallen
können, abgeschwächt: Aus humanitären
Gründen muss die Versorgung bis zur faktischen Abschiebung beziehungsweise bis zur
Ausreise erfolgen. (Seite 22)

Hueber, Anton: österreichischer SP-Politiker
und Gewerkschafter (1861–1935); Mitbegründer und erster Vorsitzender des 1928 gebil
deten Bundes Freier Gewerkschaften. (Seite 4)
IWF: Internationaler Währungsfonds, auch
IMF (International Monetary Fund), gegründet
1945; UN-Sonderorganisation mit Sitz in
Washington, 189 Mitgliedstaaten. Das Stimmrecht ist am Kapitalanteil orientiert. Da IWFBeschlüsse mit einer Mehrheit von 85 Prozent
getroffen werden müssen, verfügen jeweils
die USA allein sowie die EU-Staaten gemeinsam de facto über eine Sperrminorität. Eine
der Hauptaufgaben des IWF ist die Vergabe
von Krediten an Länder ohne ausreichende
Währungsreserven, die in Zahlungsbilanzschwierigkeiten geraten sind. Dementsprechend sind Förderung der internationalen
Zusammenarbeit in der Währungspolitik, Ausweitung des Welthandels, Stabilisierung von
Wechselkursen, Überwachung der Geldpolitik
sowie technische Hilfe seine Tätigkeits
felder. Kreditvergaben des IWF sind immer an
(wirtschaftspolitische) Auflagen geknüpft.
(Seite 29)
Jobcenter: lokale Einrichtungen der Arbeitsagenturen gemeinsam mit einem kommunalen
Träger. Die Bezeichnung geht zurück auf die
Hartz-IV-Kommission, dementsprechend werden in den Jobcentern ausschließlich Hartz-IVBezieherInnen betreut. (Seite 26)
Kermani, Navid: deutsch-iranischer Schriftsteller, Publizist und Orientalist, geb. 1967 in
Deutschland; in seiner Festrede zum 50. Jahrestag der Wiedereröffnung des Burgtheaters
2005 hielt Kermani die Festrede, in der er die
Flüchtlings- und Asylpolitik der EU infrage
stellte. Kermani erhielt bereits zahlreiche renommierte Preise, unter anderen 2015 den
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.
Werke: Ausnahmezustand, Der Schrecken
Gottes, Sozusagen Paris. (Seite 10)
MIPEX (Migrant Integration Policy Index): Bezeichnung für einen Länderindex, mit dem
regelmäßig die Integrationspolitik für MigrantInnen in 38 Staaten anhand von 144 Indikatoren bewertet wird. An der Erstellung der
entsprechenden Studie arbeiten jeweils rund
25 Organisationen, darunter die deutsche
Friedrich-Ebert-Stiftung, unter Federführung
des British Council. 2015 lag Österreich vor
der Schweiz auf Rang 20, Deutschland auf
Platz 10. Von IntegrationsexpertInnen wird
MIPEX zum Teil kritisiert, u. a. weil nur der
rechtliche Status und nicht die Lebenswirklichkeit von MigrantInnen im jeweiligen Land
berücksichtigt wird. (Seite 38)

More-Programm: Im Wintersemester 2015/16
gestartete Flüchtlingsinitiative der Universitäten, an der heute alle 21 österreichischen
Hochschulen beteiligt sind. Die Unis stellen
eine bestimmte Zahl an Plätzen in ausge
wählten Lehrveranstaltungen und Kursen zur
Verfügung. Diese More-Kurse richten sich
an geflüchtete Menschen, die Orientierung
für ein mögliches Studium und Verbesserung der Sprachkenntnisse brauchen. Sie
können später eventuell ein ordentliches

Studium aufnehmen oder fortsetzen. Mithilfe
der Plattform „More Perspectives“ können
geflüchtete WissenschafterInnen und KünstlerInnen mit Angehörigen der österreichischen Universi
täten Kontakt aufnehmen.
(Seite 28)
Renner, Karl: österreichischer sozialdemokratischer Politiker (1870–1950); 1918–1920
Staatskanzler, danach bis 1934 NR-Abgeordneter, 1933 legte Renner aus abstimmungstechnischen Gründen sein Amt als NR-Präsident zurück, was letztendlich zum Staatsstreich von Engelbert Dollfuß führte. Renner,
der sich schon 1918 für den Anschluss an
das Deutsche Reich eingesetzt hatte, war
auch 1938 dafür. Die NS-Zeit verbrachte
er unter Hausarrest, 1945 wurde Renner
erster Bundespräsident der Zweiten Republik.
(Seite 4)
Schulmeister, Stephan: österreichischer Wirtschaftswissenschafter und Publizist, geb.
1947; seit 1972 am Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) tätig, vehementer Kritiker des
Neoliberalismus. (Seite 44)
SOS Mitmensch: 1992 anlässlich des FPÖVolksbegehrens „Österreich zuerst“ gegründete Menschenrechtsorganisation mit Sitz in
Wien; zu den InitiatorInnen zählten u. a. André
Heller, Josef Haslinger, Willi Resetarits, Rudolf
Scholten (damals Unterrichtsminister) und
Helmut Schüller (damals Caritas-Präsident).
1999 stiftete SOS Mitmensch den Ute-BockPreis für Zivilcourage. (Seite 11)
Subsidiär Schutzberechtigte: Personen, deren
Asylantrag zwar abgewiesen wurde, aber deren
Leben oder Gesundheit im Herkunftsland bedroht wird und die daher Schutz vor Abschiebung benötigen. (Seite 23)
ZARA: 1999 gegründeter, in Wien ansässiger
Verein für Zivilcourage und AntirassismusArbeit. Zentraler Bestandteil der Vereins
tätigkeiten sind Trainings und Workshops an
Schulen und für Erwachsene. Seit dem Jahr
2000 veröffentlicht ZARA einmal jährlich den
Rassismus Report. (Seite 10)

www.oegbverlag.at

Fremdenrecht

Johannes Peyrl · Thomas Neugschwendtner · Christian Schmaus

Asyl – Ausländerbeschäftigung – Einbürgerung –
Einwanderung – Verwaltungsverfahren

Asyl – Ausländerbeschäftigung – Einbürgerung –
Einwanderung – Verwaltungsverfahren

Ratgeber
6. Auflage 2016

Thomas Neugschwendtner, Johannes Peyrl, Christian Schmaus
Ratgeber / 6. aktualisierte Auflage / November 2016 / ca. 504 Seiten / ca. EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-253-9
Das „Fremdenrecht“ gehört wohl zu den umstrittensten Rechtsmaterien in Österreich. Kaum ein
anderer Rechtsbereich wurde in den letzten Jahren so oft überarbeitet, so oft vom Verfassungsgerichtshof zurechtgestutzt und so oft von der Zivilgesellschaft kritisiert und bekämpft. Das
Problem fängt schon mit dem irreführenden Namen an. Die rechtlichen Bestimmungen, die unter
dem Namen „Fremdenrecht“ zusammengefasst werden, betreffen nämlich keineswegs nur
„Fremde“. Von den knapp mehr als einer Million Menschen, die im Einwanderungsland Österreich
leben, ohne einen österreichischen Pass zu haben, ist ein Großteil bereits mehr als fünf Jahre im
Lande, viele sogar deutlich länger.
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Das Buch bietet eine verständliche und fundierte Darstellung der Rechtslage für Migranten/innen
und Flüchtlinge in Österreich. Erklärt werden sämtliche fremdenrechtliche Themenbereiche –
von der Einreise nach Österreich bis zur Einbürgerung. Informationen über politische Zusammenhänge und europäische Entwicklungen helfen, zusammen mit Beispielen aus der Praxis, sich
einen Überblick über die komplexe Materie zu verschaffen. Der Aufbau der Kapitel bietet eine
inhaltlich stringente Anordnung und Zusammenfassung der im Gesetzestext verstreuten Bestimmungen. Sozialwissenschaftliche Daten und politische Hintergrundinformationen ermöglichen
einen raschen Reality-Check der Gesetzesmaterie.
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