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Asyl,- Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) & Instrument Border und Visa 
Managment (BMVI); Einbindung der externen Partner

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

Inhalt des Entwurfs:

Für die Jahre 2021 bis 2027 soll ein neues Finanzierungsinstrument – der Asyl-, Migrations- 
und Integrationsfonds (AMIF) – in Kraft treten und den AMIF 2014-2020 ablösen. Die Schwer-
punkte des AMIF sollen die Folgenden sein:

 Schwerpunkt 1: Stärkung und Weiterentwicklung aller Aspekte des gemeinsamen eu-
ropäischen Asylsystems, einschließlich seiner externen Dimension

 Schwerpunkt 2: Unterstützung der legalen Migration in die Mitgliedstaaten und Beitrag 
zur Integration von Drittstaatsangehörigen

 Schwerpunkt 3: Beitrag zur Bekämpfung der irregulären Migration und zur Gewährleis-
tung einer effektiven Rückkehr und Rückübernahme in Drittstaaten

Obwohl der neue Finanzrahmen der EU nach wie vor verhandelt und es daher noch keine 
beschlossene AMIF Verordnung auf EU-Ebene gibt, arbeitet die österreichische Bundesregie-
rung bereits an einem neuen Nationalen Programm.

Das Wichtigste in Kürze:

 Die BAK begrüßt die Weiterentwicklung und Umsetzung eines neuen Nationalen Pro-
gramms für Österreichs Asyl-, Migrations- und Integrationspolitik.
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 Allerdings bleiben die Schwerpunkte und Maßnahmen derart unkonkret, dass eine fun-
dierte Begutachtung kaum möglich ist.

 Der Schwerpunkt Asyl und Rückkehr zielt derzeit bloß auf die Bekämpfung bzw Abwehr 
irregulärer Migration ab, was zu kurz gegriffen ist.

 Vielmehr müssten verstärkt Maßnahmen zur gezielten Integration von AsylwerberInnen 
und Flüchtlingen gesetzt werden.

 Im Hinblick auf die Arbeitsmarktintegration sollte bspw die Möglichkeit geschaffen wer-
den, dass AsylwerberInnen eine Lehrausbildung beginnen.

 Auch im Bereich Bildung, Diskriminierung und im Hinblick auf die Integration von migran-
tischen Frauen fehlen spezifische Maßnahmen.

Zu den Schwerpunkten des geplanten Entwurfs:

Schwerpunkt Asyl

Im Hinblick auf den Schwerpunkt Asyl ist die Zielsetzung der Integration von Flüchtlingen in 
den Hintergrund geraten und die Bundesregierung setzt vermehrt auf die Bekämpfung von 
irregulärer Migration. Dies erachten wir als zu einseitige Schwerpunktsetzung des AMIF-
Programmes. Diese Herangehensweise müsste zumindest um ausreichende Maßnahmen zur 
Integration der betroffenen Personen ergänzt werden. Genauso wichtig ist, dass soziale Si-
cherheit und sozialer Schutz für alle gewährleistet wird und zur Bewältigung der zahlreichen 
Integrationsherausforderungen ausreichend Ressourcen bereitstehen.

Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei im Bereich Schutz in der Region bzw. der sogenann-
ten externen Dimension der Migration gesetzt, was insgesamt zu hinterfragen ist. Diesbzgl 
sollte aber zumindest darauf geachtet werden, dass es nicht zu einer finanziellen Konkurrenz 
zwischen der Förderung von Integrationsprojekten für Drittstaatsangehörige, die sich bereits 
in Österreich befinden, und Projekten im Zusammenhang mit der externen Dimension des 
Asylsystems kommt.

Äußerst problematisch ist, dass der neue AMIF keine Maßnahmen zur psychologischen und 
psychotherapeutischen Betreuung im Bereich Asyl beinhaltet.

Das neue Programm zeichnet sich auch nicht durch ein besonderes Engagement von 
Österreich in Bezug auf seine humanitäre Verantwortung aus. So werden keine neuen 
Kapazitäten und Strukturen zur Abwicklung von Resettlement- und Humanitären 
Aufnahmeprogrammen angestrebt.

Schwerpunkt Integration

Insgesamt gesehen vermittelt der AMIF 2021-2027 eher den Eindruck, die Schwerpunkte auf 
eine Flüchtlingspolitik außerhalb Österreichs zu setzen, als die Integration von AsylwerberIn-
nen und Asylberechtigten in Österreich selbst zu gestalten. Und dies obwohl in zentralen in-
tegrationsrelevanten Politikfeldern noch immer deutliche Defizite bestehen. Dazu zählen vor 
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allem die Bereiche Bildung und Wohnen. Auch im Bereich Arbeitsmarkt besteht nach wie vor 
Handlungsbedarf, was sich gerade in Krisenzeiten deutlich zeigt. 

Besonders kritisch ist, dass im Vergleich zum AMIF 2014-2020 Maßnahmen zur 
Arbeitsmarktintegration mit keinem Wort erwähnt werden. Dies kann als sehr kurzfristige 
Politikausrichtung erachtet werden.

Nach Ansicht der BAK sollte ein Schwerpunkt betreffend AsylwerberInnen und Lehrausbildung 
gesetzt werden. (Jugendlichen) AsylwerberInnen soll wieder die Möglichkeit eröffnet werden, 
während der Dauer ihres Asylverfahrens eine Lehrausbildung zu beginnen. Und sie sollen die 
Lehrausbildung auch dann mit der Lehrabschlussprüfung abschließen können, wenn das 
Asylverfahren während der Ausbildung negativ beendet wird. Im Hinblick darauf, dass der 
Fachkräftebedarf in Österreich in den nächsten Jahren steigen wird, ist es im gesamtwirt-
schaftlichen Interesse (jugendliche) AsylwerberInnen zur Deckung des Fachkräftebedarfs 
auszubilden, so das Asylverfahren positiv abgeschlossen wird. Für die (jugendlichen) Asyl-
werberInnen bedeutet die Lehrausbildung, sich während des Asylverfahrens sinnvoll betätigen 
zu können und die Möglichkeit zu haben, einen Beruf zu erlernen. 

Es werden auch keine Ansätze zur Vermeidung von Diskriminierungen und Rassismen ge-
nannt. Dass besonders MigrantInnen einen schwierigeren Zugang zu Beschäftigung und 
Dienstleistungen haben und in vielen Bereichen stärker von Diskriminierung betroffen sind, 
bestätigt auch die AK Studie zu den Diskriminierungserfahrungen in Österreich: htt-
ps://www.arbeiterkammer.at/service/studien/gleichbehandlung/Diskriminierungserfahrun-
gen_in_Oesterreich.html.

Aktuell zeigt sich klar, dass MigrantInnen – insbesondere Frauen – besonders stark von den 
Folgen der Coronakrise betroffen sind. Viele von ihnen haben während dieser Krise durchge-
hend in den sogenannten Systemrelevanten Berufen gearbeitet, wo sie auch verstärkt der 
Ansteckungsgefahr von Covid 19 ausgesetzt waren und noch immer sind. Im Vergleich zu 
Nicht-MigrantInnen haben viele zugewanderte Menschen ihre Arbeit verloren, zumal sie in 
ihren Berufen häufig keine „Home Office“ Tätigkeiten machen können. Die Arbeitslosigkeit von 
MigrantInnen ist drastisch angestiegen. Oftmals sind es Familien mit Kindern. 

Der Fokus auf die Bildungs- und Erwerbsintegration von Frauen mit Migrationshintergrund ist 
besonders wichtig, weil Frauen mit vielen Faktoren – auch struktureller Natur – wie ungleiche 
häusliche Arbeitsaufteilung, Betreuungspflichten, Bildung im Herkunftsland, Mehrfachdiskri-
minierung etc konfrontiert sind. Zugewanderte Frauen arbeiten zudem häufig im Niedriglohn-
sektor, die mit geringen Löhnen, prekären und schweren Arbeitszeiten, geteilten Arbeitszeiten 
außerhalb der institutionellen Kinderbetreuungsmöglichkeiten einhergehen. Besonders hohe 
Betroffenheit von Armut, die sich bis ins hohe Alter zieht, sind Folgen davon.

Die Grundsteine für ökonomische Unabhängigkeit, eigenständiges und unabhängiges Leben 
sind Bildung, Beschäftigung und Beseitigung von geschlechtsspezifischer Diskriminierung auf 
struktureller und individueller Ebene. Zugewanderte Frauen verfügen über viel Potential, das 
leider oft brachliegt. Mit einer höheren Bildung und Beschäftigung leben Frauen auch ihren 

https://www.arbeiterkammer.at/service/studien/gleichbehandlung/Diskriminierungserfahrungen_in_Oesterreich.html
https://www.arbeiterkammer.at/service/studien/gleichbehandlung/Diskriminierungserfahrungen_in_Oesterreich.html
https://www.arbeiterkammer.at/service/studien/gleichbehandlung/Diskriminierungserfahrungen_in_Oesterreich.html
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Kindern wichtige Rollenbilder vor, wodurch traditionelle Geschlechterrollen aufgebrochen wer-
den. 

Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt müssen daher so gestaltet werden, dass zugewan-
derte Frauen und auch Männer ausschließlich aufgrund ihrer Qualifikationen bewertet werden 
und nicht aufgrund irgendwelcher (sichtbaren) Merkmale. Dazu braucht es beispielsweise die 
Schaffung eines transparenten und gerechten Bewerbungsverfahren, das jeder/m Bewer-
ber/in die gleichen Chancen gibt und ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld.  

Besonders wichtig ist die Beseitigung von struktureller Diskriminierung. Hier sind ganz beson-
ders Institutionen und Unternehmen gefordert Verantwortung zu übernehmen.

Aber auch gezielte und kostenlose Unterstützung durch ein breites, leicht erreichbares und 
auf längere Zeit durchgehendes (lückenloses) Maßnahmenpaket, sowohl beim Erwerb der 
deutschen Sprache als auch durch Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere 
um den Wechsel von prekärer zu existenzsichernder Beschäftigung besser bewältigen zu kön-
nen, sind erforderlich.

Insgesamt sollten Kompetenzen und Bildungsziele möglichst früh erfasst und bewertet wer-
den. Allen, die bereits hier sind und bleiben werden, muss es möglich sein, ausreichende 
Deutschkenntnisse für den Alltag und für weiterführende schulische Bildung bzw. berufliche 
Qualifizierung zu erwerben und auch darüber hinaus grundlegende Bildungs- und Orientie-
rungsangebote in Anspruch zu nehmen. Mit Angeboten der Basisbildung, der Vermittlung von 
Grundqualifikationen und des Erwerbs grundlegender Bildungsabschlüsse werden etwa Men-
schen mit geringer schulischer Bildung bzw. formaler Qualifikation wichtige Grundlagen für 
weiterführende Wege im Bildungssystem ebenso wie am Arbeitsmarkt ermöglicht. Bei jenen 
Menschen mit mittlerem oder höherem Bildungsgrad spielen für den beruflichen Einstieg ne-
ben der Anerkennung und Verwertung mitgebrachter Qualifikationen umfangreiche Bera-
tungs- und Begleitmaßnahmen sowie weiterführende fachspezifische Qualifizierungsmaßnah-
men eine wesentliche Rolle. 

Dies scheint auch deshalb geboten, damit es nicht zu langen Verzögerungen bei der (Erwerbs-
) Integration kommt. Empirische Befunde belegen, dass längerdauernde Phasen der Erwerbs-
losigkeit die Aussichten auf eine erfolgreiche Integration in Beschäftigung substanziell verrin-
gern.

Im schulischen Bereich, aber auch bei der dualen Ausbildung wird der Grundstein für eine 
erfolgreiche Integration gelegt. Im Interesse aller muss daher das Bildungs- und Ausbildungs-
system in der Lage sein, den zusätzlichen Ansprüchen, die mit einer sehr heterogenen und 
teilweise auch traumatisierten Kinder- und Jugendbevölkerung verbunden sind, gerecht zu 
werden. Um unterschiedliche Kompetenzen zu erkennen und zu fördern und den besonderen 
Lernbedarf abzudecken, braucht es etwa für eine adäquate Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen mit Fluchtgeschichte den Einsatz von unterstützendem pädagogischem Perso-
nal. Darüber hinaus braucht es zusätzliche Angebote der Sprachförderung, Schulsozialarbeit 
oder der Schulpsychologie.
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Damit die Integration jener Menschen, die bereits in Österreich sind und auch hierbleiben wer-
den, besser gelingt, braucht es neben einer durchgängigen und konsistenten Integrationsstra-
tegie (und einem aus dieser Strategie abgeleiteten österreichweiten Maßnahmenbündel) vor 
allem ausreichend Anstrengungen, insbesondere in den Bereichen Bildung und Weiterbil-
dung. Schließlich hängt die Partizipation am Arbeitsmarkt bzw. die Integration durch Beschäf-
tigung stark von einem gelungenen Bildungsprozess ab. Daher muss gerade bei der elemen-
taren Kinderbildung sowie bei Schule und Lehre Integration von Anfang an mitgedacht wer-
den. Ansonsten drohen ein Scheitern des Integrationsprozesses und eine für das Zusammen-
leben völlig kontraproduktive (weitere) Segmentierung in der Arbeitswelt und in der Gesell-
schaft, was hohe Folgekosten produziert.

Im Hinblick auf den Schwerpunkt Integration fehlen zudem Konzepte, um die Mehrheitsbevöl-
kerung, also jene ohne Migrationshintergrund, für ein Zusammenleben in Vielfalt zu sensibili-
sieren. Dazu gehören staatliche Einrichtungen, Institutionen sowie Unternehmen. Gerade im 
Bereich der Integration beschränken sich die Vorhaben verstärkt auf der individuellen Ebene. 
Strukturen werden kaum thematisiert.

Schwerpunkt 3 Rückkehr

Der Schwerpunkt 3 legt den Fokus auf die Rückkehr von MigrantInnen ohne rechtmäßigen 
Aufenthalt. Neben einigen aufgelisteten Punkten bleibt fraglich wie mit jenen Personen umge-
gangen werden soll, die dauerhaft aus rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abgescho-
ben werden können. Diesbzgl wäre es wünschenswert, wenn die Bundesregierung ein klares 
Konzept vorlegt, da die derzeit bestehende Duldung nicht ausreichend ist. Vielmehr sollten 
die betreffenden Personen nach 18 Monaten, wenn sie nicht abgeschoben werden können, 
ein Aufenthaltsrecht erlangen.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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