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Viele Faktoren spielen eine Rolle, weshalb 
es auch eine Vielzahl an Maßnahmen 
braucht. Und vor allem: Es dauert. Mit die-
sen Worten macht Julia Bock-Schappelwein 
darauf aufmerksam, wie vielschichtig Inte-
gration ist. Mit unserem Heft möchten wir 
einen Beitrag zur Versachlichung der inzwi-
schen sehr emotional geführten Flucht-Dis-
kussion leisten. Wir nehmen die Bild- und 
Zahlenspiele rund um die Flucht auseinan-
der (S. 12), erläutern und hinterfragen die 
rechtliche (S. 14) wie wirtschaftspolitische 
Lage (S. 16), beschäftigen uns mit den kom-
plexen Themen „Frauen auf der Flucht“  
(S. 20) und „Wirtschaftsflucht“ (S. 18) und 

entlarven die rechte Hetze im Netz (S. 22). 
Wir fragen, was Integration eigentlich be-
deutet (S. 26) und welche Schwierigkeiten 
Flüchtende auf dem Weg in den Arbeits-
markt haben (S. 30). Eine Kollegin blickt 
auf ihre eigene Flucht aus Bosnien zurück 
(S. 28), wir haben einen Flüchtling bei 
 seinen Tätigkeiten für die Gemeinde Wien 
begleitet (S. 32), widmen uns dem Miss-
brauch des restriktiven Arbeitsmarkt-
zugangs für Asylsuchende (S. 34), werfen 
einen Blick in die Schulen (S. 36) und 
 würdigen das Engagement von Gewerk-
schafterInnen (S. 38) und der Zivilgesell-
schaft (S. 40). 

Unsere Kolumne „Nicht zuletzt“ kommt 
dieses Mal aus der Feder von Andreas 
 Gjecaj. In „Neues aus der SOZAK“ lassen 
wir die früheren „Gastarbeiter“ zu Wort 
kommen.   Unter „Frisch gebloggt“ lesen Sie 
Interessantes aus unserem ExpertInnenblog 
 blog.arbeit-wirtschaft.at. Online finden Sie 
uns wie gewohnt unter www.arbeit- 
wirtschaft.at sowie auf www.facebook.com/
arbeit.wirtschaft und twitter.com/AundW. 
Wir freuen uns stets über Kritik und An-
regungen (aw@oegb.at) und wünschen viel 
Vergnügen bei der  Lektüre. 

 Für das Redaktionskomitee
Sonja Fercher

Redaktion internBeitrag zur Versachlichung

www.arbeit-wirtschaft.at 
Alle Beiträge finden Sie auch auf unserer Homepage sowie die eine oder  andere 
Ergänzung zu einzelnen Themenschwerpunkten, die wir aus Platzgründen in der 
Zeitschrift nicht mehr berücksichtigen konnten.

Dieser Code kann mit einem internetfähigen Kamera-
Handy abfotografiert werden. Ein „Reader“ entschlüsselt 
den Code und führt Sie auf die gewünschte Website.  
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Empathie im Sinne der Integration

E
s ist noch gar nicht so lange her. 
Noch nicht einmal 50 Jahre sind 
vergangen, seitdem meine Eltern 
Österreich verlassen haben und 

nach Deutschland gezogen sind, weshalb 
ich dort geboren wurde. Als Kind war es 
für mich völlig normal, dass der Alltag in 
Deutschland stattfand und der Urlaub in 
Kärnten. Und doch war es ein einschnei-
dendes Erlebnis für mich, als wir nach 
Wien umzogen. Ich war damals zehn Jah-
re alt. Warum erzähle ich das? Weil mir 
in letzter Zeit eines fast schon schmerzlich 
fehlt: Einfühlungsvermögen. Genau dar-
an möchte ich nun appellieren. Ich habe 
selbst erlebt, was es bedeutet, die wohl-
vertraute Umgebung zu verlassen. Ich 
 habe selbst erlebt, wie sehr das einen Men-
schen aus der Bahn werfen kann. Wie 
schwer es fallen kann, in einer neuen 
 „Heimat“ Fuß zu fassen. Bis mir dies ge-
lungen ist, hat es eine ganze Weile gedau-
ert – dabei  musste ich fast keine sprach-
lichen Hürden überwinden, wenn auch 
einige kulturelle. 

Erinnerungen

Nun würde ich nie behaupten, dass ich 
wüsste, was die Flüchtenden  mitgemacht 
haben, die es in den vergangenen Mona-
ten nach Österreich geschafft haben. Aber 
ich kann mich ein bisschen in ihre Situ-
ation hineinversetzen. Bis heute erinnere 
ich mich an den Moment, als ich zum 

Sonja Fercher
Chefin vom Dienst

Standpunkt
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letzten Mal mit meinen SchulfreundIn-
nen die Stiege vor der Volksschule hin-
unterging – wissend, dass ich nun in eine 
fremde Stadt gehen würde (damals habe 
ich „Treppe“ vor der „Grundschule“ ge-
sagt, die ich „runtergegangen bin“). Wo-
ran ich mich auch noch sehr deutlich er-
innere, ist der Schmerz, den ich in mei-
nem neuen Zuhause fühlte. Wie sehr mir 
meine FreundInnen fehlten, wie sehr mir 
der Spielplatz fehlte, wie sehr die Natur, 
in der ich als Kind so viel Glück empfun-
den habe, wie sehr mir so manches Essen 
und auch so manche Gerüche fehlten. 
Ich erinnere mich wieder an den Schmerz, 
den ich empfand, weil ich auf einmal an-
ders sprechen musste, anders schreiben, 
weil ich auf einmal anders war. Dieser 
Schmerz steigerte sich geradezu ins Un-
erträgliche, wenn mir wieder einmal ge-
sagt wurde, dass ich doch bitte zurück-
gehen solle, wenn es mir hier nicht passt. 
„Wenn ich nur könnte!“, schrie ich in-
nerlich lautstark. 

An all das muss ich heute zurück-
denken. Zugleich weiß ich, dass all das 
nicht mit den Erlebnissen der heutigen 
Flüchtenden vergleichbar ist. Men-
schen, die vor fallenden Bomben fliehen 
mussten. Die vielleicht gerade noch ein 
bisschen Hab und Gut zusammenkrat-
zen konnten. Die es rechtzeitig geschafft 
haben, sich und ihre Kinder in Sicher-
heit zu bringen. Die sich danach erst 
recht wieder in Lebensgefahr begeben 

mussten, um übers Meer in Richtung 
sicheres Europa zu kommen. Die auch 
ihre Kinder diesem Risiko aussetzen 
mussten. Und die nun vor verschlosse-
nen Grenzen stehen und in Elendsla-
gern leben müssen. 

Dialog in Ruhe

Zu viel Tränendrüse? Möglich, dabei ist 
die Stimmung eh schon so aufgeheizt. 
Genau deshalb aber halte ich es für hilf-
reich, wieder einmal einen Schritt zu-
rückzugehen und sich in die Lage dieser 
Menschen hineinzuversetzen. Dazu muss 
man nicht Ähnliches erlebt haben und 
schon gar nicht muss man deshalb am 
Ende eine andere Position vertreten. Nur 
weil man sich in die Situation von Flüch-
tenden hineinversetzt, heißt das nämlich 
noch lange nicht, dass man deren Wahr-
heit als einzige Wahrheit ansieht. Es be-
deutet aber, dass man auch die eigene 
Wahrheit nicht als einzige Wahrheit an-
sieht. Es bedeutet, offen auf Menschen 
zuzugehen und mit ihnen einen Dialog 
zu führen – mit dem bei diesem Thema 
nötigen Respekt. Dieser gebietet über-
dies, dass man dieses Thema in all seinen 
Facetten und in Ruhe diskutiert. Dazu 
gehört mehr Nachdenklichkeit statt mar-
kiger Sprüche. Letztlich ist ein solcher 
Dialog auch die Voraus setzung dafür, dass 
Integration überhaupt erst beginnen und 
hoffentlich auch gelingen kann.
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Keine Sonderrechte für Konzerne
EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström setzte sich in der AK Wien mit den KritikerInnen der derzeit 
verhandelten Freihandelsabkommen CETA und TTIP auseinander. 

Noch heuer soll das Handels- und Inves-
titionsabkommen zwischen der Euro-
päischen Union und Kanada (CETA) 
beschlossen werden, jenes mit den USA 
(TTIP) soll fertig verhandelt werden. 

Beide Abkommen stoßen nicht nur  
bei AK und Gewerkschaften auf Gegen-
wehr. Im April setzte sich EU-Handels-
kommissarin Cecilia Malmström in den 
Räumen der Arbeiterkammer mit den 
KritikerInnen ihrer Handelspolitik aus-
einander.

AK-Präsident Rudi Kaske würdigte, 
dass sich die Handelskommissarin ei-

nem „ausgesprochen kritischen Publi-
kum“ stellte, nämlich Renate Anderl 
vom ÖGB, Leonore Gewessler von 
 Global 2000, Alexandra Strickner von 
Attac und Valentin Wedl von der AK 
Wien. 

Multinationale Konzerne sollen etwa 
Staaten auf Schadenersatz klagen kön-
nen, wenn diese Gesetze erlassen, die 
ihre Gewinnerwartungen schmälern. 
„Ich sage daher ganz entschieden: Nein 
zu Sonderklagsrechten für Kon zerne, 
egal, wie sie heißen“, hielt AK-Präsident 
Kaske fest. „Öffentliche Gelder können 

AK-Präsident Rudi Kaske bezweifelt die positiven Erwartungen der Be-
fürworterInnen der Handelsabkommen: Das „Nachfrage- und Inves-
titionsproblem“ der EU wird „nicht einmal ansatzweise gelöst“.

In Österreich wuchs der Widerstand gegen TTIP und die Kritik an diesem 
Abkommen. Nach aktuellen Eurobarometer-Umfragen sind über 70 Pro-
zent der Befragten dagegen.

EU-Kommissarin Malmström versuchte die Kritik zu entkräften, dass US-
Konzerne die Regeln missbrauchen könnten, um Sozial- und Umwelt-
standards zu senken oder gar auszuheben.

ÖGB-Frauenvorsitzende Renate Anderl (links): Wasser, Gesundheit, Bil-
dung und soziale Dienstleistungen „haben in einem Freihandels- und 
Investitionsabkommen nichts zu suchen“. 

©
 C

hr
is

tia
n 

Fi
sc

he
r, 

AK

sinnvoller eingesetzt werden als zur Ab-
wehr von Klagen.“

„Es steht zu befürchten, dass mit di-
versen Abkommen sowohl unsere hohen 
öffentlichen Standards als auch die de-
mokratiepolitischen Entscheidungspro-
zesse aufs Spiel gesetzt werden“, lautet 
eine weitere Kritik des AK-Präsidenten. 
Bei den derzeitigen Vorschlägen sei dies 
aber weiterhin Fall. Nicht zuletzt müsse 
die Daseinsvorsorge völlig von solchen 
Abkommen ausgeklammert sein. 

Video zur Veranstaltung: 
tinyurl.com/jjortqd

http://tinyurl.com/jjortqd
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vida:

Klare Worte im Henry-Konflikt
Lohn- und Sozialdumping ist kein Geschäftsmodell.
„Nicht der Herr Dogudan ist das Opfer und 
die Gewerkschaft der Täter, wie er das 
jetzt gerne hindrehen möchte.“ Mit die-
sen  klaren Worten begegnet ÖBB- 
Betriebsrat Roman Hebenstreit den ab-
surden Vorwürfen des Unternehmers 
 Attila Dogudan im Konflikt um den 
 Caterer Henry am Zug. „Es hat im Lauf 
der vergangenen Jahre mehrere Ge-
spräche mit Herrn  Dogudan gegeben,  
wo er mehrmals darauf hingewiesen 
 wurde, dass er in  Sachen  Arbeitszeit und 
Entsendericht linie nicht gesetzeskon-
form unterwegs ist!“ 

Dogudan sei sehr wohl bewusst ge-
wesen, dass die Vorwürfe der Arbeitszeit-
verstöße berechtigt seien, sagt Heben-
streit, der auch stellvertretender Vorsit-
zender der vida ist: „Ich habe vor drei 
Wochen, als die Verstöße und die dro-
henden Verwaltungsstrafen öffentlich 
wurden, mit ihm telefoniert. Da hat Do-

gudan gesagt, er sei sich seiner Fehler in 
dieser Beziehung bewusst. Da gebe es 
überhaupt nichts zu entschuldigen, da 
habe er die alleinige Verantwortung. Uns 
jetzt vorzuwerfen, dass wir Arbeitsplätze 
vernichten, ist eine Farce. Zuerst werden 
die MitarbeiterInnen um die Arbeitszeit 
geprellt und dann wird ihnen auch noch 
Angst um ihre Arbeitsplätze gemacht. Es 
gibt einen Vertrag mit den ÖBB und 
den muss Henry am Zug einhalten!“

Auch Berend Tusch, Vorsitzender des 
vida-Fachbereichs Tourismus, weist Do-
gudans Vorwürfe klar zurück: „Wir ver-
nichten nicht Arbeitsplätze sondern ge-
hen davon aus, dass mehr Arbeitsplätze 
entstehen würden, wenn die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen eingehalten wür-
den – denn dann bräuchte man mehr 
Personal.“

Infos unter: 
tinyurl.com/jtobyho

ÖGB:

Das letzte Netz muss halten
ÖGB-Bundesvorstand gegen Kürzungen der Mindestsicherung. 
„Die aktuelle Flüchtlingssituation darf nicht 
zum Vorwand für schleichenden Sozial-
abbau genommen werden, der zuerst die 
Asylberechtigten träfe – und als nächsten 
Schritt dann womöglich auch alle ande-
ren, die auf Sozialleistungen angewiesen 
sind“, hält ÖGB-Präsident Erich Foglar 
fest. Um Armut in Österreich auch in 
Zukunft zu bekämpfen, muss die Be-
darfsorientierte Mindestsicherung viel-
mehr weiterentwickelt werden. Der 
ÖGB-Bundesvorstand spricht sich daher 
in einer Resolution klar gegen Kürzungen 
oder Deckelungen im Bereich der Min-
destsicherung aus. Die Resolution wurde 
mit deutlicher Mehrheit angenommen.

Die direkte Koppelung der Mindest-
sicherung an das AMS hat dazu geführt, 
dass viele BezieherInnen wieder in den 
Arbeitsmarkt integriert werden konn-
ten. Manche Menschen schaffen diesen 

Weg zurück aber nicht, sei es aus per-
sönlichen Gründen wie Krankheit, sei  
es aus gesellschaftlichen Gründen wie  
der herrschenden Rekordarbeitslosigkeit. 
Foglar: „Für sie muss die Mindestsiche-
rung als letztes soziales Netz auch ein 
dicht geknüpftes Netz sein, das hält.“

Auch ÖsterreicherInnen verstehen 
die Mindestsicherung als Mittel zur Ar-
mutsbekämpfung: Mehr als 70 Prozent 
sind laut einer Befragung der Volkshilfe 
dieser Meinung und sehen sie nicht als 
„soziale Hängematte“. Eine Kürzung 
der Mindestsicherung wäre auch aus 
volkswirtschaftlicher Sicht kontrapro-
duktiv. Denn sie sichert den Ärmsten 
einen Rest an Kaufkraft und kurbelt 
 somit die Wirtschaft an und schafft 
 Arbeitsplätze.

Die ÖGB-Resolution: 
tinyurl.com/h6gptez

http://sonja.adler@oegb.at
http://www.arbeit-wirtschaft.at
http://www.oegbverlag.at
http://www.arbeit-wirtschaft.at/offenlegung
http://tinyurl.com/jtobyho
http://tinyurl.com/h6gptez
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EGB:

Panama Papers: Steuerhinterziehung stoppen!
EU-Länder verlieren jährlich 70 Milliarden Euro an Steuereinnahmen.
Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB/
ETUC) ist empört über das Ausmaß an 
Steuervermeidung, das durch die soge-
nannten Panama Papers ans Tageslicht 
kommt. „Es ist eine Schande, dass diese 
Fälle von Journalistinnen und Journalis-
ten aufgedeckt werden mussten, während 
die EU und die nationalen Regierungen 
unfähig waren, diese Betrüger zu stop-
pen“, sagt die stellvertretende EGB-Ge-
neralsekretärin Veronica Nilsson. „Wäh-
rend die Reichen und Mächtigen das 
System austricksen, müssen die einfachen 
Menschen den Preis bezahlen: Austeri-
tätspolitik, steigende Kosten und stagnie-
rende Einkommen. Der EGB fordert 
Steuergerechtigkeit und wirksame Refor-
men, um Steuerhinterziehung zu verhin-
dern.“

Der EGB fordert deshalb eine EU-
weite Steuerbehörde, EuroTax, um in 
Fällen von Steuerhinterziehung und 
-vermeidung gegen Reiche, Unterneh-

men und Kriminelle zu ermitteln. Um 
effektiv gegen Steuerbetrug vorgehen  
zu können, muss dringend in die natio-
nalen Steuerbehörden investiert werden. 

Auch die  Finanztransaktionssteuer 
muss endlich in allen EU-Ländern ein-
geführt werden. Und es braucht eine 
Verpflichtung für multinationale Kon-
zerne, ihre Steuerkonten offenzu- 
legen – in jedem Land, in dem sie tätig 
sind.

Mehr als elf Millionen nun bekannt 
gewordene Dokumente der Kanzlei 
Mossack Fonseca zeigen, dass einige der 
reichsten und mächtigsten Menschen 
der Welt Steuern vermieden und ihr 
Geld in zwielichtigen Briefkastenfirmen 
versteckt haben – in Firmen, die auch in 
Geldwäsche sowie Waffen- und Drogen-
geschäfte verwickelt sind. 

Das ist nicht neu. Trusts oder Brief-
kastenfirmen: All das macht eine Zuord-
nung der Steuerpflicht schwierig bis un-

möglich. Vermögende Privatpersonen 
und multinationale Konzerne haben 
selbst innerhalb des gesetzlichen Rah-
mens in den Ländern, in denen sie tätig 
sind, die Möglichkeit, ihre Steuerpla-
nung zu gestalten. 

Der Wissenschaftliche Dienst des 
Europäischen Parlaments schätzt, dass 
die EU-Länder wegen Steuervermei-
dungspraktiken jährlich 70 Milliarden 
Euro an Steuereinkommen verlieren. 
Das entspricht mehr als 16 Prozent der 
öffentlichen Investitionen. Der franzö-
sische Ökonom Gabriel Zucman, das 
Tax Justice Network oder die EU- 
Kommission schätzen den Schaden 
durch Steuerausfall weltweit sogar auf 
eine Billion Euro jährlich. Das Schwei-
gen wurde nun gebrochen, dank der 
 Arbeit von JournalistInnen aus mehr  
als 80 Ländern.

Infos unter: 
www.etuc.org

Resonanz: Lösung für das Problem Beschleunigung?
Wiener Stadtgespräch mit dem Soziologen Hartmut Rosa am 24. Mai 2016.

Wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung. Dies ist, auf die kürzestmögliche Formel gebracht, die Kernthese des 
neuen Buchs von Hartmut Rosa, das als Gründungsdokument einer Soziologie des guten Lebens gelesen werden kann. 

An den Anfang seiner Überlegungen stellt Rosa die Behauptung, dass sich die Qualität eines menschlichen Lebens nicht in der Währung von Ressour-
cen, Optionen und Glücksmomenten angeben lässt. Stattdessen müssen wir unseren Blick auf die Beziehung zur Welt richten, die dieses Leben prägt 
und die dann, wenn sie intakt ist, Ausdruck stabiler Resonanzverhältnisse ist. In seinem neuen Buch „Resonanz – Eine Soziologie der Weltbeziehung“ 
legt er seine Thesen dar. Davor hat Rosa vor allem zum Thema Beschleunigung und Zeitsoziologie gearbeitet.

Moderation: Peter Huemer

Dienstag, 24. Mai 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: www.besserewelt.at/rosa-hartmut-resonanz

http://www.etuc.org
http://www.wienerstadtgespraech.at/aktuell
http://www.besserewelt.at


Arbeit&Wirtschaft 3/20168 Interview

Arbeit&Wirtschaft: Laut der letzten 
 Arbeitsmarktdaten steigt die Arbeits
losigkeit vor allem bei den Flüchtlingen. 
Woher kommt das? 

Julia Bock-Schappelwein: Wenn Sie an-
erkannter Flüchtling sind bzw. subsidiär 
schutzberechtigt, arbeitsfähig und Min-
destsicherung beantragen, dann müssen 
Sie sich beim AMS als arbeitslos melden. 
Im Jahresdurchschnitt 2015 waren rund 
17.000 anerkannte Flüchtlinge bzw. sub-
sidiär schutzberechtigte Personen als „ar-
beitslos“ oder „in Schulung“ registriert. 
Jetzt sind es ungefähr 22.700. Im Ver-
gleich zum März des Vorjahres haben wir 
einen Anstieg um 7.600. Man findet also 
zunehmend die anerkannten Flüchtlinge 
und subsidiär Schutzberechtigten in der 
Statistik. Das AMS nimmt an, dass diese 
Zahl heuer noch ungefähr um 30.000 an-
steigen wird. Dafür ist die Verfahrensdau-

er zentral. Im Moment sagt man, dass die-
se ungefähr sechs bis neun Monate dauert 
– und es gibt einen Rückstau von 60.000 
Anträgen noch aus dem Jahr 2015. 

Wenn man sich anschaut, wann diese 
starke Zuwanderungswelle gekommen 
ist: Zwar sind voriges Jahr von Anfang an 
viele Flüchtlinge gekommen, aber im 
September und Oktober hat sich das 
noch einmal dynamisiert. Wenn Sie jetzt 
also die sechs Monate dazurechnen, 
braucht es noch eine Zeit, bis sich auch 
das in der Statistik niederschlägt. Es ist 
damit zu rechnen, dass dieser Anstieg in 
der zweiten Jahreshälfte noch zunehmen 
wird. 

In den Jahren vor 2014 sind rund 
10.000 Flüchtlinge nach Österreich ge-
kommen. Das war eine vergleichsweise 
geringe Zahl. Zwar hat es schon in der 
Vergangenheit immer wieder Peaks gege-
ben, aber nicht in der Größenordnung. 
Der letzte Peak war in den Jahren 2001 
und 2002 bei der Afghanistan-Krise, da-
mals haben wir knapp 40.000 Anträge 
gehabt. Das ist also nicht vergleichbar 
mit der gegenwärtigen Situation. 

Es wird argumentiert, das große Prob
lem sei, dass der Arbeitsmarkt ohnehin 
angespannt ist. Gab es Versäumnisse?

Man muss einmal ganz klar sagen, dass 
Flüchtlingsmigration eine ganz spezifische 
Art von einer Wanderungsbewegung ist. 
Das passiert sehr schnell und ist von der 
geopolitischen Situation abhängig. Wenn 
wir voriges Jahr zur gleichen Zeit hier ge-
sessen wären, hätten wir sicher über ein 
anderes Thema gesprochen. Dazu kommt, 
dass sich auch die Zusammensetzung zu-

nehmend verändert hat. Die nächste He-
rausforderung besteht darin, dass wir die 
Zielgruppe von möglichen Maßnahmen 
nicht wirklich kennen, vor allem die Sy-
rerInnen. Noch dazu haben diese keine 
Netzwerke in Österreich – und das ist das 
Essenzielle für die Arbeitsmarktintegrati-
on. Wir dürfen auch nicht den Fehler ma-
chen, die jetzige Situation mit der Migra-
tionswelle während des Jugoslawien-Krie-
ges zu vergleichen: Die hatten existierende 
Netzwerke, und das ist der springende 
Punkt. 

Dazu kommt die regionale Kompo-
nente. Man weiß, dass Männer und 
Frauen in unterschiedlichen Bereichen 
ihre Einstiegsbranchen haben. Wenn 
nun in Wien sehr viele auf einen Job war-
ten und es einen hohen Anteil an Dienst-
leistungen gibt und nur einen kleinen 
Produktionsbereich, ist davon auszuge-
hen, dass es für Männer besonders 
schwierig sein wird, Fuß zu fassen. 

Apropos: Wie sieht denn eigentlich die 
Qualifizierungsstruktur der Flüchtlinge 
aus?

Es kommt drauf an: Die Ergebnisse des 
Kompetenzchecks für Wien zeigen, auch 
wenn sie nicht repräsentativ sind, eine 
große Differenzierung zwischen den 
Gruppen auf. Man muss sich etwa dessen 
bewusst sein, dass die Altersstruktur ein 
wesentliches Kriterium ist, wie Menschen 
am Arbeitsmarkt Fuß fassen. Der Großteil 
der unbegleiteten minderjährigen Flücht-
linge im Alter zwischen 14 und 18 Jahren 
kommt aus Afghanistan. Nun wissen wir 
aus der Vergangenheit, dass diejenigen, 
die im Alter zwischen 15 und 19 nach Ös-

Viele unbekannte Größen
Es gibt nicht nur die eine Maßnahme, die zur erfolgreichen Arbeitsmarktintegration 

von Flüchtlingen führt, so WIFO-Expertin Julia Bock-Schappelwein.

Z U R  P E R S O N

Julia Bock-Schappelwein

ist Arbeitsmarktexpertin am Ös-
terreichischen Institut für Wirt-
schaftsforschung (WIFO). Die 
Volkswirtin begann im Jahr 2000 
als Projektmitarbeiterin im WIFO, 
wo sie für die Themen Arbeits-
markt, Bildung und Migration 

zuständig war. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
war sie an zahlreichen Studien zum österreichischen 
Arbeitsmarkt, zum Arbeitsmarktzugang von Asyl-
suchenden sowie zur Gleichstellung der Geschlechter 
beteiligt. Aktuell beschäftigt sie sich mit dem tech-
nologischen Wandel und dessen Auswirkungen auf 
das Bildungssystem, den Arbeitsmarkt sowie die 
 Arbeitsbedingungen.
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terreich gekommen sind, diejenigen sind, 
die die größten Schwierigkeiten am Ar-
beitsmarkt haben. Warum? Die können 
de facto nicht mehr haben als einen 
Pflichtschulabschluss, weil sich das ja von 
der Schulkarriere gar nicht ausgeht. Sie 
sind also an der Schnittstelle von der 
Pflichtschulausbildung. Gleichzeitig ha-
ben sie noch nicht die Möglichkeit, am 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 

Ein weiteres Kriterium ist die Zusam-
mensetzung nach Geschlecht: Man hat 
gesehen, dass in zunehmendem Maße 
Familien gekommen sind, vor allem bei 
den SyrerInnen. Deren Qualifikations-
struktur wiederum ist eher bipolar: Auf 
der einen Seite gibt es vergleichsweise 
viele, die höchstens einen Pflichtschulab-
schluss haben, aber auf der anderen Seite 
viele mit einer akademischen Ausbildung 
– viele haben wahrscheinlich die akade-
mische Ausbildung im Herkunftsland 
begonnen und mussten dann flüchten. 

Das Nächste, was man ansprechen 
muss: Wir wissen durch Studien etwas 
über die letzten zehn Jahre, aber können 
immer noch nichts über die letzte Grup-
pe an Flüchtlingen sagen. Deswegen hal-
te ich die Kompetenzchecks für einen 
wichtigen Schritt, um zu Informationen 
darüber zu kommen, wer die Personen 
sind und wie sie sich zusammensetzen. 

Eine Kritik der AK lautet, dass während 
jener Zeit, in der die Menschen auf  
den Asylbescheid warten, beispielsweise 
keine Deutschkurse vorgesehen sind. 
Wie sehen Sie das?

Es ist wichtig, dass sie ehest baldig mit 
Sprachkursen beginnen. Bei der Arbeits-

marktintegration ist die Möglichkeit der 
sprachlichen Qualifikation zentral und für 
diese spezifische Gruppe sogar relevanter 
als beispielsweise für ArbeitsmigrantInnen. 

Wenn ich mir die aktuellen Arbeits-
marktdaten ansehe: Wir haben wieder 
einen deutlichen Beschäftigungszuwachs, 
vor allem im Dienstleistungssektor. Dort 
ist die Sprache ein zentrales Element auch 
für Geringqualifizierte, und zwar egal in 
welchem Bereich, auch in der Reinigung 
oder gerade dort. Wenn Sie in einer Rei-
nigungsfirma arbeiten: Sie müssen mit 
den Leuten in den Unternehmen kom-
munizieren können, Sie müssen lesen 
können, wofür die verschiedenen Mittel 
verwendet werden. Im Produktionssektor 
ist das anders. 

Zudem müsste man den Druck aus 
dem gering qualifizierten Arbeitsmarkt 
herausnehmen. Es gibt zwar eine be-
stimmte Zahl an gering qualifizierten Tä-
tigkeiten, aber diese werden zunehmend 
durch andere Qualifikationen ersetzt. Es 
wäre also wichtig zu schauen, welche 
Qualifikationen Flüchtlinge in Öster-
reich haben. Wenn man ausbildungsad-
äquater beschäftigt, würde ich meinen, 
dass man den Druck ein bisschen heraus-
nehmen kann. 

Für Asylwerbende ist der Zugang zum 
Arbeitsmarkt eingeschränkt. Was halten 
Sie davon? 

Jetzt ist die rechtliche Regelung so, dass 
es drei Monate ab Zulassung zum Asyl-
verfahren eine Arbeitsmarktprüfung gibt 
und sie gegenwärtig in den Saisonbran-
chen arbeiten dürfen. Ich glaube schon, 
dass es wichtig ist, eine Phase zu haben 

zwischen Zulassung und Möglichkeit des 
Zugangs. Unsere Position ist außerdem, 
dass es wichtig ist, die Arbeitsmarktprü-
fung beizubehalten, also dass Sie ein Re-
gulativ haben. Aber uns wäre wichtig, dass 
die Beschränkung auf die Saisonbranchen 
und die Saisonbeschäftigung fällt und dass 
man die Beschäftigung für alle Branchen 
öffnet. 

In unserer Studie sagen wir auch: Es 
ist von der regionalen Verteilung abhän-
gig. Denn die Kontingentbewilligung 
bekommt man ja nur in der Land- und 
Forstwirtschaft und im Tourismus. Wenn 
Sie jetzt aber in einer bestimmten Region 
sind und dort braucht nun ein Hand-
werksbetrieb jemanden, hat der keine 
Chance, einen Flüchtling aufzunehmen. 

Und es könnte auch für die regionale 
Wirtschaft von Vorteil sein. 

Das schon, wobei man schon die indi-
viduelle Familienkonstruktion berück-
sichtigen muss. Wenn ich alleinstehend 
bin, ist das wahrscheinlich leichter zu or-
ganisieren, als wenn ich zum Beispiel 
schon Familie habe und mein Kind in 
 einer Schule integriert ist – da würde  
ich meinen, dass es einen anderen Weg 
braucht. Aber für Alleinstehende würde 
ich meinen, dass das schon vorstellbar 
wäre. 

Was sagen Sie zu dem Argument, der 
 österreichische Arbeitsmarkt sei durch 
Migration sowie GrenzgängerInnen 
 ohnehin schon angespannt, weshalb ein 
uneingeschränkter Zugang zum Arbeits
markt für Flüchtlinge schwierig sei. Wie 
sehen Sie das?
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Neben Sprachkenntnissen sind Netzwerke 
 essenziell für die Arbeitsmarktintegration von 
Menschen, und zwar egal welcher Herkunft, 
hält Julia Bock-Schappelwein fest. Eben diese 
Netzwerke fehlen vielen der nun neu ankom-
menden Flüchtlinge. 
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In der Ostregion arbeiten natürlich Pend-
lerInnen aus den osteuropäischen Staaten. 
Aber da ist natürlich die Frage: In welchen 
Bereichen würden anerkannte Flüchtlinge 
Beschäftigungsmöglichkeiten finden, sind 
das ähnliche Bereiche oder andere? Ich 
weiß nicht, ob sie vergleichbar sind mit 
anderen Gruppen von MigrantInnen. 

Gerade mit der letzten Gruppe, die 
nach Österreich angekommen ist, wissen 
wir einfach nicht, wie die Arbeitsmarkt-
integration funktionieren wird. 

Was halten Sie von der Rechnung: ein
geschränkter Arbeitsmarkt für Asylwer
berInnen heißt weniger Arbeitslosigkeit 
von ÖsterreicherInnen? 

Nein, denn es gibt ja eh die Arbeitsmarkt-
prüfung als Regulativ. 

Auch könnte man fragen, wie sinnvoll  
es ist, auf die Erfahrungen und Quali
fikationen von Asylwerbenden so gar 
keine Rücksicht zu nehmen und sie nur 
in den angesprochenen zwei Branchen 
zu beschäftigen. 

Deswegen: aktiv nutzen und vor allem 
auch ehestmöglich ansetzen. Bei den Ju-
gendlichen sollte man schauen, dass sie 
eine über die Pflichtschule hinausgehende 
Erstausbildung bekommen. Natürlich 
sollte man die Kinder nicht vergessen: dass 
sie im Bildungssystem adäquat Fuß fassen 
können, vor allem die schulpflichtigen 
Kinder. 

Im Moment scheint man beim Thema 
Integration fast ein bisschen übereifrig 
zu sein, um nur ja nicht die Fehler der 
Vergangenheit zu wiederholen. Erwartet 
man sich zu viel? 

Integration dauert: Sie müssen die Spra-
che erlernen, sie müssen Fuß fassen am 
Arbeitsmarkt. Und man sieht es von den 
Erfahrungen aus anderen Ländern: Das 
dauert!

Noch einmal zum Thema Netzwerke: 
Wurde deren Bedeutung beim Thema 
Integration bisher zu wenig berück
sichtigt? 

Das konnte man in der Vergangenheit 
auch zwischen der ersten und zweiten Ge-

neration MigrantInnen sehen. Die erste 
Generation hat in den stagnierenden 
Branchen Beschäftigung gefunden, und 
da sind auf einmal die Arbeitsplätze weg-
gebrochen. Und die Kinder? Früher war 
es ja so, dass in der Umgebung gefragt 
wurde: „Du, ich habe ein Kind, das hat 
die Ausbildung gerade abgeschlossen. Wie 
schaut’s aus, kann das im Unternehmen 
anfangen?“ Das war der erste Schritt. 
Wenn das aber fehlt, dann ist es enorm 
schwierig, sich neu zu orientieren. Weil 
wenn sie auch Konzentrationen in be-
stimmten Branchen haben, wenn ich also 
das Umfeld nicht habe und somit auch 
nicht die Möglichkeit habe, jemanden 
übers Umfeld zu fragen: Kennst du jeman-
den? Dann wird es um das deutlich schwie-
riger. 

Ist der österreichische Arbeitsmarkt viel
leicht doch noch zu traditionell geprägt 
und zu wenig offen? 

Nein, nein! Wir sind eine offene Volks-
wirtschaft! Schauen Sie sich an, wie viele 
Menschen nach Österreich einpendeln. 

Wir sind zunehmend ein Land, das 
eine sehr heterogene Zusammensetzung 
hat. Schauen Sie sich an, wie viele Zu-
züge wir pro Jahr haben, wie viele Weg-
züge. Es gibt nicht mehr die stabilen 
Größen. Oder Sie haben die PendlerIn-
nen, Sie haben eine zunehmend andere 
Zusammensetzung der Arbeitskräfte, 
eine größere Heterogenität. 

Früher hat man immer gesagt, dass 
der österreichische Arbeitsmarkt bipolar 
ist. Zum Beispiel galt: Die EU-15-Ar-
beitskräfte sind stärker im hoch qualifi-
zierten Bereich und die Arbeitskräfte aus 
den ehemaligen Gastarbeiterregionen 
Türkei, Jugoslawien im unteren Qualifi-
kationsbereich. Auch das wird zuneh-
mend differenzierter, denn jetzt kommt 
in der Mitte sehr viel hinzu. Es gibt eben 
nicht mehr dieses klare Bild, ganz im Ge-
genteil! Die österreichische Bevölkerung, 
die österreichischen Arbeitskräfte sind in 
der Zusammensetzung zunehmend di-
versifizierter. 

Das macht es natürlich unübersicht
licher. 

Es ist unübersichtlich, aber das ist so. Das 
ist die Gegenwart. Es gibt nicht mehr das 

klare Bild. Und es ist nicht mehr schwarz-
weiß, sondern es gibt sehr viele Grauschat-
tierungen dazwischen. Und natürlich 
macht das auch alles rundherum ver-
gleichsweise schwieriger. 

Wenn Sie sich beispielsweise an-
schauen, welche unterschiedlichen 
Gruppen von MigrantInnen es gibt: Ar-
beitsmigrantInnen, PendlerInnen, Bil-
dungsmigrantInnen, also die aus Bil-
dungszwecken nach Österreich kommen, 
Personen, die aus familiären Gründen 
nach Österreich gekommen sind – Fami-
lienzusammenführung, -nachzug oder 
Menschen, die als Kind nach Österreich 
gekommen sind –, und Asylmigration. 

Wenn man sich diese fünf Gründe 
anschaut, dann haben die Menschen un-
terschiedliche Bedürfnisse. Was ist bei 
den ArbeitsmigrantInnen und vor allem 
bei PendlerInnen relevant? Das große 
Thema des ÖGB: Lohn- und Sozialdum-
ping, sprich dass die KVs eingehalten 
werden. Anders ist es für jene, die hier 
niedergelassen sind, denn für sie ist wahr-
scheinlich die Anerkennung der forma-
len Qualifikation ein großes Thema. Das 
Bildungssystem ist das Thema der zwei-
ten Generation und der Integration der 
Flüchtlinge. 

Und dann Soziales: Darüber haben 
wir überhaupt noch nicht gesprochen. 
Wie schaut’s aus mit Altern in der Frem-
de? Im Pflegebereich sprechen wir immer 
nur über die Pflegekräfte. Aber wir haben 
die erste Gastarbeitergeneration Ende 
der 1960er, Anfang der 1970er-Jahre ge-
habt, also man wird erstmals alt in der 
Fremde. Was heißt das für die Kranken-
versorgung, gerade in Wien? Was heißt 
das für die Infrastruktur? Wie gehe ich 
mit einer diverser werdenden Bevölke-
rung um? Das sind sehr viele Dinge, die 
zunehmend eine Herausforderung dar-
stellen werden. 

 
Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Sonja Fercher  
für Arbeit&Wirtschaft.

Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Redaktion

aw@oegb.at

http://aw@oegb.at
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Untergrundgewerkschaften aktiv waren, ris-
kierten Schauprozesse und Haft. Mit Beginn 
der NS-Herrschaft befanden sie sich in Le-
bensgefahr, Jüdinnen und Juden zusätzlich 
als rassisch Verfolgte. 

Für jene, die entkommen konnten und auf dem 
europäischen Kontinent blieben, begann die 
Flucht mit dem Vorrücken der Deutschen 
Wehrmacht immer wieder aufs Neue. So er-
ging es auch Manfred Ackermann, dem ehe-
maligen Vorsitzenden der Angestelltenjugend. 
Über Italien, die Schweiz, Frankreich, Spani-
en und Portugal kam er schließlich mit seiner 
Familie in die USA, aber erst nach einer In-
tervention der US-Gewerkschaften und des 
jüdischen Arbeiterkomitees bei Präsident 
Franklin D. Roosevelt. Auch bei der Überfahrt 
war die Angst noch ständige Begleiterin, er-
zählte Ackermann später:

Einmal sind wir aufgewacht, weil  
die Maschinen plötzlich still waren. … 
Wir waren stundenlang in Angst,  
dass wir von den Deutschen angehal 
ten worden sind – das wäre das Ende 
gewesen.

Die Gewerkschafterin und Bankbeamtin Me-
la Ernst-Grünberg musste Österreich schon 
1937 verlassen. Sie half bei der Verteidigung 
der spanischen Republik und musste nach 
dem Sieg des Franco-Faschismus neuerlich 
fliehen. In Frankreich fiel sie dann doch 1941 
dem NS-Regime in die Hände und wurde in 
das Frauen-KZ Ravensbrück deportiert. Da 
sie keine Jüdin war, gelang es ihr im Gegen-
satz zu ihrer Leidensgenossin Käthe Leichter, 

Austrofaschismus und Nationalsozialismus 
sahen in unabhängigen, nur den Interessen 
der ArbeitnehmerInnen verpflichteten Ge-
werkschaften eine besondere Gefahr. Deshalb 
wurden viele engagierte GewerkschafterInnen 
zu Flüchtlingen. Unter ihnen waren „promi-
nente“ wie der letzte gewählte AK-Präsident 
Karl Weigl, der aus dem Bereich der heutigen 
ÖGB-Gewerkschaft vida kam. Oder der Me-
taller Johann Schorsch, Erster Sekretär des 
Bundes der Freien Gewerkschaften. Aber auch 
unzählige andere. Nach dem Verbot der Frei-
en Gewerkschaften im Jahr 1934 war die noch 
demokratische Tschechoslowakei das erste 
Fluchtland, mit Beginn des nationalsozialis-
tischen Terrors 1938 suchten die Gefährdeten 
und Verfolgten Schutz rund um den Globus. 

Für die Jugendorganisation der kaufmänni-
schen Angestellten, der größten Vorläuferge-
werkschaft der GPA-djp, ist eine Liste der 
Exilländer erhalten geblieben, in denen ihre 
KollegInnen Aufnahme fanden: Argentinien, 
Brasilien, England, Mexiko, Israel, Schweden, 
USA. 

Es war alles andere als einfach, ein Aufnah-
meland zu finden und dort Fuß zu fassen. In 
England fürchtete man besonders, dass mit 
den Flüchtlingen verkappte Nazis einge-
schleust würden, sie galten bis zum Gegen-
beweis als „feindliche Ausländer“. Sie muss-
ten individuell ihre Verlässlichkeit als Anti-
nazi vor Tribunalen beweisen, vor denen jeder 
Flüchtling zu erscheinen hatte.

Die FunktionärInnen und Mitglieder, die wäh-
rend der austrofaschistischen Diktatur in den 

Fluchterfahrung
In den 1930er-Jahren mussten GewerkschafterInnen vor dem Faschismus  

aus Österreich fliehen, um ihre Freiheit und ihr Leben zu retten.

der ersten Frauenreferentin der AK, zu über-
leben. Sie spielte beim Aufbau der internati-
onalen Widerstandsorganisation von Ravens-
brück eine führende Rolle, starb aber wenige 
Jahre nach der Befreiung an den Folgen der 
KZ-Haft.

Ausgewählt und kommentiert  
von Brigitte Pellar 

brigitte.pellar@aon.at
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Die Lagergemeinschaft Ravensbrück  
der KZ-Überlebenden widmete Mela Ernst-
Grünberg 1950 dieses Grabdenkmal.  
Die von ihr mitbegründete Widerstands-
organisation versuchte vor allem die Kinder 
im Lager zu schützen und besonders 
 gefährdete Häftlinge zu retten.

mailto:brigitte.pellar%40aon.at?subject=
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E
s ist ein heißer Tag Mitte August 
und im Park wuselt es nur so. In 
einem Eck spielt eine Gruppe Fris-
bee, in einem anderen Eck spielt 

eine andere Gruppe Völkerball – Männer, 
Frauen mit und ohne Kopftuch und Kin-
der bunt durchgemischt. Wieder in einem 
anderen Eck vergnügen sich Kinder da-
mit, einen Kleiderständer auf Rollen 
durch die Gegend zu schubsen. Zwischen 
diesen Inseln sitzen Menschen in Grüpp-
chen herum und plaudern oder pickni-
cken. Nur ein Geruch ist auf einer Seite 
des Parks nicht zu überriechen: Urin. Das 
und die vielen Sachspenden, die überall 
herumkugeln – sie lassen erkennen, dass 
sich hier keine durchschnittliche Sonn-
tagsgesellschaft aufhält. 

Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, 
als Traiskirchen weit über die Gemein-
de- und Landesgrenzen hinweg traurige 
Bekanntheit erlangte. „Schrecklich, wie 
es hier aussieht“, beschwert sich ein älte-
rer Traiskirchner. Wirft man einen ge-
naueren Blick auf die Spenden, möchte 
man dem am liebsten entgegenhalten: 
Schrecklich, was manche Leute aus den 
Tiefen ihres Kellers geholt haben und 
hier wie Sperrmüll abgeladen haben. 

Chaotisch ...

Und doch ist gut gemeint in diesem Fall 
nicht das Gegenteil von gut gemacht, 
denn neben so manchem Krempel findet 
man jede Menge nützliche Dinge. Recht 
hat aber auch er: Es herrscht schon ein 
ordentliches Chaos. Wie so oft beim The-

ma Migration reicht ein kurzer Blick 
nicht. Vielmehr muss man wirklich ge-
nauer und vor allem öfter hinsehen, um 
sich ein Bild von der Situation machen 
zu können. 

Der Bilder gibt es in der Flüchtlings-
krise viele und es ist Vorsicht geboten. 
Immerhin können sie immer nur Aus-
schnitte einer ausgesprochen komplexen 
Realität zeigen – und erwecken oft ge-
nug einen falschen Eindruck. Die vielen 
Menschen, die an den österreichischen 
Bahnhöfen und an der Grenze ankamen 
und dazu gezwungen waren, im Freien 
zu übernachten, die vielen Zelte: Diese 
Bilder etwa nährten den Eindruck, dass 
es „einfach zu viele“ Flüchtende sind, 
dass Österreich diesem „Ansturm“ nicht 
gewachsen sei. 

Bilder- und Zahlenspiele

In der Tat sind im vergangenen Jahr deut-
lich mehr Flüchtlinge nach Österreich 
gekommen: Fast 90.000 Menschen ha-
ben einen Antrag auf Asyl gestellt – ein 
Anstieg um 212 Prozent (siehe „Die 
Flucht in Zahlen“, S. 24–25). Doch auch 
mit den Zahlen ist das so eine Sache. So 
könnte man dem entgegenhalten, dass 
Österreich auch zu den reichsten Ländern 
der Erde gehört und dem Land von da-
her auch zugemutet werden kann, einen 
größeren Teil der Last zu tragen. Auch 
kann man die Zahl ins Verhältnis mit der 
EinwohnerInnenzahl setzen: Bei 8,5 Mil-
lionen EinwohnerInnen machen die 
Flüchtlinge nur etwas mehr als ein Pro-
zent der Bevölkerung aus. Im Libanon 
kommen fast 30-mal so viele Flüchtlinge 
auf eine/n EinwohnerIn als in Österreich. 

Um ein anderes europäisches Beispiel zu 
nennen: Serbien hat rund eine Million 
weniger EinwohnerInnen als Österreich 
und verzeichnete im vergangenen Jahr 
mehr als eine halbe Million Anträge. 
Doch es wäre unfair, so zu tun, als würde 
sich Österreich aus der Verantwortung 
stehlen. Es zählt zu jenen europäischen 
Ländern, die sehr viele Flüchtende auf-
genommen haben, besonders wenn man 
es im Verhältnis zur EinwohnerInnenzahl 
betrachtet. 

Der Blick auf die Situation weltweit 
lässt die Sache noch einmal komplizier-
ter werden. Das UNHCR geht davon aus, 
dass inzwischen über 60 Millionen 
Menschen weltweit auf der Flucht sind. 
Das ist mehr, als Italien EinwohnerIn-
nen hat. Allerdings kommt nur ein klei-
ner Teil davon nach Europa. Die Mehr-
heit verlässt ihr Land überhaupt nicht, 
es sind die sogenannten Binnenflücht-
linge. Jene, die ihr Land verlassen, blei-
ben in der Region: Ganze 86 Prozent 
der Flüchtenden finden in sogenannten 
Entwicklungsländern Zuflucht, 25 Pro-
zent sogar in am wenigsten entwickelten 
Ländern. Nur 14 Prozent flüchten also 
in die sogenannten Industrieländer. 

Zeit für mehr Sachlichkeit 
An Bildern und Zahlen mangelt es nicht. Aber Vorsicht ist geboten, denn sie 

erwecken allzu oft einen falschen Eindruck.

Sonja Fercher
Chefin vom Dienst der Arbeit&Wirtschaft B U C H T I P P
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Von jenen Flüchtenden, die nach 
Europa kommen, kommt wiederum 
nur ein Teil nach Österreich, auch wenn 
dieser im Verhältnis nicht so gering ist. 
Aber auch hier müssen mehrere Aspekte 
bedacht werden. Dass die Flüchtenden 
in Österreich im vergangenen Sommer 
nicht angemessen untergebracht werden 
konnten, ist nämlich zum Teil hausge-
macht. Inzwischen ist man sich darin 
einig, dass die Kürzung der Nahrungs-
mittelhilfe für die Flüchtlinge eine der 
wesentlichen Ursachen dafür war, dass 
sich so viele auf den gefährlichen Weg in 
Richtung Europa gemacht haben. 

Auch Österreich war bei den Zah-
lungen säumig. Dazu kommt eine in-
nenpolitische Dimension: Im Juni 2015 
hatten noch zwei Drittel der Gemein-
den keine Flüchtenden untergebracht – 
im September sollte das viel zitierte 
Durchgriffsrecht beschlossen werden. 
Auch muss fairerweise daran erinnert 
werden, dass ein Großteil der Flüchtlin-
ge im Sommer in Richtung Deutsch-
land durchgewinkt wurden. 

Veränderung zum etwas Besseren

Seither hat sich einiges verändert. Im In-
nenministerium selbst kann man erstaun-
licherweise nicht mit Zahlen dienen. Nur 
auf Ebene der Bundesländer liegen diese 
vor, ORF-Journalist Jakob Weichenber-
ger trägt diese kontinuierlich zusammen. 
Allein seit September ist die Zahl der Un-
terkünfte um 60 Prozent gestiegen. In-
zwischen bringt nur noch ein Drittel der 
Gemeinden keine Flüchtenden unter. 
Aber auch dieses Argument lässt sich na-
türlich umdrehen: Immer noch ein Drit-

tel der Gemeinden kommt ihrer Ver-
pflichtung nicht nach. Aber weil auch das 
noch viel zu einfach wäre: Im Gemein-
debund verweist man darauf, dass viele 
Gemeinden bereits Unterkünfte angebo-
ten hätten, die Bürokratie aber verhinde-
re, dass dort Flüchtende auch tatsächlich 
untergebracht werden. Auch Privatper-
sonen beschwerten sich in den vergange-
nen Monaten immer wieder über büro-
kratische Hürden. 

In der aktuellen politischen Debatte 
ist das Thema Unterbringung an den 
Rand gedrängt worden, wie so viele an-
dere Aspekte der Flucht. Zumindest von-
seiten der Regierung scheint alles einem 
Ziel untergeordnet: möglichst zu verhin-
dern, dass „zu viele“ Flüchtende nach 
Österreich kommen – wie viel dieses „zu 
viel“ auch immer sein mag. Natürlich ist 
das Argument nachvollziehbar, man 
wolle eine Überforderung vermeiden. 
Genauso ist wenig dagegen einzuwen-
den, dass man nur so viele Menschen 
aufnehmen möchte, wie man an Kapazi-
täten zur Verfügung habe, gerade bei der 
angespannten Lage am Arbeitsmarkt. 

Ebenso ist die Forderung nachvoll-
ziehbar, dass es eine gerechtere Vertei-
lung auf europäischer Ebene brauche. 
Eine sachliche Diskussion über all diese 
Aspekte findet allerdings leider kaum 
noch statt. Vielmehr scheinen sich die 
Fronten immer weiter zu verhärten. Das 
wiederum ist der Integration der neu 
Angekommenen keinesfalls dienlich. 

Schon bei der Erstversorgung der 
Flüchtenden ist die Zivilgesellschaft ein-
gesprungen. Auch zur lautstark gefor-
derten Integration tragen viele Men-
schen in Österreich bei: Es werden Pa-

tenschaften mit Flüchtenden abge-
schlossen, Deutschkurse aus dem Boden 
gestampft, Ausflüge organisiert und vie-
les mehr. Auch wenn derzeit die negati-
ven Berichte in den Medien zu dominie-
ren scheinen: Die Zivilgesellschaft enga-
giert sich weiterhin tatkräftig. 

... oder ordentlich?

Rückblende in den August 2015: Auch 
im Park in Traiskirchen machen Spende-
rInnen weitaus mehr, als „nur“ Sachen 
abzuladen. Die einen spielten einfach 
mit, andere picknicken gemeinsam mit 
den Flüchtlingen oder reden mit ihnen. 
Auf der anderen Straßenseite hängt ein 
Gartenschlauch über einen Zaun, da-
neben ist eine Abbildung angebracht, 
 versehen mit dem Text in mehreren 
 Sprachen, dass dies Trinkwasser ist. 

Vom Völkerballspiel erhitzt, löscht 
ein kleines Grüppchen junger Frauen 
und Männer nicht nur den Durst, son-
dern findet auch eine willkommene 
 Abkühlung. Lachend spritzen sie sich 
gegenseitig an. Indessen verteilt eine 
Helferin Müllsäcke und ruft die Anwe-
senden dazu auf, beim Aufräumen mit-
zuhelfen. Nur wenig später ist der ganze 
Park aufgeräumt. „Wie ordentlich die 
doch sind“, könnte denken, wer nun am 
Park vorbeispaziert. 

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

sonja.fercher@oegb.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Wie so oft reicht ein kurzer Blick nicht. Viel-
mehr muss man schon genauer und auch öfter 
hinsehen, um sich ein Bild  machen zu können. 
Hier zu sehen: Die neue Pariser Philharmonie. 
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A
sylantrag: Kommen Asylsuchende 
nach Österreich, reicht es zu-
nächst, dass sie zu einem Polizisten 
oder einer Polizistin das Wort 

„Asyl“ oder „Schutz“ sagen. Das ist nie-
derschwellig, aber notwendig, weil von 
den Menschen nicht erwartet werden 
kann, komplizierte Formalismen einzu-
halten. Das Verfahren wird ohnehin 
schnell komplex. Nach einer ersten Be-
fragung kommt es zum „Zulassungsver-
fahren“. Darin wird zunächst überprüft, 
ob Österreich überhaupt zuständig ist, 
das Asylverfahren zu führen (siehe „Dub-
lin-Regelung“). So lange bleiben die Be-
troffenen AsylwerberInnen und haben 
entsprechend eingeschränkte Rechte. 
Kann das Asylverfahren nicht schnell auf 
diese Art beendet werden, sieht die The-
orie vor, dass das Verfahren „zugelassen“ 
wird und die Personen in ein bestimmtes 
Bundesland gebracht werden. Es ist of-
fensichtlich, dass dies derzeit gar nicht 
funktioniert.

Ist Österreich zuständig, wird über-
prüft, ob einer der Fluchtgründe laut 
Genfer Flüchtlingskonvention zutrifft 
(Verfolgung aufgrund von Rasse, Religi-
on, Nationalität, bestimmter sozialer 
Gruppe oder wegen politischer Gesin-
nung). Wenn dem nicht so ist, kann der 
sogenannte subsidiäre Schutz gewährt 
werden: Diesen erhalten Flüchtlinge, 
wenn sie nicht in ihr Herkunftsland zu-
rückkehren können, weil ihnen dort Fol-
ter oder unmenschliche Behandlung 
droht oder sie als Zivilperson eine ernst-

hafte Bedrohung ihres Lebens oder ihrer 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Ge-
walt im Rahmen eines Konflikts fürch-
ten müssen. 

Trifft kein Fluchtgrund zu und kann 
auch kein subsidiärer Schutz gewährt 
werden, müssen Flüchtlinge grundsätz-
lich das Land wieder verlassen. Davor 
muss jedoch geprüft werden, ob eine 
„Rückkehrentscheidung“ zulässig ist: 
Durch jahrelange Verfahren haben diese 
Menschen oft FreundInnen, soziale Be-
ziehungen, EhegattInnen, eingetragene 
PartnerInnen oder auch Kinder in Ös-
terreich. Wiegt ihr Interesse, aus diesen 
Gründen in Österreich zu bleiben, 
schwerer als das Interesse des Staates, 
dass sie zurückkehren, können sie in Ös-
terreich bleiben. Ist das nicht der Fall, 
können sie entweder im Rahmen eines 
Rückkehr-Programms in ihr Heimat-
land zurückkehren, oder ihnen droht die 
Abschiebung. Im Jahr 2015 wurden 
7.447 Personen abgeschoben. Viele 
Menschen können aber nicht zurück-
kehren, weil ihr Herkunftsstaat keine 
Dokumente ausstellt und sie schlicht 
nicht wieder einreisen lässt. In diesem 
Fall bleiben sie – faktisch rechtlos – in 
Österreich.  

Asyl auf Zeit: Es liegt ein Gesetzesent-
wurf im Parlament, nach dem Asyl zu-
nächst nur befristet für drei Jahre erteilt 
werden soll. Wenn nach dieser Zeit kei-
ne Aberkennung des Asylstatus möglich 
ist, soll dieser Status automatisch in ein 
unbefristetes Aufenthaltsrecht überge-
hen. Diese Regelung ist noch nicht be-
schlossen. Es ist zu befürchten, dass zwar 
Menschen verunsichert werden, aber 
diese Regelung keine greifbaren Auswir-

kungen haben wird: In den meisten Fäl-
len ist eine Rückkehr nach drei Jahren 
kaum denkbar. Zudem ist bereits jetzt (!) 
geltendes Recht, dass Asyl zwingend ab-
zuerkennen ist, wenn die Voraussetzun-
gen für die Asylgewährung weggefallen 
sind. 

Arbeiten: AsylwerberInnen ist die 
Ausübung einer unselbstständigen Tä-
tigkeit nicht grundsätzlich verboten. 
Drei Monate nach Zulassung zum Ver-
fahren darf ihnen nämlich eine Beschäf-
tigungsbewilligung erteilt werden. Bis zu 
dieser Zulassung kann im Übrigen deut-
lich mehr als ein Jahr vergehen, in dieser 
Zeit sind sie zum Nichtstun gezwungen. 

Aufgrund eines Erlasses des Sozial-
ministeriums aus dem Jahr 2004 (oft 
auch „Bartenstein-Erlass“ genannt) dür-
fen Beschäftigungsbewilligungen an 
AsylwerberInnen noch dazu nur in der 
Saisonarbeit ausgestellt werden. Nur im 
Rahmen dieser Kontingente dürfen 
AsylwerberInnen eine Bewilligung be-
kommen. Diese Regelung ist sozialpoli-
tisch unbefriedigend, besonders weil sie 
auch AsylwerberInnen, die bereits lange 
Zeit in Österreich leben, vom Arbeits-
markt ausschließt. Die AK fordert daher, 
dass AsylwerberInnen nach sechs Mona-
ten ab Antragstellung eine Beschäfti-
gungsbewilligung auch in anderen Beru-
fen bzw. Branchen erhalten können.  

Selbstständige Arbeit ist grundsätz-
lich möglich. Oft sind diese Personen 
daher als Scheinselbstständige tätig, die 
noch leichter ausgebeutet werden kön-
nen. Übrigens: Die oft erzählte Ge-
schichte, dass AsylwerberInnen nur als 
SexarbeiterInnen arbeiten dürfen, ist zu-
mindest überholt: Früher durften Asyl-

Von Antrag bis Zulassung
Das Asylrecht in Österreich ist sehr komplex und es geistern viele Begriffe  

durch Medien und Politik. Eine Einführung und Einordnung.

Johannes Peyrl
Abteilung Arbeitsmarkt und Integration  

der AK Wien
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werberInnen auch keinen Gewerbe-
schein bekommen – und da eben fak-
tisch auch kaum eine unselbstständige 
Arbeit möglich war (und ist), blieben 
vielfach neue selbstständige Berufe, für 
die keine Gewerbeberechtigung nötig 
war: eben unter anderem Sexarbeit.      

Dublin-Regelung: Nach der Dublin-
III-Verordnung der EU ist theoretisch 
jener EU-Mitgliedstaat zuständig, ein 
Asylverfahren zu führen, in dem der/die 
AsylwerberIn zuerst in die EU eingereist 
ist. Abgesehen davon, dass das System 
nicht mehr funktioniert, ist offensicht-
lich, dass es de facto zu existieren aufge-
hört hat. Umso dringender wär es, sinn-
volle Alternativen zu suchen. 

EU-Quote: Schon länger wird in der 
EU über eine Quote innerhalb der EU 
zur Aufteilung der Flüchtlinge disku-
tiert. Dabei wäre eine größere Beachtung 
der (allfälligen) Wünsche der Asylwer-
berInnen sinnvoll, zumindest wenn sie 
 (erweiterte) Familie in einem anderen 
Mitgliedstaat haben oder andere berück-
sichtigungswerte Gründe vorliegen. We-
sentlich ist aber, dass eine Betreuung der 
AsylwerberInnen in allen Mitgliedstaa-
ten funktionieren muss. Vergangenes 
Jahr wurde die Verteilung von insgesamt 
160.000 Personen von Italien und Grie-
chenland auf andere Mitgliedstaaten 
 beschlossen. Bislang haben von dieser 
Regelung aber weniger als 1.000 Perso-
nen tatsächlich profitiert.    

EU-Türkei-Deal: Eine „Vereinbarung“ 
der EU mit der Türkei besagt, dass neu 
in Griechenland ankommende Flücht-
linge wieder in die Türkei zurückgeführt 
werden. Sollten diese Personen in Grie-
chenland einen Asylantrag stellen, soll 

dieser binnen weniger Tage entschieden 
werden, wobei im Wesentlichen die 
 Türkei als sicherer Drittstaat gelten soll. 
Für jede zurückgeführte Person soll ein 
Flüchtling von der EU aufgenommen 
werden. Die Absurdität liegt auf der 
Hand: Würden keine Personen mehr 
versuchen, unrechtmäßig von der Türkei 
nach Griechenland zu gelangen, müsste 
die EU auch keine Flüchtlinge über-
nehmen. 

Familiennachzug: Flüchtlinge (einge-
schränkt subsidiär Schutzberechtigte) 
dürfen nach Anerkennung ihre Ehegat-
tInnen (nur wenn die Ehe im Herkunfts-
land bestanden hat) und ihre minderjäh-
rigen Kinder nachholen, unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge auch ihre El-
tern. Diese Rechte sollen nun massiv be-
schnitten werden – durch Wartezeiten 
bzw. unrealistische Unterhaltsanforde-
rungen.     

Mindestsicherung: Asylberechtigte 
(Flüchtlinge) haben nach Europarecht 
und der Genfer Flüchtlingskonvention 
Anspruch auf Mindestsicherung wie Ös-
terreicherInnen. Pläne in einzelnen Bun-
desländern, in den ersten Jahren weniger 
Mindestsicherung zu zahlen, sind daher 
rechtswidrig. Es könnte allerdings einige 
Zeit dauern, bis diese Einschränkungen 
von einem Gericht – spätestens vom 
EuGH – aufgehoben werden. Es ist 
rechtlich umstritten, ob subsidiär 
Schutzberechtigte ebenfalls einen Min-
destsicherungsanspruch haben oder ob 
die Grundversorgung (siehe „Die Flucht 
in Zahlen“, S. 24–25) ausreichend ist. 
Einige Bundesländer gewähren dieser 
Gruppe bereits nur diese Grundversor-
gung.  

Obergrenze: Die österreichische Re-
gierung hat beschlossen, dass maximal 
37.500 Flüchtlinge im Jahr 2016 in Ös-
terreich einen Asylantrag stellen dürfen. 
Dabei bewegt sich Österreich auf sehr 
dünnem rechtlichem Eis. Zuletzt brach-
te die Regierung eine Notfallsklausel 
(Artikel 72) aus dem EU-Vertrag ins 
Spiel, der es Österreich ermögliche, den 
Zustrom zu begrenzen, wenn die „Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Ord-
nung“ bzw. der „Schutz der inneren Si-
cherheit“ gefährdet sei. In dem von der 
Regierung in Auftrag gegebenen Rechts-
gutachten halten die beiden Juristen al-
lerdings fest, dass damit „nur der Zu-
sammenbruch des Asylsystems oder ähn-
liche gravierende Umstände gemeint 
sein“ könnten. Unklar ist außerdem, ob 
Österreich einen Asylantrag nicht doch 
behandeln müsste, wenn etwa eine Per-
son diesen an der italienischen oder slo-
wenischen Grenze gestellt hat. Wie 
schon erwähnt, reicht dafür, einem Be-
amten oder einer Beamtin das Wort 
„Asyl“ zu sagen. Schon gar nicht ist 
nachvollziehbar, warum die öffentliche 
Ordnung und Sicherheit in Österreich 
objektiv gefährdet sein sollte.

Internet: 

AK Stadt „Flucht nach Wien“:
tinyurl.com/j358z9v

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor

johannes.peyrl@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

http://tinyurl.com/j358z9v
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K
eine Frage, die Arbeitsmarktsitua-
tion in Österreich ist angespannt: 
höchste Arbeitslosigkeit seit den 
1950er-Jahren, Zunahme atypi-

scher, oft prekärer Beschäftigungsverhält-
nisse, steigende Arbeitsmigration aus dem 
EU-Ausland und daraus resultierende Ver-
drängungseffekte. Neu hinzu kamen 2015 
Zehntausende Flüchtlinge. Allein in Ös-
terreich haben 2015 fast 90.000 Menschen 
Asyl beantragt. Im Dezember 2015 waren 
21.154 Asylberechtigte und subsidiär 
Schutzberechtigte beim AMS gemeldet, 
für 2016 rechnen AMS und Sozialminis-
terium mit weiteren 30.000 Flüchtlingen, 
die dem österreichischen Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen.

Die Integration Zehntausender Ar-
beitssuchender in den Arbeitsmarkt ist 
eine enorme Herausforderung, ohne 
Zweifel. Allerdings verleitet sie nur allzu 
schnell zu populistischen Schnellschüs-
sen. Da wurde das Aussetzen der Perso-
nenfreizügigkeit in der EU als Lösung für 
die Arbeitsmarktprobleme gefordert. 
Oder man meint, den Arbeitsmarkt vor 
neuen Arbeitskräften „schützen“ zu kön-
nen, indem man auf alten Zugangsbar-
rieren beharrt oder neue aufzieht. 

Folge der Austeritätspolitik

Alle diese Maßnahmen sind hinsichtlich 
Rechtmäßigkeit, Durchführbarkeit, aber 
auch tatsächlicher Wirkung hoch umstrit-
ten. Insbesondere setzen sie nicht an den 

Ursachen der hohen Arbeitslosigkeit an. 
Arbeitsmarktprobleme entstehen nämlich 
nur bedingt am Arbeitsmarkt selbst, son-
dern haben tiefer liegende Gründe: Sie 
sind Folge einer verfehlten Wirtschaftspo-
litik. Im Falle Europas und Österreichs ist 
es eine Politik, die auf rigoroses Sparen 
setzt. Mit dem Ausbruch der Finanzkrise 
im Jahr 2008 waren in Österreich 212.000 
Menschen arbeitslos gemeldet. In den ers-
ten Krisenjahren wurde noch gegengesteu-
ert – mit Kurzarbeit, Konjunkturpaketen, 
der Steuerreform I. Die kräftige Lohner-
höhung im Zuge der Kollektivvertragsver-
handlungen 2008 stabilisierte die gesamt-
gesellschaftliche Nachfrage. Die automa-
tischen Stabilisatoren – insbesondere das 
Arbeitslosengeld, aber auch die in der Kri-
se eingeführte Mindestsicherung – trugen 
zusätzlich dazu bei. 

In den ersten Jahren der Krise gelang 
es so, den Anstieg der Arbeitslosigkeit in 
Grenzen zu halten – dank einer entspre-
chenden Wirtschaftspolitik. Von 2008 
bis 2012 stiegen die Arbeitslosenzahlen 
auf 260.600 Personen, ein Plus von 
knapp 49.000 innerhalb von vier Jahren. 
Danach sollte sich die Entwicklung 
 beschleunigen: In den folgenden zwei 
Jahren stieg sie um 60.000 Personen. 
 Zuletzt  erreichte sie im März 2016 einen 
Wert von 368.000 Arbeitslosen. 

Die Gründe für diesen massiven An-
stieg sind in den restriktiven Budgetvor-
gaben auf europäischer Ebene zu suchen. 
Milliardenschwere Bankenrettungspake-
te sowie steigende Sozialausgaben bei 
rückläufigen Steuereinnahmen als Folge 
der Krise ließen Budget defizite wie auch 
öffentliche Schuldenstände ansteigen. 
2009 brach die „Eurozonen-Krise“ aus, 

Griechenland war zahlungsunfähig ge-
worden und ein erstes „Rettungspaket“ 
– tatsächlich ein brutales Sanierungspa-
ket, das massive Einschnitte in soziale 
Sicherungssysteme, Löhne,  öffentliche 
Ausgaben brachte – wurde  geschnürt. 

Immerwährende Austerität?

Spätestens dann fand eine Umdeutung der 
Krise statt: Statt von einer Finanzkrise war 
nun zunehmend von einer Staatsschul-
denkrise die Rede. Primäres Ziel europä-
ischer Wirtschaftspolitik wurde nun der 
Rückbau der Budgetdefizite und der öf-
fentlichen Schuldenstände – und das aus-
gerechnet mitten in der Krise! Insbeson-
dere Deutschland erhöhte den Druck auf 
die Sanierung der öffentlichen Haushalte. 
Auf europäischer Ebene wurden entspre-
chend strenge Budgetregeln verabschiedet 
und ein strikter Konsolidierungskurs vor-
gegeben. Mit dem 2012 beschlossenen 
„Fiskalpakt“ wurde das Sparkorsett 
schließlich endgültig zugezogen und 
 „austerity forever“, immerwährende 
 Austerität, auch in der österreichischen 
Gesetzgebung festgeschrieben. 

Die Folgen waren europaweit fatal: 
Die  öffentliche Investitionstätigkeit ging 
zurück, infolge von Sparmaßnahmen 
und Ausgabenkürzungen stiegen die Ar-
beitslosenzahlen an und liegen nach wie 
vor deutlich über dem Vorkrisenniveau. 
Zusätzlich wurde das ohnehin nur zag-
hafte Wachstum abgewürgt. Damit biss 
sich die Katze in den Schwanz: Weil  
das Wachstum einbrach, kam es tatsäch-
lich zu einem Anstieg der Staatsschul-
denquoten. Die wirtschafts- und sozial-
politisch desaströsen Ergebnisse der Aus-

It’s the Economy
Der Ausschluss von Flüchtlingen vom Arbeitsmarkt ist kein Erfolgsrezept gegen 

Arbeitslosigkeit. Es braucht einen grundlegenden politischen Kurswechsel.

Markus Koza 
Ökonom, Vorsitzender der Unabhängigen 

GewerkschafterInnen (UG) im ÖGB  
und Mitglied des ÖGB-Vorstandes
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teritätspolitik ließen selbst den Internati-
onalen Währungsfonds (IWF) Ende 
2014 Abstand von der Sparpolitik neh-
men. Den EU-Staaten empfahl er, die 
öffentliche Investitionstätigkeit wieder 
aufzunehmen. 

Für eine Wende am Arbeitsmarkt – 
weg von steigenden Arbeitslosenzahlen 
hin zu mehr Beschäftigung – braucht es 
also einen grundlegenden Kurswechsel: 
eine Abkehr von der Spar- hin zu einer 
expansiven Fiskalpolitik (ohne die übri-
gens auch die derzeit von der EZB be-
triebene Null-Zins-Geldpolitik nicht 
greift) mit einer deutlichen Aus weitung 
öffentlicher Investitionstätigkeit. Ar-
beitsmarktpolitik – von Qualifizierung 
und Weiterbildung bis hin zu Integrati-
onsmaßnahmen und insbesondere Ar-
beitszeitverkürzung – kann dabei unter-
stützen. Auch kann sie die Chancen von 
„Risikogruppen“ wie SchulabbrecherIn-
nen oder Niedrigqualifizierten erhöhen, 
einen stabilen, qualitativ hochwertigen 
und entsprechend bezahlten Arbeits-
platz zu finden. Ansonsten drohen ar-
beitsmarktpolitische Maßnahmen aller-
dings zu verpuffen. 

Investitionen nötig

Zurück zu den Flüchtlingen: Die Integ-
ration Zehntausender Flüchtlinge in den 
Arbeitsmarkt ist nicht leicht, aber bewäl-
tigbar. Dazu braucht es arbeitsmarktpoli-
tische Maßnahmen und Arbeitszeitver-
kürzung. Vor allem aber ist eine verstärk-
te öffentliche Investitionstätigkeit auf 
Bundes-, Länder- und Gemeindeebene 
nötig: Investitionen in öffentliche Infra-
struktur, in Bildung, in soziale Dienste, in 

öffentliche Verkehrsmittel, in den Wohn-
bau, in Klimaschutzmaßnahmen und so 
weiter. Kurzum, es braucht Investitionen, 
die Beschäftigung und Wachstum schaf-
fen. Ja, und Investitionen in Flüchtlinge 
selbst – in Integration, in ihre Ausbildung, 
aber auch in ihre soziale Absicherung und 
ihre Versorgung. 

So eigenartig es klingen mag: Die 
Flüchtlingsbewegungen des letzten 
 Jahres führen tatsächlich – gemessen an 
den Ausgaben – zu einem ganz ordent-
lichen Wachstumsschub. Nationalbank 
(OeNB), IHS und WIFO sehen in ihren 
Wachstumsprognosen für 2016 positive 
Effekte, die aus der „Flüchtlingskrise“ 
entstehen. Die Rechnung an sich ist ein-
fach: Grundversorgung, Wohnungen, 
Lebensmittel, Deutschkurse, Mindestsi-
cherung und Ähnliches kosten den Staat 
natürlich Geld. Sie bringen aber gleich-
zeitig Beschäftigung, weil eben Wohn-
raum geschaffen werden muss, Lebens-
mittel verkauft und DeutschlehrerInnen 
eingestellt werden und weil die ausbe-
zahlte Mindestsicherung praktisch voll-
ständig in den Konsum fließt und so die 
Nachfrage stabilisiert. 

Die OeNB hat für das erste Halbjahr 
2016 einen Wachstumseffekt von 0,2 
Prozent des BIP errechnet, bei direkt ver-
anschlagten Mehrausgaben des Bundes 
für Flüchtlinge sind dies rund 613 Milli-
onen Euro. Zum Vergleich: Das ent-
spricht jenem Wachstumsimpuls, den 
sich die OeNB von der Steuerreform er-
wartet, die sich 2016 mit einem Entlas-
tungseffekt von 3,975 Milliarden Euro 
niederschlagen soll. Ähnlich sehen es 
IHS und WIFO: Die Ausgaben für Be-
treuung und Grundversorgung von 

Flüchtlingen sowie für die Mindestsiche-
rung würden eine Steigerung des priva-
ten wie öffentlichen Konsums nach sich 
ziehen – mit dem entsprechend positiven 
Konjunkturimpuls. Ausgaben, die zwar 
über eine höhere Staatsverschuldung ge-
tätigt werden, aber zu mehr Wachstum 
führen. Vorsicht ist bei dieser Prognose 
jedoch geboten: Denn werden anderswo 
Ausgaben gekürzt, wäre der Wachstums-
effekt ungleich geringer.

Widersinnig

Womit einmal mehr bestätigt wäre: So 
lange am Spar- und Kürzungskurs fest-
gehalten wird, droht auch die Beschäf-
tigungskrise zu bleiben. Nicht Flücht-
linge, nicht Migration sind für die hohe 
Arbeitslosigkeit verantwortlich, sondern 
eine verfehlte Krisenpolitik in Europa, 
die auf Sparen statt Investitionen setzt – 
und das ausgerechnet zu einer Zeit,  
wo angesichts der Nullzinspolitik der 
 Europäischen Zentralbank Kredite so 
günstig zu haben wären wie noch nie ...

Internet: 

OeNB-Konjunkturindikator Februar 2016:
oenb.at/Presse/20160219.html

WIFO-Konjunkturprognose März 2016:
tinyurl.com/hl9nx6h

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor

markus.koza@ug-oegb.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Allzu schnell müssen Flüchtlinge als Sünden-
böcke für die hohe Arbeitslosigkeit herhalten. 
Das Problem ist aber die Sparpolitik. 

http://oenb.at/Presse/20160219.html
http://tinyurl.com/hl9nx6h
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A
mara L. sitzt in einem Internet-
Café und telefoniert mit seiner Fa-
milie in Algier auf Skype. L. ist auf 
abenteuerlichen Wegen über Ma-

rokko per Schiff nach Frankreich und wei-
ter mit Bus und Zug nach Deutschland 
und schließlich nach Österreich gekom-
men. Sein größter Wunsch ist, endlich ei-
ne Wohnung und Arbeit zu finden, um 
seine Familie nachholen zu können. Doch 
vor allem sein unsicherer Aufenthaltssta-
tus erschwert ihm die Integration. Seit 
Österreich dem deutschen Beispiel folgt 
und die Liste sicherer Herkunftsstaaten 
um nordafrikanische Länder wie Algerien 
und Marokko erweitert, macht sich Hoff-
nungslosigkeit breit. Menschenrechtsor-
ganisationen kritisieren diese Maßnahmen 
scharf.

Misshandlungen und Folter

Wer von Europa nach Algerien oder Ma-
rokko abgeschoben wird, dem droht so-
fortige Haft. Noch am Flughafen werden 
die Personen abgeführt. Denn das illegale 
Auswandern steht unter Strafe. Dieses 
 Gesetz wurde auf Druck der EU zur Be-
kämpfung der Migrationsströme verab-
schiedet. Amnesty International berichtet 
von schweren Misshandlungen und Folter 
in marokkanischen und algerischen 
 Gefängnissen. 

Die Online-Plattform der Men-
schenrechtsorganisation Human Rights 
Watch (HRW), die jährlich einen World 
Report zu den Menschenrechtsentwick-

lungen in über 90 Staaten herausgibt, 
listet detailliert alle Menschenrechtsver-
stöße auf.

„Aus Angst vor Terroranschlägen und 
dem massenhaften Zustrom von Flücht-
lingen bewegen sich viele westliche Re-
gierungen beim Schutz der Menschen-
rechte rückwärts“, kritisiert HRW-Di-
rektor Kenneth Roth. „Diese Rückschrit-
te bedrohen die Rechte aller Menschen, 
ohne dass sie nachweislich einen effekti-
ven Schutz für die Bürger bewirken“, 
warnt er. Für die Flucht etwa aus nordaf-
rikanischen Staaten gibt es zahlreiche 
Gründe, wirtschaftliche wie politische. 
„Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch, die 
Aussichten für junge Menschen sind 
schlecht. Menschenrechte werden massiv 
eingeschränkt. Die Presse ist nicht frei, 
Minderheiten werden verfolgt, es gibt 
willkürliche Inhaftierungen und Miss-
handlungen“, berichtet Pro-Asyl-Refe-
rent Karl Kopp. 

Der algerische Journalist Hassan 
Bouras wurde wegen regierungskriti-
schen Berichten mehrfach zu Haftstrafen 
verurteilt. Die beiden Blogger und Men-
schenrechtsaktivisten Adel Ayachi und 
Tijani Ben Derrah wurden im November 
2015 von der Polizei festgenommen, 
nachdem sie an einer Demo für Presse-
freiheit teilgenommen hatten. 

In Algerien, Marokko, Ägypten und 
Libyen erschweren Repression, Korrup-
tion, Vetternwirtschaft, Willkür und ge-
sellschaftliche Stagnation den Alltag. 
Politik und Wirtschaft sind in den Hän-
den einer Elite, die den Kontakt zu den 
Menschen verloren hat und nur am eige-
nen Wohlergehen interessiert scheint. In 
Marokko etwa gewährte der Monarch 

begrenzte Befugnisse an das Parlament, 
behielt aber die wichtigsten Machtinst-
rumente unter seiner Kontrolle.

Niedriger Ölpreis

Dass junge NordafrikanerInnen auf der 
Suche nach einer besseren Zukunft auf 
Europa setzen, ist für die Maghreb-Exper-
tin bei Amnesty International, Sirine 
 Rached, nur verständlich: „Die meisten 
Menschen verlassen diese Staaten, um der 
schlechten Wirtschaftslage zu entkom-
men. In Marokko sind Schätzungen zu-
folge bis zu 50 Prozent aller jungen Aka-
demiker arbeits- und perspektivlos. Alge-
rien leidet noch heute unter den Folgen 
des blutigen Bürgerkriegs in den 1990er-
Jahren. Die Ökonomie des Landes hängt 
massiv vom Verkauf von Öl und Gas ab. 
Derzeit macht dem Land der niedrige Öl-
preis zu schaffen. Gleichgeschlechtliche 
Handlungen sind in Marokko und Alge-
rien strafbar.“ 

Die institutionelle Korruption sei in 
beiden Ländern extrem. In dem vom 
Wirtschaftsmagazin „The Economist“ 
berechneten Demokratieindex werden 
Algerien und Marokko als autoritäre 
 Regime eingestuft. Bei der Anzahl der 

„Es gibt viele Gründe für die Flucht“
In Algerien, Marokko, aber auch Ägypten erschweren Repression, politische 

Verfolgung und enorme Arbeitslosigkeit den Alltag.

Irene Mayer-Kilani
Freie Journalistin u. a. für die Tageszeitung 

„Kurier“ 
B U C H T I P P

Abbas Khider:
Ohrfeige
Hanser Verlag, 224 Seiten,  
2016, € 20,50
ISBN: 978-3-4462-5054-3

Bestellung:
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Asylanträge in Österreich liegen Ma-
rokko und Algerien nur im schwachen 
Mittelfeld. Mit rund 25.000 Asylanträ-
gen im Jahr 2015 liegt Afghanistan an 
erster Stelle, gefolgt von Syrien mit rund 
24.000 Anträgen. Lediglich 942 Asyl-
anträge stammten aus Algerien und 730 
aus Marokko. 

In seinem neuen Buch „Ohrfeige“ 
stellt der irakische Schriftsteller Abbas 
Khider seinen Protagonisten Karim Men-
sy in den Mittelpunkt, dessen Asylgrund 
kein politischer ist. „Ich wollte die Er-
wartung der Leser nicht erfüllen. Wenn 
ich über das Thema Asyl schreibe, nimmt 
man an, dass es um Folter geht, weil man 
das durch meine Geschichte nachvoll-
ziehen kann. Mit dem Überraschungs-
effekt wollte ich gegen dieses Schub-
ladendenken über politische Flüchtlinge 
versus Wirtschaftsflüchtlinge anschrei-
ben. Es gibt viele Gründe, warum Men-
schen ihre Heimatländer verlassen“, sagt 
Khider. 

Waffenlieferungen

Nicht nur politische Gründe und Krieg, 
sondern Hunger, Arbeitslosigkeit, fehlen-
de Perspektiven, Gewalt, Unterdrückung, 
fehlende Freiheiten, Verfolgung von Min-
derheiten zwingen Menschen zur Flucht. 
Der 43-jährige Autor ist selbst 1996 nach 
politischer Verfolgung aus Bagdad geflo-
hen und lebte als „illegaler“ Flüchtling in 
verschiedenen Ländern. Die Hürden des 
europäischen Verwaltungssystems sind 
ihm nicht fremd. „Ich habe das alles mit-
gemacht, wie die Tausenden Menschen, 
die jetzt hier sind. Ich war in vielen Asyl-
unterkünften, darunter auch in einem 

Obdachlosenheim. Ich habe die Schika-
nen durch die Behörden erlebt. Ich weiß, 
dass es sogar in der Demokratie diese Un-
menschlichkeit gibt“, sagt Abbas Khider 
in einem Interview mit dem Standard. 
Wie viele AktivistInnen appelliert auch er 
dringend an alle westlichen Regierungen, 
sie sollten endlich aufhören, Waffen zu 
liefern. Dem Westen müsse klar sein, dass 
die Menschen vor diesen Waffen flüchten. 
„Man schickt Waffen in alle Welt. Warum 
hat der Westen ein Problem mit dem Iran 
und dem Jemen und liefert Waffen nach 
Saudi Arabien? Im Irak herrscht immer 
noch Chaos, auch in Libyen. Und falls in 
Syrien der IS verschwindet, wird es noch 
lange dauern, bis für die Menschen Ruhe 
einkehrt. Es gibt im Land so viele Grup-
pierungen, die alle bewaffnet wurden“, 
sorgt sich Khider. Er könne kaum glauben, 
dass wieder Zäune und Mauern errichtet 
werden, als gäbe es eine Welt erster und 
zweiter Klasse: „Damit machen wir uns 
vor der Geschichte lächerlich.“ 

Dass es auch anders geht, hat Italien 
zu Jahresbeginn mit der Errichtung eines 
humanitären Korridors bewiesen. Syri-
sche Kriegsflüchtlinge werden direkt aus 
dem Libanon, Subsahara-Flüchtlinge aus 
Marokko und vor allem SomalierInnen, 
EritreerInnen und SudanesInnen aus 
Äthiopien nach Rom geflogen. Insge-
samt 1.000 Menschen wird durch eine 
sichere legale Einreise die lebensgefährli-
che Überfahrt über das Meer erspart blei-
ben. Der Korridor wurde in Zusammen-
arbeit zwischen kirchlichen Organisatio-
nen, die für Unterkunft und Verpflegung 
sorgen, und dem italienischen Außenmi-
nisterium, das die Visa ausstellt, ins Le-
ben gerufen. Die ankommenden Men-

schen – Kinder, Familien, darunter auch 
viele Kriegsverletzte – wurden auf dem 
römischen Flughafen Fiumicino von Au-
ßenminister Paolo Gentiloni persönlich 
begrüßt. „Humanitäre Korridore“ seien 
nicht die Lösung für die Flüchtlingskrise, 
aber sie seien „ein Teil der Antwort“, sag-
te der Minister und forderte: „Um diese 
Krise zu meistern, brauchen wir jetzt kei-
ne neuen Mauern und Zäune.“ Er er-
hofft sich von der humanitären Aktion 
eine „ansteckende Botschaft“, damit 
auch andere Länder Flüchtlinge direkt 
aufnehmen.

Taube Ohren

Das stößt in Österreich auf taube Ohren. 
Hier verfolgt die Regierung einen rigiden 
Kurs der Grenzschließung und führte von 
der EU scharf kritisierte Flüchtlingsober-
grenzen ein. Der damit gezielt provozier-
te Dominoeffekt der Grenzschließungen 
entlang der Balkanroute hat katastropha-
le Folgen. Im griechischen Flüchtlings-
lager Idomeni mit Zehntausenden Men-
schen droht eine humanitäre Katastrophe.

Internet:

Demokratieindex 2015:
tinyurl.com/hx8erc7

Interview mit Abbas Khider:
tinyurl.com/zbz2n3z

Schreiben Sie Ihre Meinung  
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In Algerien, Marokko, Ägypten oder Libyen 
 erschweren Repression, Korruption, Willkür  
und Stagnation den Alltag. Und doch werden 
 MigrantInnen aus diesen Ländern von manchen 
nicht als  Flüchtlinge angesehen. 

http://tinyurl.com/hx8erc7
http://tinyurl.com/zbz2n3z
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S 
oha nahm mit ihren vier Töchtern 
ein Boot in Richtung Europa. Be-
reits in Küstennähe begann das 
Schiff zu sinken, nur sie trug eine 

Rettungsweste, an der sich die Töchter 
festhielten. Sie war viel zu schwach, um 
allen Halt zu geben, und doch unfähig zu 
entscheiden, welche Tochter sie loslassen 
sollte, um den anderen das Überleben zu 
sichern. Die Zeit nahm ihr die Entschei-
dung ab: Nach zwei Stunden starb ihr 
jüngstes, dreijähriges Kind, einige Stunden 
später sanken die beiden älteren Geschwis-
ter ins Meer – und nach sechs Stunden 
rettete die Küstenwache Soha und ihre äl-
teste Tochter. Sohas Geschichte wurde vom 
Journalisten Karim El-Gawhary aufge-
zeichnet. Das Besondere: In den meisten 
anderen Flüchtlingserzählungen sind die 
Protagonisten Männer. 

Unterschiedliche Erfahrungen

Amscha wiederum steht für viele jesidi-
sche Frauen: Vor ihren Augen erschoss 
der IS ihren Bruder und ihren Vater, sie 
wurde verkauft und bis zu ihrer Flucht 
versklavt und missbraucht. Geflüchtete 
Frauen dienen als Referenzpunkt für 
hochemotionale Berichterstattung oder 
wenn es um sexuelle Gewalt geht. „Ge-
wöhnliche“ Geschichten wie jene von 
Ruba Suleimane, die sich mit ihrer Toch-
ter allein nach Europa durchgeschlagen 
hat, nachdem ihr Mann an der Grenze 
zurückgeschickt wurde, erfährt man 
kaum. Sie erzählte sie bei der Veranstal-
tung „Frauen auf der Flucht“ der Univer-

sität Hamburg. Kriegerische Konflikte 
betreffen Frauen mehrfach und intensiver. 
Zu allen Zeiten gehörten systematische 
Vergewaltigungen zum Repertoire der 
Kriegsführung. Dazu kommen: Genital-
verstümmelung, sexualisierte Folter, Frau-
enmord, Zwangssterilisation, Zwangsver-
heiratung, Steinigung und Arbeits- und 
Bildungsverbot. 

In vielen Ländern, aus denen Frauen 
derzeit fliehen, werden sie faktisch und/
oder rechtlich diskriminiert. Irene Khan, 
Generaldirektorin der International Deve-
lopment Law Organization, sagte dazu am 
Barbara-Prammer-Symposion zu Jahres-
beginn: „Frauen stehen vielfach unter 
männlicher Vormundschaft. In vielen 
Ländern mangelt es an Rechtsstaatlich-
keit und rechtlicher Gleichstellung. Oft 
fehlt Frauen die Möglichkeit zur eigen-
ständigen Gestaltung ihres Lebens, zu 
Bildung und Selbstbestimmung über 
Körper und Eigentum.“ Und wo es kaum 
Gleichheit und Unabhängigkeit gibt, 
steigt die Gewalt gegen Frauen. „Wer 
Flüchtlingsfrauen effektiv beschützen 
will, muss bereit sein, die rechtliche Dis-
kriminierung von Frauen weltweit zu 
 bekämpfen“, so Khan. 

Im Übrigen kennt die Genfer 
Flüchtlingskonvention keine frauenspe-
zifischen Fluchtgründe. In der Praxis 
fallen frauen- und geschlechtsspezifische 
Verfolgung (wozu auch Homosexualität 
gehört) unter Verfolgung als „soziale 
Gruppe“. So bleiben die tatsächlichen 
Gründe unsichtbar. Seit 2005 wird in 
Deutschland geschlechtsspezifische Ver-
folgung als Asylgrund anerkannt, in 
 Österreich nicht. In der Rechtspraxis 
soll es zwar berücksichtigt werden, un-

terliegt aber starken Schwankungen,  
wie NGOs kritisieren. Im Jahr 2013 
 definierte eine EU-Aufnahmerichtlinie 
Frauen mit Gewalterfahrungen als 
„schutzbedürftige Personen“ mit beson-
derem Anrecht auf medizinische und 
psychologische Betreuung. In Öster-
reich wurde diese Richtlinie jedoch bis-
her nicht umgesetzt. Die Frauenorgani-
sation LEFÖ forderte daher speziell ge-
schultes und sensibilisiertes Personal im 
Asylverfahren. Derzeit kann nur das 
Geschlecht des/der Asyl-Interviewers/ 
-Interviewerin gewählt werden. 

Unterwegs in den sicheren Hafen?

„Restriktive Migrations- und Fluchtpolitik 
erhöhen die Möglichkeit von Ausbeutung, 
Gewalt, Druck, Erpressung von Frauen 
drastisch“, kritisiert Renate Blum von 
 LEFÖ. Neben finanzieller Ausbeutung 
sind Frauen auf der Flucht sexueller Ge-
walt und Nötigung ausgesetzt. Die extre-
men Fluchtbedingungen wie kilometer-
lange Märsche durch die Wüste oder 
 Gebirge setzen Frauen besonders zu. Oft 
verzichten sie nahezu völlig auf das   

Fortgesetzte Abhängigkeit
Frauen auf der Flucht: Worin besteht ihre besondere Verletzlichkeit? Wie gestalten sie 

aktiv ihren Weg und was brauchen sie für ein sicheres Ankommen? 

Beatrix Beneder
Freie Journalistin B U C H T I P P

Renate Sova, Ursula Sova,  
Folgert Duit (Hrsg.):
Dorthin kann ich  
nicht zurück 
Promedia Verlag,  
208 Seiten, 2015, € 15,90
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Trinken, um sich nicht in kompromittie-
rende Situationen zu begeben. Das Netz-
werk Africa-Europe-Interact organisierte in 
Rabat (Marokko) eine Rasthaus-Woh-
nung, um Frauen und ihren Kindern 
 zumindest für einige Wochen Schutz auf 
ihrer Odyssee zu bieten. 

Volle, unsichere Heime

Frauen haben oft Schwierigkeiten, Was-
ser, Lebensmittel oder Hilfsgüter für den 
alltäglichen Gebrauch zu erhalten, da sie 
sich als Familien ohne männliches Fami-
lienoberhaupt weniger durchsetzen kön-
nen. Angekommen in Europa, sind die 
Massenquartiere der Lager oft kein siche-
rer Hafen. Sexuelle Belästigungen oder 
gar Übergriffe, nicht nur von Mitflücht-
lingen, und viele Konflikte gehören zum 
Alltag. Die Organisation „Women in 
 Exile“ etwa klagte die Übergriffe des 
 Sicherheitspersonals in einem Flücht-
lingslager in Köln an: „Wir sind alle täg-
lich betroffen von sexueller Belästigung 
im Lager. Es gibt keine Frauen, die nicht 
eine Geschichte von aufdringlichen Bli-
cken, widerlichen Kommentaren, uner-
wünschtem Anfassen oder gar versuchter 
oder tatsächlicher Vergewaltigung erzäh-
len könnten.“ In Österreich gibt es ein 
Haus für allein reisende geflüchtete Frau-
en mit ihren Kindern, in Traiskirchen 
wird ein Trakt eigens bewacht, was als 
Anerkennung der problematischen Situ-
ation zu werten ist. 

Mit der Anerkennung des Asylstatus 
beginnt der lange Prozess des Heimisch-
Werdens. Für Frauen gibt es dabei mehre-
re Hürden, die meist damit beginnen, 
dass sie später Deutschkurse und arbeits-

marktpolitische Förderung erhalten als 
Männer. Frauen, die über die Familienzu-
sammenführung nach Österreich kom-
men, erhalten meist einen Aufenthaltsti-
tel, der über ihre Ehemänner definiert ist. 
Kommt es zur Scheidung, laufen die 
Frauen Gefahr, abgeschoben zu werden. 

Frauen sind zudem oft von doppelter 
Diskriminierung betroffen, sexistischer 
wie rassistischer. Vermehrt berichten 
Frauen, die ein Kopftuch tragen, be-
spuckt, beschimpft, bedroht und beläs-
tigt zu werden. Die meisten Frauen 
möchten arbeiten, doch als (kulturüber-
greifend) Hauptverantwortliche der Fa-
milienarbeiten starten sie mit einer Dop-
pelbelastung. Die ersten Schritte in den 
Arbeitsmarkt gehen oft in die Care-Öko-
nomie, oft sind sie mit einer Dequalifizie-
rung verbunden – und sie sind meist pre-
kär. Reinigungskräfte sind meist die Ein-
zigen, bei denen es tragbar zu sein scheint, 
dass sie auch mit Kopftuch arbeiten.  

Globale Ketten

Die Arbeitsteilung im Privathaushalt wie-
derum erinnert die Wissenschafterin Bri-
gitte Young an das Verhältnis von Herrin 
und Magd: Frauen der Mehrheitsgesell-
schaft mit vergleichsweise stabilen, gut 
bezahlten Jobs beschäftigen Migrantin-
nen, abhängig und schlecht bezahlt. In 
der Soziologie spricht man von „globalen 
Betreuungsketten“. Zugespitzt gesagt: 
Die Polin putzt und betreut in Öster-
reich, währenddessen sorgt sich eine 
Weißrussin um ihre Kinder. „Migration 
ist die Antwort auf globale Ungleichheit“, 
bringt es Assimina Gouma auf den Punkt, 
Mitbegründerin der Kritischen Migrati-

onsforschung (KriMi). Und sie ist eine 
„soziale Bewegung“, die eine gesellschaft-
liche Veränderung erfordert. Wie dieser 
Wandel mitzugestalten ist, wäre eine Auf-
gabe der Politik. Diese suggeriert, dass es 
sich bei der „Flüchtlingskrise“ um ein 
zeitlich begrenztes Phänomen handelt, 
klammert sich an eine Unterscheidung 
zwischen politischen und wirtschaft-
lichen Flüchtlingen, als würden Begriff-
lichkeiten wie diese Migration stoppen. 

Mehr Gleichheit und Autonomie

„Es braucht legale, sichere und geordne-
te Einreisemöglichkeiten für Menschen, 
die auf der Flucht sind“, fordert LEFÖ. 
Dies sei eine wesentliche Voraussetzung, 
um das grausame Schlepperwesen und 
die Erpressbarkeit von Frauen tatsächlich 
zu bekämpfen. In Zeiten wie diesen traut 
sich kaum jemand, öffentlich globale 
 Reisefreiheit zu fordern. Für die Freiheit 
globaler Finanzbewegungen hingegen 
gibt es namhafte BefürworterInnen. 
 Solidarität brauchen nicht nur Frauen, 
die nach Europa geflüchtet sind, sondern 
auch solche, die in ihren Heimatregionen 
 bleiben – Unterstützung für mehr Gleich-
stellung und Autonomie. 

Internet: 

Initiative für geflüchtete Frauen:
frauenaufderflucht.wordpress.com

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

beatrix@beneder.info
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Frauen haben viele Gründe zu fliehen und  
doch gibt es in der Genfer Flüchtlingskonven-
tion keine frauenspezifischen Fluchtgründe.

http://frauenaufderflucht.wordpress.com
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S
ie gehören inzwischen zum Online-
Alltag: Botschaften auf sozialen 
Medien, in denen über angebliche 
sexuelle Übergriffe durch Flücht-

linge auf Frauen geredet wird, von ihrem 
angeblichen Luxusleben – oder auch jene, 
in denen Flüchtlinge als Invasoren darge-
stellt werden. Dies geschieht oft auf  
sehr emotionale Weise, mit vielen Groß-
buchstaben und Rufzeichen versehen. Ein 
Beispiel, allerdings ohne Großschreibung:

„Meine Cousine erzählte mir heute, 
dass ihre Kollegin vorgestern aufgelöst auf 
die Arbeit kam. Der Grund: Ihre Freun-
din, die als Reinigungskraft in einem 
Flüchtlingsheim gearbeitet hatte, wurde 
vorgestern dort mehrfach vergewaltigt und 
getötet auf einem Klo gefunden!!!!!! Die 
Presse hat nicht mal einen Berichtigt darü-
ber veröffentlicht, weil sie befürchtet, dass 
die leute ausrassten werden!!! Diese arme 
unschuldige Frau!!!! Ist sie denn gar nichts 
wert gewesen, nur weil sie Deutsche 
war?!?!?!?!“

Bewusst gestreut

Dieser Facebook-Kommentar ist einer 
Handreichung der deutschen Amadeu 
 Antonio Stiftung entnommen. In Koopera-
tion mit der Initiative „Netz gegen  Nazis“ 
hat sie sich mit solchen Postings ausein-
andergesetzt und diese analysiert. Dabei 
stellte sich heraus: Bei der überwiegenden 
Mehrheit der Postings über angebliche 
Vergewaltigungen, sexualisierte oder sons-
tige Straftaten durch Asyl suchende han-
delt es sich um Fälschungen. Sie werden 

von rechtsextremen Organisationen be-
wusst gestreut. Immer mehr Menschen 
schenken diesen Nachrichten Glauben. 
Und das nicht erst seit den Ereignissen der 
Silvesternacht von Köln. 

Selektive Wahrnehmung

Karl Öllinger von der österreichischen In-
itiative „Stoppt die Rechten“ sieht hier das 
Beispiel einer sich selbst erfüllenden Pro-
phezeiung: „Auf rechten Blogs sind schon 
seit Jahren Massenvergewaltigungen 
durch Zuwanderer herbeigeschrieben 
worden. Köln hat diesen Kreisen die Be-
stätigung geliefert. Jetzt behaupten sie, 
dass ihnen damit der Beweis gelungen sei.“ 
Dabei wird durchaus selektiv vorgegan-
gen. In der Handreichung der Amadeu 
Antonio Stiftung findet sich das Beispiel 
eines Dorfes, in dem Neonazis angebliche 
Vergewaltigungen durch Flüchtlinge an-
prangerten – Vergewaltigungen, die es 
nicht gegeben hat. Dennoch demonstrier-
ten regelmäßig 100 Menschen gegen das 
örtliche Flüchtlingsheim. Das Pikante: 
Zur selben Zeit wurden reale Missbrauchs-
fälle unter der einheimischen Bevölkerung 
von den Menschen im Ort unter den Tep-
pich gekehrt und verharmlost. Den „eige-
nen Leuten“ traute man „so etwas“ wohl 
nicht zu. Den Flüchtlingen aber scheinbar 
schon, und zwar pauschal allen. 

Solche Falschmeldungen sind eine 
seit Jahrhunderten gut einstudierte Pro-
pagandastrategie der Rechtsextremen. 
Seit es Rassismus gibt, verbreiteten inter-
essierte Kreise Falschmeldungen: seien es 
Gräuelgeschichten über angeblich durch 
Menschen jüdischen Glaubens vergiftete 
Brunnen oder das Klischee vom schwar-

zen Mann, dem unterstellt wird, „unsere 
Frauen“ rauben zu wollen. Doch noch 
nie war die Verbreitung solcher Lügen-
propaganda so einfach wie jetzt. Musste 
man früher mühsam Flugblätter dru-
cken, reicht heute ein Internetposting. 
Mit oft großem Erfolg. 

So erreichte das rechte Verschwö-
rungstheorieorgan „Netzplanet“ im Juni 
2015 Platz 14 der deutschsprachigen 
 Social Media Charts. „Warum werden 
deutsche Obdachlose nicht in Luxus-
Hotels untergebracht, aber Asylanten?“, 
war eine der damals von dieser Publika-
tion verbreiteten Falschmeldungen. 

Abkehr von konventionellen Medien

Im Februar 2016 war „Netzplanet“ nur 
noch auf Platz 76 der von der Webseite 
1000flies.de veröffentlichten Charts. Da-
für fanden sich unter den Top 100 zahl-
reiche rechtspopulistische bis rechtsradi-
kale Publikationen, darunter auf Platz 26 
die Zeitung „Junge Freiheit“, auf Platz 36 
„Kopp Online“ und auf Platz 61 die ös-
terreichische Seite „Unzensuriert.at“, als 
deren Initiator der frühere FPÖ-National-
ratspräsident Martin Graf gilt. Es handelt 

Zwischen Hetze und 
 „Lügenpresse“
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sich um Hunderttausende Menschen, die 
diese Geschichten lesen und weiterver-
breiten. 

„Das Problem ist, dass viele Men-
schen den Medien nicht mehr glauben“, 
analysiert Karl Öllinger. „Das Schlagwort 
von der Lügenpresse macht immer mehr 
die Runde. Das bedeutet eine Abkehr 
von normaler Information. Selbst All-
tagsmeldungen wird nicht mehr ge-
glaubt, etwa wenn es um Krieg, Hunger 
und Tod in Syrien geht. Ein nicht gerin-
ger Teil der Bevölkerung hat sich da völ-
lig ausgeklinkt. Diese Leute halten die 
syrischen Flüchtlinge für eine Invasions-
armee und die Kriege im Nahen Osten 
für eine Lüge.“

Ein Beispiel für dieses Misstrauen 
wurde am 17. März von der „Internatio-
nalen Koordinationsstelle zur Bekämp-
fung von Internetmissbrauch“ aufge-
zeigt. Ein Bild von Flüchtlingen, die ei-
nen Fluss in der Nähe von Mazedonien 
überqueren und dabei von HelferInnen 
unterstützt werden, erregte den Unmut 
von NutzerInnen in sozialen Medien. 
Weil die Flüchtlinge Gummistiefel trü-
gen und von zahlreichen FotografInnen 
umgeben seien, könne es sich ja nur um 
Lügenpropaganda handeln, so eine Ar-
gumentation. Das Ereignis fand aber 
wirklich statt. Die Gummistiefel kamen 
von Hilfsorganisationen. 

Falschmeldungen als Strategie

Um die Propaganda von rechts zu kontern, 
greifen manche zur Satire. „Als sich in 
Wien eine rechte Bürgerwehr gründen 
wollte, sprossen sofort diverse Satire-Ac-
counts auf Facebook aus dem Boden“, er-

zählt Sebastian Kugler vom Wiener anti-
faschistischen Bündnis „Offensive gegen 
Rechts“. „Die echte Facebook-Seite der 
Bürgerwehr konnte von den Satireseiten 
nicht mehr unterschieden werden, die 
Bürgerwehr musste einpacken.“ 

Doch manche rechte Webseiten ficht 
Satire nicht an. So verlinkte „Netzplanet“ 
einen Satirebeitrag einer anderen Web-
seite über angeblich von der deutschen 
Bundesregierung, den USA und Frei-
maurern finanzierte Internettrolle, die 
rechte soziale Netzwerke unterwandern 
sollen. „Netzplanet“ verbreitete die Satire 
als Wirklichkeit und viele LeserInnen 
schenkten dem Glauben. 

Vetrauenskrise

Die FPÖ nutzt strategisch rassistische Res-
sentiments aus der österreichischen Me-
dienlandschaft aus. Strache verlinkt gerne 
Nachrichten der „Krone“. So teilte er am 
17. März den „Krone“-Aufmacher „Mil-
lionen in Schnellbote investiert: Albaniens 
Mafia lotst die Flüchtlinge nun über 
 Adria“. Dass der FP-Chef auch öfters 
Falschmeldungen verbreitet, schadet ihm 
nicht und ist Teil seiner Strategie.

Es gibt gute Gründe, warum die 
rechte Medienstrategie aufgeht, sagt Karl 
Öllinger: „In den letzten Jahren ist eine 
Vertrauenskrise in die politische Klasse 
entstanden. Ein wichtiges Beispiel ist die 
Finanzkrise und die daraus resultieren-
den Belastungen für die Gesellschaft. 
Das wird jetzt alles zu einem Gebräu ge-
mischt.“ Hier könnten Gewerkschaften 
kontern, findet Sebastian Kugler. „In den 
vergangenen Monaten sind von AK und 
Gewerkschaften gute Beschlüsse gefasst 

worden, die eine Aufklärungskampagne 
gegen die Rechten in den Betrieben vor-
sehen. Das muss man umsetzen.“ Auch 
Karl Öllinger sieht das so: „Die FPÖ 
konnte sich in den letzten Monaten als 
soziale Heimatpartei etablieren, dabei ist 
sie neoliberal. Die Betriebe sind gut ge-
eignete Orte, um die Auseinanderset-
zung zu vertiefen, denn hier kommen 
KollegInnen unterschiedlicher Nationa-
litäten und Hautfarben zusammen.“

Allerdings müsse man hier eine ge-
schickte Vorgangsweise finden, so Kug-
ler: „Manchmal wird etwa ein Lehrling 
entlassen, weil er Hasspostings auf Face-
book geteilt oder verbreitet hat. So man-
che AntifaschistInnen tappen dann in die 
Falle, wiederum auf sozialen Netzwerken 
Häme über den Lehrling auszukippen. 
Der aufklärerische Effekt davon ist je-
doch gleich null. Man muss viel früher 
ansetzen.“ 

Internet: 

Literatursammlung des ÖGB-Verlags zum Thema 
„Extreme Rechte“:
tinyurl.com/gldutjt

Das Bild des „übergriffigen Fremden“  
Warum ist es ein Mythos? Wenn mit Lügen 

über sexualisierte Gewalt Hass geschürt wird 
 (Amadeu Antonio Stiftung, Initiativen für 

 Zivilgesellschaft und demokratische Kultur):
tinyurl.com/zfz3hrr

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor

christian@bunke.info  
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Noch nie war die Verbreitung von Lügenpropa-
ganda so einfach wie jetzt. Musste man früher 
mühsam Flugblätter drucken, reicht heute  
ein Griff zum Handy und schnell geht die Lüge  
in die ganze Welt hinaus. 

http://tinyurl.com/gldutjt
http://tinyurl.com/zfz3hrr
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Ausgewählt und zusammengestellt von Sonja Fercher, Chefin vom Dienst der Arbeit&Wirtschaft.
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Die einzelnen Grafiken können Sie unter www.arbeit-wirtschaft.at herunterladen. 
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D
er Umgang mit Flucht und Mig-
ration war bereits bei Gründung 
der Zweiten Republik ein Thema. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab 

es in Europa ca. 30 Millionen Displaced 
Persons (DPs; größtenteils ehemalige 
ZwangsarbeiterInnen und KZ-Häftlinge) 
bzw. deutschsprachige Vertriebene aus 
Osteuropa. 

Die österreichische Politik verhielt 
sich zunächst gegenüber beiden Grup-
pen abwehrend, in der Bevölkerung do-
minierten Vorurteile und Ablehnung. 
Im Gegensatz zu den DPs entwickelte 
man aber für die „Volksdeutschen“ ab 
dem Ende der 1940er-Jahre durchaus 
erfolgreiche Integrationsangebote. Ab 
1954 konnten diese beispielsweise die 
österreichische Staatsbürgerschaft per 
Deklaration erwerben. 

Ausnahmeerscheinung

Schon vorher war der Zugang zum Ar-
beitsmarkt und den Sozialsystemen für 
diese spezielle Gruppe geöffnet worden. 
Solche Integrationsmaßnahmen blieben 
jedoch eine Ausnahmeerscheinung. Als 
in den 1960ern der Bedarf nach Arbeits-
kräften aus dem Ausland stieg, wurden 
MigrantInnen zwar medienwirksam bei 
der Ankunft begrüßt. Gleichzeitig aber 
galt die Vermeidung jeder Aufenthalts-
verfestigung lange als erklärtes Ziel der 
österreichischen Politik. 

Bis in die jüngste Vergangenheit 
mussten daher zahlreiche Gleichstel-
lungsmaßnahmen – wie das passive Be-

triebsratswahlrecht (2006) – über die 
Höchstgerichte eingeklagt werden. 

Erst 1992 wurde mit dem „Wiener In-
tegrationsfonds“ eine relevante Einrich-
tung gebildet, die sich positiv mit „Inte-
grationsfragen“ auseinandersetzen sollte. 
Auf Bundesebene allerdings blieb langfris-
tig vor allem der Geist der „Abwehrkul-
tur“ bestehen: Seit der Regierungszeit von 
Schwarz-Blau zwingt eine „Integrations-
vereinbarung“ zu Sprachkursen. Inzwi-
schen gilt sogar das Prinzip „Deutschnach-
weis vor Zuwanderung“, während gleich-
zeitig der Familiennachzug sehr restriktiv 
gehandhabt wird. Ebenso wurde – im Ge-
gensatz zu vielen EU-Staaten – die Mög-
lichkeit der Einbürgerung erschwert. 

Flucht und Migration werden zudem 
vorwiegend als sicherheitspolitisches Pro-
blem und Bedrohung „unserer Werte“ 
präsentiert. So lagen die Integrationsagen-
den lange Zeit in den Händen des oder 
der jeweiligen Innenministers/-ministerin. 
Eine entsprechende Haltung prägt auch 
den „Nationalen Integrationsplan“, den 
die damalige Innenministerin Maria Fek-
ter im Jahr 2009 vorgelegt hat. 

Auch der aktuelle „50-Punkte-Plan zur 
Integration von Asylberechtigten und sub-
sidiär Schutzberechtigten“ beginnt mit 
den Worten: „Die Integration von aner-
kannten Flüchtlingen stellt eine wachsen-
de Herausforderung für den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt und die Sicherung 
des sozialen Friedens in Österreich dar.“ 
Christian Schörkhuber, Geschäftsführer 
der Volkshilfe OÖ, meint dazu: „Schon 
alleine aus der Präambel wird ersichtlich, 
dass Flüchtlinge nicht als Chance, sondern 
als Bedrohung angesehen werden. Knapp 
14.000 Anerkennungen gab es im Jahr 

2015 beim Bundesamt für Asyl und Frem-
denwesen. Bei dieser Anzahl von der Ge-
fährdung des sozialen Friedens zu reden 
entbehrt jeder Grundlage.“

Die Sache mit den Werten 

Im Zentrum des neuen „Integrationsplans“ 
stehen verpflichtende Wertkurse. Cornelia 
Kogoj, Generalsekretärin der Initiative 
 Minderheiten, kommentiert diese wie folgt: 
„Im Grunde geht es in der Debatte um In-
tegration immer um eine ‚Bringschuld‘ der 
MigrantInnen. Es geht darum, was Mig-
rantInnen erbringen müssen – und nicht 
die staatlichen Institutionen –, um gute 
StaatsbürgerInnen zu werden. Vermischt 
werden hier soziale Fragen mit jenen von 
Kultur und Sprache.“ 

Interessant findet sie auch, dass rech-
te PolitikerInnen, die sich bis jetzt weder 
für den Feminismus noch für Lesben- 
und Schwulenrechte starkgemacht ha-
ben, nun genau diese „Werte“ verteidi-
gen. „Wenn es heißt: ‚Österreich hat ei-
nen fest etablierten Wertekanon, der 
nicht verhandelbar ist‘, dann frage ich 
mich, was dieser ‚fest etablierte Werte-
kanon‘ bedeutet? Diese Diskussion um 
die Wertevermittlung sagt übrigens 

Willkommens- oder Abwehrkultur?
Zehntausende Menschen haben Flüchtenden geholfen, für sie gespendet und  

mit ihnen protestiert. Die „Integrationspolitik“ folgt demgegenüber alten Mustern.

John Evers
Erwachsenenbildner und Historiker B U C H T I P P

Ilija Trojanow, Ranjit Hoskoté:
Kampfabsage
Karl Blessing Verlag,  
240 Seiten, 2007, € 17,95
ISBN: 978-3-8966-7363-3

Bestellung:
www.arbeit-recht-soziales.at

http://www.arbeit-recht-soziales.at
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mehr über ‚uns‘ aus als über die ‚ande-
ren‘“, so Kogoj. 

Vieles an dieser aktuellen „Werte-
debatte“ erinnert an die alten Diskussio-
nen, die der konservative US-Politologe 
Samuel Huntington Ende der 1990er-Jahre 
mit seinem „Kampf der Kulturen“ ausge-
löst hat. Die Idee festgefügter, sich feind-
lich gegenüberstehender Kulturen als Be-
gründung für militärische und gesell-
schaftliche Konflikte wurde seitdem aller-
dings auch vielfach zurückgewiesen. No-
belpreisträger Amartya Sen warnte bei-
spielsweise bereits vor zehn Jahren vor ei-
ner „Identitätsfalle“: „Eine Person kann 
gänzlich widerspruchsfrei amerikanische 
Bürgerin, von karibischer Herkunft mit 
afrikanischen Vorfahren, Christin, Libera-
le, Frau, Vegetarierin, Langstreckenläufe-
rin, Feministin, Heterosexuelle, Tennisfan 
etc. sein“, schreibt er. Der französisch- 
libanesische Schriftsteller Amin Maalouf 
 ergänzt, dass Menschen dazu neigen, sich 
in der am stärksten angegriffenen Identität 
wiederzuerkennen – ein Umstand, der 
beispielsweise seit einiger Zeit auf viele 
MuslimInnen zutreffen würde. 

Zusammenfließende Kulturen

Ilija Trojanow und Ranjit Hoskoté zeigen 
demgegenüber in ihrem Buch „Kampf-
absage“ nicht nur, dass Kulturen in Wirk-
lichkeit ständig zusammenfließen. Die 
Autoren weisen auch auf die zahlreichen 
historischen und politischen Zweideutig-
keiten des „Westens“ im Umgang mit 
Werten wie „Freiheit“ hin. Mit Sebastian 
Kurz’ Bildern von „unserer gemeinsamen 
Wertbasis“ – vorwiegend Berge, Kleinfa-
milien, Feuerwehr und Gugelhupf, wie 

man sie etwa in der „RWR-Fibel“ finden 
kann – hätte wohl auch Mark Terkessidis 
ein grundlegendes Problem. Terkessedis 
beschreibt Migration als eine für alle be-
teiligten Seiten massiv verändernde Kraft. 
Von Integration – im Sinne der Aufnah-
me in ein fest bestehendes Ganzes – kön-
ne daher nicht die Rede sein. Er plädiert 
vielmehr für den systematischen Umbau 
von Institutionen (Schulen etc.) im Sin-
ne einer neuen „Interkultur“.

Die große Schwäche von Terkessidis 
und einigen anderen AutorInnen be-
steht darin, dass sie die bestehende neo-
liberale Weltordnung zwar oft kritisch, 
aber letztlich als nicht veränderbar be-
trachten. In den (globalen) Machtver-
hältnissen und (sozialen) Interessenge-
gensätzen liegen aber Ursachen und 
Wirkungen aktueller Formen von 
Flucht und Migration. 

So müssen sich Gewerkschaften der-
zeit in verschiedenen europäischen Staa-
ten mit „wohlmeinenden“ Vorschlägen 
auseinandersetzen, einen neuen Nied-
rigsektor aus dem Pool der Flüchtenden 
zu bilden. Zwischen solchen mehr oder 
weniger bewusst geschürten Spaltungsli-
nien und einer ebenfalls entsolidarisie-
renden Abschottung gilt es für moderne 
Gewerkschaften seit jeher, eine eigen-
ständige Linie zu finden. Bereits 1907 
erklärte der Internationale Sozialisten-
kongress von Stuttgart im Übrigen seine 
Solidarität mit den „Wandernden“ und 
verband den Kampf um Freizügigkeit 
mit der gemeinsamen Verteidigung er-
reichter Standards.

Cornelia Kogoj regt eine Art neues 
Sozial-Bündnis an: „Es wäre wichtig, eine 
grundlegendere Diskussion über soziale 

Gerechtigkeit zu führen. Denn die Frage 
ist ja, wie können die Leute, die jetzt kom-
men, so schnell wie möglich an der Gesell-
schaft teilhaben. Hier kommt den Bil-
dungseinrichtungen eine Schlüsselpositi-
on zu. Ebenso wichtig ist die Schaffung 
von leistbarem Wohnraum. Und das wür-
de letztendlich allen zugutekommen.“ 

Hand in Hand

In das gleiche Horn stößt Christian 
Schörkhuber: „Ratifizieren wir endlich 
die Internationale Konvention zum 
Schutz der Rechte aller Wanderarbeit-
nehmerInnen und ihrer Familienangehö-
rigen.“ Dann würden Wanderarbeitneh-
merInnen und ihre Familienangehörigen 
in Bezug auf die soziale Sicherheit die 
gleiche Behandlung genießen wie die 
Staatsangehörigen dieses Staates. Sein 
Appell: „Beenden wir die hysterisch ge-
führten ‚Das Boot ist voll‘-Debatten. 
Hier könnte die Gewerkschaftsbewegung 
Hand in Hand mit den Zehntausenden 
freiwilligen FlüchtlingshelferInnen mar-
schieren, die sich in den letzten Monaten 
vorbildlich engagierten.“

Internet: 

Aktuelle Materialien für Workshops und Unter-
richt zum Thema Flucht und Migration:

tinyurl.com/zd76hhf 
lernen-im-vorwärtsgehen.com

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor

john.evers@vhs.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Integrare: Lateinisch für erneuern, auch  
geistig auffrischen. Tatsächlich wehte 2015 ein 
frischer Wind der Solidarität durch das Land. 
Inzwischen wurde von oben das Ende der 
 Willkommenskultur beschlossen. 

http://tinyurl.com/zd76hhf
http://www.lernen-im-vorwärtsgehen.com
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I
ch war acht Jahre alt, als der Krieg in 
Bosnien ausbrach, und ich bin einer 
dieser Flüchtlinge, die bis heute in 
 Österreich leben. Wenn ich die aktu-

ellen Bilder sehe, erwische ich mich  
immer wieder dabei, wie ich an meine 
 eigene Flucht denke. 

Obwohl viele Jahre vergangen sind, ist 
es unmöglich, Bilder und Erlebnisse vor, 
während und nach der Flucht aus dem 
Gedächtnis zu verdrängen. Es sind Bilder 
weinender Mütter, die keine Medikamen-
te für kranke und kein Essen für hungrige 
Kinder haben, emotionale Worte wie 
„Geht, überall ist es sicherer als hier“. Es 
sind auch Bilder von hilfsbereiten Men-
schen, die mit Händen und Füßen versu-
chen, zu erklären, man brauche keine 
Angst mehr zu haben. Sie alle haben sich 
ins Gedächtnis eingebrannt.

Tausende Menschen fliehen vor 
Krieg, Zerstörung, Verfolgung und Ge-
walt nach Europa. Sie kommen aus Syri-
en, Afghanistan, Somalia oder dem Irak. 
Es sind junge Frauen und Männer, Kin-
der, ältere Personen und Verletzte, die 
sich mit dem nötigsten Hab und Gut auf 
den Weg nach Europa gemacht haben – 
in der Hoffnung auf ein sorgenfreies, vor 
allem aber gewaltfreies Leben. 

Realität für wenige

Dass diese Hoffnung nur für wenige 
 Realität wird, zeigen all jene Maßnahmen 
der Flüchtlingspolitik, die seit den letzten 
Wochen beschlossen und umgesetzt wer-
den. Den Anfang machten in Österreich 

Obergrenzen, gefolgt von verschärften 
Grenzkontrollen und Tageskontingen-
ten. Mittlerweile sind die Grenzen dicht, 
und wegen dieser europäischen Ab-
schottungspolitik riskieren viele Men-
schen ihr Leben. 

Die dramatischen Bilder der Flücht-
linge an der griechisch-mazedonischen 
Grenze, die eiskalte Flüsse überqueren 
oder in provisorischen Zelten mitten  
im Winter auf die Weiterreise hoffen, 
wecken bei vielen Erinnerungen: Im  
Jahr 1992 flohen rund 90.000 Menschen 
vor dem Krieg in Bosnien und Herze-
gowina nach Österreich, mehr als 60.000 
blieben hier und fanden ein neues Zu-
hause. 

Unsere Flucht hat rund zwei Wochen 
gedauert, die Reise heutiger Flüchtlinge ist 
viel anstrengender und länger. Daher stellt 
sich für mich die Frage: Hatte ich einfach 
nur das Glück, auf dem „richtigen“ Konti-
nent auf die Welt gekommen zu sein, da-
mit mir geholfen wird? 

Erfolgsbeispiel

Der Tonfall gegenüber Flüchtlingen hat 
sich geändert. „Die Balkanroute bleibt ge-
schlossen, und das dauerhaft.“ Mit diesem 
Satz bestätigt Innenministerin Johanna 
Mikl-Leitner die neue, raue Abschot-
tungskultur. Zu glauben, dass Menschen 
in ein Kriegsgebiet zurückkehren werden, 
wo sie so viel Leid, Elend und Tod gese-
hen und am eigenen Leib erfahren haben, 
ist naiv und enorm gefühllos. Für viele 
ehemalige Flüchtlinge, aber auch für Ös-
terreicherInnen ist die aktuelle Flücht-
lingspolitik absolut unverständlich, zeigt 
doch die Erfahrung aus Zeiten des Bal-

kankriegs, dass auch menschenwürdige 
Lösungen zum Ziel führen.

Bosnische Flüchtlinge wurden groß-
teils als „De-facto-Flüchtlinge“ betreut, 
sie galten nicht als Flüchtlinge im Sinne 
der Genfer Flüchtlingskonvention. Ih-
nen wurde ein vorübergehendes Aufent-
haltsrecht gewährt, durch den „Bosnien-
Erlass“ erhielten sie leichter Beschäfti-
gungsbewilligungen. 

Vorteile für beide Seiten

Die 60.000 BosnierInnen, die hier eine 
neue Heimat gefunden haben, sind ein 
Beispiel dafür, dass es für beide Seiten 
Vorteile hat, flüchtenden Menschen offe-
ner gegenüberzustehen. Im Vergleich zu 
anderen MigrantInnengruppen haben  
sie sich viel besser in den Arbeitsmarkt 
integriert. Das bestätigte eine Statistik-
Austria-Studie über die Arbeitsmarktsitu-
ation von MigrantInnen. Demnach liegt 
die Arbeitslosigkeit unter BosnierInnen 
bei 6,7 Prozent, bei TürkInnen sind es 
mehr als 15 Prozent. Rund 65 Prozent  
der TürkInnen und 55 Prozent der Ser-
bInnen im arbeitsfähigen Alter haben 
 einen Job – bei BosnierInnen sind es über 
70 Prozent. 

Ein Grund für die gelungene Arbeits-
marktintegration liegt im positiven Um-
gang mit den Flüchtlingen, aber auch in 
der Arbeitsmarktöffnung, die relativ 
rasch beschlossen wurde. Damit wurde es 
Frauen und Männern aus Bosnien er-
möglicht, ihr eigenes Geld zu verdienen 
und sich ein neues Leben aufzubauen. 
Besonders die jüngere Generation profi-
tierte, denn die gute Ausbildung, die sie 
in Bosnien genossen hatte, half bei der 

Als die BosnierInnen kamen
Die Erfahrung aus den 1990er-Jahren zeigt: Es kann auch ohne Grenzzäune und 

Obergrenzen funktionieren. Eine ehemalige Flüchtende blickt zurück.

Amela Muratovic
ÖGB Kommunikation



Arbeit&Wirtschaft 3/2016 29Schwerpunkt

Jobsuche – auch wenn die meisten nach 
wie vor in Jobs arbeiten, die ihren Quali-
fikationen nicht entsprechen. 

Flucht als letzter Ausweg

Vor dem Krieg hatte ich eine unbeschwerte 
Kindheit, meine Eltern eine solide Aus-
bildung und gute Jobs, die uns ein unbe-
schwertes Leben ermöglichten. Feiertage 
wurden gefeiert, Konzerte besucht und 
 Urlaube am Meer gemacht. Das alles lässt 
man nicht freiwillig zurück. 

Die endgültige Entscheidung, das 
Land zu verlassen und die Kinder in Si-
cherheit zu bringen, fiel nicht von heute 
auf morgen, sondern erst, als jede Hoff-
nung verloren war, die Lage vor Ort wür-
de sich beruhigen. Fabriken und Schulen 
wurden geschlossen, auf die Straße traute 
sich kaum jemand, Keller wurden zu 
Schutzbunkern, Augenzeugen berichteten 
von Massenmorden, Vergewaltigungen 
und Verschleppungen. 

Auf der Flucht zu sein ist mit Abstand 
eines der schrecklichsten Erlebnisse, die ein 
Mensch durchleben kann. Vor allem bei 
Erwachsenen – so auch bei meiner Mutter 
– verursacht es ein Ohnmachtsgefühl: Ei-
nerseits verlässt du dein Zuhause und dei-
ne Familie, ohne zu wissen, ob du sie je-
mals wiedersehen wirst. Auf der anderen 
Seite wissen die meisten nicht, ob die 
Flucht gelingen, das Geld ausreichen und 
wie das Leben – wo auch immer – ausse-
hen wird, ohne Sprachkenntnisse, Job und 
finanzielle Mittel.

Obwohl sich die Situation der Bevöl-
kerung in Syrien laut dem Bericht „Fuel-
ling the Fire“ im vergangenen Jahr dra-
matisch verschlechtert hat, die Kriegs-

parteien Nothilfe verhindert und ganze 
Städte von jeglicher Versorgung abge-
schnitten haben, fürchtet sich Europa 
vor den Flüchtlingen, vor allem vor den 
muslimischen. Auch der Großteil der 
bosnischen Flüchtlinge waren MuslimIn-
nen. Und auch sie mussten hasserfüllte 
Kommentare über sich ergehen lassen, 
jedoch nicht aufgrund ihrer Religion 
und schon gar nicht im heutigen Aus-
maß – und das, obwohl es auch nicht 
möglich war, abzuschätzen, ob und wie 
viele von ihnen in Österreich bleiben 
werden. Im direkten Vergleich zu heute 
wurden keine Debatten um Obergrenzen 
und Grenzschließungen geführt. Flücht-
lingsunterkünfte wurden nicht geschlos-
sen – schon gar nicht in Brand gesetzt, 
niemand musste im Freien am Boden 
schlafen. 

Damals und heute

Da mein Bruder gleich bei der Ankunft in 
Österreich ins Krankenhaus eingeliefert 
wurde, entschied sich eine Familie aus 
Wien, uns bei sich aufzunehmen. Trotzdem 
war ich oft in Flüchtlingsunterkünften, um 
Familienangehörige zu besuchen. Ich kann 
mich erinnern, wie mein Opa erzählte, dass 
es nicht immer sehr einfach wäre, mit 500 
anderen Menschen unter einem Dach zu 
leben. Jeder von ihnen hätte seine eigene 
Last zu tragen und Erinnerungen, mit de-
nen er leben muss. Vor allem am Anfang 
war es nicht immer einfach, die Emotionen 
zu kontrollieren. Die Menschen hatten kei-
ne Arbeit, hatten alles verloren und mussten 
sich an das neue Leben gewöhnen. 

Ein weiterer großer Unterschied zwi-
schen der Flüchtlingskrise heute und der 

aus dem Jahr 1992 ist die Medien-
berichterstattung. Über die Kriegsge biete 
wurde 1992 berichtet, die österreichische 
Bevölkerung konnte sich ein Bild von 
den Schrecken des Krieges machen. Die 
Solidarität war groß. Viele Freiwillige 
brachten Essen, Kleidung und Schul-
utensilien, gaben Deutschkurse und hal-
fen bei der Jobsuche. Auf diese Art wur-
den gleich zu Beginn Barrieren abgebaut, 
ÖsterreicherInnen und BosnierInnen 
lernten einander kennen. Auch heute ist 
die Zivilgesellschaft wieder aktiv. 

Inzwischen finden die unzähligen 
Aktivitäten nicht mehr im Scheinwerfer-
licht der Medien statt wie noch im 
 Sommer des vergangenen Jahres. Doch 
weiterhin sind viele Menschen darum 
bemüht, auch den heutigen Flüchtlin-
gen die Ankunft in Österreich zu er-
leichtern und sie in ihrer Mitte aufzu-
nehmen. 

Es scheint, als würde sich die Gesell-
schaft immer schneller radikalisieren und 
die Stimmen jener, die Hass, Feindbilder 
und Ängste schüren, immer mehr werden. 
Doch die ÖsterreicherInnen haben in den 
vergangenen Monaten bewiesen, dass sie 
Menschen in Not helfen und keine Ab-
schreckungspolitik unterstützen – etwa am 
Westbahnhof, als  Tausende Flüchtlinge aus 
Ungarn ankamen. Als ehemaliger Flücht-
ling sage ich DANKE!

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

amela.muratovic@oegb.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
M

ic
ha

el
 M

az
oh

l

„Ich bin einer dieser Flüchtlinge, die bis heute 
in Österreich leben“, schreibt Amela Muratovic. 
Mit acht Jahren floh sie vor dem Krieg, heute 
arbeitet sie in der ÖGB Kommunikation und ist 
treue Autorin der Arbeit&Wirtschaft.
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S
elbst wer wild entschlossen ist, sich 
möglichst rasch in Österreich zu 
integrieren, also Deutsch zu ler-
nen, Werte, Sitten und Gebräuche 

wie Händeschütteln oder Pünktlichkeit 
anzunehmen: Er oder sie wird am Integ-
rationskriterium „Arbeitsplatz“ erst ein-
mal scheitern. Denn nicht nur die Asyl-
verfahren dauern zum Teil viele Monate, 
sondern meist auch die Berufsanerken-
nungen. Die Probleme sind allen Betei-
ligten bekannt: Bis heute vergeht zu viel 
Zeit, bis (anerkannte) Flüchtlinge 
Deutsch lernen können, bis man ihre Fä-
higkeiten und den Bildungsstatus kennt 
und bis sie in ihren Berufen arbeiten oder 
eine Ausbildung beginnen können.

Eingeschränkter Zugang

An sich sind AsylwerberInnen nicht gänz-
lich zur Untätigkeit verurteilt. Sie dürfen 
Arbeiten in Zusammenhang mit der Un-
terbringung sowie Hilfstätigkeiten für 
Bund, Land oder Gemeinde (jeweils ge-
gen Anerkennungsbeiträge) durchfüh-
ren. Ebenso möglich sind kurzfristige 
Beschäftigungsbewilligungen für Saison- 
oder Erntearbeiten. Drei Monate nach 
Zulassung zum Asylverfahren dürfen 
AsylwerberInnen in einem freien Beruf 
selbstständig tätig werden. Jugendliche 
unter 25 können in Bereichen mit Lehr-
lingsmangel mit Bewilligung des AMS 
eine Lehre beginnen.

Für das Gros der Flüchtlinge heißt es 
allerdings warten. Derzeit setzen die 
meisten Maßnahmen zur Integration 

nämlich erst mit dem offiziellen Status 
als anerkannter Flüchtling ein. Deutsch-
kurse für AsylwerberInnen gibt es zwar, 
doch zu wenige. Und tatsächlich kommt 
es nicht selten vor, dass auch Asylberech-
tigte lange Zeit auf Kurse warten müssen. 

Fehlende Papiere

Prinzipiell gibt es für Angehörige von 
Nicht-EU-Ländern drei Möglichkeiten 
der Berufsanerkennung:

 » Anerkennung von Lehrabschlüssen: In 
den meisten Ländern gibt es für Hand-
werkerInnen keine formalisierten Ausbil-
dungen. Daher werden Kenntnisse und 
Fertigkeiten unter anderem durch Pra-
xistests festgestellt. Diese Tests finden vor-
wiegend in Betrieben statt, seit Kurzem 
auch im Rahmen der Kompetenzchecks. 
Sebastian Paulick, Sprecher des AMS 
Wien: „Für Menschen mit Berufsausbil-
dung bemühen wir uns sehr stark um ei-
nen österreichischen Bildungsabschluss, 
das wird wohl vor allem ein Lehrabschluss 
sein. Dafür müssen in der Regel noch Prü-
fungen abgelegt werden, das kann Monate 
bis wenige Jahre dauern. Aber die Job-
chancen sind dann natürlich wesentlich 
größer als nur mit Pflichtschule.“

 » Nostrifikation von Schul- und Reife-
zeugnissen: Falls einzelne Gegenstände 
oder Inhalte nicht ausreichend nachgewie-
sen werden können, sind entsprechende 
Zusatzprüfungen erforderlich.

 » Nostrifizierung akademischer Ab-
schlüsse: Für die Anerkennung eines aus-
ländischen Studienabschlusses wird zuerst 

geprüft, ob dieser der österreichischen 
Ausbildung gleichzusetzen ist. Das größte 
Problem ist, dass Flüchtlinge die erforder-
lichen Papiere nur selten mit sich führen. 
Es ist eher die Ausnahme, wenn Unterla-
gen in Folie geschweißt heil bis hierher 
gebracht werden. Wann immer möglich, 
werden Dokumente von FreundInnen 
und Verwandten aus der Heimat nachge-
schickt. In jedem Fall wird dann gemein-
sam mit der Universität und der Anerken-
nungsstelle (AST) geklärt, ob die Nostri-
fizierung sinnvoll und möglich ist oder ob 
die Ausbildung eher einem österreichi-
schen Lehrabschluss etwa im technischen 
Bereich entspricht. Danach erfolgt die 
entsprechende Weichenstellung. Zu er-
gänzende Ausbildungsteile können Be-
troffene als außerordentliche Studen-
tInnen nachholen. Während des Nostrifi-
zierungsverfahrens dürfen beispielsweise 
MedizinerInnen ihren Beruf nicht aus-
üben. Dabei wären diese ÄrztInnen zur 
Unterstützung bei der Versorgung von 
Flüchtlingen optimal geeignet.

Zu wenig Brückenangebote

Es gibt auch zahlreiche nicht geregelte Be-
rufe, für die keine bestimmte Ausbildung 
vorgeschrieben ist wie etwa Büroassistenz, 
VerkäuferIn oder JournalistIn. Hier sind 
meist mangelnde Sprachkenntnisse das 
Problem. „Allgemein gibt es zu wenig 
Fach-Deutschkurse“, weiß Milica Tomic 
vom Beratungszentrum für Migranten 
und Migrantinnen. „Die meisten werden 
in Wien und hauptsächlich für den Pfle-
ge- und Medizinbereich angeboten.“

Auch „Brückenangebote“, also fach-
spezifische Weiterbildungen, die den 

Hürdenlauf zum Arbeitsmarkt
Kompetenzchecks, mehr Deutschkurse und raschere Anerkennungsverfahren sollen 

Flüchtlingen den Zugang zur heimischen Berufswelt erleichtern. 

Astrid Fadler
Freie Journalistin
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Anschluss an den hiesigen Arbeitsmarkt 
ermöglichen, fehlen weitgehend. Denn 
in sehr vielen Berufen muss man nicht 
nur die hierzulande üblichen Geräte, 
sondern auch Standards und (Sicher-
heits-)Vorschriften kennen, um tatsäch-
lich arbeiten zu können.

Im Jahr 2015 waren rund 17.300 
Asylberechtigte arbeitssuchend gemel-
det (aktuell: 22.140), davon konnten 
6.200 vermittelt werden. Um die beruf-
lichen, aber auch die nicht formal er-
worbenen Fähigkeiten von Asylberech-
tigten ohne bzw. mit unklaren formalen 
Abschlüssen einschätzen zu können, 
führt das AMS seit Kurzem österreich-
weit Kompetenzchecks durch. Man 
rechnet mit rund 13.500 Checks bis 
Jahresende. Das Verfahren wurde in ei-
nem Pilotprojekt in Wien mit rund 900 
Asylberechtigten getestet.

Betreuung weiter ausbauen

Dabei hat sich unter anderem herausge-
stellt, dass der Check für weibliche 
Flüchtlinge von fünf Wochen (à 10 Stun-
den) auf sieben verlängert werden muss. 
„Viele dieser Frauen hatten in ihrem Hei-
matland überhaupt nicht vor, einen Beruf 
zu ergreifen“, erklärt AMS-Sprecher 
Paulick. „Sie machen sich hier in Öster-
reich erstmals darüber Gedanken, wo ih-
re Talente und Interessen liegen oder wel-
che Ausbildung sie anstreben könnten.“

Bald soll in Wien eine neue Bera-
tungs- und Betreuungseinrichtung die 
Menschen unterstützen, mit den Er-
kenntnissen aus dem Kompetenzcheck 
ihren Weg weiterzugehen. Die Einrich-
tung werde in allen Belangen des Arbeits-

markts oder der Ausbildung bis zur Kin-
derbetreuung helfen, aber auch als An-
laufstruktur für Freiwillige und Mento-
rInnenen dienen, kündigte Petra Draxl, 
Chefin des AMS Wien, im Jänner an.

Kompetenzchecks, 30.000 Deutsch-
kursplätze im Jahr 2016, Förderungen 
für Ausbildungen, Weiterqualifizierun-
gen sowie für Nostrifikationen und 
Nostrifizierungen, Eingliederungsbei-
hilfen für Unternehmen usw. – das AMS 
bietet vieles an, doch die Ressourcen 
sind zu knapp. KritikerInnen wie Josef 
Wallner, Leiter der Abteilung Arbeits-
markt und Integration in der AK Wien, 
bemängeln grundsätzlich, dass Integra-
tionsmaßnahmen zu spät ansetzen: 
„Schon für AsylwerberInnen sollte ein 
Integrationspfad definiert werden: Was 
ist zu tun, was fehlt noch, damit die be-
treffende Person arbeiten kann? Dem-
entsprechend sind Sprachkurse auch 
schon im Asylstatus nötig. In Deutsch-
land kommen Delegationen der Bun-
desagentur für Arbeit schon in die Asyl-
werberInnen-Unterkünfte, um mit der 
Integration möglichst früh zu beginnen. 
Dafür wurde das Personal um 3.600 Be-
schäftigte aufgestockt. In Österreich 
würde das AMS also rund 400 zusätzli-
che MitarbeiterInnen brauchen.“

Langwierige Verfahren

Anerkennungsverfahren in Österreich 
sind selbst mit ausreichenden Sprach-
kenntnissen kompliziert und zeitaufwen-
dig. Je nach Ausbildungsart und -ort sind 
unterschiedliche Universitäten, Ministe-
rien oder die Länder zuständig. Trotz der 
2013 entstandenen interaktiven Platt-

form www.berufsanerkennung.at und spe-
ziellen Anlaufstellen für Personen mit im 
Ausland erworbenen Qualifikationen gibt 
es noch reichlich Verbesserungsbedarf.

Unübersichtlichkeit

Tatsächlich ist eine Novelle des 2012 ent-
standenen Anerkennungsgesetzes ge-
plant. Die entsprechenden Änderungen 
gehen allerdings nicht weit genug, kriti-
siert AK-Experte Wallner: „Wir begrüßen 
zwar die geplanten Verbesserungen wie 
spezialisierte Beratungsstellen und eine 
Plattform, über die Anträge zur Anerken-
nung und Bewertung mitgebrachter 
Qualifikationen elektronisch eingebracht 
werden können. Aber die Unübersicht-
lichkeit bezüglich Zuständigkeiten und 
Verfahren bleibt in diesem Entwurf 
 weiter bestehen. Sinnvoll wäre außerdem 
die Angleichung der Verfahren für  
EWR- und Drittstaatsausbildungen, wie 
es auch im deutschen Anerkennungs-
gesetz vorgesehen ist.“ 

Internet: 

Beratungszentrum für Migranten  
und Migrantinnen:
www.migrant.at

Anlaufstelle für Personen mit im Ausland 
 erworbenen Qualifikationen:

www.anlaufstelle-anerkennung.at

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

afadler@aon.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Bis heute vergeht zu viel Zeit, bis Flüchtlingen 
Deutschkurse angeboten werden, bis man  
ihre Fähigkeiten und den Bildungsstatus kennt 
und bis sie in ihren Berufen arbeiten oder eine 
Ausbildung beginnen können.

http://www.migrant.at
http://www.anlaufstelle-anerkennung.at
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I
ch arbeite sehr gerne hier und freue 
mich, dass ich diese Chance bekommen 
habe“, sagt der 20-jährige Zainullah 
Ataee langsam, aber deutlich auf 

Deutsch. Ataee ist erst im November 2015 
nach einem Monat Flucht in Österreich 
angekommen. Der Afghane versteht bereits 
einfache Sätze und verblüfft seine KollegIn-
nen immer wieder mit seinen Deutsch-
kenntnissen. Er leistet in der Gebietsbetreu-
ung Brigittenau, die zur Gemeinde Wien 
gehört, rund zwölf Stunden pro Woche 
Hilfstätigkeiten.

Durch eine Fehde zwischen verfeinde-
ten Gruppen seines Dorfes war das Leben 
für den jungen Mann in seiner Heimat 
nicht mehr sicher. Auf Drängen seines 
Großvaters hin machte er sich auf die ge-
fährliche Reise, die er zum Glück gut 
überstanden hat. Ataee hat um Asyl ange-
sucht und unterstützt die Gebietsbetreu-
ung seit Jänner. Unter anderem hilft er, 
Plakate für eine Ausstellung aufzuhängen, 
macht Botendienste zwischen den beiden 
Lokalen der Gebietsbetreuung und unter-
stützt einen Praktikanten bei der Erhe-
bung leer stehender Gebäude, indem er 
diese fotografiert.

Hilfsdienste erledigen

Im Grundversorgungsgesetz, Paragraph 7, 
ist festgelegt, dass AsylwerberInnen zum 
einen ehrenamtlich in ihrer Grundversor-
gungseinrichtung – etwa beim Putzen oder 
Kochen – helfen dürfen. Zum anderen dür-
fen sie „für gemeinnützige Hilfstätigkeiten 
für Bund, Land, Gemeinde“ herangezogen 

werden, was in Wien seit November pas-
siert. Als Beispiele werden Landschaftspfle-
ge und -gestaltung, die Betreuung von Park- 
und Sportanlagen und die Unterstützung 
in der Administration genannt. Sowohl die 
Hilfe in der Betreuungseinrichtung als auch 
im öffentlichen Bereich beruht auf Freiwil-
ligkeit – für Zweitere bekommen die Be-
troffenen einen „Anerkennungsbeitrag“, al-
so eine Aufwandsentschädigung. Dafür ar-
beiten sie wie Ataee meist einige Stunden 
pro Woche.

Drei bis fünf Euro die Stunde

In Wien erhalten die AsylwerberInnen für 
diese Tätigkeiten maximal 110 Euro pro 
Monat – so viel können sie in der Bundes-
hauptstadt maximal dazuverdienen, ohne 
aus der Grundversorgung herauszufallen. 
Die Direktive seitens des Fonds Soziales 
Wien (FSW), der sich in der Hauptstadt 
um die Koordination kümmert, lautet: 
Sie sollten zwischen drei und fünf Euro 
pro Stunde bekommen. 

Ataee arbeitet rund zwölf Wochen-
stunden in der Gebietsbetreuung, um-
gerechnet liegt sein Stundensatz also bei 
rund 2,30 Euro – und damit unter der 
vom Fonds Soziales Wien genannten 
Grenze. Angesprochen auf diese Diskre-
panz, betont man im FSW, die drei bis 
fünf Euro seien „eine unverbindliche 
Empfehlung“. 

Nun ist das Geld, das AsylwerberIn-
nen bezahlt wird, eine Sonderform: Es ist 
ein Anerkennungsbeitrag und somit kein 
Entgelt im rechtlichen Sinn. Damit unter-
liegt es auch nicht der Einkommensteuer-
pflicht. Dennoch ist es eine Gratwande-
rung, wenn öffentliche Einrichtungen 

Menschen, die für sie arbeiten, derart we-
nig bezahlen. Auch sind die AsylwerberIn-
nen durch ihre prekäre Situation ohnehin 
in einer schwierigen Situation, die von 
manchen Privaten auch ausgenutzt wird. 
Dies hält Renate Christ, Koordinatorin 
des Projekts beim FSW, in der Stadt Wien 
für unwahrscheinlich. Sie betont: Sie ins-
truiere alle DienststellenleiterInnen, wel-
che die Fürsorgepflicht für die Asylwerbe-
rInnen haben, im Vorfeld genau. 

Im Fonds Soziales Wien ergänzt man: 
Wenn sich AsylwerberInnen dennoch aus-
genutzt oder ungerecht behandelt fühlen, 
können sie sich an ihre Dienststellenlei-
tung oder an Renate Christ wenden. Auch 
Arbeitsplätze seien nicht in Gefahr, betont 
Christ: „Wir sparen keine Dienstposten 
ein, sondern geben den Asylwerberinnen 
und Asylwerbern ähnlich wie Ferialprakti-
kantInnen für einige Wochen oder Mona-
te die Chance, in eine Tätigkeit hineinzu-
schnuppern.“ 

Ressourcenbindung

Zainullah Ataee ist seinen KollegInnen eine 
Hilfe, aber er ist auch langsamer. Seine Kol-
legInnen schildern dies anhand eines Bei-
spiels: Ataee wurde zum Baumarkt ge-
schickt, um Leisten zu besorgen. Er kam 
mit dem richtigen Material zurück, doch 
es hat länger gedauert, als wenn es ein/e 
MitarbeiterIn gemacht hätte. Wenig über-
raschend, denn nicht zuletzt die Sprache ist 
für den jungen Mann eine Herausforde-
rung. Auch Renate Christ spricht dieses 
Spannungsfeld an: „AsylwerberInnen sind 
im Idealfall eine Hilfe, aber sie binden auch 
Ressourcen.“ Bei Ataee ist das besonders 
der Fall, denn ihm werden auch Dinge bei-

Andere langweilen sich zu Tode
In Wien können Flüchtlinge für ein Taschengeld für die Gemeinde Wien arbeiten, 

wie dies der 20-jährige Afghane Ataee tut. Eine Reportage.

Alexandra Rotter
Freie Journalistin
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gebracht, die er gut brauchen kann, um 
vielleicht eines Tages in seinem Wunschbe-
ruf arbeiten zu können. Er hat in Kabul ein 
Jahr Bauingenieurswesen studiert, bevor er 
in sein Dorf zurückkehrte und schließlich 
von dort floh. Wenn alles gut geht und er 
bleiben darf, will er weiter studieren. Der 
Architekt Peter Mlczoch, der als Auftrag-
nehmer für die Gebietsbetreuung Brigitte-
nau arbeitet, führt ihn in ein CAD-Pro-
gramm ein, mit dem ArchitektInnen und 
IngenieurInnen Pläne zeichnen. 

Bestmögliche Vorbereitung

Ataee hat das Glück, dass die Architektin 
Saloumeh Tosun, eine weitere Kollegin, sei-
ne Sprache spricht, weil sie als Kind aus 
dem Iran nach Österreich kam. Seine Ar-
beitszeiten richten sich nach ihren, damit 
sie übersetzen kann, doch in letzter Zeit 
bittet er sie immer wieder, Deutsch mit ihm 
zu sprechen. 

Wie Ataee besuchen manche Asyl-
werberInnen schon Deutschkurse, am 
schnellsten verinnerlichen sie die Spra-
che aber, wenn sie sie im Alltag anwen-
den und idealerweise sogar Fachvokabu-
lar lernen, das für ihre späteren Tätigkei-
ten wichtig wird. Renate Christ betont: 
„Ich möchte dazu beitragen, dass die 
AsylwerberInnen bestmöglich auf den 
Arbeitsmarkt vorbereitet sind, und sie 
unterstützen, besser Deutsch zu lernen 
sowie einen Einblick in die Arbeitswelt 
und -kultur zu bekommen. Dadurch 
tun sie sich später leichter, wenn sie 
Asylrecht bekommen und sich beim 
AMS melden.“ 

Solange sich am restriktiven Zugang 
zum Arbeitsmarkt für AsylwerberInnen – 

den auch FSW-Chef Peter Hacker immer 
wieder kritisiert – nichts ändert, spricht 
zweifellos viel dafür, dass sie einer Beschäf-
tigung nachgehen können, während sie 
auf das Ergebnis ihres Asylverfahrens war-
ten. Das Modell Gemeindearbeit, das 
nicht nur in Wien zum Einsatz kommt, ist 
eine Möglichkeit. Gernot Mitter, stellver-
tretender Leiter der Abteilung Arbeits-
markt und Integration in der AK Wien 
und Mitglied des AMS-Landesdirektori-
ums Wien, hält das Modell für sinnvoll, 
aber nur als Ergänzung: „Die Zeit des 
Asylverfahrens sollte vor allem für eines 
genutzt werden: zum Lernen.“ 

AsylwerberInnen müssten professio-
nelle Deutschkurse zur Verfügung gestellt 
werden, fordert Mitter. Junge Menschen 
ab 15 Jahren wiederum sollten eine Aus-
bildung beginnen oder fertig machen dür-
fen, wobei mitgebrachte Qualifikationen 
anerkannt bzw. auf österreichisches Ni-
veau gebracht werden müssten. Jedenfalls 
sollte das Mitter zufolge für jene Flücht-
linge gelten, die eine gute Chance auf Blei-
berecht haben. Die zentrale Kritik: „Man 
tut all das erst, wenn die Menschen asylbe-
rechtigt sind. Die Dauer des Asylverfah-
rens lässt man ungenutzt verstreichen.“ 

Das Angebot des Fonds Soziales Wien 
wird gut angenommen. Bisher wurden 50 
AsylwerberInnen in Wien vermittelt – ge-
plant sind langfristig bis zu 500. „Die 
Nachfrage seitens der AsylwerberInnen 
übersteigt das Angebot deutlich“, berich-
tet Renate Christ. Sie ruft die Magistrats-
abteilungen durch und fragt, ob sie je-
manden aufnehmen würden, für wie lange 
und welche Tätigkeit. 

Wenn ja, nimmt sie Kontakt zu nahe 
gelegenen Grundversorgungseinrichtun-

gen auf, damit die dortigen LeiterInnen 
erheben können, wer das gerne machen 
würde. 

Wenn möglich, versucht Christ, mit-
gebrachte Fähigkeiten zu berücksichtigen. 
Prinzipiell kämen nur Aufgaben in Frage, 
die nicht essenziell seien. Als Beispiel 
nennt sie die Reinigung öffentlicher Orte: 
„Wien ist eine wunderbar saubere Stadt, 
unsere Straßenreinigung funktioniert. Ge-
nau genommen bräuchten wir niemanden 
zusätzlich, der Papiere aufklaubt. So wird 
eben noch ein bisschen mehr gereinigt.“ 
In Betracht kämen also auch „Nice to 
have“-Tätigkeiten, die man sonst nicht ge-
macht hätte, weil keine Ressourcen dafür 
zur Verfügung standen. 

Sinnvolle Alternative zum Nichtstun

Spricht man mit Zainullah Ataee, gewinnt 
man den Eindruck, dass das Angebot für 
ihn sinnvoll ist. Er besucht Deutschkurse, 
hilft in der Gebietsbetreuung aus und trai-
niert nebenbei bei seinem Bruder, der seit 
zehn Jahren in Wien lebt, Kung Fu. Mit 
seinem ausgefüllten Alltag ist er aber eine 
Ausnahme: „Die anderen sechs Asylwerber 
in meiner WG sitzen den ganzen Tag her-
um und langweilen sich zu Tode.“ 

Internet: 

Fonds Soziales Wien:
www.fsw.at/fluechtlinge

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

alexandra.rotter@chello.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Der afghanische Asylwerber Zainullah Ataee 
 arbeitet für die Gebietsbetreuung in einem 
 Wiener Bezirk. Unter anderem unterstützt er 
 einen Praktikanten bei der Erhebung leer 
 stehender Gebäude, indem er diese fotografiert.

http://www.fsw.at/fluechtlinge
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M
igrantInnen in Österreich haben 
häufig keinen freien Arbeits-
marktzugang und müssen daher 
undokumentiert arbeiten. Am 

Beispiel von AsylwerberInnen werden die 
unmenschlichen Auswirkungen dieses 
Systems besonders deutlich, da Arbeitge-
berInnen deren Situation häufig ausnut-
zen. Vor einigen Jahren floh Zoheir Sa-
meri aus dem Iran. Im Jahr 2010 stellte 
er in Österreich einen Asylantrag. Die 
Situation von Menschen, die aktuell nach 
Europa fliehen, kennt er aus eigener Er-
fahrung gut: „Als Asylwerber hast du in 
Österreich keinen Zugang zum Arbeits-
markt. Du darfst nur in der Saisonarbeit 
arbeiten. Es gibt zu wenig leistbare 
Deutschkurse. Die Grundversorgung ist 
sehr niedrig, du bekommst 40 Euro Ta-
schengeld im Monat. Und du findest 
kaum Arbeit. In einer solchen Situation 
nimmst du jeden Job.“ Heute hält Zoheir 
Workshops für ArbeitnehmerInnen ab, 
die ohne Papiere arbeiten müssen.

Unsicher und schlecht bezahlt

ArbeitnehmerInnen, die keinen freien 
Zugang zum Arbeitsmarkt haben, befin-
den sich in einer äußerst prekären Lage. 
Dies weiß auch Filiz Kalayci von der 
UNDOK-Anlaufstelle zu berichten: 
„Unsere Beratungserfahrung zeigt: Solan-
ge der Arbeitsmarkt beschränkt ist, müs-
sen Menschen undokumentiert oder 
(schein)selbstständig arbeiten.“ Die 
UNDOK-Anlaufstelle informiert und 

berät MigrantInnen ohne freien Arbeits-
marktzugang kostenlos, anonym und in 
mehreren Sprachen über ihre Rechte und 
unterstützt sie dabei, ihre arbeits- und 
sozialrechtlichen Ansprüche gegenüber 
ihren ArbeitgeberInnen einzufordern 
und nötigenfalls auch vor Gericht durch-
zusetzen. Denn unabhängig davon, ob 
ArbeitnehmerInnen mit oder ohne Pa-
piere arbeiten: Sozialversicherungsgeset-
ze, Arbeitsrecht und kollektivvertragliche 
Mindeststandards gelten für alle Arbeit-
nehmerInnen. 

Vorenthaltene Löhne

Eines der häufigsten Probleme, mit de-
nen sich ArbeitnehmerInnen an die 
UNDOK-Anlaufstelle wenden, sind vor-
enthaltene Löhne sowie Löhne weit un-
ter dem Kollektivvertrag. Dies zeigt der 
folgende Fall: Herr O. flüchtete aus Pa-
kistan nach Österreich und befindet sich 
seit drei Jahren im Asylverfahren. 

Da er als Asylwerber nur beschränk-
ten Zugang zum Arbeitsmarkt hat – un-
selbstständig nur in der Saisonarbeit –, 
musste er als (schein)selbstständiger 
Zeitungszusteller arbeiten, um sich er-
halten zu können. Für das Auf- und Ab-
hängen der Wochenendzeitungen war 
mit seinem Arbeitgeber ein Stunden-
lohn von 4,70 Euro vereinbart. Doch 
dieser hielt sich nicht an die Abma-
chung. Immer wieder wies Herr O. sei-
nen Arbeitgeber auf den ausstehenden 
Lohn hin. Doch dieser zahlte nicht.

Ein weiteres typisches Merkmal 
undokumentierter Arbeit sind extrem 
lange Arbeitszeiten: Zehn bis zwölf 
Stunden am Tag, und das sechs bis sie-

ben Tage die Woche. Auch das Nicht-
einhalten von Schutzstandards, Kündi-
gung im Fall von Krankheit, Unfall oder 
fortgeschrittenem Alter sowie körperli-
che und sexuelle Übergriffe sind leider 
keine Seltenheit. 

AsylwerberInnen dürften zwar ge-
mäß Ausländerbeschäftigungsgesetz nach 
drei Monaten im zugelassenen Asylver-
fahren arbeiten. Ihr Arbeitsmarktzugang 
ist jedoch aufgrund des sogenannten 
„Bartenstein-Erlasses“ des Sozialminis-
teriums aus dem Jahr 2004 stark einge-
schränkt. Arbeiterkammer und ÖGB 
fordern die Aufhebung des geltenden 
Erlasses. Doch auch ohne Erlass wäre 
der Arbeitsmarktzugang nach wie vor 
stark eingeschränkt.

Der ÖGB-Bundesvorstand sieht im 
Zusammenhang mit der aktuellen 
Flüchtlingsbewegung auch die Arbeitge-
berseite in der Verantwortung. In einem 
einstimmigen Beschluss forderte er dazu 
auf, zu einer gelungenen Integration am 
Arbeitsplatz beizutragen. Trotz zahlrei-
cher Proteste von schutzsuchenden 
Menschen sowie NGOs und obwohl 
das De-facto-Arbeitsverbot von zahlrei-
chen ExpertInnen als rechtswidrig ein-
gestuft wird, gilt dieses nach wie vor und 
macht AsylwerberInnen gegenüber Ar-
beitgebern leichter erpressbar und aus-
beutbar. 

Erleichterungen notwendig

Dies bestätigt auch Julia Bock-Schappel-
wein vom Wirtschaftsforschungsinstitut, 
die sich mit der Integration von Asyl-
suchenden in den österreichischen Ar-
beitsmarkt beschäftigt hat. Sie sieht be-

„In einer solchen Situation  
nimmst du jeden Job“ 

Wie die Beschränkungen für Asylwerbende von Arbeitgebern ausgenutzt werden.

Sandra Stern
In der UNDOK-Anlaufstelle und im 

gewerkschaftlichen Bildungsbereich tätig
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sonders Probleme bei der Anerkennung 
von Qualifikationen, geringen Sprach-
kompetenzen aufgrund des mangelhaften 
Angebots an leistbaren Deutschkursen 
sowie fehlenden sozialen Netzwerken von 
AsylwerberInnen. 

„Diese Menschen haben in ihren 
Heimatländern, aber auch auf ihrer 
Flucht oft Schreckliches erlebt. Viele 
sind schwerst traumatisiert und brau-
chen Zeit, um sich in einer neuen Um-
gebung zurechtzufinden.“ Aus Sicht von 
Bock-Schappelwein ist nicht nur ein er-
leichterter Zugang zum Arbeitsmarkt 
für alle Branchen notwendig. Darüber 
hinaus warnt sie vor Dequalifizierung 
und plädiert für nachhaltige Maßnah-
men für eine wirtschaftliche und soziale 
Integration von AsylwerberInnen.

Recht haben und Recht bekommen

ArbeitnehmerInnen ohne freien Arbeits-
marktzugang haben Rechte. Deren 
Durchsetzung ist jedoch oft nicht ein-

fach, wie Gernot Mitter von der Abtei-
lung Arbeitsmarkt und Integration der 
AK Wien bestätigen kann: „Arbeitgeber 
melden diese KollegInnen weder bei der 
Sozialversicherung an, noch beantragen 
sie für diese eine Beschäftigungsbewilli-
gung. Undokumentiert Arbeitende müs-
sen daher nachweisen, dass sie gearbeitet 
haben. Sie sind gegenüber Arbeitgebern 
in der schwächeren Position.“ 

Darüber hinaus fürchten undoku-
mentiert Arbeitende aufenthaltsrechtli-
che Konsequenzen, wenn sie sich gegen 
den Arbeitgeber wehren. Bei Asylwerbe-
rInnen im laufenden Verfahren, wie dies 
bei Herrn O. der Fall ist, besteht jedoch 
kein solches Risiko. Die UNDOK-An-
laufstelle machte die Ansprüche von 
Herrn O. gegenüber dessen Arbeitgeber 
geltend. Eine Woche später lenkte der 
Arbeitgeber ein. In der Zwischenzeit hat 
Herr O. seinen ausstehenden Lohn er-
halten. Das größte Problem aber ist: 
Viele KollegInnen wissen nicht, dass sie 
Rechte haben. 

Organisiert gegen Ausbeutung

Othmar Danninger von der Gewerk-
schaft Bau-Holz ist überzeugt: „Mit dem 
Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungs-
Gesetz haben wir in Österreich ein wich-
tiges Instrument zur Bekämpfung betrü-
gerischer Praktiken am Arbeitsmarkt ge-
schaffen. Ergänzend dazu ist aber auch 
die direkte Unterstützung der betroffe-
nen KollegInnen notwendig. Wenn wir 
als Gewerkschaft bestimmte Branchen 
erfolgreich organisieren wollen, dann 
müssen wir MigrantInnen unterstützen 
und als Mitglieder gewinnen.“ Ein Blick 

in die benachbarte Schweiz zeigt, dass es 
dafür spezielle Strategien braucht. Auro-
ra García, Migrationssekretärin der Ge-
werkschaft Unia, weiß aus eigener Erfah-
rung, worauf es ankommt: „Früher haben 
wir uns für Kontingente für ausländische 
Beschäftigte eingesetzt. Doch wir haben 
diese Politik geändert. Denn die Diskri-
minierung von MigrantInnen am Ar-
beitsmarkt schwächt alle Arbeitneh-
merInnen. Das heißt, als Gewerkschaft 
müssen wir alle ArbeitnehmerInnen or-
ganisieren, unabhängig vom Pass.“ 

Positivbeispiel

Heute versteht sich die Gewerkschaft 
Unia als größte MigrantInnenorganisati-
on der Schweiz, denn mittlerweile haben 
55 Prozent ihrer Mitglieder keinen 
Schweizer Pass. Und selbst in Branchen 
mit hohem MigrantInnenanteil, die als 
schwer organisierbar gelten, wie Pflege, 
Baubereich und Reinigung, ist die Ge-
werkschaft Unia mittlerweile verankert 
und wächst wieder.

Internet: 

ÖGB-Position zur Flüchtlingskrise:
tinyurl.com/gv3ugxt

Frequently Asked Questions (FAQs) – 
 Arbeitsmarktzugang für Asylwerber_innen:

arbeitsmarktzugang.prekaer.at

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

s.stern@undok.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Unabhängig davon, ob ArbeitnehmerInnen mit 
oder ohne Papiere arbeiten: Sozialversiche-
rungsgesetze, Arbeitsrecht und kollektiv-
vertragliche Mindeststandards gelten für alle. 

W I S S E N

UNDOK-Anlaufstelle

Die UNDOK-Anlaufstelle wird von einem 
breiten Netzwerk getragen – bestehend 
aus NGOs und Beratungseinrichtungen 
aus dem fremden- und asylrechtlichen 
Bereich, migrantischen Selbstorganisa-
tionen, Interessenvertretungen und anti-
rassistischen AktivistInnen sowie mehre-
ren Fachgewerkschaften und der Arbeiter-
kammer Wien. 

Mehr Infos unter: undok.at

http://tinyurl.com/gv3ugxt
http://arbeitsmarktzugang.prekaer.at
http://undok.at
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S
ie heißen Mohammed, Nubia oder 
Nadim, sie sind minderjährig und 
aus Krisengebieten nach Öster-
reich geflohen, vor allem aus Af-

ghanistan, Syrien und Somalia. Hier be-
suchen sie gemeinsam mit österreichi-
schen Kindern und Jugendlichen die 
Schule und lernen neben Deutsch-Voka-
beln, Multiplizieren und Neuen Medien 
vor allem eines: einen geregelten Tages-
ablauf. Denn in Österreich sind alle jun-
gen Flüchtlinge bis zum 15. Lebensjahr 
berechtigt und verpflichtet, die Schule zu 
besuchen – unabhängig von ihrem auf-
enthaltsrechtlichen Status. Derzeit sind 
das laut Innenministerium rund 12.000 
Flüchtlingskinder. 

Österreichs Schulsystem muss rasch 
lernen, mit dem massiven Zustrom jun-
ger Flüchtlinge in Schulen umzugehen, 
und die Weichen für ein neues schuli-
sches Grundverständnis stellen. Denn 
fest steht: Dieser Ausnahmezustand 
wird Normalzustand sein. 

Integration als Regel

In den Wiener Pflichtschulen werden 
derzeit fast 2.000 Flüchtlingskinder un-
terrichtet, mehr als 300 zusätzlich in di-
versen Formen der Oberstufe – wobei 
AHS keine Flüchtlinge aufnehmen müs-
sen. Bildungsministerium und Schullei-
tungen möchten Flüchtlingskindern so 
rasch wie möglich einen Platz in der 
Schule bieten, um den Weg der Integra-
tion von klein auf vorzubereiten. Im bes-
ten Fall und überwiegend geschieht das 

in Regelklassen, also durch die Integra-
tion in bestehende Schulklassen. Wie vie-
le Flüchtlinge das pro Schule und Klasse 
sind, ist völlig unterschiedlich. 

Einige Schulen haben ein bis zwei 
Kinder aufgenommen, in anderen Schu-
len ist der Zulauf so groß, dass eigene 
Flüchtlingsklassen installiert wurden. 
Zehn solcher Klassen gibt es derzeit in 
Wien. Das sollen jedoch Ausnahmen 
bleiben. Nach spätestens einem Jahr 
und intensiven Sprachförderkursen wer-
den die Jugendlichen in Regelklassen 
integriert. 

Wer in welche Schule kommt, ent-
scheidet der Landesschulrat. Ausschlag-
gebend dafür ist der Ort, an dem die 
Flüchtlinge untergebracht sind. Je bes-
ser also die Verteilung der Flüchtlings-
quartiere, umso besser die Verteilung 
der geflüchteten Kinder und Jugendli-
chen in Schulen. 

Ein paar Stunden Alltag

Viele junge Flüchtlinge sind durch die 
Fluchterfahrungen traumatisiert. 2015 
stellten mehr als 9.000 Minderjährige ei-
nen Asylantrag in Österreich, die ohne 
ihre Eltern oder Begleitung nach Öster-
reich geflohen sind. 

Diese unbegleiteten, minderjährigen 
Flüchtlinge (UMF) sind oft besonders 
traumatisiert. Einige waren mehrere 
Jahre auf der Flucht, wurden misshan-
delt, haben ihre Eltern verloren. Die 
Schule bietet ihnen einen „geschützten 
Raum“ und einen geregelten Tagesab-
lauf. „In der Schule lernen sie Verbind-
lichkeiten kennen wie Pünktlichkeit 
oder Aufgaben machen und sie lernen, 

Verantwortung zu tragen“, so Renate 
Belschan-Casagrande, Expertin für be-
rufliche und pädagogische Bildung in 
der AK Wien. Das läuft natürlich nicht 
immer wie am Schnürchen: Manchmal 
kommen einige zu spät oder gar nicht in 
die Schule. 

Herausforderungen

„Für Flüchtlingskinder ist das ja zum Teil 
auch eine völlig neue Situation“, weiß die 
Bildungsexpertin. Zahlreiche derer, die 
jetzt auf der Schulbank sitzen, haben 
noch nie zuvor eine Schule besucht – we-
gen Krieg, Armut oder fehlender Infra-
strukturen. „Wir dürfen auch nicht ver-
gessen, dass Schulen  Werte vermitteln“, 
so Belschan-Casagrande. Werte, das sei 
so ein strapazierter Begriff, meint die Bil-
dungsexpertin. Und dennoch trifft es den 
Kern: Schule vermittelt wie sonst kaum 
im Leben  soziale Kompetenzen, etwa das 
Mit einander. 

Die traumatischen Fluchterfahrun-
gen können zu Verhaltensauffälligkeiten 
führen. Einige SchülerInnen sind ge-
waltbereit, andere verschließen sich völ-
lig. Etliche Flüchtlinge können weder 
lesen noch schreiben, andere sind schu-
lisch gut vorgebildet. 

Das heißt: Lehrende sind seit 2015 
vermehrt mit immens heterogenen 
Klassen und zum Teil traumatisierten 
Jugendlichen konfrontiert. „Viele Leh-
rerInnen sind unglaublich engagiert, 
aber auch überfordert und ausgelaugt“, 
so Belschan-Casagrande. 

Wie soll man denn mit Kindern um-
gehen, die depressiv sind oder plötzlich 
ausrasten? 

Integration macht Schule
Tausende Flüchtlinge drücken die Schulbank in Österreich. Wenn Integration 
gelingen soll, müssen alle ihre Hausaufgaben machen. Nicht nur Flüchtlinge.

Irene Steindl
Freie Redakteurin
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Die Arbeiterkammer Wien und die 
Kompetenzstelle für Mehrsprachigkeit 
und Migration (K.o.M.M.) der Päda-
gogischen Hochschule Wien haben 
sich darüber Gedanken gemacht, wel-
ches Wissen Lehrkräfte nun am drin-
gendsten brauchen. Das sind vor allem 
Kenntnisse in Traumapädagogik und 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Aus 
diesen Überlegungen ist die Veranstal-
tungsreihe „Migrations- und Fluchtbe-
wegungen und deren Auswirkungen 
auf den Schulalltag“ entstanden. 

In mehreren Modulen erhalten 
LehrerInnen seit Februar 2016 Hilfe-
stellungen für den Unterricht, von 
„Anfangsunterricht konkret“ über 
„Fluchterfahrung und Trauma bei Kin-
dern“ bis zu schulrechtlichen Grundla-
gen. „Das große Interesse zeigt uns den 
enormen Bedarf“, so Belschan-Casa-
grande. LehrerInnen müssen dringend 
entlastet werden – durch Supervision 
und durch zusätzliches Personal, etwa 
SozialarbeiterInnen, Schulpsycholo-
gInnen und DaZ-TrainerInnen. Vor 
allem braucht es LehrerInnen, die die 
Erstsprache der SchülerInnen sprechen. 
„Klar kostet das alles eine Menge Geld“, 
so die Bildungsexpertin. Noch mehr 
Geld koste es aber langfristig, die Kin-
der sich selbst zu überlassen. 

Ende der Schulpflicht: und dann?

Knapp 90 Prozent der minderjährigen 
Flüchtlinge, die in Österreich leben, sind 
älter als 15 Jahre und somit nicht mehr 
schulpflichtig. Sie können weiter in Schu-
len gehen, müssen aber nicht. Ebensowe-
nig müssen Schulen sie aufnehmen. Um 

eine weiterführende Schule in Österreich 
besuchen zu können, bedarf es zumindest 
eines Pflichtschulabschlusses – den viele 
junge Flüchtlinge nicht haben. 

Für Jugendliche, die wenig oder ge-
ringe Schulbildung mitbringen, ist der 
Besuch von Basisbildungskursen mög-
lich. Genau daran spießt es sich aber. 
Denn die Angebote an Basisbildungs-
kursen sind ein Tropfen auf den heißen 
Stein, wie der Verein PROSA – Bildung 
für alle! kritisiert. PROSA ist österreich-
weit einer der wenigen Anbieter von 
Pflichtschulabschlüssen und Basisbil-
dungskursen für Flüchtlinge. Derzeit 
besuchen rund 160 Jugendliche zwi-
schen 15 und 25 Jahren die bis zu zwei-
jährigen Lehrgänge des Vereins, 700 ste-
hen auf der Warteliste. 

„Unter den jungen Flüchtlingen 
sind sehr viele Talente“, so PROSA-Ge-
schäftsführer Sina Farahmandnia. Aber 
die Motiviation sinkt, wenn sie nichts 
zu tun und keine Ausbildungsmöglich-
keiten haben. Einerseits wird ihnen 
enormer Druck gemacht, Deutsch ler-
nen zu müssen, gleichzeitig gibt es viel 
zu wenige Angebote für Deutschkurse. 
Das ist so, als würde man ein Kind 
zwingen, mit dem Löffel zu essen, und 
ihm diesen gleichzeitig wegnehmen. Im 
Frühjahr 2017 wird daher in Wien ein 
Jugendcollege für 1.000 AsylwerberIn-
nen und Asylberechtige zwischen 15 
und 21 Jahren seine Pforten öffnen. In 
manchen Bundesländern fehlen Ange-
bote völlig.

„Schule spiegelt im Kleinen das öf-
fentliche Leben wider. In der Schule 
vorbereitet zu sein heißt, in der Gesell-
schaft vorbereitet zu sein“, so Belschan-

Casagrande. „Wir können noch so oft 
bedauern, dass Jugendliche schlecht aus-
gebildet sind – das wird an der Situation 
nichts ändern. Wir müssen also besser 
ausbilden.“ 

Bessere Vorbereitung

Dazu braucht es Unterstützung der 
 LehrerInnen. Außerdem müsse bereits  
im Curriculum verankert werden, wie 
man mit kultureller und sprachlicher 
 Diversität umgeht. „Lehrkräfte müssen 
darauf vorbereitet werden. Denn die 
 Situation jetzt ist kein Phänomen, das 
kurz auftaucht und wieder verschwindet. 
Die Situation wird so bleiben“, meint  
die Bildungsexpertin. Wer für junge 
Flüchtlinge heute keine Ausbildungs-
möglichkeiten schafft, darf sich morgen 
nicht über Integrationsprobleme wun-
dern. Denn darin sind sich alle einig: 
Nirgends gelingt Integration besser als  
in der Schule.

Internet:

„Migrations- und Fluchtbewegungen und deren 
Auswirkung auf den Schulalltag“

Veranstaltungsreihe von AK und K.o.M.M.:
podcampus.phwien.ac.at/komm

„Flüchtlingskinder und -jugendliche an öster-
reichischen Schulen“ – Broschüre des Bundes-
ministeriums für Bildung und Frauen (2015):

tinyurl.com/gu4stx2

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

info@schmierfinkin.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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In den jungen Flüchtlingen schlummern sehr  
viele Talente. Damit diese auch gefördert werden, 
muss noch mehr getan werden, nicht zuletzt 
 brauchen LehrerInnen Unterstützung. 

http://podcampus.phwien.ac.at/komm
http://tinyurl.com/gu4stx2
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D
as Jahr 2015 wird wohl niemand 
in Österreich so schnell vergessen: 
Millionen Menschen sind welt-
weit vor Bürgerkriegen auf der 

Flucht, vor allem aus Syrien, aber auch 
aus Pakistan, Afghanistan und einigen 
Staaten Afrikas. Zahlreiche von ihnen 
 suchen Schutz in Europa und nehmen 
unvorstellbare Strapazen und Gefahren 
auf sich, um die Chance auf Asyl zu 
 erhalten. 

Doch nicht nur die Flüchtlingskrise 
wird vielen in Erinnerung bleiben, son-
dern auch die große Hilfsbereitschaft 
der vielen freiwilligen HelferInnen, die 
sich täglich um die Versorgung dieser 
Menschen auf der Flucht kümmerten – 
in Flüchtlingsunterkünften, an Bahnhö-
fen in Wien und Salzburg, aber auch an 
den österreichischen Grenzen. 

Eindrucksvolle Initiativen

Auch für den ÖGB und die Gewerkschaf-
ten war es von Anfang an klar, dass diese 
leidgeplagten Menschen unterstützt wer-
den müssen. Zahlreiche eindrucksvolle 
Initiativen wurden von FunktionärInnen 
ins Leben gerufen, um Kriegsflüchtlinge 
zu unterstützen. 

So hatte beispielsweise der ÖGB 
Salzburg beschlossen, sein Haus in See-
kirchen am Wallersee für Flüchtlinge zu 
öffnen. Für rund 30 Personen hätte es 
dort eine Unterkunft gegeben. Mitte 
August 2015 wurde vor dem Haus aller-
dings ein Feuer gelegt, die Täter setzten 
Gartenmöbel in Brand. ÖGB-Landes-

geschäftsführerin Heidi Hirschbichler 
zeigte sich entsetzt über den Brandan-
schlag und betonte, dass „Hetzer nicht 
die Oberhand gewinnen dürfen“.

Engagement statt Negativberichten

Auch die ÖGB-Jugend bewies Mensch-
lichkeit. Einige Male fuhren der ÖGB-
Jugendsekretär Sumit Kumar und der 
Wiener PRO-GE-Landesjugendsekretär 
Thomas Holy mit voll beladenem Klein-
transporter nach Traiskirchen, um für die 
Flüchtlinge Zahnbürsten, Windeln, 
Rucksäcke, Schlafmatten, Kleidung und 
vieles mehr abzugeben. „Wir konnten die 
negativen Berichte nicht mehr sehen, die 
Kommentare nicht mehr hören. Wir 
mussten etwas machen“, begründeten 
beide, deren Eltern selbst als Flüchtlinge 
nach Österreich gekommen sind, ihr 
 Engagement. 

Als im Flüchtlingsnotquartier im 
Ferry-Dusika-Stadion Hilfskräfte und 
freiwillige HelferInnen gebraucht wur-
den, halfen zahlreiche Gewerkschafte-
rInnen aus. Unter ihnen war Wolfgang 
Brandl, ein Mitarbeiter des ÖGB-Ver-
lags. Er sammelte Geld- und Sachspen-
den, besorgte Hygieneartikel, Essen und 
was sonst benötigt wurde und transpor-
tierte alles dorthin, wo es am meisten 
gebraucht wurde – und zwar über meh-
rere Wochen lang. 

Im ÖGB-Haus selbst wurden auch 
fleißig Spenden gesammelt. Auf Betrei-
ben der Gewerkschaft vida wurde eine 
Sammelbox des Arbeiter-Samariter-
Bundes aufgestellt, um Schulsachen für 
minderjährige unbegleitete Mädchen zu 
sammeln. Dass es viele hilfsbereite und 

weltoffene Menschen gibt und Öster-
reich nicht von Ausländerfeindlichkeit 
dominiert wird, bewiesen viele Gewerk-
schafterInnen im Rahmen eines Akti-
onstages der Gewerkschaft vida Mitte 
September des vergangenen Jahres. Etli-
che KollegInnen packten mit an und 
unterstützten die Einsatzkräfte am 
Grenzübergang Nickelsdorf im Burgen-
land. Sie verpackten am Grenzübergang 
tonnenweise Kleidung und sortierten 
Hilfsgüter in Schachteln und machten 
diese fertig für den Weitertransport. 

Dass sich auch Erich Mauersics, 
Landesvorsitzender der vida Burgen-
land, mit seinem Team am vida-Akti-
onstag beteiligte, war für ihn absolut 
klar: „Die Hilfesuchenden sind auf der 
Flucht. Sie kommen zu uns, um Schutz 
zu suchen. Wir müssen sie hier men-
schenwürdig versorgen und sie unter-
stützen. Wir müssen aber auch den vie-
len Hilfsorganisationen unter die Arme 
greifen. Alleine ist für sie diese Riesen-
aufgabe schwer bewältigbar.“ 

Gemeinsame Erleichterung

Kräftig mitgeholfen hat auch der gebür-
tige Burgenländer Patrick Nikitser. Be-
sonders berührt hat den Mitarbeiter des 
vida-Organisationsreferats der Augen-
blick, als eine Gruppe von rund 20 
Flüchtlingen über die Grenze gekommen 
ist: „Die Männer hatten Kinder auf den 
Armen, und man konnte in ihren Ge-
sichtern sehen, wie erschöpft sie waren. 
Man hat aber auch gesehen und gespürt, 
dass sie einfach froh waren, es geschafft 
zu haben. Vor Ort wurden sie dann sehr 
gut von den Hilfskräften versorgt.“ 

Informieren und helfen
Angesichts der Tausenden Menschen, die Schutz in Österreich suchten, zeigten der 

ÖGB und die Gewerkschaften, dass Solidarität nicht nur ein Schlagwort ist.  

Amela Muratovic
ÖGB Kommunikation
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Der Hilfseinsatz in Nickelsdorf war 
für den vida-Vorsitzenden Gottfried 
Winkler, der selbst an der Grenze mitge-
holfen hat, ein Beweis dafür, für welche 
Werte die Gewerkschaft steht: Soli-
darität, Verantwortung, Respekt vor der 
Menschenwürde und Hilfsbereitschaft.

Humane Flüchtlingshilfe

Die Gewerkschaft younion hatte auf-
grund der immer wieder aufkommenden 
Hassbotschaften ihre Mitglieder aufgeru-
fen, sich davon nicht irritieren zu lassen, 
sondern Herz zu zeigen und den Flücht-
lingen zu helfen. „Viele helfende Hände 
können einiges erreichen, wie die Situa-
tion in den ersten Wochen gezeigt hat. 
Als Gewerkschaft stehen wir hinter jenen 
KollegInnen, die bei der Flüchtlingskrise 
ihr Bestes geben – sei es freiwillig oder 
im Dienst“, betonte younion-Vorsitzen-
der Christian Meidlinger.

So sind Bedienstete aus Gesund-
heitsberufen im Einsatz, ebenso Feuer-
wehr, Sozialberufe, Müllabfuhr, Kanz-
leibedienstete etc. KünstlerInnen geben 
Solidaritätskonzerte und SportlerInnen 
verschenken Karten für ihre Spiele. 
„Jede/r hilft dort, wo sie/er kann.“ In 
diesem Sinne unterstützte auch der 
ÖGB das Solidaritätskonzert der 
Volkshilfe „Voices for Refugees“ für  
ein menschliches Europa am Wiener 
Heldenplatz.

„Flüchtlingswelle“, „Wirtschafts-
flüchtlinge“ und so weiter und so  
fort: In den letzten Monaten wurde in 
so zialen Medien wie Facebook und  
auf anderen Online-Plattformen gegen 
Flüchtlinge vermehrt gehetzt und diesen 

gedroht. In manchen Tageszeitungen 
 wurden falsche Behauptungen über 
Flüchtlinge verbreitet. Auf diese Hetze 
reagierten Gewerkschaften und der Ver-
band Österreichischer Gewerkschaftli-
cher Bildung (VÖGB) mit Fakten und 
Tatsachen. In Form von Ausstellungen, 
Veranstaltungen und Podiumsdiskussio-
nen wurden Interessierte informiert. Ei-
ner, der vor Ort an der Grenze war und 
genau schildern kann, wie der große 
 Andrang bewältigt werden kann, ist 
Erich Weisz, Vizebürgermeister von 
 Nickelsdorf und ÖBB-Betriebsrat. 

Bei der VÖGB-Podiumsdiskussion 
„Flüchtling sein in Österreich. Heraus-
forderungen heute und morgen“ Ende 
Jänner schilderte er: „In kürzester Zeit 
kamen Tausende Flüchtlinge, die ver-
sorgt werden mussten. Dies funktionier-
te sehr gut, weil mit allen Beteiligten 
offen kommuniziert wurde, viele Enga-
gierte mithalfen, die Infrastruktur auf-
grund des Nova-Rock-Festivals bereits 
vorhanden war, aber auch, weil alle ge-
handelt haben, als es notwendig war, 
und nicht erst um Erlaubnis gefragt 
 haben.“ 

Eine weitere Informationsveranstal-
tung fand Mitte Februar in der ÖGB-
Zentrale statt: die vida-Fachtagung un-
ter dem Titel „Flüchtlingssituation“. 
Rund 140 BetriebsrätInnen und Funk-
tionärInnen hatten sich eingefunden, 
um die aktuelle Lage zu erörtern, aber 
auch zu hören, wie Sozialeinrichtungen 
oder auch die ÖBB mit der großen Zahl 
von flüchtenden Menschen im Herbst 
umgegangen sind. Zu Beginn der Ver-
anstaltung gab der Flüchtlingskoordina-
tor der Stadt Wien, Peter Hacker, einen 

Überblick: So sind seit September 2015 
rund 300.000 Menschen durch Wien 
gezogen. Derzeit sind weniger als 20.000 
in der Grundversorgung, bekommen 
also unter anderem eine Unterkunft, 
sind krankenversichert und werden ver-
pflegt. 44 Prozent der Asylsuchenden 
sind in privaten Unterkünften unterge-
bracht, der Rest in organisierten Quar-
tieren. 

Wachsam bleiben

Bei der Fachtagung erklärte der Flücht-
lingskoordinator, dass es ihm besonders 
wichtig ist, dass Österreich seine Will-
kommenskultur nicht über Bord wirft: 
„Wir müssen wachsam bleiben und 
 dürfen unsere Grundprinzipien wie So-
lidarität nicht aufweichen lassen. Was  
wir derzeit erleben, geht in eine andere 
Richtung. Eines ist für mich klar und ich 
werde es immer und immer wieder wie-
derholen: Ich lasse mir sicher nicht ein-
reden, dass es unanständig ist, anständig 
zu sein.“

Internet:

Weitere Infos und Veranstaltungshinweise  
finden Sie auf folgenden Homepages:

www.oegb.at 
www.voegb.at 

www.diefachbuchhandlung.at

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

amela.muratovic@oegb.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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FunktionärInnen von ÖGB und Gewerkschaften 
 haben zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen,  
um Kriegsflüchtlinge zu unterstützen.

http://www.oegb.at
http://www.voegb.at
http://www.diefachbuchhandlung.at
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Ö
sterreichs Hilfsorganisationen 
warten noch auf das ihnen zuste-
hende Geld aus dem Jänner und 
Februar. Doch statt der Gutschrift 

am Konto fanden Rotes Kreuz, Johanni-
ter NÖ-Wien, Volkshilfe Wien oder Train 
of Hope eine unerfreuliche Nachricht in 
ihren Postfächern vor. „Förderungen 
Transitflüchtlinge; Berücksichtigung des 
Spendenaufkommens“ lautete der Betreff 
des 21-seitigen Schreibens, das vom In-
nenministerium an zwölf NGOs ausge-
sandt wurde. Kurzgefasster Inhalt: Der 
Bund will jeweils erhaltene Spenden für 
die Flüchtlingsbetreuung von den zu er-
setzenden Kosten abziehen. 

Für den Staat einspringen

Erich Fenninger, Chef der Volkshilfe Ös-
terreich, reagierte empört: „Wir waren da, 
als die Regierung uns dringend gebraucht 
hat, und haben Leistungen erbracht, die 
der Bund bei uns bestellt hat. Die Regie-
rung verabschiedet sich von ihren hoheit-
lichen Aufgaben.“ Fenninger machte auch 
deutlich: „Das ist eine Form von Privati-
sierung der Republik. Dafür stehen wir 
nicht zur Verfügung – dagegen wehren 
wir uns.“ Noch einige Tage zuvor hatte 
der Direktor der Diakonie Österreich, 
Michael Chalupka, erklärt: „Die Zivilge-
sellschaft hat viel geleistet. Es war aber 
von Anfang an eine Ersatzleistung für feh-
lende Strukturen oder Missmanagement 
in den öffentlichen Strukturen. Die Zi-
vilgesellschaft hat etwas ersetzt, was ei-
gentlich die Aufgabe der öffentlichen 

Hand wäre. Das geht eine Zeit lang, aber 
nicht über mehrere Monate oder Jahre.“ 

Monatelang geht es bereits für 
 Sabrina Schandel. Im Frühsommer 
2015 startete die Dürnkruterin gemein-
sam mit ihrer Freundin Nina Klaus die 
Initiative „Weinviertel hilft“. „Die Situ-
ation der Flüchtlinge war so unerträg-
lich, dass wir beschlossen haben, etwas 
dagegen zu tun“, erklärt Schandel. Die 
Mutter einer kleinen Tochter ist noch 
bis kommendes Jahr in Karenz, beschäf-
tigt ist sie in der IT-Abteilung der Ge-
werkschaft PRO-GE. Mit einer Face-
book-Seite riefen die beiden zu Spenden 
auf, fuhren mit einem VW-Bus durch 
die Region, holten Güter auf zentralen 
Plätzen – von Gänserndorf bis Korneu-
burg – ab. Die Waren für Flüchtlinge – 
erst in Traiskirchen, dann auch für Ni-
ckelsdorf und AsylwerberInnen in Pri-
vatunterkünften – wurden in einer Ga-
rage verstaut und oft von 20 Uhr bis 
Mitternacht geordnet. Hunderte Pakete 
mit Unterhosen, Socken, Duschgel oder 
Rasierzeug wurden geschnürt. Wenn die 
Garagentüre der Hitze wegen im Som-
mer offenstand, kam es auch zu Anfein-
dungen, und AnrainerInnen riefen die 
Polizei, weil HelferInnen-Autos nicht 
vorschriftsmäßig geparkt waren. Schan-
del weiß: „Traiskirchen ist eine Welt, in 
der ich nicht leben möchte.“ 

Was als Projekt in kleinem Rahmen 
begann, erreichte beachtliche Ausmaße 
– die Freundinnen und Mütter waren 
gut drei Tage pro Woche beschäftigt. 
Eine kleine syrische Familie – Vater Mo-
neeb, Mutter Fatima und ihre kleine 
Tochter Shahd – lernte Schandel in 
Traiskirchen kennen. „Moneeb hat mich 

angesprochen, weil er ein Paar Schuhe 
für sich suchte.“ Als er sie anprobierte, 
drückte er Schandel das Mädchen in die 
Arme. „Die Kleine schaut mich mit ih-
ren großen Augen an, da war es um 
mich geschehen.“ Bei einem Gespräch 
zeigte sich, wie verzweifelt die Familie 
im Lager war. „Wir haben versprochen, 
dass wir uns um eine Unterkunft küm-
mern.“ Ein paar Tage wohnten Moneeb, 
Fatima und Shahd bei Schandel und ih-
rem Freund, dann wurde ein Haus im 
Nachbarort als Unterkunft gefunden.

Zwei Baustellen

Mit dem neuen Jahr hat sich auch bei 
„Weinviertel hilft“ einiges verändert, die 
Freundinnen arbeiten nun auf zwei Bau-
stellen: Während Nina Klaus weiter für 
Traiskirchen aktiv ist, hilft Sabrina Schan-
del regional. „Ich betreue die Flüchtlinge 
privat und Nina an den Grenzen oder in 
Traiskirchen.“ Schandel kümmert sich 
derzeit um 20 Flüchtlinge – die meisten 
haben ihr Interview vor der Behörde be-
reits hinter sich. „Da kann man sich 
schon vorbereiten und ein Gefühl krie-
gen, in welche Richtung das Ganze geht.“ 

Fragen, etwa wie viel Geld sie haben 
oder wo die Eltern wohnen, gehören 
dazu. Doch die verständliche Nervosität 
der Flüchtlinge erschwert die Situation. 
Schandel kennt Fälle, wo der Bescheid 
sehr schnell ausgestellt wurde, andere 
mussten vier Monate warten. Derzeit 
engagiert sich die Helferin für syrische 
Familien. Unter Betreuung versteht sie: 
Vorbereitung auf das Interview, Fahr- 
ten zur Bezirkshauptmannschaft, zum 
Deutschkurs, zum Arzt oder ins Kran-

Privates Anpacken  
sucht öffentliche Hand

Tausende Freiwillige sind nach wie vor für Flüchtlinge im Einsatz.

Sophia Fielhauer, Christian Resei
Freie JournalistInnen
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kenhaus – auch mitten in der Nacht. 
Ebenfalls dazu gehören Übersetzungen 
von Schriftstücken oder gemeinsames 
Einkaufen, denn es gibt nur selten Ge-
schäfte in Gehweite. „Das ist durchaus 
ein Fulltime-Job“, weiß Schandel. Sie 
arbeitet freilich nicht allein. „Ich habe 
ein Team von zehn HelferInnen und wir 
sprechen uns ab. Ein eingespieltes Team 
ist wichtig, damit nicht dauernd jemand 
vor der Tür steht, den die Leute nicht 
kennen“, erklärt Schandel. Auf diese 
Weise konnte Vertrauen aufgebaut wer-
den, das Verhältnis zwischen HelferIn-
nen und Flüchtlingen ist eng: „Wir sind 
Freunde und wir machen das, weil sich 
Freunde auch helfen.“

Vom Staat kaum unterstützt

Bis jetzt haben alle Flüchtlinge Asyl er-
halten, eine der Familien, die von einem 
Bekannten betreut wird, erhielt Asyl auf 
Zeit. „Sie hatten erst vor Kurzem ihr In-
terview, und es hängt sehr stark von der 
Person ab, die das Asylverfahren bearbei-
tet.“ Schandel und dem ganzen Team war 
es wichtig, den Flüchtlingen auch kleine 
kulturelle Feinheiten näherzubringen: et-
wa vor einer Kasse in der Schlange zu 
stehen und sich nicht vorzudrängen oder 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
in Österreich. „Wenn der Bus um 7.39 
Uhr fährt, dann kommt er auch um die-
se Zeit – er wartet nicht auf dich, habe 
ich erklärt. Besonders in den ersten drei 
Monaten ist es noch schwierig.“ 

Moneeb, Fatima und Shahd sind seit 
nunmehr sieben Monaten in Österreich. 
Das entscheidende Interview, ob die 
 Familie Asyl erhält, findet bald statt.  

Die Eltern machen gerade ihren A2-
Deutschkurs. „Ihre Entwicklung ist un-
glaublich, sie sprechen inzwischen sehr 
gut Deutsch und verstehen sogar Mund-
art.“ 

Schandel war die erste im Ort, die 
Flüchtlinge aufgenommen hat – jeder 
Schritt wurde genau beobachtet, Fehler 
durfte sie sich keine erlauben. „Die Bli-
cke sind immer auf dich gerichtet, und 
das stresst“, erinnert sich die Helferin. 
Neugier hat der Gewohnheit Platz ge-
macht: Es wird gegrüßt und manche 
NachbarInnen kommen auf einen Kaf-
fee vorbei. In anderen Ortschaften in 
der Nachbarschaft sieht es anders aus, in 
Mistelbach fanden Demonstrationen 
statt, vor eine Asylunterkunft wurden 
Böller geworfen. Von staatlichen Stellen 
fühlt sich Schandel eher allein gelassen. 
„Wenn Flüchtlinge privat unterkom-
men, interessieren sie sich nicht die 
Bohne für dich.“ 

Staatliche Unterstützung gibt es für 
AsylwerberInnen, die eigenständig leben. 
Sie haben 200 Euro pro Monat für Ver-
pflegung (Kinder: 90 Euro) und 120 
Euro für die Miete (gesamte Familie: 240 
Euro) zur Verfügung. Besser funktioniert 
die Zusammenarbeit mit der Diakonie. 
Eine Sozialarbeiterin besucht die Flücht-
linge regelmäßig. Sabrina Schandel: 
„Ohne sie wäre einiges nicht gegangen.“ 

In Facebook hat Schandel die Grup-
pe „Kostenlose Möbel für Asylwerber“ 
gegründet. Aus den anfangs 50 Mitglie-
dern sind bereits 2.000 geworden. 
„Menschen können Möbel, die sie nicht 
mehr brauchen, Flüchtlingen anbieten 
– sie werden dann von den Flüchtlingen 
oder BetreuerInnen österreichweit abge-

holt.“ Das Angebot funktioniert auch 
deshalb so gut, weil kein Lager benötigt 
wird. 2017 endet ihre Karenz. Schandel 
hat vor, wieder in ihren Job einzustei-
gen. Sie ist überzeugt, dass dann alle von 
ihr betreuten Menschen so selbstständig 
sind, dass sie allein zurechtkommen. 

Kurzsichtigkeit

Wie viel die Republik vom Engagement 
Tausender HelferInnen profitierte und 
auch weiter profitiert, wurde zwar immer 
wieder erwähnt. Allerdings scheint wei-
terhin die Kurzsichtigkeit zu regieren: 
Politische Entscheidungen orientieren 
sich immer mehr an jenem Teil der Be-
völkerung, die Fremden den Einstieg in 
unsere Gesellschaft möglichst erschweren 
wollen. Währenddessen ist es weiterhin 
die Zivilgesellschaft, die sich geradezu 
unermüdlich dafür engagiert, was von der 
Politik wortreich gefordert wird: die In-
tegration der neuen BewohnerInnen zu 
fördern. 

Internet: 

Kostenlose Möbel für AsylwerberInnen:
tinyurl.com/zcmdoem

Weinviertel hilft: Auf
www.facebook.com

in der Suche „Weinviertel hilft“ eingeben.

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die AutorInnen

sophia.fielhauer@chello.at
resei@gmx.de

oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Die Zivilgesellschaft packte tatkräftig an, um 
jene Lücke zu schließen, die der Staat bei der 
Versorgung von Flüchtlingen hinterließ. Vom 
Staat fühlen sie sich meist im Stich gelassen.

http://tinyurl.com/zcmdoem
http://www.facebook.com
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D
ie Diskussion um die Flüchtlings-
welle hat sich in den vergangenen 
Monaten immer emotionaler ge-
staltet. Wie oft ist in der Asylfrage 

das Argument gefallen: „Das sind noch 
Wirtschaftsflüchtlinge, die haben doch gar 
kein Recht auf Asyl!“ Während das Wort 
heute wie eine despektierliche  Bezeichnung 
klingt, wird oft vergessen, dass bereits eine 
Welle von sogenannten „Wirtschafts-
flüchtlingen“ über Österreich und 
Deutschland schwappte. In den 1960ern 
hießen sie jedoch noch  Gastarbeiter. 

Österreich wesentlich geprägt

Sie stammten damals aus der Türkei, aus 
Italien, aus Kroatien. Sie sind gekommen, 
um zu bleiben, und haben Österreich we-
sentlich geprägt – nicht nur wirtschaftlich, 
sondern auch kulturell. Sie haben zum 
Wirtschaftsboom in den 1960er- und 
1970er-Jahren beigetragen und auch zu 
einem wesentlichen demografischen Wan-
del. 2015 stammten 20 Prozent der Ös-
terreicherInnen aus dem Ausland – dies 

bedeutet, dass jede/r Fünfte einen Migra-
tionshintergrund hat.

Wie hat sich jedoch die Integration 
der „GastarbeiterInnen“ in der österrei-
chischen Arbeitswelt gestaltet? Mit wel-
chen Vorurteilen hatten und haben sie zu 
kämpfen, welche Rolle spielen sie in der 
Arbeitswelt? Wie werden ihre Interessen 
in den ArbeitnehmerInnenvertretungen 
repräsentiert? Fühlen sie sich überhaupt 
vertreten? 

Diesen und noch mehr Fragen gin-
gen vier TeilnehmerInnen der SOZAK 
auf den Grund, um das Ergebnis im 
Buch „In Arbeit geeint“ festzuhalten. 
Thom Kinberger, Robert Könitzer, Mal-
gorzata Peterseil und Mehmet Soytürk 
haben sich im Rahmen ihrer Projektar-
beit auf die türkischstämmigen Arbeit-
nehmerInnen fokussiert, und ausgewähl-
te KollegInnen und Kollegen interviewt. 
Mit spezifischen Fragestellungen und der 
Darstellung der einzelnen subjektiven 
Ansichten und Erfahrungen möchten sie 
einen Beitrag zum zielgruppenorientier-
ten Dialog leisten. „In diesem Buch 
kommen die Betroffenen selbst zu Wort 
und liefern interessante, einfache wie be-
stechende Einblicke und Lösungsansätze 

für den Umgang mit dem Thema Mig-
rantinnen und Migranten im Arbeitsle-
ben“, sagt Co-Autor Robert Könitzer. 

Auf Vorurteile reduziert

Die InterviewpartnerInnen der vier 
 SOZAK-TeilnehmerInnen waren unter 
anderem BetriebsrätInnen von Coca- Cola 
und der Post, Arbeiter bei Opel und 
 Siemens und Mitarbeiter des ÖGB. Das 
Ergebnis war ernüchternd. Denn Arbeit-
nehmerInnen mit Migrationshintergrund 
werden nicht mehr in ihrer Vielfalt wahr-
genommen. Sie werden nach wie vor nicht 
als Bereicherung gesehen, sondern viel-

Gekommen, um zu bleiben
Kulturelle Vielfalt bereichert unsere Arbeitswelt – sind wir jedoch wirklich alle in 
Arbeit geeint? Oder überschatten doch noch Vorurteile die Vorteile der Diversität?

Maja Nizamov
Freie Journalistin

Neues aus der SOZAK
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Thom Kinberger, Robert  
Könitzer, Malgorzata  
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In Arbeit geeint
ÖGB-Verlag, 120 Seiten,  
2011, € 14,90
ISBN: 978-3-7035-1503-3 
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mehr auf Vorurteile reduziert. Die Befrag-
ten stellen einen fortwährenden Graben 
zwischen österreichischen und türkischen 
ArbeitnehmerInnen fest und kritisieren 
die nach wie vor fehlende Gleichberech-
tigung. „Eine Abgrenzung gibt es sehr 
wohl“, sagt Nicholas Hauser von der 
GPA-djp, er ist als Betreuer der IG work@
migration tätig. „Beide Seiten müssen 
sich aneinander anpassen. Hier stellt sich 
die Frage: Was bin ich bereit, für diesen 
Prozess zu tun?“ Türkischstämmige Men-
schen werden immer noch als „BürgerIn-
nen zweiter Klasse“ wahrgenommen und 
sehen sich weiterhin Diskriminierungen 
ausgesetzt. „Man spürt schon manchmal, 
dass ausländische Kollegen etwas unter-
halb des Ansehens sind als Österreicher“, 
bestätigt Yücel Eser, ArbeiterInnenbe-
triebsrat bei Coca-Cola. 

Dabei haben türkischstämmige Ar-
beitnehmerInnen die gleichen Probleme 
und Schwierigkeiten wie andere Migran-
tInnen auch – und auch wie die Kolle-
gInnen ohne Migrationshintergrund. 
„Ich wüsste nicht, welchen besonderen 
Status türkische Migranten haben soll-
ten. Sie haben die gleichen Bedürfnisse 
wie andere Arbeitnehmer“, sagt Dursun 
Altun, Arbeiter bei Opel. Mit einem klei-
nen Unterschied, denn laut Altun wür-
den sie im Gegenzug zu ihren österrei-
chischen KollegInnen gar nicht auf ihre 
Rechte pochen. Altun ist nicht der Einzi-
ge, der dies behauptet, auch die anderen 
Interviewten stellten fest, dass die türki-
schen KollegInnen sich nicht trauen, ihre 
Stimme zu erheben. 

KandidatInnen gesucht

Die Gründe erklärt Altun ganz lapidar: 
„Erstens aus dem Bewusstsein heraus, ein 
Ausländer zu sein, zweitens hat er Angst, 
die Stelle zu verlieren, und davor, eine Ar-
beit machen zu müssen, die noch schlech-
ter ist.“ Die Befragten, auch Dursun Al-
tun, plädieren dafür, dass mehr Migran-
tInnen zur Betriebsratswahl kandidieren. 
Es würden sich zu wenige Arbeitneh-
merInnen mit Migrationshintergrund als 
BetriebsrätInnen aufstellen lassen: „Die 
Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund 
werden aber in der letzten Zeit wieder 
mehr, auch durch die Leiharbeiter. Des-
halb wäre das wichtig, solche Leute im 
Betriebsrat zu haben, auch den türkischen 

Arbeitnehmern eine Bestätigung zu geben, 
dass die Entscheidungen objektiv sind und 
sie beteiligt sind“, sagt er. Yücel Eser ver-
tritt die ArbeiterInnen bei Coca-Cola, sei-
ne türkischstämmigen KollegInnen wen-
den sich mit ihren Problemen und Fragen 
gerne direkt an ihn: „Sie vertrauen mir, 
weil ich auch Türke bin. Speziell wenn es 
um wichtige Dinge geht, wie die Angst 
vor Kündigung. Dabei geht es besonders 
stark um Vertrauen, und deshalb kommen 
sie dann zu mir. Wichtig ist natürlich auch 
die Sprache.“

Mehr Sensibilisierung

Aber auch die eigenen, gewerkschaftlichen 
Reihen werden in den Interviews kritisch 
beäugt. Denn die Haltung des ÖGB ge-
genüber ArbeitnehmerInnen aus dem Sü-
den war früher nicht so positiv. „Ich wür-
de sagen, dass die Gruppe der Migrantin-
nen und Migranten innerhalb der 
Gewerkschaft keine vorrangige Gruppe 
war“, meint Nicholas Hauser. „Mittler-
weile sind viele politische Akteure drauf-
gekommen, dass das eine demografisch 
wachsende Gruppe ist, die mittlerweile 
die Staatsbürgerschaft besitzt und auch bei 
Wahlen aktiv ist und die man nicht mehr 
vernachlässigen kann.“ Die Gewerkschaf-
ten bemühen sich jetzt auch um die Kol-
legInnen aus der Türkei, trotzdem gibt es 
viel zu tun, vor allem im Bereich des Per-
sonals – der BetreuerInnen und Berate-
rInnen. „Dieses gehört sensibilisiert und 
geschult und muss sich interkulturelle 
Kompetenzen aneignen können“, sagt 
Azem Olcay, Rechtsberater beim ÖGB. 
„Weiters gehören interkulturelle Bil-
dungsmethoden und Didaktik in die Aus-
bildung der Ausbildnerinnen und Aus-
bildner aufgenommen. Jene also, die Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter 
ausbilden, gehören zuerst selbst sensibili-
siert und ausgebildet.“

Eine oft genannte und hier bereits 
mehrfach erwähnte Herausforderung im 
(Arbeits-)Alltag stellt die Sprache dar. Die 
jüngeren Interviewten beherrschen die 
deutsche Sprache und sehen keinen Be-
darf an muttersprachlicher Beratung oder 
Broschüren. So wie Yildiz Can, Arbeite-
rin bei Siemens: „Für mich ist es wirklich 
egal. Aber es gibt schon Menschen, die 
nicht gut Deutsch sprechen, und für die 
wäre es natürlich ein Vorteil.“ Für Aydin 

Sari, den Betriebsratsvorsitzenden des 
Cafés Schwarzenberg, ist die mutter-
sprachliche Beratung sehr wichtig: „Als 
Arbeitnehmer ist es so: Wenn ich etwas 
gebraucht habe und ich mich artikulieren 
konnte, ist auf meine Bedürfnisse einge-
gangen worden. Es gibt aber auch Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich 
nicht so artikulieren können.“ 

Teil der Gesellschaft

Auch Hasan Tanyeli, Betriebsrat im Bun-
desrechenzentrum, spricht sich für fremd-
sprachige Beratung aus, damit die Betrof-
fenen sich besser ausdrücken, aber auch 
besser verstehen können. „Aber nicht da-
für, um in einer Parallelgesellschaft zu blei-
ben. Ich will, dass wir gemeinsam agieren, 
denn wir sind ein Teil dieser Gesellschaft.“ 
Und in der Arbeit sind alle Arbeitneh-
merInnen geeint – dies lässt auch der Titel 
des Buches vermuten – und gemeinsam 
natürlich stärker. Egal, ob österreichischer, 
tschechischer, türkischer oder bosnischer 
Herkunft. „Die Zeiten werden immer här-
ter“, sagt Aydin Sari. „Deshalb sollten wir 
uns als Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer nicht gegeneinander ausspielen 
lassen.“

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

maja.nizamov@gmx.net
oder die Redaktion

aw@oegb.at

I N F O & N E W S

Die TeilnehmerInnen der Sozialakade-
mie der Arbeiterkammer (SOZAK) arbei-
ten im Zuge des Lehrgangs jedes Jahr 
in Kleingruppen an von den Gewerk-
schaften beauftragten Projektarbeiten 
zu unterschiedlichen gewerkschaftspo-
litisch relevanten Themen. Betriebsrä-
tInnen, GewerkschaftssekretärInnen so- 
wie Interessierte können diese Projekt-
arbeiten unter www.ichwardabei.at 
downloaden oder im ÖGB-Verlag bestellen   
(Michael Musser, +43 1 662 32 96-39732, 
 michael.musser@oegbverlag.at). In un-
serer neuen Serie stellen wir ausgewählte 
Projektarbeiten vor. 

http://www.ichwardabei.at
mailto:michael.musser@oegbverlag.at


Arbeit&Wirtschaft 3/201644 Frisch gebloggt44 Frisch gebloggt

Der A&W-Blog ergänzt die Printausgabe 
als digitales Debattenforum. Frisch ge-
bloggt gibt einen Einblick, was in letzter 
Zeit online los war. In voller Länge finden 
Sie diese sowie jede Menge anderer aktu-
eller Debattenbeitrage zum Nachlesen auf  
blog.arbeit-wirtschaft.at. 

WEBTIPPS DER WOCHE

Wir legen euch diese Beiträge besonders 
ans Herz: 

 » Arbeitszeitverkürzung schafft 
Beschäftigung (Philipp Poyntner)

 » Konjunktur: Was jetzt zu tun wäre 
(Markus Marterbauer)

 » Nachteile von Ausschreibungen 
(Heinz Högelsberger, Thomas 
Moldaschl)

ARBEITSZEITVERKÜRZUNG SCHAFFT 
BESCHÄFTIGUNG 

Kann eine Verkürzung der Arbeitszeit 
Beschäftigung schaffen? Ja, argumentiert 
Philipp Poyntner. Dies zeigen Erfahrun-
gen in Europa und zahlreiche Studien – 
zumindest wenn bestimmte Vorausset-
zungen gegeben sind, beispielsweise die 
Möglichkeit zur Reorganisation der 
 Arbeit und eine moderate Lohnstück-
kostenentwicklung. 

So hat die Einführung der 35-Stunden-
Woche in Frankreich vor 15 Jahren mehr 
Beschäftigung gebracht: Je nach Schät-
zung gab es ein Plus von 3,4 bis 7 Pro-
zent. Auch Überlegungen zur Ver teilung 
der Arbeitszeit und zu Gesundheit spre-
chen für eine Arbeitszeitverkürzung. 

Lesen Sie mehr:  tinyurl.com/hg53qqw 

KONJUNKTUR: WAS JETZT ZU TUN WÄRE

Österreichs Wirtschaft erholt sich seit dem 
Frühjahr 2015 Schritt für Schritt. Es ist 
eine vom Export ausgehende Belebung, 

die nach und nach auch die Industrie-
produktion und die Investitionen erfasst 
hat. Die Arbeitslosigkeit bleibt trotzdem 
das Problem Nummer eins. Deshalb gilt 
es jetzt, den konjunkturellen Rückenwind 
zu nutzen, schreibt Markus Marterbauer. 

Die Regierung müsste sofort zusätzlich 
massiv in Aus- und Weiterbildungsplätze 
investieren, was mittelfristig günstig auf 
das Qualifikationsniveau wirken und 
kurzfristig den Arbeitsmarkt entlasten 
würde. Zusätzlich ist eine Aus weitung der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage not-
wendig, etwa im Wohnbau oder bei den 
beschäftigungsintensiven  sozialen Dienst-
leistungen. 

Jetzt muss rasch und in großem Stil in-
vestiert werden – auch in Europa: Die 
EU-Mitgliedsländer sollen ihre öffent-
lichen Investitionen koordiniert und 
 kreditfinanziert im Ausmaß von mindes-
tens einem Prozent des BIP 2016 und 
2017 erhöhen. Der Bedarf ist da: Ausbau 
der Energienetze, Investitionen in Elek-
tromobilität und öffentlichen Verkehr,  
in Wohnbau sowie andere soziale Infra-
struktur und vieles andere mehr. 

Lesen Sie mehr: tinyurl.com/zs5jduc

NACHTEILE VON AUSSCHREIBUNGEN

In der Idealvorstellung einer Ausschrei-
bung wird davon ausgegangen, dass man 
für einen genau definierten Auftrag meh-
rere Angebote bekommt und daraus das 
Beste auswählen kann. Durch den Wett-
bewerb sollen öffentliche Dienstleistungen 
besser und billiger werden. 

Ausschreibungen bringen auch eine Reihe 
von Nachteilen, auf die Heinz Högelsber-
ger und Thomas Moldaschl hinweisen: 
Gute Ausschreibungen sind extrem auf-
wendig und teuer. Die hohen Anforderun-
gen und der damit verbundene Rechtsauf-
wand auf Bieterseite können gerade klein- 

und mittelgroße Unternehmen oder 
gemeinnüt zige Organisationen abschre-
cken. Auch für Behörden – vor allem bei 
kleineren Einheiten – sind sie aufwendig 
und kostspielig und sie schränken die Ge-
staltungsspielräume ein. Außerdem senken 
sie die Möglichkeit, flexibel auf geänderte 
Bedingungen zu reagieren. 

Damit sowohl bei AuftraggeberInnen als 
auch bei -nehmerInnen größte Klarheit 
über die zu erbringende Dienstleistung 
besteht, werden bei Ausschreibungen mög-
lichst viele Parameter fixiert. Auf kurzfris-
tige Veränderungen kann nur schwer re-
agiert werden. Selbiges gilt, wenn im 
Nachhinein festgestellt wird, dass be-
stimmte Anforderungen in der Vertrags-
gestaltung nicht berücksichtigt wurden. 
Nachverhandlungen sind kostspielig.

Und: Ausschreibungen führen oft zu So-
zialdumping. In der gelebten Praxis von 
Ausschreibungen nach dem Billigstbieter-
prinzip sind die Personalkosten die wich-
tigste Stellschraube, um wettbewerbsfähig 
zu sein und Aufträge zu bekommen. Oft 
wird damit argumentiert, dass ohnehin 
viele Qualitätsmerkmale als Mindestkrite-
rien vorgesehen sind. Da diese Mindest-
kriterien ohnehin von allen  BewerberInnen 
erfüllt werden müssen, zählt erst recht der 
niedrigste Preis. Und der geht oft zulasten 
der Arbeitnehme rInnen. 

Lesen Sie mehr: tinyurl.com/jgh4gg5

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

http://blog.arbeit-wirtschaft.at
http://tinyurl.com/hg53qqw
http://tinyurl.com/zs5jduc
http://tinyurl.com/jgh4gg5
http://blog.arbeit-wirtschaft.at
http://facebook.com/arbeit.wirtschaft


E
igentlich bin ich ganz anders, nur 
komme ich so selten dazu.“ Diesen 
Satz hat Ödön von Horváth uns 
 ÖsterreicherInnen schon vor fast 

100 Jahren ins Stammbuch geschrieben. 
Spätestens seit den über 70 Leichen in 
einem abgestellten Kleinlaster im Bur-
genland im Herbst 2015 und der Silves-
ternacht in Köln scheint es die „österrei-
chische Seele“ wieder zu zerreißen: Hier 
die „Refugees welcome“-Transparente, 
dort die „Ausländer raus“-Parolen. 

Dazwischen eine brisante Mischung: 
Flüchtlinge, AsylwerberInnen, subsidiär 
Schutzberechtigte … Unzählige Begrif-
fe, die gerne verwechselt, vermischt oder 
sonst wie durcheinandergebracht wer-
den, bis sich niemand mehr auskennt. 
Dazu eine Politik, die immer schneller 
zwischen Hilflosigkeit und Brachial-
Maßnahmen hin- und herschwingt. 
Zäune, die nicht so genannt werden 
dürfen, und Richtwerte, die vielleicht 
auch Obergrenzen sein könnten. Wenn 
es nicht so traurig wäre, könnte diese 
brisante Mischung ganze Kabarettaben-
de füllen. So aber werden andere politi-
sche Themen in Österreich zugedeckt 
und es entsteht ein wirklich gefährlicher 
Sog nach unten.

Angst ist kein guter Ratgeber

Brisante Mischungen erzeugen oft dif-
fuse Ängste. Daher gilt: nicht verharm-
losen und nicht dramatisieren, sondern 

Fakten darstellen. Als meine albanische 
Familie vor über 50 Jahren nach Öster-
reich flüchtete, war nicht nur die Sprache 
zu erlernen. Wir Kinder waren mehrfa-
che „Dolmetscher“ für die Familie, weil 
es ja auch riesige kulturelle Unterschiede 
gab. Die Richtung für unsere Integration 
gab dabei mein Vater mit dem Satz vor: 
„Man muss so tanzen, wie die Musik 
spielt.“ 

Bevorzugte Region

Gar zu leicht vergessen wir in Österreich, 
dass wir in einer bevorzugten Region der 
Welt leben. Nicht nur, dass Demokratie 
und Menschenrechte fixer Bestandteil 
unserer Kultur sind und auch aus unse-
ren Wasserhähnen wirklich gutes Trink-
wasser fließt, gilt es an 1955 zu erinnern, 
als am Balkon des Belvedere der Ruf er-
klang: „Österreich ist frei!“ 

Damit ist bei uns Realität, wovon 
Menschen in vielen Teilen der Welt, wo 
Diktatur und Korruption herrschen, 
nur träumen. Wenn diese den Mut ha-
ben, ihre Heimat für immer zu verlas-
sen, werden sie bei uns als „Wirtschafts-
flüchtlinge“ bezeichnet. Es sollte schon 
mindestens ein Bürgerkrieg toben, da-
mit wir unsere Mischung aus Angst und 
Zynismus ablegen und über Integration 
nachdenken. 

Noch schwieriger wird es, wenn wir 
versuchen – am Beginn des 21. Jahrhun-
derts –, unsere Kultur zu beschreiben, in 

welche sich ja die „Neu-Hinzugekom-
menen“ integrieren sollen. Längst ist  
die Wirtschaft mit dem Zauberwort 
„Markt“ zur treibenden Kraft geworden 
und hat den Einfluss von Politik, Reli-
gion und Kunst weit zurückgedrängt. 
„Hast du etwas anzubieten? Rechnet es 
sich?“ erscheinen so als die einzig zuläs-
sigen Fragen dieses Marktes. 

Weil aber der Mensch mehr ist als 
nur arbeitender Konsument und weil in 
unserem Leben auch andere Werte gel-
ten sollen als nur jene, die über den La-
dentisch gehen, müssen wir eine neue 
Balance finden. Das ist ein schwieriges 
Unterfangen, vergleichbar mit einem 
Seiltanz. 

Bestimmend für einen neuen Kurs

Als GewerkschafterInnen können wir uns 
nicht mit den Defiziten einer Gesellschaft 
zufriedengeben, wie sie der Wiener Pas-
toraltheologe Paul Michael Zulehner be-
schreibt: Er sieht den Mangel an Gerech-
tigkeit, den Mangel an Gemeinschaft und 
den Mangel an Sinn als wesentlich. 

Wir müssen diese Mängel bekämp-
fen und unsere Gesellschaft in eine sozi-
ale Ausgewogenheit bringen, die auch 
Aufnahme und Integration ermöglicht. 
Irgendwelche Integrationskurse werden 
da nicht ausreichen, vielmehr müssen 
wir dem derzeitigen „Sog“ entgegentre-
ten und bestimmend für einen neuen 
Kurs werden!

Seiltanz in die Freiheit

Nicht zuletzt
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ÖGB-Sekretär/Generalsekretär der  
Fraktion Christlicher GewerkschafterInnen
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Afrique-Europe-Interact: kleines, transnational 
organisiertes Netzwerk, gegründet 2009; beteiligt 
sind BasisaktivistInnen (Flüchtlinge, MigrantIn-
nen, Abgeschobene etc.) vor allem in Mali, Togo, 
Deutschland, Österreich und den Niederlanden. 
Zielsetzungen: 1. Unterstützung von Flüchtlingen 
und MigrantInnen im Kampf um Bewegungsfreiheit 
und gleiche Rechte – sowohl in den Ländern des 
Maghreb als auch auf dem Mittelmeer oder in 
 Europa. 2. Beteiligung an sozialen Auseinander-
setzungen um gerechte bzw. selbstbestimmte 
 Entwicklung. (Seite 21)

Amadeu Antonio Stiftung: 1998 gegründete deut-
sche Stiftung mit dem Ziel, eine demokratische 
Zivilgesellschaft zu stärken, die sich konsequent 
gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antise-
mitismus wendet. Der Namensgeber, Amadeu An-
tonio, wurde 1990 von rechtsextremen Jugendli-
chen im brandenburgischen Eberswalde zu Tode 
geprügelt. Die Stiftung unterstützt lokale Initiati-
ven und Projekte in den Bereichen demokratische 
Jugendkultur, Schule, Opferschutz und Opferhilfe, 
kommunale Netzwerke sowie Hilfsangebote für 
AussteigerInnen aus der Naziszene. (Seite 22)

Austerität: Disziplin, Sparsamkeit; Budgetpolitik, 
die einen ausgeglichenen Staatshaushalt ohne 
Neuverschuldung anstrebt. In Krisenzeiten, so kri-
tisiert unter anderem der US-Ökonom Paul Krug-
man, würde Austeritätspolitik die Rezession aller-
dings weiter verstärken. (Seite 16)

Expansive Fiskalpolitik: Erhöhung der Staatsaus-
gaben bzw. Steuersenkungen, um den privaten 
Konsum anzukurbeln und einem Wirtschafts-
abschwung entgegenzusteuern. (Seite 17)

Fiskalpakt: 2011 einigten sich die Länder der Eu-
rozone auf Obergrenzen für die Staatsverschuldung 
und Strafen für jene Länder, die diese Grenzen 
missachten. Auch die meisten Nicht-Euro-Länder 
erklärten sich einverstanden. Geplant war ur-
sprünglich, den Fiskalpakt durch eine Änderung 
des EU-Vertrags von Lissabon durchzusetzen, was 
am Veto von Großbritannien scheiterte. Daher trat 
der Fiskalpakt in Form eines völkerrechtlichen Ver-
trages Anfang 2013 in Kraft. 25 von 27 EU-Staaten 
unterzeichneten die strengen Vorgaben des Fiskal-
pakts (u. a. maximal 3 % Defizit und 60 % öffent-
liche Verschuldung) inklusive der Verpflichtung zu 
rechtlicher Verankerung dieser Regeln. Tschechien 
und Großbritannien haben bisher nicht unter-
zeichnet. (Seite 16)

Fonds Soziales Wien (FSW): Der FSW fördert und 
vermittelt im Auftrag der Stadt Wien Leistungen für 
Menschen mit Behinderung, mit Pflege- und Be-
treuungsbedarf, für Wohnungslose sowie in der 
Grundversorgung von Flüchtlingen. Zudem führt 
der FSW den Sozialen Hilfsfonds des Wiener Bürger-
meisters. Die Tochtergesellschaften des FSW bie- 
ten SchuldnerInnenberatung, Hauskrankenpflege, 

Tageszentren für SeniorInnen sowie Wohnmöglich-
keiten für Wohnungslose an. Der FSW  wurde ur-
sprünglich im Jahr 2000 für die Betreuung bei und 
Prävention von Suchtproblemen gegründet und 
seitdem mehrmals umstrukturiert. So wurde etwa 
der Fachbereich „Sucht und Drogen“ 2006 in den 
Psychosozialen Dienst ausgegliedert. (Seite 32)

Franco-Faschismus: 1936 putschten konser-
vative Militärs unter der Führung von General 
 Francisco Franco gegen die wenige Monate zuvor 
demokratisch gewählte spanische Regierung. 
Franco (1892–1975) regierte nach dem Sieg der 
Aufständischen im Spanischen Bürgerkrieg 1939 
bis zu seinem Tod diktatorisch. Um die Frage seiner 
Nachfolge zu klären, wurde bereits 1947 die 
 Monarchie wieder eingeführt, 1969 bestimmte 
Franco Juan Carlos de Borbón zu seinem Nach-
folger.  (Seite 11)

Horváth, Ödön von: österreichisch-ungarischer 
Schriftsteller (1901–1938); mit seinen Dramen 
wollte Horváth, der den künstlichen „Bildungs-
jargon“ verachtete, sozialpolitische Inhalte mög-
lichst volkstümlich bearbeiten. Schon früh warnte 
er vor den Gefahren des Faschismus. 1938, in der 
Emigration in Paris, starb er durch einen herab-
stürzenden Ast. Werke: Geschichten aus dem 
 Wienerwald; Glaube, Liebe, Hoffnung; Kasimir und 
Karoline. (Seite 45)

Huntington, Samuel: US-Politikwissenschafter 
(1927–2008); Berater des US-Außenministeriums, 
viele seiner Bücher erhielten Preise, in „The Clash 
of Civilizations“ (Kampf der Kulturen) wendete er 
sich etwa gegen die nach dem Zerfall der Sowjet-
union entstandene Idee einer universellen Welt-
kultur. (Seite 27)

Initiative Minderheiten: Die 1991 gegründete Non-
Profit-Organisation mit Niederlassungen in Wien 
und Innsbruck versteht sich als Plattform für Min-
derheiten in Österreich. Ziel der Initiative ist es, 
„minoritäre Allianzen“ zu bilden, um gesellschafts-
politische Anliegen durchzusetzen. (Seite 26)

International Development Law Organization  
(IDLO): 1988 gegründete Organisation, die Regie-
rungen, Organisationen und Einzelpersonen bei der 
Gesetzgebung im Sinne von Menschenrechten, 
Wachstum, ökologischen Verbesserungen etc. be-
rät und unterstützt. (Seite 20)

Khider, Abbas: deutsch-irakischer Schriftsteller, 
geb. 1973; nach mehreren Verhaftungen wegen 
politischer Aktivitäten gegen das Saddam- Hussein- 
Regime, nach Folter und jahrelanger Flucht fand 
Khider im Jahr 2000 Asyl in Deutschland. Werke:  
Der falsche Inder; Die Orangen des Präsidenten; 
Ohrfeige. (Seite 19)

LEFÖ: Beratungsstelle und Bildungszentrum für 
Migrantinnen, Interventionsstelle für Betroffene 
von Frauenhandel. (Seite 20)

Leichter, Käthe: österreichische sozialistische 
 Gewerkschafterin (1895–1942); da ihr in Wien 
 zuerst das Jus-Studium und dann der Abschluss 
verweigert wurde, zog Leichter nach Heidelberg. 
Zurück in Wien, übernahm sie unter anderem den 
Aufbau des Frauenreferats der Arbeiterkammer. 
1938 wurde sie festgenommen und trotz inter-
nationaler Proteste 1940 ins KZ Ravensbrück de-
portiert, wo sie später ermordet wurde. (Seite 11)

Maalouf, Amin: französischer Schriftsteller libane-
sischer Herkunft, geb. 1949; emigrierte zu Beginn 
des libanesischen Bürgerkriegs 1976 nach Paris. 
Seine Romane beschäftigten sich häufig mit his-
torischen Themen. Werke: Der heilige Krieg der 
Barbaren; Die Häfen der Levante; Leo Africanus. 
(Seite 27)

Maghreb: Bezeichnung für die nordafrikanische 
Region, in der sich heute Tunesien, Algerien, 
 Marokko, Libyen und Mauretanien befinden, die 
durch ihre Geografie und Geschichte viele Ge-
meinsamkeiten haben. (Seite 18)

Personenfreizügigkeit: Freiheit, in einem anderen 
Land als dem Heimatland leben und arbeiten zu 
dürfen. (Seite 16)

Roosevelt, Franklin Delano: US-Politiker (1882–
1945); schon früh war Roosevelt als progressiver 
Demokrat bekannt, der für die Stärkung der Demo-
kratie und eine gerechtere Weltordnung sowie für 
eine starke Position der USA eintrat. Während 
 seiner Präsidentschaft (1933–1945) verfolgte er 
außenpolitisch die sogenannte „Good Neighbor 
Policy“ (v. a. gegenüber Südamerika) für eine 
 starke Position der USA ohne imperialistische 
 Tendenzen. (Seite 11)

RWR-Fibel: 2013 unter Integrationsstaatssekretär 
Sebastian Kurz publizierte Rot-Weiß-Rot-Fibel; 
unter dem Titel „Zusammenleben in Österreich“ 
werden darin sechs Prinzipien und 18 Werte auf der 
Basis von Menschenwürde präsentiert. (Seite 27)

Terkessidis, Mark: deutscher Journalist, Autor und 
Migrationsforscher, geb. 1966. (Seite 27)

UNHCR (United Nations High Commissioner for 
Refugees): Das UN-Flüchtlingskommissariat 
 wurde 1950 von der Vollversammlung der Verein- 
ten Nationen in New York gegründet, um den Flücht-
lingen nach dem Zweiten Weltkrieg Hilfe zu leisten. 
Heute stehen 60 Millionen Menschen weltweit unter 
dem Mandat von UNHCR. (Seite 12)

Unia: Schweizer Gewerkschaft für ArbeitnehmerIn-
nen in Industrie, Gewerbe, Bau und privatem 
Dienstleistungsbereich; die größte Einzelgewerk-
schaft der Schweiz entstand 2004 durch einen 
Zusammenschluss mehrerer Gewerkschaften. 
Unia führt auch die größte Arbeitslosenkasse in der 
Schweiz. (Seite 35) 



Fremdenrecht 
Asyl – Ausländerbeschäftigung – Einbürgerung – 
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Thomas Neugschwendtner, Johannes Peyrl, Christian Schmaus
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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 Verfassungs-
gerichtshof 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, betre� en 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.

Das Buch bietet eine verständliche und fundierte Darstellung der Rechtslage für MigrantInnen 
und Flüchtlinge in Österreich. Erklärt werden sämtliche fremdenrechtlichen Themenbereiche – 
von der Einreise nach Österreich bis zur Einbürgerung. Informationen über politische Zusammen-
hänge und europäische Entwicklungen helfen, zusammen mit Beispielen aus der Praxis, sich 
 einen Überblick über die komplexe Materie zu verscha� en. Der Aufbau der Kapitel bietet eine 
 inhaltlich stringente Anordnung und Zusammenfassung der im Gesetzestext verstreuten Bestim-
mungen. Sozialwissenschaftliche Daten und politische Hintergrundinformationen ermöglichen 
einen  raschen Reality-Check der Gesetzesmaterie.
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