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Bemerkenswert: Herbert Tumpel, AK Präsident 

„Wer heute im Büro arbeitet, verbringt etwa 80 Prozent seiner 
Arbeitszeit im Sitzen. Für immer mehr Beschäftigte wird ein 

Ausgleich zum Bewegungsmangel im Beruf 
immer wichtiger!"
Die Aktion „Wien radelt zur Arbeit 2012“ ist ein voller Erfolg. 4.500 
WienerInnen aus 730 Betrieben waren bis Ende Mai mit dabei. 680.000 
km Arbeitsweg wurden bisher von den Teams per Rad zurückgelegt. 
Das bedeutet eine Ersparnis von 108 Tonnen Kohlendioxid im Vergleich 
zur selben Distanz per Auto. „Wien radelt zur Arbeit 2012“ wird noch 
bis Ende des Jahres fortgesetzt. www.wien.radeltzurarbeit.at

Es ist ein Hohn. Jüngst bestätigte eine AK-Erhebung: 
Hat eine jüngere Familie in den letzten fünf Jahren 

eine Altbauwohnung gemietet, muss sie rund 43% des 
monatlichen Haushalts-Nettoeinkommens für die 
Wohnkosten aufwenden. 
Zwar gibt es gesetzliche Richtwerte für Altbaumieten (in 
Wien derzeit 5,16 €/m²), doch meist werden noch sehr 
hohe, nicht näher definierte Zuschläge verrechnet. 
Zusätzlich können die Vermieter noch Betriebskosten 
aufschlagen, darin inkludiert etwa auch Grundsteuer 
und Versicherungskosten. Zuzüglich 10% Umsatz-
steuer kann 1m² stolze elf Euro pro Monat kosten.
Die AK verlangt daher eine klare Mietbegrenzung: Die 
Zuschläge müssen auf höchstens 20 % des Richtwer-
tes begrenzt werden. Mieten müssen von der Inflation 
entkoppelt werden, der Mietzins soll erst nach fünf 
Jahren – statt bisher nach zwei Jahren – angepasst und 
maximal um die Hälfte der Inflation erhöht werden dür-
fen. Betriebskosten sind nur dann 
zu verrechnen, wenn sie 
unmittelbar von den 
MieterInnen verursacht 
werden. Leistbare  
Miete statt Abzocke!

WOHNEN MUSS LEISTBAR SEIN!
Mietdschungel: Richtwertmieten sollten der 
Überschaubarkeit dienen, doch beliebige 
Zuschläge machen Wohnen zum Luxus.
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Von der Bahn ins Flugzeug. 
Ab Dezember 2015 wird es eine 
direkte Bahnanbindung zwischen 
dem Wiener Hauptbahnhof und 
dem Wiener Flughafen geben. 
Derzeit wird für 65 Millionen Euro 
ein 2,1 Kilometer langer Zubringer 
zur S7-Strecke gebaut. Schneller 
bei Abflug und Ankunft: In nur 15 
Minuten wird die Distanz vom 
Wiener Hauptbahnhof zurückge-
legt. Durch die Direktverbindung 
verkürzt sich die Fahrt St. Pölten-
Flughafen Wien auf 54 Minuten 
(spart 36 Minuten), von Linz sind 
es bald nur 1,55 Stunden (Minus 
35 Minuten). Geplant ist auch eine 
Schnellverbindung aus Salzburg.

Leider noch kein Nahverkehr. 
Schon ein Jahr vor den ersten 
Schnellzügen könnte die S-Bahn 
auf der Strecke Wien Hauptbahn-
hof Richtung Flughafen verkehren. 
Doch ob sie jemals fahren wird, ist 
noch nicht geklärt. Vielmehr ist zu 
befürchten, dass außer den 
Schnellzügen – sie sollen den Weg 
einmal in der Stunde zurücklegen – 
nur der CAT auf dieser Strecke 
unterwegs ist. Doch der CAT hat 
Sonderpreise, eine Flughafen-S-
Bahn wäre dagegen eine kosten-
günstige Alternative. Sie würde 
auch das Investitionsvolumen von 
65 Millionen Euro rentabler 
machen.

Er
w

in
 S

ch
uh

(2
), 

fo
to

lia
 (1

), 
sh

oo
ta

nd
go

 (3
)

In der AK Stadt ver öffentlichte 
Artikel müssen nicht notwendi-
gerweise die Meinung der AK 
Wien wiedergeben.

Sagen Sie uns Ihre Meinung.
So erreichen Sie uns: 
stadt@akwien.at
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Reibungslos Vorwärts
Stadtbewegung. Rund 771.420 
unselbstständig beschäftigte 
WienerInnen sind zur Arbeit 
unterwegs. Mit PKW, Motorrad 
oder Öffis, per Fuß oder Rad – die 
Menschen wollen  reibungslos 
und schnell vorankommen. Vier 
AK Wien Veranstaltungen thema-
tisierten individuelle Mobilitäts-
Bedürfnisse: Die Ergebnisse sind 
im vierten Band der AK Reihe 
„Stadtpunkte“, herausgegeben 
von Michael Klug, zu finden. Die 
Studie „Verkehr in der Stadt“ ist 
unter stadt@akwien.at oder  
01 50165-3047 erhältlich.

Täglich bangen die Berliner, ob ihre S-Bahn nun fährt 
oder wieder einmal steht. Durch Wartungsmängel 

und Missmanagement fallen so viele Züge aus, dass auf 
den S-Bahn-Strecken kein Normalbetrieb mehr möglich 
ist. Zwar ist der Mutterbetrieb Deutsche Bahn (DB) für 
seine Effizienz bekannt, doch seit 2003 wurde die Zahl 
der S-Bahn Mitarbeiter beinahe halbiert, drei von sieben 
Werkstätten geschlossen und die Zugflotte erheblich 
reduziert. Im Sommer 2009, just als die DB an die Börse 
wollte, versagte der reguläre Fahrplan und erholte sich 
nicht wieder. Von der DB wird die Rückkehr zum Nor-
malbetrieb mit 2013 anvisiert, doch der genervte Berli-
ner Senat überlegt nun, die S-Bahn in Landesregie zu 
übernehmen.

DIE BERLINER CHAOS-S-BAHN
Bitte warten! Seit drei Jahren kommt die 
Berliner S-Bahn durch grobes Miss-
management nicht mehr ins Rollen.

AHS-Übertritte nach der 4. Schulstufe. Jähes Ende nach vier gemeinsamen Jahren. Der Vergleich 
der aktuellen AHS-Übertrittsraten in Wien offenbart ein stattliches Ungleichgewicht nach Bezirken. 
Während in der Innenstadt sensationelle 94,12% und der Josefstadt 80,13 % aller VolksschülerInnen 
aufs Gymnasium wechseln, ebbt der Wert in Bezirken mit weitaus gemischteren Sozialverhältnissen 
dramatisch ab – in Ottakring sind es bloß 40,2%, in Rudolfsheim-Fünfhaus 39% und in Margareten gar 
nur mehr 35,99%. Dass die Kinder des 1. Bezirks einfach schlauer sind, ist wohl auszuschließen. Viel-
mehr sind Wohlstand und Bildungshintergrund der Eltern für die Schulkarriere entscheidend, gefällige 
Notenvergabe ein ernstes Problem. Die AK meint: Eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen 
schafft Chancengleichheit, verhindert die Ausgrenzung der Kids aus sozial benachteiligten Eltern-
häusern, darunter viele ArbeitnehmerInnen, und bietet besseren Zugang zu höherer Bildung.

BEZIRKS-GEFÄLLE Die Schulbildung kleiner Ottakringer und 
Mini-Josefstädter verläuft gar unterschiedlich.

60 Prozent der Wiener und 
 Wienerinnen mit Migrations-
hintergrund? Realität – und zwar 
in der „guten alten Zeit“ um 
1900, als der Kaiser noch seine 
Doppelmonarchie hatte und 
Lueger die sozialen Konflikte 
mittels Antisemitismus lösen 
wollte.
Das brachte zwar Stimmen bei 
den Wahlen, aber keine Lösun-
gen. Lösungsansätze gab es 
erst später als die gute alte Zeit 
nicht mehr „gut“ war, aber dafür 
allgemeines Wahlrecht, sozialer 
Wohnbau, und Sozialversiche-
rung Realität geworden sind. Die 
Menschen deren Vorfahren 
damals in den Slums am 
Wiener berg oder im Ottakringer 
„Negerdörfl“ lebten, leben heute 
als waschechte Wiener, als 
Nowak oder Dworschak oder 
auch Hojac mit uns. 
Zuwanderung und Integration 
sind nichts Neues, die damit ver-
bundenen Konflikte, Chancen 
und Probleme auch nicht. 
 Migranten dienen manchen 
Gruppen als Sündenböcke für 
alle möglichen Probleme, die in 
Wien im europäischen Vergleich 
eher klein sind – das reicht von 
der Wohnsituation über die 
Arbeitslosigkeit bis zur medizini-
schen Versorgung. Hetzen hilft 
da weder der Stadt noch jenen 
Einheimischen, die in einer sozial 
und wirtschaftlich schlechten 
Situation sind. Gefragt ist ein 
gelassener Umgang mit vorhan-
denen Problemen und eine Poli-
tik, die alle mitnimmt die Unter-
stützung brauchen – egal, ob 
jetzt zugewandert oder ein biss-
chen früher.

Thomas Ritt, Leiter Abteilung 
Kommunalpolitik der AK Wien

Editorial

GLEITEN 
STATT HETZEN!

Seit drei Jahren bangen die BerlinerInnen, ob ihre S-Bahn auch fährt.

Quelle www.wien.gv.at/rk/msg/2012/03/29009.html
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Jedes zweite Wiener Volksschulkind hat 
Migrationshintergrund, beinahe 40 Pro-

zent der WienerInnen sind zugewandert. 
Kein neues Phänomen: Die Sozialhistorikerin 
Annemarie Steidl erklärt, dass sich die Wie-
ner Bevölkerung allein zwischen 1850 und 
1900 durch Zuwanderung auf über 1,6 Milli-
onen vervierfacht hat. 

Wien, Stadt der ZuwanderInnen
Ende des 19. Jahrhunderts hatten 60 Pro-
zent der WienerInnen Migrationshintergrund. 
Sie wanderten vor allem von Böhmen, Mäh-
ren, Ungarn, Galizien, Serbien und Kroatien 
nach Wien. Dieses Aufeinandertreffen ganz 
unterschiedlicher Kulturen hat die kulturelle 
Blüte des einstigen Wiens erst ermöglicht, 
doch es fand in einem Umfeld großer sozia-
ler Verwerfungen statt. Die Wohlhabenden 
blieben in der Innenstadt und einigen noblen 
Außenbezirken unter sich. Der Platz der 
Armen, großteils MigrantInnen, war die Vor-
stadt und (buchstäblich) die Erdlöcher vom 
Wienerberg.

Migration findet immer statt
Vergangenes Jahr sind über 130.000 Men-
schen nach Österreich zugezogen, doch 
beinahe 95.000 haben Österreich verlassen. 
Die Zuwanderung in alle 24 OECD-Staaten 
beträgt jährlich zwischen 4 und 5 Millionen 
Menschen – ständige Zu- und Abwanderung 
ist Normalität. Sie ist Voraussetzung für wirt-
schaftliche Dynamik und gesellschaftliches 
Funktionieren. 
Doch Migration geht keineswegs span-
nungsfrei vor sich und es kommt auf die 
Gestaltung des Prozesses an: Sozialdarwi-
nistisch mit ausgeprägter Segregation – wie 
im Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
– oder begleitet von einer Sozialstaats- und 
Integrationspolitik, die auf die Bereiche 
Arbeitsmarkt, Bildung, Wohnen und öffentli-
cher Raum lenkend einwirkt. 

MIGRATION UND INTEGRATION

Wiener Integration heißt 
Chancen für uns alle!
Die Zuwanderung nach Wien hat Geschichte, sie belebt unsere Stadt in 
der Gegenwart, ebbt nicht ab und wirft spannende Fragen für das künfti-
ge Miteinander auf. Ein Plädoyer für das Gemeinsame.  Von Josef Wallner

Zusammenfassung 
Ohne Migration funktioniert 
keine moderne Stadt. 
Entscheidend ist: MigrantInnen 
sollen sich integrieren, aber 
nicht unterwerfen und sie 
 müssen das Recht haben, die 
Gesellschaft mitzuprägen. 
 Integration kann nur durch die 
gleichberechtigte Teilhabe an 
den sozialen und wirtschaftli-
chen Ressourcen und Entschei-
dungen stattfinden. Keine 
Gruppe darf sozial vernachläs-
sigt werden – weder Zuwande-
rInnen noch Einheimische. Doch 
derzeit arbeitet noch ein Drittel 
der MigrantInnen unterhalb  
ihrer Qualifikationen.
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Autor: 

Josef Wallner ist Leiter 

der Abteilung Arbeits-

markt und Integration 

der AK Wien. Er stu-

dierte in Wien und 

 Fribourg (Schweiz) .

Migration benötigt Integration, denn sonst 
mangelt es an sozialem Zusammenhalt in der 
Gesellschaft. Sollen sich also ZuwanderInnen 
soweit anpassen, dass sie möglichst nicht 
mehr auffallen? Nein, das ist keinesfalls Integ-
ration. Der Begriff wird häufig in Frage gestellt, 
weil ihn manche faktisch mit Assimilation 
gleichsetzen und in eine Bringschuld der 
ZuwanderInnen umdeuten. Fakt ist, dass in 
jeder funktionierenden Gesellschaft laufend 
Integrationsprozesse stattfinden. Wir alle sind 
daran mehrfach beteiligt: Wir integrieren uns 
in Schule, Betrieb oder in ein neues Wohn-
umfeld. Das heißt, wir ordnen uns in vorge-
fundene Strukturen ein, beginnen aber auch 
sehr rasch damit, diese Strukturen mitzu-
tragen und mitzuprägen. Umgekehrt müssen 
die Kinder, KollegInnen und NachbarInnen in 
unserem neuen Umfeld auch bereit sein, à
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Argumentationsfalle schnappt zu, wenn 
dann jene, die selber in sicheren und gut 
bezahlten Jobs sitzen, den anderen, die nur 
instabile Arbeitsplätze und billige Wohnge-
genden kennen, Toleranz und Solidarität 
predigen. Jedoch ohne zu bemerken, wie 
sehr sie an deren Lebensrealität vorbeireden. 
Integration muss daher auf gleichberechtigte 
Teilhabe an den sozialen und wirtschaftli-
chen Ressourcen und Entscheidungen 
abzielen. Dabei darf keine Gruppe sozial 
vernachlässigt werden, weder ZuwanderIn-
nen noch Einheimische. Voraussetzung ist, 
dass der Zugang zu Bildung sowie Arbeits- 
und Wohnungsmarkt diskriminierungsfrei 
und sozial gerecht gestaltet ist. Konflikte um 
knappe Ressourcen müssen durch eine 
funktionierende Wirtschafts-, Sozial-, 
Arbeitsmarkt- und Kommunalpolitik mini-
miert werden. Eine Garantie für ein kulturell 
offenes Klima gibt es nicht. Klar ist aber: 

Kommentar

FREMD SEIN,
HEIMISCH WERDEN 

Ein Widerspruch? Rechtsnormen 
regeln das Zusammenleben der 
Menschen – in der Stadt, in Öster-
reich, in Europa. Einige davon 
befassen sich mit dem Zuwande-
rungs- und Aufenthaltsrecht. Diese 
Gesetze sprechen von „Fremden“ 
und „Ausländern“: Schon die 
Begriffe wecken Zweifel, ob es 
dem Gesetzgeber ein Anliegen ist, 
dass sich Menschen unabhängig 
von ihrer Herkunft willkommen füh-
len können.
Was erwartet Menschen aus „Dritt-
staaten“ wenn sie in Österreich 
leben wollen? Notwendig ist ein 
Nettoeinkommen von etwa 1.600 
Euro (für eine dreiköpfige Familie, 
abhängig von der Miete), für viele 
eine nicht zu schaffende Hürde. 
Beide EhegattInnen müssen über 
21 Jahre sein, sonst dürfen zwar 
deren Kinder, nicht aber die Ehe-
gattInnen nachziehen. Stammen 
die Personen aus einer ländlichen 
Gegend, wird das geforderte 
Sprachdiplom vor der Antragstel-
lung für einen Aufenthaltstitel oft-
mals unmöglich. Wer bis zwei 
Jahre nach der Zuwanderung einen 
Sprachtest nicht besteht, für die/
den ist der Aufenthalt nach zwei 
Jahren wieder zu Ende – so will es 
zumindest das Gesetz.
Viel wird geschrieben über Integra-
tion und Inklusion, Begriffe, die sich 
um das Zusammenleben der Men-
schen drehen. Das „Fremden“recht 
stellt (zumindest teilweise) dazu 
einen Begriffsgegensatz dar: Hier 
werden Regeln über Fremde 
getroffen.
Dass es anders geht, haben die 
Sozialpartner bewiesen: Das 
Modell der Arbeitsmigration kommt 
ohne Drohungen und Knock-Out-
Kriterien aus. Vielleicht zum Nach-
ahmen geeignet?
 

à

sich auf uns einzulassen. Andernfalls kann 
nicht von gelungener Integration gesprochen 
werden. Dasselbe muss auch für die Inte-
gration von ZuwanderInnen gelten: Eingliede-
rung in die Gesellschaft, aber nicht als Unter-
werfungsakt, sondern mit dem Recht und der 
Möglichkeit, diese Gesellschaft auch mitzu-
prägen. 

Gerechte Ressourcenverteilung
Die Kernfrage ist: Wie viel kulturelle Verschie-
denheit lernen wir – MigrantInnen und Nicht-
migrantInnen – auszuhalten und wie gerecht 
empfinden wir den Zugang zu den Ressour-
cen unserer Gesellschaft? Die Kombination 
von geringer Verschiedenheitstoleranz und 
ungerecht erlebter Ressourcenverteilung 
führt besonders leicht dazu, ZuwanderInnen 
als Sündenböcke wahrzunehmen und sie als 
unliebsame Konkurrenz um Arbeitsplatz und 
Einkommen zu präsentieren. Die klassische 

Johannes Peyrl 

ist Jurist und 

Experte für 

 Migrations recht in 

der Abteilung 

Arbeitsmarkt der 

AK Wien.

Erstens. Wollen und 
können wir Diskriminie-
rungsmechanismen 
gegen ZuwanderInnen 
erfolgreich zurück-
drängen? 
Zweitens. Können wir 
auch jenen Einheimi-

schen, die sozial und 
wirtschaftlich mit dem 
Rücken zur Wand ste-
hen, eine Perspektive 
geben? 
Drittens. Wird es gelin-
gen, einkommens-
schwache Bezirke ver-

stärkt mit öffentlicher 
Infrastruktur wie erhöhte 
Ressourcenzuteilung an 
Schulen und Kinder-
gärten, lebenswertem 
öffentlichen Raum und 
guter Erreichbarkeit 
auszustatten? 

Viertens. Lernen wir  
mit kulturellen Unter-
schieden einigermaßen 
entspannt umzugehen, 
oder lassen wir uns sehr 
rasch in Zuspitzung und 
Problemübertreibung 
hineindrängen? 

Zukunft: Vier Fragen, von denen der soziale Zusammenhalt der Stadt abhängt

Ende des 19. Jahrhunderts hatten 60 Prozent der WienerInnen Migrationshintergrund.  
Integration und deren Herausforderungen sind in Wien nichts Neues.



Ein offenes Klima ist nicht möglich, wenn 
für manche Gruppen der soziale und wirt-
schaftliche Stress überhand nimmt. 
Das Bild von MigrantInnen auf dem Wiener 
Arbeitsmarkt ist gewöhnlich durch die Vor-
stellung von schlecht qualifizierten Men-
schen mit schlechten Deutschkenntnissen 
geprägt. Das ist der eine Teil der Realität, wie 
eine AK-Studie zeigt: Rund 24 Prozent der in 
Wien lebenden MigrantInnen verfügen maxi-
mal über Pflichtschulabschluss (WienerIn-
nen ohne Migrationshintergrund: 9 Prozent). 
Doch 75 Prozent der Wiener MigrantInnen 
sind sehr gut ausgebildet, 20 Prozent sind 
AkademikerInnen, 25 Prozent haben Matura 
und 30 Prozent eine Lehre. Entgegen einem 
weit verbreiteten Vorurteil sind gerade 

Frauen aus manchen muslimischen Ländern 
sehr gut ausgebildet: 68 Prozent der Irane-
rinnen und 52 Prozent der Frauen aus dem 
arabischen Raum verfügen über einen aka-
demischen Bildungsabschluss. 
Anders ist die Situation bei ZuwanderInnen 
aus der Türkei und dem ehemaligen Jugos-
lawien: Rund jeder zweite Mensch aus der 
Türkei und jeder Fünfte aus Ex-Jugoslawien 
verfügt maximal über einen Pflichtschulab-
schluss. Die Ursachen dafür haben wenig 
mit ethnischen oder religiösen Gründen zu 
tun: Aus den traditionellen „Gastarbeiterlän-
dern“ wurden jahrzehntelang gezielt einfa-
che Arbeiter angeworben. 

Chancengleichheit für uns alle
Die Zuwanderung aus dem Iran und den 
arabischen Ländern ist hingegen eine Eliten-
wanderung mit entsprechend höherer 
 Bildungskarriere. Das Interesse an Bildung 
ist allerdings bei den meisten jungen Mig-
rantInnen hoch: 68 Prozent der bis 24-Jähri-
gen und 62 Prozent der 25- bis 45-Jährigen 
haben großes Interesse an einer berufs-
bezogenen Ausbildung. 
MigrantInnen sind stärker von Arbeitslosig-
keit betroffen als Einheimische. Zwischen 
2000 und 2011 waren rund 12 Prozent der 
WienerInnen ohne Migrationshintergrund 
zumindest einmal von Arbeitslosigkeit 
betroffen, bei MigrantInnen war der Anteil 
mit 43 Prozent fast viermal so hoch! Immer 

68 Prozent der Iranerinnen 
und 52 Prozent der Frauen 
aus dem arabischen Raum 
verfügen über einen akade-
mischen Bildungsabschluss.

UNGLEICHBEHANDLUNG UND SOZIALE HÄRTEN 
FINDEN FREILICH AUCH ENTLANG ANDERER 
TRENNLINIEN STATT: SEI ES NACH GESCHLECHT,  
ALTER ODER BERUFEN.

Aus der Studie „Beschäftigungssituation von Personen 
mit Migrationshintergrund in Wien“ – von der L&R 
Sozial forschung im Auftrag der AK Wien durchgeführt 

ZAHLEN DATEN FAKTEN

Migranten am Wiener Arbeitsmarkt
Der größte Teil der Arbeitneh-
merInnen mit Migrationshinter-
grund am Wiener Arbeitsmarkt 
stammt aus dem ehemaligen 
Jugoslawien (mit Albanern). Sie 
stellen 44% gefolgt von den 
Türken mit 18%. Die Gruppe 
aus den neuen europäischen 

Mitgliedsstaaten zählt 16%, 
hinter ihnen kommen die Deut-
schen mit 9%. Kleiner sind die 
restlichen Gruppen: Arabischer 
Raum, sonstiges Asien mit 
jeweils 3%, Philippinen und 
Afrika jeweils 2%, sonstiges 
Europa und der Iran mit je 1%.

à
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In der Studie Migration und Integration wird 
beleuchtet, welchen Herausforderungen sich 
Österreich stellen muss und wie Lösungs-
ansätze für eine gelungene Integration 
aussehen können.
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noch werden sie als Arbeitsmarktpuffer 
beschäftigt und können ihre Qualifikationen 
viel schwerer verwerten. In Wien werden 
ganze 33 Prozent der MigrantInnen unter-
halb ihrer Qualifikation eingesetzt (gegen-
über 11 Prozent der Einheimischen). Selbst 
die Entlohnung ist unterschiedlich: Von allen 
vollzeitbeschäftigten MigrantInnen haben in 
Wien 58 Prozent ein monatliches Nettoein-
kommen von weniger als 1.400 Euro. Bei 
NichtmigrantInnen sind es bloß 19 Prozent. 
Den Frauen ergeht es noch schlechter: 68 
Prozent der Migrantinnen verdienen trotz 
Vollzeitarbeit höchstens 1.400 Euro netto 
pro Monat im Vergleich zu 20 Prozent der 
Nichtmigrantinnen. 
Das Resümee ist eindeutig: Wer einen Mig-
rationshintergrund hat, fasst auf dem 
Arbeitsmarkt weniger leicht Fuß. Qualifika-
tion und Sprachdefizite sind eine Erklärung, 
doch in vielen Fällen spielen direkte oder 

strukturelle Diskriminierung eine ursächliche 
Rolle für die Schlechterstellung. Ungleichbe-
handlung und soziale Härten finden freilich 
auch entlang anderer Trennlinien statt: sei es 
nach Geschlecht, Alter oder Berufen. Tole-
ranz ist hier in keinem Fall angebracht. 

Zuzug trifft auch MigrantInnen
Ein interessanter Punkt: Treten Konkurrenz 
und Verdrängung auf dem Arbeitsmarkt 
durch Neuzuzug von ausländischen Arbeit-
nehmerInnen auf, sind es vor allem alteinge-
sessene MigrantInnen, die diesen Preis zah-
len müssen. 
Der Arbeitsmarktökonom Herbert Brücker 
hat in einer aktuellen deutschen Studie 
errechnet, dass 1 Prozent Zuzug zum deut-
schen Arbeitsmarkt insgesamt zwar keine 
signifikanten Arbeitsmarktauswirkungen zur 
Folge hat, jedoch bei alteingesessenen Mig-
rantInnen einerseits den Lohn um mehr 

Die AK tritt in der Integrationspolitik für 
Chancengerechtigkeit, Sicherung des 
sozialen Zusammenhalts und für die 
rasche Eingliederung der ZuwanderIn-
nen in die Gesellschaft ein. Die AK-Stu-
die „Beschäftigungs situation von Per-
sonen mit Migrationshintergrund in 
Wien“ (L&R Sozialforschung im Auftrag 
der AK Wien) zeigt, dass ein Drittel der 
ZuwanderInnen unter ihrer Qualifika-
tion eingesetzt wird, und dass Migran-
tInnen das vierfache Arbeitslosigkeits-
risiko tragen und häufig nicht korrekt 
bezahlt werden. 
Die jüngste Vollversammlung der AK Wien 

fordert daher folgendes Maßnahmenpaket:
Gezielte Integrationsbegleitung. Das 
Abstellen auf die individuelle Lage soll die 
rasche Eingliederung in Arbeitsmarkt und 
Gesellschaft erleichtern. Dazu gehören ein 
Qualifikations- und Eingliederungspfad in 
den Arbeitsmarkt und besondere Angebote 
für Frauen.
Erleichterte Anerkennung ausländischer 
Bildungsabschlüsse und informeller 
Qualifikationen. Das soll  helfen, dass 
 MigrantInnen nicht unter ihrer Qualifikation 
eingesetzt und bezahlt  werden.
Ausbau der Weiterbildungsangebote. 
Auch Arbeitgeber sollen mehr zu den 

 Kosten beitragen, weil sie zwar 
nach Fach kräften rufen, selber 
aber zu wenig in betriebliche 
 Weiterbildung investieren.
Gezieltere Arbeitsmarktpolitik. 
Die Politik des AMS ist noch 
immer zu stark auf einfache Maß-
nahmen ausgerichtet. Viele 
 Gruppen wie Frauen, Ältere und 
MigrantInnen brauchen aber 
mehr Service und ein spezialisier-
tes Angebot: Oft kann nur eine 
Kette aufeinander abgestimmter 
Maßnahmenmodule zu einer 
erfolgreichen Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt führen.
Verhinderung von Lohn- und 
Sozialdumping. Unterentlohnung 
ist ungerecht und unterhöhlt 
unser Arbeitsmarkt- und Sozial-
system. Davon sind zuge-
wanderte ArbeitnehmerInnen 
besonders betroffen. Das neue 
Lohn- und Sozialdumping 
Bekämpfungsgesetz hilft gegen 
diese Missstände. Doch es muss 
noch stärker ausgebaut werden.

Eine AK-Studie zeigt, dass 
ein Drittel der ZuwanderIn-
nen unter ihrer Qualifikation 
eingesetzt wird.

MigrantInnen haben das vier-
fache Arbeitslosigkeitsrisiko 
zu tragen und werden häufig 
nicht korrekt bezahlt.

à

DIE FORDERUNGEN DER ARBEITERKAMMER

Integration in der Arbeitswelt
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als ein Prozent verringert und umgekehrt 
die Arbeitslosenquote um über einen Pro-
zentpunkt erhöht. Ein durchaus erheblicher 
Effekt, der nicht ignoriert werden darf. Des-
halb wurde das Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfungsgesetz von AK und ÖGB als 
Begleitmaßnahme zur EU-Erweiterung 
durchgesetzt. Integration in der Stadt findet 
aber nicht allein auf dem Arbeitsmarkt statt. 
Der Wohnbereich und der öffentliche Raum 
spielen hier eine enorme Rolle.

Grantscherm gegen Lärmbolzen
Anders als vor 40 Jahren ist Wien heute eine 
spannende, bunte und international attrak-
tive Stadt – stark beigetragen hat die 
Zuwanderung. Allein die Wahrnehmung ist 
verschieden. Die AkademikerInnenfamilie 
mit gutem Einkommen findet Gefallen am 
multikulturellen Leben in „Soho Ottakring“ – 
falls nicht, kann sie auch woanders hinzie-
hen. Ihre Kinder gehen in eine sorgfältig 
ausgewählte Schule im Nachbarbezirk, wo 
der MigrantInnenanteil gering ist. Anders die 
Arbeiterfamilie in Favoriten: Ob sie in dieser 
multikulturellen Umgebung leben will oder 

nicht, ist keine Frage der Wahl, sondern von 
den Wohnkosten diktiert. 
Dort, wo der MigrantInnenanteil am höchsten 
ist, sind die Mieten oft am niedrigsten. In der 
Wohnumgebung der Arbeiterfamilie genau 
wie in der Schule ihrer Kinder liegt der Anteil 
vielleicht bei 80 Prozent. Somit leben Mig-
rantInnen vor allem mit jenen Einheimischen 
in nächster Nähe, die sich anders als die 
zitierte AkademikerInnenfamilie nicht der 
multikulturellen Lebendigkeit halber dort 
angesiedelt hat. Auch die neuen WienerInnen 
sind aus Kostengründen in diese Wohn-
quartiere gezogen. Das heißt: Eng auf eng 
wohnen Menschen mit gleichermaßen gerin-
gem Einkommen, aber kulturell unterschied-
lichem Hintergrund und oft auch unter-
schiedlicher Alters- und Familienstruktur – 
nicht aus freien Stücken, sondern aus Mangel 
an Alternativen. Grund für Konfliktstoff. Offi-
zielle Daten zeigen, dass MigrantInnen 
wesentlich weniger Wohnfläche pro Kopf zur 
Verfügung steht und sie in Häusern von 
schlechterer Substanz leben. 
Studien belegen, dass es tatsächlich immer 
wieder zu interethnischen Nachbar- à

AkademikerInnenfamilie 
mit gutem Einkommen 
findet Gefallen am multi-
kulturellen Leben in 
„Soho Ottakring“ – falls 
nicht, kann sich diese 
 Familie leisten, woanders 
zu wohnen.

à
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Elendsquartiere

Geschichte

Unter dem Titel „Die Lage der Ziegelarbeiter“ 
beschrieb Victor Adler1888 im sozialdemokrati-
schen Wochenblatt „Gleichheit“ die katastro-
phalen Lebens- und Arbeitsumstände der  
„Ziegelböhm“ am Wienerberg.

Dezember 1888
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ARBEITSMARKTÖFFNUNG

Neue Regeln gegen Lohn- und 
 Sozialdumping. Viele Menschen 
migrantischer Herkunft werden aus-
genützt. Die Broschüre informiert 
über Kollektivverträge und sozial-
rechtliche Regelungen. Erhältlich in 
Deutsch, Englisch, Polnisch, Unga-
risch und Sowakisch. Zu bestellen 
unter bestellservice@akwien.at



schaftskonflikten kommt. Die einen lärmen 
oft, die anderen verhalten sich immer gehäs-
sig – das klassische Vorwurfsmuster zwi-
schen Alt- und Neo-WienerInnen. Manche 
dieser gegenseitigen Vorwürfe dürften aus zu 
großer Nähe in zu hellhörigen Häusern und 
aus dem Zusammentreffen unterschiedlicher 
Generationen herrühren. Sind die Konflikt-
parteien unterschiedlicher Herkunft, wird der 
Streit kulturalisiert. In einkommensstarken 
Innenstadtbezirken fallen solche interethni-
schen Konflikte weniger scharf aus, freilich 
sind dort auch die Wohnverhältnisse und die 
soziale Lage besser. Scheinbar ethnisch 
begründete Konflikte können also auch sozi-
ale Bedrängtheit zur Ursache haben. Dafür 
sprechen auch Forschungsarbeiten, wonach 
in Wien manches deshalb besser läuft als in 
anderen Großstädten, weil die soziale und 
ethnische Segregation im Wohnbereich im 
Vergleich geringer ausgeprägt ist. Ursache 
dafür sind neben historischen Zufälligkeiten 
eine gezielte und bewusst auf soziale Durch-
mischung bedachte Wohn- und Kommunal-
politik, die gerade in einkommensschwäche-
ren Bezirken auf lebenswerte Gestaltung des 
öffentlichen Raums achtet. Hingegen führt 
die vorherrschende Ghettosituation in den 
französischen Banlieues und den ethnisch 
und sozial stark separierten Wohnbezirken 
Londons immer wieder zu offenen sozialen 
Unruhen. 

Die Zukunft heißt Zusammenhalt
Jugendliche MigrantInnen stürmen eine 
Schule und liefern der Polizei Straßenkämpfe, 
schreibt Martin Schenk in seinem Buch „Die 
Integrationslüge“. Die Rede ist von einer 
sozialen Revolte in Ottakring von 1911. Die-
ses Szenario steht heute nicht bevor. Der 
große Unterschied zu damals: Eine insge-
samt erfolgreiche Sozial- und Wirtschaftspo-
litik mildert soziale Verwerfungen und eine 
auf Integration gerichtete Kommunal- und 
Wohnpolitik vermindert Segregationstenden-
zen. Auch die anderswo im Wohnbau unübli-
che Objektförderung und der hohe Bestand 
an Gemeindewohnungen, viele davon in 
besten Lagen, spielen hier eine maßgebliche 
Rolle. Das bietet Steuerungsmöglichkeiten 
und reduziert – durch ein größeres Angebot 
an leistbarem Wohnraum – das Gedränge 
auf dem Wohnungsmarkt.
Wien hat ausreichend Potenzial für einen 
guten Zusammenhalt der BürgerInnen, doch 
wir müssen uns weiterhin entscheidenden 
Fragen stellen (siehe auch Kasten Seite 5). 
Es gilt, täglich am gelassenen Umgang mit 
kulturellen Unterschieden zu arbeiten – für 
MigrantInnen und NichtmigrantInnen glei-
chermaßen.

INTERVIEW
Im Marathon zusammenwachsen
Wien ist österreichischer Vorreiter in der 
Integration. Sozialwissenschafter Kenan Güngör 
sagt, worüber wir jetzt reden müssen. 

Wie vielfältig ist Wien? Städte 
sind weltweit erst durch Zuwande-
rung – sei sie national oder interna-
tional – und nicht durch eigenes 
Bevölkerungswachstum zu Städten 
geworden. Das heißt: Zuwanderung 
war und ist ein Bestandteil der 
Stadt. Rund 40 Prozent der öster-
reichischen Gesamtzuwanderung 
trifft Wien, ungefähr 60 Prozent der 
Wiener Geburten haben Migrati-
onshintergrund. Das Thema Integ-
ration hat in den letzten 20 Jahren 
enorm an Bedeutung gewonnen.
Und Fragen aufgeworfen...
Wien hat vergleichsweise relativ 
früh auf diese Herausforderung 
reagiert und z.B. den Integrations-
fonds gegründet. Vieles hat mit der 
Vereinsförderung, der Unterstüt-
zung einzelner Gruppen, begonnen. 
Was hat sich verändert? Integra-
tion ist kein Einzel- bzw. Sonder-
projekt mehr, sondern eine Quer-
schnittsmaterie, die durch alle 
Gesellschaftsbereiche geht. Wenn 
sich die Gesellschaft so pluralisiert, 
müssen wir als Stadt fit für diese 
Internationalität sein. 
Wo sehen Sie Defizite? Bei der 
Bildung gab es Versäumnisse, 
denn ein hoher Anteil von Migran-
tenkindern schafft den Bildungs-
aufstieg nicht hinreichend. Doch 
die neue Mittelschule und die 
Modellprojekte in Wien gehen ten-
denziell in eine richtige Richtung, 
ebenso wie die Haltung der Stadt 
Wien gegen eine zu frühe 
Bildungs selektion.
In der Bevölkerung gibt es 
enorme Vorurteile... Negative Ste-
reotypen sind von manchen 

Medien und Parteien wie der FPÖ 
sehr gut genährt worden. Das 
Schweigen oder das in die rechte 
Ecke spielen der anderen Parteien 
hat sein Übriges getan. Dieser ein-
dimensionale, gehässige Diskurs 
wurde 20 Jahre lang sehr kultiviert, 
also darf sich niemand über die 
Stimmung in der Gesellschaft 
 wundern. Der Ansatz, den verunsi-
cherten und zum Teil mit Ressenti-
ments beladenen Bevölkerungs-
gruppen konstruktive Perspektiven 
zu vermitteln, ist noch weiter aus-
zubauen. Projekte wie die Wiener 
Charta gehen in diese Richtung.
Worauf müssen wir achten?
 Wir müssen einerseits weg von 
der doppelbödigen zum Teil zyni-
schen Haltung „Integriert euch, 
ohne dazuzugehören“. Dadurch 
schafft man kein Vertrauen son-
dern schürt das Gegenteil. 
Anderer seits muss es jenseits des 
polarisierenden Bezichtigungs-
diskurses von „Ihr könnt nichts 
dafür, und wir schützen euch Mig-
ranten“ und „Die Migranten wollen 
sich nicht integrieren und sind an 
allem schuld“ einen dritten ver-
nünftigen Weg geben. 
Worüber sollten wir reden? 
In welche Richtung wir gehen 
 wollen und wie wir es schaffen 
werden – das nenne ich konstrukti-
ven, zukunftsorientierten Realis-
mus. Wie wollen wir z.B. einerseits 
mit zunehmender Religiosität und 
andererseits mit der immer säkula-
rer werdenden Gesellschaft umge-
hen. Integration benötigt Zeit, wir 
brauchen Marathonläufer und 
keine Sprinter.

Kenan Güngör, 1969 im kurdischen 

Teil der Türkei geboren, ist Sozial-

wissenschafter und Experte für 

Integrations-, Diversitäts- und Steu-

erungsfragen. Er leitet das Büro 

[difference:] in Wien.

www.think-difference.org
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Ein hohes Maß an Ungleichgewicht. Viele 
MigrantInnen können ihre in der Heimat 

erworbenen Bildungs- oder Ausbildungsab-
schlüsse in Österreich nicht adäquat verwer-
ten. Doch insgesamt drei Viertel der zuge-
wanderten Personen haben ihren Bildungs-
abschluss außerhalb Österreichs absolviert. 
Die Studie „Beschäftigungssituation von 
Personen mit Migrationshintergrund in 
Wien“ – von der L&R Sozialforschung im 
Auftrag der AK Wien durchgeführt - zeigt 
auf, dass bloß 17 Prozent dieser MigrantIn-
nen bislang um eine Nostrifikation angesucht 
haben. Jeder dritte Mensch mit Migrations-
hintergrund ist für seinen ausgeübten Beruf 
überqualifiziert. Selbst hochqualifizierten 
Menschen wird in Österreich die Verwertung 
ihrer Kompetenzen erschwert. Konsequenz: 
Jede/r vierte MigrantIn mit einem universitä-
ren Abschluss arbeitet in einer Hilfs- oder 
angelernten Tätigkeit! Freilich hinterlässt 
dieser Zustand bei vielen Betroffenen den 
Eindruck, nicht willkommen zu sein. Zudem 
ist die Arbeitslosigkeit von Drittstaatsange-
hörigen in der EU weit höher als die von 
Nicht-MigrantInnen.

Informelles Wissen zählt nicht
Die berufliche Qualifikation besteht nicht 
allein aus formalen Abschlüssen. Im Laufe 
des Berufslebens kann eine hohe fachspezi-
fische Qualifikation erworben werden, auch 
wenn die formal erworbene Qualifikation auf 

MIGRATION UND INTEGRATION

Ignoranz frisst Bildung  
und schadet allen
Im Ausland erworbene Bildungsabschlüsse sind auf dem österreichischen 
Arbeitsmarkt selten verwertbar. Die bittere Konsequenz sind viele 
MigrantInnen, die für ihre Jobs überqualifiziert sind.  Von Mevlüt Kücükyasar

einem niedrigen Ausbildungsabschluss 
basiert. Das so genannte „informelle Wissen“ 
vieler Beschäftigter – einerlei ob Österreiche-
rInnen oder MigrantInnen – wird bei uns oft-
mals nicht anerkannt. Nur in äußerst seltenen 
Fällen wird es bei einem formalen Berufsab-
schluss angerechnet. Die AK fordert, dass es 
mittelfristig neben der reinen Zeugnisbewer-
tung auch ein Verfahren gibt, das informelle 
und non-formale Kompetenzen berücksich-
tigt. Damit sollen auch die praktischen 
Fähigkeiten, das Erfahrungswissen und 
absolvierte Fortbildungen überprüft und 
gegebenenfalls anerkannt werden. Wichtig 
ist die längst fällige Entbürokratisierung der 
Nostrifikationen und Abschlüsse, wofür sich 
die AK bereits seit langem stark macht. à

Jede/r vierte Mig-
rantIn mit einem uni-
versitären Abschluss
arbeitet in einer 
Hilfs- oder angelern-
ten Tätigkeit!

Wissensdurst
Wussten Sie, dass 71 Prozent 
aller deutschen MigrantInnen 
innerhalb der letzten fünf Jahre 
nach Wien gekommen sind? 
Dagegen befinden sich  
45 Prozent der MigrantInnen aus 
Ex-Jugoslawien (inklusive Alba-
ner) schon zwischen 11 und 20 
Jahren bei uns. Das Hauptmotiv 
der Deutschen ist ein Antritt zu 
einer festen Arbeitsstelle (29 Pro-
zent) oder die Suche nach einer 
Arbeit in Wien (22 Prozent). Bei 
den Ex-Jugoslawen ist die Fami-
lienzusammenführung und die 
Flucht (vor 20 Jahren entflammte 
der Jugoslawien-Krieg) das 
Hauptmotiv nach Österreich zu 
kommen. Viele der Betroffenen 
waren bei der Flucht noch Kinder.

AutorIn: 

Mevlüt Kücükyasar 

studierte Politikwissen-

schaft und Soziologie 

und arbeitet für die 

 Bildungsabteilung der 

AK Wien. Studie

Service

Die Langfassung der Studie „Beschäftigungssi-
tuation von Personen mit Migrationshintergrund 
in Wien“ im Auftrag der AK Wien kann unter
wien.arbeiterkammer.at/bilder/d164/Studie_Mig-
rantInnen_2012.pdf heruntergeladen werden.

813 Seiten
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Schaffung einer Nostrifikations-Stelle
Ein wichtiger Punkt ist die Schaffung einer 
zentralen Anlaufstelle für Nostrifikationen. 
Derzeit ist nicht einmal ein Überblick über 
die eingereichten und anerkannten ausländi-
schen Schulzeugnisse möglich, denn dafür 
sind ganze acht (!) unterschiedliche Abtei-
lungen zuständig. Außerdem muss die 
Dauer der Anerkennungsverfahren klar 
begrenzt werden, eine schnelle Abwicklung 
ist dringend erforderlich. Dass MigrantInnen 
auf dem Weg zur Anerkennung mutter-
sprachlich beraten werden, ist eine weitere 
Forderung der AK. Denn gut jede/r Zehnte 
ohne Nostrifikationsansuchen hat aufgrund 
fehlender Informationen bislang keine Aner-
kennung angestrebt. Davon sind auch Men-
schen mit einem überdurchschnittlichen 
Qualifikationsniveau betroffen, denn ein 
höheres Bildungsniveau in einer Herkunfts-
gruppe geht nicht zwangsläufig mit einer 
guten Informationssituation einher. Anerken-
nungsverfahren müssen kostenlos sein, falls 
zusätzliche Kurse erforderlich sind, sollten 
finanzielle Förderungen möglich sein. Dieses 
Bündel an Maßnahmen, das die AK für eine 
ausgeglichene Zukunft geschnürt hat, würde 

den Arbeitsmarkt und MigrantInnen glei-
chermaßen fördern. 

Studium wird nicht angerechnet
Stellvertretend für die derzeitige Praxis in 
Österreich steht der Fall einer Brasilianerin, 
die ihr Pädagogikstudium in ihrer Heimat  
mit Auszeichnung abgeschlossen hat.  
Vom Bundesministerium für Wissenschaft  
und Forschung ließ sich die Pädagogin 
be stätigen, dass ihr Diplom dem österreichi-
schen Bakkalaureat für Pädagogik gleich-
wertig ist. Mit diesem Dokument und dem 
Abschlusszeugnis wandte sich die Frau an 
die Universität Wien, um dort ihr Masterstu-
dium zu beginnen. Allerdings wurde ihr von 
der Uni sinngemäß folgendes mitgeteilt: 
Zwar darf die Pädagogin an der Uni ein 
Pädagogik-Studium beginnen, doch ange-
rechnet wird ihr genau nichts. Falls sie zum 
Masterstudium zugelassen werden möchte, 
muss sie in Österreich das komplette Bak-
kalaureatsstudium absolvieren. Anfangen 
bei Null, bloß weil das Studium nicht in der 
EU absolviert wurde – ihre Qualifikation ist 
für Österreich verloren. Denn unsere Igno-
ranz frisst  Bildung. 

JEDE/R ZEHNTE MIGRANTIN OHNE NOSTRIFIKATIONSANSUCHEN HAT 
WEGEN FEHLENDER INFORMATIONEN BISLANG KEINE ANERKENNUNG 
ANGESTREBT. DAVON SIND AUCH MENSCHEN MIT EINER ÜBERDURCH-
SCHNITTLICHEN QUALIFIKATION BETROFFEN.

Eine hohe Zahl an 
Qualifikationen, die im 

Ausland erworben wurde, 
wird in Österreich nicht 
genützt. Das schadet in 

Summe gesehen nicht nur 
MigrantInnen, sondern 
auch den WienerInnen.

Entsprechendes Tätigkeits-
niveau und schulische Aus-
bildung (Selbsteinschätzung) 

Ein Drittel der MigrantInnen gibt 
an unterqualifiziert zu arbeiten.
Bei den NichtmigrantInnen sind 
das 11%.
n	Tätigkeit unter dem Aus-

bildungsniveau
n	Tätigkeit entsprechend
n	Tätigkeit über dem Aus-

bildungsniveau
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Quelle: L&R Sozialforschung, 
Beschäftigungssituation von Personen
mit Migrationshintergrund in Wien, 2011
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