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T
ürkei, Deutschland, Serbien, Mon-
tenegro und Bosnien-Herzegowina. 
Nein, diese Länder spielen nicht in 
derselben Gruppe um die Qualifi-

zierung zur Fußball-Weltmeisterschaft. 
Und ja, viele Fußballspieler aus diesen Län-
dern kennen einander, weil sie europaweit 
in denselben Vereinen spielen oder in der 
Bundesliga, der Champions League und 
der Europa League Konkurrenten sind. 

Die Meisten kommen aus der Türkei

Mesut Özil holte zwar mit dem FC Bayern 
München nicht den Champions League 
Titel, dafür aber der österreichische Nati-
onalteamspieler David Alaba. Gemeinsam 
mit Alaba kämpft der Österreicher mit 
serbischen Wurzeln, Marko Arnautovic, 
um den Einzug in die Play Offs der WM 
2014. Der Bosnier Edin Dzeko hatte mit 
Manchester City keine Chance gegen den 
FC Bayern München, dafür feiert er mit 
vielen Deutschland-Legionären wie Ibise-
vic, Salihovic und Spahic einen Sieg nach 
dem anderen in der bosnischen National-
mannschaft. Die Liste könnte ewig lang 
so fortgeführt werden. Aber die Türkei, 
Deutschland, Serbien, Montenegro und 
Bosnien haben nicht nur erfolgreiche Fuß-
ballspieler, sondern auch noch eine ande-
re Gemeinsamkeit. Die meisten Zuwan-
derinnen und Zuwanderer in Niederöster-
reich stammen aus diesen Ländern. Die 
Türkei führt die Gruppe an – mit 25.400 
Personen. Knapp dahinter auf Platz zwei 
liegen die Deutschen mit 25.300, gefolgt 

von Migrantinnen und Migranten aus 
 Serbien, Montenegro und dem Kosovo 
(23.200). Etwa 16.000 Zuwanderinnen 
und Zuwanderer aus Bosnien-Herzegowi-
na leben in Niederösterreich. 

Insgesamt betrug der Anteil der 
 Menschen mit Migrationshintergrund in 
Österreich Anfang des Jahres 2013 rund 
11,9 Prozent, das sind rund eine Million 
Menschen. Die meisten zieht es in die 
Bundeshauptstadt, ein Großteil von ih-
nen aber – mehr als ein Zehntel – lebt 
und arbeitet in Niederösterreich. „Mi-
grantInnen sollen sich der Kultur ihrer 
Wahlheimat anpassen.“ Diese Auffassung 
ist nicht nur in Österreich weit verbreitet. 
Oft ist es aber für Menschen mit Migrati-
onshintergrund nicht leicht, sich in der 
neuen Heimat zurechtzufinden, sich zu 
integrieren und an der Gesellschaft teilzu-
haben. Der Behördendschungel erschwert 
die Situation zusätzlich: Von alltäglichen 
Amtswegen über die Kindergartenpflicht, 
Schulpflicht der Kinder bis hin zur Aner-
kennung eigener Bildungsabschlüsse. Oft 
kommen Sprachbarrieren und Erfah-
rungen von Flucht, Verfolgung und Krieg 
hinzu. Laut der Studie „Immigrant Youth 
In Cultural Transition: Acculturation, 
Identity and Adaptation Across National 
contexts“ des Autors und Psychologen 
John Berry gelingt jedoch jenen jugend-
lichen Migrantinnen und Migranten die 
Integration am erfolgreichsten, die offen 
für die neue Kultur sind, aber die Traditi-
onen ihres Geburtslandes nicht vergessen. 
Für die Studie wurden in einem Zeitraum 
von zehn Jahren mehr als 5.000 Inter-
views mit Kindern der ersten Migran-
tInnen-Generation geführt. „Im Rahmen 
der NÖ Dorf- und Stadterneuerung ent-

stand in Bad Vöslau der Arbeitskreis Inte-
gration, der durch Veranstaltungen wie 
Sprachenkarussell, Sprachenreise oder ge-
meinsames Kochen, Menschen aus allen 
Kulturkreisen zusammenbringt und ver-
sucht Vorurteile abzubauen. Durch ge-
meinsame Aktivitäten erfahren die Men-
schen mehr über das Leben der Nachbarn 
und verstehen so besser, warum es manch-
mal anders zugeht oder am Freitag mehr 
 Autos zur Moschee fahren“, berichtet 
Christoph Prinz, Bürgermeister von Bad 
Vöslau, über Maßnahmen der Stadtge-
meinde, die gesetzt werden, um gegen-
seitiges Verständnis und ein besseres 
Zusammen leben zu fördern.

Auf Dialog setzen

Im Oktober 2009 wurde in Bad Vöslau 
eine Moschee eröffnet. Neben Wien  
und Telfs ist sie der dritte prominente 
Moscheen neubau in Österreich. Anfangs 
gab es in der Bevölkerung viel Protest ge-
gen die Errichtung – vor allem wegen der 
geplanten Höhe der Minarette. „Die größ-
te Herausforderung war mit Sicherheit, 
den Konflikt um den Bau der Moschee im 
Einverständnis aller beteiligten Gruppie-
rungen zu lösen. Besonders wichtig war, 
alle politischen Gruppen einzubinden und 
die Sorgen und Ängste, aber auch die 
Rechte, wie etwa die freie Glaubensaus-
übung, der Bevölkerung ernst zu nehmen“, 
sagt Prinz. Am Ende wurde ein Kompro-
miss gefunden, mit dem alle Beteiligten 
einverstanden waren. Auch bei der Höhe 
der Minarette einigte man sich auf  
13,5 Meter statt den geplanten 25. „Es gab 
unzählige direkte Gespräche mit den Bür-
gerInnen bei verschiedensten Veranstal-

13,5 Meter für die MitbürgerInnen
Niederösterreich ist so international wie der europäische Fußball –  

Kommunikation zwischen einheimischer und migrantischer Bevölkerung ist alles. 
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