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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. 
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