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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.
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