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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. 


