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rInnen heute nur dann zum Zug, wenn 
es keine/n geeignete/n BewerberIn aus 
einem EU-Land gibt. Flüchtlinge bis 25 
Jahre dürfen seit 2015 in Mangeljobs 
eine Lehrausbildung absolvieren. 

Lohndumping durch Ein-Euro-Jobs

Das Integrationshaus fordert seit Jahren 
für AsylwerberInnen einen vollen Zu-
gang zum Arbeitsmarkt, längstens sechs 
Monate nach ihrer Ankunft in Öster-
reich. „Die Förderung 
der Selbsterhaltungsfä-
higkeit ist wichtig, da-
mit Asylsuchende und 
Flüchtlinge ihr Leben 
wieder selbst in die 
Hand nehmen können. 
Sie vom Arbeitsmarkt auszuschließen ist 
unmenschlich“, so Eraslan-Weninger. 
Den vieldiskutierten Ein-Euro-Jobs 
kann sie gar nichts abgewinnen. „Das 
führt nur zu Lohndumping, nicht zu 
Integration.“ Vielmehr sollten Qualifi-

zierungsmaßnahmen und Qualifikati-
onschecks, mit denen das AMS die 
Kompetenzen der Geflüchteten einstuft, 
weiter ausgebaut werden. „Die sind 
wichtig, denn früher wurden die Kom-
petenzen von Flüchtlingen oft zu niedrig 
eingeschätzt.“

Manan Khalil, ein sportlicher Mann 
mit angegrautem Vollbart, dolmetscht 
das Gespräch mit den Alkhaleds. Er hat 
nur einen leichten Akzent, spricht bei-
nahe fehlerfrei. „Ich war zunächst in 

Villach untergebracht. 
Deutsch habe ich in-
nerhalb von zwei Jah-
ren gelernt.“ In Alep-
po hat er als Medizi-
ner gearbeitet. Eine 
Anerkennung seiner 

Ausbildung ist langwierig. Seine Sy-
risch-Kenntnisse sind ein großer Vor-
teil, denn die Zusammensetzung der 
HausbewohnerInnen hat sich verän-
dert. Zwar stammt die Mehrheit der 
BewohnerInnen weiterhin aus Tschet-

schenien, ein Grund dafür sind die lan-
gen Asylverfahren. Dahinter folgen aber 
nun SyrerInnen und AfghanInnen. 
Viele verschiedene Kulturen unter 
einem Dach, das läuft nicht immer 
spannungsfrei ab. „Es gibt Probleme, 
wie in jedem Gemeindebau auch. Unse-
re Betreuer und Betreuerinnen vermit-
teln dann zwischen den Parteien“, so 
Eraslan-Weninger. Ein Burkaverbot hält 
sie nicht für notwendig. „Wir hatten 
nur einmal eine Burkaträgerin im Haus. 
Diese Diskussion spricht nicht die 
großen Fragen der Integration an und 
wird populistisch aufgebauscht.“ Die 
Rolle der Frau in der westlichen Welt ist 
aber ständiges Thema im Integrations-
haus und fließt in die jeweiligen Kurse 
und Projekte ein und wird auch in den 
Kinderprojekten behandelt. 

Gebäude mit Fluchtgeschichte

Vor dem weißen, fünfstöckigen Integra-
tionshaus spielen zwei Mädchen gerade 

Walid ist mit eineinhalb Jahren das jüngste 
Kind der Familie. Das hölzerne Schaukelpferd 
teilt er oft mit seinem großen Bruder Ahmad.

Niddal Alkhaled (rechts) möchte in Österreich als Stukkateur  
arbeiten und zeigt Bilder seiner besten Arbeiten. Manan Khalil (links) 
 dolmetscht das Gespräch.

„Unsere Betreuer und 
Betreuerinnen vermitteln bei 

Problemen zwischen den 
Parteien.“

Andrea Eraslan-Weninger


