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Hilfe aus der Bevölkerung und einer flexiblen Anpassung der öffentlichen Haushalte gelang es die 

Kapazitäten in der Grundversorgung in relativ kurzer Zeit dem quantitativen Bedarf anzupassen. In 

dem Maße wie die Zahl der anerkannten AsylwerberInnen ohne mittelfristige Rückkehrperspektive nun 

steigt, wächst auch der Bedarf an integrationsfördernden Maßnahmen. Nachdem der Großteil aus 

Ländern wie Syrien, Irak oder Afghanistan kommt, in denen die Befriedung der bewaffneten Konflikte 

nicht absehbar scheint, sind zukünftig zusätzliche Aufwendungen für Integration notwendig. 

Die österreichische Bundesregierung hat auf diese Entwicklung mit einer Ausweitung der 

Integrationsbemühungen einerseits und dem Versuch der Durchsetzung von Obergrenzen 

andererseits reagiert.  

Die Mittel für Integrationsmaßnahmen
8
, die bereits mit dem Bundesfinanzgesetz 2016 im Herbst 

erhöht wurden, werden nochmals beträchtlich aufgestockt, um dem zusätzlichen Bedarf zu 

begegnen. Gemäß Strategiebericht werden 2016 und 2017 durchschnittlich 250 Mio Euro jährlich 

zusätzlich aufgewandt. Positiv hervorzuheben sind insbesondere die zusätzlichen LehrerInnen sowie 

die finanzielle und personelle Aufstockung des AMS, die beide mit der verstärkten Zuwanderung der 

Flüchtenden zumindest in Zusammenhang stehen. Es ist zu hoffen, dass damit nicht nur quantitative 

Verbesserungen erreicht werden, sondern auch eine Öffnung der Organisationskultur gegenüber der 

neuen Zielgruppe stattfindet. Integration ist keine Einbahnstraße und kann nur dann effektiv sein, 

wenn sie über die reine quantitative Assimilation der ZuwandererInnen hinausgeht. Insbesondere im 

Schulbereich sind neue Ansätze gefragt.  

Die Effektivität der neuen Maßnahmen wird auch davon abhängen, wie gut eine rasche 

schnittstellenübergreifende Zusammenarbeit der Gebietskörperschaften und ihren Behörden bzw den 

beteiligten NGOs funktioniert und ob eine sinnvolle räumliche Verteilung der Geflüchteten 

entsprechend der Möglichkeiten vor Ort (Zugang zu den Angeboten, Arbeitsmarkt, Infrastruktur, 

Unterrichtswesen, Ausmaß bereits bestehender sozialer Probleme etc) gelingt. 

Über die bisherigen Maßnahmen hinausgehender integrationspolitischer Nachholbedarf besteht 

zum einen eine bedarfsgerechte Betreuung in der Grundversorgung, insbesondere auch unter 

Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse von Frauen und Jugendlichen. Zum anderen ist überall dort 

anzusetzen, wo es unabhängig von der Herkunft der Menschen Lücken im Angebot an öffentlichen 

Leistungen gibt. Zu nennen sind erstens Angebote für Jugendliche jenseits des bildungspflichtigen 

Alters ohne aufrechten Schulbesuch. Hier gibt es zwar private (bspw. der Verein PROSA) und 

öffentliche (bspw. das Wiener Jugend College) Initiativen für die wachsende Zahl unbegleiteter 

minderjähriger Flüchtender, doch reichen diese bei weitem nicht aus, um den aktuellen Bedarf zu 

decken. Die 2009 eingeführte Ausbildungsgarantie sollte deshalb auf geflüchtete Jugendliche mit 

Bleibeperspektive ausgeweitet werden. Zweitens besteht ein Mangel an psychosozialer Betreuung 

insbesondere für Personen mit posttraumatischen Störungen, deren Bearbeitung vielfach eine 

notwendige Vorbedingung ist, um überhaupt weitere Integrationsangebote in Anspruch nehmen zu 

können. Drittens bedarf es verstärkte Anstrengungen um spätestens zwei Wochen nach 

Erstregistrierung im Asylverfahren eine individuell abgestimmte Sprach- und Berufsausbildung für 

Geflüchtete mit Bleibeperspektive gewährleisten zu können. 

Eine wichtige offene Integrationsmaßnahme, die die öffentlichen Haushalte sogar kurzfristig entlasten 

kann, ist die Erleichterung des Zugangs zum Arbeitsmarkt für AsylwerberInnen, deren Verfahren 

länger als sechs Monate dauert. Diese Maßnahme wird umso wichtiger, je länger sich die Verfahren 

hinziehen. So kann die Integration erleichtert, die Kosten für Transferleistungen gesenkt und Lohn- 

und Sozialdumping aufgrund von Schwarzarbeit reduziert werden. Regulatorisch hilfreich wäre zudem 

eine leichtere Anerkennung von im Herkunftsland erworbenen Qualifikationen, wie zB eine kostenlose 

Nostrifizierung, oder die Öffnung des Dienstleistungsschecks für AsylwerberInnen. Auch sollte darauf 
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  Für Details siehe Budgetanalyse vom Herbst 2016 (https://media.arbeiterkammer.at/PDF/AK-Budgetanalyse_2016.pdf). 


