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„Emotion, Wahlkampf
und Inszenierung“
Foto: Bildnachweis

Janda, Geschäftsführer des Integrationsfonds, stellt
| Alexander
der Integrations-Realität in Österreich eine ernste Diagnose. |

Vielfalt und Chancen
sichtbar machen
2. Mal findet am 27. April Österreichs größte Integrations|Zum
konferenz statt. Die Premiere hat bereits Früchte getragen. |
| Von Veronika Dolna |

A

lle Menschen sollen in einer Gesellschaft ihren Platz finden und die gleichen Chancen
haben – so einfach klingt das Prinzip von Integration. Und trotzdem ist es oft schwierig umzusetzen. Auch, weil Integration keine Aufgabe ist, die
man allein der Politik übertragen kann. Hier ist die gesamte Gesellschaft gefragt. Seit letztem Jahr gibt es
deshalb für alle, die ihre eigene Verantwortung wahrnehmen wollen, einen Fixpunkt im Kalender: Den Österreichischen Integrationstag.
Mit 400 Teilnehmern ist der Integrationstag die
größte Konferenz von Vertretern aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Bildung, Forschung und Politik,
die sich mit dem Thema Integration in Österreich auseinandersetzt. Gemeinsam mit Experten diskutieren
die Teilnehmer einen ganzen Tag lang Ideen und Zugänge für ein gemeinsames Miteinander.
Im Vorjahr, bei der Premiere des Österreichischen
Integrationstages, wurden als Workshop-Ergebnisse
insgesamt 14 Ziele formuliert. Darunter: Österreich
solle sich als Einwanderungsland definieren und ab
2013 eine zentrale Stelle einrichten, die Migrationsund Integrationspolitik steuert und koordiniert.
Schulen sollen zum Integrationsstandort werden und
das Angebot an muttersprachlichem Unterricht erweitern. Und bis 2014 soll eine Anerkennungsstelle
für ausländische Qualifikationen eingerichtet sein.

Erste Erfolge erreicht

Am Freitag findet
in Wien der 2. Österreichische Integrationstag statt.
Heuer liegt der Fokus auf Partizipation in Gesellschaft,
Bildung und am Arbeitsmarkt.
Anmeldung und
Info: www.vwfi.at/
integrationstag.

Das Leitthema des diesjährigen Integrationstages
lautet „Partizipation“. Ziel ist es, Strategien und Ansätze für die Stärkung von Teilhabe zu entwickeln.
Die Teilnehmer werden heuer mit Experten die Bereiche Gesellschaft, Bildung und Arbeitsmarkt in den
Blick nehmen. „Der zweite Österreichische Integrationstag macht die Chance sichtbar, die Österreich hat, wenn sich die Talente und Potenziale von Menschen aus zugewanderten
Familien entfalten können“, sagen Georg Kraft-Kinz und Ali Rahimi, die Initiatoren und Obleute von „Wirtschaft
für Integration“: „Wir brauchen Strukturen, in denen
sich Talente entwickeln
können, in denen echte
Chancengleichheit
ermöglicht wird.“

Initiatoren

Georg Kraft-Kinz (l.)
und Ali Rahimi (r.) von
„Wirtschaft für Integration“ organisieren den
2. Integrationstag.

DIE FURCHE: Sie benennen eine Reihe von integrations-

Fakten gegen

VORURTEILE
integrationsunwillig und inkompatibel mit unseren Werten? Manchen Behauptungen über
| Bildungscheu,
|
Migranten halten sich hartnäckig. Die FURCHE fragte bei Experten nach, was dran ist.
| Von Veronika Dolna|

Österreich wächst
nur aufgrund von
Zuwanderung.
Bei Staatsbürgerschaften ist das
Land aber sehr
restriktiv.

Im Vorjahr wurden vierzehn
Ziele für ein gemeinsames
Miteinander formuliert. Etliche
wurden bereits umgesetzt.

Motto 2012: „Integration braucht Partizipation“

A

lexander Janda ist Geschäftsführer des Österreichischen Integrationsfonds und legt dieser Tage einen pointierten Essay vor. Mit der
FURCHE sprach er schon vorab über die Praxis von Integrationsarbeit.

Einwohner

„

Etliche Punkte wurden
bereits umgesetzt: Fortschritte gab es etwa bei der
Anerkennung von im Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen. Im März stellte zuerst Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle (V) ein Paket für die
Nostrifizierung von akademischen Abschlüssen vor.
Drei Wochen später präsentierten Staatssekretär Sebastian Kurz (V) und Sozialminister Rudolf Hundstorfer (S) neue Anlaufstellen für Nicht-Akademiker.
Verbessert wurde auch die Informationsmöglichkeit
für interessierte Zuwanderer. Seit September gibt es
die Möglichkeit, sich via Internet über die Rot-WeißRot-Card umfassend zu informieren. Unter www.migration.gv.at wird das Zuzugs-System erklärt. Mittels
Punkterechner kann man auch abtesten, ob man für
eine Rot-Weit-Rot-Card infrage kommt.

Foto: Bildnachweis

27. April

| Das Gespräch führte Veronika Dolna |

“

„

K

napp 8,4 Millionen Menschen leben in
Österreich, 970.000 von ihnen wurden
nicht hier geboren. Dazu kommen noch
rund 415.000 Menschen, deren Eltern
im Ausland geboren wurden, die sogenannte „zweite Generation“. Und das ist gut so: Ohne Zuwanderung würde Österreich rasch schrumpfen. Im Jahr 2040 würden weniger als acht Millionen
hier leben, 2075 nicht einmal mehr sechs Millionen.
Das multikulturelle Zusammenleben funktioniert
oft gar nicht so schlecht, wie es die politische Debatte vermuten lässt: Eine Umfrage des Österreichischen

Sprache als Schlüssel zur Integration? Zu jedem Schlüssel
gehört auch eine Tür, die sich damit öffnen lässt, ein Haus,
zu dem man Zugangsrecht hat. Experten warnen vor einer
„Es-kommt-nur-auf-die-Sprache-an-Obesession“.

“

Integrationsfonds ergab im Dezember, dass 59 Prozent der Österreicher mit dem Zusammenleben zufrieden sind. Und laut der
letzten großen Integrationsstudie von Meinungsforscher Peter Ulram fühlen sich 87 Prozent der
Migranten in Österreich einigermaßen heimisch und
integriert. Trotzdem wird
kaum eine Diskussion so
hitzig geführt, wie die über
Zuwanderung. Die FUR-

CHE hat mit Integrationsforschern und Sozialwissenschaftern gesprochen, um gängigen Mythen auf den
Grund zu gehen.

These zur Bildung:
In Bildungstatistiken schneiden Zuwanderer schlechter ab als Österreicher. Das beweist, dass sie bildungsunwillig sind.
Pauschal lässt sich das nicht sagen. Unter Migranten
gibt es zwar mehr Personen mit einfachem Bildungsgrad aber auch mehr Akademiker als unter Österreichern. Allerdings: Während die Wahrscheinlichkeit, dass ein 15- bis 19-jähriger Österreicher, der die
Pflichtschule abgeschlossen hat, in Ausbildung ist,
bei 90 Prozent liegt, sind es bei Jugendlichen aus dem
ehemaligen Jugoslawien nur 70 Prozent, und bei Jugendlichen mit türkischen Wurzeln nur mehr 60
Prozent. Gibt es in Haushalten mit Migrationshintergrund also einen Widerstand gegen Bildung, der
vielleicht sogar mit Strafen gebrochen werden muss?
Der Mikrozensusforscher August Gächter vom Zentrum für Soziale Innovation hat jetzt untersucht, welche Auswirkung die äußeren Umstände, unter denen
Kinder aufwachsen, auf deren Bildungsbeteiligung
haben, und kam zu spannenden Ergebnissen: Der
Herkunftsstaat ist nur der elftwichtigste Faktor mit
Auswirkung auf die Bildungsbeteiligung. Viel wichtiger sind Bildung, Beruf und Jobsituation der Eltern oder die ökonomische Situation des Haushaltes.
Wenn man diese Faktoren in der Statistik angleicht,
also annimmt, dass der durchschnittliche türkischstämmige Haushalt unter den selben Umständen lebt,

STUDIE

Zeugnis für den Staatssekretär

E

r ist wahrscheinlich der einzige Politiker Österreichs,
dessen Arbeit vom allerersten Tag an evaluiert wurde: Sebastian Kurz’ Ernennung zum
Staatssekretär für Integration vor
ziemlich genau einem Jahr rief damals schnell Kritiker auf den Plan.
Ein Jahr nach seinem Amtseintritt
sind die deutlich leiser geworden –
und Sebastian Kurz bekommt das
erste Zeugnis für seine Arbeit ausgestellt.
Die Forschungsgruppe „INEX“
vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien hat
Kurz’ Ressort nämlich genau unter die Lupe genommen und analysiert, wie gearbeitet und was erreicht wurde. Positiv bewerteten
das Team unter der Leitung von

Monitoring

Ein Jahr lang hat die
Forschergruppe
„INEX“ dem Staatssekretär auf die
Finger geschaut.
Info: http://inex.
univie.ac.at

„

Sieglinde Rosenberger, dass der
komplexe Prozess Integration mit
Sebastian Kurz ein Gesicht bekommen hat und zu einem neuen Aufmerksamkeitszentrum wurden.
„Die Institutionalisierung der Integrationspolitik ist ein Einschnitt
in die österreichische Politik“, sagt
Studienautorin Teresa Peintinger.
Dass Kurz als „neuer“ Politiker
wiederholt auf Experten zurückgreift, wird ebenfalls bemerkt. Insgesamt sei eine Versachlichung
des Themas gelungen. Aber: „Ob

Integration hat ein Gesicht bekommen, die
Debatte wurde versachlicht. Den vielen
Projekten stehen allerdings noch kaum
strukturelle Maßnahmen gegenüber.

“

dieser Anspruch auch während
der kommenden Wahlkämpfe
durchgehalten werden kann, werden erst die nächsten Monitoringergebnisse in einem Jahr zeigen“,
meinen die Autoren.
Die Studie benennt allerdings
auch inhaltliche Defizite: „Den
zahlreichen Initiativen zu Fördermaßnahmen und Integrationsprojekten stehen bis dato noch kaum
strukturelle
Maßnahmenänderungen gegenüber“, heißt es. Der
Zugang zu politischen Rechten für
Migranten sowie der Zugang zur
Staatsbürgerschaft als Integrationsinstrument bleiben bislang unthematisiert. Auch bei Antidiskriminierungsmaßnahmen gebe es
– positiv formuliert – noch großes
Potenzial.

wie der durchschnittliche österreichische
Haushalt, liegt die Bildungsbeteiligung bei allen Jugendlichen – egal welcher Herkunft – bei 90 Prozent.
Gächters Fazit: „Wenn die Umstände gleich sind, ist es
auch die Bildungsbeteiligung.“

These zur Sprache:
Deutsch ist der Schlüssel zur Integration. Wer die Sprache nicht kann, hat keine Chance.
Natürlich lässt sich die Rolle der Sprache im Integrationsprozess nicht klein reden. Der Zugang zu Bildung
und Arbeitsmarkt hängt stark davon ab. „Aber zu
einem Schlüssel gehört auch ein Haus mit einer Tür,
die sich mit dem Schlüssel öffnen lässt“, gibt HansJürgen Krumm, Germanistikprofessor an der Universität Wien, zu bedenken. Für Kinder, die hier aufwachsen, ist die Bedeutung von Sprachförderung – so
viel und so früh wie möglich – unumstritten. Für Erwachsene, die einwandern, nicht.
„Wie viel Sprache und ab wann man sie können
muss, lässt sich nicht eindeutig beantworten“, sagt
Krumm: „Hervorragende Sprachkenntnisse haben
noch niemanden vor einer Abschiebung bewahrt oder
Einheimische wie Migranten vor Arbeitslosigkeit ge-

„

Ziele

Wie soll die Gesellschaft, in der wir
leben, funktionieren? Die Antworten, die beim Österreichischen
Integrationstag im
Vorjahr formuliert
wurden, wurden
auch graphisch zu
Papier gebracht.

Sie weigerten sich, die Landessprache zu sprechen, und
holten sich ihre Ehepartner aus dem alten Heimatland:
Das warf man deutschen Zuwanderern in den USA vor.
Ähnlich ging es den Iren in Großbritannien.

schützt.“ Er warnt daher vor einer „Es-kommt-nurauf-die-Sprache-an-Obsession“ und appelliert, dass
die Verpflichtung zu Deutschkursen an Anreize statt
an Sanktionen gekoppelt werden soll. Außerdem soll
man nicht nur nach der einen Sprache fragen, sondern auch danach, welche anderen Sprachen und (beruflichen) Qualifikationen Migranten mitbringen.
Von rund 40 Prozent aller Ausländer, die in Österreich leben, wird im Übrigen gar kein Sprachnachweis verlangt: Sie kommen aus anderen EU-Ländern
und dürfen auch ohne Deutsch-Zeugnis hier leben.

These zur Staatsbürgerschaft:
Am Ende einer erfolgreichen Integrationskarriere steht
die neue Staatsbürgerschaft.
Momentan ist das so. Erst wer mindestens zehn Jahre unbescholten in Österreich lebt, einen gesicherten
Lebensunterhalt nachweisen kann und Sprach- und
Landeskundeprüfungen bestanden hat, kann um die
Staatsbürgerschaft ansuchen. Wenn die Behörde ihre Zusage erteilt hat und knapp 1.000 Euro bezahlt
sind, ist im Normalfall gleichzeitig die alte Staatsbürgerschaft weg. Das kritisiert der Wiener Migrationsund Integrationsforscher Bernhard Perchining: „In
allen Ländern, in denen die Staatsbürgerschaft ein
Schritt der Integration, und nicht deren Endpunkt ist,

“

hat sich das positiv auf die Integrationsbemühungen ausgewirkt.“ Als Positiv-Beispiel
nennt er Kanada. Dort gibt es
eine schnelle und unbürokratische Einbürgerung – und
die Anerkennung von Doppelstaatsbürgerschaft. In Österreich ist das nur in Ausnahmefällen möglich. Die Einbürgerungsrate ist deshalb
sehr niedrig: Von 1000 Ausländern, die ihren Hauptwohnsitz im Land haben, erhielten im Vorjahr nur sieben die österreichische Staatsbürgerschaft.

These zur Herkunft:
Die Integration von bestimmten Gruppen funktioniert
offensichtlich nicht gut.
Das behauptete man auch über die Deutschen in der
Hauptphase der deutschen Einwanderung in die USA
Mitte des 19. Jahrhunderts. Man warf ihnen vor, dass
sie sich weigerten, Englisch zu lernen und Ehepartner aus der alten Heimat holen. Ähnlich ging es den
Iren in Großbritannien: Sie würden nur auf den Papst
hören und sich nicht an das liberale Wertesystem anpassen.
In der Wissenschaft hält man sich ans Drei-Generationen-Schema: Rund hundert Jahre, oder eben drei
Generationen, braucht es, bis eine Gruppe von Zuwanderern, die nicht hochgebildet ist, als assimiliert
gilt. Der Soziologe August Gächter ortet überdies ein
Wahrnehmungsproblem: „Es gibt laufend neuen Zuzug, also eine immer neue erste Generation, die wieder drei Generationen brauchen wird. So entsteht der
falsche Eindruck, dass Integration eine Sisyphusarbeit ist.“

These zur Integration am Land:
Städte haben eine längere Zuwanderungstradition. Die
Integration funktioniert dort deshalb besser als in kleinen Gemeinden.
Zuwanderung ist zu einem großen Teil ein urbanes
Phänomen – in Städten gibt es traditionell einfach
mehr Erwerbsmöglichkeiten als in ländlichen Gebieten. Das zeigt auch ein Blick auf die Statistik. 33
Prozent aller Wiener und 30 Prozent aller Salzburger
haben ausländische Wurzeln. Trotzdem ist Zuwanderung kein Hauptstadt-Phänomen: Auch im Bezirk
Wels hat beinahe jeder Dritte Migrationshintergrund,
in Vorarlberg jeder Fünfte und in Attnang-Puchheim
oder Reutte jeder Sechste. Tendenz steigend: Zwischen 30 bis 40 Prozent der Neuzuwanderer zieht es
in Österreich in den ländlichen Raum. „Die Aufgabe
der Gemeinden beim Thema Integration ist aber erst
in den letzten Jahren ins Bewusstsein gerückt“, meint
Kenan Güngör, Soziologe und Experte für Diversitätsfragen
Leichter sei die Integration in der Stadt deshalb
trotzdem nicht, sie funktioniere aber ganz anders:
„Die behauptete Toleranz der Städte liegt vor allem
darin, dass die Stadtmenschen indifferenter zueinander sind. In einer heterogenen, anonymeren Gesellschaft irritiert das Fremde nicht so sehr.“ Im ländlichen Raum hingegen, wo man sich öfter begegnet
und die soziale Kontrolle größer ist, werde man länger
als Fremder wahrgenommen. Außerdem gibt es weniger NGOs, Initiativen und Vereine, die sich aktiv um
Integration kümmern. Aber: „Wenn man einmal integriert ist, ist das verbindlicher“, sagt Güngör: „Dann
wird man lebensweltlich aufgenommen.“

politischen Baustellen. Welche ist die größte?
Alexander Janda: Man kann Baustellen auch als Orte
sehen, wo etwas aufgebaut wird. Gott sei Dank gibt es
in Österreich in den letzten Jahren eine Fülle von InAbschied von tegrationsbaustellen, wo etwas geschaffen wird. Am
der Parallel- akutesten scheint mir, die verschiedenen Gebäude,
gesellschaft die errichtet werden, so abzustimmen, dass das ganze
Wie sich Öster- auch als Siedlung einen Mehrwert ergibt. Jetzt geht es
reich bei der um klare und strukturierte Prinzipien.
Integration selbst DIE FURCHE: Bei Steuerpolitik legt man einen Steuerim Weg steht. satz fest, den jeder zahlen muss. Bei Integration ist
Von Alexander das nicht so einfach. Wie viel Einfluss hat die Politik?
Janda, styria Janda: In der Steuerpolitik kann ich zwar Steuerquopremium 2012. ten beschließen, aber gleichzeitig wird in einer Gesell152 Seiten, Hard- schaft eine grundlegende Debatte über Einkommenscover, € 19,99 disparitäten, Leistungsgerechtigkeit und Solidarität
geführt. Der Diskussion kann man sich nicht so leicht
entziehen. Genauso ist es bei Integration. Man kann
auch hier mit vielen konkreten Maßnahmen dazu beitragen, dass, analog zur Verteilungsgerechtigkeit, eine „Zusammenlebensgerechtigkeit“ erreicht werden
kann. Spracherwerb ist ein Punkt, der gesetzlich geregelt werden kann. Die Politik muss es auch schaffen,
Qualifikationen zu übersetzen und Respekt für Religion, Kultur und Muttersprache sicherzustellen. Genauso muss sie rechtsstaatiche Grenzen definieren
und umsetzten. Das sind alles Punkte, die abgearbeitet werden müssen.
DIE FURCHE: Sie kritisieren, dass die Aufnahmegesellschaft im österreichischen Integrationsdiskurs außen vor gelassen wurde.
Janda: Es geht darum, dass die Aufnahmegesellschaft überhaupt als Adressat angesprochen wird.
Jahrelang hat niemand einen strukturierten Dialog
geführt, um zu erklären, was die fachlichen Notwendigkeiten, Hintergründe und Argumentationsketten
für Entscheidungen sind. Dabei ist die Aufnahmegesellschaft die wichtigste
Zielgruppe. Wenn es uns
In Österreich leben 200.000
nicht gelingt, sie mit ins
Menschen, die Türkisch sprechen. Boot zu holen, werden
wir gefangen bleiben
Aber fast niemanden interessiert
im Dilemma von emoties, wie man von diesem Potenzial
onaler Auseinandersetprofitieren kann.
zung, Wahlkampf und
medialer Iszenierungen.
Es bleibt die Wahrnehmung dass sich die Gesellschaft
ändert und mir niemand erklärt hat, warum. Unserer
Gesellschaft fällt es nicht immer leicht mit Migration umzugehen, auch zu rationalisieren, wie man sie
nutzen kann. Allein die Tatsache, dass in Österreich
200.000 Menschen leben, die Türkisch sprechen, ist
stark unterbelichtet. Es gibt kaum Untersuchungen
dazu, wie Österreich davon profitieren kann. Und das
vor dem Hintergrund, dass die Türkei eine aufstrebende Wirtschaftsmacht ist.
DIE FURCHE: Wie schafft man ein Wir-Gefühl?
Janda: Dafür braucht es beidseitigen Respekt. Und eine Antwort auf die Frage: Wie exklusiv oder inklusiv
definieren wir das Wir. Muss das ein Entweder-Oder
sein? Oder schaffen wir es, eine Klammer von zentralen Werten zu bauen, innnerhalb der es ein SowohlAls-Auch geben kann?
DIE FURCHE: Der Integrationsfonds
hat gerade die ersten Bergführer mit Migrationshintergrund ausgebildet. Ist
Integration dann abgeschlossen, wenn man auf
Berge geht?
Janda: Integration ist dann
erfolgreich, wenn ich
A. Janda
mich als österreichischer
Seit 10 Jahren leiBergwanderer
nicht
tete Alexander
mehr wundere, wenn mir
Janda den Österein Wanderführer mir
reichischen Inteausländischen Wurzeln begrationsfonds als
gegnet. Aber Integration ist
Geschäftsführer.
ein langer Prozess, der für die
Im Vorjahr wurGesellschaft in absehbarer
de er von StaatsZeit nicht abgeschlossen
sekretär Sebstian
sein wird.
Kurz zum Vorsit-

„

“

zenden des Integrationsbeirates
bestellt.

