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Vielfalt erleben
Ist Österreich ein Einwanderungsland oder
ist das Boot schon voll? Leben wir in einer
multikulturellen Gesellschaft oder tun wir
nur so? Die Antworten auf diese Fragen lieferten wir zum 8. Mal im Rahmen der Integrationswoche, die heuer vom 17. bis 29.
April in ganz Österreich stattfand. Mit über
400 Events und mehr als 200 KooperationspartnerInnen ließen wir zum 8. Mal die
Vielfalt hochleben, schafften Plattformen
für Begegnungen und förderten den interkulturellen Dialog. Auf den nächsten
Seiten bieten wir euch Infos rund um das
Projekt Integrationswoche, Fotos, Berichte,
bunte Interviews mit IntegrationsexpertInnen und Stars, spannende Storys und
ein paar geklaute Leserbriefe. Außerdem
haben wir Menschen auf der Straße gefragt, ob Österreich mehr MigrantInnen in
der Politik braucht, und ExpertInnen aus
der Politik und Vereinen gebeten, uns zu
verraten, ob es hierzulande Parallelgesellschaften gibt.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! Das
gesamte Programm der Integrationswoche
2018 findet ihr unter
www.integrationswoche.at
Hoch lebe die Vielfalt!
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Lust. Last. Leidenschaft.
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Die umkämpfte
Republik
Österreich 1918–1938
bis 24. 3. 2019

Mehr Informationen unter
www.museumnoe.at
Di bis So, Ftg
9.00 – 17.00
Museum Niederösterreich
Kulturbezirk 5
3100 St. Pölten
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Wien fördert
Start-ups.
Jedes erfolgreiche Start-up schafft einen Mehrwert für die ganze Stadt.
Die Wirtschaftsagentur Wien unterstützt deshalb Gründerinnen und Gründer
bei der Umsetzung ihrer Geschäftsideen.
Beantragen Sie jetzt Ihre Förderung auf wirtschaftsagentur.at
Wien fördert Wirtschaft.
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REDE

Nur eine Gesellschaft, in der nicht

ausgegrenzt wird, ist zukunftsfähig!

„

ZUSAMMENHALT, PARTIZIPATION UND GLEICHBERECHTIGUNG –
MIT DIESER REDE ERÖFFNETE DINO SCHOSCHE DIE INTEGRATIONSWOCHE 2018.

M

eine sehr verehrten Damen
und Herren,
liebe Österreicherinnen
und Österreicher, ob mit oder
ohne Migrationshintergrund,
als ich 2005 als sogenannter
Wirtschaftsflüchtling von
München nach Wien kam, habe
ich gleich erkannt, dass das Thema Integration in diesem Land
eine wichtige Rolle spielt. Naiv,
wie ich damals war, habe ich
weitere Jahre gebraucht, um zu
erkennen, worum es in diesen
Debatten eigentlich geht. Es
geht leider nicht darum, Menschen, die einen sogenannten
Migrationshintergrund haben
und hier schon länger leben
oder frisch nach Österreich
gekommen sind, zu integrieren,
also als gleichwertige Mitglieder
der Gesellschaft anzuerkennen
und ihre Partizipation zuzulassen.
Politik der Umfragen und
Popularitätswerte
Einerseits nutzen die Populisten
und Menschenverächter die
Debatte, um diejenigen WählerInnen zu animieren, die ihre
Unzufriedenheit mit sich selbst
auf die Schwächeren projizieren. Und die anderen wiederum
nutzen die Migrantinnen und
Migranten, die sie auf hinteren
Listenplätzen positionieren, um
in Communitys WählerInnen-
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stimmen zu fischen.
Leider gibt es auf der österreichischen politischen Bühne
auch solche, die die eigene
politische Karriere über den
Zusammenhalt der Gesellschaft
stellen und ihre politische
Arbeit mehr nach Umfragen
und Popularitätswerten ausrichten als nach der gesellschaftlichen Entwicklung.
Verschiedene
Zukunftsvisionen
Wir leben zwar alle in Österreich, haben aber anscheinend
verschiedene Zukunftsvisionen.
Denn die einen setzen sich für
ein ungerechtes Österreich
ein, ein Österreich, in dem es
immer noch „wir“ und „die
anderen“ gibt. In dem es immer
noch populäre und unpopuläre Sprachen gibt und wo man
nicht sachlich gemeinsam über
die Zukunft diskutiert, sondern
mit billigen Ablenkungsmanövern, Scheindebatten oder
politischen Nebelgranaten
genau das Gegenteil erwirkt.
Wenn ich aber an Österreich
denke, denke ich an ein Land, in
dem die persönliche Herkunft
kein Schicksal ist und nicht
über die Zukunft entscheidet.
Ich denke an ein Land, in dem
man respektvoll und sicher
miteinander in einer offenen
Gesellschaft lebt. Ich denke an
ein modernes und europäisches
Österreich. An ein Land, in

dem es keine Rolle spielt, wo du
geboren wurdest und welche
Sprache du sprichst. An ein
Land, in dem der gemeinsame
Weg zählt. Und in dem alle
Kinder die gleichen Chancen
haben. Nur eine Gesellschaft, in
der nicht ausgegrenzt wird, ist
zukunftsfähig.
Antwort: Zusammenhalt
Ich setze mich für dieses Österreich ein! Nicht weil ich im Auto
eine CD von Andreas Gabalier
habe, sondern weil ich zu Hause
drei Kinder habe, die in diesem
Land geboren sind. Denn ich bin
aus dem Land meiner Vorfahren
in das Land meiner Nachfahren
gekommen. Und unabhängig davon, woher wir alle kommen, ob
wir nach Österreich gekommen
sind oder hier schon waren,
wir haben alle etwas Wertvolles
gemeinsam: Die Zukunft dieses
Landes ist die Zukunft unserer
Kinder! Und die einzig richtige
Antwort auf Hass, Hetze und
Menschenverachtung lautet
Zusammenhalt!
Mehrfrontenkampf
Menschen mit Migrationshintergrund in unserem Land
stellen keine homogene Gruppe
dar, sie sind vielfältig. Auch deswegen geht es bei der Integration nicht nur um Sprachkurse,
sondern es geht auch um ein
„Ankommen“ in der Gesellschaft. Und dieses Ankommen

Ich bin
aus dem
Land
meiner
Vorfahren in
das
Land
meiner
Nachfahren
gekommen
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muss man einerseits wollen
und andererseits muss man
es auch zulassen. Leider aber
haben wir in Österreich immer
noch genug von denen, die noch
nicht angekommen sind, und
leider auch genug von denen,
die dieses „Ankommen“ immer
noch nicht zulassen.
Unter uns leben auch Migrantinnen und Migranten, die
immer noch 50 Wochen in
Österreich leben und dann für
zwei Wochen „nach Hause“
fahren. Migrantinnen und Migranten, die mit der Vielfalt bzw.
den multiplen Identitäten ihrer
eigenen Kinder (noch) nicht umgehen können. Migrantinnen
und Migranten, die unsere
Demokratie zwar genießen,
gleichzeitig aber totalitäre Regime, extremistische Ideologien
oder korrupte Nationalisten in
den Herkunftsländern loben
und diese auch noch wählen.
Und um es gleich klarzustellen:
Dabei denke ich nicht nur an
einen Teil der türkischen Community, dies betrifft genauso die
Community aus Ex-Jugoslawien
sowie viele andere auch. Auch
als Herausgeber zweier Magazine in serbokroatischer und
türkischer Sprache weiß ich,
dass es auch andere Probleme
unter Migrantinnen und Migranten gibt – wie Homophobie,
Rassismus, Frauenfeindlichkeit,
Antisemitismus, aber auch Islamophobie. Daher ist der Kampf
für eine offene, europäische,
demokratische Gesellschaft
ein Mehrfrontenkampf. Denn
einerseits müssen wir unsere
Gesellschaft von ewiggestrigen
Menschenverächtern, Hetzern
und Orbanisierern schützen lassen und gleichzeitig müssen wir
aber über die Probleme in und
mit Teilen von migrantischen
Communitys offen sprechen.
Denn in der Demokratie darf es
keinen Platz für die Feinde der
Demokratie geben!
Und ich sage euch ganz offen:
Wenn wir diesen Kampf

gewinnen wollen, dann gibt es
nur einen Weg: zusammen!
„Teilhabe“ nur fünfmal
Dieses „Zusammen“ ist mir
persönlich ein sehr wichtiges
Anliegen, da in diesem Land
ständig über die Migrantinnen
und Migranten geredet wird –
gut oder schlecht –, aber leider
sehr selten mit ihnen. Und noch

seltener auf Augenhöhe. Und
jeder, der denkt, dass die Integration ohne Migrantinnen und
Migranten funktionieren wird
und dass man die Probleme,
die es tatsächlich in migrantischen Communitys gibt, ohne
Migrantinnen und Migranten
lösen kann, der ist ein wahrer Realitätsverweigerer. Um
herauszufinden, wie wichtig die
Teilhabe an der Gesellschaft ist,
müsst ihr nicht nach Kanada
fahren, es reicht schon, wenn
ihr einen Blick nach Deutschland werft. Ich nenne euch ein
konkretes Beispiel hierfür.
In Deutschland heißt der Integrationsbericht beziehungsweise Bericht der Beauftragten der

Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration
„Teilhabe, Chancengleichheit
und Rechtsentwicklung in der
Einwanderungsgesellschaft
Deutschland“. Und hierzulande gibt es auch eine Art Integrationsbericht mit dem Titel
„Flüchtlingsintegration bilanzieren, Regelintegration wieder
thematisieren“. Im deutschen
Bericht kommt das Wort „Teilhabe“ 589-mal vor, und zwar
in Bezug auf Chancengleichheit, Politik, Gesundheit und
so weiter. Im österreichischen
Integrationsbericht erscheint
das Wort „Teilhabe“ nur fünfmal – und zwar überwiegend
verknüpft mit dem Thema
Arbeitsmarkt. Die Frage ist: Sind
wir die eigentlichen Realitätsverweigerer oder ist Angela
Merkel zu links?

Wenn
wir die
Chancen
für alle
erhöhen,
kommt
das der
Einwanderungsgesellschaft
als
Ganzes
zugute

„

Partizipation statt
Integration
Wir können bei Menschen, die
erst kurze Zeit hier im Land
sind, über Integration reden,
aber die Mehrheit der Bevölkerung mit Migrationshintergrund – und das sind Menschen, die seit 10, 20 Jahren oder
seit Generationen hier leben –
betrifft die Integration nicht.
Da sollte man endlich einmal
das Thema wechseln und über
die Teilhabe diskutieren. Diese
Teilhabe betrifft aber nicht nur
1,8 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, sondern
alle Menschen in diesem Land.
Denn wenn wir die Chancen
für alle erhöhen, kommt das der
Einwanderungsgesellschaft als
Ganzes zugute. Gleichberechtigte Teilhabe bedeutet Chancengleichheit.
Institutionen, Unternehmen
und Vereine müssen sich
öffnen
Dafür müssen sich aber Institutionen, Unternehmen und
Vereine öffnen, um wirklich
die ganze Vielfalt der GesellINTEGRATION 2018 07
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Irgendwann –
und das
werde ich
hoffentlich
noch
einmal
erleben –
kommen
wir an das
eigentliche
Ziel der
Integrationswoche:
eine Gesellschaft der
Gleichberechtigten
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schaft widerzuspiegeln. Der
ehemalige deutsche Bundespräsident Joachim Gauck hat
dieses Selbstverständnis für die
Einwanderungsgesellschaft als
ein „Wir der Verschiedenen“ beschrieben. Ohne interkulturelle
Öffnung verliert Österreich
Zeit und wichtige Zukunftspotenziale. Diese interkulturelle
Öffnung bedeutet einerseits,
eine Gesellschaft gemeinsam
zu gestalten, in der alle wirklich
die gleichen Chancen haben.
Es bedeutet aber auch, Rassismus und Diskriminierungen
jeglicher Art nachdrücklich zu
ächten und zu sanktionieren.
MigAward
Und wenn wir schon beim Thema Mitgestaltung sind: Genau
darum geht es auch in unserem
Projekt „MigAward“. Denn
österreichische Migrantinnen
und Migranten dürfen sagen,
was ihnen gefällt und was ihnen
nicht gefällt, ohne deswegen
gleich „nach Hause gehen zu
müssen“! Und der „MigAward“
ist nicht das einzige Projekt,
mit dem wir versuchen, an der
Gesellschaft teilzuhaben, und
mit dem wir in aller Deutlichkeit zeigen, dass auch wir diese
Gesellschaft gestalten wollen.
Wir haben noch weitere große
Projekte vor. Eines von diesen
ist „DIVÖRSITY“, die österreichischen Tage der Diversität,
die heuer zum ersten Mal vom
16. bis 19. Oktober stattfinden
und mit denen wir Unternehmen, aber auch Institutionen
in Österreich eine Plattform
anbieten, um einerseits Diversität in der eigenen Belegschaft
zum Thema zu machen und sich
andererseits als weltoffen und
zukunftsfähig zu positionieren.
Das ist ein wichtiges Projekt,
das wir gemeinsam mit unseren
Freundinnen und Freunden von
„Brainworker – Vielfalt kommunizieren“ umsetzen.
Denn auch wir wissen:

Gemeinsam sind wir stärker!
Die Partizipation – ein
wichtiges Anliegen
Und weil uns die politische
Partizipation der Migrantinnen und Migranten auch
ein wichtiges Anliegen ist und
weil wir denken, dass auch
Migrantinnen und Migranten
nichts geschenkt wird und
diese für ihre Rechte selber
kämpfen müssen, werden wir
in den nächsten Monaten eine
neue Bewegung präsentieren.
Es ist ein Bündnis (also keine
Partei) der Migrantinnen und
Migranten aus verschiedenen
politischen Parteien, NGOs und
der Wissenschaft. Warum?
Weil nur durch das bürgerschaftliche Engagement von
Migrantinnen und Migranten
ein friedliches Miteinander
und eine offene Gesellschaft
langfristig gesichert werden
können. Und weil Migrantinnen
und Migranten, die sich für ihre
eigenen Interessen einsetzen
und ihre Partizipationsrechte
wahrnehmen, Ausdruck eines
demokratischen Gesellschaftssystems sind, das sich auf die
aktive Mitgestaltung aller Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihrer Herkunft stützt
und niemanden ausgrenzt.
SprachpatInnen
Wir haben aber noch etwas vor:
Wir haben uns zum Ziel gesetzt,
die sogenannten Deutschförderklassen zu verhindern.
Nicht weil wir davon überzeugt
sind, dass das eine gute oder
schlechte Lösung ist, sondern
weil wir denken, dass wir viel
früher ansetzen sollten. Denn
wenn die Kinder unvorbereitet
in die Schule kommen, dann
haben wir schon das Problem.
Wir sollten viel früher ansetzen und die frischgebackenen
Eltern schon auf den Entbindungsstationen erreichen. Mit
einem Beratungsangebot, das

einerseits das Thema Schulausbildung in Österreich umfasst,
andererseits aber auch das Thema mehrsprachige Erziehung
behandelt. Auch ich als dreifacher Vater weiß, wie wichtig
diese Themen sind. Denn ich
muss dafür sorgen, dass meine Kinder bestens vorbereitet
in die Schule kommen, weil
wir zu Hause ausschließlich
Serbokroatisch sprechen. Wir
haben zwar leider nicht genug
Lehrerinnen und Lehrer mit
interkultureller Kompetenz –
was wir aber schon haben, das
sind genug Migrantinnen und
Migranten, die schon länger in
Österreich leben und die mehrsprachig sind. Das sind nämlich
unsere Sprachpatinnen und
Sprachpaten, die sich freiwillig
engagieren werden, um in der
jeweiligen Muttersprache die
Eltern zum Thema Schulausbildung in Österreich und mehrsprachige Erziehung zu beraten
und Deutsch zu unterrichten.
Das ist eine Win-win-win-Situation. Denn die Kinder lernen
Deutsch, die Eltern werden auf
Augenhöhe unterstützt und
es sind die Migrantinnen und
Migranten, die das Problem von
Migrantinnen und Migranten
lösen. Dieses Projekt werden
wir hoffentlich bald und hoffentlich auch mit der Unterstützung des Stadtschulrates
anpacken.
Ziel: Eine Gesellschaft der
Gleichberechtigten
Irgendwann – und das werde
ich hoffentlich noch einmal
erleben – kommen wir an das
eigentliche Ziel der Integrationswoche: eine Gesellschaft
der Gleichberechtigten, eine
Gesellschaft, in der Vielfalt nicht
nur geschätzt wird, sondern
auch selbstverständlich ist, und
eine Gesellschaft, die wir alle
gemeinsam gestalten.
Es lebe die Vielfalt. Hvala!

EIN PROJEKT VON:

ZEIT, GEMEINSAM AKTIV ZU WERDEN.
ÜBER 400 EVENTS IN GANZ ÖSTERREICH.
WWW.INTEGRATIONSWOCHE.AT

INTEGRATIONSWOCHE
Tage der Vielfalt // 17. - 29. April 2018

PROJEKT

Ein buntes
Miteinander
NACH SIEBEN ERFOLGREICHEN JAHREN DER VERANSTALTUNGSREIHE IN
WIEN STAND NUN FEST: WIR WOLLEN
DIE VIELFALT MIT ALLEN BEWOHNERINNEN UND KINDERN IN ALLEN
BUNDESLÄNDERN LEBEN UND
ZELEBRIEREN.
STORY: MADELEINE GEOSITS
FOTO: ÖRK

E

in Fest des Zusammenhalts mit der Verleihung
des MigAwards lieferte
den Auftakt der ersten
bundesweiten Integrationswoche am 17.
April 2018. Nach sieben erfolgreichen
Jahren der Veranstaltungsreihe in
Wien stand nun fest: Wir wollen die
Vielfalt mit allen BewohnerInnen
und Kindern in allen Bundesländern leben und zelebrieren. Für
uns als Agentur ALPHA plus ist die
Integrationswoche mittlerweile ein
Herzensprojekt geworden, ganz im
Zeichen des Zusammenhalts und des
Miteinanders. Gemeinsam wollen
wir die Barrieren in der Gesellschaft
abbauen und Räume für chancengleiche Gemeinschaften schaffen. Als
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Plattform für Vielfalt und Diversität
bietet die Integrationswoche die
Möglichkeit, in den Dialog zu treten
oder einfach zusammen das Leben
und seine bunten Seiten zu feiern.
Uns ist es wichtig, aufzuzeigen, von
welcher Vielfalt unsere Gesellschaft
in Österreich geprägt ist, und all ihr
Potenzial vor den Vorhang zu holen.
Die Diversität prägt das Leben in
unserem Land nicht nur kulturell,
sondern auch wirtschaftlich und
macht uns alle zusammen zu dem,
was wir sind und darstellen.
Wer sind die Drahtzieher?
Natürlich lautet das Motto unserer
Agentur auch bei der Organisation
der Integrationswoche „Gemeinsam
statt einsam“. Packt man zusammen

an, kann man vieles bewegen. Deshalb stehen nicht nur wir hinter der
Integrationswoche, sondern auch
über 200 Kooperations- und MedienpartnerInnen aus allen Bundesländern, die eine unvergleichliche
Eventreihe auf die Beine gestellt haben. Ein großes Kollektiv aus Kunst,
Kultur, Wirtschaft und Politik, für
das Integration nicht nur ein leeres
Wort ist, lässt durch die unterschiedlichsten Veranstaltungen die Vielfalt
unseres Landes für alle Menschen
erfahrbar machen.

Zielgruppe? Die Zielgruppe seid ihr,
ihr alle da draußen, egal, ob mit oder
ohne Migrationshintergrund, alt
oder jung, willkommen ist jede(r).
Österreich ist ein Melting Pot der
Kulturen, und genau das soll mit den
BesucherInnen unterschiedlichster
Herkunft gefeiert werden, ganz ohne
Vorurteile und dafür mit umso mehr
Neugierde. Diversität und Vielfalt
sind Teil von uns allen und uns ist
es wichtig, keinen auszuschließen,
sondern jeden Einzelnen miteinzubeziehen.

Was ist die Integrationswoche
eigentlich?
Die erste bundesweite Integrationswoche ist die europaweit größte
Eventreihe zum Thema Vielfalt. Jedes
Jahr erwarten den Besucher bunte
Programmpunkte wie beispielsweise
Konzerte, Lesungen Ausstellungen,
Partys, Workshops, Theateraufführungen und vieles mehr. Die zahlreichen Veranstaltungen könnten
vielfältiger nicht sein: Vom Chillen
im Jüdischen Museum mit Kind und
Co über Führungen mit ehemaligen
Obdachlosen durch die Hauptstadt
bis hin zum farbenfrohen Clowntheater und multilingualen PoetrySlam ist für jede(n) etwas dabei. Alle
diese Stationen der Vielfalt bieten
die Möglichkeit der Interaktion und
des kulturellen Austauschs mit dem
Ziel, ein positives Signal im Sinne
des friedlichen Zusammenlebens
zu setzen. Mit der Verleihung des
MigAwards in sieben Kategorien und
einer großen Party wird die Integrationswoche jährlich feierlich eröffnet und zum Start ein fulminanter
Auftakt gefeiert. Die Vielfalt aus der
Nähe kennenzulernen, Integration
und Events im eigenen Ort, in der
Gemeinde oder in der Großstadt
mitzuerleben, das macht die Integrationswoche in diesem Jahr zu einer
Besonderheit. Denn noch nie zuvor
hat die Veranstaltungsreihe so viele
Menschen aus den verschiedensten
Regionen erreichen und einbinden
können – darauf sind wir besonders
stolz.

Welches Ziel verfolgen wir?
Die erste bundesweite Integrationswoche soll die Möglichkeit bieten,
Integration aktiv mitzugestalten und
die persönliche Vielfalt jedes Einzelnen in den Vordergrund zu rücken.
Gemeinsam wollen wir den Mut zur
Multikulturalität stärken und das
kunterbunte Potpourri der Gesellschaft widerspiegeln, das unser Land
jeden Tag aufs Neue bereichert und
prägt. Mit vielen neuen Denkanstößen und Erfahrungen, die während
der Veranstaltungsreihe gemacht
werden können, soll das Bewusstsein
für ein vielfältiges Österreich geschaffen und weiterhin gestärkt werden, denn soziale Konflikte
verdienen auch stets eine friedliche
Lösung.

Wer stellt die Zielgruppe
der Integrationswoche dar?

Mehr Infos:
www.integrationswoche.at

Wer unterstützt die
Integrationswoche?
Wir dürfen uns auch heuer über viele
Unterstützer freuen, ohne die wir ein
so buntes Projekt nur schwer umsetzen hätten können. Hauptsponsoren der Integrationswoche 2018
sind die AK Wien, die Stadt Wien,
die MA 17, die SPÖ Wien, die VHS
Wien, der waff, die Wiener Linien,
die Wirtschaftsagentur Wien und der
Eventsponsor WUK. Darüber hinaus
stehen uns auch unsere Medienpartner wie die BUM Magazine, die bzWiener Bezirkszeitung, Heute, Okto,
der ORF sowie vienna.at zur Seite
und leisten einen wichtigen Beitrag,
um zusammen die Vielfalt Österreichs in den Vordergrund zu holen.

INTEGRATIO 2018 11

MIGAWARD

MigAward 2018:

Der Preis der
österreichischen MigrantInnen
GANZ VIEL ENGAGEMENT, UNTERSCHIEDLICHSTE KULTUREN UND REICHLICH
VIELFALT: BEI DER VERLEIHUNG DES MIGAWARDS 2018 WURDEN JENE PERSONEN,
PROJEKTE UND ORGANISATIONEN GEEHRT, DIE SICH BESONDERS FÜR DIE
PARTIZIPATION VON MIGRANTINNEN EINSETZEN – ABER AUCH DIE GENANNT,
DIE GENAU DAS GEGENTEIL MACHEN.
(STORY: HANNAH WEGER, FOTO: IGOR RIPAK)

NOMINIERUNGEN
FÜR DEN
MIGAWARD
KONNTE
JEDER
MENSCH,
GLEICH OB
MIT ODER
OHNE
MIGRATIONSHINTERGRUND,
EINREICHEN.
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s wurde ganz still, als
zu Beginn der Gala
plötzlich Ute Bock
auf der Leinwand zu
sehen war. Die Flüchtlingshelferin und Menschenrechtsaktivistin setzte sich für die
Schwachen in der Gesellschaft
ein, deshalb wurde sie posthum
mit einem MigAward für ihr
Lebenswerk geehrt. „Integration braucht Chancen. Menschen und besonders Flüchtlinge brauchen Chancen. Frau
Bock hat genau denen diese
Chancen gegeben, und das
wollen wir jetzt für sie weiterführen“, sagte Ariane Baron, als
sie den Preis stellvertretend
entgegennahm. Bereits zum
fünften Mal wurde am 17. April
2018 im Rahmen der Eröffnungsgala der diesjährigen Integrationswoche der MigAward

verliehen. Ziel dabei ist es, jene
Personen und Institutionen
ins Rampenlicht zu stellen, die
kulturelle Vielfalt als Chance
begreifen, sich für Menschen
starkmachen und die gesellschaftliche Teilhabe von
MigrantInnen aktiv fordern
und fördern. Dieses große und
exemplarische Engagement soll
mit dem MigAward, dem Preis
der österreichischen MigrantInnen, geehrt werden.
Ein solches vorbildhaftes Projekt ist die Initiative „Fremde
werden Freunde“. Nach Verkündung deren Sieges in der
Kategorie „Projekt des Jahres
2018“ stürmten über 35 Mitglieder mit lautstarkem Jubel
auf die Bühne. Auf die Frage
der Moderatorin Eser Akbaba,
was man sich denn von ihnen
abschauen könne, antwortete

eine Vertreterin des Projektes:
„Wir schauen nicht, wo die
Leute herkommen. Wir tun
einfach miteinander, denn es
ist wichtig, nicht nur darüber
zu reden, sondern Orte der
Begegnung zu schaffen.“
Rania Mustafa Ali ist
Persönlichkeit des Jahres
Eines der Highlights des
Abends war die Verleihung
des MigAwards in der Kategorie „Persönlichkeit des Jahres
2018“. Diese Auszeichnung erhielt Rania Mustafa Ali, die mit
20 Jahren alleine aus Syrien
nach Österreich flüchtete. Ihre
Flucht dokumentierte sie in
einem Video-Tagebuch und
berührte damit bereits
mehrere Millionen Menschen
im Internet. „Ich wollte damit
zeigen, dass Flüchtlinge ganz

MIGAWARD

ALLE MIGAWARDSIEGERINNEN
UND LAUDATORINNEN 2018

normale Menschen sind und
sie niemals die Wahl hatten,
zu flüchten, sondern nur
durch falsche Umstände dazu
gezwungen werden“, sagte
sie sichtlich gerührt, als sie
den MigAward unter lautem
Applaus der über 500 Gäste
entgegennahm.
Auch das Integrationshaus
Wien überzeugte die MigAward-Jury und freute sich über
den MigAward in der Kategorie
„Bildung und Soziales“. „Für
uns ist Arbeit ein wichtiger
Motor der Integration“, sagte
Alexander Nikolić, Initiator
des Cateringprojekt „Migrating Kitchen“, das sich in der
Kategorie „Wirtschaft und
Arbeit“ durchsetzte. In der
Kategorie „Medien“ ging die
Wochenzeitung Falter als Sieger hervor und das Team von
„Queer Base“ jubelte über den

MigAward in der diesjährigen
Sonderkategorie „LGBTIQ –
Sexuelle Orientierung“. Auch
jene, die sich für eine Schlechterstellung von MigrantInnen
aussprechen und Rassismus,
Hetze sowie Diskriminierung
gegenüber sogenannten gesellschaftlichen Randgruppen
und Schwächeren betreiben,
gingen nicht leer aus. Die
rechtspopulistische
Nachrichtenplattform unzensuriert.at erhielt den Negativpreis „Sackgasse 2018“.
Das MigAward-Konzept
Der MigAward ist der Preis
der österreichischen MigrantInnen. Dafür konnte jeder
und jede, egal ob mit oder
ohne Migrationshintergrund,
Projekte, Personen und Organisationen in den jeweiligen
Kategorien nominieren. Dann

kam eine Fachjury zum Zug,
die aus unterschiedlichen
IntegrationsexpertInnen aus
Medien, Wirtschaft, Kunst und
Wissenschaft bestand. Mitte
Februar wählte diese dann aus
allen eingegangenen Nominierungen jeweils die Top 3 in
allen sieben Kategorien. Nach
dieser Vorauswahl war dann
die gesamte MigAward-Jury
gefragt. Hierzu konnten sich
alle interessierten MigrantInnen online als Jurymitglied registrieren. Insgesamt
wählten dann mehr als 400
Menschen mit Migrationshintergrund in ganz Österreich ihre Favoriten aus allen
Nominierten aus und kürten
mit ihrer Stimme die vielen
GewinnerInnen und den Verlierer des MigAwards 2018.

„Für uns ist

Arbeit ein
wichtiger
Motor der
Integration“, sagte
Alexander
Nikolić,
Initiator des
Cateringprojekts
„Migrating
Kitchen“

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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MIGAWARD
TOP-3-NOMINIERUNGEN FÜR DEN MIGAWARD 2018
PERSÖNLICHKEIT DES JAHRES:
• Asel Tamgac: Das Wiener Neujahrsbaby, das
wegen seines Migrationshintergrundes einem
Shitstorm ausgesetzt war.
• Arman T. Riahi: Regisseur und Drehbuchautor gesellschaftskritischer Filme wie „Die
Migrantigen“ oder „Everyday Rebellion“.

• Refugees_code: Verein, der Geflüchteten
Kenntnisse in Programmieren und Software
vermittelt und mit ihnen vertieft.
• WisR: Networking-Plattform für arbeitssuchende ältere Menschen und junge
UnternehmerInnen sowie innovative ArbeitgeberInnen.
MEDIEN:

• Rania Mustafa Ali: Sie filmte die Stationen
ihrer Flucht aus Syrien bis nach Österreich.
(GEWONNEN!)

• Falter: Wochenzeitung; sozial engagierter
und mutiger Journalismus. (GEWONNEN!)

PROJEKT DES JAHRES:

• Kobuk: Ein Medienwatchblog der Uni Wien.

• Fremde werden Freunde: Eine Initiative
zur gesellschaftlichen Inklusion, der vor allem
das Miteinander wichtig ist.
(GEWONNEN!)

• Refugee.tv: Ein Fernsehsender, auf dem sich
Flüchtlinge als FilmemacherInnen und JournalistInnen weiterentwickeln können.

• Muslime gegen Antisemitismus: Eine Initiative zur Bekämpfung von Antisemitismus in
den eigenen Reihen, gestartet von der „Muslimischen Jugend Österreich“.
• Women’s Voices: Ein im Rahmen des Projektes bemaltes Transparent gegen Sexismus
und für die Gleichstellung von Männern und
Frauen.
BILDUNG UND SOZIALES:
• Connecting People: Eine Patenschaftsinitiative für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

LGBTIQ – SEXUELLE ORIENTIERUNG:
• Queer Base: Hilft und unterstützt LGBTIQ+
Personen, die nach Österreich geflüchtet sind.
(GEWONNEN!)
• Afro Rainbow Austria: Die erste Organisation von und für LGBTIQ+ MigrantInnen aus
Afrika.
• Regenbogen-Familienzentrum Wien:
Beratung für LGBTIQ+ Menschen mit Kinderwunsch und alle, die am Thema Regenbogenfamilie interessiert sind.
SACKGASSE:

• Das Integrationshaus: Kompetenzzentrum
für Asylsuchende, Flüchtlinge und MigrantInnen. (GEWONNEN!)

• Abschaffung/Redimensionierung der
Aktion 20.000: Das Prestigeprojekt der SPÖ,
von der türkis-blauen Regierung abgeschafft.

• Talente für Österreich: Eine Initiative, die
Menschen verschiedener Kulturen in die Gesellschaft und die Arbeitswelt integriert.

• Unzensuriert.at: Nachrichtenplattform mit
rechtspopulistischen Beiträgen.
(GEWONNEN!)

WIRTSCHAFT UND ARBEIT

• Hass im Netz: Fake-News, Hasspostings und
Hetze scheinen immer häufiger in den sozialen
Medien auf.

• Migrating Kitchen: Cateringprojekt von
Geflüchteten und ArbeitsmigrantInnen.
(GEWONNEN!)
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Mehr Infos: www.integrationswoche.at
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GALA
Eröffnungsgala der Integrationswoche 2018:

Ein Abend voller Vielfalt
ÜBER 500 GELADENE GÄSTE, BUNTE BUTTONS, JUBELNDE SIEGER UND MUSIKALISCHE
ÜBERRASCHUNGEN – DAS WAR DIE ERÖFFNUNGSGALA DER INTEGRATIONSWOCHE 2018.
(STORY: HANNAH WEGER, FOTOS: IGOR RIPAK)

AM 17. APRIL
STARTETE
DIE VON
ALPHA
PLUS ORGANISIERTE
VERANSTALTUNGSREIHE IM WUK
IN EINE
NEUE
RUNDE.
VIELFALT
STAND IM
MITTELPUNKT DES
ABENDS.
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D

ie Integrationswoche zeigt, wie viele
Menschen, Organisationen und Initiativen insgesamt in dieser Stadt
und in diesem Land für eine
Sache arbeiten und brennen,
die unsere gemeinsame Sache
ist: eine Gesellschaft, die nicht
zerfällt, sondern zusammenhält“, sagte der Wiener Integrations- und Bildungsstadtrat
Jürgen Czernohorszky in seiner Rede auf der Eröffnungsgala zur Integrationswoche
2018. Am 17. April startete die
von ALPHA plus organisierte
Veranstaltungsreihe im WUK
in eine neue Runde. Vielfalt
stand im Mittelpunkt des
Abends. Passend dazu wurden
an alle Gäste bunte Buttons
mit der Aufschrift „Vielfalt“ in
unterschiedlichen Sprachen
verteilt. Mehr als 500 geladene
Gäste aus Wirtschaft, Politik,
Medien, Kunst und Kultur
nahmen an der Gala teil und
feierten gemeinsam diese
Vielfalt und Diversität. Mit
dabei waren auch verschiedene
Vereine und Organisationen
wie beispielsweise „Afro Rainbow Austria“, die erste afrikanische LGBTIQ+ Gruppe in
Wien, die „Muslimische Jugend
Österreich“ oder die Mitglieder
der Initiative „Fremde werden
Freunde“. Dadurch wurde die
Gala zu einem kulturellen Fest.

Live-Übertragung und
strahlende Sieger
„Mit Integration ist meistens
gemeint, dass jemand, der zu uns
kommt, sich integrieren muss.
Ich glaube aber, dass Integration
ist, dass wir alle verstehen, miteinander zu leben, egal ob wir von
woanders kommen oder anders
denken oder sonst irgendwie.
Miteinander zu leben, das ist für
mich Integration, und diesem
wichtigen Thema schenkt die
Integrationswoche große und
positive Aufmerksamkeit“, sagte
VHS-Geschäftsführer Herbert
Schweiger im Live-Interview.
Zum ersten Mal wurde die
Eröffnungsgala vom CommunityTV-Sender Okto live übertragen.
Mit einem Kamerateam interviewte Okto die Gäste und filmte
das Highlight des Abends – die
Verleihung des MigAwards.
Dieser wurde im Rahmen der
Eröffnungsgala zum fünften Mal
vergeben. In insgesamt sieben
Kategorien werden mit dem
MigAward Projekte, Personen
und Organisationen geehrt, die
sich besonders für eine funktionierende Integration einsetzen,
aber auch jene, die genau das
Gegenteil machen. Mit Charme
und Witz wurde die MigAwardVerleihung von ORF-Moderatorin Eser Akbaba moderiert. Die
glücklichen Sieger kündigten
dabei jeweils LaudatorInnen aus
verschiedenen Bereichen an.

Bunt gemischte
Überraschungsband
Nach der Verleihung des
MigAwards folgte dann eine
musikalische Überraschung.
Mit Songs wie „Purple Rain“
und „Come Together“ trat
Gemeinderätin Tanja Wehsely
gemeinsam mit einer Überraschungsband, bestehend aus
dem Initiator der Integrationswoche, Dino Schosche, am Keyboard, VHS-Geschäftsführer
Herbert Schweiger am Schlagzeug und Okto-Geschäftsführer Christian Jungwirth
am Bass, auf. Für das leibliche
Wohl war mit unterschiedlich
belegten Brötchen gesorgt.
Nach der Überraschungsband
traten die Band „Vienna“ und
ein DJ auf und sorgten bis in
die Nacht hinein für Stimmung. Der Abend leitete gebührend die erste bundesweite
Integrationswoche 2018 ein,
die vom 17. April bis 29. April
2018 stattfand.
Unterstützt wurde die Veranstaltungsreihe von der
AK Wien, der Stadt Wien, der
MA 17, der SPÖ Wien, der VHS
Wien, dem waff, den Wiener
Linien und der Wirtschaftsagentur Wien.
Medienpartner waren die BUM
Magazine, die Wiener Bezirkszeitung, Heute, Okto, der ORF
und vienna.at.

GALA
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STIMMEN
Integrationswoche & MigAward:

Stimmen zur
Integrationswoche ...

„Integration ab Tag
1“ – das ist unser
gemeinsames Ziel
in Wien. Das Ziel
unzähliger Menschen, die sich für
Akzeptanz, Partizipation und eine gute
gemeinsame Zukunft einsetzen und
die Menschenrechte
zur Leitschnur ihres
Handelns machen.
Schön, dass der MigAward einige davon
stellvertretend für
viele vor den
Vorhang holt.
Ursula Struppe,
Leiterin der MA 17 der
Stadt Wien
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Rudi Kaske, ehemaliger Arbeiterkammerpräsident
waff / Kromus

Bum Media/Igor Ripak

Kemal Boztepe, MA 17 der Stadt Wien

Renee Del Missier

privat

Die Integrationswoche macht Vielfalt in Wien erlebbar und ermutigt uns dazu, einander auf Augenhöhe zu begegnen. Wir beteiligen uns, um Projekte,
Initiativen und Persönlichkeiten vor den Vorhang
zu holen, die Zivilcourage zeigen und sich für eine
vielfältige, solidarische Gesellschaft einsetzen.

Die Arbeiterkammer tritt für eine
gerechte Gesellschaft ein. Es ist
wichtig, dass in
der Integrationswoche das vielfältige Engagement
für Gerechtigkeit,
Menschlichkeit
und Solidarität
vor den Vorhang
geholt wird. Denn
nur eine gerechte
Gesellschaft des
Zusammenhalts
ist eine lebenswerte Gesellschaft!

Damit Integration gelingt, ist es
vor allem wichtig, dass alle den
gleichen Zugang
zu Bildung und
Arbeit haben.
Mit ihren vielfältigen Aktivitäten
leistet die Integrationswoche
dafür wichtige
Bewusstseinsarbeit. Wir unterstützen dieses
Engagement
daher gerne.
Christian
Meidlinger,
Vorstandsvorsitzender des waff

Wiener Unternehmen sind vielfältig, dynamisch und innovativ,
wodurch sie die Stadt als internationalen Wirtschaftsstandort
stärken. Wir bieten Unternehmerinnen und Unternehmern ein
360-Grad-Service inklusive kostenloser Beratungen und Workshops – in insgesamt 17 Sprachen. Damit ist unser Angebot
so einzigartig wie die Integrationswoche, die den passenden
Rahmen bietet, dieses noch bekannter zu machen.

Peter Rigaud

Gerhard Hirczi, Geschäftsführer, Wirtschaftsagentur Wien

Privat

In Zeiten einer
durch die Bundesregierung verordneten Entsolidarisierung braucht
es Institutionen
wie die Integrationswoche mehr
denn je. Wir von
Okto bedanken
uns dafür bei den
OrganisatorInnen,
vor allem aber bei
Dino Schosche und
seinem Team!
Sebastian Philipp

Christian
Jungwirth,
Geschäftsführer, Okto

Herbert Schweiger,
Geschäftsführer, Wiener
Volkshochschulen

Johannes Zinner

Eine Woche Integration
kann die Welt nicht ändern, aber jede Begegnung,
die hier initiiert wurde,
schafft Verständnis. So
wirken die eigenen Vorurteile verschwindend gegenüber der Fülle, die andere
Kulturen und Sprachen für
uns bereithalten.

Die Vielfalt ist ein wesentlicher Teil unserer wunderschönen Stadt. Die Wiener
Bezirkszeitung ist stolz
darauf, Medienpartner der
Integrationswoche zu sein,
da wir uns in unseren 23
Bezirksausgaben regelmäßig Projekten und Themen
widmen, mit denen Vorurteile abgebaut und Vielfalt
gelebt werden kann.
Nicole Gretz-Blanckenstein,
Chefredakteurin,
bz-Wiener Bezirkszeitung
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STIMMEN
Wenn Menschen sich begegnen – auf dem Wochenmarkt,
im Café, beim Spazieren –, entsteht Leben in seiner
schönsten Form, voller Möglichkeiten und Entdeckungen.
Gemeinsamkeiten werden zur tragenden Verbindung der
Gesellschaft. Die Integrationswoche bietet somit viele
persönliche Sternstunden für die Teilnehmenden.

Martina Pohn, Leitung
Kunstvermittlung, Museum der
Moderne Salzburg
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Margot Pires

Johannes Reitmeier,
Geschäftsführender Intendant,
Tiroler Landestheater & Symphonieorchester GmbH

Wildbild

Inklusives Denken, die kontinuierliche und nachhaltige
Arbeit mit der Lebenshilfe Salzburg und anderen
Verbänden und eine Vielfalt
an Angeboten für Menschen
mit besonderen Bedürfnissen
runden das Programm der
Kunstvermittlung im Museum der Moderne Salzburg ab.
Durch die Aktion Integrationswoche wird die Freude an
Museumsbesuchen gestärkt
und gefördert sowie inhaltliche Barrieren abgebaut.

„Wir sind so weit, dass
Menschlichkeit des Menschen Last, kein Schiff, kein
Ufer mehr Ertrunkene birgt,
kein Heim, kein Grab des
Sterbenden mehr harrt.“
Das singt Magda Sorel in
Gian-Carlo Menottis Oper
„Der Konsul“, in der Verfolgte
Asyl suchen und man die
Ohnmacht Schutzbefohlener
gegenüber Behörden und
Obrigkeiten hautnah erlebt.
Wir sind glücklich, mit
diesem eindringlichen Werk
Teil der Integrationswoche
zu sein und auch mit der
Kunstform Oper ein Zeichen
setzen zu können.

Privat

Peter Litvai

Dr. Margot Pires, Regionale Koordinationsstelle für Integration, Region Vorderland-Feldkirch

Kunst und Kultur sind die
besten Mittel, die verschiedensten Menschen auf vielfältiger Ebene zusammenzubringen. Wir als Kulturverein gehen noch einen
Schritt weiter und möchten
mit unserem Schaffen einer inklusiven Gesellschaft
kontinuierlich ein Stück
näher kommen. In diesem
Sinne wird die Integrationswoche in unserem Haus
mit größter Überzeugung
und Engagement gelebt
und gefeiert.
Michaela Jahn,
MARK Salzburg

Entgeltliche Einschaltung, Foto: shutterstock_Rawpixel.com

WIR
SIND
WIEN!

Wien ist international,
weltoffen und lebensfroh.
Wie die Menschen, die
hier leben. Wir sorgen mit
unserer Politik dafür, dass
es auch in Zukunft so bleibt.

www.spoe.wien

STORY

Gehört der Islam zu Österreich?
DIE DEBATTE UM EIN KOPFTUCHVERBOT HAT ERNEUT GEZEIGT, WIE SCHWER SICH
VIELE POLITIKER NACH WIE VOR DAMIT TUN, DASS ES IN ÖSTERREICH MUSLIME
GIBT. WIE SICH DAS FÜR HEIMISCHE MUSLIME ANFÜHLT, HABEN WIR FÜR DIESEN
BEITRAG MEHRERE BETROFFENE GEFRAGT.
(STORY: CHRISTOPH BAUMGARTEN / FOTOS: IGOR RIPAK)

G

ehört der Islam zu
Österreich? „Ja,
gar keine Frage.“
Alexander Osman
antwortet ohne
zu zögern auf die Frage. Der
Medienwissenschaftler und Extremismusexperte ist im Bezirk
Perg im Mühlviertel aufgewachsen. Sein Vater ist aus Kairo, seine Mutter aus Oberösterreich.
„Ja“, sagt auch die PR-Expertin
und Journalistin Medina Abazi.
Sie ist in Teheran geboren und
in Villach aufgewachsen, als
Kind einer iranischen Mutter
und eines kosovarischen Vaters.
„Aber lass mich darauf mit einer
Gegenfrage antworten: Gehört
der Mensch zu Österreich?“
„Ja“, sagt auch Benjamin aus
Novi Pazar in Serbien. Er war
früher Hodscha. „Da kann kein
Mensch etwas dagegen sagen.“
Gastwirt Murat Ladjar, ebenfalls aus Novi Pazar, tut sich ein
wenig schwerer mit der Frage.
Über Religion will er eigentlich
nicht so gerne reden. Die werde
oft verwendet, um Menschen
auseinanderzubringen. Ladjar
sieht sich selbst als Muslim.
Er hält etwa den Ramadan ein,
„aber mehr aus Tradition und
Gesundheit, weniger wegen der
Religion. Mit dem Rauchen ist
es halt ein wenig schwierig.“ Ansonsten habe er ein distanziertpragmatisches Verhältnis zu
seiner Religion, ganz in exjugoslawischer Tradition. Tito trägt
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Alexander Osman, Medienwissenschaftler und Extremismusexperte

Die geschätzte
Zahl
Nicht einmal
die Zahl der
Muslime in
Österreich ist
bekannt. Der
Österreichische
Integrationsfonds (ÖIF)
schätzt sie auf
700.000.

er bis heute buchstäblich auf
dem Herzen, als Tätowierung.
Strache: „Der Islam ist
kein Teil Österreichs“
Fragt man genauer nach, zeigt
sich: Die Frage ist eigentlich
falsch gestellt. Sie beinhaltet
schon eine Wertigkeit, macht
den Islam zum Fremden, über
das jemand eine Meinung hat
oder auch nicht. So antwortet
etwa Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) in einem
Interview: „Nein! Der Islam
ist kein Teil Österreichs. Wir
haben eine christlich-jüdische
Prägung in Mitteleuropa. Bürger mit islamischem Glauben
sind aber heute Teil der Ge-

sellschaft.“ Der Islam wird zum
abstrakten Fremden, das die
österreichische Idylle stört. Die
Frage nach der Zugehörigkeit
der Religion wird zur Schablone, die eigentlich Bilder der
österreichischen Gesellschaft
konstruieren soll. Dass sich
tatsächliche oder vermeintliche Muslime durch solche
Bilder ausgegrenzt fühlen, ist
sozusagen gewünschter Kollateralschaden. „Die Frage ist,
wie definieren wir Österreich?“,
beschreibt Kommunikationswissenschaftler Osman. „Ist es
immer noch weiß, Schnitzel
und Lederhosen? Oder ist es
vielfältig?“ Die Frage betrifft
beileibe nicht nur Muslime.

STORY
Identitätsangebot
Die Ausgrenzung hat Konsequenzen. Muslime würden sich
schwertun, für sich ein Identitätsangebot in dieser Gesellschaft zu finden, sagt Osman.
Das mache es schwer, sich als
Teil der Gesellschaft zu sehen.
„In Deutschland ist der Diskurs sehr ähnlich. Eine Studie
unter deutschen muslimischen
Jugendlichen zeigt: Je religiöser
sie sind, desto weniger fühlen
sie sich Deutschland verbunden. Das wird in Österreich
nicht viel anders sein.“ In Großbritannien sei das anders. Dort
Gelegentlich ist der Islam im Alltag sichtbar, etwa auf
seien die Identitätsangebote
breiter. Ein quasi automatischer Marktständen
Widerspruch zwischen Muslimund Britischsein werde nicht
sie nur, wenn sie ihre Familie
Verein eine kleine Moschee im
konstruiert. Das habe auch
im Iran besucht. Dort bleibt ihr
Erdgeschoß eingerichtet. Zwidamit zu tun, dass sich die briauch keine Wahl. In Österreich
schen den Moscheen liegen keitische Gesellschaft als Einwanwar das nie Thema. Angesprone hundert Meter. Zu tun haben
derungsgesellschaft verstehe.
chen wird sie trotzdem darauf.
die beiden Gemeinschaften weDie österreichische Gesellschaft „Da wird so getan, als sei jede
nig miteinander. Das liege auch
habe sich dazu nicht durchFrau, die ein Kopftuch trägt,
daran, dass die Predigten in der
gerungen. Obwohl es kaum
automatisch dumm und unSprache der Mitglieder gehalten
Länder in Europa gebe, in die
terdrückt“, sagt sie. Der Druck
werden. Bosnische Muslime
ein höherer Anteil an Menerzeuge ein, wenngleich vages,
würden von einer Predigt in
schen zugewandert ist. Dass
Zusammengehörigkeitsgefühl,
Albanisch wenig haben –
die Bevölkerung in Österreich
das sonst vermutlich nicht da
und umgekehrt.
in den vergangenen 30 Jahren
wäre.
von 7,5 auf knapp 8,8 Millionen
Leitlinien für
Einwohner gewachsen ist, sei
Predigten in der Sprache
Moscheevereine
praktisch ausschließlich auf
der Mitglieder
Dass in Wiener Moscheen auf
Zuwanderung zurückzuführen.
Moscheegemeinschaften sind
Bosnisch, Albanisch, Türkisch,
in der Regel nach der Herkunft
Arabisch, Farsi etc. gepredigt
Gemeinsame muslimische
der Mitglieder strukturiert. Im
wird, schafft bei Menschen
Identität
16. Wiener Gemeindebezirk
Misstrauen, die die österreiNach Ansicht von Medina Abazi etwa gibt es an der Ecke Brunchische Gesellschaft nach wie
ist es auch die gemeinsame
nengasse/Menzelgasse den
vor als ethnisch homogene, rein
Erfahrung der Ausgrenzung, die Verein albanischer Muslime mit deutschsprachige und nach
erst so etwas wie eine gemeinGebetsräumen im Erdgeschoß
Möglichkeit christliche Gesellsame muslimische Identität
eines Wohnhauses. „Unsere
schaft sehen. Immer wieder
in Österreich entstehen lässt.
Mitglieder sind zu 80 Prozent
werden Forderungen laut, die
„Wir alle haben schon AusgrenAlbaner aus Mazedonien. Der
Predigten in Moscheen hätzungserfahrungen gemacht“,
Rest kommt großteils aus dem
ten auf Deutsch zu erfolgen.
beschreibt sie. DauerdiskussiKosovo und Südserbien, wo
Begründet wird das mit angebonsthemen: Sprachkenntnisse
es auch eine albanische Minlicher Radikalisierungsgefahr.
und Kopftuch. Damit sei auch
derheit gibt“, beschreibt Artan
Die IGGÖ gibt diesem Druck
sie konfrontiert, die hier aufIsrefi, Obmann des Moscheevon rechts teilweise nach. Ende
gewachsen ist, Schule und Uni
vereins. Er selbst kommt aus
2017 stellte sie Leitlinien für
absolviert hat und mit unüberOhrid in Mazedonien. An der
Moscheevereine vor, die der
hörbarem kärntnerischen AkEcke Hippgasse/Hasnerstraße
IGGÖ angehören. Dort ist unter
zent spricht. Ein Kopftuch trägt
hat ein bosnisch-muslimischer
anderem vorgesehen, dass Pre-

Immer
wieder
werden
Forderungen
laut,
die Predigten
in Moscheen
hätten auf
Deutsch
zu erfolgen
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STORY
digten auf Deutsch zusammengefasst werden sollen. Dabei
sind weder Gottesdienste noch
Predigten in Fremdsprachen in
Österreich etwas Ungewöhnliches. Zwischen der albanischen
und der bosnischen Moschee
im 16. liegt beispielsweise die
katholische Pfarrkirche Maria
Namen. Sie ist die Kirche für
die polnische Gemeinschaft der
Umgebung, parallel hat sich eine
spanischsprachige katholische
Gemeinde in dem Betonbau
einquartiert. Die Gottesdienste
finden in der Sprache der Mitglieder statt. Thema einschlägiger
Gesetzesinitiativen war das
noch nie. Dabei könnte man das
Verhältnis einzelner Mitglieder
der polnischen Gemeinde von
Maria Namen zum liberalen
Rechtsstaat durchaus hinterfragen. Immer wieder hängen vor
der Kirche kleine Plakate, die
Werbung für die klerikal-nationale polnische Regierungspartei
PiS machen.
Die ÖIF-Methode
Wie sehr Muslime und der Islam
in Österreich seit 15 Jahren
Thema sind, steht in keinem
Verhältnis zu dem, was man allgemein über Muslime in Österreich weiß. Nicht einmal die
Zahl der Muslime in Österreich ist bekannt. Der Österreichische Integrationsfonds
(ÖIF) schätzt sie auf 700.000.
Die Zahl erscheint Kritikern–
unter ihnen auch religiöse
Muslime – zu hoch geschätzt.
Der ÖIF gehört zum Innenministerium. Er spiele vor allem eine
politische Rolle, sagen Kritiker.
Die ÖIF-Methode, die Zahl der
Muslime zu schätzen, ist durchaus hinterfragenswert. Als Muslim gilt, wer einen muslimischen
Elternteil hat. Bei Einwanderern erster Generation rechnet
der ÖIF mit der Verteilung der
religiösen Bevölkerungsgruppen
aus dem Herkunftsland. Beides
ist fehleranfällig. Hier reicht ein
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Blick nach Bosnien: Aus dem
Land sind in den vergangenen
25 Jahren 700.000 Menschen
ausgewandert. Die meisten
Auswanderer waren bosnische
Serben und bosnische Kroaten.
Sie bekommen einfach die serbische bzw. kroatische Staatsbürgerschaft. Bosnische Muslime haben diese Möglichkeit in
der Regel nicht. Das hatte und
hat zur Folge, dass der Anteil
muslimischer Emigranten aus
Bosnien weitaus geringer ist als
der Anteil von Muslimen an der
bosnischen Gesamtbevölkerung.
Das wiederum hat dazu geführt,
dass die bosnischen Muslime
nicht mehr um die 40 Prozent
der schrumpfenden bosnischen
Gesamtbevölkerung stellen wie
vor dem Bosnienkrieg, sondern
mittlerweile 50 Prozent. Egal,
ob der ÖIF davon ausgeht, dass
40 Prozent der Einwanderer aus
Bosnien Muslime sind oder 50–
die Zahl ist zu hoch gegriffen.
Das ist durchaus relevant: Nirgendwo außerhalb des ehemaligen Jugoslawien leben so viele
Menschen bosnischer Herkunft
wie in Österreich. Bosnier sind
nach den Türken die zweitgrößte ethnische Gruppe unter den
heimischen Muslimen. Auch
historisch ist diese Gruppe
wichtig: Bosnische Muslime
waren der Grund, dass der Islam
in Österreich 1912 zur anerkannten Religionsgemeinschaft
wurde. Darauf, ob sich jemand
aus einer muslimischen Familie
überhaupt als Muslim versteht,
nimmt die ÖIF-Schätzung keine
Rücksicht.

„

STORY
Die Ausgrenzung wegen der
Religion war nicht immer ein
Problem. Während ihrer Kindheit und Jugend in Villach habe
sie sich nie ausgegrenzt gefühlt,
schildert Medina Abazi. Es habe
eher an den Eltern gelegen, dass
sie in manchen Bereichen nicht
ganz so durfte wie die Gleichaltrigen: „Meine Eltern sind
moderne Muslime. Aber wenn
du als Mädchen in ein gewisses
Alter gekommen bist, war
Fortgehen mit Jungs nicht gern
gesehen. Sex vor der Ehe war
sowieso ein Tabu.“ Der Diskurs
habe sich erst gedreht, nachdem
die FPÖ von der Hetze gegen
Ausländer generell auf MuslimBashing umgestiegen war.
Dass sich Muslime häufig nicht
zugehörig fühlen, ist für Alexander Osman nicht nur Ergebnis
eines veralteten Österreichbilds
und gesellschaftlicher Ausgrenzungen. Es gebe Communitys,

fraubock.at

in denen der Diaspora-Gedanke
sehr stark sei. Österreich
werde als Durchgangsstation
betrachtet, die alte Heimat
und ihre Traditionen seien die
eigentlichen Maßstäbe. „Das ist
natürlich zu kritisieren. Aber
man darf dabei nicht vergessen: Da wird so getan, als habe
man es mit gleichberechtigten
Kräften zu tun, als seien die, die
ausgrenzen, gleich stark wie die,
die sich selbst absondern. Das
ist nicht der Fall. Auf der Machtebene gibt es eine Schieflage.“
Soll heißen: Der Großteil des
Drucks kommt aus der Mehrheitsgesellschaft.
Zehn Jahre hinten
Unentrinnbar ist die Ausgrenzung für ihn nicht. „Man sieht
in anderen Ländern, dass sich
hybride Identitäten bilden.
Vielen politischen Entscheidungsträgern ist das nicht

recht. Nicht-Klarheit ist nicht
greifbar.“ In Österreich sei
man hier im Vergleich zehn
Jahre hinten. „Aber auch hier
trifft man junge Menschen mit
türkisch klingenden Namen im
Sushi-Lokal“, beschreibt er. Die
dritte und vierte Generation der
Migranten sei auch zunehmend
besser gebildet. „Es geht bei der
Ausgrenzung natürlich auch um
Privilegien, die manche Menschen nicht verlieren wollen:
um Bedürfnisse wie Wohnen,
um Arbeitsplätze. Die älteren
Einwanderer lassen es sich eher
gefallen, dass sie dabei benachteiligt sind. Die jungen weniger.“
Dann wird sich auch vielleicht
die Frage nicht mehr stellen, ob
der Islam zu Österreich gehört.
Sondern ob man Menschen wegen ihrer Herkunft und Religion
dauerhaft gleichberechtigte
Teilhabe an der Gesellschaft
verwehren kann.

Österreich
wird als
Durchgangsstation betrachtet,
die alte
Heimat
und ihre
Traditionen
sind die
eigentlichen
Maßstäbe

...wir beraten monatlich ca. 1.000 Flüchtlinge in allen Lebenslagen

...wir bieten aktuell 698 obdachlosen Flüchtlingen eine Meldeadresse
...wir geben derzeit Wohnplatz an 288 geflüchtete Menschen

...wir ermöglichen 504 Flüchtlingen einen kostenlosen Deutschkursplatz
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Brauchen wir mehr PolitikerInnen
mit Migrationshintergrund?
(INTERVIEWS: MADELEINE GEOSITS, FOTOS: MICHAELA MATHIS)

Also ich denke,
dass alle Bevölkerungsgruppen das
Recht haben, gewählt zu werden.
Und alle Bevölkerungsgruppen
brauchen auch
einen Repräsentanten irgendwo
und wenn man
nicht erlaubt,
gewisse Bevölkerungsgruppen an
der Politik teilhaben zu lassen, was
ist das dann für
eine Demokratie?
Ich glaube, damit
hat sich die Frage
auch schon grundsätzlich erledigt.
Ferdinand, 36
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Ich finde, dass
die Regierung
mehr Sichtweisen
braucht und an die
Zukunft denken
sollte, sodass langsam dieses Nationalgefühl aufhört.
Um auf nationaler
Ebene weiterexistieren zu können,
müssen wir auch
international einen
besseren Weitblick
entwickeln. Wir
brauchen mehr
Sichtweisen und
MigrantInnen
sind auch nur
Menschen.
Johannes, 22

Die Migranten
haben immer
schon sehr viel für
Österreich getan.
Sie fühlen sich,
glaube ich, zurzeit
sehr unterrepräsentiert durch die
österreichische
Politik und sehen
sich eher als einen
subalternen Faktor,
der dadurch vielleicht überbrückt
werden könnte,
wenn es mehr
Repräsentation
ihrer ethnischen
Gruppierungen,
also durch ehemalige Migranten wie
Efgani Dönmez
oder so, gäbe.
Jakob, 27

Also ich bin dafür,
dass auch ausländische MitbürgerInnen oder
Geflüchtete in die
Politik miteinbezogen werden, sie
sollen doch auch
aktiv am Leben
in unserer Gesellschaft teilhaben.
Das heißt aber
auch mit allen
Rechten und allen
Pflichten, das wäre
für mich ganz
wichtig.
Vanessa, 42

Ich glaube, so wie
das jetzt mit der
afrikanischen
Dame in der
Politik ist, dass
das ziemlich viele
Vorteile für uns
alle bringen wird.
Unter anderem
werden sich die
Leute mit Migrationshintergrund
integrierter und
wohler in Österreich fühlen. Viele
Schwarze sind
meiner Meinung
nach gegenüber
uns Weißen noch
sehr auf Abstand.
Lisa, 25

Es hängt immer
von den Migranten
ab, wie gut sie
integriert sind und
wie sehr sie sich
in die Gesellschaft
einbringen. Also
ich möchte nicht
fremde Sitten
und Gebräuche
aufgezwungen bekommen, wie die
Scharia, die Burka
oder Ähnliches.
Marion, 61

ANZEIGE

Die Bruckneruniversität als Ort der Vielfalt
Die Anton Bruckner Privatuniversität ist ein offenes, innovatives Haus der Künste, an dem
Studierende in den Bereichen
Musik, Schauspiel und Tanz
eine individuelle künstlerische
bzw. künstlerisch/pädagogische
Ausbildung erhalten. Die rund
850 Studierenden und rund 200
Lehrenden stammen aus über 50
Nationen und machen die Universität zu einem Ort, an dem
künstlerische Vielfalt in
unterschiedlichen Facetten
gelebt wird.
Die verschiedenen Herkunftsländer
der Studierenden und die daraus
resultierenden Unterschiede in der
musikalischen Sozialisation werden u.a. zum Anlass genommen,
das Thema Vielfalt im gemeinsamen
Musizieren zu erleben und zu
reflektieren. Die Vermittlung einer
inklusiven pädagogischen Grundhaltung sowie die Anerkennung jeder

musikalischen Ausdrucksform stehen
dabei im Vordergrund. Diese grundsätzlich wertschätzende Haltung stellt
die Grundlage für die Realisierung
künstlerischer Projekte wie auch der
interkulturellen Vernetzungstätigkeiten der Bruckneruniversität dar.
Das Institut für Musikpädagogik
der Bruckneruniversität setzt zunehmend einen Fokus auf inklusive
Projekte, wobei Inklusion dabei
grundsätzlich als ein Miteinander
unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Begabung, Behinderung, Glaube
und Geschlecht verstanden wird.
Den neuen Standort der Universität
nahm man zum Anlass, ein benachbartes Flüchtlingswohnheim auf eine
künstlerische Zusammenarbeit hin zu
befragen. Entstanden ist ein Format,
bei dem sich wöchentlich geflüchtete
Menschen, Studierende und Lehrende der Universität unter dem Titel
JOIN IN aus ganz Linz zum gemeinsamen Musizieren treffen.
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Auch das jährliche
KinderMitmachKonzert wurde dem Thema Vielfalt gewidmet.
Die Studierenden
setzten sich in diesem
Konzert mit dem Titel
„Musik im Gepäck“
künstlerisch mit dem
Thema Anerkennung
und Transkulturalität auseinander:
Sie haben ihre ganz eigenen musikalischen Erfahrungen „ausgepackt“
und auch gemeinsam mit dem
Publikum ein Zusammenspiel unterschiedlicher Traditionen initiiert.
Das erfolgreiche Projekt wurde mit
dem Preis „Stadt der Vielfalt – Interkulturalität 2017“ der Stadt Linz
ausgezeichnet und 2018 unter dem
Motto Begegnungen und Akzeptanz
fortgesetzt.
Weitere Informationen unter
www.bruckneruni.at

BEZAHLTE ANZEIGE

Leben in Wien
C. Jobst

leben und zu wohnen, einzukaufen,
sich in Parks und Gärten zu erholen,
die unzähligen Kultur- und Freizeitangebote zu nützen. Auch die Wiener
Märkte sind bei den Menschen der
Stadt beliebt. Sie bieten regionale
Versorgung mit frischen und gesunden Lebensmitteln. Sie sind ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor für die
Stadt und spiegeln die Vielfalt, die Offenheit und die Lebendigkeit Wiens
wider.
Wiener Märkte
Abgesehen von Radieschen, die
„Wiener Riesen“ und unzähligem
Obst und Gemüse aus der Region,
bieten die Wiener Märkte eine Fülle
an heimischen und auch exotischen
Lebensmitteln an: Die 17 Detailmärkte sind von Montag bis Samstag
abgehaltene Märkte. Die fünf temporären Märkte sind Wochenmärkte:
Die Marktstände werden hier nur
an gewissen Wochentagen aufgestellt. Das Spektrum reicht dabei von
kleineren Märkten, die hauptsächlich
als Nahversorger dienen, bis zu großen Märkten, die Woche für Woche
tausende Einheimische und Gäste

Auf europäischer und internationaler
Ebene hat Wien einen ausgezeichneten Ruf. Das liegt nicht zuletzt
an dem reichhaltigen Angebot, das
Wien der Bevölkerung und auch den
Touristinnen und Touristen bietet.
Für alle Interessen und Vorlieben
hat Wien etwas parat – genau dieses
Gesamtpaket ist es, das Wien international so unvergleichlich macht.
Eine Vielzahl positiver Aspekte, für
die andere Metropolen bekannt sind,
findet man auch in Wien wieder. Im
Vergleich zu vielen Städten ist Wien
sauber und sicher, beliebt, um hier zu
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C. Jobst

anziehen. Das Warenangebot reicht
von saisonalen Lebensmitteln direkt
von der Produzentin beziehungsweise dem Produzenten bis zu Köstlichkeiten aus der ganzen Welt. Viele
Märkte bieten auch Gastronomiebetriebe, die rund um den Einkauf zum
Verweilen einladen.
Drehscheibe Großmarkt
Der Großmarkt Wien, im 23. Bezirk,
ist seit 1972 Drehscheibe und Kompetenzzentrum für Obst, Gemüse,
Fleisch, Fisch, Eiprodukte und Blumen. Jährlich wird mit rund 400.000
Tonnen Lebensmitteln gehandelt, dabei werden rund eine Milliarde Euro
erwirtschaftet. Auf der 300.000
Quadratmeter großen Anlage in
verkehrsgünstiger Lage im Süden
Wiens stehen den Händlerinnen
und Händlern alle erforderlichen
infrastrukturellen Einrichtungen zur
Verfügung: Für Importeurinnen und
Importeure sowie für Großhändlerinnen und Großhändler gibt es feste
Standbauten, für landwirtschaftliche
Produzentinnen und Produzenten
offene Verkaufsflächen. Die Abgabe
der Waren auf dem Großmarkt Wien
erfolgt nur in für den Großhandel
üblichen Mengen.
www.marktsicherheit.wien.at

„WIENER MÄRKTE APP“
Einkaufen hat noch nie so viel Spaß gemacht! Mit dieser App kannst du 17
Wiener Märkte einfach in deine Hosentasche stecken.
Die kostenlose „Wiener Märkte App“ bietet Hintergrundinfos, Karten und
Anfahrtswege zu 17 Detailmärkten und 5 Wochenmärkten in Wien. Für
ausgewählte Märkte ist ein vollständiger Stand-Katalog verfügbar, inklusive
Produktkategorien, Öffnungszeiten und weiteren Informationen. Interaktive
Marktpläne sorgen dabei für eine bessere Orientierung und Übersicht.
Mit der App kann auf neue Art und Weise ein Stück Wiener Kultur und Lebensqualität entdeckt werden. Deine Entdeckungen und Erlebnisse kannst
du dann mit FreundInnen und der Familie direkt aus der App auf Facebook,
Instagram und Co. teilen.
Die Anwendung ist sowohl im App-Store (iOS – Version) als auch in
Google-Play (Android-Version) kostenlos abrufbar:
www.marktapp.wien.at
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„Wir brauchen Aufklärung
in beide Richtungen“
DER SOZIOLOGE KENAN GÜNGÖR ÜBER DIE INTEGRATIONSPOLITIK,
SEBASTIAN KURZ, PARALLELGESELLSCHAFTEN UND MEHR.
(INTERVIEW: DINO SCHOSCHE)
INTEGRATION: Gibt es in Österreich überhaupt so etwas wie
Integrationspolitik? GÜNGÖR: Ja,
es gibt sie, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Es gibt sie in den
Bundesländern und den Kommunen.
Vor allem die Stadt Wien, in der 40
Prozent der gesamten Zugewanderten
leben, kann aufgrund ihrer migrationsgeprägten Realität auf eine lange
Tradition einer aktiven Integrationspolitik verweisen. Aber Wien sollte
man aufgrund seiner Größe sowieso nicht mit den anderen Städten
Österreichs vergleichen, sondern mit
den anderen europäischen Metropolen. Was in Österreich lange gefehlt
hat, war eine Integrationspolitik auf
Bundesebene. Das war lange Zeit ein
Manko. Das ist dann mit Kurz und
dem Integrationsstaatssekretariat gedeckt worden. Egal wie man dazu jetzt
inhaltlich steht, aber tatsächlich gab
es dann eine zentrale Zuständigkeitsstruktur für die Integrationsagenden auf Bundesebene. Das hat
sich jetzt verändert und ich würde
sagen, eine kohärente Integrationspolitik auf Bundesebene ist gegenwärtig nur schwach und problematisch
vorhanden.
INTEGRATION: Sind Sie von
Sebastian Kurz enttäuscht?
GÜNGÖR: In einem gewissen Ausmaß ja. Ich habe ihn lange Zeit oder
sehe ihn heute noch als einen Libe-

tisch sind und dann aber enttäuscht
werden, laufen sie Gefahr, in das
Gegenteil zu kippen – das ist eine
Psychodynamik. Je höher die Erwartung, desto höher die Enttäuschung.
Bei ihm habe ich gemerkt, dass er
insbesondere dadurch, was in Teilen
der muslimischen Szene passiert ist,
erkannt hat, dass es problematischer
ist, als er geglaubt hatte. Bei ihm fehlte dieses Stabilisieren in der Mitte,
er ist mehr und mehr gekippt, finde
ich. Das andere ist, dass diese Enttäuschung ihm politisch genutzt hat,
weil er damit auch auf die integrationsskeptische Stimmung in Österreich aufspringen konnte. Er konnte das
politisch verwerten.

ral-Konservativen. Er hatte in der
ersten Phase einen pragmatischen
Integrationsoptimismus. Doch Optimismus kann ambivalent werden,
das kennen wir auch aus der linken
Ecke. Wenn Menschen in einem
Bereich optimistisch oder gar idealis-

INTEGRATION: Das heißt, wir
hatten früher einen
optimistischen Kurz und jetzt haben wir einen enttäuschten, aber
erfolgreichen Kurz? GÜNGÖR: Ja,
einen enttäuschten, aber dafür strategisch agierenden. Deshalb ist es eine
Mischung, es ist beides. Es ist einerseits die persönliche Enttäuschung,
auf der anderen Seite hat er ein gutes
Gespür dafür, wie man daraus politisches Kapital schlägt.
INTEGRATION: Vor ein paar Tagen
sagte SPÖ-Chef Christian Kern
über Kurz, er sei ein Rechtspopulist. Teilen Sie seine Meinung?
GÜNGÖR: Was er zum Teil sagt und
INTEGRATION 2018 31
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INTEGRATION: Das klingt eher
nach Profillosigkeit, wenn er sich
nach Umfragen und Stimmungen
richtet. GÜNGÖR: Das Problem ist,
dass es hier in Österreich viele solche
Politiker gibt. Das wäre nicht mein
Vorwurf ihm alleine gegenüber. Ich
erkenne gerade in der Politik, wenn
es um Wahlen geht, dass alle dazu
neigen, sich an Umfragen zu orientie‑
ren. Ich sehe immer weniger Politiker,
die glaubwürdig für Überzeugungen
einstehen, selbst wenn es nicht
opportun ist. Man orientiert sich an
Stimmungen und überlegt, wie man
diese für sich selbst nutzen kann. Das
tun alle, nur Sebastian Kurz scheint
es vielleicht besser zu machen als die
anderen.
INTEGRATION: Vizekanzler Strache will ein Kopftuchverbot in
Kindergärten und Volksschulen
einführen. Eine Standard-Journalistin schreibt: „Auch Strache
hat manchmal recht.“ Wie stehen
Sie dazu? GÜNGÖR: Wir haben das
Problem, dass eine Partei, die eher
rechtspopulistisch bis rechtsextrem

ist, die Themen besetzt und instru‑
mentalisiert, die eher die Domäne
der Linken und Liberalen waren. So
kommt es vor, dass eine falsche Partei
mit einer falschen Motivation etwas
Richtiges anspricht. Für mich sind die
FPÖ und ihre Forderung nicht glaub‑
würdig, weil ihr weder die Emanzipa‑
tion noch die Kinderrechte Anliegen
sind, sondern sie über solche konsens‑
fähigen Narrative ungewollte Minder‑
heiten marginalisieren möchte. Sie ist
nicht glaubwürdig, wenn sie meint,
den islamischen Extremismus oder
den muslimischen Antisemitismus zu
bekämpfen, aber über den Rechtsex‑
tremismus und Antisemitismus in der
eigenen Partei genüsslich schweigt.
Das ist nur selbstgerechte Externa‑
lisierung mit doppelten Maßstäben.
Diese Partei leidet massiv unter einer
nazifistischen Geschichte. Diese Partei
hat bis heute auch in ihren Führungs‑
ebenen durch und durch Menschen,
die im braunen Bereich sind. Ich
würde sagen, wenn man gegen Ex‑
tremismus ist, muss man es in alle
Richtungen machen. Das andere ist
natürlich, dass wir wissen, dass es ver‑
schwindend wenige Kinder bis zehn
Jahre gibt, die ein Kopftuch tragen.
Auch der größte Teil der Muslime ist
dagegen. Wir reden dort also nicht
über ein Bedürfnis der Kinder oder der
durchschnittlichen Muslime, sondern
über das Bedürfnis von ultrakonserva‑
tiven bis fundamentalistischen Eltern.
Ein weiteres Problem ist, dass ein
Kopftuch aus verschiedenen Motiven
getragen wird. Das ändert aber nichts
daran, dass die meisten Theologen
und Ideologen islamisch‑konservativer
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INTEGRATION: Haben wir in
Österreich Parallelgesellschaften
oder sind diese nur eine Erfindung
der Populisten? GÜNGÖR: Ich würde
sagen, das Wort ist in mehrerlei Hin‑
sicht problematisch und verzerrend.
Erstens suggeriert das Wort, dass es die
österreichische Gesellschaft gibt und
dass es parallel in der gleichen Größe
eine andere Gesellschaft gibt. Das gibt
es aber nicht. Die einzigen Parallelge‑
sellschaften, die wir in Europa haben,
wären dann nämlich die Schweiz und
Belgien, wo sie große Regionen mit
eigenen Sprachen, Schulen und so
weiter haben. Das haben wir nicht.
Wir leben aber alle in unseren eigenen
Bubbels, das heißt in Parallelmilieus.
Das Problem sind daher nicht die
Milieus im Allgemeinen, sondern ob es
problematische, desintegrative Milieus
und Strömungen gibt. Die gibt es in der
Tat sowohl in der Aufnahmegesellschaft
als auch in den Migrantengruppen.
Da müssen wir präziser werden und
genauer hinschauen. >>>>>>>>>
ANZEIGE
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Bewegungen das Kopftuch so begrün‑
den, dass es Gottes Wille sei, dass die
Frau ihre Haare deshalb zu bedecken
habe, damit die Männer nicht sün‑
digen Gedanken verfallen. Ausbaden
müssen das die Frauen, indem sie sich
verschleiern und ihren Körper wie et‑
was Gefährliches verhüllen. Das hat so
weitreichende Wirkungen. Deswegen
bin ich jemand, der sagt, wir müssen
auch ideologiekritisch über das Kopf‑
tuch diskutieren, und gerade wenn es
bei Kindern um den Hidschab geht, ist
das umso problematischer.

SPACE FOR KIDS

www.kunsthallewien.at

tut, hat leider rechtspopulistische
Züge, auch wenn er im Kern kein
Rechter ist. Ich glaube, er ist ein
Realpolitiker und sehr guter Marke‑
tingstratege, der genau weiß, welche
Themen wie angebracht werden. In
der Werbung geht es ja darum, dass
du sagst, die Botschaft, die ich sende,
muss ankommen. Dann überlegst du,
wie du das am besten „framest“ – und
das gelingt ihm offensichtlich besser
als allen anderen.

EXPERT
INTEGRATION: Warum stehen Ihrer Meinung nach
die österreichischen Musliminnen und Muslime im
Zentrum aller Integrationsdebatten? Hat das etwas
mit dem 11. September zu tun oder mit der Integrationsunwilligkeit einzelner Communitys? GÜNGÖR:
In Westeuropa hat sich, seit circa 100 Jahren und in den
letzten 50 noch stärker, eine unheimlich starke Säkularisierung der Gesellschaft vollzogen. Das heißt, die konfessionelle Religiosität ist weit zurückgegangen und hat eine sehr
nebensächliche Bedeutung bekommen. Das heißt auch,
unsere Kerninstitutionen der Gesellschaft sind größtenteils
säkular ausgerichtet – religionsfreundlich, aber säkular.
Das wird als eine Errungenschaft gesehen. Was wir jetzt
haben, ist, dass aber insbesondere Menschen aus muslimischen Ländern noch eine deutlich höhere Religiosität
haben. So entsteht eine Spannung zwischen einer Aufnahmegesellschaft, die zunehmend weniger religiös wird, und
einer Migrantenbevölkerung, deren Religiosität gestiegen
ist. Das erzeugt Irritation und Reibung. Als Soziologe würde
mich das wundern, wenn das nicht zu Spannungen führen
würde. Viele, die die Säkularisierung, die Gleichstellung
von Mann und Frau oder die Zurücknahme der Religion
für wichtig erachten, fühlen sich wieder zurückgeworfen
an einen Punkt, an dem sie sagen: Das haben wir doch alles
bereits überwunden, warum müssen wir das noch einmal
diskutieren? Dass das von bestimmten Parteien politisch
instrumentalisiert wird, verschärft das Problem. Aber die
dahinterliegende Grundtektonik ist tiefer.

ausschauen? GÜNGÖR: Also ich denke, wir brauchen
Aufklärung in beide Richtungen. Wir brauchen Aufklärung bei den Migrations- und Integrationsskeptischen
wie auch bei den Integrationsoptimisten. Ich habe das
Gefühl, beide haben ihre blinden Flecken und teilweise
auch schwarzen Löcher. Für die einen ist die Vielfalt eine
Bedrohung des Bekannten und für die anderen ist die
Vielfalt per se nur eine Bereicherung. Doch Vielfalt ist
weder nur gut noch nur schlecht. Sondern es kommt immer auf die Vielfalt an. Zum Beispiel gehört die FPÖ zur
politischen Vielfalt in diesem Lande. Man muss sie aber
nicht gut finden. Auch Kinder zu schlagen, was man sicherlich nicht gutheißen kann, würde zu den vielfältigen
Erziehungsstilen dazugehören. Das heißt, wir sind zu
naiv mit dem Begriff Vielfalt umgegangen. Wir müssen
hier genauer hinschauen, inwiefern diese Vielfalt mit der
Menschenwürde, den Grundrechten und der Pluralitätsfähigkeit unserer Gesellschaft kompatibel ist. Mir fehlt
dieser genauere Blick und ich finde, wir sind da noch
sehr infantil. Deshalb würde ich sagen, die Integrationsdebatte ist noch immer eine nicht-adoleszente Debatte,
sie ist noch nicht erwachsen geworden.

INTEGRATION: Thema Flüchtlingswelle: Die
deutsche Bundeskanzlerin hat einmal gemeint:
„Wir schaffen das.“ Haben wir es in Österreich
geschafft? GÜNGÖR: Ich würde sagen, wir haben trotz
der vielen Baustellen und Hindernisse wichtige Teilschritte geschafft. Das muss man ganz klar sagen. Wir
hätten vermutlich ohne die ganzen freiwilligen Helfer, die sich in den Kommunen und in den Gemeinden
eingesetzt haben, völlig versagt. Das hat mir wirklich
gezeigt, wie großartig dieses Land sein kann. Das hat
geklappt und viele sind aus den Notquartieren heraus
irgendwo in Wohnungen untergekommen. Dass die
Leute in Deutschkursen halbwegs unterkommen, das
haben wir geschafft. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es
uns wirklich gelingt, dass Menschen mit sehr schwacher
und schlechter Bildung den Einstieg in unsere Gesellschaft mittelfristig schaffen können. Da sehe ich riesige
Herausforderungen und Probleme. Auch wie der Zugang
zum Arbeitsmarkt passieren wird, das wissen wir nicht.
Das würde ich offen lassen. Das eine ist also sehr gut
gelaufen, das andere ist eine offene Herausforderung und
das, was problematisch ist. Der Preis dessen ist, dass wir
leider auch eine zunehmend gehässigere Gesellschaft
geworden sind.
INTEGRATION: Wie könnte Ihrer Meinung nach
eine gute Integrationspolitik in diesem Land
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Wir haben nachgefragt:

> Dr. Peter Kaiser
(Landeshauptmann von
Kärnten):
„In Österreich leben Menschen unterschiedlicher
sozialer und ethnischer
Herkunft. Zum Schutz
unserer solidarischen
Wertegemeinschaft ist es
unerlässlich, die Menschen,
die zu uns kommen, zu
integrieren. Eine erfolgreiche Integration, von
der beide Seiten – Zuwanderer ebenso wie die
einheimische Bevölkerung
– profitieren, setzt das
eindeutige Bekenntnis zu
unseren Werten, Regeln
und Pflichten sowie deren
uneingeschränkte Einhaltung voraus. Beiderseitiger
Respekt vor der Würde und
gegenseitiges Verständnis
für Sorgen, Anliegen und
Ängste des jeweiligen Gegenübers sind für eine gelingende Integration ebenso
wichtig. Die derzeit in ganz
Österreich stattfindende
Integrationswoche ist eine
gute Möglichkeit, sich aktiv
beim Thema Integration
einzubringen und Parallelgesellschaften damit von
vornherein die Grundlage zu
entziehen.“
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> Günther Platter
(Landeshauptmann von
Tirol):
„Unter dem Eindruck
vielfacher Veränderungen
und Entwicklungen ist der
Dialog besonders wichtig,
auch um Parallelgesellschaften zu verhindern.
Arbeit und Beschäftigung,
Sicherheit, Perspektiven für
junge Menschen, leistbares
Wohnen und der soziale
Friede sind die Themen
und die großen Herausforderungen, denen wir
uns widmen müssen. Eine
Kultur lebt von der Vielfalt.
Wichtig ist allerdings, dass
universelle Werte wie Menschenrechte und Grundfreiheiten über allem stehen.
Um Mitmenschen in ihrer
kulturellen und religiösen
Vielfalt zu schätzen und anzuerkennen, braucht es in
erster Linie den intensiven
Dialog.“

privat
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Büro Landeshauptmann

Lukas Ilgner

Gibt es in Österreich
Parallelgesellschaften?

> Christian Kern
(SPÖ-Bundesparteivorsitzender):
„Integration ist eine der
größten Herausforderungen für unser Land.
Gerade deshalb sollte ihr
eine politische Priorität
in Österreich eingeräumt
werden. Zurzeit erleben wir
aber, dass die schwarzblaue Bundesregierung
massive Kürzungen der
Integrationsmittel in fast
allen gesellschaftlichen Bereichen vornimmt. Wichtige
Integrationsmaßnahmen
der letzten Jahre werden
gestrichen – unter anderem
fielen der schwarz-blauen
Zukunftsvergessenheit
schon der Integrationstopf
in der Bildung sowie Mittel
des AMS für das Integrationsjahr zum Opfer. Um den
Zusammenhalt in unserem
Land zu stärken, müssen
wir aber mehr in Integration
investieren. Nur so können wir eine Gesellschaft
frei von Diskriminierung
werden, in der jeder Mensch
die gleichen Chancen hat.
Denn uns ist wichtig, wo die
Menschen hinwollen, nicht,
wo sie herkommen.“

> Alexander Pollak
(SOS Mitmensch):
„Ich sehe in Österreich
eine Vielzahl an sozialen,
kulturellen, wirtschaftlichen, bildungsbezogenen,
sprachlichen, politischen,
geschlechterbezogenen,
religiösen und anderen
Parallelgesellschaften.
Problematisch ist das dort,
wo es keine Durchlässigkeit, kein übergreifendes
Verständnis und keine
Kommunikationsbereitschaft gibt und wo Solidarität und Ausgleich abgelehnt und Grundelemente
unserer Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit nicht
akzeptiert werden. Deshalb
ist es mir ein Anliegen, dass
Durchmischung gefördert
wird, dass Zugehörigkeit
zu unserer Demokratie für
alle ermöglicht wird, dass
Austausch verstärkt und
niemand in Chancen- und
Perspektivlosigkeit zurückgelassen wird.“
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> Mag. Beate
Hartinger-Klein
(Bundesministerin für
Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Konsumentenschutz):

> Mag. Dieter Schindlauer
(ZARA-Geschäftsführer):
„Na klar! Die GolferInnen
und die KeglerInnen, die
OpernfreundInnen und
die Heavy-Metal-Fans, die
Fashion-Victims und die
Öko-Fans und so weiter …
In unserem privaten Umfeld
haben wir als Menschen
oft die Tendenz, uns mit
Leuten zu umgeben, die
ähnlich „ticken“ wie wir
selbst. Viele Menschen in
unserer Gesellschaft haben
mit ganz vielen anderen
persönlich eigentlich nie
zu tun. Als problematisch
wird das üblicherweise nur
wahrgenommen, wenn die
Merkmale, die Gruppen
verbinden, zum Beispiel mit
ethnischem Hintergrund
oder Religion in Zusammenhang stehen.“

„Für eine gelingende Integration des Einzelnen sind
der Erwerb der deutschen
Sprache, die Akzeptanz
unserer Werte und die
Teilnahme am Arbeitsmarkt
Voraussetzungen. Gerade
die Erwerbstätigkeit ist ein
zentraler Faktor im Leben
eines jeden Menschen,
da sie das Führen eines
selbstbestimmten Lebens
ermöglicht und einen wertvollen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung
darstellt. Aus diesem Grund
sehe ich es als wichtige
Aufgabe, Migranten durch
eine koordinierte Vorgangsweise und mit gut abgestimmten beschäftigungs-,
bildungs- und sozialpolitischen Initiativen in den
Arbeitsmarkt zu integrieren.
Eine Gesamtstrategie für
qualifizierte Zuwanderung
mit dem Ziel, künftig noch
klarer zwischen qualifizierter Arbeitsmigration,
EU-Mobilität und Asyl zu
differenzieren, ist eines
unserer Ziele.“

> Simon Inou
(Journalist):
„Österreich und viele Länder bestehen eigentlich nur
aus Parallelgesellschaften.
Parallelgesellschaften sind
für mich Gesellschaften, die
versuchen, das Leben ghettoartig zu gestalten. Das
bedeutet auch, dass wir
in einer Gesellschaft sind,
die noch kein Wir-Gefühl
entwickelt hat, da die Zeit
noch nicht reif dafür ist. Es
ist eine Gesellschaft, die
extrem auf die sogenannte
Tradition achtet, und Tradition bedeutet in diesem
Zusammenhang „zuerst wir
und dann die anderen“. Diese Parallelgesellschaften
manifestieren sich auf den
verschiedensten Ebenen in
Österreich: Politisch/ökonomisch wissen wir ganz
genau, dass bestimmte
Projekte, Vereine u.v.m.
nicht aufgrund der Kompetenzen, die diese aufweisen, sondern aufgrund der
Partei- oder Institutionszugehörigkeiten gefördert
werden.“

> Dr. Alma Zadić
(Abgeordnete im Nationalrat, Liste Pilz):
„Wer über Integration redet,
redet auch gerne über die
Parallelgesellschaft. Den
Versuch, zu definieren, was
Parallelgesellschaft bedeutet und welche Faktoren zur
Bildung von Parallelgesellschaften führen, findet man
in der Debatte aber kaum.
Das Wort Parallelgesellschaft wird oftmals als das
hingenommen, was man
selbst darunter versteht.
Und dieses Verständnis
kann recht unterschiedlich ausfallen. Für manche
lebt man schon in einer
Parallelgesellschaft, wenn
man sich einer bestimmten
kulturellen Gruppe zugehörig fühlt und diese in einem
eher abgeschlossenen
Raum zusammenlebt. Unter
diese Definition fallen aber
nicht nur die MigrantInnenViertel wie z.B. im 10.
oder 11. Wr. Gemeindebezirk, sondern auch die
Studierendenviertel oder
Bobo-Viertel in Wien. Die
Parallelgesellschaft wird
jedenfalls dann als „bedrohlich“ wahrgenommen,
wenn soziale Aspekte wie
eine hohe Arbeitslosenrate,
eine hohe Kriminalitätsrate
und wenig Chancen auf
sozialen Aufstieg dazukommen. Um solche Parallelgesellschaften zu vermeiden,
müssen wir in erster Linie
in Bildung investieren und
die sozialen Chancen auch
für Randgruppen erhöhen. Nur dann wird diese
Parallelstruktur nicht mehr
bedrohlich, sondern ein Teil
der Mehrheitsgesellschaft.“
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„Die Frage, ob es in Österreich – bereits heute –
Parallelgesellschaften gibt,
wird derzeit breit diskutiert. Ich sehe noch keine
komplett abgeschotteten
Parallelgesellschaften in
Österreich, orte jedoch
Tendenzen in diese Richtung. Wir müssen hier als
Gesellschaft gemeinsam
rasch und entschlossen
gegensteuern. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist hier
im Bereich der Bildung
zu sehen. Bildung ist der
Schlüssel für die großen
Herausforderungen unserer
Zeit. Deshalb halten wir es
für verantwortungslos, dass
die aktuelle Regierung im
Bereich Bildung wie auch
im Arbeitsmarktbereich die
Mittel für Integration kürzt.
Damit werden für viele
Menschen ganz konkrete
Chancen vernichtet. Wir
NEOS wollen nicht die Probleme groß machen, sondern die Lösungen. Unsere
Vorschläge liegen auf dem
Tisch – von einer Integrationsstiftung im Bildungsbereich über einen Sozialindex
für Schulen und Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration bis hin zu einem
gemeinsamen Ethik- und
Religionsunterreicht. Wir
müssen das Miteinander
fördern. Weder Wegschauen noch populistisches
Hetzen sind akzeptabel.
Beides ist brandgefährlich. Wir müssen nüchtern,
ernsthaft und klar in der
Analyse sein sowie entschlossen in maßgeschneiderten Gegenstrategien.“
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> Hermann Schützenhöfer
(Landeshauptmann der
Steiermark):
„Wer zu uns kommt, muss,
unabhängig von seiner
Herkunft, Deutsch lernen,
arbeiten wollen, unsere
Demokratie und unser
Wertesystem akzeptieren
und bereit sein, ein aktives
Mitglied unserer Gesellschaft zu werden. Das sind
die Voraussetzungen für
eine gelungene Integration.
Für die Zukunft unserer
Republik ist entscheidend,
dass wir gemeinsam diese
Mammutaufgabe Integration meistern, denn es
geht darum, dass aus dem
vielfachen Nebeneinander
oder gar Gegeneinander ein
Miteinander wird.“

Laurent Ziegler

> Dr. Matthias Strolz
(Vorsitzender & Klubobmann, NEOS):

Erwin Scheriau

Joachim Haslinger

NEOS
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> Mag. Thomas Stelzer
(Landeshauptmann von
Oberösterreich):
„Unsere Aufgabe ist es,
alles zu tun, um Parallelstrukturen bzw. -gesellschaften gar nicht
aufkeimen zu lassen. Eine
gelungene Integration von
Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlingen ist wesentlich von der
interkulturellen Kompetenz
geprägt, erfordert aber
auch eine Reihe ordnungspolitischer Maßnahmen. In
Oberösterreich gehen wir
einen sehr klaren Weg: Wir
bieten sehr viel – wir verlangen aber auch etwas dafür, nämlich das Einhalten
von Regeln, das Erlernen
der Sprache, die Bereitschaft zur Integration.“

> Klaus Schwertner
(Geschäftsführer der Caritas der Erzdiözese Wien)
„Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft. Diese
Vielfalt wird heute von
vielen als fordernd, von
manchen gar als überfordernd und beunruhigend
empfunden. Der Begriff
der Parallelgesellschaft
ist im politischen Diskurs
zu einem Kampfbegriff
geworden. Die Frage sollte
aber nicht lauten: Trachtenjanker oder Kopftuch?
Lederhose oder Kippa?
Gelungene Gesellschaft
bedeutet für mich, die
Einzigartigkeit im Verschiedensein anzuerkennen. Also
nicht Monokultur, sondern
gesellschaftliche Vielfalt.
Es geht um wechselseitigen Respekt und darum,
das Gemeinsame vor das
Trennende zu stellen. Dialog
anstelle von Kampfbegriffen, denn Liebe ist größer
als Hass.“
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INTERVIEW

„Eine Diskussion um ein
Kopftuchverbot ist zu wenig“
JÜRGEN CZERNOHORSZKY, WIENER
STADTRAT FÜR BILDUNG, INTEGRATION,
JUGEND UND PERSONAL, IM GESPRÄCH
MIT DINO SCHOSCHE ÜBER POPULISMUS,
DEUTSCHKLASSEN UND HERAUSFORDERUNGEN DER INTEGRATIONSARBEIT.
(FOTO: MICHAEL MAZOHL)

I

INTEGRATION: Wien sagt Nein zu Deutschklassen. Was bedeutet das konkret und welche
Alternativen beziehungsweise neue Vorschläge
haben Sie? CZERNOHORSZKY: Wir sagen deshalb
Nein zu Deutschklassen, weil das, was hier vom
Bund vorgelegt wird, ein Modell ist, das aus unserer
Sicht operativ undurchführbar ist. Man kann es
einfach nicht organisieren, ohne zaubern zu können,
weil wir bis zu 130 Klassenräume mehr bräuchten,
damit das überhaupt möglich ist. Es ist deshalb
undurchführbar, weil es die bestehende Deutschförderung schlechter macht. Derzeit wird Deutsch in
Kleingruppen zusätzlich gefördert, das könnte man
natürlich weiter verstärken und mit mehr Ressourcen ausstatten. Und das möchten wir auch. Nach
dem Regierungsmodell sollen bis zu 25 Kinder mit
einer Lehrperson in einer Klasse sitzen, das macht es
schlechter. Es ist auch deshalb undurchführbar, weil es real nicht nur wenige
Kinder, sondern im Grunde alle Wiener Kinder betrifft. Weil es jedes Jahr und
nicht nur einmal, sondern auch im Semester, Klassen zerreißen wird.
INTEGRATION: Aber ein ehemaliger Uni-Vizerektor sagt: „Wir schaffen das.“ CZERNOHORSZKY: Ja, der ehemalige Vizerektor hat aber noch vor
Kurzem gesagt, dass es ein schlechtes Modell sei. So wie das auch alle Expertinnen und Experten sagen. Es ist ja nicht von ungefähr so, dass es in der
Begutachtung dieses Vorschlages nahezu ausschließlich negative Stellungnahmen gibt. Ich würde mir wünschen, dass der Minister das macht, was er auch
angekündigt hat. Dass er wie ein Wissenschaftler redlich und auf Basis von
Erkenntnissen vorgeht. Das würde bedeuten, dass man das Modell, das wir jetzt
haben, evaluiert. Man schaut sich an, was man gemeinsam besser machen kann.
Das Ziel muss ja sein, dass wir die Deutschförderung verbessern und nicht
Bestehendes zerstören.
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INTEGRATION: Inwieweit kann
man den Eltern die Schuld geben, dass sie ihr Kind nicht gut
genug für die Schule vorbereiten?
CZERNOHORSZKY: Im Grunde bringt
es nie etwas, nach Schuldigen zu suchen. Wir sollten gemeinsam die Frage
stellen, was jeder Bildungspartner
eines Kindes besser machen kann. Das
sind natürlich Eltern zuallererst, aber
auch andere Bildungspartnerinnen
und Bildungspartner, Kindergärten
und Schulen. Niemand sagt, dass das
Modell, so wie wir es jetzt haben,
der Weisheit letzter Schluss ist. Das
Modell sieht Förderungen in Kleingruppen parallel zum Unterricht vor.
Das ist gut und das ist auch das, was
alle Sprachwissenschaftlerinnen und
Sprachwissenschaftler sagen, dass es
so gemacht gehört. Aber wir wissen
auch, dass gerade Schulen, die besonders hohe Herausforderungen haben,
in diesem Land nicht genug Ressourcen bekommen. Weil bei den Ressourcen im Bildungsbereich das Prinzip
Gießkanne gilt und nicht die Frage im
Zentrum steht, wo sind die Herausforderungen größer, damit man dort
auch mehr Ressourcen hineingeben
kann. Daher wäre mein Appell: Wir
brauchen deutlich mehr Ressourcen,
um die Deutschförderkurse ausbauen zu können. Wir brauchen mehr
Möglichkeiten, am Schulstandort
autonom zu bestimmen, was die beste
Organisationsform ist. Wenn das gegeben ist, dann bin ich überzeugt, dass
man mit dem Willen, gemeinsam an
einem Strang zu ziehen, einiges besser
machen kann.
INTEGRATION: Ich nehme an, die
meisten Kinder, die in die Schule
kommen, sind hier schon geboren. Könnte man nicht die früher
erreichen – oder zumindest deren

„WIR
KÖNNEN ES
BESSER
MACHEN“

Eltern? CZERNOHORSZKY: Die Antwort ist einfach – man kann gar nicht
früh genug beginnen.
INTEGRATION: Zum Lieblingsthema der ÖsterreicherInnen: dem
Kopftuch. Sie sagen, dass ein Kopftuchverbot zu wenig sei. Heißt
das, dass Sie für ein Kopftuchverbot in der Schule sind, aber auch
weitere Maßnahmen verlangen?
CZERNOHORSZKY: Prinzipiell bin
ich immer der Meinung, dass es mehr
interessieren sollte, was im Kopf ist
und nicht am Kopf. Ich möchte aber
gar nicht verhehlen, dass ich immer
gesagt habe, dass ich nicht nur Unbehagen empfinde, sondern es ablehne,
wenn Mädchen im Kindergarten- oder
im Volksschulalter ein Kopftuch tragen
müssen. Deshalb hat die Stadt Wien da
in der Vergangenheit auch sehr viel gemacht, in Zusammenarbeit mit Pädagoginnen und Pädagogen und auch mit
der Kinder- und Jugendhilfe. Ich finde,
bei einer Fallzahl von hundert Kindern
oder weniger, ist es immer besser,
einfach vor Ort mit den Eltern zu
reden. Ich bin der Überzeugung, dass
ein Verbot hier nichts besser macht.
Was diese Diskussion um das Verbot
ermög-licht, ist es, der Bundesregierung die Chance zu geben, von wirklichen Problemen abzulenken. Eine
Diskussion um ein Kopftuchverbot ist
zu wenig. Denn wenn man Integration
wirklich verbessern möchte, braucht
es ganz andere Dinge. Dann braucht
es die Mittel für die Schule, für die Integrationsförderung, dann braucht es
mehr Sprachförderung, dann braucht
es dringend das zweite verpflichtende Kindergartenjahr, um genau
das zu machen, worüber wir vorher
gesprochen haben, dass Kinder schon
deutlich früher gefördert werden. Es
braucht mehr Ganztagsschulen und
nicht so wie jetzt eine Verzögerung
beim Ausbau. Wenn diese Dinge dann
endlich alle kommen und man dieser
Bundesregierung ehrlich abnehmen
könnte, dass sie wirklich die Integra-

tion verbessern will, dass sie die Lage
von auch nur einem Kind in dieser
Republik verbessern will, anstatt – so
wie jetzt – auf dem Rücken der Kinder
neue Probleme zu machen, dann bin
ich bereit, über alles zu reden. So empfinde ich es schlicht und einfach als
Nebelgranate.
INTEGRATION: Sebastian Kurz
sprach noch vor einigen Jahren
über eine Willkommenspolitik.
Jetzt spricht er über Verbote und
Strafen. Was ist in der Zwischenzeit mit ihm passiert? Wurde er
von MigrantInnen enttäuscht?
CZERNOHORSZKY: Auf jeden Fall
enttäuscht er MigrantInnen. Es ist
wirklich eine besondere Entwicklung
eines Menschen, der sich anfangs für
mehr Integration, für mehr Engagement in diesem Bereich und integrationspolitische Diskurse eingesetzt hat
und jetzt genau das Gegenteil tut. Man
kommt nicht umhin, zu erkennen,
dass er das aus einem anderen Kalkül
macht als dem, Integration zu fördern. Das Kalkül ist, als Rechtspopulist
Wahlen zu gewinnen.
INTEGRATION: Sie sind Stadtrat
für Bildung, Integration, Jugend
und Personal. Wann werden die
Themen Integration und Personal
vermischt? CZERNOHORSZKY: Die
Themen Integration und Personal sind
seit vielen Jahren vermischt. Es ist eher
so, dass Wien als Bundesland und auch
als Stadt eine Vorreiterrolle hat, weil
wir uns überlegen, inwieweit das Personal, das wir in der Stadt haben, auch
der Vielfalt dieser Stadt entspricht. Wir
haben seit zehn Jahren daher auch einen Integrations- und Diversitätsmonitor. Der Diversitätsmonitor ist genau
das Werkzeug, mit dem wir schauen,
ob das Wissen über die Zielgruppe
unserer Dienstleistungen und die
Strategien der einzelnen Magistratsabteilungen auch der Diversität der Stadt
entsprechen – mit dem Ziel, diese zu
erhöhen. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
INTEGRATION 2018 39

INTERVIEW

INTEGRATION: Sie sagen,
Sie hätten einen Diversitäts- und Integrationsmonitor, um zu schauen. Okay,
Schauen ist eine Seite. Aber
welche konkreten Maßnahmen gibt es, um die Zahl der
Beschäftigten mit Migrationshintergrund tatsächlich
zu erhöhen? CZERNOHORSZKY: Diese Analyse ist nur ein
Teil des Diversitätsmanagements. Ein springender Punkt
ist, dass wir das auf Basis eines
freiwilligen Commitments
gemacht haben. Es ist keine
Verordnung für die jeweiligen
Magistratsabteilungen. Das
mag vielleicht ein bisschen ein
längerer Weg gewesen sein,
der aber dazu geführt hat, dass
heute nahezu jede Magistratsabteilung diesen Weg geht und
sich selber die Frage stellt, wie
sie das Diversitätsmanagement
in ihre Abteilung bringen kann.
Das ist deshalb so spannend,
weil es je nach Aufgabengebiet
eine ganz unterschiedliche
Fragestellung ist. Zum Diversitätsmanagement gehört zum
Beispiel das Wissen über die
Menschen, für die ich arbeite.
Es ist nicht nur das Wissen
über mein eigenes Team und
die Diversität des eigenen
Teams, sondern das Wissen
über die Diversität der Zielgruppe. Wenn ich glaube, ich
mache ein Angebot der Stadt
ausschließlich für 50-jährige,
weiße Männer, dann arbeite ich
auch danach. Wenn mir aber
bewusst ist, dass die Zielgruppe, für die wir arbeiten, eine
ist, die so vielfältig ist wie die
Stadt als Ganzes, dann wird
auch die Arbeit verändert und
kann die Strategie verändert
werden. Dadurch kann auch
bei der nächsten freien Stelle,
beim nächsten Team, das man
zusammenstellt, genauer darauf Bezug genommen werden.
Das ist ein Prozess, den wir
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derzeit wirklich in nahezu allen
Dienststellen führen, und das
mit großen Erfolgen.
INTEGRATION: Ich habe ein
bisschen recherchiert. Es
gibt nämlich in Deutschland
und auch in Österreich so
etwas wie einen Integrationsbericht. Im deutschen
kommt das Wort „Teilhabe“
589-mal vor, im österreichischen nur 5-mal und immer verknüpft mit dem Thema Arbeitsmarkt. Sind wir
die eigentlichen Realitätsverweigerer oder ist Angela
Merkel zu links? CZERNOHORSZKY: Jedenfalls ist Teilhabe der springende Punkt. Weil
wir angesichts der Integrationspolitik der vergangenen 50 Jahre in Österreich zuerst einmal
eines sehen können: Jeder, der
sagt, dass viele Fehler gemacht
wurden, hat völlig recht. Nur
was sind die Fehler, die gemacht
wurden? Die Fehler, die gemacht wurden, sind, dass wir
über viele Jahrzehnte, ich spreche jetzt von den ersten Gastarbeiterwellen, nichts gemacht
haben, damit die Menschen,
die zu uns kommen, so schnell
wie möglich teilhaben können.
Auch nichts gemacht haben,
damit sie so schnell wie möglich
einen Zugang zur Bildung, zum
Arbeitsmarkt bekommen und
so mitspielen können bei dem
Spiel, das Gesellschaft heißt.
Genau das sind die Folgen der
Fehler, unter denen wir bis
heute leiden können.
INTEGRATION: Aber die
GastarbeiterInnen dachten
ja auch, dass sie bald
wieder gehen würden. Die
haben auch wenig unternommen ... CZERNOHORSZKY: Ja, die Vergangenheit hat
aber gezeigt, dass das nicht passiert ist. Es hat jetzt auch keinen
Sinn, irgendeinem Handelnden

aus den 1960er- bis 1980erJahren posthum die Schuld
zuzusprechen für die Schwierigkeiten, die wir heute haben. Was
wir aber machen können: Wir
können es besser machen.
INTEGRATION: Ihre Parteikollegin Mireille Ngosso ist
die erste Vize-Bezirkschefin
mit afrikanischen Wurzeln in Wien. Der Tenor auf
Krone.at – Zitate: „Super
Wahlhelferin für TürkisBlau“, „Gute Idee, um noch
tiefer zu sinken“, „Die Roten
überholen sich selbst bei der
Demontage ihrer eigenen
Partei“, „Neuwahlen sofort“.
Ist unsere Gesellschaft überhaupt bereit für eine weltoffene Stadt? Beziehungsweise
kann man in Österreich
überhaupt sagen: Yes we
can? CZERNOHORSZKY: Man
kann und man muss. Die Tatsache, dass Mireille Ngosso oder
andere diese verantwortungsvollen Positionen in der Stadt
haben, ist ein Beweis dafür, dass
es geht. Ich freue mich sehr
über die neue BezirksvorsteherStellvertreterin. Sie ist eine
großartige Politikerin und ich
wünsche ihr alles Gute.
INTEGRATION: Ich habe Sie
im vergangenen Jahr gefragt, ob Sie exklusiv verraten können, wer der nächste
Bürgermeister wird, und Sie
haben geantwortet: Michael
Häupl. Ich glaube, Sie haben
sich bei dem Nachnamen
getäuscht (lacht). CZERNOHORSZKY: Ganz offensichtlich,
aber das ist eine Frage des
Zeitablaufes (lacht). Weil so, wie
wir heute hier zusammensitzen, heißt der Bürgermeister
ja noch immer Michael Häupl.
Aber der Nachname wird vermutlich ein anderer sein, wenn
das Interview erscheint.

„

Jeder,
der
sagt,
dass
viele
Fehler gemacht
wurden,
hat
völlig
recht

Was? Unsere
Straßensanierung
beginnt morgen schon?

Ja.

Deine bz-Wiener Bezirkszeitung informiert Dich über alles Wichtige aus Deinem
Bezirk. Einmal wöchentlich in der Zeitung und jederzeit online auf meinbezirk.at

Einfach näher dran.
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Der lange Weg in die Freiheit
LESBISCH, SCHWUL, TRANSGENDER: MIGRANTINNEN UND MIGRANTEN ERFAHREN
OFT EINE MEHRFACHDISKRIMINIERUNG – VON DER MEHRHEITSGESELLSCHAFT UND
VON DER HERKUNFTSCOMMUNITY. VIELE FÜHREN EIN DOPPELLEBEN.
(STORY: ALEXANDRA LAUBNER / FOTOS: STANISLAV JENIS)
AUCH INNERHALB
DER LGBTIQ+
COMMUNITY (LESBEN,
SCHWULE,
BISEXUELLE,
TRANS- UND
INTERPERSONEN,
QUEER)
KOMMT ES ZU
RASSIS‑
TISCHEN
ÜBERGRIF‑
FEN UND
BESCHIMP‑
FUNGEN

F

ür viele hat die Flucht
in Österreich nie
geendet. Sie mussten sich weiterhin
verstecken und den
Grund ihrer Flucht geheim
halten. Es kam zu Übergriffen
in den Unterkünften. Homophobie und Transphobie – der
traurige Alltag jener Menschen,
die aufgrund ihrer Sexualität
oder Geschlechtsidentität ihre
Heimat verlassen mussten. Seit
Mai 2016 unterstützt die Organisation „Queer Base – Welcome and Support for LGBTIQ
Refugees“ Lesben, Schwule,
Bisexuelle, Trans- und Interpersonen mit und ohne Fluchterfahrung.
„Das Grundthema, warum es
uns überhaupt gibt, ist, dass wir
im Kontext der Wiener LGBTIQ+
Community festgestellt haben,
dass viele Schwule, Lesben und
Transpersonen aus ihren Unterkünften weiterfliehen mussten,
weil sie dort nicht sicher waren“,
weiß Marty Huber, Mitbegründerin und Mitarbeiterin der
„Queer Base“. Einige wurden
obdachlos und lebten auf der
Straße. „Viele Menschen haben
dann Unterschlupf in der Türkis
Rosa Lila Villa gefunden und
in der Bibliothek übernachtet,
weil sie sonst nirgendwo unterkommen konnten. Wir haben
dann gesagt, dass es so nicht
weitergehen könne und dass es
eine strukturelle Änderung und
die Anerkennung der Gruppe
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Marty Huber, Mitbegründerin der „Queer Base“
bräuchte“, erzählt Marty Huber.
Verhandlungen mit der Stadt
Wien folgten. „Der Fonds Soziales Wien hat dann zugestimmt,
dass Menschen, die aufgrund
ihrer Homosexualität oder
Transsexualität geflohen sind,
auch in Wien in die Grundversorgung aufgenommen werden“,
so Huber. Flüchtlinge müs-

sen seither nicht mehr in den
herkömmlichen Unterkünften
untergebracht werden.
Der Diakonie Flüchtlingsdienst,
mit dem die „Queer Base“ kooperiert, stellt im Rahmen des
Projektes „LARES“ 70 Plätze in
betreuten Wohngemeinschaften
für LGBTIQ-Flüchtlinge zur Ver-

„
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fügung. Bei „Tralalobe“, einem
Verein zur Förderung und Hilfe
für Bedürftige, gibt es weitere
zehn Wohnplätze. Die „Queer
Base“ unterstützt Menschen
aus 25 Nationen – aus Bangladesch, aus Russland, aber auch
aus Tschetschenien und dem
Irak. Einige sind aus Syrien,
viele aus dem Iran, wo bis dato
noch immer die Todesstrafe für
Homosexualität droht. Wie in
weiteren sieben Ländern – unter anderem in Teilen Somalias
und Nigerias.
Fedaa Alarnaoot ist vor drei
Jahren aus Syrien geflüchtet und
arbeitet seit zwei Jahren bei der
„Queer Base“. „Viele Menschen
sind in ihrer Herkunftscommunity einem großen
Druck ausgesetzt und werden
diskriminiert. Auch innerhalb
der LGBTIQ+ Community heißt

nicht jeder LGBTIQ+ Flüchtlinge
willkommen“, erzählt Fedaa
Alarnaoot.
„Ihr seid alle Terroristen“
In der lesbisch-schwulen Community in Wien komme es auch
immer wieder zu rassistischen
Übergriffen oder Bemerkungen
wie „Ihr seid alle Terroristen“.
Dass es eine Mehrfachdiskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und
Interpersonen mit Migrationshintergrund gibt, weiß auch
Ewa Dziedzic, die 1980 in Polen
geboren wurde und im Alter
von zehn Jahren nach Österreich migrierte. Die studierte
Politologin ist seit mehr als zehn
Jahren bei den Grünen Andersrum aktiv und sitzt seit 2015
im Bundesrat. Ewa Dziedzic
gründete vor zwanzig Jahren

„Vienna Mix“, den ersten Verein
für lesbische und schwule sowie
Transgender-Migrantinnen und
-Migranten in Österreich. Der
Nachfolgeverein „MiGAy“ ist
heute noch aktiv.
„Es ist sehr schwierig, wenn man
eine andere Herkunft hat, aus
einem anderen Kulturkreis und
aus einem anderen sozial-religiös geprägten Umfeld kommt.
Das muss nicht immer der Islam
sein. Ich selbst komme aus Polen
und ich kenne die polnische
Ausprägung des Katholizismus
sehr gut, in der Homosexualität
verachtet wird. Viele Menschen,
die vor einem Outing waren
oder sich geoutet haben, haben
ein Doppelleben geführt“, sagt
Dziedzic.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Viele
Menschen
sind in
ihrer Herkunftscommunity einem
großen
Druck
ausgesetzt
und werden diskriminiert
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„

Fedaa Alarnaoot, Mitarbeiter der „Queer Base“

Es ist keine Selbstverständlichkeit,
dass ein
lesbisches
Pärchen
auf einen polnischen
Ball geht
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Bei lesbischen, schwulen, Transgender-Migrantinnen und -Migranten sei es oft der Fall, dass
sie nicht wissen würden, wer
sie eigentlich sind. „Viele denken, wenn sie sich outen, dann
würden sie nicht nur von der
Mehrheitsgesellschaft, sondern
auch von ihrer Herkunftscommunity abgelehnt werden“, so
Dziedzic. Die Herkunftscommunity gebe den Menschen jedoch
Halt. „Man ist untereinander gut
vernetzt und unterstützt sich gegenseitig. Für viele Menschen ist
es schwer, darauf zu verzichten.“
Outing oder Doppelleben?
Ewa Dziedzic sei sehr offen mit
ihrer sexuellen Orientierung
umgegangen und habe auch in
Kauf genommen, dass sich viele
polnische Menschen von ihr
abgewendet hätten. „Auf der
anderen Seite bin ich so selbstbewusst damit umgegangen,
dass sehr viele wieder auf mich
zugekommen sind. Ich werde

mit meiner Lebensgefährtin
überall eingeladen. Und es ist
keine Selbstverständlichkeit,
dass ein lesbisches Pärchen auf
einen polnischen Ball geht.“
Das seien die 20-jährige Arbeit
und eine große Portion Selbstbewusstsein gewesen, sagt sie.
„Ich bin auch in Polen geoutet.
Die meisten Menschen haben
nicht den Luxus, dass sie sich
überall outen können und das
gut überstehen. Viele sind auf
ihre Herkunftscommunity
angewiesen, weil sie die mentale
Unterstützung brauchen oder
sie ökonomisch an den Familienclan angebunden sind. Die
Familie sowie die Herkunftscommunity sind für die meisten
Migrantinnen und Migranten
sehr wichtig, weil sie ihnen Halt
geben, der von der Mehrheitsgesellschaft meist nicht garantiert
ist. Sehr viele tun sich deshalb
sehr schwer und wählen den
Weg, ein Doppelleben zu führen“, führt Ewa Dziedzic aus. In

Syrien wie auch im Libanon sei
kein Coming-out möglich, sagt
Fedaa Alarnaoot im Interview.
Den Menschen würden Gefängnisstrafen von sechs Monaten
bis zu drei Jahren drohen. Die
LGBTIQ+ Community kommuniziere im Untergrund über
soziale Medien. „Man muss aber
enorm aufpassen. Wenn das irgendjemand herausfindet, dann
bekommt man selbst und auch
die Familie sehr viele Probleme“,
weiß Fedaa Alarnaoot. In Österreich fühlt sich Alarnaoot frei,
da er offen über seine Sexualität
sprechen kann. Kontakt zur
syrischen Community habe er
jedoch kaum noch. Dass auch in
der Migrationscommunity, wie
etwa in der türkischen oder serbischen, viele ein Doppelleben
führen, weiß Marty Huber von
der „Queer Base“. „Es geht um
die gemeinsame Sprache, um
die gemeinsame Kultur. Aber
die Menschen trauen sich meist
nicht, sich zu outen“, sagt Huber.

WERBUNG

Ein Sommer im Zeichen der Vielfalt
Space for Kids. WeltTraumStadt
Kunsthalle Wien Museumsquartier
2/7–2/9 2018
Space for Kids. WeltTraumStadt versteht sich als Prototyp
eines neuen Ausstellungsformats, das die Bedürfnisse und
Perspektiven von Kindern zum Maßstab hat. Die museumspädagogische Arbeit wird zum Gegenstand einer
sich ständig verändernden Ausstellung, die Aktion und
Kontemplation, Produktion und Rezeption, visuelle und
andere Formen der Kunsterfahrung verbindet. Im Sommer
wird die Kunsthalle Wien im Museumsquartier zu einem
innovativen Lern- und Begegnungsort, der gleichzeitig
Spielplatz, Atelier und Ausstellung ist. Es wird mit Form,
Material, Struktur und Ideen experimentiert. In einer
Abfolge von verschiedenen Workshops wird ein gemeinsames Projekt zum Thema „utopisch-fantastischer Urbanismus“ entstehen, in dem die Kinder ihre planerischen,
kreativen und handwerklichen Fähigkeiten umsetzen
können.
Wie würde eine von Kindern entworfene und gebaute
WeltTraumStadt aussehen? Wie würde man dort hinkommen, wie würde man sich fortbewegen, wohnen,
spielen, lernen, leben? Entwickeln sich neue Formen des
Zusammenlebens oder bisher ungeahnte gemeinschaftliche Ansätze, um zu gemeinsamen Entscheidungen zu
gelangen?
Planen und Bauen im Zukunftslabor! Sei eine Pionierin!
Sei ein Pionier! Und bau mit uns an der WeltTraumStadt.
Mo 2/7–Do 5/7, 10–13 Uhr. Für Kinder von 8–12.
Durch den Zeitreisetunnel in die Stadt der Zukunft!
Wir beamen uns in eine neue Welt experimentieren und
gestalten den Space der Zukunft. Sa 7/7–Do 26/7, Mo–Do,
Sa, 10–12:30 Uhr. Für Kinder von 6–10.
Mikro an, Ohren auf! Arbeite mit am Lärmlabor und
erwecke mit deinen Files die WeltTraumStadt zum Leben!
Sa 28/7, Mo 30/7–Do 2/8, 11–13:30 Uhr. Für Kinder von
10–13.
Gruppen und Horte sind herzlich willkommen! Infos und
Anmeldung unter: vermittlung@kunsthallewien.at

Die Kunsthalle Wien ist eine Institution, die Integration
und Bildung mit künstlerischen Denkweisen und Strategien aktiv fördert. Dieses Anliegen unterstreichen wir mit
einer Reihe von Projekten, bei denen die Zusammenarbeit
von Kindern und Jugendlichen und Künstler/innen im
Vordergrund steht. Ziel dieser Projekte ist es, die Potenziale zeitgenössischer Kunst aufzuzeigen und einen
kreativen wie intellektuellen Austausch anzuregen.

WeltTraumStadt. Die Ausstellung! Nach 5 Wochen planen, experimentieren und bauen ist unsere WeltTraumStadt fertig. Zeit für ein großes Fest und zum Entdecken
der Ausstellung. Sa 4/8–So 2/9, Eröffnung: Sa 4/8, 11 Uhr
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INTERVIEW

„Terrorismus hat mit
dem Islam zu tun“
Tarafa Baghajati, Obmann der Initiative muslimischer
Österreicherinnen (IMÖ,) über das Integrationsgesetz,
Extremismus, Terrorismus und den Jihad.
(INTERVIEW: DINO SCHOSCHE, FOTO: MICHAEL MAZOHL)

INTEGRATION: Inwieweit haben
die terroristischen Angriffe in
Europa mit dem Islam zu tun?
BAGHAJATI: Viele Muslime antworten reflexsartig „es hat mit dem Islam
nichts zu tun“. Solange sich aber diese
Verbrecher auf den Islam berufen,
dann hat es damit zu tun. Es hat mit
der richtigen Islamischen Lehre nichts
zu tun. Und nachweislich können
wir unseren jungen Leuten ganz gut
erklären, warum der Terror unislamisch ist. Das Problem ist: 90-95% der
Jugendlichen, die zu extremistischen
Richtungen rekrutiert werden, waren
nie in einem muslimischen, religiösen
Umfeld sozialisiert. Meistens sind das
Leute, die entweder Geltungssucht,
psychische Probleme oder Drogenprobleme haben. Dann kommen diese
Extremisten und versuchen diese Jugendlichen für sich zu gewinnen. Hier
müssen wir sehr viel Aufklärungs
arbeit leisten.
INTEGRATION: Sollten sich die
Vertreter der österreichischen
Muslime bei jedem Terrorakt distanzieren? Manche verlangen es.
BAGHAJATI: Ja, und wir machen es.
Wobei eine Distanzierung zu wenig
ist. Daher muss unsere Verurteilung,
ohne Wenn und Aber, immer klar
und deutlich sein. Stellungnahmen
machen wir zu jedem Angriff. Leider
Gottes kommen aber unsere Stellungnahmen nicht immer in den Medien.
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INTEGRATION: Haben wir es in
Österreich mit einer steigenden
Islamophobie zu tun? BAGHAJATI:
Ich nenne es lieber Islamfeindlichkeit,
und ja, das haben wir. Erst mit Ende
der 90er Jahre hat man angefangen über den Islam zu sprechen. Da
haben die Freiheitlichen begonnen,
Muslimische Frauen mit Kopftuch
von hinten zu fotografieren und zu
sagen: „Das ist die Überfremdung!“.
Und seit dem 11. September wurde es
viel stärker und nach diesen ganzen
terroristischen Attacken ist in der Tat
dieses Misstrauen gegenüber Islam
gestiegen. Ich deklariere nicht jede
Angst und jedes Misstrauen vor Islam
als Islamfeindlichkeit. Das ist ein
subjektives Gefühl und wir als Muslime müssen damit leben und auch
aufklären. Was ich als Islamfeindlichkeit betrachte, ist eine bewusste
Rechtfertigung von Diskriminierung
von Muslimen. Alles andere, inklusive
Islamkritik, ist für mich keine Islamfeindlichkeit. Religionskritik ist nicht
per se Islamfeindlichkeit.
INTEGRATION: Beim Bau der
Moschee in Wien, Ende der 70er
Jahre, hat die Kronen Zeitung
getitelt, dass ein neues Wiener
Wahrzeichen entsteht… BAGHAJATI: Damals war das kein Thema. Bis
dahin hat man die Muslime als Gäste
gesehen. UNO-Beamte, Studenten,
Arbeiter die kommen und dann wieder

gehen. Als Muslime hier ansässig und
Bürger wurden, und die zweite und
dritte Generation nachgekommen ist,
konnten und wollten das manche Leute nicht akzeptieren. Und dann hat die
Freiheitliche Partei begonnen, Islamfeindlichkeit als politisches Programm
zu verwenden und alle möglichen Probleme zu „islamisieren“. Zum Beispiel
mit der Aussage „Daham anstatt Islam“.
Das war und ist eine höchst gefährliche Aussage, die sagt „Ihr Muslime
seid hier nicht zu hHause“. Das heißt,
Islam sei nicht kompatibel mit „Daham“. Leider Gottes versuchen immer
wieder auch andere Parteien solch
ein Programm zu nehmen, mit dem
Irrtum, dadurch ein paar Stimmen zu
bekommen, doch damit stärkt man
nur die rechte Gesinnung.
INTEGRATION: Was können
Muslime in Österreich gegen diese
Islamfeindlichkeit tun? BAGHAJATI: Sehr viel! Wir müssen viel mehr
Kontakt zur Bevölkerung haben und
präsent sein in allen Bereichen des
Lebens. Wir müssen unbedingt die
Leute zur politischen Partizipation
ermuntern und auch mehr politische
Billdung in den Schulen anbieten. Und
wir müssen immer gute Koalitionen
schaffen: erstens mit allen anderen Religionsgemeinschaften, aber auch mit
allen zivilgesellschaftlichen Organisationen, politischen Parteien, Gewerkschaften, etc. Deshalb ermuntere ich

immer die Jungen: man muss immer
neben dem Studium, neben seinem
Beruf einen Tätigkeitsbereich suchen,
bei der Flüchtlingshilfe, Feuerwehr,
bei der Rettung, bei einer Obdachlosen-Unterstützung oder bei einer
politischen Partei. Der meiste Hass
kommt von Leuten, die noch nie mit
Muslimen zu tun gehabt haben. Das
ist genauso wie beim Antisemitismus.
Auch in den 30er Jahren war Judenhass nachweislich dort am meisten
verbreitet gewesen, wo keine Juden
gelebt haben. Und heute ist das ziemlich ähnlich mit Muslimen. Wir sehen
Länder wie Tschechien, wo auf einmal
Islamfeindlichkeit sehr hoch ist, wo
kaum Muslime leben.
INTEGRATION: Es gibt auch Studien unter MigrantenInnen und
auch unter MuslimInnen, dass es
auch dort Hass und Feindlichkeit
gegenüber anderen Religionen
oder Minderheiten gibt. Es ist
also kein exklusives Problem der
Mehrheitsgesellschaft. BAGHAJATI: Antisemitismus lebt noch heute
in Österreich und es ist unser aller
Aufgabe, dagegen zu kämpfen. Es ist
nicht gelöst, wenn man sagt, es sind
nur die Muslime. Wir würden aber
auch einen Fehler machen, wenn wir
Muslime sagen, dass es uns nichts
angeht. Wir sind hier aktiv und versuchen auch die Imame, Seelsorger und
LehrerInnen so auszubilden und in
diese Richtung zu sensibilisieren.
INTEGRATION: Wenn wir schon
bei dem Thema sind: Was könnte
man gegen die Radikalisierungsgefahr von Jugendlichen tun?

BAGHAJATI: Problempotenzial richtig
erkennen und dort arbeiten. Und hier
ist es in der Tat im Religionsunterricht sehr wichtig, den Kontakt zu den
Jugendlichen zu halten, aber auch in
den Moscheen und in der Sozialarbeit.
Wir brauchen eine gute Kombination von Jugendbetreuung mit einer
islamischen Ergänzung, wenn es sein
muss. Die Muslime sollen nicht die
anderen Programme ersetzen, sondern immer als eine Ergänzung dienen. Zum Beispiel, bei Anfragen von
Antiradikalisierungs-Hotlines gebe
ich Tipps wie man islamisch gegen
Radikalisierung argumentieren kann.
INTEGRATION: Braucht auch der
Islam eine Reform? BAGHAJATI: Ja,
eine Reform des Verständnisses der
Religion. Wir wollen nicht den Koran
ändern, sondern neue Ansichten
und Interpretationen hervorbringen,
insbesondere was die Herausforderungen in Europa betreffen. Eine
Erneuerung verschiedener Interpretationen hat es in der islamischen
Geschichte immer wieder gegeben,
wo die Faktoren Zeit, Mensch und
Ort immer eine wesentliche Rolle
gespielt haben.
INTEGRATION: Warum denkt
ein Teil der Bevölkerung, dass
MuslimInnen schwerer zu intergrieren sind? Sind die Türken in
Österreich schlechter integriert
als die Ex-Jugoslawen, oder Menschen aus Afghanistan schlechter
integriert als die aus Deutschland? BAGHAJATI: Es werden 5
Faktoren - Integration, Religion,
Migration, Asylpolitik, Weltpolitik

- immer vermischt. Jugendliche aus
Afghanistan sind nicht vergleichbar mit Jugendlichen aus Syrien. 20
Burschen, die vielleicht ihre Familie
seit 5 Jahren nicht gesehen haben,
die zusammen über die BalkanRoute gekommen sind, sind nicht
vergleichbar mit einer syrischen
Familie mit zwei Kindern. Die sind
alle Muslime, aber sie haben komplett verschiedene kulturelle Hintergründe. Wir dürfen nicht alles auf
die Religion projizieren. Wenn sich
tschetschenische Jugendliche gegen
afghanische Jugendliche irgendwo
bekriegen, ist es nicht, weil sie Muslime sind.
INTEGRATION: Letzte Frage, die
mich persönlich sehr interessiert... Was steht eigentlich im
Koran über Menschen, die nicht
an Gott glauben? BAGHAJATI: Im
Koran gibt es viele Stellen, die über
den Menschen allgemein reden. Der
Koran nimmt gewisse Themen, so
wie die Werte, die wir gerade besprochen haben, universell, sagt aber
gleichzeitig: ihr werdet nicht alle
Menschen muslimisch machen können, das ist auch nicht eure Aufgabe.
Denn wenn Allah es wollte, hätte er
alle von einer einzigen Gemeinschaft
geschaffen. Im Koran steht, dass die
Verschiedenheit der Menschen gottgewollt ist. Wenn jemand Fragen hat,
wenn jemand Aufklärung braucht,
soll ich da sein. Wenn nicht, einigen wir uns auf diese gemeinsamen
Werte, dass wir zueinander stehen,
dass wir solidarisch untereinander
sind. Das ist für mich die islamische
Botschaft, auch hier in Europa.
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„Kriege gehören ins Museum –
und sonst nirgendwohin“
DIE AKTIONSWOCHE „KINDER IN BEWAFFNETEN KONFLIKTEN“
IM HEERESGESCHICHTLICHEN MUSEUM IN WIEN.

A

ls im Zuge museumspädagogischer Vermittlungsprogramme im Gespräch
mit Jugendlichen der Trend
wahrgenommen wurde, demgemäß
Schülerinnen und Schüler sowohl
den Krieg und seine Auswirkungen
unterschätzten als auch Waffen teilweise idealisierten, stellte das Team
des HGM Überlegungen an, um dem
entgegenzuwirken. Da sich Österreich
im Moment in einer seiner längsten
Friedensperioden befindet, schwindet
die Anzahl der Menschen, die noch
den Zweiten Weltkrieg miterlebt
haben, und damit diejenigen, die die
junge Generation authentisch und
persönlich vor den Schrecken des
Krieges warnen können.
Viele Jugendliche von heute empfinden Krieg als etwas Abstraktes, das
entweder historisch lange zurückliegt
oder geografisch weit entfernt ist.
Ohne ausreichend über bewaffnete
Konflikte zu lernen, kann man die
Bedeutsamkeit des Friedens schwer
verstehen. Aus diesem Grundgedanken heraus entstand ein Programm,
das darauf abzielt, das Thema Krieg in
die Gegenwart und in eine geografisch
begreifbare Nähe zu rücken, um ein
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass
der Frieden, in dem wir leben, alles
andere als selbstverständlich ist und
ein großes Anliegen für die Zukunft
bleiben muss. Darüber hinaus sollen
bei den teilnehmenden Jugendlichen
auch Verständnis und Einfühlungsvermögen gegenüber den betroffenen
Menschen an den derzeitigen Brenn-
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punkten der Erde erweckt werden.
Seit dem Jahr 2010 veranstaltet das
Heeresgeschichtliche Museum in
Wien (HGM) jährlich diese Aktionswoche, in der gesondert auf das Leid von
Kindern in bewaffneten Konflikten
hingewiesen wird.
Hierzu werden ein Kulturvermittlungsprogramm und zahlreiche Begleitveranstaltungen organisiert.
Ziel ist es, mit den Jugendlichen die
Problematik „Kinder im Krieg“ historisch zu verorten und einen Einblick
in aktuelle Krisenregionen zu geben.
Zunächst wird mit ihnen ein allgemeiner Zugang zu dieser schwierigen
und emotionalen Thematik erarbeitet.
Anhand einzigartiger Objekte suchen
sie gemeinsam mit dem Vermittlungsteam nach Hinweisen, um dieses
Phänomen historisch zu kontextualisieren.
Im Anschluss lädt eine Präsentation,
die die aktuellen Brennpunkte der
Welt beleuchtet, zur allgemeinen
Diskussion ein. Ein Kurzfilm soll noch
weiter verdeutlichen, welchen Schrecken und welches Elend Krieg bedeutet. Besonderes Augenmerk wird auf
die Situation der Kinder und Jugendlichen im Kriegsgebiet gelegt, mit welchen Problemfeldern diese konfrontiert werden und wie es möglich ist, in
einem von Überfällen, Terror, Vergewaltigungen, Entführungen, Gefahr
und Tod geprägten Umfeld zu leben.
Was bedeutet es, sein Zuhause oder

seine Familie zu verlieren? Wie steht
es um den Zugang zu Bildung und wie
sehen die Schulen aus? Wie kommt
man zu medizinischer Versorgung
und wie zu Wasser und Nahrungsmitteln? Das alles sind Kernfragen, die
wir gemeinsam mit den Schulklassen
erarbeiten.
Ein Höhepunkt des Vermittlungsprogramms sind die Gespräche mit Zeitzeugen. Je nach Themenschwerpunkt
laden wir für die gesamte Woche, die
jährlich im Februar stattfindet, Gäste
ein, die sich bereit erklären, mit den
Schülerinnen und Schülern über ihre
Erlebnisse im Krieg zu sprechen. Nach
einer kurzen Vorstellung sind die
Jugendlichen eingeladen, Fragen zu
stellen und an einer regen Diskussion
teilzunehmen. Die Erfahrungen, die
da geteilt werden, sind teilweise so
schrecklich, dass wir das Programm
erst ab 14 Jahren anbieten können. Ziel
ist es dabei, Betroffenheit zu erwirken,
aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer keinesfalls zu traumatisieren.
Bei den Zeitzeugen achten wir darauf,
dass diese selbst als Jugendliche oder
Kinder einen Krieg erlebt haben und
gegenwärtig in einem Alter sind, in
dem sie mit den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern auf Augenhöhe
sprechen können. So wurden beispielsweise aus gegebenem Anlass im
Jahr 2016 die beiden Teenager Sobhy
und Roleen aus Syrien eingeladen, die
vor allem über ihre Flucht berichteten und darüber hinaus ihre Fluchtgründe schilderten.

WERBUNG

Zum Themenschwerpunkt Südsudan
luden wir John Kon Kelei, einen ehemaligen Kindersoldaten, und Aluel
Garang, eine Sozialarbeiterin aus
Juba, die sich um obdachlose Waisenkinder aufopfernd kümmert, ein. Die
Geschichten, die die beiden erzählen,
stammen aus einer vollkommen anderen Realität und wurden für viele
Jugendliche sehr emotional. Nach
dem Besuch im HGM beschloss eine
Schulklasse der NMS Plankenmais,
bis zum Sommer in den Pausen belegte Brötchen zu verkaufen und den
Reinerlös einem Projekt von World
Vision Österreich zu spenden, das
sich vor Ort um Kinder und Jugendliche kümmert.
Im Jahr 2018 vermittelten Herr
Ahmad Arab Sabhali und Frau Ruqaya
Alobaidi aus dem Irak einen besonders authentischen Zugang zum gefährlichen Spannungsfeld zwischen
Kindern, Waffen und Krieg. Denn
auch sie mussten am eigenen Leib

erfahren, was es bedeutet, Kind im
Krieg zu sein. Ruqaya floh aus ihrem
Heimatland mit ihren beiden kleinen
Söhnen in einem Schlauchboot und
wird heute noch von Albträumen geplagt. Sie ist überzeugt, dass sie heute
tot wäre, hätte sie diesen Schritt
nicht gewagt.
Abschließend zu unserem Vermittlungsprogramm wollten immer mehr
Schülerinnen und Schüler wissen,
was sie denn tun könnten, um die
Situation zu verbessern. Ishmael
Beah, ein ehemaliger Kindersoldat
aus Sierra Leone, oder auch Zlata
Filipović aus Bosnien, die als Kind die
Belagerung ihrer Heimatstadt Sarajevo in ihrem berühmt gewordenen
Tagebuch verarbeitete, meinten, dass
es schon von großer Relevanz wäre,
vor dem Thema nicht die Augen zu
verschließen, sondern mit Freundinnen und Freunden, Bekannten und
der Familie darüber zu sprechen und
somit einen Beitrag zu leisten, um
dieses Thema in der Gesellschaft zu

positionieren.
Des Weiteren gingen wir dieses Jahr
eine Kooperation mit der „Young Caritas“ ein, die abschließend über das
Projekt „Create Future“ informierte,
um Schülerinnen und Schülern über
die Wirkung sozialen Engagements
und die Möglichkeiten, selbst aktiv
zu werden, aufzuklären und sich für
Menschen in Not sowie eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen.
In dieser Woche vom 19. bis 23.
Februar fanden insgesamt 213 Führungen statt. Es gelang somit, 2.456
Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Ziel war es, einen Teil dazu
beizutragen, junge Menschen zu
sensibilisieren, Berührungsängste
auszuräumen, Fluchtgründe zu erklären und Krieg so zu zeigen, wie er ist
und war: entsetzlich und furchtbar.
Zahlreiche positive Rückmeldungen
der Lehrerinnen und Lehrer sowie
die Betroffenheit der Jugendlichen
zeugen von der Nachhaltigkeit und
Notwendigkeit des Projekts.
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„Es ist wichtig, Glauben
an sich selbst zu haben“
IM INTERVIEW SPRICHT REGISSEUR UND DREHBUCHAUTOR ARMAN T. RIAHI
ÜBER DIE IRANISCHE KÜCHE, FLUCHT, FILM UND VIELES MEHR.
(INTERVIEW: DINO SCHOSCHE / FOTOS: MICHAEL MAZOHL)

INTEGRATION: Sie wurden im
Iran geboren. Oft hört man von
MigrantInnen, dass sie Schwierigkeiten damit haben, sich als
ÖsterreicherInnen zu sehen. Was
bedeutet Heimat für Sie und ist es
wirklich so wichtig, sich mit einer
Heimat identifizieren zu können?
RIAHI: Ich finde, dass es nicht nur eine
Heimat gibt, sondern es kann auch
mehrere Heimaten geben. Heimat ist
immer dort, wo man das Gefühl hat,
dass man einen Platz gefunden hat.
Hat man dieses Gefühl nicht, kann
man sich dort auch nicht zu Hause
fühlen. Ich kann sagen, meine Heimat
ist Wien. Aber eigentlich sehe ich
Länder und Nationalitäten nicht als
Identifikationswege. Für mich sind
es eher Örtlichkeiten oder Dialekte,
die Heimat ausmachen, und nicht, ob
jemand Perser oder Iraner ist. Weil,
was ist denn ein Iraner? Was ist ein
Österreicher? Es gibt so viele Wirklichkeiten innerhalb einer Kultur, dass
diese Schubladisierung für mich
„U-Bahn-Zeitungs-Niveau“ ist.
INTEGRATION: Was finden Sie an
der iranischen Kultur besonders
positiv, was Sie vielleicht in Österreich ein wenig vermissen? RIAHI:
Die Küche! Ich finde die iranische Küche
eine der besten, die es gibt auf der
Welt. In Österreich gibt es auch gute
Sachen, vor allem das Panierte und die
Mehlspeisen, Schnitzel und Tafelspitz.
Was ich aber auch sehr stark im Iran
fühle, obwohl ich seit meiner Kindheit
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Vorteil? RIAHI: Nein, man kann nicht
sagen, dass der Migrationshintergrund mir dabei geholfen hat, Filme zu
machen. In manchen Situationen ist es
natürlich günstig. Bei meinem Bruder
und mir oder auch anderen talentierten Filmemachern hilft der Migrationshintergrund vielleicht dabei, von
der Konkurrenz hervorzustechen. Für
ein kleines Land wie Österreich gibt es
sehr viele Filmemacher. Aber wir können Geschichten erzählen, auf die wir
eine spezielle Perspektive haben, vielleicht auch aus kulturellen Bereichen,
in die wir durch unsere zweite Nationalität einen besonderen Einblick
haben. Ich bezeichne sie als zweite
Kultur, weil meine erste immer noch
die österreichische Kultur ist, weil ich
hier aufgewachsen bin. Im Großen und
Ganzen kann ich aber nicht sagen, dass
es mir jetzt viele Vorteile bringt, dass
ich einen Migrationshintergrund habe.
Arman T. Riahi,
(* 1981 im Iran) ist
ein österreichischer
Filmregisseur und
Drehbuchautor

nicht mehr dort war, sind der familiäre Zusammenhalt und das kulturelle
Zusammensein. Das Gefühl habe ich in
Österreich weniger, die Leute sind hier
distanzierter und die Identifikation mit
der Familie ist etwas anderes.
INTEGRATION: Ist ein Migrationshintergrund für einen österreichischen Filmemacher von

INTEGRATION: 2013 haben Sie gemeinsam mit Ihrem Bruder Arash
den Dokumentarfilm „Everyday
Rebellion“ gedreht, zu dem Sie
beide auch das Drehbuch entwickelt haben. Wie kommt es, dass
Sie beide in der Filmbranche tätig
sind? Sind Sie neben einem Kino
aufgewachsen? RIAHI: Ich kann
mich erinnern, dass meine Eltern als
politische Flüchtlinge eine Zeit lang im
Iran im Untergrund gelebt haben. Ich
war damals noch nicht auf der Welt.
Mein Vater musste meinen Bruder
irgendwie beschäftigen. Sie sind viel

4 ANTWORTEN
OHNE WORTE

Wie sieht ein Migrantiger aus?

Wie haben Sie reagiert, als Sie
erfahren haben, dass Sie für den
MigAward 2018 nominiert sind?

Ihr Gesichtsausdruck, wenn Sie
konzentriert arbeiten?

Ihre Botschaft an die Welt
da draußen?
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ins Kino gegangen, da er ja nicht zur
Schule gehen konnte, weil sie untergetaucht waren. Diese Liebe zum Kino, die
von meinem Vater auf meinen Bruder
übergegangen ist, auch zur Kultur und
zur Literatur, zum Geschichtenerzählen,
die hab ich dann ebenso entdeckt. Mein
Lieblingsgenre ist bis heute der Western.
Es wurde also irgendwie übergeben.
Später waren wir dann auch beide in
einer Schule, wo es ein Freifach gab, in
dem wir mit Kameras arbeiten konnten.
Es war Glück, dass wir einen Lehrer in
der Schule hatten, der erkannte, dass wir
Interesse dafür zeigen, und der hat uns
auch ein wenig in die Richtung gepuscht.
Es hat aber sicher auch ein bisschen
mit unserer Fluchtgeschichte zu tun,
dass wir viel von Erinnerungen und
Erzählungen gelebt haben. Ich meine,
das macht eh jeder, aber es war bei uns
durch unsere negativen Erfahrungen als
politische Flüchtlinge vielleicht noch ein
bisschen verstärkt.
INTEGRATION: Das heißt, die
Flucht hat Sie kreativer gemacht?
RIAHI: Ja, weil ich sicher auch in einem
Umfeld aufgewachsen bin, in dem ich
diese Kreativität ausleben konnte. Ich
habe zwar auch studiert, aber ich habe
immer auch das gemacht, was mich
interessiert hat. So habe ich beispielsweise nebenbei Kurzfilme und Musikvideos gemacht. Ich habe mir das schon
erkämpft, aber gleichzeitig die Grundlage von meinen Eltern bekommen,
auch an mich zu glauben. Ich meine,
dass die Identifikation mit Österreich
sehr viel mit Selbstwertgefühl zu tun
hat. Das Gefühl, auch dafür zu stehen
und zu sagen, ich bin vielleicht nicht
so wie ihr, aber ich bin trotzdem etwas
wert. Es ist wichtig, einen Glauben an
sich selbst zu haben, was wiederum
auch viel Erziehungssache ist.
INTEGRATION: In Ihrem Film „Die
Migrantigen“ konnten Sie das Thema Migration auf eine witzige und
doch sehr kritische Art und Weise
aufnehmen. Haben Sie mit diesem
Filmerfolg gerechnet? RIAHI: Gerechnet habe ich nicht damit, aber wir
haben immer gehofft, dass der Film ein
Erfolg wird. Man kann nie mit so etwas
rechnen, vor allem nicht in Österreich.
Die meisten Leute wissen nicht einmal,
dass österreichische Filme existieren.
52 INTEGRATION 2018

Man muss sich umso mehr für die
Leute einsetzen, die nicht so wie ich
eine Plattform haben. Es gibt ja ganz
viele Menschen, die jetzt stark von der
neuen Politik beeinflusst werden. Die
haben niemanden und leben unter der
Armutsgrenze. Die sind vielleicht sogar
ganz außerhalb des Systems und haben
keine sozialen Netze. Wer kümmert
sich um die? Genau für jene muss man
sich einsetzen und schauen, dass die
Menschen, die nicht in dieses Täterbild
des Boulevards hineinpassen, einfach
nicht unter die Räder kommen. Mich
macht das sehr grantig, dass da ein
nationaler Schulterschluss fehlt. Wir
sollten uns eigentlich alle hinstellen
und sagen: „So weit und nicht weiter.“
Das muss einfach jetzt passieren, sonst
wird es gefährlich.

Wir kommen auch nie annähernd an
die Schwelle, so viel Aufmerksamkeit
zu erreichen wie ein Hollywood-Film.
Wir haben aber immer gehofft, dass
wir die Menschen mit Humor erreichen. Es ist ja eine Komödie und kein
Drama. Wir haben gesehen, dass es
hier eine Marktlücke gibt. Es gab keine
Filme in Österreich, die das Thema Migration auf
eine humoristische Art und Weise behandelt haben, oder nur sehr wenige.
Das wollten wir ändern und wir haben
es zum Glück geschafft. Es war eigentlich der dritterfolgreichste Film des
Jahres 2017 in Österreich. Wir sind extrem dankbar und froh darüber, denn
das hätte auch in die Hosen gehen
können. Gerade wenn du eine Komödie
machst und niemand lacht, dann bist
du gescheitert.
INTEGRATION: Sind Sie eigentlich
ein „Migrantiger“? RIAHI: Ja, eigentlich schon, wenn ich so sehe, was in
den vergangenen ein, zwei Jahren gesellschaftlich passiert ist, dann bin ich
sehr „migrantig“. Ich identifiziere mich
dann noch mehr mit meinem Migrationshintergrund. Aber schaut’s mich an,
ich habe auch Migrationshintergrund
und trotzdem habe ich es geschafft.

INTEGRATION: Wären Sie Integrationsminister, wie würden Sie es
richtig machen? RIAHI: Kindergartenpflicht! Das wäre das Allererste, was
ich machen würde. Kostenfrei natürlich. Es müssten alle ihre Kinder in den
Kindergarten schicken, egal ob sie Zeit
dafür haben oder ob beide Elternteile
arbeiten und ob die Mutter Deutsch
spricht oder nicht.
INTEGRATION: Wie geht man
gegen immer größer werdenden
Populismus und Hass im Netz vor?
RIAHI: Indem man diese Bestrebungen
auch immer stärker bekämpft. Es gibt
beispielsweise bis heute keine Alternative zur HEUTE oder ÖSTERREICH
in den U-Bahnen. Warum gibt es nicht
eine dritte U-Bahn-Zeitung, die gegen
diesen Boulevard arbeitet?
INTEGRATION: Weil man Hass
besser verkaufen kann? RIAHI: Ja,
aber man muss auch beginnen, das zu
bekämpfen. Was ich nicht verstehe,
ist, warum diese Boulevardzeitungen
überhaupt Presseförderung bekommen. Oder warum kann Facebook
nicht besser aufpassen, was auf seiner
Plattform passiert? Es gibt Neonazis,
Pädophile und so weiter auf dieser
Plattform, aber warum? Warum sind
diese Konzerne so, warum kriecht die
Politik jenen so sehr in den Arsch, dass
sie ihnen nicht einmal Feuer unter
dem Hintern macht?
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LESERBRIEFE

Unsere LeserInnen beantworten fremde Leserbriefe

Mit besorgten
Grüßen
WER kennt sie nicht: Leserbriefe, die einen ob ihrer Ignoranz immer wieder erstaunen. Unsere LeserInnen antworten jetzt den Schreiberlingen – mit Witz, Sachlichkeit und
einer Prise Sarkasmus.

Sehr besorgte Menschen
Nein, ich habe grundsätzlich nichts
gegen Ausländer, ich habe eine sehr
liebe ausländische Schwiegertochter
und ich war in vielen Ländern der
Welt, ich bin sicher Ausländern gegenüber nicht feindlich eingestellt. Das
ist die eine Seite der Medaille. Und
wie sieht die andere Seite aus? Kaum
ein Tag vergeht, an dem wir nicht
von Straftaten hören oder lesen, die
von meist aus osteuropäischen und
afrikanischen Ländern stammenden
Leuten begangen wurden. Gar nicht
so wenige Flüchtlinge, die bei uns als
Asylwerber leben, begehen kriminelle Taten. Gar nicht so wenige Leute
mit anerkanntem Asylstatus begehen
kriminelle Taten. Von den die offenen
Grenzen ausnützenden Kriminaltouristen, die sich nach begangenen Taten
rasch wieder „verabschieden“, hören
wir sehr oft und auch von den entstandenen Schäden und den enormen
Mehrbelastungen unserer Behörden.
Und wir hören auch von den meist
durchaus berechtigten Ängsten von so
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manchen österreichischen Menschen.
Wer von unserer Regierung ein weitaus
härteres Vorgehen – Abschieben, wo
immer es möglich ist – gegen kriminell
gewordene Menschen fordert, die als
Flüchtlinge bei uns leben, obwohl viele
nicht vor Kriegsgräueln, sondern vor
der Justiz ihres Heimatlandes flüchteten oder einfach nur Wirtschaftsflüchtlinge sind, ist deshalb noch lange kein
Ausländerfeind, nein, es sind nur Leute,
die sehr besorgt sind!
(KRONE, Das freie Wort, Helmut Ehold,
per E-Mail, erschienen am 15.4.2018)
Sehr geehrter Herr Ehold,
mit der Unterzeichnung der Genfer
Flüchtlingskonvention hat sich Österreich 1951 dazu verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen und zu verpflegen.
Weder mir noch Ihnen steht es zu, zu
beurteilen, wie berechtigt der Aufenthaltsstatus von geflüchteten Menschen
ist. Das obliegt den zuständigen Behörden. Und leider kam es nachweislich
oft zu negativen Asylbescheiden bei

Menschen, die in ihren
Herkunftsländern nachweislich mit
dem Tod bedroht waren, ebenso wie es
sicher passieren kann, dass sich Menschen, die nicht verfolgt wurden, als
Asylwerber ausgaben.
Ich bin sicher, dass weder Ihrer Vernunft noch Ihrer Empathie der Umstand entgangen ist, dass Asylwerbern
der Zugang zum Arbeitsmarkt nicht
offensteht. Allein in Anbetracht dieses
skandalösen Umstandes ist es doch
erstaunlich, dass die Kriminalitätsrate
von Asylwerbern nicht höher liegt. Wer
wie Sie vorausschicken muss, nichts
gegen Ausländer zu haben, macht sich
bereits dadurch verdächtig, dass er
„Ausländer“ offensichtlich als eindeutige Kategorisierung von Menschen
akzeptiert. Darf ich Sie Fragen, aus
welchem Bundesland des Auslandes
das Fräulein Schwiegertochter kommt
und welchen Dialekt der ausländischen
Sprache sie spricht? Ich nehme an,
dass es sich nicht um Romanes oder
Albanisch handelt. Ich tippe auf Schwedisch, Französisch, vielleicht sogar Pol-

nisch. Aber Sie wissen
ja, es ist wie bei uns – auch
im Ausland gibt es solche Ausländer
und solche ...
Ich nehme zudem an, von Ihrer Abwertung sogenannter Wirtschaftsflüchtlinge nehmen Sie die hunderttausenden Burgenländer aus, die sich zu
Beginn des 20. Jahrhunderts in Chicago
und Illinois ansiedelten, und natürlich
deren berühmtesten Wirtschaftsflüchtling Fred Astaire oder die Tiroler
in Brasilien und die vielen anderen
Österreicher, die sich in die weite Welt
aufmachten, um ein besseres Leben
zu finden. Und keinesfalls meinen Sie
damit jene kriminelle Klasse, auf die
der Begriff eigentlich zutrifft, all die
heimischen Unternehmer und Berufserben, deren ökonomischer Fleiß
vor allem darin besteht, Milliarden
an steuerpflichtigem Einkommen auf
ausländische Konten zu transferieren,
und der Volkswirtschaft einen Schaden
zufügen, der die Kleinkriminalität von
ein paar Einbrecherbanden, desintegrierten Jugendlichen und Dealern aus
Not um ein Unendliches übersteigt.

Auch bedenken Sie bestimmt nicht die
postkoloniale Wirtschaftspolitik des
Westens, die mit Austeritätsdiktaten
lokale Volkswirtschaften ruiniert. Bedenken Sie etwa die Verantwortung des
kleinen Europas für den Klimawandel,
der den globalen Süden verheert, bevor
es auch dem Norden an den Kragen
geht? Was schert Sie Europa, dem es
ja um Österreich geht? Nun gut, dann
bleiben wir eben in der Heimat großer
Söhne und Töchter: Bedenken Sie die
gesetzlich legalen, aber ethisch schändlichen Geschäfte der österreichischen
Waffenindustrie, deren Topprodukte
Existenzen vernichten und in die
Flucht treiben?

gig werden? Dann werden Ihnen der
Tiroler Ladendieb und der Heiligenstädter Gangleader mehr Unbehagen
bereiten als Ihr Grätzelabgeordneter,
der Ihnen die Sozialleistungen kürzen
will. Frei nach Lukas Resetarits: Und
überhaupt, auf der ganzen Welt gibt es
zu viele Ausländer.

Ihre Sorgen will ich haben. Die kreisen
nur um einen Schrebergarten namens
Österreich, um den die Hecken noch
höher gezogen werden sollen, damit
prophylaktisch mit nichtkriminellen
Ausländern auch gleich gar keine
kriminellen mehr reinkommen und
Sie mit Ihren kriminellen Inländern
Gartenpartys feiern können. Aber was,
wenn auch Ihr Schrebergarten zerfällt
und Penzing und Mistelbach unabhän-

Flüchtlinge reisen aus
Jetzt scheint also erwiesen, was eigentlich von vornherein jeder hätte wissen
können oder müssen: Ganze Familien
haben zusammengezahlt, um einem
ihrer jungen männlichen Sprösslinge
die „Spesen“ der Schlepper zu finanzieren, ohne die er niemals nach Europa
gekommen wäre. Diese „Familienfinanzierung“ erfolgte natürlich in der
Hoffnung, über kurz oder lang werde

Mit besorgten Grüßen
Richard Schuberth
Heimatdichter und Obmann des
Vereins „Wer schützt Österreich
vor den Österreichern“
///////////////////////////////////////////////
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der ganze Clan in das europäische Asylland nachkommen können. Nachdem
diese in den sogenannten Familiennachzug gesetzte Hoffnung nun vielfach
wie eine Seifenblase zu platzen scheint,
setzt eine Gegenbewegung der „Flüchtlinge“ ein. Anscheinend sind sie, was
menschlich verständlich ist, doch lieber
bei ihren Familien in der Heimat als in
einem europäischen Land, in dem die
Willkommens-Euphorie mittlerweile
deutlich abgeebbt und auch die Aussicht
auf Gründung einer eigenen Familie
nicht gerade rosig ist.
(Oberösterreichische Nachrichten,
Dr. Johann Hahn, Perg, erschienen am
18.4.2018)
Sehr geehrter Herr Dr. Johann
Hahn,
vielen Dank für Ihren Leserbrief in den
Oberösterreichischen Nachrichten vom
18.4. Mein Name ist Klaus Schwertner
und ich bin Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien. Ich wurde gebeten, Ihnen auf Ihren Brief zu
antworten, was ich hiermit auch sehr
gerne tue. Man kann in aufgeregten
Zeiten wie diesen schließlich nicht
genügend Briefe schreiben. Ich meine
das ganz ernst und frei von Ironie. Ich
habe in den vergangenen drei Jahren
viele Nachrichten erhalten – via Mail,
via Messengerdienste oder ganz unmittelbar mündlich vorgetragen (mitunter
auch lautstark) am Telefon. Manche
VerfasserInnen waren wütend, manche
ratlos, viele aufbauend und alle motivierend. Motivierend, weil sie für mich
Ansporn sind, unsere Arbeit und die
Gründe für unser Tun noch besser zu
erläutern.
Aber nun zu Ihrem Brief. Sie schreiben
unter dem Titel „Flüchtlinge reisen aus“,
dass dereinst ganze Familien in Kriegsund Krisenregionen ihr Geld zusammengelegt hätten, um den Schlepper
eines Einzelnen zu bezahlen. In der
Hoffnung, dass es ihrer Tochter oder
ihrem Sohn in Europa besser geht und
dass sie oder er in Sicherheit leben kann.
Das ist korrekt. Sie schreiben weiter,
dass diese „Familienfinanzierung“ in der
Hoffnung getätigt wurde, dass eben‑
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diese Familien ihren Kindern einmal im
Rahmen einer Familienzusammenführung auf legale Weise folgen können.
Auch das ist korrekt. Weiters halten
Sie fest, dass nun viele – nachdem die
Familienzusammenführung von den
politisch Verantwortlichen erschwert
wurde – wieder heimkehren, um bei
ihren Liebsten zu sein. Auch damit
haben Sie teilweise recht – es sind aber
nicht sehr viele. Ich frage mich nur: Was
genau daran ist nun so gut? Was anderes ist dadurch bewiesen, als dass das
gegenwärtige europäische und damit
auch das österreichische Asylsystem
menschenverachtend ist? Keine Frage:
Österreich hat neben Deutschland und
Schweden in den vergangenen Jahren
große Verantwortung für geflüchtete
Menschen übernommen. Und auch für
uns als Caritas ist klar: Nicht jeder, der
Asyl beantragt, kann auch Asyl erhalten.
Aber jede und jeder hat das Recht auf
ein faires Verfahren.
Sehr geehrter Herr Doktor Hahn, ich
bin überzeugt, dass das europäische
Asylwesen in seinen Grundzügen
reformierungsbedürftig ist. Ich denke,
Sie stimmen darin mit mir überein. Die
Regierenden Europas sagen: Wir müssen
den Schleppern das Handwerk legen.
Dieselben Regierenden sind es aber, die
Menschen auf der Flucht ebendiesen
Schleppern ausliefern. Warum? Bis heute
gibt es für vom Krieg und persönlich
verfolgte Menschen praktisch keine
legale Möglichkeit, um nach Europa zu
gelangen. Menschen setzen sich nicht ins
Schlauchboot und riskieren ihr Leben,
weil bei uns angeblich die „Willkommenskultur“ so stark ausgeprägt ist, sondern weil wir ihnen keine andere Wahl
lassen. Sichere Fluchtrouten? Fehlanzeige. Botschaftsverfahren in den Krisenregionen? Abgeschafft. Resettlementprogramme? Verschwindend geringe
Kontingente. Familienzusammenführung? Kriterien verschärft. Hilfe vor Ort?
Wird nicht ausgebaut, wie hundertfach
von der Politik im Wahlkampf versprochen, sondern gekürzt. Was bleibt, sind
Schlauchboot, LKW und ein florierendes
Schlepperwesen. Als Caritas sind wir
überzeugt: Wer Schleppern das Handwerk legen möchte, muss Menschen auf

der Flucht die Möglichkeit geben, Europa
auf legalem Weg zu erreichen. Der muss
Hilfe vor Ort nicht nur predigen, sondern
auch tatsächlich forcieren.
Derzeit sind deutlich mehr als 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht.
So viele wie noch nie seit dem Ende des
II. Weltkrieges. Neun von zehn Flüchtlingen sind Binnenflüchtlinge oder bleiben
in ihren Herkunftsregionen. Im Fall von
Syrien in Jordanien oder dem Libanon.
Ich denke, Sie stimmen mit mir darin
überein, dass wir die Wahl haben: Helfen
wir den Menschen vor Ort, geben ihnen
Hoffnung und Zuversicht, oder zwingen
wir sie, klapprige Boote zu besteigen und
ihr Leben zu riskieren. Ja, jedes Land hat
das Recht, seine Grenzen zu sichern,
und jedes Land – oder in unserem Fall
Europa – hat das Recht, erfahren zu
wollen, wer zu uns kommt. Aber wir
sollten gemeinsam sicherstellen, dass
die Grenzen Europas keine Grenzen
des Todes sind. Dass es uns gemeinsam
gelingt, Menschen zu helfen – vor Ort
und hier bei uns. Ich glaube, wir sind
hier auf einem deutlich besseren Weg,
als uns viele glauben machen wollen.
Klar ist, die Aufgaben, die vor uns liegen,
sind herausfordernd, aber bewältigbar.
Am Ende des Tages wird es hierfür aber
nicht genügen, wenn jedes Land für sich
an einer Antwort auf eine globale Frage
arbeitet. Am Ende des Tages kann es nur
eine europäische Lösung geben. Wir sind
der Meinung, dass es eine Antwort sein
sollte, die die Nöte der Menschen nicht
aus dem Blick verliert. Eine Antwort, die
Humanität und Solidarität buchstabiert,
und eine Antwort, die Menschen, die vor
Verfolgung und Krieg fliehen, Hoffnung
und Sicherheit bietet. Danke an der Stelle
noch einmal für Ihren Leserbrief. Ich
wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles
Gute, Gesundheit und uns wünsche ich,
dass wir noch lange in Sicherheit leben
können. Über Ihre Antwort auf mein
Schreiben würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Schwertner
Generalsekretär
Caritas Erzdiözese Wien
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Dinge, die wir nie suchten, aber trotzdem fanden ...

So große Ohren
hab ich nicht!
Die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek
lehnt den Vergleich mit Kanzler Kurz ab
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Kategorie „Propaganda des Monats“

Asylanten-Propaganda
auf Kinderkanal KiKa
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HC Strache, Vizekanzler

FOTO: www.facebook.com/streetlifewien

Kriminalität:

Arzt tötet Geliebte
mit Kokain-Penis
(OE24.at)

Kategorie „Shit of the month“
Strenggläubige Moslems dürfen fünfmal am Tag beten, bekommen
ein eigenes Essen, dürfen sich einen Bart wachsen lassen, dürfen
die Gebetsräume nutzen und bekommen an islamischen Feiertagen
dienstfrei. Allerdings vermisse ich auf dieser Liste die goldene Uhr und
die alljährliche Gratisreise nach Mekka auf Heereskosten.
Andreas Unterberger, Journalist
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