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Editorial

Im Jahr 2015 hat die große Flüchtlingsbewegung aus dem Nahen Osten verstärkt auch Österreich betroffen: 
600 .000 Flüchtlinge passierten die Grenzen, 90 .000 stellten 2015 in Österreich einen Asylantrag .

Städte und Gemeinden haben in diesem Zusammenhang Großartiges geleistet: durch Unterstützung der Zivilgesell-
schaft und unzähliger Freiwilliger wurde rasch eine Infrastruktur geschaffen . Der Erstversorgung folgten Schritt für 
Schritt wichtige Maßnahmen für die Integration: Unterkünfte, Schulplätze, Kindergartenplätze und Deutschkurse . 

Den BürgermeisterInnen ist bewusst, dass eine gute Integrationskultur unerlässlich ist für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt in jeder Gemeinde: Sie hilft den Familien, rasch ein neues Leben in Sicherheit aufzubauen . Sie hilft, 
die Zeit der sozialen Unterstützung kurz zu halten, um rasch ins Berufsleben einzusteigen – und damit auch einen 
Beitrag zum allgemeinen Sozialsystem leisten zu können . Gute Unterstützung von Anfang an trägt aber auch dazu 
bei, dass es nicht zu sozialen Spannungen kommt und damit ein gedeihliches Miteinander auch für die weitere 
Zukunft möglich wird . 

Die vorliegende Publikation ist als Praxisbuch von der und für die kommunale Ebene zu verstehen: Die Nahost- 
Expertin Gudrun Harrer analysiert die historischen Fakten zu Krieg und Islamismus im Nahen Osten . Die Presse-
sprecherin des Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR), Ruth Schöffl, beschreibt die 
Gründe für Flucht und Vertreibung . Autor und (Co-)Organisator Robert Misik schreibt über die internationale  
BürgermeisterInnen-Konferenz N-O-W, die auf Initiative von André Heller im Jänner 2016 in Wien stattgefunden 
hat: Geladen waren unter anderem BürgermeisterInnen aus Griechenland, dem Libanon, Jordanien und der  Türkei . 
Die sehr konstruktiven und offenen Gespräche zeigten, dass auch über Landesgrenzen hinweg die kommunale  
Ebene in der Lage ist, rasch sachliche Lösungen zu finden. Wem gehört der öffentliche Raum?, fragt die Gender
expertin der Baudirektion in Wien, Eva Kail, und beschreibt, wie sich die Aufnahme von Flüchtlingen auf das Leben 
und die Planung in der Stadt auswirkt . 

Anschließend folgt ein umfangreicher Teil mit Best-Practice-Beispielen aus österreichischen Städten: Von Bruck 
an der Mur über Graz, Kapfenberg, Krems, Lienz, Melk, Neudörfl, Salzburg, Seekirchen, das steirische Grenzgebiet 
Bad Radkersburg, St . Pölten, Telfs, Villach und Wörgl bis Wien spannt sich der Bogen . IntegrationsexpertInnen und 
BürgermeisterInnen berichten, wie Zusammenleben in ihrer Stadt funktioniert, was die Schwierigkeiten sind und 
was sie aus den letzten Monaten gelernt haben .

Möge das vorliegende Heft eine brauchbare Grundlage für die Praxis und für viele weiterführende Diskussionen sein!

Städte als Laboratorien des Zusammenlebens

Best-Practice-Beispiele aus Österreichs Städten
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Einleitung

Flüchtlinge und Integration:  
Was Österreichs Städte und Gemeinden leisten

Integration leben Städte täglich: Sie schaffen leistbaren 
Wohnraum für alle, Kindergärten, Schulen, Hortbetreuung, 
Deutschkurse, Beratung und eine möglichst rasche Integrati-
on der Asylberechtigten in den österreichischen Arbeitsmarkt . 
Im vorliegenden Heft werden dazu Best-Practice-Beispiele 
aus österreichischen Städten vorgestellt und die wichtigsten 
Daten und Fakten zusammengestellt .

Flüchtlinge auf der Durchreise
Flüchtlinge, deren Ziel Deutschland oder ein anderes EU-
Land war, wurden insbesondere im Zeitraum September 
bis Dezember 2015 an den Landesgrenzen und Bahnhöfen 
versorgt und in Notquartieren untergebracht . Von insgesamt 
600.000 Transitflüchtlingen reisten allein 250.000 durch 
Wien, 300 .000 durch die Stadt Salzburg . Um eine humani-
täre Katastrophe zu verhindern, haben Freiwillige und NGOs 
in Zusammenarbeit mit den Städten diese Erstversorgung in 
kurzer Zeit aus dem Boden gestampft, die eigentlich in die 
Zuständigkeit des Bundes fällt . Die meisten Notquartiere sind 
nunmehr stillgelegt, dennoch bleibt die Frage, inwieweit Vor-
sorge für ähnliche Situationen geschaffen werden muss .

Aufnahme und Integration während der 
Grundversorgung
Ab dem Zeitpunkt des Asylverfahrens in Österreich befinden 
sich AsylwerberInnen in der Grundversorgung . Die Zustän-
digkeiten dafür teilen sich Bund und Länder, die Unterbrin-
gung, Versorgung und Betreuung finanzieren und organi-
sieren . Obwohl Städte und Gemeinden keinerlei formelle 
Zuständigkeit haben, sind sie diejenigen, die die Hauptlast im 
Sinne von Integration und Aufnahme leisten . 

Um Probleme wie Ghettoisierung abzuwenden, die durch ver-
kürzte Unterbringungskonzepte entstehen, leisten Städte und 
Gemeinden Vorbereitungen zu einer gelungenen Aufnahme 
sowie begleitend laufende Integrationsmaßnahmen ab dem 
ersten Tag . Die Ausdehnung von Integrations- und Deutsch-
kursen sowie die Vermittlung von Verkehrssicherheit und 
Staatsbürgerkunde ist auch während der Grundversorgung 
eine unerlässliche Basis für das Zusammenleben, vor allem, 
wenn das Verfahren deutlich länger dauert als 6 Monate . 

Nach dem Asylverfahren 
Die gesetzlichen Hauptzuständigkeiten der Städte und Ge-
meinden bei einem positiven Asylbescheid betreffen vor allem 
die Integration und Unterstützung nach dem positiven Asyl-
verfahren . Die wichtigsten Handlungsgebiete sind hierbei: 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS)
Die kommunale Ebene zahlt durch ihre Beiträge in der Sozial-
hilfeumlage Leistungen wie die Bedarfsorientierte Mindestsi-
cherung (BMS), Krankenversicherung, Jugendwohlfahrt und 
Pflege indirekt mit. Asylberechtigte, die den positiven Asylbe-
scheid in Händen halten, müssen innerhalb von 4 Monaten 
die Grundversorgungsquartiere verlassen . Sie stellen unmit-
telbar nach erfolgter Anerkennung bei den Sozialämtern der 
Bezirksverwaltungsbehörden einen Antrag auf Mindestsiche-
rung und viele ziehen ab diesem Zeitpunkt in Städte und grö-
ßere Gemeinden, um Arbeit, Ausbildung und Freunde ihrer 
„Community“ als Unterstützung zu finden. Die vorliegenden 
Zahlen belegen dies: Zwei Drittel der Asylberechtigten, die 
Mindestsicherung beziehen, leben in allen Bundesländern 
mehrheitlich in Städten . Nur eine rasche Integration in den 
heimischen Arbeitsmarkt schafft hier Entlastung . Entspre-
chende Maßnahmen ab dem ersten Aufenthaltstag sind daher 
unerlässlich .

Bildung, Kinderbetreuung und Kindergarten
Vorschulische Kinderbetreuung, Kindergarten, Hort und 
Nachmittagsbetreuung gehören zu den Kernkompetenzen 
der Städte und Gemeinden . Den großen Herausforderun-
gen durch die Zunahme von Flüchtlingskindern in diesen 
Einrichtungen wird bislang nicht ausreichend Rechnung 
getragen, PädagogInnen müssen neben ihren Aufgaben 
Alphabetisierung, psychosoziale Integration und Traumabe-
wältigung übernehmen, Aufgaben, wofür sie nicht ausgebil-
det wurden . Schulungen, personelle Aufstockung, räumliche 
Ausbauten sowie das Anstellen von SprachlehrerInnen 
bedürfen einer koordinierten Planung und vor allem einer 
entsprechenden finanziellen Absicherung. Auch beglei-
tende Maßnahmen für die Eltern der Flüchtlinge wie etwa 
Deutschkurse, Informationen zum Bildungssystem, Berufs-
orientierung etc . sind wichtig . 

Weltweit sind derzeit 60 Millionen Menschen auf der Flucht . Im Jahr 2015 hat die große Flüchtlingsbewegung aus dem Nahen 
Osten verstärkt auch Österreich betroffen: 600 .000 Flüchtlinge passierten die Grenzen, 90 .000 stellten einen Asylantrag .  
Was bedeutet die Aufnahme dieser Menschen nun für Städte und Gemeinden? Welche Leistungen müssen geplant, gebaut  
und finanziert werden? 

Spracherwerb
Dieses Querschnittsthema betrifft alle Städte und Gemein-
den bereits in der Grundversorgung, während die Asylwer-
berInnen noch in der Zuständigkeit des Bundes sind . Der 
Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) bietet Sprachkurse 
an, wobei diese 2015 nicht annähernd ausreichend Plätze 
zur Verfügung gestellt haben . 2016 sind die Sprachkurse 
nach Auskünften des Bundesministeriums für Integration 
(BMEIA) ausfinanziert. Städte und Gemeinden behelfen sich 
bis zum Anrollen der BMEIA-Förderungen im April 2016 
entweder mit Freiwilligenarbeit oder bezahlen professionelle 
Deutschkurse – auch hier füllen sie eine Lücke, die der Bund 
nicht entsprechend der realen Dimension adressiert . 

 Integration, Niederlassung, Orientierung  
und Arbeitsmarktförderung
Muttersprachliche Orientierungsgespräche, Basisinforma-
tionen, Ämterbegleitung und die Ausdehnung der Arbeit im 
Sozial- und Integrationsbereich, aber auch im Jugend- und 
Kinderbereich bedeuten steigenden Bedarf an Personal, 
Schulungen, Dolmetschern und vieles mehr . Auch die 
finanzielle und organisatorische Unterstützung von Integ-
rationsprojekten und Integrationsveranstaltungen, Vernet-
zungstätigkeiten, Koordination und Förderung von Hilfs- 
und Freiwilligenorganisationen, Vermittlungsarbeit und 
Mediation in Konfliktsituationen verschlingt Personal und 
finanzielle Ressourcen. Die Organisation von Wertekursen 
durch das BMEIA und das Erreichen aller Personen, die 
einen positiven Asylbescheid haben, ist noch nicht realisiert 
und die Angebote bleiben ein „Fleckerlteppich“ . 

Wohnen und Stadtentwicklung
Ausreichender bezahlbarer Wohnraum und die soziale 
Durchmischung in der Stadtentwicklung ist eine langjäh-
rige Forderung, die nicht nur auf die Unterbringung der 
Flüchtlinge abzielt, sondern auch anderen Bevölkerungs-
gruppen ermöglicht werden muss . Die Erfahrungen der 
wachsenden Städte werden sich nicht nur, aber auch durch 
die Flüchtlinge verstärken – in Anbetracht dieser Heraus-
forderungen braucht es mehr denn je eine großangelegte 
Wohnbauoffensive mit Instandsetzung von Substandard-
Bausubstanz, Neubauten und Zugangskriterien, die den 
realen Bedürfnissen angepasst sein müssen . Entsprechendes 
Immobilienmanagement, um Ghettoisierung und Immo-
bilienspekulationen zu verhindern, wie auch ein Brach-
Gebäude-Management müssen schnellstmöglich umgesetzt 
werden . 

Handeln bleibt wichtig
Gerade Städte und Gemeinden wissen, dass eine gute Will-
kommens- und Integrationsarbeit von Anfang an Spannun-
gen und Konflikten entgegenwirken kann. Vor allem die 
Kommunikation der Verwaltung und der BürgermeisterIn-
nen mit den BürgerInnen und den Flüchtlingen kann die 
Stimmung und den Umgang miteinander stark beeinflussen. 
Durch gute Unterstützung von Anfang an kann auch der 
Verbleib in der Mindestsicherung signifikant verkürzt und 
der Eintritt ins Berufsleben beschleunigt werden . 

Einleitung

Hilfe am Bahnhof: 600.000 Transitflüchtlinge reisten im Herbst 2015 durch Österreich.
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Der Arabische Winter

Es ist eine Überforderung, und sie gilt auch für den Blick 
auf den Nahen Osten und auf Nordafrika . Es ist zu beobach-
ten – etwa anhand von Zugriffen auf entsprechende Artikel 
in Online-Medien –, dass das Interesse für die Situation in 
Syrien, dem Irak und anderen Ländern, die von Krieg und 
Terrorismus heimgesucht werden, abnimmt . Da es bei-
nahe unmöglich ist, eine lineare Entwicklung der dortigen 
Geschehnisse nachzuzeichnen, ergibt sich ein Eindruck von 
Chaos und Unordnung, mit Spitzen des Grauens, die derartig 
krass sind – man denke etwa an die plakativen Enthauptun-
gen durch den „Islamischen Staat“ (IS) –, dass sie schwer in 
einem Bild unterzubringen sind, das für den Betrachter Sinn 
macht. Dazu kommt, dass der Konflikt auf vielen verschie-
denen Ebenen stattfindet, also mehr ist als einer zwischen 
„den Guten“ und „den Bösen“ . Am Ende ist niemand mehr 
unschuldig, sondern alle sind potenzielle Täter .

Was ist los im Nahen Osten und in Nordafrika? Als zu 
Beginn des Jahres 2011 der damals so genannte Arabische 
Frühling ausbrach, sahen die Beobachter ein lang ersehntes 
Epochenende gekommen: Die autoritären postkolonialen 
Regime in den arabischen Ländern würden gestürzt werden 
und Platz für die politische Moderne machen . Zu dieser 
politischen Moderne gehörte auch – und das wurde immer 
wieder in der Berichterstattung betont –, dass die Demons-
tranten, die da ihre Regierungen stürzen wollten, vor allem 
innenpolitische Rechnungen offen zu haben schienen: Bei 
den Slogans ging es nicht um den bösen US-Imperialismus 
und Israel, sondern um das, was diese Regime ihnen, den 
Menschen in diesen Ländern, vorenthalten hatten: poli-
tische Freiheit und Würde, Perspektiven . Ein kolossales 
Missverständnis: Denn auch wenn sich diesmal die Wut der 
Menschen gegen die eigene politische Elite richtete, so blieb 
es in den Augen der Demonstranten doch eine Hauptschuld 
dieser Elite, dem Westen als „Marionetten“ gedient zu 
haben . 

Dass das so sein könnte, begann man zu ahnen, als die Be-
freiten in Ägypten, Tunesien, Libyen bei den ersten Wahlen 
den Islamisten zuzulaufen begannen . Aber konnte man 
davon wirklich überrascht sein? Keine „Liberalen“, keine 

„Säkularen“ waren ihnen all die Jahre über beigestanden, 
wenn der korrupte Staat ihnen Dienstleistungen und Hilfe 
vorenthalten oder sie ungerecht behandelt hatte, sondern 
die Moscheen . Der politische Islam war die einzige volksna-
he Opposition gewesen, und nach den Umstürzen war er das 
„Andere“, das ersehnte Neue – nicht das, was jene liberalen 
Oppositionellen an Ideen mitbrachten, die aus ihren diver-
sen Exilorten in ihre Heimatländer zurückgekehrt waren .

Für Europa und die USA gab es danach eigentlich nur mehr 
die Wahl zwischen zwei möglichen Fehlern: nicht mit den 
neugewählten islamistischen Politikern, in der Hoffnung  
auf eine demokratische Entwicklung, zu kooperieren –  
oder mit ihnen zu kooperieren . Aus Letzterem entstand  
der verschwörungstheoretische Vorwurf, dass der ganze 
Arabische Frühling nichts anderes als die Umsetzung eines 
US-Plans gewesen war, der in der arabischen Welt Muslim-
brüderregierungen à la AKP in der Türkei an die Macht brin-
gen sollte . Diese würden den Wunsch der Menschen nach 
islamischer Legitimation ihrer Staatsführung erfüllen und 
trotzdem weiter das tun, was Washington wollte . Davon  
sind viele Menschen im Nahen Osten, von Ägypten über 
Syrien bis in die Golfstaaten, völlig überzeugt .

Verschwörung und Zerfall 
Von vielen Menschen wird noch immer alles, was in der 
Region passiert, als riesige Verschwörung von außen wahr-
genommen . Dieses Lebensgefühl gibt es auch in anderen 
Teilen der sogenannten Zweiten und Dritten Welt . Im Na-
hen Osten ist es jedoch besonders ausgeprägt . Und auch der 
„Islamische Staat“ (IS) lebt und gedeiht in dieser Mentalität: 
als Projekt, die nahöstliche Staatenordnung, die von Groß-
britannien und Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg und 
dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichen geformt 
wurde, aufzulösen .

Zum Propagandarepertoire des IS gehört es, sich als Zerstö-
rer von „Sykes-Picot“ zu präsentieren, die 1916 geschlossene 
Übereinkunft zwischen dem britischen Diplomaten Mark 
Sykes und seinem französischen Gegenüber François  
Georges-Picot . Darin teilten sich Großbritannien und 

Kriege im Nahen Osten, Terrorismus in Europa, und dann auch noch die Flüchtlinge und Migranten, die es immer schwerer 
haben, auch nur auf Empathie zu treffen, ganz zu schweigen von staatlicher Aufnahmebereitschaft: Alles hängt zusammen, 
und alles ist mit dem Gefühl von Gefahr unterlegt, für unseren Wohlstand, unsere Lebensart, unser Leben – aber doch auch für 
unsere Werte in dem Sinn, dass es bisher zu unserem moralischen Grundkanon zu gehören schien, dass man Menschen in Not 
helfen muss . 

Kairo, Ägypten 2011, zu Beginn des Arabischen Frühlings: Ein Mann trägt 
eine Flagge anlässlich einer Demonstration am Tahrir-Platz in der Hoffnung 
auf mehr Demokratie und die ersten freien Wahlen in Ägypten.
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Frankreich ihre zukünftigen Kontroll und Einflusszonen im 
Vorderen Orient auf . Sykes-Picot kann man nicht wirklich 
abschaffen, denn es wurde nie in dieser Form umgesetzt, 
schon allein, weil auf den Ersten Weltkrieg die Gründung 
des Völkerbunds und das Mandatssystem folgte, eine viel 
modernere Form des Kolonialismus . Aber als Chiffre dafür, 
dass die Herren von außen keinerlei Rücksicht auf Wünsche 
von lokalen Bevölkerungen nahmen – und Versprechen 
brachen, ein unabhängiges arabisches Reich zu unterstützen 
–, taugt Sykes-Picot allemal .

Diese Ordnung der arabischen Nationalstaaten, die wegen 
ihrer autoritären Regime im 20 . Jahrhundert mit starken 
Staaten verwechselt wurden, präsentiert sich nun also im 
Zerfallsstadium . Die Menschen in der Region sind nicht nur 
von Krieg und der daraus resultierenden Not betroffen, sie 
haben auch die Hoffnung aufgegeben, dass sich der Nahe 
Osten mittelfristig so stabilisieren wird, dass sie für sich 
und ihre Kinder auf ein sicheres Leben in Wohlstand hoffen 
können . Denn sie verstehen, dass sie in eine Zeit des großen 
Umbruchs geraten sind. Wenn die einzelnen Konflikte 
beendet sein werden, der „Islamische Staat“ von seinem 
Territorium gedrängt sein wird, so heißt das nicht, dass der 
Status quo ante – der Zustand vor dem Konflikt – wieder 
hergestellt sein wird . Der Vergleich mit dem Dreißigjährigen 
Krieg, der einer modernen europäischen Ordnung voraus-
ging, ist nicht völlig verkehrt . Wie lange die dreißig Jahre 
im Nahen Osten dauern werden – oder wann sie begonnen 
haben – kann niemand sagen .

Einen westlichen verschwörerischen Masterplan, wie ihn 
viele Menschen im Nahen Osten und Nordafrika für ihre 
Region sehen, gibt es gewiss nicht . Es ist jedoch unbestreit-
bar, dass Interventionen im Laufe des 20 . Jahrhunderts 
Weichen für bestimmte Entwicklungen gestellt haben . Auch 
der Kolonialismus ist nicht einfach „schuld“ am Zustand der 
arabischen Welt – aber ebenso falsch wäre es zu behaupten, 
er habe nie eine Rolle gespielt . Es genügt sich vor Augen 
zu führen, dass der politische Islam genau im kolonialen 
Kontext gedieh: von der 1928 in Ismailiya am Suez-Kanal – 
kein Zufall! – gegründeten Muslimbrüderschaft bis zu den 
salafistischen Bewegungen auf dem indischen Subkontinent. 
Mit anderen Gruppen arrangierte man sich: Mit den wahha-
bitischen Staatsgründern auf der Arabischen Halbinsel, der 
Familie Saud, gab es nicht nur keinerlei Berührungsängste, 
sie – und mit ihr der politische Islam – wurden später  
zum starken Verbündeten der USA im Kampf gegen den 
Kommunismus .

Der US-Einmarsch im Irak 2003
Jene Intervention, die in den letzten Jahrzehnten zweifel-
los der größte Eingriff in die komplizierten Machtgeflechte 
des Nahen Ostens war, ist der Sturz Saddam Husseins im 
Irak durch die US-Regierung von George W . Bush im Jahr 
2003 . Auch hier wäre es eine Vereinfachung zu sagen, Bushs 
Schritt habe den heutigen Hegemonialkonflikt zwischen 
Saudi-Arabien und dem Iran verursacht, der sich als Reli-
gionskrieg äußert und wie ein großer Schatten über allen 
anderen Konflikten in der Region liegt. Aber der damalige 
US-Einmarsch im Irak brachte vieles in Bewegung .

Im Februar 1991 hatte Bushs Vater, George H .W . Bush, 
Saddam Hussein aus Kuwait vertrieben, aber er war, trotz 
der niederschmetternden irakischen Niederlage, nicht nach 
Bagdad gezogen, um Saddam zu stürzen. Warum nicht? Die 
offiziellen USBegründungen – kein UNOMandat, Rück-
sicht auf die arabischen Verbündeten – in Ehren, aber der 
strategisch wichtigste Punkt war folgender: Saddam musste 
bleiben (und durfte sogar seine konventionelle Armee behal-
ten), um den Iran in Schach zu halten . Das „Double Contain-
ment“, die doppelte Eindämmung von Irak und Iran durch 
die USA, blieb über ein Jahrzehnt lang die bestimmende 
Politik . 2003 machte Bush junior dann genau das, was Bush 
senior 1991 vermieden hatte . Er befreite nicht nur den Irak, 
sondern auch den Iran von Saddam Hussein, und über diese 
Tatsache konnte auch die wildeste Bush-Rhetorik gegen den 
Iran – der auf der „Achse des Bösen“ verortet wurde – nicht 
hinwegtäuschen . 
 
Aber was ist das Problem, das die Araber mit dem Iran 
haben? Es geht nicht nur einfach darum, dass der Iran als 
die Schutzmacht der Schiiten und Saudi-Arabien – wo die 
heiligsten Stätten des Islam liegen – als das Zentrum des 
sunnitischen Islam gilt . Die islamische Revolution im Iran 
von 1979 wurde in den arabischen Staatskanzleien durchaus 

als Projekt aufgefasst, das sich nicht nur gegen das Schah-
Regime, sondern auch direkt gegen die arabischen Regime 
richtete . Der iranische Revolutionsführer Ruhollah Khomei-
ni hatte diese Angst befeuert, indem er sich nicht etwa nur 
als schiitischer iranischer Führer stilisierte: Er sah sich als 
islamischer Führer . Die Ängste vor der schiitischen Hege-
monie mögen angesichts der Zahlen – die Schiiten machen 
etwa ein Fünftel der Muslime aus – lächerlich erscheinen, 
sie sind jedoch real . 

Als der Stammessunnit Saddam Hussein gestürzt wurde, 
der den mehrheitlich schiitischen Irak sozusagen in einem 
politisch-sunnitischen Orbit gehalten hatte, verlor der Irak 
in den Augen vieler Araber, besonders jener am Persischen 
Golf, die arabisch-sunnitische politische Identität . Der Irak 
kippte in einen anderen politischen Orbit: in den iranischen 
Einflussbereich. Die irakischen Sunniten wurden ihrer eige-
nen Sicht nach Fremde im eigenen Staat . 

Acht Jahre danach: Als 2011 im Laufe des Arabischen 
Frühlings in Syrien Proteste ausbrachen, sahen die Golf-
araber sich eine große Chance auftun . Jahrelang hatten 
sie – vor allem Saudi-Arabien – vergeblich den syrischen 
Präsidenten Bashar al-Assad, der im Jahr 2000 seinen Vater 
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Hafiz beerbt hatte, umworben, um ihn aus der strategischen 
Allianz mit dem Iran zu lösen und ihn wieder fest in den 
arabischen Bund zu schließen . Es gelang ihnen nicht . Und 
nun war die Gelegenheit da, die Sache anders zu lösen: Mit 
dem Sturz Assads durch eine Volksbewegung würde man 
auch den iranischen Einfluss in Syrien – und im Libanon, 
wo die Schiitenpartei und -miliz Hizbollah die iranischen 
Interessen vertritt – brechen . Bereits in der Stunde zwei des 
Aufstands in Syrien wurde daraus ein regionaler Stellver-
treterkrieg . Die regionalen Spieler unterstützten jeweils ihre 
eigenen Aufständischen – und der Iran eilte dem Regime zu 
Hilfe, später wurde mit Russland und den USA auch noch 
eine geopolitische Ebene eingezogen . Und deshalb gibt es in 
Syrien viel mehr als nur einen Krieg zwischen Regime und 
Aufständischen .

Über all den jeweils unterschiedlichen Gemengelagen in den 
einzelnen Ländern schwebt der Kalte Krieg zwischen dem 
Iran und Saudi-Arabien, der sich an einigen Orten in heißen 
Stellvertreterkonflikten entlädt. Und schlimmer noch: 
Durch die jeweils religiöse Konnotation der Konfliktpartei-
en – Saudi-Arabien sunnitisch, Iran schiitisch – wurde eine 
konfessionelle Ebene eingezogen . Da kann man noch so sehr 
predigen, dass es sich eigentlich nicht um eine religiöse, son-
dern um eine politische Auseinandersetzung handelt: Für 
manche Beteiligte ist der Krieg zwischen Sunna und Schia 
Realität, so etwas wie ein Endkampf zwischen den beiden 
großen Richtungen des Islam . Diese Pforten der Hölle haben 
sich 2003 im Irak zu öffnen begonnen .

Keine Perspektiven
So verschieden die Lage heute in den Ländern des  Nahen 
Ostens und Nordafrikas ist: Gemeinsam sind allen die 
sozialen und die wirtschaftlichen Probleme, die 2011 zum 
Ausbruch von Protesten führten und die auch heute völlig 
ungelöst sind: Bevölkerungen mit einem extrem niedrigen 
Altersdurchschnitt, wobei für diese Jungen nicht nur einfach 
die Jobs fehlen, sondern die Zukunftsaussichten überhaupt . 
Dazu korrupte reiche Eliten und ein Staat, der sich nicht 
durch Dienstleistungen, sondern immer nur dann bemerk-
bar macht, wenn Dissens unterdrückt werden muss . In der 
Ferne die USA und ein Europa, das demokratische Werte 
predigt, aber mit den autoritären Regimen kooperierte .

Davon abgesehen haben die Bedingungen in jedem Land des 
Arabischen Frühlings zu einer anderen Entwicklung geführt . 
Für Tunesien ist die Hoffnung noch immer intakt, obwohl 
es auch da zu dramatischen Zerreißproben zwischen dem 
politischen Islam – der von einer wertekonservativen Bevöl-
kerung bei freien Wahlen erst einmal gewählt wurde – und 
einer laizistischen Tradition, die es in Tunesien mehr als an-
derswo gibt, gekommen war . Eine Entwarnung wird es nicht 
geben, solange Tunesien nicht wirtschaftlich auf die Beine 

kommt . Wenn sich die Erwartungen, die in die Revolution 
von 2011 gesetzt wurden, nicht erfüllen: Wohin werden sich 
viele junge Menschen wenden außer zum politischen Islam, 
und diesmal vielleicht gleich zu seiner radikalen, jihadis-
tischen Variante? Der Weg nach Europa ist ihnen ja auch 
versperrt .

In Ägypten folgte auf den Sturz Hosni Mubaraks im Jahr 
2011 jener von Mohammed Morsi und der Muslimbrüder im 
Jahr 2013 . Auch wenn die jetzige ägyptische Führung unter 
General Abdulfattah al-Sisi die Revolution von 2011 „vollen-
det“ haben will: Aussehen tut sie wie eine Konterrevolution . 
Dissidenten haben es heute schwerer als unter Mubarak, 
viele junge Revolutionäre von 2011 sitzen im Gefängnis . Ein 
Teil der Muslimbrüder hat sich radikalisiert – auf dem Sinai 
tobt ein Krieg, den der „Islamische Staat“ benützt, um sich 
festzusetzen . Noch wird Sisi von Saudi-Arabien unterstützt, 
das die Muslimbrüderbewegung stets als Bedrohung für die 
salafistischen Monarchien am Golf gesehen hat. Aus europä-
ischer Sicht wäre ein destabilisiertes Ägypten die allergrößte 
Katastrophe: Dann kämen nicht hunderttausende, sondern 
Millionen Flüchtlinge .  

Syrien: Krieg . Libyen: Krieg . Jemen: Krieg . Natürlich auch 
im Irak . Der Irak und der Jemen sind, wie Syrien, Schau-
plätze nicht nur einer lokalen, sondern auch der iranisch-
saudischen Auseinandersetzung . Die saudische Annahme, 
der Iran würde die jemenitischen Rebellen – die Schiiten 
sind, wenngleich einer anderen Gruppe als die Iraner – un-
terstützen, führte im März 2015 zu einer saudischen Inter-
vention . In Libyen gibt es den Staat nicht mehr . Dafür hält 
der „Islamische Staat“ bereits Territorium und wird dorthin 
ausweichen, je mehr er in Syrien und im Irak unter Druck 
steht . In Libyen könnte deshalb eine westliche Intervention 
gegen den IS bevorstehen . Aber auch die Bomben, die sich 
gegen den „Islamischen Staat“ richten, verschonen die Zivil-
bevölkerung nicht . Wir sollten von den Bombardierten keine 
Dankbarkeit erwarten . Auch sie werden sich auf die Flucht 
machen, wenn es unerträglich wird .

 

 

Europa: Flüchtlingskrise oder Solidaritätskrise?

Yakoub, seine Frau und seine drei Kinder sind 2015 vor den 
Kämpfen aus dem syrischen Aleppo geflohen, ihre Flucht 
führte sie in die Türkei, dort bestiegen sie ein wackeliges 
Schlauchboot Richtung Griechenland und setzten dann per 
Bus, Bahn und zu Fuß ihren Weg über die Westbalkan-Län-
der Richtung Deutschland fort . Die Familie ist frei erfunden, 
könnte aber, statistisch gesehen, durchaus existieren . 

Die nackten Zahlen hinter den Flüchtlingen besagen Fol-
gendes: Von über 60 Millionen Vertriebenen überquerten 
2015 rund eine Million das Mittelmeer in Richtung Europa . 

42 Prozent waren Frauen und Kinder, 58 Prozent Männer . 
Die meisten von ihnen kamen in Griechenland an und rund 
die Hälfte von ihnen waren aus Syrien . Weitere 21 Prozent 
kamen aus Afghanistan, gefolgt vom Irak und Eritrea .  
Allein 2015 haben bereits knapp 4 .000 Menschen im Mit-
telmeer den Tod gefunden . 

Aus diesen statistischen Daten lässt sich bereits klar her-
auslesen, dass Diskussionen um „Wirtschaftsmigration“ 
eine Themenverfehlung sind, denn der überwiegende Teil 
der Menschen, die momentan nach Europa kommen, flieht 

Kein Thema hat den medialen und politischen Diskurs in Österreich und vielen anderen europäischen Ländern in den letzten 
Monaten so stark geprägt wie der sprunghafte Anstieg der Zahl von Flüchtlingen vor unseren Haustüren. Doch befindet sich 
Europa wirklich in einer Flüchtlingskrise? Die derzeitigen Herausforderungen scheinen mit mehr Solidarität unter den Staaten 
durchaus zu managen sein – einfache, einzelstaatliche Lösungen gibt es jedoch nicht .

Flüchtlinge ruhen sich an Bord eines Schiffes der griechischen Küstenwache aus, nachdem sie vor der Küste von Lesbos aus 
dem Mittelmeer gerettet worden sind.
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aus Ländern, die von Gewalt und Verfolgung gekennzeich-
net sind, und sehr viele von ihnen brauchen Flüchtlings-
schutz . Ebenso sind immer mehr Frauen und Kinder unter 
den Flüchtlingen in Europa .

Obwohl die Fluchtbewegungen nach Europa deutlich zuge-
nommen haben und ein nach dem Zweiten Weltkrieg nicht 
mehr da gewesenes Ausmaß erreicht haben, fallen sie im 
globalen Vergleich noch immer moderat aus . Knapp neun 
von zehn Flüchtlingen leben nach wie vor in Aufnahmelän-
dern außerhalb Europas . Zum Vergleich: In einem einzigen 
UNHCR-Flüchtlingslager in Kenia haben 350 .000 Flücht-
linge Zuflucht gefunden. Im 4,5MillionenLand Libanon 
sind weit über eine Million syrische Flüchtlinge unterge-
kommen .

0,2 Prozent der Menschen in der  
Euro päischen Union sind Asylsuchende
Bei einer Bevölkerung von 500 Millionen Menschen  
bewegen sich Asylanträge von rund einer Million Menschen 
in der EU im Kommastellenbereich, genauer gesagt bei  
0,2 Prozent oder zwei Asylsuchenden pro 1 .000 EU-Bür-
gerInnen . 

Dieses Zahlenspiel geht allerdings davon aus, dass Asyl-
suchende in Europa quotenmäßig verteilt werden . Genau 
dort liegt aber momentan das Problem: Innerhalb Europas 
besteht derzeit ein großes Ungleichgewicht . Bisher haben 
einige wenige Länder wie Deutschland, Schweden und  
Österreich den Großteil der Flüchtlinge aufgenommen,  
während in manchen EU-Ländern die Aufnahmen immer 
noch gegen null gehen . 

Die ungleichmäßige Belastung hat manche Länder vor eine 
große Herausforderung gestellt . Um humanitäre Katastro-
phen zu verhindern, ist UNHCR erstmals seit Jahrzehnten 
wieder stark operativ in Europa tätig geworden und hat 
versucht, vor allem Menschen in Griechenland bei ihrer 
Ankunft zu unterstützen und in den Durchreiseländern zu 
gewährleisten, dass die Versorgung mit Nahrung, Wasser, 
Kleidung und Schutz vor der Kälte sichergestellt ist . 

Die Bemühungen der Staaten für ein EU-weites gemeinsa-
mes Vorgehen – das von UNHCR aktiv unterstützt wird – 
haben sich als komplex und langwierig herausgestellt . Die 
EU scheint weniger vor einer Flüchtlings- als vor einer Soli-
daritätskrise zu stehen . 

Mit Sorge betrachtet UNHCR auch Bestrebungen einzel-
ner Staaten, die Flüchtlingssituation allein in den Griff zu 
bekommen . Weder ein Zaun in Ungarn noch geplante Ver-
schärfungen der nationalen Asylgesetzgebungen wie zum 
Beispiel bei der Familienzusammenführung unter anderem 
in Österreich werden Menschen davon abschrecken, ein Le-
ben in Sicherheit und Würde zu suchen . Vielmehr befürch-
tet UNHCR, dass Menschen, und vor allem auch Frauen 
und Kinder, noch gefährlichere und unsichere Fluchtwege 
auf sich nehmen werden . 

Auch Obergrenzen können keine Lösung sein . Die Natur 
des Flüchtlingsschutzes besteht vielmehr genau darin, 
für jeden Menschen, der vor Verfolgung und Menschen-
rechtsverletzungen flieht, Schutz und menschenwürdige 
Lebensbedingungen zu bieten . Es kann nicht sein, dass sich 
100 .000 Menschen vor dem syrischen Bürgerkrieg retten 
können und der 100.001. keinen Schutz mehr findet. 

Koordinierter und ganzheitlicher Ansatz von 
Herkunftsregion bis nach Europa nötig
Vielmehr braucht es in der Europäischen Union einen ge-
meinsamen, koordinierten und ganzheitlichen Ansatz, der 
bereits lange vor der Ankunft von Flüchtlingen in Europa 
ansetzt . 

Zur Stabilisierung der Erstaufnahmeländer ist ein um-
fassendes Maßnahmenpaket nötig . Das fünfte Jahr im 
Exil ohne Möglichkeit, legal zu arbeiten, kaum Zugang 
zu Bildung und die Überbelastung vor allem der kleinen 
Länder Jordanien und Libanon haben unter der syrischen 
Flüchtlingsbevölkerung einen hohen Preis gefordert . 
UNHCR warnt bereits seit Jahren davor, dass die chroni-
sche Unterfinanzierung der Hilfsorganisationen zu einem 
völligen Abrutschen in Armut und Hoffnungslosigkeit führt 
und auch Auslöser für Weiterwanderungen ist .

Neben der besseren Versorgung der Flüchtlinge müssen 
auch Möglichkeiten geboten werden, um von den Erstauf-
nahmeländern auf legalem Weg nach Europa zu gelangen . 

Resettlement, also die Aufnahme von Flüchtlingen, die 
besonders schutzbedürftig sind, wie z . B . Folteropfer, 
medizinische Fälle, Alleinerzieherinnen usw ., muss in weit 
größerem Umfang stattfinden. UNHCR spricht sich – im 
Gegensatz zu aktuellen Bestrebungen – auch für einen 
verbesserten Zugang zur Familienzusammenführung aus . 
Neben Resettlement und Familienzusammenführung 
sind auch „flüchtlingsfreundliche“ Stipendienprogramme, 
Arbeitsvisa und humanitäre Visa, wie sie beispielsweise be-
reits von Brasilien angeboten werden, wichtige Maßnahmen 
für Flüchtlinge, die gleichzeitig gefährlichen Fluchtwegen 
und florierenden Schleppernetzwerken entgegenwirken.

Diese Aufnahmen würden nicht nur das Leiden der Flücht-
linge verringern, sondern hätten auch den Vorteil, dass sie 
von den einzelnen Mitgliedstaaten vorausschauend geplant 
und umgesetzt werden könnten . Zielführend werden sie 
allerdings nur sein, wenn eine – auch für die Flüchtlinge – 
glaubwürdige Zahl an Plätzen angeboten wird . Diese muss 
angesichts der Millionen Menschen auf der Flucht aber 
sicherlich die Zahl von einigen Zehntausend überschreiten . 

Das zweite Maßnahmenpaket muss in Europa selbst um-
gesetzt werden und betrifft das sogenannte „Hot Spot“-
Konzept, vor allem in Griechenland und Italien, und die 
Unterstützung der beiden Länder mit den Flüchtlingsan-
künften . Der Ansatz umfasst die rasche Registrierung aller 
Ankommenden und die Identifikation jener Menschen, die 
mit großer Wahrscheinlichkeit Flüchtlingsschutz brauchen, 
sowie ihre organisierte Weiterreise in EU-Aufnahmeländer 
(Relocation) . Funktionieren kann dieser Ansatz aber nur, 
wenn sowohl in Griechenland wie in Italien ausreichend 
Plätze für eine erste menschenwürdige Aufnahme zur 
Verfügung stehen, Flüchtlinge dort umfassend informiert 
werden können und danach ausreichend langfristige Auf-
nahmekapazität mit Integrationsperspektiven von euro-
päischen Staaten zur Verfügung gestellt wird .

UNHCR schlägt auch die Schaffung einer EU-Asylbehörde 
vor . Dies könnte ein Meilenstein sein, um einzelstaatliche, 
zersplitterte Maßnahmen durch eine gemeinschaftliche 
Herangehensweise zu ersetzen .

Aus Sicht von UNHCR ist daher klar: Eine Million oder 
auch mehr Schutzbedürftige müsste von einem geeinten 
Europa mit über einer halben Milliarde BürgerInnen ohne 
Krisenszenario zu bewältigen sein . Die derzeitigen Heraus-
forderungen scheinen also mit mehr Solidarität unter den 
Staaten durchaus zu managen sein – einfache, einzelstaat-
liche Lösungen gibt es jedoch nicht .

MAG.A RUTH SCHÖFFL, MAS 
Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit  

UNHCR Österreich

Ruth Schöffl

Ein Flüchtling schläft am frühen Morgen auf den Bahngleisen nahe Idomeni. W
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RaumplanungPetra Hirschler und Sibylla Zech

Raum für Ankommende schaffen: Eine zentrale 
Aufgabe für Stadt- und Raumplanung

Geflüchtete Menschen und Asylsuchende haben ein Recht 
auf Schutz und brauchen Raum . Zum Ankommen, während 
des Asylverfahrens und auf Dauer, wenn sie bleiben und ihr 
Leben, ihr Wissen, ihre Erfahrung, ihre Fähigkeiten und 
Leistungen, ihren Alltag mit uns teilen . Wenn nicht mehr 
von „ihnen“ und „uns“ die Rede ist, sondern wir in einer 
postmigrantischen Gesellschaft (eine Säule der räumlichen 
Entwicklung Österreichs, vgl . Österreichisches Raument-
wicklungskonzept 20111) leben und unsere Zukunft gemein-
sam gestalten . 

Fachlich und rational betrachtet, haben wir mehr als genug 
physischen Raum in Europa, um eine viel größere Zahl 
von schutzsuchenden Menschen und MigrantInnen auf-
zunehmen . In 796 .000 Wohnungen2 in Österreich ist kein 
Hauptwohnsitz gemeldet (was freilich nicht eins zu eins 
mit Leerstand gleichzusetzen ist) . Aktuelle Erhebungen in 
österreichischen Gemeinden bringen noch wesentlich mehr 
Leerstand zu Tage als angenommen: 800 leerstehende 
Wohnungen in Kleinstädten und Marktgemeinden, wie z . B . 
in Lustenau3, sind keine Seltenheit . Dazu kommen vielerorts 
beträchtliche Leerstände von Büro- und Betriebsgebäuden 
sowie Geschäften . Dies gilt nicht nur für periphere bzw . 
schrumpfende, sondern durchaus auch für dynamische Re-
gionen . Leerstand und Unternutzung von älteren Einfami-
lienhausgebieten ist beispielsweise ein bisher stark ver-
nachlässigter Faktor, der hohe Infrastrukturkosten für die 
Gemeinden mit sich bringt . Es erscheint paradox, einerseits 
die Überalterung der Bevölkerung und die Abwanderung zu 
beklagen und andererseits den Zuzug junger Menschen hint-
anhalten zu wollen . Das Problem ist wohl, dass die Lösung 
als Problem gesehen wird .

Konkrete Beiträge von Stadt- und RaumplanerInnen, Pro-
zessbegleiterInnen, SozialwissenschaftlerInnen, Verkehrs-
planerInnen, ArchitektInnen, Baufachleuten und Freiraum-

planerInnen sind bei der Aktivierung und Schaffung von 
Raum für geflüchtete und zugewanderte Menschen gefor-
dert . Was können wir in unserer Arbeit für und mit Städten, 
Gemeinden und Regionen tun? Wie können wir eine positive 
Haltung in der Debatte um Flucht, Zuwanderung und Integ-
ration stärken? 

Auf der Suche nach Antworten ist die ehrenamtliche Initiative 
Raum4Refugees entstanden – ein honorarfreies Beratungsan-
gebot und zugleich ein Lernprozess für alle, die Ihre Raumex-
pertise und ihre Prozesskompetenz einbringen wollen . Raum 
4Refugees bringt Fragen, Aufgaben und mögliche Lösungen 
in Stadt und Land – auch ungefragt – auf die Agenda: im 
Planungsbüro, im Planungsausschuss, in der Regiositzung, 
in Beiräten, auf Fachkonferenzen und an den Universitäten . 
Auf der Web-Plattform raum4refugees .at und bei informel-
len Zusammenkünften werden Wissen, Erfahrungen, Ideen 
und Fragen geteilt. Auf der Plattform finden Sie einen stetig 
wachsenden Wissensspeicher mit Veranstaltungshinweisen, 
Fachbeiträgen und Studierendenarbeiten zum Thema .

Die Fakultät Architektur und Raumplanung an der TU 
Wien hat beispielsweise seit Herbst 2015 Flucht, Migration 
und Integration in den Fokus vieler Lehrveranstaltungen 
gestellt . Lehrende und Studierende lernen gemeinsam, 
stellen Fragen, schaffen Räume des Diskurses, konzipieren 
Prozesse und entwerfen Modelle zum Wohnen, Arbeiten, zur 
Begegnung, oft gemeinsam mit geflüchteten oder zugewan-
derten Menschen . Viele bringen die Erfahrung ihres eigenen 
Migrationshintergrundes in den Vordergrund, Kompetenzen 
werden sichtbar, die wir bisher negiert haben . Eine erste 
Dokumentation dieser Arbeiten ist im Magazin future .lab 05 
vom März 20164 nachzulesen . 

Schon im Sommer 2015 hat das Forum Alpbach5 einen  
aktiven Erfahrungsaustausch von und mit Gemeinden zu 
Asyl und Integration initiiert und dokumentiert, der über 
die letzten Monate weiter intensiviert wurde . Ausgehend von 
praktischen Erfahrungen, Forschungsdiskursen und täglich 

Klein- und Mittelstädte und polyzentrische Stadtregionen haben ein großes Potenzial zur mittel- und langfristigen räumlichen Integ-
ration von geflüchteten bzw. zugewanderten Menschen. Dezentrale Konzentration eröffnet Chancen für die städtische Entwicklung, 
kann Funktionsverluste ausgleichen und zur Lebensqualität und wirtschaftlichen Sicherheit aller BewohnerInnen beitragen .

neuem Voneinander-Lernen sind hier einige der Aufgaben 
für die Stadt- und Raumplanung in der Asyl- und Integrati-
onspolitik gelistet (vgl . Schindegger, 2016, S . 3)6:
•  Aktive Einbindung des Themenkreises Asyl und Integra-

tion in kommunale und regionale Entwicklungsprozesse,
•  Erfassen der Kapazitäten von leerstehenden Gebäu-

den, Baulandreserven und untergenutzten Flächen mit 
grundsätzlicher Eignung für temporäre bzw . dauerhafte 
Wohnnutzung, dazu: Prüfen und Gestalten der fachlichen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen,

•  Gestaltung des öffentlichen Raumes als Ort der Integra-
tion, Kommunikation, Begegnung, des (konsumfreien) 
Aufenthalts und der Bewegung,

•  (Micro-)Mobilität vor Ort und in der Region – ohne eige-
nes Auto, regionale ÖV-Angebote inkl . Tarifgestaltung,

•  Standortbeurteilung für soziale und technische Infrastruk-
turen (Kindergärten, Schulen, Spitäler, Haltestellen, …) 
sowie Beurteilung geeigneter Beschäftigungs- und Bil-
dungsangebote und deren Tragfähigkeit für Integration,

•  Aufzeigen kommunal- und regionalwirtschaftlicher Effekte,
•  Angebote an leistbarem Wohnraum bei gleichzeitiger 

Sicherung sozialer und baukultureller Qualitätsstandards
•  neue Widmungskategorien für kostengünstige Startwoh-

nungen für sozial schwache Wohnungssuchende (Ortsan-
sässige eingeschlossen) und

•  Quartiersbetrachtungen zum Nutzungsmix und zur 
räumlichen Integration .

Die Herausforderungen in der Stadt- und Raumplanung 
liegen vor allem in der mittel- und langfristigen räumlichen 

Integration . Ein möglicher Schlüssel dazu sind regional 
gestreute Unterbringungsmöglichkeiten (schon während 
des Asylverfahrens) und langfristige Wohnversorgung (von 
Personen mit Asylstatus) sowie Beschäftigungsmöglichkei-
ten in so vielen Gemeinden wie möglich . Ein großes Poten-
zial, um diese dezentrale Konzentration umzusetzen, haben 
Klein- und Mittelstädte und polyzentrische Stadtregionen . 
Zuwanderung eröffnet Chancen für die städtische Entwick-
lung, kann Funktionsverluste ausgleichen und letztlich die 
Lebensqualität für alle BewohnerInnen stärken . Die Verzah-
nung integrations-, stadtentwicklungs- und wohnungspoli-
tischer Handlungsansätze fördert die räumliche Integration 
bzw . die Integrationsprozesse auf dem Weg von einem 
Einwanderungsland (das Österreich immer schon gewesen 
ist) zu einer Einwanderungsgesellschaft . Die Stadt- und 
Raumplanung, die Stadt- und Gemeindeverwaltungen und 
die Kommunalpolitik spielen dabei eine zentrale Rolle und 
sind gefordert und fähig, diese Aufgabe aktiv zu gestalten .
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Integration heißt kostengünstiger  
Wohnraum für alle

Die Terroranschläge innerhalb der letzten Monate in Europa 
haben in dramatischer Weise vor Augen geführt, wovor 
Menschen flüchten. Krieg, Bürgerkrieg, Terror, Gewalt, 
permanente Bedrohung, Unterdrückung, vielfache brutale 
Verletzung der Menschenrechte haben Hunderttausende, 
ja Millionen Menschen dazu geführt, ihre Heimatländer zu 
verlassen .

Österreichische Städte und Gemeinden sind 2015 abrupt in 
die Bewältigung von Flüchtlingsproblemen gestürzt worden, 
ohne dass sie in irgendeiner direkteren Weise mit den Ursa-
chen dieser großen Menschenbewegungen zu tun hatten .
Politologen und Soziologen sprechen offen von einem 
umfassenden Politikversagen auf supranationaler und 
nationaler Ebene . Konkret wird 2015 in unserem Land von 
Politikversagen auf der Ebene der EU, der Bundesregierung 
und der Bundesländer-Koordination gesprochen . Für die 
„unterste“ Ebene der Gebietskörperschaften, also für Städte 
und Gemeinden, erscheint es deshalb als unerlässlich, die 
politische Form der Wucht und Durchdringlichkeit dieser 
Ereignisse genauer zu analysieren und dies in zweierlei 
Hinsicht zu tun:

Erstens, um die institutionellen, strukturellen und gesetz-
lichen Mängel und Fehlkonstruktionen zu erkennen, die 
einen derartig schnellen Durchbruch übergeordneter Prob-
lemlagen auf die Kommunen geschehen ließen .

Zweitens, um im Sinne eines vorsorgenden Risikomanage-
ments die internen, lokalen Potenziale zur Schadensvermei-
dung („mitigation“) und zur Erhöhung der Widerstandsfä-
higkeit und Belastbarkeit der Kommunen für zukünftige, 
ähnlich gelagerte Krisen („resilience“) zu analysieren .

Diese beiden, in unterschiedliche Richtungen – nach außen/
oben und nach unten/innen – durchzuführenden Unter-
suchungen sind Voraussetzung dafür, dringend gebotene 
Strategien für die im Kern tangierte Raumplanungs- und 
Wohnungspolitik richtig zu verorten . Nur so sind Bewer-
tungsmuster herstellbar, die helfen, enorme Fehlallokatio-
nen großer Geldmengen im Bereich der Flüchtlings- und 
Migrationspolitik zu vermeiden .

Es geht um Raumplanungspolitik und nach-
haltigen, kostengünstigen Wohnbau – und 
nicht um Katastrophenarchitektur
Als wir zu Weihnachten 2014 begannen, uns intensiver mit 
Fragen der Unterbringung wachsender Flüchtlingsgruppen 
in Österreich zu beschäftigen, war uns sehr bald klar, dass 
die Unterbringungsmöglichkeiten in privaten Quartieren 
trotz größter Anstrengungen bald erschöpft sein werden 
und es bauliche Maßnahmen benötigen wird, um Obdach-
losigkeit zu vermeiden und menschenwürdiges Wohnen zu 
ermöglichen . 

Jeder Bau-Prozess ist per se bereits ein Integrationsprozess 
und bedeutet immer mehr oder weniger starke Verände-
rungen für die jeweiligen Nachbarschaften . Durch neues 
Bauen wird viel deutlicher manifest, was durch private 
Unterbringung in bestehenden Objekten verschleiert bleibt: 
Bauliche, strukturelle, soziale Umgebungen ändern sich . 
Deshalb waren für uns die entscheidenden Vorfragen die 
der Akzeptanz: Wie und in welchen Größeneinheiten dürfen 
Implementierungen neuer Strukturen geschaffen werden, 
ohne die Integrations- und Aufnahmefähigkeit – sowohl 
von Aufnehmenden als auch von Neuankommenden – nicht 
überzubelasten? Durch welche baulichen, strukturellen 
und organisatorischen Maßnahmen kann die Integrations-
bereitschaft unterstützt und geschützt werden? Wir haben 
uns für sehr kleinteilige Hausstrukturen innerhalb der klein 
strukturierten Siedlungslandschaft in Vorarlberg entschie-
den . Im Durchschnitt würden zwei zweigeschoßige neue 
Holzhäuser für jeweils rund 10 – 15 Personen in ländlichen 
Umgebungen oder ein dreigeschoßiges Holzhaus für 25 – 30 
Personen in kleinstädtischen Strukturen genügen, um unse-
re Integrationsziele erreichen zu können . 

Gleichzeitig wollen wir Nutzgärten um die Häuser errichten 
und bei Innenausbau, Möbelbau, Anlegen der Außenflächen 
und Gärten die neuen NutzerInnen voll einbeziehen . 

Gemeinde-, Stadt- und Raumplanungspolitik 
Primär entscheidend für die Implementierung dieser 
Häuser ist für uns jedoch die Gemeinde-Entwicklung . Von 
Anfang an war für uns klar, dass kurzsichtige politische 

In der Raumordnungspolitik geht es um nachhaltigen, kostengünstigen Wohnbau . Auf die Forderung, gleichzeitig und parallel 
zur Er richtung von Wohnungen für Flüchtlinge im gleichen kostengünstigen Programm auch neue Wohnhäuser für die orts-
ansässige Bevölkerung zu errichten, reagierte die öffentliche Hand überrascht .

Ansätze längerfristig scheitern müssen, wie: hier Flücht-
lingsquartiere – dort aufwendige GE-Programme . Tatsa-
che ist: Entweder, diese Materien können in eins gedacht 
werden, oder beide Politiken werden scheitern . Neubauten 
für Flüchtlinge müssen daher von Anfang an Bestandteil 
kommunaler Gemeinde-Entwicklung sein . Die Diözese 
Feldkirch haben wir mit unserem Modell im Frühjahr 2015 
überzeugt, sie offerierte dem Land und der Öffentlichkeit 
45 Orte und Bauplätze, wo über Baurechtsverträge Häuser 
und Gärten errichtet werden können . Entscheidend für die 
hohe Akzeptanz der Projekt-Entwicklung waren unsere 
Vorschläge, die Gebäude anschließend an die prekäre 
Notsituation der Flüchtlinge in der Folge für kommunale 
Zwecke für Starter-Wohnungen oder Notwohnungen zur 
Verfügung stellen zu können .

Völlig überrascht reagierte die öffentliche Hand auf unsere 
Forderung, gleichzeitig und parallel zur Errichtung von 
Wohnungen für Flüchtlinge im gleichen kostengünstigen 
Programm auch neue Wohnhäuser für die ortsansässige 
Bevölkerung zu errichten . 

Bei der Analyse der Wohnungsmärkte in Vorarlberg hatte 
sich nämlich ergeben, dass drei Wohnungs-Teilmärkte 
gegeneinander konkurrieren: jener für Asylwerbende, jener 
für anerkannte Flüchtlinge und jener für die ortsansässige 
Bevölkerung . Laut kommunalen Schätzungen gibt es etwa 
4 .000 Wohnungssuchende, wobei in diese Zahl die Flücht-
linge nicht einbezogen sind . 

Entsprechend formulierte es auch ein junger Erwachsener 
bei einer Enquete für Flüchtlingsfragen an mich: Hat es 
die Flüchtlingskrise gebraucht, damit das Land begreift, 
wie dringend notwendig kostengünstiger Wohnbau für uns 
Junge ist? Ich habe seine Frage nach kurzem Nachdenken 
mit Ja beantwortet . Seitdem verstehen wir das Bauen für 
Flüchtlinge auch als dringend notwendigen, verschärften 
Impuls zur Schaffung von kostengünstigem, nachhaltigem 
Wohnbau für die Jungen in den Gemeinden .

Diese Position haben nun sowohl die Diözese als auch das 
Land nachvollzogen . Im Rahmen des gleichen Förderungs-
programms sollen nun Häuser, Wohnungen und Gärten für 
Ortsansässige entstehen . Anerkannte Flüchtlinge sollen in 
einem bestimmten Schlüssel mitintegriert werden . Erste 
Baurechtsverträge zwischen Diözese und Bauträgern sind 
bereits unterschrieben, mit den ersten, konkreten Bauein-
gabe-Planungen konnte nun sofort begonnen werden . 

Erfreulich ist, dass dieser Vorarlberger Entwicklung vom 
Sommer 2015 nun auch ähnliche Programme in Nieder-
österreich und Tirol gefolgt sind, teilweise mit hervorragen-
den Förderungsbedingungen für die neuen MieterInnen .

Weg vom Katastrophenstatus
Wir sind nun an einem entscheidenden Punkt angelangt . 
Durch die Möglichkeiten der weitgehenden Vorfabrikation 
im modernen Holzbau können wir Häuser und Häuser-
gruppen dieser Größenordnungen innerhalb von zwei bis 
zweieinhalb Monaten Errichtungszeit bezugsfertig herstellen . 
Wird zudem die Holztafelbauweise gewählt, die die führen-
den Holzbaubetriebe in Vorarlberg und in Österreich perfekt 
beherrschen, ist eine enorme regionale, ja lokale Wertschöp-
fungskette bei der Produktion dieser Häuser in sehr kurzer 
Zeit aktivierbar .

Vorrangig für deren Umsetzung sind jedoch Fragen der öko-
nomischen Nachhaltigkeit . Wenn sinnvolle Nachnutzungen 
im Wohnbau garantiert werden können, ist diese Bauweise 

Modelle für kostengünstigen Wohnbau:
Südansicht, dreigeschoßige Häuser mit Nutzgärten

 

Nordansicht, Straßenseite, Winter,  
zweigeschoßige  Häuser
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mit Abstand die wirtschaftlichste Form zur Erzielung kosten-
günstigen Wohnraums für die Allgemeinheit . Wir können die 
Häuser nachhaltig und kostengünstig im Niedrigst-Energie-
Modus errichten .

Entscheidend dabei ist, den „Katastrophen-Modus“ zu ver-
lassen . Seit Monaten kennt die Bundes- und Landespolitik 
den erhöhten Wohnungsbedarf der Flüchtlinge, doch schon 
seit Jahren den strukturellen Fehlbedarf an kostengünstigen 
Mietwohnungen in ganz Österreich, vor allem in den Stadtre-
gionen . Ausreichende Planungshorizonte statt suggestive Ad-
hoc-Entscheidungen wären also längst politisch herstellbar .

Nachhaltige, synergetische Wohnbaulösungen 
statt langanhaltender Problemstau
Im Sinn synergetischer, raumplanerischer Überlegungen 
ist es ein volkswirtschaftliches Gebot der Stunde, Dring-
lichkeiten und Notwendigkeiten im Wohnbau zu bündeln 
und attraktive Angebote an die eigene junge Bevölkerung zu 
machen . Dies bedeutet aber, horrende Sonderausgaben für 
Sonderbauwerke zur Menschenhaltung in alten oder neuen 
Hallenanlagen radikal zu hinterfragen . Aus Gesprächen mit 
drei Verantwortlichen für Flüchtlingsunterkünfte aus ver-
schiedenen österreichischen Bundesländern haben wir defi-
nitiv erfahren, dass die Großformen der Unterbringung von 

Modellentwicklung kostengünstiger Wohnbau

Allgemeine Grundsätze
•  Gebaut wird kostengünstig für Flüchtlinge und Orts-

ansässige (sozialer Wohnbau) .
•  Die Bauplätze kommen von Diözese, Gemeinden und 

Pfarren, eventuell auch von Privaten .
•  Auf Basis von Baurechtsverträgen fällt das Verfügungs-

recht zur Nutzung der Wohnungen nach fünf bis zehn 
Jahren den Eigentümern bzw . den Gemeinden zu . 

•  Die Wohnungen können dann in Start-Wohnungen 
bzw . Notwohnungen umgewandelt werden . 

•  Nach fünfzig Jahren geht der gesamte Besitz an den 
Grundeigentümer; der konkrete Baurechtsvertrag ist 
auch immer Verhandlungssache . 

•  Es entstehen klein strukturierte Einheiten für über-
schaubare Nachbarschaften für maximal 25 – 30 
Flüchtlinge auf einem Neubau-Grundstück .

•  Es wird gleichzeitig im gleichen Programm für Flücht-
linge und Ortsansässige gebaut . 

•  Die neuen Holzbauten sind integraler Bestandteil und 
Impuls der Gemeindeentwicklung .

•  Die Bauträger sind gemeinnützige Wohnbaugenossen-
schaften, Diözese, Private, eventuell neue Genossen-
schaften und Stiftungen . 

•  Es wird in Holztafelbauweise gebaut – die Bauaus-
führenden sind lokale Holzbauunternehmen – die 
regionale Wertschöpfung ist hoch . 

Konkrete Umsetzungen
•  Die flexible Modulbauweise ermöglicht Wohnungs

größen von 35 m², 55 m², 75 m² und 110 m² . 
•  Eine Adaptierung der Gebäudeform an die Grund-

stücksbedingungen ist prinzipiell möglich . 

Flüchtlingsquartiere müssen als Teil der Gemeindeentwicklung gesehen werden. Synergetische  
Wohnbau-Konzepte ermöglichen die nachhaltig kostengünstigsten Integrationsmodelle. Perspektivlose 
Sonderbauformen führen zu enormen Fehlallokationen. 

•  Es können leicht Zweispänner-, Dreispänner- und bis 
SechsspännerTypologien konfiguriert werden. 

•  Es gibt zwei- und dreigeschoßige Wohnhaustypen, 
Ausbildungen mit flachen Steildächern oder Flachdä-
chern, abhängig von den jeweiligen raumplanerischen 
und gestalterischen Gegebenheiten . 

•  Ein einfaches, zweigeschoßiges Wohnhaus (gedacht für 
dörfliche Strukturen) bietet 220 m² Wohnnutzfläche, 
ein einfaches, dreigeschoßiges Wohnhaus (für klein-
städtische Agglomerationen) bietet 330 m² Wohnfläche. 

•  Mit zwei einfachen, zweigeschoßigen Häusern ist das 
Raumprogramm für 25 – 30 Flüchtlinge bereits erfüllt, 
mit einem einfachen, dreigeschoßigen Gebäude ist das 
Raumprogramm für 25 Flüchtlinge bereits erfüllt .

•  In jedem Ensemble sind Gemeinschaftsräume und 
Werkstätten vorgesehen .

•  In jedem Ensemble sind Spielflächen und kleine Auf-
enthaltsbereiche im Freien vorgesehen .

•  Die neuen BewohnerInnen können beim Innenausbau, 
bei Möbelbau und Außengestaltung mitarbeiten . 

•  Bei allen Unterkünften werden Nutzgärten angelegt, 
die gemeinsam bebaut werden können . 

Begleitendes, integriertes Ausbildungsprogramm
„hAUSBILDUNG“
Mit dem Hausbau beginnt ein integriertes lokales Ausbil-
dungsprogramm mit 3 Bereichen: 
• Bau-, Gebäudetechnik und Hauswirtschaft
• Kommunikation, Sprachen und Kulturen 
• Gemeinwesen, Lebensstile, Rechte und Pflichten 

Flüchtlingen aus ihrer Sicht mit Sicherheit höhere finanziel-
le Aufwendungen verursachen, als kleinräumige Siedlungs-
strukturen dezentral in den Gemeinden zu implementieren . 
Dieser Befund müsste aufrütteln . Es könnte sein, dass die 
österreichische Flüchtlingspolitik integrationspolitisch, 
sozialpolitisch, raumplanungs- und wohnbaupolitisch in 
ihrem Katastrophen-Status fehlgeleitet ist, vielleicht, weil 
sie die Unterbringung von Flüchtlingen verstecken will . 
Unmengen von Kapital verschwinden im privaten Sektor – 
Gelder, die synergetisch und nachhaltig – für gemeinschaft-
liche Wohnstrukturen im Sinne der Gemeindeentwicklun-
gen sehr gut und mit bleibendem, sichtbarem Wert für die 
lokale Bevölkerung angelegt werden könnten .

In Vorarlberg ergibt sich durch das Engagement der Pfar-
reien der Idealfall, dass innerörtliche, oft kleine Restflächen 
in Baulandzonen nun der Bebauung zugeführt werden kön-
nen . Eine Art von natürlicher, innerörtlicher Nachverdich-
tung entsteht . Die von uns vorgeschlagenen Häuser weisen 
weder Palast- noch Baracken-Elemente auf . Sie sind nach 
außen moderne Holzhäuser wie unzählige andere auch . Mit 
eigenen Bildungsprogrammen vor Ort („hAUSBILDUNG“) 
wollen wir den Integrationsprozess begleiten .

Ohne zu beschönigen, muss gleichzeitig auf die nach wie 
vor prekäre, sich zuspitzende Unterbringungssituation von 
AsylwerberInnen und unbegleiteten Jugendlichen hinge-
wiesen werden . Was als Übergangslösung gedacht war, ist 
klammheimlich zur Dauerlösung mutiert . Diese „Lagerhal-
tungen“ sind unhaltbar und keine gültige Wohnform für 
Menschen . Nicht nur auf psychischer und gesundheitlicher 
Ebene brauen sich hier schwer zu bewältigende Sekundär-
krisen zusammen, Hospitalisierungs- und Hierarchisie-
rungsprozesse mit nicht ungefährlichen Lagerentwicklun-
gen zeichnen sich ab . Die politische Verantwortung dafür 
sollte jetzt schon klar benannt werden . Sie liegt nicht bei 
den Kommunen, NGOs oder der Zivilbevölkerung .

Dringend menschenwürdig und nachhaltig 
für Asylwerbende bauen, Verelendungskultur 
beenden
Wir halten eine derartig nach außen propagierte „Ver-
elendungskultur“ für eine in die Irre führende, selbst-
schädigende Strategie der nationalen Flüchtlingspolitik . 
Sie erreicht keine Abschreckung bei den Flüchtlingen, sie 
spaltet jedoch das Leben der Menschen in den Stadt- und 
Wohnvierteln . Sie beinhaltet in Konsequenz das Gegenteil 
von Integration und macht dies bereits baulich und räum-
lich sichtbar . Um alle daraus folgenden sozialpolitischen 
Konsequenzen abzufangen, wären erneut enorme finanziel-
le Mittel erforderlich, die massiv die Budgets von Ländern 
und Kommunen beträfen . Menschenwürdigen Wohnraum 
bereits für AsylwerberInnen, vor allem für Familien, Kinder 
und Jugendliche zu schaffen, ist ein Gebot der Stunde, vor 
allem, weil dies dezentraler, kostengünstiger, nachhaltiger 
und integrationspolitisch sinnvoller zu gestalten ist als 
durch Großquartiere und Lager .

Zwingend ist dabei auch, auf in Österreich ausgewogenen 
Mindestsicherungen zu bestehen, weil sonst eine sekundä-
re Landflucht einsetzt, die die größeren Städte, vor allem 
Wien, vor nahezu unlösbare Probleme bei Wohnraumbe-
reitstellung und Arbeitsplatzbeschaffung stellt . Die kleine-
ren Kommunen können die größeren für einen wichtigen 
Zeitraum wohnbau- und integrationspolitisch entlasten . 
Auch das ist eine Frage der Ökonometrie, also der gesamt-
staatlichen Raumplanung . Längst müssten die vom Bund 
versprochenen 5,75 Milliarden Euro Wohnbaugelder bereit-
gestellt werden . Es wird massiv an den Städten und Kom-
munen liegen, wie viel davon in rasch errichtbare, dezent-
rale, nachhaltige und kostengünstige Wohnformen fließen 
wird . Sonderbauten für Flüchtlinge wären dann schlichtweg 
nicht notwendig . Das müsste das eigentliche städtebauliche 
Ziel aller kommunalen Interessenvertretungen sein .

ANDREAS POSTNER (Mitte, gemeinsam mit  
HERMANN KAUFMANN und KONRAD DUELLI)  
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Migration und Städte

„Schicksal“ ist nur ein vereinfachender Begriff für Millionen 
Einzelschicksale, die nahezu immer menschliche Dramen 
sind . Was haben beispielsweise Frauen (Vergewaltigungen), 
Mütter mit ihren Kindern, alte Menschen, aber auch Väter 
und unbegleitete Jugendliche vor ihrer Flucht aus dem tägli-
chen Grauen mitgemacht und erdulden müssen!

Es ist die Frage, ob wir uns dieser Dimension des Leides zu 
jeder Stunde – wenn wir beraten, was zu tun ist – bewusst 
sind . Fragen wir uns ehrlich: Sehen wir nicht oft nur den 
Marsch der Menschen an unseren Grenzen, die Zuflucht und 
Sicherheit suchen? Sehen wir dieses Szenario als Bedrohung 
für uns oder als Auftrag, die menschenmögliche Hilfe – auch 
als Verpflichtung gegenüber dem Menschsein – möglich zu 
machen? Müssen erst Bilder von Tragödien, wie die toten 
angeschwemmten Kinder an Meeresstränden, einen Ruck 
des Entsetzens, ein Innehalten in der in Freiheit und Frie-
den lebenden Gesellschaft auslösen? Dankenswerterweise 
hat darauf vor allem die Zivilgesellschaft, haben junge und 
erfahrene Menschen gleicherweise die richtige Einstellung 
und Antwort gefunden!

Der Begriff „Flüchtlingskrise“ ist falsch! Diese scheinbar 
unbedacht immer wieder vorkommende Wortwahl bedeutet 
für die öffentliche Meinungsbildung und für zum Ausdruck 
kommende politische Positionen sehr oft – und das ist fatal 
–, dass die vor Hass, Brutalität und Zerstörung flüchtenden 
Menschen, schuld an einer Krise sind .

Wahr ist vielmehr, dass die Fluchtbewegung das Ergebnis 
einer weltpolitischen Krise ist . Die seit Jahren anhaltende  
politische Sprachlosigkeit und Handlungsunfähigkeit zwi-
schen USA, Russland und Europa, bis hin zu den 28 Mitglieds-
ländern der Europäischen Union, sind wesentliche Ursachen, 
dass Menschen aus den Kriegsgebieten des Nahen und Mitt-
leren Ostens nach Europa flüchten. Die Krise hat also andere 
Wurzeln und nicht die Hauptbetroffenen – die Flüchtlinge!
In dieser Situation ist es auch unzumutbar, dass die wirk-
lich Mächtigen der Weltpolitik erst jetzt und zögerlich den 
Verhandlungstisch suchen . Wochen- und monatelange 
Verhandlungsintervalle sind im Interesse einer möglichst 
raschen Friedensordnung unzumutbar .

Die europäische Herausforderung
Europa und die Europäische Union können nicht mehr so 
weitermachen wie bisher . Richtig ist, dass es keine einfa-
chen Antworten auf anstehende Fragen gibt – etwa Kultur-
unterschiede, Religion, geopolitische Lage und ökonomische 
Probleme –, aber die Grundwerte der Europäischen Union, 
zu denen man sich als Mitglied zu bekennen und danach zu 
handeln hat, können nicht beliebig ausgesetzt werden . Das 
Modell Europa erfordert eine eindeutige Position der Soli-
darität, und die Menschenrechte mit ihren humanistischen 
Zielen sind nicht verhandelbar, genauso wie die einschlägi-
gen Rechtsnormen für Flüchtlinge und AsylwerberInnen . Es 
kann nicht mehr länger akzeptiert werden, dass nur einige 
EU-Mitgliedsländer Verantwortung wahrnehmen – 
zu vorderst Deutschland, Schweden und Österreich – und 
die Mehrheit schaut zu, verweigert sich und freut sich aber 
über die Benefizien, die von Nettozahlern finanziert werden. 
Sollte der derzeitige Widerstand von EU-Mitgliedsländern, 
Flüchtlinge zumindest nach der beschlossenen Quote aufzu-
nehmen, nicht aufgegeben werden, sind bereits angedachte 
Konsequenzen unabdingbar . Die ausgebrochene Diskussion 
um Obergrenzen für Flüchtlinge kann so undifferenziert 
nicht fortgesetzt werden . Es muss doch jede Maßnahme 
im Einklang mit der Genfer Flüchtlingskonvention stehen . 
Menschen, die nachweisbar aus Kriegsgebieten kommen – 
also derzeit vor allem aus Syrien, Irak und Afghanistan –, 
sind in Europa aufzunehmen . Nur für Einwanderungswer-
ber können, zumindest auf Zeit, andere Maßstäbe gesetzt 
werden . Eine entsprechende Aufklärungskampagne für die 
europäischen Bürgerinnen und Bürger wäre eine wichtige 
Maßnahme im Sinne der europäischen Idee .

Innerhalb Europas muss der stärker werdenden politischen 
Entwicklung des Rechtspopulismus mit seinen Begleiter-
scheinungen von Vorurteilen, Ausgrenzung, Angstmache 
bis zu Hasstiraden ohne Wenn und Aber entgegengetreten 
werden . Der Versuch, die Gesellschaft zu spalten, ist der 
Versuch, Europa zu schaden und einem neuen Nationalis-
mus die Tür zu öffnen .

Auch zu dieser Thematik tut Aufklärung not und es gilt 
deutlich zu machen, dass Frieden in Europa nur mit den 
Werten der Humanität, der Solidarität und der Wahrung der 

Wenn über „Flüchtlinge“ gesprochen, geschrieben und entschieden wird, dann ist im Sinne des vollen Verantwortungsbewusst-
seins daran zu denken, dass über Menschen und ihr Schicksal entschieden wird .

Menschenwürde erhalten werden kann . Dieses Denken und 
Danach-Handeln müssen wir uns bewahren, wenn wir die 
friedliche Weiterentwicklung Europas sichern wollen .

Österreich – ein verlässlicher Partner  
für Europa
Ein kleines Land kann Großes tun! Unser Land hat Ansehen, 
die Menschen haben 70 Jahre Frieden erlebt, daran auch  
gearbeitet und sind dem friedlichen Zusammenleben ver-
bunden . Das Land kann sich mit jedem messen, wenn es  
um internationale Solidarität, Hilfsbereitschaft, soziales  
Engagement, Ehrenamtlichkeit und Spendenbereitschaft 
geht . Österreich hat herzeigbare Leistungen der Zivilgesell-
schaft, hat ein gutes Klima zwischen den Religionen und ein 
festes demokratisches und rechtsstaatliches Fundament .

Die Migration in den neuen Dimensionen ist natürlich auch 
für Österreich eine Herausforderung, die letztlich – da wir 
geopolitisch an der Balkanroute liegen – nur im Zusammen-
wirken Europas bewältigt werden kann . Bisher ist es gelun-
gen, mit starker Unterstützung der Zivilgesellschaft und al-
ler karitativen Organisationen sowie der Einsatzkräfte, ohne 

Ausschreitungen, den Strom an Flüchtlingen zu bewältigen . 
Auf Sicht kann es nur zu einer für die Mitgliedsländer der 
EU verpflichtenden Aufteilung kommen. Dem vorgeschalten 
muss es endlich zu wirksamen Registrierungsmaßnahmen 
an den Außengrenzen Europas kommen . Versprechungen 
sind keine Lösung .

Die Bedeutung der Städte und Gemeinden
Das konkrete tägliche Leben der Menschen und daher auch 
das Zusammenleben von Menschen verschiedener Kul-
turen, Sprachen, Religionen und Lebensformen vollzieht 
sich in erster Linie in den Städten und Gemeinden . Auf 
keiner Ebene ist das weite Spektrum von Toleranz, Respekt, 
Freundschaft und Nachbarschaft, aber auch Misstrauen, 
Ablehnung, Unverständnis und Gegnerschaft sichtbarer als 
auf dieser dritten Ebene des Staatsganzen . Hier entscheidet 
sich, ob Integration gelingt oder scheitert . Am stärksten 
beeinflusst wird das Spannungsfeld von Zustimmung und 
Ablehnung, von Miteinander und Gegeneinander, vom Fak-
tor Bürgernähe . Also Menschen, die aufeinander zugehen 
oder die Begegnung meiden und ob die Kommunalpolitik 
mit ihren Verantwortlichen Bürgernähe zeigt und lebt oder 

Flüchtlinge am Wiener Westbahnhof im September 2015
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der Ab- und Ausgrenzung Vorschub leistet . Im Regelfall 
sind es die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die ein 
hohes Maß an Glaubwürdigkeit, Stabilität und die Kultur 
des Miteinanders repräsentieren, indem sie – mit „ihren“ 
Gemeinderäten – eine solche Politik pflegen. Das ist auch 
der verlässlichste Weg gegen Parallelgesellschaften . Daraus 
sollten verstärkt Konsequenzen für die Flüchtlingspolitik, 
für die Asylpolitik gezogen werden .

Bund und Länder wären gut beraten, die BürgermeisterIn-
nen bzw . die kommunale Ebene nicht als Befehlsausfüh-
rungsorgan zu sehen, sondern als einen Faktor, der unter 
Inanspruchnahme von Informationen von vornherein 
mitberaten und mitentscheiden kann . Es geht um eine 
entscheidende Verbesserung der föderalen Strukturen für 
ein besseres Miteinander . Der Städtebund und der Gemein-
debund sind als Partner auf Augenhöhe eine Chance für eine 
weniger konfliktbeladene Flüchtlings und Asylpolitik sowie 
für die Lösung von Migrationsproblemen, die in den vor uns 
liegenden Jahren die Gesellschaft prägen werden .

Dazu noch einige politische, strategische und 
organisatorische Überlegungen:
a)  Einrichtung eines Beratungsgremiums im Bundeskanz-

leramt mit den VertreterInnen der zuständigen Ministeri-
en, der LH-Konferenz sowie dem Städte- und Gemeinde-
bund .

b)  Zentrale Koordinierung der Maßnahmen der zuständigen 
Ministerien (Bundeskanzleramt – Bundeskanzler, Vize-
kanzler, Innen-, Außen-, Verteidigungsministerium sowie 
Sozial- und Finanzministerium) .

c)  Gemeinsame Informationsplattform für die Öffentlich-
keit: Kompetenz und Sicherheit sowie Verständnis bei den 
Bürgerinnen und Bürgern ist auf breiter Basis nur durch 
ein gemeinsames Auftreten der Regierung erreichbar .

d)  Einbeziehung der Religionsgemeinschaften sowie der 
Hilfsorganisationen und Amnesty International in den 
Dialog über die Grundsatzfragen Menschenrechte, Men-
schenpflichten, Religionsfreiheit, Grundwerte, Solidari-
tät, Asylrecht, humanitäres Bleiberecht .

e)  Beratung und Koordinierung aller Vorschläge einschließ-
lich der Umsetzungsstrategien und -programme zu den 
Themen Sprache, Schule, Ausbildung, Integration in den 
Arbeitsprozess, Kinderbetreuung sowie Menschenrechts-
bildung als Pflichtfach der Schulbildung.

f)  Bildung eines MigrantInnenbeirates . Ziele: Wissen und 
Erfahrungen von Migrantinnen und Migranten, die nach 
Österreich zugewandert sind und die sich erfolgreich in-
tegriert haben, in die Entscheidungsprozesse einbeziehen . 
Ein MigrantInnenbeirat könnte auch die Aufgabe erfüllen, 
im Bereich der Informationsarbeit für neu zugewanderte 
Menschen tätig zu sein und an der Öffentlichkeitsarbeit 
der Regierung beratend mitzuwirken .

g)  Finanzen: Bund, Länder, Städte- und Gemeindebund 
sollten sich über die Frage der auf alle Gebietskörper-
schaften zukommenden Finanzierungsaufgaben  
verständigen . Diese Problematik wird uns auf Jahre  
begleiten – allenfalls Teil der FAG-Verhandlungen .

Abschließend: Eine Vision für Österreich
Österreich sollte sich mit allen geistigen, kulturellen und  
politischen Kräften (Bund, Länder, Städte und Gemeinden) 
in einem langfristig angelegten Bildungs- und Politik-
Prozess bemühen, im 21 . Jahrhundert unser Land zu einer 
Europäischen Menschenrechtsregion werden zu lassen .

Die Neutralität unseres Landes könnte eine neue Dimension 
für die Zukunft erhalten . Der heute jungen Generation wür-
de eine werteorientierte, sinnerfüllende politische Aufgabe 
gestellt werden . Die Zeit dazu wäre jetzt reif! Die Zeit mit 
ihren weltweiten Irritationen, Konflikten, Kriegsszenari-
en und vor allem der wachsenden Skepsis der Menschen 
europa- und weltweit, dass eine humanistisch orientierte 
Gesellschaft nicht machbar ist . Es muss klar sein, dass die 
nicht mehr umkehrbare Globalisierung im Interesse von 
hunderten Millionen Menschen, als Hoffnungsanker für 
mehr Frieden, mehr Sicherheit, mehr Gerechtigkeit, mehr 
lebenswertes Leben, die Menschenrechte braucht . Die  
Menschenrechte können, ja müssen das Regulativ einer 
drohenden enthemmten Politik der Starken gegen alle 
Schwachen sein!

In diesem Geiste sollte Österreich in allen internationalen 
Organisationen seine Stimme erheben und dabei selbst 
Vorbild sein . 

Der Dialog über dieses Zukunftsszenario sollte unsere  
Gesamtpolitik begleiten .

DR. ALFRED STINGL 
Jahrgang 1939 . War zwischen 1985 und 

2002 Bürgermeister der Stadt Graz .
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Arbeitsmarkt

Kompetenzcheck: Der erste Schritt zum Job

Arbeit ist der beste Schlüssel zur gelungenen 
Integration
Arbeit ist der beste Schlüssel zur gelungenen Integration . Es 
ist wichtig, Asylberechtigte möglichst rasch in den Arbeits-
markt zu integrieren, um ihnen so finanzielle Unabhängig-
keit und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen . Eine 
gelungene Integration ist dabei nicht nur vom sozialen, 
sondern vor allem auch vom ökonomischen Standpunkt her 
alternativlos für unsere Gesellschaft . Die Integration der 
Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt ist dabei eine große und 
herausfordernde Aufgabe, der wir uns stellen müssen, ohne 
gleichzeitig andere Gruppen am Arbeitsmarkt – seien es die 
Jugendlichen, die Älteren oder die Langzeitarbeitslosen – zu 
vergessen . Klar ist: Wer rasch hilft, hilft doppelt, denn bei 
der Integration nicht sofort zu beginnen, würde bedeuten, 
dass die geflüchteten Menschen dequalifiziert und demoti-

viert werden, möglicherweise in Schwarzarbeit abtauchen 
und jedenfalls von Sozialleistungen abhängig bleiben . 

Kompetenzcheck – der erste Schritt zum Job
Der Kompetenzcheck des AMS Wien ist ein Instrument 
zur beruflichen Integration, in dem die Kompetenzen 
und Qualifikationen Asylberechtigter mit dem Ziel einer 
anschließenden Qualifizierung und Jobvermittlung erhoben 
werden . Dabei werden in fünf-, bei Frauen siebenwöchigen 
Kursen – abgehalten in den jeweiligen Muttersprachen  
Farsi, Arabisch, Russisch und Französisch – Ausbildung, 
Berufserfahrung, Fremdsprachenkenntnisse und das 
Deutsch-Niveau der anerkannten Flüchtlinge festgestellt . 
Zudem wird mit den Asylberechtigten ein Lebenslauf 
erstellt, das österreichische Ausbildungssystem vorgestellt, 
Eignung und Fähigkeiten werden abgeklärt und auch 

Im Vorjahr waren in Österreich im Jahresdurchschnitt 17 .300 Asylberechtigte auf Jobsuche, 2016 wird diese Zahl weiter  
steigen. Bis zu 30.000 geflüchtete Menschen werden heuer einen positiven Asylbescheid erhalten und sich beim AMS als  
arbeitsuchend vormerken lassen . 

Jugendliche beim AMS: Arbeit als Schlüssel zur Integration
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Johannes Kopf

berufspraktische Tests durchgeführt . Ein wesentlicher 
Bestandteil des Kompetenzchecks sind Schnupperpraktika 
bei Betrieben, in denen die Asylberechtigten ihr Know-how 
direkt im Betrieb zeigen können . So werden Teilnehmer, die 
z . B . angeben, Maler zu sein, zu einem solchen Betrieb zur 
Erprobung geschickt und das AMS erhält dann Rückmel-
dung über ihre tatsächlichen Fähigkeiten .  

Die erste Welle an Kompetenzchecks wurde vom AMS Wien 
von September bis Dezember 2015 als Pilotprojekt durchge-
führt und mit Anfang 2016 als vermittlungsunterstützendes 
Instrument für Asylberechtigte in den Regelbetrieb über-
nommen. Damit die beruflichen Kompetenzen der aner-
kannten Flüchtlinge auch in Zukunft detailliert und auch 
statistisch signifikanter erfasst werden können, wird das 
AMS die Zahl der TeilnehmerInnen an Kompetenzchecks 
im Jahr 2016 österreichweit auf insgesamt 13 .500 erhöhen .

Zentrales Ergebnis : „Die“ Flüchtlinge  
gibt es nicht
Die Kompetenzcheck-Ergebnisse der im Zeitraum Sep-
tember bis Dezember des Vorjahres rund 900 vom AMS 
getesteten anerkannten Flüchtlinge fielen so heterogen aus, 
dass nur ein Schluss zulässig ist: „Die“ Flüchtlinge gibt es 
nicht . All jene Menschen, die in Österreich Asyl bekommen 
haben und nun auf Jobsuche sind, sind in Wahrheit extrem 
unterschiedlich . So sind jedenfalls jene SyrerInnen, die vom 
AMS 2015 getestet wurden, überraschend gut gebildet .  
40 Prozent der Frauen etwa sind Akademikerinnen . Auch 
unter IranerInnen und IrakerInnen war der Bildungsgrad 
hoch . Ganz anders das Bild bei den AfghanInnen, von 
denen rund ein Drittel (bei den Frauen fast die Hälfte) nie 
eine Schule besucht haben . Dafür sind die AfghanInnen 
vielfach noch sehr jung, zwei Drittel der beim AMS gemel-
deten Flüchtlinge waren nicht einmal 29 Jahre alt, während 
SyrerInnen, IrakerInnen und IranerInnen im Durchschnitt 
deutlich älter sind .

AMS Wien: Individuelle Betreuung der  
Flüchtlinge notwendig
Das AMS Wien hat aus seinem Pilotprojekt bereits gelernt, 
welche unterschiedlichen Begleitstrukturen für die unter-
schiedlichen Bildungsniveaus der Asylberechtigten benötigt 
werden . Die Bandbreite der unterschiedlichen Vorausset-
zungen macht es notwendig, die Menschen sehr individuell 
zu betreuen . Bei Menschen mit „besonderem Anerken-
nungsbedarf“ – etwa im Bereich der akademisch gebildeten 
Technikerinnen und Techniker – sind die Nostrifikation, 
Deutschkenntnisse und eventuell die Beendigung des Studi-
ums vorrangig . Bei jenen, die die Schule auf Maturaniveau 
abgeschlossen haben, ist es möglicherweise sinnvoll, einen 
österreichischen Lehrabschluss anzustreben – wie auch bei 
jenen, die aus ihrer Heimat einschlägige Berufserfahrung 

auf hohem Niveau mitbringen . Und jene Menschen, die 
kaum oder keine Schulausbildung haben, müssen rasch mit 
einer intensiven Basisqualifizierung beginnen, bevor über-
haupt an eine Arbeitsaufnahme gedacht werden kann . 

Kompetenzchecks für bis zu 12.000 Teilneh-
merInnen allein in Wien
Im Jahr 2016 wird das AMS allein in Wien bis zu 12 .000 
Asylberechtigten einen Kompetenzcheck anbieten . Dabei 
wird die praktische Arbeitserprobung, mit der das Quali-
fikationsniveau getestet wird, in Zukunft weitaus stärker 
systematisiert und auch in den Wiener Unternehmen  
stattfinden, und durch die Standardisierung der Abläufe  
bei den Bildungsträgern, die den Kompetenzcheck anbie-
ten, können die Ausbildungsziele der Menschen präziser 
ins Auge gefasst werden . Ab Frühling 2016 soll in Wien eine 
neu eingerichtete Beratungs- und Betreuungseinrichtung 
die Menschen unterstützen, mit den Erkenntnissen aus dem 
Kompetenzcheck ihren Weg weiterzugehen: Sie wird in  
allen Belangen des Arbeitsmarkts oder der Ausbildung bis 
hin zu jenen der Kinderbetreuung helfen . Darüber hinaus 
wird diese Einrichtung auch eine Anlaufstruktur für Frei-
willige, Helfer und Mentoren bieten .

Kompetenzchecks in den Bundesländern
Asylberechtigte auf Jobsuche sind in Österreich sehr 
ungleich verteilt . Zwei Drittel von ihnen leben in Wien, die 
Übrigen vornehmlich in den Ballungszentren und Landes-
hauptstädten . Die Kompetenzchecks des AMS werden in 
den Bundesländern in enger Kooperation mit den Auslän-
derberatungsstellen durchgeführt . Nach einer Clearing-
phase steht auch in den Bundesländern ein mehrwöchiges 
handwerkliches Praktikum in einem Betrieb im Zentrum, 
das den TeilnehmerInnen die Möglichkeit bietet, ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten in einem oder mehreren Beru-
fen zu erproben . In den Bundesländern arbeiten die AMS . 
Geschäftsstellen derzeit intensiv daran, die Betreuungs-
struktur für die Asylberechtigten auf Jobsuche auszubauen, 
um die Flüchtlinge möglichst rasch in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren .

DR. JOHANNES KOPF 
ist seit 2006 Vorstandsmitglied des 

AMS Österreich .

Volkshilfe

Die Refugee-Bewegung

Lässt sich das zivilgesellschaftliche Engagement, das sich im 
Sommer 2015 formierte, mit anderen sozialen Bewegungen 
vergleichen? Die 1968er, die Friedens, die Frauen und die 
anti-neoliberale Globalisierungsbewegung waren in ihrer 
Ausprägung unterschiedlich . Allen gemeinsam ist, dass sie 
sich gegen Fehlentwicklungen richteten und – begründet auf 
Theorien – für etwas Neues, Besseres eintraten . Dies trifft 
auch auf die RefugeeBewegung zu. Der signifikante Unter-
schied liegt jedoch darin, dass hier zuallererst die höchstper-
sönliche, individuelle Hilfe stand . Aufgrund des engagierten 
Einsatzes so vieler freiwilliger HelferInnen für Flüchtlinge 
entstand eine soziale Bewegung . Einzigartig ist auch, dass 
eine große Anzahl von Menschen ununterbrochen und 
laufend, über Stunden, Wochen und Monate, einen Großteil 
ihrer Zeit verwendet, um in der Flüchtlingshilfe zu arbei-
ten. Dazu bringen sie persönliche finanzielle und materielle 
Mittel ein .

Eine neue Kultur des Helfens
In der höchst fortgeschrittenen Individualisierung unserer 
Gesellschaft bleibt es plötzlich nicht mehr beim „Liken“ . 
Wohnraum und Beisel werden verlassen, um dorthin zu 
fahren, wo Flüchtlinge zu versorgen sind . Privatheit wird ge-
gen den öffentlichen Raum getauscht . Wir fahren nach dem 
Job nicht nach Hause . Wir kaufen ein, aber nicht nur für 
uns selbst . Wir bringen Lebensmittel zu Menschen, die seit 
Wochen und Monaten auf der Flucht sind . Vor Ort treffen 
wir auf Menschen, die uns zumeist nicht bekannt sind; wir 
beginnen, gemeinsam zu handeln . Viele dieser Kooperatio-
nen wurden und werden zu stabilen Gruppen, die über Tage, 
Wochen und Monate verlässlich und im Kollektiv helfen .

Aus Hilfe wird Protest
Zu welcher Uhrzeit man in den Sommermonaten auch nach 
Traiskirchen kam, ständig waren HelferInnen vor Ort, um 
den Menschen im Lager zu helfen . Der Grund dafür waren 
die unbeschreiblichen menschenunwürdigen und men-
schenrechtsverletzenden Zustände – der Offenbarungseid 
eines Staatsversagens, ausgelöst durch das dafür zustän-
dige Bundesministerium für Inneres . Hunderte Menschen 
obdachlos, viele in Zelten der Hitze, Sonne und Regen 
ausgesetzt . Das zuständige Ministerium und seine auf 
Gewinn ausgerichtete Betreiberfirma sorgten nicht einmal 

für eine geordnete und gezielte Spendenausgabe . Unzählige 
Menschen halfen, um das Versagen des Bundes zu kompen-
sieren: Hilfe aus Empathie mit den Flüchtlingen . Hilfe aus 
dem Gefühl von Ohnmacht, Bestürzung und Wut gegenüber 
dem Innenministerium und der Betreiberfirma. Hilfe als 
Ausdruck von Unterstützung und zugleich als Protest . Hilfe 
als Forderung nach der Einhaltung der Menschenrechte in 
Österreich .

Die politische Aktion folgt 
Um gesellschaftliche Bedingungen zu verändern, braucht 
es neben dem konkreten Handeln auch den politischen 
Protest . Das ist der Grund für viele Protestaktionen im Jahr 
2015 . Erinnern wir uns an die Mahnwache für die Hun-
derten Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind, oder 
an den lauten Protest, als 71 Menschen in einem LKW im 
Burgenland tot aufgefunden wurden . Die Volkshilfe hat sich 
im Dachverband der globalen Verantwortung in etlichen 
Aktionen vor dem Parlament, dem Bundeskanzleramt und 
dem Außenministerium für eine Erhöhung der humanitären 
Mittel und für mehr Geld für die Entwicklungszusammen-
arbeit eingesetzt . Unsere Stimmen wurden gehört, aber 
ignoriert . Der Libanon und die angrenzenden Länder mit 
Millionen von Flüchtlingen werden unzureichend versorgt . 

Mit dem Solidaritätskonzert „Voices for Refugees“ auf dem Wiener Heldenplatz schrieb die Volkshilfe Geschichte . Erich 
 Fenninger, Direktor der Hilfsorganisation, analysiert die neue Refugee-Bewegung und dokumentiert den Protest und die  
gemeinschaftliche Hilfe im Jahr 2015 im gleichnamigen Buch „Voices for Refugees“ . 

In ganz Österreich kümmern sich organisierte und viele 
freiwillige HelferInnen um die Erstversorgung der  
Ankommenden.
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WohnraumErich Fenninger

Durch die Kürzung der finanziellen Hilfen für das World 
Food Programme wurde aus bitterer Armut Hunger . Nicht 
die Einladung der deutschen Bundeskanzlerin, sondern 
die unzureichende Hilfe für Menschen in der Krisenre-
gion hat Tausende in Bewegung gesetzt . Die europäische 
Gemeinaschaft muss sich zudem dem Vorwurf einer zur 
Gänze fehlenden Friedenspolitik für Syrien aussetzen . Erst 
nach viereinhalb Jahren und 250 .000 Toten reagierten die 
Supranationalstaaten und begannen im Oktober 2015 mit 
Friedensverhandlungen . 

Ein beeindruckendes Zeichen des zivilen Protests setzte die 
Demonstration „Mensch sein in Österreich“ am 31 . August 
2015 . Sie wurde von freiwilligen HelferInnen autonom orga-
nisiert, 25 .000 Menschen schlossen sich an . Am 3 . Oktober 
folgte die Großdemo „Flüchtlinge willkommen!“, organisiert 
von der „Plattform für eine menschliche Asylpolitik“ . Mehr 
als 50 .000 Menschen konnten mobilisiert werden . 

Das größte Solidaritätskonzert der Republik
Höhepunkt des Protestes bildete die Solidaritätskundgebung 
„Voices for Refugees . Für ein menschliches Europa“ auf dem 
Wiener Heldenplatz . Es sollte zum größten Solidaritätskon-
zert der Geschichte Österreichs werden . Bei einer Dauer von 
sieben Stunden waren mehr als 200 .000 Menschen in Sum-
me vor Ort, die ein Zeichen setzten und ihre Stimmen erho-
ben . KünstlerInnen, RednerInnen, freiwillige HelferInnen – 
jede Stimme für ein menschliches Europa zählte gleich viel . 
Eine Atmosphäre der Rücksichtnahme und des Respekts, 
eines friedlichen Miteinanders, eines gemeinsamen Anlie-
gens . Die MusikerInnen, die durchwegs auf eigene Kosten 
angereist waren und keine Gage verlangten . Bühnenarbei-
terInnen, die ohne Entgelt arbeiteten . Die Dimension von 

großen Musikfestivals wurde mit diesem Solidaritätskonzert 
bei Weitem überschritten . Ewald Tatar mit nova music 
sorgte für die perfekte Organisation der musikalischen Acts 
und der Bühnenlogistik, auch er und sein Team stellten sich 
kostenfrei in den Dienst der Solidarität . 

Solidarität differenziert nicht
Für 2016 steht eine gelingende Integration der rund 80 .000 
in Österreich willkommen geheißenen Schutzsuchenden 
auf der Agenda der Refugee-Bewegung . Als neue zivilgesell-
schaftliche Kraft hat die Bewegung die Substanz, ihre Hilfe 
und Stimme aber auch für andere benachteiligte Personen-
gruppen einzusetzen . Soziale Missstände und Ungerech-
tigkeiten sind Anlass, aufzustehen und nicht aufzugeben . 
Unser Engagement motiviert andere, mitzutun und sich uns 
anzuschließen . Wir haben erlebt, dass kooperative Hilfe viel 
Kraft verlangt, aber vor allem unmittelbar wirkt und uns 
selbst bereichert . Wir wissen nun, dass wir viele sind, beim 
Helfen und im Protest . Vieles ist noch vor uns, doch …

Wir lernen im Vorwärtsgehen,  
wir lernen im Gehen.

(Schmetterlinge, „Proletenpassion“)

ERICH FENNINGER 
Jahrgang 1963, ist Sozialarbeiter,  

Menschenrechtsaktivist und  
seit 2003 Bundesgeschäftsführer  

der Volkshilfe Österreich

In ganz Österreich kümmern sich 
organisierte und viele freiwillige 
HelferInnen um die Erstversorgung 
der Ankommenden

Ein starkes Zeichen für Menschlichkeit und Solidarität: 
Lichtermeer 2015 auf dem Heldenplatz

Wir brauchen eine Wohnbauoffensive –  
und neuen Mut

Wir brauchen in ganz Österreich eine Wohnbauoffensive . 
Unabhängig von den aktuellen Herausforderungen durch 
die große Zahl an Flüchtlingen besteht bereits seit längerem 
der Bedarf an neuem und leistbarem Wohnraum . Durch die 
Flüchtlinge ist dieser Bedarf gewachsen .

Für Flüchtlinge brauchen wir Quartiere während des Asyl-
verfahrens und Startwohnungen für Asylberechtigte . Ein 
Dach ist der erste Schritt, um Integration überhaupt möglich 
zu machen .

Zur Größenordnung: Wir gehen davon aus, dass 20 .000 
bis 30 .000 Menschen im Jahr 2016 einen positiven Asylbe-
scheid (oder subsidiären Schutz zugesprochen) bekommen . 
Das heißt, sie bleiben in Österreich und müssen nach vier 
Monaten das Grundversorgungsquartier verlassen . Für sie 
brauchen wir Wohnungen – auf dem freien Markt oder im 
sozialen Wohnbau .

Dazu kommen die neuen Asylanträge . In den ersten drei 
Monaten des Jahres haben 15 .000 Menschen einen Asylan-
trag gestellt . Selbst wenn wir nur den viel diskutierten Richt-
wert von 37 .500 heranziehen, bedeutet das noch zusätzliche 
22 .500 Menschen, für die wir Quartiere brauchen . Noch 
existieren diese Quartiere nicht . 

Die Zeit drängt – Städte vor großen  
Herausforderungen
Die Zeit drängt . Wir brauchen alle Energie, um hier Lösun-
gen zu finden. Gerade die Städte sind hier gefragt. Zeigt 
doch die Erfahrung, dass viele Flüchtlinge nach dem positi-
ven Asylbescheid in die Städte ziehen . Hier erhoffen sie sich 
schneller einen Arbeitsplatz, besseren Zugang zu Bildung 
(auch für ihre Kinder) und haben in den meisten Fällen 
einen Anschluss an bestehende Communities .

Wohnungsmarkt – Einsatz auf mehreren  
Ebenen
Bleibt die Mindestsicherung für anerkannte Flüchtlinge 
auf dem bisherigen Niveau, besteht die Chance, dass sie 
sich kleine Mietwohnungen leisten können . Kautionen 

und Investitionsablösen stellen aber schon jetzt oft eine 
beträchtliche Hürde dar . Sollten einige Bundesländer die 
geplante Kürzung der Mindestsicherung durchziehen, dann 
wird anerkannten Flüchtlingen der Weg auf den freien Woh-
nungsmarkt erschwert . Sie werden weiter in den Grundver-
sorgungsquartieren bleiben und dort für die nachkommen-
den Flüchtlinge Plätze blockieren .

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, brauchen wir 
gleichzeitig Bemühungen auf mehreren Ebenen:
1 .  „Wohnen auf Zeit“ – das bedeutet den schnellen Neubau 

von Wohnungen für Asylberechtigte und/oder Quartieren 
für Asylwerberinnen und Asylwerber, aber auch junge 
Österreicherinnen und Österreicher, z . B . durch Fertig-
teilbauten .

2 .  Das Mietrecht muss verändert werden, damit die Vermie-
tung an Asylwerberinnen  und Asylwerber und an Asyl-
berechtigte erleichtert bzw . beschleunigt werden kann . 
In diesem Zusammenhang sind u . a . folgende Punkte zu 
diskutieren: Bestimmungen zu Prekariumsverträgen, 
Mindestmietdauer, Abgeltung von Betriebskosten, Ver-
mietung über NGOs, Direktzahlung von Wohnbeihilfen 
an Vermieterinnen und Vermieter etc . 

Österreich steht vor großen Herausforderungen . Dr . Christian Konrad, Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung, spannt in 
seinem Kommentar den Bogen von der Herausforderung, Flüchtlingsquartiere schaffen, über Fragen zum Wohnungsmarkt bis 
hin zu Bildung und Arbeitsmarkt .

Flüchtlingskoordinator Konrad vor Bürgermeistern beim 
Forum Alpbach 2015 
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Internationale BürgermeisterInnenkonferenzChristian Konrad

3 .  Leerstehende Wohnungen können in der aktuellen Woh-
nungsnot zur Lösung beitragen . Wie können Eigentüme-
rInnen stärker ermutigt werden, Wohnungen anzubie-
ten? Das Mietrecht ist hier ein wichtiger Punkt. Aber es 
fehlen u . a . auch aussagekräftige Daten zum tatsächlichen 
Leerstand .

4 .  Wohnungssuche bzw . -vermittlung muss als wichtiger 
Teil der Integrationsarbeit gesehen werden . Notwen-
dig sind daher effiziente Strukturen, die Flüchtlingen 
und Vermieterinnen und Vermietern Sicherheit geben, 
Menschen die Informationen begleitend anbieten und bei 
Konflikten vermitteln.

5 .  Je kleiner die Wohneinheiten für Flüchtlinge, desto ein-
facher die Integration . Dort, wo es zu Protesten kommt, 
ist der direkte Kontakt wichtig, um den diffusen Ängsten 
entgegentreten zu können . Hier liegt es auch an den 
Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, Haltung zu 
zeigen .

Engagement der Zivilgesellschaft –  
konkret und vielfältig
Das Engagement der Zivilgesellschaft ist noch immer be-
eindruckend . Es fehlen zwar die spektakulären Bilder von 
der Versorgung an den Bahnhöfen oder an der Grenze, doch 
das Engagement in den und um die kleineren Einheiten ist 
noch immer stark . Hier haben sich neben den großen NGOs 
(z . B . Caritas, Volkshilfe, Rotes Kreuz, Hilfswerk, Diakonie) 
auch viele kleinere und neue Initiativen gebildet . Einzel-
personen haben, genauso wie Unternehmen, Patenschaften 
übernommen, organisieren Deutschkurse, Bildungs- und 
Freizeitangebote . Dieses Engagement ist in seiner Quantität 
und Qualität beeindruckend, auch wenn es medial und im 
öffentlichen Diskurs derzeit weitgehend ausgeblendet wird .

Arbeitsmarkt – Wille zur Gestaltung  
notwendig
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist zweifellos eine 
große Herausforderung . Aber je früher wir damit beginnen, 
bereits Asylwerber beim Lernen der deutschen Sprache zu 
unterstützen, sie nach ihren Kompetenzen zu fragen, diese 
zu sichern und weiterzuentwickeln, desto schneller werden 
sie auch in unserer Gesellschaft ankommen und auf eigenen 
Beinen stehen können . Integration durch Bildung und in der 
Arbeit – durch Volontariate, Praktika, Lehren – hier sind 
bestehende Regelungen zu prüfen und neu anzupassen . Die 
Erweiterung der Möglichkeiten zur gemeinnützigen Arbeit 
während des Asylverfahrens ist in diesem Zusammenhang 
ein wichtiger vorbereitender Schritt .

Integration – vergessen wir nicht, wie dieses 
Österreich aussieht
Die Diskussionen der vergangenen Monate übersehen, dass 
Österreich bereits jetzt ein von Zuwanderung geprägtes 
Land ist . Das wird besonders in den Städten spürbar . Ohne 
die Internationalität der Bewohnerinnen und Bewohner  
wären Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, Sport und Wissen-
schaft um vieles ärmer .

Die schutzsuchenden Menschen, die nun in Österreich ein 
neues Kapitel für ihr Leben aufschlagen wollen, sind vor 
Krieg, Terror und Verfolgung geflohen. Wenn im Umgang 
mit ihnen Österreich ein fremdenfeindliches Bild zeigt, dann 
wird das auch Auswirkungen auf das Klima im Land haben . 
Dann besteht innerhalb der Bevölkerung in Österreich die 
Gefahr der Spaltung . Das ist nicht gut für das Zusammen-
leben und die Weiterentwicklung Österreichs . 

Jeder und jede hat die Möglichkeiten zu gestalten . Davon 
bin ich überzeugt . Die Verantwortlichen in Politik und Ver-
waltung haben hier eine besondere Verantwortung .

DR. CHRISTIAN KONRAD 
Jahrgang 1943, ist ehemaliger  

Bankmanager und seit August 2015 
Flüchtlingskoordinator  

der Bundesregierung

Verschwendet keine Zeit!

Es war fast so etwas wie ein magischer Moment: als Bür-
germeisterInnen aus dem Libanon, Jordanien, der Türkei, 
aus Griechenland, Italien und Österreich die Bühne in den 
riesigen ÖBB-Werkstätten Spittelau erklommen und seltsam 
feierlich einen Zettel unterschrieben . Es war nicht mehr als 
ein Wisch, wie man in Wien sagt, mit nicht mehr als einem 
Satz . „Wir, die Bürgermeister der internationalen Konfe-
renz N-O-W, setzen mit dieser Unterschrift ein Zeichen für 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit, basierend auf unse-
rer ethischen und humanistischen Verantwortung .“ Konfe-
renz-Mitorganisator André Heller war sichtlich gerührt vom 
Manifest eines „gemeinsamen Willens“, wie er das nannte . 
Denn die BürgermeisterInnen selbst waren es, die nach zwei 
Tagen intensiven Begegnens sagten, sie wollten von hier 
nicht wegfahren, ohne eine solche Botschaft zu senden – ein 
Zeichen, eine Selbstverpflichtung. 

„Kommt selten vor, dass man als Journalistin bei einer 
Pressekonferenz applaudieren mag“, schrieb hinterher eine 
Reporterin auf Twitter . 

Die Konferenz „N-O-W“ hat im Jänner rund 150 Menschen 
aus aller Welt für zweieinhalb Tage in Wien zusammen-
gebracht . Generalthema war die Flüchtlingssituation . 
Ursprung war eine Idee André Hellers, der im August des 
Vorjahres meinte, man müsse „etwas“ tun – etwas, was 
„irgendwie nützlich“ ist angesichts einer europäischen  
Politik, die kopflos agiert, auch angesichts einer europäi-
schen Öffentlichkeit, die mehr und mehr nach dem Flori-
aniprinzip agiert: Herr, mache, dass der Flüchtlingsstrom 
zu meinem Nachbarn zieht, aber nicht zu mir . Aus dem 
„irgendetwas“ wurde nach und nach eine konkretere Idee, 
entwickelt von einer Handvoll Leuten, unterstützt und 

Während die nationale und europäische Politik schwadroniert, wird in den Städten und Gemeinden die wirkliche Arbeit  
gemacht: Erfahrungen einer internationalen BürgermeisterInnenkonferenz, die im Jänner 2015 in Wien stattfand .

Round Table der BürgermeisterInnen und  
ExpertInnen unter anderem aus Jordanien  
und dem Libanon

Eröffnung eines Quartiers für minderjährige Flüchtlinge in 
Wien
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Internationale BürgermeisterInnenkonferenzRobert Misik

organisiert vom Bruno Kreisky Forum für internationalen 
Dialog, von Patricia Kahane und ihrer Karl-Kahane-Stiftung, 
finanziert von einigen wenigen wohlhabenden privaten 
Mäzenen . Und nicht zuletzt auch von den ÖBB, die die große 
Halle in der Spittelau zur Verfügung stellten . 

Die prinzipiellen Überlegungen waren: Man muss Betrof-
fene aus den verschiedenen Stationen der Flüchtlingsroute 
endlich einmal in eine direkte Konversation bringen – also 
Leute aus den Anrainerstaaten der Kriegsregionen, Leute 
aus den „Transitländern“ und Leute aus den Zielländern . 
Flüchtlinge selbst, private freiwillige HelferInnen, große 
internationale NGOs, ExpertInnen, vor allem aber die 
BürgermeisterInnen aus den einzelnen Regionen . Denn die 
Leute vor Ort, „on the ground“, sie sind es, die die wirkliche 
Arbeit machen, sie sind auch die, die täglich vor neuen, oft 
auch überraschenden Herausforderungen stehen und diese 
praktisch lösen müssen . Schlimmer noch: Es sind die oberen 
Etagen der Politik, auf nationalem oder auf gesamteuropäi-
schem Level, die sie bei dieser Arbeit sogar behindern . Etwa 
indem durch Parteihickhack und Alarmismus eine Stim-
mung geschaffen wird, die Ängste und Konflikte schürt. 

Gerade die BürgermeisterInnen aus den am ärgsten betrof-
fenen Krisengebieten haben das Gefühl, dass sich ohnehin 
niemand für ihre Probleme interessiert . Es war daher schon 
einigermaßen schwierig, manche nach Wien zu bekommen . 
Es regiert der Frust . Eineinhalb Millionen syrische Flücht-
linge hat der Libanon aufgenommen, und das sind nur die 
offiziellen Zahlen, berichtet Ali Mattar, Bürgermeister von 
Sahel El Zahrani . „Jetzt sind 40 Prozent der EinwohnerIn-
nen des Libanons syrische Flüchtlinge . Es ist ein Desaster . 
Damit kommen wir nicht mehr allein zurande . Helft uns 
beim Helfen .“ Von Wassermangel und ökologischen Kata-
strophen wegen überlaufender Abwasserkanäle berichtet 
Hassan Ruhaibeh, der Bürgermeister von Um Al Jimal . Kein 
Mensch kennt den Namen seines Dorfes, aber fast alle Welt 
kennt den Namen des Flüchtlingslagers in seiner Umgebung 
– des jordanischen Flüchtlingslagers Zaatari, mit 100 .000 
EinwohnerInnen . 

„Wir haben uns an den Geruch des Todes gewöhnt“, for-
mulierte Manolis Vournous, der Bürgermeister von Chios 
in der Ägäis, und Spyros Galinos, der Bürgermeister der 
Nachbarinsel Lesbos, sagte: „Meinetwegen mache ich die 
ganze Arbeit, ich registriere alle Flüchtlinge, organisiere die 
Erstaufnahme auf meiner Insel, aber bitte bringt sie mir mit 
normalen Schiffen, damit wir diese kriminellen Schlepper 
loswerden .“

Luigi Ammatuna, der Bürgermeister von Pozzallo in Sizilien, 
ergänzte, er lade alle ein, die für geschlossene Grenzen und 
eine Abschottungspolitik plädieren, sich auf die Bank im 

Hafen von Pozzallo zu setzen und sich die Leute anzusehen, 
die da durchnässt aus den Schlauchbooten steigen . Dann 
sollen diese Leute zu den durchnässten Menschen auf den 
Booten sagen, sie müssten kehrtmachen, oder buchstäblich 
den Flüchtlingen, die sich die Kaimauer hochziehen, auf die 
Finger treten . Das sehe er sich an, dass das jemand übers 
Herz bringe, schloss Ammatuna . 

In drei zentralen Gesprächsrunden berichteten die Betrof-
fenen aus den verschiedenen Regionen – über die täglichen 
Herausforderungen und auch über die praktischen Lösun-
gen . Schon das Berichten, das Sich-gegenseitig-Zuhören 
war wichtig . In jedem der zentralen Panels kamen auch 
Flüchtlinge selbst zu Wort, und nicht nur aus Showgründen, 
sondern weil den OrganisatorInnen wichtig war, dass das 
Wissen und das Expertentum der Flüchtlinge selbst zum 
Tragen kommt: Sie sind ja die, die notgedrungen auch Fach-
leute werden . „Ich bin mir im Klaren, dass viele in Europa 
der Flüchtlinge müde sind, aber wir sind auch müde, müde 
des Krieges, der Zukunftslosigkeit“, sagte Mai Aleid, eine 
Syrerin, die seit vier Jahren in Wien lebt, in einem bewegen-
den Statement über ihre Flucht über Meer und Balkanroute .

BürgermeisterInnen, Flüchtlinge, Hilfsorganisationen – sie 
alle haben, bei allen Herausforderungen, in ihrem jeweiligen 
Wirkungsbereich aber eben nicht nur Probleme, sondern 
auch die eine oder andere Erfahrung gemacht und auch Prob-
lemlösungen entwickelt, von denen man wechselseitig lernen 
kann – das war die eigentliche Idee der Konferenz . Auch so 
etwas wie Best-Practice-Exempel in Erfahrung zu bringen . 

In Workshops wurde dann meist über sehr praktische  
Lösungen gesprochen – und BürgermeisterInnen, Reprä-
sentantInnen von Hilfsorganisationen, Volunteers, Kom-
munalpolitikerInnen und Flüchtlinge debattierten völlig auf 
Augenhöhe . 

Eine Reihe von Thematiken kehrte dabei immer 
wieder: 
• Gerade für flüchtende Menschen ist es wichtig, Infor-
mationen zu bekommen . Information ist buchstäblich ein 
Lebensmittel, und sie ist ebenso wichtig wie Nahrung und 
Kleidung. Zu flüchten heißt, extremem Stress ausgesetzt zu 
sein – noch dazu, wenn die Flüchtlinge traumatisierende 
Erlebnisse hinter sich haben . Wer nicht weiß, was mit ihm 
geschieht, ist einer zweiten Traumatisierung ausgesetzt . Der 
Mangel an Information wird an allen Etappen der Flucht 
thematisiert – sowohl in den Transitregionen („Wo bin ich? 
Wie komme ich weiter?“) als auch bei der schlussendlichen 
Ankunft („Wie geht es mit mir weiter? Was muss ich tun, 
etwa im Asylverfahren oder um einen Sprachkurs zu  
ergattern?“). 

• Ein eigener Aspekt des Informationsmangels ist der über 
gesellschaftliche Praktiken . Während von einigen politi-
schen AkteurInnen mit erhobenem Zeigefinger gefordert 
wird, „die Flüchtlinge müssen unsere Werte lernen“, was 
oft in einem aggressiven Befehlston daherkommt, ist der 
Mangel an solchen Informationen etwas, was viele Flücht-
linge selbst thematisieren: Dass sie erst mühsam erlernen 
müssen, wie die Aufnahmegesellschaft „tickt“ . So äußerte 
einer der Beteiligten: „Wie funktionieren die Gesetze? Wie 
funktionieren die ‚versteckten Gesetze‘?“, womit nichts an-
deres gemeint war als: Lebensart, Mentalitäten, übliche Pra-
xen, auch das reale Funktionieren von Behörden . Kurzum: 
Solche „Werteschulungen“ – auch wenn man sie nicht so 
nennen muss – werden gerade von Flüchtlingen gewünscht . 
„Macht Broschüren, Bücher, stellt Videos ins Internet, die 
das in verschiedenen Sprachen erklären“ – das war etwa ein 
Vorschlag, der von den Flüchtlingen selbst kam . „Es ist ja 
nicht einmal selbstverständlich, wie Straßenverkehr hier bei 
uns funktioniert“, gab Traiskirchens Bürgermeister Andreas 
Babler zu bedenken . 

• Kommunen und Hilfsorganisationen sind oft überfordert, 
weil sie mit großen Gruppen von Menschen konfrontiert 
sind, die alle so schnell wie möglich gerade ihr Problem ge-

löst haben wollen und mit denen Kommunikation aufgrund 
der Sprachbarriere oft schwierig ist . Politiker, Hilfsorgani-
sationen und anwesende Flüchtlinge selbst berichteten aber 
auch von gut funktionierenden Beispielen, wo Flüchtlinge – 
die gut Englisch oder sogar Deutsch sprechen – sehr bald 
selbst für die Hilfsorganisationen tätig wurden . Sei das, 
indem sie in großen Flüchtlingsunterkünften Management-
aufgaben oder die Rolle des „kulturellen Übersetzers“ über-
nahmen, sei es, dass sie in ländlichen Gebieten verschiedene 
verstreute Wohngruppen mitbetreuten . Solche Formen von 
Selbstorganisation entschärfen etwaige Konflikte, entlasten 
Hilfsorganisationen und Kommunen und sorgen dafür, dass 
einzelne Flüchtlinge eine Aufgabe haben, statt passiv auf 
Betreuung zu warten . 

• Tjark Bartels, Kreisrat eines Landkreises in Niedersach-
sen, berichtete davon, dass man ÄrztInnen und medizini-
sches Personal unter den Flüchtlingen von den ersten Tagen 
an versucht wenigstens als KrankenpflegerInnen einzuset-
zen . „Es ist doch absurd, diese Leute einfach herumsitzen zu 
lassen .“ Mittlerweile gibt es auch Initiativen von SyrerInnen 
in Österreich, die verhindern wollen, dass alle syrischen 
ÄrztInnen nach Deutschland weiterziehen . „Wir haben ja 
einen Mangel an KassenärztInnen, da ist es ja absurd, dass 

Arbeitskreis beim Internationalen 
BürgermeisterInnentreffen „Now“ 

in der ÖBB-Halle Spittelau in Wien.
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wir uns nicht darum bemühen, diese Leute hier zu halten“, 
präsentierte ein Austro-Syrer diese Initiative .

• „Verschwendet keine Zeit!“ Das war eine Art Leitspruch, 
der immer wieder auftauchte . Flüchtlinge, die monatelang 
auf ihr erstes Interview bei den Asylstellen warten, haben 
oft nichts zu tun, sitzen gelangweilt und beschäftigungslos 
herum . Wer Energie hat, verliert sie spätestens hier . „Der 
eine Monat, in dem ich einfach die Wand anstarrte, war fast 
der schlimmste meines Lebens“, sagt Ammar Zammar, ein 
Telekom-Techniker aus Syrien, der im September 2015 nach 
Wien kam. Integration und Qualifikation werden sehr viel 
leichter funktionieren, wenn es beispielsweise Deutschkurse 
vom ersten Tag an gibt . 

• Viele Beteiligte berichteten davon, dass unsere Schulsys-
teme zu unflexibel sind. Kinder unter 14 kommen als Schul-
pflichtige noch ins Regelschulwesen, aber für die Kinder 
über 15 winkt eine Karriere als „Problemkid“ . Normalschu-
len stehen ihnen meist nicht offen, sie können bestenfalls 
auf eine Ausbildung in Abendschulen hoffen – und auch 
das in der Praxis nur, wenn sie sich mit viel Energie darum 
bemühen . 

• Auch Leute mit Qualifikationen verlieren diese, wenn 
sie zu lange zum Nichtstun gezwungen werden . „Wenn wir 
schon nicht arbeiten dürfen, dann bietet doch unbezahlte 
Praktika an: Da verbessern wir unsere Qualifikationen und 
wir kommen zugleich in eine Umgebung, wo wir leichter im 
Arbeitsalltag Deutsch lernen“, war einer der Vorschläge . Der 
Fonds Soziales Wien bietet solche Praktika schon in einem 
Pilotversuch an . Das müsste ausgebaut werden .

• Das Wort „Flüchtlinge“ evoziert eine amorphe Masse . 
Tatsächlich kommen die Menschen aus unterschiedlichen 
Ländern, aus unterschiedlichen Gründen, sie gehören unter-
schiedlichen religiösen, ethnischen und sonstigen Gruppen 
an, sie gehören insbesondere auch unterschiedlichen sozialen 
Schichten an, kommen vom Land oder aus urbanisierten Ge-
bieten . Die Flüchtlinge werden auf ihre Flüchtlingsexistenz 
reduziert, und als „Flüchtlingswelle“ homogenisiert . Dabei 
gibt es natürlich eine Vielzahl an Problemen, die unter-
schiedliche Lösungen brauchen . So schlug ein Journalist  
aus Kabul als praktikable Vorgangsweise bei Problemen mit 
unbegleiteten minderjährigen Jungs aus Afghanistan vor: 
„Unsere Gesellschaft ist sehr tribalistisch, und der Älte-
re wird respektiert . Setzt ältere, integrierte Afghanen als 
Autoritäten ein, wenn es Probleme gibt – auf die hören die 
Teenager .“

• Auch im Bereich von Bildung bzw. beruflicher Qualifika-
tion gibt es keine „One-Size-Fits-All“-Lösung, unterstrichen 
PraktikerInnen und ExpertInnen: Es braucht schnelle Kom-

petenzchecks für jeden und jede Einzelne . „Wir haben Fall-
konferenzen eingerichtet, bei denen wir uns jeden Einzelnen 
ansehen“, berichtet Jürgen Dupper, der Bürgermeister von 
Passau in Bayern . 

Die N-O-W-Konferenz selbst war nur der Auftakt zu weite-
ren – zunächst einmal kleineren – Workshops . Verschiede-
ne dezentrale Aktivitäten sind weiter geplant, um den Aus-
tausch über die Dinge, die gut funktionieren, zu verstärken . 
„Wir sehen die Zuwanderung auch als Chance, weil wir mit 
guter Politik in unseren Orten Zuzug organisieren können“, 
sagte Tjark Bartels, der Kreisrat aus Niedersachsen . „Diese 
Chance bekomme ich ja nie wieder . Wir reden nicht mehr 
über Schulschließungen, und Immobilienleerstand ist plötz-
lich auch kein Thema mehr . Von den Milliarden, die das 
kostet, gehen 90 – 95 Prozent direkt in die Volkswirtschaft, 
und wenn ich die Integration gut hinbekomme, ist das eine 
Investition in die Zukunft .“ Bürgermeister Dupper aus 
Passau brachte seine Haltung auf eine knappe Formel: „Ich 
lebe lieber in einem Land, in das die Menschen zu Millionen 
strömen, als ich in einem Land leben würde wollen, aus dem 
Millionen flüchten.“ Und sein Bürgermeisterkollege Dieter 
Posch aus Neudörfl formulierte noch pointierter die prinzi-
pielle Haltung, die in seiner Gemeinde herrscht, die schon 
eine zwanzigjährige Geschichte der Flüchtlingszuwanderung 
hat: „Wenn du hier bist, dann bist du einer von uns .“

ROBERT MISIK 
50, lebt als Publizist in Wien . Er 

bloggt wöchentlich auf derStandard .at, 
schreibt regelmäßig für die Berliner  

„tageszeitung“, Zeit Online und  
die NZZ und andere .  

Autor zahlreicher Bücher .

Unterzeichnung der „Mayors’ Declaration“ bei der N-O-W-
Konferenz

Wem gehört der öffentliche Raum? Stadt fair 
teilen: Annäherung an ein schwieriges Thema 

Mit der steigenden Attraktivität des öffentlichen Raums 
besteht auch die Gefahr, dass sich Nutzungskonflikte und 
gefühlter „Dichtestress“ verstärken . Dieser entsteht durch 
Platzknappheit, aber auch, wenn sich Aneignungsformen 
und Verhaltensweisen unterschiedlicher NutzerInnengrup-
pen stark unterscheiden . Das hat auch eine Geschlechts- 
und Altersdimension .

Es entsteht ein Verdrängungseffekt, auch wenn objektiv 
genügend Platz für alle da ist . Die Zahl der Menschen, die 
auf den öffentlichen Raum als Aufenthaltsraum angewiesen 
sind, wird aufgrund der sozialen Ungleichheiten weiter zu-
nehmen . Auch offene, sichtbare Obdachlosigkeit im öffentli-
chen Raum ist ein überwiegend männliches Phänomen . 
Unterschiedliche Auffassungen über angebrachte Verhal-
tensweisen, akzeptable Lärmpegel und Verschmutzungsgrad 
führen immer wieder zu Konflikten und Ressentiments, 
gerade bei älteren Menschen . Belästigungen und erhöhte 
Gewaltbereitschaft bei Konflikten erzeugt Verunsicherung. 
Es ist dabei oft schwer zu unterscheiden, wie groß dabei das 
Ausmaß tatsächlicher eigener Erfahrungen und Beobach-
tungen ist und wie viel davon auf „Hörensagen“, auch in 

sozialen Medien, beruht . Auch die mediale Berichterstattung 
über sexuelle Übergriffe, brutale Raubüberfälle und gewalt-
tätige Auseinandersetzungen verschiedener Gruppierungen 
beeinflusst den Diskurs. 

Es ist noch nicht so lange her, dass sich Frauen und Mäd-
chen in unserer westlichen Gesellschaft den öffentlichen 
Raum erobert und ihren Aktionsradius stark erweitert 
haben . Es ist der Frauenbewegung und der institutionellen 
Frauenpolitik zu verdanken, dass das Selbstbestimmungs-
recht der Frauen legal verankert und weitgehend unbestrit-
ten ist . Die gesellschaftliche Sensibilität gegenüber sexuellen 
Belästigungen und Übergriffen ist gestiegen (wenngleich 
Alltagssexismus oft vielfach toleriert wird) .

Es ist zu erwarten, dass auch ein großer Anteil der Menschen 
mit Fluchterfahrung in den warmen Jahreszeiten den öffent-
lichen Raum verstärkt nutzen wird . Sehr wenig Geld, beengte 
Wohnverhältnisse, geringe Aussicht auf Arbeit, freie Zeit  
im Überfluss: Damit ist die Aufenthalts, Treffpunkt  
und Wohnzimmerfunktion des öffentlichen Raums stark 
gefragt . Ihre Sichtbarkeit ist oft hoch . Es werden männliche 

Der öffentliche Raum „boomt“: Die Vielfalt und der Zeitraum der Nutzungen im Tages- und Jahresverlauf nimmt deutlich zu . 
Das macht die Stadt bunter, aber auch lauter . Plätze sind belebt, Schanigärten dehnen sich aus, Rasenfreiheit wird in den Parks 
gelebt, neue Trendsportarten sind zu beobachten . Attraktive zentrale Lagen werden kommerzialisiert und festivalisiert . 

Meidlinger Platzl
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Flüchtlinge stärker wahrgenommen werden, nicht nur auf-
grund ihrer größeren Zahl . Die meisten kommen aus einem 
von patriarchalen Regeln geprägten Kulturraum, wo Frauen 
und Männer meist einem viel unterschiedlicheren Verhal-
tenskodex im öffentlichen Raum unterliegen als bei uns . 

Das heißt, Probleme im öffentlichen Raum werden Thema 
bleiben, ob wegen realer Probleme oder aufgrund der Be-
fürchtungen vieler BürgerInnen . 

Was kann in dieser Situation die Stadtplanung dazu bei-
tragen, um den öffentlichen Raum gut und egalitär nutzbar 
zu machen und sicher zu gestalten? Unbestrittenes Ziel ist 
das Recht auf öffentlichen Raum für alle Menschen . Es geht 
darum, Wohlfühlräume zu schaffen und Angsträume zu 
vermeiden: ein attraktives Angebot, das den Alltagsbedürf-
nissen vieler unterschiedlicher Menschen nahekommt und 
das subjektive Sicherheitsgefühl stärkt .  
    
Die Faktoren dafür sind bekannt: Ein ausreichendes und 
differenziertes Platzangebot insbesondere dort, wo viele un-
terschiedliche Gruppierungen aufeinandertreffen . Viele Sitz-
gelegenheiten in unterschiedlichen Raumsituationen, um 
gewünschte Nähe und Distanz einstellen zu können . Die be-
wusste Gestaltung auch der Randzonen als Rückzugsräume 
und Nischen, um Ausweichen zu erleichtern . Belebung und 
soziale Kontrolle sind entscheidend . Überwachungskameras 
können das subjektive Sicherheitsgefühl, das durch andere 
Menschen vermittelt wird, nur unzulänglich ersetzen . Gute 
Übersicht und Orientierung durch klare Zonierung der 
Aufenthalts- und Transitfunktionen . Breite, direkt geführte, 
gut ausgeleuchtete Hauptwege . Robuste Grundausstattung: 
Sitzgelegenheiten, Trinkwasser, Toiletten, Schatten und 
Sonne – für marginalisierte Menschen besonders wichtig . 
Ausreichend konsumfreie Räume . Attraktivität und Aus-

gewogenheit des Angebots: Berücksichtigung von unter-
schiedlichen Bewegungs-, Aufenthalts- und Spielinteressen . 
Niederschwellige Möglichkeit für sportliche Betätigung und 
wegbegleitendes Spiel . „Arte Povera“ bei immer knapper 
werdenden öffentlichen Mitteln: veränderbar, alterungs-
fähig und kostengünstig .

Ob der öffentliche Raum jedoch ein integrativer Ort der 
Teilhabe und Inklusion wird, hängt neben der Hardware vor 
allem von der Software ab . Öffentlichkeit konstituiert sich ja 
im Wechselspiel zwischen physischem und sozialem Raum 
durch gruppenspezifische Verhaltensweisen, Aneignungs-
muster und Interaktionen der Menschen . 

Stadtplanung: Wo sind Angsträume?  
Wo sind die Wohlfühlräume?
Wir wissen noch relativ wenig über die spezifischen Bedürf
nisse der zu uns geflüchteten Frauen und Männer bezüglich 
des öffentlichen Raumes . Was sind ihre favorisierten Sport-
arten und Freizeitbeschäftigungen? Gibt es hier Unterschie-
de je nach Herkunft aus dem arabischen, afrikanischen 
oder asiatischen Raum? Wie schauen geschlechtsspezifische 
Unterschiede aus? Wie groß ist der derzeitige Aktivitätsra-
dius von geflüchteten Frauen und Mädchen? Wie kann ihr 
Handlungsspielraum vergrößert werden? Wie sind erfolg-
reiche Konfliktaustragungen jenseits von Polizeieinsatz und 
Gerichten möglich? Wie schauen erfolgreiche Vermittlungs 
und Aushandlungsprozesse aus? Wie verhindern wir einen 
Rückzug verunsicherter Menschen?

Ein intensiver Austausch zwischen den österreichischen 
Städten über positive Beispiele und Erfahrungen ist hier 
wichtig, um die neuen Herausforderungen zu meistern, 
auch aufbauend auf bewährten Zugängen . Wien kann dazu 
einiges beitragen .

In der Stadtplanung wurden Angst- und Wohlfühlräume 
bereits 1991 in der Ausstellung: „Wem gehört der öffent-
liche Raum – Frauenalltag in der Stadt“ thematisiert, im 
Gender-Mainstreaming-Pilotbezirk Mariahilf wurde unter 
dem Motto „Stadt fair teilen“ systematisch die Geh- und 
Aufenthaltsqualität durch viele kleinteilige Maßnahmen 
verbessert . Sechs Modellprojekte zur geschlechtssensiblen 
Parkgestaltung achteten auf die Spiel- und Bewegungsbe-
dürfnisse von Mädchen und Frauen . Die daraus abgeleiteten 
Planungsempfehlungen bilden seither eine Grundlage für 
jede Parkgestaltung . In all diesen Projekten spielen auch 
Sicherheitsaspekte eine Rolle . 

Für den Umgestaltungswettbewerb der Fußgängerzone 
Meidlinger Hauptstraße wurde erstmalig eine Sozialraum-
analyse durchgeführt . Die Straße ist in ihrem Umfeld von 
einem hohen Migrationsanteil geprägt . Ihren Charakter 

als „Bezirkswohnzimmer“ beizubehalten war vielen der 
Befragten wichtig . Es gab Ängste vor einer zu designlastigen 
Aufwertung, die derzeitige NutzerInnen verdrängt . Von 
der Jury wurde einstimmig jenes Projekt prämiert, das die 
höchsten kleinteiligen sozialräumlichen Qualitäten bot und 
auf modische homogene Möblierung verzichtete . 

Bei der Umgestaltung der Mariahilfer Straße, der wich-
tigsten Einkaufsstraße Wiens, zu einer abschnittsweisen 
Begegnungs- und Fußgängerzone wurden auch attraktive 
konsumfreie Räume mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Sitzgelegenheiten und Verweilmöglichkeiten geschaffen . 
Der Christian-Broda-Platz – das Mariahilfer Platz’l in der 
Nähe des Westbahnhofes ist ein klassischer Transitraum . 
Die Möglichkeiten für kurzfristigen Aufenthalt und wegbe-
gleitendes Spiel nehmen auf die Wegrelation Bedacht . 

In der Ottakringer Straße werden die neuen Mikrofreiräume 
– kleinteilige begrünte Angebote für den Aufenthalt – 
intensiv genutzt . Derzeit gibt es elf Wiener Spielstraßen, 
umgesetzt von Bezirken in Zusammenarbeit mit Jugend-
betreuungseinrichtungen . Solche temporären Straßen-
sperren stellen eine kostengünstige Maßnahme im dicht 
bebauten Gebiet dar (ebenso die Öffnung von Schulfrei-
flächen am Wochenende).

Wiener Charta als wichtige Grundlage  
für das Zusammenleben 
Wien investiert im internationalen Vergleich viel in Sozial-
arbeit und Gemeinwesenarbeit in öffentlichen und teilöf-
fentlichen Räumen . Es gibt viele Angebote unterschiedlicher 
Träger für verschiedene Zielgruppen . Zuvorderst ist die brei-
te Palette der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit zu 
nennen . Ergänzend zu den Indoorangeboten verschiedener 
Vereine der Wiener Jugendarbeit gibt es eine Vielzahl offe-
ner Angebote für die Freizeitgestaltung, die der Erweiterung 
der Handlungsspielräume und der sozialen Anerkennung 
dienen . Viele neu zugewanderte Jugendliche nehmen dieses 
Angebot an . Die Parkbetreuung erreicht viele Kinder in den 
Parks, hat aber auch generationsübergreifende Angebote . 
Spezielle Angebote mobiler Arbeit gibt es für Obdachlo-
se, suchtkranke und psychisch erkrankte Menschen . Die 
Fair Play Teams richten sich an alle Altersgruppen . Die 
Wohnpartner sind in den Gemeindebauten unterwegs . Die 
Zusammen arbeit dieser Institutionen mit der Stadtplanung 
wird derzeit verstärkt, um ihre Erfahrungen auch für Stadt-
entwicklungsgebiete und bei Platzgestaltungen zu nutzen . 
Ein wichtiger Teil dieser aufsuchenden sozialen Arbeit ist 
auch die Kommunikation und Vermittlung . Dafür stellt die 
„Wiener Charta“ eine wichtige Grundlage dar . Sie ist eine 
Vereinbarung über die Regeln des Zusammenlebens und 

Spielstraße Landstraße

Christian-Broda-Platz
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für einen fairen und respektvollen Umgang miteinander, 
2012 in einem breiten Partizipationsprozess erarbeitet . Bis 
aber so ein Anspruch Teil des tatsächlich gelebten Verhal-
tensrepertoires wird, ist es ein weiter Weg . Oft gibt es ja 
auch ein „Machtgefälle“ an Aggressionsbereitschaft und 
Artikulationsfähigkeit . Zivilcourage wird zudem schwieriger, 
wenn Konflikte aggressiver werden. Hier ist die institutio-
nelle Gemeinwesenarbeit eine wertvolle Unterstützung, um 
zumindest ein konfliktfreies Nebeneinander im öffentlichen 
Raum zu ermöglichen .

Wie wurde auf die neue Situation mit einer großen Anzahl 
an Flüchtlingen, darunter viele junge Männer, reagiert? 
Viele institutionelle Angebote wurden rasch entwickelt: 
Gesprächsgruppen zur Wiener Charta finden auch in den 
Flüchtlingsunterkünften statt . Der Verein Wiener Jugend-
zentren beispielsweise setzt in Zusammenarbeit mit den 
Kinderfreunden in Erdberg vielfältige Freizeit- und Lern-
angebote für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und 
bindet dabei private Initiativen ein . Das zivilgesellschaftliche 
Engagement in Wien ist nach wie vor beeindruckend, auch 
unter den migrantischen Jugendlichen . Vermittlung gärt-
nerischen Grundwissens, Einsammeln alter Fahrräder und 
gemeinsames Reparieren, Stadtspaziergänge, Deutschunter-
richt … alle Angebote, die eine Tagesstruktur unterstützen 
und Integration durch Begegnung erleichtern, ermöglichen 
nicht nur die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, sondern 
entlasten auch den öffentlichen Raum . 

Im erfolgreichen Zusammenspiel eines räumlich gut 
durchdachten und sozial sensibel gestalteten öffentlichen 
Raumes mit Möglichkeiten für aktive Aneignung und der 
erfolgreichen Vermittlung und Aushandlung sozial verträg-
licher Verhaltensweisen kann es gelingen, einen egälitären 
öffentlichen Raum zu schaffen, der für alle gut nutzbar ist .

Literatur:
•  Planen – aber sicher! Stadt Wien, MA 18, Werkstattbe-

richt Nr . 125
  https://www .wien .gv .at/stadtentwicklung/studien/pdf/

b008269 .pdf
•  Gender Mainstreaming in der Stadtplanung und Stadtent-

wicklung, Stadt Wien, MA 18, Werkstattbericht Nr . 130
  https://www .wien .gv .at/stadtentwicklung/studien/pdf/

b008290 .pdf
•  Planungsempfehlungen zur geschlechtssensiblen Gestal-

tung öffentlicher Parkanlagen
  https://www .wien .gv .at/stadtentwicklung/alltagundfrau-

en/pdf/planung .pdf
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Meidlinger Hauptstraße

Neue Wege der Beteiligung in Bruck

Die Stadt Bruck will sich weiterentwickeln und hat derzeit 
unter anderem ein besonderes Projekt zur Stadtentwicklung 
laufen: das Bürgerbeteiligungsprojekt „Lebensraum Mur“ . 
Zielsetzung ist es, diesen so wichtigen Bereich für die neue 
Stadt Bruck an der Mur (nach der Fusion von Bruck mit 
Oberaich) mit allen ihren Facetten – Naherholung, Öko-
logie, Sport und Freizeit, Kultur, Wohnen, Gastronomie, 
Verkehr – verstärkt in die Stadtentwicklung einzubinden . 
„Wir wollen die Wertigkeit des Flusses heben und aus 
,Bruck neben der Mur‘ eine Stadt an der Mur machen“, so 
Bürgermeister Hans Straßegger . Und das erfolgt(e) mit 
neuen, innovativen Formen der Beteiligung aller Interessier-
ten und Engagierten . Als erste Aktivität gab es sogenannte 
Mur-Stammtische, bei denen hunderte BürgerInnen ihre 
Meinungen, Vorstellungen und Ideen zum Lebensraum Mur 
zur Diskussion stellten .

Als erste sichtbare Zeichen der Veränderungen wurden 
entlang des bekannten Brucker Murkais zwei neue Mur-Ter-
rassen errichtet . Diese stellen nicht nur für die Muruferpro-
menade, sondern für die ganze Stadt Bruck eine wesentliche 
Aufwertung dar und laden die Bevölkerung, aber auch die 
Gäste der Stadt zum Verweilen ein . Direkt gegenüber dem 
Baderhaus (einem der ältesten Häuser in der Stadt) befindet 
sich eine überdachte Gastro-Terrasse . Nur wenige Meter 
daneben ragt eine zweite, öffentliche Terrasse zur Mur  
hinaus und ist in der Zwischenzeit bereits zu einem belieb-
ten Treffen für viele Menschen geworden .

Geo-Beteiligung
Als weitere Möglichkeit zur Mitarbeit startete eine inno-
vative Beteiligungsplattform im Internet . Auf der Geo-
Beteiligungsplattform „www.lebensraummur.at“ finden sich 
alle aus den bisherigen Beteiligungsmethoden entstandenen 
Ideen zu den unterschiedlichsten Themen wie Erhaltung der 
Besonderheiten, Entwicklung von Familienfreundlichkeit, 
Ausweitung von Freizeit, Kultur sowie Murufer- und Wege-
gestaltung, Events, Bewusstseinsbildung, Familienfreund-
lichkeit, Freizeit, Kultur, Murufer- und Wegegestaltung .

Stadt:Werk:Statt als Ort der Kommunikation
Ein besonders innovatives Angebot für die interes-
sierte und engagierte Bevölkerung ist die sogenannte 
„Stadt:Werk:Statt“ . In der Brucker Innenstadt wurde ein 
leerstehendes ehemaliges Geschäftslokal angemietet, in dem 
sich die BürgerInnen über die Ideen informieren können, 
aber auch dazu eingeladen sind, selbst weiterzudenken und 
gemeinsam mit anderen an der Umsetzung zu arbeiten . Die 
Stadt:Werk:Statt wird mittlerweile von unterschiedlichsten 
Gruppen aus der Zivilgesellschaft für vielfältigste Ideen und 
Aktivitäten genutzt . Nach dem Auftakt mit einer Zukunfts-
konferenz zum Thema Lebensraum unter dem Motto „Tun 
wir was, dann tut sich was!“ gibt es nun mehrmals wöchent-
lich Treffpunkte von Ehrenamtlichen mit Menschen auf 
der Flucht zum Deutschlernen . Auch Jugendliche kommen 
immer wieder, um gemeinsam „Pläne“ für die Zukunft der 
Stadt zu „schmieden“ . Die Zeit- und Hilfsbörse veranstaltet 
Tauschmärkte, interessierte Frauen der Stadt treffen sich 
zum orientalischen Tanzen . Und immer wieder kommen 
Menschen miteinander ins Gespräch, um über die Stadt und 
ihre zukünftige Entwicklung zu diskutieren . 

„Ich sehe diese Stadt:Werk:Statt als Ansporn für die BürgerIn-
nen, sich aktiv in die Unterhaltung miteinzubringen . Ich sehe 
den Raum als neuen Zugang in Richtung Bürgerbeteiligung“, 
meint Bürgermeister Hans Straßegger . Schließlich ist die 
Werk statt öffentlich zugänglich und steht auch regelmäßig für 
Diskussionsrunden und andere Veranstaltungen zur Verfügung .

Integration, Inklusion, gemeinnützige Arbeit
Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprojektes „Lebensraum 
Mur“ haben sich unter anderem zwei Themen herauskristal-

Im Zuge des Beteiligungsprojekts „Lebensraum Mur“ bringen sich in Bruck an der Mur viele BürgerInnen aus unterschiedlichs-
ten gesellschaftlichen Schichten und mit verschiedensten persönlichen Interessen ein . Damit werden wichtige Initiativen in die 
künftige Stadtgestaltung eingebracht und eingebunden .

Kinder und ihre Ideen zum Lebensraum
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lisiert, die insbesondere im ersten Halbjahr 2016 sukzessive 
bearbeitet und umgesetzt werden sollten: Integration und 
Beteiligung von besonderen Bevölkerungsgruppen wie Mi-
grantInnen, Jugendlichen usw . sowie Umsetzung einfacher 
gemeinnütziger Arbeiten bzw . Aktivitäten in Kooperation 
zwischen Bevölkerung und AsylwerberInnen . Damit sollen 
zwei Ziele verfolgt werden:

a)  Weiterentwicklung der klassischen/traditionellen Bürger-
beteiligung in Richtung Ko-Produktion, d . h ., einzelne 
Bevölkerungsgruppen (umfasst auch AsylwerberInnen!) 
arbeiten gemeinsam an der Umsetzung von Ideen, ge-
sellschaftlichen Aufgaben, Aktivitäten usw . Damit wird 
einerseits dem Gedanken der Integration und sozialen 
Inklusion Rechnung getragen; gerade in diesen und kom-
menden Zeiten von besonderer Bedeutung . Und anderer-
seits entsteht eine höhere Identifikation der Beteiligten 
mit unserer Stadt sowie den umgesetzten Ideen .

b)  Im Rahmen von „Lebensraum Mur“ sind viele kleine 
Ideen angeregt worden – Pflege der Wege entlang der 
Mur, Erlebbarkeit der Flusslandschaft durch Ausschnei-
den von Zugängen zur Mur, neue Freizeit- und Verweil-
möglichkeiten entlang der Mur (Liegestühle, Hängemat-
ten, kleine Spielplätze, Grillplätze, Beach usw .) . Diese 
Anregungen können im Rahmen gemeinnütziger Arbeit 
in Kooperation zwischen Vereinen, AsylwerberInnen, 
ehrenamtlich Engagierten, Stadtverwaltung und Politik 
sinnstiftend umgesetzt werden . 

In Bruck an der Mur sind derzeit rund 170 AsylwerberInnen 
untergebracht . Angedacht ist, daraus eine Gruppe von inte-
ressierten Personen zu finden, die sich im Rahmen gemein-
nütziger Arbeit für die oben angeführten Arbeiten engagie-
ren . Vorerst haben sich etwa 50 Personen als interessiert 
gemeldet . Diese Personen werden nun in Gruppen zu jeweils 
ca . drei bis sechs Personen auf Basis ihrer sprachlichen 
Fähigkeiten und Nationalitäten eingeteilt, damit sie in Ko-
operation mit Vereinen, VerwaltungsmitarbeiterInnen der 
Stadt und Ehrenamtlichen kleinere, gemeinnützige Arbeiten 
übernehmen können . 

Mit all diesen Aktivitäten ist beabsichtigt, die Haltung und 
das Verständnis der Stadt Bruck an der Mur zu den Themen 

Integration, gemeinnützige Arbeit und Weiterentwicklung 
der Bürgerbeteiligung in Richtung Ko-Produktion mit ge-
sellschaftlichem Mehrwert und Gemeinwohl zum Ausdruck 
zu bringen und in das tägliche Stadtleben einzubauen . Der 
Fokus liegt auf der Integration/Inklusion; insbesondere von 
AsylwerberInnen . 

Erste Ergebnisse für den Lebensraum Mur
Für einige Stadtbereiche gibt es bereits konkrete und einfach 
umsetzbare Vorschläge . Das beginnt bei den Anregungen, 
die für besondere Zielgruppen von hoher Bedeutung sind, 
zum Beispiel Spielmöglichkeiten für kleine Kinder entlang 
von Spazierwegen, alternative Verweilmöglichkeiten für 
die Jugend (etwa Hängematten, Liegestühle am Murufer) 
oder das Pflegen von beliebten Wanderwegen entlang der 
Mur inklusive Anlegen von Rundwanderwegen . Bei einigen 
dieser kleineren Umsetzungen – auch „smart wins“ oder 
„quick wins“ genannt – soll auch ein neuer Weg beschritten 
werden: Ko-Produktion zwischen Stadtverwaltung, privaten 
und zivilgesellschaftlichen Gruppen sowie Privatpersonen . 
Damit wird auch mehr Nachhaltigkeit, Verantwortungsge-
fühl für die gemeinsam genützten öffentlichen Einrichtun-
gen und mehr Verbindlichkeit geschaffen . 

Bei anderen Ideen und Anregungen muss hingegen noch 
intensiv an der Konzeptionierung und am „Fein-Tuning“ 
gearbeitet werden . Dazu braucht es noch konkrete Antwor-
ten auf Fragen der Machbarkeit, der ökologieverträglichen 
und technischen Realisierung und insbesondere auch der 
Finanzierung . 

Wasserland Steiermark Preis
Die Bemühungen des Projektteams, die BürgerInnen auf 
vielfältige Art und Weise zur aktiven Mitarbeit zu motivie-
ren, wurden im März dieses Jahres mit dem „Wasserland 
Steiermark“-Preis 2016 in der Kategorie Natur- und Erho-
lungsraum Gewässer gewürdigt . „Dieser Preis gebührt allen 
Bürgerinnen und Bürgern, die sich bisher so zahlreich am 
Projekt beteiligt haben und sich mit guten Ideen, interessan-
ten Meinungen und tatkräftiger Unterstützung einbringen . 
Die Mur hat für die neue Stadt Bruck eine besondere Bedeu-
tung, und die wollen wir in der Entwicklung unserer schönen 
Stadt wieder stärker berücksichtigen“, so Straßegger .

MAG. (FH) MARKUS HÖDL 
ist seit Juli 2014 Mitarbeiter der Stadt 
und u . a . als Projektleiter für „Lebens-

raum Mur“ tätig . Davor war er rund 
zehn Jahre Mitarbeiter des KDZ –

Zentrum für Verwaltungsforschung und 
drei Jahre Amtsleiter in einer kleineren 

steirischen Gemeinde . 

HANS STRASSEGGER 
ist seit April 2014 Bürgermeister der 

viertgrößten Stadt der Steiermark 
mit rund 16 .000 EinwohnerInnen . 

Davor war er bereits in vielen Funk-
tionen (u . a . Vizebürgermeister) für 

Bruck an der Mur tätig .

Rechtliche Aspekte zur Mindestsicherung

Art . 4 Abs . 3 Z . 2 der Vereinbarung zwischen dem Bund und 
den Ländern gemäß Art . 15a B-VG über eine bundesweite 
Bedarfsorientierte Mindestsicherung, die die Grundlage für 
die Mindestsicherungsgesetze der Bundesländer darstellt, 
zählt Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte zur 
Zielgruppe der Mindestsicherung, und für diese Personen-
gruppen sind in den jeweiligen Landesgesetzen Rechts-
ansprüche vorzusehen . Während Asylberechtigte öster-
reichweit mit Rechtsansprüchen in die Mindestsicherung 
aufgenommen wurden, verhält es sich bei der Gruppe der 
subsidiär Schutzberechtigten nicht so . 

Im Burgenland, in Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, 
Tirol, Vorarlberg und Wien besteht für Schutzberechtigte 
ein Rechtsanspruch auf Mindestsicherung . Im Burgenland 
ist dieser Anspruch mit der Höhe der Leistungen aus der 
vor übergehenden Grundversorgung begrenzt . In Kärnten 
besteht ein Anspruch auf Leistungen nach §§ 12, 13 und 14 
KMSG (Lebensunterhalt inklusive Wohnbedarf, Krankenver-
sicherung), nicht jedoch auf die anderen Leistungsbereiche .

Keinen Rechtsanspruch auf Leistungen der Bedarfsorientier-
ten Mindestsicherung haben subsidiär Schutzberechtigte in 
Niederösterreich und Salzburg . AsylwerberInnen sind öster-
reichweit nicht anspruchsberechtigt in der Mindestsicherung .

Im Zuge der seit letztem Jahr stattfindenden Flüchtlings-
welle, die sich nicht nur auf die Anzahl der Asylanträge in 
Österreich, sondern in der Folge auch auf die Anzahl der 
asylberechtigten und subsidiär schutzberechtigten Fremden 
auswirkt, werden neben den Fragen der Integration dieser 
Personengruppen auch die finanziellen Folgen im Sozial-
bereich, insbesondere im Bereich der Mindestsicherung zu 
einem sozialpolitischen Hotspot . Dies zeigt sich im Zusam-
menhang mit der gerade in Diskussion stehenden Neufas-
sung der eingangs erwähnten Art . 15a B-VG-Vereinbarung 
über die Mindestsicherung . Während aktuell das Bundes-
land Oberösterreich eine Novelle zum Landesmindestsiche-
rungsgesetz plant, die die Ansprüche der Asylberechtigten 
und subsidiär Schutzberechtigten massiv kürzt, plädieren 
bereits mehrere Bundesländer, subsidiär Schutzberechtigte 
aus der Neufassung der Art . 15a B-VG Vereinbarung als 
Zielgruppe der Mindestsicherung herauszunehmen .

Auf Länderebene sind erwartungsgemäß die Städte 
neben Fragen rund um Unterbringung und Integra-
tion von Flüchtlingen besonders gefordert . Lassen 
sich Asylantenströme vor und während des Asylver-
fahrens noch steuern, sind größere Städte aufgrund 
ihrer vorhandenen Infrastruktur und des größeren 
Arbeitsmarktes besonders begehrte Zuzugsgemeinden 
für Asylberechtigte .

Nach dem Bundesland Wien hat die Steiermark 
die meisten MindestsicherungsbezieherInnen . Der 
überwiegende Teil davon lebt in der Landeshaupt-
stadt Graz, weswegen ein näherer Blick auf die Grazer 
Situation stellvertretend für die Situation der Städte 
im Zusammenhang mit der Mindestsicherung und der 
Asylproblematik geworfen werden kann .

Mindestsicherung in Graz
Mit 14 . 3 . 2016 waren 2 .276 Asylwerber in Graz unter-
gebracht . Im Vergleich dazu waren es per 10 . 11 . 2015 
1 .760 Asylwerber . Monatlich kamen somit ca . 100 neue 
Flüchtlinge hinzu . 500 bis 600 Asylanträge werden öster-
reichweit täglich gestellt . Für die Stadt Graz wurde auf 
politischer Ebene mit dem Land und dem Bund vereinbart, 
dass im Jahr 2016 insgesamt höchstens 3 .000 Asylwerber 
untergebracht sein werden . Auch in den nächsten Jahren ist 
mit keiner Entspannung der Flüchtlingswelle zu rechnen .

Seitens des Bundes ist als Reaktion auf diese Entwicklungen 
eine Novelle zum Asylgesetz in der Umsetzungsphase, die 
nach der Regierungsvorlage für alle neuen Asylanträge ab 
15 . 11 . 2015 rückwirkend vorsieht, dass positive Asylbeschei-
de vorerst für drei Jahre befristet ausgestellt werden sollen . 
Nach Ablauf der Befristung soll eine amtswegige Prüfung 
stattfinden, ob die Asylgründe noch gegeben sind oder nicht. 
Nur bei weiterem Vorliegen der Asylgründe ergeht sodann 
ein unbefristeter Asylgewährungsbescheid .

Bundesweit ist im Sozialbereich mit Folgewirkungen der 
Flüchtlingsströme zu rechnen, die natürlich nicht punkt-
genau vorhergesagt werden können . Trotzdem sind schon 
unter den Aspekten der budgetären Planungen sowohl auf 
Bundes- als auch auf Landesebene und insbesondere auch 

Das starke Ansteigen der Zahl der Asylanträge in Österreich hat nicht nur Auswirkungen auf Fragen der Integration, sondern 
auch für die Städte finanzielle Auswirkungen im Sozialbereich, insbesondere bei der Mindestsicherung. Die wichtigsten Fakten  
am Beispiel der Stadt Graz .



42

Graz Graz

43

auf Stadtebene aufgrund der vorliegenden Daten voraus-
schauende Prognosen und Schätzungen notwendig .

Für die Stadt Graz wird – ausgehend von den vorliegenden 
Datenberichten und Statistiken – mit folgenden Auswirkun-
gen auf die Bereiche Mindestsicherung und offene Sozial-
hilfe (in der Steiermark ist neben der mit 1 . 3 . 2011 einge-
führten Bedarfsorientierten Mindestsicherung nach wie vor 
das alte Sozialhilfegesetz in Geltung, das den extramuralen 
Lebensunterhalt sowie die Krankenhilfe nach wie vor als 
Pflichtleistung für Personen vorsieht, die sich in der Steier-
mark aufhalten und für mehr als drei Monate zum Aufent-
halt in Österreich berechtigt sind) gerechnet:

Folgen in der Bedarfsorientierten Mindest-
sicherung
Zielgruppe in der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 
sind bundesweit Personen, die zu einem unbefristeten Auf-
enthalt im Inland berechtigt sind . Die Art . 15a-Vereinbarung 
zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung wird insofern 
abgeändert, als auch Personen mit einem befristeten Asyl-
bescheid im Sinne der kommenden Asylgesetznovelle zur 
Zielgruppe der Mindestsicherung gehören . 

Unter der Prämisse, dass die neuen befristeten Asylberech-
tigten zur Zielgruppe der Mindestsicherung dazukommen, 
bedeutet dies unter der weiteren Annahme, dass erwar-
tungsgemäß für das Jahr 2016 von den in Graz geschätzten 
3 .000 AsylwerberInnen 1 .200 Personen einen positiven 
Asylbescheid bekommen (sofern nicht eine entsprechende 
Arbeit gefunden wird, was allein schon aufgrund mangeln-
der Sprachkenntnisse als eher unwahrscheinlich anzuneh-
men ist) und über das Jahr 2016 verteilt einen Antrag auf 
Mindestsicherung im Sozialamt der Stadt Graz einbringen, 
in budgetärer Hinsicht folgende zusätzlichen Kosten im 
Bereich der Mindestsicherung:

Für Lebensunterhaltsleistungen inklusive Wohnbedarf wur-
den im Rahmen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 
im Oktober 2015 1 .074 .127,70 Euro für Nicht-EU-BürgerIn-
nen ausgegeben . An Krankenversicherungsbeiträgen wurden 
im Oktober 2015 170 .563,08 Euro an die Steiermärkische 
Gebietskrankenkasse angewiesen .

Auf die Einzelperson heruntergebrochen bedeutet dies 
durchschnittliche Mindestsicherungskosten von 340 Euro 
monatlich exklusive Krankenversicherung (bezogen auf das 
Jahr 2015), die für die dazukommenden neuen Mindest-
sicherungsbezieherInnen zu erwarten sind .

Folgen in der offenen Sozialhilfe
MindestsicherungsbezieherInnen haben gemäß § 4 St-
SHG auch die Möglichkeit, bestimmte Leistungen aus der 

Sozialhilfe (z . B . Hilfen in besonderen Lebenslagen, einma-
lige Beihilfen, Bestattungskosten) zu erhalten . In Summe 
werden für die neu hinzukommenden Mindestsicherungs- 
und Sozialhilfekosten für die hinzukommenden Flüchtlinge 
die Mehrkosten mit 3 .120 .000 Euro veranschlagt . Dies 
entspricht einer Steigerung von ca . 6 % der Kosten in der 
Mindestsicherung und Sozialhilfe .

Personalbedarf
Sowohl im Bereich der Pflichtleistungen als auch im Be-
reich der freiwilligen Leistungen ist durch die zusätzlichen 
erwarteten Asylberechtigten (1 .200 Personen im Jahr 2016) 
jedenfalls mit zusätzlichem Personalbedarf in der Verwal-
tung zu rechnen .

Integration am Arbeitsmarkt
Neben den derzeit allgemein nicht so rosigen Aussichten, 
auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, kommt bei Asyl-
berechtigten bundesweit die Problematik der mangelnden 
Ausbildung und der mangelnden Sprachkenntnisse hinzu . 
In den letzten Monaten konnte bei Neuantragsstellungen 
in der Mindestsicherung verstärkt festgestellt werden, dass 
nach sehr kurzen Asylverfahren für Flüchtlinge als einziges 
Auffangnetz die Mindestsicherung vorhanden ist und auf-
grund der praktisch kaum vorhandenen Sprachkenntnisse 
eine rasche Vermittlung über das Arbeitsmarktservice ein 
Ding der Unmöglichkeit ist . Es bedarf in diesem Zusam-
menhang noch weitergehender Kursmaßnahmen, damit die 
Bedarfsorientierte Mindestsicherung nicht von einer Über-
brückungshilfe zur Dauerlösung für die Betroffenen wird .

In diesem Zusammenhang wird auf das im Rahmen der 
Einführung der Mindestsicherung beabsichtigte große Ziel, 
weg von der „Armutsverwaltung“, zu der die alte Sozialhilfe 
sich entwickelt hatte, hin zur (Wieder-)Eingliederung der 
HilfeempfängerInnen durch treffsichere neue Maßnahmen 
wie etwa ein Casemanagement, hinzukommen . Dieses Case-
management ist in der Steiermark zwar von Anfang an im 
§ 12 Steiermärkisches Mindestsicherungsgesetz verankert, 
jedoch mangels budgetärer Möglichkeiten praktisch totes 
Recht .

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Unter den in Graz lebenden 2.276 Asylwerbern befinden 
sich rund 200 unbegleitete Jugendliche . Für diese besonde-
re Flüchtlingsgruppe sieht die Kinder- und Jugendhilfe nach 
Asylzuerkennung und dem damit unweigerlich verbundenen 
Ausscheiden aus der Grundversorgung (die verständlicher-
weise eine sicherlich notwendige intensive Betreuung dieser 
traumatisierten, auf sich allein gestellten Minderjährigen 
ohne Familie und ohne ausreichende Sprachkenntnisse 
beinhaltet) keine besonderen Jugendwohlfahrtsindikato-
ren, die nach der Grundversorgung eine Überleitung dieser 

Gruppe in die Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen von 
betreuten Wohngemeinschaften nach dem Kinder- und  
Jugendhilfegesetz notwendig macht . Die Kinder- und 
Jugendhilfe sieht hier offensichtlich die Zuständigkeit der 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung als ausreichend an .

Laut Aussage des Stadtpolizeikommandos vom 14 . 3 . 2016 
kommt es bei unbegleiteten Jugendlichen leider immer 
wieder zu Gewalt- und Suchtdelikten . Ob somit die Lösung, 
unbegleitete Minderjährige allein in Wohnungen unterzu-
bringen, im Rahmen der Mindestsicherung den Lebens-
unterhalt abzudecken und allenfalls eine sporadische Nach-
schau durch JugendamtssozialarbeiterInnen als ausreichend 
angesehen werden kann, sei dahingestellt .

Befristete Aufenthaltstitel
Im Zuge der Fremdenrechtsnovellen der letzten Jahre kam 
es zu einem vermehrten Anstieg der Zahl von neuen befris-
teten Aufenthaltstiteln in Österreich, die zwar zu einem vor-
übergehenden Aufenthaltsrecht in Österreich führen, jedoch 
nicht zu einem unbefristeten Aufenthalt berechtigen .

Zielgruppe der Mindestsicherung sind bundesweit grund-
sätzlich nur Personen, die zu einem dauernden Aufenthalt 
in Österreich berechtigt sind . Somit können AusländerInnen 
mit befristeten Aufenthaltstiteln in den übrigen Bundes-
ländern in der Regel nur freiwillige Leistungen im Rahmen 
der Privatrechtsverwaltung lukrieren . In der Steiermark 
besteht für diese Personengruppe aufgrund des nach wie 
vor geltenden alten Steiermärkischen Sozialhilfegesetzes, 
das Rechtsansprüche für Personen, die zu einem mehr als 
dreimonatigen Aufenthalt in Österreich berechtigt sind, 
vorsieht, ein gesetzlicher Anspruch auf Lebensunterhalt und 
Krankenhilfe .

Immer öfter sorgt das derzeitige Fremdenrecht im Vollzug 
der Mindestsicherung bzw . Sozialhilfe für Unverständnis, 
wenn beispielsweise innerhalb einer Flüchtlingsfamilie 
Kindern das Asylrecht zuerkannt wird, während die Mutter 
aus nicht nachvollziehbaren Gründen lediglich einen befris-
teten Aufenthaltstitel (Asyl abgelehnt, subsidiärer Schutz 
abgelehnt) aufgrund des Asylrechts der Kinder erhält, mit 
der Auflage, ausschließlich eine selbständige Tätigkeit in 
Österreich annehmen zu dürfen .

In einem anderen Fall wird einem Lebensgefährten nach 
jahrelangem Asylverfahren eine Aufenthaltsberechtigung 
mit der Begründung erteilt, dass keine öffentlichen Mittel 
zur Deckung des Lebensunterhalts in Anspruch genommen 
werden – dies, obwohl die Lebensgefährtin Mindestsiche-
rungsempfängerin ist und nach Erteilung des Aufenthalts-
titels des Lebensgefährten einen Antrag auf Mindestsiche-
rung für den Lebensgefährten im Sozialamt einbringt .

Prognose aus städtischer Sicht
Unabhängig von der Asylproblematik waren Städte auf-
grund der vorhandenen Infrastrukturen und besseren Job-
aussichten schon immer attraktiver für Zuzüge von außen . 
Die aufgrund der vorhandenen Verwaltungsstrukturen in 
den Städten mögliche raschere und zügigere Abwicklung 
von Mindestsicherungsverfahren und die größere Anony-
mität in den Stadtbehörden/Magistraten sowie das Vorhan-
densein von Obdachloseneinrichtungen tragen sicherlich 
ebenso zu der Entscheidung, in prekären Verhältnissen die 
Heimatgemeinde auf dem Land zu verlassen und in eine 
größere Stadt zu ziehen, bei .

Unabhängig von festgesetzten oder vereinbarten Ober-
grenzen im Asylwesen sind natürlich gerade im städtischen 
Bereich neben den vorhandenen Infrastrukturen und besse-
ren Jobaussichten die Integrationsmöglichkeiten verstärkt 
vorhanden . Diesbezügliche Ressourcen bis hin zu NGO-
Einrichtungen und Vereinen, die Hilfestellungen gerade für 
diese Personengruppen anbieten und leisten können, sind in 
der Regel im städtischen Bereich angesiedelt .

Daher sind Städte in den kommenden Jahren sicherlich 
nicht nur aus budgetären Überlegungen heraus besonders 
gefordert, integrative Maßnahmen zu setzen .

MAG. ERICH KALIWODA 
Stabsstelle für Rechtsangelegenheiten

Stadt Graz – Sozialamt

Quartier für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
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Mitbestimmen können –  
Gemeinwesenarbeit in Kapfenberg

Der erste Gemeinwesenprozess „Gemeinsam leben im Mürz-
bogen“, einem nahe der Kapfenberger Innenstadt gelegenen 
Siedlungsgebiet, startete im April 2011 . In den rund 210 
Haushalten wohnen ca . 700 Menschen aus 22 Nationen 
(rund 40 Prozent AusländerInnenanteil) . Gemeinwesen-
arbeit bietet eine Chance für BewohnerInnen, ihr Wohn-
umfeld aktiv mitzugestalten, sich mit Schwierigkeiten im 
Zusammenleben auseinanderzusetzen und eigene Kräfte zu 
mobilisieren, um Ideen für ein gutes Miteinander wachsen 
zu lassen und umzusetzen . Die gesamte Bevölkerung eines 
Wohngebietes soll angesprochen werden und die Möglich-
keit bekommen, sich einzubinden und zu beteiligen . Die 
Gemeinwesenarbeit orientiert sich an den Bedürfnissen und 
Wünschen der BewohnerInnen – diese übernehmen auch 
die Hauptverantwortung für die Umsetzung ihrer Ideen . 

Der Prozess wurde vor Ort vom Verein ISGS mit Unterstüt-
zung des BM für Inneres, der Landentwicklung Steiermark 
(LA 21) und in Kooperation mit der Stadtgemeinde und dem 
Wohnbauträger GEMYSAG koordiniert sowie von einer 
Sozialarbeiterin professionell begleitet . Im Mürzbogen fand 
und findet sich eine große kulturelle Vielfalt innerhalb der 
Bewohnerschaft, die für das Zusammenleben große Her-
ausforderungen, aber auch viele Möglichkeiten darstellt . 
Angefangen von einer aktivierenden Befragung der Bewoh-
nerInnen (rund 100 persönliche Interviews bei 215 Haushal-

ten) über diverse Arbeitstreffen, Hausversammlungen und 
gemeinsames Planen und Veranstalten von Festen bis hin 
zu einem Musikprojekt mit Kindern konnten Lösungsansät-
ze gefunden und zahlreiche Initiativen umgesetzt werden 
(Spielplatznutzung, Spielenachmittage, Mülltrennaktionen, 
Verkehrserziehung, Ankauf eines Teppichwaschgerätes zur 
gemeinsamen Nutzung, Errichtung von Hochbeeten, Floh-
märkte, diverse Verschönerungsaktionen u . a .) . 

Zur Verbesserung von Netzwerken unter den Bewohne-
rInnen ist die Zurverfügungstellung von Begegnungs- und 
Kommunikationsräumen ein wichtiger Bestandteil der 
Gemeinwesenarbeit . Im Siedlungsgebiet Mürzbogen konnte 
der dort vorhandene Aktivtreffpunkt genutzt werden . Ganz 
im Sinne von „Durchs Reden kumman d’Leit zam“ bestand 
bei diesem Projekt die Chance, sich mit der eigenen Nach-
barschaft auseinanderzusetzen, sich mögliche Konfliktpunk-
te anzuschauen, diese gemeinsam zu bearbeiten und neue 
Kontakte zu knüpfen . 

Der Gemeinwesenprozess im Mürzbogen, welcher Ende 
2013 abgeschlossen wurde, konnte 2014 auf das Siedlungs-
gebiet „Grazer Straße“ (rund 90 Haushalte/300 Bewohne-
rInnen) ausgeweitet werden . Auch dieser Prozess wurde von 
einer Sozialarbeiterin professionell begleitet, die in engem 
Kontakt mit der Bewohnerschaft stand . Abgestimmt auf die 
Bedürfnisse der 55 Haushalte, die an der aktiven Befragung 
teilgenommen hatten, konnten gemeinsam viele Maßnah-
men (Garten- und Spielplatznutzung, Verschönerungsak-
tionen an Garagen, Außenanlagen und in Stiegenhäusern, 
Mülltrennaktionen, Verkehrserziehung u . a .) umgesetzt 
werden . Seit Herbst 2015 bis dato läuft ein weiteres Gemein-
wesenprojekt im Siedlungsgebiet Diemlach . 

Seit 2011 wird in Kapfenberg in Siedlungen mit einer großen Vielfalt an BewohnerInnen gemeinsam an einem positiven  
Zusammenleben gearbeitet . 

Verkehrsaktionstag in Kapfenberg

Koordinationsstelle ehrenamtliche Asylhilfe 

Als Ende August 2015 bekannt wurde, dass auch in Krems 
Flüchtlinge untergebracht werden, übertraf die Hilfsbereit-
schaft der KremserInnen alle Erwartungen . Spontan trafen 
zahlreiche Anfragen und Hilfsangebote aus verschiedensten 
Bevölkerungsschichten ein . Jede Menge Sachspenden wur-
den zur Verfügung gestellt, unentgeltliche Mitarbeit für die 
Betreuung der Flüchtlinge wurde angeboten, Geldspenden 
sind auf ein eigenes von der Stadt eingerichtetes Konto ein-
gegangen . Diverse HelferInnennetzwerke formierten sich .

Um von Anfang an eine gute Flüchtlingsbetreuung und effi-
ziente Verteilung der Ressourcen zu gewährleisten, hat die 
Stadt Krems den Verein Impulse beauftragt, eine „Koordi-
nationsstelle für ehrenamtliche Asylhilfe“ einzurichten .
Der Verein Impulse ist seit mehr als 17 Jahren in der städti-
schen Sozialarbeit mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit und 
Integration verankert, verfügt über eine Vielfalt an fachli-
chem Know-how, ist mit strukturellen Ressourcen ausge-
stattet und kann auf ein Netzwerk an Kooperationspartne-
rInnen zurückgreifen . Da bei Erstellung des Jahresbudgets 
die Finanzierung einer Koordinationsstelle für Asylhilfe 
noch kein Thema war, übernahm die Geschäftsführerin des 
Vereins Impulse, DSA Manuela Leoni, diesen Aufgaben-
bereich ehrenamtlich bei gleichzeitiger Bereitstellung der 
Infrastrukturen des Vereins . 

Die Koordinationsstelle für ehrenamtliche Asylhilfe ist 
Anlaufstelle für Anfragen, Angebote und Informationen die 
Aufnahme und Versorgung von AsylwerberInnen betreffend 
und bildet die Drehscheibe bei der koordinierten Vermitt-
lung von bereitgestellten Ressourcen . Zu ihren Aufgabenbe-
reichen gehören die jeweils aktuelle, umfassende Bedarfs-
erhebung und die Adaptierung der Maßnahmen sowie die 
Hilfestellung bei unterstützenden Aktivitäten, wie Benefiz-
konzerte, Begegnungsfeste oder Sammelaktionen .

Derzeit leben in der Stadt Krems 260 AsylwerberInnen, 
unter ihnen etwa 40 Jugendliche und 20 Kinder . Sie stam-
men vorwiegend aus Afghanistan, Syrien, dem Irak und 
dem Iran sowie aus Afrika, wobei unter den SyrerInnen 
und IrakerInnen gut gebildete Personen auffallen . Etwa ein 
Viertel der asylwerbenden Frauen und Männer sind allein 

gereist . Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge dürften im 
Laufe 2016 hinzukommen . Die AsylwerberInnen sind in drei 
großen Quartieren mit je ca . 40 Personen sowie in kleineren 
Wohneinheiten mit maximal 15 Personen untergebracht .  
Einige Personen bzw . Familien wurden von privaten Quar-
tiergeberInnen aufgenommen, für die die Koordinationsstel-
le ebenfalls Ansprechpartner ist .

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen, sogenannte „Buddies“, die 
von der Koordinationsstelle zugeteilt werden, unterstützen 
AsylwerberInnen im alltäglichen Leben und begleiten sie auf 
dem Weg zu einer nachhaltigen Integration in unsere Ge-
sellschaft . Die Buddies machen die Menschen mit unserem 
Wertesystem vertraut, begleiten sie bei Arztbesuchen oder 
Behördenwegen, helfen bei Belangen bezüglich Kindergar-
ten- und Schulbesuch, nehmen sie zu Festen, Kulturveran-
staltungen oder Sportevents mit u .v .m .

Von den ca . 105 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen aus 
Krems und Umgebung sind 65 als Familienbuddies einge-
setzt, wobei eine Familie bzw . Wohngruppe von zwei bis drei 
Buddies betreut wird . 40 Lern- und Kinderbetreuungsbud-
dies sind im Rahmen der Deutschkurse tätig . Jeder dieser 
Buddies leistet pro Woche durchschnittlich sechs bis neun 
unentgeltliche Einsatzstunden (Stand Februar 2016) .

Die Aufnahme von AsylwerberInnen stellte für Krems eine große Herausforderung dar, die trotz knapper finanzieller Ressourcen 
seitens der Stadt dank des großen zivilgesellschaftlichen Engagements von vielen KremserInnen und mit Hilfe professioneller 
Koordination bisher gut und relativ konfliktarm bewältigt werden konnte.

MONIKA VUKELIC-AUER, MBA 
Leiterin der Abteilung Bürgerbüro und 

Sozialwesen . Aufgaben: Meldewesen, 
Personenstands- und Staatsbürger-

schaftsangelegenheiten, Wahlen, 
Mindestsicherung und Sozialhilfe, 

Kindergärten, Familien, SeniorInnen, 
Gesundheit und Integration .

Ausflug Senftenberg
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Die kostenlosen Deutschkurse für AsyslwerberInnen wer-
den in Kooperation mit der Volkshochschule angeboten . 
Der Unterricht findet in Gruppen von maximal 20 Teilneh-
merInnen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Sprachniveaus an zwei Nachmittagen pro Woche statt . 
Jede Gruppe wird von zwei Lernbuddies (= LehrerInnen) 
und zwei Co-TrainerInnen unterrichtet . Parallel zu den 
Deutschkursen werden Kinder, vor allem bis zum Volks-
schulalter, in Kleingruppen von maximal zehn Kindern von 
jeweils drei BetreuerInnen individuell gefördert . Sprach-
kurse für jugendliche AsylwerberInnen finden im Jugend-
zentrum Pulverturm statt .

Eine Kernaufgabe der Koordinationsstelle besteht darin, 
den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen bei ihrer unentgelt-
lichen, psychisch oft belastenden Arbeit, die von unschätz-
barem Wert für die Stadt ist, professionelle Begleitung und 
persönliches Coaching sowie telefonische Erreichbarkeit 
anzubieten . Die Buddies erhalten kostenlose Supervision 
sowie gezielte Fortbildungen, z . B . zu rechtlichen Themen 
oder zum Umgang mit traumatisierten Menschen . Sie 
haben Versicherungsschutz im Rahmen ihres Einsatzes 
und erhalten maximal eine Entschädigung für finanzielle 
Aufwände .

Eine wichtige Säule bei der Betreuungs- und Integrations-
arbeit stellt die Kooperationen mit anderen Organisationen 
und Institutionen dar . Im Caritas-Lager Krems, wo die 
Sachspenden gesammelt werden, können sich Asylwerbe-
rInnen kostenlos Kleidung und Hausrat etc . abholen . Im 
SOMA-Markt Krems ist der Erwerb von günstigen Lebens-
mitteln möglich . Eine von der Koordinationsstelle instal-
lierte „Freizeitbörse“ dient der Vermittlung von kostenlosen 
Freizeit-, Sport- und Kulturaktivitäten, die von Vereinen, 
Institutionen oder Privatpersonen angeboten werden . In 
einer Aktion der Fahrrad-Lobby werden Fahrräder für Asyl-
werberInnen gesammelt, die von den neuen BesitzerInnen 
wenn nötig selbst repariert werden . Um mit den Familien 
oder Freunden in Kontakt bleiben zu können, wurde nach 
Weihnachten eine Sammelaktion für nicht mehr gebrauchte 
Handys gestartet .

Die Bereitstellung von provisorischen Notunterkünften 
in Kooperation mit Kirchen und Religionsgemeinschaften 
ermöglicht bei dringendem Bedarf eine kurzfristige Aufnah-
me für wenige Tage inklusive Erstversorgung .

Beim regelmäßig stattfindenden Gedankenaustausch 
zwischen VertreterInnen der Verwaltung und den politisch 
Verantwortlichen der Stadt Krems werden Maßnahmen und 
Angebote im Rahmen der „Koordinationsstelle Asylhilfe“ 
abgesprochen, evaluiert und gegebenenfalls den neuen 
Bedürfnissen angepasst sowie die Öffentlichkeits- und 

Medienarbeit zur Information und Sensibilisierung der 
heimischen Bevölkerung abgestimmt .

Das große Engagement von vielen freiwilligen HelferInnen, 
ihre Bereitschaft, zu teilen und zu geben, und die konstruk-
tive Zusammenarbeit der Verantwortlichen auf Landes- und 
auf regionaler Ebene haben eine menschliche Aufnahme 
von geflüchteten Menschen in der Stadt Krems ermöglicht. 

DSA MANUELA LEONI 
Geschäftsführerin  

Verein Impulse Krems und  
Koordinatorin ehrenamtliche  

Asylhilfe Krems

Lienz

Gemeinsames Essen

Müllaktion

DIPL.-ING.IN ELISABETH BLANIK  
ist seit 2011 Bürgermeisterin  

der Stadtgemeinde Lienz . In der 12 .000 
EinwohnerInnen zählenden Stadt sind 

derzeit 220 AsylwerberInnen  
untergebracht .

AsylwerberInnen in Lienz

Wie klappt das Zusammenleben der AsylwerberInnen mit 
den LienzerInnen?
Bgm. Elisabeth Blanik: Aus meiner Sicht sehr positiv! Es 
gibt zwar aufgrund der medialen Berichterstattungen auch 
bei uns Ängste und Diskussionsbedarf, allerdings versuchen 
wir die Bedenken konstruktiv aufzuarbeiten . Dabei hilft 
uns der örtliche Verein „Weltbüro Lienz“ unter der Leitung 
von Janette Schneider sehr . Durch diverse Aktivitäten, wie 
beispielsweise monatliche Treffen zu konkreten Themen, 
einen Integrationsball oder die Vorstellung verschiedener 
Länder, Kulturen und Religionen sowie die Organisation von 
internationalen Buffets, stärkt sie das Zusammenleben bei-
der Gruppen . Dadurch haben sich sehr viele Freundschaften 
gebildet . Es kam sogar zu Ehen zwischen AsylwerberInnen 
und Einheimischen .

Wie ist die Grundstimmung in der Bevölkerung? Positiv? 
Verständnisvoll? Distanziert? Ablehnend?
Bgm. Elisabeth Blanik: Das kann man pauschal nicht 
so einfach beantworten . Die öffentliche Grundstimmung 
würde ich als positiv bezeichnen, aber natürlich gibt es auch 
bei uns Menschen, die dieser Entwicklung skeptisch und 
sorgenvoll gegenüberstehen . Es liegt unter anderem auch an 
uns, diese Bedenken aufzugreifen, ernst zu nehmen und in 
Gesprächen und anhand von Veranstaltungen, bei denen die 
breite Öffentlichkeit eingebunden wird, auszuräumen . Daher 
wollen wir die Zusammenarbeit mit dem „Weltbüro Lienz“ 
weiter verstärken . Nur durch ein hohes Maß an ehrlicher 
Aufklärung und Beratung erkennen die BürgerInnen, dass 
hier keine Bedrohung vorliegt . 

Welche Berührungspunkte/Kooperationen gibt es zwischen 
Stadtgemeinde und der Angerburg, einer Unterkunft für 
AsylwerberInnen? 
Bgm. Elisabeth Blanik: Seitens der Stadtkultur kommt 
es immer wieder zu Einladungen, durch die die Asylwerbe-
rInnen an verschiedenen Kulturveranstaltungen teilnehmen 
können . In Bezug auf Arbeit binden wir, wo es möglich ist, 
die AsylwerberInnen gerne mit ein . Vorrangig in den Abtei-
lungen Sport und Freizeit sowie in der Stadtgärtnerei . Sie 
helfen aber auch beim Auf- und Abbau von Equipment bei 
Events mit, reinigen Müllsammelinseln, arbeiten im Bau-
hof und kümmern sich im Winter um die Schneeräumung 
und die Eislaufplätze . Sie sind sehr froh darüber, arbeiten 
zu dürfen . Dabei geht es ihnen hauptsächlich darum, einen 
strukturierten Tag zu haben . Viele würden gerne mehr arbei-
ten, allerdings ist nur eine gemeinnützige Arbeit in geringem 
Ausmaß erlaubt .

In der Bezirkshauptstadt Lienz sind derzeit 220 AsylwerberInnen untergebracht . Bei einer Einwohnerzahl von rund 12 .000 
BürgerInnen ist die vorgegebene Quote somit mehr als erfüllt . Wir sprachen mit Bürgermeisterin Elisabeth Blanik über die 
bisherigen Erfahrungswerte .

Martin Preßlaber und Chinenye Isaac Akabueze St
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Hilfe für die Flüchtlinge in Melk 

Ein junger Mann steht in der Küche und kocht . Über Skype 
zeigt er das Essen . „Er spricht gerade mit seiner Mutter“, 
sagt ein Flüchtling in der Containerherberge im Stift Melk, 
„Er sagt ihr, dass es ihm gut geht hier .“ 

Momente wie dieser gehen Beate Zinner nahe . Als Mitarbei-
terin der Caritas leitet sie die Containerherberge . Mit ihren 
Kolleginnen Marlene Buschenreithner und Astrid Todt steht 
sie im Wechseldienst rund um die Uhr für die 24 SyrerInnen 
und vier IrakerInnen zur Verfügung . Geführt ist die Her-
berge als Selbstversorger-Zentrum . 5,50 Euro erhält jeder 
Flüchtling pro Tag für die Versorgung . „Jeder von uns weiß, 
dass das nicht viel ist . Und trotzdem teilen sie ihr Essen mit 
uns . Wann immer wir vorbeigehen, werden wir zum Essen 
eingeladen“, sagt Zinner . 

Die Hauptaufgabe ist jetzt in den ersten Monaten nach der 
Ankunft die Hilfe bei Formalitäten . Die Kinder besuchen 
den Unterricht in der Volksschule und der Neuen Mittel-
schule . Und für die Eltern werden Deutschkurse organisiert . 

In der Stadt Melk gibt es Deutschkurse für Flüchtlinge  
bereits seit dem 11 . Februar 2009 . An diesem Tag hat  
Doris Schlatzer die Initiative dazu ergriffen und gemein-
sam mit Brigitte Schedlmayer den ersten Deutschkurs 
abgehalten . Über 40 Kurse wurden seither jeweils einmal 
pro Woche abgehalten . Alle Unterlagen stellt seit Beginn 
der Rotary Club Melk zur Verfügung. Insgesamt finanzier-
ten die RotarierInnen bisher Lehrunterlagen im Wert von 
6 .000 Euro .

Für die Lehrerin Brigitte Schedlmayer aus Loosdorf sind 
diese Unterlagen das Geheimnis des Erfolges: „Vorausset-
zung für einen Lernerfolg ist für mich ein guter Kurs, ein 
gutes Buch und hohes Engagement .“

Mit einer Schar von LehrerInnen bietet Schedlmayer 
Deutschkurse für zwei Gruppen an: Alphabetisierungs-
kurse für Menschen, die erst die lateinische Schrift lernen 
müssen . Und A1-Deutschkurse für jene, die zwar die Schrift 
beherrschen, aber Deutsch lernen müssen . 

Mit den 28 Mitte Jänner angekommenen Flüchtlingen im Containerdorf im Stift leben derzeit 113 Flüchtlinge im Gemeinde-
gebiet von Melk . Eine Schar von Ehrenamtlichen steht ihnen bei der Integration zur Seite – bei Deutschkursen, im Integrations-
café oder bei den Lerntreffs in den Schulen .

Die Flüchtlinge mit den ehrenamtlichen HelferInnen beim Integrationscafé im Melker Pfarrhof
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Mit ihrer Professionalität vermitteln die ehrenamtlichen 
LehrerInnen auch Werte . „Zu Beginn waren viele Teil-
nehmerInnen sehr unpünktlich“, sagt Gabriele Wiesinger, 
„inzwischen haben wir ihnen Pünktlichkeit als Teil unseres 
Schulsystems vermittelt . Und wenn das die Eltern lernen, 
werden sie das auch an ihre Kinder weitergeben .“ „Ich 
sage ihnen auch, dass bei uns Frauen allein weggehen und 
Männer kochen“, ergänzt Schedlmayer. Die Kurse finden 
parallel im KiBiZ (Kinder- und Bildungszentrum) und im 
Pfarrhof statt . 

Im Anschluss gibt es ein Konversationscafé im Pfarrhof . 
Hier steht Gemeinderätin Heidegund Niederer an der 
Spitze der ehrenamtlichen HelferInnen . In ungezwungener 
Atmosphäre wird Deutsch gelernt und Hilfe für alle Berei-
che des Lebens vermittelt – bei Wegen zu Behörden oder 
Wegen zu ÄrztInnen . 

Seit fünf Jahren bieten Freiwillige in der Stadt Melk 
Unterstützung auch für Kinder mit nicht deutscher Mut-
tersprache . Sie helfen bei den Hausaufgaben, lesen mit den 
Kindern, üben Deutsch und wenn Zeit bleibt, nützen sie 
diese zum Spielen . Zwei Mal in der Woche unterstützen sie 
die Kinder zweieinhalb Stunden lang . Professionell betreut 
werden die Ehrenamtlichen von MitarbeiterInnen des 

Hilfswerks Melk . Über die Jahre ist der Lerntreff ange-
wachsen . Inzwischen unterstützen die MitarbeiterInnen 
des Melker Hilfswerks schon sechs Gruppen mit über 20 
ehrenamtlichen HelferInnen . 

Heute betreuen sie 38 Kinder aus elf verschiedenen Natio-
nen: Armenien, Georgien, Kosovo, Libanon, Rumänien, 
Türkei, Tschechien, Tschetschenien, Serbien, Afghanistan 
und Syrien . 

Erst vor kurzem wurde eine weitere Gruppe in der Neuen 
Mittelschule Melk installiert . Barbara Rappersberger enga-
giert sich seit November im Lerntreff . Ihre Motivation: „Ich 
möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben .“

In der zweiten Jännerwoche trafen die Flüchtlinge im Containerdorf im Stift Melk ein: Caritas-Asyl- und Integrationsleiterin 
Beate Schneider, Herberge-Leiterin Beate Zinner, Abt Georg Wilfinger und Caritas-Direktor Friedrich Schuhböck.

FRANZ GLEISS 
ist zuständig für Presse- und  

Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt Melk .
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Neudörfl Neudörfl

Menschen sind auf der Flucht .  
Dürfen wir noch länger wegschauen?

Hierorts ist im offiziellen Sprachgebrauch jedoch die „inter-
nationale Herausforderung“ längst der „nationalen Bedro-
hung“ gewichen . Das spiegelt sich aktuell bei der Bundes-
präsidentenwahl wider: Es wird (auch) darüber abgestimmt, 
ob sich Österreich künftig noch mehr abschotten – oder  
auf internationaler Ebene um Lösungen ringen soll . 
Die derzeit geführte Diskussion verstellt im Übrigen den 
Blick darauf, dass bereits zigtausende Geflüchtete im Land 
sind und für deren Integration außer Sanktionen kaum 
strukturelle Maßnahmen in die Wege geleitet werden . 

Vor diesem Hintergrund sei der folgende Bericht zu verste-
hen . Er zeigt – als ein Beispiel unter vielen –, dass wir von 
einem nationalen Notstand weit entfernt sind . Wir müssen 
nur schaffen, in den Köpfen der Menschen aus der „Bedro-
hung“ wieder eine „Herausforderung“ zu machen … 

Der Beginn einer nicht alltäglichen  
Partnerschaft
1984 erwarb die Caritas Wien die leerstehende „Leithamüh-
le“ in Neudörfl. Ein großes, denkmalgeschütztes Gebäude 
aus dem 17 . Jahrhundert, direkt am Ortsanfang, am „Tor 
ins Burgenland“ . Zunächst fanden hier vier Flüchtlingsfa-
milien Unterkunft, was von weiten Teilen der Bevölkerung 
kaum wahrgenommen wurde . Eine echte Herausforderung 
stellte einige Jahre später der Krieg im ehemaligen Jugosla-
wien dar, welcher die größte Flüchtlingstragödie in Europa 
seit dem Zweiten Weltkrieg auslöste . In der Zeit, in der die 
Infrastruktur im Caritashaus erst an die neue Zielgruppe 
adaptiert werden musste, haben insbesondere SPÖ-Frauen 
das örtliche Kinderfreundeheim kurzerhand in eine Flücht-
lingsunterkunft umfunktioniert . Heimische Unternehmen, 
GemeinderätInnen und ehrenamtliche MitarbeiterInnen er-
richteten eine provisorische Küche, Notschlafstellen wurden 
organisiert . Um den Flüchtlingen einen Teil ihrer Identität zu 
wahren, wurden sie bewusst nicht zentral verpflegt, sondern 
mit Lebensmitteln und Kochmöglichkeiten ausgestattet . Das 
war zugleich eine wichtige Maßnahme, einen Tagesrhythmus 
in das noch bevorstehende lange Warten zu bringen . 

Das Provisorium „Kinderfreundeheim“ dauerte über ein 
halbes Jahr, ehe die Familien in das Caritashaus übersiedeln 
konnten . Während dieser Zeit sind auch MitarbeiterInnen 

der Pfarre und andere engagierte Privatpersonen aus dem 
Ort zum „Projekt“ gestoßen, was bis heute die Basis für eine 
große Akzeptanz des Hauses samt seinen BewohnerInnen 
darstellt . 

Kulturelle Vielfalt als Bereicherung
Großes haben in dieser Zeit die PädagogInnen in Schulen 
und Kindergärten geleistet . Zu Spitzenzeiten begrüßten 
Kinder aus 35 Nationen in deren Muttersprache zahlreiche 
Gäste bei einer Schulveranstaltung . Vielfalt wurde als Chance 
wahrgenommen! 

Als dann noch am Dorffest die kulinarische Vielfalt in Form 
von Speisen aus den Herkunftsländern der Caritashaus-
bewohner feilgeboten wurde, waren Berührungsängste im 
Nu abgebaut – beim Essen kommen d’Leut z’samm . Dass wir 
beim Sport gerne auf Talente zurückgreifen, deren Namen 
wir oft nicht aussprechen können, gilt nicht nur für die 
Fußballnationalmannschaft . Beruhigt nehmen wir aber auch 
zur Kenntnis, dass ehemalige Flüchtlinge heute Mitglieder 
der Freiwilligen Feuerwehr sind . Dass einige Gemeindemit-
arbeiter, die am Bauhof, als Turnhallenwart oder Bademeis-
ter ihren Dienst verrichten, auch eine Flucht hinter sich 
haben, bespricht heute kein Mensch mehr . Und dass junge 
Menschen etwa aus Afghanistan dabei sind, wenn wir zur 
Flurreinigung aufrufen, überrascht in Neudörfl nicht. Auch 
nicht, dass sie sich mit uns dabei in unserer Muttersprache 
unterhalten . Wir müssen uns nur etwas Mühe geben, wirk-
lich deutsch zu sprechen …
 
Offensiver Umgang mit Vorurteilen
Natürlich gab und gibt es auch in unserer Gemeinde die 
alltäglichen Vorbehalte gegen „Fremde“, imaginäre Ängste 
gehen auch an Neudörfl nicht spurlos vorüber. Als Rezept 
hat sich bewährt, vorurteilsbehaftete Menschen nicht mit 
erhobenem Zeigefinger zu belehren, sondern sie dort abzu-
holen, wo sie sind . Dieser theoretische Ansatz kann anhand 
folgender Beispiele leicht nachvollzogen werden:
Die vorwurfsvolle Frage einer Mutter, ob Flüchtlingskin-
dern der Kindergartenbesuch gratis ermöglicht werde, 
während Neudörfler zahlen müssen, wurde ohne Ausflüchte 
mit Ja beantwortet. Spätestens die Begründung, dass einige 
Jahre später gesetzliche Schulpflicht herrsche und es doch 

Kriege, Terror und Verfolgung zwingen täglich tausende Menschen, ihre Heimat zu verlassen . Sie machen sich auf den Weg ins 
Ungewisse, oft in der Hoffnung, zumindest das nackte Leben zu retten. Die Marktgemeinde Neudörfl im Burgenland schaut hin 
und beherbergt seit einigen Jahren erfolgreich Flüchtlinge .

besser sei, wenn die mögliche künftige Sitznachbarin ihres 
Kindes schon im Kindergarten Deutsch lerne, hat aus einer 
Skeptikerin plötzlich eine Befürworterin dieser Maßnahme 
gemacht. 

Aus einem Teil des Erlöses des traditionellen Adventmarktes 
der SPÖ-Frauen wurde allen Kindern im Caritashaus ein 
Nikolosackerl mit etwas Taschengeld überreicht. Eine der 
Bäckerinnen für den Markt kündigte an, keine Mehlspeise 
mehr zu liefern, wenn der Erlös für AusländerInnen ver-
wendet würde. Der Dame wurde höflich für ihre bisherigen 
Leistungen gedankt, die Nikolosackerln wurden weiterhin 
verteilt. (Der Adventmarkt hat’s überlebt …) Ebenso mo-
nierte ein Mitarbeiter des Marktes, ob es denn nicht genug 
Neudörfler gäbe, die Hilfe bräuchten. Einige Jahre später 
besorgte sich derselbe sogar selbst ein Nikolo-Gewand, um 
bei der Verteilung im Caritashaus ganz aktiv dabei zu sein. 
Farbe bekennen, nicht umfallen – und den Leuten Zeit geben 
hat sich als nachhaltiger erwiesen als die moralische Keule.

„Die lungern den ganzen Tag nur herum und leben auf 
unsere Kosten …“ – der wohl meistgehörte Vorwurf, nicht 
nur an Stammtischen. Die Information, dass es unser Staat 
ist, der AsylwerberInnen den Zugang zum Arbeitsmarkt 
versperrt, wurde zunächst kaum geglaubt. Mittlerweile 
halten es die meisten jedoch vielmehr für unglaublich, dass 
Menschen mit abgeschlossenen Berufsausbildungen zum 
Nichtstun verdammt sind.  

Haus Sarah: Mehr als ein Dach über dem Kopf
Die Caritas Wien hat von Beginn an dafür gesorgt, dass die 

BewohnerInnen des Hauses Sarah professionell betreut 
werden, hat die Einrichtung personell entsprechend dotiert 
und ist immer offen auf die Ortsbevölkerung zugegangen . 
Sämtliche Probleme, Neuausrichtungen, Zukunftsprojekte 
wurden stets gemeinsam mit der Sozialabteilung des Landes 
und den Gemeindeverantwortlichen diskutiert und ent-
wickelt. So konnte sich in Neudörfl ein Modell etablieren, 
in dem Schutzsuchende nicht Nummern, sondern Namen 
tragen . Seit 2011 ist das Haus Sarah auf die Betreuung 
unbegleiteter Minderjähriger fokussiert . Diesen die deutsche 
Sprache beizubringen, gelingt erstaunlich schnell . Mit dieser 
neu erlangten Selbstsicherheit gehen die jungen Leute dann 
auch offen auf uns zu . 

Das Klima gegenseitigen Respekts hat dazu geführt, dass 
mittlerweile auch im verwaisten Pfarrhof eine Flüchtlings-
familie Unterkunft gefunden hat, diese wird von Pfarrmit-
arbeiterInnen ehrenamtlich betreut . Weiters wohnen zwei 
Familien in einem dem Land Burgenland vermieteten Haus . 
Beim Übersetzen helfen übrigens die Flüchtlinge des Hauses 
Sarah aus …   

DIETER POSCH 
ist seit 1997 Bürgermeister der  

Marktgemeinde Neudörfl im Burgen-
land, einer Industriegemeinde direkt an 

der Grenze zu Wiener Neustadt (NÖ) 
mit insgesamt 4 .792 EinwohnerInnen, 
davon 523 AusländerInnen, davon 330 

aus Nicht-EU-Ländern .

BewohnerInnenstatistik Caritashaus Sarah (Stand 4/2016): 60, davon 30 UMF (unbegleitete minderjähtige  
Flüchtlinge) (Herkunft: Afghanistan, Somalia, Syrien, Nigeria, Irak, Moldawien, Bangladesch, Uganda)
BetreuerInnen inkl . Zivildiener: 15 
Maximale Auslastung: ab 1995 mit 85 Flüchtlingen aus 16 Nationen, damaliger Einwohnerstand ca . 3 .500 (Hauptwohnsitze)

Jobs ehemaliger AsylwerberInnen aus dem Haus Sarah bei der Marktgemeinde Neudörfl:

Herkunftsland Bis zur Flucht ausgeübter Beruf  Bei der Gemeinde 
  bzw. abgeschlossene Berufsausbildung beschäftigt als

Bosnien Büroangestellter Bademeister

Bosnien Elektriker Straßenarbeiter Bauhof

Bosnien Sekretärin bei Rechtsanwalt Raumpflege (Gemeindeamt, Polizei)

Bosnien Agraringenieur (zusätzlich Studium begonnen) Schulwart

Georgien Musiklehrerin Kindergarten Raumpflege

Georgien Journalist Straßenarbeiter Bauhof,  
   Mitglied Freiwillige Feuerwehr

Kosovo Sekretärin Raumpflege
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Salzburg Salzburg

Willkommen in Salzburg

Der „Welcome Guide“ ging weg wie die sprichwörtlichen 
„warmen Semmeln“ . Als erste Stadt in Österreich legte die 
Stadt Salzburg auf knapp 25 Seiten im Herbst 2015 eine 
handliche Broschüre auf, die zeigen soll, wie das Zusam-
menleben in der Stadt funktionieren kann . 

Übersetzt in vier Sprachen, soll der Leitfaden Orientierung 
bieten, wie die ersten Schritte zur Integration gelingen  
können . Das reicht von Grundsätzen wie „Jeder Mensch  
verdient Respekt“ bis zu praktischen Tipps wie „Pünkt-
lichkeit ist wichtig“ . Dabei geht es nicht darum, mit erho-
benem Zeigefinger „Werte“ zu vermitteln, „sondern zu 
zeigen, wie wir gemeinsam in Salzburg leben können“, stellt 
Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer klar, die das Projekt 
initiiert hat . 

Rund 200 Menschen, die erst kurze Zeit in Salzburg waren, 
kamen zur Auftaktveranstaltung unter dem Motto „Mit-
einander Salzburg verstehen“ . Nicht nur der „Welcome 
Guide“ wurde präsentiert, Arbeitsmarktservice und Wirt-
schaftskammer informierten über Arbeitsmöglichkeiten für 
AsylbewerberInnen . 

Ein deutliches Statement kam auch von der Frauenbeauf-
tragten der Stadt Salzburg, Alexandra Schmidt . „Es muss 
nicht nur klar sein, welche gesetzlichen Regelungen zum 
Schutz der Frauen in Österreich gelten . Frauen sind gleich-
berechtigt als Ärztinnen, allein in Bars und Restaurants oder 
im Schwimmbad!“ Angesprochen wurden mit diesem Pro-
jekt auch viele Ehrenamtliche oder Menschen, die Flüchtlin-
ge in Unterkünften betreuen .

Die Stadt Salzburg hat nach Wien den höchsten Anteil an EinwohnerInnen, die ihre Wurzeln nicht in Österreich haben .  
Integrationsarbeit hat daher nicht erst seit der Flüchtlingskrise einen hohen Stellenwert . Auf die neuen Herausforderungen 
konnte daher rasch reagiert werden, wie z . B . mit dem „Welcome Guide“ und gezielter Sprachförderung .

Erfolgreiche Integration beginnt bereits 
im Kindergarten – zum „Rucksack“-

Projekt gehört nicht nur eine  umfassende 
Sprachförderung, es wird auch viel  

gemeinsam gelesen. 
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Fördern und fordern – Sprachkurse und  
Mindestsicherung
Ohne Deutschkenntnisse sind Asylberechtigte zum Nichts-
tun verurteilt. Kostenpflichtige Kurse kann sich aber eine 
Mehrheit der Asylberechtigten nicht leisten . Ziel der Stadt 
ist es daher, dass innerhalb eines Jahres mindestens 500 
Menschen jenes Deutsch-Niveau erreichen, das Vorausset-
zung ist, um über das AMS in den Arbeitsmarkt integriert 
werden zu können . 

Die Zuweisung zu den Kursen erfolgt durch das Sozialamt . 
Mit 20 Wochenstunden ist innerhalb von zwei Monaten der 
Abschluss des Basisniveaus A1 mit einem Grundwortschatz 
von 500 deutschen Wörtern gut erreichbar . Die Prüfung er-
folgt nach den international anerkannten ÖSD-Richtlinien . 
Das Sozialamt setzt bewusst auf Kurse, die sowohl vormit-
tags als auch nachmittags angeboten werden . Somit ist keine 
Kinderbetreuung extra nötig. Es gilt Anwesenheitspflicht in 
mindestens 80 Prozent der Kurseinheiten . Wird diese nicht 
eingehalten, kann die Mindestsicherung gekürzt werden .

Neben diesen – durch das Sozialamt zugewiesenen – Kursen 
hat die Stadt auch noch ein weiteres Projekt initiiert . Umge-
setzt wurde das „Sprachtraining im Freiwilligennetzwerk“ 
mit der Diakonie Salzburg . Das Projekt will Menschen mit 
keinen oder geringen Deutschkenntnissen – Asylsuchende, 
Asylberechtigte, unbegleitete Minderjährige und Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte – ermöglichen, kostenlos, frei-
willig und einfach Deutsch-Grundkenntnisse zu erwerben 
oder zu vertiefen . Damit sollen ebenfalls Sprachbarrieren 
beim Einstieg in den Arbeitsmarkt abgebaut und Integration 
gefördert werden . Das Projekt realisieren Freiwillige mit 
entsprechendem fachlichem Hintergrund und didaktischen 
Fähigkeiten. Das Sprachtraining findet an fixen Standorten 
in der Stadt Salzburg mit mindestens zehn Personen an fünf 
Tagen in der Woche statt . Der Ein- und Ausstieg soll mög-
lichst unkompliziert und damit jederzeit möglich sein .

Mahlzeit bei „Miteinander essen“
Ganz andere Fähigkeiten sind bei „Miteinander essen“ gefragt . 
Hier steht die Gemeinsamkeit im Mittelpunkt, über einem 
guten Essen verstehen sich die SalzburgerInnen mitunter auch 
mit wenigen Worten . Mitmachen beim Projekt „Miteinander 
essen“ ist ganz einfach: ÖsterreicherInnen laden MigrantIn-

nen zu sich nach Hause zum Essen ein . Ziel ist es, dass die 
Menschen einander näher kennenlernen, dass sie sich aus-
tauschen und Anschluss finden. Erlaubt ist, was gefällt: Vom 
Abendessen unter Erwachsenen bis hin zum Familienpicknick 
mit Kindern ist alles möglich . Die Gäste kommen aus den 
Kursen der Volkshochschule und werden über das Beauftrag-
tenCenter der Stadt Salzburg mit ihren GastgeberInnen in 
Kontakt gebracht . Mehr als 30 Essenseinladungen konnten 
seit dem Projektstart 2015 ausgesprochen werden .

„Miteinander“ ist auch der Titel einer ganzen Reihe von er-
folgreichen Maßnahmen der Integrationsarbeit in der Stadt 
Salzburg . Zum Beispiel integrative Stadtspaziergänge („Mit-
einander entdecken“), ein kostenloser Konversationskurs in 
der Stadtbibliothek („Miteinander reden“), ein Leseprojekt 
für Mädchen und Burschen („Miteinander lesen“) und bebil-
derten Hausordnungen („Miteinander wohnen“) .

Integration im Kindergarten
Ein weiterer Schwerpunkt für die Stadt ist die bestmögliche 
Integration und Einbindung der Kinder von Asylberechtigten 
in den städtischen Kindergärten . Das erfolgreiche Sprachför-
derprojekt „Ein Rucksack voller Lebenschancen“ setzt auf die 
Förderung der muttersprachlichen Kompetenz der Kinder . 
 
So kann eine Fremdsprache viel besser erlernt werden . Da-
rüber hinaus erhalten rund 1 .000 der 2 .400 Kinder in den 
städtischen Kindergärten eine spezielle Sprachförderung, 
um rascher Deutsch zu lernen . Die Kinder weisen verschie-
denste kulturelle Hintergründe auf . Sie werden zweimal in 
der Woche in Kleingruppen zwischen 40 und 50 Minuten 
von ausgebildeten TrainerInnen unterrichtet . 

„Wenn wir zielgerichtet agieren und gemeinsam die pas-
senden Schritte setzen, die Menschen richtig zu integrieren, 
dann ist das eine strukturelle Chance für die Stadt . Viele der 
jetzt Asylsuchenden, aber auch jene, die schon länger bei uns 
sind, sind gut ausgebildet und wollen einen wertvollen Bei-
trag für unsere Wirtschaft leisten . Nicht zuschauen, sondern 
aktiv eingreifen und gestalten“, so die Vizebürgermeisterin .

Alle Infos zur Arbeit des Integrationsbüros der Stadt Salzburg 
sowie den „Welcome Guide“ zum Download gibt es auf der 
Homepage der Stadt Salzburg unter www .stadt-salzburg .at .

MAG.A EVA SPIESSBERGER 
Leitung Beauftragtencenter  

der Stadt Salzburg .  
Dieses umfasst: Frauenbüro,  

Jugendbüro, Büro für Menschen mit 
Behinderung und Integrationsbüro .

„Durch die Deutschkurse schaffen wir 
es, dass die Leute schneller durch das 
Arbeitsmarktservice vermittelt werden 
können und nicht so lange Mindest-
sicherung beziehen müssen“, betont 
Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer, 
zuständig für Soziales und Integration. In
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Seekirchen Seekirchen

Seekirchen hilft

Vor einem Jahr konnte die Stadtgemeinde Seekirchen – 
so wie viele andere Gemeinden – keine Unterkünfte für 
Flüchtlinge anbieten . Dies trotz aktiver Suche, Aufruf im 
Amtsblatt und auf der Gemeindehomepage . Ende Juli hatte 
die intensive Suche den ersten Erfolg zu verbuchen . Ein 
Hauseigentümer bot sein Haus am Rande von Seekirchen 
als Flüchtlingsunterkunft für AsylwerberInnen an, das sei-
tens der Salzburger Landesregierung als geeignet befunden 
wurde . Im September bezogen 36 SyrerInnen das Haus, 
welches von Arbeiter-Samariter-Bund und Jugend am Werk 
betrieben wird . Die BetreuerInnen sind 36 Stunden pro 
Woche vor Ort . Natürlich wurde die Bevölkerung  

zuvor informiert . Bei dieser Veranstaltung konnten viele  
Bedenken durch umfassende Information und offene 
Diskus sion aus dem Weg geräumt werden und es bildete 
sich sehr schnell eine Ehrenamtlichen-Initiative mit dem 
Namen seekirchen .hilft .

Etwa zur gleichen Zeit prüfte die Salzburger Landesregie-
rung eine zentral gelegene unbebaute Fläche in Seekirchen, 
die von privater Seite angeboten worden war . Das Land 
Salzburg stand zu dieser Zeit massiv unter Druck, Flücht-
lingsquartiere zu schaffen, nachdem zu wenig geeignete 
Unterbringungsplätze zur Verfügung standen . Unzählige 

Seekirchen ist eine Stadtgemeinde im Salzburger Flachgau mit 10 .500 EinwohnerInnen . Derzeit leben in dieser Gemeinde  
112 AsylwerberInnen . 76 davon haben in den ersten vom Roten Kreuz speziell für Flüchtlinge errichteten Holzhäusern  
Unterkunft gefunden .

Asylquartier Seekirchen: Das Konzept für die Holzhäuser in skandinavischer Bauweise 
stammt von der Architektin Melanie Karbasch und dem Roten Kreuz. Die Häuser sind für 

20 – 25 Jahre haltbar, können zerlegt und wieder zusammengebaut werden.

Flüchtlinge waren bei der brütenden Hitze des Sommers 
2015 in Zelten untergebracht . Es wurden daher vermehrt 
Flächen für Container gesucht . Außerdem wurde im Juli 
das Flüchtlingsunterkünftegesetz vom Salzburger Landtag 
beschlossen, das es unter anderem möglich macht, Flücht-
lingsunterkünfte in allen Baulandkategorien (also auch 
Gewerbe- und Betriebsgebiet) zu errichten .

Nachdem ich vom Land Salzburg informiert wurde, dass auf 
der betreffenden Fläche Container für rund 60 Menschen 
aufgestellt werden sollten, habe ich die Seekirchner Bürge-
rinnen und Bürger zu einer Informationsveranstaltung für 
Anfang September eingeladen . Denn es machte natürlich 
schon die Runde, dass weitere AsylwerberInnen in Seekir-
chen untergebracht werden sollen . Der Standort wurde von 
Teilen der Bevölkerung nicht unkritisch gesehen, nachdem 
dieser zwischen zwei Gewerbebetrieben und in der unmit-
telbaren Nähe des Bundesgymnasiums Seekirchen liegt . Die 
Direktorin der Schule hat sich sehr kooperativ gezeigt, es 
werden mit Eltern, Schulgemeinschaftsausschuss und Rotem 
Kreuz Kommunikationsabende abgehalten und die Schüle-
rInnen über die kulturellen Unterschiede unterrichtet . 

Kurz vor der Veranstaltung erhielt ich Besuch vom Lan-
desrettungskommandanten des Roten Kreuzes Salzburg, 
Ing . Anton Holzer . Damals hörte ich zum ersten Mal von 
Holzhäusern für Flüchtlinge, die anstelle der ursprüng-
lich geplanten 30 Container auf dem Grundstück errichtet 
werden sollten . Über diese positive Entwicklung war ich 
sehr froh, kann doch eine Unterbringung in einem Haus 
nicht mit einem Container verglichen werden . Ich war schon 
damals überzeugt, dass menschenwürdige Unterkünfte für 
eine „verhältnismäßige“ Zahl von AsylwerberInnen viele 
Konflikte im Vorfeld verhindern können. Nämlich Konflikte 
der untergebrachten Menschen untereinander und Konflikte 
der AsylwerberInnen mit der Bevölkerung . 

Nach Erteilung der baubehördlichen Bewilligung wurden 
die zwei dreigeschoßigen Holzhäuser sehr rasch errichtet . 
Das Konzept für die Häuser in skandinavischer Bauweise 
stammt von Architketin Melanie Karbasch und dem Roten 
Kreuz, gebaut wurden sie von der Holzbaufirma Meiberger 
aus Lofer . Die Häuser haben eine Lebensdauer von 20 bis 25 
Jahren, können auch zerlegt und wieder aufgebaut werden . 
Die Finanzierung erfolgt durch das Rote Kreuz, die Refinan-
zierung aus den Tagsätzen aus der Grundversorgung .

Ende November konnten die AsylwerberInnen einziehen . 
Unter den 76 Flüchtlingen leben 7 Familien mit 15 Kindern . 
Die Kinder sind in Kindergarten und Neuer Mittelschule in 
Seekirchen integriert . Betrieben und betreut werden die Un-
terkünfte von MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes, die rund 
um die Uhr anwesend sind . Die AsylwerberInnen, die sich 

in „ihren“ Holzhäusern sehr wohl fühlen und immer wieder 
ihre Dankbarkeit ausdrücken, versorgen sich selbst – 
von Putzen über Einkaufen und Wäschewaschen bis Kochen . 
In einem der Häuser befindet sich ein Raum, in dem die 
BewohnerInnen Schulungen besuchen . Wie etwa Deutsch-
kurse, die von den Ehrenamtlichen der Initiative seekirchen .
hilft angeboten werden . In diesen Kursen wird nicht nur die 
deutsche Sprache vermittelt, sondern auch unsere Kultur 
und unsere gesellschaftlichen Regeln . Unter Leitung einer 
Ehrenamtlichen-Koordinatorin engagieren sich etwa 300 
Freiwillige für die Flüchtlinge! Die Stadtgemeinde Seekir-
chen hat außerdem ein Spendenkonto eingerichtet, um den 
Menschen Notwendiges kaufen zu können, die meisten sind 
ja nur mit dem gekommen, was sie am Körper trugen .

Nun leben also in Seekirchen insgesamt 112 AsylwerberIn-
nen aus verschiedenen Nationen . Wenn ich auf den Beginn 
zurückblicke, als das Flüchtlingsthema für die Stadtge-
meinde Seekirchen durch die tatsächliche Aufnahme von 
Menschen in Not aktuell wurde, war dies sicher eine große 
Herausforderung . Es stellte sich für mich jedoch nie die 
Frage „Machen wir das oder machen wir es nicht?“, sondern 
„Wie können wir das gut machen, für unsere Bevölkerung 
und für die AsylwerberInnen?“ 

Die zwar bescheidene, aber menschenwürdige Unterbrin-
gung dieser Menschen und die Betreuung durch die Betrei-
berorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Jugend am 
Werk (im ersten Haus) und Rotes Kreuz in den Holzhäusern 
und das Engagement der vielen Freiwilligen haben sich bis 
dato bewährt . 

Probleme, die ich in der Zukunft sehe, sind die langen 
Asylverfahren und die mit dieser Ungewissheit verbundene 
psychische Belastung der meist traumatisierten Asylwerbe-
rInnen . Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
den Flüchtlingen sinnstiftende Arbeit anzubieten . Schwierig 
wird auch sicher noch die Wohnungs- und Arbeitssuche für 
diejenigen sein, die einen positiven Asylbescheid erhalten 
haben . 

MONIKA SCHWAIGER  
Bürgermeisterin  

der Stadtgemeinde Seekirchen
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Transitflüchtlinge in der Steiermark – 
Erfahrungen zweier Grenzgemeinden

Herr Bürgermeister Schmidlechner, die Stadtgemeinde  
Bad Radkersburg war im vergangenen Jahr durch die 
geographische Lage besonders von der großen Anzahl 
sogenannter „Transitflüchtlinge“ betroffen. 
Schmidlechner: Das stimmt . Im gesamten Herbst 2015 
haben knapp 50.000 Transitflüchtlinge die Grenze via 
Bad Radkersburg überschritten . Am ersten Tag, dem 19 . 
September 2015, kamen 350 Flüchtlinge über die Grenze! 
Zum Vergleich: In Spielfeld waren es an diesem Tag ca . 
100 Personen . Wir glaubten, mit dieser hohen Anzahl die 
Obergrenze des Machbaren in Bad Radkersburg erreicht zu 
haben . In weiterer Folge hatten wir jedoch an Spitzentagen 
bis zu 2.100 Grenzübertritte von Transitflüchtlingen.

Wie haben Sie es geschafft, in kurzer Zeit die notwendige 
Infrastruktur – wie Transitquartiere, Verpflegung und 
medizinische Versorgung – bereitzustellen?
Schmidlechner: Es gab schon vor dem Einsetzen des 
Flüchtlingsstroms Richtung Steiermark Besprechungen 
der Gemeinde mit der Polizei, dem Roten Kreuz und der 
Freiwilligen Feuerwehr Bad Radkersburg, um im Anlassfall 

rasch reagieren zu können . Niemand wusste bis zum 19 . 
September 2015, wann dieses Szenario eintreten wird . Ich 
erinnere mich noch, dass ich an diesem Tag um 11 Uhr die 
erste Botschaft bekam, in unserer slowenischen Nachbar-
stadt Gornja Radgona seien 350 Flüchtlinge eingetroffen . 
Um 17 Uhr kam es dann zum Grenzübertritt jener Flücht-
linge . In diesen Stunden wurde ein Platz an der Stadtmau-
er mit Absperrgitter der Gemeinde in Absprache mit der 
Polizei vorbereitet . Dieser Platz wurde dann täglich mit dem 
Bauhof der Gemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr Bad 
Radkersburg unter Anleitung der Polizei mit Infrastruktur 
versehen . Auch Zelte und ein Sichtschutz wurden aufgebaut, 
sodass die Abfertigung zum anschließenden Busbahnhof im 
Laufe der Zeit fast perfekt organisiert war. Verpflegung und 
medizinische Versorgung wurden vom Roten Kreuz mit dem 
„Team Österreich“ organisiert und durchgeführt .

Was waren Ihrer Ansicht nach die Gründe für den  
reibungslosen Ablauf?
Schmidlechner: Der reibungslose Ablauf ist vor allem 
auch in der guten Zusammenarbeit der Gemeinde und 

In einem Interview erläutern die Bürgermeister zweier betroffener Gemeinden, wie sie den hohen logistischen, personellen und 
finanziellen Aufwand, der mit der temporären Unterbringung sogenannter „Transitflüchtlinge“ verbunden ist, gemeistert haben.

Flüchtlinge beim Grenzübergang  
Bad Radkersburg im September 2015

aller Einsatzkräfte mit unserer gegenüberliegenden Stadt 
auf slowenischer Seite, Gornja Radgona, begründet . Wir 
wussten immer einige Stunden vorher, wann und wie viele 
Flüchtlinge in einer Tranche über die Grenzbrücke kommen . 
Auch die Brücke über die Mur hatte eine bremsende und 
kanalisierende Funktion .

Herr Bürgermeister Leitenberger, auch die  Stadtgemeinde 
Leibnitz hat eine große Anzahl an Transitflüchtlingen 
temporär untergebracht. Wie haben Sie die notwendige 
Infrastruktur so kurzfristig organisiert?
Leitenberger: Wir haben in kürzester Zeit ein Krisenteam 
installiert . In diesem Team waren MitarbeiterInnen der Ge-
meindeverwaltung, des Wirtschaftshofes der Gemeinde und 
Schulwarte vertreten . Die Flüchtlinge wurden temporär – 
am verlängerten Wochenende im Oktober 2015 – in der 
Sporthalle Leibnitz untergebracht . Zunächst wurde in der 
Halle ein Bodenschutz aufgelegt. Die Verpflegung und medi-
zinische Betreuung wurde für den ersten Abend vom Roten 
Kreuz übernommen . Ab dem zweiten Abend wurde größten-
teils nur mehr die medizinische Betreuung zur Verfügung 
gestellt. Die restliche Verpflegung wurde von uns bei Bedarf 
in den Nachtstunden eingekauft – dazu haben wir vorher 
mit Partnern Kontakt aufgenommen .

In den Medien hört man, dass es neben einigen Ängsten 
und Unsicherheiten in der Bevölkerung auch eine große 
Hilfsbereitschaft der Steirerinnen und Steirer gibt. Wie ist 
es Ihnen gelungen, die lokale Bevölkerung miteinzubinden?
Leitenberger: Bei Bekanntwerden, dass an jenem 
Wochenende Flüchtlinge in der Sporthalle Leibnitz un-
tergebracht werden sollen, wurden die unmittelbaren 
AnrainerInnen umgehend von uns benachrichtigt und um 
Verständnis gebeten . Es gab keine Beschwerden .
Schmidlechner: Die Hilfsbereitschaft der gesamten 
Bevölkerung unserer Gemeinde war sehr groß, es kamen 
laufend Spenden, wie beispielsweise Bekleidung, Nahrungs-
mittel oder auch Medikamente aus der hiesigen Apotheke . 
Angst und Unsicherheiten konnten der Bevölkerung durch 
den guten Ablauf und raschen Transport mittels bereitge-
stellter Busse größtenteils genommen werden . Eine positive 
Berichterstattung in den Medien über die gute Organisation 
vor Ort und die aktuelle Lage an der Grenze war hierbei 
besonders wichtig .

Für Ihre Gemeinden hat dies sicher einen hohen logisti-
schen, personellen und finanziellen Aufwand bedeutet. 
Leitenberger: In der Tat . Die Kommunikation mit der 
Landespolizei und die logistische Arbeit im Bereich Trans-
port der Flüchtlinge waren dabei besonders herausfordernd .
Schmidlechner: Logistisch und personell war die gute Zu-
sammenarbeit mit Polizei, Rotem Kreuz, Bundesheer, Frei-
williger Feuerwehr und Bauhof der Gemeinde ausschlagge-

bend für die gute Bewältigung der Situation an der Grenze . 
Finanziell war es wichtig, dass die Gemeinde sämtliche 
Kosten, die zur raschen und unbürokratischen Abwicklung 
notwendig waren, übernommen hat . Ein Großteil dieser 
finanziellen Leistungen wurde inzwischen rückerstattet.

Was war dabei Ihre größte Herausforderung?
Schmidlechner: Die größte Herausforderung war ein 
Abend, an dem ca . 200 Flüchtlinge nicht mehr weitertrans-
portiert werden konnten, da keine Busse mehr zur Verfü-
gung standen . Wir befürchteten schon eine Anspannung der 
Situation . Unter Einsatz des steirischen Landeshauptman-
nes gelang es schließlich doch, spätabends noch Busse zur 
Verfügung zu stellen .

Bei der Bewältigung dieser komplexen Situation haben Sie 
bestimmt wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Haben Sie ein 
paar Tipps, die Sie anderen Gemeinden mit auf den Weg 
geben möchten?
Schmidlechner: Der Schlüssel zur guten Aufgabenbe-
wältigung war meines Erachtens eine vorausschauende 
Lagebeurteilung – „Was ist, wenn …“ – mit dem Bezirks-
kommandanten der Polizei . Und in weiterer Folge natürlich 
auch die gute Zusammenarbeit von Polizei, Bundesheer, 
Rotem Kreuz, Freiwilliger Feuerwehr und Gemeindeverwal-
tung . Die seit Jahrzehnten aufgebauten guten Beziehungen 
mit unseren Nachbarn in Slowenien waren mitentscheidend 
für den guten Ablauf an der Grenze .
Leitenberger: Wertvoll war für mich zu sehen, wie toll 
mein Team in schwierigen Situationen zusammenhält und 
funktioniert . Berührt hat mich auch die Dankbarkeit, die 
uns von den Flüchtlingen entgegengebracht wurde . Ich 
möchte an dieser Stelle auch der Exekutive und dem Roten 
Kreuz ein Lob aussprechen .

HELMUT LEITENBERGER  
ist seit 2005 Bürgermeister der nun im 
Rahmen der Gemeindestrukturreform 

2015 fusionierten Stadtgemeinde  
Leibnitz . In der Stadtgemeinde leben 

12 .661 EinwohnerInnen . 

HEINRICH SCHMIDLECHNER  
ist seit April 2015 Bürgermeister der im 

Rahmen der Gemeindestrukturreform 
2015 fusionierten Stadtgemeinde Bad 

Radkersburg . Die Stadtgemeinde zählt 
3 .115 EinwohnerInnen . 
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St . Pölten St . Pölten

Migration & Diversität

In der Stadt St . Pölten leben bereits viele gut ausgebildete 
Menschen anderer Herkunft, die berechtigte Erwartungen 
in Bezug auf gesellschaftliche und politische Teilnahme 
haben . Hier ist die Kommune gefordert, weiterhin aktiv 
zu sein und die gleichberechtigte Einbindung aller in die 
Gestaltung des Gemeinschaftslebens selbstverständlich 
zu machen . Es gibt jedoch auch neue BürgerInnen, deren 
Teilhabechancen gering sind, da sie keinen Bildungs- und 
Berufsabschluss haben oder die im Herkunftsland erworbe-
ne Qualifikation nicht anerkannt ist. Hier gilt es, bedarfs-
orientierte, geschlechts und altersspezifische Angebote zu 
schaffen und umzusetzen, aber auch bestehende Angebote 
zu vernetzen . Ein besonderes Augenmerk sollte hierbei auf 
der Erleichterung der Anerkennung ausländischer Schul- 
und Berufsausbildung liegen . Ziel ist es, die Potenziale von 
zugewanderten Menschen, die in unserer Stadt leben, zu 
nutzen und zu fördern .

Die Einbürgerung ist ein entscheidender Schritt . Sie 
bedeutet unter anderem das Ausüben des Wahlrechts und 
somit die volle Teilhabe an den BürgerInnenrechten . Die 
Einbürgerung von Menschen aus verschiedenen Ländern 
bereichert St . Pölten, macht es vielfältiger, offener und 
stärker . Allerdings gelingt Integration nicht allein durch die 
Zuerkennung eines Aufenthaltstitels oder durch Einbürge-
rung . Eine richtig verstandene Integration muss darüber 
hinaus Identität, ein gemeinsames „Wir-Gefühl“, stiften . 
Daher möchten wir alle St . PöltnerInnen dazu einladen, 
auch weiterhin den Dialog, das gesellschaftliche Miteinan-
der und die Integration von Menschen zu unterstützen, die 
bei uns Schutz und eine neue Heimat suchen .

Das Büro für Diversität hat sich in den letzten Jahren als 
moderne Verwaltungsstelle für „Vielfaltmanagement“ 
am Magistrat etabliert . Mit zahlreichen Veranstaltungen, 
Workshops und Initiativen ist das Büro für Diversität eine 
aktive Drehscheibe, die über die allgemeinen Aufgaben 
einer Stadtverwaltung hinaus die Vernetzung und die  
Kommunikation zwischen den unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Gruppen unterstützt und verschiedenste  
Projekte zur Förderung des Zusammenlebens initiiert .  
Mit dem Ziel, die Lebens- und Zukunftsperspektiven der  
in St . Pölten lebenden Menschen zu verbessern, setzt  

das Büro für Diversität derzeit folgende Maßnahmen und 
Projekte um:

Eltern-Treff 
Der Eltern-Treff bietet Eltern und Erziehungsberechtig-
ten von Volksschulkindern in St . Pölten Gelegenheit zum 
gemütlichen Austausch . Neben Gesprächen und Infor-
mationen zum Thema Schule und Erziehung gibt es auch 
Kreativ- und Erlebnisschwerpunkte . Eltern und Kinder 
können sich kreativ entfalten und die Stadt entdecken . Eine 
Projektleiterin und eine Kinderbetreuerin sorgen für einen 
erlebnisreichen und informativen Nachmittag . Gerne kön-
nen auch Geschwister am Eltern-Treff teilnehmen . Jeden 
zweiten Dienstag von 14 bis 16 Uhr im Rathaus St . Pölten . 
Das Angebot ist kostenfrei!

Diversity Café
Das Diversity Café ist ein offener Begegnungsraum für 
zwischenmenschlichen Austausch und verbindet Menschen 
sowie Organisationen, die sich für eine demokratische, 
menschenwürdige und inklusive Stadtgesellschaft enga-
gieren . Interessierte Privatpersonen und Menschen, die in 
unterschiedlichen Gruppen, Initiativen, Einrichtungen und 
Vereinen aktiv sind, treffen sich hier, um Informationen 
über Organisationen, aber auch Angebote zu den verschie-

Der demografische Wandel und der absehbare Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften bedeuten für Städte, wollen sie ihre 
Zukunftsfähigkeit als Wirtschaftsstandort sichern, dass die Zuwanderung von spezialisiertem Fachpersonal enorm wichtig ist . 
Hierzu bedarf es einer deutlichen Willkommenskultur .

Diversity Café, Besuch mit Bürgermeister Stadler
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densten Lebensbereichen und Freizeitaktivitäten in der 
Stadt zu erhalten . Jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr gibt es 
bei Kaffee, Tee, Kuchen und Obst im Rathaus St . Pölten die 
Möglichkeit, mit allen Anwesenden ins Gespräch zu kom-
men – hier werden Unbekannte zu Bekannten . Für Kinder 
ist eine Spielecke eingerichtet .

Interkulturelles Mentoring
Studierende mit bikulturellem Hintergrund stellen ihre 
Erfahrungen zur Verfügung und wirken als Vorbilder . Sie 
unterstützen direkt SchülerInnen bei ihrer persönlichen 
und schulischen Entwicklung, sind AnsprechpartnerInnen 
für LehrerInnen und Kontaktpersonen für Eltern . Dieses 
Projekt läuft seit 2010 an Volks- und Neuen Mittelschulen 
in Wien und St . Pölten und wurde schon mit verschiedenen 
Preisen ausgezeichnet, wie z. B. „Wiener Mut – Vielfalt fin-
det Stadt“ und dem Löwenherz Preis, einer Auszeichnung 
für sozial engagierte Menschen in Niederösterreich .

Forumtheater
Das Forumtheater ist eine Form des Mitspieltheaters und 
es ist eine wertvolle Methode, um Bewusstsein für kritische 
Situationen im Zusammenleben zu schaffen . Gemeinsam 
mit den SchülerInnen werden verschiedende Handlungs-
möglichkeiten und Lösungswege erarbeitet .

Das Forumtheater-Team besteht aus jungen Schauspiele-
rInnen und ist regelmäßig zu Besuch in den Neuen Mittel-
schulen in St . Pölten . Auch in der Berufsschule St . Pölten 
kommt das Forumtheater zum Einsatz .

„Ein Weltchor. A Wöd Chor. A World Chorus.“
In Kooperation mit dem Festspielhaus St . Pölten .
Gemeinsam grooven, experimentieren und improvisieren . 
Mit und ohne Sprache(n) . Kreativer Ausdruck ohne sprach-
liche Barrieren steht beim „Ein Weltchor“ im Mittelpunkt . 
Beim weltoffenen Projekt mit den beiden ChorleiterInnen 
Gerald Huber-Weiderbauer und Flora Königsberger im 
Festspielhaus können sich Menschen unterschiedlicher 
Herkunft musikalisch begegnen und sich für ein buntes 
Chorprogramm begeistern . Den Auftakt des Pilotprojekts 
bildet ein zweitägiger Workshop im April, ab September 
wird dann zweimal im Monat geprobt .  

BEE & ME
Das Büro für Diversität und der Österreichische Herzfonds 
haben ein Gesundheitsprogramm für Volksschulkinder zur 
Förderung der Herzgesundheit mit den Schwerpunkten 
Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit entwickelt . 
„BEE and ME – Eine Reise mit Herz“ hat das Ziel, die 
Kinder über die Wichtigkeit von ausreichender Bewegung, 
gesunder Ernährung und tiefgreifender Entspannung 
aufzuklären . Im Rahmen des Projekts werden die Kinder 

von insgesamt sieben Volksschulklassen spielerisch auf eine 
12-wöchige „Reise“ geschickt, auf der es gemeinsam mit 
dem Maskottchen BEE – das eine Biene symbolisiert – viel 
zu entdecken gibt . 

Deutschkurs
Das Büro für Diversität unterstützt bereits seit vielen Jah-
ren ZuwanderInnen beim Erwerb der Sprache . Die Ange-
bote sind kostengünstig, zielgruppengerecht und bieten 
einfachen Zugang zur Alltagssprache (ohne Zertifikat).

Nähere Informationen zu allen Aktionen, Veranstaltungen 
und Projekten auch auf www .facebook .com/diversity .stp .

MAG.A MARTINA EIGELSREITER  
leitet das Büro für Diversität der Stadt 

St . Pölten . Dieses bündelt die Aufgaben 
Frauen, Menschen anderer Herkunfts-

länder, Menschen mit Behinderung, 
sexuelle Identität und den Bereich 

Weltanschauung und Weltreligionen .

Interkulturelles Mentoring
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Telfs

Die Kunst der Flucht . Woche der offenen Tür 
im Telfer Flüchtlingsheim

In Telfs wurde 2012 ein Flüchtlingsheim eröffnet, das heute 
60 AsylwerberInnen beherbergt . Das Miteinander in der 
Gemeinde funktioniert, dank der umsichtigen und beherz-
ten Heimleitung und v . a . dank vieler engagierter Mitbür-
gerInnen, konfliktfrei und mitunter sogar harmonisch. Die 
AsylwerberInnen sind über die Möglichkeit, gemeinnützige 
Arbeiten zu leisten, intensiv in der Gemeinde engagiert . 

Um einen Kontrapunkt zur Ängste generierenden medialen 
Berichterstattung im Sommer und Herbst 2015 zu setzen, 
entschloss sich das Team des Telfer Flüchtlingsheims unter 
der Leitung von Lukas Falch und in Kooperation mit der 
Fachstelle für Diversität und Integration der Marktgemein-
de Telfs, eine „Woche der offenen Tür“ im Flüchtlingsheim 
zu veranstalten . Die Flüchtlinge sollten auf diese Weise die 
Möglichkeit bekommen, GastgeberInnen zu werden, und 
das einfache Heim sich in einen Ausstellungsort für Kunst-
werke und einen festlichen Begegnungsort verwandeln . Die 
BewohnerInnen des Heimes freuten sich mehrheitlich über 
die Möglichkeit, selbst Veranstalter zu werden, und halfen 
bei den Vorbereitungen sowie bei der Umsetzung mit .

Als Aussteller konnten zwei Künstler aus der Region ge-
wonnen werden: Hassan Ibrahim, ein syrischer Flüchtling 

aus Flaurling, und Mamadou Ba, Innsbrucker mit senega-
lesischen Wurzeln, stellten vielseitige Bilder aus, die ihren 
Fokus immer wieder auf die Themenbereiche Flucht und 
Migration legten . Eine ganze Woche lang waren Besuche-
rInnen eingeladen, die Ausstellung im Flüchtlingsheim zu 
besuchen . Die HeimbewohnerInnen hatten sich in kleinen 
Gruppen organisiert, um die BesucherInnen zu empfangen, 
ihnen die Ausstellung und das Flüchtlingsheim zu zeigen 
und allfällige Fragen zu beantworten . Rund 200 Besuche-
rInnen nahmen das Angebot der „Woche der offenen Tür“ 
an, darunter auch Kindergartengruppen, Schulklassen oder 
Vereine wie Gruppen der PfadfinderInnen Telfs. 

Die Woche der offenen Tür wurde begleitet von einem 
Rahmenprogramm, das nach Möglichkeit im Heim, aber 
aus Platzgründen mitunter in Veranstaltungssälen stattfand . 
Den Auftakt machte die Ausstellungs-Vernissage mit Musik 
und Buffet im Heim, zweiter Programmpunkt dieses Abends 
war ein Erzählcafé. Der aus Elfenbeinküste geflüchtete 
Franck Kouonde und der syrische Flüchtling Ibrahim  
Alchami erzählten coram publico aus ihrem Leben, von  
ihren Fluchtgründen und Fluchterfahrungen und ihrem 
Leben in Österreich und im Telfer Flüchtlingsheim . 

Eingebettet in ein vielseitiges Rahmenprogramm, war es im Oktober 2015 das Ziel der „Woche der offenen Tür“, in der Telfer 
Bevölkerung Begegnungen mit Telfer AsylwerberInnen anzuregen und die Türen des Flüchtlingsheimes für Interessierte zu 
öffnen . Eine Kunstausstellung verwandelte das Heim kurzzeitig in eine Galerie .

Besuch einer Kindergartengruppe im Flüchtlingsheim Telfs

Hassan Ibrahim mit Tochter neben seinen Bildern

Telfs

Eine Lesung des in Deutschland lebenden afghanischen 
Flüchtlings Hassan Ali Djan stellte Mitte der Ausstel-
lungswoche einen nächsten Höhepunkt dar . Nicht nur die 
Vermittlung von Fluchtschicksalen an das österreichische 
Publikum war das Ziel dieser Veranstaltung, der Abend 
wurde auch von zahlreichen AsylwerberInnen im Publikum 
dankend angenommen . Ali Djan berichtete aus seiner Bio-
grafie und stellte mit seiner Erfolgsgeschichte zugleich ein 
Modell und für viele Flüchtlinge auch ein Vorbild in Bezug 
auf gelungene Integration bei zugleich schlechtesten Voraus-
setzungen dar . 

Den Abschluss fand die Woche der offenen Tür mit einer 
Podiumsdiskussion zum Thema ehrenamtliche Arbeit mit 
Flüchtlingen . Auf dem Podium vertreten waren die Telfer 
Gemeinderätin und Obfrau der „Zeitbank“ Silvia Schaller, 
der Begründer des Vereins „Sautner Hoffnung“ rund um das 
Sautner Flüchtlingsheim, Jakob Pfaundler, sowie Jürgen 
Gschnell von der Integrationsstelle der Caritas Tirol, die 
zu dieser Zeit gerade den Leitfaden zur aktiven Integration 
über die Bildung von Freiwilligengruppen erarbeitet hatte . 
Hintergrund dieser Veranstaltung war das Ziel einer besse-
ren Koordination des mittlerweile beträchtlichen Kreises an 
Ehrenamtlichen, die sich für Flüchtlinge in Telfs engagieren . 
Zugleich war es an ehrenamtlicher Arbeit Interessierten an 
diesem Abend möglich, ihre Kontaktdaten auf einer Liste zu 
hinterlassen . 

Im Rahmen der Woche der offenen Tür sowie der thema-
tisch einschlägigen Abschlussveranstaltung erweiterte sich 
der Kreis Ehrenamtlicher einmal mehr und konnte fortan 
von der Heimleitung koordiniert über E-Mail-Verteiler er-
reicht und – einige Monate später – zu regelmäßigen Treffen 
und zum Austausch im Heim eingeladen werden . Über den 
Gesundheitssprengel der Gemeinden Telfs und Umgebung 
wurde es mittlerweile möglich, eine Teilzeitstelle für die  
Koordination von Ehrenamtlichen zu schaffen, sodass sich 
die Situation seit der Veranstaltung für die Leitung des 
Heims maßgeblich erleichtert hat . 

Der große Erfolg der „Woche der offenen Tür“ war jedoch 
im Grunde, dass insgesamt 400 Menschen erreicht wer-
den konnten, die aus Interesse ins Telfer Flüchtlingsheim 
kamen, sich ein Bild machen und Fragen stellen konnten 
und die und durch ihre solidarische Gesinnung eine wichtige 
Basis für die Zusammenarbeit mit und für Flüchtlinge in 
der Region darstellen . „Die Integration der Flüchtlinge kann 
nur in Kontakt mit der Bevölkerung geschehen, weshalb 
ehrenamtlich Engagierte eine zentrale Rolle spielen“, unter-
streicht Heimleiter Lukas Falch . 

Veranstaltungen wie „Die Kunst der Flucht“ können zu einer 
positiveren Stimmung gegenüber Flüchtlingen in der Bevöl-

kerung beitragen und eignen sich, indem sie FreundInnen 
und Interessierte anziehen, als Auftakt für koordinierte Ar-
beiten zur Unterstützung der Flüchtlinge . Gerade heute sind 
Zusammenhalt und das Aufeinander-Zugehen der einzige 
Weg, wie mit den Herausforderungen rund um die Migra-
tionsbewegungen nach Europa umgegangen werden kann . 

MMAG.A DR.IN EDITH  
HESSENBERGER  

Ethnologin und Geographin, ist seit 
2013 Integrationsbeauftragte der 

Marktgemeinde Telfs . 

Erzählcafé im Flüchtlingsheim Telfs

Mamadou Ba neben seinem Bild, das zum Symbolbild der 
Veranstaltung wurde
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Villach Wörgl

Gemeinsam neue Wege gehen

Die Herausforderungen bei der Integration von Flüchtlin-
gen sind enorm . Für die Menschen auf der Flucht selbst, 
aber auch für die Aufnahmegesellschaft! Sie ist mit neuen 
Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert . Speziell am 
Beginn des schwierigen Integrationsweges sind Orientierung 
und tatkräftige Unterstützung notwendig – für beide Seiten .

In Wörgl kümmert sich der von der Stadtgemeinde und dem 
Land Tirol finanzierte Verein komm!unity um die Integration 
von Asylsuchenden und Asylberechtigten . Gemeinsam mit 
Partnerorganisationen und engagierten Ehrenamtlichen so-
wie in enger Abstimmung mit Politik und Verwaltung wurde 
bisher eine ganze Reihe von Angeboten und Initiativen ins 
Leben gerufen .

Seitens der Stadt versucht man, die Asylsuchenden im 
Rahmen der Möglichkeiten einzusetzen – so etwa im Senio-
renheim, in Sportstätten, am Bauhof oder auch in Schulen . 
Allerdings konnte aufgrund der großen Zahl nicht für alle 
Flüchtlinge eine Beschäftigung durch die Gemeinde gefun-

den werden . Darum hat der Verein komm!unity gemeinsam 
mit der Stadt ein Gutscheinsystem ins Leben gerufen . „Die 
Idee kommt eigentlich aus dem Wörgler Agenda 21-Prozess 
und wurde ursprünglich für die Jugendarbeit konzipiert . Wir 
haben nunmehr das gut etablierte System für die aktuelle 
Situation und die neue Zielgruppe adaptiert“, erzählt Klaus 
Ritzer, der Geschäftsführer von komm!unity . Die Asylsu-
chenden erhalten für ihre gemeinnützige Arbeit Gutscheine, 
die sie in den Geschäften der Stadt einlösen können .

In enger Abstimmung und Kooperation mit der Tiroler Sozi-
ale Dienste GmbH, die in Tirol für die Grundversorgung von 
Asylsuchenden zuständig ist, wurde eine breite Palette von 
Angeboten für die rund 100 Asylsuchenden geschaffen . Ne-
ben Deutsch- und Orientierungskursen sind es vor allem die 
Treffen und Zusammenkünfte, die von den Einheimischen 
ebenso gut angenommen werden wie von den Zugewander-
ten . Etwa das monatliche komm!unity-Dinner in der größten 
Flüchtlingsunterkunft der Stadt . Hier wird frei nach dem 
Motto „Beim Essen kommen die Leut z’amm“ die Möglich-

Wörgl hat in seiner Geschichte markante Migrationsbewegungen erlebt . Durch die verkehrsgünstige Lage kamen stets Men-
schen aus unterschiedlichen Ländern in die Stadt . Wörgl hat gelernt, die Potenziale der Zuwanderung zu nützen, sich aber auch 
den Herausforderungen der neuen Vielfalt zu stellen . Dieser Weg wird jetzt auch in der aktuellen Situation mit der Aufnahme 
von Flüchtlingen verfolgt .

Dinner junger WörglerInnen mit Flüchtlingen

Villach: Flüchtlinge helfen bei der Feuerwehr

Villach hat sich stets Qualität auf die Fahnen geheftet und 
bemüht sich erfolgreich, zumindest immer einen Schritt 
voraus zu sein . „Auch beim Thema Flüchtlinge und Asyl-
werberInnen, einer der großen Herausforderungen, ist uns 
wieder ein Projekt geglückt“, berichten die für Integration 
zuständige Vizebürgermeisterin Mag .a Gerda Sandriesser und 
Stadtrat Dipl-Ing . (FH) Andreas Sucher . Die Feuerwehren 
fallen in seine Zuständigkeit . Seit ein paar Monaten werden 
in der Hauptfeuerwache unter Kommandant Harald Geissler 
bis zu sieben Männer zu ehrenamtlichen Helfern ausgebildet, 
gemeinsam mit ihren Villacher Kameraden . „Zuerst gab es 
freilich Bedenken“, erinnert sich Geissler an die Anfänge . 
„Aber diese sind mittlerweile vom Tisch, die Zusammenarbeit 
funktioniert .“ Und auch die sprachlichen Barrieren haben die 
Migranten rasch überwunden . „Unsere Neo-Feuerwehrmän-
ner kommen aus Somalia und Afghanistan“, berichtet Feuer-
wehrreferent Sucher stolz . „Sie üben jeden Montagabend 
fleißig im Team und fühlen sich hier wohl.“ Freilich müssen 
auch Neuzugänge, wie jeder freiwillige Feuerwehrmann und 
natürlich auch jede Feuerwehrfrau, zunächst ein Probejahr 
absolvieren . Erst dann geht es zu den echten Einsätzen . Die 
Männer leben schon einige Jahre in Österreich und sprechen 
bereits recht gut Deutsch . Ismail Mohamoud beispielsweise 
ist 21 Jahre alt und stammt aus Somalia . Die Tätigkeit als 
Feuerwehrmann war in seiner afrikanischen Heimat kein 
Thema . „Hier in Villach ist es mein Hobby geworden“, erzählt 
er . Die Kameradschaft mit den anderen sei „sehr ok“ .

Dialekt als Herausforderung
Extrawürste gibt es bei der Freiwilligen Feuerwehr in Villach 
für niemanden . „Möglicherweise funktioniert das Integrati-
onsprojekt deswegen so gut“, meint auch Ausbildner Christi-
an Dienesch . „Die sprachlichen Barrieren gibt es, vor allem 
anfangs, aber die sind zu überwinden .“ Man bemühe sich 
stark, die neuen Kameraden auch gleich mit dem Kärntner 
Dialekt vertraut zu machen . Bei einem Einsatz wird schließ-
lich nicht in der Schriftsprache kommuniziert . Die Asylwerber 
der Hauptfeuerwache Villach hatten bereits alle Hände voll zu 
tun, als in Villach im Vorjahr mehr als 22.000 Transitflücht-
linge versorgt werden mussten . Die Feuerwehr stand ebenfalls 
rund um die Uhr im Einsatz . Da lag das Projekt schnell auf 
der Hand . „Zusammenarbeit ist ein Leitmotiv der Feuerwehr . 
Da funktioniert Integration nebenbei und un kom pli ziert“, 
sagt Feuerwehrreferent Sucher . „Die Feuerwehren spielen 
auch eine wichtige gesellschaftliche Rolle, die Kameradschaft 
hat selbstverständlich auch eine gesellige Funktion .“
 
Hilfe bei der Flurreinigung
Integrationsreferentin Vizebürgermeisterin Sandriesser 
zeigte sich auch erfreut, dass etliche Flüchtlinge sich jüngst 
in den Dienst der alljährlichen Flurreinigungsaktion stell-
ten: „Gewöhnlich machen hier Vereine, Schulklassen und 
Gruppen mit . Dass die Zechburschen der Ortschaft St . Niklas 
dann auch die Asylwerber gleich mit ins Boot holten, trug 
zum gegenseitigen Kennenlernen und Verständnis viel bei .“

Integrationsleitbild
Des Themas Flüchtlinge und Integration hat sich Villach 
bereits lange angenommen, ehe die aktuelle Flüchtlingsbe-
wegung einsetzte . Sandriesser: „Wir haben als eine der ersten 
Städte Österreichs überhaupt ein Integrationsleitbild erarbei-
tet . Daran wirkten breit über alle gesellschaftlich relevanten 
Gruppen viele mit, und wir entwickeln es laufend weiter .“ 

Sie löschen, retten, bergen und trainieren viel, damit dies später auch im Ernstfall gelingt . Bei der Hauptfeuerwache Villach sind 
neuerdings bis zu sieben Asylwerber als ehrenamtliche Helfer mit dabei, wenn es gilt, Schläuche auszulegen und anzuschließen, 
Kupplungen richtig zu schließen und möglichst schnell Hilfe zu leisten . Fazit: Innovatives Integrationsprojekt gelungen . 

V. l. n. r.: Ismail Mohamoud, Benjamin Struck, Antaiy  
Najim und Drehleitermaschinist Rene Gajsek beim  
Erklären der technischen Ausrüstung des Drehleiterkorbes 

MAG.A MARIE-THERES  
GRILLITSCH  

ist Frauen- und Integrationsbeauftragte 
der Stadt Villach . 
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keit geboten, gemeinsam zu kochen, zu essen, zu plaudern 
und zu diskutieren, oft auch gemeinsam zu singen und zu 
tanzen – ganz einfach gemeinsam angenehme Abende zu 
verbringen . Die stetig steigende Zahl der InteressentInnen 
für die begrenzte Zahl der Dinner-Plätze zeigt, dass es Gele-
genheiten braucht, wo sich Einheimische und Flüchtlinge  
näher kennenlernen können, um eventuell bestehende Vor-
urteile und Vorbehalte abzubauen und auszuräumen . Auch 
das komm!unity-Café, das gemeinsam mit dem Bildungshaus 
der Diözese ins Leben gerufen wurde, soll das Kennenlernen 
von Alt- und Neu-WörglerInnen fördern . Bei Gratis-Kaffee 
und -Kuchen trifft man sich einmal in der Woche in ent-
spannter Atmosphäre, um sich auszutauschen und die ersten 
Sprachkenntnisse der Flüchtlinge zu festigen . Das gelingt vor 
allem bei lockerem Smalltalk, aber auch in lustigen Runden, 
die sich zu Karten- oder Brettspielen zusammengefunden 
haben . Durch das komm!unity-Café sollen die Flüchtlinge 
auch aus dem Alltagstrott der Heime und der anderen Unter-
künfte herauskommen und mit der Bevölkerung in Kontakt 
treten können .

Jeden Montagvormittag trifft sich eine bunte Mischung aus 
motivierten und wissbegierigen Flüchtlingen mit ebenso 
interessierten wie engagierten Wörglerinnen und Wörglern, 
um miteinander Deutsch zu lernen . In zwei Gruppen wird 
mit knapp 30 Personen aus Syrien, Irak, Afghanistan, Iran, 
Somalia, Äthiopien, Kamerun und Kenia intensiv an den 
Deutschkenntnissen gefeilt .

Eine neue Beratungsstelle für Asylberechtigte wurde in 
Wörgl gemeinsam mit dem Flüchtlingsdienst der Diako-
nie eröffnet . Dabei werden die anerkannten Flüchtlinge in 
ihrer ersten intensiven Integrationsphase durch zahlreiche 
Maßnahmen unterstützt und begleitet . Wohnversorgung, 
bedarfsorientierte Deutsch- und Alphabetisierungskurse, 
Bildungs-, Sozial- und Berufsberatung sowie Maßnahmen 
zur Integration in den Arbeitsmarkt sind die zentralen Säu-
len dieses Angebotes . Die möglichst rasche Selbstständigkeit 
und Selbstbestimmung der Menschen ist das oberste Ziel der 
Maßnahme .

Der Großteil der geschilderten Angebote für Flüchtlinge wird 
in Wörgl gemeinsam mit Freiwilligen durchgeführt . Derzeit 
kann der Verein komm!unity auf einen Pool von mehr als 40 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurück-
greifen . Um die freiwillig Tätigen bei ihren anspruchsvollen 
Aufgaben zu unterstützen, organisiert komm!unity einmal 
im Monat ein Ehrenamtstreffen . Der persönliche Austausch 
über Erfahrungen, Erwartungen und auftauchende Probleme 
bei der Arbeit mit Flüchtlingen steht im Zentrum dieser Zu-
sammenkünfte . Aber auch gemeinsame Fortbildungen und 
Impulse für die Freiwilligenarbeit werden angeboten .

Ganz neu im Programm von komm!unity sind Workshops 
für Schulklassen zum Thema „Flucht, Asyl und Integration“ . 
Sowohl für das Volksschulalter als auch für höhere Schulen 
werden unterschiedliche Formate angeboten . Durch inter-
aktive Methoden, wie etwa Rollenspiele, werden neben der 
Wissensvermittlung stets auch die Emotionen der Teilneh-
merInnen angesprochen . Die bisherige Nachfrage und das 
Feedback auf die bereits durchgeführten Workshops zeigen 
den großen Bedarf, diese komplexen Themen und Zusam-
menhänge auch Kindern und Jugendlichen konstruktiv und 
professionell zu vermitteln .

Wie immer gibt es natürlich auch in Wörgl da oder dort 
durchaus kritische Stimmen gegenüber Flüchtlingen . Gene-
rell ist die Akzeptanz der Asylsuchenden und Asylberech-
tigten aber gegeben . Der in Wörgl eingeschlagene Weg, die 
Aufnahme und Integration der Flüchtlinge als gemeinsame 
Herausforderung anzunehmen und gemeinsam mit der 
lokalen Bevölkerung und mit möglichst vielen PartnerInnen 
auch zu bewältigen, verspricht, durchaus erfolgreich zu sein . 
Gemeinsam mit möglichst vielen Beteiligten wird es auch 
besser gelingen, die Steine, die auf dem Weg zur erfolgrei-
chen Integration der Flüchtlinge da oder dort sicher noch 
liegen werden, zu überwinden oder wegzuräumen .

Wörgl

DI PETER WARBANOFF  
ist Integrationsbeauftragter der  

Stadtgemeinde Wörgl in Tirol .

Der Großteil der Angebote für Flüchtlinge wird gemeinsam 
mit Freiwilligen durchgeführt.

Integration ab Tag eins – der Wiener Weg  

Sprache ist der Schlüssel zur gesellschaftlichen 
Teilhabe 
Menschen, die vor Krieg und Hunger fliehen, brauchen 
unsere Solidarität, denn Menschenrechte sind grenzenlos . 
Die Stadt Wien handelt nach dem Motto: Helfen statt hetzen! 
Daher packen wir die Herausforderung an, die Gesellschaft 
gemeinsam zu gestalten . Wir müssen Integration vom ersten 
Tag an ermöglichen, besonders Sprachmaßnahmen müssen 
bereits zu Beginn des Asylverfahrens offenstehen, denn die 
Sprache ist der Schlüssel zur erfolgreichen Integration . So 
wird in Wien Deutschlernen seit vielen Jahren großgeschrie-
ben . Wien investierte im Jahr 2015 noch stärker in zielgrup-
pengenaue und qualitativ hochwertige Kursmaßnahmen: für 
Kinder, Jugendliche und Frauen mit Kinderbetreuungspflich-
ten . Die Maßnahmen zum Spracherwerb wurden in Wien 
aufgrund des aktuellen hohen Bedarfs weiter ausgebaut . Im 
Sinne der Integration ab Tag 1 stehen in Wien Deutschkurse 
auch schon AsylwerberInnen zur Verfügung . Zusätzlich zu 
den Unterstützungsangeboten des Stadtschulrats und der 
Wiener Volkshochschule fördert die Wiener Magistratsabtei-

lung 17 – Integration und Diversität (MA 17) auch Angebote 
für Kinder, die als Seiten- und QuereinsteigerInnen nach 
Wien kommen .

Im Bildungsbereich gibt es das „Neu in Wien“-Modell . In 
den bewährten „Neu in Wien“-Kursen werden Kinder aus 
dem Klassenverband stundenweise herausgenommen, um 
sie besser fördern zu können . Neu ist, dass die Stadt nun 
auch „Neu in Wien“-Klassen hat, in denen Flüchtlinge rasch 
beschult werden, auch wenn es gerade keinen Platz in den 
Regelklassen gibt . Diese Klassen werden auch vor Ort in den 
Flüchtlingsunterkünften organisiert . Das Wichtigste ist, dass 
Kinder so schnell wie möglich mit der Schule beginnen, wenn 
sie nach Wien kommen . In Wien werden die Kinder daher 
innerhalb der ersten 14 Tage beschult . Denn jede Woche, in 
der ein Kind bei uns ist, aber nicht Deutsch oder Rechnen 
lernt, ist eine vergeudete . 

Unsere Erfahrungen in der Integrationsarbeit haben uns ge-
zeigt, dass es besonders wichtig ist, Menschen vom ersten Tag 

In Wien geht es uns um Integration ab Tag eins . Für eine schnelle Integration ist eine umfassende Begleitung von Beginn an 
wichtig . Wir haben daher bereits letzten Sommer begonnen, bestehende Maßnahmen der Wiener Willkommenskultur zu  
adaptieren und für Flüchtlinge zu öffnen . Gelungene Integration ist eine große Herausforderung, die Wien aber anpackt .

Wien
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Wien

START WIEN für Flüchtlinge
Ablaufskizze: Person/Familie stellt einen Asylantrag

1. Zulassung zum Asylverfahren

Zuweisung in ein Verteilerquartier des Bundes 

2. Übernahme in die Landesgrundversorgung

Nochmalige Überprüfung 
der Hilfsbedürftigkeit

4. START WIEN – Termin Info-Module

• Vermittlung von Orientierungswissen und Erstinformation durch bestehende 
 Info-Module 
• Grundlagen des Zusammenlebens, Demokratie, Menschenrechte, 
 Rechtssystem und Gleichberechtigung; Wiener Charta
• Bildung, Gesundheit, Wohnen und Soziales

3. Erstgespräch in Flüchtlingsunterkunft bzw. Servicestelle der Grundversorgung Wien

• Allgemeine Orientierung und Einführung in die Hausordnung
• Bereitstellung der Grundversorgung
• Erste Kompetenzerhebung (Sprachkenntnisse, Beruf, Bildungsniveau)
• Abklärung von Schul- oder Kindergartenplatz
• Abklärung besonderer Bedürfnisse 
• Ausgabe der Service-Karte der Flüchtlingshilfe Wien

5. Ersttermin bei der Bildungsdrehscheibe  
 der Grundversorgung Wien bei den 
 Wiener Volkshochschulen

• Bildungsberatung, Clearing   
 und systematische Erfassung
• Zuweisung zu passenden    
 Deutschkursen bzw. 
 Basisbildungsangeboten

7.  Laufende Begleitung in der Integrationsentwicklung über die Bildungsdrehscheibe der 
  Grundversorgung Wien bei den Wiener Volkshochschulen

• Laufendes Bildungscoaching und Kompetenzerfassung
• Weitervermittlung in passende Bildungsmaßnahmen 
• Vermittlung in gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifi zierungsangebote
• Bewerbungscoaching
• Vermittlung in Anschlussmaßnahmen – Schnittstellenmanagement, 
 weiterführende Angebote, Pfl ichtschulabschluss, Schule (AHS/BHS), Lehre 

6. Monatskarte der Wiener Linien

• Diese wird von der Grundver-  
 sorgung Wien zur Verfügung   
 gestellt werden.
• Die Fahrkarte wird an die 
 regelmäßige Kursteilnahme   
 gekoppelt.

an zu begleiten und zu integrieren . Neu zugewanderte Wie-
nerInnen, egal ob EU-EinwandererInnen oder Flüchtlinge, 
müssen von dem Moment an, in dem sie nach Wien kommen, 
Sprach- und Bildungsangebote erhalten . 

Je früher die Menschen Deutsch lernen, je schneller sie eine 
berufliche Qualifikation erhalten, desto rascher können sie 
selbstständig ihr Leben in unserer Stadt aufbauen . 

Gerade wenn es um Kinder geht, setzen wir in Wien auch  
auf niederschwellige Angebote . So bietet die Stadt auch in  
den Sommermonaten die Möglichkeit, Deutsch zu lernen .  
Vor allem für jene Kinder, die gerade erst am Beginn sind, 
Deutsch zu lernen, bedeuten zwei Monate Sommerferien 
einen gravierenden Einschnitt in ihrem Spracherwerb . 

Auch für die Sommerferien bietet die Stadt ein Angebot für 
Schulkinder an . Neben dem fortlaufenden Betrieb im Hort 
werden seit Jahren „Sowieso mehr!“-Sommersprachkurse 
für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren angeboten, für 2016 
werden die Plätze aufgestockt . Das Angebot beinhaltet 
intensive Deutschförderung am Vormittag und sport- oder 
freizeit pädagogische Betreuung am Nachmittag . Kinder, die 
sprachliche Schwierigkeiten haben, sollen dadurch fit für die 
Schule im Herbst sein . 

Einzigartig in Österreich: StartWien –  
Das Jugend College
Gerade jugendliche Flüchtlinge, die nicht mehr schulpflichtig 
sind, müssen für die Aus- und Weiterbildung, und in weiterer 
Folge für den Arbeitsmarkt, vorbereitet werden . Wien hat 
hier mit „StartWien – Das Jugend College“ ein einzigartiges 
Projekt auf die Beine gestellt . Jugendliche zwischen 15 und 21 
Jahren, die neu nach Wien kommen, erhalten durch das Ju-
gend College ab Herbst 2016 die entsprechende Bildung und 
Ausbildung . Damit schließen wir eine Lücke für jene, die nicht 
mehr schulpflichtig sind, aber auch noch nicht durch  
die Maßnahmen der Erwachsenenbildung erreicht werden . 
Durch das Jugend College hat auch diese Zielgruppe eine 
Chance auf Orientierung und aktive gesellschaftliche Teilhabe . 
Dieses Bildungsangebot mit bis zu 1 .000 Kursplätzen soll 
Jugendliche in einem modularen System fit für den Einstieg 
in eine weiterführende Schule oder berufliche Ausbildung 
machen .

Für dieses Bildungsprojekt werden 6 Millionen Euro jährlich 
eingesetzt, wovon die Hälfte aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds finanziert wird. Geplant ist die Durchführung 
vorerst für drei Jahre, die MA 17 stellt für die Jahre 2016 bis 
2018 einen Gesamtbetrag von 2,4 Millionen Euro bereit .  
Mitfinanziert wird das Jugend College außerdem vom  
Arbeitsmarktservice Wien (AMS) und dem Fonds Soziales 
Wien (FSW) .

Wien bietet HelferInnen Hilfe 
Aufgrund der Bereitschaft vieler BürgerInnen, sich in der 
Flüchtlingshilfe zu engagieren, entstand der Bedarf, sie über 
den Themenkreis Asyl und Integrationsarbeit zu informieren . 
Aus diesem Grund haben wir als Stadt „freiwillig .info“-
Module konzipiert . Diese vermitteln HelferInnen Wissen 
über Asylrecht in Österreich, interkulturelle Kommunikation 
und Flüchtlinge in Wien . In der Seminarreihe „Wien .Wissen“ 
informiert die MA 17 MultiplikatorInnen über Communities, 
u . a . über Syrien, Afghanistan und den Irak . 

Gemeinsam packen wir die Herausforderung an
Wir setzen auf Dialog und langfristiges gemeinsames Arbei-
ten an unseren Werten und dem guten Zusammenleben . Uns 
geht es in Wien nicht um Ad-hoc-Maßnahmen, sondern dar-
um, dass wir unsere Gesellschaft gemeinsam positiv gestalten 
können .

Wir haben für jede Zielgruppe ein passendes Integrationsan-
gebot entwickelt . Wien verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz 
in der Einbindung der Menschen in unserer Gesellschaft . So 
erreichen wir sie auf unterschiedlichen Ebenen . Wir investie-
ren in umfassende Integrationsmaßnahmen, weil wir davon 
überzeugt sind, dass so der soziale Frieden in unserer Stadt 
gewährleistet ist .

Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger begrüßt junge 
Flüchtlinge bei der Eröffnung einer Unterkunft in Wien.

Wien

SANDRA FRAUENBERGER  
ist Stadträtin für Frauen, Bildung, 
Jugend, Integration und Personal  

in Wien .
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