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ntegration. Ein Wort wie ein Fleischermesser. Der
Begriff alleine ist schon dazu angetan, einen Keil
in die Gesellschaft zu treiben: Zwischen „denen“,
die neu ins Land gekommen sind (ungeachtet, ob
sie schon seit Generationen hier leben und nur noch
ihr Name an eine familiäre Migrationsgeschichte erinnert) sowie „uns“, die wir schon immer da waren. „Die“
müssen sich integrieren und „wir“ müssen Maßnahmen
setzen – im besten Fall, damit es ihnen leichter fällt, im
schlechtesten, um sie dazu zu zwingen.
„together“ will weder das Eine noch das Andere. Vielmehr geht es darum, den Abstand zwischen „uns“ und
„denen“ – Autochthonen und Menschen mit Migrationsgeschichte – zu verringern. Diese Zeitschrift will
aufzeigen, dass wir alle in einem Land leben und an der
Gestaltung der Gesellschaft beteiligt sind. Wir wollen
wechselseitiges Verständnis erzeugen zwischen unterschiedlichen Gruppen, die in Österreich leben – und
das eben gemeinsam. Daher auch der Name dieser neuen Beilagenserie „together“.
Natürlich nähern wir uns dabei nicht blauäugig dem
Thema an. Wir wollen auch die Probleme benennen,
die für Menschen mit Migrationsgeschichte in Österreich entstehen können und auch Lösungsvorschläge
anbieten. In unserem ersten Heft gibt es daher eine
große Strecke zum aktuellen Thema „Arbeit“. Anschließend werden die Lebenswelten unterschiedlicher
Communities und Persönlichkeiten porträtiert, um
einen Einblick in weniger bekannte Ecken der Gesellschaft zu erhalten.
Das neue Diversitätsmagazin der „Wiener Zeitung“ ist
als Projekt für den Lehrgang Migrationsmanagement
an der Donau Universität Krems entstanden und soll
nun regelmäßig erscheinen.
Liebe Leserin, lieber Leser, wir wünschen Ihnen eine
spannende Lektüre!

Katharina Schmidt

Editorial
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Migration und
Arbeit in Österreich
Immerhin: Die Erwerbstätigenquote von Menschen
mit Migrationshintergrund ist in Österreich – verglichen mit anderen EU-Staaten – relativ hoch. Allerdings
ist sie mit 66 Prozent (2012) immer noch niedriger als
jene von Menschen ohne Migrationshintergrund (74
Prozent). Migranten sind aber nicht nur häufiger arbeitslos als Autochthone – sie sind auch öfter in schlecht
bezahlten oder prekären Jobs tätig. Ein Hauptproblem
ist dabei die schlechte Anerkennung von ausländischen
Bildungsabschlüssen vor allem im nicht-akademischen
Bereich. Dennoch: In vielen Unternehmen wird die
Vielfalt der Sprachen und Kulturen immer wichtiger –
Diversity wird vom Manko zum Vorteil.
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Am 15. Mai 1964 wurde das Anwerbeabkommen für türkische
Gastarbeiter zwischen Österreich und der Türkei unterzeichnet.
Ähnliche Abkommen gab es auch mit Spanien und Jugoslawien.
Während jenes mit Spanien kaum Erfolg zeigte, zogen die Abkommen mit der Türkei und Jugoslawien zahlreiche Arbeitsmigranten
ins Land. Weil das 50-Jahr-Jubiläum des Anwerbeabkommens von
offizieller Seite kaum gefeiert wird, hat die Initiative Minderheiten
gemeinsam mit dem Archiv der Migration eine Plakataktion gestartet. Mit Originalzitaten aus der Presse, von Arbeitern und aus
Anforderungsprofilen für Arbeitskräfte will man auf das Jubiläum
aufmerksam machen.
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„Ich habe mich so
fremd gefühlt“
Vor 50 Jahren wurde
das Gastarbeiter-Abkommen mit der Türkei
unterzeichnet. Zwei türkische Ehepaare erzählen
über ihre Erfahrungen in der neuen Heimat.

Text: Magdalena Brugger

K

udret Gülfirat gießt türkischen Kaffee in drei Porzellantassen. Der Mokka ist dickflüssig und riecht
süßlich. Beim Ausschenken achtet sie darauf, dass
ein Teil des Kaffeesatzes mit in die Tassen gelangt. Das
verleihe dem Kaffee die typische Note, erklärt sie.
Seit 30 Jahren leben Kudret Gülfirat und ihr Mann Kazim
in Österreich. „Wir sind wegen der Arbeit nach Österreich gekommen“, erzählt die 63-Jährige. „Mein Mann
hat 1973 eine Stelle als Montagetechniker in Kärnten
angenommen. Ich bin ein Jahr später mit den Kindern
nachgekommen.“
Anwerbestellen und Mundpropaganda
Es war die Zeit des Wirtschaftsbooms. Österreichische
Unternehmen suchten nach Arbeitskräften, fanden aber
keine. Deshalb wurden Arbeitskräfte aus dem Ausland angeworben. 1964 wurde das Anwerbeabkommen mit der
Türkei, 1966 jenes mit Jugoslawien unterzeichnet. Ziel
war es, die Zulassung von ausländischen Arbeitskräften
am Arbeitsmarkt zu erleichtern und kontrollierbar zu machen.
Zwischen 1961 und 1974 wanderten rund 265.000 Menschen nach Österreich ein. Sie stammten vor allem aus der
Türkei und Ex-Jugoslawien, wie eine Studie der Österreichischen Gesellschaft für Politikberatung (2008) zeigt.
Weil die Zuwanderer nur vorübergehend in Österreich
bleiben sollten, wurden sie „Gastarbeiter“ genannt.
Es gab verschiedene Wege, wie Gastarbeiter nach Österreich kamen. Der offizielle Weg führte über Anwerbestellen. Sinn dahinter war, die Gastarbeiter bereits im
Heimatland hinsichtlich ihrer beruflichen Eignung auszuwählen. Zudem gab es „spontane Arbeitssuchende“,
also Menschen, die ohne Zustimmung des heimatlichen
Arbeitsamts ausreisten und in Österreich auf eigene Faust
nach Arbeit suchten. Auch Mundpropaganda wurde im-

Kudret und
Kazim Gülﬁrat
arbeiteten
zwölf Jahre lang
in Kärnten und
der Steiermark,
bevor sie 1985
nach Wien
übersiedelten.

Foto: Brugger
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Kazim und Kudret Gülﬁrat mit ihren Kindern 1979
in der Steiermark. Foto: Privat
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mer wichtiger: Gastarbeiter, die bereits in Österreich eine
Stelle hatten, legten bei ihren Chefs ein gutes Wort für
Bekannte oder Verwandte ein.
So auch bei Tunca Arda. Der 73-jährige Türke kam 1970
nach Hollabrunn, um in einer Kohlefabrik zu arbeiten.
Bekannte haben ihm die Stelle vermittelt: „Freunde von
mir hatten in Österreich bereits Arbeit gefunden. Als ich
ihnen sagte, dass ich auch gerne in Österreich arbeiten
würde, haben sie ihrem Chef erzählt, dass ich für die Arbeit gut geeignet sei. Was jedoch niemand weiß, ist, dass
ich meinen Freunden Geld dafür bezahlt habe“, erzählt er
schmunzelnd. Die Firma habe ihm dann über die Anwerbestelle eine Einladung geschickt: „Dort habe ich Tests
und gesundheitliche Untersuchungen gemacht und bin
dann nach Österreich gekommen“, erinnert er sich.
„Integration war lange kein Thema“
Kudret Gülfirat nippt an ihrem Kaffee und beißt in ein
klebriges, mit Honig überzogenes Stück Kuchen. Sie blättert in einem Fotoalbum, das auf dem Glastisch vor ihr
liegt. Bei einem Foto hält sie inne. Es zeigt vier Personen,
die in die Kamera lächeln: Kudret und Kazim Gülfirat
mit ihren Kindern. Das Foto wurde 1979 in der Steiermark aufgenommen. Dort hat die Familie zehn Jahre lang
gelebt, bevor sie 1985 nach Wien kam. Kudret Gülfirat
betrachtet das Foto nachdenklich: „Die ersten Jahre in
Österreich waren schwierig. Damals lebten in der Steiermark nur wenige Ausländer. Wenn wir spazieren oder
einkaufen gingen, haben uns alle Leute angestarrt. Ich
habe mich so anders und fremd gefühlt. Zu Hause habe
ich dann geweint.“
Das Leben in der neuen Heimat war für viele Gastarbeiter
mit Schwierigkeiten verbunden. Da anfangs angenommen wurde, dass Gastarbeiter bald wieder in ihre Heimatländer zurückkehren würden, war Integration lange
kein Thema. Vor allem die Sprachbarriere war ein großes
Hindernis. Viele Gastarbeiter konnten außerdem ihre Religion nicht ausleben, da nur wenige Betriebe Rücksicht
auf islamische Feste oder das rituelle Gebet nahmen.
Gastarbeiter hatten kaum Kontakt zur österreichischen
Bevölkerung, was die soziale Isolation zusätzlich verstärkte. Vor allem für Frauen waren die ersten Jahre in der
neuen Heimat nicht immer einfach. „Ich war damals die
einzige türkische Frau in Weißkirchen. Es dauerte acht
Jahre, bis ich mich wohl gefühlt habe“, erzählt Kudret
Gülfirat. Hanife Arda hat ähnliche Erfahrungen gemacht:
„Es war schwer, in ein völlig fremdes Land zu gehen.
Ich habe kein Deutsch gesprochen und die Leute waren
nicht immer freundlich zu mir. In der Arbeit hat man
gefragt: Warum trägst du ein Kopftuch? Warum trägst du
im Sommer einen Mantel? Ich habe mich so schuldig gefühlt“, schildert die 67-Jährige.

Tunca Arda kam 1970 als Gastarbeiter nach Österreich.

Foto: Brugger

der. Auch untereinander spricht das Ehepaar Türkisch.
Nur mit den acht Enkelkindern wird Deutsch gesprochen: „Unsere Enkel sind hier geboren, sie sprechen kein
Türkisch“, erklärt Kazim Gülfirat. Seine Frau ergänzt
schmunzelnd: „Wenn die Enkel meinen Namen hören,
kichern sie. Der türkische Name ‚Kudret’ hört sich für sie
nämlich ziemlich ungewöhnlich an“.
Nach Österreich gekommen zu sein, bereuen Kazim und
Kudret Gülfirat nicht. „Es ist schön in Österreich, ich bin
gerne hier“, sagt Kudret Gülfirat. Tunca und Hanife Arda
sind sich hingegen nicht sicher, die richtige Entscheidung
getroffen zu haben: „Es war eine schwierige Zeit. In der
Schule wurden unsere Kinder ausgeschlossen, weil sie Ausländer waren. Das hat sehr wehgetan. Es ist nach wie vor
nicht einfach, als Türkin in Österreich zu leben, aber ich
habe mich daran gewöhnt“, erzählt Hanife Arda.
In einem Punkt sind sich alle vier einig: Österreich ist
zur Heimat geworden. Schließlich leben sie schon länger
in Österreich als in der Türkei. Die Verwurzelung durch
die Familie ist ein weiterer Grund: „Unsere Kinder und
Freunde, alle leben hier. Unsere Enkel wurden in Österreich geboren, hier sind wir daheim“, sagt Kudret Gülfirat.
Nur der Kaffee sei in der Türkei besser als in Österreich,
meint sie lachend und schenkt sich eine zweite Tasse türkischen Kaffee ein.

Österreich ist zur Heimat geworden
Im Fernsehen läuft ein türkischer Musiksender. Auf dem
Glastisch stehen Tabletts mit türkischem Gebäck und
Schalen mit Nüssen. Kazim Gülfirat greift nach einem
Sesam-Brötchen und dreht den Fernseher leiser. Die
Gülfirats schauen hauptsächlich türkischsprachige Sen-
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Magdalena Brugger
stammt aus Bozen, Südtirol. Sie ist
Journalismus-Studentin an der FH Wien
und arbeitet für die Medien-Servicestelle
Neue Österreicher/innen.

Foto: HBSS/Corbis
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irmen mit multiethnischen Vorständen sind erfolgreicher. Zu diesem Ergebnis kommt die Unternehmensberatung McKinsey & Company in einer neuen Studie,
für die 180 Firmen weltweit analysiert wurden. Weitere Ergebnisse: Multiethnische Unternehmen sind oft die innovativsten
– und sie reagieren besser auf Marktveränderungen und neue
Kundenbedürfnisse. Die Empfehlung: Firmen müssen mehr
Vielfalt wagen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Der Startschuss dieser empfohlenen Vielfalt wurde in Österreich bereits vor einem halben Jahrhundert gesetzt. Das Ende
1961 unterzeichnete Raab-Olah-Abkommen, das die gezielte
Rekrutierung billiger Arbeitskräfte aus dem Ausland vorsah,
zielte nur auf Gastarbeiter ab: Ein Rotationsprinzip sollte verhindern, dass sie bleiben. Dieses scheiterte aber vor allem an
den Unternehmen, die geschulte Arbeiter behalten wollten
und sich für deren Beschäftigungsbewilligungen einsetzten.
Noch eine Facette: Erwünscht waren Spanier, Italiener und
Griechen, es kamen vor allem Türken und Jugoslawen. Anfang
der 1960er Jahre waren 47.000 Arbeitskräfte aus diesen Ländern in Österreich, zehn Jahre später waren es bereits 230.000.
Derzeit haben 18,9 Prozent der österreichischen Gesamtbevölkerung ausländische Wurzeln. Laut AMS werden Migranten
öfter arbeitslos als Menschen ohne Migrationshintergrund und
sind meist unter ihrer Qualifikation beschäftigt. Dass sich die
Integration von Migranten auf dem Arbeitsmarkt zwar verbessert hat, aber noch nicht wirklich gut ist, zeigt auch ein Bericht
der OECD.
Die Vielfalt - oder Diversität - , die österreichische Unternehmen wettbewerbsfähiger machen kann, ist also bereits seit einem halben Jahrhundert Realität. Aber wird diese Vielfalt auch
geschickt genutzt?
Für die Stadt Wien ist Diversität ein Schwerpunkt. Spät, aber
doch, nämlich im Jahr 2009, wurde der erste Diversitätsmonitor in der Bundeshauptstadt erstellt. Dieser zeichnet ein genaues

Arbeit

10
Bild über den Integrationsstand der Bevölkerung. Festgestellt
wurde ein Migrantenanteil von über 40 Prozent in Wien.
Eine eigene Magistratsabteilung für Integration und Diversität (MA 17) hat die Wiener Verwaltung seit 2004. „Die Beschäftigung mit dem Thema war bereits seit Ende der 1990er
Jahre gegeben“, versichert Ursula Struppe, Abteilungsleiterin
der MA 17.
Die Frage, ob die Verwaltung die Vielfalt der Wiener abbildet,
beantwortet sie mit „Jein“. Struppe: „Es gibt Menschen mit
internationalen Wurzeln bereits in jedem Arbeitsbereich der
Stadt Wien, und diese Zahl wächst.“ Die Verwaltung sei für
alle gleich zugänglich: „Es sind nicht wenige Menschen beschäftigt, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben“,
meint sie.
Jedenfalls bestehe Nachholbedarf im Bildungsbereich: Es fehle
an Kindergartenpädagogen, Lehrern und an Mitarbeitern in
allen Bereichen mit engem Kundenkontakt wie Sozialarbeiter,
Gesundheits- und Krankenpflegepersonal. Wichtig wäre, dass
die Sprache des Klienten oder Patienten gesprochen wird.
Und wie schaut es mit Diversität bei den privaten Firmen aus?
„Ohne Migranten könnte unser Unternehmen nicht überleben“, heißt es aus der Rewe Group. Seit man sich erinnern
kann, habe es ein Miteinander gegeben. Die 40.000 ReweMitarbeiter österreichweit gehören 80 verschiedenen Nationalitäten an, zehn Prozent haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. Die meisten davon sind deutscher Herkunft, danach
folgen Personen aus dem ehemaligem Jugoslawien und der
Türkei. Die Vielfalt scheint sich auch in der Führungsebene
niederzuschlagen: Der dreiköpfige Vorstand von Rewe International besteht aus einem Österreicher, einem Polen und einem Deutschen.
Die deutsche Sprache gilt als „der kleinste gemeinsame Nenner“. Beispielsweise sei es bei Billa gelebte Praxis, dass alle Mitarbeiter auf Deutsch miteinander kommunizieren. Kundenberatung in der Muttersprache (nachgefragt werden vor allem
Türkisch und Chinesisch) wird nach Wunsch des Kunden an-

geboten. Wer weniger gut Deutsch spricht, dem steht nur eine
Position im Lager oder als LKW-Fahrer offen.
„Wir nutzen die Vorteile der Vielfalt“, heißt es aus der Rewe
Group. Man nehme die Rückmeldungen der eigenen Mitarbeiter ernst, wenn es zum Beispiel um das Sortiment geht.
Beispielsweise werden traditionelle Nahrungsmittel für Kunden mit asiatischen, balkanischen oder indischen Wurzeln angeboten.
„Lernwillige und einsatzbereite Migranten steigen innerbetrieblich auf und durchlaufen Karrieren vom Lehrling bis zum
Regionalmanager“, so Betriebsrätin Claudia Slezak, zuständig
für „Merkur“. Ein Problem sei aber, wenn Christentum und
Islam aufeinanderprallen und Akzeptanzschwierigkeiten entstehen. „Mitarbeiter aus Ex-Jugoslawien und aus der Türkei
wollen sich nicht von Stellvertretern der anderen Gruppe etwas
sagen lassen“, so Slezak. Ein weiteres Thema seien mangelnde
Deutschkenntnisse. Wenn sich die Sprache nach einem Jahr
nicht verbessert hat, man auch „Kündigungen ausgesprochen“.
Bei der Logistik wird Rücksicht auf religiöse Feste wie den
Ramadan genommen: „Dienstpläne werden geändert und an
den Fastenmonat der muslimischen Mitarbeiter angepasst.“
Die Menschen mit ausländischen Wurzeln bestmöglich zu betreuen und auch als neue Kunden gewinnen, möchte die Erste
Bank. Diese ist seit dem Erwerb der Tochterbanken in Ungarn
und Tschechien für Diversität sensibilisiert: Es kamen anderssprachige Mitarbeiter und Kunden dazu. „Migranten sind in
jeder Ebene beschäftigt: Von der Filiale über die Pressestelle,
das Marketing, das Risikomanagement, das Treasury bis hin
zum Vorstand“, heißt es dort.
In kaum einer anderen Branche – abgesehen vom Gesundheitsbereich – ist Sprache so wichtig für den Erfolg. Sensible
Dinge wie Geldangelegenheiten wollen die Kunden in ihrer
Muttersprache besprechen. Nur so kann man ihr Vertrauen
gewinnen und die Details erklären. Und die Bank bietet Beratung in der Muttersprache: In 20 Filialen spricht man Serbisch,
in 27 Filialen Kroatisch und in 17 Filialen Türkisch.

Foto: apa/Georg Hochmuth

„Es gibt Menschen mit internationalen Wurzeln bereits
in jedem Arbeitsbereich der
Stadt Wien, und diese Zahl
wächst“, sagt die Leiterin
der Magistratsabteilung 17
(Integration und Diversität),
Ursula Struppe.
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Vielfaltsmanagement entwickelt sich zu einer
Wachstums- und Überlebensstrategie, sagt der Soziologe
Kenan Güngör im Interview.
Text: Yordanka Weiss

Zur Person:

W

as bedeutet Diversitätsmanagement? > Wenn
Organisationen beginnen, die soziale, kulturelle
und ethnische Vielfalt zu nutzen. Das Vielfaltmanagement geht in mehrere Richtungen. Erstens: Kunden
und Dienstleistungen – es werden neue Zielgruppen definiert
und für diese maßgeschneiderte Angebote entwickelt. Zweitens: Mitarbeiter und Bildung – die Vielfalt wird genutzt und
es werden diversitätsorientierte Weiterbildungen angeboten.
Drittens: die Vielfalt wird in die Gestaltung des Corporate
Image miteinbezogen.
Seit wann ist die Nutzung von Vielfalt überhaupt ein
Thema? > Die Diskussion startete in den Vereinigten Staaten im
Zuge der Bürgerrechtsbewegung, als die „Affirmative Action“ –
also die „positive Diskriminierung“ - ein Thema wurde. Man
wollte der Benachteiligung bestimmter Gruppen entgegenwirken, beispielsweise mit Quotenregelungen. In Europa begann
die Debatte in den 1960er Jahren mit der Humanisierung der
Arbeitswelt. Menschen wurden nicht mehr wie Maschinen,
sondern in Zusammenhang mit deren Persönlichkeiten gesehen. Durch die zunehmende Komplexität der Aufgaben haben
sich die Arbeitsweisen verändert. Statt Fließbandarbeit wurden
projektbezogene und teamorientierte Arbeitsformen gefragt.
Der Begriff Motivation gewann an Bedeutung, und eine Diversitätspolitik kann das fördern.
Wo sehen Sie die Vorteile von Diversität? > Die Wirtschaft
agiert global, es gilt verschiedene Kundengruppen zu bedienen.
Wenn Unternehmen keine Rücksicht auf soziale, kulturelle
und ethnische Vielfalt nehmen, werden diese an Wachstumsmärkten vorbeigehen und schlechtere Dienstleistungen anbieten. In einer globalisierten und pluralisierten Welt entwickelt
sich Diversitätsmanagement zu einer Wachstums- beziehungsweise Überlebensstrategie. Manche Firmen sehen das Thema
als eine Werbebotschaft, andere machen Einiges, wollen aber
aus Akzeptanzgründen nicht darüber sprechen.
Hat Diversität auch Nachteile? > Man muss sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede berücksichtigen.
Erst, wenn die Basis klar ist, was Werte, Ziele, Aufgaben, Rollen
und Funktionen betrifft, können Fähigkeiten und Bedürfnisse der Kunden und Mitarbeiter ernst genommen und genutzt
werden. Die Arbeits- und Aufgabenorientierung muss dabei
im Vordergrund vor der Diversitätsorientierung stehen. Denn
wenn man die beiden ersten Punkte nicht in einem vernünftigen Maße im Auge hat, dann kann es zu Schieflagen kommen.

Kenan Güngör wurde 1969 in
Tunceli (Türkei) geboren. 1967 kam er nach
Deutschland und studierte Soziologie. Im
Jahr 2000 übersiedelte Güngör nach Basel
und leitete eine Studie über türkischstämmige Migranten in der Schweiz. Seit 2000 hat
er die Entwicklung mehrerer Integrationsleitbilder geleitet – unter anderem jene für
Oberösterreich und Tirol. Seit 2007 wohnt
Güngör in Wien. Er leitet das Beratungsbüro
„Difference“ und ist Mitglied des Expertenrats für Integration der Regierung.

So kann ein zu stark ethno-kultureller Zugang zu einer kulturalisierten Schubladisierung führen, in der die Individualität
des Einzelnen überblendet wird. Eine afro-amerikanische Menschenrechtlerin hat hierzu gesagt: „Vergiss, dass ich schwarz bin!
Vergiss nie, dass ich schwarz bin!“
Wie kann man Vielfalt in Unternehmen oder Organisationen messen? > Man kann sie daran messen, inwieweit sich die
Unternehmen an die Anforderungen einer plural werdenden
Gesellschaft anpassen. Beispielswiese reflektiert das österreichische Schulsystem die Vielfalt nur unzureichend: Es gibt
Schulen mit 40 bis 80 Prozent Kindern mit Migrationshintergrund, die Lehrerschaft fährt zu einem großen Teil noch
das Standardprogramm, ist überwiegend altösterreichisch und
feminin.
Weiters kann man das Personal betrachten. Spiegelt es die Vielfalt wider oder ist es eine Bastion der Alteingesessenen? Haben
die Migranten Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg oder besetzen sie die untersten Berufspositionen?
Und warum ist Vielfalt für Unternehmen wichtig? > Zum einen aus einem ökonomischen Grund: mit Ethnomarketing erreicht man neue Zielgruppen und erzielt größere Marktanteile.
Weiters hängt es mit der gesellschaftlichen Verantwortung im
Rahmen der Corporate Social Responsibility zusammen. Organisationen sind zunehmender Transparenz und Sichtbarkeit in
der Öffentlichkeit ausgesetzt und müssen entsprechende Strategien entwickeln. Hier spielt das Image wichtige Rolle. Früher
standen Themen wie Gender und Umwelt stärker im Fokus der
CSR, jetzt kommt das Thema Diversität hinzu.
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„Wenn man Bildung
aus dem Ausland mitnimmt,
muss man verrückt sein“
Trotz oft guter Qualifikationen
und hohen Sprachkompetenzen
sind Migranten am österreichischen
Arbeitsmarkt benachteiligt.
Text: Bernd Vasari

Foto: meneari - Fotolia

Abschlüsse von türkischen Universitäten - im Bild
die Uni Istanbul - werden in der Europäischen
Union mitunter nicht anerkannt.
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M

igranten am österreichischen Arbeitsmarkt haben einen schweren Stand. Zu diesem Ergebnis kommen
zahlreiche Studien, wie etwa der Arbeiterkammer
Wien (AK), der OECD und der Statistik Austria. Selbst bei gleichen Bildungsabschlüssen ist die berufliche Stellung von Migranten deutlich schlechter als die von Personen ohne Migrationshintergrund. Dies äußert sich für Zuwanderer in häufigerer
Dequalifikation, schlechterer Bezahlung und einer höheren Gefahr, arbeitslos zu werden. Frauen mit Migrationshintergrund
haben es am schwierigsten, einen angemessenen Job zu finden.
Einer der Hauptgründe für die ungleiche Situation am Arbeitsmarkt liegt in der oft fehlenden Anerkennung von Bildungsabschlüssen aus dem Ausland. Hauptbetroffene sind hier Personen
der ersten Generation, die sogar anteilsmäßig mehr Abschlüsse
mit Matura und an Universitäten vorweisen, als die zweite Generation oder die Mehrheitsgesellschaft.
Für Migrationsforscher August Gächter bedeuten diese Ergebnisse vor allem eines: „Wenn man Bildung aus dem Ausland
mitnimmt, muss man verrückt sein.“ Laut Statistik Austria
gingen 2013 26,2 Prozent der Migranten, deren höchster Bildungsabschluss eine Allgemein- oder Berufsbildende Höhere
Schule war, Hilfsberufen nach. Bei den Erwerbstätigen ohne
ausländische Wurzeln sind es 1,7 Prozent. Der Anteil der Maturanten mit Migrationshintergrund in höheren bis führenden
Tätigkeiten beträgt weniger als die Hälfte (20,4 Prozent) im
Vergleich zu gleichqualifizierten Personen ohne Migrationshintergrund (43,9 Prozent). 55,8 Prozent der migrantischen
Akademiker konnten eine höhere bis führende Tätigkeit finden,
67,8 Prozent waren es bei Akademikern ohne Migrationshintergrund. Mevlüt Kücükyasar von der AK Wien bemerkt: „Sehr
viele Ressourcen, die vom Ausland mitgebracht werden, können
nicht in den Arbeitsmarkt einfließen.“ Er verweist hier vor allem
auf die Sprachkompetenz von Migranten, die laut einer AKStudie im Durchschnitt bei 2,9 Sprachen liegt. Seiner Ansicht
nach gibt es zu viele Hürden bei der Nostrifikation. Kücükyasar
fordert eine Anerkennung der Qualifikation bereits vor der Einwanderung nach Österreich. Im Sinne eines One-Stop-Shops

„Die Sprachkompetenz
von Migranten liegt laut einer
AK-Studie im Durchschnitt
bei 2,9 Sprachen.“
sollten die Migranten dann in Österreich den kürzesten Weg
zur Anerkennung ihrer Ausbildung gehen müssen.
Gächter betont, dass es nicht darauf ankommt, ob Migranten
die Bildung im Ausland oder im Inland erworben haben. Je
geringer die Bildung bei Migranten, desto geringer der Einkommensunterschied zu den Nicht-Migranten mit ähnlichem
Bildungsstand. Er ortet unsachliche Entscheidungskriterien der
Arbeitgeber bei der Jobvergabe. „Es geht um Merkmale, die
bei der zweiten Generation genauso zu bemerken sind, wie bei
der ersten, und das bei beiden Geschlechtern.“ Es kann nicht
das Ausmaß der Deutschkenntnisse sein. Vielmehr vermutet er
Probleme bei der Akzeptanz gegenüber Akzenten und Abschreckung gegenüber ausländisch klingenden Namen. Anonymi-

sierte Bewerbungen wie sie in den USA oder Großbritannien
seit den 1960er Jahren üblich sind, würden hier eventuellen
Diskriminierungen zuvorkommen, sagt der Migrationsforscher. Besonders Frauen mit Migrationshintergrund sind von
den unsachlichen Entscheidungen der Arbeitgeber betroffen.
Sie waren auch die ersten, die in der Wirtschaftskrise entlassen wurden. Es gibt aber auch einen Funken Hoffnung: „Das
Problem der Bildungsverwertung bei der zweiten Generation
ist nur halb so groß wie bei der Elterngeneration. Wenn das
so weiter geht, dann wird es keinen Unterschied mehr in der
dritten Generation geben“, sagt Gächter.
Neben der fehlenden Bildungsverwertung sind Migranten
auch öfter arbeitslos als Autochthone. Laut AK lag die Arbeitslosenquote von Menschen ohne Migrationshintergrund im
Jahresdurchschnitt 2013 bei 7,6 Prozent, bei Migranten waren es 12,7 Prozent. Ein Viertel davon war langzeitarbeitslos.
Beate Sprenger vom Arbeitsmarktservice (AMS) verweist auf

„Anonymisierte Bewerbungen
wie sie in den USA oder
Großbritannien seit den 1960er
Jahren üblich sind, würden hier
eventuellen Diskriminierungen
zuvorkommen.“
die Maßnahme des AMS, die Migranten als Zielgruppe besonders fördern soll. „Erstmals ist es auch möglich, Personen
mit Migrationshintergrund durch Daten des Hauptverbandes
zu erfassen“, erklärt Sprenger. Arbeitslose Jugendliche mit Migrationshintergrund erhalten etwa verstärkt die Möglichkeit,
in AMS-geförderten Betrieben eine Lehrlingsausbildung zu
erhalten. „Neben Werkstätten, die von der öffentlichen Hand
getragen werden, buchen wir auch Lehrlingsplätze bei Betrieben. Wir zahlen, dass diese mehr Jugendliche ausbilden, als
sie eigentlich brauchen.“ Es werden auch Deutschlehrer verpflichtet, die den Jugendlichen in den Berufsschulen Fachbegriffe des jeweiligen zukünftigen Berufes beibringen.
Offen bleiben die Auswirkungen der Rot-Weiß-Rot-Karte
in der Zukunft. Derzeit ist sie alles andere als übermäßig
begehrt. Im Vorjahr wurden 1177 Bewilligungen für Zuwanderer erteilt, die entweder besonders qualifiziert oder
in Mängelberufen einsetzbar sind. Bei Einführung der RotWeiß-Rot-Karte war man noch von 8000 Bewilligungen
pro Jahr ausgegangen. August Gächter sieht in der RotWeiß-Rot-Karte keine rechtliche Gleichstellung für Migranten. „Es erinnert mehr an Gastarbeiterstatus.“
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eutschlernen sei der Schlüssel zur Integration, heißt
es. Die Sache ist aber komplizierter, sonst müssten
die Jugendlichen in den Pariser Vorstädten bestens
integriert sein, sprechen sie doch tadellos Französisch. Es
fehlt an Jobs, Aufstiegsmöglichkeiten, Wohnraum, guten
Schulen. Ein Schlüssel braucht immer auch ein Schloss.
Die einen investieren nur in Schlüssel, die anderen nur in
Schlösser, und dann wundern sich alle, dass die Türen nicht
aufgehen. Für Migranten ist die Verwertung der Bildung
meist das größere Problem, als es die Erlangung der Bildung
selbst schon war. Wenn man nachrechnet, dann sieht man,
dass vom gesamten sozialen Unterschied zwischen der Bevölkerung mit in Drittstaaten absolvierter Bildung und der
Bevölkerung mit im Inland geborenen Eltern nur ungefähr
ein Drittel auf den Bildungsunterschied entfällt, rund zwei
Drittel aber auf ungleiche Chancen am Arbeitsmarkt bei
gleicher Bildung.
Was Integration heißt, ist ein Machtspiel, ein Positionsspiel.
Ein guter Indikator dafür, auf welcher Position in der Gesellschaft ich mich befinde, ist die Arbeitssuche. Welcher Personengruppe wird bei Bewerbungsschreiben bzw. -gesprächen
der Vorrang vor einer anderen gegeben: Geschlecht, bestimmtes Alter, Aussehen, Auftreten, Akzent. Das entscheidet. Wir
sind es gewohnt, andere sozial einzuschätzen: Wie reden sie,
wie sind sie angezogen, was lesen sie, welche Fernsehsendungen sehen sie, was essen sie, welche Musik hören sie, welches
Auto fahren sie? „Bildung hört man mehr, als man sie sieht.
Den materiellen Besitzstand sieht man dagegen eher, als dass
man ihn hört“, bringt es Soziologe August Gächter auf den
Punkt. Bei Bewerbungsgesprächen regiert die „gehörte Bildung“ mit Namen und Akzent, dann erst die wirkliche Qualifikation. Versuche mit unterschiedlichen Absendernamen
bei Bewerbungsbriefen haben die Kriterien für Einladung
oder Desinteresse gezeigt: Michael ja, Mustafa nein.
In den letzten Jahren verzeichnete Österreich eine höher
qualifizierte Zuwanderung, die kaum wahrgenommen wird.
Drittstaatenangehörige müssten ihrer Ausbildung entsprechend eigentlich um dreißig, Eingebürgerte um zwanzig
Prozent mehr verdienen. Sie werden weit unter ihrer Qualifikation beschäftigt.
Teufelskreise
Die Staaten in Europa haben unterschiedliche wohlfahrtsstaatliche Regelungen, die sich zu Typen zusammenfassen
lassen. Österreich und Deutschland gehören dem „kontinentalen“ Sozialstaatsmodell an mit der Betonung von
Sozial- und Statusversicherung. Das „universelle“ Modell
baut stärker auf soziale Bürgerrechte, die für alle und individuell gelten. Diesem werden die skandinavischen Länder
zugerechnet. Der Sozialstaat „liberalen“ Typus wie Großbritannien wiederum fokussiert auf bedarfsgeprüfte Sozialfürsorge auf einem niedrigen Niveau. Weiters wird noch das
südeuropäische Modell mit Portugal, Griechenland oder
Spanien unterschieden und das postkommunistische, das
Reformstaaten wie Bulgarien oder Polen umfasst. Insgesamt
erzielen bei Fragen des sozialen Ausgleichs, bei Armutsvermeidung und geringer Arbeitslosigkeit die universellen und
kontinentalen Sozialstaaten die besten Ergebnisse. Die libe-

Von Schlüsseln
Bildung ist nicht alles. Wie stark
die sozialpolitischen Rahmenbedingungen und
die spezifische Ausgestaltung des Arbeitsmarkts
wirken, wurde bisher in der Debatte vernachlässigt.
Text: Martin Schenk
ralen Modelle sind gut bei wenig Arbeitslosen, aber schlecht
bei Armutsvermeidung und sozialem Ausgleich.
Wie schneiden nun aber Schüler mit Migrationshintergrund
in den verschiedenen Sozialstaaten ab? Betrachten wir den Erwerb von Wissen und Fähigkeiten, also wie die Leistungen
der Schüler sind, dann schneiden Lettland, Irland, Schweden und Dänemark gut ab. Schlechte Werte erzielen Belgien,
Deutschland und Österreich. Ähnlich sind die Ergebnisse,
wenn wir untersuchen, in wie hohe Klassenstufen es Migrantenkids schaffen. Das kontinentale Modell erzielt auch
hier die schlechtesten Ergebnisse. Die Analyse von Christine
Stelzer-Orthofer und Johann Bacher von der Uni Linz zeigt,
dass das kontinentaleuropäische Wohlfahrtsmodell in den
„Schulleistungen“ und beim „Aufstieg in höhere Klassenstufen“ mit einem Gesamtwert von 43 beziehungsweise 31 deutlich schlechter abschneidet als die liberalen wie universellen
Länder mit 76 beziehungsweise 98 Punkten.
Wie stark die sozialpolitischen Rahmenbedingungen und die
spezifische Ausgestaltung des Arbeitsmarkts wirken, wurde bis-
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und Schlössern
her in der Debatte vernachlässigt. Das schlechte Abschneiden
des kontinentalen Wohlfahrtsmodells hat mit der niedrigen
beruflichen Position von Migranten in diesen Ländern zu tun.
In Österreich zeigt sich die Besonderheit, dass sogar bei hoher
Bildung der Eltern keine gute berufliche Positionierung von
jugendlichen Migranten gelingt. Außerdem hinderlich ist ein
selektives Schulsystem, das aussondert. Hier entsteht ein Teufelskreis. Die Schulleistungen der Kinder hängen stärker vom
Beruf der Eltern ab. Gleichzeitig befinden sich im kontinentalen Modell die Eltern in geringeren beruflichen Positionen,
und diese haben wiederum in aussondernden Schulsystemen
einen stärkeren Effekt auf die Schulleistung.
Hilfs- und Anlerntätigkeiten machen in Österreich insgesamt 26 Prozent der Beschäftigung aus, einen von vier Arbeitsplätzen. Das ist kein Randbereich. Der unterste, gering
qualifizierte Arbeitssektor ist konstant groß. Zwei Drittel der
Migranten sind als Arbeiter beschäftigt, unter ihnen 63 Prozent der Zuwanderer aus dem ehemaligen Jugoslawien, 65
Prozent aus der Türkei. Sie arbeiten im Handel und in der
Sachgütererzeugung, im Tourismus und in der Gastronomie,
in der Industrie und in der Bauwirtschaft, in Reinigungsfirmen und im Gesundheitssektor. Das sind Branchen, in denen
der Wettbewerb sehr hoch, Beschäftigungsstabilität und Einkommen aber gering sind.
Insgesamt ist die Nachfrage nach gering qualifizierten Tätigkeiten größer als die Anzahl an Menschen mit geringen
Qualifikationen, die zur Verfügung stehen. Daraus folgt, so

August Gächter, dass „in erheblichem Umfang höher Ausgebildete in gering qualifizierten Tätigkeiten beschäftigt sein müssen“. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten im Niedriglohnsektor hat eine mittlere Ausbildung. Es gibt einen Überschuss an
mittleren Ausbildungen und zu wenig Geringqualifizierte für
die zahlreichen »unteren« Jobs. Deswegen entsteht die Schwierigkeit, eigene Bildung nicht verwerten zu können.
Wenn also die wichtige Funktion der Bildung betont wird,
dann muss auch ihre reale Verwertung auf dem Arbeitsmarkt
Thema sein. Wenn mehr qualifizierte Zuwanderung gefordert
wird, dann muss man zumindest darauf hinweisen, dass es diese
seit zwanzig Jahren gibt, sie aber nicht zur Kenntnis genommen
wird. Wenn davon gesprochen wird, dass wir ab jetzt nur mehr
Hochqualifizierte als Zuwanderer brauchen, dann muss auf
den Widerspruch der großen Nachfrage im Niedriglohnsektor
verwiesen werden. Und der Druck zur Sprache kommen, der
mittlerweile Bessergebildete dazu zwingt, im untersten Sektor
zu arbeiten.

Martin Schenk,
geboren 1970 in Wien, studierte Psychologie
und arbeitete seit 1989 mit Jugendlichen. Der
Mitbegründer zahlreicher Initiativen wie des
Lichtermeers, des Vereins Hemayat und der
Armutskonferenz ist derzeit als Sozialexperte und
stellvertretender Direktor der Diakonie
Österreich tätig.
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IQ?
EQ?
CQ?
Intelligenzquotient? Emotionale Intelligenz?
Jetzt auch kulturelle Intelligenz!
Text: Afnan Al-Jaderi und Lea Müller-Funk

D

er Intelligenzbegriff boomt. Vor allem kulturelle Intelligenz scheint in den vergangenen Jahren in Mode
gekommen zu sein. Als messbar und lernbar verkauft,
soll sie nun das Miteinander in einer immer stärker vernetzten
Welt vereinfachen. So haben interkulturelle Trainings, Mediation und Coachings ein neues Berufsfeld eröffnet. Jährlich
machen etwa 1000 Studierende der Wirtschaftsuniversität
(WU) Wien ein Auslandssemester. Vor ihrer Abreise ist für sie
ein interkulturelles Training verpflichtend. Auch die Agen-

tur „MTraining“ in Wien bietet ein zweitägiges Seminar für
„Interkulturelle Kompetenz“ an, in dem Interessierte für 490
Euro das „Wissen um den richtigen Umgang mit Menschen
anderer Herkunft und kultureller Prägungen“ lernen sollen.
Manche Firmen verlangen mittlerweile von ihrem Führungspersonal den Nachweis hoher kultureller Intelligenz, etwa die
International Air Transport Association. Unklar bleibt oft der
Unterschied zwischen interkultureller Kompetenz, Kommunikation oder Intelligenz.

Arbeit

17

Ausdruck einer Lebensart: Manche essen gegrillte Ameisen,
andere bevorzugen Schmalzbrote.

Was also bedeutet kulturelle Intelligenz eigentlich und wie
nützlich ist sie?
„Eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
ist es, effektiv mit vielen verschiedenen Kulturen umzugehen,
ohne Experte für jede einzelne zu sein“, erklärt David Livermore, Präsident des „Cultural Intelligence Center“ in East Lansing, Michigan. Kulturelle Intelligenz versteht er daher als „die
Fähigkeit, sich in verschiedenen kulturellen Kontexten effektiv
zu verhalten“. Dabei verwendet er den englischsprachigen Be-

griff cultural intelligence, der mit CQ, für cultural quotient
abgekürzt wird. Bei kulturellen Kontexten denkt er vor allem
an nationale, ethnische und organisatorische Zusammenhänge
sowie solche zwischen Generationen. Es gehe um effektiveres
Verhalten, etwa bei einem Jobwechsel ‒ nicht unbedingt darum, in die Tiefe zu gehen.
Konkret heißt das für Livermore, sich schneller in ein neues
kulturelles Umfeld, etwa am Arbeitsplatz einzugewöhnen.
Oder länderspezifische Unternehmenskulturen und unter-
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schiedliche Arten von Führungsstil besser zu verstehen. Dadurch lassen sich Kosten sparen oder höhere Gewinne erzielen. So passen etwa McDonalds oder Starbucks schon längst
Marketingstrategien und Angebot an andere kulturelle Umfelder an. Für Beruf, Schule, Auslands- oder Kurzaufenthalte
und selbst für Glaubenskontexte bietet das „Cultural Intelligence Center“ daher CQ-Workshops an. Rund „4,5 Millionen
US-Christen nehmen pro Jahr an kurzen Missionsreisen teil“,
berichtet Livermore. Sein Team arbeite mit solchen Gruppen
daran, „daraus eine lehrreiche Erfahrung und Begegnung mit
den Kulturen der jeweiligen Länder zu machen“.
Für zu allgemein hält Michèle Cooke, Professorin am Zentrum für Translationswissenschaft der Uni Wien, Livermores
Definition. Sie ortet weniger eine „Kompetenz“, denn ein
„Potential, die Sicht für verschiedene Arten des Menschscheins zu erweitern und diese zu akzeptieren“. Demnach
sei kulturelle Intelligenz „die grundsätzliche Bereitschaft,
alle Menschen als gleichberechtigt zu behandeln.“
Am „Cultural Intelligence Center“ hält man indessen
den Grad kultureller Intelligenz einer Person für messbar.
Für umgerechnet 40 Euro kann man dort seinen CQ testen lassen. Mit Hilfe eines Fragebogens werden die vier
Kernfähigkeiten Motivation, Wissen, Strategie und Handeln ermittelt. Fragen wie „Ich kenne die Heiratsbräuche anderer Kulturen“ und „Wenn es eine transkulturelle
Situation erfordert, passe ich meine Mimik an“ sollen
Aufschluss über die kulturelle Intelligenz einer Person geben. Diese Methode sei wissenschaftlich begründet, „sehr
zuverlässig und kann vorhersehbare Aussagen treffen. Sie
wurde an über 25.000 Testpersonen aus allen wichtigen
Regionen der Welt getestet“, schildert Livermore.

In China „transportiert
ein Ja oder Lächeln
nicht unbedingt dasselbe
wie in unseren
Breitengraden“
Magdalena Berecki-Pernkopf gibt interkulturelle Trainings
an der WU Wien, die auf den asiatischen Raum sowie
Großbritannien spezialisiert sind. Praxisnahe Handlungsstrategien für Studierende sind ihr wichtig, damit sie sich
in einem neuen Umfeld zurechtfinden. In China zum Beispiel „transportiert ein Ja oder Lächeln nicht unbedingt
dasselbe wie in unseren Breitengraden. Man wird zum Beispiel von jemandem, der in China sozialisiert worden ist,
kaum oder nie ein Nein hören. Die Frage ist dann: ‚Wie erkenne ich in einer Unterrichtssituation, wie ein Nein oder
ein Nicht-Verstehen aussieht?‘“ Berecki-Pernkopfs pragmatischer Lösungsansatz lautet: Sprechstunden einrichten
oder Besprechungen in kleineren Gruppen organisieren,
wo Dinge auf andere Art thematisiert werden können.
Kurse, die auf ein neues kulturelles Umfeld vorbereiten, begrüßt Michèle Cooke prinzipiell, wenn in deren Rahmen

„ein grundsätzliches Bewusstsein darüber geschaffen wird,
dass Menschen unterschiedlich miteinander umgehen, zum
Beispiel anders grüßen. Schlecht wäre es, zu sagen: ‚Die
Deutschen sind so, und die Schweizer so‘“, erklärt sie.
Stereotypisierung in den interkulturellen Trainings zu vermeiden, ist auch Berecki-Pernkopf besonders wichtig. Denn
diese unveränderbaren, übernommenen Bilder führen dazu,
dass nur wahrgenommen wird, was in das Bild passt, während alles andere übersehen wird. Ebenso achtet BereckiPernkopf darauf, keine klassischen Dos und Dont‘s zu vermitteln. Daher vermeidet sie Aussagen wie man dürfe sich in
China nicht schnäuzen oder müsse Visitenkarten mit beiden
Händen überreichen. Vielmehr im Vordergrund stehe, bestimmte Bilder zu hinterfragen und sich selbst zu reflektieren: „Der erste Mensch, dem man im Ausland begegnet, ist
man oft selbst“, so Berecki-Pernkopf.

„Ob wir nun Ameisen essen oder
Schmalzbrot,
das sind nur äußerliche
Ausdrücke einer
bestimmten Art, mit dem
Leben umzugehen.“
Kulturen zu vergleichen sei natürlich ein schwieriger Spagat zwischen Verallgemeinerung und der Berücksichtigung des Einzelnen, meint Berecki-Pernkopf. Vor allem
der Kulturbegriff spiele eine wichtige Rolle. Sie selbst
habe „einen sehr weiten Kulturbegriff. Kultur heißt für
mich ein Orientierungssystem des Denkens, Wahrnehmens, Handelns und Wertens und ist nie statisch zu sehen.“ Cooke meint sogar „dass der Kulturbegriff mittlerweile etwas gefährlich ist“ und warnt davor, ihn zu
missbrauchen. Denn „er drückt erneut das Bedürfnis aus,
Menschen in Gruppen einzuteilen. Ob wir nun Ameisen
essen oder Schmalzbrot, das sind nur äußerliche Ausdrücke einer bestimmten Art mit dem Leben umzugehen“,
erklärt sie. Schließlich seien die menschlichen Emotionen
alle gleich, werden jedoch unterschiedlich klassifiziert und
kommuniziert. „Wenn wir das nicht erkennen, ist interkulturelle Kommunikation nicht möglich“, betont die
Translationswissenschafterin.

Arbeit

Afnan Al-Jaderi
studierte Arabistik und
Translationswissenschaften an der
Uni Wien. Sie ist im Bereich der
Flüchtlingsbetreuung tätig.
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Immer mehr Menschen zieht es von Österreich
in die Türkei – Von 2009 bis 2012 kamen jedes
Jahr konstant rund 3000 Personen in die Türkei.
2013 waren es bereits 3900. Von „Rückkehrern“
zu sprechen, ist nicht immer korrekt. Denn es
handelt sich doch auch um Personen, die nie die Heimat
ihrer Eltern intensiv kennengelernt haben, weil sie hier geboren wurden. Dennoch: Die meisten Rückkehrer sind türkische Staatsangehörige – etwa ehemalige Gastarbeiter, die
in der Türkei die Pension verbringen, oder hochgebildete
Universitätsabsolventen, die hierzulande aufgrund zu hoher
Hürden keinen Job finden. (Seite 24)
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Fakten
zu Communities in Österreich
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Foto: @ # 

Die türkische Community ist die drittgrößte
– 2013 lebten knapp 115.000 türkische Staatsbürger in Österreich. Dazu kommen noch die
Österreicher mit türkischen Wurzeln – insgesamt
haben etwa 270.000 Personen türkischen Migrationshintergrund. Die Zahl der Einbürgerungen geht stark
zurück, wurden 2003 noch fast 14.000 Türken eingebürgert, waren es 2013 nur noch 1000. Die Mehrheit der Türken in Österreich ist muslimischen Glaubens.

Foto: Ronald Böhme

Nach den Deutschen ist die Gruppe der Menschen
mit ex-jugoslawischen Wurzeln die zweitgrößte
Migrantengruppe in Österreich. Insgesamt lebt
rund eine halbe Million Menschen aus diesem Raum
hierzulande, die Mehrheit davon in Wien. Der
Großteil der Ex-Jugoslawen kommt aus Serbien (geschätzte
300.000 Personen), 130.000 Menschen kommen aus Bosnien-Herzegowina, 70.000 aus Kroatien und je 20.000 aus
Slowenien und Mazedonien. Rund 1000 Familien aus Montenegro leben in Österreich. Dass die Community trotz der
blutigen Jugoslawien-Kriege des ausgehenden 20. Jahrhunderts zusammenhält, wurde unter anderem durch die rasch
angelaufenen Hilfsaktionen nach der Hochwasserkatastrophe
am Balkan deutlich. Abgesehen davon lässt die Community
auch gerne die „Jugosphäre“ beim Feiern wieder auferstehen
– unter anderem im Beertija (Foto) in der Kaiserstraße oder
im Ostklub am Schwarzenbergplatz. (Seite 21)

4

Seit 1993 sind die Roma als Volksgruppe in
Österreich anerkannt. Allerdings gibt es nicht
„die“ Roma, sie sind vielmehr eine sehr heterogene Gruppe. So wird oft zwischen „österreichischen“ – wie etwa den Burgenland-Roma – und
„migrantischen“ Roma – etwa den Vlax-Roma und muslimischen Roma vom Balkan – unterschieden. Derzeit leben
rund 20.000 bis 50.000 „österreichische“ Roma und weitere 50.000 bis 120.000, die nach 1956 zugewandert sind, in
Österreich. Auch die Romanes-Dialekte sind unterschiedlich – nicht alle verstehen jeden Dialekt. Vielleicht mit ein
Grund dafür, dass sich die Roma selbst nicht unbedingt
als Gruppe sehen, sondern sich eher auf die eigene Familie
konzentrieren. (Seite 22)

5

Insgesamt 115 Medien österreichweit berichten
über Integrationsthemen – 70 werden von den
Communities herausgegeben. Drei davon kommen aus dem Medienhaus Bum Media. Dort
werden die Printmagazine BUM Magazin (Serbokroatisch, Auflage: 80.000), Gazete BUM (Türkisch,
Auflage: 60.000) und Wiener Vielfalt (Deutsch, Auflage:
70.000) produziert. Außerdem organisierte Bum Media
heuer bereits zum vierten Mal die Wiener Integrationswoche
und vergab im Zuge dessen zum zweiten Mal den MigAward
– den Preis der österreichischen Migranten. Auch die ÖMPA
– Österreichische Migrantenmedien Presseagentur – zählt zu
den Projekten von Bum Media.
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20 Jahre nach
dem Zerfall Jugoslawiens
entwickelt die Diaspora
in Österreich wieder ein
Zusammengehörigkeitsgefühl.
Text: Zarko Radulovic

Jugosphäre am
Schwarzenbergplatz
L

ässig lehnt Raco an der Theke und nippt am Bier.
Rechts neben ihm Bosnier und Serben, links Mazedonier. Er summt zu Hits von Bands wie Azra,
EKV, Partibrejkersi oder Električni Orgazam – feinste
Popkultur der sozialistischen Ära Jugoslawiens. Hier im
Ost Klub steigt die fast schon legendäre „Jugoton Party“.
Der 42-jährige Belgrader Frauenarzt, erstmals zu Besuch
in Wien, fühlt sich in die 1980er Jahre zurückversetzt.
Und er kommt aus dem Staunen nicht heraus.
Raco ist gerade voll in die Wiener Jugosphäre eingetaucht.
Jugosphäre? Zwei Jahrzehnte nach dem Zerfall Jugoslawiens werden die Beziehungen zwischen den Gesellschaften,
die zuvor von heimischen nationalistischen Politikern und
westlichen Protagonisten auseinanderdividiert wurden,
immer intensiver. Diese zunehmenden Kontakte schärfen
das Bewusstsein, dass Ex-Jugoslawien in vielerlei Hinsicht
ein kultureller Raum ist – manche, wie der Journalist Tim
Judah, sprechen von „Jugosphäre“.
Vor dem Besuch im Ost Klub bummelt Raco durch die
Wiener Straßen. Problemlos verständigt er sich in einem
Supermarkt mit der kroatischen Verkäuferin, in einem
Sportgeschäft berät ihn eine gebürtige Belgraderin. Beim
obligatorischen Besuch einer Würstelbude erklärt er dem
bosnischen Grillmeister locker, dass er scharfen Senf und
viel Weißbrot wünscht. Raco spürt, verblüfft und überrascht zugleich, die Jugosphäre – hier, mitten in Wien.
Weit über eine halbe Million Menschen aus Ex-Jugoslawien leben in Österreich, die Mehrheit in Wien und Um-

gebung. Allein die serbische Diaspora schätzt ihre Community auf 300.000 Personen, 130.000 Menschen haben
ihre Wurzeln in Bosnien-Herzegowina, etwa 70.000 in
Kroatien, über 20.000 in Mazedonien, fast 20.000 in
Slowenien, selbst aus dem kleinen Montenegro stammen
etwa 1000 Familien. Viele von ihnen kamen Ende der
1960er und Anfang der 1970er als Gastarbeiter, die wesentlich zum Wohlstand Österreichs beigetragen haben.
Mittlerweile leben fast 80.000 in Ex-Jugoslawien geborene Menschen hier, die über 60 Jahre alt sind. Eigentlich
wollten sie nur ein paar Jahre in Österreich bleiben. Doch
sie sind geblieben und sie werden, bevor sie in ihrer alten
Heimat begraben werden, bleiben, denn hier leben heute
ihre Kinder und Enkelkinder.
Einige Hundert dieser „Zweiten“ und „Dritten“ Generation vergnügen sich an diesem Abend im Ost Klub – wo
auch Raco seinen Abend ausklingen lässt. DJ Mister D.
ist in Hochform, bringt die Stimmung zum Kochen. „Ich
geb‘s zu: ich bin ein etwas verklärter Jugo-Nostalgiker.
Ich weiß, mein Jugoslawien ist tot, aber ich kann nicht
aus meiner Haut, ich bin Jugoslawe durch und durch.
Dieses Gefühl wird mir niemals irgendjemand nehmen
können“, schildert der 41-jährige Vedran. Die 24-jährige Amela kennt Jugoslawien nur vom Hörensagen. „Ich
halte von Nostalgie nicht viel. Jugoslawien, so wie es war,
wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Aber natürlich
haben die Menschen aus dieser Region trotz allem so viele
Gemeinsamkeiten, dass es nur natürlich ist, dass sie wie-
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Bevölkerungsverteilung
vor dem Zerfall Jugoslawiens

100 km

(insgesamt rund 22 Mio. Einwohner)
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der verstärkt zueinander finden.“ „Ja“, ergänzt Mirjana
Serbenfast erzürnt, „nur Idioten sehen das nicht so. Stell dir zum
Beispiel den ärgsten bosnischen und den schlimmsten
Kroaten
serbischen Nationalisten vor. Die beiden wären, würden
Bosniaken
(Muslime)
sie sich
in irgendwo in Asien oder Afrika treffen, beste
Freunde.“
Slowenen
Im Morgengrauen am Schwarzenbergplatz wähnt sich
Raco schon längst nicht mehr in Wien. Mirjana, Amela
Albaner
und Vedran begleiten ihn zum Bahnhof. Im Taxi diskutieren sie mit dem Lenker, einem hochgebildeten Politologen aus Sarajevo, die neuesten weltpolitischen Ereignisse.
Erst im Zug nach Belgrad, schon etwas müde, aber doch
voll bei Sinnen, schüttelt Raco mit einem unglaubwürdigen Schmunzeln den Kopf: „Jebo te, wie im alten Jugoslawien!“
Der Text erschien auch in der „Wiener Vielfalt“
von Bum Media.

ALBANIEN
GRIECHENLAND

Zeitpunkt der
Unabhängigkeitserklärungen
Juni 1991

Slowenien, Kroatien

September 1991
Mazedonien

März 1992

Bosnien-Herzegowina

Zarko Radulovic,
geboren am 31.12.1971 in Wien, arbeitete
nach dem Studium der Politikwissenschaft und
Publizistik zunächst als Radio-Reporter und freier
Journalist, ab 2001 neun Jahre bei der Austria
Presse Agentur als außenpolitischer Redakteur.
Seit 2011 ist er Chefredakteur der Medien-Servicestelle Neue Österreicher/innen.

April 1992

Bundesrepublik Jugoslawien
(ab 2003 Staatenbund Serbien-Montenegro)

Mai 2006
Montenegro

Februar 2008
Kosovo
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Romaplatz und Sintiweg:
Wo sind Österreichs Roma?
Straßennamen erinnern an Österreichs Roma. Viele von ihnen wurden
von den Nazis ermordet, aber seit 20 Jahren ist die Community wieder aktiv.

Fotos: Ronald Böhme (2), Romano Centro (1)

Text: Lea Müller-Funk

Wirklich sichtbar sind die bunten Traditionen der Roma nur selten – etwa hier beim Romafest am Mexikoplatz.

R

omaplatz und Sintiweg: An heißen Sommertagen
pflastern hier die Handtücher sonnenhungriger Wiener die Wiesen am Rand der Alten Donau. Straßennamen, die an frühere Rastplätze der Roma an den Stadtgrenzen
Wiens erinnern: Hellerwiese, Bruckhaufen oder Ringelseeplatz. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde ein
Großteil der österreichischen Roma ermordet. Heute werden
die früheren Lagerpläze kaum mehr von Roma genutzt, die
meisten leben in Städten.
Doch wo sieht man heute in Österreich Roma?
Und: Gibt es die Roma-Community überhaupt? „Wenn ich jemanden in der U-Bahn Romanes sprechen höre und sie frage,
ob sie Roma sind, verneinen sie“, erzählt Simonida Jovanovic.
Die Koproduzentin des Theaterstücks „Gipsy Stop Dancing”
ist selbst Romni, eine weibliche Roma. „Erst, wenn ich sage,
dass ich auch Romni bin, geben sie zu, Roma zu sein. Viele
genieren sich und versuchen, ihre Herkunft zu verstecken. Das
hat viel mit dem Gefühl der Benachteiligung zu tun,“ meint sie.

„Österreichische“ und „migrantische“ Roma
„Man kann in Österreich sicher nicht von einer RomaCommunity sprechen, das sind sicherlich mehrere,

auch in Wien,“ meint Andrea Härle vom Verein Romano Centro. Roma sind seit 1993 als Volksgruppe in
Österreich anerkannt. Darunter fallen allerdings nicht
alle Roma-Gruppen. Unterschieden wird oft zwischen
„österreichischen“ und damit anerkannten – und migrantischen Roma. Am längsten leben die BurgenlandRoma in Österreich. Sinti und Lovara sind um 1900 aus
Deutschland, Böhmen und Süditalien eingewandert. Zu
den migrantischen Roma gehören Vlax-Roma und muslimische Roma vom Balkan und Osteuropa, die erst später gekommen sind. 20.000 bis 30.000 „österreichische“
Roma und weitere 50.000 bis 120.000, die nach 1956
zugewandert sind, leben heute in Österreich.
Auch sprachlich unterscheiden sich die verschiedenen
Gruppen. Nicht jeder versteht alle Romanes-Dialekte: „Ich
muss mich konzentrieren, wenn ich einen anderen Dialekt
verstehen will, viele Wörter sind ganz anders,“ schildert Simonida Jovanovic. Viele Roma wachsen überhaupt zweioder dreisprachig auf: Zu Romanes kommt die Sprache des
Emigrationslandes und Deutsch. Ebenso variiert die Religionszugehörigkeit je nach Herkunftsland, so finden sich
römisch-katholische, protestantische, serbisch-orthodoxe
und muslimische Roma in Österreich.
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Das Wir-Gefühl
Roma selbst sehen sich nicht unbedingt als eine Gruppe.
Härle erklärt: „Es gibt viele Roma, bei denen sich das WirGefühl auf die eigene Roma-Gruppe oder auch auf die eigene Familie beschränkt. Das heißt dann ‚unsere‘ Roma
und die ‚anderen‘ Roma.“ Roma haben keine Sammelbezeichnung für sich verwendet, sondern verfügen über eigene Gruppennamen, wie Sinti, Arlije oder Kalderaš.
„Für mich heißt Romni zu sein einfach, dass ich gewisse
Traditionen und Sitten von meinen Eltern mitbekommen
habe. Auch bestimmte Feierlichkeiten und Vorstellungen
von Familie und natürlich die Sprache“, meint Jovanovic,
deren Eltern aus Serbien stammen. Ein zentrales Merkmal ist Sprache auch für Rudolf Sarközy, Obmann des
Kulturvereins österreichischer Roma. Bei einem Besuch
des Konzentrationslagers Auschwitz habe er das erste Mal
ein Wir-Gefühl gehabt: „Dort ist mir ein Knopf aufgegangen, da habe ich Roma aus ganz Europa kennengelernt und wir konnten alle miteinander reden, oder uns
zumindest verständigen. Da habe ich mir gedacht, wir
haben eine Weltsprache.“

WEITERFÜHRENDE LINKS

Theaterverein Romano Svato / Gipsy Stop Dancing:
www.romanosvato.at
Kulturverein österreichischer Roma:
www.kv-roma.at
Verein Romano Centro:
www.romano-centro.org
Verein Roma Oberwart:
www.verein-roma.at

Slawa-Fest und Djurdjevdan-Tag
Auch Feiertage und Festlichkeiten spiegeln die unterschiedliche Herkunft und Traditionen der Roma wider. So
ist das Slawa-Fest, bei dem der jeweilige Heiligenpatron
der Familie geehrt wird, Teil der ex-jugoslawischen Kultur
und nicht nur auf Roma beschränkt. Ebenso der Djurdjevdan-Tag, der Tag Sankt Georgs, der von vielen Roma vom
Balkan gefeiert wird.
„Wirkliche Roma-Treffpunkte gibt es wenige, wir treffen
uns eigentlich eher privat, bei den Leuten zu Hause. Größere Treffen gibt es bei Hochzeiten und Taufen, da werden dann Säle angemietet,“ sagt Jovanovic. „Kristal Sala“
und „Pink Sala“ sind solche Säle im 22. und 23. Bezirk,
die Platz für bis zu 800 Personen bieten. Auch Lokale, die
von Roma betrieben werden, wie das Werkzeug H in der
Schönbrunnerstraße oder das Gipsy Ritam im 10. Bezirk,
dienen als Treffpunkt.
Feste, an denen alle Roma-Gruppen teilnehmen, sind der
internationale Romatag, der jährliche Roma-Ball in Döbling oder das Romafest am Mexikoplatz. Sie sind durch
die Aktivität der Vereine ins Leben gerufen worden: Seit
20 Jahren sind Roma in Österreich durch Vereine wie
Roma Oberwart, Kulturverein österreichischer Roma,
Romano Centro und Roma-Service sichtbar. Neben Vereinszeitschriften trägt auch das Magazin „Radio Kaktus“
des Volksgruppenprogramms des ORF in Deutsch und
Romanes dazu bei, Roma stärker in der Öffentlichkeit
wahrzunehmen.

Lea Müller-Funk
ist Doktorandin an der Universität Wien
und Sciences Po Paris und arbeitet
am Institut für Orientalistik der
Universität Wien.
Im 22. Bezirk erinnern auch noch einige Straßennamen
an die einstigen Lagerplätze der österreichischen Roma.
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Foto: wz/mozi

Abenteuer
Istanbul?
Immer mehr Migranten kehren
der Wahlheimat ihrer Eltern den Rücken.
Sie zieht es zurück in die alte Heimat – nach
Istanbul, wo sie zwischen zwei Kulturen leben.
Text: Linda Say

M

enschen, die in das Herkunftsland der Eltern ziehen, um dort für einige Zeit zu leben, werden gerne
als „Rückkehrer“ bezeichnet. Meistens kehren die
sogenannten Rückkehrer mit einem besseren Status in das
Land der Eltern zurück, als diese es verlassen hatten, sprich
mit einem akademischen Grad und gute Chancen auf einen
entsprechend bezahlten Job. Viele von ihnen sind jedoch in
Europa geboren und sollten daher eher als Auswanderer betrachtet werden. Ihnen geht es oft darum, ihr Lebensumfeld
zu ändern und die Sprachkenntnisse, die ihnen mit in die
Wiege gelegt worden sind, in einer Mega-Metropole wie Istanbul zu nutzen.
Einmal angekommen, setzen sie alles um, was sie sich in
Deutschland oder Österreich erträumt haben: Einmal im
Monat geht’s ins Hamam, das türkische Bad, wo man dem
Abschrubber, der einem garantiert alle abgestorbenen Hautpartikel vom Körper kratzt, feuchtfröhlich alle neugierigen
Fragen, sei es über den Akzent im Türkischen oder aber den
Grund für die Rückkehr, erklärt.
Sie setzen sich mit einem Tee und einem Simit (Sesamkringel)
ans Meer, sei es am Bosporus oder am Goldenen Horn, und
lassen es sich gut gehen, während die sanfte Meeresbrise ihnen
die Haare ins Gesicht weht.
Als Rückkehrer weckt man das Interesse der unterschiedlichsten Menschen – und alle wollen sie eines wissen: „Warum bist
du hier?“ Für manche scheint es schier unverständlich, dass
man ein europäisches Land verlässt und nach Istanbul zieht.
Schließlich setzen sich sonst eher Menschen aus Anatolien
und Umgebung in der Hoffnung auf ein besseres Leben in
die Mega-City ab.
Das führt schließlich dazu, dass man sich diese Frage irgendwann selbst stellt: „Was will ich hier?“ Diese Stimme im Kopf
wird vor allem dann am lautesten, wenn man sich die Arbeits-

verhältnisse, denen die Istanbuler ausgesetzt sind, vor Augen
führt. Wird man nämlich ausnahmsweise einmal gut bezahlt,
macht der Arbeitgeber – wie ein türkisches Sprichwort besagt – auch von den Knochen Gebrauch. Sprich: Vertrag,
Versicherung und pünktliche Entlohnung sind nicht selbstverständlich.
Auch die Arbeitskollegen machen es einem nicht leichter. Für
die Türken ist man selbst als Österreicher stets der Almanci
(Deutschländer) und für die Deutschen sowieso der Ösi.
Doch die Rückkehrer sind diesem Kulturschock nicht schutzlos ausgeliefert. Sie haben eine Art Selbsthilfegruppe gebildet,
die sich „Rückkehrer-Stammtisch“ nennt. Dort trifft man
endlich auf Menschen, „die einen verstehen“ und die dasselbe
durchleiden. Die rund 3000 Mitglieder formieren sich auf
Facebook und organisieren Treffen über das soziale Netzwerk.
Dabei geht es auch darum, einander kennenzulernen. Andere wiederum verzichten gerne auf diese „Wir sind fremd im
eigenen Land“-Dramatik und sehen alles so, wie es ursprünglich gedacht war: Weg aus dem Alltag in Wien, Berlin oder
München und hinein in ein neues, aufregendes Leben in dem
Land, wo man ja eigentlich geboren wäre, hätten sich die Eltern oder Großeltern nicht vor 50 Jahren von den Einwanderungsabkommen mit Deutschland und Österreich hinreißen
lassen.

Linda Say (29),
wurde als Tochter von Gastarbeitern in Wien
geboren. In Österreich schrieb sie für mehrere
Zeitungen und Zeitschriften, seit zwei Jahren lebt
und arbeitet sie in Istanbul. Derzeit ist Say für die
große türkische Tageszeitung „Hürriyet“ tätig.
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Tipps

Ein Stück Stoff, das aufregt

Veranstaltungen
Reden über Migration
Bereits zum sechsten Mal widmet das Departement für Migration und Globalisierung der Donau Universität Krems in der letzten Juli-Woche
eine hochkarätig besetzte Tagung den Zukunftsfragen der Migration und Integration. Beim Dialogforum im Seeschloss Ort in Gmunden werden
ab 28. Juli fünf Tage lang Themen wie „Generation Netzwerk“ – welche Auswirkungen haben
Netzwerke auf Bildungs- und Berufsentscheidungen? – und Arbeitsmobilität innerhalb Europas
mit nationalen und internationalen Experten
diskutiert.
Was: 6. Dialogforum – Summer School 2014
Wann: 28. Juli bis 1. August 2014
Wo: Seeschloss Gmunden
Kosten: Tageskarte: 50 Euro,
Wochenkarte: 120 Euro
Mehr Infos: www.dialogforum-integration.at

Afrika in Wien
Anfang August verwandelt sich die Donauinsel
bereits zum 10. Mal in ein exotisches Ferienziel:
Von 1. bis 17. August gehen dort die Afrika-Tage
über die Bühne. Zwei Wochen lang werden jeden
Tag Konzerte, Lesungen und Kinderprogramm –
inklusive Trommelkurs – geboten. Auch für das
kulinarische Wohl ist gesorgt.

Für Alice Schwarzer sind alle Frauen, die
Kopftuch tragen, unterdrückt und/oder Islamistinnen. Damit ist die provokante Feministin de facto auf einer Linie mit Thilo
Sarrazin. Ganz abseits solcher Verallgemeinerungen hat sich die Wiener Journalistin Petra Stuiber die Frage gestellt, welche
Frauen Kopftücher tragen und warum. Für
ihr Buch „Kopftuchfrauen“ sprach sie mit
zehn Frauen, die ihr Kopftuch aus religiösen, traditionellen, aber auch ästhetischen
Gründen – also zum Beispiel nach einer
Chemotherapie – tragen. Ein Beitrag zur
Beruhigung der Debatte.

Petra Stuiber,
Katharina Roßboth:
Kopftuchfrauen.
Ein Stück Stoff,
das aufregt.
Czernin Verlag 2014,
144 Seiten, 19,90 Euro

Moderne Sklaverei
Menschenhandel ist nach Drogen- und Waffenhandel das lukrativste Geschäft für Kriminelle. Weltweit werden jedes Jahr Milliarden
mit der Sklaverei des 21. Jahrhunderts umgesetzt. Die größte Gruppe der Leidtragenden
sind Frauen, die mit leeren Versprechungen
auf ein besseres Leben aus ihrer Heimat weggelockt werden und dann als Zwangsprostituierte auf den Straßen Europas landen. Aber
auch die Ausbeutung zur Arbeit, Kinderhandel, Organhandel und Menschenhandel zum
Zweck der Bettelei sind weitverbreitete Phänomene. Der deutsche Journalist Michael Jürgs
hat sich hinter die Kulissen dieses undurchsichtigen Geschäfts begeben, war bei Razzien
dabei und sprach mit zahlreichen Involvierten
im Kampf gegen den Menschenhandel.

Michael Jürgs:
Sklavenmarkt Europa.
Das Milliardengeschäft mit der Ware
Mensch.
C. Bertelsmann Verlag
2014, 350 Seiten,
20,60 Euro

Foto: Kalan/Afrika Tage

Eine Insel mit Geschichte

Die Gruppe Kalan
wird bei den Afrika-Tagen
in Wien spielen.

Was: Afrika-Tage
Wann: 1. Bis 17. August 2014 (Mo-Fr: 14-24
Uhr, Sa-So: 11-24 Uhr)
Wo: Donauinsel Wien, Floridsdorfer Brücke
Kosten: Kinder bis 13 Jahre gratis, vor 18 Uhr: 8
Euro, nach 18 Uhr: 15-25 Euro
(Montag, 4. August: „Tag der Offenen Tür“ bei
gratis Eintritt)
Mehr Infos: http://wien.afrika-tage.de

Lampedusa. Der Name der kleinen Insel zwischen Tunesien und Sizilien ist mittlerweile
zum Symbol für die Schande Europas geworden. Jahrelang wurden die zahllosen Schiffe
mit verzweifelten afrikanischen Flüchtlingen,
die dort ankamen oder noch vor ihrer Ankunft
sanken, ignoriert. Erst, als im Oktober 2013
ein großer Kutter sank und rund 390 Menschen ihr Leben verloren, gab es einen kurzen
Aufschrei der Politik. Seither werden es – vor
allem durch die Syrien-Krise – immer mehr,
die versuchen, das europäische Festland zu
erreichen und dabei sterben. Eine Lösung ist
nicht in Sicht. „Die Zeit“-Auslandsredakteur
Ulrich Ladurner nähert sich von einer anderen
Seite der Insel an: Er widmet sich der bewegten
Geschichte Lampedusas über die Jahrhunderte – die Flüchtlingstragödie ist nur ein – wenn
auch wichtiger – Teil davon.

Menschen

Ulrich Ladurner:
Lampedusa.
Große Geschichte
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Katerina Anastasiou kam der Liebe wegen aus
Athen nach Wien. Mittlerweile spricht sie
Griechisch mit deutschem Akzent.

Foto: Andreas Pessenlehner

Text: Bernd Vasari

„Es gibt Tage,
da möchte ich
nur Griechisch
sprechen“
Menschen
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Ihre Wurzeln hat Anastasiou nicht
vergessen. Sie spielt auch gerne im Kaffeehaus
das Lieblingsspiel ihrer Landsleute:
Backgammon.

K

aterina Anastasiou verbrachte ihre Kindheit
und Jugend in Athen. 2004 zog sie nach
Wien – der Liebe wegen und weil sie ohnehin vorhatte, im deutschsprachigen Raum Biologie
zu studieren. Heute ist sie 31 Jahre alt – und lebt,
studiert und arbeitet immer noch hier. Deutsch
begann sie bereits in Griechenland als Neunjährige zu lernen. „Ich war im Sommer immer auf
Kreta, wo viele deutsche Kinder waren. So lernte
ich dann auch Deutsch“, erzählt Anastasiou. Als
sie zum ersten Mal ihren österreichischen Freund
besuchte, staunte sie nicht schlecht: „Alle Wörter
waren bekannt, aber ich habe nichts verstanden.“
Ihr erster Mitbewohner in Wien weigerte sich, mit
der Griechin Englisch zu sprechen. „Das ist auch
ein Grund, warum ich heute so gut Deutsch kann“,

sagt sie lächelnd. Mittlerweile schleicht sich beim
„Umschalten“ von Deutsch auf Griechisch eine
deutsche Sprachfärbung ein. „Ich rede dann ein
paar Sekunden lang Griechisch mit deutschem
Akzent. Ich mache auch schon deutsche Fehler,
wenn ich Englisch spreche.“
Ihre Wiener Freunde lernte Anastasiou noch in
Griechenland kennen. Sie waren es auch, die für
ihren ersten Kulturschock sorgten: Sie hatte etwa
zwanzig Leute zu sich eingeladen und für sie gekocht. Und dann „haben sie mich gefragt, wie viel
sie für das Essen bezahlen sollen, mein Ex-Freund
hat sogar einen Korb herumgereicht“. Eine Beleidigung für Anastasiou. Heute hat sie „meine
besten Freunde in Österreich, sie kommen aus
verschiedenen Ländern der Welt.“ Und: „Ich mag
das Multikulti in Wien. Obwohl die Stadt nicht
so groß ist, fühlt man sich dadurch wie in einer
Großstadt“, meint die Athenerin. Heimweh verspürt sie selten. „Es gibt aber Tage, da möchte ich
nur Griechisch sprechen. Da treffe ich dann auch
nur Griechen.“
Ihre Herkunft wird von Österreichern nicht immer zu ihrer Freude thematisiert: „Wenn ich mich
ärgere und dabei laut werde, dann schieben das
viele auf ein südländisches Temperament und sehen das nicht als meine persönliche Eigenschaft.“
Besonders seit der Krise in Griechenland hört sie
öfters, dass sie froh sein soll, derzeit in Österreich
zu leben. Das in Österreich verbreitete Klischee
über die faulen Griechen stört sie.
Alles in allem fühlt sie sich aber wohl in ihrer neuen Heimat. „Als ich nach Österreich kam, hatte
ich vor, nach dem Studium wieder zurückkehren.
Jetzt bin ich wieder in einen Österreicher verliebt,
ich habe auch meinen Job hier.“ Die 31-Jährige
arbeitet als Museumspädagogin im Naturhistorischen Museum. Ein, zweimal im Jahr fährt sie
nach Griechenland. Von dort hat sie noch ein paar
Gewohnheiten beibehalten: Kaffee trinken, Backgammon spielen – und ein Open House für ihre
Freunde führen.
Was sie an Österreich nicht mag? Den phlegmatischen Pessimismus. „Die Menschen wenden sich
lieber ab, anstatt zu protestieren.“ Anfangs sind viele Österreicher sehr distanziert und negativ, meint
Anastasiou – „sobald man sie aber kennenlernt,
sind sie extrem warmherzige Menschen“.
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Der Liederkönig
aus der Ukraine
Isaak Malakh ist Techniker, Schriftsteller,
Musiker. Er sitzt gleichsam auf drei Stühlen.
Text: Alexia Weiss

I

saak Malakh wurde 1936 im ukrainischen Tschudnow in
eine russisch-jüdische Familie hineingeboren. 1941 musste
er mit seiner Mutter und seiner jüngeren Schwester vor den
Nazis bis nach Usbekistan flüchten. Die Schwester starb dabei
noch als Kleinkind. Die traumatischen Eindrücke hat Malakh
erst vor ein paar Jahren in seinem Buch „Isja, ein Kind des
Krieges“ berührend festgehalten.
Nach Kriegsende lebte Malakh in Lvov (Lemberg). Schon in
den siebziger Jahren zog es ihn weg von dort, hin nach Israel.
Den Antisemitismus habe er Zeit seines Lebens gespürt, erzählt
er. „Ich war ein guter Schüler und hätte eine Medaille verdient.
Nur mit einer Medaille kam man an eine gute Uni. In der
Sowjetunion aber bekamen Juden keine Medaillen. Für mich
gab es also nur einen Platz an der Technischen Hochschule.
So wurde ich Maschinenbau-Ingenieur.“ Aus der Emigration
wurde es vorerst nichts. Die Schwiegerelten waren dagegen.

Alexia Weiss,
Foto: Stanislav Jenis

Foto: Andreas Pessenlehner

In der Ukraine gab es für den russischen Juden Isaak Malakh
keine Zukunft: „Dort gibt es nur Nationalisten“, sagt er.

Mit der Perestroika kam der große Wandel. Das Werk, in
dem Malakh als Konstrukteur arbeitete, wurde geschlossen. „Ich war 55 und hatte vier Kinder. Wie sollte ich sie
ernähren, ohne Arbeit?“ Der ältere Sohn wurde zudem regelmäßig verprügelt – weil er Jude war. Als er 1991 nach
Wien reiste, um an der Musikhochschule die Aufnahmsprüfung zu machen, kam der Vater mit. Seinem Asylantrag
wurde 1993 stattgegeben: „wegen politischer, moralischer
und religiöser Verfolgung“. Nach nur fünf Jahren erhielt Malakh die Staatsbürgerschaft. Er hatte seine auf Russisch erschienenen Werke vorgelegt – und war als Künstler anerkannt
worden.
Bereits 1996 begann Malakh, im Jüdischen Museum zu arbeiten. Schon zuvor hatte er Deutsch gelernt und immer schon
viel verstanden, da er von seinen Großeltern noch das Jiddische im Ohr hatte. Während der Arbeit wurde sein Deutsch
immer besser. Heute spricht er fließend, blumig, mit russischem Akzent. In der Familie wird aber Russisch gesprochen.
In der Ukraine habe es für sie keine Zukunft gegeben, sagt
Malakh. „Dort gibt es nur Nationalisten.“ Für Juden kein geeigneter Ort. Wenn man ihn nach seiner Heimat fragt, formuliert er es so: „Ich sitze auf drei Stühlen. Der erste ist der
jüdische Stuhl, der zweite der russische, der dritte der österreichische.“
Das einzige, was er sich von Österreich noch wünscht, ist die
Anerkennung als „Melodienkönig“. Als Kind wegen seiner
Stimme bewundert, habe man ihn später in einem Kinderchor
verheizt. Die Mandeln mussten entfernt werden, dabei hat der
Arzt auf eine Narkose verzichtet. Die Stimme hat sich nie wieder davon erholt. „Das ist meine musikalische Tragödie.“
Die Liebe zur Musik blieb, doch das Notieren seiner Kompositionen hat er nie erlernt. Zuerst war ihm hier sein Schwiegervater, später sein Sohn behilflich. 2005 wurde sein Marsch
„Wunderschönes Wien“ vom Mozartchor zum ersten Mal zur
Aufführung gebracht. Er will mit seiner Musik reüssieren –
und er sehnt sich nach der Möglichkeit, seine Kompositionen
einmal von einem Musikverlag gedruckt zu sehen.
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Zwischen den Stühlen
Der Linzer Lai Hor kennt Kambodscha,
das Heimatland seiner Eltern, gar nicht.
Umso mehr ärgert es ihn, dass er oft auf
diese Herkunft festgenagelt wird.
Text: Toumaj Khakpour

pour
Foto: Toumaj Khak

U

naufgeregt und zurückhaltend könnte man Lai Hor in
nur zwei Worten beschreiben. Er selbst sagt: „Leute,
die mich kennen, finden, dass ich in meiner Art sehr
unauffällig bin, ich sehe mich mehr im Hintergrund.“ Manchmal drängt sich dem 28-Jährigen aber die „eine oder andere“ unschöne Schlagseite im Alltag auf: „In Linz, und auch
in anderen österreichischen Städten, wird das Zusammenleben oftmals von politisch-aufgeheizten Parolen und einer Unkenntnis dem sogenannten Anderen gegenüber begleitet“, findet der Oberösterreicher. Dies würde dazu führen, dass vielen
Migranten zuerst einmal Misstrauen entgegenschlägt und sich
manche abschotten würden.
Deshalb geht er dem leidigen Integrationsthema so gut es geht
aus dem Weg, sagt Hor. „Ich verstehe oftmals auch nicht, warum wir immer noch darüber reden müssen – auch das führt
zum Unterschied“, moniert der 28-jährige Familienvater.
Hor arbeitet als Berater in einem Elektrofachhandel in der Linzer Innenstadt, der tägliche Kontakt zu den etlichen Kunden aus
der Region funktioniert anstandslos. Abseits des Verkaufstresens
aber kommt es vor, dass er sich mit Zuschreibungen zu seiner
Erscheinung beschäftigen muss: „Viele gehen erstmal davon
aus, dass ich kein Deutsch gelernt habe.“ Die „Verblüffung“
sei groß, wenn er dann im bestem oberösterreichischen Dialekt
antworte, fügt Hor an.
Dass die Reputation österreichischer Migranten allgemein angekratzt sei, liege an den reißerischen Schlagzeilen der mächtigen
Boulevardmedien, die den meisten Einfluss auf die Meinungsbildung zum Thema hätten, glaubt Hor zu wissen. Einen weiteren
entscheidenden Beitrag leistet die Politik selbst, sagt er. Die ohnehin kritische Materie „Integration“ würde nur unzureichend
oder falsch angegangen, das überschaubare Linzer Stadtbild liefere die Beweise dafür: „Es gibt keine echte Vermischung unter
den Einwohnern, vielmehr haben sich Gruppen herausgebildet.“
Insgesamt würden viele einander aus dem Weg gehen. Dass auch
er ab und an zu einer Gruppe dazugerechnet wird, kann er sich
nicht erklären: „Es ist ärgerlich, weil man das Land, auf das man
festgenagelt wird, eigentlich nicht kennt, aber bei banalen Auseinandersetzungen schnell zu ‚den’ Asiaten gehört.“
Hor ist in Linz geboren und sozialisiert, im Umkreis der Stadt
an der Donau besucht er seine engsten Familienmitglieder, auch
seine Freunde leben hier. Andere aus Hors Familie haben an der
amerikanischen Ost- und Westküste sowie in der Schweiz Wurzeln geschlagen. In Österreich leben rund 900 Menschen mit
kambodschanischen Wurzeln, die Mehrheit davon sind Buddhisten, die meisten leben in Linz und Umgebung. Die Kambodschaner, die Hor kennt, seien recht umgänglich und würden

In Linz geboren und oft
anders zugerechnet: Lai Hor

darauf bedacht sein, sich ihrer Umgebung besonders anzupassen. Dabei sei ein österreichischer Vorname oder die Konvertierung zum Christentum nicht unüblich, erzählt der 28-Jährige.
Die größte Auswanderungswelle erlebte Kambodscha ab dem
Jahr 1975, als der gefürchtete Diktator Pol Pot und seine Roten Khmer die Macht im Land übernahmen. Die Bezeichnung
„Khmer“ steht sowohl für die Selbstdefinition der größten
kambodschanischen Volksgruppe, als auch für die erste Landes-

„Es gibt keine echte Vermischung
unter den Einwohnern, vielmehr
haben sich Gruppen herausgebildet.“
Lai Hor über das Stadtbild in Linz
sprache – diese unterscheidet sich maßgeblich von der vietnamesischen oder chinesischen Sprache. Bald, vielleicht schon in
diesem Jahr, möchte Hor Kambodscha, das Land seiner Eltern,
besuchen. „Die andere Seite kennenlernen“, wie er sagt.
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Mit Stolz und
ein wenig Wehmut
blickt úeﬁk Say auf
ein beschwerliches
Leben als
Gastarbeiter
zurück.

Aus ein paar Jahren

wurden vier Jahrzehnte
Şefik Say kam als Gastarbeiter aus der Türkei
nach Wien – und blieb. Ein Porträt über den eigenen Vater.
Text: Linda Say

W

ehmütig blickt er auf 40 Jahre in Österreich zurück. Aber auch stolz. Als junger Mann beschloss
Şefik Say, ins Ausland zu gehen und Geld zu
sparen. Schließlich warteten acht Geschwister auf finanzielle Unterstützung durch den großen Bruder. Aus diesen
„ein, zwei Jahren“ wurden vier Jahrzehnte. Während seine
Geschwister heute die Richterroben und Rektorenschlüssel
nach einem langen Arbeitstag an den Nagel hängen, hat Şefik
seinen Helm und die Bauarbeiterkleidung längst im Schrank
verstaut und blickt nun auf jene Jahre zurück, die er fernab
seiner Heimat Türkei verbracht hat.
Wie viele andere Gastarbeiter wurde auch der heute 70-Jährige vor seiner Einreise auf Herz und Nieren geprüft. Nur wer
kerngesund war, konnte viel leisten. Şefik durfte als Zimmermann bei einer Baufirma arbeiten. Er erinnert sich an seinen
ersten Eindruck nach der Ankunft am Wiener Südbahnhof:
„Endlich angekommen, packte mich der Hunger. Damals
gab es weder Dönerbuden, noch türkische Restaurants. Also
ging ich auf den erstbesten Imbiss zu und ließ mich vom
verführerischen Duft zu einem Käsekrainer verleiten. Der
schmeckte so gut, dass ich gleich mehrere verzehren musste.
Doch mein Magen war diese deftige Nahrung nicht gewohnt
und so verbrachte ich meine erste schlaflose Nacht in Österreich mit einem Reizdarm.“
An das Essen gewöhnte er sich nach kurzer Zeit genauso,
wie an den Schmäh seiner burgenländischen Kollegen. Bei
gemeinsamen Bierabenden wurden Freundschaften geknüpft
und die Sprachkenntnisse erweitert.

Doch Bier und Männerrunden alleine machen nicht glücklich. Bei einem Aufenthalt in der Südtürkei begegnete er
schließlich seiner zukünftigen Frau, die ihm prompt ins fremde Land folgte. Dort hausten sie zunächst in einer ZimmerKüche-Bassena-Wohnung in Wien Fünfhaus. „Die Dusche
war in der Küche, das Klo am Gang“, erinnert sich Şefik heute an die damaligen engen Verhältnisse. „Es war nicht einfach,
vor allem weil meine Frau ja kein Deutsch konnte und ich
den ganzen Tag arbeiten war. Doch wir wussten, dass sich die
Strapazen einmal auszahlen würden. Unsere Kinder sollten es
schließlich einmal besser haben als wir“, meint er. Kaum waren die drei Kinder in der Schule, fand auch Zehra eine Arbeit
und nach einigen Jahren folgte der Umzug in eine größere
Wohnung. Dass seine Kinder alle einmal studieren würden,
war für Şefik selbstverständlich: „Als ältester Sohn von neun
Geschwistern hatte ich nie die Möglichkeit dazu, obwohl ich
es unbedingt wollte. So eine Erfahrung wollte ich meinen
Kindern ersparen.“ Diese Einstellung zur Bildung gab Şefik
seinen Nachkommen von Anfang an weiter. Heute ist er stolz
auf sie, aber auch auf sich selber. „Ich weiß nicht, wo wir heute wären, wenn ich damals mein Tischleratelier behalten und
meine Heimat nie verlassen hätte. Damals waren es aber nun
einmal andere, schwierigere Zeiten. Deshalb war es wohl die
richtige Entscheidung, herzukommen“, sagt er.
Wenn er heute nicht mit seiner dreieinhalbjährigen Enkelin
in Wien herumtollt, findet man Şefik in seinem Strandhaus
in der Heimat, wo er – ausgerüstet mit Angelhaken und Badeshorts – den Ruhestand genießt.
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