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Editorial

S

ehr geehrte Leserinnen und Leser!

Unsere Redaktion von der Johannes
Kepler Universität Linz hat es sich
dieses Wintersemester 2015/16 zur
Aufgabe gemacht, einen kritischen
und sachlichen Beitrag zu einem aktuellen
Thema der Politik und der Politischen Bildung
in Form eines Magazins darzustellen. Das
Thema, das seit einigen Monaten in den
Medien kursiert und auch sämtliche andere
politische Brennpunkte verdrängt hat, ist die
Thematik der Flüchtlingssituation.
Täglich kann man in den Zeitungen sowie im
Radio und Fernsehen von der Problematik
Zeuge werden und sich die eine oder andere
Meinung zu diesem Thema bilden.
Es ist eine Tatsache, dass auch unser
Bundesland
Oberösterreich
Teil
des
Flüchtlingsstroms ist, sowohl als Transitland in
andere europäische Länder als auch als
Asylgeber für zahlreiche Flüchtlinge aus
Afghanistan, Syrien, dem Irak oder Somalia.
Dieses Thema, das die Menschen in unserem
Land mehr oder weniger betrifft und von
äußerster politischer Aktualität ist, wurde hier
in Form eines Magazins dargestellt.
Das Magazin umfasst sämtliche journalistische
Darstellungsformen,
angefangen
von
Interviews mit Flüchtlingen und betroffenen
NGO‘s bis hin zur klassischen Reportage und
zum Kommentar.
Mittels ausgefeilter Recherchemethoden und
einigen
Hinweisen
unserer
Lehrveranstaltungsleiter
Dr.
Thomas
Spielbüchler und Martin Dunst ist es unserer
kleinen 15-köpfigen Redaktion gelungen, ein
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hochaktuelles Magazin zu erschaffen, das
einen Eindruck von der derzeitigen Lage in
Oberösterreich geben soll.
Die Chefredaktion

Text: Thomas König & Simone Bruckner

Den Flüchtlingen eine Chance geben
Einführung

K

ennen Sie das deutsche Wort des
Jahres 2015? Es ist Flüchtlinge. Eine
Wahl, die wohl spätestens mit den
ersten vollbesetzten Zügen von Budapest
nach München Mitte des Jahres auf der Hand
lag. Kein anderes Thema dominierte die
Medienlandschaft so sehr wie die aktuelle
Flüchtlingssituation - oder sagt Ihnen die
Griechenland-Krise noch etwas? Ich helfe
Ihnen: Hier geht es um nichts weniger als den
drohenden Staatsbankrott eines EuroraumMitglieds (welcher nach wie vor topaktuell
ist!).
Die Situation ist in den letzten Monaten nicht
unbedingt schlimmer geworden, sie hat nur
eine neue Dimension erreicht. Schon seit
einigen Jahren, verstärkt seit dem Arabischen
Frühling und des vielfachen Scheiterns
desselben, strömen mehr Menschen Richtung
Europa, um hier ihre berechtigte Hoffnung auf
ein besseres und vor allem sicheres Leben
wahr werden zu lassen. Ich betone hier
„sicheres“ – die absolute Mehrheit der
Menschen verlässt das Heimatland nicht aus
Jux und Tollerei, sondern aus begründeter
Angst um Leib und Leben!
Bisher hielt die „Festung Europa“ dem
„Ansturm“ relativ gut stand: Der Großteil der
Schutzsuchenden wurde bereits an den EUAußengrenzen abgefangen, mehrere Millionen
Menschen sind in Lagern in der Türkei und im
Libanon, einem Land so groß wie
Oberösterreich, gestrandet. Hatte jemand das
Glück, es in einer Nussschale doch irgendwie
in die EU zu schaffen, so wurde er zum
Beispiel auf einer kleinen Insel namens
Lampedusa kaserniert und dort vergessen.
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EU-Mitgliedsstaaten, in denen die Menschen
zuerst europäischen Boden betraten (in
diesem Fall Italien), blieben in Brüssel viel zu
lange ungehört und mit dem Problem sich
selbst überlassen. Was an dieser Stelle nicht
vergessen werden darf: Ein stiller, aber treuer
Verbündeter der Festung Europa ist das
Mittelmeer, in dem alleine in diesem Jahr
wieder tausende von „Invasoren“ ihr Leben
ließen.
Abgesehen
davon,
dass
das
Flüchtlingsproblem nicht bei uns gelöst
werden kann, sondern nur dort, wo es
entsteht, also auf den Kriegsschauplätzen
dieser Welt (wir können nur die Symptome
bekämpfen und unser Möglichstes tun, um die
Schutzsuchenden in unserer Gesellschaft
aufzunehmen!), stellt sich mir die Frage,
warum so viele Menschen in Europa Angst vor
der
Einwanderung
haben
und
die
Unterstützung
für
rechtspopulistische
Parteien in der EU steigt. Ich meine, es ist die
Angst vor dem Unbekannten, es sind die
Schauergeschichten, die tagtäglich die
sozialen Netzwerke fluten. Es ist die Angst um
die eigene Existenz. Was wird aus mir, wenn
nun alles Geld in die Flüchtlinge fließt, wer
kümmert sich dann um mich?
Ich sage Ihnen: Lassen Sie es zu, unsere neuen
Mitbürger kennen zu lernen! Gelegenheiten
dazu bieten sich viele, interkulturelle Feste
sind
gerade
en
vogue.

Nicht nur die Flüchtlinge werden es Ihnen
danken, die ihr früheres Leben und viele ihrer
Kontakte aufgeben mussten, um ihr nacktes
Leben zu retten, sondern auch Sie werden
etwas aus dieser Begegnung mitnehmen,
nämlich die Gewissheit, etwas Gutes getan zu
haben (auch für sich selbst!).
Dort lassen werden Sie hingegen die Angst vor
dem Fremden, das verspreche ich Ihnen. Ich
halte es hier wie der aufgeklärte französische
Denker und Menschenfreund Jean-Jacques
Rousseau, dass der Mensch von Natur aus gut
und er von Grund auf ein soziales Wesen ist.
Zeigen Sie, dass diese Lichtgestalt der
Philosophie recht hat!
Wir wären gut darin beraten, unsere neuen
Mitmenschen nicht als Bedrohung, sondern
als Chance für Europa zu sehen. Lassen Sie
mich hier nur zwei Ideen in den Raum stellen:
Diejenigen, die es bis hierher geschafft haben,
sind zu einem großen Teil gebildet und können
der schwächelnden Wirtschaft in Europa
wieder auf die Beine helfen.
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Den meisten Mittellosen und schlechter
Gebildeten ist es unmöglich, das Kriegsgebiet
zu verlassen oder sie müssen ihr Dasein in den
libanesischen und türkischen Lagern fristen.
Mein zweiter Gedanke, den ich –ich bin so
frei- etwas überspitzt formuliere, aber der
daher nicht weniger wahr ist: Wer wird künftig
Ihre Rente bezahlen? Da wir immer älter
werden und die europäische Bevölkerung
ohne Zuwanderung schrumpfen würde, wird
unser Pensionssystem ohne unsere neuen
Mitbürger nicht aufrecht zu erhalten sein.
Eine der Grundideen der Europäischen Union
wird gerade auf eine harte Probe gestellt,
nämlich die Solidarität. Egal wie Sie es sehen,
menschlich oder pragmatisch, unsere neuen
Mitbürger sind in jedem Fall ein Zugewinn für
unsere Gesellschaft! Daher schlage ich vor,
Ihnen mit dem österreichischen Wort des
Jahres
zu
begegnen:
Es
heißt
Willkommenskultur...

Text: Michael Smogavetz

Vorzeigeprojekt
„Herberge Neuhofen“
NEUHOFEN. Erwin und Maria Klaffenböck
leiten die Initiative Herberge Neuhofen, in
der sich seit Jänner hundert freiwillige
Mitarbeiter um 34 Flüchtlinge kümmern. Die
überparteiliche Initiative hat es geschafft, dass
die katholische und die evangelische Pfarre,
sowie verschiedene Vereine und Verbände
gemeinsam die Flüchtlinge unterstützen.
Inzwischen gibt es zahlreiche Arbeitsgruppen
und vielerlei Aktivitäten wie Nähkurse,
Bastelworkshops, eine Keksbackstube und ein
Adventkonzert.
Dreimal pro Woche findet ein Deutschkurs in
drei
aufgeteilten
Gruppen
und
in
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen statt.
Als Lehrende fungieren dreißig Freiwillige.
Während der Unterrichtseinheiten werden die
Kinder der Asylwerber betreut.
Das Integrationscafé war ein voller Erfolg und
wird daher fortgesetzt. Das zweite
Integrationscafé fand am 9. Jänner 2016 im
Café Glockenspiel im Schloss Gschwendt statt.
Dabei boten Asylwerber selbst zubereitete
Kuchen und Snacks nach Rezepten aus ihrer
Heimat an.
In Kooperation mit der Künstlergruppe
FUMOfusion und der HBLA Linz läuft
außerdem ein Projekt unter dem Motto
„zusammen/d/rücken“. Dabei werden Motive
entworfen und mittels Siebdruck T-Shirts und
Taschen gestaltet. Beim wöchentlichen
Nähkurs erlernen die Asylwerber beim
Nähen die Technik des Patchworks. Die TShirts, Taschen und Pölster wurden auf den
Weihnachtsmärkten in Tragwein und im
Ursulinenhof Linz verkauft.
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Integrationscafé
Samstag, 9. Jänner 2016
15:00 bis 18:00 Uhr
Café Glockenschlag
(Schloss Gschwendt)
In gemütlicher Runde bei
Kaffee und (heimischen und
orientalischen) Kuchen
genießen, plaudern …
Musikalische Umrahmung
durch Helga Bimminger aus
Neuhofen mit Dudelsack,
Harfe, Nyckelharpa und Hannes
Guschelbauer aus Wien mit
Klarinette.
Der Reinerlös geht zu hundert Prozent an die
Herberge Neuhofen und kommt den
Asylwerbern zugute.
Durch all diese Aktivitäten kommt es zu
vielen Begegnungen in der knapp 6.000
Einwohner zählenden Gemeinde. Die
anfängliche Skepsis ist in eine Welle der
Hilfsbereitschaft übergeschlagen.
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"Am Anfang gab es viel Angst, Unsicherheit
und Ablehnung in der Bevölkerung.
Mittlerweile stehen alle den Flüchtlingen
wohlwollend gegenüber", sagt Monika
Weinberger, eine freiwillige Helferin.

Text: Gabriele Bruner

Die Kunst der Integration – PANGEA

T

aubenmarkt, 15. Dezember 2015,
trübes
Wetter.
Die
Weihnachtsbeleuchtung ist noch nicht
eingeschaltet, viele Passanten sind in
vorweihnachtlicher Einkaufshektik. Ihre
Wege führen vor allem Richtung Landstraße,
auf dem Graben wird es ruhiger. Wir selbst
biegen rechts in eine Seitenstraße ab,
kommen an der Tanzschule Horn, an einer
Bar und an einem Fitnessshop vorbei.
Marienstraße ist auf einem Schild zu lesen.
Die Straße für die Veranstaltung stimmt
schon mal.
Hier sind kaum mehr Menschen unterwegs,
hier gibt es keine Straßenlaternen und auch
sonst keine weihnachtliche Beleuchtung. Der
Eingang kann nicht mehr weit sein. Wir sehen
uns die Namensschilder und Türklingeln an.
Auf einer davon steht PANGEA, wir sind
richtig. Wir gehen nach hinten ins
Treppenhaus, das Gebäude ist alt, einen Lift
gibt es nicht. Über die Stufen gelangen wir in
den zweiten Stock.
Die Tür von PANGEA steht offen. Wir hören
Stimmen, die Leiterinnen Maria und Abena
sind bereits da. Sie begrüßen uns freundlich,
wir setzen uns auf das Sofa. Die Stimmung ist
locker, wir merken schnell: Hier duzen sich
alle. Bis zum Veranstaltungsbeginn ist es noch
etwas hin. Wir kommen ins Gespräch und
stellen fest, dass Abena ebenfalls auf der
Johannes Kepler Universität studiert und dass
sie in Ghana geboren wurde. Sowohl für
Abena als auch für Maria ist die Arbeit bei
PANGEA nicht ihr erstes soziales Engagement.
Einerseits sollen in der heutigen Veranstaltung
„Good will printing“ Willkommenspakete mit
bedruckten Textilien für Flüchtlinge gestaltet
werden. Andererseits bietet der Nachmittag
die Möglichkeit für einen Austausch zwischen
Flüchtlingen und Einheimischen.
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Willkommenspakete
Kurz nach 16 Uhr, es sind noch Menschen
dazu gestoßen. Leider sind keine Flüchtlinge
unter
ihnen
wie
bei
den
Veranstaltungsterminen davor. Maria und
Abena erzählen uns, dass die Flüchtlinge
bisher zu PANGEA begleitet wurden. Aus
zeitlichen und organisatorischen Gründen ist
das diesmal nicht möglich gewesen. Hinzu
kommt, dass gerade in der Vorweihnachtszeit
viele Veranstaltungen diverser Vereine
stattfinden. Dabei kommt es des Öfteren zu
terminlichen Überschneidungen. Trotzdem
beginnt unser heutiger Workshop wie geplant.
Polster- und Deckenbezüge, Handtücher,
Stoffservietten – die Auswahl der Textilien, die
bedruckt werden können, ist groß. Ob mit
dicken oder dünnen Pinseln, mit Stofffarben
oder Stiften – all dies wird vom Verein zur
Verfügung gestellt. Während die einen auf
Textilien zeichnen, basteln die anderen
Weihnachtskarten. Im Hintergrund läuft Musik
von FM4, im Vordergrund steht das Kreative.
Die Teilnehmenden wechseln die Farben,
tauchen die Pinsel immer wieder ins Wasser
und in die Farbbehälter. Blumenmuster, ein
See mit Tieren, ein Haus mit Weg und Wiese
und ein Peace-Zeichen entstehen. Es wird
gelacht, gescherzt und geplaudert. Wir
unterhalten uns über unterschiedliche
Interessen wie den

Musikgeschmack,
über
weitere
Veranstaltungen von PANGEA und über
Freundschaften.

Workshop-Teilnehmer beim kreativen Arbeiten

Auch PANGEA ist Raum für soziale
Beziehungen. Menschen lernen einander
kennen, knüpfen vielleicht Freundschaften
und tauschen sich von A-Z aus. Dies bestätigt
uns eine Teilnehmerin des Projektes, welche
bereits viele Veranstaltungen von PANGEA wie
das Sprachcafé besucht hat und auch in
Zukunft gerne wiederkommen wird.
„Good will printing“ wird seit Frühjahr 2015
angeboten.
Dabei
brauchen
die
Teilnehmenden kein künstlerisches Vorwissen
mitzubringen. Jeder darf ungeachtet von
Vorgaben zeichnen, was er möchte. Ob
abstrakt, detailgetreu oder minimalistisch –
Hauptsache, die Tätigkeit macht Spaß.
PANGEA sieht Kunst und Kultur als Mittel, um
an einer Gesellschaft ohne Vorurteile aktiv
mitzuarbeiten. Dies ist einer von mehreren
Ansätzen zur Integrationsarbeit von Vereinen.
Organisationen wie KAMA und MAIZ setzen
ihren Fokus zum Beispiel auf Bildung
(Workshops
von
Asylsuchenden
und
Menschen
mit
Migrationshintergrund,
Sprachkursen und vieles mehr) und ergänzen
die Integrationsarbeit mit Sport (unter
anderem Boxen und Yoga).
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Mittlerweile sind fast zwei Stunden
vergangen. Die Knabbereien, welche auf den
Tisch gestellt wurden, sind beinahe
aufgegessen. Die letzten Arbeitsschritte
werden aufgeteilt: Die einen schreiben
Begrüßungsschilder
für
die
Willkommenspakete, die anderen beginnen
mit dem Aufräumen. Zuletzt helfen wir alle
zusammen. Unser Ergebnis sind fünf
bedruckte Textilien, die dem Verein SOS
Menschenrechte zu einem späteren Zeitpunkt
übergeben werden. Aufbruchsstimmung
macht sich breit, die ersten Teilnehmenden
verabschieden sich. Auch wir ziehen unsere
Jacken an und gehen in Richtung Tür.
Unerwartet
werden
wir
noch
zur
Weihnachtsfeier
und
zum
nächsten
Sprachcafé von PANGEA eingeladen.
Voller neuer Eindrücke begeben wir uns auf
die Marienstraße. Draußen ist es bereits
finster. Wir kommen über den hellen Graben
zum
Taubenmarkt.
Passanten
mit
Einkaufstüten,
einige
Autos
und
Straßenbahnen – Es ist wieder hektisch und
laut. Wir merken, dass der Nachmittag bei
PANGEA eine willkommene Abwechslung zum
Alltag und zum Weihnachtsstress war.
Der Linzer Verein PANGEA setzt sich für ein
positives Miteinander von Menschen
unterschiedlicher Herkunft ein, und wendet
sich aktiv gegen jede Form von Rassismus,
Diskriminierung
und
Ausgrenzung.
Heterogenität
wird
als
bereichernde
Ressource gesehen. Daher kommt auch die
Namensgebung, welche sich auf den
Urkontinent PANGEA („Ganzerde“) bezieht.
Der Verein befindet sich in der Marienstraße
10, im zweiten Stockwerk, 4020 Linz. Die
Öffnungszeiten sind Dienstag je nach Projekt,
Mittwoch von 10 bis 14 Uhr und Donnerstag
von 15 bis 19 Uhr.
Text: Andreas Huber & Katharina Wurzer
Fotos: Andreas Huber

„Die Integration funktioniert bei uns gut!“
Interview mit Frau Mag.a Julia Hörtenhuemer
Frau Mag.a Julia Hörtenhuemer, die an der
WRG/ORG der Franziskanerinnen Wels
unterrichtet, hat sich Zeit genommen, um mit
uns über die Integration von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund zu sprechen. Seit
Beginn des Schuljahres nehmen einige
asylsuchende Jugendliche aus Afghanistan
und Syrien am Unterricht ihrer Schule teil.
Neben dem Fokus auf den Deutscherwerb
sind es vor allem die sozialen Kontakte und
der regelmäßige Tagesablauf, die im
Vordergrund stehen, um traumatische
Erlebnisse, die Trennung von der Familie und
die Ungewissheit über das eigene Schicksal
zumindest für einige Stunden verblassen zu
lassen. Die Deutsch- und Spanischlehrerin
sagt, dass während dem Integrationsprozess
beide Seiten voneinander lernen.

Warum sind die Jugendlichen an der
Schule und wie ist der Kontakt
entstanden?
Die Jugendlichen sind einerseits zum
Deutschlernen an der Schule, aber auch, um
den unstrukturierten Alltag im Flüchtlingshaus
zu unterbrechen. Vor allem soziale Integration
mit Gleichaltrigen ist ein Anliegen. Der
Kontakt wurde über eine Betreuerin der
Caritas hergestellt.

Wie viele Jungendliche nehmen an
diesem „Projekt“ teil?
Im vorigen Jahr waren es fünf Jugendliche,
heuer sind es neun.

Woher kommen die Jugendlichen? Wie
sieht ihre Lebenssituation aus?
Die außerordentlichen Schüler, die am
Unterricht unserer Schule teilnehmen,
kommen aus Syrien, Afghanistan und
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Kurdistan. Zum Teil sind sie als unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge nach Österreich
gekommen, sie leben bis zum Erhalt des
positiven
Asylbescheids
in
einem
Flüchtlingshaus der Caritas, manche von ihnen
haben diesen bereits und bewohnen eigene
Wohnungen.

Wie sieht der Schulalltag aus?
Die Schüler nehmen grundsätzlich am
Unterricht teil, je zwei Stunden am Tag haben
sie einen auf sie zugeschnittenen Deutschkurs,
den die Lehrer der Schule ehrenamtlich
abhalten.

Wie funktioniert die Integration an der
Schule?
Die Integration funktioniert gut, die
Jugendlichen haben Freundschaften geknüpft,
fahren auf Schulveranstaltungen (Straßburg,
Orientierungstage, Theater…) mit und wirkten
beispielsweise
auch
bei
der
Mitternachtseinlage des Maturaballs mit. Am
Tag der offenen Tür gestalteten sie
gemeinsam mit Jugendlichen ihrer Klassen ein
Buffet mit Speisen ihrer Heimatländer. Wir
lernen jeden Tag voneinander, es entsteht ein
kultureller Austausch an der Schule, den auch
die österreichischen Schüler sehr positiv
wahrnehmen.

Gibt es Schwierigkeiten?
Herausfordernd ist vor allem der Kontakt mit
Behörden, so war es beispielsweise bis jetzt
noch nicht möglich, dass die Jugendlichen
Freifahrtsausweise für den Weg zur Schule
erhalten, obwohl dies gesetzlich vorgesehen
ist.

Welche Herausforderungen stellen sich
den Lehrenden?
Die
Jugendlichen
bringen
sehr
unterschiedliche Lernbiografien mit, manche
besuchten nur wenige Jahre die Schule,
andere sprechen gut Englisch, was natürlich
auch den Deutscherwerb erleichtert. Durch
gegenseitige Hilfe und Dolmetschen können
aber diese Differenzen zum Teil überwunden
werden.

Welche Zukunftsperspektiven haben die
Jugendlichen?
Einige haben in ihrem Heimatland die Matura
gemacht und möchten in Österreich studieren,
ihre Zeugnisse wurden gerade übersetzt, nun
versuchen sie, sich am Arbeitsmarkt zu

etablieren, um Geld für ein späteres Studium
zu sparen. Andere möchten eine Lehre in
Österreich absolvieren und suchen gerade
eine Lehrstelle.
Durch
Spenden
konnten
DeutschZertifikatsprüfungen für das Niveau A2 bzw.
B1 finanziert werden, diese sind eine wichtige
Grundlage für die weiteren Lebenswege der
Jugendlichen.

Es war ein sehr interessantes Gespräch.
Danke für das spannende Interview und
dass Sie sich Zeit für uns genommen
haben, Frau Hörtenhuemer!
Bitte und ebenfalls.

Text: Kristyna Kubickova
& Mariana Lucic

11

Mehr Buntheit
weniger Einheitsbrei

D

ie Linzer Landstraße an einem
Weihnachtsabend,
geschäftiges
Treiben und Weihnachtsstress.

In diesem Setting haben wir eine kleine
Umfrage getätigt, um der Meinung der
Oberösterreicher einen Platz in diesem
Magazin zu geben. Eingangs sei angemerkt,
dass es gar nicht so leicht ist, Menschen dazu
zu befragen. Man hat das Gefühl, dass für
viele Menschen das Thema ausgelutscht ist
(„Für dieses Thema habe ich leider keine
Zeit!“), oder sie mit ihrer Meinung hinter dem
Berg halten wollen. Nichtsdestotrotz konnten
wir doch einige Passanten zu einem Interview
bewegen.
Die Frage, ob Flüchtlinge in Österreich
integriert werden, wird eher mit Nein
beantwortet.
Laut
dem
33-jährigen
Angestellten Benjamin bringt es nichts, die
Flüchtlinge in Lagern „zusammenzupferchen“.
So blieben sie unter sich und die Integration
könne schwer stattfinden. Daniela, eine 26jährige Krankenschwester, meint dazu, die
Flüchtlinge täten, was sie wollen und dass sie
ihre Einstellungen nicht ändern würden. Eine
andere befragte Person meint: „Ich denke,
unsere Kultur ist mehr darauf ausgelegt, dass
die Leute „Anderem“ skeptisch gegenüber
stehen.“
Zu den Vor- und Nachteilen der Zuwanderung
sind die Ansichten sehr unterschiedlich. Sie
reichen von mehr Buntheit bis hin zur Angst
vor Attentaten wie in Paris. Viele
argumentieren, dass sich die Flüchtlinge
negativ auf die österreichische Wirtschaft und
den Arbeitsmarkt auswirken werden.

12

Andere sind der Meinung, dass es viel Arbeit
brauche, um eine optimale Integration zu
erreichen und Vorteile für die österreichische
Gesellschaft zu schaffen.
Die Aussagen zu politischen Maßnahmen sind
hingegen bei allen Befragten eindeutig.
Niemand ist wirklich zufrieden, wobei die
Gründe für die Unzufriedenheit weit
auseinander gehen. Meint Philipp (19) aus der
Nähe von Linz, dass zu spät mit dem Bau eines
„Zaunes“ begonnen wurde, so sagt Alexander
(43) aus Linz: „Jetzt kommen wieder Zäune,
das ist ein Rückschritt um 30 oder 40 Jahre“.
Zwei Befragte sagen, dass sie keine Meinung
abgeben können, weil sie nicht wüssten, was
man anders hätte machen können.
Die letzte Frage lautete, was die Österreicher
zur Verbesserung der Lage der Flüchtlinge
beitragen könnten. Grundsätzlich finden alle
Befragten, dass das bisherige Engagement der
Bevölkerung positiv zu bewerten sei und
insofern bereits viel passiert sei (Stichwort
„Willkommenskultur“). Die ehrenamtlichen
Tätigkeiten werden hervorgehoben und für
wichtig befunden. Trotzdem bedürfe es einer
Grundhaltung der Offenheit und Toleranz, um
die Lage weiter zu verbessern.
Abschließend lässt sich sagen, dass die
Flüchtlinge in Österreich wenig bis gar keine
Veränderungen im persönlichen Leben der
Befragten hervorrufen. Wie es ein Befragter
ausdrückt, wird sich in fünf Jahren
herausstellen, ob und wie sich die Flüchtlinge
auf Österreich auswirken.
Text: Anna-Maria Demmelmayr
& Michael Hinterberger

Jahrelange Qualen
Basels Geschichte

S

ein richtiger Name ist Mohammad
Basel Zaidan, aber alle nennen ihn
einfach nur Basel. „Man kann es sich
leichter merken“, meint er. Basel ist 48 Jahre
alt und hat Zahnmedizin studiert. Er ist aus
Aleppo,
Syrien.
„Meine Stadt
war
wunderschön, aber nun ist sie fast
vollkommen zerstört“, erwähnte er. Als er
von seiner Stadt berichtet, steigen allmählich
schlechte Erinnerungen in ihm hoch.
Dennoch versucht Basel ruhig und stark zu
bleiben, seit er sein Zuhause verlassen musste.
Er ist mit der 34 Jahre alten Neevin Dakak
verheiratet. Sie haben eine große Familie, auf
die sie sehr stolz sind. Insgesamt haben die
beiden fünf Kinder, von denen eines sogar in
Österreich geboren wurde. Basel ist ein
Flüchtling, der bereits seit drei Jahren in Linz
wohnt. Am Tag des Interviews fühlt er sich gut
und sicher, aber so war es vor vier Jahren
noch nicht.
Er hat sich in Syrien gut geschlagen und alles
erreicht, was er sich je erträumt hatte. 19
Jahre arbeitete er in einer Klinik am
Persischen Golf und versuchte seiner Familie
alles zu bieten.
Es war ihm sowohl auf persönlicher,
professioneller, als auch finanzieller Ebene gut
ergangen und er war zufrieden mit seinem
Leben gewesen. Als Ziel hatte er die Führung
eines eigenen Geschäfts vor Augen. Er
beschloss, ein Haus zu bauen und eröffnete
eine Zahnarztpraxis. Doch plötzlich zerbrach
das Bild seiner heilen Welt, die er für seine

13

Familie und sich selbst ausgemalt hatte, in
tausend Stücke.

Familie und sich selbst ausgemalt hatte, in
tausend Stücke.
Die Revolution gegen Syriens Präsident
Baschar al-Assad hat begonnen. Zu Beginn
verliefen die Streiks noch friedfertig, bis zu
dem Moment, als Soldaten und Polizisten auf
Menschen schossen und sie töteten. Basel
kümmerte sich um zahlreiche Verletzte, die in
seine Klinik geliefert wurden und stellte Geld
für Medizin und Verbrauchsmittel zur
Verfügung. Aufgrund seiner Hilfsbereitschaft
wurde er als Feind der Regierung klassifiziert.
Die Revolution wurde gewalttätiger und einige
ausländische Regierungen finanzierten sie, um
Waffen aufzustocken und den Kampf gegen
Assads Regierung zu schüren.
Basels „Freunde“ hatten ihn ebenfalls um
Geld gebeten, damit sie sich Waffen kaufen
konnten. Basel weigerte sich jedoch, es ihnen
zu geben. Er glaubte an Frieden und wollte
sich an keine gewalttätigen Ausschreitungen
beteiligen. Infolgedessen drohten ihm nicht
nur die Regierung, sondern auch seine
„Freunde“. Er wollte sich nicht am Krieg
beteiligen, befand sich aber bereits in einem.
Sein Haus und seine Klinik wurden durch die
Bombardierung von Syrien zerstört. Er hatte
nichts mehr – kein Land und keine Träume.
Die syrische Botschaft kontaktierte ihn. Er
wurde von jemandem bedroht, der dem
syrischen Geheimdienst angehörte. „Pass auf
deine Familie auf. Wir wollen doch nicht, dass
ihnen etwas Schlimmes zustößt. Pass auf dich
auf, du willst bestimmt nicht ins Gefängnis
kommen oder sterben“, wurde ihm gesagt.
Basel hatte keine Wahl. Er musste mit seiner
Familie flüchten.
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Bevor die Revolution startete, hatte er seinen
Master in Zahnmedizin an der DonauUniversität Krems begonnen. Da er das Land
bereits kannte, entschied er, nach Österreich

Ich will sterben,
wenn man uns
nach Syrien
zurückschickt,
werden wir
sowieso
umkommen.“
zu kommen.
Nach Beantragung eines politischen Asyls
wurden Basel und seine Familie in ein
Flüchtlingslager gebracht. Es befand sich in
der Nähe von Wien und sie mussten ihre
Fingerabdrücke abgeben. Nach 20 Tagen
wurden sie verlegt. Innerhalb eines Jahres
wurden Basel und seine Familie in insgesamt
vier
verschiedenen
Flüchtlingslagern
untergebracht, da die Beantragung des
politischen Asyls lange dauerte. Laut Basel
war dieses eine Jahr furchtbar. Es bestand
ständige Ungewissheit, ob sie in Österreich
bleiben dürften oder nicht.
Basel hatte viele anstrengende Ereignisse
durchstehen müssen. Aber der schrecklichste
Moment für ihn war, als seine Tochter
versucht hatte, sich das Leben zu
nehmen.

Sie erklärte ihm: „Ich will
sterben, denn wenn man uns
nach
Syrien
zurückschickt,
werden
wir
sowieso
umkommen.“ Basel war am
Boden zerstört.
Dennoch versuchte er für seine Familie stark
zu bleiben. Seine Tochter wurde zwar
hospitalisiert, aber nun geht es ihr wieder
besser. „Sie ist glücklich. Das gibt mir
Hoffnung“, sagt Basel. Nachdem sie ihr Asyl
bekamen, fand er glücklicherweise eine große
Wohnung, aber es war ein langwieriger
Prozess. Einige seiner Freunde borgten Basel
Geld, sodass er die Wohnung mieten konnte.
Der Besitzer war nett und zeigte Verständnis
für ihre Situation.
Die Integration in die Gesellschaft bereitete
Basel anfangs Schwierigkeiten, aber er
meinte, die österreichische Regierung und die
Bürger haben ihn stets unterstützt. „Die
Menschen hier sind sehr freundlich zu meiner
Familie. Sie respektieren unsere Werte und
wir respektieren die ihren ebenfalls. Ich kann
sagen, dass 98 Prozent der Einwohner nett
sind. Die anderen zwei Prozent... naja, nicht
wirklich“, gibt er zu. Er erinnert sich an einen
Moment in der Straßenbahn zurück. Damals
war er gerade mit seiner Frau unterwegs, als
eine Dame anfing, die beiden anzuschreien.
Da ihr Dialekt sehr ausgeprägt war, konnte
Basel sie nicht verstehen. Eine weitere Dame
verteidigte Basel und seine Frau. Die
schreiende Frau setzte sich zurück auf ihren
Platz, während sich die hilfsbereite für das
Verhalten der anderen entschuldigte.
Trotz allem ist Basels Familie zufrieden in Linz.
Seine Kinder besuchen eine österreichische
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Schule und haben schnell die deutsche
Sprache erlernt. „Sie fühlen sich jetzt wie
Österreicher“, sagt Basel.

„Sie fühlen sich jetzt
wie Österreicher!“
Basel ist Österreich –und im Besonderen
Linz– dankbar. Er bedankt sich immer wieder
während des Interviews. Zurzeit arbeitet er
sogar freiwillig beim Roten Kreuz. Er
unterstützt die Betreuer, indem er die Zähne
der Flüchtlinge untersucht. Er will etwas zur
Verbesserung der Lage beisteuern. „Ich will
ihnen etwas zurückgeben“, wiederholt er
immer wieder.
Obwohl er gerne als Zahnarzt arbeiten
würde, plant er seine Ausbildung zum
Rettungssanitäter, die in einem Kurs am AMS
angeboten wird. Er will den Menschen
helfen, und dabei ist es ihm egal, wenn er
einen anderen Berufsweg einschlagen muss.
Er strebt nach einer Berufung, die ihm mehr
Geld einbringt, damit er seiner Familie ein
ähnlich gutes Leben bieten kann, so wie sie
es einst in Syrien hatten.
Text: Alonso Ballon
(Übersetzung: Sarah Gruber)
Fotos: Alonso Ballon

Volkshilfe Interview

E

in Interview mit Herrn Mag. Ekber
Gercek,
Abteilungsleitung
Asylwerberbetreuung
und
ARGE
Rechtsberatung
OÖ,
Volkshilfe
Linz,
Stockhofstrasse 40/3.
Welche grundlegenden Aufgaben, Tätigkeiten
und Kompetenzfelder kennzeichnen Ihre
Position und die Organisationseinheit?
Ekber Gercek: Ich bin in diesem Segment seit
mehr als 16 Jahren tätig und habe wesentliche
Bereiche mit aufgebaut. Aus diesem Grund
besitze ich gute Kenntnisse aller Probleme und
der politischen Gegebenheiten. Wir sind für
die Flüchtlings- und Migrantenbetreuung in
Oberösterreich
zuständig.
Gegenwärtig
betreuen wir etwa 4000 Flüchtlinge. Weiteres
bieten wir fixe Sprechstunden und diverse
Beratungsdienstleistungen an.
Im Projektmanagement verwalten und
betreuen wir in etwa hundert Häuser. Die
Einwohnerzahl pro Haus variiert zwischen 15
und 98 Personen. Der Betreuungsschlüssel ist
1:40. Im Bedarfsfall werden Sozialarbeiter
hinzugezogen.
Das zweite Projekt der mobilen Sozialarbeit
umfasst in etwa 40 Häuser, die von
Privatpersonen betrieben werden. Der
Betreuungsschlüssel beträgt 1:170. Dieser
resultiert aus der Bund-Länder-Vereinbarung.
In anderen Bundesländern gibt es einen
besseren Betreuungsschlüssel.
Wie lässt sich kurz die Ist-Situation
beschreiben und was sind die wesentlichen
Problembereiche?
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Ekber Gercek: Im Moment befinden sich
ungefähr 76.000 Asylwerber in der
Grundversorgung, davon entfallen auf
Oberösterreich in etwa 10.500.
Von den 442 Gemeinden nehmen 200
Gemeinden keine Flüchtlinge auf. Auf Erlass
des ehemaligen Bundesministers Martin
Bartenstein haben Asylwerber keinen Zugang
zum Arbeitsmarkt, mit nur wenigen
Ausnahmen wie Saison- oder Erntearbeiten. Es
fehlen ausreichend Angebote für Sprachkurse.
Ein besonderes Problem stellt das auf drei
Jahre befristete „Asyl auf Zeit“ dar. Damit
wird eine echte, gelebte Integration be- und
verhindert. Es gibt Probleme bei der Arbeitsund
Unterkunftsbeschaffung.
Ausbildungsgänge dauern meist mindestens
fünf Jahre. Negative Auswirkungen auf
Motivation und Engagement sind anzuführen,
in vielen Fällen sind Depressionen die Folge.
Wie schätzen Sie die künftige Entwicklung ein
und welche Implikationen ergeben sich
daraus?
Ekber Gercek:
Weiter in die Zukunft
reichende Voraussagen sind relativ schwer
möglich und auch nicht sinnvoll. Für nächstes
Jahr werden voraussichtlich ungefähr 12.000
Asylwerber für Oberösterreich erwartet. Der
Großteil setzt sich aus jungen, männlichen
Syrern zusammen. Ein steigender Bedarf an
Wohnungs- und Unterkunftsmöglichkeiten ist
gegeben. Die Nachfrage nach Deutschkursen
wird größer. Ein positiver Asylbescheid
markiert bislang das Ende der Begleitung und
Betreuung, die Menschen sind vollkommen
sich selbst überlassen.

Welche
grundsätzlichen
Strategien,
Konzepte,
Maßnahmen
und
Rahmenbedingungen sind aufgrund der
vorangegangenen Frage von Relevanz?
Ekber Gercek: Budgetäre Mittel sind im
ausreichenden Umfang zur Verfügung zu
stellen, um die Anforderungen und Aufgaben
bewältigen zu können. Teilweise ist sogar von
möglichen Kürzungen die Rede. Weiteres
müssen rechtzeitig vor einem positiven
Asylbescheid koordinierte Aktivitäten und
Maßnahmen aller Beteiligten ansetzen. Eine
bessere Vernetzung, Koordination und
Kooperation
von
Arbeitsmarktservice,
Arbeiterkammer,
Wirtschaftskammer,
Sozialpartner, Gewerkschaften und der
Industrie und Wirtschaft ist notwendig.
Projekte sind längerfristig anzulegen, bislang
wurden Projekte mit einer Laufzeit von ein bis
zwei Jahren bewilligt. In dieser Zeit ist es
unmöglich, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.
Eine Angliederung bei den Ländern ist
anzustreben. Aus Fehlern der Vergangenheit
müssen die Lehren und die notwendigen
Konsequenzen gezogen werden. Als Beispiel
ist die Gruppe der Tschetschenen in Wien
anzuführen. Diese wurden mehr oder minder
nach dem positiven Asylbescheid vollständig
sich selbst überlassen, dies betrifft ungefähr
60 bis 70 Prozent der in Wien lebenden
Tschetschenen.
Öffentlichkeitsarbeit sollte vermehrt und
intensiviert
betrieben werden. Es ist
aufzuzeigen, dass in bestimmten Zyklen
wirtschaftliche und sich eben auch
gesellschaftliche Änderungen vollziehen und

diese integrale Teile der Gesellschaft sind.
Flüchtlingsströme
müssen
in
einem
erweiterten Kontext gesehen werden, um das
notwendige Verständnis zu fördern. Am Ende
des zweiten Weltkrieges befanden sich etwa
60 Millionen Menschen auf der Flucht, da
begaben sich ohnehin die meisten in die
Nachbarländer. In die EU kamen lediglich ca.
drei Prozent.
Die EU selbst muss die häufig zitierte
Solidarität auch wirklich umsetzen, vor allem,
was die Auf- bzw. Verteilung der Flüchtlinge
betrifft. Als negatives Beispiel ist in diesem
Kontext vor allem Polen hervorzuheben.
Den Flüchtlingen muss “öffentlicher Raum“
zur Verfügung gestellt werden, es ist keine
Bevorzugung notwendig und erwünscht.
Daneben sollten sie „positiv sichtbar“ gemacht
und nicht als Bedrohung und Belastung
dargestellt und empfunden werden. Ein
ausreichendes
Angebot
an
Unterkunftsmöglichkeiten und Deutschkursen
ist sehr wichtig. Deutschkurse sind der
Hauptschlüssel
zu
einer
gelungenen
Integration. Der Zugang zum Arbeitsmarkt
sollte für Asylwerber geöffnet werden. Aus
der Praxis ist aktuell von hochqualifizierten
Personen zu berichten, darunter Chemikern,
Ärzten und Zahnärzten. Diesen wird eine
Berufstätigkeit verwehrt. Die Planungen und
Maßnahmen sind rechtzeitig und fokussiert
auf die Hauptgruppen der zu erwarteten
Asylbewerber abzustimmen und umzusetzen.
In naher Zukunft bezieht sich das vornehmlich
auf syrische Flüchtlinge.

Interview: Herbert Katzlinger
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Integration von Flüchtlingen am
Arbeitsmarkt
Die Volkshilfe hat ein Projekt, das Flüchtlinge
helfen soll auf eigenen Füßen in der
Arbeitswelt zu stehen, entwickelt. Bei diesem
Projekt helfen die zuständigen Personen den
Flüchtlingen bei den Bewerbungen und dem
Bewerbungsgespräch – kurz gesagt: bei der
Integration in die Arbeitswelt.
Die Flüchtlinge werden mittlerweile immer
mehr und sie wollen und werden bleiben.
Flüchtlinge, die aus Syrien, Afghanistan oder
Iran kommen, haben eine große Chance auf
einen positiven Bescheid. Um aber in
Österreich bleiben zu können, brauchen sie
vor allem eines: Arbeit. Dabei gibt es zwei
Gruppen von Flüchtlingen. Es gibt die
Asylwerber und die Asylberechtigten.
Andrang auf den Arbeitsmarkt:
Asylwerber, die frisch herkommen, schweben
im Asylverfahren. Beim Gespräch mit einem
Mitarbeiter der Volkshilfe wird klar, dass
Asylwerber während des Asylverfahrens nicht
arbeiten dürfen. Allerdings haben sie drei
Monate nach ihrer Ankunft nur einen
eingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt.
Um arbeiten zu können, brauchen die
Asylwerber eine Beschäftigungsbewilligung,
die sie vom AMS erhalten. Das heißt, mit
dieser Bewilligung können sie irgendwo in der
Gastronomie oder am Feld arbeiten – sofern
kein Österreicher oder EU-Ausländer diesen
Beruf ausüben möchte. Aber laut dem
Mitarbeiter der Volkshilfe, ist es für die
Asylwerber
sehr
schwierig
die
Beschäftigungsbewilligung zu bekommen und
somit in der Arbeitswelt Fuß zu fassen.
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Die Asylberechtigten, die einen positiven
Bescheid bekommen haben, kommen aus
Syrien, Iran oder Afghanistan. 98 Prozent der
Flüchtlinge haben in ihren Heimatländern eine
Pflichtschule abschlossen, die meisten haben
dann entweder eine höhere Schule mit
Matura abschlossen oder eine Lehre gemacht.
Oder sie haben einfach nur gearbeitet – sie
kommen mit einer Berufserfahrung hierher.
Und genau an dieser Qualifikation wollen die
Flüchtlinge hier anknüpfen. Bei dem Gespräch
mit einem Mitarbeiter der Volkshilfe wird klar,
dass hier das Problem liegt. Da viele der
Flüchtlinge sehr gut gebildet sind, haben sie
nicht die Möglichkeit, hier ihre Qualifikation
anerkennen zu lassen. Liegt es daran, dass die
erworbenen Fähigkeiten hierzulande einfach
nichts wert sind?
Des Weiteren haben viele der ankommenden
Flüchtlinge den Drang, schnell und gut
Deutsch zu lernen, sich in der Gesellschaft
einzuleben und in der Arbeitswelt Fuß zu
fassen. Und genau da liegt das Problem. Die
Sprache ist eine wichtige Schlüsselfigur für die
Flüchtlinge, um im Arbeitsmarkt Fuß fassen zu
können. Nur so können die Flüchtlinge sich
unterhalten, Pläne im Unternehmen lesen
oder einfache Anweisungen verstehen.
Problem hierbei ist, dass die richtig guten
Deutschkurse mit hohen Kosten verbunden
sind und nur wenige Flüchtlinge sich das
leisten können. Die Politik sollte also handeln,
damit auch Flüchtlinge arbeiten können.

Text: Jaqueline Gindy

Kritik an der Politik

T

rotz
intensiver
Bemühungen
meinerseits über einen Zeitraum von
beinahe einem Monat war es nicht
möglich, einen Termin für ein geplantes
Interview im Rahmen dieses Projektes mit
den politisch zuständigen Personen zu
bekommen.
Die erste Anfrage richtete sich an die
Integrationsstelle des Landes Oberösterreich.
Im Zuge der weiteren elektronischen
Kommunikation übermittelte ich auf Wunsch
die Fragenblöcke mit grober Darstellung der
Themen an die Referatsleiterin der
Integrationsstelle, Frau Dr.in Renate Müller.
Die Antwort darauf ließ zwei Wochen auf sich
warten.
Schließlich
wurde
mir
als
Ansprechpartner für das Land Oberösterreich
Herr Landesrat Rudolf Anschober und für die
Stadt Linz Herr Dr. Robert Huber genannt.

Daraufhin wurden beide Personen von mir
kontaktiert. Herr Dr. Huber erteilte mir eine
Absage mit der Begründung, dass er zwar in
der Steuerungsgruppe Asyl tätig, aber nicht
mit den näheren Fragen des Asylwesens und
der Integration beschäftigt sei. Als Ratschlag
wurde mir mitgeteilt, ich möge mich in dieser
Causa an das Land Oberösterreich, Abteilung
Grundversorgung, wenden.
Frau Sabine Thaler vom Büro des Herrn
Landesrates Anschober Rudolf offerierte als
Termin den 26. Jänner 2016, mit der Bitte
einer kurzen Rückmeldung, ob ich diesen
Termin
wahrnehmen
könne.
Meine
elektronische Nachricht, in der ich diesen
Termin als viel zu spät für unser Projekt
anmerkte und um mögliche Alternativen bat,
blieb bislang unbeantwortet.

Text: Katzlinger Herbert
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