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Executive Summary 

Zuwanderung ist Realität in Österreich, heute und in Zukunft. „Zuwanderungs- und Integrations-
prozesse sind kein Randphänomen einer Gesellschaft, sondern sie finden in deren Zentrum statt 
und führen längerfristig zu einer tief greifenden und nachhaltigen sozialen, räumlichen und kultu-
rellen Transformation. Somit ist die Frage des Zusammenlebens ein Zukunftsthema, das die 
gesamte Gesellschaft betrifft und nicht nur die MigrantInnen. Von einer aktiven und zukunftsge-
richteten Integrationspolitik profitieren langfristig alle“ (Land Tirol/Juff 2006: 9). Insofern muss die 
Frage lauten, wie wir mit dieser gesellschaftlichen Realität umgehen wollen. Entscheidend ist, ob 
es gelingt, die Chancen zum Wohle aller zu nutzen. Hierzu ist zunächst ein doppelter Perspekti-
venwechsel notwendig, der zum einen die Realitäten der Zuwanderung akzeptiert und der zum 
anderen dann auch die bisher eher negative öffentliche Auseinandersetzung mit Blick auf die 
Bewusstmachung der Chancen aber auch Notwendigkeiten versachlicht. Erfolge in der Integra-
tionspolitik sind Basis für ein weiterhin hohes Wohlstandsniveau in Österreich. 

Darüber hinaus sehen wir es als notwendig an, die Rolle und den Stellenwert der Gemeinden im 
Rahmen einer österreichischen Integrationspolitik weiter zu schärfen und zu konkretisieren, die 
bereits vielfältigen Aktivitäten und Maßnahmen der Gemeinden positiv weiter zu entwickeln und 
zuletzt auch beim Städtebund das Thema Integration durch die Schaffung eines eigenständigen 
Ausschusses organisatorisch wirksamer abzusichern. 

(1) Fragen zur zukünftigen Rolle und zum Stellenwer t der Gemeinden im Rahmen einer 
nationalen Integrationspolitik  

Eine zwischen Bund, Ländern und Gemeinden abgestimmte Integrationspolitik gibt es bislang in 
Österreich nicht. Dessen ungeachtet: Viele staatliche und vor allem private Akteure aus dem 
NGO-Bereich engagieren sich seit vielen Jahren für die Integration von MigrantInnen. Der Fokus 
des Bundes liegt vor allem auf Fragen des Fremdenrechts (Art und Umfang der Zuwanderung, 
Status der MigrantInnen); die dominierende organisatorische Zuordnung zum Innenministerium 
determiniert neben der inhaltlichen Ausrichtung der Bundespolitik vor allem auch die öffentliche 
Wahrnehmung (Fokus: Quotenregelungen, Rechtsstellung der MigrantInnen, Aufenthaltstitel - 
nicht aber deren Integration in die Aufnahmegesellschaft!).  

Was das derzeitige Engagement der Bundesländer anbelangt, ist keine ganz eindeutige Ein-
schätzung möglich. Auf der einen Seite werden mit der klaren strategischen Ausrichtung des 
Landes Tirols (mit seinem für die Bundesländer bislang noch einzigartigen Integrationskonzept), 
dem entstehenden Integrationsleitbild in Oberösterreich oder auch den weit reichenden prak-
tischen Maßnahmen in Wien, Vorarlberg und in Salzburg deutliche Signale gesetzt. Gleichzeitig 
halten sich andere Länder nach wie vor eher bedeckt. Offen bleibt aber insgesamt auch, welche 
Rolle / Position die Bundesländer an sich im Rahmen einer nationalen Integrationspolitik haben 
sollen (wollen) und wie somit die Zusammenarbeit mit den Gemeinden ausgestaltet sein soll. 

Das aktuelle Regierungsprogramm hat zu einer Aufwertung des Themas Integration (indem es 
auf die politische Agenda gehoben wurde) geführt und zumindest die Chance für eine zukünftige 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden (besser) abgestimmte österreichische Integrations-
politik geschaffen. Dennoch bleiben aus der Perspektive der Gemeinden viele Fragen offen. Im 
Regierungsprogramm … 
• ist eine eindeutig zuordenbare Kompetenz-/Aufgabenverantwortung sowie aufgabenorientierte 

Finanzierungsteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden nicht zureichend konkretisiert; 
• werden vielfach Handlungserfordernisse beschrieben, aber noch keine konkreten Hinweise 

über die Art und Weise der Realisierung gegeben (z.B. Integrationsplattformen); 
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• bleibt unklar, ob sich der Bund auf seine Rolle der Steuerung der Zuwanderung (Migrations-
politik) zurückzieht und es den Gemeinden überlassen bleibt, dann die Folgen (Konsequen-
zen) seiner Politik /Entscheidungen zu bewältigen. 

Innovative Ansätze für die kommunale Integrationspolitik sind eher von Seiten der Europäischen 
Union als von Seiten des Bundes oder der Länder zu erwarten. So etwa in Bezug auf die Finan-
zierung der Integrationsleistungen oder auch die vertikale und horizontale Koordination. 

(2) Anregungen für die Weiterentwicklung kommunaler  Integrationsmaßnahmen und 
Integrationspolitiken 

In den Gemeinden gibt es auch heute schon sehr vielfältige Initiativen und Maßnahmen zur 
Integration von MigrantInnen. Dabei stehen große und kleine Städte vor ähnlichen Heraus-
forderungen, sie haben aber unterschiedliche Möglichkeiten. Die Schaffung eines Integrations-
büros  als koordinierende Stelle, als zentrale Anlaufstelle für MigrantInnen hat sich durchaus 
bewährt, sie werden aber auch zukünftig vor allem den größeren Städten vorbehalten sein. We-
sentlich erscheint uns hierbei aber, dass sowohl das Integrationsbüro als auch alle anderen 
Integrationsagenden der Gemeinden in die Abteilungen und tägliche Arbeit der Gemeinde-
verwaltung eingebunden sind, da Integration eine Querschnittsmaterie ist, welche die gesamte 
Verwaltung und Politik der Stadt betrifft.  

In den Städten und Gemeinden Österreich sind (zusammen mit den NGO’s) in den unterschied-
lichen Handlungsfeldern kommunaler Integrationspolitik (vgl. Kap 5.1) eine große Zahl an Maß-
nahmen gestartet worden - sowohl von den Gemeinden selbst als auch von privaten NGO’s 
(gefördert von den Gemeinden). Es steht jedoch zu befürchten, dass diese vielen praktischen 
Ansätze oftmals zu wenig koordiniert, nicht gebündelt und nur bedingt zielgerichtet sind und somit 
die Gefahr besteht, dass die Akteure nicht ausreichend auf gemeinsame Ziele hin arbeiten. 
Insofern ist bei aller Wertschätzung für das bisher in den Gemeinden schon geleistete zu fordern, 
dass alle Gemeinden für sich einen Masterplan für eine örtliche (bei kleineren Gemeinden auch 
regionale) Integrationspolitik erarbeiten. Hierzu gibt es ausreichend Erfahrungen und praktische 
Beispiele. Außerdem bietet ein derartiger Strategieprozess auch vielfältige Partizipations-
möglichkeiten (und hier haben die kleineren Gemeinden gegenüber den größeren u.U. durchaus 
Vorteile). 

Für die Gemeinden selbst erscheint es sinnvoll, auch außerhalb der österreichischen Grenzen 
nach Beispielen erfolgreicher Integrationspolitik zu suchen. Einen interessanten Fundus stellen 
hierzu das „Handbuch zur Integration“ der Europäischen Kommission und die Erklärung von 
Sevilla des Rats der Gemeinden und Regionen dar. Daraus lässt sich ableiten, dass als Beginn 
oder Vertiefungsmaßnahme kommunaler Integrationspolitik Einführungskurse  und Maßnahmen 
zur Verbesserung der Partizipation  eine besondere Rolle spielen.  

(3) Arbeitskreis Integration beim Österreichischen Städtebund einrichten  

Integrationspolitik ist ein eigenständiges Handlungsfeld der Gemeinden und keinesfalls nur ein 
Randthema kommunaler Sozialpolitik. Um dieses Thema zukünftig auch im Österreichischen 
Städtebund adäquat zu bearbeiten schlagen wir vor, eine eigenständige Arbeitsgruppe für kom-
munale Integrationspolitik einzurichten, in der einerseits Fragen der Rolle und des Stellenwerts 
der Gemeinden im nationalen/internationalen Kontext behandelt werden; die aber auch als Platt-
form einer horizontalen Kooperation zwischen den Gemeinden agieren kann (haben doch nicht 
zuletzt auch die Recherchen für diesen Bericht gezeigt, dass ein erheblicher Abstimmungsbedarf 
und die Notwendigkeit eines „Voneinander Lernen“ zwischen den Gemeinden besteht). In diesem 
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Zusammenhang ist auch der neue Europäische Integrationsfonds zu erwähnen, der den Ge-
meinden in Österreich neue Perspektiven eröffnet: Erstens, weil die Programmierungsphase erst 
begonnen hat und der Bund beabsichtigt, die Gemeinden in diese Programmierungsphase ein-
zubinden. Zweites, weil aus diesem Fonds ab 2008 innovative Integrationsprojekt der Städte 
finanziert werden könnten. 
 

Ausgewählte Ergebnisse der BürgermeisterInnenbefrag ung 

AK 2 - Einschätzungen zum Bereich Integration

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Integration ist ein zweiseitiger Prozess, der sowohl
Anstrengungen der MigrantInnen als auch des Aufnahmelandes

erfordert.

Auf dem Weg zu einem Integrationsleitbild ist der Prozess
wichtiger als das Ergebnis selbst.

Das Bewusstsein, wonach Österreich bereits ein
Einwanderungsland ist, ist allgemein noch wenig ausgeprägt.

Integration wird zu sehr als Problem und zu wenig als Chance
bzw. Voraussetzung für die Sicherung des Wohlstandes in

Österreich diskutiert.

Maßnahmen und Leistungen kommunaler Integrationspolitik
sollten im nächsten FAG explizit berücksichtigt werden.

Zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sind Ziele und
Maßnahmen der Integrationspolitik nicht ausreichend

koordiniert.

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu kann ich nicht beurteilen
 

 
• Das in der österreichischen Fachdiskussion und auch auf EU-Ebene propagierte zweiseitige Integrati-

onsverständnis wird auch von den Gemeinden fast einhellig vertreten. 
• Die Frage, ob bei Integrationsleitbildern der Prozess wichtiger als das eigentliche Ergebnis angesehen 

werden kann, wird von den Gemeinden eigentlich eher abgelehnt, zumindest nicht eindeutig einge-
schätzt. 

• Demgegenüber sind die Gemeinden der Auffassung, dass das Bewusstsein - wonach Österreich ein 
Einwanderungsland ist - allgemein noch wenig ausgeprägt ist. 

• Ebenso dezidiert sagen die Gemeinden mehrheitlich, dass in das Thema Integration in der Öffentlich-
keit noch zu sehr als Problem und zu wenig als Chance diskutiert wird. 

• Bei der Frage, ob Integrationsleistungen der Gemeinden im Rahmen des nächsten FAG berücksichtigt 
werden sollen, sind sich die Gemeinden weitgehend einig: 60 Prozent sagen eindeutig Ja, keine einzi-
ge Gemeinde eindeutig Nein! 

• Auch beim Punkt der vertikalen Koordination der Ziele und Maßnahmen der Integrationspolitik sehen 
die Gemeinden einen großen Nachholbedarf in Sachen verbesserter Koordination zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden. 
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1 Zuwanderung ist Realität - Integration eine zentr ale gesellschaftliche Heraus-
forderung 

„Österreich ist in den letzten Jahren de facto zu einem Einwanderungsland geworden“ (IKZ 2003: 
5). Die erfolgreiche Integration dieser MigrantInnen wird immer mehr zu einer zentralen gesell-
schaftlichen Herausforderung1 und entscheidet letztlich darüber, ob es gelingt, die weit reichen-
den Chancen der Zuwanderung nutzen und gleichzeitig die „Kosten“ einer Nicht-Integration 
vermeiden zu können2. Expertenschätzungen gehen hier davon aus, dass die volkswirtschaft-
lichen Kosten fehlender Integration etwa das Siebenfache der Kosten der eigentlichen Integrati-
onsbemühungen betragen3. 

Die seit vielen Jahren praktizierte Migrationspolitik (im Sinne einer Politik zur Steuerung und 
Regulierung der Einwanderung - etwa bei Perchinig 2003b: 16ff) braucht angesichts des Ausma-
ßes an Zuwanderung in der Vergangenheit und vor dem Hintergrund der Prognosen der Zuwan-
derung nach Österreich für die Zukunft eine gezielte Integrationspolitik, welche die Lebensbedin-
gungen der MigranIinnen im Einwanderungsland zum Gegenstand hat.  

In der gegenwärtigen Fachdiskussion wird Integration meist als zweiseitiger Prozess angesehen, 
der eben nicht nur einseitige Anpassungsleistung der MigrantInnen (im Sinne von Assimilation4), 
sondern vielmehr auch gezielte Maßnahmen der Aufnahmegesellschaft vorsehen muss (z.B. 
IOM/BMI 2005: 8). Dieses Verständnis von Integration legt denn auch die Notwendigkeit einer 
gezielten Integrationspolitik nahe, die verschiedene gesellschaftliche Bereiche umfasst: So wer-
den insbesondere als Dimensionen der Integration die rechtliche, soziale (oder sozioöko-
nomische), politische und kulturelle Eingliederung von MigrantInnen (IOM/BMI 2005: 20) genannt. 
Rechtliche Gleichstellung ist - so Bauböck - eine wichtige, aber nicht hinreichende (Vor-
)Bedingung für Integration. Die soziale (und sozioökonomische) Integration umfasst etwa die 
Möglichkeiten zur Teilnahme am Erwerbs- und Wirtschaftsleben, die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben. Mit der politischen Integration werden Fragen zur politischen Partizipation ange-
sprochen. Dieses umfassende Verständnis von Integrationspolitik findet sich letztlich dann auch 
in der nachfolgend beschriebenen Sichtweise der EU wieder. 

Dem steht jedoch gegenüber, dass Integration als gesellschaftliche und politische Heraus-
forderung sehr unterschiedlich wahrgenommen und behandelt, aber auch im politischen Spekt-
rum der Parteien überaus kontrovers diskutiert wird. In der öffentlichen/veröffentlichten Diskussi-

                                                   
1  Auch die wissenschaftliche Forschung über Migration und Integration von MigrantInnen ist in den vergangenen Jahren in 

Österreich stark gewachsen. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern ist - so Bauböck/Perchinig 2004 - die For-
schungslandschaft bisher jedoch institutionell extrem zersplittert und stark von Auftragsforschung abhängig. Auf Initiative 
des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur wurde im Jahr 2003 die Kommission für Migrations- und 
Integrationsforschung (KMI) [http://www.oeaw.ac.at/kmi/] eingerichtet, die sich insbesondere als interdisziplinäre Plattform 
zur Vernetzung und Bündelung der einschlägigen Forschung innerhalb der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
und auch außerhalb versteht. 

2  Zur Erfassung der Kosten einer Nicht-Integration wurden in der Vergangenheit verschiedentlich Studien erstellt (z.B. 
„Bildungschancen von jugendlichen MigrantInnen in Tirol von Alexandra Weiss [http://www.uibk.ac.at/frauenbuero/gender-
studies/bildung_migration_tirol.pdf].  

3  vgl. Integrationskonzept des Landes Tirol, Juni 2006: 20 
4  Im Gegensatz zur Assimilation räumt diese Sicht MigrantInnen die Möglichkeit zur kulturellen Eigenständigkeit ein (auch 

wenn diese Eigenständigkeit u.U. über mehrere Generationen schrittweise verloren geht). Die öffentlichen Diskussionen 
erwecken leider oftmals den Eindruck, dass gerade die Anpassung das Ziel sein muss: So wird etwa der Kärntner Landes-
hauptmann in den Salzburger Nachrichten vom 30.04.2007 folgendermaßen zitiert: "Wer sich nicht anpasst, soll verschwin-
den".  
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on in Österreich reduziert sich die Frage von Integration - so die Diskussionen auf einer unlängst 
durchgeführten Fachtagung des Renner Instituts5 - oftmals sehr einseitig auf Fragen des Frem-
denrechts, werden Probleme in Flüchtlingsheimen bzw. der Streit über deren Finanzierung in den 
Vordergrund gerückt, oder aber es werden individuelle Abschiebungsdramen thematisiert6. Par-
tiell werden in der öffentlichen Diskussion auch Bildungsaspekte thematisiert (so etwa Forder-
ungen nach zusätzlichen Lehrern für die Sprachförderung). Integration und Migration sind The-
men - so wurde unlängst in der Uni Wien öffentlich diskutiert, über die in den Medien insgesamt 
wenig positiv berichtet wird7. Die vielfältigen Entwicklungschancen einer erfolgreichen Integration 
für die Gesellschaft oder aber auch die Folgen einer „Nicht“-Integration bleiben in der öffentlichen 
Debatte ausgeklammert.  

Wurden für den Städtetag 2006 sowohl die quantitativen demographischen Entwicklungen der 
Zuwanderung in Österreich als auch Eckpunkte einer kommunalen Integrationspolitik beschrie-
ben, zielt dieses Papier nun darauf ab, weitere ausgewählte Aspekte in die Diskussion einzubrin-
gen und dazu … 
• insbesondere aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene zu zeigen und bezüglich der 

Konsequenzen für die Gemeinden einzuschätzen, 
• die nationale Integrationspolitik (Strukturen und Handlungsfelder) zu beleuchten und Folge-

rungen aus Sicht der Gemeinden zu ziehen, 
• neuere praktische Ansätze kommunaler Integrationspolitik vorzustellen und letztlich 
• Vorschläge zur weiteren Vertiefung kommunaler Integrationspolitik zu geben. 

Für die Erstellung dieses Arbeitspapiers wurden verschiedene Metanalysen und Dokumentenre-
cherchen und auch Expertengespräche durchgeführt. 

2 Integrationspolitik der Europäischen Union 

Die Europäische Union hat gemäß ihren Verträgen keine eigene Kompetenz, die Einwande-
rungspolitik sowie das Asyl- und Flüchtlingswesen gemeinsam zu regeln. Migration und Asyl 
gelten vielmehr als ureigene Aufgabe der Mitgliedsstaaten. Im Laufe der Zeit wurde jedoch die 
wachsende Schwierigkeit deutlich, Zuwanderung allein auf nationaler Ebene steuern zu wollen. 
Auch der Wegfall der Binnengrenzen brachte eine größere Freizügigkeit und damit vermehrte 
Binnenwanderung mit sich. Daraus ist im Laufe der Zeit eine stärkere Kooperation zwischen den 
Staaten entstanden. welche sich beispielsweise in der Erarbeitung von integrationspolitischen 
Richtlinien und Instrumenten niederschlägt, die wir im Folgenden kurz vorstellen.  

2.1 Integrations- und Migrationspolitik in EU-Recht sakten 

Obwohl der EU-Acquis keine verbindlichen Bestimmungen über die Integration von MigrantInnen 
umfasst, finden sich zahlreiche EU- Dokumente zum Thema Integration. 

                                                   
5  Fachtagung „Strategien kommunaler Integrationspolitik“ am 23.04.2007; veranstaltet vom Renner Institut in Wien (siehe: 

http://www.renner-institut.at/download/frftkommunalpolitik07.htm) 

6  Bsp.: „Oberösterreich will Bleiberecht-Gesetz für integrierte Familien“, in Der Standard vom 18.04.2007; analog in den 
Salzburger Nachrichten vom 29.03.2007: „Stadtgemeinde Gallneukirchen kämpft um den Verbleib einer fünfköpfigen Fami-
lie aus dem Kosovo“. Mit einer Resolution des Gemeinderates wurde versucht, der in den Ort integrierten Familie ein Blei-
ben in Österreich zu ermöglichen. 

7  Bsp. „Medienquote Zuwanderer“, Der Standard vom 17.04.2007 
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Der Europäische Rat von Tampere 1999 nennt vier Kernbereiche im Rahmen der Entwicklung 
einer gemeinsamen Migrations- und Asylpolitik, wo konkrete Maßnahmen gesetzt werden sollen: 
• Partnerschaft mit den Herkunftsländern,  
• gemeinsame europäische Asylpolitik,  
• gerechte Behandlung von Drittstaatsangehörigen und 
• effiziente Steuerung von Migrationsströmen. 

Die Kommission konkretisierte in einer Mitteilung über eine „Migrationspolitik der Gemein-
schaft“8an den Rat und das Parlament, wie diese Richtlinien in einzelne Maßnahmen umgesetzt 
werden können. Bezüglich der Integration von MigrantInnen finden sich in diesem Dokument 
bereits detailliertere Bekenntnisse zur Notwendigkeit von Integrationsmaßnahmen.  

In ihrer Mitteilung an den Rat, das Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen des Jahres 2003 über „Einwanderung, Integration und Beschäftigung“9 
definiert die Kommission Integration als „gegenseitigen Prozess basierend auf gleichen Rechten 
und Pflichten der rechtmäßig in einem Mitgliedstaat ansässigen Drittstaatsangehörigen und der 
Gesellschaft des Gastlandes, der auf die umfassende Partizipation der Einwanderer abzielt.“ 

Dabei wird auch die illegale Einwanderung mit dem Hinweis erwähnt, dass diese Personengrup-
pe unter dem Schutz der allgemeinen Menschenrechte steht. Grundlegend im Integrationsver-
ständnis der Kommission ist ein ganzheitlicher Ansatz, der Integration nicht nur auf wenige Kern-
bereiche beschränkt. Im Rahmen dieses ganzheitlichen Ansatzes werden folgende Kernbereiche 
angesprochen und für diese jeweils Zielsetzungen formuliert: 
• Integration in den Arbeitsmarkt, 
• (Aus-)Bildung und Sprachkenntnisse, 
• Wohnen und Leben in den Städten, 
• Gesundheits- und Sozialdienste, 
• Soziales und kulturelles Umfeld, 
• Staatsangehörigkeit, Zivilbürgerschaft und Respekt vor der Vielfalt. 

Im Juli 2004 veröffentlichte schließlich die Europäische Kommission nach der Aufforderung durch 
den Europäischen Rat von Thessaloniki den ersten Jahresbericht über Migration und Integrati-
on10. Dieser behandelt einerseits nationale Tendenzen und Maßnahmen im Bereich Integration, 
andererseits auch die Fortschritte in der Entwicklung einer gemeinsamen Einwanderungspolitik. 
Als größtes Integrationshindernis und Thema höchster politischer Priorität weist dieser Bericht 
den fehlenden Zugang von MigrantInnen zum Arbeitsmarkt aus. Als weitere Forderungen werden 
… 
• die Erlangung von Sprachkenntnissen,  
• die Erreichung eines höheren Bildungsniveaus,  
• der Zugang zu staatsbürgerrechtlichen Schulungen,  
• die Partizipation an politischen Entscheidungsprozessen,  
• die Beseitigung von Armut und sozialer Ausgrenzung,  
• die Bereitstellung von Wohnraum und  
• der Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus angeführt. 

                                                   
8  Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über eine „Migrationspolitik der Gemeinschaft“ 

(COM (2000) 757) 
9  Mitteilung der Kommission an den Rat, das Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 

Regionen über „Einwanderung, Integration und Beschäftigung“(COM (2003) 336) 
10  Europäische Kommission „First Annual Report on Migration and Integration“ (COM (2004) 508) 
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Fünf Jahre nach dem Europäischen Rat von Tampere, nahm der Europäische Rat in Brüssel im 
Jahr 2004 ein Programm für die nächsten fünf Jahre an, das „Haager Programm zur Stärkung 
von Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit in der Europäischen Union“.11 

Darin wird festgestellt, dass Stabilität und soziale Kohäsion in den Gesellschaften der Union u.a. 
auch von einer erfolgreichen Integration von Drittstaatsangehörigen abhängig ist und Integrati-
onsstrategien zu entwickeln sind, um der Isolation einzelner Gruppen entgegen wirken zu kön-
nen. Der Europäische Rat unterstrich die Notwendigkeit einer besseren Koordination von nationa-
len Integrationspolitiken und EU-Initiativen in diesem Bereich. 

2.2 Grundprinzipien der europäischen Integrationspo litik 

In diesem Zusammenhang wurde das Ziel genannt, gemeinsame Grundprinzipien zur Integration 
von Einwanderern festzusetzen, auf die sich der Rat der EU (Justiz und Inneres) nur wenige Zeit 
nach der Annahme des Haager Programms einigte12. In diesem Dokument wird zwar explizit 
festgestellt, dass die Umsetzung konkreter Integrationsmaßnahmen in der Kompetenz der ein-
zelnen Mitgliedstaaten liegt, allerdings liege es im gemeinsamen Interesse der EU, dass alle 
Mitgliedstaaten wirksame Integrationsstrategien verfolgen. Die allgemeinen Grundprinzipien einer 
europäischen Politik zur Integration von EinwanderInnen sind:  
 
• Integration ist ein dynamischer zweiseitiger Prozess der gegenseitigen Anpassung durch alle 

MigrantInnen und BewohnerInnen in den Mitgliedsstaaten; 
• Integration bedeutet Respekt für die grundlegenden Werte der Europäischen Union. 
• Beschäftigung ist ein Schlüsselteil des Integrationsprozesses; 
• Grundlegendes Wissen über die Sprache Gesellschaft, die Geschichte und die Institutionen 

des Gastlandes ist für die Integration unentbehrlich; 
• die Ausbildung der ImmigrantInnen und vor allem deren Nachkommen ist wesentlich für die 

erfolgreiche und aktive Teilhabe an der Gesellschaft; 
• gleicher Zugang für ImmigrantInnen zu Institutionen und öffentlichen sowie privaten Gütern 

und Dienstleistungen: 
• häufige Kontakte zwischen ImmigrantInnen und BürgerInnen der Mitgliedstaaten ist ein fun-

damentaler Mechanismus von Integration; 
• die Charta der Grundrechte garantiert das Miteinander von verschiedenen Kulturen und Reli-

gionen; 
• die Beteiligung von ImmigrantInnen am demokratischen Prozess und der Formulierung von 

Integrationspolitiken und –maßnahmen unterstützt deren Integration,- vor allem auf der loka-
len Ebene; 

• Mainstreaming von Integrationspolitiken und –maßnahmen auf allen Ebenen ist wichtig für die 
Politikformulierung und Umsetzung; 

• die Entwicklung von Zielen und Indikatoren sowie die Evaluierung von Maßnahmen sind als 
Schlüssel zur Anpassung der Politiken und der Evaluierung der Integrationsfortschritte zu se-
hen (darüber hinaus erhöhen sie die Effektivität des Austausches von Informationen). 

Um die nationalen Erfahrungen und Ansätze der Migrations- und Integrationspolitiken innerhalb 
der EU besser abstimmen zu können, wurden das Europäische Integrationsnetzwerk (EIN) und 
das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) gegründet. Diese sind Netzwerke aus Nationalen 

                                                   
11  The Hague Programme on Strengthening Freedom, Security and Justice in the European Union 
12  (Council Doc. 14776/04 MIGR 105); Original in englischer Sprache. 
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Kontaktpunkten (NKPs); der österreichische Kontaktpunkt im Integrationsnetzwerk (NKP-I) ist im 
Bundesministerium für Inneres (Abt. III/4) eingerichtet. 

Der Europäische Rat von Thessaloniki beschloss im Jahr 2003, den Wissensaustausch besser 
zu strukturieren und zu ergänzen, und beauftragte die Erstellung eines Europäischen „Hand-
buchs zur Integration für Entscheidungsträger und Praktiker“13. Das Handbuch wurde 2004/2005 
veröffentlicht und zeigt „Best Practices“ im Integrationsbereich auf. Eine zweite Auflage wurde im 
ersten Halbjahr 2007 präsentiert. Dieses Handbuch spielt für die praxisorientierte Aufarbeitung 
kommunaler Integrationspolitik eine wesentliche Rolle, da es die Integrationspolitik der Europäi-
schen Union und vor allem deren unterschiedliche Umsetzung in den Mitgliedstaaten darstellt 
und somit für die österreichischen Kommunen interessante Beispiele liefert. 

2.3 Der Europäische Integrationsfonds (EIF) 

Mit 1. Jänner 2007 wurde der Europäische Integrationsfonds (EIF) eingerichtet, welcher voraus-
sichtlich im Jahr 2008 in die operative Phase gehen wird. Dieser Fonds zur Förderung der Integ-
ration von MigrantInnen wird für die österreichischen Städte und den Österreichischen Städte-
bund von hoher Relevanz sein, da integrationsrelevante Projekte durch den Europäischen Integ-
rationsfonds voraussichtlich in Ko-Finanzierung des Bundesministerium für Inneres finanziert 
werden können. Derzeit wird im Integrationsreferat des Bundesministeriums für Inneres die 
konkrete nationale Programmierung des EIF geplant; der Bund beabsichtigt, die Gemeinden in 
die Programmplanungsphase einzubinden. 

3 Kommunale Integrationspolitiken in der Europäisch en Union 

Der Rat der Regionen und Gemeinden Europas (RGRE) hat Integration als ein für die europäi-
schen Kommunen zentrales Thema erkannt und letztes Jahr eine Erklärung zur Migration14 
formuliert, die unter anderem festlegt: 
 
• Lokale und regionale Gebietskörperschaften in ganz Europa … spielen eine wesentliche Rolle 

insbesondere als Erbringer öffentlicher Dienstleistung zur Grundversorgung und über Politiken 
zur Förderung der Integration, des Zusammenhaltes und der Toleranz; 

• Nicht nur für europäische Großstädte und Regionen besitzt diese Rolle des Umgangs mit der 
Migrationsproblematik einen hohen Stellenwert, auch für die Mehrheit unserer Gemeinden und 
lokalen Gebietskörperschaften gewinnt diese Frage zunehmend an Bedeutung;  

• Die Herausforderung, die Zuwanderungsbewegung in ihren verschiedenartigen Formen erfolg-
reich zu steuern, erfordert ein hohes Maß an Koordination und partnerschaftlicher Arbeit zwi-
schen den verschiedenen Regierungsebenen – der europäischen, der nationalen, der regiona-
len und lokalen Ebene – sowie quer durch die diversen Behörden.  

• Lokale Gebietskörperschaften müssen über die notwendigen Kompetenzen verfügen, um ihre 
Aufgaben im Hinblick auf die erfolgreiche Integration der MigrantInnen und ihrer Gemeinschaf-
ten voll erfüllen zu können;  

• Die nationalen Systeme zur Finanzierung der lokalen Gebietskörperschaften müssen insbe-
sondere sicherstellen, dass den Kosten im Zusammenhang mit dem Zuwanderungsmanage-
ment…..in voller Höhe Rechnung getragen wird…..;  

                                                   
13  Handbuch der Integration, im Auftrag der Europäischen Kommission, Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit; 2005 

(1. Auflage); 2. Auflage im ersten Halbjahr 2007 präsentiert 
 
14  Erklärung von Sevilla des Hauptausschusses des Rats der Regionen und Gemeinden Europas (RGRE) über die Rolle der 

europäischen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften auf dem Gebiet der Migration vom 23. Oktober 2006 
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• Es gibt viele Beispiele erfolgreicher Praktiken, die von den lokalen Gebietskörperschaften zur 
Integration der MigrantInnen in das örtliche Leben und die örtliche Wirtschaft umgesetzt wor-
den sind und von denen wir alle lernen können; so haben zum Beispiel in einer Reihe von 
Ländern MigrantInnen bereits das Wahlrecht bei Kommunalwahlen zuerkannt bekommen;  

Die Erklärung von Sevilla hebt einige Bereiche hervor, die auch für die österreichische Situation 
wesentlich scheinen und auszubauen sind: 
• Kommunen spielen eine wesentliche Rolle bei der Förderung der Integration und müssen sich 

dessen klar sein/werden. 
• Die Koordination und partnerschaftliche Arbeit zwischen den verschiedenen Regierungsebe-

nen ist notwendig und zu fördern. 
• Kommunen müssen über die notwendigen Kompetenzen verfügen beziehungsweise diese 

aufbauen, um die Integrationsaufgaben erfüllen zu können. 
• Die Finanzierung der lokalen Gebietskörperschaften muss sicherstellen, dass die Integrati-

onskosten gedeckt werden können. 
• Das Lernen von erfolgreichen Integrationsbeispielen ist ein wichtiges Element für die kommu-

nale Integrationspolitik. 

Gemeinsam mit dem „Handbuch zur Integration für Entscheidungsträger und Praktiker“ der Euro-
päischen Kommission 1. und 2. Auflage15 bildet die Erklärung von Sevilla des RGRE die wichtigs-
te Grundlage für die folgenden Kapitel. Als Schnittmengen der beiden Dokumente, welche für die 
österreichischen Kommunen von besonderem Interesse sind, ergeben sich die Themen  
 
• „Einführung von MigrantInnen“ und 
• Beteiligung von MigrantInnen am politischen, administrativen und gesellschaftlichen Leben. 

Diese Themen werden explizit im Handbuch der Europäischen Kommission bearbeitet und be-
rühren die oben genannten österreichrelevanten Bereiche der RGRE-Erklärung, weshalb sie im 
Folgenden ausführlicher dargestellt werden sollen. 

3.1 „Einführung von MigrantInnen“ 

Kommunen spielen eine wesentliche Rolle bei der Förderung der Integration und müssen sich 
darüber im Klaren sein/werden. Deutlich wird dies bei der Frage der Einführung der MigrantInnen 
in die neue Gesellschaft. Wer ist dafür verantwortlich? Der Bund, die Länder, die Gemeinden 
oder NGOs und MigrantInnenvereine? Die Beantwortung der Frage soll hier nicht im Vordergrund 
stehen. Klar ist jedenfalls, dass die Kommunen die Konsequenzen von „Integrationsrückständen“ 
zu tragen haben: Im gesellschaftlichen Zusammenleben, in der Sozialpolitik, Schulpolitik, Woh-
nungspolitik etc. Das heißt, die Städte müssen ein großes Interesse an gelungener Integration 
haben. Und diese beginnt bei der Einführung der MigrantInnen. 

Deshalb sollte dieses Feld nicht einfach NGOs überlassen, sondern von den Kommunen aktiv 
betreut werden. Es stellen sich die Fragen: 
• Wer soll in der Gemeinde die Einführung der MigrantInnen übernehmen? 
• Sind darunter ausschließlich Sprachkurse zu verstehen, oder geht es dabei auch um die 

Vorstellung der Gemeinde und ihrer Institutionen etc.? 

                                                   
15  Handbuch der Integration, im Auftrag der Europäischen Kommission, Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit; 2005 

(1. Auflage); 2. Auflage im ersten Halbjahr 2007 präsentiert 
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• In mittleren und kleinen Gemeinden ist der Zugang zu Anbietern von Sprachkursen erschwert. 
Welche Unterstützungsleistungen seitens der Gemeinde kommen dabei in Betracht? 

• Was kann getan werden, wenn keine Anbieter von Kursen verfügbar sind? 
• Sind einheitliche Qualitätsstandards für die Einführungsmaßnahmen notwendig und können 

diese von den Gemeinden vorgegeben werden? 

Es wird jedenfalls deutlich, dass kommunale Integrationskonzepte oder –strategien den Themen-
bereich der Einführungskurse nicht außer Acht lassen dürfen. Das Handbuch für Integration 
bringt folgende Beispiele16: 

Gent (Belgien) finanziert gemeinsam mit der Flämischen Gemeinschaft im Rahmen der Politik für 
Stadtentwicklung und Integration ein Einführungsprogramm . Die Einführungskurse basieren auf 
neuen flämischen Rechtsgrundlagen und gelten für nachgezogene Familienmitglieder, legalisierte 
MigrantInnen, anerkannte Flüchtlinge, Opfer von Menschenhandel und Minderjährige und Asyl-
werberInnen im fortgeschrittenen Anerkennungsstadium. Die Einführungskurse sind für manche 
Gruppen obligatorisch und umfasst Niederländisch-Kurse und Gesellschaftskunde, welche in das 
praktische Leben im neuen Land, dessen Verwaltung sowie in das kulturelle und soziale Leben 
einführt. Darüber hinaus werden gemeinsam mit anderen Organisationen maßgeschneiderte 
individuelle Aufnahmeprogramme angeboten, welche die Arbeits-, Schul- und Ausbildungsbera-
tung betreffen.17  

In Frankfurt /Main (D) werden die TeilnehmerInnen vor Beginn des 600-stündigen Sprachkurses  
in 40 Stunden mit dem Leben in der Stadt vertraut gemacht. Dazu zählt eine Fahrt mit der U-
Bahn, ein Stadtspaziergang, der Besuch einer städtischen Verwaltung und Informationen über 
Institutionen und das deutsche Rechtssystem. Der Kurs wird in acht Sprachen angeboten und 
von schon länger ortsansässigen MigrantInnen geleitet.18 

Viele Länder haben Leitfäden zur Integration  verfasst. Der Immigrant Council of Ireland vermit-
telt mit seinem Handbuch einschlägige Informationen über Rechtsvorschriften. Darüber hinaus 
umfasst er Informationen für verschiedene MigrantInnengruppen wie WanderarbeiterInnen, 
Geschäftsleute und Selbständige, ausländische StudentInnen, Familien mit Migrationshin-
tergrund, durchreisende Fremde, Personen mit Abschiebungsschutz sowie Personen, die sich 
illegal im Land aufhalten. Der Leitfaden behandelt Rechte und Ansprüche der jeweiligen Grup-
pen. Eine ähnliche Publikation stellt das „Handbuch für Deutschland“ dar.19 

In Portugal beteiligen sich an den Staatlichen Zentren für die Unterstützung von EinwanderInnen 
(CNAI) in Lissabon und Porto neben den Abteilungen von mehreren Ministerien auch Ämter, die 
in den Bereichen Zuwanderungsrecht, Familienzusammenführung, Anerkennung von Qualifikati-
onen und Eingliederung in den Arbeitsmarkt spezielle Unterstützung leisten. Den CNAI sind 25 
kommunale Zentren für die Unterstützung von MigrantInnen (CLAI), die ihrerseits Informations-

                                                   
16  Weshalb in der Publikation keine Beispiele aus Österreich aufscheinen, kann hier nicht beantwortet werden. Da es unseres 

Wissens in Österreich viele kommunale Initiativen gibt, vermuten wir eher, dass diese weder den Verantwortlichen bei der 
EU noch beim NCP bekannt waren und daher nicht berücksichtigt werden konnten. Umso wichtiger erscheint uns daher die 
Umsetzung des Vorschlags in Abschnitt 6.3, eine elektronische Plattform zu schaffen. 

17  http://www.gent.be/integratiedienst 
18  www.stadt-frankfurt.de/amka 
19  http://www.immigrantcouncil.ie/handbook.htm; http://www.handbuch-deutschland.de/ 
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dienste anbieten, sowie das täglich 12 Stunden in vier Sprachen erreichbare Call-Center „SOS-
Immigrant“ angegliedert.20 

Einige Erfahrungen für die Planung von Einführungskursen hält das Handbuch für Integration 
bereit: 
 
• Die Einführungskurse sollten so flexibel gestaltet sein, dass der Sprachunterricht und Berufs-

tätigkeit miteinander vereinbar sind. Im Idealfall verbinden die Kurse sprachliche und berufli-
che Bildung miteinander und bauen auf vorhandenen Kenntnissen auf. 

• Die Bündelung von Ressourcen kann es benachbarten Gemeinden ermöglichen, verschiede-
ne Arten von Kursen anzubieten. Dadurch können TeilnehmerInnen in der einen Gemeinde 
leben und in der anderen arbeiten oder sich fortbilden, ohne dass familiäre Bindungen und so-
ziale Kontakte verloren gehen. 

3.2 Beteiligung von MigrantInnen am politischen, ad ministrativen und gesellschaftlichen 
Leben. 

Das Handbuch für Integration der Europäischen Kommission beschäftigt sich intensiv mit Fragen 
der Beteiligung am politischen, administrativen und gesellschaftlichen Leben. Dabei wird die 
Relevanz dieser Fragen für die kommunale Ebene deutlich. Zwei Themen werden im Folgenden 
hervorgehoben: Einerseits die Schaffung interkultureller Kompetenz und andererseits die Zivil-
bürgerschaft. 

Schaffung interkultureller Kompetenz unter den Mita rbeiterInnen der Kommunen 

Die MitarbeiterInnen sind zu qualifizieren, um Einbindungsstrategien umsetzen und steuern zu 
können. Ein Pool von interkulturell kompetenten MitarbeiterInnen lässt sich durch Einstellungspo-
litik und Ausbildung aufbauen. Bei der Einstellung von kommunalen Bediensteten kann interkultu-
relle Kompetenz in das Anforderungsprofil aufgenommen werden. In Dänemark existiert ein 
Aktionsplan „Vision und Strategien der Regierung für eine bessere Integration“, der einen Maß-
nahmenkatalog zur Förderung der multiethnischen Zusammensetzung des Personals im öffentli-
chen Dienst enthält. 

Personalauswahl und Fortbildung sind unentbehrliche Elemente einer Strategie zur Schaffung 
von interkultureller Kompetenz von MitarbeiterInnen. Die Fortbildung sollte sich nicht auf Einmal-
maßnahmen beschränken sondern Eingang in die Modernisierungsaktivitäten und Strategien der 
Stadt finden. So könnte die Erweiterung der interkulturellen Kompetenz Teil von Mitarbeiterge-
sprächen und Zielvereinbarungen auf persönlicher oder Abteilungsebene werden.  

Darüberhinaus kann interkulturelle Kompetenz als europäischer Qualitätsstandard bei Ent-
scheidungen über die Unterstützung von Organisationen oder bei öffentlichen Ausschreibungen 
herangezogen werden. Des Weiteren können Kommunen Personen unterschiedlicher Herkunft, 
die über erforderliche Qualifikationen verfügen (mit deren Zustimmung) in einer Datenbank erfas-
sen, um diese zu Tätigkeiten in Organen oder Beratungsgremien einzuladen. 

                                                   
20  http://www.acime.gov.pt/ 
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Zivilbürgerschaft 

In der Mitteilung über eine Migrationspolitik in der Europäischen Union hat die Kommission im 
Jahr 2000 das Konzept der Zivilbürgerschaft vorgeschlagen, welche MigrantInnen einen Grund-
bestand an Rechten und Pflichten sichern soll, die ihnen im Laufe mehrerer Jahre schrittweise 
übertragen werden können. Die Zivilbürgerschaft soll MigrantInnen dabei unterstützen, sich 
erfolgreich in der Gesellschaft einzuleben. In der Mitteilung über Einwanderung, Integration und 
Beschäftigung (2003) hat die Kommission dieses Konzept weiter ausgearbeitet und angeregt, 
allen EinwohnerInnen das aktive und passive Wahlrecht zumindest bei den Kommunalwahlen 
einzuräumen. 

Das Wahlrecht  ist das Kernstück der politischen Beteiligung und gewährleistet MigrantInnen eine 
politische Vertretung bei Entscheidungen, die ihre unmittelbaren Interessen berühren. Dies gilt 
besonders für Kommunen bei Bereichen wie Wohnungsbau, Gesundheit und Bildung. Viele EU-
Mitglieder haben MigrantInnen inzwischen auf kommunaler Ebene bei Wahlen gewisse Rechte 
eingeräumt. So liegt zum Beispiel die Mindestaufenthaltsdauer, um an Kommunalwahlen in Irland 
teilzunehmen, bei ca. einem Jahr. In Luxemburg erhalten Personen ohne luxemburgische 
Staatsbürgerschaft das Wahlrecht, wenn sie fünf Jahre im Land leben. 

Abgesehen von Wahlen haben MigrantInnen vielfach die Möglichkeit, an beratenden Gremien  
oder Foren teilzunehmen. Solche Gremien eignen sich besonders auf kommunaler Ebene für die 
politische Betätigung und die Vertretung der Interessen.  

Beratende Gremien auf kommunaler Ebene fördern die politische Beteiligung. Diese Gremien 
gewähren zwar nur geringe politische Rechte, unterstützen aber die Beteiligung von MigrantInnen 
am öffentlichen Leben. Auf kommunaler Ebene verbessern sie die Beziehungen zwischen den 
Bevölkerungsgruppen und die Kooperation mit den Behörden. Beratende Gremien gibt es in den 
meisten europäischen Ländern. In Luxemburg müssen die Kommunen mit einem Ausländeranteil 
von mehr als 20 Prozent beratende Kommissionen einrichten. In Dänemark schreibt das Integra-
tionsgesetz die Errichtung eines Nationalen Rates für ethnische Minderheiten vor, der sich aus 
VertreterInnen der lokalen Integrationsräte zusammensetzt. 

Obwohl beratende Gremien keine Entscheidungsbefugnis haben, können sie in der Regel The-
men erörtern und Vorschläge unterbreiten, an Anhörungen teilnehmen, zu Entwürfen Stellung 
nehmen. In einigen italienischen Städten sitzen MigrantInnen ohne Stimm-, aber mit Rederecht 
gemeinsam mit den gewählten FunktionsträgerInnen in den Gemeinderäten. 

Konsultationsprozesse müssen nicht automatisch in MigrantInnengremien stattfinden. Für be-
stimmte Themen (Familie, Bildung, Finanzen, Energie, Umwelt, Entwicklung von Wirtschaft und 
Handel, Wohnungswesen, Beschäftigung, Mobilität, Jugend, Sport etc.) haben manche Kommu-
nen lokale Konsultationsstrukturen geschaffen. Es bietet sich an, neben den Einheimischen auch 
MigrantInnen zur Mitarbeit in diesen beratenden Gremien zu motivieren. 

Darüber hinaus sollte die Kommune spezielles Augenmerk auf die Unterstützung des Engage-
ments von MigrantInnen in ehrenamtlichen Organisationen legen. In Städten gibt es besonders 
viel Spielraum für soziale Beteiligung aller Gruppen. Wohnungsangelegenheiten, Wirtschaftsent-
wicklung, Gesundheitsversorgung, Bildung etc. sind gemeinsame Anliegen von MigrantInnen und 
Einheimischen, die sich zu einem gemeinsamen Engagement verbinden lassen. 
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Beratenden Gremien auf nationaler Ebene  gehören meist VertreterInnen von Nichtregierungsor-
ganisationen und MigrantInnenvereinigungen sowie VertreterInnen von Behörden und Sozial-
partnern an. In Portugal ist dies zum Beispiel der Beratende Ausschuss für Ausländerfragen, in 
Italien die Nationale Organisation für die Koordinierung der Integrationspolitik und in Spanien das 
Forum für Immigration. 

3.3 Résumé 

Die auf EU-Ebene entwickelten Vorschläge dokumentieren einen umfassenden Ansatz von 
Integrationspolitik. Die Beispiele aus anderen Ländern der Europäischen Union zeigen teilweise 
unterschiedliche Lösungszugänge für die Integration der MigrantInnen auf, sie geben aber auch 
gute Hinweise für die Erweiterung der nationalen Diskussion.  

Die in den Mitgliedsländern praktizierte Integrationspolitik ist vielschichtig und konkretisiert durch 
diese Beispiele die eingangs gemachten theoretischen Anmerkungen, wonach Integration ein 
zweiseitiger Prozess ist, der Anpassungen von den MigrantInnen als auch von der Aufnahmege-
sellschaft erfordert, wobei 
• Sprache und Ausbildung,  
• Gesundheit und soziale Fragen, 
• Beschäftigung und Zugang zu Institutionen sowie  
• die Beteiligung am politisch-administrativen Prozess als wesentliche Bestandteile von Integra-

tion zu betrachten sind. 

Als Einstieg aber auch als Vertiefungsmaßnahme kommunaler Integrationspolitik betont dieser 
Bericht die besondere Stellung von Einführungskursen und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Partizipation. Es wird dabei deutlich, dass Integrationsagenden nicht ohne eine strategische 
Klammer an NGO’s oder Vereine ausgelagert werden sollten, weil die Gemeinden damit ihre 
eigene Steuerungskompetenz aufgeben. Denn jede Gemeinde sollte für sich selbst definieren, 
welche Standards sie bei ihrer Integrationspolitik anwenden will und dann auch für die Umset-
zung dieser Standards Sorge tragen. Dies umso mehr, wenn die Gemeinden sich zur Umsetzung 
ihrer Integrationsleistungen örtlicher Vereine oder Initiativen bedienen. 

Partizipation ist der zweite Integrationsschwerpunkt, welcher von Gemeinden mit Maßnahmen zu 
konkretisieren ist. Dies beginnt bei den MitarbeiterInnen der Gemeinde durch die Schaffung von 
interkultureller Kompetenz und reicht bis zur Zuerkennung des kommunalen Wahlrechts. Davon 
abgesehen besteht die Möglichkeit, beratenden Gremien oder Foren einzurichten. Solche Gre-
mien eignen sich besonders auf kommunaler Ebene für die politische Betätigung und die Vertre-
tung von Interessen. 

4 Integrationspolitik in Österreich - Bund und Länd er 

„In Österreich gibt es keine zentrale Kompetenz für den breiten Themenbereich der Integration 
von MigrantInnen“ (IOM/BMI 2005: 7). Dem steht jedoch gleichzeitig eine große Vielzahl an 
praktischen Aktivitäten auf allen staatlichen Ebenen aber auch im NGO-Bereich gegenüber.  

4.1 Ebene des Bundes 

Auf der Ebene des Bundes ist das Thema Integration hauptsächlich dem Bundesministerium 
für Inneres (und dort wiederum der Sektion III - Recht) mit den Schwerpunkten Fremdenlegistik, 
Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftswesen, Asylfragen und Betreuungsangelegenheiten zuge-
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ordnet. Mehrheitlich werden in diesem Bereich rechtliche Aspekte der Integration bearbeitet (z.B. 
Erarbeitung von Gesetzesentwürfen, Klärung von Grundsatzfragen). Eine Ausnahme bildet die 
Abteilung III/5, in der neben legistischen Aufgaben auch verschiedene Förderprogramme verwal-
tet, koordiniert und Fördermittel vergeben werden (z.B. Förderung von Integrationsprojekten von 
NGO’s, bzw. Projekten, die dem Europäischen Flüchtlingsfonds zugeordnet werden können; 
zukünftig auch die Koordination und Vergabe von Förderungen aus Mitteln des Europäischen 
Integrationsfonds - siehe Punkt 6.3). Alle operativen Integrationsaktivitäten sind dem Österreichi-
schen Integrationsfonds zugewiesen (s.u.). 

Beim BMI ist auch der National Contact Point als Schnittstelle zu den Integrationsaktivitäten auf 
EU-Ebene und im nationalen Kontext eingerichtet. 

Eine sehr kontroverse Diskussion hat das BMI mit der im letzten Jahr veröffentlichten Studie 
„Perspektiven und Herausforderungen in der Integration muslimischer MitbürgerInnen in Öster-
reich“21 ausgelöst.  

Ferner gibt es noch den Asyl- und Migrationsbeirat (§18 NAG), der den Innenminister in Ein-
wanderungsfragen berät und Empfehlungen bei Härtefällen abgibt (insbesondere zur Durch-
führung und Finanzierung von Maßnahmen der Integrationsförderung. Der Beirat besteht aus 23 
Mitgliedern, die ihre Funktion ehrenamtlich ausüben. Die Mitglieder des Beirates werden vom 
Bundesminister für Inneres für eine Funktionsdauer von fünf Jahren bestellt. 

Auf der Ebene des Bundes spielt - wie oben angedeutet - vor allem der Österreichische Integra-
tionsfonds  eine zentrale Rolle, der sich selbst als die wichtigste Institution für die Integration von 
Flüchtlingen in Österreich ansieht22, indem er bis heute zehntausenden Asylberechtigten beim 
Start in ein neues, sicheres Leben geholfen hat. Asylberechtigte werden vom Fonds in den ersten 
drei Jahren ihrer Integration mit professionellen Betreuungsleistungen durch SozialarbeiterInnen, 
JuristInnen und Lehrkräfte aber auch mittels materiellen/finanziellen Hilfen (z.B. Wohnmöglichkei-
ten im Integrationswohnhaus oder in Startwohnungen, finanzielle Starthilfe, Deutschkurse, Sti-
pendien an Asylberechtigte und AsylwerberInnen) unterstützt. Als einzige Institution Österreichs 
ist er umfassend mit allen Anliegen von Asylberechtigten betraut. 

Ein weiteres Angebot ist das Informationszentrum für Asyl und Integration, das als zentrale An-
laufstelle für Asyl- und Integrationsfragen fungiert: Zielgruppen sind neben AsylwerberInnen und 
Asylberechtigten auch MigrantInnen, MitarbeiterInnen von Vereinen und Non-Profit-Orga-
nisationen (NPOs) sowie Interessierte, die sich über diesen Themenbereich informieren wollen. 
Darüber hinaus ist der Österreichische Integrationsfonds teilweise für die Umsetzung der Integra-
tionsvereinbarung mitzuständig. 

Seit 2002 (im Rahmen der Fremdengesetz-Novelle 2002) sorgt sich der Österreichische Integra-
tionsfonds nicht mehr ausschließlich um die Anliegen von Asylberechtigten, sondern ist nun auch 
für die Umsetzung der Integrationsvereinbarung-Neu (IV) mitverantwortlich und damit auch im 
Bereich Integration tätig. Der Fonds ist für die bundesweite Information, Zertifizierung und regel-
mäßige Evaluierung der Sprachinstitute zuständig. 

                                                   
21  http://www.bmi.gv.at/downloadarea/asyl_fremdenwesen/Perspektiven_Herausforderungen.pdf 
22  siehe: http://www.integrationsfonds.at/index.php?option=content&task=view&id=2&Itemid=26 
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In den anderen Bundesministerien  werden - so die Studie des IOM/BMI (2005) - ebenfalls, 
wenn auch eher punktuelle Aktivitäten zur Integration der Zuwandernden gesetzt, fließen integra-
tionspolitische Vorstellungen und Grundsätze der jeweiligen Ministerien in deren Fachpolitik ein. 
Zu nennen wären hier etwa Maßnahmen im Rahmen der gesundheitlichen Betreuung von Asyl-
werberInnen (z.B. medizinische Erstuntersuchungen) des BMGFJ, oder Maßnahmen des Wirt-
schaftsministeriums zur Integration von bereits niedergelassenen MigrantInnen in den Arbeits-
markt. Das Bildungsministerium wiederum fördert das Erlernen der deutschen Sprache aber auch 
der Erstsprache durch muttersprachlichen Unterricht23. Im Bildungsministerium wird darüber 
hinaus durch das Referat für interkulturelles Lernen Grundsatzarbeit zu Themen wie Spracher-
werb, Mehrsprachigkeit und Interkulturalität geleistet.  

Die Zusammenarbeit zwischen dem BMI und den anderen Bundesministerien in Sachen Integra-
tion beschränkt sich bisher in erster Linie auf die Abwicklung gemeinsamer Projekte; sie ist jeden-
falls bislang nicht institutionalisiert.  

Eine Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für Inneres und den Bundesländern 
besteht - nach Auskunft des BMI - nur mit den Ländern, die über entsprechende Integrationsstel-
len verfügen. 

Integrationsbezogene Schwerpunktsetzungen im aktuel len Regierungsprogramm 

Im aktuellen Regierungsprogramm24 wird das Thema Integration verschiedentlich angesprochen: 
In einem eigenen Kapitel werden Grundsätze und wichtige Maßnahmen der Integration beschrie-
ben. Ferner finden sich auch in einzelnen weiteren Politikfeldern Hinweise auf integrations-
politische Maßnahmen (so etwa im Bereich Bildung, den frauenpolitischen Maßnahmen, und im 
Bereich Ausländerbeschäftigung25). Wir möchten hier versuchen, im Überblick die Festlegungen 
im Regierungsprogramm darzustellen und aus der Perspektive der Gemeinden einzuschätzen26.  

Im Regierungsprogramm wird Integration als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dargestellt, 
die sowohl seitens der MigrantInnen als auch seitens der Aufnahmegesellschaft nach Anstreng-
ungen und Bemühungen verlangt. Auch wird darauf hingewiesen, dass eine inhaltliche Ver-
sachlichung der Zuwanderungs- und Integrationspolitik nur auf breitester Basis gelingen kann, 
und nur durch eine Zusammenarbeit der großen politischen Kräfte in Kooperation mit den Sozial-
partnern zu bewerkstelligen ist. Integration steht – so die Ausführung im Regierungsprogramm – 
ganz klar vor Neuzuzug27. 

                                                   
23  Um der sprachlichen und kulturellen Vielfalt an den Schulen Rechnung zu tragen, wurde Anfang der 1990er Jahre an den 

allgemein bildenden Pflichtschulen sowie den allgemein bildenden höheren Schulen das Unterrichtsprinzip „Interkulturelles 
Lernen“ verankert. 

24  siehe: http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=19542 
25  Die Schwerpunkte im Abschnitt Migration – Arbeitsmarktintegration – Ausländerbesc häftigung betreffen vor allem 

Fragen der Vorbereitung des Österreichischen Arbeitsmarktes auf den Wegfall der Übergangsfristen und das Ziel einer ge-
zielten Steuerung des Zuzugs von Schlüsselarbeitskräften. Daneben findet sich auch der komplett unbestimmte Hinweis auf 
Maßnahmen zur umfassenden Integration zugezogener MigrantInnen. 

26  Nicht darstellen möchten wir hier den Teil Asyl- und Fremdenwesen, wozu im Regierungsprogramm v.a. Maßnahmenvor-
schläge für Anpassungen bei den Verfahren beschrieben werden. 

27  Es wird u.a. auch darauf verwiesen, dass im Bereich der Zuwanderung zur Arbeitsaufnahme eine bedarfs- und branchenge-
rechte Anpassung an den österreichischen Arbeitsmarkt erfolgen soll, um notwendige temporäre Defizite am Arbeitsmarkt 
ausgleichen zu können. 
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Nach Einschätzung des Bundes hat Österreich mit dem Fremdenrechtspaket 2005 rechtzeitig auf 
die internationalen Entwicklungen reagiert. Der umgesetzte Grundsatz des Vorranges der Integ-
ration vor Neuzuzug hat sich - so die Ausführungen im Regierungsprogramm - bewährt. Dem-
zufolge gilt es, die Regelungen des Fremdenrechtspaketes beizubehalten, und diese lediglich zu 
evaluieren und nach Best-Practice-Modellen im europäischen Vergleich zu verbessern und weiter 
zu entwickeln. 

Ferner wird festgestellt, dass Zuwanderung stets mit Integrationsarbeit verbunden sein muss. 
Erfolgreiche Integration bedingt grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache. Die Integrati-
onsvereinbarung wird beibehalten und führt bei Nichterfüllung zu Konsequenzen. Auch wird 
darauf hingewiesen, dass Integration unter dem Prinzip, dass ein menschenwürdiges Dasein und 
der soziale Friede in unserem Land langfristig gesichert werden, stattfinden muss. Ein bestimm-
tes Einkommen, eine ortsübliche Unterkunft und eine Krankenversicherung sind ein Gebot gegen 
Verarmung und eine gesellschaftliche Notwendigkeit. 

Als weiteren wesentlichen Grundsatz von Integrationspolitik wird im Regierungsprogramm auf die 
klare Trennung zwischen Asylrecht und Zuwanderung verwiesen. Für Zuwanderung sind klare 
Regelungen notwendig. Sie hat im Rahmen der Möglichkeiten und unter Berücksichtigung des 
Arbeitsmarktes zu erfolgen. Für das Asylrecht gilt: Fairer und schneller Schutz bei Verfolgung, 
konsequenter Umgang mit straffälligen Fremden. Daher bleibt - aus Sicht der Regierungsparteien 
- weiterhin als zentrale Aufgabe ein schärfstes Vorgehen gegen illegale Migration, die intensive 
Bekämpfung von Menschenhandel und Schlepperkriminalität. 

Letztlich wird Integrationspolitik als Querschnittsmaterie definiert, die alle Ressorts und alle Be-
reiche der Politik betrifft. Aus Sicht des Bundes liegt die inhaltliche und finanzielle Verantwortung 
für die Aufgabe der Integration sowohl beim Bund als auch bei den Ländern und Gemeinden, 
wobei wiederum – so das Regierungsprogramm – die Umsetzung von integrationspolitischen 
Maßnahmen im Sinne des Subsidiaritätsprinzips vor Ort zu erfolgen hat.  

Integrationsgrundsätze 

Die Kenntnis unserer Sprache und die Einhaltung der österreichischen Rechts- und Grundord-
nung sind unabdingbare Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration. Daher sollen spezifi-
sche Fördermaßnahmen verstärkt und gleichzeitig möglichst frühzeitig begonnen werden. Aus 
Sicht der Regierungsparteien wird als wichtig herausgestrichen, dass Integration auf allen Ebe-
nen und von unten nach oben stattfindet, wobei explizit die Gemeinden und auch die Vereine 
genannt werden. Neben der Nennung von einzelnen Themen wie etwa der Zugang zu Kinder-
garten und Schule und Bildungseinrichtungen und der speziellen Förderung zur Einbindung in 
das kommunale Leben wird insbesondere die Schaffung von Integrationsplattformen und Integra-
tionskonzepten auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene, ebenso wie die verstärkte Förderung 
von Best-Practice-Modellen angestrebt. 

Besonderen Stellenwert im Regierungsprogramm haben die Themenbereiche a) Bildung, Kinder, 
Jugend, b) Spracherwerb und Niederlassungsbegleitung sowie c) Partizipation. 
 
a) Bildung, Kinder, Jugend : Integration beginnt – so das Regierungsprogramm – im Kinder-

garten, daher: Besondere Anreize zum Kindergartenbesuch für alle Kinder, die Einbeziehung 
der Eltern, damit Sprachförderung im Kindergarten funktioniert. Dies erfordert ausreichend 
Begleit- und Stützlehrer, um Integrationsmaßnahmen im Unterricht gewährleisten zu können. 
Weiters wird Unterstützung beim Nachholen von Ausbildungsabschlüssen (Hauptschulab-
schluss, Fachschulabschluss, Reifeprüfung, etc.) für MigrantInnen angestrebt. Im Abschnitt 
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Bildung wird weiterhin angestrebt, Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Kin-
der mit nichtdeutscher Muttersprache bestmöglich in das Schulsystem zu integrieren (z.B. 
mittels Intensivierung der Fördermaßnahmen, damit alle Kinder die Unterrichtssprache be-
herrschen) aber auch, dass zukünftig Integration zu einem wichtigen Teil der Lehrerausbil-
dung sowie der Weiterbildung wird. 

b) Spracherwerb und Niederlassungsbegleitung : Angestrebt wird hier von den Regierungs-
parteien: 
 
• Flächendeckend leistbare und zielgruppenspezifische Alphabetisierungs-, Deutsch- und 

Orientierungskurse; 
• Maßnahmen zur Niederlassungsbegleitung, Erstinformationen für neu zuwandernde 

Menschen und muttersprachliche Orientierungsgespräche; 
• Erarbeitung von Basisinformationen für MigrantInnen zu den Rechtsmaterien Aufenthalt 

und Staatsbürgerschaft – auch muttersprachlich; 
• Besonderes Augenmerk auf frauenspezifische Maßnahmen in der Niederlassungs- und 

Integrationsbegleitung, mit Schwerpunkt Sprache, Gesundheit, etc.; Kinderbetreuung 
während der Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sicherstellen28; 

• Spezifische Unterstützung für junge und jugendliche MigrantInnen beim Spracherwerb, in 
Schule und Ausbildung; 

• Elternarbeit - "Deutschkurse für Eltern", Elterninfo-Veranstaltungen "Elternschule" und 
mehrsprachige Informationsmaterialien zu Bildungssystem, Schuldemokratie, Berufsori-
entierung etc.; 

• Stärkere Beteiligung von Eltern mit Migrationshintergrund in Elternvereinen und damit an 
der Schuldemokratie. 

c) Partizipation : Auch auf dem Gebiet der Partizipation werden Verbesserungen angestrebt. So 
etwa die verstärkte Einbindung von MigrantInnen ins gesellschaftliche Leben und in die Zivil-
gesellschaft, z.B. im Bereich des Sportes, der Kultur, der Freizeit, etc.; oder die Schaffung ei-
nes passiven Wahlrechts in gesetzliche Interessenvertretungen für langjährig Ansässige. 

Institutionenstruktur 

Bei der Frage der organisatorischen Institutionalisierung bleibt das Regierungsprogramm ebenso 
eher unbestimmt, wie bei den Vorschlägen zur Umsetzung der vielfältigen Ideen und Handlungs-
ansätze. Neben dem Hinweis auf eine geplante Evaluierung und allfällige Weiterentwicklung des 
Beirats für Asyl- und Migrationsfragen wird etwa die Schaffung einer Integrationsplattform in 
Aussicht gestellt. Sie soll zur Versachlichung des Themas beitragen, die Integrations- und Frem-
denfragen evaluieren und entsprechende Maßnahmen vorschlagen. In dieses Gremium sollen 
VertrerterInnen des Bundes, der Länder, der Gemeinden, der Sozialpartner sowie ExpertInnen 
entsandt werden.  

Außerdem ist geplant, mit einem Forschungsschwerpunkt Migration den politischen Entschei-
dungsträgern das notwendige Daten- und Basismaterial zur Verfügung zu stellen. Auch das 
Staatsbürgerschaftsgesetz soll bei Vorliegen der notwendigen Daten nach einem angemessenen 
Zeitraum evaluiert werden. 

                                                   
28  Im Abschnitt Frauenpolitische Maßnahmen wird ein Aktionsplan zur speziellen Förderung von Migrantinnen, insbesondere 

durch Deutschkurse, Qualifizierungsangebote und die gezielte Förderung von Integration und Partizipation angestrebt. 
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4.2 Bundesländer (einschließlich Wien) 

Das bisherige Engagement der Bundesländer auf dem Gebiet der Integration von MigrantInnen 
ist sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Während auf der einen Seite Wien (in seiner Doppel-
funktion) ein auch international beachtetes weites Maßnahmenspektrum verfolgt und die Aufgabe 
entsprechend organisatorisch abgesichert hat29, ist das Engagement der anderen Bundesländer 
sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Neben den Hinweisen in der Studie des IOM/BMI aus dem 
Jahr 2005 konnten wir nur einzelne aktuelle Hinweise zu den Aktivitäten in den Ländern finden30: 

• In Wien  gibt es eine lange Tradition der Integrationspolitik, deren Maßnahmen unter dem 
Dach der MA 17 Abteilung für Integrations- und Diversitätsangelegenheiten zusammengefasst 
sind31. In Fortführung der bisherigen Aktivitäten ist in diesem Jahr das Wiener Integrationspro-
gramm für die nächsten Jahre abgesteckt worden. Zu den geplanten Maßnahmen zählen32: 
die Ausweitung der niederschwelligen Sprachkursangebote (z.B. „Mama lernt Deutsch“) und 
auch erhöhte Zuschüsse für Deutschkurse, das gezielte Heranführen von MigrantInnen an die 
Weiterbildungsangebote des Waff, eine Informationskampagne mit Blick auf die vermehrte 
Ausbildung von Lehrlingen mit Migrationshintergrund aber auch eine stärkere Kooperation von 
Integrations- und Wohnbauressort. Auch fördert die Stadt Wien in diesem Jahr neuerlich In-
tegrationsprojekte von Vereinen und Basisinitiativen33. 

• In Tirol  wurde bereits im Jahr 2001 in der Abteilung JUFF (Jugend, Frauen, Familie, Senioren, 
Integration) des Amtes der Tiroler Landesregierung ein Integrationsreferat eingerichtet. Zu den 
Aufgaben dieses Referats zählen die Koordinierung und Förderung von Projekten und Initiati-
ven zur Integration in Tirol34. Seit letztem Jahr gibt es für das Land Tirol ein eigenes Integrati-
onskonzept35, in dem insgesamt 43 Maßnahmenempfehlungen zu den Handlungs-
/Politikfeldern: Bildung, Sprachförderung, Wirtschaft und Arbeit, Verwaltung, Gesundheit und 
Soziales, Wohnen und Raumplanung, Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation und Antidiskriminie-
rung sowie Sport, Freizeit und Kultur getroffen werden. 

• In Vorarlberg  werden Integrationsmaßnahmen des Landes vor allem in den einzelnen Fach-
abteilungen betreut und verantwortet. Seit dem Jahr 2001 gibt es eine – in vergleichbarer 
Form in den anderen Ländern nicht realisierte – Projektstelle „okay. zusammen leben“ 
(http://www.okay-line.at/), die – vom Land maßgeblich finanziell unterstützt – als Wissens- und 
Kompetenzort für die Fragen von Zuwanderung und Integration in Vorarlberg agiert36. Auf der 
Internetsite werden – wie sonst nur in Wien – sehr vielfältige Informationen angeboten. 

                                                   
29  Siehe: http://www.wien.gv.at/integration/index.html 
30  Aus dem Burgenland, Niederösterreich und der Steiermark liegen uns keine neueren Informationen vor, weshalb diese 

Länder nicht aufscheinen. Aus Kärnten liegt uns der Hinweis einer Initiative der Grünen im Landtag für die Schaffung einer 
Integrationsstelle und zur Erarbeitung einer langfristigen Integrationsstrategie des Landes vor; vgl. 
http://kaernten.gruene.at/landtagsantraege/artikel/lesen/15364/ vom 12.04.2007 

31  Das Beispiel Wien wurde bereits beim letzten Städtetag sehr umfangreich präsentiert (eine ausführliche Darstellung findet 
sich etwa in dem Beitrag von Sonja Wehsely: Wien ist Welt&Stadt in ÖGZ 06/2006: 1-5); auch der Beitrag in der „Wiener 
Zeitung“ vom 20.03.2007 „Öffnen für die Vielfalt im Magistrat“ wäre hier zu nennen. 

32  Vgl. Die Presse vom 14.02.2007 „Integration: Die Hausaufgaben für die Neo-Stadträtin“, bzw. vom 23.02.2007 „Bessere 
Jobs für Migranten“;  

33  Siehe dazu: http://www.wien.gv.at/integration/unterstuetzen.html. 
34  siehe: http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration/referatintegration/ 
35  siehe: http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration/integrationskonzept/ 
36  Zentrale Aufgaben der Projektstelle sind u.a. die Sensibilisierung der Gesellschaft für die Bedeutung von Migrations- und 

Integrationsfragen, die Entwicklung, Begleitung und Unterstützung von konkreten Integrationsangeboten, die Einbindung 
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• Im Land Salzburg wurde zuletzt die Schaffung einer Integrationsstelle für das Bundesland 
beschlossen (siehe Salzburger Nachrichten vom 16.03.2007), die ausgestattet mit 1,5 Dienst-
posten noch in diesem Jahr die Arbeit aller Salzburger Organisationen koordinieren und die 
Ausländer betreuen soll. Langfristig soll sich die Stelle jedoch um alle in Salzburg lebenden 
Menschen ausländischer Herkunft kümmern. Im Landesbudget sind für das laufende Jahr 
250.000 Euro für die Integration budgetiert. Außerdem will das Land heuer in Zusammenarbeit 
mit Bildungseinrichtungen 50.000 Euro zusätzlich in ein neues, koordiniertes Integrationspro-
jekt investieren (vgl. Salzburger Nachrichten vom 23.01.2007). 

• In Oberösterreich  wurde im Jahr 2001 - im Rahmen der Sozialabteilung des Landes - eine 
Koordinationsstelle für Integration geschaffen. Ziele der Arbeit sind die Koordination von Integ-
rationsmaßnahmen in Oberösterreich, die Förderung von Institutionen, die aktive Inte-
grationshilfe leisten und Aufklärungsarbeit im Sinne eines Abbaus von Diskriminierung und 
Fremdenfeindlichkeit. Weiterhin sollen Integrationsbüros in mehreren Bezirksstädten („Integra-
tion vor Ort“) gefördert werden. Derzeit wird noch an der Erstellung eines Integrationsleitbildes 
gearbeitet37. 

4.3 Résumé - Kooperation mit den Kommunen – Zusamme narbeit zwischen Regierung, 
Regionen und Kommunen 

Für Österreich ist festzuhalten, dass es bislang keine adäquaten Kooperationsformen zwischen 
den verschiedenen Akteuren auf dem Gebiet der nationalen Integrationspolitik gibt (als Aktuere 
sind zu nennen: Bund, Länder und Gemeinden, die Sozialpartner und eine große Zahl an 
NGO’s). Im aktuellen Regierungsprogramm der SPÖ/ÖVP-Koalition wird die Notwendigkeit einer 
verstärkten Kooperation angesprochen und als Lösungsansatz die Schaffung von Integrations-
plattformen angedacht. Aus Sicht der Kommunen ist dies zu unterstreichen.  

Für den Aufbau von geeigneten Kooperationsstrukturen in Österreich bietet das EU-Handbuch für 
Integration38 anregende Hinweise und Beispiele, von denen einige nachfolgend vorgestellt wer-
den sollen. 

In einigen Ländern trifft die federführende Behörde formale Vereinbarungen mit den Städten und 
Gemeinden, um die Zuständigkeiten der einzelnen staatlichen Stellen abzugrenzen. Dabei wird 
festgelegt, wie viele Personen in den einzelnen Kommunen angesiedelt werden sollen. Die Re-
gierung gewährt dann pauschale Zuschüsse  pro Person, die zusätzliche Kosten (für Lebenshal-
tung, Sprachkurse und den Zusatzbedarf in Freizeitzentren, Kindertagesstätten und Schulen) 
abdecken sollen, die der Kommune durch die Aufnahme von Flüchtlingen entstehen. Damit sollen 
detailliertere staatliche Vorgaben vermieden und wirtschaftliche Anreize geschaffen werden, mit 
denen Kommunen für wirksame Einführungsprogramme belohnt werden. Beispielsweise wird der 
Kommune der Zuschuss auch dann in voller Höhe gezahlt, wenn ein/e TeilnehmerIn die Pro-
grammziele vorzeitig erreicht. 

                                                                                                                                                               
des Landes in den internationalen Erfahrungs- und Wissensaustausch und die Vernetzung von Integrationsakteuren. Neben 
Informationen zum Themenbereich werden Integrationsfachberatung angeboten und mit anderen Akteuren Integrationspro-
jekte entwickelt. Neben den Initiativen auf Landesebene kommt auch den Gemeinden und Vereinen große Bedeutung zu. 

37  http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-3DCFCFC3-
90430E01/ooe/Integrationsleitbildprozess_Handout_Ackerl31.pdf 

38  Handbuch der Integration, S. 22 
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Ein Beispiel hierfür ist Dänemark. Das Integrationsgesetz von 1999 schreibt vor, dass die Ge-
meinden für die Umsetzung der Einführungsprogramme zuständig sind, während die Regierung 
die Kosten trägt. Die Zuschüsse sollen Anreize für die Kommunen bieten: Für mehr Aktivität und 
Engagement werden höhere Zuschüsse gezahlt. Für jede/n ZuwanderIn, der/die eine Dänisch-
Prüfung besteht oder mindestens sechs Monate lang eine feste Arbeitsstelle hat, gibt es ebenfalls 
bestimmte Zuschüsse. Die Rechtsvorschriften über die Integration von neu zugewanderte Men-
schen umfassen spezielle Regelungen über die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und 
über die Zuständigkeiten, die private Unternehmen, Bildungseinrichtungen oder Nichtregierungs-
organisationen für bestimmte Aufgaben wahrnehmen sollen. 

In jeder Gemeinde der finnischen Provinz West-Uusimaa arbeiten unter der Aufsicht des Einwan-
derungsamtes so genannte Integrationsteams. Neben VertreterInnen der Einwanderungsämter 
gehören zu den Teams auch VertreterInnen des Sozialamtes, des Arbeitsamtes, der Schulbehör-
de, der Erwachsenenbildungseinrichtung, der Sozialversicherungsanstalt und des örtlichen Woh-
nungsamtes. Anhand der für jede/n ZuwanderIn angelegten Karteikarte wird ein Entwicklungs-
plan erstellt und überprüft. Mehrere Teammitglieder können auf der Kartei Eintragungen vorneh-
men und stehen in regelmäßigem Kontakt zu den betreffenden Personen. Für Kinder gibt es 
eigene Teams. Die SchulamtsleiterInnen und LehrerInnen sind an diesen Teams beteiligt. 

5 Kommunale Integrationspolitik – Ausgewählte Aspek te kommunaler Integrati-
onspolitik 

5.1 Handlungsfelder kommunaler Integrationspolitik 

Das Diskussionspapier zum Arbeitskreis 2 „Die bunte Stadt“ des Städtetages 2006 konnte bereits 
das Engagement vieler österreichischer Gemeinden im Bereich der Integration von MigrantInnen 
sehr eindrucksvoll belegen. Auch wurden ganz praktische Handlungsfelder kommunaler Integra-
tionspolitik beschrieben, so insbesondere: 
 
• Individuelle Hilfen der Gemeinden zur Orientierung anzubieten, damit sich MigrantInnen in 

ihrer neuen Lebenswelt zurecht finden können; 
• Maßnahmen zur Überwindung von Sprachbarrieren zu setzen - und zwar sowohl für Kin-

der/Jugendliche als auch für Erwachsene; 
• Aktivitäten zu setzen, die ein friedliches Nebeneinander und den Dialog zwischen unterschied-

lichen Kulturen fördern; 
• die Vernetzung der verschiedensten lokalen Akteure und örtlichen/überörtlichen Hilfsorganisa-

tionen (NGO’s); 
• Integration als Querschnittsmaterie zu leben und damit auch Fragen der Stadtentwicklung und 

des Wohnens zu berücksichtigen;  
• als Arbeitgeber Vorbild zu sein und gezielt auch Menschen mit Migrationshintergrund zu 

beschäftigen; 
• den gleichberechtigten Zugang zu Leistungen der Gemeinden abzusichern; 
• und zuletzt auch Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe an kommunalpolitischen Ent-

scheidungen vorzusehen (Partizipation). 

Zu diesen Handlungsfeldern wurden jeweils ausgewählte praktische Beispiele benannt.  

In Fortsetzung dieser Diskussion möchten wir in diesem Jahr den Fokus auf zwei ausgewählte 
Themenbereiche richten: Zum einen auf praktische Erfahrungen mit Integrationsbüros sowie 
weiteren Hinweisen zum Themenfeld der Integrationsleitbilder. 
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(1) Möglichkeiten und Grenzen von Integrationsbüros  

In einigen österreichischen Städten wurden bereits Integrationsbüros eingerichtet. Damit einher 
geht oftmals die Etablierung eines Integrations-Beirates, dessen Arbeit mit dem Integrationsbüro 
eng verknüpft sein kann. 

Ein einheitlicher Aufgaben-/Leistungskatalog von Integrationsbüros von österreichischen Städten 
existiert nicht. Vielmehr sind die geschaffenen Einrichtungen jeweils auf die individuellen Bedürf-
nisse der Städte ausgerichtet. Aus den beiden für dieses Papier untersuchten Einrichtungen in 
Linz und Graz39 lässt sich etwa folgender Aufgabenkatalog ableiten: 
 
• Interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung; 

Organisation und Entwicklung von internen Aus- und Weiterbildungs- bzw. Informationsver-
anstaltungen für MagistratsmitarbeiterInnen, Unterstützung der Dienststellen bei der Umset-
zung spezifischer integrationsfördernder Maßnahmen im Arbeitsumfeld (z.B. Abbau von In-
formationsdefiziten durch mehrsprachige Informationsmaterialien) oder Betreuung von ma-
gistratsinternen Dolmetsch-Pools. 

• Informations- und Beratungstätigkeit für die MigrantInnen der Gemeinde; 
• Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen von Bund und Land, die im Zu-

sammenhang mit Zuwanderung bzw. Integration stehen; 
• Stellungnahme zu Gemeinderatsbeschlüssen oder –vorhaben; 
• Bearbeitung von integrationsrelevanten Förderansuchen; 
• Vernetzung mit NGO’s und MigrantInnen-Vereinen; 
• Durchführung integrationsfördernder Projekte und  
• eventuell Betreuung der Geschäftsstelle von Integrationsbeiräten. 

Integrationsbeiräte  werden grundsätzlich durch Beschluss des Gemeinderates eingerichtet. Die 
Ziele der Beiräte können lauten40: 
• Einbeziehung der Interessen von MigrantInnen auf städtischer Ebene; 
• Beiträge zur Verbesserung der Lebenssituation von MigrantInnen in verschiedenen Berei-

chen; 
• Abbau von Vorurteilen und Diskriminierungen und  
• Förderung des Verständnisses zwischen den Bevölkerungsgruppen verschiedener Herkunft. 

Die Einrichtung von Integrationsbüros in Städten ist empfehlenswert. Allerdings setzt dies eine 
starke Vernetzung mit den Abteilungen des Gemeinde/Stadtamts voraus und erfordert auch die 
Einbindung des Integrationsbüros in die strategische Ausrichtung der Stadt. Integration ist und 
bleibt eine Querschnittsmaterie, welche die gesamte Verwaltung und Politik der Stadt betrifft und 
nicht an ein Integrationsbüro abgegeben werden kann. Integrationsbüros sind kein Ersatz für 
lokale Integrationsstrategien. 

Grundsätzlich sollten Integrationsbüros 
• ihre Arbeit auf Basis einer von der Führung der Stadt unterstützten Integrationsstrategie auf-

bauen, 
• in die Kernprozesse der Stadt eingebunden sein, 
• auf Integrationsverantwortliche in den einzelnen Abteilungen zurückgreifen können, 

                                                   
39  Am 25.04.2007 fand im KDZ in Wien ein Erfahrungsaustausch mit Vertreterinnen der Integrationsbüros von Linz und Graz 

statt. 

40  Siehe http://www.linz.at/Soziales/AIB_28178.asp 
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• Standards der Integrationsarbeit in der Stadt abstimmen und deren Einhaltung verfolgen und 
• sich untereinander vernetzen (zum Beispiel in einem Ausschuss des Städtebundes). 
 
Die Erstellung eines Leistungskatalogs von Integrationsbüros/Abteilung ist empfehlenswert. 

 (2)  Leitbildprozesse - Erkenntnisse der Praxis 

Zukunftsgerichtete Masterpläne - wie etwa Integrationskonzepte oder Integrationsleitbilder - sind 
nach unserer Meinung unabdingbar, weil sie längerfristige Orientierung geben, Prioritäten-
setzungen sichtbar machen und durch klare Zielvorgaben helfen, das Handeln vieler Akteure in 
einer Gemeinde (besser) koordinieren und abstimmen zu können.  

Die große Bedeutung derartiger strategischer Konzepte unterstreichen nicht zuletzt auch die 
Ergebnisse eines Wettbewerbs der Bertelsmann-Stiftung, die gerade mit den beiden Preisträgern 
Stuttgart (D) und Solingen (D) zwei Städte mit einer ausgeprägten strategischen Ausrichtung 
ihrer kommunalen Integrationspolitik prämiert hat (siehe unten Kasten).  

Und so liegt es letztlich im ureigensten Interesse der Gemeinden, sich mittels eines Integrations-
konzepts die eigene Steuerungskompetenz für die Art, den Umfang und die Schwerpunkte der 
örtlichen Integrationspolitik sowie die Festlegung von Standards zu sichern. Eine Auslagerung an 
Vereine oder andere Hilfsorganisationen wäre somit mit einem Steuerungsverzicht gleichzuset-
zen. 

Für viele Gemeinden in Österreich beispielgebend ist nach wie vor das bereits im Jahr 2001 
entwickelte Integrationskonzept der Stadt Dornbirn41. Auch auf das Konzept der Stadt Krems42 
wird in Fachdiskussionen immer wieder hingewiesen. Die Aufmerksamkeit interessierter Leser 
möchten wir hier aber auch auf das seit letztem Jahr vorliegende Integrationskonzept des Landes 
Tirol43 lenken. 

Als wesentlich für derartige Konzepte wird angesehen, dass sie nicht nur aus Grundsätzen und 
Positionsbestimmungen bestehen, sondern – wie die hier genannten Beispiele sehr deutlich 
zeigen – auch ganz konkrete Maßnahmen zur praktischen Umsetzung der Integrationspolitik 
beinhalten. Das setzt aber voraus, dass im Rahmen von Leitbildprozessen nicht generell über 
Integration geredet, sondern an praktischen Themen gearbeitet wird (z.B. in Themenarbeits-
gruppen). Denn gerade diese Maßnahmenfestlegungen sind eine zentrale Voraussetzung dafür, 
dass das Leitbild anschließend auch gelebt wird. Ebenfalls notwendig ist im Hinblick auf die 
spätere Umsetzung, dass eine Organisationsstruktur geschaffen wird, die sowohl politisch strate-
gische als auch operative Elemente beinhaltet und die Politik, die Verwaltung und die NGO’s 
sinnvoll miteinander verbindet (z.B. Land Tirol/Juff 2006: 27ff.).  

Aber auch dem Prozess der Erstellung eines Integrationskonzepts wird große Bedeutung zuge-
sprochen: Integrationskonzepte sollten MIT und nicht für die MigrantInnen in einer Gemeinde 

                                                   
41  vgl. http://dornbirn.at/Integrationsleitbild-der-Stadt.537.0.html); siehe auch den Beitrag von Roland Andergassen: Dornbirns 

Weg in Sachen Integrationskonzept in: IZ 2003: 68ff 
42  Siehe dazu: http://doku.cac.at/leitbild_krems.pdf 
43  Das Integrationskonzept des Landes Tirol könnte – wenn auch für ein Land erstellt – durchaus auch für größere Gemeinden 

beispielgebend sein.  
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erstellt werden. Erfahrungen aus dem zurückliegenden Leitbildprozess in Guntramsdorf44 zeigen 
etwa, dass es sehr wichtig ist, den Prozess so offen wie möglich zu gestalten und möglichst viele 
örtlich relevante Gruppen einzubeziehen45, um dadurch eine möglichst große Meinungsvielfalt im 
Prozess repräsentiert zu haben. Beim Projekt des Landes Tirol waren letztlich rund 350 Personen 
beteiligt, die dann in insgesamt 7 Arbeitsgruppen jeweils einen abgegrenzten Themenbereich 
bearbeitet haben. 

Als wichtig wurde auch herausgestrichen, dass zu Beginn eines solchen Strategieprozesses 
jedenfalls ein klares Bekenntnis der Politik notwendig ist, die unterschiedlichen Vorstellungen und 
vor allem auch Erwartungen der beteiligten Akteure an den Prozess und das Ergebnis abge-
stimmt werden46. F. Steiner (IKZ) wiederum vertrat auf einer Tagung des Renner-Instituts am 
23.03.2007 die Meinung, dass Leitbildprozesse allein schon eine wichtige Integrationsaktivität 
(zur sozialen Integration/Partizipation) der Gemeinden sein können und der Prozess somit fast 
gleichgewichtig zum abschließenden Ergebnis zu bewerten ist. 
 

                                                   
44  Sieh hierzu: http://www.no-racism.net/antirassismus/texte/ftp/leitbildguntramsdorf.pdf; 

ähnliche Projekte finden sich auch in Traismauer und Hainburg. 
45  Auch wenn es dadurch auch zu sehr kontroversiellen Diskussionen kommen kann. Siehe hierzu etwa das Beispiel Salz-

burg, dokumentiert unter http://salzburg.orf.at/stories/97555/ [26.04.2007], das 
46  Siehe hierzu: http://www.renner-institut.at/download/texte/fachtagung_kommunalpolitik2007-03-

23/Praesentation_Leitbildprozess.pdf 
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Beispielhafte integrative Ansätze aus deutschen Stä dten 

Aus einem aktuellen Wettbewerb der Bertelsmann Stiftung  sind als Preisträger auch zwei 
Städte hervorgegangen47, bei denen die gesamthafte und strategische Ausrichtung der kommu-
nalen Integrationspolitik besonders gewürdigt wurde: 

• Stuttgart : Die Landeshauptstadt in Baden Württemberg hat ein sehr innovatives gesamtstäd-
tisches Integrationskonzept. Stuttgart wird als internationaler Wirtschaftsstandort begriffen, 
der vor dem Hintergrund von demographischem Wandel und drohendem Facharbeitermangel 
darauf angewiesen ist, alle „Stuttgarter“ wie der Oberbürgermeister alle in Stuttgart lebenden 
Menschen bezeichnet, von klein auf zu fördern und zu qualifizieren. Bildung, Sprachförderung 
und -frühkindliche Förderung haben daher in Stuttgart einen hohen Stellenwert. In Stuttgart 
ist Integrationspolitik Chefsache, Oberbürgermeister Schuster hat sich persönlich öffentlich 
hinter das Thema gestellt48. Gesteuert wird Integrationspolitik über eine Stabsstelle, die direkt 
beim OB angesiedelt ist.  

• Solingen : Solingen hat nach einem tödlichen Brandanschlag auf türkische Bewohner im Jahr 
1993 eine sehr intensive öffentliche Integrationsdebatte geführt und schließlich mit wissen-
schaftlicher Begleitung ein interkulturelles Gesamtkonzept entwickelt. In mehrfacher Hinsicht 
hatte Solingen in Nordrhein-Westfalen Modellcharakter: In einem Modellversuch wurde aus 
dem ehemaligen machtlosen Ausländerbeirat ein „Zuwi“ (Zuwanderungs- und Integrations-
rat), der Vorbild für die neuen „Integrations- und Migrationsräte“ in den Städten Nordrhein-
Westfalens wurde. Das Ausländeramt in Solingen wurde kundenfreundlich umgestaltet, so 
dass die Wartezeiten hier auf 10 Minuten begrenzt werden konnten. Auch dies hat in einigen 
Städten wie Kreisen Nachahmer gefunden. 
 

Wir empfehlen daher ausdrücklich, einen – wie auch immer benannten (Integrationskonzept oder 
Integrationsleitbild) – Masterplan zu erarbeiten, der sowohl die Position der Gemeinde zum The-
ma Integration beschreibt, insbesondere aber darlegt, welche konkreten Maßnahmen - bezogen 
auf die örtlichen Bedarfe und die politischen Zielsetzungen der Gemeinde - gesetzt werden sol-
len. 

5.2 Erfolgsfaktoren kommunaler Integrationspolitik 

Im Jahr 2005 haben - wie eben bereits angesprochen - die Bertelsmann Stiftung und das Bun-
desministerium des Inneren in Deutschland einen Wettbewerb mit dem Titel „Erfolgreiche Integra-
tion ist kein Zufall. Strategien Kommunaler Integrationspolitik“ ausgeschrieben (vgl. Bertelsmann-
stiftung 2005). An dem Wettbewerb haben sich letztlich insgesamt 107 Städte, Gemeinden, 
Kreise und Stadtbezirke aus allen Bundesländern beteiligt. Die eingereichten Projekte wurden in 
einem zweistufigen Verfahren von einer Expertenkommission, die aus renommierten Wissen-
schaftlern und Praktikern sowie den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände bestand, nach 
einheitlichen Kriterien bewertet. Schließlich wurden noch die 15 besten Einreichungen von den 
Juroren sowie MitarbeiterInnen des Ministeriums bzw. der Bertelsmannstiftung vor Ort besucht, 

                                                   
47  Siehe hierzu [http://www.renner-institut.at/download/texte/fachtagung_kommunalpolitik2007-03-

23/Referat_Claudia_Walther.pdf]; weitere - hier nicht repräsentierte - Preisträger waren die Städte Belm, Bremen, Essen, 
Arnsberg, Wiesbaden und Osnabrück, sowie der Landkreis Hersfeld Rotenburg. 

48  Siehe hierzu auch die Publikation „Wir sind Stuttgart“ – 40 Migranten schreiben über ihre Stadt. Hohenheim 2006. 
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wurden Interviews durchgeführt und Praxisprojekte besichtigt (siehe hierzu die im nächsten 
Abschnitt dargestellten Beispiele aus Deutschland).  

Für die aktuelle Diskussion in Österreich und speziell für die Arbeit am diesjährigen Städtetag 
erscheinen uns die zentralen Schlussfolgerungen (Handlungsempfehlungen), welche aus dem 
Wettbewerb gezogen wurden, beachtenswert (vgl. Bertelsmann Stiftung 2005: 9f): 

1. Strategie und Konzeption gemeinschaftlich entwickel n:  
Kommunalpolitik und Verwaltung entwickeln ein Leitbild sowie einen umfassenden Zielkatalog 
für Integrationspolitik. An diesem Prozess werden alle relevanten Akteure beteiligt.  

2. Integration als Querschnittsaufgabe verankern:   
Kommunalpolitik und Verwaltung verankern Integration als gesamtstädtische und ressortüber-
greifende Aufgabe. Dabei wird die Koordinierung durch eine zentrale Stelle garantiert, sei es 
im Stab des/der VerwaltungschefIn oder eines Fachdienstes. Umfassende Maßnahmen für 
bürgergesellschaftliche Beteiligung fördern eine breite Bearbeitung.  

3. Politische Verbindlichkeit herstellen:   
Integration muss Chefsache sein! Kommunalpolitik und Verwaltung gewährleisten eine klare 
politische Verbindlichkeit und Verantwortung. Dabei beschränkt sich „Chefsache“ nicht nur auf 
die Verwaltungsspitze. Ziele sind fraktionsübergreifender Konsens und parteiübergreifende 
Zusammenarbeit.  

4. Partizipation sicherstellen und bürgerschaftliches Engagement aktivieren:   
Integration mit allen und für alle! Beteiligung und auch ihre Anerkennung ist eine Grundlage 
jedes Integrationskonzeptes. Kommunalpolitik und Verwaltung stellen sicher, dass alle rele-
vanten Vertreter der MigrantInnen wie auch der Aufnahmegesellschaft an der Entwicklung von 
Maßnahmen beteiligt werden. Daneben ist eine starke Förderung des bürgerschaftlichen En-
gagements selbstverständlich. Wichtig ist bei allen Aktivitäten der Dialog auf gleicher Augen-
höhe. 

5. Netzwerke aufbauen :  
Akteure vernetzen! Kommunalpolitik und Verwaltung haben die Aufgabe, alle relevanten Ak-
teure (insbesondere Verwaltung, Politik und MigrantInnen) in die kommunale Netzwerkarbeit 
einzubinden. Besonders im Politikfeld Integration sind ein regelmäßiger Austausch und der 
Aufbau von Vertrauen notwendige Grundlage einer nachhaltigen Politik.  

6. Auf Stadtteilebene planen:  
Für den Stadtteil planen und arbeiten! Kommunalpolitik und Verwaltung berücksichtigen bei 
ihrer Planung besonders die Stadtteile: Durch den direkten Kontakt zu den BürgerInnen und 
angepasste Maßnahmen kann zielorientiert und nachhaltig gearbeitet und geplant werden.  

7. Handlungsfelder bearbeiten - Bildung und Sprache, B eschäftigung und Dialog:  
Ein breites Angebot schaffen! Kommunalpolitik und Verwaltung führen möglichst in allen 
Handlungsfeldern integrationsorientierte Maßnahmen durch. Besonders gilt dies für die Berei-
che Bildung und Sprache, Beschäftigung, Beteiligung und Beratung. Dabei gilt es, mit den 
MigrantInnen und nicht für sie zu handeln.  

8. ArbeitgeberIn Kommune:   
Die interkulturelle Öffnung der Verwaltung vorantreiben. Als Arbeitgeber Kommune Zeichen 
setzen! Kommunalpolitik und Verwaltung unterstützen als Arbeitgeber direkt die Integration 
von MigrantInnen in den Arbeitsmarkt und setzen somit ein Zeichen für die lokale Wirtschaft. 
Neben der Erhöhung des Anteils an MigrantInnen in der Verwaltung gilt es, auch das übrige 
Personal interkulturell fortzubilden.  
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9. Dienstleister Kommune - Zugangsbarrieren abbauen: 
Dienstleitungen für alle öffnen! Kommunalpolitik und Verwaltung treffen umfassende Maß-
nahmen, um Zugangsbarrieren für MigrantInnen abzubauen. Eine besondere Aufgabe liegt 
hier bei den Auslandsämtern, die gemäß Zuwanderungsgesetz ihre Rolle als Integrations-
behörden ausbauen müssen.  

10. Erfolg messen - Evaluation und Controlling: 
Kommunalpolitik und Verwaltung unterziehen die Wirkung der eingeschlagenen Strategie und 
Maßnahmen einer permanenten Untersuchung auf Erfolg und Misserfolg. Auch eine Stärkung 
des Monitoring erleichtert den Planungsprozess und führt zu einem effizienten Einsatz der Mit-
tel. Dieser Prozess darf jedoch nicht der reinen Kontrolle, sondern muss der Transparenz die-
nen49.  

Die dargestellten Erfolgsfaktoren aus der deutschen Diskussion können auch für die laufende 
Diskussion in Österreich hilfreich sein, insofern sie eine Richtschnur für eine individuelle Stand-
ortbestimmung jeder Gemeinde sind, die geplanten aber auch schon realisierten Integrationsan-
sätze in einer Gemeinde einschätzen zu können.  

6 Vorschläge für die weitere Diskussion - Ausblick 

Zuwanderung ist Realität in Österreich, heute und in Zukunft. „Zuwanderungs- und Integrations-
prozesse sind kein Randphänomen einer Gesellschaft, sondern sie finden in deren Zentrum statt 
und führen längerfristig zu einer tief greifenden und nachhaltigen sozialen, räumlichen und kultu-
rellen Transformation. Somit ist die Frage des Zusammenlebens ein Zukunftsthema, das die 
gesamte Gesellschaft betrifft und nicht nur die MigrantInnen. Von einer aktiven und zukunftsge-
richteten Integrationspolitik profitieren langfristig alle“ (Land Tirol/Juff 2006: 9). Insofern muss die 
Frage lauten, wie wir mit dieser gesellschaftlichen Realität umgehen wollen. Entscheidend ist, ob 
es gelingt, die Chancen zum Wohle aller zu nutzen.  

Hierzu ist zunächst ein doppelter Perspektivenwechsel notwendig, der zum einen die Realitäten 
der Zuwanderung akzeptiert und der zum anderen dann auch die bisher eher negative öffentliche 
Auseinandersetzung mit Blick auf die Bewusstmachung der Chancen aber auch Notwendigkeiten 
versachlicht. Erfolge in der Integrationspolitik sind Basis für ein weiterhin hohes Wohlstandsni-
veau in Österreich. 

Darüber hinaus sehen wir es als notwendig an, die Rolle und den Stellenwert der Gemeinden im 
Rahmen einer österreichischen Integrationspolitik weiter zu schärfen und zu konkretisieren, die 
bereits vielfältigen Aktivitäten und Maßnahmen der Gemeinden positiv weiter zu entwickeln und 
zuletzt auch beim Städtebund das Thema Integration durch die Schaffung eines eigenständigen 
Arbeitskreises organisatorisch wirksamer abzusichern. 

6.1 Fragen zur zukünftigen Rolle und zum Stellenwer t der Gemeinden im Rahmen einer 
nationalen Integrationspolitik  

Eine zwischen Bund, Ländern und Gemeinden abgestimmte Integrationspolitik gibt es bislang in 
Österreich nicht. Dessen ungeachtet: Viele staatliche und vor allem private Akteure aus dem 
NGO-Bereich engagieren sich seit vielen Jahren für die Integration von MigrantInnen. Der Fokus 
des Bundes liegt vor allem auf Fragen des Fremdenrechts (Art und Umfang der Zuwanderung, 

                                                   
49  Siehe hierzu auch die Überlegungen der KGSt in Köln zu einem Integrationsmonitoring (Materialien Nr. 2/2006) 
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Status der MigrantInnen); die dominierende organisatorische Zuordnung zum Innenministerium 
determiniert neben der inhaltlichen Ausrichtung der Bundespolitik vor allem auch die öffentliche 
Wahrnehmung (Fokus: Quotenregelungen, Rechtsstellung von MigrantInnen, Aufenthaltstitel - 
nicht aber deren Integration in die Aufnahmegesellschaft!).  

Was das derzeitige Engagement der Bundesländer anbelangt, ist keine ganz eindeutige Ein-
schätzung möglich. Auf der einen Seite werden mit der klaren strategischen Ausrichtung des 
Landes Tirols (mit seinem für die Bundesländer bislang noch einzigartigen Integrationskonzept), 
dem entstehenden Integrationsleitbild in Oberösterreich oder auch den weit reichenden prakti-
schen Maßnahmen in Wien50, Vorarlberg und in Salzburg deutliche Signale gesetzt. Gleichzeitig 
halten sich andere Länder nach wie vor eher bedeckt. Offen bleibt aber insgesamt auch, welche 
Rolle / Position die Bundesländer an sich im Rahmen einer nationalen Integrationspolitik haben 
sollen (wollen) und wie somit die Zusammenarbeit mit den Gemeinden ausgestaltet sein soll. 

Das aktuelle Regierungsprogramm hat zu einer Aufwertung des Themas Integration (indem es 
auf die politische Agenda gehoben wurde) geführt und zumindest die Chance für eine zukünftige 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden (besser) abgestimmte österreichische Integrations-
politik geschaffen. Dennoch bleiben aus der Perspektive der Gemeinden viele Fragen offen. 
Daher gilt für die Gemeinden, die Aktivitäten von Bund und Ländern sehr genau zu verfolgen:  

• Die inhaltliche und finanzielle Verantwortung für Integration liegt - so das Regierungspro-
gramm - sowohl beim Bund als auch bei den Ländern und Gemeinden; die Umsetzung hat im 
Sinne des Subsidiaritätsprinzips vor Ort zu erfolgen: Damit wird aber lediglich die derzeit 
schon gängige Praxis bestätigt, dass alle Ebenen in irgendeiner Weise auf dem Feld der In-
tegration aktiv sind; eine eindeutig zuordenbare Kompetenz-/Aufgabenveran twortung  
sowie aufgabenorientierte Finanzierungsteilung zwis chen Bund, Ländern und Gemein-
den ist noch nicht realisiert .  

• Das Regierungsprogramm verweist vielfach auf Handlungserfordernisse und gibt noch keine 
konkreten Hinweise über die Art und Weise der Realisierung (z.B. Integrationsplattformen). 

• Außerdem wird Integration vor allem als eine Aufgabe ‚von unten nach oben’ betont und 
hierbei wiederum die besondere Verantwortung der Gemeinden auf dem Gebiet der Integrati-
on herausgestellt. Was dies konkret für die Gemeinden bedeutet, und ob/wie Bund und Län-
der die Gemeinden bei den Aufgaben der Integration unterstützen wollen, wird nicht ab-
schätzbar.  
 
Hier gilt es sehr genau darauf zu achten, ob sich der Bund auf seine Rolle der Steuerung 
der Zuwanderung (Migrationspolitik) zurückzieht und  es den Gemeinden überlassen 
bleibt, dann die Folgen (Konsequenzen) seiner Polit ik /Entscheidungen zu bewältigen . 
Dies ist umso bedeutender, als sich die Struktur der Zuwanderung in den kommenden Jahren 
weiter verändern dürfte51: Der überwiegende Teil der MigrantInnen wird aus EU-Mitglieds-
staaten kommen, die Niederlassungsfreiheit in Österreich genießen. Die öffentlichen Diskus-
sionen fokussieren daher lediglich auf eine relativ kleine Gruppe Zuwandernde aus Dritt-

                                                   
50  In Wien wird gerade von den Oppositionsparteien (Grüne und ÖVP) bemängelt, dass trotz der vielen schon realisierten und 

im Grunde gut geheißenen Integrationsmaßnahmen nach wie vor eine umfassende Integrationsstrategie (im Sinne eines 
Masterplans mit klaren Zielen und Maßnahmen) fehle; ein solcher Masterplan wird als Basis für eine Bewertung/Evaluierung 
der Maßnahmen angesehen. 

51  vgl. Der Standard 26.02.2007 „50.000 Zuwanderer jährlich“ 
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staaten. Es gilt daher genau zu verfolgen, welche Konsequenzen sich aus dieser Entwicklung 
für die Gemeinden ergeben. So sind diese MigrantInnen zwar rechtlich weitgehend den Inlän-
derInnen gleichgestellt, eine Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben ist 
damit jedoch nicht automatisch gegeben, was wiederum konkrete Initiativen der Gemeinden 
erfordert. 

• Aus Sicht der Gemeinden wichtige Fragen wie etwa die Anerkennung und der Umgang mit im 
Ausland erworbenen Qualifikationen52 oder die Weiterentwicklung des Bildungswesens mit 
Blick auf die Schaffung von Chancengleichheit für alle sind noch nicht ausreichend berück-
sichtigt. Gleiches gilt für die Überwinden des bislang sehr restriktiven Wahlrechts in Öster-
reich. 

Insofern gilt auch noch heute, was beim letzten Städtetag vorgeschlagen wurde: Erfolgreiche 
Integration braucht eine eindeutig zwischen Bund, Ländern und Gemeinden abgestimmte Politik 
(Strategie). Daraus folgt jedenfalls: Es braucht einen aktiven Dialog zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden bezüglich der weiteren Konkretisierun g der im Regierungsprogramm 
bislang wenig bestimmten Ansätze .  

Hier könnte es helfen, sich an den praktischen Beispielen aus anderen europäischen Ländern – 
wie sie insbesondere im ersten Teil dieses Papiers beschrieben wurden – zu orientieren: 

• Finanzierung : Die Übernahme von Integrationsaufgaben durch die Gemeinden ist selbstver-
ständlich auch eine finanzielle Frage, für die eine klare Regelung aussteht. Ein möglicher Zu-
gang könnten die anstehenden Finanzausgleichsverhandlungen und der Wechsel hin zu einer 
stärkeren Aufgabenorientierung beim FAG sein. Beispiele für eine pauschalierte Finanzierung 
von Aufgaben der Integration finden sich hier etwa in Dänemark (s.o. Abschnitt 4.3). 

• Koordination:  Für Österreich ist festzuhalten, dass keine adäquaten Kooperationsformen 
zwischen Gebietskörperschaften existieren, bezüglich Strategieplanung und Mittelverteilung 
jedoch ein Forum von Bund, Ländern und Gemeinden notwendig wäre. Darüber hinaus stellt 
sich aber auch die Frage der Abstimmung zwischen den Ländern und den Gemeinden und 
den Gemeinden untereinander. All diese Kooperationsformen sollten in Österreich angedacht 
werden. 

• Umfassendes Integrationsverständnis auch auf der Eb ene des Bundes verwirklichen : 
Die Dominanz des Bundesministeriums für Inneres bei Integrationsagenden sowie die festge-
stellte Fokussierung der befassten Abteilungen mit Agenden des Fremden- und Aufenthalts-
rechts führt dazu, dass wesentliche Perspektiven der Integration in Österreich mit geringer 
Priorität verfolgt werden. Seitens des Bundes werden durch den Integrationsfonds zwar 
Sprachkurse angeboten, aber dies ist nicht ausreichend, um Integration in den Städten sicher-
zustellen. 

Im Gegensatz zu Österreich verfolgt die Europäische Union einen sehr umfassenden Integrati-
onsansatz, der ausgehend von der Maxime eines zweiseitigen Prozesses Integration mit Be-
schäftigung, Sprache, Ausbildung, Zugang zu Institutionen, Beteiligung usw. eng verknüpft. 

                                                   
52  Als zu prüfende Good-Practice-Beispiele bieten sich - so die Experten auf der Tagung des Renner-Instituts vom 23.03.2007 

- die Lösungen aus Kanada und Australien an. 
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Innovative Ansätze für die kommunale Integrationspolitik sind eher von Seiten der Europäischen 
Union und deren Mitgliedsländern als von Seiten des Bundes oder der Länder zu erwarten53.  

6.2 Anregungen für die Weiterentwicklung kommunaler  Integrationsmaßnahmen und 
Integrationspolitiken 

In den Gemeinden gibt es auch heute schon sehr vielfältige Initiativen und Maßnahmen zur 
Integration von MigrantInnen. Dabei stehen große und kleine Städte vor ähnlichen Herausforde-
rungen, sie haben aber unterschiedliche Möglichkeiten.  

Die Schaffung eines Integrationsbüros  als koordinierende Stelle, als zentrale Anlaufstelle für 
MigrantInnen hat sich – wie die beiden hier vorgestellten Beispiele zeigen – durchaus bewährt, 
sie werden aber auch zukünftig vor allem den größeren Städten vorbehalten sein. Wesentlich 
erscheint uns hierbei aber, dass sowohl das Integrationsbüro als auch alle anderen Integrations-
agenden der Gemeinden jedenfalls in die strategische Ausrichtung der Stadt eingebunden sind, 
da Integration eine Querschnittsmaterie ist, welche die gesamte Verwaltung und Politik der Stadt 
betrifft.  

In den Städten und Gemeinden Österreich sind (zusammen mit den NGO’s) in den unterschied-
lichen Handlungsfeldern kommunaler Integrationspolitik (vgl. Kap 5.1) eine große Zahl an Maß-
nahmen gestartet worden - sowohl von den Gemeinden selbst als auch von privaten NGO’s 
(oftmals auch direkt gefördert von den Gemeinden). Es steht jedoch zu befürchten, dass diese 
vielen praktischen Ansätze oftmals zu wenig koordiniert, nicht gebündelt und nur bedingt ziel-
gerichtet sind und somit die Gefahr besteht, dass die Akteure nicht ausreichend auf gemeinsame 
Ziele hin arbeiten.  

Auch sollten Integrationsagenden – wie etwa Einführungskurse – nicht einfach an NGO’s oder 
Vereine ausgelagert werden. Vielmehr sollte sich jede Gemeinde darüber im Klaren sein, welche 
Standards sie bei ihrer Integrationspolitik anwenden will und für die Umsetzung dieser Standards 
Sorge tragen (dies betrifft auch Integrationsleistungen, welche durch gemeindefinanzierte Verei-
ne etc. angeboten werden). 

Insofern ist bei aller Wertschätzung für das bisher in den Gemeinden schon geleistete zu fordern, 
dass alle Gemeinden für sich einen Masterplan für eine örtliche (bei kleineren Gemeinden auch 
regionale) Integrationspolitik erarbeiten. Hierzu gibt es ausreichend Erfahrungen und praktische 
Beispiele. Außerdem bietet ein derartiger Strategieprozess auch vielfältige Partizipations-
möglichkeiten (und hier haben die kleineren Gemeinden gegenüber den größeren u.U. durchaus 
Vorteile). 

Aufgrund des umfassenden Integrationsverständnisses der Europäischen Union ist es sinnvoll, 
auch außerhalb der österreichischen Grenzen nach Beispielen erfolgreicher Integrationspolitik zu 
suchen. Inhaltliche Vorschläge für eine kommunale Integrationspolitik deuten das „Handbuch zur 
Integration“ der Europäischen Kommission54 und die Erklärung von Sevilla des Rats der Gemein-
den und Regionen55 an. Daraus lässt sich ableiten, dass als Beginn oder Vertiefungsmaßnahme 

                                                   
53  So kam zum Beispiel vom National Contact Point der Hinweis auf interessante kommunale Initiativen in den Niederlanden 

und Schweden. 
54  Handbuch der Integration, im Auftrag der Europäischen Kommission, Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit; 2005 

(1. Auflage); 2. Auflage im ersten Halbjahr 2007 präsentiert 
55  Siehe Kapitel 3 
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kommunaler Integrationspolitik Einführungskurse  und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Partizipation  eine besondere Rolle spielen. Das „Handbuch zur Integration“ ist jedenfalls eine 
empfehlenswerte Lektüre für alle an praktischer Integrationspolitik interessierte Personen. Eine 
zweite Auflage mit weiteren Integrationsbeispielen wird in Kürze erscheinen. 

Einführungsmaßnahmen oder –kurse werden meist von NGOs oder Vereinen angeboten. Im 
Vorfeld einer derartigen „Auslagerung“ von Integrationsmaßnahmen stellen sich für die Gemein-
den zum Beispiel folgende Fragen: 
 
• Wer soll in der Gemeinde die Einführung der MigrantInnen übernehmen? 
• Sind darunter ausschließlich Sprachkurse zu verstehen, oder geht es dabei auch um die 

Vorstellung der Gemeinde und ihrer Institutionen etc.? 
• In mittleren und kleinen Gemeinden ist der Zugang zu Anbietern von Sprachkursen erschwert. 

Welche Unterstützungsleistungen seitens der Gemeinde kommen dabei in Betracht? 
• Was kann getan werden, wenn keine Anbieter von Kursen verfügbar sind? 
• Sind einheitliche Qualitätsstandards für die Einführungsmaßnahmen notwendig und können 

diese von den Gemeinden vorgegeben werden? 

Maßnahmen zur Verbesserung der Partizipation  am politischen, administrativen und gesell-
schaftlichen Leben bietet das Handbuch zur Integration ebenfalls breiten Raum56. Konkrete 
Beispiele beziehen sich auf die Schaffung von interkultureller Kompetenz bei den MitarbeiterIn-
nen der Gemeinde und reichen bis zur Zuerkennung des kommunalen Wahlrechts. Des weiteren 
wird die Einrichtung von beratenden Gremien (z.B. Integrationsbeiräte) empfohlen, da sie sich 
besonders auf kommunaler Ebene für die politische Betätigung und die Vertretung von Interessen 
eignen57.  

6.3 Arbeitsgruppe Integration beim Österreichischen  Städtebund einrichten  

Integrationspolitik ist ein eigenständiges Handlungsfeld der Gemeinden und keinesfalls nur ein 
Randthema kommunaler Sozialpolitik. Um dieses Thema zukünftig auch im Österreichischen 
Städtebund adäquat zu bearbeiten schlagen wir vor, eine eigenständige Arbeitsgruppe für kom-
munale Integrationspolitik einzurichten, in der einerseits Fragen der Rolle und des Stellenwerts 
der Gemeinden im nationalen/internationalen Kontext behandelt werden, die aber auch als Platt-
form einer horizontalen Kooperation zwischen den Gemeinden agieren kann58. 

Es wäre zu prüfen, ob nicht zum Start des neuen Ausschusses eine spezielle Tagung durchge-
führt werden könnte. 

In diesem Zusammenhang ist auch der neue Europäische Integrationsfonds zu erwähnen, der 
den Gemeinden in Österreich neue Perspektiven eröffnet: Erstens, weil die Programmierungs-
phase erst begonnen hat und der Bund beabsichtigt, die Gemeinden in diese Programmierungs-
phase einzubinden. Zweites, weil aus diesem Fonds ab 2008 auch innovative Integrationsprojekt 
der Städte finanziert werden könnten. Hier könnte sich die Arbeitsgruppe für Integration des 
Städtebundes zusätzlich engagieren: Einerseits durch das Einbringen kommunalrelevanter Er-

                                                   
56  siehe Kapitel 3.2 
57  siehe die Beispiele in den Niederlanden und Großbritannien. 
58  Haben doch nicht zuletzt auch die Recherchen für diesen Bericht gezeigt, dass ein erheblicher Abstimmungsbedarf und die 

Notwendigkeit eines „Voneinander Lernen“ zwischen den Gemeinden besteht. 
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wartungen und Interessen in die nationale Programmierung und andererseits durch das Formulie-
ren und Implementieren von kommunalen Integrationsprojekten, welche dann durch den EIF 
finanziert werden könnten.  

Ein elektronische Plattform für praktische Beispiel e schaffen: 
 
Das Feld praktischer Maßnahmen zur Integration in den Gemeinden wird immer unübersicht-
licher; klassische Formen der Wissensteilung über Konferenzen helfen hier nur bedingt weiter; 
daher sollte geprüft werden, ob nicht mit der Einrichtung der Arbeitsgruppe auch der Aufbau einer 
Praxisdatenbank zu koppeln wäre59. Denn täglich entstehen neue Projekte, werden neue Maß-
nahmen ins Leben gerufen, was die nachfolgenden wenigen Beispiele exemplarisch zeigen 
sollen:  
 
• in Wien wurde von der Stadträtin Frauenberger unlängst eine lokale „Integrationsplattform“  

ins Leben gerufen, in der die Eckpunkte der Wiener Integrationspolitik definiert werden sollen 
(Presse 24.04.2007); 

• in verschieden Gemeinden (z.B. Schwertberg OÖ, auch Linz) wurden in der Vergangenheit 
mobile Dolmetschdienste geschaffen, auf die sowohl die Gemeindeverwaltung als auch an-
dere lokale Institutionen zurückgreifen können; 

• in verschiedenen Gemeinden werden Bildungsgutscheine  für Sprachkurse angeboten (z.B. 
Wien oder Graz); 

• in Graz ist uns das Projekt Gratisnachhilfe bekannt geworden; 
• kleines Wiener Wahlwörterbuch  (in verschiedenen Sprachen); 
• das Integrationszentrum Paraplü der Caritas OÖ; 
• in Landeck (T) gibt es durch lokales Bürgerengagement getragene Integrationsmaßnahmen 

für ein am Ort bestehendes Flüchtlingsheim ,  
• zum Kennenlernen der verschiedenen Weltreligionen werden beispielsweise in Graz interre-

ligiöse Stadtführungen  angeboten; 

Motivation mittels Wettbewerben? 

Das Beispiel der Bertelsmann-Stiftung zeigt sehr eindeutig, dass nationale Wettbewerbe viele 
gute Beispiele zutage treten lassen und diese Beispiele somit wiederum Ansporn zu weiteren 
Bemühungen in den teilnehmenden Gemeinden sein können und gleichzeitig aber auch beispiel-
gebend für andere Gemeinden sein können.  
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