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Referate in diesem Arbeitskreis: 
• Stadt und Integration im Einwanderungskontinent Europa 
• Bildungsreform und Integration 
• Wels, Stadt der Vielfalt: Integrationspolitik zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
• Integration – eine zentrale kommunalpolitische Herausforderung ohne Grenzen?! 
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Handout zum Referat zu Migration und Integration am 57. 

Österreichischen Städtetag in Linz, 30.5.2007 

 

Europa ist ein Einwanderungskontinent ohne gemeinsame Einwanderungspolitik. Während 

sowohl Einwanderungsströme als auch der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 

vor allem Mittel- und Westeuropa sich mit traditionellen Einwanderungsländern messen 

können, fehlt bis heute eine koordinierte europäische Einwanderungspolitik. Seit gut zehn 

Jahren gibt es jedoch eine sich entwickelnde gemeinsame Integrationspolitik, die einen 

gemeinsamen Rahmen für den Rechtsstatus von langansässigen MigrantInnen setzte. 

 

Die von den einzelnen Mitgliedsstaaten entwickelten nationalen Einwanderungsregimes 

folgen hingegen nationalstaatlichen Logiken und Entwicklungspfaden, Punktesysteme stehen 

neben Quotenregimes oder auf Einzelfallentscheidungen basierenden Systemen. Gemeinsam 

ist ihnen meist ein vor allem negativer Blickwinkel, der Einwanderung primär als zu 

begrenzendes oder sogar zu verhinderndes Problem begreift. Auch wenn in den letzten Jahren 

einige Länder für hochqualifizierte MigrantInnen Erleichterungen bei der Einwanderung 

schufen, blieb die Defizitperspektive auf Einwanderung dominant. Auf europäischer Ebene 

fehlt zurzeit der Konsens über eine gemeinsame Einwanderungsregelung, die vorliegenden 

Vorschläge für eine europäische „Blue Card“ für qualifizierte EinwanderInnen haben bisher 

keine Mehrheit gefunden. 

 

Das Fehlen eines gemeinsamen einwanderungspolitischen Rahmens steht in deutlichem 

Kontrast zu dem seit etwa zehn Jahren auf EU – Ebene entstehenden gemeinsamen 

integrationspolitischen Regime. Dieses führt zu einer Angleichung der Rechtstellung 

langansässiger MigrantInnen (nach fünfjährigem legalen Aufenthalt) mit den Staatsbürgern 

des Aufenthaltslandes, inkludiert die Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit 

und orientiert sich an der Bedeutung der Migration in demografischer, wirtschaftlicher und 

sozialer Hinsicht für Europa. Auch die meisten europäischen Einwanderungsstädte wissen 

längst um die Bedeutung der Migration für ihre Entwicklung Bescheid und haben 

eigenständige Programme entwickelt, um das Potential ihrer neuen Bewohner nutz- und 

sichtbar zu machen. Aus der bisherigen Praxiserfahrung lassen sich Grundsätze für die 

Integrationspolitik ableiten, die im Referat diskutiert werden sollen. 


