
Frankreich  
Es ist vorgesehen, dass Fremde Französischkurse 
mit 200 bis 600 Stunden und einen Rechtskundekurs 
mit 30 Stunden besuchen sollten. 

Deutschland 
Hier sieht das - noch nicht beschlossene - Zuwan-
dergesetz Integrationskurse für Vermittlung der 
Sprachkenntnisse, Grundzüge der Rechtsordnung, 
Kultur und Geschichte im Ausmaß von insgesamt 
600 Stunden vor. 

Die Einwanderer haben ein Anrecht auf Teilnahme, 
eine Verpflichtung besteht nur für Personen, die kei-
nerlei Sprachkenntnisse haben. Das Zuwanderungs-
gesetz wurde nur deshalb nicht beschlossen, da die 
CDU/CSU Fraktion einen Abänderungsantrag ein-
brachte, der eine Aufbauförderung für Jugendliche 
von weiteren 300 Unterrichtsstunden vorgesehen 
hat. Begründet wurde dies damit, dass eine Reduzie-
rung der sprachlichen Erstförderung integrationspoli-
tisch nicht sinnvoll sei. Als Sanktion ist dabei vorge-
sehen, dass unbefristete Aufenthaltstitel an ausrei-
chende Deutschkenntnisse geknüpft werden und die 
Teilnahme am Integrationskurs zu berücksichtigen 
wäre. Die Integrationsmaßnahmen sollen (derzeit) 
von den Behörden bezahlt werden. 

Schweden 
Für jede einzelne Person wird ein spezielles Pro-
gramm zur bevorstehenden Integration geschaffen. 
Dieses soll dem Einwanderer helfen die schwedische 
Gesellschaft in ihren Grundzügen zu verstehen. Er-
stellt wird es von den Wohnsitzgemeinden des zu-
künftigen Einwanderers, die vom Staat Aufwands-
entschädigungen dafür von durchschn. € 15.000 pro 
Person erhalten. Der Einwanderer selbst muss für 
diesen Kurs nichts bezahlen. Eine Teilnahmever-
pflichtung besteht nicht. Die Teilnahme ist nur für 
Asylwerber verpflichtend sowie Voraussetzung für 

 

Österreich 
Seit der Fremdengesetznovelle 2002 müssen Perso-
nen, die sich in Österreich dauernd niederlassen 
wollen, verpflichtend eine Integrationsvereinbarung 
unterschreiben. Vordergründig dient dies dem Er-
werb von Grundkenntnissen der deutschen Sprache, 
um am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Leben teilnehmen zu können. Die Vereinba-
rungserfüllung (Deutschkursbesuch von 100 Unter-
richtseinheiten á 45 Min) muss man spätestens 4 
Jahre nach Erteilung der Erstniederlassungsbewilli-
gung nachweisen. Wird der Kurs innerhalb von 18 
Monaten abgeschlossen, übernimmt im besten Fall 
der Bund 50 % der Kurskosten, max. aber € 182 pro 
Person. Werden  alternativ dazu ausreichende 
Deutschkenntnisse mit einem Sprachdiplom nachge-
wiesen, zahlt der Bund max. € 22 für die dafür auf-
gelaufenen Kosten. 

Bei Nichterfüllung der I-Vereinbarung werden zu-
nächst die Kostenbeiträge stufenweise reduziert, 
sodann Verwaltungsstrafen bis zu € 200 verhängt, 
letztendlich erfolgt die Ausweisung. Sämtliche Ex-
perten halten diese Vorschrift für nicht geeignet in-
tegrativ wirksam zu sein.  

Vergleicht man dazu die Integrationsmaßnahmen in 
den anderen derzeitigen Europäischen Unionsstaaten 
ist  Folgendes festzustellen: 

Griechenland, Irland, Italien, Luxem-
burg, Spanien und Großbritannien 
Hier sind keine verpflichtenden Integrationskurse für 
Einwanderer vorgesehen. Lediglich für den Fall des 
Staatsbürgerschaftserwerbes werden entsprechende 
Sprachkenntnisse verlangt. 

Belgien, Frankreich, Portugal 
Entsprechende Gesetze sind in Vorbereitung. 
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sitznahme aufgrund dessen Sprachkenntnisse fest-
gelegt. Nicht erwerbstätigen Einwanderern wird da-
bei eine finanzielle Unterstützung von bis zu € 575 
pro Monat gewährt. 

In diesem Fall hat der Integrationskurs durchschnitt-
lich zumindest 30 Wochenstunden zu umfassen. 

Die, die Integrationsprogramme durchführenden 
Gemeinden erhalten während dieser 3 Jahre einen 
staatlichen Aufwandersatz von € 317 pro Monat und 
Teilnehmer. Für besonders förderungsbedürftige Ein-
wanderer werden € 457 ersetzt. Insgesamt gibt Dä-
nemark derzeit etwa € 67 Mio. für Sprachkurse aus. 

Die erfolgreiche Absolvierung der Integrationskurse 
und eines Sprachtestes sind Voraussetzung für eine 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Die Nichtteilnah-
me am Integrationskurs wird durch Reduktion oder 
Verweigerung von Sozialhilfeleistungen sanktioniert. 

Europavergleich 

Der Vergleich zeigt, dass alle Staaten, die Integrati-
onsmaßnahmen vorsehen – mit Ausnahme von Ös-
terreich – dies als effektive Unterstützung des Ein-
wanderers ausgelegt haben und auch bereit sind 
dafür Geld auszugeben. (Schweden ca. € 15.000  
und Niederlande ca. € 6.000 pro Person) Österreich 
unterstützt mit höchstens € 182 pro Person, begehrt 
aber vom Immigranten die Hälfte der Kurskosten! 
Während alle anderen Staaten mit Anreizen (Gleich-
behandlungsansprüche, verbesserter Zugang zum 
Arbeitsmarkt, unbefristete Aufenthaltserlaubnisse 
etc.) arbeiten bzw. als Sanktion die Reduktion von 
Sozialhilfeleistungen androhen, verknüpft lediglich 
Österreich den positiven Kursbesuch mit einem An-
spruch auf einen weiteren Aufenthaltstitel. Es ist 
ganz offensichtlich, dass das österreichische Frem-
dengesetz ein massives integrationspolitisches Defi-
zit aufweist. Der vorgesehene 100 Stunden Crash-
kurs kann in Verbindung mit den begleitenden Maß-
nahmen und Sanktion nicht ernsthaft das angebliche 
Ziel, nämlich die Integration zu fördern und den Im-
migranten die gleichberechtigte Teilnahme am ge-
sellschaftlichen und politischen Leben in Österreich 
zu ermöglichen, verwirklichen. Vielmehr handelt es 
sich um ein weiteres fremdenpolizeiliches Instru-
ment, um das tatsächliche Ziel des Fremdenrechtes, 
nämlich, weitestgehende Verhinderung von Immig-
ration, zu erreichen. 

Mag. Edwin Stangl 

die Berechtigung zum Sozialhilfebezug. Ein wesentli-
cher Teil des Integrationskurses besteht auch – nach 
persönlichem Bedarf des Immigranten – in einer 
beruflichen Ausbildung desselben. 

Niederlande  
In den Niederlanden werden die Regeln über die 
Sprach- und Integrationskurse als Voraussetzung für 
die Aufnahme als gleichberechtigter Teil des Immig-
ranten in die holländische Gesellschaft angesehen. 
Großer Wert wird auf Sprachkenntnisse gelegt, die 
zunächst überprüft werden. 

Das entsprechende Programm (bis 600 Unterrichts-
einheiten) wird in Bescheidform durch die Wohnsitz-
gemeinde festgeschrieben und soll den Immigranten 
mit jenem Minimum an Sprachkenntnissen ausstat-
ten um am niederländischen Gesellschafts- und Be-
rufsleben teilzunehmen. 

Weiters wird jedem Immigranten ein „Personal As-
sistent“ - meist ein Sozialarbeiter, der von der Ge-
meinde bezahlt wird - zur Seite gestellt, der die 
Durchführung des Programms zu überwachen und 
gegebenenfalls den Einwanderer zu motivieren hat. 
Pro Einwanderer werden von der Regierung durch-
schnittlich etwa € 5.950 ausgegeben. Sanktion für 
die Nichtteilnahme sind entweder die Reduktion von 
Arbeitslosen- oder Sozialhilfeleistungen um bis zu 
20% oder eine Verwaltungsstrafe in Höhe dieser 
Reduktion. 

Finnland  
Das Integrationsprogramm ist dreistufig: es gibt 
internationale Integrationspolitik, Integrationspro-
gramme auf Gemeindeebene und Integrationspläne 
für den Einzelnen sowie für seine Familie. Sprach-
kenntnisse sollten während der ersten 3 Jahre er-
worben werden. Weiters erfolgt die Förderung der 
Verbesserung der beruflichen Fähigkeit. 

Erfüllen die Immigranten diesen Integrationsplan so 
erhalten sie – falls notwendig-  zur Finanzierung ih-
res Lebensunterhaltes eine so genannte Integrati-
onsbewilligung. 

Ausgangssituation für Maßnahmen wie umfassende 
Sprachkurse, Sozialkundekurse, Berufsausbildungs-
kurse und organisierte Kontakte zu Einheimischen 
ist die konkrete Lebenssituation des einzelnen Im-
migranten und dessen Pläne. Immigranten die über 
kein eigenes Einkommen verfügen, jedoch den In-
tegrationsplan erfüllen, haben einen Anspruch auf 
diese Integrationsbewilligung. Deren Leistungen sol-
len die Realisierung des Integrationsplanes sicher-
stellen. Die Höhe der Leistungen hängt von den al-
lenfalls vorhandenen eigenen Mitteln ab. Wird der 
Integrationsplan nicht erfüllt, werden die zuvor er-
wähnten Leistungen reduziert bzw. ganz ausgesetzt. 

Dänemark  
Allen Einwanderern, die älter als 18 sind, werden 
Gesellschaftskunde und Sprachunterrichtsprogram-
me mit einer Laufzeit von 3 Jahren angeboten. 

Diese werden in individuellen Plänen für jeden ein-
zelnen Einwanderer binnen eines Monats ab Wohn-
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matisch betrieben werden. Demokratiegefährdend 
habe ich vor Jahren schon die Politik Haiders ge-
nannt. Die Sudelsprache und Sudelpolitik der blau-
schwarzen Regierung sind das auch. 

Demokratie kann auf Dauer nicht davon leben, dass 
eine Mehrheit, zwar widerwillig aber doch, alles tole-
riert, was die Regierung macht, weil die sich einfach 
nicht aufhalten lässt, und eine kritische Minderheit 
ständig den Blick vernebelt bekommt, weil so viel 
gesudelt wird, dass man jede Woche ausführlich 
protestieren und klarstellen müsste. 

Die Regierung kann auf Dauer auch nicht davon le-
ben, keine, aber was sie bis zu ihrer Abwahl an Su-
delpraxis etabliert hat, kann uns noch lang nachher 
viel aufzulösen geben. 

Den Jetzt-noch-Mächtigen wird auch nach ihrer Ab-
wahl nichts passieren, Strasser kann ruhig „seinen 
Kopf“ riskieren. Den Schaden hat die Gesellschaft, 
der Rechtsstaat, die Demokratie zu verkraften. 

Annemarie Moser 

Hudeln und Sudeln : ein Regierungsstil 
„Leichtfertigen Umgang mit dem Rederecht“ wirft 
NR-Präsident Khol dem Germanisten Schmidt-
Dengler vor, weil dieser in der Uni-Reform ein 
„autoritäres Prinzip“ ortet. Khols Vorwurf ist ein Bei-
spiel von vielen dafür, wie die Regierung selbst mit 
der Sprache, mit ihren Rederechten und mit dem 
Gesetzgebungsrecht umgeht. Gesetze müssen auf-
gehoben werden (Ambulanzgebühr, Unfallrentenbe-
steuerung, Reform der Sozialversicherungen usw.), 
und mit ihren Rederechten fangen Regierungsmit-
glieder Unglaubliches an. 

Der Sozialminister – zum Beispiel – verkündet ein-
fach „Bis Jahresende 2004 wird niemand kontrol-
liert!“, weil 2002 manche Kinderbetreuungsgeld-
Bezieher zuviel dazuverdient haben und Bezüge zu-
rückzahlen müssten. Das Gesetz wird geändert, aber 
Haupts Äußerung nenne ich Sudeln. Die Gesetzesän-
derung ist ein legaler Vorgang, das willkürliche Aus-
setzen vorgesehener Kontrollen ist es nicht. 

(„Sudeln“ umgangssprachlich: weiße Wäsche zu-
sammen mit sehr schmutziger Wäsche waschen, so-
dass schließlich alles gleich grau versudelt ist. 
„Sudeln“ im Österr.Wörterbuch: herumschmieren, 
mit Tinte.) 

Der Innenminister erklärt zur Affäre Cheibani W. 
(der von Einsatzkräften so auf dem Boden „fixiert“ 
wurde, dass er nachher starb): „Ich gebe den Beam-
ten volle Rückendeckung. Vielleicht kostet mich das 
einmal den Kopf, aber das ist es mir wert.“ 

Nicht an das Recht, an Gesetze, an eine sorgfältige 
Feststellung, wer was verschuldet hat oder nicht 
verschuldet hat, nicht an die Arbeit eines Gerichtes 
fühlt sich der Minister gebunden, nicht dem Rechts-
staat verpflichtet, sondern seinem persönlichen Wer-
tesystem ? Worauf werden eigentlich Regierungsmit-
glieder beim Amtsantritt vereidigt ? auf ihre Präfe-
renzen ? 

Da ist rundherum Sprache, alles Sprache, und 
gleichzeitig geht es nicht einfach um Rederechte, 
sondern um Menschenrechte, (Rechte von Men-
schen), um Schuld-oder-Nichtschuld, Verantwor-
tung, Leben-und-Tod, um Gesetze für Viele. Man 
stelle sich vor, Cheibani W. wäre nicht Schwarzafri-
kaner gewesen, sondern Jude: ob die Rückende-
ckung des Ministers für seine Beamten dann genau 
so großzügig ausfiele ? 

Traurig ist, dass das sprachliche Niveau von Regie-
rungsmitgliedern um nichts besser ist als das Niveau 
von FPÖ-Politikern. Der Wiener FPÖ-Obmann Kabas 
bezeichnet die Entscheidung des UVS (Unabhängiger 
Verwaltungssenat), Teile des Polizeieinsatzes, nach 
welchem Cheibani W. starb, seien menschenrechts-
widrig gewesen, als „ideologisch motiviertes Urteil 
eines Polittribunals“. Da wird aus einem Verwal-
tungssenat, der keinerlei Einfluss auf das Gericht 
hat, ein „Tribunal“ (militär.Gerichtsbarkeit). Hat Ka-
bas einen Verfolgungswahn ? Keineswegs, er geht 
nur mit der Sprache polemisierend um und sudelt 
dabei. 

Die Sudelsprachspiele sind simpel und trotzdem 
hochgradig demokratiegefährdend, wenn sie syste-

Buchvorstellung "Gott ist mit den Furchtlosen" 
Zum ersten Mal in der Geschichte hat das Nobel-
Komitee eine Muslimin mit dem angesehensten 
Preis der Welt ausgezeichnet. 

Schirin Ebadi, die mit islamischen Argumenten ge-
gen die Unterdrückung der Frauen und für die Re-
form im iranischen Gottesstaat kämpft, die aus dem 
Amt als Richterin entlassen wurde und wegen an-
geblicher "Beschmutzung" der öffentlichen Meinung 
ins Gefängnis geworfen wurde, ist zu einer Symbol-
figur für die Reformen geworden. 

"Ich musste lernen, mit der Angst zu leben", sagt 
sie allen, die sie wegen ihres Mutes bewundern. Ihr 
couragiertes Leben und ihr Engagement für die 
Frauen, für Kinder, ihr Einsatz für Demokratie und 
Menschenrechte zeigen ein anderes Bild der islami-
schen Welt - jenseits der radikalen Islamisten, die 
sich seit einigen Jahren in unser Bewusstsein bom-
ben. Sie gehört zu den Intellektuellen, die sich 
selbst als "religiöse Aufklärer" bezeichnen und den 
Islamisten ihre eigene, liberale Interpretation des 
Islams entgegensetzen. 

Ein Blick auf Schirin Ebadi und die Bewegung, für 
die sie steht, zeigt: Nur westliche Unkenntnis 
glaubt, der Islamismus sei überall in der islamischen 
Welt auf dem Vormarsch. Es werden heute sehr 
progressive Debatten zum Thema "Islam in der mo-
dernen Welt" geführt. Und erstaunlicherweise findet 
der interessanteste Diskurs im angeblich fundamen-
talistischen Gottesstaat statt. Schirin Ebadi gehört 
zu den wichtigsten Protagonisten dieses Diskurses. 
Das farbige Porträt einer grossen Frau unserer Zeit  

Ein spannendes Buch über die Hintergründe einer 
dramatischen Entwicklung. Und ein faszinierender 
Report über den Kampf für Reformen und Men-
schenrechte, für ein offeneres Antlitz des Islams. 

Die Autorin Amirpur, geb. 1971, Dr. phil., Iranistin, 
Studium der Islamwissenschaft in Bonn und Tehe-
ran, Zahlreiche Reisen in den Iran. Lebt in Köln. 

(Quelle: Herder Verlag, Freiburg/Breisgau)  
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FEBRUAR 1934 
Als die Geschütze auf Befehl der faschistischen Machthaber ihre Granaten auf 
den Karl-Marx-Hof in Wien feuerten, Militär, Polizei und die reaktionäre Schlä-
gerbande namens "Heimwehr", die Arbeiter in Linz, Steyr, Bruck und anderen 
Orten niedermetzelten, als die Verteidiger der Demokratie in die Kerker und ins 
Konzentrationslager bei Wöllersdorf gepfercht, als einige von ihnen zur Ein-
schüchterung der anderen Kämpfer an den Galgen gehängt wurden, war es be-
reits zu spät, dies verhindern zu können. 

Da war mit der Nieder-
lage, dem für die arbei-
tenden Menschen nach 
1918 bereits errunge-
nen sozialen Fortschritt 
der letzte Tritt versetzt 
worden. Das Blut der 
Erschossenen, der letzte 
Atemzug der Gehenk-
ten, das Klagen der Ein-
gekerkerten, der Jam-
mer der existenzlos ge-
machten Arbeiterfamili-
en, das war die Rache 

der Kapitalherrschaft dafür, dass sie 15 Jahre lang dazu verhalten worden war, 
aus ihren von den Arbeitern "gespeisten" Profiten, einen Teil für Soziales abge-
ben zu müssen: für Erkrankte, für Invalide, für Alte, für Arbeitslose..... 

Die Börsenjobber und Profithyänen haben seit dem Sturz der blutbefleckten 
Habsburgerherrschaft im November 1918 anderthalb Jahrzehnte lang ihre 
Schläger- und Mörderbanden ausgerüstet, bewaffnet und das demokratische 
Leben unseres Landes terrorisiert. Bei 240 bewaffneten Überfällen in diesen Jah-
ren haben sie 217 Menschen umgebracht und 642 schwer verletzt! 

Das war ihre blutige Spur zur faschistischen Diktatur, welche sie nun, unbehin-
dert von Parlament und Demokratie über das Volk ausübten. Ihr Firmenzeichen 
war das christliche Kreuz, versehen mit Balken- und Kruckenkreuz; dies ent-
sprach nicht zuletzt dem Segen, den die Kirche dazu erteilte. Schließlich benütz-
ten ja auch die mit den Austrofaschisten konkurrierenden Nazis das Kreuz als ihr 
Partei-Emblem, "verziert" mit Haken, daher Hakenkreuz. 

Heute wissen wir: das war erst der Anfang. 

Der schwarzen Diktatur 
von 1934 bis 1938 folg-
te die braune bis 1945. 
Das Ende dieses Rück-
falls in die Barbarei war 
das zerstörte Europa, 
55 Millionen Tote, unge-
zählte Krüppel und eine 
nie erfasste große Zahl 
von psychisch geschä-
digten Menschen. 

Wenn wir heute der Ge-
henkten und Erschosse-
nen, der Eingekerkerten 
und ins KZ verschlepp-
ten Menschen des Feb-

ruar 1934 erinnern, so paart sich dieses Gedenken mit der Sorge um die Men-
schen unserer und der kommenden Generationen, welche die nächsten Opfer 
der aus den Schrunsen und Löchern der kapitalistischen Profit- und Kriegswirt-
schaft drängenden dunklen Mächte werden könnten.  

Denn wie Bert Brecht warnte: "Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das 
kroch". 

Karl Flanner 
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Vorankündigung ! 
Lesung mit Erich Hackl 

Im Rahmen des „Wiener Neu-
städter Frühlings“ 
Donnerstag, 15.4.2004, 19 h. 
Die Einnahmen kommen dem 
Wiener Neustädter Frauen-
haus zu Gute 
Ort der Veranstaltung wird 
noch bekannt gegeben. 
 

! ! ! 
 

Literatur ! 
„Solidaität“ 

Der junge Wiener Neu-
städter Verlag "Alltag" hat 
seine dritte Publikation 
mit dem Titel "Solidarität" 
herausgebracht, Das Buch 
ist in den Wiener Neustäd-
ter Buchhandlungen zum 
Preis von Euro 19,90 er-
hältlich. In der histori-
schen, soziologischen und 
literarischen Anthologie 
schreiben prominente Au-
toren zum Thema Solida-
rität in Gesellschaft, Ge-
meinschaft  in der Ver-
gangenheit, Gegenwart 
und Zukunft: die Histori-
ker Brigitte Bailer-
Galanda, Emmerich Talos, 
Sylvia Hahn, Michael Ros-
ecker, Anton Faber, die 
Literaten Annemarie Mo-
ser, Michael Amon, Horst 
Hahn, sowie Günter Tolar, 
Billy Bragg, Heleno Sana 
und Sadaf Zahra, und vie-
le andere. 

Näheres über das Buch in 
unserer nächsten Ausgabe  

. 
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