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Abstract
Österreich hat sich in den letzten 50 Jahren von einer Auswanderungs- zu
einer

Einwanderungsgesellschaft

gewandelt.

Fast

20

%

der

Gesamtbevölkerung (über 1,6 Mio. Menschen) hatten per 1.1.2014 einen
Migrationshintergrund. Deren Erwerbsbeteiligung gilt als einer der wichtigsten
Indikatoren für den strukturellen Integrationserfolg. Diese hängt von
unterschiedlichen Faktoren ab. Das zugrundeliegende Dissertationsprojekt
stellt

die

Identitätsfragen

in

den

Mittelpunkt

und

untersucht

deren

Auswirkungen auf die Erwerbsbeteiligung.
Integration wird dabei als wechselseitiger Prozess verstanden, der nicht
ausschließlich die Anpassung der Migrant/inn/en erfordert, sondern auch die
Akzeptanz der Mehrheitsbevölkerung miteinschließt. Wenn zudem unter
Anpassung Assimilation und nicht Integration von Zuwanderern und
Zuwanderinnen

verstanden

Aufnahmegesellschaft

wird,

kann

Migrant/inn/en

(nicht)

die
zu

Bereitschaft

akzeptieren

für

der
den

Integrationserfolg ausschlaggebend sein. Anhand des Akkulturationsmodells
untersucht die Arbeit – am Beispiel der Erwerbsbeteiligung – die beiden Seiten
der Integrationsmedaille aus ökonomischer und soziologischer Sicht. Dabei
wird der Frage nachgegangen, wie sich die Stärke der ethnischen Identität auf
die Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en auswirkt: Es werden einerseits die
Selbstwahrnehmungen

von

Migrant/inn/en

und

andererseits

die

Fremdzuschreibungen von autochthonen Österreicher/inne/n untersucht.
Dafür werden die Sekundär-Daten (European Social Survey sowie European
Values Survey für Österreich) herangezogen. Bei der Verwendung dieser
Daten geht es um das Erkennen von übersubjektiven Sinnsystemen und
Wissensordnungen und nicht um individualistische Einstellungen.

Key words: employment, ethnic identity, acculturation, integration, assimilation.
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0. Vorwort
Ich habe Migrationshintergrund. Grund genug meine Dissertation dem Thema
Migration zu widmen. Gast-Arbeiter wollte ich in Österreich allerdings nie sein.
Ich schrieb einmal in „Wort auf dem Weg“, einer Zeitschrift zur biblischchristlichen Orientierung: „Die Gastarbeiter-Schiene war für mich ein Gleis,
das ich weder befahren konnte noch befahren wollte. Mein Ziel war
Integration, ich definierte mich in keiner Weise als Gast.“ (ZUNDJA 2005, S.
40).
Als ich im Jahre 1991 nach Österreich kam, konnte ich nicht wissen, dass ich
hier meine neue Heimat finden würde. Die Ereignisse in meiner alten Heimat
Jugoslawien und in ihren noch sozialistischen Republiken überschlugen sich
zu jener Zeit. Der kurzen militärischen Auseinandersetzung in Slowenien
folgte zuerst der Krieg in Kroatien und dann jener in Bosnien und
Herzegowina. Innerhalb weniger Wochen war es klar, dass eine Rückkehr
alsbald nicht mehr möglich sein würde. Meine Heimatstadt Foča wurde zu
Beginn des Krieges in Bosnien und Herzegowina zwischen April und Juli 1992
ethnisch gesäubert. Nicht nur, dass die moslemische Mehrheitsbevölkerung
fliehen musste und ein großer Teil von ihr ermordet wurde, es wurden zudem
von serbischen Truppen alle islamischen Kulturgüter zerstört. Kulturgüter, die
viele Jahrhunderte alt waren.1 Ich wurde aus der Heimat nicht vertrieben, sie
war mir verloren gegangen.
„Am Anfang stand es natürlich nicht fest, wie lange ich bleiben werde. Doch
mir war klar, dass – wenn ich mich schon eine Zeit lang in Österreich
aufhalten werde – ich diese Zeit nützen werde, um wirklich hier zu leben. Ich
hatte den unbedingten Willen am gesellschaftlichen Leben in diesem Land
teilzunehmen. Und das hieß für mich: vom ersten Tage an die Sprache zu
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

So wurde die berühmte Aladža-Moschee, die 1549/1550 erbaut wurde, 1992 gesprengt.
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lernen, jede Gelegenheit zur Bildung wahrzunehmen und eben mit
Österreicherinnen und Österreichern Beziehungen und Freundschaften
einzugehen “ (ebd., S. 38).
Auf die anderen zuzugehen, Freundschaften und Beziehungen einzugehen, ist
das, wovon Integration lebt. Wie entstehen diese Beziehungen, wie können
die Begegnungen erfolgen? Wie kann man Freundinnen und Freunde finden
und sich integrieren, wenn man die Sprache nicht beherrscht und die einzigen
Bezugspersonen Verwandte sind, die als ‚Gastarbeiter/innen’ nach Vorarlberg
gekommen waren? „Sie lebten in einer Gastarbeiter-Subkultur, das heißt in
einer Kultur, wo sie unter sich blieben und von der Bevölkerungs-Mehrheit
ausgegrenzt wurden bzw. sich auch selbst ausgrenzten. Ich bin der Meinung,
dass beide Teile, sowohl die Österreicher als auch die Gastarbeiter, ihren
jeweiligen

Anteil

daran

haben.“

(ebd.,

40).

Ich

musste

mich

also

gewissermaßen von heimatlichen Banden lösen, um hier in Österreich
anzukommen. Dies erfolgte über den Einstieg in die Arbeitswelt bei der
Caritas in Vorarlberg. Dieser Einstieg ermöglichte, dass ich die ersten
Freundschaften mit Einheimischen schloss – Freundschaften, die bis heute
bestehen. „Und letztlich ist Freundschaft schließen in Österreich nicht anders
als in Bosnien: ein gemeinsames Interesse, Sympathie, eine erotische
Attraktivität, eine intellektuelle Attraktivität.“ (ebd., S. 41).
Die Gedanken rund um Migration, Integration, Erwerbsbeteiligung, Identität,
Akzeptanz und Nicht-Akzeptanz der Migrant/inn/en seitens der Einheimischen,
Akzeptanz und Nicht-Akzeptanz der Einheimischen seitens der Migrant/inn/en,
also Gedanken rund um das Auf-Einander-Zugehen, sind Themen, die mich
seit meiner Ankunft in Österreich begleiten. Folglich widme ich mein
Dissertationsprojekt diesen Themen.
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An dieser Stelle möchte ich festhalten, dass ich in dieser Arbeit die
Bezeichnungen Menschen/Personen mit Migrationshintergrund (Migrationsgeschichte,

Migrationserfahrung),

Migrantinnen

und

Migranten,

Zuwanderinnen und Zuwanderer, allochthone Personen/Menschen sowie
migrantische Bevölkerung synonym verwenden werde. Als Unterscheidung
dazu verwende ich die Begriffe Menschen ohne Migrationshintergrund
(Migrationsgeschichte,
Österreicher/innen

Migrationserfahrung),

resp.

Bevölkerung,

autochthone/alteingesessene
Mehrheitsbevölkerung,

sowie

Mehrheits-, Referenz- und Aufnahmegesellschaft synonym. Es soll damit nicht
zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich dabei um klar abgegrenzte und
abgrenzbare Einheiten handelt, sondern vielmehr um überschneidende
Phänomene. Es ist klar, dass bspw. die Bezeichnung Aufnahmeland für eine
im Inland geborene Person mit Migrationshintergrund nicht adäquat ist. Es ist
auch klar, dass diese Person oder andere Personen, die zwar im Ausland
geboren sind, aber möglicherweise fast oder gar keine Migrationserfahrung
gemacht haben, da sie bspw. im Kindesalter nach Österreich eingewandert
sind.
Ich halte außerdem fest, dass ich die personenbezogenen Begriffe 2 und
Ausdrücke sehr wohl in geschlechtergerechter Form benützen werde (außer
beim Zitieren), da ich der Meinung bin, dass die oft bemühte bessere
Lesbarkeit bzw. der Verweis auf das Mitmeinen von Frauen als Argument für
das Nicht-Gendern in einer wissenschaftlichen Arbeit nicht haltbar ist.
Probieren Sie einmal einen Text ausschließlich in weiblicher Form zu
schreiben (wie es unlängst die Zeitschrift Profil vorgemacht hat) und geben
Sie dazu den Hinweis, dass Männer mitgemeint sind. Es funktioniert nicht. Die
Sprache

vermittelt

Werte

Geschlechterverhältnisse

und

diese

verändern

verändern
sich,

und

sich.

Die

tradierten

die

gesellschaftlich

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Begriffe, die sich auf Institutionen beziehen und somit nicht personenbezogen sind, werde
ich unverändert belassen (Bsp. österreichische Sozialpartner). Ebenfalls nicht gegendert
werden Begriffe, die ein Ereignis darstellen (Bsp. Ausländervolksbegehren).
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fortgeschrittene Gleichstellung von Frau und Mann soll auch in der Sprache
berücksichtigt werden. Eine sozialwissenschaftliche Arbeit, die den Anspruch
hat, die sozialen Phänomene möglichst genau zu untersuchen bzw. zu
erklären, kann daher meiner Meinung nach auf eine geschlechtergerechte
Formulierung nicht verzichten. Ich werde dabei den Schrägstrich zur Trennung
der männlichen und weiblichen Endung verwenden (Bsp. Einzahl: Migrant/in
bzw. Mehrzahl: Migrant/inn/en). Die Verwendung des Schrägstrichs erleichtert
auch das geschlechtergerechte Konjugieren (Bsp. als Nachbar/inne/n).
Eine weitere Frage betrifft die Form des Schreibens. In den Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften ist es unüblich, die Ich-Form zu verwenden, da sie
als nicht objektiv empfunden wird. Die Wir-Form erscheint mir hingegen als
nicht adäquat, da ich die vorliegende Arbeit selbst verfasse und keine
Mitautorinnen und Mitautoren beteiligt sind. Als bedingt passend finde ich sie
nur als Einladung an die Leserinnen und Leser, sich gedanklich daran zu
beteiligen. Die meist verwendete Form in wissenschaftlichen Arbeiten ist die
neutrale Passiv-Form. Da ich sie auch nicht für passend halte, werde ich eine
Kombination verwenden. Die Ich-Form wird dabei die Regel-Form sein, nicht
nur in Bezug auf die Struktur der Arbeit. Die Ich-Form erachte ich nicht
weniger objektiv als das Passiv. Ich vertrete die Meinung, dass hinter jeder
(formellen) Objektivität, die mit der Passiv-Form angedeutet wird, eine
gewisse (persönliche) Subjektivität steckt. Und jede Subjektivität trägt ein
bestimmtes Maß an Objektivität in sich. Objektivität und Subjektivität hängen
in meinen Augen zusammen, weshalb sie nicht getrennt voneinander
betrachtet werden können. Die Wir-Form verwende ich, wenn eine
Gemeinsamkeit zwischen mir und den Leser/inne/n gegeben ist (Bsp. „Wir
leben in einem Einwanderungsland“). Die Passiv-Form werde ich immer dann
verwenden, wenn ein Bezug hergestellt wird und der Inhalt nicht von mir
stammt bzw. sich auf jemanden oder etwas anderes bezieht. Ich werde zudem
in Form von Boxen meine persönliche Meinung und/oder autobiographische
Erfahrungen darstellen.
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Für Hervorhebungen, Betonungen und Fremdwörter verwende ich die
Kursivschrift. Bei Anspielungen und übertragenen Bedeutungen bzw.
historischen Begriffen, die durch neuere ersetzt wurden, verwende ich die
einfachen Ausführungszeichen (Bsp. ‚Gastarbeiter/innen’). Die doppelten
Anführungszeichen kommen neben den Zitaten bzw. Referenzen auch bei
Angaben von Titeln (Bsp. „Migration & Integration 2014“) und Ereignissen
(Bsp. „Anti-Ausländervolksbegehren“) zur Anwendung.
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1. Ausgangspunkt
Demographischer Wandel zählt zu den wichtigsten Herausforderungen der
Gesellschaft, da er sich auf fast alle Bereiche des Lebens, wie bspw. auf den
Wohnungs- und Arbeitsmarkt oder die Gesundheits- und Sozialsysteme,
auswirkt (vgl. Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen 2011). Neben der
steigenden Lebenserwartung und dem Geburtenrückgang verstärkt die
Migration auch in Österreich diesen Wandel.3 Per Stichtag 1.1.2014 lebten in
Österreich ca. 1,625 Mio. Personen mit Migrationshintergrund (davon ca.
1 Mio. ohne österreichische Staatsbürgerschaft), die einem Anteil von ca. 19,4
% (bzw. ca. 12,5 %) an der Gesamtbevölkerung entsprechen (Statistik Austria
2014, S. 22f.). Davon entfallen mit ca. 1,2 Mio. Menschen mehr als zwei Drittel
auf die erste Generation (d.h. im Ausland geboren) und ca. 428.000 auf die
zweite Generation (im Inland geboren). Seit 1984 verzeichnet Österreich
ununterbrochen eine positive Wanderungsbilanz (Zuzüge minus Wegzüge),
d.h. es wandern seit 30 Jahren jedes Jahr mehr Menschen nach Österreich
ein als aus Österreich aus (s. Abb. 1). Wir leben also in einem
Einwanderungsland.
Abbildung 1: Wanderungsbilanz Österreichs 1961-2013

Quelle: Statistik Austria 2014, S. 25.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

Für die soziologischen Gesellschaftstheorien zählen die Fragen rund um Natalität, Mortalität
und Morbidität zu den wichtigsten Anforderungen einer jeden modernen Gesellschaft (vgl.
AULENBACHER et al. 2012, S. 12 in Bezug auf die feministischen Gesellschaftstheorien und
unter Verweis auf KLINGER 2003 und 2008).
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Es verwundert daher nicht, dass Migration und Integration jene Begriffe sind,
die

vielfach

im

Mittelpunkt

politischer

und

wissenschaftlicher

Auseinandersetzung mit der Frage der Vergesellschaftung von Migranten und
Migrantinnen stehen und zum Teil sehr kontrovers diskutiert werden. Ich
stimme mit FUHRER UND USLUCAN (2005, S. 7) überein, dass „[d]ie Frage der
Integration von Migranten, das Zusammenleben von Einheimischen und
Zugewanderten [...] zu einem der aktuellsten Diskurse der öffentlichen
Meinung geworden [ist]“. Integration und Migration haben sich zu einem
Minenfeld der politischen Korrektheit entwickelt (vgl. AUMÜLLER 2009, S. 23).
Den Begriff Assimilation fügen ich gleich hinzu, der zu einem Kampfbegriff
geworden ist (ebd., S. 11).4 Wie die politischen, sind die wissenschaftlichen
Zugänge ebenfalls unterschiedlich und so wird von der Migrationsforschung
u.a. aus der Sicht der Ökonomie, Soziologie, Geographie bzw. Politik-,
Rechts-

oder

Erziehungswissenschaften

gesprochen.

Diesen

unterschiedlichen Perspektiven ist jedoch gemeinsam, dass der Begriff
Integration vorwiegend mit dem Bereich der Migration in Verbindung gebracht
wird (PERCHINIG 2010, S. 13).
In der öffentlichen Diskussion werden Migranten und Migrantinnen in
Abhängigkeit von ihrer Herkunft entweder als Bedrohung (bspw. aufgrund der
fremden Kultur oder Religion) oder als etwas Begehrenswertes (bspw.
naturalisierte Sportler/innen und vermögende Personen) angesehen. In der
Soziologieforschung wird diese Etikettierung des Fremden als othering – VerAnderung (vgl. bspw. REUTER 2002) benannt. Auch aus ökonomischer Sicht
wird Migration gleichzeitig als Gefahr und als Lösung für viele Probleme
betrachtet (vgl. bspw. ZIMMERMANN UND HINKE 2005, S. 4). Ein kurzer Blick auf
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Während der ehemalige deutsche Politiker und Volkswirt THILO SARRAZIN (2010) vom AufsSpiel-Setzen Deutschlands schreibt, ist für den ehemaligen türkischen Ministerpräsidenten
und nunmehrigen Staatspräsidenten RECEP TAYYIP ERDOGAN „Assimilation ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit“, wie er sie anlässlich einer Rede in der Kölner Arena am 14.2.2008
bezeichnet hat.
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die Geschichte der Migration in Österreich erschließt diesen Widerspruch, in
dem

sich

die

heutige

Zuwanderungspolitik,

50

Jahre

nach

den

Anwerbeabkommen, befindet:
Während in den 60ern und 70ern des 20. Jhd. die aktive Anwerbung von
‚Gastarbeiter/inne/n’ aus der Türkei und v.a. aus Ex-Jugoslawien dominierte,
die erwartungsgemäß eine sehr hohe Arbeitsmarktintegration aufwies,
überwiegt in den letzten 25 Jahren die soziale und humanitäre Zuwanderung
(Familiennachzug, Flüchtlinge). Diese wird im ökonomischen Sinne als
ungeregelt bezeichnet, da zu Beginn der 1990er mit dem Fremdengesetz
1992

5

zwar eine Quotenregelung für die Familienzusammenführungen

eingeführt

wurde,

die

ökonomischen

Gesichtspunkte

(im

Sinne

der

Arbeitsmarktnachfrage), wie in der Zeit der Arbeitsmigration, jedoch nicht
mehr berücksichtigt wurden.
Die Folgen sind einerseits der Rückgang der Erwerbsbeteiligung bzw. die
Steigerung der Arbeitslosigkeit (AMS 2014), andererseits beklagen die
Berufsverbände den Fachkräftemangel und den Bedarf an qualifizierten
Arbeitskräften (vgl. bspw. Studie der Wirtschaftskammer Österreich 2011).
Hinzu kommt, dass sich der Bedarf an geringqualifizierten Arbeitskräften durch
die Produktionsverschiebungen aufgrund der Globalisierung – wie fast überall
in der EU – auch in Österreich verringert hat. Die anhaltende neoliberale
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes führt(e) dazu, dass die Vollbeschäftigung
als Normalarbeitsverhältnis im Verschwinden begriffen ist. Wir sind daher mit
veränderten Arbeitsmarktgegebenheiten, die sich von jenen in den 1960ern
und 1970ern Jahren wesentlich unterscheiden, konfrontiert.
Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union (EU) am 1.1.1995, den
EU-Erweiterungen (2004, 2007 und 2013) auf inzwischen 28 Mitgliedstaaten
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

Nach FASSMANN UND MÜNZ (1996, S. 209) hat Österreich mit seinem Aufenthaltsgesetz als
erstes westeuropäisches Land ein Einwanderungsgesetz bekommen.
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und die damit verbundene Niederlassungsfreiheit ist zudem eine verstärkte
Einwanderung aus der EU nach Österreich zu beobachten. Ca. 39 % der
österreichischen Bevölkerung mit Migrationshintergrund stammt aus der
EU/Schweiz bzw. aus EWR – dem Europäischen Wirtschaftsraum (Statistik
Austria 2014, S. 26f.). Die Zuwander/er/innen aus Deutschland stellen dabei
die größte migrantische Gruppe, nicht nur unter jenen aus der EU, sondern
überhaupt. 6 Auf die traditionellen Herkunftsländer Ex-Jugoslawien (exkl.
Slowenien und Kroatien, da EU-Mitglieder) und die Türkei entfallen ca. 29,3 %
resp. ca. 16,5 %.
Im Verlauf der Zeit veränderten sich nicht nur die Arbeitsmarktgegebenheiten
und die Herkunftsländer, es veränderten sich auch die Bezeichnungen der
zugewanderten Personen. Aus Gastarbeiter/inne/n wurden Ausländer/innen
und

(Trans-)Migrant/inn/en

(MmMH).

Vereinzelt

bzw.

tauchen

Menschen
auch

die

mit

Migrationshintergrund

Begriffe

Menschen

mit

Zuwanderungsgeschichte bzw. -erfahrung auf. Fremde blieben sie in den
Augen der meisten Menschen ohne Migrationshintergrund (MoMH) dennoch.
Wer als MmMH bzw. MoMH gilt, hängt von der jeweils verwendeten Definition
ab. Die Statistik Austria folgt bspw. der Definition der United Nations Economic
Commission for Europe (UNECE), die lautet: “The group of persons with a
foreign background is composed of those persons whose parents were born
outside the country. The persons in this group may or may not have directly
experienced an international migration” (UNECE 2006, S. 90). Im Gegensatz
dazu verwendet bspw. die Stadt Wien eine erweiterte Begriffsbestimmung,
wonach als Personen mit Migrationshintergrund (PmMH) jene Menschen
bezeichnet werden, bei denen nicht beide Eltern, sondern zumindest ein
Elternteil im Ausland geboren wurde (Stadt Wien/Magistrat 17 2012, S. 12).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Allerdings nur, wenn die Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawiens (Bosnien und Herzegowina,
Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Slowenien und Serbien) getrennt betrachtet
werden.
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Das Geburtsland der Eltern wird somit als Unterscheidungsmerkmal zur
Differenzierung

in

Menschen

mit

und

ohne

Migrationshintergrund

herangezogen.
Wie jede Differenzkategorie weist auch diese gewisse Grenzfälle auf.
PERCHINIG UND TROGER (2011, S. 299) nennen als Beispiel zwei Personen, die
im Alter von 2 Monaten mit ihren Eltern nach Österreich eingewandert sind
und kritisieren daran, dass im Falle der gegenseitigen Heirat deren Kinder
einen Migrationshintergrund hätten, obwohl bei beiden Eltern die schulische
Sozialisation in Österreich erfolgte. Sie folgern daraus, dass sich die
Migrationsstatistik mit „(...) undifferenzierter Bewertung des Geburtsorts als
relevante Ordnungskategorie (...) in die Nähe der Astrologie [bewegt], die aus
dem Geburtsdatum wesentliche Schlüsse für das Leben abzuleiten vermeint“
(ebd.). Diese Schlussfolgerung überrascht. Zum einen wird das Geburtsdatum
für die Bestimmung des Alters von jeder Statistik herangezogen, ohne sich
dabei der Nähe zur Astrologie vorwerfen zu lassen. Zweitens bedeutet eine
Differenzierung nicht per se, dass daraus wesentliche Schlüsse für das Leben
abgeleitet werden. Zudem verwendet die Astrologie sowohl das Geburtsdatum
als auch den Geburtsort. Es erscheint mir daher erstaunlich, ein klares
Abgrenzungskriterium – das Geburtsdatum – als undifferenziert zu werten. Es
ist jedoch klar, dass bei zwei gleichartigen Personen, deren Alter und
Migrationshintergrund sich anhand des Geburtsdatums und -landes ergeben,
keine wesentlichen Schlüsse für das Leben per se abgeleitet werden können.
Ich meine daher, dass sich die beiden Autoren in ihrer Diktion undifferenzierter
Bewertung bedienen, indem sie dem Geburtsland im genannten Beispiel eine
untergeordnete Bedeutung beimessen als Umkehrschluss zur massiv
überhöhten

Bedeutung,

Migrationsstatistik

der

bedient.

sich

Was

–
ist

den
damit

Autoren
gemeint?

zufolge
Es

ist

–

die
nicht

auszuschließen, dass bei über 1,6 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund
in Österreich, bei denen das Geburtsland der Eltern (oder eines Elternteils) sie
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als solche in der Statistik ausweist, Personen zu finden sind, deren beide
Eltern im Kindesalter nach Österreich eingewandert sind und das Geburtsland
der Eltern aufgrund der schulischen Sozialisation dennoch keine wesentliche
Rolle für sie spielt. Es sind genauso Personen zu finden, bei denen dies nicht
der Fall ist und das Geburtsland der im Kindesalter eingewanderten Eltern
doch eine wesentliche Rolle für deren Nachkommen spielt, obwohl sie keine
migrantische Erfahrung haben. Abgesehen davon, ob diese oder jene Fälle
statistisch überhaupt ins Gewicht fallen, um irgendwelche Schlüsse für das
Leben

von

Menschen

mit

Migrationshintergrund,

die

aufgrund

des

Geburtslandes der Eltern als solche definiert wurden, abzuleiten, meine ich,
dass es zielführender ist, sich die Frage zu stellen, wie und wofür die
Differenzierung verwendet wird. Genauso wenig wie das Alter als quasi harter
Einflussfaktor an sich keine Differenzkategorie ist, die undifferenziert
verwendet werden kann, kann die Differenzkategorie Menschen mit bzw. ohne
Migrationshintergrund auch nicht undifferenziert verwendet werden.
Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass trotz der sehr lauten und teilweise
berechtigten

Kritik

Migrationshintergrund,
Schlussbemerkungen
empirischen

Daten

zur
die
zur

Tauglichkeit
PERCHINIG
Analyse

erstaunlich

der

knapp

des
UND

von
und

Begriffs
TROGER
ihnen
weniger

Menschen

mit

äußern,

die

herangezogenen
laut

ausfallen:

„’Migrationshintergrund’ bleibt als Kategorie auch bei Kontrolle anderer
möglicher Einflussgrößen relevant“ und „Innerhalb der verschiedenen
Herkunftsregionen finden sich zu große Einstellungsunterschiede, um der
Kategorie allein einen erklärenden Stellenwert zuzuweisen“ (ebd., S. 315). Ich
ziehe daher den Schluss, dass der Begriff Migrationshintergrund als
Differenzkategorie nicht undifferenziert verwendet werden kann, und dass
dennoch seine Relevanz und Erklärungskraft als empirische Einflussgröße
zugleich gegeben ist.
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Es sei noch erwähnt, dass der Begriff Ausländer bzw. Ausländerin mit dem
rechtlichen Status verknüpft ist und sich auf jene Personen bezieht, die keine
österreichische Staatbürgerschaft haben. Menschen mit Migrationshintergrund
können daher sowohl Inländer/innen als auch Ausländer/innen sein, in
Abhängigkeit davon, ob sie die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen
oder nicht.
Es änderte sich nicht nur die Bezeichnung der zugewanderten Personen im
Verlauf der Zeit, es änderte sich auch die Einstellung der Menschen ohne
gegenüber jenen mit Migrationshintergrund. Es kam zu einer Verschiebung in
der öffentlichen Wahrnehmung. Während sich die ‚Ausländer/innen-Politik’ in
den 1990ern Jahren in der Öffentlichkeit auf Ausländer/inne/n im Allgemeinen
richtete (Beispiel: „Österreich zuerst“, ein „Anti-Ausländervolksbegehren“ aus
1993), verlagerte sich der öffentliche Fokus in der letzten Dekade auf
bestimmte Gruppen von Migrant/inn/en. Nach 9/11 im Jahre 2001 wurden
insbesondere jene islamischen Glaubens davon betroffen. Zuletzt wird
vermehrt

neben

Sozialtourismus

den

sog.

bestimmter

kriminellen

Ostbanden

Personengruppen

aus

auch

über

Osteuropa

den
bzw.

Südosteuropa (v.a. aus Bulgarien und Rumänien) berichtet. Die Einstellung
gegenüber Migrant/inn/en wird in Österreich insgesamt als äußerst kritisch
eingestuft, wobei „[d]er Kommunikation von und über Themen wie
Zuwanderung, Integration und Ausländer/-innenpolitik (...) in Österreich hohe
und problematische Bedeutung zu[kommt].“ (FRIESL ET AL. 2009, S. 284f.).
Als anschauliches Beispiel für die veränderten Einstellungen gegenüber
Migrant/inn/en (v.a. in den 2000er Jahren) können die Untersuchungsergebnisse von ROSENBERGER

UND

SEEBER (2011) herangezogen werden,

wonach die Ablehnung von Migrant/inn/en zwischen 1999 und 2008
europaweit gerade in Österreich am stärksten zugenommen hat. Die Autorin
und der Autor weisen in dem von ihnen errechneten Antipathie-Index auf die
hohe

Ablehnung

der

autochthonen
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Migrant/inn/en und/oder Menschen mit anderer Hautfarbe und Moslem/s/innen
hin, wenn es darum geht, welche Personengruppe sie sich nicht als
Nachbar/inne/n wünschen (ebd., S. 182f.).

7

Vor diesem Hintergrund

verwundert es nicht, dass mit 52 % mehr als die Hälfte der Personen ohne
Migrationshintergrund die Integration jener mit diesem Hintergrund als sehr
oder eher schlecht beurteilt, wie die Ergebnisse einer Studie zeigen, die im
Jahrbuch „Migration & Integration 2014“ veröffentlicht wurden (Statistik Austria
2014, S. 88f.). Gleichzeitig beurteilen die Migrant/inn/en die eigenen
Integrationsleistungen weit positiver als alteingesessene Österreicher/innen.
Mit ca. 90 % gibt eine überwiegende Mehrheit der Ersteren an, sich völlig oder
eher heimisch in Österreich zu fühlen (ebd., S. 90f.). Auch die Frage nach der
staatlichen Zugehörigkeit beantwortet eine große Mehrheit der befragten
Migrant/inn/en positiv (ca. 69,5 %) – sie fühlen sich eher Österreich zugehörig
als dem Staat, in dem sie selbst oder ihre Eltern geboren sind. Die großen
Unterschiede je nach Herkunftsland sind dennoch evident. Menschen mit
Migrationshintergrund aus dem ehemaligen Jugoslawien fühlen sich zu drei
Viertel Österreich zugehörig (75,7 %), von jenen aus der Türkei mit 57,5 %
immer noch mehr als die Hälfte (ebd., S. 91).
Es gibt also eine große Diskrepanz in der Selbst- und Fremdwahrnehmung
zwischen den autochthonen und zugewanderten Personen hinsichtlich des
Integrationserfolgs. Die Frage ist daher, ab wann ein/e Migrant/in als integriert
gilt. Hängt dies von der subjektiven Einschätzung der Mehrheitsbevölkerung
oder von jener der Migrant/inn/en ab? Gibt es Indikatoren, die zwecks
Beurteilung der Integration herangezogen werden können? Was beeinflusst
den

Integrationserfolg?

Sind

dies

ausschließlich

die

Leistungen

der

Migrant/inn/en? Welche Rolle spielt die Ablehnung bzw. Akzeptanz von
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7

Auch in der Schweiz sind ähnliche Tendenzen zu beobachten. Während 1996 18 % der
befragten Moslem/s/innen und ca. 11 % Ausländer/innen allgemein als unwillkommene
Nachbar/inne/n bezeichneten, so stieg dieser Wert auf 22 % in Bezug auf die moslemischen
Nachbar/inne/n, wohingegen er in Bezug auf Ausländer/innen auf 8 % zurückfiel (DANACI
2012, S. 61).
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Migrant/inn/en und welche Praktiken bedingen diese? Anders ausgedrückt:
Wird Integration als einseitiger Prozess verstanden, der ausschließlich die
Anpassung

der

Migrant/inn/en

erfordert?

Oder

ist

sie

vielmehr

als

wechselseitiger Prozess zu verstehen, der auch die Akzeptanz der
Mehrheitsbevölkerung miteinschließt?
Die

öffentliche

Diskussion

dominiert

zwar

die

Frage

nach

der

Anpassungsleistung, welche die einzelnen Migrant/inn/en zu erbringen haben.
Im Gegensatz dazu stelle ich jene Bedeutung des Integrationsbegriffs in den
Mittelpunkt dieser Arbeit, wie er in den Sozialwissenschaften verstanden wird:
„(…)

als

gesellschaftlicher

Prozess

(…),

der

die

Überwindung

von

Abgrenzungen durch wechselseitige Anpassung und Veränderung zwischen
Aufnahmegesellschaft und Migrant/innen beinhaltet“ (LANGTHALER 2010). Die
Einstellungen der autochthonen Bevölkerung erachte ich daher genauso
wichtig für die Beurteilung des Integrationserfolgs. Integration ist somit als
Medaille mit zwei Seiten zu begreifen. Nur eine Seite der Integrationsmedaille
zu

betrachten

und

zu

untersuchen

–

sei

es

in

politischer

oder

wissenschaftlicher Abhandlung – greift zu kurz und übersieht die Wichtigkeit
der Wechselseitigkeit. Ich knüpfe daher dort an, wo JUTTA AUMÜLLER ihre
fundierte Diskursanalyse der gegenwärtigen Assimilationskonzepte mit
folgendem Zitat von RAINER BAUBÖCK (2001, These 9) abschließt:
„Die Möglichkeit und der Erfolg von Assimilation werden daher nicht
von denen bestimmt, die sich assimilieren, sondern von der
aufnehmenden Gruppe. Assimilation ist nicht eine Frage der
subjektiven Aneignung einer anderen Kultur, sondern vor allem eine
Frage der Anerkennung durch deren Mitglieder“ (AUMÜLLER 2009,
S. 254).
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Box 1: Überwindung von Grenzen
Integration ist ein wechselseitiger Prozess und beinhaltet die Überwindung von
Grenzen seitens der Migranten und Migrantinnen, aber auch und vor allem durch die
aufnehmende Gesellschaft. Diese Erfahrung machte ich auch. Ich war bereit und
bemüht, die deutsche Sprache zu erlernen. Ich ging auf andere zu und hatte keine
Berührungsängste. Obwohl ich nicht religiös war, war ich bei jeder Weihnachtsmesse,
die der Bischof von Vorarlberg mit den Caritas-Mitarbeiter/innen feierte, dabei und
nahm bspw. mit meinen Arbeitskolleg/inn/en auch an einer Pilgerfahrt nach Assisi teil.
Nach meiner Niederlassung in Österreich hatte ich andererseits das Glück, dass viele
Menschen in meinem privaten Umfeld bereit waren, mich anzuerkennen und zu
akzeptieren. Ich schloss auch viele Freundschaften und fühlte, dass ich als Mitglied
der Gesellschaft akzeptiert werde.
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2. Forschungsgegenstand (Begriffe und Konzepte)
„Die Soziologie (...) interessiert sich für die individuellen
und gesellschaftlichen Folgen der Migration, wobei sie
versucht, dies weniger an einzelnen Wanderungsereignissen festzumachen, sondern zu generellen
Aussagen zu gelangen.“ (TREIBEL 2008, S. 18)

In diesem Kapitel widme ich mich den zentralen Begrifflichkeiten und
Konzepten dieser Arbeit. Ich werde dabei aus unterschiedlichen Perspektiven
über Migration, Migrationskonzepte, ethnische Identität und Integration
diskutieren. Die hier geführte Auseinandersetzung kann wie immer nur einen
Überblick der relevanten Konzepte bieten und erhebt daher keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Ausgehend von den bestehenden Ansätzen werde ich am
Ende des Kapitels die von mir vertretene Perspektive skizzieren und die
daraus abgeleiteten Fragenstellungen formulieren.

2.1 Migration
Unter Migration wird in den Sozialwissenschaften in erster Linie die
grenzüberschreitende Wanderung von Personen(gruppen) zum Zweck der
Niederlassung im Ausland verstanden (vgl. bspw. HAN 2010, S. 6). Diese
Definition zielt auf die internationale Migration (externe Wanderung) ab, die im
Gegensatz zur Binnenmigration (interne Wanderung) die Verlegung des
Wohnsitzes aus einem Staat in einen anderen beinhaltet (vgl. UN 1998, S. 17
– Paragraph 32). Dabei wird zwischen permanenter, dauerhafter (long-term)
und temporärer, vorübergehender (short-term) Migration unterschieden. Als
dauerhafte/r Migrant/in gilt gem. der Definition der Vereinten Nationen: ”A
person who moves to a country other than that of his or her usual residence
for a period of at least a year (12 months), so that the country of destination
effectively becomes his or her new country of usual residence“ (UN 1998, S.
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10 – Box 1). Wie jede Definition weist auch diese gewisse Unschärfe auf. Es
sind Fälle von Personen denkbar, die nur für einen Zeitraum von bspw. zwei
Jahren in ein anderes Land übersiedeln, um dann wieder in ihr Ursprungsland
zurückzukehren. Diese Fälle – so sie in der Praxis bei der Datenerhebung
überhaupt als Migrant/inn/en erfasst werden – fallen bei der Erfassung von
größeren Migrationsbewegungen nicht ins Gewicht. Deren Existenz soll
dadurch jedenfalls nicht negiert werden. Unter Migration ist daher „(...) der auf
Dauer angelegte bzw. dauerhaft werdende Wechsel in eine andere
Gesellschaft bzw. in eine andere Region von einzelnen oder mehreren
Menschen“, zu verstehen (TREIBEL 2008, S. 21).
In Abgrenzung zur Migration ist die soziale Mobilität zu unterschieden. Dabei
wird zwischen sozialem Raum, im Sinne der vertikalen und horizontalen
sozialen Mobilität, und geometrischem Raum, worunter die Binnen- und
grenzüberschreitende Migration zu verstehen sind, differenziert (HAN 2010, S.
15f.). Die Frage der sozialen (Im-)Mobilität ist für die Beurteilung des
Integrationserfolgs zu berücksichtigen.
Menschen migrieren aus verschiedensten Gründen, aus freien Stücken oder
unfreiwillig. Im Bericht „World Migration Report 2013“ der Internationalen
Organisation für Migration (IOM 2013, S. 33f.) finden sich folgende Ursachen8
für Migration: wirtschaftliche Faktoren (economic factors), Regierung und
öffentliche Angebote (governance and public services), demographische
Ungleichheiten (demographic imbalances), Konflikte (conflict), Umweltfaktoren
(environmental factors), transnationale Netzwerke (transnational networks).
Konstant

ist

dabei,

dass

es

bei

der

internationalen

Migration

um

Grenzübertritte geht, und zwar jene von Nationalstaaten. Deren Existenz kann
nicht ausgeblendet werden, auch dann nicht, wenn von transnationalen
Netzwerken

die

Rede

ist.

In

der

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8

Eigene Übersetzung.
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transnationalen Gebilde am ehesten gleichkommt, wurde mit dem Maastricht
Vertrag 1992 zwar die Niederlassungsfreiheit verwirklicht, die Existenz der
Nationalstaaten wurde dadurch nicht in Frage gestellt. Für Nicht-EUBürger/innen

ist

das

Überschreiten

deren

Grenzen

daher

weiterhin

reglementiert.
Der Nationalstaat nimmt als Bezugspunkt auch in der Migrationsforschung
eine wichtige Rolle ein. Er wird aus unterschiedlichen Perspektiven – von
innen und von außen – betrachtet, die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen verfahren dabei auch unterschiedlich. Für die Innenperspektive
bietet er den Rahmen innerhalb der Grenzen eines Staates und für die
Außenperspektive außerhalb dieser Grenzen das jeweilige Forschungsthema
zu untersuchen. Für die Außenperspektive werden dann Weltsysteme,
Weltökonomie oder transnationale soziale Räume bemüht (GOEKE 2007, S.
83). Die Politikwissenschaften unterscheiden dabei zwischen nationaler und
internationaler Politik, die Wirtschaftswissenschaften zwischen Volks- und
Weltwirtschaft, während für die Rechtswissenschaften die Überschreitung der
Grenzen des Nationalstaates mit der Frage des Niederlassungsrechts und des
(il)legalen Aufenthalts bzw. der (il)legalen Arbeitsaufnahme verknüpft ist. Die
(Sozial-)Psychologie interessiert sich für die Veränderungsprozesse bei der
Identitätsentwicklung. „Die Soziologie schließlich interessiert sich für die
individuellen und gesellschaftlichen Folgen der Migration, wobei sie versucht,
dies weniger an einzelnen Wanderungsereignissen festzumachen, sondern zu
generellen Aussagen zu gelangen“ (TREIBEL 2008, S. 18). Die Soziologie zieht
dabei

die

nationalen

von

transnationalen

sozialen

Räumen

als

Unterscheidungsmerkmal heran.
Klar ist, dass es sich beim Nationalstaat um ein politisches und soziologisches
(Identitäts-)Konstrukt handelt, welches von ANDERSON (2005) imagined
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community getauft wurde9. Nicht viel anders verhält es sich mit ethnischen
Differenzen, die mithilfe von invented traditions sozial konstruiert werden (vgl.
HOBSBAWM 2004, PREGLAU 2009, S. 67). Ich füge hinzu, dass ein
transnationaler Raum auch als erfunden und erdacht betrachtet werden kann
und somit ein soziologisches Konstrukt darstellt. BOMMES bezeichnet ihn
zutreffender Weise als Mythos (BOMMES 2003, S. 90).
Entlang der Grenzen der Nationalstaaten stehen sich in der sozialwissenschaftlichen

Migrationsforschung

zwei

unterschiedliche

Ansätze

gegenüber: die klassische Assimilationstheorie und die transnationalen
Migrationskonzepte10. Auf diese beiden gehe ich nun ein.

2.2 Assimilationskonzepte
Die

Anfänge

des

klassischen

Assimilationskonzeptes

sind

mit

der

Einwanderung nach Nordamerika untrennbar verbunden und gehen auf die
Arbeiten der „Chicago School“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurück (vgl.
z.B. SCHUBERT 2007). Auch wenn Assimilation im Geiste dieser Schule als
logisches und lineares Resultat der gesellschaftlichen Eingliederung und
Anpassung betrachtet wird, die zum Abbau der Diskriminierung und
Vorurteilen führt und über mehrere Generationen andauert, sind die Modelle
doch unterschiedlich. Auf einige der zentralen Modelle gehe ich nun ein.
Das Zyklenmodell (race-relation-cycle) von ROBERT E. PARK und ERNEST W.
BURGESS geht von vier Phasen im Assimilationsprozess aus: 1) Kontakt
(contact),
2)
Wettbewerb
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

(competition)

und

Konflikt

(conflict),

9

Zur Differenzierung zwischen Staat und Nation vgl. bspw. BUTLER UND SPIVAK (2007). Auch
andere Einheiten werden als geographische, soziale und kulturelle erfunden, so bspw. der
Balkan (vgl. TODOROVA 1999).

10

Zur Übersicht der Theorien der internationalen Migration vgl. HAN 2006 und PRIES 2013.
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3) Akkomodierung (accomodation) und 4) Assimilation (assimilation) (TREIBEL
2008, S. 87ff.). Mit Akkomodierung sind dabei die Anpassungsprozesse
gemeint, die zur strukturellen Eingliederung (wie bspw. zu Beschäftigung oder
Freundschaften) führen und mit Assimilation als letzter Phase die kulturelle
Angleichung bzw. Verschmelzung erreichen. Die Stufenmodelle (bspw. das
Generationen-Sequenzmodell von H. G. DUNCAN) gehen im Wesentlichen
davon aus, dass sich die Migrant/inn/en der ersten Generation im
wirtschaftlichen und sozialen Bereich anpassen, die Herkunftskultur allerdings
beibehalten und sich erst die dritte Generation vollständig assimiliert (HAN
2010, S. 40).
Die Kritik an diesen Modellen richtet sich v.a. gegen die Vorstellung, dass die
Eingliederung als Einwegstraße vom Aus- ins Einwanderungsland zu
betrachten ist, welche in Assimilation mündet und somit den kulturellen
Pluralismus nicht berücksichtigen kann (wie er bspw. in Kanada oder der
Schweiz vorzufinden ist). Zudem wird eingewandt, dass diese Modelle nicht
imstande sind, die Vertreibung der bereits assimilierten Personen und
Gruppen zu erklären (wie dies bspw. die Jugoslawien-Kriege oder die
Vertreibung der Juden und Jüdinnen durch viele Jahrhunderte hinweg deutlich
gemacht haben). Ein weiteres und selten genanntes Beispiel ist die
Migrationsgeschichte der europäischen Roma und Sinti sowie Romnia und
Sintize

11

, die in den meisten Fällen die vorherrschende Religion

angenommen, jedoch ihre Traditionen beibehalten haben. Im ehemaligen
Vielvölkerstaat Jugoslawien gab es daher moslemische, römisch-katholische
und serbisch-orthodoxe Roma und Sinti sowie Romnia und Sintize.
TAFT (1953) unterscheidet in seinem Assimilationsmodell zwischen sieben
Stufen der kulturellen und sozialen Assimilation, die allerdings nicht zwingend
zur vollkommenen Anpassung und Übernahme der Kernkultur führen müssen.
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Weibliche Mehrzahl für Roma und Sinti.
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Neben der vollständigen Identifikation, die TAFT monistische Assimilation
bezeichnet,

unterscheidet

er

überdies

zwischen

pluralistischer

und

interaktionistischer Assimilation. Während letztere die gegenseitige Annährung
auf gleichberechtigter Basis bedeutet, besteht die pluralistische Annäherung
aus der Bewahrung der ethnischen Identität der verschiedenen Gruppen,
wobei ein gemeinsames Wertsystem für alle gilt und von allen geteilt wird
(„shared set of vaules“) (TAFT 1953, 1957, S. 154f.).
EISENSTADT

(1954)

verwendet

den

Begriff

Absorption

anstelle

von

Assimilation. Damit meint er im Wesentlichen das Eingehen der immigrierten
Personen in die Aufnahmegesellschaft. Er geht davon aus, dass eine
vollständige Angleichung in der Regel nicht erfolgt. Dafür müsste eine
Desozialisation, durch Aufgabe der mitgebrachten Werte und Normen, sowie
eine Resozialisation, durch Annahme jener der Aufnahmegesellschaft,
erfolgen. Der Absorptionsprozess hängt von der Institutionalisierung ab, die
als

Prozess

zu

begreifen

ist,

der

sowohl

von

der

Offenheit

der

Aufnahmegesellschaft als auch der Migrant/inn/en abhängig ist. Der Prozess
besteht aus drei Phasen: 1) “institutionalization of role-expectation and
behaviour”, 2) “satisfactory and integral personal adjustment of immigrants”
und 3) “institutional dispersion of immigrants” (vgl. auch HAHN 2006, S. 44ff.).
GORDON (1964) greift die Kritik an linearen Assimilationsverläufen ebenfalls
auf

und

widmet

sich

in

seiner

Forschung

den

Vorurteilen,

denen

Migrant/inn/en aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit ausgesetzt sind. Der
Autor

untersucht

die

Anpassungsprozesse

unter

dem

Aspekt

der

Gruppenzugehörigkeit zu einer Ethnie einerseits und zur sozialen Klasse
andererseits, die er mit dem Kompositum ethclass beschreibt (GORDON 1964,
S. 51ff.). Die ethnische Zugehörigkeit begreift er als gemeinsames Gefühl “(...)
of indissoluble and intimate identity with this group and not that one within the
larger society and the world“ (ebd., S. 29, Hervorhebung im Original mit
Kursivschrift). Die ethnische Identität, die sich anhand der Rasse, Religion und
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Nationalität ergibt und definiert, sowie die größere Einheit soziale Klasse
(ebd., S. 25ff.), sind in ihrer Verschränkung die bedeutendsten Faktoren, um
nach GORDON den Assimilationsprozess zu erklären. Dadurch erklärt sich aus
seiner Sicht, dass einerseits eine erfolgreiche kulturelle Assimilation (z.B.
Spracherwerb) stattfinden kann, die dennoch keine strukturelle Assimilation
(über den vertikalen sozialen Aufstieg, bspw. durch die institutionelle
Zugehörigkeit)

automatisch

nach

sich

zieht.

Die

Volksgruppen

der

Roma/Romnia und Sinti/Sintize können aus der europäischen Perspektive
m.E. als Beispiel hierfür herangezogen werden. Die strukturelle Assimilation
gilt nach GORDON als Grundvoraussetzung für alle Formen der Assimilation12:
“Once structural assimilation has occurred, either simultaneously
with or subsequent to acculturation, all of the other types of
assimilation will naturally follow. (...) Structural assimilation, then,
rather than acculturation, is seen to be the keystone of the arch of
assimilation“ (ebd., S. 81, Kursivsetzung auch im Original).
Einer der profiliertesten Migrationsforscher im deutschsprachigen Raum13 auf
dem Gebiet der Soziologie ist HARTMUT ESSER. ESSER (1980) nennt in seiner
Migrationstheorie Akkulturation, Assimilation und Integration als zentrale
Elemente in der Beziehung der Migrant/inn/en zur Aufnahmegesellschaft.
Akkulturation ist dabei als Lernprozess der Angleichung, Assimilation als
Ergebnis dieses Prozesses und Integration als Zustand des Gleichgewichts
mit der Aufnahmegesellschaft zu begreifen (ebd., S. 25). Die erfolgreichen
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GORDON (1964, S. 71) unterscheidet sieben Formen der Assimilation: 1) Cultural or
behavioral assimilation (change of cultural patterns to those of host society), 2) Structural
assimilation (large-scale entrance into cliques, clubs, and institutions of host society, on
primary group level), 3) Marital assimilation (large-scale intermarriage) 4) Identificational
assimilation (development of sense of peoplehood based exclusively on host society), 5)
Attitude receptional assimilation (absence of prejudice), 6) Behavior receptional assimilation
(absence of discrimination), 7) Civic assimilation (absence of value and power conflict).

13

Andere bekannte deutschsprachige Migrationsforscher/innen, wie HOFFMANN-NOWOTNY,
NAUCK und HECKMANN, setzen sich in ihren Konzepten auch mit Integration und Assimilation
auseinander, legen dabei unterschiedliche Gewichtung auf die Rolle der Aufnahmegesellschaft sowie der Familie und der ethnischen Community (vgl. AUMÜLLER 2009, S.
113ff.).
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Lernprozesse der Akkulturation führen diesem Modell zufolge zur Integration,
die als Voraussetzung zur (langfristigen) Assimilation gilt (ebd., S. 80).
Integration und Assimilation erfolgen dabei nicht zwangsläufig und sie hängen
von vier Assimilationsformen ab: 1) Kognitiven (Bsp. Spracherwerb,
Normenkenntnisse, Fertigkeiten), 2) Identifikativen (Bsp. Zugehörigkeitsgefühl, Identitätsformen), 3) Sozialen (Bsp. Freund- und Bekanntschaften,
soziale Netzwerke) und 4) Strukturellen (Bsp. berufliche Stellung, Einkommen,
Bildungsgrad). Unter Lernen versteht ESSER einerseits Selektion von
Reaktionen als umweltabhängige Assoziationsbildungen und andererseits
Selektion von individualistischen Bewertungen und Erwartungen (ebd., S. 190,
vgl. auch HAN 2010, S. 58). Daraus kann gefolgert werden, dass ESSER
Lernen als wechselseitige Interaktion zwischen Individuen und Umwelt
begreift.14

2.3 Transnationale Migrationskonzepte
In der neueren Migrationsforschung werden die transnationalen Räume und
das

ständige

Hin-

und

Herwandern

zwischen

dem

Herkunfts-

Aufnahmeland ins Treffen geführt (vgl. bspw. GLICK-SCHILLER
1997, FAIST 2000, PRIES 1997, 2001, LEVITT

UND

ET AL.

und
1992,

GLICK-SCHILLER 2004; zur

Übersicht und Kritik vgl. bspw. GOEKE 2007, HAN 2010, S. 60ff.). Im
Vordergrund steht dabei die Erkenntnis, dass Migrant/inn/en die vielfältigen
Bindungen zu ihren Herkunftsländern aufrechterhalten. Die Einwanderung ist
demzufolge nicht als Einbahnstraße vom Sende- ins Zielland sondern durch
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An dieser Stelle sei nur angemerkt, dass ESSERS theoretischer Ansatz nur bedingt als
handlungstheoretisch und individualistisch im Sinne der Rational-Choice-Theorie zu begreifen
ist. Sein Model der Frame-Selektion kombiniert Interessen, Institutionen und (kulturelle) Ideen
und ermöglicht dadurch die Prognose, ob eine Handlung identitäts- bzw. vergangenheitsorientiert ist oder ob sie sich eher an künftige Möglichkeiten intentional, rational und
strategisch ausrichtet (vgl. ESSER 2009/b, S. 21).
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die familiären und sonstigen Beziehungen in beide Richtungen zu begreifen,
worin der Grund zu suchen und zu finden ist, weshalb die traditionellen (auf
die vollständige Anpassung ausgerichteten) Migrationskonzepte zu kurz
greifen.

Aufgrund

der

fortschreitenden

Informations-

und

Kommunikationstechnologien ist es für die meisten Migrant/inn/en problemlos
möglich, die kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Kontakte und
Netzwerke zu ihren Herkunftsländern zu erhalten und sogar auszubauen.
Die nationalen Grenzen spielen für die transnationalen Konzepte keine Rolle
mehr. Der transnationale Raum ist das einzig relevante Referenzgebilde bzw.
eine

wissenschaftliche

Containerverständnis

Neukonstruktion,
eines

die

Nationalstaates

herangezogen
bzw.

eines

wird.

Das

nationalen

Gesellschaftsbegriffes wird als Bezugsrahmen daher als überholt betrachtet.
Die

transnationalen

Räume

und

die

gänzlich

anderen

Strukturzusammenhänge sowie die pluri-lokalen Prozesse der Lebensführung
rücken in den Fokus der Migrationsforschung. Aus der Migrations- wird
Transmigrationsforschung, auch wenn sie nicht als solche bezeichnet wird.
Aus Migrant/inn/en werden Transmigrant/inn/en. Anstelle des belasteten
Begriffes Multikulturalismus 15 werden der neue Begriff Pluralismus und die
kulturellen Pluralisierungsprozesse verwendet.
Eine

weitere

Unterscheidung

zwischen

Assimilationist/inn/en

und

Transnationalist/inn/en, wie sie bspw. BOMMES bezeichnet16, sei in der Struktur
der Assimilationsbedingungen in der globalisierten Welt zu sehen (BOMMES
2003, S. 90). Somit hat die Globalisierungsdiskussion unter der Bezeichnung
Transnationalismus in der Migrationsforschung Einzug gehalten (GOEKE 2007,
S.

16).

Im

Gegensatz

zu

den

Assimilationist/inn/en

vertreten

die
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Zu den soziologischen Aspekten der Multikulturalität sowie dem Vergleich der ‚alten’
Multikulturalität in der Schweiz bzw. in den Einwanderungsgesellschaften in kompakter Form
vgl. HOFFMANN-NOWOTNY (1996).

16

Allerdings nicht gegendert.
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Transnationalist/inn/en

die

Almir ZUNDJA

Entkoppelungsthese

im

Hinblick

auf

die

Assimilationsformen (kognitive, soziale, strukturelle und identifikative, wie sie
von ESSER konzipiert wurden, vgl. ESSER 1980). Die Assimilationist/inn/en
sehen in den Assimilationsformen eine enge Kopplung:
„Wer
mehr
kognitive
Voraussetzungen
mitbringt,
wird
differenziertere Rollenanforderungen erfüllen können. Wer eine
sichere und mehr oder weniger gut bezahlte berufliche Position inne
hat, wird leichteren Zugang zu Gesundheit, Bildung, Recht und
Politik haben, mehr soziale Anerkennung finden und eher soziale
Kontakte in diesem Umfeld eingehen können. Und wer sich in
solchen sozialen Kontexten bewegt, kann wiederum entsprechende
kognitive Strukturen aufbauen, usw.“ (BOMMES 2003, S. 97).
Inwiefern

die

Assimilation

von

zugewanderten

Personen

und

deren

Nachkommen gelingt, hängt (auch) von den sozialen Barrieren ab, denen sie
ausgesetzt sind bzw. die aufgebaut werden. Sie hängt also von der sozialen
Mobilität im gegebenen sozialen Raum ab. Der Rahmen für die Untersuchung
des

Gelingens

oder

Misslingens

ist

für

Assimilationist/inn/en

ein

nationalstaatlicher. Die Transnationalist/inn/en stoßen sich daran, bringen die
transnationalen Räume ins Spiel und argumentieren, dass sich die o.a.
Assimilationsformen im Zuge der Globalisierung entkoppeln. Nach PRIES kann
Transmigration nur dann angemessen verstanden werden, wenn das
Verhältnis von Flächen- und Sozialräumen bzw. von Raum und Sozialem
reflektiert wird (PRIES 2013, S. 9.). Allerdings bleibt weitgehend unklar, wie die
transnationalen Räume entkoppelt von (Strukturen der) nationalen Staaten zu
definieren und zu analysieren sind.
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal bezieht sich auf die Bedeutung von
sozialen

Netzwerken.

Verteilungsverhältnissen

Diese

führen

und

somit

zu

veränderten

auch

(transnationalen)

veränderten

(nationalen)

Assimilationsbestrebungen (BOMMES 2003, S. 111). Genau diese Netzwerke
haben als Ethnie bzw. Ethnizität in der traditionellen Migrationsforschung
bereits ihren fixen Platz. Im folgenden Abschnitt diskutiere ich die Bedeutung
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dieser oft kritisierten und mindestens so oft verteidigten Kategorie des
Kollektiven (vgl. bspw. LUTZ

ET AL.

2010, S. 19ff. und die dort geführte

Diskussion zur Begriffsverwendung im deutschsprachigen Raum bzw. zur
gängigen Praxis dadurch dem Begriff Rasse auszuweichen) 17.

2.4 Ethnizität, Identität, ethnische Identität
Über die Bedeutung des Begriffs Ethnizität zu diskutieren, heißt, sich mit dem
Begriff Identität zu beschäftigen. Ethnizität baut auf den Begriff Identität auf
und wird mitunter als verallgemeinerte soziale Identität bezeichnet (REITERER
1998, S. 286). Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Fragen rund
um Identität hat eine lange Tradition. Die Soziologie bzw. Sozial-Psychologie
hat dabei z.B. mit GOFFMAN bzw. mit MEAD prominente Vertreter/innen
anzubieten (um einige wenige zu nennen). Nach MEAD (1973, S. 177)
entwickelt sich Identität (im Englischen self) aus dem gesellschaftlichen
Erfahrungs- und Tätigkeitsprozess über die Sprache (als Sprachprozess)
heraus, da diese bei der Geburt nicht vorhanden ist. GOFFMAN begreift
Identität als dreiteiliges Konzept, bestehend aus einer Ich-Identität sowie einer
von Interaktionspartner/inne/n zugeschriebenen persönlichen und sozialen
Identität (GOFFMAN 1977). Identität ist dann vorhanden, wenn eine Abgrenzung
zwischen Individuum und anderen Menschen oder der Gesellschaft vorliegt.
Diese Grenzziehung kann selbst- oder fremdbestimmt sein. Sie kann bewusst
oder unbewusst erfolgen.
Identität wird nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch auf der
kollektiven Ebene von Volksgruppen und Völkern gebraucht. VOLKAN spricht
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
17

Selbst die Herausgeberinnen des rezipierten Sammelbandes konnten in der Frage, ob
anstelle des Begriffs Ethnizität der Begriff Rasse zum Zweck der Sichtbarmachung der
rassifizierten Positionen verwendet werden sollte, keine konsensuale Antwort finden (LUTZ ET
AL. 2010, S. 21). BEDNARZ-BRAUN (2004, S. 31ff.) verwendet hingegen wahlweise den
Doppelbegriff Ethnie/Rasse sowie getrennt Rasse oder Ethnie.
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von “large group identities“, wonach diese als “the end result of an historical
continuity, geographical reality, a myth of common beginning, and other
shared events“ zu begreifen sind (VOLKAN 1997, S. 22). Bereits zuvor hat
BOURDIEU die (individuelle) Identität als Produkt der kollektiven Erfahrung
begriffen: „Die sozialen Akteure sind das Produkt der Geschichte, der
Geschichte des ganzen sozialen Feldes und der im Laufe eines bestimmten
Lebensweges in einem bestimmten Unterfeld akkumulierten Erfahrung“
(BOURDIEU/WACQUANT 1996, S. 170).
Auf der Gruppenebene, dem Zustand eines Volkes, wird zwischen einer
kulturellen (oder ethnischen) und einer nationalen Identität unterschieden (vgl.
HEINZ 1993). Die Ausprägungen der kulturellen Identität sind mannigfaltig und
als anschauliches Beispiel für deren unterschiedlichen Aspekte sei das von
HALL UND DU GAY (1996) herausgegebene Sammelwerk „Questions of Cultural
Identity“ erwähnt. Im darin enthaltenen Beitrag „Music and Identity“ beschreibt
FRITH Identität folgendermaßen: “Self-identity is cultural identity; claims to
individual difference depend on audience appreciation, on shared performing
and narrative rules“ (FRITH 1996, S. 125). Damit wird nochmals deutlich, dass
Identität unter verschiedenen Perspektiven (die sowohl eine Innen- als auch
Außensicht, die von innen und von außen definierte und wahrgenommene
Zugehörigkeit inkludieren) betrachtet werden kann, die Kulturkomponente –
als eine davon – ist jedenfalls immer zu berücksichtigen.
Die Bedeutung des Begriffs Kultur ist jedoch vielfältig. Der niederländische
Kulturwissenschaftler

GEERT

HOFSTEDE

betrachtet

Kultur

aus

einer

psychologischen Perspektive heraus und mit Verweis auf das von BOURDIEU
entwickelte Habituskonzept als: "(...) the collective Programming of the mind
which distinguishes the members of one group or category of people from
another" (HOFSTEDE 1991, S. 5, HOFSTEDE ET AL. 2010). Unter Gruppe versteht
der Autor Menschen, die miteinander in Kontakt stehen, wohingegen eine
Kategorie auch Menschen inkludiert, die nicht unbedingt Kontakt zueinander
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haben müssen. Wenn man dieser Definition eine gewisse Gültigkeit schenkt,
dann kann man darunter vieles (wenn nicht alles) verstehen, wie bspw. Nation
und

Nationalität,

Staat

und

Staatsbürgerschaft,

Volk

und

Volks-

genossenschaft, Ethnie und Ethnizität, aber auch Religion, Moral, Sprache,
Tradition und Bekleidung, bis hin zur geographischen Lage. Kultur ist
demnach alles und überall. BADE UND BOMMES (1996, S. 30, Orthographie wie
im Original) begreifen Kultur aus einem migrationssoziologischen Blick heraus
„(...) als Formenrepertoire und Ethnizität als eine Form der Reflexivität von
Kultur, in der die Einheit und Gemeinsamkeit des Handelns von Individuen
gefaßt wird“.
Gemeinsame Kultur haben allerdings nicht alle Menschen. Menschen, die
andere Eigenschaften teilen, haben eine andere Kultur. Diese Gegenkulturen
sind, dem österreichischen Komparatisten SEXL zufolge: „(...) nicht die
(avantgardistisch-künstlerischen, politischen) Gegenentwürfe zu mehrheitsfähigen gesellschaftlichen Wirklichkeiten und Konzepten, sondern bestehen
aus Gruppen von Menschen, mit ihren jeweiligen Identitätskonstruktionen, die
mit anderen Gruppen in Widerstreit liegen“ (SEXL 2013, S. 19f.). Identität
kommt ohne Kulturkomponente also nicht aus. Umgekehrt gilt auch: Kultur
kommt ohne Identitätskonstruktion nicht aus.
Was ist jedoch unter ethnischer Identität zu verstehen? Eine klassische
Definition ist bei WEBER zu finden:
„Wir wollen solche Menschengruppen, welche auf Grund von
Ähnlichkeiten des äußeren Habitus oder der Sitten oder beider (...)
einen subjektiven Glauben an eine Abstammungs-gemeinschaft
hegen, derart, daß dieser für die Propagierung von
Vergemeinschaftungen wichtig wird, dann, wenn sie nicht ‚Sippen’
darstellen, ‚ethnische’ Gruppen nennen, ganz einerlei, ob eine
Blutsgemeinsamkeit objektiv vorliegt oder nicht.“ (WEBER 1964, S.
307 bzw. 1972, S. 237).
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WEBER hebt zudem die Unterscheidung zwischen Gemeinsamkeit und
Gemeinschaft hervor. Die ethnische Gemeinsamkeit ist eine geglaubte, die zur
Vergemeinschaftung führen kann. Anhand der zitierten Definition ist
ersichtlich, dass bei WEBER im Vordergrund nicht die von außen definierte
Gruppenzugehörigkeit im Sinne einer Fremdzuschreibung, sondern vielmehr
die individuelle, subjektive und v.a. geglaubte Zugehörigkeit zu einer
ethnischen Gruppe steht.
Diese Unterscheidung ist in Abgrenzung zur nationalen Identität wichtig, denn
die Letztere baut in erster Linie auf das Vorhandensein einer objektiven
Zugehörigkeit im Sinne einer Staatsangehörigkeit zu einer Nation, zu einem
Staat, auf: „Nationalstaaten sind überwiegend Nationalitätenstaaten, deren
Bevölkerung sich aus unterschiedlichen ethnischen Bevölkerungsgruppen
zusammensetzt“ (HAN 2010, S. 317). TREIBEL verweist auf die Definition von
MEAD (1973, S. 29), wonach die Mitglieder einer ethnischen Gruppe ihre
ethnische Identität nicht lediglich auf die nationale Herkunft, sondern auf ein
umfassendes „Gefühl einer unauflösbaren und vertrauten Identität“ beziehen
(TREIBEL 2008, S. 99f.). Ähnlich auch REITERER, der die nationale Identität als
eine Schicht der ethnischen Identität begreift, die eine politische Funktion – als
Überlebenseinheit – hat (REITERER 1998, S. 64). Die ethnische Identität hat die
kulturelle Funktion inne, die sich in Grundwerten und Grundpraktiken
manifestiert. Damit stellt sich die Frage, was darunter verstanden werden
kann.
ROTHE

ET AL.

(2011, S. 74) greifen auf SCHWARTZ

ET AL.

(2006, S. 6) zurück,

die Identität als “synthesis of personal, social and cultural self-conceptions”
beschreiben. Diese Definition erinnert an das dreiteilige Konzept der Identität
von GOFFMAN, der zwischen einer Ich-Identität einerseits und einer
zugeschriebenen

persönlichen

und

sozialen

Identität

andererseits

unterscheidet. Hier wird – im Gegensatz zu GOFFMAN – die kulturelle Identität
explizit erwähnt. Für ROTHE ET AL. – anders als bei HEINZ – sind die kulturelle
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und ethnische Identität nicht dasselbe. Die Autoren verstehen unter kultureller
Identität Ethnizität (ethnicity), die sich auf die “cultural, racial, religious and
linguistic characteristics“ bezieht, wohingegen die ethnische Identität als
“subjective meaning of one`s ethnicity“ begriffen wird (ROTHE

ET AL.

2011, S.

74). Auch für HAN (2010, S. 319) ist die ethnische Identität „(...) ohne diese
individuelle Selbstzuschreibung von Merkmalen (askriptive Zuschreibung) und
ohne persönlichen Glauben an die Eigenwertigkeit dieser ethnischen
Merkmale nicht denkbar“, wobei sich der Autor an der hier zitierten Stelle auf
die Differenzierung von Fremd- und Selbstzuschreibungen bezieht. Ähnlich
auch ESSER, der in der Ethnizität eine askriptive Gruppendifferenzierung und
den subjektiven Glauben an eine gemeinsame Abstammung sieht (ESSER
1996, S. 65).
Die ethnische Identität wird bei ROTHE ET AL. (2011) als ein Teil des breiteren
Konzepts der kulturellen Identität begriffen, ähnlich wie bei FRITH, der IchIdentität an sich als Kulturidentität begreift. Nach HAN unterscheiden sich die
ethnischen Minderheiten „(…) durch objektive (kulturelle Identität, numerische
Inferiorität,

machtmäßige

(Zugehörigkeitsgefühl)

Unterlegenheit)

Kriterien

von

der

und

subjektive

Mehrheitsgruppe

ihres

Residenzstaates“ (HAN 2010, S. 101, unter Verweis aus GORNIG 2001). Für
REITERER ist ethnische Identität „(...) nur eine Form umfassender sozialer
Identität“ (REITERER 1998, S. 21, Hervorhebung im Original mit Kursivschrift).
Für mich bedeuten diese Ausführungen, dass das Individuelle als etwas
Gesellschaftliches, das Individuum als vergesellschaftet zu begreifen ist.
Diese Konstruktion wende ich daher auf den Begriff ethnische Identität an,
indem ich ethnisch als Gesellschaftliches und Identität als Individuelles
begreife. Gesellschaft und Individuum erzeugen sich gegenseitig, das Eine ist
jeweils in dem Anderen enthalten „le monde me comprend, mais je le
comprends“ (BOURDIEU

UND

WACQUANT 1996, S. 161). Ich begreife die

ethnische Identität als die individuelle und somit subjektive Meinung (im Sinne
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der Selbstwahrnehmung) über die eigene Volkszugehörigkeit, die mithilfe von
kulturellen, religiösen und sprachlichen Eigenschaften ausgedrückt wird. Die
Gruppenidentität bildet in meinem Verständnis einen Teil der individuellen
Identität. „Die Gesellschaft steht also dem Individuum nicht gegenüber,
sondern konstituiert sein Selbst“ (SEXL

UND

GISINGER 2008, S. 74). Die

kulturellen, religiösen und sprachlichen Eigenschaften verstehe ich somit als
gemeinsame Gepflogenheiten (als Grundwerte und Grundpraktiken), welche
die ethnische Identität konstruieren, charakterisieren und konstituieren. Das
Gefühl der gemeinsamen ethnischen Zugehörigkeit wirkt sich zeitlos und
grenzübergreifend

aus:

„Gemeinschaften

können

ihrerseits

Gemeinsamkeitsgefühle erzeugen, welche dann dauernd, auch nach dem
Verschwinden der Gemeinschaft, bestehen bleiben und als ‚ethnisch’
empfunden werden“ (WEBER 1972, S. 239).
Andererseits wird die ethnische Identität auch durch die Fremdzuschreibung –
jene von Interaktionspartner/inne/n zugeschriebene persönliche und soziale
Identität nach GOFFMAN (1977) – mitkonstituiert. Nach KOFLER (2002, S. 72)
mit Verweis auf ROOSENS (1995) ist die ethnische Identität: “(...) defined as a
feeling of belonging and continuity of the self that results from ascription by
both the self and others“. Es spielt demzufolge auch eine Rolle, wie die
Anderen mich beschreiben, betrachten oder gar etikettieren, nicht nur, wie ich
mich selbst sehe und mich (emotional) fühle. Es kann daher sein, dass ich
mich als vollintegriertes Teil einer Gesellschaft betrachte, während die
Anderen dies ablehnen (vgl. auch HEIN 2006, S. 70, allerdings in Bezug auf
kulturelle Identität).
Die Selbst- und Fremdzuschreibung können stark voneinander abweichen.
Dies kann zur unterschiedlichen Selbst- und Fremdwahrnehmung hinsichtlich
des Integrationserfolges führen. Ich nehme daher an, dass der strukturelle
Integrationserfolg

eng

mit

der

(Stärke

der)

ethnischen

Identität

zusammenhängt. Allerdings ist der Begriff ethnische Identität nicht frei von

- 40 -

Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en in Österreich

Almir ZUNDJA

	
  
	
  
normativen und demzufolge auch negativen Konnotationen. Eine (kritische)
Auseinandersetzung mit der Kritik scheint daher unausweichlich.

2.5 Ethnische Identität und Grenzziehungsperspektive
PERCHINIG UND TROGER (2011, S. 302) argumentieren, dass Ethnizität genauso
wenig

wie

der

Definitionskategorie

Migrationshintergrund
für

die

Abgrenzung

„(...)
von

eine

selbstevidente

Beobachtungs-

und

Analyseeinheiten“ ist. Eine ähnliche Argumentation ist auch bei WIMMER
(2008, S. 57) zu finden:
„Ein Großteil der bisherigen Forschung betrachtet ethnische
Gruppen als selbstevidente Beobachtungs- und Analyseeinheiten
und setzt voraus, dass sich diese von der Mehrheitsgesellschaft
kulturell unterscheiden und sozial abgeschlossene Gemeinschaften
bilden, deren Mitglieder einander in Solidarität verbunden sind“.
WIMMER argumentiert weiter: „(...) weil nicht alle Angehörigen einer
bestimmten ethnischen Kategorie jene kulturell geprägten Verhaltensmuster
aufweisen, die einen bestimmten Sachverhalt erklären sollen; (...)“, ist die
Verwendung des Begriffs problematisch (ebd., S. 58). Ich schließe mich dieser
Kritik an. Die Schlussfolgerungen daraus teile ich nur bedingt. Die
Argumentation, wonach ein Begriff problematisch ist – weil nicht auf alle
Individuen anwendbar 18 , ist mit jener gleichzusetzen, wonach nicht alle
Gleichaltrigen die gleichen Verhaltensmuster aufweisen oder dass nicht alle
20-jährigen Frauen dieselben Interessen haben. Keine Kategorie und sei sie
vermeintlich eine harte (wie bspw. das Alter oder das Geschlecht) ist für sich
alleine geeignet, als selbstevidente Definitionskategorie verwendet zu werden.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
18

Interessanterweise verwendet der
geschlechtergerechten Sprache nicht.

Autor
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WIMMER argumentiert zudem: „Auch der Transnationalismus konzipiert also
die soziale Welt als Konglomerat von klar abgegrenzten Gemeinschaften
gemeinsamer Identität und Kultur (...)“ (ebd., S. 63). Damit soll zum Ausdruck
gebracht werden, dass es sich auch hierbei um klar abgegrenzte Einheiten
handelt, wenn auch diese nicht an die Grenzen eines Nationalstaates
gebunden sind. Ich schließe mich dieser Kritik an. Ich gehe einen Schritt
weiter und rege zum Nachdenken an: (1) wer dieses Konglomerat ‚denkt’,
‚konzipiert’ bzw. ‚definiert’, (2) wo die Grenzen sind und (3) ob diese so
gedachten, definierten und klar abgegrenzten Gemeinschaften überhaupt
etwas

verbindet

oder

eben

nicht.

Die

Unterscheidung

zwischen

gemeinschaftlicher und individueller Ebene scheint hier nicht eindeutig zu
sein. Ich verweise auf die Ansätze und Theorien, wie die zweidimensionale
Akkulturationstheorie von BERRY (1997), die genau die Kritik von WIMMER
aufgreifen, wonach nicht alle Mitglieder einer ethnischen Kategorie die
gleichen

individuellen

Akkulturationsmuster

(und

somit

auch

Verhaltensmuster) aufweisen. Zusammenfassend halte ich fest, dass die
Erklärung eines bestimmten Sachverhaltes (wie zuvor zitiert) nicht unmöglich
ist, sondern vielmehr, dass differenziert vorzugehen ist. Dabei ist der
Unterschied zwischen Gruppenebene und individueller Ebene ebenfalls zu
berücksichtigen.
Berechtigterweise

weist

WIMMER

auf

den

Unterschied

zwischen

der

Identifizierung mit einer Kategorie (in seinem Beispiel als taiwanesischer
Amerikaner) und der Kategorisierung durch andere (im Beispiel als Asiaten
durch Durchschnittsamerikaner) hin: „Man muss zwischen ethnischer Identität
und Kategorisierung unterscheiden“ (ebd., S. 66). Bedauerlicherweise wird
dieses Postulat durch den Autor nicht eingehalten, da er selbst in der von ihm
kritisierten HERDER’schen Denkweise verbleibt und sich fast ausschließlich
den Fragen der Kategorisierung widmet und die Kategorie ethnische Identität
nicht beachtet (obwohl er sie nicht negiert):
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„Sie [= HERDER’sche Denktradition, A.Z.] übersieht, dass ethnische
Grenzen quer durch Gruppen mit einer geteilten Kultur verlaufen
können; dass ethnische Kategorien ihrem Wesen nach relational
und segmentär sind und somit nicht notwendigerweise
Gemeinschaften entsprechen, die durch eng geknüpfte soziale
Netzwerke zusammengehalten werden; dass um die Bedeutung
ethnischer Kategorien gerungen wird und Ethnizität somit eher ein
Ergebnis klassifikatorischer Kämpfe darstellt als eine gegebene
Aufteilung von Gesellschaft, die Wissenschaftler und Gesellschaftsmitglieder lediglich beschreiben“ (WIMMER 2008, S. 66).
Da WIMMER von „ethnischen Grenzen“ spricht, konstruiert er sie somit selbst.
Da diese „durch Gruppen mit einer geteilten Kultur verlaufen können“, entwirft
er auch Kultur, die von unterschiedlichen Gruppen geteilt wird. Zudem ist die
Rede von „Gemeinschaften, die durch geknüpfte soziale Netzwerke
zusammengehalten werden“ und meint bzw. konstruiert damit ethnische
Gruppen, ohne sie beim Namen zu nennen. Abschließend wird Ethnizität eher
(1) „als Ergebnis klassifikatorischer Kämpfe“ und somit weniger (2) „als durch
Wissenschaftler beschriebene Aufteilung der Gesellschaft dargestellt“. Es
spricht einiges für die Sichtweise, Ethnizität als Ergebnis klassifikatorischer
Kämpfe zu begreifen. Allerdings handelt es sich dabei um eine Darstellung,
die vom Wissenschaftler selbst stammt, womit der Unterschied zwischen (1)
und (2) nicht mehr nachvollziehbar ist. Es ist auch nicht nachvollziehbar,
warum die Kategorie ethnische Identität gar nicht mehr vorkommt und
stattdessen Ethnizität verwendet wird. Hat der Autor die Begrifflichkeiten in der
HERDER’schen

Denkweise

hier

möglicherweise

selbst

vermischt?

Es

überrascht dann auch nicht mehr, dass WIMMER „Gemeinschaft, ethnische
Kategorie/Identität und Kultur (...) bei HERDER zu Synonymen“ erklärt (ebd., S.
59).
Allerdings teile ich, wie bereits gesagt, die Kritik an der Verwendung des
Begriffs ethnische Identität im Sinne der HERDER’schen Denkweise. WIMMER
begreift die Unterscheidung zwischen Nation und Minderheit, zwischen

- 43 -

Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en in Österreich

Almir ZUNDJA

	
  
	
  
Staatsbürger/inne/n und Immigrant/inn/en als Prozess der sozialen Schließung
(ebd., S. 70). Unter sozialer Schließung ist an sich, jede Art der sozialen
Diskriminierung, die auf soziale Nichtakzeptanz abzielt, zu verstehen. Der
Autor

argumentiert,

dass

auf

der

einen

Seite

die

klassische

Assimilationstheorie von einer kulturellen Assimilation der Migrant/inn/en
ausgeht, um die Akzeptanz der Mehrheitsbevölkerung zu erreichen sowie die
Alltagsdiskriminierung zu beseitigen. Dabei wird übersehen, so WIMMER, dass
gerade die Prozesse der sozialen Schließung Mehrheiten und Minderheiten
konstituieren.
Auf der anderen Seite – bspw. bei den Ethnic Studies – wird die Wichtigkeit
der Schließungen und somit der Diskriminierungen überbetont. Um dieses
Dilemma zu überwinden, schlägt WIMMER das Paradigma der ethnischen
Grenzziehung bzw. die ethnische Gruppenbildungsperspektive vor. Erst die
Perspektive der ethnischen Grenzziehungen ermöglicht die Beobachtung von
Prozessen der Schließung und der Öffnung. Vor WIMMER hat bereits ESSER
(1996, S. 65) mit Verweis auf BARTH (1994) konstatiert, dass „Ethnische
Gruppen [...] stets auf einer besonderen Grenzziehung [beruhen]: Der
Heraushebung von Unterschieden zu anderen Gruppen und der Betonung der
Einmaligkeit und Eigenwertigkeit der eigenen Gruppe.“
In diesem Sinne versteht WIMMER Assimilation als politischen Prozess der
Grenzverschiebung – von der Minorität als Migrant/in zur Majorität als Mitglied
der Nation (vgl. WIMMER 2008, S. 70 und seinen Verweis auf die Werke von
ZOLBERG

UND

WOON 1999 sowie von ALBA

UND

NEE 2003). Ich meine

allerdings, dass sowohl die identifikatorische als auch die kulturelle Dimension
der Integration zu berücksichtigen und die beiden (als Angleichungsprozesse)
nicht als ausschließlich politischer Prozess zu begreifen sind. Integration soll
und kann keinesfalls als Assimilation im Sinne der Verleugnung der
ethnischen Identität begriffen werden.
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Ob Integration als Grenzverschiebung gelingt, hängt somit auch von der
Akzeptanz der Mehrheit und von den staatlichen Institutionen ab, die die
Verhandlungsprozesse beeinflussen. Mit dem Begriff Integration widme ich
mich nun dem zentralen Begriff dieser Arbeit.

2.6 Integration
Unter Integration kann im Allgemeinen der Zusammenhalt von Teilen in einem
systematischen Ganzen verstanden werden (vgl. ESSER 1999, S. 14 unter
Verweis auf MÜNCH 1997). Der Zusammenhalt der einzelnen Teile kann
weniger oder sehr gut sein. Für das Ganze sind somit die Relationen bzw.
wechselseitige Interaktion der Teile ausschlaggebend. Wenn jeder Teil für sich
in das Ganze integriert ist, aber nicht die einzelnen Teile untereinander, dann
gibt es nicht eines, sondern zwei Systeme.19 Das System als Ganzes zerfällt
in

zwei

Systeme.

Segmentation

liegt

vor.

Übertragen

auf

die

Migrationsthematik bedeutet das, dass eine Gesellschaft als Ganzes nur dann
als integriert gilt, wenn die Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
untereinander eine hohe Wechselseitigkeit aufweisen. Integration ist daher als
Dachbegriff für unterschiedliche Integrationskonzepte zu begreifen (vgl.
FASSMAN 2008, S. 4f.).
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Wie unklar die Bedeutung als Teil eines Ganzen zu sein scheint, geben SEXL UND GISINGER
in ihrer differenzierten Darstellung der medialen und literarischen Wahrnehmung der
Balkankonflikte zu bedenken, wenn sie danach fragen, ob Serbien das Ganze und der Kosovo
nur ein Teil davon ist bzw. ob beide – Serbien und der Kosovo – zwei getrennte Ganze sind
(SEXL UND GISINGER 2008, S. 57). Die Abspaltung der Krim von der Ukraine und deren
Eingliederung in (bzw. Anschluss an) die russische Föderation ist ein weiteres Beispiel der
vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten, wenn es um die Frage geht, was die Teile eines
Ganzen sind und wo das Ganze aufhört bzw. beginnt. Weitere Beispiele wären Bosnien und
Herzegowina und Belgien mit ihren jeweils zwei Entitäten bzw. Regionen, die sowohl ein
Ganzes (den Staat Bosnien und Herzegowina resp. Belgien) darstellen als auch zwei
getrennte Ganze (Republik Srpska und Föderation Bosnien und Herzegowina in Bosnien und
Herzegowina bzw. Flandern und Wallonien in Belgien).
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Eine

weitere

Unterscheidung

Sozialintegration

(vgl.

betrifft

LOCKWOOD

das

1971

Begriffspaar
oder

ESSER

System-

und

1999).

Die

Sozialintegration wird über Kulturation (Erwerb von Fertigkeiten, Wissen etc.),
Interaktion (soziale Beziehungen), Identifikation (Zugehörigkeitsgefühl zu einer
bestimmten Gruppe) und Platzierung (Rechte, Beschäftigung etc.) als vier
Hauptdimensionen

im

Integrationsprozess

beschrieben.

Diese

vier

Dimensionen der Sozial-Integration entsprechen den oben dargestellten vier
ESSERschen Assimilationsformen. Die Dimension Platzierung entspricht bspw.
der strukturellen Integration. Während es nach ESSER nur bei der Platzierung
um Verteilung von vertikalen Ressourcen (Rechte, Einkommen etc.) geht,
handelt es sich bei den anderen drei um horizontale Verteilung: „(...) auf
horizontale Verschiedenheiten ohne jede weitere Auf- oder Abwertung (...)“
(ESSER 1999, S. 2). Darauf komme ich später noch zurück, doch zunächst
diskutiere ich den Begriff Systemintegration und die im Zusammenhang damit
stehenden weiteren Begrifflichkeiten.
Mit Systemintegration wird Inklusion in Sozialsysteme verstanden. Inklusion ist
dabei jener Begriff, den zunächst PARSONS verwendet (1965), dann aber v.a.
LUHMANN in seiner soziologischen Systemtheorie gemeinsam mit dem
Antonym Exklusion etabliert hat und womit die Übernahme bestimmter Plätze
in der Gesellschaft und deren Funktionssysteme beschrieben wird (vgl.
LUHMANN 1995, SCHWINN 2009). Exklusion ist hingegen die Nichtteilnahme
bzw. der Ausschluss aus den (Teil-)Systemen. Die Systemintegration erfolgt
oft unabhängig von den Motiven, Zielen und Beziehungen unter den (Nicht-)
Teilnehmer/innen. ESSER führt mit dem Begriff der multiplen Inklusion ins
Treffen, dass Individuen in mehreren sozialen Kontexten gleichzeitig –	
  sowohl
in der Aufnahmegesellschaft als auch in einem ethnischen Kontext –	
   ihren
Platz einnehmen können (ESSER 2009/a, S. 361f.).
ESSER begreift die Systemintegration als „ (...) das zentrale Problem aller in
verschiedene

Aggregate

und/oder

Teil-Systeme

differenzierten

Gesellschaften“ (ESSER 2004, S. 53), wobei er zwischen Wertintegration und
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Interdependenz unterscheidet (ESSER 2000). Als System wird demnach eine
Gesellschaft verstanden, die aus Teilsystemen besteht, wie bspw. dem
Bildungs- und Beschäftigungssystem (Arbeitsmarkt). Diese bedingen sich
gegenseitig,

sie

weisen

jedoch

funktionale

Differenzen

auf.

Die

Ausdifferenzierung betrifft die Aufgaben, Funktionen des jeweiligen Systems:
das

Bildungssystem

zeichnet

sich

bspw.

durch

den

Erwerb

von

(allgemeinbildendem) Wissen bzw. (fachlichen) Fähigkeiten und Fertigkeiten
aus, während das Beschäftigungssystem für die Erfüllung vielfältiger
Funktionen einer modernen (in Abgrenzung zu einer vormodernen, bspw.
feudalen) Gesellschaft sorgt. Die Verbundenheit ist insofern gegeben, als die
(geringere oder höhere) Ausstattung mit Bildungskapital die (Art und Weise
der) Erwerbsbeteiligung beeinflusst.
Anders als die funktionale Differenzierung ist die soziale Ungleichheit mit der
Verteilung von vertikalen Ressourcen (Rechte, Einkommen etc.) verbunden.20
Die demokratischen (offenen) Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass
in ihren Verfassungen konkrete Diskriminierungsverbote festgeschrieben sind
(s.

bspw.

das

österreichische

Gleichbehandlungs-gesetz

21

oder

die

Antidiskriminierungsrichtlinien der EU22 ). Das bedeutet Gleichheit einerseits
beim Ressourcenerwerb im Bildungsbereich und andererseits beim Zugang
zum Beschäftigungssystem. Als (zulässiges) Unterscheidungsmerkmal gilt die
(Bewertung der) Leistung. Wenn bspw. die Qualifikation (inkl. Berufserfahrung,
Sprachkenntnissen

etc.)

gleichwertig

ist,

sind

die

sonstigen

Unterscheidungsmerkmale, wie z.B. Geschlecht oder Rasse bzw. ethnische
Herkunft, als Ausschlussgrund rechtlich betrachtet nicht zulässig. Somit wird
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Die Systemtheorie unterscheidet zwischen vier Formen der sozialen Differenzierung:
1) Segmentäre (gleichwertige Teilsysteme), 2) Peripherie und Zentrum, 3) Stratifaktorische
(ungleiche Teilsysteme) und 4) Funktionale Differenzierung, als primäre Differenzierungsform
moderner Gesellschaften (GOEKE 2007, S. 86f.).

21

Bundes-Gleichbehandlungssetz (B-GlBG), Bundesgesetzblatt 100/1993 und 120/2012.

22

Antirassismus-Richtlinie 2000/43/EG, Rahmen-Gleichbehandlungsrichtlinie 2000/78/EG und
2002/73/EG, EU-Gleichstellungsrichtlinie 2004/113/EG.
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erneut deutlich, wie wichtig die soziale Mobilität für die Beurteilung der
Integration ist.
Ich begreife daher Integration (auch) als Antidiskriminierung und als
Gleichstellung bzw. Ermöglichung der sozialen Mobilität. Diese Sichtweise ist
möglicherweise überraschend, sie entspricht jedoch der zuvor postulierten
Wechselseitigkeit der Beziehung zwischen Menschen ohne und mit
Migrationshintergrund als Erfordernis für den Abbau und die Überwindung von
Abgrenzungen sowie für ein systematisches Ganzes. Ich schaue mir im
nächsten Schritt an, ob und welche Maßnahmen diesbezüglich in der EU und
in Österreich zur Förderung der Integration entwickelt wurden und ob sich
diese somit auf die zuvor skizzierten Verhandlungsprozesse der ethnischen
Grenzziehungen auswirken.

2.7 Integrationsindikatoren
Die Europäische Union hat in den letzten Jahren mehrere Anstrengungen
unternommen,

um

EU-weit

einheitliche

Standards

hinsichtlich

der

Integrationsmaßnahmen aufzustellen. Spätestens seit der Veröffentlichung
von elf „Common Basic Principles on Integration“ (CBP) 2004 wird die
Notwendigkeit

der

Entwicklung

Evaluationsmechanismen

für

die

von

Zielen,

Indikatoren

Integrationsmaßnahmen

und

allgemein

anerkannt (Council of the European Union 2004, S. 15ff.). Während der
schwedischen Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2009 wurde im
sog. „Stockholmer Programm“ die Entwicklung von Kernindikatoren für das
Monitoring von Integrationsmaßnahmen für die Periode 2010 bis 2014
vereinbart (Rat der Europäischen Union 2009, S. 65). In der „Zaragoza
Declaration“ vom April 2010 wurde die Durchführung einer Pilotstudie
beschlossen, um die Vorschläge für gemeinsame Integrationsindikatoren,
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sowie die Verfügbarkeit und Qualität vom Datenmaterial zu prüfen (EMCON
2010, EUROSTAT/EC 2011/a).
Im Bericht „Migrant Integration“ der Europäischen Kommission vom Mai 2011
sind die Ergebnisse einer Studie zum Thema Integration von Migrant/inn/en
aus Drittstaaten präsentiert, die in allen Mitgliedsländern durchgeführt wurde
(Eurobarometer/EC 2011). Den Befragten wurden diverse Faktoren, welche
die Integration erleichtern, zur Auswahl vorgelegt. Als die wichtigsten vier
wurden unter allen Teilnehmer/inne/n folgende ermittelt: „1. Can speak the
language, 2. Respect local cultures, 3. Have a job, 4. Enjoy legal status“ (ebd.,
S. 7). Zusätzlich wurde die gleiche Befragung unter den Migrant/inn/en in 14
Ländern, darunter auch in Österreich, durchgeführt. Diese ergab, dass auch
die Migrant/inn/en die gleichen vier Faktoren wie die Gesamtbevölkerung als
die wichtigsten identifizierten, allerdings nicht in der gleichen Reihenfolge. Der
einzige Unterschied lag darin, dass dem legalen Status nach den
Sprachkenntnissen die höchste Wichtigkeit beigemessen wurde. Dies
verwundert jedoch nicht, denn neben der Gleichstellung vor dem Gesetz
erleichtert der legale Status vor allem die Zukunftsplanung.
Der Besitz der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes wird dem Bericht
zufolge weder von den Zuwanderern und Zuwanderinnen noch von der
Mehrheitsbevölkerung als Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration
betrachtet (ebd., S. 8). Im internationalen Integrationsbericht der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD 2010) wird
andererseits die Einbürgerung, insbesondere für Migranten und Migrantinnen
aus Ländern mit niedrigem Lohnniveau, für den Arbeitsmarkterfolg als positiv
dargestellt. BEVELANDER UND PENDAKUR (2012) berichten, dass der Erhalt der
schwedischen Staatsbürgerschaft bei bestimmten Gruppen von Zuwanderern
und Zuwanderinnen, insbesondere aus nicht EU-Ländern (ausgenommen
USA und Kanada), positive Implikationen auf die Integration hat.
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Wie auf EU-Ebene wurde zuletzt auch in Österreich die Bedeutung der
Integration für die Gesellschaft und der Maßnahmen für deren Förderung
erkannt. Aus diesem Grund wurde 2009 der erste „Nationale Aktionsplan für
Integration“ 23 erstellt. Darin ist bereits in der Präambel des Berichtes die
Formulierung zu finden, ab wann die Integration als erfolgreich angesehen
wird, und zwar wenn die Kenntnisse der deutschen Sprache ausreichend sind
(für Arbeitsleben, Bildung, Kontakt mit öffentlichen Einrichtungen), die
wirtschaftliche

Selbsterhaltungsfähigkeit

gegeben

ist

und

die

zugrundeliegenden Rechts- und Wertordnung anerkannt und eingehalten
werden (o.V., o.J., S. 2). Auch in einer GfK-Studie wurden im Wesentlichen
die gleichen Faktoren, wie auf EU-Ebene, als integrationserleichternd
formuliert, nämlich: a) gute Kenntnisse der deutschen Sprache, b) Akzeptanz
der in Österreich geltenden Gesetze und Spielregeln, c) gute Ausbildung und
damit gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt und d) die Fähigkeit, sich selbst zu
erhalten und keine staatlichen Unterstützungen zu gebrauchen (GfK 2009, S.
68).
Die wirtschaftliche Selbsterhaltungsfähigkeit, folglich die Fähigkeit, sich selbst
zu erhalten und keine staatlichen Unterstützungen zu benötigen, wird somit für
den Erfolg der Integration im neuen Land (neben dem Erwerb von
Sprachkenntnissen und der Befolgung von Gesetzen) auch in Österreich als
sehr

wichtig

eingestuft.

Selbsterhaltungsfähigkeit

Als
kann

Maßstab
wiederum

für
die

die

wirtschaftliche

Erwerbsbeteiligung

herangezogen werden. In Österreich lag 2013 die Erwerbstätigenquote der
15- bis 64-jährigen Personen mit Migrationshintergrund bei 65 % und war
wesentlich niedriger als jene der einheimischen Bevölkerung, die 74 % betrug
(Statistik Austria 2014, S. 11 und 52). In der Zeit der Arbeitsmigration Ende
der 1960er und Angang der 1970er Jahre schaute die Arbeitsmarktsituation
ganz anders aus. Im folgenden Kapitel erfolgt daher ein Umriss der
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In Deutschland wurde bereits 2007 der erste „Nationale Aktionsplan für Integration“, damals
noch unter dem Namen „Nationaler Integrationsplan“’, vorgestellt.
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Geschichte der Migration in Österreich in der Nachkriegszeit, die für das
Verständnis der aktuellen Situation unabdingbar erscheint. Ich ziehe zunächst
einige Schlussfolgerungen und formuliere daraus die mich interessierenden
Fragestellungen.

EXKURS: Arbeitsmigration als Transmigration
Die in den letzten 50 Jahren dominante Migrationsform in Österreich betrifft
die Arbeitsmigration. Durch die Anwerbung von Migrant/inn/en aus den
südeuropäischen

Staaten

sollte

die

(vorübergehende)

Knappheit

an

Arbeitskräften gestillt werden. Die klassischen Migrant/inn/en aus dem
ehemaligen Jugoslawien und der Türkei hielten und halten regelmäßige
Kontakte zu ihren Heimatländern, fuhren und fahren im Urlaub dort hin,
empfingen und empfangen Besuche aus ihren Herkunftsländern und waren in
diesem Sinne immer schon Transmigrant/inn/en.
Die zahlreichen (Einzelfall-)Studien belegen, dass die vollständige Anpassung
nicht im Vordergrund der ‚Einwanderung’ stand, da die meisten ihren
Aufenthalt als vorübergehende Niederlassung zum Zweck der ‚Gastarbeit’
begriffen

haben

Arbeitsmigration

(vgl.

bspw.

(GÜRSES

das

ET

Buch

AL.

„Gastarbajteri“

2004),

das

–

40

Jahre

anlässlich

einer

Sonderausstellung des Wien Museum 2004 erschienen ist). Die zuletzt in
Mode geratene Sichtweise in der Migrationsforschung, Integrationsprozesse
aus einer Perspektive der Transmigration zu beobachten, kann vor dem
Hintergrund

der

Arbeitsmigration

in

Österreich

daher

nur

als

neue

Kategorisierung gedeutet werden. Die Arbeitsmigration war immer schon als
Transmigration konzipiert und nicht als klassische Einbahn-Einwanderung (wie
dies bspw. in den USA über einen langen Zeitraum der Fall war).
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Box 2: Von Gastarbeiterin und Gastarbeiter zu Migrantin und Migrant
Vor mehr als 40 Jahren kamen meine Tante und mein Onkel als Gastarbeiterin und
Gastarbeiter nach Österreich. Eine dauerhafte Niederlassung war nicht vorgesehen.
Ihr Sohn blieb bei den Großeltern zurück. Sie wollten Geld verdienen, mit dem ein
Haus gebaut werden sollte und in ihre Heimat Bosnien und Herzegowina (damals
noch als Teilrepublik von Jugoslawien) zurückkehren. Ein Haus wurde zwar gebaut,
das im Krieg 1992-1995 zerstört wurde, der Sohn wurde allerdings alsbald nach
Österreich mitgenommen, zwei weitere Kinder kamen in Österreich zur Welt und das
Pendeln zwischen der Heimat und dem Gastland begann. Die transnationalen
familiären Bindungen zu ihrer Heimat rissen nicht ab, sie reisten zweimal pro Jahr –
immer mit einem Mercedes (als Status- und Erfolgssymbol war dies wohl sehr
wichtig) – in den Urlaub nach Bosnien. Nun leben beide als pensionierter Migrant und
pensionierte Migrantin als Eltern der zweiten und als Großeltern der dritten
Generation in Vorarlberg, wo ihre Migrationsgeschichte als Gastarbeiterin und
Gastarbeiter Anfang der 1970er begann.

2.8 Schlussfolgerungen und Fragestellungen
(1) Menschen wandern aus unterschiedlichen Gründen. Gemeinsam ist jedoch
allen, dass unabhängig vom (Weiter-)Bestehen von Bindungen zum
Herkunftsland im Sinne des Transmigrationsansatzes die Teilnahme an
sozialen Systemen des nunmehrigen Residenzlandes im Vordergrund steht.
Diese Argumentation gilt nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Postulates der
Vermeidung der sozialen Ungleichheit. Ob dabei im Ergebnis eine assimilierte
Migrantin

bzw.

ein

assimilierter

Migrant

herauskommt

oder

eine

Transmigrantin bzw. ein Transmigrant verbleibt, steht zunächst nicht im
Vordergrund. Denn die beiden skizzierten Migrationsansätze (Assimilationsund Transnationalitäts-Konzept) bleiben dem nationalstaatlichen Denken
jedenfalls verhaftet (vgl. auch BOMMES 2003, S. 91).
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Die

sozialen

Barrieren

arbeits-,

Almir ZUNDJA

sozial-,

versicherungs-

und

fremdenrechtlicher Art spielen dabei eine wichtige Rolle und sind hinsichtlich
der Beurteilung des Integrationserfolges zu beachten. Integration bedeutet
daher auch, die Möglichkeiten der sozialen Mobilität zu berücksichtigen. Der
Zugang

zum

Arbeitsmarkt

ist

in

der

Regel

stark

reguliert.

Den

Ordnungsrahmen dafür bildet der (National-)Staat. Die Migration innerhalb der
EU kann aufgrund der Niederlassungsfreiheit (Art. 49-55 des Vertrages über
die Arbeitsweise der Europäischen Union – Abk. AEUV) und der
Arbeitnehmer/innen-Freizügigkeit (gem. Art. 45-48 AEUV), d.h. aufgrund der
Gleichbehandlung von In- und Ausländer/inne/n im Arbeitsleben, als
Binnenmigration betrachtet werden, da es keine Grenzen gibt, die für die
internationale Migration charakteristisch sind. Aus diesem Grund werde ich in
den Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit die Migrant/inn/en aus den Nicht-EULändern stellen.
(3) Welche Relevanz haben die Integrationsindikatoren im Lichte der
Migrationsforschung? Die Sprachkenntnisse werden als der wichtigste
Indikator einer erfolgreichen Integration betrachtet. Bereits vor 50 Jahren hat
GORDON (1964) in seiner Abhandlung „Assimilation in American Life“
festgehalten, dass eine kulturelle nicht unbedingt zu einer strukturellen
Assimilation führen muss. Es verhält sich vielmehr umgekehrt, die strukturelle
gilt als Grundvoraussetzung für alle Formen der Assimilation. Auch im
Zyklenmodell von PARK

UND

BURGESS wird die strukturelle Eingliederung als

Voraussetzung der kulturellen Angleichung betrachtet. Als Beispiele dafür
können die Mehrheit der Afroamerikaner/innen in Nordamerika oder der
Roma/Romnia und Sinti/Sintize in Europa angeführt werden. Ihnen ist
gemeinsam, dass sie bspw. über die Sprachkenntnisse verfügen, die gleiche
Religion – wie die jeweilige Mehrheitsbevölkerung – haben und somit als
kulturell assimiliert betrachtet werden können. Die strukturelle Assimilation
bleibt ihnen jedoch vielfach verwehrt.
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(4) Die strukturelle Integration scheint daher der Schlüssel für eine
erfolgreiche Integration zu sein. Wie bereits von EISENSADT, ESSER und
anderen Migrationsforscher/inne/n postuliert, vertrete auch ich die Ansicht,
dass Integration und Assimilation nicht zwangsläufig erfolgen und der
Integrationsprozess keinesfalls als Einbahnstraße zu betrachten ist. Es scheint
allerdings

nachvollziehbar,

dass

im

Sinne

der

Kopplungsthese

die

Assimilationsformen (kognitive, soziale, strukturelle und identifikative, wie sie
von ESSER konzipiert wurden, vgl. ESSER 1980) einander bedingen. Die
Erwerbsbeteiligung kann sich auf die soziale Integration positiv auswirken und
die sozialen Kontakte können dadurch erleichtert werden. Diese wiederum
begünstigen

die

kognitiven

Voraussetzungen

(bspw.

Sprache,

Normenkenntnisse), die wiederum die Erwerbsbeteiligung, den Bildungsgrad,
das Einkommen etc. erhöhen können.
(5) Wie die Migrationsgründe unterschiedlich sind, so sind auch die Gründe für
die (Nicht-)Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en unterschiedlich. Hier wird
von mir – anders als bei ESSER (1999, S. 2) – die Ansicht vertreten, dass sich
neben den vertikalen auch die horizontalen Verschiedenheiten bspw.
hinsichtlich der Kulturation und der Identifikation auf die Platzierung, also auf
die Erwerbsbeteiligung (strukturelle Integration) auswirken (können). Ich
werde deshalb die transnationalen Netzwerke (positiv konnotiert), also die
Ethnizität (oft negativ besehen) in den Fokus der Arbeit nehmen. Die
Wichtigkeit der (ethnischen) Identität für die Erwerbsbeteiligung ist zuletzt
vermehrt zum Gegenstand der ökonomischen als auch der soziologischen
Migrations- und Integrationsforschung geworden (vgl. AKERLOF

UND

KRANTON

2010).
(6)

Ich

verwende

Selbstzuschreibung

den
(als

Begriff

ethnische

subjektive

Identität

Meinung

im

einerseits

als

Sinne

der

Selbstwahrnehmung) der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe, die
anhand

von

kulturellen,

religiösen
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ausgedrückt wird. Andererseits wird die ethnische Identität durch die
Fremdzuschreibung

(othering)

–

jene

von

Interaktionspartner/inne/n

zugeschriebene persönliche und soziale Identität nach GOFFMAN (1977) –
mitkonstituiert. Dies führt mitunter zur unterschiedlichen Selbst- und
Fremdwahrnehmung hinsichtlich des Integrationserfolges.
(7) Für die Frage der Identität ist die Abgrenzung zwischen Individuum und
anderen Menschen oder der Gesellschaft wichtig. Diese Grenzziehung kann ja
selbst- oder fremdbestimmt sein. Integration kann ebenfalls aus einer
Perspektive der Grenzziehung betrachtet werden. Wenn Identität als
Abgrenzung

aufgefasst

wird,

dann

kann

Integration

als

ethnische

Grenzverschiebung begriffen werden (vgl. WIMMER 2008). Die Identitätsgrenze
wird sowohl von der einen Seite (durch die Migrant/inn/en selbst) als auch von
der anderen Seite (durch die autochthonen Menschen) fortdauernd definiert.
Diese Ab- und Ausgrenzung ist auf beiden Seiten vorhanden. Daraus ergeben
sich folgende Fragestellungen (8 und 9):
(8) Die Frage ist einerseits, wie (inwiefern) die ethnische Identität im Sinne der
Selbstwahrnehmung eine Rolle für den Erfolg bei der Erwerbsbeteiligung als
Form

der

strukturellen

Integration

spielt.

Identifizieren

sich

manche

Migrant/inn/en-Gruppen stärker mit ihrem Heimatland als andere? Sind
Zuwander/er/innen aus den Nicht-EU-Ländern ihren Heimattraditionen stärker
verbunden als Migrant/inn/en aus der EU? Hat dies mit kulturellen und
religiösen Unterschieden zu Österreich bei den Ersteren bzw. Ähnlichkeiten
bei den Letzteren zu tun? Haben die Zuwander/er/innen, die sich an die
Mehrheitskultur

(Zielland-Identität)

anpassen,

die

besseren

Arbeitsmarktchancen? Wie wirkt sich die Verschiebung von Identitätsgrenzen
auf die Erwerbsbeteiligung? M.a.W.: ist die stärker ausgeprägte ethnische
Identität hinderlich für die Partizipation am Arbeitsmarkt und wenn ja, warum?
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(9) Andererseits wird der Integrationserfolg von Migrant/inn/en sowohl in der
politischen als auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung kontrovers
diskutiert. Integration wird mitunter als einseitiger Prozess verstanden, der in
erster Linie die Leistungen der Migrant/inn/en (u.a. Sprachkenntnisse,
Erwerbsbeteiligung) erfordert und weniger als wechselseitiger Prozess, der die
Leistungen der Mehrheitsbevölkerung (Akzeptanz vs. Nicht-Akzeptanz,
Ablehnung bzw. Diskriminierung) miteinschließt. In dieser Arbeit wird
Integration

von

Migrant/inn/en

jedoch

als

Antidiskriminierung

und

Gleichstellung mit Menschen ohne Migrationshintergrund begriffen.
Ich gehe davon aus, dass die Bereitschaft der Aufnahmegesellschaft
Migrant/inn/en anzunehmen, für den Integrationserfolg mindestens so wichtig
ist, wie die Bereitschaft und die Integrationsleistungen der Migrant/inn/en
selbst. Ich stelle daher die Frage, ob die autochthone Bevölkerung bereit ist,
Migrant/inn/en anzunehmen, m.a.W. die ethnischen Grenzen zu verschieben
und somit auch ihren Integrationsbetrag zu leisten. Denn die stärker
ausgeprägte Nicht-Akzeptanz von allochthonen seitens der autochthonen
Personen kann m.a.W. für die Partizipation am Arbeitsmarkt hinderlich sein.
(10) Zusammenfassend bedeutet das, dass ich im Fokus die strukturelle
Integration habe und diese im Hinblick auf die Erwerbsbeteiligung aus der
Grenzziehungsperspektive untersuchen werde. Einerseits widme ich mich der
Frage, ob die Stärke der ethnischen Identität einen Einfluss auf die
Erwerbsbeteiligung

hat

und

andererseits,

ob

die

Bereitschaft

der

Aufnahmegesellschaft bestimmte Migrant/inn/en (nicht) zu akzeptieren für den
Integrationserfolg ausschlaggebend ist (s. Abb. 2). Konkret geht es um die
Auswirkungen der Ethnisierung (im Sinne der Hinwendung zur eigenen
Ethnie) sowie der Öffnung und Schließung (im Sinne des Ein- oder
Ausschlusses durch die Mehrheitsbevölkerung).
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Abbildung 2: Zentrale Fragestellungen

Integrationskernindikatoren
Integrationskernindikatoren gemäß ‚Nationalem Aktionsplan für Österreich’:

Sprachkenntnisse
und Bildung

Arbeit und
Beruf

Sicherheit
(Rechtsstaat
und Werte)

	
  Soziales und
Gesundheit

Erwerbsbeteiligung

Einfluss der Stärke
der ethnischen Identität?

Wohnen und
räumlicher
Kontext

=	
  

Soziale und
identifikatorische
Dimension

als strukturelle
Integration

Einfluss der Ablehnung?

Menschen mit
Migrationshintergrund

Menschen ohne
Migrationshintergrund

Quelle: Eigene Darstellung
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3. Migration in Österreich seit den 1960ern
„Migration ist nicht als millionenfach getroffene
Einzelentscheidung, sondern als integraler Bestandteil
kapitalistischer Entwicklung zu sehen“ (PARNREITER
1994, S. 10).

Die kapitalistischen Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass ihnen
ausreichende Reservoirs an Arbeitskräften zur Verfügung stehen, die zudem
möglichst kostengünstig sind. Im jeweiligen (kapitalistischen) Land sind
Arbeitskräfte oft nicht in ausreichender Anzahl zu finden bzw. sind diese nicht
bereit,

schlecht

bezahlte

und/oder

körperlich

anstrengende

bzw.

minderwertige Tätigkeiten zu verrichten. Um dieses Dilemma zu lösen, wurde
in der Vergangenheit in vielen Ländern die Zuwanderung forciert, welche in
anderen die Abwanderung zur Folge hatte –	
  so zunächst auch in Österreich.
Ich werde in diesem Kapitel die Geschichte der Migration in Österreich in der
Nachkriegszeit skizzieren (Abschnitt 3.1). Dabei lassen sich die Parallelen
zwischen den Phasen der Wirtschaftsentwicklung und jenen der Migration
eindeutig erkennen (Abschnitt 3.2). In diesem Zusammenhang diskutiere ich
den Einfluss des Neoliberalismus bzw. des Übergangs vom (keynesianischen)
Fordismus24 zum neoliberalen Postfordismus auf die Erwerbsbeteiligung von
Migrantin/inn/en

(Abschnitt

3.3).

Mithilfe

der

BOURDIEUschen

Strukturgegebenheiten erfolgt schließlich die Besprechung des Übergangs
zum

Neoliberalismus

und

der

Auswirkungen

auf

die

sozialen

Ungleichheitsaspekte (Abschnitt 3.4). Einer davon ist Ethnizität, womit sich der
Kreis zur Frage der Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en schließt.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
24

Der Begriff Fordismus geht auf den Automobilhersteller HENRY FORD in die 1930er Jahre
zurück, der sich durch die Massenproduktion und Standardisierung in den Arbeitsabläufen
kennzeichnet. Hinsichtlich der weiteren fordistischen Merkmale siehe die Ausführungen zur
Regulationsschule im Abschnitt 3.2.
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3.1 Empirische Evidenz im Rückblick
In

der

Nachkriegszeit

wanderten

viele

Österreicher

(und

wenige

25

Österreicherinnen ) nach Deutschland und in die Schweiz aus, da dort
Arbeitsplätze zu bekommen und diese noch dazu besser bezahlt waren, die
Entfernung gering war und die Sprache keine Barriere darstellte (MÜNZ ET AL.
2003, S. 20). Das Wirtschaftswachstum Anfang der 1960er führte jedoch auch
in Österreich zu erhöhtem Bedarf an Arbeitskräften, welcher im Inland nicht
abgedeckt werden konnte. Mit Deutschland und der Schweiz gelang es nicht
ein Nicht-Anwerbeabkommen abzuschließen. Als Effekt der Kultur und Politik
standen die inländischen Frauen für die Produktionstätigkeit in der Wirtschaft
nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung und beschränkten sich zu jener
Zeit vielfach auf die Reproduktionstätigkeiten im Haushalt, die mit den drei K’s
umrissen werden: Kinder, Küche, Kirche. Auf diese beiden Effekte – jene der
Kultur und Politik – gehe ich nun ein, da die späteren Verschiebungen in
diesem Bereich – vermehrter Einsatz der inländischen Frauen in der
Produktionstätigkeit – durch die Zuwanderung erleichtert bzw. ermöglicht
wurden. Ohne den Einsatz der Migrantinnen in den Reproduktionstätigkeiten
wäre der Einsatz der Österreicherinnen für die Produktionstätigkeiten nicht
ohne weiteres möglich gewesen.

3.1.1 Effekte der Kultur
Die Einteilung Produktions- vs. Reproduktionstätigkeit basiert(e) –	
   kulturell
betrachtet –	
   auf einer spezifischen Organisation von Kindererziehung und
Hausarbeit, die im Geschlechterverhältnis vermittelt und historisch gesehen
für Frauen nachteilig war und ist (AULENBACHER 2009, S. 75). Bereits ENGELS
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
25

Es handelte sich hauptsächlich um männliche Arbeitskräfte, da sich die meisten
Österreicherinnen zu dem Zeitpunkt noch auf die Haushaltsarbeit beschränkten. So betrug im
Jahre 1951 die altersgruppenspezifische Erwerbsquote der 30-50 jährigen Frauen 45,4 %,
wohingegen jene der Männer bei 97,1 % lag (vgl. KOWALSKI 1979, S. 159).
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(1892, S. 52) machte auf die „(...) Unterjochung des einen Geschlechts durch
das andre, als Proklamation unbekannten Widerstreits der Geschlechter“
aufmerksam. Unter Verweis auf einen von MARX und ihm unveröffentlichten
Manuskript schreibt er:
„’Die erste Theilung der Arbeit ist die von Mann und Weib zur
Kindererzeugung’. Und heute kann ich hinzufügen: Der erste
Klassengegensatz, der in der Geschichte auftritt, fällt zusammen mit
der Entwicklung des Antagonismus von Mann und Weib in der
Einzelehe, und die erste Klassenunterdrückung mit der des
weiblichen Geschlechts durch das männliche“. (ebd., Orthographie
wie im Original) 26
Seine Ausführungen schließt ENGELS mit der Vermutung ab, dass sich die
monogame Familie einer Vervollkommnung nicht verschließen kann:
„(...) bis die Gleichheit beider Geschlechter erreicht ist. Sollte in
entfernter Zukunft die monogame Familie nicht im Stande sein, die
Ansprüche der Gesellschaft zu erfüllen, so ist unmöglich
vorherzusagen, von welcher Beschaffenheit ihre Nachfolgerin sein
wird (ebd., S. 74).
Wir befinden uns gerade in der ENGELSschen Zukunft und wissen ca. 130
Jahre nach der Entstehung seiner hier zitierten Schrift, dass die Postmoderne
mit der kulturellen Wende (dem cultural turn) viele Veränderungen mit sich
brachte. Die monogame Familie mit ihrer Heteronormativität büßt in den
individualistischen Gesellschaften ihre Vormachtstellung ein und wird vermehrt
durch die Patchwork-Familien abgelöst. Diese bringen ein hybrides Patchwork
an Identitäten mit sich (vgl. bspw. das Konzept der Global Ethnoscapes von
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
26

In dieser Schrift – Abhandlung der Ehe – wird die monogame Ehe als widersprüchlich
begriffen: „(...) üppiger Hetärismus auf Seiten des Mannes, üppiger Ehebruch aufseiten der
Frau. Die katholische Kirche hat wohl auch nur deswegen die Ehescheidung abgeschafft, weil
sie sich überzeugt hatte, dass gegen den Ehebruch wie gegen den Tod kein Kräutlein
gewachsen ist“ (ENGELS 1892, S. 58). Über die protestantische Monogamie äußert er sich
auch nicht zurückhaltender, als er sie protestantische Heuchelei bezeichnet und die eheliche
Gemeinschaft als „(...) bleierne[-] Langeweile, die man mit dem Namen Familienglück
bezeichnet“ beschreibt (ebd.).
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APPADURAI 1991 oder Identität als Patchworking in der Spätmoderne von
KEUPP

ET AL.

1999). Hinzu kommen bzw. dazu gehören die homosexuellen

Ehen (die in Österreich zwar als ‚eingetragene Partnerschaften’ und nicht als
Ehe

bezeichnet

Gemeinschaften

werden,

die

darstellen),

nichtsdestotrotz
bei

denen

einer
sich

Ehe
der

äquivalente
Frage

der

Geschlechtergleichheit allerdings weder als Dichotomie Produktion vs.
Reproduktion noch als Frage der beiden Geschlechter stellt.
In den neueren Ansätzen und Theorien wird von Care-Aufgaben und von den
drei C’s (Cooking, Cleaning und Caring) gesprochen (APITZSCH

UND

SCHMIDBAUR 2010). Das dabei verfolgte Ziel ist, den weiblich konnotierten
Bereich der Fürsorge, Erziehung und Betreuung als eine notwendige
gesellschaftliche Aufgabe darzustellen, die ebenfalls als produktive Tätigkeit
zu begreifen und zu schätzen ist (BRÜCKNER 2010, S. 43). Damit sollte die
männlich konnotierte Aufrechterhaltung der Dichotomie Produktion vs.
Reproduktion,

die

der

Verfestigung

der

tradierten

gesellschaftlichen

Verhältnisse diente und die Geringschätzung sowie Unsichtbarkeit der
Fürsorgeaufgaben verstärkte, beseitigt werden.
Box 3: Frauenquote
Es verwundert allerdings, dass dabei das vierte C (bzw. K) meistens nicht
mitberücksichtigt wird: Career (Karriere). Als mögliche Erklärung kommt in Betracht,
dass Karriere nicht weiblich konnotiert wird und ohnehin als produktive Tätigkeit gilt.
Es erscheint mir daher unabdingbar, auch in diesem Bereich für die Beseitigung der
tradierten Verhältnisse zu sorgen. Ob dies über die Einführung der Frauenquote für
die Vorstands- und Aufsichtsrat-Positionen erfolgen soll oder über andere Mittel, sei
dahingestellt. Die oft verwendete (und vielfach gerade von Frauen geäußerte)
Argumentation, dass Frauen keine Quoten benötigen würden, da sie – sollten sie
nicht gut/qualifiziert genug sein – Führungspositionen nicht geschenkt bekommen
bzw. nicht als Quotenfrauen gelten wollen, wird seltsamerweise bei Männern nicht
angewandt. Männer bekommen Führungspositionen, auch wenn sie nicht gut genug
sind. Frauen müssen hingegen besser als gut sein und nicht einmal das hilft in den
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meisten Fällen. Die Frauenquote erscheint mir daher gerechtfertigt, damit à la longue
qualifizierte Frauen den weniger qualifizierten Männern bevorzugt werden! Dabei ist
jedenfalls darauf Bedacht zu nehmen, dass die schlechter qualifizierten Frauen nicht
den Männern bevorzugt werden, nur um der Frauenquote willen. Die Frauenquote
soll die Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen zum Ziel haben und nicht
die Ungleichheit – weder von Frauen noch Männern.

3.1.2 Effekte der Politik
Für die politische Dimension sorgte die sog. Sozialpartnerschaft. Darunter wird
eine kooperative und konsensorientierte Beziehung der Arbeitnehmer/innenund

Arbeitgeber/innen-Verbände

Sozialpartnerschaft

verstanden.

von

vier

In

Österreich

Sozialpartnern

wird

die

gebildet:

1) Arbeiterkammer (AK), 2) Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB), 3)
Wirtschaftskammer (WK) und 4) Landwirtschaftskammer (LK).
Als Ausweg und als Lösung zur Abdeckung des Arbeitskräftemangels wurde
Anfang

1962

unterzeichnet,

von

den

welches

Sozialpartnern
die

das

Zuwanderung

„Raab-Olah-Abkommen“

und

Beschäftigung

von

ausländischen Arbeitskräften ermöglichte und regelte (BUTSCHEK 2011, S.
327).

Dieses

Abkommen

sorgte

zugleich

dafür,

das

österreichische

Reproduktionsmodell für eine Veränderung unattraktiv zu machen (BIFFL
1996). In den Folgejahren wurden Anwerbeabkommen mit mehreren Staaten
abgeschlossen (mit Spanien 1962, der Türkei 1964 und Jugoslawien 1966,
vgl. FASSMANN
nennenswerte

UND

MÜNZ 1996, S. 216). 27 Während aus Spanien keine

Zuwanderung

zu

verzeichnen

war,

wurde

der

Arbeitskräftemangel durch jene aus der Türkei und v.a. aus dem ehemaligen
Jugoslawien abgedeckt. Aus einem Auswanderungs- wurde Österreich mit der
Zeit ein Einwanderungsland.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
27

In Deutschland wurden die ersten Anwerbeverträge bereits 1955 mit Italien abgeschlossen
(HAN 2010, S. 254).
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Box 4: Migration und Blasmusik
Die angeworbenen Migrant/inn/en wurden zu Beginn der Arbeitsmigration Ende der
1960er bei ihrer Ankunft am Südbahnhof in Wien nicht selten mit Blasmusik
willkommen geheißen, ähnlich wie ich, als anlässlich meiner Einbürgerung am Beginn
des neuen Millenniums im Landhaus Bregenz der Festakt in Begleitung der
Blasmusik begangen wurde. Die Blasmusik im Dienste des Militärs selbst hat einen
Migrationshintergrund. Sie wurde ursprünglich als Janitscharenmusik bezeichnet, da
sie aus dem osmanischen Reich stammt. Sie wurde als Teil der militärischen
festlichen Umrahmungen von vielen europäischen Truppen nach den kriegerischen
Auseinandersetzungen von eben diesem übernommen.

Die Beschäftigung von Migrant/inn/en stieg innerhalb von nur einer Dekade
um das 13-fache, von 17.700 im Jahre 1962 (Quote 0,5 % an der
Gesamtbeschäftigung) auf fast 227.000 im Jahr 197328 (Quote 7,1 %), wovon
ca. 170.000 Beschäftigte aus Jugoslawien und ca. 30.000 aus der Türkei
stammten (PARNREITER 1994, s. Tabelle 5 auf S. 126 bzw. BUTSCHEK 2011, S.
342). Aufgrund der Weltwirtschaftskrise gingen die Zahlen ab Mitte der 1970er
bis 1984 fast kontinuierlich zurück und machten in jenem Jahr mit ca. 139.000
Migrant/inn/en (Quote 4,4 %) nur noch zwei Drittel der Beschäftigen im
Vergleich zu 1973 aus (BUTSCHEK 2011, S. 360). Der Rückgang ging fast
ausschließlich auf das Konto der jugoslawischen Arbeitskräfte, deren Zahl sich
auf ca. 82.000 reduzierte, wohingegen jene der türkischen Beschäftigten mit
ca. 29.000 konstant blieb.
Bis zum Jahr 1993 erholte sich die Gesamtzahl an migrantischen
Beschäftigten schnell und erhöhte sich wieder auf ca. 287.000 (Quote 9,3 %),
wobei die Zuwanderung aus mittlerweile Ex-Jugoslawien auf ca. 146.000 in
absoluten Zahlen, jene aus der Türkei auf ca. 57.000 in relativen Zahlen, am
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Im selben Jahr (1973) waren über 100.000 Personen mit österreichischer
Staatsbürgerschaft in Deutschland und fast 20.000 in der Schweiz unselbständig beschäftigt
(MÜNZ ET AL. 2003, S. 20f.).
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stärksten ausfiel (PARNREITER 1994, Tabelle 9 auf S. 180). Mit 7,0 % ist 1993
auch eine nicht unbedeutende Arbeitslosenrate unter den migrantischen
Arbeitskräften zu verzeichnen gewesen. In den folgenden zwei Dekaden
erfolgte ein weiterer Anstieg der Zuwanderung nach Österreich, so dass die
Quote an der Gesamtbeschäftigung im Jahr 2013 mit 782.000 migrantischen
Erwerbstätigen auf ca. 18,7 % kletterte, wobei mit ca. 325.000 die meisten
Arbeitskräfte aus den EU/EWR-Staaten bzw. aus der Schweiz kamen, gefolgt
von Ex-Jugoslawien (ohne Slowenien und Kroatien) mit ca. 240.000 und der
Türkei mit ca. 108.000 (Statistik Austria 2014, S. 55).
Die Erwerbsbeteiligung unter den Zuwanderern und Zuwanderinnen ist
allerdings unterschiedlich. Während diese im Jahr 2013 bei den Personen
ohne Migrationshintergrund bei 74 % lag, wiesen die Migrant/inn/en aus den
EU/EWR-Staaten und der Schweiz mit 72 % fast den gleichen Wert aus,
wohingegen sie bei jenen aus Ex-Jugoslawien mit 65 % und aus der Türkei
mit 55 % wesentlich niedriger war (Statistik Austria 2014, S. 52). Die
besonders niedrige Gesamterwerbsbeteiligung bei türkischen Migrant/inn/en
ist vor allem der niedrigen Erwerbsbeteiligung bei Frauen (mit 40 %)
zuzuschreiben (ebd.). Im Jahr 2013 lag die Arbeitslosenquote bei Personen
ohne österreichische Staatsbürgerschaft bei 10,7 % und war mit 3,7
Prozentpunkten um mehr als 50 % höher als jene bei Personen mit
österreichischer Staatsbürgerschaft, die bei 7 % lag (ebd., S. 59). Die höhere
Arbeitslosigkeit unter den allochthonen Menschen führt wiederum zum
höheren Armutsrisiko im Vergleich zur autochthonen Bevölkerung. Mit über 25
% unter den Armutsgefährdeten zählen die Migrant/inn/en zu den Gruppen mit
der höchsten Armutsgefährdung (BMASK 2009, S. 56ff.).
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3.1.3 Sektorale Verschiebung und Prekarisierungstendenzen
Die Verteilung nach Sektoren zeigt, dass 1973 (also noch im Fordismus) drei
Viertel der migrantischen Arbeitskräfte in Industrie und (Bau-)Gewerbe
beschäftigt waren29, 1993 lag dieser Wert noch bei 44,6 % und ging 2013 auf
unter 28 % (davon Bauwesen 11,2 % und Sachgütererzeugung 16,4 %)
zurück (vgl. PARNREITER 1994, S. 185 bzw. Statistik Austria 2014, S. 57). Im
Gegensatz

dazu

stieg

die

Beschäftigung

im

Dienstleistungsbereich

kontinuierlich an, so dass im Jahr 2013 fast 18 % der Menschen mit
Migrationshintergrund

gegenüber

7

%

ohne

Migrationshintergrund

in

Beherbergung, Gastronomie und Unternehmensdienstleistungen beschäftigt
waren (Statistik Austria 2014, S. 57). Hier zeigt sich die sektorale
Verschiebung sehr deutlich. Die neu geschaffenen Arbeitsplätze waren
demzufolge vorwiegend im Dienstleistungssektor zu finden. Dieser ist
wiederum nicht homogen und reicht von hochbezahlten Berater/innen-Jobs bis
zu einer Vielzahl an Reinigungsfirmen, in denen Migrant/inn/en ihre
Arbeitskraft einsetzen.
Die

sektoralen

Verschiebungen

führten

auch

zur

fortschreitenden

Prekarisierung der Arbeit bei Migrant/inn/en. Die Folge war und ist, dass die
Entlohnung im Vergleich zu den autochthonen Österreicher/inne/n konstant im
Sinken begriffen ist. Erhielten sie im Jahr 1985 12 % bis 13,7 % weniger als
ihre österreichischen Kolleg/inn/en (PARNREITER 1994, S. 184), so waren es
2012 sogar um 17 % weniger (Statistik Austria 2014, S. 12). Im Jahre 1985
waren 88 % der Türk/inn/en und 87 % der Jugoslaw/inn/en als Hilfskräfte
beschäftigt (PARNREITER 1994, S. 184). Im Jahre 2013 hatten noch 68 % aller
Migrant/inn/en mit türkischer und immerhin 43 % mit ex-jugoslawischer
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Auch in Deutschland waren im selben Jahr fast 75 % im Baugewerbe und in der Industrie
(im Bereich der Eisen- und Metallerzeugung und Metallverarbeitung) beschäftigt (HAN 2010,
S. 254).
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(außerhalb der EU) Staatsbürgerschaft nur einen Hauptschulabschluss
(Statistik Austria 2014, S. 59).
Anhand dieser Zahlen lassen sich in Österreich mehrere Trends ablesen.
Diese diskutiere ich im folgenden Abschnitt.

3.2 Phasen der Wirtschaftsentwicklung und Migration in
Österreich
Es ist quasi ein naturgegebenes Muster, dass jeder Entwicklungsphase
wiederum eine krisenhafte Zeit folgt. Die Phasen der wirtschaftlichen
Entwicklung folgen den Phasen der Krise und der Stagnation. Die
Regulationstheorie („La Théorie de la Régulation“), die auf die französische
Regulationsschule in den 1970ern zurückgeht, zielt genau darauf ab und
argumentiert, dass sich die Phasen der Prosperität und des Aufschwungs
sowie der Krise abwechseln (BECKER 2013). Mit Krise ist damit eine
strukturelle gemeint, die im Unterschied zu einer konjunkturellen Krise auch
gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringt. Der stabilisierende Effekt in
diesem Wechselspiel ist ein wirtschaftlicher und politischer Regulationsmodus
(bspw. in Form des Lehrverhältnisses, des Waren- und Geldverhältnisses, des
Konkurrenzverhältnisses), der das jeweilige Akkumulationsregime normiert
und stabilisiert. Nur so ist zu erklären, warum der Kapitalismus trotz seiner
Widersprüche in den sozialen Verhältnissen in Form von Klassen- und
Geschlechterunterschieden bestehen bleibt (vgl. bspw. KOHLMORGEN 2004).
Ich füge die ethnisierten Herrschaftsverhältnisse des Kapitalismus hinzu, die
nicht nur bestehen bleiben, sie verstärken sich gar in der globalisierten Welt
(vgl. auch ATZMÜLLER

ET AL.

2013, S. 1.). Das regulierende Wechselverhältnis

der Akkumulationsformen in Verbindung mit Migrationsphasen lässt sich auch
für Österreich skizzieren.
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Phase der Arbeitsmigration (Fordismus)
Seit Beginn der 1960er Jahre stieg der Bedarf an ausländischen
Arbeitskräften in Österreich rapide und dauerte bis Mitte der 1970er Jahre an.
Dieser Zeitraum wird als Phase der Arbeitsmigration bezeichnet, die sich
durch keynesianische Verhältnisse (Vollzeitbeschäftigung) auszeichnete und
noch

in

die

Zeit

des

Fordismus

fiel.

Diesen

charakterisiert

die

Standardisierung und Zerlegung der Arbeitsschritte (Taylorismus), wofür keine
qualifizierten

Arbeitskräfte

Massen(konsum)gütern

wird

benötigt
im

werden.

Taylorismus

Die

Produktion

vorwiegend

von

von
niedrig

qualifizierten Beschäftigten erledigt.
Die Arbeitskräfte im Inland reichten für die Erledigung der standardisierten,
körperlich anstrengenden, schlecht bezahlten und minderwertigen Tätigkeiten
zu dieser Zeit nicht aus. Nicht nur, da es zu wenige gab, sondern auch, da
jene

arbeitslosen

Beschäftigungslosigkeit

inländischen
30

Arbeitskräfte

trotz

ihrer

nicht bereit waren, die freien Arbeitsstellen

anzunehmen. Infolgedessen konnte nur mit der Anwerbung und der
Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften der Bedarf abgedeckt werden.
Neoliberale Phase (Postfordismus)
Die Weltwirtschaftskrise im Zuge der Erdölkrise Mitte der 1970er Jahre führte
in Österreich zum Rückgang des Bedarfs an Arbeitskräften und zum
Anwerbestopp von ausländischen Arbeitskräften im Jahre 1974 (GÜRSES
AL. 2004).

welche

ET.

In der Folge wurden Gesetze zur Ausländerbeschäftigung erlassen,

ebenfalls

dazu

beitrugen,

dass

die

Zahl

der

migrantischen

Arbeitskräfte bis 1985 auf unter zwei Drittel jener aus dem Jahr 1973
zurückging. Diese Phase kann auch als der Beginn des Postfordismus
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
30

HAN führt als beispielhaft für Deutschland das Jahr 1955 an, als trotz einer Million
Arbeitslosen die Anwerbeverträge mit Italien abgeschlossen wurden (HAN 2010, S. 254).
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bezeichnet werden. Die Reorganisation des fordistischen Produktionsmodells
war die Folge, die sich insbesondere durch Rationalisierungen (v.a. durch den
vermehrten Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologie),
Internationalisierung und Flexibilisierung sowie Informalisierung der Ökonomie
auszeichnete (vgl. PARNREITER 1994, S. 51ff.). Unter informeller Ökonomie ist
die Produktion von Gütern und Dienstleistungen außerhalb des staatlichen
Ordnungsrahmens

und

somit

ohne

institutionalisierten

Schutz

für

Arbeitnehmer/innen zu verstehen. Durch die Zunahme der Teilzeitjobs und
des informellen Sektors der Ökonomie fanden Migrant/inn/en zwar vermehrt
Beschäftigung (ebd., S. 57ff.), die Prekarisierung wurde dadurch allerdings
verstärkt.
Diese Entwicklung war bemerkenswert, da sie die Entkoppelung der
Entwicklung

von

Konjunktur,

Arbeitslosigkeit

und

Beschäftigung

von

Ausländer/inne/n mit sich brachte. Ab 1985 – im Gegensatz zu Jahren davor –
führte der Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht zu einer Reduktion der
Beschäftigung von Ausländer/inne/n, sondern vielmehr zu einer Zunahme
(ebd., S. 186ff.). Das Angebot an inländischen Arbeitskräften war nicht mehr
zu klein (wie Anfang der 1960er), es erfüllte jedoch die Anforderungen der
Unternehmen nicht mehr. Es stellt sich daher die Frage, wie dieser Umstand
zu erklären ist und was dazu geführt hat.
Die Ursachen waren vielfältig und reichen von veränderten rechtlichen
Bedingungen (arbeitsrechtlicher Schutz) bis zur verbesserten Ausbildung der
österreichischen Bevölkerung. Zwischen 1971 und 1990 sank die Anzahl der
Personen mit bloßem Pflichtschulabschluss von 62 % auf 40,4 % (ebd., S.
189). Die Anzahl an Arbeitsplätzen für Hilfs- und Anlernkräfte veränderte sich
im gleichen Zeitraum nur unwesentlich. Die Folge war, dass trotz steigender
Arbeitslosigkeit

Arbeitsplätze

vorhanden

waren,

für

die

keine

Österreicher/innen zu bekommen waren (ebd., S. 191). Die Anzahl der
schlecht

qualifizierten

Jobs

nahm

- 68 -

mit

dem

Wachstum

des

Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en in Österreich

Almir ZUNDJA

	
  
	
  
Dienstleistungssektors (v.a. im Handel, Gaststätten- und Herbergswesen)
stark zu, in der Produktionswirtschaft (z.B. Textil-, Holzindustrie, Bauwesen)
hingegen kaum ab. Als Grund kann die internationale Konkurrenzfähigkeit
angeführt werden, da die meisten neugeschaffenen Arbeitsplätze mit
Exportwachstum zu begründen waren (ebd., S. 192).
Die Beschäftigungszunahme nach 1985 und insbesondere zwischen 1988 und
1992 betraf hauptsächlich die Niedriglohngruppen und wurde durch
inländische

Frauen

und

Migrant/inn/en

abgedeckt

(ebd.,

S.

193).

Insbesondere in der Industrie und im Gewerbe war eine starke Zunahme in
der Beschäftigung von Zuwanderern und Zuwanderinnen zu verzeichnen. Die
schlechter entlohnten Jobs wurden durch Migrant/inn/en übernommen,
wodurch

sowohl

die

Beschäftigungszahlen

als

auch

die

allgemeine

Arbeitslosigkeit stiegen. Die inländischen Arbeitskräfte waren für die niedrig
entlohnten Jobs nicht in ausreichender Zahl zu bekommen. Gleichzeitig waren
die Migrant/inn/en mit längerer Arbeitsdauer in Österreich vom Anstieg der
Arbeitslosigkeit betroffen.
Phase der Aufenthaltsverfestigung (Integration vor Neuzuzug)
Die 1990er sind durch die Flüchtlingsbewegungen (v.a. aus Kroatien, Bosnien
und Herzegowina und dem Kosovo) sowie den verstärkten Familiennachzug
gekennzeichnet und können daher als Phase der im ökonomischen Sinne
ungeregelten Zuwanderung bezeichnet werden. ‚Ungeregelt’, da zwar per
Quotenregelung die Anzahl der zugewanderten Personen pro Land festgelegt
wurde, deren Qualifikation jedoch keine Rolle spielte. Das erklärte Ziel der
Politik war die Aufenthaltsverfestigung der bereits im Land ansässigen
Migrant/inn/en.

Integration

vor

Neuzuzug

war

das

Schlagwort.

Die

Zuwanderung in den 2000ern ist durch die EU-Erweiterung von 2004 auf 25
bzw. 2007 auf 27 und 2013 auf 28 Mitgliedsstaaten gekennzeichnet. Durch

- 69 -

Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en in Österreich

Almir ZUNDJA

	
  
	
  
den Zuzug von Arbeitskräften v.a. aus Deutschland hat sich die Anzahl an
Migrant/inn/en in Österreich vervielfacht.
In der letzten Dekade ist auch eine starke Differenzierung unter den
Migrant/inn/en-Gruppen festzustellen. Während jene aus der EU mehrheitlich
über eine höhere Ausbildung verfügen und somit auch bessere Chancen auf
sichere Arbeitsplätze haben, können die Migrant/inn/en aus den Nicht-EULändern nur die vergleichsweise schlechtere Qualifikation vorweisen:
Während knapp über ein Drittel (37,7 %) der MmM aus Ex-Jugoslawien und
sogar fast zwei Drittel (62 %) aus der Türkei nur einen Pflichtschulabschluss
vorweisen können, verfügt die Hälfte der MmM aus EU/EWR/Schweiz
entweder über einen Hochschulabschluss (26,3 %) oder einen AHS/BHSKolleg-Abschluss (23,7 %), wohingegen nur 10,1 % einen Pflichtschulabschluss vorweisen können (Statistik Austria 2014, S. 49).
Vor diesem Hintergrund erscheint es nachvollziehbar, warum Migration aus
ökonomischer Sicht gleichzeitig als Gefahr (aufgrund der sinkenden
Arbeitsmarktintegration) und als Lösung (für den Fachkräftemangel und den
Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften) für Beschäftigungsprobleme betrachtet
wird. Aus diesem Grund wird die ökonomisch motivierte Migration von der
Politik in den Mittelpunkt gerückt, welche zum Ziel hat, nur die Einwanderung
von qualifizierten Arbeitskräften zu erlauben. Um diesem Anspruch zu
genügen, wurde eine Rot-Weiß-Rote Karte 31 (RWR-Karte) am 1. Juli 2011
eingeführt, um die Zuwanderung von qualifizierten Fach- und Schlüsselkräften
aus Drittstaaten auch hierzulande gezielt zu regeln. Diese RWR-Karte wurde
als ein neues, Kriterien geleitetes Zuwanderungssystem angekündigt, von
dem man sich bessere Qualifikation, höheres Wirtschaftswachstum und
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
31

Die Rot-Weiß-Rote Karte wird an folgende Personenkreise erteilt: a) Besonders
Hochqualifizierte (§ 41 Abs. 1 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz), b) Fachkraft in
Mangelberufen (§ 41 Abs. 2 Z. 1 NAR), c) Sonstige Schlüsselkraft (§ 41 Abs. 2 Z. 2 NAR),
d) Studienabsolvent/in (§ 41 Abs. 2 Z. 3 NAR), e) Selbständige Schlüsselkraft (§ 41 Abs. 2. Z.
4 NAR).
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raschere Integration versprach (vgl. bspw. BMASK 2010). Die Kriterien
betreffen

Qualifikation,

Berufserfahrung,

Alter,

Sprachkenntnisse,

Mindestentlohnung (ebd., S. 3).
Im Jahr 2013 wurde im Staatsbürgerschaftsgesetz (Bundesgesetzblatt I, Nr.
136/2013) die Möglichkeit einer sog. Expresseinbürgerung (‚Fast Track’Einbürgerung) geschaffen. Bei guter Integration, die einen gesicherten
Lebensunterhalt und gute Deutschkenntnisse voraussetzt, kann nach einem
sechsjährigen Aufenthalt die Staatbürgerschaft im Expressverfahren verliehen
werden. Bereits Ende der 1990er Jahre konnte die Staatsbürgerschaft nach
einem sechsjährigen Aufenthalt in Österreich und bei Vorliegen eines
besonders berücksichtigungswürdigen Grundes, wie z.B. dem Nachweis einer
nachhaltigen persönlichen und beruflichen Integration, verliehen werden (gem.
§ 10 Abs. 4 Z. 1 in Verbindung mit Abs. 5 Z. 3 Staatsbürgerschafts-gesetz
1998). Dies sah zumindest die entsprechende Staatsbürgerschafts-novelle
(BGBl 124/1998 vom 14.8.1998) vor, ließ jedoch den Bundesländern die
Möglichkeit offen, im eigenen Ermessen zu entscheiden, was als nachhaltig
galt und was nicht (gem. § 11 StbG 1998). Es stellte sich alsbald heraus, dass
dafür nicht die tatsächlichen Leistungen der Migrant/inn/en ausschlaggebend
waren, sondern vielmehr die politischen Konstellationen in den Ländern die
Hauptrolle

spielten.

Während

bspw.

in

Wien

unter

der

damaligen

Alleinregierung der SPÖ die vorzeitige Verleihung (beim Vorliegen der
sonstigen Voraussetzungen) möglich war, wurde in Vorarlberg unter der
Regierung von ÖVP-FPÖ beschlossen, die Staatsbürgerschaft nur nach
einem ununterbrochenen 10-jährigen Aufenthalt zu verleihen.
Box 5: Nachhaltige Integration für vorzeitige Einbürgerung
Auch an meinem Beispiel zeigte sich deutlich, dass nicht die tatsächlichen
Integrationsleistungen, sondern vielmehr die politische Konstellation für die (Nicht-)
Verleihung der Staatsbürgerschaft ausschlaggebend waren. Da ich mich als
nachhaltig integriert – sowohl im privaten als auch beruflichen Umfeld – betrachtete,
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reichte ich bereits nach einem ca. 8-jährigen Aufenthalt den Antrag auf Verleihung
der österreichischen Staatsbürgerschaft in Bregenz ein. Dieser wurde zunächst
abgelehnt und als offizielle Begründung wurde angeführt, dass ich nicht nachhaltig
integriert gewesen sei und somit kein besonders berücksichtigungswürdigender
Grund vorgelegen habe. Inoffiziell erfuhr ich, dass sich die FPÖ gegen ‚vorzeitige’
Einbürgerungen auch bei nachhaltiger Integration querlegte. Da die ÖVP in der
Legislaturperiode 1999-2004 zum ersten Mal die absolute Mehrheit verlor und die
FPÖ keine Koalitionspartnerin der ÖVP aus freiem Willen war (wie in den Perioden
zuvor), war die ÖVP auf ihre Koalitionspartnerin angewiesen. Im Einbürgerungsbeirat
stimmte daher der damalige FPÖ-Landestatthalter Hubert Gorbach gegen eine
Einbürgerung. Da ich nicht locker ließ und meine österreichischen Freundinnen und
Freunde Stellungnahmen an die Landesregierung, die Landesräte und die einzige
Landesrätin und den Landeshauptmann richteten (ich war ja eben nachhaltig
integriert), wurde mein Ansuchen auf Verleihung der Staatsbürgerschaft bei einer
erneuten Sitzung des Einbürgerungsbeirates positiv erledigt. Die Staatsbürgerschaft
wurde mir nach knappen 9 Jahren doch noch verliehen.
Als ich Jahre später Herrn Gorbach in seiner Funktion als Bundesminister für
Verkehr, Innovation und Technologie anlässlich einer beruflichen Begegnung darauf
ansprach, konnte oder wollte er nicht viel dazu sagen.

Mit der Rot-Weiß-Roten Karte wurden somit auch in Österreich die
ökonomischen Gesichtspunkte der Zuwanderung erneut (wie in der Phase der
Arbeitsmigration) in den Vordergrund gerückt, womit deutlich wird, dass die
Migrationspolitik nicht nur als Sozial-, sondern vor allem als Wirtschaftspolitik
begriffen

wird..

Im

Vergleich

dazu

steuern

die

klassischen

Einwanderungsländer (USA, Kanada und Australien) bereits seit den 1950ern
bzw. 1960ern die Zuwanderung gezielt und systematisch (u.a. durch die
Einführung von Quoten in den USA resp. Punktesystemen in Kanada, vgl.
BODVARSSON UND VAN DEN BERG 2009 bzw. HAN 2010). Die sog. Green Card in
Deutschland oder die sog. Job Card in Dänemark können als weitere
Beispiele für die ökonomisch motivierte Migration angeführt werden (wenn
auch mit unterschiedlichem Erfolg). Auch der Erfolg der Rot-Weiß-Roten Karte
ist überschaubar. Mit 1.177 (davon 242 an Frauen) erteilten RWR-Karten im
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Jahr 2013 liegt die Zahl weit unter den prognostizierten 8.000 pro Jahr (BMI
2014, S. 30).

Abbildung 3: Phasen der Wirtschaftsentwicklung in Österreich seit den 1960ern

PHASE 1

PHASE 2

Bis Mitte der 1970er

Ab Mitte der 1970er

PHASE 3
Ab den 1990ern

Quelle: Eigene Darstellung

Anhand dieser Ausführungen lassen sich auch für Österreich drei Phasen des
Wirtschaftsaufschwungs und der Wirtschaftskrise für die letzten 50 Jahre
zusammenfassend skizzieren (s. Abb. 3). In der ersten Phase (in den
1960ern) begann der merkbare Wirtschaftsaufschwung, der durch die
Zuwanderung,

hohe

Arbeitsmarktintegration

und

Vollbeschäftigung

gekennzeichnet war. Der Fordismus konnte sich mit standardisierter
Massenproduktion auch in Österreich behaupten. Es folgte die Krise Mitte der
1970er (v.a. die Ölkrise 1973 gilt als Wende), die zur Abwanderung und zu
Veränderungen in der Produktion führte. Die neoliberale Phase begann, die
insbesondere durch die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und die Zunahme
der Teilzeitbeschäftigung zum Anstieg der Arbeitsplätze, jedoch zugleich auch
der Arbeitslosigkeit, führte. Nach CASTEL ist gerade in den arbeitsrechtlichen
Veränderungen der Hauptgrund dafür zu suchen und zu finden, dass die
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prekarisisierte und unsichere Arbeit die fordistische Produktionsweise ablöste
(CASTEL 2011). Die dritte Phase (ab den 1990ern) zeichnet sich durch die
starke Zunahme der Zuwanderung, globale Produktions-verschiebungen und
die Segmentierung der Arbeitsmärkte aus, die zu Prekarität und Armut(srisiko)
bei zahlreichen Migrant/inn/en führen. Auf diesen Aspekt gehe ich im nächsten
Abschnitt näher ein.

Die Phase des letzten Wirtschaftsaufschwunges wurde zunächst im Jahr 2000
durch die sog. New-Economy-Krise und dann im Jahr 2008 durch die
Finanzkrise unterbrochen. Da die Letztere v.a. durch eine märchenhafte
Anhäufung des Kapitals mitverursacht wurde, bei der die Frage der
Produktivitätssteigerung keine Rolle mehr zu spielen schien und scheint, stellt
sich die Frage, ob und in welcher Form der Kapitalismus bestehen bleiben
wird. Ob wir uns nun in der Übergangsphase zu einer solidarischen Ökonomie
bzw. der Wohlfahrtsökonomie (ELSEN 2011, KLEINEWEFERS 2008), einer Green
Economy bzw. dem grünen Kapitalismus (BRAND

UND

WISSEN 2013), einer

solaren Revolution (ALTVATER 2010), oder doch zu einem transnationalen
Hightech-Kapitalismus (HAUG 2012) befinden, kann an dieser Stelle nicht
weiter verfolgt werden (vgl. auch DEMIROVIĆ UND SABLOWSKI 2013).

3.3 Neoliberalismus und Migration
Unter Neoliberalismus wird die globale Ausübung der politischen Macht
anhand von Prinzipien der Marktwirtschaft, die den Keynesianismus abgelöst
hat, begriffen (vgl. bspw. PENZ 2010). Als zentrales Element in der Diskussion
rund um den Neoliberalismus, der als Synonym zum Postfordismus verwendet
wird, fungiert die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, die auch in Österreich in
den letzten Jahrzehnten zu beobachten ist und von der Wirtschaft und Politik
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forciert wird (vgl. das Sammelband von GRISOLD

ET AL.

2010). Während der

Fordismus durch sozialrechtliche Absicherung von Arbeitnehmer/inne/n und
die Vollbeschäftigung als Normalarbeitsverhältnis gekennzeichnet war,
überwiegen im Postfordismus Flexibilisierung der Beschäftigungs-verhältnisse
und Informalisierung der Ökonomie, die klare Tendenzen zur Prekarisierung
und Subjektivierung der Arbeit aufweisen. Ich werde mich in diesem Abschnitt
zunächst der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und den Folgen im
Allgemeinen

widmen,

um

im

Anschluss

daran

den

Einfluss

des

Neoliberalismus auf die Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en zu diskutieren.

3.3.1 Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und Folgen
Auch für Österreich lässt sich in den vergangenen Jahrzehnten die Ablösung
des abgesicherten Normalarbeitsverhältnisses durch die flexiblen und oft
prekären Arbeitsmodelle und die informelle Ökonomie beobachten (vgl.
PARNREITER 1994, S. 57ff., REINERS 2010, S. 21). Die veränderten
Bildungsanforderungen

und

die

gesellschaftspolitischen

Veränderungen

führten zudem zur Aufhebung der tradierten Geschlechterverhältnisse (und
vice versa), so dass die Trennung zwischen Arbeits- und Privatleben immer
mehr im Verschwinden begriffen ist. Die Teilzeitjobs nehmen zu und die
Produktion – sofern nicht ohnehin ins Ausland verlegt – wird vermehrt über die
Leiharbeiter/innen abgewickelt oder an Subunternehmen ausgelagert, in
denen das Personal keine ausreichenden Schutzbestimmungen genießt. In
diesem Sektor der Ökonomie finden inländische Frauen und Migrant/inn/en
vermehrt Beschäftigung. Sie tragen somit die Hauptlast des ”bloody
subcontracting of the centre“, die als die Kehrseite von “bloody Taylorism of
the periphery” gilt (vgl. SCHIERUP ET AL. 2006, S. 243).
Bei der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes lassen sich grundsätzlich zwei
Argumentationslinien unterscheiden (vgl. NOLLERT UND PELIZZARI 2008, S. 130
und 136f.):
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a) Die Ökonom/inn/en vertreten die Ansicht, dass die Flexibilisierung zur
Vereinbarkeit des Familien- und Berufslebens beiträgt und gleichzeitig die
Langzeitarbeitslosigkeit zu reduzieren hilft. Die Flexibilisierung wird dabei mit
Deregulierung der Arbeitsmärkte gleichgesetzt, die sich insbesondere durch
den Abbau des Kündigungsschutzes und die Förderung von atypischen
Arbeitsverhältnissen

(Teilzeitarbeit

und

befristeten

Arbeitsverhältnissen)

manifestiert. Bereits vor 20 Jahren empfahl die OECD im Rahmen der ‚Job
Strategy‘

die

Arbeitslosigkeit

mittels

Deregulierung

und

Ausdehnung

atypischer Arbeitsverhältnisse zu bekämpfen (ebd., S. 137).
b) Die Soziolog/inn/en warnen hingegen vor sozialer Unsicherheit für die
Beschäftigten und vor dem Anstieg der sozioökonomischen Ungleichheit auf
gesamtstaatlicher

Ebene.

Die

Ablösung

des

fordistischen

‚Normalarbeitsverhältnisses’ führt ihrer Ansicht zufolge unweigerlich zur
Schwächung der Integrationskraft des Arbeitsmarktes. Die Deregulierung
generiere nicht a priori Arbeitsplätze, sondern stelle die Errungenschaften des
Normalarbeitsverhältnisses in Frage, da die meisten der neuen Jobs
arbeitsrechtliche Unsicherheit mit sich bringen und mit niedrigem Einkommen
verbunden sind. Der Fokus ist demzufolge auf die Prekarisierung der Arbeit32
zu richten, um jene Prozesse nachvollziehen zu können, die am Ende
Arbeitslosigkeit und Abkoppelung bewirken (ebd.). Der Begriff der sozialen
Verwundbarkeit ist meist mit atypischen Arbeitsverhältnissen verknüpft, da
sich die Beschäftigten in den benachteiligten Segmenten konzentrieren und
begrenzte Chancen haben, in privilegierte und besser entlohnte Segmente
aufzusteigen (vgl. auch PELIZZARI 2009, S. 59ff.).
Während Ökonom/inn/en demzufolge den Abbau der Arbeitslosigkeit in den
Fokus

stellen,

thematisieren

Soziolog/inn/en

die

Schattenseiten

der

Flexibilisierung. „Die Ökonomen/innen betonen in der Regel, dass ein
schlechter Job besser ist als gar keiner, wohingegen viele Soziologen/innen
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
32

Prekarität wird von CASTEL zutreffenderwiese als Zone der Verwundbarkeit benannt, die
neben der Zone der Inklusion und der Zone der Exklusion existiert (CASTEL 2000, S. 13).
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finden, dass eine sozialintegrative Sozialhilfe für die Betroffenen mehr bringe
als ein prekäres Arbeitsverhältnis“ (NOLLERT

PELIZZARI 2008, S. 140).

UND

Unabhängig davon, welche Sichtweise gewählt wird, kann von einer stark
begrenzten Mobilität atypisch Beschäftigten und von einer ausgeprägten
Segmentierung zwischen den Erwerbsformen gesprochen werden. Was ist
damit gemeint?
Mit Mobilitätsbarrieren sind Barrieren arbeits- und sozialversicherungsrechtlicher Art zu verstehen (Bsp. Bildungszertifikate bzw. Anerkennung von
Abschlüssen bei Migrant/inn/en, geringe Verfügbarkeit von kulturellem und
sozialem Kapital 33 ). Segmentierung bezeichnet die Teilung des Arbeitsmarktes in jene Teilbereiche, in denen hochqualifizierte Arbeitskräfte als
Normalbeschäftigte
Beschäftigen

zu

dominieren,
finden

sind

sowie
und

jene,
für

in

die

denen
keine

die

atypisch

fachliche

und

betriebsspezifische Qualifikation benötigt wird. HAN spricht in diesem
Zusammenhang von sektoraler Konzentration, wonach viele Migrant/inn/en in
den körperlich hart fordernden Sektoren des Arbeitsmarktes zu finden sind
(HAN 2010, S. 255). Die Mobilitätsbarrieren zeigen sich am deutlichsten darin,
dass die Merkmale der Arbeitsplätze mit der Zeit auf die Arbeitskräfte
übertragen werden: „Instabile Erwerbsformen und -verläufe werden häufig als
Indikator für die Labilität der Bewerber interpretiert“ (NOLLERT

UND

PELIZZARI

2008, S. 139).

3.3.2 Neoliberalismus und Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en
Der

Einfluss

des

Neoliberalismus

auf

die

Erwerbsbeteiligung

von

Migrant/inn/en ist ersichtlich. Während sich der österreichische Arbeitsmarkt in
der Anwerbungsphase von ‚Gastarbeiter/inne/n’ in den 60ern und den 70ern
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Zum Thema Kapitalsorten vgl. Abschnitt 3.4.2 Vertikale Klassenunterschiede.
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des 20. Jhdt. (Phase der Arbeitsmigration) noch durch keynesianische
(fordistische) Verhältnisse auszeichnete, der v.a. migrantische Männer als
Arbeitskraft anzog, so verlagerte sich in der Folge der Fokus auf die
migrantischen Frauen, die vermehrt in der Phase des Familiennachzugs (v.a.
seit den 1990ern) nach Österreich kamen.
Fast zeitgleich war zu beobachten, dass durch die steigende berufliche
Mobilität aufgrund der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und die veränderten
ökonomischen bzw. gesellschaftlichen Gegebenheiten die inländischen
Frauen vermehrt in den Arbeitsmarkt einstiegen. Damit dabei die Firma
(=Arbeitsstätte) nicht zum Zuhause wird, da zu Hause nur Arbeit wartet
(HOCHSCHILD 2006), wurde die Haushaltsarbeit und Kinderbetreuung (‚CareArbeit’) vielfach den migrantischen Frauen überlassen (vgl. auch EHRENREICH
UND

HOCHSCHILD 2003). Dazu kam der erhöhte Bedarf an Betreuung älterer

und kranker Menschen. Die Migrantinnen trugen und tragen durch die
Übernahme dieser Versorgungsleistungen wesentlich dazu bei, die ‚CareKrise’ in westlichen Ländern zu entschärfen (vgl. APITZSCH

UND

SCHMIDBAUR

2010). Der Preis, den die zugewanderten Personen dabei zu zahlen hatten, ist
die eigene Prekarisierung und Geringschätzung.
Die Verschiebung der Care-Arbeiten erfolgt daher nicht entlang der
Geschlechtergrenzen sondern vielmehr entlang jener der Ethnizität bzw. des
Nationalstaates. Im Bereich der Pflege und Betreuung von älteren und
kranken Menschen werden vielfach Arbeitskräfte aus den osteuropäischen
EU-Ländern eingesetzt. Da dies häufig in einem Rotationsprinzip erfolgt,
indem alle zwei Wochen zwischen dem Heimatland und Österreich gereist
wird, kann nicht von Migration im Sinne der o.a. Definition (vgl. Abschnitt 2.1

Migration) einer dauerhaften Verlegung des Wohnortes gesprochen werden.
Ich bin daher der Ansicht, dass in diesem Zusammenhang die Verwendung
des Begriffs transnationale Migration im Haushaltsarbeitssektor, wie von
manchen Autorinnen praktiziert wird (Bsp. LUTZ
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2010), nicht adäquat ist. Damit soll jedoch nicht verneint werden, dass diese
Gruppe von Migrant/inn/en keine transnationalen Erfahrungen macht.
Anhand der im Abschnitt 3.1 besprochenen empirischen Daten ist ersichtlich,
dass die Internationalisierung, Flexibilisierung und Informalisierung der
Ökonomie zur beschleunigten Teilung des österreichischen Arbeitsmarktes im
Postfordismus geführt haben. Die Segmentierung in jene Teilbereiche, in
denen hochqualifizierte Arbeitskräfte dominieren, als auch jene, für die keine
fachliche und betriebsspezifische Qualifikation benötigt wird, hat die
migrantischen Arbeitskräfte auch in Österreich stark betroffen. Es ist zudem
evident, dass sich sowohl Mobilitätsbarrieren (in Form von fehlenden oder
nicht anerkannten Bildungszertifikaten, der geringen Verfügbarkeit von
kulturellem und sozialem Kapital), als auch die Segmentierung (um nicht zu
sagen

sektorale

‚Zementierung’)

in

den

Teil-Arbeitsmärkten

mit

Niedrigentlohnung und hoher körperlicher Belastung sowie atypischen
Arbeitsverhältnissen negativ auf die Erwerbsbeteiligung (und mitunter auf die
Gesundheit und vice versa) auswirken.
Die Erwerbsunsicherheit – hervorgerufen durch Mobilitätsbarrieren und
Segmentierung – wirkt sich auf die (strukturelle) Integration und die
Integrationsleistungen von Migrant/inn/en aus. Der Finanzmarkt-Kapitalismus
(DÖRRE 2009) ruft Prekarität vermehrt bei Migrant/inn/en hervor, die sich als
soziale Verwundbarkeit und somit auch als Integrationsverwundbarkeit
manifestiert. Durch die sektorale Konzentration haben die migrantischen
Arbeitskräfte auch an Mobilität bzw. Flexibilität eingebüßt, da sie oft über
Leiharbeitsverträge vermittelt werden und keine dauerhafte Beschäftigung
erzielen können. Hinzu kommen die Barrieren arbeits-, sozialversicherungssowie fremdenrechtlicher Art, die einen beruflichen Aufstieg bzw. einen
Ausstieg aus der Prekaritätsspirale verhindern und die soziale Mobilität somit
erschweren.
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Wie SASSEN (2007) in ihrem Werk „Sociology of Globalisation“ eindrucksvoll
beschreibt, sind es sowohl die politischen als auch die ökonomischen und
sozialen Rahmenbedingungen, die über die Globalisierung zu einem
verstärkten Ungleichgewicht der Staaten beitragen. Vor diesem Hintergrund
erscheint das Eingangszitat, wonach die Migration nicht als millionenfach
getroffene Einzelentscheidung zu begreifen ist, leichter nachzuvollziehen.

3.4 Soziale Ungleichheiten im Neoliberalismus
Um die Arbeitskräfte als Subjekte und die sie (gegenseitig) bedingende
Struktur – den Arbeitsmarkt und dessen Teilung in Segmente sowie die
rechtlichen Rahmenbedingungen, welche die Mobilitätsbarrieren erzeugen –
besser verstehen zu können, greife ich auf Arbeiten von BOURDIEU zurück. Die
wechselseitige Beziehung und Beeinflussung der Handlungsebene und der
Struktur nach BOURDIEU (1985, 1998/b) lässt sich anhand von strukturellen
Gegebenheiten

darlegen,

welche

für

die

Auseinandersetzung

mit

Neoliberalismus und Migration bedeutend sind.
Als strukturelle Gegebenheiten gelten neben den sozialen Feldern und deren
Struktur auch Geschlecht, Klasse und Ethnizität, die auch als Achse der
Ungleichheit (KLINGER

ET AL.

2007, LENZ 2009) bzw. unter Berücksichtigung

der Rasse als Achse der Differenz (KLINGER ET AL. 2003) bezeichnet werden.
ELIAS wiederum spricht von Machtdifferentialen, womit er soziale Klasse,
Nationalität, ethnische Herkunft, Religion und Bildungsniveau als gängige
Erklärungsformen

anführt

(ELIAS

UND

SCOTSON

1993,

S.

15).

Die

Verschränkung und wechselseitige Wirkungsweise der Benachteiligung und
Bevorzugung entlang der Differenzlinien Geschlecht, Klasse und Ethnie
werden auch unter der Bezeichnung Intersektionalität zusammengefasst (vgl.
bspw. LUTZ ET AL. 2010, LENZ 2009, YUVAL-DAVIS 2006, PREGLAU 2009). Das
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Gemeinsame

an

diesen

Almir ZUNDJA

unterschiedlichen

Bezeichnungen

ist

die

eingenommene Perspektive, welche die wechselseitige Beziehung und
Beeinflussung der Handlungsebene und der Struktur in den Fokus nimmt.

3.4.1 Binärer Code der Geschlechterverhältnisse
Der binäre Code der Geschlechterverhältnisse kann als erste strukturelle
Gegebenheit der BOURDIEUschen Praxeologie angeführt werden. Dieser duale
Code, der einerseits zur Trennung von Arbeit (als Mann codiert) und Familie
(als Frau codiert) und andererseits zwischen Öffentlichkeit (Mann) und Privat
(Frau) bzw. zwischen Produktion (Mann) und Reproduktion (Frau) bis in die
1970er galt, kann als Ausgangspunkt für weitere Erklärungsmodi von
neoliberalen Entwicklungen auch für den Migrationskontext herangezogen
werden. Die 90er Jahre des 20. Jhd. brachten Veränderungen mit sich: InWert-Setzung

(und

manchmal

auch

Schätzung)

der

(unbezahlten)

Haushaltsarbeit und der Versorgungsleistungen (‚Care-Aufgaben’), aber auch
die Fortschreibung der Prekarisierung der Frau im Erwerbsbereich (Teilzeit,
befristete Jobs, schlechte Entlohnung etc.).
Im Kontext der Migration verlaufen diese beiden Phasen fast ident mit der
Periode der Arbeitsmigration, die bis in die frühen 1970er andauerte, und der
Phase des Familiennachzugs sowie der Flüchtlingsbewegungen, die ab den
1990ern vermehrt einsetzte und in den letzten Jahren durch die wachsende
Zuwanderung aus den EU-Ländern ergänzt wird.
3.4.2 Vertikale Klassenunterschiede
Vertikale Klassenunterschiede in der Gesellschaft, welche als Summe der
Mitglieder aller Klassen und als sozialer Raum an sich definiert werden,
können als zweite strukturelle Gegebenheit angeführt werden. Während die
Klassen von Soziolog/inn/en zu bilden sind, hängen die Klassen-Unterschiede

- 81 -

Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en in Österreich

	
  
	
  
von vier Kapitalsorten

34

Almir ZUNDJA

ab: ökonomischem (Bsp. Eigentumswohnung,

Kapitalerträge), kulturellem (Bsp. Ausbildung, Bildungsabschlüsse), sozialem
(Bsp. Netzwerke, Freundinnen und Freunde, Familie) und symbolischem
Kapital (Bsp. Prestige, soziale Anerkennung). Allochthone Personen können
ihre Kapitalien nicht oder nicht zur Gänze einsetzen. Das ökonomische Kapital
ist oft nicht vorhanden. Auf das im Heimatland vorhandene soziale Kapital
kann vielfach nicht zurückgegriffen werden, da die sozialen Netzwerke im
Zielland noch nicht vorhanden sind. Die kulturellen Kapitalien in Form von im
Ausland erworbenen Qualifikationen scheitern oft an fehlender Anerkennung.
Das führt dazu, dass auch kein symbolisches Kapital gegeben ist.
Während die Kapitalien als Handlungsressourcen für die Entwicklung von
Dispositionen zu begreifen sind, sind die Dispositionen bzw. das System von
Dispositionen als Habitus zu verstehen. Dieser generiert Handlungen und
Interessen, durch welche wir wiederum symbolisches Kapital und somit auch
die Anerkennung erhalten. Und die Handlungen wirken sich auf die Struktur
aus. Da das symbolische Kapital davon lebt, von anderen anerkannt zu
werden, bedeutet dies für die meisten Migrant/inn/en, die wenig davon haben,
dass sie nicht mit Prestige, sondern vielmehr mit Ablehnung und Verachtung
konfrontiert werden.

3.4.3 Ethnizität als Ungleichheitsaspekt
Neben Geschlecht und Klasse bildet Ethnizität die Trias der Achse der
Ungleichheit (KLINGER UND KNAPP 2007, S. 20). Wenn Ethnizität als Ergebnis
klassifikatorischer Kämpfe begriffen wird (vgl. WIMMER 2008, S. 66), dann wird
deutlich, dass die (ethnische) Kategorisierung der Kategorie Ethnizität zur
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Als weitere Kapitalsorte führt ESSER (1996, S. 66) das moralische Kapital an, das er als
Fundus der aktivierbaren moralischen Gefühle bezeichnet, der sich in den personalen
sozialen Beziehungen des alltäglichen sozialen Handelns produziert und reproduziert.
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Ungleichheit führt. Die Prozesse der ethnischen Kategorisierung beschreibt
WIMMER:
„(...) als Teil eines politisch-symbolischen Kampfes zwischen
verschiedenen ‚Visionen der legitimen Aufteilung der sozialen Welt’.
(...) Individuen und Gruppen kämpfen darum, wem es erlaubt sein
sollte zu kategorisieren, welche Kategorien benutzt werden sollen,
welche Bedeutungen sie enthalten sollen und zu welchen
Konsequenzen sie führen sollen.“ (ebd., mit Verweis auf BRUBAKER
2004: Kapitel 1, LOVEMAN 1997, WACQUANT 1997, WIMMER 1995).
Wir alle kategorisieren, um die Komplexität der (sozialen) Welt, der diversen
Kategorien rund um uns zu vereinfachen. Es sollte jedoch der Unterschied
zwischen Kategorie und Kategorisierung dabei nicht übersehen werden. Es
macht einen Unterschied, sich selbst als bosnisch-stämmige/r Österreicher/in
zu fühlen bzw. ihre/seine eigene ethnische Identität als bosnisch-stämmige/r
Österreicher/in

zu

definieren

und

gleichzeitig

von

Durchschnitts-

österreicher/inne/n als Bosnier/in kategorisiert zu werden. Dies führt zur
Ungleichheit nicht aufgrund der Kategorie Ethnizität, sondern vielmehr
aufgrund der ethnischen Kategorisierung.

3.4.4 Soziale Felder
Die Struktur der sozialen Felder kann abschließend als vierte Gegebenheit zur
Argumentation

herangezogen

werden.

Die

(Aus-)Differenzierung

der

westlichen Gesellschaft in soziale Felder kann als Ergebnis der Entwicklung
bzw. Modernisierung der Gesellschaft betrachtet werden. Dabei zeichnet sich
jedes

Feld

durch

seine

eigene,

autonome

Handlungslogik

aus.

Im

ökonomischen Feld steht bspw. die Gewinn- bzw. Profitmaximierung im
Vordergrund, dem wissenschaftlichen geht es um die Erkenntnissteigerung
und beim politischen Feld dreht sich alles um Macht. Das künstlerische Feld
wird

durch

das

(ursprünglich)

ausgesprochene

Desinteresse

am

ökonomischen Feld und somit diesem als entgegengesetzt charakterisiert. Die
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Professionalisierungstendenz ist jedoch die (gemeinsame) Logik aller Felder.
Der Habitus als (strukturierendes) System von Dispositionen, welches von
sozialen

Bedingungen

strukturiert

wird,

bedingt

Handlungs-

und

Wahrnehmungseinstellungen, die geschlechter-, klassen- und eben auch
ethnizitätsspezifisch sind.
Das Wechselspiel vom ökonomischen und politischen Feld (als Übernahme
der Ökonomie als politisches Ziel) bzw. der Einfluss des ökonomischen Feldes
auf andere Felder gilt daher als eine der zentralen Argumentationen zur
Erklärung des Neoliberalismus aus der Perspektive der BOURDIEUschen
Praxeologie. Diese Argumentation erscheint mir somit auch für die
Integrationsthemen – u.a. für die Frage der Erwerbsbeteiligung von
Migrant/inn/en – als höchst relevant.
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4. Theoretische Grundlagen
Aufgrund der bisherigen Ausführungen dürfte es deutlich geworden sein, dass
die Arbeit vor dem Hintergrund der Arbeitsmigration das Ziel verfolgt, die
Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en in Österreich zu untersuchen. Ich habe
argumentiert, dass die Teilnahme am Arbeitsmarktsystem ein wichtiger Aspekt
der strukturellen (System-)Integration ist. Dabei gerät die Frage nach dem
Einfluss der Stärke der ethnischen Identität auf die Erwerbsbeteiligung als
Ethnisierung (im Sinne der ethnischen Selbstidentifizierung und Hinwendung
zur eigenen Ethnie) sowie der Öffnung und Schließung (im Sinne des Einoder Ausschlusses durch die Mehrheitsbevölkerung) entlang der Differenzlinie
Ethnizität in den Fokus.
Ausgehend von den leitenden Annahmen und Fragestellungen habe ich die
Akkulturationstheorie als adäquate theoretische Grundlage für mein Vorhaben
bestimmt. In diesem Kapitel erfolgt die Besprechung des theoretischen
Rahmens, wobei ich die Grenzziehungsperspektive beibehalten werde. Im
Abschnitt 4.1 beschreibe ich die Modelle, die sich auf die Selbstidentifizierung
beziehen. Danach folgt die andere Seite, jene, die Fremdzuschreibungen im
Mittelpunkt hat (Abschnitt 4.2). Wie bereits im Abschnitt 2.5 konstatiert, sind
hinsichtlich der Grenzziehungen auch jene zwischen Individuum (der
zugewanderten Person) und seiner Umgebung (der Aufnahmegesellschaft) zu
berücksichtigen. Im Abschnitt 4.3 werde ich deshalb die diesbezüglichen
(sozial-)wissenschaftlichen Dualismen und Dilemmata diskutieren und mich
dabei

insbesondere

der

(praxistheoretischen)

Kritik

an

den

handlungstheoretischen Modellen, die der Akkulturationstheorie zugrunde
liegen, widmen.

- 85 -

Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en in Österreich

Almir ZUNDJA

	
  
	
  

4.1 Akkulturationstheorie
Der

Frage

der

ethnischen

Identität

im

Zusammenhang

mit

dem

Arbeitsmarkterfolg wurde zuletzt auch in der scientific community mehr
Beachtung geschenkt. AKERLOF UND KRANTON (2000) haben sich mit der Frage
beschäftigt, wie die Identität oder “a person’s sense of self“, wie sie der Autor
und die Autorin beschreiben, die ökonomischen Erfolge beeinflussen. Den
beiden zufolge kann die „Wahl der Identität“ (”choice of identity“) als die
wichtigste ökonomische Entscheidung betrachtet werden, die Menschen
treffen (ebd., S. 717). Das Modell erklärt, wie sich die ‚Nicht-Wahl’ der
vorteilhaften

Identität

ungünstig

auf

die

Arbeitsmarkt-Integration

von

Migrant/inn/en auswirken kann. Es sei gleich angemerkt: Wann immer von
einer ‚Wahl’ in der vorliegenden Arbeit die Rede ist, dann sind damit
unterschiedliche Identifizierungsmöglichkeiten gemeint. Bereits TAJFEL

UND

TURNER (1979) haben in ihrer sozialen Identitätstheorie gezeigt, dass sich
Menschen mit verschiedenen Gruppen bzw. Kategorien identifizieren können.
In

diesem

Sinne

verstehe

ich

Ich

werde

Identifizierungsoption.

unter

Wahl

daher

der

im

Identität

eine

Folgenden

von

Optionsmöglichkeiten im Sinne der (Nicht-)Identifizierung sprechen.
Diese Optionsmöglichkeit wurde in verschiedensten Studien untersucht.
AINSWORTH-DARNELL

UND

DOWNEY (1998) haben bspw. das Modell der

oppositional identities (Mehrheits- vs. Minderheitsidentität) zur Erklärung von
racial disparities beim Schulerfolg angewandt. BATTU ET AL. (2003) haben ein
Modell zur Messung des Zugehörigkeitsgrades zur eigenen Ethnie entwickelt.
Bei diesem Modell werden einerseits das soziale Umfeld (Familie, Freunde
und Freundinnen sowie Nachbarn und Nachbarinnen) und andererseits die
kulturellen Merkmale (Religion, Sprache und Tradition) berücksichtigt, sowie
die Implikationen für den Arbeitsmarkt untersucht. BISIN

ET AL.

(2011) haben

darauf aufbauend einen Index zur Messung der Stärke der ethnischen
Identität entwickelt, der sich aus Sprache, Religion sowie Tradition/Bräuche
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zusammensetzt und mit dessen Hilfe die Implikationen der ethnischen Identität
auf die Erwerbsbeteiligung untersucht werden können. BATTU
BATTU

UND

ZENOU (2010) sowie BISIN

ET

AL.

ET AL.

(2003),

(2010) haben diesen

Zusammenhang in Großbritannien35, CONSTANT UND ZIMMERMANN (2008) sowie
CASEY

UND

DUSTMANN (2010) in Deutschland, NEKBY

UND

RÖDIN (2010) in

Schweden, GORINAS (2014) in Dänemark und schließlich BISIN

ET AL.

(2011)

für 20 EU-Länder untersucht.
Die Mehrheit dieser Untersuchungen hat ergeben, dass sich eine stärkere
Identifizierung mit dem Heimatland (Herkunftsland) auf die Erwerbsbeteiligung
im Referenzland (Aufnahmeland) negativ auswirkt, bzw. dass eine stärkere
Identifizierung mit der Mehrheitskultur für den Arbeitsmarkterfolg von Vorteil
ist. Dieses Ergebnis mag zwar banal klingen, die sozialwissenschaftlichen
Untersuchungen dienen jedoch auch dafür, die Sachverhalte zu beschreiben,
sie zu ergründen und entsprechende Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.
Als Ausgangspunkt für die Analyse der Auswirkungen der ethnischen Identität
auf die Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en erscheint mir der Rückgriff auf
das zweidimensionale Akkulturationsmodell von BERRY (1997, s. Abb. 4) als
adäquat. Mit diesem Modell können die psychologischen Veränderungsprozesse hinsichtlich der Identität von Individuen untersucht werden, die sich
in einem neuen kulturellen Umfeld einfinden; also von Personen, die das
Leben in einer anderen kulturellen Umgebung neu zu definieren haben. Mit
Akkulturation wird dabei der Erwerb von Wissen und Kompetenzen (z.B.
Sprachkenntnissen) in der neuen Umgebung (bei Migrant/inn/en somit in der
Aufnahmegesellschaft) begriffen (vgl. auch ESSER 1999). Die Entwicklung der
ethnischen Identität kann wiederum Auskunft über den Akkulturationserfolg
geben (vgl. SCHÖNPFLUG 2005, S. 206).
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BISIN ET AL. (2008) haben den Unterschied zwischen Moslem/s/innen und Nicht-Moslems
sowie Nichtmusliminnen in Großbritannien im Hinblick auf die religiöse Identität (religious
identity) untersucht.
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Abbildung 4: Akkulturationsmodell nach BERRY

Quelle: BERRY 1997, S. 10.

Die unterschiedlichen Strategien, die den Migrant/inn/en zur Verfügung
stehen,

werden

in

diesem

Modell

mit

Integration,

Assimilation,

Separation/Segregation und Marginalisierung – in Abhängigkeit von der
(Nicht-)Beibehaltung der eigenen und/oder der (Nicht-)Annahme der neuen
Identität – beschrieben (BERRY 1997, S. 9f.).	
   Von Integration wird im
Akkulturationsmodell gesprochen, wenn sowohl die Beibehaltung der
Merkmale der Herkunftsidentität (Religion, Sprache, Traditionen) als auch die
Beibehaltung der Beziehungen zur Mehrheitsgesellschaft nebeneinander
existieren. Auch ESSER (1999) begreift Integration als Mehrfachintegration, als
Sozialintegration

in

beide

Gesellschaften,

d.h.

Aufnahme-

und

Herkunftsgesellschaft/ethnische Gemeinde.
Ein fast identes Modell, wie bei BERRY, wird von ZIMMERMANN und seinen
Gefährt/inn/en für das zweidimensionale „ethnosizer-Konzept“ verwendet, s.
Abb. 5 (vgl. CONSTANT ET AL. 2006, ZIMMERMANN 2007). Dieses Modell drückt
aus, dass die Zuwander/er/innen die (neue) Identität wählen können (“choice
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identity“). Demnach – um es vereinfacht darzulegen – identifizieren sich
manche Migrant/inn/en mit der dominanten Mehrheitskultur, andere lehnen sie
ab und fühlen sich der Minderheitskultur ihrer Herkunftsidentität näher36. Um
mit BOURDIEU zu argumentieren, könnte man sagen, dass diese Wahl bzw.
(Nicht-)Identifizierung vom Habitus abhängt: „(...) die sozialen Akteure
bedingen,

vermittelt

über

sozial

und

historisch

zustandegekommene

Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien, aktiv die Situation, die sie
bedingt“ (BOURDIEU/WACQUANT 1996, S. 170, Orthographie wie im Original).
Der Frage, inwiefern die Migrant/inn/en als soziale Akteur/e/innen dabei
bewusst und/oder unbewusst handeln, widme ich mich im letzten Abschnitt
dieses Kapitels, in dem die Handlungstheorie einer kritischen Würdigung
unterzogen wird.
Abbildung 5: Ethnosizer nach CONSTANT ET AL.

Quelle: CONSTANT ET AL. 2006, S. 8.
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Im siebenstufigen Modell von TAFT (1953) wird von einem linearen Modell ausgegangen,
das als Stufe zwei die positive Einstellung gegenüber der Aufnahmegesellschaft und als Stufe
drei die ablehnende Einstellung zur Herkunftsgruppe beinhaltet. Eine Kombination – wie im
Modell von BERRY – kommt dort nicht vor.
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Es soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass sich Identitäten nach HALL (1996)
innerhalb von Diskursen bewegen, wo deren Repräsentation erfolgt, wobei sie
der Logik der Differenzierung und Abgrenzung folgt. Die ‚Entscheidung’ (im
Sinne der Identifizierungsoptionen) für oder gegen den einen oder anderen
Kulturkreis bzw. die eine oder andere Gruppe hängt natürlich von dem
jeweiligen Diskurs – von den bindenden Kräften und der Macht bzw.
Herrschaftsverhältnissen – ab. Wie mächtig die „Ordnung der Diskurse“ ist,
zeigt FOUCAULT im gleichnamigen Buch, wenn es um Ausschluss und Verbot,
Kontroll-

und

Disziplinierungspraktiken

geht

(FOUCAULT

2007).

Im

migrantischen Alltag ist die Macht der Gebote und Verbote, die unter dem Titel
der Herkunftskultur vorherrschen, nicht nur bei Frauen stark ausgeprägt.
LATCHEVA

UND

HERZOG-PUNZENBERGER (2011) betonen andererseits den

prozesshaften Charakter sowie die Kontextabhängigkeit von Integration und
arbeiten drei Phasen im Integrationsverlauf heraus: Gastarbeit und Pendeln,
Niederlassung

und

Nacherwerbsphase.

Diese

Phasen

belegen

den

Autorinnen zufolge die Verortung der (Trans-)Migrant/inn/en zwischen dem
Herkunfts- und Aufnahmeland und weisen auf die Einbindung von
Zuwanderern und Zuwanderinnen in die grenzüberschreitende Strukturen
(bspw. familiäre Netzwerke) hin. Es bleibt jedoch unklar, warum das Pendeln
nur in der ersten Phase explizit erwähnt wird, obwohl es im Sinne des
Transmigrationsansatzes als immanentes Bestandteil aller Phasen gelten
müsste.

Es ist jedenfalls immer im Auge zu behalten, dass die ‚Wahl’ der Identität bzw.
Identifizierung oft nicht frei erfolgt und mitunter mit Zwang verbunden ist. Sie
entsteht nicht nur bewusst (freiwillig oder unter Zwang), sie ergibt sich auch
unbewusst. Sie ist als Prozess, als etwas Dynamisches, von der jeweiligen
Phase der Migration Bedingtes und nicht als etwas Statisches zu begreifen.
Und sie bewegt sich schließlich innerhalb von Diskursen.
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Unabhängig davon, wie diese Identifizierung erfolgt bzw. die Identität entsteht
und sich verändert, die möglichen Implikationen für Migrant/inn/en sind nach
BERRY psychologische, soziokulturelle und eben wirtschaftliche (BERRY 1997,
S. 6). Die ethnische Identität bzw. die stärkere Identifizierung mit der
Herkunftskultur kann demnach wirtschaftliche Auswirkungen haben. Die NichtIdentifizierung bzw. Verhinderung der Annahme der vorteilhaften Identität (der
Mehrheitsidentität) kann sich somit ungünstig auf die Arbeitsmarktintegration
von Migrant/inn/en auswirken, wie die meisten der erwähnten Untersuchungen
gezeigt haben. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich der Grad
der ethnischen Identität von Migrant/inn/en auf deren Erwerbsbeteiligung in
Österreich auswirkt. Für die Analyse stelle ich folgende Hypothese37 auf:
Hypothese 1:
Je stärker die ethnische Identität bei Migrant/inn/en ausgeprägt ist,
desto niedriger ist deren Erwerbsbeteiligung in Österreich.
Ich nehme dabei nicht an, dass ethnische Gruppen selbstevidente
Beobachtungs- und Analyseeinheiten darstellen (vgl. WIMMER 2008, S. 57).
Ich nehme auch nicht an, dass alle Mitglieder einer ethnischen Kategorie die
gleichen kulturell geprägten Muster solidarisch teilen und schon gar nicht,
dass sie eine sozial abgeschlossene Einheit bilden. Ich nehme daher an, dass
die

Angehörigen

einer

ethnischen

Gruppe

somit

unterschiedliche

Verhaltensmuster bzw. Akkulturationsmuster aufweisen. Im Sinne des
Akkulturationsmodells hat jedes Individuum seine eigene Identität. Diese
hängt von vielen Faktoren ab. Sie ist als Prozess zu begreifen und kann sich
daher verändern. Die eigene Identität steht der Identifizierung mit einer
bestimmten ethnischen Einheit allerdings nicht im Wege. Wie bereits erläutert,
bildet die Gruppenidentität in meinem Verständnis einen Teil der individuellen
Identität.
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Die Beschreibung der Variablen und der besprochenen Zusammenhänge erfolgt im
empirischen Teil (vgl. Kapitel 5).
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Es geht mir jedenfalls auch nicht darum, abgegrenzte ethnische Einheiten zu
bilden und zu benennen. Es geht einerseits um Ethnisierung im Sinne der
Hinwendung zur eigenen Ethnie, wie auch immer diese Ethnie definiert (und
zugleich kritisiert) wird. Das bedeutet aber nicht, dass als Analyseeinheit
Gruppen von Individuen aus bestimmten Ländern bzw. Clustern von Ländern
nicht verwendet werden. Das bedeutet keinesfalls, dass die so gebildete
Analyseeinheit eine geteilte ethnische Identität aufweist (ebd., S. 73).
Andererseits geht es um Öffnung und Schließung im Sinne des Ein- oder
Ausschlusses durch die Mehrheitsbevölkerung. Im Sinne der Grenzziehungsperspektive

gehe

ich

nun

auf

diese

andere

Seite

ein,

jene

der

Fremdzuschreibungen.

4.2 Etablierte und Außenseiter/innen: (Nicht-)Akzeptanz von
zugewanderten durch alteingesessene Personen
Dem Akkulturationsmodell von BERRY (1997) folgend haben die Migrant/inn/en
die ‚Wahl’ sich für oder wider die Mehrheitskultur bzw. Ziellandidentität zu
entscheiden bzw. sich mit ihr zu identifizieren (vgl. auch ESSER 1999, AKERLOF
UND

KRANTON 2000, CONSTANT

ET. AL.

2006). Im vorangehenden Abschnitt

wurde skizziert, dass es sich dabei um eine Modelldarstellung handelt, die
verschiedene Optionen beschreibt, sowie dass die ‚Wahl der Identität’ bzw. die
Identifizierung prozesshaften Charakter hat, vielfach nicht frei erfolgt und
mitunter mit Zwang verbunden ist bzw. vom jeweiligen Diskurs abhängt. Die
Identifizierung der Migrant/inn/en – sozusagen ihre ‚Eigenwahl’ – ist dabei nur
eine Seite der Integrationsmedaille.
Um auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen und in der Aufnahmegesellschaft als
integriert

zu

gelten,

Migrationshintergrund

spielt

die

gegenüber

Einstellung

jenen

mit

der

diesem

Personen

ohne

Hintergrund

eine

zumindest genauso wichtige Rolle. Diese Seite der Integrationsmedaille wird
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zuweilen etwas vernachlässigt. Wenn den Migrant/inn/en die ‚Wahlmöglichkeit’
(Identifizierungsoption) zugestanden wird, die Mehrheitskultur annehmen oder
ablehnen zu können, so hat auch die autochthone Bevölkerung die ‚Wahl’, die
Zuwander/er/innen zu akzeptieren oder sie abzulehnen. Sowohl im privaten
Umfeld als auch in der öffentlichen Diskussion wird davon reichlich Gebrauch
gemacht. Der und die Fremde (Migrant/in, Ausländer/in, Asylant/in) wird in
Abhängigkeit von ihrer/seiner Herkunft entweder als Bedrohung (bspw.
aufgrund der ‚fremden’ Kultur oder Religion) oder als etwas Begehrenswertes
(bspw. naturalisierte Sportler/innen oder vermögende Personen) angesehen.
In der Soziologieforschung wird diese Etikettierung des Fremden als othering
– Ver-Anderung (vgl. bspw. REUTER 2002) bezeichnet.
In ihrer vielzitierten Arbeit „Etablierte und Außenseiter“ beschreiben ELIAS und
sein Schüler und Kollege SCOTSON die Gruppenbeziehungen in einer kleinen
englischen Vorortgemeinde, die von ihnen „Winston Parva“ genannt wird
(ELIAS

UND

SCOTSON 1993). Anhand dieser im Jahre 1960 durchgeführten

Untersuchung zeigen die Autoren, wie die strukturellen Gegebenheiten
basierend

auf

ungleichen

Machtbalancen

eine

Soziodynamik

der

Stigmatisierung hervorrufen, die dazu führt, dass die Etablierten die
schlechten Eigenschaften den Außenseiter/inne/n (‚Neuen’) zuschreiben,
während sie die guten Eigenschaften für sich beanspruchen. Die ‚Alten’ haben
größere Macht und festigen diese durch ihren Zusammenhalt und einen
Mechanismus von ‚Zuckerbrot und Peitsche’. Die Belohnung erfahren jene, die
sich an die Normen der ‚Alten’ halten und diesem idealisierten Selbstbild am
besten entsprechen.
Die Wahrnehmung der eigenen Gruppe und der anderen Gruppe erfolgt nicht
nur durch die direkte Interaktion, sondern entsteht auch durch die
Wahrnehmung in den Massenmedien (TREBBE

UND

SCHÖNHAGEN 2011). Die

mediale Vermittlung führt auch dazu, dass die ‚andere‘ Gruppe mitunter
weitere Unterteilungen erfährt und somit keinesfalls als homogen betrachtet
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werden kann. SEXL

UND

Almir ZUNDJA

GISINGER (2008) skizzieren beispielhaft die

unterschiedliche literarische und mediale Wahrnehmung von Konfliktparteien
in den Jugoslawien-Kriegen während der 1990er Jahre. WELLGRAF (2012)
führt

bspw.

stigmatisierende

Pädagog/inn/en
Verwandten

und

als

abfällige

Beispiele

Medienberichte,
Bemerkungen

für

Demütigungen

von

Praktiken

durch

Freund/inn/en

sozialer

Abwertung

oder
von

Hauptschüler/inne/n in seiner Monografie über die gesellschaftliche Produktion
von Verachtung an.
Stigmatisierende Medienberichte sind auch Migrant/inn/en nicht fremd. Als
Beispiel

stigmatisierender

„Migration,

Medien

Berichterstattung

und

Integration“

sei

zum

der

Integrationsbeitrag

schweizerischen Rundfunks 2008 erwähnt (BONFADELLI
zufolge

dominieren

die

Themen

Politik,

Forschungsbericht

ET AL.

Kriminalität

des

2008). Diesem

und

Justiz

die

Berichterstattung rund um das Thema Migration, wobei Migrant/inn/en meist
als soziales Problem dargestellt werden. Die negativ wertende Perspektive
über

die

Migrant/inn/en

berichterstattung.

Und

dominiert
diese

somit

führt

die

wiederum

Praxis
zur

der

Medien-

Stigmatisierung.

Migrant/inn/en werden als kulturelle Bedrohung, Konkurrenz, finanzielle
Belastung oder Unruhestifter/innen etikettiert (ebd., S. 234).
Vor diesem Hintergrund erscheint es nachvollziehbar, warum die ansässige
Bevölkerung die Migrant/inn/en als Außenseiter/innen betrachtet und ihnen
aus einer negativ wertenden Perspektive vielfach die negativen Eigenschaften
zuschreibt. Die Migranten und Migrantinnen haben sich daher an die guten
Eigenschaften der Etablierten anzupassen. Im „Nationalen Aktionsplan für
Integration“ wird Integration allerdings als wechselseitiger Prozess definiert,
der von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt geprägt ist (o.V., o.J., S.
2). Es fällt auf, dass zwar die Wechselseitigkeit proklamiert wird, im
Vordergrund jedoch jene Faktoren stehen, welche die Migrant/inn/en zu
erfüllen haben, nämlich: die Beherrschung der deutschen Sprache, die
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wirtschaftliche Selbsterhaltungsfähigkeit und die Anerkennung und Einhaltung
der zugrundeliegenden Rechts- und Wertordnung. Die legale Gleichstellung
von Migrant/inn/en wird bspw. nicht explizit erwähnt.38
Auch im Bericht von RUDIGER UND SPENCER, der im Auftrag der Europäischen
Kommission und der OECD erstellt wurde, wird die Integration als
wechselseitiger

Prozess

verstanden,

der

sowohl

die

Adaption

der

Migrant/inn/en erfordert, aber auch jene der Aufnahmegesellschaft (RUDIGER
UND

SPENCER 2003). Die Autorinnen bringen es trefflich auf den Punkt, indem

sie sagen: ”(…) it is necessary to assess the differing economic and social
barriers they encounter, including discrimination“ (ebd., S. 41). Integration ist
daher

nicht

als

einseitiger

Prozess

zu

verstehen,

den

nur

die

Zuwander/er/innen aktiv vorantreiben sollen, er beinhaltet vielmehr die
wechselseitige Anpassung und Überwindung von Ab- und Ausgrenzungen
auch vonseiten der Aufnahmegesellschaft (vgl. auch LANGTHALER 2010). Es ist
daher nachvollziehbar, wonach die Integration nur dann erfolgreich sein kann:
”(…) when the dominant society is open and inclusive in its orientation towards
cultural diversity“ (BERRY 1991, zitiert in BERRY 1997, S. 10). Im
österreichischen „Nationalen Aktionsplan für Integration“ sind hinsichtlich der
kulturellen Vielfalt entsprechende Formulierungen und Absichtserklärungen zu
finden: „Dem Staat kommt die Aufgabe zu, entsprechende Bedingungen für
erfolgreiche Integration zu schaffen“ oder „Maßnahmen gegen Rassismus und
Diskriminierung sind Bestandteil österreichischer Integrationspolitik und
entsprechend zu forcieren“ (o.V., o.J, S. 8 und S. 9).
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Wie wichtig diese gerade in Österreich war, zeigte der von WALDRAUCH erstellte Index der
rechtlichen Diskriminierung (WALDRAUCH 2001). Lt. diesem Index ist bei der
Gesamtbetrachtung aller untersuchten Bereiche die rechtliche Diskriminierung nur in der
Schweiz größer als in Österreich (ebd., S. 559). Untersucht wurden in sieben Staaten (den
Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Österreich und der Schweiz)
folgende Rechtsbereiche: Aufenthalt, Familiennachzug, unselbständige Beschäftigung,
soziale Rechte, zivile und politische Rechte und Staatsangehörigkeit.
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Die Integrationsbemühungen von Migrant/inn/en können daher nur dann zum
Erfolg führen, wenn auch die Mehrheitsbevölkerung ihrerseits die Bereitschaft
dafür

aufbringt,

die

zugewanderten

Menschen

zu

akzeptieren

und

anzuerkennen. Wie sieht es nun in Österreich mit der Offenheit für die
Kulturvielfalt aus? Wird die Integration von der Mehrheitsbevölkerung als
einseitiger oder wechselseitiger Prozess verstanden?
Die oben besprochenen Daten zeigen (Statistik Austria 2014, S. 88f.), dass es
eine große Diskrepanz in der Selbst- und Fremdwahrnehmung zwischen den
autochthonen und zugewanderten Personen gibt, die an jene soziologische
Untersuchung zwischen den amerikanischen Soldaten und britischen Frauen
im zweiten Weltkrieg erinnert, als es um die Frage nach sexuellen
Erfahrungen ging. Für die Einen war der Kuss ganz ‚oben’ auf der Skala der
‚sexuellen Annährung’, kurz vor dem Geschlechtsverkehr, während für die
Anderen ein Kuss weit unten angesiedelt war und nicht so viel ‚Nähe’
bedeutete. Kann es also sein, dass Menschen mit und jene ohne
Migrationshintergrund unter Integration zweierlei verstehen?
In Anlehnung an das bereits beschriebene Akkulturationsmodell von BERRY
(1997) werde ich daher im zweiten Schritt dieser Arbeit der Frage nachgehen,
ob die Mehrheitsbevölkerung vielleicht etwas anderes meint (Assimilation?),
wenn sie von Integration spricht? Integration kann einerseits als Orientierung
aufgefasst werden, wenn – neben der Beibehaltung der Schlüsselelemente
der eigenen Kultur – die Bereitschaft vorhanden ist, die Schlüsselelemente der
Aufnahmekultur zu erwerben (USLUCAN 2005, S. 235). Zu diesem Zweck stelle
ich folgende Hypothese39 auf:
Hypothese 2:
Die Mehrheitsbevölkerung meint Assimilation, wenn sie von
Integration spricht.
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Die Beschreibung der Variablen und der besprochenen Zusammenhänge erfolgt im
empirischen Teil (vgl. Kapitel 6).
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Andererseits hängt Integration von der Anerkennung durch die Mitglieder der
Aufnahmekultur ab (AUMÜLLER 2009, S. 254). Integration ist jedenfalls als
Prozess zu begreifen, der die Anpassung und Veränderung sowohl von
autochthonen als auch allochthonen Personen voraussetzt (vgl. LANGTHALER
2010). Hierfür stelle ich folgende Hypothese auf:
Hypothese 3:
Integration wird von den autochthonen Menschen als einseitiger
Prozess verstanden, deren Erfolg ausschließlich von den
Leistungen der Migrant/inn/en abhängt.

4.3 Individuum (Migrant/in)
gesellschaft)

vs.

Umgebung

(Aufnahme-

Die Grenzziehungsperspektive entlang der Differenzlinie Ethnizität – zwischen
Ethnisierung

im

Sinne

der

Hinwendung

zur

eigenen

Ethnie

und

Schließung/Öffnung im Sinne des Ein- oder Ausschlusses durch die
Mehrheitsbevölkerung – führt mich zum Kern des sozialwissenschaftlichen
Dilemmas: Ist es das Individuum (zugewanderte Person) oder die Umgebung
(Aufnahmegesellschaft) oder beide, die den Integrationserfolg bestimmen
bzw. bedingen und somit in der Hand haben? In diesem Abschnitt gehe ich
dieser

Frage

nach

und

greife

die

(praxistheoretische)

Kritik

an

handlungstheoretischen Modellen auf und unterziehe sie einer kritischen
Würdigung. Zu diesem Zweck ziehe ich einen Vergleich zur Theorie der
sozialen Praktik, die eine neue Perspektive auf die soziale Wirklichkeit für sich
beansprucht.
Der Kern des fehlenden sozial-wissenschaftlichen common sense scheint in
der Auseinandersetzung mit dem ontologischen und epistemischen Dualismus
(neo-)cartesianischer Prägung zu liegen. Diese erkenntnis-theoretische
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Zweiteilung begegnet uns unter unterschiedlichen Namen: Körper vs. Geist,
Leib vs. Seele, Verhalten vs. Mentales, Individuum vs. Gesellschaft, Akteur/in
vs. Struktur, Agency vs. Structure, Subjekt vs. Objekt, Subjektivismus vs.
Objektivismus, Mentalismus vs. Textualismus, Kultur vs. Natur usw. Dieses
Dilemma hat zudem unterschiedliche Denkrichtungen und Denkschulen
hervorgebracht (wie Post-Strukturalismus, Symbolismus, Interaktionismus,
Konflikttheorie, handlungstheoretische Systemtheorie usw. usf.) und ist – um
sich der Worte von FUCHS zu bedienen – „(...) seit mindestens zweihundert
Jahren

ein

beliebter

Kampfplatz

der

philosophischen

und

erkenntnistheoretischen Schulen“ (FUCHS 2000, S. 143).

Abbildung 6: Zweiteilung sozialer Wirklichkeit: Individuum vs. Umgebung

Quelle: Eigene Darstellung

Die Praxis bzw. die soziale Wirklichkeit wird in erkenntnistheoretischen
Schulen zweigeteilt (s. Abb. 6). Die Einen rücken dabei den Menschen ins
Zentrum der Betrachtung, begreifen ihn mitunter als Person, Subjekt, Akteur
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(und viel seltener als Akteurin), Individuum, Agent (im Sinne eines handelnden
Subjekts), während sich für die Anderen die Struktur für das Verstehen,
Beschreiben und Erklären von gesellschaftlichen Sachverhalten bzw. sozialen
Konstitutionen anbietet und manchmal aufdrängt.
Eine weitere Gruppe versucht die Überwindung dieser Gegensätze, in dem sie
Konzepte dafür liefert, um beide Sichtweisen zu integrieren (durch deren
Synthese oder durch die Abgrenzung zum einen oder zum anderen
Ansatzstrang). Zu dieser Gruppe zählen auch die Praxistheoretiker/innen.
Unter Praxistheorien werden im Allgemeinen unterschiedliche theoretische
Ansätze bezeichnet, die im Feld der (soziologischen) Kultur-Theorien
entwickelt wurden und neben PIERRE BOURDIEU (1985, 1993, 1998/b), MICHEL
FOUCAULT (1977, 1987, 2005, 2007) und ANTHONY GIDDENS (1997)

40

insbesondere THEODERE R. SCHATZKI (1996, 1999, 2003, 2010) und ANDREAS
RECKWITZ (2000, 2002, 2003, 2010) zu den bedeutendsten Vertretern zählen.
Sie alle eint der Erklärungsanspruch in der Überwindung der Dualismen der
sozialen Wirklichkeit, in dem der Begriff Praxis (und somit auch der Praktiken)
zu

einem

Schlüsselbegriff

geworden

ist:

„Er

steht

dabei

für

ein

sozialwissenschaftliches Erkenntnis- und Forschungsprogramm, das sozialtheoretische Engführungen überwinden will, indem induktive und deduktive
Methoden

der

soziologischen

Forschung

zu

einem

neuen

Konzept

zusammengeführt werden.“ (EBRECHT UND HILLEBRANDT 2002, S. 7f.).
Mit sozialer Praktik steht sowohl für SCHATZKI als auch für RECKWITZ das
zentrale Element der Praxistheorie fest. SCHATZKI charakterisiert Praktik als
‚social entity’ und “(...) its organization is expressed in the nexus of doings and
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Die genannten Vertreter werden im wissenschaftlichen Diskurs vorwiegend als solche
bezeichnet. Ob sie sich selbst als ‚Praxis-Theoretiker’ begreifen (begriffen haben), kann hier
nicht erörtert werden. FOUCAULT bspw. wollte sich theoretisch nie festlegen und nannte seine
Arbeit „work in progress“. Seine Arbeit lässt sich leicht auch dem Post-Strukturalismus
zuordnen, da er das menschliche Subjekt in größeren Strukturen eingebettet begreift, die der
Mensch nicht beherrschen kann (vgl. BURTSCHER-BECHTER 2004, S. 257ff.).
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sayings that compose it, as opposed to the individual doings and sayings
involved.“ (SCHATZKI 1996, S. 105). RECKWITZ begreift die Praktik als die
kleinste Einheit des Sozialen, die in Anlehnung an SCHATZKI „(...) in einem
routinisierten ‚nexus of doings and sayings’“ (vgl. auch SCHATZKI 1996, S. 89),
also Aktivitäten und Bewegungen des Körpers, zu suchen ist, „(...) welches
durch ein implizites Verstehen [=Wissen] zusammengehalten wird“. Soziale
Praktik ist als „Komplex aus regelmäßigen Verhaltensakten und praktischem
Verstehen“ zu begreifen (RECKWITZ 2003, S. 290). „Praktiken sind nichts
anderes als Körperbewegungen, die in aller Regel einen Umgang von
Menschen mit Dingen/Objekten darstellen“ (ebd.).
Die sozialen Praktiken haben also zwei Seiten: einmal die Materialität der
Körper (samt dem inkorporierten Wissen) und zweitens die Materialität der
Artefakte (Dinge), die RECKWITZ hervorhebt. Die Betonung der Wichtigkeit der
Berücksichtigung von Dingen kommt sowohl im wissenschaftlichen Feld,
bspw. in der Actor-Network-Theorie von BRUNO LATOUR (2007), als auch im
nicht-wissenschaftlichen Feld, bspw. im Schamanismus, vor, wo den
Artefakten ebenfalls schon immer die Materialität zugeschrieben wurde und
die Materialität nur im Zusammenhang von Körper und Artefakten verortet wird
(siehe auch die Theorie der Materialität von DELEUZE UND GUATTARI 1992).
Im Gegensatz zu den Praxistheorien steht für die Handlungstheorie die soziale
Handlung im Mittelpunkt der Betrachtung. Ich greife erneut auf WEBER und
seine Definition des Handelns und sozialen Handelns zurück:
„’Handeln’ soll (...) ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres
oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und
insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven
S i n n verbinden. ‚Soziales’ Handeln aber soll ein solches Handeln
heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten
Sinn nach auf das a n d e r e r bezogen wird und daran in seinem
Ablauf orientiert ist“ (WEBER 1972, S. 1, Orthographie wie im
Original).
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Der Sinn wird dabei nicht als objektiv richtig oder wahr begriffen. Die Grenze
zwischen sinnhaftem (verstehbarem) und reaktivem – wie von WEBER
bezeichnet – Sichverhalten ist fließend (ebd., S. 2). Auch wenn WEBER nur
von Fachexperten spricht, weist er unmissverständlich auch auf den Umstand
hin, dass das Erkennen, ob ein sinnhaftes oder nicht sinnhaftes Verhalten
vorliegt, von der Person abhängt, die dieses Verhalten beobachtet bzw.
beurteilt. Wie der Beobachter bzw. die Beobachterin das vorliegende Handeln
(nicht) versteht, hängt von seiner bzw. ihrer deutenden Erfassung dieser
Handlung ab (ebd., S. 4).
Die Praxistheorie geht die Aufgabe der subjektiven Deutung durch die
Beobachterin bzw. den Beobachter anders an. Das Verhältnis zwischen
individuellen Akteur/inn/en und einer Praktik charakterisiert SCHATZKI mit der
Dichotomie: „out there in the practices themselves“ 41 vs. „in the minds of
actors“ (SCHATZKI 1996, S. 105). Mit “out there” meint er die integrative
practice 42 als „(...) the array of understandings, rules and teleoaffective
structure that organize it” (ebd.). Mit Wissen, Regeln und teleoaffektiven
Strukturen sind zugleich auch die drei zentralen Elemente einer jeden Praktik
nach SCHATZKI benannt. Es ist dabei hervorzuheben, dass „[d]ie teleoaffektive
Struktur einer Praktik (...) nicht als Set der Eigenschaften der involvierten
Akteure und Akteurinnen zu verstehen [ist], sondern nur als Eigenschaft der
betreffenden Praktik“ (JONAS 2009, S. 5). Wenn dem so ist, ist die Frage der
empirischen Umsetzung nicht einfach zu lösen. Wer, wenn nicht die
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Wie es bereits TAYLOR C. vor ihm formuliert hat (1979) „(...) da draußen in den Praktiken
selbst (...)“ (vgl. SCHULZ-SCHAEFFER 2010, S. 324).

42

SCHATZKI unterscheidet grundsätzlich zwischen dispersed practices und integrative
practices. Die Ersteren beschreibt er als „(...) a set of doings and sayings linked primarily by
the understanding they express“ (SCHATZKI 1996, S. 91). Im Gegensatz zu den dispersed
practices sind integrative practices oft begleitet durch Regeln/Prinzipien/Instruktionen und
teleoaffektive Strukturen (bspw. Emotionen und Stimmungen). Mit integrative practices
versteht SCHATZKI: „(...) more complex practices found in and constitutive of particular domains
of social life“ (ebd., S. 98). Als Beispiele nennt er lernen, kochen, wählen, (land-)
wirtschaftliche Praktiken, etc.
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Beobachterin bzw. der Beobachter trennt die teleoaffektive Struktur (aber auch
Wissen und Regeln als integrale Bestandteile von Praktiken) von den
involvierten Subjekten bzw. Akteur/inn/en?
Wie bereits oben argumentiert, kann Ethnizität als Einheit und Gemeinsamkeit
des Handelns von Individuen aufgefasst werden. Das Handeln des
Individuums ist abhängig vom Rahmen der sozialen Ordnung. Die Absichten
bzw. Einstellungen sind dabei eine wichtige Quelle des individuellen
Handelns. Der methodologische Individualismus geht vom Handeln auf der
Mikroebene aus und versucht die Vorgänge auf der Makroebene zu erklären.
Da

ich

mich

für

den

Einfluss

der

ethnischen

Identität

auf

die

Erwerbsbeteiligung interessiere, möchte ich daher über die Mikroebene – jene
des Individuums – zu generellen Aussagen über die Erwerbsbeteiligung als
Form der strukturellen Integration gelangen (in Anlehnung an TREIBEL 2008, S.
18).
Die wechselseitige Beziehung und Beeinflussung der Handlungsebene und
der Struktur nach BOURDIEU (1985, 1998/b) kann als Wechselspiel von
sozialen Bedingungen (objektiv) vs. Habitus (subjektiv) – welcher Klasse,
Geschlecht und Ethnizität konstituiert – vs. sozialen Bedingungen (objektiv)
beschrieben werden kann. Wie bereits zuvor argumentiert, bedingt der
Habitus als (strukturierendes) System von Dispositionen, welches von
sozialen

Bedingungen

strukturiert

wird,

somit

Handlungs-

und

Wahrnehmungseinstellungen, die geschlechter-, klassen- und eben auch
ethnizitätsspezifisch sind. Dieser generiert Handlungen und Interessen, durch
welche wir wiederum symbolisches Kapital und somit auch die Anerkennung
erhalten. Und die Handlungen wirken sich auf die Struktur aus.
Es stellt sich nun die Frage, was die Praxistheorie von der Handlungstheorie
unterscheidet. Im nächsten Abschnitt gehe ich dieser Frage nach.

- 102 -

Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en in Österreich

Almir ZUNDJA

	
  
	
  
4.3.1 Theorie sozialer Praktiken vs. Handlungstheorie
Wie in der Einleitung kurz umrissen wird bei der Überwindung der Dualismen
der sozialen Vorgänge von Theoretiker/inne/n unterschiedlich verfahren. Im
Mittelpunkt praxistheoretischer Betrachtung/Untersuchung steht die Praxis.
Was mit Praxis gemeint ist, wird jedoch nicht explizit erwähnt 43 . Nach
RECKWITZ geht es den Praxistheorien um „(...) ein modifiziertes Verständnis
dessen, was ‚Handeln’ – und damit auch, was der ‚Akteur’ oder das ‚Subjekt’ –
ist; gleichzeitig und vor allem (...) um ein modifiziertes Verständnis des
‚Sozialen’.“ (RECKWITZ 2003, S. 282). Es ist davon auszugehen, dass mit
Praxis somit die soziale Wirklichkeit bzw. aus handlungstheoretischer
Perspektive das soziale Handeln zu verstehen ist. Und wenn vom
modifizierten Verständnis des Handelns die Rede ist, kommt man nicht umhin,
auf die Unterscheidung zwischen Handeln als poiesis (im Sinne etwas fertigoder herzustellen; als abgeschlossene Handlung) und als ateleis (eine
Tätigkeit, die kein Ende haben muss) bzw. zwischen Herstellungs- und
Handlungsprozessen, die HANNAH ARENDT vornimmt, hinzuweisen (vgl.
MORIKAWA, S. 500 ff.). Es ist auch zu berücksichtigen, ob mit dem Handeln ein
Zweck verfolgt wird oder nicht, ob es sinnvoll oder sinnfrei ist, vergangenheitsoder zukunftsorientiert ist. Damit einher geht die Frage, was die Praxistheorien
von den (soziologischen) Handlungstheorien unterscheidet.
Um die Frage zu beantworten, greife ich auf RECKWITZ und seinen Entwurf
einer „Theorie sozialer Praktiken“ zurück (RECKWITZ 2003). Das soziale
Handeln von Menschen begreift RECKWITZ weder auf der individuellen noch
ausschließlich auf der Struktur-Ebene. Er versucht eine Synthese dieser
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
43

Es scheint, dass die Auseinandersetzung mit zentralen Begriffen einer Forschungsfrage,
falls sie überhaupt stattfindet, oft zu kurz kommt. BOURDIEU (1998/a, S. 164) bemängelt bspw.
in seiner Abhandlung zum Thema „ökonomisches Feld“, dass der Markt selten definiert und
noch seltener diskutiert wird. Freilich, er selbst nimmt auch keine Definition der Ökonomie vor.
Im Gegensatz zu ROUSSEAU, der darunter „(...) nichts anderes als eine weise und rechtmäßige
Regierung des Hauses zum gemeinschaftlichen Wohl der ganzen Familie“ als die
ursprüngliche Bedeutung des Wortes nennt (zitiert in FOUCAULT 2000, S. 62).
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Zweiteilung, indem er mit sozialen Praktiken ein soziales Konstrukt schafft,
das sich sowohl dem Individuum als auch der Struktur öffnet. Die Praktiken
werden dabei „(…) als Scharnier (...) zwischen dem Subjekt und den
Strukturen angelegt“ (HÖRNING

UND

REUTER 2004, S. 13). Wie geht er dabei

vor? Die zentrale Fragestellung des Autors ist die Suche nach der Verortung
des Sozialen und das Verständnis des Sozialen. Über die Suche nach den
Gemeinsamkeiten bzw. über die Unterscheidung einer praxistheoretischen
Perspektive auf das Handeln und das Soziale mit und zu anderen
sozialtheoretischen Optionen ordnet er die Praxistheorie zunächst im Feld der
Sozialtheorien (sozialwissenschaftlichen Forschungsfeldern) ein. Er grenzt
den praxistheoretischen Ansatz gegen die strukturtheoretischen, ökonomischindividualistischen und normativistischen Ansätze ab und ordnet die
Praxistheorie im zweiten Schritt im Feld der Kulturtheorien ein (RECKWITZ
2003, S. 286f.).
Für die strukturtheoretischen Ansätze ist nach RECKWITZ das Soziale „(...) auf
der

Ebene

nicht-sinnhafter

(...)

Strukturen

festzumachen,

in

subjektübergreifenden Strukturen, die für die beteiligten Akteure nicht sinnhaft
sind (...)“ (ebd., S. 287). Daher ist die Strukturtheorie, so der Autor „(...) in der
größtmöglichen Entfernung zu den Kultur- und damit zu den Praxistheorien“
einzuordnen (ebd.). Er spricht allerdings auch von „(...) übersubjektiven
Sinnsystemen und Wissensordnungen der Kultur (...)“ hinsichtlich der
Verortung des Sozialen in der praxeologischen Theoriefamilie (ebd., S. 288).
Die von ihm vorgenommene Abgrenzung zwischen den praxeologischen
übersubjektiven

Sinnsystemen

der

Kultur

ggü.

(nicht-sinnhaften)

subjektübergreifenden Strukturen in den strukturtheoretischen Ansätzen, wäre
allerdings zu hinterfragen. An dieser Stelle sei jedoch nur so viel gesagt, dass
diese

subjektübergreifenden

Strukturen,

die

(nur)

durch

sozial-

wissenschaftliche Beobachter/innen deutlich werden, gewisse Ähnlichkeiten
mit Praktiken aufzuweisen scheinen. Darauf komme ich später zurück.
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Auch die zweckorientierten Handlungstheorien (Homo oeconomicus) stehen
nach RECKWITZ den Praxistheorien entgegen, da sich „(...) die Ebene des
Sozialen gewissermaßen als ‚Produkt’ individueller Akte (...)“ ergibt. Die
normorientierte Handlungstheorie (Homo sociologicus) ist den Kulturtheorien
zwar sehr nah, da das Soziale, so RECKWITZ, nicht als „ein Produkt
individueller Akte“ verstanden, sondern auf der Ebene „sozialer Regeln“
verortet wird (ebd., S. 287f.). Diese Regeln geben demnach vor, welches
individuelle Handeln überhaupt möglich ist, was geboten bzw. verboten ist und
sind als ein Konsens normativer Regeln zu verstehen (ebd.). Die Frage des
Sozialen ist hier allerdings als Handlungskoordinationsproblem zu begreifen,
das mithilfe von normativen Regeln zu lösen ist. In den Kulturtheorien steht
hingegen die Frage „(...) was die Akteure überhaupt dazu bringt, die Welt als
geordnet anzunehmen und somit handlungsfähig zu werden“ im Vordergrund
(ebd., S. 288). Seine Schlussfolgerung ist, dass die Praxistheorien
Kulturtheorien sind, umgekehrt aber nicht unbedingt.
Diese Sichtweise und die vorgenommene Einordnung ist bspw. in Bezug auf
die Handlungstheorie (sowohl auf die norm- als auch zweckorientierte)
dahingehend in Frage zu stellen, da diese nicht unbedingt derart eng
aufzufassen ist, wie von RECKWITZ dargestellt wird. Wie die Praxistheorie, so
ist auch die Handlungstheorie dadurch gekennzeichnet, dass unterschiedliche
Vertreter/innen dieser unterschiedliche Schwerpunkte widmen. Auch der
Handlungstheorie

geht

es

jedenfalls

um

kollektive

Phänomene

des

Zusammenwirkens, die nicht als Einzelhandlungen erfolgen, sondern als
Grundelement des Sozialen ein Handlungszusammenhang vorausgesetzt wird
(vgl. SCHULZ-SCHAEFFER 2010, S. 322). Was also für die praxeologische
Sichtweise soziale Praktik ist, stellt für die handlungstheoretische das soziale
Handeln dar. Der Unterschied besteht nach SCHULZ-SCHAEFFER darin, dass
die Handlungstheorie vom subjektiven Sinn der Akteure ausgeht, während die
Praxistheorie

auf

einen

Hintergrund-Sinn

verweist,

der

„(...)

durch

gemeinsame Gepflogenheiten bereitgestellt wird“ (ebd., S. 323). Es handelt
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sich dabei um implizite (Praktiken) und nicht um intentionale Handlungen, die
am Ende eines sinnhaften Prozesses entstehen.
Allerdings

nehmen

auch

die

Handlungstheoretiker/innen

an,

dass

automatisch-spontane, habituelle und routinemäßige Handlungen im Alltag
häufiger vorkommen, als bewusst geplante (ebd., S. 320). Wie kommt es aber
zu diesen spontanen und weniger spontanen (bewussten) Handlungen?
Welches Wissen und Können wird dabei abgerufen? Für die Praxistheorie ist
das jenes Wissen, das in den Körpern sowie in den Praktiken eingeschrieben
ist und den Körper somit nicht nur als ausführendes Organ begreift. Daraus
folgt, dass das Wissen nicht in den Köpfen – im Sinne des Mentalen –
‚gespeichert’ ist. Abgesehen davon, dass der Kopf auch zum Körper gehört
und nicht nur auf das Mentale zu reduzieren ist, wäre es Nonsens die
mentalen Vorgänge im Gehirn zu ignorieren und den Körper als etwas
biologisch Unabhängiges und vom ‚Mentalen’ Losgelöstes zu begreifen.
Umgekehrt ist es auch nicht nachvollziehbar, warum nur die mentalen
Vorgänge zu berücksichtigen wären und nicht auch der Körper. Sie beide –
mentale Vorgänge und Körper – bilden eine Einheit.
An dieser Stelle lohnt ein interdisziplinärer Blick auf die Neurowissenschaften.
Von den Neurolog/inn/en und Molekularbiolog/inn/en lernen wir, dass unser
Gehirn über 90 % unseres Tuns (einerlei, ob wir das als Handlung oder
Praktik bezeichnen und begreifen) automatisch erledigt. Wir überlegen uns
nicht bewusst, ob wir lieber süß oder salzig zum Frühstück mögen, ob wir die
Zähne davor oder danach putzen sollen, wie sich der Vorgang des
Zähneputzens abspielt, welche Bewegungen wir dabei ausführen und mit
welchen Körperteilen, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir greifen dabei
auf die erlernten Muster und Erfahrungen aus der Vergangenheit zurück, auf
das implizite Wissen, das in uns inkorporiert ist. Aus der soziologischen Sicht
ist hinzufügen, dass dies nicht nur individuelle Gewohnheiten betrifft, sondern
auch kulturelle Selbstverständlichkeiten, die in Fleisch und Blut übergegangen
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sind und die sozusagen einverleibt wurden. Für Neurolog/inn/en wird unser
Verhalten auf neurobiologischer Grundlage (vor)bestimmt und schlägt sich in
Fühlen, Denken und Handeln nieder (vgl. ROTH 2001).
Es erscheint mir einerlei, wie wir nun zur Frage der Willensfreiheit – inwiefern
und in welchem Ausmaß die kognitive Fähigkeit unser Verhalten bestimmt –
stehen. Es dürfte unbestritten sein, dass wir manchmal schneller handeln, weil
uns gewisse Regionen im Hirn dazu zwingen (automatisch) zu handeln.
Manche Handlungen sind hingegen langsamer, wenn wir sie bewusst
ausführen. Da unser Gehirn eine Fülle an Informationen verarbeiten kann und
muss, handelt es meistens automatisch und für uns unbewusst. Unser Körper
scheint neurologisch betrachtet, doch (nur) ein ausführendes Organ zu sein.
Das bedeutet keinesfalls den Körper zu vernachlässigen, denn er und die
neurologischen Vorgänge bilden eine Einheit.
Diese Überlegungen führen dazu, die Unterscheidung zwischen implizitem
(stillschweigendem)

und

explizitem

Wissen

in

die

Betrachtung

der

handlungstheoretischen und praxeologischen Unterschiede miteinzubeziehen.
SCHULZ-SCHAEFFER schlägt vor, sich nach den Aktivierungsmechanismen zu
fragen, die das implizite Wissen und Können aktivieren (ebd., S. 325). Dafür
eignet sich seiner Meinung nach das Modell der Frame-Selektion von ESSER,
welches das Konzept der Situationsdefinition einbezieht. Mithilfe von Frames
(also

gedanklichen

Modellen

von

Alltagssituationen)

und

Skripten

(gedanklichen Modellen typischer Sequenzen) erfolgt die Sinnbildung als
situationsbezogen und -gebunden.
„Je größer die Übereinstimmung zwischen den Merkmalen, die
eine typische Situation der betreffenden Art laut des gedanklichen
Modells besitzen sollte, und den im konkreten Fall tatsächlich
vorfindlichen Situationsmerkmalen ist, desto sicherer und
selbstverständlicher gehen die Akteure davon aus, dass diese
Situation vorliegt“ (ESSER 2001, S. 270f. zitiert in SCHULZ-SCHAEFFER
2010, S. 326).
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In diesem Zusammenhang stellt sich allemal die Frage, woher die
gedanklichen Modelle stammen bzw. wie diese entstehen. Es scheint, dass
diese

durch

bewusste

Problemlösungen

entwickelt

wurden

(SCHULZ-

SCHAEFFER 2010, S. 328), womit man bei der ursprünglichen Kritik des
handlungstheoretischen seitens der Vertreter/innen des praxeologischen
Ansatzes (erneut) landet.
Zugleich stellt sich die Frage, wodurch das implizite Wissen im Sinne der
Praxistheorie nicht nur aktiviert, sondern auch produziert wird. Gemeinsame
Gepflogenheiten als Quelle des impliziten Wissens und Könnens – wie zuvor
erwähnt – sind auch irgendwann (erstmalig) entstanden, um sie später
‚aktivieren’ zu können. Nehmen wir als Beispiel das Aneignen einer Sprache.
Die Aneignung erfolgt durch den unbewussten Erwerb und das bewusste
Erlernen (vgl. bspw. APELTAUER 1997, S. 14ff.). Dies gilt sowohl für die
Erstsprache als auch für alle weiteren Sprachen. Die Erstsprache wird daher
nicht – wie oft irrtümlich angenommen wird – ausschließlich implizit durch das
Zuhören erworben, sondern auch bewusst erlernt, indem z.B. neue Wörter
und Sätze gebildet und ausprobiert werden und von den Bezugspersonen
ausgebessert oder nicht ausgebessert werden.
Auch nicht anders verhält es sich mit dem Erlernen einer Zweitsprache im
erwachsenen Alter. Diese wird nur auf den ersten Blick bewusst (intentional)
erlernt (in Kursen, Sprachschulen etc.). Auf den zweiten Blick wird klar, dass
auch das implizite Erlernen eine nicht weniger bedeutende Rolle spielt. Durch
das Zuhören im Unterricht, via diverser elektronischer Medien (TV, Radio,
Internet etc.), beim Zuhören einer Unterhaltung etc. wird die Sprache
vertrauter, ohne dass dabei bewusst irgendwelche Grammatikregeln erlernt
oder verstanden werden. Vor diesem Hintergrund erscheint die Argumentation
von SCHULZ-SCHAEFFER nachvollziehbar, wonach sich die intentionalen und
dispositionalen Gesichtspunkte von Akteur/inn/en ergänzen und nicht
widersprechen (SCHULZ-SCHAEFFER 2010, S. 335).
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Ausgehend von diesen Überlegungen vertrete ich in der vorliegenden Arbeit
somit die Ansicht, dass sich das implizite und intentionale Wissen ergänzen
und situationsbedingt aktiviert werden. Und dies gilt in (fast) jeder Situation,
egal wie vertraut oder unvertraut diese ist. Einzelne Handlungen und Praktiken
können in der Regel nicht nur auf das implizite Wissen und Können reduziert
werden. Umgekehrt gilt dies ebenfalls: Das implizite Wissen und Können ist
immer als Teil einer Handlung bzw. einer Praktik zu betrachten. Als weitere
Beispiele können die Praktik des Fahrstuhlfahrens (HIRSCHAUER 1999) oder
des Tangotanzens (LITTIG 2013) herangezogen werden. Sie bestehen aus
beidem – aus implizitem und bewusstem Wissen und Können. Gerade beim
Tangotanzen kommt es auf neue Elemente (auf das Ausprobieren) an, aber
auch auf das bereits Vertraute, die inkorporierte Abfolge von Schritten und
Drehungen.
An dieser Stelle wende ich mich noch kurz der zweiten praxeologischen
Annahme zu. Neben der impliziten Logik im praktischen Wissen ist die
Praxistheorie nach RECKWITZ durch die Materialität der Praktiken in Körpern
und Artefakten gekennzeichnet. Wie bereits oben zitiert, beschreibt RECKWITZ
Praktiken als Körperbewegungen, die einen Umgang von Menschen mit
Dingen/Objekten darstellen (RECKWITZ 2003, S. 290). In diesem Sinn sind
Praktiken beobachtbar.
Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass RECKWITZ (2010) BOUDON
(2010) als einem prominenten Vertreter der Handlungstheorie vorhält, dass
diese nicht auf die Erklärung von Handlungen abzielt, sondern auf die
Erörterung von Handlungsgründen, Überzeugungen und Motiven (vgl.
MOZETIČ 2012, S. 128). Allerdings ist hier die Frage zu stellen, von wem die
Körperbewegungen

beobachtet

werden,

welche

Schlüsse,

welche

Erklärungen daraus (aus der Beobachtung heraus) generiert werden und auf
Grundlage von welchem Wissen. Hierfür werden von RECKWITZ kollektive
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schemes und scripts herangezogen (ähnlich wie Frames und Skripten bei
ESSER, wie zuvor erwähnt), obwohl auch diese als nicht direkt beobachtbar
bezeichnet werden: “neither schemes nor scriptes are observable, but can
only indirectly be reconstructed by the sociological interpreter“ (RECKWITZ
2010, S. 111 zitiert in MOZETIČ 2012, S. 129).
In diesem Zusammenhang überrascht es, dass RECKWITZ – wie oben
dargestellt

–

in

seiner

Abhandlung

(Kritik)

und

Abgrenzung

von

strukturalistischen Ansätzen argumentiert, dass die subjektübergreifenden
Strukturen nur durch sozialwissenschaftliche Beobachter/innen deutlich
werden, wenn dieser Befund schließlich auch auf die Praxistheorie zutrifft. Die
empirische Zugänglichkeit im Erkennen von Praktiken erscheint daher
problematisch, wie jene im Erkennen des subjektiven Sinns einer Handlung
oder von nicht-sinnhaften Strukturen. Daraus kann gefolgert werden, dass
empirische Probleme von Sinnrekonstruktionen auch nicht durch die
Praxistheorie vermieden bzw. gelöst werden können (vgl. MOZETIČ 2012, S.
129f.).
Im folgenden Unterabschnitt diskutiere ich diese Überlegungen am Beispiel
der Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en.

4.3.2 Soziale Praktiken und Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en
Die Theorie sozialer Praktiken kann dazu beitragen, den Dualismus Subjekt
vs. Struktur zu überwinden und das Verständnis sowohl von Strukturen und
Akteur/inn/en als auch den komplexen Wechselbeziehungen zwischen ihnen
zu verbessern (ähnlich wie bei WELLGRAF 2012, S. 16). WELLGRAF analysiert
bspw.

Selbstwahrnehmungen

Hauptschüler/inne/n

und

greift

und
in

kulturelle
seiner

Praktiken

von

Herangehensweise

Berliner
auf

die

praxistheoretische Grundorientierung zurück. „Praxisorientierte Perspektiven
umfassen auch die Selbstwahrnehmungen von Akteuren sowie Prozesse der
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Identitätsbildung, nur werden diese nicht in Bezug auf eine abstrakte mentale
Struktur begriffen, sondern mit Blick auf die sie begleitenden und bedingenden
Praktiken

sowie

unter

Berücksichtigung

von

spezifischen

sozialen

Konstellationen analysiert“ (ebd., S. 17). WELLGRAF interessiert sich vor allem
„für jene Selbstwahrnehmungen und Praktiken, die wiederum Rückschlüsse
auf die Mechanismen machtbedingter Ausschließung ermöglichen“ (ebd., S.
16). Er geht dabei von der Annahme aus, dass die Hauptschüler/innen
„einerseits nach Anerkennung suchen und gleichzeitig beständig mit
Verachtung konfrontiert werden“ (ebd., S. 17).
Die Suche nach Anerkennung und die entgegengebrachte Verachtung scheint
auch im Kontext der Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en eine wichtige Rolle
zu spielen. Wie kann dies untersucht werden? Aus der praxistheoretischen
Perspektive gilt es die Praxis zu untersuchen. Wie WELLGRAF es in Bezug auf
die Hauptschüler/innen vormacht, gilt auch hier, die Selbstwahrnehmungen
und die begleitenden und bedingenden bzw. zuschreibenden Praktiken von
Migrant/inn/en und Nicht-Migrant/inn/en zu untersuchen. Im Zusammenhang
mit der Erwerbsbeteiligung und der Stärke der ethnischen Identität rückt die
Bewerbungssituation in den Vordergrund, da darin Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund

zusammenkommen.

Zusammenhang

welche

ist,

Praktiken

Die
den

Leitfrage

in

diesem

Integrationsprozess

von

Migrant/inn/en in den Arbeitsmarkt begleiten, bestimmen und bedingen. Wie
kann ein/e Forscher/in diese Praktiken erkennen, wenn die dahinterliegenden
schemes und scripts – wie oben dargestellt – nur indirekt zu rekonstruieren
sind? Die Frage der (Sinn-) Rekonstruktion betrifft somit die Praxistheorie(n),
wie auch die Handlungstheorie(n).
Es stellt sich außerdem die Frage, inwiefern die Einstellungen als Erklärung
für Handlungen bzw. Praktiken geeignet erscheinen. Zu diesem Zweck greife
ich erneut auf RECKWITZ zurück, der die Verknüpfung von Einstellungen (im
Sinne

des

‚Mentalen’)

und

Praktiken
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Eigenschaften existieren in der Sozialwelt nicht ‚an sich’, sondern dadurch,
dass sie sich in Körperbewegungen, im alltäglichen Tun – und dies schließt
auch Sprechakte ein – ‚ausdrücken’.“ (RECKWITZ 2000, S. 177). Übertragen
auf die Bewerbungssituation und Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en
bedeutet das, dass die (Nicht-)Akzeptanz der migrantischen Arbeitssuchenden
ihre Materialität (im Sinne der ‚Umsetzung’ bzw. der Handlung) erst durchs
Tun und Sprechen, also durch gewisse Praktiken, erfährt. Einstellungen und
Aktivität (Tun und Sprechen) hängen also zusammen.

4.3.3 Schlussfolgerungen
Warum und wie ist die Berücksichtigung der Handlungs- wie auch der
Praxistheorie notwendig und darüberhinaus überhaupt möglich? Für die Frage
der Anerkennung im Sinne der Öffnung und Schließung erscheint mir die
Frage der Einstellung als wichtig. Ob die Einstellung dann tatsächlich zu einer
hergeleiteten Handlung führt, bezweifelt die Praxistheorie. Dieser zufolge
handelt es sich dabei um implizite (Praktiken) und nicht um intentionale
Handlungen, die am Ende eines sinnhaften Prozesses entstehen.
Ich vertrete in dieser Arbeit allerdings die Ansicht, dass sich implizites und
intentionales Wissen ergänzen und situationsbedingt aktiviert werden. Das
implizite Wissen als Wissen aus gemeinsamen Gepflogenheiten wird somit
auch in der Bewerbungssituation (bspw. beim Sichten der Bewerbungsunterlagen oder beim Vorstellungsgespräch) aktiviert. Das intentionale
Wissen, also jenes Wissen, das handlungstheoretisch als sinnhaftes
bezeichnet wird, ist aber auch vorhanden und wird aktiviert. Beide führen zu
einer

situationsbedingten

Handlung

bzw.

einer

Praktik,

die

es

zu

rekonstruieren gilt. Die (praxistheoretische) Beobachtung selbst kann dabei
meiner Meinung nach das empirische Problem nicht lösen. Aus der (sozial)wissenschaftlichen Perspektive kann ich Sachverhalte konstruieren, die
möglicherweise gar nicht vorliegen. Diesem Kritikpunkt kann sich die
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Praxistheorie nicht entziehen. Aus der Beobachtung von Praktiken, seien sie
nur Körperbewegungen oder Sprechakte, kommt es darauf an, ob „(...) wir
etwas in der Beobachtungssituation nicht Beobachtbares generieren können,
eine Regelhaftigkeit (...)“ (MOZETIČ 2012, S. 129). Daraus kann gefolgert
werden, dass kein Unterschied zwischen Erkennen eines subjektiven Sinns
von Handlungen einerseits und von Praktiken andererseits vorliegt (ebd.).
In diesem Sinne erscheint es angemessen, hinsichtlich der Frage, wie sich die
Stärke der ethnischen Identität auf die Erwerbsbeteiligung auswirkt, zunächst
die Selbstwahrnehmungen von Migrant/inn/en einerseits und andererseits die
Einstellungen der autochthonen gegenüber allochthonen Bevölkerung (also
Fremdwahrnehmungen und Fremdzuschreibungen) zu untersuchen. Dabei
geht es um das Erkennen von übersubjektiven Sinnsystemen und
Wissensordnungen und nicht um individualistische Einstellungen. Mithilfe der
praxeologischen Grundorientierung werden im zweiten Schritt die Ergebnisse
interpretiert und untersucht, welche Einstellungen den Arbeitsmarkterfolg
bedingen und beeinflussen. Die praxistheoretische Perspektive soll uns
ermöglichen, auf die Sachverhalte genauer hinzuschauen und die Materialität
der

Körper

und

Artefakte

nicht

zu

vernachlässigen.

Die

handlungstheoretischen Ansätze und die praxistheoretische Herangehensund Interpretationsweise ergänzen sich in diesem Sinn. Für die Untersuchung
der Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en erscheint vor diesem Hintergrund
der Rückgriff auf beide Perspektiven als adäquat.
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5. Ethnische Identität und Erwerbsbeteiligung
Empirische Ergebnisse und Interpretation

–

Im Fokus dieser Arbeit steht die Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en in
Österreich.

Ausgehend

von

der

gewählten

Grenzziehungsperspektive

behandle ich zunächst die Auswirkungen der Ethnisierung (im Sinne der
Hinwendung

zur

eigenen

Ethnie)

als

eine

Seite

der

strukturellen

Integrationsmedaille. Ausgangspunkt ist die Frage, inwiefern die ethnische
Identität neben anderen Faktoren, wie bspw. Alter, Geschlecht und
Bildungsniveau, die Erwerbsbeteiligung beeinflusst. Der Begriff ethnische
Identität wird dabei – wie oben beschrieben – als subjektive Meinung über die
eigene Volkszugehörigkeit begriffen (vgl. ROTHE ET AL. 2011). Subjektiv ist hier
im Sinne der Selbstwahrnehmung und nicht als willkürlich zu verstehen. Es
handelt sich daher um eine emische Perspektive, die mithilfe von kulturellen,
religiösen und sprachlichen Eigenschaften ausgedrückt und gemessen wird
(vgl. SCHWARTZ ET AL. 2006, S. 6).
In Anlehnung an den von BISIN ET AL. (2011) entwickelten Index messe ich die
Stärke der ethnischen Identität von Menschen mit Migrationshintergrund in
Österreich. Die ethnische Identität wird gemäß diesem Index anhand der
Religiosität, der Wichtigkeit von Traditionen/Bräuchen und der zu Hause
gesprochenen Sprache gemessen. Die Erwerbsbeteiligung messe ich über die
bezahlte Tätigkeit. Unter Berücksichtigung von Kontrollvariablen (Alter,
Geschlecht, Bildungsniveau) wird die Auswirkung der Stärke der ethnischen
Identität auf die Erwerbsbeteiligung von Zuwanderern und Zuwanderinnen der
ersten und der zweiten Generation mithilfe der Regressionsanalyse
untersucht. Die ethnische Identität wird dabei als unabhängige Variable und
die Erwerbstätigkeit als abhängige Variable konstruiert. Für die Analyse wurde
hierzu folgende Hypothese aufgestellt:
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Hypothese 1:
Je stärker die ethnische Identität bei Migrant/inn/en ausgeprägt ist,
desto niedriger ist deren Erwerbsbeteiligung in Österreich.

5.1 Daten und Methode
Für die Überprüfung der aufgestellten Hypothese ziehe ich die quantitativen
Daten des European Social Survey (ESS) für Österreich heran. Die ESSErhebung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Europäischen Kommission, der
Europäischen Wissenschaftsstiftung (European Science Foundation) und den
akademischen Institutionen in den teilnehmenden Ländern. Geleitet wird das
Projekt

vom

Zentrum

für

komparative

Sozialforschung

(Centre

for

Comparative Social Survey) von der City University in London. Diese
Erhebung wird mittels Fragebögen seit 2002 in Abständen von 2 Jahren in ca.
30 europäischen Ländern (plus Israel) durchgeführt, wobei nicht jedes Land
an jeder Welle teilnimmt. Österreich ist von Anfang an dabei und nimmt auch
regelmäßig teil, wobei die Daten derzeit für die ersten vier Erhebungswellen
2002, 2004, 2006 und 2008 zur Verfügung stehen (ESS 2002, ESS 2004, ESS
2006, ESS 2008) 44 . Zunächst werde ich die Ergebnisse der deskriptiven
Statistik darstellen und besprechen. Im zweiten Schritt erfolgt die HypothesenÜberprüfung mithilfe der Regressionsanalyse.

5.2 Deskriptive Statistik
In diesen vier Wellen wurden 9.173 Personen in Österreich befragt. Davon ist
bei 1.635 (ca. 17,8 %) befragten Personen ein Elternteil im Ausland geboren
(s. Tabelle 1). Der Anteil der Personen, deren Eltern nicht in Österreich
geboren sind, betrug 2008 ca. 17,3% der Gesamtbevölkerung (Statistik
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Die österreichischen Daten für die Welle 5 (2010) stehen noch nicht zur Verfügung (Stand
9.12.2014).
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Austria

2009,

S.

24).

Der

Almir ZUNDJA

Stichprobenumfang

stellt

daher

einen

repräsentativen Querschnitt dar.
Tabelle 1: Anteil von PmMH und PoMH in der gesamten Stichprobe (ESS)

Häufigkeit

Prozent

Gültige
Prozente

Ohne MH

7509

81,9

82,1

Mit MH

1635

17,8

17,9

Gesamt

9144

99,0

100,0

Fehlend

29

0,3

Gesamt

9173

100,0

Gültig

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Gesamte Stichprobe

Aufgrund der Fragestellung richtet sich der Fokus auf die Erwerbspersonen.
Damit

scheiden

schulpflichtige

Personen

(unter

16

Jahren)

und

Pensionist/inn/en (über 65 Jahre) aus. Für eine weitere Einschränkung der
Zielgruppe sprechen insbesondere die Daten aus der MikrozensusArbeitskräfteerhebung (s. Abb. 7).
Abbildung 7: Altersspezifische Erwerbstätigenquote in Österreich

Quelle: Statistik Austria 2012, S. 8
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Darin ist eindeutig erkennbar, dass in der Altersgruppe 25 bis 54 Jahren die
Erwerbstätigenquote einen fast unveränderten Verlauf aufweist, mit einer
gesamten Erwerbstätigenquote von Frauen und Männern von über 80 %. Da
starke Knicks vor dem 25. (Altersgruppen 15-19 bzw. 20-24) und nach dem
54. (Altersgruppen 55-59, 60-64 und 65+) Lebensjahr vorhanden sind, werde
ich für die Untersuchung daher die Altersgruppen von 25 bis 54 Jahren
berücksichtigen. Hinzu kommt, dass diese Altersbeschränkung von der
EUROSTAT für ihre Statistiken verwendet wird (wegen der möglichen
Verzerrung durch Student/inn/en und Pensionist/inn/en), womit auch die
Vergleichbarkeit von Daten gegeben ist (vgl. EUROSTAT 2011/b).
Alle nachfolgenden Angaben sowie Tabellen und Abbildungen beziehen sich
daher auf die Altersgruppe 25 bis 54 Jahre. Der Anteil von Personen mit
Migrationshintergrund entspricht in dieser Altersgruppe mit 18,6 % ziemlich
genau jenem Anteil in der Gesamtstichprobe, der 17,8 % beträgt (s. Tabelle
2).
Tabelle 2: Anteil von PmMH und PoMH in den Altersgruppen 25 bis 54

Häufigkeit

Prozent

Gültige
Prozente

4020
919
4939

81,2
18,6
99,7

81,4
18,6
100,0

Fehlend

14

0,3

Gesamt

4953

100,0

Gültig

Ohne MH
Mit MH
Gesamt

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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5.2.1 Beschäftigung
Alle befragten Personen, die in den letzten sieben Tagen einer bezahlten
Tätigkeit nachgegangen sind, wurden als beschäftigt gekennzeichnet. Die
entsprechende Frage lautet: „Welche dieser Beschreibungen passt zu dem,
was Sie die letzten 7 Tagen gemacht haben?“, (s. Abb. 8), wobei bei
Mehrfachantworten nachgefragt wurde, welche Situation am besten zutrifft.
Als

erste

Antwortmöglichkeit

ist

„bezahlte

Tätigkeit“

(auch

bei

vorübergehender Abwesenheit) angegeben (als unselbständig Beschäftigte/r,
Selbständige/r, mithelfende/r Familienangehörige/r). Darunter fallen auch jene
Personen, die zum Befragungszeitpunkt krank oder auf Urlaub waren.
Abbildung 8: Frage und Antwortmöglichkeiten zur Beschäftigung (ESS)
F8c: Und welche dieser Beschreibungen trifft am besten auf Ihre Situation in den letzten 7
Tagen zu? Bitte nur eine Antwort auswählen.
bezahlte Tätigkeit (auch bei vorübergehender Abwesenheit)
(unselbständig Beschäftigte/r, Selbständige/r, mithelfende/r Familienangehörige/r)
1 in Ausbildung, auch in den Ferien oder im Urlaub (nicht von einem Arbeitgeber bezahlt)
2 arbeitslos und aktiv auf Arbeitssuche
3 arbeitslos, Wunsch nach einem Arbeitsplatz, aber nicht aktiv auf Arbeitssuche
4 chronisch krank oder behindert
5 pensioniert
6 Zivil- oder Militärdienst
7 Hausarbeit, Betreuung von Kindern oder anderen Personen
8 (andere)
9 (weiß nicht)
88

Quelle: ESS 2008/2009, S. 48

Nach den Richtlinien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO-Konzept)
gelten Personen dann als erwerbstätig, wenn sie in der Referenzwoche
mindestens eine Stunde als Unselbständige, Selbständige oder mithelfende
Familienangehörige gearbeitet haben (Statistik Austria 2012, S. 100). Jene
Personen, die (nur) aufgrund von Urlaub, Krankheit etc. nicht gearbeitet
haben, aber ansonsten einer Arbeit nachgehen, gelten ebenfalls als
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erwerbstätig. Somit sind jene Personen, die in der Mikrozensus-Erhebung der
Statistik Österreich als erwerbstätig gelten, hier ebenfalls berücksichtigt.
Die nachstehende Abbildung 9 zeigt anschaulich das Verhältnis zwischen den
allochthonen und autochthonen Personen hinsichtlich der Erwerbsbeteiligung,
wonach ein beträchtlicher Unterschied feststellbar ist. Es sind fast 30 % mehr
Personen mit Migrationshintergrund ohne Beschäftigung im Vergleich zu jenen
ohne Migrationshintergrund (23 % ggü. 17,9 %).

Abbildung 9: Beschäftigung bei PmMH und PoMH (Vergleich)

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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Die Erwerbsbeteiligung von migrantischen Frauen ist niedriger als jene von
migrantischen Männern (Abb. 10).

Abbildung 10: Beschäftigung nach Geschlecht bei PmMH (Vergleich)

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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5.2.2 Ausbildung
Als erste mögliche Erklärungsvariable kommt das Ausbildungsniveau in
Betracht. Dafür ziehe ich die für die jeweilige Welle auf die ISCEDKlassifizierung aufgeschlüsselten nationalen Werte heran (s. Tabelle 3).
ISCED steht für Internationale Standardklassifikation für das Bildungswesen
und dient zur Erstellung international vergleichbarer Bildungsstatistiken.
Tabelle 3: Nationale Ausbildungskategorien für alle Wellen und die
Aufschlüsselung auf die ISCED-Klassifizierung

Welle 1

Welle 2

Welle 3

Welle 4

ISCED 97

(1) Keine
Qualifikation

(0) Not completed
primary education

(0) Not completed
primary education

(0) Pflichtschule
nicht
abgeschlossen

(1) Less than lower
secondary education
(ISCED 0-1)

(2) Pflichtschule

(1) Primary or first
stage of basic

(1) Primary or first
stage of basic

(1) Pflichtschule

(2) Lower secondary
education completed
(ISCED 2)

(3) Abschluss
weiterbildende
Schule

(2) Lower
secondary or
second stage of
basic

(2) Lower
secondary or
second stage of
basic

(2) BMS,
Berufslehre,
Berufsschule

(3) Upper secondary
education completed
(ISCED 3)

(3) Upper
secondary

(4) Post-secondary
(3) Höhere Schule
non-tertiary education
mit Matura
completed (ISCED 4)

	
  

(4) Matura

(3) Upper
secondary

(4) Post
secondary,
non-tertiary

(4) Kolleg, andere
postsekundäre
Einrichtungen

	
  

(5) Akademischer
(4) Post secondary,
Grad oder
non-tertiary
äquivalent
(6) Andere

(5) First stage of
tertiary*

(5) First stage of
tertiary

(6) Second stage of (6) Second stage
tertiary
of tertiary*

	
  

	
  

	
  

(5) Tertiary education
completed
(ISCED 5-6)

	
  

(5) Erste Stufe
universitäre
Ausbildung
(6) Akademischer
Grad

	
  
	
  

	
  

*Keine Daten im
Datensatz	
  

	
  

	
  

Quelle: Eigene Darstellung
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Wie der nachstehenden Abbildung 11 entnommen werden kann, ist der
prozentuelle Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund mit einer
Ausbildung über dem Maturaniveau (Kategorien 4, 5 und 6 nach ISCED)
höher als bei jenen ohne Migrationshintergrund (26,3 % vs. 18,3 %), allerdings
auch jener Anteil unter dem Maturaniveau – ISCED 0, 1 und 2 (ca. 14 % vs.
ca. 17,9 %). Vor diesem Hintergrund lohnt ein Blick auf die Herkunftsländer.
Abbildung 11: Ausbildungsniveau nach ISCED bei PmMH und PoMH (Vergleich)

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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Abbildung 12: Ausbildungsniveau nach Länder/gruppe/n (Vergleich)

Quelle: ESS Österreich (3 Wellen, 2004 bis 2008) – Alter 25 bis 54

Die Auswertung nach Herkunftsland (vorhanden für die Wellen 2, 3 und 4)
zeigt, dass die Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund mit höherer
Ausbildung (ISCED 4, 5 und 6) aus der EU kommt (s. Abb. 12). Während bei
den autochthonen Österreicher/inne/n ca. 20 % und EU-Bürger/inne/n und bei
den Deutschen sogar ca. 32 % bzw. 33 % der befragten Personen eine
Ausbildung über dem Maturaniveau abgeschlossen haben, liegt dieser Wert
bei

den

türkisch-

und

ex-jugoslawisch-stämmigen

(ohne

Slowenien)

Migrant/inn/en bei ca. 13 % – allerdings schneiden die türkischstämmigen mit
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einem Drittel (ca. 33 %) bei der Ausbildung unter dem Maturaniveau viel
schlechter ab als die ex-jugoslawischen (ca. 19 %). Daraus kann abgelesen
werden, dass die höher qualifizierten Arbeitskräfte eher einen EUMigrationshintergrund und die gering-qualifizierten eher einen Nicht-EUMigrationshintergrund aufweisen.
Abbildung 13: Ausbildungsniveau bei 1. und 2. Generation (Gesamt)

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54

Die weitere Datenauswertung zeigt zudem, dass die zweite Generation über
eine bessere Ausbildung verfügt als die erste Generation (s. Abb. 13).
Während für ca. 23 % der Personen der ersten Generation das höchste
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Ausbildungsniveau in den ISCED-Kategorien 0, 1 und 2 endet, sind es in der
zweiten Generation nur noch ca. 13 %. Bei den Personen mit exjugoslawischem Migrationshintergrund ist dieses Verhältnis hinsichtlich ISCED
0-2 mit ca. 25 % (erste Generation) ggü. ca. 7 % (zweite Generation)
besonders hervorstechend (s. Abb. 14). Über dem Maturaniveau (ISCED 4-6)
sind es ca. 10 % der ersten Generation ggü. ca. 19 % der zweiten Generation.
Abbildung 14: Ausbildungsniveau bei 1. und 2. Generation (Ex-Jugoslawien)

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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5.2.3 Erste und zweite Generation
Auf die erste Generation entfallen 49,1 % und auf die zweite Generation 50,9
% aller befragten Personen mit Migrationshintergrund (s. Tabelle 4).
Tabelle 4: Verteilung von PmMH auf die 1. und 2. Generation

Häufigkeit

Prozent

Gültige
Prozente

449
465
914

48,9
50,6
99,5

49,1
50,9
100,0

Fehlend

5

0,5

Gesamt

919

100,0

Gültig

Erste Generation
Zweite Generation
Gesamt

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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Der Vergleich hinsichtlich der Erwerbsbeteiligung zwischen der ersten und
zweiten Generation zeigt, dass die Angehörigen der ersten im Vergleich zur
zweiten Generation um 10 Prozentpunkte weniger ohne Beschäftigung sind (s.
Abb. 15). Zwischen der zweiten Generation und den Menschen ohne
Migrationshintergrund ist fast kein Unterschied vorhanden.
Abbildung 15: Beschäftigung bei 1. und 2. Generation sowie bei PoMH

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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Wir schauen uns jetzt an, ob und welche Unterschiede es zwischen Frauen
und Männern gibt. Die Ergebnisse zeigen, dass ca. 36 % der Frauen der
ersten Generation nicht erwerbstätig sind und somit doppelt so viele als
Männer der ersten Generation, deren Wert bei ca. 17 % liegt (Abb. 16).
Abbildung 16: Beschäftigung nach Geschlecht (1. Generation)

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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Bei der zweiten Generation sind ca. 20 % der Frauen und ca. 16 % der
Männer nicht erwerbstätig (Abb. 17). Bei Männern ist somit fast kein
Unterschied zwischen den Generationen festzustellen im Gegensatz zu
Frauen. Fast doppelt so viele Frauen der ersten Generation im Vergleich zu
Frauen der zweiten Generation sind ohne Beschäftigung.
Abbildung 17: Beschäftigung nach Geschlecht (2. Generation)

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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Der Vollständigkeit halber präsentiere ich noch das Beschäftigungsausmaß
von Frauen und Männern ohne Migrationshintergrund. Wie der Abbildung 18
zu entnehmen ist, sind die Frauen ohne Migrationshintergrund von der
Arbeitslosigkeit stärker getroffen, als migrantische Frauen der zweiten
Generation.

Männer

ohne

Migrationshintergrund

weisen

die

höchste

(bezahlte) Erwerbsbeteiligung von allen hier präsentierten Gruppen auf.

Abbildung 18: Beschäftigung nach Geschlecht (PoMH)

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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5.2.4 Religiosität
Wie bereits erläutert wird anhand der Religiosität, der Wichtigkeit von
Traditionen/Bräuchen und der zu Hause gesprochenen Sprache für die
Messung der Stärke der ethnischen Identität ein Index konstruiert. Im ersten
Schritt präsentiere ich daher zunächst die Ergebnisse für die jeweilige Variable
getrennt voneinander und im zweiten Schritt für den zusammengesetzten
Index. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Verteilung der Wichtigkeit der
Religion für alle befragen Personen mit Migrationshintergrund, ungeachtet der
Tatsache, ob sie einer bestimmten Religion angehören oder nicht (s. Abb. 19).
Abbildung 19: Wichtigkeit der Religion?

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54

- 131 -

Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en in Österreich

Almir ZUNDJA

	
  
	
  
Der Vergleich zwischen den einzelnen Wellen zeigt, dass es im Verlauf der
Zeit zu keiner nennenswerten Veränderung in der Einstellung gekommen ist
(s. Abb. 20).
Abbildung 20: Vergleich der Religiosität zwischen den Wellen

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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Die nachfolgende Abbildung 21 zeigt das Verhältnis in der Wichtigkeit der
Religion für die erste und zweite Generation, wonach sich die zweite
Generation insgesamt als weniger religiös einordnet.
Abbildung 21: Wichtigkeit der Religion bei 1. und 2. Generation (Vergleich)

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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Die nächste Abbildung 22 zeigt die Unterschiede in der Verteilung nach den
Herkunftsländern. Personen mit türkischem Migrationshintergrund weisen die
meisten Nennungen in den Kategorien, die auf eine hohe Wichtigkeit der
Religion hinweisen (v.a. in den Kategorien 7 bis 10) auf, gefolgt von den exjugoslawischen Migrant/inn/en. Die Letzteren haben auch sehr viele
Nennungen in der Kategorie „überhaupt nicht religiös“. Dies ist vergleichbar
mit Migrant/inn/en aus Deutschland und der EU, die sich jedoch insgesamt als
weniger religiös bezeichnen (Kategorien 0 und 1).
Abbildung 22: Wichtigkeit der Religion nach Herkunftsland (Vergleich)

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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Die

Abbildung

23

veranschaulicht

das

Verhältnis

zwischen

dem

Religionsbekenntnis und der Wichtigkeit der Religion. Demnach weisen die
Angehörigen der römisch-katholischen Kirche und die Protestant/inn/en
prozentuell die wenigsten Nennungen in den Kategorien mit hoher Wichtigkeit
der Religion auf. Die Gruppe mit „Sonstigen Christlichen Bekenntnissen“ sticht
mit den meisten Nennungen in der Kategorie „stark religiös“ hervor.
Abbildung 23: Wichtigkeit der Religion und Religionsbekenntnis (Vergleich)

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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5.2.5 Tradition und Gebräuche
Die nächste Abbildung betrifft die eigene Einschätzung bzgl. der Wichtigkeit
von Traditionen (Sitten) und Bräuchen (s. Abb. 24). Die entsprechende Frage
in Form einer Aussage lautet: „Traditionen sind ihm/ihr wichtig. Er/sie möchte
jene Sitten und Gebräuche befolgen, die ihm/ihr durch Religion oder die
Familie überliefert wurden“. Den befragten Personen standen sechs
Antwortmöglichkeiten von „gleicht mir sehr“ bis „gleicht mir ganz und gar nicht“
zur Verfügung.

Abbildung 24: Wichtigkeit von Traditionen und Bräuchen

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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Der Vergleich zwischen den einzelnen Wellen zeigt, dass es im Verlauf der
Zeit zu keiner nennenswerten Veränderung in der Einstellung gekommen ist
(s. Abb. 25).

Abbildung 25: Vergleich der Wichtigkeit von Traditionen und Bräuchen
zwischen den Wellen

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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Die nachfolgende Abbildung 26 zeigt das Verhältnis hinsichtlich der
Wichtigkeit von Traditionen und Bräuchen für die erste und zweite Generation,
wonach sich für die zweite Generation deren Befolgung als weniger wichtig
darstellt.
Abbildung 26: Wichtigkeit von Traditionen für die 1. und 2. Generation
(Vergleich)

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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Die nächste Abbildung 27 zeigt die Unterschiede in der Verteilung nach den
Herkunftsländern. Die Personen mit türkischem Migrationshintergrund weisen
auch hier – ähnlich dem Bild bei der Wichtigkeit von Religion – die meisten
Nennungen in den Kategorien, die auf eine hohe Wichtigkeit in der Befolgung
von Traditionen und Bräuchen hinweisen (die ersten beiden Kategorien), auf.
Die meisten prozentuellen Nennungen in den Kategorien, welche die NichtWichtigkeit ausdrücken, entfallen auf Menschen mit deutschem bzw. EUMigrationshintergrund.

Abbildung 27: Wichtigkeit von Traditionen nach Herkunftsland (Vergleich)

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008) – Alter 25 bis 54
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5.2.6 Sprache
Die dritte Variable für die Erstellung des zusammengesetzten Index ist die
Zuhause-gesprochene-Sprache. Der ESS-Fragebogen gibt den Befragten die
Möglichkeit hier zwei Sprachen zu nennen (Sprache A und Sprache B).

Hinsichtlich der zu Hause gesprochenen Sprache zeigt sich, dass Frauen der
zweiten Generation zu 72 % Deutsch als ihre Umgangssprache nennen, von
Frauen der ersten Generation jedoch nur ca. 23 % (s. Tabellen 4 und 5). Bei
Männern liegen diese Werte bei 65 % (zweite Generation) vs. ca. 17 % (erste
Generation).
Tabelle 4: Zuhause-gesprochene-Sprache (1. Generation)

Deutsch wird
zuhause gesprochen
ja

nein

Gesamt

33

163

196

% innerhalb
von Geschlecht

16,8%

83,2%

100,0%

% der Gesamtzahl

7,4%

36,5%

43,8%

58

193

251

% innerhalb
von Geschlecht

23,1%

76,9%

100,0%

% der Gesamtzahl

13,0%

43,2%

56,2%

Anzahl
% innerhalb
von Geschlecht
% der Gesamtzahl

91
20,4%

356
79,6%

447
100,0%

20,4%

79,6%

100,0%

Anzahl
männlich
Geschlecht

Anzahl
weiblich

Gesamt

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008): Alter 25 bis 54: 1. Generation
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Tabelle 5: Zuhause-gesprochene-Sprache (2. Generation)

Deutsch wird
zuhause gesprochen
ja

nein

Gesamt

125

67

192

% innerhalb
von Geschlecht

65,1%

34,9%

100,0%

% der Gesamtzahl

26,9%

14,4%

41,4%

196

76

272

% innerhalb
von Geschlecht

72,1%

27,9%

100,0%

% der Gesamtzahl

42,2%

16,4%

58,6%

Anzahl
% innerhalb
von Geschlecht
% der Gesamtzahl

321
69,2%

143
30,8%

464
100,0%

69,2%

30,8%

100,0%

Anzahl
männlich
Geschlecht

Anzahl
weiblich

Gesamt

Quelle: ESS Österreich (4 Wellen, 2002 bis 2008): Alter 25 bis 54: 2. Generation

5.3 Regressionsanalyse
Mithilfe von Regression können Beziehungen zwischen einer abhängigen und
einer oder mehreren unabhängigen Variablen festgestellt werden. Ich werde
daher im nächsten Schritt den Einfluss von einzelnen Variablen, die ich im
deskriptiven

Teil

Erwerbsbeteiligung

dargestellt

und

untersuchen.

kurz

Die

besprochen

Erwerbstätigkeit

habe,
wird

auf

die

dabei

als

abhängige Variable und die sonstigen Variablen als unabhängige Variable
konstruiert.
Wie eingangs erwähnt, erstelle ich für die Überprüfung der Hypothese einen
zusammengesetzten Index ‚Ethnische Identität’, der sich aus den Variablen
‚Religiosität’, ‚Wichtigkeit von Traditionen’ und der ‚Zuhause-gesprochenen-
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Sprache’ zusammensetzt. Ich gehe dabei so vor, dass jede Variable
entsprechend der Anzahl der Antwortmöglichkeiten zunächst umgewandelt
wird (wobei der höchste Wert jeweils 1 ist) und anschließend alle
umgewandelten Werte zusammengezählt werden (der höchste Summenwert
ist somit 3). Die Variable ‚Religiosität’ hat elf Ausprägungen (von 0 „überhaupt
nicht religiös“ bis 10 „sehr religiös“). Jeder Wert auf dieser 10-stufigen Skala
wird mit dem Faktor 0,1 multipliziert wird, so dass bspw. die Antwort 0 in 0,
6 in 0,60 und 1 in 1 umgewandelt wird. Die Variable ‚Wichtigkeit von
Traditionen’ hat 6 Ausprägungen von 1 „gleicht mir sehr“ bis „gleicht mir ganz
und gar nicht“. Dabei wird jede Antwort mit dem Faktor 0,2 gerechnet, wobei
die Reihenfolge umgekehrt ist. Die Antwort 1 („gleicht mir sehr“) wird dabei in
1, die Antwort 3 („gleicht mir etwas“) in 0,60 und die Antwort 6 („gleicht mir
ganz und gar nicht“) in 0 umgewandelt.
Die dritte Variable für die Erstellung des zusammengesetzten Index ist die
Zuhause-gesprochene-Sprache.

Wie

bereits

erwähnt,

gibt

der

ESS-

Fragebogen den Befragten die Möglichkeit hier zwei Sprachen zu nennen
(Sprache A und Sprache B). Die Umwandlung erfolgt folgendermaßen.
Menschen mit Migrationshintergrund, die bei der Sprache A oder B nicht
Deutsch angegeben haben, erhalten den Wert 1, genauso wie die
autochthonen Österreicher/innen und Migrant/inn/en aus Deutschland, wenn
sie Deutsch zu Hause sprechen. Menschen mit Migrationshintergrund, die zu
Hause hingegen Deutsch sprechen, erhalten 0. Wenn Englisch als zweite
Sprache genannt wurde, wurde dies wie die Muttersprache behandelt, außer
die Person hatte einen Migrationshintergrund aus einem englischsprachigen
Land (z.B. Großbritannien, USA, Australien).
Wir schauen uns zunächst den Einfluss der Variablen, die ich für den
zusammengesetzten Index heranziehe, auf die Erwerbsbeteiligung von
Menschen mit Migrationshintergrund getrennt an.
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5.3.1 Religiosität, Tradition und Sprache

Je stärker die Religiosität, desto eher ohne Beschäftigung, pro Punkt
Religiosität steigt die Wahrscheinlichkeit nicht beschäftigt zu sein um 4,4 %
(s. Tabelle 6). Dieses Ergebnis ist signifikant (p<0,1).
Tabelle 6: Religiosität und Beschäftigung (Regressionsanalyse)

Regressions- Standardkoeffizient B
fehler

Sig.

Exp(B)

Religiosität

-,046

,026

,080

,956

Konstante

1,450

,162

,000

4,265

Die Wahrscheinlichkeit einer Beschäftigung nachzugehen steigt um 18,2 %
(s. Tabelle 7) mit der Abnahme der Wichtigkeit der Traditionen (weil die
Kodierung von „gleicht mir sehr“ bis „gleicht mir ganz und gar nicht“ in
umgekehrter Reihenfolge erfolgt). Das Ergebnis ist hoch signifikant (p<0,01).
Tabelle 7: Traditionen und Beschäftigung (Regressionsanalyse)

Regressions- Standardkoeffizient B
fehler
Wichtigkeit der
Traditionen
Konstante

Sig.

Exp(B)

,168

,058

,004

1,182

,717

,182

,000

2,049

Wenn zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird (1), ist die Wahrscheinlichkeit
um 57,2 % höher ohne Beschäftigung zu sein, als wenn Deutsch (0)
gesprochen wird (s. Tabelle 8). Oder umgekehrt, wenn zu Hause Deutsch
gesprochen wird (0), ist die Wahrscheinlichkeit um 57,2 % höher beschäftigt
zu sein, als wenn nicht Deutsch gesprochen wird (1). Das Ergebnis ist hoch
signifikant (p<0,01).
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Tabelle 8: Zuhause-gesprochene-Sprache und Beschäftigung
(Regressionsanalyse)

Regressions- Standardkoeffizient B
fehler
ZuhausegesprocheneSprache
Konstante

Sig.

Exp(B)

,452

,162

,005

1,572

1,021

,101

,000

2,776

Die Ergebnisse zeigen, dass jede einzelne Variable einen signifikanten
Einfluss auf die Beschäftigung hat.

5.3.2 Ethnische Identität
Mit der Stärke der ethnischen Identität steigt die Wahrscheinlichkeit um
31,1 % ohne Beschäftigung zu sein (s. Tabelle 9). Das Ergebnis ist hoch
signifikant (p<0,01). Wie zuvor erläutert, setzt sich der INDEX ‚Ethnische
Identität’ aus den Variablen ‚Religiosität’, ‚Wichtigkeit von Traditionen’ und der
‚Zuhause-gesprochenen-Sprache’ zusammen.
Tabelle 9: Index Ethnische Identität und Beschäftigung (Regressionsanalyse)

Regressions- Standardkoeffizient B
fehler
INDEX_
Ethnische
Identität
Konstante

Sig.

Exp(B)

-,359

,108

,001

,699

1,826

,208

,000

6,207

Die aufgestellte Hypothese, wonach mit der Zunahme der ethnischen Identität
die Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en sinkt, wurde somit bestätigt.
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Zum Schluss schauen wir uns das Erklärungsmodell mit mehreren Prädiktoren
im Sinne der Intersektionalität an (s. Tabelle 10). Die Wahrscheinlichkeit mit
schwach ausgeprägter ethnischen Identität am Arbeitsmarkt beschäftigt zu
sein (-0,236), ist signifikant (p<0,1) höher als mit starker Identifizierung mit
dem Herkunftsland. Die Wahrscheinlichkeit beschäftigt zu sein sinkt um 21 %
mit der Zunahme der Stärke der ethnischen Identität. Die Wahrscheinlichkeit
mit starker Identität nicht beschäftigt zu sein, ist somit höher. Die
Wahrscheinlichkeit als Mann (0) beschäftigt zu sein ist im Vergleich zu Frau
(Referenzgruppe: Code 1) signifikant höher (218,3 %). Die Wahrscheinlichkeit
mit steigendem Alter beschäftigt zu sein, steigt pro Jahr um 3,4 %.
Tabelle 10: Erklärungsmodell mit mehreren Prädiktoren (Regressionsanalyse)

INDEX_
Ethnische Identität
Geschlecht (1)
Alter
Ausbildung
Ausbildung (1)
Ausbildung (2)
Ausbildung (3)
Ausbildung (4)
Konstante

Regressionskoeffizient B

Standardfehler

Sig.

Exp(B)

-,236

,113

,036

,790

,781
,034

,178
,010

2,183
1,034

-2,455
-1,152
-,654
,520
,641

,517
,287
,240
,570
,467

,000
,000
,000
,000
,000
,006
,362
,170

,086
,316
,520
1,681
1,897

Die Wahrscheinlichkeit mit der Ausbildung 1 (ISCED 0,1) nicht beschäftigt zu
sein, ist signifikant höher (91,4 %) als mit 5 (ISCED 5,6), bei 2 um 68,4 %, bei
3 um 48 %, wohingegen bei 4 die Wahrscheinlichkeit um 68,1 % höher ist
beschäftigt zu sein, als bei 5 – allerdings liegt hier kein signifikantes Ergebnis
vor. Die erklärte Varianz des Gesamtmodells beträgt 8,2 %.
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Die Ergebnisse der Regressionsanalyse zeigen, dass der Einfluss der
ethnischen Identität auf die Erwerbsbeteiligung auch unter Einbeziehung der
Kontrollvariablen vorhanden ist.

5.4 Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese, dass die Zugehörigkeitsstärke
Einfluss

auf

die

Erwerbsbeteiligung

hat.

Je

stärker

die

(selbst-

wahrgenommene) ethnische Identität, desto wahrscheinlicher, dass die
Person ohne Arbeitsplatz ist. Auch die einzelnen Komponenten, Religiosität,
Wichtigkeit von Traditionen und Bräuchen sowie Zuhause-gesprocheneSprache weisen darauf hin, dass jede Komponente für sich alleine betrachtet
die Erwerbsbeteiligung beeinflusst. Je weniger religiös, je weniger die
Traditionen und Bräuche des eigenen Herkunftslandes bzw. jenes der Eltern
wichtig sind und wenn Deutsch zu Hause gesprochen wird, desto signifikant
höher ist die Wahrscheinlichkeit einen bezahlten Arbeitsplatz zu haben.
Dieser (negative) Einfluss der Stärke der ethnischen Identität bleibt bestehen,
auch

unter

Einbeziehung

der

Kontrollvariablen.

Das

bedeutet,

dass

ungeachtet des Geschlechts, des Alters und der Bildung dieser Einfluss
bestehen bleibt und zwar signifikant.

Die stärker ausgeprägte ethnische Identität – Ethnisierung im Sinne der
Hinwendung zur eigenen Ethnie (wie auch immer diese Ethnie definiert wird),
erweist sich somit als Hindernis für die Partizipation am Arbeitsmarkt. Warum
eigentlich? Als weitere Erklärungsgröße kommt die Einstellung der ansässigen
Bevölkerung in Frage. Dieser Frage gehe ich im nächsten Kapitel nach.
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6. (Nicht-)Akzeptanz von Migrant/inn/en – Empirische
Ergebnisse und Interpretation
Im vorhergehenden Kapitel wurden die Auswirkungen der Ethnisierung (im
Sinne der Hinwendung zur eigenen Ethnie) behandelt. In diesem Kapitel folgt
die andere Seite, jene der Fremdzuschreibungen. Es geht also um Öffnung
und

Schließung,

um

den

Ein-

oder

Ausschluss

durch

die

Mehrheitsbevölkerung. Die Einstellung der Personen ohne Migrationshintergrund gegenüber jenen mit diesem Hintergrund spielt hinsichtlich der
Frage, ob die Letzteren auf dem Arbeitsmarkt bestehen können und somit in
der Aufnahmegesellschaft als integriert gelten, eine genauso wichtige Rolle.
Die Einstellung und das Handeln sind zwar nicht dasselbe, über die
Einstellungen jedoch Bescheid zu wissen, hilft zu ergründen, ob Integration
gelingen kann oder nicht und aus welchen Gründen.
Von Integration wird im Akkulturationsmodell von BERRY (1997) dann
gesprochen,

wenn

sowohl

die

Beibehaltung

der

Merkmale

der

Herkunftsidentität (Religion, Sprache, Traditionen) als auch die Beibehaltung
der Beziehungen zur Mehrheitsgesellschaft nebeneinander existieren. Die
Assimilation wird wiederum als Aufgabe der eigenen kulturellen Identität und
die vorwiegende Interaktion mit der Mehrheitskultur aufgefasst. Zu diesem
Zweck wurde folgende Hypothese aufgestellt:
Hypothese 2:
Die Mehrheitsbevölkerung meint Assimilation, wenn sie von
Integration spricht.
Wie bereits argumentiert, hängt Integrationserfolg andererseits von der
Anerkennung durch die Mitglieder der Aufnahmekultur ab (AUMÜLLER 2009, S.
254). Integration wird auch im „Nationalen Aktionsplan für Integration“ als
wechselseitiger Prozess definiert, der von gegenseitiger Wertschätzung und
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Respekt geprägt ist (o.V., o.J., S. 2). Integration ist daher als Prozess zu
begreifen, der die Anpassung und Veränderung sowohl von autochthonen als
auch allochthonen Personen voraussetzt (vgl. LANGTHALER 2010). Hierfür
wurde folgende Hypothese aufgestellt:
Hypothese 3:
Integration wird von den autochthonen Menschen als einseitiger
Prozess verstanden, deren Erfolg ausschließlich von den
Leistungen der Migrant/inn/en abhängt.

6.1 Daten und Methode
Für

die

Untersuchung

über

die

Einstellungen

von

autochthonen

Österreicher/inne/n werden die Daten des European Value Survey (EVS) für
Österreich herangezogen werden. EVS wird mittels Fragebögen seit 1981
europaweit alle neun Jahre durchgeführt. Das Ziel der Studie ist es, die
Werteinstellung zu unterschiedlichen Fragen, wie bspw. zu Familie, Arbeit,
Religion oder Politik, zu erheben (EVS 2010). Österreich ist seit der zweiten
Welle (1990), die Türkei bspw. seit der dritten Welle (1999) dabei und an der
vierten und bislang letzten Welle 2008 haben auch viele süd- und
osteuropäische

Staaten,

wie

Bosnien-Herzegowina

oder

Serbien

teilgenommen.
In dieser Arbeit werden die Daten der im Jahr 2008 durchgeführten Erhebung
in Österreich verwendet. Die befragten Personen wurden per Zufallsstichprobe
ausgewählt und stellen einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung in
Österreich dar (vgl. auch FRIESL ET AL. 2009, S. 35).
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6.2 Deskriptive Statistik
Im Sample für 2008 sind Antworten von 1.510 Personen enthalten (EVS
2010), davon 215 (14,2 %) von Personen mit Migrationshintergrund, also bei
Personen, die selbst oder deren Eltern bzw. ein Elternteil im Ausland geboren
sind bzw. ist (s. Tabelle 11).
Tabelle 11: Anteil von PoMH und PmMH in der gesamten Stichprobe (EVS)

Gültig

Häufigkeit

Prozent

Gültige
Prozente

Ohne MH

1284

85,0

85,0

Mit MH

215

14,2

14,2

Fehlend

11

0,7

0,7

Gesamt

1510

100,0

100,0

Quelle: EVS Österreich (2008)

In den nachfolgenden Abbildungen werde ich die beiden Gruppen getrennt
voneinander darstellen, um herauszuarbeiten, ob es zwischen den Menschen
mit und ohne Migrationshintergrund Unterschiede zur jeweiligen Frage gibt
und welche. Die Fragen werden in der Regel so wiedergegeben, wie sie in der
Dokumentation „Variable Report Austria“ in der Version auf Deutsch erfasst
wurden

(EVS,

GESIS

2010).

Die

einzige

Änderung

betrifft

die

geschlechterneutrale Formulierung, die – anders als im Original – hier
praktiziert wird.

6.2.1 Integration als einseitiger Prozess?
Die EVS enthält unterschiedliche Fragen, die darauf abzielen, ob die
Menschen ohne Migrationshintergrund auch bereit sind, jene mit diesem
Hintergrund zu integrieren und somit Integration als wechselseitigen Prozess
begreifen. Eine Frage betrifft die nachbarschaftlichen Beziehungen, somit
einen Aspekt, der auch von der autochthonen Bevölkerung als ihr
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Integrationsbeitrag

verstanden

werden

Almir ZUNDJA

kann.

Auf

die

Frage,

welche

Personengruppen man nicht gern als Nachbarn und Nachbarinnen hätte,
wurden mehrere Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Diese können in politische
Dimension (z.B. Rechts- und Linksextremist/inn/en), moralische Dimension
(z.B. drogenabhängige und betrunkene Personen) und eine ethnische
Dimension unterteilt werden (vgl. FRIESL

ET AL.

2009, S. 266). Ich konzentriere

mich auf die ethnische Dimension und präsentiere hier die Daten dazu.
Abbildung 28: Migrant/inn/en bzw. Gastarbeiter/innen als Nachbar/inne/n:
PoMH und PmMH (Vergleich)

Quelle: EVS Österreich (2008)
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Wie in der Abbildung 28 dargestellt, geben fast 25 % der autochthonen
Personen an, dass sie Migrant/inn/en bzw. Gastarbeiter/innen nicht gerne in
ihrer Nachbarschaft hätten. Die Ablehnung ist bei den allochthonen Personen
zwar nicht so hoch, erreicht dennoch einen Wert von fast 14 %.
Die Ablehnung unter den MoMH steigt auf 32 %, wenn die Frage nach der
Religionszugehörigkeit zum Islam gestellt wird (s. Abb. 29). Auch 23,3 % der
MmMH haben Vorbehalte hinsichtlich der moslemischen Nachbarinnen und
Nachbarn.

Abbildung 29: Mosleminnen und Moslems als Nachbar/inne/n:
PoMH und PmMH (Vergleich)

Quelle: EVS Österreich (2008)
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Die jüdischen Nachbar/inne/n werden weniger stark abgelehnt, wie die
Abbildung 30 zeigt. Circa 18 % der Menschen mit und 12,5 % ohne
Migrationshintergrund

möchten

keine

Jüdinnen

und

Juden

in

ihrer

Nachbarschaft haben.
Abbildung 30: Jüdinnen und Juden als Nachbar/inne/n:
PoMH und PmMH (Vergleich)

Quelle: EVS Österreich (2008)

Anhand dieser Fragen zeigt sich, dass zwar die Mehrheit der einheimischen
Bevölkerung keine Vorbehalte gegenüber Migrant/inn/en, Gastarbeiter/innen,
Jüdinnen und Juden sowie Mosleminnen und Moslems in ihrer Nachbarschaft
hätte, ein beträchtlicher Teil allerdings schon. Auch die Migrant/inn/en haben
diese Vorbehalte, wenn auch im kleineren Ausmaß.
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Die nächste Frage betrifft die politische Betätigung im Inland. Fast die Hälfte
aller befragten Menschen ohne Migrationshintergrund ist der Meinung, dass
den Ausländer/inne/n jeden politische Betätigung im Inland untersagt werden
soll (s. Abb. 31). Mehr als zwei Drittel der Menschen mit Migrationshintergrund
vertreten genau die umgekehrte Meinung: Sie lehnen es ab, den
Ausländer/inne/n jeden politische Betätigung im Inland zu untersagen.

Abbildung 31: Ausländer/inne/n politische Betätigung im Inland untersagen?
PoMH und PmMH (Vergleich)

Quelle: EVS Österreich (2008)
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6.2.2 Welche Dinge sind wichtig, um wirklich österreichisch zu sein?
Den Respondent/inn/en wurden fünf Fragen gestellt, die sie auf die Wichtigkeit
im Hinblick auf ‚wirklich österreichisch ist’ zu beurteilen hatten (s. Abb. 32). Als
Antwortmöglichkeiten konnte zwischen ‚sehr wichtig, ziemlich wichtig, nicht
wichtig, überhaupt nicht wichtig, weiß nicht und keine Antwort’ gewählt
werden.
Abbildung 32: Fragen zur Beurteilung, was wirklich österreichisch ist
Einige Menschen sagen die folgenden Dinge seien wichtig, um wirklich österreichisch
zu sein. Andere dagegen sagen, sie seien nicht wichtig. Was meinen Sie wie wichtig
jedes dieser Dinge ist?
- In Österreich geboren zu sein
- Österreichs politische Institutionen und Gesetze zu respektieren
- Österreichische Vorfahren zu haben
- Deutsch zu sprechen
- Lange Zeit in Österreich gelebt zu haben

Quelle: EVS 2008 – Austria Field Questionnaire, S. 27

Bereits die erste Frage, wie wichtig es ist, in Österreich geboren zu sein,
offenbart die starke Diskrepanz zwischen den Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund. Fast 80 % der autochthonen Personen halten es für
sehr wichtig oder ziemlich wichtig in Österreich geboren zu sein, um wirklich
österreichisch zu sein (s. Abb. 33). Diese Sichtweise vertreten immerhin über
40 % der allochthonen Personen, wenn auch ca. 25 % von ihnen diese
Meinung überhaupt nicht teilen.
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Abbildung 33: Wie wichtig ist es in Österreich geboren zu sein?

Quelle: EVS Österreich (2008)
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Bei der Frage nach der Wichtigkeit der Anerkennung der politischen
Institutionen und Gesetze gibt es keine nennenswerten Unterschiede. Sowohl
die allochthonen als auch die autochthonen Personen finden es zu 90 % sehr
oder ziemlich wichtig, die politischen Institutionen und Gesetze Österreichs zu
respektieren (s. Abb. 34).

Abbildung 34: Wie wichtig ist es politische Institutionen und Gesetze zu
respektieren?

Quelle: EVS Österreich (2008)
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Es überrascht wenig, dass die Mehrheit der Migrant/inn/en, fast 80 %, es für
überhaupt nicht wichtig oder nicht wichtig hält, österreichische Vorfahren zu
haben und die Mehrheit der Autochthonen (ca. 55 %) es hingegen sehr wichtig
oder ziemlich wichtig findet (s. Abb. 35). Allerdings hält ein Drittel der
befragten Einheimischen es für nicht wichtig, österreichische Vorfahren zu
haben, um wirklich österreichisch zu sein.

Abbildung 35: Wie wichtig ist es österreichische Vorfahren zu haben?

Quelle: EVS Österreich (2008)
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Auch bei der Frage nach der Wichtigkeit der Deutschkenntnisse zeigt sich, wie
bei der Frage nach der Anerkennung der politischen Institutionen und
Gesetze, dass es fast keinen Unterschied zwischen den einheimischen und
Personen mit Migrationshintergrund gibt. Sowohl die MmMH als auch die
MoMH halten die Deutschkenntnisse mit überwältigender Mehrheit von über
90 % für sehr wichtig oder ziemlich wichtig (s. Abb. 36).

Abbildung 36: Wie wichtig ist es Deutsch zu sprechen?

Quelle: EVS Österreich (2008)
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Die Antworten auf die abschließende Frage aus diesem Fragenkomplex
zeigen, dass die Länge des Aufenthaltes in Österreich als sehr wichtig von ca.
44 % der Autochthonen und von ca. 22 % der Allochthonen beurteilt wird (s.
Abb. 37).

Abbildung 37: Wie wichtig ist es lange Zeit in Österreich gelebt zu haben?

Quelle: EVS Österreich (2008)
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6.2.3 Wichtigkeit der Gleichbehandlung im Beruf?

Die gleiche Behandlung von allen Menschen am Arbeitsplatz erwarten sich
mehrheitlich sowohl die Menschen ohne als auch mit Migrationshintergrund (s.
Abb. 38). Jene mit Migrationshintergrund sogar um 7 % mehr, was im
Zusammenhang mit möglicher Nicht-Gleichbehandlung am Arbeitsplatz zu tun
haben kann, wie die nächste Frage zeigt.

Abbildung 38: Wie wichtig ist die gleiche Behandlung der Menschen am
Arbeitsplatz?

Quelle: EVS Österreich (2008)
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Wenn die Arbeitsplätze knapp sind, sollten die österreichischen Personen den
Ausländer/inne/n bevorzugt werden, meinen ca. 70 % der befragten
Menschen ohne Migrationshintergrund (s. Abb. 39). Auch wenn immerhin ein
Drittel der Menschen mit Migrationshintergrund dies ebenfalls so sieht, lehnt
eine Mehrheit dieser Menschen die Ungleichbehandlung ab.
Abbildung 39: Wenn die Arbeitsplätze knapp sind?

Quelle: EVS Österreich (2008)

6.2.4 Integration oder doch Assimilation?
Mit dem letzten Fragenkomplex widme ich mich der Frage, ob die
einheimische Bevölkerung in ihrer Einstellung eher zur Assimilation von
Migrant/inn/en tendiert. Die Fragen nach dem Lebensstil von Migrant/inn/en
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oder nach der Wichtigkeit der gleichen Kultur für die Ehe sind für die
Beurteilung dieser Frage von Bedeutung.
In der Abbildung 40 sind die Ergebnisse dargestellt, wonach mit 55 % eine
Mehrheit

der

Menschen

mit

Migrationshintergrund

die

gleiche

Nationalität/Kultur in der Ehe als wichtig ablehnt. Bei den autochthonen
Personen liegt dieser Wert bei 46 %. Bevor Schlussfolgerungen gezogen
werden, schauen wir uns zuerst die weiteren Auswertungen an.
Abbildung 40: Wichtig in der Ehe: Gleiche Nationalität/Kultur45?

Quelle: EVS Österreich (2008)

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
45

Die englischsprachige Originalversion spricht von “same ethnic or national background“
(Q42Q_at) (EVS, GESIS 2010).
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Auf die Frage, ob es besser ist, wenn Zuwander/er/innen die eigenen
Traditionen und Bräuche beibehalten oder jene des Residenzlandes
übernehmen, spricht sich jeweils die Hälfte der autochthonen Personen für die
Beibehaltung bzw. für die Aufgabe aus (s. Abb. 41). Auch bei den
allochthonen Personen ist das Verhältnis ziemlich gleich.
Abbildung 41: Traditionen und Bräuche: Beibehaltung oder Übernahme?

Abbildung 41: Traditionen und Bräuche

Quelle: EVS Österreich (2008)

Quelle: EVS Österreich (2008)

ihre eigenen Traditionen und Bräuche
beibehalten oder wenn sie jene
des Residenzlandes übernehmen?

Quelle: EVS Österreich (2008)
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Im Gegensatz dazu wird die Frage nach der Anpassung des Lebensstils der
Ausländer/innen an jenen der Inländer/innen von über 80 % der befragten
Menschen ohne Migrationshintergrund bejaht (s. Abb. 42).

Abbildung 42: Anpassung des Lebensstils an den der Inländer/innen?

Quelle: EVS Österreich (2008)
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Die nachfolgende Abbildung 43 veranschaulicht, dass ca. 23,5 % der
befragten autochthonen Personen der Meinung sind, dass Zuwander/er und
Zuwanderinnen das kulturelle Leben des Landes unterwandern. Diese
wiederum lehnen zu 24,4 % diese Sicht der Dinge ab.

Abbildung 43: Kulturelle Leben des Landes wird unterwandert?

Quelle: EVS Österreich (2008)
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Mit ca. 32 % stimmt fast ein Drittel der Menschen ohne Migrationshintergrund
(voll und ganz) zu, dass Ausländer/innen ihre Ehepartner/innen unter den
eigenen Landsleuten auswählen sollten (s. Abb. 44). Mit ca. 64% lehnt eine
große Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund dies ab. Damit wird
deutlich, dass mit zwei Dritteln eine große Mehrheit der Menschen mit
Migrationshintergrund auch eine personale Integration befürwortet, im
Gegensatz zu den Menschen ohne Migrationshintergrund, bei denen sich mit
ca. 40 % keine Mehrheit dafür findet.

Abbildung 44: Ehepartner/innen unter eigenen Landsleuten?

Quelle: EVS Österreich (2008)
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6.3 Schlussfolgerungen
Nicht wenige autochthone Menschen lehnen bestimmte Gruppen als ihre
Nachbarinnen und Nachbarn ab. Noch mehr Ablehnung erfährt die Idee, den
Ausländer/inne/n die politische Betätigung im Inland zu erlauben. Anhand
dieser Ergebnisse zeigt sich, dass nicht wenige Menschen in Österreich der
Meinung sind, dass sich Migrant/inn/en zwar integrieren sollen, auf eine
passive oder aktive Unterstützung möchten sie jedoch lieber verzichten.
Integration wird in deren Augen als einseitiger Prozess verstanden, der in
erster Linie die Leistungen der Migrant/inn/en erfordert.
Hinsichtlich dieser Leistungen gibt es kaum Differenzen zwischen den
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Beide Gruppen teilen die
Ansicht, dass es z.B. wichtig ist, Deutsch zu sprechen oder die politischen
Institutionen und Gesetze zu respektieren. Damit zeigen die Migrant/inn/en,
dass sie bereit sind, ihren Beitrag zu leisten und sich zu integrieren. Sie
lehnen allerdings mehrheitlich jene Dinge ab, die sie nicht (immer) erfüllen
können, wie bspw. österreichische Vorfahren oder lange Zeit in Österreich
gelebt zu haben bzw. in Österreich geboren zu sein. Da dies von vielen
Autochthonen allerdings als wirklich österreichisch beurteilt wird und zudem
von vielen die Anpassung des Lebensstils der Migrant/inn/en an den der
Nicht-Migrant/inn/en gefordert wird, ist die Schlussfolgerung erlaubt, dass
Assimilation gewünscht wird. Daraus kann auch der zweite Schluss gezogen
werden, dass Integration mit Assimilation verwechselt wird. Wenn in der
öffentlichen Debatte von Migrant/inn/en die Rede ist, die sich nicht integrieren,
ist daher meistens davon auszugehen, dass sie sich nicht assimilieren.
Ob Integration von Migrant/inn/en als gelungen betrachtet wird, hängt auch
davon ab, was die autochthone Bevölkerung unter Integration versteht. Die
Ergebnisse zeigen, dass darunter vielfach Assimilation verstanden und
Integration von vielen Menschen ohne Migrationshintergrund als einseitiger
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Prozess betrachtet wird, der nur die Menschen mit Migrationshintergrund
betrifft. Für eine gelungene Integration braucht es allerdings beide Seiten. Die
Ergebnisse weisen zudem nicht nur auf eine personale Diskriminierung und
Vorurteile hin, sondern decken auch eine hohe Bereitschaft zur strukturellen
Benachteiligung (Heirat, Arbeit, Politik) auf.
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7. Zusammenfassung und Ausblick
„Nur wer sich zwischen allen Stühlen wiederfindet, hat
die Chance zu jener eigentümlichen Kombination von
Nähe und Distanz, die die gute soziologische Arbeit so
kennzeichnet, gerade dann, wenn man sich vom
Alltagsgeschäft und seinen Empfindlichkeiten abgrenzen
muss.“ (RENÉ KÖNIG „Die Juden und die Soziologie“,
zitiert in ESSER 2009/b, S. 27)

7.1 Gang und Ergebnisse der Untersuchung
Menschen wandern seit eh und je. Wanderung ist ein Ereignis, das viele
Ursachen hat. Kriegerische Auseinandersetzungen führen dazu, dass
Menschen flüchten und/oder vertrieben werden. Die wirtschaftliche Not zwingt
ebenfalls viele zur Migration. Vielfach wird aufgrund von transnationalen
Netzwerken der Wohnort verlegt, da bessere Lebensbedingungen anderswo
erwartet werden. Oft sind es Naturkatastrophen, die zur Verlegung des
Wohnortes zwingen. Der Wohnort wird nicht nur aus einer Notsituation heraus
verlegt. Wohlhabende Personen suchen sich ein Plätzchen aus, an dem sie
bspw. ihre Pension verbringen können oder tun dies einfach aus steuerlichen
Gründen. Gut ausgebildete Personen nehmen oft ein Jobangebot im Ausland
an und lassen sich dort dauerhaft nieder. Die Liebe führt vielfach auch zur
Auswanderung, wenn die Partnerin bzw. der Partner im Ausland lebt und eine
dauerhafte Zusammenführung angestrebt wird. Die Liste ließe sich mit vielen
anderen Beispielen problemlos fortsetzen.
Ja, es stimmt: Wanderungen hat es immer schon gegeben. Wenn man diesen
Gedanken jedoch weiterverfolgt, kommt man nicht umhin festzustellen, dass
Vertreibung und Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zum/zur anderen Volk,
Stamm, Nation, Ethnie, Religion oder Klasse ebenfalls ein immanenter
Bestandteil der Geschichte der Menschheit ist. Auch in den modernen und
aufgeklärten Gesellschaften werden Menschen aufgrund von diversen
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Merkmalen, die sie als anders definieren, diskriminiert. Eines davon ist die
ethnische Identität, unabhängig davon, ob sich die Person selbst damit
identifiziert oder ihr diese von außen zugeschrieben wird. Ich greife erneut auf
WEBER zurück:
„Fast jede Art von Gemeinsamkeit und Gegensätzlichkeit des
Habitus und der Gepflogenheit kann Anlaß zu dem subjektiven
Glauben werden, daß zwischen den sich anziehenden oder
abstoßenden Gruppen Stammverwandtschaft oder Stammfremdheit
bestehe.“ (WEBER 1972, S. 237, Orthographie wie im Original)
Wenn (zu Recht) argumentiert wird, dass Menschen immer schon gewandert
sind, dann muss die andere Seite ebenfalls mitgedacht und angesprochen
werden: jene der Ablehnung der Zuwanderer und Zuwanderinnen durch die
Mehrheit bzw. die stärkere Macht (wie bzw. wodurch auch immer diese ihre
Machtstellung erlangt hat). Konflikte hat es, genauso wie Wanderbewegungen, immer schon gegeben. Wenn von Migration die Rede ist, sind
wir also angehalten, auch die mögliche Ablehnung anzusprechen. Migration
zu bejahen, ohne dabei die möglichen Konflikte auszublenden, greift zu kurz.
In den modernen Gesellschaften werden diese Konflikte seltener durch
kriegerische Auseinandersetzungen ausgetragen. Die Konflikte werden bspw.
auf dem Arbeitsmarkt „(...) als ethnische bzw. nationale Konflikte zwischen
Teilen der ansässigen und der zugewanderten Bevölkerung ausgetragen“
(BADE UND BOMMES 1996, S. 21).
Wenn

wir

davon

wechselseitiger

ausgehen

Prozess

ist,

und

anerkennen,

hat

das

zur

dass

Folge,

Integration
dass

auch

ein
die

Mehrheitsgesellschaft einen wichtigen Beitrag für deren Gelingen zu leisten
hat. Im Mittelpunkt der Beurteilung des Integrationserfolgs von Menschen mit
Migrationshintergrund

steht

vielfach

die

Erwerbsbeteiligung

bzw.

die

Selbsterhaltungsfähigkeit. Einen bezahlten Arbeitsplatz zu haben oder nicht zu
haben, hängt allerdings von vielen Faktoren ab. Einige Faktoren sind
individueller Natur (Geschlecht, Alter, Bildungsniveau etc.), andere wiederum
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manifestieren sich in den Praktiken des Ein- oder Ausschlusses. Ob der
Arbeitsplatz

gut

bezahlt

ist,

hängt

auch

von

Rahmenbedingungen,

Segmentierung der Arbeitsmärkte, Wirtschaftsordnung, Anerkennung von
Abschlüssen etc. ab.
Während viele individuelle Faktoren sowohl bei Migrant/inn/en als auch NichtMigrant/inn/en ident sein können und es vielfach sind, ist die Herkunft jener
Faktor, der sie unterscheidet. Im Kontext der Erwerbsbeteiligung bedeutet
das,

dass

die

Einstellung

Arbeitgeber/inne/n,

die

zur

und

die

Akzeptanz

Praktiken
oder

von

potenziellen

Nicht-Akzeptanz

von

Migrant/inn/en führen können, auch die Erwerbsbeteiligung beeinflussen, die
sich wiederum im Integrationserfolg oder -misserfolg niederschlägt. Es lag
somit auf der Hand, die Erwerbsbeteiligung von Zuwanderern und
Zuwanderinnen aus beiden Perspektiven – im Sinne der in der Arbeit
verfolgten Grenzziehungsperspektive – zu untersuchen, von innen (aus der
Sicht von Migrant/inn/en) und von außen (aus der Sicht von NichtMigrant/inn/en).
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand daher die Frage, ob die Erwerbsbeteiligung
von Migrant/inn/en in Österreich von deren Identität und Akzeptanz abhängt.
Um die Frage zu beantworten, bin ich zweistufig vorgegangen. Im ersten
Schritt habe ich untersucht, ob die jeweilige Herkunft der Person, ihre
ethnische Identität, einen Einfluss auf die Erwerbsbeteiligung hat. Die Herkunft
lässt sich – wie das biologische Geschlecht oder das biologische Alter – nicht
ändern. Die Zugehörigkeitsstärke zum Herkunftsland kann sich hingegen
ändern (muss es aber nicht), sie ist keinesfalls als kontextfreier und linearer
Prozess zu begreifen. Da sich jede/r Migrant/in zu ihrem/seinem Herkunftsland
weniger oder stärker zugehörig fühlt, wurde hier die Frage aufgestellt und
überprüft, ob und wie sich die eigene Einstellung (im Sinne der
Selbstwahrnehmung)

auf

die

Erwerbsbeteiligung

auswirkt.

Diese

Innenperspektive – die Zugehörigkeitsstärke zum Herkunftsland – kann direkt
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gemessen werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die erfolgte Akkulturation (als
Zugehörigkeitsstärke

zum

Herkunftsland

bzw.

zu

Österreich)

die

Erwerbsbeteiligung in Österreich beeinflusst. Diese geben allerdings keine
Antwort auf die Frage, wie und wodurch die andere Seite – die
Mehrheitsgesellschaft – die Erwerbsbeteiligung beeinflusst.
Die nächste Stufe betraf daher die Frage, ob die autochthone Bevölkerung die
Integration als wechselseitigen Prozess begreift, in dem auch sie ihren Beitrag
zu leisten hat. Um diesen leisten zu können, ist die Offenheit für und Inklusion
der kulturellen Vielfalt aufzubringen. Die Integrationsbemühungen von
Migrant/inn/en können vergeblich sein, wenn die Bereitschaft dafür nicht
vorhanden ist, die zugewanderten Menschen anzuerkennen. Zu diesem
Zweck habe ich die Einstellungen gegenüber Migrant/inn/en (im Sinne der
Fremdwahrnehmung) untersucht. Die Einstellungen können jedenfalls Folgen
auf

die

Erwerbsbeteiligung

haben,

insbesondere

dann,

wenn

eine

vollkommene Anpassung erwartet wird.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Einstellung der autochthonen Bevölkerung zu
vielen Fragen der Integration die Schlussfolgerung erlaubten, dass sie
Integration mit Assimilation verwechselt, bzw. dass sie eine Assimilation der
Migranten

und

Migrantinnen

wünscht.

Vor

diesem

Hintergrund

ist

einleuchtend, dass die Wahrnehmung des Integrationserfolges unterschiedlich
ausfällt. Während die ansässige Bevölkerung mehrheitlich der Meinung ist,
dass die Migrant/inn/en nicht oder schlecht integriert sind, beurteilen diese ihre
Integrationsleistungen mehrheitlich als gut. Der Grund scheint, wie gesagt,
darin zu liegen, dass zum Begriff der Integration zwei unterschiedliche
Sichtweisen bestehen. Solange äußerlich keine Unterschiede bei den
Zuwanderern und Zuwanderinnen wahrgenommen werden, wird deren
Integrationsleistung

aus

der

praxistheoretischen

Perspektive

bei

der

Mehrheitsbevölkerung subjektiv als ausreichend empfunden. Die Ergebnisse
zeigen

zudem,

dass

die

Mehrheitsgesellschaft
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ausschließlich von Zuwanderern und Zuwanderinnen zu erbringenden
Prozess (bzw. zu erbringende Leistung) begreift.

7.2 Schlussfolgerungen für die Praxis
In dieser Arbeit habe ich dargelegt, dass die Prozesse der Ethnisierung (im
Sinne der Hinwendung zur eigenen Ethnie) sowie der Öffnung und Schließung
(im Sinne des Ein- oder Ausschlusses durch die Mehrheitsbevölkerung)
entlang der Differenzlinie ‚Ethnizität’ die Erwerbsbeteiligung und somit den
(strukturellen) Integrationserfolg bestimmen und beeinflussen. Somit kann
abschließend argumentiert werden, dass – hinsichtlich der Frage welche
Handlungsanweisungen bzw. Praktiken für die Praxis hilfreich wären – die
strukturelle

Eingliederung

von

Migrant/inn/en

als

Prozess

der

Grenzverschiebung auf beiden Seiten begriffen werden kann und muss (vgl.
WIMMER

2008,

S.

71).

Die

Grenzziehungsperspektive

ist

dabei

zu

berücksichtigen und zwar auf beiden Seiten oder wie WIMMER konstatiert:
„Die Grenzziehungsperspektive verlagert unsere Aufmerksamkeit
sowohl auf die Aushandlungsprozesse zwischen Immigranten und
Nicht-Migranten, als auch auf die verschiedenen korporativen
Akteure inklusive der staatlichen Behörden, welche die Ergebnisse
dieser Anerkennungs-kämpfe beeinflussen“ (ebd.).
Die staatlichen Organe können die Verschiebung der Grenzen beeinflussen
und zu einer Konvergenz beitragen. Auch dem Nationalen Aktionsplan für
Integration

zufolge

fällt

dem

Staat

die

Aufgabe

zu,

entsprechende

Bedingungen für erfolgreiche Integration zu schaffen (o.V., o.J., S. 8). Der
österreichische Staat kommt dieser Aufgabe vermehrt nach. Seit Jänner 2013
wird bspw. das vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
finanzierte Projekt zur Anerkennung bzw. beruflichen Verwertung der im
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Ausland erworbenen Qualifikationen über vier Anlaufstellen in Österreich
durchgeführt. Ziele des Projektes sind kostenlose, mehrsprachige Information,
Beratung

und

ggf.

Begleitung

im

gesamten

Anerkennungs-

bzw.

Bewertungsverfahren, damit eine qualifikationsadäquate Integration in den
Arbeitsmarkt erleichtert wird. In Deutschland besteht seit dem 1.4.2012 – dank
dem

Anerkennungsgesetz

des

Bundes

–

sogar

ein

allgemeiner

Rechtsanspruch auf Überprüfung der Gleichwertigkeit eines ausländischen
Berufsabschlusses mit dem deutschen Referenzabschluss (BMBF 2014). Im
Gegensatz zu Deutschland ist in Österreich ein Rechtsanspruch (noch) nicht
verankert.
Die Anerkennung der im Ausland erworbenen Qualifikationen ist ein wichtiger
Schritt. Ohne entsprechende Netzwerke und Kenntnisse des österreichischen
Arbeitsmarktes kann ein adäquater beruflicher Einstieg dennoch ausbleiben.
Die Initiative ‚Mentoring für Migrant/inn/en’ 46 , die vom Österreichischen
Integrationsfonds, der Wirtschaftskammer und dem Arbeitsmarktservice ins
Leben gerufen wurde, hat zum Ziel, diese Barriere bzw. Grenze zu
überwinden. Erfahrene Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens, die als
Mentorinnen und Mentoren fungieren, begleiten Migrantinnen und Migranten
in einem Zeitraum von sechs Monaten und unterstützen sie mit Beratung und
Kontakten bei ihrer Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Als Mentee kommen
Personen in Frage, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 1) Lehrabschluss,
Matura

oder

höhere

Ausbildung,

2)

Migrationshintergrund,

3)

Deutschkenntnisse, 4) Engagement und Kontaktfreudigkeit sowie 5) Erlaubnis
für eine unselbstständige Erwerbstätigkeit in Österreich.
Das Projekt Anerkennung und Angleichung der Qualifikationen sowie die
Initiative ‚Mentoring für Migrant/inn/en’ zeigen, dass die Aufnahmegesellschaft
bereit ist, ihren Beitrag zu leisten und diesen auch leistet. Solche Projekte und
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
46

Für weiterführende Informationen s. https://www.wko.at/Content.Node/Mentoring/Startseite--Mentoring.html, oder http://www.integrationsfonds.at/mentoring/ (Stand: 5.9.2014).
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Initiativen wirken sich positiv auf die Anerkennung der Migrant/inn/en
insgesamt aus und tragen dazu bei, dass die strukturelle Integration (besser)
gelingen kann. Weniger hilfreich ist – wie ich an meinem Beispiel hinsichtlich
der Staatsbürgerschaftsverleihung aufgezeigt habe – wenn die Beurteilung der
Integrationsleistungen von den politischen Konstellationen abhängt. Solange
die

Mehrheitsbevölkerung

allerdings

die

kulturelle

Angleichung

als

unbewusste Voraussetzung für eine gelungene Integration betrachtet und die
zugewanderten Personen an ihren Traditionen und Bräuchen, ihrer religiösen
und schließlich ethnischen Zugehörigkeit festhalten, solange wird die Frage
der Integration eine polemische bleiben.
SEXL verweist in seinem Aufsatz „Gegen Kultur – eine Polemik“ auf die
Zweideutigkeit des Kulturbegriffs, der in seiner Logik der Anerkennung von
Eigenheiten kollektiver Identitäten einerseits die Grenzziehung zwischen
Gruppen verstärkt und andererseits Gefahr läuft, (gesellschafts)politische
Differenzen zu verwischen: „denn alles, was Kultur ist, hat das Recht auf
Anerkennung“ (SEXL 2013, S. 16, Hervorhebung im Original). ‚Gegen Kultur’
bedeutet in diesem Sinne die kulturelle Andersartigkeit nicht anzuerkennen,
was mit ‚nicht tolerant zu sein’ gleichgesetzt werden kann. Er plädiert daher
dafür, als Gegenbegriff von Kultur ‚Gesellschaft’ und nicht ‚Gegenkultur’ zu
verwenden (ebd., S. 18). „Die Rede von Kultur geht implizit und tendenziell
von der Existenz von Identität vor deren Beobachtung, Repräsentation und
kommunikativen Vermittlung aus, jene von Gesellschaft (...) hält Differenz für
ursprünglicher als Identität (...)“ (ebd.).

7.3 Grenzen dieser Arbeit
weiterführende Forschung

und

offene

Fragen

für

Wenn ich mir zum Abschluss dieser Arbeit die Frage zu deren Grenzen stelle,
ergeben sich neue, offene Fragen, die sich mitunter als weiterführende
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Forschungsfragen eignen. Eine davon ist, wie und wohin sich die
Aufnahmegesellschaft

verändern

soll.

Es

erscheint

mir

zielführend,

diesbezüglich die zuvor skizzierten Überlegungen SEXLS auch in die
Migrationsdebatte einzubeziehen. Einerseits kommt die Frage der Identität
ohne Kulturkomponente und Kultur ohne Identitätskonstruktion nicht aus.
Andererseits

verstärkt

Kultur

als

Eigenheit

kollektiver

Identität

die

Grenzziehung zwischen autochthonen und allochthonen Menschen und führt
zugleich zur gesellschaftspolitischen Sackgasse, wenn alles – was als Kultur
bezeichnet wird – Recht auf Anerkennung hat. Da diese Grenzziehung sowohl
die

autochthonen

Menschen

als

auch

die

allochthonen

Menschen

untereinander betrifft, kommt man nicht umhin anzuerkennen, dass Kultur,
Identität und Ethnizität nicht von der sozialen Klasse abgegrenzt werden
können (ebd., S. 29). Die Postmoderne und ihre kulturelle Wende einerseits
sowie die ökonomische Wende mit dem Neoliberalismus andererseits haben
jedoch dazu geführt, dass der Blick seltener auf die Differenzlinie Klasse
gerichtet wird.
In dieser Arbeit (Kapitel 3) habe ich gezeigt, dass die Geschichte der Migration
unter dem Einfluss des Neoliberalismus die sektorale Verschiebung mit sich
brachte. Diese sektorale Verschiebung hat zur fortschreitenden Prekarisierung
der Arbeit bei den Migrant/inn/en geführt. Eine der Folgen war und nach wie
vor

ist,

dass

die

Österreicher/inne/n

Entlohnung
konstant

im

im

Vergleich

Sinken

zu

begriffen

den
ist.

autochthonen
Die

Struktur-

gegebenheiten (u.a. Ethnizität) und der Einfluss des ökonomischen Feldes –
aus der Perspektive der BOURDIEUschen Praxeologie – auf andere Felder (z.B.
auf das politische Feld) wurden in dieser Arbeit daher als eine der zentralen
Argumentationen
Erwerbsbeteiligung

zur

Erklärung

von

des

Migrant/inn/en

Neoliberalismus
herangezogen.

Die

und

der

Klassen-

Unterschiede sind nach wie vor vorhanden. Der Kapitalismus bleibt trotz
seiner

Widersprüche

hinsichtlich

dieser

Klassenunterschiede

ebenfalls

bestehen. Die ethnisierten Herrschaftsverhältnisse verstärken sich in der
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globalisierten Welt. Anhand der empirischen Daten wurde gezeigt, dass die
Teilung des Arbeitsmarktes die migrantischen Arbeitskräfte stark betroffen hat,
da sie v.a. in jenen Segmenten vorzufinden sind, für die keine fachliche und
betriebsspezifische Qualifikation benötigt wird.
Neben der Grenzziehung entlang der Linien Ethnizität, Kultur und Identität und
deren wünschenswerten Verschiebung, erscheint es erforderlich, auch die
Klassenunterschiede innerhalb der Gesellschaft stärker zu berücksichtigen.
Dabei ist auf die ökonomischen Aspekte, Teilung und Segmentierung der
Arbeitsmärkte bei der Beurteilung der Integration und der Erwerbsbeteiligung
Rücksicht zu nehmen. In Anlehnung an SEXL plädiere ich deshalb dafür, die
ökonomischen Aspekte – im Sinne der Klassenunterschiede à la MARX (1965)
und nicht im Sinne der Kultur(en)kämpfe à la HUNTINGTON (1997) –
einzubeziehen und Gesellschaft als zentralen Begriff in den Mittelpunkt zu
stellen. Wenn die Gesellschaft (anstelle der Kultur) als Objekt der
Anerkennung in den Fokus kommt, dann wird die Frage der (gelungenen)
Integration leichter zu beantworten sein. Einerseits wird nicht alles, was unter
kultureller Identität das Anerkennungsetikett einfordert, anzuerkennen sein.
Andererseits wird nicht alles, was anders ist, sofort als integrationsunwillig
bezeichnet und verurteilt. Die Etikettierung von Autochthonen als ‚Nichttolerant’ bzw. von Allochthonen als ‚Nicht-angepasst’ wird dann nicht so leicht
möglich sein. Was verstehe ich darunter?
Nehmen wir als Beispiel die Stellung der Frau als gesellschaftspolitische
Differenz zwischen den (vielen) Autochthonen und (vielen) Allochthonen.
Diese Differenz wird von (manchen) Allochthonen als Anerkennung deren
ethnischer oder kultureller Identität eingefordert. (Manche) Autochthonen
werden darin die Unterdrückung sehen, die mit den Errungenschaften einer
aufgeklärten Gesellschaft nicht zu vereinbaren sind. Und schon haben wir auf
der einen Seite die „Nicht-Integrationswilligen“ und auf der anderen Seite die
„Nicht-Toleranten“. Wenn allerdings die Gesellschaft als oberster (normativer)
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Rahmen herangezogen wird, dann wird die Differenz sowohl leichter zu
ertragen als auch leichter abzuschaffen sein. Die (weiterführende) Forschung
zu

diesen

Überlegungen

und

Fragen

wäre

zu

begrüßen.

Eine

Korrelationsanalyse zwischen Akzeptanz durch die Aufnahmegesellschaft und
Arbeitsmarktintegration von Migrant/inn/en konnte wegen der fehlenden
internationalen

Vergleichsdaten

nicht

durchgeführt

werden.

Weitere

Untersuchungen hierzu wären wünschenswert.
Zu den offenen Fragen zähle ich auch die Praktiken des Ein- und
Ausschlusses im Bewerbungsprozess, um besser nachvollziehen zu können,
was

sich

im

Bewerbungsprozess

selbst

abspielt.

Als

mögliche

Vorgehensweise bietet sich die Durchführung von (semi-)strukturierten bzw.
problemzentrierten Interviews an. Das Ziel soll die Herleitung von Praktiken
sein, die im Bewerbungsprozess zum Ein- bzw. Ausschluss von Migrant/inn/en
führen und die mithilfe von Sekundärdaten nicht erschlossen werden können.
Als Untersuchungsrahmen kann die Bewerbungssituation dienen, da darin die
Arbeitgeber/innen

(mehrheitlich)

erwerbssuchenden

Menschen

zusammenkommen.

Auf

der

ohne
mit

Migrationshintergrund

und

ohne

und

die

Migrationshintergrund

Arbeitgeber/inne/n-Seite

werden

die

Einstellungen von Migrant/inn/en in der Regel keine direkte Rolle spielen, da
(bzw. wenn) sie nicht sichtbar sind. Die Arbeitgeber/innen können daher
Menschen mit Migrationshintergrund ablehnen (nicht beschäftigen) oder
annehmen (beschäftigen), ohne dass sie ihre Einstellungen (bzgl. der
Zugehörigkeitsstärke zum Herkunftsland bzw. zu Österreich) kennen.
Allerdings können andere Merkmale sichtbar sein (z.B. Körper, Kleidung)47
oder sind es per se (Name der Person), die zur Ablehnung und Ausschluss
führen können. Aufgrund der geltenden Antidiskriminierungsgesetze wird man
diese Einstellung(en) in der Regel nicht direkt abfragen können. Auch wenn
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
47

Zur Verbindung von Körpern und Kleidung, Kleidung als Kommunikationsmuster, Kleidung
und Identität vgl. bspw. BOHN 2006, S. 95ff. Zur Kleidungsforschung, Kleidungspraxis als
vergeschlechtlichter Praxis vgl. BACHMANN 2008.
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die Arbeitgeber/innen nicht bewusst diskriminieren und ein solches Vorgehen
sogar ablehnen, wie SEGERT (2011) konstatiert, werden die Leistungspotenziale der Migrant/inn/en dennoch abgewertet. Um auf die Frage, welche
ethnisierenden Praktiken im Kontext von Bewerbungen zum Ein- oder
Ausschluss führen, Antworten zu finden, sind daher weitere Untersuchungen
notwendig.
Die Arbeit hatte zum Ziel aufzuzeigen, wie sich die Stärke der ethnischen
Identität auf die Erwerbsbeteiligung von Migrant/inn/en in Österreich und somit
auf deren strukturellen Integrationserfolg auswirkt. Dabei wurde einerseits der
Einfluss

der

Identitätsstärke

selbst-

und

untersucht.

andererseits
Zugleich

der
wurde

fremdwahrgenommenen
gezeigt,

dass

die

Mehrheitsgesellschaft einen wichtigen Beitrag zu leisten hat. Die Forschung ist
dahingehend weiterzuführen, wie die Praktiken im Bewerbungskontext
verändert werden können, damit sie nicht mehr dazu führen, dass Menschen
mit Migrationshintergrund nur aufgrund Ihres ‚Nicht-vollständig-angepasstSeins’ bei der Arbeitssuche mit Benachteiligungen zu rechnen haben. Die
Diskussion wird weitergeführt werden, da bloße gesetzliche (Struktur-)
Änderungen nicht zum gewünschten Ergebnis – einer Änderung der Praktiken
– führen werden. Auch die bloße Änderung von individuellen Einstellungen im
Sinne „ich darf niemanden benachteiligen“ ist zwar hilfreich, wird jedoch nicht
genügen. Die (v.a. unbewussten) Praktiken, die zur Abwertung und zum
Ausschluss von Migrant/inn/en im Bewerbungskontext führen, sind zu ändern;
Dies wird nicht von heute auf morgen erfolgen.
Für das Gelingen der Integration haben beide Seiten – sowohl die
zugewanderten als auch die alteingesessenen Personen – ihren Beitrag zu
leisten. Aufnahmebereitschaft und Einwanderungspolitik der Etablierten – um
sich der Diktion von ELIAS UND SCOTSON zu bedienen – sind ebenso Teil dieser
Figuration und ihrer Dynamik, wie die Möglichkeit und Bereitschaft zur
Integration seitens der migrantischen Außenseiter/innen.
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Box 6: Freundschaft und Integration
Freundschaften spielen für das Gelingen der Integration eine wichtige Rolle. Das
Wort Freund heißt auf Bosnisch, meiner Erstsprache, ‚prijatelj’ und hat mit ‚prijem’,
auf Deutsch ‚Empfang-(nahme)’ bzw. mit ‚prijatan’, auf Deutsch ‚angenehm’, zu tun.
Empfangnahme und Freundschaft liegen so betrachtet eng beieinander. Integration
ebenfalls. Wir sind daher alle angehalten, aufeinander zu zugehen, Freundschaften
und Beziehungen einzugehen.
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