
„Den Politikern fehlt 
der klare Plan“

„Es sollte bewältigbar sein, dass einige 
Hunderttausend Flüchtlinge in den 28 
Staaten der Europäischen Union integriert 
werden“, sagt Alexander Betts.

Der SONNTAG: Während Ihres Un-
dergraduate-Studiums arbeiteten Sie 
erstmals mit Flüchtlingen zusammen. 
Veränderte diese Erfahrung Ihr Leben?
Alexander Betts: Ich war sehr glücklich 
als 19-jähriger Student, einen langen 
Sommer hindurch Freiwilligenarbeit in 
den Niederlanden zu leisten. Zu diesem 
Zeitpunkt wusste ich sehr wenig über 
Flüchtlinge, es war die Zeit der Kosovo-
Krise. Ich arbeitete mit Kindern und half 
einen Spielplatz aufzubauen. Ich lernte 
viel über Flüchtlinge von diesen selbst. 
Es waren Menschen mit unglaublichen 
Talenten dabei: Ärzte, Krankenschwes-
tern, Lehrer. Ein bosnischer Jurist lehrte 
mich internationales Recht. Es war eine 
wirklich außergewöhnliche Erfahrung, 
die mich inspiriert hat, auf dem � emen-
gebiet Migration und Integration weiter-
zuarbeiten.

Ist die Flüchtlingskrise nur eine Krise 
aufgrund der hohen Zahlen?
Seit langer Zeit habe ich argumentiert, 
dass es falsch ist, was gerade in Europa 
passiert, als eine Krise der Zahlen zu se-

hen. Es ist eine Krise der Politik. Es sollte 
bewältigbar sein, dass einige Hunderttau-
send in den 28 Staaten der Europäischen 
Union integriert werden. Es gibt andere 
Länder auf der Welt, die weit mehr Flücht-
linge beherbergen als alle europäischen 
Länder zusammen. Es sind dreieinhalb 
Millionen Syrer im Libanon, in Jordani-
en und in der Türkei. Die größte Tragödie 
sind die 3.000 toten Menschen, die ver-
sucht haben, nach Europa zu kommen, 
das Chaos an Plätzen wie Griechenland 
oder an den ungarischen Grenzen. Das 
sind Ergebnisse des Versagens der kollek-
tiven Maßnahmen, des Fehlens von Poli-
tikern, die einen klaren Plan anbieten und 
dann einen politischen Konsens bilden. 

In welche Richtung muss es gehen?
Wir müssen sicherstellen, dass die Ein-
wanderungsbestimmungen feinfühlig 
gegenüber den Menschenrechtsver-
p� ichtungen sind und die besonderen 
humanitären sowie rechtlichen Ansprü-
che, die Flüchtlinge als Status inneha-
ben, anerkennen. Aber wir haben auch 
alle Migranten menschlich, in Überein-
stimmung mit unseren Verp� ichtungen 
gemäß den Menschenrechten, zu behan-
deln. Die Regierungen sollten o� ener, 
toleranter sein, mehr Mitgefühl zeigen. 
Wir sollten uns in Richtung eines Ansat-
zes bewegen, der begreift, dass Migration 
auch ein großer Vorteil ist. Wir brauchen 
uns nicht in der Weise fürchten, wie es 
Ö� entlichkeiten und Medien tun. Politi-
ker sollten aufhören, die Sicherheitskarte 
auszuspielen und Angst innerhalb ihrer 
Bevölkerungen zu schüren. Sie sollten 
eine bessere politische Führung und 
mehr Zivilcourage an den Tag legen.

Ist der Zustrom von Flüchtlingen wirt-
schaftlich für Europa sinnvoll?
Viele europäische Länder haben in un-
terschiedlichem Ausmaß eine demogra-
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Alexander Betts, Migrationsexperte der Universität Oxford, fordert 
in der Flüchtlingskrise von Politikern eine bessere politische Führung 
und mehr Zivilcourage. Zum Arbeitskräftemangel in Europa � ndet er 
deutliche Worte: „Wir müssen die Flüchtlinge als Chance erkennen.“
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Papst, Konzil und 
der Kardinal
Die sieben Bände der faszinieren-
den „Kardinal König-Bibliothek“ 
sind jetzt vollständig.

„Fünfzig Jahre nach dem Konzil wäre es 
interessant, zu erforschen, wo die Kirche 
heute stünde, wenn die Bischöfe ihre ge-
meinsame Verantwortung mit dem Papst 
wahrgenommen hätten. Was sich an Er-
neuerungen im Geist des 
Konzils doch durchgesetzt 
hätte, wären die römi-
schen Bischofssynoden 
mehr beachtet worden“, 
schreibt Weihbischof 
Helmut Krätzl im sieben-
ten Band der Kardinal-
König-Bibliothek – „Die 
Kirche in der Welt von 
heute“  (Styria-Verlag). 
Krätzl zeigt die großen 
� emen des Zweiten 
Vatikanischen Kon-
zils, für dessen Umsetzung er sich 
seit beinahe einem halben Jahrhundert 
einsetzt: U. a. die neue Sicht vom Men-
schen (etwa die Frage des Gewissens), der 
Ehe, des Kirchenbildes, der Welt und die 
Ö� nung zu den Weltreligionen. 

Annemarie Fenzl, langjährige Sekretä-
rin von Kardinal Franz König und Diö-
zesanarchivarin, zeigt in ihrem Beitrag 
das unaufgeregte, aber e�  ziente Wirken 
von Kardinal Franz König beim Zweiten 
Vatikanischen Konzil, oft in Form des 
„Netzwerkens“, und die Umsetzung des 
Konzils in der Erzdiözese Wien, u. a. mit 
der Gründung des „Zentrums des Aposto-
lats“ und mit der Wiener Diözesansynode 
von 1969 bis 1971. 

Auch König hat, wie Krätzl, seit 1965 die 
Umsetzung des Konzils immer wieder ein-
gemahnt. Die Botschaft des Kardinals laut 
Fenzl: „Das Konzil in Wort, Schrift und Tat 
buchstäblich bis zum Lebensende weiter-
zutragen ist eine Verp� ichtung für jeden, 
dem die Kirche am Herzen liegt.“ Nach-
denklich stimmt die Aussage von Kardinal 
König: „Die 16 Konzilstexte sind immer 
noch zu wenig bekannt.“ Ho� nung macht, 
dass Papst Franziskus viele Konzilsthemen 
direkt angeht, u. a. Kollegialität, Dezentra-
lisierung, Synodalität...   
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Flüchtlingslager Zaatari in Jordanien: eine echte Herausforderung für alle, einer verlorenen 
Generation junger Menschen Chancen zu geben. 

phische Krise. Wir haben eine alternde Be-
völkerung, wir brauchen qualifizierte und 
ungelernte Arbeitskräfte. Eines der Proble-
me, mit dem viele Menschen zu kämpfen 
haben, ist, zu erkennen, dass Flüchtlinge 
Menschen sind, gegenüber denen wir in 
erster Linie  humanitäre Verpflichtungen 
haben. Dazu gehört auch die Erkenntnis, 
dass diese Menschen einen wirtschaftli-
chen Beitrag leisten, Qualifikationsdefizite 
abbauen und unsere Arbeitsmärkte unter-
stützen können. Wenn wir diese Not an Ar-
beitskräften in Europa auf jedem Fall haben, 
dann müssen wir anfangen, die Flüchtlinge 
als Chance zu erkennen. Wir sollten sie will-
kommen heißen.

Sie haben kürzlich das Flüchtlingsla-
ger Zaatari in Jordanien besucht und 
entdeckt, dass in der Nähe eine wirt-
schaftliche Entwicklungszone liegt. Sie 
sagen, dass syrische Flüchtlinge in dieser 
Zone arbeiten dürfen sollen. Warum ist 
es wichtig, das Leben der Flüchtlinge 
kurzfristig und die Aussichten der Region 
langfristig zu verbessern?
Jordanien hat mehr als 600.000 syrische 
Flüchtlinge und ist zutiefst besorgt über die 
langfristigen Auswirkungen auf die Volks-
wirtschaft und die Sicherheit des Landes. 
Viele Syrer sind junge Menschen, sie haben 

keinen Zugang zum Arbeitsmarkt und zu 
Bildung. Einige sind seit fünf Jahren aus der 
Schule heraus. Das ist eine echte Herausfor-
derung für alle, einer verlorenen Generati-
on junger Menschen Chancen zu geben. 

So müssen wir wirtschaftliche Chancen, 
Bildungschancen und langfristigen Pers-
pektiven schaffen. Aber das findet vor dem 
Hintergrund der Einschränkungen statt. Die 
Gastländer Türkei, Jordanien und Libanon 
sind nur zögerlich dabei, den Arbeitsmarkt 
zu öffnen. In dieser Sonderwirtschaftszone 
an der Grenze zu Syrien könnte Jordanien 
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haben sie Arbeitsplätze in ihrem Gastland 
geschaffen – durch ihre Arbeit oder indem 
sie Unternehmen aufgebaut haben. Drittens 
sind die Flüchtlinge wirtschaftlich nicht ho-
mogen. Es sind nicht alle Landwirte, Sub-
sistenzarbeiter oder Geringqualifizierte. 
Wir fanden eine große Vielfalt von über 200 
verschiedenen einkommensgenerierenden 
Aktivitäten. Viertens haben wir den Mythos 
widerlegt, dass Flüchtlinge technologische 
Analphabeten sind. Wo verfügbar, nutzen 
sie Handys, das Internet, nicht nur für die 
sozialen Aktivitäten, sondern auch für ihre 
primäre Einkommensbeschaffung. Fünf-
tens gibt es den Mythos, dass Flüchtlinge 
zwangsläufig wirtschaftlich abhängig von 
humanitärer Hilfe sind. Wir fanden her-
aus, dass tatsächlich nur etwa ein Prozent 
der Flüchtlingshaushalte in Uganda keine 
Quelle für unabhängiges Einkommen auf-
weisen kann.    

Zur Person
Alexander Betts ist Direktor des Refugee 
Studies Centre und Leopold Muller 
Professor in Refugee Studies and Forced 
Migration an der Universität von Oxford.  
Seine Forschung und Lehre konzentriert 
sich auf internationale Flüchtlingspolitik 
mit geographischem Schwerpunkt auf 
Subsahara-Afrika. 

Betts erwarb in Oxford einen Master of 
Philosophy in Development Studies und 
einen Doctor of Philosophy in Internatio-
nal Relations.
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die Gelegenheit nutzen, den Flüchtlingen 
– gemeinsam mit jordanischen Staatsange-
hörigen – Arbeit zu ermöglichen. Es könn-
te eine Win-Win-Situation entstehen: Die 
Jordanier und ihre Regierung profitieren 
davon. Flüchtlingen könnte erlaubt werden, 
Unternehmen vorübergehend zu verlagern 
oder zu entwickeln, die Menschen könn-
ten Fähigkeiten dazulernen. Wenn Syrien 
beginnt, wieder friedlich zu werden, kön-
nen die Menschen nach Hause gehen, zur 
Wirtschaft ihres Landes einiges beitragen, 
und der Frieden in Syrien wird wiederum 
nachhaltiger.

Sie haben sich in Ihrer Forschungsarbeit 
bereits mit dem wirtschaftlichen Leben 
von Flüchtlingen beschäftigt.
Wir starteten in Uganda ein Projekt mit einer 
Umfrage mit über 2.000 Flüchtlingen aus 
verschiedenen Nationalitäten. Wir haben 
dieses Land ausgewählt, weil es im Gegen-
satz zu vielen Aufnahmeländern in Afrika 
Flüchtlingen das Recht auf Arbeit und Bewe-
gungsfreiheit gibt. Wir wollten mit den Da-
ten zeigen, welchen Beitrag diese Menschen 
leisten können, und wir erhielten  erstaun-
liche Ergebnisse. Wir konnten mindestens 
fünf verbreitete Mythen über das wirtschaft-
liche Leben der Flüchtlinge widerlegen. 

Um welche Mythen handelt es sich?
Erstens: Flüchtlinge sind nicht wirtschaft-
lich isoliert, sie werden in die nationale und 
globale Wirtschaft integriert. Zweitens sind  
sie keine unvermeidbare Belastung: Häufig 

Integrationstag
Ein Informations- und Vernetzungstag für alle, 
denen die Integration von Flüchtlingen ein 
Anliegen ist: erste Schritte, Praxisbeispiele, 
Erfahrungen. 
Wann: Samstag, 5. Dezember 2015,  
             von 10 bis 17 Uhr
Wo:      im Kardinal König Haus,             
             1130 Wien, Kardinal-König-Platz 3.
www.erzdioezese-wien.at/integrationstag 
oder Tel. 01/512 3503-3964 (Barbara  
Kornherr). Anmeldung bis 31. November 
erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.
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