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Bücher

Für Sie gelesen von Stefan Kronthaler

Striptease und 
die Krippe
„Von A bis Z. Gott begegnen in der 
Welt von heute“: Das Buch des 
Bischofs von Eisenstadt. 

„Das Evangelium ist keine Sitzordnung, 
sondern Wegweisung“: Dieses vielzitierte 
Wort des Eisenstädter Bischofs Ägidius 
Zsifkovics zieht sich wie ein roter Faden 
durch die Sammlung der Predigten und 
Reden, die Dominik 
Orieschnig unter dem 
Titel „Von bis Z. Gott be-
gegnen in der Welt von 
heute“ (Tyrolia-Verlag) 
herausgegeben und die 
Heinz Ebner mit me-
ditativen Bildcollagen 
versehen hat.

Zsifkovics, seit 2010 
Bischof der Diözese Ei-
senstadt, buchstabiert 
das Feld des Glaubens 
neu, frisch und oft überraschend. 
Von „A“ wie Anti-Aging, „B“ wie Beichte, 
„E“ wie Evolution, über „J“ wie James 
Bond, „M“ wie Marketing und Medien, 
„S“ wie SMS oder „U“ wie Update bis „Z“ 
wie Zukunft – der Eisenstädter Bischof 
scha� t es jeweils, Grundlegendes zum 
Christentum, zum Christ- und Kirche-Sein 
auszusagen. Zsifkovics spricht die Sprache 
der akademischen � eologie genauso 
wie die der Volksfrömmigkeit. Unter dem 
Leitbuchstaben „E“ wie „Evolution“ kann 
Zsifkovics dem Gleichnis vom barmherzi-
gen Samariter drei Leitsätze entnehmen, 
die wohl für jegliche Neuevangelisierung 
grundlegend sind: „Nicht fertige Antwor-
ten, sondern weiterführende Fragen. Nicht 
sture Gesetze, sondern situationsgerechte 
Entscheidungen. Nicht fromme Sprüche, 
sondern menschliche Gesten.“ 

Auf Seite 175 ist ein „Martins-Gebet“ 
abgedruckt, dass der emeritierte Papst 
und Burgenlandkenner Benedikt XVI. 
zum 1.700-Jahr-Jubiläum Martin von 
Tours verfasst hat. Einer der wenigen 
Texte des emeritierten Papstes. 

Das Geheimnis um den hl. Josef und 
das � ema „Striptease“ angesichts einer 
Südtiroler Krippe lüftet der Bischof auf 
Seite 194: Der hl. Josef zieht seine Hose 
aus, um sie seiner frierenden Braut Maria 
zu geben...  

neu, frisch und oft überraschend. 

„Unsere Werte sind 
nicht diskutierbar“

Der SONNTAG: Wie sollen dauerhafte 
Lösungen ausschauen, dass es 
gelingen kann, dass Asylberechtigte 
sukzessive in die österreichische Ge-
sellschaft hineinwachsen?
Heinz Faßmann: Eine Vorbedingung ist 
sicherlich, dass das europäische Asylsys-
tem insgesamt wieder Tritt fasst. Wir hat-
ten ein System und das ist einfach durch 
Ignoranz der Nationalstaaten außer Kraft 
gesetzt worden. Die Politik muss auf eu-
ropäischer Ebene darauf drängen, dass 
das wieder einigermaßen funktioniert. 
Das setzt schon eine stärkere Kontrolle 
der Außengrenzen voraus. Also alle Per-
sonen, die keine Chance haben, Asyl zu 
bekommen, sollten nicht innerhalb der 
Europäischen Union versuchen können, 
irgendwo Asyl zu � nden. Das ist ein sehr 
mühsamer Prozess, sowohl für die Staaten 
als auch für die Menschen selbst, die ohne 
Chancen auf Asyl in Europa herumirren.

Wenn das gelingt und nach Österreich 
kommen jene Menschen, die Chance auf 
Asyl haben, vielleicht durch ein innereu-
ropäisches Verteilungssystem zugeteilt – 
das ist eine durchaus vernünftige Idee, um 
die Lasten innerhalb Europas aufzutei-
len – dann sollte das Asylverfahren relativ 
rasch ablaufen. Es ist wichtig und auch le-
gitim, den Menschen gegenüber klar und 
schnell zu sagen: Ihr habt eine Chance auf 
dauerhaften Aufenthalt oder nicht. Asyl-
verfahren, die sich über Jahre hinwegzie-
hen, sollten der Vergangenheit angehören.

Was passiert, wenn das europäische 
Asylsystem nicht wieder in Gang 
kommt?
Dann bin ich skeptisch und mein Op-
timismus weicht einem Pessimismus. 
Was würde passieren, wenn es kein ge-
ordnetes System gibt, keine Kontrolle der 
Außengrenzen, keine Vorasylprüfung an 
den Außengrenzen gibt, die dann zu Auf-
nahme und Verteilung führt? Es würden 
möglicherweise noch mehr kommen und 

sie würden sich weiterhin ihr Asylland aus-
wählen. Wohin das führt, ist klar abschätz-
bar. Staaten, die erkennen, dass sie zu viel 
an Zuwanderung haben oder gar keine 
wollen, beginnen Maßnahmen der Un-
freundlichkeit zu setzen, und dieser Wett-
lauf nach unten ist für mich die automati-
sche Folge dieses Free Choice. Schweden 
beginnt die Grenzen stärker zu kontrollie-
ren. Deutschland überlegt viele Maßnah-
men, auch eine Abkehr von der bisheri-
gen Willkommenskultur. Wir ziehen mit, 
weil Österreich sagt, sonst haben wir den 
ganzen Rückstaue� ekt. Slowenien macht 
Ähnliches, Kroatien wird es tun usw. Des-
halb ist es wichtig: Wir brauchen wieder 
Ordnung im europäischen Asylsystem.

Wie wichtig ist bei der Integration die 
soziale und kulturelle Adaption?
Wenn Menschen die Sicherheit haben, 
hier zu bleiben, sollte mit ihnen Integra-
tionsmaßnahmen durchgeführt werden: 
Deutschkurse, Quali� kationskurse und 
auch das, was das Integrationsministeri-
um zurecht hervorhebt, so etwas wie Wer-
tekurse. Also zu erklären: „Hier seid ihr, so 
funktioniert dieses Land und diese grund-
sätzlichen Werte in Österreich sind nicht 
diskutierbar. An die müsst ihr euch an-
passen.“ Zu den grundsätzlichen Werten 
gehören: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Gleichberechtigung der Geschlechter. 
Religionen existieren gleichberechtigt ne-
beneinander und anderes. Diese Werte 
sind in unserem Rechtssystem verankert 
und eben nicht verhandelbar. Die Details 
des täglichen Lebens und die Art und 

Für den Integrationsexperten Heinz Faßmann besteht ein Teil des 
Integrationsprozesses in der Erklärung und Einforderung der grund-
sätzlichen Werte in Österreich: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Gleichberechtigung der Geschlechter, Religionsfreiheit.

VON MARKUS LANGER

Integrationstag
Universitätsprofessor Dr. Heinz Faßmann 
wird im Rahmen des Integrationstages 
am 5. Dezember in einem Fachvortrag 
einen Überblick über Migration und Integ-
ration in Österreich geben.
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„Schule ist eine Chanceninstanz in der Gesellschaft. Das zukünftige Einkommen oder die 
Arbeitslosigkeitsrisiken sind mit der Schulbildung eng verbunden“, sagt Heinz Faßmann.

Weise des Umgangs miteinander sind nicht 
zu verordnen, denn sie können in einer plu-
ralistischen Gesellschaft auch nicht eindeu-
tig definiert werden.

Was bedeutet Integration von Beginn an? 
Soll das Erlernen der deutschen Spra-
che schon während des Asylverfahrens 
geschehen?
Erstens ist es eine Frage der Kosten, wenn 
man allen Asylwerbern schon Integrations-
maßnahmen angedeihen lässt. Die politische 
Linie ist derzeit zu sagen, Asylberechtigte 
ja, aber nicht Asylwerber. Denn es stellt sich 
schon die Frage, ob man damit nicht falsche 
Signale setzt: „Du bist jetzt hier und lernst 
jetzt Deutsch oder machst vielleicht einen 
Qualifikationskurs in deinem Beruf.“ Dann 
sagt die Asylbehörde: „Aber du kannst nicht 
bleiben.“ Hat man da nicht jemanden etwas 
vorgemacht, was rechtlich nicht einhaltbar 
ist? Daher ist die Regelung Asylberechtigte 
auf alle Fälle korrekt, aber die Randbedin-
gung lautet: die Entscheidung, ob jemand 
asylberechtigt ist, möglichst rasch treffen.

Der Bereich Bildung ist immer noch eine 
Baustelle.
Wir sehen, dass sich eine ethnische Schich-
tung in unserem Bildungssystem abbildet. 
In bestimmten Schulformen haben wir 
einen überdurchschnittlichen Anteil an 
Kindern und Jugendlichen mit Migrations-
geschichte. Das hat sich in den letzten Jah-
ren nur etwas verbessert. Wir sehen auch, 
dass Jugendliche mit einem Migrations-
hintergrund viel öfter ihre Pflichtschuljah-
re absolviert haben, aber keinen positiven 

Wie kann man verhindern, dass Menschen, 
die zuwandern, radikalisiert werden und 
sich zu Terrorakten verführen lassen?
Da kann ich keine Patentrezepte geben. Wir 
wissen aus den wenigen empirischen Stu-
dien über Radikalisierungsprozesse, dass 
das meistens junge Menschen betrifft, die 
auf der einen Seite Abwertungserfahrungen 
erleiden mussten, also sich zurückgedrängt 
fühlen. Auf der anderen Seite bekommen sie 
simple Begründungen für diese Abwertungs-
erfahrungen und die Welt schaut in diesen 
schwarz-weiß gemalt aus. Das ist bei Radika-
lisierungsprozessen immer ein verbindendes 
Element, das Sehen in nur Gute und Böse, in 
Gläubige und Ungläubige, in Schwarz und 
Weiß, in Westen und Nahen Osten. Wie kann 
man das durchbrechen? Natürlicherweise 
nur durch Aufklärung. Das ist das Einzige, was 
uns bleibt, Menschen abzuholen, wenn sie 
sich in einem solchen Radikalisierungspro-
zess befinden, und zu versuchen, ihnen eine 
andere Perspektive zu geben. Aber es ist sehr 
schwierig und man muss sich von der Illusion 
lösen, dass das zu 100 Prozent möglich ist. Wir 
werden mit einer gewissen Form von Radika-
lität in der Gesellschaft, die so Unterschiedli-
ches zusammenbringt, leben müssen.

Was sind Anzeichen, dass Integration 
gelungen ist? 
Wenn ich sehe, dass die Verteilung wich-
tiger Messgrößen, wie die Arbeitslosigkeit 
oder das Einkommen, nichts mit dem 
Migrationshintergrund der Menschen zu 
tun hat. Wenn am Ende des Weges Men-
schen mit einem türkischen Migrationshin-
tergrund genauso oft oder selten arbeitslos 
sind wie Österreicher oder genauso viel ver-
dienen, dann ist Integration einigermaßen 
gelungen. Und wenn die Zuwanderer am 
Ende eines längeren Integrationsweges sa-
gen: „Wir leben gerne in diesem Land, das 
ist unsere neue Heimat geworden“, dann ist 
Integration unzweifelhaft gelungen. 
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Abschluss besitzen. Unsere Schule ist noch 
nicht vorbereitet auf diese Vielfalt im Klas-
senzimmer. Aber möglicherweise sind es 
auch die Schüler und Schülerinnen oder de-
ren Eltern, die dann vielleicht bei den ersten 
negativen Noten oder der ersten Wiederho-
lung das Handtuch werfen und die Kinder 
aus der Schule herausnehmen. Das mag 
auch eine sozioökonomische Frage sein. 
Schulbildung kostet auch Geld, kein unmit-
telbares Schulgeld, jedoch keine Einnah-
men aus einer Erwerbstätigkeit. Aber Schule 
wäre zentral, sie ist eine Chanceninstanz in 
der Gesellschaft. Das zukünftige Einkom-
men oder die Arbeitslosigkeitsrisiken sind 
mit der Schulbildung eng verbunden.

Es gibt wieder verstärkt – nun auch nach 
den Anschlägen in Paris - die Diskussion, 
dass Religionen Teil des Problems und 
nicht Teil der Lösung sind. Welche Rolle 
kommt Religionen wirklich im Integrati-
onsprozess zu?
Religion ist in der ersten Phase der Zuwan-
derung eine wichtige Sache. Über die Reli-
gion vermittelt man eine gewisse Festigkeit, 
auch ein Heimat- und Zusammengehörig-
keitsgefühl. Manchmal tendieren Religi-
onen oder besser das, was die Menschen 
daraus machen, dazu, keinen auszulassen, 
und es bestehen viele Vorschriften, Normen 
und Gebote, die dann im Widerspruch zur 
liberalen Gesellschaft stehen. Auch kann 
es sein, dass Religionsgemeinschaften die 
Partnerwahl und den Bekannten- und 
Freundeskreis implizit und de-facto mit-
bestimmen. Das Unter-sich-Bleiben behin-
dert aber den Integrationsprozess. 

Zur Person
Heinz Faßmann hat Geographie sowie 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der 
Universität Wien studiert. 1991 hat er sich 
für Humangeographie und Raumforschung 
habilitiert. Seit 2000 ist er Professor für 
Angewandte Geographie, Raumforschung 
und Raumordnung an der Universität Wien. 
Seit 1. Oktober 2015 ist er Vizerektor für 
Forschung und Internationales. 

Faßmann hat seit 2010 den Vorsitz des 
Expertenrates für Integration im Außenmi-
nisterium inne.


	SON-151129-008-4c.pdf
	SON-151129-009-4c

