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Was Integration kostet

Gelungene Integration sieht,
hört, spürt man nicht. Tau-

sende integrierte, bürgerliche
Berufe ausübende Roma wer-
den nicht als solche wahrge-
nommen. Anders die Nichtinte-
grierten – sie sind in ihrem An-
derssein omnipräsent. Der
Wunsch nach flächendecken-
der Integration als partner-
schaftlichem Prozess wird für
Zentraleuropa ein Traum blei-
ben. Dennoch darf keine Mühe
gescheut werden, Integration
auch weiterhin zu ermöglichen.
Genauso nötig ist es aber, posi-
tiv und offensiv ein unblutiges
Zusammenleben in Nichtinte-
gration vorzubereiten. Dies zu
versäumen, würde eine Kata-
strophe bedeuten.
Es zählt das Verur-

sacherprinzip. Mit-
teleuropa holte seit
Jahrzehnten gezielt
unterqualifizierte,
oft des Lesens und
Schreibens unkundi-
ge billige Arbeits-
kräfte aus dem Süd-
osten, die an den För-
derbändernPrimitiv-
arbeiten verrichten
und in der Gastrono-
mie als schlecht be-
zahlte Putz- und Kü-
chenhilfen sichern, dass sichdie
gebildete und vermögende
Mehrheitsbevölkerung den Be-
such anspruchsvoller Restau-
rants leisten kann. Doch diese
lehnt es ab, dass ihreKinderund
jene der Küchenhilfe in der
Ganztagesgesamtschule ge-
meinsam die Schulbank drü-
cken.

Die Primitivarbeit am Fließ-
band gibt es bei uns nicht

mehr – sie ist nach Osten ge-
wandert. Der Markt hat durch
die Arbeitsmigration Tausende
Beschäftigungslose produziert.
Das primitive Straßenkehren
von früher ist verschwunden,
die Bedienung eines Hightech-

Kehrautos verlangt hohe Fach-
qualifikation. Es ist heuchle-
risch, den Bildungsunwillen
dieser Menschen zu beklagen –
wir haben sie geholt, WEIL sie
ungebildet und daher billig
sind! Im Teufelskreis drama-
tisch steigender (Bildungs-)An-
forderungen ist es doppelt
schwierig, die Schicht, der man
per Geburt angehört, nach
„oben“ zu verlassen.

Schwierig genug wird es, das
Anderssein der Zuwanderer

auf Bereiche abseits desRechts-
systems zubeschränken. Es darf
keineDuldung imSinne vonBe-
quemlichkeitstoleranz geben.
Christentum und Judentum

waren durch Reformation, Auf-
klärung und Assimi-
lationsdruck ge-
zwungen, sich infra-
ge zu stellen. Dies
war von allgemei-
nem Nutzen. Diese
Erfahrung fehlt dem
Islam. Das 21. Jahr-
hundert bietet die
Chance, das Zeital-
ter seiner Aufklä-
rung zu werden. Zu-
dem: Der Islam ist
heute jünger, als es
Christentum und Ju-
dentum im Zeitalter

ihrer Aufklärung waren.

Alle werden zahlen müssen –
sei es für integriertes oder

für unblutiges nicht integriertes
Zusammenleben! Die muslimi-
schen Zuwanderer werden er-
kennen, dass die höhere Le-
bensqualität inMitteleuropa ih-
ren Preis in Form eines teilwei-
sen Identitätsverlustes hat. Und
der haubenrestaurantbesu-
chende Österreicher hat zu ak-
zeptieren, dass sein Kind und
jenes der Küchenhilfe gemein-
sam zur Schule gehen.

Ernst Smole arbeitet an der Konservatori-
umWienPrivatuniversität (Musikuniversität
der Stadt Wien)

Wir werden
zahlen müs-
sen – für inte-
griertes oder
für unblutiges
nicht
integriertes
Zusammen-
leben
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Geburtstagswunsch
„E-Mail an George Michael“, 12. 10.

Ich möchte darauf hinweisen,
dass nach einer Diversion (mei-
nes Wissens nach) noch keine
Verpflichtung zur Absolvierung
einer tertiären Ausbildung aus-
gesprochen wurde, was das Stu-
dium der Sozialarbeit/Sozialen
Arbeit jedoch ist.
Unter Berücksichtigung des

sozialpolitischen Professionali-
sierungsdiskurses unseres Be-
rufsstandes wünsche ich mir zu-
künftig zu meinen Geburtstagen
die korrekte Bezeichnung „ge-
meinnützige Leistung“ oder den
umgangssprachlichen Begriff
„Sozialstunden“. Da das Image
von Berufen im Sozial- und Ge-
sundheitsbereich ohnedies ein
sehr „aufpäppelungswürdiges“
ist, könnte man versuchen, zu-
mindest damit ein wenig Wert-
schätzung zu spenden.
Was antwortet man sonst nach

40 Jahren „Sozialarbeitsstun-
den“, wenn jemand fragt: „40 Jah-
re? Was hast du denn ange-
stellt?“ BA Sascha Lang, Graz

Nichtwähler befragen
„Dann habe ich Strache gewählt“, 12. 10.

Wieder einmal waren die Nicht-
wähler die stärkste Partei! Und
zwar in einem solchen Ausmaß,
dass das restliche Wahlergebnis
regelrecht als relativ dagegen er-
scheint. Daher sollte die Politik
im Interesse derDemokratie eine
Umfrage an die Nichtwähler
starten. Worin lag eigentlich die
Ursache für die Nichtwähler-
schaft? Keine Zeit, kein politi-
sches Interesse, politische Frus-
tration – fehlendes ansprechen-
des Angebot?

Werner Pregetter, Leoben

In den letzten fast 20 Jahrenwar
ich in der Elektronikbranche
als kaufmännische Angestellte

im Einkauf tätig.
Die erste und einzige Kündi-

gung im vorigen Jahr hat mich
total aus der Bahn geworfen, und
zu diesem Zeitpunkt war es mir
noch nicht klar, wie schwierig es
ist, mit einem Alter von über 45
Jahren beruflich wieder Fuß zu
fassen. DieGründe sind das Alter
und leider bin ich den Unterneh-
men auch zu teuer, schon aus die-
sem Grund, da ja die Vordienst-
zeiten angerechnet werden müs-
sen,weil ich ja immer imgleichen
Beruf tätig und bis 2009 noch nie
arbeitslos gewesen bin.
Nach über 70 Bewerbungen

undgleich vielenAbsagenbin ich
es fast zumüde, hiernochweitere
Aktivitäten zu setzen. Bis jetzt
habe ich dies noch mit großem
Optimismus getan, aber schön
langsam wird das Ganze zu ei-
nem psychischen Problem, wo-
vor ich mich mit all meiner letz-
ten Kraft immer noch wehre.

Karla Jos, Wettmannstätten

Fehlende Arbeitsplätze und mangelnde Unter-
stützung für Kulturgut beklagen Leserinnen.
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