
Frontpage             13/07/2010 
 

 (AUSTRIA) 
www.wienerzeitung.at 

 

Einbürgerung sollte erleichtert werden 

Staatsbürgerschaft laut OECD der Schlüssel für erfolgreiche Integration.  
Einwanderung nötig für langfristiges Wachstum. 

 
Paris/Wien.(hes) Wer in Österreich die Staatsbürgerschaft erhalten will, muss besonders rigide Auflagen erfüllen: Neben 
hohen formalen Hürden muss er in einem Wissens- und Sprachtest beweisen, dass er gut integriert ist. 

Dabei wäre genau der umgekehrte Weg sinnvoll, findet die Industriestaatenorganisation OECD. Sie empfiehlt ihren 
Mitgliedstaaten, die Hürden für die Staats- und Doppelstaatsbürgerschaft zu senken. Diese sei nämlich ein Schlüssel für 
eine erfolgreiche Integration von Migranten und verbessere deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt beträchtlich. 

In Österreich ist die Einbürgerungsquote jedoch weiter zurückgegangen: 2008 sank sie auf 1,2 Prozent und lag deutlich 
unter dem Wert der meisten OECD-Länder. Zum Vergleich: In der Schweiz erhielten 2,8 Prozent der ausländischen 
Bevölkerung die Staatsbürgerschaft. "Auf dem Papier hat Österreich eine sehr restriktive Regelung, in der Praxis sind die 
Einbürgerungszahlen nicht ganz so schlecht", sagt OECD-Migrationsexperte Thomas Liebig zur "Wiener Zeitung". 
Allerdings seien diese in den vergangenen zwei Jahren stark zurückgegangen. Liebig empfiehlt, die Staatsbürgerschaft 
für jene Menschen aktiv zu bewerben, welche die Kriterien ohnehin erfüllen. 

Heute werden Einwanderer meist als Bedrohung für Jobs gesehen. Das wird sich ändern müssen: "Migration ist der 
Schlüssel für ein langfristiges Wirtschaftswachstum", sagte OECD-Generalsekretär Angel Gurria. Die Alterung der 
Gesellschaft führt unweigerlich zu einem Arbeitskräfte-Engpass. Künftig werden sich die Staaten sogar um mittel- und 
geringqualifizierte Arbeitskräfte streiten, so Liebig. 
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Österreich ist restriktiv wie kaum ein anderes Land 

Ohne Migranten kein Aufschwung 

Einbürgerung hilft bei der Integration und bei der Jobsuche.  
Deutsche stellen die größte Gruppe an Einwanderern. 

 
Paris/Wien. (hes) Die Einbürgerung ist ein Schlüssel für die Integration von Migranten: Zu 
diesem Schluss kommt ein Bericht der Industriestaatenorganisation OECD. Die Experten 
raten ihren Mitgliedern, Hürden für Staats- und Doppelstaatsbürgerschaften abzubauen. 
 

Österreich geht den umgekehrten Weg: Statt den von der OECD beschriebenen 
Integrationseffekt eines neuen Passes zu nützen, wird in Österreich der Nachweis der 
Integration schon vor der Einbürgerung verlangt. Die Kriterien wurden seit Jahren sukzessive 
verschärft: Stichwort Staatsbürgerschaftstest, Deutschkenntnisse, 10 Jahre ununterbrochener 
Aufenthalt. 

Dabei würden Einbürgerungen auch die Chancen der Migranten auf dem Arbeitsmarkt verbessern: In Österreich haben 
diese unter der Krise besonders gelitten. Die Arbeitslosigkeit ist bei Zuwanderern stärker gestiegen als bei Österreichern. 
Besonders betroffen sind Männer, die in der Industrie, am Bau, in der Hotellerie oder im Gastgewerbe gearbeitet haben. 

Bei den Zuwanderinnen hingegen nahm die Erwerbstätigkeit leicht zu. Dieser Anstieg ist in vielen OECD-Ländern zu 
beobachten. Er sei vor allem auf den steigenden Arbeitskräftebedarf in der Krankenpflege und bei häuslichen 
Dienstleistungen zurückzuführen, heißt es im Bericht. Mit dem steigenden Alter der Bevölkerung und dem erhöhten 
Pflegebedarf könnte sich diese Entwicklung fortsetzten. 

Wenn die Wirtschaft wieder anzieht, werden Migranten gebraucht, um die demographischen Lücken auf dem 
Arbeitsmarkt zu füllen, so die OECD. Einwanderung sei der Schlüssel für langfristiges Wachstum und leiste besonders in 
wirtschaftlich guten Zeiten einen wichtigen Beitrag zur Konjunktur, so OECD-Generalsekretär Angel Gurria. 

Deutsche vor Rumänen 

Mit 20 Prozent kamen die meisten Zuwanderer in Österreich aus Deutschland, gefolgt von Rumänien mit 10 Prozent 
sowie Serbien und Montenegro, Ungarn und der Türkei (die aktuellsten Daten stammen aus dem Jahr 2008). Es leben 
freilich immer noch wesentlich mehr Österreicher in Deutschland als umgekehrt. 

 

Für das Wachsen der 
Wirtschaft werden 

Migranten dringend 
gebraucht.  

 
(© Waldhäusl)  
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Mit einem Anteil von 12,4 Prozent nimmt Österreich im OECD-Vergleich viele ausländische Studenten auf. Allerdings sei 
die Zahl deutlich langsamer gewachsen als in den meisten anderen OECD-Ländern. Österreich profitiert von der 
Investition in ausländische Studenten allerdings wenig, weil nur rund 18 Prozent aus Nicht-EU-Ländern nach 
Studienabschluss hier bleiben – in Deutschland sind es knapp 30 Prozent. 
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"Staatsbürgerschaft sollte aktiv beworben werden" 

Von Hermann Sileitsch 

Experte: Künftig Wettbewerb sogar um gering qualifizierte Arbeitskräfte.  
Migranten bewerben sich viel aktiver. 

 
"Wiener Zeitung": Warum sind Einbürgerungen ein Vorteil bei der Integration?  
 
Thomas Liebig: Gerade am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen profitieren stark. Wir sehen drei Gründe: Die 
Arbeitgeber sind weniger unsicher, ob die Migranten im Land bleiben. Bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen Dienst 
stehen den Arbeitnehmern dadurch offen – oft ist hier fehlendes Wissen ein größeres Hindernis als die Gesetze. Und: Die 
Diskriminierung von Leuten, welche die Staatsbürgerschaft besitzen, ist weniger stark, weil diese als Signal für die 
Integration verstanden wird. 

Österreich setzt hingegen den Integrationswillen für die Staatsbürgerschaft voraus. Ist diese Sichtweise verkehrt?  

Das ist ein Henne-Ei-Problem. Wir sehen jedenfalls keinen Bonus durch rigide Kriterien: Gerade in "liberalen" Ländern 
gibt es starke Integrationseffekte. Womöglich sind Zuwanderer, welche die Staatsbürgerschaft erhalten, besonders 
motiviert, weitere Ausbildungsschritte zu setzen. Österreich ist auf dem Papier sehr restriktiv, in Wahrheit sind die 
Einbürgerungszahlen nicht so schlecht – wenngleich sie stark zurückgegangen sind. 
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Was sollte geschehen?  

Vor allem sollten Leute ermuntert werden, die Staatsbürgerschaft anzunehmen, welche die Kriterien ohnehin erfüllen. Wir 
empfehlen auch, Doppelstaatsbürgerschaften zu erleichtern: Oft haben Migranten Hemmungen, ihr Herkunftsland ganz 
hinter sich zu lassen. 

Migration: Bedrohung oder Notwendigkeit? 

Hierzulande wird Migration als Bedrohung für den Arbeitsmarkt gesehen. Die OECD spricht von einer Notwendigkeit. Wie 
ist dieser Widerspruch aufzulösen?  

Zum Teil macht es einen Unterschied, welchen Zeitraum man betrachtet. Wir sagen unseren Mitgliedsländern: Passt auf, 
mittel- und langfristig gibt es einen Bedarf an neuen Arbeitskräften. Dieser demographische Wandel ist ein Faktum. 

Statt einer Abschottung wird es also einen Wettbewerb um die Arbeitskräfte geben?  

Den gibt es jetzt schon im Bereich der Hochqualifizierten, in Zukunft wird dieser auch mittlere und niedrige Qualifikationen 
betreffen – etwa im Bereich der Krankenpflege. 

Österreich hat – wie Deutschland – die Übergangsfristen für die Öffnung des Arbeitsmarktes voll ausgeschöpft. Werden 
ab 2011 Scharen aus den neuen EU-Mitgliedsländern ins Land strömen?  

Das ist schwer zu sagen, weil Deutschland und Österreich – anders als etwa Frankreich – unmittelbar an die neuen EU-
Länder angrenzen. Allerdings sind viele potenzielle Kandidaten ohnehin schon weggezogen. Und Polen, für die EU das 
wichtigste Ursprungsland, hat die Krise ausgezeichnet überstanden. Viele Migranten sind sogar zurückgekehrt. 

Wird sich die meist negative Stimmung gegenüber Einwanderern von selbst ändern oder ist die Politik gefordert?  

Wir sehen es schon als eine Aufgabe der Politik, aber auch der Medien, ein ausgewogenes Bild zu bieten. Die 
Bevölkerung sieht in den meisten Ländern zwar den wirtschaftlichen Beitrag, den Migration leistet. Viel wichtiger und 
kritischer wird aber der Integrationswille beurteilt. 

Interessant ist: Gemessen an deren Benachteiligung müsste die Arbeitslosigkeit unter Migranten noch viel höher sein. Sie 
ist es aber nicht, weil diese viel engagierter und aktiver mit Bewerbungen sind. 

Thomas Liebig ist Experte für internationale Migration bei der OECD in Paris.  
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