
 
 

RESOLUTION  

an die in den Nationalrat gewählten Parteien 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

angesichts der anstehenden Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen weisen wir auf ein 

Thema besonders hin, nämlich die Inklusion geflüchteter Frauen in unserer Gesellschaft. 

Frauen mit Fluchthintergrund1 sind einerseits vielfach mit spezifischen Herausforderungen 

konfrontiert, bieten andererseits für unsere Gesellschaft besondere Chancen. Dies wurde bisher im 

politischen Diskurs zu wenig beachtet. 

Einerseits sind geflüchtete Frauen in ihren Herkunftsländern und auf der Flucht besonderen Gefahren 

ausgesetzt, etwa Übergriffen in Lagern, häuslicher oder sexualisierter Gewalt, Genitalbeschneidung, 

Menschenhandel. Hinzu kommen in der neuen Heimat Abhängigkeiten, Unsicherheiten und 

Erwartungen, die Inklusion und Teilhabe erschweren. Frauen gehen mit diesen Erfahrungen 

unterschiedlich um. Klar ist, dass die Zuordnung einer Opferrolle viel zu kurz greift, denn vielfach 

entwickeln Frauen Strategien, Netzwerke und Kräfte, um ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und 

neue Perspektiven zu entwickeln. 

So bieten geflüchtete Frauen andererseits vielfältige Möglichkeiten, Netzwerke und Ressourcen, die sie 

zu wichtigen Stützen unserer Gesellschaft machen können. Diese müssen wir als Gesellschaft zulassen 

bzw. durch professionelle Begleitung fördern – ohne dabei unsere eigenen Ideale aufzudrücken. 

Wir, die TrägerInnen der Initiative „Inklusion | Frauen“ der Allianz „Menschen.Würde.Österreich“ 

fordern die künftige Bundesregierung auf, sachlich, mit allem angebrachten Respekt und Wissen 

einen Schwerpunkt zu setzen. Ziel der österreichischen Gesellschaft muss es sein, Frauen und Mädchen 

in ihren Herkunftsländern genauso wie in Österreich zu schützen und in einem selbstbestimmten Leben 

zu bestärken, in der neuen Heimat Bildung, Beschäftigung und Teilhabe auf allen Ebene zu ermöglichen, 

bei der Umsetzung der eigenen Lebensentwürfe zu begleiten und geflüchtete Frauen sichtbar zu 

machen. 

Beispielhaft schlagen wir folgende Maßnahmen zur Umsetzung vor: 

 

• Bildung 

Deutsch- und Alphabetisierungskurse müssen für Frauen mit Fluchthintergrund, unabhängig davon, 

ob sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen (z.B. auch während Karenz oder Betreuungspflichten) 

zugänglich sein, um Teilhabe und Perspektiven zu ermöglichen. Da Asylverfahren nach wie vor Jahre 

dauern, fordern wir „Integration ab Tag 1“, also, das Angebot von Bildungsangeboten in der 

Grundversorgung. Deutsch- und Weiterbildungsangebote muss es einhergehend mit Kinderbetreuung 

geben. Die Kursangebote sollen Alltagsrelevantes, wie Gesundheitssystem, Gleichstellung und 

Rollenbilder, IT oder Bewerbung beinhalten und Netzwerke stärken. 

 
1 Frauen, die aufgrund einer Familienzusammenführung nach Österreich gekommen sind, sind mitgemeint. 



 
 

• Arbeitsmarkt 

Wir brauchen eine individualisierte Unterstützung für den Arbeitseinstieg und gleichzeitig 

Unterstützung für die Betriebe, um passende Strukturen zu schaffen. So sind Projekte wie 

inclusion@work, Role Models, MultiplikatorInnen in der Community oder MentorInnen in Betrieben 

beim Job-Einstieg behilflich und bei Unsicherheiten oder Ängsten in der Familie unterstützend. 

Um Selbstbestimmung zu ermöglichen, braucht es eine flächendeckende, finanziell unterstützte 

Kinderbetreuung. 

Wir fordern eine möglichst nachhaltige und adäquate Integration am Arbeitsmarkt. Die 

Notwendigkeiten lassen sich an zwei Beispielen gut ablesen: 

a) Eine geflüchtete Kindergartenpädagogin mit dem Wunsch, hier ihren Beruf fortzuführen, 

braucht: 1. eine rasche Anerkennung von Abschlüssen und Berufserfahrung, 2. 

(FacharbeiterInnen-)Intensivausbildungen, 3. ergänzende Aus- und Weiterbildungen (auch in 

Teilzeit).  

b) Der Fachkräftemangel in Österreich wird von UnternehmerInnen als größte Gefahr für den 

Standort wahrgenommen. Gleichzeitig gibt es unter den Geflüchteten sehr gut qualifizierte 

Frauen. Hier braucht es 1. eine Kampagne, die diese Chance für Frauen und Betriebe sichtbar 

macht und 2. ein gefördertes Projekt, um noch fehlende Arbeitserfahrungen sammeln zu 

können. 

So könnte verhindert werden, dass Frauen zwar sehr rasch in den Arbeitsmarkt abgehen, aber 

hauptsächlich nicht-adäquate Jobs im Niedrigstlohn-Segment annehmen. 

 

• Gesundheit 

Die körperliche und psychische Gesundheit eines Menschen stellt eine der grundlegendsten Ressourcen 

dar, um sein Potenzial auszuschöpfen, und ist ein Schlüsselfaktor für die erfolgreiche Integration von 

Geflüchteten in Gesellschaft, Kultur und Arbeitsmarkt des Aufnahmelandes. 

Für einen ersten Einstieg in das Gesundheitssystem regen wir einen Vorsorgecheck für Kinder und ihre 

Mütter sowie professionelle und gendersensible DolmetscherInnen (auch Frauen und Videodolmetsch) 

im Gesundheitssystem an. Mittelfristig sollen bezahlte GesundheitslotsInnen zum Einsatz kommen, 

also BrückenbauerInnen mit Gesundheitskompetenz aus dem Herkunftsland, die die Brücke zum 

österreichischen Gesundheitssystem schlagen. Es benötigt Anstrengungen, um eine Aufnahme von 

Gesundheitspersonal mit sprachlicher und Kulturkompetenz in diversen Funktionen (Hebammen, 

ÄrztInnen, DGKP, PsychotherapeutInnen) zu etablieren. Und es braucht genügend finanzielle und 

personelle Ressourcen, um den Bedarf nach Psychotherapieplätzen aufgrund von Fluchttraumata zu 

decken. Eine adäquate Behandlung hilft den betroffenen Frauen und Familien, bringt langfristig aber 

auch Kosteneffizienz.  

 

 



 
 

• Rolle der Frau 

Frauen haben verschiedenste Rollen inne, die sie aktiv und selbstbewusst ausüben. Trotzdem wurden 

geflüchtete Frauen im politischen Diskurs der letzten Jahre v.a. als Objekte hinsichtlich eines Kopftuch-

Verbotes instrumentalisiert. Es wird Zeit für einen anderen Blickwinkel der Politik und in der 

öffentlichen Darstellung, wir fordern von der nächsten Bundesregierung Bewusstseinsbildung.  

Um Vorbilder und Verständnis zu schaffen in der Mehrheitsgesellschaft aber auch innerhalb der Familie 

für ein gleichberechtigtes Miteinander, braucht es Beispiele, Netzwerke und AnsprechpartnerInnen 

aus der Community z.B. durch PädagogInnen mit Migrationshintergrund im österreichischen 

Schulsystem. 

 

Basis für jegliche Entwicklung und Teilhabe ist aber eine gesicherte Existenz. Wir fordern daher die 

Rücknahme der Verschärfungen im Sozialhilfegrundgesetz – die Existenz muss unabhängig vom 

Sprachniveau gesichert sein. Frauen sind von diesen Verschärfungen durch Betreuungsplichten und 

kulturelle Begebenheiten noch viel stärker armutsgefährdet, Abhängigkeiten von der eigenen Familie 

oder dem Ehemann werden noch verstärkt. 

Österreich steht vor vielfältigen Herausforderungen, begreifen wir endlich die Zuwanderung von 

geflüchteten Frauen als Chance, eröffnen sich neue Lösungen und Perspektiven! 

 


