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Integration im Wald? 
Das Fallbeispiel Gutenstein

„Die Blutlache im Sägewerk dagegen gab am nächsten Tag den Kirchenbe-
suchern viel Stoff zum Grübeln. Hatte der Sagmeister den Simerl oder der 
Simerl den Sagmeister umgebracht?“ 1)

Gutenstein ist einer von vielen ländlichen Orten Österreichs, in denen 
tschetschenische AsylwerberInnen in einem organisierten Quartier un-
tergebracht sind. In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen wie 
weit dabei bereits Integrationsprozesse stattfinden, wo Hinderungsgrün-
de für diese liegen, bzw. wo diese gefördert werden.

Insgesamt wurden von mir qualitative Interviews mit sechs tschetsche-
nischen AsylwerberInnen im organisierten Quartier vor Ort und mit 
der von Seiten der Caritas für die Betreuung des Quartiers zuständigen 
– ebenfalls aus Tschetschenien stammenden – Sozialarbeiterin durchge-
führt. Bei den InterviewpartnerInnen unter den AsylwerberInnen han-
delte es sich um 3 Männer und 3 Frauen unterschiedlichen Alters. Da-
neben wurden Pfarrer, Bürgermeister, und Pensionsbetreiber interviewt. 
Weitere informelle Gespräche vor Ort runden das Gesamtbild ab. In die-
sem Zusammenhang wünschten die interviewten AsylwerberInnen völ-
lig anonymisiert zu werden. Auch die Betreuerin der Caritas wünschte 
nicht mit vollem Namen genannt zu werden. Ich bedanke mich bei allen, 
die mir bereitwillig über ihre Situation und Sicht auf neue und alte Gu-
tensteiner Auskunft erteilt haben.

Biedermeier-Idylle Gutenstein

Die Marktgemeinde Gutenstein mit 1.396 Einwohnern liegt im Pie-
stingtal im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt-Land. Mit 
der Wallfahrtskirche Mariahilfberg liegt einer der wichtigsten katho-
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lischen Wallfahrtsstätten der Region auf dem Gemeindegebiet. Laut ka-
tholischer Kirche habe hier 1661 „der Hammerschmied und Marktrich-
ter von Gutenstein, Sebastian Schlager († 1698), eine Traumvision, die 
sich siebenmal wiederholte. In dieser erhielt er von der heiligen Jungfrau 
Maria den Auftrag, ihr zu Ehren ein Bild malen zu lassen.“ 2) Wie auch 
immer sich die Geschichte tatsächlich abgespielt hatte, der Hammer-
schmied legte damit jedenfalls die Grundlage eines durchaus auch öko-
nomisch interessanten Pilgerverkehrs in den Ort. Mit mehreren Museen, 
einer imposanten Burgruine und einer schönen Lage zwischen für Wan-
derer erschlossenen Kalkbergen, hat die Gemeinde einiges an touristi-
schen Sehenswürdigkeiten zu bieten. Regelmäßig wird im Sommer ein 
„Kultursommer“ mit Raimundspielen veranstaltet. Der bekannte Bieder-
meier-Dichter Ferdinand Raimund hatte hier – genau genommen aller-
dings in Pernitz – einen Landsitz, verübte hier seinen letztlich tödlichen 
Selbstmordversuch und ist in Gutenstein bestattet. „Die Gruft, zu der 
man auf acht Stufen emporsteigt, ist mit einem Eisengitter umfangen. 
Der Grabstein enthält in einer Nische die Büste des Dichters, die der 
Bildhauer Dialer modelliert und der Gelbgießer Köhler aus Kanonen-
metall gegossen hat.“ 3) 1969 wurde ihm schließlich auch die ursprüng-
lich entwendete Schädeldecke ins Grab gelegt. Die Raimundspiele und 
eine Raimundgedenkstätte erinnern heute an den Dichter und geben 
dem idyllischen Flecken noch deutlicher das Flair einer in der Zeit ver-
gessenen Biedermeiersommerfrische.

Unmittelbar hinter dem Ort teilt sich die Talschaft. Nach links zweigt 
das so genannte „Klostertal“ ab. „Die Besiedlung dürfte vom steirischen 
Stift Seckau aus durchgeführt worden sein, woher auch der Name Klos-
tertal stammen könnte.“ 4)

In der Katastralgemeinde Klostertal fanden sich bis zum 20. Jahrhundert 
nur einige Köhlerhütten und Waldbauernhöfe. Daran hat sich bis heu-
te außer dem Verschwinden der Köhlerhütten wenig geändert. Inmitten 
dieses Tals liegt der von Josef Sanz betriebene Gasthof „Kreuzhof“, der 
sich durch gute Küche und eine einsame Lage in der Natur auszeich-
net. Hier leben jene Gutensteiner, die erst seit Kurzem in die Gemeinde 
gekommen sind und großteils auch rasch wieder weg wollen: Asylwer-



berInnen aus Tschetschenien, die hier in Grundversorgung sind und auf 
den Ausgang ihres Asylverfahrens warten. Obwohl viele der hier leben-
den TschetschenInnen mehrere Jahre in Gutenstein bleiben, findet Inte-
gration für die meisten kaum statt. Sie wird auf später verschoben, wenn 
das Asylverfahren einmal tatsächlich positiv mit der Zuerkennung des 
Flüchtlingsstatus oder zumindest der Anerkennung als subsidiär Schutz-
berechtigte abgeschlossen ist. Dabei wäre Gutenstein einer jener Orte in 
Niederösterreich, die einen permanenten Bevölkerungsrückgang zu ver-
zeichnen haben. Lebten 1900 noch 1.960 Personen in der Gemeinde war 
seither ein fast ungebrochener Rückgang auf 1.396 EinwohnerInnen zu 
beobachten.5) Am Beginn des 21. Jahrhunderts hat die Gemeinde damit 
nur mehr 70 % der Bevölkerung, die sie ein Jahrhundert zuvor hatte. 

Tschetschenische AsylwerberInnen im Ort

Seit Dezember 2006 betreut mit Luisa B. eine Sozialarbeiterin die Pen-
sion, die selbst tschetschenischer Herkunft ist und 2003 als Asylwerberin 
nach Österreich gekommen ist. Seit sie die Pension betreut seien fast nur 
TschetschenInnen in der Pension untergebracht gewesen. 2008 waren 
drei AsylwerberInnen aus Armenien und elf aus Tschetschenien in der 
Pension untergebracht. Als zuständige Betreuerin der Caritas, die noch 
dazu nicht nur Tschetschenisch und Russisch spricht, sondern auch eine 
gewisse Vermittlungsfunktion erfüllen kann, kennt sie vielleicht wie nie-
mand sonst die Probleme der tschetschenischen AsylwerberInnen in der 
kleinen Marktgemeinde. Die wichtigsten Themen, die an sie herangetra-
gen werden sind:

• Fragen zum Verfahrensstand, insbesondere zur Dauer und Verlauf des 
Asylverfahrens,

• Fragen zur konkreten Wohn- und Lebenssituation, insbesondere in Be-
zug auf schlecht funktionierende Heizungen oder das Essen oder

• Probleme die sich aus der Abgelegenheit der Unterkunft ergeben, die 
5 km außerhalb des Ortes liegt und über keinen Anschluss an den öffent-
lichen Verkehr verfügt.
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Im Vergleich zu anderen Flüchtlingspensionen in der Region würden sich 
die Beschwerden über das Essen jedoch in Grenzen halten. Eine tschet-
schenische Asylwerberin kocht in der Küche als Hilfsköchin und bereitet 
auch das Essen für die anderen AsylwerberInnen zu, was die Möglichkeit 
mit einschließt, dass auch auf regionale Essgewohnheiten Rücksicht ge-
nommen wird. Lediglich wenn die Küche durch den regulären Gastbe-
trieb überlastet ist, kommt es zu Problemen, da dann die Gäste bevorzugt 
bekocht werden und das Essen für die AsylwerberInnen teilweise völlig 
ausfällt. Obwohl die AsylwerberInnen immer wieder über die Abgelegen-
heit der Pension klagen, die durch fehlende Verkehrsmittel – Asylwerbe-
rInnen, die ein Auto besitzen, wird von der Landesleitstelle wegen man-
gelnder Hilfsbedürftigkeit die Grundversorgung gestrichen – im Winter 
zu einem wirklichen Problem werden kann, hat diese Lage aus Sicht der 
Caritas-Betreuerin auch einen Vorteil: „Seit ich die Pension betreue hat 
es noch nie Probleme mit der Bevölkerung gegeben. Das hängt vielleicht 
auch damit zusammen, dass es dort gar keine Anrainer gibt.“6)

Bild 1:  Der Kreuzhof in Gutenstein in dem tschetschenische Asylwerber  
 untergebracht sind.



Auch die Pfarrgemeinde Gutenstein zeigte schließlich Interesse an den 
neuen MitbürgerInnen aus Tschetschenien und organisierte am 14. 
März 2007 einen Vortrag zu Tschetschenien und den TschetschenInnen, 
bei dem der Autor dieser Zeilen, gemeinsam mit MitarbeiterInnen der 
AusländerInnenhilfe der Caritas in der Gemeinde über Tschetschenien 
referierte. In der Folge organisierte die Pfarre in Zusammenarbeit mit 
dem Gemeindearzt Dr. Michael Wanzenböck einen selbst finanzierten 
Deutschkurs für die AsylwerberInnen, der jedoch im Laufe des Sommers 
wieder eingestellt wurde. Pfarrer Johannes Gönner sieht das Hauptprob-
lem dabei in der starken Rotation der AsylwerberInnen: „Es kamen dann 
teilweise neue Leute und der Kontakt riss damit weitgehend ab. Es ist 
schwierig für uns ständig neue Kontakte knüpfen zu müssen, kaum gibt 
es einmal eine Basis mit den dort untergebrachten Tschetschenen.“ 7)

Als Folge des damaligen Vortrags wurde jedoch auch die Gemeinde Gu-
tenstein aktiv und nutzte die Möglichkeit AsylwerberInnen mit so ge-
nannten „Hilfstätigkeiten“ zu beschäftigen. AsylwerberInnen haben in 
Österreich grundsätzlich keinen Zugang zum Arbeitsmarkt, allerdings 
können sie nach § 7 des Grundversorgungsgesetzes „1. für Hilfstätig-
keiten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer Unterbringung 
stehen (z. B. Reinigung, Küchenbetrieb, Transporte, Instandhaltung) und 
2. für gemeinnützige Hilfstätigkeiten für Bund, Land, Gemeinde (z. B. 
Landschaftspflege und -gestaltung, Betreuung von Park- und Sport-
anlagen, Unterstützung in der Administration) herangezogen werden.“ 
(Grundversorgungsgesetz – Bund 2005 – GVG-B 2005) Die Höhe der 
Entschädigung, die AsylwerberInnen dafür erhalten und die mögliche 
Dauer solcher Hilfstätigkeiten variiert dabei von Bundesland zu Bun-
desland und ist gesetzlich nicht genau geregelt, was zu einer nach Bun-
desländern unterschiedlichen Praxis führt. In Niederösterreich wird von 
Seiten der „Koordinationsstelle für Ausländerfragen“ der niederösterrei-
chischen Landesregierung eine Verdienstmöglichkeit von maximal 100 
Euro im Monat ermöglicht, da darüber die Hilfsbedürftigkeit der Asyl-
werberInnen, die eine Voraussetzung für die Grundversorgung darstellt, 
in Frage gestellt wäre. Privat wohnenden AsylwerberInnen wird diese 
Möglichkeit zudem nur für die Dauer von drei Monaten eingeräumt. 
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AsylwerberInnen in organisierten Quartieren wird sie gelegentlich – aber 
nicht immer – auch länger ermöglicht. Auch die Höhe der Entschädi-
gung pro Stunde Arbeitszeit unterscheidet sich je nach Gemeinde, liegt 
jedoch im Durchschnitt bei 3 bis 4 Euro in der Stunde. Trotz dieser – im 
Vergleich zum „normalen“ Arbeitsmarkt – extrem geringen Bezahlung, 
wird die Gelegenheit zumindest ein wenig dazuzuverdienen und damit 
v.a. auch etwas gegen die Langeweile tun zu können, von den meisten 
AsylwerberInnen erfahrungsgemäß sehr gerne wahrgenommen. Oft sind 
es jedoch die Gemeinden, die sich den komplizierten dafür notwendigen 
Anmeldeprozess bei der Unfallversicherung für die wenigen Stunden Ar-
beit nicht antun. Die Gemeinde Gutenstein hat hier jedoch die Sinnhaf-
tigkeit der Beschäftigung für die AsylwerberInnen erkannt und deshalb 
Möglichkeiten für Hilfstätigkeiten nach dem Grundversorgungsgesetz 
geschaffen. Im Frühsommer 2007 konnten mehrere männliche tschet-
schenische Asylwerber von der Gemeinde für Arbeiten an einer defekten 
Wasserleitung aus dem Jahre 1912 gewonnen werden. Bürgermeister 
Johannes Seper erklärt die Beschäftigung mit einem personellen Not-
stand in der Gemeinde: „Bei uns beginnen solche Arbeiten immer im 
Frühjahr und reichen bis in den Sommer hinein. Wir hatten hier einen 
personellen Engpass und waren sehr froh die AsylwerberInnen beschäf-
tigen zu können. Die Wasserleitung lag in einem Steilhang wo wir nur 
händisch aufgraben konnten und dazu brauchten wir einfach zusätzliche 
Arbeitskraft.“ 8) Aufgrund der harten körperlichen Arbeit und der guten 
Arbeitsleistung hätte sich die Gemeinde entschlossen den eingesetzten 
Asylwerbern nicht nur die ursprünglich vereinbarten 4 Euro, sondern 
sogar 5 Euro für die Stunde zu bezahlen. Die Obergrenze von 100 Euro 
im Monat wäre zwar etwas unangenehm, aber „kein wirkliches Problem“ 
gewesen. Praktisch hätte die Gemeinde dieses Problem so gelöst, dass 
sie eben unterschiedliche Asylwerber beschäftigt hätte und über einen 
tschetschenischen Asylwerber mit Deutschkenntnissen immer jene 
Asylwerber angefordert habe, die in diesem Monat die Hundert-Euro 
-Grenze noch nicht überschritten hätten. Auch 2008 wollte der Bürger-
meister „wenn Not am Mann ist“ wieder auf die Hilfe der Tschetschenen 
zurückgreifen, was in geringerem Ausmaß als 2007 auch der Fall war.



In allen Interviews, die ich mit tschetschenischen AsylwerberInnen in 
Gutenstein führen konnte, wurde die Beschäftigung durch die Gemein-
de positiv hervorgehoben. Von Seiten sämtlicher Betroffener wurde dies 
als Entgegenkommen der Gemeinde gewertet. Die Möglichkeit „etwas 
zu tun“ wurde dabei als wichtiger gewertet, als die ohnehin geringen 
Beträge, die damit verdient werden können.

Subjektive (Un-)Zufriedenheit der 
AsylwerberInnen

Was die subjektive Zufriedenheit der befragten AsylwerberInnen be-
trifft, so fällt diese in den von mir geführten Interviews sehr unterschied-
lich aus. Ein Asylwerber erklärte, dass er hier sehr zufrieden wäre, da er 
„schon viel Schlimmeres gesehen“ 9) habe. Ein anderer Kollege meinte 
hingegen er wäre sehr unzufrieden, da er schon seit drei Jahren hier wäre 
und auf den Ausgang seines Asylverfahrens warte: „Ich langweile mich 
hier und halte es hier schon nicht mehr aus. Ich komme aus einer Stadt 
in Tschetschenien und bin es einfach nicht gewohnt hier völlig isoliert 
im Wald zu leben.“ 10) Ein dritter Herr erklärte, er würde schon insgesamt 
zweieinhalb Jahre auf seinen Asylbescheid warten und wäre schon zwei 
Jahre in Gutenstein. Die lange Wartezeit wäre für ihn und seine Familie 
psychisch extrem belastend.11) Auch die befragten Frauen gaben auf die 
Frage nach ihrer allgemeinen Zufriedenheit in Gutenstein sehr unter-
schiedliche Antworten. Während eine Frau sich relativ zufrieden äußerte 
und dabei v.a. auf die Möglichkeit verwies in der Küche mithelfen zu 
dürfen und sich damit „etwas dazu verdienen“ 12) zu können, klagt eine 
andere Asylwerberin über die Entlegenheit der Pension und die daraus 
folgende Isolation.13)

Insgesamt zeichnet sich aus den dabei gegebenen Antworten jedoch eine 
gewisse Zufriedenheit mit der unmittelbaren Form der Unterbringung 
ab, die jedoch von der geographischen Entlegenheit der Pension – nicht 
nur in Relation zu den Städten Niederösterreichs und Wien, sondern 
v.a. auch zum Ortskern von Gutenstein selbst – wieder relativiert wird. 
Mehrere der befragten tschetschenischen AsylwerberInnen betonen in 
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diesem Zusammenhang, dass sich diese Entlegenheit insbesondere im 
Winter negativ auswirken würde, wenn man selbst zu Telefongesprächen 
fünf Kilometer in den Ort gehen müsse. Von jenen AsylwerberInnen, die 
schon länger auf ihren Asylbescheid warten, wird v.a. die Verfahrensdau-
er, die hier in dieser relativen Entlegenheit zugebracht werden muss und 
mit einer großen Unsicherheit über den eigenen zukünftigen Lebens-
mittelpunkt verbunden ist, als Problem gesehen.

Alle befragten AsylwerberInnen gaben an, dass sie relativ wenig Kontakt 
mit der Bevölkerung im Ort hätten. Allerdings betont Herr C., dass die 
Bevölkerung im Ort sehr nett wäre. Mangels ausreichender Sprachkennt-
nisse, wäre jedoch die Kommunikation mit der Bevölkerung erschwert. 
Zudem würde die Bevölkerung nur zum Besuch des Wirtshauses hierher 
kommen, was von allen Beteiligten nicht als idealer Begegnungsraum 
begriffen wird. Während die AsylwerberInnen nur wissen, dass der Pen-
sionsbetreiber sie nicht im Gastzimmer sehen will, wenn Gäste hier sind, 
begründet der Wirt dies mit Konfliktvermeidung: „Du solltest mal hören 
wie manche Einheimische reden, wenn sie besoffen sind. Die können 
dann auch ganz schön aggressiv werden und dann habe ich schneller einen 
Streit mit den Tschetschenen als ich schaun kann.“ 14) Die grundsätzlich 
zumindest kurzfristig Konflikt vermeidende Segregation zwischen Ort 
und Pension, setzt sich damit in einer Segregation zwischen Gastzim-
mer und dem für die AsylwerberInnen zugänglichen Nebenraum, bzw. 
ihren Wohnbereichen fort. Wie die räumliche Distanz zum Ort, bewirkt 
jedoch auch diese Trennung zugleich eine Festschreibung der Trennung 
der Lebenswelten und ein massives Hindernis zum Spracherwerb. 

AsylwerberInnen ohne abgeschlossenes Verfahren und damit noch un-
sicherem zukünftigem Aufenthaltsstatus werden dabei jedoch von fast 
allen Stellen der öffentlichen Hand noch nicht als „integrationswürdig“ 
betrachtet. Deutschkurse, Qualifizierungen, etc. gibt es erst für aner-
kannte Konventionsflüchtlinge, was im Falle dieser konkret betroffenen 
tschetschenischen AsylwerberInnen bedeutet, dass oft jahrelange War-
tezeiten als „vergeudet“ betrachtet werden. Während schulpflichtige 
Kinder durch den Besuch der Schule – der auch für AsylwerberInnen 
Pflicht ist – Deutsch erlernen und zumindest mit den Mitschülern In-



tegrationsprozesse eingeleitet werden, klagen Erwachsene oft über eine 
vollständige Isolation. Auch im „Kreuzhof“ ist dieser allgemeine Trend 
zu erkennen: Die einzigen AsylwerberInnen die bislang verständliches 
Deutsch erlernen konnten, sind die Schulkinder, die damit auch in ei-
ner Umkehrung der üblichen Familienhierarchien zum Übersetzer und 
Manager der Familie gegenüber MehrheitsösterreicherInnen, Behörden 
und Pensionsbetreibern werden. Dies kann jedoch für die Familien, wie 
für die Kinder selbst durchaus problematisch werden, insbesondere wenn 
es um die Kommunikation zwischen Schule und Eltern geht. Dies ist je-
doch weder eine Besonderheit tschetschenischer AsylwerberInnen, noch 
des österreichischen Asylsystems, sondern wird in dieser Form in einer 
Fülle von Berichten aus unterschiedlichsten Migrationszusammenhän-
gen berichtet. Kinder können dabei einerseits für die Eltern integrativ 
wirken, zugleich kann die schnellere Integration von Kindern und Ju-
gendlichen zu innerfamiliären Konflikten führen oder diese verschärfen. 

Bild 2:  Tschetschenische Asylwerber mit einer Caritas-Betreuerin. 
 Gesichter wurden unkenntlich gemacht.
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Problematisch wird dies v.a. wenn unterschiedliche kulturelle Codes 
und Moralvorstellungen aufeinanderprallen. Im konkreten Fall sind es 
rigide patriarchale Moralvorstellungen, die in Konflikt mit den Lebens-
konzepten von Teenagern in Österreich geraten können. 

Normen und Werte einer (post-)tribalen 
Gesellschaft im Krieg

Dabei geht es jedoch keineswegs nur um die traditionelle tschetschenische 
„Stammesgesellschaft“. Verhaltensweisen und Normen tschetschenischer 
Flüchtlinge, wie sie seit einigen Jahren nach Westeuropa kommen, sind 
nicht primär von traditionellen und religiösen Aspekten geprägt, son-
dern durch Traumatisierung und Krieg. „Traditionen“ sind nicht nur in 
Tschetschenien nur in der jeweiligen gesellschaftlich wirkungsmächtigen 
Rekonstruktion zeitlos und als „von Alters her überliefert“ konstruiert, 
unterliegen jedoch in der Realität einem historischen Wandel. Auch die 
traditionellen tschetschenischen Werte unterliegen einem solchen Wan-
del. „Ihr Einfluss auf die Sozialbeziehungen und sozialen Rollen von 
Frauen und Männern war daher mal mehr, mal weniger prägend.“ 15) Die 
Ereignisse der letzten Jahre haben die traditionellen Werte schneller und 
stärker überformt als dies unter weniger krisenhaften Bedingungen der 
Fall gewesen wäre. Die damit eingeleiteten widersprüchlichen Entwick-
lungen, gerade auch in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse, deren 
Ende bislang noch nicht absehbar sind, werden damit auch mit ins Exil 
genommen.

Aus meiner Erfahrung als Flüchtlingsbetreuer, aber auch aus persön-
lichen Beziehungen mit TschetschenInnen, weiß ich, dass insbesonde-
re bei jungen Mädchen, die sich hier in Österreich von traditionellen 
Rollenbildern emanzipieren, sich nach traditionellen Vorstellungen „un-
moralisch“ kleiden – etwa durch kurze Röcke oder knappere T-Shirts 
– oder es gar wagen jugendliche Liebschaften zu entwickeln, schwere 
innerfamiliäre Konflikte drohen, die teilweise bis hin zur Gewaltandro-
hung oder Gewaltanwendung gehen. Wie alle innerfamiliären Ausein-
andersetzungen, gilt es jedoch als absolutes Tabu über solche Themen mit 



Außenstehenden zu sprechen. Selbst in der Sozialarbeit kommt so nur 
ein Bruchteil dieser Fälle zur Sprache. 

In den von mir geführten Interviews antworteten deshalb alle Beteiligten 
– wie nicht anders zu erwarten – auf die Frage möglicher diesbezüglicher 
Konfliktlinien abwehrend. Der Tenor lautete einhellig, dass es diesbe-
züglich keinerlei Probleme gäbe und dass sowieso jede Familie ihre ei-
genen Erziehungsmethoden hätte. „Viele von uns haben sowieso schon 
eure Kultur übernommen“,16) erklärte etwa ein älterer Interviewpartner: 
„Die Frauen ziehen sich eh schon gleich an wie die Österreicherinnen!“

Ein noch stärkeres Tabuthema stellen Fragen der sexuellen Orientierung 
dar. Obwohl Homosexualität selbstverständlich auch unter Tschetsche-
nInnen nicht seltener vorkommt als in anderen Gesellschaften, ist v.a. die 
männliche Homosexualität völlig tabuisiert, während weibliche Homo-
sexualität weniger ernst genommen, ja gar nicht als Sexualität betrachtet 
wird. Wie in vielen islamisch-patriarchalen Gesellschaften ist es dabei 
jedoch v.a. die unklare Geschlechterrolle, die als Bedrohung wahrge-
nommen wird, weshalb der passive Mann als „unmännlich“ und damit 
besonders verwerflich betrachtet wird. Gerade aufgrund dieser Stigmati-
sierung wurde in den beiden letzten Tschetschenien-Kriegen die Verge-
waltigung von Männern immer wieder als Foltermethode eingesetzt. Die 
betroffenen Männer verschweigen solche Erfahrungen aus Scham meist 
auch in ihren späteren Asylverfahren. 

Allerdings können auch freiwillige homosexuelle Akte in einer solch ho-
mophoben Gesellschaft zum Anlass von Verfolgung werden. Unter dem 
zunehmenden Einfluss wahabitischer Gruppen hatte sich die Legislatur 
während der Phase der de facto Unabhängigkeit zwischen den beiden 
Tschetschenienkriegen als besonders schwulenfeindlich erwiesen. Daran 
scheint sich jedoch auch unter den pro-russischen Regimen der Familie 
Kadyrov nach der Eroberung Tschetscheniens seit 2000 wenig geändert 
zu haben. 

Das Austrian Center for Country of Origin & Asylum Research and 
Documentation (ACCORD) beruft sich in seiner Analyse u.a. auf einen 
Beitrag auf der russischen Website www.gaynews.ru17) in dem auf die 
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große Bedeutung der Traditionen in der tschetschenischen Gesellschaft 
hingewiesen wird, die Homosexualität traditionell als Ehrverletzung der 
betroffenen Familie betrachten würde. 

ACCORD: „Als eine der größten Gefahren für eine tschetschenische 
Familie oder einen ganzen Stamm gelte die Schande, die mit Blut rein 
gewaschen werden müsse. Es entehre den gesamten Stamm, wenn ein 
anderer Stamm von einem homosexuellen Mitglied erfahre. 

Wenn ein Stamm sehr religiös sei und alle seine Traditionen befolge, 
würden die Verwandten dieses Mitglied, das die Ehre des Stammes ver-
letzt habe, selbst töten, heimlich begraben und so tun, als hätten sie es 
vergessen. Die einzige Möglichkeit zu überleben sei eine unverzügliche 
Flucht aus Russland. In der Regel würde niemand für solche Morde zur 
Verantwortung gezogen. Die Polizei betrachte solche Fälle als Familien-
angelegenheiten und unterlasse Ermittlungen, um selbst keine unange-
nehmen Konsequenzen tragen zu müssen. 

Es gebe jedoch schon auch Fälle, wo die Familien von der Homose-
xualität eines Mitglieds wüssten, aber dieses Wissen verbergen würden. 
Trotz der Lebensgefahr seien sexuelle Kontakte zwischen Männern im 
Kaukasus kein Tabu. Da auch Mädchen ermordet werden könnten, wenn 
ihre Verwandten von ‚Unsittlichkeiten‘ erfahren, und da Sex vor der 
Ehe im Kaukasus nicht geschätzt würde, würden junge Männer leichter 
untereinander Kontakte knüpfen. Das Leben in Tschetschenien werde 
komplett überwacht, auch sämtliche Kommunikation per Internet oder 
Telefon. Kontaktanzeigen im Web seien daher gefährlich. 

Es habe keinen Sinn, sich an internationale Organisationen in Tschet-
schenien zu wenden, da diese selber von der Regierung unter Druck 
gesetzt würden. Außerdem würden es die Betroffenen nicht wagen, ihr 
Leben über die Ehre der Familie zu stellen.“ 18)

Diesbezügliche Probleme fallen durch die Flucht aus Tschetschenien 
nicht automatisch weg, sondern bleiben innerhalb der tschetschenischen 
Community bestehen. In der Praxis der Flüchtlingsbetreuung ist man 
in Einzelfällen durchaus damit konfrontiert, wobei Homosexuelle aus 



Tschetschenien dies nur dann thematisieren, wenn aus irgend einem 
Grund der Leidensdruck so groß wird, dass ein Außenstehender hin-
zugezogen werden muss.

Traumatisierung und Retraumatisierung

Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen die traumatisierenden 
Ereignisse, die TschetschenInnen in den letzten Jahren erlebten im De-
tail nachzuerzählen. Sie finden in anderen Beiträgen dieses Buches Er-
wähnung. Trotzdem sei im Zusammenhang mit den tschetschenischen 
AsylwerberInnen in Österreich daran erinnert, dass kaum eine Gruppe 
von AsylwerberInnen in den letzten Jahrzehnten in ähnlich großer Zahl 
auf traumatisierende Erlebnisse zurückblickt, wie die TschetschenInnen. 
Obwohl es mittlerweile ein gewisses Angebot an psychotherapeutischer 
Betreuung tschetschenischer AsylwerberInnen in der Region gibt, blei-
ben viele Traumatisierungen weiterhin unbehandelt.

Das größte diesbezügliche Problem ist jedoch die Tatsache, dass Asyl-
werberInnen oft lange unter Bedingungen leben, die eine erfolgreiche 
Psychotherapie zumindest erschweren, wenn nicht verunmöglichen. 
Insbesondere negative Behördenkontakte können dabei retraumatisie-
rend wirken. Wenn sich solch Traumatisierung dann mit traditionellen 
Ehrbegriffen verquicken, kommt es rasch zum Aufeinanderprallen mit 
vermeintlichen „Gegnern“. Kleinigkeiten können dabei plötzlich zu fast 
unlösbaren Problemen heranwachsen.

Keine Probleme in Gutenstein?

Von solchen Problemen, die aus der Praxis in anderen Regionen bekannt 
sind, hört man in Gutenstein jedoch kaum etwas. Caritas-Betreuerin 
Luisa B. kann von keinem einzigen Konflikt zwischen Bevölkerung 
und AsylwerberInnen berichten.19) Auch sämtliche tschetschenische 
InterviewpartnerInnen können sich an keine Konflikte mit Gutenstei-
nerInnen erinnern. Lediglich ein tschetschenischer Asylwerber meint: 
„Wenn es überhaupt Konflikte gibt, dann mit anderen Ausländern. Die 
Leute hier sind sehr nett zu uns und wir haben keine Probleme mit ih-
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nen.“ 20) Auf Nachfrage stellt sich allerdings auch immer wieder heraus, 
dass es kaum Begegnungsräume gäbe in denen Konflikte überhaupt aus-
getragen werden könnten. Die TschetschenInnen fernab des Ortes kom-
men mit der Ortsbevölkerung einfach zu selten in Kontakt um sich dabei 
in Konflikte zu verwickeln. Caritas-Betreuerin Luisa B. meint, dass die 
TschetschenInnen zu unrecht einen schlechten Ruf als „Problemgruppe“ 
hätten: „Aus meiner Erfahrung als Flüchtlingsbetreuerin weiß ich, dass 
wesentlich mehr Armenier oder Georgier wegen irgendwelcher Delikte 
im Gefängnis sitzen. Die russische Propaganda, die die Tschetschenen 
schlecht machen will, wirkt aber offensichtlich auch hier.“ 21) Oft wür-
den kleine kulturelle Missverständnisse falsch gedeutet: „Im Tschetsche-
nischen gibt es zum Beispiel keine Sie-Form. Jeder sagt nur Du. Wenn 
in Österreich ein Tschetschene einen gleich mit Du anredet, kann es 
sein, dass das als Unfreundlichkeit gedeutet wird, obwohl es gar nicht als 
solche gedacht ist. Oder die Tatsache, dass sich Tschetschenen die Hän-
de nicht geben, sondern anders grüßen […] Auch das kann Verwirrung 
stiften. Die meisten lernen das dann mit der Zeit sowieso, aber gerade 
am Anfang wissen viele tschetschenische Asylwerber einfach noch nicht 
wie sie sich hier benehmen sollen. Das führt dann gemeinsam mit den 
Bildern, die viele aus den Medien im Kopf haben, zu Missverständnissen 
und Vorurteilen gegenüber den Flüchtlingen aus Tschetschenien.“ 22)

Ähnlich sieht das auch der tschetschenische Politikwissenschafter Rus-
lan Chapkhanov der gemeinsam mit Anna Lukasevica eine tschetsche-
nische Sicht auf solche Konflikte formuliert: „Viele der AsylwerberInnen 
haben es mit SozialarbeiterInnen, WirtInnen und Behörden zu tun, die 
nur wenig Erfahrung im Umgang mit TschetschenInnen haben. Manch 
Verhalten wird so nicht nur falsch gedeutet, sondern führt so zu Reakti-
onen, die nur auf eine Konfrontation hinauslaufen können.“ 23)

Auch die AsylwerberInnen in Gutenstein verstehen gegen sie gerichtete 
Ressentiments nicht, berichten aber auch nur von wenigen negativen Er-
fahrungen. „Zu uns sind die Leute hier eigentlich wirklich nett“ 24) erzählt 
eine Schülerin, die gerade einen Kurs der Diakonie in Mödling besucht 
um damit später einen Hauptschulabschluss nachholen zu können. Im 
Gegensatz zu ihren Eltern verfügt sie durch ihre sprachlichen Fähig-



keiten jedoch zumindest über etwas Kontakt zur Außenwelt. Auch sie 
wünscht sich jedoch einen schnelleren Abschluss ihres Asylverfahrens 
um rasch ihren Schulabschluss nachmachen zu können und eventuell 
auch eine höhere Bildungslaufbahn einschlagen zu können.

Überhaupt wird von mehreren der befragten AsylwerberInnen der Wert 
der Bildung betont. Gerade im Zusammenhang mit möglichen Konf-
likten betont ein Asylwerber: „Die Unterschiede zwischen dem Verhalten 
in Österreich und Tschetschenien ist gar nicht so groß. Gebildete Men-
schen und Menschen mit Kultur sind nie eine Gefahr und kommen im-
mer miteinander aus. Viele Österreicherinnen und Österreicher kennen 
uns nur einfach noch nicht gut genug und wenn wir uns einmal wirklich 
kennen lernen, dann gibt es sicher keine Probleme mehr.“ 25) Ein anderer 
Asylwerber ist davon überzeugt, dass der russische Geheimdienst einige 
„Asylwerber“ hier hergeschickt habe um das Ansehen der Tschetschenen 
zu ruinieren: „Wir sind nicht so, wie sich einige wenige Landsleute be-
nehmen. Aber ein schlechter Tschetschene, der als Gewalttäter in der 
Zeitung steht, kann den Ruf von allen ruinieren. Und Russland hat dar-
an natürlich Interesse.“ 26) Tatsächlich gehen die meisten im Asylbereich 
Tätigen davon aus, dass russische Geheimdienstkreise selbstverständlich 
auch in Westeuropa tätig sind. Es gibt eine Reihe von Indizien, dass diese 
auch über die AsylwerberInnen aus Tschetschenien relativ gut Bescheid 
wissen. Ob sie sich jedoch tatsächlich systematisch um die Zerstörung 
des Rufs der TschetschenInnen in der österreichischen Öffentlichkeit 
bemühen, oder ob diese Behauptung eine Folge der in Russland bzw. 
Tschetschenien gewonnenen Erfahrungen und Traumatisierungen dar-
stellt, muss dahingestellt bleiben. Verschwörungstheorien und reale Ge-
heimdienstaktivitäten sind gerade in diesem Bereich manchmal schwer 
auseinanderzuhalten.

Der Wirt des Gasthofs „Kreuzhof“ kann jedenfalls überwiegend von po-
sitiven Erfahrungen mit seinen tschetschenischen BewohnerInnen be-
richten: „Ich habe hier seit 2004 Flüchtlinge untergebracht. Am Anfang 
kamen die aus allen möglichen Ländern, was eine einzige Katastrophe 
war. Da gab es nur Probleme untereinander! Ich habe dann den Wunsch 
geäußert nur noch Tschetschenen zu bekommen und seither ist das völlig 
problemlos.“ 27) Seit 2006 hat Josef Sanz nun fast nur noch tschetsche-
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nische AsylwerberInnen im Haus. Er freut sich über seine tschetsche-
nische Küchengehilfin: „Die ist super, fast wie meine Mutter. Die hat 
sich super eingegliedert!“ 28) Im Ort hätte er Anfangs schon einigen Wi-
derstand erlebt, aber mittlerweile wäre das auch kein Problem mehr.

Ist Gutenstein also ein Musterbeispiel für eine gelungene Integration 
tschetschenischer Flüchtlinge? So eindeutig lässt sich dies nicht entschei-
den. Einerseits gibt es im Ort kaum Konflikte zwischen Einheimischen 
und AsylwerberInnen, einige in Pfarre und Gemeinde bemühen sich 
sogar freiwillig um eine Zusammenarbeit mit den TschetschenInnen. 
Andererseits gibt es auch wenig Berührungspunkte und so ist es nicht 
verwunderlich, dass fast nur die Gemeinde selbst, der Arzt, die Schule 
und der engagierte Pfarrer und Pfarrgemeinderat den TschetschenInnen 
überhaupt begegnen. Alltagsbegegnungen, Arbeitsbeziehungen und per-
sönliche Freundschaften können sich auf dieser Basis nicht entwickeln. 
Deshalb ziehen auch die meisten AsylwerberInnen nach einem positiven 
Asylbescheid in die nahe gelegenen Städte Wiener Neustadt und Baden 
oder gleich nach Wien. Im Ort, der durch den kontinuierlichen demo-
graphischen Rückgang durchaus den Zuzug junger Familien brauchen 
könnte, bleibt fast niemand. Wirkliche Integration kann sich so erst da-
nach abspielen. Dauern die Asylverfahren mehrere Jahre, wie dies bei den 
meisten der Befragten der Fall ist, wird hierzu wertvolle Zeit verloren.
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Herwig Schinnerl

„Wir haben 
in Österreich 
Menschlichkeit und 
eine zweite Heimat gefunden“
Wege zur Integration in St. Pölten

Im Nationalratswahlkampf 2008 war auf FPÖ-Plakaten „Asylbetrug 
heißt Heimatflug“ zu lesen. „Wir säubern Graz!“, proklamierte die glei-
che Partei im Grazer Gemeinderatswahlkampf Anfang 2008. Die dafür 
verantwortliche FPÖ-Stadträtin Susanne Winter hatte außerdem „den 
Propheten Mohammed quasi als Kinderschänder tituliert, Tierbordelle 
für Muslime angeregt und einen ‚muslimischen Einwanderungstsuna-
mi‘ beklagt“.1) Sie sitzt mittlerweile im österreichischen Nationalrat. Am 
9. Dezember 2008 wurde durch die Aufhebung ihrer Immunität eine 
strafrechtliche Verfolgung ermöglicht. Die FPÖ erhielt bei der Natio-
nalratswahl 2008 beachtliche 17,5 %. Der inzwischen verstorbene Lan-
deshauptmann Kärntens und damalige BZÖ-Chef Jörg Haider erklärte 
im Laufe des Jahres 2008 mehrmals die Unschuldsvermutung für Asyl-
werberInnen für nichtig und ließ angeblich straffällige AsylwerberInnen 
aus „seinem Kärnten“ abschieben und in Österreich herumkarren.2) Seine 
Partei erhielt 10,7 % bei der vergangenen Nationalratswahl. 

Integration in Österreich

Der Schweizer Sozialanthropologe und Experte im Feld der Integration, 
Hans-Rudolf Wicker, definiert Integration als „das Zusammenspiel von 
Chancen, die von Seiten der MigrantInnen subjektiv wahrgenommen 


