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Andreas Kresbach über ge-
meinnützigeArbeit von Flücht-
lingen undMindestsicherung

Integration im Alltag
passiert längst

Nun wird also die mit der umstrittenen Ober-
grenze festgelegte Zahl aller im Jahr 2016

zum Asylverfahren zugelassenen Flüchtlinge al-
ler Wahrscheinlichkeit nach nicht erreicht wer-
den. Das ganze Jahr überwurde der Bevölkerung
vonbestimmtenpolitischenSeitenherAngst ein-
gejagt, als ob wegen der vermeintlich anhalten-
den Flüchtlingswelle der nationale Notstand be-
vorstünde. Mit dem durchaus richtigen Schlie-
ßenderBalkanroutewar dieseGefahrwohl nicht
mehr realistisch. Aber das latente Angstgefühl
der Menschen als neues politisches Geborgen-
heits- undWahlmotiv sollte doch noch weiter
befeuert werden.
Neben der Angst- und Scharfmacher-Rhetorik
der Politik geschieht aber in der täglichen Praxis
vor Ort längst das Notwendige: die vielfältigen
Schritte zur Integration der Flüchtlinge. So wur-
dedasAngebot anSprachkursen stark ausgebaut.

Außerdem sind dieWer-
te- und Orientierungs-
kurse angelaufen.DasAr-
beitsmarktservice hat
seine Ausbildungs- und
Vermittlungstätigkeit für
Flüchtlinge stark forciert.

Mit ihrem ersten Inte-
grationspaket hat

die Regierung vor dem
Sommer 75 Millionen

Euro für Maßnahmen bereitgestellt, das nächste
sollte bald folgen. Voraussetzung dafür ist die po-
litischeEinigungauf die – sozial undökonomisch
sinnvolle –Verpflichtung von Flüchtlingen zu ge-
meinnütziger Arbeit und deren Entlohnung. Mit
so einer Arbeit als Beitrag für die Gesellschaft
undeiner gewissenBezahlungwäre aucheine ab-
gestufte Mindestsicherungmit verstärkten Sach-
leistungen vertretbar. Mit der Integrationsver-
einbarunghatmaneinDruckmittel fürdenBezug
der Sozialleistung. Gemeinnützige Arbeit wird
jedenfalls in manchen Gemeinden schon heute
gemacht, deshalb fordern ja die Bürgermeister
schon seit längerer Zeit vehement eine praktika-
ble Regelung für gewünschte Tätigkeiten (Orts-
bildpflege, Ernteeinsatz, Schneeräumung usw.).
Neben diesen Maßnahmen gibt es auch von-

seiten der Zivilgesellschaft eine Reihe von Initia-
tiven. Dies alles sind wertvolle Bausteine. Und
sie fördern im Gegensatz zu den verhetzenden
Schreibtischtätern den sozialen Frieden.
Andreas Kresbach ist imöffentlichenDienst und
als Sprachlehrer fürMigranten tätig

„Mit bezahlter
gemeinnütziger
Arbeit wäre auch
eine abgestufte
Mindestsiche-
rung mit Sach-
leistungen
vertretbar.“

Wasserprobe KARIKATUR: PETARPISMESTROVIC

PISMESTROVIC
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Komische Landmenschen
Ein wenig trösten kann da nur die

Tatsache, dass der Clown keine Erfin-
dung Hollywoods ist, sondern seinen
Ursprung im einfachen römischen
Landbewohner („colonus“) hat, der
den gebildeten Städtern immer schon
ein wenig dummund komisch vorkam.
Wer also unbedingt so erscheinen

möchte, soll sich ruhig weiterhin
Clownmasken aufsetzen, aber das
Leute-Erschrecken den Krampussen
undNachrichtensprechernüberlassen.
Denn Horror gibt es auch so schon ge-
nug auf derWelt ... Erwin Hirtenfelder

Der Irrsinn um sogenannte Horror-
clowns nimmt kein Ende“, musste

man gestern in der Kleinen Zeitung
lesen, nachdem inFriesachdrei „Killer-
clowns“ mit offenkundig „steirischem
Dialekt“ zwei 13-Jährige erschreckt hat-
ten. Schlimm genug, dass erwachsene
Steirer unschuldige Kärntner in Todes-
angst versetzen müssen, aber warum
nicht in Gestalt des guten alpenländi-
schen Kramperls? Was kommt als
Nächstes? Horrorweihnachtsmänner,
die den Kindern Geschenke abjagen,
die sie vomChristkind erhalten haben?

LICHTBLICK

Das Gute an der EU
Blinden elektronisch verständlich vor-
gelesen werden kann – ohne umständ-
liche Verweise auf Links. Wenn Bilder
für Anleitungen verwendet werden,
müssen diese erklärt werden. Binnen
zwei Jahren haben die Länder diese
neuen Bestimmungen in nationales
Recht umzusetzen.
Die Europäische Union steht, wohl

zu Recht, vielfach in der Kritik. Wir
übersehen aber auch oft, was ihr ge-
lingt. Othmar Wagner

80Millionen EU-Bürger müssen
mit einer Behinderung oder

altersbedingten Einschränkung leben.
Das Europaparlament hat nun eine
Richtlinie verabschiedet, die diesen
Menschen den Zugang zum Internet
erleichtern soll – zumindest zudenSei-
ten öffentlicher Dienste wie Schulen,
Krankenhäusern, Gerichten, Polizei
oder Finanzbehörden. DerenWebsites
müssen künftig EU-weit so aufgebaut
sein, dass der Inhalt beispielsweise
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