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Bundesrätin Mag. Susanne Kurz (SPÖ, Salzburg): Sehr geehrter Herr Präsident!
Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Werte Fernsehzuschauerinnen
und -zuschauer! Natürlich, Frau Kollegin Mühlwerth, wäre es sinnvoll gewesen, das,
was wir jetzt machen, schon vor zwei, drei oder sogar vier Jahren zu machen – keine
Frage –; aber es ist jetzt eben notwendiger denn je, etwas zu tun, denn das, was
bisher in den Raum gestellt und gesagt wurde, stimmt alles. Insofern war es eben
notwendig, die Verfahren endlich einmal zu vereinfachen, die Integration zu fördern
und einen erleichterten Zugang für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte zu
schaffen.
Worum geht es denn eigentlich inhaltlich? – Einerseits werden wir dieses
Anerkennungsportal bekommen, das mit Sicherheit sinnvoll sein wird, weil die Leute
nachschauen können und dann wissen, an wen sie sich wenden können. Das wird
aber trotzdem zur Folge haben, dass die Beratungsstellen noch einmal ausgebaut
werden müssen, denn ohne sie wird es auch in Zukunft nicht gehen.
Es wird die besonderen Verfahrensbestimmungen für Asylberechtigte und subsidiär
Schutzberechtigte geben, was ebenfalls sehr sinnvoll ist. Die verfahrensrechtlichen
Bestimmungen werden endlich angeglichen, und es wird eine statistische Erfassung
geben, die notwendig ist, um zu wissen, wohin es in Zukunft gehen soll.
Wenn du das deutsche Beispiel ansprichst, so ist Deutschland Deutschland, und wir
sind in Österreich; hier sind nun einmal die Bedingungen etwas anders.
Bei allem Wohlwollen, das wir diesem Gesetz natürlich entgegenbringen, müssen wir
auch feststellen: Es geht darum, Hürden für potenzielle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zu senken, aber das darf dann nicht zur Folge haben, dass die Qualität
des Arbeitsmarkts sinkt. Die Qualität unseres Arbeitsmarkts, das Niveau unseres
Arbeitsmarkts ist uns wichtig, und ich denke, es muss gewährleistet sein, dass das
beibehalten werden kann.
Wir haben ja schon gehört, Zuwanderer – und es geht jetzt nicht nur um Flüchtlinge,
sondern einfach um Menschen, die aus verschiedenen Gründen zu uns gekommen
und hier asylberechtigt sind – haben eine wesentlich höhere Qualifikation, als die Leute
landläufig oft meinen. Aus einer Studie geht hervor, dass gerade in Österreich der
Prozentsatz der besser Ausgebildeten höher als im EU-Durchschnitt ist, auch höher als
in den USA, und dass dieses Niveau in den letzten Jahren weiter angestiegen ist.
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Was die Flüchtlinge aus Syrien betrifft beziehungsweise die Schulqualität, die
Ausbildungsqualität – genau darum geht es in dieser Novelle; es geht darum, in
Österreich festzustellen, welches Niveau die Leute wirklich haben –: Wir brauchen uns
jetzt nicht mit dem Schulsystem dort zu beschäftigen, das vor vier Jahren kaputt
gemacht worden ist, sondern wir stellen in Österreich fest: Was haben die Menschen
dort gelernt? Entspricht der Studienabschluss unserem Studienabschluss? Entspricht
die Berufsbildung unserer Berufsbildung? Können sie das, was sie können sollen? Es
gibt jetzt auch neue Verfahren, mit denen man das wirklich feststellen kann.
Was ich ebenfalls sehr begrüße, ist die Tatsache, dass es auch für Menschen, die
keine Zeugnisse haben – und das betrifft jetzt wieder vor allen Dingen Flüchtlinge,
denn es kommen viele, die alles verloren haben, auch ihre Qualifikationszeugnisse –,
objektive Verfahren geben wird, damit man feststellen kann, was sie bereits können
und was sie noch dazulernen müssen, um unsere Qualifikationsstufen zu erreichen,
egal, auf welchem Niveau sie sind: vom einfachen Arbeiter bis zum Akademiker.
Wir hatten im Ausschuss eine wirklich interessante Diskussion und haben festgestellt:
Ein Arzt, der sagt, er ist ein Arzt, muss trotzdem beweisen, dass er ein Arzt ist, wenn er
keine Qualifikationsnachweise vorlegen kann, und muss halt noch das dazulernen, was
wir brauchen, damit er hier auch als Arzt arbeiten kann.
Werden alle durch diese Verfahren in den Arbeitsmarkt aufgenommen werden? – Nein,
natürlich nicht. Es wird immer welche geben, die es trotzdem nicht schaffen werden,
sei es aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse oder einfach, weil sie es nicht schaffen,
diese Qualifikationen, die bei uns dann doch gefordert sind, nachzuholen. Es ist aber
wesentlich, dass wir die verkürzten Verfahren bekommen, dass die Leute
Rechtssicherheit haben und wissen, ihr Antrag wird behandelt, und es nicht Monate,
Jahre dauert.
Sie wissen alle, dass ich ehrenamtlich in einem Verein für ausländische Frauen,
Frauen mit Migrationshintergrund arbeite: Wir haben unzählige solche Fälle. Ich weiß,
wie schwierig es ist, eine Nostrifizierung zu erreichen. Es dauert oft Ewigkeiten und
wird zum Schluss dann doch abgelehnt. Auch in anderen Fällen dauert jede Antwort
Ewigkeiten. Ich hatte einen Fall, bei dem es monatelang hin und her ging und sich zum
Schluss herausstellte: Sie brauchte gar kein Nostrifizierungsverfahren, weil sie ohnehin
in einem Beruf ist, in welchem man das nicht braucht.
Da gibt es also vieles zu verbessern, und ich hoffe sehr, dass das mit dieser Regelung
gelingt und schneller geht, denn es nützt, wie schon gesagt worden ist, den
potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und natürlich auch denen, die
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diese Leute einstellen wollen. Auch sie müssen sicher sein, dass die Person das kann,
was sie erwarten. Es nützt uns insgesamt, denn es macht keinen Sinn, qualifizierte
Leute in Niedriglohnjobs zu haben, in einem Bereich, in dem wir ohnehin höchste
Arbeitslosenzahlen haben, sodass diese dort den anderen Konkurrenz machen. Wir
befürworten daher dieses Gesetz sehr und hoffen, dass es sich in der Praxis bewähren
wird.
Zu Tagesordnungspunkt 13, Vienna International School: Die Antwort auf das, was
Kollegin Dziedzic angesprochen hat, überlasse ich dem Herrn Minister, denn im
Ausschuss sind uns andere Zahlen genannt worden. Da hat es noch geheißen, dass
nur 10 Prozent der Schülerinnen und Schüler aus Nicht-EU-Organisationen sein
dürfen. Wenn das jetzt ganz anders ist, dann bitte ich Sie, das selbst zu beantworten,
das weiß ich nicht.
Ich denke mir, es ist wichtig, dass wir eine Schule haben, die sicherstellt, dass die
Kinder jener Menschen, die in den internationalen Organisationen arbeiten, eine sehr
gute Ausbildung bekommen. Diese bekommen sie in dieser Schule mit Sicherheit. Wir
haben schon gehört, es sind 1 400 Schülerinnen und Schüler aus 100 verschiedenen
Nationen, die ungefähr 70 verschiedene Sprachen sprechen. Das Schulsystem ist das
englische beziehungsweise das amerikanische. Sie werden auf ein internationales
Bakkalaureat vorbereitet. Das System ist ein gutes, aber es sollte natürlich schon den
Zweck erfüllen, der ihm zugedacht ist.
Was die genannten Kosten anlangt, diese 8 Millionen €, so enthält die Zahl für 2016
auch die Zahlung aus 2015. Früher haben wir ja noch mehr gezahlt, die Zahlung geht
also eigentlich zurück. Wir sehen es in unserer Fraktion als Verpflichtung an,
Angehörigen von internationalen Organisationen, von denen wir ja sehr viel profitieren,
eine adäquate Ausbildung anzubieten, deshalb werden wir dafür stimmen. – Danke.
(Beifall bei der SPÖ.)
18.32

Präsident Josef Saller: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Längle. –
Bitte.
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