
BE: KO GUTSCHI 

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(4. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Dringlicher Antrag 

 

der Abg. KO Mag. Gutschi, Mag. Mayer, KO Schwaighofer und Mag. Sieberth betreffend 

Schritte zu einer „Charta zur Integrationspartnerschaft“ mit Asylberechtigten. 

 

Asylberechtigte haben auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention, die ein völkerrechtlicher 

Vertrag ist, bestimmte Rechte, so lange der Asylgrund aufrecht ist.  

Insgesamt wurden im Jahr 2014 in Österreich 28.027 Asylanträge gestellt – um 10.524 mehr 

als im Jahr zuvor (2013: 17.503 Anträge). Für das Jahr 2015 wird geschätzt, dass in etwa 

85.000 Personen in Österreich um Asyl ansuchen werden. Die Zahl der positiven Bescheide 

ist allerdings deutlich geringer, durch die Erklärung einiger Länder zu sicheren Drittstaaten 

werden zahlreich Asylansuchen relativ rasch abgehandelt werden können.  

In Anbetracht einer trotzdem deutlich ansteigenden Zahl von Asylberechtigten in unserem 

Land sind umfassende Maßnahmen notwendig, die deren Integration fördern und somit ein 

gutes Zusammenleben von Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen in 

Österreich ermöglichen.  

Es ist unbedingt notwendig, den Menschen, die im Land sind, Perspektiven zu geben und sie 

dabei zu unterstützen, so rasch wie möglich auf eigenen Beinen stehen zu können und sich 

in der Gesellschaft einzubringen. Dazu zählt finanzielle Unterstützung genauso, wie 

Ausbildungsangebote oder die Hilfe bei der Wohnungssuche. Gleichzeitig sollen wir von den 

Menschen, die dauerhaft im Land bleiben, aber auch Pflichten einfordern. Rascher Erwerb 

von Deutschkenntnissen, Integrationsbereitschaft und Akzeptanz unserer Rechtsordnung 

und verankerten Grundrechte sind nicht verhandelbar. Integration fördern und Integration 

fordern - und die Erkenntnis, dass diese Menschen bei entsprechender Qualifizierung 

wichtige Motoren für die Weiterentwicklung unseres Landes sein können (Demographische 

Entwicklung, Facharbeitermangel etc.) 

Gleich wie bei der einheimischen Bevölkerung müssen natürlich auch für Asylberechtigte 

Kriterien für die Inanspruchnahme von Leistungen gelten, bei Nichterfüllung sollen ebenso 

mögliche  Leistungskürzungen klar kommuniziert werden wie bei österreichischen 

LeistungsbezieherInnen auch. 

Dieses Geben und Nehmen könnte in einer „Charta zur Integrationspartnerschaft“ zwischen 

Salzburg und den Asylberechtigten erarbeitet werden. Die Akzeptanz dieser Charta soll 



durch den jeweiligen Asylberechtigten, Subsidiär Schutzberechtigten oder Flüchtlingen, die 

aus sonstigen Gründen nicht abschiebbar sind,  mit der Unterzeichnung derselbigen 

dokumentiert werden. 

Wichtig ist für die Erarbeitung einer derartigen „Charta zur Integrationspartnerschaft“, dass 

einerseits die Erfahrungen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger sowie der Flüchtlinge 

erfragt werden, dass ExpertInnen ihre Empfehlungen abgeben und dass letztendlich die 

Politik aus diesen Handlungsempfehlungen ein Maßnahmenpaket schnürt. 

Die Salzburger Landesregierung  hat sich – nach den positiven Erfahrungen durch die 

Enquete-Kommission des Landtags und erfolgreiche Beispiele in Vorarlberg – dazu 

entschlossen, zur Frage einer „Gelungenen Integration“ einen Bürgerrat zu veranstalten. 

Dieser „Bürgerrat“, zu dem LH Haslauer und die Landesräte Mag. Berthold und Mayr 

eingeladen haben, wird sich am 6.und 7. November mit folgender Fragestellung befassen: 

„Gelungene Integration – Was brauchen wir? Was können wir tun? Was können wir 

erwarten“. 

Die Ergebnisse dieses landesweiten Bürgerrates sollen in einem nachfolgenden 

Expertenworkshop weiterbearbeitet und in einen konkret umsetzbaren Maßnahmenkatalog 

gegossen werden. 

Die Landespolitik soll schlussendlich aus den Vorschlägen des Bürgerrates und den 

konkreten Umsetzungsvorschlägen der ExpertInnen die notwendigen Maßnahmen für eine 

„Integrationspartnerschaft“ festlegen. 

 

 

In diesem Sinne stellen die unterfertigten Abgeordneten folgenden 

 

dringlichen Antrag: 

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, 

1.1. Die Ergebnisse des Bürgerrates „Gelungene Integration“ als Grundlage für die 

Erarbeitung einer „Charta zur Integrationspartnerschaft“ zu nehmen und 

1.2. dem Landtag über die Ergebnisse und geplanten Maßnahmen bis zum 31. 

März 2016 zu berichten.  

 

2. Dieser Antrag wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur weiteren 

Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 



 

Die Dringlichkeit des Antrages ergibt sich lt. § 63 der LT-GO aus dem unmittelbar 

bevorstehenden Bürgerrat und der Aktualität der Thematik. 

 

 

Salzburg, am 2. November 2015 

 

 


