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Diskriminierung schwächt Vertrauen in die Gesellschaft
Neben den sozialen
Netzwerken (die NEUE
berichtete) standen die
Ties-Studienteilnehmer
auch bezüglich Diskriminierungs-Erfahrungen
Rede und Antwort.

E

in weiterer Teil der umfangreichen Ties-Studie beschäftigt sich mit der von Frauen
und Männern der einheimischen
Mehrheitsbevölkerung und der
zweiten Generation türkischer
sowie ex-jugoslawischer Herkunft erlebten und wahrgenommenen Diskriminierung. Im
ersten Teil des Interviews wiesen Sie auf die geringe soziale
Durchmischung der einzelnen
Gesellschaftsgruppen hin. Besteht zwischen dieser fehlenden
Durchmischung und der Diskriminierung ein Zusammenhang?
Simon Burtscher-Mathis: Ja,
es gibt einen direkten Berührungspunkt. Denn solange es
kaum Kontakte zwischen den
einzelnen Milieus gibt, ist es
auch wesentlich leichter, andere Gruppen zu diskriminieren.
Denn diese Benachteiligung
wird dann nicht sichtbar.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Burtscher-Mathis: Ja. Gehe
ich am Wochenende nur mit
Freunden ohne Migrationshintergrund und aus der selben Bildungsgruppe aus und
bewege ich mich deshalb nur
in bestimmten Lokalen, bekomme ich wahrscheinlich nie
mit, wenn jemandem der Zutritt zu einem Lokal verwehrt
wird. Aber habe ich Freunde
mit
Migrationshintergrund,
die aus anderen sozialen Milieus stammen, werde ich wahrscheinlich erleben, dass jemand
abgewiesen wird. Es ist nicht
nur in Vorarlberg täglich zu beobachten, dass Menschen auf
Grund ihrer Herkunft Ausgrenzungen und Diskriminierungen
erfahren. Das passiert genauso

in Wien, Linz oder in deutschen
Städten. Und gibt es keine soziale Durchmischung, fällt das
den nicht betroffenen Gruppen
gar nicht auf. Das heißt, diejenigen, die diskriminieren wollen,
haben es weiterhin leicht, dies
zu tun.
Wer also mehr Freunde mit
unterschiedlichen
ethnischen
Hintergründen hat, wird das
eher bemerken?
Burtscher-Mathis: Richtig. Soziale Durchmischung beugt
Diskriminierungen vor. Weil,
wenn ich viele soziale Kontakte
mit Personen mit Migrationshintergrund habe, werde ich
sicher nicht dauerhaft zusehen,
wie diese täglich benachteiligt
werden. Ich werde nicht sagen:
Es ist ja gar nicht so schlimm,
wenn Du einmal nicht in das
Lokal durftest. Irgendwann
werde ich aus Betroffenheit sagen: Stopp, so geht das nicht!
Wie stark erfahren die einzelnen Gruppen Benachteiligungen?
Burtscher-Mathis: Es zeigt sich
deutlich, dass die Studienteilnehmer unterschiedlich stark
Diskriminierungen
erfahren
und erleben. Mit deutlichem
Abstand gibt die zweite Generation türkischer Herkunft
am häufigsten an, Benachteiligungen erfahren zu haben. Und
zwar in den unterschiedlichen
Bereichen des täglichen Lebens.
Am zweithäufigsten fühlen sich
Frauen und Männer zweiter
Generation ex-jugoslawischer
Herkunft betroffen. Aber auch
die Gruppe der einheimischen
Mehrheitsbevölkerung
fühlt
sich diskriminiert.
Warum fühlen sich die Befragten diskriminiert?
Burtscher-Mathis: Hier gibt es
die unterschiedlichsten Gründe. Die zweite Generation türkischer Herkunft führt das vor
allem auf ihre ethnische und
religiöse Zugehörigkeit zurück.
Ihre Sprache und ihren Akzent
gibt die Gruppe der zweiten
Generation ex-jugoslawischer
Herkunft als Ausgrenzungsgrund an. Aber auch die Befragten der einheimischen
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Mehrheitsbevölkerung erleben
Diskriminierung. Vor allem
wegen ihrer sozialen Herkunft.
Spannend dabei ist: Werden die
einzelnen Gruppen gefragt, was
sie glauben, wie stark die einzelnen Gruppen von Diskriminierungen betroffen sind, ergibt
sich ein ziemlich einheitliches
Bild.
Wie sieht dieses Bild aus?
Burtscher-Mathis: Alle drei
Gruppen glauben, dass die alteingesessenen Vorarlberger so
gut wie gar nicht betroffen sind.
Einig sind sich die Befragten,
dass sowohl Frauen und Männer
der beiden befragten Migrantengruppen aber auch Muslime
sowie Menschen mit dunkler
beziehungsweise
schwarzer
Hautfarbe am häufigsten Ausgrenzungen erlebt haben. Die
Einschätzungen der einzelnen
Gruppen decken sich also. Und
das bestätigt sich dann auch
noch bei den Antworten auf die
Frage, wo Diskriminierungen
wahrgenommen werden.
Wo sind Menschen Ausgren-

zungen ausgesetzt?
Burtscher-Mathis: Beide Gruppen mit Migrationshintergrund
berichten, dass sie beispielsweise am Arbeitsplatz, beim
Ausgehen oder im öffentlichen
Raum sich oft oder regelmäßig
aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit diskriminiert fühlen.
Viel spannender ist für mich
aber, dass die einheimische
Mehrheitsbevölkerung angibt,
dass beide Migrantengruppen
oft oder häufig aufgrund der
ethnischen Zugehörigkeit Ausgrenzungen erfahren. Und nur
ein ganz kleiner Teil der einheimischen Mehrheitsbevölkerung
glaubt, dass beide Migrationsgruppen nie bis kaum benachteiligt werden.
Was heißt das?
Burtscher-Mathis: Den Befragten ist sehr wohl bewusst,
dass es Diskriminierungen im
Alltag gibt. Meine These dazu
ist, wenn wenig soziale Durchmischung vorhanden ist, gibt
es zwar die Beobachtung beziehungsweise das Wissen bezüg-

lich Diskriminierungen, aber
man ist selten selber davon betroffen und muss dementsprechend auch wenig dagegen tun.
Welche Ergebnisse gibt es hier
im internationalen Vergleich?
Manchmal passiert Ausgrenzung
ja nicht aufgrund der ethnischen
Herkunft. Manchmal reicht es
schon, wenn der Betroffene keinen „ortsüblichen“ Namen hat.
Burtscher-Mathis: Auch in den
Niederlanden und in Deutschland berichten die Personen der
zweiten Generation von Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen. Dort gibt
es ebenso eine Rangliste, nach
der Personen unterschiedlicher
Gruppenzugehörigkeit unterschiedlich stark von Benachteiligung betroffen sind. Also
das Bild ist mit Vorarlberg vergleichbar. Losgelöst von Ties
würde ich sagen, dass in Gesellschaften, in denen täglich mehr
interethnische
Begegnungen
erfolgen und Freundschaften
gepflegt werden, Diskriminierungserfahrungen tendenziell

abnehmen. Es gibt hier insofern
einen weichen Indikator, dass
in Deutschland diejenigen Personen, die angeben, mehr deutsche Freunde zu haben, weniger
von Ausgrenzungserfahrungen
berichten. Aber wir wissen
nicht, ob das nur ihre Wahrnehmung ist. Auf jeden Fall würde
ich aber sagen, wo mehr Vielfalt
im Alltag sichtbar ist, gibt es
tendenziell weniger Diskriminierung. Aber eines dürfen wir
nicht vergessen ...
Und das wäre?
Burtscher-Mathis: Es geht nicht
nur darum, dass ich Mustafa
heiße. Sondern es geht auch darum, wen ich als Freund habe
und vor allem welcher sozialen
Gruppe ich angehöre. Bin ich
beruflich erfolgreicher Anzugträger und in einer Gruppe mit
gleich angezogenen Menschen
beruflich unterwegs, und gehe
in ein bestimmtes Szenelokal,
dann ist die Chance, dass ich abgewiesen werde gering. Anders
ist das, wenn ich das als Privatperson in Jeans und T-Shirt tue.
Das sind diese feinen Unterschiede, die gemacht werden, je
nachdem in welchem Milieu ich
mich eben gerade bewege.
Wieso soll überhaupt über
Diskriminierung geredet werden?
Burtscher-Mathis: Weil Gruppen, die regelmäßig solche
Erfahrungen machen, das Vertrauen in die Kooperationskraft
der Gesellschaft verlieren. Und
wenn wir als Gesellschaft Kooperationskraft verlieren, dann
gefährden wir das Fundament
vom Zusammenleben. Und irgendwann sind auch die Gruppen davon betroffen, die von
der Diskriminierung selbst gar
nichts mitbekommen. Insofern

sollte jeder ein großes Interesse
daran haben, Ausgrenzungen im
Alltag entgegenzuwirken. Sonst
könnte das friedliche Zusammenleben von allen langfristig
gefährdet sein. Wir dürfen nicht
vergessen, dass Diskriminierung wie eine soziale Verletzung ist. Diese ist nicht sichtbar,
wird aber nicht vergessen. Das
sind Wunden, die oft sehr lange
nicht und bei vielen Menschen
nie verheilen. Viele Frauen und
Männer mit Migrationshintergrund, die in Vorarlberg geboren und aufgewachsen sind
und perfekt Deutsch sprechen,
berichten mir, dass erlebte
Ausgrenzungen sogar zu Depressionen geführt haben. Sie
geben an, das Vertrauen in die
Gesellschaft verloren zu haben
und sich isoliert zu fühlen. Das
ist gesellschaftspolitisch, aber
auch volkswirtschaftlich eine
Bedrohung. Denn diese Frauen
und Männer sind dann nicht in
der Lage, ihr jeweiliges Potenzial entsprechend in die Gesellschaft einzubringen.
Wieso?
Burtscher-Mathis: Wenn es mir
aufgrund meiner Herkunft nicht
möglich ist, in bestimmten Berufsbereichen mein Potential zu
entfalten, dann ist es nicht möglich, meine Fähigkeiten auszuschöpfen. Dadurch entsteht
dann auch ein volkswirtschaftlicher Schaden. Wenn Führungspositionen nach Herkunft
besetzt werden und nicht nach
Leistung, werden wir im internationalen Wettbewerb einen
Nachteil haben. In der Industrie ist das so gut wie gar nicht
mehr der Fall. Die Personalverantwortlichen in diesem Sektor
wissen, dass diese Denkformen
überholt sind. In anderen Bereichen ist das jedoch noch sehr
wohl möglich. Egal, ob das die
Verwaltung oder das mittlere

Management betrifft, da gibt es
noch gläserne Decken. Aber ich
bin zuversichtlich, dass es mittelfristig ein Umdenken geben
wird.
Warum glauben Sie das?
Burtscher-Mathis: Weil es weniger Leute gibt, die nachkommen, die gut genug sind. Und
bei den wenigen sind dann auch
immer mehr dabei, die einen
Migrationshintergrund haben.
Personalverantwortliche werden sich dann immer öfter die
Frage stellen müssen: Warum
sollen wir nicht auch mal den
Olgun anstatt den Burtscher
nehmen? Darum wird man
nicht herumkommen.
Welche zentralen Aufgaben
können Sie von Ties ableiten?
Burtscher-Mathis: Das eine
ist die Förderung der sozialen
Durchmischung. Die zweite
große Herausforderung ist die
Förderung von Chancengerechtigkeit, um die bestmögliche
Entfaltung aller Potenziale unserer Gesellschaft gewährleis
ten zu können. Davon profitieren wir schlussendlich alle. Eine
Gesellschaft, die viel Diskriminierungen zulässt, kann langfristig keine wohlhabende und
vor allem keine mit sozialem
Zusammenhalt sein. Das geht
nicht zusammen. Das weiß man
aus der Geschichte und aus der
empirischen Sozialforschung.
Aber gibt es jetzt in Vorarlberg keine Anzeichen, dass der
soziale Frieden in Gefahr ist?
Burtscher-Mathis: Das würde
ich so nicht sehen. Ich sehe,
dass es eine Herausforderung
ist, die nicht nur für Vorarlberg
relevant ist. Das gilt genauso
für Wien, Linz, Berlin, New
York oder Manchester. Nur
eben in verschiedenen Ausprägungen.
Interview: Dunja Gachowetz

Über die TIES-Studie
„The Integration of the European Second Generation“ ist ein
internationales Forschungsprojekt zur Erforschung der zweiten Generation von Zuwanderern in Belgien, Deutschland,
Frankreich, den Niederlanden,
Österreich, Spanien und der

Schweiz. Im Rahmen der österreichischen Befragung wurden
auch 750 Frauen und Männer
aus Vorarlberg befragt. Die
Publikationen der Ergebnisse
der Ties-Studie Vorarlberg sind
unter www.okay-line.at/tiespapiere zu finden.

