INFORMATIONSTOUR „FIT FÜR INTEGRATION“
EU-Fördermöglichkeiten für Integrationsmaßnahmen von Gemeinden
BM.I - I/7/a, Mai 2009

Einleitung
Die erfolgreiche Integration von Asylberechtigten und Mirgrant/innen in Österreich ist eine große
Herausforderung. Integration muss nachdrücklich gefordert und klug gefördert werden. Die
Gemeinden spielen dabei eine Schlüsselrolle. Sie spüren als erstes, wenn Integration nicht gelingt.
Gleichzeitig profitieren sie nachhaltig von erfolgreicher Integration. Kommunalen
Integrationsprojekten kommt dabei eine ganz besondere Bedeutung zu.
Diesbezüglich gibt es von der Europäischen Union mit dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF)
und dem Europäischen Integrationsfonds (EIF) willkommene Unterstützung. Dank dieser Fonds
können Gemeinden für ihre Initiativen zur Integration von Asylberechtigten und Migrant/innen
erhebliche finanzielle Mittel nutzen. Durch die Informationstour soll Gemeinden das notwendige
Wissen vermittelt werden, um erfolgreich Integrationsinitiativen einreichen zu können.
Auf die Teilnehmer/innen warten praktische Informationen über zweckmäßige Integrationsprojekte
sowie konkrete Handlungsanleitungen für die erfolgreiche Einreichung. Auch die Vernetzung
zwischen Gemeindeverteter/innen wird gezielt gefördert, um die gemeindeübergreifende
Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch zu stärken. Die Teilnahme an der Veranstaltung
ist kostenfrei.
Für einen ersten Überblick finden Sie im Folgenden eine Kurzinformation zu den beiden Fonds und
den für Gemeinden relevanten Förderungsschwerpunkten. Während der Informationsveranstaltung
stehen Ihnen Experten vom Bundesministerium für Inneres (BM.I) sowie vom Österreichischen
Integrationsfonds (ÖIF) für Fragen über die konkrete Projekteinreichung bis zur Umsetzung zur
Verfügung.

Ziel, Zielgruppen und Dotierung der Fonds
Der Europäische Integrationsfonds und der Europäische Flüchtlingsfonds sind Teil des Generellen
Programms „Solidarität und Steuerung der Migrationsströme“ 1.
⇒

Europäischer Integrationsfonds (EIF)
Er wurde eingerichtet mit Entscheidung des Europäischen Rates vom 25. Juni 2007 (Nr.
2007/435/EG) für den Zeitraum 2007-2013.
Ziel:
Er bezweckt die Unterstützung von Maßnahmen zur Erleichterung der Integration von
Drittstaatsangehörigen, vor allem von Neuankömmlingen, in die europäischen
Gesellschaften.

1

Es besteht weiters aus dem Europäischen Rückkehrfonds (zur Verbesserung des Rückkehrmanagements auf
Grundlage des Konzepts des Integrierten Rückkehrmanagements) und dem Außengrenzenfonds (Maßnahmen zur
effizienten Organisation der Kontroll- und Überwachungsaufgaben an den Außengrenzen, der Visumerteilung und der
Bekämpfung der illegalen Einwanderung).
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Zielgruppe:
Drittstaatsangehörige, in erster Linie neu zugewanderte Personen;
Nicht umfasst sind Asylwerber/innen und Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft oder
subsidiärer Schutz gewährt wurde.
Die Gesamtdotierung beträgt € 825 Millionen.
Für Österreich stehen folgende jährliche Beträge zur Verfügung:
2007
€ 1.560.275,43

2008

2009

€ 1.596.630,20 € 1.709.880,23

2010
€ 2.243.000,-

2011
€ 2.738.000,-

2012

2013

€ 3.328.000,-

€ 3.709.000,-

Anmerkung: Bei den Beträgen für 2010 bis 2013 handelt es sich um indikative Schätzungen

⇒

Europäischer Flüchtlingsfonds (EFF)
Er wurde eingerichtet mit Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates der
Europäischen Union vom 23. Mai 2007 (Nr. 573/2007/EG) für den Zeitraum 2008-2013.
Ziel:
Er bezweckt die Unterstützung der Mitgliedsstaaten bei der Aufnahme von Flüchtlingen und
Vertriebenen und den Folgen dieser Aufnahme.
Zielgruppen:
•

Asylwerber/innen

•

Personen, denen in Österreich mit Bescheid Asyl zuerkannt wurde

•

Personen, denen eine Form von subsidiären Schutz iSd Richtlinie 2004/83/EG des Rates
vom 29. April 2004 gewährt wurde; in Österreich fallen darunter jedenfalls Personen,
denen aufgrund eines Refoulement-Schutzes ein Aufenthaltsrecht gewährt wird

•

Personen, denen vorübergehender Schutz im Sinne der Richtlinie 2001/55/EG gewährt
wird; darunter fallen in Österreich Fremde, denen mit einer Verordnung gemäß § 29 FrG
1997 (bzw § 76 NAG ab 1.1.2006) ein Aufenthaltsrecht eingeräumt wird

•

in Österreich neu angesiedelte Drittstaatsangehörige.

Die Gesamtdotierung beträgt € 628 Millionen.
Für Österreich stehen folgende jährliche Beträge zur Verfügung:
2007
€ 5.043.250,98

2008

2009

€ 4.665.377,25 € 4.872.214,51

2010
€ 5.161.000,-

2011
€ 6.016.000,-

2012
€ 6.016.000,-

2013
€ 7.469.000,-

Anmerkungen: Der Betrag für 2007 zählt noch zum EFF 2 (2005-2007). Bei den Beträgen für 2010 bis 2013
handelt es sich um indikative Schätzungen.

Projektförderungen:
Die Abwicklung dieser EU Fonds ist an die EU Mitgliedstaaten übertragen. In Österreich werden
die Förderungen durch das BM.I - Referat III/5/b „Integration, Flüchtlings- und Integrationsfonds“
vergeben.
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Modus der Projektförderungen:
o

Förderungen aus EIF und EFF werden ausschließlich in Folge von öffentlichen Aufrufen zur
Projekteinreichung vergeben. Diese Projektaufrufe definieren die Einreichfrist, während der
Projektvorschläge beim BM.I eingereicht werden können.

o

Die Ko-Finanzierung kann in der Regel bis zu 50% der Gesamtkosten des Projekts
betragen. In bestimmten Fällen kann die Förderung bis zu 75% der Gesamtkosten
betragen.

Zeitplan:
o

Es findet jährlich ein Projektaufruf pro Fonds statt, in der Regel in der ersten Jahreshälfte.

o

Die Projekte können frühestens mit 1. Jänner des Programmjahres beginnen und müssen
spätestens mit 31. Dezember des darauffolgenden Jahres enden. Die maximale Laufzeit
eines Projekts beträgt daher 24 Monate. Es ist möglich, Folgeprojekte einzureichen.

Information / Verständigung:
o

Die Veröffentlichung des Aufrufs (inklusive aller notwendigen Formulare) erfolgt auf der
BM.I-Website unter www.bmi.gv.at/eu-solid-fonds.

o

Interessierte Personen können ihre E-Mail Adresse unter BMI-III-5-b@bmi.gv.at melden
und werden dann zusätzlich auch per E-Mail über den Aufruf verständigt werden. (Bereits
in die Verteilerliste aufgenommen sind der Gemeinde- und der Städtebund.)

Aktuelle Projektaufrufe:
o

Der Projektaufruf 2009 zum Europäischen Integrationsfonds wird voraussichtlich im Juni
2009 veröffentlicht.

o

Der Projektaufruf 2009 zum Europäischen Flüchtlingsfonds läuft bis zum 8. Juni 2009. Es
kommen € 4.501.159,49 zur Verteilung.

Ausgewählte Förderschwerpunkte aus den aktuellen Projektaufrufen
I. Europäischer Integrationsfonds
Gelungene Integration beginnt bei der Einführung der neu Zugewanderten in die
Aufnahmegesellschaft, der Unterstützung bei der Überwindung der Sprachbarriere und geht bis
zur gelebten Kommunikation zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in
sämtlichen gesellschaftlichen und sozialen Bereichen.
In Österreich existieren auf kommunaler Ebene bisher lediglich vereinzelt Projekte, die sich der
Integration von Zuwanderern widmen und den Start in die Aufnahmegesellschaft vor Ort
erleichtern. Ziel ist es, das Integrationsangebot auf Gemeindeebene zu erhöhen und insbesondere
in ländlichen Bereichen das Bewusstsein für Integrationsförderung zu schaffen.
Maßnahme: Integration & Sprache
Die Beherrschung der Sprache und Kenntnis über und Auseinandersetzung mit der
Aufnahmegesellschaft bilden die Grundlage für eine gelungene Integration. Zweck dieses
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Förderschwerpunkts ist es daher, Defizite in diesem Bereich auszugleichen sowie bereits
bestehende Maßnahmen mit Unterstützung des EIF auszubauen und fortzusetzen.
Ziel ist es, diese Kurse auf solche Personen auszudehnen, die nicht von der
Integrationsvereinbarung erfasst werden (vor allem Kleinkinder und Schulkinder) und über das
Angebot der Integrationsvereinbarung hinausgehende und diese ergänzende Kurse mit speziellen
Inhalten anzubieten. Die Maßnahmen zur Förderung der sprachlichen Integration sollten
idealerweise begleitend auch Grundkenntnisse in Bezug auf die Geschichte, die Institutionen, die
sozioökonomischen Merkmale, die Kultur und die grundlegenden Normen und Werte der
österreichischen Aufnahmegesellschaft vermitteln.

Maßnahme: Integration & Kommune
Ziel dieses Förderschwerpunkts ist es, das Angebot an Einführungsmaßnahmen auf kommunaler
Ebene deutlich zu erhöhen und Integrationsprojekte auf kommunaler Ebene zu fördern. Durch
effiziente und ineinandergreifende Fördersysteme soll Neuzuwander/innen vom ersten Tag an,
eine Niederlassungsbegleitung angeboten werden und jenen Personen, die schon länger in
Österreich leben durch gezielte Kursmaßnahmen neue Chancen für eine erfolgreiche Integration
eröffnet werden.
Dabei können auch umfassende Einführungs- bzw. Integrationsprojekte auf kommunaler Ebene,
die unter anderem Bildung, die Vermittlung sozialer Kompetenz etc mit anderen Handlungsfeldern
kombinieren, jeweils als Ganzes finanziert werden.

Maßnahme: Interkultureller Dialog
Der interkulturelle Dialog ist ein geeignetes Mittel um das gegenseitige Verständnis zu fördern und
den Mehrwert einer pluralistischen und multikulturellen Gesellschaft herauszuarbeiten und
aufzuzeigen.
Gefördert werden sollen Interaktion und Austausch, insbesondere um potenzielle Konflikte, die
durch Unterschiede in den kulturellen oder religiösen Praktiken verursacht werden, lösen zu
können und auf diese Weise zu einer besseren sozialen Integration von Drittstaatsangehörigen
beizutragen und sie mit den Werten und Lebensweisen der Mitgliedstaaten vertraut zu machen.
Es besteht in Österreich ein vermehrter Bedarf an Angeboten wie Kulturevents (Ausstellungen,
Theater, Feste, Medienprojekte etc.), Sportevents, Podiumsdiskussionen, die ein
Zusammentreffen von Zuwanderern und Aufnahmegesellschaft ermöglichen und die dem Dialog
und der Begegnung der Kulturen dienen und die Aufnahmegesellschaft aktiv einbinden.
Maßnahme: Innerstaatliche Vernetzung, Austausch und interkultureller Kapazitätenaufbau
Ziel dieses Förderschwerpunkts ist es, den Erfahrungsaustausch und die Kommunikation und
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen zu forcieren und dadurch das
Wissen über Integration und Immigration zu verbreiten. Projekte zur Verbesserung der
interkulturellen Kompetenz und Kommunikation (zB durch interkulturelles Training) insbesondere
für öffentliche Leistungsanbieter, sollen einen verbesserten Zugang der MigrantInnen zu
öffentlichen Leistungen ermöglichen.
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II. Europäischer Flüchlingsfonds
Maßnahme: Information der ortsansässigen Bevölkerung
Im Zuge des umfassenden Themenbereichs Asyl, in all seinen Facetten, ist es wichtig den
vorhandenen Informationsdefiziten, grundlosen Ängsten oder Vorurteilen der Bevölkerung in
Österreich durch Informationen über die Hintergründe der Schutzsuchenden und über ihre
Herkunftsländer zu begegnen.
Ängsten der ortsansässigen Bevölkerung, die aufgrund mangelnder Information entstehen können,
soll mit gezielten Projekten begegnet werden. Dabei soll vor allem ein Bewusstsein geschaffen
werden, was „Asyl“ eigentlich bedeutet. Dabei ist es auch wichtig, auf die kulturellen und
sozioökonomischen Hintergründe und Situationen der Zielgruppe aufmerksam zu machen, ebenso
wie auf die Umstände, die zur Flucht geführt haben.
Um eine umfassende Information und Sensibilisierung der Bevölkerung zu erreichen, können
Informationskampagnen und Veranstaltungen organisiert werden (auch unter der Zuhilfenahme
von Massenmedien und dem Internet) sowie Dialogforen und –plattformen eingerichtet werden.
Auch die Einrichtung von Konfliktbereinigungs- bzw. Konfliktvorbeugungsmechanismen, die sich
speziell auf die Vermeidung/Lösung interkultureller Konflikte spezialisieren, werden angestrebt.
Maßnahme: Starthilfe zur Integration
Die Startphase nach erfolgter Asylzuerkennung ist eine bedeutende Phase in der die
Asylberechtigten noch in vielerlei Hinsicht einer Unterstützung bedürfen. Neben Asylberechtigten
sind die Maßnahmen in diesem Bereich auch für subsidiär Schutzberechtigte vorgesehen.
Unterstützung soll vor allem in Form von Hilfe bei der Suche nach Wohnraum
(Übergangswohnungen aber auch Finalwohnungen) und allgemeiner Integrationshilfe geboten
werden. Mit dieser Hilfe soll Problemen bei der Eingliederung in die Aufnahmegesellschaft flexibel
und rasch durch Unterstützung im jeweiligen Bereich begegnet werden können.
Nach Asylzuerkennung ist nicht vorherzusehen wo, wann und wie viel Unterstützung von Nöten ist.
Die Betreuungsprojekte müssen daher eine hohe Mobilität aufweisen können und auf einen
regionalen Bedarf abgestimmt sein. Zudem ist es notwendig, dass die Projekte die bestehenden
Maßnahmen des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) ergänzen und eine Abstimmung mit
diesen Maßnahmen erfolgt.

Maßnahme: Ausbau der sprachlichen Kompetenz
Sprachbeherrschung ist auch bei Asylberechtigten die grundlegende Voraussetzung für einen
gelungenen Integrationsprozess. Mit dem Erwerb von Kenntnissen der deutschen Sprache soll die
Zielgruppe dabei unterstützt werden, die Befähigung zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und kulturellen Leben in Österreich zu erhalten.
Die Sprachkurse im Rahmen der Förderungen des EFF sollen nationale Maßnahmen - wie die
durch den ÖIF durchgeführten - und Maßnahmen im Rahmen des europäischen Integrationsfonds
(EIF) für Migranten, sinnvoll ergänzen. Maßnahmen in diesem Bereich sind ausschließlich
Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten vorbehalten.
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Um ein möglichst flächendeckendes Netz an Sprachkurs-Projekten zu errichten, ist es notwendig
mobile Projekte einzurichten.

Maßnahme: Arbeitsmarktintegration
Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte sollen entsprechend den Kapazitäten des
Arbeitsmarktes bei der Bewältigung von Ausbildungsdefiziten gezielt unterstützt werden, um sie
unter Berücksichtigung bereits vorhandener Qualifikationen erfolgreich integrieren zu können. Hier
ist es daher besonders wichtig, die bereits vorhandenen beruflichen Fähigkeiten zu nutzen und zu
fördern bzw. den Teilnehmern/innen dem österreichischen Bedarf entsprechend zu ermöglichen,
neue Fähigkeiten zu erlernen. Das bedeutet, dass vor allem Ausbildungskurse (spezielle
Arbeitstrainings) für Berufssparten abgehalten werden sollen, bei denen eine große Nachfrage am
Arbeitsmarkt herrscht. Hierbei sollen sich die Projektträger eng mit dem Arbeitsmarktservice
akkordieren.
Da sich Sprachprobleme in der Berufswelt fortsetzen, ist es auch notwendig, spezielle
Sprachkurse anzubieten, die sich auf berufliche und fachliche Anforderungen konzentrieren.

Information und Kontakt:
im Internet:
BM.I: www.bmi.gv.at/eu-solid-fonds
EU-Kommission: www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_solidarity_en.htm

Ansprechpartner und Kontaktdaten:
Ansprechstelle für den Europäischen Integrationsfonds und Europäischen Flüchtlingsfonds
BM.I, Referat III/5/b
Leitung: Mag. Birgit Grassnigg, Mag. Thomas Mühlhans
E-Mail: BMI-III-5-b@bmi.gv.at
Telefon (Sekretariat): 01/53126/2793
Ansprechstelle für die Projektträger bei konkreten Abwicklungsfragen
ÖIF, Team Europäische Fonds
Leitung: Sandra Holzner
E-Mail: ef@integrationsfonds.at
Telefon: 01/7101203/100
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