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GMÜND. Im Gmünder Palmenhaus wurde vom Kompetenzzentrum "for us" mit Sitz in Groß 
Gerungs zu einem Diskussionsabend unter dem Motto „Migration quergedacht – Bedeutung 
für unseren Waldviertler Lebensraum“ eingeladen. Ein vorangegangener Abend in Waidhofen 
an der Thaya machte den Veranstaltern Hoffung auf regen Besuch - und diese Erwartung 
wurde auch erfüllt. Versprach doch das Podium einen interessanten Mix an Zugängen: Dies 
waren Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, Elisabeth Planinger (Integrationsbeauftragte der 
Stadt Dornbirn), Ladesrat Gottfried Waldhäusl und Martin Heintel von der Universität Wien. 

 

Bühne Frei! 
Migration aller Coleur und ihre Rolle für ein Gemeinwohl - sprich das Wohl einer Gemeinde - 
galt es zu beleuchten. Dabei drehte es sich sowohl um die Fluchtmigration als auch um solche 
beispielsweise aus Alters-, Wirtschafts- oder Bildungsgründen sowie ihre Chancen und auch 
Schwierigkeiten für eine Region. Mit einer Studie, die den Bezirk Gmünd in etwas 
zwiespältigem Licht zeigte, wollte Gerhard Fallent Impulse für die Diskussionsrunde geben. 
Diese Studie reiht den Bezirk in den Bereichen Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Innovation und 
Lebensqualität in den hintersten Rängen von insgesamt 94 Bezirken österreichweit. Fallent 
relativierte die Studie aber postwendend und versuchte auch die Chancen aufzuzeigen, die 
daraus erwachsen. 
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Themenverfehlung? 
Damit war der "Ring frei" für das was noch kommen sollte. Unmut seitens eines Waldviertler 
Schuhproduzenten bezüglich mangelndem Interesses an zwei Stunden langen Monologen 
anstatt zu diskutieren fanden regen Beifall. Überhaupt fühle man sich falsch informiert über 
den Inhalt der Veranstaltung, es ginge doch um Migration. Dies wurde zur Kenntnis 
genommen, und danach mit den Vorträgen weitergemacht. Mit einem Überblick über die 
Bevölkerungsentwicklung der Region (von 2002 bis 2017 hat das Waldviertel rund 3000 
Einwohner "verloren", während Österreich generell wächst) wurde die Notwendigkeit von 
Migration hervorgehoben: "Ohne Migration würde die Bevölkerung abnehmen, wir brauchen 
sie!" stellte Fallent klar. Auch Fachkräftemangel mache den Zuzug notwendig, wobei 
Betriebe Mitarbeiter wohnhaft in der Region bevorzugen würden. Ein Problem stellt die 
Bildungsmigration in die Ballungsräume mangels Bildungseinrichtungen vor Ort dar, man 
müsse die Jugendlichen nach ihrer Ausbildung wieder in die Heimat zurück bringen.  

Reizthema 
Elisabeth Planinger hat es in Dornbirn gemeinsam mit anderen engagierten Köpfen geschafft, 
neue Mitbürger aus fremden Ländern möglichst gute Voraussetzungen für die Integration zu 
bieten: "Begegnung ist wichtig um sich gegenseitig kennen zu lernen." Helga Rosenmayer 
nahm die Ausführungen Planingers zum Anlass, auf die Gmünder Initiativen in Bezug auf 
Integration hervorzuheben und sich bei den unzähligen Freiwilligen zu bedanken, die das 
neue Gmünder Motto "Gmünd verbindet" mit ihrer unbezahlbaren Arbeit im täglichen 
Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund zu leben. Doch hier war auch schon der 
Hund begraben: Kürzungen bei den Unterstützungen für Hilfsorganisationen, dadurch 
bedingte Schließungen von Betreuungseinrichtungen und das so empfundene Schwermachen 
von Integration wurden innerhalb kürzester Zeit zum Thema Nummer Eins. Das vermeintlich 
ungerechtfertigte Umquartieren von Flüchtlingsfamilien, deren Kinder bereits Schulen im 
Bezirk besuchten, ließen lange und emotionale Diskussionen entstehen. Während denen 
ernetete Gottfried Waldhäusl manchens "Buuh" und säte Unverständnis für Gesetze, die er 
nicht beschlossen habe. "Nur Buh-Schreie helfen nicht!" Mehr als einmal bemühte sich die 
Bürgermeisterin um Sachlichkeit in der Runde, wurde jedoch ebenso von der Wucht der 
Gefühle in Hinsicht auf viele Einzelschicksale von Menschen mit Migrationshintergrund 
überrollt. 

Öl ins Feuer? 
Da half es nur noch wenig, als Gottfried Waldhäusl sachlich versuchte, auf die Misere mit den 
Unterkünften hinzuweisen: "Immer wieder kommen Leute, die mich bitten ihnen Flüchtlinge 
zu schicken, damit sie ihr Quartier nicht zusperren müssen!" Dies sei dem Umstand 
geschuldet, dass die Zahl der Asylsuchenden weniger werde, aber nicht die der Quartiere. 
Dass man dann die Qualität überprüfen müsse und im Zweifelsfall Menschen umqurtiert 
werden müssten, stieß auf Unverständnis und Missfallen. Mit dem Appell, regional 
einzukaufen, beim Konsum umzudenken (und keine Produkte zu kaufen, die in 
Billiglohnländern hergestellt werden) was die Fluchtursachen bekämpfen würde sowie ferner 
Waffenlieferungen einzustellen schloss sich die Runde langsam aber sicher - und zwar lange 
nachdem sich einige Gmünder Stadt- bzw. Gemeinderatsmandatare mißmutig aus der Runde 
entfernt hatten. 
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