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Kein Deutsch, keine Hilfe 
Die schwarz-blaue Deutschpflicht zum Bezug der Wohnbeihilfe sei eine Diskriminierung, urteilte ein Gericht

J ede Nacht, wenn die Kinder im 
Bett lagen, schrubbte Frau S. in 
Büros die Böden und leerte Mist-

kübel aus. 24 Jahre lang. Heute ist sie 
82 Jahre alt und leidet an den Folgen 
eines Schlaganfalls. Die wenigen deut-
schen Worte, die sie seit ihrer Ankunft 
als Gastarbeiterin in den 1970er-Jah-
ren gelernt hat, sind mit dem Schlag-
anfall verschwunden, und auch im Ser-
bischen tut sie sich seitdem schwer, die 
richtigen Worte zu finden.

Das Land Oberösterreich strich der 
Frau trotzdem mit 1. Jänner 2018 die 
Wohnbeihilfe für ihre 20-Quadratme-
ter-Wohnung. Die Pensionistin schafft 
nämlich die Deutschprüfung auf A2-
Niveau nicht. Dafür muss man sich auf 
Deutsch verständigen können, sagen 
können, woher man kommt, welche 
Ausbildung man hat, und die Dinge 
in seiner direkten Umgebung in einfa-
chen Worten beschreiben. Als Putzfrau 
hat sie das nie gelernt und nach dem 
Schlaganfall geht es noch weniger.

Seit 2018 wird in Oberösterreich 
allen Angehörigen von Staaten außer-
halb der EU und anerkannten Flücht-
lingen diese Beihilfe nur ausbezahlt, 
wenn sie ein A2-Zertifikat vorlegen 
können. Weil Oberösterreich, wo die 
FPÖ seit 2015 mit der ÖVP regiert, 
eine Art Versuchslabor für Türkis-
Blau auf Bundesebene ist, steht das 
oberösterreichische Beispiel dafür, was 
auf Migranten von außerhalb der EU 
und auf Flüchtlinge zukommen könn-
te, wenn ÖVP und FPÖ nach der Wahl 
im Herbst wieder gemeinsam regieren. 
Denn auch auf Bundesebene findet die 
FPÖ, nur wer gut Deutsch spricht, soll 
staatliche Leistungen wie Wohnbeihil-
fe beziehen dürfen.

Doch nun hat ein Gericht in Linz erstmals 
geurteilt, dass diese Vorgehensweise 
diskriminierend ist. Der Verein Mig-
rare, ein Beratungszentrum für Mig-
ranten in Oberösterreich, hat mit Un-
terstützung des Klagsverbands im Na-
men eines türkischen Staatsbürgers 
eine Klage eingebracht. Der Mann ist 
Estrichleger, lebt seit 1997 rechtmä-
ßig in Österreich. Er hat keine fixen 
Arbeitszeiten, sondern fährt auf Ab-
ruf von Baustelle zu Baustelle, kön-
ne also gar nicht regelmäßig einen 
Deutschkurs besuchen. Das sei eine 
„Diskriminierung aufgrund der ethni-
schen Zugehörigkeit des Klägers“, ur-
teilte das Gericht und sprach ihm ne-
ben der Nachzahlung der Wohnbei-
hilfe auch – nicht rechtskräftig – tau-
send Euro an Entschädigung für die 
„Verletzung von Ehre und Würde“ zu. 
Und es ist kein Einzelfall. Migrare hat 
15 ähnliche Klagen eingebracht. „Und 
wir haben weit mehr als 150 derartige 
Einzelfälle dokumentiert“, sagt Mag-
dalena Danner von Migrare. Migran-
ten, die mit Krebs im Endstadium zu 
Hause bettlägrig sind, Menschen mit 
Behinderungen, alte Menschen, sie 

als billige Arbeitskräfte auszuhelfen, 
damals, als in Österreich Integration 
noch ein Fremdwort war. Murat Rada-
kovic ist so einer. „Ich habe mein gan-
zes Leben im Akkord auf dem Bau ge-
arbeitet. Jetzt sind der Rücken und die 
Lunge kaputt“, sagt er. Dabei wollte 
der Bauarbeiter nach einigen Jahren 
harter Arbeit in seine Heimat Bosnien 
zurück, „aber dann ist der Krieg ausge-
brochen“. So blieb er in Linz, gründe-
te eine Familie, ließ sich scheiden und 
verbringt die Nachmittage nun mit 
seinem achtjährigen Sohn. Seit ihm 
die Wohnbeihilfe gestrichen wurde, 
bleiben dem Pensionisten abzüglich  
70 Euro Alimente und 278 Euro Miete 
713 Euro pro Monat zum Leben.

Bei Frau S. sind es 70 Euro, die sich das 
Land nun Monat für Monat erspart. 
So hoch war der Zuschuss, damit 
sie sich die kleine Wohnung von ih-
rer Mindestpension leisten konnte. 
Beim Invaliditätspensionisten Rada-
kovic legte das Land 119,30 Euro für 
die 34 Quadratmeter-Wohnung drauf. 
Klingt nach wenig. Für die Betroffenen 
ist das aber ein Riesenbetrag. Denn 
Wohnbeihilfe bekommt nur, wer oh-
nehin fast nichts zum Leben hat.

So wie Frau C., die als Küchenhil-
fe arbeitet. In der Türkei war sie Mit-
telschullehrerin. Dann lernte sie einen 
feschen Türken kennen, der in Öster-
reich als Gastarbeiter in einer Fabrik 
arbeitete. Sie heirateten und Frau C. 
übersiedelte mit ihrem Mann im Jahr 
1990 von Ankara ins Salzkammer-
gut. „Die Mama ist damals gleich in 
der ersten Woche aufs Gemeindeamt 
gegangen und hat gesagt, sie möch-
te wieder als Lehrerin arbeiten und 
braucht einen Deutschkurs“, erzählt 
ihr 28-jähriger Sohn. „Da hat man  
ihr gesagt, ,du bist aus der Türkei, 
du sollst hackeln und nicht Deutsch 
lernen‘.“ 

Statt Lehrerin wurde Frau C. Tel-
lerwäscherin. 2002, als die Familie 
nach Linz umzog, unternahm Frau 
C. noch einen Anlauf und bat das Ar-
beitsmarktservice um einen Deutsch-
kurs. Wieder gab es eine Ablehnung. 
Sie blieb Küchenhilfe, Deutsch ver-
steht sie bis heute kaum. Mit den we-
nigen hundert Euro, die sie verdient, 
kommt sie kaum über die Runden, re-
gelmäßig hilft der erwachsene Sohn 
beim Wocheneinkauf aus.

So geht es auch Frau S., die als 
Putzfrau und Hausmeisterin mit ih-
ren Kindern in einer Kellerwohnung 
gelebt hat und sich nach 24 Arbeits-
jahren nicht einmal einen Kaffeehaus-
besuch leisten kann. Oder dem Bau-
arbeiter Radakovic, dessen größter 
Traum es ist, mit seinem achtjähri-
gen Sohn ein Mal Urlaub zu machen. 
Stattdessen müssten seine erwachse-
ne Tochter aus erster Ehe und deren 
Kinder einspringen, wenn er am Ende 
des Monats kein Essen hat, sagt der 
Pensionist. „Dabei sollte doch ich als 
Opa derjenige sein, der den Enkerln 
Geschenke kauft.“  F

alle kriegen keine Mietunterstützung 
mehr, weil sie kein Zeugnis über ihre 
Deutschkenntnisse vorlegen können.

Der oberösterreichische Integrati-
onslandesrat Rudi Anschober von den 
Grünen fordert nun eine Neuregelung 
der Wohnbeihilfe. „Was Oberösterreich 
hier tut, ist ein schlechtes Beispiel da-
für, wie man Menschen durch Diskri-
minierung in die Armut drängt.“

Auch das Gericht urteilte, für sozial 
schwächere Familien sei die in Ober-
österreich praktizierte Verwehrung 
der Wohnbeihilfe eine „Erschwerung 
des täglichen Lebens“, die diese noch 
weiter aus der Gesellschaft ausgren-
ze. Und die Volksanwaltschaft erklär-
te erst Ende Juni in einer Missstands-
feststellung, dass die derzeitige Praxis 
bei der Wohnbeihilfe in Oberösterreich 
eine „Diskriminierung aufgrund Alter, 
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Krankheit und Behinderung darstellt“. 
Diese Rüge wurde auch vom damali-
gen blauen Volksanwalt Peter Fichten-
bauer unterzeichnet.

Der zuständige Wohnbaulandesrat 
Manfred Haimbuchner von der FPÖ 
möchte die laufenden Gerichtsverfah-
ren und die vom Falter zitierten Fälle 
aus Datenschutzgründen nicht kom-
mentieren. „Aber ganz allgemein ist 
ein physisch oder psychisch schlech-
ter Gesamtzustand per se noch kein 
Grund, auf den Nachweis von Deutsch-
kenntnissen zu verzichten und darüber 
entscheidet auch ein Amtsarzt“, heißt 
es aus Haimbuchners Büro. „Und wer 
lange hier lebt, sollte eine solche Prü-
fung ohne Kurs bestehen.“

Die oberösterreichische Regelung 
trifft vor allem jene, die vor Jahrzehn-
ten geholt wurden, um der Wirtschaft 

»
Ich habe mein ganzes Leben auf dem Bau  
gearbeitet. Jetzt sind Rücken und Lunge kaputt“ 
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Blauer Wohnbau-
landesrat manfred 
haimbuchner: 
„Wer lange hier 
lebt, sollte die 
Deutschprüfung 
bestehen“

Grüner integra-
tionslandesrat 

rudi anschober: 
„Deutschpflicht 

bei Wohnbeihilfe 
drängt migranten 

in die armut“  


