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ie neue Bundesregierung aus 
ÖVP und FPÖ hat ihre Arbeit 
aufgenommen. Für euch wurde 

von der ÖVP ein neuer Unterrichts-
minister eingesetzt: Heinz Faßmann, 
62 Jahre alt, 2,07 Meter groß, Vater von 
zwei Kindern und Universitätsprofes-
sor für angewandte Geografie. 

Sein Spezialgebiet ist die „Migration“, 
zu der er auch schon die vorigen Regie-
rungen beriet. „Wanderung“ ist die ge-
naue Übersetzung dieses lateinischen 
Wortes. 

Von der Völkerwanderung zwi-
schen 375 und 568 n. Chr. habt ihr si-
cher schon gehört – am meisten wohl 

von den Germanen, die aus dem kalten 
Norden in den warmen Süden zogen. 
Faßmann ist ein heutiger germanischer 
Migrant: In Deutschland geboren, kam 
er zum Studium nach Wien und ist ge-
blieben. Seit 1994 ist er Österreicher. 

DIE GROSSE ANGST
VOR RUSSISCHEN PANZERN

Leider war die Migration nach Ös-
terreich in den letzten Jahrzenten sel-
ten eine solche friedliche Übersied-
lung – viel öfter war sie eine Flucht 
und Vertreibung. 

 1956 versuchten die Ungarn einen
Aufstand gegen die sowjetische (rus-

Der neue Unterrichtsminister  
Heinz Faßmann ist nicht nur ein 
Migrant, sondern versteht auch  
viel von Migration

Der neue Unterrichtsminister weiß viel über Kinder von Migranten, 
die mit euch in der Klasse sitzen.

   AUSGABE 40  l  JÄNNER 2018

 Euer neuer Minister Pi
ct

ur
ed

es
k 

(3
)

ONLINE

aktuell

das junge Magazin

Flüchtlinge aus Syrien, dem 
Irak und aus Afghanistan 
erreichen Österreich

Vertriebene aus 
dem Sudetenland 
erreichen Österreich



Die Vertreibung der Sudetendeutschen

sische) Diktatur, die ihr Land damals 
beherrschte. Russische Panzer erstick-
ten den Aufstand in Blut. Obwohl 
Österreich eben erst den Staatsver-
trag erhalten hatte und Angst haben 
musste, dass die russischen Panzer zu-
rückkehren könnten, nahm es rund 
180.000 Ungarn-Flüchtlinge auf – 
18.000 blieben. (Dennoch will Ungarn 
heute absolut keine Flüchtlinge auf-
nehmen.) 

Migranten, die vor niemandem flo-
hen, waren nur die „Gastarbeiter“ aus 
Serbien und vor allem der Türkei. Um 
der Armut zu Hause zu entgehen, be-
warben sie sich bei uns als billige Ar-
beitskräfte und trugen so zu dem 
Wirtschaftswunder bei, das das Nach-
kriegs-Österreich erlebte. Viele von 
ihnen blieben und sind heute Kern 
der sehr großen türkischen und groß-
en serbischen Gemeinde des Landes.

90.000 BOSNIER
BLEIBEN IN ÖSTERREICH

Aber schon die nächsten Migranten 
waren wieder Flüchtlinge: 1968 ver-
suchten die Tschechen und Slowaken, 
die sowjetische Herrschaft loszuwer-
den. Wieder fuhren russische Panzer auf. 
162.000 Tschechen und Slowaken flo-
hen nach Österreich – 12.000 blieben. 

1981 versuchten die Polen, die sow-
jetische Herrschaft abzuschütteln. 
Diesmal ließ die Angst vor russischen 
Panzern 33.000 Polen nach Österreich 
fliehen – 2.000 blieben.  

In den Neunzigerjahren trieben die 
Kriege in Ex-Jugoslawien dessen Be-
wohner in die Flucht. 13.000 Kroa-
ten flohen vor serbischen Angreifern, 
kehrten aber bald zurück, nachdem 
Kroatien erfolgreich zum Gegenangriff 
übergegangen war und nun die ver-
bliebenen Serben vertrieb. Aus dem 
Kosovo flohen Tausende Kosovo-Alba-
ner vor serbischer Verfolgung. 

Als die NATO darauf Serbiens Haupt-
stadt Belgrad unter Beschuss nahm, 
flohen Abertausende Serben nach Ös-
terreich und blieben. 

Mit Abstand am übelsten erging es 
freilich den Bosniern: Ein serbisches 

Massaker in Srebrenica zählt mit 8.000 
Ermordeten zu den schlimmsten Ver-
brechen nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Rund 90.000 Bosnier flohen damals 
nach Österreich – 60.000 sind geblieben. 

BÜRGERKRIEGE IM IRAK, 
IN SYRIEN UND AFGHANISTAN

In den letzten Jahren steigerten die 
Kriege im Irak, in Syrien und Afgha-
nistan die Flüchtlingszahlen. 2014 ha-
ben aus diesen drei Ländern 28.000 
Menschen in Österreich um Asyl an-
gesucht. 2015 schoss die Zahl auf 
88.000 hoch. 2016 waren es immer 
noch 42.000 – erst 2017 nur mehr 
22.739. 

Insgesamt hat Österreich zwischen 
1945 und 2015 mehr als zwei Mil-
lionen Flüchtlinge aufgenommen – 

700.000 davon sind geblieben. Das 
hatte natürlich Einfluss auf die Schu-
le: Klassen, in denen niemand aus 
dem ehemaligen Jugoslawien oder der 
Türkei sitzt, sind eine Ausnahme. 

Jetzt kommen Tausende Kinder 
aus sehr viel ferneren Ländern hin-
zu und müssen unsere Sprache auch 
erst erlernen. In Wiener Volksschu-
len hat mehr als die Hälfte der Schü-
ler nicht Deutsch als Muttersprache. 
Mehr Kinder bekennen sich dort 
zur islamischen als zur katholischen  
Religion.

Da dürfte es gut sein, dass sich der 
Unterrichtsminister jahrzehntelang 
mit den Problemen der Migration be-
fasst hat und eine Ahnung davon hat, 
wie sie zu lösen sind. 

Peter M. Lingens

1945, unmittelbar nach dem En-
de des 2. Weltkrieges, gab es in 
Österreich 1,4 Millionen „Vertrie-
bene“: Die meisten davon waren 
geflohene Sudetendeutsche. 

Durch viele Jahrhunderte hat-
ten sie im Sudetenland gelebt – 
einem Teil Böhmens, Mährens 
und Schlesiens, der seinen Namen 
vom Gebirgszug des „Sudeten“ hat. 
Bis zum Endes des 1. Weltkrieges 
war das Hauptgebiet dieses Su-
detenlandes Teil der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie – 
viele Sudetendeutsche waren al-
so „Altösterreicher“. Oft unter-
schieden sich von ihren tschechi-
schen Nachbarn nicht nur durch 
die Sprache, sondern hielten sich 
auch für etwas Besseres, denn sie 
wurden vom Herrscherhaus bes-
ser behandelt.

Viele störte es daher, nach 
dem 1. Weltkrieg Teil der neu 
gegründeten Tschechoslowakei 
zu sein. Doch die alliierten Sie-
ger (England, Frankreich, Russ-
land, USA) wollten es so. Als 
Adolf Hitler in Deutsch-

land und dann in Österreich 
an die Macht kam, begrüßten sie 
das in großer Mehrheit: Wie Hit-
ler wollten sie, dass auch das Su-
detenland zum „Deutschen Reich“ 
gehört. Tatsächlich wurde es 1938 
im Abkommen von München mit 
Zustimmung Englands an dieses 
angegliedert. 

Die Tschechen, die das ab-
lehnten, hatten nicht mehr viel 
zu lachen. Denn wenig später be-
setzten Hitlers Truppen die ganze 
Tschechoslowakei.

Als Hitler den Krieg verloren 
hatte, rächten sich diese Tsche-
chen: Im Einvernehmen mit den 
Alliierten sollten alle Sudeten-
deutschen nach Deutschland 
und Österreich abgeschoben wer-
den. Das hätte gewaltlos gesche-
hen sollen, doch es geschah durch 
blutige Vertreibung: Geschätzte 
200.000 Sudetendeutsche kamen 
dabei um. 

So wurden Sudetendeutsche zur 
ersten großen Flüchtlingsgruppe, 
die in Österreich und Deutsch-
land aufgenommen wurde.
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