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Die vorliegende Publikation verkörpert so wohl

das Ergebnis eines kollektiven Prozesses als

auch seine Umsetzung in einem Kunstprojekt,

welches aus Bildern bzw. aus wissenschaftlichen

und  literarischen Beiträgen von Kunst-, Gender-

und MigrationsexpertInnen besteht. 

Die Publikation hat die Absicht, die Debatte

über verschiedene Aspekte von Migration

anzuregen. Konkret heißt das: Klischees 

über Migrantinnen (und Migranten) zu de -

konstruieren, Alltags rassismus zu bekämpfen,

künstlerische, politisch-kritische Praktiken

zu schaffen, alternative Bilder zu Migration

sichtbar machen. 

This publication embodies both the results of

a collective process and its realization as an

art project, which consists of images as well as

scientific and literary contributions from art,

gender and migration experts. 

Its intent is to animate the debate on various

aspects of migration, and specifically to de-

construct clichés about migrants, fight everyday

racism, create political and critical practices

and to make alternative images of migration

visible. 
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Blue Card for Keti!

1. 
Mobilität, Kreativität
und Prekarität nach 
dem Fall des Eisernen 
Vorhangs
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[zu Hause, auf dem Sofa]
Ich wollte immer Sänge-
rin werden, aber der
Weg, wie ich Sängerin
geworden bin, ist kein
leichter gewesen, denn es

hätte auch … Nein, schalt nochmal aus!
Ok. Ich habe mir immer gewünscht Sängerin

zu werden, bereits als Kind, aber der Weg, wie ich
dann Sängerin geworden bin, hätte auch leichter
sein können, aber mein Vater hat mein ganzes
Leben durcheinander gebracht. Er wollte … Nein.
Stopp. Ich kann mich nicht konzentrieren.

Ich habe mir immer gewünscht Sängerin zu
werden und mein Vater wollte mich auch dabei un-
terstützen. Er hat mir ein Akkordeon gekauft, ich
begann mit dem Akkordeonunterricht, doch nach
einem halben Jahr beschloss er, dass ich Sportlerin
werden sollte. [lacht] 

Wieso er das entschieden hat, weiß ich nicht. Er
hatte einen Freund, einen Trainer in der Sport-
schule, der hat zu ihm gesagt: „Deine Tochter eig-
net sich als Turnerin. Bring sie her, wir schreiben
sie an der Sportschule ein.“ Natürlich war mein
Vater sofort einverstanden, denn damals, in der
kommunistischen Zeit waren wir eine eher arme
Familie. Als Sportschülerin würde ich vom Staat er-
halten werden, in Vollpension leben, was bedeutet,
dass du was zu essen hast, zu schlafen, zu trainie-
ren … Statt in die Musikschule zu gehen, ging ich
also in die Sportschule. 

Wie auch immer, ich beendete die Schule und
heiratete jung. Ich wollte einfach weg von meiner
Familie. Nicht, dass wir uns nicht geliebt hätten,
aber … Zu viel Kontrolle. Und so – verheiratet mit
einem, den ich nur 10 Tage kannte … Leben mit
ihm ging einfach nicht. Ich hatte ein Kind, dazu
dreieinhalb Jahre Quälerei. Doch diese Quälerei
macht dich auch „sehr stark“. [seufzt] Ich war so
am verzweifeln mit dem Leben, dass ich sogar an
Selbstmord dachte, und an viele andere Sachen …
Aber mein Ziel war es Sängerin zu werden. Und
ich sagte mir: „So, wenn ich schon kein Glück im
Familienleben habe, lasse ich mich besser schei-
den, um meinen Traum zu verwirklichen.“

Diese Timeline wurde von mir im Zuge des Projektes „Blue Card for Keti“ erstellt und erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. 
Sie begleitet Entwicklungen in der österreichischen Migrationspolitik, seit Keti’s Ankunft in Österreich. 
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Ich suchte nach irgendwelchen Kontakten, nach
Hinweisen, um herausfinden wie ich die „Katego-
rie“ als Sängerin bekommen könnte, denn ohne
diese ging es damals nicht. Mein Traum war es
auch immer gewesen ins Ausland – in den Westen
– zu fahren, aus dem einfachen Grund, dass ich
mich in Bulgarien nicht wohl fühlte. [blickt zu mir]
Und ich sage Dir warum: Mein Problem war, dass
auf mich immer mit dem Finger gezeigt wurde.
„Die da, ist aus einer armen Familie. Die ist nicht
schön angezogen. Ihre Mutter und ihr Vater arbei-
ten auf dem Feld …“ Es wurde immer geschaut,
wer wo arbeitet, wie viel Geld und welches Haus
hat, welche Kleider trägt … Und ich habe mir
immer eingebildet, dass die Menschen im Ausland
anders denken, dass dort alle gut sind, es weder
arme noch reiche gibt, da alle gleich reich sind.
Also hatte ich ein neues Ziel: Ich wollte Leute fin-
den und mit ihnen ins Ausland fahren. 

In einem Lokal traf ich einen Sportgymnastiktrai-
ner – na siehst du, der Sport hat schon wieder eine
wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Er, seine
Frau und eine Akrobatin hatten ein Programm er-
arbeitet, mit dem sie sich vorbereiteten, um in der
Bar Moulin Rouge, in Österreich zu arbeiten. Das
ist vielleicht 1988 gewesen … irgendwann um
1987/88. Es waren noch zwei zusätzliche Tänze-
rinnen dabei, und ich fragte, ob sie mich nicht als
Sängerin mitnehmen könnten, fürs Playback singen. 

Wir sangen englische Lieder mit bulgarischen
Texten. Damals, in der kommunistischen Zeit, war
es ja verboten englische Texte zu singen. Erlaubt
waren englische Lieder, aber mit bulgarischem
Text. So sangen wir sie auch und warteten darauf
ins Ausland zu fahren. Mmmh, ziemlich lang haben
wir gewartet. Und kein Angebot weit und breit.
[lacht] Nun, irgendwann konnte ich nicht mehr
warten, ich hatte keine Geduld mehr. Und eines
Tages kam ein Musiker und fragte mich, ob ich mit
einer anderen Gruppe nach Jugoslawien fahren
wollte. Ihnen gefiel meine Art zu singen. Wir fuh-
ren also nach Sofia. Dort sangen wir ca. einen
Monat lang in einem Restaurant, um das Reper-
toire für Jugoslawien vorzubereiten und fuhren
dann los.

1980er „Was für die Schweiz das Rote Kreuz ist,
ist für Österreich das Asylrecht.“ Bruno Kreisky,
Bundeskanzler (1970–83), Sozialdemokratische
Partei Österreichs (SPÖ)

Mitte der 1980er „[…] Man müsse die Asylanten
durch ,freundliche Abschreckung‘ davon abhal-
ten, nach Österreich zu kommen.“ Karl Blecha, In-
nenminister (1983–89), SPÖ 
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1. Mobility, creativity and precariousness

after the fall of the Iron Curtain

[At home on the sofa] I always wanted to be a
singer, but the road to becoming one wasn’t
easy, because it could have also… No, switch
it back off!

Ok. I always wanted to be a singer, even as
a child, but the road to becoming a singer
could have been an easier one, but my dad
turned my entire life upside down. He wanted
… No. Stop. I can’t concentrate. 

I always wanted to be a singer and my fa-
ther wanted to support me in doing so. He
bought me an accordion and I started lessons,
but after six months he decided I should be-
come an athlete. [laughs] 

I don’t know why he decided that. He had
a friend, a coach in the sports institute who
told him: “Your daughter would make a good
gymnast. Bring her along and we will enrol
her in the sports institute.” Of course my fa-
ther agreed immediately, because back then
during the times of communism we were one
of the poorer families. As a student at the
sports institute the government would cater
for me and support me, meaning one has
food, accommodation and training facilities …
So instead of going to music school I started
studying at the sports institute. 

Anyway, I finished school and married
young. I simply wanted to get away from my
family. Not that we didn’t love each other, but
… There was too much control. And so – 
being married to someone I had only known
for ten days … It was impossible to live with
him, I had a child and on top of that three and
a half years of agony. Nevertheless this agony
makes you “very strong” [sighs] I was so des-
perate that I even considered suicide amongst
many other things … But my goal was to be-
come a singer. So I told myself: “Well, since I
haven’t had luck with family life I should get
divorced and realize my dream.”

I looked for contacts, for some kind of clue on
how to get the “category” as a singer, because
without it, it was impossible to make it in
those days. My dream was always to travel
abroad, to the West, for the simple reason
that I did not feel at home in Bulgaria. [looks
at me] And I’ll tell you why: My problem was
that people always pointed at me. “There she
is. She is from a poor family. She’s not
dressed well. Her mother and father work on
the field …” People always paid attention to
where others worked, how much money they
had, which house they owned and what
clothes they wore … And I always imagined
that people abroad thought differently, that
everyone there was good, that they were nei-
ther rich nor poor because everyone was
equally rich. And so I had a new goal: I
wanted to find some people to travel abroad
with.

I met a gymnastic coach in a bar – you see,
once again sport played an important role in
my life. The coach and his wife, an acrobat,
had developed a programme preparing them
to perform in the bar Moulin Rouge in Aus-
tria. That was in 1988 … some time around
1987/88. There were two other dancers with
them and I asked whether they would take me
along as a playback singer.

We sang songs which were originally in
English but with Bulgarian lyrics. In the days
of communism singing in English had been
banned, but what we did was allowed. So we
sang and waited to travel abroad. Mmmh, we
waited quite a long time. But there wasn’t an
offer to be seen. [laughs] Well, at one point I
couldn’t wait any more. I had lost my pa-
tience. And then one day a musician came and
asked me whether I wanted to travel to Yu-
goslavia with another group. They liked the
way I sang. So we drove to Sofia. We sang in a
restaurant there for about a month to prepare
our repertoire for Yugoslavia and then we left.

157

1980s “What is known as the Red Cross in Switzerland is
known as the Asylum Act in Austria.” Bruno Kreisky, Fed-
eral Chancellor (1970-83), Social Democratic Party of
Austria (SPÖ)

This timeline was created by me in the course of
the project “Blue Card for Keti” and makes no claims of
being complete. It accompanies developments in Austrian
migration politics since Keti’s arrival in Austria.

Mid 1980s „[…] one would have to stop the asylum seek-
ers from coming to Austria, by using “friendly deterrence”.
Karl Blecha, Interior Minister (1983-89), SPÖ 
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162 2. 
Migration, boravak, 
Irregularität und 
Crossing Borders
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[zu Hause, auf dem Bal-
kon] Wir fuhren also
nach Jugoslawien. Die
Fahrt dauerte sehr lange.
Wir erreichten Banja
Luka. Die Stadt war

prächtig. Ah, ich habe einfach keine Worte! Wir
sangen in einem Restaurant und unten in der Bar.
Im Repertoire hatten wir alle jugoslawischen Hits
aus jener Zeit: Vesna Zmijanac, Dragana Mirković,
Anna Bekuta, Lepa Brena, Šemsa … Das Restau-
rant war riesig. Wir verdienten viel Trinkgeld, ei-
gentlich lebten wir vom Trinkgeld, und nicht von
den Gehältern. Es war schön, aber wir sollten bald
zurück nach Bulgarien. Ich wollte trotzdem nicht
mehr zurück. Unser Vertrag lief aus, aber ich sagte:
Ich bleibe! [lacht].

Ich und meine bulgarische Kollegin fanden
gleich andere Musikanten. Beispielsweise gab es
eine Frau, die Orgel spielte. Goza hieß sie. Sie war
Lesbe. Und das damals … Ein super Mädel. Dann
gab es noch einen Akkordeonspieler, einen Bassis-
ten, Sologitarristen, … Wir waren eine super
Gruppe und zuerst fuhren wir in ein Dorf in der
Nähe von Vršac in Serbien singen. Unsere ‘kafana’
war überfüllt. Wir stiegen nicht von den Tischen
herunter, nur da haben wir getanzt. Ah, es war
herrlich, bis eines Abends die Polizei kam, unsere
Pässe verlangte und fragte: „Wo ist dein ‘bora-
vak’?“ [lacht]. Und ich sagte: „Was für eine Bewilli-
gung? Ich habe keine Ahnung.“ Am nächsten Tag
gaben sie uns die Pässe zurück und sagten: „In drei
Tagen müsst ihr Jugoslawien verlassen.“ Als wir
unsere Pässe öffneten, sahen wir auf einer Seite ein
riesigen Stempel: 1 Jahr Einreiseverbot nach Jugo-
slawien. … und in drei Tagen haben wir das Land
zu verlassen. Na bitte … [schlägt die Hände über
den Kopf] … wie Verbrecher.

Wie planten wir also zurück zu fahren? Nicht di-
rekt, sondern über Rumänien. Ich begann gleich zu
überlegen, wer uns helfen könnte die Stempel aus
unseren Pässen zu entfernen, damit wir wieder
nach Jugoslawien einreisen konnten, denn uns ge-
fiel es dort. Dann ist mir eingefallen: „Natürlich!
Ich kenne Leute in Ungarn, die es schaffen würden
den Stempel zu beseitigen.“ Sofort überlegten wir,
wie wir sie wohl erreichen könnten.

Wir pfiffen auf alles. Wir waren so tapfer.
[lacht] Uns konnte nichts und niemand stoppen!
Wir gingen los – irgendwohin –, wir wussten sel-
ber nicht genau wohin, aber wir gingen und mach-
ten was. Wir waren so motiviert. Und wir haben
nicht im Traum daran gedacht irgendwann nach
Bulgarien zurück zu kehren, Nostalgie zu haben
oder, dass uns irgendwelche Grenzen stoppen wür-
den. Wir fuhren also nach Ungarn, bezahlten das
Geld für die ganze Geschichte und … Also der
Stempel wurde so gut weg gelöscht – man hat ihn
wohl mit Bleichmittel und Wasser entfernt. [Pause.
Bricht in Lachen aus]. Wenn du den Pass in der
Hand hattest, sah er einfach so aus als ob er feucht
geworden wäre: Der Stempel war jedenfalls weg.
Dort in Ungarn lernten wir zwei Brüder – Kroaten
– kennen. Die waren große Gauner. [lächelt]. Aber
zu jener Zeit gab es ja auch nur solche Gauner:
Ganz einfach, wenn jemand viel Geld fürs Ausge-
hen hatte, musste er wohl ein Gauner sein, wer
sonst hätte es sich mit normalem Gehalt leisten
können, großzügig zu konsumieren. Wir beschlos-
sen also mit diesen Brüdern die Grenze zu über-
queren und nach Kroatien zu gehen. Sie wollten
uns ein Lokal zeigen, in dem wir wieder singen
könnten …

1984 Gründung von Peregrina (Beratungs-, The-
rapie- und Bildungszentrum für Immigrantinnen
Wien) 
um 1985 „Die Situation für Flüchtlinge muß in
Österreich so unerträglich werden, daß niemand
mehr hierher kommt.“ Manfred Matzka, Staatsse-
kretär im Bundeskanzleramt, SPÖ
1985 Gründung des Vereins LEFÖ (Lateinameri-
kanische exilierte Frauen in Österreich) in Wien 
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Ähm, soll ich das auch erzählen? Eigentlich wollten
wir von ihnen weg, denn sie wollten uns heiraten,
zu Müttern und Hausfrauen machen … Ah nein,
solche Pläne hatten wir überhaupt nicht. Geh bitte,
wir wollten in den Westen und als Sängerinnen
Karriere machen. 

Und eines Tages gingen wir in ein Hotel, um
einen serbischen Freund von irgendeinem Bekann-
ten zu treffen und ihn zu fragen, ob er ein Auto
hat. Dann packten wir bisschen Gepäck und fuhren
mit ihm nach Budapest. Aber es hat sich herausge-
stellt, dass er der noch größere Gauner war. [ver-
dreht die Augen]. Er hatte seine Pläne gemacht –
wir unsere. Hat sich gedacht: „Zwei dumme Mäd-
chen, wie ich sie ausnutzen werde, da sie ja auch
ein bisschen Geld und diplomatische Pässe haben
… Er sagte uns, dass wir zunächst zur österrei-
chischen Grenze fahren würden, da er dort irgend-
ein Treffen hätte, danach würden wir hinfahren
wohin wir möchten … 

So erreichten wir Österreich. Ich hatte mir
immer gedacht, dass Österreich – der Westen –
absolut anders ist. Die Gebäude … Also nicht mit
Bulgarien zu vergleichen. Aber mir blieb so ein
schlechter Eindruck von diesem Land. Es gefiel
mir gar nicht und ich dachte nur: „Hier bleibe ich
sicher nicht, das ist nichts für mich.“ [lacht] Ich
habe mich gewaltig geirrt … 

Der Typ begann uns zu schikanieren – zunächst
fuhren wir nach Graz, dann nach Wien, dann wie-
der irgendwo anders hin … Schließlich begannen
wir mit ihm zu streiten. Irgendwann hatte er dann
offensichtlich genug. Und ich werde das nie verges-
sen, es war auf der Favoritenstraße, im 4. Bezirk in
Wien, er hielt an, nahm unsere Sachen aus dem
Kofferraum und sagte: „Kümmert euch um euer
Zeug. Ich lasse euch jetzt hier!“ Und so blieben
wir auf der Favoritenstraße im 4. Bezirk – wir, die
zwei Mädels. Es regnete, es war kalt, wir wussten
nicht wohin. Das war Ende September 1989.
Meine Kollegin hatte eine Telefonnummer von ir-
gendeinem Freund ihres Schwagers, der in Wien
wohnte. Vielleicht könnte er uns ja helfen … Na?
Hatten wir eine andere Wahl? Keine, aber wir
konnten diesen Mann auch nicht erreichen. Meine
Kollegin bekam Panik und sagte: „Halten wir doch
ein Polizeiauto an. Gehen wir ins Lager, denn wir
haben nichts zu essen, zu schlafen, sind alleine hier
…“ Also versuchten wir ein Polizeiauto anzuhalten.
[gestikuliert und lacht] Aber die haben uns über-
haupt nicht beachtet. Danach hielten wir ein zwei-
tes an. Wieder nichts … Durch irgendeinen Bulga-
ren, der wiederum irgendwelche Leute mit einem
Lokal in Traiskirchen kannte, bekamen wir dann
die Möglichkeit einen Monat lang ein bisschen
Geld zu verdienen, um danach eventuell nach Bul-
garien zurück zu fahren. Und so begannen wir am
dritten Tag mit der Arbeit in Traiskirchen. Und wir
blieben nicht nur einen Monat, es wurde viel län-
ger. Und bis zum heutigen Tag sparen wir das
Geld, um nach Bulgarien zurück zu kehren. Aber
es reicht nie aus … [lacht] 20 lange Jahre schon
sparen wir all unser Geld, Petja …

9. November 1989 Fall der Berliner Mauer
10. November 1989 Putsch gegen das Zentralko-
mitee der kommunistischen Partei (ЦК на
БКП) Bulgariens. Anfänge von „Demokratisie-
rungs-“ und Transitionsprozessen

1989 Sichtvermerkspflicht: Visumpflicht für bulga-
rische Staatsangehörige bei der Einreise nach
Österreich. 
1989 Gründung des Vereins Türkischer Frauen
(heute: Orient Express) in Wien

1990 Änderungen im österreichischen Ausländer-
beschäftigungsgesetz (AuslBG): Einführung der
Arbeitserlaubnis, erleichterter Zugang zu und län-
gere Laufzeit des Befreiungsscheins, Einführung
von Bundes- und Landeshöchstzahlen für (Aus-
länder-)Beschäftigung.
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2. Migration, “boravak”, Irregularity and

Crossing Borders

The restaurant was huge. We earned a lot
through tips; in fact we lived from tips and not
from our salaries. It was nice, but we had to
go back to Bulgaria soon. I still didn’t want to
go back. Our contract ended, but I said: I’m
staying! [laughs].

My Bulgarian colleague and I soon found
other musicians. There was a woman who
played the organ named Goza. She was a les-
bian. Imagine, in those days … A great girl.
Then there was the accordion player, a bass
player and a solo guitarist, … We were a super
group. First we drove to a village near Vršac
in Serbia and performed there. Our “kafana”
was full. We never got off the tables. We
stayed and performed there. Oh, it was won-
derful until one evening the police came and
demanded our passports and asked: “Where
is your ‘boravak’?” [laughs]. And I said:
“What kind of permit? I don’t know what you
are talking about.“ The next day we got our
passports back and were told: “You must
leave Yugoslavia within three days.” When we
opened our diplomatic passports we saw a
huge stamp on one page reading: Refusal of
entry to Yugoslavia for one year … and in
three days we have to leave the country. There
you go… [clasps hands above head] … like
criminals.

So how did we plan to get back? Not on di-
rect route but via Romania. I immediately
started to think of who could help us get the
stamps out of our passports so that we could
come back to Yugoslavia because we liked it
there. Then I remembered: “Of course! I
know people in Hungary that could get rid of
the stamps.” We immediately thought of a
way to reach them.

We weren’t bothered. We were so brave.
[laughs] Nothing and no one could stop us!
We left – for somewhere – we didn’t even
know where we were going ourselves, but we
kept moving and did something. We were mo-
tivated. And we didn’t even consider going
back to Bulgaria for one moment, we weren’t
nostalgic or thinking that any borders could
stop us. So we drove to Hungary, paid the
money for the whole story and … Well the
stamp had been removed so well – one most
probably used bleach and water. [Pause.
Bursts out laughing]. If you held the passport
in your hands it simply looked like it had got
wet. Anyway, the stamp was gone. In Hungary
we met two brothers who were Croats. They
were big bandits [smiles]. But at that time
there was only one type of bandit: It’s straight
forward; if someone had a lot of money to
spend going out etc, that person had to be a

bandit. Who else could afford so much with a
normal income? So we decided to cross the
border to Croatia with the brothers. They
wanted to show us a bar we could sing in
again …

Erm, I don’t know, whether I should talk
about this? Actually we wanted to leave them
because they wanted to marry us, make us
housewives and mothers … Oh no, we did not
have such plans at all. I mean, come on, we
wanted to have careers as singers in the West.

So one day we went to a hotel to visit a
Serbian friend of a friend to ask him if he has
a car. Then we packed a little luggage and
drove with him to Budapest. But it turned out
that he was an even bigger bandit [rolls eyes].
He made his plans – we had ours. He thought
“Two stupid girls I can use because they only
have a little money and diplomatic passports
…” He told us that first we would drive to the
Austrian border because he had some kind of
meeting there and after that we could go
wherever we wanted … 

That’s how we got to Austria. I always
thought that Austria – the West – was so dif-
ferent. The buildings … You just can’t com-
pare them to Bulgaria. But I had such a bad
impression of this country and it stuck with
me. I didn’t like it and I thought: “I’m not
staying here, that’s for sure. This is not meant
for me.” [laughs] I was very wrong … 

The guy started to hassle us – first we
drove to Graz, then Vienna, then somewhere
else … in the end we started arguing with
him. At one point he then had obviously had
enough. I will never forget this incident; we
stopped and stayed on the Favoritenstraße, a
street in the 4th district of Vienna, just us two
girls. It was raining and cold and we didn’t
know where to go. It was the end of Septem-
ber 1889. My colleague and I had a phone
number of a friend of her in-law who lived in
Vienna. Maybe he could help us …
Well? Did we have any other choice? No, but
we couldn’t reach the man. My colleague
started to panic and said: “Lets stop a police
car. Let’s go to a camp, we have no food,
nowhere to sleep and we are all on our own …
” So we tried to stop a police car [gestures
and laughs] But it just ignored us. We tried
again but no luck… Through some Bulgarian
that knew people that owned a bar in
Traiskirchen we got the opportunity to earn
some money for a month, to possibly travel
back to Bulgaria. And so on the third day we
started working in Traiskirchen. And we
didn’t just stay for one month; it turned out to
be much longer. And up until today we are
saving money to go back to Bulgaria. But it’s
never enough … [laughs] … We have been
saving for 20 years, Petja …

165

1984 Peregrina (consultation, therapy and education
centre for immigrant women in Vienna) is founded.
around 1985 “The situation for refugees in Austria must
become so unbearable that no one wants to come here
anymore.” Manfred Matzka, State Secretary in the Office
of the Federal Chancellor, SPÖ
1985 The Association LEFÖ (Lateinamerikanische exilierte
Frauen in Österreich / Latin American exiled women in
Austria) is founded
November 9, 1989 The Fall of the Berlin Wall
November 10, 1989 Coup against the central committee
of the Communist Party of Bulgaria. The beginnings of the
“democratisation” and transition processes.
1989 Visa requirement for Bulgarian citizens when enter-
ing Austria
1989 The Association of Turkish Women / Verein
Türkischer Frauen (now: Orient Express) is founded in
Vienna.
1990 Amendment of the Austrian Foreign Labour Act
[Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG)]: Introduction
of a working permit, easier access to and longer period of
validity of the certificate of exemption, implementation of
federal and national maximum figures of (foreign) labour.
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[In der Romana Cafe-Bar
mit Livemusik im 10. Be-
zirk] Ok, ich fange jetzt
an. Wir fuhren also dort-
hin, wo die wohnten. Es
war ein Appartement mit

2 Zimmern, in dem ca. 10 Leute wohnten. Es gab
zwei Betten, alle anderen schliefen auf dem Boden
und schichtweise. Dort blieben wir ca. zwei oder
drei Monate lang. Aber in einem Lokal kann man
nicht lange ohne Genehmigung arbeiten, wir muss-
ten also wechseln. 

In Traiskirchen ist auch das Flüchtlingslager.
Meine Freundin wollte, dass wir den Flüchtlings-
status beantragen, also dass wir uns als politische
Flüchtlinge ausgeben oder so. Aber was habe ich
mit politischen Flüchtlingen zu tun? Ich hätte ir-
gendetwas erfinden müssen. Das interessierte mich
gar nicht. Und warum sollte ich überhaupt ins Lager
gehen, nachdem ich doch einen Pass hatte und oh-
nehin drei Monate als Touristin bleiben konnte,
zwar nicht arbeiten, aber… Also verwarfen wir die
Idee mit dem politischen Flüchtlingsstatus und
blieben Sängerinnen. Und so ging es uns viel
besser … [lacht] 

Gut, dass wir nicht ins Lager gegangen sind,
denn ein paar Jahre später wurden alle Bulgaren
ausgewiesen. Bulgarien war nicht mehr kommunis-
tisch, und somit alles besser. [schmunzelt] Aus die-
sem Grund haben sie meinen Bruder auch aus
Deutschland abgeschoben. Er hat fünf Jahre in
Deutschland gelebt und wurde abgeschoben, ob-
wohl er sich dort niedergelassen und einen guten
Job hatte, aber das interessierte niemanden. 

Nun, das war auch der Grund, dass ihn dort ir-
gendwelche religiösen Sekten auffingen … Bis
heute ist mein Bruder religiös und denkt Gott wird
ihm sein ganzes Leben lang helfen, obwohl man
ihn nach Bulgarien abgeschoben hat.

Ok, wie gesagt lange Zeit in einem Lokal ar-
beiten, ging nicht. Ich hatte bereits etwas Neues
gefunden, das war in Wien. Dort haben wir andere
Musik gespielt, Evergreens und alte Schlager, Elvis
Presley … Die Atmosphäre war einfach anders.
Dort tanzte ich auch Disco-Ballett. Ich hatte mir
ein eigenes Programm zusammen gestellt. Das war
eine interessante Erfahrung für mich. [unterbricht
wegen der Hintergrundgeräusche] 

[Im Restaurant Konak, 10. Bezirk]. Und so
ging mein Leben weiter von „kafana“ zu „kafana“.
Und in einem Jahr, es muss so um 1990/91 herum
gewesen sein, in einem der jugoslawischen Lokale
in denen ich arbeitete, saßen wir vor dem Arbeits-
beginn mit der Familie des Eigentümers zusammen
und schauten Nachrichten. Plötzlich wurde berich-
tet, dass in Jugoslawien ein Krieg ausgebrochen
war. Wir standen wie gelähmt da und staunten:
„Kann das wahr sein? Nachdem wir wussten wie
gut die Menschen in Jugoslawien zusammen gelebt
hatten? Alle waren doch wie Bruder und Schwester
gewesen …“ Das jetzt Krieg war, konnte keiner
glauben.

1991 Beginn des Bürgerkrieges in Jugoslawien
1991 Auflösung des „Bundesdachverbandes der
jugoslawischen Vereine“. An seine Stelle trat eine
Vielzahl von kroatischen, bosnischen, serbischen
und albanischen Vereinen.

1991 Einführung der "De facto Aktion" in Öster-
reich, welche eine Art von Flüchtlingsstatus nach
der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) beinhal-
tet. "De facto Flüchtlingen" (aus Kroatien, Bos-
nien und Herzegowina und dem Kosovo) wird in
Österreich vorübergehend Aufenthalt gewährt.
Anerkennung des Flüchtlingsstatus erfolgt auf in-
dividueller Ebene. Nach 1997 entfällt dieser Sta-
tus für einen Großteil dieser Menschen und sie
müssen (oftmals durch erzwungene Abschiebun-
gen) das Land verlassen.

1992 In Österreich löst das neue Asyl-, Aufent-
halts- und Fremdengesetz das Fremdenpolizeige-
setz aus dem Jahre 1954 ab. Beginn der so ge-
nannten „Löschnak Ära“ 
(Franz Löschnak war von 1989 bis 1995 sozialde-
mokratischer Innenminister Österreichs). Einfüh-
rung der Drittstaatenklausel: Diese bestimmt,
dass kein Asylrecht an Flüchtlinge aus so genann-
ten „sicheren Drittstaaten“, also jenen, die die
Konvention der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten gewährleisten, vergeben werden darf.
1992 Gründung des Wiener Integrationsfond,
einer gemeinnützigen Nonprofit-Organisation der
Stadt Wien zur „Förderung eines respektvollen,
gleichberechtigten und offenen Zusammenlebens“.
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Die Lage begann sich zu verschlechtern, soviel ich
in den verschiedenen Lokalen auch verdient habe,
es reichte nie aus, geschweige denn, um etwas spa-
ren zu können. Daher habe ich mir einen zusätzli-
chen Job gesucht. Ich nähte bei einem russischen
Juden Ledersachen, und so konnte ich irgendwie
meinen Unterhalt bestreiten. Also, ich wechselte
viele Lokale. Wir verdienten viel Trinkgeld, von
dem man schon recht gut leben konnte, denn nur
von den Gehältern … Die waren einfach sehr nied-
rig. Am Anfang war das Trinkgeld ja noch gut, aber
dann mit dem Krieg … viele Verwandte, Bekannte,
diese und jene kamen … Die Lage war sehr ange-
spannt und die Leute trennten sich in Serben, Bos-
nier, Kroaten und was weiß ich was noch. Niemand
gab mehr Geld aus, weil man einfach keines hatte.
Das Geld gaben sie an Verwandte, damit diese was
essen und wo schlafen konnten. Und für uns gab es
nichts. Alles ging den Bach runter.

Ich musste eine neue Möglichkeit suchen um
zu überleben, etwas anderes arbeiten. Und allmäh-
lich begann ich mir Bekannte in türkischen Kreisen
zu suchen. Ich versuchte Jobs als Bauchtänzerin zu
bekommen. Anfangs war es schwer, aber danach …

Alle kannten sich irgendwie, und bald brauchte ich
keinen Manager. Ich sang also ab und zu, aber
hauptsächlich tanzte ich. Und das Geld, das ich mit
Singen in einer ganzen Nacht verdiente, verdiente
ich in einer Stunde mit Tanzen. Der Unterschied
war gewaltig. Ich verdiente drei Mal mehr mit Tan-
zen in türkischen Lokalen, als mit Singen in jugo-
slawischen.

Natürlich habe ich versucht mich irgendwie zu
legalisieren, aber es ging einfach nicht. Ich wech-
selte ununterbrochen die Lokale, es gab keine
Möglichkeit mich irgendwo dauerhaft niederzulas-
sen und für mindestens ein Jahr einen Vertrag mit
einem Lokalbesitzer zu machen. In den Jahren, in
denen ich in den jugoslawischen und in den türki-
schen Lokalen arbeitete, hatte ich immer Angst. Il-
legalität … Ständig gab es Razzien. Alleine, wenn
du „Polizei“ hörst, rennst du schon davon und ver-
steckst dich irgendwo. Es gab Lokale mit je zwei
Ausgängen, die hatten Türen, die in den Hinterhof
eines anderen Hauses führten und von dort aus lie-
fen wir schnell zum anderen Gebäude, versteckten
uns in Gruben oder sonst irgendwo. 

1993 Aufenthaltsgesetz neu: Quotenregelung für
Niederlassung und Aufenthalt zwecks „Regulie-
rung des heimischen Arbeitsmarktes“. Das Auf-
enthaltsrecht ist unabhängig vom Arbeitsrecht ge-
regelt. Paragraf für die Fristenversäumnis: Dieser
besagt dass, Personen, die den Verlängerungsan-
trag zu spät stellen – nicht später als 4 Wochen
vor dem Ablauf des rechtmäßigen Aufenthaltes –
ihr Aufenthaltsrecht verlieren. Es folgt eine mas-
sive Illegalisierung von MigrantInnen, welche
unter dem Stichwort „Gastarbeiter räumen“ be-
kannt wird. 1997 wird der betreffende Paragraf
unter dem sozialdemokratischen Innenminister
Caspar Einem (1995–1997) abgeschafft, 2009
unter Maria Fekter (Österreichische Volkspartei,
ÖVP) wieder eingeführt. Quotenregelungen für
Selbständige. Aufenthalts- und Niederlassungs-
recht für KünstlerInnen sind ohne (Beschäfti-
gungs-)Bewilligung möglich „[…] sofern ihr Un-
terhalt durch ein Einkommen aus ihrer
künstlerischen  Tätigkeit gedeckt ist und keine
andere Erwerbstätigkeit ausgeübt wird.“ 1997:
Quotenregelungen (für KünstlerInnen) werden
aufgehoben. 2006 wird das Niederlassungsrecht
für KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen und Me-
dienberichterstatterInnen abgeschafft.

1993 Das Fremdeninformationssystem (FIS) für
die österreichische Asyl- und Fremdenstatistik
wird eingeführt.
1993 „Lichtermeer“, die erste große österreich-
weite Demonstration gegen das „Anti-Ausländer
Volksbegehren“ der Freiheitlichen Partei Öster-
reichs (FPÖ), findet statt. Das so genannte „Lich-
termeer“ steht unter dem Motto „Anständigkeit
zuerst“. ÖsterreicherInnen, die kurz zuvor das
„Ausländervolksbegehren“ unterschrieben haben,
marschieren nachher beim „Lichtermeer“ mit.
1993 Plakatkampagne der SPÖ „Gesetze statt
Hetze“
1993 Nach zahlreichen Illegalisierungen langan-
sässiger MigrantInnen kommt es zu Demonstra-
tion gegen das neue Fremdenpolizeigesetz.

1993 Gründung von Echo – Jugend-, Kultur- und
Integrationsverein, einer unabhängigen Plattform
zur Unterstützung von Jugendlichen der so ge-
nannten zweiten und dritten Generation in Wien.
1993 Die Einführung des passiven Wahlrechts von
MigrantInnen für den Betriebsrat scheitert. Nach
dem Arbeitserfassungsgesetz ist seit 1974 ein ak-
tives Betriebswahlrecht möglich, die Kandidatur
von MigrantInnen wird in der Praxis, unter ande-
rem vom Österreichischen Gewerkschaftsbund
(ÖGB), verwehrt.
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Viele sind schub-iert worden. Die Freundin, mit
der ich nach Österreich gekommen war, ist bei-
spielsweise verhaftet worden, weil jemand gesagt
hat, dass sie illegale Kellnerin ist. Sie wurde weg-
gejagt. Ich aber hatte Glück, obwohl ich immer im
„Maul des Wolfes“ gewesen bin. Es gab ständig
Razzien. Frag mich nicht, wie ich aus solchen Si-
tuationen entwischt bin … Einmal wurde ich ein-
fach übersehen. Man nahm an, ich sei schon kon-
trolliert worden. Die Einen kamen von der einen
Seite, die Anderen von der anderen, ich saß genau
in der Mitte, und irgendwie wurde ich ausgelassen. 
Aber ich wohnte bei einer Österreicherin, ungefähr
zwei Jahre lang. Sie war eine typische Österreiche-
rin – falls du etwas nicht so machst, wie sie das ge-
rade will, geht das nicht: Sie wird böse und macht
dir Schwierigkeiten. Drei Mal rief sie die Polizei
ins Haus. Das erste Mal entkam ich mit dem „Ich
habe einen Pass“-Trick, beim zweiten Mal sagte
ich, dass ich irgendeinen Bescheid vom Magistrat
habe und auf das Visum warte. Damals gab es sol-
che „Papiere“, nicht? … Jeder fand irgendeinen
Trick, etwas Gefälschtes, um die Polizei auszutrick-
sen. Nicht nur ich, alle machten das so. [lacht] Als
das dritte Mal die Polizei kam, sagten sie zu mir:
„Schauen sie, wir haben es schon satt, dass ihre
Vermieterin uns ständig auf die Nerven geht.“
Und sie nahmen mich fest … Manches war schon
ziemlich paradox, beispielsweise unser Nachbar ne-
benan, der war ein Cobra Polizist. Er wusste ganz

genau, dass Illegale dort wohnen, aber ihm war das
egal, denn er war ja nicht an seinem Arbeitsplatz.
Ich war mit jemandem zusammen, der war auch
bei der Cobra. Der hat mir nichts getan, denn er
wusste, dass ich keine Straftaten begehe. Weder
machte ich Probleme, noch irgendwelche illegalen
Sachen, um an Geld zu kommen. Ich machte ja
nichts Schlimmes oder Gesetzwidriges. Ich war
einfach hier und arbeitete, so wie alle Leute. Und
ich versuchte irgendwie durchzukommen, denn
wäre ich nach Bulgarien zurück gegangen, hätte
ich wieder von Null anfangen müssen. Ich kann
aber nicht ewig von Null anfangen, irgendetwas
muss ich schließlich auch erreichen. 

Ich habe vergessen zu sagen, dass wir, als wir
in den serbischen Lokalen sangen und arbeitslos
blieben, überlegt haben im Ausland zu arbeiten.
Wir haben nach Inseraten in Zeitungen gesucht,
ob nicht auch im Ausland Sängerinnen gesucht
werden. Und zufällig sahen wir ein Inserat: „…
österreichische Gruppe sucht Sängerin.“ Die
Gruppe bestand aus ungefähr fünf bis sechs Leu-
ten, der Schlagzeuger war auch ein Cobra-Polizist.
Alle wussten, dass wir illegal sind, aber das störte
sie nicht. Was soll’s, auch wenn wir Illegale waren,
waren wir doch gute Menschen. Wir machen
schließlich nichts Böses in Österreich. Wir sangen
nur. Hier und da hatten wir Auftritte, an Silvester,
in Restaurants, auf Partys … Aber viele waren es
nicht, und wir verdienten sehr wenig Geld. 
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1994 Das Abkommen über den europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) tritt in Kraft.
1994 Der Slogan „Integration vor Neuzuzug“ wird
populär.
1994 Erstmals werden MigrantInnen in die Wiener
Arbeiterkammer (AK) gewählt, sie kandidieren
unter dem Namen Demokratie für Alle (DFA,
heute: Bunte Demokratie für Alle). In Linz wird
der AusländerInnenbeirat (Stadtrat zu Fragen der
Integration) gewählt. 
1994 Von Rechtsextremen werden Bombenatten-
tate gegen die deutsch-slowenische Renner-
schule und den slowenischen Wieser Verlag in
Klagenfurt verübt.
1994 Brandanschlag auf ein Asylantenheim in
Traunkirchen/Oberösterreich durch Rechtsex-
treme.

1995 Bombenattentat auf Roma in Oberwart/Bur-
genland. Eine Tafel mit der Aufschrift „Roma zu-
rück nach Indien“ ist auf der Bombe montiert.
Beim Versuch die Tafel zu entfernen, werden vier
Roma getötet. Bis ins Jahr 1996 kommt es zu
mehreren Bombenattentaten gegen Personen
(u.a. Prominente mit Migrationshintergrund) und
Institutionen, die sich in Belangen der Menschen-
rechte und Migrationpolitik engagieren.
1995 Der damalige Bundeskanzler Franz Vra-
nitzky (SPÖ) fordert öffentlich den Rücktritt von
Innenminister Franz Löschnak (SPÖ): „Sie sind
für dieses Umfeld politisch mitverantwortlich. Sie
sind verantwortlich für die ausländerlnnenfeindli-
chen Fremdengesetze.“
1995 EU-Beitritt Österreichs 

1995 Demonstration gegen die von der Wiener Vi-
zebürgermeisterin Grete Laska (SPÖ) forcierte
Einstellung des Projekts „Interkulturelle Lernbe-
treuung" (IKL) in Wien. Streichung der, seit 1988
kostenlos angebotenen, mehrsprachigen Nach-
mittagsbetreuung an 20 Wiener Schulen. Verlust
der Arbeitsplätze von über 250 MitarbeiterInnen
mit nicht-österreichischer StaatsbürgerInnenschaft.
8. März 1995 Internationaler Frauentag. Erstmals
breite Thematisierung des Themas Frauenhandel
1995 Gründung der Frauenorganisation maiz –
Integrationszentrum für Migrantinnen in Linz
(heute: maiz – Autonomes Zentrum für Migran-
tinnen) 
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Da muss ich anmerken, dass wir zwar englische
Lieder gesungen haben, aber nicht die englische
Sprache sprachen. Das Lustige war also, dass der
Österreicher uns die Texte auf Englisch diktierte,
wir sie mit bulgarischen Buchstaben aufschrieben
und so lernten. Deutsch konnten wir sowieso
nicht, wieso sollten wir die Sprache auch lernen:
Wir gingen ja eh jedes Jahr zurück … Und ich
brauchte Deutsch auch nicht wirklich, denn ich ar-
beitete hauptsächlich in serbischen, bosnischen
und kroatischen Lokalen. Das Jugoslawische war
für mich schon fast wie eine zweite Muttersprache. 

[holt tief Luft] Und so ging das Leben weiter.
Wir meisterten es irgendwie. Es war ja auch inte-
ressant. Es gab Action, Schikanen und alles was
man sich denken konnte, passierte auch. Ich kann
dir sagen …Ich weiß nicht, ob es Dir unangenehm
ist … Blick zu mir Ich bin zweimal vergewaltigt
worden. Und habe zwei weitere Vergewaltigungs-
versuche hinter mir. Es gibt keinen, bei dem man
sich beklagen kann, denn du bist „irregulär“. Und
viele nützen diese Situation aus … 

Vieles ist mir passiert, aber das Schlimmste
war, dass ich krank aus Bulgarien abreiste. Mein
Herz war nicht in Ordnung, ich bekam sehr starkes
Herzklopfen. Das Herz geriet in einen anderen
Rhythmus. Ohne Versicherung kannst du hier
nicht zum Arzt gehen, denn du bist „illegal“. 

Da ist viel zu viel Angst, dass du dir nach all den
Jahren hier, nur weil dir übel ist und du zum Arzt
gehst, ein Problem schaffst. Ah, es war sehr
schwer, bis zu dem Tag als ich in einem türkischen
Lokal, in dem ich tanzte, meinen zukünftigen Ehe-
mann traf. Tja, das Schicksal … Ich traf meinen
Mann, meine Dinge schlugen eine gute Richtung
ein, nur mein Gesundheitszustand verschlimmerte
sich total. Alles, weil mein Herz und meine Seele
sich entspannten. Ich wusste, dass ich bald Papiere
haben würde, und keine Probleme mit der Polizei
mehr … dass ich nach so vielen Jahren … [hat Trä-
nen in den Augen] … nach Bulgarien fahren dürfte
… Und dann bekam ich eine Angstneurose. Das
bekommt man nach einem Schock. Ich begann
jeden Tag zu sterben. Als ich zu leben beginnen
sollte, begann ich zu sterben … [langer Blick aus
dem Fenster] 

1996 Der Gerichtsbeschluss der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) im Fall „Gay-
gusuz gegen die Republik Österreich“ erreicht die
Anerkennung des Assoziationsabkommens, wel-
ches seit 1963 zwischen der EU und der Türkei
besteht, in Österreich. Österreich wird wegen der
Nichtgewährung von Notstandshilfe für erwerbs-
tätige MigrantInnen (ohne österreichischer
StaatsbürgerInnenschaft) verurteilt.
1996 Die erste Frau mit migrantischem Hinter-
grund – sie verfügt über eine österreichische
Staatsbürgerinnenschaft – wird in den Wiener
Gemeinderat gewählt.

1996 So genannte „Kopftuchbescheide“ (keine
Anpassung an mitteleuropäische Sitten, Gebräu-
che und Lebensweisen), „Kinderzimmerbe-
scheide“ oder „Familienplanungsbescheide“ (der-
artig beengte Wohnverhältnisse, welche sich im
Falle von Familienzuwachs noch weiter verschär-
fen würden), sowie Scheineheüberprüfungen der
Magistratsabteilung 62 für Fremdenrecht Wien
(MA 62) als Ablehnungsgrund betreffend Aufent-
haltsrecht und Familienzusammenführung. 
1996 Das Gay-Lesbian Netzwerk für Eheschlie-
ßung bietet Unterstützung zwecks Legalisierung
von MigrantInnen bei rechtlichen Fragen und
auch betreffend Unterkunftsmöglichkeiten (miet-
freie Wohnungen) an.
1996 Gründung von Pamoja – Bewegung der
jungen afrikanischen Diaspora in Österreich
1996 Von serbischen MigrantInnen wird die Initia-
tive „Schachspieler gegen Rassismus“ ins Leben
gerufen.

1997 In Österreich tritt das Schengener Abkom-
men in Kraft. Die wichtigsten Punkte: Regelung
der Kontrolle der Außengrenzen, Einführung einer
gemeinsamen Visapolitik und die Einrichtung
eines gemeinsamen Daten und Informationssys-
tems. Österreich ist seit dem Jahr 1985 in die
Ausarbeitung eingebunden.
1997 Neues Fremdengesetz. (FrG-Novelle 1996),
welches zwischen Aufenthalt und Niederlassung
unterscheidet. Erschwerte Aufenthaltsverfesti-
gung. Erst nach acht Jahren Niederlassung kann
Aufenthaltssicherheit gewährt werden. Nachzug
von Kindern wird nur, wenn diese unter 14 Jahre
alt sind gewährt. Das so genannte Integrationspa-
ket wird eingeführt. Zum ersten Mal wird das De-
likt „Scheinehe“ benannt. Strafbar ist die/der
EhepartnerIn ohne österreichischen Pass. Das
Fremdengesetz 2006 benennt die Schein ehe in
„Aufenthaltsehe“ um, diese wird als Delikt beider
EhepartnerInnen definiert. Bei Verdacht sind Bür-
gerInnen und BeamtInnen dazu befähigt solche
„Aufenthaltsehen“ zu verhindern und die Polizei zu
benachrichtigen.
1997 Jeden Freitag finden vor dem Innenministe-
rium Demonstration gegen das „Integrationspa-
ket“ und Rassismus statt.
1997 Gründung der Initiative „Kein Mensch ist il-
legal“ in Kassel/Deutschland
1997 MA 62 stellt Ablehnungen von Aufenthalts-
bewilligungen mit der Begründung „zu hoher
Grad der Überfremdung“ aus. 
1997 Personenkomitee „Kommunalwahlrecht für
Alle“ wird initiiert. Parallelwahlkampagne und wei-
tere Aktionen für Wahlrecht von MigrantInnen im
Zuge der Wiener Gemeinderatswahlen folgen. 
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3. Artists, Tschuchen, the New Migration

Policy and Organisation

[In the Romana Café-Bar, live music is play-
ing in the 10th district] Ok, I’m starting now.
And so we drove to the place where they lived.
It was a flat with two rooms in which 10 peo-
ple lived. There were two beds, everyone else
slept on the floor or in shifts. We stayed there
for two or three months. But in that bar one
couldn’t work for long without a permit, so
we needed to move.

The refugee camp is also in Traiskirchen.
My friend wanted us to apply for asylum, for a
refugee status, so we would have to masquer-
ade as political refugees or something. But
what have I got to do with political refugees? I
would have had to make something up. I
didn’t want to do that at all. And why should I
go to the camp anyway, after all I had a diplo-
matic passport and could stay as a tourist for
three months, wouldn’t be able to work but …
So we forgot about the idea of the political
refugee status and remained singers. And that
was much better for us … [laughs] 

It’s good a good thing that we didn’t go to
the camp, because a few years later all the
Bulgarians were sent back. Bulgaria was no
longer a communist country, which meant
that everything was better. [grins]
That’s the reason why they deported my
brother from Germany. He had lived there for
five years and was sent back to Bulgaria even
though he had taken up residence and had a
good job, but no one cared. That was the rea-
son why he got caught up in a religious cult …
Until today my brother is religious and be-
lieves that God will help him all his life, even
though he was deported to Bulgaria.

Anyway, as I was saying I couldn’t work in
a bar for long. I had found something new in
Vienna. We played different music there, ever
greens and old pop hits, Elvis Presley … The
atmosphere was totally different. I also per-
formed disco ballet. I put together my own
programme. It was really an interesting expe-
rience [interrupts due to background noise].

[In the restaurant Konak, 10th district]
And so my life went on from “kafana” to
“kafana”. And it must have been around
1990/91 in one of the Yugoslavian bars
where I worked where we sat with the owner’s
family before we started and watched the
news. All of a sudden there was a report that
war had broken out in Yugoslavia. We stood
there as if paralysed and gaped: “Can this be
true? After we knew that the people in Yu-
goslavia lived together peacefully? They were
like sisters and brothers …” No one could be-
lieve that a war had broken out.

The situation became worse; no matter
how much I earned in the bars, it just wasn’t
enough to live, let alone to save something.
That’s why I got a second job. I sewed leather
clothes for a Russian Jew and so I managed to
earn a living.

Well, I played in a lot of different bars. We
earned a lot through tips and one could live
off that quite well, I mean our salaries alone
weren’t enough … they were just too low. At
first we were tipped well, but then with the
war … a lot of friends and relatives and so on
came … The situation was tense and people
split into groups of Serbs, Bosnians and
Croats and all sorts. No one spent money any-
more, because there simply wasn’t any. The
money was given to relatives, so they had food
and a place to stay. And we had nothing.
Everything went down hill. 

I had to look for new means to survive, a
different job. And gradually I started looking
for acquaintances amongst Turkish people. I
tried to get jobs as a belly dancer. At first it
was hard, but then … Everyone knew each
other somehow and soon I didn’t need a man-
ager. So every now and again I sang, but
mainly I danced. And what I earned singing
for a night I made in one hour dancing. The
difference was immense. I made three times
as much money as a dancer in Turkish bars
than as a singer in Yugoslavian bars.

Of course I tried to legalize myself some-
how, but it just didn’t work. I constantly
changed bars. There was no chance of staying
in a bar permanently making, a one year con-
tract at the least. When I was working at Yu-
goslavian and Turkish bars I was always
scared. Illegality … There were constantly po-
lice raids. Just hearing the word “police”
means running away and hiding somewhere.
There were bars with two exits. There were
backdoors leading to a back yard of another
house and from there we ran quickly to an-
other building and hid in potholes or wher-
ever we could.
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1991 The Yugoslavian Civil War breaks out.
1991 Implementation of the “De facto Action” in Austria,
which relates to the status of refugees according to the
Geneva Refugee Convention. “De facto refugees” (from
Croatia, Bosnia and Herzegovina and the Kosovo) receive
temporary residence in Austria. Recognition of a refugee
status is dealt with on an individual level. After 1997 the
majority of people lose this status and must leave the
country (often by forced deportation).
1991 Closure of the “Federal Umbrella Organisation for
Yugoslavian associations”. Numerous Croatian, Bosnian,
Serbian and Albanian associations take its place.
1992 In Austria the new Asylum, Residence and Alien Act
replaces the Aliens’ Police Act of 1954. The beginning of
the so-called “Löschnak era”. (Franz Löschnak was the
social democratic Interior Minister of Austria from 1989
until 1995). Implementation of the third country clause,
which determines that refugees from so-called “safe third
countries”, namely those who guarantee the Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, are not granted asylum.
1992 The Vienna Integration Fund, non-profit organisa-
tion of the city of Vienna is founded to “foster a respectful,
an equal and open coexistence”.
1993 New Residence Act: Quota regulation for residence
for the purpose of “regulating the domestic labour mar-
ket”. The right of residence is regulated independently
from the labour law. The section for default: This states
that persons that submit an application for extension too
late (no later than 4 weeks before the residence permit
expires in order to apply on time) lose the right to stay.
A massive series of illegalisation of migrants follows,
which becomes known under the heading “Gastarbeiter
räumen / clear out the guest-workers”. 1997 the section
in question is abolished under the social democratic Inte-
rior Minister Caspar Einem (1995-1997). 2009 it is rein-
troduced under Maria Fekter (Austrian People’s Party,
ÖVP). Quota regulations for self-employed persons: The
right of residence for artists is possible without a (work-
ing) permit “[…] as long as maintenance is covered by
their work as an artist and no other work is carried out.”
1997: Quota regulations (for artists) are suspended.
2006 the right of residence for artists, scientists and peo-
ple working in the media is abandoned. 
1993 The Alien Information system / Das Fremdeninfor-
mationssystem (FIS) is introduced for the Austrian asylum
and foreigner/alien statistics. 
1993 “Sea of lights / Lichtermeer”, the largest Austria-
wide demonstration against the “anti-foreigner referen-
dum of the Austrian Freedom Party (FPÖ)” takes place.
The so-called “Lichtermeer” is under the Motto “decency
first / Anständigkeit zuerst”. Austrians that initially had
signed the referendum later marched in the “Lichter-
meer”.
1993 Campaign posters of the SPÖ reading “Law making
instead of baiting / Gesetze statt Hetze”.
1993 After numerous illegalisations of long-term residing
migrants there is a demonstration against the new Aliens’
Police Act. 
1993 Echo – Youth, Culture and Integration Associa-
tion / Jugend-, Kultur- und Integrationsverein is
founded, an independent platform to support youths of
the so-called second and third generation in Vienna. 
1993 The implementation of passive electoral rights for
migrants for the industrial council fails. After the Labour
Constitution Act an active right to vote is possible since
1974. The candidateship of migrants is de facto refused
by the Austrian Trade Union Federation (ÖGB).
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Many were taken into custody pending depor-
tation. The friend I came to Austria with, for
example, was arrested because someone said
that she was an illegal waitress. She was
driven away. But I was lucky, although I was
always in “the wolf’s mouth”. There were
constant raids. Don’t ask me how I got away
… Once I was simply over-looked. They as-
sumed I had already been checked. Some
came from one end, others from the other and
I sat in the middle and was somehow left out.
But I lived with an Austrian lady for about two
years. She was a typical Austrian: If you didn’t
do things her way, it wouldn’t work. She
would get angry and create difficulties. She
called the police three times. The first time I
got away with the “I have a diplomatic pass-
port”-trick. The second time I said I have a
confirmation from the magistrate and am
waiting for my visa. Back then you didn’t have
“papers”… Everyone invented one trick or
the other, faked to trick the police. Not just
me…everyone did that. [laughs]

The third time the Police came they said:
“look we are sick and tired of your landlady
getting on our nerves.” And they arrested me
… Some things were quite paradox…there was
a next-door-neighbour who was a Cobra po-
lice officer who knew that there were illegal
immigrants living in the building but he
didn’t care because he wasn’t at work when he
was at home. I was together with someone
who worked for the Cobra and he never did
anything to me because he knew I hadn’t
committed a criminal offense. I didn’t do any-
thing illegal to earn money. I was just here
working like everyone else. And I tried to
make it somehow because if I had had to go
back to Bulgaria I would have had to start
from scratch. But I can’t constantly be start-
ing from scratch because after all I too have to
achieve something. I forgot to say that when
we sang in Serbian bars and were jobless, we
considered going to work abroad. We looked
for advertisements in newspapers for singers
needed abroad. And one day by coincidence
we saw an ad: “…Austrian group looking for a
singer” The group consisted of about four to
five people; the drummer was also a Cobra
policeman. Everyone knew we were here ille-
gally but no one minded. Who cares, even
though we were in the country illegally we
were still good people. We didn’t do anything
bad in Austria. We just sang. Now and again
we gigs for New Year’s Eve, in restaurants, at
parties … But there weren’t that many and we
earned very little money.

I have to add that we sang songs in English
but didn’t speak the language. The funny thing
was that the Austrian guy dictated the lyrics in
English and we wrote them in Bulgarian let-

ters and that’s how we learnt it. We didn’t
peak German, why should we, we went back
every year anyway … And I didn’t really need
German, because I mainly worked in Serbian,
Bosnian and Croatian bars. Yugoslavian was
almost like my second mother tongue. 

[takes a deep breath] And that’s how life
went on. We managed somehow. And it was
interesting. There was action, harassment and
everything one could imagine happened on top
of that. I can tell you … I don’t know if it makes
you feel uncomfortable … [looks at me] I was
raped twice and experienced two attempted
rapes. One has nowhere to go to talk about
what happened because one is “irregular”. And
many use that situation to their advantage … 

A lot has happened to me, but the worst of
it was, that when I left Bulgaria I was sick. I
had a problem with my heart and had strong
palpitation. The rhythm of my heart changed.
You can’t go to the doctor when you’re not
insured because you are “illegal”. The fear is
too strong that after all the years you have spent
here you will get into trouble just because you
are feeling unwell and you go to the doctor.

Oh, it was tough until the day I found my
future husband in a Turkish bar where I was
dancing. Oh well, destiny … I met my hus-
band and my things turned in a positive direc-
tion, only my health got a lot worse. All this
because my heart and soul had relaxed. I
knew that soon I would get my papers and
stop having problems with the police … that
after so many years [she has tears in her eyes]
… I was able to travel to Bulgaria. … And then
I got an anxiety neurosis. You get that after a
shock. I started to die every day. When I was
suppose to start living, I started dying …
[long gaze out of the window]
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1994 The European Economic Area (EEA) agreement
comes into effect.
1994 The slogan “Integration before new immigration / In-
tegration vor Neuzuzug” becomes popular.
1994 For the first time migrants are voted in the official
representation of employees in Vienna / Arbeiterkammer
(AK). They run under the name Democracy for all /
Demokratie für Alle (DFA) (now: Bunte Demokratie für
Alle / Colourful Democracy for All). The advisory board
of foreigners (city council for questions on integration) is
voted for in Linz. 
1994 Right-wing extremists carry out a bomb attack
against the German-Slovenian school Rennerschule and
the “Slowenischer Wieser Verlag” in Carinthia. 
1994 Right-wing extremists make an arson attack on a
residential home for asylum seekers in
Traunkirchen/Upper Austria.
1995 Bomb attack on Roma in Oberwart/Burgenland. A
board reading “Roma, go back to India” is attached to the
bomb. When the Roma try to remove the sign, they are
killed. Up until 1996 there were several bomb attacks
against people (et al. celebrities with a migration back-
ground) and institutions that are committed to issues of
human rights and migration politics
1995 The former Federal Chancellor Franz Vranitzky

(SPÖ) publically demands the resignation of Franz
Löschnak (SPÖ): “You are jointly responsible for this polit-
ical environment. You are responsible for the xenophobic
immigration laws”
1995 Austria’s entry to the European Union
1995 Demonstration against the suspension of the project
“Intercultural Learning Support” / “Interkulturelle Lernbe-
treung (IKL)” enforced by deputy mayor Grete Laska
(SPÖ). Cancellation of the multi-lingual afternoon care im-
plemented in 1988, free of charge at 20 schools in Vi-
enna. 250 members of staff without Austrian citizenship
lose their jobs.
March 8, 1995 International Women’s Day. The topic of
trafficking of women is taken up for the first time.
1995 The women’s organisation maiz – Integration centre
for women migrants / Integrationszentrum für Migrantin -
nen in Linz (now: maiz – Autonomous centre for women
migrants / Autonomes Zentrum für Migrantinnen)
1996 The court decision of the European Human Rights
Commission in the case “Gaygusuz vs. the Republic of
Austria” receives the recognition of the association agree-
ment that exists between the EU and Turkey since 1963 in
Austria. Austria is sentenced on the grounds of not grant-
ing social benefits for employed migrants (without Aus-
trian citizenship).
1996 The first woman with a migration background – she
is an Austrian citizen – is voted into the local council.
1996 The so-called “headscarf decision” (no adaption to
the Central European customs, traditions and way of life),
“children’s room decisions” or “family planning decisions”
(such confined living conditions can get more difficult the
larger a family gets), as well as bogus marriage controls
by the Municipal Department 62 / Magistratsabteilung 62
(MA 62) for Alien Act as the ground of refusal of the right
to residence and family reunification. 
1996 The Gay-Lesbian Network for Marriage offers
support for migrants concerning legalisation and legal
questions and regarding accommodation (rent-free flats).
1996 Pamoja – Movement of the young African Dias-
pora in Austria is founded.
1996 Serbian migrants start the initiative “Schachspieler
gegen Rassismus / Chess players against Racism“.
1997 The Schengen Agreement comes into effect in Aus-
tria. The most important points: regulation of border con-
trol, implementation of joint visa politics and the establish-
ment of a joint data and information system. Austria has
been involved in the development since 1985.
1997 New Aliens Act / Neues Fremdengesetz (FrG-Nov-
elle 1996), which defines residence permit and permanent
residence (settlement). Difficult stabilisation of right to re-
side. Permanent residence only granted after eight years.
Subsequent immigration of children may only follow if
they are under 14 years of age. The so-called integration
packet is implemented. For the first time “bogus mar-
riages” are stated as a criminal offense. The spouse with-
out Austrian citizenship is chargeable. The Aliens Act of
2006 changes the definition from “bogus marriage”
(“Scheinehe”) to “residence marriage” (“Aufenthaltsehe”)
and is defined as an offense for both spouses. In cases of
suspicion citizens and public officials are qualified to pre-
vent such “residence marriages” and are required to con-
tact the police.
1997 Every Friday demonstrations against the “integration
packet” and racism take place in front of the Interior Min-
istry.
1997 The initiative “no one is illegal” is founded in Kassel/
Germany
1997 MA 62 rejects applications for residency on the
grounds of “an exceeding level of foreign infiltration”
1997 The people’s committee “Municipal Election Rights
for All“ is initiated. Parallel election campaigns and other
actions for the voting rights of migrants in the course of
communal elections in Vienna follow.
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4. “No one is illegal”, Citizenship, Labour

and Racism

[In a coffee house in Prater]
How I met my husband? I had a gig in a Turk-
ish bar and all of a sudden the boss came and
told me that a policeman had come and I
should watch out and not mention my illegal
status. The guy got drunk and we had a nice
time together. Then we started meeting up
now and again and a sort of love developed,
somehow … a liking. Stop. Stop the tape.

When I didn’t have a place to stay he let
me stay with him. And the fact that I was ille-
gal and he was a policeman – imagine if any-
one had found out – was bad for him. I lived
with him for about six months and then he of-
fered to marry me to sort out my situation in
Austria. Our problem was that back then I
didn’t speak a word of German and the Aus-
trian mentality was strange to me. Sometimes
judging by the way he was acting I couldn’t
tell if it was his mentality or if it was because
he was a policeman. [laughs] It was difficult
for me to get used to such situations.

Anyway, back to my marriage proposal.
Back then I could have also married a gay man
… In 1996 there was an organisation of gays
and lesbians who married migrants to help
them into a legal system and they didn’t even
charge money for it…

1997 there was a new law in Austria that
meant stricter controls for bogus marriages
and that was exactly the period in which I got
married. Principally I could have lived with
my partner without any promise of marriage
because as much as we liked each other we
could see that our mentalities were different.
How should I explain this… we weren’t ex-
actly a perfect match. So in 1996 I got mar-
ried, got a legal status and could finally relax.

In 1997 a new organisation called “No
One is Illegal” was founded. I still have a cou-
ple of brochures that they handed out in bars
I used to work in. [takes brochures out of her
handbag] Here you go. 

In the year 2000 some migrants founded
the organisation “Tschuschen Power”. These
organisations were great, a kind of support
system for people without papers in Austria,
but I can’t say which role they played and
what migrants gained from them, because that
situation no longer applied to me.

I was actually quite happy to be married,
but sometimes also sad because we had a lot
of conflicts. In those situations he always told
me that I was a stupid, primitive foreigner
who doesn’t understand many things … Oh,
these things drove me crazy [squeezes eyes
shut] And I got an inferiority complex. It was-
n’t nice to constantly hear how great he was

and how primitive I was because I couldn’t
speak German and so on and so forth. 

Then the time came for me to look for a
regular job, but wherever I went I was always
asked where I had worked before. Of course I
couldn’t say that I was in Austria illegally up
until then. That would not have sounded
good. Oh, it was really very difficult because I
couldn’t erase all the years I had spent in Aus-
tria, but for the state they didn’t exist. So it
was as if I were arriving for the first time
starting from scratch.

When I got a job I was immediately made
to understand that as a foreigner I should
keep my mouth shut and not make any de-
mands. I could and should never relax and feel
like part of the group. [clearly agitated] And it
was always the case that I worked in a place
for a while and had to leave or got sacked re-
ally quickly. That meant that I could not claim
I had worked for a full year in order to be reg-
istered as unemployed with the job centre
(AMS) so that they could facilitate jobs for
me. Somehow I managed it against all odds
and they sent me to a course in order to find
out which job suited my personality. I had to
do a quick-test with a lot of questions which
concluded that I was 99% suited for a security
job. [laughs]

1999 General election and the formation of a government
with the participation of the right-wing FPÖ. Dawn of the
“Ära Schwarz-Blau” / the era of FPÖ and ÖVP.
1999 During the deportation of the Nigerian citizen Mar-
cus Omofuma on a flight to Sofia, Austrian police gag him
by sticking tape over his mouth. As a consequence Mar-
cus Omofuma suffocates.
1999 Demonstration “Stop the racist police terror” (to
mark the murder of Marcus Omofuma) is initiated as
“community campaigning” by African communities in Vi-
enna.
1999 Commission and founding of the Advisory Board for
Human Rights, a consulting and control committee of the
Internal Ministry with volunteers from NGOs, representa-
tives of the Federal Ministry of Internal Affairs, the Ministry
of Justice and the Federal Chancellery. The Interior Minis-
ter appoints all members and has the right to dismiss
them at any given time.
1999 The biggest ever bugging operation of the Second
Republic, known as “Operation Spring”, against Africans
in Austria takes place. Hundreds of Africans are wire-
tapped, arrested and convicted for alleged drug offences.
The court trials go on until 2007. Methods of questioning
are used which are viewed as highly controversial from a
democratic perspective.
1999 First group deportation via charter flight. Since 2008
EU-mass deportations are carried out from Vienna under
the administration of the EU-border agency FRONTEX
(European Agency for the Management of Operational Co-
operation at the External Borders of the EU)
1999 First leasing of private apartments for homeless
refugees by Ute Bock, head of the residential home for
refugees in Zohmanngasse. In 2002 the association
refugee project Ute Bock – housing, counselling and
educational centre for refugees / Flüchtlingsprojekt
Ute Bock – Wohnungs-, Beratungs- und Bil-
dungsstelle für Flüchtlinge is founded
1999 The Austrian Network Against Racism (ANAR) is
founded as a part of the European Network Against
Racism (ENARA). 
1999 The MA 20 for Alien Affairs takes over the Aliens Po-
lice agenda of the MA 62. 
1999 The first Islamic grammar school in Vienna is
opened, funded by the association SOLMIT and the Cen-
tral Federal Association. The headmaster and the teaching
staff are all members of mainstream society. Arabic is of-
fered in the afternoons as an optional subject. 
1999 Turkish migrants running for the election of official
representation of employees are denied their passive
electoral rights. It is not until three years later that they re-
ceive that right. Another list of naturalised Turks in Vienna
(New Movement for the Future / Neue Bewegung für
die Zukunft, NBZ) gains five mandates. 
1999 The first Vienna Conference on Integration takes
place. City council representative Renate Brauner (SPÖ)
and the Vienna Integration Fund (an organisation which
brings together “all associations, groups and initiatives by
migrants that deal with the issue of integration in Vienna)
initiate the project. 
2000 Every Thursday demonstrations against the right-
wing conservative government of Austria take place. Sev-
eral organisations and campaigns against “Schwarz-Blau /
ÖVP/FPÖ” are initiated.
Among others: Wiener Wahlpartie (WWP), Get to at-
tack, democratic offensive, Volkstanz, Botschaft der
besorgten BürgerInnen, Volxtheaterkarawane
2000 The initiative “TschuschInnenpower” is founded in
Vienna. 
2000 EU-guidelines against discrimination (et al. in the
labour market) are set up that should transfer into national
law by 2004.

1998 New Asylum Act. Refugees entering the country from
so-called “safe third countries” are not granted asylum.
1998 Austria’s EU Presidency and the composition of a
“strategy paper for migration and asylum politics on a joint
European level” by the Federal Interior Ministry / Bun-
desministerium für Inneres (BMI).
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182 4. 
„Kein Mensch ist illegal“,
Citizenship, Labour 
und Rassismus
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[In einem Kaffeehaus, im
Prater] Wie ich meinen
Ehemann kennenlernte?
Ich hatte einen Auftritt in
einem türkischen Lokal
und auf einmal kam der

Chef und sagte mir, dass ein Polizist gekommen
sei, ich solle also aufpassen und nicht verraten,
dass ich illegal sei. Der Typ soff sich voll und wir
verbrachten eine nette Zeit zusammen. Dann be-
gannen wir uns ab und zu treffen, und es entstand
so eine Art Liebe, irgendwie … Sympathie. Stopp.
Halt das Band an. 

Als ich keine Wohnung hatte, nahm er mich
bei sich auf. Ja, aber der Umstand, dass ich illegal
war und er Polizist – stell dir nur vor, wenn das je-
mand mitbekommen hätte – war sehr schlimm für
ihn. Ich lebte ca. sechs Monate bei ihm und eines
Tages bot er mir die Ehe an, um meine Lage in
Österreich zu regeln. Unser Problem war, dass ich
damals überhaupt kein Deutsch konnte, und die
österreichische Mentalität mir total fremd war. So
wie er sich manchmal benahm, war mir nicht klar,
ob das von seiner Mentalität kam oder weil er ein
Polizist war. [lacht] Es war sehr schwer mich an sol-
che Situationen zu gewöhnen. 

Wie auch immer, zurück zu seinem Eheangebot.
Ich hätte damals auch eine Ehe mit einem schwulen
Mann schließen können … 1996 gab es eine Orga-
nisation von Lesben und Schwulen, die Ausländern
durch Heirat halfen sich zu legalisieren und nicht
einmal Geld kassierten dafür … 1997 beschlossen
die Österreicher also ein neues Gesetz, dass die
Lage der Scheinehe verschärfte, und gerade zu die-
ser Zeit heiratete ich. Prinzipiell hätte ich mit mei-
nem Mann auch ohne Eheversprechen leben kön-
nen, denn so sehr wir uns sympathisch waren,
sahen wir ein, dass unsere Mentalität ziemlich un-
terschiedlich war. Wie soll ich es erklären, wir
passten nicht gerade zueinander. 1996 schloss ich
also meine Ehe, ich wurde legalisiert und konnte
mich endlich entspannen. 

1997 entstand eine neue Organisation, die
„Kein Mensch ist illegal“ hieß. Ich habe noch ein
paar Broschüren, die sie in den Lokalen, in denen
ich arbeitete, verteilt haben. [nimmt Broschüre aus
der Handtasche] Hier hast du eine.

1998 Neues Asylgesetz. Flüchtlingen, die aus so
genannten „sicheren Drittstaaten“ eingereist sind,
wird kein Asyl ausgestellt.
1998 EU-Präsidentschaft Österreichs und Ausar-
beitung eines „Strategiepapiers zur Migrations-
und Asylpolitik auf gemeinsamer europäische
Ebene“ durch das Bundeministerium für Inneres
(BMI).

1999 Nationalratswahl und Regierungsbildung
unter Beteiligung der rechtsradikalen FPÖ. Be-
ginn der „Ära Schwarz-Blau“.
1999 Im Zuge einer Abschiebung durch österrei-
chische Polizisten wird dem nigerianischen
Schubhäftling Marcus Omofuma während des
Fluges nach Sofia der Mund verklebt. In der
Folge erstickt Marcus Omofuma.
1999 Demonstration „Stoppt den rassistischen
Polizeiterror“ (anlässlich des Mordes an Omo-
fuma) wird als „community campaigning“ von
afrikanischen Communities in Wien initiiert.

1999 Bestellung und Gründung des Menschen-
rechtsbeirates, einem Beratungs- und Kontroll-
gremium des Innenministeriums, mit ehrenamtli-
chen Mitgliedern aus NGOs, VertreterInnen des
Bundesministerium für Inneres, des Justizminis-
teriums und des Bundeskanzleramtes. Der Innen-
minister ernennt alle Mitglieder und hat das Recht
diese jederzeit abzuberufen. 
1999 Der größte Lauschangriff (Überwachungs-
maßnahme) in der Zweiten Republik, bekannt ge-
worden unter dem Namen „operation spring“,
gegen AfrikanerInnen in Österreich findet statt.
Hunderte AfrikanerInnen werden abgehört, ver-
haftet und wegen angeblicher Drogendelikte ver-
urteilt. Die Gerichtsprozesse dauern bis in das
Jahr 2007. Es werden Verhörmethoden ange-
wandt, die demokratiepolitisch höchst umstritten
sind.
1999 Erste Charterdeportation in Österreich. Seit
2008 werden von Wien aus EU-Sammeldeporta-
tionen, unter der Leitung der EU-Grenzagentur
FRONTEX (Europäische Agentur für die operative
Zusammenarbeit an den Außengrenzen), durch-
geführt.
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Im Jahre 2000 gründeten Migranten eine Organi-
sation, die „Tschuschen Power“ hieß. Diese Orga-
nisationen waren sehr gut, eine Art Unterstützung
für Papierlose hier. Aber welche Rolle diese für sie
gespielt haben und was für einen Nutzen Migran-
ten davon wirklich hatten, das kann ich nicht sagen,
es betraf mich auch nicht mehr. 

Eigentlich war ich sehr glücklich darüber, ge-
heiratet zu haben, manchmal war ich aber auch
traurig, denn wir hatten ständig Konflikte. In die-
sen Situationen sagte er mir immer, dass ich Aus-
länderin, dumm und primitiv bin, viele Sachen
nicht verstehe, … Ah, diese Sachen machten mich
verrückt. [kneift die Augen zusammen] Und ich
bekam Minderwertigkeitsgefühle. Es war nicht an-
genehm sich ständig anzuhören, wie gut er ist und
wie primitiv ich bin, weil ich nicht Deutsch kann,
und und und … 

Dann kam die Zeit, wo ich nach regulärer Arbeit
suchen musste. Aber wo auch immer ich mich vor-
stellen ging, wurde ich gefragt, was ich vorher ge-
arbeitet hatte. Ich konnte natürlich nicht sagen,
dass ich bis zu diesem Zeitpunkt illegal in Öster-
reich gewesen war, dass hätte wohl ziemlich
schlecht geklungen. Ah, es war echt sehr schwierig,
denn all die Jahre, die ich in Österreich verbracht
hatte, konnte ich nicht streichen, aber für den Staat
existierten sie nicht. Ganz so als ob ich zum ersten
Mal hierher gekommen wäre und von Null begon-
nen hätte. Wenn ich irgendeinen Job bekam,
bekam ich gleich zu spüren, dass ich als Auslände-
rin meinen Mund halten soll und keine Ansprüche
stellen darf. Ich sollte und konnte mich nie ent-
spannen und als Teil dieser Leute fühlen. [gereizt].
Und immer war es so, dass ich eine gewisse Zeit ar-
beitete und danach die Stelle verlassen musste oder
schnell gekündigt wurde. So konnte ich nicht ein-
mal ein volles Arbeitsjahr erreichen, um mich beim
Arbeitsamt als arbeitssuchend zu registrieren, so
dass das AMS mir Jobs 0vermittelt. Irgendwie
schaffte ich das dann doch und sie schickten mich
auf einen Kurs, um zu testen, welcher Beruf zu
meiner Persönlichkeit passte. Ich sollte einen Art
Blitz-Test mit vielen Fragen beantworten. Das Er-
gebnis: Ich taugte zu 99% für den Security-Beruf.
[lacht]

1999 Erste Anmietung von privaten Wohnungen
für obdachlose Flüchtlinge durch die Leiterin des
(Flüchtlings-)Heimes Zohmanngasse Ute Bock.
2002 Gründung des Verein Flüchtlingsprojekt Ute
Bock – Wohnungs-, Beratungs- und Bildungs-
stelle für Flüchtlinge. Diverse Spendenaktionen
für die Erhaltung des Vereins folgen.
1999 Gründung des Austrian Network Against Ra-
cism (ANAR) als Teil des European Network
Against Racism (ENARA).
1999 Die MA 20 für fremdenrechtliche Angele-
genheiten übernimmt die fremdenpolizeilichen
Agenden der MA 62.
1999 Eröffnung des ersten islamischen Gymna-
siums in Wien, finanziert vom Verein SOLMIT und
dem Bund. Der Schuldirektor und alle weiteren
Lehrkräfte sind MehrheitsösterreicherInnen. Die
Koransprache Arabisch wird nachmittags als Frei-
fach angeboten. 

1999 Türkischen MigrantInnen, die auf einer ge-
meinsamen Liste für die Arbeiterkammerwahlen
kandidieren, wird das passive Wahlrecht verwei-
gert. Erst drei Jahre später bekommen sie Recht
zu gesprochen. Eine andere Liste von eingebür-
gerten TürkInnen in Wien (Neue Bewegung für
die Zukunft, NBZ ) erringt 5 Mandate. 
1999 Die erste Wiener Integrationskonferenz fin-
det statt. Sie wird von der Stadträtin Renate
Brauner (SPÖ) und dem Wiener Integrationsfond,
einer Organisation „die alle Vereine, Gruppen und
Initiativen von MigrantInnen zusammen bringt, die
sich mit Integration in Wien beschäftigen“, initiiert.

2000 Jeden Donnerstag finden Demonstrationen
gegen die rechtskonservative österreichische Re-
gierung statt. Gründung von zahlreichen Organi-
sationen und Initiierung von Kampagnen gegen
„Schwarz-Blau“. u.a Wiener Wahlpartie (WWP),
Get to attack, demokratische Offensive, Volks-
tanz, Botschaft der besorgten BürgerInnen, Volx-
theaterkarawane 
2000 Gründung der Initiative „TschuschInnenpo-
wer“ in Wien
2000 Erstellung erster EU-Richtlinien gegen Dis-
kriminierung (u.a am Arbeitsmarkt), die bis 2004
vom nationalen Recht umgesetzt werden sollen.
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Fortress Europe and Fights

[In front of the Academy of Fine Arts]
That’s how I ended up in a security company
– an agency – that trained me as security staff.
Then I changed to various posts and ended up
at the art academy. I was extremely happy to
work there, because I was, as I am today, a
person of the arts. I never thought I would
work there one day. Maybe I was very lucky to
work there?

I fulfilled my tasks with a lot of joy because
I saw the kind of people I was working with.
Students, Professors, all the exhibitions …
The people I met were people of culture in
general … This field of work was made for
me!

My luck didn’t last for very long; the secu-
rity company had to stop working at the acad-
emy because another company had been
hired, so I applied for a job directly with the
academy. I waited for the reply with great ex-
citement and one day I was told I had the job.
Oh, what a relief. I was happy, but the way I
was told I had the job I knew immediately that
I only got it because there was no other
choice. That was quite unpleasant. 

When I started working I always noticed
that they didn’t trust me and didn’t really
want me there. Maybe it was because I was
the first female portiere there? Maybe be-
cause I was … [sighs] a foreigner? Colleagues
told me that I had only been employed be-
cause there was an organisation … you know,
because of the gender mainstreaming pro-
gramme. Of course I was upset because I
knew my skills and that I had been employed
because I was a woman, hmmm … 

After that there were some misunderstand-
ings, a technical mistake – maybe the bosses
were waiting for me to make a mistake – and
it turned out that everyone was against me,
especially the boss. She had only just started
working there and was quite strict and wanted
to prove herself and her good work. Actually I
would have expected her support or motiva-
tion. Well, maybe if I were Austrian I would
have got just that. But that way everyone saw
me as … [takes a deep breath]

This all happened last year. I was under a lot
of pressure to quit, but I didn’t have the in-
tention to do so. I wanted to stay there until I
retired. [A policeman walks by. She laughs.]
That’s how my husband goes for walks every
day and comes home after work and tells me
he is tired …

I didn’t want to change jobs any more.
Here, then there and here again. After all I am
at a certain age now… I was very sad, cried a
lot and felt misunderstood. I couldn’t under-
stand why people showed so much distrust to-
wards me. Then I heard about an organisation
at the academy that supports ermm … Well
it’s called “Working Group for Questions on
Equality”. And … Oh, look, a ladybird has
just sat on you. That’s a sign of luck. I haven’t
seen a ladybird in ages.

Ok, where was I? Then I heard that the
academy had signed an anti-discriminatory
employment agreement and that my case
could be examined due to this. For example
why was the institution against me? Why did
they treat me the way they did? I found hope
and was very pleased after meeting up with
those people. I felt like someone was doing
something for me. Before that I was on my
own, everyone was against me and I didn’t
know why. The people from the working
group really tried to help me, but the system
at the academy and the mentality of the Aus-
trians and how they dealt with me … Finally
my boss told me that she could not extend my
contract and that I had to look for a new job.
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2001 Various migrants get votes in the course of the dis-
trict council elections and become district councillors in
Vienna and Dornbirn/Vorarlberg. For the first time a
woman migrant becomes city council representative.
2001 New Aliens Act / Fremdenrechtsgesetz (AslBG No-
velle). For the first time a (current) certificate of health is
required, as is an “integration agreement”. The rights of
residence and settlement are regulated through new cate-
gories: (highly) skilled workers, commuters, seasonal
workers. Acquittal for self-employed show dancers and
sex workers. Residence permits for short-term jobs and
occupation linked with the latter. 
2001 (Labour market policy-related) “counselling centres
for foreigners” have to be closed down due to the cessa-
tion of financing by the job centre / Arbeitsmarktservice
(AMS) and respectively its social partners. 
2001 Implementation of the Schengen Information Sys-
tem (SIS I). The main goal is the facilitation of the control
of entering and leaving for non-EU-citizens through a cen-
tral computer in Strasbourg. From 2009: expansion of SIS
II for the exchange of biometric data (finger prints and
passport photographs).
2002 Establishment of a central register of residents [Zen-
traler Melderegister (ZMR)]. Data of “foreigners” from
various record sections can be amalgamated. 
2002 In the case of Marcus Omofuma the police are con-
victed to eight months imprisonment and three years on
probation “for (involuntary) manslaughter under particu-
larly dangerous circumstances”.
2002 In a firm in Vorarlberg four Turkish workers are de-
nied the active right to vote for the employee representa-
tive. The Austrian Trade Union Federation (ÖGB) supports
this position. Nevertheless their list scores 5 of the 15
mandates and the court rules in favour of the workers. 
2002 The project funded by the Provincial Government of
Vorarlberg, “okay – zusammen leben / live together” for
political and social integration of migrants kicks off.
2002 A new university law is implemented. Tuition fees are
introduced and students from non-EU states pay double.
The sum for the “verification for the payment of mainte-
nance“ (the basis upon which residence is granted) in-
creases to EUR 7000 per year.
2003 The EURODAC agreement is implemented. EURO-
DAC is a data bank for the EU-wide storage and retrieval
of data of asylum seekers over the age of 14 (et al. finger
prints).
2003 Amendment of the Asylum Act: Once an asylum
seeker is in the country he/she must go to the initial re-
ception where the first interview will be carried out within
72 hours. Within 20 days the first decision is made
whether the refugee has a chance of getting asylum
granted or not. After an initial assessment he/she is taken
into federal care, in the second step he/she is deported.
This should guarantee that the process will speed-up”.
Extension of the list of “safe third countries”. New Austrian
Foreign Labour Act (AslBG): Implementation of the new
“integration agreement”. Migrants who have been in the
country for less than 5 years must take up German
courses or prove sufficient German skills.
2003 The Mauritanian citizen Seibane Wague dies during
an official act by police. Police, paramedics and the emer-
gency doctor stand on his body to prevent his supposed
aggressive behaviour.
2003 The Association Human Rights in Austria / Men-
schenrechte in Österreich, a pro-government / Federal
Ministry of the Interior NGO in Vienna responsible for
“care for those in custody pending deportation and volun-
tary return” is founded.

2003 Start of the EU-programme Equal – against dis-
crimination in the labour market / gegen Diskrim-
inierung am Arbeitsmarkt by the European Social Fund
(ESF). In diverse research projects campaigns, archives
and data banks, guidelines and other material against
racism and discrimination in the labour market and in the
areas of education and culture in Austria (and the EU) are
developed. 2007 Equal is terminated and followed up by
the programme “Duties of Growth and Employment / Di-
enste von Wachstum und Beschäftigung”.
2003 Members of the association Initiative Minderheiten /
Initiative of Minorities develop an anti-discriminatory com-
pany agreement 
2003 Voting rights for „immigrants“ on a district level in
Vienna. In 2004 this is suspended by the Constitutional
Court because the guaranteed right to vote violates the
“basic democratic principle”. 
2003 Community-TV Okto is founded. Amongst other
things there are the first (multilingual) programmes for
and by migrants. In 1994 radio pirate initiatives had a
considerable hand in the fall of the monopoly of Austrian
radio (ORF). In the years to follow Austria-wide independ-
ent radio stations are founded (Radio ORANGE 94.0,
Radio Helsinki etc.) that give other social groups the
space to create (multilingual) programmes/broadcasting.
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5. 
Gender Mainstreaming, 
Security, Festung Europa
und Kämpfe
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[Vor der Akademie der
bildenden Künste] Und so
landete ich in einer Secu-
rity-Firma – einer Leih-
Firma –, die mich als Se-
curity einschulte. Dann

wechselte ich mehrere Arbeitsstellen und landete
schließlich in der Kunstakademie. Ich war extrem
glücklich dort zu arbeiten, denn ich war und bin
ein Mensch der Kunst, und dass ich einmal in einer
Kunstakademie arbeiten würde, hätte ich mir nie
gedacht. Vielleicht habe ich großes Glück gehabt,
dort zu arbeiten? Ich habe mich der Arbeit mit viel
Vergnügen gewidmet, denn ich sah, mit welchen
Leuten ich arbeitete. Studenten, Professoren, Ma-
gister, all die Ausstellungen … Die Menschen, die
ich kennenlernte, waren Menschen der Kultur,
überhaupt … Dieser Bereich war wie geschaffen für
mich! Mein Glück hielt nicht lange, denn meine
Security-Firma musste die Arbeit in der Akademie
aufgeben – die Akademie beauftragte eine andere
Firma. Also reichte ich eine Bewerbung ein, um
zentral, in der Akademie, aufgenommen zu wer-
den. Mit großer Spannung erwartete ich die Ent-
scheidung und eines Tages sagten sie mir, dass ich
aufgenommen worden war. Oh, ein Stein fiel mir
vom Herzen. Ich war glücklich, doch durch die Art
und Weise, wie sie mir ihre Entscheidung mitge-
teilt hatten, konnte ich schnell spüren, dass sie
mich nur, weil sie keine andere Wahl hatten, oder

so, aufnahmen. Das war ziemlich unangenehm. 
Als ich zu arbeiten anfing, spürte ich die ganze
Zeit, dass sie mir nicht vertrauten und mich eigent-
lich nicht hier wollten. Vielleicht weil ich die erste
weibliche Portierin dort war? Vielleicht weil ich …
[seufzt] Ausländerin war? Von den Kollegen hörte
ich, dass man mich nur angestellt hatte, weil ich
eine Frau bin und es eine Organisation gibt … Na
also wegen des Gender Mainstreaming Programms.
Ich war wirklich gekränkt, denn ich kannte meine
Fähigkeiten, und dass ich nur angestellt worden
war, weil ich eine Frau bin, hmm … 

Danach passierten einige Missverständnisse,
ein technischer Fehler – vielleicht wurde bereits
von den Chefs darauf gewartet, dass ich etwas
falsch mache –, und es kam dazu, dass alle gegen
mich waren. Am meisten die Chefin, die seit kur-
zer Zeit dort arbeitete, ziemlich streng war und be-
weisen wollte, dass sie gute Arbeit machte. Eigent-
lich hätte ich von ihr ein bisschen Unterstützung
oder Motivation erwartet. Nun, wenn ich Österrei-
cherin gewesen wäre vielleicht. Doch so betrachte-
ten mich alle wie etwas … [atmet tief durch]

2001 Mehrere MigrantInnen werden in Wien und
Dornbirn/Vorarlberg zu BezirksrätInnen gewählt.
Erstmals wird eine Migrantin Stadträtin.
2001 Neues Fremdenrechtsgesetz (AslBG No-
velle). Zum ersten Mal wird der Nachweis eines
(aktuellen) Gesundheitszeugnisses, sowie der „In-
tegrationsvereinbarung“, verlangt. Niederlas-
sungs- und Aufenthaltsrecht werden durch neue
Kategorien geregelt: Schlüsselkräfte (Hochqualifi-
zierte), PendlerInnen und Saisoniers. Erlass für
selbstständige ShowtänzerInnen und Sexarbeite-
rInnen. Aufenthaltsbewilligung für befristete und
an die Beschäftigung gebundene Tätigkeiten .

2001 Die (arbeitsmarktpolitischen) „Ausländerbe-
ratungsstellen“ müssen wegen der Einstellung
der Finanzierung durch das Arbeitsmarktservice
(AMS) bzw. die Sozialpartner geschlossen wer-
den. 
2001 Einführung des Schengener Informations-
systems (SIS I). Hauptzweck ist die Ermöglichung
der Kontrolle der Ein- und Ausreisen von Nicht-
EU-BürgerInnen durch einen Zentralcomputer in
Straßburg. Ab 2009 Ausbau auf SIS II zum Aus-
tausch biometrischer Daten (Fingerabdrücke und
Passbilder).

2002 Einrichtung des zentralen Melderegisters
(ZMR). Daten von „Fremden“ aus unterschiedli-
chen Meldeämtern können nun zusammen ge-
führt werden.
2002 Im Fall Marcus Omofuma werden die Poli-
zisten „wegen fahrlässiger Tötung unter beson-
ders gefährlichen Umständen“ zu acht Monaten
Haft und drei Jahren bedingt verurteilt.
2002 In einem Vorarlberger Betrieb wird 4 türki-
schen ArbeiterInnen das aktive Wahlrecht zum
Betriebsrat verweigert, der ÖGB unterstützt diese
Haltung. Dennoch erringt ihre Liste 5 der 15
Mandate; das Gericht gibt den ArbeiterInnen
schließlich recht. 
2002 Das von der Landesregierung Vorarlberg fi-
nanzierte Projekt „okay – zusammen leben“ für
die politische und soziale Integration von Migran-
tInnen startet.
2002 Ein neues Universitätsgesetz tritt in Kraft.
Studiengebühren werden eingeführt, Studierende
aus Nicht-EU Staaten zahlen doppelt. Erhöhung
der Summe für den „Nachweis über die Finanzie-
rung des Lebensunterhaltes“ (Grundlage für die
Erteilung der Aufenthaltsbewilligung) auf mindes-
tens Euro 7 000 pro Jahr.
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Das Ganze passierte voriges Jahr. Ich stand unter
Druck zu kündigen, aber ich hatte eigentlich nicht
die Absicht, denn ich wollte mich dort niederlassen
und bis zur Rente bleiben. [Ein Polizist geht vorbei.
Sie lacht.] So geht mein Ehemann auch jeden Tag
spazieren und dann kommt er nach der Arbeit heim
und sagt, dass er sehr müde ist …

Also ich hatte keine Lust mehr dazu Arbeits-
platz zu wechseln. Einmal hier und dann wieder
dort. Ich bin schließlich schon in einem gewissen
Alter … Ich war sehr traurig, weinte viel und fühlte
mich missverstanden. Ich konnte nicht verstehen,
warum die Leute mir gegenüber so ein Misstrauen
an den Tag legten. Dann hörte ich, dass es in der
Akademie irgendeine Organisation gibt, die die
Rechte von ähmm … Also sie heißt „Arbeitskreis
für Gleichbehandlungsfragen“. Und … Oh, schau
mal, ein Marienkäfer hat sich auf dich gesetzt, das
bringt Glück. Ich habe schon lange keinen Marien-
käfer mehr gesehen …

Ok, wo war ich? Dann hörte ich, dass die Akade-
mie eine antidiskriminatorische Betriebsvereinba-
rung unterzeichnet hat, und mein Fall aufgrund
dessen untersucht werden könnte. Warum bei-
spielsweise ist die Institution gegen mich? Aus wel-
chem Grund behandeln sie mich so? Ich schöpfte
neue Hoffnung und war sehr zufrieden nach dem
Treffen mit diesen Leuten. Ich fühlte, dass jemand
etwas für mich tut, denn davor war ich sehr allein
dort, alle waren gegen mich und ich wusste nicht
warum. Diese Leute aus dem Arbeitskreis versuch-
ten mir tatsächlich zu helfen, aber das System in
der Akademie, die Mentalität der Österreicher und
wie sie mit der Situationen umgingen … Schluss-
endlich sagte mir meine Chefin, dass sie meinen
Vertrag nicht verlängern würde und ich mir eine
neue Arbeitsstelle suchen müsse. 

2003 Das EURODAC Abkommen tritt in Kraft.
EURODAC ist eine Datenbank zur EU-weiten
Speicherung und Abfrage von Daten von Asylwer-
berInnen, die über 14 Jahre alt sind (u.a. Finger-
abdrücke).
2003 Neue Novelle zum Asylgesetz: „Ist der Asyl-
werber im Land, wird er zu einer Erstaufnahme-
stelle gebracht, bei der binnen 72 Stunden eine
Ersteinvernahme gemacht wird. Innerhalb von 20
Tagen entscheidet die erste Instanz, ob der
Flüchtling Chancen auf Asyl hat oder nicht. Bei
ersterer Beurteilung kommt er in Bundesbetreu-
ung, bei zweiterer wird er abgeschoben. Damit
soll es zu einer wesentlichen Beschleunigung der
Verfahren kommen.“ Ausweitung der Liste der „si-
cheren Drittstaaten“. Neues Ausländerbeschäfti-
gungsgesetz (AslBG): Einführung der neuen „In-
tegrationsvereinbarung“. MigrantInnen, die sich
weniger als 5 Jahr im Land aufhalten, sollen
Deutschkurse besuchen oder ausreichende
Deutschkenntnisse vorweisen.

2003 Der mauretanische Staatsbürger Seibane
Wague stirbt während einer polizeilichen Amts-
handlung. Polizisten, Sanitäter und der Notarzt
stellen sich auf seinen Körper, um sein angeblich
aggressives Verhalten zu verhindern.
2003 Gründung des Vereins Menschenrechte
Österreich, einer BMI und regierungsnahen NGO,
in Wien, welche für „Schubhaftbetreuung und
freiwillige Rückkehr“ zuständig ist.
2003 Start des EU-Programms Equal – gegen
Diskriminierung am Arbeitsmarkt des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF). In diversen Forschungs-
projekten werden Kampagnen, Archive und Da-
tenbanken, Leitfäden und andere Materialien
gegen Rassismus und Diskriminierung am Ar-
beitsmarkt und im Bildungs- und Kulturbereich
Österreichs (und der EU) ausarbeitet. 2007 wird
Equal beendet und im Programm „Dienste von
Wachstum und Beschäftigung“ fortgeführt.
2003 Ausarbeitung der ersten antidiskriminatori-
schen Betriebsvereinbarung von MitarbeiterInnen
des Vereins Initiative Minderheiten. 

2003 Wahlrecht für „ZuwandererInnen“ auf Be-
zirksebene in Wien. Dieses wird 2004 vom Verfas-
sungsgerichtshof aufgehoben, weil die Garantie
des Wahlrechts gegen das „demokratische
Grundprinzip“ verstößt. 
2003 Gründung des Community-TV Okto. Hier
gibt es u.a. die ersten (mehrsprachigen) TV- Sen-
dungen von und für MigrantInnen. 1994 haben
RadiopiratInneninitiativen wesentlich dazu beige-
tragen, dass das Rundfunkmonopol des Österrei-
chischen Rundfunks (ORF) fiel. In den darauf fol-
genden Jahren werden österreichweit Freie
Radios gegründet (Radio ORANGE 94.0, Radio
Helsinki etc.), die MigrantInnen und anderen so-
zialen Gruppen Räume für (auch mehrsprachige)
Sendungsgestaltung bieten.
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So, das sind also meine Geschichten. Die Dinge,
die mir passiert sind, waren sehr unangenehm,
aber ich bin ein Mensch, der kämpft, ein Mensch,
der nie in diesem Leben aufgehört hat und auch
nicht aufhören wird zu kämpfen. [seufzt] Ich gehe
weiter geradeaus, wie schwierig es auch sein mag,
wie auch immer sich die Dinge in diesem Land ent-
wickeln. Egal ob es Probleme zwischen Ausländern
und Österreichern gibt, wir Migranten dürfen nicht
aufhören, wir müssen vorwärts gehen. Auch wenn
wir wissen, dass wir hier nicht gewollt sind, sie uns
als unfähiger als sich selbst wahrnehmen. Ja, wir
aber werden uns immer beweisen, und weiterhin
kämpfen, vorwärts gehen, mit unseren Gedanken
und Zielen, und … Bla bla bla … 

2004 EU-Erweiterung um voraussichtlich zehn
Staaten
2004 Gründung der EU-Grenzagentur FRONTEX
für den Schutz der EU-Außengrenzen, sowie zur
Durchführung von (EU-weiten) Rückführungsak-
tionen.
2004 Die auf EU-Ebene initiierte antidiskriminato-
rische Direktive wird auch in Österreich imple-
mentiert. Einführung des Bundesgesetzes für
Gleichbehandlung
2004 Zahlreiche Demonstrationen und Aktionen
folgen dem Mord an Seibane Wagu . Unter dem
Motto „Resistance for Peace“ kommt es zu jährli-
chen Gedenktagen.
Gründung der Plattform Gerechtigkeit für Seibane
und dem Menschenrechtskomitee – Cheibani.
2004 Einstellung der Subventionen des Vereins
Echo – Jugend-, Kultur- und Integrationsverein
mit der Forderung nach einer „neuen Ausrich-
tung“ der Vereinstätigkeit, welche in Zukunft von
der Stadt Wien vorgegebenen werden soll.
2004 Wiener Integrationsfond wird zur MA 17.
2004 In Wien wird der erste islamische Friedhof
Österreichs errichtet.
2004 Gründung von ViennaMix – Verein für
Les/Bi/Schwule und Transgender MigrantInnen.
MiGay, die erste Zeitschrift für homosexuelle Mi-
grantInnen, erscheint im Jahr 2009. 

2005 Gründung von M-Media, dem ersten Verein
zur Förderung der kulturellen Vielfalt innerhalb
der österreichischen Medien und Medieninstitu-
tionen. Veranstalter von jährlichen Messen über
Medien von MigrantInnen in Österreich.

2006 Neues Niederlassungs- und Aufenthaltsge-
setz (NAG). Restriktive Bedingungen für (binatio-
nale) Eheschließungen mit BürgerInnen aus nicht
EU/EWR-Staaten. Ab jetzt gilt für KünstlerInnen,
WissenschaftlerInnen und Medienberichterstatte-
rInnen nur noch Aufenthalts- ohne Niederlas-
sungsrecht. Visa C + D werden für maximal 6
Monate nur noch an „Neue Selbständige“ zur
Ausübung einer vorübergehenden selbstständi-
gen oder unselbstständigen Tätigkeit bzw. zur
Beschäftigung als Saisonier (u.a in der Sexarbeit)
vergeben. Verschärfung der so genannten Inte-
grationsvereinbarung durch verpflichtende
Deutsch- und Integrationskurse. 

2006 Dublin II Vertrag der EU. Asylanträge sind
nur mehr in einem EU-Land möglich. Verhaftun-
gen und Rückführungen von AsylwerberInnen, die
unter Verdacht stehen, dass ein anderes EU-Land
als Österreich für ihren Asylantrag zuständig ist.
Strafmaßnahmen für UnterstützerInnen von Men-
schen ohne Aufenthalt.
2006 Restriktive neue Regelungen im Staatsbür-
gerschaftsgesetz 
2006 Gründung der Initiative Ehe ohne Grenzen –
EOG durch binationale Ehepaare, bei denen ein/e
EhepartnerIn nicht aus einem EU/EWR-Land
kommt und die daher vom NAG (in der Folge
Nichterteilung des Aufenthaltsrechts und Abschie-
bung) betroffen sind. Zahlreiche Solidaritätsaktio-
nen folgen.
2006 Initiative der Recherchegruppe für Schwarze
österreichische Geschichte und Gegenwart,
mehrheitlich bestehend aus AktivistInnen des Ver-
eins Pamoja – Bewegung der jungen afrikani-
schen Diaspora in Österreich. Diverse Aktionen
u.a. Decolonizing Vienna-Tour ab 2007.
2006 „Forum der ROMA“, ein Vernetzungs- und
Kulturtag zahlreicher Roma-Organisationen aus
Wien, findet anlässlich des Welttages der Roma
am 8. April statt. Gründung von des Bildungspro-
jektes Thara Haus für Roma-Jugendliche in Wien
(im Rahmen des Equal-Programms).
2006 Diverse Protestaktionen gegen das NAG von
NGOs, anderen AktivistInnen und den Grünen,
u.a. „Rassismus streichen“, „Sprengt das Frem-
denrechtspaket“.
2006 Streichung der Fördergelder des Vereins
Asyl in Not, laufend auch von anderen NGOs, die
Beratungs- und Kulturarbeit mit MigrantInnen
und Flüchtlingen leisten. 
2006 Öffnung des Zugangs zu Gemeindewohnun-
gen in Wien, unabhängig von der österrei-
chischen StaatsbürgerInnenschaft. Dieser Um-
stand ergibt sich aus EU-Vorschriften, die im
nationalen Recht verankert und umgesetzt wer-
den müssen. 
2006 Nach einem verhinderten Abschiebeversuch
(Widerstand des Piloten) wird der Schubhäftling
Bakary J. von vier Polizisten, in einer Lagerhalle in
der Nähe des Flughafens Wien Schwechat,
schwer misshandelt.
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Ok, und was? Und wenn Europa … [lacht] … oder
wie soll ich es sagen? Und was immer auch Europa
macht, damit keine Migranten hierher kommen:
Migranten wird es immer geben und ich bin solida-
risch mit ihnen, denn auf irgendeine Weise muss
dieses konservative Europa ja verändert werden. 

2007 Initiiert von mehreren migrantischen Selbst-
organisationen, NGOs und solidarischen Bürge-
rInnen finden, als Reaktion auf die versuchte Ab-
schiebung der 15-jährigen Arigona Zogaj und
weiteren Mitgliedern ihrer Familie, österreichweit
Demonstrationen unter dem Motto „Arigona
bleibt!“ und „Wir sind alle Arigona!“ statt. Arigona
selbst ist in Österreich aufgewachsen und auf-
grund des Abschiebebescheids untergetaucht.
2007 Kampagnen und Demonstrationen unter
dem Motto „SexarbeiterInnen haben Lust auf ihre
Rechte“ von LEFÖ und maiz, welche 2008/09 in
ganz Österreich fortgesetzt werden. Im Zuge der
Kampagnen kommt es zu weltweiter Vernetzung
und internationaler Unterstützung. 
2007 Der Verein AFRA – International Center for
Black Women's Perspectives (Wien) veranstaltet
den ersten Kongress Schwarzer europäischer
Frauen (Black European Women's Congress).

2008 Brandanschlag auf ein Asylheim in Kärnten
während der Fußball-EM. Folge: ein Todesopfer
und mehrere Verletzte. Ermittlungen der Polizei,
welche ohne tatsächliche Untersuchung durchge-
führt werden, ergeben als Brandursache „Entzün-
dung durch offene Flammeneinwirkung“. 
2008 Streichung der gesamten Subvention für die
Integrationskonferenz – Vernetzungsbüro (WIK)
durch die MA 17. Als Folge kommt es zur Schlie-
ßung der Integrationskonferenz.
2008 Bleiberechtskampagnen und Demonstratio-
nen: u.a „Fensterpolitik“
2008 Erstmals wird der MIA-Award, für besondere
Leistungen von in Österreich lebenden Frauen mit
Migrationshintergrund, vergeben. Eine nominierte
Kandidatin lehnt im Rahmen eines öffentlichen
Statements den Award aus Protest gegen die res-
triktive Migrationspolitik Österreichs ab. 
2008 Gründung der MigrantInnenpartei Liste Nie-
derösterreich (LNÖ), während der Landtagswahl
in Niederösterreich. Auch in Vorarlberg wird eine
MigrantInnenpartei gegründet.

2009 Neue Fremdenrechts- bzw. Asylnovelle, die
so genannte „Bleiberechtsnovelle" (gilt nur für
nicht-abbschiebbare Flüchtlinge). Ausstellung von
„Karten für Geduldete“ oder „Identitätskarten für
Fremde“. Es besteht die Möglichkeit auf Beschäf-
tigungsbewilligung, jedoch ist die „Duldungs-
karte“ keine Garantie für einen rechtmäßigen Auf-
enthaltstitel, da es Möglichkeiten der
Aberkennung des Flüchtlingsstatus gibt. Auswei-
tung der Schubhaftgründe: Gebietsbeschrän-
kung, Straffälligkeit für Offizialdelikte (Diebstahl
etc.), für die so genannten Dublin-Fälle. Folgean-
träge und (Folge-)Einsprüche dürfen nicht später
als sieben Tage nach Bescheid gestellt werden.
Die Grundversorgung von AsylwerberInnen steht
von nun an ausschließlich unter der Kontrolle des
BMI. Ressourcen der unabhängigen Rechtsbera-
tungen werden von staatlicher Seite her nach und
nach eingefroren.
Einführung von radiologischen Untersuchungen
und DNA-Analysen zur Schätzung des Alters bei
minderjährigen AsylwerberInnen.
2009: Diverse Demonstrationen gegen die Frem-
denrechtsnovelle. 10 Jahre nach dem Tod Mar-
cus Omofumas kommt es zu Großdemonstratio-
nen in Wien. 
2009 Mike Brennan, ein afro-amerikanischer Leh-
rer an der Vienna International School, wird von
Polizisten niedergeschlagen und erleidet in Folge
schwere Körperverletzungen. Die Ermittlung er-
gibt, dass es sich um eine „Verwechslung“ ge-
handelt habe. Mehrere, auch mediale, Protestak-
tionen folgen.
2009 Tod des Flüchtlings Gaganpreet Singh K.
durch Hungerstreik in der Schubhaft. Einen Tag
zuvor wurde er vom Amtsarzt auf „Haftfähigkeit“
attestiert und als „nicht gefährdet“ eingestuft. Es
folgen Spontandemonstrationen und Proteste. 
2009 Einstellen der Fördergelder für das Kompe-
tenzzentrum Familienzusammenführung/Elongó
des österreichischen Roten Kreuzes durch den
europäischen Flüchtlingsfond und das BMI.
2009 Das EU-Stockholmer Programm für ein ge-
meinsames europäisches Überwachungs- und Si-
cherheitssystem, ID-Ausweise, Internet- und
Grenzüberwachung, den Übergang zu biometri-
schen Daten und Profilerstellungen zur Risikoein-
schätzung wird beschlossen. Dieses Programm
wurde in Anlehnung an das Modell des Hague-
Programm (2004-2009) konzipiert.
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Blue Card for Keti 

Aus einem Video(-interview) mit Katerina Steininger
von Petja Dimitrova, Wien, Juli 2009
Wandinstallation mit div. Zeichnungen, 
privaten Dokumenten, Fotos und Timeline
Video, 46min, bulgarisch mit englischen Untertiteln. 
Übersetzung: Anelia Kasabova
Lektorat: Belinda Kazeem

2010 Nivellierung des Asyl-, Fremdenpolizei-,
Grundversorgungs-, Staatsbürgerschafts- und
des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes.
Ausweitung der Asylaberkennungsgründe bei
Straffälligkeit (z.B. Verwaltungsstrafen). Aufhe-
bung des Abschiebeschutzes nach einem Folge-
antrag, Gebietsbeschränkungen bzw. Melde-
pflichten für Asylsuchende. Einschränkung des
Rechtsschutzes und des Zugangs zu Beratung für
Asylsuchende. Verkürzte Fristen für Folgeantrag
und Berufung. Strengere Voraussetzungen zur
Erteilung von Niederlassungs- und Aufenthalts-
recht, sowie der StaatsbürgerInnenschaft. Die Al-
tersgrenze für EhepartnerInnen, im Falle von Fa-
miliennachzug, wird mit 21 Jahren festgesetzt.
Die Daueraufenthaltskarte für Familienangehörige
ist nur noch auf fünf Jahre beschränkt vergebbar.
Eine neue Regelung für Fristenversäumnis wird
eingeführt.

2010 Mehrere Proteste und Versuche der Verhin-
derung von Abschiebungen durch die Zivilbevöl-
kerung (AktivistInnen, Bekannte, Nachbarn, Pfar-
rer, BürgermeisterInnen) in diversen Gemeinden
(z.B. Röthis/Vorarlberg)
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Right, these are my stories. The things that
happened to me were very unpleasant but I
am a person who fights, someone who has
never stopped fighting in her life and never
will. [sigh] I’ll keep walking forward, no mat-
ter how hard it may be, however things in this
country develop. No matter whether there are
problems between Austrians and foreigners,
we migrants should never stop. We must
move forward, Event if we know that we are
not wanted here and they see us as more un-
able than them. Yes, but we will always prove
ourselves and continue fighting, moving for-
ward with our thoughts and goals and … blah
blah blah…

Ok and what? And if Europe … [laughs] or
how should I say this? And whatever Europe
does to stop Migrants from coming here: Mi-
grants will always be around and I identify
with them because one way or another, this
conservative Europe has to be changed.

Blue Card for Keti 

From a video(-interview) 
with Katerina Steininger
by Petja Dimitrova, Vienna, July 2009
Video, 46 min, Bulgarian with English subtitles
Wall installation with diverse drawings, 
private documents, photos and timeline
Translation: Njideka Stephanie Iroh
Editing: Belinda Kazeem

2004 EU-expansion to an expected ten member states. 
2004 EU-border agency FRONTEX is founded: European
Agency for the Management of Operational Cooperation at
the External Borders of the EU and for the execution of
return actions.
2004 The anti-discriminatory directive initiated on EU-level
is implemented in Austria. Implementation of the Federal
Law for equal treatment.
2004 Numerous demonstrations and actions follow the
murder of Seibane Wague. Under the motto “Resistance
for Peace” there are annual commemoration days.
The „Plattform Gerechtigkeit für Seibane / Platform
justice for Seibane and the Menschenrechtskomitee /
Human Rights Committee – Cheibani are founded.
2004 Subsidies for the Association Echo – Youth, Cul-
ture and Integration Association are suspended under
the demand of a “new direction” of the associations activi-
ties that will be determined by the city of Vienna in future.
2004 Vienna Integration Fund becomes MA 17.
2004 Austria’s first Islamic cemetery is built. 
2004 Vienna Mix – Verein für Les/Bi/Schwule und
Trans gender MigrantInnen / Association of Les/Bi/
Gay and transgender migrants is founded. MiGay, the
first magazine for gay migrants is published in 2009. 
2005 M-Media, the first association for the advancement
of cultural diversity in Austria’s media and media institu-
tions is founded. Organises annual exhibitions about mi-
grants and media in Austria.
2006 Implementation of a new Settlement and Residence
Act / Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG). Re-
strictive conditions for (bi-national) marriages with non-
EU/EEA-citizens. Hence the right to reside applies to
artists, scientists and media correspondents but not to
settle. C- and D-visas are granted for a maximum of 6
months, but only to “the new self-employed workers” in
order to exercise temporary job or occupation as a sea-
sonal worker (et al. sex work). The so-called Integration
Agreement is tightened by the introduction of compulsory
German and integration courses.
2006 Dublin II Agreement. Asylum applications are only
possible in one EU-country. Asylum seekers whose appli-
cation is suspected of being under the responsibility of
another EU-country are arrested and returned. Penalties
for those who support people with no residence permit. 
2006 New restrictive regulations in the Nationality Act
2006 The Initiative Ehe ohne Grenzen – EOG / Mar-
riage without borders is founded by bi-national married
couples where one spouse is from a non-EU/EWR-country
and therefore affected by the NAG (subsequently rejection
of residence permit and deportation). Numerous acts of
solidarity follow.
2006 The Initiative of the Research Group for Black Aus-
trian History and Presence, predominantly consisting of
activists from the Organisation Pamoja – Movement of
the Young African Diaspora in Austria. Numerous dif-
ferent actions et al. Decolonizing Vienna Tour (2007). 
2006 “Forum of ROMA / Forum der ROMA”, a networking
and cultural day for many Roma organisations from Vienna
takes place on the occasion of the International Roma Day
on April 8th . The educational project Thara Haus für
Roma-Jugendliche / Thara House for Roma Youths is
founded in Vienna (in the course of the Equal programme).
2006 Diverse acts of protest against the NAG by NGOs,
other activists and the Green Party, amongst others “Ras-
sismus streichen” / “Strike out (pun in this context: paint
over) Racism”, “Sprengt das Fremdenrechtspaket “ / “De-
stroy the Alien Law package” (pun in this context: blow up)
2006 Support money for the association Ayl in Not is can-
celled as well as that of other NGOs in the field of coun-
selling and cultural work with migrants and refugees.
2006 Council flats in Vienna are now accessible regardless
of citizenship. This results from the EU-regulations that
must be embedded and applied in national laws.

2006 After a failed attempt to deport Bakary J. (resistance
of pilot) he is severely physically abused by four police-
men in a warehouse near Vienna International Airport.
2007 Several migrant self-organisations, NGOs and solidly
united citizens initiate demonstrations throughout Austria
under the motto “Arigona bleibt! / Arigona stays!” and “Wir
sind alle Arigona! / We are all Arigona!” as a reaction to
the attempted deportation of Arigona Zogaj and her fam-
ily. Arigona grew up in Austria and had to go into hiding to
evade deportation. 
2007 Campaigns and demonstrations under the motto
“Sex workers want their rights / SexarbeiterInnen haben
Lust auf ihre Rechte” (pun in the German meaning) by
LEFÖ and maiz. In 2008/09 these proceed throughout
Austria. In the course of the campaigns world-wide net-
working and international support emerge. 
2007 AFRA – International Center for Black Women's
Perspectives (Vienna) hosts the first Black European
Women’s Congress.
2008 Arson attack on residential home for asylum seekers
in Carinthia during the European Football Championship.
The result is one casualty and several injured. Police in-
quiries, which take place without an actual inspection,
state as cause of fire: “ignition through influence of an
open flame”.
2008 Cancellation of the entire subsidies for the Integra-
tion Conference – Networking Bureau / Integrations -
konferenz – Vernetzungsbüro (WIK) by the MA 17.
As a consequence the Integration conference is closed. 
2008 Campaigns and demonstrations for the right to stay:
et al “Fensterpolitik”
2008 For the first time the MIA-Award honours special
achievements of women with a migration background liv-
ing in Austria. A nominee rejects the award in the course
of an official statement as a sign of protest against the re-
strictive migration policies/politics in Austria.
2008 The migrant party Liste Niederösterreich (LNÖ) is
founded during the state election in Lower Austria. Vorarl-
berg also sees a new migrant party. 
2008 Amendment of the Aliens and Asylum Act (for non-
deportable refugees). “Identity cards for aliens” are is-
sued. There is the chance to get a work permit, but the
identity cards do not guarantee a resident status, because
that of a refugee can be denied. Expansion of reasons for
custody pending deportation: area restraint, delinquency
for official offences (theft etc.) for the so-called Dublin
cases. Subsequent applications and appeals may not be
made any later than seven days after initial decision/notifi-
cation. Basic welfare support for asylum seekers is solely
under the control of the BMI. The state gradually cuts re-
sources for legal advice. Introduction of radiological ex-
aminations and DNA-analyses to estimate the age of un-
derage asylum seekers.
2009 Numerous demonstrations against the Alien Law
amendment. 10 years after the death of Marcus Omofuma
there are mass demonstrations in Vienna. 
2009 Mike Brennan, an African-American teacher at the
Vienna International School is beaten up by police and
suffers severe injuries. According to inquiries there was a
“mix-up”. Several – including media – acts of protest follow.
2009 The refugee Gaganpreet Singh K dies of a hunger
strike in custody pending deportation. On the previous
day he had been examined by a public health officer to
check whether he could still be detained from a medical
point of view. The public health officer declared him “not
at risk”. Spontaneous demonstrations and protests follow.
2009 The European Refugees Fund and the Federal Inte-
rior Ministry (BMI) cancel subsidies for the Kompe-
tenzzentrum Familienzusammenführung / Elongó –
Competence centre for Family Unification / Elongó of
the Austrian Red Cross.

2009 The EU-Stockholm Programme, for a joint European
surveillance and security system, ID, internet and border
control and the transition to biometric data and profile es-
tablishment for risk evaluation, is determined. This pro-
gramme was conceptualised referring to the model of the
Hague Programme (2004).
2010 The Asylum, Aliens Police, Basic Welfare Support,
Citizenship and Residence and Settlement Act is levelled.
Expansion of reasons of asylum refusal in the case of
delinquency (e.g. administrative penalty). Suspension of
protection against deportation after a subsequent applica-
tion and asylum seekers are obligated to register. Restric-
tions in legal protection and access to counselling for asy-
lum seekers. Dead-lines for subsequent application and
appeal are shortened. Stricter preconditions for residency,
settlement and citizenship to be granted. The age limit for
married couples in the case of family reunification is set at
21. Permanent residence cards for family members are lim-
ited to five years. A new regulation of default is introduced.
2010 Several protests and attempts by civil society to stop
deportation (activists, acquaintances, neighbours, priests,
mayors) in numerous municipalities (e.g. Röthis/Vorarlberg). 
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