
Bildungswissenschaft. Heiko Berner von der FH Salzburg beschäftigt sich mit den Werdegängen 
von migrantischen Unternehmern. Diese nehmen Diskriminierung besonders deutlich wahr. 

Selbstverwirklichung aus der Not 
VON CORNELIA GROBNER 

E inmal pro Woche fährt der 
Salzburger Händler Akin 
Kasapoglu (Name geändert) 

in seinem weißen Lieferwagen 
über die bayrisch-österreichische 
Grenze. Er hat sich schon damit 
abgefunden, dass er jedes Mal 
ganz genau kontrolliert wird. Sein 
„Fehler": Er ist gebürtiger Türke. 
Solche Alltagsrassismen sind kein 
Einzelfall, sondern haben System. 

Das zeigt auch ein Forschungs
projekt von Heiko Berner, Fachbe
reichsleiter Soziale Arbeit und In
novation an der Fachhochschule 
(FH) Salzburg. Er hat sich mit den 
Lebensrealitäten migrantischer 
Unternehmer in Österreich ausei
nandergesetzt: Was zeichnet ihr 
Unternehmertum aus? Und welche 
Erfahrungen machen speziell türki
sche Selbstständige? 

Berner interessiert sich dabei 
für eine bildungswissenschaftliche 
Perspektive. Es geht ihm um per
sönliche Entwicklungen, die von 
Lebenseinschnitten initiiert wer
den - also im Unterschied zu Ver
änderungen, die im Zuge institu
tionell vermittelter Bildung auftre
ten. Um festzustellen, was mig
rantisches Unternehmertum an
treibt, analysierte er den Werde
gang von zwölf Salzburger Unter
nehmern und Unternehmerinnen 
mit türkischen Wurzeln. Die Ergeb
nisse sind ab Herbst in dem Buch 
„Status und Stigma" (Transcript, 
Reihe Postmigrantische Studien, 
286 S., 34,99 €) nachzulesen. 

Krisenhafte Motive 
In den Interviews, die Berner ge
führt hat, kristallisierten sich meh
rere Hauptmotive für die Grün
dung heraus: Familiäre Verände
rungen, Arbeitslosigkeit, körperli
che Probleme, schlechte Bezah
lung, nicht der Qualifikation ent
sprechende Tätigkeiten und recht
liche Unsicherheit. Diese krisen
haften Motive wurden immer auch 
von klassischen Selbstverwirkli
chungsmotiven begleitet. 

„Die bisherige Forschung be
trachtet die beiden Aspekte ge
trennt, aber aus meiner Sicht ge
hen sie Hand in Hand", so Berner. 
Während eine unternehmerische 

Kebabimbisse gehören in den Städten zu den sichtbarsten Spuren migrantischen Unternehmertums. [Clemens Fabry] 

Veranlagung nicht unbedingt in 
Zusammenhang mit einer Migra-
tionsbiografie gebracht werden 
könne, sei der Gang in die erzwun
gene Selbstständigkeit - im Fach
jargon spricht man von der „Öko
nomie der Not" - eng an die struk
turelle Benachteiligung von Mi
granten gekoppelt. Berner: „Men
schen, die in der Türkei geboren 
sind, sind im Vergleich zu gebürti
gen Österreichern eher Arbeiter als 
Angestellte. Zudem ist die Arbeits
losenrate in dieser Gruppe um ein 
Vielfaches höher." 

Die migrantische Unterneh
merquote liegt zwar weit unter je
ner des österreichischen Durch
schnitts, sie steigt jedoch kontinu
ierlich an. Dass türkische Unter
nehmer allerdings ein eigenes 
Netzwerk besäßen, das sie speziell 
fördere, stimme nicht: „Das ist ein 
Mythos. Natürlich hat jeder Freun
de und Familie, die bei der Grün
dung unterstützen, aber das ist bei 
gebürtig österreichischen Selbst
ständigen nicht anders." Auch die 
Kundschaft sei heutzutage diverser, 
als von der Wissenschaft lange an

genommen: „Es gibt immer Aus
nahmen wie das türkische Män
nercafe, aber insgesamt entschei
det das Preis-Leistungs-Verhält
nis", betont Berner. Insofern präg
ten migrantische Unternehmer das 
Städtebild nicht nur optisch, son-
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dern leisteten auch einen Beitrag 
zur Durchmischung. Ein - wenn 
man so will - „Kosmopolitismus 
von unten", der zur Normalisie
rung der Einwanderungsgesell
schaft im Alltag beiträgt. 

Berner räumt ein, dass es na
türlich auch hier soziale Kämpfe 
und Ausgrenzung gäbe: „Aber der 

Diskurs auf nationaler Ebene dra
matisiert, und dieses Drama ver
stärkt Gräben erst recht." 

Einmal Türke, immer Türke 
Wie tief verankert rassistische 
Denkweisen hierzulande sind, be
kommen migrantische Unterneh
mer doppelt hart zu spüren: „Sie 
nehmen den Rassismus, der ihnen 
entgegenschlägt, plötzlich beson
ders wahr. Viele haben in der neu
en Position mehr Wertschätzung 
erhofft und stellen fest, dass sie 
nach wie vor als ,der Türke' ge-
labelt werden", sagt Berner. Zu den 
rassistischen Erfahrungen im All
tag gehört die abschätzige Bemer
kung zum Kopftuch, wenn man für 
eine Kugel Eis ansteht, genauso 
wie die vorschnelle Empfehlung 
der Lehrerin, den Sohn lieber nicht 
aufs Gymnasium zu schicken. 

Und auch wenn sich der Händ
ler Kasapoglu längst an die für ihn 
verzögerte Fahrt über die Grenze 
gewöhnt hat, trifft es ihn jedes Mal 
aufs Neue, wie er bei den Kontrol
len behandelt wird: „Als ob ich ein 
gefährlicher Mensch sei." [ Privat ] 
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