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Den Raum unter Brücken oder ähnlichen Bauwerken nutz-
bar machen, so lautet die Vorgabe für den heurigen Land-
schaftsarchitekturpreis der Österreichischen Gesellschaft 
für Landschaftsplanung (ÖGLA), der wieder für Studierende 
ausgeschrieben ist. Spannende Freiräume sollen aufge-
zeigt und deren Bedeutung als soziale Orte thematisiert 
werden. Die Bearbeitung muss nicht ausschließlich auf 
den Raum unter Brücken beschränkt sein, sie kann das 
gesamte Brücken umfeld beinhalten. 

Teilnahmeberechtigt sind StudentInnen der Landschafts-
architektur, Landschaftsplanung, Landschaftspflege und 
AbsolventInnen des Kalenderjahres 2014/2015.
Zugelassen und erwünscht ist die Zusammenarbeit mit 
Studierenden anderer Fachrichtungen: Unter facebook.
com/oegla können Kooperationen gestartet und Teams 
gebildet werden. Erster Preis: 1.200 Euro.

Abgabe direkt im Sekretariat der ÖGLA (Obere Donau straße 
59, 1020 Wien) oder per Post/Botendienst bis 3.11.2015, 
18 Uhr. 

Alle Infos zu „unter brücken“: www.oegla.at; Rückfragen 
nur per Mail (bis 28.10.2015) unter lapreis@oegla.at 

WETTBEWERB „UNTER BRÜCKEN“
Wie spannend bisher ungenutzte Freiräume sind, wird 
der Landschaftsarchitekturpreis 2015 der ÖGLA zeigen. 
Studierende können teilnehmen und Projekte einreichen.

Impressum: 
Medieninhaber und Herausgeber AK-Wien, Prinz-Eugen-Straße 20–22, 1040 Wien 
E-Mail stadt@akwien.at Telefon 01/501 65 – 3047 Redak tion Mag Thomas Ritt 
(Leitung), Mag Christian Resei, Jakob Fielhauer MitarbeiterInnen dieser Ausgabe 
Peter Hacker, Mag Johannes Peyrl, DI Christian Pichler, Josef Wallner, DIin Judith 
Wittrich Redaktionssekretariat: Alina Andritsch 01/501 65-3047 Konzeption und 
Produktion Jakob Fielhauer, www.fielhauer.at Coverfoto © tony4urban – fotolia.
de, Montage: JF Druck und  Herstellung Martinidruck- und VerlagsgmbH/Rema-
print ISSN 2227-9415 Offen legung gemäß Mediengesetz, Par. 25 wien.arbeiter-
kammer.at/impressum.htm; AK Stadt thematisiert relevante Kommunal themen für 
 Wiener ArbeitnehmerInnen. 

In der AK Stadt ver öffentlichte Artikel müssen nicht notwendi gerweise die 
Meinung der AK Wien wiedergeben. 

Sagen Sie uns Ihre Meinung, Sie erreichen uns unter stadt@akwien.at

KALT WARM

Straße für fast alle Ansprüche 

Mit einem Fest wurde die neue 
Mariahilfer Straße am 1. August 
offiziell eingeweiht. Dem Fuß-
gängerInnenverkehr – der bereits 
in der Vergangenheit die domi-
nierende Verkehrsart darstellte – 
räumt die Neugestaltung oberste 
Priorität ein. Eine niveaugleiche 
Ausgestaltung, klare Regeln für 
Schanigärten und eine massive 
Nachrüstung von Sitzbänken 
und Ruheinseln, die auch ohne 
Zwang zur Konsumation genutzt 
werden können, bilden die gute 
Basis für die Begegnungszonen. 
Die Zielsetzung dieses Umbaus, 
ein ausgeglichenes Verhältnis 
zwischen kommerziellen und 
nichtkommerziellen Nutzungs-
möglichkeiten zu schaffen, wurde 
in weiten Teilen erreicht.

Öffinutzer, bitte warten!
Die Umgestaltung der Ein-
kaufsmeile brachte allerdings 
auch einen mächtigen Verlierer: 
die Buslinie 13A. Der am stärks-
ten frequentierte Bus (12 Millio-
nen Fahrgäste jährlich) der Stadt 
muss nun einen großen Umweg 
fahren und an Ampeln im Bereich 
der Mariahilfer Straße warten – 
eine Bevorrangung des Öffentli-
chen Verkehrs ist diese Lösung 
jedenfalls nicht. Zahlreiche Kon-
fliktpunkte im Bereich der Begeg-
nungszone erschweren die Arbeit 
der BuslenkerInnen und erfordern 
erhöhte Aufmerk samkeit beim 
Manövrieren der neuen Gelenk-
busse. Eine direkte Führung des 
13A durch die Neubaugasse in 
beiden Richtungen könnte diese 
Probleme schnell und einfach 
beheben. Fo
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Bemerkenswert: Rudi Kaske, AK Präsident 

„Wir brauchen Investitionen in soziale Dienstleistungen, in die 
Infrastruktur und die rasche Umsetzung der von der Regie-
rung im Frühjahr präsentierten Wohnbauoffensive. Außerdem 
braucht es Maßnahmen der Arbeitszeitverkürzung, nachhaltig 
ausfinanzierte arbeitsmarktpolitische Aktivitäten und einen 
Masterplan zur Stärkung des Industriestandortes Österreich.“

AK Präsident Rudi Kaske sagt, es ist allerhöchste Zeit, ein offensives Beschäftigungs-
programm anzupacken. Kamen 2008 auf eine offene Stelle noch sechs Arbeitssuchende, 
sind es heuer bereits doppelt so viele, nämlich zwölf.
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Mit 9431 gestohlenen Rädern ist Wien das Bundesland mit den meisten Fahr-
rad-Diebstählen. Je kleiner der Ort, in dem ein Drahtesel abgestellt wird, desto 
sicherer ist er, sagt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). In Gemeinden mit weniger 
als 5000 EinwohnerInnen wurde drei Viertel der RadlerInnen noch nie ein Fahrrad 
gestohlen. In Städten über 50.000 Bewohner sind 50 Prozent der Radler von Bike-
Diebstählen oder geklauten Teilen betroffen. Bedenklich: Nur 5,5 Prozent aller 
Rad-Coups können aufgeklärt werden. Wer ohne Probleme von A nach B und vor 
allem retour will, sollte vielleicht auf die Öffis vertrauen.

Es ist erstaunlich, was über Flüchtlinge 
manchmal so herausgewürgt wird: „Denen 
geht’s so gut“; „die müssen nicht arbeiten“; 
„die sollen doch zuhause bleiben und 
kämpfen“; „die können den ganzen Tag 
baden gehen“ und ähnliche, weder intelli-
gente noch menschliche Wortspenden 
werden gerne am Stammtisch oder in sozi-
alen Netzwerken abgegeben.

Nun gut – da noch keiner, der so etwas von 
sich gibt, nach Traiskirchen gefahren ist, um 
zu tauschen, handelt es sich entweder um 
das völlige Fehlen von Empathie und 
Menschlichkeit oder auch um ein Gefühl, 
selbst zu kurz gekommen zu sein, das hier 
ein Ventil findet. Menschen, denen es aus 
unterschiedlichen Gründen nicht gut geht, 
werden aufgestachelt – aber es ist ein bitte-
rer Irrtum, dass es ihnen dann besser geht, 
wenn es den Flüchtlingen noch schlechter 
geht. Wir haben sicher auch ein Vertei-
lungsproblem – aber weniger weil Flüchtlin-
ge zu finanzieren sind, sondern weil wir die 
großen Vermögen steuerlich völlig unge-
schoren lassen. Das ist eine Lehre dieses 
Sommers.

Die Versorgung der Flüchtlinge ist für ein 
Land wie Österreich eine Herausforderung, 
die in der Vergangenheit schon mehrmals 
gut gemeistert wurde. Trotzdem gibt es 
Zustände, die nicht sein dürften und auch 
nicht notwendig sind. Das föderale System 
ist im Stresstest und bei den meisten Bun-
desländern regiert statt Verantwortung das 
Florianiprinzip. Wien ist da eine der wenigen 
positiven Ausnahmen. Vielleicht sollten wir 
weniger über Flüchtlinge als über eine 
Bundesstaatsreform diskutieren. Das ist 
meine zweite Erkenntnis.

Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Editorial

ERKENNTNISSE EINES  
HEISSEN SOMMERS 

Beschränkte Sicht 

VERKEHRSPROBLEM 
HANDYNUTZER 
Wer Smartphones auf der Straße 
benutzt, ist nicht besonders aufmerk-
sam. Einige Städte haben sich dem 
„Verkehrsproblem Handynutzer“ 
angenommen. Im Vorjahr wurde in 
Washington in der 18. Straße die erste 
Handytrasse eingezeichnet. Nach die-
sem Vorbild hat die chinesische Stadt 
Chongqing den ersten Gehweg aus-
schließlich für Handynutzer eröffnet. 
Was in Washington der Gag einer Fern-
sehsendung war, ist in China anschei-
nend ernst gemeint. Handynutzer 
gelten dort als Zeichen des wirtschaft-
lichen Aufschwungs. Auch das belgi-
sche Antwerpen hat eine eigene „Text 
Walking Lane“ eingeführt. Allerdings 
wurde die Mobilschreibmeile nicht von 
offizieller Seite der Stadt, sondern von 
einem lokalen Smartphone-Geschäft 

ins Leben gerufen. Anders geht New 
York mit Handynutzern um: In der 
Greenpoint Avenue werden Handy-
freaks etwas rüde daran erinnert, Kopf 
wie Blick zu heben und wieder einmal 
auf die Straße zu achten.

Stadt gesichtet

NEUES WIENER MAGAZIN 
„Schwarze Luft – Stadt bei Nacht“ 
ist Titel der ersten Ausgabe des Ma-
gazins „Stadtform“. Ab 15. Oktober 
ist es mit Beiträgen aus Journalis-
mus, Wissenschaft und Kunst er-
hältlich. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Stadt Wien. Ziel ist es, die unter-
schiedlichsten Facetten in Wort und 
Bild einzufangen. Die Startauflage 
beträgt 3.000 Stück. Jede Ausgabe 
(4 pro Jahr) widmet sich einem an-
deren Schwerpunkt – WienerInnen 
sind aufgerufen, Beiträge im Rah-
men von „Open Calls“ einzureichen. 
Infos: www.stadtform.at

New York: Erinnerung für Handynutzer

ÖFFIS KÖNNEN MIR NICHT GESTOHLEN BLEIBEN 
Mehr als 9000 Fahrräder wurden 2014 in Wien gefladert
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Stadt bei Nacht: Thema der 1. Ausgabe

Anzahl der gestohlenen Fahrräder nach Bundesländern
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Wie wird ein Rapidfan zum 
Sportklub-Platzsprecher?
Damals spielte Rapid nur 
einmal in der Woche. Das 
war mir aber zu wenig. Ich 
wollte auch auf kleinere 
Plätze gehen, wo ich näher 
dran bin und die Zurufe bes-
ser höre – so habe ich mir die 
Spiele der Wiener Liga regel-
mäßig angeschaut. Mir gin-
gen aber dabei die Platzspre-
cher auf die Nerven, weil sie 
die Spielernamen teilweise 
falsch ausgesprochen haben 
und manche die Unart hat-
ten, den Nachnamen als ers-
tes zu nennen. Das habe ich 
dann recht lautstark geäußert 
und gesagt, ich könnte das 
besser. Ein Freund von mir 

war bei Helfort Funktionär 
und ich war dort kurze Zeit 
Platzsprecher. Als er zum 
Sportklub wechselte, bin ich 
1998 mitgegangen.

Wie wissen Sie, was auf 
dem Feld geschieht?
Am Anfang wird mir die Auf-
stellung vorgelesen, ich tippe 
sie dabei in die Blinden-
schreibmaschine. Ein Assis-
tent gibt mir bei einem Wech-
sel und Tor Bescheid. Das 

Kammerl ist so weit weg, 
dass auch Platzsprecher, die 
besser sehen, mit Assisten-
ten arbeiten.

Wofür steht der Sportklub?
Für Toleranz und Anderssein. 

Im Herbst werden Flüchtlinge 
eingeladen, bei uns zuzu-
schauen. Sie sollen zumin-
dest für einige Stunden ihre 
Sorgen und Ängste verges-
sen. Im Frühjahr fand heuer 
wieder der Ute Bock Cup 
statt, wo Spaß und Sammeln 
für einen guten Zweck vereint 
sind. Unsere Fans sind sozial 
engagiert, Vorurteile und 
Ausgrenzung sollen keinen 
Platz in unserer Gesellschaft 
finden. Mir gefällt das Enga-
gement – es ist toll, wenn 
eine Gemeinschaft da ist, die 
sich einheitlich in Szene 
setzt.

Ihre erste Liebe ist noch 
immer Rapid… Ich bin auch 
der einzige  Rapidler, der es 
hier länger als ein Jahr aus-
gehalten hat. Kein Trainer 
oder Spieler hat das ge-
schafft.

Sie sind gebürtiger Salzbur-
ger, warum sind Sie Fan des 
Wiener Fußballs? Ich kam 
wegen der Blindenschule 
nach Wien, lebe seit über 35 
Jahren im 2. Bezirk. Wir sind 
mit der Schule regelmäßig auf 
Fußballplätze gegangen.

Aber das Leben mit dem 
Sportklub ist nicht immer 
leicht... In manchen Jahren 
ist es schon nach ein paar 
Spielen klar, dass es nicht 
viel zu gewinnen gibt. Um zur 
Mannschaft zu halten, muss 
man ein bisschen ein Maso-
chist sein.

Woher kommt Ihr starkes 
Selbstbewusstsein? Ich bin 
Pianist bei der Tschauner 
Bühne, gebe Konzerte, wenn 
es sich ausgeht und bin 
 Entertainer. 

Wie hat sich das Leben für 
Blinde in Wien verändert?
Für Blinde ist Vieles besser 
geworden, etwa die Ampel-
schaltungen. Bei der Kreu-
zung Maroltingergasse und 
Flötzersteig tickt aber gar 
nichts – ich muss sie über-
queren, wenn ich zum 
Tschauner gehe und frage 
mich, wie ich da lebendig 
rüber komme.

Fußball überwindet Vorurteile

WO DIE AUSGRENZUNG EINE ROTE KARTE SIEHT

Toleranz und Anderssein am Fußballplatz in Dornbach, auch das zählt für    neben 
dem Runden. Der Salzburger ist Musiker und Platzsprecher beim Wiener Sportklub – 
im Alter von vier Jahren ist der bekennende Rapid-Fan erblindet. 

Ein Grün-Weißer im Sprecherkammerl des Wiener Sportklubs

Unsere Fans sind sozial engagiert, Vorurteile und Ausgrenzung sollen keinen 
Platz in unserer Gesellschaft finden. Mir gefällt das Engagement – es ist toll, 
wenn eine Gemeinschaft da ist, die sich einheitlich in Szene setzt
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Einsparungen bei Car2Go

MEHR IM ZENTRUM, 
 WENIGER AM STADTRAND 
Der Carsharing-Anbieter 
Car2Go optimiert sein Wie-
ner Geschäftsgebiet. Bis 17. 
August konnten Fahrzeuge in 
ganz Wien abgestellt und ange-
mietet werden – nun wird das 
Gebiet entscheidend verklei-
nert. Räume, die nicht so dicht 
besiedelt sind, werden einfach 
ausgespart. Davon sind beson-
ders die Bezirke Floridsdorf und 
Donaustadt betroffen. Leider 
sind das auch die Gegenden, 

wo es verhältnismäßig wenig 
Öffentliche Verkehrsmittel gibt. 
Aus stadtplanerischer Sicht ist 
gerade in diesen Stadtteilen ein 
Carsharing-Angebot sehr sinn-
voll. Doch von den Außenbezir-
ken werden massiv Fahrzeuge 
abgezogen und innerhalb des 
Gürtels stationiert. Car2Go ver-
lagert sich immer mehr dorthin, 
wo die U-Bahn fährt und kon-
kurriert damit auch zusehends 
mit den Öffis.

Bewegungsinitiative 

DAS ÖFFENTLICHSTE 
FITNESSCENTER DER WELT 
In Mexiko leben besonders viele 
übergewichtige Menschen – vor 
allem die Großstädte sind betrof-
fen. Um dem Trend entgegen 
zu wirken und den Menschen 

mehr Bewegung im Alltag 
zu ermöglichen, hat Mexiko-
Stadt nun an verschiede-
nen Busstationen öffentliche 
Fitnessgeräte aufgestellt. 
Derzeit sind 30 „Gesund-
heitsstationen“ über die Stadt 
verteilt. EinwohnerInnen kön-
nen die Wartezeit auf den Bus 
sinnvoll mit Sport überbrü-
cken oder beim Umsteigen 
üben. Wer sich am Fitness-
programm beteiligt, erhält 
eine kostenlose Fahrkarte 
– schon 10 Kniebeugen sind 
ein Gratis-Ticket wert. 

Tourismus-Plus in Wien 

HOTELS IN FAHRT, PERSONAL UNTER DRUCK  

Damit auch ArbeitnehmerInnen vom Plus in Hotel- und Gastgewerbe 
 profitieren,  fordert die vida: Die Bedingungen müssen attraktiver 
werden, der Mindestlohn auf 1500 Euro erhöht werden

Mit 13,5 Millionen Gäste-Nächtigungen innerhalb der Stadtgrenze wurde ein Plus von 
6,3  Prozent erzielt. Gleich hinter Paris ist die Bundeshauptstadt die zweitbeliebteste 
Kongress-Stadt Europas (mehr als 200 pro Jahr). Doch bei den ArbeitnehmerInnen sieht 
es anders aus: Der Bruttostundenlohn im Hotel- und Gastgewerbe beträgt 7,60 Euro. 
Fast jede/r Vierte ist geringfügig beschäftigt. Unter Verspannungen leiden 51 Prozent der 
ArbeitnehmerInnen, knapp ein Drittel hat Schmerzen in Beinen und Füßen.

Aus Unternehmenssicht eines 
Carsharing-Anbieters wird die 
Verkleinerung seines Geschäfts-
gebiets „Optimierung“ genannt. 
Die flächigen Außenbezirke Wien 
Floridsdorf und Donaustadt sind 
von dieser Maßnahme erheblich 
betroffen – zudem wurden im 2. 
und 3. Bezirk Areale einfach weg-
rationalisiert. Aus verkehrssys-
temischen Überlegungen kann 
von einer Verbesserung jedoch 
keine Rede sein. Denn im August 
wurden genau jene Gebietsteile 
verkleinert, die aus verkehrspoli-
tischer Sicht einen Sinn ergeben: 
Dort, wo das ÖV-Netz nicht so 
dicht ist und das Carsharing-Sys-
tem ohne fixen Rückgabe-Stand-
platz ein wirksames ergänzendes 
Mobilitätsangebot darstellen kann. 
Durch die erhöhte Verfügbarkeit 
der kleinen Autos im innerstädti-
schen Bereich nimmt die Konkur-
renz zu den Öffis weiter zu: Lieber 
schnell ins Auto, um von A nach B 
zu kommen als ein paar Minuten 
an der Haltestelle zu warten. Ein 
Plus an Autofahrten. Dies konter-
kariert die Verkehrsziele. Möglich, 
weil es für die Anbieter in der Stadt 
keine Rahmenbedingungen gibt.
Eine strategische, städtische Steu-
erung für Carsharing-Anbieter, 
die den aktuellen Verkehrszie-
len entspricht und einen zusam-
menhängenden Geltungsbereich 
garantiert – auch in den schlechter 
durch Öffis erschlossenen Außen-
bereichen der Stadt – wäre daher 
wünschenswert. Dies gilt übrigens 
auch für das Wiener City-Bike-
System, dessen Sprung über die 
Donau noch aussteht. Strategi-
sche Optimierung, ja, bitte! 

DIin Judith Wittrich, Mitarbeiterin 
der Abteilung Kommunalpolitik 

der AK Wien

Kommentar

STRATEGISCHE 
OPTIMIERUNG, BITTE! 

Fußball überwindet Vorurteile

WO DIE AUSGRENZUNG EINE ROTE KARTE SIEHT

Kniebeugen für ein Ticket
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Nächtigungen im Vergleich, in Mio
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Rekordjahr im Wiener Tourismus

+ 6,3%

Rglm stattfindende Kongresse mit 
zumindest 50 TeilnehmerInnen Kopf- und   

Nacken-  
schmerzen

London

Berlin

Madrid

Wien

Budapest

Kopenhagen

Paris

Wien

Madrid

Berlin

London

Amsterdam

Geringfügig 
Beschäftigte

Schmerzen  
in Beinen  
und Füßen

22%

51%

22%

31%

€ 7,60

57,0

36,0

16,5

13,5

8,1

7,5

57,0

36,0

16,5

13,5

8,1

7,5

214

202

200

193

166

133
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Weltweit sind derzeit über 50 Millionen 
Menschen auf der Flucht, schätzt das 

UNHCR. Doch nur ein kleiner Teil gelangt 
nach Europa. Von den Flüchtlingen, die 
Europa erreichen, kommt wiederum ein Teil 
– der aber im Verhältnis nicht so gering ist – 
nach Österreich. Wie so oft, wenn es um die 
Themen Flucht, Asyl oder allgemein Migra-
tion geht, werden die Debatten sehr schnell 
heftig ausgetragen. Bewusste Sachlichkeit 
soll einen Beitrag leisten, den Fuß etwas 
vom Pedal der Emotion zu nehmen. 
Die sperrige Definition der Genfer Flücht-
lingskonvention (GFK): „Als Flüchtling [...] 
ist anzusehen, wer aus wohlbegründeter 
Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, bestimmter sozialen Gruppe, 
oder wegen politischer Gesinnung verfolgt 
zu werden, sich außerhalb seines Heimat-
landes befindet und nicht in der Lage [...] 
ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen.“ Die Formulierung stammt je-
doch aus dem Jahr 1951. Ende des Zwei-
ten Weltkriegs waren Flüchtlinge über ganz 
Europa verstreut, viele konnten nicht in ihre 
Herkunftsländer zurückkehren. Nach langen 
Beratungen wurde die GFK unterzeichnet. 
Vereinfacht gesagt, sie wurde auch und ge-
rade deshalb geschaffen, um Flüchtlingen – 
unter anderem auch aus Österreich – Schutz 
und Hilfe zu bieten. Das sollte nie vergessen 
werden, wenn die Wogen wieder einmal 
hochgehen. 

Flüchtlingskonvention ist Europarecht 
Viele der heutigen Fluchtursachen, wie etwa 
Klimawandel, waren damals nicht vorher-
sehbar. Durch die Einschränkung auf fünf 
Fluchtgründe – Rasse, Religion, Nationali-
tät, bestimmte soziale Gruppen, politische 
Gesinnung – bleibt die GFK Antworten auf 
Probleme des 21. Jahrhunderts schuldig. 
Trotzdem ist es bei der derzeitigen Stim-
mung wohl nicht vernünftig, eine Änderung 
der GFK anzustreben: Die Gefahr, dass es 
zu Verschlechterungen für schutzsuchende 
Menschen kommt, ist sehr hoch. Mittlerweile 
ist die GFK auch durch das Europarecht ab-
gesichert, Österreich ist daher alleine nicht in 

FLÜCHTLING IN WIEN

Asylrecht ohne wenn und aber
Der weltweite Strom an Flüchtlingen geht nicht an Österreich vorbei. Die 
Asylpolitik trifft dabei auf Herausforderungen in der Aufteilung, Unterbrin-
gung, Integration und auch Beschäftigung von AsylwerberInnen. Von Johannes Peyrl

Th
em

a

Mag Johannes Peyrl 
ist Jurist und Mit-

arbeiter der  Abteil ung 
Arbeitsmarkt und 

Integration der 
AK Wien

der Lage, die Konvention zu kündigen. Das 
Wording „Rasse“ vor Augen, muss bedacht 
werden: Die GFK wurde eben 1951 erlassen 
– natürlich würde dieser Begriff heute nicht 
mehr gebraucht, sondern etwa von „ethni-
scher Herkunft“ gesprochen werden.

Wenig Chance auf Rückkehr
Im ersten Halbjahr 2015 stellten 28.311 
Menschen in den beiden Erstaufnahme-
zentren Thalham (Oberösterreich) und 
Traiskirchen (Niederösterreich) einen Asyl-
antrag. Eine große Gruppe dieser Flücht-
linge stammt aus Syrien: 7.692 Menschen. 
Mit 5.749 Menschen stellen Flüchtlinge aus 
Afghanistan die zweitgrößte Gruppe. Fast 
alle Syrer und Afghanen erhalten einen 
Schutzstatus.
Immer wieder steht zu lesen, es wäre bes-
ser, insbesondere syrischen Flüchtlingen 
(nur) einen temporären Aufenthaltsstatus zu 
geben (grundsätzlich gibt es im Asylgesetz 
rechtlich die Möglichkeit einer Verordnung 
für Vertriebene). Allerdings haben Flücht-
linge einen Anspruch auf Feststellung ihrer 
Flüchtlingseigenschaft, wenn einer der 
Fluchtgründe der GFK zutrifft. Oder auf so 
genannten „subsidiären Schutz“. Dieser à

Zusammengefasst

50 Millionen Menschen 
sind weltweit auf der 
Flucht. Österreich nimmt 
relativ viele Menschen 
auf. Eine Aufteilung 
nach Quoten funktioniert 
weder in Europa, noch 
innerhalb Österreichs. 
Wien beherbergt aber 
mehr AsylwerberInnen 
als vorgeschrieben. 
Sie haben nur ein 
beschränktes Recht auf 
Arbeit.

Fo
to

s:
 L

is
i S

pe
ch

t (
2)

, J
ak

ob
 F

ie
lh

au
er

 (1
) 



derschwellig, aber notwendig: Es ist nicht zu-
mutbar, dass diese Menschen komplizierte 
Formalismen einhalten, um einen Antrag stel-
len zu können. Das Procedere wird ohnehin 
bald komplex: Nach einer ersten Befragung 
wird das Zulassungsverfahren eingeleitet 
und überprüft, ob Österreich überhaupt für 
das Asylverfahren zuständig ist.

Extreme Unterschiede bei Antragszahlen
Nach der Dublin III-Verordnung der EU ist in 
der Praxis meist derjenige EU-Mitgliedsstaat 
zuständig, ein Asylverfahren zu führen, in 
dem der/die AsylwerberIn zuerst in die EU 
eingereist ist. Nur Griechenland stellt hier 
eine Ausnahme dar. Wegen der dort herr-
schenden menschenrechtlichen Situa- à

gilt, wenn zwar keine individuelle Verfolgung 
gegeben ist, aber bei einer Abschiebung in 
das Herkunftsland Todesstrafe, Folter oder 
unmenschliche Behandlung drohen oder 
wegen eines (Bürger)kriegs eine Rückkehr 
nicht möglich ist. Beide Formen des interna-
tionalen Schutzes können wieder entzogen 
werden, wenn sich die Situation im jeweiligen 
Land so gebessert hat, dass die Gründe für 
die Schutzgewährung wegfallen. Asyl kann 
in der Regel nur in den ersten fünf Jahren 
aberkannt werden. Ob die syrischen Kriegs-
flüchtlinge in absehbarer Zeit zurückkehren 
können, muss aber stark bezweifelt werden.
Kommen Asylsuchende nach Österreich, 
reicht es zunächst, zu PolizistInnen das Wort 
„Asyl“ oder „Schutz“ zu sagen. Das ist nie-
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Die Innenministerin stopft Men-
schen in Zelte und Busse. Traiskir-
chen platzt aus allen Nähten – ein 
Trauerbild im Österreich von heute. 
Sind die Asylfragen wirklich unlös-
bar? Die aktuelle Flüchtlingswelle 
ist eine große Herausforderung, 
aber noch kann sie bewältigt wer-
den. Der EU-Vorschlag von Länder-
kontingenten ist richtig. Der Unfug, 
dass vier Staaten (darunter auch 
Österreich) 60 Prozent der Asyl-
werberInnen, die es nach Europa 
geschafft haben, aufnehmen müs-
sen, wäre dann beseitigt. Aber: 
Ärmere Länder wie etwa Griechen-
land brauchen, dazu finanzielle 
Unterstützung aus EU-Mitteln.
Auch in Österreich müssen Kon-
tingente auf Landes- und Bezirk-
sebene gelten. Zelte und Busse 
wären dann überflüssig. Wien 
zählt zu jenen Bundesländern, 
die bereits jetzt ihre Quote erfül-
len. Dabei muss begleitend in eine 
ordentliche Grundversorgung 
investiert werden, dazu zählen 
auch eine ernsthafte medizinische 
und psychologische Betreuung, 
Sprachkurse und eine Ausbil-
dung. Uns sollte klar sein, dass 
ein Großteil derer die kommen, 
auch bleiben werden. Sie haben 
keine andere Wahl. Es ist daher 
wichtig, dass jene, die arbeits-
fähig sind, nicht in Behandlung 
oder Ausbildung stehen, auch 
einen Zugang zum Arbeitsmarkt 
erhalten. Schwarzarbeit und die 
Explosion sozialer Konflikte wären 
sonst die Alternativen. Europa 
ist von Krisenherden umgeben. 
Will es nicht selber einer werden, 
muss es sozial und rational han-
deln – auch in Asyl fragen.

Josef Wallner, Leiter der 
 Abteilung Arbeitsmarkt und 

Integration der AK Wien

Kommentar

MEHR INITIATIVE IST 
ANGESAGT! 

Das Recht auf Asyl ist keine Gnade, die Genfer Flüchtlingskonvention wurde durch die Leiden 
des 2. Weltkriegs geschaffen. Sie ist inzwischen durch das Europarecht abgesichert

Nur Wien und Niederösterreich erfüllen die vereinbarten Quoten. Niederösterreich allerdings nur wegen der Erstauf-
nahmestelle Traiskirchen. Ab Herbst gilt ein Durchgriffsrecht des Bundes für Länder, die bei der Quote säumig sind

Asylquote der 
Bundesländer und 
Asylsuchende in  
absoluten Zahlen

86%
1.28993%

5.893

115%
9.979

95%
7.065

87%
2.429
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2.536

98%
3.695
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1.869

106%
9.747



tion, dürfen Asylsuchende nicht dorthin 
zurückgeschickt werden – sind sie über 
Griechenland in die EU eingereist und su-
chen hier um Asyl an, muss Österreich das 
Verfahren selbst führen. Aus gleichem Grund 
stehen Italien und Ungarn auf der Kippe – es 
ist daher fraglich, wie lange dieses fragile 
„Dublin-III“ Gebilde noch bestehen wird 
können. Zudem verdeutlicht ein Blick auf 
die Antragszahlen das extreme Ungleichge-
wicht, das bei Asylanträgen herrscht: So gibt 
es prozentuell dreistellige Zuwachsraten in 
Italien und Ungarn, aber sinkende Antrags-
zahlen etwa in Portugal (nur 440 Anträge pro 
Jahr) und Polen. 
Auch deshalb wird über eine Quote zur 

Aufteilung der Flüchtlinge innerhalb der 
EU diskutiert – leider mit mäßigem Er-
folg. Die EU-Kommission schlägt für eine 
Festsetzung der Quoten Indikatoren wie 
Bevölkerungsgröße, Arbeitsmarktlage, 
Wirtschaftskriterien sowie die bisherige 
Zahl an Asylanträgen vor. Grundsätzlich ist 
eine solche Aufteilung geeignet, die He-
rausforderung zu bewältigen. Zwar wäre 
eine größere Beachtung der (allfälligen) 
Wünsche der AsylwerberInnen sinnvoll, 
zumindest wenn sie (erweiterte) Familien-
mitglieder in einem anderen Mitgliedsstaat 
haben oder andere zu berücksichtigende 
Gründe vorliegen. Wesentlich ist aber: Eine 
Betreuung der AsylwerberInnen (Unterkunft, 
Verpflegung, soziale Teilhabe) muss in allen 
aufnehmenden Mitgliedsstaaten funktionie-
ren. Der Europäische Rat hat sich zumindest 
dazu durchringen können, in den nächsten 
beiden Jahren insgesamt 40.000 Personen 
von Italien und Griechenland auf andere Mit-
gliedsstaaten zu verteilen. Wie so oft, bleibt 
abzuwarten, ob diesem Tropfen auf den 
heißen Stein weitere Tropfen folgen werden.

Wien erfüllt seine Quote
Bis Ende 2015 wird es vermutlich über 
80.000 Asylanträge in Österreich geben 
– das ist sehr viel, verglichen mit den bis 
2013 üblichen rund 11.000 bis 17.000 An-
trägen pro Jahr. Allerdings haben 1956 rund 
180.000 Menschen aus Ungarn in Öster-
reich Schutz gesucht und im Zuge des Bos-
nienkriegs sind in den 1990er-Jahren insge-
samt rund 90.000 Personen nach Österreich 
geflohen – hier wird deutlich, die Situation ist 
zu bewältigen.

VERGLEICH DES EINKOMMENS

Was bekommen AsylwerberInnen?
Vergleich einer Asylwerber-
Familie und einer heimischen 
Arbeitslosen-Familie mit je 
drei Kindern: Wohnen die 
Asylwerber im Asylwerberheim, 
bekommt sie 5 mal á 40 € im 
Monat Taschengeld, dazu pro 
Person 150 € im Jahr Beklei-
dungsgeld und pro Kind 200 € 
Schulbedarfsgeld jährlich. 
Aufs Monat gerechnet sind 
das 312,50 €. Wird ein Mann 

mit dem Medianeinkommen 
von 2013 (rund 2300 € pro 
Monat) arbeitslos, dann beträgt 
das Arbeitslosengeld plus 4 
Familienzuschläge von täglich 
37,64 € (bei 31 Tagen)1166,84 € 
netto im Monat. Hinzu kommt 
Familienbeihilfe für 3 Kinder von 
2 Mal 133,90 € sowie 152,80 € 
plus ein Kinderfreibetrag von 
58,40 € pro Kind. Gesamt: 
1725 € netto im Monat.  
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BEI DEN ASYLANTRÄGEN GIBT ES PROZENTUELL DREISTELLIGE ZUWACHS-
RATEN IN ITALIEN UND UNGARN, ABER SINKENDE ANTRAGSZAHLEN ETWA 
IN PORTUGAL MIT NUR 440 ANTRÄGEN PRO JAHR 

1956: Von 180.000  
Ungarn-Flüchtlingen sind 

nur 18.000 hier geblieben, 
die meisten sind weiter-

gewandert

Thema
ASYL IN WIEN

Gerüchte im Netz behaupten, die Schlechterstellung einer 
österreichischen Arbeitslosen-Familie im Vergleich zu einer 
Asylwerber-Familie: Der Fakten-Check beweist das Gegenteil

Fremdenrecht
Das Buch bietet eine verständliche und 
fundierte Darstellung der Rechtslage für 
MigrantInnen und Flüchtlinge in Öster-
reich mit Beispielen aus der Praxis. 
Peyrl/ Neugschwendtner/Schmaus „Frem-
denrecht“, Buch + E-Book ab 30. 9. lieferbar, 
ÖGB Verlag, Preis 29,90 Euro. 

64%

Arbeitslosen-Familie, Österreich

Gesamt 1725 €

Arbeitslosengeld 1166 €

3 x Familienbeihilfe 420 €

3 x Kinderabsetzbetrag 175 €

Asylwerber-Familie

n 5 x Taschengeld 200 €
n Schulbedarf 3 Kinder 50 € p Mo
n Bekleidungsgeld 5 Personen 62,5 € p Mo
+ freie Unterkunft in Pension oder Gasthaus

Gesamt 312,50 €
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Mit Stand Juli 2015 waren in Wien 9.260 
AsylwerberInnen untergebracht, das ent-
spricht etwa 110% der vereinbarten Quote. 
Ansonsten erfüllt lediglich Niederösterreich 
seine Quote, allerdings nur aufgrund der 
(menschenunwürdigen) Erstaufnahmestelle 
Traiskirchen. Auf ganz Österreich verteilt, 
wohnen AsylwerberInnen oft in ehemaligen 
Gasthöfen, die sonst nicht mehr wirtschaft-
lich betrieben werden können. Es ist ihnen 
nicht möglich, das Bundesland zu wechseln 
und etwa nach Wien zu ziehen (weil hier 
etwa FreundInnen leben oder sie Anschluss 
an ihre Community finden können), ohne 
die Grundversorgung zu verlieren. Tatsache: 
Wird das Verfahren in Österreich aufgenom-
men, kann es nur sehr selten schnell (etwa 
als Folgeantrag) beendet werden. Dauert 
das Verfahren länger, sollten die Flüchtlinge 
auf verschiedene Bundesländer aufgeteilt 
werden, doch diese Regelung funktioniert 

derzeit ganz und gar nicht. Wien ist eines 
der Bundesländer, das die zwischen Bund 
und Ländern ausverhandelte Quote mehr 
als erfüllt.

Lebensrealität der AsylwerberInnen
AsylwerberInnen haben de facto keine 
Möglichkeit, einer Erwerbstätigkeit nachzu-
gehen. Nach Meinung des BMEIA (Außen-
ministerium, auch „Integrationsministerium“) 
sind diese Menschen, solange sie nicht 
als Flüchtlinge (oder auch als „Subsidiär 
Schutzberechtigte“) anerkannt sind, auch 
keine Zielgruppe für Integrationsmaßnah-
men. Mit ihrem vorläufigen Aufenthaltsrecht 
für die Dauer des Asylverfahrens bleibt un-
klar, ob sie in weiterer Folge in Österreich 
leben können. Gerade wenn das Asylver-
fahren mehrere Jahre dauert, (es gibt Fälle, 
in denen Flüchtlinge monatelang auf die 
erste Einvernahme warten) ist das nicht à

Von den Verantwortlichen in der EU:

Sofortige Wiedereinführung verstärkter 
und permanenter Such- und Rettungs-
aktionen im Mittelmeer durch gemein-
same Mittel aller EU-Mitgliedsstaaten.
Schaffung sicherer und legaler Wege 
für schutzsuchende Menschen, um in 
der EU Asyl zu beantragen, etwa über 
 sichere Einreisekorridore und zuver-
lässige Schiffspassagen – das entzieht 
Schleppern die Basis „ihres Geschäfts“.
Rasche Einberufung eines EU-Gipfels 
unter tatsächlicher Einbindung der 
Zivilgesellschaft, um gemeinsam eine 

menschliche europäische Flüchtlingspo-
litik zu schaffen.

Aufteilung der Asylsuchenden auf 
alle Länder der EU: In Europa sind die 
Lasten sehr ungleich verteilt. Österreich 
nimmt im Vergleich zur Bevölkerungs-
größe viele Flüchtlinge auf, arme 
Länder an der EU-Außengrenze – wie 
Griechenland – werden alleine gelassen. 
Dort können Flüchtlinge weder Unter-
bringung noch Arbeit erwarten. Ein fairer 
und verpflichtender Verteilungsschlüssel 
für Schutzsuchende in der EU ist drin-
gend erforderlich.

Von der Bundesregierung:

Die Schaffung eines Arbeits-
marktzuganges nach sechs 
Monaten, wenn das Verfahren 
nicht abgeschlossen ist und keine 
Ersatzkraft gestellt werden kann. 
Dieser gemeinsame Sozialpart-
nervorschlag belastet nicht den 
Arbeitsmarkt, sondern eröffnet 
neue Chancen und Perspektiven.
Zugang zu Lehrberufen für junge 
AsylwerberInnen.
Mehr Qualität in der Grund-
versorgung und Öffnung von 
Bildungschancen: Qualität und 
Niveau reichen zum Leben nicht 
aus – daher suchen die Menschen 
nach Arbeit. Oft wäre es sinnvoll, 
wenn sie statt (meist) undokumen-
tierter Arbeit einen Sprachkurs 
oder eine Ausbildung absolvieren 
könnten. Dazu bedarf es einer Ver-
besserung der Grundversorgung 
und der Chance, die Zeit auch für 
Bildung zu nutzen – etwa durch 
die Teilnahmemöglichkeit von 
Jugendlichen an der Ausbildungs-
garantie.

Niveau in der Flüchtlingspolitik schaffen 

Die Arbeiterkammer will 
Zugang zu Lehrberufen für 
junge AsylwerberInnen

Die AK fordert 
von der EU 
sichere Einrei-
sekorridore und 
zuverlässige 
Schiffspassagen, 
damit Schlepper 
die Basis ihres 
Geschäfts 
verlieren

DAS FORDERT DIE ARBEITERKAMMER JETZT
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verständlich. Schließlich ist es unmög-
lich, nach mehreren Jahren erzwungener 
Un tätigkeit, auf Knopfdruck für den Arbeits-
markt bereit zu sein. 

Bescheidenes Taschengeld 
Laut Außenministerium werden pro Jahr 
rund 200 Millionen Euro für Menschen in 
der Grundversorgung ausgegeben. Das 
ist viel Geld, aber verglichen mit anderen 

Ausgaben des Staates (es sei nur an die 
Hypo Alpe Adria erinnert) hält sich dieser 
Betrag in Grenzen. Auch ist das Geld 
gut investiert, denn es hilft Menschen in 

sehr schwierigen Lebenssituationen. 
Leben AsylwerberInnen in einer be-
treuten Unterkunft, erhalten sie 40 
Euro Taschengeld pro Monat. Das 
ist der einzige Betrag, den sie auch 
tatsächlich ausbezahlt bekom-
men. Die UnterkunftgeberInnen 
können mit 19 Euro pro Tag für 
Kost und Logis je AsylwerberIn 

rechnen. Leben AsylwerberInnen 
eigenständig, haben sie 200 Euro pro 
Monat für Verpflegung (Kinder: 90 Euro) 
und 120 Euro für die Miete (gesamte 
Familie: 240 Euro) zur Verfügung. Es 
braucht keine besonderen Rechen-
künste um herauszufinden, dass damit 
kaum das Überleben gesichert werden 
kann. Wobei auch wieder zu bedenken 

ist, dass AsylwerberInnen de facto vom Ar-
beitsmarkt ausgeschlossen sind.
Für sie ist die Ausübung einer unselbststän-
digen Tätigkeit nicht grundsätzlich verboten. 
Drei Monate nach Zulassung des Verfahrens 
darf eine Beschäftigungsbewilligung erteilt 
werden. Doch de facto ist es ein langer 
und schwieriger Weg. Bevor eine Beschäf-
tigungsbewilligung erteilt wird, prüft das 
Arbeitsmarktservice (AMS), ob diese freie 
Stelle nicht durch eine/n ÖsterreicherIn, EU-
BürgerIn oder bereits integrierte AusländerIn 
besetzt werden kann. Erst dann kann die 
AsylwerberIn diesen Arbeitsplatz antreten. 
Problematisch ist auch, dass diese Beschäf-
tigungsbewilligung nicht an die Asylwerbe-
rInnen, sondern an deren ArbeitgeberInnen 
erteilt wird. Endet diese Tätigkeit, so erlischt 
damit auch die Beschäftigungsbewilligung. 
Wird eine ArbeitnehmerIn dabei über den 
Tisch gezogen, ist es für sie sehr schwierig, 
ihre Rechte geltend zu machen. 

Zugang zum Arbeitsmarkt
Das Angebot an Arbeitsstellen ist sehr be-
schränkt, denn ein Erlass des Sozialminis-
teriums aus dem Jahr 2004 erwirkt, dass 
Beschäftigungsbewilligungen an Asylwer-
berInnen nur im Bereich der Saisonarbeit 
ausgestellt werden. Jedes Jahr werden pro 
Bundesland für Land- und Forstwirtschaft 
sowie für Sommer- und Wintertourismus 
Kontingente festgelegt. Da es in Wien kaum 
entsprechende Kontingente gibt, haben 
AsylwerberInnen hier kaum die Möglich-

Pro Jahr werden 200 
Millionen Euro für Menschen 

in die Grundversorgung 
investiert, verglichen mit 

den Ausgaben für die Hypo 
Alpe Adria, hält sich der 

Betrag in engen Grenzen
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BESCHÄFTIGUNGSBEWILLIGUNGEN ERHALTEN ASYLWERBERINNEN NUR 
FÜR SAISONARBEIT, IN FESTGELEGTEN KONTINGENTEN FÜR LAND- UND 
FORSTWIRTSCHAFT SOWIE FÜR SOMMER- UND WINTERTOURISMUS

Thema
ASYL IN WIEN

Syrien 7.692

Afghanistan 5.749

Irak 3.806

Kosovo 2.298

Pakistan 1.183

Anzahl der Asylwerb-
erInnen nach Staats-
angehörigkeit



keit, regulär zu arbeiten. Ausgenommen von 
diesen restriktiven Regelungen sind nur jene 
Flüchtlinge, die jünger als 25 Jahre sind. Sie 
erhalten eine Beschäftigungsbewilligung, 
wenn sie eine Lehre in einem Beruf absolvie-
ren, in dem ein nachgewiesener Lehrlings-
mangel besteht.
Der Erlass aus 2004 ist sozialpolitisch unbe-
friedigend, besonders weil er auch Asylwer-
berInnen, die bereits lange Zeit in Österreich 
leben, vom Arbeitsmarkt ausschließt. So 
haben sich die Sozialpartner generell darauf 
verständigt, dass nach sechs Monaten ein 
Zugang zum Arbeitsmarkt möglich sein soll.

Gemeinsam für Lösungen
Wir erleben eine schwierige Situation, aber 
keine, die nicht mit gemeinsamen Anstren-
gungen aller Beteiligten zu lösen wäre. Klar ist 
jedoch: In absehbarer Zeit werden auch weiter 
Asylsuchende in großer Zahl nach Österreich 
kommen, selbst wenn es gelingt, eine EU-
weite Quote für die Verteilung der Schutzsu-
chenden zu etablieren. Um eine nachhaltige 
Klärung der Unterbringung, aber auch des 
Arbeitsmarktzuganges während des Asylver-
fahrens und der Arbeitsmarkteingliederung 
nach Asylgewährung, werden wir uns daher 
nicht drücken können. Von alleine werden sich 
diese Herausforderungen nicht lösen.

INTERVIEW

Die fehlende Großherzigkeit 

Nach dem 2. Weltkrieg hat 
Österreich viele Flüchtlinge 
aufgenommen. Waren wir 
toleranter? Zeitzeugen-
Berichte vermitteln ein anderes 
Bild. Flüchtlinge wurden 
nicht mit offenen Armen 
empfangen, die oft erhebli-
chen Spannungen werden in 
einem harmonisierenden Bild 
überdeckt. Eine Willkommens-
kultur war in dieser Zeit nicht 
besonders präsent. Jüdische 
Überlebende des Holocaust 
und heimkehrende Emigranten 
waren mit Antisemitismus 
konfrontiert.

Wie erging es deutschen 
Flüchtlingen? Die Leistungen 
der deutschen Nachkriegsge-
sellschaft bei der Aufnahme 
von Flüchtlingen sind sehr 
beachtlich. Aber das rosarote 
Bild einer Solidargemeinschaft, 
die Flüchtlinge willkommen 
heißt, ist arg geschönt. Vertrei-
bung war zwar ein wichtiges 
politisches Argument im 
Umgang mit der deutschen 
Vergangenheit, als Gegenge-
wicht zur deutschen Schuld. 
Doch Vertriebene, wie etwa 
Sudetendeutsche, wurden 
noch lange als „Fremde“ ge-
sehen und konnten nur schwer 
ein neues Heimatgefühl entwi-
ckeln. Protestantische Flücht-
linge hatten es in katholischen 
Regionen schwer.

Zeigte sich Österreich 1956 
nicht solidarisch? Ja, aber 
von 180.000 Ungarn-Flücht-

lingen sind nur 18.000 hier 
geblieben, die meisten sind 
weitergewandert. Die Solidari-
tätswelle war eher kurzfristig. 
Zudem war es während des 
Kalten Krieges relativ leicht, 
großherzig zu sein. Denn 
durch den Eisernen Vorhang 
sind nur wenige Flüchtlinge 
nach Österreich gekommen.

Das Thema Asyl schafft 
Emotionen... Die Frage stellt 
sich, ob die Emotionalisierung 
dieses Themas von anderen 
Problemen ablenken soll 
– etwa der Verteilung des ge-
sellschaftlichen Reichtums. Es 
gibt eine rechtspopulistische 
Negativprägung, vor allem 
in der Sprache. Der Begriff 
Asylant ist eine bewusste 
Verballhornung des Wortes 
Asylsuchender. Begriffe, die 
früher oft nur am rechten Rand 
als salonfähig galten, haben 
mit dem Erstarken rechtspo-
pulistischer Parteien ihren Weg 
in breite Diskurse gefunden. 

Was können wir dagegen 
tun? Persönliche Einzelschick-
sale aufzeigen, um Empathie 
zu erzeugen. In Deutschland 
ist durch den neuen Gedenk-
tag für die Opfer von Flucht 
und Vertreibung schon etwas 
gelungen – er findet zeitgleich 
mit dem internationalen Welt-
flüchtlingstag (20. Juni) statt. 
Die Botschaft: Nach all den 
Erfahrungen im 2. Weltkrieg 
sollten wir großherziger gegen-
über Flüchtlingen sein.

Drin Heidemarie Uhl arbeitet am 
Institut für Kulturwissenschaften und 
Theatergeschichte der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften 
und lehrt an der Uni Wien.
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Interview mit der Historikerin Heidemarie Uhl über die 
Willkommenskultur in Österreich und den hierzulande 
emotional besetzten Umgang mit Flüchtlingen. 

Privatunterkunft

In Wien sind 80 Prozent der Flüchtlinge privat 
untergebracht. Auf www.fluechtlinge-willkom-
men.at können WienerInnen Flüchtlingen einen 
Platz in ihrer WG anbieten. Es besteht die Mög-
lichkeit, solche WGs finanziell zu unterstützen.

80 Prozent
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Peter Hacker ist 
Geschäftsführer des 
Fonds Soziales Wien 

und Projektleiter für das 
Flüchtlingswesen der 

Stadt Wien 

FLÜCHTLINGSBETREUUNG IN WIEN

Unbeachtetes Potenzial erkennen
Mit kleinen Unterkünften für AsylwerberInnen geht Wien mit bestem Beispiel 
voran – Massenunterkünfte sind tabu. Die Förderung der Selbstständigkeit von 
Flüchtlingen müssen alle gemeinsam vorantreiben. Von Peter Hacker 

Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen 
verweisen, die über die Jahre gewachsen ist. 

Gewinn, nicht bloß Belastung
Die aktuelle Situation mit 80.000 zu erwar-
tenden Asylanträgen in Österreich für 2015 
ist ohne Zweifel eine Herausforderung – aller-
dings nicht für die Integrationsbemühungen 
dieses Landes. Zudem wird rund ein Drittel 
der Menschen, die bei uns einen Asylantrag 
stellen, aufgrund der Dublin-Verordnung in 
das Land zurückgeführt, in dem sie das erste 
Mal die EU betreten haben. Die Herausfor-
derung ist also durchaus zu bewältigen – vor 
allem, wenn sie realistisch eingeschätzt wird, 
nachhaltig geplant und die Diskussionen auf 
einer sachlichen Ebene geführt werden. Ulti-
maten, Drohgebärden und das Schüren von 
Ängsten sind dafür nicht geeignet. Stattdes-
sen müssen wir zu unseren Vereinbarungen 
stehen und das Potenzial erkennen, dass 
Menschen, die in unser Land kommen, mit-
bringen. 

Sozialpolitik für Alle
Viele der Flüchtlinge werden nach dem Ab-
klingen der Konflikte wieder in ihre Heimat-
länder zurückgehen, manche werden à
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Zusammengefasst

Der überwiegende Teil der 
Flüchtlinge kommt aus Kri-
sengebieten. Mit dem Stel-
len des Asylantrags, fallen 
die Menschen in die Wiener 
Grundversorgung. Das ist eine 
humanitäre Notwendigkeit und 
auch von sicherheitspolitischer 
Relevanz. Wichtig sind stärkere 
Unterstützung im Spracherwerb 
und neue Ideen beim Thema 
Beschäftigung. Fachkräfte zur 
Betreuung sollen auch entspre-
chende Bezahlung erhalten.

Flüchtlingspolitik ist gelebte Solidarität. 
„Es ist meine Überzeugung, dass wir 

Menschen, die mit ihren Kindern um ihr 
Leben fürchten und vor Krieg fliehen, helfen 
müssen“, hat Wiens Bürgermeister Michael 
Häupl einmal gesagt – und dieser Satz hat 
heute mehr Bestand denn je. Denn der über-
wiegende Großteil der Flüchtlinge, die aktu-
ell in Österreich um Asyl ansuchen, kommt 
aus Krisengebieten wie Syrien, dem Irak und 
Afghanistan. Länder, wo Gewalt und Verfol-
gung vielen Menschen keine andere Mög-
lichkeit lassen als Hab und Gut, ihre Heimat 
und teilweise auch ihre Familie zu verlassen. 

Versorgen statt einschlichten
Bereits 2003 haben die Bundesländer mit 
dem Bund vereinbart, die Grundversorgung 
von Flüchtlingen gemeinsam zu sichern. 
Zwar finanziert der Bund weiterhin 60 Pro-
zent der Kosten, für die Organisation sind 
aber die Länder zuständig. Wien hat diese 
Verantwortung vorbildlich angenommen 
und die Quote, mit der die Aufteilung unter 
den Ländern geregelt wird, stets mehr als 
erfüllt. Es geht aber um mehr als um Zahlen 
und Quoten: Die Menschen, die nach ihrem 
Asylantrag ins Wiener Grundversorgungs-
system kommen, werden für einen zeitlich 
begrenzten Bereich nach klar definierten 
Standards versorgt. In der Unterbringung 
setzt Wien auf klein strukturierte Unterkünfte 
statt Massenquartiere – im Gegensatz zu 
anderen Ländern sind hier aktuell 80 Pro-
zent der Flüchtlinge privat untergebracht. 
In der Betreuung kann Wien auf eine gute 

Minderjährige AsylwerberInnen

Wien betreut derzeit rund 3.000 Flüchtlinge, die 
jünger als 18 Jahre sind. 500 von ihnen kamen 
nach einer traumatischen Flucht ohne Eltern 
oder Bezugspersonen. Sie benötigen eine ent-
sprechende sozialpädagogische Betreuung.

3.000

Wien setzt auf klein 
strukturierte Unterkünfte 

statt Massenquartiere. Hier 
sind aktuell 80 Prozent 

der Flüchtlinge privat 
untergebracht

Thema
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bleiben. Für die Zeit, in der sie hier sind, sol-
len aber alle die Möglichkeit haben, sich an 
den gesellschaftlichen und ökonomischen 
Prozessen zu beteiligen. Selbstständigkeit 
ist ein elementarer Teil der Wiener Sozialpo-
litik, der auch für den Flüchtlingsbereich gilt. 
Die Menschen wollen arbeiten, um sich und 
ihre Familien erhalten zu können. Ein wich-
tiger Schritt auf diesem Weg ist der Spra-
cherwerb – dafür braucht es zunächst mehr 
und bessere Deutschkurse, die Wien und 
die Länder allein nicht stemmen können. Es 
bedarf aber auch neuer Ideen und Konzepte 
für das Thema Beschäftigung: Bei der An-
erkennung bestehender Fertigkeiten – Stich-
wort Nostrifizierung – und auch beim Thema 
Arbeit. Hier führt Wien vielversprechende 
Gespräche mit dem AMS sowie Aus- und 
Weiterbildungseinrichtungen. 

Kosten schaffen Emotionen
Sehr emotionale Diskussionen wurden in 
den vergangenen Wochen über die Kosten 
der Flüchtlingshilfe geführt – angesichts der 
nicht einfachen ökonomischen Situation 
teils aus verständlichen Motiven. Gerade 
bei den Ausgaben für die Flüchtlingsbetreu-
ung ist aber auch hier eine Versachlichung 
gefragt. Für die Grundversorgung eines 
erwachsenen Flüchtlings steht ein Tagsatz 
von 19 Euro zur Verfügung – damit werden 
Unterbringung, Betreuung und Bildung 

sichergestellt. Davon erhalten die Betroffe-
nen nur einen kleinen Bruchteil und haben 
auch keinen Anspruch auf Sozialleistungen 
wie Familienbeihilfe oder bedarfsorientierte 
Mindestsicherung. Die Grundversorgung ist 
nicht nur eine humanitäre Notwendigkeit, 
sondern auch sicherheitspolitisch relevant 
– sie stellt die Basis dafür dar, dass die Men-
schen auf legale Art und Weise ihre Grund-
bedürfnisse decken können.

Gute Betreuung als Selbstverständnis
Wenn Länder und Hilfsorganisationen die 
Anhebung der Tagsätze fordern, wie zuletzt 
bei elternlosen Flüchtlingen, dann nicht, weil 
sie das Füllhorn ausschütten wollen. Viel-
mehr sollen damit gewisse Standards erfüllt 
werden, die eigentlich als selbstverständlich 
gelten müssten. Gerade für die Betreuung 
junger Menschen, die Schreckliches erlebt 
haben und ohne Familie nach Österreich ge-
kommen sind, braucht es gut ausgebildete 
Fachkräfte. Psychologie, Pädagogik und 
Sozialarbeit rund um die Uhr, auch an Wo-
chenenden und Feiertagen – von Menschen, 
die Betreuung sicherstellen und auch ent-
sprechend bezahlt werden müssen. Es ist 
nicht akzeptabel, dass Hilfsorganisationen 
hier nicht kostendeckend wirken können 
und dass Fachkräfte, die mit Flüchtlingen ar-
beiten, weniger Geld bekommen als für die 
Betreuung österreichischer Kinder.
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GERADE FÜR DIE BETREUUNG JUNGER MENSCHEN, DIE SCHRECK-
LICHES ERLEBT HABEN, BRAUCHT ES GUT AUSGEBILDETE FACH-
KRÄFTE, DIE AUCH ENTSPRECHEND BEZAHLT WERDEN MÜSSEN

Ein Großteil der Flüchtlinge, die um Asyl ansuchen, kommt aus Krisengebieten. Länder, wo 
Gewalt und Verfolgung keine andere Möglichkeit bieten als die Heimat zu verlassen

Auf diesen Seiten können Sie 
AsylwerberInnen helfen
www.wien.gv.at/gesellschaft/
ehrenamt/freiwillig Initiative der 
Stadt Wien: Freiwilligenorganisa-
tionen und Interessierte, die sich 
ehrenamtlich engagieren wollen, 
können einander online finden.

www.fluechtlinge.wien.at Viele 
Organisationen in Wien nehmen 
Spenden für Flüchtlinge entgegen. 
Einen Überblick können Sie hier 
finden.

www.humanitaet.org Unterstüt-
zung von Sachspenden, Wohn-
plätzen bis zum Deutschkurs.

www.schweigendemehrheit.at 
Sachspenden werden auch von 
dieser Seite organisiert und in 
Empfang genommen.



Zusammengefasst

Dreimal in der Woche gibt Bar-
bara Eskandary Deutschunter-
richt für Asylwerber. Dabei hat 
sie mit Menschen unterschiedli-
cher Bildung zu tun - vom Aka-
demiker bis zum Analphabeten. 
Gemeinsam ist ihnen, dass sie 
mit viel Einsatz für ihr Fortkom-
men lernen. Daneben organi-
siert sie auch gemeinsame 
Ausflüge. So lernen Menschen, 
die aus fremden Kulturen stam-
men, sich bei uns im Alltag zu 
bewegen.
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Margareten und seine unbekannten Be-
wohner. Das Männerheim in der Geiger-

gasse ist vielsprachig, die Herkunft bunt ge-
mischt. Afghanen, Syrer, Pakistani, Serben, 
Nordinder, Armenier, Georgier, Iraner, Tschet-
schenen und Nigerianer leben hier. Meist sehr 
junge Männer, jedoch variiert das Alter zwi-
schen 19 und 55 Jahren. Dreimal pro Woche 
lehrt Barbara Eskandary in der Geigergasse 
Deutsch. Ihrem ehrenamtlichen Unterricht 
folgen oft erst jüngst volljährig gewordene 
Asylwerber, für die es in Österreich keine ge-
förderten Deutschkurse gibt. „Orientalische 
Menschen werden höflich erzogen, sind nett 
und schüchtern“, weiß Eskandary, die seit 35 
Jahren Farsi beherrscht: „Mein Mann kommt 
aus dem Iran und ich habe aus Liebe zu ihm 
seine Sprache gelernt.“ Ein Vorteil bei ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit für die Volkshilfe, denn 
einige ihrer Schüler sprechen Farsi. In Afgha-
nistan ist es die wichtigste Umgangssprache. 

Exkursion am Freitag
An den drei Tagen gibt die Wienerin bis zu 
acht Stunden täglich Einzelunterricht, hat 
derzeit 15 Schüler – darunter auch Analpha-
beten. „Zu Beginn lernen sie die Zahlen von 1 
bis 5“, erklärt sie. „Ich habe das Gefühl, etwas 
Sinnvolles zu machen, ich bringe mich in die 
Gesellschaft ein.“ Damit nicht genug: Barbara 
Eskandary organisiert zusätzlich jeden Freitag 
eine Exkursion – ins Konzert, Museum, Thea-
ter (falls es Restkarten gibt) oder den Lainzer 
Tiergarten. Eine spannende Form, wie die 
Männer und Jugendlichen den Alltag kennen 

FREIWILLIGES ENGAGEMENT

Mittendrin statt versteckt
Barbara Eskandary unterrichtet Asylwerber in Deutsch und hilft ihnen, sich 
im österreichischen Alltag zu orientieren. Ein Beispiel, wie Engagement das 
Leben anderer Menschen erleichtern kann. Von Christian Resei

lernen können – für manche ist das durchaus 
eine Herausforderung. Denn in Afghanistan 
gibt es weder Kinos noch Theater, die Rate 
der AnalphabetInnen ist hoch. Den richtigen 
Sitzplatz zu finden, kann schwierig sein. Aber 
auch die Lehrerin macht neue Erfahrungen. 
Einer ihrer Schüler schlug den Zentralfriedhof 
als Exkursionsziel vor: „Ich lebe 57 Jahre in 
Wien und kannte ihn nur vom Namen her.“ 
Den Lainzer Tiergarten mochten bisher alle 
am meisten – Ruhe und Stille taten wohl. Vor 
den Ausflügen führt Eskandary selbst Recher-
chen durch, geht alleine in eine geführte Tour. 
Nimmt dann die Gruppe teil, wird simultan 
von Sprache zu Sprache übersetzt – erst 
in Englisch, dann in Farsi und Russisch. So 
verschieden die Herkunft, so unterschiedlich 
ist auch der Bildungsstand – im Männerheim 
treffen unbedarfte Jugendliche auf Akademi-
ker, wie den georgischen Chirurgen, dessen 
Haus zerbombt wurde. 

Mahlzeiten bauen Brücken
Stolz ist Barbara Eskandary auch auf den 
Chor: Gerade singen ein Serbe, ein Iraner 
und ein Afghane, die Instrumente und eine 
Beatbox imitieren und nach 2 Minuten A à

Wenn jemand schon einmal 
Grammatik gelernt hat, 

fällt ihm Deutsch leichter. 
Viele Sprachen haben 

ähnliche Konstruktionen
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Spendenkonto

Wer will, dass es Flüchtlingen in Wien besser 
geht, kann ihre  Betreuung auch mit Geld unter-
stützen: Spendenkonto Volkshilfe Wien,  
Flüchtlingshilfe,  Erste Bank, BIC: GIBAATWW  
IBAN: AT05 2011 1800 8048 0000
Die Spende ist steuerlich absetzbar!

AT05 2011 1800 8048 0000

Mag Christian Resei
studierte Politikwis-

senschaft und ist 
freier Journalist

Thema
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Capella mit „Danke für diesen guten Morgen, 
danke für diesen Tag“ einsetzen – die Freude 
an der Musik ist bei jedem Ton herauszu-
hören. „Der Text dieses Liedes ist einfach 
und optimistisch. Der nächste Song wird 
ein Liebeslied.“ In der Sommerzeit wird jede 
Exkursion mit einem Picknick beendet, zu 
dem jeder Teilnehmer etwas beisteuert. Mit 
Mahlzeiten werden viele Brücken gebaut: 
„Die Schüler bringen mir oft selbst Zuberei-
tetes in die Stunde mit.“ Etwa armenischer 
Kaffee, pakistanische Sauermilch mit Apfel 
und serbische Erdäpfelsuppe. „Bei meinen 
Schülern geht es mir sehr gut.“

Ganz besondere Schüler
Freilich, wird ein Bekannter oder Landsmann 
abgeschoben, ist die Stimmung entspre-
chend traurig. Eskandary: „Ich rede auf sie 
ein. Wenn sie die deutsche Sprache und 
Wien gut kennen, kann das nur helfen. Doch 
ich mische mich in den Hintergrund nicht 
ein, da kann ich mich gut abgrenzen.“ Dafür 
stehen Psychotherapeuten zur Verfügung, 
die Hilfestellung leisten können. Bei klei-
neren Problemen kann Barbara Eskandary 
durchaus helfen. Vor kurzem hat sie auch 
einen Stabmixer besorgt: „Einer meiner 
Schüler hat so schlechte Zähne, dass er 
seine Speisen pürieren muss.“
Beinahe ein Jahr war auch ein besonderer 
Schüler aus Armenien im Unterricht. „Am 

Anfang habe ich gedacht, er ist Linkshän-
der“, erzählt Eskandary. Das Fehlen seiner 
rechten Hand konnte er so gut kaschieren, 
dass es seine Lehrerin erst nach einigen 
Unterrichtsstunden bemerkte. Der Arme-
nier war ein Musterschüler, im Frühjahr 
schaffte er die A2 Prüfung mit Sehr gut. Auf 
einer halben Seite bedankte er sich fehler-
frei und fast förmlich. „Das ist ihr großer 
Verdienst“ endete das Schreiben. „Wenn 
jemand in seinem Leben schon einmal 
Grammatik gelernt hat, fällt es ihm leichter. 
Nominativ, Genetiv oder Dativ, viele Spra-
chen haben ähnliche Konstruktionen. Aber 
wer gar keine Ahnung hat, wird es schwer 
haben“, weiß Eskandary. Termine können 
sich ihre Schüler nicht immer merken, des-
halb bekommen sie für die nächste Woche 
einen anderen Tag und eine unterschied-
liche Uhrzeit – in Afghanistan etwa sind 
Termine nicht üblich, auch das muss erst 
erlernt werden.

Vor Ort Hilfe leisten 
Barbara Eskandary wollte Entwicklungshel-
ferin werden, aber dann hat sie geheiratet, 
bekam Kinder, nahm ihren Job an. „Ich 
dachte, weshalb muss ich ins Ausland 
gehen, wenn ich hier vor Ort Hilfe leisten 
kann.“ Damit baut sie nicht bloß Sprachbar-
rieren ab, die Wienerin schafft Hoffnung und 
zeigt, was vielen fehlt: Mitmenschlichkeit.
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KLEINE PROBLEME WERDEN GELÖST. VOR KURZEM HAT BARBARA 
 ESKANDARY EINEN STABMIXER BESORGT: EIN SCHÜLER HAT SO 
SCHLECHTE ZÄHNE, DASS ER SEINE SPEISEN PÜRIEREN MUSS

 

Urban Gardening 

Wie Solidarität 
wachsen kann 
Die Junge Volkshilfe initiiert seit 
Mai ein Urban Gardening Pro-
jekt. Freiwillige und Flüchtlinge 
pflanzen gemeinsam etwa Peter-
silie, Chili, Zucchini- oder Kohl-
rabi an. Das Ziel dabei ist, auch 
Berührungspunkte untereinan-
der zu schaffen. Die Menschen 
sollen in Kontakt kommen und 
sich austauschen. Wichtig ist es, 
dass die Menschen miteinander 
reden, denn häufig sind soziale 
Ausgrenzung und fehlende Inter-
aktion ein Nährboden für Miss-
verständnisse.

Barbara Eskandary unterrichtet Asylwerber in Deutsch: „Ich habe das Gefühl, 
etwas Sinnvolles zu machen, ich bringe mich in die Gesellschaft ein“
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WIENS KONJUNKTURENTWICKLUNG 
IM VERGLEICH

Dieser Band beinhaltet einen 
ökonomisch nationalen und 
interregionalen Vergleich der 
Wiener Stadtwirtschaft mit all 

ihren Besonderheiten. 

BÜRGERINNENBETEILIGUNG 
IN DER STADT. TAGUNGSBAND

In den letzten Jahren haben 
Beteiligungsprozesse zuge-

nommen. Doch nicht alle 
Menschen sind Teil des de-
mokratischen Prozesses.

WIENS INDUSTRIE IN DER WISSENS-
BASIERTEN STADTWIRTSCHAFT

Im Vergleich mit 44 europäi-
schen Metropolregionen ist 
die Wiener Industrie top. Sie 
ist besonders produktiv und 

wissensbasiert.

MIGRANTISCHE ÖKONOMIE IN  
WIEN – EIN ÜBERBLICK

Wien hat eine hohe Anzahl mig-
rantischer Klein- und Kleinstun-
ternehmen. In der Studie wird 

erstmals deren Unternehmens-
struktur eingehend untersucht.

WIEN WÄCHST – ZWISCHEN  
BOOM UND LEBENSQUALITÄT 

Wien und sein Bevölkerungs-
wachstum. Der Band zur AK 

Konferenz „Wien wächst“ analy-
siert entstehende Herausforde-

rungen quer über alle Disziplinen.

WIENER HERAUSFORDERUNGEN  
ARBEITSMARKT, BILDUNG, WOHNEN

Wien ist einem dynamischen 
Wandel ausgesetzt. Das birgt 
eine Vielzahl an Herausforde-
rungen für Bildung, Arbeits-

markt und Wohnpolitik. 
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V I TA M I N E  F Ü R  D A S  H I R N 
Die Stadtpunkte der AK Wien

Studien der Abteilung für Kommunalpolitik
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WIEN WÄCHST – WOHNT: GUTES WOHNEN 

IN EINER WACHSENDEN STADT 

2 Millionen Menschen werden 2029 
in Wien leben. Die dadurch beding-
ten Probleme und ihre  Lösungen 

wurden auf der AK Konferenz „Wien 
wächst – wohnt“ diskutiert.

http://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/stadtpunkte oder gedruckt bestellen unter stadt@akwien.at oder Tel 01/501 65-3047
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