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E
s ist ein heißer Tag Mitte August 
und im Park wuselt es nur so. In 
einem Eck spielt eine Gruppe Fris-
bee, in einem anderen Eck spielt 

eine andere Gruppe Völkerball – Männer, 
Frauen mit und ohne Kopftuch und Kin-
der bunt durchgemischt. Wieder in einem 
anderen Eck vergnügen sich Kinder da-
mit, einen Kleiderständer auf Rollen 
durch die Gegend zu schubsen. Zwischen 
diesen Inseln sitzen Menschen in Grüpp-
chen herum und plaudern oder pickni-
cken. Nur ein Geruch ist auf einer Seite 
des Parks nicht zu überriechen: Urin. Das 
und die vielen Sachspenden, die überall 
herumkugeln – sie lassen erkennen, dass 
sich hier keine durchschnittliche Sonn-
tagsgesellschaft aufhält. 

Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, 
als Traiskirchen weit über die Gemein-
de- und Landesgrenzen hinweg traurige 
Bekanntheit erlangte. „Schrecklich, wie 
es hier aussieht“, beschwert sich ein älte-
rer Traiskirchner. Wirft man einen ge-
naueren Blick auf die Spenden, möchte 
man dem am liebsten entgegenhalten: 
Schrecklich, was manche Leute aus den 
Tiefen ihres Kellers geholt haben und 
hier wie Sperrmüll abgeladen haben. 

Chaotisch ...

Und doch ist gut gemeint in diesem Fall 
nicht das Gegenteil von gut gemacht, 
denn neben so manchem Krempel findet 
man jede Menge nützliche Dinge. Recht 
hat aber auch er: Es herrscht schon ein 
ordentliches Chaos. Wie so oft beim The-

ma Migration reicht ein kurzer Blick 
nicht. Vielmehr muss man wirklich ge-
nauer und vor allem öfter hinsehen, um 
sich ein Bild von der Situation machen 
zu können. 

Der Bilder gibt es in der Flüchtlings-
krise viele und es ist Vorsicht geboten. 
Immerhin können sie immer nur Aus-
schnitte einer ausgesprochen komplexen 
Realität zeigen – und erwecken oft ge-
nug einen falschen Eindruck. Die vielen 
Menschen, die an den österreichischen 
Bahnhöfen und an der Grenze ankamen 
und dazu gezwungen waren, im Freien 
zu übernachten, die vielen Zelte: Diese 
Bilder etwa nährten den Eindruck, dass 
es „einfach zu viele“ Flüchtende sind, 
dass Österreich diesem „Ansturm“ nicht 
gewachsen sei. 

Bilder- und Zahlenspiele

In der Tat sind im vergangenen Jahr deut-
lich mehr Flüchtlinge nach Österreich 
gekommen: Fast 90.000 Menschen ha-
ben einen Antrag auf Asyl gestellt – ein 
Anstieg um 212 Prozent (siehe „Die 
Flucht in Zahlen“, S. 24–25). Doch auch 
mit den Zahlen ist das so eine Sache. So 
könnte man dem entgegenhalten, dass 
Österreich auch zu den reichsten Ländern 
der Erde gehört und dem Land von da-
her auch zugemutet werden kann, einen 
größeren Teil der Last zu tragen. Auch 
kann man die Zahl ins Verhältnis mit der 
EinwohnerInnenzahl setzen: Bei 8,5 Mil-
lionen EinwohnerInnen machen die 
Flüchtlinge nur etwas mehr als ein Pro-
zent der Bevölkerung aus. Im Libanon 
kommen fast 30-mal so viele Flüchtlinge 
auf eine/n EinwohnerIn als in Österreich. 

Um ein anderes europäisches Beispiel zu 
nennen: Serbien hat rund eine Million 
weniger EinwohnerInnen als Österreich 
und verzeichnete im vergangenen Jahr 
mehr als eine halbe Million Anträge. 
Doch es wäre unfair, so zu tun, als würde 
sich Österreich aus der Verantwortung 
stehlen. Es zählt zu jenen europäischen 
Ländern, die sehr viele Flüchtende auf-
genommen haben, besonders wenn man 
es im Verhältnis zur EinwohnerInnenzahl 
betrachtet. 

Der Blick auf die Situation weltweit 
lässt die Sache noch einmal komplizier-
ter werden. Das UNHCR geht davon aus, 
dass inzwischen über 60 Millionen 
Menschen weltweit auf der Flucht sind. 
Das ist mehr, als Italien EinwohnerIn-
nen hat. Allerdings kommt nur ein klei-
ner Teil davon nach Europa. Die Mehr-
heit verlässt ihr Land überhaupt nicht, 
es sind die sogenannten Binnenflücht-
linge. Jene, die ihr Land verlassen, blei-
ben in der Region: Ganze 86 Prozent 
der Flüchtenden finden in sogenannten 
Entwicklungsländern Zuflucht, 25 Pro-
zent sogar in am wenigsten entwickelten 
Ländern. Nur 14 Prozent flüchten also 
in die sogenannten Industrieländer. 

Zeit für mehr Sachlichkeit 
An Bildern und Zahlen mangelt es nicht. Aber Vorsicht ist geboten, denn sie 

erwecken allzu oft einen falschen Eindruck.
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