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A
sylantrag: Kommen Asylsuchende 
nach Österreich, reicht es zu-
nächst, dass sie zu einem Polizisten 
oder einer Polizistin das Wort 

„Asyl“ oder „Schutz“ sagen. Das ist nie-
derschwellig, aber notwendig, weil von 
den Menschen nicht erwartet werden 
kann, komplizierte Formalismen einzu-
halten. Das Verfahren wird ohnehin 
schnell komplex. Nach einer ersten Be-
fragung kommt es zum „Zulassungsver-
fahren“. Darin wird zunächst überprüft, 
ob Österreich überhaupt zuständig ist, 
das Asylverfahren zu führen (siehe „Dub-
lin-Regelung“). So lange bleiben die Be-
troffenen AsylwerberInnen und haben 
entsprechend eingeschränkte Rechte. 
Kann das Asylverfahren nicht schnell auf 
diese Art beendet werden, sieht die The-
orie vor, dass das Verfahren „zugelassen“ 
wird und die Personen in ein bestimmtes 
Bundesland gebracht werden. Es ist of-
fensichtlich, dass dies derzeit gar nicht 
funktioniert.

Ist Österreich zuständig, wird über-
prüft, ob einer der Fluchtgründe laut 
Genfer Flüchtlingskonvention zutrifft 
(Verfolgung aufgrund von Rasse, Religi-
on, Nationalität, bestimmter sozialer 
Gruppe oder wegen politischer Gesin-
nung). Wenn dem nicht so ist, kann der 
sogenannte subsidiäre Schutz gewährt 
werden: Diesen erhalten Flüchtlinge, 
wenn sie nicht in ihr Herkunftsland zu-
rückkehren können, weil ihnen dort Fol-
ter oder unmenschliche Behandlung 
droht oder sie als Zivilperson eine ernst-

hafte Bedrohung ihres Lebens oder ihrer 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Ge-
walt im Rahmen eines Konflikts fürch-
ten müssen. 

Trifft kein Fluchtgrund zu und kann 
auch kein subsidiärer Schutz gewährt 
werden, müssen Flüchtlinge grundsätz-
lich das Land wieder verlassen. Davor 
muss jedoch geprüft werden, ob eine 
„Rückkehrentscheidung“ zulässig ist: 
Durch jahrelange Verfahren haben diese 
Menschen oft FreundInnen, soziale Be-
ziehungen, EhegattInnen, eingetragene 
PartnerInnen oder auch Kinder in Ös-
terreich. Wiegt ihr Interesse, aus diesen 
Gründen in Österreich zu bleiben, 
schwerer als das Interesse des Staates, 
dass sie zurückkehren, können sie in Ös-
terreich bleiben. Ist das nicht der Fall, 
können sie entweder im Rahmen eines 
Rückkehr-Programms in ihr Heimat-
land zurückkehren, oder ihnen droht die 
Abschiebung. Im Jahr 2015 wurden 
7.447 Personen abgeschoben. Viele 
Menschen können aber nicht zurück-
kehren, weil ihr Herkunftsstaat keine 
Dokumente ausstellt und sie schlicht 
nicht wieder einreisen lässt. In diesem 
Fall bleiben sie – faktisch rechtlos – in 
Österreich.  

Asyl auf Zeit: Es liegt ein Gesetzesent-
wurf im Parlament, nach dem Asyl zu-
nächst nur befristet für drei Jahre erteilt 
werden soll. Wenn nach dieser Zeit kei-
ne Aberkennung des Asylstatus möglich 
ist, soll dieser Status automatisch in ein 
unbefristetes Aufenthaltsrecht überge-
hen. Diese Regelung ist noch nicht be-
schlossen. Es ist zu befürchten, dass zwar 
Menschen verunsichert werden, aber 
diese Regelung keine greifbaren Auswir-

kungen haben wird: In den meisten Fäl-
len ist eine Rückkehr nach drei Jahren 
kaum denkbar. Zudem ist bereits jetzt (!) 
geltendes Recht, dass Asyl zwingend ab-
zuerkennen ist, wenn die Voraussetzun-
gen für die Asylgewährung weggefallen 
sind. 

Arbeiten: AsylwerberInnen ist die 
Ausübung einer unselbstständigen Tä-
tigkeit nicht grundsätzlich verboten. 
Drei Monate nach Zulassung zum Ver-
fahren darf ihnen nämlich eine Beschäf-
tigungsbewilligung erteilt werden. Bis zu 
dieser Zulassung kann im Übrigen deut-
lich mehr als ein Jahr vergehen, in dieser 
Zeit sind sie zum Nichtstun gezwungen. 

Aufgrund eines Erlasses des Sozial-
ministeriums aus dem Jahr 2004 (oft 
auch „Bartenstein-Erlass“ genannt) dür-
fen Beschäftigungsbewilligungen an 
AsylwerberInnen noch dazu nur in der 
Saisonarbeit ausgestellt werden. Nur im 
Rahmen dieser Kontingente dürfen 
AsylwerberInnen eine Bewilligung be-
kommen. Diese Regelung ist sozialpoli-
tisch unbefriedigend, besonders weil sie 
auch AsylwerberInnen, die bereits lange 
Zeit in Österreich leben, vom Arbeits-
markt ausschließt. Die AK fordert daher, 
dass AsylwerberInnen nach sechs Mona-
ten ab Antragstellung eine Beschäfti-
gungsbewilligung auch in anderen Beru-
fen bzw. Branchen erhalten können.  

Selbstständige Arbeit ist grundsätz-
lich möglich. Oft sind diese Personen 
daher als Scheinselbstständige tätig, die 
noch leichter ausgebeutet werden kön-
nen. Übrigens: Die oft erzählte Ge-
schichte, dass AsylwerberInnen nur als 
SexarbeiterInnen arbeiten dürfen, ist zu-
mindest überholt: Früher durften Asyl-
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