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ch arbeite sehr gerne hier und freue 
mich, dass ich diese Chance bekommen 
habe“, sagt der 20-jährige Zainullah 
Ataee langsam, aber deutlich auf 

Deutsch. Ataee ist erst im November 2015 
nach einem Monat Flucht in Österreich 
angekommen. Der Afghane versteht bereits 
einfache Sätze und verblüfft seine KollegIn-
nen immer wieder mit seinen Deutsch-
kenntnissen. Er leistet in der Gebietsbetreu-
ung Brigittenau, die zur Gemeinde Wien 
gehört, rund zwölf Stunden pro Woche 
Hilfstätigkeiten.

Durch eine Fehde zwischen verfeinde-
ten Gruppen seines Dorfes war das Leben 
für den jungen Mann in seiner Heimat 
nicht mehr sicher. Auf Drängen seines 
Großvaters hin machte er sich auf die ge-
fährliche Reise, die er zum Glück gut 
überstanden hat. Ataee hat um Asyl ange-
sucht und unterstützt die Gebietsbetreu-
ung seit Jänner. Unter anderem hilft er, 
Plakate für eine Ausstellung aufzuhängen, 
macht Botendienste zwischen den beiden 
Lokalen der Gebietsbetreuung und unter-
stützt einen Praktikanten bei der Erhe-
bung leer stehender Gebäude, indem er 
diese fotografiert.

Hilfsdienste erledigen

Im Grundversorgungsgesetz, Paragraph 7, 
ist festgelegt, dass AsylwerberInnen zum 
einen ehrenamtlich in ihrer Grundversor-
gungseinrichtung – etwa beim Putzen oder 
Kochen – helfen dürfen. Zum anderen dür-
fen sie „für gemeinnützige Hilfstätigkeiten 
für Bund, Land, Gemeinde“ herangezogen 

werden, was in Wien seit November pas-
siert. Als Beispiele werden Landschaftspfle-
ge und -gestaltung, die Betreuung von Park- 
und Sportanlagen und die Unterstützung 
in der Administration genannt. Sowohl die 
Hilfe in der Betreuungseinrichtung als auch 
im öffentlichen Bereich beruht auf Freiwil-
ligkeit – für Zweitere bekommen die Be-
troffenen einen „Anerkennungsbeitrag“, al-
so eine Aufwandsentschädigung. Dafür ar-
beiten sie wie Ataee meist einige Stunden 
pro Woche.

Drei bis fünf Euro die Stunde

In Wien erhalten die AsylwerberInnen für 
diese Tätigkeiten maximal 110 Euro pro 
Monat – so viel können sie in der Bundes-
hauptstadt maximal dazuverdienen, ohne 
aus der Grundversorgung herauszufallen. 
Die Direktive seitens des Fonds Soziales 
Wien (FSW), der sich in der Hauptstadt 
um die Koordination kümmert, lautet: 
Sie sollten zwischen drei und fünf Euro 
pro Stunde bekommen. 

Ataee arbeitet rund zwölf Wochen-
stunden in der Gebietsbetreuung, um-
gerechnet liegt sein Stundensatz also bei 
rund 2,30 Euro – und damit unter der 
vom Fonds Soziales Wien genannten 
Grenze. Angesprochen auf diese Diskre-
panz, betont man im FSW, die drei bis 
fünf Euro seien „eine unverbindliche 
Empfehlung“. 

Nun ist das Geld, das AsylwerberIn-
nen bezahlt wird, eine Sonderform: Es ist 
ein Anerkennungsbeitrag und somit kein 
Entgelt im rechtlichen Sinn. Damit unter-
liegt es auch nicht der Einkommensteuer-
pflicht. Dennoch ist es eine Gratwande-
rung, wenn öffentliche Einrichtungen 

Menschen, die für sie arbeiten, derart we-
nig bezahlen. Auch sind die AsylwerberIn-
nen durch ihre prekäre Situation ohnehin 
in einer schwierigen Situation, die von 
manchen Privaten auch ausgenutzt wird. 
Dies hält Renate Christ, Koordinatorin 
des Projekts beim FSW, in der Stadt Wien 
für unwahrscheinlich. Sie betont: Sie ins-
truiere alle DienststellenleiterInnen, wel-
che die Fürsorgepflicht für die Asylwerbe-
rInnen haben, im Vorfeld genau. 

Im Fonds Soziales Wien ergänzt man: 
Wenn sich AsylwerberInnen dennoch aus-
genutzt oder ungerecht behandelt fühlen, 
können sie sich an ihre Dienststellenlei-
tung oder an Renate Christ wenden. Auch 
Arbeitsplätze seien nicht in Gefahr, betont 
Christ: „Wir sparen keine Dienstposten 
ein, sondern geben den Asylwerberinnen 
und Asylwerbern ähnlich wie Ferialprakti-
kantInnen für einige Wochen oder Mona-
te die Chance, in eine Tätigkeit hineinzu-
schnuppern.“ 

Ressourcenbindung

Zainullah Ataee ist seinen KollegInnen eine 
Hilfe, aber er ist auch langsamer. Seine Kol-
legInnen schildern dies anhand eines Bei-
spiels: Ataee wurde zum Baumarkt ge-
schickt, um Leisten zu besorgen. Er kam 
mit dem richtigen Material zurück, doch 
es hat länger gedauert, als wenn es ein/e 
MitarbeiterIn gemacht hätte. Wenig über-
raschend, denn nicht zuletzt die Sprache ist 
für den jungen Mann eine Herausforde-
rung. Auch Renate Christ spricht dieses 
Spannungsfeld an: „AsylwerberInnen sind 
im Idealfall eine Hilfe, aber sie binden auch 
Ressourcen.“ Bei Ataee ist das besonders 
der Fall, denn ihm werden auch Dinge bei-
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