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3. „Die Polizei hat gesagt: Da ich jetzt illegal in Österreich lebe, müssen sie 

mich ausweisen“ - Asyl in Österreich 

 

Bevor der Reihe nach die einzelnen Phasen des Aufenthaltes von AsylwerberInnen in 

Österreich dargestellt und interpretiert werden, soll ein ungekürztes und nicht in einzelne 

Teilaspekte zergliedertes Gespräch mit einer Asylwerberin einen konkreten Einblick in den 

Alltag dieser Untersuchungsgruppe geben.  

Zwischen einem Antrag auf Asyl und einem negativen oder positiven Bescheid vom 

Asylgerichtshof durchlaufen AsylwerberInnen festgeschriebene Verfahrensschritte, die im 

Asyl- und Fremdenrecht geregelt sind und auf die in dieser Studie einzeln eingegangen wird. 

Wie sich die einzelnen Verfahrensstufen auf die Lebenssituation der AsylwerberInnen 

auswirken, ist Gegenstand dieser soziologischen Studie. Das folgende Gespräch mit einer 

Asylwerberin aus Georgien gibt darüber Auskunft: 

 

„Der Grund, warum wir uns entschieden haben, nach Österreich zu kommen, war die 

Krankheit meiner Tochter. Nino ist in Georgien operiert worden, weil ein Tumor festgestellt 

worden ist, danach hat sich ihr Zustand aber nicht verbessert. Wenn es um die Gesundheit 

der Kinder geht, dann unternehmen Eltern alles in der Welt, was möglich ist. Wir haben 

unser Haus, und alles was wir hatten, verkauft, um Geld für einen illegalen Transfer nach 

Österreich zu bekommen. Das Geld hat nicht gereicht, damit die ganze Familie nach 

Österreich kommen konnte. Pro Person kostet ein Transfer 5.000 Euro. Also haben wir 

beschlossen, dass ich mit der kranken Tochter die Reise mache. Ich war damals im vierten 

Monat schwanger. Mein Mann musste mit dem Sohn zu seinen Eltern ziehen.  

Ende 2008 bin ich mit der kranken siebenjährigen Tochter nach Österreich gekommen. Die 

jüngere Tochter ist jetzt fünf Jahre alt. Nach der schwierigen Operation im AKH haben die 

Ärzte gemeint, dass die Überlebenschancen 50:50 stehen. Drei Wochen später sind die 

Überlebenschancen auf 70:30 gestiegen. Der Tumor dürfte sich nach Ansicht der Ärzte nicht 

mehr weiter ausbreiten. 70:30 Überlebenschance ist ein großer Unterschied zu einer 50:50 

Chance, eine hundertprozentige Garantie gibt es bei Tumoren nicht. In Georgien hätte es für 

meine Tochter keine Überlebenschance gegeben. Ich bin sehr froh, dass ich nach Österreich 

gekommen bin, aber einfach war es für uns hier nicht. 

Die erste Station in Österreich war Traiskirchen. Wenn eine ganze Familie dort ankommt, 

dann bekommen sie ein eigenes Zimmer, bei mir war das nicht der Fall, also musste ich in 

ein Zimmer gehen, wo bereits andere alleinerziehende Mütter mit Kindern gewesen sind.  

Ich bin dort zum Eingang gegangen und habe um Asyl angesucht. Dann ist ein Mitarbeiter 

gerufen worden, der mich zur Aufnahmestelle begleitet hat, wo Daten aufgenommen und die 

Fingerabdrücke genommen wurden. Ich wurde gefragt, warum ich nach Österreich 


