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 4. Phase I: Im Erstaufnahmezentrum 

 

Die Frau aus Georgien berichtet, dass ihr im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen 

Fingerabdrücke abgenommen worden sind und die Erstbefragung stattgefunden hat. Ihr 

deutlicher Hinweis auf ihre erkrankte Tochter ist aber ignoriert worden. Sie musste trotz ihrer 

Schwangerschaft die Matratzen selbst in ein Mehrbettzimmer tragen, fühlte sich nicht gut 

informiert und wurde am fünften Tag ihres Aufenthaltes ohne genauere Informationen zu 

erhalten, in eine Pension im mittleren Burgenland transportiert.  

Ein erstarrter Routineablauf ist in all jenen Organisationen anzutreffen, in denen 

MitarbeiterInnen keinen persönlichen Bezug zu ihren KundInnen herstellen, was meist mit 

einer ungünstigen Mischung aus Überforderung, mangelnder Anerkennung und fehlendem 

Controlling zusammenhängt. 

Seit 1. Juli 2011 gilt eine neue Vorschrift, wonach ankommende AsylwerberInnen die 

Erstaufnahmestellen Traiskirchen oder Thalham eine Woche lang nicht verlassen dürfen. 

Symbol ihrer Wegsperrung am Beginn ihrer Asylkarriere in Österreich ist die Ausfertigung 

und Überreichung einer „roten Karte“. Beim Fußballspiel bekommen die AkteurInnen beim 

ersten Vergehen zunächst eine Verwarnung, erst das zweite Foul wird mit der „roten Karte“ 

geahndet und führt zum Ausschluss. AsylwerberInnen werden bereits zu Beginn, unmittelbar 

nach ihrem Ansuchen um Asyl in Österreich mit einer „roten Karte“ bestraft. Die Farbe „Rot“ 

bedeutet Stopp, Zutritt verboten! Die AsylwerberInnen dürfen, solange sie die „rote Karte“ 

haben, den österreichischen Boden außerhalb des jeweiligen Erstaufnahmezentrums nicht 

betreten, sie müssen drinnen bleiben. Es handelt sich demnach um eine symbolträchtige 

Kennzeichnung, mit der AsylwerberInnen in den beiden Erstaufnahmezentren empfangen 

werden.  

Als Grund dieser Verschärfung des Asylverfahrens wird angegeben:  

a) die Mitwirkung der AsylwerberInnen zu sichern,  

b) das Asylverfahren zu beschleunigen und  

c) mögliche Absprachen zu verhindern.  

 

Eine Dolmetscherin, die durch ihre Teilnahme bei Erstbefragungen von AsylwerberInnen 

einen guten Überblick über die Anfangsphase hat, erzählt: „Für das erste Interview gibt es 

laut Gesetz eine Frist von 24 Stunden, die aber nicht immer eingehalten wird. Selbst in 

Traiskirchen wird diese Frist nicht eingehalten, obwohl dort mehr Andrang ist. Die 

Einvernahmen finden von Montag bis Freitag statt. In Thalham und Traiskirchen gibt es am 

Wochenende kein entsprechendes Personal. 

Wenn die Asylwerber ins Erstaufnahmezentrum kommen, werden sie in Thalham sofort 

einvernommen. (Ausnahme: Flüchtlinge, die am Wochenende eintreffen.) Der Sinn dieser 


