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6. Phase III und IV: Über den Alltag von schutzberechtigten AsylwerberInnen 

 

Die Frau aus Georgien hat für sich und ihre Familie den „subsidiären Schutz“ bekommen und 

den damit verbundenen freien Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt genützt. Ein 

halbes Jahr war sie legal als Reinigungskraft beschäftigt und sie hat die feste Absicht ihren 

Berufswunsch, „Zuckerbäckerin“ zu werden, zu realisieren. Jetzt, da ihr Mann ebenfalls 

nachgekommen ist, wird sie ihre Chance Geld zu verdienen noch besser als vorher 

wahrnehmen. 

Wie das andere AsylwerberInnen sehen und wie sie die neuen Möglichkeiten nützen, ist 

Gegenstand der nun folgenden Analyse. 

 

 

6.1. „Wir haben Arbeit, dürfen aber nicht arbeiten“ – Von der Schwierigkeit, eine neue 

Existenz in Österreich aufzubauen 

 

Familie D. aus Armenien wohnt seit zehn Jahren in einer „organisierten Unterkunft“. Ihre 

Wohnung ist besonders schön eingerichtet. Würde ihr Zuhause nicht in einem Haus sein, in 

dem viele Flüchtlingsfamilien untergebracht sind, könnte kaum ein Unterschied zu 

österreichischen Wohnungen entdeckt werden. Das Wohnzimmer ist mit einer bequemen 

Sitzgarnitur, mit dazu passendem Tisch, Schrank und einem Teppich ausgestattet. Blumen 

und dezente Vorhänge komplettieren den ansprechenden Gesamteindruck. Die Familie hat 

sich hier offensichtlich für einen längeren Aufenthalt eingerichtet. Die beiden Mädchen sind 

sehr gute Schülerinnen und wollen in Österreich ein normales Leben führen. Die ganze 

Familie will das, aber es geht nicht und zwar aus folgenden Gründen:  

„Früher haben alle BewohnerInnen eine Gemeindewohnung bekommen, aber jetzt nicht 

mehr. Mit dem Bleiberecht haben wir Zugang zum Arbeitsmarkt. Aber es ist ein 

Teufelskreislauf. Wir brauchen eine Wohnung, für eine Wohnung brauchen wir eine Arbeit. 

Solange wir nur ein Visum haben, können wir keine Gemeindewohnung bekommen. Damit 

wir um eine Genossenschaftswohnung ansuchen können, brauchen wir ein Einkommen und 

für Privatwohnungen braucht man erst recht Geld für Kaution und Provision. Die Miete kostet 

zehn Euro pro Quadratmeter aufwärts. Wir müssen also Geld verdienen, erst dann können 

wir uns eine Wohnung leisten.  

Das Gesetz ist falsch gemacht. Wir haben beide eine Arbeitsstelle, aber wir können nicht 

offiziell arbeiten. Wenn wir Geld verdienen und hier wohnen, zieht der FSW alles über 310 

Euro ab, also können wir wieder nicht sparen. Für eine Genossenschaftswohnung braucht es 

einen Einkommensnachweis und fünf Jahre Visum, beides können wir nicht bieten. Für die 

Gemeindewohnung müssen wir ebenfalls einen garantierten Aufenthalt von mindestes fünf 


