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7. Zusammenfassende Erkenntnisse 

 

Nach Artikel 23 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gilt das Recht auf Arbeit als 

elementares Menschenrecht. Dieses Grundrecht wird AsylwerberInnen in Österreich, die oft 

jahrelang auf das Ergebnis ihres Ansuchens warten müssen, großteils vorenthalten. Arbeit 

hat eine zentrale Bedeutung im menschlichen Dasein. Ohne Arbeit ist die Würde eines 

Menschen kaum herstellbar, zumal meist nur über Arbeit Geld beschafft werden kann. Arbeit 

hat darüber hinaus eine wichtige soziale Funktion, über sie werden in der Regel soziale 

außerfamiliäre Kontakte hergestellt und nicht zuletzt findet über die Arbeit, über die Art und 

Weise, wie Menschen Geld verdienen, die soziale Zuschreibung statt. AsylwerberInnen 

werden in der sozialen Hierarchie zunächst ganz unten eingeordnet, ihnen wird überwiegend 

mit Misstrauen begegnet. Die Geringschätzung und das Misstrauen zeigen sich zu Beginn 

und während des Asylverfahrens auf vielfältige Weise. 

 

In den Erstaufnahmezentren werden Asylsuchende zunächst in Gewahrsam genommen. 

Sichtbares Zeichen des Misstrauens ihnen gegenüber ist die Aushändigung der „roten 

Karte“, die es ihnen verbietet in der ersten siebentägigen Phase ihres Aufenthaltes das 

Erstaufnahmezentrum zu verlassen. Symbolisch betrachtet bedeutet die „rote Karte“ Halt! 

Stopp! Gefährliche Zone! 

Eine Geringschätzung AsylwerberInnen gegenüber setzt sich in den wichtigen 

Erstbefragungen fort, wo den Menschen vielfach keine ausgebildeten und beeideten 

DolmetscherInnen zur Verfügung gestellt werden. Diese Vorgangsweise steht im Gegensatz 

zu jedem Gerichtsverfahren, wo Menschen, auch wenn es sich dabei nur um Bagatelldelikte 

handelt, beeidete ÜbersetzerInnen zur Verfügung stehen. Im Asylverfahren, wo die 

grundlegendsten Menschenrechte Thema sind, agieren hingegen auch DolmetscherInnen, 

die keine ausreichenden Qualifikationen dafür haben. 

Durch diesen strukturellen Fehler im Asylverfahren sind Missverständnisse bei 

Einvernahmen vorprogrammiert. Hinzukommt noch eine finanzielle Abhängigkeit der 

DolmetscherInnen von ReferentInnen, die diese für ihre Übersetzungen selbst aussuchen 

können. Es wird oft eine Verhörsituation geschaffen, die AsylwerberInnen einschüchtert und 

verunsichert. Das Misstrauen ist in vielen Befragungsszenarien präsent. 

Während der Gesundenuntersuchung wird wiederum auf keinen Dolmetschdienst 

zurückgegriffen, hier bleiben die ÄrztInnen mit den AsylwerberInnen, die aus 

unterschiedlichen Herkunftsländern kommen, sich selbst überlassen. Das führt dazu, dass 

zum Beispiel offene TBC, eine bestimmte Unverträglichkeit, Diabetes oder andere 

gesundheitliche Probleme aus Mangel an Kommunikationsmöglichkeiten übersehen werden. 


