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EU-Vergleich
Asylantrage pro 1000 Einwohner

Malta

Zypern

Schweden

Griechenland

osterreich

Ausländische Bevölkerung in österreich am l. Jänner 2008
nach Aufenthaltsstatus in Prozent

Ausländische Wohnbevölkerung Aufenthaltsstatus
der Drittstaats-

Staatsangehörige
der EU, des EWR

bzw. der Schweiz
310.216

angehörigen

Nicht-EU-Staats-
angehörige 544.516

Asylwerbef
(laufende Verfahren)

Sonstige (u.a, anerkannte
Flüchtlinge, Saisonniers)

Aufenthaltsbewilligungen
(6 bis l8 Monate)

Niedef assungsbewilligungen
(1,5 bis 5 Jahre)

DIEPRESSE.COIiI

Es dauert oft Jahre, bis man

als Flüchtling anerkannt
ist. Auf der Suche nach

der verlorenen Zeit
zwischen dem Flughafen,

Traiskirchen und einer
Pension im Waldviertel.
* v0N cl{RtsItAl{ utTscH

maximal 30 Personen in Holzstockbet-
ten Platz. Im Sommer kann es sehr heiß
werden. Die Fenster sind nicht zu öff-
nen, die Li.iftung ist defekt. ,Ein
Kompromiss", sagt Knotzer. ,,\Alu woll-
ten kein Gittervor den Fenstem." Frisch-
Iuft kön¡ren die Asylwerber in einem
kleinen Hof schnappen, dort ist auch
eine gelþeKindemrtsche aufgestellt.

Warten ist die Hauptbeschäftigung
in Objekt 80I. Es ist ein Ort, an dem
Hoffnung und Enttäuschung Tür an
Tiirwohnen. Habbin aus Darfur stürmt
strahlend in die Gemeinschaftsküche.
Er hat sein dunkles Sakko angezogen.
Der Bus aus Traiskirchen ist-da. 

-Der

47-làhrige ist zum Asylverfahren zuge-
lassen. Er hat die erste Runde über-
standen. Yussuf ist ausgeschieden.

Nächste Station: Ttaiskirchen. Franz
Schabhüttl führt durch sein 115.000

Quadratmeter großes ummauertes
Reich, durch die Betreuungsstelle Ost
in Traiskirchen. Alles hat hier seine
Ordnung, über alles wird Buch gefi.ihrt
in der ehemaligen k. u. k.-Kadetten-
schule im Süden Wiens. 882 Asylwer-
ber aus 47 Làndern hat der korrekte
weißhaarige Regierungsrat derzeit un-
ter seinem Kommando, darunter 100
Kinder. Die meisten kommen aus Æ-
ghanistan und Tschetschenien. Derzeit
sind die 300 Zimmer des ,,Hotel Hil-
ton", wie man die große schönbrunn-
gelbe Unterkunft im Lager nennt, nicht
ausgebucht. Es gab Zeiten, da lagen
1845 Menschen in den Eisenbetten
Traiskirchens. Im Jahr 2002 war das.
Schabhüttl hat in Traiskirchen schon
die verschiedensten Pegelstände der
Flüchtlingsströme gemessen.

Freundlich geleitet der Beamte
durch sein fueal, deutet auf die Lun-
genröntgenstation, in der sich alle
Asylwerber einer Tbc-Untersuchung
unterziehen müssen, zeigt auf den Pa-
villon mit den Minderjährigen und auf
das Frauenhaus. In die Kindergarten-
baracke dürfen Iournalisten sogar hi-
nein, auch in die psychosoziale Bera-
tungsstelle und ins Informationszen-
trum. Dort hängen Plakate mit der
Hotline 0800/203040. Wer diese Num-
mer wählt, dem wird erklärt, dass die

"tu

Republik die freiwillige Rückkehr fì-
nanziert und auch noch ein Startgeld
zuschießt. Doch von den Asylwerbern
in Traiskirchen rufen wenige an. ,,Die
stehen noch unter dem Einfluss der
Schleppe¡ die ihnen das Paradies ver-
sprochen haben", sagt Schabhüttl.

Die Verweildauer der Asylwerber
{n Traiskirchen hat sich während sei-
ner 18 Dienstjahre verkürzt. An die 20
Tage müssen sie bis zur Zulassung zum
Asylverfahren warten. Wer, wie der Su-
danese Habbin, diese erste Hürde
überwunden hat, sollte nach weiteren
14 Tagen in eines der Quartiere über-
wiesen werden, die über ganz Öster-

Für Asylwerber gilt praktisch

ein Beschäftigungsverbot. Sie

sind zur Untätiqkeit verdammt.

reich verstreut sind. Man darf auch pri-
vatwohnen. Doch das können sich nur
6000 der insgesamt 28.700 Asylwerber
in 0sterreich leisten.

Zwei Drittel der Bewohner des La-
gers Traiskirchen sind sogenannte
Dublin-Fåille. Sie müssen in der Regel
länger warten, manche sogar vier Mo-
nate. Die ,,Dubliner" haben bereits in
einem anderen EU-Mitgliedsland
einen Asylantrag gestellt und ihren
Fingerabdruck hinterlassen. Nun sol-
len sie dorthin zurückgeschickt wer-
den. Es hat sich ein reger Pingpoñg-
Menschenverkehr innerhalb der EU
entr,vickelt. Die Leute werden hin- und
hergeschickt. Nicht wenÍger als 4369
solcher Fälle gab es im Jahr 2008 in Os-
terreich, Tendenz steigend.

Wer Traiskirchen oder Thalham,
das Aufnahmezentrum in Oberöster-

- reich, hinter sich gebracht hat, für den
hat das große Warten'erst begonnen.
Abdul ist vor dreieinhalb Jahren aus
Tschetschenien nach Österreich ge-
kommen. Seither hofft er auf Asyl. Der
26-làhrige lebt mit Frau und zwei Kin-
dern im Waldviertel, in Schrems, nahe
der tschechischen Grenze. Er hat
Glück, er hat eine Bleibe im Volkshilfe-
Heim, einem graubraunen ehemaligen
Mietshaus an der Durchzugsstraße, ge-

funden. Die Wohnungen sind sauber,
halbwegs geräumig, die Duschen funk-
tionieren. Die Sozialarbeiterin Elisa-
beth Hartl (57) kümmert sich rührend
um alles. Die Frauen können hier we-
nigstens selber kochen, die Kinder ge-
hen zur Schule oder in den Kindergar-
ten, die Männer aber starren meist nur
Löcher in die Luft. Was Abdul den gan-
zen Tag macht? ,,Sitzen", sagt er.

Die Asylwerber haben praktisch
ein Beschäftigungsverbot, erläutert
Christoph Riedl von der Flüchtlingshil-
fe der Diakonie. Theoretisch sei ihnen
zwar Saisonarbeit gestattet. Doch eben
nur sehr theoretisch. Denn Asylwerber
sind im AMS, dem Arbeitsmarktservi-
ce, das allerletzte Glied der Kette. Sie
kämen ers.t zum Zug, wenn alle ande-
ren, die Osterreicher und auch alle
Ausländer mit Aufenthaltsrecht, Jobs
hätten - also nie.

Große Sprünge können Asylwerber
nicht machen. Wer in der ,,Grundver-
sorgung" ist, für wen der Staat also Un-
terkunft, Essen und Hygieneartikel
zahlt, der erh?ilt pro Monat zusätzlich
40 Euro Taschengeld. Die sind schnell
aufgebraucht, wenn man von Schrems
nach Krems oder gar nach Wien fahren
will. Aber das ist ohnehin nicht im Sinn
der Behörden. Die Asylwerber sollen
schön an der Peripherie bleiben, so-
lange sie nicht anerkannt sind. Integra-
tion ist unerwünscht. Nur bei Schul-
kindern lässt sie sich nicht verhindern.

lm Gasthof Schmutz. Ein paar Kilome-
ter von Schrems entfernt ist Hohen-
eich. ,,Willkommen im Fremdenver-
kehrsort" steht auf einer Holztafel vor
der Ortseinfahrt. Doch Touristen verir-
ren sich kaum noch in den Marienwall-
fahrtsort. Von der Fassade des Gasthofs
Schmutz bröckelt der Verputz. Die
holzvertäfelte Gaststube ist schon lan-
ge nicht mehr in Betrieb, in der Ecke
türmen sich alte Möbel. Es liegt eine
Stimmung in der verrauchten Luft, als
könnte jederzeit eine Abrissbirne
durchs Haus sausen. 32 Asyl-
werber sind in der abbruch-
reifen Pension einquartiert.
Sie hausen zum Teil jahre-
Iang in Substandard-Zwei-

Von Kabul in die
Simmeringer
Zinnergasse. Die
Familie Niyazmand.
ItilfEREsAzófl
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Euro.
So hoch ist das
Ta'schengeld, das
Asylwerber pro
Monat bekommen.

24ü
SchubhäftlinEe
werden derzeit in
Wien in den Polizei-
gefängnissen auf der
Rossaue¡ Lãnde und
am Hernalser Gürtel
festgehalten.
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Ërstaufnahrneste{len
gibt es in Östeneich
für Asylwerber: Trais-
ki¡chen (N0), Thalham
(00) und den Flug-
hafen Schwechat.
Jetzt ist auch ein
Zentrum Süd geplant.

Warten
auf
Asyl

ussuf ist verzweifelt. Seine
Hände zittern. ,,Helfen Sie mir,
ich möchte nicht zurück", sagt
er. Der Bauernsohn hat alles

verkauft, um einem Schlepper 5000
Dollar für seine Flucht zu bezahlen.
Doch Yussuf darf nicht in Österreich
bleiben, das hat sich bald nach seiner
Landung am Flughafen Wien-Schwe-
chat herausgestellt. Seine Geschichte
ist nicht glaubwürdig.

Er stamme aus dem palästinensi-
schen Gazastreifen, aus Rafah, erzählte
der l9-fährige bei seiner Einvernahme.
Beamte des Bundesasylamts fanden
schnell heraus, dass Yussuf weder von
den Palästinensergebieten noch von
der Grenzstadt eine Ahnung hat. Das
bestätigte auch der Asylgerichtshdf in
einem Schnellverfahren. Yussuf kommt
nun in Schubhaft, die ägyptische Bot-
schaft ist eingeschaltet. Er ist vermut-
lich Ägypte4 nicht Palästinenser.

35 Tage siqd seit seiner Ankunft ver-
gangen. Von Osterreich hat Yussuf bis-
her nur das Objekt 801 gesehen. In die-

Wer immer daran schuld ist:

Flüchtlingen begegnet man

in Österreich mit Misstrauen.

sem schmucklosen einstöckigen Qua-
der auf dem Betiebsgelåinde des FIug-
hafens sind Asylwerber untergebracht.
Wer nicht,,Asyl" sagt und keine Papiere
hat kommt ebenfalls in das graue Ge-
bäude, allerdings in eine Sonderzone,
zu der nur Polizisten Zugang haben.
Das stört Karin Knogl, die resolute Lei-
terin des Caritas-Sozialdienstes am
Flughafen. ,,Jeder soll Zugangzu einem
Asylverfahren haben", sagt sie. Betreu-
ung hätten vor allem auch Menschen
nötig, die zurück in ihre Heimat müs-
sen. Denn das bedeute zumeist eine
große Schande flir sie, wo doch oft'die
ganze Familie Geld zusammengekratzt
habe, um die Reise ins gelobte Land zu
finanzieren. Im Februar hat sich ein In-
der in der Sonderzone erhängt.

Es ist einer dieser Streþunkte, bei
denen die Welt der Polizei und die Welt
der Helfer aufeinanderprallen. feder
habe die Möglichkeit, bei der ersten
Einvernahme einen Asylantrag einzu-
bringen, stellt der bullige Kontrollin-
spektor Thomas Knotzer kla¡. Er hat die
Caritas offenbar in Verdacht, dass sie
auch Personen, die schon auf der Zu-
rüclanreisungsliste stehen, auf die Idee
bringt, einen Asylantrag zu stellen.

Hinter der schweren verriegelbaren
Tf.i6 die zum Objekt 801 führt, finden
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Anzeigen gegen Asylwerber
2008 wurden 9877 tatverdächtige Asylwerber bundesweit angezeisl
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gen zu tun, die in Isolationshaft waren,
die geschlagen und vergewaltigt wurden,
in deren Genitalien Stom eingeleitet
wurde. Solche Menschen leiden unter
Albträumen und bei Tag manchmal an
Halluzinationen. Fiir sie ist es Gift, wenn
man ihre Geschichte nicht glaubt. He-
mayat legt in solchen Fällen Befundbe-
richte vor. Doch in leEter Zeit seien auch
Psychotherapie-Klienten in Schubhaft
gekommen, sagt Heiss. ,,Ich sehe Men-
schen am Boden liegen, und die Repu-
blik trampelt auch noch d¡auf."

Am Ziel. Nasir Niyazmand hat es ge-
schafft. Er hat Asyl bekommen. Am
24. August 200_1 kam der Æghane ohne
Reisepass in Österreich an. Zwej Tage
wurde er auf dem Flughafen Wien fest-
gehalten, vier Monate war er in Trais-

kirchen. Fünf fahre lang lebte er da-
nach in einer Pension in Altenmarkt.
2006 erhielt er Asyl. Mittlerweile lebt
der 34-Jährige mit seiner Frau und sei-
nen drei kleinen Söhnen in der Zinner-
gasse, in einem Niemandsland am
Rand von Simmering. In der Siedlung
gibt es nur Flüchtlinge. Die Wohnun-
gen stellt der vom Innenministerium
finanzierte Integrationsfonds zur Ver-
fügung. Wer einziehen will, muss
Deutsch lernen. Nach dem langen
Warterì hat es nämlich auf einmal gãnz
schnell zu gehen mit der Integration.' Mariam Kahama ist in der Mitte der
Gesellschaft angekommen. Die 37-Iäh-
rigé ist Ttrmusárztin im St. Josef Kran-
kenhaus. Sie floh 2002 aus Kinshasa. ,,Ich
hatte Glück", sagt die zweifache Mutter
und Alleinerzieherin. Sie bekam relativ

flott Asyl. Noch lebt die Frau aus dem
Kongo am Margaretengi.irtel. Wenn sie
die Balkontür öftieq versteht sie ihr eige-
nes Wort nicht. So laut ist der Staßen-
l¿tm. Bald wird sie aus dem Gemeinde-
bau ausziehen, in deh dritten Bezirk nä-
her zur Schule ih¡er Tochter Aby-Prin-
cess, die das Sacre Coeur besucht.

Niyazmand, der Æghane, verpackt
Frischgemüse. Auch er ist stolz auf sei-
nen Job, mit dem er 1200 Euro im Mo-
nat verdient. In Kabul hatte er eine klei-
ne Greißlerei, aber das ist lange her.
Seiner Frau Suna kommen die Tränen,
wenn sie an Kabul erinnert wird. Denn
dann muss sie auch daran denken, wie
die Taliban-Milizen auf der Suche nach
ihrem Schwager in ihr Haus eindran-
gen. Vor Schreck ließ sie damals ihr
erstes Kind fallen. Es starb. ////

> lch sehe
Menschen am
Boden liegen,

und die
Republik
trampelt auch

noch drauf. <

CECILIA
HEISS
Chefin von
Hemayat, Zenttum
fllr Folter- und
Kriegstiberlebende

: bettzimmern, die schon bei
, ,. einem Kurzaufenthalt' ' Schwermut auslösen.

t5 Euro täglich pro Asyl-
werber erh¿ilt Familie Schmutz

von der Landesregiemng - ihre einzige
Einkommensquelle. Oma SchmuE
kocht für die Flüchtlinge, ih¡e Schwie-
gertochter håilt den Laden zusammen
und Andreas Schmutz hat die Oberho-
heit. Lange will er nicht meh¡ davon le-
ben. Der Paterfamilias mit dem Flinserl
irn Ohr hat vo¡, das Haus zu verkaufen.
Hier soll ein Seniorenheim entstehen.

,,Die Leute wissen nicht, was das
heißt, Asylwerber Zu haben", stöhnt'der Mittvierziger untl schlurft in seiner
Iogginghose hinter den Tresen der al-
ten Gaststube, um sich einen Mokka
herunterzulassen. Er hält nichtviel von
seinen Gästen aus Bangladesch, Geor-
gien, der Mongolei oder Gambia. ,,Sie
wollen immer meh¡ sind nie zuf¡ie-
den, ruinieren alles", klagt er. Der
,,Ramboj' aus Nigeria damals; der sei
noch nett und dankbar gewesen.

,,Die machen U¡laub hier.rr fetzt kämen
keine richtigen Asylanten mehr, nur
noch Wirtschaftsflüchtlinge.,,Die ma-
chen Urlaub hier." Tschetschenen neh-
me er sowieso keine mehr. Was er alles
erlebt habe: Schlägereien, Diebstahl,
alles. Nach sechs Jahren mit Asylwer-

',, bern ist Andreas Schmutz kein Auslän-
derfreund meh¡, vielleicht war er es
nie. Wer bei ihm auf Asyl wartet, hat
nicht das optimale Los gezogen.

Doch warum dauert das Verfahren
so lange? Wolfgang Tauche¡, der Leiter
des Bundesasylamts, verweist auf die

",'hohe Beschwerdequote. Als Legende
tut er den Vorwurf ab, die erste Instanz
lehne fast jeden Antrag ab. Die Statistik
gibt ihm Recht. In diesem Jahr hat sein
Amt mit Stichtag 31. Mai immerhin in
735 von insgesamt 1.913 Fällen positiv
entschieden. Uber drei bis sieben Mo-

Jahrelang ist lntegration

unerwünscht, aber dann muss

alles ganz schnell gehen.

nate erstreckt sich ein Verfahren bei
ihm derzeit im Normalfall.

Das Problem lieg eher in der zwei-
ten Instanz. Der im Vorjahr eingerich-
tete Asylgerichtshof arbeitet z:vvat
schneller als frühe¡ schleppt aber im-
rrier noch einen Rucksack mit fast
22.000 offenen Verfahren mit.

Kliminellel Missbrauch. Ins Visier hat
das Innenministerium jetzt insbeson-
dere die Folgeanträge genommen, die
angeblich immer öfter missbräuchlich
gestellt werden. Hilfsorganisationen
gehen auf die Barrikaden. Sie sehen
das Recht gefährdet, auf neue Verfol-
gungsgründe aufmerksam zu machen.

,,Kriminelle nützen das Asylrecht
aus", kontert Wilfried Kova¡nik, der soi-
gnierte Leiter der Wiener Fremdenpoli-
zei. Bundesweit habe es im Vorjahr
2355 Anzeigen gegen Asylwerber wegen
Verbrechen gegeben, auf die ein Straf-
rahmen von mehr als drei Jahren stehe.
Es handle sich vor allem um Einbrecher
aus Georgien, Moldawien und Rumä-
nien. Allein im Vormonat hätten in
Wien I3l Personen erst nach ihrer
Festnahme Asylanträge gestellt, 73 da-
von in Schubhaft, ergänzt der Hofrat.

Die Debatte verläuft oft einäugig.
doch das Feindbild ist aufgebaut. Wer
immer daran schuld ist: Asylwerber be-
gegnen in Östeneich tiefem Misstauen.
Das bemerkt auch Cecilia Heiss bei Pa-
tienten, die zu ih¡ in den vierten Stock
des Integrationshauses in der \'Viener
Engerthsnaße kommen. Die bedächtige
Psychologin leitet Hemayat, das Zen-
trum fih Folter- und Kriegsopfer. Ihr
Therapeutenteam hat es mit Flüchtlin-
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Solider Finanzplan: Gerade in Zeiten großer Veränderungen ist es wichtig, rechtzeitig
über Ziele zu sprechen und sich abzusichern. Reden Sie jetzt mit lhrem Bank Austria Betreuer über
individuelle Lösungen fùr eine sichere finanzielle Zukunft. Termine für ein Beratungsgespräch können
Sie jederzeit unter der 24h Serviceline 05 05 05-25 und auf www.bankaustria.at vereinbaren.
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