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Bericht über die Informationsreise nach Österreich – 15./16. Dezember 2015 

 

Im Dezember 2015 und Januar 2016 besuchten Delegationen des EWSA elf EU-Mitgliedstaaten, um in 

der Migrantenhilfe tätige zivilgesellschaftliche Organisationen zu treffen und die Probleme, den 

Bedarf, Misserfolge, Erfolgsgeschichten und bewährte Verfahren der verschiedenen Akteure in der 

aktuellen Flüchtlingskrise zu ermitteln und somit letztlich einen Beitrag zur Politikgestaltung der EU 

zu leisten. Mitglieder der Delegation nach Österreich waren Christa Schweng (Österreich, Gruppe 

Arbeitgeber), Hans-Joachim Wilms (Deutschland, Gruppe Arbeitnehmer) und Alfred Gajdosik 

(Österreich, Gruppe Verschiedene Interessen), unterstützt von Judite Berkemeier vom EWSA-

Sekretariat.  

 

Österreich ist sowohl ein Transitland als auch ein Zielland für Flüchtlinge. Seit September 2015 sind 

in Österreich 570 000 Flüchtlinge angekommen und betreut worden. Die Mehrheit von ihnen ist nach 

Deutschland durchgereist. Österreich leistet derzeit die Grundversorgung (hauptsächlich Unterkunft 

und Verpflegung, aber auch – wenn möglich – Rechtsberatung und Sprachkurse) für 

75 000 Flüchtlinge. Mehrere Tausende müssen aktuell in Notquartieren untergebracht werden, obwohl 

sie schon in Grundversorgungseinrichtungen sein sollten. Diese Zahlen besagen, dass das 

Hauptproblem dieser Krise der fehlende Wohnraum für Flüchtlinge ist. Von den Tausenden 

Flüchtlingen in Notquartieren (die angegebenen Zahlen stimmen nicht miteinander überein: einige 

erwähnten 6 000, andere 8 000 Menschen in dieser Situation) hat die Mehrheit einen Asylantrag 

gestellt. 

 

Überall in Österreich mangelt es an adäquaten Unterkünften, und Tausende Flüchtlinge müssen z.Z. in 

Notunterkünften bleiben. Das Asylverfahren ist schwierig und langwierig. Es sollte nach sechs 

Monaten in erster und nach weiteren sechs Monaten in zweiter Instanz abgeschlossen sein, jedoch 

dauert der ganze Prozess derzeit weit über ein Jahr. Die Zahl von Asylanträgen pro Monat ist seit 2013 

um das Siebenfache gestiegen: von weniger als 2 000 Anträgen pro Monat im Dezember 2013 auf 

12 769 im Dezember 2015. Im Jahr 2015 wurden insgesamt 90 000 Asylanträge in Österreich gestellt, 

300 bis 400 Asylanträge täglich. 

 

Die öffentlichen und privaten Dienstleister sind einer starken Belastung ausgesetzt, und am 19. Januar 

2016 legte Österreich eine Obergrenze für die Zahl an Flüchtlingen fest, die es ins Land lassen will: 

37 500 in diesem Jahr und insgesamt 127 500 bis 2019. 

 

Zusammenfassung der Gespräche mit verschiedenen Akteuren der Aufnahme, Betreuung, 

Beratung und Integration von Flüchtlingen: eine staatliche Stelle, eine städtische Stelle, die 

Sozialpartner und hilfeleistende Nichtregierungsorganisationen (NRO) 

 

Staatliche Stelle – Flüchtlingslager Traiskirchen 

 

Seit 1955 wird diese Anlage als Flüchtlingslager genutzt. Ab 1993 war hier das Asylamt des 

Bundesministeriums für Inneres angesiedelt. Seit 2003 ist die Betreuung privatisiert. Seit Anfang 2012 

leitet die Firma Schweizer ORS Service GmbH das Lager unter Aufsicht des österreichischen 

Bundesministeriums für Inneres (BMI). Das Flüchtlingslager bietet die Betreuung von 

AsylbewerberInnen gemäß Grundversorgungsgesetz 2005. Dazu gehören u.a. Unterbringung, 

Bereitstellung einer Rechtsberatung, medizinische Versorgung, Versorgung mit Nahrung (dreimal 
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täglich), Kleidung, Hygieneartikel sowie die Auszahlung von Taschengeld (40 EUR pro Monat). 

Dieses Taschengeld benötigen die Flüchtlinge eigentlich nicht, weswegen sie 20 EUR nach Hause 

schicken. 

 

Die Flüchtlinge haben die Möglichkeit eines Zuverdienstes durch Hilfstätigkeiten 

("Remunerantentätigkeit") (z.B. Küchenhilfe, Tragedienste, Rasenpflege usw.) gegen 3 EUR pro 

Stunde oder als "Remunerantenmütter" (Betreuung von unbegleiteten unmündigen Flüchtlingen) für 

21 EUR am Tag. In der Regel wird alle zwei Wochen der Job gewechselt. Für die Verrichtung dieser 

Hilfstätigkeiten müssen die "Remuneranten" Workshops zur Schulung besuchen. Die Flüchtlinge 

können auch für die Traiskirchener Gemeinde arbeiten (z.B. Straßenreinigung). 

 

Das Flüchtlingslager ist groß und gut organisiert: Die Leistungen umfassen eine "SanStation" auf dem 

Gelände, einen Kindergarten, Rechtsberatung (die vor allem von NRO angeboten wird, die einen 

Vertrag mit dem Flüchtlingslager haben), Deutschkurse und Workshops, um die Integration in 

Österreich zu erleichtern, interkonfessionelle Seelsorge, kulturelle Angebote, die Nutzung von Spiel- 

und Sportplätzen sowie Aufenthaltsräumen. Im Flüchtlingslager herrscht Ordnung: Es gibt keine 

Nationalitätenkonflikte, sondern eher einzelne, kleine Streitereien, die auch schnell gelöst werden. 

 

Bedingt durch die hohe mediale Aufmerksamkeit gilt Traiskirchen in der Öffentlichkeit als 

"Asylhauptstadt Österreichs". Dies hat dazu geführt, dass die Betreuungsstelle vermehrt zum Ziel von 

Asylsuchenden geworden ist. Während der Überbelegung im Sommer 2015 konnten nur die 

Grundbedürfnisse (d.h. hauptsächlich Unterbringung und Verpflegung) der AsylbewerberInnen 

berücksichtigt werden. Im Dezember waren in Traiskirchen 1 655 Flüchtlinge untergebracht, von 

denen die meisten aus Afghanistan stammen, 1 200 von ihnen waren unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge (UMF – unter 14 Jahre alt). Die Flüchtlingslager sind für kurze Aufenthaltsperioden (ein 

halbes Jahr) vorgesehen. Da jedoch die Grundversorgung in Traiskirchen als gut empfunden wird, 

wollen viele dorthin. 

 

Die größte Herausforderung für das Flüchtlingslager war daher der Massenansturm im Sommer, als 

nicht das gesamte Leistungsspektrum angeboten werden konnte. 

 

Städtische Stelle – Fonds Soziales Wien (FSW) 

 

Der Fonds Soziales Wien (FSW) sorgt dafür, dass WienerInnen die soziale Unterstützung bekommen, 

die sie brauchen. Mit jährlich rund 850 Millionen EUR aus Steuermitteln der Stadt Wien wird 

sichergestellt, dass soziale Dienstleistungen gewährleistet werden können. Das Angebot umfasst 

Leistungen der Pflege und Betreuung sowie Grundversorgung von hilfs- und schutzbedürftigen 

Fremden. Grundlage dafür ist die Grundversorgungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern von 

2004. Dank dem FSW gibt es derzeit in Wien rund 3 400 organisierte Wohnplätze, die alle 

Qualitätsstandards erfüllen, plus rund 6 000 Notquartiere. 

 

Die Infrastruktur des FSW besteht aus einer Landesleitstelle (zentrale Steuerung und Administration), 

einer Servicestelle (Asylzentrum der Caritas Wien), Unterbringungseinrichtungen (rund 3 400 

organisierte Wohnplätze), Beratungsstellen (Vermittlung von rechtlichen Rahmenbedingungen, 

Unterstützung bei Problemen im sozialen Umfeld, Betreuung, Beratung und Hilfestellung bei 

Kinderbetreuung, Schulbesuch, medizinischen Angelegenheiten, Sprachkursen, 
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Ausbildungsmöglichkeiten, Arbeitssuche) und mobile Teams (die in die Notquartiere gehen, um den 

Flüchtlingen vor Ort zu helfen). 

 

Die Grundversorgung umfasst Leistungen wie Wohnen, Verpflegung, Taschengeld, 

Krankenversicherung / medizinische Leistungen. Es gibt aber bei den unterschiedlichen 

Unterbringungen Unterschiede in der finanziellen Unterstützung. 

 

Die FSW wird demnächst als best practice die "Servicekarte der Flüchtlingshilfe Wien" einführen, die 

als Nachweis für 1/ Identität, 2/ den Bezug von Grundversorgungsleistungen, 3/ den 

Krankenversicherungsschutz und 4/ eine gültige Wohnsitzmeldung gilt und künftig auch als 

Freifahrtsauweis für den Wiener öffentlichen Nahverkehr gelten soll. 

 

Zu den Herausforderungen für das FSW zählen die Schaffung von Betreuungsplätzen, die 

Wohnraumbeschaffung für asylberechtigte Familien und nicht genügend Mittel, um den gesamten 

Bedarf zu decken. 

 

Sozialpartner – Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 

 

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) ist die gesetzliche Interessenvertretung aller österreichischen 

Unternehmen in den Bereichen Gewerbe und Handwerk, Industrie, Handel, Banken und 

Versicherungen, Verkehr und Transport, Fremdenverkehr sowie Information und Consulting. Die 

Wirtschaftskammer und ihre Teilorganisationen sind als Selbstverwaltungskörper eingerichtet. Sie 

werden demokratisch gewählt und sind daher Sozialpartner. Im Bereich der Hilfe für Flüchtlinge hat 

die WKÖ eine Reihe Projekte: 2008 hat die WKÖ in Kooperation mit dem Österreichischen 

Integrationsfonds und dem Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich ein "Mentoringprojekt" für 

Migranten aufgebaut. Hierbei handelt es sich um Hilfe zur Integration in den Arbeitsmarkt. Die 

Mentoren sind österreichische Selbstständige oder gut am Arbeitsmarkt verankerte Personen. Mentees 

sind Migranten und Asylberechtigte, bei denen eine abgeschlossene Berufsausbildung und freier 

Arbeitsmarktzugang vorausgesetzt wird. Die WKÖ unterstützt bei der Partnerzusammenführung und 

konnte so seit 2008 1 500 Paare erstellen. Die Unterstützung sieht so aus, dass Bewerbungstrainings 

simuliert werden und Reality Checks erfolgen (d.h. die Vorstellungen der Migranten werden mit dem 

österreichischen Arbeitsmarkt abgeglichen). Das "Lehrstellenprojekt" ist ein Pilotprojekt für 

jugendliche Asylberechtigte, die überregional auf Lehrstellen vermittelt werden sollen: 

150 Jugendliche werden durch ein eigens entwickeltes WKÖ-Jobprofil getestet (in Arabisch und Farsi) 

und dann in die Bundesländer vermittelt, in denen es einen Bedarf gibt. Handlungsanleitungen speziell 

für kleinere Unternehmen: Da das Diversity Management als Management-Werkzeug in KMU nicht 

wirklich verbreitet ist, hilft die WKÖ den KMU mit konkreten positiven Handlungsanleitungen für 

einzelne Zielgruppen. Der WKÖ zufolge gibt es in der Grundversorgung nur noch Basisangebote, 

keine richtige "Tagesstruktur". Der Weg vom Asylwerber zum Asylberechtigten sollte viel besser 

gemanagt werden. Ferner regt die WKÖ an, die Rückkehrer als Multiplikatoren einzusetzen, um die 

von Schleppern verbreiteten einseitigen Informationen zu entkräften. 

 

Sozialpartner – Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) 

 

Der Österreichische Gewerkschaftsbund ist eine überparteiliche Interessenvertretung für 

ArbeitnehmerInnen. Er ist als Verein konstituiert und gliedert sich intern in sieben 
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Teilgewerkschaften. Traditionell wird er von der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen 

dominiert. 

 

Im Bereich der Hilfeleistung für Flüchtlinge hat der ÖGB 2014 einen Verein gegründet, der UNDOK 

heißt. Dieser Verein besteht aus der Arbeiterkammer, vier Fachgewerkschaften und NRO. Ziel ist es, 

Menschen mit beschränktem oder gar keinem Zugang zum Arbeitsmarkt eine Anlaufstelle zu bieten. 

UNDOK bekommt die Menschen durch staatliche Beratungsstellen vermittelt. Pro Woche gehen ca. 

zwei bis drei Anfragen ein. Insgesamt gab es seit Gründung des UNDOK 200 Fälle zu verzeichnen. 

UNDOK versucht auch, BetriebsrätInnen ÖGB-Schulungen zu geben und sie davon zu überzeugen, 

dass Menschen ohne Papiere wie die anderen KollegInnen behandelt werden sollten. Bislang werden 

Flüchtlinge selten Gewerkschaftsmitglieder. Als größte Herausforderung wird das Asyl auf Zeit 

genannt, das jede Motivation zur Integration nimmt. Flüchtlinge und Asylbewerber brauchen eine 

schnelle Anerkennung ihrer Qualifikationen und einen erleichterten Zugang zu flächendeckenden 

Deutschkursen und Ausbildungsmöglichkeiten. Bei der Arbeit sollten sie besonders vor 

Sozialdumping geschützt werden. Die ÖGB-Resolution zur Asylthematik, die vom Bundesvorstand 

einstimmig angenommen wurde, besagt, dass es in Europa keine Zäune geben sollte, denn so 

funktioniere die Dublin-Verordnung nicht. 

 

Nichtregierungsorganisationen – Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) 

 

Das ÖRK ist operativ auf den Bahnhöfen, um Transitflüchtlingen zu helfen. Ferner hat es die Aufgabe, 

Familienmitglieder zu finden. 7 500 MitarbeiterInnen sind dort hauptamtlich tätig, und insgesamt 

70 000 Freiwillige bringen Flüchtlingen Nahrung und Decken und sind auch in Kontakt mit den 

Behörden, um den Weitertransport von Flüchtlingen zu vereinfachen. Von den 570 000 betreuten 

Menschen ist der Großteil weitergereist. Aufgabe des Roten Kreuzes ist es dabei, sie innerhalb von 

24 Stunden möglichst gut zu betreuen. Zu den Leistungen zählen: 

 

 Team Österreich: Leute, die für den Fall einer Katastrophe auf Standby sind; Koordinierung mit 

anderen NRO und untereinander mittels Telefonkonferenz. Bedarfsmeldungen 2x pro Woche; 

 "Helfen wie wir": Aufruf im ORF für Geldspenden (2 Millionen EUR, die auf die Flüchtlings-

hilfsorganisationen verteilt werden) sowie Sach- und Zeitspenden; 

 "Projekt Exchange": 300 Integrationsbotschafter, die in die Schulen gehen und den Schülern dort 

vermitteln, wie es jemandem geht, der neu nach Österreich kommt – jetzt machen auch anerkannte 

Flüchtlinge mit; 

 Migrants Care: Mobilisierung von Personen mit Migrationshintergrund, die in der Pflege arbeiten 

wollen; 

 Buddy-Systeme: Freiwillige, die als "Buddys" Flüchtlinge coachen. 

 

Dem ÖRK zufolge macht die unkontrollierbare Anzahl anreisender und durchreisender Flüchtlinge die 

Hilfe äußerst schwierig. 

 

Nichtregierungsorganisationen – Caritas Österreich 

 

Die Caritas unterstützt, begleitet und berät Menschen in schwierigen Lebenssituationen, unabhängig 

von deren sozialer, nationaler oder religiöser Zugehörigkeit. Jetzt werden im Bereich Nothilfe 
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Ehrenamtliche massiv eingesetzt. Z.Z. arbeiten drei Arbeitnehmer in Vollzeit für die Rechtsvertretung 

der Asylbewerber. 

 

Die Caritas bietet kostenlose Rechts- bzw. Sozialberatung in den Bereichen Asyl- und Fremdenrecht 

sowie Staatsbürgerschaftsrecht. Sie führt Rechtsmittelverfahren in der zweiten Instanz (ca. 

450 Verfahren pro Jahr), betreut freiwillige Rückkehrerinnen und hilft diesen bei der Reintegration 

durch die Kooperation mit NRO im Herkunftsland. Die Caritas organisiert auch Unterkünfte für 

Flüchtlinge: Notquartiere werden durch die Diözesen bereitgestellt, Grundversorgungseinrichtungen 

werden von der Caritas getragen, und die Caritas bekommt viele Meldungen von Privatpersonen für 

Integrationswohnung. Die Caritas organisiert Bildungs- und Alphabetisierungsmaßnahmen: es gibt 

z.B. Lerncafés für Jugendliche. Darüber hinaus gibt es Dialogforen und Infoveranstaltungen, bevor 

eine Flüchtlingseinrichtung eröffnet wird. Wie auch andere zuvor ist die Caritas der Ansicht, dass das 

Asylverfahren überall gleich sein müsste und der Asylstatus überall anerkannt werden sollte. Die 

Caritas bedauert, dass europäische Fonds spät zählen und Programmschwerpunkte oft wechseln, was 

die Nachhaltigkeit der Hilfestellung verhindert. Da Nichtregierungsorganisationen oft nach dem 

Billigstbieterprinzip ausgewählt werden, kämpfen oft hilfeleistende Nichtregierungsorganisationen 

gegeneinander. Dieses Prinzip beeinträchtigt die Leistungsqualität. 

 

Nichtregierungsorganisationen – Diakonie-Flüchtlingsdienst 

 

Der Diakonie-Flüchtlingsdienst ist seit mehr als 25 Jahren für Schutzsuchende und Flüchtlinge im 

Einsatz. Ende 2014 hatte die Diakonie 230 Mitarbeiter, jetzt sind es 500. In acht österreichischen 

Bundesländern setzt sich der Diakonie-Flüchtlingsdienst für die Chancengleichheit, Selbstbestimmung 

und Partizipation seiner KlientInnen ein. Finanziert wird die Diakonie aus europäischen Mitteln und 

Mitteln aus dem österreichischen Innenministerium. Zu den Leistungen der Diakonie zählen u.a.: 

 

 Rechtsberatung und Sozialberatung; 

 Verwaltung von "Integrationswohnungen", bei denen die Diakonie der Mieter ist und die Flücht-

linge ihren Mietbeitrag anteilig aus ihrer Grundversorgung zahlen; 

 Projekt "Wohnberatung": ÖsterreicherInnen, die Asylwerber privat bei sich aufnehmen, bekom-

men im Monat 200 EUR für das Essen und 120 EUR für das Wohnen jeder Einzelperson oder 

240 EUR für Familien, egal wie groß (+ 200 EUR pro Erwachsenem für Essen, 90 EUR pro 

Kind); 

 Deutschkurse und berufsspezifische Integrationskurse; 

 psychologische Beratung für Flüchtlinge. 

 

In Bezug auf Herausforderungen verweist die Diakonie darauf, dass es viel zu lange dauert, bis das 

Asylverfahren beginnt: zwischen Notieren des Namens und Ladung zum Erstgespräch vergehen drei 

Monate. Die knappe Anzahl von Wohnungen für die Masse von Flüchtlingen, die 2015 in Österreich 

eingetroffen sind, ist derzeit das größte Problem, da es den Anspruch auf eine Gemeindewohnung erst 

nach fünf Jahren gibt. Auch die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wurden als großes Problem 

angesehen: 2 900 waren zu diesem Zeitpunkt in Bundesbetreuung untergebracht. Leistungen, die 

gesetzlich zu erbringen sein sollten, werden immer noch nicht ausreichend vergütet. 
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Nichtregierungsorganisationen – Das Integrationshaus Wien 

 

Das Integrationshaus Wien ist ein privater Verein, der teilweise vom ESF und regionalen 

Subventionen und teilweise durch Fundraising finanziert wird. Es ist ein Projektzentrum für 

Flüchtlinge, Asylsuchende, aber auch MigrantInnen. Der Fonds Soziales Wien (FSW) ist für die 

Verteilung der zu betreuenden Menschen in ganz Wien zuständig. Das Integrationshaus Wien gehört 

zu den Auftragnehmern. Es ist Mitglied von ECRE (European Cooperation on REfugees) und des 

Netzwerkes Asylanwalt sowie auch von anderen Vereinen, z.B. Amnesty, Caritas, UNHCR. Das 

Integrationshaus Wien zählt 120 aktive Mitarbeiter plus ein paar freie Angestellte und 

185 Ehrenamtliche, die entweder MentorInnen sind, als Bildungs-Buddys arbeiten oder 

Nachhilfestunden geben. 

 

Der Verein bietet Beherbergung und Betreuung für Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf (d.h. 

UMF, Menschen mit psychischer oder körperlicher Behinderung, Alleinerziehende usw.) an und ist 

eine "Einrichtung der vollen Erziehung" (und hat damit quasi die Vormundschaft über die UMF). 

Außerhalb des Hauses verfügt es über 39 Wohnungen (110 Schlafplätze) für Flüchtlinge. 2015 wurden 

auf 110 Schlafplätzen insgesamt 200 Menschen betreut. Im Schnitt bleiben die Menschen über zwei 

Jahre und können sogar bis zu fünf Jahren bleiben. In einem Neubau am Nordbahnhof werden 30 extra 

Wohnungen an Flüchtlingsfamilien vermietet. Dieses Projekt funktioniert wunderbar: alle zahlen ihre 

Miete, es gibt keine wesentlichen Probleme. Außerdem bietet das Integrationshaus Wien ein breites 

Erziehungs- und Schulungsangebot: Alphabetisierungskurse, Schulbesuch, Lehrstellen. Als besonders 

positiv angesehen wird der Kompetenzcheck, der durchgeführt wird. Es gibt auch 

Schulungsprogramme für Mentoren und Buddys. Der Verein bietet darüber hinaus eine unabhängige 

Rechtsberatung an, welche aber nicht öffentlich finanziert wird, sondern leider nur durch Spenden. 

Das Mentoring-Projekt Java sorgt dafür, dass junge Erwachsene in den Arbeitsmarkt integriert 

werden. Die Erfolgsquote liegt bei 83%. Auch Bewusstseinsbildungsveranstaltungen werden 

organisiert. Die vom Verein in einer Auflage von 1,2 Millionen herausgegebene Zeitung – "Die Gute 

Zeitung" – erreicht viele Haushalte. Als größte Herausforderung wurde genannt, dass die neue 

Regelung für Gemeindewohnungen (der Zugang zum Wohnsitz in Wien dauert jetzt fünf statt bisher 

zwei Jahre) für massive Probleme sorgt. Die unabhängige Rechtsberatung sollte öffentlich finanziert 

werden, ferner braucht die Arbeit mit traumatisierten Kindern dringend eine besondere Finanzierung. 

Die FSW-Tagessätze betragen momentan 95 EUR pro Tag, es wären aber mindestens 120 EUR nötig. 

Das Integrationshaus Wien ist stolz auf seine "Gute Zeitung" und möchte wissen, ob es eine 

europäische Presseförderung gibt, die es erlauben würde, "Die Gute Zeitung" auch auf europäische 

Ebene zu bringen. 

 

Nichtregierungsorganisationen – Helping Hands 

 

Helping Hands ist ein Verein, der seit 1993 Rechtsberatung durchführt, entweder in der letzten Phase 

des Asylverfahrens oder nach einem abgelehnten Asylbescheid. Hauptamtlich arbeiten für Helping 

Hands drei Menschen plus einige ehrenamtliche Praktikanten. Der Verein wird von der 

Österreichischen Hochschülerschaft getragen und von der MA 17 (Magistratsabteilung 17) 

subventioniert. Die Leistungen von Helping Hands bestehen ausschließlich in einer Rechtsberatung in 

der letzten Phase des Asylverfahrens oder nach einem abgelehnten Asylbescheid. 
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Helping Hands wünscht sich, dass die Dublin-Verordnung ganz aufgeben wird, ganz dringend wären 

der Aufbau einer einheitlichen europäischen Dokumentation und überschaubare Asylverfahren, die 

auch schnell abgewickelt werden. 

 

Schlussfolgerungen 

 

Durch die Flüchtlingskrise ist die österreichische Gesellschaft unter erheblichen Druck geraten. Dieser 

Druck entsteht durch die hohe Zahl der ankommenden Flüchtlinge, durch die schlagartige Steigerung 

der Asylanträge, aus den schwierigen und langwierigen Verwaltungsprozeduren, die erforderlich sind, 

um den Flüchtlingsstatus anzuerkennen, sowie aus den notwendigen mehrseitigen Maßnahmen, um die 

Flüchtlinge erfolgreich in die Gesellschaft zu integrieren. Überall in Österreich mangelt es an 

adäquaten Unterkünften, und Tausende Flüchtlinge müssen z.Z. in Notunterkünften bleiben. Das 

Asylverfahren ist schwierig und langwierig. Für eine erfolgreiche Integration muss der 

Sprachunterricht möglichst früh beginnen und der österreichische Arbeitsmarkt muss sich schnellstens 

der Woge von Arbeitssuchenden anpassen. 

 

Die Vertreter der staatlichen Stelle (Flüchtlingslager Traiskirchen) und die städtische Stelle (Fonds 

Soziales Wien) vermittelten ein positives Bild ihrer Bemühungen. Im Flüchtlingslager Traiskirchen 

sind das Gelände und die Gebäude groß, sauber und gut unterhalten, die geleistete Erstversorgung ist 

angemessen, wenn keine Überbelegung vorliegt. Seit Beginn der Flüchtlingskrise hat der Bund in 

Österreich 15 Millionen EUR für Aufnahme-, Grundversorgungs- und Integrationsmaßnahmen für 

Flüchtlinge ausgegeben. 

 

In Sachen Flüchtlingsintegration in den Arbeitsmarkt stimmen die Positionen der Sozialpartner 

vollkommen überein, was sich auch z.T. aus der Sozialpartnereinigung von 2011 ergibt: Sie äußerten 

sich für einen erleichterten Zugang von Asylbewerbern und Asylberechtigten zum Arbeitsmarkt und 

sprachen sich einstimmig gegen Asyl auf begrenzte Zeit aus. Während die Wirtschaftskammer 

Österreich (WKÖ) mehr Initiativen auf die Beine gestellt hat ("Mentoringprogramm", 

"Lehrstellenprojekt" usw.), um Asylberechtigte in den österreichischen Arbeitsmarkt zu integrieren, 

äußert der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) stärkere Bedenken angesichts der Gefahr eines 

Sozialdumpings der Arbeitnehmer mit Migrations- und Flüchtlingshintergrund. 

 

Aus den Gesprächen mit fünf (von den ganz großen bis hin zu den kleinsten) NRO und Vereinen 

ergibt sich ein viel weniger positives Bild der Probleme im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. 

Die NRO benötigen viel mehr menschliche und materielle Ressourcen, um ihre Unterstützungs-, 

Beratungs- und konkreten Unterbringungs- und Integrationsleistungen weiter anbieten zu können. Der 

Wettbewerb der NRO untereinander wurde als Schande angesehen. Viele NRO "leben" zwar von der 

Flüchtlingskrise, aber ohne ihre Unterstützung wäre die Krise viel chaotischer ausgefallen. 

 

_____________ 

 


