
„Ich halte nichts von Religion“ 

Ashraf sitzt an einem langen Tisch. Das blau seines T-Shirts sticht neben dem in Weiß gehaltenen Raum 

hervor. Hier in der Wiener Nordwestbahnstraße wohnt der 33-jährige Iraker mit seiner Frau, seinen 

zwei Kindern und knapp hundert weiteren Personen.  

Zwei Mädchen hat Ashraf, fünf und ein Jahr alt. Die Jüngere, Caesar, hält er während er seine 

Geschichte erzählt immer auf dem Arm. Doch auf Papas Armen ist es der Kleinen oft zu langweilig und 

so lässt Ashraf sie selbstbewusst durch den kleinen Raum marschieren. 

Freundliche Menschen in Ungarn  

„In Irak habe ich viel gearbeitet, 5 oder 6 Jahre habe ich nie Urlaub bekommen“ erzählt der Iraker. 

Zuletzt war er in Bagdad in einer Ölfirma tätig. Nach politischen Schwierigkeiten in der irakischen 

Hauptstadt beschloss er zu seinem Bruder nach Österreich zu fliehen. Das sei ein faires Land, hat ihm 

sein Bruder versichert. Auch wenn seine Reise nicht unspektakulär verlief, so betont Ashraf immer 

wieder, wie nett die Menschen in Europa zu ihm gewesen sind. „Auch in Ungarn?“ fragt jemand 

überrascht. Ja, auch in Ungarn, antwortet der Familienvater.  

Bevor er seine Familie in Ungarn nach Europa holen konnte, reiste er alleine von der Türkei mit einem 

schmalen Boot nach Griechenland. Dort angekommen fuhr er nonstop von einem Bahnhof zum 

nächsten. Zwanzig Tage schlief er nur wenige Stunde am Tag, schildert Ashraf. Kurz vor seiner Ankunft 

in Österreich musste er sogar zwei Tage ohne Schlaf auskommen. „Als ich endlich hier war, war ich mit 

Bekannten die schon in Österreich lebten erst einmal ein wenig feiern“, erzählt der Iraker 

augenzwinkernd. 

Friedliches Zusammenleben 

Das Notfallquartier befindet sich im 20. Bezirk in der Nordwestbahnstraße in Wien. Es ist ein 

ehemaliges ÖBB-Gebäude in dem nun Afghanen, Syrer und Iraker unter einem Dach zusammenleben. 

Dennoch sei das Leben hier sehr friedlich, betont Johanna. Die junge Studentin, die ein rotes T-Shirt 

von der Caritas trägt, erklärt ein paar organisatorische Tätigkeiten mit denen sich die Helfer in dem 

Notfallquartier befassen müssen. „Für Amtswege und Arztbesuche werden die Öffitickets finanziert, 

alles andere ist leider etwas schwierig. Kleinkinder müssen in den Kindergarten wegen dem 

verpflichtenden Kindergartenjahr. Viele Jugendliche besuchen die Abendschule um die Matura 

nachmachen zu können.“ Neben der Abendschule können die Bewohner des Quartieres Deutschkurse 

im Notfallquartier und in der Votivkirche besuchen. 

 



Freunde fehlen 

Trotz seines konfliktreichen Lebens im Irak strahlt Ashraf eine gewisse Leichtigkeit aus. Er hält weder 

von Religion etwas, noch von einem Alkoholverbot. In seiner Heimat war er nicht nur sehr beliebt, 

oftmals kamen Freunde zu ihm in seine Wohnung vorbei. Diese Freunde vermisst er sehr, doch die 

Flucht nach Europa können sie sich finanziell nicht leisten. Ashraf selber hat für seine Ehefrau und sich 

10 000 Euro ausgegeben, um nach Europa zu kommen. Man kann von Glück reden, dass alle vier 

unbeschadet nun in der Nordwestbahnstraße leben können. In Wien wollen sie bleiben, so der 33- 

Jährige. Die Lebensqualität sei gut, momentan bekomme man aber nur 40 Euro im Monat pro Person. 

Aus diesem Grund hofft Ashraf bald auf ein Visum, damit er sich einen Job suchen kann. „Am besten 

etwas mit Elektrizität“, lacht er und holt die kleine Caesar auf seinen Schoss.  

 

 


