
Österreicher_innen helfen 
Zu Besuch in einer Flüchtlingsunterkunft in Wien 
 

Weltweit sind schätzungsweise 60 Millionen Menschen auf der Flucht – die höchste Zahl seit dem 2. 

Weltkrieg. Nemat ist einer davon. Er lebt in einer von mehreren Notfallunterkünften Wiens, die von 

der Caritas betreut werden. 

Sportlich, smartes Lächeln, gut aussehend – vermutlich war Nemat in seiner Heimat Afghanistan ein 

Mädchenschwarm. Er ist 20 und wirkt sehr reif für sein Alter, trotzdem sitzt er ein wenig schüchtern 

auf seinem Stuhl. Seit viereinhalb Monaten ist er jetzt in Österreich und lernt Deutsch. Seine 

Deutschkenntnisse sind für diese kurze Zeit sehr gut. Er ist intelligent, ehrgeizig und möchte später 

Zahnarzt werden. Das angefangen Studium musste er aber auf Eis legen und flüchten. Eltern und 

Geschwister zurück lassen. Wie viele andere auch, führte es ihn über das Mittelmeer. 

Zu Fuß, mit Bussen ☺ oder mit LKWs von Afghanistan nach Pakistan, anschließend in den Iran und in 

die Türkei, weiter mit dem Schiff nach Griechenland. Eine gefährliche Reise. 

Allein vom 1. Juli bis zum 30. September 2014 starben 2 200 Flüchtlinge beim Versuch über eben diese 

Route nach Europa zu kommen. Die Zahl der ertrunkenen Menschen im Mittelmeer in den letzten 20 

Jahren liegt bei ca. 20 000. Täglich werden es mehr. 

Nemat hatte Glück kein Teil dieser Schätzung zu werden. Er kam nach insgesamt drei Monaten lebend 

in Österreich an. Seine erste Herberge war Traiskirchen, wo er eine Woche verbrachte. 

Nun lebt er in einer Notfallunterkunft in Wien, wo derzeit 108 Menschen untergebracht sind. 

Hauptsächlich Afghanen, Syrer und auch ein paar Iraker. „Das Zusammenleben funktioniert gut.“ sagt 

Johanna Hula eine 20 jährige Studentin, die in der Flüchtlingsunterkunft arbeitet, „Es gibt bei uns für 

jede Nation einen sogenannten Spokesman. Einen in der Unterkunft lebenden Flüchtling, der von den 

Anderen ausgewählt wird, um Probleme anzusprechen.“  

Ganz ohne Schwierigkeiten läuft das Leben dort aber nicht ab. Problematisch ist vor allem das Fehlen 

von teuren Öffi-Tickets. Es werden ihnen nur wenige zur Verfügung gestellt, die sich die Flüchtlinge 

teilen müssen. Bloß die Kosten für Beamtenwege und Arztbesuche werden immer übernommen. Da 

dies jedoch die erste Anlaufstelle für Neuangekommene ist, befinden sich die Bewohner oft noch gar 

nicht oder noch Mitten im Asylverfahren und erhalten deshalb 40 € pro Monat, zu wenig für die 

kostbaren Fahrkarten. Bei positivem Bescheid müssen sie aber ausziehen. Die Caritas unterstützt dann 

natürlich bei der Wohnungssuche. 

15 Freiwillige sind es insgesamt, die dort regelmäßig helfen und die Stellung halten. „Es ist auch eine 

große Bereicherung für uns Mitarbeiter.“, sagt die Studentin über ihre Arbeit. 

Nemat betont immer wieder, wie sehr ihm Österreich gefällt und wie glücklich er sich schätzen kann. 

Er möchte unbedingt hier bleiben und sein Studium beenden. Außerdem ist es ihm wichtig neue 

Kontakte zu knüpfen und seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hat noch einen weiten Weg vor 

sich, bevor er bei uns Fuß fassen kann. Diesen muss er aber dank engagierten_er Österreichern_innen 

nicht alleine beschreiten. 

 

 

 

 

 

 



Fragen: 

1. Wie viele Flüchtlinge in Österreich d. J.? 

Asylanträge: bis Februar 2016: 10983 

Quelle: Statistik Austria 

2. Woher kommen Asylwerber? 

Top 3: Afghanistan, Syrien, Irak 

Quelle: Statistik Austria 

3. Zahl d. Flüchtlinge weltweit? 

59,5 Millionen 

Quelle: uno-flüchtlingshilfe.de 

4. Wie viel Geld bekommt ein Asylwerber? 

einzelne Person 350 €/Monat (wenn allein lebend) 

 einzelne Person 40 €/Monat (in Unterkunft lebend)  

Quelle: unhcr.at 

Weltweit: 

5. Ausgaben des Staates: Sozialbudget in %/Flüchtling: 

0,8 % 

Quelle: orf.at, standard.at 

6. Schätzung von ertrunken Flüchtlingen im Mittelmeer: 

In den letzten 15 Jahren: 25 000 bis 80 000 

Quelle: boderline-europe.de 

Letzen 20 Jahre: 20 000 

Quelle: amnesty.at 

2014 zw. 1. Juli und 30. September: 2.200 Menschen 

 

 


