
Nemat wird spielen 
 

109 Flüchtlinge sind derzeit im Notquartier Nordwestbahnstraße der Caritas Wien untergebracht. 

Nemat ist einer von ihnen.  

 

Nach seiner Flucht aus Afghanistan, sei er in einem Boot von der Türkei übers Mittelmeer nach 

Griechenland gekommen, erzählt der junge Mann. Von dort legte er weite Strecken in Bussen, Autos, 

aber auch einen Teil seines Weges zu Fuß zurück. Nach ungefähr drei Monaten, kam er in Österreich 

an. Wie so viele andere auch, landete er im Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen. Über seine Gefühle 

auf der Flucht möchte er nicht reden, was zählt, sei, dass er nun in Österreich ist und seinen Weg gehen 

kann. 

Nemat ist einer von 25,5 Tausend Flüchtlingen aus Afghanistan, die 2015 in Österreich um Asyl 

angesucht haben. Das sind die meisten gestellten Anträge pro Nation, vor Syrien (24.538) und dem 

Irak (13.602). Insgesamt wurden rund 89 Tausend Anträge gestellt. Besonders Menschen aus diesen 

Ländern sind es, die in den 5 Notquartieren der Caritas, untergebracht sind. Bis zu zwei Monate nach 

dem Beginn ihres Asylverfahrens dürfen sie dort leben, danach müssen sie aus dem Haus ausziehen 

und sich nach einem anderen Ort zum leben umsehen. Es gibt pro Nation einen so genannten 

„Spokesman“, der demokratisch gewählt wird und die Interessen der Heimbewohner bei der 

Administration vertritt. Eines der größten Probleme seien die Tickets für öffentliche Verkehrsmittel, 

beklagt Johanna Hulla, die in der Administration tätig ist, es stünden nur 30 Monatstickets für über 100 

Bewohner zur Verfügung.  

Von diesem Mangel ist auch Nemat betroffen. Zu seinen Deutschkursen, die er viermal pro Woche 

besucht, fahre er immer schwarz. Pro Monat bekommt Nemat, wie jeder Asylwerber, der in einer 

organisierten Unterkunft wohnt, 40 Euro. Falls er beim Schwarzfahren erwischt würde, so müsse er 

130 Euro, also mehr als das Dreifache davon, was ihm pro Monat zur Verfügung steht, zahlen. Seit 3 

Monaten besucht er die Kurse und spricht erstaunlich gut Deutsch. „Ich habe Sprachlevel A2“, erzählt 

Nemat stolz. Bedrückt hingegen reagiert er auf seine Familie angesprochen. Er vermisse sie und mache 

sich Sorgen um sie, auch wenn sie dank Handy und Internet regelmäßig in Kontakt stünden, so der 

junge Mann. Ebenso nachdenklich wird er auf die Frage, ob er denn wusste wie riskant die Reise mit 

dem Boot übers Mittelmeer sein würde. „Ich habe gewusst, dass es gefährlich ist, aber das war es in 

Afghanistan auch und ich will meinen Weg gehen“ betont Nemat. 

Seit 2000 kamen mehr als 30.000 Menschen beim Versuch die EU-Außengrenzen zu erreichen um. 

Alleine die Tragödie, die sich am Montag im Mittelmeer ereignete und bei der zum jetzigen Zeitpunkt 

geschätzt 500 Menschen ertranken, zeigt, welche Risiken von den Flüchtlingen in Kauf genommen 

werden, um Europa, mit der Aussicht auf ein besseres und glückliches Leben, zu erreichen. 

Glück heißt für Nemat vor allem das zu machen wozu er Lust hat und ein sicheres Leben zu leben. 

Wenn er Sprachniveau B2 erreicht hat, möchte er gerne Zahnmedizin studieren, was er in Afghanistan 

schon begonnen hat und in Österreich Zahnarzt werden, denn es gefalle ihm hier sehr gut und er habe 

überwiegend positive Erfahrungen mit den Österreichern gemacht. Doch Nemats großer Traum ist es 

Sportler zu werden. Er habe in Afghanistan professionell Tischtennis gespielt und möchte das in 

Österreich auch machen. Zweimal pro Woche geht er schon zum Training, sonst geht er gerne joggen 

oder ins Fitnessstudio. Nemat lächelt während er über den Sport spricht und man möchte in sich gerne 

mit dem Schläger in der Hand vorstellen. Wer weiß, vielleicht ist das nächste Treffen schon an der 

Tischtennisplatte.  


