
Angekommen in Österreich 
 

Der junge Mann mit Randbrille und zurückgelegten Haaren strebt einen Beruf an, der bei österreichischen 

Jugendlichen gemeinhin nicht als Traumjob gilt – er will Zahntechniker werden. Der Zwanzigjährige lächelt 

schüchtern, wenn er mit leiser Stimme über seinen Berufswunsch spricht. Denn diesen Traum in 

Österreich umzusetzen wird nicht leicht werden für Nemat, den jungen Afghanen. Nemat zählt zu den 

etwa 25,000 Afghanen, die im vergangenen Jahr ihre Heimat verlassen und hier um Asyl angesucht haben. 

Doch anders als bei den vielen Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak sind die Gründe für den 

Massenexodus aus Afghanistan in Österreich weitgehend unbekannt.  

 
Nemat stammt aus der westafghanischen Provinz Herat, einem ehemals relativ sicheren Gebiet, das nach 

dem Abzug der amerikanischen Truppen zur zweitgefährlichsten Region des Landes mutierte. Die 

Gotteskrieger der Taliban wollen das Machtvakuum nützen, um die verlorengegangenen Gebiete wieder 

unter ihre Kontrolle bringen. Der von Korruption gelähmte Staat kann seine Bürger kaum mehr vor den 

Attentaten der Islamisten schützen. Das merkt auch Nemat. Und als die Taliban den Medizinstudenten 

zum Sanitätsdienst in ihren Reihen verpflichten wollen, ergreift er die Flucht. Der junge Afghane hat Glück 

im Unglück – er gehört zu den zehn Prozent afghanischer Flüchtlinge, die irgendwie genug Geld für die 

teure Odyssee mit dem Ziel Europa aufbringen können. In einem winzigen Boot setzt er später von der 

Türkei nach Griechenland über, bevor er sich wie über 700,000 Menschen auf den nunmehr versperrten 

Weg über den Balkan macht. Über die Flucht will Nemat aber eigentlich nicht sprechen. 
 

In Wien findet er schließlich eine neue Heimat. Er wolle jetzt in Österreich bleiben, beeilt sich der junge 

Afghane zu betonen. Und um dieses Recht auf Asyl zu erlangen, ist Nemat zu vielem bereit. Er paukt fleißig 

Deutsch und spricht schon nach drei Monaten auf bemerkenswert hohem Niveau. Am liebsten lernt und 

liest er, zwei Mal wöchentlich erlaubt sich Nemat den Luxus, zu einer Tischtennishalle zu fahren  –  ohne 

Ticket. Für eine Freifahrtskarte reichen die monatlichen 40 Euro vom Staat nämlich nicht, erst recht nicht 

für einen Theater- oder Kinobesuch. 

  

Nemat lebt mit 108 anderen Flüchtlingen im Caritas-Notaufnahmezentrum Nordwestbahnstraße. Hier 

bridgen und baggern Kinder und Erwachsene verschiedener Nationalitäten einen roten Plastikball über 
ein improvisiertes Netz aus Absperrgittern, während leise orientalische Musik aus einem Radio erklingt. 

„Das Zusammenleben läuft im Großen und Ganzen sehr friedlich ab“, meint die verantwortliche Caritas-

Mitarbeiterin Johanna Hulla. Und wenn es Nemat schwerfällt, sich beim Lärm seiner drei Mitbewohner 

auf das Lernen zu konzentrieren, setzt er sich in den kleinen Park. 

Wenn das Asylverfahren dann tatsächlich für ihn anfängt, sollte er gut vorbereitet sein. Denn nur etwa die 

Hälfte der afghanischen Asylwerber bekommt in Österreich tatsächlich subsidiären Schutz zugesprochen. 

Hat er bei dem Verfahren aber Glück, dann darf der junge Mann hier bleiben, studieren und vielleicht 

sogar seine Eltern und Geschwister zu sich holen. Und dann kann Nemat endlich Zahntechniker werden. 

 

 

 

 

 

 



1) 2016 10,983 Asylantrage, seit 2014 ca. 127,000 (Quelle: statista.de, Nachfragen: Innenministerium) 

 

2) Per 2015 meisten aus Afghanistan (25475), dann Syrien (24583), dann Irak (3602) (Quelle: BMI, 

Nachfragen: Statistik Austria, Innenministerium) 

 
3) Flüchtlinge weltweit 59.5 Millionen, davon 38.2 Millionen „internally displaced“ (UNHCR, Nachfragen: 

UNHCR Österreich) 

 

4) Ausgaben für Flüchtlinge machen etwa 0.8% des Sozialbudgets aus (Quelle: Standard), pro Asylwerber 

werden insgesamt etwa 427,4 Euro pro Monat aufgewandt (Quelle: orf.at, Nachfragen: 

Bundesministerium) 

 

5) 2015 sind circa 3,771 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken (Quelle: IOM), 2016: 1,232, seit 2000 

geschätzte 23,000 (Quelle: Wikipedia)  

 
 

 

 

 

 


