
„Ich bin Moslem, aber ich interessiere mich nicht dafür!“ 

 

Ashraf findet es toll, dass in Österreich nicht so viel Wert auf Religion gelegt wird wie im Irak. 

Der 33-jährige Familienvater ist einer von 109 Flüchtlingen, die im Notquartier 

Nordwestbahnstraße in Wien untergebracht sind. Das Zusammenleben im Quartier sei 

größtenteils friedlich, erklärt Betreuerin Johanna Hulla (20) und Ashraf fügt hinzu: „Ab und zu 

kommt es schon zu kleinen Streitigkeiten, aber dann setzen wir uns zusammen und haben das 

Problem in 10 Minuten gelöst.“ Er versteht sich mit den anderen Flüchtlingen gut – ein Grund 

warum er der „spokesman“ der irakischen Flüchtlinge ist, was bedeutet dass er deren Anliegen 

den Betreuern gegenüber vertritt. „Ashraf ist sehr hilfsbereit, er hilft ständig beim Kochen, im 

Garten und bei allem, was mit Elektrizität zu tun hat“, lobt Betreuerin Johanna. Sie klagt 

allerdings darüber, dass es viel zu wenige Öffi-Tickets für Flüchtlinge gebe, die meist nur für 

Behördenwege, Arztbesuche und Deutschkurse reichen würden. Die meisten Flüchtlinge im 

Heim kommen aus Syrien oder Afghanistan, einige aus dem Irak wie Ashraf.  

„Am Anfang hatte ich viel Angst, aber alle Leute waren so hilfsbereit“, erzählt Ashraf auf 

Englisch von seiner Flucht. Die Fluchtroute führte vom Irak über die Türkei nach Griechenland 

– in einem kleinen Schlauchboot. Von Griechenland ging es mit dem Zug über Ungarn weiter 

nach Österreich. „Bevor ich in Österreich angekommen bin hatte ich einige schlaflose Tage und 

Nächte hinter mir. Als ich dann endlich da war, habe ich einen ganzen Tag durchgeschlafen“, 

lacht Ashraf. Insgesamt hat seine Flucht 28 Tage gedauert, auf die Frage, wie viel sie denn 

gekostet hat, antwortet er offen: 10 000 € nur für ihn. Einige Freunde wohnen noch im Irak – 

aus dem einfachen Grund, dass sie das Geld für die Flucht nicht auftreiben können. Nach 

Österreich zu kommen war von Anfang an Ashrafs Ziel, denn sein Bruder lebt hier und arbeitet 

in Wien im AKH. 

Ashrafs Frau und seine beiden Kinder Ceasar (1) und Esal (5) leben ebenfalls im 

Flüchtlingsheim. Sie haben den Irak einige Tage später verlassen als er und noch auf der Flucht 

wurde die Familie wieder vereint. „Esal bedeutet auf Deutsch Honig“, erklärt Ashraf stolz. 

Seine 5-jährige Tochter geht in Wien in den Kindergarten und er selbst besucht einen 

Deutschkurs. Sie lerne aber wesentlich schneller als er, gibt der Vater zu. Das erste deutsche 

Wort, das er konnte war „schön“. Schön findet er es auch hier in Österreich.  

Ashraf und seine Familie sind froh, dass sie hier sind und möchten in Wien bleiben. Wie rund 

88 000 andere Flüchtlinge im letzten Jahr hat Ashraf einen Asylantrag in Österreich gestellt. 

Falls der Bescheid positiv ausfällt, möchte er einen Job in der Elektrobranche ergreifen, da er 

damit schon im Irak sehr erfolgreich war. Sein dortiges Einkommen von rund 3500€ steht 

allerdings im krassen Gegensatz zu den 40€ pro Person monatlich, die die Familie jetzt 

bekommt. Auch das kleine Zimmer, in dem sie zu viert leben, ist mit dem einstigen 200 m2 

Anwesen in Bagdad nicht zu vergleichen. Ashraf denkt darüber aber nicht viel nach: „Die 

Entscheidung, nach Österreich zu kommen, bereue ich überhaupt nicht. Mir ist wichtig, dass 

wir alle glücklich sind.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recherche 

1) In Österreich wurden im Jahr 2015 88 912 Asylanträge gestellt. Quelle: Bundesministerium für 

Inneres. Re-check: Statistik Austria. 

Laut Statista 2016 waren es 88151. 

 

2) Derzeit kommen ¾ der Flüchtlinge, die nach Österreich kommen und hier Asyl beantragen aus 

Syrien, dem Irak und Afghanistan. Quelle: diakonie.at 

Statista 2016: überwiegende Mehrheit aus Syrien 

 

3) Mehr als 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht (Quelle: 

www.welthungerhilfe.de). Knapp 60 Millionen (Quelle: UNO-Flüchtlingshilfe) 

 

4) 2,1 Millionen Menschen sind in die umliegenden Nachbarstaaten Irak, Jordanien, Libanon und 

Ägypten geflohen. Weitere 1,9 Millionen Menschen haben in der Türkei Schutz gesucht. 

(Quelle: www.caritas.at) 

 

5) Nach Europa sind ca. 3.5 Millionen Menschen geflohen. (Quelle: 

http://www.unhcr.at/service/zahlen-und-statistiken.html) 

6) Asylwerber können Grundversorgung beziehen. (Siehe Begriffsklärung Grundversorgung) 

Bei Privatwohnenden setzt sich diese aus Verpflegungsgeld und Mietzuschuss zusammen. Das 

Verpflegungsgeld für einen Erwachsenen beträgt 200 Euro monatlich, für Kinder 90 Euro 

monatlich. Der Mietzuschuss (bei Vorliegen eines entsprechenden Miet- oder 

Nutzungsvertrages) beträgt für eine Einzelperson 120 Euro, für eine Familie 240 Euro. 

Asylwerber, die in einer organisierten Unterkunft wohnen, bekommen monatlich 40 Euro 

Taschengeld. Sofern die Verpflegung nicht zur Verfügung gestellt wird, bekommen sie 

außerdem täglich 5,50 Euro Verpflegungsgeld. (Quelle: diakonie.at) 

 
7) Seit dem Jahr 2000 ertranken mindestens 23.000 – davon allein im Jahr 2014 mehr als 3.000 

Menschen[4] bei dem Versuch, in ein europäisches Land zu gelangen. (Quelle: Wikipedia) 

 

 


