
Neuanfang in Österreich 

Die Sonne scheint, Kinder spielen mit ihren Eltern Volleyball, lachen und haben Spaß. Es 

herrscht gute Stimmung im Wiener Notquartier in der Nordwestbahnstraße. Die erste 

Anlaufstelle für Flüchtlinge ist seit Februar 2016 geöffnet und ist derzeit Anlaufstelle für 109 

Menschen, die aus ihrem Heimatland geflüchtet sind. Die BewohnerInnen haben viel 

Traumatisches erlebt, nun sind sie angekommen und wollen sich ein neues, glückliches Leben 

aufbauen. Das Zusammenleben der SyrerInnen, AfghanInnenen und IrakerInnen verläuft 

größtenteils friedlich, erzählt Caritas Mitarbeiterin Johanna. Vor allem Familien, viele 

alleinstehende Männer und eine Minderheit an alleinstehende Frauen haben dort, nach einer 

langen Reise, Zuflucht gefunden. Eine dieser alleinstehenden Frauen ist Sama. Die Syrerin ist 

vor vier Monaten aus ihrer Heimat Damaskus nach Wien geflohen. Weltweit sind zurzeit etwa 

60 Millionen Menschen auf der Flucht. Der Großteil dieser stammt aus Syrien, Afghanistan 

und Somalia. Die meisten fliehen in einen sicheren Teil ihres Landes. 95% der syrischen 

Kriegsflüchtlinge wurden in den Nachbarländern aufgenommen. Doch Sama entschied sich 

nach Wien zu kommen, um dort bei ihren Kindern zu sein und ihnen bei der Integration 

behilflich zu sein. Bei der Flucht war sie vollkommen auf sich allein gestellt, wollte keine Hilfe 

von einem ihrer Landsleute annehmen. „Diese Leute sind oft listig und erwarten immer eine 

Gegenleistung für ihre Hilfe“, erzählt Sama. Anders denkt sie über Österreicher, mit denen sie 

bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht hat, sie genießt es mit den EinwohnerInnen 

Gespräche zu führen, da man, ihrer Ansicht nach, mit akademisch gebildeten Menschen 

bessere Konversationen führen kann als mit Ungebildeten. Rassistisch eingestellten 

ÖsterreicherInnen geht sie aus dem Weg, denn Sama möchte sich nicht mit diesen Themen 

aufhalten. Die ehemalige Kosmetikerin möchte viel erreichen, sie will nicht nur Hausfrau sein, 

sondern etwas für die Gesellschaft leisten. Denn trotz strapazierender Flucht und 

anschließender temporären Obdachlosigkeit, hat die vierzigjährige Sama ihren Optimismus 

nicht verloren. Sie arbeitet freiwillig, gemeinsam mit anderen Flüchtlingen, bei einer 

Kunstaustellung mit, denn ihr sehnlichster Wunsch ist es, Österreich zu ihrer zweiten Heimat 

zu machen. Für ihre Kinder wünscht sie sich, dass sie eine akademische Ausbildung beginnen, 

sich integrieren und ein glückliches Leben führen können. Sama wirkt optimistisch, 

emanzipiert und dankbar. Sie will ihr Schicksal selbst bestimmen und das Beste aus ihrer 

Situation machen. Einzig auf ihre Heimat Syrien angesprochen steigen der selbstbewussten 

Sama Tränen in die Augen. Sie vergleicht ihr Heimatland mit einer Blume, deren Blätter durch 

die Kriegsparteien zerstört wurden. Die Erinnerungen an ihr altes Leben, die schreckliche 

Flucht und die turbulente Ankunft in Österreich, machen die Syrerin traurig, deshalb hört sie 

zurzeit auch nur melancholische Musik, doch sie will nicht nur trauern, sondern sich mit 

frischem Mut ein neues Leben aufbauen. Diesem positiven Beispiel folgen viele weitere 

Bewohner und setzten den ersten Schritt, indem sie sonnige Nachmittage in Wien mit 

fröhlichen Zusammensein mit ihren Familien und anderen Flüchtlingen verbringen.  

 

 



1.) Wie viele Flüchtlinge im letzten Jahr in Österreich?  

90000 Asylanträge in Ö im Jahr 2015, in Ö Rund 2000 angenommen � Standard  

2.) Woher kommen die Flüchtlinge?  

2015 mehr als 350.000 Menschen die EU. Mehr als 244.000 Menschen trafen  

allein auf den griechischen Inseln ein, von denen beinahe 90% aus den Staaten Syrien, Eritrea, 

Afghanistan und Irak stammen Ein Großteil aller Flüchtlinge weltweit stammen aus nur drei Ländern. 

Syrien (3,88 Mio.) , Afghanistan ( 2,59 Mio.) und Somalia ( 1,11 Mio.) � Caritas Wien  

Ende 2014 waren 59,5 Millionen Menschen auf der Flucht. 

Davon waren 38,2 Millionen Binnenvertriebene und 21,3 Millionen Flüchtlinge & AsylwerberInnen 

� Amnesty International 

3. Zahl der Flüchtlinge weltweit?  

dass weltweit etwa 60 Millionen Menschen auf der Flucht sind  

und 19,5 Millionen als Flüchtlinge ihr Heimatland verlassen mussten Die meisten fliehen dabei einmal 

an einen sicheren Ort innerhalb ihres Landes.  

Nur ein Drittel setzt den Fuß über die Grenze. 95% aller syrischen Kriegsflüchtlinge wurden in den 

Nachbarländern aufgenommen 

� Amnesty International  

.4.) Wie viel Geld bekommen Flüchtlinge vom Staat?  

Asylwerber: Vollversorgung (Unterbringung 3 Mahlzeiten/Tag) 40 Taschengeld/Monat 

Selbstversorger: € 3,50 - € 6,50 

täglich  

ab 18. Lebensjahr 
Kind  

€ 121,- pro Monat 

Privatunterkunft: 

Erwachsene 200 pro Monat  

Kind € 90,-pro Monat 

 

Mietzuschuss erw. Einzelperson € 120,-pro Monat 

Mietzuschuss Familie €240,-pro Monat 
� Caritas Wien 

5.) Wie viele Menschen kamen in den letzten 20 Jahren / letztem Jahr übers Mittelmeer?  

Diese Zahl hat sich 2014 jedoch mehr als verdreifacht: Mehr als 218.000 Flüchtlinge kamen im 

vergangenen Jahr über das Mittelmeer. Und es werden vermutlich mehr: Die EU-Grenzschutzagentur 

Frontex rechnet für 2015 mit 500.000 bis zu einer Million Menschen. 

� Spiegel Online 

 


