
„Ich möchte einfach nur glücklich sein,“ erzählt uns der 33-jährige Ashraf am Ende unseres 

Interviews im Notquartier Nordwestbahnstraße in Wien, der im September 2015 wie in diesem Jahr 

so viele andere den weiten Weg vom Irak nach Österreich auf sich genommen hat, um ein besseres 

Leben anzufangen.  

Achtundzwanzig Tage war er insgesamt auf der 10.000-Euro-teuren Flucht. Furchtbare Angst hätte er 

vor allem am Schlauchboot auf der Route über das Mittelmeer nach Griechenland gehabt. Auf die 

Frage, ob er auf seiner Reise böse Menschen getroffen hätte, antwortet er mit einem ungläubigen 

Kopfschütteln und meint, er sei unheimlich dankbar für die grenzenlose Hilfsbereitschaft und 

Selbstlosigkeit, die ihm widerfahren sei. 

Trotz der ungewohnten Lebenssituation und der umständlichen Reise, die er hinter sich hat, wirkt 

Ashraf fröhlich. Da er und seine Familie eher zum Atheismus neigen, obwohl sie dem Islam angehören, 

mussten sie aus dem Irak fliehen, um ein normales Leben führen zu können. „Ich will Schweinefleisch 

essen und das kann ich in meiner Heimat nicht tun“, scherzt Ashraf. Auch die Arbeitsverhältnisse 

hätten ihn dazu veranlasst, das Land zu verlassen. Für seine zwölf-Stunden-Anstellung bei einer 

Security-Firma war die Bezahlung zu niedrig und eine Gehaltserhöhung bekäme er generell nicht. Im 

Irak arbeite man laut seiner Arbeitgeber für sein Land und nicht für Geld. 

Seit September wohnt er nun mit seiner Frau und seinen zwei Kindern Easal und Ceasar, die 20 Tage 

nach ihm in Österreich angekommen sind, mit 105 anderen Flüchtlingen von verschiedensten 

Nationen zusammen. Während manche zu acht oder zu zehnt im Zimmer schlafen, hat Ashrafs Familie 

ein kleines Zimmer für sich bekommen. Ein eigenes Bad haben sie nicht und auch die Küche fehlt – 

Speisen werden in der Unterkunft von der Caritas geliefert und aufgewärmt. Probleme mit den 

anderen Flüchtlingen gibt es selten, wenn doch, setzt man sich zusammen und versöhnt sich wieder. 

Mit 40 Euro im Monat muss Ashraf derzeit auskommen, bis er Asyl gewährt bekommt und sich einen 

Job suchen kann. Am liebsten möchte er als Elektriker tätig sein; auch im Notquartier hilft er bei 

technischen Problemen. Daneben ist er aber auch in der Küche im Einsatz oder kümmert sich um den 

Garten der Unterkunft. Ashraf besucht auch einen Deutschkurs, jedoch seien seine Kinder besser als 

er und könnten sich Vokabel leichter merken, wir können uns jedoch ohne Probleme auf Englisch mit 

ihm verständigen. 

Neben dem Notquartier Nordwestbahnstraße gibt es in Österreich viele weitere 

Flüchtlingsunterkünfte von der Caritas, oder auch Organisationen wie dem roten Kreuz oder der 

Johanniter. Menschen wie Ashraf wünschen sich dort nur eines: glücklich zu sein. 

 

 


