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Zwischen Zäunen und Zukunft 

Nach wie vor flüchten unzählige Schutzsuchende aus ihrer Heimat nach Europa. Schaffen sie es 

nach Österreich, werden sie in Notquartieren aufgenommen. 

Gärtner, Koch, Elektriker. Ashraf ist ein Multitalent und der Sonnenschein des 

Flüchtlingsnotquartiers Nordwestbahnstraße. „Wenn du freundlich zu mir bist, bin ich freundlich 

zu dir“, erklärt der 33-jährige Iraker das Geheimnis seiner unbeschwerten Art, die ihn zu einer 

allseits beliebten Person in der Unterkunft macht. Er hilft gerne und viel, erledigt verschiedenste 

Tätigkeiten, stets mit seiner jüngsten Tochter Caesar auf dem Arm. Auch die ältere Tochter, Easal, 

und seine Frau befinden sich im Quartier, sie haben das Glück, als komplette Familie Österreich 

erreicht zu haben. 

Dutzende andere können davon nur träumen. 109 Flüchtlinge werden in der Nordwestbahnstraße 

derzeit versorgt, darunter viele unbegleitete Männer und Frauen. Die meisten kommen aus Syrien 

und Afghanistan, einige auch aus dem Irak. Das deckt sich mit der Zahl der 2015 in Österreich 

aufgenommenen AsylwerberInnen - von den fast 90.000 Menschen stammen jeweils rund 25.000 

aus Syrien und Afghanistan, etwa 13.500 aus dem Irak. Nach wochenlangem Kampf ums Überleben 

ist es ihnen gelungen, Österreich, und damit das Ziel ihrer Reise, zu erreichen. 

Als anstrengend und kraftkostend beschreibt Ashraf aber nicht nur seine Flucht, sondern 

besonders die Zeit davor. 14 Stunden Arbeit am Tag waren eher die Regel als die Ausnahme, und 

ein Ausbrechen aus dem System unmöglich. „Es hieß, wenn du in dem Kreislauf drinnen bist, 

kommst du nicht mehr raus“, so der Iraker, für den Pausen oder freie Tage undenkbar schienen. 

Eines Tages beschloss er, die Flucht zu wagen. „Zu Beginn war die Angst sehr groß, aber die Leute 

waren alle hilfsbereit“, beschreibt Ashraf sein Entkommen. Über die Türkei, Griechenland und 

schlussendlich Ungarn ist er nach Österreich gekommen - im September 2015.  

Heute hat sich die Lage gewandelt. Schon seit Monaten befindet sich ein Grenzzaun zwischen 

Ungarn und Serbien, an eine ungehinderte Weiterreise aus Griechenland ist nicht mehr zu denken. 

Tausende Flüchtlinge befinden sich in den Aufenthaltslagern im griechisch-mazedonischen 

Grenzdorf Idomeni - und werden bei Bemühungen, die Grenze zu überschreiten, mit Tränengas 

und Blendgranaten von der Polizei daran gehindert. Als Schutzsuchender durch Europa zu reisen 

wird zu einer immer größeren Herausforderung, die Grenzkontrollen, auch innerhalb des 

Schengen-Raumes, immer präsenter. 

Ashraf braucht sich davor nicht mehr zu fürchten. Wird ihm Asyl gewährt, möchte er dauerhaft in 

Wien bleiben und als Elektriker arbeiten. Er halte den Kontakt zu seinen irakischen Jagdfreunden, 

aber hier gefalle es ihm besser, nicht zuletzt wegen dem angenehmen Wetter, scherzt er. Ob er 

einen großen Wunsch für die Zukunft habe? „Ein gutes Leben für meine beiden Kinder“, sagt er, 

während ihn Caesar mit strahlenden Augen anfunkelt. 


