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AsylwerberInnen in Niederösterreich 

 

 

Das Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen ist zu eruopaweiter Berühmtheit gelangt. Nicht 

weil es dort so toll zugeht, sondern weil es dort "wie toll" zugeht. 

Das Lager überfordert seit Jahrzehnten die Kapazität der Gemeinde Traiskirchen und ist für 

die Aufnahmeprozedur von AsylwerberInnen in dieser Quantität nicht gerüstet. 

Schaut man sich die Zahlen für nur eine Woche an, so kann man sich den Andrang nur mit 

viel Fantasie vorstellen. Denn der Großteil der Flüchtlinge reist schnurstracks weiter nach 

Deutschland und stellt keinen Asylantrag in Österreich.  

 

Das ist die faktische Antwort auf die unmögliche Dublin III Regelung, die besagt, dass der 

Ersteinreisestaat für die Abwicklung des Asylverfahrens zuständig ist. 

In Österreich ist für die Mehrzahl von Flüchtlingen die Chance, Asyl gewährt zu bekommen, 

relativ gering. Und ohne den Asylstatus unterliegen die Flüchtlinge dem Niederlassungs- und 

Aufenthaltsgesetz sowie dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, was hierzulande sicher kein 

Honiglecken bedeutet. 

Das Asylrecht wird in Österreich noch immer nicht als Menschenrecht begriffen, sondern 

gibt in breiten Gesellschaftsschichten Anlass für Neid und Angstgefühle, die oft noch 

zusätzlich durch erlogene Behauptungen geschürt werden. 

Hier müsste die Politik als Vorreiter eine kompromisslose Klarheit schaffen: Menschenrecht 

ist NICHT VERHANDELBAR. Tatsächlich hat aber nur die Zivilgesellschaft dafür gesorgt, dass 

die Flüchtlinge nicht im Regen stehen blieben. Auf Regierungsebene spricht man von 

EINDÄMMUNG und Grenzkontrollen, von Stacheldraht und Anhaltelager, von Patrouillen 

und Abschiebungen. Aus den Einzelschicksalen der Flüchtlinge werden unpersönliche 

Gefahrenpotenziale kreiert: Man spricht von Strömen und Wellen, von Fluchtbewegungen 

und Andrang. Darüber wird der Blick auf die einzelnen Menschen verwischt. Eine 

Entmenschlichung als erste Stufe im Ausgrenzungsprozess und schließlich die sechs Meter 

hohen Stacheldrahtzäune an den Grenzen. 

In Europa mangelt es an solidarischer Mithilfe und in Österreich schürt die Freiheitliche 

Partei das Abwehrfeuer gegen die Hilfesuchenden, und scheut auch nicht davor zurück, 

diese zu diskreditieren als "NUR Wirtschaftsflüchtlinge" und zu kriminalisieren als 

„potenzielle Gefahren für die innere Sicherheit“. 

Schön, dass es dagegen auch eine breite Bewegung in Form von "Refugees welcome" 

Kundgebungen und "Voices for Refugees " gibt. Aber genug ist das nicht: Jetzt fängt es erst 

so richtig an! 
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Ein Stimmungsbild aus einem facebook posting erklärt gleich einmal woran es fehlt: 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Hernalser Gürtel. Die Flüchtlinge müssen stundenlang im 

Regen warten, auch mit kleinen Kindern. Im Haus müssen sie dann noch einmal bis zu drei oder vier 

Stunden warten, im Gang und auf den Stiegen. Es gibt keinen Wartesaal und nur ein Büro mit drei 

Beamtinnen, die alle Asylanträge behandeln. Alle sind freundlich und geduldig, die Flüchtlinge, die 

Polizisten, die Beamten. Aber sie alleine können so viele Anträge gar nicht bewältigen. Es bräuchte 

dringend Räume mit Wartemöglichkeiten unter Dach und mehr Mitarbeiter des BFA, um die Anträge 

zu bearbeiten. (Bernhard Odehnal) 

 

Und dass wir in der Wohnungslosenhilfe gleichermaßen als Anlaufstellen für 

unterkunftssuchende Flüchtlinge angesehen werden, wird wohl niemanden verwundern! 

 

 

Skizze 1 
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Skizze 2 
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Der ORF berichtet dieser Tage: Wie viele AsylwerberInnen sich tatsächlich in Traiskirchen 

aufhalten, weiß niemand. Es sollen rund 3.400 sein. Das Lager war ursprünglich für 400 

Menschen gedacht. Ab 1.800 kann niemand mehr regulär aufgenommen werden. Nun sind 

zahlreiche Familien, bei wiederkehrendem Regen, obdachlos. 

Von einer Entspannung der Situation in Traiskirchen kann keine Rede sein - obwohl das Rote 

Kreuz erst letzte Woche 70 Zelte aufgestellt hat. Laut Innenministeriumssprecher Karl-Heinz 

Grundböck sind noch immer 600 Menschen in und um das Lager obdachlos - sprich: Sie 

haben nicht einmal Platz in einem der professionellen Zelte. Man sei zumindest bemüht, 

ihnen einen Platz im Trockenen zu bieten. Garagen und Warteräume würden geöffnet, wenn 

es regnet. In den vergangenen Wochen waren auch Busse zum Schlafen zur Verfügung 

gestellt worden. Also: „Die Situation bleibt prekär. Es ist immer noch eine Überbelegung zu 

verzeichnen. Es werden dringend Quartiere in den Ländern gesucht.“ 

 

Der Euro-Rettungsschirm für die Banken war keine Frage, der musste her. Ohne viel Fackeln. 

Rettungsschirme für Menschen... ach was: Geht eh so auch! 

 

Sepp Ginner 


