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EINWANDERUNGSLAND ÖSTERREICH   UM MIGRATIONSABWEHR BEMÜ HT  

VORBEMERKUNG  

Die politische Landschaft in Österreich hat sich seit der großen Migrationsbewegung im Jahr 
2015 entscheidend verändert und ist nach wie vor in Veränderung begriffen. Die Regierungsbe-
teiligung der rechtspopulistischen FPÖ (Dezember 2017 bis Mai 2019) hat mit einer forcierten 
Anti-Migrationshaltung zu diesem Wandel beigetragen und sich gleichermaßen auf der Ebene 
der öffentlichen als auch der veröffentlichten Meinung niedergeschlagen. Die politisch konno-
tierte Migrationsabwehr hat zu einschneidenden Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen 
und der administrativen Vorsorgen für die Aufnahme von Schutzsuchenden geführt. Insbeson-
dere wurden die Einreise nach Österreich und der Zugang zu regulären Asylverfahren entschei-
dend erschwert. Zum anderen wurden damit auch die Lebensbedingungen von Schutzsuchen-
den, die sich in Österreich aufhalten, verschlechtert. Die Realisierung eines selbstständigen Le-
bens, die Integration in Erwerbsarbeit und der Zugang zu adäquatem und leistbarem Wohnraum 
wurden mithin zu einem Fall für die Lotterie. 

Die forcierte Migrationsabwehr, die in der Zeit der türkis-blauen Koalition zu einem zentralen 
Programmbestandteil wurde, ist seit dem Bruch dieser Regierung leider nur abgeschwächt aber 
keinesfalls gestoppt oder gar umgekehrt. Der entsprechende Einfluss der grünen Partei, des 
nunmehrigen Koalitionspartners von Bundeskanzler Kurz, ist diesbezüglich – schlicht gesagt – 
enden wollend. Diese Konstellation zeigt sich aktuell in der leidigen Debatte über die Evakuie-
rung jener Flüchtlinge, die derzeit in den Lagern auf den griechischen Inseln Lesbos etc. nur not-
dürftig versorgt und den winterlichen Unbilden letztlich schutzlos ausgeliefert werden. Die de 
facto Mehrheit von politischen Parteien, die sich der Migrationsabwehr verschworen haben, 
blockiert in Eintracht mit den Visegrad-Staaten eine konstruktive Meinungsbildung, verhindert 
mit vorgeschobenen Argumenten eine anteilige Verteilung der Schutzsuchenden auf die EU-
Staaten und behindert auf Sicht eine auf Perspektive angelegte und faire Neuordnung der euro-
päischen Asyl- und Migrationspolitik.  

Einen traurigen Höhepunkt erreicht diese türkise Antimigrationshaltung zu Ende des Jahres 
2020 in der konsequenten Weigerung, Schutzsuchende aus den überfüllten und völlig untaugli-
chen Elendslagern auf den griechischen Inseln (insb. Lesbos) nach Österreich zu holen, deren 
Überleben zu sichern und den Betroffenen einen menschen- und verfassungsrechtlich zugesi-
cherten Zugang zu einem korrekten Asylverfahren zu gewährleisten. Obwohl große Teile der 
österreichischen Bevölkerung, viele Gemeinden und Regionen sich der Forderung nach Evakuie-
rung der Lager angeschlossen haben, verweigern Bundeskanzler Kurz und Innenminister 
Nehammer jeden Kompromiss und verweisen irreführend und unter Verwendung falscher Da-
ten auf die großen Leistungen der österreichischen Asyl- und Integrationspolitik.  

Die nachstehenden Ausführungen zur aktuellen Situation von Asylsuchenden, Asylberechtigten 
sowie subsidiär Schutzberechtigten in Österreich stellen in diesem Sinne eine Momentaufnahme 
(Stand Dezember 2020) dar und betreffen in erster Linie die gesetzlichen Grundlagen sowie 
deren administrative Umsetzung, die zusammen eine systematische Verschlechterung der Le-
benslage von Schutzsuchenden in Österreich bewirkt haben.  
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ÖSTERREICH IST EIN EINWANDERUNGSLAND  

Österreich ist ein Einwanderungsland und verzeichnet seit den 1960er Jahren eine kontinuierli-
che Zuwanderungsbilanz. Trotz laufender, wenn auch langsamer, Einbürgerung von Mig-
rant*innen nimmt der Anteil von Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft stetig zu 
und liegt mittlerweile bei ca. 16%. Ein bescheidener Teil dieser Zunahme entfällt auf Konven-
tionsflüchtlinge, deren Zunahme seit dem Jahr 2015 den Rechtsruck in der österreichischen Poli-
tik verstärkte und diesem als ideelle Grundlage dient. 

 
(Österreich - Asylanträge 2020 | Statista) 
 

Stand der Asylentscheidungen im Jahr 2020: Zwischen 1.1. und 31.10.2020 bekamen: 

 6.299 Personen eine positive Asylentscheidung. 

 1.967 Personen subsidiären Schutz zugesprochen. 

 1.976 Personen ein humanitäres Aufenthaltsrecht. 

In Summe sind das 10.242 positive Entscheidungen. 
 

STATIONEN DER MIGRATIONSABWEHR  

Der Fokus der Migrationsabwehr wurde vor allem auf die Zuwanderung von Flüchtlingen gelegt, 
insbesondere unter Verweis auf die Fluchtbewegungen im Jahr 2015, und hat seither die Rah-
menbedingungen für Integration, für Prävention von Wohnungslosigkeit und – nicht zuletzt – für 
den Zugang von Schutzsuchenden zu Erwerbsbeteiligung, sozialer Integration und insbesondere 
zu leistbaren Wohnungen kontinuierlich beeinträchtigt, u.a. sind folgende Maßnahmen und Vor-
kehrungen zur Migrationsabwehr hervorzuheben: 
 

  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293189/umfrage/asylantraege-in-oesterreich/#professional
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GRENZSCHUTZ, ABWEISUNG AN DER GRENZE UND ZUGANGSHÜRDEN ZU ASYL 

Aufgrund der geografischen Einbettung in Mitteleuropa ist es kaum möglich, Österreich ohne 
Zwischenstopp in einem anderen EU-Land zu erreichen, ohne also die Möglichkeit zu haben, in 
einem anderen EU-Land einen Asylantrag zu stellen. Unter Verweis auf das Schengen Abkom-
men ist Österreich um eine strikte Regelung der Einreise bemüht.  

Die Verschärfung des Grenzschutzes hat in den vergangenen Jahren zu einer steten Zunahme 
von Abweisungen und der Verhinderung einer Einreise „aus einem sicheren Drittstaat“ geführt.  

Im ersten Halbjahr 2020 wurden insgesamt 40.583 Einreiseverweigerungen dokumentiert. 
Im Vergleichszeitraum 2019 lag diese Quote noch bei bescheidenen 719 Zurückweisungen. 
(Mautner 2020, S. 15) 
 

RECHTS(UN)SICHERHEIT 

Parallel dazu sind auch die Verfahren der Asylanerkennung restriktiver geworden. In vielen Fäl-
len kommt es dazu, dass positive Asylbescheide nur mehr befristet ausgestellt werden. Damit 
wächst der Druck auf die Betroffenen, deren Aufenthaltsstatus dem Grunde nach unsicher ist. 

Für diese Rechtsunsicherheit gibt es mehrere Gründe: 

Befristetes Asyl: Positiven Asylbescheiden wird von den Behörden in Österreich keine dauer-
hafte Gültigkeit zuerkannt. Asylbescheide werden mehr / minder regelmäßig überprüft, inwie-
weit die Asylgründe noch zutreffen. Diese Prüfungen münden nur zu oft in die Aberkennung des 
Aufenthaltstitels – unter Verweis auf geänderte politische etc. Bedingungen im Herkunftsland, 
weshalb die Gründe für den positiven Bescheid ungültig wären. Einrichtungen zur Rechtsbera-
tung von Asylwerber*innen haben zuletzt berichtet, dass viele Aberkennungsverfahren eher 
fahrlässig durchgeführt und nach Einspruch durch die Rechtsberatung vom Bundesverwal-
tungsgericht aufgehoben werden. 

„Das BVwG (Bundesverwaltungsgericht, Anmerkung H.S.) hat von Jänner 2019 bis Sep-
tember 2020 841 Entscheidungen des BFA (Bundesamtes für Asylangelegenheiten) über 
die Aberkennung des Schutzes (Asyl oder subsidiär) überprüft. Das Ergebnis ist eine er-
schütternde Fehlerquote. Denn 79% der Entscheidungen, die unbescholtene Menschen be-
troffen haben, wurden als fehlerhaft aufgehoben oder abgeändert. 432 Menschen, wären 
ohne diese Entscheidung des BVwG aus Österreich unrechtmäßig abgeschoben worden.“ 
(Menschen.Würde.Österreich, 2020) 
 

Subsidiärer Schutz: Sofern ein negativer Asylbescheid vorliegt, eine Abschiebung jedoch nicht 
möglich ist, kann subsidiärer Schutz und ein Aufenthalt in Österreich gewährt werden. Subsidiär 
Schutzberechtigte sind aus dem Bezug von Leistungen des unteren sozialen Netzes (Sozialhilfe, 
Wohnbeihilfe, Hilfe in besonderen Lebenslagen etc.) weitgehend ausgeschlossen und im Be-
darfsfall auf Grundversorgung mit entsprechend niedrigen Leistungen und Tarifen verwiesen.  

„Unabhängig von der Pandemie waren subsidiär Schutzberechtigte ohne ausreichendem 
Einkommen schon länger stark armutsgefährdet, da sie keinen Anspruch auf Sozialhilfe ha-
ben. Bei Bedürftigkeit erhalten sie nur äußerst niedrige finanzielle Unterstützung, die den 
Leistungen der Grundversorgung für Asylsuchende entspricht. Diese betragen pro Einzel-
person monatlich maximal 377,50 Euro, im Vergleich dazu liegt der Maximalsatz der Sozi-
alhilfe bei 912 Euro pro Monat. Verlieren subsidiär Schutzberechtigte mit Kindern nun ih-
ren Job, besteht die große Gefahr, dass sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können und er-
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neut in Asylunterkünfte ziehen müssen.“ (zit. nach: Presseaussendung des UNHCR, 
8.12.2020) 
 

Duldung und humanitäres Bleiberecht: Per Gesetz bestünde die Möglichkeit, Personen, die 
trotz eines negativen Asylbescheids nicht abgeschoben werden können, Aufenthalt in Österreich 
nicht nur zu dulden sondern ihnen einen regulären Aufenthaltsstatus zu gewähren. Dies könnte 
z.B. im Rahmen des „humanitären Bleiberechts“ erfolgen. Leider steht dem die Spruchpraxis des 
Höchstgerichts entgegen, die sich an den „magischen fünf Jahren“ orientieren. 

„… trotz aller Hürden … noch während des Asylverfahrens … eine Lehrstelle oder eine Sai-
sonstelle zu ergattern … in wenigen Jahren sehr gut Deutsch gelernt und im Fall von Lehr-
lingen sogar den Pflichtschulabschluss nachgeholt haben … … ihnen jedenfalls eine außer-
gewöhnlich gelungene Integration anzurechnen (ist) … … ist die höchstgerichtliche Recht-
sprechung restriktiv und erteilt in der Regel kein Aufenthaltsrecht … …“ (Cenic 2020, S. 24f.) 
 

Personen ohne regulären Aufenthaltsstatus, deren Aufenthalt lediglich geduldet wird, dürfen 
ohne Einschränkungen einer Erwerbsarbeit nachgehen, haben jedoch im Bedarfsfall keinen An-
spruch auf Sozialleistungen oder auf die Förderung der Wohnkosten. Der Aufenthalt in Öster-
reich von subsidiär Schutzberechtigten sowie nicht anspruchsberechtigten Personen und Fami-
lien ist mithin an privates Vermögen oder Verdienst aus regulärer Erwerbsarbeit gebunden. Im 
Bedarfsfall drohen Armut, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit.  
 

Rückreiseauftrag: In vielen Fällen reagieren die österreichischen Behörden auf einen negativen 
Asylbescheid damit, dass sie einen Rückreiseauftrag erteilen. Damit wird es für diese Menschen 
nahezu unmöglich, sich zu integrieren und einen würdigen Lebensstandard zu realisieren. Per-
sonen mit einem negativen Asylbescheid und Rückreiseauftrag, die also keinen subsidiären 
Schutz genießen, haben in Österreich keine Möglichkeit, einen regulären Aufenthaltstitel zu er-
langen.  

„Diese Personen sind illegal aufhältig, dürfen nicht arbeiten, können nach Androhung in 
Beugehaft genommen werden und es kann eine Anordnung zur Unterkunftnahme in ein be-
stimmtes Quartier (Rückkehrzentrum in Schwechat oder Fieberbrunn, Anm. HS.) ergehen.“ 
(Cenic 2020, S. 25) 
 

Ihnen steht lediglich frei, aus Österreich auszureisen, aus dem Ausland einen neuen Einreisean-
trag zu stellen und z.B. gemäß den Vorgaben für die Rot-Weiß-Rot-Card“ die Qualifikation für die 
Arbeit in einem Mangelberuf sowie entsprechende Deutschkenntnisse nachzuweisen. 
 

Rückkehrzentren: Personen mit einem negativen Asylbescheid, bei denen eine zwangsweise 
Abschiebung aufgrund fehlender Rücknahme-Vereinbarungen mit den Herkunftsländern nicht 
möglich ist, die jedoch an einer freiwilligen Rückreise nicht mitwirken, werden per Wohnsitzauf-
lage in ein Rückkehrzentrum (Schwechat oder Fieberbrunn) eingewiesen. Die Einweisung in ein 
Rückkehrzentrum ist gleichbedeutend mit dem Bruch aller bis dahin aufgebauten sozialen Net-
ze. Die Zentren sind sehr abgelegen situiert, sodass den Bewohner*innen dementsprechend we-
der eine gesellschaftliche Teilhabe noch die Aufnahme einer Erwerbsarbeit möglich ist. Für min-
derjährige Familienmitglieder ist es in diesem Rahmen auch nicht möglich, ihrer Schulpflicht 
nachzukommen.  
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Unterm Strich ergibt sich daraus ein massiver Druck auf die Betroffenen, trotz aller Bedenken 
und ungeachtet der Angst vor Verfolgung im Herkunftsland etc. an einer freiwilligen Rückkehr 
mitzuwirken.  
 

Benachteiligung von Migrant*innen im untersten sozialen Netz: Leistungen des 2. sozialen 
Netzes (Sozialhilfe, Wohnbeihilfe etc.) sind an eine reguläre Aufenthalts- und Niederlassungs-
bewilligung gebunden. Migrant*innen müssen für die Erlangung einer Niederlassungsbewilli-
gung a) einen regulären Aufenthalt in Österreich seit zumindest fünf Jahren nachweisen und / 
oder b) während ihres Aufenthalts in Österreich überwiegend einer Erwerbsarbeit nachgegan-
gen sein, c) also den Nachweis für dauerhafte Selbsterhaltungsfähigkeit erbringen.  
 

ZWISCHENSTATION GRUNDVERSORGUNG  

Agenden des Asylrechts obliegen in Österreich dem Bundesgesetzgeber und werden – unter 
Betonung der inneren Sicherheit – vom Innenministerium ausgeführt. Die gesetzlichen sowie 
administrativen Grundlagen wurden in den vergangenen Jahren wiederholt überarbeitet, novel-
liert und – insgesamt gesehen – zunehmend verengt, vereinheitlicht und zentralisiert. Im Einzel-
nen: 

Zentrale Aufnahme: Asylwerber*innen werden nach der Einreise in Österreich in einem Auf-
nahmezentrum (z.B. Traiskirchen) administrativ erfasst. Nach der Erstbearbeitung ihres Asylan-
trags werden sie in die Grundversorgung der Bundesländer verteilt. Die Vorgaben für die Koor-
dinationsstellen auf Länderebene sind bindend und wurden in den vergangenen Jahren immer 
strikter.  
 

Eingeschränkte Länderkompetenz: In der Novelle des Fremdenrechts 2014 wurden die Kom-
petenzen der Länder beschnitten. Diese hatten bis dahin die Möglichkeit, auf Einzelfälle Rück-
sicht zu nehmen und von den Vorgaben bezüglich des Umgangs mit einem abgelehnten Asylan-
trag (sprich: Abschiebung oder subsidiärer Schutz) abzuweichen und z.B. eine gelungene In-
tegration auf dem Arbeitsmarkt, abgeschlossenen Spracherwerb und / oder Aufenthaltsverfesti-
gung in einer eigenen Wohnung anzuerkennen. Es ist mithin festzustellen, dass das humanitäre 
Bleiberecht mittlerweile nahezu totes Recht ist und eine Umwandlung von Flucht in Arbeitsmig-
ration via „Rot-Weiß-Rot–Card“ nicht mehr in Anspruch genommen werden kann, sobald ein 
negativer Asylbescheid vorliegt.  
 

REGELWERK DER GRUNDVERSORGUNG  

Bundesweite Organisation der Grundversorgung: Das Regelwerk bezüglich der Aufnahme 
von Asylsuchenden ist bundesweit einheitlich geregelt und sieht die Unterbringung in Quartie-
ren der Grundversorgung vor. Die Unterkunft in den Grundversorgungslagern ist in der Regel als 
Lager organisiert und bietet den Standard von Mehrbettzimmer-Unterbringung und Vollversor-
gung.  

Private Unterkunft: Alternativ dazu steht den Asylwerber*innen auch die Möglichkeit offen, 
eine private Unterkunft zu suchen. Für die Deckung der Kosten kann ein Fixbetrag im Rahmen 
der Grundversorgung gewährt werden. 
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Weitere Angebote: Die Grundversorgung sieht ein basales medizinisches Angebot vor. Der Be-
such von Deutschkursen ist verpflichtend vorgesehen. Weitere Angebote im Rahmen der Grund-
versorgung beruhen in der Regel auf dem Engagement ehrenamtlicher Aktivist*innen und Initia-
tiven vor Ort, die z.B. vertiefende Sprachkurse, Teilnahme an sportlichen Aktivitäten oder kurs-
förmige Vermittlung berufsbezogener Grundkenntnisse anbieten. 
 

Rechts- und Sozialberatung: Im Rahmen der Grundversorgung ist eine basale Sozialberatung 
vorgesehen, womit Grundinformationen über die weiteren Perspektiven des Aufenthalts in Ös-
terreich vermittelt werden. 
 

Berufliche Bildung: Aslywerber*innen haben die Möglichkeit, in ausgewühlten Branchen (so-
genannten Mangelberufen) eine Lehre anzutreten. Nach massiven Interventionen gegen die Ab-
schiebung von Lehrlingen mit negativem Asylbescheid wird diesen nun zumindest zugestanden, 
bis zum Abschluss ihrer Ausbildung im Land zu bleiben. Entgegen anderslautenden Vorschlägen, 
wie z.B. auch in Deutschland praktiziert, sind diese im Anschluss daran zur Ausreise verpflichtet 
bzw. stehen zur zwangsweisen Abschiebung an – unabhängig von weiteren Belegen für Deutsch-
kenntnisse, Integration in der örtlichen Gemeinschaft, gemeinnützigem Engagement etc. 
 

Erwerbsarbeit: Während der Zeit bis zur Bescheidung über den Asylantrag ist es den Asylwer-
ber*innen nur in eingeschränktem Ausmaß möglich, einer Erwerbsarbeit, z.B. als Erntehel-
fer*innen oder auf saisonalen Arbeitsplätzen im Tourismus, nachzugehen. 
 

Grundversorgung  ohne Förderung von Integration: Eine systematische Förderung von 
sozialer Teilhabe in der Mehrheitsgesellschaft oder Begleitung zur gesellschaftlichen Integration 
ist im Rahmen der Grundversorgung nicht vorgesehen.  
 

FINANZRAHMEN DER GRUNDVERSORGUNG 

In der Grundversorgung wird ein sehr enges finanzielles Paket geschnürt, das den Schutzsu-
chenden nur wenig Komfort ermöglicht und keine Vorbereitungen für die Zeit nach der Grund-
versorgung erlaubt.  
 

Taschengeld: Im Rahmen der Grundversorgung steht den Schutzsuchenden ein Betrag als Ta-
schengeld in der Höhe von € 40 pro Person und Monat zur freien Verfügung. Weiter wird ihnen 
für Freizeitaktivitäten ein Betrag in der Höhe von € 10,- pro Person und Monat gewährt. 
 

Erweitertes Taschengeld bei Erwerbstätigkeit: Im Falle von Erwerbstätigkeit erhöht sich das 
Taschengeld um einen monatlichen Freibetrag von € 110. Der Rest des Erwerbseinkommens 
wird von der Behörde einbehalten. Den Asylwerber*innen ist es in diesem Sinne nicht möglich, 
Ansparungen für Kaution, Provision und Miete einer eigenständigen Wohnung vorzunehmen. 

Verpflegung: In der Grundversorgung steht Schutzsuchenden, sofern keine Vollversorgung ge-
währleistet ist, eine Förderung für Verpflegung zu. Für Erwachsene sowie unbegleitete Minder-
jährige beträgt die monatliche Förderung € 215; für minderjährige Familienmitglieder € 100,-. 



 

9 

Private Unterkunft: In einer privaten Unterkunft steht einer Einzelperson ein Zuschuss für die 
Kosten der Unterkunft in der Höhe von € 150 zu; für Familien ab zwei Personen erhöht sich die-
ser Betrag auf € 300,-.  

 

RECHTSSICHERHEIT UND RECHTLICHE VERTRETUNG / BERATUNG 

Im Rahmen der Grundversorgung wird Sozial- und Rechtsberatung angeboten. Diese wurde bis 
dato durch unabhängige Träger, z.B. Caritas oder Diakonie, angeboten und von der öffentlichen 
Hand in einem ausgesprochen niedrigen Finanzrahmen gefördert. So sind z.B. in einem Grund-
versorgungscamp in Salzburg für insgesamt ca. 250 Bewohner*innen knapp 40 Wochenstunden 
für das Angebot der Sozial- und Rechtsberatung gewährleistet.  

Ab 1.1.2021 werden die Angebote der Sozial- und Rechtsberatung von einer Abteilung des In-
nenministeriums (BBU) ausgeführt. Damit entfällt eine öffentliche Förderung der unabhängigen 
Rechtsberatung durch private Einrichtungen und Vereine.  
 

Fehlerhafte Asyl-Verfahren: Die restriktive Grundhaltung von Politik und Administration 
schlägt sich in einer hohen Fehlerquote bei Asylverfahren, gleichermaßen zur Anerkennung so-
wie zur Aberkennung eines Asylstatus, nieder. So wurden im letzten Jahr fast 80% der Berufun-
gen gegen die Aberkennung des Asylschutzes und eines entsprechenden Aufenthaltstitel Folge 
geleistet und negative Bescheide aufgehoben.  

„Stellen Sie sich vor, Sie haben drei Jahre gewartet, bis Sie Asyl bekommen haben. Endlich 
konnten Sie sich sicher fühlen und ein Leben in Österreich aufbauen. Sie haben Deutsch ge-
lernt, eine Wohnung gefunden, einen Job und Freunde. Und dann wird ein Aberkennungs-
verfahren eingeleitet. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die Aberkennung nach 
Überprüfung durch das Gericht als rechtswidrig erkannt und aufgehoben wird. Aber der 
seelische Schaden ist bereits angerichtet“, so Maria-Katharina Moser. „Die Betroffenen müs-
sen während der Berufung gegen den Aberkennungsbescheid in extremer Unsicherheit le-
ben. Das ist nicht nur unmenschlich, unsinnig, teuer, das behindert auch die Integrations-
bemühungen und bedeutet noch längere Trennung von der Familie, die während dieser Zeit 
nicht nachkommen kann.“ (Menschen.Würde.Österreich, 2020) 
 

CAMPS FÜR ASYLWERBER*INNEN  

Beispielhaft ich hier in wenigen Stichworten ein Camp im Bundesland Salzburg vorstellen, in 
dem 2018 etwa 250 Schutzsuchende, mehrheitlich junge Männer aus Afghanistan, untergebracht 
waren. Das Camp wurde von einem Team hauptamtlicher Mitarbeiter*innen organisiert. Der 
Großteil der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen war für Agenden der Ordnung, Aufsicht und Si-
cherheit eingesetzt. Ihnen standen zwei Halbtagskräfte für Sozial- und Rechtsberatung zur Seite.  

Vier große Gebäude sind im Karree angeordnet und bieten kleinere asphaltierte Innen- und 
Grünbereiche an der Straßenseite. Das Camp ist außerhalb des Stadtgebiets von Salzburg gele-
gen und hat keine unmittelbare Nachbarschaft. Eine Evaluation des Salzburger Camps kommt 
für die ersten 2 Jahre der Aufbau- und Etablierungsphase zu einem teilweise positiven Befund. 
Demnach handelt es sich um ein aufgeräumtes und großzügiges Wohnumfeld, das sich durch gut 
ausgestattete räumliche Infrastruktur sowohl in den Wohnbereichen als auch in den Gemein-
schaftsräumen auszeichnet. Ein offenes und problemloses Miteinander sowie ein positives sozia-
les Klima gleichermaßen zwischen den Bewohner*innen als auch zwischen Bewohner*innen 
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und Betreuer*innen zeichnen das Camp aus. Die Kommunikation wird als von Entgegenkom-
men, Freundlichkeit und gegenseitigem Respekt geprägt positiv gewertet. 

In diesem Camp wird keine Vollversorgung geboten, stattdessen auf Selbstversorgung gesetzt. 
Dafür stehen den Bewohner*innen großzügige Räumlichkeiten (Küche, Speisesaal, Waschma-
schinen und -trockner sowie Aufenthaltsräume) mit adäquater technischer Ausstattung zur Ver-
fügung.  

Moniert wird allerdings, dass im Regelwerk der Einrichtung weder auf Partizipation und Mit-
wirkung geachtet noch ausreichende Ansätze zur Förderung von Begegnung, sozialer Integrati-
on etc. im näheren Wohnumfeld / in den benachbarten Stadtteilen gesetzt werden.  

Kritisiert wird des Weiteren, dass Leitung und Betreuung des Camps offensichtlich nur wenig 
Wert darauf legen, die Bewohner*innen auf die Zeit nach der Erledigung des Asylantrags vorzu-
bereiten. Der Aufgabenbereich der Ablöse aus der Grundversorgung in eine selbstständige 
Wohn- und Lebensform ist im Pflichtenheft der Camp-Führung schlicht nicht enthalten.  
 

(EINGESCHRÄNKTER) ZIELRAHMEN DER GRUNDVERSORGUNG  

Die Angebote der Grundversorgung dienen vorrangig dem Ziel, den Schutzsuchenden in der Zeit 
bis zur rechtlichen Bearbeitung ihres Asylantrags einen adäquaten Platz zu gewährleisten. Al-
lerdings bleiben dabei weitergehende Anliegen des Übergangs-Managements und der Ablöseori-
entierung für den Fall eines positiven Abschlusses des Asylverfahrens außer Betracht. So greifen 
etwa die (ressourcenschonenden) Angebote der Sozial- und Rechtsberatung schlicht zu kurz, da 
in diesem Rahmen bestenfalls über Möglichkeiten einer privaten Unterkunft sowie über die 
rechtlichen Voraussetzungen der Aufnahme einer unselbstständigen Beschäftigung beraten 
werden kann.  

Begleitung und / oder Hilfestellung bei der Suche, Nachsorge durch individuelle Bezugsbetreu-
ung, die über den Aufenthalt in der Grundversorgung hinausreichen, sind jedoch nicht vorgese-
hen. Diese Grundhaltung, die wohl der verordneten Erwartung eines negativen Bescheides und 
der behördlichen Verweigerung des Aufenthalts in Österreich geschuldet ist, wird auch durch 
den Grundsatz unterstrichen, wonach lediglich ein minimaler Freibetrag für lukrierte Einkom-
men zugestanden und Ansparen, z.B. für Anmietungskosten, verboten wird.  

„In der Zeit des Asylverfahrens, also zumindest mehrere Monate, in vielen Fällen auch meh-
rere Jahre, werden keine Integrationsangebote gemacht. Im Gegenteil, Asylsuchende unter-
liegen in dieser Zeit einem weitgehenden Arbeitsverbot. … … (Weiters ist) ein weitgehender 
Ausschluss von Asylsuchenden von Ausbildungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (zu 
beklagen, H.S.). Dies hindere Integration, anstatt sie zu fördern.“ (SOS-Mitmensch, S. 53) 
 

Mit anderen Worten: Die Grundversorgung verhindert per Regelwerk und einschränkendem 
Vollzug die Vorbereitung auf soziale Integration. Der Zielrahmen begnügt sich damit, den Auf-
enthalt während der laufenden Verfahren gemäß dem Genfer Asylrecht zu gestalten und zu re-
gulieren.  
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WOHNEN IM ÜBERGANG /  ABLÖSE AUS DER GRUNDVERSORGUNG  

Im Rahmen der Grundversorgung gibt es keine systematische Vorbereitung auf eine adäquate 
und leistbare Wohnversorgung sowie die Grundbedingungen für eine soziale Integration. Den 
Asylwerber*innen und subsidiär Schutzberechtigten ist es während der Zeit, die sie in der 
Grundversorgung verbringen, nicht erlaubt, eine reguläre Erwerbsarbeit anzutreten und das 
Erwerbseinkommen für die Anmietung einer Wohnung anzusparen.  

Deshalb sind Konventionsflüchtlinge sowie subsidiär Schutzberechtigte, selbst dann, wenn sie 
während ihrer Zeit in der Grundversorgung bereits ein Erwerbseinkommen aus irregulärer Be-
schäftigung (Erntehilfe etc.) lukrieren konnten, darauf angewiesen, dass ihnen eine leistbare 
Wohnung angeboten wird, um sich aus der Grundversorgung ablösen zu können. Der Blick auf 
die wichtigsten Akteur*innen des Wohnungsmarktes stimmt leider keineswegs optimistisch. 

 

SOZIALER UND GEMEINDEWOHNUNGSBESTAND 

Der österreichische Wohnungsmarkt ist durchgängig segmentiert. Die einzelnen Segmente un-
terscheiden sich hinsichtlich Zugang, Rechtsstatus und Kosten wesentlich voneinander. Zwar 
sind Konventionsflüchtlinge den Österreicher*innen gleichgestellt. Tatsächlich sind diese jedoch 
in Hinblick auf den Zugang zu einer adäquaten Wohnversorgung mit großen Nachteilen konfron-
tiert. Noch schlechter dran sind subsidiär Schutzberechtigte, die im Gegensatz zu den Konven-
tionsflüchtlingen Österreicher*innen nicht gleichgestellt und in vielen Aspekten nicht an-
spruchsberechtigt sind. Im Einzelnen stehen Konventionsflüchtlingen und subsidiär Schutzbe-
rechtigte nur wenige Optionen der Wohnversorgung zur Wahl bzw. nachhaltige Barrieren im 
Wege. Optionen und Barrieren unterscheiden sich je nach Marktsegment: 
 

Gemeinde- oder Stadtwohnungen: Gemeinde- oder Stadtwohnungen stehen nahezu aus-
schließlich in größeren Gemeinden zur Verfügung, lediglich in der Bundeshauptstadt in nen-
nenswertem Umfang. Diese zeichnen sich vor allem durch ausgesprochen günstige Konditionen 
aus. Die Kosten dafür liegen erheblich unter dem Marktniveau, allerdings ist der Zugang zu die-
sen Wohnungen strikt reguliert. In den meisten Städten gilt eine Residenz-Auflage, wonach eine 
Beantragung auf Zuweisung in eine Gemeindewohnung erst nach einem durchgängigen Aufent-
halt vor Ort von fünf Jahren möglich ist. Die Gemeinden haben zudem in den meisten Bundes-
ländern (Ausnahme: Vorarlberg) eigene Regulative, wie es zur Vergabe von Gemeindewohnun-
gen kommt. Zumeist handelt es sich dabei um ein Punktesystem, in dem vor allem der persönli-
che, familiäre Bedarf in Hinblick auf Haushaltsgröße und Einkommen zur Anrechnung kommt. 
Daneben gibt es Pluspunkte gemessen an der Dauer der Beantragung sowie Extrapunkte für 
ehrenamtliches Gemeinwohlengagement. In manchen Gemeinden wird als weitere Kategorie 
noch die Vorgabe in den regionalen Wohnbauförderungsgesetzen wirksam, ob die Antragstel-
ler*innen über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen1. 

                                                             
1 
 Verordnung zum Nachweis von Deutschkenntnissen: „§ 1 Der Nachweis der Deutschkenntnisse gemäß § 6 

Abs. 9 Z 3 Oö. WFG 1993 gilt als erfüllt durch Vorlage 1. eines Nachweises des Österreichischen Integra-

tionsfonds über die erfolgreiche Absolvierung der Integrationsprüfung gemäß § 11 oder 12 Integrationsge-

setz - IntG BGBl. I Nr. 41/2019, 2. einer Spracheinstufungsbestätigung des Österreichischen Integrations-

fonds auf dem Sprachniveau A2 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen, 3. 

eines Prüfungszeugnisses eines vom Österreichischen Integrationsfonds zertifizierten Kursträgers, das 

Deutschkenntnisse auf Sprachniveau A2 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 

Sprachen nachweist … … …“ 
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Für Konventionsflüchtlinge steht dieser Wohnungsmarkt eingeschränkt zur Verfügung. Es sind 
nur Konventionsflüchtlinge mit unbefristetem Titel zugelassen. Des Weiteren muss nach dem 
Abgang aus der Grundversorgung ein ununterbrochener Aufenthalt in der Dauer von fünf Jahren 
vorliegen. Die Zeit ihres Aufenthalts in der Grundversorgung wird nicht angerechnet. Im An-
schluss an die Antragstellung ist mit einer mehrjährigen Wartefrist zu rechnen, bis es zu einer 
Wohnversorgung kommt, abhängig von der Anzahl der gesammelten Punkte für die Dringlich-
keit des Wohnbedarfs (z.B. Größe des Haushalts), für die Dauer der Antragstellung, für ehren-
amtliches und Gemeinwohlengagement sowie für ausreichende Deutschkenntnisse. 

Subsidiär Schutzberechtigte sind in den meisten Städten Österreichs gänzlich vom Zugang zu 
einer Gemeindewohnung ausgeschlossen, da dieser nur Österreicher*innen und gleichgestellten 
Personen zugedacht ist. 
 

Wohnungsvergabe in der Stadt Salzburg:  

Tabelle: Herkunftsländer / Nationalitäten der wohnversorgten Personen (nach Nationalität der 
Antragsteller) im Zeitraum 1.4.2019 – 31.3.2020; zit. nach Salzburg-Stadt 2020, S. 5f. (n=453) 

Nationalität Anzahl in % 

Österreich 264 58% 

Ex-Jugoslawien (ohne EU-Staaten) 49 11% 

EU-Bürger*innen 47 10% 

Naher Osten (Syrien, Afghanistan, Iran, Pakistan 45 10% 

Anderes (Afrika, Russland etc.) 43 9% 

Türkei 8 2% 

Gesamt 456 100% 

 

Geförderter Mietwohnungsmarkt: Der geförderte Mietwohnungsmarkt ist überwiegend in 
den urbanen Räumen anzutreffen. Als Besonderheit gilt hier zum einen das Kostendeckungs-
prinzip und mithin ein gebundener Mietpreis. Als Nachteil ist anzumerken, dass für den Zugang 
zu geförderten Mietwohnungen in den meisten Fällen die Vergaberichtlinien der Gemeinden zur 
Anwendung kommen, d.h. dass ein Bezug einer günstigen Mietwohnung an die Residenzauflage 
von fünf Jahren durchgehendem Aufenthalt vor Ort (Ausnahme wie oben: Vorarlberg, wo ab dem 
ersten Tag der Wohnsitznahme ein Antrag auf eine geförderte Mietwohnung gestellt werden 
kann) oder an den Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse gebunden ist. Weiters gelten 
auch hier die Kriterien des Punktesystems und die Reihung der Anträge gemäß Dauer der Bean-
tragung, persönlicher Bedarf sowie ehrenamtliches Engagement für das Gemeinwesen. Nachtei-
lig kommt in den meisten Bundesländern zum Tragen, dass der Zugang zu einer geförderten 
Mietwohnung von einem Baukostenbeitrag abhängig gemacht wird. Damit ist eine übergroße 
Zugangshürde gesetzt, für die es in der Regel keine Fördermöglichkeiten gibt. 

Das Segment des preisgünstigen geförderten Wohnungsbestands steht für Konventionsflücht-
linge nach ihrem Abgang aus der Grundversorgung nur eingeschränkt zur Verfügung, zumal die 
Vergabe mit Ausnahme Vorarlbergs an die Regulative der kommunalen Vergabeordnung und 
mithin an eine fünfjährige Residenzauflage gebunden ist. Des Weiteren stellt der vorgeschriebe-
ne Baukostenzuschuss auch nach Erfüllung der Residenzauflage eine große Hürde dar, zumal es 
dafür keine Förderinstrumente (weder im Rahmen der Wohnbeihilfe noch als Leistung der Sozi-
alhilfe) gibt. Diese Einschränkungen gelten nicht für ausfinanzierte ältere Sozialwohnungen so-
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wie geförderte Wohnungen, bei denen die Gemeinnützigen Bauträger nach internen Regulativen 
die Vergabe vornehmen können. 

Haushalte mit niedrigen Erwerbseinkommen, die in einer geförderten Mietwohnung leben, kön-
nen eine finanzielle Beihilfe aus der Wohnbeihilfe (sprich: Subjektförderung im Rahmen der 
Wohnbauförderung) beziehen. Sofern nach Abzug der Miete nicht genug für den Lebensunter-
halt bleibt, können weitere Wohnkosten von der Sozialhilfe übernommen werden. Aktuell wird 
allerdings die Sozialhilfe in ganz Österreich novelliert, in einzelnen Bundesländern liegen bereits 
die neuen Grundlagen vor. Danach wird in Zukunft eine Leistung aus der Wohnbeihilfe als Ein-
kommen gerechnet und möglichen Ansprüchen auf Leistungen der Sozialhilfe gegengerechnet. 
Für einkommensschwache Haushalte, damit auch für viele Haushalte mit Fluchthintergrund, 
könnte es absehbar schwierig werden, sich die Wohnung noch leisten zu können. 

Subsidiär Schutzberechtigte sind aus dem sozialen Mietwohnungsmarkt ausgeschlossen, soweit 
dieser über die Vergabekriterien der Gemeinden vergeben wird. Offen stehen hier lediglich jene 
geförderten Mietwohnungen, die entweder bereits ausfinanziert sind oder überhaupt in der 
Vergabekompetenz der Gemeinnützigen Bauträger stehen. 

Mit der anstehenden Reform der Sozialhilfe wird es jedoch auch für jene subsidiär Schutzbe-
rechtigte schwierig werden, die das Glück hatten, eine leistbare Wohnung zu beziehen. Leistun-
gen für subsidiär Schutzberechtigte dürfen nach dem Sozialhilfegrundsatzgesetz des Bundes (SH 
GG 2019) das Niveau der Grundversorgung (max. € 150 pro Einzelperson) nicht übersteigen. 
Um diesen Betrag ist allerdings noch nicht einmal ein WG-Zimmer zu finden geschweige denn 
eine Wohnung. Subsidiär Schutzberechtigte steht im Bedarfsfall nur der Rückzug in eine Einrich-
tung der Grundversorgung offen. 
 

Privater Mietwohnungsmarkt: Der überwiegende Teil der Mietwohnungen – gleichermaßen 
im städtischen als auch ländlichen Raum – entfällt auf den privaten oder gewerblichen Woh-
nungsmarkt. Dieses Marktsegment steht überwiegend in der Verwaltung gewerblicher Immo-
Büros. Der Zugang zu diesen Mietwohnungen unterliegt der persönlichen Sichtung durch die 
Makler*innen, häufig untermalt mit Bonitätsprüfung sowie ethnischem Profiling, und ist nahezu 
durchgängig mit hohen Kosten für Provision und Kaution (zusammengenommen fallen mithin 
Kosten in der Höhe von vier Wohnungsmieten an) verbunden. Private Mietwohnungen sind im 
Rahmen des Mietrechtsgesetzes nur unzureichend preislich gebunden und mithin erheblich teu-
rer als Gemeinde- oder geförderte Mietwohnungen, werden zudem überwiegend nur befristet 
vermietet (in der Regel muss nach drei Jahren Vertragsdauer ein neuer Mietvertrag errichtet 
und entsprechende Kosten in Kauf genommen werden). 

Aktuell ist zu beobachten, dass das Preisniveau des gewerblichen Wohnungssektors deutlich 
höher ist, als im Rahmen von Wohnbeihilfe (fixe Regelsätze) oder Sozialhilfe, bei der ebenfalls 
eine Höchstgrenze der förderbaren Wohnkosten normiert ist. Haushalte mit höheren Wohnkos-
ten haben, unabhängig ob diese Österreicher*innen oder diesen gleichgestellt sind, keinen An-
spruch auf Wohnbeihilfe sowie Sozialhilfe. Für subsidiär Schutzberechtigte stellt sich diese Fra-
ge erst gar nicht. 

Diese Einschränkung gilt auch für asylberechtigte Personen. Zumal deren Aufenthalt in der 
Grundversorgung nicht eingerechnet wird, sind also auch bei langer Dauer des Asylverfahrens 
die Voraussetzungen für den Zugang zu einer Gemeinde- oder Sozialwohnung nicht erfüllt. Im 
Übergang von Aufnahmezentren und Grundversorgung sind Schutzsuchende trotz positivem 
Bescheid und formeller Aufenthaltsbewilligung in Österreich auf den privaten Wohnungsmarkt 
angewiesen und nur zu oft mit Wohnungsnot (z.B. Überbelag) wenn nicht gar Wohnungslosig-
keit konfrontiert.  
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„Während den Asylberechtigten in dieser ersten Zeit bei Arbeitswilligkeit zumindest die be-
darfsorientierte Mindestsicherung offensteht, sind subsidiär Schutzberechtigte auf die 
Grundversorgung verwiesen. Beim Sprung in die Unabhängigkeit sind sie weitgehend auf 
sich alleine gestellt. Die Zuverdienstgrenze zur Grundversorgung beträgt 110 €/ Monat und 
ermöglicht es so nicht, Geld für eine Kaution oder gar Provision anzusparen, selbst wenn die 
Person schon arbeitet.“ (Cenic 2020, S. 25) 
 

Erschwerend kommt dazu, dass inzwischen weitreichende Verschlechterungen hinsichtlich der 
sozialen Sicherheit von Personen mit subsidiärem Schutz eingetreten sind. Durch die bundesge-
setzliche Neuregelung des untersten sozialen Netzes (Grundsatzgesetz Sozialhilfe neu, 2018 / 
2019) haben subsidiär Schutzberechtigte sowie Personen mit eingeschränktem Aufenthaltstitel 
(sprich: Duldung) keinen Anspruch auf Sozialhilfe und sind auf das Niveau der Grundversorgung 
verwiesen. 
 

DER ABLÖSE AUS DER GRUNDVERSORGUNG STEHEN GROßE HINDERNISSEN ENTGEGEN 

Die aktuelle Verfasstheit des Wohnungsmarktes in Österreich macht es Konventionsflüchtlingen 
sowie subsidiär Schutzberechtigten schwer, sich aus der Grundversorgung abzulösen und in 
selbstständige Wohn- und Lebensformen einzutreten. Während das Marktsegment der Gemein-
dewohnungen für ihre Wohnversorgung infolge der nahezu durchgängigen Residenzauflage 
nicht in Frage kommt, ergeben sich auch in Bezug auf den sozialen Wohnungsmarkt z.T. un-
überwindbare Zugangsprobleme.  

Zum Teil gilt auch auf dem sozialen Mietwohnungsmarkt die Residenzauflage, die ohne Einbe-
rechnung des Aufenthalts in der Grundversorgung nicht zu erfüllen ist. Hier kommt eine zusätz-
liche Hürde zum Tragen, wonach die Wohnungswerber*innen einen Teil der Baukosten aus ei-
gener Tasche zu erlegen haben. Diese Auflage stellt auch jene Haushalte, welche die Resi-
denzauflage bereits erfüllen, vor große Probleme, zumal dafür keine Fördermöglichkeiten vor-
gesehen sind. Baukostenzuschüsse müssen aus angesparten Mitteln gedeckt werden.  

Wir können also feststellen, dass es zum einen in der Zeit der Grundversorgung gar nicht mög-
lich ist zu sparen, dass zum anderen die Haushalte von Konventionsflüchtlingen nach der 
Grundversorgung über den Zeitraum von fünf Jahren in einer gewerblichen und in der Regel 
überteuerten Mietwohnung ohne Anspruch auf Förderung überlebt haben. Es steht zu befürch-
ten, dass dabei nicht allzu viel erübrigt und angespart werden konnte. 
 

WOHNUNGSVERGABE DURCH KOMMUNALE / REGIONALE POLITIK UND ADMINISTRATION  

Viele Städte, zuletzt Salzburg, Innsbruck und Graz, haben auf die wachsenden Probleme der 
Wohnversorgung im Zuge von Modernisierung, Bevölkerungswachstum, Städtetourismus etc. 
mit Einschränkungen in der Vergabe von Gemeinde- und Sozialwohnungen reagiert. Zuletzt 
wurde – wohl auch unter dem Eindruck der befürchteten Zunahme von Asylsuchenden, die nach 
2015 möglicherweise in die Städte ziehen könnten, die Zugangskriterien zum kommunalen so-
wie zum geförderten Wohnungsbestand verschärft und die Residenzpflicht auf fünf Jahre erhöht. 

Als einzige systematische Ausnahme ist hier das Bundesland Vorarlberg zu nennen, das im Jahr 
2017 das Wohnbauförderungsgesetz konsequent novelliert aber nicht verschärft sondern statt-
dessen entrümpelt hat. So wird darin zum einen ein Verzicht auf eine Residenzpflicht normiert; 
eine geförderte Mietwohnung kann ab dem ersten Tag der Begründung eines Wohnsitzes vor 
Ort beantragt werden. Zum anderen wurde eine landesweit gültige Grundlage für die Vergabe 
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von geförderten Mietwohnungen in Kraft gesetzt und die bis dahin gültigen gemeindespezifi-
schen Vorgaben ungültig gemacht. Diese Vergabeordnung priorisiert soziale Kriterien wie indi-
vidueller Bedarf, Mängel der aktuellen Wohnversorgung, hohe Wohnkosten oder prekäre 
Wohnversorgung bis Wohnungslosigkeit, denen besonderer Stellenwert eingeräumt wird, damit 
Personen mit hohem Bedarf ohne lange Wartezeiten wohnversorgt werden können. 
 

INFORMELLE LÖSUNGEN IM RAHMEN VON FAMILIE ODER ETHNISCHER COMMUNITY 

Die regulären Wohnungsmärkte stellen Konventionsflüchtlingen sowie subsidiär Schutzberech-
tigten keine adäquate Wohnversorgung zur Ablöse aus der Grundversorgung bereit. Nur zu oft 
greifen Konventionsflüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte dann auf die Unterstützung 
durch Bekannte, Verwandte oder ethnische Communities zurück, welche ihnen temporäre 
Wohnlösungen, häufig in Überbelag oder Prekariat, ermöglichen. Sie nehmen dabei die Bildung 
ethnischer oder religiöser Parallelgesellschaften in Kauf, in der sie sich geschützt fühlen und 
wechselseitige Unterstützung zur Bewältigung von Wohnungsnot finden können.  
 

ZIVILGESELLSCHAFTLICHE ANSÄTZE ZUR LÖSUNG DER (WOHN)INTEGRATIONSPROBLEME 

Der offiziellen Politik von Bund, Ländern und Kommunen stehen zivilgesellschaftliche Initiativen 
gegenüber, die nur zu oft in unmittelbarem Widerspruch zur obrigkeitlichen Praxis stehen und 
von der Bundespolitik zunehmend unter Druck gesetzt werden.  
 

Zivilgesellschaftliches Engagement von Pfarren, Gemeinden, Bildungsstätten etc. 

Die Fluchtbewegung, die im Jahr 2015 auch Kerneuropa erreicht hat, hat gleichermaßen die Poli-
tik als auch die Administration und die öffentlichen Organe komplett überfordert und außer 
Tritt gebracht. Die Bahnhöfe waren hoffnungslos überfüllt, (Über)Lebensmittel waren Mangel-
ware. In dieser Situation haben sich viele Einzelpersonen, zivilgesellschaftliche Initiativen, Ver-
eine und Körperschaften engagiert und Rahmenbedingungen für das Überleben der ankommen-
den Schutzsuchenden improvisiert. Aus den improvisierten Zwischenstationen und Schlafstätten 
sind viele Schutzsuchende in andere EU-Länder, zu großen Teilen ins benachbarte Deutschland, 
weitergezogen. Viele der angekommenen Schutzsuchenden sind jedoch in Österreich geblieben 
und haben in Städten und Gemeinden Aufnahme gefunden, konnten hier – tatkräftig unterstützt 
von der Zivilgesellschaft – eine selbstständige Existenz schaffen und sesshaft werden. Sie haben 
die deutsche Sprache (oft sogar mit regionalem Dialekt) erlernt, sich berufliche Fähigkeiten an-
geeignet und sind durch reguläre Erwerbsarbeit unabhängig von Förderungen geworden. Viel-
fach sind diese Menschen in lokale / regionale Initiativen (Kultur wie Gesang oder Theater, Sport 
etc.) integriert worden bzw. haben sich in diesem Rahmen ehrenamtlich engagiert.  

Zeitversetzt haben die Asylbehörden nachgezogen, Aufnahmequartiere, Camps und Lager errich-
tet und Schritt für Schritt die anstehenden Asylanträge bearbeitet. In vielen / in allzu vielen Fäl-
len wurden diese Anträge negativ beschieden. Nur zu oft sind inzwischen Jahre vergangen, in 
denen Asylwerber*innen durch örtliche und regionale Öffentlichkeit unterstützt, durch enga-
gierte Zivilpersonen, Pfarreien und Initiativen begleitet und gefördert wurden, sich zu integrie-
ren, die deutsche Sprache zu lernen und Teil der örtlichen und regionalen Gemeinschaft zu wer-
den. Unabhängig von bisher geleisteten Schritten der Integration und des Engagements für Ge-
meinwohlanliegen, im Kontext von Sport oder Kultur etc. sind diese Menschen nun mit einem 
negativen Aufenthaltstitel und der Perspektive Abschiebung oder Aufforderung zur freiwilligen 
Ausreise konfrontiert. Das ehrenamtliche Engagement der Zivilbevölkerung wird mehr / minder 
ignoriert und vor den Kopf gestoßen. 
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Die Erfahrungen mit dieser offensiven Praxis von Abschiebung, Aberkennung und behördlicher 
Ignoranz haben dazu geführt, dass ganze Gemeinden sich gegen Abschiebung bedrohter Mitbür-
ger*innen aufgelehnt und für eine Legalisierung ihres Aufenthalts vor Ort eingesetzt haben. Es 
wurden Petitionen geschrieben, Demonstrationen und Mahnwachen durchgeführt etc. Aktivitä-
ten wie diese konnte jedoch nicht verhindern, dass viele junge Erwachsene, z.B. in das Bürger-
kriegsland Afghanistan abgeschoben wurden, obwohl sie während der Flucht ihrer Eltern, z.B. in 
Pakistan, geboren wurden und noch nie in diesem Land gelebt haben. Die Tatsache, dass sie we-
der über Ortskenntnisse oder örtliche Netzwerke verfügen, dass diesen Menschen vor Ort kein 
ausreichender Schutz sowie Förderung einer eigenständigen Existenz gewähren wird, wird von 
der österreichischen Politik und Administration nicht einmal ignoriert.  

Der Widerstand gegen diese Null-Toleranz-Politik hat in manchen Gemeinden dazu geführt, dass 
über Aktionen wie Kirchenasyl versucht wurde, der Abschiebung vorzubeugen. Fallweise wurde 
auch eine ‚freiwillige‘ Ausreise in ein anderes Land organisiert, um so die Voraussetzungen für 
einen neuen Einreiseantrag zu realisieren. 

Einziges bisher realisiertes Zugeständnis der türkisen Regierungsmehrheit war die Gewährung 
eines befristeten Aufenthaltstitels trotz negativen Asylbescheids für junge Schutzsuchende, die 
eine Berufsausbildung in einem Mangelberuf absolvieren. Diese Duldung gilt jedoch ex lege nur 
bis zum Abschluss der Berufsausbildung. Die Abschiebung folgt dann gewissermaßen zeitgleich 
mit der Überreichung des Bildungsabschlusszeugnisses. Der Politik der Migrationsabwehr gilt 
eine formale Ablehnung eines Asylantrags als Beleg für eine illegale Einreise. Der Diktion dieser 
„Null-Toleranz-Politik“ nach darf es für ‚illegale Migration‘ keinen Pardon geben. 

Der öffentliche Diskurs über die aktuelle Migrations- und Integrationspolitik in Österreich hat in 
eine intensive Öffentlichkeitsarbeit einzelner Initiativen und Verbände gemündet und zur Grün-
dung diverser Dachorganisationen geführt. Insbesondere sollen hier drei Initiativen hervorge-
hoben werden: 
 

"Menschen.Würde.Österreich" Menschen.Würde.Österreich | (mwoe.at) setzt sich als breite 
Allianz für eine systematische Verbesserung der Rahmenbedingungen für soziale und Wohnin-
tegration von Flüchtlingen in Österreich und gegen die bedingungslose Abschiebung von Perso-
nen mit negativem Asylbescheid ein. 
 

„Courage - Mut zur Menschlichkeit“ fordert, dass sich Österreich an der EU-weiten Aufteilung 
von Schutzsuchenden beteiligt, die in desolaten bis katastrophalen Lagern in Griechenland, Süd-
italien etc. gestrandet sind. Viele Vereine und Verbände haben sich dieser Initiative angeschlos-
sen und bei Gemeinden und Regionen um Unterstützung angefragt. Innerhalb weniger Wochen 
hat die Initiative "Courage - Mut zur Menschlichkeit" 3.000 Unterkünfte für Flüchtlingsfamilien 
aus den griechischen Elendslagern organisiert. Von öffentlicher Seite und Österreichs Regierung 
kamen dazu weder offizielle Stellungnahmen noch Zustimmung. (Courage – Mut zur Mensch-
lichkeit / (www.mwoe.at)  
 

„SOS-Mitmensch“ beobachtet menschenrechtsrelevante gesetzliche und administrative Aktivi-
täten in Österreich und bereitet diese Beobachtungen öffentlichkeitswirksam auf. Im Sommer 
2020 wurden von SOS-Mitmensch „200 Empfehlungen zur Integrationspolitik in Österreich“ 
veröffentlicht, die Expertisen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern umfassen.  

Die Kernaussagen dieser Empfehlungen werfen ein bestürzendes Bild auf die aktuelle Politik 
Österreichs und gipfeln in der Forderung nach Gewährleistung eines „gleichberechtigten Zu-
gangs zu Förderungen sowie zu leistbaren Wohnungen“, nach „Abbau bzw. Rücknahme der Dis-

https://www.mwoe.at/
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kriminierung von Drittstaatsangehörigen“, nach „Schaffung von ausreichend sozialem Wohn-
raum für Armutsbetroffene ohne soziales Netzwerk“ sowie nach „Sicherstellung eines leistbaren 
Mietsegments“ etc.  

Als eine integrationspolitische Leerstelle des türkis-grünen Regierungsübereinkommens 
wird das Fehlen integrativer Ansätze im Wohnbereich identifiziert … … Exkludierende und 
segregierende Mechanismen des österreichischen Wohnungsmarktes werden weder ange-
sprochen noch finden sich konkrete Ansätze, um diese auszugleichen. … … Am privaten 
Wohnungsmarkt sei es in der Zwischenzeit aufgrund der viel zu hohen Mieten fast unmög-
lich, für Geflüchtete einen adäquaten Wohnraum zu finden. … … Viele Vermieter*innen 
würden diese Notsituation schamlos ausnützen. Geflüchtete hätten oft keine Alternative zu 
teilweise illegalen Mietverhältnissen ohne Mietvertrag und mit überteuerten Provisionen 
und Mieten. “ (SOS-Mitmensch 2020, S. 45) 
 

Wohnumfeldnahe Infrastruktur für minderjährige Schutzsuchende, Vorarlberg 

Einrichtungen der Grundversorgung treffen nur unzureichende Vorsorgen für die Zielgruppe 
mitziehender sowie unbegleiteter minderjähriger Schutzsuchender. Auf diesen Mangel an integ-
rationsfördernden Vorsorgen im Wohnumfeld von Grundversorgungseinrichtungen sowie im 
Kontext der Integrationswohnungen hat eine Initiative aus Jugendarbeiter*innen verwiesen und 
ein aktuelles Projekt gestartet. Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit im Bundesland Vorarl-
berg sind nun seit 2018 unter dem Titel "Welcome.Zu.Flucht" proaktiv um die Öffnung von Zu-
gängen zu den Angeboten der Jugendarbeit bemüht. Dabei geht es wesentlich um die gezielte 
Einladung der Jugendlichen, an Freizeitaktivitäten im integrativen Verbund mitzuwirken, sich 
über ergänzende Angebote bzgl. Bildung und Berufsbildung zu informieren oder an speziellen 
Beschäftigungsangeboten (z.B. Fahrradreparatur) teilzunehmen. Spezielles Augenmerk wird 
dabei auf Angebote des Kennenlernens, des Miteinander im sportlichen bis kreativen Tuns so-
wie auf interkulturelle Verständigung gelegt. 
 

ZUGANG ZU WOHNSICHERHEIT UND INTEGRATION  

Nach dem Ende des Asylverfahrens stehen Menschen mit positivem Asylbescheid oder Gewäh-
rung subsidiären Schutzes große Hürden und Herausforderungen bevor. Es geht um die Suche 
nach Wohnraum, nach einer Arbeitsstelle sowie stabilem Einkommen. In der Grundversorgung 
sind keine Vorsorgen getroffen, auf Ablöse aus der Vollversorgung und Aufbau einer eigenstän-
digen Existenz vorzubereiten sowie soziale Integration und Teilhabe systematisch zu unterstüt-
zen und zu fördern. Stattdessen kommt es mit der Klärung des Aufenthaltsstatus zu Beziehungs-
abbruch und Wechsel der Zuständigkeit.  

 Konventionsflüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte können befristet in der 
Grundversorgungseinrichtung verweilen. Zuständig für Begleitung, Betreuung und 
Förderung von Wohnungssuche und sozialer Integration sind nun jedoch externe So-
zialeinrichtungen, die für diese Agenden aus öffentlichen Mitteln finanziert werden.  

 Während Konventionsflüchtlinge nun Österreicher*innen gleichgestellt sind, ist der 
Rechtsstatus von subsidiär Schutzberechtigten erheblich eingeschränkt. Für subsidi-
är Schutzberechtigte gibt es nur eingeschränkte Rechtsansprüche auf Unterstützung, 
z.B. aus der Sozialhilfe. Zuletzt wurde durch die bundesgesetzliche Reform der Sozi-
alhilfe auch ihr Rechtsanspruch auf die Förderung von Lebensunterhalt und Wohn-
kosten gestrichen und festgelegt, dass Förderungen das Niveau der Grundversorgung 
nicht überschreiten dürfen. 
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 Personen mit negativem Asylbescheid und ohne Anerkennung subsidiären Schutzes 
werden fremdenpolizeilich des Landes verwiesen, ohne weiteren Aufschub abge-
schoben oder mittels Rückreiseauftrag aufgefordert, die Rückreise anzutreten bzw. 
daran mitzuwirken. 
 

BERATUNG UND BETREUUNG VON ANERKANNTEN SCHUTZSUCHENDEN 

Auf regionaler und kommunaler Ebene sind unterschiedliche Sozialeinrichtungen (z.B. Diakonie, 
Caritas etc.) damit beauftragt, Beratung, Betreuung und befristete Unterkunft anzubieten, um 
Schutzsuchende bei der Ablöse aus der Grundversorgung zu unterstützen. Diese Einrichtungen 
sind aktiv um die Realisierung eines zweiten geschützten Wohnungsmarktes für Flüchtlinge 
bemüht und sichern so die Grundlagen für die Ablöse von Konventionsflüchtlingen sowie sub-
sidiär Schutzberechtigten aus den Grundversorgungslagern. 

Private Sozialeinrichtungen verwalten für die Betreuung von Konventionsflüchtlingen und de-
ren Ablösung aus der Grundversorgung einen Pool aus Integrationswohnungen, die vom Integ-
rationsfonds bereitgestellt werden. Diese werden in befristeter Hauptmiete (3 Jahre) z.B. jenen 
Schutzsuchenden zur Verfügung gestellt. Bevorzugt werden in der Regel jene, die in einem lau-
fenden Arbeitsverhältnis stehen. Fallweise wird auch eine Kombination aus AMS-Bezug, Besuch 
einer AMS-Maßnahme sowie geringfügige Beschäftigung akzeptiert. Damit kann der Bedarf nach 
einer regulären Wohnversorgung abgefedert und ein geschütztes Zeitfenster für die Ablöse aus 
der Grundversorgung (leistbare Miete ohne Nebenkosten für die Anmietung) stattfinden. Zeit-
versetzt kommt es nach Ablauf der Übergangszeit in der Integrationswohnung zum Übertritt in 
den regulären Wohnungsmarkt, wobei die Asylberechtigten bei ihrer Suche begleitet und unter-
stützt werden. 
 

Beispiel Bundesland Salzburg:  

 Für die Beratung und Betreuung von Asylberechtigten stehen dem privaten Verein 
für die Förderung der Integration von anerkannten Flüchtlingen sowie subsidiär 
Schutzberechtigten ein „Integrationshaus“ mit mehreren Wohnplätzen in 24 Woh-
nungen sowie ‚Startwohnungen‘ des Integrationsfonds zur Verfügung. Diese Wohn-
plätze können zu günstigen Konditionen (günstige Miete, keine Anmietungsneben-
kosten für Provision, Kaution oder Baukostenbeiträge) bereitgestellt werden.  

 Anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte können sich für die Vermitt-
lung einer Wohnung anmelden. Integrationswohnungen werden jedoch nur an 
Schutzberechtigte vergeben, die dauerhaft in Erwerbsarbeit stehen. 

 Schutzberechtigte, die (noch) keinen Arbeitsplatz finden konnten, sind auf leistbare 
Angebote auf dem privaten / gewerblichen Wohnungsmarkt angewiesen. Häufig 
müssen sie sich mit prekären Wohnverhältnissen begnügen, bis über Vermittlung 
durch INTO eine Lösung gefunden werden kann. 

 Nach Möglichkeit werden einzelne Wohnungen des privaten Wohnungsmarktes in 
Hauptmiete angemietet und in der Folge an Schutzberechtigte in Untermiete weiter 
gegeben. Die Suche nach Wohnungen auf dem privaten Wohnungsmarkt erweist sich 
jedoch als höchst problematisch. 

 Nach einer Erprobungszeit können die Untermiet-Wohnverhältnisse in Hauptmiete 
übertragen werden, sofern die Besitzer*innen zustimmen.  
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Mangelverwaltung: Unzureichende Ressourcen führen dazu, dass Wartelisten geführt werden, 
die je nach Andrang unterschiedlich lang ausfällt. In Spitzenzeiten mit hohen Anerkennungsra-
ten, z.B. im Jahr 2018, waren beim Verein INTO bis zu 200 Haushalte zur Versorgung mit Wohn-
raum angemeldet. Dementsprechend lang war dann auch die Wartezeit auf die Vermittlung in 
eine angemessene Wohnung, so dass manche Haushalte bis zu sechs Monate auf eine Wohnver-
sorgung warten mussten. Nur zu oft müssen Wohnungssuchende in andere Wohnsitzgemeinden 
vermittelt werden, womit diese Haushalte allerdings aus der Anwartzeit für eine Gemeindewoh-
nung fallen bzw. mit entsprechenden Mobilitätsaufwänden für Arbeits- oder Bildungspendeln 
konfrontiert sind. 
 

Leerstandmobilisierung: Angesichts des Mangels an leistbaren Wohnungen und der großen 
Hürden, Menschen mit Fluchthintergrund in Wohnungen zu vermitteln, setzen die Einrichtun-
gen der Integrationshilfe verstärkt darauf, in direkten Kontakt mit Besitzer*innen leer stehender 
oder irregulär genützter Wohnungen zu treten, konkrete Hilfe bei der Verwaltung dieser Woh-
nungen anzubieten und Haftungsrisiken zu übernehmen. Aktivitäten der Leerstandsmobilisie-
rung zugunsten von Schutzsuchenden haben sich zwar als aufwändig erwiesen, häufig jedoch 
auch dazu geführt, dass damit ein akzeptierter Schritt in die soziale Integration geleistet werden 
konnte. Die Vermieter*innen haben die Wohnungswerber*innen kennengelernt, haben die Hin-
tergründe von Flucht und Integration in Österreich auf persönlicher Ebene erfahren dürfen und 
mithin auch einen Beitrag zur Bewältigung der Wohnungsproblematik geleistet. Unter dem 
Strich: eine ‚WIN-WIN-Situation‘ für alle Beteiligten. 
 

BEKÄMPFUNG VON AUSGRENZUNG ,  DISKRIMINIERUNG UND WOHNUNGSNOT  

Der erste Wohnungsmarkt (Gemeindewohnungen, sozial geförderte sowie gewerbliche Miet-
wohnungen) erweist sich für die Anliegen der Wohnversorgung von Menschen, die von Armut, 
Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit betroffen sind, als wenig hilfreich. Zu groß sind die Barrie-
ren, die sich aufgrund mangelnder Verfügbarkeit, hohen Kosten und großen Zugangshürden 
(Residenzpflicht, vorgeschriebene Eigenleistungen etc.) ergeben.  
 

Aktuelle Kerndaten zur (Wohn-)Integration: Das statistische Jahrbuch „Migration und In-
tegration“ (2020) unterscheidet nicht nach dem Kriterium, ob ein Fluchthintergrund vorliegt, 
sondern nur nach Staatsbürgerschaft. Die Kerndaten dieses Berichtes zeigen jedoch Eckpfeiler 
zur Lebenssituation jener Personen auf, die aus den wichtigsten Herkunftsländern von Personen 
mit Fluchthintergrund stammen. In den nachstehenden Daten sind die Länder Syrien, Afghanis-
tan und Irak zusammengefasst. 

 Rechtsverhältnis: Menschen mit Fluchthintergrund leben überwiegend in Miet-
wohnungen (>80%) 

 Wohnkosten: Sie sind von hohen Wohnkosten belastet (>25% des Einkommens). 

 Urbanität / Segregation: Mehr als 75% der Personen mit Fluchthintergrund leben 
in Städten mit mehr als 20.000 Einwohner*innen. 

 
Der zweite (geschützte) Wohnungsmarkt: Einrichtungen der Integrationshilfe sowie der WLH 
haben in den vergangenen Jahrzehnten einen gesonderten Wohnungsbestand aufgebaut, in dem 
Schutz und Förderung vulnerabler Personengruppen realisiert und wichtige Voraussetzungen 
(Zugangshürden etc.) außer Kraft gesetzt werden. So können niederschwellige und zielgruppen-
spezifische Zugänge eröffnet und adäquate Formen der Kostenbeteiligung realisiert werden.  
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Den Bewohner*innen von Wohnungen im engeren Kontext des zweiten Wohnungsmarktes wird 
in diesem Rahmen ein mietrechtlich gesicherter Status vorenthalten, weil diese Wohnverhält-
nisse an Betreuung gebunden sind und nicht dem Anwendungsbereich des Mietrechts unterlie-
gen. Tatsächlich ist dieser zweite Wohnungsmarkt allem voran auf die größeren Städte Öster-
reichs beschränkt, in denen auch die WLH weitgehend ausgebaut ist.  

Grundsätzlich stehen die Angebote des zweiten Wohnungsmarktes auch Konventionsflüchtlin-
gen, die ja Österreicher*innen gleichgestellt sind, zur Verfügung. Die WLH-Einrichtungen sind 
jedoch an die Vorgaben der finanzierenden Behörden der Länder und deren einschränkende 
Vorgaben bezüglich Anspruchsberechtigung gebunden. Demgemäß werden spezifische Unter-
stützungsleistungen, wie z.B. betreute Unterkunft und ambulante Wohnbetreuung in eingestreu-
ten Wohnungen im Kontext von Housing First-Projekten, nur „anspruchsberechtigten Personen“ 
zuteil, demgegenüber bleiben nicht anspruchsberechtigte Personen, z.B. ohne regulären Aufent-
halt in Österreich, aus weitergehenden Dienstleistungen ausgeschlossen. Das gilt im Sinne des 
novellierten Sozialhilfegesetzes auch für subsidiär Schutzberechtigte, Staatenlose sowie Perso-
nen mit Rückreiseauftrag.  
 

WOHNPREKARIAT, ÜBERBELAG UND FEHLENDER MIETRECHTLICHER SCHUTZ  

Schutzsuchende, deren Asylantrag abgelehnt wurde, denen jedoch aus je individuellen Gründen 
eine Rückkehr in das Herkunftsland nicht möglich ist, sind in diesem Sinne auf alternative For-
men der Existenzsicherung und Wohnversorgung angewiesen. Dazu zählen z.B.: 
 

Notschlafstellen und Herbergen: In einzelnen Städten / Regionen Österreichs wurden von 
zivilgesellschaftlichen zumeist konfessionellen Organisationen niederschwellige Einrichtungen 
wie Teestuben und Notschlafstellen auf Spendenbasis eingerichtet, die – unabhängig von öffent-
lichen Geldern – auch für nichtanspruchsberechtigte Zielgruppen zugänglich sind. In der Regel 
handelt es sich dabei um temporär befristete Nächtigungsangebote, die nur in den Nachstunden 
geöffnet haben. Betreuung und weitergehende Unterstützung wird weitgehend auf ehrenamtli-
cher Basis geleistet. Fachliche Standards sind dementsprechend niedrig gehalten. Das in Öster-
reich bekannteste Beispiel für spendenbasierte Hilfe für (il-)legalisierte Menschen mit Flucht-
hintergrund ist das Ute Bock-Haus in Wien.  

„Das Ute Bock Haus ist nicht nur Sitz unseres Vereins, sondern auch eine private, betreute 
Unterkunft für Flüchtlinge, in der ca. 80 Menschen in Einzel- oder Familienzimmern ein 
Dach über dem Kopf finden. Zusätzlich haben wir noch ca. 50 Prekariats- oder Mietwoh-
nungen in ganz Wien zur Verfügung.“ (Verein Ute Bock - Ein Zuhause für Flüchtlinge – 
Unser Ute Bock Wohnprojekt (fraubock.at)) 
 

Prekariat: Nichtanspruchsberechtigten Personen stehen nur wenige Optionen zur Wahl. Das 
betrifft zum einen private Hilfen im Kontext ihrer ethnischen Communities, wo sie jedoch häufig 
in prekären Verhältnissen (auf der Coach oder ähnlichen Behelfen) überleben. Nur zu oft sind 
hier Überbelag oder prekäre Wohnversorgung zu beobachten.  
 

Überbelag: Die Wohnungsnot in den Städten und Ballungszentren ist verantwortlich für die 
Gründung von Wohngemeinschaften. Personen mit ähnlichen ökonomischen Voraussetzungen 
(geringe Mittel aus der Grundversorgung, kein Anspruch auf Sozialunterstützung sowie niedri-
ger Lohn für nichtqualifizierte Hilfsarbeiten etc.) gehen gemeinsam auf Wohnungssuche und 

https://www.fraubock.at/de/so-helfen-wir/obdach
https://www.fraubock.at/de/so-helfen-wir/obdach
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teilen sich kleinere Wohnungen – häufig im Überbelag, um die hohen Wohnkosten bewältigen zu 
können. 

 
Wucher: In Ermangelung anderer Optionen werden vor allem nicht anspruchsberechtigte Per-
sonen von den Beratungsstellen der WLH in sogenannte Billigpensionen vermittelt. Diese Unter-
künfte kosten in der Regel € 300 / Monat und bieten kaum mehr als 10 - 15 m2 plus Sanitärräu-
me und Küchenbenützung jenseits des Ganges. 
 

WOHNUNGSNOT ,  WOHNUNGSLOSIGKEIT UND PREKÄRE WOHNVERSORGUNG  

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe (WLH) betrachten die Situation der Wohnversorgung 
gewissermaßen vom Rande aus, aus der Sicht von Menschen in Wohnungsnot und auf Woh-
nungssuche, aus dem Blickwinkel ihrer praktischen Aufgabenstellung heraus, Menschen in 
Wohnungsnot bei der Bewältigung ihrer Notlage beizustehen. Insbesondere von Interesse sind 
dabei natürlich Fragen zum einen nach der Anzahl der Betroffenen sowie zum anderen nach 
qualitativen Aspekten der realen Wohnungsnot. Leider gibt es auf diese Fragen keine vollständi-
gen und validen Antworten, weil in Österreich bis dato noch keine systematische Erhebung 
quantitativer und qualitativer Aspekte von Wohnungsnot, prekärer Wohnversorgung sowie 
Wohnungslosigkeit gewährleistet ist, die auch die Dunkelfelder verdeckter Wohnungsnot be-
leuchten könnte.  

In einzelnen Städten und Regionen (z.B. Salzburg, Graz, Klagenfurt) wurden in den vergangenen 
Jahren Stichzeitraum-Erhebungen durchgeführt, um die Dimensionen von Wohnungsnot abzu-
klären. Für das Bundesland Salzburg liegen zudem Daten über den Zeitraum mehrerer Jahre vor, 
in denen die Wohnversorgungsprobleme von Schutzsuchenden deutlich gemacht werden kön-
nen.  
 

WOHNUNGSNOT IM BUNDESLAND SALZBURG: ZEITREIHE 2015 – 2019  

Die nachstehenden Grafiken zeigen, wie es um die Wohnversorgung von Flüchtlingen bestellt ist.  

Am Beginn steht eine Grafik, welche verdeutlicht, wie die Entwicklung der Fluchtbewegung seit 
dem Jahr 2015 auf akute Probleme der Wohnversorgung von Personen mit Fluchthintergrund 
durchgeschlagen hat.  

Während 2016 und 2017 die Wohnungsnotfälle rapide zunahmen, nahm analog zur Abnahme 
des Anfalls von Asylanträgen ab 2018 auch die Anzahl der Wohnungsnotfälle ab. Tatsächlich ist 
jedoch (noch) keine Erholung der problematischen Wohnversorgung von Schutzsuchenden zu 
erkennen. Das Ausmaß der Wohnungsnot von Schutzsuchenden liegt im Jahr 2019 immer noch 
über dem Niveau von 2015. Eine Trendwende ist (noch) nicht in Sicht. Hier kommt offensichtlich 
zum Tragen, dass sich inzwischen die Grundlagen für die Wohnversorgung von Konventions-
flüchtlingen sowie von subsidiär Schutzberechtigten tendenziell verschlechtert haben. 
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Grafik 1: Wohnungslosigkeit und prekäre Wohnversorgung von Personen mit Fluchthintergrund 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Flucht und Wohnungsnot: Im Jahr 2015 wurden im Verlauf des Untersuchungszeitraums Ok-
tober von den WLH- sowie weiteren Sozialeinrichtungen insgesamt 178 Personen festgestellt, 
die sich aufgrund ihrer spezifischen Schutzsuche in Salzburg aufhielten, hier jedoch keine adä-
quate Wohnversorgung finden konnten. Es war dies das Jahr, in dem viele Flüchtlinge den Zu-
gang zur EU bewältigten und auch Länder wie Österreich erreichten. Die Vorsorgen der öffentli-
chen Hand für die Unterbringung und Integration der angekommenen Flüchtlinge waren 
schlicht überfordert. Aber auch die Beiträge der engagierten Einzelpersonen sowie der Sozial-
einrichtungen konnten die anfallenden Bedarfe nur teilweise abfedern. So ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass sich bereits im Jahr 2016 die Anzahl der von der WLH erfassten Flüchtlinge in 
Wohnungsnot mehr als verdoppelt hat. Die Spitze dieser Entwicklung entfällt auf den Oktober 
2017, in dem die sichtbare Wohnungsnot von Flüchtlingen noch einmal um +25% angestiegen 
ist. Erst in den Jahren danach kam es zu einer erheblichen Entlastung des Problemdrucks und 
einem steten Abschwung des quantitativen Umfangs von Wohnungsnot, der zu erheblichen An-
teilen allerdings der restriktiven Vorgangsweise der Asylbehörden sowie der forcierten Migrati-
onsabwehr der österreichischen Politik zu danken sein dürfte. 

In der nachstehenden Grafik werden Wohnungsnotfälle gemäß des Aufenthaltsstatus analysiert. 
Auf einen Blick wird deutlich, dass Menschen mit Fluchthintergrund mit einem Anteil von 20% 
überproportional häufig von Wohnungsnot betroffen sind. 
 

Grafik 2: Aufenthaltsstatus von Menschen in Wohnungsnot, 10/2019, n= 1.432 
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Konventionsflüchtlinge sind mit einem Anteil von 16% innerhalb der Wohnungsnotfälle die 
drittgrößte Gruppe. Jeweils 2% der Wohnungsnotfälle entfallen auf Asylwerber*innen sowie auf 
subsidiär Schutzberechtigte. Fluchthintergrund liegt mithin bei insgesamt 20% vor. Der hohe 
Anteil von Flüchtlingen in der Problemzone Wohnungsnot belegen, dass Schutzsuchende große 
Hürden bzgl. ihres Zugangs zu Einkommen, Wohnen und gesellschaftliche Teilhabe zu bewälti-
gen haben und damit einen großen Risiko ausgesetzt sind, extreme Armut, Ausgrenzung und 
Wohnungslosigkeit zu erfahren. 
 

WIE KÖNNEN / MÜSSEN KONVENTIONSFLÜCHTLINGEN AKUTE WOHNUNGSNOT BEWÄLTIGEN? 

Die nachstehende Grafik geht der Frage nach, von welcher Wohnungsnot Konventionsflüchtlinge 
betroffen waren, bzw. welche Strategien diese einsetzten, um ihr Überleben zu sichern. 
 

Grafik 3: Wohnstatus von Konventionsflüchtlingen im Oktober / 2019 (n = 225) 

 
Diese Grafik bezieht sich ausschließlich auf Konventionsflüchtlinge; für subsidiär Schutzberechtigte, Asylwer-
ber*innen und Personen ohne regulären Aufenthaltstitel wird aufgrund der niedrigen Anzahl auf eine weitere 
Differenzierung nach Wohnstatus verzichtet. 

Wohnungsnot von Konventionsflüchtlingen (Oktober 2019) verteilt sich höchst ungleich auf die 
Kategorien der Wohnungslosigkeit (vgl. dazu die ETHOS-Typologie des Europäischen Dachver-
bands für Wohnungslosenhilfe / www.feantsa.org).  

 Das betrifft insbesondere ungesicherte Wohnverhältnisse (zusammen 41%). Darun-
ter fallen die temporäre Wohnversorgung bei Bekannten, laufende Delogierungsver-
fahren, Unterkunft in einer Billigherberge bzw. in einem Untermietverhältnis.  

 Ein weiterer großer Anteil (29%) lebt in erheblichem Überbelag (mehr Personen als 
Wohnräume).  

 Im zweiten Wohnungsmarkt haben zumindest 28% der Konventionsflüchtlinge in 
Wohnungsnot vorübergehenden Schutz gefunden. Darunter fallen Unterkünfte in 
Einrichtungen der Integrations- sowie Wohnungslosenhilfe. 

 Die Kategorie Obdachlosigkeit (Leben auf der Straße, Nächtigung in Notschlafstel-
len) ist mit einem Anteil von 2% die kleinste Untergruppe. 

  

5; 2% 

62; 28% 

92; 41% 

66; 29% 

obdachlos wohnungslos ungesichert ungenügend

http://www.feantsa.org/
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