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DIE REIFEPRÜFUNG:
DIE FLÜCHTLINGSKRISE 2015
Wie in der Corona-Krise wurde
Österreichs Gemeinden auch in
der Flüchtlingskrise 2015 viel
abverlangt. Die erfolgreiche Integration größtenteils kriegstraumatisierter Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen bedurfte
nicht nur einer funktionierenden
Gemeinschaft.
Entscheidend
war vor allem das Fingerspit
zengefühl der Bürgermeister im
Umgang mit der einheimischen
Bevölkerung.
88.340 Asylanträge

Haiming/Tirol
Einwohner: 4.757
Bürgermeister: Josef Leitner

Die Bilder von Menschenkarawanen, die entlang von Autobahnen
mitten durch die Europäische
Union wanderten, auf der Suche
nach einem Ort, wo man sie aufnahm, gingen 2015 um die Welt.
Zu Fuß, auf Karren, in Autos, mit
Schleppern, über das Meer auf
desolaten Schiffen – Millionen,
die ihre Heimat verlassen mussten, weil dort Krieg herrschte
oder ein Unterdrückungsregime
wütete, sahen in Europa die
rettende Zuflucht. Österreich
spielte in diesen dramatischen
Tagen eine tragende Hauptrolle.

Wie viele, die die Flucht aus Syrien, dem Irak, Afghanistan oder
Somalia wagten, das Land nur
durchqueren wollten, um nach
Deutschland oder Schweden zu
gelangen, kann man nur erahnen. Was den Verbleib in Österreich betrifft, so gibt es genaue
Zahlen. 2015 stellten nach Angaben des Innenministeriums
88.340 Personen einen Asylantrag. Zum Vergleich: 2009 waren
es 15.821. 2012 insgesamt
17.413. Seit dem Jahr 2016, in
dem 42.285 Geflüchtete einen
Asylantrag stellten, sinkt die
Zahl rapide. Im Vorjahr lag die
Zahl mit 11.334 Anträgen nur
knapp über dem Tiefstwert der
Dekade aus dem Jahr 2010 mit
11.012. Nach Berechnungen
des Flüchtlingshochkommissa
riats der Vereinten Nationen (UNHCR) gab es 2017 in Österreich
173.000 subsidiär Schutzberechtigte und Asylbewerber. Im
Jahr darauf gab das Europäische
Statistikamt Eurostat bekannt,
dass Österreich mit 2.345 Asylbewerbern auf eine Million Einwohner Platz 1 innerhalb der Europäischen Union belegt.

Die Nerven liegen blank
Der Verteilungsprozess innerhalb der rot-weiß-roten Republik gestaltete sich zunächst
schleppend. Im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen herrschten
aufgrund völliger Über füllung
zeitweise erschreckende Zustände. Das Innenministerium
geriet zunehmend unter Druck,
Ministerin Maria Fekter ver fügte
das Durchgriffsrecht. Es trat mit
1. Oktober 2015 in Kraft und
legitimierte somit den Bund,
Flüchtlingsquartiere in Gemeinden zu errichten, ohne deren Zustimmung einholen zu müssen.
„Das ist eine Zwangsmaßnahme im Ver fassungsrang, die
der Sache nicht dient und viele
Probleme aufwir ft“, zeigte sich
der damalige Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer
alles andere als glücklich mit
der neuen Situation. Dabei
störte Mödlhammer gar nicht,
dass der Bund eigene oder angemietete Liegenschaften nutzen würde, sondern ein anderer
Passus.
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Im Gesetz sei nämlich vorgesehen, dass jede Gemeinde 1,5
Prozent der Bevölkerungszahl an
Quartieren zwingend zur Ver fügung zu stellen habe. „Das würde bedeuten, dass Kommunen,
die über keine eigenen Gebäude
ver fügen oder keine privaten Unterkünfte mobilisieren können,
auf eigene Kosten Quartiere
errichten müssen“, befürchtete
Mödlhammer. Es war das Gefühl
des Drüber fahrens, das den Präsidenten so ärgerte, das Ausgeliefertsein, das ihn mit Sorge
er füllte – und zwar just in einem
hochsensiblen Bereich, der jede
Menge mikrogesellschaftlichen
Sprengstoff enthielt. Fazit: Die
Nerven lagen in diesem Herbst
2015 blank, der Ton wurde allgemein rauer.
Welcome Goldegg
Doch wie reagierte dieser Mi
krokosmos tatsächlich? Wie ging
man in den Gemeinden mit der
Tatsache um, dass man Flüchtlinge zugeteilt bekam? Wie brachten die Bürgermeister Befürworter und Gegner unter einen Hut?
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Zum Beispiel in Goldegg im
Pongau. „Zunächst waren es 14
Personen, die gekommen sind“,
erinnert sich Bürgermeister Hannes Rainer. „Es waren auch Familien dabei, aber größtenteils
junge Männer.“ Die Bedenken
seien in Goldegg nicht anders
gewesen als in anderen Gemeinden. „Das entscheidende
bei uns war: Die Stimmung hat
sich nicht aufgeladen. Wir haben
die Thematik ganz normal abgearbeitet und die notwendigen
Schritte gesetzt. Da war überhaupt nichts.“

auf, da sagten alle: Wahnsinn,
jetzt kommen noch mehr von denen. Aber man muss die Leute
auch verstehen, die dem ablehnend gegenüberstehen. Wer hat
schon Freude mit Veränderungen? Da muss man viel reden.
Denn die Einheimischen darfst
nicht vergessen“, blickt Evi Huber, eine der Initiatorinnen, zurück. Sie organisierte eine Bürgerversammlung. „100 Leute
sind gekommen – und die Neuen
haben für alle gekocht. Das war
enorm wichtig.“ Danach kehrte
Ruhe ein. Vorfälle: keine.

Im Jänner 2016 wurde es spannend. „Es hatte sich eine Initiative gegründet, die zusätzlich
Asylbewerber aufnehmen wollte“, sagt Rainer. Ein Haus, mitten im Ort, 47 Personen. Syrer,
Afghanen, Ukrainer. Ein bunter
Mix aus unterschiedlichsten Bedürfnissen und Befindlichkeiten.
Der Verein Welcome Goldegg
nahm sich um die neuen Mitbürger an, stellte die Räumlichkeiten zur Verfügung, kümmerte
sich um die Bewohner. „Wie es
geheißen hat, unser Haus sperrt

Struktur, Regeln, Eigenverantwortung, Tagesablauf. Das waren die Eckpfeiler des Erfolges
in Goldegg. Immer wieder kleine
Arbeiten, damit keine Langeweile aufkommt. Einer fand Arbeit
auf einer Skihütte, ein weiterer
absolvierte eine Lehre als Steinmetz. Viereinhalb Jahre später
sperrt das Welcome Goldegg
Haus zu. Es gab keinen Bedarf
an Unterkunftsplätzen mehr.
Etwas sentimental zieht Evi Huber Bilanz: „Jeder Tag war spannend. Es war eine tolle Zeit.“
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Pragmatik in Michelhausen
Ortswechsel ins Tullnerfeld: Michelhausen,
Marktgemeinde,
3.000 Einwohner. Bürgermeister Rudolf Friewald war beim
Thema Asylbewerber von Anfang
an Pragmatiker. „Man muss auf
die Bevölkerung offen zugehen,
man darf sich nicht verstecken.
Ich hätte es ohnehin nicht verhindern können. Wir mussten
alle lernen, damit umzugehen.“
In einer privaten Unterkunft,
einer ehemaligen Werkstätte,
kamen 42 Personen unter. „Anfangs war da schon Unmut. Es
hieß, das ist gefährlich, was wollen die da?“, erinnert sich Friewald. „Bei den Bürgerversammlungen haben einige geschrien,
dass das nicht funktionieren
wird. Mit denen bin ich dann
ins Quartier gegangen. Das war
ein Kippeffekt. Viele haben sich
dann engagiert. Ich hab aber
auch den Bewohnern gesagt:
Ihr müsst euch anpassen und
nicht umgekehrt. Das war mir
wichtig. Und sie haben das auch
akzeptiert.“ Insgesamt werden

es wohl 120 Asylbewerber gewesen sein, die in Michelhausen
lebten. Größtenteils junge Männer. Als sie den ganzen Tag am
Sportplatz herumhingen, regten
sich viele auf. „Ich hab gesagt:
Seid’s froh, dass sie sich beschäftigen.“ Doch der Sportplatz
ist keine Dauerlösung. Man verschaffte den Männern kleinere
Jobs in der Gemeinde. Rasenmähen. Pflastern. Mit den meisten hat es geklappt, mit einigen
wenigen gar nicht. „An die sind
wir einfach nicht herangekommen“, sagt Friewald. Und heute?
„Acht bis zehn sind noch da. Die
fallen überhaupt nicht mehr auf.
Einige spielen sogar schon im
Verein mit. Zwei studieren, die
haben eine Wohnung im Ort.“

wollt war. Die Menschen sollten
sich willkommen fühlen. Wir waren vorbereitet. Dass Flüchtlinge
kommen, wussten wir ja schon
länger“, sagt die Leiterin des
Amtes für Jugend, Ehrenamt und
Integration. Sprenger verfasste einen Handlungsplan: „Wir
brauchten strukturelle Maßnahmen in den Bereichen Wohnen,
Freizeitgestaltung und Arbeitsmarkt.“ Nachbarschaftsveranstaltungen wurden organisiert,
die Menschen kamen einander
näher. Rasch meldeten sich 200
Ehrenamtliche, allein 120 für die
Abhaltung von Deutschkursen.
Aber auch für Fußball, Lernhilfen
für Kinder und therapeutisches
Malen. 600 Asylbewerber fanden Platz in den Quartieren Feldkirchs.

Aktives Feldkirch
600 Kilometer westlich sitzt Heike Sprenger und hat die Vorgänge aus dem Jahr 2015 noch ganz
klar vor sich: „Die Stadt Feldkirch wollte von Anfang an einen
aktiven Beitrag leisten. Darum
war die Arbeit für uns relativ einfach, weil es eben politisch ge-

Heike Sprenger im Jahr 2020:
„Natürlich wussten wir davor
nicht, wie es laufen wird. Die
Dynamiken können unglaubliche
Ausmaße annehmen. Und freilich gab es Krisen, wir mussten
immer wieder adaptieren. Aber
unter dem Strich hat das fantastisch funktioniert.“ Heute gibt es
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Links: Der Flüchtlingsbeirat, den Bürgermeister Maier 2015
ins Leben gerufen
hat. Er setzt sich
zusammen aus Personen der Verwaltung,
der Polizei, Native
Speakern, der katholischen Pfarrgemeinde
sowie Vertretern des
Vereins „Willkommen
Mensch! in Horn“.

ehemalige Flüchtlinge, die längst
selbst als Ehrenamtliche arbeiten. „Oder Kinder, die bei uns
in der Volksschule eingestiegen
sind und bei uns Matura machen
werden. Das sind Feldkircher geworden.“
Gemischte Gefühle in Horn
Und noch ein geografischer
Sprung. Diesmal ins Waldviertel,
nach Horn. Dort zieht Bürgermeister Jürgen Maier ein Resümee mit gemischten Gefühlen.
„Begonnen hat das bei uns eher
kurios“, erinnert er sich. Der
damalige Verteidigungsminister
Gerald Klug habe die Horner
Radetzkykaserne auf der Schließungsliste gehabt und der Stadt
angeboten, darin 400 Flüchtlinge einzuquartieren. „Da habe
ich gesagt: So viele kommen sicher nicht. 100 waren für mich
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das Maximum. Natürlich bin ich
in der Bevölkerung auch wegen
der 100 angefeindet worden. Zu
meiner Frau und zu meinen Kindern hat man auf der Straße gesagt, dass ich das büßen werde,
weil ich Horn das angetan hätte.
Da wird einem schon anders“,
sagt Maier. Der Höchststand
an Asylsuchenden betrug in der
6.500 Einwohner zählenden Bezirkshauptstadt 240 Personen.
Aus dem übervollen Flüchtlingslager Traiskirchen kamen vor
allem Familien. „Die stellten natürlich kein Bedrohungsszenario
dar. Dafür waren die eine Herausforderung im Kinderbetreuungsbereich.“
Probleme gab es dagegen in einer von einer NGO betriebenen
Unterkunft. Maier erinnert sich
ungern: „Die Regeln wurden viel
zu lasch durchgesetzt. Es wurde

alles entschuldigt, sogar wenn
Müll aus dem Fenster flog. Den
haben dann Ehrenamtliche eingesammelt. Da bekam ich einige
Tobsuchtsanfälle.“ Eine große
Hilfe für den Bürgermeister ist
der ortsansässige Imam. „Mit
dem habe ich laufend Kontakt,
der ist schon ewig da. Er hat seinen Leuten gepredigt: Geht nicht
in Großgruppen durch die Stadt,
weil sich dann die Menschen
fürchten. So etwas schaffe Unsicherheit und Widerstand in der
Bevölkerung. Der hat viel heftiger argumentiert, als ich mich
das jemals getraut hätte.“ Doch
auch in Horn zogen die Jahre
ins Land und alle gewöhnten
sich aneinander. „Heute haben
wir rund 130 Asylbewerber. Das
schaffen wir locker.“ Probleme
gebe es keine, die Erwachsenen
seien teilweise in den Arbeitsmarkt integriert, etwa in der Gas-
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tronomie. Einige von den Jungen
arbeiten als Lehrlinge in einer
Bäckerei. Bürgermeister Maier
wirkt gleichermaßen erleichtert
wie erschöpft: „Für mich war es
eine Riesenerfahrung. Ich habe
sehr viele positive Eindrücke gewonnen. Wir haben es bewältigt.
Aber, ganz ehrlich, ich wünsche
mir das kein zweites Mal.“
Tulln: Sinnvolle Tagesstruktur
Ein letzter Ortswechsel nach
Tulln. Eine sogenannte Boomtown im Wiener Speckgürtel.
16.000 Einwohner, Zuzug, Verkehrsknotenpunkt,
wirtschaftliches Zentrum der Region. Als
2015 die ersten 50 Asylbewerber
kamen, war Bürgermeister Peter
Eisenschenk schon vorbereitet.
Auf seine Initiative wurde die
Flüchtlingshilfe Tulln gegründet,
eine Plattform, bestehend aus
Pfarren und Vereinen. Die Stadt
selbst koordinierte. Dazu gab
es laufend Informationen für die
Bevölkerung. Mit Beginn 2016
stieg die Zahl an Asylbewerbern auf 150 und pendelte sich
schließlich bei rund 180 Perso-

nen ein. Eisenschenk setzte von
Anfang an auf kleine Wohneinheiten. An fünf Standorten wurden
jeweils zehn Container errichtet.
„Wir haben großen Wert auf eine
sinnvolle Tagesstruktur gelegt“,
erzählt der Bürgermeister. Kindergarten, Schule, Werteunterricht, Deutschkurse, sogar Welcome Walks wurden organisiert.
Und im Café Rosi kamen einander Einheimische und Asylbewerber näher.
„In der Bevölkerung gab es große Hilfsbereitschaft, aber auch
Ängste und Sorgen. Viele Asylbewerber waren besonders motiviert, andere nur sehr wenig.
Unsere Aufgabe war es, diese
Unterschiede zu managen – und
ich denke, das ist uns im Großen
und Ganzen sehr gut gelungen“,
resümiert Eisenschenk. Im Mai
2018 wurde der letzte Containerstandort aufgelöst, der Zustrom
an Geflüchteten hatte sich zu
diesem Zeitpunkt bereits massiv
verringert. „Einige Familien sind
noch immer in Tulln wohnhaft
und gut integriert. Die Personenzahl ist aber überschaubar.“
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