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1. Daten und Fakten zum Thema Asyl und Flüchtlinge  

 
Weitere Kennzahlen  
 

• Asylanträge1 in Österreich, Jänner-Juni 2016: 25.691 
 

o männlich: 68,79% (17.672) 
o weiblich: 31,21% (8.019) 

 
• Antragsstärkste Nationen 2016: Afghanistan, Syrien, Irak 

 
• Laut dem BMF werden sich die direkten Flüchtlingskosten 2016 auf rund zwei 

Milliarden Euro belaufen 
 

o Mehr als zwei Drittel der jährlichen Summen werden für Sozialleistungen 
(Grundversorgung, Mindestsicherung, Krankenversorgung, etc.) verwendet 

 
• Europaweit wurde in erster Instanz 2015 mehr als die Hälfte aller Anträge (52%) 

bewilligt 
 

• Österreich hat zum Vergleich mehr AsylwerberInnen aufgenommen als 17 andere 
EU-Staaten gemeinsam 

 
                                                           
1 BMI, Vorläufige Asylstatistik Juni 2016 
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2. Auszug aus dem Jahrbuch „migration & integration“ 2016 
 

1. Anteil der MigrantInnen an der österreichischen Bevölkerung ist leicht angestiegen 

Im Durchschnitt des Jahres 2015 lebten rund 1,8 Mio. Menschen mit 
Migrationshintergrund in Österreich (21%), um 98.000 mehr als 2014. Etwa 1,33 Millionen 
Menschen gehören der sogenannten „ersten Generation“ an, da sie selbst im Ausland 
geboren worden waren und nach Österreich zugezogen sind. Die verbleibenden rund 
479.000 Personen mit Migrationshintergrund sind in Österreich geborene Nachkommen von 
Eltern mit ausländischem Geburtsort („zweite Generation“). 
 

2. Starke Zunahme der Zuwanderung 

Im Jahr 2015 wanderten rund 214.400 Personen nach Österreich zu, während gleichzeitig 
rund 101.300 Personen das Land verließen. Dies entspricht einer vergleichsweise hohen 
Netto-Zuwanderung von 113.100 und einem Wanderungsgewinn gegenüber dem Vorjahr 
von 56%. Die Hälfte alle Zuzüge bestand aufgrund der Flüchtlingsmigration aus 
ZuwanderInnen aus Drittstaaten. Hier war der Saldo mit Syrien am höchsten (+21.900), 
gefolgt von Afghanistan (+18.600) sowie dem Irak (+10.000). Weitere 91.600 Zuzüge 
entfielen auf EU-/EWR-BürgerInnen und der Schweiz. Die meisten Zuzüge stammten aus 
Rumänien (+17.500), Deutschland (+17.000) sowie Ungarn (+14.400). Knapp 15.800 Zuzüge 
entfielen auf rückkehrende ÖsterreicherInnen. 
 

3. Rückkehr zum Integrationsoptimismus 

Nachdem das Integrationsklima 2015 einen leichten Rückschlag erfuhr, verbesserte es sich 
nun 2016 wieder. Dies erstaunt in Anbetracht der hohen Anzahl an AsylwerberInnen. 
Besonders im langfristigen Vergleich lassen sich seit 2010 klare Verbesserungen ablesen. 
Während 2010 lediglich 31% der Befragten meinten, die Integration funktioniere „sehr 
gut“ oder „eher gut“, waren es 2016 fast 48% (+7% gegenüber 2015). Umgekehrt 
verringerte sich die Zahl jener, die behaupten, dass die Integration „eher schlecht“ oder „sehr 
schlecht“ funktioniert, allein innerhalb eines Jahres um rund 8%. Möglicherweise hat die 
Diskussion im Zuge der Flüchtlingssituation zu einer stärkeren Differenzierung zwischen 
langanwesenden MigrantInnen und AsylwerberInnen beigetragen. 
 

4. Überqualifizierte Beschäftigung gesunken 

Gegenüber der letzten Erhebung zur überqualifizierten Beschäftigung von MigrantInnen aus 
dem Jahr 2008 (siehe Jahrbuch 2015) konnten deutliche Verbesserungen verzeichnet 
werden. Während damals noch 28% der MigrantInnen und 10% der Personen ohne 
Migrationshintergrund angegeben haben, überqualifiziert beschäftigt zu sein, waren es 
2014 nur noch 22% (-6%) bzw. 9% (-1%). Dies ist sicherlich auch zu einem Gutteil den 
zahlreichen Initiativen im Bereich der Anerkennung zu verdanken (z.B. Anerkennungs-ABC, 
Einrichtungen der AST, www.berufsanerkennung.at). Weiterhin zeigt sich jedoch ein 
deutlicher Unterschied hinsichtlich der Geschlechter und Generationen: Frauen sind immer 
noch deutlich häufiger überqualifiziert beschäftigt als Männer (27% zu 18%) und auch in der 
ersten Generation ist Überqualifikation häufiger als in der zweiten (24% zu 15%). Dies sollte 
sich allerdings durch das Anerkennungs- und Bewertungsgesetz, das Mitte Juli 2016 in Kraft 
getreten ist, zukünftig ändern. 
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3. Umsetzungsschritte 2015 und 2016 
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4. Auszug aus dem Integrationsbericht 2016 

Die gesellschaftliche Aufnahme von AsylwerberInnen stellt eine enorme Herausforderung dar. 
Nicht alle AsylwerberInnen des Jahres 2015 werden einen dauerhaften Aufenthaltstitel 
bekommen, aber die mehrheitlich jungen und männlichen Asylberechtigten werden ihre 
Familien nachholen, sobald es ihre sozioökonomischen und rechtlichen Möglichkeiten 
zulassen. 

„Business as usual“ ist in einer solchen Situation fehl am Platz. Es muss mehr als das 
geschehen, um das Bevölkerungswachstum zu verarbeiten, das Potenzial der 
Zugewanderten zu nützen und eine gesellschaftliche Spaltung entlang religiöser, sozialer 
und kultureller Konfliktlinien zu vermeiden. Dementsprechend gilt es, bestehende Strategien 
auf ihre Effektivität in Zusammenhang mit der Zielgruppe zu evaluieren und gegebenenfalls 
anzupassen. In den folgenden Kernbotschaften fokussiert der Expertenrat auf jene Bereiche, 
in denen er Reformbedarf sieht. 

 

1. Abstimmung und keine Alleingänge 

Integrationspolitisch relevante Maßnahmen werden derzeit von einer Vielzahl von 
AkteurInnen realisiert. Solange die Vielfalt nicht zu Doppelgleisigkeiten und zum 
ineffizienten Einsatz öffentlicher Mittel führt, ist das akzeptabel, wenn das aber nicht mehr 
gegeben ist, dann sind Reformen notwendig. 
 

2. Selbsterhaltungsfähigkeit durch Arbeitsmarktintegration  

Mit Stand Juni 2016 waren über 25.000 Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte arbeitslos 
gemeldet. Es existieren zwar Erwartungen, dass 50% der Asylberechtigten nach fünf Jahren 
erwerbstätig sein werden, Analysen lassen jedoch annehmen, dass zum Erreichen dieses 
Zielwerts deutlich mehr Zeit notwendig sein wird.2 Schulungsmaßnahmen, Deutschkurse 
und Nachqualifikationen bereits bestehender beruflicher Qualifikationen werden in großer 
Zahl notwendig sein, um die Asylberechtigten möglichst rasch in die Erwerbsarbeit 
überzuführen. Neben der Schaffung von Integrationsangeboten ist es auch wichtig, dass 
diese von Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten in Anspruch genommen 
werden. In Zusammenhang damit gibt es Überlegungen, die BMS verstärkt als Instrument 
des Förderns und Forderns in den individuellen Integrationsprozess einzubinden. 
 

3. Forcierung von Sprachförderung und Bildung 

Im Schuljahr 2015/2016 besuchten rund 13.000 schutzsuchende Kinder Österreichs 
Pflichtschulen und Schulen im Bundesbereich. Neben dem teilweise hohen Anteil der 
AntragstellerInnen des Jahres 2015, die unter 18 Jahre alt sind, teilweise Ausbildungen 
abgebrochen oder keine Schulen besucht haben, kommen bei dieser Zielgruppe auch die 
spezifischen Umstände der Flucht, des Kriegsalltags im Herkunftsland und Traumatisierungen 
hinzu ebenso wie die soziale Isolation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, 
die getrennt von ihren Herkunftsfamilien nach Österreich kamen. Dies sind oft schwierige 
Voraussetzungen für ein angstfreies und zügiges Lernen. Hier braucht es großes Augenmerk 
auf den umfassenden Kompetenzerwerb dieser Zielgruppe sowie gezielte 
Unterstützungsmaßnahmen für Schulen. 

                                                           
2 Spadarotto et al. (2014), Erwerbsbeteiligung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen auf 
dem Schweizer Arbeitsmarkt. 
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4. Gemeinsame Werte als Basis für sozialen Zusammenhalt 

Die Flüchtlingszuwanderung des Jahres 2015 hat eine Bevölkerung nach Österreich gebracht, 
für die das Leben in einem liberalen, säkularen Rechtsstaat, der auf demokratischen 
Grundstrukturen basiert, etwas Neues darstellt. Es ist notwendig, Informations- und 
Orientierungsangebote über das kulturelle System, das der Gesellschaft in Österreich 
unterliegt, anzubieten. Es informiert und ermöglicht raschere Anschlussmöglichkeiten an 
die neue Gesellschaft. Diese Maßnahmen sind ein Beitrag zur Sicherung einer gemeinsamen 
Wertebasis. 
 
Es ist daher wichtig, den Geflohenen klar und verbindlich die grundsätzlichen und im 
Rechtssystem abgebildeten Werte zu kommunizieren und mit ihnen die Regelstrukturen 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens explizit zu thematisieren und zu reflektieren. 
 

5. Ausgewogene Verteilung der Geflohenen 

Städte im Allgemeinen und Wien im Speziellen sind Zuwanderungsmagnete. Das gilt für die 
„normale“ Arbeitsmigration und genauso für die Flüchtlingswanderung. Sie offerieren 
vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten im Gewerbe, in der Industrie und im 
Dienstleistungssektor, eine gewisse Anonymität im gesellschaftlichen Raum und den 
Anschluss an existierende ethnische Gemeinschaften. 40,1% der im Ausland geborenen und 
in Österreich wohnhaften Bevölkerung lebt in Wien, bei den in Syrien zur Welt Gekommenen 
sind es 39,5%, bei den in Afghanistan Geborenen 47,4% und bei den im Irak Geborenen 
sogar 56,1% (Stand 1.1.2015; Statistik Austria). Die Wohnstandorte der Asylberechtigten des 
Zuwanderungsjahres 2015 sind dabei noch nicht berücksichtigt. Die großen Städte 
Österreichs, insbesondere die Bundeshauptstadt Wien, werden den Großteil der 
Asylberechtigten nach der Entlassung aus der Grundversorgung aufnehmen. Derzeit 
ziehen bereits rund 70% der Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten in die Bundeshauptstadt. 
Eine Entwicklung, die durch die unterschiedliche Ausgestaltung der Sozialleistungssysteme 
noch befördert wird. Hier braucht es einen breit gefassten Lösungsansatz, der eine 
ausgewogene Verteilung, die Schaffung eines leistbaren Einstiegssektors in den 
Wohnungsmarkt und die Realisierung von städtebaulichen Aufwertungsprozessen in 
abgewohnten Stadtvierteln umfasst.  
 

6. Evidenzbasiertes Wissen als Stütze der Integrationspolitik  

Einfache Fragen können derzeit nicht schlüssig beantwortet werden. Was sind die 
Lebensperspektiven von AsylwerberInnen und anerkannten Flüchtlingen? Was sind ihre 
Erwartungen, ihre Einstellungen zu Staat und Gesellschaft? Was sind ihre realen und 
perspektivischen Beziehungen zu ihren Herkunftsländern? Und welche religiös-kulturellen 
Vorstellungen sind dominant und wie kompatibel sind diese zu jenen einer modernen, 
aufgeklärten Gesellschaft? Führt die Zuwanderung der mehrheitlich muslimischen 
ZuwandererInnen zu einem Mehr an traditionellem Religionsverständnis oder haben die 
Geflohenen genug von Religion und wählen einen säkularen Weg? Viele wichtige Fragen 
sind vorhanden, ungefähre und von Einzelereignissen geprägte Antworten kursieren, es 
braucht jedoch verbindliche Fakten. 
 
 


