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Situation in Österreich
Wien stellte den flüchtenden Mensch die Stadthalle, die Eishal-
le, das Arsenal und zahlreiche Obdachlosenheime zur Verfügung. 
Die Flüchtlingshilfe in Österreich bot kostenloses Essen an.

12.000 Menschen blieben in Österreich, der Rest konnte in seine 
Heimat zurückkehren.

Österreichische Bevölkerung
Die Hilfsbereitschaft der Österreicher war sehr groß. Einzelper-
sonen nahmen Flüchtlinge auf  und es gab zahlreiche Spenden-
aufrufe in Zeitungen.

(Zwangs-) Migration nach Österreich
Die aktuelle Syrienkrise ist nicht der erste Auslöser einer Flüchtlingswanderung nach bzw. durch 
Österreich. Auch in den vergangenen Jahrzehnten gab es vergleichbare Völkerbewegungen zu 
denen es aber gravierende Unterschiede gibt.

1956 - Ungarn 1968 - Prager Frühling -Tschechen und Slowaken

Gründe
Die Unzufriedenheit der Bevölkerung gegenüber der kommu-
nistischen Regierung führte zu zahlreichen Volkaufständen und 
Kämpfen. Der strenge Kommunismus und die Unsicherheit hat-
ten zur Folge, dass viele Ungarn verlassen wollten.
 
Wer flüchtete?
Rund 180.000 Flüchtlinge wanderten hierbei innerhalb von ein 
paar Wochen nach Österreich. Besonders in Eisenstadt kam eine 
große Menge an Menschen am Bahnhof  an. Familien, Männer, 
Frauen und Kinder nahmen die Flucht auf  sich, um nach Öster-
reich zu gelangen. Darunter waren viele Ingenieure, Künstler und 
auch Ärzte. Danach riegelten sowjetische Soldaten die Grenzen 
ab und errichteten ein Minenfeld, das die Flucht lebensgefährlich 
machte.
 
Bedingungen
Der Flüchtlingsstrom begann im Oktober und November. Die 
Flüchtlingen mussten auf  dem Weg nach Österreich viele Kilo-
meter zu Fuß und bei Minusgraden hinter sich lassen.
In Österreich gab es an der ungarischen Grenze zahleiche Auf-
fanglager für die Flüchtlinge. Diese befanden sich jedoch teil-
weise in einem schrecklichen Zustand. In Traiskirchen mussten 
viele Menschen auf  Stroh schlafen. Aufgrund zu vieler Menschen 
auf  zu engem Raum entwickelte sich in einigen Lagern eine La-
gerpsychose. Die Menschen wurden ungeduldig und aggressiv.

 
Situation in Österreich
Für die Flüchtlinge wurden mit der Zeit öffentliche Gebäude, 
wie Schulen und ehemalige militärische Gebäude als Unterkünfte 
bereitgestellt. Außerdem haben zahlreiche Privatpersonen Flücht-
linge aufgenommen. Das Rote Kreuz Burgenland musste drei 
Monate die Hilfe selbst organisieren, danach brachte sich erst der 
Staat ein und stellte Geld zur Verfügung. Österreich sollte nur 
Zwischenstation sein, es wurde eine europäische Quotenregelung 
gefordert. Schlussendlich sind 18.000 Flüchtlinge in Österreich 
geblieben.
 
Österreichische Bevölkerung
Anfangs bestand großes Mitleid und große Hilfsbereitschaft bei 
der österreichischen Bevölkerung. Viele versuchten, den Men-
schen bei der Flucht zu helfen, wobei sie Flüchtlinge auf  Trakto-
ren transportiert und verpflegt haben.
Später kam es durch die großen Massen zur Überforderung. 
Die österreichische Bevölkerung dachte, dass Österreich nur ein 
Durchzugsland sein würde. Je mehr sich die Lage in Ungarn be-
ruhigte, desto weniger hilfsbereit wurden die Österreicherinnen 
und Österreicher.
Flüchtlinge wurden verdächtigt, Straftaten begangen zu haben. Es 
kam zu Neid in der Bevölkerung und die Flüchtlinge wurden für 
die schlechte wirtschaftliche Lage verantwortlich gemacht, weil 
sie auf  Staatskosten lebten und Begünstigungen erhielten, die 
notleidenden ÖsterreicherInnen teilweise verwehrt blieben.

 „Es gibt zu viele Flüchtlinge, sagen die Menschen. Es gibt zu wenig Menschen, sagen die Flüchtlinge.“

Ernst Ferstl

Gründe
Durch den Einmarsch der Warschauer-Pakt Truppen in der 
Tschechoslowakei entschieden sich zahlreiche Menschen zur 
Flucht nach Österreich.

Wer flüchtete?
Während des Flüchtlingsstroms kamen zirka 162.000 Menschen 
nach Österreich. Die Einwanderer waren jung und gebildet. 70% 
der Menschen waren unter 35 Jahre, 38% hatten die Matura oder 
einen akademischen Grad.

Bedingungen
Auch Menschen mit einem gültigen Reisepass, konnten nicht so 
einfach aus dem Land ausreisen. Sie mussten bei Überquerung 
des Eisernen Vorhangs oft ihr Leben riskieren.

1968 Denkt an Prag! Junge Union Deutschlands und DEMYC Verband Junge Christ-
liche Demokraten und Konservative Europas, Männer tragen einen Verletzten auf 
einer Bahre - dahinter sowjetischer Panzer, Textplakat © CDU, Wikipedia Commons

Sowjetische Panzer auf dem Altstädter Ring in Prag  © ALDOR46,
Wikipedia Commons



Seite 3 Seite 4

1991-1999 - Jugoslawien seit 2014 - Syrien, Irak, Afghanistan

Gründe
Die Jugoslawienkriege, die Balkankonflikte, beschreibt eine Serie 
von Kriegen, die viele tausende Menschen zum Flüchten brach-
te. Darunter fielen der Kroatienkrieg 1991-1995, Bosnienkrieg 
1992-1995 und der Kosovokrieg 1999.
 
Wer flüchtete?
Während der Jugoslawienkriege flohen 115.000 Menschen aus 
Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo nach Österreich. 
1991 kamen etwa 13.000 Menschen von Kroatien. Die meis-
ten sind aber bereits Frühjahr 1992 in ihr Heimatland zurück-
gekehrt. Während des Bürgerkriegs in Bosnien Herzegowina, 
nahm Österreich rund 90.000 Menschen auf, 60.000 blieben.  

Deutschland und Schweden nahm hierbei sogar noch mehr 
Flüchtlinge auf. Aus dem Kosovo flohen rund 13.000 Menschen.
 
Situation in Österreich
Österreich bereitete sich auf  die Flüchtlinge vor und gab bekannt, 
dass welche aufgenommen werden.
 
Österreichische Bevölkerung
Durch das nahe liegende Kriegsgebiet konnte sich die Bevölke-
rung selbst ein Bild von der Situation machen. Der Flüchtlings-
strom wurde von der Bevölkerung nicht als Welle oder Ansturm 
angesehen sondern als ein Problem, das gemeinsam gelöst werden 
musste.

Gründe
Durch die anhaltenden Kriege und Bürgerkriege im Irak, Syrien 
und Afghanistan steigt die Flüchtlingsanzahl immer weiter an. 
Die schlechten Lebensbedingungen, wie fehlende Arbeitsmög-
lichkeiten und Bildungseinrichtungen, führen zur Verzweiflung 
bei der Bevölkerung. Die Flüchtlinge erhoffen sich ein besseres 
Leben im reichen Europa.
 
Wer flüchtete?
Familien mit Kindern, aber hauptsächlich Männer und Jugendli-
che, die ihre Familien nachholen möchten, machen sich auf  den 
Weg nach Österreich.
 
Bedingungen
Einige Strecken müssen mit Schleppern überwunden werden. Die 
Flüchtlinge müssen viel Geld bezahlen, um unter schrecklichen 
Bedingungen nach Österreich zu gelangen. Viele reisen mit Boten, 
in überfüllten Bussen oder versteckt und eingezwängt in LKWs. 
Oft endet dies in tödlichen Unfällen.
Außerdem müssen auch sehr lange Strecken zu Fuß zurückgelegt 
werden. Viele Flüchtlinge wollen jedoch nach Deutschland wei-
terreisen. Eine wichtige Rolle spielen auch soziale Netzwerke, die 
Informationen viel schneller verbreiten. Viele Flüchtlinge besit-

zen Smartphones, können sich so informieren und miteinander 
kommunizieren.
Durch die hohe Anzahl an Menschen, die in so kurzer Zeit nach 
Österreich kamen, kommt es zu einer Überfüllung der Flücht-
lingslager. Vielen Flüchtlingen können keine Betten zur Verfü-
gung gestellt werden.

Situation in Österreich
Neben der Caritas und dem österreichischen Bundesheer küm-
mern sich viele weitere Hilfsorganisationen um die Menschen in 
den Notquartieren an der Grenze.
Die Bundesländer werden angehalten, Unterkünfte für Flüchtlin-
ge zu schaffen. Auch zahlreiche Privatpersonen haben sich gemel-
det, um Flüchtlinge aufzunehmen.
 
Österreichische Bevölkerung
Durch die Berichterstattung hat sich das Bild verändert, viele 
Menschen glauben, es sind Wirtschaftsflüchtlinge.
Zu Beginn war die Bevölkerung sehr betroffen und zeigte große 
Hilfsbereitschaft. Jedoch haben viele Österreicher Angst vor einer 
Belastung des österreichischen Sozialsystems, des Arbeitsmark-
tes, und Problemen im Bildungssystem. Außerdem befürchten 
viele auch eine Zunahme der Islamisierung und soziale Konflikte.

Syrische Flüchtlinge  ruhen sich bei ihrer Reise richtung Deutschland und Österreich am Bahnhof  Budapest Keleti aus (September 2015) © Mstyslav Chernov , Wikipedia Commons

Jürgen P. (Student, 27): „Das größte Problem derzeit ist die geografische Entfernung und damit die Unterschiede in der Mentalität  
welche wiederum mit der Religion in Verbindung zu bringen ist. Dieses Problem hat es damals nicht in diesem Ausmaß gegeben.“

Peter S. (Angestellter, 55): „Der gravierendste Unterschied zur Vergangenheit ist für mich die „andere Kultur“, die mit den Flücht-
lingen aus Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bei uns einzieht. Dazu gehört in 1. Linie der andere Glaube, die die meist 
katholische Bevölkerung in Mitteleuropa inne hat. Auch die Sprach- und Schriftbarriere ist wohl ein Teil der ablehnenden Haltung der 
Zentraleuropäer gegenüber den Flüchtlingen. Und vor allem eines schreckt uns - im Gegensatz zu den vergangenen Volksströmen - ab: 
die nicht abzuschätzende Anzahl von Personen, die in unsere Länder wollen. Damals kamen sie alle auf  einmal aus einem Land, die 
Anzahl war voraussehbar. Heute wagt keiner eine Prognose, wieviel Millionen Menschen schlussendlich ihre Heimat verlassen und 
nach Europa kommen wollen. Außerdem gab es damals - vom Jugoslawien-Krieg abgesehen - noch keine EU und schon gar nicht das 
Schengen-Abkommen. Die Macht- und Ratlosigkeit der EU nützen nicht nur andere Länder aus (Türkei), sondern auch die Schlep-
per und somit auch die Flüchtlinge!“

Thomas Z. (Student, 24): „Einer der gravierensten Unterschiede ist im Kopf  der Menschen zu finden. Bei den Flüchtlingswellen, 
die während der Krisensituationen in Ungarn, Tschechoslowakei oder Jugoslawien in das Land kamen, half  man hier in Österreich 
den Nachbarn. Es war einfacher, sich bei bestimmten Sachen auf  gemeinsame Werte festlegen zu können und somit war die Hilfsbe-
reitschaft leichter. Jetzt gibt es das Problem, dass die Menschen zu einem Großteil aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen. Die 
österreichische Kultur hat einfach mehr Gemeinsamkeiten mit der seiner Nachbarn als mit der Kultur von weiter entfernten Ländern. 
Aus diesem Grund ist die Einstellung der Bevölkerung zu den Flüchtlingen eine andere.“

Carmen W. (Pädagogin, 23): „Das Problem heutzutage ist, dass die Medien alles viel mehr aufpushen. Die österreichische Bevölke-
rung ist viel fremdenfeindlicher als damals und durch die Medien entsteht ein regelrechter Hass.“

Passantenbefragung, Wien:
Was sind die gravierendesten Unterschiede zwischen Flüchtlingsströmen der letzten Jahrzehnte?

Inge H. (Angestellte, 56): „Damals bei dem Flüchtlingsstrom wegen dem Jugoslawienkrieg war Österreich ein angrenzendes Land. 
Es wurden schnell Hilfsaktionen gestartet und die österreichische Bevölkerung hat ohne Wenn und Aber mitgeholfen. Die Hilfe war 
selbstverständlich und die Abwicklung war effizient. In der jetzigen Situation mit Syrien werden über Wochen und Monate hinweg 
viele Pläne von der EU diskutiert aber keine effizienten Entscheidungen getroffen. Jeder Staat will für sich natürlich nur das Beste 
und die EU ist viel zu wenig dahinter, um eine Lösung, an der alle Länder mithelfen, auszuarbeiten. Jede beschlossene Hilfeleistung 
dauert nicht nur ewig bis sie umgesetzt wird. Die einzelnen Staaten schieben sich auch gegenseitig den schwarzen Peter zu, weil alle 
der Meinung sind, dass die Hilfeaktionen nicht gerecht auf  alle Länder verteilt sind. Niemand denkt aber an die sehr akute Situation 
der Flüchtlinge.“
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