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MENSCHLICHKEIT 
IST GEFRAGT!
Daten und Fakten 
über Sozialleistungen für
Asylwerber/-innen

DATEN & FAKTEN



VIELE UNWAHRHEITEN 
ÜBER SOZIALLEISTUNGEN

Es kursieren viele Unwahrheiten über Sozi-
alleistungen für In- und Ausländer/-innen. 
Verglichen werden etwa Arbeitslose mit Asyl-
werbern/-innen, aber auch EU-Bürger/-innen 
mit Drittstaatsangehörigen – hier werden bei 
den Sozialleistungen also Äpfel mit Birnen 
verglichen. Prinzipiell gilt: Unterstützung 
erhalten in Österreich nur Menschen, die ent-
sprechende Ansprüche erworben haben bzw. 
hilfsbedürftig sind.

Aufgrund der geringen Höhe des Arbeits-
losengeldes in Österreich sind Menschen, 
die schon länger arbeitslos sind, häufig 
armutsgefährdet.

Asylwerber/-innen, also Menschen, die zu uns 
geflohen sind und deren Asylverfahren noch 
nicht abgeschlossen sind, haben beinahe 
keine Chance, an ihrer finanziellen Situation 
etwas zu verändern, da ihnen der Zugang 
zum Arbeitsmarkt großteils verwehrt ist und 
Asylverfahren oft Jahre dauern.

Anstatt diese Menschen gegeneinander auf-
zuhetzen, müssen wir die soziale Situation 
aller Menschen verbessern. Große Familien, 
aber auch Menschen, die bei uns Schutz 
suchen (z.B. aufgrund von Krieg oder Verfol-
gung), müssen ein Recht auf ein menschen-
würdiges Dasein haben.

Unterstützung 
erhält nur, wer 

bedürftig ist!

Menschen
würdiges  

Leben für alle!



Hier einige wichtige Fakten über die Situa-
tion von Asylwerbern/-innen in Oberöster-
reich anhand realistischer Beispiele:

BEISPIEL 1
Eine Asylwerberfamilie mit drei Kindern ist 
in einem organisierten Vollversorgungsquar-
tier in Mehr personenzimmern untergebracht. 

Asylwerber/-innen haben keinen Einfluss 
darauf, in welchem Bundesland und in wel-
chem Quartier sie untergebracht werden. 
Der Herbergsbetrieb erhält ein Taggeld für 
Unterbringung und Verpflegung der Asyl-
werber/-innen in der Höhe von 21 Euro (seit 
1.7.2017). Der/die Asylwerber/-in erhält pro 
Monat ein „Taschengeld“ von 40 Euro. Davon 
müssen Hygieneartikel, Windeln, Seife, oft-
mals auch das WC-Papier oder bei Frauen 
Binden finanziert werden. 40 Euro pro Per-
son mal 5 = 200 Euro monatlich für eine 
fünfköpfige Familie.

BEISPIEL 2
Eine Asylwerberfamilie mit drei Kindern ist 
in einem organisierten  „Selbstversorgungs-
quartier“ von NGO’s oder privaten Quartier-
betreibern untergebracht.

Die Asylwerber/-innen erhalten statt der Ver-
köstigung „Verpflegungsgeld“. Dies beträgt 
bei Erwachsenen seit 1.7.2017 sechs Euro 
Euro täglich, was einen Betrag von monatlich 
180 bzw. 186 Euro (in Monaten mit 30 bzw. 
31 Tagen) ergibt. Minderjährige erhalten seit 
1.7.2017 monatlich 132 Euro. Ebenfalls von 
diesem „Verpflegungsgeld“ zu bezahlen sind 
die Hygieneartikel, da in dieser Unterbrin-
gungsform kein Taschengeld ausbezahlt wird.

Essensgeld  
zur Selbst
versorgung



Auszahlungsbetrag seit 1.7.2017:
2 mal 180 Euro + 3 mal 132 Euro sind 
 insgesamt 756 Euro monatlich für eine fünf-
köpfige Familie. 

Darf eine Asylwerberin oder ein Asyl werber 
arbeiten (eine unselbständige Tätigkeit ist ledig-
lich im Saisonbereich möglich) und kann sel-
ber für die Familie aufkommen, wird dieses 
Einkommen angerechnet und die Grundver-
sorgung wird geschmälert bzw. fällt ganz weg. 

WEITERE UNTERSTÜTZUNGEN
In beiden Unterbringungsformen sieht  
das Gesetz im Bedarfsfall noch weitere  
Unter stützungen vor: Bekleidungshilfe: max. 
150 Euro pro Jahr. In Oberösterreich erhalten 
Asylwerber/-innen Gutscheine statt Bargeld.

Schulbedarf: max. 200 Euro pro Schuljahr.  
Hier wird versucht, die Abwicklung direkt 
über die Schule zu organisieren, d.h. die Schule 
ver waltet das Geld. Die Asylwerber/-innen  
er halten kein Bargeld.

Freizeitaktivitäten: Die Höchstgrenze von 10 
Euro monatlich wird bei weitem nicht aus-
genützt. Es wird ebenfalls kein Bargeld aus-
bezahlt. Unterstützung gibt es etwa, wenn  
sich Jugendliche beim örtlichen Fußballclub 
an melden oder zum Kauf eines gemeinsamen 
Tischtennistisches in der Unterbringung oder 
für nicht geförderte Deutschkurse.

Wer arbeitet, 
hat keinen 

Zugang zur 
Grundversor

gung mehr



BEISPIEL 3
Die Asylwerberfamilie zieht in eine Privat-
wohnung. Die fünfköpfige Familie erhält 
einen maximalen Zuschuss von 300 Euro pro 
Monat für Miete und Betriebskosten. Erwach-
sene bekommen einen Essenszuschuss von 
215 Euro, Minderjährige von 100 Euro (zu 
bezahlen ist die gesamte Miete, Betriebskos-
ten, Essen und sonstige Lebenserhaltungskos-
ten.) Das ergibt insgesamt monatlich 1030 
Euro für eine fünfköpfige Familie.

Einige Leistungen erhalten Asylwerber/ 
-innen nicht, sehr wohl aber österreichi-
sche Familien mit drei Kindern – hier sind 
nur einige beispielhaft für Oberösterreich 
aufgezählt:

}	 Familienbeihilfe inkl. Mehrkindzuschlag 
bei Familien mit mindestens drei Kindern
}	 Kinderbetreuungsgeld
}	 Heizkostenzuschuss 
}	 Mindestsicherung
}	 Schulbeginnhilfe beim Schuleinstieg
}	 Schulveranstaltungshilfe
}	 Landeszuschuss zum Familienurlaub
}	 OÖ Kinderbetreuungsbonus 
}	 Mutter-Kind-Zuschuss des Landes OÖ
}	 Wohnbeihilfe

INVESTITIONEN RECHNEN SICH
Bei einer gesamtwirtschaftlichen Sichtweise 
wird deutlich, dass die Aufwendungen für die 
Versorgung und Integration von Flüchtlin-
gen keinesfalls nur als Kosten zu sehen sind. 
Die öffentlichen Ausgaben im Asylbereich 
stellen Einnahmen für Herbergsbetriebe und 
Hilfsorganisationen dar, die z.B. zur Beschäf-
tigung von Flüchtlingsbetreuern/-innen oder 
zur Finanzierung der Infrastruktur verwen-
det werden. Andererseits fließen die öffent-



lichen Ausgaben für die Grundversorgung  
von Flüchtlingen unmittelbar in Form von 
Konsumnachfrage zum Beispiel nach Nah-
rungsmitteln in den Wirtschaftskreislauf 
zurück.

Darüber hinaus kommen Teile der Aus gaben 
in Form von Steuern wieder an den Staat 
zurück. Die Effekte der Ausgaben für die 
Flüchtlingsbetreuung in Österreich werden 
wie folgt beziffert:

}	 Die OeNB (Österreichische Nationalbank, 
Dezember 2015) geht davon aus, dass bis 
2017 das BIP um 0,7 Prozent höher sein 
wird als ohne Zustrom von Asylwerbern. 
}	 Alleine in Oberösterreich stimulierten laut 

GAW (Gesellschaft für Angewandte Wirt-
schaftsforschung, Mai 2016) die Ausgaben 
für die Betreuung und Versorgung von 
Flüchtlingen das Bruttoregionalprodukt 
um 76,2 Mio. Euro im Jahr 2015 und um 
148,9 Mio. Euro im Jahr 2016. Dadurch 
wurden rund 3000 Arbeitsplätze in der 
Region gesichert bzw. geschaffen. 

Die OeNB betont, dass die Ausgaben für 
die Flüchtlingsversorgung wie ein soziales 
Beschäftigungsprogramm stark konjunktur-
belebend wirken. Angesichts der schwächeln-
den Konjunkturentwicklung in Österreich 
bis zum Jahr 2016 war das ein wichtiger Wirt-
schaftsimpuls, ausgelöst von der humanitären 
Verantwortung, die Österreich für Menschen 
auf der Flucht wahrnimmt. 



AK FORDERUNGEN 

}	 Wenn Menschen arbeitslos werden oder 
wenn sie keine Arbeit aufnehmen dürfen 
oder können, ist der Sozialstaat gefordert, 
für eine ausreichende soziale Absicherung 
zu sorgen. Wir brauchen menschenwür-
dige Lebensbedingungen für alle im rei-
chen Österreich.
}	 Ausbau der medizinischen und psycho-

logischen sowie der sozialarbeiterischen 
Betreuung von Asylwerbern/-innen. Ins-
besondere braucht es eine Verbesserung 
des Betreuungsschlüssels der mobilen 
Sozialarbeit.
}	 Ein festgestellter Qualifikationsbedarf 

soll durch Bildungs- und Sprachangebote 
bereits während des Asylverfahrens abge-
deckt werden. 
}	 Zugang zu Angeboten der Ausbildung 

bis 18 bzw. der Ausbildungsgarantie für 
junge Asylwerber/-innen sowie Zugang 
zur Lehrausbildung in allen Lehrberufen 
}	 Asylwerber/-innen dürfen nicht zu jahre-

langem Nichtstun gezwungen werden. 
Darum muss der Arbeitsmarktzugang 
erleichtert werden. 
}	 Wir wollen stolz sein auf unseren Sozial-

staat und uns gegen all jene wehren, die 
ihn für das Schüren von Neid oder Hass 
missbrauchen!
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„Ein guter Sozialstaat  
achtet darauf, dass alle  
Menschen gute Lebens
bedingungen vorfinden – 
und darauf sind wir stolz!“

„MENSCHEN GEGENEINANDER 

AUSZUSPIELEN, HILFT NIEMANDEM! 

DAS WOLLEN WIR NICHT ZULASSEN!.“


