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11-.3521 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesctzgebung5p~riode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Geyer und Genossen 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Maßnahmen zur sozialen und beruflichen Integration 
von Asylwerbern und Konventionsflüchtlingen in österreich 

Es ist bekannt, daß Asylverfahren in erster Instanz nicht selten .. bis 
zu einem Jahr, in den Fällen eines Rechtsmittelverfahrens häufig bis 
zu 3 Jahren und mehr Jahren dauern. In vielen. Bundesländern haben' 
Asylwerber nach den Sozialhilfegesetzen während der Dauer des 
Asylverfahrens keinen Anspruch auf Sozialhilfe. In manchen Bundes-:
ländern, in welchen auch für Asylwerber ein Sozialhilfeanspruch 
gesetzlich besteht, haben Asylwerber de facto keine Aussicht, ihre 
Ansprüche auch durchzusetzen. Nach den Vorschriften des Ausländer
beschäftigungsgesetzes unterliegen Asylwerber den Bestinunungen dieses 
Gesetzes. Das bedeutet, daß sie bei der Erteilung einer Beschäftigungs-
bewilligung neu einreisenden Ausländern gleichgehalten und bei der . 
Arbeitssuche wie ausländische Touristen behandelt werden. Diese 
Situation führt bei einer ständig steigenden Arbeitslosigkeit dazu, 
daß Asylwerber in die Schwarzarbeit mit allen negativen Auswirkungen 
abgedrängt werden, wie schlechteste Entlohnung, Fehlen jeglichen· 
arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Schutzes. Gerade jene 
Asylwerber und Konventionsflüchtlinge, für die österreich nicht ledig-
lich ein Transitland ist, sondern die österreich zti Ihrer neuen . 
Heimat wählen wollen, bedürfen zu ihrer sozialen und beruflichen 
Integration der besonderen Unterstützung staatlicher Stellen. 

In diesem Zusanunenhangstellen die unterfertigten Abgeordneten an 
den Bundesminister für Arbeit und Soziales folgende 

ANFRAGE: 

1. Besteht im Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein Gremium, 

i. in welchem die soziale und berufliche Situation von Flüchtlingen 

gemeinsam mit Vertretern von anderen Bundesministerien, Ländern, 

Gemeinden, Einrichtungen der freien Wohlfahrt sowie Vertretern von 

Flüchtlingen ständig beobachtet und Maßnahmen zur Förderung der 

sozialen und beruflichen Lage von Flüchtlingen (Asylwerbern urld 

Konventions flüchtlingen) erstellt werden? Wenn nicht, werden Sie 

als Bundesminister für Arbeit und Soziales die Schaffung eines 

derartigen Gremiums (Beirates) in der Bundesregierung anregen 

und unterstützen ? 

2. Gibt es eine Untersuchung des Bundesministeriurn für Arbeit und 

Soziales über die soziale und berufliche Lage von Flüchtlingen 

in österreich? 
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Wenn nicht, werden Sie sich als Bundesminister für Arbeit und 

Soziales für die Vergebung eines derartigen Forschungsprojektes 

einsetzen und die Finanzierung sichern oder sich an ihr 

finanziell beteiligen? 

3. Beabsichtigen Sie, bei einer Novelle zum Ausländerbeschäftigungs

gesetz Asylwerber, die österreich als ihre neue Heimat wählen 

wollen und die bereits länger als 1 Jahr in österreich leben, 

für die Dauer des Asylverfahrens von den Bestimmungen des 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes auszunehmen und Konventions

flüchtlingen gleichzuhalten? 

Wenn nicht, welche Gründe sprechen aus arbeitsmarktpolitischen, 

sozialen oder sonstigen Gründen gegen eine Gleichstellung? 

4. Stimmt es, daß Asylwerber derzeit nach den Vorschriften des 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes bei der Erteilung von Beschäf

tigungsbewilligungen wie ausländische Touristen behandelt 

werden, und im Regelfall keine Arbeitserlaubnis bekommen und 

daher in die Schwarzarbeit abgedrängt werden? 

5. Wie viele Anträge auf Erteilung von Beschäftigungsbewilligungen 

für Asylwerber wurden im Jahr 1987 von den Dienststellen der 

Arbeitsmarktverwaltung bewilligt bzw. abgelehnt? 

6. Gibt es Erlässe des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, 

daß bei Anträgen auf Erteilung von Beschäftigungsbewilligungen 

für Asylwerber sozial-humanitäre Gründe zu berücksichtigen sind 

und welche Gründe sind dies im konkreten? 

Wenn nicht, welche arbeitsmarktpolitischen, sozialen und sonstigen 

Gründe sprechen dagegen, bei Anträgen auf Erteilung von Beschäfti

gungsbewilligungen für Asylwerber sozial-humantitäre Gesichts

punkte verpflichtend zu berücksichtigen? 

7. Welche Maßnahmen werden von Ihnen als Bundesminister für Arbeit 

und Soziales im konkreten getroffen, um Arbeitgeber 

8. 

zu hinder~, Asylanten als Schwarzarbeiter auszubeuten? 

Wie viele Asylwerber und Konventionsflüchtlingewurden im 

1. Halbjahr 1987 und im 2. Halbjahr 1987 in Maßnahmen der 

Arbeitsmarktverwaltung einbezogen? 
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9. Wie hoch war hiefürder budgetäre Aufwand der Arbei tsmarkt

förderung einerseits für die kursdurchführenden Einrichtungen 

bzw. die Betriebe und anderersei ts 

für Kursteilnehmer? 

10. Stimmt es, daß aufgrund der Sparpolitik Asylwerber von der 

Teilnahme an Arbeitsmarktausbildungen ausgenommen sind, auch 

wenn es sich um Asylwerber handelt, die ständig in österreich 

bleiben wollen? 

11. Stimmt es, daß an Asylwerber, die an Maßnahmen der Arbeitsmarkt

ausbildung, wie Deutschkurse, Berufsförderungskurse und sonstige 

Kurse zum Erwerb beruflicher Qualifikationen, teilnehmen wollen, 

aufgrund der allgemeinen Sparpolitik keine Beihilfen zur 

Deckung des Lebensunterhaltes gewährt werden? 

12. Welche Maßnahmen wurden im Bereich der Arbeitsmarktförderung 

geplant, um in Hinkunft die berufliche Situation von Flüchtlingen 

(Asylwerbern und Konventionsflüchtlingen) zu verbessern und 

wie hoch sind die budgetären Mittel, die hiefür 1988 vorgesehen 

sind? 

13. Beabsichtigt die Arbeitsmarktverwaltung, nicht nur arbeits-

marktpolitische Betreuungseinrichtungen für Arbeitsemigranten 

(Gastarbeiter), sondern derartige Betreuungseinrichtungen auch 

für Flüchtlinge aus Mitteln der Arbeitsmarktförderung allein 

oder gemeinsam mit anderen Stellen zu finanzieren, um diesem 

Personenkreis bei der Lösung der sozialen und beruflichen 

Probleme zu helfen? 

14. Beabsichtigen Sie, auch Asylwerbern, die in österreich bleiben 

wollen, den Bezug der Notstandshilfe gemäß§ 34 Abs. 3 des 

Arbeitslosenversicherungsgesetzes zu ermöglichen? 

Wenn nicht, welche Gründe sprechen unter Bedachtnahme auf die 

besonders schwierige Situation von Asylwerbern ·dagegen, die 

Gewährung der Notstandshilfe an Asylwerber zuzulassen? 

15. Beabsichtigen Sie, die Schlechtersteilung von Konventions

flüchtlingen gegenüber österreichischen Staatsbürgern beim 

Bezug von Notstandshilfe (§ 34 Abs. 3 AIVG) durch eine Gesetzes-
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änderung zu beseitigen? 

Wenn nicht, welche Gründe stehen einer Gleichstellung von 

Flüchtlingen mit Inländern entgegen? 

16. Gemäß Artikel 12 Bundes-Verfassungsgesetz fällt dieGrundsatzge

setzgebung in Angelegenheiten des Armenwesens in die Bundes

kompetenz. Aus welchen Gründen wurde bisher kein Grundsatz

gesetz in Sozialhilfeangelegenheiten erlassen? 

17. Beabsichtigen Sie, ein Bundessozialhilfe-Grundsatzgesetz auszu

arbeiten, das insbesondere auch die Verpflichtung der Länder 

zur Erlassung von Ausführungsgesetzen vorsieht, in welchem 

Asylwerber mit österreichischen Staatsbürgern bei der Gewährung 

von Sozialhilfeleistungen gleichgestellt werden? 

Wenn nicht, welche Gründe sprechen dagegen? 

18. Ist Ihnen bekannt, daß auch in Bundesländern, in welchen nach den 

Landessozialhilfegesetzen auch Asylwerliler Anspruch auf Sozial

hilfe haben, Asylwerbern in der Praxis dieser Anspruch ver

wehrt wird? V'Ielche Bundesländer sind hievon betroffen und aus 

welchen Gründen und aufgrund welcher Vorschriften werden 

Asylwerbern in diesen Bundesländern im Regelfall Sozialhilfe

leistungen verwehrt? 

19. Welche Maßnahmen wurden von Ihnen als Bundesminister für Arbeit 

und Soziales getroffen, um diesen Mißstand in Gesprächen mit 

den Sozialhilfereferenten der Länder entgegenzutreten? 
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