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Stellungnahme der Caritas Österreich – Parlamentarische Bürgerinitiative “Bleiberecht für in Familien aufge-
nommene Flüchtlinge“ 
 

  Wien, am 3.12.2018 
 
 
Die Caritas bedankt sich für die Übermittlung des Anliegens der Bürgerinitiative und die 
Möglichkeit, dazu Stellung nehmen zu können. Diese erfolgt vor dem Hintergrund der Erfah-
rungen der Caritas als große Freiwilligenorganisation, welche zahlreiche Buddy- und Paten-
schaftsprojekte sowie verschiedenste Integrationsprojekte durchführt. Die Caritas betreut 
außerdem österreichweit mehr als jede zweite asylsuchende Person in Grundversorgung 
und berät Asylsuchende, Schutzberechtigte und andere Drittstaatsangehörige in ihren 
Rechts- und Sozialberatungsstellen. 
 
Mit dem Anliegen wird der Nationalrat ersucht, die §§ 55 und/oder 56 Asylgesetz (AsylG) 
dahingehend zu ergänzen, dass ausdrücklich die Möglichkeit geschaffen wird, die darin 
geregelten Aufenthaltstitel1 („Bleiberecht“) Asylsuchenden und sonstigen Drittstaatsangehö-
rigen zu erteilen, die eine einem Familienleben gleichkommende Beziehung zu Österreiche-
rInnen aufgebaut haben.  
Außerdem soll der § 2 Abs 1 Z 26 AsylG, der den Begriff Patenschaftserklärung definiert, 
um die Definition einer „Patenschaftserklärung für in Familien aufgenommene Flüchtlinge“ 
erweitert werden. 
 
Die Caritas begrüßt grundsätzlich diese Bürgerinitiative und würde es für sinnvoll erachten, 
wenn von ÖsterreicherInnen übernommene Patenschaften für Asylsuchende stärkere Be-
rücksichtigung im Rahmen der Prüfung der Erlassung einer Rückkehrentscheidung bzw. 
der Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55 und 56 Asylgesetz finden würden. Damit 
würde auch die Leistung jener BürgerInnen wertgeschätzt, die sich – mit viel Engagement 
und Aufwand ihrer zeitlichen und persönlichen Ressourcen – für die Integration von Ge-
flüchteten und ein gutes Zusammenleben in unserer Gesellschaft einsetzen. Dieses Enga-
gement ist von unschätzbarem Wert. Dies einerseits für die einzelnen Personen – denn 
nach Erfahrung der Caritas funktioniert Integration um ein Vielfaches besser, wenn es ein 
Unterstützungsnetzwerk gibt, das bei Behördenkontakten (Schulanmeldung usw.), beim 
Aufbau von Kontakten und Beziehungen, beim Deutschlernen und Anwenden der Deutsch-
kenntnisse, bei der Arbeitssuche usw. hilft. Andererseits ist diese Art des (oft ehrenamtli-
chen) Engagements auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sehr wichtig, denn wir 
sehen in unseren Projekten – aber auch in Studien2 – dass dort, wo Begegnung und Aus-
tausch zwischen neu Angekommenen und der lokalen Bevölkerung regelmäßig stattfinden, 
die gegenseitigen Vorbehalte am geringsten sind.  
 
Nach Ansicht der Caritas wäre eine Änderung (nur) in § 56 AsylG ausreichend und – vor 
dem Hintergrund der derzeitigen Systematik des Gesetzes – auch nur dort und nicht (zu-
sätzlich) in § 55 AsylG sinnvoll. 
 
Um einen einheitlichen Vollzug bzw. eine einheitliche Entscheidungspraxis zu gewährleis-
ten, erscheint es allerdings notwendig, den Begriff „eine einem Familienleben gleichkom-
mende Beziehung“ im Gesetz konkreter zu bestimmen, bzw. zu konkretisieren, ob nur oder 
jedenfalls im Falle des Vorliegens der vorgeschlagenen „Patenschaftserklärung für in Fami-
lien aufgenommene Flüchtlinge“ von einer solchen Beziehung auszugehen ist.  
 

                                                
1 „Aufenthaltstitel aus Gründen des Art 8 EMRK“ (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) und „Auf-
enthaltstitel in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen“ 
2 Vgl. z.B. Städtebarometer 2016, 
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/Service/Dokumente/St%C3%A4dtebarometer%202016.pdf , S. 34-51, 
(Abruf: 3.12.2018). 
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Der Einschub „ungeachtet der Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet“ im vorgeschlage-
nen Gesetzestext könnte missverständlich verstanden werden und ist nach Ansicht der 
Caritas nicht notwendig. Einerseits wird die Beantwortung der Frage, ob eine einem Fami-
lienleben gleichkommende Beziehung aufgebaut wurde, in der Realität oft wesentlich u.a. 
davon abhängen, wie lange die Beziehung bereits besteht – auch wenn sich dieser Zeit-
raum in der Regel nicht mit der Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet decken wird. Ande-
rerseits wäre die Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet ohnedies irrelevant, wenn das 
Bestehen einer solchen Beziehung angenommen wird. 
 
Die vorgeschlagene Änderung der Definition der Patenschaftserklärung in § 2 AsylG würde 
de facto zu einer allgemeinen Erhöhung der rechtlichen Anforderungen an eine Patenschaft 
führen, was abzulehnen wäre. Allerdings ist der Caritas unklar, ob der Vorschlag tatsächlich 
anregen möchte, die aktuell in § 2 Abs 1 Z 26 AsylG geregelte Patenschaftserklärung abzu-
ändern bzw in einer neuen „Patenschaftserklärung für in Familien aufgenommene Flüchtlin-
ge“ aufgehen zu lassen, oder ob der vorgeschlagene Text dem bestehenden Gesetzestext 
angefügt werden soll, sodass eine zweite, neue und eigene Form einer Patenschaft definiert 
wird (gleichsam einer lit a und b). Die gewählte Formulierung zu § 2 Abs 1 Z 263 und 
§ 56 Abs 3 AsylG4 deutet darauf hin, dass letzteres beabsichtigt ist. Hier bestünde die Not-
wendigkeit einer Klarstellung bzw. unmissverständlichen Formulierung in den Regelungen 
des § 2 und § 56 AsylG.    
 
So sehr eine derartige Gesetzesänderung zu begrüßen wäre, darf sie nicht dazu führen, 
dass Asylsuchenden, die keine PatInnen haben bzw. keine derartige Beziehung zu Öster-
reicherInnen aufgebaut haben, im Umkehrschluss als weniger oder „zu wenig“ integriert 
angesehen werden und ihnen ein Nachteil daraus erwächst. Denn nicht für jeden geflüchte-
ten Menschen ergibt sich die Möglichkeit einer Patenschaft oder einer engen Beziehung zu 
einem/r Österreicher/in. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, die die Betroffenen oft 
nicht selbst beeinflussen können, wie z.B. vorhandene Strukturen und Projekte am Ort des 
Aufenthalts oder Anzahl an vorhandenen potentiellen österreichischen PatInnen. Würde es 
zu einer solchen nachteiligen Behandlung von Asylsuchenden ohne Patenschaft kommen, 
könnte das außerdem Auswirkungen auf die Beweggründe von Geflüchteten und (potentiel-
len) PatInnen haben, an einem Patenschaftsprogramm teilzunehmen. Dies könnte den Sinn 
und das Ziel der Programme – nämlich Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und 
Integration von Seiten Geflüchteter und von Seiten der lokalen österreichischen Bevölke-
rung zu unterstützen und Ressentiments abzubauen – gefährden. 
Insbesondere darf sich daraus keine negative Auswirkung im Rahmen der Interessenabwä-
gung nach § 9 BFA-Verfahrensgesetz ergeben. Unabhängig davon, ob jemand eine Patin 
oder einen Paten hat oder mit einer österreichischen Familie zusammenlebt, muss das 
Menschenrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens garantiert sein. Daher ist es 
wichtig, diese zwei Dinge – § 9 BFA-VG einerseits und die neue angestrebte Regelung an-
dererseits – strikt zu trennen.  
 
Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass die im vorgeschlagenen Text entstandene Text-
verdoppelung in § 55 AsylG und sonstige Änderungen am Text, die sich nicht unmittelbar 
inhaltlich auf das Anliegen beziehen (zB Änderung von Ziffern oder Einfügung eines „oder“ 
am Ende des § 56 Abs Abs 1 Z 2 – eigentlich Z 1 im aktuellen Gesetzestext) auf einem Ver-
sehen beruhen. Diese wurden daher inhaltlich nicht kommentiert.  
 

                                                
3 „§ 2 Abs 1 Z 26 soll um folgende Definition erweitert werden“ (Hervorhebung hinzugefügt) 
4 „(…) kann auch durch Vorlage einer einzigen Patenschaftserklärung  (§  2  Abs.  1  Z  26)  oder  einer  Paten-
schaftserklärung  für  in  Familien aufgenommene  Flüchtlinge erbracht werden.“ (Hervorhebung hinzugefügt) 
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