
 

 

   



 

 

Prolog 

 
Seit der Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention 1951, sind die 149 beigetretenen 
Staaten dazu aufgefordert den Schutz und die Menschenrechte von Geflüchteten zu achten. 
Dies ist jedoch kein Ersatz für die politische Verantwortung zur Vermeidung und Lösung der 
Krisen, die Fluchtbewegungen verursachen. 

 

Durch die erfolgreiche Arbeit im Wiener Integrationshaus erleben die Geflüchteten zum ersten 
Mal seit ihrer traumatischen Flucht aus der Heimat Schutz, Sicherheit und Förderung - zu 
ihrem Wohl und zum Nutzen der gesamten Gesellschaft. 

 

Diese Bildgeschichte zeigt den Beginn des Wiener Integrationshauses mitsamt den 
begleitenden politischen Auseinandersetzungen. Leider hat sich an der Flüchtlings-Thematik 
nichts grundsätzlich geändert, im Gegenteil: der Hilfe- Bedarf steigt und die politischen 
Querelen bestehen weiter. 
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Das Lichtermeer 
Am 23.1.1993 gab es eine eindrucksvolle Demonstration des demokratischen Österreichs 
gegen das von der FPÖ, der Freiheitlichen Partei Österreichs, initiierte Volksbegehren. 
Dieses Volksbegehren wurde von Vielen als Anti-Ausländer-Kampagne verstanden, als 
Mittel, die Bevölkerung gegen Flüchtlinge und Ausländer aufzuhetzen. Dagegen 
protestierten allein in Wien 300.000 Menschen, die mit Kerzen und Fackeln auf die Straße 
gingen, um ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz zu setzten. Es war die 
größte Demonstration seit 1945. Von SOS-Mitmensch und KünstlerInnen initiiert, wurde 
das Lichtermeer unter Beteiligung von Flüchtlingsorganisationen, sozialdemokratischen 
und grünen Politikern, kirchlichen Vertretern, den Gewerkschaften, Jugendorganisationen 
und der Hochschülerschaft zu einem beeindruckenden Manifest. 



 

 

  

Österreich zuerst? 
Jörg Haider, der damalige Kärntner Landeshauptmann und Chef der FPÖ, hatte über 
Monate versucht, die Bevölkerung aufzuwiegeln und zu verunsichern. 
AusländerInnen und Flüchtlinge wurden generell als Kriminelle beschuldigt oder als 
Bittsteller abgestempelt, die nichts anderes wollen, als die einheimische Bevölkerung 
auszunutzen und zu betrügen.                                   

Erfreulicherweise wurde das Volksbegehren, das Haider unter dem Slogan 
„Österreich zuerst“ inszenierte, ein Flop: Statt einer erwarteten Zustimmung von 
mindestens 20% der Wahlberechtigten, unterschrieben dies nur 7,35%. 



 

 

  

1. Österreich ist kein Einwanderungsland 

2. Einwanderungsstopp, keine Duldung illegaler 
Ausländer, Wohnungen und Arbeit nur für Inländer 

3. Ausweispflicht für Ausländer am Arbeitsplatz 

4. Aufstockung der Kriminal- und Fremdenpolizei, 
Bekämpfung des organisierten Verbrechens 

5. Ständiger Grenzschutz 

6. Höchstens 30% fremdsprachige Kinder in einer 
Klasse, Errichtung von Ausländerklassen  

7. Teilnahme am Regelunterricht nur mit 
ausreichenden Deutschkenntnissen 

8.  Kein Wahlrecht für Ausländer 

9.  Keine vorzeitige Verleihung der 
österreichischen Staatsbürgerschaft 

10. Rigorose Maßnahmen gegen Missbrauch von 
Sozialleistungen                                                                                              

11. Aufenthaltsverbot und sofortige Ausweisung 
ausländischer Straftäter 

12. Verhinderung von Wanderungsbewegungen 
durch eine Osteuropa-Stiftung 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  

Der Kriegshorror 
nebenan 

Die Republik Jugoslawien, ein 
Nachbar Österreichs, bestand ab 
1945 fast 50 Jahre lang aus sechs 
Teilrepubliken: Bosnien - 
Herzegowina, Serbien, Slowenien, 
Kroatien, Montenegro und 
Mazedonien. 

Am Beispiel Bosnien - 
Herzegowina zeigte sich das 
multiethnische Zusammenleben. 
1991 hatte dieser Teilstaat 4,3 
Millionen Einwohner: 43,7% 
Bosniaken, 31,4% Serben, 17,3% 
Kroaten und 7,6% kleine ethnische 
Gruppen. Die Hauptstadt Sarajevo 
hatte annähernd 400.000 
Einwohner. 1984 fanden in der 
aufstrebenden, multikulturellen 
Stadt die Olympischen 
Winterspiele statt. 

Der Weg ins Verderben 

Im Juli 1991 riefen fast zeitgleich Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit vom Gesamtstaat Jugoslawien aus.  
Am 9. Jänner 1992 proklamierten die bosnischen Serben in Bosnien-Herzegowina ihren eigenen serbischen Staat,  
die „Republika Srpska“. 



 

 

  

Zwei Monate später erklärten die Bosniaken ihre Unabhängigkeit vom Gesamtstaat Jugoslawien und die bosnischen Kroaten 
wollten sich „ihrer“ angrenzenden Teilrepublik Kroatien anschließen. Die bosnisch-serbischen Führer verstanden das 
Unabhängigkeitsstreben der anderen Ethnien als „Kriegserklärung“, eine massive serbische Propaganda setzte ein und es 
gab gefährliche Drohungen, vor allem gegen die Bosniaken. 

 

Die aufgeheizte Stimmung, geschürter ethnischer Hass und die bosnisch-serbische Machtpolitik brachten das völlig instabil 
gewordene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Gleichgewicht zum Zusammenbruch. Im April 1992 begannen 
Kriegshandlungen in ganz Jugoslawien. Der vier Jahre dauernde Krieg in Bosnien-Herzegowina war der grausamste, dort 
lebten so viele verschiedene Bevölkerungsgruppen, wie nirgendwo sonst im Land. 



 

 

  

Krieg gegen die Bevölkerung am Beispiel Sarajevos 

Die bosnische Hauptstadt Sarajevo war von April 1992 bis Februar 1996, insgesamt 1.425 Tage lang, eingekesselt. 
Während dieser Belagerung gab es 11.500 Todesopfer, darunter 1.600 Kinder, 60.000 Menschen wurden zum Teil schwer 
verletzt. 

Die militärisch weitaus stärkere bosnisch-serbische Armee positionierte auf den Bergen rund um die Hauptstadt hunderte 
Raketengeschütze und Panzer, hinzu kamen die Scharfschützen – die Stadt stand unter Dauerbeschuss! Der Flughafen 
war besetzt, alle Straßen, die aus der Stadt oder in sie hineinführten, waren gesperrt, Wasser und Strom wurden gekappt. 

Leijla J.: „Wir konnten wegen der Granatwerfer jahrelang am Abend kein Licht aufdrehen – wenn es überhaupt Strom gab und wir noch am 
Leben waren.“ 

Merjem S.: „Als unser Haus durch den Raketentreffer brannte, trugen 
wir alles heraus, was wir in zwei Händen tragen konnten. Mein ganzes 
bisheriges Leben musste ich zurücklassen.“ 



 

 

  

20.000 Frauen und Mädchen - die Dunkelziffer ist mit Sicherheit viel höher - wurden Opfer 
sexueller Gewalt, von Folter und Tötungen. Die meisten Opfer waren bosniakische 
Musliminnen, die meisten Täter waren bosnisch-serbische Milizen und Soldaten. 

Zoran I.: „Aus meiner Verwandtschaft wurden mehr als 20 Leute ermordet, darunter auch mein Vater und Großvater.“ 

Tarik N.: „Die serbischen Soldaten schlugen auf uns ein, traten nach mir und meiner Mutter, zerschossen alle Fenster und zwangen uns, das 
Haus zu verlassen. Wir rannten so schnell wir konnten mit leeren Händen davon. In den verwinkelten Gassen kannten wir uns gut aus und 
konnten so unser Leben retten. Wir flüchteten in die Wohnung meines Onkels in einen anderen Stadtteil.“ 

Minela S.: „Ich war allein zuhause, als die drei Soldaten 
die Haustüre eintraten und vor mir standen. Sie 
beschimpften und schlugen mich, sie drohten mich 
umzubringen, wenn ich nicht zum Sex mit ihnen bereit 
wäre.“ 



 

 

  

Opfer und Leid auf allen Seiten 

Daneta M.: „Die meisten Bosnier in Sarajewo, aber auch meine serbischen und kroatischen Freunde und Bekannten, waren überzeugt, dass bei der 
vielfältigen ethnischen und religiösen Durchmischung, die bisher gar keine Rolle spielte, eine kriegerische Aggression ganz unmöglich ist. Mit 
Fassungslosigkeit und steigender Angst mussten wir erleben, dass dennoch religiöse und ethnische Zuordnungen erfolgten und Hass hervorbrach. Wir 
befanden uns plötzlich gefangen zwischen Aggression und Verteidigung.“ 

Im gesamten Jugoslawienkrieg gab es 200.000 Tote, die Hälfte davon im Teilstaat Bosnien-Herzegowina. Hinzu kamen 
mehr als zwei Millionen Geflüchtete und Vertriebene, 10.000 Menschen wurden vermisst. Von den Opfern waren 66 % 
Bosniaken, 26 % Serben und 8 % Kroaten.  

Das Hotel „Holiday Inn“ in Sarajevo war zur Zeit der Winter-Olympiade Quartier für Journalisten und Prominente aus aller 
Welt, ein Ort für internationale Konferenzen und eine Nobelherberge, dann Sitz der Demokratischen Serbischen Partei. 
Später wurden von den in diesem Hotel platzierten bosnisch-serbischen Scharfschützen dutzende Menschen in den Straßen 
getötet und Hunderte verletzt. 



 

 

  

Die Waffen sprechen 
Die bosnisch-serbische Armee hatte das Waffenarsenal der Jugoslawischen Volksarmee mitsamt den schweren Waffen von 
der Teilrepublik Serbien erhalten. Damit war ein erhebliches militärisches Ungleichgewicht gegeben. Überdies wurde das 
Waffenembargo von den Streitparteien vielfach umgangen, die Bosniaken hatten jedoch keinerlei schweren Waffen. Bei 
allen Kriegsparteien wirkten Milizen und paramilitärische Kämpfer mit, die besonders brutal waren und auch vor 
Kriegsverbrechen an der Bevölkerung nicht zurückschreckten. Die Bosniaken litten jedoch am allermeisten und hatten die 
meisten Opfer zu beklagen. 

Im September 1993 waren 35.000 Gebäude in Sarajevo völlig zerstört und so gut wie alle schwer beschädigt. 

Dr. Sarah O.: „Ich sagte der Mutter des herzkranken Buben, 
dass wir zufällig in der nächsten Stunde Strom haben und 
daher sofort die dringende Ultraschalluntersuchung machen 
müssen.“ 



 

 

  

Es muss etwas getan werden! 
Der Musiker Willi Resetarits - als „Ostbahn-Kurti“ sehr prominent - und ein Freund, Sepp Stranig, saßen nach 
einem Konzert beisammen. Die beiden engagierten sich beim Komitee zur Unterstützung politisch Verfolgter 
Ausländer, heute unter dem Namen „Asyl in Not“ bekannt. 

Die Freunde sprachen über den Krieg „nebenan“ und die fürchterlichen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. 
Bosniaken und Kroaten wurden von den bosnisch-serbischen Truppen und den brutalen Milizen vertrieben und 
ermordet, ganze Wohnviertel und Dörfer wurden geplündert und niedergebrannt. Aber auch die kroatischen 
Militärs und Milizen und die militärisch viel schwächeren Bosniaken verfolgten Serben. Zivilisten wurden 
vertrieben und getötete – und bald kämpfte jeder gegen jeden! 

Die Freunde waren sich einig, notleidende und geflüchtete Menschen brauchen dringend Hilfe.                                                         
Warum? Ganz einfach, weil es getan werden muss! 



 

 

  

Ohne Herberge geht gar 
nichts! Es braucht einen Ort, 
wo Geflüchtete und 
Schutzsuchende Aufnahme 
finden und nicht als 
Bedrohung, sondern als 
Bereicherung gesehen 
werden. 

Willi Resetarits und  
Sepp Stranig beschlossen, 
Mitstreiter zu suchen - das 
war die Geburtsstunde des 
Integrationshauses. 

Ganz einfach, es muss 
etwas getan werden! 



 

 

  

Nur 10 Autostunden entfernt: Leid und Zerstörung 
An jedem einzelnen Tag wurden während des Krieges in Sarajevo hunderte 
Granateneinschläge registriert. An einem extremen Tag im Juli 1993 gab es 3.777 
Einschläge! Gezielt wurden aus den bosnisch-serbischen Stellungen Orte 
beschossen, an denen sich viele Menschen aufhielten: Spitäler, Märkte, Kirchen 
und Moscheen. 

Als sich zum Beispiel eine Menschenmenge um Brot anstellte, wurden 22 
Personen getötet und 60 schwer verletzt. Beim Anstellen um Wasser gab es an 
einem Tag 12 Tote und 15 Verletzte. Auf einem großen Marktplatz ereignete sich 
ein extremer Angriff:  Beim Anstellen um Lebensmittel wurden 70 Menschen 
getötet und doppelt so viele schwer verletzt. 

Yasha M.: „Im ohrenbetäubenden Getöse schrien die Menschen, neben mir 
lagen Männer, Frauen und Kinder, der Boden färbte sich rot. Ich ließ die 
Tasche fallen und warf mich der Länge nach in ein offenstehendes Haustor.  
Am ganzen Körper zitternd hielt ich mir die Ohren zu und blieb mehrere 
Stunden wie erstarrt liegen.“ 

Zina B.: „Der Beschuss begann 
plötzlich. Ich lief mit Luca an der 
Hand so schnell ich konnte, zu 
einem kleinen Park. Neben uns 
schlugen Granatsplitter ein und ich 
warf mich über Luca in das Gras. Wir 
konnten nicht aufhören zu weinen.“ 



 

 

  

Wegen der Zerstörungen von Spitälern, die nur mit Hilfe von 
Notaggregaten stundenweise funktionierten, gab es für Schwerkranke und 
Verwundete kaum Behandlungen. Verletzte und Schwerkranke kamen auf 
eine Warteliste für UN-Rettungsflüge in aufnahmebereite Länder, auch 
Österreich nahm Verletzte und Kranke zur Behandlung auf. 

„Der Tumor am Herzen und die Herzklappe müssen unbedingt rasch operiert werden, 
es besteht Lebensgefahr!“ sagte Dr. Sara O. zur Mutter des 5-jährigen Buben „Ich setze 
ihn auf die Warteliste für einen UN-Rettungsflug, in welchem Land die Operation 
durchgeführt wird, kann ich nicht sagen.“ 



 

 

  

Sniper - die Scharfschützen 

Von allen hohen Gebäuden in der Stadt und von den Hügeln rund um Sarajevo schossen die 
bosnisch-serbischen „Sniper“ auf alles, was sich bewegte. Sie töteten zum Beispiel in nur zwei 
Jahren (September 1992 – August 1994) 253 Zivilisten, darunter 60 Kinder. Weitere Opfer 
waren 406 bosnische Soldaten. Zusätzlich wurden allein in dieser Zeit 1.300 Zivilisten und 
1.800 Soldaten schwer verletzt. 

Dana J.: „Ich magerte in einem halben Jahr von 65 Kilo auf 45 Kilo ab, wegen der 
schlechten Versorgungslage. Dennoch verließ ich immer gepflegt das Haus. Falls 
mich ein Scharfschütze erwischt, wollte ich wenigstens anständig gekleidet ins 
Leichenschauhaus eingeliefert werden!“ 

Vesna K.: „Wenn ihnen langweilig war, schossen sie stundenlang auf Haustüren, 
Fenster und Straßenschilder. Ging man morgens weg, wusste man nicht, ob man den 
Heimweg überleben würde. Komme ich heute durch? Das war die tägliche Frage!“ 



 

 

  

Die Opfer der Schüsse aus dem Hinterhalt waren nicht nur Einheimische, 
sondern auch ausländische Journalisten, Mitarbeiter von 
Hilfsorganisationen und UN-Soldaten. Die Bergung der Verletzten und 
Toten dauerte oft Stunden oder Tage, weil die Rettungsleute ebenfalls 
beschossen wurden. 

Mira Z.: „Im August 1992 ging mein Arbeitsplatz in 
Flammen auf, am gleichen Tag wurde meine Kollegin 
von einem Sniper am Nachhauseweg mit einem 
Kopfschuss getötet. Auch ich hätte hunderte Male 
sterben können. Hinzu kamen Hunger, Kälte und 
Todesangst.“ 

Alina M.: „Ich sagte zu den Kindern: wir laufen jetzt so schnell wir können über die Brücke bis zum Haus 
gegenüber.  Wenn jemand hinfällt, laufen die anderen trotzdem weiter - und dreht euch nicht um!“ 



 

 

  

Fluchtwege 

Flucht ist niemals freiwillig! Aber wohin soll man flüchten? Wenn man einen Platz in einem Bus, einem 
privaten PKW, LKW oder im Zug ergattert hatte, fuhr man einfach mit. 

Kaja Z.: „Wir stiegen in den Bus, der als letzter am 
Parkplatz stand. Er fuhr nach Bratislava. Von dort 
ging der nächstbeste Zug nach Wien.“ 



 

 

  

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle aus Bosnien-Herzegowina kamen jeden Tag bis zu 500 
Geflüchtete in Wien an. Von 1992 bis 1995 flüchteten 90.000 Menschen nach Österreich, 30.000 fanden 
hier ihre neue Heimat. 

Igor A.: „Es gibt nur mehr einen freien Sitzplatz“, sagte der Chauffeur. „Die beiden Kinder und die Taschen müssen sie auf 
ihren Schoß nehmen.“ 

Milan O.: „Meine Mutter sagte: ´Such dir ein neues Leben in einem anderen Land, hier gibt es keine Zukunft mehr.‘  
Beide waren schon zu alt, um in der Fremde ein neues Leben zu beginnen.“ 

Mirsa J: „Die Kinder an der Hand und zwei Reisetaschen – nur das Notwendigste hatte darin Platz – und das Herz war voll 
mit Erinnerungen.“ 



 

 

  

Angekommen - und die Seele noch 
auf der Flucht 

Viele Menschen waren von der Not der in Wien 
gelandeten Geflüchteten tief betroffen und 
überlegten, was Schutzsuchende dringend 
brauchen. Das Duo Resetarits & Stranig, zusammen 
mit einer Gruppe engagierter Menschen, hielt an der 
Idee eines „Schutzhauses“ fest. 

Verschiedene Hilfsorganisationen und viele Wiener 
halfen ganz privat bei den allerersten Schritten im 
neuen, ungewissen Leben und beim Einzug in die 
behelfsmäßigen Unterkünfte. 

Idris A.: „Alle fünf Familienmitglieder hatten einen Koffer und zwei 
Taschen, so starteten wir in ein neues Leben. Im Gepäck waren 
tausend Erinnerungen mit eingepackt: Das kleine Fotoalbum und das 
Bild von Opas großer Geburtstagsfeier, kurz bevor der Krieg begann. 
Wir sahen es immer wieder an und die Herzen flogen zurück in das 
Land, das es nicht mehr gab.“ 

Emina L.: „Ich war froh, dass meine Tochter ziemlich rasch Freundinnen 
fand. Sie tat sich mit den Kontakten viel leichter als ich. Die 
Schulkolleginnen waren interessiert, wie das Leben in Sarajevo war, 
denn vom Bosnienkrieg wussten auch die Schulkinder in Wien. Aber 
meist hörten sie Musik und lachten über die Buben im Schulhof.“ 



 

 

  

Die vielen Geflüchteten aus Bosnien erhielten einen 
sogenannten „de facto-Aufenthalt“. Das war eine besondere 
Maßnahme auf Basis der Menschenrechts- Konvention, die 
ihnen rasch und unbürokratisch den vorläufigen Verbleib und 
Hilfen in Österreich sicherte. 

Selma N.: „Von der großen Halle wechselten wir in 
ein kleineres Gebäude. Mit meinen drei Kindern teilte 
ich den Raum mit zwei weiteren Familien. Manchmal 
verließ eine Familie das Quartier und eine neue kam 
herein. Die Türe stand immer offen, es gab ein 
ständiges Kommen und Gehen, Privatsphäre `Null`. 
Aber der Krieg war wenigstens weit weg!“ 

Janina M.: „Das erste Lager, in das wir kamen, befand sich in einem leerstehenden Krankenhaus-Trakt. 
Das Zimmer war mit den Spitalskästen, den weiß lackierten Krankenbetten und Nachtkästchen eingerichtet. 
Niemand hatte Zeit, uns Informationen zu geben. Welche Regeln im Alltag gibt es hier? Wie betreffen sie 
mich? Habe ich bestimmte Rechte und Pflichten? Viele Fragen und vorerst kaum Antworten...“ 



 

 

  

Geflüchtete 

Im Herbst 1992 schaffte man für die vielen 
schutzsuchenden Menschen aus Bosnien 
Massenquartiere – oft mussten sie die 
Unterkunft wechseln. Die Behörden 
bemühten sich um ein improvisiertes Obdach, 
um Essen, Kleidung, medizinische 
Versorgung - ein „Mehr“ war wegen der 
großen Anzahl Schutzsuchender vorerst nur 
schwer zu beschaffen. In den großen 
Räumen war es turbulent.  

Die Kriegserlebnisse verfolgten viele 
traumatisierte Menschen bis in ihre unruhigen 
Träume. Kinder spielten zwischen den 
Betten, Babys weinten und quietschten. Um 
sich für kurze Zeit zurückzuziehen und so 
etwas wie eine „Privatsphäre“ zu schaffen, 
stülpten sich einige Menschen einen leeren 
Karton über den Kopf und manche schliefen 
mit ihrem Kopf in einer Kartonschachtel. 

 



 

 

  

Branko N.: „Im Traum hörte ich das donnernde Krachen der Raketeneinschläge, ich roch den Rauch und 
sah die Flammen. Ich wollte weglaufen, kam aber nicht von der Stelle. In Panik und völlig erschöpft 
erwachte ich und war froh, nur geträumt zu haben, aber viele meiner Verwandten und Freunde, die nicht 
flüchten konnten, erlebten das jeden Tag!“ 



 

 

  

Die Initiatoren-Gruppe: 

Elisabeth Schober, Marko Szucsich, Georg Dimitz, Willi Resetarits, Rudolf Guttmann, Beatrix Neundlinger, Ferdinand Sator, Aca Grandits, Sepp Stranig 



 

 

  

Weg und Ziel 
Geflüchtete brauchen – wie alle Menschen - einen geschützten Ort zum Leben. Ein 
Zimmer mit einer Türe, die sich hinter ihnen schließen lässt, in einem Haus voll 
Hoffnung, einem „Schutzhaus“! 

Eine engagierte Gruppe rund um die Initiatoren Willi Resetarits und Sepp Stranig 
begab sich auf diesen Weg. Sie hatten eine Menge Arbeit mit der Umsetzung ihrer 
Idee und sie erlebten etliche Rückzieher von Leuten, die Unterstützung und Hilfen 
vorher zugesagt hatten. 

Die Initiatoren-Gruppe ließ sich dadurch nie entmutigen. 

Gewisse Dinge muss man tun, weil sie notwendig sind – waren sie überzeugt – auch 
wenn viele sagten, die Mühe ist vergeblich, es ändert sich nichts.... 



 

 

  

„Des moch ma!“ 
 

Wunder geschehen, man weiß aber meist nicht, wann. 

Im Wiener Rathaus hat sich eines ereignet. 

Hans Mayr, damals Vizebürgermeister, einer der wichtigsten SPÖ-Politiker der Stadt, empfing eine 
Abordnung der Initiatoren-Gruppe. Sie standen unter dem strahlenden Licht der Kristallluster und 
präsentierten ihr Konzept. Hans Mayr überlegte und sagte: 

 

„Des moch ma!“ 
 

Diese Idee hatte zur richtigen Zeit den richtigen Menschen gefunden... 



 

 

  



 

 

  

Von der Idee zur Wirklichkeit 
Die nächste Station war beim damaligen SPÖ-Wohnbaustadtrat Rudolf Edlinger. Er 
kannte jedes leerstehende Haus in Wien, in dem eine Unterbringung geflüchteter 
Menschen denkbar wäre. 

Bei den Besichtigungen stellte sich allerdings heraus, dass nicht jedes Gebäude für 
die Verwirklichung des Schutzhaus-Konzeptes geeignet war. 

Als sie nach langer Suche vor dem Industriebau aus den 1930er Jahren im 
Bauhaus-Stil standen, war es Liebe auf den ersten Blick! 

Die oberen Stockwerke wurden noch einige Zeit lang von einer Firma benutzt, 
darunter begann das neue Leben. 

Die Initiatoren-Gruppe brachte Erfahrungen in wichtigen Bereichen mit: bei Bau- und Renovierungsarbeiten, 
Stadtpolitik, Sozialarbeit, Gewerkschaft und Öffentlichkeitsarbeit. Sie hatten Kenntnis der sozialen Strukturen 
in Wien, Erfahrungen aus dem Kulturbereich, Finanz-Knowhow, sowie medizinische und rechtliche Praxis. 

Bald stand als Namen fest: es sollte „Integrationshaus“ heißen.               



 

 

  



 

 

  

Wir über uns 
Wer sind wir? 
Das Integrationshaus ist ein Ort, wo Menschen mit vielfachen Identitäten aufeinandertreffen, 
ein Ort der Begegnung. 

Alle hier haben verschiedene berufliche, kulturelle, soziale und ethnische Hintergründe und 
bringen vielfältige Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen ein. Diese Vielfalt macht 
das Potenzial des Integrationshauses aus. Die Förderung der körperlichen und geistigen 
Gesundheit, von Chancengerechtigkeit, von Vielfalt und Mehrfachidentität ist uns wichtig. 
Mehrsprachigkeit wird als Kompetenz gesehen und gefördert. 

Wir sind ein Praxisbeispiel für die Politik und ein Vorbildprojekt in Europa. 
 

Was wollen wir? 
Das Integrationshaus gibt Schutz und Sicherheit. Wir bieten den Menschen, die uns 
brauchen, Orientierung und sehen uns als Wegbegleiter. Wir stehen auf einer stabilen Basis 
von Werten, Qualität steht im Vordergrund, Innovation ist ein Motor unserer Arbeit. 

Wir treten aktiv für den Abbau von Diskriminierung und gegen Rassismus ein. Der Schutz 
von Flüchtlingen, die Wahrung der Menschenrechte, soziale Sicherheit und ein faires 
Aufenthaltsrecht sind zentrale Anliegen. Wir bemühen uns um die Sensibilisierung der 
Gesellschaft für benachteiligte Gruppen und stellen Forderungen an die Öffentlichkeit. 
 

Wie arbeiten wir? 
Den Schwerpunkt der Arbeit bilden eine menschenwürdige Unterbringung und Projekte zur 
mehrsprachigen, psychosozialen, psychologischen, sozialpädagogischen und rechtlichen 
Beratung und Betreuung. Wir bieten Asylwerber*innen, Flüchtlingen und Migrant*innen 
sowie anderen Bezugsgruppen eine Vielzahl von Maßnahmen im Bildungsbereich, wir 
fördern die Teilhabe an der Gesellschaft. Wir wollen den Selbstwert und die Autonomie der 
von uns betreuten Menschen stärken. 

Wir kooperieren mit unseren Auftraggeber*innen, Förder*innen, Sponsor*innen und 
Spender*innen und unseren zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. 

www.integrationshaus.at 



 

 

  

1995 eröffnet, bot das Haus 38 Wohnungen für ca. 110 Bewohner und beschäftigte 
damals 12 Mitarbeiter, von denen die Hälfte selbst Migrationshintergrund hatte und 
mehrsprachig war. Rund 90% der ersten Bewohner kamen aus Bosnien. 

Die Geflüchteten fanden durch die „Bosnienhilfe“ spezielle gesetzliche Regelungen 
vor, die ihre Integration förderten. Zum Beispiel hatten Bosniaken, im Unterschied zu 
anderen Flüchtlingen, einen großzügigen Zugang zum Arbeitsmarkt. Nicht nur die 
Männer, auch viele Frauen brachten bereits eine solide Ausbildung aus ihrer Heimat 
mit und das Interesse am Erlernen der deutschen Sprache bot günstige 
Voraussetzungen, in der Gesellschaft anzukommen und akzeptiert zu werden. 

Enes M.: „Viele verstehen nicht, weshalb jemand aus seiner Heimat flüchtet. Ich kann nur sagen: wenn 
ich dort, wo ich geboren wurde, und meine Wurzeln habe, in Sicherheit und in Frieden leben könnte, 
hätte ich meine Heimat nie verlassen. Flucht ist eine einschneidende Entscheidung und ein schwerer 
Weg.“ 

Andrea Eraslan-Weninger 
Geschäftsführerin: 1994 -2020 

Elfi Ruzicka 
Chef-Sekretariat 



 

 

  

Baustart 
Noch vor dem Start des Umbaus 
wurden die Bewohner der 
umliegenden Häuser 
eingeladen, um ihnen das 
Integrationshaus vorzustellen. 
Es kamen jedoch nicht nur die 
Anrainer, sondern auch viele 
FPÖ-Anhänger, die aus ganz 
Wien zusammengetrommelt 
wurden, um zu stören. 



 

 

  

… und Tumulte 

In den Gängen gab es ein bedrohliches Gedränge und es wurde aggressiv herumgeschrien. Die 
FPÖ-Anhänger, die sich als Nachbarn ausgaben, dominierten mit ihrer Schreierei vorerst jedes 
Informationsgespräch: 

„Die Ausländer kriegen alles und wir Wiener bekommen nichts!“  

Oder: „Wer braucht hier schon die vielen Tschuschen? Außerdem kommen alle Kriminellen zu 
uns!“   

Und beim bescheidenen kleinen Buffet: „Eure vergifteten Würsteln könnt´s euch behalten!“ 

An verschiedenen Stellen im Haus bestiegen die damaligen SPÖ-Granden Rudolf Edlinger und 
Brigitte Ederer Sessel, um in der wogenden Menge gesehen zu werden, Informationen zu geben 
und Fragen zu beantworten. Die Teammitglieder kämpften ebenso in der Menge um Gehör. 

Als die FPÖ-Riege, die an keinerlei Information interessiert war, abzog, blieben die echten Anrainer 
und die Lage beruhigte sich. 

Erst dann waren Gespräche möglich und die besorgten Grätzlbewohner erlebten, dass den 
Verantwortlichen eine gedeihliche Nachbarschaft ein wichtiges Anliegen war. 



 

 

  



 

 

  

Ein eigenes Büro für 
Anrainerbeschwerden und 
Anregungen wurde ein-
gerichtet.  

In der Folge waren typische 
Beschwerden: Das Licht 
nachts in den Waschräumen, 
der klappernde Mülltonnen-
deckel oder zugeschlagene 
Türen, welche manchmal die 
Nachtruhe störten. Dennoch 
wurde das Integrationshaus 
langsam im Grätzl heimisch. 
Nicht von allen geliebt, aber 
akzeptiert. 



 

 

  



 

 

  

Baustellentrubel 
Der Renovierungsbedarf des alten Hauses war groß. Heizung, Fenster, Türen, Wasserleitungen und Sanitäranlagen, die 
Stromleitungen und … und... und... alles brauchte dringend eine Verjüngungskur! Der Architekt Rudolf Guttmann plante 
gratis und die Stadt Wien stellte ein Rahmenbudget für den Umbau bereit. Der Plan sah vor, für jede Familie einen eigenen 
Raum mit einer Kochgelegenheit zu schaffen. Zusätzlich wurden Gemeinschaftsküchen eingerichtet. Die Waschräume 
und WCs befanden sich am Gang. 

Das Motto war: Sicherheit gewinnen, Deutsch lernen, Selbstständigkeit im Alltagsleben zu erlangen, eine Arbeit finden 
und dann in eine eigene Wohnung übersiedeln, bei Bedarf mit Unterstützung. Die speziellen Zielgruppen waren von Beginn 
an Menschen mit besonderen Bedürfnissen: Psychisch und physisch Kranke, Alleinerziehende, Schwangere und 
unbegleitete Minderjährige. 



 

 

  

Wir schnorren 
überall... 

 

Willi Resetarits, als 
„Ostbahn-Kurti“ seinen 
„Favorit´n Blues“ singend, 
engagierte sich voll für das 
Integrationshaus.  

Die Musikerin Beatrix 
Neundlinger stand ebenso 
aktiv im Dienst der guten 
Sache. Bei den vielen 
Veranstaltungen öffneten 
sich die Herzen und auch 
die Geldbörsen der 
Konzertbesucher. 



 

 

  

Die Grundversorgung der 
Integrationshaus-Bewohner wird bis heute 
vom Staat über die Stadt Wien und dem 
Fonds Soziales Wien finanziert. Sie 
beinhaltet Wohnen, Verpflegung, 
Bekleidung, Krankenversicherung, 
Deutschkurse, Schulungen, Fahrtkosten, 
Betreuung und Beratung der Bewohner. 
Was darüber hinaus gebraucht wird, muss 
durch Spenden finanziert werden. Alle 
Spenden, die bei den Benefiz-
Veranstaltungen und vielen anderen 
Aktionen gesammelt werden, kommen zu 
100% den Bewohnern zugute. 

Viele Künstler und zahlreiche Helfer 
unterstützen das Integrationshaus seit 
mehr als 25 Jahren. Der Flüchtlingsball, 
Die Gute Zeitung, Lachen hilft und Die 
Weinversteigerung sind die bekanntesten 
Aktionen. 

Beatrix Neundlinger, Willi Resetarits 



 

 

  



 

 

  

Kleidung beliebig, aber erwünscht! 
 

Noch vor der Eröffnung des Integrationshauses fand 1995 
der erste Flüchtlingsball in den Wiener Sofiensälen statt. 
Alle Künstler und Helfer arbeiteten gratis und die Fans 
wussten, dass sie bei dem rauschenden Fest ihr Geld für 
einen guten Zweck ausgaben. Auf diesen Erfolg hin stellte 
die Stadt im darauffolgenden Jahr das Wiener Rathaus zur 
Verfügung. Der Flüchtlingsball bringt bis heute einen 
Mehrfach-Nutzen: ein tolles, finanziell einträgliches Fest, 
verbunden mit dem Erreichen einer breiten Öffentlichkeit. 
Die Probleme und Bedürfnisse von geflüchteten Menschen 
aufzuzeigen ist auch für die Rathausverantwortlichen eine 
Möglichkeit, sich als engagierte Helfer in einem 
weltoffenen, toleranten Wien zu präsentieren. 



 

 

Sitzstreik 
 

Manchmal wurden größere Finanzierungen ganz 
schön kompliziert. Einmal fand eine besondere 
Aktion statt: Die damaligen Vorstandsmitglieder 
Beatrix Neundlinger und der Mediziner 
Ferdinand Sator, wanderten am frühen Morgen 
ins Rathaus.  

Sie „campierten“ den ganzen Tag vor dem Büro 
der damaligen SPÖ-Finanzstadträtin Brigitte 
Ederer. Diese schätzte zwar das 
Integrationshaus, doch bei einem größeren 
Finanzbedarf gab es zähe Verhandlungen, 
Hartnäckigkeit war angesagt. Jedes Mal, wenn 
die Frau Finanzstadträtin aus ihrem Büro kam, 
musste sie über die Beine der im Vorraum 
wartenden Sitzstreikenden steigen - sie nahm es 
gelassen.  

Am Abend wurden die dringend notwendigen 
Gelder für das Haus genehmigt. 



 

 

  



 

 

  



 

 

  

Weltweit sind bis zu 100 Millionen Menschen auf der Flucht und immer mehr 
Menschen sehen sich gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, und zwar aus allen 
möglichen Gründen: Krieg, religiöse und politische Verfolgung, Hunger, Armut, 
Zerstörung der Umwelt... 

Das Wiener Integrationshaus wurde 1995 eröffnet, dort geschehen tagtäglich 
kleine und große Wunder. Ohne jede Zauberei, aber mit viel Hirn, Herz und 
Hand. Das Integrationshaus ist ein Vorzeigeprojekt, wie die Aufnahme und 
Integration von geflüchteten und schutzsuchenden Menschen gelingen kann. 

Viele Bosnier, die ersten Bewohner von damals, haben in Wien längst ein 
eigenständiges Leben aufgebaut, etliche sind bereits Großeltern und blicken auf 
ein bewegtes Leben zurück, das sie aus höchster Not in Frieden und Sicherheit 
führte. 

Pro Jahr werden rund 5000 Menschen in verschiedenen Projekten betreut. 
Daran arbeiten mittlerweile 150 Mitarbeiter, gemeinsam mit vielen Freiwilligen 
in 40 Sprachen. 

Das Haus bietet 38 Übergangswohnungen für 112 Familien und 
Einzelpersonen. Davon sind 20 Plätze für die Unterbringung und Betreuung von 
Personen mit besonders intensivem Betreuungsbedarf vorgesehen. 

50 % der Bewohner im Integrationshaus sind Kinder und Jugendliche. 

Die Fachbereiche sind: 

* Psychosoziale Betreuung 

* Sozialpädagogik 

* Beratung 

* Bildung (Sprache und Basisbildung/ Arbeitsmarktpolitische Projekte)   

* Ausbildungsberatung/ Jugendcoaching 

Die Chefiza 
1994 übernahm die 

Sozialarbeiterin Andrea Eraslan-
Weninger die Geschäftsführung 
des Hauses und leitete es mehr 

als 26 Jahre mit viel Gefühl, 
Engagement und Erfolg – eine 

echte Chefiza! 



 

 

  



 

 

  

Gelebte Solidarität 
Fördergeber: 
 



 

 

 

  



 

 

  

Danetas Schlüssel zum neuen Leben 
Daneta M.: „Ich und die Kinder waren schon sehr müde vom häufigen 
Quartierwechsel und gar nicht erfreut, als uns eine Mitarbeiterin vom 
Magistrat anbot, das Integrationshaus anzusehen. 

Dann aber war es einfach fantastisch: Bei der ausführlichen Besichtigung 
des Hauses erlebten wir eine lebendige und geordnete Atmosphäre, es 
gab Erklärungen und wichtige Informationen – und welches Glück:  Alles 
in unserer Muttersprache. Wir wurden auch während des ganzen 
Aufenthaltes im Integrationshaus von einer muttersprachlichen 
Psychologin betreut. 

Wir fühlten uns hier angenommen und konnten in diesem Haus zur Ruhe 
kommen! 

Das Beste war der eigene Schlüssel! 

Seitdem unser Haus in Sarajevo vor zwei Jahren nach einem 
Raketentreffer niederbrannte, hatte ich keinen eigenen Schlüssel 
mehr besessen und keinen eigenen Raum mehr bewohnt. 

Es gab hier eine Türe, die man hinter sich schließen konnte! 

Hier war er nun, der Schlüssel zu unserem neuen Leben!“ 



 

 

 

  



 

 

  

„Be a Mensch“ - In Memoriam Willi Resetarits 

1992:   Initialzündung, die Idee eines „Schutzhauses“ für Geflüchtete entsteht                                  
1992 – 1995:  Aus der Idee wird Wirklichkeit 
1995:   Das Integrationshaus wird eröffnet 

Willi Resetarits ist der erste Vorsitzende, später Ehrenvorsitzender, ein künstlerischer Motor, der 
das Integrationshauses und seine erfolgreiche Arbeit weithin bekannt machte, ein authentischer 
und viel geachteter Botschafter für die Menschenrechte. 

24.4.2022:   Willi Resetarits verunglückt tödlich  

Die Seele des Hauses ist nicht mehr. Sein Lebensprojekt besteht weiter! 
 

Integrationshaus 
1020 Wien, Engerthstraße 163 

www.integrationshaus.at 

 







 

 

 

 


