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Der Gemeinderat der Marktgemeinde Maria Enzersdorf hat in seiner Sitzung vom 
13.06.2018 folgende  

Resolution 
 

„Umgang mit straffällig gewordenen Asylwerbern sowie der Asylwerber-
Unterbringung in St. Gabriel“ 

 

an das Bundesministerium für Inneres und das Bundesministerium für  Verfassung, 
Reformen, Deregulierung und Justiz der Republik Österreich und an die Caritas 
beschlossen: 

 

 1992 entstand in der Marktgemeinde Maria Enzersdorf im Kloster der Steyler 
Missionsbrüder St. Gabriel eine Flüchtlingsunterkunft, als in Folge der kriegerischen 
Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien eine große Anzahl von Flüchtlingen 
nach Österreich strömte. Seither dient diese Einrichtung der Unterbringung für 
Asylwerber aus den unterschiedlichsten Regionen, wobei in der Regel zwischen 120 bis 
160 Flüchtlinge beziehungsweise Asylwerber von der Caritas betreut wurden.  
 
Derzeit werden in St. Gabriel auf Basis eines Vertrages aus dem Jahr 2009 50 Plätze für 
Personen mit erhöhtem medizinischen Betreuungsbedarf und 50 Plätze für deren 
Angehörige bereitgehalten. Unter diesen erhöhten medizinischen Bedarf fallen auch 
etliche Fälle mit einem erhöhten Bedarf an psychologischer Betreuung. Darüber hinaus 
werden in einem eigenen Projekt noch 40 Plätze für die Unterkunft und Obsorge von 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bereitgestellt. 
 
Die Marktgemeinde hat über 26 Jahre diese Einrichtung unterstützt und ihrerseits immer 
wieder allfällige Aufwände insbesondere bei der Inanspruchnahme von 
Kinderbetreuungseinrichtungen bzw. Schulen getragen. 
 
Anfang Mai ereignete sich im Flüchtlingsheim in St. Gabriel eine sehr bedauerliche 
Gewalttat, die mit dem Tod eines Flüchtlings endete. Es war dies der erste derartige Fall 
in der inzwischen langen Geschichte der Flüchtlingsunterkunft im Ort. Dies entschuldigt 
aber keineswegs die Umstände der Tat. Vorfälle dieser Art mit Tätern aus dem 
Asylbereich wurden in der jüngeren Vergangenheit meistens von Personen verübt, die 
bereits im Vorfeld oft mehrfach straffällig und zum Teil auch verurteilt worden sind. Wir 
können nicht verstehen, warum diese Personen weiterhin ein Aufenthaltsrecht in 
Österreich genießen.  
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Wir stellen fest:  
 
„Ein Asylwerber, der hier mit einer Gewalttat straffällig geworden ist, hat das Gastrecht in 
Österreich sofort verwirkt.“ 
 
Wir richten  daher an das Bundesministerium für Inneres und das Bundesministerium für  
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz der Republik Österreich die 
Aufforderung, die entsprechenden gesetzlichen Richtlinien bezüglich der Abschiebung 
von in diesem Sinn strafrechtlich verurteilten Asylwerbern anzupassen und auch für einen 
dementsprechenden Vollzug zu sorgen.  
 
Die Flüchtlingsunterkunft befindet sich mitten im dicht besiedelten Gebiet im Süden von 
Wien und auch unmittelbar an der Ortsgrenze zur Bezirkshauptstadt und Schulstadt 
Mödling mit mehreren tausend Schülerinnen und Schülern. Aus diesem Grund sehen wir 
unseren Ort als völlig ungeeignet für die Unterbringung von Asylwebern mit einer 
diagnostizierten psychiatrischen Erkrankung. 
 
Wir fordern das Bundesministerium für Inneres der Republik Österreich auf, Personen mit 
diagnostizierten psychiatrischen Erkrankungen ab sofort nicht mehr in St. Gabriel, 
sondern an besser geeigneten Orten unterzubringen. 
 
Die Marktgemeinde hat 26 Jahre bei dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der 
Flüchtlingsunterbringung einen erheblichen Beitrag geleistet, der bei vielen anderen 
Gemeinden nicht gegeben ist. 
 
Wir fordern daher das Bundesministerium für Inneres der Republik Österreich auf, in 
Zukunft für eine ausgewogenere Lastaufteilung bei der Unterbringung von Asylwerbern 
Sorge zu tragen.  
 
Die Anzahl der betreuten Personen in St. Gabriel ist merkbar zu reduzieren, insbesondere 
durch den Wegfall der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und den 
Personen mit diagnostizierten psychiatrischen Erkrankungen. Damit soll erreicht werden, 
dass die Anzahl der betreuten Personen in St. Gabriel die 1% Grenze der 
Wohnbevölkerung in Maria Enzersdorf unterschreitet.  
 
Wir richten auch an die Caritas, die die Asylwerber vor Ort als Vertragspartner betreut, 
die Aufforderung mit ausreichendem Personal für eine adäquate und  qualitätsvolle 
Betreuungssituation Sorge zu tragen, um eine geeignete Beschäftigung und Kontrolle der 
untergebrachten Asylwerber zu erreichen. 
 
Mit diesen Maßnahmen soll eine spürbare Entlastung der Situation vor Ort und ein somit 
tragbarer Zustand erreicht werden. 
 
 
   Der Gemeinderat der Marktgemeinde Maria Enzersdorf 

 


