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Recht auf Wohnungslosenhilfe durch
“gesicherte Rechtsstellung von Einrichtungen

der WLH in Hinblick auf Parteilichkeit,
Vertraulichkeit und Ombudsfunktion für

wohnungslose bzw. von Wohnungslosigkeit
bedrohte Menschen.”

(BAWO-Grundsatzprogramm , 11/2009)
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Obdachlosigkeit

Gottfried Judendorfer

Obdachlos, wohnungslos, heimatlos. Es gibt verschiedene Bezeichnungen für einen unangeneh-
men Umstand. So man nicht das Glück hat, das Kind von unverschämt reichen Eltern zu sein,
dann ist die Gefahr, in die Obdachlosigkeit zu schlittern, für alle Menschen groß.

Es gibt unzählige ExpertInnen, die versuchen zu ergründen, wie es passieren kann,
dass jemand auf der Straße landet. Vielleicht bin auch ich in der Lage, einige brauch-
bare Erklärungen zu liefern.

Ein geradezu klassischer Weg dahin sind Probleme in Beziehungen. Diese wie-
derum entstehen gerne im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum. Aber
da das Trinken auch intensiv von diversen VolksvertreterInnen betrieben wird, gilt
es als salonfähig. Aber, wie bereits erwähnt, Alkohol löst gerne Freundschaften und
Beziehungen auf. Damit verbunden ist natürlich meist der Verlust des Arbeitsplatzes,
was wiederum zu noch heftigerem Trinken führt. Im Zuge dieser ständigen Be-
rauschung kommt in letzter Konsequenz dann auch noch der Wohnplatz abhan-
den.

Ich hatte ein Gespräch mit einer Frau, die sich vehement über eine Bekannte von
ihr beschwerte. Die habe nämlich nach der Scheidung die Wohnung zugesprochen
bekommen. Sie sei jedoch angeblich nicht ganz unschuldig an der Trennung ge-
wesen. Zu diesem Thema kann ich nur sagen, dass zu einem sehr hohen Prozentsatz
Wohnung oder Haus an die Frau gehen. Zumindest, wenn Kinder da sind. Das gibt
den verlassenen Männern dann allerdings wieder die Möglichkeit, die Ex-Frau, die
Ex-Freundin oder das Gericht für die eigene prekäre Situation verantwortlich zu
machen.

Nun steht also dieser Mann – ich will ihn imWeiteren Karl nennen – auf der Stra-
ße. Jetzt wäre eine gewisse Infrastruktur ganz hilfreich. Hätte Karl seine Familie
und die Freunde durch seine diversen Eskapaden nicht so verärgert, dann müss-
te er jetzt nicht planlos durch den ganzen Sozialhilfe-Dschungel irren. Er hat durch
den Verlust der Arbeit noch zusätzliche Schwierigkeiten angehäuft. Früher konn-
te er wenigstens durch verschiedene Zusatzarbeiten etwas Taschengeld verdienen.
Jetzt steht er völlig ahnungslos vor Problemen, die er früher für ganz unmöglich
hielt. Hiermit hat ein unendlich schwieriger Teufelskreis begonnen, und zwar weil
Karl dummerweise auch noch seine Papiere auf irgendeine Weise verloren hat. Und
jetzt wird es richtig kompliziert. Ohne Papiere kann er keine Arbeitslosenhilfe be-
antragen. Ohne dieses Geld kann er sich aber keine neuen Papiere besorgen. Und
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wie soll er ohne Geld zu einer neuenWohnung kommen? In dieser Situation schaut
es mit einer seriösen Beschäftigung eher traurig aus. Also, was tun?

Der Verkauf der Straßenzeitung „Augustin“ kann helfen, zumindest das gröbs-
te Elend zu lindern. Aber nicht jede/r ist für den Verkauf geschaffen. Außerdem
kommen jetzt Schamgefühle in ihm auf. Hätte er die nur früher gehabt. Das macht
aber nichts, denn er bringt zumindest wieder seinen früher gelegentlich faulen Arsch
in die Höhe.Was dazu führt, dass er in einemWohnheim ein etwa sechs Quadratmeter
großes Zimmer beziehen darf. Damit ist auch ein offizieller Meldezettel verbun-
den. Der wiederum liest sich ein wenig seltsam: „Sozialtherapeutisches Wohnheim
der Stadt Wien für Obdachlose“. Frage: „Wie kann jemand obdachlos sein, wenn
er ein Quartier hat?“ Wem auch immer diese Formulierung eingefallen sein mag,
diese Person hat noch nie versucht, mit einem dergestalt gebrandmarkten Melde-
zettel eine Beschäftigung zu finden. Mich regt eine derartige Betriebsblindheit furcht-
bar auf.

Warum wird zwischen Obdach- und Wohnungslosigkeit ein
Unterschied gemacht?

Aber nun zu etwas ganz anderem. Ich hätte gerne eine Erklärung, warum zwi-
schen Obdach- und Wohnungslosigkeit ein Unterschied gemacht wird. Beide Si-
tuationen sind für die betroffene Person äußerst unangenehm. Aber da ich kein
studierter Experte bin, fühle ich mich nicht wirklich in der Lage, eine brauchbare
Antwort auf meine eigene Frage zu finden. Warum stelle ich mir dann überhaupt
so eine Frage?! Es könnte sein, dass ich den Eindruck übertriebener Intelligenz vor-
täuschen möchte.

Jetzt einmal ernsthaft. Obdachlos zu sein, ist die schlechteste aller Varianten. Denn
solche Menschen schlafen sehr häufig in Gebüschen, in öffentlichen Toiletten oder
auch in Abbruchhäusern. Sofern man überhaupt von schlafen sprechen kann. Woh-
nungslose wiederum schließen sich zu Zweckgemeinschaften zusammen. Da kann
es durchaus vorkommen, dass viele Menschen auf engstem Raum zusammenge-
pfercht sind. Das ist jedoch auf jeden Fall besser, als im Freien vom Erfrieren be-
droht zu sein.
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Obdachlos – Beispiel 1: ‚eine gute Idee!‘

Ein Augustin-Verkäufer wohnte zuerst im 14. Bezirk in einem baufälligen Haus.
Soweit ich weiß, war der Hausbesitzer ein charakterlich Benachteiligter, denn für
ein sechs Quadratmeter kleines Zimmer waren ca. 300 Euro zu bezahlen. Nach-
dem diverse Behörden auf diesen Mietwucherer aufmerksam wurden, stand mein
Augustin-Kollege wieder einmal auf der Straße. Dort gefiel es ihm jedoch gar nicht
so gut und darum wog er die ihm zur Verfügung stehenden Alternativen genau ab.
Bei einem Nahversorger konnte er günstig zwei Zelte erwerben. Was ich für eine
gute Idee hielt. Nur, wo sollte, oder besser gesagt, konnte er die aufschlagen? In
Wien ist das Campieren nämlich nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen erlaubt.
Das kostet wiederum Geld! Woher nehmen und nicht stehlen? Die Miete bei dem
oben genannten Raubritter wurde nämlich zum Großteil vom Sozialamt über-
nommen. Die Donauinsel mit ihren 20 Kilometer Länge erschien ihm als brauch-
barer Wohnplatz. Aber wo genau konnte er gefahrlos logieren?

Zu nahe bei U-Bahnstationen war es nicht ratsam, da sich leider immer wieder
gelangweilte Jugendliche auf die Jagd nach Obdachlosen machen. Einmal wollten
ihm drei – aus angeblich gutem Haus stammende – junge Burschen seine Barschaft
abnehmen. Obwohl er es nicht gerne tat, konnte er sie nur unter Zuhilfenahme ei-
nes großen Messers von ihrem Vorhaben abhalten. So gestaltete sich die Suche nach
einer idealen Stelle für seine zwei Zelte schwieriger als gedacht. Letztendlich fand
er den idealen und gut versteckten Platz, der zu Fuß etwa 90 Minuten von jeder
Straßen- oder U-Bahn entfernt war. Dorthin verirrte sich praktisch niemand frei-
willig. Ein Gebüsch bot die ideale Deckung. Wer nicht wusste, dass da ein Mensch
zwei Zelte aufgestellt hatte, ging ahnungslos daran vorbei. Das eine Zelt diente als
Wohn- und Schlafraum, das andere als Küche, Speisekammer und Esszimmer. Er
erwarb in einem Billigladen einen kleinen batteriebetriebenen Radio und einen klei-
nen Gaskocher. Offenes Feuer wäre zu gefährlich gewesen. Nicht nur wegen der
Brandgefahr. Man hätte ihn aufgrund des Rauches entdecken können. Unter Zu-
hilfenahme einer kleinen Leselampe verschlang er die verschiedensten literarischen
Werke. Den genauen Standort seiner bescheidenen Zeltstadt verriet er absolut nie-
mandem. Irgendwann ergab es sich dann, dass er sich sehr gut mit einem Augus-
tin-Kollegen verstand. Der durfte dann als erster „Fremder“ überhaupt sein klei-
nes, feines Reich sehen und auch sein Haupt in der „Küche“ zur Ruhe betten. Ir-
gendwann wollte dann Christina Steinle, die Redakteurin von „Augustin-TV“, ei-
nen Bericht über diverse Schlafplätze von Obdachlosen machen. Wir waren alle
sehr überrascht, dass sie die Ehre erhielt, als erste sogenannte Fremde diese klei-
ne Zeltstadt filmen zu dürfen. Natürlich erwähnte sie nicht, wo sich die genau be-
fand. Denn es gibt leider unzählige Idioten, denen so mancher Blödsinn einfällt.
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Und wie steht es um die Ernährung der Obdachlosen?

In diesem Zusammenhang fällt mir eine Frage ein, die nach wie vor sehr oft ge-
stellt wird. Dabei geht es um die Verpflegung. Wie allgemein bekannt sein dürfte,
existieren in Wien etliche Institutionen, die gratis Mahlzeiten anbieten. So weit, so
nahrhaft. Was aber sollen Menschen tun, die an Diabetes oder Erkrankungen des
Verdauungsapparates laborieren? Außerdem haben so manche meiner KollegIn-
nen Probleme mit Menschenaufläufen. Wer nicht genau weiß, was ich meine, der
möge doch bitte einmal zwischen 12 und 13 Uhr die „Gruft“ in der Barnabiten-
gasse aufsuchen. Gerne wird auch geschimpft und gezetert, dass „die Obdachlo-
sen” ja ihr ganzes Geld nur versaufen, wenn sie so viel Gratis-Essen bekämen.

Bei dieser Gelegenheit kann ich über eine damals noch Studentin der Sozialaka-
demie berichten, die vor Jahren versuchte, im Sommer einen Monat lang mit dem
zu dieser Zeit üblichen Sozialhilfesatz auszukommen. Obwohl sie versuchte, äu-
ßerst sparsam zu leben, war nach zwei Wochen das Geld aufgebraucht. Außerdem
stellte sie sich nicht mehr die Frage, warum es angeblich keine obdachlosen Frau-
en gäbe. Was mich zu meiner zweiten Geschichte bringt.

Obdachlos – Beispiel 2: Was geschah mit Mary?

Obdachlose Frauen fallen im Stadtbild sehr selten auf. Aber es wäre absolut falsch
zu behaupten, dass es sie nicht gebe. Viele von ihnen flüchten in fragwürdige Be-
ziehungen, in denen sie unter physischer, psychischer und nicht zuletzt unter se-
xueller Gewalt leiden. Sollten sie nicht schon vorher extrem Alkohol getrunken ha-
ben, dann ist in so einer Situation die Gefahr sehr groß, dass sie in schweren Al-
koholismus verfallen. Aber nicht alle trinken. Manche leiden an schweren psychischen
Erkrankungen. Wie zum Beispiel jene Frau, die ich im Weiteren „Mary“ nennen
möchte. Sie lebte jahrelang am Rande des Stadtparks, gegenüber vomMuseum für
angewandte Kunst. Wie ich in Erfahrung bringen konnte, war sie lange im Wai-
senhaus zusammen mit ihrem Bruder. Beide fanden dann eine Anstellung bei ei-
nem Landwirt. Wie später bekannt wurde, kam es leider zu einem sehr seltsamen
Arbeitsverhältnis. Warum Mary dann jahrelang mit ihrem Bruder zwei Bänke im
Stadtpark bewohnte, war nicht herauszufinden. Auf jeden Fall gestaltete sich eine
Unterhaltung mit den Beiden sehr schwierig. Sie verließen den Park nur, um sich
ihr Sozialhilfegeld zu holen. Einer von Beiden achtete inzwischen auf die weni-
gen Habseligkeiten. Mary trank übrigens keinen Tropfen Alkohol, dafür ihr Bru-
der umso mehr. Es kam, was zwangsläufig kommen musste. Ihr Bruder stürzte im
Rausch und zog sich eine tödliche Kopfverletzung zu. Mary konnte oder wollte das
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nicht verstehen, und wartete noch monatelang auf ihren Bruder. Aber er kam nicht.
Sie ging nicht einmal ihr Sozialhilfegeld holen. Nette Damen aus der Nachbarschaft
brachten ihr regelmäßig zu essen und sie schlief immer mit einem großen Messer
in der Hand. Denn auch wenn das schwer verständlich klingt, sie wurde regelmä-
ßig von einem älteren Mann sexuell bedrängt. Gerne käme ich jetzt zu einem Hap-
py-end, aber plötzlich war Mary nicht mehr auf ihrer Bank im Park zu finden. Was
mit ihr geschehen ist, bleibt ein Geheimnis.

Wie sollen obdachlose Menschen aussehen?

Obdachlosigkeit – dafür gibt es ein immer wieder gern verwendetes Klischeebild.
Ein Mann in mittleren Jahren mit Vollbart und einer Frisur wie Einstein. Meinet-
wegen mögen so manche an dieser Meinung festhalten. Nur wer offenen Auges
durch die Stadt wandelt, der wird sehen, dass es leider sehr viel Nachwuchs gibt.
Das wirft jetzt wieder unendlich viele Fragen auf. Billige Krawall-Zeitungen wei-
sen ja gebetsmühlenartig immer und immer wieder auf die „bösen Drogensüch-
tigen“ hin.

Lösungsvorschläge kann man aus diesem durchaus rechten Eck natürlich keine
erwarten. Ich persönlich mache mir natürlich auch häufig Gedanken, was die Ur-
sache für die immer mehr werdenden jugendlichen Obdachlosen ist. Ständig dre-
he ich mich geistig im Kreis und komme zu keinem befriedigenden Ergebnis. Aber
ein Seitenhieb auf die „verantwortlichen“ VolksvertreterInnen sei mir erlaubt. Wenn
man zum Beispiel jemanden zum Sozialminister macht, der noch nie in einem so-
zialen Beruf tätig war, dann kann das Ganze eigentlich nur mehr schlechter und
schlechter werden. Das ist übrigens praktisch in allen Ministerien der Fall. Sehr oft
kommt es einfach nur darauf an, wen man kennt und nicht, was man kann.

Ich habe nun meine Gedankengänge durchsucht, weil ich interessante Geschichten
zu dem hier behandelten Thema finden wollte. Dabei fiel mir ein, dass beim ers-
ten Opferball der Straßenzeitung „Augustin“ viele JournalistInnen anwesend wa-
ren. Ein bisschen hatte ich den Eindruck, dass da von Seiten der Medien eine Art
„Sandlerschauen“ stattfand. Das war zwar nur mein subjektives Empfinden, aber
ein Artikel in der „Volksstimme“ hatte doch eine gewisse Aussagekraft zu diesem
Thema. Der Verfasser monierte nämlich, dass er praktisch keine obdachlosen Per-
sonen gesehen habe. Ich habe daraufhin versucht, in einer ausführlichen Tage-
bucheintragung im „Augustin“ eine Antwort auf diese Frage zu finden. Oder bes-
ser gesagt, ich habe Gegenfragen gestellt. Wie sollen obdachlose Menschen aus-
sehen? Wie sollen oder dürfen sie riechen? Haben sie nicht auch das Recht, sich
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zu duschen und gut riechend und möglichst schön gekleidet beim Opferball an-
wesend zu sein?

Aber zu seiner Verteidigung sei gesagt, dass auch ich selten so viele schön gekleidete,
rasierte und einfach nur fröhlich feiernde Obdach-, Wohnungs- und Heimatlose
gesehen habe.

Bildung schützt nicht vor Armut

In Wien arbeiteten bis vor wenigen Jahren 850 Menschen bei einem großen Kon-
zern. Weil unter anderem die Witwe des Firmengründers hohe Verbindlichkeiten
nicht übernehmen wollte, standen viele hochqualifizierte Personen auf der Stra-
ße. Oder besser gesagt, sie waren ihre Arbeit los. In Folge dieses Geschehens wur-
den viele Arbeitslose in diverse Kurse zur Verschleierung der Statistik geschickt.
Dabei schickte man zum Beispiel einen ehemaligen EDV-Techniker in einen Com-
puter-Anfängerkurs. Für den „normalen“ Arbeitsmarkt war er zu alt, oder zu teu-
er, und ein passendes Parteibuch hatte er leider auch nicht. Durch seine Arbeits-
losigkeit kam der Mann zusätzlich noch in finanzielle Schwierigkeiten. Auf dem
Sozialamt wurde ihm geraten, eine billigere Wohnung anzumieten. Eine unange-
nehme Situation. Aber bitte vergessen wir nicht, dass er seine Beschäftigung schuld-
los verlor. Und damit ist er bei Weitem nicht der Einzige. Überqualifizierung kann
so nebenbei auch ein Hemmnis sein, und jemand, der schwer vermittelbar ist, dem
fällt es auch schwer, wieder in sogenannte normale Wohnverhältnisse zu kommen.
Damit möchte ich auch ausdrücken, dass auch „brave“ ArbeitnehmerInnen sehr
leicht in die Obdachlosigkeit rutschen können.

Ein Direktor eines Wiener Gymnasiums hat mich vor Jahren einmal gefragt, ob
ich einen Vortrag zum Thema „Bildung schützt vor Armut“ halten möchte. Wenn
ich mich recht entsinne, dann gibt es in der Bibel das Gebot „Du sollst nicht lü-
gen!“, daher muss ich leider festhalten, dass Bildung nicht zwingend vor Armut schützt
– auch nicht vor Obdachlosigkeit. Es werden nur wenige Leute für möglich hal-
ten, wenn ich ihnen erzähle, welche wirklich gebildeten Menschen zum Beispiel den
„Augustin“ verkaufen. Aber der Herr Direktor hat schon in gewissem Sinne Recht,
denn Geld und Vermögen können abhandenkommen, aber Bildung bleibt, falls man
nicht schon sämtliche Gehirnwindungen versoffen hat.



Aus: Augustin, September 2011

Abschließender Rat aus eigener Erfahrung

Ich weiß zwar noch immer nicht genau, wie man Obdachlosigkeit verhindern kann.
Aber den BetreiberInnen von Heimen möchte ich zumindest einen guten Rat ge-
ben, und zwar sollten Haustiere erlaubt sein. Aus therapeutischen Gründen wer-
den sie schon in diversen Bereichen eingesetzt. Außerdem ist ein Tier eine Auf-
gabe, die viele Menschen dringend brauchen, damit sie wieder ein bisschen zu ei-
ner Tagesstruktur finden.

Ich für meinen Teil empfinde zurzeit leichtes Hohlraumsausen (vormals Kopf-
weh) und werde mich nun zur Ruhe betten. ZumGlück in einer kleinen Wohnung
und umzingelt von zwei mehrfach unbescholtenen Katzen.
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Gottfried Judendorfer, geb. 1960 in Oberösterreich, macht seit
1994 diverse Erfahrungen mit Wohnungslosigkeit und Wohnungslosenhilfe.
Seit Weihnachten 1997 schreibt er in der Wiener Straßenzeitung
"Augustin" regelmäßig das "Tagebuch eines Augustinverkäufers"


