FUNDSTÜCKE
Der öffentliche Raum wird professionell geplant, gebaut und
verwaltet. Den Menschen, die den Platz tatsächlich nutzen, wird
wenig Gelegenheit zur Mitgestaltung eingeräumt. Trotzdem
hinterlassen
Nutzer*innen
Spuren.
Zurückgelassene
Gegenstände sind dabei Hinweise auf die Menschen, die sich an
den verschiedenen Orten aufhalten. Dinge werden verloren,
vergessen oder absichtlich weggeworfen. Nicht nur
Verpackungen von Konsumgütern aller Art, sondern auch
Kleidung, Accessoires, Haushaltsgeräte, Spielzeug und alle
möglichen Gebrauchsgegenstände finden sich im öffentlichen
Raum. Bei unserer Tätigkeit in Meidling kommen wir viel herum
– und haben dabei im Lauf der Jahre schon so einiges gefunden.
Wir haben nicht alles davon mitgenommen, teils aus
praktischen, manchmal auch einfach aus hygienischen Gründen,
dafür aber viele Fotos gemacht. Unsere Fundstücke erzählen
Geschichten über die Menschen, die in Meidling unterwegs sind
und über die Themen, die sie beschäftigen. Ohne Anspruch auf
Vollständigkeit wollen wir einige dieser Themen hier aufgreifen.

Arbeit im öffentlichen Raum
Viele Menschen arbeiten im öffentlichen Raum – und das in unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen. Arbeit die dazu beiträgt, städtische Infrastruktur aufrechtzuerhalten fällt dabei schnell ins
Auge: Müllabfuhr, Straßenreinigung oder Bauarbeiten. Mit den dafür zuständigen Stellen haben
wir oft zu tun, z. B. wenn uns auffällt, dass Spielgeräte oder Brunnen nicht mehr funktionieren.
Aber auch Radbot*innen, Würstlstandbesitzer*innen, Schülerlotsen, Kindergärtner*innen,
Maronibrater*innen oder das FAIR-PLAY-TEAM.12 arbeiten im öffentlichen Raum. Und dann
gibt es natürlich auch noch all jene, die ihren Lebensunterhalt mit informeller Arbeit im öffentlichen Raum bestreiten müssen, z. B. Bettler*innen, Dealer*innen, Zeitungsverkäufer*innen oder
Sexarbeiter*innen. Diese Menschen sind von besonders schwierigen Bedingungen betroffen.
Über unser Angebot „Teile deinen Tee“ kommen wir oft mit Bettler*innen ins Gespräch, die wir
über Jahre oft an denselben Orten antreffen. Sie sind arbeitslos oder haben eine Behinderung und
bekommen in ihrem Herkunftsland keine Sozialleistungen. Viele Menschen kommen eigentlich
zum Arbeiten nach Wien. Sie verdingen sich für ein paar Euro auf dem illegalen Arbeitsmarkt
und setzen sich zum Betteln auf die Straße, wenn sie keine andere Arbeit finden. Wir unterstützen
mit Informationen, bei rechtlichen Fragen leiten wir an die Bettellobby weiter. Betteln ist in Wien
zwar grundsätzlich erlaubt, es gibt aber Einschränkungen, z.B. ist aufdringliches Betteln verboten,
die oft sehr willkürlich ausgelegt werden. Medien berichten gerne über die sogenannte „Bettelmafia“. Bettler*innen unterstützen sich zwar solidarisch und gegenseitig, Zwang oder kriminelle
Organisation ist uns – und allen Expert*innen die sich mit dem Thema beschäftigen – dabei aber
noch nie untergekommen.
Sexarbeiter*innen werden in ihrer Tätigkeit ganz besonders diskriminiert – in Wien ist Straßenprostitution nur in bestimmten „Erlaubniszonen“ legal. Diese liegen am Stadtrand und setzen die
Sexarbeiter*innen einem hohen Risiko aus. Grade für jüngere Suchtmittelkonsument*innen aus
den umliegenden EU Ländern ist Sexarbeit aber oft die einzige Möglichkeit, Sucht und Überleben
zu finanzieren. Auch der Verkauf von Suchtmitteln, ist auf der Straße besonders streng verboten. Dealen im öffentlichen Raum gilt als eigenes Delikt und wird schwerer bestraft als etwa der
Verkauf von Suchtmitteln in Lokalen.
In unserer Tätigkeit im FAIR-PLAY-TEAM fällt uns auf, dass es sehr schwierig ist, Kontakt zu
Menschen aufzunehmen, deren Arbeitsbereich illegalisiert ist. Umso schwerer ist es dann, diese
Menschen angemessen zu unterstützen.

Geflüchtete Menschen im öffentlichen Raum
Gerade die Fundstücke zum Thema „Flucht“ können nur symbolisch dafür stehen, was Menschen auf der Flucht zurücklassen müssen. Spätestens
seit dem Sommer 2015 hat das Thema Flucht viele Menschen bewegt.
Auch wir haben uns viel damit beschäftigt, bei uns standen aber nicht die aufgeheizten medialen Diskurse im Mittelpunkt, sondern wir haben
uns gefragt, wie wir die Menschen die neu nach Meidling gezogen sind unterstützen können. Wir haben z.B. Kinder betreut, damit ihre Mütter sich auf den ehrenamtlich geleiteten Deutschkurs konzentrieren konnten. Vor allem aber haben wir unsere Aufgabe darin gesehen, neue
Meidlinger*innen dabei zu unterstützen den öffentlichen Raum kennenzulernen. Deshalb haben wir junge Geflüchtete zu Jugendeinrichtungen
und in Parks begleitet, gemeinsam mit ihnen Sportplätze aufgesucht und Zugang zu Freizeitangeboten vermittelt. Wichtig ist uns auch, Begegnungsräume zu schaffen, damit sich Menschen die schon länger hier leben, und die die neu dazugekommen sind, kennenlernen können. Gemeinsam mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen haben wir ein Beet angelegt und betreut. Die meisten von ihnen wohnen allerdings mittlerweile nicht mehr in Meidling – viele der ersten Unterkünfte wurden aufgelöst und die Menschen in andere Bezirke verlegt. Ankommen ist unter
solchen Umständen nicht einfach.
Einmal angekommen, versuchen Menschen sich ein neues Leben aufzubauen. Dabei bringen sie Ideen und Fähigkeiten aus ihren Herkunftsländern mit. Das kann manchmal störend auf andere wirken, wie zum Beispiel im Längenfeldgarten. Dort steht ein Teil der Grünflächen für „Urban Gardening“ zur Verfügung. Geflüchtete aus Afghanistan haben dann aber noch weitere Teile des Parks umgegraben, ihre Beete eingefriedet
und Gartenhütten gebaut. Ein junger Mann aus Afghanistan, der schon etwas länger hier ist und sehr schnell Deutsch gelernt hat, hat sich bereit
erklärt, für uns zu übersetzen. Er fand die Situation lustig und meinte, wenn niemand den Menschen vermittelt, wie „Urban Gardening“ hier
funktioniert, werden wir überrascht sein, wo man in Meidling überall Landwirtschaft betreiben kann. Die Gärtner*innen und er haben sich beim
Erklären viel Mühe gegeben und mittlerweile hat sich die Situation entspannt.

Freizeit im öffentlichen Raum
Viele Menschen in Meidling verbringen ihre Freizeit gerne draußen, im öffentlichen Raum. Vor allem Menschen mit wenig Geld und wenig Platz zuhause,
sind besonders darauf angewiesen, dass es in ihrer Wohnumgebung für sie attraktive Orte gibt. Wer kein Geld hat, um sich in ein Lokal zu setzen, muss sein
Feierabendbier im Park trinken. Wer sein Zimmer mit drei Geschwistern teilt, braucht draußen Platz, um sich mit Freund*innen zu treffen.
Auch in Meidling gehört Ballspielen zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala rangiert auch hier der Fußball. Unter unseren Fundstücken findet sich allerdings kein Fußball, wohl auch weil wir noch nie einen intakten Fußball gefunden haben, der nicht sehr schnell zurückgefordert worden wäre. In letzter Zeit kommt ein für Wien noch recht neues Ballspiel immer mehr in Mode – Cricket. Viele der Jugendlichen die jetzt in
Meidling leben, haben aus Afghanistan die Leidenschaft für Cricket mitgebracht. Wir unterstützen sie dabei, geeignete Plätze zum Spielen zu finden, was oft
gar nicht so leicht ist. Nicht nur den Jugendlichen sondern auch dem unbekannten Spiel, wird oft Misstrauen entgegen gebracht. Viele der Jugendlichen sind
wahre Experten im Cricket und konnten auch schon andere von dem Sport überzeugen.
Wir freuen uns, wenn wir Meidlinger*innen treffen, die im öffentlichen Raum ihre Instrumente spielen, aber nicht alle Parknutzer*innen sind
Musikliebhaber*innen. Mit der Kunst ist das ähnlich, obwohl die kleinen Kunstwerke natürlich weniger stören als große.
Vor nicht allzu langer Zeit war noch der Roller in verschiedenen Abnutzungsstadien „Fundstück mit Rädern“ Nummer Eins. Jetzt sind es mittlerweile die
mietbaren gelben Fahrräder, über die wir an überraschenden Orten förmlich stolpern. Noch sind diese allerdings neu und funktionstüchtig.
Eine schöne Möglichkeit, die Freizeit im öffentlichen Raum zu verbringen, die ebenfalls immer mehr Anhänger*innen findet, ist „Urban Gardening“. Das
Schöne an der urbanen Gärtnerei oder am Garteln mitten in der Stadt ist, dass die Meidlinger Diversität hier in voller Blüte zu sehen ist. Pflanzen, die wir
höchstens aus dem Asiarestaurant kennen und für die es auf Deutsch gar keinen Namen gibt, wachsen hier zwischen Lavendel, Sonnenblumen, afghanischem Schnittlauch und Grünkohl.

Suchtmittelkonsum im öffentlichen Raum
Spritzenfunde im öffentlichen Raum sind ein Thema, bei dem viele Alarmglocken schrillen. Nadeln, blutige Tücher, verbogene Löffel und Verpackungsmaterial von Medikamenten finden wir vor allem auf öffentlichen Toiletten oder an uneinsichtigen Plätzen, zwischen Büschen und dort, wo sich
sonst kaum jemand aufhält. Manchmal aber liegen Spritzen auch an Plätzen, die von mehr Menschen frequentiert werden. Wenn wir Spritzen finden,
sammeln wir diese mit speziellen Zangen und Behältern auf und nehmen sie mit.
Wir sind mit vielen Suchtmittelkonsument*innen im Gespräch. Die meisten von ihnen nehmen gebrauchte Spritzen wieder mit, um sie gegen neues
Besteck einzutauschen. Der Spritzentausch ist eine wirksame Maßnahme, um das Liegenlassen gebrauchter Spritzen einzudämmen. Es kommt aber
auch vor, das Suchtmittelkonsument*innen aufgrund ihres Zustandes nicht mehr in der Lage sind, gebrauchte Spritzen einzupacken. Dann bleiben sie
am Ort des Konsums liegen. Viele europäische Großstädte haben mittlerweile Drogenkonsumräume eingerichtet um die Belastung für die Öffentlichkeit zu reduzieren. Auch die Suchtmittelkonsument*innen mit denen wir sprechen, erzählen uns, dass sie lieber in geschützten Räumen konsumieren würden. Nicht nur für Konsument*innen sondern für alle Nutzer*innen des öffentlichen Raums bieten Drogenkonsumräume mehr Sicherheit
– der Angst vor Spritzen in der Sandkiste kann damit wirksam begegnet werden.
Wenn wir die Suchtmittelkonsument*innen in einer Situation antreffen, in der Kommunikation gut möglich ist, erzählen sie uns manchmal von
ihrem täglichen Leben. Viele leben in Notunterkünften. Wenn sie diese abends nicht zeitgerecht aufsuchen können, müssen sie draußen schlafen.
Immer wieder kommt es dann auch vor, dass ihnen Dokumente oder Brieftasche gestohlen werden. Vor allem der Verlust der E-Card kann – wenn
jemand anderer diese verwendet – dazu führen, dass sie aus dem Substitutionsprogramm herausfallen. Dann sehen sie sich gezwungen, Methadon
auf der Straße zu besorgen. Viele der Konsument*innen haben schon mehrere Therapien hinter sich, ihre Lebensgeschichten sind oft von traumatischen Erfahrungen geprägt. Auch das Fehlen eines stabilen Umfelds – Freund*innen oder Familie – trägt dazu bei, dass die Suchterkrankung weiter
bestehen bleibt.

Geschlechterverhältnisse im öffentlichen Raum
Wenn wir in Meidling unterwegs sind, nehmen wir oft sehr klischeehafte Geschlechterrollen war. Da gibt es kleine Mädchen, die auf ihre jüngeren Geschwister aufpassen müssen und deshalb nicht spielen können. Da gibt es fußballspielende Burschen, die alle Ballkäfige besetzen. Da sind Mütter die
tagsüber mit ihren Kleinkindern den Park besuchen und Väter die am Abend mit ihren Freunden im Park sitzen. Bis auf wenige Ausnahmen, ist Haus- und
Familienarbeit immer noch Frauensache.
Gleichzeitig treffen wir in Meidling auch Frauen, die sich auf vielfältige Weise gegen traditionelle Geschlechterrollen zur Wehr setzen. Das kann eine Mädchenbande im Park sein, die sich von den Burschen nicht erzählen lassen möchte, wie sie leben sollen. Oder eine alte Frau, die sich trotz eingeschränkter
Mobilität mit ihrem Rollator ihre Selbstständigkeit nicht nehmen lässt. Oder eine Gruppe von nepalesischen Frauen, die gemeinsam Volleyball trainiert.
Und wir freuen uns auch, wenn wir Väter sehen, die sich liebevoll um ihre Kinder kümmern und Verantwortung übernehmen.
Wichtig für alle diese Frauen und Mädchen ist es, im öffentlichen Raum Bedingungen vorzufinden, die ihre Eigenständigkeit unterstützen. Wenn also überall nur Fußballkäfige gebaut werden, dann geht das oft an den Bedürfnissen der Mädchen vorbei. Denn auch wenn wir einige fußballbegeisterte Mädchen
kennen, so gibt es doch auch viele andere die lieber tanzen, skaten oder turnen würden. Genauso wie wir Burschen kennen, die Fußball langweilig finden.
Öffentlicher Raum muss also für viele verschiedene Aktivitäten Platz bieten.
Derzeit wird viel darüber geredet, dass der öffentliche Raum gefährlich und ganz besonders für Frauen und Mädchen bedrohlich sei. Sie werden – angeblich
zu ihrem eigenen Schutz – in private Räume verwiesen. Immer wieder werden auch Kontrollmaßnahmen wie etwa Kameras im öffentlichen Raum damit
argumentiert, den Raum für Frauen sicherer zu gestalten. Gleichzeitig wissen wir, dass auch Mädchen gerne Orte aufsuchen, die nicht einsehbar sind, um
unbeobachtet mit ihren Freund*innen Zeit zu verbringen. Auch hier gilt – der öffentliche Raum muss für alle Frauen funktionieren. Genauso wie sich manche Frauen sicherer fühlen, wenn die Wege gut beleuchtet sind, ist es für eine obdachlose Frau dadurch vielleicht schwieriger, einen ruhigen Schlafplatz zu
finden.

Wohnen im öffentlichen Raum
Es gibt viele Gründe, warum jemand den öffentlichen Raum als Wohnraum nutzen muss. Einige davon sind Armut, körperliche Erkrankungen die zur
Arbeitsunfähigkeit führen, psychische Erkrankungen die es schwer machen können eine Wohnung zu behalten, Suchtmittelerkrankungen, Wohnungsverlust
durch Scheidung, Flucht.
In Wien leben ca. 8000 permanent obdachlose Menschen, für diese stehen aber nur 4500 Wohn- bzw. Schlafplätze zur Verfügung. Wohnungslose Menschen,
die dieses Angebot nicht oder nur zeitweise nutzen können oder wollen, suchen sich ihre Schlafplätze in öffentlichen Parks, auf dem Gelände der ÖBB und
der Wiener Linien, auf der Donauinsel oder in den Tunneln vom Wienfluss. Sie stellen Zelte auf, richten sich in Spielhäusern ein, verbauen Nischen mit
Sperrholz, Paletten oder Ziegelsteinen. Wir treffen die Bewohner*innen in ihren provisorischen vier Wänden in Meidling, oder wir finden zurückgelassenen
Hausrat, der darauf hindeutet, dass hier jemand lebt.
Manchmal werden Orte bewohnt, die von anderen Gruppen gebraucht werden, wie z.B. Spielplätze. Dann häufen sich die Beschwerden und die
Bewohner*innen müssen schnell umziehen. An anderen Orten, die eher versteckt liegen und kaum frequentiert werden, können sie länger bleiben. Aber
auch dort kommt es vor, dass sich jemand beschwert – oft weniger weil die Behausungen ein reales Problem darstellen, sondern weil sie von manchen als
unordentlich oder unansehnlich empfunden werden.
Nur sehr selten können wir Menschen an die Wiener Wohnungslosenhilfe weiterleiten, denn viele von ihnen sind „nicht bezugsberechtigt“. Aufgrund
fehlender Versicherungszeiten haben obdachlose Menschen aus dem Ausland, z. B. auch aus den neuen EU-Ländern, in Wien keinen Anspruch auf Unterstützung durch die Wiener Wohnungslosenhilfe. Eine Ausnahme davon stellt das „Wiener Winterpaket“ dar, dabei handelt es sich um gesonderte Notschlafstellen die zwischen November und März geöffnet sind. Daher verteilen wir vor allem Listen mit Informationen an wohnungslose Menschen, z. B. darüber
wo meist kirchliche Einrichtungen Essen, Kleidung oder medizinische Basisversorgung anbieten. Außerdem nehmen wir Wünsche nach warmen Socken,
Handschuhen und Pullis entgegen, die wir dank dem Hilfswerk und anderen Spender*innen auch oft erfüllen können.
Eine relativ neue Gruppe der wohnungslosen Menschen in Wien sind anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte. Diese Menschen sind nach
Erlangen ihres Asylstatus auf den freien Wohnungsmarkt angewiesen, auf dem sie nur selten fündig werden, da viele Vermieter*innen nicht an Flüchtlinge
vermieten wollen. Auch teure Provisionen und Kautionen stellen ein Problem dar. Erst seit kurzem wird über Lösungen für dieses Problem nachgedacht,
wobei häufig ganze Familien von Wohnungslosigkeit bedroht sind sind.
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