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Obdachlos in einem Polizeistaat
Offiziell gibt es in Weissrussland kein Obdachlosenproblem, doch zahlreiche Hilfsprojekte beweisen das Gegenteil

EVA HIRSCHI, MINSK

Heute gibt es Buchweizen, Gemüse-
suppe undTee. Im kleinen Park beimMi-
chailowski-Platz in Minsk bilden an die-
sem sonnigen Frühlingstag um die zwan-
zig Personen eine Schlange und warten
auf die Essensausgabe. Fast alle haben
einen eigenen Behälter mitgebracht –
ein Einmachglas, einen grossen Plastik-
becher, den abgeschnittenen Unterteil
einer Petflasche. «Die meisten, die hier
anstehen, sind Obdachlose oder sehr
arme Personen», erzählt eine der Frei-
willigen, die Suppe schöpfen. Sie gehört
zurAktivistengruppe «Food not bombs».
Die 1980 in den USA lancierte Initiative
hat seit 2005 auch in Minsk einen Ab-
leger.Mit kostenlosemEssen für Bedürf-
tige wollen die einheimischenAktivisten
auf die sozialen Missstände im eigenen
Land aufmerksammachen. InMinsk tun
sie dies zwei Mal am Samstag und ein-
mal am Sonntag, finanziert durch Spen-
den oder aus der eigenen Tasche.

Beunruhigt vor Europa-Spielen

Mit Namen will die junge Frau nicht im
Artikel genannt werden, seit Jahren er-
leidet «Food not bombs» immer wie-
der Repressionen durch den Staat. Be-
sonders schlimm war es 2014 imVorfeld
der Eishockey-Weltmeisterschaft, die in
Minsk ausgetragen wurde. Die Essens-
ausgabe wurde von Polizisten verhin-
dert, eine Reihe von Freiwilligen verhaf-
tet. Die weissrussische Menschenrechts-
organisation Wjasna (Frühling) hielt
die Repressionen in einem Bericht fest.
«Statt froh zu sein, dass wir unentgelt-
lich dieArmen unterstützen, legt uns der
Staat Steine in den Weg», sagt die Akti-
vistin erzürnt. «Aber wir machen trotz-
dem weiter.» Die Mitglieder der Orga-
nisation waren nicht die Einzigen, die
unterdrückt wurden. Eine Woche vor
der Weltmeisterschaft wurden Prostitu-
ierte, Alkoholiker und Obdachlose ins
Gefängnis gesteckt, es kam zu zahlrei-
chen Festnahmen vonAktivisten.

Ende Juni werden in Minsk die zwei-
ten Europa-Spiele ausgetragen, ein vom
Europäischen Olympischen Komitee
organisierter Multisportanlass, bei dem
nicht nurMedaillen,sondern auchLizen-
zen für die Teilnahme an den Olympi-
schen Spielen 2020 in Tokio vergeben
werden.Zubefürchten ist,dass es imVor-
feld erneut zu Repressionen gegen die
Schwächsten in der Bevölkerung kom-
men könnte. Sie stelle fest, dass weniger
Leute zu der Essensausgabe kämen, sagt
die Aktivistin. Ob es einen Zusammen-
hang zu den anstehenden Europa-Spie-
len gebe, wisse sie nicht. Im Januar noch
seien jeweils umdie 50 Personen imPark
erschienen,alsomehr als doppelt so viele
wie am heutigenTag.

«Nach unseren Erfahrungen mit
der Eishockey-Weltmeisterschaft wer-
den wir die Entwicklungen im Vorfeld
der Europa-Spiele natürlich mit gröss-
ter Aufmerksamkeit beobachten», sagt
Waljanzin Stefanowitsch, Vizepräsident
vonWjasna.AndereVereinigungen sind
ebenfalls alarmiert, so auch die Men-
schenrechtsorganisation Libereco aus
der Schweiz und Deutschland, die den
Fokus ihrer Arbeit auf Weissrussland
und die Ukraine legt. «Während der Eis-
hockey-Weltmeisterschaft 2014 wurden
wir auf Fälle aufmerksam, in denen Ob-
dachlose von der Polizei mit dem Auto
entführt und ausserhalb der Stadt aus-

gesetzt worden waren», sagt Lars Bün-
ger, Präsident von Libereco Schweiz.Da
Weissrussland ein Polizeistaat sei, seien
Obdachlose staatlichen Repressionen
wehrlos ausgesetzt.

Mit Unterstützung von Libereco und
der weissrussischen Menschenrechts-
organisationen Human Constanta hat
das weissrussische Helsinki-Komitee in
einemBericht die Lage derObdachlosen
in Weissrussland analysiert, besonders
im Hinblick darauf, wie deren Rechte
verletzt werden. Das Ergebnis: Da der
Staat das Problem nicht anerkenne,
führe dies zu einer weiteren Stigmati-
sierung von Obdachlosen, denen unter-
stellt wird, sich für diesen «Lebensstil»
entschieden zu haben.

«Wir haben noch freie Betten»

Für die ehemalige Sowjetrepublik mit
9,5Millionen Einwohnern scheinen Pro-
bleme mit Obdachlosen nicht zu existie-
ren.Laut derVolkszählung von 2009 gab
es in ganz Weissrussland nur 587 offi-
ziell registrierte Obdachlose. Nicht mit-
gezählt wurden allerdings Personen, die
in Treppenhäusern, Garagen oder ver-
lassenen Gartenhäuschen lebten. «An-
gemessen zu wohnen, ist ein Menschen-
recht, und es steht auch in unserer Ver-
fassung», sagt Ilja Sobol, der Verfasser
des Berichts.Hinzu komme,dass die offi-
ziellen Zahlen ohnehin mit anderen be-
hördlichen Angaben kollidierten. Rea-
listischerweise dürften im ganzen Land
mehr als tausend Personen als obdachlos
gelten. Sozialwohnungen gebe es zwar,
aber diese seien für andere Gruppen
vorgesehen, etwa Kriegsveteranen oder
kinderreiche Familien.

Laut demBericht beschränkt sich das
einzige staatliche Hilfsangebot für Ob-
dachlose auf temporäre Notunterkünfte.
Doch selbst dort wird das Problem klein-
geredet: «Wir haben 92 Betten, aber nur
86 sind besetzt», sagt Pawel Solotuchin,
der in Minsk ein Heim führt. «Wenn
es mehr Obdachlose gibt, dann sollen
sie einfach kommen.» Ähnlich klingt
es beim staatlichen Heim in Grodno:
«Zurzeit haben wir nur 28 Personen hier.
Wir haben aber Platz für 50», sagt Lilija

Sanjukewitsch, Leiterin der städtischen
Direktion für Arbeit und Sozialschutz.

Allerdings ist die Aufnahme in sol-
che Unterkünfte sehr restriktiv. So dür-
fen nur diejenigen, die in der gleichen
Stadt als obdachlos registriert sind, eine
staatliche Einrichtung aufsuchen. Doch
längst nicht alle Städte verfügen über
eine solche Anlaufstelle; Brest etwa,
die sechstgrösste Stadt des Landes,
hat keine. Weiter muss man eine aktu-
elle Gesundheitsüberprüfung vorwei-
sen und nüchtern sein. Die Aufenthalts-
dauer ist in der Regel auf einen Monat
beschränkt, sie kann nach Gutdünken
der verantwortlichen Person des Heims
verlängert werden.

Auf die Gründe für Obdachlosigkeit
geht der Bericht «Obdachlose in Weiss-
russland und ihr Recht auf Wohnen»
nicht explizit ein, er nennt aber ehema-
lige Häftlinge als eine der am stärksten
gefährdeten Gruppen. Je nach Obdach-
losenheim seien mindestens ein Drittel,
oft aber mehr als die Hälfte der Bewoh-
ner ehemalige Gefängnisinsassen. Das
Mietrecht von 2012 habe es vereinfacht,
ehemalige Familienmitglieder von der
Wohnung auszuweisen, etwa,wenn wäh-
rend der Haftstrafe der Partner oder die
Partnerin die Scheidung eingereicht hat
und die Person inHaft nicht formell Mit-
besitzer derWohnung ist.

Dies passierte auch dem 58-jährigen
Stanislaw,der seinen vollen Namen nicht
nennen möchte.Als er aus dem Gefäng-
nis entlassen worden sei, so sagt er, habe
er nirgendwo hingehen können. Der
schlanke Mann mit grauem Haar legt
einen grossen Plastiksackmit seinemBe-
sitz auf den Boden. Soeben hat er in der
Stadt Gomel in einer Suppenküche von
katholischen Nonnen ein kostenloses
Mittagessen erhalten. «Während ich im
Knast sass, hat meine Schwester unsere
Wohnung, die wir von den Eltern geerbt
hatten, verkauft. Sie will mit coolen Leu-
ten herumhängen, nicht mit einem Ex-
Häftling.» Oft werden ehemalige Häft-
linge von der Familie aus Angst oder
Scham abgewiesen, es fehlt an einem
Resozialisierungsprogramm. Die Regie-
rung hatte das Problem zwar erkannt
und 2005 ein entsprechendes Gesetz mit

Massnahmen angekündigt. Doch wäh-
rend zehn Jahren geschah nichts. Erst
2015 begann die Arbeit an einem ersten
Gesetzentwurf mit dem Ziel, die Rück-
fallkriminalität zu reduzieren. Bis heute
fehlt aber eine konkrete Vorlage.

In den erstenMonaten konnte Stanis-
law imHeim übernachten,das die katho-
lischenNonnen inGomel neben der Sup-
penküche führen. Gerade bei Kirchen
und dank Hilfsprojekten von Privatper-
sonen finden Obdachlose in Weissruss-
land Hilfe: Suppenküchen, kostenlose
Kleiderbörsen oder privateWohnheime
existieren in mehreren Städten. Die Re-

geln sind oft weniger streng als in den
staatlichen Einrichtungen. Später schlief
er bei Freunden auf dem Sofa. Mit sei-
nen 58 Jahren noch eine neue Stelle zu
finden, sei sehr schwierig, sagt Stanis-
law resigniert. Mit der Registration als
arbeitslose Person erhält man in Weiss-
russland umgerechnet höchstens 25
Franken pro Monat und Zugang zu klei-
nen, sehr schlecht bezahlten Arbeiten –
leben kann davon niemand.

Eine Rente wird Stanislaw erst in fünf
Jahren erhalten.Alsomuss er eineArbeit
suchen. Doch da bei der Bewerbung er-
sichtlich würde, dass er obdachlos ist,
habe er kaum Chancen, sagt der frühere
Häftling.Wie in vielen Ländern herrscht
auch in Weissrussland das Stigma, dass
alle ObdachloseAlkoholiker seien – was
die Chancen auf eine Arbeitsstelle wei-

ter verkleinert. «Dabei trinke ich keinen
Schluck Alkohol!», sagt er. «Seit einem
Schlaganfall habe ich Mühe mit dem
Sprechen, meine rechte Gesichtshälfte
ist lahm, deshalb denken alle, ich lalle
und sei betrunken.» In der Tat ist Alko-
hol ein weiteres Problem, das die Studie
erwähnt. In den staatlichen Heimen gilt
Nulltoleranz, jeden Tag müssen die Be-
wohner in ein Messgerät blasen und so
dem kontrollierenden Polizisten bewei-
sen,dass sie nüchtern sind. Statt Obdach-
losen bei der Behandlung ihrer Sucht zu
helfen, werden sie von den staatlichen
Heimen abgewiesen.

Ohne Stelle kein Zimmer

Auch Fabrikarbeiter mit tiefen Löh-
nen sind von Obdachlosigkeit bedroht.
Wer sich keine Miete leisten kann, er-
hält zwar oft von der Firma ein Zim-
mer in einem Arbeiterwohnheim. Doch
seit einer Änderung im weissrussischen
Mietrecht 2013 können Arbeitnehmer
bei einer Kündigung aus demWohnheim
ausgewiesen werden. Dies geschah auch
einer 54-jährigen Frau aus Gomel, die
anonym bleiben will. «Ich habe vor drei
Jahren meine Stelle in einer Fabrik ver-
loren und wurde einfach auf die Strasse
gesetzt», sagt sie. Zwar habe sie ver-
sucht, einen Rekurs einzureichen, doch
es fehlte ihr am nötigen Rechtswissen so-
wie am Geld für einen Anwalt. Ihre Er-
sparnisse reichten nicht einmal für eine
neue Unterkunft. «Seither schlafe ich in
einem Hauseingang», sagt die Weissrus-
sin, denn sie habe keine Familie, die sie
unterstützen könnte.

Während der Staat den Obdachlosen
die Schuld an ihrer Situation gibt, sehen
diverse Organisationen das Problem in
der unzureichenden Sozialpolitik des
Staats. Stanislaw hebt seinen schwar-
zen Plastiksack auf. Nun muss er los, um
Glasflaschen zu sammeln und so wenigs-
tens ein paar Rubel zu verdienen.Er hat
nur einen Wunsch: «Ich will gar keine
Hilfe vom Staat, ich will einfach nur eine
Arbeit und ein Dach über dem Kopf.»

Eva Hirschi ist freie Journalistin und lebt in
Bern.

Eine Obdachlose wartet in der weissrussischen Hauptstadt Minsk, bis sie im Rahmen der Essensaktion «Food not bombs» an die Reihe kommt. TATYANA ZENKOVICH / EPA
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«Ich will gar keine
Hilfe vom Staat,
ich will einfach nur
eine Arbeit
und ein Dach
über dem Kopf.»
Obdachloser aus der Stadt Gomel


	International - Seite 5

