
Die Sache mit der Würde 

Die Würde des Menschen ist unantastbar, lautet die erste Zeile der deutschen Verfassung. 

Doch wohin bewegt sich diese Unantastbarkeit, wenn für lebensnotwendige Hilfe ein Ort 

namens „Die Gruft“ aufgesucht werden muss? 

„Hier muss niemand um Hilfe bitten. Sie kommt den Klient*innen ohne zu fragen entgegen.“ 

Was vor 30 Jahren als Schulprojekt mit der Verteilung von Tee und Schmalzbrot begann, ist 

heute eines der wichtigsten Tageszentren und Notquartiere für Wiens Obdachlose. Über die 

besagte Einrichtung der Caritas – die Gruft – sind nahezu alle Wiener*innen bereits gestolpert, 

allem voran aufgrund deren zentraler Lage: unmittelbar unter, sowie gegenüber der Mariahilfer 

Kirche. 

Mit jener Unterkunft bekennt sich die Caritas zur Zuständigkeit für Obdachlose und 

Mindestsicherungsbezieher*innen. Und diese sind zahlreich. An die 284 500 sind es laut 

Statistik Austria österreichweit. Susi Peter beschäftigt sich seit knapp 30 Jahren als 

Sozialarbeiterin mit Obdachlosen und deren Lebenssituation. 

Heute fungiert sie als Leiterin der Sozialarbeiter*innen der Gruft und kümmert sich um viele 

Schicksale, die nachts auf Parkbänken oder in Toiletten am Westbahnhof, Karls- oder 

Schwedenplatz schlafen. „Anfänglich verweigern viele Betroffenen unsere Hilfeleistungen. Aber 

wir versuchen immer weiter, sie ins Boot zu ziehen.“ Spricht Peter zuversichtlich, aber 

realistisch von ihrem mehr als 30-köpfigen Gruft-Team. 

Doch auch der Umgang mit den Klient*innen bringt seine Problematiken mit sich. Einige leben 

seit Jahren auf der Straße und haben somit die Vorstellung vom Wohnen – wie wir es kennen – 

verloren. Der Zustand der Obdach- und der Hoffnungslosigkeit entwickelt sich zur Norm, ein 

eigenes Bett zu einem weit entfernten Privileg, und Geborgenheit zu einer fernen Erinnerung. 

Unter jenen Gefühlen leidet die Psyche, womit viele Betroffene beginnen, eine Scheinwelt zu 

kreieren, aus der nicht stündlich Züge zurück in die Realität reisen. 

Eine Vielzahl der Nutzer*innen der Gruft haben in ihrer Vergangenheit schwere 

Schicksalsschläge erlitten und wurden somit von sämtlicher Lebenslust, als auch vom 

Sicherheitsgefühl beraubt. So auch der 41-jährige Michi, der u.a. während seiner Jugend mit 

Perspektivenlosigkeit bis hin zu Suizidgedanken zu kämpfen hatte. „Das Gefühl von 

Geborgenheit hat mir während dieser Jahre gefehlt, aber in der Gruft habe ich für einige Zeit 

eine Heimat gefunden.“ berichtet er. 

Dort ginge es darum, das Selbstwertgefühl der Menschen wiederaufzubauen, das oftmals 

während den Jahren auf der Straße zurückbleiben musste. Misstrauen soll abgebaut werden 

um auf realistische und doch optimistische Art einen Weg weiterzuschreiten, dessen Zukunft 

noch bestimmt werden kann.  

Eines der Ziele der Caritas könnte man demnach darin sehen, die ersten, schwerwiegenden 

Worte der deutschen Verfassung auch in Österreich mit Leben und Bedeutung zu erfüllen. 

 


