
Plötzlich hatte die Armut ein Gesicht 

Wie sieht es hinter den Kulissen der Gruft aus, Wiens Nr. 1 Auslaufstelle für Obdachlose und wie  

gehen die Mitarbeiter mit dem täglichen Leid um?  

„Mitgefühl zeigen, nicht mitleiden.“ Das sagt Susanne Peter, Mitbegründerin und leitende Sozial-

arbeiterin der Gruft auf meine Frage Wie trennen sie Arbeit und Privates voneinander. Für viele 

Angestellte wäre das eine Allerweltsfrage. Aber hier, in diesem kargen Raum mit Blick auf die Straßen 

Wiens, hat sie mehr Bedeutung. Denn jeden Tag mit obdachlosen Menschen zu arbeiten und von 

emotionalen Begegnungen überschwemmt zu werden, kann ich mir nur schwer vorstellen.  

Sie wirkt mit ihren braunen, schulterlangen Haaren und der Brille wie eine normale Bürgerin. Jemand, 

der einem auf der Straße wohl nicht einmal auffallen würde. Doch kaum macht sie den Mund auf, 

scheint die Zeit zu kapitulieren und man kann gar nicht anders, als ihr zuzuhören. „Es fing alles mit 

einem Schulprojekt an.“, sagt sie und beginnt ihre Geschichte. Und die Geschichte der Gruft. Früher 

waren die Schlafräume und Zimmer, die heute den Obdachlosen dienen, Abstellkammern und ein 

kaum genutzter Jugendraum. Wir hängen alle an ihren Lippen, saugen jedes Wort auf. Stifte kratzten 

über Papier, aber davon lässt sich Susanne nicht beirren. Sie spricht von ihren Erfahrungen, ihrem 

Leben als Sozialarbeiterin und wie schwer es manchmal sein kann, den Obdachlosen die Hilfe zu 

bieten, die sie brauchen. Denn manche wollen sie nicht annehmen, sehen es gar als Angriff auf ihre 

kleine persönliche Welt und bestreiten lieber das gewohnte Leben in Armut, als einen neuen Schritt in 

eine andere Richtung zu wagen. „Wer keine Hilfe will, ist entweder noch nicht bereit, ober man hat 

ihm die falsche Hilfe angeboten.“ Nicht jeder Mensch hat dieselben Bedürfnisse. Leider hat unsere 

Bevölkerung die Angewohnheit, diesen Umstand gekonnt auszublenden und wirft lieber alle in einen 

Topf.  

Es ist ein Leben in Ungewissheit, in ständiger Angst, die nächste Nacht nicht zu überleben. Alleine in 

Wien gibt es hunderte Menschen, die aufgrund ihrer Lebenssituation kein Dach über dem Kopf haben. 

Viele von ihnen frieren, leiden Hunger oder wissen nicht, wo sie schlafen sollen. Doch einige finden 

Unterschlupf in der Gruft. 97.000 warme Mahlzeiten werden pro Jahr in der Gruft ausgegeben, eine 

unglaubliche Summe. Aber nicht nur Wien leidet an einer steigende Armutsrate. Auch das Land 

Österreich hat mit erdrückenden Zahlen zu kämpfen. 1,5 Millionen Menschen waren im Jahr 2015 

armutsgefährdet. Auch der 41-jährige Michi aus Graz, der nun in der Gruft als Küchenhilfe arbeitet, 

war lange obdachlos und musste auf Parkbänken und Asphalt schlafen. Bis er sich dazu entschied, nach 

Wien zu gehen und seinem Lebensweg einen neuen Sinn zu geben. Es sind Einzelschicksale, die in 

einem Meer aus Geschichten untergehen. Wir hören nur das Wort Armut, sind froh, kein Teil dieser 

Gesellschaft sein zu müssen und gehen unserer Wege. 

Ich denke an die ersten Momente in der Gruft. Kaum hatte ich einen Fuß hineingesetzt, drückten 

Tränen gegen meine Stirn und ich wollte umkehren. Menschen gingen an mir vorbei, standen an 

Wände gelehnt. Plötzlich hatte die Armut ein Gesicht, plötzlich waren es nicht nur Geistergeschichten, 

die man in der U-Bahn hörte. „Wir fragen nicht, warum die Menschen obdachlos sind, wir helfen 

einfach.“ Susannes Handy klingelt, das Interview ist vorbei. Mir brennen noch so viele Fragen auf der 

Zunge. Doch wir nicken alle nur, bedanken uns für das Gespräch. Der Ausflug findet seinen Abschluss 

und wir verfallen wieder in alte Gewohnheiten und Gespräche. Nach der Verabschiedung gehen wir in 

Richtung U-Bahn, lassen die Gruft hinter uns. Aber im Gedächtnis wird sie uns noch lange bleiben. 

Denn so schnell werden wir diese Bilder Eindrücke nicht wieder vergessen.  


