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Politik sozialer Ausgrenzung

Die Stadtbewohnerlnnen, die in langen Schlangen auf Gemeinde- oder Sozialwohnungen
warten, werden von den Behörden als Problem behandelt, das man einfach und billig
vertuschen kann. Containersiedlungen werden in ganz Polen am Rand der größeren Städ-
te gebaut. Die neuen Bewohnerlnnen müssen sehen, wo sie mit ihren alten und neuen
Problemen bleiben,

Die Marginalisierung ist kein Zustand, sondern ein Vorgang, der sich immer weiter aus-
dehnt.

Nächste Umgebung

Ödland, Bahndämme, Müllkippen, Schrottplätze. Auch die Menschen werden wie Müll
behandelt. Sie werden aus den Stadtentren verdrängt, damit sie die Asthetik nicht stö-
ren, und mit ihrer finanziellen Situation nicht schockieren. Schwieriger Zutritt an staatli-
chen lnstitutionen (Schulen, Krankenhäusern, Behörden, Arbeitsstellen,) und kulturellen
Einrichtungen, sogar zur Lebensmittelgeschäften.

Die Möglichkeit der Arbeitsuche in der Stadt ist begrenzt (lange Reisezeit, teure Fahrkar-

ten, weniger Zeit für die Kinder und den Haushalt). Das alles verursacht eine wachsende
Marginalisierung der Menschen, die an die schwer zugänglichen Stadtränder gedrängt

werden.

Das Bild der lokalen Bevölkerung über die in Containersiedlungen wohnenden, basiert
auf medialen Stereotypen, und wegen vieler Vorurteile, kommt es auch zu Akten des
Vandalismus, Die betroffenen Menschen, obwohl ihre finanzielle Lage schwer ist, müssen
die Schäden selbst beheben. Niemand will eine ,,Container - Müllkippe" mit,,Müll- Men-
schen" als nächste Nachbarn haben.

Das Ziel der medialen Politik, welche die Containersiedlungen als eine gute Methode im
Kampf gegen schwierige Mieterlnnen (also die, die kein Geld für die steigenden Mieten in

den sanierten Mietshäusern haben) und "gesellschaftlichen Mißstand darstellt", ist eine
stufenweise aufgebaute gesellschaftliche Zustimmung für diese Art der sozialen Diskri-
minierung.

ln der Regel ist die Gesellschaft nicht kritisch gegenüber dem Marginalisierungprozeß der
Menschen mit einen niedrigen finanziellen Status, sondern eher gegenüber der Stand-
orte der Baracken. ln der Realität werden dort nicht nur Alkoholkranke und Familien mit
schwierigen Verhältnissen untergebracht, sondern auch Menschen, die auf eine Gemein-
de- oder Sozialwohnung warten. Die meisten Bewohnerlnnen der Baracken sind alleinste-
henden Frauen, Kinder und Rentner.
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Lagerlandschaft

Die Containersiedlungen bestehen aus Blechbuden, welche Wohnungen imitieren sollen.
Gemäß dem polnischen Baugesetz von 07.07.1994 sollte ein Wohngebäude ein Funda-
ment und einen Dach haben. Ein Container hat keine festen Fundamente und der Baustoff
ist der gleiche, wie beim Bau eines Arbeitercontainers. Es ist ein sozialer Raum, der laut
Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften nicht für einen längeren Aufenthalt geeignet ist.

Währen der "normalen" Benutzung kommt es durch Kochen, Wäschetrocknen, Heizen,
Duschen etc. zu Schimmelbildung. Es riecht nach Moder und das Wasser kondensiert
an den Leitungen. Baustoff fällt auseinandel die Türen und Fenster deformieren sich.
Wegen, der schlechten lsolierung, müssen im Winter die Türen und Fenster die ganze Zeit
geschlossen bleiben um den Wärmeverlust zu verringern. Die Bewohnerlnnen haben die
Wahl zwischen frieren oder fuuligen Wohnungen und durch das Heizen mit Strom fallen
sehr hohe Stromrechnungen an. Die Container werden aus Baustoffen gebaut, bei denen
keine Gas-lnstallation zulässig ist. Dies ist keine sinnvolle Lösung für Menschen mit wenig
Geld.

Es gibt keine richtige Venrvaltung für die Container - die Bewohnerlnnen müssen sehen
wo sie bleiben. Baufirma und Stadtbehörden waschen ihre Hände in Unschuld. Es werden
keine Renovierungen durchgeführt und der schlechte Zustand wird auf'falsche Benutzung
durch die Mieter" zurückgeführt.

Das soziale Containerparadox besteht darin, dass die Bewohnerlnnen zur permanenten
Nutung der vorläufigen Räume gezwungen werden. So eine "Wohnungspolitik" zwingt
Menschen Tag für Tag unter gefährlichen, sich stetig verschlechternden Gesundheitsbe-
dingungen zu leben - mit katastrophalen Folgen vor allem für kranke und alte Menschen,
sowie Kinder.
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Bewohner müssen sehen, wo sie bleiben.
Gontainerbewohnerlnnen über sich selbst.

Naja, die Wohnungen sind schön, sehr schön, aber das alles geht kaputt.

Als es kalt war, hatte ich immer nassen Fußboden, weil wir uns ja dauerhaft hier aufhal-
ten. ln der Heizperiode gab es Schimmel und ich wurde vom Vennralter der "unsachgemä-

ßen Benutzung" beschuldigt.

Alleinerziehende Mutter und Bentnerin, 47 Jahre aft, zwei Kindef arbeitslos, wohnt in Container
seit September 2009

lch musste den verschimmelten Teppich wegwerfen. Das ist Ramsch, aber keine Wärmei-
solation hier, Eis an der Tür; alles friert ein. Der Winter ist eine Katastrophe hier: Wir hatten
15 Grad Celsius, obwohl die Heizung Tag und Nacht an war. Die Stromrechnungen beträgt
dementsprechend 1000 Zloty 14 Zloty entsprechen ca einem Euro). Die Stadtvenrualtung
hat ihre Hände in Unschuld gewaschen, die Venrvaltung soll sich darum kümmern. Von der
öffentlichen Fürsorge kommt niemand vorbei...

Einen Monat habe ich mal 500 Zloty für den Strom bezahlt, bei einem Einkommen von 900
Zloty und einer Miete von 160 Zloty.

Erst nach zrivei Jahren kann ich mich für eine Gemeindewohnung bewerben, allerdings
unter der Bedingung, dass ich bis dahin die Miete jeden Monat regelmäßig bezahle. Wenn
ich mit der Miete in Rückstand komme, verliere ich das Becht mich um die Gemeindewoh-
nung zu bewerben.

Bewohnerin, 48 Jahre alt in Arbeit, wohnt mit Ehemann und drei Kindern
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Wir haben 6 Jahre auf eine Sozialwohnung gewartet, und sind dann hier gelandet. Es gab
keine Wahl, wo soll ich mit den kleinen Kindern hingehen, auf die Straße? Ganz am Anfang
war es ok, aber wenn wir hier wohnen, muss ich auch Essen für die Kinder kochen. lm
Winter ist es sehr kalt. Alles ist schlecht gemacht, alles geht kaputt. Die das gebaut ha-
ben, haben überhaupt nicht mitgedacht. Geld ist nur für die Beheizung, aber es ist sowie
so kalt. Schimmel ist überall, aber die sagen, dass es meine Schuld ist, weil ich schlecht
mit der Behausung umgehe, aber ich wohne nur hier. lch muss die Wäsche für die Kinder
machen, auch die Kinder waschen, was mache ich falsch? Das Schlimmste ist, dass die
Kinder dauernd krank sind, wegen Kälte und Schimmel. lm Winter gibt es Eis an der Tür.

Bewohnerin, 45 Jahre alt, arbeitslos, wohnt nit Ehemann und Kindern im Container

lch habe einen Sozialwohnungs-Mietvertrag unterschrieben, aber ich weiß nicht, ob DAS
eine Wohnung ist. Alles fällt auseinander. lch habe gedacht, wenn ich schon so lange
warte, werde ich eine Wohnung bekommen, wo ich mit den Kinder ein normales Leben
führen kann.

Technische Voraussetzungen? Es gibt keine. lch habe einen Sohn und eine Tochter, sie
sind die ganze Zeit krank. lch kann kein normales Leben gewährleisten.

Wir haben den Winter kaum überlebt, es war so kalt.

Aus der Zimmerdecke tropft Wassel Lüftungsanlagen lösen sich ab, auf den Rohren gibt
es Tropfen. lm Badezimmer ist der Fußboden so glatt, dass ich Angst habe. lch habe
schon kranke Füße.

Hilfe? Es gibt hier keine. Die Menschen wurden in die Container gesteckt, keine Antwor-
ten auf Briefe. Es war nie jemand hier. Es gibt hier so einen, der besser wohnt, aber der
ist kaum da. Das ist ein LKW - Fahrer, der hat sogar ein eigenes Auto. Als der Präsident
das erfahren hat, informierte er die Medien, dass er ihn besuchen wird, weil die anderen
Bewohnerlnnen keine Gäste mögen, und ihn nicht reinlassen würden. lch habe gehört,
dass wir alle lügen würden. Niemand interessiert sich für uns.

Alleinerziehende Mutte4 49 Jahre alt, zwei Kinder arheitslos.
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lch habe vorher mit meiner Familie in einem abrißreifen Mietshaus gelebt. Am Anfang,

habe ich mich deshalb sehr über den Umzug gefreut. Aber hier ist es ia noch schlimmer.

lch kann mit meiner Mutter nicht hier wohnen. Sie ist schon alt und lungenkrank. Leider

ist die Luft hier sehr feucht und ungesund'

lch gebe den größten Teil meines Geldes für Heizung aus. Hier funktioniert alles nur mit
Strom. lm letaen Winter habe ich habe nur Kartoffeln als Mittagessen gekocht. Der Strom

hat 500 zl gekostet. Hier muss man erst Geld haben, dann kauft man so einen Gutschein

für Strom. Wenn man kein Geld hat, dann gibt es nur Kälte.

lch werde sowie so nichts anderes bekommen. lch habe auf eine Sozialwohnung gewar-

tet, und als ich den Mietvertrag bekommen habe, haben die mir gesagt, dass ich mich
doch freuen soll, weil die anderen noch lange warten werden. Also ich unterzeichnete,
war da noch ein Anhang, mit der lnfo, dass man kein Gas benuten darf. lch habe schon

damals so ein ungutes Gefühl gehabt. lm Winter haben wir das ganze Geld für Strom

ausgegeben.

Alleinstehende Frau, 45 Jahre alt, keine Kinder

Aus der Zimmerdecke, tropft neben dem Ventilator Wasser raus, das ist aus Kunststoff
und es verklebt. Rund um die Uhr ist es nass, Wasser fließt auch aus dem Badezimmer'

Die Luft ist ungesund, wenn ich lüfte, wird es gleich kalt. Vielleicht wird es im Sommer
besser, weil dieses Jahr der Winter hart war, sogar das Türschloss war eingefroren. Die

Verwalter sind damals gekommen um das Ganze zu überprüfen. Die Bewohner haben sie

angeschriebenen und sich beschwert. Diese Wände, in den Ecken nur Schimmel. Wie
kann man so mit alten Leuten umgehen. Wir sind asthmakrank. Wir möchten nicht viel
vom Leben - nur eine Wohnung.

Wir sind müde. Sie haben gemeint, dass es hier ruhig ist und die Nachbarn freundlich.
Das stimmt, wir haben Ruhe. Aber es wäre besser gewesen, wenn Fußboden und Wände
nicht so stinken würden, und wir keine Kopfschmenen hätten. Wenn ich das Fenster

öffne, sehen sie wie die Kälte reinkommt, draußen ist es feucht.

Wir würden gern eine andere Wohnung haben ...aber woher? lch habe das früher schon

durchgemacht. Wir haben in einer langen Schlange gewartet, und DAS haben wir bekom-

16





men. Die Nachbarinnen haben an die Stadt geschrieben. Sie sind sauer. Die Kinder sind
klein. Es ist ungesund hier zu leben und der Schimmel nimmt zu.

Ehepaat 60 und 62 Jahre alt, arbeitslos.

lch habe kein Geld für ein Auto, die Kinder im Kindergarten kosten zusätzliches Geld. Wer
bringt sie hin und bezahlt? lch muss das selbst machen. lch habe keine Ahnung wie es

weiter geht. lch möchte nicht, dass meine Tochter, die Schule neben an besucht, angeb-
lich lachen die Kinder den Sohn der Nachbarin aus, weil er "auf der Müllkippe" wohnt'

Wir haben ein Gerichturteil, dass wir eine Sozialwohnung bekommen sollen - kein Contai-
ner. lch habe mich um eine andere Wohnung beworben, die Leiterin hat mir gesagt, dass
wir keine andere Wohnung bekommen, weil ich schon diesen Container haben. Es soll
eine Wärmedämmung angebracht werden, aber ich glaube nicht daran. Die belügen uns
die ganze Zeit. Die Dächer sind nicht wasserdicht, aus der Zimmerdecke tropft es und es
gibt Blasen an der Decke. lch habe keine Ahnung wie es weitergehen soll. Jetzt haben wir
Februar. Zwei Wochen nach dem Einzug sind die ersten Mängel aufgetreten. Was wird
nach einem Jahr sein, in zwei Jahren? Es wird immer schlimmer ... sie wollten sparen.
Wenn wenigstens der Baustoff gut wäre, aber die haben das schlecht gemacht. Wir
haben erst einen Winter hinter uns. lch habe keine Ahnung wie es weiter gehen soll, ich
habe schon keine mehr Kraft sie anzuschreiben, oder hingehen. Wenn man kochen will,
darf man Heizung und Boiler nicht gleichzeitig anschalten, sonst fällt der Strom aus.
Alles läuft mit Strom ... und alles geht kaputt.

Alleineziehende Mutter,27 Jahre alt, zwei Kinder
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