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KURIER-Serie.Mutter-Kind-Häuser sindvoll
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ÜBERBLICK WEITERE MELDUNGEN

Zelle angezündet: Es
geht umMordversuch
Josefstadt. ImProzessumei-
ne imVorjahrvoneinem
Häftling inBrandgesteckte
Zelle inderJustizanstalt Jo-
sefstadtgehtesab jetztum
mehrfachenMordversuch.
DreiMithäftlingeundelf
(vonAnwaltMarcusJa-
nuschkevertretene)Justiz-
wachebeamtehatteneine
Rauchgasvergiftungerlit-
ten,einGefangenerzusätz-
lichVerbrennungen.Derab-
gewieseneAsylwerberMou-
hamedSeddikiausAlgerien
hatteauf sichaufmerksam
machenwollen,weil ihmdie
Zellenichtbehagte.DasGe-
richtfällteamFreitageinUn-
zuständigkeitsurteil,derFall
kommtvorGeschworene.

Blindenamplen ticken
künftig leiser
Wien. Anrainerempfanden
dieKlopfsignaleals störend,
füreinigeblindeMenschen
warendiesedagegenzu lei-
se.Nunhat sichdieStadtmit
denBlindenverbändenauf
einenKompromissgeeinigt:
DieAmpelnwerdenleiserge-
stellt, perChipoderSchlüs-
selkanndieLautstärkeaber
erhöhtwerden.„Mobilität ist
einRecht,das jedemMen-
schenzusteht“, sagteVize-
bürgermeisterinMariaVas-
silakou(Grüne)amFreitag.
„Es istmireingroßesAnlie-
gen,dassalleMenschen in
Wienvon ihremRechtGe-
brauchmachenkönnen,ei-
genständigunterwegszu
sein.“

Mit 180 km/h vor
Polizei geflüchtet
Donaustadt. EineVerkehrs-
kontrolle inderDonaustadt
amspätenDonnerstagabend
hateinen17-Jährigenoffen-
bardazuveranlasst, erst
rechtaufsGaspedal zustei-
gen:DerBursch flüchtete
nämlichmitbis zu180km/h
vorderPolizei.DieBeamten
setztensichsofort inden
Streifenwagenundfuhren
ihmnach.DerVerfolgte soll
zweiMalversuchthaben ,
dasPolizeifahrzeugabzu-
drängen.AlsderBursch in
Raasdorf inNÖgestoppt
wurde,kamheraus,dasser
keinenFührerscheinbesaß.
DieKennzeichendesWagens
warengestohlen.DerVer-
dächtigewurdeangezeigt.

Josef Fritzl änderte
seinen Familiennamen
Niederösterreich. Josef
Fritzl,der seineeigeneToch-
ter24 Jahre lang imunterir-
dischenVerließgefangen
hielt, sievergewaltigteund
mitihr‚siebenKinderzeugte,
verbüßteine lebenslange
Haftstrafe inderJustizan-
staltKrems-Stein.Absofort
allerdingsnichtmehrals Jo-
sefFritzl, sondernunter sei-
nemneuemNamenJosef
Mayrhoff–dasberichtetdie
Kronenzeitung in ihrerSams-
tagsausgabe.ÜberdieHin-
tergründederUmbenen-
nung82-jährigenHäftlings
istbislangnichtsbekannt.

NAMENSTAG, 13.5.
Imelda, Ines,Servatius

Mehr als 1000 Teilnehmer bei Pflege-Demo
Wien.DiePolizeisprichtvonrundTausend,dieGewerkschaft
vonmehralsdoppelt sovielenMenschen,dieFreitagnach-
mittaginWienausAnlassdesInternationalenTagsderPflege
fürbessereBedingungenundhöhereGehälter indenPflege-
berufendemonstrierten.

A
PA
/
H
ER
B
ER
T
PF
A
R
R
H
O
FE
R

CHRONIK Samstag I 13. Mai 2017

20

VON THOMAS OROVITS
UND JULIA SCHRENK

Burgenland/Wien.
DerMitarbeiter
einesVereins soll
500Euro für
schnellesAsyl
verlangthaben.

Das Bundesamt für Korrupti-
onsbekämpfungermitteltge-
gen einen Rechtsberater des
Vereins Menschenrechte Ös-
terreich (VMÖ). Der gebürti-
ge Ägypter mit österreichi-
schem Pass soll am VMÖ-
Standort in Eisenstadt von ei-
nem irakischen Asylwerber
500 Euro für die Beschleuni-
gung des Asylverfahrens ver-
langt haben, berichteten Ö1
undDiePresse.DerBeratersoll
die Vorwürfe zurückgewie-
sen haben, für den KURIER
war er nicht erreichbar.

Asylberater unter Verdacht:
Er soll Flüchtling abgezockt haben

WIEN

„Keiner hat eine Wohnung
für eine Alleinerzieherin“

„Ich habe nicht gewusst, an
wen ich mich wenden soll“,
beschreibt Dunja (32) den
Moment, als sie sich von ih-
remMann trennte. Nach der
Scheidungstandsieplötzlich
alleine da; mit Kind, ohne
Wohnung. Eine Bekannte
empfahl ihr das Haus Imma-
nuel, ein Mutter-Kind-Haus
der CaritasWien inWien-Le-
opoldstadt. Dunja meldete
sichanundzogimApril2016
mit ihrerTochterein.

Im Haus Immanuel kön-
nen Mütter nicht nur mit ih-
ren Kindern in 30 bis 40 m2

große Wohnungen einzie-
hen, ihnen stehen auch Sozi-
alarbeiter, Pädagogen und
Psychologen zur Verfügung.
Sie begleiten Termine bei der
Schuldnerberatung,wennnö-
tig. Oder sie helfen beim Er-
stelleneinenHaushaltsplans.

MehrFälle
2016 fanden insgesamt 133
obdachlose Frauen in den
beidenMutter-Kind-Häusern
der Caritas Zuflucht. 173
Kinder zogen ein. Doch die
Nachfrage übersteigt das An-
gebot. Für die fünf Notquar-
tier-Plätze, die für Frauen in
akuten Notlagen frei gehal-
tenwerden,gabesimVorjahr
256Anfragen. Für 19 Frauen
und Kinder musste die Cari-
tas schon Übergangswoh-
nungen bereitstellen. Ein
neues Mutter-Kind-Haus
wirddringendgebraucht.

Es sind vor allem Frauen,
die aus Gewaltbeziehungen
flüchten, die Trennungen er-
lebthabenodermitderErzie-

hung ihrer Kinder überfor-
dert sind, die ins Mutter-
Kind-Heimziehen.

„Dunja gehört zu den
Frauen,diesichinkurzerZeit
wieder gefangen hatten“,
sagt Clementine Rath, Leite-
rin des Mutter-Kind-Hauses.
Die 32-Jährige hat ihren
Haushalt im Griff, sie hatte
auch einen Job. Was Dunja
brauchte,warUnterstützung
beiderWohnungssuche.

„Niemand hat eine Woh-
nung für eine Alleinerziehe-
rin“, sagt Dunja. „Alle haben
gesagt, sie melden sich zu-
rück, aber gemeldet hat sich
niemand.“ Clementine Rath
meint: „Viele Alleinerziehe-
rinnen haben es schwer auf
dem Wohnungsmarkt.“ Es
sind nicht nur die gestiege-
nenMietpreise,diedenFrau-
en zu schaffen machen, son-
dern auch die verschärften
Regeln für Gemeindewoh-
nungen.AuchDunjakonnten
die vorgegeben Meldezeiten
nicht vorlegen – ihr Mann
hatte sie ohne ihrWissen aus
derWohnungabgemeldet.

Mittlerweile wohnt Dunja
wieder selbstständig. Eine
Spenderin stellte eine Woh-
nung zur Verfügung, die Cari-
tas tritt alsMieter auf und ver-
mietetan ihreKlientenunter.

KURIER und Caritas bit-
ten um Spenden: IBAN: AT47
2011 1890 8900 0000
Verwendungszweck: Mutter-Kind-
Häuser
Lesen Sie morgen, warum Chris-
tine Nöstlinger die Caritas bei
der Spendensuche unterstützt.

– JULIA SCHRENK

Der 26-jährige Jurist ist
seit Donnerstag im Kranken-
standundwurdeschondavor
mit einem Hausverbot im
Bundesamt für Fremdenwe-
sen und Asyl (BFA) belegt
– BFA und VMÖ sind im sel-
benGebäudeuntergebracht.

Der Berater soll auch den
Eindruck vermittelt haben,
ein BFA-Mitarbeiter würde
ebenfalls vom „Schmier-
geld“profitieren.Esgebeder-
zeit aber „keinen Hinweis“
aufVerfehlungen, sagteKarl-
Heinz Grundböck, Sprecher
des zuständigen Innenminis-
teriums, zumKURIER.

VMÖ-Chef Günter Ecker
versicherte, man prüfe die Ar-
beit des Beraters. Bei mögli-
chen Verfehlungen würde
man schon vor Abschluss be-
hördlicher Ermittlungen Kon-
sequenzenziehen,biszurEnt-
lassung. Ecker räumte frühe-
reBeschwerdenein.DerBera-
ter habe ihm versichert, „kein

Geld genommen“ zu haben.
Beschwerden gab’s auch vom
ehemaligen Arbeitgeber des
Beraters, derDiakonie.

KritikanVMÖ
Im NGO-Bereich (Nichtregie-
rungsorganisationen, Anm.)
sprichtmanvoneinem„mas-
siven Qualitätsproblem“ bei
VMÖ. „Das ist sicher keine
NGO, sondern eine GONGO“,
sagt ein Mitarbeiter einer
Hilfsorganisation. Das sind
Nichtregierungsorganisatio-
nen,diestarkvomStaatbeein-
flusst und finanziertwerden.

Gegründet wurde der
VMÖ 2002 von Günter
Ecker. Seit 2012 wickelt der
VMÖ gemeinsam mit der
ARGE Rechtsberatung (be-
stehend aus Diakonie und
VolkshilfeOÖ)imAuftragder
Republik die kostenlose
RechtsberatungvonAsylwer-
bern in der zweiten Instanz
ab. Das betrifft vor allem Be-

schwerden gegen Asylbe-
scheide. Über Beschwerden,
die der VMÖ einlegt, gibt es
bei anderen NGOs immer
wieder Kritik. „Wir nehmen
das regelmäßig wahr“, sagt
der Mitarbeiter einer NGO.
Oft würde Asylwerber falsch
oder ungenau informiert, in
den Beschwerden würde
nichtaufdenEinzelfalleinge-
gangen(Asylverfahren inÖs-
terreich werden im Einzel-
fall geprüft). Fluchtgründe
würden nicht angehört oder
nicht in die Beschwerden,
die oft nur drei Zeilen lang
sind, aufgenommen.

Jüngst hat auch das Bun-
deskanzleramt eine Prüfung
gegen den Asylverein einge-
leitet: Es besteht der Ver-
dacht, dass der VMÖ zwar
Geld vom Staat bekommen,
aber dafür keine Leistung er-
bracht haben soll – ebenweil
er Asylwerber nicht ausrei-
chendberatenhaben soll.

Abschied. EineWiener Institution schließt: Das „Café Industrie“ amMargaretengürtel schließt nach 103 Jahren, teilten die Betreiber
auf Facebook mit. Das Kaffeehaus war Stammlokal von Autor Ernst Hinterberger, der sich dort Inspiration für Figuren seiner Reihe
„Ein echter Wiener geht nicht unter“ holte. Grund für die Schließung sollen schwer erfüllbare behördliche Auflagen sein. Am 27. Mai
ist das Café endgültig Geschichte. Bereits zuvor hatte der Gastro-Betrieb, so war zu hören, mit der Stadt Wien zu kämpfen: Dort
regelmäßig veranstaltete Konzerte und Lesungen wurden aufgrund verhängter Schallschutz-Auflagen untersagt. BILD: JÜRG CHRISTANDL

Dunja lebte von April 2016 bis März dieses Jahres im Haus Immanuel

„CAFÉ INDUSTRIE“: INSTITUTION SPERRT NACH 103 JAHREN ZU
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