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VON K ATH ARINA W IEGM ANN 

Die letzte Station der Prager 
U-Bahn-Linie B in Černý Most 
fühlt sich ein bisschen an wie 
das Ende der Welt. Die Brücken 
und Plateaus, mehrspurige Stra-
ßen, hohe Plattenbauten und das 
riesige Einkaufszentrum bilden 
ein Labyrinth aus Beton, aus 
dem es kein Entkommen zu ge-
ben scheint. Einen Ausweg bie-
tet die Buslinie 273 nach Horní 
Počernice. Nach weniger als zehn 
Minuten Fahrt Richtung Stadt-
grenze werden die Häuser klei-
ner und die Straßen schmaler. Die 
Familien, die auf dem Weg zum 
Christlichen Hilfszentrum Horní 
Počernice sind, atmen vermutlich 
erst einmal tief durch, wenn sie an 
der Haltestelle Třebešovská aus-
steigen. Kein Straßenlärm. Eine 
Ahnung von Ruhe und Frieden.

Auf dem Teich vor dem ehema-
ligen Stadtschloss drehen Enten 
ihre Runden. Seit 1999 dient 
das Areal in Prag 20 als Unter-
kunft für Familien in Not. Nur 
drei Heime dieser Art gibt es in 
der Hauptstadt. Das in Horní 
Počernice ist das einzige, das 
auch größere Familien mit bis 
zu sechs Kindern aufnimmt – 
und auch von Obdachlosigkeit 
bedrohte alleinerziehende Väter. 
Die Unterkunft fülle eine Lücke 
im Hilfsangebot, das sich oft nur 
an Mütter und Kinder richte, er-
klärt Gabriela Selingerová, die in 
Horní Počernice Besucher emp-
fängt und Gelder für das Heim 
beschafft.

Lukáš ist der Beweis dafür, 
dass es richtig und wichtig ist, 
die Männer einzubeziehen. Der 
28-Jährige ist nicht der leibliche 
Vater von Klaudie, dem kleinen 
Mädchen, das strahlend auf 
seinem Schoß sitzt. Während 
des Gesprächs wird er sich lie-
bevoll um sie kümmern, hinter 
ihr aufräumen, sie mit Keksen 
füttern. Klaudie ist die Tochter 
der Schwester seiner Freundin 
Petra. Die Schwester sei dro-
genabhängig und momentan 

im Gefängnis, vielleicht für die 
nächsten zwei Jahre, erzählt 
Lukáš. Er und Petra haben das 
Sorgerecht für Klaudie und Petr, 
deren älteren Bruder, der schon 
zur Schule geht. Eine normale 
Grundschule, betont Lukáš, 
keine der Sonderschulen, auf 
die Roma-Kinder oft geschickt 
werden. Auch er war auf einer 
Regelschule.

Kein Paradies
Lukáš ist ein höf licher junger 
Mann mit einem schüchternen 
Lächeln, der offenbar für seine 
kleine Familie da ist. Er hat Ar-
beit, verpackt im Schichtdienst 
Pakete bei einem Internet-Ver-
sandhaus. Und trotzdem: Eine 
Wohnung findet er in Prag nicht. 
Zuletzt haben Petra, er und die 
Kinder sich ein 15-Quadratme-
ter-Zimmer in einer herunterge-
kommenen Herberge unweit der 

U-Bahn-Station Rajská zahrada 
(auf Deutsch: Paradiesgarten) in 
der Siedlung Černý Most geteilt – 
mit vier Mitbewohnern, die zum 
Teil Drogen konsumiert hätten, 
wie Lukáš erzählt. Keine Umge-
bung für Kinder, schon gar kein 
Paradies. Petra und Lukáš woll-
ten dort raus und wandten sich 
an die Sozialarbeiter in Horní 
Počernice, wo Petra vor sechs 
Jahren schon einmal unterge-
kommen war.

„Unsere Klienten finden uns 
oft selbst“, sagt Marketá Vieh-
mannová, die seit zwei Jahren 
Sozialarbeiterin im Heim ist. 
Manche würden auch von den 
Sozialämtern der Stadtteile ge-
schickt. Staatliche Stellen steu-
erten 2014 insgesamt 85 Prozent 
des Budgets zum Betrieb des 
Heimes bei. „Für Workshops und 
Aktivitäten mit Kindern gibt es 
genug Geld. Uns steht aber viel 
zu wenig für die Infrastruktur 
zur Verfügung“, erklärt Selinge-
rová. Es ist ihr sichtlich unange-
nehm, Gästen den Teil des Areals 
zu zeigen, auf dem die bis zu 84 
Klienten untergebracht sind.

Fußballtore und Schafe
Ein langgestrecktes unverputz-
tes Gebäude, das an eine Mili-
tärbaracke erinnert, beherbergt 
die Familien. Die Zimmer sind 
zwar geräumig, sauber und hell, 
auch die Gemeinschaftsküche 
ist einladend. Am Eindruck des 
Provisorischen kann das alles je-
doch nichts ändern. Zwei weitere 

Häuser werden von alleinerzie-
henden Müttern und ihren Kin-
dern bewohnt, an einem wurde 
eine zerbrochene Fensterscheibe 
durch zwei Pressspanplatten 
ersetzt, für die Reparatur feh-
len die Mittel. Im Treppenhaus 
ist es dunkel und stickig. Für 
Problemfälle aus dem Stadtteil 
hat ein Bauunternehmen zwei 
rote Container zur Verfügung 
gestellt. Immerhin haben sie 
ein kleines Fenster, das ist der 
einzige Luxus. Lukáš fühlt sich 
mit seiner Patchwork-Familie 
trotzdem wohl im von der me-
thodistischen Kirche gegründe-
ten Heim. Hinter der Unterkunft 
befindet sich ein Spielplatz für 
die Kinder, auf einer Wiese ste-
hen Fußballtore. Dazwischen 
weiden Schafe.

Ein Jahr können die Klienten 
bleiben, dann müssen sie versu-
chen auf eigenen Beinen zu ste-
hen. Die Sozialarbeiter erstellen 
kurz nach der Ankunft mit allen 
Bewohnern Pläne, die sie auf die 
Zeit nach dem Heim vorberei-
ten sollen. „Das sind oft kleine 
Schritte“, erklärt Viehmannová. 
„Manche müssen lernen, wie 
man mit Geld umgeht, andere, 
wie man ein Zimmer in Ordnung 
hält oder wie man in einer Be-
ziehung kommuniziert.“ Viele 
erwachsene Bewohner haben 
eine schwierige Kindheit hinter 
sich und nie funktionierende Fa-
milienstrukturen erlebt. Auch 
Lukáš ist in einem Heim aufge-
wachsen, nachdem seine Eltern 

obdachlos wurden. Der Kontakt 
zu ihnen verlor sich irgendwann. 
Seine Geschichte erzählt er mit 
einem Seufzen, aber sachlich, 
ohne zu dramatisieren. Heime, 
Sozialämter, die Abhängigkeit 
vom guten Willen anderer. Das 
ist seine Normalität. „Geld ha-
ben wir eigentlich meistens ge-
nug, das ist nicht das Problem“, 
sagt der junge Ziehvater. „Aber 
sobald Vermieter sehen, dass 
wir Roma sind, ist die Wohnung 
auf einmal vergeben.“ Auch das 
zuständige Sozialamt habe die 
Suche nach einer Bleibe für die 
Familie irgendwann einfach 
eingestellt.

Ein wenig Normalität
Selingerová glaubt Lukáš; für sie 
ist das keine ungewöhnliche Ge-
schichte. 64 Prozent der Heim-
bewohner im letzten Jahr waren 
Roma. „Diskriminierung ist ein 
großes Problem bei der Woh-
nungssuche. Und die Kriterien 
für die Vergabe von Sozialwoh-
nungen sind höchst undurch-
sichtig, manche rutschen ein-
fach irgendwann von der Liste.“ 
Sie kritisiert, dass die Stadt nicht 
mehr Unterkünfte für sozial Be-
nachteiligte bauen lässt oder zur 
Verfügung stellt. Ebenso wenig 
hat sie Verständnis dafür, dass 
die Behörden die Lücke oftmals 
von privaten Geschäftemachern 
füllen ließen, die einen finanzi-
ellen Vorteil aus der Notlage der 
Familien zögen (die PZ berichtete 
in Ausgabe 38/2015). 

Auch die Unterkunft in Horní 
Počernice ist für die Bewohner 
nicht kostenlos. Er wachsene 
zahlen 70 Kronen am Tag, für 
die Kinder werden 40 Kronen 
berechnet. Damit deckten die 
Bewohner im vergangenen Jahr 
14 Prozent der Betriebskosten 
des Heims selbst. Es geht aber 
nicht nur darum, dass sie ein 
Dach über dem Kopf haben. Vor 
allem für die Kinder soll die Un-
terkunft ein Ort sein, an dem sie 
sich wohl und sicher fühlen, ein 
wenig Normalität erleben kön-
nen. Selingerová zeigt das Spiel-
zimmer, in dem sich Bücher und 
Bastelsachen bis unter die Decke 
stapeln. Im Keller gibt es einen 
mit Schlagzeug und Klavier aus-
gestatteten Musikraum, den die 
Bewohner nutzen können. Au-
ßerdem ist den Sozialarbeitern 
in Horní Počernice der Kontakt 
mit der Außenwelt wichtig, mit 
den Bewohnern des Stadtteils. 
Selingerová zeigt den Raum, 
der den Seniorenstammtisch 
des Viertels beheimatet. An der 
Wand hängt eine gelbe Blume 
aus Pappe, von deren Blüten-
blättern die Gesichter der älteren 
Herrschaften strahlen. Manch-
mal basteln sie hier mit den Kin-
dern der Bewohner.

Natürlich ist nicht immer alles 
eitel Sonnenschein am grünen 
Prager Stadtrand. Jede Familie 
bringt ihre Probleme mit, bei 
der gemeinsamen Nutzung von 
Küchen und Bädern kommt es 
schon mal zu Konf likten. Die 
Klienten, wie Selingerová und 
Viehmannová die Bewohner 
nennen, müssen im Heim ein 
striktes Regelsystem akzeptie-
ren. Alkohol und Drogen sind 
tabu, in den Innenräumen darf 
nicht geraucht werden. Bei Ge-
walt gibt es keine Toleranz. Und 
für die Väter gilt: Sie müssen ar-
beiten, ansonsten erhalten sie 
keinen Platz. Einmal in der Wo-
che treffen sich alle Bewohner, 
um Aktuelles zu besprechen, 
dieser Termin ist verpflichtend. 
Wird zu oft gegen die Regeln ver-
stoßen, sind die Sozialarbeiter 
strikt – es kommt auch vor, dass 
Klienten das Heim verlassen 
müssen. Was mit den Bewoh-
nern nach ihrem Aufenthalt pas-
siert, erfahren Viehmannová, 
Selingerová und ihre Kollegen 
nur selten. „Manche kommen 
nach einer Weile zurück oder 
wir erfahren über Verwandte, 
was mit ihnen passiert ist. Man-
che finden eine Arbeit und eine 
Wohnung. Aber von den meisten 
hören wir nichts mehr.“ Hoffent-
lich sind es nur wenige, die an-
schließend im Betonlabyrinth 
verloren gehen.  

Ein Ausweg aus dem Betonlabyrinth 
Im alten Schloss von Horní Počernice kümmern sich Sozialarbeiter um Familien in Not. Ein Besuch am Stadtrand  

Herberge mit provisorischem Charakter: Die Familien sind in Baracken untergebracht. Fotos: K. Wiegmann

Im Spielzimmer im Schloss können die Kinder basteln. 
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PULVERTURM
Feine GesellschaftAngewidert von den Skandalen in 

der Regierungskoalition, haben 
ein paar Leute nun eine neue Par-
tei gegründet. Sie trägt den klang-
vollen Namen „Eine feine Gesell-
schaft für mehr Ehrlichkeit in der 
tschechischen Politik“ (kurz: Pro-
Korr).

Eckpunkte ihres Programms 
wurden schon festgelegt. „Wenn 
jemand korrupt ist, dann soll er es 
einfach sagen und nicht lange he-
rumeiern“, erklärte ihr Erster Vor-
sitzender Stanislav Gross. Die 
Gründungsparty fand bereits im 
Luxusappartement von Gross 
statt. Dazu brachte der Zweite 
Vorsitzende Mirek Topolánek ei-
nige Bekannte mit, die ihm sein 
Freund Silvio Berlusconi geschickt 
hatte. Vornehmlich Frauen. Eine 
angeblich sogar aus Marokko. 

Etwas verspätet traf dazu der 
Dritte Vorsitzende Jiří Paroubek 
ein. Er hatte zuvor in einem Prager 
Restaurant gegessen, war aber von 
einem Schusswechsel unter sei-
nen Gästen aufgehalten worden. 
Die Überlebenden brachte Parou-
bek umgehend mit auf die Feier.

Vorrangiges Ziel der Partei ist, in 
die Regierung einzutreten, was 
sie bei der aktuellen Krise in 
Tschechien für möglich hält. Da-
für will sie den bisherigen Abge-
ordneten Jaroslav Škárka von der 
Regierungspartei VV als Wahllei-
ter rekrutieren. Sofern er seine 
Eignung dadurch nachweist, tat-
sächlich von einem bisherigen 
Parteifreund bestochen worden 
zu sein, wie Škárka beharrlich be-
hauptet.

Zum Geschäftsführer wird die 
Partei Milan Furda ernennen, der 
wegen Bestechlichkeit in 56 Fäl-
len zu drei Jahren Gefängnis ver-
urteilt wurde, trotzdem aber wei-
terhin die Verkehrsabteilung der 
Stadt Kostelec nad Orlicí nahe 
Hradec Králové leitet.In der Regierung will die „feine 

Gesellschaft“ auf jeden Fall den 
Justizminister stellen. Sie ver-
weist auf mehrere geeignete Kan-
didaten in ihren Reihen, die alle-
samt an der Uni Pilsen studiert 
haben.   (khan)

Regierung in der Krise
Partei VV soll in Korruption verwickelt sein / Innenminister John 

Die Zeiger der Astronomischen Uhr auf dem Altstädter Ring in Prag müssen wegen Sanierungsarbeiten für einige Tage stehenbleiben. 
Foto: pis

B ei den Parlamentswahlen im 
Mai 2010 wurden sie noch 

als Helden und Hoffnungsträger 
gefeiert. Als Newcomer gelang es 
der Partei „Öffentliche Angele-
genheiten“ (VV) auf Anhieb, 
mehr als zehn Prozent der Stim-
men zu gewinnen. Alles sollte 
besser werden, doch nun droht 
sie die Regierungskoalition – be-
stehend aus ODS, TOP 09 und VV 
– ins Chaos zu stürzen.Bereits am vergangenen Frei-

tag hatte Verkehrsminister Vít 
Bárta seinen Rücktritt erklärt. 
Am Mittwoch dieser Woche 
wollten auch Innenminister Ra-
dek John und Bildungsminister 

Josef Dobeš ihr Amt zur Verfü-
gung stellen (nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe). Der 
Grund: Die VV steht unter Kor-
ruptionsverdacht.Tief in den Skandal verwickelt 

ist der zurückgetretene Ver-
kehrsminister Bárta. Gleich zwei 
schwere Vorwürfe lasten auf 
ihm. Zum einen soll er politische 
Gegner durch die Angestellten 
seiner eigenen Sicherheitsfirma 
ABL bespitzelt haben, zum an-
deren zwei Abgeordnete besto-
chen haben, um sich deren Lo-
yalität zu erkaufen. Eines der Opfer war die frü-

here Fraktionsvorsitzende der 

VV, Kristýna Kočí, in deren 
Wohnung die Polizei am ver-
gangenen Montag Abhörtechnik 
gefunden hatte. Kočí wurde zu-
vor aus der Partei ausgeschlos-
sen, nachdem sie die Antikor-
ruptionseinheit über Bártas 
Bestechungsversuch informiert 
hatte. 

Vor allem Innenminister John, 
aber auch Bildungsminister Jo-
sef Dobeš, wurden auf Druck der 
ODS aufgefordert, ihr Amt zur 
Verfügung zu stellen. Premier 
Petr Nečas (ODS) gab am ver-
gangenen Dienstag klar zu ver-
stehen, dass er die Koalition nur 
dann fortsetzen werde, wenn 

beide von ihren Ämtern zurück-
treten. Nach Ansicht von Justiz-
minister Jiří Pospíšil (ODS) sei 
das Innenressort zu sensibel, um 
es einem Minister der Partei „Öf-
fentliche Angelegenheiten“ zu 
überlassen.  Er verwies dabei auf 
die engen Verbindungen zur 
 Sicherheitsfirma ABL. Nun muss Staatspräsident Vá-

clav Klaus über die Rücktrittsge-
suche der drei Minister ent-
scheiden. Es wird erwartet, dass 
Klaus das Angebot von Nečas 
annehmen wird, so dass die kon-
servative Regierungskoalition 
aus ODS, TOP 09 und VV weiter-
hin Bestand haben dürfte.   (br)

Chinesen willkommen
Immer mehr Gäste aus dem Reich der Mitte

Polizeischutz für OBBohuslav Svoboda erhält Drohungen

P rag soll für chinesische Tou-
risten das Tor zu Europa wer-

den. Das jedenfalls erhofft sich 
die staatliche Tourismusagentur 
CzechTourism, deren Vertreter 
derzeit mit ihren Kollegen aus 
dem Reich der Mitte verhandeln. 
Bereits seit 2004 können Chine-
sen nach Tschechien ohne wei-
tere Schwierigkeiten einreisen. 
Mit dem EU-Beitritt erhöhte sich 
die Zahl der Gäste aus Fernost 
kontinuierlich. „Im vorigen Jahr 
kamen fast 80 000 Gäste aus 
China. Im Vergleich zu 2009 ver-
zeichneten wir einen sehr dyna-
mischen Anstieg von fast 30 Pro-
zent“, erklärt Jaromír Beránek 

von der Beratungsgesellschaft 
MagConsulting. Zudem sei Prag 
für viele Chinesen die „Basissta-
tion“ für weitere Ausflüge nach 
Wien, Bratislava, Genf oder in 
deutsche Orte. Nach Angaben 
von CzechTourism verweilen 
Chinesen durchschnittlich zwi-
schen 12 und 16 Tage in Europa. 
In Tschechien blieben sie 2,7 
Tage und somit 0,5 Tage länger 
als beispielsweise die Deutschen. 

Indes wurden die Mittel für 
Werbezwecke in diesem Jahr um 
etwa 20 Prozent gekürzt. Insge-
samt will CzechTourism 250 Mil-
lionen Kronen (etwa 10 Millionen 
Euro) zur Verfügung stellen. An-
gesprochen werden sollen neben 
jungen Leute auch Interessenten 
aus dem asiatischen Raum. Im 
Blickpunkt stehen die aufstreben-
den Regionen China, Indien, Is-
rael und der Nahe Osten. Nach 
Angaben des Tschechischen Sta-
tistikamtes (ČSÚ) besuchten im 
vergangenen Jahr 6,3 Millionen 
Gäste die Tschechische Republik. 
Mit 1,4 Millionen stellten die 
Deutschen die größte Besucher-
gruppe dar.   (br)

P rags Oberbürgermeister Bo-
huslav Svoboda (ODS) steht 

unter Polizeischutz. Grund seien 
anonyme Drohungen per SMS, 
die der Politiker immer öfter er-
halte, berichteten zahlreiche 
tschechische Zeitungen in der 
vergangenen Woche. Die Polizei 
habe auf Grundlage einer Strafan-
zeige Ermittlungen aufgenom-
men. 

Nach Angaben der Tageszeitung 
„Mladá fronta Dnes“ soll es sich 
bei dem Polizeischutz um die sel-
ben Beamten handeln, die den 
ehemaligen US-Präsidenten 
George W. Bush bei seinem Prag-
Besuch im Jahre 2007 bewachten. 

Wie der Prager Magistrat mit-
teilte, begannen die Belästigun-
gen gegen Svoboda bereits im 
Dezember letzten Jahres, kurz 
nach seinem Amtsantritt. Nach 
„vulgären Attacken“ häufen sich 
nun auch Gewaltandrohungen 
gegen den 64-Jährigen und seine 
Familie, sagte die Sprecherin des 
Magistrats, Tereza Krásenská. In 
einer SMS hieß es: „Du hast ein 
kleines Kind, Opa. Denk daran!“ 
Darüber hinaus wurden Svoboda 

und seiner Frau Pavla die Autorei-
fen von Unbekannten zersto-
chen.

Neben dem OB erhält auch die 
Stadträtin Aleksandra Udženija, 
die ebenfalls der Bürgerdemo-
kratischen Partei angehört, re-
gelmäßig Beleidigungen und 
Drohungen. An manchen Tagen 
würden sich die SMS-Nachrich-
ten häufen, erklärte die für Kor-
ruptionsbekämpfung zuständige 
Politikerin. Wer hinter den Dro-
hungen steht, weiß Udženija 
zwar nicht. Sie vermutet jedoch, 
dass die Betreffenden in die Pra-
ger Kommunalpolitik „stark in-
volviert“ seien.   (mp/čtk)

ANZEIGE

Redaktion und Verlag, Prager Zeitung, Orlická 9, 

130 00 Praha 3, Tel./Fax: +420 222 250 125 
Abonnement: abo@pragerzeitung.cz, 

weitere Angaben im Impressum Seite 2

Bohuslav Svoboda 
Foto: ods

„Basisstation“ Prag   Foto: CzechTourism

Ostern     Oster-Brunch

www.moevenpick-hotels.com

Mövenpick Hotel Prague
Mozartova 261/1, 150 00 Prag 5

hotel.prague@moevenpick.com

24. April, Il Giardino Restaurant
von 11.30 bis 15.00 Uhr, Reservierung unter 257 154 262Reichhaltiges Buffet und dazu noch Schoko- 

ladenosterhasen für die Kinder, Blumen für 
Mami und eine Osterrute für den Vati.
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Liebe Leser und Leserinnen 
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Aufgrund des Umzugs werden unsere Telefon-leitungen am 15. April nicht funktionieren. Wir bitten Sie um Verständnis!
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