
Wiener Linien und Polizei haben Fantasie am 
falschen Ort und zur falschen Zeit 

Schwarzkappier auf 
Sängerinnenjagd 

Eine Aktivistin der BettelLobbyWien wurde am 
11. September Zeugin einer "Amtshandlung" von 
Mitarbeiter Jnnen der Wiener Linien und der Po-

lizei gegen eine der rumänischen Sängerinnen, die 
vorzugsweise in den Uß-Stationen tätig sind und von 
Musikliebhaber Jnnen mit Geldzuwendungen belohnt 
werden. Ihrem Protokoll ist zu entnehmen, dass die 
Behandlung der Frau absolut entwürdigend und noch 
dazu ungeschminkt rassistisch ausfiel. Hier die Chro-
nologie einer (Alltags-)Repression: 

Angela ist Sängerin. Viele kennen sie, oder jeden-
falls ihre Stimme. Sie und ihre Schwester sitzen oft 
in einer der Stationen entlang der U6 und singen. 
Als ich sie heute traf - sie saß zusammengekauert 
am Rand des Aufgangs - und ein paar Worte mit ihr 
wechselte, kamen eine Dame und ein Herr in Zivil 
und forderten sie forsch auf, ihren Ausweis zu zei-
gen. "Sie müssen mit uns mitkommen", sagte dann 
der Herr. Erst auf mein vehementes Fragen, wo es 
überhaupt hingehen soll, erfuhren wir, dass Angela 
zum Westbahnhof mitkommen musste. Ich bestand 
darauf, ebenfalls mitzukommen. Die Wiener Linien-
Mitarbeiter telefonierten während der Fahrt aufge-
regt. Angela musste am Westbahnhof in einen Raum 
mit der Aufschrift "Kontrollbezirk". 

Mir wurde der Zutritt verweigert. "In zehn Mi-
nuten ist sie eh wieder heraußen", hieß es. Eine Po-
lizeibeamtin kam aus dem Raum und erklärte mir, 
dass ich kein Recht hätte, die Dame zu begleiten. 
Der Chef dieser "Aktion gegen organisierte Bett-
ler in der U-Bahn", wie er sie nannte, kam ebenfalls 
und erklärte mir, dass ich nicht das Recht hätte, die 
Dame zu begleiten. Die Wiener Linien würden ge-
meinsam mit der Magistratsabteilung 6 immer wie-
der solche "Aktionen" unternehmen. Und dies wäre 
heute eine davon. Gesetze müssten schließlich ein-
gehalten werden, erklärte er mir Sachend. Ich war-
tete also. In Minutenabständen kamen Wiener Li-
nienmitarbeiter in Zivil mit Leuten, die ebenfalls in 
den Raum mussten. Viele Frauen unter ihnen, klein, 
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Da hilft nur noch Hubschraubereinsatz. Diese Frau könn-
te womöglich mit ihrem Gesang Fluchtwege versperren. 

schlecht gekleidet, ängstlich. Viele von ihnen hatten 
eine Straßenzeitung dabei. 

Ich wartete eine knappe Stunde, bis Angela wieder 
herauskam. Sie weinte. Sie zeigte mir einen Haufen 
Zettel und Erlagscheine. Ihr Strafregister betrug ins-
gesamt 300 Euro. "Wenn ich nicht zahle, werden sie 
mich einsperren", sagte sie. Das heutige Vergehen 
hieß "Versperren des Fluchtweges", wofür sie 140 
Euro zu zahlen hätte. Ich hatte mit meinem Fahr-
rad den Fluchtweg doch viel eher versperrt, ich hat-
te es quer über den Aufgang gestellt und war am 
Boden vor Angela gehockt, als ich mit ihr sprach. 
Doch das hatte die Wiener-Linien-Mitarbeiter über-
haupt nicht gestört. Ich entsprach wohl nicht ihrem 
"Täter_innen"-Profil. 

Aus drei alten Strafen aus Vorjahren ergaben sich 
weitere 160 Euro für Angela, hier waren als Grund 
Paragrafen des Eisenbahngesetzes angegeben, de-
ren Bedeutung weder sie noch ich verstanden, An-
gela wird die Strafen nicht zahlen können, denn sie 
übersteigen bei weitem die paar Euro, die sie hier in 
Wien verdient und dringend für ihr Kleinkind und 
ihre Eltern in Rumänien braucht. Sobald sie ein biss-
chen Geld beisammen hat, wird sie wieder nach Hau-
se fahren und demnächst ihr Glück wieder in Wien 
oder woanders versuchen. Denn eines ist gewiss: Ihre 
Armut kann Angela nicht einfach aufschieben. 
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