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Die soziale Straßenzeitung strassenfeger wird vom Verein mob – obdach-
lose machen mobil e.V. herausgegeben. Das Grundprinzip des strassenfeger 
ist: Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe! 

Der strassenfeger wird produziert von einem Team ehrenamtlicher 
Autoren, die aus allen sozialen Schichten kommen. Der Verkauf des stras-
senfeger bietet obdachlosen, wohnungslosen und armen Menschen die 
Möglichkeit zur selbstbestimmten Arbeit. Sie können selbst entschei-
den, wo und wann sie den strassenfeger anbieten. Die Verkäufer erhalten 
einen Verkäuferausweis, der auf Verlangen vorzuzeigen ist. 

Der Verein mob e.V. finanziert durch den Verkauf des strassenfeger 
soziale Projekte wie die Notübernachtung und den sozialen Treffpunkt 
»Kaffee Bankrott« in der Storkower Str. 139d.
Der Verein erhält keine staatliche Unterstützung.

Liebe Leser_innen,
Wohnen ist leider kein Grundrecht in Deutschland. Das ist ei-
gentlich ein Skandal. Denn was soll Mensch tun, wenn er kein 
Dach über dem Kopf hat? Bei Verwandten oder Bekannten 
unterkriechen, auf der Parkbank schlafen? Das muss dringend 
nachgebessert werden! Schon 2007 hat die Bundesarbeitsge-
meinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) einen Offenen Brief 
zum Verfassungsrecht auf Wohnen an die Bundeskanzlerin, die 
Parteivorsitzenden und die Fraktionsvorsitzenden der im Deut-
schen Bundestag vertretenen Parteien geschickt. Passiert ist bis 
heute nichts! 

Das Recht auf Wohnen ist übrigens ein Menschenrecht der zwei-
ten Generation (wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte). 
Seine Grundlage im internationalen Recht sind Art. 11 des In-
ternationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (ICESCR), Art. 16 der Europäischen Sozialcharta vom 
16. Dezember 1966 sowie Art. 31 der revidierten Europäischen 
Sozialcharta. Dem UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte zufolge beinhalten Aspekte des Rechts 
auf Wohnen unter dem ICESCR auch: rechtlichen Schutz des 
Arbeitsplatzes; die Verfügbarkeit von Dienstleistungen, Materi-
alien, Anlagen und Infrastruktur; Erschwinglichkeit; Bewohn-
barkeit; Zugänglichkeit, Lage und kulturelle Angemessenheit. 
(Quelle Wikipedia)

Sie alle kennen sicherlich den Spruch: »My home is my castle« 
zu Deutsch »Mein Haus ist meine Burg«. Stimmt, denn die Woh-
nung ist für die meisten von uns ein ganz wunderbarer Ort, an 
den man sich zurückziehen kann, an dem man geborgen ist, wo 
man sich wohlfühlen kann. Eine schöne, gemütliche Wohnung 
ist ein rechtes Glück. Die Ansätze der Menschen dazu sind un-
terschiedlich: Dem einen genügt ein winziges Zimmerchen, der 
andere benötigt dringend einen ganzen Palast. Mancher wohnt 
im Bauwagen und findet das toll, andere ziehen ein Leben auf 
dem Hausboot vor. Viel hängt natürlich auch vom Geldbeutel 
ab, ist er gut gefüllt, fällt es leichter, sich den Wunsch nach ei-
ner Traumwohnung zu erfüllen. All diesen Dingen sind unsere 
ehrenamtlichen Autor_innen in dieser Ausgabe nachgegangen. 
Ganz aktuell übrigens Mietspiegel und Mietpreisbremse! 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick, Chefredakteur strassenfeger
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Ein Dach über'm Kopf oder
Bewohnte Träume
T E X T :  M i s c h a  N a k o n z

Ein Stuhl, ein Bett, ein Tisch – sparta-
nisch sollte sie sein, die erste Wohnung, 
von der ich als Kind träumte, während 
ich zwischen plüschigen Kissen, die im 

rechten Winkel eine uniforme Couchgarnitur 
schmückten, regungslos saß und in den Fern-
seher starrte, der bunte Bilder ausspuckte im 
Hochglanz einer Schrankwand. 

Alle Kinder, die ich kannte, saßen allabendlich 
zwischen solchen Kissen, nachdem sie ihre Brote 
an der obligatorischen Essecke eingenommen 
hatten, an einem mit Wachstuch bespannten 
Tisch. Manchmal, ich verbot mir aber dies mit-
zuteilen, verursachten mir die vielen Blumen auf 
den Tapeten, Vorhängen und Häkeldeckchen, 
den Teppichen und dem Badewannenvorleger 
Kopfschmerzen. Wenn ich nachts und schlaflos 
unter einer knallbunten Decke lag, all die farbi-
gen Kleider meiner Puppen – keine einzige von 
ihnen mochte ich – und die roten, gelben Plüsch-
tiere sich mir aufdrängten wurde mir mitunter 
übel. Ich war, man hatte es mir gesagt, eben ein 
undankbares Kind und schloss in heimlicher 
Dankbarkeit meine Augen, mich meinen eigenen 
Wohnungsträumen hinzugeben.

Ich wähnte mich zwischen kahlen Wänden eines 
schmutzigen Hinterhauses, inmitten einer Groß-
stadt, in der Gardinen nicht mehr zwingend nö-
tig und alle Bücherregale, alle Teller weiß sein 
würden. Man sollte vorsichtig mit Wünschen 
sein, denn manche erfüllen sich tatsächlich – 
eher oder später. Das stundenlange Sitzen auf 
einem harten Stuhl, dem einzigen, den ich in 
meiner ersten Wohnung besaß, war auf Dauer 
doch recht unbequem und der Gang zum Klo, 
das sich eine halbe Treppe tiefer befand, näch-
tens, besonders im Winter, eine Plage... und ir-
gendwann empfand ich das Hinterhaus, ich gebe 
es zu, einfach nur muffig.

Meine Gäste schienen sich in meiner einst er-
träumten Wohnung auch nicht wirklich wohl zu 
fühlen, die bucklige Verwandtschaft war sogar 
offenkundig entsetzt, besonders nachdem die 
Campingliege - den einzigen Schlafplatz, den ich 
neben dem Boden noch anbieten konnte - zusam-
menbrach. Die dort, immerhin auf einem weißen 
Tuch, angebotenen Speisen, luden – und ich habe 

es verstanden – die Bewirteten nicht wirklich zum 
Genießen ein, da die erforderliche Überkreuzung 
der Beine, in anderen Ländern durchaus üblich, 
diesem und jenen zu anstrengend war. 

Ich habe die Notwendigkeit eines Esstisches 
eingesehen und auch an eine andere kleine Ver-
besserung gedacht, an einen Umzug in's Vor-
derhaus. Mit Sack und Pack dort angekommen, 
viel hatte ich nicht zu transportieren, genoss ich 
den Fensterblick – hinunter auf die Straße, auf 
der sich alles vor meinen Augen – wie im Kino – 
auszubreiten schien, lebendig und laut. Ich weiß 
nicht mehr, wann es anfing – es erinnerte mich 
aber an die Kopfschmerzen meiner Kindertage. 
Hatten sich mir damals die Blumen aufgedrängt, 
fühlte ich mich nun dem bunten Gewimmel der 
Stadt ausgeliefert und boten selbst die kahlen 
Wände keinen Schutz mehr.

Wenn ich im Krach der Nacht keinen Schlaf 
mehr zu finden vermochte träumte ich davon, 
in einer Waldhütte zu leben oder aber in einem 
kleinen Haus, am Ende einer Dorfstraße. Ich 
suchte lesend allen Lärm zu vergessen und er-
lag in den Büchern der Faszination einer gänz-
lich anderen Wohn- und Lebensform, dem Da-
sein einer Intellektuellen im Hotel. Da ich nicht 

einmal Abitur besitze und noch weniger das 
Geld, um ein solches Zimmer zahlen zu kön-
nen, verstand ich diese Träumerei als erlaubte 
tröstende Flucht. Dann hörte ich aber von ei-
nem verarmten Schauspieler, der im Norden 
dauerhaft eine Gästewohnung gemietet hatte, 
mit Blick auf's Meer. Kann sein, dass ich den 
Meeresblick dazugedichtet habe - zur eigenen 
Entspannung, aber in jedem mageren Urlaub 
an der Ostsee betrachtete ich sehnsüchtig diese 
Balkone, während ich mit einer Decke unter'm 
Arm die Promenade entlanglief.

Meine Pläne, auf einem Campingsplatz zu leben, 
waren nicht hartnäckig genug, um sie auch nur 
im Ansatz tatsächlich zu verfolgen. Wenn ich an 
eine Dachgeschosswohnung denke, denke ich an 
mein Alter und meine Fahrstuhlangst. 

Ich sitze immer noch auf einem harten Stuhl und 
besitze kaum mehr als ein Bett, einen Tisch und 
einen Schrank. Das Bücherregal ist aus Metall, 
es hat auch, wegen der Enge der Wohnung, nur 
für eines gereicht, aber zwischen allen Träumen 
bin ich doch zufrieden, ein Dach über dem Kopf 
zu haben, eine Tür, die ich hinter mir schließen 
kann, einen eigenen kleinen Raum, groß genug, 
sich anderes vorzustellen.

Eigentumswohnung in der Novaragasse 40, in 1020 Wien (Quelle: www.rustler.eu)
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Stadt Land Fluss
Ganz Berlin ist besetzt. Ganz Berlin? Nein! Die kleine 
Genossenschaft »Spreefeld« widersetzt sich der Landnahme 
durch Konzerne und Immobilienspekulanten.
B E R I C H T :  A n n a  G o m e r  |  F O T O S :  ©  T h o m a s  G r a b k a

Die Geräuschkulisse am Spreeeufer 
nahe Ostbahnhof ist geprägt von re-
ger Bautätigkeit. Das geht seit Jahren 
so und viele Ergebnisse dieses Bau-

ens kann man schon sehen. Denkt man an die-
ses Neue Bauen an der Spree, denkt man auch 
automatisch an die Initiative »Mediaspree ver-
senken!”. Die neu entstandenen Neubauten am 
Ufer werden von Berlinern vielfach als etwas 
Fremdes, der Stadt über ihre Köpfe hinweg Auf-
oktroyiertes wahrgenommen. Doch nicht hinter 
allen Gebäuden, die am Spreeufer neu entstan-
den sind, stehen große Firmen, Investoren oder 
gar Hedgefonds. Nur auf den ersten Blick ist die 
verhärtete Frontstellung zwischen den nur an 
der guten Lage ihrer Sitze und an ihren Profiten 
interessierten mächtigen Unternehmen auf der 
einen Seite und den ohnmächtigen Städtebewoh-
nern auf der anderen so undurchlässig.

Zwischen Köpenicker Straße und dem Spreeufer 
unmittelbar hinter dem Deutschen Architek-
turzentrum, ragen seit vier Jahren drei achtge-
schossige Wohnhäuser aus dem Boden, die man 
durchaus als ein Symbol dafür ansehen könnte, 
dass auch Städtebewohner nicht ganz ohnmäch-
tig sind. Zumal sich die Initiatoren des »Spree-
felds« – so heißt der Gebäudekomplex und die 
Genossenschaft dahinter – selbst auf die Initia-
tive »Mediaspree versenken!« berufen, die sich 
erfolgreich gegen eine massive Bürohausbebau-
ung des Spreeufers in Kreuzberg-Friedrichshain 
wandte. Das Projekt entstand 2007 vor diesem 
Hintergrund, betont einer der Hauptinitiatoren 
des »Spreefelds«, Christian Schöningh.

In vielerlei Hinsicht sind die drei Häuser und 
das Leben in ihnen bemerkenswert. Ihre Archi-
tektur, ihr ökonomischer Hintergrund, ihr all-
tägliches Leben. Die Wohnhäuser gehören der 
genossenschaftlich organisierten Gruppe von 
mittlerweile 90 Anteilseignern. Die Genossen-
schaft entstand aber vor acht Jahren aus einer 
kleineren Gruppe von Architekten, die ihre 
Visionen jenseits der Auftraggeber- und Markt-
zwängen verwirklichen wollten. Das Vorhaben, 
das Ausmaß der administrativen Schwierigkei-
ten auf dem Weg dorthin schildern zu wollen, 
könnte in einen eigenen Artikel oder gar in ei-
nen Büroroman münden. Doch schließlich wur-
den die Hürden auf dem Weg zur Realisierung 
des umweltfreundlichen Projekts überwunden. 

entgegenwirken und das »Grundstück und vor 
allem den Uferweg für Passanten« öffnen. Dieser 
Plan hatte die Aufhebung der Undurchlässigkeit 
zwischen Privat und Öffentlich im Visier. Diese 
Trennung aber ist eins der wichtigsten Prinzipien 
des gegenwärtigen politisch- ökonomischen Sys-
tems. Insofern geht das Projekt »Spreefeld« über 
die bloße Innovation hinaus.

Die Durchlässigkeit findet nicht nur in Bezug auf 
den Raum, sondern auch in Bezug auf Zeit statt. 
So ist in jedem Haus ein »Optionsraum« entstan-
den, dessen Nutzung sich je nach Bedarf entwi-
ckeln soll. »Ernährung« mit Küche und Mittags-
tisch, »Bewegung und Kunst« und »Werkstatt« 
sind nur die grob umrissenen Lebensbereiche, 
die dann in der Zeit und in der Diskussion im-
mer neu ausgestaltet werden sollen. Der Garten 
mit seinem Sandkasten ist für alle Passanten 
zugänglich, auch wenn er von der Garten- AG 
und in den gemeinsamen »Subbotniks« gepflegt 
wird. So wurde beschlossen, die Häuser auf der 
Ebene +1 über Brücken miteinander zu verbin-
den. Diese Baumaßnahme steht allerdings noch 
aus. Größere Balkone und Terrassen sollen für 
die Gemeinschaftsnutzung der Bewohner eben-
falls noch mehr ausgebaut werden.

Ein Blick in die Häuser selbst zeigt, dass die Stu-
fen der Durchlässigkeit zwischen öffentlich und 
privat noch viel ausdifferenzierter sind. Hier gibt 
es neben vielen Einzelwohnungen auch »Cluster-
wohnungen« mit Ein- bis Dreizimmerwohnun-
gen, die jeweils um einen Gemeinschaftsbereich 
angeordnet sind, zu dem eine große Küche, ein 
Wohnzimmer und eine Terrasse gehören. In den 
Clusterwohnungen haben sich verschiedene For-
men von Wohngemeinschaften entwickelt. So ist 
beispielsweise eine ganze Etage von einer Rent-
ner-WG bewohnt. Aber auch die üblichen Stu-
denten-WGs sind selbstredend präsent. Bilden 
sich innerhalb solcher Studenten-WGs Kleinfa-
milien, so ziehen andernorts die jungen Eltern 
meist aus. Die Menschen passen ihre Lebens-
wirklichkeit den Wohngegebenheiten an. Anders 
hier. Umgekehrt können sich die Wohnungen im 
»Spreefeld« den veränderten Familienverhältnis-
sen anpassen, weil die Wände – trotz optimalem 
Schallschutz – verstellbar sind. Alle Wohnungen 
und Gemeinschaftsräume sind barrierefrei, da-
her war es für zwei Rollstuhlfahrerinnen und ei-
nen Betreuer möglich, hier eine WG zu gründen.

Von Anfang an wurden die Entscheidungen be-
züglich der Architektur, ihrer lebensweltlichen 
Inhalte und ihrer Ausgestaltung basisdemokra-
tisch gefunden. Aus diesem Prozess ist ein alter-
natives Wohnkonzept entstanden.

Für die Genossenschaft ist ihr Ort, das Grund-
stück am Ufer, das Bootshaus der ehemaligen 
DDR-Grenztruppen und die drei Wohnhäuser 
nicht nur ein Ort des gemeinschaftlichen Lebens, 
sondern auch ein Ort der »Stadtentwicklung”. 
Man wollte die eigenen Visionen des Bauens und 
Lebens mit der Öffnung der Stadt gegenüber ver-
binden. Man wollte der massiven Bürobebauung 
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Die wirtschaftliche Organisation des Projekts als 
Genossenschaft verhindert, dass eine zu ausge-
prägte Individualisierung und der Rückzug ins 
Private die Häuser den üblichen Mietshäusern 
angleichen. Die Genossenschaftsanteile, deren 
Erwerb von KfW-Förderkrediten auch Men-
schen ohne Eigenkapital ermöglicht wurde, sind 
nämlich von der Spekulation und vom Markt 
ausgeschlossen. Selbst wenn der Mietspiegel also 
steigt, können die Anteilseigner ihre Anteile in 
einigen Jahren nicht teurer verkaufen. Der Preis 
der Anteile bleibt gleich. Die Spekulation als 
Grund für den Einzug wird somit ausgeschlos-
sen. Als alleiniger Grund für den Einzug in das 
Projekt sollte also der Wunsch sein, dort zu leben 
und das Leben mitzugestalten.

Den Zwang zur ständigen Präsenz gäbe es jedoch 
nicht, wie der Genossenschaftler Axel Schmidt, 
der uns das Projekt zeigte, betonte. Man habe 
zwar so viel Privatraum wie man möchte. Doch 
der Bauherr sei die Genossenschaft selbst, d. h. 
alle Baumaßnahmen und alle Nutzungsvorha-
ben werden in Plenen besprochen, sodass man 
später, wenn man sich in die Diskussion nicht 
eingemischt habe, sich auch nicht über die Ent-
scheidungen mokieren solle. Man könne sich 
aber den jeweiligen Interessen entsprechend an 
verschiedenen Arbeitsgruppen beteiligen, sei es 
im Garten, sei es in der Werkstatt. Die Interes-
sen müssen in der Tat sehr unterschiedlich sein, 
denn hier wohnt keine homogene Bevölkerungs-
gruppe, wie es in Baugruppen mit unterschiedli-
chen Bauherren oft der Fall ist, sondern eine Mi-
schung von älteren Singles, von Studenten und 
Berufstätigen bis zu einer jungen Flüchtlings-
familie aus der Ukraine.

So sind auch die Innenräume der Wohnungen 
sehr unterschiedlich ausgestattet, je nach Bud-

get und Geschmack, mal spartanisches Roh-
baudesign, mal gemütliche und kunterbunte 
Oase. Lediglich die Freiflächen und Gemein-
schaftsräume unterliegen der gemeinsamen 
Konzeption in Workshops. Die Berliner Büros 
carpaneto-schöningh-architekten, F A T_Koehl 
Architekten und BARarchitekten haben im ge-
meinsam festgelegten Rahmen die drei Häuser 
individuell gebaut. Die Ausgestaltung liegt 
nunmehr in der Hand der Bewohner, zu denen 
allerdings der eine oder andere Architekt der 
ersten Stunde, aber auch Handwerker gehören, 
die immer in der projekteigenen Werkstatt zur 
Hand gehen können. Das materielle Gerüst ih-

res Lebens, die Häuser und Räume haben die 
Bewohner fast ausschließlich in Eigenregie 
geschaffen, erzählt Axel Schmidt. Nur einige 
wenige handwerkliche Leistungen mussten ein-
gekauft werden.

Im Moment steht für die Bewohner die Ausgestal-
tung des gemeinschaftlichen Lebens im »Spree-
feld« im Vordergrund. Es sind unterschiedliche 
öffentliche und nachbarschaftliche Aktivitäten 
geplant, die im ständigen Dialog mit der Stadt, 
aber auch mit den Nachbarn wie beispielsweise 
der benachbarten Kommune »TeepeeLand« ent-
wickelt werden sollen.
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03



Schöne Aussicht

Gemütlicher Decks-Chair
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Die Liebe zum Wasser 
und ein gewisses Gefühl 
der Freiheit
Eine schwimmende Wohnidylle inmitten der Großstadt
R E P O R T A G E  &  F O T O S :  M a x i m i l i a n  N o r r m a n n

Im Westen Berlins trifft die schnelle, laute 
Welt der Straße auf ein kleines Paradies in-
mitten der pulsierenden Metropole. Hier, 
nahe des S-Bahnhofs Beusselstraße, liegen 

aneinander gereiht etwa fünfzehn Hausboote in 
einem alten Hafenbecken des Westhafens. Es 
sind ehemalige Lastkähne oder kleinere Boote, 
die zu Wohnungen auf dem Wasser umfunkti-
oniert wurden. Mit fließendem Wasser für Du-
sche und Toilette, Stromanschluss für die Küche 
bis hin zu einer Fußbodenheizung, können die 
schwimmenden Wohnungen dabei mit gewöhn-
lichen Wohnungen gut mithalten. 

Es ist früher Sonntagnachmittag. Hausherr 
Dieter winkt mich müde auf sein Hausboot: 
»Wir sind heute Morgen wohl etwas zu spät ins 
Bett gegangen und hätten fast deinen Besuch 
vergessen«, gibt er zu, während er sich schnell 
etwas überzieht. Der 55-Jährige lebt seit seiner 
Ankunft 1994 in Berlin ununterbrochen auf dem 
Wasser. Der gelernte Schlosser entschied damals 
zusammen mit seinem Bruder von Stuttgart 
wegzuziehen und hier in Berlin ein altes ausran-
giertes Boot zu ersteigern: »Die früheren Was-
serbauboote der DDR fanden mit dem Fall der 
Mauer keine Benutzung mehr und wurden für 
wenig Geld angeboten.« Von diesem Moment an 
habe ihn das Leben auf dem Wasser nicht mehr 
losgelassen. »In einer normalen Wohnung kann 
ich heute nicht mehr gut schlafen.« Ihm fehle das 
gleichmäßig ruhige Treiben auf dem Wasser, er-
klärt Dieter mir.

Auf ihrem ersten Boot in Treptow hätten die 
Brüder nicht nur gewohnt, sondern darauf auch 
unzählige Partys geschmissen. In dieser wilden 
Nachwendezeit seien bis zu zehn DJs auf dem 
Boot und dem angrenzendem Gelände in der 
Rummelsburger Bucht aufgetreten, berichtet mir 
Dieter stolz. Doch auf Dauer hätten die Partys 
zu viel Arbeit mit sich gebracht. Außerdem habe 
er in Folge der Aufwertung des Areals rund um 
die Halbinsel Stralau mit seinem Boot an die Kö-
penicker Straße umziehen müssen. 2001 habe 
er beschlossen, nun ohne seinen Bruder, wei-
tere Boote zu ersteigern oder aufzukaufen, um 
diese in Hausboote umzubauen. »Das Geschäft 
florierte, für gerade mal 1 000 Mark erstandene 
Schiffe habe ich als ausgebaute Hausboote spä-
ter für bis zu 56 000 Euro weiterverkauft.« Wäh-
rend Dieter mir begeistert von seinen Anfängen 
in Berlin erzählt, fällt mir auf, wie sehr er mich 
an einen typischen Seemann erinnert: Muskulöse, 

der Taten, nicht der überschwänglichen Worte. 
Heute verdient er sich sein Geld mit dem Instand-
setzen alter Motorräder und Arbeiten an kleinen 
Sportbooten. Er wolle sich nicht beklagen, auch 
wenn sein jetziges Leben etwas mehr finanzieller 
Planung bedürfe. »Ich pfriemele mich ganz gut 
durch. Heute verdient man eben besseres Geld 
mit Sportbooten als mit Hausbooten.«

F l u c h t  v o r  d e r  H e k t i k  d e r  S t a d t

Silke ist fünf Jahre jünger als Dieter. Sie hat mich 
auf das Dach des Bootes eingeladen. Am hohen 
Himmel über den Hausbooten ziehen Vögel ihre 
Kreise. In der Ferne sieht man ein Flugzeug auf 
den Flughafen Tegel zufliegen. Silke blinzelt 
zufrieden in die Sonne. »Es ist traumhaft hier! 

tätowierte Arme, kleine aber kräftige Statur und 
eine tiefe, rauchige, aber gleichsam freundliche 
Stimme. Aus einem alten analogen Radio hinter 
ihm klingt während unseres Gesprächs hingegen 
hippe Popmusik der Neuzeit. Dieter ist ein Mann 



Silke und Dieter mögen es nostalgisch Auch für eine gut ausgestatte Küche ist auf dem Hausboot reichlich Platz 
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 › www.strassenfeger-archiv.org/article/2231.0006.html

 › http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/555892/
Ich-moechte-auf-einem-Hausboot-wohnen-geht-das

 › www.schoener-wohnen.de/bauen/haeuser/203807-
hausboot-und-hausboote.html

 › www.morgenpost.de/berlin/article112659046/Vertriebene-
Hausboote-koennen-in-Niederschoeneweide-anlegen.html

 › www.mopo.de/nachrichten/zu-wenig-liegeplaetze-warum-darf-
ich-nicht-auf-meinem-hausboot-wohnen-,5067140,26111786.html

tag bei dem schönen Wetter!« Der Bootsnachbar 
lacht und nickt grüßend zurück, bevor sie sich 
noch ein paar Worte über das Wasser zurufen. 
Mit dem einen Nachbarn komme man besser 
aus, dem anderen gehe man lieber aus dem Weg, 
eigentlich wie in einem normalen Wohnhaus, 
erzählt Silke schmunzelnd. Wie die Schiffe, so 
seien auch deren Besitzer ganz unterschiedlich. 
Die einen seien Architekten und Chefärzte, die 
anderen ganz normale Angestellte oder Rentner. 
»Aber alle verbindet die Liebe zum Wasser und 
ein gewisses Gefühl der Freiheit, was damit ver-
bunden ist«, erzählt mir Silke mit glänzenden 
Augen. Kleiner Spaß am Rande: Dieter, so Silke, 
liebe es übrigens, nur mit der Unterhose über 
sein kleines Grundstück laufen zu können, ohne 
dass ihn deswegen jemand blöd anmacht. 

Seit einigen Jahren liegt das alte Lastschiff 
nun fest in dem alten Hafenbecken. Dieter führt 
mich unter Deck. Schließlich will ich auch sehen, 
wie man eigentlich so wohnt auf einem Schiff. Im 
größten Raum, der das Wohnzimmer und die Kü-
che fasst, setzen wir uns an den Esstisch. Dieter 
nippt an einer Tasse Kaffee. In einer Ecke lehnt 
ein altes hölzernes Steuerrad, darauf liegen zwei 
Motorradhelme. So klein und eng, wie ich es mir 
vorgestellt hatte, ist es gar nicht. Das Boot ist 

Euro kosten. Genau das sei auch der Grund dafür, 
dass die Behörden weniger Zulassungen für Haus-
boote erteilen würden, meint Dieter. Viele seien 
schlichtweg zu naiv im Umgang mit einem Boot 
und sich der vielen Probleme gar nicht bewusst, 
die so ein alter Lastkahn mit sich bringen könne. 
»Erst vor kurzem ist bei uns ein Boot abgesoffen«, 
berichtet mir Dieter. Auch von dem neuen Trend, 
sich luxuriöse Hausboote erbauen zu lassen, halte 
er wenig. »Es gibt sogar welche, die sich einen Be-
tonboden in einen alten Lastkahn gießen lassen«, 
erzählt er mir kopfschüttelnd. 

Wenn erst einmal die Bäume prächtig blühen, 
sieht und hört man von der Autobahn noch we-
niger, und man hat hier ein richtiges Paradies.« 
Und wenn der Ausflugsdampfer »Moby Dick« 
vorbeifahre, gäbe es sogar einen richtigen See-
gang durch die hohen Wellen, fügt sie verträumt 
hinzu. Als sie Dieter vor zwei Jahren kennenlernt 
habe, sei sie von dem Leben auf dem Schiff fas-
ziniert gewesen. An das Leben auf dem Wasser 
gewöhne man sich schnell. Heute genieße sie vor 
allem die Natur um sich herum und die Möglich-
keit, sich von dem hektischen Stadtleben abzu-
grenzen. »Sobald ich wieder in die Stadt fahren 
muss, kriege ich bei all dem Stress auf den Stra-
ßen einen dicken Hals.« 

Silke blickt auf ein anderes Boot herüber 
und hebt winkend den Arm: »Genieße den Sonn-

geschmackvoll und gemütlich eingerichtet, eine 
breite Couch mit Tisch und Blick auf die Spree ha-
ben hier ebenso Platz, wie mehrere Kommoden.

Wo h n e n  a u f  d e m  Wa s s e r  
i s t  n i c h t  g e r a d e  b i l l i g

Wirklich günstiger als in einer normalen Wohnung 
findet Dieter das Leben auf dem Wasser nicht. 
Zwar hielten sich die Kosten für die jährliche Pacht 
für den Liegeplatz sowie Strom und Wasser mit ca. 
1 000 Euro in Grenzen, allerdings dürfe man die 
Unterhaltungskosten für das Boot nicht vergessen. 
Auch ein Hausboot müsse schließlich regelmäßig 
in die Werft, um es dort ordentlich durchchecken 
und notfalls in Stand setzen zu lassen. Die ganze 
Sache könne dann schon mal mehrere tausend 

Wie viele Menschen insgesamt auf Haus-
booten in der Stadt leben weiß nicht mal die 
Berliner Wasserbehörde genau. Man führe dazu 
keine Statistik, erklärt die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt auf Anfrage ge-
genüber dem strassenfeger. Erkennbar ist aller-
dings, dass die Anzahl von Hausbooten in der 
Stadt sinkt. Die Senatsverwaltung gibt an, der 
enorme Nutzungsdruck auf die Berliner Ge-
wässer würden Genehmigungen erschweren. 
Ob das stimmt, sei hier mal dahingestellt. An-
derswo, in Hamburg oder Amsterdam, gibt es 
viel mehr Hausboote als in Berlin. 

Auch auf dem Wasser gibt es mittlerweile 
das Problem der Verdrängung. So geschehen 
zum Beispiel rund um den Treptower Park. Dort 
gab es vor wenigen Jahren noch eine große An-

zahl an Hausbooten. Die meisten Besitzer wur-
den gedrängt, sich einen anderen Liegeplatz zu 
suchen, nicht zuletzt durch den Druck der dort 
ansässigen Reederei Riedel. Heute liegen an der 
weitläufigen Stelle zwischen Treptower Park 
und Insel der Freundschaft gerade mal noch 
zwei Hausboote. 

Dieter und Silke wollen auf jeden Fall auf dem 
Wasser wohnen bleiben. Für beide gibt es derzeit 
keinen Grund ihr schmuckes Hausboot zu verlas-
sen. Dieter: »Ich möchte solange auf dem Boot 
leben, wie ich mich hier noch gut bewegen kann.« 



Sigmar Gude ist Gründungsmitglied 
von TOPOS (Quelle: Topos)
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Wohnungsaufwendungsverordnung 
benachteiligt Empfänger sozialer 
Transferleistungen
Erkenntnisse des TOPOS-Stadtforschers Sigmar Gude
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Vom Institut für Stadtforschung TO-
POS habe ich erstmals 2005/06 im 
Sprecherrat der AG »Leben mit Ob-
dachlosen« gehört. Es ging um die Fol-

gen der damals von der Berliner Sozialverwaltung 
neu geschaffenen Ausführungsvorschriften zur 
Gewährung von Leistungen gemäß § 22 SGB II 
und §§ 35 und 36 SGB XII (AV-Wohnen). Dabei 
geht es um die Angemessenheit der Aufwendun-
gen für die Wohnung für ALG II-Empfänger. Ein 
Informant hatte uns darüber berichtet, dass eine 
große Zahl an Menschen aus ihren Wohnungen 
raus mussten, weil sie zu teuer waren. Damals 
hörte ich zum ersten Mal den Begriff »Zwangs-
umzüge«. Jahre später erfuhr ich, dass TOPOS 
regelmäßig im Kreuzberger Stadtgebiet SO 36 
die Empfänger von ALG II dazu befragt. Sigmar 
Gude ist Soziologe und Gründungsmitglied von 
TOPOS: Bei der Gründung von TOPOS im Jahr 
1984 war er bereits mehr als zehn Jahre als Stadt-
forscher tätig. Das Büro engagiert sich in der 
Stadtplanung, der Landschaftsplanung und der 
Stadtforschung. Die Gruppe »Stadtforschung« 
ist das kleinste Team. Gude ist froh über diese 
Kombination bei TOPOS, die ihm mehr Frei-
raum lässt als ein reines Stadtforschungsinstitut.

M ä rc h e n  v o n  d e n  Zw a n g s u m z ü g e n 
u n d  v o m  » s c h l ü s s i g e n  K o n z e p t «

Die erste Untersuchung über Haushalte mit Emp-
fängern von ALG II in SO 36 wurde laut Gude 
ohne Auftrag durchgeführt. Von 1993 bis 2012 
wurden sechs Untersuchungen in diesem Gebiet 
regelmäßig durchgeführt. Vom Begriff »Zwangs-
umzüge« hält Sigmar Gude übrigens gar nichts. 
Grundsätzlich sei kein Mieter gezwungen, we-
gen hoher Mieten umzuziehen. Der Begriff ver-
schleiere mehr als er erhelle. Er helfe der Poli-
tik, das Problem klein zu reden. Etwa 30 000 
Haushalte seien von den Jobcentern in Berlin 
aufgefordert worden, die »Kosten für Unterkunft 
und Heizung« zu senken. In Einzelfällen hätten 
die Vermieter die Miete gesenkt. Die übergroße 
Mehrheit der von der Aufforderung betroffenen 
Menschen zahle die Differenz aus dem Regelsatz, 
laut Gude 28 500. Durch den Blick auf die Um-
züge werde das Ausmaß nicht genügend erfasst 
und die Politiker könnten sagen, so groß ist das 
Problem doch nicht, betont Gude.

Die Vorschriften zur Ermittlung der ange-
messenen Kosten für Unterkunft und Heizung 
benachteiligen systematisch die Empfänger 
sozialer Transferleistungen. Zwei Punkte hat 

Sigmar Gude angesprochen. Das eine ist die 
Struktur des Wohnungsangebots: In Berlin ha-
ben 325 000 Wohnungen unter 50 Quadratme-
ter Wohnfläche. Auf diese kleinen preiswerten 
Wohnungen sind neben den 200 000 Einperso-
nenhaushalten im Bezug von ALG II tausende 
Studenten und Singles mit Beschäftigung im 
Niedriglohnsektor angewiesen. Darauf zu ver-
trauen, dass angesichts des Wohnungsmangels 
ein Mensch auszieht, sei illusorisch, so Gude. 
Das zweite Problem sei die Ermittlung der an-
gemessenen Kosten. Das Bundessozialgericht 
spreche vom »schlüssigen Konzept«, wenn ein 
qualifizierter Mietspiegel die Grundlage der 
Berechnung bildet. Das Problem sei, dass diese 
Methode Bedürftige systematisch benachtei-
ligt. Das habe einmal mit dem Zeitablauf von 
der Ermittlung der Werte bis zum Beschluss 
der angemessenen Kosten zu tun. Zwei Jahre 
seien bei einem dynamischen Wohnungsmarkt 
mit kräftigen Steigerungen ein Problem. Dazu 
komme, dass seit Jahren die Angebotsmieten 
deutlich über den Bestandsmieten liegen. Sig-
mar Gude bemängelt, dass nicht die Angebots-
mieten Basis der Ermittlung der »angemesse-
nen« Kosten sind.

W i e  w o h n t  e s  s i c h  m i t  H a r t z  I V ?

Die Empfänger von ALG II blieben in der Re-
gel in ihren Wohnungen, sagt Gude. Sie hätten 
so gut wie keine Alternativen. In der Großsied-
lung Falkenhagener Feld in Spandau finde ein 
Bezieher sozialer Transferleistungen nur in Ein-

zelfällen eine neue Wohnung. In der Siedlung 
beziehen nach Auskunft von Gude 20 Prozent 
der Bewohner ALG II. Im Umland finden sie 
auch keine geeignete Wohnung. Sigmar Gude 
erläuterte das mit einer Anekdote: TOPOS hat 
Aufträge für eine neue Schule in Schwanebeck 
bearbeitet. Bei der Besichtigung habe die Stadt-
rätin von Neukölln die Schulleiterin nach dem 
Anteil der Schüler aus Hauhalten mit Bezug 
von ALG II befragt. Die Antwort: Zehn. Die 
Stadträtin fragte nach: »Zehn Prozent?« Ant-
wort: »Zehn Schüler«. Zehn von 700. Selbst das 
weitere Umland biete kaum Alternativen. Seit 
Jahrzehnten leer stehende Gebäude seien nicht 
bewohnbar, so Gude.

M i e t e n b re m s e n  i m  M a r k t

Ein Gesetz des Marktes lautet: Angebot und 
Nachfrage bestimmen den Preis. Das trifft auch 
auf die Mietwohnungen zu. Vor Jahrzehnten 
wurden dunkle Wohnungen im Erdgeschoss ge-
mieden. Selbst die werden heute ohne weiteres 
angemietet. Bleibt die Frage: Kennt der Woh-
nungsmarkt gar keine Bremsen? Doch die gibt 
es, TOPOS hat Untersuchungen in Berlin und 
Essen gemacht. Dabei sei laut Gude herausge-
kommen, dass Lärm eine Mietenbremse ist. An 
verkehrsreichen Straßen wohnten Menschen mit 
geringem Einkommen. In Essen hätten die Woh-
nungen in Häusern direkt an der Autobahn A40 
die preiswertesten Mieten. Auch Müll auf dem 
Gehweg und verdreckte Treppenaufgänge wür-
den den Mietpreis bremsen. Nur nicht so stark. 



Der Mietspiegel wird im Juni erneuert (Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/)
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Wo soll das  
noch hinführen?
Die Mieten in Berlin explodieren
B E R I C H T :  A s t r i d

Betrachtet man den Mietspiegel in Berlin von den Jah-
ren 2011 bis heute, kann man sich nur wundern. In 
den vier Jahren sind die Mietpreise für eine Wohnung 
in Berlin exorbitant gestiegen. Nehmen wir mal eine 

30 qm Wohnung. Zahlte man 2011 für diese Wohnung durch-
schnittlich noch 8,36 € pro qm, sind wir heute bereits bei 11,06 
€ für den qm angekommen. Ich machte mir mal die Mühe und 
suchte in dieser Kategorie eine Wohnung. Ich fand einige, da 
erreichte der Quadratmeterpreis fast die 20 €-Marke bzw. über-
schritt sie sogar. Was, das glauben Sie nicht? Dann sehen sie 
selber mal auf den Seiten mit den Wohnungsanzeigen nach.

Interessant in diesem Zusammenhang ist der Mietspiegel 
auch in folgendem Zusammenhang: In Bezirken wie Kreuz-
berg, Mitte etc. bezahlt man schon schnell mal zwölf bis 14 
€ für den Quadratmeter, während man in Hellersdorf den 
niedrigsten Preis bezahlt: 6,08 €. Aber, in Kreuzberg ging es 
auch wieder knapp über die zwölf €-Grenze hinaus, der Nach-
barbezirk Neukölln liegt im Durchschnitt um die neun €/m2.

Was mir auch noch auffällt ist, dass die Quadratmeter-
Mieten in den Jahren 2011 bis 2014 fast jedes Jahr um einen 
Euro stiegen, aber dann nur noch um einige Cent. Na gut, die-
ses Jahr ist noch nicht vorbei. Die endgültigen Zahlen werden 
wir wohl erst nächstes Jahr haben.

A l l h e i l m i t t e l  M i e t p re i s b re m s e ?

Da es diese Entwicklung nicht nur in Berlin gibt, entschloss sich 
die Bundesregierung dazu, eine Mietpreisbremse einzurichten. 
Hört sich ja gut an. Ab 1. Juni dieses Jahres können die Bun-
desländer per Verordnung so eine Mietbremse einrichten. Das 
Wort, worauf es hier ankommt, ist ›können‹. Berlin ist bisher 
das einzige Bundesland, in dem diese Regelung sofort in Kraft 
treten soll, die anderen Bundesländer sammeln noch Daten.

Tja, wie in jedem Gesetz oder jeder Verordnung gibt es 
auch Ausnahmen für die Mietpreisbremse. Die betreffen Neu-
bauten, umfassende Modernisierungen und bereits bestehende 
Miethöhen. Ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft ver-
stärkt Modernisierungsmaßnahmen geben wird, schließlich 
können satte elf Prozent solcher Modernisierungskosten auf 
die Miete umgewälzt werden. Und das auch, wenn die Miete 
dann die laut Mietbremse festgesetzten Werte übersteigt. Und 
das gilt auch noch rückwirkend für Modernisierungen, die 
schon drei Jahre zurückliegen. Da fasse ich mich an den Kopf: 
Der Vermieter baut neue Bäder und Fenster ein und hebt die 
Miete an, trotz Mietbremse. Wieso dann aber überhaupt so ein 
eine Mietbremse einführen, frage ich mich?! 

Als Neubauten gelten Wohnungen, die erstmals nach dem 
1. Oktober 2014 bezogen worden sind. Der Gesetzgeber wollte 
verhindern, dass noch weniger Neubauten entstehen, wenn man 
nur Niedrigmieten verlangen kann. Gut, das kann ich ein wenig 
verstehen. Nur, in den Bezirken, in die die meisten Menschen 
hinziehen wollen, gibt es keine oder kaum leere Grundstücke, 
also auch keine Neubauten. Dafür gibt es aber viele Gebäude, 
die verkommen oder leer stehen. Hm, ob die Besitzer nur war-
ten, bis sie diese abreißen können, um dann teurere Wohnungen 
zu bauen? Ganz falsch liege ich da wohl nicht.

Der soziale Treffpunkt »Kaffee Bankrott« und die Redak-
tion des strassenfeger saßen früher ja mal in der Prenzlauer 
Alle. Fährt man diese Straße heute entlang, dann sieht man, 
dass überall modernisiert wird, und man entdeckt auch sehr 
viele Ferienwohnungen. Ich verteufele nicht die Vermieter, die 
sich dafür entscheiden, in ihrem Haus Ferienwohnungen ein-
zurichten und zu vermieten. Was mich maßlos ärgert ist, dass 
dafür alteingesessene Mieter verdrängt werden. Denn eins ist 
doch klar: Den Feriengästen folgen hippe Geschäfte, hohe 
Preise in Läden und Restaurants und leider auch oft Klagen 
über Mieter, die nicht mehr in dieses Bild passen. Das hat der 
mob – obdachlose machen mobil e.V. ja selbst erlebt.

Ein kleiner Nachtrag noch. In einigen deutschen Städten 
gibt es eine Steuer für Bewohner, die dort einen Zweitwohn-
sitz haben. Das finde ich gar nicht so schlecht, man ist ja nicht 
gerade unvermögend, wenn man sich in zwei oder mehreren 
Städten ein Haus oder eine Wohnung leisten kann. 

 I N FO 

 › www.stadtentwicklung.berlin.de/ 
wohnen/mietspiegel/de/
broschuere.shtml



Bei einem Mieterwechsel ist der Vermieter gefordert. (Quelle: www.ww-ag.com)
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Renovieren oder 
nicht renovieren
Rechte und Pflichten von Mietern
B E R I C H T :  M a n u e l a  P e t e r s

Schon seit langem ist Berlin eine Mieter-
stadt. Zwar ruft die Politik regelmäßig 
dazu auf, Immobilien zur Altersvorsorge 
zu erwerben, doch ist das Wohnen zur 

Miete nicht die schlechtere Alternative. 

Nach dem Gesetz ist es Aufgabe des Vermieters, 
dem Mieter die Wohnung in einem ordnungsge-
mäßen Zustand bereitzustellen und in diesem 
Zustand während der Dauer des Mietverhältnis-
ses zu erhalten. Das schließt die Durchführung 
von Schönheitsreparaturen ein. Es ist jedoch üb-
lich geworden, diese mit Formularklauseln stets 
dem Mieter aufzuerlegen. Der Bundesgerichts-
hof in seinem Urteil vom 18.03.2015 hat diese 
Praxis nun eingeschränkt. Die formularmäßige 
Überwälzung der Verpflichtung zur Übernahme 
laufender Schönheitsreparaturen einer dem Mie-
ter unrenoviert oder renovierungsbedürftig über-
lassenen Wohnung ist unwirksam, wenn der Ver-
mieter dem Mieter keinen angemessen Ausgleich 
dafür gewährt. Dies ist vom Mieter im Streitfall 
darzulegen und zu beweisen. In einer weiteren 
Entscheidung vom selben Tag erklärte der Bun-
desgerichtshof eine Klausel für unwirksam, die 
den Mieter zur Zahlung der anteiligen Kosten 
von Schönheitsreparaturen gemessen an starren 
Fristen verpflichtet (Quotenabgeltungsklausel). 
Dabei sei es gleich, ob die Wohnung dem Mieter 
renoviert oder unrenoviert übergeben wurde.

Die Hauptpflicht des Mieters besteht in der pünktlichen 
Zahlung der Miete und der Nebenkosten. Der Vermieter 
bedingt sich regelmäßig ein Recht zur sofortigen Kündi-
gung, wenn der Mieter mit zwei oder drei aufeinanderfol-
genden Mieten in Verzug ist. Dafür reicht es, wenn über ei-
nen längeren Zeitraum die Miete nur teilweise gezahlt wird, 
ohne dass dem Mieter ein Recht zur Minderung zusteht. 
Mietminderung ist möglich, wenn der tatsächliche Zustand 
der Mietsache vom vertraglich vorausgesetzten Zustand 
abweicht oder es an einer zugesicherten Eigenschaft fehlt. 
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die tatsächliche Woh-
nungsgröße von der vertraglich vereinbarten um mehr als 
zehn Prozent abweicht. In diesem Fall würde die Miete 
entsprechend prozentual gemindert. Zum Recht zur Miet-
minderung und der angemessenen Höhe des Minderungsbe-
trages hat sich im Laufe der Jahre eine umfangreiche Recht-
sprechung herausgebildet.

Bevor die Miete wegen eines Mangels, der nicht von Anfang 
an vorhanden war, gemindert werden kann, muss der Mieter 
dem Vermieter den Mangel sofort anzeigen und ihm die Mög-
lichkeit geben, diesen innerhalb einer angemessenen Frist zu 
beseitigen. Hat der Vermieter den Mangel innerhalb der ge-
setzten Frist nicht beseitigt, kann der Mieter den Mangel auf 
dessen Kosten beseitigen lassen. Zeigt der Mieter den Mangel 
nicht sofort an und vergrößert sich der Mangel, so haftet der 
Mieter für die Kosten, um die sich die Beseitigungskosten ge-
genüber einer sofortigen Anzeige erhöht haben.

War der Mangel von Anfang an vorhanden und kannte der 
Mieter den Mangel nicht, so ist eine Anzeige nicht erfor-
derlich. Das Recht zur Minderung tritt dann kraft Gesetzes 
ein. Um hierüber späteren Streit zu vermeiden, sollte bei 
Übergabe der Wohnung unbedingt ein Protokoll über den 
Zustand der Wohnung gefertigt und von beiden Vertrags-
parteien unterschrieben werden. Hat der Mieter die volle 
Miete gezahlt, weil er den Mangel nicht kannte und entdeckt 
er ihn später, so kann er für die letzten drei Jahre die Miete 
anteilig vom Vermieter aus ungerechtfertigter Bereicherung 
zurückverlangen. 

Vorsicht ist anzuraten, wenn ein Mieter seine Wohnung unter-
vermietet. Dann ist er gegenüber dem Untermieter Vermieter, 
auch wenn der Vermieter des Mieters diesem die Unterver-
mietung gestattet hat. Nur in den seltensten Fällen wird der 
Vermieter Vertragspartner des Untermieters. Der Mieter haf-
tet damit gegenüber seinem Vermieter für seinen Untermieter. 
Und auch der Untermieter hat nur Ansprüche gegen den Mie-
ter als Vermieter. Zahlt beispielsweise der Mieter die Miete 
nicht an seinen Vermieter und kündigt dann der Vermieter, so 
ist auch der Untermieter von der Kündigung betroffen, auch 
wenn er selbst seine Miete an »seinen« Vermieter gezahlt hat. 
Denn sein Recht zum Besitz und Gebrauch der Sache hängt 
an dem des Mieters. Mit seinen mieterfreundlichen Entschei-
dungen im März dieses Jahres stärkte der Bundesgerichtshof 
die Interessen der Mieter. 

 I N FO 

 › www.mieterbund.de/mietrecht/ 
bgh-urteile-mietrecht.html



 I N FO 

 › www.bmgev.de

 › www.bmgev.de/
mietrecht/tipps-
a-z/artikel/selbst-
auskunft.html
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»Die Politik tut nicht genug 
für die Mieter«
Berliner Mietergemeinschaft fordert mehr kommunalen Wohnungsbau
I N T E R V I E W  &  F O T O :  B o r i s  N o w a c k

B
erlin ist in. Weltweit. Immer mehr Menschen 
möchten im dicken B leben. Folge: Die Mieten 
steigen, Modernisierungsmaßnahmen überfor-
dern Altmieter, Einkommen reichen nicht aus bei 
Neuverträgen. Boris Nowack sprach mit Joachim 

Oellerich vom Verein Mieter Gemeinschaft Berlin über die 
momentane Situation.

Boris Nowack: Der Verein Mietergemeinschaft bietet eine 
Rechtsberatung an. Welche Fragen stellen die Mieter am 
häufigsten?

Joachim Oellerich: Die häufigsten Fragen betreffen Betriebs-
kosten und Mieterhöhungen. Modernisierungen kommen auch 
relativ häufig vor. Insbesondere dann, wenn umfassende Maß-
nahmen durchgeführt wurden. Die Modernisierung ist aber auch 
ein Element, um Mieten ungerechtfertigt zu erhöhen. Damit ist 
sie andererseits ein Element der Kapitalverwertung. 

Hat sich die Inanspruchnahme Ihrer Beratung in den letzten 
Jahren durch den Wandel des Mietmarktes verändert?

Nicht merklich. Es gibt zwar einen Anstieg der Mitglieder-
zahlen, allerdings nicht im Verhältnis zur ansteigenden Proble-
matik auf dem Wohnungsmarkt. Das ist eigentlich erstaunlich.

Sind die Probleme also doch nicht so groß oder wissen die 
Leute einfach nichts über Anlaufstellen wie die Mieterge-
meinschaft?

Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Tatsächlich 
haben wir hier seit Jahren einen engen Wohnungsmarkt. Es 
wird nicht ausreichend gebaut bei gleichzeitigem Anstieg der 
Nachfrage. In den letzten drei Jahren sind rund 140 000 Neu-
berliner zugezogen bei einem Neubau von rund 15 000 Woh-
nungen. Das reicht nicht aus, um den Standard von vor fünf 
Jahren zu halten. Deshalb steigen die Mieten bei Neuvermie-
tungen. Allerdings sind Neuvermietungen auch kein Problem, 
das Mieterorganisationen behandeln können. Wir kümmern 
uns um schon bestehende Mietverhältnisse. 

Sind die Maßnahmen der Politik gegen steigende Mieten wie 
Mietpreisbremse überhaupt sinnvoll?

Sinnvoll sind sie sicherlich, aber eben nicht ausreichend. 
Was wir brauchen ist ein kommunaler Wohnungsbau mit Woh-
nungen, die bezahlbar sind und sich nicht an den Marktmieten 
orientieren, sondern diese positiv beeinflussen und deckeln. Es 
wird zwar viel von Neubau geredet, aber das, was gebaut wird, 
ist ja nur für die Mittelschicht aufwärts. Wir brauchen jedoch 
bezahlbaren Wohnungsraum für die breiten Schichten der Be-
völkerung und jene am unteren Ende der Einkommensskala. 

Vor rund zehn Jahren bekam man in Kreuzberg eine 35-Qm-
Wohnung für unter 300 Euro warm. Was muss man heute 
verdienen, um für so eine Wohnung innerhalb des S-Bahn-
rings in die engere Auswahl zu kommen?

Schwer zu sagen. Natürlich werden die Vermieter im sel-
ben Maße anspruchsvoller, wie die Nachfrage steigt. Einkom-
mensstärkere und Deutsche werden bevorzugt. Allerdings 

sind bei größeren Wohnungen durchaus studentische Wohn-
gemeinschaften gern gesehen – so lange die Bürgschaften der 
Eltern dahinter stehen. Allerdings kommen die Studenten an 
den Universitäten zunehmend aus dem Mittelstand und auf-
wärts. Die Situation der 68er-Generation, wo viele Arbeiter-
kinder an die Universitäten gingen, hat sich verändert. Das 
ist eine neoliberale Entwicklung, die die Spaltung der Gesell-
schaft verstärkt. 

Welche Unterlagen werden heute von potentiellen Mietern 
verlangt? 

Auf jeden Fall die Schufa-Auskunft. Außerdem werden 
diese fürchterlichen Fragebögen vorgelegt. Wobei man die Fra-
gen nicht immer wahrheitsgemäß beantworten muss. Da würde 
ich Sie gerne auf einen Artikel auf unserer Website verweisen. 

Dass man seine Kontoauszüge vorlegen muss, finde ich ehr-
lich gesagt heftig. 

Natürlich ist das heftig. Aber wenn die Vermieter das ver-
langen und man ärgert sich darüber, nehmen sie den Nächs-
ten. Die Bedingungen können von dem diktiert werden, der 
am längeren Hebel sitzt, und das sind eben in zunehmendem 
Maße die Eigentümer. Wir haben einen Vermietermarkt. Und 
das wird in den nächsten Jahren noch zunehmen. 

Sind städtische Wohnungsbaugesellschaften eine bessere Al-
ternative zu privaten Vermietern?

Die haben eine Norm, an die sie sich halten, was sie 
grundsätzlich zuverlässiger machen sollte. Aber was Miet-
höhe oder Neuvermietungen angeht, unterscheiden sie sich 
nicht von den privaten Vermietern. Für das geschützte Markt-
segment sind Leute wie Christian Lindner zuständig, und 
selbst die sagen, dass man das inzwischen vergessen kann. 
Der Verkauf von rund 100 000 städtischen Wohnungen der 
GSW und GEAG war ein Riesenfehler. Auf diese Gesellschaf-
ten kann politisch Einfluss genommen werden. Aber auch das 
macht der Senat seit gut fünfzehn Jahren nicht. Das ist eine 
Forderung, die immer noch im Raum steht. 

Alle Belege und Unterlagen sichern!
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Funk, Felder, Wellen
Gefährlich oder nicht? Ein paar Fakten zu Elektrosmog im Haushalt
T E X T :  J u t t a  H e r m s

S
ie sind nicht zu sehen, aber sie sind da. Gerade in 
der Großstadt umgeben uns elektromagnetische 
Wellen, wo wir auch sind. Selbst, wer kein Handy 
hat, findet kaum mehr einen Fleck, an den die Wel-
len der neuen Kommunikationstechnologien nicht 

hin reichen. Und auch die eigene Wohnung ist kein strah-
lungsfreier Ort mehr – der WLAN-Router des Nachbarn sen-
det seine Funkwellen bis in die eigenen vier Wände. Eine 
sachliche Diskussionen darüber, ob Smartphones oder Mo-
bilfunksendemasten mit ihren Feldern und Wellen schädli-
che Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben oder 
nicht, scheint oft nicht möglich zu sein und wird nicht selten 
ideologisch geführt. Hat elektromagnetische Strahlung Aus-
wirkungen auf unsere Gesundheit? Reichen die den Handy-
herstellern gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte aus, um 
uns vor zu großer Strahlenbelastung zu schützen? Wie sieht 
es mit der Belastung elektromagnetischer Strahlung in der 
eigenen Wohnung aus? Wie kann man sich vor elektromag-
netischer Strahlung schützen? Im Folgenden sind einige In-
formationen zusammengetragen. 

Wa s  i s t  E l e k t ro s m o g ?

Mit Elektrosmog bezeichnet man künstliche, also durch Men-
schen hervorgerufene, elektrische, magnetische und elektro-
magnetische Felder. Zu unterscheiden sind niederfrequente 
und hochfrequente Felder: In der Umgebung von elektrischen 
Haushaltsgeräten und auch von Stromkabeln, durch die 
Strom fließt, treten niederfrequente elektrische und magne-
tische Felder auf. Die Stärke der Felder in der Umgebung von 
Haushaltsgeräten ist in der Regel gering. Nur unmittelbar an 
der Oberfläche einiger Geräte - zum Beispiel bei bestimmten 
Rasierapparaten oder Föhnen - können lokal hohe Werte nie-
derfrequenter Strahlung auftreten. Die Feldstärken nehmen 
mit jedem Zentimeter Entfernung vom Gerät erheblich ab, 
bei Benutzung eines Haushaltsgerätes im sogenannten Ge-
brauchsabstand gilt die Belastung durch elektrische und mag-
netische Wellen deshalb als unbedenklich.

Mobilfunk, aber auch Rundfunk, Fernsehen, schnurlose 
Telefone und WLAN nutzen dagegen hochfrequente elektro-
magnetische Felder zur Übertragung von Sprache und Daten. 
Da bei hochfrequenten Feldern die elektrische und die ma-
gnetische Komponente untrennbar miteinander verbunden 
sind, spricht man hier von elektromagnetischen Feldern. In 
Deutschland gibt es rund 300 000 Mobilfunk-Sendeanlagen, 
etwa zwei Millionen kleinere Sendeanlagen, rund 100 Mil-

lionen häusliche Sendeanlagen wie WLAN oder schnurlose 
Telefone sowie etwa 100 Millionen Mobiltelefone – sie alle 
senden elektromagnetische Strahlen aus.

G re n z w e r t e

In Deutschland gelten wie in anderen europäischen Ländern 
Grenzwerte, die die Menschen schützen sollen vor den hoch-
frequenten Feldern des Mobilfunks. In Deutschland sind die 
Grenzwerte in der 26. Verordnung zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz festgelegt. Laut Bundesamt für Strahlenschutz 
ist bei Einhaltung dieser Werte der Schutz vor gesundheitli-
chen Schäden gewährleistet.

Die wesentliche Messgröße für die Belastung des mensch-
lichen Körpers durch hochfrequente Strahlung ist die Spezifi-
sche Absorptionsrate (SAR). Dieser Größe liegt die Annahme 
zu Grunde, dass die wesentlichen Auswirkungen elektromag-
netischer Felder auf den Organismus thermischer Natur sind, 
dass im Körper bei Einwirkung dieser Felder also Wärme ent-
steht. Der empfohlene oberste Grenzwert der Weltgesundheits-
organisation liegt bei 2,0 Watt pro Kilogramm Körpergewebe.

Das Bundesamt für Strahlenschutz erfasst die SAR-Werte 
von auf dem Markt erhältlichen Mobilfunkgeräten. Bis zu ei-
nem SAR-Wert von 0,6 Watt pro Kilogramm gilt ein Gerät als 

Mobilfunkmasten auf einem Wohnhaus (Foto: Wikimedia Commons)



strassenfeger | Nr. 10 | Mai 2015   SCHÖNER WOHNEN?!  | 13 

Funk, Felder, Wellen
Gefährlich oder nicht? Ein paar Fakten zu Elektrosmog im Haushalt
T E X T :  J u t t a  H e r m s

strahlungsarm. 46 Prozent der aktuell erhältlichen 
Smartphones können demnach als »strahlungs-
arm« eingestuft werden. SAR-Werte von aktuell 
auf dem Markt erhältlichen Mobilfunkendgeräten 
sind unter www.bfs.de/sar-werte-handy veröffentlicht.

G e fa h r  f ü r  d i e  G e s u n d h e i t ?

Nach Aussage des BfS geht nach derzeitigem 
Kenntnisstand der Wissenschaft von Mobilfunk 
keine gesundheitliche Gefahr für den Menschen 
aus. Die den Herstellern von Mobilfunkgeräten 
vorgegebenen Grenzwerte reichten aus, »um vor 
nachgewiesenen  Gesundheitsrisiken  zu schüt-
zen«. Gleichzeitig sieht das Amt noch nicht alle 
Risiken geklärt. Auf seiner Webseite ist in Bezug 
auf niederfrequente Stromfelder zu lesen: »Trotz 
umfassender Forschung gibt es in Bezug auf 
mögliche Wirkungen nieder- wie hochfrequenter 
Felder bei Intensitäten unterhalb der Grenzwerte 
noch offene Fragen. So finden im Fall der nieder-
frequenten Felder der Stromversorgung epide-
miologische Studien Hinweise darauf, dass ma-
gnetische Flussdichten (…) für eine bestimmte 
Form von Leukämie im Kindesalter erhöhen 
könnten. Ob tatsächlich ein ursächlicher Zusam-
menhang besteht, ist jedoch noch unklar.« 

Beim hochfrequenten Mobilfunk sieht 
das Bundesamt für Strahlenschutz »vor allem 
die langfristigen Wirkungen im Hinblick auf 
die Entstehung von Hirntumoren bei Handy-
nutzern noch nicht abschließend geklärt«. Es 
bestünden »nach wie vor Unsicherheiten in 
der Risikobewertung«. Diese beträfen ins-
besondere mögliche gesundheitliche Risiken 
bei Erwachsenen, die langfristig und intensiv 
hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung 

durch Telefonate mit dem Handy ausgesetzt 
seien sowie die Frage, ob Kinder möglicher-
weise empfindlicher auf die elektromagneti-
schen Felder reagierten als Erwachsene. Auf-
grund dieser ungeklärten Fragen hält das BfS 
»einen vorbeugenden Gesundheitsschutz« für 
erforderlich: »Die Exposition durch elektro-
magnetische Felder sollte so gering wie mög-
lich sein.« Bezogen auf niederfrequente Felder 
(Hochspannungsleitungen, elektrische Geräte) 
rät das Amt ebenfalls, die individuelle Belas-
tung »so gering wie möglich« zu halten.

E m p fe h l u n g e n

Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt 
unter anderem folgende »Vorsorgemaßnahmen« 
gegen die Einwirkung hochfrequenter elektro-
magnetischer Strahlung zu treffen:

Bei der Nutzung von Handys bzw. Smartphones:
 - Wer die Wahl hat, sollte das Festnetz benutzen
 - Telefonate sollten möglichst kurz gehalten 
werden

 - Beim Telefonieren sollte ein Headset verwendet 
werden, da die Strahlenbelastung mit zuneh-
mendem Abstand zwischen Körper und Telefon 
abnimmt

 - Auf Telefonate bei schlechtem Empfang sollte 
möglichst verzichtet werden, da das Handy bei 
schlechter Verbindung mit höherer Leistung 
sendet

 - beim Kauf eines Handys sollte auf einen nied-
rigen SAR-Wert geachtet werden

 - Beim Tragen des Handys oder Smartphones am 
Körper sollte der vom Hersteller angegebene  
Mindestabstand zum Körper eingehalten werden

 - Beim Telefonieren sollte der Hintergrunddaten-
verkehr abgeschaltet werden

Bei der Nutzung von WLAN-Routern und 
schnurlosen (DECT-)Telefonen:

 - Kabelverbindungen sollten Drahtlostechnik 
vorgezogen werden

 - Die Aufstellung von zentralen WLAN-Zugangs-
punkten sollte vermieden werden in unmittel-
barer Nähe von Orten, an denen sich Personen 
ständig aufhalten

 - Falls vorhanden sollte die Reichenweitenbe-
grenzung eingestellt werden

 - Beim Neukauf eines schnurlosen DECT-
Telefons sollte darauf geachtet werden, dass 
die Basisstation im Standby nicht sendet, die 
Reichweite der Strahlung begrenzt werden 
kann und sich die aktuelle Strahlungsleistung 
automatisch dem Bedarf anpasst

 - Bei herkömmlichen DECT-Telefonen sollte die 
Basisstation an einen Ort gestellt werden, an 
dem sich Personen nicht ständig aufhalten. Zu-
dem sollten Telefonate kurz gehalten werden

Das Bundesamt für Strahlenschutz rät, vor allem 
nachts »ausreichend Abstand« zu elektromagne-
tischen Wellen aussendenden Geräten zu halten. 
Netzbetriebene Radiowecker sollten nicht direkt 
neben dem Kopfteil des Bettes aufgestellt werden. 

Für »ganz besonders wichtig« hält das Bun-
desamt für Strahlenschutz die Minimierung der 
Strahlenbelastung für Kinder. »Sie befinden sich 
noch in der Entwicklung und könnten deshalb ge-
sundheitlich empfindlicher reagieren.« Beim Sen-
der des Babyphons und vor allem beim Netzgerät 
sollte auf einen ausreichenden Abstand zum Bett 
des Kindes geachtet werden.

Dicht am Kopf: Telefonieren mit einem Smartphone (Foto: ©Jutta Herms) WLAN-Router der Deutschen Telekom (Foto: ©Thomas Grabka)
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Unterwegs leben & wohnen
Wenn alles in einen Rucksack passt – ein Erfahrungsbericht 
B E T R A C H T U N G :  L e o n i e  v o n  H a r t m a n n

I
ch liebe meinen Rucksack. Er war mir oft der einzig 
vertraute Gegenstand für eine lange Zeit, er hat viel mit 
mir gesehen und erlebt und so einige Krisen durchge-
standen. Ich habe ihn verflucht und gefoltert bei dem 
verzweifelten Versuch, die 55+10 Liter auf mindestens 

80 auszuquetschen. Aber als er einmal in Moskau hängen 
blieb, während ich schon in Thailand war, fühlte ich mich 
tatsächlich etwas verlassen ohne ihn und war richtig traurig 
– von der abwesenden Zahnbürste und anderen Scherereien 
mal abgesehen. Rucksackreisende kennen dieses Gefühl. Die 
Menschen, die sich für ein Leben ( & Wohnen) aus dem Ruck-
sack entscheiden –  an dieser Stelle muss festgehalten werden, 
es geht in diesem Artikel tatsächlich nur um diejenigen Glück-
lichen, die das Rucksackleben aus freier Wahl und nicht etwa 
aus Mangel an einem Wohnplatz gewählt haben – diese Ruck-
sackbewohner also kennen dieses innige Gefühl. Wenn man 
nur einen Rucksack besitzt, ob nun für einige Monate, ein 
Jahr oder auf unbestimmte Zeit, dann ist in diesem Rucksack 
eben nur Platz für diese paar Dinge, die man wirklich braucht.

Das Kleid dahinten im Schrank, dass man »bestimmt irgend-
wann nochmal anzieht«, der Kaffeebecher von der Tante, der 
eigentlich zu kitschig, aber irgendwie zu witzig zum Weg-
schmeißen ist, all diese Dinge passen nicht in einen Rucksack. 
Prioritäten sind gefordert. Worauf kann ich eigentlich ver-
zichten? Worauf auf keinen Fall? Ich habe gelernt, ich kann 
beispielsweise auf Panzertape nicht verzichten. Ich repariere 
alles damit. Mir geht auch ständig was kaputt. Eine Auswahl 
an Fotos und Erinnerungen und mein Reisetagebuch sind 
auch immer dabei. Eine Freundin von mir reist seit vier Jahren 
mit einem Rucksack herum. Sie sortiert alle sechs Monate aus. 
Frei nach dem Prinzip »In den letzten sechs Monaten benutzt? 
Nein  weg damit.« Die Mocca, eine kleine Espressomaschine 
ist noch immer im Gepäck. Ohne die kann eine waschechte 
Italienerin eben nicht. Ein anderer Freund braucht seinen 
Laptop, ein iPad, eine Festplatte und sehr viele Kabel. Egal 
wo. Ohne seine Auswahl an Filmen kann er nicht schlafen. 
Dafür hat er nur zwei T-Shirts. 

Doch was ist nun eigentlich so erstrebenswert daran, alles 
zurückzulassen und für bestimmte oder unbestimmte Zeit 
immer nur dieselben Dinge in der Hand zu haben, mit einem 
einzigen Rucksack auszukommen und den auch noch immer 
mit sich rumschleppen zu müssen?

Das Konzept ist ganz einfach: Entrümple dein Leben indem du 
deine Umgebung entrümpelst. Ohne es zu merken, schleppt 
Otto Normalverbraucher eine Unmenge an – teilweise – unnö-
tigem Ballast mit sich herum, ob nun im Urlaub oder daheim. 
Reizüberflutung und zu viele Dinge führen zu Unordnung, 
diese zu Chaos und Chaos zu Stress (»Oh nein, wo ist denn 
nur…?!«). Ein Teufelskreis, denn es ist inzwischen wissen-
schaftlich belegt, dass wir besser entspannen können, wenn 
unsere Umgebung gemütlich und chaosfrei ist. Die Ratge-
berregale bieten haufenweise Tipps, wie man seine Wohnung 
einrichten soll, um möglichst dauerhaft Ordnung zu schaffen. 

Backpacker müssen eine gewisse Ordnung erlernen. Spätes-
tens nach der ersten fieberhaften Passkontrolle, bei der der 
Pass irgendwo in die Sockentüte gerutscht ist, lernt jeder Rei-

sende nach und nach, eine bestimmte Ordnung zu halten. Wo 
ist was praktisch? Und wie kriege ich das alles da rein? Da 
sind wir beim nächsten Schritt: Es muss gar nicht alles rein. 
Weg damit. Da hängen Erinnerungen dran? Gut. Behalten Sie 
die guten, entledigen Sie sich zumindest einiger schlechter. 
Die Erinnerungen bleiben übrigens auch ohne Gegenstände. 
Und Sie werden sich wundern, wie man aufatmet. Sicher fällt 
es schwer, sich von Dingen zu trennen, ich kenne das nur allzu 
gut. Ich z. B. tue das immer, wenn ich von einer Reise zurück-
komme. Denn genau dann, wenn ich mit meinem Rucksack 
unterwegs bin, merke ich, dass ich das meiste Zeugs eben 
doch nicht brauche. 

Noch mehr Vorteile? Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Die Ent-
scheidung, was ich morgens anziehe, kostet mich jeden Mor-
gen Zeit. Zeit, die ich für Besseres nutzen könnte. Die Su-
che nach dem jeweiligen Teil und den passenden Strümpfen 
dauert noch länger. Auf Reisen gibt es das nicht. Ich habe 
nur meine vier Lieblingsshirts mit. Die ziehe ich alle gern an, 
und alle meine Hosen passen dazu. Aufgewacht, angezogen, 
rausgegangen, Welt erlebt. So soll das sein. Natürlich soll 
und kann nicht jeder gleich alles zum Fenster rausschmeißen. 
Aber überlegen Sie sich doch mal, beim nächsten Urlaub nicht 
sieben Hosen mitzunehmen, sondern nur zwei. Man zieht am 
Ende eh immer nur die eine an. Man weiß vorher aber nicht 
welche? Ganz einfach: Die, die im Koffer liegt. Und wenn 
Sie wiederkommen überlegen Sie doch mal, was Sie unter-
wegs gern dabei gehabt hätten. Und was sie im Grunde nie 
gebraucht haben. Das hilft, glauben Sie mir!

Schlafender Rucksack-Tourist (Foto: Wikipedia/Daniel Maleck Lewy)
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Wohngemeinschaft in Amsterdam (Quelle: Wikipedia CC BY-SA 3.0 Jorge Royan)

Ein schrecklich-
schönes Leben
Über meine ersten WG-Erfahrungen
B E R I C H T :  D e t l e f  F l i s t e r

Ich bin mit 23 Jahren aus meinem Elternhaus 
ausgezogen. Mit meiner Familie stand ich zu 
dieser Zeit fast auf Kriegsfuß. Ich verstand 
mich mit nahezu niemanden wirklich gut. 

Ich war damals psychisch völlig down, reichlich 
hilfebedürftig und keineswegs in der Lage, al-
leine zu leben. Meinen Auszug aus der elterli-
chen Wohnung habe ich inszeniert, auch um mei-
nen Eltern wehzutun. Doch was tun, wenn man 
plötzlich kein Dach über dem Kopf mehr hat? 
Ich hatte damals Glück: In der Wohngemein-
schaft des Union Hilfswerk e. V. habe ich meinen 
Platz gesucht und gefunden. Alles Nötige habe 
ich heimlich veranlasst und organisiert. Ich habe 
niemandem Bescheid gesagt. Meine wichtigsten 
Sachen packte ich erst am Umzugstag ein. Und 
erst da bekamen meine Eltern mit, was ansteht. 
Mit einem kurzen »Tschüss und auf nimmer Wie-
dersehen!« lief ich Richtung Tür. Als ich ging, 
sah ich meine Geschwister und meine Eltern wei-
nen. Sie waren geschockt über meinen Auszug 
und meine Vorgehensweise. 

Beim Union Hilfswerk e. V., einen der vielen Be-
treuungsvereine in Berlin, bekam ich einen Platz 
in der Wohngemeinschaft. Dort machte ich erste 
Erfahrungen mit dieser ganz besonderen Form 
des Wohnens. Es war für mich ein Schritt in ein 
neues und besseres Leben. Es gelang mir, mich 
wieder selbst zu finden. Eine sehr lange Zeit – 
bis zu meinem Alkoholabsturz – war mein Leben 
wieder schön und lebenswert. Die Gemeinschaft 
half mir sehr. Dafür bin ich noch heute dankbar. 
Besonders Rainer, Conny und die ältere Dame, 
die alle nur »Mama« nannten, und ihr Sohn Mike 
prägten in dieser Zeit meine Entwicklung und 
brachten mich in meiner Entwicklung wirklich 
weiter. Es gab eine Menge sehr schöner, aber 
auch ein paar schreckliche und nervige Ereig-
nisse. Insgesamt aber ist die Zeit in dieser WG 
bei mir in der Erinnerung als positiv vermerkt. 

Sehr gerne erinnere ich mich zum Beispiel an die 
Fahrradtouren mit Rainer: Wir fuhren stunden-
lang quer durch die Stadt und waren shoppen. 
Es war immer eine, bis auf wenige Ausnahmen, 
sehr lustige und inspirierende Stimmung, die 
gute Laune schuf. Stundenlang wurde gewitzelt 
und man war freundlich zueinander. Das richtete 
mich auf und half mir, aus meinem psychischen 
Sumpf herauszukommen, in dem ich mich völlig 
verloren hatte. Am Nachmittag saßen wir oft mit 
ein paar Bierchen am Kanal, erzählten uns Ge-
schichten aus unserem Leben und sangen fröh-
liche Lieder. Es war wirklich schön, und wenn 
es nach mir gegangen wäre, wäre die Zeit in der 

Mariannenstraße niemals zu Ende gegangen. Ich 
war unbeschwert und locker. So ein Gemein-
schaftsgefühl wie dort habe ich vorher und nach-
her nie wieder erlebt. Ich fühlte mich richtig frei 
von Frust und Kummer. Nein, diese Zeit will ich 
nicht missen. Es war eigentlich die schönste Zeit 
in meinem Leben. Natürlich gab es die üblichen 
WG-Streits über falsch ausgepresste Zahnpas-
tatuben, eine zu viel gegessene Scheibe Wurst 
oder über zu laute oder schlechte Musik. Aber 
das minderte den insgesamt positiven Eindruck 
in keiner Weise. Auch meine damaligen Betreuer 
brachten mich wirklich weiter und machten mir 
in Gesprächen vieles klar – auch an meiner Per-
son – was mir in dieser Form vorher nicht be-
wusst war. Dadurch bekam meine Persönlichkeit 
Profil. Davon profitiere ich noch heute. 

Ich fand damals auch einen sehr guten Freund, 
meinen Namensvetter Detlef, der unter Psycho-
sen litt. Zuerst konnten wir uns überhaupt nicht 
leiden. Wir belauerten uns und schimpften stän-
dig übereinander. Es war schwierig, sich gemein-
sam ein Zimmer zu teilen. Es ging eigentlich gar 
nicht, weil wir viel zu unterschiedlich waren. Über 
Gespräche kamen wir uns schließlich näher und 
wurden gute Freunde. Leider verließ Detlef ir-
gendwann die WG und wurde obdachlos. Irgend-
wann landete er wieder in der Klinik. Ich weiß 
nicht, was aus ihm geworden ist, weil wir uns völ-
lig aus den Augen verloren. Ich weiß nur eines: 

Gut, dass mein damaliger Zimmergenosse Fritz, 
auch ein sehr netter Kerl, aber ein Schnarcher war. 
Oft konnte ich seinetwegen nicht einschlafen. Ich 
habe ihn deshalb laufend geweckt, indem ich ihm 
die Nase zugehalten habe. Fritz wurde dann ge-
gen Detlef ausgetauscht. Zum Glück. Allerdings 
hatte ich mit Detlef auch mal ein sehr negatives 
Erlebnis. Ich kam gerade von Einkaufen, als ich 
aus meinem Zimmer ein fürchterliches Geschrei 
hörte. Ich ging hinein und sah Detlef fluchend auf 
seinem Stuhl sitzen. Er deutete auf eine Stelle vor 
dem Balkon und behauptete, Eberhard Diepgen 
würde dort stehen und politische Reden schwin-
gen. Ich solle ihm eine in die Fresse hauen und ihn 
bitte gleich rausschmeißen, weil er das nicht mehr 
ertragen könne. Ich erschrak fürchterlich. Später, 
als ich ihn besser kannte, wusste ich mit seiner 
psychischen Erkrankung umzugehen, konnte 
diese Dinge besser einordnen.

Dann gab es in der WG noch Conny. Sie war eine 
tolle Frau, in die ich mich richtig verliebt habe. 
Auch Rainer und Mike waren hinter ihr her. Wir 
verstanden uns wirklich gut. Aber keiner von uns 
bekam die gewünschte Beziehung, wahrschein-
lich, weil keiner ihr Typ war und sie uns einfach 
nur nett fand. Sie wurde später glücklich, zog mit 
einem anderen Mann zusammen, den sie auch hei-
ratete und von dem sie zwei Kinder bekam. Das 
Leben in dieser WG hat mich geprägt und mir sehr 
geholfen. Das ist es, was ich hier erzählen wollte. 
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Großer Bahnhof 
für Dieter Roth 
Die Ausstellung »Dieter Roth. Und weg mit den  
Minuten« im Hamburger Bahnhof widmet sich einem 
bisher wenig bekannten Aspekt seines Schaffens: der 
Beschäftigung mit Musik. Zu sehen sind Assemblagen, 
Objekte und raumfüllende Installationen, in die der 
Künstler Musikinstrumente und Audiogeräte integ-
rierte sowie Filme von seinen Musikperformances. 
R E Z E N S I O N  &  F O T O S :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f

D
er am 21. April 1930 in einer deutsch-schwei-
zerischen Familie in Hannover geborene und 
am 5. Juni 1998 in Basel verstorbene Dieter 
Roth war ein Multitalent: Grafiker, Designer, 
Maler, Filmer, Musiker, Installations- und Ak-

tionskünstler, mehrsprachiger Wortakrobat, Herausgeber 
und Verleger seiner eigenen Kunstbücher und Gedichte. 
Seit Anfang der 1960er Jahre ist sein vielseitiges Werk eine 
Art Tagebuch, in dem er sein Leben und dessen Vergäng-
lichkeit akribisch dokumentierte. Dieter Roth war ein un-
angepasster und streitbarer Zeitgenosse, der sich um keine 
Konventionen scherte und gegen die etablierte Kultur und 
ihre Geistesgrößen aufbegehrte. Er verarbeitete Bücher 
von Günter Grass (»Die Blechtrommel«), Martin Wal-
ser (»Die Halbzeit«), Alfred Andersch (»Die Rote«) und 
Hegels 20-bändige Gesamtausgabe sowie Zeitungen und 
Magazine (Daily Mirror, Neue Revue, Quick, Bunte, Der 
Spiegel und Stern) zu »Literaturwürsten«, presste Sala-
mischeiben zwischen Glas und nannte die Bilder »Sonnen-
untergänge«, er schuf Objekte aus Gewürzen, Knoblauch, 
Käse, Schokolade, Stroh und Karnickelköttel, sammelte 
Zeitungsausschnitte und Papierschnipsel, die er als »Fla-
chen Abfall« archivierte, nahm ein Jahr lang (von März 
1997 bis April 1998) »Solo Szenen« aus seinem Alltag auf 

und ließ sie auf 128 Bildschirmen laufen. Er ar-
beitete 30 Jahre lang an seiner 40 Meter langen 
»Gartenskulptur«, die seit 2008 als Schenkung 
der Flick Collection im Hamburger Bahnhof 
steht. Diese scheinbar wilde und ausufernde 
Mischung aus Pflanzen, Elektronikgeräten, Le-
bensmitteln, Kleidungsstücken und anderem 
mehr oder weniger seltsamen Material ist die 
Verkörperung der Rothschen Auffassung vom 
Kunstwerk als einem sich fortwährend verän-
dernden, vergänglichen organischen Gebilde. 

E s  s c h a l l t  u n d  k n a l l t  i n  d e n  H a l l e n 

Genauso wie seine wuchernden Kunstwerke 
kannte auch ihr Schöpfer, der ständig in Be-
wegung war und zwischen seinen Wohnungen 
und Ateliers in Reykjavik und Basel, Hanno-
ver, Hamburg, New York, Düsseldorf, Berlin 
und Stuttgart pendelte, keinen Stillstand. Der 
Antikünstler, dessen Kunst eine einzigartige 
Synthese aus Wort, Bild und Ton bildet, und 
der sich gegen Musealisierung, Konservierung 
und Restaurierung seiner leicht verderblichen 

 I N FO 

»Und weg mit den Minuten.  
Dieter Roth und die Musik« 
 › Noch bis zum 16. August 2015 

Hamburger Bahnhof, Museum für 
Gegenwart, Invalidenstraße 50-51, 
10557 Berlin

Öffnungszeiten: Dienstag, Mitt-
woch, Freitag von 10 – 18 Uhr, Don-
nerstag von 10 – 20 Uhr, Samstag 
und Sonntag von 11 – 18 Uhr

Eintritt: 14/7 Euro 

 › www.smb.museum/museen-
und-einrichtungen/hambur-
ger-bahnhof/home.html

Nam June Paik, Fluxussus Symphonie No 7 – 
Hommage an Joe Jones, 1980
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Werke wandte, ist posthum zu einem Muse-
umskünstler geworden. Weil er ein riesiges 
Œuvre hinterlassen hat und auf so vielen Ge-
bieten tätig war, entdeckt die Kunstwelt immer 
neue Aspekte seines Schaffens. Nachdem sich 
zuletzt das Kunstmuseum Stuttgart in der Aus-
stellung »Balle, Balle, Knalle« (13.12.2014-
12.04.2015) mit der Rolle der Sprache und 
Literatur in seinem Werk befasste, knallt und 
hallt und schallt es nun in den Rieck-Hallen 
des Hamburger Bahnhofs. Auf 3 000 Qua-
dratmetern ist dort jetzt ein großer Bahnhof 
für Dieter Roth. Seine Beschäftigung mit Mu-
sik wird anhand von 200 Arbeiten, darunter 
Zeichnungen, Bilder, Tonaufnahmen, Ob-
jekte und raumfüllende Installationen, Fotos 
und Filme, präsentiert. »In Musik bin ich nie 
Avantgarde gewesen, ich war immer so der … 
der … erstmal der Liebhaber der klassischen 
Musik und dann der Möchtegernzerstörer« ist 
ein Satz von Dieter Roth, der an der Wand im 
ersten Ausstellungsraum steht und für die Hal-
tung des Künstlers typisch ist: Er hatte Sinn für 
Humor, war selbstironisch und kannte 

Dieter Roth und Björn Roth, Bar 2, 1983-1997

Dieter Roth und Björn Roth, Keller-Duo. 1980-1989
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seine Defizite, was ihn nicht daran hin-
derte, das zu tun, was ihm Lust bereitete, denn, 
wie er sagte: »Kunst ist, was man macht.«

S c h r ä g  u n d  s c h r i l l 

Als Kind nahm Dieter Roth Klavierunterricht, 
er kannte also klassische und Neue Musik nicht 
nur vom Hörensagen. Nachdem er Anfang der 
1970er Jahre Kontakt mit der Wiener Gruppe 
und den Wiener Aktionisten aufgenommen 
hatte, regte er sie zum gemeinsamen Musizieren 
an. Weil er damals im Gegensatz zu den ande-
ren von seiner Kunst leben konnte, kaufte er 
die Musikinstrumente selbst. Seit 1973 nahm er 
zusammen mit Günter Brus, Hermann Nitsch, 
Gerhard Rühm, Oswald Wiener, Christian At-
tersee, Arnulf Rainer und Dominik Steiger eine 
siebenteilige Konzertreihe unter dem Titel »Sel-
ten gehörte Musik« auf, deren Untertitel wie 
etwa »Streichquartett«, »Berliner Konzert« oder 
»Novembersonate« den Eindruck erweckten, 
dass es sich dabei um Aufführungen klassischer 
Musikstücke handelt. Doch dem ist nicht so, 
denn es sind dilettantische Improvisationen, in 
deren Mittelpunkt die Performance steht: eine 
Art Katzenmusik, schräg und schrill, spielerisch, 
dadaistisch und anarchistisch, die sich über die 
Musikwelt und ihre Rituale lustig macht. 

» K e l l e r - D u o «  u n d  »S t r i c h q u a r t e t t «

Dieses programmatische »Nichtkönnen« und 
das Streben danach, mit tradierten Kunstformen 
zu brechen und etwas Neues zu etablieren, kenn-
zeichnen auch Dieter Roths multimediale Ob-
jekte und Installationen, die er vor allem in den 
1970er und 1980er Jahren fertigte: Assemblagen 
aus Musikinstrumenten, Transistorradios, Klavi-
aturen, Spiegeln, Lampen, Steckdosen, kaputten 
Haushaltsgeräten, Kabeln und Schläuchen, die 
so aussehen, als versuchte ein Heimwerker Ord-
nung in seinen Keller zu bringen, indem er die 
herumliegenden Dinge in ein Regal stopfte. Dass 
dieser Eindruck nicht so ganz verkehrt ist, zeigt 
der Titel eines der Werke: »Keller-Duo«. Die iro-
nische Distanz des Künstler zu seinen Soundin-
stallationen kommt auch in anderen Titeln zum 
Ausdruck: »Fernquartett«, »Strichquartett«, 
»Nahquartett«, »Lorelei – die Langstreckenso-
nate«. Der Höhepunkt der Ausstellung »Und 
weg mit den Minuten« ist der Raum, in dem 
Dieter Roths »Bar 2« gezeigt wird: samt zwei 
Alkoholregalen und dem von ihm bearbeiteten 
»Bösendorfer Flügel« aus dem Jahr 1906. 

H e r z z e r re i ß e n d e  H u n d e m u s i k 

Während im Erdgeschoß der Rieck-Hallen eine 
heitere Atmosphäre herrscht, kann man im 
Keller einen anderen Dieter Roth erleben. Die 
Wände des großen Saals sind mit einem Fries 
aus hunderten Hundefotos beklebt, in den Vit-
rinen liegen hunderte Hundezeichnungen, und 
das Bellen, Heulen und Jaulen von hunderten 
Hunden ist in einer Endlosschleife zu hören. 
Im Oktober 1977 besuchte Dieter Roth eine 
Galerie in Barcelona, in die Hundegebell aus 
dem Tierheim am nahegelegenen Monte Tibi-
dabo eindrang. Neugierig geworden fuhr er 
hin – und war vom Leid der auf engsten Raum 

gepferchten und dahinsiechenden ausgesetz-
ten Hunde so erschüttert, dass er es wenigs-
tens in einem Kunstwerk festhalten wollte. An 
einem Tag machte er über tausend Fotos und 
kurz darauf mehr als 1 600 Zeichnungen, die 
er »Schnellselbsthundeportraits« nannte. Zu-
sammen mit der herzzerreißenden »Hundemu-
sik«, die von einem Mitarbeiter des Tierheims 
für Dieter Roth aufgenommen wurde, bilden 
sie die Installation »Tibidabo – 24 Stunden 
Hundegebell«, in der das elende und qualvolle 
Hundeleben auch als eine Metapher der letzt-
endlich tragischen Existenz der Menschen, die 
ihnen dieses Schicksal bereiteten, gedeutet 
werden kann. 

D i e t e r  R o t  i s t  t o p

In der Ausstellung »Und weg mit den Minu-
ten« sind Werke anderer Künstlerinnen und 
Künstler zu sehen und zu hören, für die Musik 

ebenfalls eine wichtige Rolle spielt(e): Dorothy 
Iannone, Nam June Paik, George Brecht, Bruce 
Nauman, Rodney Graham, Annika Kahrs, Mar-
kus Sixay, Ragnar Kjartansson & Alterazioni 
Video sowie die aus dem Archiv Broken Musik 
stammenden Schallplatten und Kassetten der 
Berliner Künstlergruppe Die Tödliche Doris 
(1980-1987). Einer ihrer Mitbegründer, Wolf-
gang Müller, trat am 19. April im Hamburger 
Bahnhof in der berauschenden Performance 
»Dieter Roth goes Pop« auf. In der dafür wie 
geschaffenen »Bar 2« sang er unter anderem 
Roths Gedicht, entstanden in der zweiten 
Hälfte der 1960er Jahre, das sich mit einem 
auch heute weitverbreiteten sprachlichen und 
künstlerischen Phänomen beschäftigt, den 
man Blablaismus nennen kann: »Ichbla willbla 
wasbla ichbla willbla! / Blawer blawill blada 
blawas?« – und sobla weiter. Ob Dada, Blada, 
Balle, Knalle oder Pop: Dieter Rot ist immer 
auf der Höhe der Zeit und top.

Dieter Roth, Olivetti-
Yamaha-Grundig Combo 
(Installationsfragment), 
1965-1982

Blick in die Ausstellung »Dieter Roth. Und weg mit den Minuten«
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Die Skepsis bleibt
»Business Improvement District« in Berlin?
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y  |  F O T O :  J u t t a  H e r m s

A
m 7. Mai fand im Saal der Bezirksverordneten-
versammlung des Rathauses Charlottenburg-
Wilmersdorf eine Podiumsdiskussion über Pläne 
der »AG City« zur Bildung eines »Business Im-
provement Districts« (BID) vom Tauentzien 

bis zur Uhlandstraße statt. Eingeladen hatten die »Grünen«. 
Ich habe davon per E-Mail erfahren. Solche Pläne erzeugen 
Ängste. Improvement kann mit Aufwertung übersetzt wer-
den. Wie ich auf dieser Veranstaltung erfahren habe, ist das 
nicht falsch. An dieser Stelle sei ein Ergebnis der Diskussion 
vorweggenommen: Öffentlicher Raum bleibt öffentlicher 
Raum mit den entsprechenden Befugnissen. Roland Prejawe, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN, stellte sich als Moderator vor. Er war aber 
eher Werber für die Arbeit der »Grünen« in dieser Sache als 
Moderator. Danach sprachen Tine Fuchs vom Deutschen In-
dustrie- und Handelstag, Jochen Bricken von der Industrie- 
und Handelskammer, der Wirtschaftsförderer des Bezirkes 
Charlottenburg-Wilmersdorf, Klaus Albat, und Dirk Ger-
mandi, Vorstand der AG City.

D a s  I n s t r u m e n t  B I D

Der erste »BID« wurde 1969 in Toronto gegründet. Nach 
2000 kam das Instrument nach Deutschland, 2005 in Ham-
burg-Bergedorf. Bei den Zusammenschlüssen von Gewerbe-
treibenden sind einige ganz aktiv, der große Rest lässt gewäh-
ren. Bei »BID« werden dagegen alle Gewerbetreibenden über 
die Grundstückseigentümer im Gebiet beteiligt. Wenigstens 
finanziell. Es beginnt mit informellem Zusammenschluss von 
Gewerbetreibenden als Aufgabenträger. Dann folgen Zu-
standsbeschreibung und Zielbeschreibung für die Einigung 
auf Maßnahmen und den Maßnahme- und Finanzplan. Dem 
müssen mindestens 15 Prozent der Grundstückseigentümer 
zustimmen und die zustimmenden Eigentümer müssen min-
destens 15 Prozent der Grundstücksfläche besitzen. Dann fol-
gen Infoveranstaltungen und öffentliche Auslegung. Wird in 
der Auslegungsfrist das Vorhaben von mehr als einem Drittel 
der Grundstücks- und Immobilienbesitzer oder besitzen die 
das Vorhaben ablehnenden Besitzer mehr als ein Drittel der 
Fläche, ist das »BID« gescheitert. Solche Instrumente wer-
den für den Einzelhandel immer wichtiger, weil die vielen 
Einkaufscenter mit ihren Ketten Kaufkraft abschöpfen. Und 
dann wächst der Handel im Internet besorgniserregend für 
die kleinen Händler.

Der Berliner Senat hat mit Datum vom 24. Oktober 2014 
das »Berliner Gesetz zur Einführung von Immobilien- und 
Standortgemeinschaften« in Kraft gesetzt. Das Gesetz be-
achtet die zweistufige Verwaltung in Berlin. Verantwortlich 
ist der Bezirk, beschließen ist Sache des Senats. Im Entwurf 
der »Grünen« waren noch ökologische Kriterien festgeschrie-
ben. Die fehlen im Gesetz. Tine Fuchs hat das mit einem Satz 
abgetan: »Das Gesetz hindert sie nicht, solche Kriterien zu 
erfüllen«. Nach ihrer Aussage ist jedes »BID« anders. Es geht 
um die Verhältnisse vor Ort. 

D i e  D i s k u s s i o n

Die Beiträge der Parteimitglieder signalisierten durchweg 
Zustimmung. Die Gewerbetreibenden wollten Antworten im 
Detail. Einmal fiel das Wort ›Steuer‹. Der Beitrag wird vom 

Finanzamt erhoben. 
Klaus Albat wies darauf hin, dass hier treuhänderisch eine 

zweckgebundene Abgabe erhoben wird, die von dem Aufga-
benträger nur für die vorgesehenen Ausgaben verwendet wer-
den kann. Eine Mieterin mit Wohnung am Kurfürstendamm 
äußerte ihre Ängste. Die wurden unmittelbar zuvor von Tine 
Fuchs in dem Hinweis auf Eigeninteresse der Grundstücks-
besitzer und »Return to Invest« als Antwort auf den Beitrag 
eines Gewerbetreibenden eher geschürt denn beseitigt. Hin-
weise auf Anhörung konnten die Ängste nicht beseitigen. Erst 
als Dirk Germandi sie zur Mitarbeit in der »AG City« einlud, 
war sie halbwegs beruhigt. Vorerst. Von einem Streetworker 
wurde die Vertreibung von Schnorrern und Straßenzeitungs-
verkäufern angesprochen. Das Podium sprach sich für Erhalt 
der Mischung aus. Bettler und Verkäufer der sozialen Stra-
ßenzeitungen wie dem strassenfeger gehören dazu. 

D i e  S ke p s i s  b l e i b t

Die beruhigenden Statements sind nicht grundsätzlich falsch. 
Doch Erfahrungen der letzten Jahre schüren die Skepsis. So-
lange es nicht ernst ist, gibt es die Versprechungen, und wenn 
es an die Umsetzung geht, setzen sich die Verwertungsinteres-
sen durch. Der Zeitablauf sorgt dafür, dass die Versprechun-
gen in Vergessenheit geraten. Was Bettler, Straßenzeitungs-
verkäufer und Obdachlose heute wert sind, demonstriert 
ein unscheinbarer Vorfall. Vor der Mittagszeit wurden am 
Schleusenkrug Zelte von Obdachlosen geräumt. Alternativen 
hatte das Bezirksamt nicht zu bieten. Den Namenlosen bleibt 
nur, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Unter freiem Himmel: privater Bereich eines Obdachlosen (Foto: ©Jutta Herms)



 strassenfeger | Nr. 10 | Mai 201520 |  TAUFRISCH & ANGESAGT  B re n n p u n k t

Keine Kenntnis
Vergangene Woche wurde das Obdachlosen-Zeltdorf am Bahnhof Zoo geräumt. 
Mitarbeiter vom Grünflächenamt, vom Ordnungsamt und von der Polizei 
führten die Räumung durch – ein Ansprechpartner für die Obdachlosen war bei 
der Aktion nicht dabei. Ist die Grünfläche wichtiger als die Menschen darauf?
B E R I C H T :  J u t t a  H e r m s

Bezirksstadtrat Carsten Spallek verweist 
auf das Berliner Grünanlagengesetz. 
Nach § 6 Absatz 1 des Gesetzes sei Zel-
ten »in allen öffentlichen Grünanlagen 

des Landes Berlin« untersagt. »Es widerspricht 
dem Widmungszweck einer Grünanlage, die der 
Erholung der Bevölkerung dient, dort zu campie-
ren«, so der CDU-Politiker.

Gezeltet wurde am Rande des Tiergartens, 
in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Zoo, schon 
lange. Diejenigen, die hier ihre Zelte aufgeschla-
gen hatten, waren nicht jugendliche Abenteurer 
oder Naturliebhaber, sondern Obdachlose. Ende 
März hatten die Berliner Winternotquartiere 
ihre Pforten geschlossen, Hunderte Menschen 
mussten irgendwohin und einige kamen hierher. 
Ein kleines Zeltdorf entstand, auf diesem schma-
len Grünstreifen zwischen S-Bahn-Gleisen und 
Fußweg. Bunt gemischt die Bewohner, Männer, 
Frauen, viele von ihnen aus Mittel- und Osteu-
ropa. Auf dem Weg in den Tiergarten schauten 
ihnen Touristen, Radfahrer, Jogger täglich zu, 
wie sie sich ankleideten, rasierten, vor ihren 
Zelten saßen.

Am 7. Mai morgens um halb zehn rücken 
etwa 15 Männer und Frauen in blauen Uniformen 
an, mit den Schriftzügen »Ordnungsamt« bzw. 
»Polizei« auf ihren Rücken. Begleitet von Mitar-
beitern des Grünflächenamtes in ziviler Kleidung. 

Viele der Menschen, die hier seit Anfang Ap-
ril auf der Grünfläche gelebt haben, sind an die-
sem Morgen bereits verschwunden. Das Gerücht 
von der bevorstehenden Räumung hat am Tag 
zuvor die Runde gemacht. Diejenigen, die noch 
da sind, etwa 20 Personen, sitzen auf ihren ge-
packten Sachen - kein Zelt steht mehr an diesem 
Morgen. Der Boden ist geharkt, alles ist ordent-
lich und sauber, besenrein könnte man sagen.

» Wo  s o l l e n  w i r  d e n n  h i n ? «

Die Mitarbeiter vom Ordnungsamt ziehen sich 
Handschuhe an und teilen sich auf. Die Men-
schen, die bis dato Bewohner dieses Platzes 
waren, müssen ihre Personalausweise vorzei-
gen, den die Ordnungsamtsmitarbeiter abfoto-
grafieren. Anschließend werden die ehemaligen 
Zeltbewohner aufgefordert, ihr Hab und Gut zu 

nehmen und den Ort zu verlassen. Als ein Mann 
aus Polen sich weigert zu gehen, rufen die Ord-
nungsamtsmitarbeiter einen Polizisten, der sich 
bis dahin im Hintergrund gehalten hat. Schließ-
lich geht der Pole. 

Ein anderer Mann aus Polen, etwa 50 Jahre 
alt, hat hier mit seiner Frau in einem Zelt gelebt. 
Er berichtet, er habe mehrere Jahre in Bran-
denburg gearbeitet, habe mit seiner Frau eine 
Wohnung gehabt. Doch dann hat sein Chef den 
Lohn nicht mehr bezahlt und das Paar wurde ob-
dachlos. Den Uniformierten ruft er zu: »Ihr sollt 
dafür sorgen, dass ich von meinem Chef mein 
Geld wiederbekomme. Stattdessen schickt Ihr 
uns hier weg! Wo sollen wir denn hin?«

In Berlin leben viele Hundert Menschen aus 
Osteuropa in der Obdachlosigkeit. Sie sind Teil 
einer großen Schar von Verlierern der EU-Ost-
erweiterung, die gescheitert sind mit dem Ver-
such, im Westen Arbeit und ein besseres Leben 

zu finden. Sie sind zu Obdachlosen geworden, in 
London, Paris, Berlin. Hier, in Berlin, macht ihr 
Anteil in vielen Hilfseinrichtungen für Obdach-
lose seit Jahren deutlich über 50 Prozent aus. 

Petra Schwaiger ist Leiterin des Projekts 
»Frostschutzengel«, das in Berlin obdachlose 
Menschen aus den östlichen EU-Mitgliedsstaa-
ten berät. Sie stellt die Frage, warum bei der Räu-
mung kein Sozialarbeiter der Sozialen Wohnhilfe 
dabei war, einer bezirklichen Stelle, die für Men-
schen in Wohnungsnot zuständig ist. Schwaiger 
sagt, es gebe in Berlin zudem Anlaufstellen für 
europäische Wanderarbeiter, auch dort hätte 
man darum bitten können, dass jemand bei der 
Räumungsaktion dabei ist. 

Schwaiger verweist noch auf einen anderen 
Punkt, sie sagt: »Die Stadt Berlin ist verpflichtet, 
unfreiwillig obdachlos gewordene Menschen un-
terzubringen, gleich welcher Herkunft.« Für die 
Unterbringung seien insbesondere Ordnungs-

Zelte am Zoo: Viele der Bewohner waren Menschen aus Osteuropa (Foto: ©Jutta Herms)
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amt und Polizei zuständig, die Stellen also, deren 
Mitarbeiter die Räumung durchführten. Es zeige 
sich, dass bestimmte Gesetze für EU-Ausländer 
keine Gültigkeit hätten. 

H a b  u n d  G u t  kö n n e n  
i m  O rd n u n g s a m t  a b g e h o l t  w e rd e n

Etwa 20 Personen werden an diesem Vormit-
tag mit ihrem Hab und Gut vertrieben. Als sie 
fort sind, liegen noch viele persönliche Dinge, 
Kleidung, Decken, gefüllte Taschen und Tüten 
auf der Grünfläche. Offensichtlich wussten 
ihre Besitzer nichts von der Räumung und sind 
morgens fortgegangen. Die Mitarbeiter des Ord-
nungsamtes packen die Sachen zusammen und 
nehmen sie mit. Eine Mitarbeiterin in der me-
dizinischen Obdachlosenambulanz am Bahnhof 
Zoo bringt später in Erfahrung, dass, wer bei der 
Räumung nicht anwesend war und seine Sachen 
vermisst, kann diese im Ordnungsamt Mitte in 
der Karl-Marx-Allee abholen. 

Petra Schwaiger vom Projekt »Frostschutz-
engel« hat Kontakt zu einer Bulgarin, Mitte 30, 
die von der Räumung betroffen ist. Sie müsse 
1 000 Euro zahlen, wenn sie ihr Zelt nochmal 
am selben Ort aufstelle, hat ein Polizist ihr am 
Räumungstag gesagt. Petra Schwaiger berichtet, 
dass die Frau schwerkrank ist und ohne ange-
messene medizinische Behandlung wohl nicht 
mehr lange zu leben hat. Doch ein Anspruch auf 
die notwendige Behandlung in Deutschland be-
stehe bei der Frau nicht. Diese wolle zurück nach 

Bulgarien, doch es fehle das Geld für einen neuen 
Personalausweis und die Rückreise. 

Durch den Verlust ihres Zeltplatzes sei die 
Situation für die Bulgarin »schwierig« geworden. 
Bislang habe die Frau wegen der kurzen Entfer-
nung die Essensangebote der nahe gelegenen 
Bahnhofsmission, zudem die medizinische Am-
bulanz der Caritas am Zoo, die auch über Du-
schen verfügt, in Anspruch genommen. Nun sei 
die Frau tiefer in den Tiergarten hineingegangen, 
habe keinen festen Platz mehr für ihre Sachen, 
müsse längere Wege zurücklegen. Auch für sie, 
Petra Schwaiger, sei es nun schwieriger gewor-
den, mit der Frau in Kontakt zu bleiben.

Gerne hätte man den die Räumung der Zelte 
und ihrer Bewohner verantwortenden Stadtrat 
des Bezirks Mitte, Carsten Spallek, CDU, ge-
fragt, ob er bei der Räumung auch an Menschen 
wie die kranke Bulgarin gedacht hat. Ob er selbst 
vor Ort gewesen ist und mit den Zeltbewohnern 
gesprochen hat. Welche Vorschläge er für den 
Umgang mit obdachlosen Osteuropäern in Berlin 
hat. Doch Stadtrat Spallek möchte lieber nicht 
telefonieren. Zunächst wird als Bedingung für 
ein Telefonat über die Räumung die vorherige 
Zusendung der beabsichtigten Fragen gestellt. 
Als die Fragen dort sind, heißt es aus dem Büro 
des Stadtrats, diese beantworte Herr Spallek nun 
schriftlich, es werde kein Telefonat geben. Die 
schriftliche Frage, ob es nicht angezeigt wäre, 
den vertriebenen Obdachlosen einen alternativen 
Zeltplatz anzubieten, beantwortet Carsten Spal-
lek so: »Wo an anderer Stelle geeignete Flächen 
vorhanden sind, entzieht sich meiner Kenntnis.«

Campieren widerspricht dem Widmungszweck einer 
Grünanlage (Foto: ©Thomas Grabka)

Zusammenpacken und den Ort verlassen 
(Fotos: ©Thomas Grabka)
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skurril, famos 
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
Z U S A M M E N S T E L L U N G :  R e d a k t i o n

04 THEATER

»Die Asyl-Dialoge«
Es ist, als ob das Schauspiel-Ensem-
ble das Publikum direkt anspricht, 
ihm die Hand reicht und es 
reinzieht in eine Welt, die es von 
nun an nicht mehr kalt lassen wird: 
verwickelt, verschlungen, verbun-
den und vernetzt mit den Heldin-
nen und Helden der »Asyl-Dia-
loge«. In der zweiten Produktion 
der »Bühne für Menschenrechte« 
erzählen die Macher von Begegnun-
gen, die Menschen verändern, von 
gemeinsamen Kämpfen in unerwar-
teten Momenten – eine dieser 
Geschichten spielt in Osnabrück, 
wo seit März 2014 ein breites 
Bündnis solidarischer Menschen 
bereits 30 Abschiebungen verhin-
dern konnte und somit für viele 
bundesweit zum Vorbild wurde... 

Am 22. Mai um 19.30 Uhr   
Heimathafen Neukölln
Karl-Marx-Straße 141
12043 Berlin

Info: www.heimathafen-neukoelln.de

03 KULINARISCH

»LOST IN WEDDING«
An diesem Dienstag stehen Tortenboden-
schmuggler Klaus (»Sex Gänge für ein Hallelu-
jah«) und Marky Quark (»Die Glorreichen 
Sieden«) hinter den Töpfen, und kreieren ein 
raffiniertes veganes 3-Gänge Menü. Auf die 
Teller kommen dabei saisonale und internatio-
nale Zutaten, viel Liebe und keine Riesenperl-
hühner.  Vorspeise: Rande, Boskop Apfel-Car-
paccio, gelber Rettich-Sate, Knoblauchbrot mit 
kandierten Oliven, weiße Bohnencreme, 
Basilikum Hauptspeise: Lauwarme Karotten-
Muffins, Kartoffel-Kalamansi- Püree, Paprika-
Felderbsen( Kichererbsen )-Ragout, frischer 
Koriander, Chili Dessert: Eine Art Espresso-
Flan, Wildkirschen mit Vanille, Gewürztes 
Orangengelee, Amarettini Crumble

Am 26. Mai um 19 Uhr
Reservierung über E-Mail stattbar@stattbad.net 

STATTBAD Berlin
Gerichtstr. 65
13347 Berlin

Info: http://stattbad.net

01 KUNST

»Radikal Modern.«
Gleich mit vier Ausstellungen wird die Berlinische 
Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, 
Fotografie und Architektur nach den Sanierungsar-
beiten wiedereröffnen: Eine davon ist »Radikal 
Modern. Planen und Bauen im Berlin der 1960er-
Jahre«. Es ist die erste umfassende Betrachtung der 
in Ost- und West-Berlin entwickelten und geplan-
ten Bauten der Sechziger Jahre, die bis heute das 
Stadtbild prägen. In dieser Dekade fielen wesentli-
che stadtplanerische Entscheidungen, und es 
entstanden zahlreiche bemerkenswerte, heute 
gefährdete Architekturen. 

Vom 29. Mai bis 26. Oktober
Berlinische Galerie
Alte Jakobstraße 124
10969 Berlin

Info: www.berlinischegalerie.de

02 STADTFÜHRUNG

»Dauerkolonie Berlin« 
In »Dauerkolonie Berlin« nehmen Schauspieler_in-
nen des Theaterensembles LABEL NOIR gemein-
sam mit Politikwissenschaftler und Aktivist Kwesi 
Aikins den Zuschauer mit auf eine Reise durch 
Berlin, die abweichende Wege und Perspektiven 
durch den urbanen Raum wählt und somit neue, 
ungehörte und unerhörte Geschichten über Berlin 
erzählt: Was geschah mit Menschen Afrikanischer 
Herkunft im Treptower Park? Wie kam die 
»Mohrenstraße« zu ihrem Namen? Warum hieß das 
May Ayim Ufer einst Gröben Ufer und und wie kam 
es zur Umbenennung? Wessen Kunstschätze 
beherbergt das Stadtschloss, wessen Köpfe lagern 
in den Archiven der Charité? Warum entstand 
mitten im Wedding das Afrikanische Viertel?

23. & 30. Mai, 13 Uhr, 6. & 27. Juni, 13 Uhr
Ballhaus Naunynstraße
Naunynstr. 27
10997 Berlin

Info: www.ballhausnaunynstrasse.de



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!

0805
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06 POETRY SLAM

»Gender versus Sex«
Die Volksbühne lädt ein zum 
Poetry Slam mit den Damen 
Josefine Berkholz, Theresa 
Hahl, Lisa Eckert und den 
Herren Till Reiners, Bas 
Böttcher, Frank Klötgen und 
Ken Yamamoto. Motto: 
»Gender versus Sex? Wie der 
ungehemmte wirtschaftliche 
Liberalismus produziert auch 
der sexuelle Liberalismus 
Verelendung. Einige vergnü-
gen sich jeden Tag, andere fünf 
oder sechsmal in ihrem Leben 
oder nie. Einige haben 
Dutzende von Frauen oder 
Männern oder beides oder wie 
auch immer, andere haben nie 
Sex. Man nennt dies: das 
Gesetz des Marktes.

Am 23. Mai um 20 Uhr  
im Großen Haus
Karten: 14,- EUR,  
ermäßigt 10,- EUR 

Volksbühne  
am Rosa-Luxemburg-Platz
Linienstraße 227
10178 Berlin 

Info: www.volksbuehne-berlin.de

05 COMEDY

»Dream A Little Dream«
Rebecca Carrington, Colin Brown 
und ihr Cello namens Jo sind das 
wohl komischste klassische Trio, 
das es derzeit auf deutschen 
Bühnen zu bestaunen gibt. Das 
Traumtrio der Musik-Comedy 
präsentiert das musikalische 
Universum von Bach und Brahms 
über Bond und Beatles bis Britpop 
und Billy Jean. Stets behalten sie die 
Ironiebrille auf, wenn sie sich 
liebevoll den Maßnahmen und 
Marotten widmen, denen sie sich 
als britische Kultureinwanderer im 
deutschsprachigen Raum ausge-
setzt sehen. Sie überzeugen dabei 
mit einem gut ausgefeilten Pro-
gramm, das mit viel komödianti-
schem Humor, parodistischer 
Überzeichnung und einer Riesen-
prise Ironie die Lacher auf ihre 
Seite lockt. 

Am 19. Mai um 20 Uhr
Bar Jeder Vernunft 
Schaperstraße 24
10719 Berlin

Info: www.bar-jeder-vernunft.de

08 FOTO

»Beyond the blinds«
Das Deutsche Technikmuseum 
präsentiert die Foto-Sonderausstel-
lung »Beyond the blinds« (Jenseits 
der Jalousien) von Amaury Wenger. 
Sie ist eine Zeitreise durch das 
traditionsreiche Robert-Koch-
Forum. Das Ensemble wurde Ende 
des 19. Jahrhunderts für die 
Naturwissenschaftler der Hum-
boldt-Universität erbaut und ging 
später in den Besitz der Charité 
über. Dem 1987 in Paris geborenen 
Architekturfotografen Wenger bot 
sich im September 2013 die 
einmalige Gelegenheit, die 
verlassenen Labore und Studien-
plätze des historischen Robert-
Koch-Forums in der Berliner 
Dorotheenstraße, kurz vor der 
Übernahme durch die Arcadia 
Berlin Stiftung, zu fotografieren.

Ab 6. Mai
Stiftung Deutsches Technikmuseum 
Berlin
Trebbiner Straße 9
10963 Berlin

Info: www.sdtb.de

07 F ILM

XPOSED
Zehn Jahre des Gestaltens, 
Formens, Brechens, Suchens und 
Entdeckens – bei XPOSED geht’s 
um QUEER FILM in all seinen 
Varianten; Glanz, Scham, Ekel, 
Trash und Schönheit. Manchmal 
alles auf einmal, manchmal 
ausgebreitet wie Blanche im Rusty 
Anchor. XPOSED entstand aus 
reiner Leidenschaft: Einer Leiden-
schaft für Queer Film, für Berlin 
und für die immer größeren 
Möglichkeiten des Geschichten-
Erzählens im Queer Film. Diese 
Leidenschaft trägt die Macher auch 
heute noch – XPOSED wird 
gemacht von Leuten, die voller 
Begeisterung ein Festival auf die 
Beine stellen; die queere Filme, 
Filmemacher_innen und das queere 
Berlin lieben – das alles zeigt sich 
auch in dem Festivalprogramm.

Vom 21. bis. 24. Mai
Kino Moviemento
Kottbusser Damm 22, 10967 Berlin
Südblock, Admiralstraße 1-2,  
10999 Berlin

Info:www.xposedfilmfestival.com
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 › www.bmjv.de/DE/Themen/ 
BauenundWohnen/ 
Mietpreisbremse/_node.html

 › https://mietenvolksentscheidberlin.de/

Wundermittel  
Mietpreisbremse?
»Wir haben den ganzen Werkzeugkasten zur Mietpreisdämpfung ausgeschöpft.«
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Ab 1. Juni gilt in ganz Berlin die Miet-
preisbremse. Das hat der Senat Ende 
April in der sogenannten Mietbegren-
zungsverordnung festgelegt. »Das ist 

für Berlin und die Bundesrepublik ein Quanten-
sprung in der Mietenpolitik«, sagte der Senator 
für Stadtentwicklung, Andreas Geisel (SPD), 
bei der Vorstellung der Mietpreisbremse. »Die 
Angebotsmieten sind der große Preistreiber in 
der Stadt.« Laut Geisel gebe es Beispiele von 
bis zu 50-prozentigen Mietsteigerungen bei 
Neuvermietung in begehrten Lagen. Oft wür-
den 50 Prozent und mehr Miete bei der Neu-
vermietung verlangt. Das will der Senat mit der 
Mietpreisbremse verhindern.

Der wichtigste Festlegung bei der Mietpreis-
bremse ist deshalb: Bei Neuvermietungen von 
Wohnungen dürfen die Besitzer nur begrenzt Auf-
schläge verlangen, genauer gesagt nicht mehr als 
zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichs-
miete. Diese wird im neuen Mietspiegel veröf-
fentlicht, den der Senat am 18. Mai vorstellen 
will. Derzeit liegt die ortsübliche Vergleichsmiete 
laut Mietspiegel berlinweit bei durchschnittlich 
5,54 Euro je Quadratmeter. Die tatsächlich ver-
langte Nettokaltmiete beträgt im Schnitt 8,59 
Euro je Quadratmeter und liegt somit deutlich 
darüber. Um das Gesetz rechtssicher zu ma-
chen, hatte der Berliner Senat den angespannten 
Mietenmarkt für ganz Berlin feststellen lassen. 
Hintergrund: Das Oberverwaltungsgericht hatte 
2014 die Mietobergrenzen in Milieuschutzgebie-
ten für unzulässig erklärt. Hinzu kommt, dass 
das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg jetzt den 
Mietspiegel der Hauptstadt gekippt (Az.: 235 C 
133/13) hat. Begründung: Der Mietspiegel 2013 
sei nicht nach wissenschaftlichen Grundsätzen 

erstellt worden. Die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung nannte das Urteil, das noch nicht 
rechtskräftig ist, von einer Einzelfallentschei-
dung, die sich nicht verallgemeinern lasse. »Wir 
gehen weiterhin davon aus, dass es sich um einen 
qualifizierten Mietspiegel handelt.«

Das Gesetz sieht bestimmte Ausnahmen vor. Die 
Mietbremse gilt nicht bei Neubauten, die ab dem 
1. Oktober 2014 bezugsfertig wurden, und bei 
der Erstvermietung nach Sanierung einer beste-
henden Wohnung. In diesen Fällen dürfen die 
vom Vormieter gezahlten höheren Mieten auch 
mit dem neuen Mieter vereinbart werden. Auch 
bei den Maklergebühren wird sich etwas ändern: 
Ab 1. Juni gilt: »Wer bestellt, bezahlt!« Im Klar-
text: Derjenige muss für die Kosten aufkommen, 
der den Makler beauftragt hat. Bislang mussten 
die Mieter die Maklergebühren bezahlen. Die 
jetzt beschlossene Mietpreisbremse gilt vorerst 
für fünf Jahre.

Stadtentwicklungssenator Geisel sagte der 
rbb-Abendschau dazu: »Wir haben den gan-
zen Werkzeugkasten zur Mietpreisdämpfung 
ausgeschöpft – von der Kappungsgrenzen-Ver-
ordnung, dem Bündnis für soziale Mieten, der 

Umwandlungsverordnung und dem Beschluss 
zur Mietpreisbremse. Das wird erstmal dämp-
fend auf die Mieten wirken, aber langfristig 
brauchen wir ein ausgeglichenes Verhältnis von 
Angebot und Nachfrage. Und dafür müssen wir 
den Neubau fördern.«

Der Berliner Mieterverein hat die Einführung der 
Mietpreisbremse gelobt. Es gab aber auch Kritik: 
Geschäftsführer Reiner Wild wies darauf hin, 
dass überhöhte Mieten weiterhin gelten dürften. 
Bis zu 40 Prozent der wiedervermieteten Woh-
nungen in Berlin würden demnach wohl nicht 
unter die Kappungsgrenze von zehn Prozent fal-
len. Deshalb werde es auch für den Mieterverein 
nicht so einfach sein, Mietern im Streitfall zu 
helfen. Auch mehrere Mieterinitiativen aus Ber-
lin geben sich nicht gänzlich zufrieden mit den 
Neuerungen. Der Verein Mietenvolksentscheid 
z. B. sammelte bereits mehr als 20 000 Unter-
schriften für ein Volksbegehren über Gesetz für 
mehr bezahlbaren Wohnraum. Außerdem for-
dern die Mieterinitiativen mehr Wohnungen mit 
Mietpreisbindung und eine bessere Ausstattung 
der städtischen Wohnungsbauunternehmen. 

Klar war, dass die Vermieter nicht zufrieden mit 
der Mietpreisbremse sind. Sie kündigten an, des-
halb vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.

Ka
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(Quelle: www.bmjv.de)
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+rp15
re:publica in Berlin
B E R I C H T  &  F O T O  © :  T h o m a s  G r a b k a

S
tell Dir vor das Internet wird umfassend überwacht 
und niemand regt sich richtig darüber auf. Kaum 
eine Woche vergeht ohne neue Enthüllungen dar-
über, wie uns Geheimdienste ausspionieren, wie 
Firmen wie Google, Facebook & Co. die Spuren, 

die wir im Netz hinterlassen, umfassend tracken und für ihre 
Profitmaximierung nutzen.

Ist uns das egal? Haben wir uns damit abgefunden? Sind wir 
diesbezüglich abgestumpft? Oder fehlt vielen von uns einfach 
nur das nötige Problembewusstsein?

Kaum ein Tag an dem uns nicht neue Meldungen über Men-
schen, jämmerlich ertrunken auf dem letzten Stück Weg ih-
rer Flucht vor Bürgerkrieg, vor Armut und Elend, erreichen. 
Gestorben bevor sie auch nur einen Moment dessen erleben 
konnten, wonach sie suchten und was wir für unser Leben als 
selbstverständlich erachten. Diese Nachrichten sind kaum zu 
ertragen. Welcher Politiker sich auch immer zu Wort meldet: 
Mitmenschlichkeit und Humanität sind nicht zu finden, die 
vermeintliche Anteilnahme ist nur eine geheuchelte.

Zwei Themenkomplexe, die auf der diesjährigen re:publica, 
die vom 5. bis 7. Mai in Berlin stattfand, unter verschiedenen 
Blickwinkeln diskutiert wurden. Das Internet hat aus der Welt 
ein globales Dorf gemacht, in dem eine beinahe grenzenlose 
Kommunikation und ein Austausch von Informationen und 
Wissen ohne Hindernisse stattfindet. Aber gleichzeitig mauert 
sich die westliche Welt, allen voran Europa faktisch ein, um 
den physischen Zustrom von Menschen zu unterbinden. 

Mehr als 6 000 Menschen: Blogger, Netzaktivisten, Digital Na-
tives, Wissenschaftler und Journalisten haben sich drei Tage 
lang intensiv Gedanken gemacht, ihre Sorgen und Bedenken 
ausgetauscht, Erfahrungen verglichen und den Verantwortli-
chen in Politik und Gesellschaft ein eher schlechtes Zeugnis 
ausgestellt. Denn zieht man nach all den Debatten der letz-
ten Wochen und Monate Bilanz, dann muss man ernüchternd 
feststellen: die Geheimdienste machen so weiter wie bisher, 
der angeblich mündige Bürger wird verschaukelt, getäuscht 

und belogen. Welche Gefahr sich daraus für unsere so oft be-
schworene Demokratie ergibt, aus der wir nicht selten eine 
angebliche Legitimation für unser vermeintlich besseres mo-
ralisches Handeln ableiten, erklärt die Generalsekretärin  von 
Amnesty International Deutschland Selmin Caliskan »Die 
Massenüberwachung ist wie ein tödliches Virus. Sie tötet die 
organisierte Zivilgesellschaft«.

Gedanken darüber, was mit all den tagtäglich produzierten 
Daten geschieht, machte sich der mit stehendem Applaus und 
Ovationen gefeierte polnisch-britische Philosoph Zygmunt 
Baumann. Seiner Meinung nach könne man einer Überwa-
chung, wie sie heute stattfindet, nur entgehen, wenn man auf 
die Nutzung seines Smartphones verzichten könne. Dies sei 
eine kaum noch anzutreffende Fähigkeit. Baumann nutzt den 
Begriff der »liquiden Überwachung«, die sei kennzeichnend 
für einen Staat, der seine Bürger ohne jede Moral überwacht, 
um sie in seinem Sinne zu disziplinieren.

Wer war sonst noch auf der Bühne: Gleich am ersten Tag kam 
Reed Hastings, Gründer und Chef des Internet TV Dienstes 
Netflix. Er steht für eine dieser typisch amerikanischen Ge-
schichten von Erfolg, Scheitern, Wiederaufstehen und erneu-
tem Erfolg. Hastings hat Internetfernsehen massentauglich 
gemacht. Seiner Meinung nach wird in 20 Jahren niemand 
mehr so, wie wir es heute kennen, Fernsehen schauen. TV 
soll dann zu jeder Zeit an jedem Ort mittels mobiler Geräte 
konsumierbar sein.

Einen eher eigenartigen Auftritt konnte man mit den beiden 
»Pussy Riot«-Aktivistinnen Nadeshda Tolokonnikowa und 
Marija Aljochina erleben. Warum die ihre Statements über-
wiegend in englisch statt in ihrer Muttersprache abgaben, 
wissen sie vermutlich selbst nicht so genau. Tolokonnikowa 
hatte sich einen aufgepusteten Luftballon unter den Pulli ge-
klemmt. Sie selbst bezeichneten sich als Punk-Künstler, dem 
Publikum erschien das Ganze eher als schwache dadaistische 
Farce. Was auch immer sie damit bezweckten, einem besseren 
Verständnis für die Situation russischer Künstler in Zeiten des 
Putinismus dürfte der Auftritt eher nicht gedient haben. 

re:publica 2015 in Berlin - 1. Tag
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Das ist Wahnsinn!
Hertha BSC kämpft um die 1. Bundesliga
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

D
ass es eng werden würde mit dem Klassener-
halt, das war wohl sowohl den Verantwortli-
chen als auch den Fans von Hertha BSC seit 
ein paar Wochen klar. Das es aber so eng wer-
den könnte, wohl eher nicht. Plötzlich punkten 

alle Teams im Tabellenkeller, die »Kleinen« gewinnen ganz 
überraschend gegen die »Großen«, Totgesagte feiern Aufer-
stehung. Die »Hertha«-Kicker hatten noch vor drei Spieltagen 
ein kleines Polster auf die Abstiegsränge: Erst waren es sieben 
Punkte Vorsprung, dann sechs, dann vier, dann nur noch drei. 
Doch dieses Polster schmolz dahin wie der letzte Schnee in 
der Aprilsonne. Erst gab es das letztlich etwas unglückliche 
1:2 daheim gegen wirklich sehr starke Mönchengladbacher, 
dann kassierte man eine 0:1-Niederlage gegen die nun wahr-
lich nicht gerade übermächtigen »Bayern« aus München. In 
beiden Spielen zeigten die Schützlinge von Trainer Pal Dardai 
eine ansprechende Leistung, leider fehlte die letzte Konzen-
tration und der unbändige Siegeswille. Und nun dies: Statt 
eines sehnsüchtig erhofften und schon ein wenig eingeplan-
ten Punktes gegen die in dieser Saison schwachen »Borus-
sen«, kassierten die auf ganzer Linie enttäuschenden Berliner 
vor 80 667 Zuschauern in Dortmund eine klar und verdiente 
0:2-Niederlage. Es war die dritte Niederlage in Folge! Und 
plötzlich waren sie wieder drin im Abstiegsstrudel.   

Wa s  w a r  d a  l o s  i n  D o r t m u n d ? 

Zwar hatte die »Hertha« in diesem Spiel endlich einmal das 
von Dardai geforderte Übergewicht erreicht, man hatte mehr 
Zweikämpfe (57:43 Prozent) gewonnen, mehr Pässe gespielt 
(513 zu 454) und war häufiger am Ball gewesen als Borussia 
Dortmund (53:47 Prozent). Doch dass dieses Übergewicht 
nicht immer zu Siegen führt, mussten auch Pep Guardiolas 
»Bayern« mittlerweile schon schmerzhaft zur Kenntnis neh-
men. Denn wenn man den Ball hat, dann muss man auch 
wissen, wohin damit. Am besten natürlich ins Tor. Doch 
dazu braucht es Zielstrebigkeit, Spielwitz und das gewisse 
Antizipieren. Und es braucht den eiskalten Vollstrecker, den 
treffsicheren Stürmer wie es einst Gerd Müller, der Bomber 
der Nation war. Der aber fehlt Hertha BSC. Julian Schieber 
ist schon lange verletzt. Der hoch gehandelte Salomon Kalou 
liefert sozusagen einfach nicht. Ein Spieler von seiner Klasse 
muss pro Saison einfach mindestens zehn Tore abliefern. Ka-
lou liegt derzeit bei gerade einmal sechs. Das gesamte Team 
hat es bislang auf 35 Tore gebracht. Auch die Strahlkraft eines 
Kalou könnte »Hertha« gut gebrauchen, doch Fehlanzeige. 
Kalou bleibt meist blass und wurde gegen Dortmund schon 
direkt nach der ersten Halbzeit ausgewechselt. Auch patzte in 
diesem Spiel mal wieder die eigentlich schon stabiler vermu-
tete Abwehrreihe. 

Bereits in der neunten Spielminute gab es eine dumme 
Ecke für die Gäste. Dortmunds Innenverteidiger Neven Su-
botic schraubte sich am höchsten und nickte völlig frei ste-
hend per Kopf zum 1:0 ein. »Herthas« Abwehrchef Sebastian 
Langkamp war richtig sauer: »So frei darf kein Gegner zum 
Kopfball kommen!« Aber es kam noch schlimmer: Gerade als 
Trainer Dardai Sandro Wagner für Salomon Kalou einwech-
seln lassen wollte, schlug es erneut im Berliner Kasten ein. 
Diesmal war es Jungnationalstürmer Eric Durm (47. Minute), 
der den Ball unhaltbar für »Herthas« Schlussmann Thomas 

Kraft ins Eck schlenzen konnte. Die Berliner 
blieben zum großen Ärger ihres Trainers bis zum 
Ende ideen- und kraftlos. So blieb dem Kapitän 
nach Spielschluss nur zu konstatieren: »Wir ha-
ben alles versucht, aber es hat heute nicht ge-
reicht.« Wenn das schon alles war, na dann gute 
Nacht Marie, wie es so schön heißt! Pal Dardai 
äußerte sich ähnlich: »Wir haben nichts verdient 
heute.« Doch Berlins Rekordspieler Dardai (286 
Bundesliga-Einsätze!) richtete den Blick nach 
vorn: »Die anderen Vereine müssen beten, um 
in der Liga zu bleiben. Wir haben es selbst in der 
Hand. Das ist ein Riesenunterschied.« Dardai 
setzte auch auf die treuen Berliner Fans: »Ich er-
warte, dass das Olympiastadion gegen Frankfurt 
voll wird. Die Bundesliga ist wichtig für Berlin. 
Die Mannschaft braucht jetzt die volle Unter-
stützung der Fans.« 

D i e  M a t c h b ä l l e  w e rd e n  w e n i g e r !

Geht das Spiel gegen Eintracht Frankfurt (nach 
Redaktionsschluss) in die Hose, bleibt nur noch 
der eine, letzte Matchball zum Klassenerhalt 
beim Auswärtsspiel in Hoffenheim. Es könnte 
sein, dass sich das Wohl bzw. Weh für die »Her-
tha« erst mit dem Schlusspfiff des 34. Spieltags 
entscheidet. Ich finde: So viel Spannung und 
Adrenalin braucht kein Mensch. Ich jedenfalls 
nicht!  

Am 26. Mai findet ab 18.00 Uhr im »City-
Cube« die Mitgliederversammlung des Vereins 
statt. Soll es dort nicht wieder so heiß herge-
hen wie nach dem letzten Abstieg in der Saison 
2011/2012, muss die Mannschaft liefern. Je 
nachdem wie es ausgeht, müssen dann andere 
liefern: Manager Michael Preetz und Präsident 
Werner Gegenbauer. Oder eben andere.

Neven Subotic (Borussia Dortmund) eher am Ball als Marvin Plattenhardt  
(Hertha BSC), 09.05.2015 in Dortmund  (Foto: Florian Pohl/City-Press GbR)
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»Ich mag es ganz gern,  
Verantwortung zu übernehmen!« 
»Füchse Berlin« im Pokalfieber
B E R I C H T  &  I N T E R V I E W  &  F O T O :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

Das ist Wahnsinn!
Hertha BSC kämpft um die 1. Bundesliga
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Das hatte sich der »Jungsfuchs« Paul 
Drux ganz anders vorgestellt. Sein 
Team stand schließlich gleich in zwei 
Pokal-Halbfinalspielen: Am ersten 

Mai-Wochenende im DHB-Pokal in Hamburg und 
am Wochenende darauf im EHF-Pokal im heimi-
schen »Fuchsbau«. Die äußerst knappe Nieder-
lage im Halbfinale des DHB-Pokals gegen den SC 
Magdeburg war sehr schmerzvoll. Lange führten 
die »Füchse« gegen die favorisierten Bördestädter, 
teilweise sogar mit vier Toren. Leider ging ihnen 
in der zweiten Hälfte die Puste aus. In der Ab-
wehr war man nicht aufmerksam genug, und die 
oft überragenden Torhüter Silvio Heinevetter und 
Petr Stochl boten nur Durchschnittliches. Im An-
griff fehlten die Ideen und die Durchschlagskraft. 
Pech hatte Fabian Wiede in den Schlusssekun-
den, als er am Magdeburger Torwart scheiterte. 
Dass die Magdeburger im Endspiel mit einem 
Unentschieden nach Verlängerung dann äußerst 
knapp erst im Siebenmeterwerfen an der HSG 
Flensburg-Handewitt scheiterten, konnte die Ber-
liner nicht versöhnen. Trotzdem war die Stim-
mung beim Training vor dem EHF-Final-Four 
extrem gut und auch Trainer Dagur Sigurdsson 
war sehr zuversichtlich. (Ergebnis lag bei Redak-
tionsschluss noch nicht vor.) Andreas Düllick traf 
Paul Drux anlässlich der beiden Final-Fours und 
sprach mit ihm über die Saison, die Handball-WM 
in Qatar und seine Vorbilder.

strassenfeger: Die Leistungen der Füchse in der 
Bundesligasaison waren extrem wechselhaft?

 Paul Drux: Na ja, wir hatten viele verletzte 
Spieler schon seit Anfang der Saison. Das war 
nicht einfach zu kompensieren. Sagen muss man 
auch, dass wir ein paar richtig schlechte Spiele 
gemacht haben. Das darf uns so eigentlich nicht 
passieren bei dem Anspruch, den wir haben. Und 
dann haben wir auch wieder ein paar ganz gute 
Spiele gemacht. Erklären kann ich das nicht, so 
ist der Sport. 

Schaut man sich das Torverhältnis der Bun-
desligaklubs an, sieht man, dass die Füchse 
schlechter sind als die Spitzenklubs…

27 Tore pro Spiel, damit kann man schon 
relativ viele Spiele gewinnen. Das ist eigentlich 
gar nicht so schlecht. Aber wir haben einige ex-
trem schwache Spiele abgeliefert, das zieht den 
Schnitt nach unten. 

Deine Torstatistik lautet: 83 Tore, 80 Feldtore, 
drei Siebenmeter, macht eine Quote von 2,7 
Toren pro Spiel... Ausreichend oder verbesse-
rungswürdig?

Ich denke, für meine erste Saison in der 
Männermannschaft ist das ganz ordentlich. Aber 

sicherlich muss da demnächst noch ein bisschen 
mehr kommen. Aber so ist das, ich habe einige 
richtig gute Spiele gemacht, und es gab welche, 
in denen ich nicht ein einziges Mal aufs Tor ge-
worfen habe, weil ich nur wenig oder fast nur in 
der Abwehr gespielt habe. 

Du spielst die erste Saison in der Männer-
mannschaft. Wer sind Deine Vorbilder und 
»Lehrer«? 

Ganz klar Iker Romero! Der hat mir schon 
viel beigebracht. Auch schon im letzten Jahr, als 
ich noch nicht so richtig zur ersten Mannschaft 
der Füchse gehörte. Der hilft mir sehr viel. Aber 
auch Pavel Horak, der auch auf meiner Position 
spielt. Das sind die beiden Spieler, die mir am 
meisten mitgeben. 

Du spielst jetzt in der Bundesliga, warst auch 
bei der WM dabei. Du hast jetzt viel Druck… 

Ich mag es ganz gern, Verantwortung zu 
übernehmen, solche Spiele, wo ich das machen 
muss, machen mir am meisten Spaß. Außerdem 
habe ich das schon in der A-Jugend gelernt. Von 
daher kann ich damit ganz gut umgehen. 

Stichwort Bob Hanning und Dagur Sigurdsson?
Die machen beide eine sehr gute Arbeit hier! 

Sie geben mir viel Vertrauen, und sie haben na-
türlich auch viel Mut bewiesen, so junge Spieler 
wie mich oder Fabi Wiede hier einzusetzen. Da-
für bin ich sehr dankbar und ich hoffe, ich kann 
dieses Vertrauen zurückzahlen. 

Wie hast Du Deine erste Männer-WM erlebt?

Ich habe ja schon ein paar Turniere gespielt 
in den Jugend- und Junioren-Nationalmann-
schaften, aber im Männerbereich ist das schon 
noch was ganz anderes. Wenn man früher so 
einen Topstar wie Mikkel Hansen im Fernsehen 
gesehen hat, und plötzlich steht man vor dem 
und spielt gegen ihn... Es war einfach ein geiles 
Erlebnis, einfach überwältigend!

Was war mit Euch los im Spiel gegen Qatar?
Die hatten wirklich ein sehr gutes Team! 

Wie dieses Team zustande gekommen ist, das ist 
eine ganz andere Frage. Aber dieses Team war 
sehr stark, und wir haben das schlechteste Spiel 
der gesamten Weltmeisterschaft abgeliefert. Und 
dann verliert man. Das war schon echt traurig, 
weil wir kurz davor waren, ins Halbfinale einzu-
ziehen und dann so bitter auszuscheiden... 

Was hast Du mitgenommen von dieser WM: Er-
fahrungen, Spielsysteme...

Spieltechnisch eher weniger. Das meiste war 
wirklich Erfahrung. 

S t e c k b r i e f  Pa u l  D r u x :

Alter: 20 Jahre
Geburtsort: Gummersbach
Position: Linker Rückraum, Rechtshänder
Größe: 192 cm
Gewicht: 95 kg
Spiele Bundesliga 2014/2105: 31
Tore: 78
Nationalmannschaft: Teilnahme WM 2104, 7. Platz

Paul Drux beim Interview vor dem Halbfinale im EHF-Pokal in Berlin
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»Ich will Deutscher Meister 
werden!« (Alex King)
ALBA Berlin steht in den Playoffs der Basketball-Bundesliga
B E R I C H T  &  F O T O :  M a x i m i l i a n  N o r r m a n n

Es ist vollbracht: Die »Albatrosse« ste-
hen in den Playoffs der Basketball-
Bundesliga und spielen um den Meis-
tertitel. Kein anderer Basketballverein 

in Deutschland kann von sich behaupten, seit 
seinem Bestehen ununterbrochen in die End-
runde um die Deutsche Meisterschaft eingezo-
gen zu sein. Für Geschäftsführer Marko Baldi 
wäre das Erreichen des Halbfinales ein großer 
Erfolg. Dieses Ziel für die Mannschaft gab er 
vor dem Start in die Playoffs aus. Zwar konnte 
die Mannschaft unter Trainer Sasa Obradovic 
in diesem Jahr den Pokalgewinn aus der letz-
ten Spielzeit nicht wiederholen, jedoch hat die 
Mannschaft in der Euroleague ihre internatio-
nale Qualität unter Beweis stellen können. Auch 
kann sich der Verein über einen stark gesteiger-
ten Zuschauerschnitt von mehr als 20 Prozent in 
der Bundesliga und einem enormen Anstieg der 
Heimspiel-Besucher von 41 Prozent bei Spielen 
des europäischen Wettbewerbs freuen.   

Unbestritten haben die Albatrosse eine fantas-
tische erste Saisonhälfte gespielt. Vor allem in 
der Euroleague ist die Mannschaft über sich 
hinausgewachsen. Insbesondere die Spieler, die 
für den Erfolg in erster Linie verantwortlich sind 
wie beispielsweise die beiden wertvollsten Spie-
ler (MVP) der Saison, Center Jamel McLean und 
Verteidiger Cliff Hammonds. Beide weckten 
nach ihren hochklassigen Leistungen Begehr-
lichkeiten bei großen europäischen Top-Clubs 
und selbst bei NBA-Teams. Falls sie zusammen 
mit Alex Renfroe die Mannschaft verlassen 
sollten, droht dem Club ein herber sportlicher 

Einschnitt. Obwohl die vergangenen 25 Jahre sehr erfolg-
reich gestaltet werden konnten, kommt der Verein finanziell 
lange nicht an die Spitzenvereine wie Macabi Tel Aviv oder 
Barcelona heran. Der Spielraum, Spieler mit einem höheren 
Gehalt im Team zu halten, ist einfach zu klein. Die einzige 
Möglichkeit, einige Spieler von einem Verbleib überzeugen 
zu können, wäre der Gewinn des Meistertitels und die Per-
spektive, in der kommenden Saison genauso erfolgreich auf 
europäischer Bühne zu spielen.

Kapitän Alex King stellte fest, dass es am besten für die Mann-
schaft wäre, wenn der Kern des erfolgreichen Teams zusam-
men bleibt. »Wir haben eine gute Saison gespielt, stünden 
ohne einen Titel allerdings mit leeren Händen da«, sagte Alex 
King im Gespräch mit dem strassenfeger. Im Vordergrund 
stünde bei ihm persönlich der Gewinn des Meistertitels. Nach 
elf Jahren wär es an der Zeit, das zu wiederholen. King ist 
derzeit einer der wichtigsten Spieler im Team. Mit 19 Jahren 
war er mit Frankfurt schon einmal Deutscher Meister, doch 
konnte er damals noch nicht viel zum Erfolg beitragen. Heute, 
als Kapitän von Alba Berlin, ist das anders. Dabei versucht er, 
seine Erfahrungen als Spielführer jüngeren Spielern mit auf 
dem Weg zu geben und die Kommunikation zwischen Mit-
spielern und Trainer Obradovic zu fördern.

A l b a  w e n d e t  v e r l o re n  g e g l a u b t e s  S p i e l

Im ersten Playoff-Spiel der Serie Best-of-Five gegen Pokal-
sieger Oldenburg ließen die sonst so euphorischen Berliner 
Fans in der Arena am Ostbahnhof nach einer desolaten ersten 
Halbzeit enttäuscht die Köpfe hängen. Mit so einem Einstieg 
ihrer Mannschaft in die Playoffs hatte keiner der 9.100 Berli-
ner Fans gerechnet. Die Mannschaft hatte Glück, dass sich der 
Pausenstand von 46:51 für Oldenburg noch in Grenzen hielt. 
Gefühlt lagen die Niedersachsen mit deutlich mehr Punkten 
vorn. Die »Albatrosse« spielten in der Offensive schwach, aber 
auch in der von den Gegnern sonst so gefürchteten Verteidi-
gung blieben sie blass. Es gelang nur ein einziger Korb von der 
Drei-Punkte-Linie! Oldenburg konnte hingegen die eklatanten 
Lücken in der Defensive effektiv ausnutzen. »Alba« lief der 
Oldenburger Führung die gesamte Partie lang hinterher, vor 
allem weil die Niedersachsen aus der Distanz hervorragend 
trafen und allein dreißig Punkte von der Dreier-Linie erzielten. 
In dieser robusten Partie mit fast fünfzig Fouls beider Mann-
schaften (!) zogen die Schiedsrichter, die in einigen Situatio-
nen nicht immer glückliche Entscheidungen trafen, den Zorn 
der Berliner Fans auf sich. Nicht so schön, dass Fans dann 
Klatschpappen in Richtung der Schiedsrichter aufs Spielfeld 
warfen. Doch der Abend sollte für die »Alba«-Fans noch eine 
wunderbare Wendung bekommen. 52 Sekunden vor Schluss 
kämpften sich die Berliner dank der plötzlich erstarkten Alex 
Renfroe und Cliff Hammonds auf 87:90 zurück. Kurz darauf 
glich Point Guard Alex Renfroe mit einem Dreier die Partie 
aus. Die Fans feuerten in den Schlussminuten ihr Team fre-
netisch an. 24 Sekunden vor Schluss fingen die »Albatrosse« 
einen Angriff der Oldenburger erfolgreich ab, bekamen noch 
Freiwürfe, und drehten das Spiel im aller letzten Moment. 

Die Fans trieben ihr Team frenetisch an zum Sieg in letzter Sekunde!



Soziale Beratung
( S c h w e r p u n k t  H a r t z  I V )

D i e n s t a g s  1 5  –  1 7  U h r

i n  d e r  S t o r ko w e r  S t r.  1 3 9 d

»ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR«
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Mehr zu ALG II und Sozialhilfe
Der neue Leitfaden ALG II/Sozialhilfe  
von A–Z (Stand Juli 2013)

 › erhältlich für 11 EUR im Büro des mob e.V., 
Storkower Str. 139d,, oder zu bestellen bei: 
DVS, Schumanstr. 51, 60325 Frankfurt am Main,

 › Fax 069 - 740 169

 › www.tacheles-sozialhilfe.de
 › www.erwerbslosenforum.de

VIELE BEHINDERTE MENSCHEN 
ERHALTEN JETZT 100 PROZENT 
REGELLEISTUNG
(Aus aktuellem Anlass wird der Ratgeber für die U 25er  
für diese Ausgabe unterbrochen.)
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

Viele behinderte Menschen leben in 
Hartz IV-Haushalten, für diese Haus-
halte ist diese Neuerung finanziell sehr 
wichtig!

Rückblick: Seit 1.1.2011 wurde volljährigen, 
überwiegend behinderten Menschen mit Grund-
sicherung (SGB XII) der Regelsatz von 100 auf 
80 Prozent gekürzt. Das Bundessozialgericht 
(BSG) hat mit drei Urteilen vom 23.7.2014 be-
stimmt, dass diesen Betroffenen, wenn sie nicht 
in einer stationären Einrichtung leben, ein Regel-
satz in Höhe von 100 Prozent anstatt der bewil-
ligten 80 Prozent zusteht.

Änderung: Mit Datum vom 8.8.2014 reagierte 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) mit seinem Rundschreiben an die Bun-
desländer unerwartet schnell auf die Urteile. Es 
teilte ihnen mit, dass sie die laufenden Wider-
sprüche, Überprüfungsanträge ruhend stellen 
sollten und dass es keinen Ermessensspielraum 
zur Zahlung der 100 Prozent Regelleistung gäbe. 
Es müsse erst die schriftliche Begründung der 
Urteile abgewartet werden. Dies kam im Prinzip 
einem Verbot gleich, die Urteile um zu setzten.

Trotzdem wurde allen von den Urteilen Betrof-
fenen (auch in diesem Ratgeber) geraten, Wi-
dersprüche und Überprüfungsanträge zu stellen. 
Durch die Urteile des BSG war es möglich, die 
Überprüfungsanträge rückwirkend zumin-
dest zum Beginn des vorigen Kalenderjahres 
zu stellen. Überprüfungsanträge, die bis zum 
31.12.2014 gestellt wurden, wirkten bis zum 
1.1.2013 zurück.

Mit Schreiben vom 16.2.2015 teilte das BMAS 
den Bundesländern seine, vom BSG abwei-
chende Rechtsauffassung mit. Das BMAS vertei-
digt diese so: »Die Regelbedarfsstufe 3 bestimmt 

die Höhe des Regelbedarfs für eine erwachsene 
Person, die keinen eigenen Haushalt führt, weil 
sie im Haushalt anderer Personen lebt und die 
haushaltgebundenen Kosten durch diese ande-
ren Personen BEREITS ABGEDECKT SIND.« 
Man geht also davon aus, dass rund 80 € (das ist 
die Differenz zu 100 Prozent, die vor der Regel-
satzkürzung zum 1.1.2011 gezahlt wurden) von 
den »haushaltführenden« Personen abgedeckt 
würden! Woher man diese Weisheit hat, steht nir-
gends. Diese »haushaltführende« Person müsste 
jeden Monat rechnerisch alle Ersatzbeschaffun-
gen an Möbeln und Haushaltgeräten (rund 30 
€), sowie den Strom (rund 32 €) und die Hälfte 
der Kosten für Nachrichtenübermittlung(rund 
34 €) zusätzlich für dieses Haushaltmitglied tra-
gen. Wenn aber eine alleinstehende Person (als 
Ein-Personen-Haushalt) 399 € erhält, müsste sie, 
wenn sie mit einer anderen erwachsenen Person 
mit Grundsicherung nach dem SGB XII (außer 
dem Partner) im Haushalt zusammenlebt, 80 € 
mehr erhalten, weil diese 80 € ja angeblich durch 
sie bereits abgedeckt sind. 

Am 18.3.2015 wurde an die Länder der Ent-
wurf einer Weisung mit der Möglichkeit einer 
Stellungnahme versandt. Am 24.3.2015 fällte 
das BSG zwei weitere Urteile für 100 Prozent 
Regelleistung für die Betroffenen. Am 31.3.2015 
verschickte das BMAS die endgültige Weisung an 
die Länder. Diese achtseitige Weisung beinhaltet, 
sehr verkürzt wiedergegeben, folgende Punkte: 

Bis zum Inkrafttreten der neuen Regelbe-
darfsstufen 2016 wird Erwachsenen nach dem 
Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung), die weder 
alleinstehend oder alleinerziehend sind und 
nicht Paarhaushalte sind, die Regelbedarfsstufe 
3 weiterhin zugeordnet. Bei diesen Personen ist 
jedoch, sofern sie nicht in stationären Einrich-
tungen leben, abweichend die Regelleistung in 

Höhe von 100 Prozent (399 €) zu zahlen. Sind 
Mehrbedarfe zu zahlen, die prozentual von der 
Höhe der Regelleistung abhängen, sind diese 
Mehrbedarfe im Falle der höheren Regelleistung 
der Regelleistungsstufe 3 (z. B. 17 Prozent von 
399 € anstatt von 320 €) zu berechnen.

Die Berechnungen sind RÜCKWIRKEND zum 
1.1. 2013 als Überprüfungen nach § 44 SGB X 
von den Sozialämtern vorzunehmen und zu zah-
len! Da die Nachzahlungen allein für die Jahre 
2013 und 2014  1 848 Euro betragen, wurden die 
Länder angewiesen, die nachgezahlten Gelder 
zwei Jahre nicht als Vermögen anzurechnen. Das 
heißt, wer nach zwei Jahren noch immer mehr als 
den normalen Freibetrag auf dem Konto hat, dem 
wird das übersteigende Vermögen angerechnet; 
das Sozialamt zahlt also erst wieder, wenn das 
übersteigende Vermögen aufgebraucht ist.

An diese Weisung sind alle Sozialämter gebunden!
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Karikatur: Andreas Prüstel

Aus meiner Schnupftabakdose
K O L U M N E :  K p t n  G r a u b ä r

D
ie Berliner Philharmoniker wollten einen neuen 
Dirigenten wählen. Was haben sich da die Feuil-
leton-Redakteure für Sorgen gemacht! Wer 
wird es? Wer kann es? Wer will es? Dabei ist 
ein Dirigent doch gar nicht so wichtig, und die 

Anforderungen an ihn halten sich auch in Grenzen. Er muss 
fit sein und einen Sinn für Pünktlichkeit haben. Wenn ein Or-
chester ein Konzert gibt, ist es seine Aufgabe, pünktlich zu 
der im Programm angegebenen Zeit an sein Pult zu eilen und 
sich mit einer Verbeugung beim Publikum für das zahlreiche 
Erscheinen zu bedanken. Dann gibt er erst einem Musiker 
die Hand und allen anderen ein Zeichen, dass sie loslegen 
sollen. Während des ganzen Konzerts rudert er dann mit den 
Armen, was ein bisschen wie Tai Chi aussieht. Wenn die Mu-
siker aufhören zu spielen, hört er auch auf mit seinem Zap-
peln, verbeugt sich wieder und weist mit einer Armbewegung 
darauf hin, dass die Musiker die schönen Melodien gespielt 
haben und er ganz unschuldig daran ist, falls es nicht gefallen 
hat. Das schien also ein einfaches Vorhaben zu sein. Aber es 
gelang nicht. Ein Dirigent ist anscheinend genauso schwer zu 
wählen wie ein Papst.

Worte von Politikern soll man durchaus auf die Goldwaage 
legen. Wir vertrauen ihnen das Wohl des Staates an und da-
mit auch unser aller Wohl. Unser Vertrauen ist die Grundlage 
ihres Tuns. Aber leider stimmen die Worte und die Taten nicht 
immer überein. Dass unsere Rente sicher ist, war ein schöner 
Wahlkampfslogan, hat aber in der Wirklichkeit keine Bedeu-
tung. »Mit mir wird es die Maut nicht geben«, verkündete die 
Kanzlerin 2013, 2015 beschließt sie die Maut im Bundestag. 

Hat sie uns belogen? Nein, gewiss nicht. Sie hat damals wohl 
nur sagen wollen, dass ihr Dienstwagen nicht mautpflichtig ist 
und sie selbst auch nicht nur eine Stunde ihres Dienstes damit 
verbringen wird, an der Grenzbrücke in Frankfurt von einrei-
senden Polen die Maut zu kassieren. Sie sieht eben alles nach 
Hausfrauenart aus der Perspektive des täglichen Handelns.

Manche machen der Kanzlerin Vorwürfe, weil sie verkün-
det hat, dass sie mit den Amerikanern ein Übereinkommen 
erzielt hat, das ein Spionieren der NSA in deutschen Amts-
stuben ausschließt. Wenn jetzt herauskommt, dass es so ein 
Übereinkommen nie gegeben hat, liegt das nicht am man-
gelnden Wahrheitswillen der Kanzlerin. Dieser ganze Com-
puterkram ist doch, wie wir von ihr lernen konnten, Neuland 
für uns, da kann man sich schon mal ein wenig verlaufen. Da 
hat sie wohl einfach was falsch verstanden. Die NSA hatte 
nur versprochen, nicht mehr in der Kantine des Kanzler-
amtes zu speisen. »Freunde ausspionieren geht schon mal 
gar nicht«, hat sie auch als Grundsatz der deutschen Poli-
tik verkündet. Nach den neuesten Erkenntnissen wissen wir 
jetzt, wer alles keine Freunde sind: Frankreich und Öster-
reich zum Beispiel. Deutscher Internetverkehr wird nicht 
an die Amerikaner verraten, auch wenn sie das wünschen, 
sagt man. Wer also eine Domain auf .de hat, soll sich sicher 
fühlen, aber .com ist offen für den Zugriff. Es gibt nur zwei 
einigermaßen sichere Kommunikationswege, auf die unsere 
Schlapphütchenspieler keinen Zugriff haben: die gute alte 
Schreibmaschine ist absolut abhörsicher, und Notizen auf 
einem Blatt Papier in feinem Sütterlin geschrieben werden 
ihnen auch ein Rätsel bleiben.
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»Straßenkinder«
erscheint am 1. Juni 2015 

»STÄNDIGE VERTRETUNG DER STRASSENKINDER«

»DAS LEBEN AUF DER STRASSE IST HART!«

»WOVON TRÄUMEN STRASSENKINDER?«
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MITMACHEN
Du willst selbst einen Artikel 
schreiben oder dich anderwei-
tig an der Redaktionsarbeit 
des strassenfeger beteiligen? 
Dann komm zur öffentlichen 
Redaktionssitzung!
Jeden Dienstag 17 Uhr 

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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Namentlich genannte Beiträge geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. Es war nicht möglich, bei al-
len Bildern die Urheber festzustellen. Betroffene melden sich 
bitte bei uns. Für unverlangt eingesandte Fotos, Manuskripte 
oder Illustrationen übernehmen wir keine Haftung.
Der strassenfeger ist offen für weitere Partner. Interessierte 
Projekte melden sich bitte bei den Herausgebern.

Vo r l e t z t e  S e i t e

     Fest der Nachbarn 2015

Am Freitag, den 29. Mai, feiern wir das »Fest der Nachbarn«. Wir wollen die Bürger Euro-
pas enger zusammen zu bringen und unsere Nachbarn besser kennen lernen. Das Fest der 
Nachbarn findet nicht zentral an einem Punkt in Berlin statt, sondern dezentral an vielen 
verschiedenen Orten: im Innenhof oder im Garten eines Wohnhauses bzw. einen der unzäh-
ligen Orten, an denen Nachbarn mit Nachbarn feiern. Jeder kann mitmachen, eine Bank raus 
stellen, Nachbarn einladen zum Gespräch oder zum Essen. Im Obdachlosenwohnhaus in der 
Lübecker Str. 6 in Moabit kann z. B. von 15 – 19 Uhr die Ausstellung »Wie das Leben so spielt... 
Lebensgeschichten von Wohnungslosen« von Manfred Zimmermann, noch einmal besich-
tigt werden. Dort gibt es auch dazu parallel erschienene Broschüre »Wie das Leben so spielt... 
Lebensgeschichten von Wohnungslosen«.

Info:
 www.european-neighbours-day.com 

Ansprechpartner Maik Eimertenbrink,  
E-Mail: eimertenbrink@sozkult.de,  
030 – 862 11 55 bzw. 01577 – 33 23 794, 

www.vska.de



 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

Die Spendenkampagne »Ein Dach über dem Kopf« wurde von mob – obdachlose machen mobil e.V. 
und der sozialen Straßenzeitung strassenfeger gestartet, um obdachlosen, wohnungslosen und armen 
Menschen wirksam helfen zu können. Damit mob e. V. und strassenfeger diese Menschen wirksam und 
nachhaltig unterstützen kann, brauchen wir dringend Ihre Hilfe!   

 Ich unterstütze die Spendenkampagne »Ein Dach über dem  
 Kopf« einmalig mit  EUR

 Ich unterstütze die Kampagne »Ein Dach über dem Kopf«  
 regelmäßig mit monatlich  EUR

      Ich möchte das Projekt mob e.V./strassenfeger unterstützen 
 und zahle  Euro

 Ich werde Mitglied im Freundeskreis mob e. V./strassenfeger  
 und unterstütze die sozialen Projekte des Vereins   
 monatlich mit  50 EUR

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut  BIC

IBAN 

Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat 
Hiermit ermächtige ich den mob e. V., Zahlungen von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom o.g. Verein von meinem Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen – beginnend 
mit dem Belastungsdatum – die Erstattung des eingezogenen Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Wir versichern, dass Ihre Daten nur für interne Zwecke bei mob e.V. verwendet werden. Vielen Dank für Ihre Spende! 

Entsprechendes bitte ankreuzen:

 Ich erteile dem o.g. Verein das vorstehende SEPA-Lastschriftmandat  
 zur einmaligen Zahlung der Geldspende von meinem o.g. Konto.

 Ich erteile dem o.g. Verein das vorstehende SEPA-Lastschriftmandat  
 zur monatlichen Zahlung der Geldspende von meinem o.g. Konto.

Bitte senden Sie den Coupon an :  
»Ein Dach über dem Kopf« c/o mob e.V.,  
Storkower Str. 139d , 10407 Berlin

Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtschaft,  BLZ: 100 205 00  • BIC: BFSWDE33BER  
IBAN: DE97100205000003283801  •  EMPFÄNGER: mob e. V.
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R. verkauft den 
strassenfeger und 
benötigt auch Ihre Hilfe!


