
Straßenzeitung für Berlin & Brandenburg

1,50 Euro
davon 90 Cent für  

den_die Verkäufer_In

No. 22, November 2015 

OBDACHLOS  
& KRANK

WAS ALLES FEHLT
Notübernachtungen, Kranken
stationen … (Seite 7)

KÄLTEHILFE 
700 Plätze reichen nicht! (Seite 8) 

GESUNDE ZÄHNE
Zahnarzt der Obdachlosen (Seite 10)  



 strassenfeger | Nr. 22 | November 20152 |  INHALT  

strassen|feger 
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,
diese Ausgabe stellt die medizinische Versorgung von obdachlosen 
und wohnungslosen Menschen in den Fokus. „Obdachlosigkeit 
macht krank“ lautet der Warnruf, mit dem ein Aktionsbündnis zur 
Verbesserung der Situation aufruft und dazu ganz explizite For-
derungen zur medizinischen und zahnmedizinischen Versorgung 
wohnungsloser Menschen aufgestellt hat. Robert Veltmann, Ge-
schäftsführer der GEBEWO, fragte mich vor einigen Wochen, ob 
wir nicht gemeinsam eine spezielle Ausgabe zu diesem wichtigen 
Thema machen wollen. Na klar wollten wir! Nun berichten wir in 
dieser Ausgabe u.a. über die Zahnarztpraxis der GEBEWO pro am 
Stralauer Platz, stellen das Büro für Medizinische Flüchtlingshilfe 
vor und analysieren die Situation insgesamt.

Am 1. November hat die Saison der „Berliner Kältehilfe“ begon-
nen. Dieses Programm, das 1989 von Berliner Kirchengemeinden, 
Wohlfahrtsverbänden und der Senatsverwaltung für Gesundheit 
und Soziales ins Leben gerufen wurde, soll helfen, obdachlosen 
Menschen eine unbürokratische Übernachtungsmöglichkeit wäh-
rend der kalten Jahreszeit anzubieten. Kirchengemeinden, Ver-
bände, Vereine und Initiativen beteiligen sich mit Angeboten wie 
z. B. Notübernachtungen, Nachtcafés, Suppenküchen, Treffpunk-
ten und Beratungsstellen, um zu verhindern, dass Menschen ohne 
Unterkunft in Berlin erfrieren müssen. Diese Projekte werden aus 
Zuwendungen des Landes Berlin bzw. der Bezirksämter sowie aus 
Mitteln der Liga der Wohlfahrtsverbände, aber auch aus Spenden 
finanziert und mit tatkräftiger Unterstützung ehrenamtlicher Helfer 
vor Ort realisiert. Die neue Notübernachtung des mob e.V. in der 
Storkower Str. 139C gehört übrigens auch dazu. Auf 700 Plätze will 
der Senat das Programm in dieser Saison aufstocken. Ob das klappt, 
steht in den Sternen, viele Fragen sind noch offen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) hat 
gerade beängstigende Zahlen veröffentlicht: Die Zahl der Woh-
nungslosen in Deutschland ist auf einem neuen Höchststand –
335 000 Menschen waren in 2014 ohne Wohnung – eine weitere 
Steigerung auf mehr als eine halbe Million Wohnungslose bis 2018 
wird befürchtet! Vom 9. bis 11. November findet die Bundestagung 
der BAGW in Berlin statt. Motto der Konferenz: „Solidarität statt 
Konkurrenz – entschlossen handeln gegen Wohnungslosigkeit und 
Armut“. Dabei sollen Konzepte und Maßnahmen beraten und die 
Politik in die Pflicht genommen werden. Wir wünschen viel Erfolg! 

Andreas Düllick
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Obdachlosigkeit  
macht krank!
A N A L Y S E :  R o b e r t  V e l t m a n n ,  G e s c h ä f t s f ü h r e r  G E B E W O  –  S o z i a l e  D i e n s t e  –  B e r l i n  g G m b H

S
tellen Sie sich vor, Sie sind obdachlos, leben in Ber-
lin auf der Straße, 24 Stunden täglich – bei Sonne, 
Hitze, Regen, Schnee und Frost. Sie besitzen nur, 
was Sie bei sich tragen oder irgendwo verstecken 
können. Sie müssen Plätze finden, an denen Sie sich 

ungestört ausruhen können, Sie müssen sich versorgen und 
pendeln daher zwischen Behörden, Beratungsstellen, Essen-
ausgaben. An vielen Plätzen, an denen Sie sich gerne aufhal-
ten würden, werden Sie bestenfalls geduldet. Kommunikation 
und Austausch erleben Sie überwiegend unter „Ihresgleichen“. 
Doch Obdachlosigkeit ist mehr als ein persönliches Schicksal. 
Sie ist ein gesellschaftliches Problem. Inoffiziellen Statistiken 
lässt sich entnehmen, dass 14 530 Berlinerinnen und Berliner 
Ende 2013 wohnungslos waren. Wohnungslos ist, wer keinen 
Mietvertrag hat, keine Eigentumswohnung besitzt oder nicht 
ein Haus sein Eigen nennt. Die meisten wohnungslosen Men-
schen leben in Notunterkünften und Wohnheimen. Die An-
zahl der Betroffenen wird heute deutlich höher sein. In Ber-
lin herrscht Wohnungsnot. Wer seine Wohnung verliert oder 
ohne vorhandene Wohnung nach Berlin kommt, hat große 
Schwierigkeiten eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Wohnungslose Menschen kommen oft vorübergehend bei 
Bekannten oder Familienangehörigen unter. Wer nicht aus-
reichend private Unterstützung bekommt, muss sein zustän-
diges Sozialamt aufsuchen und eine Unterbringung nach dem 
„Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz“ bei einem 
der sozial-gemeinnützigen oder privat-gewerblichen Anbieter 
nachfragen. Allerdings waren die etwa 8 000 Betten in diesen 
Gemeinschaftsunterkünften in den letzten drei Jahren auch 
oft so stark belegt, dass Sozialämter vermehrt Kostenüber-

nahmescheine für Hostels und Pensionen ausgestellt haben. 
Scheitert diese Art von Unterkunftssuche, dann nutzen Woh-
nungslose Parkbänke, Brücken, leer stehende Gartenlauben 
oder Abrisshäuser. Diese Menschen sind somit obdachlos.

Nicht wenige Wohnungslose leben obdachlos auf der Straße, 
an öffentlichen Plätzen, in Verschlägen, in Parks oder unter 
Brücken. In Berlin werden es 2 000 bis 4 000 Personen sein, 
darunter auch Kinder und Jugendliche. Experten versuchen 
die Anzahl anhand von Besuchen in Notübernachtungen und 
Tagesstätten zu ermitteln oder anhand ausgegebener Schlaf-
säcke zu hochzurechnen. Die Zahl der wohnungs- und ob-
dachlosen Menschen steigt seit etwa 2008. Nach aktueller 
Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosen-
hilfe e.V. lebten 2014 ungefähr 335 000 Menschen ohne Woh-
nung in Deutschland, davon etwa 39 000 „auf der Straße“. 
Angesichts aktueller Steigerungsraten könnte sich die Anzahl 
wohnungsloser Menschen bis zum Jahr 2018 auf 540 000 er-
höhen. Ein Anstieg um 60 Prozent! Das Problem wird ver-
drängt: Weder in Deutschland noch in Berlin gibt es eine ge-
setzliche Wohnungsnotfall-Berichterstattung.

Seit dem Frühjahr 2015 gibt es eine neue große Gruppe woh-
nungsloser Menschen. Flüchtlinge und Asylbewerber_Innen 
müssen in Deutschland untergebracht und versorgt werden. 
Diese Menschen hatten zuvor in Deutschland keine Wohnung 
und keine Geschichte. Sie kommen aus Städten und Ländern 
die entweder von Krieg und Gewalt zerstört und/oder aus 
Gesellschaften, die von Armut und Mangel zermürbt sind. 
Viele Ereignisse können Menschen aus Ihrer Bahn werfen. 
Aus unseren Projekten wissen wir: Die meisten obdachlosen 
Menschen sind zwischen 30 und 65 Jahre alt, viele chronisch 
krank. Vier von fünf sind Männer. Der Frauenanteil wächst. 
Die meisten Obdachlosen leben allein. Es gibt aber auch ob-
dachlose Paare und Familien. Es gibt obdachlose Menschen 
mit (wenn vorhanden) deutschem Pass, aber es leben auch 
viele obdachlose Menschen anderer Nationalitäten auf den 
Straßen Berlins. Alle haben eines gemeinsam: Sie wissen 
meist nicht mehr, wie sie ihre Situation ändern können, müs-
sen sich rund um die Uhr im öffentlichen Raum bewegen und 
sich jede Nacht einen sicheren Schlafplatz suchen.

Jeder Mensch braucht Schlaf. Wenn man keine Wohnung hat, 
muss man sich einen einigermaßen geschützten Platz dafür 
suchen. Das kann z. B. eine Notunterkunft sein. Das größte 
Angebot an Notübernachtungen gibt es in Berlin während des 
Winters dank der „Berliner Kältehilfe“ mit ihren aktuell über 
600 Schlafplätzen in Kirchengemeinden und in Behelfsräum-
lichkeiten von sozialen gemeinnützigen Trägern. Allerdings 
darf man dort nur übernachten und muss den Raum mit an-
deren Schicksalsgenossen teilen. Wem es nicht gelingt, dort 
einen Platz zu erhaschen, oder wer viele andere Menschen 
auf engem Raum nicht aushält, sucht sich trotz strenger Kälte 
einen Schlafplatz im Park, unter einer Brücke oder einfach 
im Eingangsbereich eines Geschäfts. Vor allem obdachlose 
Frauen übernachten auch in Wohnungen von flüchtigen Be-
kannten und begeben sich in (sexuelle) Abhängigkeit, um 

01 Viele Obdachlose in 
Berlin bedürfen drin-
gend medizinischer 
Hilfe! (Foto: Andreas 

Düllick ©VG Bild-Kunst)
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nicht auf der Straße übernachten zu müssen. 
Obdachlosigkeit bedeutet tägliche Not, Mangel, 
Diskriminierung und Ängste. Obdachlos zu le-
ben, erfordert viel Kraft.

Menschen ohne ein Dach über dem Kopf sind teils 
extremen Wetterverhältnissen ausgesetzt. Sie er-
nähren sich schlecht und unregelmäßig, leben 
in sehr schwierigen hygienischen Verhältnissen, 
haben kaum Zugang zu medizinischer Versor-
gung und sind immer wieder Zielscheibe gewalt-
tätiger Übergriffe. Vor allem mangelt es ihnen an 
menschlicher Nähe und Zuwendung, die jeder 
von uns braucht. Das alleine kann schon krank 
machen. Viele obdachlose Menschen leiden da-
her an psychischen Problemen wie Depressio-
nen, Suchtkrankheiten oder anderen seelischen 
Krankheiten. Sie greifen regelmäßig zu Alkohol 
oder anderen Drogen, um mit ihrer Situation 
und den Problemen unbeschwerter umgehen 
zu können. Alkohol wärmt, schafft Gesellschaft 
und vertreibt die innere Trübsal. Regelmäßiger 
Alkoholkonsum führt aber auch zur Abhän-
gigkeit und bewirkt erhebliche gesundheitliche 
Schäden. Längere Obdachlosigkeit führt fast 
immer zur körperlichen und psychischen Ver-
elendung und zu äußerlicher Verwahrlosung. 
Mit durchschnittlich weniger als 50 Jahren ist 
die Lebenserwartung von langjährigen Obdach-
losen deutlich geringer als die der Wohnenden. 
Obdachlose Menschen gehen nicht zum Haus-
arzt. Häufig haben sie keine Papiere mehr und 
sind nicht krankenversichert. Viele von ihnen 
gelten als „nicht wartezimmerfähig“. Wir haben 
in Deutschland faktisch eine 3-Klassen-Medizin. 
Privatpatienten haben kürzere Wartezeiten bei 
Ärzten und werden qualitativ rundum viel bes-
ser versorgt. Gesetzlich Versicherte warten oft 
länger, erhalten aber gegen Vorlage ihrer Kran-
kenversicherungskarte alle wichtigen medizini-
schen und zahnmedizinischen Leistungen. Laut 
statistischem Bundesamt lebten 2013 aber etwa 

137 000 Menschen ohne Krankenversicherung 
in Deutschland. Darunter Selbstständige mit 
wenig Einkommen, Migrant_Innen und natür-
lich obdachlose Menschen. 

Wer keine Papiere hat, nicht krankenversichert 
ist, einen verwahrlosten Eindruck macht oder gar 
stark riecht, hat keine Möglichkeit, sich in einer 
der niedergelassenen Arztpraxen behandeln zu 
lassen. Medizinische Versorgung erfolgt nur in 
Notfällen über Notärzte und in Krankenhäusern. 
Krankenhäuser leisten notwendige medizinische 
Leistungen auch für unversicherte obdachlose 
Menschen, entlassen aber obdachlose Menschen 
mindestens genau so schnell wie Menschen mit 
Wohnung. In dokumentierten Fällen wurden so-
gar schon Menschen mit Krücken oder kaputten 
Rollstühlen entlassen. Laut der letzten Umfrage 
der Berliner Krankenhausgesellschaft haben 
Krankenhäuser nicht unbeträchtliche finanzielle 
Verluste durch die Aufnahme und Behandlung 
unversicherter Menschen wie Obdachlose.

Um zu helfen, betreiben gemeinnützige soziale 
Trägerorganisationen medizinische Anlauf- bzw. 
Versorgungsstellen für erkrankte oder verletzte 
Obdachlose in Berlin. Im Jahr 2014 erhielten in 
etwa 20 500 Fällen obdachlose Menschen medi-
zinische oder zahnmedizinische Leistungen in 
insgesamt acht Praxen bzw. Ambulanzen. Die 
medizinische Versorgung und Behandlung ist 
schwierig. Meist kamen die Patienten mit Hau-
terkrankungen wie Krätze, Suchterkrankungen, 
Infektionen, inneren Krankheiten und seelischen 
Leiden. Viele haben chronische Krankheiten 
oder Behinderungen. Hunderte erhielten eine 
dringend benötigte zahnärztliche Behandlung. 
Die Ambulanzen und Praxen bieten neben den 
(zahn-) medizinischen Leistungen Essen und 
Getränke, Gelegenheiten zum Duschen und 
Wäsche waschen sowie saubere Bekleidung aus 
hauseigenen Kleiderkammern an. Damit leisten 

 I N FO 

Wenn Sie die Arbeit der Obdachlosenhilfe  
unterstützen möchten:

Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE56 1002 0500 0003 3601 02 
BIC: BFSWDE33BER

 › www.gebewo.de

sie einen wichtigen Beitrag zum Überleben die-
ser Menschen.

Die Kosten für die ambulante Krankenversor-
gung wird teils über Krankenversicherungsleis-
tungen erstattet, teils werden sie aus dem „In-
tegrierten Sozialprogramm“ (ISP) des Landes 
Berlin finanziert. Kaum eine der medizinischen 
Behandlungsstellen für obdachlose Menschen 
kommt aber ohne Spenden und vor allem nicht 
ohne tatkräftige Unterstützung von ehrenamt-
lich tätigen Ärzten und Zahnärzten aus. Die 
Behandlung von obdachlosen Jugendlichen, Ein-
wanderern, Flüchtlingen und Ausländern ist den 
Mitarbeiter_Innen der meisten dieser Obdachlo-
senpraxen- und Ambulanzen allerdings dennoch 
nur in bestimmten Ausnahmefällen erlaubt. Das 
führt leider immer wieder dazu, dass kranke 
obdachlose Menschen an eine andere Praxis in 
einem anderen Stadtteil geschickt werden muss, 
um eine Behandlung sicherzustellen. Ob die be-
handlungsbedürftige Person dort ankommt, ist 
mangels Transportmöglichkeiten und nicht vor-
handener Fahrscheine ungewiss. Für die enga-
gierten Mitarbeiter_Innen in den Praxen ist die-
ser Umstand höchst unbefriedigend. Wer schickt 
schon gerne kranke arme Menschen weg. 

Eine bessere Ausstattung und Organisation 
des medizinischen Angebotes für obdachlose 
Menschen erfordert mehr Geld und eine ent-
schlossene Politik. Zum Beispiel wird eine Kran-
kenpflegestation dringend benötigt, in der ob-
dachlose Menschen zur Ruhe kommen können, 
Behandlung und Pflege erhalten sowie Krank-
heiten auskurieren können. Es gab eine solche 
Krankenstation bereits bis vor einigen Jahren. 
Allerdings musste sie aus finanziellen Gründen 
geschlossen werden. 

Seit Anfang 2013 treffen sich Vertreter_Innen 
von neun Organisationen (Berliner Stadtmis-
sion, Caritas, Fixpunkt, GEBEWO pro, Huma-
nistischer Verband Deutschland, Jenny de la 
Torre-Stiftung, Johanniter Unfallhilfe, Malteser, 
MediBüro Berlin) regelmäßig bei einem „Runden 
Tisch medizinischer Versorgung obdachloser 
Menschen“, die zusammen in Berlin das gesamte 
ärztliche Versorgungssystem für obdachlose 
Menschen organisieren. Ziel ist die bessere Ver-
netzung und gegenseitige Unterstützung. Im 
Jahr 2014 wurde eine Bestandsaufnahme des 
medizinischen Angebotes gemacht, vorhandene 
Probleme erörtert und ein gemeinsames Positi-
onspapier mit Fakten, Forderungen und Verbes-
serungsvorschlägen formuliert. Dieses Positi-
onspapier wurde im Dezember 2014 mit einer 
Einladung zu einem Gespräch an Sozial- und Ge-
sundheitssenator Marion Czaja geschickt. Eine 
Reaktion erfolgte bislang nicht. 

Auch unter dem Viadukt der U-Bahn an der Schönhauser „wohnen“ Menschen (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Krankenstation & mehr Geld!
Forderungen des Runden Tisches zur medizinischen und  
zahnmedizinischen Versorgung wohnungsloser Menschen

➊ Benötigt wird ein gut ausgestattetes niedrigschwelliges 
medizinisches und zahnmedizinisches Versorgungssystem, in 
dem alle Bedürftigen einen leichten Zugang zu allen vorge-
haltenen Leistungen haben und in dem es den Helfenden frei 
von Anspruchsprüfungen möglich ist, nach dem Prinzip „Not 
sehen und handeln“ tätig zu werden. 

➋ Die Beschränkungen für zuwendungsfinanzierte (zahn-)
medizinische Versorgungseinrichtungen müssen reduziert 
bzw. aufgehoben werden. Dies betrifft die eingeschränkten 
Zugangsmöglichkeiten für EU-Bürger_Innen aus Nicht-EFA-
Staaten sowie die Notwendigkeit der Vorhaltung von KV-/
KZV-Ärzten_Innen. 

➌ Die vorhandenen Angebote sollten übersichtlich visua-
lisiert, der regelmäßige Fachaustausch gefördert und die 
Einrichtungen in ihrem Qualitätsmanagement unterstützt 
werden. Zu überlegen wäre zudem, eine Koordinierungs-
stelle für das niedrigschwellige medizinische Angebot ein-
zurichten. 

➍ Die vorhandenen Einrichtungen benötigen Geldmittel und 

Beratung, um zweckmäßige ergänzende Angebote einzurich-
ten und zu erhalten. 

➎ Eine niedrigschwellige medizinische Versorgung erfordert 
ein unbürokratisches Verfahren hinsichtlich der Behandlung 
der Patienten und der jeweiligen Abrechnungsmodalitäten. 
Die Notwendigkeit der Bereitstellung von KV-Ärzten, der Tei-
labrechnung über die KV und die entsprechend individuelle 
Vorprüfung der Anspruchsberechtigungen durch geschulte 
Fachkräfte stehen dem entgegen. Die vorhandenen Angebote 
benötigen eine verlässliche und besser planbare Finanzierung. 

➏ Im Land Berlin wird eine Krankenstation (ohne das Erfor-
dernis einer individuellen Kostenübernahme mit vorgeschal-
teter Anspruchsprüfung) benötigt, in welche behandelnde 
Ärzt_Innen der niedrigschwelligen Einrichtungen kranke ob-
dachlose Menschen kurzfristig einweisen können, um Krank-
heiten auszukurieren. 

➐ Die Rolle der Sozialarbeit als Schlüssel zur Integration in die 
medizinische Versorgung ist vor Ort zu stärken. Sozialpädago-
gische Fachkräfte müssen ggf. eingestellt und finanziert werden. 

In der Praxis für die medizinische Versorgung obdachloser und bedürftiger Menschen der GEBEWO pro am Stralauer Platz werden auch Menschen ohne Krankenversicherung 
behandelt. (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Angriff auf eine Mitarbeiterin in der Bahnhofsmission am  Zoo

Und dennoch – wir  
machen den Job gerne
Es fehlen psychiatrische Hilfen für obdachlose  
Menschen – und es fehlt zusätzliches Personal
A L L T A G S B E R I C H T :  D i e t e r  P u h l ,  L e i t e r  d e r  B a h n h o f s m i s s i o n  a m  Z o o

Es war wie immer voll, viele Gäste suchten Einlass, es 
war wie immer viel zu tun, zu schlichten, zu interve-
nieren und zu trösten.
Und – das passiert, wenn man vom Leben arg gebeu-

telt und gezeichnet ist - nicht alle waren friedfertig.

Ein Gast lag stark alkoholisiert im Gastraum. Der war recht 
ausgelastet, es werden pro Tag ja 600 Menschen und mehr ver-
sorgt. Leichte Tumulte vor der Tür, weitere Menschen wollten 
hinein, hatten Angst, kein Essen zu bekommen. Es fehlen ja 
weitere Einrichtungen, Angebote. Zuviel für eine 25-jährige 
Frau, obdachlos, psychisch restlos durch den Wind, alkoho-
lisiert. Sie schlug um sich, das entzückte andere nicht. Die 
Situation kippte.
Als „normale Party“ bezeichnen wir das am Zoo, auch Aus-
druck dafür, nicht alles ganz dicht an sich herankommen zu 
lassen.
Meine hauptamtliche Kollegin ist erfahren, sensibel, beson-
nen und in 999 von 1 000 Situationen bekommt sie das auch 

hin – wenn man denn auf der „gleichen Wellenlänge sendet“.
Ist die Frequenz aber gestört, wird Kommunikation zum Wag-
nis. So wie neulich. 

Die Situation eskalierte urplötzlich. „Tätlicher Angriff, Kör-
perverletzung“, so oder ähnlich wird das im Polizeiprotokoll 
zu lesen sein.

Kaputte Brille (kann ersetzt werden), herausgerissene Haare 
(wachsen wieder nach), leichter Schockzustand (da hilft 
Whisky oder tröstende Gespräche), na ja – das nimmt man 
alles noch recht gelassen.
Meine Kollegin wurde aber massiv gebissen.
Und hier bleibt die Angst vor den Ergebnissen der Blutunter-
suchung! Beten.

Ich vermute, heute oder sehr bald wird die obdachlose Frau 
wieder in der Schlange vor der Tür stehen.
Nicht ausreichend behandelt – auch ihr geht es so nicht gut.
Natürlich könnten wir ihr ein befristetes Hausverbot ertei-
len, einigen hundert anderen auch. „Niedrigschwellige Ver-
sorgung obdachloser Menschen“ steht in unserer Konzeption.
Ließen wir die Verirrten nicht mehr herein, bliebe ihnen oft 
gar nichts mehr.

Ein vielfältiger, interessanter Job für 1 350 netto im Monat, 
wir arbeiten alle gerne dort.

01 Hunderte Menschen 
wollen jeden Tag 
Hilfe in der Bahn-
hofsmission am Zoo 
(Foto: Andreas Düllick 

©VG Bild-Kunst)
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Der Winter steht vor der Tür
5 000 bis 6 000 Menschen in Berlin obdachlos auf der Straße – was fehlt?
M A H N U N G ,  B I T T E N  U N D  H I L F E R U F :  D i e t e r  P u h l ,  L e i t e r  d e r  B a h n h o f s m i s s i o n  a m  Z o o 

S
chon in den letzten Jahren hatten viele Angst vor Katast-
rophen, befürchteten obdachlose Menschen, die im Freien 
erfrieren. Milde Winter verhinderten furchtbare Szenarien, 
obwohl der Alltag grauenhaft genug ist, zwölf Monate im 
Jahr. Jedes Jahr kommen um die 1 000 Hilfebedürftigen 

dazu – es wird leider weiter gepokert – ausreichende Vorsorge ist 
nicht mehr zu erkennen.

Vor sechs Jahren begann ich meine Tätigkeit in der Bahnhofsmis-
sion Zoologischer Garten, Berlin hatte 1 000 obdachlose Menschen 
und knapp 500 Notübernachtungsplätze. Damals war der Winter 
knackig, die Tiefsttemperaturen lagen um minus 25 Grad, ich habe 
grauenhafte Bilder in meiner Erinnerung, Not, Ohnmacht, totale 
Hilflosigkeit, Verzweiflungen, Wahnsinn, Erfrierungen – und nur 
wie durch ein Wunder erfror niemand. Die Menschen, die an den 
Folgen der Obdachlosigkeit gestorben sind, zum Beispiel an Lungen-
entzündungen, zählte damals aber auch niemand.

Jahre später bietet Berlin in diesem Winter 700 Notübernachtungs-
plätze an – herzlichen Glückwunsch, Hamburg hatte bereits im 
letzten Winter 850 Plätze, allerdings für 1 300 Bedürftige! 700 No-
tübernachtungsplätze für über 5 000 Menschen in Berlin. Wie soll 
das gehen?

Die Pflicht ist – niemand spricht aktuell von der Kür – nicht um zu 
gestalten – sondern um Sterben zu verhindern:

NOTÜBERNACHTUNGSPLÄTZE Es fehlen 2 500 Notübernach-
tungsplätze und mehr…

KRANKENSTATIONEN Es gibt keine Krankenbetten für Ob-
dachlose. Mindestens 20 Plätze wären nötig, mehr wären wün-
schenswert…

FRAUEN Neue Plätze werden geschaffen, sie reichen nicht. Viele 
Frauen bleiben schutzlos. Für Schwangere sieht es finster aus...

PSYCHIARTISCHE HILFEN Eigentlich seit ewigen Gedenken 
bekannt, viele obdachlose Menschen sind psychisch erkrankt; oft 
liegt hierin die Not begründet. Gezielte Hilfen und Begleitungen gibt 
es aber nicht, kaum entsprechende fachärztliche Kompetenzen. An 
Demenz erkrankte Menschen irren folglich weiter durch den Tier-
garten, ernähren sich aus Mülltonnen, haben vergessen, wo ihre 
Wohnungen sind...

Die Forderungen ließen sich erweitern (Unterfinanzierung der 
bestehenden Einrichtungen / fehlende Wohnungen / ganzjährige 
Notübernachtungsplätze / zusätzliche Streetworker / alternative 
Betreuungs- und Lebensformen / Angebote zur Vermeidung von 
Obdachlosigkeit u. v. m.), es geht hier aber nur um die Essentials, 
nicht um das Wunschkonzert.

Ich habe enormen Respekt vor politischen und gesellschaftlichen 
Entscheidungsträgern, gerade in schwierigen Zeiten und mit einigen 
bin ich ja befreundet. Gelegentlich muss man aber auch mit Freun-
den in den Konflikt.

Liebe Leute – hier muss mehr möglich sein!Macht Ihr Euren Job – 
wir machen unseren.

Immer mehr Menschen schlafen nachts im Tiergarten

Roland P. (57) kommt regelmäßig zum Bluttest in die Praxis am Stralauer Platz

In kalten Wintern müssen Obdachlose auch unter Heizungsrohren „wohnen“
(Fotos: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Alles in Ordnung?
Start der „Berliner Kältehilfe“-Saison 2015/16
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

A
uf den ersten Blick scheint der Start 
in die neue Saison der „Berliner 
Kältehilfe“ gut zu glücken. Beim 
Ausschuss für Soziales und Bürger-
dienste der BVV Mitte erzählte der 

Sozialstadtrat von Mitte, dass der Berliner Senat 
für die Kältehilfesaison 2015/116 die „Berliner 
Kältehilfe“ auf 700 Plätze aufstocken will. Im 
Nachrichtenblock der „rbb Abendschau“ wurde 
die Zahl bestätigt. Der Berliner Senat reagiert 
auf die steigende Obdachlosigkeit in Berlin. Also 
alles paletti? Auf den ersten Blick ja. 

Die auf den ersten Blick gute Bilanz wird vom Be-
zirk Friedrichshain-Kreuzberg getrübt. Hier sind 
zwei Einrichtungen der „Kältehilfe“ akut gefähr-
det. Einmal die Notübernachtung für Männer bei 
St. Marien/Liebfrauen mit zehn Plätzen und die 
Notübernachtung für Frauen „Am Wassertor“ 

mit 15 Plätzen. Hier sollen die Zuwendungen so 
stark gekürzt werden, dass die Kirchengemeinde 
bzw. der Träger das nicht mehr auffangen kann. 
Gefährdet ist auch die Notübernachtung für 
Männer bei St. Pius/ St. Nikolaus mit 28 Plätzen. 
Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat wegen 
nicht geplanter Kosten bei der Gerhard-Haupt-
man-Schule finanzielle Probleme. Wie schon oft 
in der Vergangenheit müssen die Obdachlosen 
dafür zahlen. 

Den Obdachlosen in Berlin 700 Notschlaf-
plätze bereit zu stellen, ist ein ambitioniertes 
Ziel. Ob es tatsächlich erreicht wird, muss sich 
erst noch zeigen. Wille ist eine Sache, geeignete 
Räume eine andere. Selbst die GEBEWO - sozi-
ale Dienste Berlin gGmbH hat als großer Träger 
der Wohnungslosenhilfe seit Jahren Schwierig-
keiten, geeignete Räume für Notübernachtung 

in der „Kältehilfe“ zu finden. Geeignet heißt, 
beheizbare Räume mit Toiletten und Waschbe-
cken, Möglichkeiten zum Zubereiten von Essen 
und warmen Getränken sowie zum Reinigen 
von Geschirr, Besteck, Töpfen usw.. Kommunale 
Immobilien stehen nur in Ausnahmefällen zur 
Verfügung. Hier rächt sich der Ausverkauf der 
Stadt. 

H a u s g e m a c h t e  P ro b l e m e  u n d 
h i l f l o s e  R e a k t i o n e n  v o n  Po l i t i k  u n d 
Ve r w a l t u n g

Die Zahl der Obdachlosen in Berlin steigt und 
steigt. Immer mehr Menschen verlieren ihr Dach 
über dem Kopf. Ein Grund ist der Wandel auf 
dem Wohnungsmarkt. In der „Verordnung über 
das Verbot der Zweckentfremdung von Wohn-
raum“ vom 4. März 2014 steht §1 Abs. 1: „Die 

Mit Romatik hat das nichts zu tun! (Foto: Thomas Grabka)
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Versorgung von ausreichendem Wohnraum zu 
angemessenen Bedingungen ist im gesamten 
Stadtgebiet Berlins besonders gefährdet. …“ 
Der Berliner Senat hat die Wohnungsnot er-
kannt. Zumindest in dieser Verordnung. In der 
Realität standen 2013 in der Hauptstadt 1,93 
Mio. Haushalten 1,88 Mio. Wohnungen zur Ver-
fügung (Wohnungsmarktbericht IBB 2014). Der 
Berliner Senat hat mit dem „Mietenbündnis“, der 
„Mietpreisbremse“, dem „Zweckentfremdungs-
verbot für Wohnraum“ und der „Neubauförde-
rung“ Maßnahmen zur Dämpfung der Mietstei-
gerung verabschiedet, aber das langt noch lange 
nicht. Neubau ist eine Sache, die Pflege des Be-
standes eine andere. Hier können die Bezirke et-
was tun. 9.178 Mietwohnungen, die allein 2013 
in Eigentumswohnungen umgewandelt wurden, 
sind für 2013 genau 9.178 Wohnungen zu viel. 
Auch 2014 und in diesem Jahr sind Mietwohnun-
gen in Eigentumswohnungen umgewandelt wor-
den. Das kann sich eigentlich kein Bezirk leisten! 
Und das Mietenbündnis hilft keinem Empfänger 
von Transferleistungen. Es fehlt ein Instrument, 
das Menschen in prekären wirtschaftlichen 
Verhältnissen zum Recht auf Wohnen bringt. 
Eigentlich besteht genau genommen mit § 22 
SGB II in dem unbestimmten Rechtsbegriff „an-
gemessen“ solch ein Anspruch. Doch der ist nur 
schwer durchzusetzen. 

Die Fachstellen für Wohnungslosenhilfe in den 
Sozialämtern der Bezirke sind immer weniger 
in der Lage, Menschen ohne Wohnung unter-
zubringen. Obdachlosigkeit ist in Berlin nicht 
zu übersehen. Zu übersehen ist auch nicht, 
dass nicht nur der alkoholkranke ältere Mann 
auf der Straße leben muss, dass mehr Frauen, 
mehr jüngere Menschen, mehr pflegebedürftige 
Menschen, sogar Familien mit Kinder obdachlos 
in unserer Stadt leben müssen. Wenn sich  der 
Wohnungsmarkt wieder entspannt, werden Fa-
milien und jüngere Menschen untergebracht, bei 
Familien gar in eigenen Wohnungen, und die al-
lein  lebenden älteren Männer und einige Frauen 
bleiben weiter auf der Straße.

In der letzten Saison war die „Berliner Kältehilfe“ 
nur bedingt in der Lage, auf die veränderten Be-
dingungen angemessen zu reagieren. Es fehlte an 
ausreichenden Plätzen der Notübernachtung für 
Frauen, denen nicht zugemutet werden kann, in 
einer Einrichtung, die auch für Männer besucht 
wird, zu schlafen. Es fehlten Plätze für Familien 
mit Kinder. Es fehlte auch eine Einrichtung für 
pflegebedürftige Obdachlose. Die Krankensta-
tion der Berliner Stadtmission in ihrem Zentrum 
am Hauptbahnhof wurde vor Jahren geschlos-
sen, als Obdachlose ordnungsrechtlich unterge-
bracht werden konnten und die Pflege über einen 
ambulanten Pflegedienst im Heim sichergestellt 
werden konnte. Das ist seit Jahren nicht mehr so. 
Ob sich in der anstehenden „Kältehilfe“-Periode 
etwas zum Besseren wendet, kann erst beurteilt 
werden, wenn der „Wegweiser Kältehilfe“ vor-
liegt. Die akute Gefährdung der Frauennotüber-
nachtung „Am Wassertor“ gibt großen Anlass 
zur Sorge.
Politik und Verwaltung haben keine Vorkeh-
rungen für die bereits vor Jahren zu erwarten-
den Änderungen der Obdachlosigkeit in Berlin 
getroffen. Es hat den Anschein, als ob sich die Betten in der Traglufthalle (Foto: Jutta Herms)

Verantwortungsträger nie vorstellen konnten, 
dass Berlin eine attraktive und hippe Stadt wird. 

N o t s c h l a f p l ä t z e  f ü r  a l l e 
O b d a c h l o s e ?

Der Berliner Senat ist bereit, die Finanzierung 
von 700 Notschlafplätzen zu gewährleisten. Das 
ist der wahrscheinliche Bedarf an Notschlafplät-
zen in der „Kältehilfe“ für die kommende Sai-
son. Mitarbeiter des „Kältehilfetelefons“ haben 
das in Auswertung der „Kältehilfe“-Saison der 
letzten Winter in etwa als Bedarf angemeldet. 
Ob das allerdings wirklich ausreicht, kann nicht 
vorausgesagt werden. Die „Kältehilfe“ erreicht 
längst nicht alle Obdachlose. Viele Menschen, 
die auf der Straße leben, haben sich in ihrem 
Kiez eingerichtet, finden hier Pfandflaschen, 
dort einen Platz zum Schnorren und anderswo 
eine gutherzige Oma, die eine Kleinigkeit zum 
Essen mitbringt. Diesen Obdachlosen sind Ein-
richtungen der „Kältehilfe“ in der Regel zu weit, 
Andere können nicht mit anderen Menschen zu-
sammen schlafen („Um Gottes willen! So laut! 
Die schnarchen alle!“). 

Und dann gibt es auch Konflikte unter Obdach-
losen. Viele halten Streit nicht aus, selbst wenn 
sie nur Zeuge sind („Nächstes Mal bleibe ich auf 
meiner Platte, da hab ich meine Ruhe!“). Außer-
dem können sich bestimmte Obdachlose in ihren 
Gruppen nicht mehr blicken lassen, weil sie Geld 
oder persönliche Dinge ihrer Kumpel einfach 
mitgenommen haben. Oder geborgt und trotz 
Versprechen nicht wieder zurückgegeben. In der 

AG „Leben mit Obdachlosen“ wurde vor Jahren 
gefordert, in jedem Kiez an jedem Tag Notschlaf-
plätze bereit zu stellen. Von diesem Ziel sind wir 
in Berlin weit entfernt. Dann würden 700 Plätze 
nie und nimmer ausreichen! Obdachlose mit 
Hunden haben nach wie vor Schwierigkeiten, im 
Winter einen warmen und geschützten Platz zum 
Schlafen zu finden. Es müssen sich mehr Einrich-
tungen Menschen und Hund öffnen. Nur ein Teil 
der Obdachlosen erreicht die Notschlafplätze 
der „Berliner Kältehilfe“. Für das Überleben sehr 
vieler Obdachloser bei Kälte sind der „Wärme-
bus“ des DRK und die beiden „Kältebusse“ der 
Berliner Stadtmission von nicht zu unterschät-
zender Bedeutung. Und das Engagement der 
Berliner_Innen, die hilfsbedürftige Obdachlose, 
melden.

R e i c h e n  N o t b e t t  u n d  S u p p e ?

Ich habe als Vertreter des Vereins „Unter Druck“ 
vor einem Jahr mit einer kleinen Delegation aus 
den Berliner Wohnungslosentagesstätten das 
Hilfesystem für wohnungslose Menschen in 
Warschau kennengelernt. Ein Vertreter der Sozi-
albehörde sprach von Suppe und Bett. Das ist der 
Anspruch für einen Obdachlosen in Warschau, 
der nicht in Warschau gemeldet ist und dessen 
Heimatgemeinde die Übernahme der Kosten für 
weitergehende Hilfen verweigert. Bett bedeutet 
hier Bett in einer Notübernachtung. Es geht um 
nicht mehr und nicht weniger als ums Überle-
ben. Reicht das? Das „Kältehilfetelefon“ hat in 
Auswertung der Saison 2014/15 ermittelt, dass 
die täglich geöffneten Notübernachtungen über 
85 Prozent der Übernachtungen geschultert ha-
ben. An erster Stelle die Notübernachtung der 
Berliner Stadtmission Lehrter Straße. Trotzdem 
ist die AG „Leben mit Obdachlosen“ für eine 
Stärkung kleiner Einrichtungen. Vor Jahren 
hatte der Sprecherrat der AG versucht, die Qua-
litäten der kleinen Nachtcafés zu benennen. An 
erster Stelle stand Annahme. Dahinter steht die 
Anerkennung jeden Gastes als Persönlichkeit. 
Mit seinen Schwächen aber auch seinen Stär-
ken. Kleine Einrichtungen sind eher als große 
Notübernachtungen in der Lage, Teilhabe der 
Gäste zu gewährleisten. Ich erinnere mich hier 
an einen Obdachlosen, der sich in einem Nacht-
café in Neukölln gewünscht hatte, zum Früh-
stück statt des gekochten Eis Rührei zu erhalten. 
Sein Stolz, als uns zum Frühstück das erste Mal 
Rührei serviert wurde, war deutlich zu bemer-
ken. Beim „Unter Druck e.V.“ hat ein Obdachlo-
ser im Februar und im März den Raum, in dem 
gegessen wurde, gefegt und gewischt. Ihm war 
das so wichtig, dass er den ganzen Morgen davon 
gesprochen hatte. Es geht um mehr als um Not-
bett und Suppe. In einer Gesellschaft, die sich 
immer mehr spaltet, kann das nicht hoch genug 
geschätzt werden.

Fa z i t

Dier Beschluss des Berliner Senats, die Finanzie-
rung für die „Kältehilfe“ aufzustocken, hört sich 
gut an: Der Senat tut etwas für die Obdachlo-
sen. Es gibt aber viele Bereiche, in dem der Senat 
etwas tun müsste. Wir werden auch in Zukunft 
Versagen von Politik und Verwaltung gegenüber 
hilfsbedürftigen Menschen benennen. 
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„Wir schenken diesen Menschen 
wieder ein Gesicht!
Dr. Christian Bolstorff – Zahnarzt der Obdachlosen
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

D
er Zahnmediziner Dr. Christian Bolstorff küm-
mert sich seit vielen Jahren um Menschen, die 
durch das soziale Netz gefallen sind und unter 
Zahn- und deren Folgeerkrankungen leiden. 
Er ist Mitinitiator und Vorsitzender des 2001 

gegründeten Vereins „Berliner Hilfswerk Zahnmedizin e. V.“ 
(BHZ), der eine zahnärztliche Versorgung von Wohnungslo-
sen, Suchtkranken und erwachsen Menschen mit Behinde-
rungen ermöglicht. Niedergelassene Ärzte wollen oft keine 
Obdachlosen in ihren Wartezimmern. Zudem haben viele Ob-
dachlose gar keine Krankenversicherung. Der frühere Präsi-
dent der Zahnärztekammer behandelt jeden Dienstag in der 
Praxis der GEBEWO pro am Ostbahnhof Obdachlose. 

strassenfeger: Sie arbeiten ehrenamtlich als Zahnarzt in der 
Praxis am Stralauer Platz. Warum?

Dr. Christian Bolstorff: Es tut mir gut! Mir ist es per-
sönlich wirklich gut ergangen. Ich habe 40 Jahre lang meine 
eigene Praxis gehabt. Ich habe viel Glück in meinem Leben 
gehabt. Ich bin jetzt im Ruhestand und warum soll ich davon 
nicht ein wenig weitergeben können? Das tut mir auch gut. 

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten obdachlosen Pati-
enten?

Ja, da kann ich mich gut daran erinnern. Meine Schwie-
rigkeit in dieser Praxis war zunächst der Geruch, wenn man 
rein kam. Aber das kann man relativ schnell überwinden. Und 
dann habe ich wirklich nicht vermutet, dass ich in Deutsch-
land dermaßen schwierige Münder finde. Ich dachte, dass 
wäre woanders so, aber nicht in Deutschland. Ich habe es 

aber nur 40 Jahre lang nicht gesehen. Das erschüttert mich 
immer wieder, wenn ich sehe, wie die Mundgesundheit der 
Menschen, die über Jahre unter der Brücke gelebt haben, auch 
gelitten hat. Der erste Patient war ein Mann, wie behandeln 
fast überwiegend Männer, und in der Regel geht es um die 
Folgen verfaulter Zähne. Und die führen dann zu starken 
Schmerzen. Auch bei diesem Mann war es eine dicke Backe, 
die ich behandelt habe, ich musste dann auch den verfaulten 
Zahn entfernen. 

Wie oft arbeiten Sie dort?
Ich bin grundsätzlich ein Mal in der Woche in der Praxis, 

jeden Dienstag behandele ich Patienten. Neben dieser Arbeit 
am Dienstag kümmere ich mich aber auch um alle Dinge der 
Praxis, egal ob es Spenden sind, ob das Reparaturen sind, Be-
stellungen etc., das ist mein Job. 

Was sind die hauptsächlichsten Probleme obdachloser Men-
schen mit ihren Zähnen?

Im Grunde sind es die mangelhafte Pflege und die Fol-
gen davon. Entweder der Zahn verfault oder der Zahn ist an-, 
aber nicht weiterbehandelt. Dann gibt es rausgeschlagene 
oder kaputte Zähne infolge von Streit und Schlägereien. Alko-
holmissbrauch führt dazu, dass Menschen hinfallen und sich 
dann am Gebiss verletzten. Wir behandeln in unserer Praxis 
denjenigen, der es will bis zum Wiederaufbau. Wobei der Wie-
deraufbau nur mit einfachen Mitteln möglich ist. Wir können 
leider keinen festsitzenden Zahnersatz anbieten. 

Die Versorgung der Zähne von Obdachlosen ist sehr mangel-
haft, das hat nicht nur Folgen für das Gebiss. Infektionen im 
Mund könnten zu anderen Krankheiten führen.

Es ist ja bekannt, dass die Zahnbetterkrankungen Aus-
wirkungen auch auf die Gesundheit des Herzen haben. Die 
mangelhafte Hygiene im Mund führt zu Problemen im Magen-
Darmtrakt und auch im Bereich Herz-Kreislauf.  

Viele obdachlose Menschen scheuen sich davor, eine soge-
nannte „normale“ Praxis aufzusuchen, sie gelten zudem oft 
als „nicht wartezimmerfähig“. Müssen Ihre Patienten, die 
nicht versichert sind, bezahlen?
Wir behandeln grundsätzlich kostenlos. Grundsätzlich dann 
anonym, wenn sie nicht versichert sind. Denn die Versicher-
ten haben ja eine Karte, mit der sie sich ausweisen. Aber, 
wenn der Nichtversicherte mehr als Schmerzbeseitigung 
will und wir einen Antrag stellen müssen beim Sozialamt, 
dann müssen wir natürlich die Daten haben. 

Der schwere Gang zum Zahnarzt – ein Gang, den manche 
ganz „normale“ Menschen schon über Jahre meiden... Wie 
ist das mit obdachlose Menschen?

Es ist ganz genauso! Wir sind ja glücklicher Weise auch 
mit einer Arztpraxis am Stralauer Platz vertreten. Die ist für 
uns wichtig, weil wir oft bei Eingriffen im Bereich des Mundes 
Spritzen geben müssen. Und das können sie bei Menschen, 

 I N FO 

Öffnungs und Sprechzeiten:

Zahnarzt in der Praxis 
Mo. - Fr.: 9 - 12 Uhr 
Telefon: 030 - 29 04 75 41 
E-Mail: zahnarztpraxis@gebewo-pro.de

Arzt in der Praxis 
Mo. - Do.: 9 - 14 Uhr, Fr.: 8 - 13 Uhr 
Telefon: 030 - 29 66 85 36 
E-Mail:  arztpraxis@gebewo-pro.de

 › www.gebewo-pro.de/arztpraxis
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die unter Alkohol und/oder Drogen stehen, schlecht verant-
worten. Da ist es gut, dass wir einen Arzt haben, der da mal 
draufguckt und sagt, ja, das können wir verantworten. Man 
sieht, dass von den Patienten, die zum Arzt gehen müssen, 
weil sie Problem mit den Beinen oder andere Schwierigkeiten 
haben, nur ein Bruchteil zum Zahnarzt geht, obwohl es wirk-
lich sehr notwendig wäre und sie auch vom Arzt darauf hin-
gewiesen werden, dass es wirklich wichtig wäre. Da geht man 
eigentlich nur hin, wenn man den Kopf unterm Arm hat, wie 
eigentlich fast jeder andere Mensch auch. Man wird es immer 
erst probieren, die Schmerzen mit einer Flasche Weinbrand zu 
bekämpfen, ehe man dem Zahnarzt sein Vertrauen schenkt. 
Es gelingt uns inzwischen mehr als früher, Patienten an uns 
zu binden. Es gibt Patienten, die wirklich wiederkommen. 
Die nicht nur versprechen, weil sie jetzt Schmerzen haben, 
dass sie wiederkommen, aber nie wieder erscheinen. Sondern 
es gibt welche, die kommen wieder, und deshalb können wir 
auch Behandlungen machen, die mehrere Termine brauchen. 
Wir können eine Wurzelbehandlung machen, wir können Fül-
lungen machen, wir könnten – und das ist relativ neu – bei 
Patienten, die den Wunsch haben, sich wieder in die Gesell-
schaft zu integrieren und eine Wohnung suchen und sagen, 
ich kann mich da nicht ohne Zähne vorstellen, mit einfachem 
Zahnersatz helfen. Darüber sind viele sehr dankbar, aber es 
ist immer noch die Minderheit.

Wie steht es um Zahnersatz, der ist ja schon für Otto-Nor-
mal-Verbraucher oft nahezu unerschwinglich?

Der Zahnersatz ist bei uns einfacher Zahnersatz, heraus-
nehmbar und kostet den Patienten nichts.

Auch die optische Auswirkung darf man hierbei nicht un-
terschätzen: Durch ein funktionsfähiges, schöneres Gebiss 
wird auch das Aussehen so verbessert, dass man wieder Mut 
und Selbstvertrauen fassen kann...

Ja, ich denke, wir schenken im wahrsten Sinne des Wortes 
den Menschen wieder ein Gesicht! Das auch für die Würde 
dieser Menschen ganz wichtig! 

Wie ist die Praxis am Stralauer Platz ausgestattet, auf dem 
modernsten Stand oder fehlt es an allen Ecken und Enden?

Ich bin sehr stolz, dass wir eine einfache, aber kom-
plette Einrichtung haben dank der großen Hilfe der Indus-
trie. Wir haben da sehr großzügig gebrauchte Geräte be-
kommen. Wir haben zwar kein besonders schönes Mobiliar, 
aber wir haben alles, was wir brauchen, um Behandlungen 
durchzuführen. Ich bin genauso stolz darauf, dass es mir 
mithilfe der Industrie gelungen ist, im Bereich der Hygiene 
einen Thermodesinfektor zu bekommen neben einem Ste-
rilisator, Dinge, über die noch nicht einmal jede normale 
Praxis verfügt.

Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit, haben Sie Forderun-
gen and die Politik?

Ich würde mir wünschen, dass die Politik die Praxis end-
lich für alle EU-Obdachlose öffnet. In einer Zeit von EU und 
des Schengener Abkommen und einem gemeinsamen Euro 
finde ich, es ist nicht in Ordnung, dass man zwischen deut-
schen Obdachlosen und nichtdeutschen Obdachlosen trennt. 
Die Kapazitäten bei uns sind für beide Gruppen vorhanden. 
Ich wünsche mir sehr, dass das möglich wird. 

01 Dr. Bolstorff ist stolz 
auf den Thermo-
desinfektor

02 Patient Karsten N. 
(50) hat keine Kran-
kenversicherung

03 Gut ausgestattet – 
die Zahnarztpraxis 
der GEBEWO pro 
(Fotos: Andreas Düllick 

©VG Bild-Kunst)

02

03
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Unsichtbare 
Schmerzen
Das Büro für medizinische Flüchtlingshilfe  
ermöglicht Migrant_Innen ohne Aufenthaltsstatus 
und/oder Krankenversicherung anonyme  
medizinische Behandlungen 
B E R I C H T :  Ta n n a z  F a l a k n a z

Die Frau in der Bahn gegenüber von mir wäre mir 
gar nicht aufgefallen, wenn sie nicht durchgehend 
husten würde. Wahrscheinlich ist sie krank. Nein, 
sie ist ganz bestimmt krank und gerade auf dem 

Weg zum Arzt. Ihr Husten hört sich schrecklich an. Und wenn 
ich sie mir genauer angucke, dann sieht sie wirklich krank aus. 
Sie hat es wahrscheinlich nicht eher zum Arzt geschafft. Oder 
sie kann nicht zum Arzt. Wie eine unbekannte Zahl anderer 
Menschen in Deutschland. 

L e b e n  o h n e  Pa p i e re

Über die Zahl von in Deutschland lebenden Menschen ohne 
Papiere lässt sich nur schwer etwas sagen. Fern von jeglichen 
Statistiken leben die „illegalisierten“ Menschen zwar im besten 
Fall Tür an Tür mit uns, haben jedoch keinen Zugang zu lega-
len Einkommensverhältnissen und keinen Anspruch auf eine 
soziale Absicherung. 

Sie leben ohne Papiere, weil sie entweder keine Chance auf 
ein Asylverfahren haben, ihnen die Abschiebung droht und/
oder sie einfach nicht in ihre Länder zurückkönnen. Jüngst hat 
der Bundestag eine Reform des Asylrechts verabschiedet. Das 
Paket vereinfacht und beschleunigt fortan die Rückführun-
gen und fügt die Westbalkanstaaten, Albanien, Kosovo und 
Montenegro den sicheren Herkunftsländern hinzu. Aus Angst 
vor der Rückkehr in die doch lebensgefährliche Heimat ent-
scheiden sich einige für ein anonymes Leben in Deutschland. 
Damit verbunden ist die ständige Angst, kontrolliert, nach 
Papieren gefragt und abgeschoben zu werden. Da der volle 
Zugang zum Gesundheitssystem fehlt, wird es besonders pro-
blematisch, wenn sie krank werden.

A u s g re n z u n g  d u rc h  d i e  A b s c h a f f u n g  
d e s  A s y l re c h t e s

Die Ausgrenzung begann bereits 1993 mit der Abschaffung 
des Asylrechtes. Damals stieg die Zahl Eingewanderter, die 
keinen legalen Aufenthaltsstatus bekommen konnten. Ohne 
Papiere unterliegen sie formal dem Asylbewerberleistungsge-
setz. Ein Arzt darf demnach nur im Notfall und bei Schmerzen 
aufgesucht werden. Eine medizinische Regelversorgung ist 
ausgeschlossen. Um überhaupt Leistungen in Anspruch neh-
men zu können, müssen sie sich an das Sozialamt wenden, 
das gesetzlich verpflichtet ist, die Personendaten an die Aus-
länderbehörde weiterzuleiten. Zwar unterliegen die Ärzte der 
Schweigepflicht, dennoch wagen viele erst bei unerträglichen 
Beschwerden den Schritt zur medizinischen Versorgung. Um 
den Menschen die Angst des Auffliegens zu nehmen, gibt es 
Alternativen. So auch bei uns in Berlin.

G l e i c h e s  R e c h t  f ü r  a l l e  –  a n o n y m e 
m e d i z i n i s c h e  A l t e r n a t i v e n

Für Migrant_Innen ohne Papiere bietet das Büro für medizi-
nische Flüchtlingshilfe in Berlin (Medibüro) seit 1996 kos-
tenlose und anonyme medizinische Behandlung in Form von 
Vermittlung, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Hier gilt 
„Gleiche Recht für Alle“. Jene, die ohne Papiere in Deutsch-
land leben und/oder keine Krankenversicherung haben, sollen 
dennoch behandelt werden. Durch die Hilfe von Ärtz_Innen, 
Hebammen, Heilpraktiker_Innen, Krankengymnast_Innen, 
Zahnärzt_Innen werden die Migrant_Innen kostenlos behan-
delt. Das nichtstaatliche Projekt lebt von dem unentgeltlichen 
Engagement und den Spendengeldern für die Finanzierung 
der Medikamente.

Zwei Mal die Woche hat das Büro geöffnet. Dort werden 
Geflüchtete, die aufgrund ihres Aufenthaltsstatus keine oder 
nur eine unzureichende Krankenversicherung haben von 
Ehrenamtlichen, an Praxen vermittelt, die sich dem Projekt 
angeschlossen haben. Eine Art „unbürokratische Vermittlung 
von Terminen bei Praktiker_Innen“, wo Migrant_Innen qua-
lifizierte medizinische und zahnmedizinische Behandlung zu-
gänglich gemacht werden soll.

Das Husten der Dame gegenüber von mir wirkt sanfter. Mit 
großer Sicherheit lag ich falsch und sie hat Papiere oder ei-
nen Ausweis. Das ändert jedoch nichts am Prinzip. Der Mann 
gleich hinter ihr könnte keine haben. Und wer weiß, welchen 
Schmerzen er ausgesetzt ist. Täglich, ganz anonym für sich.

Plakat des Büros  
für medizinische  

Flüchtlingshilfe 
(Quelle: www.medibuero.de)
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Steht ein Bett auf dem Alex
Politische Manifestation zur Kampagne „Obdachlosigkeit macht krank“
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

S
eit 22. Oktober, 10 Uhr, steht ein mit 
Beton beschwertes Pflegebett auf dem 
Alexanderplatz. Aufgestellt hat es die 
GEBEWO - Soziale Dienste - Berlin 
gGmbH. Diese politische Manifesta-

tion in der Nähe der Weltzeituhr soll zu Beginn 
der Saison der „Berliner Kältehilfe“, die am 1. 
November beginnt, auf die Lebenssituation ob-
dachloser Menschen aufmerksam machen und 
für Solidarität mit den Betroffenen werben. 
Die Kampagne wird unterstützt durch das Di-
akonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz und den Caritasverband für das 
Erzbistum Berlin. Dr. Markus Dröge, Bischof 
der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz, hat die Schirmherr-
schaft übernommen. Ideengeber der Aktion 
war Robert Veltmann, Geschäftsführer der GE-
BEWO. Andreas Düllick sprach mit ihm, als das 
Krankenbett aufgestellt wurde.

Andreas Düllick: Was soll mit dieser Aktion ge-
nau bezweckt werden?

Robert Veltmann: Das Bett steht sinnbild-
lich dafür, was auch erkrankten Wohnungslosen 
passiert, wenn sie ohne Schutz draußen leben 
müssen. Wir rechnen mit Schäden durch Wet-
ter und Vandalismus. Menschen, die den Berli-
ner Alexanderplatz täglich überqueren, können 
sinnlich nachvollziehen, welche unmittelbaren 
Auswirkungen Wind, Wetter, mangelnde Hy-
giene und tätliche Gewalt haben. An dem Bett 
haben wir Plakatfolien angebracht, auf denen 
wir zum Thema informieren. Und wir haben 
hier eine Broschüre zum Thema aushängen. Wir 
wollen also damit die Öffentlichkeit aufmerksam 
machen und unsere Politiker für dieses extrem 
wichtige Thema sensibilisieren. 

Wie viele obdachlose bzw. wohnungslose Men-
schen gibt es denn in Berlin?

In der Hauptstadt leben bis zu 3 000 Men-
schen ohne festes Dach über dem Kopf, darun-
ter Hunderte Kinder und Jugendliche. Zwei von 
zehn Wohnungslosen sind Frauen. Wir erwarten, 
dass der hohe Unterbringungsdruck im Bereich 
der Flüchtlingshilfe die Situation noch verschär-
fen wird. Seit fünf Jahren haben wir dazu auch 
steigende Wohnungslosenzahlen. Wir hatten 
2007/2008 so knapp 7 000 Wohnungslose. Jetzt, 
sieben, acht Jahre später haben wir 15 000 Woh-
nungslose (geschätzt Ende 2013/Roma-Bericht 
des Bezirksamtes Neukölln). 

Wie steht es um die medizinische Versorgung 
Obdachloser und Wohnungsloser zurzeit?

Schlecht. Kranke Wohnungslose sind in 
Berlin massiv unterversorgt: Allein im Jahr 2014 
zählten die acht ambulanten Praxen für obdach-
lose Menschen rund 20 300 Konsultationen. 
Stationäre Einrichtungen, zum Beispiel eine 

Krankenwohnung zur vollständigen Wieder-
herstellung der Gesundheit, fehlen. Langzeitob-
dachlose haben eine durchschnittliche Lebenser-
wartung von unter 50 Jahren. Und: Schon allein 
die Anlaufstellen müssen verbessert werden, 
die sind teilweise sehr prekär finanziert. Wir 
wissen z. B. für die Arztpraxis am Ostbahnhof 
heute noch nicht, ob wir für 2016 ausreichend 
Zuwendungsmittel vom Sozialsenat im Rahmen 
des Integrierten Sozialprogramms ISP und vom 
Bezirksamt Friedrichshain/Kreuzberg (bislang 
14 000 Euro pro Jahr) bekommen werden. 

Diese Aktion hier ist nur ein Teil einer ganzen 
Kampagne...

Ja, wir haben auch eine Webseite eingerichtet 
dazu www.obdachlosigkeit-macht-krank.de. Wir 
werden hunderte Plakate hier in der City zum 
Thema aufhängen. Und es läuft auch im „Berli-
ner Fenster“ ein TV-Spot. Das Bett selbst wird 
seit 25. Oktober bei eBay versteigert, die Auk-
tion läuft bis zum 4. November. Der Erlös kommt 
dann der Arztpraxis am Stralauer Platz zugute. 

Was sind denn die typischen Krankheiten bei 
Obdachlosen?

Wer obdachlos ist, der hat keinen Platz, wo 
er sich waschen, duschen, regelmäßig seine Klei-
dung wechseln kann. Es gibt Hautkrankheiten, 
manche haben Parasiten, im Winter leiden viele 
an Infektionskrankheiten, viele Menschen sind 
mangelernährt, sie können sich nicht ausgewo-
gen ernähren. Viele haben innere Krankheiten 
bis hin zu schweren Erkrankungen wie Krebs. 
Wir haben es auch ganz oft mit psychischen Er-
krankungen zu tun und natürlich auch mit Such-
terkrankungen.

 I N FO 

Über betterplace.org bitten die Veranstalter um 
Spenden für die Praxis für obdachlose Menschen 
der GEBEWO am Stralauer Platz.

 › www.obdachlosigkeit-macht-krank.de

GEBEWO-Geschäftsführer Robert Veltmann hatte die Idee zur Aktion auf dem Alex 
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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„Wir dürfen diese Menschen 
nicht aufgeben!“ 
Jenny De la Torre Castro kümmert sich seit Jahren um die Gesundheit von Obdachlosen
B E R I C H T :  D e t l e f  F l i s t e r

„Ich denke, wir dürfen diese Menschen nicht aufgeben, 
sonst geben wir uns selbst auf. Viele Menschen von ihnen 
haben sich schon aufgegeben, weil sie keinerlei Hoffnung für 
sich haben – und kein Vertrauen mehr in die Gesellschaft...
Wird Obdachlosigkeit in dieser Gesellschaft zur Normalität? 
Ich denke, es ist eben nicht normal, dass ein Mensch auf 
der Straße lebt, dass er nicht mehr weiß wohin er gehen soll. 
Diese Menschen brauchen uns. Wir müssen ihnen die Hand 
geben sie brauchen eine Gesellschaft, die sie akzeptiert und 
ihnen die Möglichkeit gibt, in Menschenwürde zu leben.“ 
 Jenny De la Torre Castro

D
er erste Eindruck, den ich bei meiner Ankunft 
im Gesundheitszentrum in der Pflugstraße 12 
habe, ist ein absolut positiver. Man bittet mich 
sofort in den Anmelderaum. Dr. Jenny De la 
Torre Castro und ein weiterer anwesender Arzt 

sind sehr freundlich, nehmen sich Zeit für mich und geben mir 
alle gewünschten Auskünfte. Frau de La Torre gibt mir zur 
Begrüßung lächelnd die Hand. Sie ist ungeheuer charisma-
tisch, aufgeschlossen und sympathisch. Dadurch entsteht eine 
gewisse Nähe, die Vertrauen schafft. „Wir wollen unsere Pati-
enten von der Straße weg kriegen. Diese Menschen plagt eine 
Mischung von sozialen, juristischen und psychischen Prob-
lemen. Sie werden hier nicht nur medizinisch versorgt. Wir 
beschäftigen auch Psychologen, Sozialarbeiter und Rechtsan-
wälte, um die Probleme der Leute zu lösen. Wir versuchen 
auch, ihnen eine Wohnung und ein neues zu Hause zu geben, 
ohne dass ein normales Leben eigentlich nicht möglich ist. 
Der integrative Ansatz hier soll helfen, die Menschen wieder 
in die Gesellschaft einzugliedern und sie wieder teilhaben zu 
lassen am Leben in der Gesellschaft.“

Ihr Kollege erzählt mir, dass die Zahl der Patienten sehr 
schwankt und von täglich zehn bis 30 reicht. Er erzählt mir, 
dass Röntgen, Operationen oder Narkosen hier nicht möglich 
sind und nur die Erstversorgung stattfindet. Bei schwerwie-
genden Krankheiten oder Verletzungen kämen dann nur eine 
Rettungsstelle oder gar eine Weiterbehandlung im Kranken-
haus in Frage. Sehr häufig litten die Patienten unter Krätze, 
Läusebefall und infektiösen Wunden sowie offenen Beinen. 
Magenprobleme und Sehbeeinträchtigungen seien auch sehr 
häufig. Die Patienten seien oft mehrere Jahre nicht mehr beim 
Arzt gewesen. Für die medizinische Versorgung arbeiten im 
Gesundheitszentrum eine hauptamtliche Ärztin und zehn 
Kollegen aus verschiedenen Gebieten (Haut, Augen, Ortho-
pädie, Zähne, Internist) ehrenamtlich. „Wir versuchen den 
Leuten zu helfen, wo es nur geht“, stellt Dr. Jenny De la Torre 
Castro fest. „Wir suchen Unterkünfte, helfen im sozialen 
Bereich, indem wir bei der Beantragung von Harz IV oder 
Grundsicherung unterstützen. Es wird sich auch um die Mit-
gliedschaft in einer Krankenkasse und/oder daraus resultie-
rende Schulden gekümmert. Und: Es gibt hier auch Frühstück 
und Mittagessen, um für das leibliche Wohl unser Besucher zu 
sorgen. Auch ein Friseur steht für unsere Besucher zur Ver-
fügung.“ Ganz wichtig für sie: „Nur Wunden versorgen und 

dann schnell weg, das gibt es bei uns nicht.“ Voll mit Informa-
tionen, werde ich dann zum Mittagessen eingeladen. 

Anschließend spreche ich noch mit einem anderen Arzt. Er ist 
Orthopäde, wirkt seit sieben Jahren hier unterstützend mit. 
Befürchtungen hatte er nicht, bevor er im Gesundheitszen-
trum de la Torre anfing. Problem- und nahtlos ging es nach 
Aufgabe der eigenen Praxis in die Obdachlosenversorgung 
über. Er erzählt mir, dass es ihm sehr viel gibt, wenn er Erfolge 
bei der ambulanten Behandlung sieht. Es mache ihm große 
Freude, den Leuten zu helfen und zu ihrer Gesundung beizu-
tragen. Auf meine Frage, was bei der Versorgung Obdachloser 
anders sei, erklärt er, dass man hier viel Geduld braucht und 
ein starkes Einfühlungsvermögen, weil die Patienten mit viel-
fältigen Problemen im sozialen, juristischen und psychischen 
Bereich zu kämpfen hätten. 

Am Schluss gelingt es mir noch, mit einer Patientin zu spre-
chen. Martina ist sehr auskunftsfreudig. Sie erzählt mir, dass 
sie ihre Wohnung durch Mietrückstände verloren hat und sie 
dann freiwillig gegangen sei. Sie habe nur drei Wochen auf 
der Straße leben müssen. Martina hat kaputte Füße durch das 
ständige durch die Gegend laufen und wurde hier gesundheit-
lich versorgt. Während ihrer Obdachlosigkeit habe sie sich 
hauptsächlich am Hauptbahnhof aufgehalten. Häufig habe sie 
auf einer Bank geschlafen, aber auch in der Notübernachtung 
in der Tieckstraße. Im Nachtcafé von St. Marita sei sie einmal 
die Woche gewesen. Sie erzählte mir, dass Frauen eben schwä-
cher seien als Männer, deshalb habe sie sich nicht getraut, 
lange draußen zu übernachten. Dank der Beratung durch das 
Gesundheitszentrum verkauft Martina jetzt eine Berliner Ob-
dachlosenzeitung und hat einen Antrag auf Arbeitslosengeld 
gestellt. Sie ist für mich ein gutes Beispiel dafür, wie Leuten 
hier im Zentrum geholfen wird.

 I N FO 

Dr. Jenny De la Torre 
Castro kümmert 
sich seit Jahren um 
die Gesundheit von 
Obdachlosen, ihre 
Stiftung gibt bereits 
seit Dezember 2002. 
Im September 2006 
eröffnete sie das Ge-
sundheitszentrum in 
der Pflugstraße 12 in 
Berlin- Mitte. Zuvor 
war sie seit 1994 am 
Ostbahnhof in der 
medizinischen Ver-
sorgung obdachloser 
Menschen aktiv.

Jenny De la Torre Castro 
kümmert sich seit Jahren 

unermüdlich um  
Obdachlose 

(Foto: David Vogel/Archiv 

strassenfeger)
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Machen Armut  
& Obdachlosigkeit  
krank? Ja!
Ich nenne es staatlich verordnete Körperverletzung
B E R I C H T :  C a r s t e n  D a h l e k e  ( v e r k a u f t  d e n  s t r a s s e n f e g e r )

Ja, Armut macht krank! Jeder Leser dieses Ar-
tikels mag nun denken, was für eine kühne 
Behauptung. Doch ist diese Behauptung 
wirklich so kühn? Entscheiden Sie selbst!

Hin und wieder geistern Beiträge zu den Kran-
kenkassen durch die Medien. Meist, wenn wie-
der irgendwelche Beiträge erhöht werden sollen. 
Dann werden Zahlen genannt und Zusammen-
hänge erklärt, und manchmal werden auch be-
stimmte Personengruppen angeprangert, durch 
die den Krankenkassen erhöhte Ausgaben ent-
stehen sollen. Bei all diesen Beiträgen vermisse 
ich immer die Ursachenforschung und weiterge-
hende Erklärungen. 

Da wird dann zum Beispiel darüber lamentiert, 
dass die Kosten für Zahnbehandlungen steigen. 
Es wird dann gern behauptet, dass diese bei ar-
men Menschen besonders hoch seien. Oft kann 
man in diesem Zusammenhang die Aussage ver-
nehmen, man könne den sozialen Status eines 
Menschen anhand des Zustandes seines Gebis-
ses erkennen. Ich wage hier zu behaupten, dass 
dem nicht immer so ist. Ich selbst kenne genug 
arme Menschen, sie beziehen Arbeitslosengeld 
II-Leistungen, haben aber alle noch ihre origina-
len Zähne, und ihr Gebiss ist in einem hervorra-
genden Zustand. Die Zahl der Arbeitslosengeld 
II-Empfänger (im Volksmund auch Harz IV-
Empfänger genannt), bei denen dies nicht so ist, 
mag durchaus höher sein. Es stellt sich aber doch 
die Frage, warum das so ist. Sind dann alle diese 
armen Menschen nur zu faul, ihre Zähne rich-
tig zu pflegen? Ich bezweifele diese Annahme. 

Stattdessen wird jeder Zahnarzt sicher bestäti-
gen können, dass zum Erhalt der Zahnsubstanz 
auch Vitamine gehören. Und genau dort sehe ich 
den springenden Punkt bei der Sache.

Als die Agenda 2010 entwickelt wurde, wurde 
damit auch das Arbeitslosengeld II geschaffen. 

Dieses ist so knapp bemessen, das es nur noch 
ein „Nicht-Verhungern“ ermöglicht. Man muss 
sich dieses ALG II (oder auch Harz IV) mal ge-
nauer ansehen. Erschreckend, was ein Bezieher 
dieser Leistung davon monatlich für bestimmte 
Dinge zurücklegen und sparen soll. Ich frage 
ich mich allen Ernstes, wie man sich von diesen 
399 Euro Grundversorgung pro Monat gesund 
ernähren soll? Seit zehn Jahren gibt es das Ar-
beitslosengeld II in dieser Form nun schon. Seit 
dieser Zeit wird ein Teil des Volkes nicht nur 
arm, sondern auch krank gemacht! Gerade weil 
bei der Planung von Harz IV die Gelder für eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung gar nicht 
oder zu spitz berechnet wurden. Man hat aus 
meiner Sicht aber dabei auch zu kurz gedacht 
und am falschen Ende gespart. Wenn ein armer 
Empfänger von Arbeitslosengeld II neue Zähne 
(die „Dritten“) braucht, muss diese die Kranken-
kasse zahlen. Wo bekommt diese Krankenkasse 
das Geld eigentlich her? Na klar, aus Steuermit-
teln!

Wenn man dieses ganze Prozedere von der recht-
lichen Seite aus betrachtet, ist das ganze System 
meiner Meinung nach eine staatlich verordnete 
Körperverletzung bestimmter Gruppen von 
Menschen in Deutschland. Und wenn man es 
noch schärfer formulieren will, auch noch eine 
vorsätzliche! Schließlich wird auch Artikel 1 
des Grundgesetzes verletzt, denn ist es mit dem 
Recht auf Menschenwürde vereinbar, einen Teil 
des Volkes krank zu machen?

Arbeitslosengeld II-Empfänger haben es ja noch 
relativ gut. Es gibt da noch eine Gruppe, die noch 
viel schlechter dran ist! Das sind Menschen, die 
Obdachlose genannt werden, Menschen, die 
ohne festen Wohnsitz sind und auf der Straße 
hausen müssen. Sie schlafen unter Brücken und 
in Parks, neuerdings schon auf Gehwegen! Und 
es werden immer mehr! Viele von ihnen haben 
keine Papiere, weil sie sie vielleicht verloren 
haben oder weil man sie ihnen vielleicht gestoh-
len hat. Selbst wenn sie gültige Papiere haben, 
haben viele keine Krankenversicherung mehr. 
Warum? Sie haben keine feste Meldeadresse, 
fallen somit bei den Krankenkassen durch das 
Raster. Sie können gerade im Herbst und Winter 
noch schneller krank werden, das wird billigend 
in Kauf genommen. Dagegen muss etwas getan 
werden und zwar ganz schnell!

Der Bürgersteig ist kein bequemes Bett! 
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)



 strassenfeger | Nr. 22 | November 201516 |  TAUFRISCH & ANGESAGT  a r t  s t r a s s e n fe g e r

Solche „Ahnen“ gehen nicht von dannen 
R E Z E N S I O N :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

Mit der Schau „Homosexualität_en“ präsentie-
ren das Deutsche Historische Museum und das 
Schwule Museum Berlin erstmals eine umfas-
sende Ausstellung zur Geschichte, Politik und 
Kultur der Homosexualität, die in beiden Mu-
seen stattfindet. Es ist ein besonderes Ereignis, 
denn noch nie wurde der Beitrag der Schwulen 
und Lesben zur gesellschaftlichen und kultu-
rellen Entwicklung nicht nur in Deutschland, 
sondern auch ihr Kampf gegen Ausgrenzung, 
Kriminalisierung und für eine offene, tolerante 
und liberale Gesellschaft in einem so großen 
Umfang und mit einer so überwältigenden Ma-
terialfülle gezeigt. Während die aus zehn Kapi-
teln bestehende Ausstellung im DHM vor allem 
einen dokumentarisch-historischen Charakter 
hat, ist im Schwulen Museum multimediale und 
internationale Kunst zu sehen, die sich größten-
teils mit der Homo-, Trans- und Intersexualität 
auseinandersetzt, darunter Arbeiten von Andy 
Warhol, Louise Bourgeois, Monica Bonvicini, 
Stefan Thiel, Elmgreen & Dragset und Katar-
zyna Kozyra. 

I
n dieser recht illustren Runde ist auch Ins 
A Kromminga mit der Installation „Ah-
nen“ vertreten. Alles, was Ins in der Kunst 
macht, die besagten „Ahnen“ inbegriffen, 
ist erste Sahne, auch wenn das Gezeigte zu-

erst ziemlich bitter schmeckt. Das muss so sein, 
denn Ins macht einfach Kunst, um die Menschen 
dafür zu sensibilisieren, welche verheerenden 
körperlichen und seelischen Auswirkungen das 
binäre Geschlechtersystem hat. 

Was wuchert da unter der Decke und kräuselt 
sich wie Lava auf der Wand? Etwas Bedrohliches 
ist es, ein Ungeheuer, ein schwarzes Monster, das 
gerade auf dem Sprung ist, sich über den Raum 
zu ergießen und ihn in Besitz zu nehmen. Das 
unheimlich wirkende „Etwas“ sieht ein biss-
chen wie ein Polyp aus. Aus seinem Kopf ragen 
mehrere Saugnäpfe, seine Haut ist mit Haaren 
bewachsen, die vielleicht Algen sind. Diese über-
lebensgroße Wandmalerei, die wie eine Plastik 
anmutet, ist von über 30 kleinformatigen unge-
rahmten und gerahmten Zeichnungen umgeben. 
Die meisten davon sind mit einem Text versehen. 
Auf einer Zeichnung ist ein unverkennbar männ-
liches Porträt mit der Überschrift „Hermboy“, 
auf einer anderen ein bärtiger und langhaariger 
Mann, der ein dekolletiertes Damenkleid und 
die Überschrift „Girl Herm“ trägt, zu sehen. Das 
Gesicht einer jungen Frau mit Pferdeschwanz ist 
mit Haaren bewachsen, denn, wie geschrieben 
steht: „She Loves Her Hair“. Aus einer Kapuze 
wachsen tentakelartige Gebilde heraus. „Das ist 
sicher ein Ausschlusskriterium“, lautet der Kom-
mentar dazu. Es gibt auch einen Engel mit dem 
Kopf eines Jünglings und weiblichen Brüsten, 
dessen Geschlechtsteil mit einem großen rosa 

Punkt verhüllt ist. Da stellt sich zwangsläufig die 
Frage: „Boy? Girl?? Or Monster???“ Vielleicht 
ein „Girl-Monster or Boy-Monster?“ 

N i c h t  n o r m ko n fo r m 

Aus solchen seltsamen Textbildern besteht die 
opulente und gleichzeitig fragile Installation „Ah-
nen“ von Ins A Kromminga, die im letzten Raum 
der Ausstellung „Homosexualität_en“ im Schwu-
len Museum präsentiert wird. Zu den „Ahnen“ 
gehören Mutanten, Monster, Freaks und Außen-
seiter, also fantastische oder reale Geschöpfe, die 
eines verbindet: Sie sind alle nicht normkonform. 
Dieses künstlerische Vokabular, einem Kuriosi-
tätenkabinett entsprungen, dient Ins dazu, unbe-

queme Fragen zu stellen und auf Probleme hin-
zuweisen, die den meisten Menschen vermutlich 
fremd oder wenig geläufig sind: Muss ein Mensch 
entweder Mann oder Frau sein? Warum haben 
Kinder oder häufig auch Erwachsene mit unein-
deutigem Geschlecht kein Recht auf körperliche 
Unversehrtheit? Wer ist defekt und wer ist in-
takt? Warum geraten Menschen, die durch ihre 
angeblich von der Norm abweichenden körperli-
chen Merkmale Aufsehen erregen, immer wieder 
in die Schlagzeilen? Wer legt die Normen fest und 
wer entscheidet darüber, was ins Schema passt? 
Gesellschaft, Politik, Kultur, Medizin? Tradierte 
falsche Vorstellungen, Angst, Vorurteile? Ein 
Thema, das im zeichnerisch-installativen Werk 
von Ins eine große Rolle spielt, ist die Darstellung 

01
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01 Ins A. Kromminga

02 „Boy-Monster or Girl-Monster“, Mischtechnik auf 
Papier

03 „bederley geslechts“, Mischtechnik auf Papier

04 „Ahnen“, Installationsansicht, Schwules Museum * 
(Fotos: Urszula Usakowska-Wolff/VG Bild-Kunst)

Solche „Ahnen“ gehen nicht von dannen 
R E Z E N S I O N :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

der Andersartigkeit von der Antike bis heute: 
Kugelmenschen, Wolfsmenschen, Meeresunge-
heuer, Hermaphroditen, siamesische Zwillinge, 
Brustköpfler oder andere Ungeheuer. „Ich mag 
runde Elemente, Augen, Zellen, ich würde es 
nicht gern definieren. Es sind so Sachen, die 
zeichnerisch entstehen, Saugnäpfe, Wucherun-
gen, etwas Organisches, das wächst, das nicht so 
ganz kontrollierbar ist“, sagt Ins. 

A r t i g ke i t  u n d  A b a r t i g ke i t 

Ins A Kromminga, 1970 in Emden geboren, ist 
ein intersexueller Mensch, seine Kunst ist mit 
seinem Leben und seinem Engagement in der 
Internationalen Vereinigung Intergeschlechtli-

ßen Wandzeichnung, von der nach dem Ende der 
Ausstellung keine Spur mehr übrig bleiben wird: 
Sie wird mit weißer Farbe übertüncht, um ande-
ren Künstler_Innen Platz zu machen. 

Zw e i  G e s c h l e c h t e r  i n  e i n e r  B r u s t 

Die Installation „Ahnen“ im Schwulen Museum 
hat auch einen metaphorischen Sinn. Sie zeigt 
nicht nur die Vielfalt des Lebens und die Grau-
samkeit der Normen, welche dazu zwingen, die 
geschlechtliche Ambiguität abzulehnen, ärztlich 
zu behandeln und zu „heilen“, ohne Rücksicht 
auf die körperlichen und geistigen Folgen der da-
von Betroffenen. Sie zeigt darüber hinaus, dass 
es schon immer Menschen gab, in deren Körpern 
zwei Geschlechter lebten. Kein Wunder, dass sich 
Ins A Kromminga von Hartmann Schedel (1440 
– 1515) inspirieren lässt. Dieser Arzt, Humanist 
und Historiker veröffentlichte 1493 eine „Welt-
chronik“, auch als „Nürnberger Chronik“ oder 
„Schedelsche Weltchronik“ bekannt. Zu ihrer Be-
rühmtheit trugen die Illustrationen von Michael 
Wohlgemut bei, eines Nürnberger Malers und 
Meisters des Holzschnitts, in dessen Malerwerk-
stätte Albert Dürer 1486 eintrat. Ins integriert 
Bilder und Texte vom Ende des 15. Jahrhunderts 
in ihre_seine Zeichnungen, zum Beispiel das Kon-
terfei einer Person, die offensichtlich ein Herma-
phrodit ist. Was man sieht, das kann man heute 
auch gut lesen und verstehen, obwohl sich die 
deutsche Sprache seitdem etwas verändert hat: 
„Ettlich sind bederley geslechts. Die recht prust ist 
in manlich und die lingk weibisch und vermischen 
sich undereinand in gepern.“ Das bedeutet: Nicht 
nur zwei Seelen, sondern auch zwei Geschlechter 
wohnen ach! in so mancher Brust…

cher Menschen (IVIM) eng verbunden. Interse-
xuell bedeutet: sie ist er, also „Frau Maphrodit“ 
und „Herr Maphrodit“ in einer Person, kurzum: 
Herm. „Weil ich Aktivist_in und Künstler_in 
bin, fließt das in meine künstlerische Arbeit mit 
ein. Doch ich finde, dass Kunst nicht einfach nur 
Aktivismus sein darf, deshalb sind meine Arbei-
ten nicht plakativ“, so Ins. Nach dem Studium 
an der Hochschule für Künste Bremen sowie an 
der Tulane University in New Orleans ist Zeich-
nung gerade das, was ich gelernt und worüber 
ich Macht habe. Das ist vielleicht ein bisschen 
mein Problem: Ich zeichne gern naturalistisch, 
gleichzeitig ist das immer eine Falle, denn wenn 
man etwas Schönes macht, muss man dann dage-
gen steuern. Schönheit muss gebrochen werden, 
sonst ist sie langweilig. Ich zeichne so, dass ich 
an mindestens 20 Blättern gleichzeitig arbeite. 
Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Atelier und 
versuche, dort etwas zu machen, sonst lese ich 
Texte und überlege mir, welchen Text ich im Bild 
umsetzen möchte. Das Installative, das Mitein-
beziehen der Räume, das Bemalen der Wände 
hat sich seit meinem Masterstudium in den USA 
entwickelt.“ Für Ins ist Kunst ein Mittel, um 
die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, wel-
che verheerenden körperlichen und seelischen 
Auswirkungen das binäre Geschlechtersystem 
hat. Die (alt)meisterlichen Zeichnungen von Ins 
wirken auf den ersten Blick schön und harmo-
nisch. Erst beim genauen Hinschauen offenbart 
sich ihr schockierender Inhalt, der einen gewal-
tigen Kontrast zu den sanften Farben und den 
zarten Strichen bildet. Der Traum in Pastell ist in 
Wirklichkeit ein Albtraum, denn Artigkeit und 
Abartigkeit sind nicht weit voneinander entfernt. 

A m b i v a l e n t  u n d  s t r i n g e n t 

„Meine Kunst ist auf der ersten Ebene lustig, denn 
Humor ist, wie ich glaube, ein Weg, um die Leute 
an ein Thema, das ernst und heftig ist, heranzu-
führen. Das ist halt diese nächste Ebene, wo sie 
sich fragen können, was das ist und woher das 
Bild eigentlich kommt.“ Wenn man Ins´ Zeich-
nungen genau betrachtet, gibt es wirklich nichts 
zu lachen. Um die Wut und Verzweiflung der 
Menschen auszudrücken, die auf Teufel komm 
raus der „normalen“ oder genormten Mehrheit 
angepasst, also verstümmelt werden, bedient sich 
Ins A Kromminga weniger Zeichen und Worte: 
Ein kleines Mädchen, dem offensichtlich Sexu-
aldifferenzierungsstörungen DSD attestiert wur-
den, bereitet sich darauf vor, zwei Bomben auf 
ein Krankenhaus zu werfen. Es will kein Opfer 
von „Prader“ sein. Das klingt zwar so ähnlich wie 
„Prada“, ist aber kein italienisches Modelabel, 
sondern der Schweizer Kinderarzt und Endokri-
nologe Andrea Prada, der unter anderem 1966 
das Orchidometer, ein medizinisches Instrument 
zur Bestimmung des Volumens menschlicher Ho-
den konstruiert hatte. Die Kunst aus der Hand 
von Ins ist ambivalent und stringent, vielschichtig, 
einfach, komplex und subversiv, was sich aber erst 
bei genauer Betrachtung seiner Zeichnungen, für 
die sie_er verschiedene Techniken wie Bleistift, 
Kohle und Aquarell benutzt, offenbart. Diese 
Kunst ist beständig und ephemer, filigran und 
monumental, denn die Art der Präsentation ist je-
des Mal auf einen konkreten Raum zugeschnitten. 
Die kleinen Zeichnungen hängen neben einer gro-
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„Homosexualität_en“ 

Deutsches Historisches Museum 
Unter den Linden 2, 10117 Berlin

Noch bis zum 1. Dezember 
Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr 
Eintritt 8 / erm. 4 Euro, bis 18 Jahre frei 

„Homosexualität_en“ 

Schwules Museum * 
Lützowstraße 73, 10785 Berlin 

Noch bis zum 1. Dezember 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr, So 14 bis 18 Uhr,  
Do 14 bis 20 Uhr, Sa 14 bis 19 Uhr 
Eintritt 7,50 / erm. 4 Euro 

 › www.schwulesmuseum.de
Website von Ins A Kromminga:
 › www.abject.de
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Obdachlose sollen besser 
geschützt werden
Opposition bringt entsprechenden  
Antrag ins Berliner  
Abgeordnetenhaus ein
Z U S A M M E N F A S S U N G :  A n d r e a s  D ü l l i c k

A
m 8. Oktober haben die Fraktio-
nen von Bündnis 90/Die Grünen, 
Die Linke und der Piratenfraktion 
einen sehr wichtigen Antrag im 
Berliner Abgeordnetenhaus einge-

bracht. Da diese Dinge oft von den sogenannten 
Leitmedien weder zur Kenntnis genommen noch 
darüber berichtet wird, hier dieser Antrag zum 
Nachlesen: 

„Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Senat wird aufgefordert, schnellstmöglich 
mehr Mittel für mindestens 1 000 Plätze in der 
Kältehilfe für ein ausreichendes und flächende-
ckendes Angebot an Notschlafplätzen zur Verfü-
gung zu stellen, um den Schutz obdachloser Men-
schen vor dem Winter in Berlin zu gewährleisten. 
Gleichzeitig soll er die Bezirke und Träger bei der 
Suche und Bereitstellung geeigneter Immobilien 
und Grundstücke unterstützen. Zusätzlich soll 
der Senat den Bezirken juristische Hilfestellung 
anbieten, damit die Bezirke ggf. auch leerste-
hende Wohnungen und Ferienwohnungen be-
schlagnahmen und für die Wohnungslosenhilfe 
nutzen können. 25 Prozent der Angebote sollen 
an Frauen, Alleinerziehende und Familien verge-
ben werden. Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 
31. Dezember 2015 zu berichten.

Begründung:
Viele Träger der Wohnungslosenhilfe gehen da-
von aus, dass im Rahmen der Kältehilfe die Zahl 
der Notschlafplätze für den kommenden Winter 
nicht ausreichen wird. Von den 600 bisher zuge-
sicherten Plätzen stehen derzeit gerade einmal 
ca. 540 zur Verfügung, weil der Senat bis jetzt 
nicht bereit war, die Bezirke dabei zu unterstüt-
zen, sozialen Trägern ausreichend Immobilien 
oder Grundstücke für die Kältehilfe zur Verfü-
gung zu stellen. In den Haushaltsverhandlungen 

hat der Senat nun eine Erhöhung der Kältehilfe-
plätze auf eine Anzahl von 700 angekündigt. Die 
Antwort darauf, wie und wann diese geschaffen 
werden sollen, blieb er allerdings schuldig. Auch 
mit der Senatsverwaltung für Finanzen ist dieses 
Konzept noch nicht endabgestimmt.

In diesem Jahr ist die Lage für die Berliner Kält-
ehilfe so schwierig wie nie zuvor. Aufgrund des 
angespannten Wohnungsmarkts ist zu befürch-
ten, dass die Anzahl hilfebedürftiger Menschen 
weiter steigt. Schon im letzten Jahr konnte der 
Bedarf in vielen Nächten nicht gedeckt werden. 
Diesen Winter werden noch mehr Menschen 
Hilfe brauchen, weil davon auszugehen ist, dass 
zusätzlich Flüchtlinge Notschlafplätze aufsu-
chen werden. Schon jetzt suchen viele Flücht-
linge in den ganzjährigen Notunterkünften Un-
terstützung.

Manche Einrichtungen waren in den letzten 
Jahren zeitweise zu 200 Prozent ausgelastet, 
die Räume massiv überfüllt. Dem kommenden 
absehbaren Notstand muss diesmal vorgebeugt 
werden. Deshalb muss die Platzzahl auf 1 000 
erhöht werden; das gelingt aber nur bei Bereit-
stellung zusätzlicher Immobilien.

Leerstehende Immobilien, die für die Flücht-
lingsunterbringung nicht geeignet sind, können 

möglicherweise aber aufgrund unterschiedlicher 
Standards für die Kältehilfe oder sogar ganzjäh-
rig für die Wohnungslosenhilfe geeignet sein.

Sowohl für die Notübernachtungen der Kälte-
hilfe als auch für die ganzjährigen Angebote der 
Wohnungslosenhilfe gilt, dass sich die Gruppe 
der Bedürftigen stark ausdifferenziert, weil ver-
mehrt auch Frauen, Jugendliche, Alleinerzie-
hende und Familien mit Kindern die Angebote in 
Anspruch nehmen. Dieser veränderten Situation 
muss mit einer Anpassung der Angebotsstruktur 
begegnet werden. Indem 25 Prozent aller An-
gebote für Wohnungslose für die speziellen Be-
dürfnisse von Frauen und Familien mit Kindern 
ausgerüstet werden, kann dieser Gruppe der ihr 
erforderliche Schutz und eine besondere Unter-
stützung zukommen.

Berlin, den 29. September 2015

Pop, Kapek, Schmidberger und die übrigen 
Mitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen

U. Wolf, Breitenbach, Lompscher und die übri-
gen Mitglieder der Fraktion Die Linke

Delius, Spies und die übrigen Mitglieder der 
Piratenfraktion

„ O b d a c h l o s e  s c h ü t z e n :  I m  R a h m e n  d e r  K ä l t e h i l fe  m e h r  N o t s c h l a f p l ä t z e  s c h a f fe n  
u n d  d i e  Wo h n u n g s l o s e n h i l fe  a u s b a u e n “

Unbehaust im Berliner Tiergarten (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Hier übernachtet ein Mensch! (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

Wohnen ist ein  
Menschenrecht!
Solidarität statt Konkurrenz
A U F R U F :  B u n d e s a r b e i t s g e m e i n s c h a f t  W o h n u n g s l o s e n h i l f e

Die Zahl der wohnungslosen Menschen steigt. Die 
BAG Wohnungslosenhilfe (BAG W) ermittelt ei-
nen drastischen Anstieg der Wohnungslosigkeit in 
Deutschland: 2014 waren ca. 335 000 Menschen 

in Deutschland ohne Wohnung – seit 2012 ist dies ein Anstieg 
um ca. 18 Prozent. Die BAG W prognostiziert von 2015 bis 
2018 sogar einen weiteren Zuwachs um 200 000 auf dann 
536 000 wohnungslose Menschen. Das wäre eine Steigerung 
um ca. 60 Prozent.

Es fehlen bezahlbare Wohnungen für wohnungslose Men-
schen, aber auch für andere Bevölkerungsgruppen wie Allein-
erziehende, einkommensarme Haushalte, Studierende. Auch 
die zunehmende Zahl von Flüchtlingen und EU-Zuwande-
rern, die Schutz, Arbeit und Auskommen in
Deutschland suchen, ist auf bezahlbare Wohnungen angewie-
sen.

Die Konkurrenz auf den Wohnungsmärkten ist offensicht-
lich und war vorhersehbar. Die Zuwanderung hat die Krise 
auf den Wohnungsmärkten aber nicht ausgelöst, sondern sie 
wirkt als Katalysator und führt dabei Politik und Öffentlich-
keit das Ausmaß der Wohnungsnot und der Wohnungseng-
pässe vor Augen.

Rechtspopulistische und rechtsextreme Gruppierungen, Strö-
mungen und Parteien versuchen, sich in dieser Gemengelage 
zu profilieren, indem sie versuchen, die Not Wohnungsloser, 
die sie ansonsten als „Asoziale“ und „Penner“ beschimpfen, 
demütigen, verprügeln und auch totschlagen, für ihre frem-
den- und demokratiefeindlichen Parolen zu instrumentalisie-
ren. Diese unerträglichen rechten Kampagnen werden wir als 
Wohnungslosenhilfe bekämpfen. Dazu rufen wir auf zu einer

Ö f fe n t l i c h e n  A k t i o n  g e g e n  Wo h n u n g s n o t  
a m  B r a n d e n b u rg e r  To r  a m  1 1 .  N o v e m b e r,  
1 2  b i s  1 5  U h r,  Pa r i s e r  P l a t z ,  B e r l i n

Die Aktion wird getragen von der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe in Kooperation mit lokalen Bündnissen 
gegen Wohnungsnot, von Wohnungslosigkeit betroffenen 
Menschen sowie Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe mit 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Neben der Verle-
sung der „Berliner Erklärung“ mit zentralen Forderungen zur 
Überwindung der Wohnungsnot ist u. a. ein Bühnenprogramm 
mit Live-Musik und verschiedenen Gesprächspartner_Innen 
aus Politik, Verbänden und mit Betroffenen, einen Schlafsack-
Flashmob, eine Fotoausstellung und einen Chor-Auftritt mit 
Beteiligung Betroffener geplant.
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„Armut ist kein Zufall“
Nationale Armutskonferenz legt zweiten Schattenbericht  
„Zehn Jahre Hartz IV – zehn verlorene Jahre“ vor
Z U S A M M E N F A S S U N G :  A n d r e a s  D ü l l i c k / M a r k u s  H a r m a n n

Z
um zweiten Mal nach 2012 hat die Nationale Ar-
mutskonferenz (nak) einen Schattenbericht zur 
Armut in Deutschland vorgelegt. Er trägt den Ti-
tel „Zehn Jahre Hartz IV – zehn verlorene Jahre“. 
Vor der Berliner Bundespressekonferenz betonte 

nak-Sprecher Dr. Frank Johannes Hensel, Armut sei „kein 
unglücklicher Zufall“. Er forderte mehr politische Entschie-
denheit bei der Bekämpfung von Armut und sozialer Aus-
grenzung in Deutschland. „Wir dürfen keine weiteren Jahre 
mehr verlieren!“

Denn inzwischen wachse jedes fünfte Kind in Deutschland in 
einer einkommensarmen Familie auf. Daran habe auch das von 
der Bundesregierung 2011 eingeführte Bildungs- und Teilha-
bepaket nichts ändern können. Hensel: „Die Notwendigkeit, 
nach 2012 erneut einen Schattenbericht veröffentlichen zu 
müssen, zeigt, dass Armut und soziale Ausgrenzung von der 
Politik als fast schon unabänderlich hingenommen werden.“ 
Der Schattenbericht, der als Sonderausgabe des strassenfeger 
erschienen ist, lässt Betroffene zu Wort kommen, aber auch 
Armutsforscher und Personen, die im Umgang mit Armen er-
fahren sind, wie den neuen Berliner Erzbischof Dr. Heiner 
Koch.

Der Sprecher der nak warnte vor der Bundespressekonferenz 
zudem vor einem Anstieg der Altersarmut. „Bis zum Jahr 
2030 wird – so politisch entschieden – das Rentenniveau auf 
43 Prozent sinken. Die Folge wird sein, dass die Anzahl der 
Rentnerinnen und Rentner, die auf Grundsicherung im Alter 
angewiesen sind, deutlich steigt.“ Schon jetzt sei der Anstieg 
enorm: 2003, so Hensel, waren 250 000 Seniorinnen und Se-
nioren auf Sozialleistungen angewiesen, mittlerweile sind es 
längst doppelt so viele.

Besonders hoch ist das Armutsrisiko bei Alleinerziehenden. 
Schon heute leben fast 40 Prozent aller Alleinerziehenden 
von Hartz IV – mit gravierenden Folgen für Kinder, so Prof. 
Dr. Anne Lenze von der Hochschule Darmstadt: „Von den 
1,89 Millionen Kindern und Jugendlichen im Hartz-IV-Bezug 
leben mehr als die Hälfte in Alleinerziehenden-Haushalten. 
Kinderarmut ist damit zur Hälfte auf die Armut von Allein-
erziehenden zurückzuführen.“ Prof. Lenze kritisierte vor al-
lem, dass die Kombination von Sozialleistungen, die helfen 
soll, ohne Hartz IV auszukommen, bei Alleinerziehenden ins 
Leere laufe. Sie forderte, den Unterhaltsvorschuss unbegrenzt 
zu gewähren und die besonderen Belastungen des Alleiner-
ziehens gerade in prekären Einkommenslagen zu berücksich-
tigen.

Wie stark die Armut in Deutschland zunimmt, zeige sich auch 
an der Zahl der Wohnungslosen, sagte Werena Rosenke, Vize-
Sprecherin der nak und Stellvertretende Geschäftsführerin 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. „2014 
waren in Deutschland 335 000 Menschen ohne Wohnung, 18 
Prozent mehr als 2012.“ Ursache sei auch der Verkauf von 
Sozialwohnungen an private Investoren. „Seit 2002 gibt es 

eine Million Sozialwohnungen weniger. Anstelle einer sozia-
len Wohnungspolitik wurde die Wohnung als Ware begriffen 
und dem Spiel des freien Marktes überlassen.“ Rosenke for-
derte eine drastische Erhöhung der Mittel für den Sozialen 
Wohnungsbau. „Wir brauchen jedes Jahr 150 000 neue Woh-
nungen für einkommensschwache Menschen.“

H i n t e rg r u n d

Die Nationale Armutskonferenz (nak) ist im Herbst 1991 als 
deutsche Sektion des Europäischen Armutsnetzwerks (Euro-
pean AntiPoverty Network – EAPN) gegründet worden. Ihr 
Ziel ist, Bedürftigkeit in Deutschland zu minimieren. Mit-
glieder der nak sind: Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, Ar-
mutsnetzwerk, Armut und Gesundheit in Deutschland, BAG 
Schuldnerberatung, BAG Soziale Stadtentwicklung und Ge-
meinwesenarbeit, BAG Wohnungslosenhilfe, Bundesbetrof-
feneninitiative wohnungsloser Menschen, Bundesverband 
Die Deutsche Tafel, Der Paritätische Gesamtverband, Deut-
scher Bundesjugendring, Deutscher Caritasverband, Deut-
scher Gewerkschaftsbund, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie 
Deutschland – Evangelischer Bundesverband, Zentralwohl-
fahrtsstelle der Juden in Deutschland, BAG der Landessenio-
renvertretungen, Gesundheit Berlin-Brandenburg.

 I N FO 

Den Schattenbericht finden Sie unter: 

 › www.nationalearmutskonferenz.de
 › www.caritasnet.de

01 Verena Rosenke 
(BAGW) und nak-
Sprecher Dr. Frank 
J. Hensel (v. l.n.r.) 
stellen den „Schat-
tenbericht“ vor der 
Bundespressekon-
ferenz vor

02 In der Redaktion 
des strassenfeger 
wird der „Schat-
tenbericht“ der nak 
produziert

03 Ein Exemplar des 
„Schattenberichts“ 
bekamen alle Mit-
glieder der Bundes-
pressekonferenz 
(Fotos: Andreas Düllick 

©VG Bild-Kunst)
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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 :  A n d r e a s  D ü l l i c k

01 BÜHNE

„Der klügste Mensch  
im Facebook“
Der klügste Mensch im Facebook kommt aus Manbisch, 
einem kleinen Städtchen in der syrischen Provinz Aleppo, 
und hämmerte Metall, bevor er Worte zu schmieden begann. 
Als sich unter Einfluss des „Arabischen Frühlings” 2011 auch 
in Syrien Proteste ausbreiteten, beschloss Aboud Saeed seine 
persönliche Revolution, kürte das digitale Netzwerk zu ihrem 
Medium und erklärte seine Pinnwand zur befreiten Zone. 
Zwischen Bombenangriffen und Stromausfällen postet er 
nun täglich Anekdoten, Aphorismen und Kommentare und 
schafft mit seiner poetischen und radikalen Sprache Literatur 
im Statusmeldungsformat. 

25. November, 20 Uhr Uraufführung, 
dann 26., 27. und 28 November 20 Uhr, 
Tickets 14 Euro

Ballhaus Naunynstraße 
Naunynstr. 27 
10997 Berlin

Info: www.ballhausnaunynstrasse.de

02 FLÜCHTLINGE

„Bröhan-Museum“
Ab sofort und bis zunächst Ende 
des Jahres 2015 erhalten Flücht-
linge und Asylbewerber freien 
Eintritt im Bröhan-Museum. Damit 
beteiligt sich das Museum an der 
Initiative der Berliner Landes-
museen. Alle Menschen, die ihre 
Heimat verlassen mussten und nun 
in Berlin angekommen sind, 
können Ausstellungen bis zum 
Jahresende kostenlos besuchen. 
Berliner Museen sind Orte der 
Begegnung, bieten in der derzeiti-
gen Lage nicht nur Kindern und 
Jugendlichen Abwechslung und 
machen mit der kulturellen Vielfalt 
der neuen Heimat bekannt.

Bis Ende 2015 
Di bis So von 10 bis 18 Uhr und an allen 
Feiertagen

Bröhan-Museum 
Schloßstraße 1a 
14059 Berlin

Info: www.broehan-museum.de

03 AUSSTELLUNG

„Im fremden Land“
In einer Kabinettausstellung präsentiert die Staatsbib-
liothek Berlin ausgewählte Publikationen aus ihrer 
Sammlung früher jüdischer Nachkriegsdrucke: Seit 
dem Frühjahr 1945 bis zu ihrer Auswanderung einige 
Jahre später hielten sich insgesamt schätzungsweise 
330.000 jüdische Displaced Persons in den westlichen 
Besatzungszonen Deutschlands und Österreichs auf. 
In diesen provisorischen Gemeinschaften entwickelte 
sich bald ein reges gesellschaftliches Leben, das seinen 
Ausdruck auch in einer breiten Publikationstätigkeit 
fand. Vorwiegend in jiddischer Sprache wurden 
Zeitungen und Zeitschriften, Lehrbücher, zionistische 
Pamphlete und Judaica, Prosa und Gedichte veröffent-
licht. Nicht zuletzt begannen die jüdischen Displaced 
Persons im Schatten der Shoah, die jüngste Katastro-
phe zu dokumentieren. 

bis 15. Dezember 
Öffnungszeiten: täglich 10 bis 20 Uhr, montags 10 bis 22 
Uhr 
Eintritt: Mit dem Museumsticket (8 Euro, erm. 3 Euro) 

Libeskind-Bau Untergeschoss, Rafael Roth Learning Center 
Lindenstrasse 9-14 
10969 Berlin

Info: www.jmberlin.de

04 JAZZ

„Preisträgerkonzert“
Im Rahmen des Jazzfest Berlin wird der „Albert-
Mangelsdorff-Preis“ (Deutscher Jazzpreis 2015) an 
den diesjährigen Preisträger Achim Kaufmann 
verleihen. Nach der Laudatio und der Preisverlei-
hung gibt es ein Preisträgerkonzert von „grünen“ 
mit Achim Kaufmann (piano), Robert Landfer-
mann (Bass) und Christian Lillinger (Drums). Der 
Pianist Achim Kaufmann gehört seit vielen Jahren 
zu den an- und aufregendsten Persönlichkeiten der 
europäischen Jazz- und Improvisationsszene. Seine 
Musik zeugt von harmonischer Feinsinnigkeit und 
strukturellem Tiefgang; als brillanter Pianist und 
Komponist hat er über die reflektierte Auseinander-
setzung mit der Tradition zu einer nuancierten, 
jetztzeitigen Klangsprache gefunden, in der Poesie, 
Energie und Abstraktion gleichermaßen präsent 
sind.

6. November ab 17:30 Uhr 
Eintritt frei. Anmeldung erbeten unter E-Mail:  
anmeldung.albert-mangelsdorff-preis.de

Haus der Berliner Festspiele, Kassenhalle 
Schaperstraße 24 
10719 Berlin

Info: www.berlinerfestspiele.de
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07 AUSSTELLUNG

„Wohnungsfrage“
Wie lässt sich bezahlbarer Wohnraum schaffen? Wieviel Platz bleibt dabei 
für Selbstbestimmung? Welche neuen Antworten gibt es auf die alte 
Wohnungsfrage? Immer weniger Menschen können selbstbestimmt über 
bezahlbaren Wohnraum verfügen. In der Folge verändern sich die urbanen 
und sozialen Strukturen. Die spannungsgeladene Beziehung von Architek-
tur, Wohnungsbau und sozialer Realität untersucht das HKW-Projekt 
Wohnungsfrage in einer Ausstellung experimenteller Wohnformate, einem 
umfangreichen Eröffnungsprogramm, einer internationalen Akademie 
sowie einer Publikationsreihe, die sich mit den Möglichkeiten eines 
selbstbestimmten, sozialen und bezahlbaren Wohnungsbaus befasst. Im 
Mittelpunkt des Projektes Wohnungsfrage steht Architektur als soziokul-
turelle Praxis, die im Austausch zwischen Nutzern und Planern entsteht. 

Bis 14. Dezember  
Mi – Mo und feiertags, 11-19 Uhr, Eintritt: 7 Euro/5 Euro inklusive Begleitheft zur 
Ausstellung, Mo Eintritt frei

Haus der Kulturen der Welt 
John-Foster-Dulles-Allee 10 
10557 Berlin

Info: www.hkw.de

06 KLASSIK

„All’Ungarese“
Das Museum Pankow am 
Wasserturm goes Classic: Das 
Berliner Prelude-Ensemble 
bespielt bis zum Sommer 2016 
den Konzertraum des Museums 
am Wasserturm mit klassischer 
Musik, es wird Abendkonzerte 
und Familienkonzerte geben. 
Dazu hat Karl-Heinz Steffens 
bekannte Musiker wie Tal Balshai, 
Michal Friedlander und Hila 
Karni um sich versammelt. Der 
November steht mit Stücken von 
Haydn, Liszt und Brahms unter 
dem Motto „All’Ungarese“, ein 
Konzert mit Einflüssen der 
„Gipsy“ in Geschichten, Improvi-
sation und Musik. Da Prelude 
Concerts auch Nachwuchskünst-
ler fördern möchte, gibt es nach 
dem Konzert am Sonntag für 
junge Musiker die „Offene 
Bühne“, und dies nicht nur für 
klassische Musik. 

Samstag 14. November 19 Uhr 
Zu allen Konzerten ist der Eintritt frei, 
um Spenden wird gebeten.

Museum Pankow am Wasserturm 
Prenzlauer Allee 227/228 
10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Info: www.preludeconcerts.com

08 TANZEN

„Hubertusfest“
Ein Ritt durch die Nächte – auf Geweih und Verderb! Anlässlich des Sankt 
Hubertus-Tages vom 3. November an lässt eine bekannte Likörfirma alte 
Traditionen in neuem Gewand erstrahlen: So wie einst dem heiligen 
Hubertus auf der Jagd ein prächtiger Hirsch mit Kreuz im Geweih erschien 
– so werden die Besucher des viertägigen Festes in den „Spreewerkstätten“ 
in Berlin auf musikalische und optische Lichtgestalten treffen. Line Up am 
5. November: Romano, Die Orsons, Jennifer Rostock, Aftershow Fra 
Diavolo (a.k.a. Totze und Teute von den Beatsteaks). Am 6. November 
dann mit Schluck den Druck, Kid Simius, Booka Shade, Afershow Ehret + 
Rath.

3. bis 6. November

Münze 
Molkenmarkt 2 
10179 Berlin

Info: www.jaegermeister.de

05 KINDER

„Babywelt“
Als werdende oder junge 
Eltern steht man vor großen 
Herausforderungen. Viele 
Dinge gibt es zu berücksich-
tigen, Fragen treten auf und 
der Wunsch besteht, dem 
Sprössling das Beste zu 
ermöglichen. Auf der Messe 
BABYWELT in der „Arena“ 
kann man sich viele Infos 
für sich und den Nach-
wuchs holen. Neben 
kompetenter Fachberatung 
bietet die Messe auch 
Vergleichsmöglichkeiten 
zwischen den zahlreichen 
unterschiedlichen Herstel-
lern, ein begleitendes 
Informations- und Unter-
haltungsprogramm sowie 
die Möglichkeit, direkt vor 
Ort zu Messe-Preisen 
einzukaufen. Klingt nicht 
so schlecht. 

6. bis 8 November 
Freitag & Samstag 10 - 18 Uhr, 
Sonntag 10 - 17 Uhr

Arena Berlin 
Eichenstraße 4 
12435 Berlin

Info: www.babywelt-berlin.de

VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp?  

Dann senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!
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„Demokratie ist der  
Wettstreit der Meinungen“ 
Der rbb-Moderator Jörg Thadeusz zu Gast bei dominotalk
I N T E R V I E W :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

I
ch war, nein eigentlich bin ich noch immer 
ein Fan von Akif Pirinçci. Der erste Roman 
den ich von ihm las, hieß „Der Rumpf“. 
Seine Exzentrik und Radikalität schlichen 
sich fast an mir vorbei, bis zu seinem Auf-

tritt auf der Pegida-Demonstration. Nicht genau 
wissend wie ich ganz persönlich angemessen da-
rauf reagieren kann, besann ich mich wieder auf 
meinen Beruf. Also lud ich mir den rrb-Mode-
rator Jörg Thadeusz ins Studio von dominotalk 
ein, um mit ihm über Presse- und Medienfreiheit 
sowie Meinungsbildung zu sprechen. Einen Aus-
schnitt der einstündigen Sendung mit Jörg Tha-
deusz gibt es hier.

Guido Fahrendholz: Was hast Du von dieser 
Pegida-Demonstration und dem unsäglichen 
Auftritt Akif Pirinçcis mitbekommen?

Jörg Thadeusz: Das was man anschließend 
so präsentiert bekommen hat. Ich würde jetzt 
nicht behaupten, dass ich jeden Montag denke, 
„Ach heute ist ja Pegida, heute muss ich mich 
empören!“ Aber ich habe dann mitgekriegt, was 
Akif Pirinçci da geredet hat. Na ja, das ist ein wa-
ckeliger Sicherungskasten bei ihm, und schein-
bar ist da wieder was durchgerummst.

In der ARD-Themenwoche „Toleranz, anders 
als Du denkst“ im November letzten Jahres hat-
test Du Gesprächspartner wie Thilo Sarrazin 
und Akif Pirinçci. Ist es Dir schwer gefallen, 
Dich mit ihnen auseinanderzusetzen?

Nein. Ich habe mich schwer getan mit der 
Themenwoche „Toleranz“! Der Gedanke war ja 
dabei, wir befragen Menschen, die unsere Tole-
ranz üblicherweise strapazieren. Das finde ich 
schwierig! Denn es ist ja so, dass uns die Briten 
nach dem Zweiten Weltkrieg etwas ganz Tolles 
hier gelassen haben: den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk! Warum haben sie das gemacht? Sie 
sagten uns: „Leute, da könnt Ihr richtig Demo-

kratie lernen!“ Das heißt, Demokratie ist der 
Wettstreit der Meinungen, und Meinungsfreiheit 
bedeutet Meinungen auszuhalten, die man nicht 
toll findet, von denen man möglicherweise, wie 
jetzt im Fall von Akif Pirinçci, auch angewidert 
ist. Unsere Aufgabe ist es also eigentlich, nicht 
nur in einer Toleranzwoche allen möglichen Leu-
ten zuzuhören, und – ganz wichtig –, mit kundi-
gen Fragen zu konfrontieren und ihnen in diesem 
Moment das Leben schwer zu machen. 
Wenn also Thilo Sarrazin sein Buch schreibt, 
dann ist er für sich allein. Das ist ein kluger 
Mann, dementsprechend wirkt das dann wie eine 
schlüssige Argumentation. Viele meiner Kolle-
gen, teilweise auch hochbezahlte Kollegen, ha-
ben nicht mehr so wahnsinnig viel Lust, sich auf 
diese Diskussion einzulassen. Und ich musste 
selbst auch feststellen, das ist anstrengend. Säße 
Sarrazin jetzt hier mit uns im Studio, würden wir 

beide aber ganz schön orgeln. Weil ich anderer 
Meinung bin, vor allen Dingen, weil ich auch et-
was anderes fühle als Thilo Sarrazin. Weil ich nur 
das Gefühl habe, er irrt, weiß ich es ja noch nicht. 
Ich kann sagen: „Herr Sarrazin, ich möchte in 
einer anderen Gesellschaft leben als sie!“ Aber 
wir leben in dieser zusammen, also müssen wir 
uns einigen oder Kompromisse finden. Und des-
halb ist das eine tolle Aufgabe, aber wie ich finde, 
eben auch eine, die wir immer haben und nicht 
nur in einer Toleranz-Themenwoche!

Besteht nicht auch die Gefahr, dass Du einem 
Mann wie Akif Pirinçci ein Podium bietest?

Nein, ich bin ja auch da. Das Podium würde 
ich ihm bieten, wenn ich sagte: „Mein Name ist 
Jörg Thadeusz. Ich rufe im Auftrag meines Chefs 
Robert Skuppin von radio eins an. Sie haben 
eine Stunde Zeit im Radio zu sprechen, wie Ih-
nen der Schnabel gewachsen ist. Und es können 
auch noch ein paar Ihrer schwierigen Freunde 
anrufen und mit Ihnen in ein Horn tuten.“ Dann 
würde man ihnen ein Podium bieten. Wir sind 
also schon angehalten, Meinungsfreiheit herzu-
stellen. Bei Akif Pirinçci ist das natürlich an der 
Kante. Auch an der Kante zu der Frage: „Was 
ist denn mit ihm los?“ Oder dieser eine Pfeifen-
kopf von der AfD, Herr Höcke. Da fragt man 
sich, warum ist der so geworden? Der hat ja in 
Hessen Geschichte unterrichtet. Was war das für 
eine Art von Geschichtsunterricht? Haben sich 
da gelegentlich die Schüler am Kopf gekratzt 
und sich gefragt, „Oho, der Herr Höcke ist aber 
komisch, mit dem was er da so redet.“ Da ist es 
doch interessant hinzugucken, wann war das, 
wann und warum ist der so geworden?

Sind Autoren, Journalisten, Moderatoren ver-
antwortlich für ihr Publikum? Also auch für 
jene am rechten bzw. linken Rand?

Ich finde das eine ganz problematische Ge-
sellschaftssicht. Ich liefere einem mündigen und 
verantwortungsbewussten Menschen Informati-
onen. Was der damit macht, und was der daraus 
macht, ist vor allen Dingen seine Sache, nicht 
meine. Ich werde einen Teufel tun und mir Ge-
danken darüber machen, was das auf jemanden, 
der einen Schuss im Kopf hat, auslöst, wenn er 
mit Thilo Sarrazin-Thesen konfrontiert wird. 
Speziell dann, wenn Herr Sarrazin auch noch 
kritisch dazu befragt wird. Wie sollte das auch 
funktionieren? Ich halte die Leute alle für mün-
dig. Meine Haltung, die dem Ganzen zugrunde 
liegt ist: Ich bin sehr interessiert an einer vielfälti-
gen Gesellschaft. Und Vielfalt ist nicht, wie kann 
ich meinem eigenen Freundeskreis genügen.

 I N FO 

Das vollständige Interview, wird in wenigen 
Tagen in der Mediathek von ALEX, auf der 
Seite  
http://alexberlin.de/mediathek/radio.html  
nachzuhören sein.

Die Gespräche von Jörg Thadeusz zur ARD-
Themenwoche „Toleranz“, sind noch hörbar 
unter http://www.radioeins.de/themen/_/
toleranz/index.html

Studiogast Jörg Thadeusz ist nie um eine Antwort verlegen 
(Foto: Copyright ALEX-Berlin)
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Brechts und Eislers  
„Die Maßnahme“
Junge Künstler wollen in Berlin das Stück in der ursprünglichen 
Form bei der Kundgebung der BAG „Wohnungslosenhilfe“ am 
11. November auf dem Pariser Platz realisieren
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Besuch bei Redaktionssitzung mit Folgen: Am 22. Sep-
tember berichtete die Produktionsleiterin der Initia-
tive „Die Maßnahme“, Fabienne Kemmann, in der 
Redaktionssitzung des strassenfeger von dem Vorha-

ben. Sie sprach von 300 Sängern, die ursprünglich das Werk 
von Bert Brecht und Hanns Eisler auf öffentlichem Platz reali-
siert hatten. Fabienne hat mit Barbara Nicolier (künstlerische 
Leitung), Marcus Cromme (musikalische Leitung) das ehr-
geizige Ziel, die ursprüngliche Fassung bei der Kundgebung 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe am 11. 
November auf dem Pariser Platz zu präsentieren. Als Zeichen 
gegen Armut und Wohnungsnot. Wir sind uns einig, das Vor-
haben muss unterstützt werden. Unterstützt wird das Team 
von einer zweiten Produktionsleiterin, Katharina Husemann. 
Das Team arbeitet seit geraumer Zeit mit einigen Chören. Fa-
bienne ist aber besonders begeistert, welche Aufnahme das 
Vorhaben bei den Obdachlosen gefunden hat. Im „Brückela-
den“ und besonders bei der Theatergruppe „Ratten 07“ hat 
Fabienne Interesse und Enthusiasmus deutlich gespürt. Beide 
Gruppen proben fleißig, brauchen aber noch Verstärkung. 
Es sind weder Gesangsausbildung noch musiktheoretische 
Kenntnisse erforderlich. Nicht einmal das Gefühl, singen zu 
können. Nur erscheinen und mitmachen. 

Die Chöre proben jeweils einmal in der Woche:
 Dienstag 18.30 bis 20.30 Uhr, Kurt-Schwitters-Schule, 
Greifswalder Straße 25, Haus 1  
 Donnerstag 16 bis 20 Uhr „Brückeladen“ Schöneweide, 
Schnellerstraße 120

Das Stück
„Die Maßnahme“ ist ein Lehrstück. Es wird selten gespielt. 
Das hat mit der Form als Lehrstück zu tun, aber auch mit 
der Fabel. Da gab und gibt es ideologische Vorbehalte. Zu 
Unrecht. Brecht war Künstler und er war Dialektiker, kein 
Ideologe. Brecht ist in den 20er Jahren in die Kommunistische 
Partei eingetreten, ist aber nie in die Sowjetunion emigriert. 
Von Finnland aus hat er sich nach den USA aufgemacht. Die 
Differenzen zwischen der Parteiführung in der DDR und ihm 
sind bei der Oper „Die Verurteilung des Lukullus“ 1951 offen 
zu Tage getreten.

Zur Entstehung des Werks steht im Internetlexikon Wikipe-
dia etwas über die Vorliebe des japanischen No-Theaters von 
Elisabeth Hauptmann, weshalb sie eine Legende übersetzt 
habe. Ich kann das nicht beurteilen. Die folgende Version 
von Fabienne Kemmann wird dem engagierten Künstler Bert 
Brecht eher gerecht: „Die Maßnahme schrieb Brecht nach 

dem Blutmai 1929 in Berlin. Er sah zu, wie auf die Menschen 
geschossen wurde, die in den Straßen waren und zum 1. Mai 
demonstrierten. Es wurde auf sie geschossen, weil es ein De-
monstrationsverbot gab. In der Zeit hatte Brecht eine Karte 
von Berlin über dem Bett, auf der jede revolutionäre Bewe-
gung in der Stadt mit einem Fähnchen im jeweiligen Stadt-
teil in der Karte über seinem Bett eingepinnt war. Man sagt, 
er habe sich sehr erschrocken, als er von einem Zimmer im 
Wedding zusah, wie auf die Leute in den Straßen geschossen 
wurden. Es waren die letzten Jahre, in denen es sich noch an-
ders hätte entwickeln können, als es zunehmend und ab 1933 
rapide schnell wurde. Nachdem Brecht Zeuge des Blutmais 
geworden war, schrieb er in sein Notizbuch eine Seite. Dar-
aus unter anderem entwickelte sich „Die Maßnahme“. Brecht 
und Eisler trafen sich jeden Vormittag bis zum Mittagessen 
über mehrere Wochen und arbeiteten zusammen. Die Musik 
und der Text sind deshalb sehr eng verflochten. Brecht lernte 
viel von Eisler, der schon länger zur Arbeitersängerbewegung 
gehörte.“

„Die Maßnahme“ und die Arbeitersänger_Innenbewegung 
Fabienne Kemmann schrieb: „Vor 1933 gab es ein halbe Mil-
lion Arbeitersänger_Innen. Nach dem Krieg, nach 1945, hatte 
sich alles so sehr verändert und so viele Mitglieder der Arbei-
terbewegung waren vernichtet worden, dass die Arbeitersän-
ger_Innenbewegung nicht wieder belebt werden konnte. Sie 
ist zerstörte Vielfalt. Der Humus, aus dem ‚Die Maßnahme‘ 
wuchs, existiert heute nicht mehr. Wir suchen die Stimmen 
von ‚Die Maßnahme‘ heute. Brecht schrieb für die Armen ein 
Meisterwerk. Dieser Kristall in seinem Werk gehört ihnen. 
Aus diesen Gründen ist ‚Die Maßnahme‘ ein Straßenkind.“

01 Buchcover 
(Quelle: Oak Publications/

Kindle Edition)

02 Hanns Eisler im 
Gespräch mit Bertolt 
Brecht 
(Quelle: Bundesarchiv,  

Bild 183-19204-2132 /  

CC BY-SA 3.0

01

02



 strassenfeger | Nr. 22 | November 201526 |  TAUFRISCH & ANGESAGT  Ve re i n

Ein Dach über 
dem Kopf tut Not!
Der Verein obdachlose machen mobil e.V.  
hat eine neue Notübernachtung
B E R I C H T :  B o r i s  N o w a c k

Es wird eng in Berlin – und immer kälter. Als Erste 
bekommen das die Ärmsten der Armen zu spüren, 
denn die Einrichtungen für Obdachlose und die 
Notschlafplätze reichen längst nicht mehr aus. Vor 

knapp zwei Jahren mussten dann auch noch der mob e. V. 
und der strassenfeger ihre angetrauten Räumlichkeiten in der 
Prenzlauer Allee verlassen. Solventere Mieter sollten einzie-
hen. Mit dem Verein und der Redaktion mussten außerdem 
die Gäste der Notübernachtung ihre Sachen packen. Seit dem 
Umzug in die Storkower Straße waren viele Hände damit be-
schäftigt, diese Einrichtung wieder auf die Beine zu stellen. 
Lange Wochen der Recherche, zahllose Gespräche und Ver-
handlungen, einen Stapel Anträge und Monate des Wartens 
auf das zustimmende Wiehern des Amtsschimmels später hat 
endlich am 20. Oktober die neue Notübernachtung des mob 
e. V. „Ein Dach über dem Kopf“ in der Storkower Str. 139c 
ihre Pforten eröffnet. 

Insgesamt stehen ab sofort zwanzig Betten in Zwei- und Drei-
bettzimmern für Frierende zur Verfügung – und im Sommer 
auch in den laueren Nächten. Dazu gibt es einen gemütlichen 
Aufenthaltsraum, sogar mit Sofa und Fernseher. In zwei Bad-
bereichen können sich die Gäste frisch machen, Waschma-
schinen und ein Trockner stehen für die Reinigung der Klei-
dung bereit. In der Küche kann Essen zubereitet werden, in 
einer Kammer werden Sachspenden wie Kleidung und Hygi-
eneartikel deponiert, die an die Gäste weitergegeben werden. 
Dies alles wäre, zumal in so kurzer Zeit, ohne die Hilfe von 

Spendern, ehrenamtlichen Helfern und ein starkes mob-e.V.-
Team nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank geht an 
den Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin, die Stiftung 
Pfefferwerk, Immobilien Ziegler und IKEA für große Spen-
den, und darüber hinaus an alle, die dieses Projekt mit kleine-
ren Spenden unterstützt haben oder weiterhin unterstützen.

Die Notübernachtung ist ganzjährig ab 18 Uhr für jeden ge-
öffnet, der in Not ist und die Nacht nicht auf der Straße ver-
bringen möchte. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, ruht zuerst. 
Welche weiteren Regeln gelten, lesen Sie folgend im Interview 
mit Mara Fischer, der Projektleiterin der Notübernachtung. 

 I N FO 

Kontakt: 

Notübernachtung „Ein Dach über dem Kopf“   
Storkower Straße 139c, 10407 Berlin 
Telefon: 030 9120 67 24, Fax: 030 9120 67 31

Sachspenden tagsüber bitte auch im Trödelpoint abgeben! 

Geldspenden bitte auf folgendes Spendenkonto überweisen:

Empfänger: mob e. V.  
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE97 1002 0500 0003 2838 01 
BIC: BFSWDE33BER

01 In den Zwei- und Dreibettzimmern 
stehen Spinde für persönliche Dinge

02 Große Nachfrage: Hygieneartikel für 
den Alltag

03 Die Gäste freuen sich über Sofa und 
Fernseher im Aufenthaltsraum

04 Im Spendenraum lagern Decken  
und warme Wintersachen
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04
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„Alle Menschen  
in Not sind bei uns  
herzlich willkommen.“
Boris Nowack sprach mit Mara Fischer, Projektleiterin 
der Notübernachtung des mob e.V.

Fast zwei Jahre hat es seit dem Umzug des mob 
e. V. von der Prenzlauer Allee in die Storkower 
Straße 139 gedauert, bis die Notübernachtung 
„Ein Dach über dem Kopf“ wieder eröffnen 
konnte. Der Mietvertrag wurde vor gerade ein-
mal fünf Wochen unterschrieben und inzwischen 
ist die Notübernachtung schön eingerichtet. Wie 
habt Ihr das so kurzfristig hinbekommen?

Mara Fischer: Neben den vielen ehrenamt-
lichen Helfern und dem starken Team geht un-
ser Dank hierfür an IKEA und insbesondere an 
Daniel Zellmer von der Filiale Lichtenberg. Dort 
habe ich ihm von unserem Projekt erzählt und 
bin sofort auch großen Zuspruch gestoßen. Bis 
jetzt haben wir Sachspenden im Wert von rund 
8 000 Euro bekommen und uns wurde zugesagt, 
dass wir jederzeit noch etwas bekommen, wenn 
wir es brauchen. Unglaublich! Herr Zellmer hat 
uns sogar am Montag noch eine Spüle für die 
Küche organisiert und einen Fernseher für den 
Aufenthaltsraum.

Der Spendenraum ist für den Anfang schon gut 
gefüllt. Was kann die Notübernachtung noch 
gebrauchen? 

Kleider, Hygieneartikel für Männer und 
Frauen, Schuhe auch in großen Größen, für den 
Winter natürlich warme Sachen und Schlafsä-
cke, die wir den Gästen dann mitgeben können. 
Essensspenden nehmen wir auch an, um sie 
abends an die Gäste zu verteilen. 

Wie werden die zwanzig Betten verteilt?
Wir haben ab 18 Uhr geöffnet und wer zu-

erst kommt, bekommt den Platz. Allerdings hal-
ten wir für Frauen bis zu einer bestimmten Uhr-
zeit auch Plätze vor. Wir haben Zweibett- und 
Dreibettzimmer, so dass Frauen und Männer 
getrennt untergebracht werden können. Fünf 
Betten sind normalerweise für Frauen vorge-
halten. Falls mehr kommen, können wir ad hoc 
umdisponieren. 

Das Platzangebot ist begrenzt. Fürchtet Ihr 
nicht einen gewaltigen Ansturm und dass sich 
die Leute schon nachmittags anstellen?

Wir kooperieren auch mit den „Frostschutz-
engeln“ und schauen daher, wie der Bedarf ist. 
Wenn die „Engel“ jemanden haben, der halb er-
froren ist, dann ziehen wir den natürlich vor. Und 
auch wenn die GEBEWO jemanden hat, der kurz 
davor steht, wieder ins Hilfesystem aufgenom-

men zu werden und nun übergangsweise einen 
Platz braucht, hat diese Person Vorrang. 

Was kostet eine Übernachtung?
Zwei Euro, da wir bisher keine staatliche 

Unterstützung bekommen. Mit Hilfe des Deut-
schen Paritätischen Wohlfahrtsverbands haben 
wir einen Antrag für das Integrierte Sozialpro-
gramm des Landes Berlin (ISP) gestellt. Leider 
haben wir noch keine Rückmeldung.

Warum ist diese staatliche Förderung wichtig 
für den mob e. V.?

Weil wir das nicht alleine schaffen. Wir zah-
len allein 2 800 Euro Miete an das Landesamt für 

Gesundheit und Soziales in Berlin (LAGeSo). 
Da haben wir noch keine Personalkosten und 
Sachkosten abgedeckt. 

Das LAGeSo ist doch die Stadt. Wäre es nicht 
sinnvoll, wenn sie für diesen sozialen Zweck die 
Miete erlassen würden? 

Ja sicher, machen sie aber nicht. Deswegen 
müssen wir das Geld von woanders herbekom-
men. 2 800 Euro für Miete ist für uns eine enorme 
Summe. Insgesamt sind es im Monat rund 8 000 
Euro an Kosten, obwohl wir keine Vollzeitstelle 
und keinen Sozialarbeiter anbieten können. 

Wer arbeitet in der Notübernachtung? 
Im Moment arbeiten alle ehrenamtlich. 

Sucht Ihr Helfer mit bestimmten Qualifikatio-
nen?

Natürlich wäre ein Sozialarbeiter für die Be-
treuung der Gäste wichtig, aber ohne Projektlei-
tung und weitere Mitarbeiter, die den laufenden 
Betrieb organisieren, geht es gar nicht. Das Ca-
ritas Arztmobil hat uns deshalb vorgeschlagen, 
dass sie einmal in der Woche montags vorbei-
schauen und eine Grundversorgung anbieten. 
Da sind ein Arzt, eine Krankenschwester und 
ein Sozialarbeiter an Bord. 

Wie erfahren die Ehrenamtlichen von der Not-
unterkunft und wie groß ist der Zuspruch?

Ich habe Aufrufe über Facebook und Sei-
ten für ehrenamtliche Arbeit gestartet. Der Zu-
spruch ist im Moment gut, aber es ist immer die 
Frage, wer dabei bleibt und wer sozialromanti-
sche Vorstellungen hat. Das hier ist harte Arbeit.  

Wie lange dürfen die Gäste denn bleiben?
Weil wir nur eine Notübernachtung sind, 

ist die Verweildauer auf drei anschließende Tage 
begrenzt. Aber wenn jemand ernsthaft aus sei-
ner Situation rauskommen will, gibt es auch die 
Möglichkeit zur Verlängerung. 

Wer darf kommen?
Alle Menschen, die in akuter Not sind, sind 

bei uns herzlich willkommen.

Auch Flüchtlinge?
Flüchtlinge und Minderjährige versuchen 

wir weiterzuvermitteln, weil wir dafür nicht 
zuständig sind. Allerdings weisen wir auch nie-
manden ab. Gerade erst haben wir einem Syrer 
einen Platz geben können. Familien und Kinder 
nehmen wir nicht auf. Für diese Fälle kooperie-
ren wir mit anderen Trägern. 

Welche Regeln gilt es als Gast zu beachten?
Keine Drogen, kein Alkohol, keine Waffen, 

keine Hunde. Und jeder Gast unterschreibt un-
sere entsprechende Hausordnung.

Müssen sich die Gäste ausweisen?
Grundsätzlich ist die Notübernachtung ein 

niedrigschwelliges Angebot. Trotzdem fragen 
wir zum Beispiel nach Alter und Herkunftsland, 
damit wir wissen, welche Gruppen wir bedienen 
und um sicherzustellen, dass die Gäste über 18 
sind. Aber niemand braucht Kostenübernahme-
scheine vom Sozialamt oder Ähnliches. Es läuft 
auf Vertrauensbasis.

Projektleiterin Mara Fischer im Büro der Notübernach-
tung (Fotos: Boris Nowack)
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„Dreckige“ Siege machen auch Spaß!
Hertha BSC gewinnt die wichtigen Spiele auswärts
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Z
wei Auswärtssiege in der englischen Woche für 
Hertha BSC, das macht Appetit auf mehr! Erst 
der „dreckige“ 0:1-Arbeitssieg auswärts gegen 
den FC Ingolstadt in der Bundesliga. Dann der 
„dreckige“ 1:2-Arbeitssieg auswärts im der zwei-

ten Runde des DFB-Pokals gegen den FSV Frankfurt. Da kann 
man nur sagen: Sauber abgeliefert! Auch wenn Trainer Pál 
Dárdai sicher lieber gesehen hätte, wenn diese Siege mit über-
zeugenden spielerischen Leistungen herausgearbeitet worden 
wären. Denn darauf hatte der Trainer vor den Spielen großen 
Wert gelegt. Letztlich zählen drei Punkte bzw. das Weiter-
kommen im Pokal. Wie das zustande kam, danach fragt am 
Ende niemand mehr. OK, ich zahle freiwillig fünf Euro ins 
Phrasenschwein. Die gerade ausgeschiedenen Erstligavereine 
würden sich freuen, wenn…

Und was heißt schon „dreckig“? Das ist eine Erfindung von 
Boulevardjournalisten, die auch gerne über den „Krieg auf 
dem Rasen“ oder „Kampfschweine“ schwadronieren. Nein, 
es waren ehrliche und hart erkämpfte Erfolge, die auf extrem 
guter Vorbereitung durch das Trainerteam um Hertha-Coach 
Pál Dárdai und der hohen Einsatzbereitschaft des gesamten 
Teams über 94 bzw. 123 Minuten basiert. In einigen Spielen 
zuvor hatten die Blau-Weißen wirklich gute Spiele in den letz-
ten Minuten durch individuelle Fehler, durch kleine Unkon-
zentriertheiten aus der Hand gegeben, sehr zum Leidwesen 
ihres leidenschaftlichen Trainers. Daran haben die Herthaner 
in den letzten Wochen anscheinend intensiv gearbeitet. Der 
Lohn ist messbar, macht den Spielern, der Vereinsführung und 
vor allem den treuen Hertha-Fans wirklich große Freude: Platz 
5 in der 1. Bundesliga und das Erreichen der dritten Runde des 
DFB-Pokals. Beides ist gut für die Stimmung im Team, hilft 
aber auch den Hertha-Finanzen, denn es spült gutes Geld in 
die Vereinskasse. Als neutraler Beobachter muss man sagen: 
Hertha BSC hat derzeit einen Lauf, und verantwortlich dafür 
ist dieser überaus engagierte, erfolgshungrige und ehrgeizige, 
dabei aber auch immer locker verschmitzte Trainer Pál Dárdai. 
Ein wahrer Glücksfall für den Hauptstadtklub!

Wenn es auch manchmal schwer fällt, – angesichts der beiden 
Abstiege in den vergangenen Jahren durchaus verständlich – 
man muss dem oft scheinbar glücklos agierenden Manager 

Michael Preetz attestieren, vor dieser Spielzeit alles richtig ge-
macht zu haben. Die Neueinkäufe funktionieren bestens, und 
selbst der lange als Chancentod kritisierte Salomon Kalou, 
der meist viel zu langsam scheint, oft an der falschen Stelle 
steht und kaum nach hinten arbeitet, scheint endlich in Berlin 
aufzublühen und macht die wichtigen Tore. Na klar, Neuein-
kauf Vedad Ibišević sorgt natürlich dafür, dass Kalou endlich 
die Räume bekommt, die er für sein Spiel braucht. Mit seinen 
beiden Toren gegen Frankfurt hat er die Berliner ins Achtelfi-
nale des DFB-Pokals geschossen. So kann es weitergehen für 
den Ivorer. Leider dauert es anscheinend noch eine geraume 
Weile, bis der dritte Topstürmer der Berliner, Julian Schieber 
dem Klub endlich wieder helfen kann. Anfang März wurde 
er am Knie operiert. Michael Preetz sagte auf Nachfrage zur 
Personalie: „Er ist auf dem Platz, er arbeitet mit dem Ball, es 
gibt keine Rückschläge. Aber wir werden nach dieser kompli-
zierten Verletzung etwas Geduld haben müssen. Wir müssen 
wöchentlich kontrollieren, wie weit wir die Belastung steigern 
können. Mit Blick auf den Kalender wären wir alle froh, wenn 
Julian zur Rückrunde bereit wäre.“

Toll auch, dass sich Torwart Rune Jarstein so famos entwi-
ckelt hat. Was der norwegische Nationaltorhüter seit seinem 
ersten Einsatz nach der Verletzung von Stammtorhüter Tho-
mas Kraft gezeigt hat, nötigt großen Respekt ab. Selbst in 
den kritischsten Situationen und unter härtestem Dauerdruck 
hat er großartige Paraden gezeigt und war ein zuverlässiger 
Rückhalt für sein Team. Was am meisten auffällt ist, dass Jar-
stein nicht nur auf der Linie richtig gut ist, sondern auch den 
Strafraum exzellent beherrscht und auch fußballerisch wirk-
lich überzeugt. Der Konkurrenzkampf mit Thomas Kraft ist 
eröffnet, für die Hertha kann das nur gut sein, über zwei tolle 
Torhüter zu verfügen. 

Wenn in den nächsten Wochen noch der eine oder andere der 
Langzeitverletzten zurückkehrt, muss einem um die Hertha 
wirklich nicht bange sein. Diese Mannschaft hat Qualität. 
Und vielleicht geht da ja was weiterhin, wie es so schön heißt. 
Die erfolgshungrigen Fans würden sich freuen, und Berlin 
würde es gut tun. Wie sagte Pál Dárdai vor den beiden wich-
tigen Auswärtsspielen: „Wir haben unsere Träume.“ Also, auf 
geht’s Hertha!

01 Salomon Kalou 
verwandelt den Elf-
meter zum 1:2 gegen 
den FSV Frankfurt 
(Foto: Marco Leipold/ 

City-Press GbR)
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Mehr zu ALG II und Sozialhilfe
Neuer „Leitfaden ALG II/Sozialhilfe  
von A-Z“ (Stand 1. 9. 2015) ist da!

 › Preis: 13,50 Euro inkl. Versand 
Bestellung online:  
www.dvs-buch.de 
per Fax: 069/74 01 69 
per Brief: DVS, Schumannstr. 
51, 60325 Frankfurt

 › weitere Hilfen unter 
www.tacheles-sozialhilfe.de 
www.erwerbslosenforum.de

Erhöhung des Kindergeldes 
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

Rückwirkend zum 1.1.2015 wurde das 
Kindergeld um vier Euro monatlich er-
höht. Ab 1.1.2016 wird das Kindergeld 
um weitere zwei Euro erhöht.

Zum 1. Januar 2016 wird der Kindergeldzu-
schlag nach § 6a BKGG um 20 Euro von 140 
Euro auf 160 Euro erhöht.

Beim Unterhaltsvorschuss nach § 11a UnterhVG 
gibt es folgende Erhöhungen:

Höhe der 1.1.2015 1.7.2015 ab 1.1.2016
Leistung  bis bis
pro Kind  30.6.2015 31.12.2015

05 Jahre  317 Euro 328 Euro 335 Euro
512 Jahre  364 Euro 376 Euro 384 Euro

Für Hartz IV-Haushalte ist die Höhe des Kin-
dergeldes & des Unterhaltsvorschusses völlig 
unwichtig, weil es ihnen in aller Regel auf das 
Alg II angerechnet wird. Eine AUSNAHME gibt 
es VORÜBERGEHEND. Die Nachzahlung der 
Kindergelderhöhung bleibt vom 1. 1. 2015 bis 
30. 8. 2015 bei ALLEN SOZIALLEISTUNGEN 
unberücksichtigt, bei denen das Kindergeld an-
gerechnet wird. Insbesondere bei Hartz IV, Sozi-
alhilfe und Grundsicherung im Alter dürfen die 
Betroffenen von der Kindergelderhöhung somit 
32 Euro „behalten“. Ab 1. 9. 2015 wird wieder 
das komplette Kindergeld auf die Leistungen an-
gerechnet.

Da die Kindergelderhöhung erst im Juli 2015 
beschlossen wurde, kann diese nur rückwirkend 
ausgezahlt werden. Viele Leistungsbezieher mit 
Kindern haben deshalb noch keinen neuen Be-
scheid erhalten. Erhalten Betroffene einen Ände-
rungsbescheid, sollten sie überprüfen, ob ihnen 
die 32 Euro zusätzlich „ausgezahlt“ wurden. Wer 
das nicht herauslesen kann oder sich unsicher ist, 
kann das in einer Sozialberatung (auch bei mob 
e.V.!) überprüfen lassen. Niemand sollte auf die-
ses Geld verzichten.

ABSCHAFFUNG DER FAMILIENVERSICHE-
RUNG ZUM 1. JANUAR 2016
Ab diesem Datum gibt es im SGB II keine ge-
setzliche Familienversicherung mehr. Bis dahin 
soll in der Bedarfsgemeinschaft jedes Mitglied 
eine eigene Krankenversicherung haben. Für fa-
milienversicherte Ehepartner und Kinder muss 
somit eine eigene Krankenversicherung abge-
schlossen werden. In der Regel wird es sinnvoll 
sein, alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft 
bei der gleichen Krankenkasse anzumelden. 
Lediglich bei verschiedenen Krankheiten in der 
Bedarfsgemeinschaft kann es sinnvoll sein, ver-
schiedene Krankenkassen zu wählen, wenn diese 
abweichende Leistungen anbieten.

Zu beachten ist auch, dass von den Jobcentern 
bei der Erhebung von Zusatzbeiträgen durch 
die gesetzlichen Krankenkassen nicht der tat-
sächliche, sondern nur der durchschnittliche 
Zusatzbeitrag übernommen wird. Bis Redak-
tionsschluss war von einer weiteren Erhöhung 
um 0,3 Prozent ab 1. 1. 2016 die Rede. Davon 
werden die Mitglieder gegebenenfalls von ihren 
Krankenkassen unterrichtet. Auch darüber, ob 
sie persönlich mehr zahlen müssen oder ob die 
Jobcenter den zusätzlichen Betrag übernehmen. 
Bei einer Erhöhung haben Mitglieder immer ein 
Sonderkündigungsrecht.

Haben Bedarfsgemeinschaften im SGB II es bis 
zum 15. 1. 2016 versäumt, ihre bisher Familien-
versicherten bei einer gesetzlichen Krankenkasse 
zu versichern und /oder das Jobcenter nicht da-
rüber informiert, meldet das Jobcenter die ehe-
mals Familienversicherten bei der Krankenkasse 
an, bei der sie bisher familienversichert waren. 
Überschneiden sich die Anmeldungen der Job-
center und der Betroffenen, bei verschiedenen 
Krankenkassen, entscheiden ausschließlich die 
Krankenkassen über die Mitgliedschaft.

Mehrmals wurde behauptet, dass diese Änderun-
gen keine leistungsrechtlichen Auswirkungen 
hätten. Spätestens bei einer hundertprozentigen 

Sanktion stimmt das nicht. Insbesondere trifft 
die Jugendliche und junge Erwachsenen unter 25 
Jahre (die U 25), die bisher noch familienversi-
chert waren. Waren sie bisher bei einer Sanktion 
weiter kostenlos familienversichert, werden vom 
Jobcenter ab 1. 1. 2016 bei einer 100-prozentigen 
Sanktion auch die Krankenversicherungsbei-
träge nicht gezahlt. Es kann an dieser Stelle nur 
immer wieder geraten werden, Lebensmittelgut-
scheine zu beantragen. Dann müssen auch Kran-
kenkassenbeiträge vom Jobcenter übernommen 
werden. Kommt es zu Schulden bei der Kran-
kenkasse, drohen erhebliche Einschränkungen 
bei den Leistungen!

„ A L L E  A N G A B E N  O H N E  G E WÄ H R “
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Aus meiner Schnupftabakdose
K O L U M N E :  K p t n G r a u b ä r

Der Senat kommt in Schwung! Was da immer so be-
dächtig vor sich hin verwaltete, eine mehr oder we-
niger große Panne produzierte, legt nun ein Tempo 
vor, das einen fast schwindlig machen kann. So soll 

Berliner Tempo sein!

Ruckzuck war die Zeltstadt in Spandau weg. Dann legte der 
Finanzsenator los. An 60 Standorten will er Wohnungen für 
Flüchtlinge bauen. Dafür sollen zwei- bis fünfgeschossige Mo-
dularbauten errichtet werden, und die Ausschreibung dafür soll 
sogar schon in zwei Monaten erfolgt sein. 24 000 Flüchtlinge will 
er darin unterbringen. Na gut, das ist erst die Hälfte der derzeit 
benötigten Plätze. Aber es soll schnell gehen. So ein Komplex 
soll in sechs Monaten fix und fertig und beziehbar sein, die letz-
ten 2017. Ich wette, da hat er die Rechnung ohne die Freunde der 
Zauneidechse und des Goldlaufkäfers gemacht, von streitfreudi-
gen Nachbarn ganz zu schweigen.

Immerhin ist das Geld da. 612 Millionen Euro soll diese An-
strengung kosten, die von Leuten, die von Physik keine Ahnung 
haben, sicher als Quantensprung bezeichnet wird. Damit aber 
nicht genug. Der Finanzsenator hält auch noch über eine halbe 
Milliarde für Soziallleistungen und Integration bereit und ganze 
25 Millionen für 500 neue Stellen, deren Inhaber sich dann um 
die Flüchtlinge angemessen kümmern sollen. Da sind die BVG-
Flüchtlingstickets wirklich nur noch peanuts.

Ich freue mich, dass diese wichtigen Aufgaben mit Schwung an-
gegriffen werden. Niemand soll in menschenunwürdigen Bedin-
gungen sein Leben fristen. Aber es wäre doch auch schön, wenn 
dieser Schwung alle Aufgaben des Senats erfasst, und wir uns 
alle über den Senat freuen können. In einem Jahr sind Wahlen, 
da wollen wir doch dem Senat ein Dankeschön sagen können.

Ich würde mich auch freuen, wenn nun Heerscharen von Fliesen-
legern, Malern und Installateuren über unsere Schulen herfielen, 
um dort die Toiletten in einen ordentlichen Zustand zu versetzen. 
Da könnten auch gleich die defekten Fenster ausgetauscht werden.

Ein paar neue Stellen, die ja nicht wirklich neu wären sondern 
nur wiederhergestellt, in den verschiedenen Ämtern stellten 
auch so eine Superleistung des Senats dar. Ich will verreisen 
und brauche einen neuen Reisepass. Darf ich den schon nach 
ein paar Tagen vom Bürgeramt abholen? Ich bin umgezogen 
und will meine staatsbürgerlichen Pflichten erfüllen und mich 
binnen zwei Wochen ummelden. Geht das vielleicht einfach 
so, nach vielleicht zwei Stunden Wartezeit und nicht erst nach 
einem Vierteljahr? Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Kann 
ich das bald auch ruckzuck anmelden, oder steht der Traum-
wagen ein paar Monate beim Händler herum, und ich kann 
nur immer bei meinen Besuchen dort liebevoll über den Lack 
streicheln?

Auch im Straßenbau wäre ich für jede Baustelle dankbar, wenn 
ich wüsste, dass da gerade nicht nur ein Schlagloch geflickt 
wird, sondern ein richtig schöner Fahrbahnbelag entsteht, der 
einer Hauptstadt würdig ist. Die Zeiten sind doch vorbei, wo 
man solche Straßen, wie man sie in unserer Stadt überall finden 
kann, mit einer der Massenorganisationen witzelnd in Verbin-
dung bringen konnte.

Wo ich denn gerade beim Bauen bin: Was ist mit dem Woh-
nungsbau? Wird es da jetzt auch blitzschnell weitergehen? 
Da müsste mit ein paar Milliarden auch was zu packen sein. 
Sich nur auf die privaten Investoren zu verlassen, reicht nicht 
aus. Da muss der Senat über seine Wohnungsbaugesellschaf-
ten schon selbst tätig werden und die gesetzlichen Rahmen so 
gestalten, dass man auch wirklich preiswert bauen kann. Wer 
keine Wohnung hat, sieht nicht die erste Priorität in Klima-
schutzmaßnahmen, die vielleicht die Welt retten können.

Ach, das wäre alles so schön, wenn es denn damit klappte. 
Aber dann fallen mir wieder unsere Großbaustellen in der 
Stadt ein, die kurz davor sind, vom Versager zur Folklore zu 
werden. Es wird wohl nichts mit dem Berliner Tempo. Wenn 
wir von allem die Nase voll haben, bleiben uns eben nur die 
Tempotücher.
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S C H R I F T E N  Karmina Sans (mit freundlicher  
Genehmigung von typetogether), Life 

B E L I C H T U N G  &  D RU C K  Union Druckerei Berlin
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R E DA K T I O N  Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
Telefon: 030 - 419 345 91 | redaktion@strassenfeger.org

A B O - KO O R D I N AT I O N  &  A N Z E I G E N
mob – obdachlose machen mobil e.V.
Telefon: 030 - 419 345 91

Adressen
T R E F F P U N K T  K A F F E E  B A N K ROT T
Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
Telefon: 030 - 447 366 41 
Öffnungszeiten: Mo bis So 8.00 – 19.30 Uhr
Zeitungsverkauf: bis 19.30 Uhr

N OT Ü B E R N A C H T U N G  
V O RÜ B E RG E H E N D  G E S C H LO SS E N

T RÖ D E L P O I N T  B E I  M O B  E .V.
Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
Montag bis Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon: 030 - 246 279 35
troedelpoint@strassenfeger.org

W W W. ST R A S S E N F EG E R .O RG 

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.
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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

Sozialwarenkaufhaus „Trödelpoint“  
von mob e.V.

Das Sozialwarenkaufhaus „Trödelpoint“ in der Storkower Straße 139 d lädt ein: 
Auf etlichen Quadratmetern kann hier stöbern, wer nach günstigen gebrauchten 
Gebrauchsgegenständen sucht. Einkaufen darf, wer seine Bedürftigkeit durch 
den Berlinpass oder sonstigen Nachweis des Sozialhilfebezugs nachweisen 
kann, aber auch Studenten und Rentner können sich hier günstig einrichten. 
Hartz IV-Bezieher haben die Möglichkeit, wenn sie über keinerlei Wohnungs-
einrichtung verfügen, einen Antrag auf Erstausstattung für die Wohnung beim 
zuständigen Jobcenter zu stellen. 

Vom Jobcenter gibt es eine Kostenübernahme und mit der kann man sich im 
„Trödelpoint“ was Schickes und Praktisches aussuchen.

Wer etwas abzugeben hat, das noch funktioniert, darf es zu den Öffnungszeiten 
vorbeibringen oder mit unserem Team einen Abholtermin vereinbaren.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr
Telefon: 030 - 24 62 79 35, Fax: 030 - 24 62 79 36
E-Mail: troedelpoint@strassenfeger.org

s t r a s s e n fe g e r  N r.  2 3

„Sucht“
erscheint am 16. November 2015 

MEDIKAMENTEN-ABHÄNGIGKEIT

INTERNET- UND HANDYSUCHT 

ABDREANLIN-JUNKIES



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

SEPALastschriftmandat 
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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 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

Dr. Clara West, 
stellvertretende Vorsitzende 
der SPD-Fraktion im 
Berliner Abgeordnetenhaus, 
unterstützt die 
Spendenkampagne  
„Ein Dach über dem Kopf“ 


