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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,
obdachlose Menschen sind Teil unserer Gesellschaft. Auch für 
sie gilt: Der Staat ist verpflichtet, für die Menschen am Rand der 
Gesellschaft zu sorgen. Im Januar 2013 war ich zu einem Vier-
Augen-Gespräch mit dem Bundespräsidenten Joachim Gauck 
in dessen Amtssitz eingeladen. Er war gut informiert, er hörte 
auch aufmerksam zu, als ich ihm über die Probleme obdachloser 
Menschen in Berlin berichtete. Im Gespräch sagte er etwas ganz 
Wichtiges: »… Aber wer sich nicht mehr selbst helfen kann, dem 
muss geholfen werden. Wenn wir das nicht tun, berauben wir 
diese Menschen ihrer Würde. Mag sein, dass manche es Überver-
sorgung nennen. Ich nenne es Solidarität.« 

Genau darum geht es in unserer Arbeit bei mob – obdachlose ma-
chen mobil e.V.: Denen zu helfen, die sich nicht mehr selbst helfen 
können. Doch wer helfen will, dem muss auch geholfen werden. 
Soziale Arbeit kostet Geld: Der laufende Betrieb von Hilfeein-
richtungen will finanziert, qualifiziertes Personal, das sich jeden 
Tag des Jahres ganz aufopferungsvoll um obdachlose Menschen 
kümmert, soll und muss gut bezahlt werden. Doch woher kommt 
dieses Geld? Vieles, manchmal sogar alles, wird selbst erwirt-
schaftet bzw. kommt aus Spenden engagierter Bürger_innen. Sie 
sind solidarisch, sie stützen die Schwachen der Gesellschaft. Und 
ja, auch der Staat tut viel, ist bemüht. Nur manchmal scheinen un-
sere Politiker_innen die obdachlosen Menschen aus dem Blick zu 
verlieren. Nehmen wir Berlin. Es ist höchst löblich, dass die Stadt 
das Integrierte Sozialprogramm (ISP) unterhält. Dabei werden 
von 2011 bis 2015 einiger Projekte der Wohnungslosenhilfe pro 
Jahr mit ca. drei Millionen Euro gefördert. Nur drei Millionen! 
Damit kann man keine nachhaltige Obdachlosenarbeit in Berlin 
machen. Obdachlosigkeit wird nur verwaltet wird und nicht ein-
mal das in ausreichendem Maße. Dabei müsste auch stark präven-
tiv gearbeitet werden. Doch dafür ist nun mal gar kein Geld da.

Angesichts des gewaltigen, gerade vom Senat verkündeten 
500-Millionen-Euro-Programms für den Berliner Investitions-
fonds »Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt« 
sind drei Millionen Euro nichts. Wenn das Land rund eine halbe 
Milliarde Euro zusätzlich in die Infrastruktur der Stadt inves-
tiert, darf man die Menschen am Rand der Gesellschaft, die Ob-
dachlosen, nicht vergessen! Wir werden den Regierenden Bür-
germeister Michael Müller (SPD), der ja für eine soziale Stadt 
stehen soll, in die Pflicht nehmen. Wir werden den Senatsver-
waltungen und den Wohlfahrtsverbänden bei deren Beratungen 
über das neue ISP gründlich auf die Finger schauen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick, Chefredakteur strassenfeger
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Unbekannter Obdachloser vor der Bahnhofsmission am Zoo  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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 I N FO 

 › www.gruene-fraktion-berlin.de/artikel/ 
plenarrede-von-martin-beck-am-07112013-zur

 › www.bmgev.de/mieterecho/archiv/2014/ 
me-single/article/schlechte-planung-wenig-hilfe.html

Es ist ein Skandal!
83 Betten für obdachlose Menschen in ganzjährig  
geöffneten Notübernachtungen
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

D
reiundachtzig. Diese Zahl muss man sich ver-
gegenwärtigen: 83 (!) Betten in ganzjährig ge-
öffneten Notübernachtungen finanziert das 
Land Berlin im Rahmen des Integrierten Sozi-
alprogramms (ISP). Genauer gesagt sind es 73 

Schlafplätze in der Notübernachtung in der Franklinstraße 
und neun Schlafplätze und ein Notbett in der Notübernach-
tung für Frauen der GEBEWO pro gGmbH in der Tieckstraße. 

Wo  l i e g t  d a s  P ro b l e m ?

Auch im Bereich der Obdachlosenhilfe fehlt das Geld. 2012 
bewilligten die Haushälter des Landes für niederschwellige 
Einrichtungen im Rahmen des ISP exakt 2 854 920,21 Euro 
für zwölf Projekte, davon sieben Beratungsstellen und drei 
Bahnhofsdienste und die zwei o. g. Notübernachtungen. Zum 
Vergleich: 2007 waren es 3 084 179,11 Euro für 14 Projekte. 
Es gab 2012 also 229 258,90 Euro weniger! (Die Zahlen für 
2013 bzw. 2014 liegen uns nicht vor.) Bleibt die berechtigte 
Frage: Warum? Ist etwa die Zahl der hilfesuchenden Obdach-
losen in Berlin gesunken? Hat die Stadt es etwa geschafft, 
das brennende Problem von Obdachlosigkeit in den Griff zu 
bekommen? Mitnichten! Die Auswertungen der Träger der 
Wohnungslosenhilfe in Berlin über die Nutzung der Einrich-
tungen des Programms der »Berliner Kältehilfe« (vom 1. No-
vember bis 31. März) zeigen mehr als deutlich, wie wichtig es 
ist, viel mehr Geld in die Hand zu nehmen. Obdachlosigkeit 
beginnt nicht Anfang November, und sie hört auch nicht Ende 
März auf. Kenner der Materie wissen, dass es für obdachlose 
Menschen im Frühjahr, Sommer und Herbst oft viel schwie-
riger ist, zu überleben. Wenn man eine kluge, und vor allem 
nachhaltige Obdachlosenpolitik im Land Berlin machen will, 
braucht man zuallererst verlässliche Zahlen zu obdachlosen 
Menschen. Eine verlässliche Statistik zu den Obdachlosen-
zahlen in Berlin gibt es nicht. Man brauche so eine Statistik 
nicht, verkündeten Berlins Parlamentarier, als sie am 3. Juni 
2013 den Antrag der Fraktion von Bündnis90/DieGrünen zur 
Einführung einer Wohnungslosenstatistik für das Land Ber-
lin im Abgeordnetenhaus mehrheitlich mit den Stimmen von 
SPD und CDU gegen GRÜNE und PIRATEN bei Enthaltung 
der LINKEN abschmetterten. (www.parlament-berlin.de/ados/17/
IIIPlen//vorgang/d17-1055.pdf) Wie und dass es gehen kann, zeigt 
die BAG Wohnungslosenhilfe, die dafür ein Dokumentati-
onssystem entwickelt hat. Die Statistik ermöglicht, den von 
Armut betroffenen jungen Menschen gezielter zu helfen und 
neue Präventionsprojekte sowie sozialpädagogische Betreu-
ungsangebote zu entwickeln.

W i d e r s p r ü c h e  ü b e r  W i d e r s p r ü c h e !

Angesichts der Fakten kommt man aus dem Staunen nicht 
mehr heraus, wenn man sich einmal den ISP-Jahresbericht 
2012 anschaut. Unter Punkt »4.1 –Wohnungslosenhilfe« 
heißt es wortwörtlich:
»Das mit dem Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V. 
abgestimmte Auslaufen der Förderung des Projekts ›Ambu-
lante medizinische Versorgung Obdachloser - Ambulanz Je-
bensstr.‹ hat zu keinen negativen Effekten geführt. Die Versor-
gung konnte in der verbliebenen Ambulanz des Trägers MUT 

GmbH in vollem Umfang sichergestellt werden.« 
Wir wissen nicht, wie die Sozialverwaltung zu dieser Auffas-
sung kommen konnte. Sie ist schlicht und ergreifend falsch!
»Fachlich hervorzuheben ist ... eine stetige Zunahme von 
Menschen in problematischen Lebenslagen. Beispielhaft ist 
die Zunahme von Menschen ohne Einkommen, Menschen 
ohne Wohnung/die Anzahl von Menschen, die aktuell von 
Wohnungslosigkeit betroffen sind. Auf den präventiven 
Auftrag der Angebote sei hinwiesen. Die Verknappung von 
preiswertem Wohnraum in Berlin macht sich in den niedrig-
schwelligen Diensten negativ durch einen geringeren Versor-
gungsgrad von Menschen mit Wohnraum bemerkbar.«
Stimmt. Wo aber bleiben dann die notwendigen Maßnah-
men, das notwendige Geld?
»Die auf hohem Niveau fortgesetzte Anzahl von niedrig-
schwelligen Beratungsleistungen verdeutlicht den weiterhin 
großen Bedarf an niedrigschwelligen sozialen Diensten zur 
Integration in die Regelversorgung als Teil des Gesamthil-
fesytems der Berliner Wohnungslosenhilfe.«
Stimmt. Wie aber soll der gedeckt werden, wenn die Mittel 
gekürzt werden, statt erhöht?

Gerade wird über das ISP wieder verhandelt, Ende 2015 läuft es 
aus. Miteinander sprechen die Senatsverwaltungen für Finan-
zen, für Arbeit, Integration und Frauen sowie für Gesundheit 
und Soziales und die Wohlfahrtsverbände (Arbeiterwohlfahrt 
Landesverband Berlin e.V., Caritasverband für das Erzbistum 
Berlin e.V., Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin e.V., Lan-
desverband Berliner Rotes Kreuz e.V., Diakonisches Werk Ber-
lin - Brandenburg - schlesische Oberlausitz e.V. und die Jüdi-
sche Gemeinde zu Berlin). Sie müssen sich vor den Gesprächen 
von den Trägern der Obdachlosenhilfe über deren Forderungen 
informieren lassen und diese kommunizieren. Wir werden das 
journalistisch begleiten. 



Robert Veltmann ist seit 1999 Geschäfts-
führer der GEBEWO - Soziale Dienste 
– Berlin gGmbH. Der 48-Jährige ist 
studierter Sozialarbeiter und Sozialpäd-
agoge. (Foto: Lena Obst)
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Drei Millionen Euro für 
obdachlose Menschen 
sind nicht genug!
Das Integrierte Sozialprogramm (ISP) muss  
dringend nachgebessert werden
T E X T :  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  d e r  B e r l i n 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 )

I
m Land Berlin leben nach vagen Schätzungen von Sozi-
alarbeiter_Innen 1 000 bis 3 000 obdachlose Menschen. 
Ganz genau weiß das niemand, denn es kommen und 
gehen ständig Menschen. Kein Experte war bisher in der 
Lage, jene Menschen einigermaßen exakt zu quantifi-

zieren, die meist im Schatten unserer Gesellschaft leben. Ob-
dachlos zu sein, das heißt, keine feste Unterkunft haben, je-
den Tag aufs Neue den Alltag bewältigen und sich jede Nacht 
einen Schlafplatz suchen zu müssen. Obdachlose Menschen 
sind nur ein Teil der über 13 000 wohnungslosen Menschen 
in Berlin. Hardcore-Armut!

Fö rd e r m i t t e l  f ü r  d i e  Wo h n u n g s l o s e n h i l fe  
i m  I S P  w e rd e n  i m m e r  w e n i g e r !

Aber kein Mensch muss ohne Hilfe überleben. Das Land Ber-
lin fördert soziale Projekte für Hilfebedürftige. Der Förder-
mittelanteil für die niedrigschwellige Wohnungslosenhilfe im 
sogenannten »Integrierten Sozialprogramm« (ISP) betrug für 
das Jahr 2012 genau 2 854 920,21 Euro für zwölf Projekte 
(Quelle: ISP-Jahresbericht 2012). Zum Start des ISP im Jahr 
2007 waren es noch 3 084 179,11 Euro. Das entspricht bei 
2 000 obdachlosen Menschen etwa 1 428 Euro pro Jahr oder 
3,91 Euro pro Tag für existenzielle Hilfen für einen obdach-
losen Menschen. Ein großes Problem ist: Die zuständigen Se-
natsverwaltungen für Finanzen und Soziales halten seit Jahren 
einen eisernen Deckel auf diese Ausgaben. Für eine Träger-
organisation der Wohnungslosenhilfe bedeutet das in der 
Praxis, dass sie über die Jahre steigende Löhne und Betriebs-
kosten über zusätzliche Eigenmittel oder Spenden finanzieren 
müssen oder dass vorhandenes Fachpersonal kontinuierlich 
abgebaut werden muss - oder beides. Die Sparpolitik ist die 
Konsequenz aus der hohen Verschuldung des Landes Berlin, 
die bei etwa 61 Mrd. Euro liegt. Umso ärgerlicher ist, dass 
der Berliner Steuerzahler auch für Kosten aufkommt, die ein 
normaler Mensch nicht mehr versteht. Der Unterhalt bzw. der 
Geisterbetrieb des brach liegenden Berliner Flughafens BER 
kostet etwa 1,2 Mio. Euro pro Tag. Ein ganzes Jahr existen-
tielle Hilfen für obdachlose Menschen lässt das Land Berlin 
sich also in etwa so viel kosten, wie 2,5 Tage einen Flughafen 
zu erhalten, den kein Mensch nutzen kann. Voraussichtlich 
noch bis mindestens 2017.

Zu w e n d u n g s re c h t  m u s s  e n t s c h l a c k t  w e rd e n

Die Finanzierung existenzsichernder Hilfen für obdachlose 
Menschen ist dabei viel zu schlecht ausgestattet, das bestehende 
Zuwendungsrecht dazu noch völlig überreguliert. Es benötigt 
dringend eine Entschlackung. Das gilt auf jeden Fall für das 
Land Berlin, in dem ich mich als Geschäftsführer eines Sozial-
trägers in meiner beruflichen Arbeit ständig mit den Regelungen 
des Zuwendungsrechts auseinandersetzen muss. Es ist davon 

auszugehen, dass auch in anderen Bundesländern 
die Antragsverfahren für beide Seiten verbindlich, 
entbürokratisiert und vereinfacht werden müss-
ten. Soziale Träger ächzen bundesweit unter der 
bürokratischen Last des Zuwendungsrechts.

Unter Zuwendungen versteht man soge-
nannte »freiwillige Leistungen des Staates zur 
Erfüllung bestimmter sozialer Zwecke«. Ein so-
zialer Zweck ist beispielsweise die Unterstützung 
obdachloser Menschen durch das Bereitstellen 
einer Notübernachtung, einer Wärmestube oder 
einer Praxis mit medizinischer Versorgung.

Der Verwaltungsaufwand, um bei einer 
staatlichen Behörde einen Antrag einzureichen, 
ist enorm. Der Antragsteller muss ein ausge-
fülltes mehrseitiges Antragsformular, seine Or-
ganisationsunterlagen wie Vereinsatzung oder 
Gesellschaftsvertrag, eine Gemeinnützigkeitsbe-
scheinigung, ein Projektkonzept, einen Stellen-
plan, ggf. einen Mietvertrag und natürlich einen 
detaillierten Finanzierungsplan einreichen. Das 
ist ziemlich viel, reicht aber nicht aus. Denn der 
Antragsteller muss unter anderem auch schrift-
lich bestätigen, dass er sich von Rob Hubbard 
(Scientology) distanziert oder die »Verordnun-
gen … zur Bekämpfung des Terrorismus« … 
beachtet. (Damit Sie, liebe Leser_Innen, mich 
nicht missverstehen: Ich mache keine Scherze; 
das verlangen die Berliner Behörden tatsächlich 
von den Sozialorganisationen!) Zudem wird je-
der Zuwendungsbescheid mit kompromisslosen 
Einschränkungen gewährt. Der Antragsteller 
liest regelmäßig Sätze wie »Dieser Bescheid kann 
gemäß §§48, 49 VwVfG zurückgenommen oder 
widerrufen werden« oder auch »Aus der Gewäh-
rung einer Zuwendung kann nicht auf eine künf-
tige Förderung… geschlossen werden«. 

D i e  S c h w i e r i g ke i t e n  
d e s  Zu w e n d u n g s re c h t s

Im guten Glauben an den Staat müssen die 
Träger rechtzeitig Vorbereitungen, etwa für 
Notübernachtungen für obdachlose Menschen 
treffen. Die »Maßnahme« darf jedoch keines-
falls vor Bewilligung des Zuwendungsantrages 
begonnen werden, denn das sei »nicht zuwen-
dungsfähig«. In der Regel jedoch erreicht den 
Antragsteller rechtzeitig ein Schreiben des Zu-
wendungsgebers, das praktischerweise für die 
ersten sechs Monate eine »vorläufige Zuwen-
dung (Vorschuss)« gewährt. 
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Die Bewilligung dieses Vorschusses enthält auch gerne 
den Hinweis auf den »Vorbehalt der endgültigen Antrags-
prüfung«. Durch Anerkenntnis dieses Vorschussbescheides 
erfolgt jedoch noch keine Auszahlung der beantragten Mittel. 
Zuvor muss die Bereitstellung der Eigenmittel nachgewiesen 
werden. Und alle zwei Monate muss eine sogenannte »Mit-
telabforderung« zugesendet werden, in der die bewilligten, 
die bisher erhaltenen und noch nicht verbrauchten Mittel auf-
gerechnet werden müssen. Denn der stets klamme Berliner 
Landeshaushalt kann hier keinen Euro zu früh ausgeben. 

Sind die trägereigenen Eigenmittel verbraucht, kann 
der Zuwendungsempfänger endlich staatliche Gelder ver-
wenden, um beispielsweise obdachlosen Menschen ein Bett, 
warme Mahlzeiten, Beratung oder dringend notwendige me-
dizinische Versorgung anbieten zu können. Hier ist allerdings 
streng darauf zu achten, was eigentlich beantragt wurde. 

Ein paar Tageszeitungen in einer Tagesstätte für woh-
nungslose Menschen dürfen beispielsweise nur gekauft wer-
den, wenn diese zuvor auch im Finanzierungsplan enthal-
ten waren. Waren hier aufgrund von Unachtsamkeiten des 
Antragstellers nur Lebensmittel und Hygieneartikel aufge-
führt, so sind die Ausgaben »nicht zuwendungsfähig« und 
müssen hinterher – aus eigentlich ja nicht mehr vorhande-
nen Eigenmitteln – erstattet werden. Nicht zuwendungsfä-
hig sind viele Ausgaben, die jedoch durchaus anfallen kön-
nen: etwa die Kosten einer Betriebshaftpflichtversicherung 
oder einer Glasversicherung. Nicht zuwendungsfähig sind 
auch Kautionen, Zinsaufwendungen oder Steuerberatungs-
kosten. Ebenfalls höchst problematisch sind beispielsweise 
allgemeine Rechtsberatungskosten oder gar Anwalts- und 
Gerichtskosten bei Rechtsstreitigkeiten. 

E i n  g a n z  s c h w i e r i g e s  T h e m a :  Q u a l i f i z i e r t e s 
Pe r s o n a l  u n d  d e s s e n  a d ä q u a t e  B e z a h l u n g

Motivierte Mitarbeiter_innen in einem zuwendungsfinanzier-
ten Hilfsprojekt - das können sich soziale Träger eigentlich fi-
nanziell gar nicht leisten. Denn für sie gilt das ganz normale 
Arbeitsrecht. Aber genau diese Selbstverständlichkeit kann 
zum Problem werden. Denn der staatliche Zuwendungsgeber 
lässt keine Gelegenheit aus, darauf hinzuweisen, dass bei Ge-
währung einer Zuwendung in einem Kalenderjahr nicht auf 
eine Förderung im Folgejahr geschlossen werden kann. Das 
kann über 30 Jahre immer so weiter gehen. Der Träger möchte 
gute Mitarbeiter behalten, aber spätestens im dritten Jahr 

 Schlafender Obdachloser im Szeneviertel am Hackeschen Markt (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

Leerstand 2015 – dieses Gebäude in der Kniprodestraße könnte als Unterkunft für ob-
dachlose Menschen genutzt werden! (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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müsste das Arbeitsvertragsverhältnis nach den Bestimmungen 
des Arbeitsrechts entfristet werden. Und das, obwohl es keine 
finanzielle Sicherheit gibt.

Außerdem müssen Träger das sogenannte Besserstellungs-
verbot beachten. Denn der Zuwendungsgeber prüft die jährli-
che Zuwendungsabrechnung und rechnet mit etwa drei oder 
vier Jahren Verzögerung exakt nach, ob der jeweilige Sozialar-
beiter als Staatsangestellter genau so viel Geld verdient hätte. Ist 
das nicht der Fall, greift unerbittlich das Besserstellungsverbot. 

Jeder zu viel bezahlte Euro Lohn gilt als nicht zuwen-
dungsfähig und muss nach einer entsprechenden Prüfung 
mit Zins und Zinseszins vom Zuwendungsempfänger zu-
rückbezahlt werden. Gegen das Besserstellungsverbot wird 
auch verstoßen, wenn der Mitarbeiter z. B. eine Jubiläums-
prämie oder seinen monatlichen Lohn vor dem letzten Werk-
tag im Monat erhalten hat. Am liebsten sind dem Staat daher 
»Ehrenamtler_innen«, denn die kosten nichts und haben so 
gut wie keine Rechte. 

Fa l l s t r i c ke  l a u e r n  ü b e r a l l !

Ich finde es unerträglich, dass betriebswirtschaftlich zwin-
gende Ausgaben einer sozialen Organisation nicht als zuwen-
dungsfähig anerkannt werden. Es ist nicht nachvollziehbar, 
dass auf Tarifvereinbarungen basierende Lohnzahlungen 
wegen einer vermeintlichen Besserstellung zu teuer verzins-
ten Rückforderungen führen können. Es ist lächerlich, dass 
Gehaltsüberweisungen an Mitarbeiter_innen zur Monatsmitte 
des laufenden Monats zu einer teilweise Aufhebung eines Zu-
wendungsbescheides führen können – und dies noch nach 
mehreren Jahren. Es ist ruinös, dass Zuwendungsbeträge für 
förderfähige Projekte und Hilfemaßnahmen auch nach zehn 
oder 20 Jahren nicht erhöht werden, obwohl die Kosten für alle 
Beteiligten nachweislich kontinuierlich gestiegen sind. Und 
ich empfinde den Hinweis als zynisch, Zuwendungen seien 
freiwillige Leistungen, wenn mit der geförderten Arbeit z. B. in 
der niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe das tägliche Über-
leben von Hunderten obdachlosen Menschen gesichert wird.

Eine anspruchsvolle Beratungs- und Unterstützungsar-
beit für überschuldete, suchtkranke, traumatisierte oder ob-
dachlose Menschen braucht eine qualifizierte Ausbildung und 
großes Engagement. Deswegen beschäftigen Organisationen 
in der Wohnungslosenhilfe, in der Behindertenhilfe oder im 

Flüchtlingsbereich gut ausgebildete Fachkräfte, die mit ihrem 
Arbeitslohn sich und ihre Familien ernähren, Steuern und So-
zialversicherungen bezahlen. Und das sollte auch so bleiben. 

W i r  b r a u c h e n  v i e l  m e h r  G e l d  u n d  b e s s e re 
L a n d e s - P ro g r a m m e !

In diesem Jahr werden die Projekttöpfe »Integriertes Sozial-
programm« (ISP) und »Integriertes Gesundheitsprogramm« 
(IGP) für die kommenden Jahre neu verhandelt. Es bleibt zu 
hoffen, dass verantwortliche Politiker folgende Argumente 
berücksichtigen:

1. Die Bevölkerung des Landes Berlin wächst seit meh-
reren Jahren spürbar. 

2. Menschen mit sehr niedrigen oder ohne Einkommen 
sind auf dem Berliner Wohnungsmarkt derzeit chancenlos.

3. Die Anzahl wohnungsloser Menschen hat sich in den 
letzten sechs Jahren vermutlich verdoppelt.

4. Etwa 1 000 – 3 000 Menschen in Berlin haben gar keine 
Unterkunft. Unter diesen Menschen findet man sehr junge 
und sehr alte Menschen, Frauen und Männer, Einzelgänger 
und Familien, deutsche Staatsbürger_innen, EU-Bürger_in-
nen und Flüchtlinge, alkoholkranke Menschen, psychisch 
kranke Menschen und vor allem Menschen, die resigniert 
haben und sich nicht mehr als Teil dieser Gesellschaft fühlen.

5. Das Land Berlin hat ein gutes Netz sozialer Hilfefor-
men mit engagierten professionellen Fachkräften und be-
herzten ehrenamtlichen Helfern_Innen.

6. Ein großer Teil dieser Projekte ist unterfinanziert und 
hat mit kontinuierlich wachsendem Zulauf und steigenden 
Kosten (Mieten, Energie, Löhne) zu kämpfen.

7. Agiert mit Weitblick und gebt diesen Projekten ab 
2016 wenigstens einen halben Tag Flughafenkosten mehr, 
damit irgendwann nicht nur Flugzeuge einen Hafen ansteu-
ern,  sondern Menschen den Hafen der Gesellschaft wieder 
ansteuern können.

Der Obdachlose Burkhard Horstmann (»Ingo vom Kotti«) kurz vor seinem Tod am 
17.11.2005 (Foto: Ernst Rinck)

Leerstand 2015 – Gebäude am Ostbahnhof (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Ein Dach über dem Kopf
Neue Notübernachtung von mob e.V. kurz vor dem Start
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Unsere Vorfreude ist groß: Wenn alles 
klappt, dann werden wir in wenigen 
Wochen unsere neue ganzjährig ge-
öffnete Notübernachtung des mob 

e.V. für 20 obdachlosen Menschen in der Stor-
kower Straße 139C eröffnen können. Momen-
tan laufen die letzten Bauarbeiten im Objekt, 
die jedoch zeitnah abgeschlossen werden sollen. 
Dann geht’s ans Einrichten, im Klartext heißt 
das, wir müssen die Zimmer für unsere Gäste 
mit Betten, Matratzen, Schränken, Stühlen, Ti-
schen und Lampen ausstatten. Die Sanitärräume 
– Toiletten, Duschen und Waschräume müssen 
hergerichtet werden. Dazu kommt der Wäsche-
raum, in dem eine Industriewaschmaschine und 
ein Wäschetrockner zu ihrem sicher täglichen 
Einsatz kommen werden. Außerdem wird es eine 
Teeküche mit allen notwendigen Geräten geben. 
Und – selbstverständlich richten wir auch einen 
Aufenthaltsraum mit modernem Flachbild-TV 
und Radio ein. Last but not least wird es auch 
eine Kleiderkammer geben, in der sich unsere 
hilfebedürftigen Gäste mit frischer Kleidung 
versorgen können.

Dafür, dass der laufende Betrieb auch rei-
bungslos funktioniert, bauen wir zurzeit gerade 
ein Team auf. Das ist nicht ganz einfach, weil 
qualifizierte Sozialarbeiter gut bezahlt werden 
müssen. Wir werden also auch wieder auf ehren-
amtliches Engagement setzen müssen und dar-
auf, dass vielleicht der eine oder andere Student 
für eine kleine Aufwandsentschädigung einen 
Nachtdienst übernimmt. 

D i e  F i n a n z i e r u n g
Derzeit laufen die Gespräche mit dem Landes-
amt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo) 
über den Mietvertrag. Wir wollen gern in die 
Verhandlungen auch unseren Wunsch einbrin-
gen, dass unsere Notübernachtung spätestens 
2016 in das »Integrierte Sozialprogramm« des 
Landes Berlin aufgenommen und durchfinan-
ziert wird. Momentan erhalten wir nicht einen 
einzigen Cent staatlicher Unterstützung. Ange-
sichts des vom Berliner Senat gerade verkünde-
ten 500-Millionen-Euro-Programms dürfte das 
eigentlich ein Leichtes sein, meinen wir. Wenn 
das Land rund eine halbe Milliarde Euro zusätz-
lich in die Infrastruktur der Stadt investiert, darf 
man die Menschen am Rand der Gesellschaft, die 
Obdachlosen und Armen, nicht vergessen! Der 
größte Teil des Geldes stammt übrigens aus dem 
Haushaltsüberschuss des vergangenen Jahres: 
438 Millionen Euro, die in den Berliner Investi-
tionsfonds (»Sondervermögen Infrastruktur der 
wachsenden Stadt«) fließen. Davon sollen unter 
anderem neue U-Bahnzüge gekauft, Schulen, Ki-
tas und Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden. 

Wir werden den neuen Regierenden Bürgermeis-
ter Michael Müller (SPD), der ja für eine soziale 
Stadt stehen soll, in die Pflicht nehmen.

G e s c h i c h t e  d e r  N o t ü b e r n a c h t u n g
Noch ein Wort zu Geschichte unserer Notüber-
nachtung: In der Kleinen Hamburger Straße 2 
und in der Kopernikusstraße wurden Schreibti-
sche beiseite gerückt und Matratzen ausgelegt. 
Ähnlich war es am Anfang in der Schliemann-
straße 18. Dort entstand dann aber die erste 
»echte« Notübernachtung des Vereins. 2002 zo-

gen wir dann in eine »Ruine« in der Prenzlauer 
Alle 87 ein, die wir mit viel Einsatz und vielen 
Spenden erst einmal instandsetzen mussten. Im 
Heizungskeller richteten wir eine provisorische 
Notunterkunft ein. Nachdem wir weitere Räume 
im Objekt mühevoll ausgebaut hatten, konnte 
die NÜ in eine schöne, freundliche Einrichtung 
mit WC und Duschen, mit Etagenbetten und 
eigenen Schränken für die Gäste umgewandelt 
werden. Dann der Schlag ins Gesicht: Wir muss-
ten nach einer Kündigung der Vermieterin die 
Räume verlassen. Trotz intensiver Suche fanden 
wir keine geeigneten Räume. Hilfe vom Land 
Berlin (Liegenschaftsfonds, Berliner Immobi-
lienmanagement, Sozialverwaltung – Fehlan-
zeige). Wir haben dann darauf aufmerksam ge-
macht, dass das Objekt Storkower Straße 139C, 
das ehemalige Stadtplanungsamt, schon Jahre 
lang leer steht. Die Sozialverwaltung griff das 
Thema irgendwann auf und plante eine Nutzung 
des Gebäudes. Wir schlugen vor, dort auch eine 
Notübernachtung zu betreiben, die Pankower 
Sozialstadträtin unterstütze das, und das La-
GeSo stimmte auch zu.  

H e l fe n :
Wie bereits oben gesagt: Wir haben, Stand heute, 
nicht einen einzigen Cent vom Land Berlin bzw. 
vom Bezirk bekommen. Das heißt, dass wir die 
Notübernachtung – die Einrichtung, Ausstat-
tung und den laufenden Betrieb komplett selbst 
finanzieren müssen. Wer uns dabei helfen will, 
kann das tun. Jede noch so kleine Spende hilft. 
(Siehe Rücktitel dieser Ausgabe)

Wer sich ehrenamtlich im Team der Notüber-
nachtung engagieren will, der schickt uns einfach 
eine E-Mail an redaktion@strassenfeger.org

 Hier entsteht die neue Notübernachtung des mob e.V.  
 (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst) 

Provisorische Notübernachtung im Heizungskeller der Prenzlauer Allee 87 (2002) (Quelle: Archiv strassenfeger)
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»Unter den Brücken 
Berlins sind die Plätze 
eh schon verteilt«
Jürgen Mark von der Notübernachtung Franklin-
straße will mehr Betten für Obdachlose
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  P e t e r s

D
ie ganzjährig geöffnete Notübernachtung für 
Obdachlose in der Franklinstraße suchen die 
meisten Menschen nur auf, wenn sie wirklich 
in Not sind. Schließlich haben die wenigsten 
das Zeug auf der Straße zu übernachten, ohne 

Geld und etwas Warmes zum Essen. Ich war dort nur zu Be-
such, und als ich wieder heraus kam, hatte sich mein Bild von 
einer Notunterkunft für Obdachlose stark geändert. Ich traf 
dort Menschen, denen ich auf den ersten Blick ihre Not nicht 
ansah. Und die professionelle und ehrenamtliche Arbeit in 
der Franklinstraße habe ich schlichtweg unterschätzt. Das In-
terview mit dem Leiter der Einrichtung Jürgen Mark brachte 
jedenfalls interessante Zusammenhänge zu Tage, die, wie ich 
finde den Ruf nach mehr Plätze und Geld für das Netz an Ob-
dachlosenhilfe in Berlin verständlich machen.

strassenfeger: Was für Menschen kommen in die Notunter-
kunft Franklinstraße?

Jürgen Mark: Vor der Maueröffnung haben sich viele Al-
koholiker mit Flasche hier eingefunden. Die versuchten ihre ei-
genen Regeln durchzusetzen Das war aber auf Dauer nicht mit 
unseren Hausregeln vereinbar. Nach der Maueröffnung kamen 
viele Menschen aus der ehemaligen DDR. Viele haben nicht ge-
glaubt, dass man hier im Westen wegen Mietschulden obdach-
los werden kann. Wenig später folgten die Menschen aus dem 
ehemaligen Jugoslawien. Serben, Kroaten und Albaner. Das 
war keine gute Mischung, ohne unser Eingreifen ging oft gar 
nichts. Zur Zeit der großen Baustellen, zum Beispiel rund um 
den Potsdamer Platz, kamen viele Briten. Ihre Bauunterneh-
mer gingen Pleite und ließen ihre Mitarbeiter im Regen stehen, 
ohne Lohn. Das Geld für die Rückfahrt war futsch. Schließlich 
konnten wir im Kontakt zu den Botschaften an einer Lösung 
mitwirken. Die EU-Erweiterung schließlich brachte vor allem 
Menschen aus Bulgarien und Rumänien. Viele von ihnen nah-
men sich vor, einfach ein neues Leben auszuprobieren. Was 
lag da näher als Berlin, die östlichste aller Westmetropole. Im 
Vergleich dazu ist die Ausgangslage derer, die aus den Krisen-
gebieten der Welt kommen, richtig kompliziert. Ganz gleich, ob 
aus Liberia, Afghanistan, Libyen, Irak, oder neuerdings eben 
auch Ukraine. Die Menschen die von dort kommen, sind meist 
von Krieg, Gewalt und Hungersnöten gezeichnet.

Das klingt nach internationaler Auffangstelle!
Man muss einfach sehen, dass in Berlin mittlerweile alle 

Botschaften der Länder dieser Welt vertreten sind. Das ist 
ein Grund mehr, weshalb hier so viele Menschen mit unter-
schiedlichen Nationalitäten, die in einer Notlage sind, bei 
uns ankommen. Nach einem ersten klärenden Gespräch, 
meist in Englisch, geht es um den Kontakt zur jeweiligen 
Botschaft, um das Organisieren von neuen Pässen sowie von 
Geld von Verwandten, die Rückreise zu ermöglichen. Viele 
Botschaften zeigen sich dabei ihren Landsleuten gegenüber 
als äußerst hilfsbereit, andere eher weniger, und einige lässt 

das sogar völlig gleichgültig. Das macht es uns 
nicht gerade einfach. Wir haben hier Asylsu-
chende, Arbeitsmigranten, Flüchtlinge und re-
gelmäßig auch Touristen aus aller Welt, die in 
Not geraten sind. Letztere oft, weil sie sprich-
wörtlich bis aufs letzte Hemd beklaut wurden. 
Es gibt halt sonst keinen Ort in der Stadt, wo 
man in der Not eine Mahlzeit bekommt und si-
cher übernachten kann. Die Polizei, Kranken-
häuser und sonstige Retter in der Not wissen 
das und kennen unsere Adresse.

Und Flüchtlinge...?
Wie schon gesagt, mit Menschen aus Län-

dern, wo es jeden Tag auf Neue knallt und ein 
normales Leben nicht mehr möglich ist, haben 
wir es ständig zu tun. Wir bieten ihnen meist 
einen ersten Schutz und eine Übernachtung. Am 
nächsten Morgen um 8 Uhr ist hier aber in der 
Regel Schluss. Manchmal gelingt es noch, sie 
weiter zu vermitteln. In Ausnahmefällen dau-
ert der Aufenthalt ein ganzes Wochenende. Das 
macht es natürlich nicht einfacher. Zum Beispiel, 
wenn Familien mit Kindern vor unserer Tür ste-
hen, wenn ausländische Analphabeten vor uns 
sitzen, die selbst mit Sprache nicht zu erreichen 
sind, wenn Menschen von schweren Traumata 
gezeichnet sind oder wenn sie schlicht bei uns 
an der falschen Adresse sind, weil sie nicht hier 
in Deutschland, sondern in Italien Anspruch 
auf Hilfe haben. Selbst ein Afrikaner, der über 
Lampedusa aus Afrika geflüchtet ist und eine 
unvorstellbare Odyssee hinter sich hat, hat hier 
lediglich einen Touristenstatus und genießt kei-
nerlei Rechte. Früher haben wir manchen Hilfe-
suchenden noch am nächsten Tag mit unseren 
Zivildienstleistenden zu den entsprechenden 
Stellen begleitet. Heute muss sich jeder selbst, 
gegebenenfalls um private Möglichkeiten küm-
mern. Im Gegensatz zu den Südamerikanern, 
die sich hier auf eine große südamerikanische 
Community, eine hilfreiche Ersatzfamilie, stüt-
zen können, sind die Afrikaner, Araber und vor 
allem Asiaten regelrechte Einzelkämpfer, alleine 
und ohne echte Hilfe.

Wie ist es denn ganz aktuell um die (Not-)Über-
nachtungen in Berlin bestellt?

Die letzten Tage, an denen die Temperatu-
ren anstiegen, zeigen deutlich den Trend. Jenen, 
die um jeden Preis hier in Berlin bleiben wollen, 
reicht ein Schlafsack, um irgendwo draußen in 
der Stadt zu übernachten. Fakt ist jedenfalls, dass 
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die Parks in den letzten Tagen bzw. Nächten immer voller ge-
worden sind. Und unter den Brücken Berlins sind die Plätze eh 
schon verteilt. Es ist allerdings nicht der Aufgabenschwerpunkt 
der Notübernachtung Franklinstraße mit seinen gerade mal 73 
Plätzen, daran etwas zu ändern. Wir hatten im vergangenen 
Jahr 24 400 Übernachtungen mit Menschen aus 96 Ländern. 
Unsere Kapazitätsgrenze mit dem vorhandenen Personal war 
damit längst überschritten. Schließlich muss alles koordiniert 
werden in so einem Haus. Da ist enorm viel Arbeit hinter den 
Kulissen und damit ist nicht nur die Köchin, die allabendlich 
die Mahlzeiten zubereitet, gemeint. Wir können zudem nicht 
davon ausgehen, dass es dieses Jahr weniger wird, denn der 
letzte Winter war verhältnismäßig mild. Realistischer Weise 
müssen wir dieses Jahr von einer höheren Nachfrage ausgehen. 
Und zwar ohne, dass das Angebot entsprechend wächst. Keine 
schöne Aussicht.  

Ist das nicht ein Armutszeugnis für eine Hauptstadt, was muss 
sich Ihrer Meinung nach ändern?

Wir beobachten seit Jahren, dass der Bedarf an Plätzen 
an Schlafplätzen ständig steigt. Die Direktorin des Caritas-
verbandes für das Erzbistum Berlin e.V., Frau Dr. Kostka, hat 
auf der Pressekonferenz am 30. März nochmals mit aktuellen 
Zahlen darauf hingewiesen. Die Übernachtungszahlen in den 
Berliner Notunterkünften steigen seit Jahren kontinuierlich. 
2014 waren es 40 000 im Vergleich zum Vorjahr mit 33 000. 
Die politisch Verantwortlichen müssen sich mehr bewegen 
und endlich Geld in die Hand nehmen. Das aktuelle Ange-
bot an Plätzen in Notunterkünften ist einfach nicht mehr 
zeitgemäß. Das kann natürlich nur gelingen, wenn sich alle 
maßgeblich Verantwortlichen einigen. Passende Immobilien 
zu finden, ist schon eine sehr große Hürde. Das Haus in der 
Franklinstraße war ein heruntergekommenes Gebäude, das 
vor fast genau zwanzig Jahren mit viel eigenen Engagement 
und Geld saniert wurde. Zuvor wurden unzählige Häuser in 
Augenschein genommen und als Alternative verworfen. Sie 
hätten nicht nur den räumlichen Anforderungen an eine Not-
unterkunft gerecht werden, sondern ebenso entsprechende 
Sicherheitsstandards für eine Betriebserlaubnis erfüllen 
müssen. Keine einfachen Kriterien, wie sich zeigte. Mittler-
weile schätzen wir uns glücklich hier zu sein, umgeben von 
mehreren Autohäusern. Wenn deren Arbeit am späten Nach-
mittag endet, fängt unsere erst richtig an. Unsere Nachbarn 
bekommen von uns so gut wie gar nichts mit. Hinzu kommt 
die zentrale Lage, die für jeden gut erreichbar ist und für uns 
mittlerweile einen unbezahlbaren Wert darstellt. Doch das 
Platzangebot, das wir bereithalten, ist schon jetzt viel zu klein. 

Wie sieht es mit professionellem Nach-
wuchs aus? 

Der professionelle Nachwuchs ist 
ein weiteres Problem. Die täglichen 
Aufgaben, die sich aus den komplexen 
Problemstellungen von hilfesuchenden 
Menschen ergeben, können nicht allein 
mit Ehrenamtlichen und Freiwilligen be-
wältigt werden. Man denke allein an die 
Menschen, die mit chronisch körperli-
chen Erkrankungen und Behinderungen, 
multiplen psychischen Störungen und 

Traumata, erheblichen kognitiven und 
kulturellen Barrieren hierher kommen. 
Das ist täglich eine Herausforderung, 
die langfristig nur mit qualifiziertem 
Personal zu bewältigen ist. Dabei muss 
man sich allerdings auf die nächtliche 
Kernarbeitszeit und erhebliche Abstri-
che Richtung Privatleben und vor allem 
Familienleben einstellen. Ich kann mich 
gerade nicht entsinnen, wann mir zuletzt 
der Satz über die Lippen gekommen ist: 
»Ich gehe heute mal früher!«
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»Beispiele von  
Diskriminierung«
Petra Schwaiger, Leiterin des Projekts »Frostschutzengel«, 
kritisiert ein unzureichendes Wissen in Berliner Ämtern 
und Behörden in Bezug auf die Rechte von Unionsbürgern 
in Deutschland
I N T E R V I E W :  J u t t a  H e r m s

strassenfeger: Wer sind die Menschen, die zu 
Euch in die Beratung kommen?

Petra Schwaiger: Wir bewegen uns in den 
Einrichtungen der niedrigschwelligen Woh-
nungslosenhilfe und treffen dort auf deren Nut-
zer_innen. Durch unsere Sprach- und Sozialar-
beitskompetenz sprechen wir gezielt Menschen 
aus Ländern der Europäischen Union an, die in 
Berlin wohnungslos sind bzw. die Angebote der 
Wohnungslosenhilfe nutzen. Durch unser Spra-
changebot beraten wir meist Menschen aus den 
Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas.
 
Mit welchen Anliegen kommen die Menschen 
zu Euch?

Mit ganz verschiedenen Anliegen. Oft benö-
tigen sie Informationen zu dem bestehenden Hil-
feangebot, haben Fragen bezüglich Arbeit, so-
wohl zur Arbeitssuche als auch Fragen in Bezug 
auf Arbeitsausbeutung. In einem Großteil der 
Beratungsgespräche geht es natürlich um Fragen 
der Unterbringung, der Existenzsicherung und 
der materiellen Absicherung. Damit stehen auch 
sozialrechtliche Fragen in Verbindung. 
 
Ihr sprecht die Menschen ja nicht an, sondern 
sie müssen zu Euch kommen. Fallen da nicht die 
ganz Schwachen unten durch? 

Das stimmt, wir arbeiten aufsuchend, aber in 
den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Dort 
sprechen wir die Nutzer_innen auch direkt an, 
warten also nicht immer, bis Menschen mit einem 
konkreten Anliegen zu uns kommen. Oft bringen 
auch aktuelle Klient_innen »neue« Menschen mit, 
die unser Beratungsangebot nutzen möchten.

Berlin ist verpflichtet, unfreiwillig obdachlos 
gewordene Menschen unterzubringen. Mit 
welcher Begründung gilt diese Unterbringungs-
pflicht nicht für EU-Bürger?

Aus der rechtlichen Perspektive gilt die Ver-
pflichtung für ALLE Menschen, die unfreiwillig 
obdachlos geworden sind. Das ASOG, also das 
Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz, 

ist ein Polizeigesetz, das die Abwendung unfrei-
williger Obdachlosigkeit vorschreibt. Weder im 
ASOG noch im Grundgesetz gibt es Vermerke 
zur Herkunft der Wohnungslosen. Das wäre ja 
eine Diskriminierung.

Bei der Umsetzung des Rechts in der Pra-
xis gibt es allerdings Probleme. Menschen wer-
den weggeschickt, weil die Behördenmitarbei-
ter_innen den Menschen ihr Recht verweigern, 
weil die Behörde das Anliegen wegen fehlender 
Sprachkenntnisse nicht versteht oder weil »ein-
fach keine Plätze frei sind«. Laut unseren Auf-
zeichnungen waren 2013 lediglich drei Prozent 
unser Klient_innen zu Beratungsbeginn durch 
die Kommune untergebracht worden.

Wir unterstützen unsere Klient_innen bei der 
Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche, inklusive 
ASOG. Der Gang zum Gericht mit der Forderung 
der Klärung dieser Ansprüche sollte meiner Mei-
nung nach intensiviert werden. Nur durch eine 
klare Rechtsprechung lassen sich unklare Metho-
den in der Praxis aus dem Weg räumen!

Ein Teil der Menschen, die zu Euch kommen, 
hat hier Anspruch auf Sozialleistungen, zum 
Beispiel ist das so, wenn jemand hier gearbei-
tet hat. Welche Erfahrungen macht Ihr mit den 
Berliner Jobcentern und Sozialämtern? 

  Es fehlt an allen Ecken und Enden an 
interkultureller Öffnung und der Anpassung 
an eine neue Zielgruppe! Ein Beispiel ist die 
wiederkehrende Erfahrung der von uns bera-
tenen Menschen, von Ämtern und Behörden 
auf fehlende Zuständigkeit hingewiesen zu 
werden oder bei schlechten Deutschkenntnis-
sen abgewiesen bzw. aufgefordert zu werden, 
selbst einen Dolmetscher mitzubringen. Die 
Geschäftsanweisung, welche die Inanspruch-
nahme von Dolmetscher- und Übersetzungs-
leistungen regelt, wird unserer Erfahrung nach 
in der Regel missachtet. Dies ist ein Beispiel 
von Diskriminierung, von dem uns Klient_in-
nen immer wieder berichten. Dadurch wird es 
den Menschen unmöglich gemacht, an wichtige 

Petra Schwaiger (Foto: privat)



Unter freiem Himmel: Der persönliche 
Bereich eines Polen (Foto: Jutta Herms)

Eine beim Projekt »Frostschutzengel« Rat suchende 
Bulgarin (Foto: Antje Görner)
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 I N FO 

Das Projekt »Frostschutzengel« richtet 
sich an EU-Bürger aus Mittel- und 
Südosteuropa, die in Berlin in eine 
prekäre Lebenslage bzw. in Obdach-
losigkeit geraten sind. Ihnen bieten 
die drei in dem Projekt tätigen und 
neben Deutsch auch Russisch, Lettisch, 
Litauisch, Bulgarisch, Bosnisch-Ser-
bisch-Kroatisch, Polnisch und Englisch 
sprechenden Sozialarbeiterinnen 
Beratung und Unterstützung an. 2014 
wurden rund 370 Personen beraten. 

Die GEBEWO - Soziale Dienste - Berlin 
gGmbH hat das Projekt 2011 ins Leben 
gerufen und es seitdem aus Spenden 
und Stiftungsgeldern finanziert. Seit 
März 2015 beteiligt sich der Caritasver-
band für das Erzbistum Berlin an der 
Trägerschaft. Der Berliner Senat lehnt – 
trotz des hohen Anteils von EU-Auslän-
dern unter den Berliner Obdachlosen 
– eine finanzielle Beteiligung an dem 
Projekt »Frostschutzengel« bislang ab.

Informationen zu kommen und ihre Rechtsan-
sprüche durchzusetzen. Fehlinformationen und 
die Stabilisierung von existenziell bedrohlichen 
Lebenssituationen sind die Folge.

Was ist mit den Menschen, die hier in Berlin 
höchstwahrscheinlich keinerlei Perspektive 
haben? Ratet Ihr ihnen, in ihr Heimatland zu-
rückzukehren?

Grundsätzlich raten wir niemandem per 
se, irgendwohin zu reisen. Als Sozialarbei-
ter_innen suchen wir mit den Menschen eine 
Veränderung ihrer Lebensumstände. Dies geht 
meist in Richtung Arbeitssuche, Verbesserung 
des gesundheitlichen Zustands, Sprachkurs, 
etc. In manchen Fällen mag ein Ortswechsel die 
Lösung der Probleme sein. Da muss aber eine 
Perspektive gegeben sein. Von anderen hören 
unsere Klient_innen oft den Satz: »Gehen Sie 
doch einfach nach Hause!« Und damit ist »bleib 
bloß nicht hier« gemeint.

Menschen entscheiden sich bewusst dafür, 
ihre Rechte als Unionsbürger_innen wahrzu-
nehmen, dazu gehört auch die Personenfrei-
zügigkeit. Bei auftauchenden Problemen dann 
wieder auf die nationalstaatlichen Prinzipien zu-
rückzugreifen ist eine sehr veraltete Sichtweise, 
die sehr weit von dem europäischen Solidaritäts-
gedanken entfernt ist.

In welcher Größenordnung liegt Deiner Mei-
nung nach der Anteil der EU-Zuwanderer aus 
Mittel- und Südosteuropa unter den Berliner 
Wohnungs- bzw. Obdachlosen?

 Sowohl in quantitativer als auch in quali-
tativer Hinsicht liegt nur ungenügend Wissen 
über diese Personengruppe, ihre Bedarfe und 
komplexen Problemlagen vor. In einzelnen Ein-
richtungen werden Daten erhoben, diese lassen 
jedoch keine Rückschlüsse über die Struktur der 
Berliner Wohnungs- bzw. Obdachlosen zu. Die 
Anzahl und die Herkunft der von uns beratenen 
Personen sagt mehr über unsere Kapazitäten und 
Sprachkenntnisse aus als über die Gruppe unse-

rer Klient_innen selbst. Fest steht, dass es eine 
Pluralität der Staatsangehörigkeiten gibt und 
nicht – wie häufig geäußert – eine Mehrheit von 
polnisch sprachigen Menschen.

Die Problematik obdachloser EU-Zuwanderer 
aus Mittel- und Südosteuropa hat ja eine inter-
nationale Dimension – diese Menschen findet 
man auch in anderen Großstädten Westeuropas. 
Beschäftigt man sich auf EU-Ebene mit ihnen?

Das lokale Phänomen in Berlin hat tatsäch-
lich eine europäische Dimension. Wir haben 
nationale und internationale Kontakte zu Pro-
jekten, die ähnliche Arbeit leisten wie wir. Sie 
berichten von ähnlichen Problemlagen. In Bezug 
auf die Mitgestaltung des nationalen und inter-
nationalen Diskurses hat sich das Projekt »Frost-
schutzengel« als erfahrener und kompetenter 
Ansprechpartner etabliert. Wir nehmen regel-
mäßig an Fachveranstaltungen des Europäischen 
Netzwerks für Wohnungslosenhilfe »FEAN-
TSA« teil. Auch das europäische diakonische 
Netzwerk »Eurodiaconia« beschäftigt sich seit 
einigen Jahren mit dem Problem der Obdachlo-
sigkeit von Unionsbürger_innen. Daneben ist es 
sehr wichtig, auf EU-Ebene nach Lösungsstrate-
gien zu suchen. Der europäische Hilfsfonds für 
die am stärksten von Armut betroffenen Perso-
nen, EHAP, ist als Reaktion und Intervention der 
EU zu verstehen. 

Fällt Dir spontan ein Beispiel für einen Erfolg 
Deiner Arbeit ein, der Dich besonders freut?

Das Projekt »Frostschutzengel« hat sich 
mittlerweile in einer Expertenrolle in der Thema-
tik etabliert. Zum Beispiel wurden wir zu einer 
Anhörung des Senates zum Thema »Umsetzung 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Berlin« einge-
laden. Wir merken, dass unsere Stimme immer 
wieder gefragt ist! Allerdings hoffen wir, dass 
unsere Unterstützer_innen neben der Schätzung 
unserer fachlichen Meinung auch einen finanzi-
ellen Beitrag zum Weiterbestehen und Ausbau 
des Projekts leisten werden
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Medizinische Grundversorgung  
- wenigstens das
Kein Geld für Obdachlosen-Ambulanzen, die Unionsbürger aus den neuen 
EU-Mitgliedsstaaten behandeln. Das ist bislang die strikte Haltung des Berliner 
Senats. Nun haben sich die Betreiber der Ambulanzen mit einem schriftlichen 
Appell an die politisch Verantwortlichen gewandt.
T E X T  &  F O T O S :  J u t t a  H e r m s

F
reitagmittag in der medizinischen Wohnungslosen-
Ambulanz der Berliner Stadtmission. So viele Men-
schen sind gekommen, dass die Plätze im Wartezim-
mer nicht ausreichen; eine Schlange aus Wartenden 
hat sich bis hinaus ins Freie gebildet. Männer zwi-

schen 20 und 50 Jahren blicken stumm vor sich hin; es sind Po-
len, Letten, Rumänen. In den vier Stunden Sprechzeit erschei-
nen an diesem Tag gut 40 Personen, zwei davon sind Deutsche. 
Einige wollen nur duschen, die meisten kommen wegen kör-
perlicher Beschwerden und möchten die Ärztin sprechen. 

Berlin hat zehn Einrichtungen, in denen obdachlose Men-
schen ärztlich behandelt werden. Einige der Einrichtungen er-
halten finanzielle Zuschüsse, sogenannte Zuwendungen, vom 
Berliner Senat, andere nicht. Eine Einrichtung, die Zuwendun-
gen erhalten will, darf keine Patienten aus den neuen EU-Bei-
trittsstaaten behandeln, so die Vorgabe des Senats. »Gerade 
diejenigen außen vor lassen zu müssen, die es nötig haben, 
kam für uns nicht in Frage«, sagt Ulrich Neugebauer von der 
Berliner Stadtmission, der die Ambulanz seiner Organisation 
2013 mit ins Leben gerufen hat. Man habe damals die Deut-
sche Bahn als Sponsor gefunden und sei damit unabhängig von 
Senatsgeldern, so Neugebauer.

Fo rd e r u n g  n a c h  e i n e r  R e fo r m  
d e r  m e d i z i n i s c h e n  Ve r s o rg u n g  

Im Dezember haben sich die Trägerorganisationen der medi-
zinischen Wohnungsloseneinrichtungen, zu denen auch mo-
bile Ambulanzen und Einrichtungen für Drogenabhängige 
bzw. für Flüchtlinge gehören, in einem Positionspapier an 
den Berliner Sozialsenator gewandt. Die medizinische und 
zahnmedizinische Versorgung wohnungsloser Menschen in 
Berlin müsse »dringend reformiert werden«, schreiben sie. 
Sie fordern »eine Verbesserung und gegebenenfalls Neuaus-
richtung der Finanzierungsgrundlagen des niedrigschwelli-
gen (zahn-) medizinischen Versorgungssystems«. Dem me-
dizinischen Personal müsse es ermöglicht werden, »frei von 
bürokratischen Anspruchsprüfungen, nach dem Prinzip ›Not 
sehen und handeln‹ tätig zu werden«. Eine Reaktion der poli-
tisch Verantwortlichen auf das Schreiben gibt es noch nicht. 

Die Verfasser des Positionspapiers weisen darauf hin, 
dass wohnungslose Menschen »in überdurchschnittlicher 
Häufigkeit« Behandlungsbedürftige Krankheiten haben. Das 
rühre her von den Lebensumständen ohne eigene Wohnung, 
von unzureichender Hygiene, von schlechter Ernährung. 

Neben der Neuausrichtung der Finanzierung wird eine 
Entbürokratisierung von Abrechnungsmodalitäten, mit de-

nen zuwendungsfinanzierte Praxen zu tun ha-
ben, gefordert. Zudem sollte nach Meinung der 
Verfasser der Aspekt der Sozialarbeit in den 
Ambulanzen gestärkt werden und eine Kran-
kenstation geschaffen werden, in der obdachlose 
Menschen Pflege erhalten und Krankheiten aus-
kurieren können. 

Unter den Praxen selbst strebe man an, so 
Robert Veltmann, Initiator und Sprecher eines 
Runden Tisches aus Vertretern der medizini-
schen Wohnungsloseneinrichtungen, die Koope-
ration unter den Praxen zu verbessern. Bislang 
habe »jede ihrs« gemacht. Nun habe man sich 
zum Ziel gesetzt, die unterschiedlichen Kompe-
tenzschwerpunkte der Praxen besser zu nutzen, 
sich zu vernetzen. Das Ziel müsse sein, Patienten 
gegebenenfalls in eine andere Praxis weiterzuver-
mitteln, »und zwar nach fachärztlichem Angebot 
der Praxis und Bedarf des Patienten und nicht 
nach Nationalität, wie es zurzeit geschieht.«

B e h a n d l u n g  n u r  i m  N o t fa l l  
o d e r  b e i  A n s t e c k u n g s g e fa h r

Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit 
und Soziales argumentiert, sie dürfe nur Praxen 
fördern, die wohnungslose Menschen behandel-
ten, »die Anspruch auf Leistungen gegenüber 
der gesetzlichen Krankenversicherung oder 
gegenüber dem Sozialhilfeträger haben«. EU-
Ausländer ohne reguläre Krankenversicherung, 
bzw. Menschen »ohne sozialhilferechtliche An-
sprüche«, dürften nur in akuten Notfällen oder 
bei Ansteckungsgefahr behandelt werden. Dabei 
beruft sich die Verwaltung auf ein Rundschrei-
ben der Senatsverwaltung der vorherigen Legis-
laturperiode aus dem Jahr 2011. 

Robert Veltmann, der Geschäftsführer der 
Organisation GEBEWO - Soziale Dienste - Ber-
lin, ist, macht im Bereich Wohnungslosenhilfe 
schon viele Jahre seine Erfahrungen mit politisch 
Verantwortlichen. Dass die Senatsverwaltung  
viele obdachlose Unionsbürger aus den Beitritts-
staaten von medizinischer Grundversorgung 
ausnimmt, empört ihn ganz besonders. Seine 
Organisation betreibt eine Obdachlosen-Praxis, 
die Zuwendungen vom Senat erhält. Intensiv 
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01 Ambulanz für Wohnungslose 
der Berliner Stadtmission: 
Versorgung einer Wunde

02 Ambulanz für Wohnungslose 
der Caritas am Bahnhof Zoo

03 Pflegebedürftig und obdach-
los – kein Widerspruch

habe er sich bei der Senatsverwaltung darum be-
müht, obdachlose Menschen, die aus den neuen 
EU-Beitrittsstaaten nach Berlin gekommen und 
krank geworden sind, in der Praxis behandeln 
lassen zu dürfen, sagt Veltmann. »Doch ich bin 
gegen Mauern angerannt.« 

Zahlen darüber, wie viele Menschen aus Ost- 
und Südosteuropa sich unter Berlins Obdachlosen 
befinden, gibt es nicht. Was man weiß, ist, dass 
es viele sind. In den großen Notunterkünften der 
Berliner Stadtmission betrug ihr Anteil im zurück-
liegenden Winter 56 Prozent. Es sind diejenigen 
Menschen, die es nach Beitritt ihrer Herkunftslän-
der zur EU nicht geschafft haben, sich im Ausland 
ein besseres Leben aufzubauen, die im Gegenteil 
dort in prekäre Lebenslagen geraten sind. 

Ein Straßensozialarbeiter der Organisation 
»Gangway« sagt, viele derjenigen Ost- und Süd-
osteuropäer, die in Berlin in die Obdachlosigkeit 
gerutscht seien, richteten sich nach und nach darin 
ein. Im Winter schliefen sie in den Kältehilfe-Ein-
richtungen, im Sommer im Park - und das Jahr für 
Jahr. Viele dieser Personen seien mittlerweile desil-
lusioniert, alkoholabhängig oder psychisch krank. 
Die Abwärtsspirale aufzuhalten, das sei »für die 
meisten unmöglich«. Von Verelendung berichten 
Sozialarbeiter, die mit Wohnungslosen aus dem 
östlichen Europa zu tun haben. Zum Abschluss 
der Kältehilfe-Periode Ende März berichteten 
Mitarbeiter der Stadtmission, in der großen Un-
terkunft am Hauptbahnhof habe man im vergan-
genen Winter regelmäßig sechs Rollstuhlfahrer 
versorgt, bis auf ein Mann hätten alle aus östlichen 
EU-Staaten gestammt. Andere wohnungslose Ost-
europäer seien in Berlin mit Gehhilfen unterwegs.

Ä r z t l i c h e  B e h a n d l u n g  u n a b h ä n g i g 
v o n  d e r  H e r k u n f t  e i n e s  M e n s c h e n

Für den Arzt Dietmar Eilers, der ehrenamtlich 
in der Wohnungslosen-Ambulanz der Caritas 
am Bahnhof Zoo tätig ist, ist es »völlig indis-
kutabel«, bei ärztlichen Behandlungen Patien-
ten nach dem Gesichtspunkt der Nationalität 
einzuteilen. Der Chirurg und ehemalige Ober-
arzt an einem Berliner Krankenhaus sagt: »Die 
Patienten, die zu uns kommen, kommen doch 

nicht als Bürger irgendeines Landes, sondern sie 
kommen als Patienten, die ein gesundheitliches 
Problem haben und behandelt werden müssen.« 
Hier gehe es auch um das ärztliche Ethos. 

In der Ambulanz am Zoo werden Unions-
bürger behandelt. Nachdem die Berliner Sozialse-
natsverwaltung der Ambulanz 2011 die jährliche 
Zuwendung von 100 000 Euro gestrichen hatte, 
entschied die Caritas, den Betrieb der Praxis mit 
Hilfe von Spendengeldern aufrechtzuerhalten. 

Auch die Zentrale Ethikkommission 
(ZEKO) der Bundesärztekammer hat 2013 in ei-
ner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass die 
Grundlage ärztlicher Tätigkeit »der Dienst am 
notleidenden Menschen, unabhängig von dessen 
sozialen Status, seiner ethnischen Zugehörigkeit 
oder Nationalität« sein müsse. Die Situation nicht 
hinreichend krankenversicherter EU-Bürger ver-

lange »dringend« nach einer »auf Solidarität und 
Gerechtigkeit beruhenden EU-weiten Lösung«. 
Robert Veltmann sagt, es gehe auch um die 
Einhaltung von Grundrechten wie dem der kör-
perlichen Unversehrtheit. Wohnungslose Men-
schen aus Osteuropa und Südosteuropa hätten 
in Deutschland meistens keine Ansprüche auf 
Sozialleistungen. Aber sie seien nun mal hier. Da 
sollte zumindest die grundlegende medizinische 
Versorgung sichergestellt sein.

Zurzeit wird auf landespolitischer Ebene 
über das »Integrierte Sozialprogramm« (ISP) für 
die Förderperiode ab 2016 verhandelt. Aus dem 
ISP kommen die Zuwendungen an die Obdachlo-
sen-Ambulanzen. Die Gesamtsumme des ISP, sagt 
Veltmann, sei seit 20 Jahren nicht erhöht worden. 
Es sei an der Zeit, dass sich die Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales »einen Ruck« gebe.
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»Wir sind für alle  
Obdachlosen da –  
für Obdachlose  
aller Nationalitäten!«
Jan Markowsky über die Geschichte, Organisation und Ziele  
der AG Leben mit Obdachlosen
I N T E R V I E W :  D e t l e f  F l i s t e r  |  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

D
ie AG Leben mit Obdachlosen 
kämpft schon seit den 90er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts für 
die Rechte der Obdachlosen. Die 
evangelische Kirche St. Thomas 

begann als erste, obdachlose Kreuzberger Bür-
ger über Nacht einzuladen. Aus dem Runden 
Tisch, der damals im Bezirk existierte, wurde die 
Arbeitsgemeinschaft Leben mit Obdachlosen, 
die noch heute aktiv ist. Detlef Flister sprach mit 
dem Aktivisten Jan Markowsky über sein Enga-
gement bei der AG Leben mit Obdachlosen und 
über die Ziele dieser AG.

Detlef Flister: Wie kamst Du zur AG Leben mit 
Obdachlosen? 

Jan Markowsky: Ich kam zur AG, weil ich 
auf einem Protokoll entdeckte, dass sich in ei-
nem Treffpunkt ein Mensch als Vertreter von 
»Unter Druck e. V. - Kultur von der Straße« 
ausgegeben hatte. Derjenige wurde kurz vor-
her aus dem Verein ausgeschlossen. Ich wollte 
es nicht so stehen lassen, dass er  den Verein 
vertritt. Ich bin dann einfach hingegangen, um 
diesen Platz zu besetzen. Kurze Zeit später gab 
es dann das »Innenstadtpapier«. Mit diesem 
Papier waren viele, genau wie ich, überhaupt 
nicht einverstanden. Ich intervenierte dagegen 
und habe damals ein Papier erarbeitet, in dem 
aufgezeigt wird, was die Nachtcafés so alles leis-
ten. Auch um deren Finanzierung zu sichern. 
Das ist an der AG mit Obdachlosen gescheitert. 
Es war mein erster Versuch, ein bisschen mehr 
politisch Einfluss zu nehmen. So bin ich denn 
langsam Schritt für Schritt in die AG hereinge-
kommen. Wir hatten lange Zeit jemand, der das 
Protokoll gemacht und alles vorbereitet hat. Ich 
habe mich immer ein bisschen im Hintergrund 
gehalten. Irgendwann war denn plötzlich gar 
keiner mehr da. Ich war dann Einzelkämpfer. 
Gott sei Dank kamen dann wieder einige dazu 

und die AG stabilisierte sich – trotz personeller 
Umbesetzungen – wieder. 

Dem ging voraus, dass ich seit 2000 bei der 
Theatergruppe »Unter Druck e.V. - Kultur von 
der Straße« mitmache. Menschen, die in dieser 
Theatergruppe mitarbeiten, haben eine beson-
dere Affinität zum Verein. Zur Sozialarbeiterin, 
das war damals Jelle, kam eines Tages ein Vor-
standsmitglied ins Büro und eröffnete ihr, dass er 
von seiner Funktion zurücktreten wolle. Jelle war 
konsterniert, weil es laut Vereinssatzung mindes-
tens drei Vorstände für »Unter Druck« e. V. ge-
ben muss. Ich beobachtete diese Szene. Plötzlich 
sah sie mich an und fragte: »Warum machst Du 
das nicht?« Seitdem habe ich die Funktion im 
Verein. Ohne dieses Ereignis wäre ich nie zur AG 
Leben mit Obdachlosen gekommen.

Was weißt du über die Geschichte der AG Leben 
mit Obdachlosen? Wie ging das alles damals los?

Die AG Leben mit Obdachlosen ist ein Pro-
jekt von Joachim Ritzkowsky. Er ist aus Zehlen-
dorf an die Heilig-Kreuz-Kirche gekommen und 
dort zum ersten Mal in seinem Leben Obdachlo-
sen begegnet. Es war in diesem Jahr sehr schwe-
rer Frost von mehr als minus zehn Grad Celsius, 
und er begegnete nachts einem Obdachlosen. 
Damit hatte er seine Aufgabe gefunden, die er 
dann auch mit großem Engagement wahrnahm. 
In Kreuzberg gab es einen Runden Tisch für alle 
niedrigschwelligen Einrichtungen der Obdach-
losenhilfe. Die »Kältehilfe« war ein Projekt der 
Kirchengemeinden. Achim Ritzkowsky erfuhr, 
dass Bett und Suppe nicht reichen. Aus dem 
Runden Tisch musste ein politisch aktiver Kreis 
werden. So wurde die AG Leben mit Obdach-
losen ins Leben gerufen. Achim Ritzkowsky ist 
2003 an Krebs verstorben. Ich kann sein Buch 
»Spinne auf der Haut«, in dem er über seine Er-
fahrungen mit Obdachlosen berichtet, übrigens 
jedem nur empfehlen. 

 I N FO 

Jan Markowsky
geb. 1949 in der ehemaligen DDR

Beruf: Ingenieur

 › 1984 ging es von Berlin 
(Ost) nach Berlin (West), 

 › Januar 2000 Wohnung 
verlassen, obdachlos, 

 › seit 2000 Mitglied der »Thea-
tergruppe von Unter Druck«, 

 › seit 2002 Mitarbei-
ter des strassenfeger

 › seit ca. 2004 Mitglied der AG 
Leben mit Obdachlosen, 

 › Sept. 2008 Obdachlosenwohn-
heim Hohenschönhausen



Jan Markowsky im unermüdlichen Einsatz für die Sache der Obdachlosen

Hier »wohnt« ein obdachloser Mensch! d
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Wie ist die AG Leben mit Obdachlo-
sen aufgebaut und welche Aufgaben 
nimmt sie wahr?

Die AG Leben mit Obdachlosen 
ist ein Zusammenschluss von 70 Ein-
richtungen der niedrigschwelligen 
Einrichtungen und Initiativen der Woh-
nungslosenhilfe. Es ist das Sprachrohr 
der Obdachlosen. Für Obdachlose aller 
Nationen. Wir haben mehrere Netz-
werke zur Vertretung dieser Gruppe. 
Niederschwellig heißt, dass jeder kom-
men darf, anonym bleiben kann. Es gibt 
einmal im Monat ein offenes Plenum. 
Im September organisiert die AG ihre 
Herbsttagung. Dabei wird der Spre-
cherrat für ein Jahr gewählt. In der AG 
werden die politischen Entscheidun-
gen mit Blick auf die Wohnungslosen 
begleitet. Die niedrigschwelligen Ein-
richtungen der Wohnungslosenhilfe 
in Berlin werden in der Regel von den 
Bezirken finanziert. 

Die »Kältehilfe« ist ein wichtiges 
Thema, das uns permanent beschäftigt. 
Wie haben zur Zeit das Phänomen, dass 
ein großer Teil der »Kältehilfe«, die 
Obdachlose über den Winter bringen 
soll, von großen Einrichtungen über 
große Notübernachtungen getragen 

wird, was ich durchaus kritisch sehe. 
Ein zweites Thema, das wir auch immer 
wieder im Blick haben, ist der Berliner 
Wohnungsmarkt. Die Problematik der 
Wohnungslosen hat natürlich auch mit 
dem Wohnungsmarkt zu tun. Das ist 
kein spezifisches Berliner Problem, das 
ist mit Ausnahmen in der gesamten Eu-
ropäischen Union so. In Spanien zum 
Beispiel hat die Regierung den Kauf 
von Eigentumswohnungen empfohlen, 
da herrscht ein sehr ähnliches Problem 
wie hier. Wenn die Rate nicht mehr be-
zahlt werden kann, dann lässt die Bank 
die Wohnung irgendwann räumen, und 
man wird genauso obdachlos wie hier 
in Deutschland. Das Spardiktat auch 
in Spanien sorgt dafür, dass es den 
Menschen dort schlecht geht, – also 
kommen sie nach Deutschland. Man 
sollte auch das Verhalten der Politiker, 
wie das eines Herrn Schäuble beob-
achten und kommentieren, der richtig 
hartherzig aufgetreten ist. Und wenn 
dann noch Selbsthilfeprojekte wie die 
»Schabracke« und »Eisfabrik« mit Po-
lizeieinsätzen geräumt werden, dann 
frage ich mich, ob die Bundesrepublik 
Deutschland noch Sozialstaat genannt 
werden kann. 
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01 Tony Morgan intermedia ‘69, Hei-
delberg 1969 (Foto: © Estate of the Artist, 

Courtesy Richard Saltoun, London)

02 Blick in die Ausstellung (Foto: Thomas 

Grabka)

Das Festival »intermedia 69« 
in Heidelberg 
oder wie die »Kunst für alle« begann 
B E R I C H T :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

G
leich am Eingang zu Ausstellung »Kunst für alle« 
in der ersten Etage der Akademie der Künste 
in Berlin-Tiergarten flimmern und rauschen 
zwei alte Schwarzweißfilme. Zu sehen ist dar-
auf eine Welt, die in Bewegung geraten ist und 

nicht mehr stillhalten kann. Ausgelassene Massen tummeln 
sich in den Sälen, sitzen, tanzen oder düsen auf Motorrädern 
durch die Straßen. Spärlich bekleidete blonde Mädchen, eine 
Mischung aus Twiggy und Brigitte Bardot, lassen ihre Haare 
kreisen und kreischen im Rhythmus des Jazz. Langmähnige 
Jungs tragen auf ihre Oberkörper und Beine dicke Schichten 
Farbe auf. Ein buntes und lautes Treiben, chaotisch, Tabu-
brecherisch, rebellisch. Eine Bühne für gezielte und spontane 
Aktionen in einer betäubenden Geräuschkulisse, aus der sich 
zornige Worte lösen: »Angst ist individuell. Blut? Was ist 
schon Blut!? Scheißwasserfarbe ist es. Wir wollen kein Blut! 
Wir können auch ohne Blut unser Ego verlieren. Können Sie 
das jetzt auch?« Deutschland im Mai 1969. Swinging Sixties 
auf einem Jahrmarkt der Künste. Nicht etwa in Köln, Ham-
burg oder West-Berlin, sondern in Heidelberg, dieser maleri-
schen und (klein)bürgerlichen Stadt am Neckar, der die Kunst 
verhelfen sollte, so Klaus Staeck, »aus der ewigen Provinz aus-
zubrechen.« Indem Heidelberg zum Schauplatz von zum Teil 
waghalsigen Aktionen, Happenings, Filmen, experimenteller 
Musik, Aktionstheater, Eat Art, Street Art, Sound Art und 
Land Art wurde, konnten alle, die es wollten, sehen, dass auch 
die »ewige Provinz« das Zeug dazu hat, sich in einen kreativen 
und lebendigen Ort zu verwandeln, der die Kunstmetropolen 
in den Schatten stellt.

E d i t i o n  Ta n g e n t e  s c h e u t  ke i n e  E x p e r i m e n t e 

Das am 23. Mai 1969 in Heidelberg eröffnete Kunstfestival 
»intermedia 69« dauerte nur drei Tage, doch es hatte weit-
reichende Folgen: für die Kunstwelt und für Klaus Staeck. 
Der damals 31-jährige Jurist, einer der Initiatoren und Teil-
nehmer des multimedialen und medienwirksamen Festivals, 
hatte schon als Kind ein Faible für Kunst und wollte Künstler 
werden. Nach seiner Flucht aus der DDR merkte er schnell, 
dass er sich in der BRD zwar künstlerisch frei entfalten, 
schalten und walten kann, wie er will, aber nur dann, wenn er 
einen Beruf erlernt, der ihm eine Existenzgrundlage sichert. 
Der Pragmatiker Klaus Staeck entschied sich für die Juris-
prudenz, die er in Heidelberg, Hamburg und Berlin studierte. 
Zugleich suchte er einen Weg, seine Mitte der 1960er Jahre 
entstandenen und in kleiner Auflage gedruckten Holzschnitte 
und Siebdrucke sowie die Multiples anderer Künstler einem 
großen Publikum zugänglich und erschwinglich zu machen. 
1965, drei Jahre vor seiner Zulassung als Rechtsanwalt, grün-
dete er die Edition Tangente in Heidelberg. »Ich konnte und 
wollte nicht mit der Mappe unterm Arm umherziehen und in 

Galerien um eine Ausstellung betteln. Deshalb 
mussten neue Angebots- und Vertriebswege her. 
Mir und auch anderen wollte ich damit bewei-
sen, dass die Selbstorganisation ein Ausweg aus 
dieser für mich beklemmenden Situation sein 
konnte. Das allgemeine gesellschaftliche Klima 
schien für solche Experimente günstig«, schreibt 
Klaus Staeck im Katalog der Ausstellung »Kunst 
für alle«. 

N e u e  Fre i h e i t e n  
i n  t u r b u l e n t e n  Ze i t e n 

Einer der ersten Künstler, dessen Serigrafien, die 
sich mit der damals weitgehend verschwiegenen 
deutschen Geschichte, mit Gewalt, Brutalität 
und der technisierten Mordlust der Menschen 
auseinandersetzten, in der Edition Tangente ver-
öffentlicht wurden, war Wolf Vostell. 1968 lernte 
Klaus Staeck auf der documenta 4 in Kassel Jo-
seph Beuys kennen, der für ihn die erste originäre 
Postkarte entwarf. Seine Edition zog Künstler an, 
die sich für den erweiterten Kunstbegriff stark 
machten und die Grenzen zwischen Kunst und 
Leben aufheben wollen. Das war eine Haltung 
und Herangehensweise, die sich zuerst keiner 
großen Popularität bei denen erfreute, die darü-
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ber bestimmten, wer auf dem etablierten Kunst-
markt reüssieren und zur elitären Kunstszene ge-
hören darf. So wurde die Edition Tangente in der 
konservativen Universitätsstadt Heidelberg zu 
einem Treffpunkt der damaligen Avantgarde, zu 
der Künstler gehörten, die, unabhängig davon, ob 
sie sich der Fluxus-Bewegung, der Zero-Gruppe, 
den Nouveaux Réalistes oder der gegenständli-
chen Malerei verbunden fühlten, vor allem einer 
mehr oder weniger spektakulären Aktionskunst 
frönten. Das damals herrschende gesellschaftli-
che Klima begünstigte in der Tat die Entwicklung. 
alternativer Ausdrucksformen, Vertriebswege 
und Schauplätze der Kunst. Es waren turbulente 
Zeiten, in denen neue Freiheiten erobert, Gren-
zen überwunden und Tabus gebrochen wurden. 
Eine allgemeine Aufbruchstimmung machte sich 
breit, von der auch die Kunst erfasst, verändert 
und demokratisiert wurde. Die Künstler suchten 
neue Wege und Organisationsmodelle, um das 
Monopol der Akademien, Museen und Kunst-
händler zu brechen. Ihre Provokationen hatten 
auch das Ziel, das konservative Kunstverständ-
nis des Bildungsbürgertums zu erschüttern. Die 
Kunst war häufig das Werk von begabten Dilet-
tanten, die, mit zahlreichen Talenten gesegnet, 
weder Mühe noch Zeit scheuten, sie kreativ und 

offensiv, auch wenn manchmal gewöhnungs-
bedürftig, umzusetzen: Sie malten, zeichneten, 
dichteten, komponierten, bauten Maschinen und 
kinetische Objekte, verfassten Manifeste, film-
ten, fotografierten, kochten und organisierten 
große Feste, die sie zusammen mit dem Publikum 
feierten. So setzten sie den erweiterten Kunstbe-
griff um, lange bevor er erfunden wurde. 

A n a rc h i s c h  u n d  re b e l l i s c h 

Das Kunstfestival »intermedia 69« wurde aus 
dem Geist des Protestes geboren. Es sollte zeigen, 
dass Kunst auch außerhalb von Institutionen und 
institutioneller Unterstützung etwas bewirken 
kann und dass Künstler und alternative Kunst-
vermittler imstande sind, in Eigenregie und auf 
eigene Kosten eine internationale Großveranstal-
tung auf die Beine zu stellen. Als Gegenentwurf 
zu der konventionellen, von privater und öffent-
lichen Hand finanzierten Ausstellung »Plastik der 
Gegenwart«, mit der die Galerie Rothe und der 
Kunstverein Heidelberg im Mai und Juni 1969 das 
kunstbeflissene Publikum ihrer Stadt beglücken 
wollten, dachten sich Klaus Staeck (Edition Tan-
gente) und sein Freund Jochen Goetze (ag Kunst 
am Klausenpfad) ein Kunstspektakel aus, 
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das sich zwischen Anarchie und Rebellion bewegen und 
ein Ausblick auf die Kunst der 1970er Jahre sein sollte. Den 
Namen »intermedia« als Hinweis auf den intermedialen und 
interdisziplinären Charakter des geplanten Kunst- und Kultur-
festes steuerte der Kanadier Dick Higgins bei: Fluxus-Künstler, 
Komponist, Dramatiker, Autor und Verleger. »Nicht flüchten in 
Zentren, sondern Terrainerweiterung außerhalb der Metropo-
len war unser Arbeitsansatz. Ausschwärmen, Rückkopplung, 
Stützpunkte ausbauen, nicht einigeln, aufeinander hocken. Es 
ging nicht um den Ausbau des Elfenbeinturms, sondern um 
seine Sprengung«, so Klaus Staeck. 

Fa l s c h e  N a c h r i c h t e n  
u n d  u n v e r h ü l l t e  A u f s c h r i f t e n 

Das Kunstfestival »intermedia 69« sorgte für großes Aufse-
hen und war ein Publikumsmagnet. 50 Künstlerinnen und 
Künstler haben daran teilgenommen, darunter solche, die 
heute Sammlerherzen höher schlagen lassen, einen festen 
Platz in der Kunstgeschichte haben und/oder Stars der in-
ternationalen Kunstszene sind: Tremezza von Brentano, Jan 
Dibbets, Robert Filliou, Jörg Immendorf, Jochen Gerz, Dieter 
Roth, Günther Uecker, Imi Knoebel, Milan Knížák, Edward 
Krasiński, Blinky Palermo, Michelangelo Pistoletto, Daniel 
Spoerri, Ben Vautier, Klaus Rinke. Das intermediale Spekta-
kel wurde zu einem multimedialen Ereignis. »Daniel Spoerri, 
38, exilrumänischer Bild- und Koch-Künstler aus Düsseldorf, 
ließ in der Studenten-Mensa ein transsilvanisches Gulasch rei-
chen und erschreckte dann mit der (falschen) Nachricht, das 
Mahl sei aus Pferdefleisch bereitet«, schrieb im Artikel »Rich-
tig kühn« DER SPIEGEL (Ausgabe 22/1969). »Klaus Staeck, 
31, Rechtsanwalt und Graphiker aus Heidelberg, unterzog 
ein Landschaftsgemälde (Kaufpreis im Kaufhof: 95 Mark) ei-
nem vollen Waschprogramm in einer ›Constructa‹‚ und holte 
die Leinwand gereinigt hervor. Staeck empfiehlt die Methode 
›allen Museen, damit sie die Wände wieder frei bekommen.‹« 
Fünftausend Leute, darunter Mitglieder eines Motorradclubs 

kamen in die Stadt und mischten sie auf. Vor allem die Einla-
dung von Christo, der 1968 die Kunsthalle in Bern verhüllen 
ließ, sorgte für Schlagzeilen. Er sollte auf Wunsch von Klaus 
Staeck und Jochen Goetze diesmal das Heidelberger Schloss 
verpacken lassen, doch weil das Schloss in Wirklichkeit eine 
Ruine war, wurde dafür keine Genehmigung erteilt. Als Al-
ternative wurde ihm das Amerika-Haus angeboten. Die Ver-
hüllung war ein ästhetisches Desaster. »Mit zwanzig Helfern, 
1900 Metern weißer Gitterfolie (›Delta-Fol‹), 900 Metern 
Draht und 450 Metern Seil verwandelte Christo das graue 
Haus in ein grausiges Objekt – als ob ein schwer Blessierter 
von Verbänden umhüllt sei. Nur an der Rückwand blieb eine 
Lücke frei; dort nistete ein Sperling«, berichtete des Weiteren 
DER SPIEGEL. Die Heidelberger, vor allem die Mitglieder 
des Sozialistischen Deutschen Studentenverbands, enthüll-
ten die wahren Gründe der Verhüllung. »Diese Scheiß-Ver-
packungsaktion ist natürlich ein prima Publicity-gag für die 
Amis«, »Kunst als Weißmacher« und »Außen Scheiß-Kunst, 
innen Scheiß-Dunst«, schrieben sie auf der Folie.

Nach dem Ende der »intermedia 69« befand sich Klaus 
Staeck und seine Edition Tangente auch schon fast am Ende. 
Er musste den ganzen Spaß bezahlen: die zertrampelten 
Schieferplatten auf dem Dach des Amerika-Hauses mussten 
durch neue ersetzt werden, genauso die Fenster in einem Stu-
dentenheim, auf die Jörg Immendorf Flugblätter mit Wasser-
glas befestigt hatte. Klaus Staeck bat die mit ihm befreunde-
ten Künstler um Hilfe. Sie starteten eine Solidaritätsaktion 
und überließen ihm neue Auflageobjekte unentgeltlich zum 
Verkauf. So kamen Multiples von zwölf Künstlern zusam-
men, unter anderem von Joseph Beuys, Dieter Roth, Daniel 
Spoerri und das bereits legendäre »Apparat, mit dem eine 
Kartoffel eine andere umkreisen kann« von Sigmar Polke. 
Leider wollte sie damals niemand kaufen. Doch Klaus Staeck 
spürte, dass trotz aller Misserfolge und Niederlagen das 
»Multiple-Zeitalter« angebrochen war. Er wurde zu einem 
der wichtigsten Verleger von Multiples und hält diesem Me-
dium die Treue bis heute. 

03 04

03 Klaus Staeck neben dem „Apparat, 
mit dem eine Kartoffel eine andere 
umkreisen kann“ von Sigmar Polke 
(1969) (Foto: Urszula Usakowska-Wolff)

04 Kölner Dom packed, 1969 © Christo, 
New York / Edition Staeck, Heidel-
berg 2015 (Foto: Nick Ash)
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ONE WARM WINTER 2015
»Das Leben ist kein U-Bahnhof«
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Am 5. März und am 29. März haben 
wir, das waren Svenja und Daniel von 
der Kreuzberger Werbeagentur DOJO 
und strassenfeger-Chefredakteur And-

reas Düllick, im Rahmen der Spendenkampagne 
»ONE WARM WINTER – Das Leben ist kein 
U-Bahnhof« vor der Bahnhofsmission gespen-
dete Kleidung an obdachlose Menschen ausge-
geben. Was gab es? Neue warme Kapuzenpullis, 
Troyer, Sweatshirts, gefütterte Flanellhemden, 
Thermounterwäsche, Wollsocken, Mützen, 
Handschuhe sowie viele bereits getragene, aber 
sehr gut erhaltene Kleidungsstücke von Spen-
der_innen. Jeweils gut drei Stunden lang ha-
ben wir alles weggegeben, was wir mit hatten. 
Immer mit dabei war das engagierte Team von 
WEBER GRILL (Store Manager Joachim Be-
ckert). Bei immer noch frostigen Temperatu-
ren wurden leckere Rostbratwürste gegrillt hat. 
Die beiden Jungs am Grill legten sich echt ins 
Zeug und wärmten die Mägen und die Herzen 
der Gäste. Möglich wurde das durch die smarte 
Spendenkampagne der Kreuzberger Werbeagen-
tur DOJO und des strassenfeger.

Im Rahmen der Spendenkampagne lautete das 
Motto der Benfizparty am 20. Februar im »Bi-
Nuu« am Schlesischen Tor »Feiern für den guten 
Zweck«. Mehr als 500 engagierte junge Men-
schen waren gekommen, um abzufeiern und sich 
für obdachlose Menschen zu engagieren. Sie ga-
ben ihr Eintrittsgeld und spendeten warme Win-
terkleidung für die Kampagne. 

Die Saison der »Berliner Kältehilfe« (Anfang No-
vember bis Ende März) ist mittlerweile zu Ende. 
Viele Einrichtungen der Obdachlosenhilfe mussten 
schließen, weil es kein Geld mehr für sie gibt. Kalt 
ist es aber immer noch, vor allem nachts. Deshalb 
werden warme Sachen nach wie vor gebraucht. 
Und selbst im Frühjahr oder Sommer benötigen 
obdachlose Menschen unserer aller Hilfe! Deshalb 
sammeln wir weiter Spenden, um neue Kleidungs-
tücke einkaufen und verteilen zu können. 

Gerade arbeiten wir daran, Sommer- und Win-
terjacken mit strassenfeger / DOJO / One Warm 
Winter – Logos und Schriftzügen bedrucken zu 
lassen. Dann wollen wir gern neue Schuhe (vor 
allem auch ein paar richtig große Nummern) or-
ganisieren. Für unsere fleißigen Verkäufer_innen 
soll es strassenfeger-Umhänge-Taschen mit Lo-
gos und Spendenkampagnen-Motiven und Hül-
len/Taschen aus Polycarbonat für die Ausgaben 

des strassenfeger geben. Und: Die Mädels und 
Jungs von DOJO tauchen noch mal tief in ihre 
geheimen Lager ab und suchen Sweatshirts und 
Hoodies von der aktuellen OWW-Kampagne für 
unsere Verkäufer_innen raus.

Für die Kampagne haben in diesem Jahr übri-
gens folgende Promis ihr Gesicht hingehalten: 
Palina Rojinski, Olli Schulz, Alligatoah, Visa 
Vie, Mark Forster, Lary, Olson, Mortis, Harris, 
Balbina und natürlich Mc Fitti. Mit im Boot wa-
ren auch WEBER GRILL, Adidas, FOUR, Bet-
tenriese und Styleheads. 
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»Raus bitte!«
Meldung von der Straße der Migration – Notizen einer ungarischen Germanistin
B E R I C H T :  B o g l á r k a  S o m o g y i  ( a u s  U n g a r n ,  4 3  J a h r e  a l t ,  M u t t e r  v o n  z w e i  K i n d e r n ,  G e r m a n i s t i n )

W
ieso stehen Sie hier an der Tür?« Diese 
Frage stellt mir der elegant angezogene 
Mann, bevor er die Sparkasse verlässt. »Es 
ist für mich eine Überlebenschance, wissen 
Sie«, antworte ich und hebe meinen Plas-

tikbecher hoch, in dem ich in einer Stunde zwei Euro und 30 
Cent gesammelt habe. »Ich finde ist besser, als zu Hause zu 
sitzen und auf den Traumjob zu warten«, füge ich optimistisch 
hinzu. »Ach ja. Sie bekommen, glaube ich, auch Harz IV?« 
fragt der Mann. »Nein, nein. Ich bin erst seit zwei Monaten in 
Berlin, aus Ungarn frisch ausgewandert. Ich habe mich schon 
als Arbeitssuchende gemeldet…« »Und wieso sprechen Sie 
unsere Sprache so gut?« »Ich habe Germanistik studiert, 
Deutsch unterrichtet und in den 90er Jahren einige Jahre in 
Berlin gelebt.«

Der Mann drückt mir zwei Euro in die Hand und wünscht mir 
viel Erfolg. Ein gut gelungenes, lockeres und nettes Gespräch 
gibt mir Kraft, weitere Stunden an der Tür der Bank ertra-
gen zu können. Ich mache diesen »Job« seit Ende August. In 
Ungarn habe ich als Deutschlehrerin, Übersetzerin und Dol-
metscherin gearbeitet. Ich hatte vor, mich auf meine Tutoren-
arbeit vorzubereiten. Nach meiner Scheidung konnte ich aber 
keine eigene Existenz mit meinen zwei Kindern aufbauen. Ein 
Jahr dauerte die Vorbereitung auf das neue Leben. Ein Jahr 
Vorbereitungszeit brauchte ich, bis ich meine Kinder, die ich 
bei ihrem Vater gut aufgehoben wusste, loslassen konnte und 
nach Berlin auswanderte.
 
An den Türen der Berliner Bankfilialen, am Eingang der U-
Bahn-Stationen, auf den bekannten Plätzen stehen oft Men-
schen aus verschiedenen Ländern und betreiben die unter-
schiedlichsten Arten von Bettelei. An der Banktür stehend zu 
schnorren, das ist auch eine Art davon. Ich öffne die Eingangs-
tür der Bank höflich und freundlich und begrüße lächelnd die 
Menschen, die die Bank betreten. Ich nenne es »banken.« 

Klar ist, manche Berliner haben keine guten Gedanken und 
Gefühle, wenn sie Menschen bei der oben beschriebenen Bet-
telei sehen. Der elegant angezogene Mann mit seinem Inte-
resse an meiner Person ist keine typische Reaktion auf das 
Schnorren an den Banktüren nach der Öffnungszeit. Wenn 
ich die Verhaltensweise der Bankkunden beobachte, stelle 
ich fest, dass es verschiedene Gruppen von Leuten gibt. Alle 
kommen zur Bank, um von dem Automaten Geld abzuheben 
oder Überweisungen zu erledigen. Viele kommen gut gelaunt 
herein und gehen mit sehr mieser Laune raus, wenn ihnen 
kein Geld überwiesen wurde. Eine schöne, attraktive Frau 
um die 40 berichtete mir über ihre Schulden und finanziellen 
Schwierigkeiten. Trotzdem warf sie mir 40 Cent in den Be-
cher. Die Laune der Menschen ist sehr wichtig bei diesem Job. 
Wenn das Wetter grau und kalt ist, sind die Leute oft schlecht 
drauf und haben keinen Gedanken für mich. Mir wurde auch 
schon mal entgegengeschleudert: »Das ist eine Bank und kein 
Schlafort.« Nach einem solchen Spruch ist der Tag schon mal 
erledigt. Eine ältere Dame wurde mal regelrecht wütend und 
zeigte mit ihrem Finger in Richtung Straße: »Raus bitte«. 

Es gibt Leute, die mein Schnorren als Provokation sehen. 
Sie äußern ihr Missvergnügen dann auch. Ich kann mir nur 
schwer vorstellen, welche Motivationen sie haben. Meistens 

versuche ich die erniedrigenden Kommentare zu ignorieren. 
Es fällt mir aber nicht immer leicht. Ich habe auch meine per-
sönliche Empfindlichkeit und mein Selbstbewusstsein. Ich 
gelte als Migrantin in diesem Land, darüber bin ich mir sehr 
bewusst. Ob diese Menschen in mir die Migrantin oder die 
Bettlerin sehen, weiß ich gar nicht, aber ich mache mir wenig 
Gedanken darüber. Anstatt mich als letzten Dreck zu sehen, 
lächle ich weiter und wünsche einen schönen Tag. Oft denke 
ich daran, dass hinter den erniedrigenden Sprüchen tiefe emo-
tionale Probleme stecken, die ich kaum erfahren werde. Ich 
versuche diese Kommentare weit weg von mir zu halten, mich 
zu motivieren und ruhig zu bleiben. 

Andere Bankkunden sehen mich mit blitzenden Augen an, 
schütteln ihren Kopf und ziehen manchmal Gesichter. Zu 
dieser Gruppe gehören auch die offiziellen Bankangestellten, 
die nach der Öffnungszeit noch Überstunden machen müssen 
und das Bankgebäude später verlassen. Sie öffnen die Tür im-
mer selbst und das sogar oft sehr theatralisch. Diese Kommu-
nikation ist auch nicht gerade unterstützend, aber sie ist we-
nigstens nicht verbal. Andererseits lebe ich in einem fremden 
Land und nehme die nonverbale Kommunikation viel mehr 
wahr. Diese Menschen, die mit mir wortlos kommunizieren, 
vermeiden oft den Blickkontakt. Die Bettelei in der Bank fin-
den sie gar nicht gut, aber sie sagen nichts. Was sie denken, 
welche Motivation sie haben, weiß ich nicht. Es fällt mir etwas 
leichter, mit dieser Verhaltensweise umzugehen, trotzdem ist 
sie fast genauso erniedrigend, wie die bösen Kommentare. 
Ich verstehe und spreche Deutsch. Mein Freund, der mich oft 
begleitet, spricht und versteht nur wenige Worte. Trotzdem 
merkt er sofort, wenn jemand mit uns schimpft oder uns mit 
nonverbalen Kommunikationsmitteln erniedrigt. Die meisten 
Menschen aber sind höflich und freundlich zu uns. Sie begrü-
ßen uns, danken uns für den »Service«, und oft geben sie uns 
auch Geld. Unter ihnen sind die Jugendlichen und die jungen 
Erwachsenen die freundlichsten. Bei Familien wirft uns im-
mer das Kind die Spende zu. Es ist eine schöne Erfahrung für 
mich, und ich halte es für ehrliche Pädagogik: Ich mache mit 
dieser Geste meinem Kind bewusst, dass es Menschen gibt, 
die hilfsbedürftig sind und unsere Unterstützung brauchen. 
Und wir sind bereit, ihnen Hilfe zu leisten.   
 
Da ich momentan keinen Job habe, aber Geld zum Überleben 
brauche, bettele ich fünf Tage in der Woche in der Bank. Man-
che schnorren jeden Tag, manche drei bis vier Mal die Woche 
oder sogar weniger. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab: 
Wie sind die Spender_Innen drauf, wie viel Geld wird gerade 
gebraucht usw., und es gibt natürlich auch wichtige emotio-
nale Gründe, die bestimmen, wie oft wir »tarhálni« gehen. 

Eine Banktür ist immer eine Beute. Wenn ich eine Banktür 
habe, kämpfe ich auch dafür. Oft passierte uns früher, dass wir 
beim Ankommen an der Tür schon jemanden stehen sahen. 
Das ist ein furchtbares Gefühl. Aber in solchen Fällen muss 
schnell eine Entscheidung getroffen werden: Ich oder er? Wir 
versuchten uns am Anfang ohne offene Konfrontation einfach 
in die Banktür zu stellen und mit unserem Becher zu betteln. 
Vor der Bank, also vor uns, stand der andere Bettler mit sei-
nem Becher. Es ging aber sehr schlecht, da die Leute einfach 
kein Geld einwarfen. Der andere Bettler schimpfte mit uns 
und versuchte, in die Bank hereinzukommen. Dann wurde 



strassenfeger | Nr. 8 | April 2015   TAUFRISCH & ANGESAGT  | 21 S o z i a l

uns klar, dass es einen harten Kampf um die Bank 
gibt, an dessen Ende nur eine Person an der Tür 
stehen kann. Ich bin eine absolute Pazifistin und 
kann gar keine offene Konfrontation leiden. 
Trotzdem hatten wir mit einem rumänischen 
Mann, den wir mehrmals versuchten wegzutrei-
ben, einen ernsten Konflikt. Da er aber trotz un-
serer Entschlossenheit immer öfter auftauchte, 
suchten wir uns eine neue Bank, wo kein anderer 
stand. Seine Hartnäckigkeit kann ich gut verste-
hen, da ich auch an mir selbst beobachte, wie 
dieser Kampf um das Überleben funktioniert. 
Wenn ich mir einen Platz schon erkämpft habe, 
stehe ich da und versuche, ihn auch zu behalten. 
Doch wenn es öfters um offene physische Zu-
sammenstöße geht, kann ich nicht mehr an der 
Tür stehen. Ich suche lieber eine ruhigere Bank, 
wo es keine Konkurrenz gibt. 

Ich sehe das Schnorren als eine provisorische Lö-
sung meiner finanziellen Schwierigkeiten. Wenn 
ich einen Job finde und als Lehrerin in Integra-
tionskursen unterrichten kann, höre ich damit 
auf. Das Geld, das man durch Bettelei verdienen 
kann, deckt die Kosten des täglichen Gebrauchs, 
aber er kann daraus keine Ersparnisse schaffen. 
Den Vorteil der Bettelei sehe ich darin, dass ich 
sofort Bargeld habe.  

Offen gesagt, dachte ich nie daran, dass ich ir-
gendwann im Leben an einer Banktür betteln 
werde. Mein Fall ist ein Beispiel dafür, wie 
Menschen leben müssen, wenn es ihnen an der 
grundlegenden Basis zum Überleben mangelt. Es 
ist eigentlich nicht so wichtig, um welches Her-
kunftsland es geht. Wichtiger ist das Phänomen 
der menschlichen Kreativität, mit deren Hilfe die 
auf der Straße lebenden Menschen ihre Existenz 
zu sichern versuchen. Ich bin glücklich, dass ich 
diese neue Erfahrung durch das Schnorren ma-
chen konnte, da ich mich selbst und überhaupt 
die Menschen um mich ganz anders als früher 
sehe. Ich bin viel vorsichtiger mit meinen Vorur-

teilen und Einschätzungen. Niemals kann man 
wissen, welche Lebensgeschichten jemand hat. 

Im Mai 2014, als ich schwer krank war und ope-
riert wurde, war ich dankbar, dass ich überlebt 
habe; es war ein harter Kampf um meine Heilung, 
in dem ich mich selbst, meine Grenzen und Ängste 
überprüfen musste. Jetzt kämpfe ich wieder ums 
Überleben, mache den »Heilungsprozess« weiter. 
Ich habe meine frühere Komfortzone fast hundert-
prozentig verlassen und kann durch die neue Le-

bensform meine Grenzen weiter öffnen. Bettelei 
ist kein Traumjob, keine gewünschte Stelle, aber 
eine wichtige Weiterbildung für das Leben.

Anmerkung der Redaktion:  Boglárka hat im 
Dezember sechs Wochen arbeiten können und 
etwas Geld gespart, von dem sie gerade lebt. 
Es ist aber knapp. Sie sucht jetzt eine Stelle als 
Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache (DaZ). 
Wer helfen will, kann sich bei der Redaktion des 
strassenfeger melden.

Ka
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Bankfilialen bieten sich geradezu an zum Schnorren 
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

Es gehört viel Selbstüberwindung dazu, zu betteln! (Quelle: www.youngcaritas.at/sites/default/files/bettel-ws-c.jpg)
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skurril, famos 
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
Z U S A M M E N S T E L L U N G :  R e d a k t i o n

02 BOXEN 

»Nacht der Berliner Jungs«
Am 25. April boxen die Berliner Jungs Tyron 
Zeuge, Enrico Kölling und Burak Sahin 
gemeinsam in der Columbiahalle an der Grenze 
zwischen den Ortsteilen Kreuzberg und 
Tempelhof. »Das ist eine große Sache für uns 
drei«, sagt Super-Mittelgewichtler Tyron Zeuge, 
der im Hauptkampf des Abends seinen IBF-
International-Titel gegen gegen den ehemaligen 
WM-Herausforderer Nikola Sjekloca aufs Spiel 
setzen wird. »Ich habe nie daran geglaubt, dass 
wir gemeinsam einmal die Gesichter einer 
Profiboxveranstaltung sein würden – und dann 
auch noch in Berlin«, meint Halbschwergewicht-
ler Enrico Kölling. 

25. April ab 18 Uhr

Eintrittskarten exklusiv im Internet unter www.
tickethall.de 

Columbiahalle
Columbiadamm 13-21
10965 Berlin

www.boxen.com

Foto: Tyron Zeuge und Karsten Röwer  
( Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

03 DISKO

»Roller Skate Disko«
Das Kreuzberger SO36 lässt die 
Tradition der Rollerdisko wieder 
aufleben: Ab sofort findet ein 
entspanntes After-Work-Rollen 
statt. Bei Funk, Hip-Hop und 
Rollerboogie können Rollschuh-
Cracks und -Neulinge auf dem 
altehrwürdigen Parkett des SO36 
lässig ihre Runden drehen und den 
Wochenbeginn sportlich ausklingen 
lassen. Für alle, die sich auf acht 
Rollen (noch) nicht fühlen wie John 
Travolta: Bei der Neuauflage der 
Party steht zu Beginn des Abends 
auch ein kleiner Rollschuh-Tanz-
kurs auf dem Programm. Roll-
schuh-Verleih drei Euro pro 
Stunde.

Jeden dritten Montag im Monat ab 
20 Uhr 
www.facebook.com/pages/ROLLER-
DISKO-SO36

04 KINO

»achtung berlin«
Die elfte Ausgabe von »achtung berlin – new berlin film award« findet 
vom 15. bis 22. April in den Festivalkinos »International«, »Babylon« 
am Rosa-Luxemburg-Platz, »Passage Kino«, »Filmtheater am 
Friedrichshain«, »Tilsiter Lichtspiele« und erstmals in den »Neuen 
Kammerspielen« in Kleinmachnow statt. »Made in Berlin-Branden-
burg«, Wettbewerb und Herzstück des Festivals, versammelt eine 
Auswahl abendfüllender Spiel- und Dokumentarfilme sowie mittel-
lange und kurze Filme. Die Preisverleihung findet am vorletzten Tag 
des Festivals, 21. April, im »Babylon« statt. Der 22. April ist »achtung 
berlin«-Kinotag, an dem neben Programmwiederholungen einige der 
Preisträgerfilme noch einmal zu sehen sind.

Bis 22. April 
Veranstaltungsorte siehe unten

Info: http://achtungberlin.de

01 AUSSTELLUNG

»1945 – Niederlage.  
Befreiung. Neuanfang.«
Anlässlich des 70. Jahrestags der deutschen Kapitulation 
thematisiert das Deutsche Historische Museum die Situation 
bei Kriegsende sowie in der unmittelbaren Nachkriegszeit in 
Deutschland, Österreich, der Tschechoslowakei, Polen, 
Großbritannien, Dänemark, Norwegen, Luxemburg, den 
Niederlanden, Belgien, Frankreich und der Sowjetunion. 
Kernfragen der Ausstellung sind: Wie ließen NS-Regime, 
Besatzung und Kriegsgeschehen die Länder zurück? In 
welchem Zustand befanden sich Gesellschaft und politisches 
System am Ende des Krieges, welche Umwälzungen brachte 
die Nachkriegszeit? Wie bewältigten die Menschen diese 
Lebenssituation angesichts der erlittenen Traumata, der 
Verluste und Zerstörungen? Wie gingen sie mit den Verbre-
chen um? Rund 500 Exponate aus den Beständen des 
Deutschen Historischen Museums und von 150 Leihgebern 
aus 14 Ländern veranschaulichen die Themenbreite der 
Sonderschau. 

24. April bis 25. Oktober 2015
täglich 10 bis 18 Uhr

Deutsches Historisches Museum
Unter den Linden 2
10117 Berlin

Infos: www.dhm.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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05 FOTO/ VIDEO

»Unerkannt durch Freundesland«
Das August Bebel Institut präsentiert in seiner Galerie die Ausstellung 
»Unerkannt durch Freundesland – Illegale Reisen durch das Sowjet-
reich«. Gleichzeitig startet auch ein umfangreiches Rahmenpro-
gramms zu historischen und aktuellen Russlandbilder in Kultur, 
Medien und Politik. Um ihr Fernweh zu stillen, nutzten abenteuerlus-
tige junge Menschen in der DDR ein Schlupfloch in der Visa-Bürokra-
tie aus, indem sie die Möglichkeit eines Transitvisums durch die 
Sowjetunion in Anspruch nahmen. So reisten sie in das Land des 
»Großen Bruders« ein, verließen jedoch schnellstmöglich die vorge-
schriebene Route und fuhren wochenlang ohne legalen Aufenthalts-
status durch den Kaukasus, Mittelasien und Sibirien, immer auf der 
Flucht vor KGB und Miliz. Jenseits von Propaganda und Stereotypen 
bietet die Ausstellung mit Fotoserien, Video-Interviews und Schmalfil-
men ganz besondere Einblicke.

bis Fr 29. Mai
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do, Fr 14–18 Uhr, Di n.V.

Galerie des August Bebel Institut, Müllerstr. 163, 13353 Berlin

Info: http://august-bebel-institut.de

Foto: Robert Conrad illegal in Russland (Quelle: Robert Conrad)

08 THEATER 

 »Komitas«
Wie überlebt man einen Völker-
mord? Komitas Vardapet, Priester, 
Komponist, Musikethnologe und 
Sänger, galt als die »Stimme der 
Armenier«. Im April 1915 wurde er 
wie hunderte andere armenische 
Intellektuelle von den Jungtürken 
verhaftet und überlebte als einer 
von acht Männern die erste von 
vielen noch folgenden Deportatio-
nen. Doch wie überlebt man das 
Überleben? Komitas verbringt den 
Rest seines Lebens traumatisiert in 
psychiatrischen Anstalten Frank-
reichs. »Komitas« ist eine Produk-
tion der Marc Sinan Company und 
des Maxim Gorki Theater Berlin im 
Auftrag des Festivals »TONSPU-
REN« im Rahmen von »Es schneit 
im April – Eine Passion und ein 
Osterfest«. 

Am 24. April um 19.30 Uhr
Maxim Gorki Theater
Am Festungsgraben 2
10117 Berlin

Info: www.gorki.de

07 THEATER

»F.I.N.D. 2015«
 Vom 17. bis 26. April findet das 
15. Festival Internationale Neue 
Dramatik statt. Zehn Tage lang gibt 
es neue Stücke aus Argentinien, 
Belgien, Chile, Deutschland, 
Frankreich/Kanada, Großbritan-
nien, Israel, der Schweiz, Spanien 
und den USA zu entdecken – in 
Inszenierungen von Milo Rau (»The 
Civil Wars«), Richard Nelson (»The 
Apple Family Plays 1: That Hopey 
Changey Thing«), Andreas 
Schröders (»Hochwertige Ziele«) 
und weiterer Künstler. 

Bis 26. April 
Schaubühne am Lehniner Platz
Kurfürstendamm 153
10709 Berlin

 Info: www.schaubuehne.de

06 MUSIK

»OLSON & Balbina«
Trailblazer Concerts im »YAAM«: Olsons »Ballonherz« ist ein Album 
über das Loslassen und das Zurückschauen, das Aufprallen und das 
Ankommen. Wenn man es hört, dann weiß man, warum dieses 
Album so lange gedauert hat. Es steckt viel, wenn nicht gar alles von 
Olson darin. Alle seine Ängste, Wünsche und Träume. Balbinas Welt 
liegt versteckt, gleich hinter der Realität. Doch wenn man etwas 
unscharf hinsieht, dann kann man sie erahnen: »Durch die Gardine 
fällt das Licht gerade so / Ein in die Wohnung, dass auf der Tapete 
Sterne tanzen«. Denn die Schatten des Vorhangs bilden geheime 
Zeichen an der Wand, die Heizungsrohre flüstern geheime Botschaf-
ten und das Pfeifen des Teekessels summt eine Melodie. Die Dinge 
haben eine Seele und Balbina kann sie sehen.

Am 21. April ab 19 Uhr

YAAM
An der Schillingbrücke
10243 Berlin

Info: www.yaam.de
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Auslastung des »Kältehilfe«- 
Systems bei fast 100 Prozent
Abschlussfeier der Saison 2014/15
B E R I C H T :  J a n  M a r k w o s k y

V
or der Diskussion in kleinen Runden ist einiges 
passiert. Doch der Reihe nach. Die GEBEWO 
- Soziale Dienste - Berlin gGmbH hatte zur Ab-
schlussfeier der »Kältehilfe«-Saison 2014/15 
am 2. April 2015 um 16 Uhr in die Heilig-Kreuz-

Kirche eingeladen. Dieses Mal gemeinsam mit der Caritas. 
Wir wurden von Peter Storck, Pfarrer der Heilig-Kreuz-
Kirche, begrüßt. Danach gab es Statements vom Geschäfts-
führer der GEBEWO, Robert Veltmann, der Direktorin des 
Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-Schlesische Ober-
lausitz, Barbara Eschen, der Direktorin des Caritasverban-
des für das Erzbistum Berlin, Prof. Dr. Ulrike Kostka, und 
dem Berliner Staatssekretär für Soziales Dirk Gerstle. Dann 
folgten kurze Fachreferate über das Recht auf Wohnen in 
Deutschland von einem Mitarbeiter der Beratungsstelle für 
Wohnungsnotfälle und Existenzsicherung der GEBEWO pro 
gGmbH in der Gneisenaustraße und eines über die Zahlen des 
»Berliner Kältehilfetelefons«. Die Aussagen des Mitarbeiters 
des »Kälte hilfetelefons« lassen für die nächsten Jahre nichts 
Gutes erwarten. Dann wurde zur kurzen Pause gerufen und 
das Buffet eröffnet. Nach der Pause wurde in kleinen Grup-
pen diskutiert. Die Ergebnisse wurden auf kleinen Kärtchen 
geschrieben, die dann an eine Pinnwand geheftet wurden. 
Durch die Veranstaltung führten gemeinsam eine Mitarbei-
terin der Caritas bei der Zentralen Beratungsstelle für Woh-
nungsnot in der Levetzowstraße und eine Mitarbeiterin der 
»Frostschutzengel«, ein Projekt der GEBEWO. Ein Gitarrist 
aus Südamerika sorgte für die musikalische Begleitung.

Tro t z  w a r m e n  W i n t e r s  k a u m  f re i e  P l ä t z e  –  
u n d  e s  w i rd  i m m e r  s c h w i e r i g e r !
Die Einrichtungen der »Kätehilfe« waren in der Kältehilfesai-
son 2014/15 sehr gut besucht. Sowohl die Nachtcafés als auch 
die Notübernachtungen waren gut ausgelastet. Im November 
waren noch Plätze frei, doch schon im Dezember war die Aus-
lastung des Kältehilfesystems bei fast 100 Prozent. Der Winter 
war mild. Was passiert wäre, wenn strenger Frost den Ansturm 

auf die Einrichtungen der »Berliner Kältehilfe« 
verstärkt hätte, haben die Verhältnisse in der 
Notübernachtung der Berliner Stadtmission 
Lehrter Straße demonstriert. Die Verhältnisse 
waren unzumutbar. Unzumutbar für die Gäste 
und unzumutbar für die Mitarbeiter. Bei solchen 
Zuständen bleibt manch Obdachloser lieber auf 
der Straße, auch wenn es richtig kalt ist. Auch 
sonst fehlt es an allen Ecken und Kanten. Die 
»Kältehilfe«-Saison ist vorbei, und ab jetzt sind 
Notschlafplätze eine absolute Rarität. Ganz hart 
trifft es die Frauen. Nicht einmal 20 Plätze und 
das in einer Millionenstadt ist schon armselig. Be-
mängelt wurde das Fehlen von spezifischen An-
geboten für Familien mit Kindern und für Men-
schen mit Behinderung. Zur Sprache kam auch, 
dass die Bezirke sich Zeit lassen mit der Erteilung 
von Zuwendungsbescheiden, wenn eine Einrich-
tung eröffnet werden soll. Für den Träger besteht 
die Gefahr, auf den Kosten sitzen zu bleiben. 

Wa s  i s t  m i t  d e n  n i c h t d e u t s c h e n  
E U - B ü rg e r n ?
Übrigens: Eine junge Frau, Mitarbeiterin in der 
Notübernachtung der Berliner Stadtmission in der 
Lehrter Straße, verteidigte bei der im Programm 
vorgesehenen Diskussion am Tisch mit einiger Ve-
hemenz den von EU und Bundesregierung verord-
neten Leistungsausschluss von Sozialleistungen 
für nichtdeutsche EU-Bürger in der Bundesrepub-
lik Deutschland: »Für bulgarische Staatsbürger ist 
Bulgarien zuständig!« Sie begleitete ihre Sätze mit 
heftigen Arm- und Kopfbewegungen. Die Heftig-
keit kann mit dem Umstand, dass am Tisch nicht 
viel gesagt wurde, aber niemand aus dem kleinen 
Kreis Zustimmung signalisierte. Julia, eine junge 
Frau, die mit Menschen aus Südosteuropa arbei-
tet, war emotional betroffen, als ich ihr berichtete. 
»Der würde ich was erzählen«, sprudelte es aus 
ihr heraus, als sie sich über das Fest kundig ma-
chen wollte. Da war die Mitarbeiterin der Berliner 
Stadtmission längst weg.

J e t z t  b e g i n n e n  d i e  P ro b l e m e !
Angesprochen wurde das Fehlen von Plätzen 
zur Unterbringung von Obdachlosen. In einer 
solchen Situation Menschen aus ihren Woh-
nungen zu vertreiben ist für einen Sozialstaat 
undiskutabel. Die »Kältehilfe«-Saison ist vor-
bei. Das ganze Jahr über haben jetzt nur spora-
disch einige Nachtcafés, die Notübernachtung 
Franklinstraße, die Frauennotübernachtung in 
der Tieckstraße und die Notübernachtung von 
motz e.V. geöffnet. Angesichts dieser Situation 
ist die mangelhafte oder gar fehlende Unterstüt-
zung des Berliner Senats zur Schaffung von No-
tübernachtungsplätzen durch mob. e.V. gelinde 
gesagt unverständlich.

Van Bo Le-Mentzel prä-
sentiert das »ONE-SQM-
HOUSE«, das kleinste Haus 
der Welt zum Selberbauen 
(Foto: Urszula Usakowska-Wolff)
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 › www.berliner-stadtmission.de

 › www.care-energy.de

Obdachlosen helfen –  
eine Herzensangelegenheit!
Saison der »Berliner Kältehilfe« vorbei –  
Traglufthalle am Innsbrucker Platz geschlossen
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

E
ines vorweg: Die Traglufthalle für 100 obdachlose 
Menschen am Innsbrucker Platz war eine ganz 
wichtige Einrichtung! Sie hat vielen Menschen 
über den Winter geholfen. Sie war menschenwür-
dig, weil sie eben Menschen half, zu überleben. 

Sie bot diesen Menschen ein Dach über dem Kopf und damit 
Schutz vor Wind und Wetter. Sie bot Betten und frische Bett-
wäsche. Es gab Waschräume und Toiletten – fließendes kaltes 
und warmes Wasser. Es gab eine Kleiderkammer. Es gab zu 
essen und zu trinken. Die Menschen dort konnten ihre Wä-
sche waschen. Unser Dank dafür geht an die Berliner Stadt-
mission und die Care-Energy Unternehmensgruppe aus Ham-
burg (!), die diese Einrichtung privat finanziert hat! Vor allem 
aber war es auch die engagierte Arbeit des Betreuerteams der 
Stadtmission, die dafür sorgte, dass in diesem, von manchen 
Menschen abfällig als »olle, menschenunwürdige Halle« ab-
qualifizierten, Projekt eine warme, herzliche und menschliche 
Atmosphäre herrschte. Und – eigentlich endete die Saison der 
»Berliner Kältehilfe« bereits am 31. März. Doch die Stadtmis-
sion und Care-Energy schafften es, die Halle auch noch über 
Ostern offen zu halten. 

Zum Abschluss des diesjährigen Betriebs hatten die Partner 
zu einer Bilanz-Pressekonferenz eingeladen, die erstaunlicher 
Weise gut besucht war, was für Veranstaltungen der Obdach-
losenhilfe in der deutschen Hauptstadt nicht ganz üblich ist. 
Leider fehlte ein Vertreter der Sozialverwaltung. Gern hätte 
man z. B. den Sozialsenator begrüßt, doch dessen Interesse 
fokussiert sich schon seit längerer Zeit anscheinend nur auf 
andere Probleme seines Ressorts. 

Wichtigste Nachricht der Pressekonferenz: Das Hamburger 
Energieunternehmen wird sich auch in der kommenden Sai-
son wieder finanziell und logistisch engagieren, d.h. es wird 
wieder eine Traglufthalle geben. Unklar ist allerdings, wo sie 
stehen kann. Am Innsbrucker Platz geht das nicht mehr, die 
Deutsche Bahn hat das Gelände verkauft. Auf der Brache star-
tete nun das größte Wohnbauprojekt in Tempelhof-Schöne-
berg. Über einen neuen, geeigneten Standort in der Berliner 
Innenstadt ist man jetzt ist man im Gespräch mit Bahnchef 
Rüdiger Grube.

Die andere wichtige Nachricht: In der Traglufthalle wurden 
zwischen Mitte November 2014 und Ostern 2015 mehr als 
14 000 übernachtende Obdachlose betreut. Alle Kosten der 
Einrichtung der Notübernachtung in der Traglufthalle am 
Innsbrucker Platz wurden dabei durch Care-Energy finan-
ziert, die Stadtmission kam für das Betreuungspersonal und 
die Verpflegung der Obdachlosen auf. Der Boden war für die 
Gäste mit Rollrasen ausgelegt, um ein angenehmes Raum-
klima zu ermöglichen und den Boden zu isolieren. Die Not-
übernachtung verfügte über zwei abgetrennte Schlafbereiche, 
Sanitärcontainer mit Duschen und Toiletten, eine Küche, ei-
nen Speisebereich und eine Kleiderkammer. Außer den schon 
o.g. Angeboten gab es für die obdachlosen Menschen auch 

eine medizinische Erstversorgung, mehrsprachige Beratungs-
angebote und immer wieder verschiedene Arten von Kultur-
programmen mit Live-Auftritten von Künstlern. 

Joachim Lenz, Direktor der Berliner Stadtmission bewertete 
das Projekt so: »Das Bezirksamt Schöneberg hat mit hohem 
Aufwand nach geeigneten Immobilien für eine weitere, drin-
gend erforderliche Notübernachtung gesucht – vergeblich. 
Dank des privatunternehmerischen Engagements von Care-
Energy konnte eine gute, menschenfreundliche Alternative 
aufgebaut und betrieben werden: die Traglufthalle. Das 
Bezirksamt kam für die Betreuungskosten auf. Und wir als 
Berliner Stadtmission bekamen so die Möglichkeit, hundert 
Obdachlose pro Nacht aufzunehmen und zu versorgen. Eine 
gelungene Kooperation zum Besten bedürftiger Menschen!«

Martin Kristek, Inhaber von Care-Energy Unternehmens-
gruppe betonte: »Wir freuen uns, dass wir auch in diesem 
Winter gemeinsam mit der Berliner Stadtmission helfen 
konnten. Dieses Projekt ist meinen Mitarbeitern und mir eine 
Herzensangelegenheit, für alle Arbeiten rund um die Halle ha-
ben wir immer viele Freiwillige, die sich auch in ihrer Freizeit 
einbringen wollen. Besonders gefreut hat mich, dass unser 
Ansatz, eine Traglufthalle als Notübernachtung einzusetzen, 
inzwischen von der Berliner Politik übernommen worden ist. 
Bei unserem ersten Einsatz ab Januar 2014 wurde unserer 
Idee noch mit Skepsis begegnet. Mir persönlich ist es wichtig 
mit diesem Projekt immer wieder Menschen zu helfen, die in 
Not geraten sind. Helfen ist in einer sozialen Marktwirtschaft 
keine rein staatliche Aufgabe, sondern eine moralische Pflicht 
für alle Unternehmer.«

Die Kosten für Material und Infrastruktur, die von Care-
Energy übernommen worden sind, belaufen sich seit dem ers-
ten Einsatz der Traglufthalle als Notübernachtung im Januar 
2014 auf ca. eine Million Euro.

Die 100 Schlafplätze in 
der Traglufthalle fehlen 
jetzt! (Foto: Jutta Herms)
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Eintrittskarten für 
die Box-Nacht am 
25. April in Berlin 
sind exklusiv unter 
www.tickethall.de 
erhältlich.

01 Hier bereiten sich 
die Jungs von Trainer 
Karsten Röwer auf 
ihre Kämpfe vor

02 Spaß im Training 
gehört immer dazu

03 Der Trainer fordert 
seinem Schützling 
immer alles ab

04 Hier wird die 
Trainingseinheit 
ausgewertet

»Ich freue mich wahn-
sinnig, daheim wieder 
angreifen zu können«
Boxen der Extraklasse: »Die Nacht der Berliner Jungs«  
mit Zeuge, Kölling und Sahin
E X K L U S I V I N T E R V I E W  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

A
m 25. April dürfen sich die Berliner Boxfans auf 
Kämpfe »ihrer Jungs« Tyron Zeuge, Enrico Köl-
ling und Burak Sahin freuen! In der Columbia-
halle steht dabei vor allem Super-Mittelgewicht-
ler Tyron Zeuge (16-0, 10 K.o.‘s) im Fokus, der 

nach Grippe-Pause wieder fit ist. Der Schützling von Trai-
ner Karsten Röwer wird einen Titelkampf um die IBF-Inter-
national Meisterschaft bestreiten. SAT1. Ran live berichtet 
über die Boxgala. Eintrittskarten ab 15 € sind exklusiv unter  
www.tickethall.de erhältlich. Andreas Düllick, Chefredakteur 
des strassenfeger, traf sich mit Boxtrainer Jürgen Röwer und 
Tyron Zeuge (Team Sauerland) in der Boxhalle in Marzahn 
und sprach mit beiden über hartes Training, perfektes Boxen, 
Weltmeisterkämpfe und das große Geld. 

strassenfeger: Karsten, Tyron, Euer Boxcamp hier ist ja so-
zusagen jwd, janz schön weit draußen. Ist das gut, weil nicht 
so viele Journalisten oder Fans anklopfen und man so nicht 
abheben kann?

Tyron Zeuge (feixt): Also, ich finde schon, dass der Trai-
ner gut am Abheben ist. Aber ich hole ihn immer wieder auf 
den Boden zurück.

Karsten Röwer (lacht und schießt zurück): Na klar! 
Braucht man sich doch nur das dicke Auto angucken, das 
draußen vor der Tür steht, dann weiß man Bescheid! Nein im 
Ernst, für uns ist es gut. Ein wenig abgelegen, Ruhe vor den 
Medien, das ist nicht schlecht, weil wir bei Sauerland Boxstall 
eine Menge junger Athleten haben...

T. Z. (fällt dem Trainer ins Wort): ... und hübsche...
K. R. (erwidert und fährt fort): ... gut aussehende, selbst-

verständlich! Aber dadurch ist dann der Druck von außen 
nicht ganz so groß.

Steht der Gegner von Tyron mittlerweile fest?
K. R.: Ja, ich habe gerade vorhin eine SMS bekommen, es 
wird Nikola Sjekloca (28 Siege, 3 Niederlagen, 8 K.o.) aus 
Montenegro sein. Das ist ein harter Hund, der viel Druck über 
seine lange Führhand aufbauen kann. Außerdem verträgt er 
ein ordentliches Pfund und ist meines Wissens in seiner Kar-
riere noch nie zu Boden gegangen.

Wie bereitet man einen Boxer auf einen Titelkampf vor?
K. R.: Wir planen immer zwölf Wochen ein dafür. Natürlich 
sind immer schon die Grundlagen da. Es gibt eine intensive 
Vorbereitung mit viel Krafttraining, Athletiktraining. Vier 
Wochen vor dem Kampf beginnt die Sparringsphase. Da 
machen wir dann drei Wochen lang mindestens drei Mal pro 
Woche Sparring. Dann arbeiten wir viel an der individuellen 
Einstellung des Boxers, an der Taktik. Eine Woche vor dem 
Kampf ist dann nur noch Stabilisierung angesagt, da muss die 
Spritzigkeit zurückkommen und das Gewicht muss ein wenig 
reduziert werden.

Kann Tyron Box-Weltmeister im Supermittelgewicht (76,2 
kg) werden? 
K. R.: Ja, auf alle Fälle! Er bringt alles dafür mit, ist moto-
risch unglaublich begabt. Er hat dazu noch die nötige Physis, 
die Schlaghärte, Explosivität. Er kennt den Moment, in dem 
er schlagen muss, er weiß, wann er auslassen, ausweichen 
oder mitschlagen muss. Und er hat diese Kaltschnäuzigkeit 
im Ring, die man unbedingt braucht. Er bringt eine Menge 
Talent mit. Seine einzige Schwäche, das muss ich jetzt mal sa-
gen (lacht), ist manchmal die Disziplin, die Einstellung beim 
Training. Da hat er wirklich noch sehr große Reserven...
T. Z. (unterbricht seinen Trainer feixend): ... das ist doch 
meine Stärke…
K. R. (lacht): ... daran muss er arbeiten. Das Anspruchsni-
veau ist noch nicht ausreichend. Talent allein reicht nicht. 
Man muss ein wenig mehr investieren, wenn man Weltmeister 
werden will.
T. Z.: Das sehe ich aber anders!
K. R.: Das war klar!
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2014 boxte Tyron fünf Mal und gewann alle 
seine Kämpfe. Warum so oft?
T. Z. (lacht): Ich war jung und brauchte das 
Geld! Nein, das hat sich so ergeben. Und ich 
hatte auch Lust darauf zu boxen und habe ge-
nommen, was kam. 
K. R.: Die Kämpfe waren gut über das gesamte 
Jahr verteilt. Und es waren ja auch einige leichte 
Kämpfe dabei, in denen er sehr früh vorzeitig ge-
wonnen hat. Dann kann man auch in kurzer Zeit 
wieder den nächsten Kampf vorbereiten. Aber in 
der Tat, fünf Kämpfe sind schon eine Menge Holz!

Tyron, was bedeutet das Boxen für Dich, und 
warum ist es so wichtig für Dich?
T. Z.: (denkt sehr lange nach!): Eigentlich alles! 
Weil ich nichts anderes kann. Ich habe nichts 
anderes gelernt. Seit ich denken kann, boxe ich. 
(lacht) Außerdem stehe ich auf Schmerzen.
K. R. (hilft seinem Schützling weiter): Die Aus-
einandersetzung Mann gegen Mann, das reizt 
wohl am meisten am Boxen. Zu beweisen, wer 
der Stärkere ist. 
T. Z.: Ich habe mich schon als Kind immer fürs 
Boxen begeistert und habe mit meinem Vater viel 
Boxen angeschaut. Das wurde dann immer mehr 
und mehr, und jetzt stehe ich hier.

Tyron, Du hast als Amateur 140 Kämpfe ge-
macht, davon 123 gewonnen. Braucht man das, 
wenn man ein richtig guter Boxer werden will, 
einer der allerbesten?
T. Z.: Eine gute Amateurschule ist sehr wichtig, 
wenn man ganz nach oben will. Dort legt man 

den Grundstein. Bei den Profis wird man dann 
geschliffen, damit man dann so ein wunderschö-
ner Diamant wird wie ich (lacht). 

Hast Du ein boxerisches Vorbild? Henry Maske 
wurde mal genannt...
T. Z.: Ja, war er früher auch. Als ich neun Jahre 
alt war, habe ich von ihm mein erstes Autor-
gramm gekriegt. Ich habe auch sein Buch, das 
ich aber nie gelesen habe. Boxerisch fand ich 
Maske schon klasse, der konnte sich immer in 

einer Runde auch umstellen, wenn sein Gegner 
ganz anders geboxt hat als erwartet. Jetzt habe 
ich kein Vorbild mehr. 

Was macht einen perfekten Boxer aus?
K. R.: Den perfekten Boxer gibt es nicht. Die 
motorischen Fähigkeiten eines Boxers sind ei-
gentlich am wichtigsten. Und Reaktion, Schnel-
ligkeit, Schlaghärte, Ausdauer für die zwölf 
Runden. Das alles ist wichtig, aber es ist nicht 
so einfach, da eine gesunde Mischung aus allem 
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hinzukriegen. Zu viel Ausdauerfähigkeit geht z. 
B. zu Lasten der Schnelligkeit. Eine ganz große 
Rolle spielt die Psyche, das Selbstbewusstsein. 
Im Wettkampf seine Leistungsfähigkeit abzu-
rufen, das kann nicht jeder Boxer. Es gibt genü-
gend Trainingsweltmeister, die dann im Kampf 
versagen. Tyron schlägt sehr, sehr hart, das ist 
schon Wahnsinn. Fast schon so hart wie Jürgen 
Brähmer! (amtierender Weltmeister und Star der 
Boxgruppe von Jürgen Röwer)

An Selbstbewusstsein und der Psyche mangelt 
es Tyron nicht?
K. R. (lacht): Nee, das merkt man ja wohl, das ist 
aber auch gut! Diese Unbekümmertheit ist schon 
manchmal ganz gut im Boxring. 

Unbekümmertheit ist das eine. Ein Boxer darf 
aber auch keine Angst haben...
K. R.: Angst hat er ja genug! 
T. Z. (prustet empört): Vor wem denn?! 
K. R. (erwidert schelmisch): Vorm Trainer!
T. Z. (ernst): Nein, Angst habe ich nicht. Ich 
boxe ja schon so lange. Respekt darf nicht feh-
len. Man muss vor jedem Gegner Respekt haben, 
sonst nimmt man den Kampf zu leicht. Und dann 
kann man sich schnell mal einen Treffer einfan-
gen. Und beim Boxen kann ein einziger Schlag 
alles entscheiden.
K. R.: Angst darf man im Ring nicht haben. Wer 
von sich selbst nicht überzeugt ist, der kann nur 
schwer sein wahres Leistungsvermögen abrufen.

Hast Du einen Lieblingsschlag, den Du beson-
ders gut beherrschst?
T. Z. (lacht): Ja, meinen Trainer verkloppen! 
Aber im Ernst, eigentlich nicht. 
K. R.: Tyron ist sehr vielseitig. Er kann alle wich-
tigen Schläge. Aufwärts, seitwärts, alles zusam-
men miteinander verbunden. Ich lege viel Wert 
darauf in der Trainingsarbeit, dass diese Vielfäl-
tigkeit geschult wird. Was mir bei meinen jungen 
Boxern wirklich sehr gut gefällt ist, dass sie sich 
auch selbst sehr viele Gedanken machen. Selbst 
Tyron schaut sich jetzt Videos an, um z. B. das 
Defensivverhalten des derzeit wohl besten Bo-
xers der Welt, Floyd Mayweather, zu studieren 
und davon ein paar Sachen zu übernehmen. 
Ganz wichtig: Jürgen Brähmer gibt ihm wert-
volle Tipps...
T. Z. (flachst): ...Jürgen nimmt immer sehr gute 
Tipps von mir an...
K. R. (lacht): ...die fordern sich auch alle gegen-
seitig im Training. Jürgen gibt dann auch mal ein 

paar dreckige Tipps, die man im Profiboxen auch 
kennen muss. Das ist wirklich wichtig, um im 
Ring in internationalen Kämpfen mit der dort 
angesagten Härte auch bestehen zu können.
 
Wie gut kannst Du einstecken?
T. Z.:? Ich kann schon was vertragen. Man sagt 
ja, Boxen ist treffen ohne selbst getroffen zu wer-
den. Das schafft man zwar nicht immer, aber 
man muss es versuchen. 
K. R. (wirft ein): So wie Jürgen manchmal zu viel 
nimmt!
T. Z.: Ach Jürgen will dann nur wach werden, 
das mache ich ja auch manchmal. Dann denke 
ich, jetzt brauche ich mal eine und dann bin ich 
richtig wach! 

Ihr sollt eine ziemlich gute Crew sein. Was 
macht die Gruppe mit Jürgen Brähmer, Enrico 
Kölling und Stefan Härtel aus?
T. Z.: Wir haben alle einen ähnlichen Humor. 
Wir verstehen alle sehr viel Spaß. Selbst der Trai-
ner in seinem Alter! Wir unterstützen uns gegen-
seitig, wir sind füreinander da, das harmoniert 
zwischen uns sehr gut.

Wann gibt es den ersten WM-Fight?
K. R.: Na wir bestreiten jetzt erst mal den nächs-
ten Kampf. Das ist ein schwerer Gegner, der 

schon selbst um den WM-Gürtel geboxt hat. 
Aber wir haben immer gesagt, dass wir Ende die-
ses Jahres oder Anfang 2016 um den WM-Titel 
boxen wollen.

Boxen ist Dein Beruf, wirst Du anständig be-
zahlt und kannst Deine Familie ernähren?
T. Z.: Ja, das klappt. Ich bin da aber eher beschei-
den.
K. R.: Die großen Börsen sollen erst noch kom-
men, wenn er dann so viel verdient wie Jürgen 
Brähmer, dann ist das schon ok! Ich denke schon, 
dass er damit gut auskommt.
T. Z.: Ja, da wäre ich mehr als zufrieden!

Übrigens: Gegeneinander boxen lassen wird 
der Trainer seine hoffnungsvollen Jungs und 
Jürgen Brähmer nicht, obwohl sie fast alle in 
derselben Gewichtsklasse antreten.

05 Tyron Zeuge hat es faustdick hinter den Ohren

06 Das hält ihn aber nicht davon ab, ernsthaft zu 
trainieren

07 Spartanisch

05 06

07
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Mehr zu ALG II und Sozialhilfe
Der neue Leitfaden ALG II/Sozialhilfe  
von A–Z (Stand Juli 2013)

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

 › Fax 069 - 740 169

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

Auszugsverbot
DIE UNTER 25-JÄHRIGEN (Teil 3)
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

E
s handelt sich bei diesem Thema IMMER um ein 
AUSZUGSVERBOT, nie um ein Umzugsverbot. 
Wer einmal »erlaubt« ausgezogen ist, der darf 
nicht wieder in die Wohnung der Eltern gezwun-
gen werden. Jede Aufforderung in diese Richtung 

ist rechtswidrig!

Erst einmal geht es um die Voraussetzungen, unter denen ein 
Auszug beantragt werden kann und vom Jobcenter die Geneh-
migung dazu erteilt werden muss.

Zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt (§ 22 Abs. 5 Satz 2 
Nr. 2 SGB II)

Wenn die Pendelzeit vom Elternhaus zum Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz mehr als zweieinhalb Stunden beträgt.

Wenn U 25 aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf 
die Wohnung der Eltern verwiesen werden kann (§ 22 Abs.5 
Satz 2 Nr. 2 SGB II).

Hier reicht es nicht aus, wenn der U 25er zum Jobcenter geht 
und schwerwiegende, soziale Gründe behauptet; er muss dies 
beweisen. In der Regel müssen sich die jungen Menschen 
an die Fachberatungsstellen (z. B. des Jugendamts) oder die 
Sozialdienste des Bezirks wenden. Die werden die Angaben 
prüfen und ggf. bescheinigen. In der Regel haben sich die Job-
center an diese Bescheinigungen zu halten.

U 25er sollten sich an die genannten Stellen wenden, wenn 
aus ihrer Sicht eine grundlegende Zerrüttung des Eltern/
Kind-Verhältnisses durch einen oder mehrere der folgenden 
Gründe vorliegt:

• Eltern/Kind-Verhältnis hat nie bestanden oder ist seit langer 
Zeit nachhaltig gestört,
• Gewalt oder Missbrauch,
• Suchterkrankung eines Elternteils,
• psychische Erkrankung eines Elternteils,
• tief greifende Streitigkeiten zwischen Geschwistern,
• unzumutbare räumliche Unterbringung,
• fortgesetzte Gängelei und Herabsetzung,
• unangemessene Überwachungsmaßnahmen,
• Aufzwingen des elterlichen Willens,
• neue Lebenspartner eines Elternteils als »Stiefeltern«,
• fehlende Akzeptanz des Freundes/ der Freundin der U 25er,
• dringender Verselbstständigungsdrang junger Erwachsener.

Diese Aufzählung ist nur beispielhaft. Es ist immer 
der Einzelfall, der zählt. Beispielsweise ist nicht jede 
psychische oder Suchterkrankung eines Elternteils 
so, dass junge Erwachsene unbedingt ausziehen 
müssen. Andererseits können solche Erkrankungen 
jedoch so schwer sein, dass sie die jungen Menschen 
so belasten, dass nur ein Auszug als Lösung des Pro-
blems bleibt.

Während junge Erwachsene sich vor 2006 eine 
Wohnung oder WG suchen konnten, müssen sie 
sich seither an mehrere Behörden wenden. Bei 
schweren sozialen Gründen sind sie in vielen Fällen 
praktisch gezwungen, ihre Eltern zu denunzieren. 
Diese Hemmschwelle ist bei vielen Betroffenen 
sehr hoch, weil sie ihre Eltern trotz aller Prob-
leme lieben. Polizei und Jugendämter können ein 
Lied davon singen, wenn Kinder, die offensichtlich 
misshandelt wurden, sich weigern, ihre Eltern zu 
belasten. Dann haben sie nur zwei Möglichkeiten, 
alles zu ertragen oder wegzulaufen. Obwohl beide 
Möglichkeiten eigentlich unmenschlich sind, neh-
men die Gesetzgeber sie in Kauf, nur um die jungen 
Menschen zu disziplinieren.

Es gibt noch weitere, ähnlich schwerwiegende 
Gründe (§ 22 Abs.2 Satz 2 Nr.3 SGB II). Z.B. wenn 
junge Erwachsene heiraten wollen, wenn sie eine 
Einstandsgemeinschaft bilden wollen (dann werden 
sie in der neuen Wohnung gleich mit dem geminder-
ten Regelsatz von 90 Prozent eingestuft) und wenn 
sie mit ihrem eigenen Kind (nicht im Elternhaus) 
zusammen leben wollen. In diesen Fällen müssen in 
der Regel keine Fachstellen eingeschaltet werden, 
es müssen nicht die Eltern denunziert werden. Hier 
dürfte der Ermessensspielraum der Mitarbeiter der 
Jobcenter nahe null liegen, wenn die Absicht glaub-
haft gemacht wird. Man muss ja nicht gleich heira-
ten, eine eheähnliche Gemeinschaft tut es ja auch.

Im nächsten Teil geht es um die Entbehrlichkeit der 
Zustimmung durch die Mitarbeiter der Jobcenter.

HINWEIS: Jugendliche ab 15 Jahren können eigene 
Anträge bei den Ämtern stellen.
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Karikatur: Andreas Prüstel

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

D
ihydrogen-Monoxid ist eine der heimtückischs-
ten Substanzen, mit denen wir es zu tun haben. 
Es ist farblos, geruchlos und geschmacklos. 
Und es ist extrem gefährlich. In gasförmigem 
Zustand kann es schwere Verbrennungen her-

vorrufen. In festem Zustand kann die Begegnung damit zu 
schmerzhaften Beschädigungen innerer und äußerer Körper-
teile führen. Dringt es in die Atemwege, ist in der Regel ein 
furchtbarer Erstickungstod die Folge. 

Obwohl die fatalen Wirkungen des Dihydrogen-Monoxids, 
auch DHMO genannt,  weitgehend bekannt sind, kümmert 
sich keine Verbraucherberatung, keine Presse und erst recht 
nicht die Politik darum, die Verbraucher darüber aufzuklären. 
Nirgendwo findet man Warnhinweise auf DHMO, und so tap-
pen wir und unser Universum nahezu blind immer wieder in 
die Gefahr, von diesem hinterhältigen, allgegenwärtigen und 
klandestinen Killer vernichtet, ja gar ausgelöscht zu werden. 

Dass dem so ist, liegt vor allem daran, dass DHMO in vielen 
wichtigen Wirtschaftszweigen eine Rolle spielt. Die Lebens-
mittelindustrie setzt es ein, um Nahrungsmittel weicher und 
geschmeidiger zu machen. Die Getränkehersteller mischen es 
den Erfrischungsgetränken bei und strecken damit alkoholi-
sche Getränke. Die Milchwirtschaft steht schon lange im Ver-
dacht, unmäßigen Gebrauch von DHMO zu machen. 

Auch die Industrie bedient sich des DHMO ungezügelt und 
leitet es in flüssigem Aggregatszustand ohne weitere Bearbei-
tung in unsere Flüsse und Seen. Natürlich darf in so einem 
Horrorszenario die Atomstromlobby nicht fehlen. In ihren 
Kraftwerken wird DHMO zu Kühlungszwecken gebraucht 
und dann in die Atmosphäre geblasen, wo es sich ungehindert 
weitflächig ausbreiten kann. 

Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass DHMO, auch be-
kannt als Hydritsäure, ein wesentlicher Bestandteil des sauren 
Regens ist. Das lässt unsere Stadtreinigung kalt, sodass sich 
immer wieder DHMO-haltige Flüssigkeit in Vertiefungen von 

Straßen und Gehwegen sammelt und dort vor allem Kinder 
und auch unsere Hunde gefährdet. 

DHMO basiert auf dem instabilen Radikal Hydroxid, das 
in Sprengstoffen, Schwefelsäure und Ethyl-Alkohol vor-
kommt. So verwundert es nicht, dass es Schäden in Milliar-
denhöhe verursacht und gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen bis hin zum Tod in zigtausend Fällen bereitet. Längerer 
Kontakt mit DHMO schädigt die Haut, exzessive Einnahme 
führt zu Polyurie und Hyperhydration, die tödlich enden 
kann. DHMO findet sich auch in Biopsien von Tumoren. 
Ob es dort als Verursacher in Frage kommt, ist noch nicht 
abschließend geklärt. 

Die aggressive und zerstörerische Kraft des DHMO zeigt sich 
auch an Korrosionsschäden, die darauf zurückzuführen sind 
und volkswirtschaftliche Milliardenkosten verursachen. In 
elektrischen Systemen kann eingedrungenes DHMO Totalaus-
fälle verursachen, was besonders in Datenverarbeitungsanla-
gen zu Verlusten von unübersehbarem Ausmaß führen kann. 

Wie kann man sich vor den unerwünschten Wirkungen des 
DHMO schützen, solange nichts dagegen unternommen 
wird? Es gilt vor allem vorsichtig zu sein, wenn der Verdacht 
besteht, dass eine DHMO-Verunreinigung von Lebensmitteln 
vorliegt. Weniger ist dann oft mehr. Unbeabsichtigte Ein-
nahme oder Inhalation muss konsequent gemieden werden. 

In den USA hat der Physiker Tom Way mit seinem Dihydrogen-
Monoxide Research Institute eine breite Aufklärungskampa-
gne durchgeführt, die auch in den Medien Beachtung fand. In 
München betreibt der Physiker M. Penzkofer eine deutsche 
Filiale, über deren Arbeit jedoch ein Mantel des Schweigens 
gehüllt ist. Der strassenfeger als ein von Kapitalinteressen un-
abhängiges Organ kann nun den DHMO-Skandal an die Öf-
fentlichkeit bringen, und alle Leser sind aufgefordert, sich in 
dieser Angelegenheit an die zuständigen Behörden sowie die 
Abgeordneten und BVV-Mitglieder zu wenden, damit endlich 
was geschieht, um diesem Missstand abzuhelfen. 

Weitere Informationen für das Anti-DHMO-Programm fin-
det man hier: www.dhmo.de.
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MITMACHEN
Du willst selbst einen Artikel 
schreiben oder dich anderwei-
tig an der Redaktionsarbeit 
des strassenfeger beteiligen? 
Dann komm zur öffentlichen 
Redaktionssitzung!
Jeden Dienstag 17 Uhr 

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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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.

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

Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint«  
von mob e.V.

Das Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint« in der Storkower Straße 139D 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



 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

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

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

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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut  BIC

IBAN 

Unterschrift

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

Entsprechendes bitte ankreuzen:

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

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

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

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


