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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,
unser Verein mob – obdachlose machen mobil e. V. wird 20 Jahre 
jung! Aus diesem Grund haben wir diese Ausgabe des stras-
senfeger produziert. Wir wollen Ihnen darin ein wenig über die 
aufregenden Jahre unseres Vereins berichten. Dazu haben wir 
in unseren Archiven gestöbert, mit Mitstreitern, Freunden und 
Weggefährten gesprochen. Natürlich ist das, was wir zusammen-
getragen haben, nicht vollständig. Vielleicht haben sich Fehler 
eingeschlichen. Wenn das der Fall sein sollte, bitten wir das zu 
entschuldigen.  

20 Jahre mob e.V. wäre nicht vorstellbar ohne die unzähligen 
Menschen, die uns all die Jahre so großartig unterstützt haben. 
Egal, ob durch den Kauf eines Exemplars der sozialen Straßen-
zeitung strassenfeger, durch Geld- oder Sachspenden, mit einem 
wichtigen Ratschlag oder durch den ehrenamtlichen Einsatz, 
viele Menschen haben zum nachhaltigen Erfolg unseres Ver-
eins beigetragen. Dazu gehören vor allem die Verkäufer und die 
Käufer/Leser des strassenfeger, die Mitglieder des Vereins, seine 
Mitarbeiter, unzählige Geschäftspartner und Spender, Vereine 
und befreundete Gruppen und auch engagierte Menschen in den 
verschiedensten Institutionen und Behörden aus Medien, Kultur 
und Politik. Sie alle einzeln aufzuzählen, würde jeden Rahmen 
sprengen. Ihnen allen möchten wir an dieser Stelle einen herzli-
chen Dank sagen für ihre Unterstützung, ihre Toleranz und ihr 
Wohlwollen. Auf einer solchen Grundlage können wir mit Zu-
versicht die nächsten zehn Jahre in Angriff nehmen und unsere 
Projekte weiterführen.

Auf unserem Titelbild sehen Sie unseren großartigen Freund und 
langjährigen Verkäufer Heinz Czaplewski. Er steht exemplarisch 
für die vielen Menschen, denen der Verein geholfen hat. Heinz 
war ein sehr engagierter und streitbarer Bürger, vor allem, wenn 
es um soziale Gerechtigkeit und die Rechte von obdachlosen 
Menschen ging. Er selbst nannte sich »Berufsberber«. Heinz war 
Mitglied von mob e.V., er starb am 16.01.2013. Wir werden ihn 
nicht vergessen!

Ihnen, liebe Leser_innen, wieder viel Spaß beim Lesen!
Olga Perwuchin, Dr. Dan-Christian Ghattas, Andreas Düllick 
im Namen aller Mitglieder des Vereins mob – e.V.

FEIERN:
Zur Feier von »20 Jahre mob e. V.« laden wir für den 9. Oktober 
2014 Freunde, Unterstützer, Weggefährten, unsere Verkäufer 
und Mitarbeiter zu Livemusik, Essen & Trinken, Feiern und gu-
ten Gesprächen in die Storkower Straße 139d ein.
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Grußworte

S
eit 20 Jahren engagiert sich der Verein mob e. V. dafür, 
dass sich obdachlose, wohnungslose und arme Menschen 
in der Hauptstadt selbst helfen können. 

Diese Arbeit ist für Berlin ausgesprochen wichtig und 
vielfältig: Durch Kultur- und Sozialprojekte, Lesungen, Diskussi-
ons- und Kulturveranstaltungen, Ausstellungen, Maßnahmen der 
Aus- und Weiterbildung und durch die Entwicklung geeigneter 
Wohn- und Arbeitsformen prägt der Verein die Arbeit der Woh-
nungslosenhilfe in Berlin. Den Berlinern und Berlinerinnen ist ins-
besondere die Publikation strassenfeger bekannt geworden. Die 
Zeitung berichtet Monat für Monat über wichtige (sozial-)politi-
sche Themen, weißt auf Missstände hin und legt dabei oft den Fin-
ger in die Wunde. Der Kauf dieser Zeitung unterstützt wohnungs-
lose Menschen. Ein gutes Produkt macht außerdem den Kauf leicht. 
Die Autoren- und Autorinnen leisten hier eine wichtige Arbeit, sie 
vermitteln relevante Inhalte und manchen neuen Gedanken.
 
Auch Rückschläge und Hürden können das Engagement der über-
wiegend ehrenamtlich Tätigen nicht bremsen, Lösungen werden 
gesucht und in den meisten Fällen gefunden. So konnte das Team 
schon unzähligen Menschen in Not unkompliziert und auf Augen-
höhe helfen, dabei blieb der Aspekt der Selbsthilfe bei mob e. V. 
stets im Vordergrund.
 
Ich wünsche dem Verein weiterhin viel Erfolg bei seiner wichtigen 
Arbeit und danke allen, die mit Freude und Engagement zum Ge-
lingen beitragen.
 
Prof. Barbara John
Vorsitzende der Parität Berlin

S
ehr geehrte Leserinnen und Leser,
Berlin ist eine hochattraktive Stadt. 
Täglich kommt eine Vielzahl von 
Besucherinnen und Besuchern in 
die Hauptstadt, um die Kultur, das 

Flair und die Menschen hier zu erleben. Ge-
rade Pankow gehört zu den beliebtesten und 
prosperierendsten Bezirken Berlins. Bei all 
diesen positiven Entwicklungen dürfen wir 
aber nicht den Blick für die Schattenseiten 
des urbanen Lebens und die auch vorhan-
dene Armut einiger Mitbürgerinnen und Mit-
bürger verlieren.

Der Verein »mob – obdachlose machen mo-
bil« widmet sich genau diesen Menschen und 
hilft ihnen in der größten Not. Ich bin froh 
und dankbar, dass diejenigen, die sich hier 
engagieren, nicht die Augen verschließen vor 
der Not, die es auch in unserer Stadt gibt. An-
lässlich seines 20. Geburtstags wünsche ich 
dem mob e. V. Ausdauer, Kraft und weiter-
hin Erfolg, den Schwächsten unserer Gesell-
schaft zu helfen und ich darf mich bei Ihnen 
bedanken, liebe Leserinnen und Leser, dass 
Sie mit Ihrem Kauf des strassenfeger daran 
ein kleines Stück mitwirken.

Matthias Köhne
Bezirksamt Pankow von Berlin
Bezirksbürgermeister

Barbara John (Quelle: Parität/John Schuster) Mathias Köhne (Quelle: Bezirksamt Pankow)



01 Immer gut gefüllt – das »Kaffee Ban-
krott« in der Schliemannstraße 18

02 »Kaffee Bankrott« und strassenzei-
tung zogen in die Räume der ehema-
ligen Umweltbibliothek ein

03 So beengt ging es im alten Redakti-
onsraum des strassenfeger zu!

04 Ein Verkäufer-Urgestein (2002)
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mob e. V. – 20 bewegte Jahre
Von den Anfängen bis heute
Z U S A M M E N F A S S U N G :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ( Q u e l l e n :  A r c h i v  s t r a s s e n f e g e r )

»
Der 1. August 1994 war ein extrem heißer Tag. Etwa 
20 Leute trafen sich im Redaktionsbüro in der Kleinen 
Hamburger Str. 2 in Berlin-Mitte zu einer Gründungs-
versammlung und diskutierten die Satzung, die Ziele 
und die nächsten Schritte. Am frühen Abend unter-

schrieben schließlich nach langen Gesprächen sieben Leute 
die Satzung und das Protokoll der Gründungsversammlung. 
Weniger hätten es auch nicht sein dürfen, wenigstens sieben 
Leute müssen vorhanden sein, um einen Verein zu gründen. 
Nicht alle, die sich eintragen wollten, konnten das auch. Das 
Vereinsregister – so viel hatten wir im Vorfeld erfahren – akzep-
tierte keine Gründungsmitglieder ohne festen Wohnsitz. Die 
erfolgreiche Gründung wurde dann in einer Kneipe ausgiebig 
gefeiert von den sehr durstigen Mitgliedern des neu gegründe-
ten Vereins.« Erinnerungen des Mitbegründers und langjähri-
gen Vorsitzenden des Vereins, Stefan Schneider. 

Wa r u m  e i g e n t l i c h  m o b  e .  V.  
u n d  w i e  w a r  d a s  m i t  d e n  S t r a ß e n z e i t u n g e n ?
Tja, diese Frage stellen sich immer wieder viele Menschen: 
Warum heißt der Verein eigentlich mob e. V.? Laut unserer 
Recherchen ging es im März 1994 darum, das »mob-maga-
zin«, die erste soziale Straßenzeitung in Berlin, die von der 
»Berliner Initiative Nichtsesshaftenhilfe e. V.« (BIN e. V.) ge-
gründet worden war, zu retten. Die Herausgeber von BIN e. V. 
hatten sich finanziell übernommen, es wurden zu viele Zei-
tungen gedruckt (60 000) und zu wenige verkauft (30 000). 
Nach drei Ausgaben stand das Projekt vor dem Aus. Darauf-
hin gründete eine Gruppe von Verkäufern, Redakteuren und 
Unterstützern wie bereits oben erwähnt am 01.08.1994 einen 
Verein, um die Zeitung in Eigenregie zu betreiben. Ein passen-
der Name musste gefunden werden. Es war naheliegend, den 
Namen »mob-magazin« zu nutzen und diesen mit der Idee der 
Eigeninitiative zu verknüpfen. Daraus wurde dann der »mob 
– obdachlose machen mobil e. V.«. Nur ein Jahr später fusio-
nierte das »mob – magazin« dann mit der Berliner Straßenzei-
tung »Hunnis Allgemeine Zeitung« (haz erschien erstmalig 
am 14.03.1994) zur »motz«. 

Neben dem »mob-magazin« erschien noch im selben 
Jahr die »haz«, von der spaltete sich bald die »Platte« ab. Der 
strassenfeger wiederum hatte sich im Oktober 1995 von der 
»Platte« abgespalten, die erste Ausgabe erschien am 17. Ok-
tober. Es ist also ziemlich kompliziert, welche Zeitung man 
nun tatsächlich als den Ursprung des strassenfeger bezeich-
nen sollte… Übrigens: Am 28. Dezember 1998 erschien das 
erste bundesweite Obdachlosenmagazin – die »Strassenzei-
tung«. Der hessische »Looser« und der strassenfeger wollten 
verlorenes Terrain zurückerobern, berichtete Karsten Kram-
pitz am 28.12.1998. »Als bekennendes Pennerblatt will man 

nicht nur inhaltlich eigene Wege gehen. Unter 
den Akteuren stellen Obdachlose und Leute, die 
früher auf der Straße gelebt haben, die überwie-
gende Mehrheit. – Und das auf allen Ebenen: in 
Redaktion und in der Geschäftsführung.« Das 
gefiel den anderen Straßenzeitungsprojekten 
von Hamburg bis München überhaupt nicht und 
führte dazu, dass die »Strassenzeitung« und spä-
ter der strassenfeger wegen dieser expansiven 
Strategie in der Szene keinen guten Ruf hatten. 

Vo n  d e r  H a m b u rg e r  S t r a ß e  
i n  d i e  S c h l i e m a n n s t r a ß e  
u n d  i n  d i e  K o p e r n i k u s s t r a ß e
Den sozialen Treffpunkt »Kaffee Bankrott« gab 
es damals noch nicht. In der Kleinen Hambur-
ger Straße 2 war eine Dreizimmerwohnung 
angemietet worden. Davon waren ein Zimmer 
ein Gemeinschaftsraum und zwei Zimmer als 
Schlafräume gedacht. Dort arbeitete zeitweise 
die Zeitungsredaktion oder es fanden Versamm-
lungen statt. Die Leute, die dort übernachteten, 
hielten sich dort auf. Und es war eine Ausgabe-
stelle der Straßenzeitung. »Turbulent und chao-
tisch ging es dann die nächsten Wochen und Mo-
nate (böse Zungen behaupten ja sogar: Jahre) 
weiter. Kassenbelege wurden auf Schmierzet-
teln geschrieben, Verkäufer frühstückten auf 
den Tastaturen, auf Redaktionssitzungen wurde 
Bier getrunken und alle machten mehr oder we-
niger das, worauf sie gerade Lust hatten«, so 
beschreibt Stefan Schneider die damalige Zeit. 
Später gab es dann in der Kopernikusstraße eine 
Zweizimmerwohnung von mob e. V. und der 
Straßenzeitung. »Eine selbstständige Notüber-
nachtung gab es dort noch nicht«, erinnert sich 
der ehemalige Vereinsvorsitzende Lothar Mark-
wardt. »Dort wurden um 17 Uhr die Schreibti-
sche beiseite gerückt und Matratzen ausgelegt.«

» K a f fe e  B a n k ro t t «  u n d  
N o t ü b e r n a c h t u n g  e n t s t e h e n
Dann zog der Verein in die Schliemannstraße 18, 
die ehemaligen Räumlichkeiten der Umweltbib-
liothek, um. Das war notwendig, weil der Verein 
gewachsen war. Die Leute, die die Büroarbeit 
oder Redaktionsarbeit machten, sollten endlich 
eigene Räume haben, um in Ruhe zu arbeiten. 
Man kam auf die Idee, die Notübernachtung und 
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das Café zusammenzulegen. So entstand schließ-
lich das »Kaffee Bankrott«. Und es wurde tur-
bulent. Stefan Schneider: »Als es einige Monate 
nach Beginn der Redaktionsarbeit winterlich kalt 
wurde, verwandelten sich die Redaktionsräume 
schnell in improvisierte Übernachtungsstätten. 
Das war nur recht und billig: Schließlich waren 
es die Verkäufer, die das Geld verdienten, das 
die Redakteure erhielten. Übernachtungsregeln 
wurden aufgestellt: kein Rauchen im Bett, kein 
Drogen- oder Alkoholkonsum in den Räumen, 
Mitwirkung beim Saubermachen und vieles 
mehr. So entstand neben der Zeitungsarbeit eine 
an 365 Tagen im Jahr geöffnete selbstverwaltete 
Notübernachtung. Auch in Sachen ‚Komfort’ 
tat sich einiges: Doppelstockbetten statt durch-
gelegener Liegen, Spinde, ein Aufenthaltsraum, 
Wasch- und Duschmöglichkeiten und schließ-
lich getrennte Räume für Männer und Frauen. 
Selbstverständlich wurde abends in der Küche 
gekocht, morgens Kaffee und Frühstück ge-
macht. Computer, Fax und Telefon konnten für 
private Zwecke genutzt werden. Das Kaffee 
Bankrott in der Schliemannstraße im Prenzlauer 
Berg war nicht nur für Notübernachter geöffnet, 
alle Gäste konnten gegen eine kleine Spende 
Frühstück und Mittagessen zu sich nehmen.« 

U m z u g  i n  d i e  P re n z l a u e r  A l l e e  8 7 
Im April 2002 beschloss der Verein dann, ein 
Gewerbeobjekt in der Prenzlauer Allee 87 zu 
übernehmen. Dort sollte der neue Vereinssitz 
mit Notübernachtung, Sozialwarenkaufhaus, 
sozialem Treffpunkt, Redaktions- und Vereins-
büro entstehen. Vor Weihnachten 2002 wurde 
dort das Café mit Küche und fertig ausgebautem 
Sanitärtrakt auf einer großen Weihnachtsfeier 
offiziell eingeweiht. Auch die Notübernachtung 
im ersten Stock wurde provisorisch fertig und 
konnte über die Feiertage die ersten Obdachlo-
sen beherbergen. Lothar Markwardt: »Wir sind 
mehr oder weniger in eine Ruine gezogen. Der 
Ausbau hat lange gedauert, aber im Endeffekt 
hat es ja geklappt. Als uns diese Räume dort 
angeboten wurden, die in einem katastropha-
len Zustand waren, sind wir ein hohes Risiko 
eingegangen. Zu dieser Zeit hatten wir schon 
eine große Mannschaft, in der viele freiwillig ar-
beiteten; Handwerker, die alle ihre Fähigkeiten 

und ihr Herzblut mit eingebracht haben: Maler, 
Rohrleger, Elektriker etc. Die Ergebnisse konn-
ten sich wirklich sehen lassen!« Hinzu kamen 
Einsätze des »Internationalen Bauordens« und 
vieler ehrenamtlichen Helfer. Es gab große Spen-
den – z. B. vom Tagesspiegel und der VEOLIA-
Stiftung – mit denen der Einbau einer modernen 
Küche, der Bau eines neuen Daches, des Fußbo-
dens für das Café und von Toiletten, Bädern etc. 
finanziert werden konnte. 

D i e  N o t ü b e r n a c h t u n g  
» E i n  D a c h  ü b e r  d e m  K o p f «
Eines der wichtigsten Projekte war (und ist!) die 
Notübernachtung. Sie hat sich über eine lange 
Zeit entwickelt. In der Prenzlauer Allee 87 hatten 
wir insgesamt 17 Plätze (10 Männerbetten, sieben 
Frauenbetten), die meist komplett ausgebucht 
waren. »Unsere Notübernachtung war nicht nur 
einfach ein Schlafplatz, wo wir ein paar Leute ab-
legten; es gab neben den Gemeinschaftsräumen, 
in denen mehrere Leute schliefen, bei uns einen 
Wohlfühleffekt. Es war sauber, die Leute konn-
ten regelmäßig ihre Bettwäsche wechseln, konn-
ten hier einzeln duschen, ihre Wäsche waschen. 
Auf eine angenehme Atmosphäre legten wir sehr 
großen Wert«, berichtet Lothar Markwardt. Das 
Team der Notübernachtung mit Samyr Boualla-
gui und Karl bot unter der Voraussetzung, dass 
unsere Gäste es auch wollten, jede Menge Hilfe 
an: Begleitung bei Ämtergängen, Rechts- und 
Sozialberatungen an, in denen kompetente Eh-
renamtler über möglichen Hilfeleistungen in-
formierten. Viele obdachlose Menschen haben 
Schwellenängste und trauen sich nicht, allein zu 
Ämtern zu gehen. Manche haben Schwierigkei-
ten, Formulare auszufüllen. 

D i e  R e d a k t i o n  d e s  s t r a s s e n fe g e r
An seine Zeit beim strassenfeger erinnerte sich 
der damalige Redaktionsleiter des strassenfeger, 
Thomas Lemmer: »Mittlerweile residiert die Re-
daktion im Parterre des zweiten Hinterhofs der 
Prenzlauer 87, in einem etwas größeren Raum 
mit immerhin nur einer Tür. Die führt in den Be-
sprechungsraum, den zurzeit das Team der Not-
übernachtung als Büro nutzt. Irgendwann soll 
ein Glasdach im Hof her; es ist geplant, den Hof 
dann auch für kulturelle Veranstaltungen 

01 02
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05 Blick in die alte Notübernachtung  
(Foto: Archiv strassenfeger)

06 Die Anfänge: Ein Verkäufer mit dem »mob- 
magazin« (März 1994)  
(Foto: Archiv strassenfeger/Langrock/Zenit)

07 Der Vertrieb des strassenfeger 2002  
(Foto: Archiv strassenfeger)
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zu nutzen. Bis dahin geht’s vielleicht auch 
ohne Sonnenlicht und frische Luft. Lautstark ge-
baut wird schon jetzt – in der hintersten Ecke 
entsteht ein Kühlraum für Lebensmittel.« Spä-
ter zogen wir dann in einen schönen Raum mit 
großen Fenstern und Grünblick um. Dort wurde 
dann in einer angenehmen Atmosphäre jahre-
lang die Straßenzeitung produziert. Der Kontakt 
zu unseren obdachlosen, wohnungslosen und 
armen Gästen war immer hautnah, schließlich 
grenzte die Redaktion direkt an das »Kaffee Ban-
krott«. So mancher Hinweis, mancher Rat und 
manche Kritik wurde sozusagen schnell mal im 
Vorbeigehen geäußert und gehört. Vieles floss 
dann ein in die Ausgaben des strassenfeger, der 
alle zwei Wochen erscheint und derzeit eine 
verkaufte Auflage von 15 000 Exemplaren hat. 
(Siehe auch S. 7 »Unsere Verkäufer«)

S o z i a l w a re n k a u f h a u s  Trö d e l p o i n t
Seit 2002 arbeitet unser Sozialwarenkaufhaus 
»Trödelpoint«. Es entstand in der Prenzlauer 
Allee, weil sich immer häufiger Bürger bei uns 
meldeten und gebrauchte Möbel, Küchengeräte, 
Bücher etc. anboten. Der Hausrat wird von uns 
abgeholt, gegebenenfalls gereinigt und repariert 
und an bedürftige Menschen äußerst preiswert 
weitergegeben. Nützlicher Nebeneffekt: Men-
schen, die auf dem regulären Arbeitsmarkt keine 
Chance haben, können hier im Rahmen von 
MAE-Maßnahmen ihre Fähigkeiten und Fertig-
keiten einbringen. Als Helfer kommen auch Men-
schen, die von einem Gericht zu gemeinnütziger 
Arbeit (Arbeit statt Strafe AsS) verurteilt worden 
sind. Mittlerweile verfügen wir sogar über einen 
eigenen LKW! 

S e l b s t b a u h e l fe r h a u s  
O d e r b e rg e r  S t r a ß e  1 2
Zur Jahrtausendwende wurde der Verein von ei-
ner Hauseigentümerin im Prenzlauer Berg ange-
sprochen, ob er nicht Interesse hätte, ein Haus 
zu sanieren und im leerstehenden Quergebäude 
Wohnraum zu schaffen. Der damalige Vorstand 
um Dr. Stefan Schneider griff schnell zu: »Ein 
Erbbaurechtsvertrag wurde abgeschlossen, 
und in den Jahren 2001 bis 2003 wurden mit 

öffentlichen Fördergeldern und einem Eigenan-
teil von 330 000 Euro zwei komplette Altbau-
Wohnhäuser saniert und modernisiert. Damit 
verfügt der Verein heute über die Möglichkeit, 
selbst Wohnungen an Wohnungslose oder an 
Menschen in schwierigen Wohnverhältnissen 
zu vermieten.« 

U n d  2 0 1 4  w i e d e r  e i n  U m z u g
2014 war dann wieder ein sehr schwieriges Jahr. 
Die Vermieterin der Prenzlauer Allee 87 kün-
digte uns die Räume mit der Begründung, dass 
ein Projekt wie unseres im veränderten Bezirk 
Pankow keinen Platz mehr in ihrem Haus habe. 
Wir mussten also schnell neue Räume suchen. 
Leider waren uns die Landes- und Bezirkspoliti-
ker bei der Suche keine echte Hilfe. Schließlich 
wurden wir dann in der Storkower Str. 139d 
fündig. Aus einem alten Teppichhandel in einer 

Lagerhalle entstanden unsere neuen, hellen, mo-
dernen Räume für die sozialen Projekte. Mög-
lich war das nur, weil uns der Paritätische Wohl-
fahrtsverband, die Tagesspiegel-Leser und der 
Startenor Rolando Villazón finanziell großzügig 
unterstützen. Nicht vergessen auch die vielen 
anderen Spender, die uns geholfen haben, die-
sen Umzug zu stemmen. Einziger Wehrmuts-
tropfen: Wir haben immer noch keine Räume 
für unsere Notübernachtung. Trotz intensiver 
Suche bislang Fehlanzeige. Aber wir bleiben 
dran. Eventuell ergibt sich die Möglichkeit, 
übergangsweise Wohncontainer in der Storko-
wer Straße 139 aufzustellen. Doch dazu müsste 
der Bezirk seine Zustimmung geben. Wir sind 
gespannt. Aber: Der Verein mob e. V. hat sich 
schon immer den großen Herausforderungen 
gestellt. So ist es auch heute und wird es die 
nächsten zehn Jahre sein!
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06

07



strassenfeger | Nr. 19 | September - Oktober 2014   20 JAHRE MOB e. V.  | 7 

Vom Auskundschafter 
zum Mitarbeiter 
Meine wilden Jahre bei mob e. V.
E R I N N E R U N G E N :  C a D a  ( E x - M i t a r b e i t e r  u n d  j e t z t  V e r k ä u f e r  u n d  A u t o r )

Es war um das Jahr 1997, als ich das erste 
Mal etwas vom mob e. V. hörte. Und 
zwar durch Gäste einer anderen sozia-
len Einrichtung, die ich zu diesem Zeit-

punkt ehrenamtlich mit aufgebaut hatte. Es war 
nun genügend Personal vorhanden, sodass meine 
ehrenamtliche Arbeit jetzt neue Ziele brauchte. 
Zu diesem Zeitpunkt war ich schon Mitglied im 
Trägerverein dieser Einrichtung. Da damals viele 
soziale Einrichtungen um die Unterstützung des 
Berliner Senats und der Stadtbezirke kämpften, 
wurde ich beauftragt, die umliegenden sozialen 
Projekte und Einrichtungen »auszukundschaf-
ten«. Was ich wohl auch erfolgreich tat. 

M e i n  We g  z u m  m o b  e .  V.
Ich erfuhr von Gästen unserer Einrichtung, dass 
in der Nähe vom Helmholzplatz ein neues Pro-
jekt aufgemacht habe. Dort könne man gegen 
geringes Entgelt durchaus gut speisen. Und es 
gäbe dort sogar die Möglichkeit, zu übernachten 
und auch Wäsche zu waschen. Auf meine Nach-
frage bekam ich die Straße und Wegbeschrei-
bung genannt. Es war in der Schliemannstraße, 
ein ehemaliges Ladenlokal. Ich ging erst einmal 
als normaler Gast dorthin. Später, am selben 
Abend noch, hörte ich von Bekannten, das dort 
noch Mangel an ehrenamtlichen Mitarbeitern 
herrsche. Ich schlief eine Nacht lang drüber 
und meldete mich dann dort als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter. Ich wurde von dem damaligen Pro-
jektleiter Ronald dem Tresen- und Zeitungsaus-
gabedienst zugeteilt und hatte die Mitarbeiter 
der ASS (Arbeit statt Strafe) zu beaufsichtigen 
und zu kontrollieren, ob sie ihre Tätigkeiten auch 
richtig ausführten. Erschien einer von ihnen 
nicht, musste ich allerdings auch seine Aufgaben 
mit übernehmen. Und es erschienen zu dieser 
Zeit viele nicht oder verspätet zu ihrer Schicht. 

Ze r t r ü m m e r t e  B i e r f l a s c h e n , 
z e r s c h l a g e n e  S t ü h l e
Ich schrieb oben von meinen wilden Jahren, 
nun ja, es war durchaus eine wilde Zeit dort. 
Ich weiß heute nicht mehr, wie oft wir die Po-
lizei rufen mussten, da sich sogenannte »Gäste 
vom Helmholzplatz« unbedingt bei mob e. V. im 
»Kaffee Bankrott« daneben benehmen mussten. 
Oft mussten wir Scherben von zertrümmerten 
Bierflaschen entfernen. Diese »Gäste« wollten 
absolut nicht einsehen, dass es im betrunkenen 
Zustand bei uns nichts gab. Es flogen eben nicht 
nur Worte und leere oder halbvolle Bierflaschen, 
auch etliche Stühle haben dran glauben müssen. 
Und meist traf es bei solchen Aktionen nicht nur 
die Tagesgäste, sondern auch die sogenannten 

»Schläfer«, sofern sie sich in den Räumen vorne 
aufhielten. Denn es gab hinten zum Hof noch 
einen Raum für die Notübernachtung, die den 
Menschen, die bei mob e. V. eine kurzzeitige 
Bleibe bekamen, vorbehalten war.

K a r r i e re  a l s 
S t r a ß e n z e i t u n g s v e r k ä u fe r
Anfang August 1997 nutzte ich dann dort auch 
die Gelegenheit, meine »Lizenz« als Zeitungs-
verkäufer dort zu machen. »Lizenz« als Verkäu-
fer – das mag man bitte jetzt nicht falsch verste-
hen, denn es ist eigentlich nur eine Redensart 
der Verkäufer, die seit ewigen Zeiten schon ak-
tiv sind. Es beschreibt eigentlich mehr die Tat-
sache, dass sich der Verein rechtlich mit einer 
schriftlichen Belehrung absichert und diese von 

jedem neuen Verkäufer vor Ausgabe der ersten 
Zeitungsexemplare unterschreiben lässt. Was 
auch richtig ist, denn so kann kein Verkäufer 
behaupten, dass er oder sie nicht weiß, das in 
S- bzw. U-Bahnzügen eigentlich keine Zeitung 
verkauft werden darf. Leider haben sich die 
Reihen der ehemaligen mob-Mitarbeiter sehr 
gelichtet und die der strassenfeger-Verkäufer 
von damals auch sehr. Einige haben jetzt rich-
tige Jobs, andere sind verzogen oder aber leider 
auch verstorben. Dennoch kann ich sagen: Die 
Anfänge bei mob e. V. waren eine wilde, aber 
auch schöne Zeit für mich. Jetzt ist es ruhiger 
geworden, dafür aber strukturierter. Der Verein 
muss sich halt den neuen Anforderungen des 
21. Jahrhunderts stellen. Ich bin immer noch 
sehr gern dabei. 

Das »Kaffee Bankrott« in der 
Schliemannstraße  
(Foto: Archiv strassenfeger)
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Stolz & Fleißig 
Das sind unsere 
Verkäufer 
Seit 19 Jahre wird die soziale Straßenzeitung  
strassenfeger verkauft
Z U S A M M E N S T E L L U N G :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ( Q u e l l e n  A r c h i v  s t r a s s e n f e g e r )

H
einz Czaplewski (†2013) war ein 
Mann der ersten Stunde. Er er-
lebte die Geburt des strassenfeger 
genauso, wie die Anfänge aller an-
deren Berliner Obdachlosenmaga-

zine. Der gelehrnte Schlosser arbeitete bis zum 
Fall der Mauer als Bühnenschlosser und wurde 
dann schnell arbeits- und obdachlos. Er zog ei-
nige Jahre durch die Republik. Er kam dann nach 
Berlin, wollte eigentlich nur 14 Tage bleiben. 
Doch daraus wurden mehr als 20 Jahre. Keine 
Straßenzeitung, die er nicht irgendwann einmal 
verkauft hätte. 

»Alles begann 1994, als Angelika Standring-
Auer, Brigitte Zanowv und Frank Kiesewalter 
den strassenfeger als Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) gegründet haben«, erinnert sich 
Czaplewski. Die meisten waren vorher bei der 
Straßenzeitung »Platte«. Dort gab es Unstimmig-
keiten über die Verwendung der Einnahmen. Die 
redaktionelle Arbeit passierte zunächst in priva-
ten Räumlichkeiten. »Karsten Krampitz, der ein 
halbes Jahr später dazu kam, trug dann als ers-
ter richtiger Journalist viel dazu bei, die Zeitung 
lesbarer zu gestalten«, so Czaplewski. »Er war 
auch federführend zu der Zeit, was das Hinzuge-
winnen neuer Verkäufer und verkaufsfördernder 
Ideen betraf. Das Interview mit Harald Juhnke 
zum Beispiel mussten wir sogar nachdrucken, 
oder auch durch die Berichte über das ›Bettler-
diplom‹, bei der Normalbürger und Politiker für 
einen Tag erfuhren, wie es ist, auf der Straße zu 
leben.« Damals habe es lediglich einen Vertriebs-
wagen am Ostbahnhof gegeben, wo die Verkäu-
fer die Zeitungen bezogen. 8 000 Zeitungen alle 
drei Wochen seien damals gedruckt worden. 
»Der Grund, warum ich damals zum strassenfe-
ger gegangen bin – es gab ja auch andere Stra-

ßenzeitungen wie die »motz« –, war, dass man 
sich dort stärker integrieren konnte. So war es 
mir zum Beispiel möglich, relativ schnell im Ver-
trieb zu arbeiten, was Außenstehenden bei ande-
ren Zeitungen prinzipiell unmöglich war«, sagt 
Czaplewski. »Und ich habe am Anfang viele Ver-
käufer dafür gewonnen und zusammengehalten.« 

E s  w e rd e n  i m m e r  m e h r 
E i n z e l k ä m p fe r

Dieses Zusammengehörigkeitsgefühls unter den 
Verkäufern zu entwickeln, das hat der Verein 
über die Jahre immer wieder mit wechselndem 
Erfolg bzw. Misserfolg versucht. Es gab einen 
Verkäuferkoordinator und Verkäuferversamm-
lungen. Immer ging es darum, dass die Verkäufer 
ihre Nöte und Sorgen, ihr Lob, aber auch ihre 
Kritik und ihre Verbesserungsvorschläge ein-
bringen konnten. Leider gab es gerade dabei im-
mer wieder Rückschläge. Waren die Verkäufer 
in der Anfangszeit sehr engagiert für ihre Sache, 
sieht es heute dagegen etwas düsterer aus. Viele 
verstehen sich immer mehr als Einzelkämpfer, 
Solidarität untereinander oder Protestaktionen 
zu organisieren, wird immer schwieriger. 
Das liegt einerseits daran, dass der Verein im-
mer versucht hat, niedrigschwellig zu arbeiten, 
d.h. ohne staatliche Gelder auszukommen. Das 
bedeutet im Klartext aber auch, dass das Geld 
immer äußerst knapp war. Straßensozialarbeiter, 
die für einen engen Kontakt zu den vielen Ver-
käufern eigentlich dringend erforderlich gewesen 
wären, konnten wir uns nie leisten. Anderseits 
hat sich die Gesellschaft in den 20 Jahren stark 
verändert. Die Schere zwischen arm und reich 
klafft immer mehr auseinander, die Agenda 2010 
von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder(SPD) 
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mit der Einführung von Hartz IV tat ihr Übriges. 
Die Mittelschicht bröckelt, immer mehr Men-
schen werden arm und obdachlos. 

B i t t e re  A r m u t  f ü h r t  
z u  w a c h s e n d e r  E n t s o l i d a r i s i e r u n g

Dazu kommt die EU-Osterweiterung und da-
mit verbunden die Armutsmigration: Tausende 
arme Menschen aus Osteuropa kommen nach 
Deutschland, weil sie hier hoffen, ein besseres 
Leben zu finden. Doch Jobs gibt es nicht für sie, 
damit kein Geld und auch keine Wohnung. Die 
meisten stranden auf der Straße und verschärfen 
damit das Problem der Obdachlosigkeit. Auch 
diesen Menschen will der mob e. V. helfen und 
hat ihnen gestattet, den strassenfeger zu verkau-
fen. Doch das führt zu Auseinandersetzungen 
untereinander: Hier die Deutschen, da die Aus-
länder. Es kommt zu Verdrängung, zu Gewalt, 
zur Entsolidarisierung der Ärmsten der Armen. 
Wenn wir dieses Problem lösen wollen, dann 
brauchen wir dringend gut ausgebildete und 
motivierte Straßensozialarbeiter, Einzelfallhel-
fer, die nicht nur Deutsch, sondern auch andere 
Sprachen beherrschen. Dafür wiederum benö-
tigen wir Geld. Ein einziger Sozialarbeiter, der 
im Monat 2 000 Euro brutto verdient, würde den 
Verein mit Lohnnebenkosten rund 48 000 Euro 
im Jahr kosten. Geld, das wir einfach nicht ha-
ben. Aber, wir werden hart daran arbeiten!

S t o l z  &  E h re

Am 17. August habe ich in der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung einen überaus interessanten 
Artikel gelesen: Julia Schaaf schreibt über das 
»Verhalten gegenüber Bettlern«. Dort heißt es: 

»Man hetzt zur U-Bahn, dann ist da dieser An-
blick von Armut, die Bitte um einen Euro. Aber 
was die Bedürftigen mit dem Geld machen, ob 
sie es überhaupt behalten dürfen, ist oft nicht zu 
durchschauen. Wie geht man mit Bettlern um?« 
Es ist generell wünschenswert, dass die meinungs-
bildende Presse über soziale Probleme schreibt. 
Besonders wichtig fand ich allerdings, dass Frau 
Schaaf eine unserer Verkäuferinnen zu Wort kom-
men lässt. Und das, was unsere UIla dort über sich 
und das Verkaufen einer sozialen Straßenzeitung 
wie dem strassenfeger sagt, hat einerseits mein 
Herz berührt und mich andererseits auch mit gro-
ßem Stolz erfüllt. Doch lesen Sie selbst:

»Ich lass’ mich von Ihnen nicht beleidi-
gen«, sagt Ulla, wenn ein Kunde sie ermahnt, 
sie solle ihren Euro nicht versaufen. Auch der 
Frau, die frohlockt, dass sie nach dem Kauf der 
Obdachlosenzeitung besser schlafen würde, 
entgegnet sie: »Wenn Sie nichts weiter interes-
siert, als Ihr Gewissen freizukaufen, mag ich 
nicht.« Betteln? »Brauch’ ich nicht«, sagt Ulla 
stolz. »Ich bin Verkäuferin.«

Weißes, mit einem Kopftuch bedecktes Haar, 
wässrige Augen und die Haut einer italienischen 
Bäuerin. Ulla ist 74 Jahre alt, und wenn sie mit 
einem bittersüßen Lächeln sagt, sie wohne im 
Sieben-Sterne-Hotel, heißt das: In klaren Som-
mernächten sind es viele Sterne mehr. »Ich weiß, 
wie ich im Moment lebe. Trotzdem bin ich kein 
Abschaum und kein Dreck.« 

Auf den lila Griff ihrer Krücke gestützt, 
geht Ulla auf die Reisenden vor dem Berliner 
Hauptbahnhof zu. Wenn jemand keine Zeitung 
will – kein Thema. »Wenn Sie höflich sein wol-
len, sagen Sie einfach ›Nein, danke.‹« Aber sie 
macht ihren Job so liebenswürdig und trotzdem 
so bestimmt, dass sie in der Abendsonne in ei-

nem Café Platz nehmen und sich eine »wunder-
schöne Tasse Kaffee« zu Bahnhofspreisen ge-
nehmigen kann. Ein einziges Mal habe jemand 
zu ihr gesagt: »Geh arbeiten, du faule Sau.« Da, 
sagt Ulla, habe sie geweint.

Mehr kann man zu diesem Thema wirklich 
nicht sagen.

W i r  n e n n e n  e s  A r b e i t !

Mehr als 1 700 Verkäuferausweise hat der stras-
senfeger mittlerweile ausgegeben. Nicht jeder ar-
beitet jeden Tag. Es gibt ein beständiges Kommen 
und Gehen. Unsere Verkäufer kommen aus aller 
Herren Länder. Sie sind täglich bei Wind und 
Wetter, bei glühender Hitze, strömendem Regen, 
klirrendem Frost unterwegs auf den Straßen von 
Berlin und Brandenburgs. Mancher Verkäufer 
verkauft eine einzige Zeitung am Tag, andere sind 
erfolgreicher. 1,50 Euro kostet der strassenfeger, 
davon behält der Verkäufer 90 Cent für sich. 60 
Cent gehen an den Verein mob e. V. für die Pro-
duktion der Zeitung. 

Die Herausforderungen sind für alle gleich 
groß. Sie treffen täglich auf Menschen, die selbst 
genug Sorgen und kaum Geld in der Tasche ha-
ben. Sie begegnen Menschen, die sie verachten, 
wie Abschaum behandeln, beschimpfen oder 
einfach missachten. Sie werden aus dem öffent-
lichen Raum, den sich Konzerne angeeignet 
haben, immer wieder vertrieben. Sie können 
sich oft nicht so gewählt ausdrücken, tragen 
verschmutzte Kleidung, sind ungewaschen und 
riechen. Ja, und viele trinken auch viel zu viel 
Alkohol oder konsumieren Drogen. So ist sie, die 
Welt unserer Verkäufer! 

Aber: Manchmal ist sie auch schön, ist sie 
erfüllt von Wärme, von Akzeptanz, von Hilfean-
geboten all der engagierten Menschen, die sie, un-
sere Verkäufer als Menschen betrachten, als Teil 
unserer reichen Gesellschaft. Und die ihnen gerne 
helfen, sei es durch den Kauf des strassenfeger 
oder durch ein paar warme, aufmunternde Worte. 
Aufmerksamkeit zu bekommen, wahrgenommen 
zu werden, das ist eine ganz wichtige Sache für 
obdachlose Menschen. Egal, wo sie herkommen. 
Deshalb unsere Bitte: Schauen Sie nicht weg, 
wenn Ihnen ein Verkäufer begegnet. Begegnen 
Sie ihm mit Respekt. Und wenn Sie helfen wollen, 
dann kaufen Sie ihm eine Zeitung ab. (Und lesen 
sie auch!) So zaubern Sie mit wenig ganz sicher 
ein großes Lächeln in das Gesicht des Verkäufers. 
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 A N M E R KU N G E N 

In den zitierten Presseartikeln wird die 
Verwendung der Begriffe Obdachlo-
sigkeit und Wohnungslosigkeit häufig 
vermischt. Tatsächlich gibt es bis heute 
keine einheitlichen Definitionen. Nach 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslosenhilfe (BAGW) ist diejenige 
Person wohnungslos, die über keinen 
mietvertraglich abgesicherten Wohn-
raum verfügt. Von der Verwendung 
des Begriffs Obdachlosigkeit sieht die 
BAGW ganz ab.

»Läusepensionen« waren kommerzi-
ell betriebene Hotels und Pensionen 
mit oftmals schlechten hygienischen 
Standards. Städte und Kommunen 
waren (und sind) nach Ordnungsrecht 
verpflichtet, wohnungslose Menschen 
unterzubringen. Da Berlin damals in 
ausreichender Zahl eigene Unterkünfte 
fehlten, schloss man Verträge mit 
privaten Hotel- und Pensionsbetrei-
bern. Deren Unterkünfte waren häufig 
heruntergekommene, schmutzige 
Absteigen, in denen man Läuse in den 
Betten zumindest vermuten konnte.

Zahlen heute: Die BAGW schätzt, 
dass 2013 in Deutschland 284 000 
Menschen wohnungslos waren. Für 
die Hauptstadt gehen die federfüh-
renden Organisationen der Berliner 
Kältehilfe von geschätzten 11 000 
Wohnungslosen aus. 

In keinem Fall wird durch die Zusam-
menstellung der Presseartikel die Prob-
lematik Wohnungslosigkeit Anfang der 
90er Jahre erschöpfend dargestellt. Es 
soll lediglich ein Eindruck der Situation 
vermittelt werden, in der sich Woh-
nungslose in Berlin damals befanden.

Katastrophale Lage
Anfang der 1990er Jahre ist die Situation wohnungsloser 
Menschen in Berlin äußerst prekär. Hilfsstrukturen müssen 
erst noch entstehen. Anhand von Zeitungsartikeln skizzieren 
wir die damalige Lage. 
P R E S S E S C H A U :  J u t t a  H e r m s

Wohnungen stehen leer 
»Zwischen 20 000 und 22 000 Wohnungen ste-
hen derzeit in Berlin leer. Das geht aus einer Un-
tersuchung der Berliner Zeitung zur gegenwärtig 
laufenden Serie ›Alptraum Wohnungssuche‹ her-
vor. Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass 
es genehmigten Leerstand gibt, Häuser moder-
nisiert und ein geringer Teil abgerissen werden 
muss, kommt man auf besorgniserregende Zah-
len. An der Spitze liegen mit Prenzlauer Berg, 
Friedrichshain und Mitte die Bezirke im Ostteil. 
Viele Leser haben beim MIETER-NOTRUF-Te-
lefon der Berliner Zeitung über leere Wohnun-
gen berichtet, die sofort beziehbar wären.«
(Berliner Zeitung, 19.2.1992)

Aktionstag gegen  
Obdachlosigkeit
»Sozialarbeiter und Obdachlose haben gestern 
auf dem Neuköllner Hermannplatz auf die ka-
tastrophale Situation von mindestens 20 000 
Wohnungslosen in der Hauptstadt hingewiesen. 
In Berlin sollen nach Angaben der Arbeitsgruppe 
Berliner Wärmestuben bereits 8 000 Menschen 
auf der Straße leben.«
(Berliner Zeitung, 26.3.1992)

Menne ist erfroren
»In der Nacht vom 12. auf den 13. November 
erfror Harald Herrmann, Menne (36), vor der 
Kirche der Emmaus-Gemeinde am Lausitzer 
Platz, wo er zusammen mit zwei Kumpels seit 
drei Jahren ›Camping‹ machte. (…) Menne ist 
erfroren, weil er keine Kraft mehr fand, seine 
offenen Beine behandeln zu lassen und seine 
Papiere zu ordnen; um sich eine Kostenüber-
nahme des Sozialamts für einen Platz in einer 
›Läusepension‹ zu verschaffen. Menne ist er-
froren, nicht, weil er betrunken gewesen wäre 
oder er so gerne im Freien schlief, sondern, weil 
die Sozialämter keine Schlafsäcke als Nothilfe 
für die Obdachlosen abgeben, obwohl bekannt 
ist, daß ein Mensch ab +8Grad Celsius erfrieren 

kann. (…) Menne ist erfroren, weil es für über 
die Hälfte der ›Anspruchsberechtigten‹ in der 
Tat einfacher ist, im Freien zu schlafen als sich 
helfen zu lassen und weil Menschen, die oft vor 
kurzem noch Arbeit und Wohnung hatten, es 
in diesen ›Pennen‹ nicht aushalten. (…) Menne 
ist erfroren, weil niemand ihm erlaubt hat, den 
ungenehmigten Leerstand in Wohnungen des 
Bundesvermögensamtes von sich aus zu been-
den. Erfroren, weil es keine Konzepte für die 
Zwischennutzung von ehemals alliiertem Wohn-
raum gibt und die Oberfinanzdirektion mit 
diesem Wohnraum freiwillig nicht rausrückt. 
Menne ist tot, weil das Recht auf Wohnen nicht 
einklagbar ist, obwohl es aus diversen Verfas-
sungsartikeln, der UNO-Menschenrechts- und 
der europäischen Sozialcharta ableitbar ist. 
Menne ist erfroren, weil das Recht auf körper-
liche Unversehrtheit für Wohnungslose nicht 
gilt, und er ist erfroren, weil der Senat ›prüft‹, 
›nachdenkt‹, ›abwartet‹ und sich den Hintern 
auf Fachtagungen zum Thema wundsitzt, an-
statt mit offenen Augen durch die Straßen der 
Stadt zu laufen. (…) Er ist erfroren, weil uns das 
im Grunde genommen egal ist.«
(taz, 23.11.1992, Autoren sind Hikel und Stemmler, Mitglieder der 
damaligen »2. Wohnungslosenoffensive Berlin«)

Studie
»Mehr als eine Million Bundesbürger leben einer 
Studie zufolge auf der Straße oder in unzurei-
chenden Unterkünften. In einer in Darmstadt 
vorgelegten Untersuchung des Internationalen 
Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung heißt es, in den Industriestaaten 
seien in den vergangenen Jahren immer mehr 
Menschen obdachlos geworden: vor allem Frauen 
mit Kindern, junge Menschen und Kranke. Die 
Wissenschaftler appellierten an Politiker, die 
Problematik endlich ernst zu nehmen und Maß-
nahmen zur Bekämpfung von Wohnungsnot und 
–losigkeit einzuleiten. Die Unterbringung eines 
Obdachlosen sei doppelt so teuer wie die Siche-
rung normaler Wohnverhältnisse.«
(Süddeutsche Zeitung, 23.11.1992)
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Träge Genehmigungen  
beim Wohnungsbau
»Mit heftiger Kritik an Ländern und Gemeinden, 
die Wohnungsnot durch die träge Genehmigung 
von Bauinvestitionen, teilweise aber auch mut-
willig zu vergrößern, ist der Bundesverband der 
Freien Wohnungsunternehmen (BFW) am Diens-
tag auf den Plan getreten. Allein in Berlin sei das 
Wohnungsbauprogramm 1992 bislang nur zu 20 
Prozent ausgenutzt, teilte der Vorsitzende des 
Landesverbandes Berlin/Brandenburg, Dietmar 
Otremba, mit. (…) Im Sozialen Wohnungsbau 
liege das Verhältnis sogar bei 1:6.«
(Tagesspiegel, 2.12.1992)

Jahrzehnt der  
Obdachlosigkeit
»100 000 Wohnungen fehlen in Berlin. Bezahl-
barer Wohnraum wird in Berlin knapp: Sozialex-
perten prophezeien, dass die 90er das Jahrzehnt 
der Obdachlosigkeit werden.«
(Berliner Morgenpost, 10.12.1992)

Geschlossene U-Bahnhöfe
»Trotz nächtlicher Tiefsttemperaturen von mi-
nus 16 Grad bleiben die U-Bahnhöfe außerhalb 
der Betriebszeiten für die Obdachlosen als Zu-
fluchtsstätte verschlossen. ›Es ist nicht Aufgabe 
der BVG, die sozialen Probleme der Stadt zu 
lösen‹, entrüstete sich gestern der Sprecher der 
Berliner Verkehrsbetriebe, Wolfgang Göbel.«
(taz, 5.1.1993)

U-Bahn-Aktion 
»Gestern besetzten etwa 100 Obdachlose und So-
zialarbeiter mehrere U-Bahn-Wagen der Linie 1, 
um gegen Gewalt gegenüber Wohnungslosen und 
Ausländern zu protestieren. Da Obdachlose auch 
nicht in S- und U-Bahnen sicher sind, wurde die 
U-Bahn bewusst als Ort des öffentlichen Protes-
tes gewählt. Auf Flugblättern wurden die Fahr-
gäste aufgefordert, bei gewalttätigen Übergriffen 
zu helfen.«
(taz, 16.1.1993)

Frauen besetzen  
Alliierten-Wohnungen
»Die Oberfinanzdirektion (OFD) lehnt es ab, 
ehemalige Alliierten-Wohnungen an obdachlose 
Frauen mit Kindern abzugeben. ›Liegenschaften, 
die wir jetzt oder später bekommen, werden nur 
für Bundeszwecke genutzt‹, sagte Helmut John, 
Sprecher der zuständigen OFD-Bundesvermö-
gensverwaltung. Ausgangspunkt des Streits: Am 
Freitag hatte ein Teil der Frauen zwölf Wohnun-
gen eines Alliierten-Häuserblocks in Zehlendorf 
besetzt. (…) Helmut John räumt zwar ein, dass 
von den Amerikanern noch in dieser Woche 
die genannten Wohnungen abgegeben werden: 
›Aber danach verteilen wir sie ausschließlich an 
Bundesbedienstete.‹«
(Berliner Morgenpost, 2.2.1993)

30 Obdachlose erfroren 
»Mindestens 30 Obdachlose sind bisher in die-
sem Winter in Deutschland erfroren. Jüngstes 
Kälteopfer ist ein 50jähriger Mann, dessen Lei-
che jetzt auf einem Bielefelder Friedhof entdeckt 
wurde. (…) Der Vorsitzende der Bundesar-
beitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Mar-
tin Berthold, appellierte erneut an Städte und 
Kommunen, während der kalten Wintermonate 
Bahnhöfe und Gemeindehäuser offenzuhalten.«
(Tagesspiegel, 27.3.1993)

Obdachlose Jugendliche
»5 000 obdachlose Jugendliche gibt es nach 
Schätzung des Kinderschutzbundes in Berlin.«
(Berliner Morgenpost, 24.6.1993)

Nacht der Wohnungslosen
»Als Zeichen der Solidarität mit den Obdach-
losen in Deutschland haben in der Nacht zum 
Samstag insgesamt etwa 10 000 Bundesbürger 
in 120 Städten auf der Straße oder unter Brü-
cken übernachtet. Zeitgleich mit der ›Nacht der 
Wohnungslosen‹ in Deutschland fanden nach 
Angaben der Wohnungslosenhilfe auch in Groß-
britannien und Irland ›Sleep-outs‹ gegen die ex-
plosionsartig zunehmende Obdachlosigkeit und 
soziale Verelendung statt.«
(Tagesspiegel, 27.6.1993)

Steigende  
Obdachlosen-Zahlen
»Die Zahl der Obdachlosen in Berlin ist seit dem 
vergangenen Jahr dramatisch gestiegen. Nach of-
fiziellen Angaben leben derzeit 12 000 Menschen 
in sogenannten Notunterkünften, 800 davon im 
Ostteil der Stadt. Weitere 4 000 bis 5 000 Men-
schen haben kein Dach über dem Kopf und leben 
auf der Straße. Für sie hält der Senat 142 soge-
nannte Notschlafplätze bereit – drei Plätze mehr 
als im vergangenen Jahr.«
(taz, 7.10.1993)

Weihnachten im Hotel
»Das Hotel »Consul« überließ zu Weihnachten 
seine Zimmer 40 Obdachlosen – damit die auch 
mal sorgenfrei schlafen, sich lange duschen und 
im Warmen frühstücken konnten.«
(taz, 27.12.1993)
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Alte Geschichten
Ein langjähriger Autor erzählt 
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

I
ch bin seit über zehn Jahren Autor des strassenfeger. 
Ich habe einige Chefredakteure erlebt: Kerstin Herbst, 
Thomas Lemmer, Andreas Düllick. Am meisten hat Ste-
fan Schneider unsere Straßenzeitung geprägt. Er war als 
Vorstand viele Jahre der Herausgeber. Nach dem Aus-

scheiden von Thomas Lemmer als Redaktionsleiter hat er bis 
zum Ausscheiden aus dem Vorstand von mob e.V. auch diese 
Rolle übernommen. Stefan Schneider war neben Jutta Welle, 
Christian Linde, Karsten Krampitz und Sonja Kemnitz Grün-
dungsmitglied der anderen Berliner Straßenzeitung »motz« 
in der Nachfolge der »Haz (Hunnis allgemeine Zeitung) und 
nach Trennung des Teams von der »motz«.

Erste Begegnung mit Straßenzeitungen in Berlin
Ich laufe über den Hardenbergplatz. Ich will zum Bus, der mich 
ins Büro bringt. Ein Mensch, der vom Alkohol deutlich gezeich-
net ist, kommt auf mich zu. Ich weiß schon, was er will, aber ich 
habe grade kein Kleingeld dabei. Dann sehe ich eine Zeitung: 
»Hunni«. Von Erich Honecker hab ich genug, der ist in Moabit 
gut aufgehoben. Ich steige schnell in den Bus. Nur weg hier. 

Einige Tage später habe ich nach Feierabend Zeit auf 
dem Rückweg. Wieder ein vom Alkohol deutlich gezeichneter 
Mann mit einem ganzen Stapel Zeitungen in der Hand. Wieder 
lese ich »Hunni«. Aber dieses Mal habe ich Zeit. Der Mann 
erzählt mir, dass er eine Obdachlosenzeitung verkauft. Das sei 
eine Alternative zum Betteln. Und die Idee stamme aus Frank-
reich, aus Paris. Jetzt werde das in Berlin auch versucht. Er 
sagt noch was vom Diakonischen Werk. Von dem Werk habe 
ich noch nie was gehört, aber das Wort »Versuch« setzt sich in 
meinem Hirn fest. Er soll seine Chance haben. Ich kaufe ihm 
eine Zeitung ab. In der S-Bahn habe ich Zeit zu lesen.

»Lenin« erzählt
Wir sitzen wie jeden Dienstag in der Redaktionsrunde zusam-
men. Es geht um die Beiträge für das nächste Ausgabe des 
strassenfeger. Redaktionsleiter Thomas fragt nach Beiträgen. 
Plötzlich platzt einem Mitstreiter, es war »Lenin«, der Kragen: 
»Wenn ich die Verkäufer in der Bahn höre, hab ich so einen 
Hals!« Er meinte das Schnorren. Zwei Wochen später sehe ich 
ihn in Schwarz-Weiß als Punker gemeinsam mit einem Kolle-
gen vor dem »Kato« am Schlesischen Tor mit Zeitungen unterm 

Arm. »Lenin« und seine Verkäuferkollegen waren richtig stolz, 
den strassenfeger zu verkaufen, ein hochwertiges Produkt. Um 
Spenden zu betteln, kam für sie überhaupt nicht infrage. 

Ich verstehe heute, warum »Lenin« so sauer war. Es wird 
wieder viel geschnorrt. Dabei ist die Idee der sozialen Straßen-
zeitungen nach wie vor brandaktuell: Der strassenfeger wird 
gemacht, um eben eine Alternative zum Schnorren zu haben. 
Die obdachlosen und armen Verkäufer bekommen ein wer-
tiges Produkt, das sie verkaufen können. Es steht ihnen frei, 
wie sie ihr Produkt verkaufen. Schön ist es, wenn sie es voller 
Stolz tun, wie Anfang des Jahres, als wir zum strassenfeger 
noch den Comic »Superpenner« dazugegeben haben. Plötz-
lich waren die Verkäufer wertvoll für viele Berliner. Sie hatten 
etwas, was alle gern wollten. Gerade in Zeiten von Hartz IV 
und der Sanktionspraxis in den Arbeitslosenbehörden ist das 
Selbstwertgefühl von Menschen in prekären wirtschaftlichen 
Verhältnissen nicht hoch genug zu schätzen. 

Lothar Markwardt erzählt
Ich sitze mit Lothar Markwardt im sozialen Treffpunkt des 
Vereins mob e.V., dem »Kaffee Bankrott«. Lothar ist seit vie-
len Jahren Vorstand und das letzte verbliebene Urgestein. Ich 
frage nach den Anfängen des strassenfeger. Lothar erinnert 
sich, dass sich das Team des »mob magazins« damals zerstrit-
ten hatte. Nach kurzem Nachdenken ist er sich sicher, die 
»motz« kam früher heraus als der strassenfeger. Ich frage ihn 
nach Karsten Krampitz. Aus seiner Antwort höre ich heraus, 
dass er von Karsten nicht besonders überzeugt ist. Karstens 
Versuche, Boulevard für Obdachlose zu machen, kamen bei 
Lothar nicht gut an. Er nennt mir einen anderen Namen: 
Sonja Kemnitz. Sie hat den Laden zusammengehalten. Sie 
wurde weggebissen. 

Stefan Schneider erzählt alte Geschichten
Stefan Schneider ist die Person bei mob e.V. Der strassenfe-
ger ist sein wichtigstes Kind. Er ist als Vorstand für die Stra-
ßenzeitung verantwortlich. Er ist der Herausgeber, sein Wort 
gilt mehr, als das des Redaktionsleiters Thomas. Er ist relativ 
regelmäßig bei den Reaktionssitzungen dabei. Manchmal er-
zählt er von alten Zeiten. 

Wie die Notübernachtung »geboren« wurde
Die anderen sozialen Projekte von mob. e.V. waren nicht 
von Anfang an da. Auch unsere Notübernachtung nicht. 
Sie entstand, als Verkäufer die Redaktionsräume besetzten. 
Rausschmeißen? Mitten im Winter? Macht sich nicht so gut! 
Irgendwann stellt man fest: Stinkende Socken, Krümel, Ziga-
rettenkippen und Bierflaschen neben Computer macht sich 
nicht so gut. Also wurde nach Alternative gesucht. 

Verschwundene Zeitungen
Die Macher der »Haz« wunderten sich, dass die Verkäufer so 
bereitwillig die gewiss nicht leichten Zeitungspakete in die 
Räume im 2. Stock trugen. Beim Zählen der Pakete fiel nichts 
auf. Es stellte sich heraus, dass hunderte von Zeitungen in 
private Hände fielen. Die Helfer hatten Stapel alter Ausgaben 
unten hingepackt und oben war immer die aktuelle Ausgabe. 

Schlusssatz
Ich habe in den Jahren einiges gehört. Aufgenommen habe ich 
das nicht. Die Geschichten habe ich aus meinem Gedächtnis 
geschrieben. Tonfall und Wortwahl sind dort so verankert. 

Lenin (Foto: Archiv strassenfeger)
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Aller Anfang ist schwer!
Ein strassenfeger-Autor erzählt
B E T R A C H T U N G :  D e t l e f  F l i s t e r

Superstart beim ersten Artikel: Über ei-
nen Freund kam ich Mitte September 
2010 zum strassenfeger. An diesem Tag 
wurde gerade über die Ausgabe Nr. 20 

zum Titelthema »Gewalt« gesprochen. Ich bot 
gleich am ersten Tag einen Artikel über meine 
Erfahrungen bezüglich Elterngewalt an. Der 
wurde dann auch gleich gedruckt und mit Lob 
vom Chefredakteur bedacht. Mein Start glückte 
also. In den folgenden Ausgaben wurden meine 
Artikel auch immer ins Blatt genommen. Das 
gab mir eine Menge Schwung, und ich schrieb 
weiterhin persönliche, biographische Geschich-
ten. Ich dachte, dass diese Art von Artikeln für 
unsere Leserschaft interessant seien, auch, weil 
sie sich mit Problemen beschäftigten, die viele 
Menschen haben, deren Biographien meiner 
ähnlich waren. Leider ignorierte ich den Hinweis 
unseres Chefredakteurs bei der Veröffentlichung 
meines ersten Textes, dass diese Methode nicht 
immer funktionieren würde. Meine Geschichten 
wiederholten sich, und das machte sie für die 
Leser schlicht uninteressant. Kritische Einschät-
zungen unseres Redaktionsleiters halfen nichts: 
Meine Texte verloren sich immer mehr in der 
wiederholten Aufarbeitung meines Lebens und 
so kam es, wie es kommen musste....

M e i n e  S c h re i b k r i s e
In der Ausgabe 5/2011 »Flimmern & Rauschen« 
passierte dann, was ich nicht für möglich gehalten 
hatte: Mein Artikel über »Traumwelt Film« wurde 
nicht gedruckt. Ich hatte wieder mal in einem Ar-
tikel meine schwierige persönliche Biographie 
mit dem Thema vermengt. Eigentlich wollte ich 
über das Kino schreiben, tatsächlich schrieb ich 
wieder nur über mich. Es begann eine regelrechte 
Schreibkrise. Auch in den folgenden Ausgaben 
musste ich herbe Kritik für die gelieferten Artikel 
einstecken. Für mich war das eine kleine Kata-
strophe, eine Art Schockzustand machte sich in 
mir breit. In sieben Ausgaben war ich vier Mal 
nicht gedruckt worden! Für meine Begriffe war 
ich regelrecht abgekackt! Ich spielte daher mit 
dem Gedanken, meine Tätigkeit als Autor des 
strassenfeger zu beenden. Ich fand meine Artikel 
nicht ausreichend gewürdigt. Und für den Papier-
korb wollte ich nun wirklich nicht schreiben. 

Ich war enttäuscht und hatte das Gefühl, 
dass der Chefredakteur meine Artikel nicht 
druckte, weil er mich persönlich nicht mochte. 
Ich stritt mich in dieser Zeit oft mit ihm, weil 
ich die Ablehnung meiner Artikel sehr persön-
lich nahm. Heute sehe ich das ganz anders: Ich 
gebe ihm recht! Die Artikel waren tatsächlich 
nur eine wiederholte Aufarbeitung meiner per-
sönlichen Schwierigkeiten und dazu auch noch 
schlecht geschrieben. Ich habe irgendwann seine 
Kritik – wenn auch nach langen Kampf mit mir 
selbst – angenommen. Sie hat mir geholfen, und 
ich habe es geschafft, die persönliche Schiene zu 

verlassen und mich anderen Themen zuzuwenden. Das hat 
meinen Horizont sehr erweitert. Ich bin zwar kein Spitzen-
journalist und muss noch eine ganze Menge lernen. Trotzdem 
glaube ich, mittlerweile ein durchaus brauchbarer Journalist 
geworden zu sein.

D i e  We n d e  m i t t e n  i n  d e r  K r i s e
Während dieser Zeit gelang mir ein Artikel, der mir, ohne dass 
mir das damals klar war, zur Wende verhalf. In der Ausgabe 
11/2011 »Polen – unser Nachbar« schrieb ich meine erste Re-
portage, es ging um die polnische Schauspielschule »Reduta«. 
Viele betrachten diese Reportage noch heute als meine beste 
journalistische Arbeit im strassenfeger. Es war eigentlich die 
erste Arbeit, bei der es mir gelang, die persönliche Schiene 
zu verlassen. Von diesem Zeitpunkt an gab es zwar immer 
wieder einmal den einen oder anderen biographischen Bezug, 
aber dieser war dann nicht mehr der Aufhänger des gesamten 
Produkts. Gerade in den letzten Monaten habe ich mich ins-
besondere mit der Königsdisziplin, der Reportage, und dem 
Erlernen der entsprechenden Schreibtechnik dazu beschäf-
tigt. Das Arbeiten an Reportagen gibt mir journalistisch und 
persönlich eine ganze Menge, und es bringt mich weiter auf 
meinen Weg, ein richtig guter Autor zu werden.

M e i n  Fa z i t
Die Mitarbeit im strassenfeger gibt mir sehr viel. Es be-
deutet mir wirklich persönlich sehr viel, für diese soziale 
Straßenzeitung zu schreiben. Ich bin dankbar dafür, dass 
die gesamte Redaktion mich mitnimmt, mir hilft und mir 
ermöglicht, Journalismus von der Pike auf zu erlernen. Eines 
wird mir dabei immer wichtig sein, und das gesteht mir un-
ser Chefredakteur auch gern zu: Für jemanden wie mich mit 
einer ziemlich verkorksten Biografie ist das Schreiben eine 
Therapie. Die beste, die es gibt!

Der Autor  
höchstpersönlich!  
(Quelle: Anett Steinbrecher / 

Archiv strassenfeger)
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20 Jahre mob e.V.
Unser gemeinnütziger Verein und seine sozialen Projekte
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01 Es geht los: »Lenin« bietet die erste Ausgabe 
des »mob-magazin«, ein Vorläufer des stras-
senfeger, an (März 1994).  
(Foto: Archiv strassenfeger)

02 Der strassenfeger zu Gast im Schloss Bellevue: 
Chefredakteur Andreas Düllick befragt Bundes-
präsident Joachim Gauck zu sozialen Themen 
(Januar 2013). (Foto: Robert Conrad)

03 »Guck‘ mal da!« Auch für Polizisten sind 
Mitte der 90er Jahre Straßenzeitungen etwas 
Neues. (Foto: Archiv strassenfeger)

04 Das »Kaffee Bankrott« in der Prenzlauer  
Allee 87 (Foto: Archiv strassenfeger)

05 Wolfgang Thierse (Bildmitte), ehemaliger 
Bundestagspräsident, war viele Jahre lang 
Unterstützer des Vereins mob e. V.  
(Foto: Archiv strassenfeger)

06 Durchsicht der Layoutvorlagen, bevor der 
strassenfeger in den Druck geht  
(Foto: Archiv strassenfeger)

07 Gerade gegründet: Das »Kaffee Bankrott« in 
der Schliemannstraße (Foto: Peter Woelck)

08 Zentrales Projekt des Vereins: Notübernach-
tung für Obdachlose in der Prenzlauer Allee 
87,  Frauenbereich… (Foto: Jutta Herms)

09 …und Männerbereich. (Foto: r. Werner Franke)

10 Verkaufen statt betteln: Eine strassenfeger-
Ausgabe wechselt den Besitzer.  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

11 Seit Anfang 2014 in den neuen Räumlichkeiten 
in der Storkower Straße 139d: Das »Kaffee 
Bankrott« (Foto: Jutta Herms)

12 Warme Mahlzeiten für wenig Geld: Essens-
ausgabe im »Kaffee Bankrott« (Foto: Jutta Herms)

13 »Trödelpoint«: Mitarbeiter Angelo vor dem 
Eingang des Sozialwarenkaufhauses  
(Foto: Jutta Herms)

14 Zeitungsausgabe an die strassenfeger-Verkäu-
fer und auch mal ein Gespräch: Mitarbeiter 
Helmut Cladders vor dem strassenfeger-Ver-
triebswagen am Bahnhof Zoo (Foto: Jutta Herms)

15 Langjähriges Vereinsmitglied und Haushand-
werker Edgar Schulze (Foto: Jutta Herms)

16 2013 übt eine taz-Redakteurin Blattkritik am 
strassenfeger (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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 › http://andreas-pruestel.
cartooncommerz.de/
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»Das wohlfeile Verhalten 
gegenüber der Gesellschaft 
ödet mich an« 
Der Cartoonist Andreas Prüstel ist ein freier und kritischer Geist
I N T E R V I E W :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

A
ndreas Prüstel, am 10. September 1951 in Leip-
zig geboren, könnte der Held eines Schelmen-
romans sein. Weil er die Schule nicht mochte, 
wurde er zuerst Bauarbeiter, dann unter ande-
rem Heizer, Gleisbauer, Bote, technischer und 

kartografischer Zeichner, Ausstellungsgestalter. 1978 zog er 
nach Ost-Berlin. Der freiberufliche Künstler mit einer gro-
ßen Leidenschaft für die Collage arbeitet seit längerer Zeit 
als Cartoonist. Die Leserinnen und Leser des strassenfeger 
kennen seine unverkennbaren Cartoons, denn sie sind in je-
der Ausgabe unserer Zeitung zu sehen. Andreas Prüstel ist 
ein freier und kritischer Geist, der stets bewusst gegen den 
Strom zeichnet, auch wenn er sich deshalb »durchhungern« 
muss. Und er ist ein fesselnder Erzähler mit einem großen 
Charisma. Mein Besuch in seiner Wohnung in Berlin-Nieder-
schönhausen sollte 30 Minuten dauern, endete aber erst nach 
über drei Stunden. 

Urszula Usakowska-Wolff: Wie kam es zu Ihrer Zusammen-
arbeit mit dem strassenfeger? Sie waren ja fast von Anfang 
an dabei. 

Andreas Prüstel: Ich habe nachgeguckt: Das war 1996. 
Mich rief damals der strassenfeger-Redakteur Karsten 
Krampitz an. Er hat in einem Buchversandkatalog eine Col-
lage von mir gesehen. Die gefiel ihm, und er fragte mich, ob 
er sie als Titelbild verwenden könnte. Ich antwortete: »Ja, 
kein Problem«, worauf er sagte: »Wir haben wenig Geld.« 
Ich teilte ihm mit, dass ich kein Geld von einer Obdach-
losenzeitung annehmen kann. Dann besuchte er mich, wir 
haben uns stundenlang unterhalten, Bier getrunken, wir 
passten wie zwei Latschen zusammen. Er war auch so klein, 
ein bisschen verrückt, hatte lange Haare und war sehr am-
bitioniert. Karsten sagte: »Was hältst du davon, dass du im-
mer das Titelblatt machst? Mit Montagen und Collagen. Wir 
bezahlen das, aber es wird nicht viel sein.« Ich war einver-
standen, denn es war für mich eine schöne Aufgabe, alle 14 

Tage diesen Titel zu machen, jedes Mal zu einem 
anderen Thema. Und dann habe ich es jahrelang 
gemacht, ich weiß nicht mehr, wie lange. Das 
war fest in meinem Turnus drin. Damals sah 
der Titel natürlich anders aus als heute. Meine 
strassenfeger-Titel waren fast ausschließlich 
Collagen, also Hand Made, ohne Computer. 

In jedem strassenfeger erscheinen seit Jahren 
Ihre Cartoons. Werden sie von Ihnen speziell 
für unsere Zeitung gezeichnet? 

Ich schicke der Redaktion eigentlich alle 
Sachen, die ich mache und wo ich denke, das 
könnte zu irgendwas oder zu einer Kolumne 
passen. Wir haben vereinbart, dass die Redak-
tion die Wahl hat, darüber frei zu verfügen. Das 
werde ich weiter auch so machen, das hat sich 
so eingespielt. 

Wie kann man sich die Arbeit eines Cartoonis-
ten vorstellen? Sie müssen ja ständig auf dem 
Laufenden sein. Sie müssen wissen, was im 
Land und in der Politik geschieht. Woher kom-
men die Ideen für Ihre Cartoons? 

Aus dem politischen Alltag. Meine Quellen 
sind das Internet, das Fernsehen, Zeitungen und 
manchmal auch der Rundfunk. Das Erste, was 
ich mache, wenn ich hier sitze am Vormittag: Ich 
nehme mir die Schlagzeilen in den Zeitungen 
vor und gucke zuerst nur grob, was könnte dabei 
für mich sein, was könnte ich daraus machen. 
Dann gucke ich im Internet, im Phönix und den 
Mittagsmagazinen etwas genauer nach, es muss 
ja zu einer bestimmten Zeit raus, damit es eine 
Chance hat, am nächsten Tag in einer Tageszei-
tung zu landen. Das ist der Rhythmus. Ich muss 

01 Unser langjähriger Cartoonist And-
reas Prüstel in seinem Atelier 
(Foto: Urszula Usakowska-Wolff) 

02 Der Künstler bei der Arbeit

03 Bunte Stifte zum Colorieren

04 Titelbilder des strassenfeger 
(Fotos 2-4: Marcel Nakoinz / Archiv  

strassenfeger)
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die Cartoons spätestens bis 16 Uhr abschicken, 
sonst haben sie keine Chance zu erscheinen. 

Bietet denn die Politik genügend Stoff für Ihre 
Arbeit? In der Politik geschieht ja nicht jeden 
Tag etwas Interessantes. 

Doch, irgendwas gibt es immer. Manchmal 
ist eine Formulierung ein Aufhänger. Was ich 
möglichst vermeide ist, die Politiker selber zu 
zeichnen, weil ich stets versuche, das zu einer 
Alltäglichkeit zu bringen, also Leute darzustel-
len, die sich in einer Kneipe oder am Arbeitsplatz 
unterhalten. Natürlich zeichne ich auch mal die 
konkrete Figur, aber ich versuche, sie nicht so zu 
verwursten, dass sie einfach nur lächerlich ist, 
sondern es muss schon seinen Grund haben. Das 
Witzfigurenzeichnen liegt mir einfach nicht. 

Wie viele Cartoons zeichnen Sie am Tag? 
Das ist unterschiedlich. Mindestens zwei 

Zeichnungen. Jeden Tag. Am Sonnabend eigent-
lich nicht, da mache ich Hausarbeit.

Es ist sehr sauber und aufgeräumt hier in ihrer 
Wohnung. Erledigen Sie die Hausarbeit selbst? 

Klar! Eine Putzfrau kann ich mir nicht leis-
ten (lacht). Das sind ja nur 60 Quadratmeter. Es 
ist auch gut für mich, dass ich mich ein bisschen 
bewege. Sonst sitze ich und zeichne; wenn ich in 
Form bin, schaffe ich manchmal fünf Zeichnun-
gen oder zwei Collagen. 

Für wen machen Sie die Collagen?
Inzwischen mache ich sie für mich. Das 

hat eigentlich mit der Computerisierung zu tun. 
Ich habe früher mehr Gebrauchsgrafik in Form 

von Collagen gemacht, das liegt jetzt alles flach, 
heute machen auch kleine Firmen oder Verlage 
alles selbst. Ich habe viel zu spät erkannt, dass ich 
mit dieser Montagetechnik gar nicht mehr genug 
Geld verdienen kann. Zu meinem 50. Geburts-
tag habe ich dann beschlossen, dass jetzt nur 
noch gezeichnet wird. Da wollte ich alle meine 
Collagen eigentlich wegschmeißen. Ich habe es 
Gott sein Dank nicht gemacht. Inzwischen gibt 
es wieder eine Tendenz zur Originalcollage. Die 
Arbeit an Collagen ist eine Auflockerung für 
mich, es ist ein Spaß, es ist einfach etwas Spie-
lerisches, was man beim Zeichnen so nicht hat. 
Collage ist zweckfrei. Das Zeichnen ist konkret. 
Ich habe immer gezeichnet, schon als Kind war 
ich ein fanatischer Zeichner. 

Doch Sie haben zuerst als Betonbauer gearbei-
tet. Durften Sie in der DDR nicht studieren?

Ich war stinkfaul in der Schule und habe 
kein Abitur machen können, weil meine No-
ten zu schlecht waren. Ich war an der Schule 
überhaupt nicht interessiert, ich habe Fußball 
gespielt und gezeichnet. Dann kamen die Mä-
dels ins Spiel… Im Sommer nach der zehnten 
Klasse war ich mit einem Freund auf Reisen, wir 
wollten so weit trampen, wie es möglich war, 
und wir sind durch Bulgarien an die türkische 
Grenze getrampt. Dort waren wir so lange, dass 
wir unseren Lehrbeginn verpasst haben, und 
ich hatte keine Lehrstelle. Als wir nach Leipzig 
zurückkamen, hatten wir mächtige Schwierig-
keiten. Wir hatten die Wahl zwischen Maschi-
nenbauer und Betonbauer. Mein Freund und ich 
meinten, Betonbauer ist OK, Arbeit an der fri-
schen Luft, so ist das entstanden. Dann habe ich 

andere Jobs gemacht. Von 1976 bis 1977 habe 
ich die Abendschule der Hochschule für Grafik 
und Buchkunst in Leipzig besucht. 1988 wurde 
ich, nach drei Jahren als Kandidat, Vollmitglied 
des Verbandes der bildenden Künstler. Ich war 
also ein freiberuflicher Künstler mit einer Steu-
ernummer, doch ich habe wahnsinnig wenig 
verdient, weil ich in der DDR nichts veröffent-
lichen konnte. Ich habe einige kleine Postkar-
teneditionen gestaltet, und manchmal auch ein 
Original in Galerien verkauft. Der Verband half 
mir, offizielle Ankäufe zu kriegen, zum Beispiel 
hat mir einmal der Magistrat von Ost-Berlin Col-
lagen für 4 000 Ostmark abgekauft, sodass ich 
irgendwie über die Runden kam. Ich hatte auch 
manchmal zwölf bis 14 Ausstellungen im Jahr, 
in fast jedem Kulturhaus und Jugendklub in der 
DDR, aber eben keine Veröffentlichungsmög-
lichkeiten. Das war das Problem.

Hier in Berlin und sonst auch in Deutschland 
haben Sie zwar Veröffentlichungsmöglich-
keiten, aber keinen Einfluss darauf, ob etwas 
gedruckt wird. Sie schicken ja jeden Tag Ihre 
Cartoons an die Tageszeitungen, doch Ihre 
Zeichnungen werden nicht publiziert, und Sie 
erfahren nicht, warum. 

Genau. Es gibt keine Reaktion. Ich schwimme 
in einem völlig anonymen Meer in der Tages-
presse. Das ist prekär. Man kann in diesem Genre 
nur dann ausreichend verdienen, wenn man feste 
Verbindungen zu den Zeitungen hat. Aber das 
haben nur wenige, eine Handvoll von Kollegen. 

Wie wird das von Ihren Kollegen bewertet, dass 
Sie Ihre Cartoons im strassenfeger veröf-
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fentlichen? Oder ist das kein Thema? 
Ich habe keine Ahnung. Ich hatte mal zusam-

men mit einem Kollegen in Potsdam ausgestellt, 
da stand dann, ohne dass der Journalist mit mir 
gesprochen hätte, in der Zeitung, ich wäre der 
Hartz-IV-Zeichner, weil in der Ausstellung sehr 
viel zu sozialen Themen hing, auch zu Hartz IV, 
was ich aus meinem persönlichen Umfeld kenne. 
Ich selber habe es immer vermieden, zum Amt 
zu gehen, ich habe mich durchgehungert. In 
Potsdam ist mir zum ersten Mal klar geworden, 
dass offensichtlich etwas gesehen wird in meiner 
Arbeit, dieser starke soziale Aspekt; der steckt 
sicherlich drin. Mich kotzen bestimmte Dinge 
so an, dass ich damit wirklich rausplatzen muss. 
Das machen leider nicht viele, denn wer wird 
es drucken? Die Mittelschicht interessiert nicht, 
was die Armen für Probleme haben. Und die Ar-
men lesen nicht die Zeitung. Die Mittelschicht 
liest die Zeitung, solange die Mittelschicht noch 
existiert. Die verschwindet ja auch allmählich. 
Ich habe oft Dinge gemacht, die sind aber außer 
im strassenfeger und manchmal im Eulenspiegel 
nie gedruckt worden. Das interessiert keinen. Es 
sei denn, es gibt einen konkreten Hintergrund, 
wenn sich irgendwelche Parteien wegen Hartz 
IV in der Wolle haben. Ich denke, inzwischen 
ist die Gesellschaft so geartet, dass sie bereit 
ist, ein Viertel oder ein Fünftel der Menschen 
wegzulassen. Die können ruhig verslumen wie 
in England, das ist uns egal, das verkraftet die 
Gesellschaft. Solange sie nicht auf die Barri-
kaden gehen, füttern wir die irgendwie durch, 
aber wir kümmern uns ansonsten nicht um sie. 
Die Armen haben keine Lobby, und sie gehen 
Leute, denen es besser geht, nichts an. Diese 
haben Angst, abzusteigen, also unterwerfen sie 
sich den Regeln, die nun mal da sind. Und die 
Regeln werden immer schärfer. Dieses wohlfeile 
Verhalten gegenüber der Gesellschaft ist für 
mich eigentlich das Hauptthema. Das ödet mich 
wirklich an. Ich selber für mich mache das nicht. 
Das fängt bei so konkreten Sachen an, dass man 
den erwachsenen Leuten überall das Rauchen 
verbietet oder die Krankenakten digital durch-
forstet. Das ist eine gefährliche Entwicklung. 

Wären sie ein Opportunist, hätten Sie es einfa-
cher als Cartoonist? 

Ich möchte nicht behaupten, dass die poli-
tischen Karikaturisten in Deutschland Oppor-
tunisten sind, aber es gibt eine Graduierung. 
Über ein bestimmtes Maß kann man nicht hin-
ausgehen. Das weiß ich im Vorhinein: Bestimmte 
Zeichnungen wird keine offizielle Zeitung dru-
cken, außer vielleicht ein Satiremagazin. Und 
wir haben nur zwei Satiremagazine: Titanic und 
Eulenspiegel, die monatlich erscheinen. Materi-
ell hat das keine große Bedeutung. Die Zeichner 
kuschen vielleicht nicht, aber die Redakteure. 

Trotz der eingeschränkten Veröffentlichungs-
möglichkeiten sind Sie sehr produktiv. Bewah-
ren Sie alle Ihre Arbeiten auf? 

Nein! Ich halte mich nicht für einen groß-
artigen Künstler. Ich kann ein bisschen zeich-
nen und ich habe ein paar Ideen, aber das haben 
viele. Ich halte mich nicht für eine so bedeutende 
Person, dass das irgendwann jemanden beson-
ders interessiert. Die Sachen, die ich selbst gut 

finde, würde ich niemals wegschmeißen. Die 
vermache ich meinen beiden Töchtern. Wer 
weiß, wie es kommt, irgendwann wird man viel-
leicht wieder entdeckt. Deshalb hebe ich nur das 
auf, was irgendwann später jemand mit Gewinn 
angucken kann oder wo die Art der Zeichnung 
mir einfach gefällt. Es ist so: Als ich mit 50 an-
fing, Cartoons zu zeichnen, war ich nicht mehr 
der Jüngste, und ich kannte alle Stile. Ich habe 
ja auch als Herausgeber gearbeitet und kenne 
praktisch alle, zumindest deutschsprachigen 
Cartoonisten. Und ich habe zusammen mit ei-
nem Freund über ein Dutzend Cartoon-Bücher 
herausgegeben, zu bestimmten Themen oder 
auch einzelne Zeichner-Monografien. Das war 
alles in mir drin. Und ich habe dann immer Ver-
gleiche gezogen. Ich musste erstmal einen eige-
nen Stil entwickeln, was vier Jahre gedauert hat. 
Da bin ich fast in der Klapsmühle gelandet, weil 
ich immer wieder gesagt habe, jetzt machst du 
das genauso wie der. Diese Sachen sind alle weg, 
vier Jahre komplett weg. Ich zeichne jeden Tag 
x Sachen und man muss, glaube ich, zehn, 20 
Cartoons zeichnen, damit eine Perle dabei her-
auskommt. Ich lasse beim Zeichnen manchmal 
Flecken, einfach um zu zeigen, dass hier nichts 
geglättet ist, das kommt vom Tisch. Ich habe ei-
nen sehr kritischen Blick auf meine eigenen Ar-
beiten. Solche, die mir nicht gefallen, zerreiße 
ich und schmeiße sie eben weg. 

Ich habe den Eindruck, dass Sie mit Ihrer Be-
scheidenheit und der kritischen Einstellung ge-
genüber sich selbst und der Gesellschaft eher 
eine Ausnahmeerscheinung in der heutigen, 
auf schnellen Erfolg und Profit ausgerichteten 
Welt sind. Ist das so?

Ich glaube, dass ich als Cartoonist in der 

Spitzengruppe hänge, aber nicht bei den Spit-
zenverdienern. Ich komme aus einer anderen 
Zeit. Mir ist es peinlich, mich so in den Vorder-
grund zu schieben. Die Zeichnung – ja, aber 
ich selber – nein. Das macht mir zwar auch 
Freunde, aber sie schütteln mit dem Kopf: »Du 
hast als Zeichner die Zeichen der Zeit nicht 
erkannt.« Ich will es nicht, sagen wir es bes-
ser: Ich kann es nicht. Ein Künstler soll hin-
ter seinem Werk sein. Ich denke, da mache ich 
mich lächerlich, selbst, wenn ich irgendwelche 
Strategien entwickeln würde. Ich sehe schon 
eh komisch aus, ich bin ja auffällig als Figur, 
das reicht auch schon. Mir hat einmal ein Mann 
gesagt, der eine Arbeit von mir gekauft hat in 
einem schwäbischen Nest bei Stuttgart: w»Du 
musst dich mehr als Künstler zeigen, da wird 
auch mehr gekauft. Wir haben hier im Ort ei-
nen Künstler, der produziert nur Scheiße, aber 
der hat einen roten Schal um, er trägt eine rote 
Brille, so erkennt man schon auf fünf Kilome-
ter, dass er ein Künstler ist. Und du kommst im 
karierten Hemd, in zerfledderter Jeans – und 
siehst wie jeder aus«. Na ja, ich habe keinen 
roten Schal (lacht). Das muss jeder selber mit 
sich klar machen. Ich kann es eben nicht. 

05 Aktuelle Collage – old school

06 Typischer Prüstel!
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Wohnungslos und kein 
Ende in Sicht
Rund 300 000 Menschen in Deutschland von Wohnungslosigkeit betroffen
B E R I C H T  &  F O T O :  A n d r e a s  P e t e r s

Die Entwicklung auf dem Wohnungs-
markt ist seit der Jahrtausendwende 
eindeutig. Die Mietpreise steigen, und 
der Bestand an bezahlbaren Wohn-

raum sinkt. Das Phänomen Wohnungslosigkeit 
kommt somit immer mehr in der Mitte der Ge-
sellschaft an. Ein Beispiel ist das Rentnerehepaar 
mit begrenztem Einkommen, das aufgrund von 
Gentrifizierung seine alte Wohnung nicht mehr 
bezahlen kann und aufgeben muss. Noch schwie-
riger wird es für den arbeitslosen Akademiker, 
der vielleicht noch mit dem Stigma psychischer 
Erkrankung zu kämpfen hat. Er traut sich bei 
der Wohnungssuche schon gar nicht mehr in die 
Schlange der Bewerber einzureihen. Als Notlö-
sung dient dann nicht selten die Unterbringung 
bei Verwandten. 

Folgt man der Definition von Wohnungslosig-
keit, die die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Wohnungslosenhilfe (BaGW) formuliert hat, 
dann gehören die beiden zu den fast 300 000 
Menschen, die allein in Deutschland von Woh-

nungslosigkeit betroffen. Dazu reicht der Um-
stand, dass jemand über keinen mietvertrag-
lich abgesicherten Wohnraum verfügt und auf 
ordnungs- oder sozialrechtlicher Grundlage in 
eine kommunale Wohnung oder in ein Heim der 
Wohnungslosenhilfe eingewiesen wird. Dort ist 
allerdings die Aufenthaltsdauer begrenzt, und 
Dauerwohnplätze gibt es nur wenige. Typische 
Beispiele dafür sind Übergangswohnheime und 
-Wohnungen, Asyle, Herbergen und Betreute 
Wohnformen, wie Betreutes Wohnen (BEW), 
oder Therapeutische Wohngemeinschaften 
(TWG). Es geht um kurzfristigen Schutz, nicht 
um langfristiges Wohnen.

Dabei sind es oft unverschuldete unglückliche 
Umstände, wie der Tod von Menschen und Tie-
ren, Krankheit, Scheidung, Gefängnis, Gewalt, 
psychische Erkrankung und Sucht, die Menschen 
in die Wohnungslosigkeit treiben. Da hilft auch 
kein Recht auf Wohnen, dieses 1948 internati-
onal verbriefte Menschenrecht. Man mag jetzt 
einwenden, dass der menschenrechtliche Hand-

lungsbedarf hierzulande eh weniger offenkundig 
ist, als in vielen Teilen der Welt, wo unfassbares 
Wohnelend herrscht. An der Verpflichtung eines 
jeden Staates, für seine Bürger Vorrausetzungen 
für ein menschenwürdiges Leben zu schaffen, än-
dert dies aber nichts. Eine sichere, angemessene 
und dauerhaft finanzierbare Wohnung bleibt da-
für eine wesentliche Grundvoraussetzung. Die 
steigenden Zahlen wohnungsloser Menschen 
machen zugleich deutlich, dass die Politik allein 
diese Aufgabe nicht bewältigen kann. Neue Initi-
ativen und gesellschaftliches Verständnis für die 
Ursachen sind gefragt. 

Auch Menschen, die aus Institutionen entlassen 
werden, z. B. Gefängnissen, Kliniken und Hei-
men, gelten zum Personenkreis der Wohnungs-
losen. Sie bleiben in ihrer schwierigen Situation 
stecken, wenn zum Zeitpunkt der Entlassung 
kein Wohnplatz zur Verfügung steht. Selbst 
bei Unterstützung durch ambulante Hilfen 
bleibt ihnen der Schritt in die Selbstständigkeit 
durch eigenen Wohnraum verwehrt. In Berlin 
ist die »Soziale Wohnhilfe« für solche Fälle 
Ansprechpartner. Sie kooperiert dabei mit den 
Wohnungsbaugesellschaften. Doch der Bedarf 
übersteigt bei weitem das Angebot. Dies gilt 
umso mehr für die steigende Anzahl von Im-
migranten und Asylwerbern, die monatelang in 
Auffangstellen, Lagern, Heimen oder Herber-
gen wohnen müssen, bis wenigstens der Aufent-
haltsstatus geklärt ist. 

Für fast alle Betroffenen gilt, dass sie aufgrund 
eines schwierigen Wohnungsmarktes zu lange in 
einer Situation leben, die auf Dauer krank macht. 
Wie gestrandete Seelen warten sie auf ein nor-
males Leben in eigener Wohnung. Hinzu kommt 
der Umstand, dass diese Menschen zunehmend 
als Konkurrenz von jenen empfunden werden, 
die noch weiter unten sind. Die, die »Platte ma-
chen«, also auf der Straße leben und ohne eigene 
Unterkunft an öffentlichen Plätzen, in Abbruch-
häusern, Parks oder unter Brücken nach einem 
Schlafplatz suchen, bis sie nicht mehr können, 
und ein Dach übern Kopf benötigen.

Man glaubt es kaum. Der 11. September ist nicht 
nur der Tag des Terrors, sondern auch der Tag 
der Wohnungslosen. Grund genug zu hoffen, 
dass zukünftig etwas mehr und sei es nur ein 
winziger Bruchteil des Geldes, der für die Ter-
rorbekämpfung ausgegeben wird, für die Woh-
nungslosen abfällt. Vielleicht schlägt man damit 
sogar zwei Fliegen mit einer Klappe, indem man 
die Zellen von Wut und Verzweiflung befriedet.

Gestrandet auf den Straßen von Berlin 
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Ostbahnhof versus Bahnhof Zoo
Meine ersten Tage im Vertrieb der sozialen Straßenzeitung strassenfeger
B E T R A C H T U N G :  A s t r i d

S
eit kurzen bin ich im Vertrieb unserer Zeitung tätig. 
Das heißt, ich sitze im Vertriebswagen am Bahnhof 
Zoo oder am Ostbahnhof und gebe den strassenfeger 
an unsere Verkäufer aus. Was mir schnell aufgefallen 
ist, sind die Unterschiede der beiden Vertriebsorte.

A m  O s t b a h n h o f

Es ist Freitag, der erste August dieses Jahres. Hier am Ost-
bahnhof steht unser Wagen am Kopfende eines Platzes zwi-
schen dem Kaufhaus Galeria Kaufhof und dem Ostbahnhof. 
Auf dem Weg vom Ostbahnhof zu unserem Vertriebswagen 
gibt es eine kleine Ladenstraße. Als ich um 7 Uhr morgens 
den Wagen aufmache, hat allerdings nur der Tabakladen auf. 
Freundlich grüßend taucht bereits um kurz nach 7 Uhr der 
erste meiner Verkäufer auf. Fast schon ein Ritual: Ein klei-
nes Gespräch. Ich weise ihn darauf hin, mir das Geld für die 
Zeitungen, die er abholt, bitte passend zu geben, denn ich 
habe noch kein Wechselgeld, dann grinst er, nickt und geht 
mit seinen fünf Zeitungen. Um 9 Uhr schließe ich mal kurz 
den Wagen, um auf Toilette zu gehen, da habe ich oft schon 
sechs Verkäufer zu Besuch gehabt.

Wieder zurück am Wagen beobachte ich das Treiben 
auf dem Platz, wo Händler ihre Buden aufbauen, ihre Waren 
ausstellen und die Touristen, die ihre Hotels suchen und an 
meinem Wagen vorbeilaufen. Zwischendurch kommen meine 
Verkäufer, das Ordnungsamt verteilt Knöllchen an die Falsch-
parker, Busse fahren vorbei, eine bunte Mischung von Berlin. 
Später dann entscheide ich mich, mal eine kleine Mittagspause 
einzulegen. Also schalte ich das Radio aus, schließe den Wa-
gen zu und bin mal für eine halbe Stunde verschwunden. So 
eine kleine Pause hilft. Als ich zurückkomme, werde ich schon 
erwartet. Ein Verkäufer schimpft, er habe schon fünf Minuten 
warten müssen. Er sei in Eile und habe überhaupt keine Zeit. 
Ich gebe ihm die Zeitungen, die er will, und er trabt leise vor 
sich hin brummelnd davon. So geht das den ganzen Nach-
mittag: Mal kommt eine Frau, die nur eine einzige Zeitung 
nimmt. Dann wieder holt sich jemand einen ganzen Stapel, 
schließlich sei Freitag, sagt er mir, und da müsse er ordentlich 
was verdienen. Auch die Frau, die immer nur ein Exemplar 
des strassenfeger nimmt, taucht noch ein paar Mal auf. Und 
plötzlich ist Feierabend. Puh, das wäre geschafft, denke ich, 
und mache mich auf den Heimweg. 

Am nächsten Morgen, es ist Samstag, bin ich wieder am 
Ostbahnhof. Nicht viel los am Wochenende, stelle ich fest. 
Gott sei Dank habe ich ein Radio auf dem Wagen und kann – 
wie gesagt – das muntere Treiben auf dem Platz beobachten. 
Einer meiner Kollege war am Tag zuvor vorbeigekommen und 
hatte mich gewarnt, dass der Samstag schon sehr langweilig 
sein könne. Ich sehe, es stimmt, bis auf die freundlichen Men-
schen vom Ordnungsamt war nicht viel los.

A m  B a h n h o f  Zo o

Am Sonntag, den dritten August, übernehme ich den Wagen 
am Bahnhof Zoo. Der steht direkt vor der Bahnhofsmission. 
Es ist schwülwarm, und ich beschließe, mich auf die Treppen-
stufen des Wagens zu setzen. Draußen geht wenigstens ein 

Lüftchen. Es sind Unwetter angesagt, ich will die Fenster des 
Wagens nicht öffnen. Vielleicht bekomme ich sie nicht schnell 
genug zu. Wie die beiden Tage zuvor beobachte ich die Umge-
bung, was für ein Unterschied zum Ostbahnhof. 

Die Bahnhofsmission ist täglich fast rund um die Uhr 
unermüdlich für die unzähligen obdachlosen Menschen am 
Zoo im Einsatz. Was ich vor der Tür sehe? Die Wasseraus-
gabe für diejenigen, die auf der Straße leben und warten. Die 
darauf lauern, dass die Essensausgabe beginnt. Oder wie die 
ehrenamtlichen Helfer Spenden für die Kleiderkammer ent-
gegennehmen. Doch ich beobachte nicht nur das unfassbare 
menschliche Elend, auch die vereinzelten Touristen schaue 
ich mir an. Am Ostbahnhof ließen sie sich Zeit, sie bummel-
ten, flanierten, schlenderten durch die Gegend. Hier am Zoo 
beeilt man sich, dieses verdammte Elend will man nicht so 
gern sehen. Aber auch das ist ein Teil von Berlin, wenn auch 
nicht der schönste. 

Die Verkäufer, die sich am Vertriebswagen hier am Bahn-
hof Zoo den strassenfeger holen, unterscheiden sich ein wenig 
von denen am Ostbahnhof. Das erlebe ich hautnah: »Uh, eine 
Neue, mal sehen, wie weit wir gehen können.« Eine Dame 
kommt, legt mir Geld auf den Tisch und verlangt fünf Zeitun-
gen. Ich zähle nach und erkläre ihr, dass das Geld nicht für 
fünf Zeitungen reicht. Entweder sie nimmt vier oder sie sucht 
noch nach Kleingeld. Meckern, Flehen, Diskutieren, aber ich 
bleibe hart. Vier Zeitungen oder suchen. Sie beginnt in ihrer 
Tasche zu wühlen, dann findet sich noch Kleingeld, geht doch. 
Sie nimmt die fünf Zeitungen und geht auf ihre Verkaufstour. 
Nach ihr kommen viele Verkäufer, die sehr freundlich zu mir 
sind. Ich werde von fast jedem ausgequetscht, ob ich neu bin 
und so. Das gibt es aber auch: Ein sehr unfreundlicher Mensch 
bekommt von mir gesagt, er müsse sich bessern oder er be-
käme bei mir keine Zeitungen mehr. Ein älterer Verkäufer 
erklärt mir, er überlebe uns alle. Grinsend stimme ich ihm zu, 
dann mache ich meine Abrechnung. Es wird endlich Feier-
abend. Das waren sie, meine ersten drei Arbeitstage im Ver-
trieb des strassenfeger. Unterschiedlich waren sie, aber mir 
hat es gefallen. Ich mache weiter.

Sehr oft macht die Arbeit 
im Zeitungsvertrieb (hier 
am Bahnhof Zoo) richtig 
Spaß! (Foto: Andreas Düllick 

©VG Bild-Kunst)
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strassenfeger Radio
Mittwochs  17 – 
18 Uhr auf »88vier 
- kreatives Radio für 
Berlin« 

UKW-Frequenzen 
88,4 MHz (Berlin),
90,7 MHz (Potsdam & 
Teile Brandenburgs)

Wohnungslose Frauen begeben sich 
oft in Zwangspartnerschaften
Die Sozialwissenschaftlerin Susanne Gerull über Obdachlosigkeit bei Frauen
I N T E R V I E W :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

Unsere Gesellschaft verändert sich 
stetig, im Großen wie im Kleinen, 
oben und unten. Diejenigen die da-
bei auf der Strecke bleiben, gehören 

inzwischen fast zum Stadtbild. Obdachlosigkeit 
scheint ein von der Mehrheit längst akzeptier-
ter Kollateralschaden der sogenannten sozialen 
Marktwirtschaft zu sein. Und es stranden im-
mer mehr Menschen auf der Straße. Lange Zeit 
wurde öffentlich negiert, dass Obdachlosigkeit 
nicht nur Männer betrifft, sondern zunehmend 
auch Frauen und Kinder. Darüber sprach ich mit 
Frau Prof. Dr. phil. Susanne Gerull von der Alice 
Salomon Hochschule für Sozialarbeit in Berlin.

Guido Fahrendholz: Worin unterscheidet sich 
Obdachlosigkeit von Frauen gegenüber der 
von Männern?

Susanne Gerull: Die Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe spricht generell zu-
sammenfassend von Wohnungslosigkeit. Diese 
umfasst alle unterschiedlichen Ausprägungen 
bis hin zu den Frauen, die auf der Straße leben. 
Dies sind aber auch weitaus weniger als Männer.

In diesem Zusammenhang fällt immer wieder 
der Begriff »Versteckte Wohnungslosigkeit«.

Das ist tatsächlich sogar ein wissenschaftli-
cher Fachbegriff, entstanden aus vielen Studien 
seit den achtziger Jahren, zum Thema Woh-
nungslosigkeit bei Frauen. Interessanter Weise 
ist es ein europaweites Phänomen, dass aus wel-
chen Gründen auch immer wohnungslos gewor-
dene Frauen sich nicht so frei in Einrichtungen 
der Wohnungslosenhilfe oder den Sozialämtern 
melden und um Hilfe bitten. Das hat auch et-
was damit zu tun, dass sich Frauen sehr dafür 
schämen, in diese Situation geraten zu sein. 
Die Suche nach einem Ausweg führt dann bei 
Frauen oft dazu, dass sie sich in abhängige bzw. 
Zwangspartnerschaften begeben, nur um sich 
nicht wohnungslos zu melden. Sie befinden sich 
in diesen Partnerschaften aber in einer genauso 
prekären Lebenssituation, denn sie sind nicht 
gleichberechtigt, ohne Mietvertrag, oft gezeich-
net von auftretender Gewalt und nach wenigen 
Wochen oder Tagen, entweder wieder ohne Ob-
dach oder befinden sich in der nächsten Zwangs-
partnerschaft. Es scheint oft so zu sein, dass 
Frauen lieber irgendeine Form von Zuwendung 
und Beziehung akzeptieren, als gar keine. Auch 
aus Angst davor, sich in schwierigen Situationen 
allein zurechtfinden zu müssen.

Häufig leben obdachlose Männer in Gruppen als 
Zweckgemeinschaften zusammen, in denen sie 
sich auch untereinander helfen und versuchen, 
ein Mindestmaß an Schutz aufrechterhalten. Wie 

verhalten sich auf der Straße lebende Frauen?
Dass sich eine wohnungslose Frau selbst-

bewusst der Situation stellt, ein Biwak auf-
schlägt und sich auf der Straße behauptet, wie 
viele Männer es tun, kommt nur ganz selten vor. 
Wohnungslose Frauen, die auf der Straße leben, 
sind überwiegend psychisch auffällig, psychisch 
krank. Sie haben große Schwierigkeiten damit, 
in Nothilfeeinrichtungen zu leben, irren auch 
eher ziellos umher und schließen sich auch nur 
selten in Gruppen zusammen oder bestehenden 
Gruppen an.

Wohnungslosigkeit ist oft zwangläufig auch mit 
der Aufgabe aller bisherigen sozialen Bindun-
gen verbunden. Wie wirkt sich der Verlust der 
Familie auf diese Frauen aus?

Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass 
sich Frauen im Gegensatz zu Männern, z. B. noch 
sehr lange darum bemühen, den Kontakt zu ihren 
Kindern, wenn diese bereits durch Jugendämter 
untergebracht wurden, aufrecht zu erhalten. 
Während Männer sich sehr häufig mit dem Be-
ginn der Obdachlosigkeit für ihre Angehörigen 
sprichwörtlich in Luft auflösen, halten Frauen 
noch eher den Kontakt zu ihren Herkunftsfami-
lien, zu Eltern und Geschwistern aufrecht.

Das legt den Verdacht nahe, die vorhandenen 
Hilfesysteme wären somit nur auf die Bedürf-
nisse männlicher Wohnungsloser zugeschnitten.

Da muss ich eine Lanze für das Berliner Hilfe-
system brechen, dafür werden wir in Deutschland 
auch immer sehr beneidet. Es gibt hier eine ganze 
Reihe von frauenspezifischen Einrichtungen, die 
hervorragend miteinander vernetzt und aufeinan-
der abgestimmt sind. Von der Wohnungslosen-Ta-
gesstätte für Frauen bis hin zu Notübernachtun-
gen für Frauen. Dies macht es vielen betroffenen 
Frauen doch sehr viel leichter, die angebotene 
Hilfe anzunehmen, als beispielsweise in gemischt-
geschlechtlichen Hilfeeinrichtungen. Karikatur: OL

Prof. Dr. Susanne Gerull 
(Quelle: Susanne Gerull)
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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 :  L a u r a  &  A n d r e a s

03 THEATER

»Auf ins Land der Ferne!«
Astrid Lindgrens fantasievolles 
Märchen ist erstmals auf einer Berliner 
Bühne zu erleben: Liebe und Gebor-
genheit danach sehnt sich Bosse in 
seinem einsamen und tristen Leben bei 
Pflegeeltern. Da taucht ein guter Geist 
auf und nimmt ihn mit in das Land der 
Ferne. Es ist ein Land voller Glückse-
ligkeit, in dem sein Vater, der König, 
bereits auf ihn wartet. Aus dem 
traurigen Bosse wird das Königskind 
Mio. Gemeinsam mit seinem Freund 
Jum-Jum und dem Pferd Miramis 
erkundet er das fantastische Reich 
seines Vaters. Doch Ritter Kato mit 
dem steinernen Herzen bedroht das 
Land. Astrid Lindgrens »Mio, mein 
Mio« ist ein poetisches Meisterwerk. 
Mit der Symbolkraft alter Märchen 
wird eine Geschichte über Freund-
schaft, das Vertrauen zwischen Eltern 
und ihren Kindern sowie über die 
Wunder des Lebens erzählt.

Premiere am Freitag, 3. Oktober, 15 Uhr
Sa. 4.10. um 15 Uhr, So. 5.10. um 15.30 Uhr, 
Di. 7.10. um 10.30 Uhr und Mi. 8.10. um 
10.30 Uhr
Herbstferien: Mi. 22. 11 Uhr, Do. 23. 11 Uhr, 
Sa. 25. 15 Uhr, So. 26. 15.30 Uhr 

Astrid-Lindgren-Bühne im FEZ-Berlin
Strae zum FEZ 2
12459 Berlin

Info & Foto: www.fez-berlin.de

04 INSTALLATION

»Phil Collins«
Nach Stationen in Köln und New 
York ist Phil Collins’ Installation 
»my heart’s in my hand, and my 
hand is pierced, and my hand’s in 
the bag, and the bag is shut, and my 
heart is caught« nun in Berlin zu 
sehen. Collins arbeitete dafür mit 
Gästen von »GULLIVER«, der 
Kölner Überlebensstation für 
Obdachlose. Vor Ort installierte er 
ein kostenloses Telefon. Die 
aufgezeichneten Gespräche wurden 
anonymisiert an verschiedene 
Musiker, darunter Scritti Politti und 
Julia Hummer, geschickt. Den 
Besuchern werden sowohl die 
Gespräche der Obdachlosen als 
auch die darauf basierenden Songs 
auf 7‘‘-Vinylschallplatten in speziell 
entworfenen Hörkabinen präsen-
tiert. Collins arbeitete in den 
1990er Jahren für ein Obdachlosen-
magazin, seitdem engagiert er sich 
für Obdachlose. Am 05. Januar 
2001 ist mit der Überlebensstation 
»GULLIVER« ein Standort für die 
Unterstützung obdachloser 
Menschen gewählt worden, der in 
unmittelbarer Nähe zum Kölner 
Hauptbahnhof, dem Rheinufer und 
der Altstadt liegt. 

Vom 1. bis 26. Oktober, Eintritt frei!
HAU2 
Hallesches Ufer 32
10963 Berlin

Info & Foto: www.hebbel-am-ufer.de

02 PARTY

»Flittchenbar«
Nach der Biergartensaison stockt der »Südblock« im Oktober 
sein Programm komplett auf und widmet sich Premieren, 
kulturellen Höhepunkten, sowie gefühlten und gefeierten 
Szenegrößen. Zur Großen Oktobergala in der »Flittchenbar« 
am 2. Oktober werden vom »Orchestra Miniature in the 
Park« die schönsten Sommer- und Sonnensongs auf Kinder-
instrumenten gespielt. Darüber hinaus ist es Christiane 
Rösinger gelungen, einen ominösen Peter Frost zu engagie-
ren, der in nicht unwesentlicher Beziehung zu Cora Frost 
steht.

2. Oktober
Admiralstr. 1-2
10999 Berlin

Info & Foto: www.suedblock.org

01 SOZIAL

»Obdachlosenuni«
Die Obdachlosen-Uni ist eine mobile Bildungseinrichtung 
von und für Obdachlose, Wohnungslose, Menschen mit 
Armutserfahrungen und deren Sympathisanten. Einige 
Veranstaltungen finden teilweise regelmäßig statt, teilweise 
aber auch an bestimmten Terminen. Zu einem der Vorträge 
gehört der Philosophiekurs »Freiheit und Determination«, 
(findet in Kooperation mit der VHS Treptow-Köpenick statt) 
mit Anke Schönebeck.

Eintritt frei! 
Der Philosophiekurs findet am 25.9., ab 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr statt.

Die Veranstaltungen finden an unterschiedlichen Orten statt die 
der Internetseite entnommen werden können. Der Philosophiekurs 
wird hier durchgeführt:
Brückeladen der GEBEWO 
Schnellerstraße 120
12439 Berlin 

Info: www.berlinpiloten.com
Foto: Jan Söfjer



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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07 L ITERATUR

»Selma Merbaum«
In Zusammenarbeit mit dem 
»KulturKaufhaus Dussmann« in 
Berlin präsentiert Marion Tausch-
witz ihr neuestes Buch »Selma 
Merbaum – Ich habe keine Zeit 
gehabt zuende zu schreiben.«, das 
eine Biografie mit Gedichten ist 
und ein Vorwort von Iris Berben 
enthält. Ein besonderer Gast auf 
dieser Premiere ist die Schauspiele-
rin Iris Berben, die über ihre ersten 
Begegnungen mit der Lyrik der 
jungen Dichterin erzählt und 
ausgewählte Gedichte Selma 
Merbaums vorträgt.

Am 29.9., um 19 Uhr, Eintritt frei! 
KulturKaufhaus Dussmann
Friedrichstraße 90
10117 Berlin

Info: www.kulturkaufhaus.de/de/ 
Bild: Buchcover

08 KINDER

»Unser Leben«
Dokumentarfilm für Kinder ab acht 
Jahren. Über einen Zeitraum von 
fünf Milliarden Jahren entwickelte 
sich das Leben in all seiner Vielfalt, 
wie wir es heute kennen. Unser 
Leben entführt den Zuschauer auf 
eine beeindruckende Reise, in der 
er das tierische Leben auf dem 
Planeten Erde aus unbekannten 
aber gleichzeitig auch wieder 
bekannten Blickwinkeln kennen-
lernt: Aufwachsen, Nahrung 
finden, Schutz suchen, einen 
Partner finden, Jungtiere 
großziehen.

Vom 22.9. bis zum 30.9. 
zu unterschiedlichen Zeiten
Eintritt: Unterschiedliche Preise in den 
verschiedenen Kinos.

Die unterschiedlichen Orte können der 
Internetseite entnommen werden.

Info: www.kinderkinobuero.de
Foto: Joseph van Os/GETTY

06 THEATER

»Sechs Tanzstunden in sechs Wochen«
Eine in die Jahre gekommene Dame bestellt sich einen 
Tanzlehrer ins Haus, da sie sich nicht vorstellen möchte, was 
ihr in einer Tanzschule an möglichen Partnern begegnen 
könnte. Als der weitaus jüngere Tanzlehrer auftaucht, geraten 
zwei unvereinbare Temperamente aneinander und vor allem 
unterschiedliche Benimmvorstellungen aufeinander. Um 
seinen Job nicht zu verlieren, erfindet Michael rasch eine 
kranke Ehefrau und appelliert an Lilys Mitleid. Die Tanzstun-
den finden weiterhin statt. Bei Swing, Tango, Walzer und 
Twist werden die Klingen gekreuzt mit Genuss, man schenkt 
sich nichts und fasst dabei ungewollt Vertrauen zueinander. 

Vom 26.9. - 28.9., 20 Uhr, am 28.9. um 18 Uhr
Eintritt: 20 Euro/ 15 Euro

Kartentelefon: 030 - 821 20 21
Kleines Theater Berlin
Südwestkorso 64
12161 Berlin

Info: www.kleines-theater.de
Foto: © Jörn Hartmann, Kleines Theater

05 FESTIVAL

»Saudische Kulturwoche«
Fast sieben Tage ist Saudi Arabien Gastgeber und präsentiert 
im Sony Center und an anderen Orten in der Stadt ein großes 
kulturelles Ereignis. Geplant ist eine Vortragsreihe zu 
verschiedenen kulturellen, gesellschaftlichen und politischen 
Themen. Auch die saudischen Filme, die im CineStar täglich 
gratis gezeigt werden, vermitteln ein umfassendes Bild des 
Landes. In einem authentischen saudiarabischen Dorf 
können Besucher Dattelgerichte und andere kulinarische 
Köstlichkeiten probieren. Neben alten Traditionen werden 
aber auch moderne Trends vorgestellt. Ein spezielles 
Kinderprogramm vermittelt auch den Kleinsten arabische 
Kultur und Wissen auf spielerische Weise.

Vom 23.9. - 29.9., Eintritt frei!
Sony Center
Potsdamer Platz
10785 Berlin

Info: http://saudischekulturwoche.de
Foto: Saudische Kulturwoche
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01 Der Autor Jan Markowsky, Vereins-
vorsitzender von »Unter Druck« in 
den Vereinsräumen

02 Aufenthaltsraum von »Unter Druck 
– Kultur von der Straße e.V.«

Reden über das liebe Geld
Ihr da oben – wir hier unten
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y  |  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

Schuldenbremse und andere Ungereimt-
heiten: Bund und Länder haben sich als 
Ergebnis der Föderalismuskommission 
2009 verpflichtet, ihre Haushalte in Ord-

nung zu bringen. Sie wollen keine Schulden ma-
chen. Höchstens ganz kleine mit maximal 0,35 
Prozent. Das haben die Politiker ins Grundgesetz 
geschrieben. Teil X Finanzwesen, Artikel 115, Ab-
satz 3. Für den Bundeshaushalt soll das 2015 gel-
ten, für die der Länder 2019. Insofern war Wolf-
gang Schäuble als Finanzminister gezwungen, 
einen Haushalt für 2015 ohne Kreditaufnahme 
aufzustellen. Ob der tatsächlich ein Sparhaushalt 
ist, darf bezweifelt werden. Ein Wirtschaftsfor-
schungsinstitut hat versteckte Risiken entdeckt. 
Gravierender wird die Zurückhaltung bei den In-
vestitionen für Infrastruktur und Bildung zu spü-
ren sein. Dann werden die Banken ihre Kredite 
nicht mehr so günstig ausreichen wie heute. Die 
berühmte schwäbische Hausfrau würde anders 
handeln als der Herr Minister. Dazu kommen die 
Risiken der Wirtschaftsentwicklung und damit 
der Steuereinnahmen. 

Zwei Bundesländer werden mit aller Wahr-
scheinlichkeit die Vorgaben nicht einhal-
ten: Saarland und Bremen. Das Angebot von 
Schäuble mit den Prozentpunkten ist kein Ge-
schenk an die Länder.

S p a re n  a u f  K o s t e n  
d e r  Wo h n u n g s l o s e n

Über Sparen wird in der Bundesrepublik seit 
Jahrzehnten geredet. Betroffen waren drei Be-
reiche: Kultur, Jugendförderung und Soziales. 
Auch das hoch verschuldete Berlin blieb nicht 
davon verschont. Das hat Folgen. In der Woh-
nungslosenhilfe mussten wegen fehlender Fi-
nanzierung durch Sozialsenat bzw. den jewei-
ligen Bezirk niedrigschwellige Einrichtungen 
schließen. 2001 ein Nachtcafé in Neukölln, 
2002 die Wohnungslosentagesstätte des IB (In-
ternationaler Bund) in Reinickendorf, 2007 die 
Krisenwohnung für Trebegänger im »Tommy-
Weißbecker-Haus«, 2008 die Kriseneinrich-
tung für junge drogenabhängige wohnungslose 
Menschen »Oranienetage« und 2011 der Hygi-
enecontainer am Bahnhof Zoologischer Garten. 
Andere Einrichtungen waren von Schließung 
bedroht. So die Tee- und Wärmestube in Neu-
kölln 2002, die Wohnungslosentagesstätte »Un-
ter Druck« 2003, die Wohnungslosentagesstätte 
»Warmer Otto« 2008. Die Wohnungslosenta-
gesstätte »Seeling Treff« musste 2009/10 eine 
Haushaltssperre überstehen. Seit 2010 kann das 
Nachtcafé von »Unter Druck« nur Obdachlosen 
einen warmen geschützten Schlafplatz bieten, 

weil wohlmeinende Mitbürger mit ihrem Geld 
dafür sorgen, dass die Kosten getragen werden. 
Seit 2012 ist die Ambulanz für Wohnungslose 
in der Jebensstraße auf generöse Spender ange-
wiesen, weil der Sozialsenator diese Ambulanz 
nicht mehr unterstützt. 

Die Einsparungen bei den kleinen Projekten 
sind gering und fallen beim Haushalt der Stadt 
Berlin so gut wie gar nicht ins Gewicht. Die 
Stadt hat Verbindlichkeiten von etwa 60 Milli-
arden Euro. Der Haushalt wird aber in Teilhaus-
halte unterteilt und jede/r Verantwortliche ist 
für seinen Teil zuständig. Viel Spielraum ist da 
nicht. Die Bürger haben Anspruch auf Transfer-
leistungen, und Verträge sind einzuhalten. Und 
Wohnungslose haben nur eine schwache Lobby. 
Der Trend geht in die andere Richtung. Auf der 
Strecke bleiben die wohnungslosen Menschen. 

S p a re n  a u f  K o s t e n  d e r  M i e t e r

Berlin ist eine Mieterstadt. Der Wohnungsmarkt 
in Berlin war viele Jahre über entspannt gewe-
sen. Da bot sich an, die kostspielige Wohnungs-
bauförderung dem Spargott zu opfern. Das ging 
so weit, dass die günstige Anschlussförderung 
für die aus der Sozialbindung fallenden Woh-
nungen des sozialen Wohnungsbaus abgeschafft 
wurde. Jetzt, da Berlin attraktiv geworden ist, 
rächt sich das. Die dank üppiger Förderung ho-
hen Kosten können jetzt in der Kostenmiete gel-
tend gemacht werden. Unter dem Strich ist der 
soziale Wohnungsbau der Steinbruch des Haus-
halts, und die vor Jahren ausgereichten öffentli-
chen Mittel dienen der Rendite von Investoren, 
die in Betongold angelegt haben. 

Fe d e r n  a m  A r s c h

Bei aller Austerität und Sparsamkeit leistet sich 
die öffentliche Hand zweifelhafte Vorhaben. Da 
ist die U-Bahn vom Alex zum Hauptbahnhof, 
Spötter sagen Kanzlerbahn, die Berlin nur baut, 
weil der Bund sonst Gelder zurückfordert. Da 
ist das als Stadtschloss gestartete Humboldtfo-
rum, da ist die Elbphilharmonie und da sind die 
wieder auferstandenen Phantasien über Olympia 
in Berlin, Hamburg oder sonst wo in Deutsch-
land. All diese Vorhaben sind mit unrealisti-
schen Kostenansätzen und falschen Versprechen 
durchgedrückt worden. Wie durch ein Wunder 
werden die Kosten und Mehrkosten finanziert. 
So lange für bedürftige und benachteiligte Men-
schen nicht genug Mittel der öffentlichen Hand 
vorhanden sind, werde ich niemals zustimmen, 
wenn sich ein scheinbar wichtiger Mensch eine 
Feder am Arsch stecken will.

01

02
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 I N FO 

»Die Wikinger«
 noch bis zum 4. Januar 2015 im 
Martin-Gropius-Bau, Niederkirch-
nerstraße 7,  10963 Berlin 

Mittwoch bis Montag 10 – 19 Uhr, 
Dienstag geschlossen 

Am 24. und 31. Dezem-
ber 2014 geschlossen 

Eintritt 12 / 6 Euro, bis 
18 Jahre Eintritt frei

 › Katalog 29 Euro 

 › http://wikinger.smb.mu-
seum/home.html

Ein Weltreich  
hinter dem Wall 
Mythos und Wirklichkeit der Wikinger 
R E Z E N S I O N :  M a n f r e d  W o l f f 

»Die Wikinger kommen!« war ein Schre-
ckensruf an Nord- und Ostsee, an den 
Flussläufen des fränkischen Reiches bis 
tief in das Binnenland, an den Flüssen 

Russlands. Als Anfang September das Wikin-
gerschiff »Seehengst von Glendalough« die 
Spree heraufkam und am Schiffbauerdamm fest-
machte, geschah dies in friedlicher Absicht, und 
die Seefahrer wurden freundlich begrüßt. Es war 
der spektakuläre Auftakt zu der großen Ausstel-
lung »Die Wikinger« im Martin-Gropius-Bau. 

Das Museum für Vor- und Frühgeschichte in Ko-
operation mit dem dänischen Nationalmuseum 
und dem British Museum führt die Besucher der 
Ausstellung in die Welt der Wikinger. Da man auf 
eine chronologische Darstellung verzichtet hat, 
kann man die vier Abteilungen in beliebiger Rei-
henfolge besichtigen, sich über die Themenkreise 
»Kontakt und Austausch«, »Krieg und Erobe-
rung«, »Macht und Herrschaft« und »Glaube und 
Ritual« informieren und so gesichertes Wissen ge-
winnen und Vorurteile ausräumen. Mittelpunkt 
der Ausstellung ist die Rekonstruktion eines 
1997 im Hafen von Roskilde gefundenen Wikin-
gerschiffs, das mit seiner Länge von 37 Metern die 
ganze Diagonale des Innenhofs einnimmt.

Die Wikinger waren kein Volk oder gar eine 
Nation. Sie waren eine Gesellschaft von See-
fahrern, die Handel mit der ganzen damals be-
kannten Welt trieben, neue Welten entdeckten, 
sicher auch Raubzüge durchführten, aber auch 
berühmt waren für ihre Geselligkeit. Da sie keine 
ausgeprägte Schriftkultur hatten, wissen wir we-
nig über sie aus eigenen Quellen. Die historische 
Forschung stützte sich lange Zeit vor allem auf 
schriftliche Überlieferungen. Das waren über-
wiegend Berichte von den grausamen und mör-
derischen Raubzügen und Plünderungen von Kir-
chen und Klöstern, die alle maßlos übertrieben 
waren. Die Bewohner Jütlands hatten sich gegen 
die Expansionspolitik des Frankenreichs mit dem 
Danewerk, ein Wallsystem quer über die Halb-
insel, abgeschirmt. Was sich hinter diesem Wall 
zutrug, fand bei den Franken wenig Beachtung.

Die meisten der über 800 Exponate der Ausstel-
lung verdanken wir der Archäologie. So erfahren 
wir von den weitreichenden Handelsbeziehun-
gen, die Waren und Geld aus Samarkand, Bag-
dad und dem Mittelmeerraum in den Hafen von 
Haithabu brachten. Aus Russland wurden Pelze 
und Honig importiert, aus Franken Schwerter. 
Diese Händler waren keine Raufbolde ohne Ma-
nieren. Sie waren im Gegenteil Ästheten, wie 
die kunstvollen Verzierungen ihrer Gebrauchs-

gegenstände bezeugen. Sie besiedelten Island 
und Grönland und stießen mit ihren Schiffen 
sogar nach Amerika vor, wie Funde auf der Insel 
Neufundland beweisen. Im Osten gründeten sie 
als Waräger die Kiewer Rus und legten so den 
Grundstein Russlands.

Die überlieferte Wikingeraussage »Wir sind alle 
gleich!« mag zwar für eine Schiffsbesatzung 
Gültigkeit gehabt haben, wo die Männer an den 
Rudern und im Kampf alle gleiches zu leisten 
hatten. Die entwickelte Schiffbauindustrie erfor-
derte aber mit Sicherheit eine zentrale Gewalt, 
die für die Organisierung und Finanzierung der 
Bauten verantwortlich war. Die Könige traten 
aber erst mit der Annahme des Christentums 
durch Harald Blauzahn in das europäische Blick-
feld. Die Christianisierung der Wikinger war ein 
lang dauernder Prozess. Der Thor-Hammer und 
das christliche Kreuz sind auf zeitgleichen Fun-
den zu beobachten.

Noch ein Vorurteil hat vor den historischen Er-
kenntnissen keinen Bestand. Die Wikinger tru-
gen keine Helme mit einer Zier aus Kuhhörnern. 
Diese Helme sind eine Erfindung der Wagneria-
ner in Bayreuth.

Eine besondere Attraktion vor allem für Fami-
lien mit Kindern ist die Schiffbauwerkstatt im 
Museum. Hier können Kinder unter Anleitung 
der Schiffbauer vom Wikingermuseum Roskilde 
mitmachen beim Bau eines acht Meter langen 
Schiffs, wie es auch die Wikinger bauten. So wird 
der Gropiusbau in der kalten Jahreszeit zu einem 
interessanten Ausflugsziel für die ganze Familie.

Oben: Rekonstruktion des Wikingerschiffs Skuldelev 2 
(Sea Stallion), ca. 1042 n. Chr.; gebaut mnahe Dublin, 
gesunken in Skuldelev, Seeland, Dänemark  
(Foto: Wikingerschiffmusuem Roskilde)

Links: Sitzfigur Odins mit Raben, 800-1050 n. Chr.; 
Lejre, Seeland, Dänemark. (Foto: Roskilde Museum)
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01 Baufirmen, freiwillige Profis und 
Amateure helfen beim Umbau der 
96 Quadratmeter

02 Die freiwilligen Helfer Andreas und 
Brigitte präparieren den neuen 
Durchbruch für die Feinarbeit

03 Bianca Rossa, Leiterin der Ambu-
lanz, ist trotz Umbaustress und 
Patientenansturm gut gelaunt

04 Krankenschwester Jeannette bei der 
Arbeit im vorläufigen Behandlungszelt

»96 Stunden« des rbb
Die Caritas-Ambulanz für Wohnungslose wurde renoviert
R E P O R T A G E  &  F O T O S :  B o r i s  N o w a c k

Mit Hilfe der Aktion »96 Stunden« 
des rbb und vielen Freiwilligen 
wurde letzte Woche die Wohnungs-
losenambulanz in der Jebensstraße 

umgebaut. In der Jebensstraße am Bahnhof Zoo, 
schräg gegenüber der Bahnhofsmission, liegt die 
Ambulanz für Wohnungslose der Caritas. Diese 
Aktion des rbb startete am 15. September. In 
nur vier Tagen sollte die Einrichtung umgebaut 
werden, damit es mehr Behandlungsraum für die 
Hilfesuchenden gibt. 

Vor dem Eingang stehen die Übertragungs-
wagen des Fernsehens. Am Vortag noch schwang 
der Sänger Frank Zander den Schlaghammer, 
wo jetzt ein Durchbruch zu erkennen ist. »Da-
mit wir unsere Patienten besser sehen können«, 
sagt Bianca Rossa, Leiterin der Ambulanz. »Dort 
kommt das Wartezimmer hin. Hinter dem Emp-
fang sollen zwei Räume entstehen, damit wir 
mehr Behandlungsmöglichkeiten haben und 
steriler arbeiten können.« Obwohl es auf der 
Baustelle hektisch zugeht, ist sie bester Laune. 
In einem gespendeten Zelt werden auf dem Hof 
auch während der Arbeiten Patienten behandelt. 
Ein Mann mit eitrigem Zeh wartet gerade auf den 
Arzt. Sogar der Empfang mit den Karteikarten 
ist vorerst hier untergebracht. »Jeder muss sich 
registrieren«, erklärt Bianca, »auch Pseudonyme 
sind möglich. Wir haben eine Micky Maus hier, 
ein anderer nennt sich Nummer 3, ganz egal. 
Aber es ist wichtig, den Verlauf von Erkrankun-
gen aufzuschreiben, das macht dem Arzt die Be-
handlung einfacher. Manche Patienten kommen 
seit vielen Jahren zu uns.« 

D a s  ä l t e s t e  m e d i z i n i s c h e 
Wo h n u n g s l o s e n p ro j e k t  i n  B e r l i n

In der Ambulanz können sich Obdachlose und 
nicht krankenversicherte Menschen behandeln 
lassen. Die Einrichtung der Caritas besteht seit 
1992 und ist damit die älteste für die medizini-
sche Versorgung von Wohnungslosen in Berlin. 
»Jedes Jahr werden es mehr Patienten«, sagt Bi-
anca. Seit zweieinhalb Jahren sind sie ausschließ-
lich auf Spenden angewiesen, von der Stadt gibt 
es nichts mehr. »Wir haben uns nicht an Auflagen 

gehalten. Zum Beispiel sollten wir nur deutsche 
Nichtversicherte behandeln. Aber wir schicken 
niemanden weg.«

Auch die Dusche wird umgebaut. Es ist die 
einzige im Umkreis vom Bahnhof, wo kostenfrei 
geduscht werden kann. »Wir sehen das als Prä-
ventionsprojekt«, erklärt Bianca. »Wenn jemand 
mit Parasitenbefall, schlimmen Hauterkrankun-
gen oder zum Entlausen kommt, kann der nun 
vorgelassen werden und muss nicht mehr vor 
der Türe warten.« Seit es den Hygienecontainer 
des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf nicht 
mehr gibt, ist der Bedarf noch größer geworden. 
Manche warten vier Stunden, damit sie duschen 
können. »So viel Körpergefühl muss gefördert 
werden«, meint Bianca, »weswegen wir die Du-
sche nach dem Umbau auch für Nichtpatienten 
offen halten wollen.« 

D a n k  P ro f i s  u n d  Fre i w i l l i g e r  
i n  v i e r  Ta g e n  i n s  Z i e l

Die Ambulanz hat gerade einmal 96 Quadrat-
meter, doch durch die Nähe zum Bahnhof Zoo 
stranden hier viele, auch aus dem Ausland. 
Um diesen kleinen Raum zu optimieren, hat 
die Architektin der Caritas, Theres Rathmann, 
genaue Pläne erstellt. Das Team ist überzeugt, 
dass die vier Tage ausreichen werden. Das ist 
auch den freiwilligen Baufirmen und Helfern 
zu verdanken. Am neuen Durchbruch schaben 
Andreas und Brigitte gerade die alten Tapeten 
ab. »Wir haben in ZIBB von der Aktion gehört 
und sofort beschlossen, dass wir helfen wol-
len.« Andreas ist das erste Mal dabei, für Bri-
gitte ist es bereits der zehnte Einsatz für »96 
Stunden«. Heiko montiert im noch unrenovier-
ten Bad gerade den Spiegel ab. »Das ist mein 
zweites Mal. Im Mai habe ich beim Jugendzen-
trum YAAM geholfen.«

Während drinnen gewerkelt wird, wurden 
draußen 25 Patienten verarztet. Ein fast normaler 
Tag. In den neuen Räumlichkeiten kann in Zu-
kunft parallel betreut und beraten werden. Bisher 
kommt zweimal die Woche ein Facharzt. »Wir 
suchen übrigens noch weitere Ärzte, die ehren-
amtlich helfen«, verrät mir Bianca zum Abschied. 

 I N FO 

 › www.dicvberlin.caritas.de/84852.html
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»Füchse« top – 
»Hertha« flopp!
Über Siege und Niederlagen Berliner Ballsportvereine
B E T R A C H T U N G  &  F O T O :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Äußerst turbulent geht es derzeit in der 
Handball-Bundesliga zu. Jeder kann 
jeden schlagen, und genau das pas-
siert auch: Der unbezwingbare THW 

Kiel verliert, ebenso die starken Rhein-Neckar 
Löwen, der ambitionierte HSV… Dabei hatten 
sich gerade die finanziell starken Vereine vor 
der Saison noch mal verstärkt. Die »Füchse Ber-
lin« dagegen setzten eher auf ihren großartigen 
Nachwuchs. Mit Fabian Wiede, Paul Drux, Willy 
Weihrauch und Tom Skroblien spielen jetzt etli-
che Nachwuchsleute in der ersten Mannschaft 
und bekommen auch ihre Einsatzzeiten. Leider 
verletzten sich mit Spielmacher Bartłomiej Jas-
zka und Abwehrchef Denis Špoljarić die Den-
ker und Lenker des Teams. Doch Manager Bob 
Hanning traf gemeinsam mit seinem gewieften 
Coach Dagur Sigurdsson einmal mehr die richti-
gen Entscheidungen: Sie holten mit Rückraum-
spieler Petar Nenadić und Abwehrchef Kasper 
Nielsen zwei absolute Leistungsträger. Beide ha-
ben sich sofort integriert und entscheiden Spiele. 
Nenadić hat nach gerade mal vier Spielen schon 
28 Tore erzielt, im Schnitt sieben pro Spiel! Niel-
sen ist das Bollwerk in der Abwehr, dirigiert seine 
Mitspieler klug und hält auch mal hart dagegen. 
Gegen den HBW Balingen zogen vor allem sie 
dem Gegner den Zahn. Balingen hatte zuvor den 
»THW Kiel« und die »Rhein-Neckar Löwen« ge-
schlagen, kam mit breiter Brust in den »Fuchs-
bau«. In der ersten Halbzeit konnten die Gäste 
gut mithalten, nach der Pause aber erlebten sie 
ein echtes Desaster: Torwart Petr Stochl hielt fast 
jeden Ball. Die »Füchse« führten die Balinger re-
gelrecht vor, führten kurz vor Schluss mit elf 
Toren. »Füchse«-Trainer Sigurdsson stolz: »Die 
zweite Hälfte war das Beste, was ich von meiner 
Mannschaft in dieser Saison gesehen habe. Kein 
Wunder, dass der gut gelaunte Sigurdsson ganz 
entspannt weiter zog zur Nationalmannschaft. 
Dort soll der neue Bundestrainer erst einmal eine 
sehr emotionale Ansprache an seine Jungs gehal-
ten haben. Gewinnen ist angesagt in den beiden 
Länderspielen gegen die Schweiz!

H e r t h a  B S C  a u f  A b s t i e g s p l a t z

Völlig anders sieht es bei »Hertha BSC« aus. 
Die Mannschaft dümpelt nach miserablem Sai-
sonstart auf einem Abstiegsplatz herum. Dabei 
hatte man im Sommer kräftig investiert und mit 
Topstürmer Salomon Kalou (Elfenbeinküste), 
Valentin Stocker (Schweiz), John Heitinga (Nie-
derlande), Genki Haraguchi (Japan) gleich vier 
Nationalspieler und dazu noch Julian Schieber 

(Dortmund), Roy Beerens (Niederlande), Mar-
vin Plattenhardt (Nürnberg) und Jen Hegeler 
(Leverkusen) nach Berlin geholt. Leider haben 
nicht alle so gut eingeschlagen wie Stürmer Ju-
lian Schieber. Der hoch gelobte Stocker hat 
noch nicht eine einzige Minute in der ersten Elf 
gekickt. Hertha-Coach Jos Luhukay lakonisch: 
»Manche Spieler brauchen länger in einem 
neuen Land. Das ist bei Valentin der Fall. Man-
che brauchen ein Jahr.« Bei seiner Verpflichtung 
hörte sich das noch ganz anders an: »Valentin 
Stocker ist ein herausragender Spieler, der genau 
in unser Anforderungsprofil passt. Er wird unse-
rem Angriffsspiel in der kommenden Saison sehr 
viel Variabilität und Torgefahr hinzufügen«, so 
Hertha-Manager Michael Preetz. Danach sieht es 
momentan eher weniger aus. 

Allerdings liegen »Herthas« Probleme der-
zeit in der Abwehr. Zu viele Patzer, Konzentriert-
heiten, Nachlässigkeiten bei Pekarik, Heitinga 
und Co, aber auch Torwart Thomas Kraft steht 
in der Kritik. Oft irrt er wie ein Fliegenfänger 
im Strafraum rum, statt energisch einzugreifen. 
Zwar ist Kapitän Fabian Lustenberger wieder 
an Bord, aber auch er konnte dem Team bis-
lang keine Stabilität verleihen. Neun Gegentore 
in drei Spielen, davon fünf auf eigenem Platz, 
sprechen eine deutliche Sprache. Leider bleibt 

es bei der Spielanalyse der Verantwortlichen 
eher bei Ausflüchten, Selbstkritik Fehlanzeige. 
Dass Luhukay sein Team immer wieder mit Lob 
vor Medien- und Fanschelte schützen will, ist 
löblich, aber wenig hilfreich. Verlorene Spiele 
sind verlorene Spiele, gut gekickt hat immer nur, 
wer am Ende auch gewinnt. Luhukay aber for-
dert Zeit und Geduld. Nach zehn Spielen will er 
eine erste Bilanz ziehen. Wenn es ganz schlecht 
läuft, könnte es bei wenigen Pluspunkten blei-
ben, schließlich heißen die nächsten schweren 
Gegner Wolfsburg, Augsburg, Stuttgart und 
Schalke, bevor es am 13. Spieltag im heimi-
schen Olympiastadion zum Showdown gegen 
Bayern München kommt. Wie viel Zeit Luhu-
kay tatsächlich bekommt, werden die nächsten 
Spiele zeigen. Gott sei Dank ticken die Uhren 
in Berlin etwas anders als beim HSV, der seinen 
Trainer Slomka schon nach drei Spieltagen feu-
erte. Aber vielleicht sehen wir ja bald auch ein 
hungriges »Hertha«-Team mit Kalou und Schie-
ber im Sturm, mit Schulz und Beerens auf den 
Außenbahnen, mit Hosogei, Haraguchi, Stocker 
und Skjelbred im Mittelfeld, mit Pekarik, Hei-
tinga, Lustenberger und Brooks in der Abwehr 
und einem wieder erstarkten Kraft im Tor. Das 
jedenfalls wäre meine Traumelf. Aber ob der 
Trainer die je so aufstellt…

So sehen Sieger aus!
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The »German Man«
Die Dokumentation »NOWITZKI. Der perfekte Wurf«
R E Z E N S I O N :  M a x i m i l i a n  N o r r m a n n

Er hat ihn immer und immer wieder ge-
übt: den perfekten Wurf. Die Rede ist 
von Deutschlands berühmtesten Basket-
baller Dirk Nowitzki. Der deutsche Do-

kumentarfilm-Regisseur Sebastian Dehnhardt 
hat über eben diesen perfekten Wurf eine Doku-
mentation gedreht. »NOWITZKI. Der perfekte 
Wurf« ist das Porträt eines der größten deut-
schen Sportler der Geschichte. Dabei kommen 
Freunde, Familie, Mitspieler und Konkurrenten 
zu Wort. Es wird die Geschichte eines Jungen 
aus Würzburg, der nach Amerika in die National 
Basketball Association (NBA) geht und dort zu 
einem der besten Basketballer der Welt wird. 

Hier, bei uns in Deutschland, beherrscht »König 
Fußball« die sportliche Berichterstattung. Man 
hört eher wenig vom »German Man«, wie Dirk 
Nowitzki in Amerika genannt und gefeiert wird. 
Vor allem in Dallas, der Heimatstadt seines Ver-
eins »Dallas Mavericks«, ist »Dirkules« der Star 
der Mannschaft. 2011 erkämpfte sich Nowitzki 
mit den »Mavericks« durch den Sieg in den Fi-
nalspielen um die NBA-Meisterschaft die lang 
ersehnte Basketball-Krone. Zudem wurde er 
zum »Wertvollsten Spieler der Finalserie« (Most 
Valuable Player MVP) gewählt, damit stand No-
witzki auf dem absoluten Höhepunkt seiner Ka-
riere. Ein Deutscher auf dem Thron der NBA!

Sebastian Dehnhardt nimmt den Zuschauer in 
seiner Dokumentation mit auf eine Reise zwi-
schen zwei ganz unterschiedliche Welten mit. Da 
ist zum einen die Heimat Nowitzkis, Süddeutsch-
land. Im Film besucht Dirk Nowitzki zum ersten 
Mal wieder seine ehemalige Schule, in der er in 
seiner alten Turnhalle vergeblich versucht, einen 
Korb zu werfen. Dann steht er da minutenlang 
in der kleinen, brüchigen Halle, bis er endlich 
einen Korb trifft. Das ist Dirk Nowitzki, der ein 
großes Ziel vor Augen hat und nicht daran denkt, 
aufzugeben. In der nächsten Sequenz Nowitzki 
auf dem Parkett der NBA, im Stadion der »Dallas 
Mavericks«. Dehnhardt zeigt uns spannende und 
fesselnde Bilder, die exklusiv gedreht werden 
konnten. Nach dem Spiel verlässt der »German 
Man« wieder einmal das Parket mit den meisten 
Körben des Spiels. Darauf folgen die täglichen 
Trainings, in denen er sich Yoga-Figuren wie der 
»Taube« oder anderen verrenkt oder zum Takt 
von Jazzmusik vor dem Korb dribbelt. Immer an 
seiner Seite ist sein Entdecker, Mentor und Trai-
ner Holger Geschwinder. Der gelernte Physiker, 
der das junge Talent früh erkannte, lehrte ihn 
unter anderem die Gemeinsamkeiten der Jazz-
Musik mit dem Basketballspielen zu entdecken 
und für seinen Sport zu nutzen.

»Der perfekte Wurf« ist eine überaus interessante 
und gelungene Dokumentation. Die graphischen 
Gestaltungen im Film runden das Ganze zu einem 
sehenswerten Kinofilm ab. Ganz wichtig für mich: 
Ich sah eine beeindruckende Persönlichkeit, die 
ich eigentlich nur als sehr zurückhaltend gegen-
über der Öffentlichkeit, fast schon schüchternen 
Menschen kannte. Vielleicht ist es genau das, was 
diesen Dirk Nowitzki auszeichnet und ihn so inte-
ressant macht. Mein Tipp: Unbedingt abschauen!

Plakat zum Film (Quelle: Verleih)
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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

Antragstellung Teil 2
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

D
ie im ersten und in diesem geschilderten mög-
lichen Schwierigkeiten bei der Antragstellung 
von Hartz IV sollen den Lesern keine Angst vor 
dem Jobcenter machen. Sie sollen die Antrag-
steller auf mögliche Schwierigkeiten vorberei-

ten und ihnen helfen, sich zu wehren. Wer sich gedanklich mit 
solchen Problemen befasst hat, kann nicht mehr überrumpelt 
werden. Es ist sinnvoll, sich in einer Beratungsstelle vor der 
Antragstellung beraten zu lassen. Hier können wichtige Hin-
weise gegeben werden.

Weigert sich die Behörde einen Antrag entgegen zu nehmen, 
handelt sie nach § 20 Abs. 3 rechtswidrig. Der Paragraf be-
stimmt: »Die Behörde darf die Entgegennahme von Erklärun-
gen oder Anträgen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, 
nicht deshalb verweigern, weil sie die Erklärung oder den 
Antrag in der Sache für unzulässig oder unbegründet hält.« 
Auf diesen Paragrafen sollten sich Betroffene bei verweiger-
ter Antragsannahme berufen.

Zur Antragstellung sollten möglichst viele Unterlagen (falls 
vorhanden) mitgenommen werden; Personalausweis, Miet-
verträge o.ä., Einkommensnachweise, Versicherungen, Bau-
sparverträge u. ä., Kontoauszüge der letzten drei Monate, 
Kfz-Brief, Meldebescheinigung, Nachweise über Kinder 
im Haushalt, Unterhaltszahlungen, usw.. Mitnehmen heißt 
jedoch nicht ohne Aufforderung vorlegen. Man sollte nie 
mehr Informationen geben, als gefordert werden. Auch 
nicht mündlich. Wird etwas gefragt, sollte man diese Frage 
beantworten. Niemals einfach etwas erzählen, was nicht ge-
fragt wurde! Auch nicht, wenn man denkt, man hätte nichts 
zu verbergen. Unbedachte Äußerungen können schnell zu 
Schwierigkeiten führen.

Doch zurück zu den Unterlagen. Wenn das Jobcenter Un-
terlagen zur Akte nehmen will, sollen die Mitarbeiter Ko-
pien machen. Niemals Originalunterlagen weggeben! Jedes 
Jobcenter hat sein Bermuda-Dreieck, in dem Unterlagen 
zeitweise oder gänzlich verschwinden. Dieses »Phänomen« 
beruht nicht auf Einzelfällen.

Oft erhalten Betroffene bei der mündlichen Antragstellung 
den Alg II-Bescheid ausgehändigt, mit einer Liste, welche 
Unterlagen sie mit dem ausgefüllten Antrag nachreichen sol-
len und einem neuen Termin. Wurde auf dem Antrag vom 
Jobcenter das entsprechende Antragsdatum eingesetzt, ist 
alles in Ordnung. Ohne dieses Datum solle möglichst eine 
Bescheinigung der verlangt werden.

In der Regel wirkt der Antrag auf den Monatsersten zurück 
(§ 37 Abs.2 Satz 2 SGB II). Wer am 30. Mai einen Antrag 
stellt, erhält somit rückwirkend ab 1. Mai Alg II. Keine Re-
gel ohne Ausnahmen. Bei Auszubildenden, nach längerem 
Krankenhausaufenthalt, aus dem Gefängnis Entlassenen, 
und Betroffenen, die postalisch nicht erreichbar waren, gilt 
ein Ausschlusstatbestand. Hier wird der Anspruch tagesan-
teilig berechnet (§ 7, § 41 Abs.1 Satz 3 SGB II).

Wer einen Antrag auf Alg II stellt und kein Geld auf dem 
Konto hat und auch nur noch ein paar Euro im Portemon-
naie, gilt als mittellos. Bisher musste bei der Antragstellung in 
diesem Fall ein Antrag auf Vorschuss gestellt werden. Mit der 
Computerumstellung der Jobcenter gibt es keine Zuschüsse 
mehr. Dafür gibt es Darlehen. Was sich im ersten Augenblick 
nachteilig anhört, ist jedoch von Vorteil. Vorschüsse wurden 
bei der ersten Auszahlung in voller Höhe einbehalten. Dar-
lehen werden mit zehn Prozent des jeweiligen Regelsatzes 
monatlich abgezahlt. Allerdings sollen wohl nicht so viele 
Sachbearbeiter davon wissen. Also sollte man sie auf § 24 
Abs. 1 Satz 1 SGB II hinweisen. Der besagt: »Kann im Einzel-
fall ein vom Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts 
umfasster und nach den Umständen unabweisbarer Bedarf 
nicht gedeckt werden, erbringt die Agentur für Arbeit bei 
entsprechendem Nachweis den Bedarf als Sachleistung oder 
Geldleistung und gewährt der oder dem Leistungsberechtig-
ten ein entsprechendes Darlehen.« Bei völliger Mittellosig-
keit, d.h. man hat auch kein Geld für die nächsten paar Tage, 
muss sofort eine Auszahlung erfolgen!

The »German Man«
Die Dokumentation »NOWITZKI. Der perfekte Wurf«
R E Z E N S I O N :  M a x i m i l i a n  N o r r m a n n
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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

W
ahlen sind angeblich das höchste Fest einer 
Demokratie. Wenn das stimmt, waren die 
Brandenburger am vorigen Wochenende 
nicht zum Feiern aufgelegt. Nicht mal jeder 
Zweite ist zur Wahl gegangen und hat seine 

Stimme abgegeben. Am Wetter kann es nicht gelegen haben. 
Petrus hat zwar oft mehr Einfluss auf die Zusammensetzung 
der Parlamente als die Bürger, aber so extrem kriegte er es 
sonst auch nicht hin. Die Parteien hatten sich auch alle Mühe 
gegeben, mit bunten Plakaten für die Wahl zu werben, und 
die Medien hatten auch viel über den möglichen Wahlausgang 
gemunkelt, dass es fast so spannend war wie das Endspiel 
der Fußballweltmeisterschaft. Wenn allerdings nur Landes-
liga gespielt wird, lässt das Interesse wohl nach. So kann sich 
selbst die stärkste Partei nach dieser Wahl nur auf 20 Prozent 
der Brandenburger berufen.

So etwas ruft die Kritikaster und Bedenkenträger auf den 
Plan. Es ist ja nicht auszuschließen, dass es beim nächsten 
Fest der Demokratie noch weniger Feierfreudige geben wird. 
Dagegen muss was unternommen werden. Als erstes fällt de-
nen dann immer die Wahlpflicht ein. Wer nicht wählt, muss 
büßen! Wenn dann für die Nichtwähler eine Ordnungsstrafe 
von 50 Euro fällig würde, könnte das sogar zur Entlastung des 
Landeshaushaltes beitragen. Manche Kritiker der Branden-
burger Szene mokieren sich ja gern über »die kleine DDR«. 
Da könnten sich bei der Wahlpflicht wenigstens die Älteren 
noch an die Gewohnheit erinnern, wie sie oft nicht ganz frei-
willig zum »Falten« gingen. Aber so eine Pflicht passt nicht 
zu einer freiheitlichen Demokratie, auch wenn sie in Belgien 
mit Erfolg praktiziert wird. Im schweizerischen Schaffhausen 
werden für Nichtwähler drei Franken fällig, das könnte man 
sich sogar mit Hartz IV gönnen.

Da ist der Vorschlag, die Wähler mit kleinen Geschenken zu 
belohnen, schon viel interessanter. Ob allerdings eine Ein-
trittskarte für das Heimatmuseum wirklich ein Anreiz ist, 
wage ich zu bezweifeln. Geldgeschenke gehen gar nicht, denn 
das sähe ja nach Bestechung aus. Ein zusätzlicher Urlaubstag 
sähe da schon besser aus, doch ich kann mir schon das Ge-
jammer der Arbeitgeber vorstellen, die sich von einer solchen 

Maßnahme in den Ruin getrieben sähen. Außerdem hätten ja 
Rentner und Arbeitslose nichts von so einer Prämie.

Brandenburg ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt. 
Deshalb wäre mein Vorschlag, statt der vielen Maisfelder, 
wo für die Herstellung von Ethanol, dass dem Benzin bei-
gemischt wird, geerntet wird, wieder im großen Stil Weizen 
und Kartoffeln anzubauen. Daraus ließe sich dann Schnaps 
brennen, und jeder Wähler erhielte dann zur Belohnung eine 
Pulle Klaren. Das passt auch ins System, denn der Staat hat 
ja das Branntweinmonopol. Am Wahlabend könnte dann 
von der Uckermark bis in den Spreewald gefeiert werden. 
Die Wahl würde auch nicht beeinflusst, weil es den Schnaps 
ja erst nach der Stimmabgabe gibt. Die Jungwähler von 16 
-18 erhalten einen Müesliriegel.

Die Schotten wollen das Vereinigte Königreich verlassen. Aus 
Großbritannien soll Kleinbritannien werden. Während ich 
dies schreibe, weiß man noch nicht, wie deren Abstimmung 
ausgehen wird. Mal abgesehen von der Frage, ob die Köni-
gin dann für einen Besuch ihrer Sommerresidenz in Balmoral 
ein Visum braucht, droht europaweit eine dunkle Wolke von 
Nachahmern. Das muss nicht so kriegerisch passieren wie in 
der Ukraine. In Spanien wollen die Katalanen unabhängig 
werden, damit die Fußballmeisterschaft nicht immer zwischen 
Barcelona und Madrid ausgetragen wird. Die Südtiroler wären 
gern wieder bei Österreich, und die Basken kämpfen ja schon 
lange um ihre Unabhängigkeit von Frankreich und Spanien. 
Den Flamen ist Belgien schnurzpiep egal. Bei uns stehen die 
Bayern im dringenden Verdacht, sich aus der Bundesrepublik 
verabschieden zu wollen. Eine eigene bayerische Staatsange-
hörigkeit haben sie ja schon. Sollte der Fall eintreten, hätten 
wir in Berlin noch mehr Mitbürger mit Migrationshintergrund.

Auch Berlin könnte von separatistischen Wünschen betroffen 
sein. Es gehört nicht viel Phantasie dazu, dass Friedrichshain-
Kreuzberg beschließt, eigene Wege zu gehen. Sie versuchen es ja 
jetzt schon mit kleinen Schritten und scheren sich nicht darum, 
was der Senat will. Hoffentlich treten sie dann auch Schengen 
bei, damit man ohne Kontrollen von Reinickendorf nach Neu-
kölln und von Spandau nach Schönefeld fahren kann…
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INTERVIEW: SOZIAL-STAATSEKRETÄR GERSTLE
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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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V O R S I TZ E N D E  Dr. Dan-Christian Ghattas, 
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C H E F R E DA K T E U R  Andreas Düllick

R E DA K T I O N E L L E  M I TA R B E I T
Redaktionelle Mitarbeit: Astrid B., Carsten, Andreas 
Düllick, Guido Fahrendholz, Detlef Flister, Werner Franke, 
Jutta Herms, Laura, Jan Markowsky, Christoph Mews, 
Maximilian Norrmann, Boris Nowack, OL, Andreas Peters, 
Andreas Prüstel, Urszula-Usakowska-Wolff,  Manfred 
Wolff und viele ungenannte  Weggefährten, Autoren, 
Fotografen...

T I T E L B I L D  Heinz Czaplewski (gest. 16.01.2013),  
ehemaliger strassenfeger-Verkäufer und Mitglied von 
mob e.V. (Foto: Jutta Herms)

K A R I K AT U R E N  Andreas Prüstel, OL

D E S I G N V O R L A G E  Thekla Priebst

S ATZ  U N D  L AYO U T  Ins Kromminga

S C H R I F T E N  Karmina Sans (mit freundlicher  
Genehmigung von typetogether), Life 
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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
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Namentlich genannte Beiträge geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. Es war nicht möglich, bei al-
len Bildern die Urheber festzustellen. Betroffene melden sich 
bitte bei uns. Für unverlangt eingesandte Fotos, Manuskripte 
oder Illustrationen übernehmen wir keine Haftung.
Der strassenfeger ist offen für weitere Partner. Interessierte 
Projekte melden sich bitte bei den Herausgebern.

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

GEWINNEN – GEWINNEN - GEWINNEN
Viele tolle CDs zu gewinnen!!!

Extra zu unserer Jubiläumsausgabe »20 Jahre mob e. V.« haben wir von unseren Partnern 
Warner Music und Universal sowie guten Freunden ein paar tolle Sachen organisiert, die Ihr 
hier gewinnen könnt: 

- ein Fan-Paket Hagen Stoll bestehend aus CD und T-Shirt in einer limitierten Box, handsigniert
- zwei CDs von »Haudegen«, handsigniert von Hagen und Sven
- eine DVD + ein T-Shirt von den »Beatsteaks«
- eine CD von Tom Petty
- ein T-Shirt von »Led Zeppelin«
- drei T-Shirts von »Linkin Park«
- fünf CDs von »Seconds of Summer« aus Sydney
- eine CD von »Bastille« aus London
- zwei CDs von Enrique Iglesiasa aus Madrid

sowie CDs von »American Authors«, »HEDLEY«, »R5«, Robin Thicke, »ON R PUBLIC«, 
»CONSTRUCTED«, »Olson«, Ariana Grande, »THE KOOKS«, Jhené Aiko und Sam Smith! 

Schickt einfach eine E-Mail mit Betreff »20 Jahre« und einem Satz, warum Ihr unsere 
Arbeit gut findet, an redaktion@strassenfeger.org – wir losen dann ganz fair unter allen 
Einsendern die Gewinner aus. Einsendeschluss ist Montag, 29. September 2014. Die 
Gewinner werden per Mail von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner der drei signierten CDs der BEATSTEAKS sind: 
mona2611, Daniel Burchardt und Susanne Prothmann



 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!   

»EIN DACH ÜBER DEM KOPF«   
 Ich möchte die Spendenkampagne »Ein Dach über dem Kopf«  

 einmalig unterstützen und zahle  EUR

 Ich möchte die Spendenkampagne »Ein Dach über dem Kopf« 
 regelmäßig unterstützen und zahle monatlich  EUR

     FREUNDESKREIS   mob e.V.   
 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  
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Edmund verkauft den 
strassenfeger und 
benötigt auch Ihre Hilfe!


