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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,
Sie alle kennen diese Bilder: Familien mit kleinen Kindern flie-
hen aus ihrer Heimat vor den Gräueltaten der Kriege. Sie wol-
len nur noch weg, um in sicheren Ländern in Frieden leben zu 
können. Deutschland ist so ein sicheres Land. Und Berlin eine 
sichere Stadt. Eigentlich. In diesem Jahr werden bis Jahresende 
wahrscheinlich fast 12 000 Flüchtlinge nach Berlin kommen. 
Das sind rund viermal so viele wie 2011. Die meisten Asylbe-
werber kommen derzeit aus Syrien, vom Balkan, aus Vietnam 
und Pakistan. Aber auch aus dem Irak, der Ukraine und Eritrea 
kommen täglich Flüchtlinge. Berlins Sozialsenator Mario Czaja 
hat sich auf weiter steigende Asylbewerberzahlen eingestellt. Er 
möchte deshalb Wohncontainer als Notunterkünfte einrichten, 
andere geeignete Gebäude sind knapp. Die Wohncontainer sol-
len an sechs bis acht Standorten in der Stadt aufgestellt werden, 
ein bis zwei davon noch 2014. Diese Notunterkünfte sollen wie 
die bestehenden Heime von privaten und gemeinnützigen Trä-
gern betrieben werden. Derzeit leben 11 000 Asylbewerber in 
23 privaten und 22 gemeinnützig betriebenen Heimen. 

Aber da ist noch ein anderes Problem: Das Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales hat gerade mal 70 Mitarbeiter für die 
Betreuung der Flüchtlinge. Deshalb musste die Zentrale Auf-
nahmestelle für Asylbewerber in Moabit schon für einige Tage 
geschlossen werden. »Ein Unding«, kritisiert der Flüchtlingsrat. 
Man hätte auf diesen Ansturm einfach vorbereitet sein müssen. 
Die starke Zunahme von Flüchtlingen sei seit Jahren abseh-
bar gewesen. Damit nicht genug: In Nordrhein-Westfalen sind 
Flüchtlinge in privat betriebenen Wohnheimen von Wachdienst-
mitarbeitern misshandelt worden. Ein Skandal! Auch in Berlin 
ist nicht alles in Ordnung in den privaten Heimen, kritisiert Fabio 
Reinhardt von den Berliner Piraten. Die Grünen-Fraktionschefin 
Katrin Göring-Eckardt hat deshalb jetzt einen nationalen Flücht-
lingsgipfel gefordert. »Alle Beteiligten - Bund, Länder, Kommu-
nen und Flüchtlingsorganisationen – müssen an einen Tisch«, 
forderte die Grünen-Politikerin. Auch der Bund müsse seiner 
Verantwortung endlich gerecht werden. Wir finden: Deutsch-
land ist ein menschenfreundliches Land, in dem die Würde des 
Menschen geachtet werden muss. All die oben beschriebenen 
Dinge haben uns bewogen, diese harte Ausgabe des strassenfeger 
zu produzieren. Sie heißt ganz einfach »FLUCHT«.

Ihnen, liebe Leser_innen, wieder viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick
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Hungerstreikende Flüchtlinge am Alexanderplatz (2014) (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

Obdachlose contra Flüchtlinge? 
Ein klares Nein! Aber! 
Der Berliner Senat muss mehr für die obdachlosen Menschen tun
B E R I C H T :  A s t r i d

Eins vorweg: Ich will hier nicht Obdach-
lose gegen Flüchtlinge stellen. Die Situ-
ation für beide Gruppen ist schwierig 
genug. Was ich will ist: mehr Aufmerk-

samkeit für obdachlose Menschen. 
Wir alle sehen sie jeden Tag: die Obdach-

losen von Berlin. Mit ihren Einkaufswagen oder 
Plastiktüten, in denen sie ihre winzige Habe mit 
sich herumtragen. Nur, nehmen wir sie wirklich 
noch wahr? Wann haben Sie das letzte Mal in 
den Medien etwas über Obdachlose gelesen oder 
im Fernsehen gesehen? Als ein rumänischer Ob-
dachloser im Winter erfroren ist oder als unser 
Vertriebswagen des strassenfeger am Ostbahn-
hof abbrannte? Oder vielleicht, als die Saison 
der »Berliner Kältehilfe« am 31. März endete? 
Ich arbeite im Vertrieb des  am Ostbahnhof und 
am Zoo, dort kann ich sie tagtäglich sehen, die 
zahllosen Obdachlosen. Frauen, die obdachlos 
sind, werden oft schnell untergebracht in Wohn-
heimen. Männer, zumal wenn sie aus den neuen 
EU-Staaten stammen und hier noch nicht Hartz 
IV beantragen können, haben da meist viel weni-
ger Glück. Sie müssen versuchen, auf den Stra-
ßen oder unter den Brücken einen Schlafplatz 
zu finden. Übrigens: Nicht alle Obdachlosen 
sind »Penner« oder Trinker! Gerade sah ich vor 
der Bahnhofsmission am Zoo einen Mann, der 
in der Essensschlange anstand. Gut angezogen 
und mit einer Tasche. »Na ja«, dachte ich, »war 
in diesem Monat wohl etwas knapp mit dem 
Geld bei ihm.« Nur, ich sah diesen Mann seitdem 
jetzt auch schon in der Mitte des Monats vor der 
Bahnhofsmission. 

Dagegen gab es in den Medien in den letzten 
Monaten fast täglich Berichte über Flüchtlinge, die 
versuchten, auf ihre prekäre Lage aufmerksam zu 
machen. Jeder erinnert sich an den Oranienplatz. 
Den Flüchtlingen dort wurde ein schnelleres Ver-
fahren ihres Asylantrages versprochen, wenn sie 
den besetzten Platz räumen. Einige stimmten zu, 
andere wurden dann mit Polizeieskorte entfernt. 
Danach gab es immer wieder Protestaktionen, 
Besetzungen von Schulen, Kirchen oder anderen 
Einrichtungen durch Flüchtlinge. Und immer wa-
ren die Medien dabei. War ja auch »spannend«!

S i t u a t i o n  d e r  F l ü c h t l i n g e

Die drei Hauptländer der nach der EU einrei-
senden Flüchtlinge sind Syrien, Afghanistan und 
der Sudan. Die drei Hauptaufnahmestaaten der 
EU sind Deutschland mit 16 Prozent, Frank-
reich mit 13 Prozent und Großbritannien mit 
zwölf Prozent aller Flüchtlinge. In Deutschland 

werden dann die Flüchtlinge auf die Bundeslän-
der verteilt nach deren Steuereinkommen, Ein-
wohnerzahl und Arbeitslosigkeit. Das bedeutet 
ein reiches oder großes Bundesland erhält auch 
mehr Flüchtlinge. Die unterstehen bis zur end-
gültigen Ablehnung oder Zustimmung ihres 
Asylantrages einer Residenzpflicht. Sie müssen 
dort bleiben, wo sie untergebracht wurden. Aus-
nahmen für Besuche von Familien, die woanders 
leben, können gemacht werde. Aber im Prinzip 
sind die Flüchtlinge an die Stadt, den Landkreis 
oder das jeweilige Bundesland gebunden. Laut 
Asylbewerbergesetz AsylbG stehen jedem er-
wachsenen Flüchtling 362 Euro zu, davon 222 
Euro in Sachleistungen und 140 Euro in Bar-
geld. Sie werden in Wohnheimen untergebracht, 
es steht ihnen medizinische Versorgung zur Ver-
fügung. Die Gegenleistung, die die Flüchtlinge 
zu erbringen haben, ist straffrei zu bleiben und 
die Residenzpflicht nicht zu verletzen. Dafür 
könnten sie mit Geldstrafen oder Freiheitsstra-
fen bestraft werden. 

Wa s  s t e h t  e i n e m  O b d a c h l o s e n  z u ? 

Wenn er Deutscher ist, möglicherweise eine 
Postadresse besitzt und sich dann durch den Be-
hördendschungel gekämpft hat, die Grundsiche-
rung von 391 Euro. Manche EU Bürger, die diese 
nicht beantragen können, bekommen gar nichts. 

Medizinische Betreuung von Obdachlosen? Ein 
Krankenhaus in Berlin akzeptiert Obdachlose 
länger als eine Nacht, meistens landen sie inner-
halb von kürzester Zeit wieder auf der Straße. 
Oder sie gehen zu einer der drei Stellen in Berlin, 
die freie medizinische Hilfe anbieten. Auch Ob-
dachlosen stehen Heimplätze oder Wohnheime 
zur Verfügung, nur viele von denen in Berlin sind 
voll. Und eine Wohnung bekommen? Das ist in 
Berlin sogar für Normalbürger schier unmög-
lich. Zu Beginn der letzten Kältesaison wurde 
die Zahl der Wohnungslosen auf ca. 11 000 ge-
schätzt. Weniger sind es bestimmt nicht gewor-
den, eher mehr. Armuts-Migranten aus Rumä-
nien, Bulgarien und anderen neuen EU-Staaten 
kommen täglich dazu. Finden diese Menschen 
keine Arbeit, landen sie auf der Straße. Da es für 
neue Obdachlosenheime anscheinend kein Geld 
gibt, werden auch keine neuen Unterkünfte da-
zukommen. Auch der mob e.V. hat noch keine 
neuen Räume für seine Notübernachtung! 

Deshalb finde ich: Flüchtlinge haben ganz 
ein Recht auf eine angemessene, menschenwür-
dige Behandlung und Versorgung. Sie haben aber 
kein Recht, andere sozial Schwache in noch tie-
fere Armut zu stoßen, indem sie beständig gegen 
geltendes Recht verstoßen. Die Medien sollten 
ihr Augenmerk auch weiter auf die prekäre Situa-
tion von Flüchtlingen richten, dabei die fürchter-
liche Situation von Obdachlosen nicht vergessen.
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My home is my castle
Zur Wohnungssituation Geflüchteter in Berlin
A N A L Y S E :  E i n e  I n i t i a t i v e  S t u d i e r e n d e r  d e r  » F r e i e n «  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n  
i m  R a h m e n  d e s  S e m i n a r s  » K e i n  M e n s c h  i s t  i l l e g a l « .

D
er Wohnungsmarkt in Berlin wird zunehmend 
angespannter. Es gibt immer weniger freien 
Wohnraum und die Mieten steigen. Darunter 
leiden viele Menschen, bestimmte Bevölkerungs-
gruppen wie Geflüchtete in besonderem Maße.

Wer als Asylbewerber*in nach Deutschland kommt, wird 
zunächst registriert und in einem Erstaufnahmelager un-
tergebracht. Ein spezieller Verteilungsschlüssel, der soge-
nannte Königsteiner Schlüssel bestimmt, auf welche Bun-
desländer die Asylsuchenden verteilt werden. Bis über den 
Asylantrag entschieden wird, bekommen die Geflüchteten 
eine Aufenthaltsgestattung, die Duldung. Mit dieser dürfen 
Asylsuchende nicht arbeiten und sie unterliegen der soge-
nannten Residenzpflicht. In Bezug auf das Wohnen ist es 
jenen Geflüchteten, die in Berlin Asyl suchen, prinzipiell 
möglich, bereits nach sechs Wochen das Erstaufnahmelager 
zu verlassen und eine eigene Wohnung anzumieten. In der 
Praxis ist dies sehr schwierig bis unmöglich, da sich nur 
wenige Vermieter*innen dazu bereit erklären, Wohnungen 
an Asylbewerber*innen zu vermieten. Die Wohnsituation 
für Geflüchtete in Berliner Lagern spitzt sich indes immer 
weiter zu.

Momentan gibt es in dieser Stadt insgesamt etwa 7 500 Plätze 
in Unterkünften für Geflüchtete, inklusive Notunterkünften. 
Nach Schätzungen des LAGeSo (Landesamt für Gesundheit 
und Soziales) werden bis zum Jahresende ca. 12 000 Plätze 
für Asylsuchende benötigt, und schon jetzt sind die Wohn-
heime in Berlin überfüllt. Das Leben in einer Sammelunter-
kunft ist für Geflüchtete oft zermürbend. Es gibt wenig Platz 
und kaum Privatsphäre.

Wir haben mit den Geschwistern Bassem (24 Jahre), Deemah 
(22 Jahre), Mira (20 Jahre) und Maged (16 Jahre) gesprochen, 
die Anfang dieses Jahres gemeinsam mit ihren Eltern aus Syrien 
nach Deutschland geflohen sind. Sie haben bereits in verschie-
denen Berliner Sammelunterkünften gelebt und sind bereit, 
uns einen kleinen Einblick in ihre Lebens- und Wohnsituation 
zu geben.

»Wir sind eine Familie von sechs Personen aus Syrien und woh-
nen seit ungefähr vier Monaten in Berlin. In dieser Zeit haben 
wir bereits in drei verschiedenen Lagern gelebt: in Spandau, 
Neukölln und nun in Marienfelde; je ein Monat pro Lager.

Die Lager sind sehr unterschiedlich. Angekommen sind 
wir in Spandau. Das Lager liegt weit außerhalb in einem 
Industriegebiet. Vor Ort gibt es keinen Supermarkt und 
keine anderen Wohnhäuser. Dort leben in sechs Gebäu-

den von denen vier bewohnt sind zwischen 400 und 500 
Personen. Unsere Familie hatte zwei sehr kleine Räume; 
im Hauptraum haben wir vier Geschwister geschlafen, im 
kleineren Nebenraum unsere Eltern. Für den gesamten Flur, 
an dem etwa 50 Personen leben, gibt es zwei Badezimmer; 
eins für Frauen und eins für Männer. In Spandau werden 
Deutschkurse, Freizeitkurse, Kinderbetreuung und Unter-
richt für Kinder, die noch keinen regulären Schulplatz ha-
ben, angeboten. Leider ist das Zusammenleben schwierig; 
es gibt häufig Streit unter den Bewohnern und oft muss die 
Polizei kommen.

Das Lager in Neukölln ist anders. Es ist viel zentraler gelegen 
und es gibt dort Einkaufsmöglichkeiten. Mit ca. 250 Bewoh-
nern in zwei Gebäuden ist es kleiner, aber wir hatten deutlich 
mehr Platz. Allerdings haben wir uns immer noch mit acht 
Familien zwei Badezimmer geteilt. Dabei mussten wir immer 
Seife und Toilettenpapier selbst mitbringen. Außerdem gab es 
sehr viel Sicherheitspersonal und Videokameras auf den Flu-
ren. Zudem wurden immer beim Betreten und Verlassen des La-
gers unsere Heimausweise kontrolliert. So hatten wir generell 
das Gefühl, überwacht zu werden und das Personal war sehr 
unfreundlich. Der Raum für Kinder war genauso wie die Fahr-
radwerkstatt meistens geschlossen. Weitere Angebote gab es bis 
auf einen Deutschkurs kaum. Dafür war das Zusammenleben 
etwas einfacher. Die Bewohner blieben viel unter sich; es gab 
also kaum Probleme, aber auch nur wenig Austausch. Gut ist, 
dass Angestellte des Flüchtlingsrates regelmäßig vorbeikamen 
und sich erkundigten, was für Probleme es gebe und wie sie uns 
helfen könnten.

Unsere neueste Station ist nun Marienfelde. Die Lage ist in 
Ordnung; man kann hier einkaufen, die Verkehrsanbindung 
ist gut und man ist schnell in der Stadt. Es ist mit Abstand das 
größte Lager, in dem wir bisher waren. Wie viele Personen hier 
leben, können wir nicht einmal wirklich einschätzen, denn es 
gibt um die 20 Gebäude. Wir haben hier eine kleine Dreizim-
merwohnung mit eigener kleiner Küche und einem Badezim-
mer. Das Personal ist sehr hilfsbereit, es gibt keine wirklichen 
Probleme unter den Bewohnern und wir werden sehr viel we-
niger überwacht. Außerdem gibt es viele Freizeitangebote wie 
etwa Sport für die Kinder. Zudem gibt es, anders als in Spandau 
oder Neukölln, einen Computerraum mit kostenfreiem Inter-
net, den jeder Bewohner ab dem 16. Lebensjahr benutzen darf.

Trotzdem wollen wir natürlich gern eine eigene Wohnung 
unabhängig vom Lager finden. Das ist aber schwierig und 
dauert lange. Zum einen, weil es viel mit den Ämtern zu 
klären gibt, aber auch vor allem, weil es so wenige freie Woh-
nungen in Berlin gibt.«
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 L E X I KO N 

Königsteiner Schlüssel: 
Verteilungsschlüssel, der 
die Aufnahmequoten der 
Bundesländer festlegt. Der 
Schlüssel wird jährlich neu 
berechnet und basiert auf 
den Steuereinnahmen im 
jeweiligen Bundesland.

Duldung: Abschiebung 
kann nicht immer durch-
gesetzt werden. Gründe 
können Reiseunfähigkeit 
sein, fehlende Ausweispa-
piere oder sogar vom Krieg 
zerstörte Regionen. Wäh-
rend dieser Zeit leben die 
Menschen in Deutschland 
mit einer Duldung, die nur 
für jeweils drei Monate aus-
gegeben wird. Planungen 
sind somit nicht möglich 
und arbeiten ist damit meist 
verboten.

Residenzpflicht: Die 
betroffenen Personen 
werden zum Aufenthalt in 
einem festgelegten Bereich, 
zumeist das jeweilige Bun-
desland, verpflichtet. Wird 
dagegen verstoßen, droht 
die Abschiebung.

Mindeststandards in 
Sammelunterkünften: 
Grundleistungen sind der 
Bedarf an Ernährung, Hei-
zung, Kleidung, Gesund-
heits- und Körperpflege 
sowie Gebrauchs- und 
Verbrauchsgüter.

Wie dieser Bericht deutlich zum Ausdruck bringt, 
gibt es sehr große Unterschiede in Bezug auf die 
Wohnsituation in den Berliner Sammelunterkünf-
ten für Geflüchtete. Wohnraum pro Kopf, Versor-
gung, Hygienestandards, Angebote für Geflüch-
tete (wie Sprachkurse) variieren von Unterkunft 
zu Unterkunft sehr stark. Auch wenn eigentlich 
ein Richtlinienpapier für die Mindeststandards 
in Sammelunterkünften des Landes Berlin (he-
rausgegeben vom LAGeSo) vorliegt, werden 
mit den Betreiberfirmen der Unterkünfte jeweils 
Einzelverträge ausgehandelt, die der Öffentlich-
keit nicht zugänglich sind. Das erschwert mögli-
che Beschwerden der Bewohner*innen über die 
Wohnsituation, da nicht klar ist, welche Leistun-
gen vertraglich erbracht werden müssten.

Trotz der Varianz in den Wohnsituationen der 
unterschiedlichen Berliner Sammelunterkünfte 
ist festzuhalten, dass selbst jene Heime, die 
von Geflüchteten noch als relativ in Ordnung 
empfunden werden, kaum den Mindeststan-
dards für eine menschenwürdige Wohnsitua-
tion entsprechen, wie sie sich die meisten von 
uns vorstellen. Das liegt nicht ausschließlich, 
aber zu einem großen Teil daran, dass viel zu 
viele Menschen auf viel zu wenig Raum leben 
müssen. Kurzfristig ist es angesichts der stei-
genden Zahlen von Geflüchteten, die bis Jah-
resende vom LAGeSo prognostiziert werden, 
die Verantwortung des Landes Berlin, ausrei-
chend Sammelunterkünfte für Geflüchtete zur 
Verfügung zu stellen und nicht die bereits be-
stehenden Unterkünfte mit zwei bis drei Mal 
so vielen Menschen, wie für die jeweilige Un-
terkunft angedacht waren, zu füllen. Mittel- 
und langfristig muss es ein Ziel sein, dafür zu 
sorgen, dass der reguläre Berliner Wohnungs-
markt auch in der Praxis für Geflüchtete zu-
gänglich ist. Die fremdenfeindliche Diskrimi-
nierung von geflüchteten Wohnungssuchenden 
am Berliner Wohnungsmarkt ist kein Resultat 
einzelner ausländerfeindlicher Makler*innen 

und Wohnungsbesitzer*innen, auch wenn diese individu-
ellen Diskriminierungen hier nicht marginalisiert werden 
sollen. Besonders schwer wiegt in diesem Zusammenhang 
die ausschließende und diskriminierende Struktur des Woh-
nungsmarktes selbst, der vor allem durch eine zunehmende 
Neoliberalisierung und damit das Streben nach Profitsteige-
rung durch Deregulierung geprägt ist.

Wir möchten daher im Rahmen dieses Artikels auch an indi-
viduelle Wohnungsbesitzer*innen und Immobilienfirmen ap-
pellieren, die Augen gegenüber dieser Thematik zu öffnen und 
fremdenfeindliche Wohnungsvergabe-Praxen zu unterlassen. 
Um die Wohnsituation für Geflüchtete langfristig zu verbessern, 
ist jedoch insbesondere das Land Berlin mit seiner politischen 
Gestaltungsmacht gefordert, in die Entwicklungen am Berliner 
Wohnungsmarkt aktiv einzugreifen. Diese ist auch in Zeiten des 
sich immer weiter ausdehnenden Einflusses von Marktinteres-
sen in diverse Gesellschaftsbereiche nicht vollkommen versiegt.

Grundlegende Informationen zum Thema ›Asyl‹
1.) Warum fliehen Menschen und wie viele Geflüchtete gibt 
es?

 › Gründe sind unter anderem Verfolgung, Folter, Vergewal-
tigung, Krieg und Bürgerkrieg, drohende Todesstrafe und 
Zerstörung der Existenzgrundlagen.

 › Mehr als 45 Millionen Menschen sind auf der Flucht oder 
leben in einer »flüchtlingsähnlichen« Situation.

 › 80-85 Prozent können keine großen Wege zurücklegen und 
bleiben somit im Herkunftsland.

2.) Problematik beim Schutz Geflüchteter
 › Die EU-Staaten verpflichteten sich bereits 1951 zum Schutz 
von Geflüchteten.

 › Vor den Toren Europas werden Geflüchtete trotzdem tagtäg-
lich abgefangen. In vielen Kriegs- und Krisengebieten wurden 
mit europäischem Geld große Flüchtlingslager errichtet. So 
soll bereits in den Herkunftsgebieten die Weiterflucht nach 
Europa verhindert werden.

3.) Wer flieht nach Deutschland?
 › Unter ihnen sind jedes Jahr ca. 2 000 Minderjährige, die 
ohne Eltern nach Deutschland kommen. 2012 stellten 64 539 
Menschen einen Asylantrag in Deutschland.

Das Flüchtlingscamp auf dem Oranien-
platz (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)



01 Fabio Reinhardt (Quelle: Fabio Reinhardt)

02 Schlimme Zustände vor der Zentra-
len Aufnahmestelle für Asylbewerber 
in Moabit

03-04 In den Unterkünften der Diakonie 
(hier Zeughofstraße) wird sehr auf 
die Einhaltung der Menschenwürde 
geachtet

(Fotos 02-04: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Mit »Willkommenskultur« 
hat dies nichts zu tun.
Der »Pirat« Fabio Reinhardt zur aktuellen Flüchtlingspolitik
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  P e t e r s

200 000 Flüchtlinge sollen in diesem Jahr 
nach Deutschland kommen. Allein Ber-
lin erwartet nach Angaben von Sozialse-
nator Mario Czaja bis Jahresende 11 500 

Flüchtlinge. Ein großes Problem dabei: Es gibt 
kaum geeignete Unterkunftsmöglichkeiten. Die 
Sozialverwaltung will deshalb Wohncontainer 
für Flüchtlinge aufstellen. Dadurch sollen rund 
2 200 Plätze entstehen. Ganz wichtig dabei ist 
die Einhaltung von Mindeststandards für die Un-
terbringung. Doch daran hapert es manchmal, 
insbesondere bei den privaten Betreibern von 
Flüchtlingsunterkünften. Andreas Peters sprach 
darüber mit Fabio Reinhardt, Sprecher für Mi-
gration, Integration und Flüchtlingspolitik der 
Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.

Andreas Peters: Der Bundesrat hat gerade dem 
Gesetzesentwurf der großen Koalition zuge-
stimmt, Mazedonien, Serbien und Bosnien-
Herzegowina als »sichere Herkunftsstaaten« 
einzustufen. Was wird sich für die Asylsuchen-
den aus diesen Ländern ändern?

Fabio Reinhardt: Damit stehen Flüchtlinge 
aus diesen Ländern in Zukunft weitgehend 
schutzlos da. Die meisten Asylsuchenden aus 
den drei Westbalkanstaaten sind Minderheiten-
angehörige der Roma. Das Gesetz ermöglicht 
es, diese Menschen, wenn sie in Deutschland 
einen Asylantrag stellen, schneller ablehnen 
und abschieben zu können. Eigentliches Ziel ist 
aber der Abschreckungseffekt. Die große Koali-

tion erhofft sich, dass die Zahl der Asylanträge 
dadurch abnimmt. Doch ob es dazu kommt, 
wird sich erst noch zeigen. Die Probleme, die in 
den Westbalkanstaaten zur Auswanderung der 
Roma führen, bleiben ja bestehen. Dass die An-
träge aus diesen Ländern überwiegend abgelehnt 
werden, sagt vor allem etwas über die hiesigen 
Aufnahmekriterien, das Asylverfahrens und 
über Vorurteile gegenüber den Betroffenen auf 
Behördenseite aus. »Sichere Herkunftsstaaten« 
ist ein irreführender Begriff. Zahlreiche Studien 
belegen, dass Roma dort unter systematischer 
Diskriminierung leiden und erbärmlichen Le-
bensbedingungen leben müssen.

Als flüchtlingspolitischer Sprecher der Piraten-
fraktion sind Sie vor allem für die Landesebene 
zuständig. Dazu zählt auch die Unterbringungs-
situation. Die Plätze sind chronisch knapp. Was 
sollte man da tun?

Mit dem Asylantrag ergibt sich ein Rechts-
anspruch auf eine menschenwürdige Unter-
bringung, die durch die Kommune organisiert 
werden muss. Im Stadtstaat Berlin nimmt der 
Senat diese Aufgabe wahr. Berlin nimmt nach 
dem »Königsteiner Schlüssel« rund fünf Pro-
zent der Flüchtlinge in Deutschland auf. Leider 
wurden hier jahrelang Unterbringungsplätze so-
wie Personal im Landesamt für Gesundheit und 
Soziales (LAGeSo), welches für die Flüchtlinge 
zuständig ist, abgebaut. Seit 2010 steigt die Zahl 
der Antragsteller*innen krisenbedingt. Der Se-
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nat hat darauf viel zu spät reagiert. Jetzt sind die 
Plätze in den Heimen knapp, und das Personal 
im LAGeSo ist völlig überlastet. Die Wohnungs-
not in unserer Stadt führt dazu, dass Flüchtlinge 
schwieriger eine eigene Wohnung finden und 
länger in den Heimen bleiben müssen. Weil der 
Senat viel zu lang gezögert hat, wird in Berlin 
jetzt zudem ein Tabu gebrochen: Flüchtlinge 
müssen zukünftig in provisorischen Turnhallen 
und Containerdörfern wohnen. Mit »Willkom-
menskultur« hat dies nichts zu tun.

Sie haben viele Unterkünfte selbst besucht. Was 
sticht da besonders ins Auge?

Ich habe mittlerweile zahlreiche Flücht-
lingsunterkünfte selbst besucht und mit den 
Flüchtlingen vor Ort gesprochen. Dabei habe ich 
festgestellt, dass die Wünsche der Menschen sel-
ten berücksichtigt werden. Einige Heimbetreiber 
– insbesondere die privaten – tun in der Regel 
nur das Nötigste und vertraglich Vorgeschrie-
bene. Oft nicht einmal das. Erst seit Anfang 2014 
kontrolliert das LAGeSo, ob die Heimbetreiber 
die Mindeststandards einhalten. Vorher konnten 
sie tun und lassen, was sie wollten. Einige private 
Betreiber sind äußerst kreativ darin, die eh schon 
niedrigen Mindeststandards zu unterlaufen und 
auf Kosten der Flüchtlinge zu »sparen«, um ih-
ren eigenen Gewinn zu erhöhen. Vergleichbar 
ist die Situation in den ASOG-Unterkünften für 
Obdachlose, von denen ich auch einige besucht 
habe. Dafür sind zwar die Bezirke zuständig, das 

Problem ist aber identisch: Die Bezirke haben 
kein oder kaum Personal für Vor-Ort-Kontrol-
len, und diejenigen Kontrollen, die stattfinden, 
sind nicht effektiv. Das wissen die Betreiber und 
damit rechnen sie.

Flüchtlinge melden sich seit einiger Zeit selbst 
zu Wort und treten für ihre Rechte ein. Welche 
Chancen ergeben sich daraus? 

Ich habe die Flüchtlingsproteste in den 
letzten zwei Jahren begleitet und mir die Le-
bensgeschichten der Menschen angehört. Sie 
beschreiben völlige Isoliertheit und erzwungene 
Untätigkeit. Dabei haben sie alle Fähigkeiten 
und den Willen, diese in unsere Gesellschaft 
einzubringen. Ich finde es gut und sehr wich-
tig, dass endlich die Betroffenen selbst zu Wort 
kommen. Dadurch treten sie als eigenständige 
Akteure auf, die ihre Rechte einfordern. Das 
gefällt den flüchtlingspolitischen Hardlinern na-
türlich nicht. Die Flüchtlinge haben schon eini-
ges erreicht. Ihre Proteste sind dauerhaft in den 
Medien präsent. Die gesellschaftliche Stimmung 
ist eine ganz andere als zu Beginn der 1990er 
Jahre. Viele Menschen sind solidarisch mit den 
Flüchtlingen und ihren Forderungen. Der Senat 
hat den Aktivist*innen vom Oranienplatz Zu-
sagen gemacht; die grüne Kreuzberger Bezirks-
regierung den Bewohner*innen der Gerhart-
Hauptmann-Schule Zusagen gemacht. Diese gilt 
es jetzt einzuhalten. Die Regierenden versuchen 
die Gruppe der Flüchtlinge zu marginalisieren, 

zu spalten und gegen andere gesellschaftliche 
Gruppen auszuspielen. Doch damit werden sie 
auf Dauer nicht durchkommen. Meine Einschät-
zung ist, dass die Proteste weitergehen werden. 
Die Menschen haben ja nicht viel zu verlieren, 
aber alles zu gewinnen.

Was beschäftigt Sie als Pirat im Hinblick auf die 
Asylrechtsreform aktuell am meisten?

Derzeit gibt es auf Bundesebene einen aktu-
ellen Referentenentwurf des Bundesministeriums 
des Inneren »zur Neubestimmung des Bleiberechts 
und der Aufenthaltsbeendigung«. Dieser Gesetz-
entwurf soll die ohnehin scharfe EU-Aufenthalts-
richtlinie verschärfen. Dieser Entwurf darf auf kei-
nen Fall Gesetz werden. Dann kann künftig fast 
jeder Flüchtling, der nach Deutschland kommt, 
inhaftiert werden. Das gilt es zu verhindern!
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»Obdachlose haben 
dieselbe Lobby wie 
Asylbewerber«
Interview mit Dirk Gerstle, Staatssekretär für  
Gesundheit und Soziales
I N T E R V I E W  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  © V G  B i l d - K u n s t

K
aum ein anderes Thema hat Berlin in den vergan-
genen Monaten so beschäftigt wie die Protestak-
tionen der Flüchtlinge in Kreuzberg. Sie hatten 
monatelang den Oranienplatz mit einem Camp 
besetzt, später die Gerhart-Hauptmann-Schule in 

Beschlag genommen. Die Politik schien lange überfordert. Ein-
vernehmliche Lösungen wurden gesucht, aber nicht wirklich 
gefunden. Zu schwierig die Gemengelage. Darüber wird leider 
oft vergessen, dass es auch zahllosen obdachlosen Menschen in 
Berlin gibt. Andreas Düllick sprach für den strassenfeger mit 
dem Staatssekretär für Gesundheit und Soziales, Dirk Gerstle, 
über Flüchtlinge, Obdachlose, den fehlenden Hygienecontai-
ner am Bahnhof Zoo, die »Berliner Kältehilfe«, die »Frost-
schutzengel« und die Notübernachtung von mob e.V..

Andreas Düllick: Die Zahl der Flüchtlinge, die zurzeit nach 
Deutschland und speziell nach Berlin strömen, hat durch 
die kriegerischen Auseinandersetzungen in vielen Regionen 
der Welt extrem zugenommen. Ist Berlin in der Lage, diesen 
Zustrom an hilfesuchenden Menschen zu bewältigen? 

Dirk Gerstle: Es ist eine tägliche Herausforderung und 
wir stellen im Landesamt für Gesundheit und Soziales auch 
fest, dass uns das an Grenzen führt. Aber die Bereitschaft, 
den Menschen, die hier Zuflucht suchen, angemessenen 
Schutz und Zuflucht zu geben, ist bei allen gesellschaftlichen 
Gruppen vorhanden. Und daher glaube ich, ja, es wird uns 
gelingen, diesen Zustrom zu bewältigen. 

Man kann ja nicht ewig nach leer stehenden Schulen etc. für 
die Unterbringung der Flüchtlinge suchen. Welche Strategie 
verfolgt Ihre Behörde derzeit, um auch in Zukunft diesen 
Zustrom nachhaltig bewältigen zu können? Muss man neue 
Wege gehen?

Richtig ist, dass die Unterbringung in leer stehenden 
Schulen für uns kein dauerhafter Weg sein kann, sondern 
dass wir diese nur kurzfristig für Notübernachtungen nutzen 
können. Richtig ist auch, dass wir an Grenzen stoßen, was 
den Umbau von bestehenden Objekten angeht, weil die Re-
alisierungszeit zu lang ist und wir aufgrund der explosions-
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artig gestiegenen Zahl von Flüchtlingen in den 
vergangenen Monaten unsere Planung überden-
ken müssen. Wir sind jetzt dabei, auf landes-
eigenen Grundstücken Unterbringungen mit 
Wohncontainern zu schaffen. Perspektivisch 
werden wir auf landeseigenen Grundstücken 
Einrichtungen in fester Bauweise errichten. 
Jetzt hat aber erst mal Vorrang, diesem zurzeit 
ganz starken Zustrom von Flüchtlingen gerecht 
zu werden, indem wir entsprechende Unter-
künfte zur Verfügung stellen. 

Ein Beispiel dafür, wie kompliziert die Asyl-
problematik ist, ist die Besetzung Kreuzberger 
Plätze, Schulen und Kirchen durch Flüchtlinge. 
Warum tut sich die Berliner Politik damit so 
schwer? 

Ich glaube nicht, dass sich die Berliner Po-
litik damit schwer tut, dieses Problem zu lösen. 
Die Handlungsweise der Kreuzberger Politik, 
insbesondere der Politik der Bündnis-Grünen 
im Bezirk, hat dazu geführt, dass ganz schwie-
rige Umstände geschaffen wurden. Es geht nicht 
darum, dass wir Flüchtlingen, egal wo sie her-
kommen, einen Platz für einen Protest bieten 
gegen eine vermeintlich inhumane Asylpolitik 
der Bundesrepublik. Was ich im Übrigen nicht 
so sehe – die Bundesrepublik ist das Land, das 
2013 weltweit die meisten Asylbewerber aufge-
nommen hat. Dass man Besetzungen in Kreuz-
berg geduldet hat, führte dazu, dass sich der Fo-
kus viel zu sehr auf eine ganz kleine Gruppe von 
Flüchtlingen gerichtet hat, die sich rechtswidrig 
verhalten hat. 

Wir müssen uns immer diese Situation vor 
Augen führen: Wir haben derzeit rund 10 000 
Asylbewerber in Berlin, die sich regelkonform 
verhalten, die hier ihre Asylverfahren durchlau-
fen. Und wir haben 180 000 Asylbewerber in der 

gesamten Bundesrepublik, die ihre Verfahren in 
den jeweiligen Bundesländern durchlaufen. Die 
wenigen Flüchtlinge, die am Oranienplatz oder 
in der Gerhart-Hauptmann-Schule demonstriert 
haben, um eine Veränderung des Asylrechtes zu 
erreichen, werden in der Öffentlichkeit intensiv 
wahrgenommen.  

Der Senat ist in meinen Augen sehr ver-
antwortungsbewusst mit der Fragestellung um 
den Oranienplatz und die Gerhart-Hauptmann-
Schule umgegangen. Wir haben den Menschen 
die Möglichkeit gegeben, eine aufenthaltsrecht-
liche Prüfung zu durchlaufen und in dieser 
Zeit sogar freiwillige Leistungen gegeben, also 
freiwillige Leistungen wie Unterbringung und 
Versorgung angelehnt an das Asylbewerberleis-
tungsgesetz. Dort, wo wir feststellen, dass diese 
Menschen Ansprüche in andern Bundesländern 
haben, ist es für mich selbstverständlich, dass sie 
in diese Bundesländer zurückgehen. 

Niemand will in Berlin polizeiliche Räumun-
gen, weil das immer ein hohes Eskalationspo-
tential hat. Hätte der Senat aber nicht früher 
angemessen reagieren müssen? 

Der Bezirk hätte früher eingreifen müssen. 
Die verfassungsrechtliche Situation ist nun mal 
so, dass man einen Bezirk nur unter ganz be-
stimmten Bedingungen aus seiner Pflicht entlässt 
und als Senat, in dem Fall als Senatsinnenver-
waltung, selber handelt. Innensenator Henkel 
hat frühzeitig eine Diskussion dazu im Senat 
angestoßen. Das hat zu Überlegungen geführt, 
wie man das anders lösen könnte. Hätte er diese 
Diskussion nicht angestoßen, hätten wir heute 
immer noch zahlreiche Übernachtende und 500 
Demonstranten auf dem Oranienplatz. Der Be-
zirk wäre hier in der Pflicht gewesen, viel eher 
zu reagieren. Und ich sage das jetzt mal so ganz 

deutlich, wenn irgendwo vor einem Restaurant 
ein Stuhl auch nur 50 Zentimeter zu weit in den 
öffentlichen Straßenraum gestellt wird, dann ist 
das Ordnungsamt des Bezirks ziemlich schnell 
da. Aus politischen Gründen hier Demonstratio-
nen zu dulden, die dann über einen ganz langen 
Zeitraum öffentlichen Raum der Allgemeinheit 
entziehen, weil dort auch noch campiert wird 
und nicht einzuschreiten, diese Verhältnismä-
ßigkeit hat sich mir nicht erschlossen. 

Gerade wurden Veränderungen im Asylrecht 
in Deutschland beschlossen (sichere Her-
kunftsländer, Residenzpflicht, Möglichkeit der 
Arbeitsaufnahme, Vorrang Geldleistungen). 
Reicht das aus oder bedarf es weiterer Verände-
rungen, um sich an die neuen Herausforderun-
gen anzupassen? 

Man muss sich auch auf europäischer Ebene 
Gedanken machen, aber das sind langfristige 
Projekte. Die sicheren Herkunftsländer sind in 
meinen Augen eine richtige Richtung für die all-
gemeine Akzeptanz des Asylrechts. Richtig ist, 
jeder hat dafür Verständnis, dass wir Menschen, 
die aus politischen Gründen verfolgt werden, 
Schutz und Asyl in der Bundesrepublik bieten. 
Es ist aber schwerer vermittelbar, dass Menschen 
aus wirtschaftlichen Gründen hierher kommen. 
Bei Asylbewerbern aus Serbien, Bosnien-Herze-
gowina und Mazedonien haben wir eine Aner-
kennungsrate von 0,01 Prozent. Insofern finde 
ich diese Anpassungen überfällig.  

Damit sind wir nicht am Ende. Manche 
Dinge, die jetzt gesetzlich geregelt werden, ha-
ben wir in Berlin schon in der Vergangenheit 
umgesetzt. Es gab vorher schon Geldleistun-
gen in Berlin, das Sachleistungsprinzip gilt nur 
in den ersten drei Monaten. Wir haben vorher 
schon in Berlin für Flüchtlinge die Mög-
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lichkeit geschaffen, frühzeitig in Wohnun-
gen zu ziehen. Flüchtlinge, die in Anschluss an 
ihr Asylverfahren länger bleiben, weil sie eine 
Bleiberechtsregelung haben, können sogar eine 
Berechtigungsbescheinigung bekommen, um 
aus Unterkünften in Wohnungen zu ziehen. 
Dies sind alles erforderliche Schritte. Noch viel 
wichtiger ist es, in den jetzt genannten sicheren 
Herkunftsländern die Lebensverhältnisse so zu 
verändern, damit Menschen nicht mehr hierher 
kommen müssen. 

Immer häufiger hören wir beim strassenfeger 
von obdachlosen Menschen: »Der Senat küm-
mert sich nur noch um die Flüchtlinge, aber 
kaum ums uns. Die dürfen sich alles erlauben, 
brechen geltende Gesetze und werden dafür 
auch noch belohnt.« Haben Obdachlose keine 
Lobby mehr im Senat?

Ich möchte das betonen, Obdachlose haben 
dieselbe Lobby wie Asylbewerber. Es darf also 
nicht der Eindruck entstehen, dass einige wenige 
Flüchtlinge, die sich gesetzeswidrig verhalten 
hier anscheinend Sonderleistungen bekommen. 
Darauf haben wir wachsam zu schauen. Die Für-
sorge für wohnungslose Menschen ist genauso 
eine soziale Verpflichtung für die Senatsverwal-
tung für Gesundheit und Soziales wie die Für-
sorge für Asylbewerber. Wir wollen niemand 
in Wohnungslosigkeit oder in Obdachlosigkeit 
lassen, sondern auch diese Menschen nachhaltig 
versorgen. Dabei sind uns angesichts des starken 
Flüchtlingszustroms immer wieder Grenzen ge-
setzt. Auch bei den Wohnungslosen gibt es einen 
gewissen Zustrom, weil Berlin als Stadt für die-
sen Personenkreis sehr attraktiv ist. Wir können 
deshalb häufig nur reagieren. 

Es gibt seit Jahren keine Studie mit verlässli-
chen Zahlen zur Obdachlosen-Problematik in 
Berlin. Brauchen wir, vor allem aber auch der 
Senat, aber nicht ganz dringend so eine quan-
titative und qualitative Erfassung, um auf diese 
großes soziale Problem passgenauer reagieren 
zu können? 

Wir haben die Frage einer Obdachlosen- 
bzw. Wohnungslosen-Statistik, deren Finanzier-
barkeit und die Überlegung, was dabei überhaupt 
rauskommen kann, intensiv diskutiert. Meine 
ganz persönliche Einschätzung dazu ist: Wir ha-
ben Zahlen zu Wohnungslosen. Wir wissen, wie 
viele Menschen Angebote, die wir finanzieren, 
nutzen. Wir wissen, wie viele Unterbringungen 
es in den Bezirken gibt. Alles das wird statis-
tisch erfasst, und alles das zeigt uns deutlich, 
die Zahl der Wohnungslosen steigt. Sicher gibt 
es auch Menschen, die unsere Angebote nicht in 
Anspruch nehmen, sondern in Bereichen leben 
wie der Cuvrybrache. Diese Probleme werden 
tagtäglich an die Bezirke und uns herangetragen. 
Deshalb gebe ich das Geld lieber für konkrete 
Maßnahmen aus, die wir weiter verstärken müs-
sen. Denn im Bereich der Wohnungslosenhilfe 
brauchen wir weitere Angebote und eine finan-

zielle Verstärkung. Daher gebe ich Geld lieber in 
Angebote als in die Erstellung einer Statistik, die 
dann auch noch gepflegt werden muss. 

Wie hat sich Ihr Ressort auf den Start der »Ber-
liner Kältehilfe« vorbereitet? Ist dazu die letzte 
Saison analysiert worden, gibt es Veränderun-
gen, vielleicht mehr Geld? Hat die Politik aus 
dem letzten Winter gelernt?

Wir stehen unmittelbar vor Beginn der 
neuen Saison der »Berliner Kältehilfe«. Wir ha-
ben mit den Bezirksstadträten für Soziales in un-
serer Bezirksstadträtesitzung darüber beraten. 
Mein Eindruck ist, dass wir 500 Plätze für die 
Kältehilfe von Anfang an bereithalten können. 
Mehr Geld ist nach Einschätzung der Bezirke 
nicht erforderlich. Das kann man bei der Aus-
wertung der vergangenen Saison sehen, dass wir 
im Mittel bei diesen 500 Plätzen ausgekommen 
sind und sogar knapp drunter liegen. Ich habe 
dazu zusätzlich eine Auswertung der Stadtmis-
sion erhalten, die das freundlicherweise in ihrer 
Einrichtung übernommen hat. Auch das sind 
interessante Zahlen, die wir in die Überlegung, 
wie wir denn die Kältehilfe jetzt aufstellen, mit 
einfließen lassen. Daneben überlegen wir, wie 
bei den Flüchtlingen Unterbringungsplätze in 
Wohncontainern zu schaffen. Wir wollen dort 
rund 200 Plätze für die Kältehilfe vorhalten. 
Mit den Wohncontainern die wir jetzt sehr kurz-
fristig schaffen, haben wir nicht nur Flüchtlinge 
sondern auch obdachlose bzw. wohnungslose 
Menschen im Blick.  

Der mob – obdachlose machen mobil e.V. be-
treibt seit Jahren eine ganzjährige Notüber-
nachtung »Ein Dach über dem Kopf«. Im 
Januar dieses Jahres musste der Verein gentri-
fizierungsbedingt umziehen. Trotz intensiver 
Bemühungen und Hilfeanfragen beim Land 
Berlin und beim Bezirk Pankow konnten keine 
geeigneten Räume für eine neue NÜ gefunden 

werden. Dieser Zustand hält bis zum heutigen 
Tag an. Welche Möglichkeiten sehen Sie, schon 
für diesen Winter Übernachtungsmöglichkeiten 
zur Verfügung zu stellen?

Die Sozialverwaltung selbst hat keine 
Räume zu vergeben. Wir können immer nur Lob-
byarbeit leisten, sagen, da ist ein Projekt, das uns 
sehr wichtig ist. Das tun wir in den Gesprächen 
auch immer wieder. So, wie wir in dem Bereich 
der psychisch Kranken versuchen, immer wieder 
Trägerwohnungen zu akquirieren und insbeson-
dere die kommunalen Wohnungsgesellschaften 
an ihre soziale Pflicht zu erinnern. Die Bereit-
schaft ist da. Wir haben aber in Berlin momentan 
einen sehr angespannten Wohnungsmarkt, der 
Lösungen erst langfristig möglich macht. 

Der mob e.V. hat der Sozialstadträtin von Pan-
kow vorgeschlagen, temporär Wohncontainer 
für ca. 15 Personen (fünf Frauen und zehn Män-
ner) aufzustellen. Wie sehen Sie das?

Ein Dach über dem Kopf ist für mich immer 
besser als gar nichts. Und wenn wir uns die Qua-
lität von Wohncontainern heute angucken, liegen 
wir damit teilweise über den Standards von Ge-
meinschaftsunterbringungen. Solche Container 
gibt es schon an Schulen oder als Studentenwohn-
heime. Insofern kann das nichts Schlechtes sein. 
Allerdings haben wir keinen Einfluss auf bezirk-
liche Genehmigungen. Wenn wir jetzt größere 
Containereinheiten für die Flüchtlingsunterbrin-
gung erstellen, tritt das Land als Bauherr auf. Da-
her gibt es kein bezirkliches Baugenehmigungs-
verfahren. Ich kann also nicht beurteilen, wie der 
zuständige Bezirk Ihr Projekt dort beurteilt. 

Fabio Reinhardt von den »Piraten« aus dem 
Abgeordnetenhaus hat bei Besuchen von Not-
unterkünfte festgestellt, dass die Betreiber ihre 
Angebote eher als Gelddruckmaschine sehen 
und nicht so sehr auf Qualität achten. Reicht 
die Kontrolle der Sozialverwaltung? 
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Ich finde solch einen allgemeinen Vorwurf 
wenig zweckdienlich. Wir müssen schon sehen, 
dass wir dabei nicht Einzelfälle dazu benutzen, 
eine ganze Branche in Misskredit zu bringen. Ich 
bin überzeugt, dass die meisten Einrichtungs-
träger und Betreiber sowohl von Flüchtlingsun-
terkünften als auch von Wohnungslosenhilfen, 
der Verantwortung, die sie den untergebrachten 
Menschen gegenüber haben, sehr gerecht wer-
den. Wir haben Interesse daran, mehr freigemein-
nützige Träger für das Betreiben von Flüchtlings-
einrichtungen zu gewinnen. Das scheitert häufig 
daran, dass wir keine geeigneten Objekte haben 
oder aber die möglichen Betreiber erforderliche 
Investitionskosten nicht selbst aufbringen kön-
nen. Da sind private Betreiber eher in der Lage, 
das zu tun. Das stellt sie in meinen Augen aber 
nicht unter einen Generalverdacht. Insgesamt 
verstärken wir bei den Flüchtlingseinrichtun-
gen die Begehungen und die Überprüfungen des 
vertragsmäßigen Zustandes. Dies bei allen 40 
Einrichtungen, Flüchtlingseinrichtungen hinzu-
bekommen ist natürlich eine Herausforderung. 
Bei den ASOG-Einrichtungen liegt die Zustän-
digkeit bei den Bezirken. Inwieweit die ihrer Ver-
pflichtung nachkommen, vermag ich nicht zu be-
urteilen. Ich glaube, dass die ganz überwiegende 
Zahl der Betreiber sehr verantwortungsvoll mit 
dieser Aufgabe umgeht. Auch wenn sie da Geld 
verdienen, denn das ist ja im Grundsatz nicht zu 
verurteilen. Sie werden aber nur dann dauerhaft 
Geld verdienen können, wenn sie entsprechende 
Qualität zur Verfügung stellen. 

Die Obdachlosenambulanz der CARITAS in 
der Jebensstraße leistet seit 1992 hervorra-
gende Arbeit. Tausende Patienten behandelt 
die Ambulanz im Jahr. Gerade musste die Ein-
richtung mithilfe der rbb-Sendung »96 Stun-
den« renoviert werden, weil das Geld an allen 
Ecken und Enden fehlt. Ihre Senatsverwaltung 
hat die bislang gezahlten 100 000 Euro pro 

Jahr ab 2012 komplett gestrichen, weil viele 
ihrer Patienten aus Osteuropa kommen. Muss 
man da angesichts der EU-Osterweiterung 
nicht mittlerweile umdenken?

So ganz einfach mit dem Umdenken ist es 
ja nicht. Wenn man sich die medizinische Ver-
sorgung insbesondere von Südosteuropäern 
anschaut, wird deutlich, für diese Menschen 
gibt es einen Krankenversicherungsschutz. Es 
hakt aber an der Abrechnung der Kosten. Dazu 
müssen wir auf internationaler Ebene beitragen. 
Vor diesem Hintergrund kann der Berliner Se-
nat nicht Projekte fördern, die eigentlich einen 
gesetzlichen Anspruch ersetzen. Deshalb sind 
wir mit dieser Diskussion noch nicht am Ende. 
Ich begrüße die »96-Stunden«-Aktion des rbb 
in der Obdachlosenambulanz sehr. Ich habe sie 
aus nächster Nähe mitbekommen, weil ich an 
einem Abend in der Bahnhofsmission am Zoo 
selbst bei der Essensausgabe bis 24 Uhr gehol-
fen habe. Dabei konnte ich sehen, welche Auf-
merksamkeit die Aktion auf der anderen Seite 
der Jebensstraße hatte, während bei uns auf der 
anderen Straßenseite der ganz normale Tagesab-
lauf bewältigt wurde. Wir müssen uns konzepti-
onell Gedanken machen dazu, wie man mit der 
Frage der Auswirkungen der Zuwanderung aus 
Südosteuropa umgeht. Aber, noch mal, da gilt 
für mich: Wir können nicht immer freiwillig zu-
sätzliche Leistungen erbringen und besondere 
Projekte fördern, wo eigentlich gesetzliche An-
sprüche bestehen. 

Seit 1994 gab es am Bahnhof Zoo einen mo-
dernen Hygienecontainer, in dem obdachlose 
Menschen auf Toilette gehen, sich duschen und 
ihre Wäsche waschen konnten. Leider hat der 
Bezirk Wilmersdorf-Charlottenburg in Person 
des Sozialstadtrats Carsten Engelmann diesen 
Container im November 2012 entfernen lassen, 
weil er die Kosten dafür einsparen wollte. Jetzt 
müssen die Obdachlosen dort ihre Notdurft im 

Freien verrichten. Muss da die Sozialverwal-
tung nicht reagieren und helfen?

Wir würden sogar gerne reagieren. Dafür 
haben auch wir Geld. Das Abgeordnetenhaus 
hat im »Integrierten Sozial Programm« (ISP) 
100 000 Euro für einen Drogenkonsumraum 
und einen Hygienecontainer am Bahnhof Zoo 
eingestellt. Voraussetzung ist aber, dass uns je-
mand ein entscheidungsreifes Konzept dazu prä-
sentiert. Und darauf warten wir bis heute. Der 
Bezirk führt Gespräche mit der Bahnhofsmission 
und der Bahn AG, wo so ein Container stehen 
könnte, das weiß ich. Von dem Geld, das uns 
das Abgeordnetenhaus zur Verfügung gestellt 
hat, können wir den Betrieb des Containers fi-
nanzieren, ihn aber nicht anschaffen. Der Bezirk 
müsste sich jetzt mit der Bahn oder anderen Part-
nern abstimmen, wo das Geld für die Anschaf-
fung eines Hygienecontainers herkommt. Es gibt 
verschiedene Überlegungen dazu. In der Zielset-
zung sind wir uns völlig einig: Wir brauchen ei-
nen solchen Container in diesem Bereich. Schön 
wäre es, wenn jetzt auch eine entsprechende Pla-
nung vorgestellt und umgesetzt würde. 

Letzte Frage: Sie stehen in Ihrer Senatsverwal-
tung oft vor schier unlösbaren Ausgaben weil 
die sozialen Probleme so groß und das Geld so 
knapp ist. Macht Ihnen Ihre Arbeit trotzdem 
Spaß oder resigniert man irgendwann?

Ich sehe nicht, dass wir schier unlösbare 
Aufgaben haben. Wir haben schwierige Aufga-
ben und stehen vor großen Herausforderungen. 
Aber wir haben unglaublich motivierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag mit 
einer hohen Verantwortung, mit einer hohen 
Motivation immer wieder an diese Aufgaben he-
rangehen und Lösungsansätze entwickeln. Des-
halb macht es mir Spaß, in ein Haus zu kommen, 
wo viele engagierte Kolleginnen und Kollegen 
sich den Herausforderungen stellen und etwas 
für ein soziales Berlin tun.



Friday Emitola war lange auf der Flucht und möchte in Hamburg bleiben. Die Behörden wollen ihn 
aber wieder nach Italien schicken. (Foto: Mauricio Bustamante / Hinz & Kunzt)
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»Menschenrechte 
kennen keine Grenzen!«
Flüchtlingsrat Berlin e.V. kritisiert Verschärfung des Ausländerrechts
I N T E R V I E W :  D e t l e f  F l i s t e r

D
etlef Flister sprach für den strassenfeger mit Mar-
tina Mauer vom Flüchtlingsrat Berlin e.V. über 
geplante Änderungen im Asylrecht, über Will-
kommenskultur und über die temporäre Schlie-
ßung der Aufnahmestelle für Asylbewerber. 

Detelf Flister: Wie beurteilen Sie die Sache mit den Flücht-
lingen vom Oranienplatz?

Martina Mauer: Ungefähr ein Jahr haben die Flüchtlinge 
auf dem Oranienplatz campiert, für ihre Rechte protestiert. 
Nach monatelangen Protest waren sie müde und haben eine 
Perspektive gesucht. Die Drohung des Innensenators, den 
Platz zu räumen, stand im Raum. Das war die Situation im 
Winter 2013. Dann wurde Herr Henkel durch den Regieren-
den Bürgermeister Wowereit zurückgepfiffen. Die Integrati-
onssenatorin hat Gespräche geführt mit einer achtköpfigen 
Delegation vom Oranienplatz. Nach einigen Wochen hat sie 
schließlich eine Einigung erzielt und zusammen mit Herrn 
Wowereit und Herrn Henkel der Öffentlichkeit präsentiert. 
Sie sah vor, dass die Flüchtlinge den Oranienplatz räumen. Als 
Gegenleistung wurde ihnen eine wohlwollende Prüfung ihrer 
Einzelfälle und Unterkunft und Verpflegung zugesagt. Auch 
wurde die Zuständigkeit Berlins zugesagt. Es war damals 
schon abzusehen, dass die Einigung vage formuliert ist. Es 
war eigentlich noch nicht klar, wie die praktische Umsetzung 
aussehen sollte. Die Flüchtlinge haben das Camp abgebaut 
und dafür keine Gegenleistung bekommen. Sie wurden prak-
tisch über den Tisch gezogen.

Am 3. September hat Sozialsenator Mario Czaja die Zent-
rale Aufnahmestelle für Asylsuchende (ZAA) in Berlin-Mo-
abit vorübergehend geschlossen.  

Seit ein bis zwei Jahren steigt die Zahl der Flüchtlinge, die 
nach Deutschland und nach Berlin kommen. Die Jahre zuvor 
wurden die Aufnahmestrukturen reduziert. Es wurde damit 
gerechnet, dass Flüchtlingszahlen sinken. Jetzt fehlen das Per-
sonal und die nötigen Unterbringungsmöglichkeiten, um an-
gemessen auf den erneuten Anstieg zu reagieren. Es wurden 
Menschen in die Obdachlosigkeit geschickt. So gab es lange 
Wartezeiten hier in Berlin und auch in anderen Bundesländern. 



Syrische Kurden bitten hinter dem Grenzzaun zur Türkei nahe der Statd Suruc (Sanliurfa Provinz) um Wasser, das 
vom Türkischen Roten Kreuz verteilt wird. (27. September 2014) (Foto: Murad Sezer/Reuters/SNS)
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Es hat alles nicht mehr richtig funktioniert. Der 
Sozialsenator hat daher vor einigen Wochen die 
Zentrale Aufnahmestelle geschlossen, um den 
Rückstau abarbeiten zu können. Wir glauben 
aber, dass das eine bewusste Inszenierung war. 
Man wollte zeigen: Wir sind überlastet, zu viele 
Flüchtlinge kommen, und es  ist nicht mehr zu be-
wältigen. Bei vorausschauender Planung und mit 
dem entsprechenden Personal hätte man die Si-
tuation durchaus bewältigen können. Wir haben 
den Verdacht, dass man es hat absichtlich zur Es-
kalation kommen lassen, um den Eindruck zu er-
wecken, wir würden von Flüchtlingen überrannt. 
Auch die Entwicklung in Syrien war abzusehen. 

Was bedeutete das für die Flüchtlinge?
Sie kommen in Berlin an, habe eine lange 

beschwerlich Reise hinter sich, oft traumatisie-
rende Erfahrungen. Sie glauben sich in Sicher-
heit und wollen ihren Asylantrag stellen. Und 
benötigen natürlich auch eine Unterkunft. Aber 
dann stehen sie bei der zentralen Aufnahmestelle 
vor verschlossenen Türen und wissen nicht ein-
mal, wo sie übernachten und wie sich ernähren 
sollen. Familien mit Kindern und alleinstehende 
Frauen, die eine lange Reise hinter sich haben, 
wissen nicht wie es weitergeht.

Sie können dann ihre Rechte auch nicht wahr-
nehmen?

Sie haben das Recht auf Unterkunft, das 
Recht Sozialleistungen wahrzunehmen und auch 
das Recht einen Asylantrag zu stellen. Diese wer-
den ihnen damit verwehrt. Das heißt: Her Czaja 
hat durch die Schließung der zentralen Aufnah-
mestelle Grundrechte außer Kraft gesetzt. 

Wie haben Sie auf die Schließung der Aufnah-
mestelle reagiert?

Der Flüchtlingsrat hat eine Presseerklärung 

dazu gemacht, in der wir gegen die Schließung 
protestiert haben. Wir beobachten die Situation 
und schauen uns die neu eröffneten Notunter-
künfte sehr genau an. Wir prüfen, ob die Stan-
dards dort eingehalten werden, um auch interve-
nieren zu können. Es gibt Unterkünfte, die noch 
nicht einmal möbliert sind. Dort wird auf Matrat-
zen am Boden übernachtet. Sie haben nicht, wo 
sie ihr Hab und Gut verstauen können und es gibt 
auch keine Waschmaschinen – eigentlich nichts!

Das Land Berlin hat ja viele leer stehende Lie-
genschaften, warum nutzt Berlin die nicht?

Das fragen wir uns auch. Jetzt ist die Rede 
davon, dass Containerdörfer errichtet werden 
sollen, um Flüchtlinge unterzubringen. Es gibt 
sehr viele Leerstände in Berlin und wir fragen 
uns, warum diese nicht genutzt werden. Warum 
müssen also Turnhallen belegt und Container-
dörfer aufgestellt werden? 

Unsere Forderung ist, dass man nicht x-belie-
bige Gebäude nutzt. Sie müssen schon geeignet 
sein, um Menschen unterzubringen. Es muss zum 
Beispiel abgeschlossene Wohneinheiten geben. 
Es kann nicht sein, dass sich fünfzig Leute eine 
Küche teilen, wo es dann zu Reibereien kommt, 
wer wann den Herd benutzen kann. Es muss auch 
genug Bäder geben. Den Menschen muss in ab-
geschlossenen Wohneinheiten die Möglichkeit 
gegeben werden, zur Ruhe zu kommen. 

Wie wollt ihr in Zukunft reagieren. Was ist in 
der nächsten Zeit geplant?

Wir möchten in nächster Zeit bei Privatver-
mietern dafür werben, dass sie, wenn sie freie 
Wohnungen haben, diese zur Verfügung stellen. 
Sie sollen sich überlegen, ob sie nicht auch an 
Asylsuchende vermieten. Viele Vermieter wollen 
nicht an Leute vermieten, die einen unsicheren 
Aufenthaltsstatus haben und dann irgendwann 

vielleicht abgeschoben werden. Es gibt viele Vor-
urteile und Hemmungen und deshalb wollen wir 
bei Privatvermietern und Wohnungsgesellschaf-
ten dafür werben auch an Asylsuchende und 
Flüchtlinge zu vermieten. 

Welche Auswirkungen wird die Schließung der 
zentralen Aufnahmestelle für Asylsuchende ha-
ben?

Das hinterlässt natürlich ein gewisses Bild. 
Das soll auch ganz bewusst so sein, ist gewollt. 
Wir sehen, dass die Stimmung in der Bevölke-
rung eigentlich sehr positiv ist. Es gibt Willkom-
mensinitiativen und viele sind mit sehr viel En-
gagement im Ehrenamt tätig, um die Flüchtlinge 
zum Beispiel mit Deutschkursen zu unterstüt-
zen. Es gibt auch in den Medien durchaus eine 
positive Berichterstattung. 

Es gibt viele Vorurteile in der Bevölkerung ge-
genüber Flüchtlingen… 

Das hat man bei der Eröffnung eine Flücht-
lingsheimes in Hellersdorf gesehen. Dort hat eine 
von rechts gesteuerte Bürgerinitiative Stimmung 
gegen das Wohnheim gemacht. Wir hätten uns 
da von Anfang an eine klare Positionierung des 
Bezirks gewünscht, dass dieses Heim kommt und 
dass das eine Aufgabe ist, der man sich gerne 
stellt. Wenn irgendwo neue Heime eröffnet wer-
den, muss die Bevölkerung informiert werden. 
Was passiert hier? Wer kommt hier? Man muss 
ganz gezielt dafür werben, dass die Anwohner 
sich für die Flüchtlinge engagieren. Gerade die 
Bezirkspolitiker müssen sagen: »Ja, wir nehmen 
die Flüchtlinge auf!« Da kann man ganz klar Posi-
tion beziehen. Das ist unbedingt notwendig. 

Unlängst gab es eine Protestaktion des Flücht-
lingsrats, worum ging es?

Wir hatten eine Aktion vor dem Bundesrat 
gegen die Verschärfung des Asylrechtes. Mehr 
als 300 Menschen haben lautstark gegen die Ver-
schärfung des Asylrechtes protestiert. Nämlich 
dagegen, dass Serbien, Bosnien und Mazedonien 
zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. 

Das hat sicherlich Konsequenzen für die Flücht-
linge aus diesen Ländern?

Das hat Konsequenzen für Asylsuchende 
aus diesen Ländern. Asylanträge von Angehö-
rigen dieser Länder sollen als offensichtlich un-
begründet abgelehnt werden. Sie können dann 
schneller abgeschoben werden. 

Sind weitere Änderungen im Asylrecht geplant?
Neben der bereits erwähnten Änderung, die 

am 19. September durch den Bundesrat ging, 
liegt ein Gesetzesentwurf des Bundesinnenmi-
nisteriums vor, der eine massive Verschärfung 
des Ausländerrechts-Änderung vorsieht. Die 
Abschiebehaft soll ausgeweitet werden. Das Blei-
berecht für Geduldete wird völlig ausgehöhlt. Es 
wird im Endeffekt niemand mehr nutzen. Aufent-
haltsverbote und Einreisesperren sollen massiv 
ausgeweitet werden. Was da geplant wird, ist bei 
weitem das Widerlichste und Schäbigste, was seit 
langen aus dem Innenministerium kommt. Wir 
sind da in großer Sorge und hoffen, dass die SPD 
als Koalitionspartner da nicht mitmachen wird. 
Wenn man sich ansieht, was da geplant ist, be-
kommt man das kalte Grausen. 
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Oben: Elvira Profé, um 1945,  
Unten: Fortunat Mackiewicz, um 1945 
(Quellen: privat)

Eine Liebe in schlechten 
Zeiten und in guten Zeiten 
Elvira Profé und Fortunat Mackiewicz lernten sich nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs kennen und merkten, dass sie füreinander bestimmt sind. Doch damals war 
eine Liebe zwischen einer Deutschen und einem Polen unerwünscht. Sie verloren sich 
für fast ein halbes Jahrhundert aus den Augen – und fanden ihr spätes Glück, als in 
Europa eine neue Ära begann.
R E P O R T A G E :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f

Elvira Profé kam am 11. Oktober 1925 
in Bärwalde, einer Kleinstadt in der 
Neumark, zur Welt. Ihr Vater, der hu-
genottische Vorfahren hatte, war dort 

der Besitzer einer Maßstabfabrik, die von ihrem 
Großvater mütterlicherseits 1908 von Berlin 
nach Bärwalde verlegt wurde. Sie erlebte eine be-
hütete Kindheit, besuchte die Landfrauenschule 
im Luisenhof und bereitete sich darauf vor, die 
Leitung der Fabrik zu übernehmen. »Es war ein 
Leben mit der Fabrik, mit den Menschen, die 
dort gearbeitet haben, zur besten Zeit 120 Be-
schäftigte, also der größte Arbeitgeber vor Ort«, 
erzählt sie. »Wenn die Geschichte anders verlau-
fen wäre, wäre ich die erste Frau an der Spitze 
des Familienbetriebs.«

Ende Januar 1945 rückten nach Bärwalde die 
ersten Sowjettruppen heran. Die deutsche Bevöl-
kerung wurde evakuiert und ein langer Flücht-
lingszug, der Treck, setzte sich Richtung Osten in 
Bewegung. Er bestand vorwiegend aus Frauen im 
Alter zwischen 14 und 40 Jahren. In Schwiebus, 
wo ein Lager für sechstausend Deutsche einge-
richtet wurde, wurde Elvira von ihrer Familie ge-
trennt und zur Arbeit nach Russland verschleppt. 
Die Fahrt in verschlossenen Viehwaggons dauerte 
vier Wochen und endete in Workuta am Polar-
kreis. Das Leben im Arbeitslager war sehr schwer, 
dort wurden Eisenbahnlinien gebaut, also mussten 
die Frauen häufig bei Temperaturen unter minus 
20 Grad Holz roden und Schwellen verlegen. »Die 
schlimmste Erfahrung für uns junge Menschen 
war, dass jeden Morgen etwa 30-40 Prozent der 
Lagerinsassen tot waren«, sagt Elvira. 

Elvira verbrachte im Lager ein Jahr, dann er-
krankte sie und kam ins Lazarett. Dort wurde sie 
von einer russischen Ärztin betreut, die ebenfalls 
aus einer hugenottischen Familie stammte. Diese 
Ärztin setzte sich dafür ein, dass Elvira, zusam-
men mit viertausend anderen Deutschen, in die 

Sowjetische Besatzungszone ausreisen durfte. 
So kam sie Anfang 1946 ins Entlassungslager 
Frankfurt-Kronenfelde. Da die Oder inzwischen 
Staatsgrenze geworden war, und Bärwalde, jetzt 
Barwice genannt, zur Volksrepublik Polen ge-
hörte, konnte sie in ihren Heimatort nicht zu-
rückkehren. Sie machte sich zu Fuß nach Ber-
lin auf. Von einer Familie aus Bärwalde, die sie 
zufällig auf dem Alexanderplatz traf, erfuhr sie, 
dass ihre Eltern in der Heimatstadt geblieben 
waren. Also ging sie in den Oderbruch, wo sie 
polnischen Fischern begegnete, die sie auf die 
polnische Seite der Oder brachten. 

D i e  G e s c h i c h t e  s t e h t  E l v i r a  
u n d  Fo r t e k  i m  We g 

Ende Februar 1946 kam Elvira in Barwice an. 
Sie wog 79 Pfund, hatte Skorbut, und infolge 
der Wanzenstiche bedeckten eiternde Wunden 
ihren Körper. Sie hatte wenige Chancen auf Ge-
nesung, denn die Deutschen bekamen keine Le-
bensmittelkarten, und Kontakte zwischen Polen 
und Deutschen waren untersagt. Doch Elviras 
Eltern lernten schon vorher die polnische Familie 
Mackiewicz kennen, die ihnen über die Runden 
half, und nun auch Elvira mit Milch und anderen 
Lebensmitteln versorgte: »Sie haben sich sehr, 
sehr um mich bemüht. Es erschien auch ihr Sohn 
Fortek an der Oberfläche. Er hat mich dann im-
mer nach Hause begleitet, weil der Weg durch den 
Wald führte. So hat sich diese Liebe entwickelt.«

Fortunat Mackiewicz wurde am 13. August 
1920 in Waśkowicze unweit von Wilno (heute 
Vilnius), das damals zu Polen gehörte, geboren. 
Nachdem die Sowjets seinen Heimatort im Sep-
tember 1939 besetzten, versteckte er sich im 
Wald, um der Einberufung in die Rote Armee zu 
entkommen. 1945 wurde die polnische Bevölke-
rung aus Ostpolen zwangsevakuiert. Die Familie 



strassenfeger | Nr. 20 | Oktober 2014   FLUCHT  | 15 

Elvira Profé-Mackiewicz und Fortunat Mackiewicz-Profé vor ihrem Haus in Mieszkowice, (3.08.2014)

Mackiewicz kam mit einem Zugtransport, der 
sich über mehrere Wochen hinzog, zuerst nach 
Küstrin, wo sie ausgeladen werden sollten. Aber 
die Stadt an der Oder war gänzlich zerstört und 
überall lagen Leichen, sodass die Zwangsum-
siedler eine Weiterfahrt erzwangen. Sie endete 
in Barwice, dem früheren Bärwalde, wo die Fa-
milie Mackiewicz ein neues Domizil fand. Nach-
dem Fortunat Elviras Vater Walter Profé kennen 
lernte, beschlossen sie, die zum Teil verwüstete 
und demontierte Maßstabfabrik instand zu set-
zen. Drei Monate lang arbeiteten die beiden 
Männer ohne Entgelt, wonach die Fabrik mit 
der Produktion der Messgeräte einen Neuanfang 
starten konnte.

Ende September 1947 verließen die letzten 
18 Deutschen, darunter die Familie Profé, Bar-
wice. Sie zogen in den Oderbruch und bauten 
ihre Maßstabfabrik wieder auf. Elvira beendete 
ihre Lehrerausbildung in Berlin. Drei Jahre spä-
ter wurde der Familienbetrieb zum Volkseigen-
tum erklärt, sodass die Profés sich entschieden, 
in den Westen zu fliehen. Sie passierten die 
grüne Grenze in Schöningen bei Helmstedt und 
gelangten, auf Umwegen über Bayern und Hes-
sen, nach Ostwestfalen. Von nun an wohnten 
sie in Bad Oeynhausen und produzierten Mess-
geräte in der nahegelegenen Kleinstadt Löhne. 
Nachdem ihr Vater 1962 gestorben war, über-
nahm Elvira die Leitung der Fabrik, die sie 1968 
aus Kostengründen aufgeben musste. Sie ging 
nach Berlin und wurde Mitarbeiterin von Hilda 
Heinemann, der Ehefrau des Bundespräsiden-
ten. 1975 wurde Elvira Profé für ihre Arbeit als 
Leiterin des Wohnstättenwerks für geistig und 
seelisch Behinderte in Berlin-Dahlem mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Fortunat Mackiewicz verließ Barwice 1948 
und zog in die Gegend von Elbląg (Elbing) um. 
Er arbeitete zuerst auf einem Staatsgut als Ma-
schinenschlosser, wurde dann Agronom und 
Berufsschullehrer in der Kleinstadt Młynary. Er 
heiratete, doch seine Frau reiste in die USA aus 
und ließ ihn fast 20 Jahre lang allein zurück. 

E i n  Zo l l s t o c k  b r i n g t  G l ü c k 

Seit dem Fall der Mauer träumte Elvira Profé da-
von, ihre Heimatstadt, knapp hundert Kilome-
ter von Berlin entfernt, zu besuchen. Nachdem 
sie 1991 pensioniert wurde, setzte sie sich ins 
Auto und fuhr nach Bärwalde, das nun Miesz-
kowice hieß. Sie war erleichtert, dass ihre Fa-
brik arbeitete und dass man ihr gestattete, sie 
zu besichtigen. Wie ein Lauffeuer verbreitete es 
sich in der Stadt, dass »die Tochter des Fabri-
kanten« zurückgekehrt war. Man hat ihr sogar 
angeboten, die Fabrik zu kaufen, aber wegen 
ihres Alters lehnte sie es ab. Sie versuchte natür-
lich zu erfahren, was mit Fortunat Mackiewicz 
geschehen war, aber wegen ihrer fehlenden Pol-
nischkenntnisse gelang ihr das nicht. 

Im Mai 1993 kam Fortunat Mackiewicz 
nach Mieszkowice, weil er von einem Mitarbei-
ter der Maßstabfabrik erfahren hatte, dass Elvira 
Profé in dieser Zeit ebenfalls dort sein wird. Drei 
Tage wartete er vergeblich, denn eine Krankheit 
machte Elvira den Besuch zunichte. In der Maß-
stabfabrik fand Fortunat einen Zollstock, den El-
vira dort gelassen hatte: Er trug die Adresse einer 
Messwerkzeugfabrik in Vlotho. Also schrieb er 

dorthin einen Brief, adressierte ihn aber an Elvira 
Profé. Als Elvira die telefonische Nachricht über 
die Ankunft eines Briefes aus Polenden bekam, 
wusste sie gleich: »Das ist unser Fortek! Ich habe 
immer wieder an ihn gedacht und sein Passbild in 
meiner Brieftasche getragen.«

Elvira Profé und Fortunat Mackiewicz tra-
fen sich im Juli 1995, also nach fast einem hal-
ben Jahrhundert, auf dem Bahnhof in Kwidzyn 
(früher Marienwerder). »Aus einer Entfernung 
von fünf Metern guckten wir uns an und sagten: 
›Fortek! Elvira!‹ Vier Wochen später bin ich zu 
ihm nach Ostpreußen gereist und habe mit ihm 
eine Woche verbracht. Es war so, als ob die 50 
Jahre ausgelöscht waren. Das war das Merkwür-
digste an der ganzen Geschichte, dass überhaupt 
keine Fremdheit da war, als ob wir immer zu-
sammen gewesen wären.«

Nachdem sie sich wieder begegnet waren, 
beschlossen die beiden, zusammen mit Elvi-
ras Mutter Ellen, nach Mieszkowice zu ziehen. 
Nur drei Monate dauerte der Bau ihres kleinen 
weißen Holzhauses an der Ausfahrtstraße nach 
Chojna, in dem sie seit 1997 wohnen. Ellen Profé, 
die Tochter des Gründers der Maßstabfabrik in 

Bärwalde, starb 2001 im Alter von 98 Jahren und 
wurde im Familiengrab neben ihrem Vater Os-
kar Schubert auf dem Friedhof in Mieszkowice 
bestattet. Unweit von der Stelle, wo Fortunats 
Vater seine letzte Ruhestätte fand. 

Dank Elvira Profé und Fortunat Mackiewicz 
kam neues Leben in die kleine polnische Provinz-
stadt Mieszkowice. Von Anfang an setzten sie 
sich für die deutsch-polnische Verständigung ein, 
initiierten Begegnungen zwischen den ehemali-
gen Bürgern von Bärwalde und den heutigen von 
Mieszkowice. Durch Elviras aktive Unterstützung 
konnte dort eine Behindertenwerkstatt eingerich-
tet werden, sie gründete auch einen Frauenturn-
verein: »Allein konnte ich das nicht machen. Ich 
musste die anderen dafür gewinnen, aber lang-
sam, denn man darf nichts übers Knie brechen.« 

Am 4. November 2005 wurde in Mieszko-
wice eine große Hochzeit gefeiert. Die Braut El-
vira, 80, der Bräutigam Fortunat, 85, gaben sich 
das langersehnte Jawort. »Wenn die Geschichte 
in ein Menschenleben einschreitet, ist das nicht 
immer vorteilhaft«, sagt Fortek. »Doch in unse-
rem Fall nahm das ein gutes Ende, als hätte es die 
Zeit der Trennung nie gegeben.« 
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»Ich versuche, 
die Welt ein 
Stückchen besser 
zu machen« 
Ralf Kopp – mit Kunst gegen Obdachlosigkeit,  
Armut und soziale Ausgrenzung angehen 
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 

Der Darmstädter Künstler Ralf Kopp, 
1973 geboren, setzt sich in seinen 
Bildern, multimedialen Installati-
onen, Objekten und Aktionen mit 

dem Glauben, dem Verhältnis der Gesellschaft 
zum Geld und mit sozialen Problemen wie Ob-
dachlosigkeit, Armut und Ausgrenzung ausein-
ander. Vor kurzem nahm er an der Kunstmesse 
»Positions Berlin« teil, wo er in der Messekoje 
der Sammlung Haupt seine Werke zeigte. Seine 
Plastik »Gier frisst: Freiheit«, die er am 18. Sep-
tember auf der Brunnenstraße/Ecke Veteranen-
straße präsentierte, war einer der Höhepunkte 
der diesjährigen Berlin Art Week. Doch Ralf 
Kopp begnügt sich nicht damit, auf die gesell-
schaftlichen Probleme aufmerksam zu machen. 
So stellte er bei »Positions« auch seine neue Se-
rie »Kunst hilft« aus, bestehend aus echten, be-
druckten 5-Euro-Scheinen, und verkaufte sie für 
einen guten Zweck. Über 750 Euro kamen da-
durch zusammen: Ein Betrag, den er mob e.V. 
und dem strassenfeger spendete. 

Urszula Usakowska-Wolff: Die Vielseitigkeit 
und Vielschichtigkeit Ihrer Kunst ist beeindru-
ckend, obwohl Sie ein Seiteneinsteiger sind. Sie 
fotografieren, filmen, machen Licht- und Soun-
dinstallationen im kirchlichen – sowie tem-
poräre monetäre Skulpturen im öffentlichen 
Raum. Dabei fällt auf, dass Sie sich vor allem 
für soziale Themen interessieren. Warum? 

Ralf Kopp: Ich bin gelernter Physiklaborant. 
Das Andere habe ich mir selbst beigebracht. Das 
ist mein Weg. Ich lerne am besten so. Ich nehme 
unsere Gesellschaft über Medien und Co wahr, 
was in unserem Land, was europaweit oder welt-
weit passiert. Ich kann manche Sachen einfach 
nicht so stehen lassen und versuche, Wege zu fin-
den, wie man damit anders oder besser umgehen 

kann. Ich befasse mich seit vielen Jahren mit Geld 
als Material. Ich schaue mir unsere Gesellschaft 
an, und Geld hat in Deutschland, in Europa, 
in dem viel gepriesenen Westen eine sehr hohe 
Stellung. Meine Frage ist: Gibt es noch solche 
Grundwerte wie Freiheit oder Vertrauen? Haben 
sie noch einen Wert heute in der Gesellschaft? 

Neben dem Profanen spielt die christliche Sym-
bolik in ihrer Kunst eine große Rolle. Sie stellen 
oft in Kirchen aus. Gott und Geld: Wie passt das 
zusammen? 

Der Großteil der Menschheit ist religiös, 
doch ich sehe die Kirchen nicht aus dem religi-
ösen Blickwinkel, sondern ich sehe, dass dort 
ähnliche Mechanismen stattfinden wie in un-
serer Gesellschaft: Es gibt einen, der die Leute 
hinführt; der Glaube gehört auch zum Geldsys-
tem dazu, denn ich muss daran glauben, dass ein 
Schein 50 Euro wert ist, sonst ist er nur Papier. 
Da gibt es für mich unglaublich viele Parallelen.

Sind Sie ein religiöser Mensch? 
Jain… Ich glaube nicht, dass da oben eine 

Person, ein Gott sitzt, aber ich glaube daran, dass 
es Größeres gibt als den Menschen. Eine gewisse 
Religiosität habe ich auch, weil ich inzwischen die 
Kirche kennen und schätzen gelernt habe als eine 
Gemeinschaft, die Halt gibt. Ich habe zum Bei-
spiel eine interaktive Video- und Lichtinstallation, 
ein Kreuz gemacht, das auf Ton reagiert, und die 
Kirchen setzten es oft ein. Die Idee ist, dass ich, als 
Besucher der Kirche, Töne von mit geben muss, 
damit das Kreuz lebendig bleibt. Es ist spannend, 
wie die Besucher darauf reagieren. Erstens traut 
sich keiner, in der Kirche laut zu sprechen, und da 
steht man mehr oder weniger allein um das Mik-
rophon herum. Das ist der eigentliche Ansatz. Es 
geht darum, dass man dieses Kreuz, also die Reli-

 I N FO 

Ralf Kopp nimmt an der Ausstellung 
»Peer To Space« teil, die noch bis 
zum 12. Oktober in der Studio-
Galerie im Haus am Lützowplatz 
gezeigt wird. 

 › www.ralfkopp.com 
 › www.gierfrisst.de 
 › www.sammlung-haupt.de 
 › www.hal-berlin.de/studio-galerie

Ralf Kopp vor dem Kaufhaus Jandorf am 
18. September 2014  
(Foto: Urszula Usakowska-Wolff)

Gier frisst FREIHEIT, 18.09.2014  
(Foto: Urszula Usakowska-Wolff)
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gion, nicht nur konsumiert, sondern selber aktiv 
wird. Das steckt auch letztendlich in der Freiheit: 
Man muss für die Freiheit kämpfen, und zwar täg-
lich. Die wird einem nicht einfach gegeben. Das 
gilt auch für das Vertrauen. Das sind Werte, die 
man schützen und erhalten muss. 

Sie haben in diesem Jahr vor allem mit zwei 
sozialen Skulpturen im öffentlichen Raum für 
Aufsehen gesorgt, nämlich mit »Gier frisst: Ver-
trauen« am 17. Juli vor der Katharinenkirche in 
Frankfurt am Main, und mit »Gier frisst: Frei-
heit« am 18. September vor dem Kaufhaus Jan-
dorf in Berlin-Mitte. Das Besondere daran ist, 
dass die Buchstaben mit zehntausenden 1-Cent-
Münzen gefüllt sind, die unbewacht und für 
alle zugänglich auf der Straße liegen. Wenn das 
Geld auf der Straße liegt, ist doch abzusehen, 
dass es früher oder später spurlos verschwindet 
und die Gier triumphiert. Oder glauben Sie an 
das Gute im Menschen? 

Ich weiß ja nie, was in solchen Situatio-
nen passiert. Immerhin lag das »Vertrauen« in 
Frankfurt 14 Stunden, die »Freiheit« in Berlin 
zehn Stunden auf der Straße. Das hat mich über-
rascht. Es gibt auch Parallelen zwischen den bei-
den Aktionen: Die Menschen, die vor Ort waren, 
haben sehr viel gesprochen und sehr viel fotogra-
fiert. Es gab auch solche, die Geld dazu gelegt ha-
ben, nicht nur 1-Cent-Stücke, sondern 20 und 50 
Cent. Ferner gab es Leute, die darüber liefen und 
gemerkt haben, dass sie etwas zerstörten, aber 
weiter gingen. Doch auch hier in Berlin habe ich 
beobachtet, wie eine Gruppe von Kindern und 
zwei Gruppen von Erwachsenen versuchten, 
diese Buchstaben wieder in Ordnung zu bringen. 
Das finde ich wahnsinnig! Interessant ist die Tat-
sache, dass, solange das Wort noch lesbar ist, es 
der Skulptur einen gewissen Schutz gibt. Sobald 

sie zu bröckeln und sich aufzulösen anfängt, geht 
es relativ schnell vorbei. Sie wird dann nur zum 
Geld auf der Straße. Das war in Frankfurt ge-
nauso. Ich bin gespannt, ob sie mal eine Nacht 
überlebt. Ich glaube, da würde ich zum ersten 
Mal feiern. Was ich zum Beispiel in Frankfurt 
beobachtet habe, wo sehr viele Obdachlose le-
ben: Sie schauten sich das Ganze an und nahmen 
nichts davon mit. Das war in Berlin auch so. Ich 
habe es aus der Ferne eine Weile beobachtet, da 
liefen zwei Menschen, wo ich dachte, dass sie es 
eigentlich gebrauchen könnten, aber sie haben 
nur geguckt und sind dann weiter gegangen. Das 
finde ich faszinierend. Ich glaube nicht, dass die 
Menschen sich nicht trauten, das Geld zu neh-
men, ich glaube, dass sie einen gewissen Respekt 
vor der Skulptur hatten. 

Aus wie vielen 1-Cent-Stücken besteht die 
»Freiheit«? 

Das sind 48 000 Cent-Stücke, die einen Wert 
von 480 Euro ergeben. Ich holte den Betrag von 
einer Bank, in Rollen. Mittlerweile ist es so, dass 
die Banken eine »Rollengebühr« verlangen, das 
heißt, ich muss für 50 Cent 70 Cent bezahlen. 
Da ich aber mit dem Vorstand der Bank gespro-
chen habe, dass sie dadurch Kunst unterstützt, 
verkaufte sie es mir für 50 Cent pro Rolle, also 
für den realen Wert. 

Der Stoff, aus dem Ihre Kunst ist, sind nicht 
nur Münzen, sondern auch Banknoten, genauer 
gesagt, Architekturfragmente wie Brücken, Pa-
läste oder andere Bauten, welche die 5-, 10-, 50-, 
100- und 500-Euro-Scheine schmücken. Vor 
diesem Hintergrund sind in Ihrer C-Print-Serie 
»Principle of Minimal Departure« (Realitäts-
prinzip) Obdachlose und Arme zu sehen. Was 
wollen Sie damit erreichen? 

Diese Serie zeigt Gebäude oder andere Bau-
ten, die auf der Rückseite der Banknoten abge-
bildet sind. Es weiß kaum jemand, dass es fiktive 
Gebäude sind. Sie sind nicht real. Die gibt es so 
nicht. Sie sollen über verschiedene Zeitepochen 
die Gemeinschaft Europas symbolisieren. Das ist 
der Sinn dieser Gebäude auf den Geldscheinen. 
Da ich mich auch mit dem Thema Obdachlosig-
keit beschäftige, war für mich sichtbar: Es gibt 
vieles, was in Europa mittlerweile gleich ist. Das 
ist zum Beispiel die Armut, die größer geworden 
ist. So kam die Idee, Obdachlose in diese Welt zu 
integrieren, denn sie gehören zum »Stadtbild«. Es 
ist beschämend, dass in Europa, dass in Deutsch-
land so viele Leute auf der Straße leben müssen. 
Wobei das auch ein bisschen zwiespältig ist, denn 
durch unser Sozialsystem muss rein theoretisch 
niemand auf der Straße leben. Ich glaube aber, 
dass es sehr viele Situationen gibt, wo man ganz 
schnell aus unserer Gesellschaft ausgeschlossen 
wird und aus diesem System rausrutscht. Ich 
weiß, dass ich die Welt zwar nicht verändern 
kann, doch ich verändere sie im Kleinen schon. 
Zum Beispiel dann, wenn ich einen Menschen 
dazu bewege, anders über die Probleme nachzu-
denken, als er es vorher getan hat. Mir liegt schon 
viel dran, auf das Leid oder die soziale Ausgren-
zung aufmerksam zu machen. 

Es gelingt Ihnen, komplizierte gesellschaft-
liche Themen auf eine einfache und überzeu-
gende Weise darzustellen. Gehört das zu Ihrem 
Kunstverständnis dazu? 

Ja, denn ich habe eine Botschaft und ich 
möchte, dass sie verstanden wird. Ich finde 
Kunstwerke, wo ich erstmal eine Erklärung brau-
che, wie ich sie zu sehen habe, ganz schwierig. 
Das Kunstwerk muss, zumindest größtenteils, 
für sich selbst sprechen. Man kann sich über eine 
Geschichte aufregen und eine Sache kritisieren, 
was ich mit meinen Bildern mache. Mein Ansatz 
ist aber: Ich möchte einen Lösungsweg anbieten, 
zum Beispiel den Verkauf meiner Arbeiten für 
eine Spende, damit man den betroffenen Men-
schen helfen kann. So habe ich bei zwei Aktionen 
Editionen bedruckter 5-Euro-Scheine verkauft 
und den Erlös zugunsten obdachloser Menschen 
gespendet. Es war ein Betrag von 1200 Euro, 
der nicht zusammen gekommen wäre, wenn ich 
es nicht getan hätte. Ich versuche, die Welt ein 
Stückchen besser zu machen. Wenn das klappt, 
ist es doch schön! 

Das hat in Berlin auch geklappt, denn auf der 
Kunstmesse «Positions«, die vom 18. bis zum 
21. September im Rahmen der Berlin Art Week 
stattfand, haben Sie Ihre Drucke aus der Edi-
tion »Kunst hilft« und ein »Realitätsprinzip« 
verkauft. Den Betrag von 752,60 Euro haben 
Sie mob e.V. gespendet. Vielen, vielen Dank! 

Sie haben mich zuvor gefragt, ob ich an das 
Gute im Menschen glaube? Ja, und ich hoffe, 
dass ich diesen Glauben nie aufgeben muss. 
Diese Spendenaktion bestärkt mich darin. Ich 
freue mich, dass die Spende an den mob e.V. 
geht: Ich habe mir seine Arbeit und die Zeitung 
strassenfeger angeguckt. Da wusste ich: Die 
Spende kommt in gute Hände. 

Ralf Kopps Performance aus der Vogelperspektive (Quelle: www.gierfrisst.de/berlin)
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01 Wie es sich gehört: Bundeskongress der Straßenkinder auf der Straße

02 Straßenkinder haben Forderungen an die Politik

03 Neben der Schauspielerin Andrea Sawatzki war auch der Fotograf Jim 
Rakete mit dabei

04 Workshop, Lukas (Mitte), Pressesprecher des Kongresses

05 Manchmal einfach nur zuhören

06 Diskutieren macht hungrig

07 Auch Straßenkinder sind smart!

08 Die Stimmen der Straßenkinder müssen gehört werden!

»Mein Name ist Mensch«
Vom 19. bis 21. September haben sich in Berlin »Straßenkinder« aus ganz 
Deutschland zum 1. Bundeskongress getroffen.
B E R I C H T :  A n a  G o m e r  |  F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

S
traßenkinder, mit diesem Begriff wird gemeinhin 
Armut, Hoffnungslosigkeit und abgrundtiefe Unge-
rechtigkeit assoziiert. Dem allgegenwärtigen Man-
tra »Deutschland geht es gut!« zum Trotz kamen 
120 von ihnen im September zusammen, um auf 

dem 1. Bundeskongress der Straßenkinder den ersten Schritt 
in Richtung politische Partizipation zu machen. Möglich 
wurde der Kongress durch die Initiative von zwanzig Jugend-
lichen in Zusammenarbeit mit dem »Bündnis für Straßenkin-
der«, das eng mit der gemeinnützigen Organisation »Karuna 
e.V.« verknüpft ist. »Karuna e.V.« bemüht sich seit 25 Jahren 
um Kinder und Jugendliche in Not. Oberstes Ziel des Vereins 
ist die Förderung ihrer Inklusion und Selbstbestimmung. In 
den Jahren seiner gemeinsamen Arbeit mit den Kindern hat 
»Karuna e.V.« eine Straßenzeitung, Kindergärten und Stellen 
für Drogenprävention aus dem Boden gestampft. Doch einen 
Kongress, den die Jugendlichen selbst organisieren und ge-
stalten, hat es noch nicht gegeben.

S t r a ß e n k i n d e r  e r h e b e n  i h re  S t i m m e

Die medial vermittelten Bilder der Straßenkinder vor dem 
inneren Auge, waren mein Fotograf Thomas Grabka und ich 
uns bewusst, dass Menschen, die uns auf dem Kongress be-
gegnen werden, ein anderes Gesicht haben. Diese gewusste 
und jetzt auf der langen Ausfahrt nach Berlin-Buch umso 
stärker ins Bewusstsein rückende Lücke, sollte jetzt gefüllt 
werden. Sind wir den Teilnehmer_innen des Kongresses viel-
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leicht schon in unseren Städten begegnet, ohne 
sie wahrzunehmen?

Bis jetzt wurde – wenn überhaupt – über 
diese Kinder und Jugendlichen gesprochen. 
Jugendämter, Schulen und Medien hatten die 
Definitionshoheit. Jetzt erheben Straßenkinder 
selbst ihre Stimme. Wie wird sie sein? 

S t r a ß e n k i n d e r  s i n d  o f t  
s c h w i e r i g  z u  e r re i c h e n

Am brachliegenden Gelände einer verlassenen 
Klinik in Berlin-Buch angelangt, lernen wir zu-
erst Lukas kennen, der in einem betreuten Wohn-
projekt in Hamburg wohnt und uns als Presse-
sprecher des Kongresses entgegentritt. Er hat das 
Treffen mit organisiert und erzählt uns, was sich 
das Orga-Team alles einfallen lassen musste, um 
die Jugendlichen, die ihren Lebensmittelpunkt 
auf der Straße haben, überhaupt zu erreichen. 
Manche von ihnen haben zwar durch die Wohn-
projekte Zugang zu Medien wie andere Kids in 
ihrem Alter auch. Andere aber, »Technikfeinde«, 
wie er sie nennt, wurden durch direkte Gesprä-
che auf der Straße, durch Plakate und die auf Feu-
erzeugen aufgebrachte Werbung angesprochen. 
Die Sozialarbeiter von »Karuna e.V.« waren laut 
Lukas zwar die Initiatoren des Kongresses und 

haben die anfängliche Kommunikation in Gang 
gesetzt. Später aber hielten sie sich immer mehr 
im Hintergrund, überließen die Organisation den 
jungen Menschen hier und übernahmen die Auf-
gaben der Kommunikation mit dem »Gesetz«, 
das nur mit ihnen und nicht mit den Jugendlichen 
spricht, erzählt Lukas. Schlichtend eingreifen 
müssen die Sozialarbeiter manchmal auch in Ge-
spräche zwischen den Jugendlichen selbst, weil 
viele »Szenen« mit unterschiedlicher politischer 
Ausrichtung angehörten. 

E i n  b u n t e s  B e i e i n a n d e r

Tatsächlich sind auch verschiedenste Kleidungs-
stile und Frisuren zu sehen, in einem bunten 
Beieinander, wie man es sonst in der Stadt nicht 
antrifft. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Szene ist oft eindeutig. Die Kleidung, Piercings 
und Frisuren sind sehr auffällig. So, als ob auch 
durch diese Accessoires miteinander und nach 
Außen kommuniziert würde. Lukas selbst trägt 
einen schwarzen Kapuzenpulli mit einem rot 
durchgekreuzten Hakenkreuz, eine schwarz-rot 
gestreifte Hose, Dreadlocks. Auf die politische 
Ausrichtung seines Denkens angesprochen, be-
tont Lukas, dass er jede Form von Rassismus und 
Diskriminierung ablehnt und bedauert, 
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dass einige der Anwesenden oft »krasse 
sexistische und rassistische Aussagen« treffen, 
weil sie sich dessen nicht bewusst sind. 

S p a n n e n d e  Wo r k s h o p s

Wir sind gespannt, wie die verbale politische 
Kommunikation, die artikulierte Auseinander-
setzung mit den Problemen in den geplanten 
Workshops gelingen wird. Das gemeinsame 
Ziel steht jedenfalls. Es sollen Forderungen an 
die Politik formuliert werden und somit den 
Problemen der Kinder und Jugendlichen Ge-
hör verschafft werden. Aus ihrem Leben auf 
der Straße, aber auch aus Überlegungen zu den 
möglichen Ursachen ihrer heutigen Situation 
ist die Aufteilung in Workshops gewachsen, die 
sich die Orga- Gruppe schon vor einem halben 
Jahr überlegt hatte.  

Beim Workshop »Wie ich auf der Straße 
gelandet bin« teilen die jungen Leute ihre zum 
großen Teil traumatischen Erfahrungen mitein-
ander. Ihre Hintergründe sind sehr unterschied-
lich. Manche haben den Halt in ihrer Familie 
durch die Scheidung der Eltern verloren, so wie 
Lukas. Andere flüchteten vor häuslicher Gewalt 
und Suchtproblemen der Eltern auf die Straße.  

Der »Schule und Ich«-Workshop geht über 
den persönlichen Erfahrungsaustausch hinaus 
stark auf überindividuelle Ursachen des Schei-
terns, auf Leistungsdruck und Exklusionme-
chanismen ein. Wenn die Jugendlichen mit dem 
vorgegebenen Tempo nicht mitkommen und 
Versagensängste entwickeln, dabei aber im El-
ternhaus keine Unterstützung und kein Gehör, 
sondern nur Druck oder Gleichgültigkeit erfah-
ren, fühlen sich viele wie verraten. Sie suchen 
dann woanders Halt. 

Die Workshops wie »Notschlafstellen oder 
Wohnraum« oder »Jobcenter und Ich« haben 
die gegenwärtige Lebenssituation und alltägli-
che Härten im Fokus. Immer wieder wird hier 
die Unkenntnis der eigenen Rechte themati-

siert. Die Workshops »Gelderwerb und Grundeinkommen« 
bzw. »Fundamentale Systemkritik« hingegen diskutieren 
Fragen und Lösungsmöglichkeiten für Probleme der Gesell-
schaft als Ganzes. 

S p e z i e l l e  S c h u l u n g  d e r  J o b c e n t e r - M i t a r b e i t e r 
&  m e h r  A k z e p t a n z  f ü r  a n d e re  L e b e n s m o d e l l e

Ganz konkret wird von den Jugendlichen gefordert, dass die 
Mitarbeiter der Jobcenter spezieller Schulung unterzogen wer-
den, um den Problemen der Straßenkinder verständnisvoller 
und gerechter begegnen zu können. Das Zeitfenster für einen 
(Neu)Einstieg in Ausbildung soll erweitert werden, so dass 
Menschen mit anderem Lern- und Lebenstempo nicht end-
gültig aus dem System herauskatapultiert werden. Vielleicht 
die weitreichendste und anspruchsvollste Forderung an die 
Gesellschaft ist die nach mehr Akzeptanz für andere Lebens-
modelle und nach mehr Flexibilität bezüglich anderer Lebens-
stile. Der gesamte umfangreiche Forderungskatalog ist auf der 
Internetpräsenz von »Karuna e. V.« nachzulesen.

Auf dem 1. Kongress wurde viel nach Worten und nach 
Sprache gerungen. Durch die individuelle, oft schmerzliche 
Erfahrung hindurch wurde versucht, Formulierungen für Pro-
bleme und Lösungen zu finden, die auch für jemanden ohne 
diesen Hintergrund verständlich wären. 

K l a re r  Fo rd e r u n g s k a t a l o g  
a n  d i e  Po l i t i k

Beeindruckend war bei der Präsentation der Ergebnisse aus den 
Workshops, wie die jungen Menschen einerseits von den per-
sönlichen Erfahrungen und Gefühlen miteinander und vorein-
ander sprechen konnten. Andererseits aber wie präzise sie ihre 
Situation auch im Hinblick auf den gesamtgesellschaftlichen 
Kontext analysiert haben. 

Sie haben gemeinsam einen sehr klaren Forderungs-
katalog an die Politik formuliert, den sie demnächst der 
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig persönlich 
vorstellen wollen. Das angekündigte Ziel des Kongresses, 
Stimme zu erheben, sie an die »höchste« Stelle zu richten 
und sich zu Forderungen zu ermächtigen, haben sie offen-
sichtlich erfüllt. Es bleibt zu hoffen, dass ihre Stimme auch 
gehört wird.
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In den Straßen von Shatila. (Foto: Lea Frehse)
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Die missbrauchten 
Flüchtlinge 
Palästina-Flüchtlinge als Spielball der Politik 
B E R I C H T :  M a n f r e d  W o l f f

Bei meinem letzten Israelbesuch, als ich 
auch Ramallah in den palästinensischen 
Autonomiegebieten aufsuchte, hatte ich 
Gelegenheit, in der Birzeit-Universität 

mit Studenten über ihre Hoffnungen und Be-
fürchtungen zu sprechen. Im Gespräch mit jun-
gen Leuten erfährt man viel über die Zukunft. 
Besonders hat mich eine Studentin beeindruckt. 
Sie studierte Ingenieurswissenschaften, also eine 
engagierte und emanzipierte junge Frau. 

Als ich sie fragte, was ihre Erwartungen an die 
Zukunft seien, antwortete sie spontan: »Ich 
möchte in dem Haus wohnen, das mein Großva-
ter 1948 in Haifa verlassen musste. Es darf kein 
Israel mehr geben.« Sie erzählte vom Schicksal 
der palästinensischen Flüchtlinge, wie sie überall 
benachteiligt und unterdrückt werden, verwies 
auf die UNO-Resolution 194, die den Flücht-
lingen ein Rückkehrrecht zusagte, nannte die 
UNO-Resolution 181, die die Teilung Palästi-
nas vorsah, ein Verbrechen, und beschwor den 
ewigen Willen, einen Staat Palästina zu schaffen 
vom Mittelmeer bis zum Jordan, ohne Juden. Ich 
wies auf die Tatsache hin, dass Deutschland nach 
dem Krieg mit zwölf Millionen Flüchtlingen und 
Vertriebenen fertig werden musste und die alle 
eine sichere neue Existenz gefunden haben. Da-
rauf sie: »Deutschland ist so groß und mächtig. 
Warum habt ihr die verlorenen Gebiete nicht 
schon längst zurückerobert?« 

Der israelische Unabhängigkeitskrieg 1948 en-
dete für die arabischen Staaten mit einer Kata-
strophe, die unter der Bezeichnung Nakba bis 
heute das Denken der Menschen in der arabi-
schen Welt beherrscht. Über 700 000 Menschen 
verloren damals ihre Heimat durch Flucht und 
Vertreibung und zogen in die benachbarten ara-
bischen Staaten. Die Vereinten Nationen schu-
fen zu ihrer Unterstützung das UNWRA – Hilfs-
werk für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. 
Außer im Königreich Jordanien, das den Flücht-
lingen die volle Staatsbürgerschaft gab, waren 
sie in den übrigen Staaten nur geduldet, mussten 
in Lagern leben und hatten keinen Zugang zu 
Bildung und Gesundheitswesen. Das übernahm 
und übernimmt bis heute das UNWRA und leis-
tet auch soziale Hilfe in Form von Lebensmit-
telspenden. Es ist in allen Anrainerstaaten und 
in den Autonomiegebieten tätig. Jährlich werden 
über eine halbe Milliarde Dollar aufgewandt. Die 
EU trägt dazu 216 Millionen Dollar bei. Heute 

geht man von 4,4 Millionen Menschen aus, die für sich den 
Status eines Palästina-Flüchtlings beanspruchen. 

Es muss darauf verwiesen werden, dass zeitgleich mit den 
Fluchtbewegungen in Palästina auch 800 000 Juden aus den 
arabischen Staaten vertrieben wurden. Sie fanden fast alle 
Aufnahme in Israel und wurden dort in die Gesellschaft inte-
griert. Um sie kümmerte sich keine UNO. 

Eine zweite große Flüchtlingsbewegung zu Lasten der Paläs-
tinenser fand 1991 statt. Im Rahmen des Ersten Golfkriegs 
hatte Jassir Arafat Partei für Saddam Hussein ergriffen und 
die Palästinenser zur Unterstützung aufgerufen. Die Folge war 
die Vertreibung von über 400 000 Palästinensern aus Kuweit. 

An der Forderung nach dem uneingeschränkten Rückkehr-
recht aller Palästinenser in das derzeitige israelische Staats-
gebiet scheiterten bisher alle Friedensbemühungen im Nahen 
Osten. Israel lehnt das ab, weil das eine arabische Mehrheit in 
seinem Staatsgebiet bedeutete, die die Identität des jüdischen 
Staates aufheben könnte; die arabischen Staaten beharren 
darauf, weil sie einfach die Palästinenser loswerden wollen. 
Sie stellen eine permanente Bedrohung der inneren Stabilität 
dieser Staaten dar. 

40 Prozent der Bewohner von Flüchtlingslagern sind jünger 
als 15 Jahre. Sie leben unter extrem prekären Bedingungen. 
Die jungen Leute sind arbeitslos und sehen keinen Ausweg aus 
ihrer Lage, was sie anfällig für extrem radikale Bewegungen 
macht. Das Ventil dafür ist die Feindschaft mit Israel, zu der sie 
in den Schulen erzogen werden. Gäbe es nicht das Feindbild 
Israel, könnte sich die Gewaltbereitschaft der hoffnungslosen 
und verzweifelten jungen Männer schnell gegen die Herrscher 
in den arabischen Staaten wenden. Jetzt wird ihr Flüchtlings-
status missbraucht, um von den Konfliktherden in den arabi-
schen Staaten abzulenken. Es klingt paradox: Israel ist so der 
wichtigste Stabilitätsfaktor der arabischen Welt.
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skurril, famos 
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
Z U S A M M E N S T E L L U N G :  A n d r e a s  D ü l l i c k

01 PERFORMANCE

»Double Projection« 
The folder is empty – we are present: Die Stipendiaten der 
Jungen Akademie (2013) Christos Asteriou, Farid Fairuz, 
Assaf Gruber, Laurynas Katkus, Gábor Péter Mezei, Sabelo 
Mlangeni, Maria Mohr, Bojana Šaljić Podešva, Ragunath 
Vasudevan, Elia Verganelaki finden für ein Wechselspiel aller 
Künste zwischen inneren und äußeren Wirklichkeiten 
zusammen. Wie freie Radikale werden Fragmente in den 
gemeinsamen Raum geschickt, wo sie mit Anderem interagie-
ren, sich verbinden können: Ein Film reagiert z. B. auf eine 
Komposition, ein Gedicht auf eine Installation. Die Künstler 
projizieren aufeinander, um besser sehen zu können – sich 
selbst und was sie umgibt. Das Gegenüber als Spiegelfläche 
oder Widerstand bestimmt die Wechselwirkungen. 

Freitag, 10. Oktober, ab 19 Uhr Eintritt frei
Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin

Info: www.adk.de
03 AUSSTELLUNG

»Die Unsichtbaren«
Sie schlafen unter Brücken, auf 
Abluftschächten, in Kellern. Die einen 
betteln verzweifelt, andere versuchen, 
bloß nicht aufzufallen: Bis zu 4000 
Menschen, so schätzen Experten, leben 
allein in Berlin ohne feste Wohnung. 
Mitten in der Stadt und doch am 
äußersten Rand der Gesellschaft. Jeden 
Tag begegnen wir Menschen, die auf 
der Straße leben – doch meistens 
schauen wir vorbei. Wer sind sie, was 
ist ihre Geschichte? Was bedeutet es, 
obdachlos zu sein? Der Fotograf Reto 
Klar und die Autorin Uta Keseling 
führten im Februar 2014 Interviews 
mit den Gästen der Bahnhofsmission 
am Bahnhof Zoo in Berlin. Entstanden 
sind 52 Foto-Portraits von Menschen, 
die aus ganz unterschiedlichen 
Gründen kein Zuhause mehr haben. 
Die Deutsche Bahn Stiftung stellt die 
beeindruckenden Schwarz-Weiß-Foto-
grafien im Berliner Hauptbahnhof aus.

Donnerstag, 9. Oktober 2014 um 9.30 
Uhr
Hauptbahnhof Berlin, Ausstellungsfläche 
am Washingtonplatz

Info & Foto: www.deutschebahnstiftung.de

02 DESIGN

»Schrill Bizarr Brachial« 
Das »Neue Deutsche Design« ist ein Zeitdokument für ein 
Deutschlandbild. In den 80er Jahren machten Künstler und 
Designer mit schrillen, bizarren, brachialen, ironischen und 
zum Teil kitschigen Möbeln und Objekten Furore. Zum ersten 
Mal blickt nun eine groß angelegte Ausstellung mit histori-
schem Abstand zurück auf dieses Phänomen, das nur eine kurze 
Hochphase hatte: von 1982, als in Hamburg eine erste Ausstel-
lung mit dem Titel »Möbel perdu – Schöneres Wohnen« 
stattfand, bis zur Wiedervereinigung. Gezeigt werden Möbel 
und Objekte von Stiletto, Volker Albus, Heinz Landes, Andreas 
Brandolini, Wolfgang Flatz, Axel Kufus, Jasper Morrison und 
der Gruppen »Möbel perdu« aus Hamburg, »Kunstflug« aus 
Düsseldorf, »Pentagon« aus Köln, »Ginbande« aus Frankfurt 
sowie »Bellefast und Cocktail« aus Berlin. 

Ausstellung vom 17. Oktober 2014 bis 1. Februar 2015 
Öffnungszeiten: Di bis So von 10 bis 18 Uhr und an allen Feiertagen 
(24.+31.12. geschlossen)

Bröhan-Museum
Schloßstraße 1a
14059 Berlin

Eintritt: 8,- €, erm. 5,- €

Info: www.broehan-museum.de

04 THEATER

»Tessa Blomstedt  
gibt nicht auf«
Christoph Marthaler und die Volks-
bühne präsentieren: »Tessa Bloms-
tedt«. Sie ist eine Frau mit mehreren 
Geburtsdaten. Entsprechend gut 
kennt sie sich aus in Liebes- und 
Eheanbahnungsfragen, auch wenn sie 
bis heute noch nie ganz erfolgreich 
gewesen ist auf diesem Gebiet. Was 
einst mit Tinte geschriebene und 
wachsversiegelte Briefe waren und 
wochenlang ersehnte Begegnungen in 
den städtischen Parkanlagen, verwan-
delte sich vor Tessas Augen in 
Schreibmaschinenpost, Telefonverab-
redungen, Disko Bekanntschaften, 
Club-Dating und Mailkontakt. Im 
Besitz zahlloser Nicknames ist sie 
ununterbrochen unterwegs in den sich 
immer weiter vergrößernden Gärten 
elektronischer Kontaktaufnahme. Und 
kann es kaum erwarten, das nächste 
vielversprechende Liebesangebot aus 
dem Daten-Orbit. 

Uraufführung am 15. Oktober 2014
Dann am 17., 18. und 25. Oktober jeweils 
um 19.30 Uhr. 

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
10178 Berlin, Linienstraße 227

Karten: 36,-/ 30,-/ 24,-/ 18,-/ 12,-/ 6,- Euro 
// 50% Ermäßigung

Telefon: 030 – 240 65-777 // ticket@
volksbuehne-berlin.de 

Info & Foto: www.volksbuehne-berlin.de



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!
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06 MUSIK

»Fado«
Die weiche und gefühlsbetonte Stimme von Maria 
Carvalho steht im Kontrast zur voluminösen, rauchigen 
Stimme von António de Brito. Arrangements mit dem 
speziellen Klang der für den Fado unverzichtbaren 
Guitarra Portuguesa, gespielt von Ivo  Guedes und der 
klassischen Schönheit des Cellos von Benjamin Walbrodt 
entführen das Publikum in das alte Lissabon, das durch 
die portugiesische Sehnsucht und Melancholie in den 
Liedern erlebbar wird.

Samstag, 18. Oktober 2014, 20 Uhr
Passionskirche, Marheinekeplatz 1,10961 Berlin

Eintritt: (VVK) 29 € (AK) 29 € ermäßigt 25 €, Kartenvorbestel-
lung über Tel.-Nr.: 030 3233020, Kartenvorverkauf bei allen 
bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet

Info: www.arton.de
Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst

08 KUNST

»Kunstkreuz 2014«
Vom 10. bis zum 12. Oktober 2014 findet in 
Berlin Friedrichshain-Kreuzberg und Lichten-
berg das Kunst- und Kulturfestival Kunstkreuz 
2014 statt. An dem Crossover-Event aller 
Künste unter dem Motto »Einmischen – Mitmi-
schen« beteiligen sich über 120 Galerien und 
Einrichtungen und laden zu einem umfangrei-
chen und vielfältigen Programm ein. Die 
feierliche Festival-Eröffnung mit Rahmenpro-
gramm findet am 10. Oktober, 19 Uhr Uhr, im 
Club RAW 99 statt; im Anschluss feiert RAW-
Tempel e.V. auf dem gesamten Gelände 15 Jahre 
erfolgreiche Kulturarbeit in Friedrichshain. 
Programmhefte mit zwölf Karten bieten einen 
Überblick auf das ausgedehnte Terrain und 
Kunstkreuz-Banner erleichtern die Orientierung 
auf der Entdeckungstour im Festivalgebiet.

Vom 10. bis 12. Oktober 2014
Veranstaltungsorte auf der Festivalhomepage

Info & Foto: http://kulturring.org/kunstkreuz/

07 ESSEN

»Berlin Food Week«
Im Oktober steht Berlin ganz im Zeichen der 
innovativen Küche und Köche. Die erste »Berlin 
Food Week« bietet Foodies, Genießern, Profis 
und Hobby-Köchen eine Plattform zum 
Genießen und Austauschen. Die Veranstaltung 
thematisiert die unterschiedlichen Facetten der 
Food-Welt: Regionale und internationale Küche, 
Ernährungs-bewusstsein und Genuss, Nachhal-
tigkeit und Konsum – kontrovers, stilvoll und 
mit dem Fokus auf Qualität. Initiator ist die 
»Berlin Food Week GmbH«. Neben dem 
»Kaufhaus Jandorf« im Bezirk Mitte finden 
weitere Veranstaltungen an öffentlichen und 
privaten Food-Spots Berlins statt.

Vom 7. bis 12. Oktober
Zentraler Veranstaltungsort: »Kaufhaus Jandorf« in 
der Brunnenstr. 17-21, 10115 Berlin (Mitte).

Info & Foto: www.berlinfoodweek.de

05 DRUCKGRAPHIK

»REFLEXIONEN«
»REFLEXIONEN - Druckgraphik zu Literatur« heißt eine Ausstellung von Ingrid Bertel, Egon 
Bresien, Ute Hausfeld, Dagmar Hintzmann, Angelika Ludwig, Harald Reibke und Jutta Schölzel, die 
noch bis zum 14. Oktober im »Druckgraphik-Atelier« zu sehen ist. Für die »Reflexionen« sind 
Gedichtbände als Künstlerbücher entstanden, die bei der ANDANTE Handpresse in Friedrichsha-
gen von Peter Rensch mitgestaltet, vorrangig im klassischen Buchdruck gedruckt und auch von 
Hand gebunden wurden. Am 09.10.2014 wird Axel Brumma aus Büchern der Künstler sowie aus 
unveröffentlichten und neueren Texten lesen.

Noch bis zum 14.10.2014
Lesung Axel Brumma am 09. Oktober ab 19:30 Uhr

Druckgraphik-Atelier
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 3
10407 Berlin

 Info & Grafik: www.druckgraphik-atelier.de
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»Kulturen im Kiez e.V.« 
ist kein Einzelfall
Unsichere Finanzierung gefährdet wichtige Arbeit
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Gespräche beim öffentlichen Fastenbrechen: Ich 
bin zum »Iftar«-Essen auf dem Leopoldplatz einge-
laden. Ich freue mich auf anregende Gespräche. Es 
ist Mitte Juli, sonnig und warm. Das mit dem Essen 

wird dauern. Fastenbrechen ist erst zum Sonnenuntergang. 
Ich bin kein Muslim, habe den Tag über gegessen und getrun-
ken und kann die Stunden bis zum Gebet des Imam froh ab-
warten. Außerdem ist mir das Essen sowieso weniger wichtig. 
Ich treffe Menschen, die sich im Kiez um den Leopoldplatz 
engagieren. Da gibt es immer etwas zu bereden. Small Talk 
für die Beziehung und wichtige Neuigkeiten. Der Kiez verän-
dert sich, und da heißt es, wachsam sein. Die Teilnahme ist 
nur mit Einladung möglich. Gleich am Einlass treffe ich die 
ersten Bekannten: Menschen, die sich für den Kiez um den 
Leopoldplatz engagieren. Small Talk. Mein Name steht auf 
der Liste, und ich werde in den abgesperrten Bereich eingelas-
sen. Am Eingang fängt mich Carolin ab: »Jan, du kommst an 
unseren Tisch!« Carolin Holtmann ist die Geschäftsführerin 
des kleinen Vereins »Kulturen im Kiez«. Sie überreicht mir die 
aktuelle Ausgabe der Kiezzeitung »Ecke Müller« und macht 
mich auf einen Beitrag aufmerksam, den ich unbedingt lesen 
soll. »Das ist die Katastrophe«, sagt sie und schon ist sie weg. 

» K u l t u re n  i m  K i e z «  e .V.  –  A r b e i t  f ü r  d e n  K i e z
Der Verein Kulturen im Kiez e.V. vermittelt Menschen im 
Wedding die deutsche Sprache. Dabei geht es nicht um An-
passung an die Mehrheitsgesellschaft, schon gar nicht um Un-
terordnung an die Mehrheit. »Kulturen im Kiez« engagiert 
sich laut Selbstdarstellung »für eine bewusste, interkulturelle 
Gemeinschaft im Kiez«. Die Kurse sind selbstverständlich 
niedrigschwellig und helfen den Teilnehmer_innen in ihrem 
Lebensalltag. Natürlich wird hier das Lernen von Lesen und 
Sch reiben angeboten, doch es bleibt nicht bei Deutschkursen. 
Die Lektionen sollen einen greifbaren Nutzen haben. Es wird 
gleichzeitig der Umgang mit Behörden geübt. Bürokratie-
Training heißt das auf der Website des Vereins. Dazu kommt 
die Schulung zu Kiezmüttern. Eine Kinder- und Jugendjury 
lädt junge Menschen zum Mitmachen ein. Kinder und Jugend-
liche werden auch mit dem Projekt »Wir machen‘s- Streetpar-
tizipation« zur Beteiligung eingeladen. Als Reaktion auf die 
Wünsche der jungen Menschen wurden die »Maxgärten«, ein 
Spielplatz zwischen Reinickendorfer Straße und Maxstraße 
geschaffen. 2008 und 2009 hat der Verein sich mit dem Ver-
hältnis von Vätern zu ihren Söhnen beschäftigt. Dann wurde 
ein Begleitdienst zum Jobcenter organisiert: »Keine Angst 
vorm Jobcenter«. Außerdem wurde gemeinsam mit Südost-
europa Kultur e.V. das Projekt »Roma- Horizonte« durchge-
führt. Zu den vielen Projekten des Vereins in den letzten Jah-
ren gehören ein offener Jugendtreff und Kultur- Scout.

H i l fe  f ü r  e i n z e l n e  M e n s c h e n  
i n  b e s o n d e re n  N o t l a g e n
Allein mit der Projektarbeit ist es nicht getan, wenn es um 
einzelne Menschen geht. Besonders Menschen aus Rumänien 
und Bulgarien haben es schwer, in Berlin ein neues Leben auf-
zubauen. Bei den Löhnen, für die diese Menschen arbeiten, 

kann weder eine Familie ernährt noch eine Wohnung gemietet 
werden. Da bleibt nur Nachbarschaft oder die niedrigschwel-
lige Wohnungslosenhilfe. Ich habe in der Kältehilfe erlebt, wie 
rührig sich Menschen aus diesem Verein gekümmert haben, 
dass ein wohnungsloses Kind die Schule besucht. 

A r b e i t  m i t  M e n s c h e n  g e f ä h rd e t !
Nun erhält der Verein »Kulturen im Kiez« bestimmte Mittel 
nicht mehr. Carolin sprach von Verfügungsmitteln, dabei geht 
es um Instrumente der Arbeitsförderung. Die »Förderung von 
Arbeitsverhältnissen« – im Klartext ein vom Land Berlin ge-
förderter Arbeitsplatz mit einem garantierten Entgelt für zwei 
Jahre würde helfen –, wenn sie zur Verfügung stehen würden. 
Das Jobcenter Mitte hat diese Maßnahmen einigen Trägern 
zugesagt. Der zuständige Bezirksstadtrat für Soziales, Ste-
phan von Dassel, hat im Ausschuss für Soziales und Bürger-
dienste der BVV Mitte von der Prioritätenliste des Bezirks 
gesprochen. Das Jobcenter Mitte war mit den Zusagen groß-
zügig. Die Gründe dafür sind nicht genau bekannt. Fest steht, 
dass es beim Senat Verzögerungen gab und die Mittel ausge-
geben werden sollen. Es gab wohl auch Planungsfehler beim 
Jobcenter Mitte. Chr. Sch., vermutlich Christoph Schaffelder, 
schrieb in der Juli/Augustausgabe der vom Bezirksamt Mitte 
Abt. Stadtplanungsamt herausgegebenen Zeitung für das Ak-
tive Zentrum/Sanierungsgebiet Müllerstraße »Ecke Müller« 
von fehlenden Millionenbeträgen bei den Verwaltungsausga-
ben des Jobcenters. Dafür müssen die Langzeitarbeitslosen 
aufkommen. Und die sozialen Vereine. Vor Jahren haben die 
Länder in einer Bund-Länder-Kungelrunde den Einfluss auf 
die Arbeitsmaßnahmen für Prozentpunkte der Steuer an die 
Agentur für Arbeit abgeben. Der Bezirk Mitte hat also keinen 
wirklichen Einfluss auf die Maßnahmen des Jobcenters. In so 
einer Situation etwas zu versprechen, ist also leichtsinnig.

Stadtteilmütter engagieren sich im Rahmen der »Kulturen im Kiez«  
(Quelle: Kulturen im Kiez)
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01 Das alte Kaffee Bankrott in der Schliemannstraße (Foto: Peter Woelck/Archiv strassenfeger)

02 Vertriebswagen des strassenfeger am Bahnhof Zoo (Foto: Jutta Herms)

03 Unser alter »Berufsberber« Heinz Czaplewski (Foto: Jutta Herms)

04 Ein treuer Gast (Foto Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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20 Jahre mob – obdach-
lose machen mobil e.V.
Das feiern wir gebührend! 
A u s  d e r  R e d a k t i o n

Der Verein mob – obdachlose machen 
mobil e.V., der die soziale Straßen-
zeitung strassenfeger herausgibt, 
wird 20 Jahre jung! 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 Straßenzeitung 
strassenfeger, durch Geld- oder Sachspenden, 
mit einem wichtigen Ratschlag oder durch den 
ehrenamtlichen Einsatz, viele Menschen ha-
ben zum nachhaltigen Erfolg unseres Vereins 
beigetragen. Dazu gehören vor allem die Ver-
käufer und die Käufer/Leser des strassenfeger, 
die Mitglieder des Vereins, seine Mitarbeiter, 
unzählige Geschäftspartner und Spender, Ver-
eine und befreundete Gruppen und auch en-
gagierte Menschen in den verschiedensten In-
stitutionen und Behörden aus Medien, Kultur 
und Politik. Sie alle einzeln aufzuzählen, würde 
jeden Rahmen sprengen. Ihnen allen möchten 
wir an dieser Stelle einen herzlichen Dank sa-
gen für ihre Unterstützung, ihre Toleranz und 
ihr Wohlwollen. Auf einer solchen Grundlage 
können wir mit Zuversicht die nächsten zehn 
Jahre in Angriff nehmen und unsere Projekte 
weiterführen.

20 Jahre mob e.V. – dieses tolle Jubiläum wollen 
wir gern gemeinsam mit Freunden, Unterstüt-
zern, Weggefährten, Mitarbeiter und natürlich 
auch mit unseren fleißigen Verkäuferinnen und 
Verkäufern des strassenfeger gebührend feiern.

Die Feier findet statt am 9. Oktober ab 12 Uhr 
vor und in der Storkower Straße 139d, dem 
neuen Sitz des Vereins mob e.V. Es gibt Live-
musik, Essen & Trinken und sicher viele gute 
Gespräche. Denn unsere Gäste sind befreun-
dete Politiker und Künstler und viele andere in-
teressante und engagierte Menschen aus Berlin.

Für unsere Verkäufer_innen gibt es ein paar Ge-
schenke vom Verein, darunter Freiexemplare des 
strassenfeger und eine Überraschungstüte (so 
lange der Vorrat reicht).
 
Die Storkower Straße 139d am besten mit der 
Ringbahn. An der Station Landsberger Allee aus-
steigen und in Richtung Jobcenter laufen. Dort 
sieht man dann unser schönes neues Objekt.

Olga Perwuchin, Dr. Dan-Christian Ghattas, 
Andreas Düllick im Namen aller Mitglieder des 
Vereins mob – obdachlose machen mobil e.V.
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Straßenfußball  
auf dem Hamburger 
Spielbudenplatz
Auch die Nationalmannschaft der Wohnungslosen war dabei
T E X T :  J o n a s  F ü l l n e r / A n d r e a s  D ü l l i c k  |  F O T O :  M a u r i c i o  B u s t a m a n t e

In den Morgenstunden gibt die Reeperbahn 
in der Regel ein trauriges Bild ab: Reini-
gungswagen fegen die Reste der letzten 
Nacht zusammen, während vereinzelt über-

nächtigte Partygäste nach Hause stolpern. Gegen 
Mittag begeben sich schließlich auch die ersten 
Touristen auf Entdeckungsreisen. In der Regel 
eine unpassende Zeit. Am vergangenen Wochen-
ende hingegen gab es auf dem Kiez tatsächlich 
schon morgens etwas zu bestaunen: Acht Teams 
aus der Wohnungslosen-, Sucht- und Flücht-
lingshilfe und die Rathauskicker kämpften auf 
dem Spielbudenplatz um den Titel beim Ham-
burger Straßenfußball-Turnier. Zeitgleich fand 
in Wilhelmsburg übrigens das Treffen der Nati-
onalen Armutskonferenz statt. Während südlich 
der Elbe Strategien zur Bekämpfung von Armut 
aus der Perspektive der Betroffenen diskutiert 
wurden, zeigten am Spielbudenplatz Wohnungs-
lose und die Fußballmannschaft der Hamburgi-
schen Bürgerschaft ihre sportlichen Qualitäten. 
Mit dabei war auch die Nationalmannschaft der 
Obdachlosenlosen. Das Team von Trainer Jiri 
Pacourek stellte dabei seine große Klasse unter 
Beweis und setzte sich im Finale gegen eine Aus-
wahl von Kommunalpolitikern durch.

Das Team weilte zur Vorbereitung auf den Home-
less Worldcup 2014 in Chile in Hamburg. Am 18. 

Oktober reisen die Kicker dann nach Santiago de 
Chile zur Obdachlosen-Weltmeisterschaft. Im 
Flugzeug wird dann auch Oliver Gutwillinger 
sitzen. »Der Mensch braucht solche Highlights 
in seinem Leben«, freut sich Gutwillinger. Dro-
gen und Spielsucht hatten den 30-Jährigen vor 
Jahren aus der Bahn geworfen. Inzwischen lebt 
er in einer Einrichtung von Jugend hilft Jugend. 
Gutwillinger ist wieder stabil. Auch Dank des 
Fußballs. Denn auf dem Platz kann Gutwillinger 
seine Qualitäten unter Beweis stellen. Gleich im 
zweiten Spiel steuerte der groß gewachsene Ath-
let mehrere Treffen zum 11:1-Erfolg über die Ein-
richtung »Play Clean« bei. Dieser deutliche Er-
folg unterstrich frühzeitig die Favoritenrolle der 
Nationalmannschaft, der das Team von Trainer 
Jiri Pacourek im weiteren Verlauf auch gerecht 
wurde. Im Finale setzten sie sich schließlich ge-
gen die Rathauskicker durch. Mit dem Erfolg im 
Rücken sieht sich das Team jetzt gut gerüstet. 
»Ich kann es kaum erwarten«, sagt Gutwillinger. 
»Bei uns sind ein paar richtig gute Jungs dabei. 
Mal sehen, was dann am Ende für uns raus-
springt.« 64 Länder und mehr als 500 Spieler 
werden übrigens nach Chile reisen, um dort zu 
zeigen, wie der Fußball dazu beigetragen hat, ihr 
Leben zu verändern. Mit dabei natürlich auch die 
Titelverteidiger aus Brazilien (Männer) und Me-
xiko (Frauen). Das achttägige Turnier wird auf 
der Plaza de Armas im Zentrum von Santiago vor 
über 100 000 Zuschauern stattfinden.

Veranstalter des Turniers waren der Paritätische 
Wohlfahrtsverband Hamburg, die Nationale Ar-
mutskonferenz (nak) und Anstoß, die Bundesver-
einigung für soziale Integration durch Sport e.V.

Das Fußballturnier war Teil der »Aktionstage ge-
gen Armut«, mit denen der Paritätische Hamburg 
und die nak öffentlichkeitswirksam auf das Thema 
Armut aufmerksam machen wollen. Die verschie-
denen Aktionen sollten individuelle Begegnungen 
»zwischen den Welten« ermöglichen, die dazu 
beitragen, in den Kontakt zu kommen, Vorurteile 
abzubauen und Lebenswelten zu entdecken.

PS: Unsere Jungs spielen diesmal übrigens in 
echten Nationalmannschaftstrikots, die wir di-
rekt bei DFB-Präsident Wolfgang Niersbach 
angefragt hatten. Und siehe da: Es hat geklappt. 
Der DFB hat unser Team schick eingekleidet!Karikatur: OL

Team Germany für den Homeless World Cup 2014 (Foto: Mauricio Bustamante / Hinz&Kunzt)
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Es wird eine 
anspruchsvolle Saison
ALBA Berlin verkündet seine Ziele für die kommende Saison
B E R I C H T :  M a x i m i l i a n  N o r r m a n n  &  A n d r e a s  D ü l l i c k

Den ersten Titel der Saison haben sie 
schon, die Basketballer von ALBA 
Berlin: Im Champions Cup der BEKO-
Basketball-Bundesliga besiegten die 

Berliner in der O2-Arena den deutschen Meis-
ter Bayern München mit 76:68. ALBA-Coach 
Sasa Obradovic nach dem nicht unbedingt zu 
erwartenden Erfolg: »Wichtig ist, dass wir ge-
wonnen haben und Selbstvertrauen daraus zie-
hen.« Genau darum ging es Obradovic, denn der 
Verein geht wieder mit einer neuen personellen 
Ausrichtung ein die Saison. Dabei wird auch ein 
kleines Jubiläum gefeiert: Es ist die 25. Saison, 
und ALBA will an den Erfolg der vergangenen 
Spielzeit anknüpfen.

ALBA-Geschäftsführer Mario Baldi betonte 
vor dem eigentlichen Saisonstart,  dass sein Team 
vor einer sehr anspruchsvollen Saison mit einem 
herausfordernden Spielplan steht. Hinzu kämen 
zahlreiche neue Verpflichtungen, die sich erst 
in das Team hineinfinden müssen. Im Klartext 
heißt das, die Abgänge von Sven Schultze, Da-
vid Logan und Jan-Hendrik Jagla mussten durch 
gleich starke Neuverpflichtungen ausgeglichen 
werden: Jamel McLean kam aus Bonn, Jonathan 
Tabu aus der spanischen Liga. Einer der wich-
tigsten und auch interessantesten Transfers aber 
ist das Engagement des gebürtigen Berliner Niels 
Giffey. Unglücklicherweise verletzte sich der 
große Hoffnungsträger Tabu in der Vorberei-
tung. Trotz der Erfolge in der letzten Saison sieht 
sich ALBA nicht prinzipiell als Titelkandidat um 
die Meisterschaft. Die Vorgabe, die Halbfinals in 
der Bundesliga zu erreichen, scheint durchaus 
machbar. In der Europaleague wollen die »Alba-
trosse« auf jeden Fall in die nächste Runde ein-
ziehen. Dem Trainer ist zudem sehr wichtig, von 
jedem einzelnen Spieler maximale Intensität in 
den Spielen zu sehen, und er legt das Augenmerk 
auf deren weitere Entwicklung.

Te a m c h e m i e  s t i m m t

Der neue Mannschaftskapitän Alex King sieht 
dem Saisonstart mit Blick auf den vorgenom-
menen personellen Umbau gelassen entgegen. 
Schon letztes Jahr hätte das Team die neu Ver-
pflichteten gut integrieren können. In der Vor-
bereitung habe die Mannschaft zu einer guten 
Teamchemie gefunden. Auf die neuen Aufgaben, 
die er als Kapitän leisten muss, freue er sich 

schon, wie beispielsweise den jüngeren Spielern 
die Ideen und Vorstellungen seines Trainers nä-
herzubringen. King will vor allem als Power For-
ward Leistung abliefern, eine Position, auf der er 
schon in Würzburg seine Klasse und Schnellig-
keit unter Beweis gestellt hat.

A l b a  b e g r ü ß t  J u g e n d s p i e l e r  
w i e d e r  i n  B e r l i n

Vor allem Neuzugang Niels Giffey sehnt sich der 
Saisoneröffnung entgegen. Der gebürtige Berli-
ner aus dem Prenzlauer Berg kehrt nach einem 
vierjährigen College-Studium in den USA wieder 
an seine alte Heimstätte zurück. Schon als Kind 
besuchte er die Spiele von ALBA in der Max-
Schmeling Halle. 

Vor der offiziellen Pressekonferenz des Ver-
eins saß der sympathische junge Mann mit aus-
gestreckten Beinen auf einer Couch etwas abseits 
und beobachtete das muntere Treiben der Jour-
nalisten um seine Mitspieler herum. Der For-
ward gilt mit seinen Fähigkeiten als guter Ver-
teidiger und Rebounder und als eine zukünftige 
Führungsfigur in der Mannschaft. Er sei schon 
ganz angetan von Giffeys Spielverständnis, so 
Obradovic auf der Pressekonferenz. Neben dem 
Sportlichen konnte Niels Giffey auch zahlreiche 
Erfahrungen in den USA sammeln, die ihm in 

der kommenden Saison zu Gute kommen wer-
den, erklärt er in einem kurzen Interview für den 
strassenfeger. So hätte man in Europa nie die 
Möglichkeit, vor 70 000 Zuschauern auf einem 
Court zu spielen. Mit seinem Know-how aus 
den USA könne er sich sehr gezielt auf größere 
Spiele vorbereiten, erzählte Giffey weiter. Wäh-
rend seiner Zeit in Amerika habe er sogar die 
Möglichkeit gehabt, den großen Dirk Nowitzki 
kennenzulernen. Der sei für ihn eine große Per-
sönlichkeit, dessen Weg im Basketball für ihn 
einmalig. Dass er wieder bei seinem Heimat-
verein ALBA spielen darf, mache ihn glücklich, 
so Giffey. Einerseits natürlich aus sportlichen 
Gründen, andererseits aber auch, weil er in den 
USA das gute Essen und das einzigartige Kiezle-
ben Berlins vermisst habe.  

Zu Saisonende soll der Verein finanziell 
laut Manager wie in den letzten Jahren eine 
schwarze Null aufweisen können. Damit würde 
ALBA weiter als nachhaltiger Marktführer in 
der Bundesliga vorangehen. Außerdem will 
der Verein die Entwicklung des Basketballs in 
Deutschland weiter fördern. Baldi verwies in 
diesem Zusammenhang auch auf die Erfolge in 
den vergangenen 25 Jahren Vereinsgeschichte. 
So gingen aus dem achtmaligen Meister und 
Pokalsieger 100 Jugendtrainer hervor, und es 
wurden 25 A-Nationalspieler geformt.

Die ALBA-Chefs erläutern die Saisonziele des Vereins (Foto: Maximilian Norrmann)
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Wird nun gut,  
was lange währte?
Am Anhalter Bahnhof entsteht zurzeit das Dokumentati-
onszentrum der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. 
Dem Bau ging ein jahrelanger Streit voraus
T E X T :  J u t t a  H e r m s

E
in Bauzaun umgibt derzeit das Deutschlandhaus 
am Anhalter Bahnhof. Großformatige Bilder und 
erläuternde Begleittexte sind am Zaun zu sehen, es 
geht um Flucht und Vertreibung, dargestellt wer-
den Schicksale deutschstämmiger Vertriebener 

im Kontext des Zweiten Weltkrieges ebenso wie die anderer 
europäischer Volksgruppen im 20. Jahrhundert. Im Inneren 
des Deutschlandhauses wird noch gebaut. Mitte 2015 soll die 
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung dann hier einzie-
hen, mit ihrem »Ausstellungs-, Dokumentations- und Infor-
mationszentrum zu Flucht und Vertreibung«. 

W i rd  d a n n  g u t ,  w a s  s o  l a n g e  g e w ä h r t  h a t ?  
I s t  e i n  j a h re l a n g  g e f ü h r t e r,  b i t t e re r  S t re i t 
d a n n  b e i g e l e g t ? 

Seit 1999 hatte sich der Bund der Vertriebenen (BdV) mit 
seiner Vorsitzenden Erika Steinbach für ein Zentrum gegen 
Vertreibungen eingesetzt. Doch insbesondere aus Polen, wo 
man die deutsche Debatte über Flucht und Vertreibung stets 
mit großer Aufmerksamkeit verfolgte, kamen Vorbehalte. 
Man äußerte die Befürchtung, die Deutschen wollten sich 
zu Opfern machen, wollten den Zusammenhang zwischen 
den Vertreibungen der Deutschen gegen und nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges und den Verbrechen des Nazi-Regimes 
unter den Tisch fallen lassen. Zudem stellte Erika Steinbach 
für viele Polen eine Reizfigur dar. Zum einen warf man ihr vor, 
sich ihr Vertriebenenschicksal angedichtet zu haben, zum an-
deren empfand man es als Affront, dass die BdV-Vorsitzende 
1991 im Bundestag gegen die Anerkennung der Oder-Neiße-
Grenze gestimmt hatte. 

2 0 0 8  g a b  e s  e i n e n  D u rc h b r u c h

Zu einem Durchbruch im Streit um ein angemessenes Geden-
ken an Flucht und Vertreibung vor und nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Europa kam es 2008, als die Bundesregierung 
beschloss, eine eigene Stiftung ins Leben zu rufen. Ende 2008 
passierte das Gesetz, das die Errichtung der Stiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung unter dem Dach des Deutschen His-
torischen Museums in Berlin vorsieht, den Bundestag. 2009 
berief das Bundeskabinett die Mitglieder des Stiftungsrats. 
Ihm gehören unter anderem Vertreter des Bundestages, der 
Bundesregierung, der Kirchen und des BdV an. Erika Stein-
bach bestand zunächst auf einen Sitz im Stiftungsrat, sie ver-
zichtete erst nach starker Kritik von polnischer Seite und von 
Seiten der deutschen Opposition.

Kritik entzündete sich erneut, als 2010 zwei neu als stell-
vertretende Mitglieder in den Stiftungsrat gewählte BdV-Ver-
treter negativ auffielen. Der eine lehnte Entschädigungen für 
ehemalige Zwangsarbeiter des Nazi-Regimes ab, der andere 
nannte Großbritannien und Polen als maßgebliche Verursa-
cher des Zweiten Weltkrieges. Der Zentralrat der Juden äu-

ßerte daraufhin Zweifel am Stiftungsziel Versöhnung und ließ 
seine Mitgliedschaft im Stiftungsrat ruhen. Später kam es zu 
weiteren Austritten, auch aus dem den Stiftungsrat beraten-
den wissenschaftlichen Gremium.

M a n  w i l l  j e t z t  a l l e s  r i c h t i g  m a c h e n 
»Zweck der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ist es, 
im Geiste der Versöhnung die Erinnerung und das Gedenken 
an Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert im historischen 
Kontext des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialisti-
schen Expansions- und Vernichtungspolitik und ihren Folgen 
wachzuhalten. Flucht und Vertreibung der Deutschen bilden 
einen Hauptakzent der Stiftungsarbeit und werden im Zusam-
menhang europäischer Vertreibungen im 20. Jahrhundert dar-
gestellt.« So heißt es auf der heutigen Webseite der Stiftung. 
Auf der Webseite werden im Wechsel großformatige Fotos 
– Orte von Vertreibung und Flucht - aus verschiedenen Regi-
onen Europas gezeigt. Die 16 Mitglieder des »Stiftungsteams« 
sind mit Foto abgebildet, es gibt auch Informationen über die 
Zusammensetzung von Stiftungsrat und Beratergremium. 
Man will Transparenz, will jetzt alles richtig machen ange-
sichts des zurückliegenden Streits, angesichts der Sensibilität 
des Themas. Der Streit selbst findet auf der Webseite der Stif-
tung keine Erwähnung.

Für seine Arbeit werden der Stiftung im Deutschland-
haus Räumlichkeiten von 3 000 Quadratmetern Größe zur 
Verfügung gestellt. Geplant sind neben einer Dauerausstel-
lung auch eine öffentlich zugängliche Bibliothek, ein digitales 
Zeitzeugenarchiv und Räumlichkeiten für Wechselausstellun-
gen. Offizieller Baubeginn war am 11. Juni 2013 in Anwesen-
heit von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Baukosten von 
knapp 30 Millionen Euro trägt der Bund.

 I N FO 

 › www.bund-der-vertriebenen.de
 › www.z-g-v.de

Eine Open-Air-Ausstellung am 
Bauzaun des Deutschlandhauses soll 

einen Eindruck von der zukünftigen 
Dauerausstellung vermitteln.  

(Foto: Jutta Herms)
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 I N FO 

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 3
Rechtsanspruch nach § 13 SGB X
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

A
ntragsteller, aber auch Betroffene, die schon 
Hartz IV beziehen, sollten nie allein zum Amt 
gehen. Es ist wichtig, möglichst immer einen Bei-
stand mit zum Amt zu nehmen. Dazu hat JEDER, 
der zu einer Behörde geht, einen Rechtsanspruch 

nach § 13 SGB X. Der Beistand sollte nicht zur Bedarfsgemein-
schaft gehören, weil er dann auch Beteiligter des Vorgangs ist. 
Möglichst einen Bekannten oder Menschen, oft aus Vereinen, 
die Ämterbegleitung kostenlos anbieten, mitnehmen.

Der Beistand muss keine Rechtskenntnisse haben. Was der 
Beistand sagt, gilt als hätte es der Betroffene selbst gesagt. 
Sollte das Gesagte falsch sein oder nicht im Sinne des Be-
troffenen, muss dem Beistand sofort widersprochen wer-
den. Der Beistand muss jedoch nichts sagen. Dann ist er nur 
Zeuge des Gesprächs.

In der Regel können Beistände Gespräche mit den Mitarbei-
tern erleichtern. Betroffene berichten immer wieder, dass sie 
mit einem Beistand freundlicher behandelt wurden. Fragen 
wurden mit Beistand eher beantwortet und Anliegen der Be-
troffen nicht so häufig einfach »abgebügelt«. Ideal ist es, wenn 
Betroffene und Beistände nach der Vorsprache zusammen ein 
kurzes Gesprächsprotokoll anfertigen würden. Das kann bei 
Streit über den Inhalt der Vorsprache sehr hilfreich sein.

Sehr wichtig ist, sich den Namen des Mitarbeiters sofort 
aufzuschreiben. Insbesondere bei Antragstellung kommen 
Betroffene in die Beratung und berichten, dass die Antrags-
annahme verweigert wurde und wissen nicht einmal den 
Namen des Mitarbeiters. Dann ist an der rechtswidrigen 
Verweigerung nichts mehr zu ändern. Beschwerden laufen 
ins Leere, weil keine Person benannt werden kann. Dann 
bleibt nur die erneute Antragstellung. Oft ist dann ein ganzer 
Monat Alg II-Zahlung verloren.

Anträge auf Alg II beinhalten alle Leistungen im Bewilligungs-
abschnitt, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Diese Leistun-
gen können auch rückwirkend geltend gemacht werden. Ein 
Beispiel: Eine Schwangere spricht erstmals beim Jobcenter 
vor. Sie weiß nicht, dass ihr ein Mehrbedarf von 17 Prozent 
ihres Regelsatzes nach § 21 Abs. 2 SGB II zusteht. Wenn sie 
später davon erfährt, kann sie ihren Anspruch rückwirkend 
geltend machen. Gleiches gilt u.a. für die verschiedenen 

Mehrbedarfe Alleinerziehender (§ 21 Abs.3 SGB II). Ebenso 
gilt dies für den persönlichen Schulbedarf in Höhe von 70 
Euro zum 1. August und 30 Euro zum 1.Februar (§ 28 Abs.3 
SGB II).

Folgende Leistungen müssen zusätzlich beantragt werden:
 › Darlehen bei unabweisbarem Bedarf (§ 37 Abs.1 SGB II)
 › Nach & 24 Abs. 2 Nr. 1-3 SGB II:
 › Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haus-
haltsgeräten,

 › Erstausstattungen für Bekleidung,
 › Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt,
 › Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, 
Reparaturen von therapeutischen Geräten

 › und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen 
Geräten.

Für Kinder und Jugendliche müssen zusätzlich beantragt 
werden:
Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II für

 › ein- und mehrtägige Ausflüge und Klassenfahrten,
 › Schülerbeförderung,
 › Lernförderung,
 › Mittagsverpflegung und
 › Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (für Vereins-
beiträge u. ä.) in Höhe von zehn Euro monatlich.

Diese Anträge wirken auf den Beginn des Bewilligungs-
abschnitts zurück.

Haben Antragsteller nicht alle Unterlagen dabei bzw. besitzen 
sie diese (noch) nicht, wird ihnen eine Frist gesetzt, bis zu der 
sie die Unterlagen nachreichen sollen. Manchmal ist es sehr 
schwierig, diese Unterlagen zu beschaffen, weil Betroffene 
dabei auf andere angewiesen sind. Sollte der Abgabetermin 
nicht eingehalten werden können, sollte das Jobcenter unbe-
dingt davon unterrichtet, die Gründe genannt werden und um 
einen späteren Abgabetermin gebeten werden.

Die Drohung, die oft in den Schreiben steht, dass das Alg II 
ganz oder teilweise eingestellt würde, ist nur relevant, wenn 
man sich überhaupt nicht kümmert. Übrigens kann das Geld, 
sollte es zur Kürzung gekommen sein, nachgezahlt werden, 
wenn die Unterlagen nachgereicht werden.
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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

I
n diesen Tagen feiern wir den 25. Jahrestag des Mauer-
falls. Ein Drittel der Berliner hat die DDR und ihr Mo-
numentalbauwerk Mauer schon gar nicht mehr erlebt, 
weiß nicht, wie es in der DDR aussah und zuging. Alles, 
was man sich im Politbüro ausgedacht hatte, um diesen 

Staat würdig zu repräsentieren, ist verschwunden. Die Mauer 
ist abgerissen, der Kulturpalast ebenfalls. Die Grenzabferti-
gungsmaschinen sind nur noch Ruinen. Aber der Fernseh-
turm und die Weltzeituhr stehen noch.

Ist etwas aus dem Alltag der DDR geblieben? So richtig DDR-
typisch war das Schlange stehen. Gut, erfunden haben das die 
Briten, aber sie wenden es überwiegend beim Busfahren an. 
Einige meinen, das hätten sie nur erfunden für den Fall, dass 
auch im Vereinigten Königreich der Sozialismus eingeführt 
wird. In der DDR gehörte die Schlange zum Alltag, dort traf 
man sich spontan und diszipliniert. Mit dem Ende des Sozialis-
mus starb auch die Schlange aus. Honecker irrte jedenfalls, als 
er verkündete: »Den Sozialismus in seinem Lauf halten weder 
Ochs noch Esel auf«, der Sozialismus stand – in der Schlange.

Eine letzte Möglichkeit ihrer Existenzberechtigung hätte sie 
noch beim Begrüßungsgeld, beim Eintritt zum Sexshop und 
bei der ersten Ausgabe der DM gehabt. Aber da war von ihr 
keine Rede mehr. Es wurde gedrängelt. Das waren vielleicht 
schon die ersten Anzeichen einer gelungenen Integration in 
das kapitalistische Gesellschaftssystem.

In Wirklichkeit lebt die Schlange jedoch weiter. Das kapitalisti-
sche Wirtschaftssystem hat sie adoptiert und pflegt sie, beson-
ders liebevoll im Dienstleistungssektor. Neulich musste ich eine 
halbe Stunde in der Schlange stehen, um ein Einschreiben von 
einem der wenigen Postämter abzuholen, davon zehn Minuten 
im Nieselregen. Ein Paket aufgeben zur Weihnachtszeit kann 
noch länger dauern. Die Post ist eine wahre Schlangengrube! 
Es gibt zwar mehrere Schalter, aber an wenigstens zweien sitzt 
immer ein Mitarbeiter hinter dem Schild »Nicht besetzt!«. 

Wenn bei der Bahn mal wieder der Fahrplan durcheinander 
kommt, möchte man gern wissen, wie es weiter geht. Dafür 
gibt es jetzt den Servicepoint. Der hieß früher Auskunft, und 
die bekam man auch. Am Servicepoint stellt man sich in eine 

Schlange und übt sich in Geduld. Die Bahnkunden sollen ein-
fach froh sein, wenn sie überhaupt irgendwo hinkommen. Die 
Dienstleistung der Bahn liegt anscheinend in ihrer Existenz, 
nicht in ihrer Leistung. 

Der Personalausweis ist abgelaufen und man braucht einen 
neuen? Auf zum Bürgeramt! Auch da steht man wieder in ei-
ner Schlange, allerdings in abgemilderter Form. Man darf sit-
zen, wenn man sich sein Nümmerchen gezogen hat. So nimmt 
man Anteil am kommunalen Leben …

Das Schlange stehen bringt die Menschen näher zueinander, 
Abstand in der Regel höchstens einen halben Meter. Man 
kann wunderbare Charakterstudien treiben. Da steht der 
Apathische hinter dem Choleriker, der Witzbold hinter dem 
Verbissenen. Eines wundert mich allerdings: Ich habe bei all 
dieser menschlichen Nähe noch nie von einem Paar gehört, 
das sich in der Schlange verliebt hat. Wenn ein Leser so einen 
Fall kennt, würde ich die gern kennen lernen.

Ein Sonderfall sind die Typen, die sich in die Schlange ver-
liebt haben. Anders kann ich es mir jedenfalls nicht erklären, 
dass Erwachsene Nächte vor einem Telefonladen verbrin-
gen, um sich ein Gerät zu kaufen, dass sie womöglich schon 
ein paar Tage später wohlfeiler erwerben können. Oder sind 
das DDR-Nostalgiker?

Nun noch was anderes. In München läuft mal wieder das Ok-
toberfest. Da gehört es hin. Aber in Berlin? Es gibt in diesem 
Jahr jede Menge Oktoberfeste – von Spandau bis Britz. Was 
soll das? Haben die Berliner sonst keine Gelegenheit zum 
Biertrinken? Ziehen sie sich dazu dann auch Lederhosen an? 
Können sie nicht warten, bis auf hundert Weihnachtsmärkten 
der Alkohol in Strömen fließt? Es reicht doch schon hin, dass 
wir ein Hofbräuhaus am Alex haben. Wenn schon bayerische 
Feste eingeführt werden, dann plädiere ich für den Almab-
trieb. Wir haben genug Rindviecher in der Stadt, die das zu 
einem spektakulären Event machen könnten. Was gäbe das 
für ein schönes Bild, wenn die mit Blumenkronen geschmückt 
über den Kudamm oder die Schönhauser trabten. Die Zu-
schauer säumen die Straßen und rufen: »Ha, den kenn ick!« 
Das wäre wirklich mal ein schönes neues Fest!
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UNTER DEN BRÜCKEN VON BERLIN

FREUNDSCHAFT & LIEBE UNTER OBDACHLOSEN

WOHNCONTAINER ALS TEMPORÄRE NOTUNTERKUNFT

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

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

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

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

Hallo liebes strassenfeger-Team,

jetzt muss ich Euch mal schreiben, wie toll ich eure Arbeit finde. Immer wenn ich in 
Berlin bin, kaufe ich den strassenfeger und lese ihn echt sehr gern. Wenn ich in der 
Nähe der Friedrichstrasse unterwegs bin, kaufe ich Eure Zeitung seit Jahren beim 
selben Verkäufer. So auch heute und daher hab ich mich besonders gefreut, als ich 
auf der Heimreise die Zeitung aufschlug und »meinen« Verkäufer darin sah. Endlich 
hab ich zu seinem Gesicht einen Namen. Sylvio Balke. Er macht da echt einen harten 
Job. Ich hab ihn heute wieder beobachtet und verstehe nicht, warum die meisten 
Leute einfach an Sylvio vorbeirennen, ohne ihn zu beachten, geschweige denn ihm 
zu antworten. Ein respektvolles »Nein danke«, wenn man keine Zeitung möchte, ist 
ja wohl nicht zu viel verlangt. Mit der Reportage über Eure Verkäufer habt ihr sie 
mir als Menschen näher gebracht, und ich hoffe, einigen anderen auch. Vor einigen 
Monaten bekam meine kleine Tochter von einem strassenfeger-Verkäufer einen 
kleinen Teddy geschenkt. Den bewacht sie wie ihren Augapfel. Der Teddy muss 
immer mit, wenn sie mal auswärts schläft und genau sowas ermöglicht es mir, mein 
Kind sehr leicht zu einem toleranten und sozialen Mensch zu erziehen. Ihr das 
Thema Obdachlosigkeit und Armut näherzubringen, und das man vor Menschen 
keine Angst haben muss, nur weil sie kein Geld und keine Wohnung haben. Ich 
möchte nämlich nicht, dass mein Kind irgendwann mal zu den Menschen gehört, die 
nicht mal mehr ein freundliches »Nein, danke« übrig haben.

Um nochmal auf die Jubiläumsausgabe zurückzukommen – die war sehr interes-
sant, da Ihr über die Anfänge berichtet habt und man mal einen kleinen Einblick 
hinter die Kulissen bekommen hat. Macht weiter so und grüßt mir eure vielen 
Verkäufer und Respekt für die Arbeit, die Ihr alle leistet.

Schöne Grüße 
Anni

LESERBRIEF



 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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Der Sänger Toni Krahl 
(»City«) unterstützt die 
Spendenkampagne »Ein 
Dach über dem Kopf«!


