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Aufsuchende Arbeit 2016 | 2017
Anzahl der Sozialraum- und Hausbegehungen

 Friedrichshain- Mitte Neukölln Lichtenberg Gesamt
 Kreuzberg    

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
   Januar  7  2  7  -  16
   Februar  4  3  3  -  10
   März  7  6  6  -  19
   April  11  3  5  -  19
   Mai* 5 4 5 5 7 - - - 17 9
   Juni 4 3 3 4 11 6 - - 18 13
   Juli 8 11 2 5 - 5 - - 10 21
   August 4 16 4 5 6 6 1 1 15 28
   September 4 8 5 4 1 1 - - 11 13
   Oktober 4 3 5 5 5 -  - - 14 8
   November 4 4 5 7 4 - - - 13 11
   Dezember 3 3 5 2 1 - 1 1 10 6
   Gesamt 36 81 34 51 35 39 2 2 107 173

MITEINANDER STATT GEGENEINANDER
Unsere Teilnahme am Fachtag Wohnungslose Familien

Am 17.01.2018 fand im Bezirk Neu-
kölln ein Fachtag mit dem Thema 
„Wohnungslose Familien“ statt.  
Eingeladen hatte das Bezirksamt 
Neukölln in Kooperation mit der 
GEBEWO – Soziale Dienste – Berlin
gGmbH und zahlreichen weiteren 
Trägern. Auch MOBI.Berlin war auf
dem Fachtag vertreten und bot
einem interessierten Publikum Ein-
blicke in die Lebenssituation neu-
zugewanderter Familien aus Süd-
osteuropa, bei denen Wohnungs-
losigkeit meist eine große Rolle 
spielt. Die beiden von MOBI.Berlin 
durchgeführten Workshops wurden
besucht von Mitarbeiter/innen ver-
schiedener Bezirksämter und Kol-
leg/innen aus Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe, der  Gesund-

heitsversorgung und der sozialen
Beratung. Wir konnten die Anwesen-
den mit interessanten Details zum 
Zuwanderungs- und Integrations-
prozess für die Situation unserer 
Zielgruppe sensibilisieren. Unsere
Präsentation der Bedarfe, Wege 
und Hindernisse beim Ankommen 
in Berlin diente auch dazu, die
Brückenfunktion unseres Projektes
zu verdeutlichen. Erfahrungen der 
Überforderung und des Fehlens 
von Lösungen teilten wir mit den
Zuhörer/innen. Dennoch engagieren
wir uns gemeinsam mit den Kolleg/-
innen in den Bezirksämtern und in 
den anderen sozialen Diensten für 
die Verbesserung der Integration 
Neuzugewanderter in Berlin!

*die aufsuchende Arbeit wurde erst ab Mai 2016 statistisch erfasst



sprachliche Kommunikation fällt es
leichter, sich auf uns einzulassen.
Klarheit ist wichtig. Wir verschen-
ken keine Almosen, keine Arbeit 
und keine Wohnung. Aber wir
haben oft nützliche Informationen,
um gemeinsam die Situation zu  
verbessern. Und wir kommen 
regelmäßig wieder, ich halte das 
für ein positives Signal für die Zu-
gewanderten.
Auf der Straße herrschen andere 
Gesetze. Hier arbeiten wir ohne 
feste Termine und ohne sicheres
Büro, sondern wir laden uns 
selbst in die „Wohnzimmer“ die-
ser Menschen ein. Entsprechend 
wichtig ist mir eine gewisse De-
mut, gepaart mit einer gesunden 
Portion Selbstbewusstsein, um in 

Wichtig ist mir auch, dass wir uns 

von der Alltagstristesse nicht an-
stecken lassen, nicht immer nur 
über Probleme reden, sondern 

Wenn du einen Wunsch frei hät-
test, was würdest du dir wün-
schen?  
Ich wünsche mir, dass Österreich 
Fußballweltmeister wird!
Spaß beiseite! Bleiben wir rea-
listisch. Ich wünsche mir eine
Berichterstattung, die zeigt, dass
Zentraleuropa von den unzähligen
Fach- und Hilfsarbeitskräften aus

nur die perspektivlosen Obdach-

Fokus rückt. Dann könnte sach-
lich damit geworben werden, dass 
Europa dieses Thema gemeinsam 
lösen muss.

Bertolt Brecht 

DIE DREI SOLDATEN
UND DIE WOHNUNGSNOT

Viel mehr als jemals durch die Kanonen
Sterben Leute, die in schlechten Häusern
wohnen.

Das sind Häuser, an denen sieht jedes Kind,
Daß darinnen zu viele Wohnungen sind.

Und daß es darin soviel Wohnungen gibt
Ist, damit der Hausherr die Miete einschiebt.

Müssen recht viele Leute sein

Die ganz eng aufeinanderpappen
Und sich die wenige Luft wegschnappen

Aber so viele müssen es sein

Doch eines Tages im Mai
Kommen die drei Soldaten vorbei

Die sehen den großen Haufen voll Stein
Und sagen: „Da gehen wir hinein.“

Und traben hinauf die engen Stiegen
Die so laut schrein und sich gleich biegen

Und sagen:
„Hier wohnen scheints lauter Verbrecher.“

Thema

Zu Gast im „Wohnzimmer“
obdachloser Zugewanderter
Interview mit M. Danner vom Projekt MOBI.Berlin

bieten gleichzeitig Unterstützung an. 
Dies in Form einer Brückenfunktion 

Hilfesystem. Mein expliziter Job ist 
dabei, den Kontakt mit den einzelnen 
Akteuren des Bezirks zu halten und 
gemeinsame Unterstützungsmöglich-
keiten auszuloten.

Was schätzt du an der Zusammen-
arbeit mit den bezirklichen Akteur/-
innen? 
Ich schätze besonders die spürbare 
Motivation bei den meisten Betei-
ligten, sich für diese spezielle  Ziel-
gruppe einzusetzen. Viele Vereine
beschäftigen Mitarbeiter/innen mit
Migrationshintergrund bzw. sind 
selbst Migrantenorganisationen und 
dementsprechend mit einer gro-
ßen Portion Herz dabei. In der ge-
meinsamen Arbeit mit ihnen haben 
wir einen realistischen Blick auf die 
tatsächlichen Möglichkeiten entwi-
ckelt und unterstützen uns dabei 
gegenseitig. Ich schätze auch, dass

ellen Mittel ein gutes, konstruktives 
Miteinander unter den AkteurInnen 

Was ist dir im Kontakt mit der Ziel-
gruppe – Menschen auf der Straße 
ohne Chancen auf Arbeit und Sozi-
alleistungen – wichtig?
Wichtig ist mir, dass wir den Leuten 
unaufgeregt und ohne Berührungs-
ängste begegnen und authentisch 
vermitteln, dass wir kompetent und 
für sie da sind. Erst wenn die Ange-
sprochenen diese Haltung spüren, 
kann Vertrauen wachsen.
Natürlich ist Sprache wichtig.  Meine 
Kolleginnen aus der aufsuchenden 

risch oder Türkisch, und durch mutter-

Das Jahr 2017 war das zweite von 
drei Projektjahren von MOBI.Berlin,
wie würdest du dieses Jahr in einem
Satz beschreiben? 

Wir sind im Laufe des  Jahres viel 
näher an die tatsächlichen Lebens-
umstände und Bedürfnisse der Leute 
herangekommen als im Jahr zuvor. 
Ähnliches gilt für das Hilfesystem. Im 
ersten Projektjahr lernten wir unsere 
Zielgruppe noch kennen, mussten 
die anderen Akteure und die Ziele der 
Politik einschätzen und waren dem-
entsprechend weiter weg von dem, 
was machbar, gewollt und folglich  
„realistisch“ ist. Da sind wir nun viel 
näher an der Wirklichkeit dran!
Dachten wir 2016 noch, dass die 
Bettler/innen von einer höheren
Hierarchieebene gesteuert und aus-

eine „Lösung“ ist, wissen wir heute, 
dass die Leute weitgehend autonom 
sind und bewusst ihre Betteltätigkeit 
ausführen.
Problemimmobilien sind nach hiesi-
gen Wertmaßstäben menschenun-

schätzen diese Wohnform, weil 
sie ihnen mehr Perspektive als im
Herkunftsland bietet. Illegale Haus-
verwalter/innen sind keine absolut
bösen Menschen, sondern sie haben 
ein Geschäftsmodell aus der Not der
Zuwandernden entwickelt, für die 
Politik und Gesellschaft (noch) keine 
Lösungen haben. 

Aber vielleicht denke ich in einem 
Jahr wieder etwas anders, wenn 
wir weitere Erfahrungen gesammelt
haben. Daher ist die Beschreibung 

Moment sehr passend. 

Was ist deine Aufgabe im Projekt?
Ich arbeite seit März 2016 im Projekt 
und bin für die Koordination der auf-
suchenden Arbeit verantwortlich. Ich 
bin der erste Ansprechpartner, wenn 

mit Nachbar/innen, Ladenbetrei-
ber/innen, Passant/innen und den 
Ämtern bereits bestehen oder zu

Einschätzung vor und gehe je nach 
sprachlicher Notwenigkeit mit  meiner 
rumänisch-, bulgarisch- oder einer  
türkischsprachigen Kollegin vor Ort. 
Dort gehen wir kultursensibel auf die 
Menschen zu, nehmen mögliche oder 

beurteilen die Gesamtlage. Wir geben 
in erster Linie Acht, ob Minderjährige, 
Schwangere oder Kranke dort leben 

birgt. Wir bemühen uns um vertrau-
ensvollen Kontakt und geben den 
Leuten Informationen über die Gefah-
ren der aktuellen Situation sowie über 
Beratungs- und Hilfeangebote. 
Wir vermitteln den Leuten, dass ihre 

Wahrnehmung als schwierig gilt und 
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A ndrea wünscht sich von der Stadt
Berlin eine Mülltonne. Die braucht
sie jetzt. Sie hat mal aufgeräumt,
hat weggeworfene Plastikverpa-
ckungen, regenfeuchte Kleidungs-stücke, leere Flaschen vom Erdboden zwischenden Zelten aufgesammelt, aus Büschen gepicktund in Tüten gestopft. Jetzt weiß sie nicht, wo-hin damit. Einfach rumstehen lassen will siedie Mülltüten nicht. Der Abfall stammt von de-nen, die hier leben – auf dieser Brache, keinefünf Minuten zu Fuß vom gigantischen Glas-kasten des Berliner Hauptbahnhofs.

VON TIMO STUKENBERG

Man sieht die nicht, die dort hausen. Manmuss sie schon suchen. Wer vom Hauptbahn-hof aus zwei Straßen überquert, einem kleinenTrampelpfad durch dichtes Gebüsch folgt,steht plötzlich in einer Welt, die so gar nichtsmit der Stahl- und Glasarchitektur des Bahn-hofs, den makellosen Fassaden der Büro- undHoteltürme ringsherum gemein hat. Auf derBrache gibt es keine Steckdosen, kein fließen-des Wasser, keine Toiletten. Hier lebt die 28-jährige Andrea mit rund 30 anderen Rumänenin einem Zeltlager.
Die Zelte sind hinter dem Gebüsch kaum zuerkennen, ein Bauzaun und eine Backstein-mauer schützen das wilde Lager zusätzlich.Schmutzige Lkw-Planen, beschwert mit dickenÄsten, sollen Regen und Kälte abwehren. Aufeinem Gelände der Deutschen Bahn haben sichdie Rumänen niedergelassen – mehr geduldetals erwünscht. Das Unternehmen spricht voneinem „illegalen Camp“. Im Januar hatte es dasGelände mal räumen lassen. Doch absperrenlässt es sich nicht. Die Bewohner kehrten zu-rück. Nun ist es, wie es ist.

Zum Kanzleramt ist es auch nicht weit. We-nige Meter vom politischen Zentrum Deutsch-lands entfernt, offenbart sich eine unwirtlicheSeite der EU-Freizügigkeit. Das Zeltlager amHauptbahnhof ist längst nicht der einzige Orthierzulande, an dem sich Osteuropäer nieder-lassen, oft sind es Sinti und Roma, alle eint derWunsch, ein besseres Leben führen zu könnenals in ihrer Heimat – und fast alle die mangeln-de Aussicht auf einen Job oder ein festes Dachüber dem Kopf, geschweige denn auf eineKrankenversicherung. Wochen, teils Monatelang verweilen sie, und wenn die Behörden ih-nen auf den Pelz rücken, die Lager schließen,dann ziehen sie eben weiter zum nächstenCamp. Und die zuständigen Verwaltungenschauen oft hilflos zu. 
In Berlin versucht man jetzt, die obdachlo-sen Rumänen mit kostenlosen Bustickets zurHeimkehr zu bewegen. Immerhin 110 Men-schen haben die Option angenommen im vori-gen Jahr – doch es sei anzunehmen, sagen Ein-geweihte, dass ein Teil der Begünstigten das Ti-cket für einen Besuch daheim nutzte und nunwieder hier ist. Bislang fehlen Statistiken darü-ber, wie viele Menschen genau ihr Dasein an

Orten wie dem beim Hauptbahnhof fristen.Doch Experten sind sich einig: Die Zahl derEU-Bürger, die aus Polen, Bulgarien, Rumäniennach Deutschland kommen und hier auf derStraße landen, steigt seit Jahren spürbar an. Al-lein in Berlin lebten Ende 2016 laut Schätzun-gen der Wohlfahrtseinrichtungen 4000 bis6000 Menschen auf der Straße – über die Hälf-te von ihnen sollen aus dem EU-Ausland stam-men. Und glaubt man der Bundesarbeitsge-meinschaft Wohnungslosenhilfe, steigert sichdas noch: Dort schätzt man, dass die Zahl derobdachlosen Menschen in Deutschland bis2018 auf etwa 60.000 steigen wird.
Unter Andreas locker sitzendem Kopftuchschlängelt sich eine schwarze Haarsträhne her-vor, sie trägt eine weiße Strickjacke und einenlangen Rock mit Leopardenmuster, ihre Füßestecken in verblichenen lila Schlappen. Stolzzieht sie die blaue Plane eines Zeltes zur Seiteund zeigt auf die improvisierte Küche. Einekleine Kochzelle, ein Topf, ein paar Schalenstehen dort zwischen abgewetzten Sofas samtTeppich. Auch wenn der reguläre Arbeitsmarktden Kampierenden wegen mangelnder Ausbil-dung und fehlender Deutschkenntnisse ver-schlossen bleibt, wirkt das ärmliche Zeltdorftagsüber verlassen.

Staatliche Hilfen bekommen Andrea und ih-re Landsleute nicht, und so versuchen sie, aufanderen Wegen Geld heranzuschaffen: Einigeverkaufen Straßenzeitungen, andere betteln.Andrea, die nur zwei Jahre lang eine Schule be-sucht hat und kein Deutsch spricht, setzt vorallem auf Pfandflaschensammeln. Zu zweitkomme sie auf 15 Euro pro Tag. „Mir geht eshier gut.“
Carlos führt dieses Leben schon seit über ei-nem Jahr. Fast täglich steht er in orangefarbe-ner Hose, gefütterter Jacke und mit ernstemBlick am Ausgang des Hauptbahnhofs, die Ob-dachlosenzeitung „Straßenfeger“ in der Hand.1,50 Euro kostet sie, 90 Cent kriegt der Verkäu-fer. Lesen, was er da verkauft, kann er nicht. Erversteht zwar ein paar Fetzen Deutsch, spre-chen kann er es kaum. Aber das Geld reicht.Auch ihm bringt seine Arbeit bis zu 15 Euro proTag – genug, um bescheiden zu leben, sogar ge-nug, um seinen acht Geschwistern in Rumä-nien ein paar Scheine zukommen zu lassen.Carlos, Andrea. Namen, so provisorisch wiealles in ihrem Leben. Und doch sei es besserhier als daheim. Warum, fragt Carlos rheto-risch, sollte er Deutschland verlassen? Im Ver-gleich zu seiner Familie zu Hause gehe es ihmgut. In Rumänien gilt laut Eurostat jeder vierteEinwohner als armutsgefährdet, mehr als ir-gendwo sonst in der EU. Unter Arbeitslosen istjeder zweite armutsgefährdet. 

Nach deutschem Verständnis ist Carlos dasallerdings auch – und seine Aussichten, sichaus dem Elend zu befreien, sind denkbarschlecht. Immer wieder habe er in den Restau-rants in Berlin nach Arbeit gefragt. „Egal was“,sagt er, „putzen.“ Einmal hat es geklappt. ImHotel „Motel One“, nur 100 Meter vom Camp

in der Brache entfernt, bekam er einen Job alsReinigungskraft, „sogar mit Arbeitsvertrag“.Doch schon nach einem Monat war es wiedervorbei. Seine Chefin setzte ihn vor die Tür. Ver-ständigungsprobleme, lautete die Begründung.Seitdem arbeitet er wieder auf der Straße. Esist der typische Teufelskreis, in dem viele sei-ner Landsleute stecken – und den man so un-fassbar schwer durchbrechen kann.
Eigentlich dürften Carlos und Andrea nursechs Monate in Deutschland sein, um eine Ar-beit zu suchen. Wer seine Existenz hierzulandenicht sichern kann, muss laut EU-Recht danachwieder heim. Zurück muss laut Gesetz auch,wer eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit,Ordnung oder Gesundheit darstellt. Dochzwingen könne man dazu praktisch nieman-den, sagen Sozialarbeiter. Zuerst müssten dieBehörden ihnen aktiv das Freizügigkeitsrechtabsprechen, per Brief eine Aufforderung zurAusreise schicken, eine Frist für Ausreise undEinspruch gewähren. Aber wie soll das gehen ineinem Zeltlager ohne Anschrift? Hier gerät dieBürokratie an ihre Grenzen.

Michael Danner war schon oft im Camp. DerSozialarbeiter trägt einen braunen Vollbartund einen langen Zopf. Seit über einem Jahrstatten er und eine Kollegin des Caritas-Pro-jekts Mobi.Berlin dem Zeltlager Besuche ab, in-

formieren über Ärzte und Behörden. Sie war-nen die Bewohner auch vor Räumungen. DieDeutsche Bahn gibt den Campbewohnern nacheigenen Angaben drei bis vier Tage Zeit, um ih-re Sachen zu packen. Dann klopfen Bundes-polizisten und Mitarbeiter der konzerneigenenSicherheitsfirma an die Zelte und vertreiben je-den, der noch nicht das Weite gesucht hat. An-schließend kommen Entrümpler und tragen al-les davon, was vom Camp übrig ist: Matratzen,Zelte, Müll.
Carlos ist nach der letzten Räumung wiederauf die Brache zurückgekehrt und hat sich vonNeuem eingerichtet. Die Frage, wo er schlafenwolle, wenn das Camp wieder geräumt werde,quittiert er mit einem ergebenen Schulterzu-cken. Einen dauerhaften Job werden wohl diewenigsten aus dem Camp finden, ist Sozialar-beiter Danner sicher. „Die ersten drei Fragensind immer: Hast du eine Arbeit für mich? EineWohnung? Geld?“, sagt er. Sei die Antwort aufalle drei Fragen erst mal „Nein“, verstündendie Menschen nicht, was ihnen eine Beratungetwa der C i b i

ARMUT
statt Arbeit

Allein in Berlin leben 6000
Menschen auf der Straße,
unter ihnen die Rumänen
Andrea und Carlos. Sie
erhalten keine staatlichen
Leistungen – und haben
keine Chance auf einen Job 

BERLIN KANN DAS NICHT
ALLES ALLEINE LÖSEN 
ULRIKE KOSTKA, Direktorin der Caritas

könnten zum Beispiel erklären, welche Per-spektive die Zeltdörfler in Deutschland haben– oder eben nicht. Vielleicht ist denen aberauch längst klar, dass der deutsche Staat ihreExistenz wohl nicht sichern wird, dass sie sichweiterhin auf eigene Faust durchschlagenmüssen. 
Obdachlosigkeit, Krankheit, Verelendungsind ein Teufelskreis – je mehr dieser Schicksa-le es gibt, desto größer die Belastung für dieStadt. So heißt es im Jahresbericht der BerlinerObdachlosen-Beratung Frostschutzengel Plus:Immer wieder sehe man, „dass bei nicht adä-quater medizinischer Versorgung eskalierendeKrankheitsverläufe und hohe Folgekosten fürdie öffentlichen Träger entstehen“. Die meis-ten, die in Berlin auf der Straße leben, sindeben nicht krankenversichert, sprechen kaumDeutsch, wissen nicht einmal, an wen sie sichwenden können, um es mit der Integration zuversuchen.

Räumungen werden das Problem nicht lö-sen, darin sind sich die meisten Beteiligten ei-nig. Stattdessen brauche es eine langfristigeStrategie, fordert die Berliner Caritas-Direkto-rin Ulrike Kostka. Dazu gehörten ein Konzeptgegen den immer knapperen Wohnraum inStädten, mehr Unterkünfte und Integrations-angebote. „Berlin kann das nicht alles alleinelösen“, sagt Kostka, „das Thema muss in denKoalitionsvertrag.“ Bis dahin begnügt man sichin Berlin mit Aktionismus. Der Senat hat eine„Taskforce“ eingerichtet. Sie soll nun, nach-dem ausgerechnet ein grüner Bezirksbürger-meister in schrillen Tönen die Zustände imTiergarten beklagt hatte, die Obdachlosigkeitin Berliner Parks in den Griff kriegen. Der Se-nat kündigte an, die Zeltlager im Tiergarten zuräumen und den Menschen Hilfe anzubieten.Die Wohlfahrtsträger, die die Hilfeleistungenfür Berliner Obdachlose anbieten, beschwertensich jedoch: Sie seien nicht einmal eingeladenworden.
Im Stadtteil Neukölln lässt sich beobachten,was passiert, wenn die Verwaltung mit harterHand durchgreift. „Wenn die Menschen ihrenLebensunterhalt nicht bestreiten können,dann muss man sagen: Ihr könnt hier nichtbleiben“, sagte die SPD-Bezirksbürgermeiste-rin Franziska Giffey vor Kurzem. Das Ord-nungsamt habe mitten in der Nacht Schlafendein Parks und Grünanlagen vertrieben, berich-ten Sozialarbeiter. Die Verwaltung ließ zudemZeltlager im Bezirk räumen – natürlich tauch-ten die Geräumten kurz danach an andererStelle wieder auf.

Immerhin hat am Mittwoch die Kältehilfebegonnen. Statt 125 Schlafplätzen soll es nuneinige Monate lang 1000 für Obdachlose in Ber-lin geben. Andrea will nur ungern in so einerUnterkunft übernachten. Dort gebe es zu vieleBetrunkene und Gewalt. Sie habe den halbenletzten Winter lieber draußen verbracht. In derBrache wird sie wohl nicht bleiben können. DieBahn hat angekündigt das Gelände zu räumen

Auf dem illegalen Camp in der Nähe des BerlinerHauptbahnhofs leben die Rumänen Andrea undCarlos, der vom Verkauf von Zeitungen lebt 
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