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Über Obdachlosigkeit
Wenn es stark regnet, fahre ich mit dem
Bus in die Uni-Bibliothek, in die ich oft
gehe, um zu schreiben. Die Bibliothek
liegt direkt hinter einem Busbahnhof. Es
wäre viel einfacher, wenn ich dort
aussteigen könnte, aber es ist verboten. Bis
zur Betriebshaltestelle darf ich mitfahren,
weiter nicht. Darauf besteht der Busfahrer
in seinem preußischen Kasernenhofton.
Seit einiger Zeit lebt nämlich genau an der Stelle unter der Brücke der Bahngleise, an der
sich auch die Betriebshaltestelle befindet, eine Obdachlose. Wenn ich aus dem Bus steige,
trete ich quasi in ihr Schlafzimmer. Es nützt nichts, den Busfahrer darum zu bitten,
wenigstens ein kleines Stückchen weiter vor zu fahren. Betriebshaltestelle ist
Betriebshaltestelle, sagt der Busfahrer, als wäre die Obdachlose unsichtbar. So ist es schon
mehr als einmal vorgekommen, dass ich, wenn ich aus dem Bus steige, einer jüngeren Frau
dabei zusehen kann, wie sie gerade aus ihrem Schlafsack erwacht und sich streckt und
reckt. Wir schauen uns nicht an, die Frau und ich, sondern scheinen unausgesprochen zu
respektieren, dass es sich für den einen um eine Betriebshaltestelle und für den anderen um
ein

Schlafzimmer

handelt.

Selbst der Hund der etwa
zwanzigjährigen Obdachlosen
verhält sich ganz leise und bellt
nicht

zur

Begrüßung.

Anscheinend weiß er intuitiv,
dass bei seiner Herrin gerade
der zarteste Moment des Tages
angebrochen ist. Einmal sah
ich aus den Augenwinkeln, wie

www.schwarz-auf-weiss.org

bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers

1

SIRI 17: Depeschen aus der Kapitale - 4
	
  

der Hund ganz vorsichtig seinen Schwanz auf den Schlafsack schlug, als wollte er mich
damit begrüßen. Hunde haben eben mehr Anstand als Berliner Busfahrer.
Kürzlich verzögerte ich den Weg in die Bibliothek und lief, nachdem der Bus
weitergefahren war, auf die andere Straßenseite. Von dort aus konnte ich mit einigem
Abstand einen Blick auf das Schlaflager der Obdachlosen werfen. Denn ich war nicht
sicher, ob ich tatsächlich Kuscheltiere beim Aussteigen gesehen hatte. Aber es stimmte, es
gab einige Teddybären, die Rücken an Bauch und Rücken an Rücken auf roten
Schlafsäcken lagen. Ob auch Steiff- oder Sigikid-Tiere dabei waren, konnte ich aus der
Entfernung nicht erkennen. Mir fiel nur auf, dass sie unterschiedliche Größen hatten, als
würde es sich um eine Familie handeln. Ich dachte an eine Skulptur der französischamerikanischen Künstlerin Louise Bourgeois SEVEN IN BED. Neben dem Lager stand ein
Einkaufswagen, in dem mehrere blaue vollgestopfte Mülltüten lagen: die Habseligkeiten
der Frau mit dem Hund, der schwarzes, glattes Fell hat und die Größe eines Irischen
Setters. Die Frau selbst habe ich nie in den Räumen der Uni-Bibliothek gesehen, weder in
der Cafeteria noch im Foyer. Auch unter Obdachlosen gibt es eine Hierarchie. Die Frau
unter der Brücke käme gar nicht in die Bibliothek. Mehrmals sah ich sie torkeln, so würden
die Aufseher sie nie in die heiligen Hallen der Wissenschaft lassen.
Wie viele jüngere Frauen in meiner
Gegend färbt auch diese Obdachlose
unter der Brücke ihre bis zur Hüfte
fallenden Haare grau. Ich frage mich
immer, warum junge Frauen grau sein
wollen und wie speziell diese es so
exakt hinbekommt, denn ansonsten
sind ihre Kleider ziemlich schmutzig.
Einmal bat ich sie darum, ihre
Kuscheltiere fotografieren zu dürfen. Ich erklärte ihr umständlich meine Assoziation mit
Louise Bourgeois und bemühte mich, den Namen nicht allzu Französisch auszusprechen
und nicht bildungsbeflissen zu wirken. Während ich sprach, merkte ich, wie ich mich um
Kopf und Kragen redete, wie aussichtslos mein Wunsch war, mir ihr in Kontakt treten zu
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wollen. Als Antwort beschimpfte sie mich mit
den vulgärsten Ausdrücken und warf eine
Schnapsflasche nach mir.
Wahrscheinlich bin ich nicht die einzige, die
ein Foto haben möchte. An manchen Tagen
stehen angezündete Grablichter und Blumen in
kleinen Vasen vor ihrem Schlaflager. Ganz in
der Nähe befinden sich zwei Kunsthäuser für
Fotografie. Die berühmte C/O Galerie ist aus Mitte hier her gezogen und hat die Schönen
und Reichen mitgebracht. Die Helmut Newton-Stiftung gibt es schon länger, also viel zu
sehen für Touristen, Neuberliner und Kunstbeflissene. Die Bahnhofsmission liegt nur einen
Katzensprung von beiden Gebäuden entfernt. Mittags stehen Menschenschlangen an der
Essensausgabe. Auf dem Bürgersteig stolpert man oft über Flachmänner, meistens
Jägermeister. Es sind also nur wenige Meter zwischen Kunst und kaputt. Hier wächst nicht
zusammen, was schon immer getrennt war. Diesen signifikanten Unterschied spürte ich am
eigenen Leib, als ich mich gerade noch vor der Schnapsflasche wegducken konnte. Edle
Arme gibt es nur bei Genet und im Kino.

Im Winter sind zwangsläufig mehr
Obdachlose in der Bibliothek als im
Sommer. Manche sehe ich nur einige
Male. So wie es ordentliche Studenten
gibt, die täglich am selben Platz für ihre
Prüfungen lernen, haben auch die
Obdachlosen gewisse Regeln, wann sie
in die Bibliothek kommen und – was
viel wichtiger ist – wo sie sich aufhalten und wie sie sich die Zeit vertreiben.

www.schwarz-auf-weiss.org

bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers

3

SIRI 17: Depeschen aus der Kapitale - 4
	
  

Genau weiß ich natürlich nicht, ob
sie tatsächlich alle obdachlos sind.
Ich nehme es an, weil sie immer
gleich gekleidet sind und mehrere
Plastiktüten oder Rollkoffer mit sich
herumschleppen.
waschen

sich

Manche
ihre

Frauen

Haare

im

Damenklo parterre; in die höheren
Stockwerke dürfen sie nicht. Mehr
als einmal konnte ich beobachten,
wie sie an dem Aufseher vorbei in die Bibliothek huschen wollten. Dort sind die Toiletten
sauberer und weniger frequentiert. In einigen Etagen stehen bequeme lederne
Chaiselonguen, auf denen man gut schlafen kann. Doch immer werden sie auf grausame
Art und Weise zurückgepfiffen, herrisch, laut und schulmeisterlich, damit jeder im Foyer
mitbekommt, dass auch der Aufseher in dunkelblauer Anzug-Uniform eine Aufgabe zu
erledigen hat. Denn sonst steht er oft Stunden einfach nur da und prüft, ob diejenigen, die
in die Bibliothek wollen, ihre Jacken und Taschen im Schließfach verstaut haben, weder
Essen noch Trinken in den von der Universität zur Verfügung gestellten Körben
verstecken. Es sind ausschließlich durchsichtige Plastikflaschen mit durchsichtigen
Getränken erlaubt. Möchte man keinen Korb benutzen, kann man auch eine durchsichtige
Plastiktüte für 20 Cent beim Pförtner kaufen. Alles Voraussetzungen, um nicht aufzufallen,
sich den Regeln anzupassen. Aber auch selbst wenn man alle befolgt, bleibt immer noch
die Frage offen, warum nur ein einziger Obdachloser in der Leselounge Zeitung lesen darf.
Dieser ältere Mann, ich schätze ihn auf Ende 50, trägt konsequent von April bis Oktober
kurze Hosen, Sandalen, Hemd mit ärmelloser Weste. Immer wenn ich ihn sehe, muss ich
an die alte Frau denken, die mir auf der Parkbank eine Geschichte aus ihrer Berliner
Kindheit erzählte, in der es darum ging, dass sie als Schülerin früher nach Ostern
Kniestrümpfe trug. In ihrer Zeit wechselte das Schuljahr nicht im Sommer, sondern im
Frühling. Damit verbunden war immer ein Kleiderwechsel. Früher, so erzählte die alte
Frau, habe es nichts Schöneres gegeben, als endlich die langen, wollenen, kratzenden
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Strümpfe abzulegen und auf Kniestrümpfe zu wechseln. Ich traute mich nicht zu fragen, ob
die Kniestrümpfe damals nicht auch kratzten, weil sie doch bestimmt auch aus Wolle
waren. Ich wollte ihre Geschichte nicht zerstören. Mehrmals benutzte die alte Frau das
Wort Wadenstrümpfe anstatt Kniestrümpfe und erklärte mir, dass man früher nur dieses
Wort benutzt habe. Als sie es aussprach, sah ich sofort pralle, braungebrannte
Mädchenbeine, die in den Trümmern Berlins rund um die Gedächtniskirche Völkerball
spielten. Deshalb kam ich auf die Idee, den Mann, der als einziger Obdachlose in die
Leselounge darf, Dr. Wadenstrumpf zu nennen. Er macht seinem Namen alle Ehre, denn
egal, wie viele Löcher seine Weste hat, die Wadenstrümpfe sind immer vorschriftsmäßig
hochgezogen. Seinen Kaffee für 40 Cent finanziert sich Dr. Wadenstrumpf über die
Pfandflaschen, die die Studenten achtlos im Foyer der Bibliothek liegen lassen. Oft steht
Dr. Wadenstrumpf vor mir in der Schlange der Cafeteria mit mehreren Flaschen ClubMate, angeblich in Nerd-Kreisen, Hackerbrause genannt, und übergibt sie der Kassiererin.
Seit Jahren ist die Cafeteria fest in vietnamesischer Hand, jedenfalls, was die Bedienung
angeht. Mit immer gleichem stoischem Blick fertigen sie die vielen Gäste in einer
Geschwindigkeit ab, die ich nicht aufhören kann zu bewundern. Noch nie habe ich
bemerkt, dass sich eine der Kassiererinnen verrechnet oder eine Bestellung vergessen hat.
Alles wird immer sofort erledigt, mit raschen, geübten Handbewegungen, ohne jede
Hektik, egal, wie lang die Schlange ist. Nur die Obdachlosen, das ist offensichtlich, können
sie nicht leiden. Wenn Dr. Wadenstrumpf ihr die Pfandflaschen auf den Tresen stellt,
nimmt die Kassiererin diese angewidert entgegen. Man spürt förmlich die spitzen Finger,
mit denen sie die Pfandflaschen anfassen möchte. Die viel gepriesene asiatische
Höflichkeit gefriert zu etwas, dass ich als Verachtung wahrnehme. Das Wort Gesocks steht
im Raum. Geduckt, erniedrigt und beleidigt schlurft Dr. Wadenstrumpf zum Ausgang der
Cafeteria. Und wie immer habe ich auch dieses Mal nichts gesagt, irgendetwas Nettes, das
Dr. Wadenstrumpf seine Würde zurückgäbe. Denn auch ich spreche nicht mit den
Obdachlosen. Ich setze mich auch niemals an einen Tisch in der Cafeteria, an dem die
ältere rothaarige Frau oft sitzt und Aquarelle malt. Ebenso wie die Obdachlose mit dem
Hund den öffentlichen Raum in ein Boudoir verwandelt hat, könnte man auch bei der
Rothaarigen denken, sie wähne sich in ihrem Atelier. Die gesamte Fläche des Tisches ist
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mit Maler-Utensilien ausgestattet, Pinseln, Aquarell-Farben, ein Becher, gefüllt mit
Wasser. Auf dem Boden stehen drei mit Handtüchern, Kleidern und Necessaire-Artikeln
vollgestopfte Bibliothekskörbe. Normalerweise befinden sich an jedem Tisch der Cafeteria
vier Stühle, meistens sind diese auch besetzt mit fröhlich lärmenden Studenten, bestens
ausgestattet mit dem neuesten Macbook und iPhone. Doch wenn die Rothaarige in ihrem
Cafeteria-Atelier Blumenbilder malt, sieht man außer ihrem eigenen Stuhl keinen mehr.
Alle hat man an andere Tische gestellt, die gefüllt sind mit Leuten, eng aneinander
gedrückt. Denn niemand will bei der Rothaarigen in ihrem Pseudo-Atelier sitzen. Ich auch
nicht. Ich sitze immer an der Theke, weil man dort, auch wenn man weder einen Nachbarn
zur Rechten noch zur Linken hat, weniger einsam aussieht, als man sich fühlt.

Jeden Tag nehme ich mir vor, wenigstens ein einziges Wort mit den Obdachlosen zu
wechseln, sie zu begrüßen, zu fragen, warum sie herkommen. Oder wieso ihr Besitz in
zwei Mülltüten passt und ob sie jemals ein Zuhause hatten? Wohin, möchte ich gern
wissen, geht Dr. Wadenstrumpf mit all seinem Zeitungswissen? Warum malt die
Rothaarige ausschließlich Blumenbilder? Sind die Kuscheltiere der Obdachlosen ein
Geschenk? Warum spricht ein junger, bisher noch nicht erwähnter Obdachloser mit
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exaktem Haarschnitt, aber immer barfuß, so leise, fast flötend mit seinen Stimmen, als
wären Engel in seinem Kopf?

Ich weiß keine Antwort. Mir fällt nur eine Songzeile von Leonard Cohen ein: And who
shall I say is calling? Wer entscheidet das?

Die Rechte aller im Text verwendeten Fotografien liegen bei SIRI 17

Zum Thema Obdachlosigkeit siehe auch die folgende PRESSEMITTEILUNG der BAG
Wohnungslosenhilfe:

Zahl der Wohnungslosen in Deutschland auf neuem Höchststand
BAG Wohnungslosenhilfe: 335.000 Menschen in 2014 ohne Wohnung – Prognose: weitere Steigerung
bis 2018 auf mehr als eine halbe Million Wohnungslose
Berlin, 05.10.2015. Die BAG Wohnungslosenhilfe (BAG W) ermittelt einen drastischen Anstieg der
Wohnungslosigkeit in Deutschland: 2014 waren ca. 335.000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung - seit
2012 ist dies ein Anstieg um ca. 18 %.
Die BAG W prognostiziert von 2015 bis 2018 sogar einen weiteren Zuwachs um 200.000 auf dann 536.000
wohnungslose Menschen. Das wäre eine Steigerung um ca. 60 %.
Diese Zahlen präsentierte der Dachverband der Wohnungslosenhilfe in Berlin.
„Wir müssen leider davon ausgehen, dass das Wachstum der Wohnungslosigkeit zwischen 2012 und 2014
unseren früheren Prognosen entsprochen hat und die Zukunft noch düsterer aussieht“, erklärte Thomas
Specht, Geschäftsführer der BAG W.
Die BAG W veröffentlicht regelmäßig ihre Schätzung zur Zahl der Wohnungslosen, da es in Deutschland
keine bundeseinheitliche Wohnungsnotfall-Berichterstattung auf gesetzlicher Grundlage gibt. Seit Jahren
fordert die BAG W die jeweiligen Bundesregierungen auf, umgehend einen entsprechenden Gesetzesentwurf
ins Parlament einzubringen.
Struktur der Wohnungslosigkeit
Die Zahl der Menschen, die „Platte machen“, die also ohne jede Unterkunft auf der Straße leben, stieg seit
2012 um 50 % auf ca. 39.000 in 2014 (ca. 26.000 in 2012).
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Ca. 239.000 (71 %) der wohnungslosen Menschen sind alleinstehend, 96.000 (29 %) leben mit Partnern
und/oder Kindern zusammen. Bezogen auf die Gesamtgruppe der im Jahr 2014 Wohnungslosen schätzt die
BAG W die Zahl der Kinder und minderjährigen Jugendlichen auf 9 % (29.000), die der Erwachsenen auf
91% (306.000).
Der Anteil der erwachsenen Männer liegt bei 72 % (220.000); der Frauenanteil liegt bei 28 % (86.000) und
ist seit 2012 um 3 % gestiegen.
Der Anteil wohnungsloser Menschen mit Migrationshintergrund liegt mit 31 % bei knapp einem Drittel.
2012 waren es noch 27%.
Zahl der bedrohten Wohnverhältnisse steigt ebenfalls deutlich
In 2014 waren ca. 172.000 Haushalte (2012: 144.000) vom Verlust ihrer Wohnung unmittelbar bedroht. In
ca. 50 % der Fälle konnte die Wohnung durch präventive Maßnahmen erhalten werden. Doch insgesamt gab
es 86.000 neue Wohnungsverluste in 2014: davon ca. 33.000 (38 %) durch Zwangsräumungen und ca. 53.000
(62 %) sog. „kalte“ Wohnungsverluste. Beim „kalten“ Wohnungsverlust kommt es nicht zur
Zwangsräumung, sondern die Mieter und Mieterinnen, vor allem alleinstehende, „verlassen“ die Wohnung
ohne Räumungsverfahren oder vor dem Zwangsräumungstermin. „Ein ausschließlicher Blick auf die
Zwangsräumungszahlen verkennt das Ausmaß neu entstehender Wohnungslosigkeit“, erklärte Thomas
Specht.
Prognose bis 2018: bis zu 536.000 wohnungslose Menschen in Deutschland
Thomas Specht: „Wenn die wohnungs- und sozialpolitischen Rahmenbedingungen nicht nachhaltig geändert
werden, wird es zu einem weiteren Anstieg der Wohnungslosenzahlen um 60 % auf knapp 540.000 bis zum
Jahr 2018 kommen. Dabei spielt die wachsende Zuwanderung von EU-Bürgern und Asylbewerbern zwar
eine Rolle als Katalysator und Verstärker, die wesentlichen Ursachen liegen jedoch in einer seit Jahrzehnten
verfehlten Wohnungspolitik in Deutschland, in Verbindung mit einer unzureichenden Armutsbekämpfung.“
Ursachen für die steigende Zahl der Wohnungslosen: Wohnungsmangel, hohe Mieten, Verarmung und
sozialpolitische Fehlentscheidungen
Winfried Uhrig, Vorsitzender der BAG Wohnungslosenhilfe, erklärte: „Mehrere Faktoren sind maßgeblich
für den dramatischen Anstieg der Wohnungslosenzahlen: Dazu gehört das unzureichende Angebot an
preiswertem Wohnraum in Verbindung mit dem ständig schrumpfenden sozialen Wohnungsbestand, dem
nicht durch Neubau und soziale Wohnungspolitik gegengesteuert wurde und wird.“ Seit 2002 gibt es eine
Million Sozialwohnungen weniger.
Zugleich haben Kommunen, Länder und der Bund ihre eigenen Wohnungsbestände meistbietend an private
Investoren verkauft und sich so selbst geeigneter Reserven preiswerten Wohnraums beraubt. Große
Wohnungsbestände in attraktiven Lagen stehen wegen Gentrifizierung Mieterhaushalten mit geringem
Einkommen nicht mehr zur Verfügung.
Es fehlen mindestens 2,7 Millionen Kleinwohnungen. Dieser Wohnungsmangel, ins. bei den kleinen Ein- bis
Dreizimmerwohnungen, hat zu einem extremen Anziehen der Mietpreise, ins. in den Ballungsgebieten
geführt. Der besonders großen Nachfragegruppe der Einpersonenhaushalte (16,4 Millionen Menschen) steht
nur ein Angebot von 13,6 Millionen Ein- bis Dreizimmerwohnungen gegenüber.
Die Armut der unteren Einkommensgruppen hat sich verfestigt u. a. durch die Ausweitung des
Niedriglohnsektors und der atypischen Beschäftigung sowie durch den unzureichenden ALG II- Regelsatz.
Noch immer gibt es zu wenige Fachstellen zur Verhinderung von Wohnungsverlusten in den Kommunen und

www.schwarz-auf-weiss.org

bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers

8

SIRI 17: Depeschen aus der Kapitale - 4
	
  
Landkreisen. In vielen Fällen könnte bei Meldung des drohenden Wohnungsverlustes an eine entsprechende
Fachstelle Wohnungslosigkeit vermieden werden. Doch viel zu wenige Kommunen, insb. KleinMittelstädte, und Landkreise machen von den gesetzlichen Möglichkeiten (im SGB II und im SGB XII) zur
Verhinderung von Wohnungslosigkeit Gebrauch.
Die Krise auf den Wohnungsmärkten mit ihrem Mangel an bezahlbarem Wohnraum hat ebenfalls zu einer
Krise im ordnungsrechtlichen Unterkunftssektor geführt: „Weil wohnungslose Menschen oft chancenlos auf
dem Wohnungsmarkt sind, sitzen sie in den Unterkünften fest. Die Wohnungslosigkeit verfestigt sich und
zugleich gibt es zu wenige freie Unterkunftsplätze“, sagte Uhrig.
Wohnungsgipfel und Nationaler Aktionsplan gefordert
Die BAG W fordert einen Wohnungsgipfel und einen Nationalen Aktionsplan zur Überwindung der
Wohnungsnot.
Winfried Uhrig: „Wir fordern die Bundesregierung auf, die Lebenslagen von verarmten und wohnungslosen
Menschen endlich zur Kenntnis zu nehmen und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung auf den Weg zu
bringen. Deswegen fordern wir Sofort-Maßnahmen gegen den weiteren An- stieg der Wohnungslosigkeit.“
Der Bund muss wieder Verantwortung in der Wohnungspolitik übernehmen; die Dezentralisierung auf die
Länder durch die Föderalismusreform von 2006 erweist sich immer mehr als Fehlentscheidung. „Deswegen
muss die Bundesregierung einen Wohnungsgipfel einberufen, u. a. mit dem Ziel eines Nationalen
Aktionsplans zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit und zur Versorgung von Wohnungslosen und
Flüchtlingen mit eigenem Wohnraum. Dafür haben wir schon 2014 ein Konzept vorgelegt“, sagte Uhrig.
„Wohnungspolitik muss als Daseinsvorsorge verstanden werden. Die Bundes- und Landesmittel für den
Sozialen Wohnungsbau müssen über Jahre drastisch erhöht werden, um den Fehlbestand an preisgünstigen
Wohnungen ausgleichen zu können“ , so Uhrig. Die BAG W hält den Bau von 400.000 Wohnungen im Jahr,
davon mindestens 150.000 preiswerte Wohnungen und Sozialwohnungen, für nötig.
Der Bau von preiswertem Wohnraum ist zwar Voraussetzung für die Bekämpfung von Wohnungslosigkeit,
aber nicht ausreichend: „Die Kommunen müssen geeignete Maßnahmen ergreifen, ggf. durch Einführung
entsprechender Quoten, um bereits wohnungslose Haushalte mit eigenen Wohnungen zu versorgen“, forderte
Uhrig. Und die Kommunen müssten die Prävention von Wohnungsverlusten gezielt betreiben, u. a. durch den
Auf- und Ausbau von Zentralen Fachstellen zur Vermeidung von Wohnungsverlusten. Dies sollte durch
entsprechende Förderprogramme des Bundes und der Bundesländer unterstützt werden.
Alle Landesregierungen und die Bundesregierung sind gefordert, umgehend eine Wohnungsnotfallstatistik
einzuführen. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen ist das einzige Bundesland mit einer solchen
Wohnungsnotfallstatistik. Der Bund und andere Bundesländer könnten dieses Modell sofort übernehmen und
damit den erforderlichen Wohnungsbau bedarfsgerecht steuern.
Uhrig appellierte auch an die privaten Kleinvermieter: „Vermieten Sie Ihre Wohnungen auch an
wohnungslose Menschen, damit diese wieder eine Chance erhalten!“
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