
Flüchtlinge aus
dem OSTEN
In Deutschland nimmt die Zahl der
Obdachlosen aus osteuropäischen Ländern
stetig zu. Die Kommunen fühlen sich
überfordert. Die Bahnhofsmission in Berlin
baut die Hilfe aus. Protokoll eines Dilemmas

Der Übersetzer ist per Internet zugeschaltet: Bahnhofsmissionschefin
Ursula Czaika und ihr polnischer Gast Krzysztof

K rzysztof hat sich zurechtge-
macht. Er hat die blonden
Strähnen glatt gekämmt,
das Gesicht ist frisch ra-
siert. Er streicht mit den

Fingern über das Kirschmuster auf der
gewachsten Tischdecke. Er sitzt in der
Bahnhofsmission am Berliner Ostbahn-
hof und wartet auf Ursula Czaika. Die
Leiterin der Einrichtung hat ihn für die-
sen Vormittag zu einem Gespräch gebe-
ten, das seinem Leben eine Wende ge-
ben könnte.

VON CLAUDIA BECKER

Krzysztof ist Pole und einer von zahl-
losen osteuropäischen Wohnungslosen,
die seit der EU-Osterweiterung nach
Deutschland gekommen und auf der
Straße gelandet sind. Wie viele es sind,
die unter Brücken und in Parks ihr Da-
sein fristen, darüber gibt es keine exak-
ten Zahlen. Der aktuellen Auswertung
der Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungshilfe (BAGW) zufolge waren 2016
in Deutschland rund 860.000 Men-
schen obdachlos, 150 Prozent mehr als
2014. Hilfsstellen berichten, dass gut ein
Drittel der Bedürftigen aus Rumänien,
Bulgarien, Polen oder einer der ehema-
ligen Sowjetrepubliken stammen.

Viele Städte sehen sich durch die zu-
nehmende Zahl der Obdachlosen über-
fordert und vom Bund alleingelassen.
Im Berliner Tiergarten zelteten über
Monate 60 bis 80 Personen. Müll, Fäka-
lien und verbale Bedrohungen hatten
schon länger zu Klagen von Passanten
geführt, die Angst hätten, durch den
Park zu gehen. Im vergangenen Septem-
ber wurde im Tiergarten die Leiche ei-
ner 60-jährigen Frau gefunden, die, so
der Verdacht, von einem mehrfach vor-
bestraften Tschetschenen getötet und
ausgeraubt worden war. Der Bezirk ließ
daraufhin das illegale Zeltlager räumen.

Die Hamburger Sozialbehörde hat
2017 rund 800 obdachlose Frauen und
Männer aus Osteuropa aufgefordert, die
Stadt beziehungsweise das Land zu ver-
lassen. Mehr als 100 Personen, die im
Rahmen der Winternothilfe beim Bera-
tungsgespräch sagten, dass sie in ihrer
Heimat eine feste Bleibe haben, beka-
men ein Rückfahrticket. Ein Schlafplatz
wurde ihnen nur noch für die Tage bis
zur Abfahrt bereitgestellt.

Bedürftigen die Hilfe zu verweigern,
das ist mit dem Leitbild der Bahnhofs-
missionen unvereinbar. 1894 entstand
die kirchliche Hilfsstelle am Ostbahn-
hof, der damals noch Schlesischer
Bahnhof hieß. Damals hatten sich Frau-
en aus dem wohlhabenden Berliner Bür-
gertum zusammengetan, um die Mäd-
chen zu empfangen, die aus der ostdeut-
schen Provinz am Bahnhof landeten,
Stellungen in reichen Haushalten such-
ten – und Gefahr liefen, in die Hände
von Zuhältern zu geraten. 

Heute helfen die haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiter Rollstuhlfahrern
beim Ein- und Aussteigen, betreuen al-
leinreisende Kinder. Sie sind eine An-

laufstelle für Menschen, die bestohlen
oder verletzt wurden, die jemanden
zum Reden brauchen oder sich einfach
nur mal ausruhen wollen. Die Bahnhofs-
mission betrachtet sich als Seismograf
gesellschaftlicher Veränderungen. Seit
einigen Jahren steigt auch bei ihnen der
Anteil der Armutsbetroffenen, vor al-
lem der Obdachlosen aus Süd- und Ost-
europa. 

„Einen Schritt zu gehen, wie die Es-
sener Tafel, die keine Neuanmeldungen
von Ausländern mehr angenommen hat,
ist für uns ausgeschlossen“, sagt Chris-
tian Bakemeier von der Geschäftsfüh-
rung der Konferenz für Kirchliche
Bahnhofsmission. 

Ursula Czaika kommt durch die Tür
und begrüßt Krzysztof wie einen alten
Bekannten. Sie setzt sich zu ihm an den
Tisch mit der bunten Wachsdecke,
drückt seine Hand und klappt ihr Lap-
top auf. Die 63-Jährige, die seit zehn
Jahren die Bahnhofsmission am Ost-
bahnhof leitet, will, dass Krzysztof ihr
seine Geschichte erzählt.

Dass das trotz der Sprachbarrieren
zwischen ihnen möglich sein soll, ver-
dankt sie einer neuen technischen Er-
rungenschaft. Die Bahnhofsmission am
Ostbahnhof ist eine von deutschland-

weit fünf Pilot-Einrichtungen, die seit
Kurzem mit einem speziellen Dol-
metschprogramm ausgestattet sind. Per
Bildschirmtelefon oder Videochat kön-
nen professionelle Übersetzer zu Bera-
tungsgesprächen hinzugezogen werden.
Der österreichische Dienstleister, der
dafür gebucht wurde, bietet Überset-
zungen in rund 40 Sprachen.

Ermöglicht wird das Videodolmet-
schen durch die Deutsche Bahnstiftung.
100.000 Euro lässt sich die Organisati-
on, die das soziale Engagement der
Bahn bündelt, das neue Projekt kosten.
Die Idee hatte der leitende Betriebsarzt
der Deutschen Bahn AG, Christian Gra-
vert. Er hat schon vor zwei Jahren gute
Erfahrungen mit per Video eingeschal-
teten Übersetzern gemacht, als er für
die Bahn mit einem speziellen Gesund-
heitsbus in Flüchtlingsunterkünften die
hausärztliche Versorgung unterstützt
hat.

Krzysztof ist einer der ersten Gäste,
mit denen Ursula Czaika per Videodol-
metscher ein Beratungsgespräch führt.
Sie will wissen, seit wann er in Deutsch-
land ist, was er unternommen hat, um
Arbeit zu finden, und warum er sein
Bein hinterherzieht. Krzysztof erzählt
von seinem Leben in Polen. Von Gele-

genheitsjobs, mit denen er sich als Un-
gelernter über Wasser gehalten habe. 

Deutschland war das Land seiner
Hoffnung auf ein besseres Leben. Doch
bald nach seiner Ankunft hätten die
Probleme angefangen. Weil er weder
ein Wort Deutsch spreche konnte noch
gemeldet gewesen sei, habe er keine Ar-
beit gefunden. Übernachtet habe er in
einem Wald am Rand von Berlin. Eines
Abends sei er auf dem Weg zu seinem
Schlafplatz in einem Zaun hängen ge-
blieben und habe sich sein Bein verletzt.
Die Wunde habe sich infiziert. Dreimal
sei er operiert worden. Obwohl er nicht
krankenversichert sei. Das habe der
deutsche Staat gezahlt, sagt er, und dass
er dafür sehr dankbar sei.

Ein Gesundheitssystem, das nieman-
dem die Hilfe verweigert, ist nicht der
einzige Grund dafür, dass selbst ein Le-
ben auf der Straße in Deutschland für
die Ärmsten noch attraktiver ist als ein
Dasein in den Elendsvierteln von Rumä-
nien oder Bulgarien. Berlin hat eine be-
sonders hohe Dichte an Suppenküchen
und Wärmestuben. An der Bahnhofs-
mission am Bahnhof Zoo werden täglich
bis zu 700 Frauen und Männer mit Es-
sen oder Kleidung versorgt. Frau Czaika
hatte einen Gast mit einer Leberzirrho-
se in der Endphase. „Zweimal haben wir
ihn ins Krankenhaus gebracht“, berich-
tet sie. „Peter“, habe sie zu ihm gesagt,
„Sie sind auf der letzten Strecke ihres
Lebens, warum gehen Sie nicht nach
Hause?“ Er wisse, dass er sterben wer-
de, habe er gesagt, aber in Deutschland
sterbe er wie ein Mensch, in Polen wie
Hund.

Während für die Kritiker die Zeichen
der Wohltätigkeit falsche Anreize set-
zen, die noch mehr Arme ins Land lo-
cken, sind sie für die Menschen auf der
Straße der letzte Anker.

In dem Videodolmetschen sieht sie
eine große Chance für eine Unterstüt-
zung, die über eine erste Hilfe hinaus-
geht, sich nicht darauf beschränkt, den
Menschen einen Kaffee einzuschenken
oder einen Schlafsack in die Hand zu
drücken. 

Krzysztof sagt, dass er weg will von
der Straße. Er wolle raus aus dem Mi-
lieu, in dem Gewalt herrsche und ge-
trunken werde. Er wolle auf eigenen
Beinen stehen, eine Arbeit finden, eine
Wohnung. Seine Stimme klingt rau.

Frau Czaika drückt noch einmal seine
Hand. Am Donnerstag, sagt sie, würden
wie jede Woche zwei „Frostschutzen-
gel“ in die Bahnhofsmission kommen.
Die Hilfsorganisation, deren Mitarbei-
ter über die entsprechenden Sprach-
kenntnisse verfügen, und teilweise Mut-
tersprachler sind, kümmert sich vor al-
lem um Osteuropäer. Sie könnten auch
Krzysztof helfen. Bei Anträgen bei Be-
hörden, bei den Wegen zu den Ämtern.
Und sie unterstützen auch bei der Su-
che nach Arbeit und beim Schreiben
von Bewerbungen. Sie könnten eine
Brücke in ein geregeltes Leben sein.

Krzysztof nickt. Ja, sagt er, er wird
am Donnerstag kommen.

Ein Obdachloser nutzt die Kanalisation in der polnischen Stadt Stettin (Szczecin) als „Schutzraum“. Viele seiner Leidensgenossen wollen ins westliche Ausland

PIC
TU

RE
 AL

LIA
NC

E /
 DP

A/
MA

TC
IN 

BIE
LE

CK
I

DE
UT

SC
HE

 BA
HN

 ST
IFT

UN
G /

 OL
IVE

R L
AN

G/
WW

W.
OL

IVE
R-L

AN
G.C

OM

8 25.06.18 Montag, 25. Juni 2018 DWBE-HP
Belichterfreigabe: --Zeit:::
Belichter: Farbe: *

DW_Dir/DW/DWBE-HP
25.06.18/1/Pol5 AFREYE 5% 25% 50% 75% 95%

* DIE WELT MONTAG, 25. JUNI 20188 POLITIK

Durst ist schlimmer als Heim-
weh. Gegen Hunger kann man
was machen. Suppe, Geschnet-

zeltes, Rote Grütze zum Nachtisch, drei
Euro zehn für das ganze Menü. Es ist
schön zu bezahlen. Es ist ein bisschen
wie Essengehen, wie in einem richtigen
Restaurant. Kein Schlangestehen wie
bei der Tafel. Es fehlt nur ein Kellner,
der Getränke serviert, der mit einem ge-
übten Blick auf den Tisch das leer ge-
trunkene Glas registriert und fragt:
Darf ’s noch ein Bierchen für Sie sein?

VON EVA SUDHOLT

Statt Bierchen gibt es Cola, Fanta,
Sprite. Freitag zeigen sie „Der seltsame
Fall des Benjamin Button“ mit Brad
Pitt, am Mittwoch läuft ein Vortrag zum
Thema „Die Verfassungsorgane der
Bundesrepublik Deutschland“. Wer oh-
ne Wohnung ist, kommt kaum noch
raus. Im Kino war hier schon lange nie-
mand mehr und wahrscheinlich noch
nie bei einem Vortrag über Verfassungs-
recht. Um 20 Uhr geht jeder wieder sei-
ner Wege. Die Wilmersdorfer Witwe,
Jahrgang 1933, zurück in ihre Dreizim-
merwohnung. Der polnische Stammgast
zurück auf die Straße. Klaus, der 40 Jah-
re Taxi fuhr, lebt heute im Obdachlo-
senheim. So wie Jürgen, der jeden
Abend vor dem Gehen die Stühle hoch-
stellt. Er muss das nicht machen, er be-
steht darauf.

Es gibt hier nichts gegen den Durst,
aber Erste Hilfe gegen Hunger und
Heimweh. Mehrmals im Jahr organi-
siert die Berliner City-Station Länder-
wochen. Ein Filmabend für in der
Hauptstadt gestrandete Rumänen. Ein
Kulturabend für Gäste aus Polen. Durch
den Kontakt zur polnischen Botschaft
entstand dann die Idee, die bislang ein-
malig ist in der Obdachlosenhilfe. Pol-
nische Obdachlose sollen dazu gebracht
werden, in ihre Heimat zurückzukeh-
ren. Ortrud Wohlwend von der Berliner
Stadtmission erklärt, wie das geht.

WELT: Frau Wohlwend, warum soll-
ten Menschen, die in Polen nichts
mehr haben, dorthin zurückkehren?
ORTRUD WOHLWEND: Weil ihnen hier
kaum geholfen werden kann. Man kann
in Deutschland ohne Geld ganz gut le-
ben, man bekommt Essen, Jeans und T-
Shirt, im Notfall ärztliche Hilfe. Aber
mehr auch nicht.

Kein Sozialleistungstourismus, wie
immer unterstellt wird?
Dass man hier auf der Straße besser lebt
als in Polen, spricht sich herum. Die
Menschen werden nicht verscheucht,
nicht bestraft, wir helfen, soweit es
geht. Im Winter besser als im Sommer.

Warum im Winter?
Durch den Kältenotdienst haben wir ein
viel engeres Netz an Mitarbeitern. Nur:
Wer in Deutschland nicht mindestens
ein Jahr lang versicherungspflichtig ge-
arbeitet hat, hat keinen Anspruch auf
Leistungen. Alles, was den deutschen
Steuerzahler Geld kostet, ist tabu. 

Was wäre das?
Zum Beispiel die Wohnhilfe. Wir haben
ein Übergangshaus für deutsche Ob-
dachlose, die ihr Leben wieder in den
Griff kriegen wollen. Ausländer haben
kein Anrecht darauf. Stellen Sie sich ei-
nen polnischen Staatsbürger mit einer
furchtbaren Alkoholerkrankung vor.
Nun will er aufhören zu trinken, und
wir können ihm nicht helfen. Ein Ent-
zug kostet viele Tausend Euro. Es ergibt
schon Sinn, das nicht zu bezahlen. Ob-
wohl man sich viele Folgekosten erspa-
ren könnte, Polizei- und Notarzteinsät-
ze zum Beispiel.

Haben Menschen in so desolatem Zu-
stand denn die Kraft für einen Ent-
zug?
Das erleben wir häufig. Die Bereitschaft
ist dann besonders groß, wenn sie Un-
terstützung bekommen, manche brau-
chen noch mehr Luft unter den Flügeln.
Dafür sorgen wir.

Was führt die Menschen hierher?
Es gibt die Männer, die sich einen guten
Job auf dem Bau versprechen, gute Ar-
beiter, die das Lohngefälle hierher
führt. Und dann müssen sie erleben,
dass sie im System der Subunternehmer
auf der Strecke bleiben. Sie werden
nicht bezahlt, keiner tritt für sie ein.
Das passiert auch bei städtischen Auf-
trägen. Selbst bei der Kirche, in Moabit
hat die Gemeinde eine Kita bauen las-
sen. Die Arbeiter bekamen kein Geld.

Die Kirche hat am Ende doppelt be-
zahlt, weil sie für die Männer aufkom-
men wollte. Aber das passiert sonst
nicht.

Viele scheitern also erst hier?
Ja, und andere scheitern, weil sie sich
vorher keine Gedanken gemacht haben,
was sie hier erwartet. Dass man hier
kein Polnisch spricht zum Beispiel. Und
dann gibt es diejenigen, die schon in Po-
len im Elend gelebt haben. 

Was macht das obdachlose Leben in
Polen schwerer?
Es gibt dort tolle Hilfsorganisationen.
Doch es gibt eine Voraussetzung, die
kaum jemand erfüllt: Keine Alkohol-
sucht. Fast alles Obdachlose trinken,
egal woher, entweder hat sie das in die
Not getrieben, oder sie fangen auf der
Straße an zu trinken, weil das Leben
nicht anders zu ertragen ist. Es gibt für
polnische Männer außerdem eine er-
höhte Gefahr, obdachlos zu werden.

Wodurch?
Es gibt in Polen ein gutes Gesetz mit ei-
ner Kehrseite. Bei Problemen zu Hause
wie häuslicher Gewalt müssen die Män-
ner die Wohnung verlassen. Die Frau
bleibt mit den Kindern da. Natürlich hat
der Mann nicht das Geld, sich eine
zweite Wohnung zu mieten. Da geht die
Verelendung schnell. In Polen wird Ob-
dachlosigkeit nicht geduldet wie bei
uns. Den Menschen wird alles abge-
nommen, sie werden aus dem öffentli-
chen Raum vertrieben.

Warum sollten sie dann zurückgehen?
Es gibt Wege zurück ins Leben. Viele
haben den Kontakt zu ihren Verwand-
ten abgebrochen, weil sie sich für ihr
Elend so schämen. Ihre Verwandten
trauern, weil sie denken, sie sind tot.
Wir haben eine fantastische, ehrenamt-
liche Ärztin, eine feine, kleine Dame mit
Perlohrringen, die den Männern sagt,
wo’s langgeht. „Ihr seid hier beim Arzt,
benehmt euch mal!“ Die Männer haben
Vertrauen zu ihr. Bei einem spürte sie
die Sehnsucht zurückzukehren, da bat
sie ihn, seine Familie suchen zu dürfen.
Sie fand seinen Bruder über Facebook,
am nächsten Tag war er da.

Nicht die Regel wahrscheinlich.
Oft haben die Männer auch keine Papie-
re mehr und können nicht zurück. Mit
der Botschaft kriegen wir das schnell
geregelt. Die polnische Hilfsorganisati-
on Barka schickt Sozialarbeiter nach
Berlin, die die Menschen auf dem Weg
zurückbegleiten und dort in den Entzug
bringen, sodass sie – ausgenüchtert –
von polnischer Seite Hilfe bekommen. 

Gibt es solche Programme auch für
andere Länder?
Der polnische Anteil ist mit etwa 2000
Menschen bei Weitem der höchste, es
sind keine zwei Stunden von der polni-
schen Grenze bis hier. Die anderen Aus-
ländergruppen, übrigens 93 Nationen,
die wir letzten Winter gezählt haben,
fallen da nicht ins Gewicht. 

Wie gewinnen Sie das Vertrauen der
Männern?
Das dauert manchmal. Wir haben über
Monate einen Mann aus Polen beobach-
tet, der schwer krank auf der Straße leb-
te. Er nahm die medizinische Hilfe vor
Ort an, aber er sagte, ich steige nicht in
den Ambulanzwagen. Irgendwann
konnten die Helfer ihn überreden, er
fasste Vertrauen, dass sie nichts Schlim-
mes mit ihm vorhaben.

Was sind typische Krankheiten?
Oft sind es schlimme Verletzungen, die
Beine kaputt, durchgefault bis auf die
Knochen. Sie kennen das sicher aus der
S-Bahn, da sitzt einer, und der ganze
Waggon stinkt, dann ist es meistens das. 

Bei 2000 Obdachlosen liegt viel Ar-
beit vor Ihnen.
Wir wollen keinen Massenexodus. Jeder
Mensch, der sich helfen lässt und nicht
mehr sagt „Dann sterbe ich halt hier“ ist
ein Erfolg.

„Beine kaputt, durchgefault
bis auf die Knochen“
Wie Helfer versuchen, ihren Schützlingen wieder
Mut für eine Rückkehr in die Heimat zu geben

Ortrud Wohlwend von der Stadtmission
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