
Mit den Nachrichten über die ersten Kältetoten aufgrund des strengen Winters blicken die 

Zeitungen Berlins in guter Regelmäßigkeit auf die Situation der Obdachlosen in unserer Stadt. 

Eine beschämte Öffentlichkeit fragt sich dann, was eigentlich der Staat tue, um den Menschen 

auf der Straße zu helfen. Die Volksvertreter verweisen in ihrer Antwort darauf, wieviel Geld 

man doch jährlich an Hilfseinrichtungen überweise und dass alles getan werde, um die 

Hilfsangebote zu verbessern. Sobald die Temperaturen aber wieder ansteigen, sinkt das 

Interesse der Öffentlichkeit und damit auch der Politik rapide.

Für die Politik ist Obdachlosigkeit ein Thema, das sie immer nur dann gelangweilt 

bespielt, wenn sie durch die Medien zum Mitmachen aufgefordert wird. Darüber hinaus ist 

Obdachlosigkeit ein unattraktives Betätigungsfeld: es gibt keine Interessenvertreter, 

Obdachlose gehen meistens nicht wählen und dem tatsächlichen Wähler sind andere Themen 

für seine Stimmentscheidung einfach wichtiger. Der Staat hat sich deshalb aus der 

Obdachlosenarbeit als Akteur verabschiedet und – von Ablasszahlungen begleitet – die 

Verantwortung dafür an freie Träger übertragen. Diese sind in der Mehrheit Einrichtungen der 

großen Kirchen, die sich ihre caritas mit Steuergeldern bezahlen lassen und zur Bekehrung 

nutzen.

Als Thema ist Obdachlosigkeit allerdings auch schwer zu greifen. Es gibt viele 

Gründe, warum Menschen obdachlos sind: Naturkatastrophen wie unlängst in Haiti, die eine 

ganze Gesellschaft treffen, gibt es in unseren Breiten nicht. Gleichwohl erleben viele 

Menschen tagtäglich eigene Katastrophen, von denen nur sie selbst und ihr soziales Umfeld 

betroffen sind. Oft sind die Folgen solcher Lebenskrisen, dass die Betroffenen sich zum 

Leben auf der Straße gedrängt fühlen, um Ängsten und körperlicher Not zu entkommen und 

in den Metropolen unterzutauchen. Doch kommen die Obdachlosen nicht mehr allein nur aus 

unserer Mitte. Seit etlichen Jahren steigt die Zahl der Wirtschaftsmigranten aus Osteuropa 

(vor allem aus Polen) weiter an, die im Westen ihr Glück versuchen wollten und in Berlin 

gestrandet sind. 

Spätestens auf der Straße aber entgleitet vielen Menschen ihr eigenes Leiben 

endgültig.  Gleichzeitig verlieren sie damit auch den Zugang zur der öffentlichen Sphäre, in 

welcher gesellschaftliche Unterstützung und Zusammenhalt noch wirksam sind. In vielen 

Fällen von Alkoholismus und anderen Krankheiten physischer und psychischer Art 

gezeichnet, treiben sie ziellos durch unsere Stadt mit dem Wunsch, unbeschadet durch die 

nächste Nacht zu kommen.



Während der sogenannten Kältehilfeperiode (von Anfang November bis Ende März) 

können diese Menschen in meist überfüllten Notunterkünften und Nachtcafés eine Bleibe für 

die Nacht finden. Seit Herbst 2010 gehört mit dem „Nachtasyl Gorki“ auch eine Einrichtung 

des HVD-Berlin dazu. Jeden Donnerstag bieten wir obdachlosen Menschen direkt am 

Bahnhof Lichtenberg eine warme Schlafstätte zur Nacht, dies im Rahmen der so genannten 

Nachtcafé-Kette. Dafür nutzten wir bislang Räume in der Tagesstätte für Obdachlose der 

MUT Gesundheit gGmbH, die dort unter anderem eine Arztpraxis und Kleiderkammer 

betreibt, so dass obdachlosen Menschen hier ein integriertes Hilfsangebot vorfinden sollen. 

Leider wird das Nachtasyl Gorki – jedenfalls im Bezirk Lichtenberg – schon bald der 

Vergangenheit angehören. In den drei Wintern, die wir uns unentgeltlich engagiert haben, hat 

es bis auf eine Spende des „Tagesspiegels“ nicht die geringste Unterstützung für unser Projekt 

gegeben, auch nicht ideell. 

Noch nie hat sich wenigstens irgendein Hinterbänkler der BVV für unsere Arbeit interessiert, 

sich bei einem Besuch informiert. – Inzwischen haben sich die Mehrheitsverhältnisse in der 

BVV derart verändert, dass wir auf lange Zeit im Bezirk Lichtenberg keine Perspektive für 

uns sehen. 

Wir denken, dass ein Umzug nach Pankow, konkret: in den Ortsteil Prenzlauer Berg 

unsere Arbeit sehr beleben würde – und vielleicht auch die hiesige Linke. 

Maxim Gorki ist der Namenspatron unseres Projekts. In seinem bekannten Theaterstück 

„Nachtasyl – Szenen aus der Tiefe“ beschreibt Gorki das Elend der Armut und zeigt, welche 

Folgen individuelle Hoffnungslosigkeit und fehlender gesellschaftlicher Zusammenhalt haben 

können. Frei nach Gorki „[…] wollen wir den Menschen respektieren, nicht bemitleiden. Wir 

wissen doch nicht, wer er ist, wozu er geboren wurde und was er noch vollbringen kann.“ 

Für uns ist Gorki nicht nur Theater, sondern auch Programm. Daher denken wir, dass wir mit 

der Linken in Pankow inhaltlich durchaus eine gemeinsame Schnittmenge haben. Gerade vor 

dem Hintergrund, dass in der Fröbelstraße – auf Initiative der Linken – ein (und zwar das 

weltweit womöglich erste!) Denkmal für Obdachlose errichtet wird, meinen wir, dass die 

Linke in Pankow gerade für dieses Thema sensibilisiert ist. 

Was spricht nun für eine Zusammenarbeit der Pankower Linken mit dem Nachtasyl Gorki?

- Eine solche „Visitenkarte“ hat kein anderer Bezirksverband.



- Weil es nicht nur darum gehen kann, der Toten zu gedenken (in diesem Fall, der vor 

hundert Jahren in der „Palme“ umgekommenen Asylisten),  vielmehr sollte das politische 

Augenmerk den lebenden Obdachlosen gehören. 

- Langfristiges Ziel sollte es sein, einen Wandel in der Berliner Sozialpolitik zu bewirken. 

Es wird an der Zeit, dass sich die Linke das Thema Armut von den Kirchen und 

Wohlfahrtsverbänden zurückholt. Und sagt nicht schon Jesus: „An den Früchten sollt ihr 

sie erkennen?“ (Mat.7, 16) Eine Meinungsführerschaft ohne Erfahrungen und 

Erkenntnisse aus der Praxis wird es nicht geben.

- Das bisherige Hilfesystem stammt noch aus den 1980er Jahren und ist vor allem für 

statische Verhältnisse gedacht. Der Wegfall der innereuropäischen Grenzen hat in den 

letzten Jahren zu einer bis dato nicht gekannten Mobilität der Armut aus Osteuropa 

geführt. Die Politik wird früher oder später darauf reagieren, besser die Linke positioniert 

sich rechtzeitig. 

- Nicht zu unterschätzen wäre das sinnstiftende Moment für die Basis: Es soll doch 

tatsächlich Mitglieder geben, die in die Partei eingetreten sind, ohne irgendwelche 

Karriereambitionen. Beim Nachtasyl Gorki wird jeder Genosse gebraucht, die Alten wie 

die Jungen, sei es mit Kleiderspenden, zum Stullen schmieren oder mit Geld. Gerade für 

jüngere Mitglieder (Solid?) bietet sich hier ein neues und vor allem wichtiges 

Betätigungsfeld. Mit dem Engagement auf diesem Gebiet reagiert unser Bezirksverband 

auch auf den bevorstehenden Mitgliederschwund. Auch wenn viele Genossen aus 

Altersgründen sterben werden, darf weder nach innen noch in der Außenwahrnehmung 

der Eindruck entstehen, die Partei sei eine Art Club der toten Dichter, ein Polithospiz. Es 

müssen rechtzeitig eigene Akzente gesetzt werden, die uns von Grünen und Piraten 

unterscheiden.

- Weil es um den Einklang von Politik und Lebenswelt geht. Mit dem Nachtasyl Gorki 

wäre die Linke nicht nur Partei, sondern auch Gemeinschaft.  

Was spräche dagegen?

- Nichts. Jedenfalls kein materielles Risiko. Allenfalls könnte mman der Linken den 

Vorwurf machen, sie benutze Obdachlose als Werbeträger (die Kirchen machen das seit 

2000 Jahren). Es käme auf eine gute Außendarstellung an. Außerdem könnte der HVD 

weiterhin der offizielle Träger bleiben. Und warum sollte sich die Linke dafür 

entschuldigen, dass sie in Pankow ein Obdachlosenprojekt am Leben hält, das in 

Lichtenberg dank eines SPD-geführten Sozialamtes geschlossen worden wäre. 



Die Wurzeln des „Nachtasyls Gorki“ reichen bis in die Zeit der Wende und die Arbeit des 

grün-ökologischen Netzwerkes „Arche“ zurück. Mehrere Jahre lang engagierten sich die 

Mitarbeiter im Nachtcafé der Treptower Bekenntniskirche. Nach einem Streit mit der 

Diakonie um die Umbenennung der dortigen Einrichtung in „Nachtcafé Landowsky“ suchte 

ein Teil der Mitarbeiter den Neuanfang unter dem Dach des HVD-Berlin. 

Informationen zu Öffnungszeiten, Kontakt und Spenden finden sie unter http://www.hvd-

berlin.de/nachtasyl-gorki.     
 


