
Rassismus ist überall

R
a

c
i

s
m                                                 

e
v

e
r

y
w
h

e
r

e

is
el racismo es omnipresente

le racisme est partout

Irkçılık - Her yerde

Rassismus ist überall

Racism is everywhere

el racismo es omnipresente

le racisme est partout

Irkçılık - Her yerde

R
a

s
s

i
s

m
u

s 

i
s

t   

ü
b

e
r

a
l

l

R
a

c
i

s
m          

i
s   

e
v

e
r

y
w

h
e

r
e

e
l 

r
a

c
i

s
m

o   

e
s   

o
m

n
i

p
r

e
s

e
n

t
e

l
e  

r
a

c
i

s
m
e             

e
s

t                  

p
a

r
t

o
u

t

I
r

k
ç

ı
l

ı
k           

H
e

r 

y
e

r
d

e

Rassismus ist überall

Racism   is   everywhere

el racismo es omnipresente

le racisme est partout

Irkçılık   -   Her   yerde

Rassismus ist überall

Racism is   everywhere

el racismo   es omnipresentele racisme est partout

Irkçılık - Her yerde

Rassis-      mus    ist            überall

Racism is everywhere

el racismo es omnipresente

le       racisme est partout
I

r
k

ç
ı

l
ı

k        

- 

H
e

r                

y
e

r
d

e

Rassismus ist überall

Racism is everywhere

l
e 

r
a

c
i

s
m
e                        

e
s

t 

p
a

r
t

o
u

t

Irkçılık - Her yerde

el   racismo   es         omni-    presente

le       racisme est partout

Rassismus         ist        überall

Racism       is       everywhere

el racismo    es omnipresente

le racisme   est partout

Irkçılık -      Her   yerde

Rassismus ist überall

R
a

c
i

s
m    

i
s          

e
v

e
r

y
w

h
e

r
e

   

e
v

e
r

y
w

h
e

r
e

         

R
a

c
i

s
m  

i
s

   

el racismo es    omnipresente
l

e                       

r
a

c
i

s
m
e            

e
s

t                    

p
a

r
t

o
u

t

Irkçılık      - Her yerde

Rassismus     ist     überall

Racism is everywhere

el racismo  es omnipresente

le racisme   est partout

Irkçılık -     Her yerde

R
a

s
s

i
s

m
u

s            

i
s

t 

ü
b

e
r

a
l

l R
a

c
i

s
m       

i
s          

e
v

e
r

y
w

h
e

r
e

el racismo es omnipresente

le  racisme est      partout

Irkçılık     - Her       yerde

Rass   ismus             ist     über-

all

Racism          is            every-  where  

el racismo  es       omni-        presente

le racisme     est partout

Irkçılık -        Her yerde

Rassismus        ist überall

Racism is     every-

el racismo  es      omnipresente

le      racisme est partout

Irkçılık - Her     yerde

Rassismus  ist       überall

Racism is   everywhere

el       racismo      est presente

le racisme        est                  partout

Irkçılık -      Her        yerde

Rassismus     ist überall

Racism is    everywhere

el racismo  es omnipresente

le racisme      est partout

Irkçılık-Her    yerde

Rassismus     ist überall

Racism     is    everywhere

el racismo  es omnipresente

le racisme      est    par   tout

Irkçılık-Her    yerde

Broschüre gegen Rassismus
 und 

soziale Ausgrenzung



Hände weg vom Wedding ist ein Zusammenschluss unterschiedlichster Menschen, die 
mit den Entwicklungen im Stadtteil nicht einverstanden sind. Wir sehen, wie sich der 
Wedding immer weiter verändert. Doch das alles geschieht oftmals, ohne dass die 
Menschen hier gefragt wurden. Das wollen wir ändern. Der Kiez sind wir. Wir wol-
len bestimmen, was in unseren Straßen, auf unseren Plätzen und in unseren Häusern 
passiert. Alle anderen sollen ihre Hände vom Wedding lassen!
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Editorial (deutsch)

Liebe Leser_innen,

wir, die Stadtteilgruppe „Hände weg vom Wedding“, setzen uns ein gegen Rassis-
mus und soziale Ausgrenzung. Selbstorganisiert wollen wir Diskriminierungen in 
der Gesellschaft bekämpfen und uns gegen Verdrängung stark machen. Als Teil 
unserer Arbeit haben wir, als Betroffene und Unterstüzer_innen, diese Broschüre 
zum Thema Rassismus erstellt. Wir wollen hiermit aufzeigen, wo und wie uns Ras-
sismus und soziale Verdrängung im Wedding und anderswo begegnen. 

Zusammengetragen sind im Folgenden Artikel von Betroffenen und befreundeten 
Gruppen, die ihre alltäglichen Erfahrungen mit Rassismus schildern. 
Wichtig ist dabei Betroffene selbst zu Wort kommen zu lassen, um die verschieden 
Facetten von Rassismus sichtbar zu machen.
Ob Stress in der Ausländerbehörde, rassistische Polizeikontrollen am Leopold-
platz, Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt oder kolonialrassistische Stra-
ßennamen im „afrikanischen Viertel“ – Rassismus ist überall.
In dieser Broschüre werden nur einige von zahllosen Beispiele thematisiert. 
Wenn ihr weitere Informationen sucht oder direkte Unterstützung benötigt, findet 
ihr auf unserer Homepage Anlaufstellen sowie die Übersetzungen einiger der fol-
genden Artikel in verschiedenen Sprachen.
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Homepage:
www.haendewegvomwedding.blogsport.eu

Tresen:
Immer am 1. Donnerstag eines Monats im Café Cralle



Editorial (english)

Dear readers,

we, the district group „Hände weg vom Wedding“ (Hands off of Berlin-Wedding), 
dedicate our activity against racism and social marginalization. We want to fight 
discrimination and displacement on a selforganized basis. As part of our work we 
made this brochure about racism, giving a voice to people negatively affected by 
racism as well as allies. We want to show where and how racism and social displa-
cement faces us in Berlin-Wedding and elsewhere.

We collected articles from affected persons and befriended groups, who describe 
their daily experiences of racism.
It is important to let affected own words, to make the different facets of racism 
visible.
Trouble with the Ausländerbehörde (Immigration Authorities), racial profiling at 
Leopoldplatz, discrimination at the housing market, colonialist/racist streetnames 
in the „Afrikanisches Viertel“ („African Quarter“) – racism is everywhere.
Only some of many examples can be shown in this booklet. 
If you are looking for further information or need support you find contacts as well 
as some of the following articles translated to different languages on our home-
page.
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Homepage:
www.haendewegvomwedding.blogsport.eu

Monthly events:
Always on the 1st Thursday of the month at Café Cralle



6

Sevgili okuyucular

"Ellini çek Wedding" den Semt sakinleri olarak, Irkçılığa ve sosyal dışlanmaya 
karşıyız. Toplumda ötekileştirmeye  ve baskılara karşı mücadelemizi güçlendir-
meliyiz. Olayın mağdurları  ve destekleyicileri olarak, işimizin bir bölümünüde 
ırkçılığı konu alan Broşür yaptık. Bununla Wedding ve başka yerlerde ırkçılık ve 
sosyal dışlanmaylan karşılaştığığımız zorlukları
paylaşmak istiyoruz. 

İçerik olarak, ırkçılıkla maĝdur olan kişilerin karşılaştıkları zorlukları içermekte-
dir. Yabancılar dairesi yaptığı streslen olsun, Leopoldplatz da polislerin yaptığı kon-
trollardaki ırkçılık olsun, ev piyasasında yaşanan dışlanma veya sömürgeler döne-
minden kalma "afrikanische Viertel"daki sokak isimleri olsun, ırkçılık her yerde.

Bu broşürde sayısızca örneklerden birkaçını yazacağız. Şayet destek ve başka bil-
giye gereksinim duyuyorsanız (Homepage) sitemizin bulunduğu noktalardan ul-
aşabilirsiniz. Yazılan makalelerin tercümesini birçok dilden bulabilirsiniz.

   web sitesi:
   haendewegvomwedding.blogsport.eu

Editorial (türk)

 
	  

عززيیززيي االقاررئئ٬، عززيیززتي االقاررئة 	  
	  

نعملل نحنن مجمووعة "ااررفعوواا أأيیدديیكمم عنن حي فيیدديینج" ضدد جميیع أأشكالل االعنصرريیة وو االتهھميیشش ااالجتماعي٬،   
كما أأننا تنظظيیمم ذذااتي يیهھددفف إإلى محارربة االتميیيیزز وو محاووالتت ااإلقصاء في االمجتمع. وو كجززء منن عملنا فقدد  

ااعميینن بإصدداارر تلكك االكتيیباتت حوولل مووضووعع االعنصرريیة. وو نرريیدد أأننقمنا باعتباررنا أأشخاصص معنيیيینن وو دد   
نبيینن منن خاللل ذذلكك كيیفف نستططيیع مجابهھة االعنصرريیة وو االتهھميیشش ااالجتماعي في فيیدديینج أأوو في أأيي مكانن   
آآخرر.    

وو يیتمم في االمقالل االتالي جمع مووااقفف ألشخاصص متضرررريینن وومجمووعاتت صدديیقة يیصفوونن تجارربهھمم االيیووميیة  
في ذذلكك أأنن نددعع ااألشخاصص االمتضرررريینن االحدديیثث عنن بأنفسهھمم منن أأجلل االووصووللمع االعنصرريیة. وو االمهھمم    
إإلى عررضض االجوواانبب االمختلفة للعنصرريیة.   

Leopoldplatzوو سووااء كانن ااألمرر يیتعلقق بالتووترر في مكتبب سلططاتت ااألجانبب أأوو تفتيیشاتت االشررططة في  	  
أأوو االتميیيیزز في سووقق االعقاررااتت أأوو ااالسماء االعنصرريیة للشووااررعع كما في "االحي ااإلفرريیقي"   
.فإنن االعنصرريیة في كلل مكانن -  	  

في هھھھذذاا االكتيیبب سنسلطط االضووء على بعضض منن ااألمثلة وو االتي ال تعدد وو ال تحصى . إإذذاا كنتمم تررغبوونن في  
تجددوونن على مووقعنا ااإللكتررووني  االحصوولل على مززيیدد منن االمعلووماتت أأوو تحتاجوونن إإلى ددعمم مباشرر٬، فسووفف   

مررااكزز ااالتصالل٬، عالووةة على تررجماتت لبعضض االمقاالتت االتاليیة في لغاتت مختلفة.   
 
 
	  

	  
لمززيیدد منن االمعلووماتت: 	  
:االمووقع ااإللكتررووني  

 www.haendewegvomwedding.blogsport.eu 	  
يیوومم خميیسس منن كلل شهھررااللقاءااتت: دداائما أأوولل  	  
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Rassismus ist überall

Rassismus ist überall – deshalb 
gibt es diese Broschüre. In ihr sol-

len kurze Einblicke in Rassismus in 
Deutschland geworfen werden und sie 
soll zum Widerstand dagegen anregen. 
Sicherlich ist der Rassismus in Deutsch-
land mit den Texten dieser Broschü-
re nicht vollständig beschrieben und 
sicherlich ist Rassismus mehr als die 
Summe rassistischer Diskriminierun-
gen. Deshalb soll in diesem Artikel eine 
knappe Einführung zu Rassismus im 
Allgemeinen gegeben werden.

Rassismus ist überall – bedeutet 
das, dass Rassismus untrennbar zur 
Menschheit dazugehört, schon immer 
da war? Tatsächlich stimmt das so 
nicht! Es gab zwar immer und überall 
Vorbehalte, Skepsis, Angst oder Ableh-
nung des „Fremden“ oder „Anderen“, 
nicht jedoch rassistische Ideologien. 
Diese rassistischen Ideologien teilen 
die Menschheit in angebliche „Rassen“, 
wodurch bestimmte Menschengruppen 
als „das Andere“ und vermeintlich min-
derwertig bezeichnet werden. Dies lie-
fert die Begründung für eine gewaltvolle 
Unterdrückung bestimmter Menschen. 
Diese Unterdrückung durchzieht die 
gesamte kapitalistische Produktions- 
und Wirtschaftsweise. In dieser dient 
die Arbeitskraft als Voraussetzung für 
ein würdiges Leben. Auch dadurch wer-
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den Menschen in vermeintlich wert-
volle und nicht-wertvolle Menschen 
eingeteilt. Rassistische und kapitalisti-
sche Hierarchien legitimieren einander 
und verstärken sich gegenseitig. Diese 
Wirkungsweisen haben sich bis heute 
erhalten, auch wenn es inzwischen völ-
lig klar ist, dass es biologisch gesehen 
keine unterschiedlichen „Menschen-
rassen“ gibt. Stattdessen wird heutzu-
tage oft mit „Kultur“ argumentiert. Der 
Mechanismus der Ausgrenzung und 
Abwertung ist jedoch der gleiche. Davon 
betroffen sind unterschiedliche Men-
schengruppen. Die Auswirkungen für 
die einzelnen Menschen können je nach 
Geschlecht, Klassenzugehörigkeit und 
anderen vermeintlichen Eigenschaf-
ten sehr verschieden sein. Menschen, 
die nicht von Rassismus betroffen sind, 
profitieren von rassistischen Struktu-
ren – bewusst oder unbewusst. 

Rassismus ist überall – und die For-
men der Gewalt und der Diskriminie-
rung sind vielfältig. Schon mit der Ver-
schleppung von Millionen versklavter 
Menschen aus Afrika haben sich ras-
sistische Strukturen entwickelt, die bis 
heute wirksam und erkennbar sind. 
Auch die Kolonialisierung großer Teile 
der Welt setzt sich in einer ungerech-
ten Verteilung der globalen Reichtümer 
fort. Ein weiterer Höhepunkt des staat-
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lichen und gesellschaftlichen Rassismus 
wurde im Nationalsozialismus mit dem 
industriellen Massenmord an Millionen, 
angeblich minderwertigen, Menschen 
erreicht. Aber auch bis in die heuti-
ge Zeit kam und kommt es zu rassisti-
schen Gewaltausbrüchen. Die Mordse-
rie des NSU, Pogrome und Anschläge 
gegen Flüchtlingsunterkünfte, rassisti-
sche Hetze in den sogenannten Volks-
parteien und rassistische Praktiken im 
Staatsapparat sprechen eine eindeutige 
Sprache. Aber auch abseits dieser kras-
sen Beispiele wirken rassistische Struk-
turen in der Gesellschaft. Eine Reihe 
von Beispielen dafür wird in dieser Bro-
schüre gegeben. Rassismus wirkt dabei 
manchmal subtiler als bei nackter, phy-
sischer Gewalt. Nichtsdestotrotz leiden 
die Betroffenen darunter, mindestens 

emotional, meist aber auch durch mate-
rielle Nachteile gegenüber einer privile-
gierten Mehrheitsbevölkerung.

Rassismus ist überall – deshalb muss 
auch der Widerstand überall sein! Es 
liegt in der Verantwortung aller, rassisti-
sche Strukturen, Denkweisen und Prak-
tiken aufzudecken und zu bekämpfen. 
Der Kampf gegen Rassismus kann nur in 
Verbindung mit anderen sozialen Kämp-
fen geführt werden. Allein durch soli-
darisches Handeln kann eine bessere 
Gesellschaft geschaffen werden, frei von 
Unterdrückung und Ausbeutung: 
Hinschauen, Handeln, Verändern!



„Ohne namen, ohne identität“ - 
Ein Interview
Es folgt ein Auszug aus einem Interview mit einem Geflüchteten aus Pakistan. Abdus* 
flüchtet, weil er wiederholt bedroht und entführt wurde. Dabei wurde er angeschos-
sen und trägt immer noch Stücke der Kugeln in seinem Körper. Seine Verlobte wur-
de bei diesen Angriffen ermordet. Abdus sah sich gezwungen Pakistan zu verlassen

Kannst du erzählen wie du in  
Europa angekommen bist?

Abdus: Ich bin mit einem türkischen 
Visum nach Europa gekommen. Dann 
kam ich nach Griechenland. Ich hat-
te aber keinen Plan. Viele Menschen 
haben einen Plan, etwa nach Deutsch-
land oder Griechenland zu gehen. Bevor 
ich nach Europa kam, gab es so einen 
Plan bei mir nicht. Denn meine Familie 
drängte mich Pakistan zu verlassen und 
irgendwo hinzugehen, egal ob Iran, Tür-
kei oder sonst irgendwo. Und so bin ich 
ohne Pläne nach Europa gekommen.
Die ersten zwei Jahre lebte ich in Grie-
chenland. Ohne Namen, ohne Identität, 
ohne irgendetwas. Aber ich habe gear-
beitet und hatte dort auch einen Namen 
und griechisches Asyl. 2009 verließ ich 
Griechenland. Ich hatte zwar Arbeit, 
doch ich war vor der Verfolgung aus 
Pakistan nicht sicher. Das machte mich 
müde, ich begann mich selbst zu has-
sen und wusste nicht mehr weiter. Ich 
konnte keine Menschen aus Pakistan 
anrufen oder sprechen. Es gibt zwar 
Menschen aus Pakistan in Griechen-
land, doch wenn mich jemand erkann-
te musste ich lügen. „ Oh, du bist doch 
Abdus?“ Und ich sagte: „Nein, nein. 
Wer ist Abdus?“. Ich sah sogar Freunde, 
die ich mein ganzes Leben kannte und 
musste sie ignorieren. Sie sagten: „Aber 

du siehst aus, wie er. Du hast das gleiche 
Gesicht. Du redest wie er.“ Und ich sag-
te: „Nein, das muss eine Verwechslung 
sein.“ Das machte es noch schmerzhaf-
ter für mich und so verließ ich Grie-
chenland.
Ich kam nach Ungarn und wurde von 
dort aus nach Serbien deportiert. In 
Serbien arbeitete ich als Dolmetscher 
für Asyl-Interviews von Geflüchtete. Ich 
habe für ca. 700 Menschen übersetzt 
und alle haben Asyl bekommen. Ande-
re Übersetzer_innen haben für mehr 
als 2000 Menschen übersetzt, und kei-
ne_r hat Asyl bekommen. Das waren 
alles Leute, die für die Polizei arbeiten 
und die den Geflüchteten raten nichts 
zu tun. Und dann wurden mir wegen 
meiner Arbeit Probleme gemacht. Die 
Polizei nahm meinen Pass und mein 
Visum ohne rechtliche Grundlage weg. 
Nach einem Gerichtsverfahren wurde 
ich gezwungen, jeden morgen um 7 Uhr 
zur Polizei zu gehen und aufzuschrei-
ben, was ich am Tag davor gemacht 
habe. Um 20 bis 21 Uhr haben sie mir 
gesagt ich kann nach Hause gehen. 
Aber was konnte ich nachts tun? Fünf 
oder sechs Stunden schlafen. Ich  war 
nicht direkt im Gefängnis, aber es war 
schon eine Art Gefängnis. Ich musste im 
Warteraum sitzen und Menschen beim 
Kommen und Gehen zusehen. Manche 
setzten sich zu mir und wir unterhielten 
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uns. Dann sagte die Polizei am nächsten 
Tag: „Du hast gestern gar nicht aufge-
schrieben, dass du dich mit einer Per-
son unterhalten hast“. Die Polizei sagte 
mir immer: „Wenn du hier weg gehst, 
bekommst du deinen Pass und alles 
wieder und wir machen dir keine Pro-
bleme mehr“. Ich entschied mich Ser-
bien zu verlassen und so kam ich nach 
Deutschland.
Mir wurde 2012 bei der UNO ein Job als 
Übersetzer und sie sagten ich kann in 
Deutschland arbeiten. Als ich in Ham-
burg ankam bekam ich ein Fax aus Eng-
land von der UNO. Damit solle ich zu 
einer  Adresse gehen, um eine Unter-
kunft zu bekommen. Als ich dorthin 
ging und das Schreiben abgab, wuss-
te ich nicht, was nun passieren würde. 
Ich bekam ein weiteres Schreiben und 
musste nach Eisenhüttenstadt gehen, 
wo ich auch wohnen musste. Daraufhin 
fragte ich jemanden, warum ich dort 
hin muss. Die Antwort war, dass ich 
dort eine Wohnmöglichkeit und Essen 
bekomme und sich dann bald alles klä-
ren würde. Aber in Eisenhüttenstadt 
merkte ich zum ersten Mal, dass ich im 
Asylverfahren war. Kein_e Sachbear-
beiter_in erklärte mir das, sondern ein 
pakistanischer Geflüchteter. Ich erzähl-
te, dass ich Übersetzer bin und er fragte 
mich, was ich dann hier tue. Nach eini-
ger Zeit fragte ich beim BAMF in Eisen-
hüttenstadt nach. Ich meinte ich bräuch-
te kein Asylverfahren, aber sie meinten 
ich befände mich bereits in einem Asyl-
verfahren. Ich zeigte ihnen das Schrei-
ben von der UNO und gab Ihnen Kopien 
von allen meinen Dokumenten, aber es 
half nichts. Meinen Pass hatte ich zum 
Glück nicht dabei. Ab diesem Moment 
begann ein Kampf, der bis heute andau-
ert.

Wenn Geflüchtete länger als 6 Mona-
te in Deutschland sind, können sie 
eigentlich kein Dublin-Schreiben mehr 
bekommen. Aber als ich dieses Schrei-
ben bekam, war ich schon 10 Monate in 
Deutschland. Sie lehnten meine Beru-
fung dagegen ab, nur einen Tag, nach-
dem ich sie geschrieben hatte. Viel-
leicht wurde die Berufung gar nicht 
gelesen. Ich weiß es nicht. Aber als ich 
abgeschoben werden sollte, bekam ich 
Kirchenasyl. Im September, zwei Mona-
te nach dem Ende des Dublin-Verfah-
rens bekam ich meine Papiere zurück.
Eine Anmerkung noch zum Arbeiten. 
Eigentlich habe ich eine Arbeitser-
laubnis, doch nach dem Ende des Dub-
lin-Prozesses darf ich nicht mehr arbei-
ten. Ich ging zur Ausländerbehörde mit 
einer Freundin von mir, die Deutsch 
spricht. Die Sachbearbeiterin sagte ihr, 
dass es egal sei, was ich tue. Sie wür-
den mir sowieso keine Arbeitserlaubnis 
geben. Die einzige Option wäre, Drogen 
zu verkaufen und in einem Container 
zu leben. Ich fragte sie, ob sie das auf-
schreiben könnte, aber sie tat das nicht.
Zum Glück habe ich einen guten Anwalt 
und kenne Menschen, die mich unter-
stützen. Aber bis heute habe ich kein 
Zimmer in Berlin. Mir wurde von den 
Sachberarbeiter_innen gesagt, ich kön-
ne doch unter einer Brücke leben, wenn 
ich will. Aber gerade schaffe ich es in 
Berlin ganz gut. Das ist meine persönli-
che Geschichte.

Kannst du uns von den Problemen 
erzählen, die andere Geflüchtete 
haben?

Abdus: Ehrlich gesagt, haben die meis-
ten mehr Probleme als ich. Ich spre-
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che Englisch und habe schon Erfahrung 
durch meine Arbeit als Übersetzer. Ich 
kenne mich mit Gesetzen ein wenig 
aus und kenne meine Rechte. Könnt ihr 
euch vorstellen, wie das für Geflüchtete 
ist, die nicht lesen oder schreiben kön-
nen? Die Probleme fangen schon dabei 
an, dass sie ihren Namen nicht auf Eng-
lisch schreiben können.
Die zweite Sache ist BAMF. Die Geflüch-
teten sagen BOMB dazu. Wenn etwas 
von BAMF kommt, dann sind die Aus-
wirkungen wie bei einer Bombe. Eigent-
lich kommt nie etwas Gutes vom BAMF. 
Das ist mehr wie eine explodierende 
Bombe, durch die du stirbst.
Jede_r Geflüchtete_r hat auch spezifi-
sche Probleme. Es gibt Dublin I, II, III. 
Es gibt immer die Angst, abgeschoben 
zu werden. Alle Briefe von Behörden 
sind auf Deutsch - aber keiner versteht 
Deutsch. Zwar wird auch eine Überset-
zung in der eigenen Sprache geschickt. 
Aber in der Übersetzung schreiben sie 
zum Beispiel, dass du zwei Wochen Zeit 
hast um zu klagen. Dann denken die 
Geflüchteten, es ist noch Zeit um eine_n 
Anwalt_in zu finden. Wenn dann ein_e 
Anwält_in gefunden ist, muss diese_r 
ihnen erklären, dass es eigentlich nur 
7 Tage waren und die Zeit für eine Kla-
ge verstrichen ist. Außerdem sind die 
Anwält_innen völlig überarbeitet. Ich 
war letztens bei einem Anwalt und es 
haben noch 20 Leute vor mir gewartet. 
Ein Beispiel: Ein Mann, den ich ken-
ne, war 15 Jahre in Berlin. Er hatte drei 
Herzinfarkte und hat keine Wohnung. 
In den letzten 12 Jahren hat er nur 155€ 
im Monat bekommen. Für Essen, für 
eine Wohnung, für alles. Er darf nicht 
arbeiten, er kann nichts tun, außer ille-
galer Arbeit. Dieser Mann hat viel mehr 
Probleme als ich.

Kannst du uns etwas über die Situ-
ation in dem Lager in Eisenhütten-
stadt erzählen?

Abdus: Das erste Problem ist: In der 
Zeit, in der ich da war, ist keine Unter-
stützung dorthin gekommen. Ich war 
quasi der erste, der sich dort gewehrt 
hat. Vielleicht hassen die Behörden 
mich deshalb so sehr. Ich habe mich 
zunächst für meine Rechte eingesetzt, 
nicht für die von Anderen. 
Ein zweites Problem ist: In den zwei 
Monaten in denen ich dort war, haben 
25 Menschen versucht, sich das Leben 
zu nehmen. Einer von ihnen hat es 
geschafft.

Das dritte Problem betrifft hauptsäch-
lich Frauen. Ich kann euch dazu zwei 
Beispiele erzählen. Ein Security-Ange-
stellter hat versucht eine Frau zu verge-
waltigen. Sie ging zur Polizei, aber die 
Polizei sprach nur mit dem Security-An-
gestellten und tat nichts weiter. Seit die-
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sem Zeitpunkt lassen alle Security-An-
gestellten sie und ihre Familie nicht 
mehr das Lager verlassen. Außerdem 
gaben die Security-Angestellten ihnen 
drei Tage lang kein Essen.
Das zweite Beispiel: Eine tschetscheni-
sche Frau wurde in einem Supermarkt 
von einem Security-Angestellten nach 
Sex gefragt. Sie verstand das nicht und 
lehnte ab. Als sie am nächsten Tag ein-
kaufen wollte, ließ der Security-Ange-
stellte sie nicht in den Laden und sag-
te, sie hätte vor drei Wochen versucht, 
etwas zu klauen. Die Frau bekam eine 
Geldstrafe von 100€ und Hausverbot 
für den Laden. Daraufhin ging ich mit 
ihr zu dem Supermarkt. Sie erklärte 
dem Security-Typen, dass sie gar nicht 
vor drei Wochen geklaut haben konnte, 
weil sie zu diesem Zeitpunkt in Tschet-
schenien gewesen war. Wir versuchten 
mit der Marktleitung zu sprechen, aber 
das war nicht möglich.
In Eisenhüttenstadt gibt es 200 freie 
Schlafplätze Aber die 68 Geflüchteten 
müssen in der Sporthalle leben, wo die 
Fenster Löcher haben. Deshalb haben 
sie ihre Decken über die kaputten Fens-
ter gelegt, damit nicht so viel Kälte in 
die Halle kommt. Sie müssen die Fens-
ter abdecken und können sich selbst 
nicht mehr zudecken - und das alles 
obwohl es freie Räume gab. Eigentlich 
gab es auch drei Mal am Tag etwas zu 

Essen. Jetzt sind es nur noch zwei Mahl-
zeiten. Es ist, als ob gesagt werden soll: 
Ihr wart politisch aktiv, ihr habt ver-
sucht, etwas zu verändern, jetzt schaut, 
was ihr davon habt. Eine Person hat 
gesagt, es sei wie in Afghanistan.

Kannst du uns noch etwas über die 
Residenzpflicht erzählen?

Abdus: In Eisenhüttenstadt darfst du 
dich nur in der Stadt aufhalten. Ich ver-
stehe nicht, warum es
Residenzpflicht noch gibt. Es wäre so 
viel leichter, wenn wir überall hingehen 
und nach Arbeit suchen könnten. Wenn 
die Residenzpflicht abgeschafft wer-
den würde, könnten Geflüchtete überall 
hinreisen und die Polizei müsste nicht 
überall Kontrollen durchführen. Mit 
diesen Kontrollen verbringt die Polizei 
so viel Zeit, die doch viel besser genutzt 
werden könnte. Vielleicht
gäbe es dann weniger Straftaten. Ich 
denke, in Wirklichkeit ist Deutsch-
land gar keine Demokratie, so wie alle 
immer glauben. Wenn Deutschland 
wirklich demokratisch wäre, gäbe es 
gleiche Rechte für alle.

*Der Name wurde aus Gründen der 
Anonymität geändert.
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Rassismus in der Ausländerbehörde
Zwischen Eisenbahnbrücke und Industrieanlagen liegt am Rand vom Wedding die 
Ausländerbehörde. Weit entfernt von S- oder U-Bahnhöfen wird in diesem grauen Ge-
bäude über das Schicksal von tausenden von Menschen entschieden. In diesem Arti-
kel berichtet ein Anwalt vom alltäglichen, rassistischen Zustand in der Ausländerbe-
hörde.

– das Brüllen, die Wut, die Drohungen 
verunsichern. 
Später stellt sich heraus, dass die Dro-
hungen der Beamtin ein Bluff waren. 
Denn Marias Tochter könnte als deut-
sche Staatsbürgerin gar nicht zugemu-
tet werden, die Schule abzubrechen 
und zusammen mit ihrer Mutter das 
Visumsverfahren in ihrem Heimatland 
nachzuholen. 

In den vielen Abteilungen und Büros 
der Ausländerbehörde werden den 
„Kund_innen“ Kategorien wie „Neuein-
reisende“, „Studierende“ oder „Freizü-
gigkeitsberechtigte“ zugeordnet. Aber 
eigentlich gibt es nur eine wesentliche 
Unterscheidung: die Aufteilung zwi-
schen den Menschen, die „illegal“ und 
denjenigen, die „legal“ eingereist sind. 
Marias Geschichte zeigt, dass selbst „le-
gal“ Eingereiste Gefahr laufen, unwür-
dig behandelt zu werden. Noch schlim-
mer trifft es die sogenannten „illegal 
Eingereisten“ in der Ausländerbehör-
de. Das sind Menschen, die ohne Papie-
re nach Deutschland gekommen sind.  
Diese Gruppe wird noch unmenschli-
cher behandelt.

Zunächst müssen sie eine Nummer zie-
hen und erstmal über eine Stunde war-
ten, bis sie überhaupt bei der Anmel-
dung vorsprechen „dürfen“. Dort ge-
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Maria lebt in einem südamerka-
nischen Land und hat eine ju-

gendliche Tochter. Aufgrund der Per-
spektivlosigkeit und gewaltvollen 
Atmosphäre in ihrem Heimatland 
haben sie beschlossen, nach Deutsch-
land zu kommen. Sie lassen ihr Le-
ben und ihre Freund_innen zurück.  
Da es sehr lange dauert, ein Einreisevi-
sum zu erhalten, beschließt Maria ein 
Besuchsvisum zu beantragen um nach 
Deutschland zu kommen. 

Auf der Berliner Ausländerbehörde 
wird sie behandelt als sei sie das „Al-
lerletzte“. Sie habe die deutsche Bot-
schaft über ihr Ausreiseziel getäuscht, 
sei so dreist, nach Deutschland zu kom-
men, ohne über die notwendigen Mittel 
zu verfügen um für sich und ihre Toch-
ter den Lebensunterhalt zu bestreiten. 
Außerdem sei es „asozial“, dass we-
der sie, noch ihre Tochter, die einen Va-
ter aus Deutschland hat, Deutsch spre-
chen können. Auf die Beleidigungen 
folgen Abschreckung und Angstma-
chen: Natürlich würden die beiden kei-
ne Aufenthaltserlaubnis bekommen, sie 
müssten zurück in ihr Heimatland und 
dort das richtige Visum beantragen, um 
dann nach erfolgreichem Durchlaufen 
der Prozedur zurück nach Deutschland 
zu kommen. Mutter und Tochter ver-
stehen kein Wort, trotzdem weinen sie 
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ben sie ihre Unterlagen ab. Danach geht 
das Warten weiter: In überfüllten War-
teräumen, in denen es nicht genügend 
Sitzplätze gibt, drängen sich die Men-
schen. Viele müssen ihre Kinder mit-
nehmen. Obwohl in Berlin Unterrichts-
pflicht besteht haben sie keine Schul- 
oder Kitaplätze. Für alle ist das War-
ten eine Tortur. Ein Warten in ständiger 
Angst vor der Abschiebung in den Bür-
gerkrieg oder die Obdachlosigkeit. Die-
se extreme Belastung macht krank: Vie-
le leiden unter den „Lagerkrankheiten“: 
Kopfschmerzen, Depression, Apathie. 
Wird nach den Stunden des Wartens 
die Nummer endlich aufgerufen, dür-
fen die Menschen kaum auf eine men-
schenwürdige Behandlung hoffen. Im 
bestem Fall schauen ihnen die Beamt_
innen  nicht in die Augen. Kein Wort 
wird unnötig verloren und Nachfragen 
selten in einem normalen Tonfall beant-
wortet. Häufig beleidigen die Beamt_in-
nen ihre „Kund_innen“ rassistisch (sie-
he Kasten (Monitorsendung 669)). Die 
Vorsprachen bei der Ausländerbehör-
de finden meist alle zwei Wochen statt, 
manchmal über Jahre hinweg – immer 
in der Angst vor Abschiebung und Will-
kür. So verhängen die Beamt_innen oft 
grundlose Auflagen und Strafen. Wie 
z.B. Geldkürzungen und oder  die Pflicht 
in Heimen wohnen zu müssen, obwohl 
die Betroffenen  bei ihren Familien un-
terkommen könnten. Am Schlimms-
ten ist die ständige Angst vor Abschie-
bung. Oft kommt es vor, dass bei ei-
nem Termin in der Ausländerbehörde 
die Polizei im Raum der Sachbearbei-
ter_in steht die Betroffen mitnehmen 
und sofort abschieben. Selbst für Men-
schen mit vermeintlich sicherem Status 
bleibt die Gefahr einer Abschiebung im-

mer bestehen.    Beispielsweise ordne-
te die Ausländerbehörde eine Abschie-
bung einer schwangeren Frau an. Ob-
wohl ein ärztliches Gutachten vorlag, 
dass die Frau und ihr ungeborenes Kind 
eine  Abschiebung nicht überleben wür-
den.

Auf Nachfragen hin, geben die Leiter_
innen der Ausländerbehörden diese Zu-
stände nicht zu. Wenn überhaupt gäbe 
es nur eine Minderheit von Sachbear-
beiter_innen, die sich nicht „richtig“ 
verhält. Außerdem behaupten sie, dass 
nur eine „unbedeutende“ Minderheit 
der „Kund_innen“ sich über die Behand-
lung beschwert. Es verwundert jedoch 
nicht, dass Menschen, die von Abschie-
bung bedroht sind, sich nicht beschwe-
ren. Denn die Beamt_innen, über die sie 
sich beschweren würden, entscheiden 
über ihr Schicksal.  

Meiner Erfahrung nach ist die Situation 
in den Ausländerbehörden keineswegs 
als Einzelerscheinung von ein paar fehl-
geleiteten Mitarbeiter_in abzutun. Viele 
Medienberichte (siehe Kasten), meine 
langjährige Arbeit als Anwalt für Aus-
länder- und Asylrecht und nicht zu-
letzt die Erfahrungen von Geflüchteten 
und Unterstützer_innen zeigen, dass 
der Rassismus in den Ausländerbehör-
den strukturell angelegt ist: Es geht da-
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rum, den Menschen zu zeigen, dass sie 
unerwünscht sind und ihnen das Leben 
möglichst schwierig zu machen. Es sol-
len Angst und Abschreckung erzeugt 
werden, damit möglichst wenige ihr 
Menschenrecht in Anspruch nehmen. 
Dabei spielen die ständigen Vorspra-
chen bei den Ämtern, die vielen Aufla-
gen, die Demütigungen, die unfreund-
liche Behandlung und die langjährige 
Unsicherheit  eine entscheidende Rolle. 

Angesichts dieser Situation gilt es, nicht 
mehr wegzuschauen, in die Ausländer-
behörde zu gehen, Betroffene zu beglei-

ten, die Problematik und den struk-
turellen Rassismus öffentlich zu ma-
chen, kritische Fragen zu stellen. 
Lasst euch nicht einschüchtern, glaubt 
nicht alles was die Beamt_innen sagen 
und lasst euch alle Aussagen schrift-
lich geben. Gemeinsam können wir 
diese Zustände verändern. 



Rassismus auf dem Wohnungsmarkt
Wir alle kennen viele Gründe sich eine neue Wohnung zu suchen. Also wird es Zeit, 
sich im Internet oder sonst wo ein paar schicke, bezahlbare Wohnungen rauszusu-
chen, anzuschauen und einen Vertrag zu unterschreiben. Dass das in Berlin und an-
deren Großstädten gar nicht so einfach ist, ist bekannt. Doch leider gibt es Menschen, 
für die es noch schwerer ist, eine Bleibe zu finden. Dieser persönliche Erfahrungsbe-
richt zeigt Hürden und Probleme bei der Wohnungssuche, die durch Rassismus und 
stereotype Vorurteile entstehen. 
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Wo kommen Sie eigentlich her? 
Sprechen Sie deutsch? Gehen Sie 

eigentlich wieder zurück? Ein frei-
er Sitzplatz in der vollen Bahn neben 
mir; Kassierer, die meinen 5€ Schein 
drei mal überprüfen, ob er echt ist. 
Es sind Fragen und Situationen wie 
diese, denen ich regelmäßig in meinem 
Alltag begegne. Es sind die, die mir im-
mer wieder zeigen: Ich bin anders und 
gehöre nicht dazu. 
Im Grunde bin ich einer, den die baye-
rische CSU als perfekten Migranten be-
zeichnen würde. Aber genau gesehen 
bin ich gar kein Migrant. Ich bin in Ber-
lin geboren, bin deutscher Staatsbür-
ger, spreche fließend deutsch, habe ein 
deutsches Abitur, eine abgeschlossene 
Ausbildung, gehe fünf Tage die Woche 
arbeiten und zahle brav meine Sozial-
abgaben. Das einzige, was an mir nicht 
"deutsch" ist, sind mein Aussehen und 
mein Name.
Doch die beiden Sachen reichen aus, 
dass mir oft genug Türen verschlos-
sen bleiben, die offen wären, wenn ich 
blond wäre und Klaus hieße. Ich möch-
te euch als Beispiel die kleine Odyssee 
meiner letzten Wohnungssuche erzäh-
len.
Zu Beginn meiner letzten Wohnungssu-
che hatte ich wie jede_r klare Vorstel-

lungen von meiner neuen Wohnung. 
Zwei Zimmer wären toll, Badewanne 
wäre schön und ein Balkon ein Traum. 
Also mache ich mich im Internet, in 
Zeitungen, im Freundeskreis auf die 
Jagd und suche sämtliche Wohnun-
gen, die mir gefallen und nicht mehr 
als 33% meines Nettogehalts kosten, 
heraus und vereinbare Besichtigungs-
termine. Brav mit drei Lohnnachwei-
sen, lupenreiner Schufaauskunft und 
einem Mietschuldenfreiheitsbeschei-
nigung besuche ich in den ersten zwei 
Wochen insgesamt 10 Wohnungen, 
mal in Einzelbesichtigung, mal in Mas-
senbesichtigung, mal mit wenigen an-
deren Interessierten. Letztlich bewer-
be ich mich auf acht von diesen Woh-
nung. Ich möchte betonen, dass ich 
mich während der ganzen Zeit auf kei-
ne einzige Wohnung beworben habe, 
die warm mehr als 40% meines Net-
togehalts gekostet hat. Ich kriege nur 
Absagen.
Die nächsten Wochen verlaufen ähn-
lich, ich schraube auch immer mehr 
meine Ansprüche an die Wohnung 
zurück. Gut, wenn die Wohnung jetzt 
weiter weg liegt, ist auch ok, aus zwei 
Zimmern wird eins, aus Badewanne 
und Balkon wird Luxus, der nicht sein 
muss. Ich bewerbe mich unter ande-



18

rem auf eine Einraumwohnung, die zu-
letzt in den 80ern saniert wurde und im 
fünften Stock eines Altbaus liegt und er-
halte eine Absage.
Insgesamt dauert meine Wohnungs-
suche sieben Monate, ich habe mir ge-
schätzt 100 Wohnungen angeschaut 
und mich auch auf etwa 90 dieser be-
worben. Jetzt werden viele denken, um-
kämpfter Wohnungsmarkt in Berlin, 
doch leider habe ich während dieser 
sieben Monate viel zu oft mitbekom-
men, dass die vermeintliche Herkunft 
der Bewerber_innen sehr wohl ein Kri-
terium war.
Eine der ersten Wohnungen, die ich mir 
anschaute, lag im Herzen Neuköllns, 
eine Gegend, die normalerweise von 
Migranten wie mir nur so wimmelt. 
Das Haus ist ein Altbau mit Hinterhaus, 
etwa zwanzig Wohnungen. Als ich da 
so stehe und auf den Makler warte, gu-
cke ich aufs Klingelschild und finde kei-
nen einzigen „nicht-deutschen“ Namen. 
Der am „nicht-deutschesten“ klingende 
Name ist noch Michalski und das will 
in Neukölln schon was heißen. Ein we-
nig stutzig dadurch schaue ich mir die 
Wohnung als einziger an und bewer-
be mich auch auf diese. Einen Tag spä-
ter rufe ich an, um mich zu erkundigen. 
Die nette Person am Telefon fragt "Wie 
war der Name? Aydin? Tut mir Leid, die 
Wohnung ist schon vermietet."
Nach drei Monaten war ich mir einmal 
sicher, eine Wohnung gefunden zu ha-
ben. Eine Kollegin von mir zog aus ihrer 
Wohnung aus und suchte einen Nach-
mieter_in. Ihre Hausverwaltung wollte 
zwei Bewerber_innen für die Nachmie-
te. Also gab meine Kollegin eine Freun-
din und mich als Nachmieter_in an. Die 
Fakten, die die Hausverwaltung kannte, 
sahen so aus:

- ich männlich, 27 Jahre, sie weiblich, 26 
Jahre
- ich Erzieher, Gehalt mehr als aus-
reichend für die Miete, sie Kranken-
schwester, Gehalt ebenfalls mehr als 
ausreichend für die Miete
- ich keine Haustiere, sie drei Katzen
- ich türkischer Name, sie deutscher 
Name
Irgendwo in diesen Fakten gab es dann 
etwas, was die Hausverwaltung dazu 
bewegte, es doch lieber mit der dreifa-
chen Katzenhalterin zu versuchen.
In einem Fall war das Vorgehen des Ma-
klers offensichtlicher, als es sonst der 
Fall war. Diese Besichtigung fand so ge-
gen Ende der Suche statt, wo ich schon 
längst von der hoffnungsvollen Phase 
in die zynische übergegangen war. Ich 
schaute mir eine nette Zwei-Zimmer-
wohnung mit etwa acht anderen Perso-
nen gemeinsam an und lernte dabei ei-
nen netten jungen Mann namens Piotr 
kennen, der aus Moabit kam und sich 
gerade von seiner Freundin getrennt 
hatte und eine neue Wohnung suchte. 
Als es am Ende der Besichtigung zum 
Ausfüllen der Bewerbungen kam, füllte 
Piotr seine aus. Er reichte diese mit sei-
nem Pass dem Makler. Der Makler nahm 
beides, schaute kurz auf den polnischen 
Pass, schaute wieder zu Piotr. Der Mak-
ler gab ihm Bewerbung und Pass wie-
der und sagte "Nein, danke!"
Dies ist nur ein kleiner Auszug der Aus-
grenzungen, die ich nur während dieser 
Wohnungssuche erfahren habe. Doch 
diese Art des Ausschließens und des 
anders behandelnd werden finde ich 
leider in viel zu vielen Bereichen mei-
nes Lebens wieder. 

Ulas Aydin
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Studie belegt Rassismus auf dem Wohnungsmarkt

In seinem Jahresgutachten zu Exklusion auf dem Berliner Wohnungsmarkt 
stellt der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migra-
tion (SVR) fest, dass Einwandererfamilien auf Wohnungssuche in Deutschland 
besondere Schwierigkeiten haben, eine Unterkunft zu finden. Zudem gebe es ei-
nige Fälle, in denen Mietverträge oder Immobilienverkäufe wegen Diskriminie-
rung aufgrund der „Hautfarbe“, des „Migrationshintergrundes“ oder eines ange-
nommenen „muslimischen Glaubens“ nicht zustande kommen.
Die in dieser Studie angewandte Methode nennt sich „Testing“ und hat das Ziel 
nachzuweisen, dass Bewerber mit Migrationshintergrund anders behandelt 
werden. Dabei werden gleichlautende Bewerbungen einmal mit deutsch und 
einmal mit nicht deutsch klingendem Namen abgegeben. Daraus, in wie vielen 
Fällen der „deutsche“ Bewerber einen Termin zur Besichtigung oder gar eine 
Zusage bekommt, während dem vermeintlich „ausländischen“ Bewerber mit-
geteilt wurde die Wohnung sei schon vergeben, kann der Umfang der Diskrimi-
nierung nachgewiesen werden.

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR), 
2012 SVR - Jahresgutachten 2012: 
Exklusion am Berliner Wohnungsmarkt: 

http://www.svr-migration.de/content/wp-content/uploads/2012/05/SVR_
JG_2012_WEB.pdf

Infokasten



Kolonialrassistische Strassenbezeichnung 
im Wedding
Seit mehreren Jahrunderten gibt es in Berlin kolonialrassistische Straßennamen. Die 
Rede ist von der M-Straße in der Berliner Friedrichstadt sowie vor allem von der Pe-
tersallee, der Lüderitzstraße und dem Nachtigalplatz im sogenannten „Afrikanischen 
Viertel“, dem größten Kolonialviertel der Bundesrepublik. Dagegen gibt es seit über 
zwei Jahrzehnten Schwarzen Protest - der offenkundig nicht abreißt sondern wächst. 
Das Thema spielt mittlerweile auch im Wahlkampf des Bezirkes Mitte eine Rolle.
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Berlins Kolonialviertel
Fragt man in Berlin nach dem Grund 

für die markanten Straßenbezeichnun-
gen des vor über 100 Jahren angeleg-
ten „Afrikanischen Viertels“ erhält man 
noch immer häufig die Antwort:   die 
dortigen Straßennamen haben „Afri-
kabezug“. Historiker_innen meinen zu 
wissen, dass diese Straßennamen auf 
die Pläne des Hamburger Tier- und 
Menschenausstellers Carl Hagenbeck 
(1844-1913) zurückgehen. Dieser plan-
te in den angrenzenden Rehbergen vor 
dem Ersten Weltkrieg „jährlich wech-
selnde Völkerausstellungen“. Nur we-
nige berichten, dass die Namen mit den 
einst von Deutschland eroberten Gebie-
ten in Afrika zusammenhängen. Den ei-
gentlichen Grund für die Straßennamen 
verkennen auch sie: Es war und ist der 
auf den Kolonialismus zurückgehende 
Rassismus der weißen Bürger_innen 
Berlins.
Das Ziel dieses Flächendenkmals mit 
seinen Straßennamen war und ist die 
Verherrlichung und Verankerung der 
deutschen Kolonialherrschaft im Be-
wusstsein der Öffentlichkeit. Durch die 
Benennung von Straßen mit kolonialen 
Bezügen sind die deutschen Besitzer-
greifungen und –ansprüche in der Me-

tropole verzeichnet und werden somit 
bis heute als berechtigt dargestellt. Ber-
lins „Afrikanisches Viertel“ ist das ältes-
te und flächenmäßig größte der noch 
etwa 30 vorhandenen Kolonialviertel 
Deutschlands.
Die ersten beiden Straßen, die Kame-
runer Straße und die Togostraße, wur-
den bereits im Jahr 1899 benannt, als 
der Großteil des Viertels noch unbe-
baut war. Die ersten Schritte dafür ging 
vom Berliner Stadtverwaltung aus. Wie 
schon bei den kolonialen Besitzergrei-
fungen in Afrika, Asien und Ozeanien 
eiferte man auch hier den anderen eu-
ropäischen Kolonialmächten nach. Bei 
der gewaltsamen Eroberung und Aus-
beutung der Kolonien legten die Deut-
schen besonderen Ehrgeiz an den Tag. 
Der Weddinger Kiez wurde zum Vorbild 
für zahlreiche Kolonialviertel an ande-
ren Orten. 
Bereits 1902 berichtete das Lokalblatt 
„Die Quelle“: „Das ‚afrikanische Viertel’ 
wird vom Volksmunde der große neue 
Stadtteil genannt, (...)“.
Anfang des 20. Jahrhunderts erfolgte 
die dritte Benennung einer Straße. Die-
se verkörpert folgerichtig eine weite-
re deutsche, koloniale Eroberung, die 
von „Deutsch-Südwestafrika“. Diesmal 
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wurde nicht der für ein Straßenschild 
ungeeignete Name der deutschen Ko-
lonie sondern der ihres „Begründers“ 
Adolph Eduard Lüderitz (1834-1886) 
gewählt. Die Benennung der Lüderitz-
straße diente aber auch dazu, Lüderitz 
als Kolonialherrn zu ehren und damit 
seine Verbrechen zu rechtfertigen. 
Der Bremer Kolonialkaufmann hat-
te 1883 mit dem betrügerischen „Er-
werb“ eines großen Gebietes der  Aman 
(Nama von Bethanien) als erster Deut-
scher den Grundstein für eine Kolonie 
in Afrika gelegt. Die Ehrenden umjubel-
ten - den selbst in Deutschland als „Lü-
genfritz“ verspotteten - zur Gründerfi-
gur des deutschen Kolonialismus. Für 
die Black Community Berlins und den 
in Berlin lebenden Hereros ist die fort-
gesetzte Ehrung des betrügerischen 
„Begründers“ von „Deutsch-Südwestaf-
rika“ unerträglich und eine ungeheure 
Provokation. 
Über weitere Straßennamen könnt ihr 
mehr auf der Homepage von Berlin 
Postkolonial lesen (berlin-postkoloni-
al.de).
Im Jahre 1910 – anlässlich seines 25. 
Todestages – wurde der zentrale Platz 
des Viertels nach Gustav Nachtigal 
(1834-1885) benannt. Er ist der zwei-
ten „Begründer“ deutscher Kolonien in 
Afrika. Im Geheimauftrag der Reichs-
regierung war der Beamte 1884 mit ei-
nem Kriegsschiff nach Westafrika ge-
reist. In Europa wurde er so als „Afri-
kaforscher“ berühmt. In Kamerun kam 
es dabei zum ersten blutigen Militärein-
satz gegen Afrikaner_innen, die sich der 
deutschen Kolonisierung entgegenstell-
ten. In Südwestafrika bestätigte Nach-
tigal den betrügerischen Landerwerb 
durch Lüderitz. Zum Trotz gegen die 

um ihr Land betrogenen Nama von Bet-
hanien, die energisch gegen ihn klagten. 
In Togo erpresste der Namensgeber des 
Nachtigalplatzes einen „Schutzvertrag“.

Als dritter und letzter „Begründer“ ei-
ner deutschen Kolonie in Afrika im 
Wedding wird Carl Peters seit 1939 
mit der Petersallee geehrt. Er war der-
jenige, der die gewaltsamsten Erobe-
rungs- und Unterwerfungsexpeditio-
nen selbst durchgeführt hatte. Peters 
(1856-1918) war wegen seines imperi-
alen Größenwahns, seiner rassistischen 
Positionen und seiner ausgesprochen 
brutalen Kolonisation schon zu Lebzei-
ten eine heftig umstrittene „Persönlich-
keit“. Willkürliche Freiheitsberaubung, 
Auspeitschung und Hinrichtung seines 
afrikanischen Skalven Mabruk und der 
sexuelle Missbrauch Chagga-Mädchens 
Jagodja zählen zu seinen Verbrechen 
(1891/92). So wurde er „Hängepeters“ 
genannt und schließlich aus dem Kolo-
nialdienst des Deutschen Reiches ent-
lassen. Dies führte dazu, dass erst die 
Nationalsozialisten Peters als größten 
deutschen „Kolonialpionier“ feierten. 
Wenn der seit vielen Jahren in Berlin 
lebende tansanische Aktivist Mboro 
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Mnyaka Sururu Gruppen durch das so 
genannte „Afrikanische Viertel“ führt, 
erzählt er, was ihm als Kind von seiner 
Chagga-Großmutter am Kilimandjaro 
erklärt wurde: Dass der Mann im Mond 
kein anderer als mkono wa damu, die 
„Bluthand“ Carl Peters sei, der dort zur 
Strafe für seine grausamen Verbrechen 
für immer am Galgen hängt.
Antikolonialer Widerstand 
Wenige Monate nach der Unabhängig-
keit Ghanas wurde die letzte Straße 
des Viertels Ghanastraße benannt – zur 
„Würdigung“ des ersten afrikanischen 
Landes, das sich von der europäischen 
Fremdherrschaft befreien konnte. Da-
bei bleibt erwähnenswert, dass es sich 
um eine der kleinsten Straßen im Vier-
tel und die am weitestens abgelegene 
handelt. Doch auch in  den nächsten 30 
Jahre wollte sich keine weißen in Berlin 
(selbst)kritisch mit Deutschlands kolo-
nialer Vergangenheit auseinanderset-
zen.
In den 1980er Jahren schlug die Partei 
„Alternative Liste“  die Umbenennung 
der drei Straßennamen (Lüderitzstra-
ße, Nachtigalplatz, Petersallee) vor. Als 
neue Namen brachten sie  wichtige af-
rikanische Beteiligte am antikolonialen 
Widerstandins Spiel: wie Witbooi und 
Maherero. Dies traf bei den Bezirksver-
ordneten der anderen Parteien auf Ab-
lehnung. Selbst distanzierende Erklä-
rungsschilder wurden an den Weddin-
ger Kolonialstraßen nicht angebracht. 
Es sei denn, man sieht von einer Aus-
nahme ab, die nun seit gut 25 Jahren 
bundesweit für ungläubiges Kopfschüt-
teln sorgt: Kleine Schilder an der Peter-
sallee tragen bis heute die Aufschrift: 
„Prof. Dr. Hans Peters, Stadtverordne-
ter“.

2004/05, Berlin-Mitte: Geschlossen be-
antragen die Organisationen der Black 
Community von Berlin die Umbenen-
nung der Straße. Der Name der M.-Str. 
geht auf die Verschleppung von „Moh-
ren-Sklaven“ nach Berlin durchgeführt 
von Brandenburg-Preußen  im 17. Jahr-
hundert zurück. Daher wird der Name 
von der Black Community als entwür-
digende Fremdbezeichnung abgelehnt. 
Sie fordern zudem die Umbenennung 
des Nachtigalplatzes, der Lüderitz-
straße und der Petersallee – der Stra-
ßen und Plätze im „Afrikanischen Vier-
tel“, welche die 'Begründer' der deut-
schen Kolonien in Afrika ehren. Als al-
ternative Namensgeber_innen schla-
gen sie afrikanische Persönlichkeiten 
vor. Die weißen Bezirksverordneten be-
fragen ausschließlich weiße Expert_in-
nen – und lehnen die Forderungen der 
Black Community ab. Auch ein Großteil 
der weißen Presse weist die Argumen-
te zurück. Der damalige CDU-Fraktions-
sprecher, jetzt Parteichef und Innense-
nator Frank Henkel, belehrt die Schwar-
zen Bewohner_innen der Stadt:
„Hier wird eine Kampagne nach Gut-
menschenart gefahren, die ein linkes 
Stadtbild auch in Straßennamen mani-
festieren soll. Die Straßenbezeichnung 
'Mohrenstraße' ist aber weder rassis-
tisch noch in irgendeiner Weise poli-
tisch inkorrekt.“
2010/11: Der Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg reagiert positiv auf die 
„Straßeninitiative“ (freedom roads) 
und benennt das kolonial und rassis-
tisch bezeichnete Gröbenufer in May-
Ayim-Ufer um. Auch in Berlin-Mitte gibt 
es Bewegung: Zwar bleibt eine Umbe-
nennung der rassistischen M-Straße für 
den Bezirk weiter ein Tabu, aber in Ber-
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lins Kolonialviertel kommt Bewegung. 
Die CDU von Berlin-Mitte nimmt sich 
das unbeliebte Thema – Straßenumbe-
nennung - zum Wahlkampfthema 2011. 
In einer folgenden Vereinbarung mit 
der SPD setzt die CDU durch, dass in der 
ehemaligen Hauptstadt des deutschen 
Kolonialreichs die Begründer dessel-
ben auch weiterhin mit Straßennamen 
geehrt werden.

Kolonialpropaganda der CDU von Ber-
lin-Mitte im September 2011. Die Partei 
streut das Gerücht, dass nicht nur der 
Nachtigalplatz, die Lüderitzstraße und 
die Petersallee, sondern alle Straßenna-
men des Kolonialviertels geändert wer-
den sollen. Die Bürgerinitiative "Pro Af-
rikanisches Viertel" droht mit 'Konse-
quenzen' für das Zusammenleben von 
Schwarzen und weißen im Viertel, soll-
te die Black Community weiter gegen 
die Ehrung der deutschen Kolonialbe-
gründer protestieren.

Im Juni 2012 wurde unter Mitwirkung 
von Mitgliedern der Kampagne (free-
dom roads), im Stadtteil Wedding vom 
Bezirksamt Berlin-Mitte eine Informa-
tions- und Gedenktafel eingeweiht.  Da-
hinter stehen die wichtigsten afrikani-
schen, Schwarzen deutschen und afri-
kanisch-deutschen Verbände und Ver-
eine Berlins.
Das Entstehen dieser Tafel mit zwei 
Texten kann als wichtiger Erfolg der 
Black Community in ihrem jahrzehnte-
langen Engagement für eine Dekoloni-
sierung des öffentlichen Raums in Ber-
lin-Mitte gewertet werden. 
Den betroffenen Expert_innen wur-
den weder die alleinige Darstellung 
der Geschichte noch ein Vetorecht be-
züglich des Bezirkstextes zugestanden. 
Dies zeigt, welche Probleme die weiße 
Mehrheit in diesem Land mit der gan-
zen Wahrheit über den deutschen Ko-
lonialismus hat. Es demonstriert auch, 
wie weit diese noch von der Übernah-
me historischer Verantwortung, sowie 
von einem aufrichtigen Bemühen um 
Versöhnung entfernt ist. Die Geschich-
te dieser außergewöhnlichen Tafel of-
fenbart, wie sehr selbst die Menschen 
mit unterschiedlichsten, migrantischen 
Backgrounds in ihrer offiziellen Erinne-
rungspolitik von der Dominanzkultur 
der weiß-deutschen Mehrheit geprägt 
sind.
Anlässlich der feierlichen Einweihung 
der Informations- und Gedenktafel im 
Berliner Kolonialviertel im Juni 2012 
bringt Yonas Endrias vom Global Af-
rican Congress, der Redner der Black 
Community und ihrer Straßeninitia-
tive das ernüchternde Ergebnis ihres 
ausdauernden Engagements auf den 
Punkt:
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„In acht Jahren harter Arbeit haben wir 
ein Bewusstsein und eine Sensibilisie-
rung zum Thema Kolonialismus und 
Rassismus bei fast allen Parteien er-
reicht. In diesem Zusammenhang wer-
ten wir es als harten Rückschlag, dass 
die CDU und die SPD im Bezirk Mitte 
in ihrer Koalitionsvereinbarung festge-
schrieben haben, dass die Umbenen-
nung von Straßen im „Afrikanischen 
Viertel“ kategorisch ausgeschlossen 
wird, und zwar nur im 'Afrikanischen 
Viertel'. Dies werten wir als diskrimi-
nierende Doppelmoral.“
Schließlich geriet auch die Einwei-
hungszeremonie für die Informations- 
und Gedenktafel zum Eklat. Nicht nur 
feiern sich die zahlreichen weißen Red-
ner_innen vor allem selbst. Als die Tafel 
enthüllt wird, zeigt sich auch, dass sie 
so aufgestellt ist, dass sich der Text der 
Black Community auf der „Rückseite“ 
befindet, während der Bezirkstext den 
„Platz an der Sonne“ beansprucht! Erst 
nach Protesten wurde die Tafel schließ-
lich aus ihrer Verankerung genommen 
und so gedreht, dass bei Deutungen 

gleichberechtigt erscheinen.. 
Die Black Community hat erstmals 
durchsetzen können, dass die Nach-
fahren der Kolonisierten auf einer aus 
städtischen Mitteln finanzierten Tafel 
ihre eigene Darstellung der Geschich-
te des deutschen Kolonialismus und 
des afrikanischen Widerstands prä-
sentieren dürfen. Dennoch: Die koloni-
alrassistischen Straßennamen sind bis 
heute nicht verschwunden, kein Stra-
ßenschild ist bisher kritisch kommen-
tiert - im öffentlichen Raum tut sich 
nichts. Konservative weiße Bürgerini-
tiativen wie „Pro-Afrikanisches Viertel“ 
und "Pro-Mohrenstraße" machen ge-
gen Umbenennungen mobil, sammeln 
Unterschriften unter Anwohner_innen, 
welche nicht nur die Umbenennungs-
kosten fürchten. Sie wenden sich auch 
gegen eine Veränderung ihrer (post)ko-
lonialen Lebenswelt.

Ein Beitrag von Berlin Postkolonial 
(der vollst. Beitrag findet sich auf der 
Homepage berlin-postkolonial.de)

Website zum Wanderausstellunsgprojekt freedom roads.
 http://www.freedom-roads.de/

Beteiligt an der „Straßeninitiative“ waren bzw. sind: 
ADEFRA, AfricAvenir International, Afrika-Rat Berlin-Brandenburg, Berliner 
Entwicklungspolitischer Ratschlag, Berlin Postkolonial, Global Afrikan Con-
gress, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Internationale Liga für 
Menschenrechte, Projekt „Unterm Teppich?“, Tanzania-Network.de, UWATAB, 
Werkstatt der Kulturen
BER (Hrsg.) Dossier: Straßennamen mit Bezügen zum Kolonialismus in Berlin, 
Berlin 2008, online unter: 
http://ber-ev.de/download/BER/03-positionen/f-kolonial/2008-11-13_dos-
sier-kolonialistische-strassennamen.pdf
Aktuell ist die Initiative www.decolonize-mitte.de mit dem Thema befasst.

Infokasten



Teilhabe und Ausgrenzung von Roma  
in Berlin 
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Dieser Artikel bietet einen Einblick in die Arbeit des Amaro Foro e.V.. Außerdem wer-
den Probleme und Vorurteile beleuchtet, gegen die Roma Tag für Tag kämpfen müs-
sen – beim Einkaufen, bei der Wohnungssuche, beim gesellschaftlichen Leben. 

Szene 1:
„Ja, die nehmen wir. Aber es sind kei-

ne Zigeuner, ja? Es sind richtige, norma-
le Rumänen, oder? Also keine Zigeuner, 
das will ich nicht.“ 
Dies war die Reaktion einer potentiel-
len Berliner Wohnungsgeberin auf die 
Anfrage, ob sie Familie B. aus Rumäni-
en aufnehmen würde. Familie B. lebt 
seit zwei Jahren in Deutschland. Nach 
einer Zeit in einer Neuköllner Wohnung 
ist sie obdachlos geworden. Eine fes-
te Bleibe hat sie noch nicht wieder fin-
den können, stattdessen wechselt sie 
von Provisorium zu Provisorium. Viele 
denken, dass sie es nicht anders wollen 
würde, weil sie Roma seien und dass es 
zu ihrer "ureigenen Kultur" gehöre zu 
wandern, zu reisen und Sesshaftigkeit 
abzulehnen. Diese Zuschreibungen ma-
chen die Suche nach einer festen Bleibe 
noch schwieriger. 
Szene 2:
Familie B. wird zum Jugendamt bestellt. 
Die Mitarbeiterin begrüßt die Fami-
lie und stellt gleich klar, dass sie viele 
Roma als Klient_innen hat und sich mit 
Roma auskennt. Ungeklärt ist die Um-
schulung der Kinder, da sie nun den Be-
zirk wechseln sollen. Die Mitarbeiterin 
des Jugendamtes schlägt vor, alle drei 
Kinder (im Alter von sieben,neun und 
dreizehn Jahren) gemeinsam an die Ro-
ma-Modell-Schule Hans Fallada zu schi-
cken. Dabei handelt es sich um eine 

Grundschule. Das Kind im Oberschulal-
ter könne die Förderklasse an eben die-
ser Schule besuchen. Warum sie eine 
Förderklasse geeignet finde, begründet 
die Mitarbeiterin damit, dass dort vie-
le rumänische Roma zur Schule gingen 
und die mangelnden Deutsch-Kennt-
nisse ja durchaus als Lernschwäche gel-
ten würden. Dass der Junge bereits drei 
Sprachen fließend beherrscht, interes-
sierte/wusste sie nicht.
Beratungsarbeit von Amaro Foro
Die rassistischen Vorurteile mögen 
bloß Bilder im Kopf sein,die mit der Re-
alität wenig zu tun haben; umso realer 
sind jedoch ihre Folgen, wie die aufge-
führten Beispiele zeigen. In der Sozi-
alen Arbeit mit Roma und Menschen, 
die als solche wahrgenommen werden, 
ist Antiziganismus omnipräsent. Nicht 
nur bei privaten Wohnungsgeber_in-
nen, sondern bei nahezu allen Kontak-
ten, sei es mit Behörden, sozialen Ein-
richtungen oder Schulen: Mit Hass ge-
gen Roma müssen die Sozialarbeiter_
innen des Vereins, vor allem aber Roma 
selbst, immer rechnen.
Bei vielen Menschen aus Rumänien 
und Bulgarien, die Beratung bei Ama-
ro Foro e.V. suchen, ist die Wohnsituati-
on ein grundlegendes Problem. Dies hat 
vielfältige Ausprägungen, unter ande-
rem irreguläre Untermietsverhältnis-
se, groß organisierte „Verwertung“ von 
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heruntergekommenen Immobilien und 
nicht zuletzt Obdachlosigkeit.
Rumänische und bulgarische Staats-
bürger_innen haben, wie alle anderen 
Unionsbürger_innen auch, das Recht 
frei und ohne weitere Voraussetzun-
gen innerhalb der EU zu reisen. Ebenso 
haben sie die Freiheit ihren Wohn- und 
Aufenthaltsort frei zu wählen. Diese 
Regelungen nennt man EU-weit „Frei-
zügigkeit“. Nur: Ohne eine anerkann-
te Wohnmöglichkeit ist es schwer den 
„gewöhnlichen Aufenthalt“ überhaupt 
nachzuweisen. Dieser Nachweis ist not-
wendig für Unterstützungsleistungen, 
eine deutsche Krankenversicherung 
oder Arbeitsverträge. 
Vor diesem Hintergrund gibt es vor al-
lem aus Städten mit einem angespann-
ten Wohnungsmarkt wie Berlin im-
mer wieder Berichte von unhaltba-
ren Wohnbedingungen zu überhöhten 
Preisen. Vermieter_innen haben rumä-
nische und bulgarische Migrant_innen 
als Mieter_innen für sich „entdeckt“: Sie 
würden wenigstens nicht ständig Be-
schwerden einlegen, ihre Sachen selbst 
reparieren und seien auf dem normalen 
Wohnungsmarkt sowieso chancenlos, 
sagt ein Vermieter im TV-Interview mit 
frontal 21 (frontal 21 vom 29.05.2012), 
und deshalb also auf jedes noch so 
schlechte und teure Angebot angewie-
sen. Sie leben teilweise sogar in Garten-
lauben, auch im Winter. 
Die Meldeadresse und der Mietver-
trag sind nicht die einzigen Vorausset-
zungen für Familien- und Sozialleis-
tungen. Meist erhalten lediglich arbei-
tende Menschen als sogenannte „Auf-
stocker_innen“ ergänzende Leistungen 
nach dem SGB II (bekannt als Hartz IV); 
arbeitsuchende EU-Bürger_innen kön-

nen jedoch von deutscher „Sozialhilfe“ 
ausgeschlossen werden. Auf einige so-
genannte Familienleistungen, z.B. das 
Kindergeld, haben rumänische und bul-
garische Staatsbürger_innen, wie an-
dere EU-Bürger_innen auch, zwar the-
oretisch einen Anspruch, sobald sie in 
Deutschland steuerpflichtig sind. Prak-
tisch geht die Entwicklung aber dahin, 
dass der Zugang zu diesen Leistungen 
seitens der deutschen Behörden durch 
immer neue bürokratische Hürden zu-
nehmend erschwert wird. Beispielswei-
se müssen für den Kindergeldbezug in-
zwischen zahlreiche Dokumente wie 
etwa ein Mietvertrag oder der Nach-
weis gesundheitlicher Vorsorgeunter-
suchungen vorgelegt werden. Deut-
sche Staatsbürger_innen müssen der-
gleichen in aller Regel nicht vorlegen 
und zumindest beim Nachweis von Vor-
sorgeuntersuchungen erschließt sich 
die Relevanz für den Kindergeldbezug 
nicht. 
Dass in der deutschen Hauptstadt Men-
schen in Gartenlauben, in Abbruch-
häusern und Autos übernachten, ohne 
Krankenversicherung und ohne finan-
zielle Mittel leben, ist für viele Ber-
liner_innen nicht vorstellbar. Weil es so 
weit entfernt von der Realität der meis-
ten Menschen ist, stoßen die Betroffe-
nen Sinti und Roma vielerorts auf Un-
verständnis. Auch bei Sozialarbeiter_in-
nen laufen sie Gefahr, schnell zu „unbe-
liebten“ Klient_innen zu werden, weil 
die „Fälle“ so schwierig sind und Hil-
fe kaum möglich erscheint. Die Hinter-
gründe der Situation werden dabei sel-
ten beachtet. Die Frage nach den Kon-
texten eröffnet jedoch den Blick auf 
strukturelle Defizite. Beispielswei-
se gibt es kein ausreichendes Versor-
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gungssystem unterhalb des Hartz IV-Ni-
veaus. Ohne Leistungsanspruch gibt es 
nicht einmal Essen bei der Berliner Ta-
fel, da der SGB II-Bescheid als Nachweis 
der Bedürftigkeit dient. Ohne Kosten-
übernahme vom Amt gibt es auch kei-
ne Plätze in Obdachlosenheimen für Fa-
milien mit minderjährigen Kindern. Die 
Erwachsenenunterkünfte seien ebenso 
wie die einzelnen Obdachlosenunter-
künfte Kindern nicht zumutbar im Sin-
ne des Kindeswohls, so die Position des 
Landesamts für Gesundheit und Sozia-
les Berlin. Es ist selbstverständlich rich-
tig, dass eine Obdachlosenunterkunft 
für Erwachsene für ein Kind keinesfalls 
eine angemessene Unterkunft „im Sin-
ne des Kindeswohls“ ist; dies gilt jedoch 
ebenso für die Gartenlaube, das Auto 
und das Abbruchhaus als Schlafplätze, 
auf die die Betroffenen ansonsten zu-
rückgreifen müssen. Wenn man sich 
fragt, warum es Menschen ohne Kran-
kenversicherung gibt, so stößt man 
schnell auf organisatorische Probleme 
bei der Angleichung der europäischen 
Krankenversicherungen.
Diese und weitere strukturelle Proble-
me gilt es anzugehen, was bisher kaum 
geschieht. Die Lücken in der Versor-
gung, die problematische Auslegung 
der deutschen Sozialgesetze, ange-
spannte Wohnungsmärkte und der all-
gegenwärtige Antiziganismus werden 
als Hauptprobleme nicht erkannt. Statt-
dessen reagiert z.B. der Berliner Senat 
mit einem „Aktionsplan zur Einbezie-
hung ausländischer Roma“, der völlig 
andere Schwerpunkte setzt. Hier wird 
mit der Einrichtung segregierter Schul-
klassen, in denen Kinder von Einge-
wanderten Deutsch lernen sollen, be-
vor sie mit den anderen Kindern ihrer 

Regelklasse in Kontakt kommen kön-
nen, ein weiteres strukturelles Manko 
finanziert. 
Statt Strukturen zu hinterfragen, wer-
den weiterhin die Migration und die 
Migrant_innen selbst als Problem wahr-
genommen. Probleme direkt mit Roma 
zu verbinden, ist ein altbekanntes Sche-
ma, das Vorurteile befördert und allen-
falls Mitleid mit „den armen Roma“ her-
vorruft. 
Vor diesem Dilemma stehen wir aber 
auch, wenn wir von unserer Beratungs-
arbeit berichten, da es dabei um Men-
schen geht, die sich gerade konkret in 
prekären Situationen befinden und Un-
terstützung brauchen. Nicht unerwähnt 
bleiben sollen alle anderen, die alleine 
klarkommen und in keiner Beratungs-
statistik auftauchen. So bezogen bei-
spielsweise im Februar 2014 12,2% der 
Rumän_innen und Bulgar_innen Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunter-
haltes. Damit liegen sie „deutlich nied-
riger als im Durchschnitt der ausländi-
schen Bevölkerung (16%)“ (Institut für 
Arbeits- und Berufsforschung 2014).

Perspektiven
Ressourcen im Sinne von persönlichen 
Fähigkeiten und Begabungen ruhen in 
jedem Individuum, mensch muss sie 
nur wahrnehmen. Dies ist ein sozial-
arbeiterischer Grundsatz. Aufgrund 
der ausgeprägten und weitverbreite-
ten Vorurteile gegen Roma sowie ge-
gen Migrant_innen aus Rumänien und 
Bulgarien werden Ressourcen gar nicht 
erst gesucht, geschweige denn gefun-
den. Wir suchen bei Amaro Foro e.V. 
nach eben diesen Ressourcen und be-
zeichnen deshalb unsere Arbeit als Em-
powerment.
Wir bieten Sozialberatung und miet-
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rechtliche Unterstützung an, beglei-
ten Menschen zu Behörden, wo wir sie 
z.B. durch Sprachmittlung unterstüt-
zen. Wir verhindern durch unsere Ar-
beit oftmals antiziganistische Diskri-
minierung oder dokumentieren die-
se, wenn sie dennoch stattfindet, um so 
für die Allgegenwart dieses Rassismus 
zu sensibilisieren. Durch unsere Ar-
beit konnten wir mehrere Gerichtsver-
fahren in Bezug auf Grundsicherungs-
leistungen in Notfällen und Unterbrin-
gungen in Obdachlosenheimen zu ei-
nem positiven Ergebnis führen, indem 
wir Klient_innen bei der Einlegung von 
Rechtsmitteln betreut, begleitet und be-
stärkt haben. Darüber hinaus veranstal-
ten wir ein alljährliches Straßenfest, In-
formationsveranstaltungen und Ju-
gendprogramme, die positive Beiträge 
von Migrant_innen in Berlin zeigen und 
den herrschenden Bildern etwas entge-
gensetzen.
Damit und mit unserer Beratungsarbeit 
wollen wir Menschen in ihren Wün-
schen und in ihrer Individualität be-
stärken. Im konkreten Fall von Familie 
B. ist es uns gelungen, durch mehrfache 
Rücksprache mit dem Jugendamt das 

älteste Kind in einer regulären Ober-
schule unterzubringen und die Mitar-
beiterin des Jugendamtes dafür zu sen-
sibilisieren, dass fehlende Deutsch-
kenntnisse nicht mit einer Lernschwä-
che gleichzusetzen sind. Außerdem 
wurde Familie B. bei der Wohnungssu-
che unterstützt und lebt inzwischen in 
einer kleinen Wohnung.
Kritische Sozialarbeit beinhaltet, stets 
nach dem Warum zu fragen und Ver-
antwortliche auch auf Seiten der Poli-
tik und Verwaltung auszumachen und 
zu benennen. Kritische Sozialarbeit mit 
Roma bedeutet, durch Empowerment 
die Selbsthilfe und Selbstorganisation 
von Roma zu stärken und zu fördern.

Literatur
frontal 21 vom 29.05.2012: Beitrag von 
Manka Heise „Geschäfte mit der Armut 
– Vermieter zocken Migranten ab“ 
Institut für Arbeits- und Berufsfor-
schung (2014): Zuwanderungsmonitor 
Bulgarien und Rumänien“, Mai 2014, 
www.doku.iab.de/arbeitsmarktda-
ten/Zuwanderungsmonitor_1405.pdf 
(18.08.2014)

Amaro Foro e.V. ist eine Jugendorganisation von Roma und Nicht-Roma, die 
unter anderem Sozialberatung für Migrant_innen aus Rumänien und Bulgari-
en anbietet (vgl. www.amaroforo.de). Zentrale Themen dabei sind Wohnen, Ar-
beit, Gesundheit und Bildung. Hierbei ist es egal, ob die betroffenen Menschen 
Roma sind oder nicht, da die Problemlagen bei vielen Migrant_innen aus Ru-
mänien und Bulgarien ähnlich sind und größtenteils auf strukturellen Barrie-
ren in Deutschland beruhen, mit denen all diese Menschen zu kämpfen haben. 
Roma haben allerdings häufig deshalb noch mehr Probleme, weil sie zusätzlich 
zu diesen strukturellen Hürden einer allumfassenden Diskriminierung ausge-
setzt sind.

Infokasten



Rassistische Polizeikontrollen – 
alltäglicher Ausnahmezustand
Ob wir im Park grillen, Fahrradfahren oder mit der Bahn unterwegs sind – wir alle 
haben sie schon mitbekommen oder selbst erlebt: die ständigen Polizeikontrollen von 
Schwarzen Menschen, People of Color (PoC) und Menschen, die nicht ins christlich, 
europäische Bild zu passen scheinen. Die Kontrollen betreffen nicht alle: weiße wer-
den nicht kontrolliert, haben die Möglichkeit wegzusehen und können so tun, als sei 
die Welt in Ordnung. Schwarze Menschen und PoC hingegen sind diesen Polizeikont-
rollen ausgesetzt. Dabei werden sie oft beleidigt, körperlich angegriffen und willkür-
lich festgenommen. 
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Wie dies aussehen kann, zeigte sich 
vor nicht allzu langer Zeit in ei-

nem Supermarkt in Moabit. An einem 
normalen Wochentag wird dieser ohne 
Vorwarnung von einigen Polizist_innen 
gestürmt. Sie schreien „Ausweise!“ und 
fangen an ausschließlich PoC zu kon-
trollieren. Auch vor dem Supermarkt 
und in den Nebenstraßen befinden sich 
Polizeiwagen zur Unterstützung. So 
wird Einschüchterung und Bedrohung 
aufgebaut. Es ist unklar, was die Poli-
zist_innen wollten oder warum sie sich 
gerade diesen Supermarkt aussuchten. 
Vielleicht war es eine Aktion im Rah-
men des „Mos Maiorum“, vielleicht aber 
auch  rassistischer Alltag in Deutsch-
land.

Die Sache beim Namen nennen: Raci-
al Profiling

Die oben beschriebene Situation ist 
ein Beispiel für „Racial Profiling“. Das 
ist eine Form des institutionellen Ras-
sismus und widerspricht internatio-
nalen Menschenrechtsstandards. Sie 
beschreibt die diskriminierende Ver-
wendung von Zuschreibungen (wie 
„Hautfarbe“, „ethnische“ oder religiö-

se Zugehörigkeit etc.) als Grundlage für 
Identitätskontrollen und Durchsuchun-
gen ohne konkretes Anlass.
Diese rassistische polizeiliche Praxis 
kann auch deshalb stattfinden, weil sie 
von weiten Teilen der Gesellschaft be-
fürwortet wird. Ständig werden im All-
tag rassistische Vorstellungen wieder-
holt, die Schwarze Menschen und PoC 
in Verbindung mit Kriminalität brin-
gen. So wird das Bild erzeugt sie seien 
Kriminelle und dürften  deshalb auch 
von der Polizei, dem „Freund und Hel-
fer“, unhinterfragt kontrolliert werden. 
Dadurch wird eine unberechtigte Angst 
in der Gesellschaft vor den Betroffenen 
von Racial Profiling hervorgerufen. Die-
se bestätigt wiederum vorhandene ras-
sistische Vorurteile, erzeugt Verständ-
nis für das polizeiliche Handeln und 
verhindert eine Solidarisierung mit den 
Opfern.

Dürfen die das?

Nein! Das dürfen sie nicht. 
Im März 2012 stufte das Verwaltungs-
gericht Koblenz „Racial Profiling“ zu-
nächst als legal ein. Im vorliegenden 
Fall war im Dezember 2010 ein jun-
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ger Schwarzer Deutscher auf der Bahn-
strecke Kassel/Frankfurt am Main von 
der Bundespolizei aufgefordert worden 
sich auszuweisen. Er hatte dies verwei-
gert, weil er schon häufiger gezielt kon-
trolliert worden war, während weiße 
Mitreisende sich nicht ausweisen muss-
ten. Einer der angeklagten Polizisten 
gab zu, dass der Kläger bei einer Kon-
trolle in einem Zug ausschließlich „auf-
grund seiner Hautfarbe ins Raster gefal-
len“ sei. Somit bestätigte der Polizist die 
alltägliche Praxis des Racial Profiling 
durch die Polizei. Doch das Oberverwal-
tungsgericht Koblenz hebt zu demsel-
ben Fall am 29. Oktober 2012  die erste 
Entscheidung auf. Dabei bezieht es sich 
sich klar auf Artikel 3, Abs. 3 des Grund-
gesetzes, der Diskriminierung  verbie-
tet. Die Bundesregierung musste sich 
deswegen beim Kläger entschuldigen. 
Auch ein weiteres Urteil im November 
2014 erklärt  Racial Profiling für unzu-
lässig. Dennoch ist ein Ende dieser Poli-
zeimaßnahmen nicht zu erwarten. 

Gefahrengebiete: Racial Profiling im 
Wedding

Racial Profiling findet weiterhin statt. 
Gerade an Orten wie dem Leopoldplatz 
sind Polizeikontrollen keine Seltenheit. 
Der Platz gilt bei der Polizei als soge-
nanntes „Gefahrengebiet“. Hier soll es 
im Vergleich zu anderen Teilen von Ber-
lin zu besonders vielen Straftaten kom-
men. Unter solchen Umständen räumt 
das ASOG (Allgemeine Sicherheits- und 
Ordnungsgesetz) der Polizei zahlrei-
che Sonderrechte ein. So dürfen die Po-
lizist_innen ohne Grund Menschen auf 
offener Straße oder in U-Bahnhöfen 
kontrollieren. Es kann eigentlich alle 

treffen, die sich hier aufhalten. Wer ver-
dächtig ist und wer nicht, entscheiden 
allein die Polizist_innen. Dass dabei Ra-
cial Profiling ein wesentlicher Bestand-
teil der Polizeipraxis ist, zeigen Berich-
te von Betroffenen. Einige von euch wa-
ren schon von solchen Kontrollen be-
troffen – ausgeliefert an einen Polizei-
apparat, der tun und lassen kann, was 
er will. Auch nach den Kontrollen bleibt 
ein Gefühl der Ohnmacht, denn es kann 
immer wieder passieren. Im Gefahren-
gebiet ist anscheinend alles erlaubt.

Aber politischer Widerstand organi-
siert sich!

Die „Initiative Schwarze Menschen“ 
(ISD) in Deutschland fordert ein Ver-
bot verdachtsunabhängiger Personen-
kontrollen, da sie zwangsläufig zu „Ra-
cial Profiling“ führen. Zusätzlich fordert 
sie Anti-Rassismus-Trainings für Poli-
zeipersonal in Ausbildung, Fortbildun-
gen für Beamt_innen im Einsatz und un-
abhängige Meldestrukturen für „Racial 
Profiling“ und Polizeigewalt. Mit der of-
fiziellen Kampagne „Stop Racial Profi-
ling“ setzt sich die ISD für den Gleich-
stellungsgrundsatz ein, der durch das 
Grundgesetz garantierten werden soll-
te.
Die „Kampagne für Opfer rassistischer 
Polizeigewalt“ (KOP) kämpft in Ber-
lin, Dresden und Bremen seit 2002 ge-
gen institutionellen Rassismus von Po-
lizei und Justiz. Die rassistische Praxis 
des Racial Profiling, stigmatisiert und 
verletzt Betroffene,  ihre Rechte werden 
mit Füßen getreten und Gesellschaften 
gespalten.  Dem stellt sich die Kampa-
gne entgegen. KOP bietet Betroffenen 
kostenlose Beratung und psychologi-
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sche Unterstützung, begleitet Prozesse, 
vermittelt Rechtsanwält_innen und do-
kumentiert Vorfälle rassistischer Poli-
zeigewalt. 

Was tun?

Racial Profiling muss im Alltag be-
kämpft werden. Wenn ihr solche Kont-
rollen beobachtet, dann unterstützt die 
Betroffenen. Stellt euch dazu, fragt die 
Polizist_innen nach ihren Dienstnum-
mern und macht andere Menschen auf 
das rassistische Vorgehen aufmerksam. 
Redet nach den Vorfällen mit den Be-
troffenen und überlegt gemeinsam, was 
getan werden kann. Schreibt am besten 
genau auf, was passiert ist und meldet 
die Vorfälle bei der „Kampagne für Op-
fer rassistischer Polizeigewalt“ (KOP). 
Jeder bekannte Fall von rassistisch mo-
tivierten Polizeiaktionen trägt dazu bei, 
das Vorgehen der Polizei sichtbar zu 
machen. Rassismus ist keine Ausnahme 
im Polizeialltag, sondern hat System. 
Gemeinsam können wir uns gegen Ras-
sist_innen mit und ohne Uniform weh-
ren.

Was tun als Opfer oder Zeug_in von 
Racial Profiling?!

• Als Opfer:
Sprecht gezielt mögliche Zeug_innen 
an! Tauscht Name und Telefonnummer 
aus.
Fall ihr festgenommen werdet, seid ihr 
verpflichtet, Angaben zu euren Namen, 
Geburtsdatum, Geburtsort und -land, 
Staatsangehörigkeit, Familienstand 
und Adresse, bei der ihr gemeldet seid, 
zu machen. 
• Macht keine weiteren Aussagen oder 
Angaben! Ihr wisst zu diesem Zeitpunkt 

nicht, welche Vorwürfe im Einzelnen 
gegen euch erhoben werden.
• Ihr habt ein Recht darauf, nach der 
Festnahme eine_n Rechtsanwält_in  an-
zurufen. (Notdienst der Strafverteidi-
ger_innen: 0172-3255553)
• Als Zeug_innen:
• Polizisten_innen nach ihren Dienst-
nummern fragen (Verweigerung der 
Dienstnummer ist rechtswidrig; in die-
sem Fall verlangt ihr, den Einsatzleiter_
in zu sprechen)
• Bei zivilgekleideten Personen, die be-
haupten zur Polizei zu gehören, darauf 
bestehen den Polizeiausweis zu sehen
• Fordert bereits vor Ort, als Zeug_in-
nen aufgenommen zu werden! Stellen 
euch den Betroffenen als Zeug_innen 
zur Verfügung. Bittet Umstehende, das 
ebenfalls zu tun
• Im Fall einer Festnahme erfragt Sie 
Namen und Adresse der_des Abgeführ-
ten
• In jedem Fall:
Wenn Ihr Opfer oder Zeug_in eines ras-
sistischen Polizeiübergriffs werdet oder 
Racial Profiling beobachtet und die Be-
troffene sich wehrten, schreibt den ge-
nannten Vorgang so genau möglich in 
einem Gedächtnisprotokoll auf:
• Ort und Zeitpunkt des Vorfalls
• Beobachtete Handlungen
• Personenbeschreibungen
• Kontakte zu anderen Zeug_innen
• Dienstnummer der Beamt_innen
• Autonummern der Polizeiwagen

Links:
Informationen zu Beratungsstellen: 
http://www.kop-berlin.de/beratung.

Informationen zur Kampagne der ISD 
„Stop Racial Profiling“: http://www.
stoppt-racial-profiling.de/.



„Das wird man doch noch mal sagen dürfen...“ 
Fakten gegen Vorurteile
 Egal ob im Café beim Gespräch mit Freunden, beim Essen mit Oma oder in Internet-
foren: Überall werden falsche Fakten über Zuwanderungen oder rassistische Stereo-
type verbreitet. Aber was entgegnen, wenn der „freundliche“ Nachbar so daherredet? 
Eine Übersicht über die häufigsten Vorurteile - und eine angemessene Entgegnung:
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„In Deutschland gibt es schon zu vie-
le Ausländer“ 

Nur ungefähr 9 Prozent der in Deutsch-
land lebenden Menschen haben keine 
deutsche Staatsbürgerschaft. Von die-
sen bilden Menschen aus anderen Län-
dern der Europäischen Union mit 44 
Prozent die größte Gruppe (2014). Da-
gegen befinden sich mit rund 0,4 Pro-
zent aller hier lebenden Menschen nur 
wenige Asylsuchende in Deutschland, 
wie Kriegsflüchtlinge und politisch Ver-
folgte. Gemessen an der Bevölkerungs-
zahl nehmen andere Europäische Län-
der wie die Schweiz und Schweden 
mehr als viermal so viele Asylsuchende 
auf wie Deutschland. Weltweit leben in 
Länder des Globalen Südens, wie Pakis-
tan und der Iran, die meisten Geflüch-
teten. Von allen 51,2 Millionen Flücht-
lingen auf der Welt (2013) beantragen 
gerade mal 0,2% Asyl in Deutschland. 
Von diesen Asylsuchenden wurden vom 
Bundesamt für Migration und Flücht-
linge 2014 über 70 Prozent abgelehnt.

Quelle: UNHCR, Statistisches Bundesamt, 
Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge 

„Asylsuchende sind nur Wirtschafts-
flüchtlinge“ 

Kein Mensch macht sich leichtfertig auf 
die Flucht, die mit vielen Entbehrungen 
und Gefahren verbunden ist und häufig 
tödlich endet. Allein seit 2000 sind über 
23.000 Menschen an den Grenzen Euro-
pas bei der Flucht gestorben. Niemand 
verlässt Freunde, Familie, Besitz und 
vieles mehr nur in der Hoffnung auf So-
zialleistungen. Wer Asyl sucht, kämpft 
oft ums Überleben. Weil im Herkunfts-
land Krieg herrscht, Verfolgung droht, 
Diskriminierung an der Tagesordnung 
ist oder die eigene Existenz permanent 
in Gefahr ist. 
Das zeigen auch die Zahlen: Die mit Ab-
stand größte Gruppe unter den Asylsu-
chenden in Deutschland waren 2014 
Geflüchtete aus dem syrischen Bürger-
krieg (39.332/22,7%). Danach folgen 
Geflüchtete aus Serbien (17.172/9,9%) 
und Eritrea (13.198/7,6%). Roma in 
Serbien und anderen Balkan-Staa-
ten sind, wie die EU-Kommission fest-
gestellt hat, von vielfacher Diskrimi-
nierung betroffen: Sie erhalten kei-
nen Zugang zu Wohnungen, sie haben 
kaum Zugang zu Bildung, zu Arbeit, 
zu Gesundheitsversorgung. In Erit-
rea herrscht derzeit eine Militärdikta-
tur die tausende Menschen ohne Ankla-
ge und ohne Kontakt zur Außenwelt an 
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unbekannten Orten im Gefängnis ver-
schwinden lässt. Auch die Situation in 
Afghanistan, woher 9.115 der Antrag-
steller_innen kommen (5,3%), ist ge-
prägt durch Anschläge, Verfolgung und 
Machtkämpfe, die immer mehr zivile 
Opfer fordern. 

Quelle: Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, Migrant Files, EU-Kommis-
sion

„Ausländer wollen hier die soziale 
Hängematte ausnutzen“ 

Migrant_innen bringen den deutschen 
Staat unter dem Strich mehr als sie ihm 
kosten! Zu diesem Ergebnis kommen 
mehrere Studien, unter anderem des 
Nürnberger Migrationsforscher Her-
bert Brücker. Gründe dafür sind, dass 
Migrant_innen durchschnittlich jünger 
und besser ausgebildet sind als  Deut-
sche und daher mehr Geld in die Sozi-
alsysteme einzahlen. 43% der Einwan-
derer hatten zuletzt einen Hochschul-, 
Meister- oder Technikerabschluss, ver-
glichen mit 25% bei den schon hier Le-
benden.
Ein Teil der Migrant_innen sind Asylsu-
chende, die im ersten Jahr einem völ-
ligem Arbeitsverbot, danach gilt ein 
nachrangiger Arbeitsmarktzugang. 
Das heißt, es wird geprüft, ob nicht ein 
Mensch mit deutscher oder EU-Staats-
bürgerschaft für den Job infrage 
kommt. Faktisch können Asylsuchen-
de nicht arbeiten. Für geduldete Ge-
flüchteten kann unter Umständen dau-
erhaft ein völliges Arbeitsverbot ver-
hängt werden. Die Menschen werden 
also zwangsweise von Transferleistun-
gen abhängig gemacht. 

Selbst der Zugang zur medizinischer 
Grundversorgung wird vom Gesetz 
stark eingeschränkt. In vielen Fällen 
wird die angemessene Behandlung von 
Erkrankungen vorenthalten. Diese Pra-
xis war bereits die Ursache einiger To-
desfälle. Das Asylbewerberleistungsge-
setz sieht auch die Unterbringung der 
Asylsuchenden in Heimen vor. Dort le-
ben teilweise hunderte Menschen auf 
engstem Raum – pro Person sind in 
Berlin beispielsweise gerade mal 6m² 
Platz vorgesehen. Die Gebäude liegen 
oft abgelegen in Industriegebieten und 
sind häufig marode und unzureichend 
ausgestattet. 

Quelle: Flüchtlingsrat Berlin, Amnesty 
International 

„Ausländer sind krimineller als 
Deutsche. Das zeigt sogar die Poli-
zeistatistik.“ 

Laut Polizeistatistik haben etwa 20% 
der Tatverdächtigen keinen deutschen 
Pass. Allerdings werden dabei auch die 
als „Ausländer“ gezählt, die in Deutsch-
land ein Verbrechen begehen, ohne hier 
zu wohnen: Touristen zum Beispiel, Ge-
schäftsleute oder Menschen auf der 
Durchreise oder kriminelle Banden. 
Letztere begehen Schätzungen zufol-
ge rund ein Viertel bis ein Drittel aller 
von „Ausländern“ begangenen Strafta-
ten. Zudem gilt auch als ausländischer 
Straftäter, wer seine Tat vom Ausland 
aus begeht – etwa ein Cyberverbrechen 
über einen Computer.
Wichtig ist auch ein Blick auf die Art der 
Verbrechen: Ob Ladendiebstahl, Mord, 
illegale Einreise oder Terroranschlag, in 
der Statistik stehen sie alle gleichrangig 
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nebeneinander. Viele Straftaten können 
Deutsche aber gar nicht begehen, wie 
etwa Verstöße gegen das Aufenthalts-
gesetz, Asylverfahrensgesetz oder die 
Residenzpflicht.
Außerdem erfasst die Kriminalstatis-
tik nur Angezeigte und keine Verurteil-
ten. Die Mehrheit der deutschen Bevöl-
kerung zeigt eher Personen an, die als 
„ausländisch“ wahrgenommen werden 
und die deutsche Polizei stetig wen-
det Racial Profiling an. Somit werden 
auf Grund rassistischer Vorurteile An-
zeigen erstattet und Menschen häufi-
ger kontrolliert. Die dadurch entstan-
dene erhöhte Zahl an Anzeigen als Ar-
gumente für genau die selben rassisti-
schen Vorurteile genutzt. Eine selbster-
füllende Prophezeiung. 
Fakt ist aber, dass Menschen ohne deut-
sche Staatsbürgerschaft, die schon län-
ger in Deutschland leben, sogar weni-
ger kriminell sind als Deutsche in der 
gleichen sozialen Schicht. Der Soziolo-
ge Rainer Geißler schlussfolgert, dass 
nicht der Zusammenhang von Migrati-
on und Kriminalität zu untersuchen sei, 
sondern die Frage, warum Migration zu 
mehr Gesetzestreue führe.

Quelle: Bundesamt für politische Bil-
dung;  Rainer Geißler

„Deutschland wird islamisiert.“

Statistisch gesehen ist diese Aussa-
ge schlichtweg falsch. Tatsächlich sind 
nur etwa fünf Prozent der Bevölkerung 
in Deutschland muslimisch. Zum Ver-
gleich: Die katholische und die evan-
gelische Kirche vereinen jeweils etwa 
30% der Bevölkerung und mehr als ein 
Drittel bezeichnen sich als „konfessi-

onslos“. Inzwischen bleibt die Anzahl 
der Muslime_a gleich und insofern ist 
nicht von einer Islamisierung Deutsch-
lands in naher oder ferner Zukunft aus-
zugehen.

Quelle: Muslimisches Leben in Deutsch-
land (MLD 2008)

Hauptquelle: http://vosifa.de/wp-con-
tent/uploads/2013/10/Fakten-ge-
gen-Vorurteile.pdf

Quellen und weitere Informationen:
Bundeszentrale für politische Bildung
www.bpb.de 
Bundesamt für Migration und Flücht-
linge
www.bamf.de 
Statistisches Bundesamt
www.destatis.de
UNHCR - UNO Flüchtlingsagentur
www.unhcr.de
Amnesty International
www.amnesty.de
Pro Asyl
www.proasyl.de
Flüchtlingsrat
Berlin
www.fluechtlingsrat-berlin.de

Quelle: Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge 
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