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von Ulrike Kiefert

Bahnhof Zoo, Alexander-
platz, Friedrichstraße, Haupt-
bahnhof: Obdachlosigkeit 
findet sich an vielen Hotspots 
in der Stadt. Berlin will sie bis 
2030 beenden. Bei der Stadt-
mission ist man skeptisch. 

Wer durch die Innenstadt läuft, 
sieht sie mittlerweile fast über-
all. Schlafplätze unter der Brü-
cke am Bahnhof Zoo und am 
Savignyplatz, am Bahnhof 
Friedrichstraße, unweit vom 
Tränenpalast und dem Flucht-
denkmal. Matratzen am Land-
wehrkanal, Zelte auf der Grün-
fläche zwischen Lehrter Kiez 
und Hauptbahnhof, Nachtlager 
unter U-Bahnbögen und in 
Hauseingängen in Prenzlauer 
Berg. Kein schöner Anblick für 
Berliner und Touristen, mag da 
so mancher meinen. Tatsäch-
lich ist die Obdachlosigkeit ein 
Dauerproblem in der Haupt-
stadt. Das wissen auch Berlins 
Politiker. Bis 2030 wollen sie der 
Obdachlosigkeit ein Ende set-
zen. So steht es im Berliner 
„Masterplan zur Überwindung 
unfreiwilliger Wohnungs- und 
Obdachlosigkeit“. 

Wie viele Frauen und Männer 
ohne Obdach sind, lässt sich 
schwer beziffern. Verlässliche 

Zahlen gibt es nicht. In einer 
ersten berlinweiten Zählung im 
Januar 2020 trafen die Zähl-
teams in den Bezirken knapp 
2000 Menschen an. Beratungs- 
und Anlaufstellen für obdach-
lose Menschen wie die Berliner 
Stadtmission am Bahnhof Zoo 
gehen von weitaus höheren 
Zahlen aus. Rund 10 000 seien 
obdachlos, etwa 50 000 woh-
nungslos, schätzt Martin Zwick, 
Vorstand der Bahnhofsmission 
– Tendenz steigend, denn die 
Wohnungslosigkeit nimmt zu. 
Bei der Stadtmission ist man 
deshalb skeptisch, ob die Ob-
dachlosigkeit bis 2030 beendet 
werden kann. Selbst Berlins Re-
gierender Bürgermeister Mi-
chael Müller (SPD) bezweifelte 
kürzlich bei seinem Besuch in 

der Berliner Stadtmission am 
Zoo, ob das zu schaffen ist, und 
mahnte mehr Präventivarbeit 
in den Bezirken an. Der Stadt-
mission versprach Müller, das 
Thema Obdachlosigkeit in den 
Bundestag mitnehmen zu wol-
len. Der SPD-Politiker kandi-
diert bei den Wahlen Ende Sep-
tember nicht mehr für das Amt 
des Regierenden. 

Bei der Berliner Stadtmission ist 
die Prävention schon lange ein 
Schwerpunkt ihrer Arbeit, um 
Wohnungslosigkeit möglichst 
zu verhindern. Man arbeite hier 
mit den Bezirken auch gut zu-
sammen, sagt Zwick. Über sozi-
ale und ambulante Hilfen zum 
Beispiel, damit Obdachlose und 
Wohnungslose etwa in Ge-

meinschaftsunterkünften un-
terkommen. Erste Hilfe leistet 
auch die mobile Einzelfallhilfe 
der Stadtmission. Zwei Psycho-
loginnen und eine Sozialarbei-
terin suchen rund um den S-
Bahn-Ring Menschen in prekä-
ren Situationen auf, sprechen 
sie an und leisten erste Hilfe. 
Auch eine Seelsorgerin ist als 
„Mutmacherin“ am Bahnhof 
Zoo unterwegs. Fürs Bilden bie-
tet die Stadtmission in ihrem 
Zentrum am Zoo Seminare  
und Workshops an – auch für 
Schulklassen. 

Denn es geht auch darum, die 
Berliner für das Thema zu sensi-
bilisieren. „Obdachlosigkeit ist 
die prekärste Form der Armut, 
das muss man sich bewusst 
machen“, sagt Michael Kraft, 
neuer Leiter des „Zentrums am 
Zoo“. Sie zu bekämpfen, sei 
eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Doch in der Stadtmis-
sion weiß man auch: Obdachlo-
se wird es in Großstädten wie 
Berlin immer geben. „Wegen ih-
rer Anonymität“, sagt Kraft. Was 
aber gibt man in der Stadtmis-
sion Berlinern auf den Weg, die 
für die Obdachlosigkeit in ihrer 
Stadt wenig Verständnis ha-
ben? „Versuchen Sie eine Bezie-
hung zu dem Obdachlosen auf-
zubauen“, sagt Martin Zwick. 
„Es kann auch Sie treffen.“

„Es kann auch Sie treffen“
CHARLOTTENBURG: Berliner Stadtmission erzählt von ihrer Arbeit / Michael Müller zu Besuch

Michael Kraft ist der neue Leiter des „Zentrums am Zoo“ der Berliner 
Stadtmission. Foto: Ulrike Kiefert

von Simone Gogol-Grützner

Berlins größte Sport- und 
Kulturveranstaltung unter 
dem Regenbogen – die Res-
pect Gaymes – können statt-
finden. Gemeinsam gefeiert 
wird am Sonnabend, 21. Au-
gust, von 10 bis 22 Uhr im 
Jahn-Sportpark. Das Pro-
gramm ist vollgepack mit 
Sport, Musik und Kulinarik.

Traditionell treten bei den Re-
spect Gaymes queere und 
nicht-queere Teams in ver-
schiedenen Sportarten gegen-
einander an. Für das diesjähri-
ge Fußball- und Basketballtur-
nier haben sich 50 Teams an-
gemeldet. Die Spiele begin-
nen um 10.30 Uhr. Zudem 
können Besucher an mehr als 
30 Ständen unterschiedliche 

Sportarten ausprobieren, mit 
dabei sind unter anderem 
Yoga, Bogenschießen, Rugby 
und Square Dance aber auch 
Stockkampf und Rollhokey. 
Für Kinder gibt es unter ande-
rem eine Hüpfburg, Mal- und 
Schminkationen sowie einen 
Wasserparcours. 

Auf der Bühne des Sommer-
gartens gibt es nicht nur Mu-
sik von den Flamyngus Sys-
temabsturz, Spoon and the 
Forkestra und Sind, sondern 
um 15 Uhr auch einen Politik-
talk mit den Spitzenkandida-
ten und -kanditatinnen zur 
Berliner Abgeordnetenhaus-
wahl. Im Gastro-Sommergar-
ten können sich die bis zu 
1000 Besucher der Respect 
Games auch kulinarisch ver-
wöhnen lassen. 

Sport im Zeichen  
des Regenbogens
PRENZLAUER BERG: Respect Gaymes finden 
am 21. August im Jahn-Sportpark statt

Ein Familienfest eröffnet am 
Samstag, 21. August, von 10 
bis 20 Uhr die Werkräume 
im ersten Obergeschoss  
des Humboldt Forums. 

Auf rund 1000 Quadratmetern 
wurde Raum für bis zu 200 
Nutzer geschaffen für kreati-
ves und diskursives Arbeiten, 
für das gemeinsame Entwi-
ckeln unterschiedlichster The-
men, für Diskussionen und Ak-
tivitäten. Lernen bedeutet im 
Humboldt Forum mehr als rei-
ne Wissensvermittlung – es ist 
ist kreativer Prozess, der alle 
Sinne einbezieht. Ergänzt wird 
das Programm in den Werk-
räumen von Angeboten der 
kulturellen Bildung im Haus.

Das Familienfest am 21. Au-
gust ist für alle, die die Werk-
räume und kulturelle Bildung 
im Humboldt Forum entde-
cken und mitmachen möch-

ten: Drop-Ins laden ein aktiv 
zu werden, im Foyer können 
Besucher an einer Papiers-
kulptur mitbauen. Theaterper-
formances und DJs runden 
den Tag ab. Das Festwochen-
ende am 21./22. August ver-
weist zugleich auf den Start 
des regulären Bildungs- und 
Vermittlungsprogramms ab 1. 
September.

Tickets und Informationen rund ums 
Humboldt Forums: humboldtforum.org.

 Foto: Stiftung Humboldt Forum im Berliner 
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HUMBOLDT FORUM: Fest am 21. August

Freiraum für Bildung

MITTE. Die Kommunalen Ga-
lerien Berlin (KGB) laden vom 3. 
bis 12. September zur KGB-
Kunstwoche ein. In diesem Jahr 
gibt es erstmals mit KGB-Young 
ein Angebot mit Workshops für 
Kinder und Jugendliche in Ga-
lerien. Das Programm für Kin-
der bis zwölf Jahre finden sich 
auf https://bwurl.de/16uq und 
das für Jugendliche auf https://
bwurl.de/16ur. DJ

Für Workshops 
jetzt anmelden

BERLIN. Die Städtepartner-
schaft zwischen Warschau und 
Berlin besteht seit 30 Jahren. 
„Beide Städte eint eine wech-
selvolle gemeinsame Ge-
schichte, gewachsene zwi-
schengesellschaftliche Verbin-
dungen sowie wirtschaftliche 
und kulturelle Attraktivität“, 
sagt der Regierende Bürger-
meister Michael Müller (SPD) 
anlässlich des Jubiläums. st

30 Jahre 
Partnerschaft

Auf Facebookwird behaup-
tet, Elektrofahrzeuge seien
imHochwasser imGegen-
satz zu Verbrennern nicht
fahrtauglich. Es komme im
Wasser angeblich zu einem
Kurzschluss, Funkenwür-
den sprühen. Doch Exper-
ten widersprechen.

Auf Facebook wird die Be-
hauptung verbreitet, wenn
künftig bei Hochwasser-Kata-
strophen nur noch E-Autos
eingesetzt würden, würden
„mal kurz ein paar Funken
sprühen, es gäbe einen Kurz-
schluss und das war’s dann“.
Damit wird suggeriert, dass
Elektroautos bei Hochwasser
nutzlos seien, im Gegensatz
zu Autos, die mit Benzin oder
Diesel fahren. CORRECTIV.Fak-
tencheck hat mit Experten
vom Verband der Automobil-
industrie (VDA) und von Elek-
tromobilität NRW gespro-
chen. Sie widersprechen: Die
Einsatzfähigkeit und Sicher-
heit von Elektroautos bei
Hochwasser unterscheide
sich nicht von der eines Autos
mit Verbrennungsmotor.
Wahrscheinlich seien Elektro-
autos sogar besser geeignet.

Grundsätzlich sind E-Autos
auch auf überfluteten
Straßen fahrtüchtig
Eine Sprecherin des VDA teilte
mit: „Die maximale Wassertie-
fe, durch die ein Elektroauto
fahren kann, entspricht mit ca.
30 Zentimetern der eines Ver-
brenners.“ Der genaueWert
der sogenanntenWattiefe sei
je nach Hersteller, Konzept
und Design unterschiedlich.
„So kommen speziell für Was-
serdurchfahrten ausgerüstete
Geländewagen auchmit er-
heblich höherenWassertiefen
zurecht.“ Das bestätigt auch
ein Sprecher von Elektromo-
bilität NRW, einer Initiative
des nordrhein-westfälischen
Wirtschaftsministeriums: „Im
Normalfall – ohne vorherige
Beschädigungen – bleibt ein
E-Fahrzeug auch imWasser
fahrtüchtig“. Die vom Herstel-
ler zugelassene maximale
Wattiefe sei aber von Modell
zu Modell unterschiedlich.

Der Sprecher erläutert zu-
dem, dass ein E-Fahrzeug im
Hochwasser sogar im Vorteil
gegenüber einem Verbrenner
sein könne. Für Letztere gelte:
„Solange der Motor mit aus-
reichend Luft versorgt wird,
läuft er weiter. Die Abgase

strömen weiterhin über den
Auspuff nach außen und ver-
hindern so denWassereintritt.
Die Luftansaugung befindet
sich in der Regel knapp unter-
halb der Motorhaube im Küh-
lergrill, so dass der Verbren-
nungsmotor nur bis zu einer
gewissen Wassertiefe mit Luft
versorgt werden kann.“ Wenn
Wasser in die Brennkammer
des Motors gelange, könne
keine Verbrennungmehr
stattfinden und der Motor ge-
he aus. Das Fahrzeug sei dann
nicht mehr fahrtüchtig. „In
diesem Punkt sind E-Fahrzeu-
ge sogar im Vorteil, da Hoch-
voltbatterie und Elektromotor
als wasserdichte Systeme ge-
kapselt sind und sie keine Luft
für die Fortbewegung benö-
tigen“, so der Sprecher von
Elektromobilität NRW.

Elektrik-Systemewerden
automatisch abgeschaltet
Im Normalfall komme es bei
Hochwasser nicht zu einem
Kurzschluss von Elektroautos,
erklärte der Sprecher von
Elektromobilität NRWweiter.
„Sollten elektrische Leitungen
doch einmal mit Wasser in
Berührung kommen, wird
dies von den Sicherheitssys-
temen im Fahrzeug erkannt
und die Hochvoltbatterie ab-
geschaltet. Dann wäre das
Fahrzeug natürlich nicht
mehr fahrtüchtig.“ Grundsätz-
lich gelte: Ein Fahrzeug ist
nicht mehr fahrtüchtig, wenn
der Antrieb nicht mehr funk-
tioniert – und das ist bei Ver-
brennern genauso wie bei
E-Autos der Fall.

Wie bei Verbrennerfahrzeu-
gen sorgen auch bei Elektro-
fahrzeugen Sicherheitssyste-
me für die Sicherheit der In-
sassen, erklärte die VDA-Spre-
cherin: „Es besteht keine Ge-
fahr, einen Stromschlag zu
bekommen.“ Selbst für den
„äußerst unwahrscheinlichen
Fall“, dass sich ein Hochvolt-
Kabel löse undmit der Karos-
serie in Kontakt komme, be-
stehe keine Gefahr.

ln den Anzeigenblättern des BVDA er-
scheint regelmäßig ein Faktencheck des
unabhängigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums CORRECTIV. Die
vielfach ausgezeichnete Redaktion deckt
systematische Missstände auf und über-
prüft irreführende Behauptungen in den
sozialen Medien. Wie Falschmeldungen
unsere Wahrnehmung beeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten Falschnach-
richten schützen können, erfahren Sie
unter correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

E-Autos bekommen
keinen Kurzschluss
im Hochwasser
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