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„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen. Wer die 
Gegenwart nicht versteht, kann die Zukun�  nicht gestalten.“

Hans-Friedrich Bergmann

WOHNUNGSFRAGE: IN BERLIN NICHTS NEUES...
HufeisensiEdlung

Die Siedlung wurde als 
Beispiel für moderne 
soziale Architektur gelobt. 
Leider waren die Mieten 
für die Arbeiter zu teuer 
(63 RM für die 2 ½ 
Zimmer im Jahre 1927). 
Deshalb wohnten hier 
viele Bank- und Versiche-
rungsangestellte, Lehrer 
und Künstler. Die als 
Kulturerbe von der Unesco 
bewerteten Häuser wurden 
privatisiert und gehören 
jetzt einem Börsenno-
tierten Wohnungsunter-
nehmen.Der seit 2000 
vorangetriebene Verkauf 
einzelner Häuser bringt 
eine Zerplitterung der 
Eigentumsverhältnisse .

«Arbeitslosigkeit und soziales Elend kennzeichnete 
den Alltags Neuköllns in der Endphase der Weimarer 
Republik. Mit Notverordnungen und Sparmaßnahmen 
vesuchten die Regierungen, das Haushaltsde� zit in 
den Gri�  zu bekommen. Davon betro� en waren in 
erster Linie die sozial Schwachen(...). 
Die Ausgabe des Neuköllner Wohlfahrtsamtes stiegen 
bis 1932 zwangsläu� g auf mehr als das Doppelte des 
Jahres 1929. Die staatliche Zuschüsse wurden jedoch 
reduziert. Die Folge war ein ständiger Rückgang der 
sozialen Leistungen des Bezirks: Personalabbau in 
der Krankenhäusern, Fürsorge-einrichtungen und 
Schulen, ganze Krankenhausabteilungen wurden 
geschlossen. (…) Gekürzt wurde überall, besonders bei 
den Löhnen und Gehältern. Nur eine Beamtengruppe 
blieb davon weitgehen verschont: Die Polizei.» 

Quelle: Sand im Getriebe. Neuköllner Geschichte(n).

«Besonders prekär ist die Lage in Berlin: Zwei Drittel 
der Sozialwohnungen verloren seit 1989 ihre Bindung, 
knapp 117.000 gibt es noch. Zuletzt wurden gut 1000 
neue Sozialwohnungen im Jahr fertig, aber 2800 
verlieren dieses Jahr ihren Sozialstatus. Hinzu kommt: 
Viele gefördederte Sozialwohnungen stehen Menschen 
mit geringen Einkün� en überhaupt nicht zur Verfü-
gung - jede dritte Sozialwohnung ist «fehlbelegt» von 
Berlinern, die eigentlich zu viel verdienen.»

Quelle: Tagesspiegel
http://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-besonders-
betro� en-bund-schlaegt-alarm-wegen-fehlender-so-
zialwohnungen/19430452

Taut sei Dank. Wohnraum lässt sich gut und günstig realisieren. 
Vor 90 Jahren hat Bruno Taut (1880-1938) die aus guten baulichen Gründen auch heute begehrte Hufeisensiedlung in Berlin- Neukölln mit 
dem Stadtbaurat Martin Wagner und dem Gartenbauer Leberecht Migge geplant und realisiert. 
Zu überfüllten Mietskasernen und dunklen Hinterhöfen wurde u.a. mit der Hufeisensiedlung nicht nur Wohnraum, sondern ein soziales Re-
formprojekt gescha� en. Baukosten und Mieten sollten gering gehalten werden. Wohnen individuell und gemeinscha� ich mit einem Stückchen 
Grün inmitten einer Großstadt erfahrbar sein. In der ehemaligen Arbeitersiedlung mit mehr als 1.285 Wohnungen und 679 Reihenhäusern 
leben heute rund 3.500 Menschen. - Der Besuch lohnt sich.    (mehr info: http://www.hufeisensiedlung.info)

Foto: I.B.

1796
«Jeder, der ein altes Haus, worin dergleichen 
Leute wohnen, niederreißt, erbaut an derselben 
Stelle ein Prachthaus und richtet es zu großen 
Wohnungen für wohlhabende Leute ein. Daher 
sind in Berlin grosse Wohnungen im Über� uss, 
kleine hingegen immer seltener und teuerer,  
und der Arme � ndet kaum ein Obdach für sich 
und die Seinigen. Er schränkt sich daher ein 
und behil�  sich mit einem einzigen Zimmer, 
worin er nicht allein sein Handwerk treibt, son-
dern auch mit seiner ganzen Hausgemeinscha�  
wohnt und schlä� .»

Über die Wohnungsverhältnisse in Berlin, 
der Arzt Ludevig Formey

1930 2017



Ein Schwimmbad und eine Sauna, ein Kino, ein � eatersaal, 
eine Dachterrasse mit Blick über die Stadt, ein Partyraum mit 
Zugang zum Grillplatz im Hofgarten, eine Kletterwand, tausend 
Fernsehprogramme und drei Terrassen für Gemüse- und 
Kräuteranbau gehören hier zur Ausstattung. So lässt es sich 
angenehm in Wien leben. Luxus-Apartments für den gehobenen 
Anspruch und für die Leistungsträger der Donau-Metropole? 
Keineswegs. Das Sonnwendviertel liegt neben dem neuen
Wiener Hauptbahnhof und wurde von einer gemeinnützigen 
Bauträgergesellscha�  als geförderter Wohnungsbau errichtet. 
Bei einer Miete von sieben Euro inklusive Betriebskosten 
wohnen hier ca. 1.000 Menschen in 427 Wohnungen. So günstig 
leben mehr als die Häl� e der Wiener. Die Stadt Wien macht’s 
möglich. Es gibt 220.000 kommunal errichtete und verwaltete 
Gemeindewohnungen und rund 200.000 subventionierte Neu-
bauten, errichtet und verwaltet von gemeinnützigen Bauträgern. 
Sie sind Garant für das international beachtete „Wiener Modell“ 
und günstigen Wohnraum. Neben den Gemeinscha� sanlagen 
auf hohem Niveau sind namha� e Architekturbüros für den bau-
lichen Charakter verantwortlich. Es wird in Wien im internatio-
nalen Städtevergleich intensiv gefördert. 
Das sagt zwar noch nichts über die Qualität aus, doch hat es die 
Stadt in Zeiten der globalen und kommunalen Finanzkrise ver-
mieden, ihren Wohnungsbestand zu veräußern wie etwa Berlin 
und Dresden.

Das hat Tradition. Und zwar eine rote. 
Durch ein großartiges Wohnungsbauprogramm zwischen 1923 
bis 1934 und � nanziert durch eine zweckgebundene und von 
Vermietern zu entrichtende Wohnbausteuer konnte die Wohn-
raumspekulation beendet werden. Es entstanden 65.000
Wohnungen für 250.000 Menschen. Statt erbärmlicher Mietska-
sernen nun helle und anständige Wohnungen für Arbeiter mit 
einer Miete im Durchschnitt von vier Prozent des Monatslohns. 
Und auch nach den Kriegsjahren blieb der Wohnraum der 
Spekulation entzogen und trotz Wirtscha� s- und Finanzkri-
sen wurde an Privat keine Wohnung verkau� . Unter der fast 
ununterbrochen regierenden SPÖ blieb das Bekenntnis zu einer 
sozialen Wohnraumversorgung erhalten. So � nden sich zwi-

schen prächtig überladenem Historismus und elegant redu-
zierter Moderne eine gelebte Tradition von Gemeinscha� sein-
richtungen wie Bibliotheken, Bädern, Geschä� en, Kliniken, 
Kindergärten, Werkstätten und Beratungseinrichtungen.

Aber Kritik ist angebracht. 
Schwimmbäder auf den Dächern, Saunen, Tennishallen, diverse 
Club- Räume, Sportplätze, Schulen, Kindergärten sowie ein 
Einkaufszentrum sind in eine Wohnanlage im Südwesten Wiens 
integriert (Alt-Erlaa). Und an den bep� anzten Fassaden wächst 
ein vertikaler Mischwald. Das hat jedoch seinen Preis. Denn 
schon seit Längerem mieten und kaufen nicht mehr die
unteren Einkommensschichten. Nicht die immer noch sehr 
günstigen Mieten sind das Problem, sondern der Eigenanteil bei 
Mietbeginn von rund 10.000 Euro für eine 70-qm-Wohnung. 
Für Neubauten kann das aber auch schnell ein Vielfaches sein. 
Eine großzügige Einkommensobergrenze fördert zudem vor 
allem die Mittelschicht, obwohl eigentlich die soziale Durch-
mischung der Quartiere gefördert werden sollte. Das Problem 
ist bei den Politikern vor Ort erkannt worden und man hat bei 
SPÖ und Grünen geförderten Wohnraum ohne Eigenanteil im 
letzten Wahlkampf versprochen. Da kommunal jedoch kaum 
günstiger als genossenscha� lich gebaut werden kann, bleiben 
Zukun� sängste und fördern ein rechtes Wahlverhalten, obwohl 
linke Bauprogramme gefordert werden. Denn Wien ist eine der 
am schnellsten wachsenden Metropolen Mitteleuropas.

Statt öder Trabantenstädte, lebendige Stadtzentren bauen. 
Wien hat aus den Fehlern anderer europäischer Großbau-
projekte gelernt. Mit der Durchmischung und Intensität der 
Gründerzeitzentren entstehen mit einer deutlich reduzierten 
Bevölkerungsdichte und einer modernen, teils farbintensiven 
Architektur verkehrstechnisch gut angebundene Stadtzen-
tren. Mit einem Mix aus gefördertem und frei � nanziertem 
Wohnungsbau (beispielsweise 8:2) garantieren gemeinnützige 
Bauträger dank günstiger Darlehen eine Mietobergrenze von 
7,50 Euro. So wird eine lebendige und auch in der Altstadt 
bewährte Mischung von luxuriösen Penthouse-Wohnungen 
und Sozialwohnungen kultiviert. Anstelle einer Shopping Mall 
werden attraktive Erdgeschosszonen mit Geschä� en, Büros und 
Gemeinscha� sräumen gefördert. Ein städtischer Wohnfonds 
als größter Grundbesitzer der Stadt deckelt die Preise für den 
Baugrund und fördert die besten Konzepte. Dabei entscheiden 
Wirtscha� lichkeit, soziale und ökologische Nachhaltigkeit sowie 
die Qualität der Architektur. Zwar überzeugen die realisierten 
Ergebnisse nicht immer oder werden den hohen Standards 
gerecht. Doch zeigt sich, dass bleibend niedrige Mieten mach-
bar sind. Mit intensiven Subventionen, staatlichen Wohnungs-
bauförderungen und intelligenter Vorsorge durch die Politik. 
Was fehlt, ist ein gutes Konzept für wohnungslose Menschen.

Quelle: brandeins Ausgabe 10/2015 - Schwerpunkt Immobilien - 
„Wien, Du hast es besser“ 
https://www.brandeins.de/archiv/2015/immobilien/wien-du-
hast-es-besser/

Von Wien lernen!
Oder wie sich eine Gesellschaft günstigen Wohnraum schafft.

Foto: I.B.



Die Hauptstadt Paris ist ein trauriges Beispiel, um die Folgen 
der internationalen Immobilienspekulation zu illustrieren. Im 
Zentrum muss man für eine 10 m² Wohnung, manchmal ohne 
den geringsten Komfort, mindestens 500 € bezahlen. Für eine 
normale Zweizimmerwohnung auf dem Markt werden 1500-
2000 € verlangt. In den Sozialwohnungsgesellscha� en (HLM) 
beträgt die Miete zwar nur die Häl� e, doch leider muss man 
lange warten, um eine Wohnung zu bekommen. Manchmal 
dauert es Jahre.
Und die Gehälter? Der Mindestlohn (SMIC) liegt bei 1100 € 
netto im Monat. Ein junger Lehrer/Krankenp� eger oder junge 
Lehrerin/Krankenp� egerin verdient 1700 € netto im Monat.
Wie kann dann ein Pariser*in eine Wohnung � nden? 

Diese Wohnungsnot oder besser gesagt der Mangel an bezahlba-
ren Wohnungen für Geringverdiener, Erwerbslose und Sozialbe-
dür� ige hat in Paris eine lange Geschichte und ist tief verbunden 
mit der Geschichte der französischen Arbeiterbewegung. Schon 
1871 wurden durch die Kommune Maßnahmen vorgenommen, 
um die Ärmsten von dem unerträglichen Druck durch hohe 
Mieten zu entlasten. Im Jahr 1954 hat der Pfarrer Abbé Pierre 
seine berühmte Rede gehalten, in welcher er sich gegen die skan-
dalöse Situation der Slums um Paris empörte. Mehr als 70 Jahre 
sind vergangen. Der Nationalbruttoprodukt ist mittlerweile 1000 
mal gestiegen: demnach ist Frankreich tausende Mal reicher als 
in der Nachkriegsperiode. Trotzdem empört sich immer wieder 
der von Abbe Pierre gegründete Sozialträger: 30.000 Obdachlose 
schlafen auf den Pariser Gehsteigen. In zehn Jahren hat sich ihre 
Zahl verdoppelt. In seinem Bericht über Armut merkt die Stif-
tung Emmaüs an: Im gesamten Frankreich gibt es 10 Millionen 
Leute, die in schlechten Wohnverhältnissen leben, wovon 3,5 
Millionen Obdachlose sind.
Es gibt es in Frankreich mehr sozialen Wohnungsbau als in 
Deutschland. Die sogenannte HLM (Häuser mit gemäßigten 
Mieten) sind von gesetzlichen Rahmenbedingungen begleitet, 
die vielmehr Möglichkeiten geben, «sozial» zu bauen. Es werden 
seit langem spezielle Gelder dafür verwendet, die staatlich 
kontrolliert sind. Es gibt auch eine ganze Reihe von Gesetzen, 

welche die Städte verp� ichten sozial zu bauen oder die Mieter 
schützen. Im Winter – von November bis März - werden zum 
Beispiel Zwangsräumungen verboten. Eine Gemeinde, die nicht 
genug soziale Wohnungen baut, wird bestra� . Leider bevorzu-
gen manche der reichen Gemeinden, die Strafen zu zahlen 
statt soziale Wohnungen zu bauen. Diese zahlreichen Gesetze 
kommen aus der langen Tradition der Einmischung des fran-
zösischen Staates und seiner Einrichtungen in die Gestaltung 
und Kontrolle des Landes. Ein Teil dieser Gesetze wurde auch 
durch Arbeiterkämpfe durchgesetzt z.B. dass die Arbeitgeber 
Geld ausschütten müssen, um den sozialen Wohnungsbau zu 
� nanzieren. Die Situation in Frankreich ist kompliziert: Im Land 
herrscht eine Mischung von staatlichem Interventionismus und 
die Verteidigung von privaten Interessen. Es ist nicht zu verges-
sen, dass das erste Recht, das verteidigt wird, ist das Recht auf 
privates Eigentum!
Die große Zahl an sozialen Wohnungen in Paris löst auch nicht 
die Wohnungsnot. Diese Wohnungen stehen leider nicht den 
wirklich «Ärmsten» zur Verfügung. Ihre Vergabe erfolgt nach 
schwierigen Regeln, die durch Intransparenz, «Netzwerke» oder 
«Vetternwirtscha� » geprägt sind. Wer keinen Arbeitsvertrag 
oder keinen seriösen Bürgen hat, hat fast keine Chance eine 
soziale Wohnung zu bekommen. Es gibt keinen Mechanismus, 
die eine echte Solidarität in die Tat umsetzt.
Die Schuldzuweisung erfolgt auch hier auf die «Sozialbedür� i-
gen». In der kapitalistischen Leistungsgesellscha� , in der Erfolg 
nur als Ergebnis eines starken Willens gelobt wird, sollen die 
Menschen mit geringeren Einkommen selbst verantwortlich für 
ihre Situation sein. Erwerbslose gegen Beschä� igte und Ein-
heimische gegen Migranten etc. werden gegeneinander ausge-
spielt. Die wachsende Klu�  zwischen Armen und Reichen wird 
dadurch nicht gemindert. Eine gesellscha� liche Solidarität zeigt 
sich in steuerlichen Reformen, die vorhandene Ungleichheiten 
mindern können und gesetzliche Rahmenbedingungen, die 
Einkommensarme schützen. 

WOHNUNGSNOT IN FRANKREICH

Erfahrungsbericht mit einem Praktikum

Als ich an einer halbjährigen Maßnahme beim Bildungsträger FAA-Nord teilnehmen musste, wurde ich für vier Wochen in ein 
unbezahltes Praktikum beim Baumarkt Toom gezwungen. Da ich jedoch entschlossen war, meinen Lohn für diese Arbeit beim 
Arbeitsgericht einzuklagen, habe ich mich gleich vor Beginn des Praktikums an die Erwerbslosenberatung von Ver.di gewandt. 
Entsprechend der Beratung habe ich während des ganzen Praktikums ein Tagebuch über meine Tätigkeiten geführt. Nach dem 
Praktikum wandte ich mich an den Fachbereich Handel von Ver.di und ließ mir den Tarifvertrag für den Einzelhandel aushändi-
gen. Mit diesem wandte ich mich an die Rechtsabteilung von Ver.di. Dort erhielt ich einen Termin für eine Beratung, auf der die 
einzelnen Schritte besprochen wurden. Von dort aus wurde die Sache an den DGB-Rechtsschutz weiter geleitet, welcher die Klage 
beim Arbeitsgericht einreichte. Bei einem Gütetermin zeigte sich die Anwältin von Toom nicht verhandlungsbereit, worauf ein 
Kammertermin einberufen wurde. Zwischenzeitlich habe ich mein Tagebuch dahingehend ergänzt, dass ich sämtliche Tätigkeiten 
ohne Anleitung durchgeführt habe. Aufgrund dessen hat das Arbeitsgericht mir Lohn nach der Lohngruppe 1 zugestanden (ich 
hatte Lohngruppe 2 beantragt). Trotz he� igem Protest des Anwalts von Toom während der Verhandlung hat Toom letztendlich 
meine Tätigkeit als Arbeitsverhältnis anerkannt und meinen Lohn entsprechend des Gerichtsurteils überwiesen.

ES LOHNT SICH IMMER, SEINE RECHTE ZU VERTEIDIGEN!



TIPPS MENSCHENWÜRDE IST MENSCHENRECHT!

V.i.S.d.P: Claus Lock, 
ver.di Berlin
Köpenicker Str. 30, 
10179 Berlin

Die o� enen Tre� en der 
Erwerbslosen in ver.di 
� nden regelmäßig im Monat 
jeden 2. und 4. Donnerstag 
in der Köpenicker Straße 
statt. 

Weitere Infos unter: 
http://erwerbslose-berlin.
verdi.de.
Hinweise zu den Bera-
tungsterminen sind dort 
auch zu � nden. 

Gebetsmühlenartig wiederholen die regierenden 
Politiker, wie gut es doch den Deutschen geht. Die 
Wirtscha�  brumme und die Erwerbstätigenquote 
sei die höchste seit der Vereinigung. Die steigende 
Armut wird dabei ausgeblendet. Der Paritätische 
Wohlfahrtsverband hat jetzt den Bericht zur Ar-
mutsentwicklung in Deutschland 2017 vorgelegt. 
Danach leben in diesem Land rund 12,9 Millionen 
Menschen unter der Einkommensarmutsgrenze. 
Das ist der Höchststand seit 1990. Berlin ist neben 
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern aber auch 
Nordrhein-Westfalen eine Armutshochburg. Ins-
besondere Alleinerziehende, Kinder und Jugend-
liche, Migrant*innen und Flüchtlinge, Psychiatrie 
betro� ene und Menschen mit Behinderung sowie 
Wohnungslose sind von Armut betro� en.

Viele RentnerInnen nehmen Sozialleistungen 
aus Scham nicht in Anspruch Eine Risikogruppe 
sind RentnerInnen, denn deren Armut wuchs 
innerhalb von zehn Jahren um 49 Prozent. «Man 
kann davon ausgehen, dass von den rund drei 
Millionen Altersarmen Rentner*innen etwa über 
eine halbe Million von Altersgrundsicherung 
leben und dass rund 2,5 Millionen mit ihrem 
Einkommen nur knapp darüber liegen oder aber 
zu denjenigen gehören, die zwar einen Anspruch 
auf staatliche Fürsorge hätten, ihn aber aus unters-
chiedlichen Gründen nicht geltend machen», 
heißt es im Armutsbericht, «in den nächsten 10 
bis 20 Jahren (werden) zunehmend Menschen mit 
gebrochenen Erwerbsverläufen ins Rentenalter 
kommen und auf eine Rente stoßen, deren Niveau 
politisch gewollt sinkt», so Ulrich Schneider u.a. 
im Bericht.

Grundversorgung nicht abgedeckt Eine weitere 
Risikogruppe sind Erwerbslose, vor allem Alg II-
Beziehende. Jeder fün� e Berliner lebt von Alg II, 
die Quote bei Kindern beträgt 31 Prozent. «Schon 
die Grundversorgung (Essen, Kleiden, Wohnen) 
ist nicht sicher abgedeckt», wird im Armutsbericht 
festgestellt. Dinge, die zum normalen Lebensstan-
dard in der Gesellscha�  gehören, z.B. Computer, 
Waschmaschine etc., können nicht angescha�   
werden. Es darf nichts kaputt gehen. „Die 
materiellen Begrenzungen führen dazu, dass die 
allermeisten Arbeitslosen ihre gesellscha� lichen 
Aktivitäten einschränken müssen ‒ von der aus-
bleibenden Kommunikation mangels Internetzu-
gang und Computer über die Unmöglichkeit, 
einen Kinoabend oder einen Besuch im Restau-
rant zu bezahlen. Viele müssen in schwierigen 
Wohnverhältnissen leben. «Mehr als drei Viertel 
aller Kinder im Hartz-IV- Bezug leben in Haus-
halten, die sich keine einwöchige Urlaubsreise 
leisten können (…). Im Jahr 2015 wurden rund 
416 000 erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit 
mindestens einer neu festgestellten Sanktion bes-
tra� .» Auch die verdeckte Armut ist groß. Nach 
Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung nimmt jeder dritte Berechtigte 
die zustehenden Sozialleistungen nicht in Ans-
pruch.

Ein schönes Leben?  Besonders Langzeitar-
beitslose, die Alg II beziehen, werden häu� g 
gesellscha� lich abgewertet. In einer � ürin-
ger Studie von 2014 lehnten 53 Prozent der 
Durchschnittsbevölkerung Langzeitarbeitslose ab. 
Diese würden sich «ein schönes Leben machen». 
Klaus Dörre spricht auch von einem Wandel der 
sozialen Netzwerke. «Man tri�   sich eher mit 
Gleichgesinnten und -gestellten, mit denen man 
sozial mithalten kann und auf deren Verständnis 
man tri�  .» Ein erheblicher Teil der Arbeitslosen 
sei  ehrenamtlich tätig, das ehrenamtliche Enga-
gement erfährt aber fast immer weniger Aner-
kennung als Erwerbsarbeit. In den Jobcentern 
sind die Erwerbslosen einem latenten Klima des 
Misstrauens und o� enem Druck ausgesetzt. Sie 
sollen in den Arbeitsmarkt gedrückt werden, aber 
was sind die Perspektiven?
«Rund eine Millionen Menschen waren zuletzt 
langzeitarbeitslos (…). Aus der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende scha� en viele den Wiederein-
tritt in den Arbeitsmarkt nur vorübergehend. Die 
wiedererlangte Erwerbstätigkeit ist häu� g nur eine 
prekäre Beschä� igung, die sie nicht (für längere 
Zeit) aus schwierigen Situationen von Arbeits-
losigkeit und Armut befreit. Es gibt deshalb 
weniger eine funktionierende Aufwärtsmobilität, 
als vielmehr eine Verfestigung von Lebenslagen», 
so Tina Ho� mann im Bericht.

Kritisch anzumerken ist, dass wieder einmal 
festgestellt wird: «Arbeitslosigkeit zählt zu den 
größten Gesundheitsrisiken. Sie macht krank.» 
Aber ist nicht auch der Stress in derArbeitswelt 
gesundheitsschädlich? Und stellt nicht die Armut 
in erster Linie die Ursache für Erkrankungen dar?
Auch wird den Erwerbslosen wieder einmal Bil-
dungsferne unterstellt. Eine wesentliche Ursache 
von Arbeitslosigkeit sei «Bildungsarmut», da 
knapp die Häl� e der Arbeitslosen keine abge-
schlossene Berufsausbildung vorweisen könne. 
Und was ist mit der anderen Häl� e? Es gibt 
«sogar» arbeitslose Akademiker*innen und aus-
serdem wird der Berufsabschluss nach zwei Jahren 
aberkannt. Auch der Ausblick auf Alternativen 
kommt in dem Abschnitt zum � ema Arbeitslo-
sigkeit dünn daher. Es wird die Anhebung der 
Regelsätze gefordert und ein sogenannter sozialer 
Arbeitsmarkt, der von den Ver.di Erwerblosen 
scharf kritisiert und abgelehnt wird. 

Der gesamte Armutsbericht:
www.der-paritaetische.de/armutsbericht

Passend zum � ema Wohnen: 
Die Ausstellung Otto Bartning 
(1883-1959) - Architekt einer
sozialen Moderne in der Akademie 
der Künste, Hanseatenweg (S-Bhf. 
Bellevue), bis 18.06.2017.

Ausgebeutet - Arbeit nur auf Abruf. 
Ein Film von Julia Friedrichs. Noch 
zu sehen bis 22.03.2018 in der 
ZDF-Mediathek. Rund 1,5 Millio-
nen Angestellte wissen nicht, ob ihr 
Lohn zum Leben reicht. Sie
arbeiten nur, wenn der Chef sie 
braucht. 

https://www.zdf.de/dokumenta-
tion/zdfzoom/zdfzoom-ausgebeu-
tet---arbeit-nur-auf-abruf-100.html

Der Klassiker: 
Ob Oper, � eater, staatliche 
Museen sowie viele Lichtspielhäu-
ser. Mit dem BerlinPass erhalten 
die Inhaber ein 3-Euro-Ticket, 
freien Eintritt oder ein Ticket zu 
teils sehr günstigen Konditionen. 
Eine gute Möglichkeit sich nicht 
nur kulturell zu bilden.
Und für das sportliche Wohl wer-
den möglicherweise die Berliner 
Bäderbetriebe vor dem 01. Mai 
wieder 50-Euro-Tickets für 20-mal 
Eintritt in die Berliner Freibäder 
verkaufen. Also 20-malschwimmen 
gehen zu je 2,50 Euro. Günstiger 
geht es kaum.


