„Allet Bio“ – Rassismus im
Kiez

„Allet Bio“ – 2 Brötchen, Ei und Aufschnitt für jeschenkte
8,90 Euro, gibt´s im Cafe Edelweiß im Görlitzer Park, BerlinKreuzberg. Frühstück schon ab 10 Uhr und alles im hübschen
alternativen Ambiente mit Naturholz und Wildwuchs. Aber die
linksalternative Idylle ist getrübt. Die multikulturelle
Bereicherung, eigentlich gedacht zur Läuterung der Anderen,
der deutschen Spießer, hat unnötigerweise in Park und
Gastronomie Einzug gehalten. Campierende Romafrauen bitten um
warmes Wasser für Babynahrung und die Lektüre der taz wird
durch aggressives Betteln unterbrochen. So war das nicht
gemeint, mit der multikulturellen Gesellschaft! Aushalten
müssen – das sollten doch die anderen müssen.
Der Tagesspiegel berichtet – diesmal ganz ohne den
Anfangsverdacht des sonst allgegenwärtigen Rassismus:
30 Rumänen schlafen im Görlitzer Park im Freien unter einem
Gebäudedach direkt neben dem Café Edelweiß. Im Kiez regt sich
deswegen Unmut.
Alexandru schaut verschlafen aus den Decken. Die dunklen
Haare sind verstrubbelt, die Augen gerötet. Der etwa
zwölfjährige Junge weckt seine Mutter Lenuta. Es ist ein Uhr
mittags, die Familie liegt nicht in Betten, sondern auf
dicken Matratzen unter einem Gebäudedach neben dem Café
Edelweiß im Görlitzer Park. Das Dach schützt nur vor Regen,
wenn er nicht von der Seite kommt. Die Matratzen sind klamm,

die Decken schmutzig, sie müssen für drei Roma-Familien aus
Rumänien reichen, etwa 30 Menschen, darunter zwei Babys und
viele Kinder.
„Bitte helfen Sie mir“, sagt die 36-jährige Lenuta D. und
bittet ihren Sohn Alexandru, der seit einem Jahr in Berlin
zur Schule geht, zu übersetzen.
Vor elf Tagen habe sie mit Kindern und Eltern ihre Wohnung in
der Genthiner Straße 4 verlassen müssen, erzählt sie. Das
Versprechen auf eine andere Wohnung in Spandau habe der
Vermieter nicht eingehalten. Die Rumänin holt einen
gefalteten Zettel aus der Tasche – die Wohnungskündigung.
Vermieter ist der gemeinnützige Verein Humanitas aus Teltow.
Dessen Vorsitzender Lutz Thinius verteidigt die Kündigung der
Wohnung. Im Haus Genthiner Straße 4 hatten sich Bewohner in
den vergangenen Monaten massiv über die Roma-Familien
beschwert. Es gebe Lärm und Geschrei bis spät in die Nacht,
„ständiges Urinieren im Innenhof“ sowie „aggressives
Verhalten gegenüber Mietern und Anwohnern“, heißt es im
Protokoll einer Mieterversammlung Ende Juni.
Der Hof ist stark vermüllt. Auf Hinweiszetteln wird auf
Deutsch und Rumänisch vor einer Rattenplage gewarnt. Im
Hinterhaus sind Wohnungstüren mit Fahrradschlössern
gesichert, Leitungen hängen aus der Wand. Lutz Thinius hat
die, wie er sagt, „eigentlich unzumutbaren Schrottimmobilien“
von privaten Eigentümer angemietet. Der Zustand der Wohnungen
habe nichts mit dem Verhalten der Roma zu tun. „Freitags sind
die in Kleinbussen vorgefahren, haben 30 bis 50 Leute in eine
Wohnung gebracht. Da steckt eine Mafia dahinter, wo richtig
Geld verdient wird, mit Betteln und Prostitution“.
Thinius sagt, er habe der Familie D. eine Wohnung in Spandau
angeboten, aber „die wollten sie nicht, die war ihnen zu weit
weg von den Plätzen im Zentrum, wo sie betteln und Scheiben
wischen können. Außerdem würden die sich auch dort nicht an

die Regeln halten“.
Nun finden die Regelüberschreitungen im Görlitzer Park statt.
Das erzählen jedenfalls Anwohner und Gewerbetreibende. „Die
vollen Windeln liegen überall herum, die Menschen verrichten
ihre Notdurft überall“, erzählt ein Mann: „Im Café Edelweiß
verschwinden Handtaschen, man wird aggressiv angebettelt –
wissen Sie, ich bin auch linksalternativ eingestellt, aber
das ist wirklich unzumutbar.“
Die Mitarbeiter vom Café Edelweiß wollen sich nicht äußern.
Die Kellnerinnen können natürlich nicht Nein sagen, wenn eine
Mutter um warmes Wasser bittet, weil sie das Essen für ihr
Baby aufwärmen will. Nur wenn plötzlich alle Gästetoiletten
mit Rumänen belegt sind, wenn im Kinderbauernhof die kleinen
Gäste belästigt werden oder die Besucher der Minigolfanlage
von 30 Rumänen vertrieben werden – dann geraten Toleranz und
Hilfsbereitschaft an ihre Grenzen.
Wenn

die

Toleranz

an

Grenzen

stößt,

liegt

das

nach

Erkenntnissen der Soziologie daran, dass das Fremde noch zu
fremd ist. Das einzig wirksame Mittel gegen die aufkommende
Xenophobie im alternativen Cafe Edelweiß muss daher lauten:
Der Görlitzer Park braucht mehr Roma! Kein Mensch ist illegal!
Vielen Dank allen Spürnasen!

