
Eine Freiburg-Berlin-Betrachtung

Das Hab und Gut in den Umzugskartons verstaut, die Wohnung nochmal gründlich durchge-
fegt, ein letztes Gespräch mit dem Vermieter in der Wentzingerstraße, ehe wir uns in einem 
vollgepackten Sprinter auf den Weg nach Offeenburg und am Tage drauf in die Hauptstadt Ber-
lin in den schönen Bezirk Tempelhof-Schöneberg machen werden. Ein neuer Lebensabschnitt 
sollte beginnen, weil mein Freund eine neue Stelle in der Personalbetreuung des Universitäts-
klinikums Charité - Berlins zweitgrößter Arbeitgeberin - Anfang März antreten sollte und des-
halb eine örtliche Veränderung Not tat. Für uns bedeutete der Umzug eine große Umgewöh-
nung wie auch die Aufgabe alter Freiburger und Stühinger Routinen, die sich über die Jahre 
und Jahrzehnte eingeschliffeen hatten.

Die Hauptstadt Berlin ist von ihrer schieren Größe fast erdrückend und die Distanzen zwi-
schen einzelnen Orten nehmen oft sehr viel Zeit in Anspruch. Es ist für mich mittlerweile 
nichts mehr Ungewöhnliches, eine halbe oder gar eine ganze Stunde vor Veranstaltungsbeginn 
aufzubrechen, weil ich selbst bei guten Verkehrsverhältnissen zwischen 30 bis 50 Minuten von 
einem Ort zum anderen benötige. Dies ist der Fall, wenn eine Veranstaltung zum Beispiel im 
Bezirk Tiergarten statt:ndet und ich aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg anreise. Einmal 
benötigte ich eine gute Stunde von der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz bis zum Dong 
Xuan Center  in  Lichtenberg,  um am monatlichen Gesprächskreis  der  Deutsch-Vietnamesi-
schen Gesellschaft teilnehmen zu können. Um die zeitliche Relation auf Freiburger Verhältnis-
se zu übertragen: Meine durchschnittliche Fahrtzeit entspricht der Distanz Freiburg-Offeenburg 
mit dem Regionalzug. Die Berliner fahrcard wird somit zum besten Freund, wenn man viel in  
Berlin unterwegs ist. Was allerdings auch sehr auffeällig ist im negativen Sinne, sind die vielen 
Obdachlosen, welche in den U-Bahnen um Geld bitten, und dies häu:g mit einem einstudier-
ten Spruch, um sich von anderen Obdachlosen abzugrenzen. Die schiere Menge an Menschen, 
die kein lebenswürdiges Leben haben können, stellt mich immer vor ein besonderes morali-
sches Dilemma als Sozialdemokrat, weil ich auch deren Lebensumstände verbessern möchte, es 
aber  als  Einzelner  nicht  schaffeen kann,  weshalb  sich  meine  Forderung nach gesamtgesell-
schaftlicher Solidarität nur noch verstärkt hat in den letzten Monaten. 

Abbildung 1: SPD-Veranstaltung "Solidarität im digitalen Kapitalismus"
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Berlin ist deshalb auch eine Stadt der großen Gegensätze. Durch mei-
ne  verschiedenen  Mitgliedschaften  in  SPD und  bilateralen  Freund-
schaftsvereinen  ist  es  kein  Problem  für  mich,  Einladungen  in  den 
Deutschen Bundestag oder  in das  Arabische Kulturhaus Diwan des 
Staates Qatar zu erhalten, um dort „unter Drei“ Unterhaltungen mit 
dem qatarischen Botschafter führen zu können. Das Problem ist wie-
derum,  dass  es  so  viele  verschiedene  Veranstaltungen  an  manchen 
Abenden gibt und es schwerfällt, die richtige auszuwählen und sich zu 
vernetzen in der Gesellschaft der Hauptstadt. Durch unsere Abteilung 
07/01 Tempelhof,  die vom sehr sympathischen Jens Fischwasser ge-
führt wird und der auch der regierende Bürgermeister Michael Müller 
und der Juso-Bundeschef Kevin Kühnert angehören, haben wir auch 
sehr viel über die bezirksweiten Problemstellungen und Aufgaben er-
fahren, die sich ähnlich wie im Stühlinger auch um Bildungsangebote 
und Schulsanierungen drehen. Allerdings ist hier wieder die Dimensi-
on  entscheidend,  weil  im  gesamten  Bezirk  über  3450000  Menschen 
wohnen, was ungefähr der Einwohnerzahl der Städte Offeenburg und 

Karlsruhe entspricht. Schulsanierung und –neubau müssen im diesem Fall durch die Bezirks-
verwaltung und den zuständigen SPD-Stadtrat für Jugend, Umwelt, Gesundheit, Schule und 
Sport, Oliver Schworck, komplett anders gedacht und angegangen werden, vor allem unter der 
Maßgabe, dass mehr Leute nach Berlin ziehen und es mittlerweile massiv an Kindergarten- 
und Schulplätzen fehlt. In der kurzen Zeit war ich häu:g an Infoständen der Abteilung (Berli-

nerisch für Ortsverein) Tempelhof unterwegs, um Rosen oder Flyer zu verteilen und mir die  
Meinungen und Sorgen der Leute anzuhören. Viele aus Neukölln äußerten ihren Unmut dar-
über, dass Franziska Giffeey jetzt Bundesfamilienministerin wurde und deshalb ihr Amt als Be-
zirksbürgermeisterin des Bezirks Neukölln niederlegte. Sie bewegte mit ihrer klaren sozialde-
mokratischen Haltung die Herzen der Leute und wird dies auch hoffeentlich weiterhin auf Bun-
desebene in ihre Politik implementieren, damit es mehr KITA-plätze in Zukunft geben wird. 
Eine Abteilungsklausur haben wir bereits ebenfalls im Willy-Brandt-Haus abgehalten und es 
ist einfacher für uns, an Dialogveranstaltungen mit der Parteispitze teilzunehmen. Jenes birgt 
allerdings auch das Risiko, in einer „Berliner Blase“ thematisch zu verschwinden und alle Berli-
ner Probleme auf andere Bundesländer übertragen zu wollen. Das ist insofern problematisch,  
weil  Berlin  aufgrund seiner Geschichte der  Teilung über eine komplett andere Sozial-  und 
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Abbildung 3: Platz der Luftbrücke



Wirtschaftsstruktur verfügt als  Freiburg und 
die  direkte  Anwendung Freiburger  Lösungs-
modelle scheitern würde. Hinzu kommt noch 
ein kultureller Unterschied zwischen den bei-
den Städten, den ich ungefähr so beschreiben 
möchte: In Freiburg sind viele Orte schnell zu 
erreichen aufgrund der geringen örtlichen Di-
stanz und es gibt zudem nur wenige zentrale 
Orte,  an  denen  bestimmte  Angelegenheiten 
überhaupt ausverhandelt werden könnten. Je-
der Stadtteil behält allerdings einen ganz eige-
nen Charakter, der durch die Gebäude und die 
Anwohner_innen  de:niert  wird,  wobei  sich 
jedoch  auch  durchaus  lokale  Abgrenzungen 
entwickeln konnten, was sich vielleicht an der 
Bezeichnung  „Kiez“  für  den  Stühlinger  und 
„Ökodorf“  für  das  Vauban  ablesen  ließe.  In 
Berlin  sind  diese  Unterschiede  wesentlich 
stärker ausgeprägt und der „Kiez“, also das di-
rekte  Lebensumfeld,  ungleich  wichtiger  für 
die soziale Interaktion. Während man in Frei-
burg durchaus die gesamte Nachbarschaft im 
Hause kennen kann, ist es in Berlin eher da-
gegen so, dass viele Menschen die Anonymi-
tät  bevorzugen,  was  allerdings  das  höfliiche 
Grüßen im Treppenhaus nicht ausschließt. In 
Freiburg werden abweichende  Kleidungsstile 
eher durch missbilligende Blicke auf der Stra-
ße sanktioniert, während man in Berlin auch 
in Pyjamas volltrunken in der U-Bahn sitzen kann und sich niemand ernsthaft daran stört. 
Hinzu kommt eine gewisse Grundruppigkeit im Umgang mit den Leuten in Berlin, die sich  
manchmal schwer mit badischer Höfliichkeit verträgt. 
Frappierende Ähnlichkeiten bestehen zwischen dem Freiburger und dem Berliner Wohnungs-
markt  im  Bereich  der  verfügbaren  und  bezahlbaren  Wohnfliäche.  Manche  Grundstücke  in 
Mitte, Charlottenburg und Prenzlauer Berg sind in den letzten zehn Jahren um 1000 Prozent 
angestiegen1 und erschweren den Bau bezahlbarer Mietwohnungen auf längere Sicht extrem. 
Dieser Umstand führt  zu einer  extremen sozialen  Ungleichheit  in der  Hauptstadt,  weshalb 
auch mehr Leute auf die Straße gehen, um für bezahlbare Wohnungen zu demonstrieren und 
auch gemeinschaftlich leer stehende Häuser besetzen, um sich ein Stück an Wohnraum zu-
rückzuerobern. Am bedenklichsten sind in Berlin die Straßenzüge, die von reichen Investor_in-
nen oder Gesellschaften aufgekauft wurden, nur um sie danach unbewohnt zu lassen. Dadurch 
wird dem Berliner Wohnungsmarkt dringend benötigter Wohnraum entzogen, was bei einem 
jährlichen Nettozuzug von 400000 Menschen einfach politisch nicht hinnehmbar ist. Die gleiche 

1

Abbildung 4: Tempelhofer Flughafengebäude 
mit dem Reichsadler 



Problematik triffet auch Freiburg extrem, wo sich die Wohnungssuche ebenfalls zu einem Spieß-
rutenlauf entwickeln und viele Wohnungen häu:g „unter der Hand“ weitergegeben werden.
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