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Offener Brief zu der Situation in der Grunewaldstr.  87 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der gestrigen Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg ist sehr 
ausführlich über die Situation in der Grunewaldstraße 87 beraten worden. In 
diesem Zusammenhang sind eine ganze Reihe von Fragen durch das Bezirksamt 
beantwortet worden. Diese Antworten füge ich als Anhang bei. Die Antworten 
machen deutlich, dass die verschiedenen Abteilungen des Bezirksamtes sich mit 
großer Intensität und mit großem Einsatz um die „NeumieterInnen“ in der 
Grunewaldstraße gekümmert haben, sie beraten, betreut und begleitet haben – 
weit über das übliche Maß hinaus, das uns in anderen Fällen durch viel zu wenig 
Personal nur möglich ist. 
 
Es ist nicht richtig, dass sich aus der EU-Freizügigkeit die Verpflichtung ergibt, 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen und die Lebenshaltungskosten zu 
übernehmen. Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten haben die MitarbeiterInnen 
des Sozialamts alles ausgeschöpft, was geht, und sind auf meine Veranlassung hin 
in einem Fall möglicherweise auch darüber hinausgegangen. Sie kennen den Fall, 
in den ein behindertes Kind involviert ist. Diesen Einzelfall, wo wir eine Lösung 
gefunden haben, machen Sie jetzt zum Maßstab und fordern die Leistung für alle 
Personen ein, die in der Grunewaldstraße gelebt haben, was rechtlich nicht möglich 
ist. Sie wissen auch, dass MitarbeiterInnen des Sozialamtes sehr bemüht sind 
(Übergangs)- lösungen zu finden, z.B. in Fällen, wo das Jobcenter 
Bedarfsgemeinschaften nicht anerkennt, weil weder in einer gemeinsamen 
Wohnung gelebt wurde noch Vaterschaftsanerkennungen vorliegen. Soeben ist die 
Sprechstunde im Sozialamt gewesen, und ich habe mit der Kollegin gesprochen, 
die ausschließlich mit der Grunewaldstraße 87 beschäftigt war und für die die 
ganze Situation auch nicht leicht zu bewältigen ist – eben weil sie nach Lösungen 
suchen.  
 
Insgesamt sind seit Februar 2015 von den 21 Familien, die bei der sozialen 
Wohnhilfe vorgesprochen haben, 12 Familien mit 57 Personen untergebracht 
worden. Kostenträger ist in einem Fall das Sozialamt, in 11 Fällen das Jobcenter. 
Für den derzeit bewilligten Zeitabschnitt fallen dafür Kosten von 75.337€ an, täglich 
1.283€. 
 



Sie behaupten, dass man sich das Geld vom Verursacher zurückholen könnte, was 
ich persönlich sehr begrüßen würde. Leider ist dies nach einer ersten Prüfung 
durch das bezirkliche Rechtsamt nicht möglich. Die Lage stellt sich folgendermaßen 
dar: Das ASOG sieht keine Möglichkeit der Kostenerstattung vor. Eine solche wäre 
nur gegeben in Fällen der Verwaltungsvollstreckung über das 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz bzw. im Fall der unmittelbaren Ausführung einer 
Maßnahme nach § 15 ASOG. Dies ist hier nicht der Fall. 
Die Wohnungsaufsichtsgesetze in Bremen und NRW sehen bei einer 
Unbewohnbarkeit, deren Eintreten der Eigentümer zu verantworten hat, vor, dass 
dieser auf Verlangen der Behörde auch Ersatzwohnraum beschafft. Das könnte 
auch für Berlin ein Weg sein, die Folgekosten solcher „Problemhäuser“ auch durch 
den Verursacher tragen zu lassen. Dazu bedarf es aber einer gesetzlichen 
Änderung. 
 
Auch der Vorschlag des Rechtsanwalts von Amaro Foro – das Haus unter 
Zwangsverwaltung zu stellen – hat leider keine gesetzliche Grundlage. Dagegen 
hat der Rechtsanwalt bei der Bezirksaufsicht, die bei der Innenverwaltung des 
Senats angesiedelt ist, Widerspruch eingelegt. Das Bezirksamt hat dazu Stellung 
genommen, eine Antwort steht noch aus.  
 
Es ist richtig, dass Amaro Foro seit Monaten über die Bedrohungen der beiden 
Hauswarte spricht, es ist allerdings auch richtig, dass allerdings bis heute keinerlei 
verwertbare Aussage bei der Polizei vorliegt, so dass diese nur im Rahmen einer 
„Gefährderansprache“ tätig werden konnte. Ich bedaure das sehr, denn wenn die 
Informationen von Amaro Foro zutreffen, dann ist das ein völlig unerträglicher und 
inakzeptabler Zustand, der aber eindeutig in den Bereich von Polizei, 
Staatsanwaltschaft, Gerichten gehört und nicht durch das Bezirksamt geregelt 
werden kann.  
 
Ich werde die Bezirksbürgermeisterin bitten, die Federführung bei der 
Beantwortung zu übernehmen, in die auch das Jugendamt (das nicht bei mir 
angesiedelt ist) einzubinden ist.  
Es war mir aber ein Bedürfnis, auf Ihren Offenen Brief sofort zu reagieren, weil der 
Eindruck, den Sie hier erwecken, dass nämlich das Bezirksamt hier bewusst 
Möglichkeiten der Unterbringung verweigert und damit rechtswidrig handelt, nicht 
zu trifft. Im Übrigen wird bzgl. der Unterbringung nach ASOG berlinweit so 
verfahren wie hier – eben weil es keine andere Möglichkeit gibt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Sibyll  K l o t z 


