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An dieser unscheinbaren Kreuzung standen wir im März vor vier Jahren und im März vor zwei 

Jahren. Und heute wieder und das nicht zum letzten Mal. 

Vor vier Jahren machten 200 Polizisten diese Kreuzung und die Umgebung zu einem 

Sperrgebiet. Es war sechs Uhr morgens, alles hellerleuchtet, eine Kulisse wie bei einem 

Antiterroreinsatz. 

Im dritten Anlauf setzte die Polizei an diesem Tag eine Zwangsräumung gegen zwei Männer 

durch, die dort im Erdgeschoss in einem Kiosk zur Untermiete gewohnt hatten. Sie waren 

nur aus Not hierher gezogen. Ein betrügerischer Hauptmieter nutzte ihre Notlage aus, 

kassierte eine Wuchermiete, die er nicht mal an den Hauseigentümer weiterleitete. Als 

20.000 Euro Mietschulden aufgelaufen waren, standen die zwei vor der Zwangsräumung, 

obwohl sie immer ihre Miete bezahlt hatten. 

 

Diese Zwangsräumung und dieser brachiale Polizeieinsatz waren politisch so gewollt. 

Warum? Weil sich über mehrere Monate hier in Linden eine öffentliche Solidarität mit den 

beiden aufgebaut hatte, weil bei vorangegangenen Räumungsversuchen Protest organisiert 

wurde, weil viele von uns vor Ort waren, um dieses Unrecht zu verhindern. 

 

Einer der beiden war mein langjähriger Freund Bauer. Der Tag der Zwangsräumung war sein 

dreiundsechzigster Geburtstag. Mit dem Zimmer verlor er nicht nur sein Zuhause sondern 

wie sich in der Folge zeigen sollte auch seine Lebensperspektive. Wie es dem sehr viel 

jüngeren Mitbewohner nach der Zwangsräumung ergangen ist, darüber kann ich leider nichts 

berichten. Bauer blieb ohne eigene Wohnung, sein Leben war nur noch ein Provisorium. 

Seine angegriffene Gesundheit verschlechterte sich weiter. Ohne Kraft und Zuversicht 

vermochte er kaum noch auf Hilfsangebote einzugehen. In den letzten Monaten seines 

Lebens schlief er in einer Notunterkunft der Stadt, kam aber mit den damit verknüpften 

bürokratischen Anforderungen nicht klar. 

Als man ihm dort den Zutritt versperrte – das war im Winter vor zwei Jahren – da blieb nur 

noch die Straße. Er schlief an einer etwas geschützten Stellen des Freizeitheims Linden. Dort 

wurde er am 12. Februar vor zwei Jahren tot aufgefunden. Ob er erfroren war oder an 

Organversagen starb wurde nicht aufgeklärt. 

 

http://kiezkollektiv.blogsport.de/


Bauer war Zeit seines Lebens ein politischer Mensch, ein kämpferischer und 

diskussionsfreudiger Genosse. Er war warmherzig und anpackend hilfsbereit. In den letzten 

Wochen seines Lebens war er verstummt. Sein bewegtes Leben endete als kalter toter 

Körper, als Zahl in der Statistik der Unmenschlichkeit, als einer von zig Kältetoten eines 

Winters. 

 

Der Obdachlosigkeit und dem Tod auf der Straße geht immer etwas voraus, nicht selten eine 

Zwangsräumung. Zwangsräumungen töten. 

Zwangsräumungen müssen immer und überall verhindert werden. 

 

Daran zu erinnern ist unsere politische Verantwortung und dieses Erinnern muss zu einer 

Anklage werden. Einer Anklage gegen ein Gesellschaftssystem, in dem das Privateigentum 

mit Polizeigewalt verteidigt und das Menschenrecht auf eine eigene Wohnung mit 

Uniformstiefeln zertreten wird. 

 

An dieser Stelle könnte dieser Redebeitrag enden, aber ich möchte noch etwas ergänzen. 

Unser Erinnern wendet sich gegen das Vergessen, das Vergessen eines Menschen wie Bauer 

zum Beispiel. Aber das Erinnern kann mehr sein, wenn es zur Erinnerung an uns selbst wird, 

an die Wut, den Schmerz, die Ohnmacht, die Angst, die mit einem Ereignis verbunden sind. 

 

Die folgenden subjektiven Eindrücke sind durchaus verallgemeinerbar, und werfen politische 

Fragen auf. 

Nach der Zwangsräumung hatte Bauers Leben keine solide Struktur mehr. Aber er sah sich 

überall mit einer Forderung konfrontiert: 

krieg dein Leben auf die Reihe, regele deine Angelegenheiten selbst. Ich habe sicher auch in 

diesen Chor eingestimmt. Von heute aus sehe ich das anders. In neoliberalen Zeiten wurden 

diese Worte „Krieg dein Leben auf Reihe“ für einen alten Menschen wie Bauer zur reinen 

Drohkulisse. 

Diese Worte hatten nichts mehr mit dem Autonomieverlangen unserer Jugend zu tun. Sie 

waren nur noch der dumpfe bedrohliche Klang einer Gesellschaft, die uns Menschen 

vereinzelt. 

 

Bauer hat unsere politische und persönliche Solidarität erfahren, aber in den entscheidenden 

Momenten war er allein. Wir müssen uns fragen warum und was wirkliche Solidarität im 

Alltag gewesen wäre und in Zukunft sein müßte. 

 



Ich mache mir Vorwürfe zu wenig getan zu haben, habe Alpträume und weiß doch, dass ich 

ihn allein nicht retten konnte. Das beantwortet aber nicht die Frage, ob wir es nicht 

gemeinsam hätten schaffen können. 

Zwei Jahre sind seit seinem Tod vergangen und in diesem Winter sind wieder dutzende 

Menschen erfroren. Am 10. Februar, als ich sehr intensiv an Bauer denken musste, erfror in 

Hamburg ein Mann seines Alters auf den Eingangstreppen eines wegen Corona 

geschlossenen Hotels. 

 

Leute, wir haben jetzt acht Monate Zeit, uns das Werkzeug zu besorgen, auf das im 

nächsten Winter keine leerstehenden Häuser verschlossen bleiben. Das muss doch machbar 

sein. 

 

Mein Freund Bauer war manchmal das, was man einen schwierigen Kauz nennen könnte, er 

war wortkarg, hat lieber über die herrschende Politik abgekotzt statt über sich zu reden. 

Vielleicht wollte er nur anders darüber diskutieren, nicht aus der Rolle des bemitleideten 

Opfers heraus. Wir brauchen einen anderen Dialog mit Betroffenen von Wohnungslosigkeit, 

Armut und Ausgrenzung. 

Ich habe 40 Jahre gemeinsamen politischen Kampf mit Bauer geteilt. In diesen Jahrzehnten 

haben wir viele ehemalige Mitstreiter „ an das System“ verloren, wie Bauer sagen würde. 

Leute, die ihr Engagement an den Nagel hängten, ihren falschen Frieden mit den falschen 

Verhältnissen gemacht hatten. Wegen Arbeit und Karriere, wegen Familie, Kindern und 

privatem Glück. Von diesem „Selbstbetrug“ hielt Bauer wenig. Das hat mir ein manches Mal 

imponiert. 

 

Aber unser Leben war nicht viel besser. Auf der Strecke blieb die Sorge um sich selbst, die 

eigene Gesundheit als Bedingung fürs Kämpfen können. 

Wir müssen sehr viel mehr auf uns selbst und auf die anderen achtgeben, damit wir das 

Ende der „alten Scheiße“ noch erleben werden. 

 

Bleibt gesund und kämpferisch! 

Bauer du bleibst unvergessen! 


