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Uns allen ein Vorbild für das Jahr 2022: Die Aktivisten in der Habersaathstraße in Berlin-Mitte
Beitrag von Thomas Lindlmair

Ein wirklich guter Start ins neue Jahr 2022

Obdachlose Menschen erhalten in der Habersaathstraße 40-48 in Berlin Mitte
ein neues Zuhause 

Ein  Weihnachtswunder  hat  die  Bürokratie  unter
Führung von Bezirksbürgermeister Dassel von den
Grünen  noch  verhindert.  Doch  die  Aktivisten
ließen  sich  die  Butter  nicht  mehr  vom  Brot
nehmen. 
Tatsächlich war den überbezahlten Kräften aus der
Politik ihr eigenes Weihnachten wichtiger als das
von bedürftigen Menschen. Fehlende Feuerlöscher
und  fehlende  Rauchmelder  sollen  der  Grund
gewesen sein. Obdachlose durften zu Weihnachten
nicht,  wie  ursprünglich  fest  zugesagt,  in  die  seit
Jahren leer stehenden Wohnungen einziehen.
Wie  konnte  man  auch  erwarten,  dass  in  der  Bundeshauptstadt  es  möglich  wäre  Dinge  wie
Feuerlöscher und Rauchmelder kurzerhand zu beschaffen und in der Habersaathstraße 40-48 zu
installieren. Wahrscheinlich war die Provisionsfrage so kurz vor Weihnachten nicht mehr zu klären. 

Mit Herz, Hirn, Feuerlöscher und Rauchmelder lösten Aktivisten und
Spender das Problem.

Bedürftigen Menschen verschafften Sie ein neues Zuhause. Die ersten Obdachlosen durften, noch
vor Neujahr in der Habersaathstraße 40-48 in Berlin-Mitte einziehen. Die Aktivisten und Spender
sorgen so für die beste Nachricht zum neuen Jahr 2022 und sind 

uns allen ein Vorbild. 

Tausende von Wohnungen stehen leer in Berlin. Es gibt also noch viel zu tun. Herr Dassel und Co.
tun  gut  daran  schnellstmöglich  die  Beschaffungswege  zu  klären.  Könnte  ja  sein,  dass  auch  in
anderen Häusern und Wohnungen noch Feuerlöscher, Rauchmelder und der gleichen fehlen.  An
Obdachlosen fehlt es dieser Stadt jedenfalls garantiert nicht. An leer stehenden Wohnraum fehlt es
auch nicht. Da muss die Habersaathstraße ein Anfang sein, an dem man sofort anknüpft. 

„Die Würde des Menschen ist
unantastbar“

So  steht  es  in  Arikel  1  unserer  Verfassung
(Grundgesetz).  Auf  der  Straße  leben  zu  müssen  ist
aber entwürdigend. Zwangsräumungen können nicht
durchgeführt werden ohne die Würde der Bewohner
anzutasten.  Deshalb  gilt  es  im  Jahr  2022
Zwangsräumungen  zu  verhindern  und  Obdachlosen
ein neues Zuhause zu geben. 

Wenn Ihr Politiker das nicht hin
bekommt, dann lasst doch

einfach mal die Aktivisten von
der Habersaathstraße machen.



Wer 2,5 Milliarden Euro aufbringen kann um Superreichen und Spekulanten Schrott-Immobilien
abzukaufen, hat bestimmt auch genügend Geld um den ärmsten Menschen in der Stadt ein Zuhause
zu geben und dieses auch vor Zwangsräumungen zu schützen.
Lasst uns doch alle zusammen sofort damit beginnen am Weihnachtswunder 2022 zu arbeiten und
aus Berlin eine würdige Hauptstadt zu machen die Vorbild für die ganze Welt ist:

Eine Stadt in der es keine obdachlosen Menschen gibt. 

… damit nachstehendes Bild bald der Vergangenheit angehört.

Obdachlose Menschen im Winter unter einer S-Bahnbrücke kurz vor Weihnachten. In Zelten und
hinter Matratzen versuchen sie sich vor der Kälte zu schützen.

Siehe auch:
https://www.tagesspiegel.de/berlin/zwei-wochen-nach-besetzung-unglaublicher-erfolg-obdachlose-
in-leerstehendes-wohnhaus-in-berlin-mitte-eingezogen/27937872.html
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