Woher
der
Wind
Armutsarbeiten

weht:

„Es ist größtenteils der Unterstützung von Familie und
Freunden und der Schwarzarbeit zu verdanken, dass es bisher
nicht zur sozialen Revolte gekommen ist.“
Zu diesem Schluss kamen zwei Autoren des Wochenblatt/Spanien,
die einen Bericht über die Verarmung in Spanien verfasst
haben. Nun werden einige fragen, was hat Spanien mit Kreuzberg
zu tun? Die Antwort ist ganz einfach: Seit Jahren erleben wir
in Berlin eine verstärkte Zuwanderung von Spaniern, Italienern
und anderen sozial ausgebeuteten Ländern. Es handelt sich bei
ihnen um die sogenannte Mittelschicht, die versucht dem
sozialen Abstieg und der Verarmung in der Heimat zu
entfliehen. Doch jedem sollte bewusst sein, dass die Verarmung
hierzulande ebenfalls voranschreitet. Auch wenn Regimeführerin
Merkel und ihre Sympathisanten das Mutterland des
Großdeutschen Reichs Europäischer Nationen (GREN) –
Deutschland – nicht dem alternativlosen Untergang überlassen
werden, so wird es doch empfindliche Einschnitte geben, die
auch der zur Zeit noch besser gestellten Mittelschicht an den
Kragen gehen werden. Einzig und alleine die Oberschicht wird
als ebenfalls alternativloser Sieger aus dem Kampf
hervorgehen. Das es eine breite Schicht gibt, die sich mit
Armutsarbeit über Wasser hält, wird uns tagtäglich vor Augen
geführt. Nur sind die meisten von uns (noch) besser Gestellten
so arrogant und sagen, das kann mir nicht passieren. Um jedoch
einige auf ihre Zukunft vorzubereiten, berichte ich über
Arbeiten, die für einige heute schon alltäglich sind.
Das bekannteste Berufsbild der Armutsarbeiten ist das der
Pfandsammler. In den Szenebezirken sind sie allgegenwärtig.
Sie ziehen mit Plastik- und Stofftaschen bewaffnet durch die
Straßen, ziehen einen Hackenporsche hinter oder schieben einen
Einkaufswagen vor sich her. Manch ein Profi hat sich an seinen

Fahrrad einen Anhänger mit Aufbau angehangen und kann mit
dessen Fassungsvermögen ganze Parklandschaften von Pfandgut
befreien. Familien sind an sonnigen Tagen damit beschäftigt
allein das Leergut aus der Kuhle im Görlitzer Park abzufassen
und in Bares zu verwandeln.
Es gibt zwei Arten von Pfandflaschensammlern. Während sich der
Hauptteil auf die Parkanlagen und Großveranstaltungen mit
großen Menschenaufkommen konzentrieren, sammeln einige abseits
der ausgetretenen Pfade in den Seitenstraßen und in den dort
hängenden Mülleimern sowie den Flaschencontainer auf der
Straße und auf den Hinterhöfen. Die Geheimtipps, die mir bei
meiner Recherche verraten wurden, werde ich aus
wettbewerbsrechtlichen Gründen hier nicht verraten. Dabei
möchte ich nicht vergessen zu erwähnen, dass auch die ein oder
andere Ausgabe vom Kreuzberger farblich schwächer ausgefallen
wäre, wenn ich die fehlenden Penunsen für die benötigte
Farbpatronen nicht durch Flaschensammeln und dem daraus
resultierenden Geldsegen finanziert hätte.
Nun gibt es neben dem Sammeln von Pfandflaschen aber weitaus
mehr Arbeiten, die den meisten von uns schon beim bloßen
Gedanken daran, diese verrichten zu müssen, das kalte Grausen
über den Rücken jagt. Jedoch denken die meisten von uns gar
nicht so weit, dass sie dieses Schicksal eines Tages ebenfalls
ereilen könnte und schauen mit Missachtung und Abscheu auf die
Menschen herab, die im Brackwasser der Gesellschaft um ihr
täglich Brot kämpfen. Zu diesen Menschen gehören unbestritten
die Zeitungsverkäufer einschlägig bekannter Straßen- und
Obdachlosenmagazine. Für einen Anteil vom Verkaufserlös von
bis zu sechzig Prozent verkaufen sie vor Banken, Einkaufsläden
und
in
der
U-Bahn
die
Neuigkeiten
aus
einer
Parallelgesellschaft.
Ebenfalls in der U-Bahn finden sich die Musiker. Auch bei
ihnen gibt es zwei Arten von Darbietungen. Die einen sitzen in
den Zwischengängen und Übergängen von einer U-Bahn Linie zur
anderen. Die anderen fahren in den Zügen mit. Die einen

spielen mit, die anderen ohne offizielle Genehmigung der
Verkehrsbetriebe auf. Bei der Qualität der dargebotenen Stücke
unterscheiden sie sich weniger. Auf beiden Seiten der Medaille
gibt es Glanz und Schande.
Am Anfang und am Ende einer jeden Fahrt mit dem Öffentlichen
Personennahverkehr stehen die Ticketverkäufer. Sie agieren
vollends illegal, um ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften.
Jeden Menschenstrom, der den Bahnhof kurz nach dem Eintreffen
des Zuges verlässt, fragen sie nach nicht mehr benötigten
Ticket ab. Im Gegenzug versuchen sie die erhaltenen Tickets an
die den Bahnhof betretenden Fahrgäste zu einem günstigeren
Preis als dem offiziellen zu verkaufen. Für ein einfaches
Ticket werden je nach Gültigkeitsdauer 50 Cent bis ein Euro
fällig. Tages- und Zeitkarten bringen da ungleich mehr ein.
Bis zu drei Euro werden für ein Tagesticket verlangt und bis
zu zehn Euro für ein Touristenticket, welches noch drei Tage
berechtigt mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Bei
ihrer Arbeit als Ticket-Dealer müssen sie stets auf der Hut
sein. Denunzianten im Auftrag der BVG jagen die Ärmsten der
Armen. Aber Vorsicht. Es gibt auch wahrhaft Kriminelle, die
gefälschte Fahrkarten verkaufen. Es sind gute Kopien von
Originalen.
Die Saisonarbeiter unter den Armutsarbeitenden sind die
Autoscheibenputzern Die Autoscheibenputzern können ebenfalls
in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die einen sind die Punks
und Wohnungslosen, die unaufdringlich und freundlich ihre
Dienste anbieten und auch bei einem Lohn in Form einer
Zigarette oder eines Grasbrösels nicht blöd gucken und einem
hinterherschimpfen. Die anderen sind die zumeist rumänischen
Familien, die zuvor genannte Eigenschaften nicht besitzen.
Ebenfalls viel an der frischen Luft unterwegs und
saisonabhängig, nur eine weitaus längere Wegstrecke
verrichtend müssend, sind die Fensterputzer am Werk. Sie
ziehen durch die Straßen der Stadt und bieten Ladeninhabern
an, je nach Größe, für fünf Euro die Schaufensterfront zu

putzen.
Als eines der ältesten Gewerbe im Bereich der Armutsarbeit,
kann das der Straßenmusiker bezeichnet werden. Vor dem
Hintergrund, dass nicht wenige Musikgruppen in Berlin für null
Gage auftreten, um überhaupt spielen zu können, könnte man die
Straßenmusiker fast als besserverdienende Mittelschicht in der
Musikszene bezeichnen. Dabei haben einige von ihnen nach
eigener Aussage nicht schlecht verdient. Je nach Ort und Zeit
gibt es Tagesgagen von achtzig Euro.
Dies sind nur die Armutsarbeiten, die uns tagtäglich
auffallen. Hinzu kommen die ebenfalls in unseren direkten
Umfeld verrichteten Arbeiten, die uns jedoch gar nicht als
solche erscheinen. Dazu zählen unter anderem „Pizza“Lieferanten,
Klofrauen,
Frisösen,
Paketzusteller,
Kurierfahrer, Mitarbeiter im Sicherheitsgewerbe und unzählige
weitere.
Wer

demnächst

wieder

einmal

einen

der

zuvor

genannten

Berufsgruppen über den Weg läuft, sollte anstatt einen
verachtenden, einen aufmerksamen Blick auf die Menschen und
ihre Arbeitsweise werfen. Es könnte sein, dass man eines Tages
im direkten Wettstreit mit einem von „denen“ steht oder man
gar in die peinliche Situation kommt einen der „alten Hasen“
in dem Geschäft um Rat nach einer besseren Verkaufsstrategie
fragen muss, um sein täglich Brot zwischen die Zähne zu
bekommen.
In diesem Sinne, viel Spaß noch

