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Ökonomie der Armut: 
Wie man im Slum überlebt
Von Norbert Mappes-Niediek.

Ja, wir wollen Zuwanderung. nein, wir
haben nichts gegen ausländer und auch
nichts gegen roma, die schließlich opfer
eines völkermords waren und mancherorts
bis heute verfolgt werden. wir brauchen
Fachkräfte, und deren herkunft ist uns
egal. was wir dagegen nicht wollen, ist
eine einwanderung in unsere Sozialsyste-
me.
es ist ein breiter Konsens, der sich da nach
einer reihe von Provokationen aus der CSU
herausgebildet hat. Bloß: „einwanderung
in die Sozialsysteme“ ist schon an und für
sich ein tendenziöses Schema, das die
wirklichen verhältnisse schlecht beschreibt.
niemand kommt nach Deutschland, um
sich dort in eine ominöse soziale hänge-
matte zu legen. niemand, auch nicht
rumänische roma, kann neukölln oder
Duisburg-marxloh mit dem Schlaraffenland
verwechseln, das die armutszuwanderer
angeblich so anzieht. Die motive für die
Zuwanderung sind ganz andere. 
Die erste größere Gruppe derer, von denen
nun schon seit monaten ständig die rede
ist, wurde im Dortmunder norden gesich-
tet. anfangs waren es Frauen aus Stolipi-
nowo, einem elendsviertel im bulgarischen
Plowdiw, die sich prostituierten. In Stolipi-
nowo wird vorwiegend türkisch gespro-
chen, in Dortmund-nord auch – das traf
sich gut. Später holten die Frauen ihre
Familien nach; die männer gingen auf den
arbeiterstrich oder begannen, metall zu
sammeln.
Dass sie immerhin anspruch auf Kinder-
geld hatten, wussten die Zuwanderer aus
Bulgarien gar nicht. Folglich bekamen sie
auch keines. erst allmählich hat sich her-
umgesprochen, dass es ansprüche auf
Sozialleistungen gibt. Seither nehmen sie
sie.
wer in einem südosteuropäischen elends-
viertel lebt und dort vielleicht schon groß
geworden ist, verhält sich am besten so,
wie Slumbewohner das auf der ganzen
welt aus guten Gründen tun: er setzt sich
seine existenz puzzleartig zusammen. man
verrichtet Gelegenheitsjobs, sammelt eisen
oder Flaschen, treibt ein wenig handel,
beantragt transferleistungen, wenn es so

etwas gibt. reicht das nicht aus, kommen
vielleicht auch Betteln, Prostitution und
kleine Diebereien hinzu.
Das Grundgesetz des Überlebens im Slum
lautet: nie alles auf eine Karte setzen! ein
arbeitsplatz, eine Lohnersatzleistung – das
sind flüchtige versprechen. man nimmt
sie mit, wenn man kann. aber es wäre
viel zu gefährlich, wegen eines arbeits-
platzes oder wegen hartz Iv den wohnort
zu wechseln. Der Job oder die Leistung
sind schnell weg, und dann steht man
wieder vor dem nichts. alle hier haben
die erfahrung schon gemacht: nie das
netzwerk aufgeben, nie sich vereinzeln
lassen! wenn es ernst wird, helfen mir
kein Staat und kein arbeitgeber, nur die
Familie tut es und vielleicht die engsten
Freunde.
Das wird nicht verstanden, auch in osteu-
ropa nicht. Überall hört man immer wie-
der die traurige Geschichte von dem
begabten roma-Jungen, dem wir alle hel-
fen wollten, dem wir schließlich sogar
unter erheblichen mühen einen arbeits-
platz beschafft haben – und der dann
schon eine woche später unentschuldigt
der arbeit fernblieb, weil er dem onkel
bei der reparatur seiner hütte zur hand
gehen musste. Die moral der Geschichte
ist meistens, dass da schließlich doch das
„ewig Zigeunerische“ durchgeschlagen
habe.
Dabei hat der Junge in der Geschichte nur
vernünftig gehandelt. Der Job kann
schnell wieder weg sein. Der onkel bleibt.
man nennt das die Ökonomie der armut.
Sie ist nicht weniger vernünftig als unsere
Ökonomie des Sparens und Investierens;
nur ist sie eben den Bedingungen des
Dauerelends angepasst. Deshalb hat es
auch keinen Sinn, sich den Bewohnern
von elendsvierteln in volkserzieherischer
absicht zu nähern. Sie wissen besser als
wir, was ihnen nützt.
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